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1. £anc, ©rfifje unb (Etntuoljncrjntjl ber (Sraffdjaft Iknensbcrg.
SDte ©raffdjaft SRaoenSberg liegt in ber heutigen SProoinj
SBcftfafcu unb tnadjt einen Stljeil be8 föegietungSbcjitfS SRinbeit
aus. ©ie gtenjt gegen Dfien an baS prftentbum 2ibpc = 5Det=
ntctb, gegen ©üben an bie ©raffdpaft Stietbctg, an bic #errf$aft
(Rccfcnbctg, bie ©raffdjaft O^cba unb baS cbemafige SiStbum
SÄünfiet, ober an bie blutigen fanbtätbtidjen greife SBiebenbtücf
unb SPatenbotf, gegen SBeften an bie ebemaligen JQtStbümet
Oönabtücf unb £Wünficr ober an bau icjjigc ^aunöwifcbe unb
ben (RecietungSbejitf Stfünfict unb gegen Sorben an baS gütftetu
tbum 5T inben ober bic tanbtätbfid)en Steife 2Kinben unb Sübbccfe.
2 H g(äd)enm$aft bec ©raffdjaft beträgt 18—19 Steifen in'«
©eoictf • unb eS toofmen barauf ungefähr 150,000 3Kcnfd)en, fo ba§
auf eine SKeife in ber Sänge unb eine 3Äeilc in ber iöteite beinahe
7500 Sinwobncr fommen, SDaS ift eine fc^r ftarfe öcr-ötfcrung.
2. ß'u älteften jSciuoljiicr öes £anbrs.
S)ic ältcflen ©craobner biefcS £anbjmd)« waten bie 51 n»
g r i ö a r i e r , ober 31 t i g e r e t, ©ngetet. ©ie gehörten ju bem
großen' beutfeben SolfSftammc ber ©äffen obet ©aebfen. SDicfct
beftanb aus btet SBöIferfcbaften: aus ben Ojlfalcn, welche an
bem regten SBcferitfer bis an bie 6(be unb nacb bem ^arggebirge
I;in wobnten, aus ben SBcfifalcn, welche an bet Stuft, am
2ltnSbetget SBalbc unb au bei JRotbbaatbt {am föotblaget) ü)re
SBobnftjje tyatten, unb aus ben Stngerern, wefd)e swifdjen unb
an bet SBefer unb SHubt fafjen.
(g r e i c u n b 9? i d> t f r c i e.) SDic Slttgetet tbeiften ffd) in gtete
unb-ftiebifrcte. SDic (Sbcltngc unb g r i t i n g e madpten ben
©ianb ber gteien aus. ©ie waren entweber p o f l f t e i unb webt«
baft, wenn ftc ein fcfteS (Eigentum bitten, mit welebcut fie nad) Setieben febatten unb walten unb weldpeS fie atfcn dtben jutbeilcn fonn*
ten, (2lflob) ober fyalbftei, wenn fie tum freien (Eltern geboten,
aber nodj unmftnbig waten, obet wenn ftc jwar SBaffcn ttagen
burften, jeboeb fein eigenes fefteS (Eigentum bitten, fonbetn bei
ben bcftjjcnben Sßctwanbten lebten. SKancbct <g>albftcie gab ftcb,
freiwillig in ben SDienft eines angcfebeiien unb teilen ©bettnges,
würbe ibm baburd) bingfieb. gebötig unb befam t>on feinem -g>cttn
ein ©ut gelicben, wcldjeS ßcjjnSgut bieft- 25afüt mußte et jäbr*
fid? bem -£>ettn eine Slbgabe jablcn, bemfeiben inandje ©ienfte
leificn, ibm jn ben gelben bciftefycn unb U)m überhaupt treu,
$otb unb gewärtig fein, ©olebe Scannen biegen fitbbi, b. b,. fieute.
J8otm6aum, bic ©raffajoft SttafccnSI'erj).
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Sttdjtfret war bet, weiter oon bet ©nabe unb bem ©djnfae
eines greien abbing, feine SBaffen tt'agen unb fid) fclbft toebet
Bot ©ettdjt, nod; mit bett SBaffen bettbeibigen butfte. (Et battc
fem eigenes 9ted>t. ©cn iicffteu ©taub ber Unfreien biibetcn bie
leibeigenen Snecbfe, bie »erfonlicb porigen, woju gcwobnlid) nur
Kriegsgefangene gemacht witrbcn. ©ie gel;otteu mit bn ganzen
gamtlie ibtem £ettn, t-ettidjteten bcmfclben bie #aus* unb gelb*
arbeit unb befolgten baS Sieb. 2Kaud)cr $ncd)t würbe freigelaf«
fen, erbieft ein fleincS #auS unb einige ©tücfe ßanb, wofür er
bem #erm bei ben arbeiten Ijelfcn, aud) in SttiegSgeitcn mit in
bem #eetbattue ausgeben mußte. ©old;e gteigelaffenc bießen Safft,
b. i. SoSgetaffene auf bem &ofe.
( S i c S e f i f c u u g o b £ t bic SBebte.) ©ie (Ebetinge unb
gtiltnge befaßen ein fefteS (Eigentum in liegeuben ©rünben.
2tuf beufelbcn ftanb ibt # a u 8 , bei ben (Ebeüngcn oft aus bi*
efen SOiauern errietet unb mit boben SBäHen unb tiefen ©räben
umgeben, bei ben grilingen aus (Eicbenbofj finrf unb feft erbaut
unb mit einem ©ttobbadje bityt bebeeft, (Ein SEbcil beS Kaufes
war p t SBobnung füt bie gamilie, ber anbete p t ©tailmtg
für baS Sieb beftimmt. Sftunb um baS &au8 lagen bie f[et*
nein ©cbäube, bie ©cremten unb Sotnfpciä)ct, unb baS Satb
(Sotten), in welkem bie 9cid)tfreieii, bie S ä n n e t (Söttet) wof)n»
ten. ©a8 ©anje wat mit einet ftarfen (Einfticbtguug, bem k>aq
umgeben, in wcfdjer ba§ £ccf ben (Eingang jum £>ofe bilbetc'
Um ben £of breiteten ftd) bk 21d'crfelbcr, SBtefcn unb ^ o l p n ^
gen beS SeftfccrS aus, bie meift in bodmmwatlten unb mit Sau*
men bcfränjten Sämpen eiugefdjioffcn lagen. Sei febr großen
©errungen fanben fteb. außetbalb beS £ofe8, jeboeb in beffen
IJlabt, noeb Keine Käufer, welche »ort gteigelaffenen bewobnt wa*
« n . (Eine folcbe SInfiebelung bieß ein fltob, unb ber Sewob*
net eines folgen #aufe8 ein 3lrobcr. — SDie qanie Seftkuiiq nannte
man eine SBcbre unb ben Sefijjer einen äBeljrfefteu. © a s
#erEommcn btadjte eS mit ftcb, baß bei ben (Ebelingen unb auf
ben |ebnSbofen ber ättefte ©obn, auf ben grilinqSbofcn unb bei
ben #atbfreien ber fungfie ber (Erbe wat.
Stocb Je|}t ift in ber ©raffdjaft SRaöenSbcrg biefe (Erbfolge,
noeb icfct finben fid) bort iiid>t gesoffene ©orfer, b. b. (änbficbe
Dertet, m wetzen #au8 an $au8 fte^t, fonbern bic bäucrlitben
©eböfte liegen jerftteut umbet, bflben bie fleinen -öäufer unb bie
liegcnben ©rßttbe rings um. ficb unb biiben Saucrfämften.
Stcbrcte Sßebren madjten eine ©ematfung, mekete ©emar*
fungen einen ©au aus.
( # ä u 8 l i d > e S e t f a f f u n g . ) ©et SBebtfcfte war ber §err ber
gangen gamtlie, (Er mußte für feine Sinber nnb ®efd)wiftet, für
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Sibbi unb Saffi überall ciitfrcbcn, batum biefe aueb fämmtlitb in
feinem Sänne waren, b. b. ibui P gebotd;cn tyatten. Stile p r
gamilie gebörigen ©lieber unb Scrroanbteu bießen ©ippe ober
©ippfebaft ober aueb üftagfebaft. ©ie männticbcii ©lieber nannte
man ©ebwertmageti,, weit fie baS ©djwcrt fübrfeit, bic weibfiebeu
©piliniagett, weit fie an ber ©pitte, ©pinbel ober Sttnfef fpan*
nen, babet fie aueb Sttnfefmageii bießen.. SBeiui ^emanb oon
ben ©d)Wertmagcn butcb &eitatb ein (Etgcntbum etwatb/ wutbc
er au8 beut Sänne beS SBcbtfcftcu cntlaffcn unb feei, beSbalb
fagten bie 2tngeter ftatt beivatbc» gewöbulid) freien, b. b. ftei
wetben. 2Ber nidpt freien fonute ober modjte, blieb in bem iBanitc
beS SBebtfcftcn unb wat ein im ©ebäge bet SBebrc umbctftofji*
renber Sunggefett, ^»ageftclj ober |)agefiofj. ©ie ©piflmagcu
gingen outd)' ^eiratb in ben S a nn beS (Sbcberru über.
( S c f c b ä f t i g u n g u n b SebcnSweife.) ©ie alten Slugcrcr
waren ein fräftiger unb fiänimiger 2Jccnfcbcnfcblag. 3bt ftatfer,
großer Äörper, bic breiten <5d>ültcrit, bie gtoßen, blauen Slugen,
bic langen §aare, bie ftäftigen 2lrmc unb Seine machen eine ftatt»
liebe, ftramme gigut au8. Unb nod; jcjjt jcigt fid) in ben JftapenS»
bergetu butd; U)te fräftige, marfige ©cftalt bie alte 2lbammung.
©ie £auptbefd;äftiguitg beftaub in 2lcfcrbau, Siebpd)t unb
SBcbcrei. ©ie Qlngetet bauten ©etteibe, Sucbwcijen, Sobnen,
(Erbfcn, gtaebs unb .Jjanf, bitten fcbßne 2Beibcn unb ^olpngen
unb fräftigeS Sieb- $fetbe, JRinboieb, ©cbweine unb ©djafe rour*
ben becrbenwcife bei ibneu gefunben. 3tu8 btefeu (Etjcugniffcn
pgen fie aud) iljre cinfacbe, aber reid)iid)e 0cabtung, bic in Stot
unb gleifcb, in SWcblbtci unb ©einüfe beftanb. 3tu8 SBeijcu unb
©erfie fochten fie ein ©cträuf, baS eine 9ltt Sict war. —
©tc Sleibung beftanb aus leinenem 3eugc, welche bic ©piü%
magen felbft webten, ©enn grauen unb £öd)ter ber (Ebclingc
unb gtiliugc faßen am SBebftubfe unb machten Scinwanb; bie
jungem 2ftäbd)eii fpannen auf ber ©pinbel ober Suufel baS ©atn.
«lud) wollene ßeuge wuiben gewebt, biefe abet nut bei feiettidjeu
©cfegenfjeiten gettagen.
( © i e © o b i n g e ober © a u t b i n g e . ) ©ic©cnoffcn einet
©ematfung, ober bie Sßarfgcnoffcit eines gaitjcu ©aucS bieten
jäbtlicb oon ßeit p 3eit Setfammlnngen, bie fie ©obinge ober
©autbinge nannten. ©ieS gefdjab gewöbntid) p>ei SJlal beS %ab*
reS unb unter freiem Fimmel, ©er Drt fubrte ben 9camen ©ing«
(STÖinfl*) ober ÜTCaffiätte (ruallum) unb war ein für allemal bc*
fttmmt- 3 U biefen SolfSöetfammtungen famen alle freien 2ftäu«
ner. ©ie brauten ibte SBaffcn mit, weif oljiie bicfelben ba«
3eid)cn ber gteibeit gcfcblt bätk. ©et Slngefe^cuftc unb Slelteftc
beS ©aueS fübtte ben Sorftjj. (St bieß bet ©ogteoe, bet ©augtaf.
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3bui ftanben mebtetc alte, erfabtene Scannet, gewöbnlicb ©djöffen
genannt, p t ©eite. (S8 wutben bie allgemeinen Slngelegenbci*
tcn bet ©emarfung, obet beS ©aueS befprodjen unb übet Stieg
unb grieben betatben. 2Bet übet Siein unb ©ein einen Streit
mit ben üftaebbarn hatte, wet oon einem Slnbetn bcleibigt wat, xotx
in 3wicttadjt mit einem Scarfgenoffen lebte,*braute feine ©ad)e
an, unb eS würbe barüber entfebieben. ©et ©ogreoe fübtte bat*
SSott. ©eftel fein Sotfd;fag bet Serfamnilung, fo fdjtugcn bie
Scanner bie ©djwerret obet Sattjen pfammen, gefiel et uid)t, fo
jifdjten obet btummten fie. Sonnte man jtd) übet eine ©acbe
nid)t einigen, fo »utbe nad) 14 9cäd?ten abetmalS ein Solfstbing
gebaften, unb bann mußte es p t (Entfd)eibung fommen.
(©et £ e e t b a n n . ) SBenn ein allgemeine! SanbeSftieg ent*
ftanb, fo wutbe bet £cetbann aufgeboten. 2ttte fteien Scannet mit
ibten ©ienftmannen unb greigclaffcnen ergriffen bie SBaffen. ©tefe
waren eine ©tteitajt, ein fut'jeS, breiteS ©cfjwett, ein ©pect, ein
Sogen unb ein ©d)ilb. Sebet SBebtfeftc fübtte bie ©einigen an,
ba8 ganje fübtte abet bet £>ccrtog, — «£>crjog — ber £apfctfte unb
51ngefebcnfte im ©au, wcfdjen man butcb fteieSBabf p biefer SBürbe
erbob. (Er fenbetc oon feinet SSSebte einen ©pect p m näd)ficn
©eböfte, wo mit bet ©peereSfpi^e bie in ber ©egenb beS §auS«
betbeS bangenben blanfen SBaffen betübtt wutben. ©ann bradjte
man fünf oon SBefjte p SBebre ben ©pect weitet unb oetbteitete
fdjncll ben Sluftuf. ©ie Scannen fammetten ftd; alöbalb an bes
-fretjogS 2Bct)rc, unb oon ba ging'8 gegen ben geinb. 2Bar ber
Sampf beenbet, fo $og febet beim unb beforgte feine £>au8ge«
fd)äfte, aud) ber £erpg wat nun nidjt niebr, als feber greie.
#atte et bind) Siutt) unb Sapfetfeit fid; im Sampfe auSgejeicbnct
unb ben Stieg gtücftid) beenbet, fo wutbe et bodjgeebtt, unb fein
SBott galt oiel im ©au.
(iReligion.) ©ie alten 5lngetct waren Reiben, ©ie batten
dm Stenge ©öfter, oon wetdjen fie glaubten, bet eine fübte bics,
ber anbere baS aus. ©in #auptgott war ber ©uoban, SBoban,
Dbin. (Er ftanb bem Söffe im Sriege bei, unb ü)m war ber beu»
tige SZittwod) geweibt. ©aber beißt biefet Sag nod) im raüenSbergU
feben qjlattbexitfcb ©uonSbag. (Einem anbern, bem %bot, welker
Stijj, ©onnet unb SBirtcrung regierte, war ber ©onnerStag, wie*
ber einem anbern, bem ©tngeft, ber ©ienStag gewibmet. ©er ©ptt
©atet Ijatte am ©onnabenb feine Sctebrung, unb bet üiaoens*
betget nennt nod) biefen STag ben ©atettag^2lud) ©onneunb Sconb
war ibnen ^eifig, unb ©onntag unb Scontag biefen ©eftirnen
gcwetbt. SefonberS b»d) bteften fie p>et ©ottinnen, bie gtija
' unb Oftera. ©ie (Etfiete war bie ©ä?ü£etin bc8 bäu8fid)cn §et»
beS unb bet (Efjen, bie Stingetin beS •gmiiSfegenS, unb ba bie
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2tttgcrct felbft fübltcu, ba& batauf oiel anfomme, fo ftanb bie
gtija in gtoßcm Slnfcbcn. ©et greitag wat ibt geweibt. 5118 bie
ütngercr fdion oiefe Sabtbunbette baä Sbtifieuibum angenommenbatten, erhielt ftcb bet ©ebraueb, ba% bic Srautpaare am gteitag
ciugefegnet würben. — ©ie Dfiera war bie ©öttin beS firabten*
ben ScorgcnS, bic ©onu* unb grübliugSgörtin unb bie ©cbüj3ctin
bet beerben. %bt geft fiel um bic 3eit beS jeijigett Dftctfcfteö
unb wutbe butcb fltoßc geuer, bic man überall auf Setgen unb
#öben anpitbcte unb im Oteigen umtanjtc, gefeiett. 21m ©un«tea, — ©üntatt, ©onnentbal, bem-beutigen SBefetgebitge —
wutbe auf bem Safdjen* obet Djlciabctge in ber jcjjigcn befftfdjen
©taffdjaft ©djauenburg bet ©ienft biefet ©öttin inSbefonbere
geübt. '91m etften ^Bafcbcn^ ober Dfietatage ttug man in ben
Käufern gcfod)te (Eict,' Safd)cueier, auf, unb biefet ©ebtaueb tft
in bet ©raffdmft SRaocnSberg bis auf ben Rurigen 2ag gcblic*
ben. (Eben fo foft bie ©irre, am ctftcn Dfterabcnb große
geuer — Dftcrfeuet — auf Slnböbcn anppnbeu, a*u8 jeuet 3eit
betrübten.
2lfle biefe ©öttet unb ©ötttnuen würben oon ben 9fngeretn
unter freiem £immct in alten (Eicbcnwäfbcrn oerebtt. ©ort batteu
fie gtoße ©teinblöcfc aufgetid)tct, wc(d)e bie ©ottbeit batftellcn
füllten.
Sinben unb (Sieben waten ibuen übctbieS beilige
Säume. Sbierc unb grücbtc bienten im Opfctgabe; bie Sticftei
bet ©ottbeit riebteten biefe Dpfer p unb legten fie bem ©öften
auf ben naben ©reinblocf. ©ann warf fieb baS öolf ooH (Ebf
futebt auf bie (Stbc unb frod) auf ben Steten mit gefenftem
Raupte au8 bem ^eiligen SBalbc.
3. jDcr ,£ainpf ber Ängcrcr mit bem fränkifdicn jßönigc £arl bem
Gärofjcn.
8ln ber linfen ©citc beS {RbcinfttontcS beftanb um baS ad)te
^abtbunbert ein gtoßeS 9teicb, baS granfenreieb, »üb ber ntäcbtige
Seb«tfd)et beffetben war Sönig ober, wie er fpäter bieß, Saifct
Satl bet ©toße. (Et bcitte feinen SBobnftJj in bet (Statt 2lacben.
©ie ©ad)fcn obet ©äffen mad)teit oft «Streif- unb Seutepge
über ben Nbcin in baS granfenlanb unb beläftigten bie Scwobncr.
2Begen' biefet Eingriffe unb bcfonbcrS, weil Saifcr Sart bic beib*
uifeben ©aebfen unter feine ©ewalt unb p m (Jbtiftcntbume bringen
wollte, befcbloß et, fie p beftiegen unb fid) p untctwetfen. (St fpat
abet einen fangen Stieg gegen baS Soff füf;ten muffen. Sot*
lüglicb wiberftanb ibm bet |>erpg ber 2lngerer, SBittefinb. (St
fämpftc jahrelang gegen ben gianfenföuig, unb eS witb babon
nod) oft bie «Rebe' fein. (Snblid) untctlag SBittcfinb, wutbe ein
(EOrtft, unb mit ibm ließ fid) bet größte tbett beä 21ngeterüolfeä
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taufen, ©a fielen bie ©öf-enbifbct unb beiligeu Säume, unb
SBittefinb tuax felbfi eifrig baran, Sird)en uub Sapcffcn p gtünbeu
unb p bauen. %lm\ änbette ftd) Sieteß im 2lngetetfanbe, benn
baS (Ebriftentbum wirfte auf baS 2teußcte unb Snnere. ©aS fofl
nod) nad)ber etjäblt wctben.
4. JDie ^öhcnjüge in ber <graf[ct)nft Manensbcrg.
©eben wir nacb Sorben, fo beruht baS SBcfcrgebirge, früber
ber ©üntett obet ©üittatl "genannt, baS SftaßenSbetgifcbc.. ©er
^»öbenpg ifi in biefet* ©egenb ungefäbt 400 guß bocb unb wenig
bewalbet. #art an ber ©renjc be8 SRaoenSbetger Sanbeä fjeißt
ein 5punct auf ber $obe bie Sabilönie. £>iet batk $ e r p g
Sittefinb ein SBalbbauS, in wclcbem er febr gern oetweiltc, unb
in wclät)em et aud) geftotben fein foll. ©ie ©age gebt, ber alte
2lngetetbefb fijje bott tief im Setge unb öetwabr-e feine ©cbäj-e.
©ebt man auf bem Sammc beS 2BefetgebitgeS nad) SBeften
bin, fo ftubel man eine ©teile, bie beißt bet 9cou'nenftcin. -£>ier
ftanb in bet Sotjeit bie gtoße fd)öne Sutg ^onneiifiein, unb
getabe gegenübet lag auf einem Setgüotfptunge bie alte SRitter*
bürg Simberg. ©8 witb beim Stmte Simberg oon beiben Surgen
ctjäblt werben.
Sftad? Often bin, um Sletbo ber, gieben fid) bic p b e n , roeldie
au8 bem Sippifd)en fommen, unb bei |>erforb ftreift ein (Stbtüifcit
bin, wclcbet in bcx ©egenb Pon Siiitbc fd)oit petflad)t.
©urd; ben fiaupttfaü beä Otaocnäberger SanbeS etfttecft fid-,
fd)oit im Sipper Sanbe beginneub, oon ©übofien nacb 9corbwcfieu
bet D s n i n g ober bie D S n e g g e , aueb Wofjl Sleutoburger SBcttb
genannt. (Sine bebeutenbe $öbt §at betfefbe in bet ®raffd)aft
nidjt, bk bßdjften Suncte ftnb ungefäbr 300 gnß b.06). §od)boi?
finbet man nur bin unb wiebet auf ibm, meiftentbeits ift et wenig
bewalbet. Scantf-e feinet einjetncii Zbtik wetben noeb befoubers
genannt wetben.
5. $as ^3urgfd)iof| Uanensbcrg, ber Hamen unb bas löappen ber
(Sraffchaft unb bie ©rafen uou tlaucnsbcrg.
3ln ber Seifte beS Dsning, bott, too bie boben (Eggen Pon
Sotgbofpaufen unb #aflc ben Setgpg frönen, fällt pr'fübttd)eu
©eite bet walbrcicbe Satenbctg ab. ©eine Sorböbe ift lanbein ein
fieitet Sergfamm, unb auf bemfelbcn liegt bas Sutgfcbtoß üEaoenS*
betg. Scan ftcf;t oon ber alten geftc unb beren SBurte weit
bin in'8 ©über* ober ©auettaiib, unb gang in bn gerne er*
bfteft man bie £bfmue beS aften Siimingatbefott, ba beutiaen
©tabt Scüufiet.
©cgenwättig finb nur nod; llebetbfeibfcl Pen beu UmfaffuugS-
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mauern bet ftübetn fcbönen Sutg ootbanben. 3tut bet alte
„2ug in'8 Sanb", bet SBarttyurm, in wefcbem man im Sunetn
auf einet treppe in bie #öbe iteigen fann, ift gut etbaften unb
ftebt afS ein 3Babrjetd)en aus alter 3cit ftäftig ba. ©er in ben
gclfcn gebauene, »tereefige Stunncn, an 480 guß tief, giebt nod)
immer fdj'öneS, reines SBaffer, wetd)e8 burd) ein großes Stab in
bic -g)öbe gewunben wetben muß.
Unten am guße bet Sctgböbc wat bie Sceierei obet baS
Sorwerf unb bieß bet Subb"f- ©tefen Kamen fübtt bet Slafc
bis" auf ben beutigen £ag, obfd)on fämmtlidje ©ebäube nid)t ntebt
potbanben finb. #ict ftanben bie Iftoffe, Otinber, ©d)afc unb
_'
©d)wcine beS Surgbcrtti.
3n ben wilben Seiten Pon 1100 bis 1400 nad) db«!«
©ebürt gaft in ©eutfebfanb nur bie ©tätfc bet gauft, — b«3
gauftted)t. ©ie g e l i n g e obet Slbetigcn bauten ftd> auf ftetlcn
fiöben, obet Setgpgcu feftc ©cblöffet, Sutgen genannt, mit
biefen, boben unb ficilen Stauern, um oor feiublicbeu 2ingritTen
teebt gefiebert p fein. 3u einer fofeben Surg fübtte gewobnttcb
nur Sin $aupfwcg, unb weil berfclbc mit SBebreu wobl »erfetjen
roat, fo Iktt e8 febr fd)wet, bie Sutg anpgtcifen unb ciitp» .
neunten. (Sine fofd)e Sutg wat aud) ber ÜtaoeuSbetg. SBann
et etbaut ift, weiß man nid)t genau, ©ie ©agen ergäblcn per»
febieben. ©o beißt eS: SltS bot (Ebtifti ©ebutt bic ffiömcr unfer
2tngcrerfanb bttrebjogen, ließ ber rßmifebe gclbberr ©rufuS auf
biefer Scrgböbe ein SaftetI ober eine Sutg erbauen, ©cn
rßmifd-en Sfblcr auf bem Saftcüc fab ba8 Sotf, wctd)cS fotd?'
©ctbiet nid)t fattnte, füt einen Otabcit an unb nannte baS ©c=>
bau bie Olabcnäbutg, ober bie JJtaoenSburg. ©8 ift wabr,_baj?
bk alten Surgmänuer oon OtaocnSberg in ij)rcm gemeinfd)aftlid)cn
(Siegel unb .§>ctmjeid)cn einen auf einem Serge ft^enbeu Sftaben •
fübtten. ©rufuS fott aud) unten am guße beS SJtaocuSbcrgcS
eine ©tabt angelegt unb Sfcoe (oon (EliouS, Wnbtyt, -&ügef)
genannt b«ben, bie fpäter jerftört wotben ift. ©ie jcjjige Sauer*
febaft ©lebe wirb ein Uebcrbleibfel baoon fein.' ©emtß ift, ba^
beim CftaPcnSbetgc »tele tömifd)c Scünjcn, Urnen unb SBaffeii
gefunben werben finb. 2iud) ein 21u8ruf im Scunbc bc8 Solfö
foü aus jener Seit berftammen. -©tufuS mag ben Stugrioaricrn als
ein batter, böfct Sceufd) ootgefommcu fein, babet man, wenn (Einer
bem Slnbetn SöfeS angcwüttfd)t, auSgctufcn babe: ,,©at bi be
©ins (©tufuS) bnle!" — ©a ift enblid) aus ©tnS bat 2Bort
2)ufenb. unb ber 2fuSbtucf: ,,©at bi be ©ufcnbl" gewotben.
(Sine anbere ©age fpricr)t: 3)t gtaucr Sorjeit f-errfd)te über
bic Sattbc am Osiiiug ein alter, mädjtiger gürfi, JftantcuS Otawo
x)bcr (firtbo. (5r batte btei blonbgcfocfte £öd)ter, bie 3»a, bie
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Surgfärtoß OfnDenSfccrg

S&fena unb bie Oiaofna. 3ebet betfefben ctbaute et eine Sntg
auf Seta,böben. gür bie 3»a wat bie Sburg in bem t/eutigen
DSnabrücffcben, für bie Ücfena bic Jefrncn* ober Stecflenbürg,
unb für bic SRaocna bie JRaoenäburg an bem Scrgfamme beS
DSning beftimmt. 21(8 SRawo feine ©treitajt nieberlegtc unb p
feinen Sätern in 2Balr)aHa — in beu £immc{ ~ ging, nahmen
bie Söcbter bie eretbten Stttgen ein unb waren lange in beren
Seftfc. ®ie 9ta»ena foü am erften geftoeben, unb fpäter bic SRa*
oenSburg in anbete ^>änbc gcfommeu fein.
SebenfatfS ift bet SRaoenSbetg eine uralte geftc. Son bemfetben bat bie nad)berige @raffd)aft ben Kamen unb bort' bem erften
©tafengefcbled)te ba8 SBapptn: btei rott)e ©patten obet febräg*
Itegenbe Satfen in ftlbctncm gelbe etbatten.
A.

ßk Ferren oon CTalnerlagc, bie rrften <Srafen non
Kaucneberg.
3n ben äfteften Seiten wat bie ©raffdjaft bei weitem nid)t
fo groß, als fic jefct ift. ©ie entbielt nur einen gang fteinen
©ttid) SanbcS tunb um bie Surgfefte am guße beS DSuinq
(Srft nad) unb nad) wutbe fte butcb (Etbfdmft, bnttb 2lnfauf unb
burd) SBaffengewalt oetgrößert. ©in gtoßet Xbett betfclben lag
im alten SBcffaga ober weißen ©au, baS Uebtige an bet ©üb»
feite beS DSning im föotbagau.
©et mit ©ewißbeit petft befaunte ©taf pon SRaocnSbcrg
wat # c t m a n n oon S a l o c t l a g e . (Et w.obnte in bem beuti*
gen Dänabtücffd)en, in bet ©egenb Pon ©eSmolb unb Scettc.
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©eine beiben (Snfel Otto I. unb &einrid) führten nicbt mefjr ben
Kamen „Pon (EalPctlage", fonbctn nannten fid) „©rafen pon
JRaoenSberg". ©3 fingen nämlid) im 2lnfange beS 12ten 3abr*
bunbertS bic abtigen gamilien an, ben Kamen U)rcS 2Bobufi^eS
p fübten. Otto I . , fo ergäbtt man, foff um'S 3abt 1141 auf
einet Sott)öbe be8 SarenbetgcS etne Sutg erbaut, fte „SRaoenS*
berg" genannt unb nun ben Kamen ,,©taf oon 9taoen8bcrg"
angenommen baben. SBabrfd)ein(id)cr ift, ba^ fd)on eine Surg
auf bem Sergootfptunge ftanb, baß Dtto biefclbc abet ootljtänbig
auSbauete, ftatf befeftigte unb bann bewobnte. — Um'S 3«bt
1171 folgte il)m fein ©obn
( f t e t m a n n I I I , © t a f oon fliaoenSbctg.) ©et beut»
febe Saifct, gtiebrid) I , genannt bet SRorr)batt, weid)et au8
bem |»aufe bei ftobenfiaufen »at, bn8 fid) nad; einem «alten
©tammfebioffe and) bie SBaibliugct nannte, lüftete fieb mit bem
dlnnfütften oon (Eöln unb oiefen anbetn beutfeben gütftcn unb
fetten gum SricgSgnge gegen bie ©täbte im Sanbe Dbcr*3ta<lien, welcbe bem Saifer ben febutbigen ©eborfam oetweigetten.
5tud) bet mäcbtigfte ber beutfdjen gürften, Jpcinrid) ber Söwe, an^
bem <£aufc ber SBclfen.unb ein #crgog Pon Saietn unb ©ad)fen,
bet aud) oon feinet ©toßmuttet einen großen $l)cif be6 2tngetetl*
anbeä im SBcffagagau etetbt batte, jog mit bem Saifer. 3war
war langet ©tteit unb Sampf gwifd)cn ben SBaiblingctn unb
2Bclfcn gewefen, unb bie ©rafen unb getreu in ©eutfdjfanb bat*
ten fid) gu btefer unb jener Sottet gehalten, fo bafj bev {Ruf:
„ £ i e SBeif! — £ie 2Baibting!" buret) ba& gange bcutfd)e JRcid)
ertönte; jejjt aber rubre fett S^brcn biefet Sampf. 2118 £ciutid)
an bie ©renge Pott 3Mien fam, weigerte er fid?, weitet mitgu»
gieben, unb febtte, obue 2lbfd)ieb gu nebnieu, um. Saifet gtteb*
rieb eilte ir)m nad) unb als et ibn ttaf, watf et ibm feine Un»
treue oor, boeb ^einrieb etttfdjutbigte fid), et fönne beS 211tei8
wegen — et war 46 3abrc alt — nid)t mebt bie ÄrieaSmür)en
etttagen unb babc gu $aufc mit bet fJtcgictung feinet Sänbet gu
tfmn. ©a fiel gtiebrid) »or ibm auf bie ®nicc unb bat ibn,
mitgugieben. Uubcwegfid) blieb ber Söwe.. 3 n biefem 2lugenblide
trat bie Saiferin Searrii in'8 ©emad) unb fptad) gu ibrem ©e*
«table: „Sicbcr £ e t r , fiebet auf! 3br werbet einft bicfeS SageS
unb biefeS ^od)tnutbS qcbenfen, unb ©ort wirb cud) belkn!" ©o
fd)ieben bet SBeif unb ber SBaibling als geinbe.
®S ergab fid) balb, weSbalb #ergog .^einrieb gutücfgoq.
Saum war er in feinem Sanbe Sraunfdjwcig angefonunen, afs
er Siecffenburg, Sommctn unb #offiein angriff unb biefe Sänbet
unterjoche. 2iae gürften unb £>erren, bie gur üöelfenpartei gc*
borten, begannen Stieg mit bet «Partei bet SDBaiblinger. Wucb,
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im 2tngerettanbe btad? bet Sampf loS. ©ie Sungberreu tbo
ber Sippe, aueb ©rafen gu Sippe genannt, ftanben eifrig gu ben
SBclfen unb griffen ben ©rafen Hermann oon KaoenSbcrg, ber
gur Sartci ber 2Baiblinger geborte, an. ©ie ©raffdjaft OtaPenSberq
litt in biefen kämpfen Piel Uugemad). Scan l)ält bafür,baß gu
biefet Seit, afs bet geiub in'S Sani) ftürmte unb, fo weit er fam,
2llleS mit geuer unb ©d)Wert Pctwüftete, bie untet bem Surqfcbloffe
SftaoenSberg^ belegene ©tabt (Eleoe gänglid) gerftött wo.tben fei.
©8 wäre bem ©rafen Hermann übel ergangen, wenn nid)t
ber alte Satfcr griebtid), weld)ct.au8 Italien gutüefgcrebtt wat
gegen bk SBeffen ootgetücft wäre, ben #ergog &etttrid) nieberqe»
worfen, in bie Keid)8ad)t etflätt unb ibm ben gtößten %he\l feinet
Sänbet genommen batte. Kun famen aud) biejenigfn gütften in
Kort), wetdje eS mit bem aften Soweit gebaften batten. Untet
biefen wat befonberS ©taf Setnbatb gu S'ippe. ©ie.Sifcböfc oon
Scinbcn unb OSnabrücf unb oor 2lflen bet ©raf pon Kaociis*
berg fielen über ibn ber unb nabmen ibm im 2btgerer* ober 2Beffaga.
gau biejenigen Sänber, wc(d)e bie SBelfenbergöge ibm au8 ©auf»
batfeit für gefeiftete £ülfe pon ben SBtttefinb'fd)en Scfttjuuqen
geftf)eiift baton. ©er KabenSberger erbiett bebeutenbe ©tuefe
im wetßcn ©au, wabtfd)eintid) bie jetzigen Sitdjfpiele SBettbcr
©otnbetg, Sötfcnbed unb ©penge. ©ie Surg p (Enger unb
bte nad)fte Umgebung blieb bem ©rafen Sernbarb
. ^^rP^1^'
^JHoti)baxt, war gefiorbeit, unb fein ©obn
|emrtd; VI. beutfeber .Satfer gewotben. m biefem Wcft fid)
©raf Hermann im Sabte 1193 p SaifctSwcttb am SRb. ein auf
unb biet Wcnfrctbm bet Saifct bie ©raffdwft Secbtc im bama,
Itgen gtiefeutanbe bie ©tabt unb baS <Scbloß \ m b e n bis
©d)loß unb ben Soll gu Sfotbo unb ben Soll auf ber (Ems
(©te © r a f e n S u b w i g I. unb O t t o H.) ©ie beibett
©obne beä Portgen ©rafen Subwig unb Otto giften ba« » S
2 t i S h / ? T ! $ltl? b i e £i9entri ^ c ®™mW KaPettSberg
unb bte <5t<ibt Stele efb mit ibten 3uqeböriafeiten
DttoV binae*
8
9
gen bie £ettfd)aften Siotbo unb Se$te
'
ra
™ , * Ä ® f Subwig faufte im 2lugufi 1233 p o n ber 2lebtiffin
Sced)tb.lbe p ©d)ttbefd)c einen fumpflgen SBalb unb b e i ! S £
©anet SobanntS nabc bet Sielefclb für 40 9Karf ©über, unb
jttar m ber Sutie oon ber SBoltmann'S SiubebiS gu bem großen
Saunte bet ©cuerSbagcn. ©er bamaligc ©d)irmPogt Pon ©cbilb'
efebe .fcemttd), ©taf oon SBalbccf, weleber bic Serwaltunq bet ©ü.
ter beS ©tifts ©ebilbefebe hatte, war mit biefem Saufe niebt gu«
ftteben, unb es entfianb ein 3wiefpaft. 3m 3abte 1241 fani e« gu
©ornberg gum Setgfettbe. ©taf Subwig bereit ba« ©tfaufte,
ba« ©ttft crbielt ben gräflichen #of gu ©reber
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©rei 3at)te fpäter würbe Subwig felbft ©djitmoogt gu ©d)it*
befdje, weiche 2Bütbe ibm ber Sifdjof Pon Saberborn ertbeitte,
unb wclcbe auch befiänbig bei bet ®taffd)aft perblieb. 2118 fotdper
mußte ©taf Subwig baS abiige ©fift gegen geinbe fd)ü^eu unb
bentfelben mit Katb unb Zbat bciftcbcii; er fünfte ibm aufy
bie 3cbntgeted)tigfeit in einem Stcfetfclbe, weldjcS nod) futg oor»
bei: äßaibitng gewefen war. ©er SBalb biefc ©ubbolb (jcjjt ©üb»
btaf). ©taf Subwig etbielt ben #of Sintberg bei ©übbtaf-.
(®taf Otto III.) ©taf Otto wat bei bem Sobc fciitcS Sa*
tctS, be» ©tafen Subwig, nod) minberjäbrig, bcSbalb fübtte feine
Scuttet 2lbelbcib, eine ©täfitt bon Kaijeburg, fut il)n bte oor*
munbfd)aftlid)e Kcgicrung. ©S war gü ber 3eit Ptct Sauipf unb
arge geb> in ber ©raffd)aft. Scrnbarb, ber ältere $crr gu Sippe,
gtiff bie Kad)batn unatifbötlid) an unb batte eS bcfonbctS auf bte
©roberunq ber. Sutg KaocnSberg abgefeben. ©in Scönd) «uguitiu
au8 bem 'Sfofter Sbutg unb ein SaiierSmattn auS bet ©lebet
©ebtuebr, ber SBcber Srinfcr, waten a!8 ©pionc auf ben Kapcn«
«bera gcfd)icft unb melbcten ctnfl beut 2ippifd)eji ©rafen, jbaß bie
Sutq nur oon wenigen Scannen befefct unb feiebt gu überrumpeln
fei Mlöbalb brad) Sctnbarb mit afleit Kciftgen pon feinet £aupt»
butg (Enger auf, gog über SönigSbrücf nad) Surgt/rttpufett unb
fam Kad)t8 Por bem OlaPctiSbcrgc an. ©ogleicb nmgingcUc
er ftill
bie gange &öbc unb befcfctc alle 3mWHn *}* e i f c r f f f **
ffopfte ber Stinfer, gab oor, fein 2Beib fet tobtfeanf, unb bat,
bet Suvafaplan möge ibm ein Stänflctn geben, ©er alte Sfort*
„er abnte uid)t8 SöfeS unb öffnete bie St/üt, aber fauut b«ttc
er eS aertjan, fo padte ibn eine gauft unb riß ibn bcrauS. ©tnc
Sccnqc Sippifd)er SReiftge brang in bie Sforte, ftütmte tn; ben
Surqbof unb erfdjlug, m& ftd) gur SBcbrc fejjte. Sapfcr fampf*
reit bic sRaoenSbergcr,
bod) bk Uebcrmad)t erbrüdtc fie, unb bte
Sipper ba»fu bie Surg etobett. Slit genauer KoJb entrannen
©räfin 21bctr)eib unb ibte Sinbcr butcb einen unterirbifd)en©ang
unb -floben nad) Stajjcburg. gaft gebn %al)te war bet KaPenS*
betg in ben Rauben ber ©rafen gu Sippe, bie gu jener Seit über*
mädjtig im Singerer ©aue waren, bettit-bic $artei ber SBetfen
batte bic Dbcrbanb. ©a rüftetc fid) and) bic Sartci bet 2Batb=
tinger, an if)rcr ©pijjc ber (Stgbifd)of POU (Söln, bie ©tafen Pon
«JlritSberg unb pon ber Silarf, unb gu ibjicn hielten piefe Kittet
unb Ferren, aud) bie SRaPeuSberger ©ienftmannen. gaft gang
SÖJcfifalen »ar in SBaffcit gegen cinanber.
£atf an bem ©orfc Srcd)teu bei ©ottniunb ftaiibcn auf
bem SBülfticb obet 2BotfSfampe am 14. 2lugitft 1254 beibe
§cctc in langen ©d)lad)irciben'. ©taf Sctnbarb Pon ber Sippe
nnb fein Sruber, Sifd)of ©inton Pon.Saberborti, fübrten baS
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SBelfenbeer; ©raf ©ngclbred)t Pon ber «War! unb ber drgbifdJof
pon Solu bie SBaibfiugct. ©a ffang bie Srompetc, ba tönte bet
©d)(ad)ttuf über bic #eibe. ©raf (Sngelbred)t flog auf feinem
galben bor bie ©d)tad)tlinie unb befabl ben 2lngriff mit Sänge
unb ©cbwert. 3m felben Slugenblide bob auet) ©raf Sernbarb
feinen §engft unb ftürgte mit ben Stppetn gum Eingriffe betpot
Scutbig fprengten bie 2lnfübrer potan, eS würbe auf beiben ©citeii
mit tttlbem Stürbe gefämpft. 2aufcnbe fielen, ben gangen Zaa
rafete bic ©cblad)t, enblid) mußten bie gippet weieben, in wilber
g(ud)t eilten (ie baoon, Sifcbof ©imon wutbe gefangen unb bet
SBelfcn Scadit wat gebrochen.
©ie JRaoenSbetgcr ©ienftmannen bad)ten nun an bie (Srobe*
rung beS SRaoenSbcrgeS, aber ©raf Sernbarb ließ bie gefte febatf
bewadjen. (Enblid) wutbe (ie bod) genommen, ©ureb einen
untetirbifd)en ©ang, nur SBenigen, unb ben Sippern gar niebt
befannt, brangen bie SBiffcnben in einet Kacbt ein, crfcbluaeit
gum Z\)exl bie Sefafcung, unb am Scorgcit webten bie SRaoens«
berger ©parren wieber Pon ben Sinnen ber Surq. ©räftn «Übet»
beib biftt mit it)ren ©öbnen ben (Eingug, unb Otto I I I nabm
baS bäterlidje ©tbe in Sefijj. 3m 3abte 1259 mußte fi'cb © r a f
Sernbarb gang gum Siele legen unb aüen 2lnfprüd)en auf bie
©raffebaft entfagen. Um aber gegen 2lnfätle fratf gu fein, maebte
©taf Dtto mit ben Sifd)öfen oon Scinbcn unb OSnabrüd unb
naebber aud) mit ber ©tabt &erforb ein Sünbniß, nad; wclcbcm fie
bte 'alte greunbfebaft untet ftd) erneuerten unb gegen ibte beiberfei*
tigen geinbe auf »orbcrgegangeneS ORabneu cinanber treulieb beiße*
ben »outen. Unb bas war in jenen Seiten um fo mebr nötfiia als
eS faft tagttd) Sampf gab, unb ber ©ine wibet ben 2lnbetn fianb
21n oiergtg 3abre braufetcu biefe gebbeu im SBeffagagau
©aS jefct gur ©raffdjaft Otaoensberq geborenbe ©täbtleiu
(Enger war jra breigebnten 3ab>bunbert eitie ftatfe gefte unb als
©ijj Des betübmten 21ngetet^etgog8 Sfßittefinb nod) in b efonbercr
21d)tung. ©te ebfen Herten tbo ber Sippe batten bie febt be»
feftigte SBttteftnbSbutg ' unb bie Umgegenb in Sefii}, wobnten
bafclbft unb-'maebten Don (Enget aus gur Sein ber benachbarten
©täbte unb ootgügdcb beS Sifd)ofS oon Dsnabtücf it)rc «Raub«
unb gebbegüge. (Sin Steiftet barin wat ©raf ©imon ober <Biea'
munb oon. ber Sippe. Katt) Selieben btad) et in ba8 OSnabrüdcr
Siätbum, plünberte bie (Einwobner, raubte baS Sieb unb fdiontc
aud) 2Renfd)cntebcn nidjt. Sifd)of Subwig oon Dänabrüd ein
gebornet ©raf Pon KabenSbetg unb ber Stuber Dtto'S III.,' war
nid)t ber Scann, fotd)e Unbill rut)ig Jinjunebmcn. Siit 'öülfe
feine« Stubers unb 'einet SunbcSgeiioneit, gcbad)te er ben SippU
fd)en ©rafen gu begwingen.
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(Eben faß ©taf ©imon im %abte 1299 auf beut ©ölfet
feines ©d)(opS, af8 et pon fetn eine ©taubwolfe aufftcigcit ntnb
bafb einige acuter betanfptengen fab. ©et ^butinwatt mclbete:
Slbgeorbnete oon DSnabtüd begebren (Einfaß! —- „<&aut ftc in
©tude!" bonnerte ©imon feinen Seuten gu, bod) ftbncH fid)
befmncnb tief er: „Saßt baä ©efinbet berein!" SBabrenb bie
Slbgeotbneten über ben Sorbof gwifeben atimnttg bellenbcn SRübcn
gum ©ebloffe gelangten unb bie fd)tnaTe Söcnbeltreppe hinauf*
fliegen, fcfcte fid) ©imon mit feinem ©obuc Sernbarb, ber feit
einigen Sabren ©ompropft gu Sabcrborn unb gerabe.bei feinem
Safer gum Sefud;e war, in ben #intergrunb beä großen Kittet*
faaleä. Scad)tigc JRüben fletfd)teu gu feinen güßen bic gtimmigen
Säbne. ©ie DSnabtüdct 2tbgefanbten traten ein, ocrmelbetcn
einen fteunbficbcn ©ruß Pon bem Sifd)ofe unb etfudjteu in beffen
Kamen, bet ©taf möge aufboren, baS SiStbum mit Kaitbgügcn,
Slünbetungen unb Scotbbtennctcien gu quälen. — „©aget (Eutern
$ettn", antwortete ©imon, ,,ba% id) ein freiet Scann unb #ett
meines SBitlenS bin, unb was 3t)r feiften Sricfter oon (Suren Un*
tertbanen erpreßt, fann nirgenb eine beffere Statt finben, als in
meinem ©ewabrfam. @o mir ba« Seben bleibt, b<ib' id) ©ud)
für näd)fien8 einen fd)tnadt)aften Sefud) gugebaäjt." ©a trat ber
©omberr 2lrtt)ur pon 2lft Por unb fptad): ,,©o läßt cud) burd) mid)
ber Sifcbof fagen: SBeitn ©u, raubfüd)tigcr ©raf, por wcttlidjer
Sättigung ©id; fieber bältft, fo bebenfe, ba^ eS in meiner Sc\id)t
(lebt, ©id) unb bie ©einen mit geift(id)er ©träfe gu belegen."
©rimmig faltete fid) beä ©rafen ©cfid)t, bod) el)e et gut- (Rebe
fam, fianb Scrnbatb auf unb bat: „SBenn e8 mit Petgönnt wate,
mein Sater, in biefer ©ad)e ein SBott gu wagen, fo mödjte id)
wobl bei (Sud) eine gürbittc für ba8 Siätbum einlegen unb ©ud)
erfuebeu, baS erfd)öpfte Sänbd)en gut Kut)c fommen gu laffen."
SMcfe fanften SBottc füllten ben 3otn beS SatetS. „ S S mag
btum fein," fptad) er, „ g u r c Sitte fei gewäbtt." ©ann btebte
"er ben ©efanbten ben Küdcn unb ging in ein ©eitengemad),
wobin feine Kuben il)m folgten.
©ie 2lbgeorbneten Petfünbeten in OSnabrud frob bte etbal«
tcnc 2lntwort, abet bic gteube wäbtte niä)t lange. Kun wobnte
gu jener ßeit in DSnabtüd ein ©d)läd)tetmeiftct, ©onrab ^ille»
btanb feines Kamcnä, ein frarfer, maftiger Scann, ber ftifd)
beim Sierfrug, aber aud) ber Sapfcrfie im Sampf unb £anbge*
menge war. g t n e s 2Rorgenä trat er in bie Sierbalfe, at« eben
ein Srupp bifdEjöfTicbet ©ölbner oorbeigog. „SBogu baä S o l f ? "
rief #illebranb. „Un8 febü^en? 3a wobl! Sor einigen SBoc&cn
hat mir ber Sippifcbe ©raf bid)t Por ber ©tabt weg 35 Od)fen
gcl)olt unb ift riebtig bamit nad) (Enger entfommen. 3cj*t foU
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er wieber im 2fngugc fein, unb ber Sifdwf fifat " weiter fim
er nicbt, bas SBort etftatb il;m im Scunbe, bVnV getoapou te
teurer fptengten übet bie ©traße bem Sobanitistbore gu . (Einer
betfetben, Seit pon Götn, bkit fein iRoß an unb rief
©rfifi
ciid) ©ott, Sceifter » t a u b ! SBollt il)t mit uns ausgießen?
m gcb auf eilten Sufenfteunb, ben Kaitfbolbeu oon ©obont
Enget loa!" ,„3;opp,"" rief £iOebranb, „„id) bin babei ""
©ptad,;8, fletbete ficb fd»nelt gu £aufe in ein SricgSgcwanb be»
lUeg fenicn ©auf unb fam eben Por bem Sobannistbote an als
Stfd)0T Subwtg mit feineu ©etteuen fottfprcngeu wollte 6iS>
btanb gefeilte fid) gu ber ©d)aat, unb int geftredten ©atopp tToa
ber Sug babtn. ©taf ©imon war wieber in'8 Sistbum aefallei.
hatte gefengt unb gepfünbert unb gog gemäd)Iid) mit feinem Kaube
an ©efb unb ©elbeswettb,
an Ktnbern, Sfetben uitb©d)afert
M
f
«at& enger gu. 2ln einen geinb bad)te er nicht
Slo|}(td) jiutmte etne ©d)aar Sewaffnetcr auf ibn lo8 unb ariff
ibn wutbenb an. Uiicrfd)roden webrte ftd; ©imon mit ben ©eil
nen unb warf 3eben, ber in feine Käbe fam, nieber. ©a bratia
Ü^Y 9e»altrger Scann OHf ibn ein, eS war ber ©Afäd)ternmfrer
Sdfebranb. ©eine ©d)täge bröbuteu auf bem Sauget be« © £
unb ©imon wanfte im ©attel, bod) $dtte er fid) beS ©ewaftiaen
wobl nod) erwebrt, abet bet grimmige ©ebmieb Shirt 2Bebcr ans
psnabtüd fam bem ^iflebtanb gu $ulfe. %k tiffeu bin © t S
pom Stoffe, unb gefangen war ber Kaufbofb." © ie Sipper Tffobe
»Hb baoon unb ließen alle Seute im ©tid)e.
~
*©as %ab einen 3ubel unter ber DSnabrüd'fdJen &&•,»*
St ftof Subwig lobte Por aüen (üblen unb Sämpenbc7,©StS
? r Ä , ü ü \ C e r W 9td " äfnbe ®^nttn 8 . ©ann b S I t e t a n
ftoblodenb ben ©efangenett nad) DSnabtüd unb Wfpettte mibn mn
einen |eften Sbutm, ber „Snd" genannt
mx
m
^•^•f^^M1
* itt »>« fluten
Scftürsuna
ffttmtft* m bie »top gefd)lagen, PertufiigJ ber fdjönen Seur?'
Perwuiibet unb obenbrein beS Gerrit betäubt, A t e man Tot
2(ngft unb erwartete, bie DSnabrüder würben pornjttcicbS mit

SS**«*?* 8 M^nL

n tt

f }® e*" m$™> «• iUin ®*£

unb W)t tage ©o föneU als mögfid) oerrammeltc mau bas
Surgtbor, gog bte Sugbtuden auf, fd)tcppte große 2Burffteine auf
bte Sbuntte unb Scanern unb madjte bic Sogen unb SfeirJ
fertig, ©tefe 2lnftalten leitete ©raf Kotf pon ber ©iebricbsbiri
ber oon feinem Sater nad) (Enger gefanbt war, Kitterbraucb m
lernen. 2tber bie OSnabrüdcr famcit nid)t.
* '
Kad) wenigen Sagen ritt ©itnon'8 ©ot)n, ber ©ompropft
Sernbarb, ein. 3ammern unb SBcbffagen empftna ibn Sonnte'
bas UnglM nid)t abgewenbet werben?" fragte etVetrtibt'.' „©er
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©taf wollte butdjaitä ben Sug ausführen, unb Kittcr Kolf befyte
gu," fprad) ein alter ©teuer, ©a fcttfgte Setnbatb unb mad)te
ftd) auf gen DSnabtüd, ben Sätet gu (öfeit. ©ort wollte man
aber Pon feinen 2Inetbictungcit nidirS wiffen, unb ©taf ©imon
bfieb im bitnfeln Scrferocrließ.
Ucbet fünfSabrc waren feit biefet 3 " t Pcrgaugcii, unb nod)
faß ©imon im S u d .
©ompropft Sernbarb batte 2tffcs bcrfudit, ben Satct gu he<=
freien. (Subfid) gelang c8 ibm im 3,abre 1305 unter febweren Sc*
bingungeii. ©raf ©imon mußte bic Surg ©ttger fefbft gerftöten,
ben gangen 21ngerctgau unb baS ©d)(oß gu 9tt)eba abtreten. 3 n
ben 2lngerergau tbeiltcn fid) bie ©ieger. ©ie DSnabrüder er*
bicltcn bie l;cuttgen Sitcbfpicte Stelle, Kiemälob, #opcl, Keuen*
f ird)eii, Suet unb ©ffen; bem ©rafen Pon Kaoeiiäberg fiel (Enger
Unb Umgegciib gu. — ©raf Dtto III. ftarb 1306.
( © r a f D t t o IV.) Sott bot Sinbcrn beS oorigen ©rafen
waren nur nod) bic beiben .jüitgftcn. ©öbue, Dtto unb Sernbarb,
am Beben. 2118 ©taf Dtto bte Oienierung autrat, »erniäbtte er
ftcb mit Scargarcfbe, gebornen -gergogin oon Serg. Scibe wirtt)«
febafteten iiid)t bau8l;älterifcb, benn fie badjfcn mebr barau, burd)
Serpfänbuiigcn unb Serfauf ®c(b betbcigufd)affeit, als neue (St«
roetbungeu gu ntadjeit unb bot SBoblftanb unb. bic Scad)t beä
«aitbcS gu oetmebren.- ©abiircb, fauf ba& 2liifcben beS ©rafen
unb ber ©raffebaft. Dtto ftarb im 3 a b « 1329. Scargarctbe, feine
©eutabliu, toar eine ©d)wcfier be8 §ergogS Slbofpb, be3 ©icbeit*
ten, oon Serg. ©a ibr Sruber feine Seibcäcrbcn batte, fo gefiel
eS ibm fd)on im Safjre 1320, ber ©d)Wcfter bic (Erbfolge itt feinem
Sanbe mit 3uftimmuitg beä bcutfdjen SaiferS unb ber ©ienfi* unb
Surgmannen gugufid)crn. • Seim Zobe beä «£ergogS 2lbotpb im
3at)re 1348 ging biefe Seftiininuitg in (Stfüflung.
©raf Dtto batte gwei £öd)tcr. ©ie ältere ftarb früb, bie
jüngere, Scargareu)e, war nun bie cingige (Stbitt ber Sauber Serg
unb SRaPenäbctg. dbe (ie jcbod) in beit Scft{5 fam, tegiette übet
SRaocnSbetg nod) bei le£te m a n n liebe ©tbc beä Kaoctt8bcrgifd)cti
©rafengefd)Ied)t«.
( © r a f S e t n b a t b . ) (Er war finbctloS, unb Scargarctbe et*
l;icft baS (Stbtcd)t in aüen S e i m i g e n , SRccbten unb ©crcdjtfamen.
©icfe3Ratgaretbe l)eiratr)cte ben etftgebotncu ©obn unb ©tbcn beS
§crgog$ SBifbcfm Pon 3ülid), KamenS ©erbarb, unb btaebte bcm=
fclbeu im 3abte 1346 bie ©taffd)aft KapenSbetg unb 1348 baä
^ergogtbum Setg gu. ©taf Setnbatb ftarb 1346, unb nad) fei*
nem Sobe- würbe baä Surgfdjloß SRaPcnäberg nid)t mel)r Pon ben
ganbeSljerrcn bcwoI)itr. ©ä Perfiel im Saufe ber Seit, ©ie ©roften
ober ©teUPerttetcr bet nacbfolgcnben gürftcngcfd)ied)tcr l)attcn
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itoar auf ber gefte ibte SBobnung, aber nicbt fo biet ©clb, um
bie Sutg in gutem ©tanbe gu erbalten. 3m 30jäbrigen Stiege
nabmeit batb bie ©panier, balb bie &offäiibcr, balb bic Saifcr«.
lid)en ben KaoeitSbetg ein unb »ctwuftcteit SicleS. Kad) unb
nad) brad) man bte baufälligen Käufer ab unb fud)te nur fo picl
3U erbaltcn, ba^ bet ©reft bic 2Bobnung bereit. 2118 im 3abrc
1673 ber Sifd)of omi Scünfter, Sernbarb Pon ©alen, feinblicb
gegen- ben großen ©burfütften oon Sraitbcnburg auftrat, rüdtc
et pot ben KaPcnSberg unb gerftöttc butcb Somben bie gefte.
©ie mußte fid) ergeben unb »utbc balb fo baufällig, baß aud)
ber ©tofic £>einrid) Pon Scbebur betuntetgog. ©ie Stauern, ba«
Surgfird)leiii unb mebrere £äufcr ftürgten, ein, unb was necb
fteben geblieben war, brad) man int 3 a b " 1 7 33 ab unb benutzte
bic (Steine gu anbern ©ebäitbcn. Kur ber SBarttbutm ftanb
feft unb unerfebütterfid) ba. Son ibm gebt fofgcnbc ©age. Ka*
pena, bie Zocbtet beS §errn ber Sanbe am DSning, legte unter
. baS ©ewölbe beö SburmS einen <ad)a{5, bie Seilte1 ibreS fieg*
rcidicn SatcrS, aus manepem SriegSguge. <5o lange ber £burm
ben Serg giert, wirb ibr ©efebfeebt befteben, unb aus bemfetben
©rafen, -gürften unb £ergöge bctöotgeben, e8 witb SönigSftonen
tragen unb weite Sauber bcutfd)er Sunge bet)crrfd)en. SBenn aber
ber Sbutm fällt, unb ber große ©djajj mit feinen (Sbelftcincn,
golbcncn ©d)natfcu, Reimen, ©d)ilben, Slrmbänbern unb fingen
tu golbenen unb filbcrnen Sruben aus bem ©ewölbe an'S j£ag,'eS=
Itd)t fommt unb oon ber ©onttc befd)icncn wirb, oerborrt ber
£elbenftamm in feinen 3n?cigen, unb bai ©efd)ted)t gebt unter.
3m 3ab> 1836 befferte man auä, was noct) auSgebcffctt
wetben foitntc, unb fo ficjpt man biefeS SBcnigc als Uebctblcibfel
ict alten, ptäd)tigeu Surg bis auf ben beutigen Sag.
B. £fc ^erjage oon jhilicr) unb #crg als ©rafen oon
Maucnsbrrrj.
SDie KaoenSbcrgifd)en ©rafen aus biefem gürftcnbaitfc Ijar*
ten nicbt ibren ©ifc im Sanbe, fonbem ernannten ©roften, ober
©tattbatfer, bie auf bem ©parenbetge wotynten unb an beä gut«
fleu ©tatt bie ©taffd)aft regierten. Scan merfte aber balb, baß
baS 2tuge beS SanbcSbctrn fel)lte. Sroat töfeten bic Sülicbct
©rafen baä Perpfänbetc ©d)loß .Slorbo ein, fcblugen bic friegf*
tufttgeu 2tpptfd)eit gürften gurüd unb gaben ber ©tabt Sicfcfrtb
flrDße -ö««e<$te in §anbel unb ©ewerbe, bennod? fanf ber SBoM*
. ftanb besunbes Ulu) &fc 2ltbcitSluft Petminbette ftd).
gm iect)gepi,fen 3^^ U nbctte fam bie @taffd)aft abermals
an ein anberes gürften bauä. ©er 3ülid)fd)e #ergog SBilbclm
batte' nur eine etngtge Socbicr unb ©rbin, Kamenä Sfatia. ©iefe
SSotmfcaitm, bie ©tafjiliaft Waueirtbcvg.
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oerbeirarbete-fict) 1510 an Sobauit, |>ergog pon (Slepe unb ©ta*
fen bon bet Scatf, unb als it)t Safer im 3abtc 1Ö11 ftarb, fa*
men bie etetbten Sänbet, affo aud) bie ©taffdjaft KaoenSbetg,
an ba8 Slcoifdje £ergogäbau8.
C ß'xt Jtjerjoge-Mon QEleoe, JJülid^ $crg unb trafen oon ber
/Hark als ©rafen oon Haoensberg.
( © r a f 3 o b a n n unb © t a f S B i t b e t t n , - g e n a n n t b e t
Keidje.) 3or)ann bieft ftd) gctabe in bet ©tabt ©oeft auf, afs et
bie Kad)tid)t Pon beut Zobe feineä ©d)wicgeiPatetS erlieft. Kafd)
eilte et nad) ©üffetbotf, um Pon ben etetbten Sänbetn Sefijj gu
nebmen. 3m Sab« 1520 fam et in bie ©taffdjaft SRaocitSbcrg,
betätigte betfelben bie SRed)te unb gteibeiten unb empfing auf
bem Sanbtagc gu 3öllenbed bie £ulbiguitg. ©ann tcifete et gu«
rüd an ben 9ti)ein unb befümmette fid) wenig um bas Sanb.
3n feine SRegietungSgeit fällt bet Seginn ber Keformation
burd) Dr. Scartin Sutbet. Sobann foü betfefben gat nicbt ab»
geneigt gewe'fen fein, abet gu bem (Sntfd)luffe, ftcb offen bafür
auSgufpred)eit, ift er nid)t gefommen. ©od) äußerte bic Sird)en«
perbefferung aud) in bet ©raffä)aft ibte SBitfung, bemrl)tn unb
wiebet nabm man bie geteinigte Sebte, wenn aud) anfangs ganj
im ©tiUcit, an.
§ergog SBilbeltn ftanb im brei uttb gwangigften 3at)re, als er
1539 ben Zbton beftieg. ©leid) beim Antritte feiner (Regierung
fud)te er bie ®crcd)tig£eit6pflege unb baS ©elbwefcn in bet ©raf»
febaft gu orbnen, bentt SeibcS war {ebt in Sctfall getatben. ©r
wat ber etfte ©taf, welcber befabl, ba^ über bie ©innabmen unb
2luSgaben ber SanbeSregierung eine orbettttidje Ked)itung geführt
unb am (Snbe jeben 3ab«8 mit allen Seweifen ibm Poflftänbig
Porgefegt werben foHte- ©atüber ftaunte man febr, betin fo et»
was war nie oertangf.' Salb barauf etfd)ien eine neue Sproceß»
unb $oftgeiorbnung, unb bamit e8 bei bem Sefe'ble nicbt bliebe,
famftergog SBilbetm felbft in bie ®raffd)aft, ließ bie ©efejje auf
bem Sanbtage befannt mad)en unb artete auf bie ©ttrebfübrung
bet neuen ©iittid)tung. ©a8 baff.
SBeit et fid) nun felbft biet um bie ®raffd)aft befümmerte,
fo batten bie {RaoenSbetget gu ibm großes Suttaiten, We(ä)e8 et
aud; petbtente. 3 m 3 a b « 1 5 46 fieß er ben ©parenberg in einen
beffetn ©tanb fegen, bewilligte ber ©tabt Sielefelb einen freien
2Bod)enmarft, töfete baS üerpfäitbcte 21mt (Enger ein, er»
flärte ftd) unb feine Kaä)fommen für ©rb» unb ©d)trmoöigte beä
©tiftS ©d)ilbefd;c unb fd)loß 1547 mit ber 2lebtifftn gu #erfotb,
©räfin Slnna bon Simburg, einen Setttag, nad) wcidjeiU'bie
fütfilid)e" 2lbtet #etforb bic ©rafen oon SRabenSberg al« tt)re
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©tbPögte unb (Stbfd)itmberren annabm. ©ie KaoenSberger ge»
wannen ben £ergog SBilbelm bureb bic8 2lßeS fo lieb, baß ftc,
fo fd)wer e& iljncn aueb wutbe, bebeuteube ©clbfummcn bergaben.
2luf bem Sanbtage gu Sötlenbed bewilligten bie ©täube gut £>ülfc
wiber bie Surfen unb gur 2Iu8befferttng ber gcfhtngSwcrfc auf
bem ©parenberge unb KaoeiiSbctgc erft 10,000 Sbalet, nad)bet
noct) 8000 Skatet unb fpätcr abermals 11,000 Zhakt.
©ie (Reformation bcgüuftigte ber £>erpg in feinen Sanben,
unb batitm batte biefclbe in ber ©raffcbaft KaoenSberg guten
gortgang. ®d)on war fte oorber balb in biefe, balb in jene
©etueinbe gebrungen, bod> würbe fie_ pom %ab.te 1541 ab im 2111»
gemeinen angenommen unb burebgefübtt.
#ergog äBitbelm batte 2 ©öbne unb 5 £öd)ter. ©er ältefte
©obn ftarb-ftüb, unb fomit erbte ber gweitc, Sobaitn SBitbclm,
alle Sänbcr. SBcil er au Sörper nnb ©eift fd)»ad) war, fo be«
fd)toß fein Satcr, bie ältefte Socbter, SJatie ©ieoitorc, gut ©tbitt
allct feiner Sänbcr duplexen, falls fein ©ol)it obne ScibeScrbcn
fterben werbe, unb bie übrigen S-öcbter mit einem großen Staut«
fdjage abgufinben. 3u fold)ct Scftimmuitg batte bet £>crgog polle
Setcdjtigung, benn eä war in allen biefen Sanben baä Ked)t ber
©rftgebutt in ber Kad)folge männtidjer unb weiblid)er Sinte jcunb allewege geübt unb burd) ein ©efcjj beä gaiferä Sart V.
im 3abre 1546 bünbig beftärigt. 2118 nun im Saljre 1572 bic
Sringcffiit Starte (Eleonore beu &ergog 9tfßrea>t griebrieb »on
Stcußcn beitatbete, wutbe beftimmt, „baß bei 2lbgang männlid)er
©rbcit im #ergogtid) (5tcPifd)cn £aufc baS gange ,25cfil}ü)um an
Statte ©Icoitote unb ibre Scibeäerbcn faßen, wenn aber bicfelbe
obne SeibeScrben fterben werbe, bann bie an ben Sfalggtafen
oon Keuburg oerbeit'arbcte gweitc Sod)tcr, 2lnna, bie (Erbin ber
©Icoifcbcn Sänbcr fein feilte. — £ergog SBttbelm ftarb 1592, unb
fein Kad)fo!ger würbe 3 ° b a n n SBitbclm »on"1592 bis 1609.
5Der bamatige ©r'ofte auf bem ©parenberge, ©afpar pon Scbebitr,
nabm am 14. October 1596 im Kamen beS Sanbeäbcrrn bie
£>ulbigung Pon ber ©raffd)aft auf ber Slal ober ©ingftätte p
Söllenbecf an.
SDic bamafigen unrubigen 3°iten brad)ten ben Sßoblftanb
beS Sanbeä fet)r banntet. 2lbgaben über Slbgabcn mußten ge»
forbert werben; cä fing bie 2lrbett8luft an gu finfcit,- unb Kotl)
unb ©lenb fam übet KaoenSberg. 3n biefer trüben Seit ftarb
am 25. SRärg 1609 ber &ergog Soijann SBitbclm fiubcrloö
2Rit ibm erlofd) in mänutid)cr Sinic baS SlcPifäjc gürften»
bau« in ber ©raffdjaft. ©ein Stob permebrte nod) bte ©orge
ber Untettbanen, beim man fal) PorauS, baß um bie (Stbfolge
©treitigfeiten entfteben, unb bie ©iiiwofynet neue Sfagen baben
2*
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würben. ,,©i'e Sanbfdjaftcn waren bod) betrübt; Sebermann,
%M uitb Sürger, ©roßbanS unb SlcinbanS fud)te baS ©eine
außer Sanb in ©idjerbett gu bringen, wie eS einem Seben am
beften gelegen.",
D. £ic <El)urfürften oon $ranbcnburg unb Könige oon $rcufjen
als trafen oon Uauensbcrg.
(©burfürft gobann ©igiSmuitb oon Sranbenburq,
bet 17. ©raf pon 3?aocuSbcrg. Son 1609 bis 1619.)
©ie ^ergogin SJatie ©leonore Pon Steußcit toat bic alleinige (St»
btrt aller ©lePifd)en Sänbcr. 3war war fie am 18. Stätg 1608,
alfo nod) Por .bem 2lbfebett ibreS SruberS, geftorben, aber fic
btntettteß gwei 2öd)tct,. wctd)e in bie ©rbred)te ber SZuttcr traten
©tefe Söcbtet waten beibe an baS ©butbauä Sranbenburq oer»
betratbet, fontit fonnte Kiemanb bie ©rbanfprüd?e biefcS öaufeä
bcftrettcii. Uitb bod) trat fogfeid) ein gcfäbrlicber Scttbcwerbcr auf
©er junge Sfatggraf SBoffgang 2Bitbelm Pott Keuburg bebauptet *
Ä ^ . ^
(Eleonore pon Srcußcn cber, alä ibt Sruber
S Ä « M M ? n mä)t *«^<W«?-aI« (Erbinnen, fonbern
er batte alä ©ofcn ber gwetten ©ebwefter, Slnna, baä ndebfie ffir6JftJ«,baß
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h,,rl h ®* ftiRapcn8berß bom ©burfnrften oSn Srauben»
Purg tn Seu£ gekommen worben, unb bie fRaoenSberger oödige
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©cwiffcns» uitb Kcligion8jr*ibeit baben füllten, ©r beftätigte
bem Sanbe alle Ked)tc unb ®ered)tfameit, löblid) alt <§>erfommen,
©cbräitcbe unb ©ewobnbcttcn, Sriefe unb ©iegcl".
Kun rüftctc ftd) bic ©raffcf/aft gur .-gmlbigung.
21m 20 / 30 . D c t o b e r 1 6 0 9 o c r f a m m c l t e n fid) bic
© t ä u b e ber ©raffcbaft K a o e n S b e r g auf bem S a u b r a g c
ju S ö l l e i i b e d u n b g e l o b t e n bem neue n g ü r f t e n u n b
feinem £>aufe £ r c u e u n b © e b o r f n m . ßugleicb wutbe bem
©butfütfteu gur Sefcftiguna unb Untcrbaltung ber Pier fejien
©eblöffet im Kaoeuäbcrger Sanbe, nämlid): KaoenSberg, ©paren»
berg, Stotljo uitb Simberg, 10,000 Stjlr. bewilligt.
Um nun bie gütlid)e Sercinbaruttg mit 33falg»Kcubutg bet»
beigufübten, £>ictt man eine §citatb gwifeben beut jungen $fatg»
grafen SBolfgatig Sßilbelm unb bet Sranbenburgifd)en Sringcffin
Sopbie für'S beftc. Scan fam in ©ü||elbotf gufammen unb war
mit ber §eiratb allgemein gufricbt'it, was folltc abet bie Siit»
gift fein? (Einft fam bei einem feft!id)cit Scabtc uuglüdlid)crweifc
bie Kebe auf biefe ©ad)e. ©er SBcin batte bie Söpfc erbiet, unb
bic Kebcn fubten unbebaebt aus bem SciinDe. ©et Sfatggraf
jagte, er müjfe alle ßlcPifd)en Sänber baben, fonft wolle er bic
Sringcffin nicbt ©er ©t)urfürft antwortete, aud) nicbt ein ©otf
befomme er, foubern foleb' ein flehtet Sfalggtaf möge fid) freuen,
ba^ ei bie £od)tet eines (Sbutfütften gut ©emabtin erbalte, ©in
2Bott l)ottc baS anbere; eS entftanb ein beftiger 2Bortwed)fel.
©nblid) fptang ber (Ebutfürft gornig auf unb gab bem 95fafggrafeu
eine Dbtfeigc Kun wat bic ©übne attä. ©er Sfqlggtaf ging
gum fan)otifd?eii Sefenntniffe übet unb batte babutd) bic fatbo»
lifdjcn gütften unb bie ©paniet für fid); (Sburfürfl S»bann
©igiämttnb -uabm baä reformirte Sefenntitiß an unb 'oetbünbete
ftd) mit ben .£>otlänberit; ©er Srieg brad) auä. 30,000 ©panier
btaitgcn oor, um bie Sänber am Kbcin gu nebmeii, bic ^oflättbet
utad)tcn (id) auf unb befehlen bie ©raffcbaft KaoenSberg. Kod)»
mala wutbe ein Sctgleid) oerfud)t. 2lm 12. Koocmber 1614 fam
bctfelbe gu Xanten am Kl)eiu gu ©tanbe. Sraubcitbutg behielt
©leoe, Statt unb KapenSbetg.
2)em Sanbe würbe baburd) wenig (Erlcid)terung, es mußte
Diel Sriegäelenb erbulbcn. Unb bod) würbe cä naebber nod) ärger,
( © e o r g 2 B i l b c l m , Pon 1619 b i s 1640, bex 18. © r a f
o o n K a o e n S b e r g . ) Unter ber Kegierting bicfeS gürften tobte
in ©eutfcblanb ber fd)redlicbe breißigjäbrige Srieg. 2lud) bie ©taf»
.fdjaft KapenSbetg blieb nicbt Pctfd)ont. ©ie ^'oQäubct bietten in
ben 3 fl bten 1620 bis 1624 bau Sanb unb bie ©d)löffer befefct.
3war.foflte bies gum Sefteit beä (Sbutfütften gefebeben, abet bic
Kaocnäbetger mußten bic fremben Stupfen mitctbaitcit unb wur»
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ben babutd) batt gebtüdt. ©aä Sabt 1625 btad)te ben Stieg polt»
ftänbig in baä Sanb. ©ie ©paniet fud)ten bie -gjoftärtbct aus bet
©raffcbaft gu Pertreiben, unb weil fie mit großer Uebetmacbt anfa»
tuen, fo war eS ntd)t fd)Wer, bic ©cblöffet unb ©täbte gu uebmen.
3m Sabtc 1631 ftteg bie Kotb febr b°d). Saifetticbe uub fdjwebifd)e
Sölfer butdjgogeu ba8 Sanb, plünberten e8 unb pctübtett Piele
©reuet, obfdjon Saifer unb Keid) unb ©d)weben bem Sanbe
Sarteiloftgteit gugeftanben battett. ©er ^ergog oon Srauufd)Weig
fd)tieb au bte ©tabt Sielefelb, fie foüc fid) nid)t uiitetftebeu, mit
bet ©egenpattei gu untctbanbeln,. Sieferiingen gu Ictftett uub
Gruppen eingunebincn, fonbern fid) auf ben Kieberfäd)fifd)cn SteiS
»erlaffen. Scan antwortete ibm, Sielefelb geböte nid)t gum Kic»
betfäd)ftfd)eu, fonbern gum SBeftfätifdjen Srcife, barum babe et
ntd)ts über bie ©tabt gu fagen. Scan fönne fiep nid)t ber geinbe
erwebren, weil Kiemanb ber ©raffdjaft gu £itlfc fomme. ©er
ÄriegSbrud blieb. 3m S a b " i 6 3 6 ftanb ber faiferlid)e ©cneral
oon'Scblcn mit 36 Kegimcntetn gu guß uub 6 gu Koß auf ber
©d)ilbcfd)er ^»eibe bei Sielefelb im Saget, gegenüber ber fd)We*
bifdje ©cneral 2llejanbcr Seßltd in ben SBebtrampen bei $etfotb.
©ect)S *2Bod)en lagen bie .frecte bort unb plünberten gelb unb
§>au8 ringsum rein aus, fo baß Piele ©intoobner baS Sbttge Per»
ließen, um nur baS Seben gu retten.
( g r i e b r i d ) SBitbelm, g e n a n n t ber g r o ß e © b u r f ü t f i
oon 1640 b i s 1688, ber 19. © r a f Pon K a o e n S b e r g )
©er 30jäbtige Stieg tobte nod) fort, alä bet. neue ©butfütft bic
Kegierung antrat, benuod) merftc man balb in ber ©taffdjaft,
ba^ eine fräftige #anb baS Kitbcr fiU)re. griebrid) SBilbelm lieg
bie fremben Gruppen nid)t nad) Selieben in feinen Sanben fdjal*
ten unb walten, fonbern oerlanqte ernftlid) bie Käumuitg feiner
Staaten unb fcjjte aud) feinen SBilleit burd). 21(8 Keuburg wegen
ber ©leoifcbcit (Srbfdjaft wieber gorberungen Potbtadjtc, ergwang
ber (Sbutfutft am 8. 2tpril 1647 einen Sergfcid), »eldjet im
Sabre 1666 beftätigt würbe unb bem langen ©tteitc ein ©nbe
mad)te. Sranbenburg bebiett Siebe, Scatf unb KaoenSberg.
griebrieb SBilbelm batte bie ©raffcbaft KapenSberg reebt in
fein §crg gcfd)loffeu; er nannte fie nur „fein liebes Spinn» unb
Sinucnlanb" uub fudjte für fic beftenS gu forgen. ©ebr oft hielt
er ftd) in%ber ©'raffcbaft auf, erfunbigte ftd) genau nad) 2l'tlem
unb baff, »o er nur fonnte.
Um bte Serwattitng gu orbnen, ettid)tctc ber ©butfütft eine
be(onbcte Kegietung unb ernannte £cintid) oon Sebebut, ©afpat
pon Sinde gu-^iloer unb Dr. Stomas ©d)liepftein gu Kätr)cn,
bamit fie bie bettfd)aftlid)eu ©efälle, bie Seben unb Sitd)en unb
bie öffen(ltd)en ©adjen wobl in 2ld)t ttäbmen. ©ie Stagefadjen
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würben Por ben ®obgcrid)tcn, bie 2lppeüationen Por bem §<tupt»
gericbte gu Sielefelb 'pcrbaubclt, uub wer bamit nid)t gitfrteben
war, fonitte ftd) an ben ©burfürften felbft wenbcn.
3m Kooeinbcr 1647 traf ber ©burfürft mit feiner ©emablin
Soutfc Henriette, Sringcffin oon Dranien, — ftc bat bte Streben»
lieber: SefuS, meine 3uPerftd)t — 3d) »iö bon meiner Sitffctbat
gum ©errcu mid) befebren u. f. w. gcbiä)t'et — auf bem ©paren»
berge ein unb perwciltc bort 2 Sconatc. ©benfo war er tu ben
folqcnbcn Sabreit längere Seit auf bem ©parenberge, wo c8 ba»
mala glängcitb unb lebhaft berging. ©a bie KaocnSberget faben,
wie febr ij)t ©taf fid) bie SBobifabtt beS SaitbcS angelegen fein
ließ, ftanben fie um fo feftet gu ibm unb begasten 19,200 Zb.lt.
©ä)utbcn, melcöc auf beu ©oiuaincn bafteten.
3m Sabrc 1657 unb in ber fotgenben 3cit würbe bic geftc
©parenbera auf Soften ber ©raffcbaft auSgcbeffcrt, baS SBiub»
mübfen»Soawerf bafelbft erbaut, baS KaocnSberger ©tgeittbumS»
recht in eine ffare Drbnnng gebrad?t, bic Slnfcrtigung eines Sager»
bud)S, in welcbem alle Scftfcuugeu genau ocrgcid)net ftaubcit, an»
qcfaitgen, ba8 Scggcwefeit gum Scften beS SctncnljanbetS cinge»
führt baS ©tcmpclpapter in ©ebraud) gebrad)t, unb 1672 ber
KettgionSpergleid) gefd)loffen. ©d)on ©burfürft ©corg SBilbelm
fprad) am 19. Scai 1624 gu ben KaPenäbergem: „SBir finb
nicbt geutciiit, ba^ wir einem ober bem anbern in fein d)riftlid)c8
©ewiffett, über welches ©ott, ber Sltlniäcb.tigc, allein fid) bie &crr*
febaft porbcbaitcii bat, greifen unb beleibigen, fonbern biefetben
bei ibver Keligionäftcibett (äffen unb wiber anbere, fo ftc gu
untcrbrüden ftd) unterfteben möd)tcn, fcbüfcen unb Imnbbaben
stuf folebem ©runbe rubte ber KetigionäPcrgicid).
a o U c n ." _
SBäbrenb ber ©burfürft für baä SBobl feiner Sauber gu forgen
fuebte gegen fid) SriegSwctter gufammeit. ©er frattgflfifcbe Sönig
Subwia ber 14. fing mit ben Kieberlänbern Srieg an. Um bte
beutfeben unb ©lePifd)en Sänber p fdjü^cu, febloß bet (Eburfürft
im Tab« 1671 mit bem Sfalggrafen oon Keuburg unb bem
Sifebofe pon Stünfter, Sernbarb Pon ©aten, einen Sertrag gu
Sielefelb, nad; wetd)em ftd) biefe gürften gegen ben Slnbrang bet
ÄricaSgefabr ttcu beifteben wollten. 2US abet ber ©burfürft ben
Oberbefehl über ba8 .gteet perlangte, wollte ber Sifdjof oon Scünfter,
»ctä)cr es beimlid) mit granfreid) hielt, nicbt einwilligen, unb bie
greunbfd)aft batte ein ©nbe. Sernl;arb Pon ©aten ocrbaitb ftd)
offen mit granfreid). griebrid) SBilbelm fenbctcbcit Kicberlänbcrn
ein §ülf8beer pon 20,000 Scann gegen granfreid) unb Scmiftet.
©r langte ©nbe bc8 3abtc8. 1672 auf bem ©parenberge mit
feiner gwciten ©emablin ©opbie ©orotljea an, uub biefe gebar
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ibm hier einen ©obn, welcher ben Kamen ©arf Sbtlipp erhielt
v
unb 169o in Stalten ftarb.
2lm 9. Slpril 1673 rüdte Sifcbof Sernbarb bon ®aten in
eigener Serfon mit 3000 Scann münfterfd)er Gruppen in bie
©raficbaft, belagerte ©d)toß ©parenberg unb bie <Btabt Sielefelb
l"^?atL 8 l i 8 o i n ^ " fincin- ® inc ^rfclben fd)tug mitten in'S
KatbbvtuS. ©er getub fonute aber wenig ausrichten ©aS Sombarbementtbat nur geringen ©ä)aben, weit bie grangisfaner»
3Rond)e aufgefd)urgt unb mutbig atteiitbatben mit naffett Suh»
bauten umhergingen unb biefe auf bie ntcberfallenben Sombeit
warfen unb fie bämpften. UttPerrid)tcter ©ad)c gog ber Sifcbof
ab. ©ie grangisfaner erbielten bie (Srfaubniß, wöd?ent(id) in ber
©tabt ©emmetn unb einmal jäbrlid) ©elb gu fammeln
2118 biefet SriegSfturm oorbei war, fam griebrid) SBilbelm
nttt feiner ©emablin wieber nach bem ©parenberge, unb bort• QS
bar fie eine Snngeffin,
welche
nad) wenigen Sconaten ftarb
•
auf fleri
Kw n8b
»
£•
^
I
x
^
i
«
f
l
abermals
in
große
SricaS*
not
h-®£
f ^ n
Ratten obne gug u „b Kecbt oon VmmSrn
aus bte Sauber beS großen (Ebutfütften überfallen, biefet
Ä ?
, £ g e i , , b e
l m x m [ n
e Ia en
2 S y
t
8 ^ 3 »«>> Wen gang
f^webtfcb Sommern abgenommen. Kun war ©d>weben mit
granfreid) oerbunbet, unb ber frangöftfd)e Sönig Subwig bet U
befahl, baß eine frangofifd>e 2lrm.ee in bie wcftfälifcheit SM«* '
gieben unb ben (Sbutfütften gur Verausgabe" on Ä S ? » Ä
fk
3m torif 1679 rüdte ber f?angöftfje^nfü
r ^ S J
oon ©requt (fpr Ären) mtt 30,000 2Rann nt's KaPenSberaiM
unb grtn ben ©parenberg an. ©er tapfere branbenburj S
©ommaubant ^ermann oon (Efot wehrte ftd) aber brap.
ffi
eine Stft madjte er ben getub glauben, ba% eine ftat!e ScfafeX
f»r/cm ©patenberge-fei, obfd)on nur 220 Scann ba wfuC?
? f 0 t A T 1 " * 8 ? m£? l m «ngefiebte ber gtangofeu bSter
' « n f A S 3 o a W e M n a u f m a Ä " ' 2 ©tunben nad)ber in eSem
Sufcbe am Serge bte Ste.ber umwenben, bann wieber beranmarfdnrcn, alä ob e8 neue Gruppen feien, bann 4 gäbnfein an
bte SJaucrn freuen, bann abgieben, fo ba% ber geinb Jrupp „
über Gruppen fab uub bte Scfafcung für febr ftarf hielt. S J
wagte er eS nicht, bie fefte Surg gu ftürmen. Um bie gratuofen
gum Slbguge gu bewegen, oerglicben fid) bie Sanbftänbe unb bie
©tabte-mtt bem £ergoge Pon Srequi; baS Sanb gabfte l ö o o o
bie Stabt Sielefelb 3Ö00, unb ^erforb 4000 Zhlt. ©er
S
fielt nur einen ©urebgug, bod) beffagte er ftd), baß bte Sauctn
btntet ben £edcn unb Saunen biete feinet Seute erfchoffen bettten
2(18 ber große Gbinffirfi am 29. Slprit 1688 ftarb, war tiefe
Trauer in bet ©raffdjaft.
'
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((Sbutfütft g t i c b t i d ) III., a l s S ö i t i g g r i e b r i d ) I ,
pon 1688 b i s 1713, b e t 20. ® t a f oon K a o e n S b e r g . )
Unter biefer Kcgierung würbe guetft bie in bem KefigioitSocr*
gleiche auSgefptoctjene (Erbauung gweier fatbofifdf)ctt Sapctlen aus»
geführt, ©ie alte Sapelle git'Sct)ilbcfd)e brach man ab unb et»
richtete eine neue; bte Säpcüe gu ©tedfämpen brachte mau 1690
gu ©tanbe. ©ann würbe wegen ber Stüd)tcn — ober Sottjei»
geriebfe eine beffere Drbnung getroffen unb ben (Einwohnern bc»
rannt geinad)t, was für ©trafgefäflc babin gehörten. SefonbetS
lieb wat ben KabenSbctgcrn bic Stillegung eines (SatafterS, b. i.
einet genauen 2tufftetlung aüet Sefijjungcn jebeä eittgefiicn (Sin»
wot)netä. 2tm 18. S a i t u a r 1701 feilte fid) ©burfürft
g t i c b t i d ) gu S ö i t i g S O c t g bie S ö u i g S f r o i t e auf u n b
n a n n t e fid) S ö n i g oon S r c u ß e i t . 2)ie ©tänbc ber ©taf»
fd)aft bewilligten gu ben Soften eine Seiftcucr, unb baS Srö»
nungäfeft beging man mit gtoßem Sübel.
( S ö n i g g r i e b r i d ) 2Bilbelm I., o o n 1713 b i s 1740,
ber 21. © r a f oon K a o e n S b e r g . ) griebrid) SBilbelm war ein
einfacher unb aufrichtiger, aber auc| ein ftrenger S?aitit. 2118 er
erfubt, baß bie 2lebti(fin gu #erforb wäbtenb ber SanbeStraucr
baä Dtgelfpicf in bet SZünftetfitdje nicbt batte cinftetleit laffeit,
ftrafte et bie 2lbtei. — Seit Staft faßte et baä Kuber ber Ke»
gictung. ©aä Sfrfitairwefen orbitete er guerft. 21u8 ber ©raffcbaft
errichtete er baS fogenannte Sielefelbcr Kcgiment unb befahl im
Sabte 1735, um äffen Sefdjwerbcn über SBcröuug unb 3Riü*
tairpffid)tigfeit oorgubeugen, ba^ KaPenäbcrg gu biefem Kcgi*
ntente bie Siannfd)aftcn ftelleii foflte.
.©ann ließ er bie (Stiifünfte beS SanbeS genau unterfncbcii
uub fcftfteflen, Perbot ben Sctfauf unb bie Sererbpacbtititq ber
Romainen, fd)affte bie biSber üblichen unb Petfd)iebenen Stoße,
©ewiebte unb ©Heu ab unb orbnete biefetben nad) Serlincr Siaß
uitb ©ewiebf. ©ie SKanufacturen unb gabrifen erhielten Unter»
ftüfcung, unb bie %abl ber ^aitbwetfet mehtte fid). ©a ber
Seincnfjanbcf ber Hauptbetrieb ber ©raffcbaft war, fo wutbe ben
Unotbnungen, meld)e fid) bei bemSeinen»Segge» unb Slcicbwefen
cingcfchlicben batteu, geftcuett. Snt Sabte 1721 befahl et, baß
bet 3otl nicbt nicht oetpad)tct, fottbetn Pon Scauttcn etbobeit
wetben foflte, bamit bie Seute, wie et fagte, nicht geprellt würben,
©en 2lccifeanfa£ ließ er etböl;cn, um ben Setfauf ber iitfänbifd)en
SBaarcu unb bie Siaitiifactiiten unb gabtifen gu fötbetn. Kod)
im 3 a b r e 1739 perbot ergur Scförberung be8 intänbifcheu Seinen«
banbelä ben ©ebraueb beä attSlänbifchett 3iJ3eS unb SattunS.
»©ie unter ber porigen Kcgierung perfaufteu unb in ©tb»
paebt auSgctbanen ©omatitcngütcr ließ ber Sönig gegen ©rftat»
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tung ber gegabtten ©etber eiugieben, ftcllte bie Slbgaben an Süben,
©d)wcitten, £übncm in ©elb feft, machte Piele wüfte Sänbereieu
urbar, unb ettbeitte ben Scutcn, welche wüfte tyltye unb ©ümpfe
anbauten, eine fethSjäbrige 2lbgabenfreibeit. ©urd) biefe ©in*
rid)tungeu wud)S bie. SolfSgabl in ber ©raffcbaft bebeutenb.
Sut Serminberung bet Soften unb gur Setcinfad)ung ber
SanbeSregieruug petbanb ber Sönig bie ©raffcbaft KaoenSberg
mit bem gürftentbume Scinben unter einer gemeinfamen Kcgierung
unb Scrwaltung. S»ar blieben in KaPeneberg bie ©rojten uub
Siagiftrate unb machten bie erfte Sufiang aus, bann aber gingen
bic 2lppeIIationen an bie Kegierung gu Scinben, welche bamals
bie Sufiigbebörbe war. ©ie Stechen» unb ©cbulfad)en würben
bem Scinbenfcben ©onfiftorium übertragen, unb eben fo gcfcbal)
bic Seteinigung ber KaOenSbc.rgifcben 21mt8»Samutcr mit ber
Scmbenfd)en, weld)e nun ben Kamen „Scinbeu»KaPen8bergifcbe
SricgS« unb ©omainen*Sammcr" etbielt uub 2lflc8 baS unter
Rauben hatte, was jeftt Pon ber Sömgticben Kcgierung gu
Stinben »ermattet wirb, ©en ©täbfen Sielefelb unb $erforb fl fo
man baS Serfprecbcn, gur Seftreitttng. ber allgemeinen 2luSgaben
einen 3ufd)uß au6 ben Sanünerfaffcn gu Iciften. ©iefe Sammer»
ober SonttibutionS»®affen btad)te man im Sabte 1734 in fefte
Dtbnuttg unb beftetlte für bie ©raffcbaft gwei Sattbrätbc, welche
über bic taffeu bie 2lufftd)t unb bei Korbfällen bie gu bewilligen»
Sit gleicher Seit würbe in
ben £üff8gefber gu beforgen litten.
ben fleinen ©tobten $aüe, Sorgbofgbaufen, Serämolb, Settber
©nger, Sünbe, Otbenborf unb S(orl)o bie 2lccifc eingeführt, unb
biefe Dcttet babutd) in $anbel u n o 2 B a n o c t m i t s g i , ^ ^ J m b
Hetfotb gu gleichen Kechteit gebtaebt, nur ba^ biefen betben ©täbteu
bk Kicberfage pon SBettt unb Sranntwcin blieb.
( S ö n i g g r i e b r i d ) IL, ber © r o ß e , pon 1740 biä 1786
ber 22. © r a f Pon K a p e n S b e t g . ) ©iefer Sönig fing feine
Kcgierung itt ber ©raffcbaft bamit an, baß er ben Suthcraiiem
ihre porber abgefcbaffteit. ©ebräuebe wieber cingufübrcn erlaubte,
alle beteits erteilten 2lnwartfd)aften auf 2lemter unb Sehen auf»
bob unb bie gewöhnliche £mfbiguiig am 2. Sluguft in Sielefelb
mtb am 4. in £erforb leiften ließ, ©ie ©tifter unb geifitieben
©efellfd)aften weigerten fid) anfangs, ber £ulbtgung bciguwohiten,
weif bieS nid)t üblich fei, bod) ber Sönig fagte, er wolle nicbt boffeu,
baß ftd) Semanb weigere, £reue unb ©eborfam burd) £anbfd)lag
gu Perfpted)en, unb — man gebotebte.
©er SBiitfer beS SabteS 1740 war uitgewöbnl^d) batt ; c8
entftanb eine gtoße Sbcurung, unb uud) bie ©taffd)aft litt febr.
©a ließ .griebrid) ©aar* unb Stotfotn Pertbcifcn, fdjenfte benKaPensbetgcrn einen anfebjtliä)en £t)eil ber Slbgaben unb fuebte
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bitrd) 2lnfäufe für ba8 Scilitatr Scanufactureu uub Raubet gu
bcförbern.
.
.,
cm
©ie Sricge beS SönigS ftörten ihn'in ber ©orge für fctne
Sauber. 3m 1. unb 2. fd)tcfifd)en Sricge marfd)itte baS Siele»
felbet Kegiment gur Sltrncc unb gcicbncte fid) burcb Sapferfeit
aus; ber Stieg felbft blieb Pon bet ©raffcbaft fern. 3m ftebett»
jährigen Stiege litt abet KaoenSbetg febt butcb bie gtangofcit.
©ie brangen im Sabte 1757 in baS Sanb, erpreßten ©elb unb
©elbeswertb, plünberten, raubten uub morbeten. 3war flohen
ftc nach ber ©d)lad)t bei Scinben, bod) im 3ab« 1761 fameu
fte wieber unb branbfcbafctcu bic gauge ©egenb.
©er griebeu gu $iibertSburg machte im Sabre 1763 ber
Stiegänotb ein (Silbe, gticbtid) fotgte nun treu für bte ©raf»
fcfiaft ©arnfpiiinerci, Seiitwaubwebcrci uub Seinenbanbel fameu
wieber in glor, uub Sielcfcfber Seinen ging in bic fernften Sänbcr.
©en Sanbleuten febenfte ber Sönig Sfctbe, Kinboicb, ©aat» unb
Srotforn, er crticfi auf einige 3cit bic ©teiicru, gab ^olj her,
um bie oerwüfteten Käufer aufgitbauen unb orbnetc Sauten an,
bamit -ftaubwetfet u„$, £agelöbnet ihr Srot Perbieneu föitntett.
(gin Sabt pot feinem Sobe batte er ben KabenSbergifdjcn Sauer»
febaften einen £!)"( ber Kontribution erlaffen. 2118 man bqfür
beut qroßeit Sönige ebrfurd)täPofl ein ©an!fd)reiben binfanbte,
erfolgte batauf folgenbe Slntwort, welche ein wabrer ©brenbrief
für bie ©raffcbaft ift.
<5.abiitet$*Dcefolutioii S e i n e r Söntgttcbcn Scaje*
ftä't oon Steitßcn n u bie Sauerfd)aftcn ber ®raf»
fchaft KaoenSberg."
©eincrSöiiigttd)cnScajcftätPoitSrcußcn,Uitferä
2n"lergnäbigftcn £ c t t n , getreue Untertbanen in
SDero ®raffd)aft haben bloß ibrer guten 2luffübrun.g
bcigumeffe.n, ba^ #ötbftbiefelbeii ihnen bieS 3 a b r
einen Sbcit ber K o n t r i b u t i o n erlaffelt haben, ©er»
aleichrn Untertbanen Pcrbienen, baß ihr SanbeS»
oatcr fie fo Piel, alä möglid), unterftü^ct. &öd)ft»
ccbad)tc Scajeftät nehmen baher ibreu ©auf mit
bem gitäbigftcii 3Bof)lgefalleu an unb oerfid)cm bie»
fclbeu bei fernerhin oerfpürcnber breite ©ero
fernerer -öittb unb tanbcäPätcrticber Sorforge.
„ S o t s b a m , ben 7. S u l i 1785. Stuf S e i n e r Sönig»
tid)c.n SKajefrät 2tllcrgnäbigften Spccialbcfebl."
griebrid; I I ftarb am 17. Sluguft 1786.
(Sönig griebrid) SBilbei» II., oon 1786 bis 1797,
unb Sönig griebrid) SBilbelm HL, »on 1797 b*ä 1840.)
griebrid; SBilbelm II., ber 23. ©raf oou Dtaocnäberg, fefcte ba«

28
Semüben feineä Sorgängerä um baä Sanb fort. 3m Sabte 1788
befucbre er bie ©raffcbaft, befab bie Sfeicbcn unb febenfte 50000
£bft., oon benen bic Siiifeu gu 2fnfageu »oit neuen Steicben
gur Slnfcbaffuiig oon Sfeid)mafd)inen unb gum 2lnfaufe oon gutem
gfad)fe oetwenbet wetben foltten.
griebrid) SBitbefm Itt., bet 24. ©raf oon Kaoenäbera, fam
1799 mtt feiner herrlichen, lieben ©emablin, ber Söiiiqiu Souifc
in bic ©raffcbaft, fab ben regen Setrieb beä öanbefs
ber Spinnerei unb Seinmaiibweberei unb fliehte bicä Stiles nod)
burd; gwedmäßige ©iiiricbtuugen gu förbern. Seibcr trat nur *u
balb etn febwercs Unglüd ein. ©er Sönig gerietb mit Kapoleon
Sonaparte, bem Satfer ber grangofen, in Srieg. ©as Sielcfclber
Kegiment matfd)itte nad; Sbiiringeii ^. 2lm 14. Dctober 1806
gefepab bie unglücfliche Sd)lnd)t bei Sena unb 2tuerftäbt- bte
prcußifcbe Slrmce würbe gcfd)lagcn, uitb auch baS Sielefelber Ken »
utent rem auSeinanber gefprengt. 3m grieben gu Siffjt ignv
mußte ber Soittg bie ©raffcbaft KaoenSberg abtreten, uub fic tam
an bas oon Kapoleon neugebtfbete töttigreid) SBcftfafeit, welche«
Kapoleon S Sruber £ieronpmu8 Sonap-arte erhielt Slber bte
neue £errfcbaft war ben KaoenSbergern aus £ergenSgrunb per»
haßte-fiejmgen mit treuer Siebe am alten angeftammteit Sönin«baufe. ©letemgenwelche bte preußifebe gähne batteu Perlaften
muffeit, »oflten nicht m bte neiterrtcbtercn weftfälifcbe.t Keqin e i t "
neten
unb petfterften ftd) ©er Sönig £ietonpmuS befab" m t
®Zalt clW®™}™; . « " ©onnrage bot gafteit beS & £
1808 war bte Sottget tu bem Densen «Sä)tibcfa)e bei Siel fc b
angewiesen, alle gebleuten Seute beim SluSganae aus ber K *
aurgugretreit. ©tefe wiberfejjten ftd), bie übrigen Sitcbenaänctcr
nahmen tbre gartet, unb bte Soligeibeamten mußten: flfiSn
Kun wollte man bte Kcfrutett beS KacbtS in ibten öätif rit X
nc

^ m e n \ - g i , ö e ' ^ ' ^ n b m u t a n bie ©efuchteit nicht fa„b
würben bte Klterit ober Serwanbten in bie ©efängntffe nad) S i c E
felb gebtaebt. ©aS fejjte ootlenbs böfes Slut. ©ie Seutf o r»
fammeltcn fleh in großen Raufen, bcwaffitcten ftd) mit Stinten
Säbeln, Senfen, ©refchflegeln unb Heugabeln unb gogen B S
Sielefelb, um bte ©efangenen gu befreien, ©ie Stabt febtoß Jfiu
bie Zbote, um bie Schaarcn nicht cingulaffen, weil man Unfua
befürchtete; bie bewaffneten Sanbleutc lagerten ftd; Por ber Stabt
Slöfcfid) erfd)ofl bie Kadjnchr, eine Slbtbeilung Ulanen rüde heran'
Ktlig madpten fid) bte Sauern baoon, unb bie Ufaitcn rüdten in
Sielefetb ein. Kun fam bic Slngeige, an 800 bewaffnete Sanbfcuic
bätten fid; einen ©ammelpfafc im So^elbaufe, einem SBirtbshaufc
gu ©eppfnborf in ber ©emeinbc ©ornberg, ctwäblt unb wollten
pon ba nad; Sielefelb porbtingen. Stläbalb gogen bie 2ruppctt
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babin, jagten mit ber SBaffe in ber £>anb bie $angc ©d)aar fort unb
plünberten ben SBirtb rein auä. Ucberafl grin man jejjt bie jungen
Seute auf unb ftedtc fic unter bie Kcgimcnter. Sten febidfe fie
in ben Srieg nach ©panien unb Sottngat, nach Deftrcich unb
Kußlanb, unb bie meiften haben bic£cintatr) nicht wiebergefehen.
Sit biefer Kotb fameu bie febwerett Slbgaben, bie gänglid)e
Stodung beä. -gmnbetS unb ber geringe Slbfafc beä ©arnä unb
beS Seinen«.' ©ie ben KaoenSbergern Perhaßte Serwaftung burch
Untcrpräfccten unb SZaireä (fpr. Siäbr), bie K'inricbtung ber Soll»
unb Steucrlinien unb bereu Scfchuitg unb Scwadjung butcb
©ouanett (fpr. ©uabnen), bie Kiufüiwuug beä fiangöftfchen ©e»
fefcbud)cS uitb ber frangöfifcbeit Sprache brachte ben SBibcrwtflen
auf« bod)fte. ©nbe be« Sabteä 1810 würbe ber. norbweftliche
Sbeil ber ©raffcbaft oom Sönigreicbe SBcftfaleit getrennt unb beut
Saifcrthum granfreich einoerlcibt. Sarüber betrübte ftch baä
Sanb tief."SBelche greube biirchflog baber ba« Ka»enSbera.ifcbc, als
im Sabte 1813 erft ftiH, bann laut unb öffentlich bte Sunbe
fam, ba^ Kapoleon wieberboft gefcblagcn fei, bte große Schlacht
hei Scipgig Pom 16. bis 19. Dctober gang »ertöten habe unb au«
2)eutfd)lanb fott muffe. Scan weinte oot gteitbeu, al« in ben
etften KoPcnibettagen Kujfen unb Steußen in bie ©taffdjaft fameu.
©ie wutben als Sefteicr mit Subel empfangen, bic pteußifcben
2lbler überall wichet angefchlagen, unb bie grangofen Petjagt; bann
rüftete man ftch giim treuen Scitfampfe. 2ln 1000 grciwillige
freuten ftch ju ben Sägerabtheilungen unb gur ganbwebr, unb
febon am 5. Sanuar 1814 gogen biefe ©djaaten gegen ben geinb.
S)ie KaocnSberger legten über 20,000 Ktt)lr. freiwillige Seiträge
gur Seftteitung ber StiegSauSgaben gufammen unb fammelten
für bic »erwunbeteu Stieger an 1000 £blr. 2lud). im Sabte 1815
qriff man wiebet ftcitbig gu ben SBaffen, als Kapoleon, oon Klba
etttwifd)t, gtanfteich in Küftmig gebtad)t unb feine KtobetitngS»
aelüfte abetmats gegeigt hatte. 3n ben ©ebtaebten bei Sign» (fpr.
Sinjp) unb SBatetloo fämpften bie KaoenSbctgifchen Sataittone
tapfer gegen ben geinb unb halfen ttculid) gum großen «Siege.
©ie ©efcjje unb Slnotbnungeti, wclä)e gticbtid) SBilbelm
bem gangen Sanbe gab, famen auch bet ©raffcbaft KapenSbetg gu
©ute. ©ie neue ^eeteSeiutbeilung in Sinie unb Sanbwebr, bic
allgemeine 3Bebtpflid)iigfeit, bie neue Slnotbnung bet Slbgaben in
©runb» unb Sttaffenfteuct, bie ©ewetbefteibeit, bie ©täbteorbnitng,
bie ©efefce über bk 2lbtöfung afler 3ebntcn unb ©efäflc, afler
§anb» unb ©pannbienfte, bic ftänbifd)e Serfaffung für bie ein»
gcluen Stobingen, bie 21u8bebuung be8 .ftanbetS nad) afleu San»
betn bet Ktbe, ber große beutfd)e Soflocrein, bie Sctbcfferung ber
Soften, ber S a u ber Sunftftraßen, bie Scförberiing ber ©ewetbe,
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gabrifen unb Scanufacturen, bieä SlfleS trat aud) für bie ©raf«
ftbaft in Sraft unb brachte rege« Sehen in ben Seinenbanbet, in
2lderbau unb Siehgud)t. Stechen unb ©cbulen waren bem Sönig
befonber« lieb unb werth, unb er hat oiel für fie gethan. Z)k
Sirchen» unb ©cbuloprftänbe ber eingelncn ©emeiuben, unb bie Sreiä«
unb Stoomgiat*@r)noben batten baä SBobt ber Sircbe unb Schute
gu beraten uub burebgufübren.
SBie im gangen Sanbe, fo hob fid) aud) bet SBobtftanb in
ber ©raffcbaft. 3n ben febönen gricbenäjahrcn regten ftch fleißig
bie #äitbe; man fpürte, baß man Porwärtä fam. 3n tteuer
Screening bing man an bem lieben, alten Sönigc, unb als er
am 7. Sunt 1840 ftarb, trauerte baä gange Kaoenäbetqer Sanb
(gtiebtid) SBilbelm IV., pon 1 8 4 0 bi« 1 8 6 1 , ber
25. ©raf oon KaoenSberg.) SBie es ber erhabene Sater an»
gefangen hatte, fo fefctc eS bet ©obn fort. ©d)on gu »erfdncbo
nen SLRaien war biefet Sönig als Stonpring tu ber ©raffcbaft
gewefen unb hatte burd) feine greunblid)feit nnb Seutfeftgfeit bie
bergen aller ©htwobner gewonnen. 211« er mm gum erften Scale
als Soniß mit feiner ©emablin. ber Sönigttt ©lifabetb, im ©out*
mer 1842 in baS Kaoenbergifcbe fam, war be8 SubelS fein ©nbe
Sabtenb feinet Kegietung hat bie ©raffcbaft in Scanufacturen
unb gabrtfen, tu -gianbet unb ©ewetbe, in 2ldetb.au unb Siebgud)t große gortfd)ritte gemacht, ©et 2tuffcbwung in ber ©ewetb*
rbaftgreit tfi wabrl)aft metf würbig, unb in SÜrger unb Sauer
etne Kübrigfeit gefommen, bie faum ihres ©Ieid)en finbet. £>a«
böfe Saht 1848 brachte aflerbings auch biefem Sänbcbeii manches
Unheil, unb baä gefäete Unfraut wucherte hier unb ba nur aar
p febön, bod) bat ber alte btebere ©inn ber Kapeitäbcrger bie
Obcrbanb bebalten. K« ift SBabrbeit, baß bte ftrcblicbcit unb
Sctffionäfefte nirgenbä gablreid)er befttcht werben, al« im Kapenä»
bergtfeben, nirgenbä bte ©aben für SKtffion uub anberc wobltbätiae
3wede retä)ftd)er fließen, nitgenb« baä fird)tid)e Seben fo frifä; fleh
geigt, alä bier. Sei einem foleben ©innc muß unter ©otteä Sei»
ftanbc ba« ©ute gebeten, wenn auch noch bin unb wieber Salt»
ftnn gegen Sircbe unb ©cbule ftch funb giebt, unb mau oft aar
gu febr in baä- ©treben nach SBcltgewinn, nach $aV unb © u t
unb nach bem weltlichen SorwärtS gerätb©er Sönig erbiett bem Sanbe ben grieben. ©afür war man
beut ,8anbc«bater Pon ^ergen banfbar. 3n ber gangen ©raffcbaft
borte matt babet aud) mit tiefer Straiter oon ber fd)weren Sranf»
beit, welche ben Sönig im October 1857 betroffen blatte, fo ba^
bc« Sönig« ältefter Sruber SBilbelm, S r i n g Pon S r e u ß e n ,
bie Kegentfchaft übernehmen mußte, ©er gute Sönig unter*
lag ber Sranfl)eit unb ftarb am 2. Sanitär 1861.
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(Sönig SBilbelm L, pon 1861 bi« jejjt, ber 26.
©raf Pon KapcttSbcrg.) Söttig SBilbelm fübtt bie3 a bl : bet
Ktfte, weil er ber erfte preußifebe Sönig ift, welcher SBitbclm beißt.
Kr wutbe am 22. Scärg 1797 geboren. Seine ©emablin, unfre
Söitigtn, ift eine Sriitgcffiit oon ©achfeit»SBcimat uub beißt Starte
Souife Slugnfte Satbattnc, geboren am 30. ©eptbr. 1811. ©a«
Sontgticbc Kbepaar bat gwei Sinbet, ben je^igett Stouptingen
griebtid) SBilhetnt, geboten am 18. Detobet 1831 unb mit Sicto»
lia, iptingefftu oon ©toßbritaiutieit unb Srfanb Pctmäbft, unb
bie Sringefftn Souife, jc^t bie ©emablin bc« ©roßbergog« grieb»
rieb boit. Saben.
SBie ber Sönig als Srtng»Kegeiit mit feftcr §aub bie Ke»
gierung etgtiff uub fübtte, fo fcfcte et bic« fehwere SBctf nach
feinet Sbtonbefteiguitg fort ©a«, toaä im Sanbe beffer fein
föhnte, äitbertc er um. ©ie Sammern ftiiumten auf feinen Sot»
febfag mit ein, baß alle Sefreiung oon ber ©ruttbfteucr aufhöre,
baßbitrcb'S gange Sanb gleiche Sefteurung Statt ftnbe unb ba$ ©e»
roerbe unb Raubet bittet) gwedmäßige ©efejje unb neue Setttäge
mit attbetn Staaten gefötbett-wetben. ©er ©raffcbaft KaoeuS*
berg famen biefe Slnorbnungen aud) gu ©ute. — ©Ott fegue bie
Kcgierung unferS Sönig« unb #cttu uub erfülle ibn mit SBeiS»
beit unb'Sraft, gum Selbe«» unb Seelenwoble bet Untettbanen
ba« Kegiment gu fübten. ©ingebenf be« Sraiicb'« ber Säter,
fpreefie baä KaocnSbetget Sanb einmütbig:
SBir ficb'n gum S a t e r l a n b , gum © r a f unb
Sibelbud)e!
6. £>ae #urgfcljlofj ^parenberg.
Stuf bem £öbcngitge beS Dßning liegt außer bem KaPenöberge
nod)' eine anbere alte Surg, ber ©parenberg. ©S ift febon
ergäbft worben, ba^ bie ©rafen oott ber Sippe gur Sattct ber
SBelfen, bie ©rafen Pon Kaoenäbetg gut Sartei ber SBaibtijiger
gehörten. Kun gefebab eä in alten Seiten oft, ba% bie gürften
unb Ferren an ben ©rcngeit ibtet Sänber feftc Sitrgcii bauten,
welche (ie einem fcinblicben Kad)baru gleidjfam gum §obu einen
Kamen gaben, ©aä Sanb be« friegettfdjen ©rafen Sernbarb
pon ber' Sippe ftieß an KaPcnSberg. 3m Sabre 1177 baute er
an einer Sergfd)lud)t beS DSning auf einem jäh abbangenbeu
gelfeit hart am KaoenSbetger Sanbe eine große uitb ftarfe Surg
unb nannte fte. feinem Sarteil;ctnt, beut £ergog &einrid) bem
Söwen, gu Khten „bie Söwenbittg." ©raf ^ermann Pon KaPettä»
berg entbrannte
ob biefeä §obn'ä unb ber ibm etwacbfcnbeii
©efabt in 3 o r n unb fd)wur, bic Sutg gu nebmen uub ftd) an
bem Sipper gu rächen. Seit ben Kapenäbcrgifdjen Scannen gog
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er im Sabrc 1179 oor ba« Sutgfcbtoß, erftürintc baffetbe nad)
langer unb fä)werer Selagcruug, tiß baä Sippifcbe SBappcn unb
bic SBelfenfabne herunter, nagelte fein SBappcn, bic brei rotheit
©patren, an bic eroberte gefte unb nannte fte bic © p a r r e n »
bürg. 2lu8 biefem SBortc ift itacbbcr bic Sencnnung ©parenberg
entftanben. ®raf Setnbatb war aber nicht gewiflet, bie feböne
Surg in ben £änbcn bcö geinbc« gu laffen. 3m Sahre 1180
rüdte er oor bie ©parrenburg, belagerte ftc mit Koß unb Statut
unb ließ bide ©teinfugetn in bie gefte werfen. 3war richtete
er arge Scrwuftungen in bet Sutg unb an ben 'Siußciimaiicrn
an, aber wtebererobern tonnte er fie nicht, ©er Kaoeu«bergifd)e
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©raf baute nun bte ©parrenbutg au«, unb befeftigte fie febr ftarf
Statt -ergäblt, baj} ptt Seit biefe« Saue« ber Scheffel Koggen
3 Statiengrofchen foftete, unb ein Jagelöbnet 4 «Pfennige Zaaelobn erhielt.
3n bem Sergabbaitge, auf Welchem ber ©parenberg [{cot
fittben ftd) &öbfen unb ®änge. Kitt ©ang fotl unter ber ©rbc
weg bi« gum Starfte bet ©tabt Sielefelb führen.
©ie Surg war mit 30 bi« 40 guß hoben unb an 10 guß
biden Stauern umgeben unb mit 4 bis 5 Sollwerten Oerfcben
Stbwecbfelnb wobnten bie KaPenSbergifd)en ©rafen auf ber gefte,'
nachher biente fte ben ©roften gur SBobnung. SBcil aber bie
©cfbmittet fehlten, fo würbe bie Surg nicht in gutem ©tanbe
erhalten, unb Stauern unb Sollwerte Pcrftefeti. 3m Sahre 1546
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mußte <g>ergog Silbetm Pon ©leoe, genannt ber Keid)e, fid) ent»
fcbjießen, einen großen S a u am ©parenberge ootgunehnten.
Stan ftetlte bic Petfallenen Stauern wiebet b « , legte ein neue«
Sollwerf, genannt ber Scberpentiner, an unb haute in ben getfeu
gwei Srunnen, bie über 200 guß tief waren unb bie Surg mit
SBaffer oerforgten. ©aitu Perfab mau baä alte Sergfd)loß mit
einem ftarf gewölbten 3cugbaufe, einer rcformirtcit Steche unb
einem b°b«n SBatttbutme, beffen Stauern 12 guß bid waren.
5Die Sanbftänbe ber ©raffcbaft gaben gu ben Sauf offen 11,000
Zblt. her.
©o war ber ©parenberg wieber eine tüchtige SBebre. Unb
nur gu balb foltte Sricgägetümmel in ibm unb um ibn ber toben.
3m Slnfange beä breißigjäbrigen Sriegeä befehlen bic mit beut
Kbutfütften Perbünbcteit |>oflänber bic Surg. Salb gogen geinbc
heran, uub im 3al)re 1629 nahmen faiferliä)e unb fpanifebe
Gruppen ben ©parenberg mit Bift ein. Sie batten einige bot*
länbifdjc Solbaten gefangen genommen, bic in ber ©raffcbaft
lagen, ©tefen gogen fie bie Stetber auä, ftedten faifcrlicbc« Solf
hinein unb fdjidten fie Por bie 3;b<>re ber gefte. ©ort baten fte
um fchnefleit Kinlaß, weil ber geinb fic oerfolgc. Dbne 21rg
öffnete man bie Zfyote unb ließ bie Sugbrücfc herunter; aber
fquin war bie« gefcheben, fo fielen bie ©ingicbeitbcn über bte SBacbe'n
her, Pon allen Seiten eilten »erftedtc faifcrlicbc ©olbaten betbei
unb brangen in bie Surg. Kad) tapferer ©egenwebr mußten
ftä) bic £ottäiibcr ergeben, günf %obte t)ielt ber geinb ben
©parenberg bcfcjjt, ba räumte er ibn, weil bie Schweben überall
ftegreid) Porbrangen. Sepor er abgog, gerftörte er manche ber
gcftuitgäwerfe unb ocrfd)üttete einen ber Srunnen, welcher im
Sabte 1834 wiebet gereinigt würbe, unb in welchem man 84
Sombett uitb Piele ©imer nebft Seiten fattb.
©päter wenbete mau faft gar nicht« an ben ©parenberg,
unb c« »erftetcit Stauern unb Sollwerte. 3m Saljre 1743 wur»
ben alte baufälligen Käufer ber Surg abgebrochen, bie übrigen
auögebeffert unb gu ©efäugniffen eingerichtet. Sit« man im Sabre
1775 für baS Siclcfelber Kegimcnt eine Safcruc baute, nahm
man bagu bie ©teiue »om ©parenberge. SiS gum Sabre 1832
unterhielt man nur äußerft notbbütftig bic nod) »orbaubenen
©ebäube, als aber bie ftahl ber ©efangenen wuchs, baebte man
an Ktwciterung bet Staunte. Stau baute ftc größer, richtete eine
Stenge ©efängniffe ein, räumte bie »erfdjütte'tcn Srunnen au«,
begann im Sahre 1842 ben SBieberaufbatt be« alten Petfaflcncn
2Barttt)urm« unb legte auf ben freien Stäben gut Bcrfcböiterung
Sfumcnbeete an. S o ftebt man ben alten ©parenberg bi« auf
ben heutigen £ag.
Sorm6aum, bie Ö5raffi6cift 9ifli>cnäSera.
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7. kniffe ttuo löäcije.
©ie SBefer berührt nur eben in ber norböftlid)en Spitze
bie ©raffcbaft bei Slotbo unb Kebme unb bilbet biet bie Scheibe
gwifcbcii KaoenSberg unb bem gütft.entbume Sttnben.
©ie SBc'rte fommt au« bem Sippifchen, babet fte aud) wobl
bie Sippifcbe SBerre heißt, butchfließt bie ©tabt ftetforb uub
münbet bei Kebme tu bie SBefer. ©a« 3Berreflüßd)cn ift nid)t
fd)irfbar.
©er Sutterbad) ober bie S u t t e r fommt au« bem nabe
bei Sielefelb in bet Sd)lud)t be« DSning liegenben SuttetEoffe.
©er Sutterbad) tbcilt fid) in gwei Slrme, oon welcbcit ber eine füb»
lid) in bie #ctrfä)aft Khcba ftch ergießt unb in bie §effel mün*
bet, ber anbete burd) bie Stabt Sielefelb unb nad) bem ©utc
Stilfe gu fließt.
©er 3obanni«bach entfpringt am DSning, nimmt ben
aus ben §>öbengügen bei ber Stabt SBerther fommenben ©cbwarg»
bad) auf, fließt nad) bem ®ute Stilfe gu unb bereinigt ftd) biet
mit ber Sutter. ©ann nimmt ber Sad) ben Kamen: bk 2la an
fließt burd) bie Stabt §erfotb unb münbet untett)atb biefe« Drt«
in bie SBerre.
©er Ktfabad) ober bie Ktfc fommt au« bem D«nabrüd=
flben, fließt bei bem ©täbteben Sünbc ber, nimmt ben Sach
SB armen au auf unb ergießt ftd) bei bem ©orfe Söbne in bie •
SBerre.
©ie £effel entfpringt an ber fübtieben ©eite be« Oäning,
fließt burd) bic Sircbfpiete £aüc unb Scrämolb unb münbet im
Stünftetlanbc in bie ©m«.
8. $roburte brs $mbesr, tfcbenswrire, Ritten, «gebrauche unb
gefcrjäfHnuitg ber (Einwohner.
©er Oäning macht bk Sobenfcbcibe in ber ©raffcbaft. 2ln
feiner norböftltcben Seite ift fetter, fd)Wcrer Sleibobeu, welcher
mit 3 biä 4 Sferben gepflügt werben muß; an bec fübwcftficbeu
©eite ift es fanbig, ja, bin unb wieber, wie g. S . in ber ©ennc,
ber ©anb febr unfruchtbar, unb ber größte gleiß ber Sewobncr
Permag ibm nur ©inige« abgugewinnen.
Kad) biefer Sobeneintheifung richtenftd)bic Krgeugniffe. Snt
norböftfieben Steile finbet man alle ©etreibearten, trefflichen glad)«,
alle Slrten »on ©artengewäcbfen, gute gutterfräuter, fruchtbare
SBiefen, Picl Saub» unb §od)bolg; int fübweftlicben St)eite mehr
Koggen unb £afer, Oortrefflicbcn Suä)weigcn unb £anf, ©arten=
ge»äd)fe, KajJclbolg unb #olggeftripp.
©a« Slbierreid) liefert afle Sitten Pon ,g>rtu8n)tercn, in«be*
fonbere gute Sferbe, gute« KinbPicb unb fiele Schweine.
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Sit ben ^öbengügcit finb ©anb», Salf» unb Schief crfteine,
|iu unb wicber ©teinfoblen; in bem bei #erforb bingebeubeit
Krbrüden manche Scrfteincrungen an Stufcbeln/Sccfcbuedeit unb
2lmmon«bötnetn, in ben apöbcn bei Slotho Oder unb ©pp«. —
3m Sirdjfpiele ©pcitge ift ein Torfmoor, unb_ bei Sünbe, Säten»
baufeit, Satlborf unb Kebme miitcralifd)c« SBaner, ba« gu Säbctit
benutzt »itb. Kcufalgwetf bei Kebme bat ©atgquctlcn.
• ©ie Kinwobner ber ©raffcbaft finb mehrentbeil« ftatf »on
©liebem, wobfgebiibct oon ©eftebt unb gut gewachsen. ©« ift
ein fräftiger Stcnfcheitfcblag. ©ie Sprache ift auf bem Sanbe
butebweg plattbeutfd), unb oicle a(tfafftfd)c Stuäbrüde finben fid)
nod) in biefer Stunbart. gleiß, ©parfamfeit unb StuSbaucr bei
ber Slrbeit finb bem Kaoenäbctger Sanbmann eigen, ©ie Siuber
werben früh gum ©Pinnen angebalten unb erlangen barin eine
fofd)c gettigfeit, baß ba8 feine ©atn faft bet ©eibe gleicht. Stan
fagt, ba^ man cht fofcbeS ©tüd ©atn, wetd)eä 20 ©ebittbe hält
unb oon welchem jcbcS aus 60 gaben befiehl, gufaninicngebreht burd)
einen fteinen Käbring giebcit fönne.
grub StorgenS gebt ber Sanbmanit an bie Slrbeit, ißt ge»
gen 8 Ut)r eine ©uppe au« Stebl ober ©rüt^e mit Stilcb unb
SBaffer unb nennt bic« baä Smbt — ben Smbiß. ©ann fcfct er
fein Sagewerf fort. Stittag« unb Stbcnb« finb gefoebte ©arten»
fruchte, rober ©ped, geräucherter ©chinfen, Wlikb unb baS traf*
tige Sdjwargbrot, Sumpcrnidel genannt, feine Kabrung. SMeS
«grot wirb aus gefd)rotenem Koggcnmcbl gemadjt unb 24 Stuitbcn
in einem tüchtig gezeigten Ofen gebaden. Stan ergäbft, ein gu
sßferbe butcb SBcftfalcu teifenber grangofe babc in einem 2Birtb>
häufe Sutterbrot geforbert, uub e« fei ibm Scbwargbrot gereicht.
S)a habe er ftd) gefdjüttclt, babc auf fein Sferb Kidcf gegeigt
unb gerufen: „C'est. bon pour nickel!" b. b. ©aö ift gut für
Ktcfel! unbbaber ftammc ber Kamen Sumpernidcl.
©ie Steibcrtrad)ten baben ftd) feit einigen Sabrcit fchr geän»
berr grübet trugen bie Scanner furge SJeften, leinene Sciitf(eiber
unb'Kode, letztere mit Pielen Snöpfcn befc|jt, wollene Stüjjcn
ober einen runben, platten £ut; bie grauen Stieber, Samiföte
unb Kode cutweber aus fetbftgemacbtem unb gebrudtem Seinen,
ober woflenem Setige, gewöhnlich in febr Piele galten gelegt, bie
in geraber Süiie bcrabfafleit mußten, ©in lange« Dberbcmb aus
feiner Scinwanb unb oben mit einem feinen, breiten Sragctt befejjt,
mürbe auf ber Sritft mit einer ftlberucn, runben Schnalle gttfam»
mengebatten. 3ur Sopfbebedung biente eine Stü|je mit einer
Stirnbinbe aus gifcenem ober Sattuiu3eugc, hinten mit fangen,
in ben Kücfeit berunterbangenben Sänbem Pcrfeberi, unb um ben
#afs fcblang fid) eine Schnur bidcr Seinftetnforaflen, oft an 60
8*
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bis 70 Jbaler mttb. Se&t ahmen Stänner unb grauen mehr
ben fräbtifeben brachten nad), nehmen baumwollene, wollene
unb feibene 3euge gu SleibungSftüden, unb — bie alte Sitte
febwinbet. •
Seber Sauernbof hat »on uralten Seiten ber feinen feften
Kamen, welchen ber jebcSinatigc Scft^er annimmt, felbft wenn
er oon einem anbern £ofe ift. ©ie Sauemböfc t'icqen meiften»
theit« gerftreut unb b'ilben Sauerfcbaften. 2)er Slnerbe be«
f>ofeS erbält bie ©runbbefi^uug nebft bem gangen öauswefen"
ungetbeift unb bat feine ©efebwifter burd) einen' S r a u t f t Z nl
©elbe cibguftnben.
'^"P m
©te Sitten unb ©ebräuche be« KaocnSberger Sanb«,„„„ a
bei §ochgeiten, Sinbraufcn unb §au8ricbtungen finb tu be» £ X
Sabrgebenben gegen bie frühere Seit anbers geworben i&
oermetbet bie großen ©cpmaufereien, bie ©intabuna m-'s, i a
feflfcbaften, bie wilben ©clage unb ben Sang, uub bte« w ® '
ben Sinn beS SoifS unb feine ©ittlichfeit gut aewteF?"*^1
Segräbnißfeierticbfctren beS Sanbbolfs haben aber
ff?"
®'
©epräge. Seber Sauer hat feinen Kotbnacbbarn »r abl ct ct
genannt, ©iefer beforgt bei SobeSfällen alle nothiaen < Ä ? t c n
läßt bie greunbe unb Scfannten oon nah' unb fern oi. lC(
rl »
orbnet im Jraucrbaufe baS Krfotbetlicbe an unb ficht b ben
etnben gamilie in aUen ©lüden büffreid) gur ®eite «? t t a u
gräbnißtage ftnbct ftei) gewöbnlid; eine gabfretebe Seicbenrw!"c 58e
ein, im £aufe fingt bie ©cincinbcfcbute Stctbclieber uub ^ S Ic tiu n
wirb oom ©efotge paarwetfe in feierlichem 3uae
$
vabc
begleitet, ©ie näcbften niäitnüd)cn Scrwanbten beä S n. ®
beucit
folgen mit entblößtem, bk übrigen Stänner mit bcbcdW r rtu
©te näcbften weiblichen Slngcbörigen haben außer bet f^t t a r^cc -n
Sleibung nod; ein fd)»argwoffenc«, ber gangen S a W *
ä
febr Ptete galten gelegte« tflctbungsftud, |öfe aena 2 n a e*W ; icnS
fte über ben Sopf bangen, bamit baffelbe b S 2 ' ^
gleicbfam oerfcbleicre. ©aburä) foü bie tiefe Iraner f ® c f l d , t
werben.
angcbcittct
©ie Sefcbäftigung auf bem Sanbe beflebt in w* t
Siebgucht unb £otganbau, in ©arnfpinnerei, Se iwanb *£ttba%'
unb ©eibcnwebetei unb in Slnlagen p o n %£§£?*
v h ? ^
ttciben regen.^anbeL Sefonbcr« wichtig ift für bic < L S K
bie ©arnfpinnerei unb Setnwanbweberei. ' ©ie Kaoensbcroer ober
Stelefetber Setnwanb tft ut ber gangen SBelt befannt unb berühmt
©ebott tm 12. unb 13 ^abrbunbert begann im Kapenäbcrgifchcn
etn ausgebreiteter gfacbäanbau. (Sine natürliche golge baoou
»ar bte ©arnfpinnerei. SlnfangS Perfaufte mau bas ©am nad)
außen bin, befoubcr« nad) §oflanb, aber balb fing man biet unb
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ba im Sanbe felbft gu weben an, uub cS cittftanbcit in bett Sabtcn
1339 unb 1350 in Sielefelb uub ^erforb SBcberinnungen unb
* SaufmannSgilben. ©3 bitbete fid) ein ^anbelSDerfebt mit Sein»
toanb, bod) war ber ©arnbanbcl oorberrfebenb. ©in Srebiger
auf ber Keuftabt gu Sielefelb, KamenS •pamclmann, ctgählt felbft
nod) im S a b " 1535 als Sterfwürbigfcit, baß man oon Sielefelb
au8 einen ftarfeit ©arnbanbcl nad? Klberfelb treibe.. Salb foflte
bic Seinwanbweberei ftch febr heben. 2tu« bcit Kiebcrlanbcn
(#oöai!b) wanbetten im 16. unb 17. Sabrbuubcrtc oiclc ©in»
roobner wegen harter Scbrüditngcn au«. Kun blübeten in jenen
©egenben bie Sciuwairbtoebeteien unb bie Sleid)en, unb Diele
äluäwattbetcr waren gcfd)idte SBcber, weld)c ftd) im KaPcnäbcrgi«
* feben nieberließen. ©a fam biefer Krwcrbägweig auf bcii rechten
©runb unb Soben. ©er feböne glad)ä, ba« feine, fefre ©am
paßte berrlid), man fonntc eS nicht beffer wüitfct)cn. ©ie Stabr
Sielefelb fing an, mit aller Sraft bic Seinwanbwebcrei, baS
Sleicbeu unb ben Scinwanbbanbet gu betreiben. 3m -Stnfangc
beö 17. SabrbunbcrtS beftanb bort febon bic SBcbcrgitbe au«
130 Steiftetn unb 100 ©efeflcit, unb auf bem Sanbe oerbreitetc
ftd) bie SBeberci nad) allen Seiten, ©tefer Sluffd)Witug würbe
nun gang bcfonberS burd) ben großen ©burfürften befördert. Um
gititäd)ft i^ SBaare burd) gute innere uub äußere Sefcbaffenbcit
uitb'bcren wahre geftftetlnng Krebit unb Slbfajj gu oerfchaffen,
mürbe in Sielefelb eine S e g g e für bie gange ©raffcbaft cinge»
richtet, ©abiu mußte Seber mit ben gewebten Öeiuciiftüdcu
foinmcn, bicfelben würben burd) oereibetc Seute nad) Sänge unb
Srcite auSgcmeffen, bic Sefcbaffcnbeit angegeben unb mit bem
herrfd)aftiid)cn Stempel begeiebnet. ©ine Seggcorbnung gab an,
roie bicä gange Serfabrcii ausgeführt werben foflte. Kun wußte
Seber, ba^ fofd) geftempettes.Seinen richtig in Sänge uub Sreite
unb gut in ber Scfcbaffenbeit mar; baburd) fam bk SBaare in
Kuf, unb ber Slbfcuj mehtte (ich. Stau fing an, bic feine Scinwanb
gu weben, unb btefe Slrbcit Perbreitete ftd) befonberS auf bem
Sanbe. ©er glücfltcbt Krfolg biefer Unternehmungen fteigerte
ben SBetteifer unter SBcbcrn unb Saufleutcn. Stau webte ©refl
ober ©rilfid) unb feine, biebte Scinwanb; man erweiterte bie
Stcicbanftaltcit gu Sielefelb unb #erforb. Um baS Sahr 1730
hatte bie USetbeffetung bet feinen, bichtcii Scinwanb fo gugcnonimen,
ba^ ftc baS niebetlänbifd)e Seinen übertraf, nnb man wegen bet
©iebtigfeit bie SBaate auf ben KaocnSbctgct Slcid)cn nicht gu
ber erforberticbcit SBcißc bringen fonntc. Sic mußte gum Sfeicbcn
nad) ^>aatlem in ftoHaitb gcfd)idt wetben, nnb babet nannte man
lange Seit biefe Seincnfottc „boflänbifrhcS Seinen."
Kpd) eine anbere Seittenart fam in ©ang.

Sit ben fübweft»
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lid)cu ©egenben ber ©raffcbaft war fcbon in frübcrn Seiten ber
Hanfbau betrieben, bie £anff»tnnetct auf bem Sanbe »erbreitet,
unb im 15. unb 16. Sahrtmubcrte au« bem Hanfgarne Seinen
gewebt, welche« mau Söwcntlinncn, ober Segeltuch, ober in ber
SoifSfpracbc „Kuffen" nannte, ©ie SBebcret biefe« Seinen«
gewann nun im Slufange be« porigen Sabrbuitbert« eilten berr»
lieben gortgang. ©tnftcbtäoofle Saufleute ließen ftd) gu ,$afle'
SerSmolb unb Sorgbotgbaufen nieber unb wußten ben. <£>anbe{
mit Söwent erfolgreich auszubreiten unb baburd) ^auffpinnerci
unb SBeberei in große Sbätigteit gu bringen. Sönia griebrirh
ber_@roße fuä)te biefe ©bätigfeit p förbern. Ktd)t nur burA
treffliche Slnorbuungen im Segge*, Sleich», SBebc» unb Spinn
wefen half er, fonbern er gab im Sahre 1744 ben Sfeidnneiftern
©efetlen unb Snccbten im KaoeuSbergifchcn eine gänglicpc 3$w
bung«» unb Kefrureiifrcibeit, unb ber gangen Äaufmcinitfchaft wuih
für ftd) unb ibre Söhne eine gleiche Sefreiung bewilligt, ©abim*
wenbeten fid) tüd)tige Stäftc biefem KtwctbSgwcigc gu unh l3al;l bet Saufleute, SBeber, Spinner unb SIeicbcr mehrte « *
Salb fam aber eine fä)were SrüfungSgcit. ©er ftebeniäfc •;?'
Srieg brad) ein. ©a ftodte nicht nur ber Raubet, baS ©ihn
unb SBeben, fonbern e« ereignete ftch noch ein anberer tältufa
3m Sabre 1757 brang bie frangöftfehe Sirmce unter bem 3fc,rf* «
b'©tree« bi« an bie ©renge ber ©raffcbaft Por. ©tel
£
ber Serbuubeten unter bem Kommanbo beä engltfcbcn Brj ,
»on ©uiitberlanb, . »eiche griebrid^ bet ©roßc beu grall f"
...tett.
«tnwanb
fprad).' Sföfcfid) gog ftd) bte oerbunbete "sirmee
^betWa*
»om 13. auf ben 14. Sunt biä «it bie SBefer gurud unb *•
grangofen befehlen bic ©egenb. Sie fa&cit mit Stnhf n Jr
ben gangen Keid)tt)um »on Seinen auf allen Sfetdben gu Stefef tÜ
unb Stilfe »or ftd) ausgebreitet, unb wie e« war, naß ober ttoSl
grau ober weiß, raubten fte Slflcä, padten cä auf bic Sferh'
wanbeit eS ftd) um ben Seib, gerbauten eö mit bem Säbel n w
»erfauften e« für ein Spottgelb, ©a« war ein barter ©t n ß „,r
tü
Sielefelb:
k f»r
©ie Saufmanitfcbaft beroie« in biefer böfcn-3eit Stuth unb
Stanbbafttgfeit.
Sic batte ben Sortatb an grauer Seinwanb
gefiebert unb einen £bcif ber geraubten Seinenftüde im Stiften
burd) Sauf »om geinbe gerettet; mit biefem Seftanbe fing ftc
frtfd) ben £>aiibel wieber an unb erbieft troit Stieg unb ftrainofen
J
ö
ba« ©efebäft in (eibftd)em#©ange.
SBie febr bie gräulidje Stünberung ber Skicben felbft man»
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ehern grangofen gu £ergen gegangen war unb t&in ©cwifienäbifie
gemacht batte, ba»on ein Seifpiel. Sauge *3.ett war fett beut 14.
%mi 1757 pcrgangcn, ba tarn im Sabte 1<90 ein ©rief au«
granfreid) oon bem StarqniS (fpr. Starfi) »on Sterctcur (fpr.
Stcrciöb), ©cneraflieuteuant unb Kommanbant ber Stabt ©renoble,
an ben Stagiftrat gu Sielefelb. ©er £err Starqui« bcfaitnte„
baß fein Kcgimcnt baiual« aud) bei ber Stüitbcritng gewefeu }ei,
unb er als Dberft feilte Seute nicht forgfam unb fräftig genug in
Drbnung gebatten babe. ©a« laffe ihm feine Ktu)e, unb er jci
entfebtoffett, ben Schaben nad) Sräften gu erfefcen. Stan möge
ihm bie ©röße beä Sertuftcä unb bie Seute, wclcbe benfclben er»
litten meiben. ©aä ging nicht an, benn alle Sauflcüte hatten
aelitten unb ben gangen 2Bertt) beä Kaitbeä fonntc ber Starqut«
nidit begaben, ©er Stagiftrat febrieb mit Scwifligitng ber Sauf»
niannfcbaft gurüd, ba\3 ber £err »on Stcrcieur bic Summe, welche
er erftattcu wolle, bem Sielcfclbec ©pmiiafiitm guwenbeu möge,
weit e6 bann allen Sewobnern gu ©ute fäine, nnb biefe Stnfialt
• ijneui Sricge »icle Kapitalien »crtoreit habe, ©er frangöfifebe
fterr fdfiä'te 800 £blr. ©olb unb bebauerre, ba\3 cä nicht mebt
fein fönne, benn aud) er 'habt burd) bie frangöfifebe Kcoolution
»icl »ertoren.
Kad) bem ftcbcniäbrigcn Stiege bemühte fid) ber Sonig unb
bie Saufmannfebaft, Seineuweberei unb #anbcl in Sd)wung gu
hrmaen 3n Sielefelb würbe ein £anbcl«» uub Sleict)gericbt
riiacricbtct, wogtt aud) Saufleute, SBeber unb Stcid?er gehörten.
Man legte Slcicbcn nad) bolldubifd)er SBcife an, unb btefe uber»itafen balb bte £aartcmer. Kun ging fein Seinciiftüd mebr nad)
öoflanb unb ©aufenbe »on Zbaleui blieben im Sanbe. ©er
isanbet'breitete ftd) auä. Sietefelber Scinwanb wurbc in aller
SBelt gefucht, unb biefer feböne 2lbfajj reigte SBcbcr uub Saufmann,
ihre SBaaren immer fd)öner gu liefern. So cittftaitb bie SBcberct
hrx aebtümtcit unb ber bunten Seinwanb, ber Schnupftücher, be«
sWiile« unb gutefct be« SeincnbamafteS. ©ie ©amaftftüde fan»
ben wegen ibtet inneren ©üte unb fd)öneu Stufter großen Set*
fatI

3m I S 1788 gab Sönig gtiebtich SBilbelm IL 50,000
Sbaiet gur Uiitcrftü&ung ber Spinner unb SBeber ber. Unter
ber Keaicruna be« tönig« »on SBeftfaten blieb biete Summe
nid)t unangetaftet. Se^t finb nod) ungefäbr 25,000 Später Per»
hanben, bereu Sinfcn gur Stntage »on Spinnfcbuteii, gur Unter»
ftft^ung atmer "SBeber unb gur Unterhaltung ber ©e»ctbefd)ule
perweitbet werben.
Kad) ben Scfrciung«fricgen nabni Spinnerei, SBeberei uub
#anbel einen neuen Sluffcbwung. 3™ Sabrc 1819 legte man
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bie fogcnanitte neue Sfeicbe an unb führte bort eine oerbeffcrte
Steid)weife ein. So ift ber Seinenbanbel bis jefct im guten
©ange gewefen. Sor mebretu Sabten ift bie Stafcbinengatiifpin»
nerct SorwattS unb bte Ka»en8betgifct)e Spinnerei eingerichtet um
WoblfeileS ©arn gu gewinnen. Stebrerc Saufteutc haben bie
Seibenwcbcrei tu ber ©tabt unb Umgegenb in ©anq gebracht
unb bte« ©efebärt fängt an, fcl>t gu blühen. 2iuä) b e r Ä i
mit ©chtnfeu, Surret nnb Sumpernidet hat gugenommen S l
©ttiebtung einet £anbetäfammcr gu Sielefelb fofl g ur Sörborm,«
aflet £anbclSgmcige bienen. ©otteS Segen möge auf ber 9au
««,„.5
Kaoenöbetgifcben ©ewerbtbätigfeit ruhen!
ä £U
9. gie frühere unb bte jetjtge (EintbcUung.
©ie ©raffcbaft KaPenäberg ift Sabrbunberte lana na* »
4 ©chlöffern ober Surfen, fo im Sanbe lagen, nämlich KaL »
berg, ©parenberg, Stmbcrg uub S(otl)o, in eben fo »iVr? n l '
eben fo .genannte Slemter abgetbcilt geWcfen. ©agu &,„,:„ ll"b
3
en
herben großen ©täbre Sielefelb unb §erfotb.
bte
Sebe« biefet Steintet batte feine Sogteien ober Unter««,*
Rum Slutte KaoenSberg gehörten bie Sircbfpiete SerSmotb m Jr
borft, £afle, £örfte, Sorgbotgbaufeu unb bie SauerfcbaftPn l^t
unb SBeftbartbaufen; gum Slmte ©parenberg bie Sircbfpiete ^ ^
. toebe, Sffel&orfi, ©teinbagen, Srodbagen, SBerther
S « ^ *
©ebitbefebe, Söllenbed, ©nger, £ibbenb«ufen, ©penae S " 8 '
brüd, Reepen unb bie Sauerfcbaften Ubbcbiffen Sämr^,-«* lts
©räfutgbagen, Saar, Kifum unb ©iebrof; gUm Slmte p T t ' " « ^
Sirchfpiele Dlbenborf, £ofgbaufcn, Sünbc, Ä a b S " 8 b i e
Sörniiigbaufen; pm Slmte Sfotbo bic ©tabt Siotbo ,V l ^b
Sirchfpiele Kebme — ausgenommen ©ebme — Saflborf u..h ^ ? t c
211« im Sabre 1814 bie Srone Preußen bk OcaffoÄ &"=*
etbtelt, tbctlte man fte in lanbtätblicbe Steife unb fietttc biS $!'*
in ber Scrwaftung unter bie Kcgicrunq gu SQtinben <w»r7 b e i t
rätbtieben Sreife finb S i e l e f e l b , £ a l i e unb ß'erforb
*?
erften beiben ftnb gang au« Kaoenäbergifcbeii Sird)fpic eu aebirf ! c
ber Sreiä £erforb bat bie Sircbfpiete Söbne, ©obflb Ä t b e t '
pfiffen, ©tift unb ©orf Duernbeim unb Sircbleitgeru D o m S " 8 '
tbume Stinbeu. ©agegen ftnb bk Ka»eu«bergifd;en ®eS!S5fn*
Dlbenborf, £ol'gbaufen unb Sörningbanfen mit bem S
2 •£"
bede, uub baä ©otf Kebme unb Kicberbcdfen -mit bem
Ä
mn
Stinben »erbunben.
«tc«fe
Seber SretS ift in 3lmt«begirfe getbeift, unb bie SreiSapri*^ »«
Sielefelb unb iperforb « a n t u e n W
'unb © e r e S ? 1 %ll
51ppeIIatton«gertcht p Saberborn hübet für bte Srei«g rtebte bte
Oberbeborbe. - ©iefe Ktntbeilung begebt bis auf ben heutigen Sag
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10. i0ie frütjtre unb bie jcijigc 8rrfa|Tunrj.
©ie Siad)t ber alten ©rafen Pon KaoenSberg war cinge»
febränft. ©et beutfebe Saifcr war DbertebnSberr, beut fie 3ugug.
in gebben unb Seitrag gu ben SlitSgabcn Iciftcn ntußlen. ©ie
©täube unb bie ©täbte bet ©raffcbaft hatten große Stechte,
weld)e ber ©raf nicbt antaften burfte. ©er Baiibeäbert befaß bic
»ict Schlöffet obet Sutgen mit ben bagu geböteuben licgenben
©runben unb Kecbteit an 2lecreru, SBiefcit,'SBcibeit, #olgungen,
3agben unb gifebeteien. Kt ließ biefe ©üter burd) bic Surgleute
bebauen nnb batte baoon feine Kinnabmc. Kachb.ee fanben e « '
bie ©tafen für gut, eingetne ©rttnbftüde gegen einen Sebittcn,
ober gegen bot »ietten SLbeil bet gtücbtc gu »crpad)tcn, ober beit
Untettbanen gu ertauben, fid) gegen 3abfung ,P.on Sacht unb
3ebnten angubaueu. ©atattS entftauben bie oielen Sehnt »"unb
Sacbtgefäfle, welche bi« in bie neuere 3cit begahft wetben mußten,
jefat aber abgeföfet werben fönnen. ©ehr allgemein war ba« |>eer»
gewebbe unb baä ©erabe. ©ie« waren Slbgaben, welche bem
©rafen beim Stbfterben eigenbebortger Seute entrichtet werben
mußten. Starb ber Stann, fo war baS ^eergewebbe gu liefern,
nämlid) baS hefte Sfcrb, ein Sd)wett, bet 3 a uin, bie Sauge,
bic ©poten, ein Stuhl uub bic Slcibungäftüde; ftarb bie gtau,
fo mußte baä ©erabe gegeben werben- ©agu gehörte ein Sett
. Kenn nur cinä oothanben wat, fo bur'fte ber 'Stann bic Sopf»
fiffen behalten — , baä Sifcbgerätb, bie fämmtiid)cn Sfcibmtgä»
ftüde unb Slciitobicn, ein Scfjel ui.iö ciit>£opf.
Slm etbeblid)ften waten bie btei Kigcnu)umägefätte: Krb»
tbeitung, SBcinfauf unb gteibtief. ©ic ©tbtbeilung trat ein,
wenn ein Kigenbeböriger ohne Krben ftarb. Sein ©ut fiel bem
©rafen gu. — SBcinfauf beftanb in ©riegung einer Summe ®eU
beä, welche jcber neue Seftfcer gablte, um gur Stätte gugefaffen
j U werben, glcicbfam um fte wieber gu gewinnen. (SBinnefaup).
©er gteibtief würbe ettbeilt, wenn ber ©raf auf bk an einem
Kigcnbet)5rtgen gebabten Ked)te gegen Sabtung einet ©clbfumme
Setgid)t leiftete.
2118 im 14. Sab^bunbcrte ber männliche ©tamm ber Ka»
»cnSberger ©rafen auSftarb, unb bie SanbeSbcrteii nicht mehr auf
beit Surgen ber ©raffcbaft wollten, festen fte ©toften obet
Statthalter an, »e!d)e mit ibrer Stannfd)aft Surg uub Sanb
ju »ertbeibigen - unb für beS SanbeS SBobl gu forgeu batten.
©in fold)cr £>roft mußte SlflcS mit ben ©bcliiigen unb grilingen
überlegen, unb bagu »aren bie grpbinge beftimmt ©8 »erfam»
melten ftd) nämlid) gwei» ober breimal im Sabrc bie freien
®an* »ber Sircbfpiclägeiioflen. ©ine foietje Serfammlung bie%
© a u t b i n g ober grprbing —, greigebing — unb ber Ort bie
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Stal» ober £pingftättc, (©ingftätte) aud) ©ing» ober greiftubl.
©as grpbing würbe unter ©orte« blauem Fimmel auf einem
großen, freien Sla£e abgebaltcn. ©er Sorfi^enbe biefj §rp= ober
©iuggreoe (greigraf), unb bie ihm gur Seite ftanben, bie Schöffen.
Kin folcbeS ©eticht übte fogat ben Stutbann —bie Sobeäfttafc—
au«. K« war ein offenes unb ein beimlicbeä grpbing. Kad)»
bem man »orbet ben Sag unb bie Stunbe befanut gemacht batte,
crfd)ienen alle ©bclinge unb griliri'ge gur beftimmten 3eit. SBa»
ren bie ©inggenoffen »erfammclt, fo fd)loffen eftc einen Srcis,
ber erfte Sd)öffc trat oor unb fragte: „3fi 3 it unb Stunbe
recht gu einem offenen ©ebing?" unb ein „Sa" crfcbotl pon
allen Seiten, ©ann fragte er weiter: „Sagt, woju ihr eud)
befennt?" unb bie Slntwort lautete: „SBir befennen un« gur
©raffcbaft, gum ©rafen unb gum Sreuge!" Kun begannen bie
Serbanblungen. Stan berarbfehtagte über gragen, bie baS Sanb
unb beffen SBobl nod) außen unb innen betrafen, man bewilligte
bic Seben ober 2lbgaben, bie Unterftü^ungen, bie beut SanbcS»
berrn ober ben ©augenoffen gu ©ute famen, man orbnetc bie
SanbcSPertbeibigung an unb glitt) Streit unb 3wiftigfcit ber
©augenoffen unter einanber über Stein unb ©ein aus. Seber
Sefchtuß ober jebeS Urtbeit würbe ein 3BeiStt)um genannt unb
wenn nad) bteimaliget Umfrage Kiemanb ©inwenbitngcn machte'
p m biubenben ©efefcc erboben.—Srad)te man Sfagcn »or, welche
eine« Stenfd)en dbte unb ©limpf ober Seibeäpcrtetjung unb
Scbäitbung betraf, fo wurbe£ba8 offene grpbing qefchloffen, unb
ein heimliches gehalten, ©agu gehörten nur ber greigraf bie
Schöffen unb cingclne angefebene unb erwählte SKänner' be6
Sanbcä. Stan hörte bie Slnflage, bann bic Scru)ctbigung; uad)
furger Seratbung erfolgte baä Urtbeit, uub bann fofort beffen
Soflftredung. Sautete cä auf 2ob, fo poflgog mau cä burd)'«
Scbmcrt ober burd; ben Strang, wogu eine SBeibenfd)tinge biente.
Krfd)ien ber Seflagte nicbt nad) breimaliger Sabung, fo mürbe er
für überführt gebalten unb perurtbeitt ober Perfebmt. S)icfc
©eriebte hießen fpäter Sebmgertcbte unb Pcrfammetten fid) beS
Kad)t« an einfamen Drten, in Sergfchlud)ten, in »erfafleiten
Sd)föffern gu beftimmten Seiten im Sahre. ©er Sorftjjer tr-ar
ber greigraf, bie Kicbter nannte man greifd)öffcn unb bic übriqen
Stitgfieber SBiffenbe. Sie batten bcimlid)e ©rfenmtitg«geid)en, g. S.
bas Sptücbfcin: „Stod, Stein, ©ra«, ©rein! be beimlife Se'il)tn!"
ober fte legten ftd) einanber bie rechte £anb auf bte linfe Schufter,
ober fte fpracben, bie £änbe auf's £aupt gelegt: „Sd grüß'
jn, fewe Staun, wat fange ji bier an?" — nnb ber Slnbcre ant»
wertete: „Slflet ©lücf febre itt, wo be frpen Schoppen fpn!"
©ie gu ©ertebt Serfammetten, »om ©rften btä gum Scjjtctt, waten
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fcbwarg »ctmummt, ttugcn fchwarge tappen über ben Sopf unb
lange ©otebe im ©lirtef. ÜBar Seinanb wegen einet fcplccbtcn
Zbät angcflagt, fo würbe er burd) bie grciboreit getaben. Um bie
Stittemad)t8ftunbe gefd)abeit btei fiatfe 2l$tfd)lägc an baS Zbot, ober
eS würben brei Spane aitS bent 2bürpfoften get)aueu, unb wer bie
btei Schläge hörte, bem überfam ein ©rufefn, benn öcbet wußte,
was fte bebeuteten. Ktu an bie Zbut genageltes Sergamentblatt
gab an, wann unb auf welchem Srcugwege ber 2lngcf(agte er»
fa)eineii foflte. Sou bott führte man ihn »ot'S ©ctict)t, unb bie
©aebte würbe »bne SBcitetcS gu Knbe gebracht, ganb man ibn
unfd)utbig, fo ließ man ihn geben, faub mau abet bic Stnflage
.begrünbet, fo ftanb bie gange Serfammlung auf, gog bic ©ebwerter
uitb ©ofd)c uub fprad) mit tiefet ©timme: „Serfebmt! ©cbutbtg!
J o b ! " unb baä Urtbeit würbe foforr »oflfttedt. Kin ftiffcS, banges
©rauen bettete aber barüber im Söffe, was baS fein möge, baS
fo heimlid) D o r oiefeu ©ertd)tcn »erhanbett uub »offgogeii werbe.
©ie offenen greigcbtngc erbielteit ftd) bis aii'S Knbe beS
fiebengebnten Sabtbunberts. 2ttS am 24. Slprif 1719 Sönig
griebrid) SBilbelm I:, wie febon ergäbt ift, bic ©raffcbaft ataoeitS»
berg unb ba« gütftcntbum Stinben unter eine Scrwaftuug, ©e*
rechtigreitäpfiege unb ©teueteitttid)tiing btad)te, borten jene gtet*
qebinge auf, unb eä blieb bie eingeführte Setbinbung foft
uiipcränbcrt bis gum Sabte 1806 fteberi. Unter ber weftfälifeben
unb ftaiigöfifcbcii Kegierung übten grieben8rid)ter unb Tribunale
Die ©erccbtigfeitspflege,—bie StaircS, Unterpräfectcn unb Sräfcctcu
bie Setwattung auä. Kadjbcm Preußen bic ©raffcbaft im Sahre
1814 wieber in ScftJ} nahm uub baS Sanb in laitbtätl)licbe'
Steife ibctlte, orbnetc man Stcistaitbtagc an. Stuf biefen haben
bic oom Söffe gewählten Slbgeorbiictcn bic SBünfche uub Sitten
ber SteiSeingefeffenen Porgutragen, unb waä gum SBobt beä
Srcifeä gcfd)ebcn fann, mitgutbeilcn. ©benfo fd)idcn 2lbcf, ©täbte
unb ba« Sanb bie 2lbgeorbitetcit nad) bem füt bie gange Stooing
SBeftfalen angeordneten Srooingial»Sanbtage gu Stüuftcr unb auch
nach bem -gictrenbaufe uub bem #aufe ber Stbgcorbneten gu Serlin.
Sebem Steife ftebt ein Sanbrarl) »ot. ©iefem ftnb bie 2leuuer
unb Slmtmäititcr unb Sejjtercn bie Sorftcbcr in ben Sauet«
febaften untergeorbnet. ©ie öffenttiebe Sicherheit wirb burd)
qjoligcibiciter uub ©ciiSb'armen (fpr. ©ebangbarmen) überwacht.
®ic Slbgaben, als ©ruttb», Klaffen», Kinfommcn», ©ewerbe» nnb
an bcrc ©teuern werben oon ©teucr»Kmpfängcrn erboben unb an
bie KcgierunaS=#auptcaffc gu Stinben abgefiefert.
Sur ©orge für Sird)c unb ©djulc ftnb ^reäbptertcn, ©u»
pcriittenbenten, Sreiä» unb Srooiiigiat»©pnobcn, Sd)nloorßätfbe
unb ©cbul=3nfVectoren angeorbnet. .
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So mangelt atfo Kicbt«, bamit überall baS Seffere erftrebt
unb geförbert werbe. Stöge nun aud) jebcr KaoeitSberger an
feinem Steife mit allem ©rnfte baran arbeiten, ba^ e8 mit ihm
unb bem ©angen beffer werbe, ©enn wahr fagt baä Sprüchlein:
,',Saßt uns beffer werben,
,;Salb wirb'« beffer fein!" '
£Hc 5täbtc unb ^cr)fpicle in ben lanbräthücbeit Sirrircu ber
<§rafrd)aft. •
11. Per &xe\s Sielefelb.
©iefer SreiS bat 4 bis 5 Steilen ins ©eoierte unb UU8C
unn«.
fähr 50,000 Kinwobner.
'
. ( © t a b t Sielefelb.) ©ie ift bie £auptfiabt ber ©raffcbaft
KaPcnSberg unb bie SreiSftabt. Sbre Sage am guße be« D s n Z
ift gefunb unb febr fd)ön. ©cgeuwärtig hat [te an 14,000Kinwotwl
Stan fagt, Sielefelb fei fd)on um baä 3at)r 704 fein u n b E
tenber Drt gewefen unb ergäblt folgenbe. Sage. 3m Stnfanae
beS achten Sabrbunbertä prebigte ber beilige ©uiäertu« K
betbiittcben SBeftfaten unb Singerern bie cbriftliebe Seh
bJS
balb_wtrb er auch ber Slpoftel ber 2lngerer genannt. Kr hielt S
»orgugltch gu SÄinüngatbcfort (Stünftcr) auf unb fam Jon hier
au« tm Sabte 704 nach Steleoelbe, melebeö ein anfebniieber S
E S ' rt*'sr fS? •'" m?Jl U I ? an.9£^5euer Stann, Kamen« Slbal»
bert, an ber Sraune febwer barnteber. SU« ber Sranfc oon bm
vZ
bertigen ©utbbertu« borte, bat er ihn, bocb-bergufommeit
Shffonat tbat eä unb 2lbalbert oerfpracb, Kbtift u w«Te„ J £ j
er tbn bette. ©uibbertuS bielt öffentlich eine Steffe,. reichte
!
Äranfen au« einem Seiche einen Ztant uub ftebe - KbalbZ
Tublte |td) geliarft unb gebellt unb ftanb gefunb auf. & murb!
getauft unb otefe fetner Sctwanbten unb gtcuttbe mit ihm
©te erften fieberen Kad)rid)ten Pon ber ©tabt fanqen 'jeboch
erfi im 11. Sabrbuuberte an. ©in gewiffer £ugo befaß gu f8i^
anoelbe int ©au SBeffaga einen Sielanoelber §of nebft einem
SBatbc ©iefer £of, ber SBatbhof genannt, war nachher ©tae"
thum ber Ferren oon bem SBolbe, fpäter ber £crreu Pon Sebebi r
unb ift jefct im Seftjjc beS Saufmanns Sogt, ©er ©tabttbeif
wo biefer £of lag, bieß fange Seit „bk SBaibbofer Saucrfchaft''
2118 ©raf Sernbarb Pon ber Sippe bic Söwcnburg baute war
Steleoelbe febon mit Stauern umgeben, bod) muß ber Drt noch
febr ftetn gewefen fein, benn et batte feine eigene $ivcbc
Ueber ben Utfptttng beS K a m e n 8 bat man Ptel qefabett
K« fofl früher bie ©egenb oofl SBalb gewefen unb beim Sati
ber ©tabt biefer SBalb mit Sielen (Seilen) gefallt fein, baPon
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ftamme bet Kamen bet. — 2lnbetc fagen, ba« Sitb be« SBalb»
gottc« Siel habe in bem gelbe gcftanbcii, wo man bic Stabt an»
legte, batum fei fte Sieteoelbe 'genannt, ©ie Soffäfage fpricbt:
Stau war am Sau beS StabttbotcS, atS pföjsfitb einem Sirbettet
bas Seit entfiel, ©amit nun unten ftd; Seber oor Schaben hüte,
fdjrte er: „^at Siel bat fällt!" unb bauen ber Kamen, ©ie«
ift irrig. KS lagen früher in bem gelbe, wo jefct bic Stabt ficht,
brei SBatbböfe, bk Sielet &öfe genannt, unb biefe machten ben
2lnfang ber Stabt au8. 3118 ftd) biefetbc in bem Sietcr gelbe
ausbreitete, nannte mau fie Sicleoclbe, woraus nachher ba« SBort:
„Sielefelb" entftanben ift.
Sielefelb begebt au« gwei $ a u p t t b e i l e n , bet 2llt» unb
Kcuftabt. ©ie Suttet, welche burd) ben Ort fließt, bitbet bie
©renge gwifeben biefen ©tabttbeifen. ©ie. Stabt ift mit einem
SBafle uub ®rabcn umgeben unb bat 4 £ b ° « ; ©a« Obern»,
Kiebern», ©iefer» uub KebelStbor. ©aS Surqu)or am guße be«
KaoeiiSbetgeS ift feit oiefen 3at)ren gefperrt. ©as SBappen ber
©tabt beftebt in einem 2b>te mit gwei Zbütmen, gmifeben welchen
ftd) bie btei rou)en Kaoenäbergcr ©patren im ftlbernen gelbe
beftnben.
©ie erften S t a b t g c f e j j c bat ber Ort im brcigcbntcii Sabr»
hunbert etbalten. Kr nabm bic © t a b t r e d ) t c ber - «Stabt Sti»
minaarbefort (Stünfter) an unb biefe Kecbte beftätigte ®raf Dtto HI.
j T labte 1287 unb ®raf Dtto IV. im Sahre 1326. 3ur ba^
ntatigen 3cit batte bie alte unb bic neue ©tabt jebc ihren 27ta»
aiftrat 1520 mürbe cittmütbig befd)lo(fen, ba% beibe ©tabttbeile
• nur Kincn Sürgermcificr unb 12 KatbSmänncr uub gwar 9 oon
ber 2ltt» unb 3 »on ber Keuftabt- haben foflten unb ber SanbcS»
hett .betgog Sobanit »on Kleoc beftätigte 1522 biefe ©inrid)tung.
flint 26. Kooeut'ber 1833 »erlich Sönig griebrid) SBilbelm HI. ber
Stabt auf Sitte ber Kiuwobnct bie teoibitte ©täbteorbiiuncj. Kad)
betfefben bat Sielefelb feinen Sürgcrmcifter, feine ©fabtratbe uub
Stabtoetotbneten. ©ie beiben etften bitten ben Stagiftrat. 2iflc
brei Sorftäitbe haben bie Slugelcgenbeiteit ber Stabt gu beforgen
unb bie fönigfiebe Kegicritttg führt bic Dbetaufftcbr. —
Um ba8 Sabr 1203 würbe SBeftfafeit burd) häufige gebben
. febr beuurubigt unb aud) Sielefelb litt, ©er Sifcbof ^ermann
©er Sieger
Don Stünfter belagerte beit Drt unb eroberte ibn.
ließ bic Stabtmaucrit niebetreißen unb an ben Käufern »icle Sex*»
wüftungen anrichten, uub um bie'Kinwobiter recht gu böbnen, be*
fahl er, ba^ fte allen ©icben um bic Stabt bie 3öpfc abbauen
fottten. ©raf .^ermann III. »on Oiaocnäbetg baute bic Stauern
unb bic gerftörteit Käufer wieber auf unb befefttgte ben Ort. Slud)
&ctgog SBilbelm pon Süfid) gog gur Sicherung ber Stabt-im
•
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3abre 1554 SBäfle unb ftarfc Stauern um biefelbe unb errichtete
fefte Zhote.
3m breißigjäbrigen Stiege wutbe Sielefelb febr beimqefucht
Kicbt nur, baß in ben Sabreit 1636 unb 1637 bic Seft in ber
©raffct)aft wüthete unb allein in ber Stabt an 600 Kinwcbner
baran ftarben, fonbern fd)on im Sahre 1625 famen erft bollänbifcbc
bann faiferlid)e unb fpanifebe Gruppen in'S KaPenSbergifche uitb
brangen auf Sielefelb loS. Sampf über Sampf entfpann fleh
©ie Spanier nabmen ben Sparenberg weg,'ber pofläitbifcbe ®encral »on ©ent bemächtigte ftd) ber Stabt Sielefelb burd) Sift
Kr fdjidte einige junge SBagbätfe, als Sauernwciber »erfleibet in
bk Stabt. ©iefe öffneten ihm beS Kad)t8 bie Sborc unb'ber
©enerat gog mit feineu Sruppen gang ftitl ein. 2lm anbern
Storgeu war Sielefelb in feiner ©ewalt. Kafch eilten bic Saiferliehen unter bem ©enerai 2iflp beran unb trieben bie ^oflänber
gurüd. ©ie räuberifeben Sorben rüdten in bie Stabt unb branb
faxten biefelbe. ©ie Sroteftanten unb bk Saueräteute in ber
gangen Umgegenb mußten viel leiben. Knbfid) fammefte ftd) ba«
Sanbbolf in biefer Kotb unter 2lnfÜbrung beä §erru oon Klofter
gu Satü)orft unb Sebebur gu Stüblenburg unb belagerte ben
Sparenberg, um bie geinbe gu Pertreiben, ©od) 2iflp war raf*
wteber ba, überfiel bte Kapenäberger, nahm Piele gefangen unb
ließ ben Sauern, bte in feine £änbe fielen, Kafcn unb Obren
abfebnetben. ©ehr graufam perfut)r man mit Sielefelb. •(ffnft
fdjoffen bte Spanier Pom Sparenberge eine Sanoncnfuael -in bte
Keuftabter Strebe mitten unter bem ©otteSbienfte. ©int C ,
»urbc auf ber Stelle getöbtet unb ein Stann ftarf »erwunbet
Sm ftebenjäbrigen Srtege erbulbete bte ©tabt auch »ter,
Srtcgäiiotb. 2lm 14. Sunt) 1757 brangen bk Srangofen in Sielefelb etn unb famen bief mit bem Kacbitabc oer »erbünbeten 9Jr»
mee tu Sampf. Kad) ber Sci)lad)t bei Stinben floben bic geinbe
eilig bapon, bod) fd)leppren fte mit, waä fte fortbringen fonnten
Sn ben 3abren 1806 unb 1807 unb in ben SefreiungSfrieqen
hatte Sielefelb oiele Kinquartierungen gu ertragen, bod) erbulbete
ber Drt feine Stünberungen. ^n Dem ^ u 1817 erhielt bie
Stabt bas güftlicr*SatatUon beS 15. 3nfantetic»Kegiment« al«
©arntfontruppe unb bic ©raffcbaft KaPenöberg hübet ben Se»
gtrf für baä 3. (Siefefetb'fcbe) Sataiflon beä 15. Sanbwebr»Ke*
v
gtment«.
,
r
.
Unter
ben
Stäbten
be«
Kcgietung«»Segirf«
Stinben
nimmt
ra
,Sielefelb 3al«
£ a i t b e l « o r t ben erften Stak ein. Schon in ben
n
Wn
i ™ mx6 mii n beru r Stabt »iel Sertcbr. SU« im Sahre
J]
'J^Vr'H
J Ausbreitung be« ©anbei« gtoifchen
Pielcn ®tabkn tu ©eutfcblanb ein Sunb, - bie fcanfe genannt,
«
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gefdjloffen würbe, trat auch Sielefelb biefem Snitbc bei unb batte
in bie einfache Zax.c jährlich 10 Zblt. gu gablen. — Som #er«
goge Sobann SBilbelm erbielt bie Stabt im Sab" 1594 bk .er»
ften Softanftattcn. ©s waten Sotenpofteii. Stach bem 30jährigen
Stiege führte ber große Kburfürft bic Kcitpoftcu ein., ©egenwät»
tig ift bet #aitbel mit ®axn unb Seinwanb febr bcbeiitenb, bie
Seibenweberei in unb um Sielefelb blüf)t, bie Sfeicbcii bei ber
Stabt finb weltberühmt. 3n ben legten Sabreu eittftanbcn Sta»
febinengatn» Spinnereien, ©ampfmebimüblen, ©laSfabtifcn unb
anbete gcwerblidje Slnlagen,
(Streben un"b Sdji&en ber S t a b t . ) Sielefelb batte bis
gum Sabrc 1234 noch feine eigene Sirdje, foubetn war in bie
Sirdjc gu Reepen eiitgcpfarrt. 3n ber ©egenb Der je^igen Sitte
ftäbter Sitd)e ftanb bamalS eine Sapeffe für bie £öfe im Sielet
gelbe unb ein Kaplan aus Reepen fam wöchentlich einmal her,
um SapclIengotieSbienft gu hatten. 2118 nad) unb nad) bet Drt
qtößet würbe, baute ©raf Subwig pon KapeuSbcrg bic Sirä)e gu
St. KicotauS ober bie Sittftäbter Strebe, unb ber Sifd)of Pon
sjjaberbom gab berfelben einen eigenen Seetforger mit bem Sc»
binge, ba^ jebe Sieleoelber §auöpaltung am Sage SUIerbeiligen
einen ©rofd)en auf bem Slltar gu §cepeu lege, bi« bie Siele*
pelber ftd) mit ber Stutterfitä)e abgefuitbcit hätten. 3m Siechen*
buche gu Reepen fteht: ,,2lnito. 1236 i« be Seife füllte Kicolau«
up be Dtenftatt Sietcoefbe affqefünbett »an ber Serfen tbo £epen
mit Suflbotbe beS |jocbwütbigeit in ©obt, SiScop Setnbatb tho
^abetbornen".
©ie St. Kicolau«firä)c bat einen mitSupfcr gebedten SLbutm,
weichet frübet ber höd)fte in ber ©raffcbaft war. 21m 25. Sulp
1706- warf ein ©ewitterfturm gu eben ber 3eit, alä bic ©enteinbe
in ber Sircbe »erfammett war, benfelben auf baä ©ewölbe. Swar
rotirbe fein Steufd) befd)äbigt, abet bet Schreden ber Seute war
entfcötid)- Stan baute ben Sburm wieber auf, bod; mußte bic
hohe ©pifce »egen fetner Scbabbaftigfeit fd)on 1733 abgenommen •
unb baä gange Sauwetf fürger gemacht werben. Sn neuerer Seit
ift bie Sircbe betrlid) auä'gebaut unb mit einer neuen Drget oerfeben*
Ungefäbr 50 Sabte nach bem Sau ber 2lltftäbter Sircbe würbe
aud) bie Ken ftäbter gegrünbet. Sllä ©raf Otto III. Pon Ka=
peitäberg anfing alt gu werben nnb feincä Sebenäcnbc gebaute,
ließ er unb feine ©emablin £>ebwig, . geborne ©räftn pon ber"
Sippe, im Sabte 1293 bie Stift«* (Keuftäbter) Sird)e bauen unb
weihte fie ber heil. Staria. Kr febenfte ibr fo Pietc ©üter unb
Kinfünfte, al« gu 12 Sräbenbcn ober getftttd)en ©tiftäfteflett erfor*
berlid) »aren. Sei Sebgeiten Otto'8 III. würbe bte Sirä)c nicht
gang fertig, obfehon er unb feine ©emablin barm begraben liegen,
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fonbern ©raf Dtto IV. baute fte »öflig auä, oerfab fte mit gwei
Zbüxmen. unb ein Kittet, Kamen« Sttejanber Slop, errichtete mit
Krlaubniß ber KaoenSberger ©rafen noch im 3at)re 1327 einen
befonberu 2ittar in betfetben.
©en 8. ©eebt. 1703 würbe ber eine ber Stürme burd) einen
Sturm herunter unb auf bie Sird)e geworfen, bod) erlitt fte nicht
bebeutenbe Sefcbäbigung. — Seben«werth ift in biefer Sircbe baä
©rabmal beä Stifter« ©rafen Dtto HL unb feiner ©emablin
£>ebwig. Stau l)at im 3al)te 1859 biefe« ©rabmal berrlict) her*
fteflen unb in banfbarer ©tinnetung eine ©ebenftafel anbtingen
faffen. — 3n berfelben Sirche ticgUSring SBilbelm oon Sera
©raf pon KaoenSberg mit feiner ©emablin Slbclbeib oon Sedlenburaä
begraben.
2lußer biefen beiben Stechen ^irb in Sielefelb nod) bie reformiere unb fatbotifcbeSircbe. ©je reformirte Strebe gehörte früher
gum Slofter ber Sluguftinernonnen unb bteß bie Süfter* (Scbweftcr)
Steche..-Sil« bie Können int Sahre 1613 auäftarben, würbe bas
®otfe«bau« nicht gebraucht. 3m Sahre 1681 oerorbuete ber
große Kburfürft, ba^ baffelbe ben Kcformirten, bie bi« babin ihren
©otteäbienft in ber Sircbe auf bem Sparenberge hielten, eingeräumt
werbe.
Koch ebe Dr. Startin Sntber gu SBittenbcrg bic Sirchenoer»
befferung begann, trat fd)on in Sielefelb' ein Saftor auf, ber oon
ber Ketntgung ber Sirebenfebre rebete. ©a« .war ©obelinu« Scrfona. Kr würbe im Sabre 1414 gum ©eebanten an ber Keuftäb*
ter Sircbe berufen unb erwarb ftd; burd) feine ©elebrfamfcit folchcii
Kuf, ba^ ex felbft bei bem beutfebett Saifcr Sigismunb in großen
Slnfeben ftanb. Seine Srebigten griffen bie -gieiligenocrebruna
unb bie 2Bunberwer!e an. .©er ©eiftlicbfeit war er febr »erbafit
uub fte machte ibm piefen Steiget, aber feine Subötcr hingen treu
an ibm, benn fte fühlten bie SBäBrbett feiner Kebe. Sil« nun
faft bunbert Sabre fpäter Dr. Startin Sutber al«- Kcformater auf*
trat, fanb bie gereinigte Sebte aud; in Sielefelb um baä Sabr
1541 rafet) Kingang, unb würbe auf ber Sllt* unb Keuftabt ge»
d
ftebigt.
©ie fatbolifcbe Sitche rührt »on bem alten grangiäfanetffofter
ber. Sifcbof Simon oon Saberborn erlaubte im Sabre 1483,
ba<s gur Kbre be« heil. Sobocu« ein Softer unb eine Sirche auf
bem bei Sielefelb gelegenen Serge gebaut werbe, welcher baoon
ben Kamen Sobocu« — Soft — Serg erhielt. SBeil aber bie Sage
be« Slofter« febr Piel Unbequemlicbtciten hatte, fo begaben ftd;
1507 bie Stönd;e nad) ber Stubt, wo fte guerft auf bem foge*
nannten SBalbhofe tbre Slnbadjten übten, bis ftc nachher einen
Stafc gur Ktbauung eine« Stoftet« erhielten, ©ie« Slofter t)ob
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man fpäter auf, brach bie baufälligen Käufer ab, baute auf ben
Stab ein &au8 für baS ©pmiiaftuiit unb richtete baS Uebrigc gu
Sebrerwobnuttgen ein. ©er tatbolifd)eit ©emeinbc blieb bie Sircbe.
Sor bem Kiebernthorc bat bic ©tabt ihren fd)ön eittgend;»
teten Sitchböf mit einem Scicbcnbaufe.
2ln ©d)ulen ftnb in Sielefelb baS ©pmnaftum mit einet
Kealfd)ttle, bie ©emctbeftbule, bie Söcbretfcbute, gwei eoangelifebe
Sütgcrfcbutcit, bie fatbotifebe unb bie jübtfcbc Schule.
( © i e U m g e g e n b ber S t a b t . ) KiugS um bic Stabt liegt
baS Stabtgebiet (baä SBiegbolb, baS SBeicbbilb, bic gelbmatf) mit
feinen »ielcu 2litbaitctn. ©ie Umgegenb ift fd)ön. ©er nabelte'
qcnbe fcöbengiiq, auf welchem bet §ünenbctg, bec $abtcbtsberg,
ber Softberg uub ber SobanniSberg begliche 2lu«ftd)ten bieten,
umfrängt einen Sbcit be« D r t « ; bod) erbebt ftd) ber Sparenberg
an ber DSniitgfd)fuä)t, burd) welche bie Sutter fließt, bte Köln*
Stinbener Kifenbabn ftd) btngiebt, unb bte Kbauffee nach bem Kbctne
führt 3 n biefer ©chlud)t liegt ber ©abberbaum, eme Sorftabt
»bit Sielefelb, unb hier ftnb in weiter SluSbebnuitg bie großen, ber'r»
ticbeit Slcid)en unb bic Stafä)inengarnfpinnerei SorwärtS. 2ln
ber Korboftfette ber ©tabt ift ber mit ßiitbcnadeen bepflangte Set»
tet* ober Sejfetbrinf, nicht weit baüon bic Kabenäbetqer Spinnerei,
bie fogenannte boHanbifcbe Steige unb baä ©ut Kiebermüblen.
Kacb Korben f;in erbeben (ich bie ©ampfmüblen, ber Sabnbof,
bie ©laSfabrif unb baS ©ut Sotrenau. $kx übernachtete einft
Sönig gtiebrid) IT., unb etfreute (ich an ber fä)öiteii 2lu«ftd)r.
(©atS Sircbfpicl S r a d w e b e . ) ©ieS Sirchfpicf, »eiche«
früber Sradwicbc pteß, erftredt ftd) ben DSning entlang unb um*
faßt aud) einen Zbeil ber Senne, b. h. ber wilben SBeibc, welche
brad) liegt, ©er Sobett ift meiftcntbeilS fanbig unb in ber Senne
wenig fruchtbar. ©8 wirb Koggen unb &afer, Sucbwcigen, ®auf
u n b ©artenfruebt gebaut, ©ie ber Reffet gugebenbe Sutter fließt
burd) baS Sircbfpiet, unb burd) bie Senne ergießt ftd) ber Sprung*
unb Suflerbad). ©er Stcnfbäufcr Sad) mad)t bic ©rcitge gwt»
fchen KapenSbetg unb Sippe. Kine litineralifcbe Duelle, welche
p Säbctn benutzt wirb, ift in ber Senne bei Seberpet. Kach
Sradwebe ftnb bic Sauerfcbaften Sanbbagen, Duelle, Ummelu
unb ©ernte eingepfarrt. ©et erfte ePaugelifd)e Srebtger gu Srad»
webe bieß Sobaiin Kebefer.
©ie Kinwohner beS $ird)fpfel« uäbren ftd; Pon Sldcrbau
unb Siebgucht, »on ©arnfpinnerei unb Seibcnwcbcrei. Siele Sten*
fchen arbeiten in ben Stafd)inengam * Spinnereien unb auf ben
bctrlidjen Sleicbcn, weld;e ftd) in Sanbbagen befinben.
©a« Strcbborf Stadwcbe liegt febr febön, bart am guße be«
Däning. $önig gticbtid) ber ©roße übernachtete hier einige
aSotmSoum, bie ©tajfdjnft SKa»en86eva.
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9Jcat auf feinen üleifcn bur$ bic tueftfälifc^en Sauber. (£r fjatte
einen granjofen, Namenö S3ottairc (fpr.: SBottäfjr), gern um fi<$,
bet jtuar ein Bietbegabter unb geteprter, aber aueb, ein gottoer*
geffener unb boshafter SKann »ar. $)abet fab er fe^'c i)äfjttd)
unb faft rcie ein Slffc au§. 2U3 im Safere 1750 ber Völlig feine
ßänber unb aud) bie ©raffcfyaft Naoensberg bereifete, na'fcm et
ju Sradfroebe baö Nachtquartier. 33üttaire war in beS itünigS
Scgtcitung unb faß allein in einem SBagen. $)ie Jftaüen8bergi*
fdjen Sanbteutc Ratten jld) in ©ebaaren oerfammelt, um i^rcu be«
rühmten fianbeSüater ju fel)en, unb umbrängten bie föniglicbcn
SBagen. Unter ben SMenern beS Königs befanb jtdj au$ ein hu
fiiger 93agc (fpr. Sßaafdje), Namcuä »on 93trd>, ber bem Voltaire
t>on §erjen gram mar. 5Die SSauern fragten ben 93agen, ruer
btefer unb jener £err fei, unb 5pir$ gab Sefdjeib. 5Da fpracb
treu^eräig ein Sanbmann: „2Ber ift ber ba tu beut SBagen allein
ber fo biefe £aare um ben |>atö l)at?" g r geigte auf ben 23ol*
tatre, roetdjer fid), toeit es füfjt war, in einen biefen 5ße($ gebullt
fyatte. 2äd)etnb unb mit mistiger üfttene antwortete $ircb: <&a§
ifi beä Königs äffe, febt ju, baß er niä)t aus bem'sBaaeu
fommt, benn er lauft gern weg." Sftafcb, untfiettten bie SBauern
ben SBagen, bamtt ber 3lffc ni$t entrinne. Sottaire rooüte auö»
ficigen, aber bie 3tar>en8berger roiefen ibm bie 3ä^ne, tjefcten tbn
unb trieben ib. n jurücE. 35er grtfnjofe geriet^ in Sßutf), unb fitmuftc
unb fluchte in franjoftf^er ©pracbe, i»cf.d)e bk fieute uiebt ücrftanben, fonbern für bie 2iffenfprad)e Rieften, aber er fouiitc
nid)t auä ber Äutfdje. Nun moilte er mit ©eroaft heraus boeb
ba f)oben bic Sauern i&te ©töcfe auf, breiten äu$ufd)(agen, fdkien„9ipe! 2lpe!" unb c« entftanb ein groger 8ärm. ®er flöntq; borte
baä @efd)rei, trat an'8 genfter, fab, ben Tumult unb mitten
jttufdjen ben fd)reienben JRabenSbergeru ben <pird) mit freubeffrabJ
lenbem ©eftdjte fielen. 3e£t nterfte griebriä) ben ©c^alfäßreicb
fachte fycißü) unb fdjicfte einen Dfftcier &in, um ben Öottaire ni
befreien. 2Mt£eitb bor 3orn fam ber granjofe ju bem tauttadien*
ben Könige. „2Ba8 foü icb bem 23tr$ t&nn?" fragte Sriebricb
ben öoftaire. 25er färte jornig: „@i, SDrajcftät, meinetvoeaen
frieren ©te iijn ju allen Seufetn!" „©od gegeben," fpracb ber
Sflnig, ließ <ßtrd) Ijofen unb fagte: ,,©cb.elm, rodele Narren*
flretcbe! 33oltatre will, i$ foll bic^ ju alten Seufcln febjefen; gut bu
bift Officicr bti ben fdmjarjen ^ufaren."" S3ergiutgt unb'banfenb
ging 33irc& bacon, 93ottaire fiatte aber einen tiefen ©roll auf bie
Naöenöberger, unb atä er fpviter oou SBcftfafeu in einer 9tctfc»
befc^reibung fprac^, fdtrieb er an$ Nadje Don ber ©raffdjaft 9taüeuS*
berg: „ 3 n großen Bütten, bic mau §dufer nennt, fic&t man 3;b.icre,
mw
2Kenf$en fein woüen, bie aber auf« trauticbjtc »on ber
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SBetf mit aubern |>aiiStl)ieren burdpetnanbcr leben, ©in gewiffcr
harter ©tein, fd^roarj unb fiebrig (er meinte ben 2ßumpcrntdel),
öermifcbj, wie man fagt, mit einer 2trt Noggcn, ifi bie Nabrung
ber gtgcntbümcr btefer fürten."
(55aS tfircbjpiet 3ffetl)orft.) 3n baffelbc ftnb bic 23aner*
fdjaften Rotten, £>ottfamp, Niefcorfl unb SbbcSfol) etngepfarrt. 1>ie
$ird)e ju 3ffett)orfl ift ber I). 9)cargarctf)c geweift. Ucber bie ©rün*
bung bicfc8 ©ottc8l>aufc8 geljt folgenbe ©agc: SKan wollte ht ber
©cgenb bc8 heutigen 3ffetfwrfi eine Äird)e bauen, aber ber er*
rodete $ta^ war anfang« ein anberer, atS wo jefct btefetbc fieljt.
Nun traten fiel) taufenb £inberntffe auf. S5anu fetjtte bie«, bann
fcfjfte ias, bann wollte c8 l)ier, bann bort nid)t fort. 55a »erftanb man; baß ber Drt bem Gerrit nid)t wobtgefdtlig fei! %t$i
fotlte e8 auf ein SBal^eidjeit anfomuicn. 5Kan ließ affo einen
©fei »on einem Orte ausgeben, folgte ibm »on weitem nad) unb
merlte fid) genau ben Ort, roo berfefbc ftd) niebertegte. S5ort
wurbe bie Äird)e aufgefübrr, niiD e8 ging 2Mc8 berrlid; »on ©tatteit.
Sott fotöcr $01$ ober 9caflfidrtc be« ©fcI8 fott ber Name 3iKf*
borfi b,erri'^ren.
25er erjie c»angcltfd)e Pfarrer ju 3lKtf>orft war ©ourab
©ßfe, weld)cr 1559 ftarb.
S5urd) ba« Äircbfpiel fließt ber nad) ber Reffet juge^enbe
5frm ber- Suttcr. 25er S3oben ift jwar fanbig, bod> fruditbar, unb
P8 roerben gute ©arteitfrüd)te, guter 33ud?wct$cn unb #anf, Nogge.u
urtb &afer sengen. Verbau, 33icb/5ud)t unb ©arnfpinnerei finö
hie .6auptbcfd)dftiguugeu ber (Smwobncr.
( 5 5 a § Ä i r ä ) f p i e t S 5 o r n b c r g . ) ©8 ttegt an ber Norbofrfcite
bc8 DSuhtq, bat utetft fernen, fd)wcrcn ÄlciboDcn, unb e8 wädut bort
©ctreibe, ©artenfrudjt, glad?S, Nübfamen, £olj. 55er 3ob>ui8*
bad) entfpringt fjicr an ber DSncggc unb bnrd;ftteßt bic ©cgenb<35ie au btefem $ird)fpicle geb,örenben SBauerfcDaftcn ^ m tftrcfc
bornberg, ©roßbornberg, Nieberboruberg mit 55cppenborf, Saben«
baufen unb öoberge mit U^rcntrnp. 55tc Seilte narren ftd) Pon
wcferbait • »on ber 93ict>$u$t unb »om ©pinuen. S5tc ßeinwanb*
roeberei ifi nid>t bebeutenb. 25a8 ©am wirb »on ben SBebern ju.
^oaenbed ©d)ttbefebe unb Reepen aufgefauft. — Sin ©temfoblen«
berqwerf bort lieferte früher guten (Ertrag, würbe bann wenig be«
ituftt, ift aber iefct wieber im Setriebe. 25a8 35otfI?in S5ornbcrg,
ober, wie es in alten Reiten Ijicß, 25ortnd>berg, ©örenberg, 25oreu*
t, erfl , ift ein fcbr älter Drt unb wirb fdjou im jwolftett ^at)rl)unbcrt
aenaunt. 3 n ben Kriegen be8 frdnftfcb.cn Äßntgä tot bc8 ©roßen
mit bem faffifdjeu <päna ober gab.nb.crrn Urtutin — ^ e r ^ g
SBtttcfinb — fofl bic ©egenb »on 55orubcvg ber Äampfptatj
ber bciben £ecre gewefeu fein. 2U8 ndmüd) im Satire 784 Äavt
•i*

52
ber ©roße bie ©d)tad)t bei Jfyietmetle (25etmo(b) fd)lug unb bie
©ad)fcn jurücfbrditgte, jogen fid) biefe an ber Norbfeitc ber D8*
negge Din, um an bie #afe, in bie ©egcnb be8 heutigen DSna«
brürf, ju fommen. Stuf biefem 3 u 3 e r f° etjdb.lt man, lagerten
fid) bie ©ad)fen auf ben &öl)en, wo jcjjt 55ornbcrg liegt; gegen«
über ftanb Äart ber ©roße mit feinen granfen tm Säger, unb
täglid) gab c8 Äampf, bis bic ©äd)fen toeiter jogen.
©ornberg war ber 3ßoI)nfi& bc8 in ber erften 6dlfte be8
neunten Sa&tfJnribertS tebenben berühmten ©rafen SBaltgeruS,
(9Botberu8, SBaltljer). ©eine SSitrg ftanb ba, wo je£t ba8 Pßfarr«
t)au8, ift, unb ein ©tücf üftauer an biefem &aufe fott.nod) aus
jener 3eit tje'rrübren. SattgeritS blatte Biete unb große 33eft|$ungen
• in jener ©egenb biß ganj nad) bem heutigen §erforb herunter.
Stuf einer nafjefiegenbcu &of)e, ber ©obegberg (©otteSberg) qe=
nannt, war baS Sorwerf. ober bie äfteierei beS reichen ©rafen'
unb bis auf ben heutigen Jag befielt bort nod) ber Ttdnho'f
jum ©otteSberge. Stuß jenen alten 3eiten fd)retbt fid) aud) bie
©ntfteDung beS SWeierbofeS ju 9Mbeborfi im tfird)fptele 25ornbcra
6er. 55aS wirb bei-ber ©rünbung ber Slbtei |>crforb cndblt
werben.
25ie fteine &ird)e ju 25ornberg übertrifft an SUter faft alle
übrigen Äird)en ber ©raffdjaft. ©ie ift bem l)eit. iJJetruS gewetbt
Stnfang« fyatte man p ©roßbornberg einen <ßfa£ für baS ©ottes=
I>anS erfe^eit. 2öo jcjjt bk 23efi£ungen beS ©olomiS Dberwittler
ftd) befinben, würbe »iete 3at>rl>unberte fang ein aufgeworfener
unb »terceftger 9ßfa& gezeigt unb Dberwittlcr'S Äird)E;of genannt
— bort war ber D r t , wo bie &ird)e fiefjen fottte. 2hif bieten
«ßtafc.fufjr man ©teine unb #of$ unb fing rüfiig ben ©au an
Siber eine weiße Staube fam unb pi^k, baß biefer 2ßta{} n W
©ott woblgefdtlig fei. ©ie na$m ©pdne unb fteine Splitter iit
ben ©d)nabet, flog bamit nad) beut heutigen 25ornberq, legte
(Spam unb ©ptitter an ben D r t , wo jefct bie $ird)e fte*f>t, unb
fejjtc ftd) bann auf einen nal)eftef?cnben &ageborn ober SBetßbom«
bufd), um au8jurub.en. @otd)c8 tf;at fie au Bieten Sagen
25a
merfte man, weld)c8 ber »on ©Ott erwarte 33fai} fei, unb baute
babMu bie Äirdje. 2)cr SBcißbornbufd) würbe wegen beS gefd)cbcnen
SBabraeicbenS M beitig betrachtet unb forgfdftig gepflegt 9U8
er abfiarb, pflanzte man einen anbern Ijin. £5ie8 gefdptebt bis
auf ben gütigen 2:ag, unb baf;er ift auf bem 25ornberger Ätrd)*
lyofe ein eingefriebtgter SBcißbornbufd) ju fel)en. 23on biefem 25orn=
bufd)e foü ber Drt ben Namen 25orind)berd), ©orenberq erbauen
Ijaben.
Um bie ß i r d j e . p 55ornberg rcd)t im 5lnfel;cn ju &ebcn,
brachte man Ijterljcr einige ©ebetne (Netiqutcu) beS Zeitigen Ds*
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walb unb töönigS »on SSerenigien. Nad) ber Seljre ber röinifd)*
faftjotifdjcn ßirdje traten Uebetbfeibfef »on fjeitig gefprod)enen
SJJenfd)en SBunber; fie mad)ten Äraitfe gefunb, Ijatfen ben Seuten
au8 ber Slofy, bewtrften S3crgebung ber ©ünben, wenn man ju
ibnen betete unb wallfabrtete, — unb fo fam e8, baß aud)
nad) 25omberg große SBatlfaljtteu attgefieftt würben, unb bort »ietc
SBunber gefö)eb.en fein folltcn. Nad) unb nad) »erlor ftd) biefer
Rubraitg. StlS im Satyre 1517 ber ©otteSmann Dr. Martin
gutber bie SReformation begann, braug bic gereinigte Scl)rc aud)
in baS SBeftfalentanb. 25ornbcrg war bic erfic Saiibgemeinbe,
roetdje in ber ©raffd)aft NaocuSbcrg bic Ncformarion annahm.
35ie8 gefd)at) im Saljre 1526. 25ie erftcu tutf)crifd)cn ^ßrebiger
roaren #etnrid) ©orp, weldjer 1534, unb 3ot)aun SWcnje, weidjer
1556 ftarb. •
3n ber ©emeinbe 25ornbcrg liegt am DSuiiig ber SWöndjOof
ober UOrentrup. $ier ftanb im neunten 3al?rl)uiibcrt eine
Kapelle, roeld)e SBotberuS Ijattc bauen taffeit. 3n geinten
unb elften 3ab>fyiinbcrt bitbete fid) barauö eine gcifttidje SSefi^ung,
roctd)e nad; unb nad) große ©runbgüter erwarb. 3m äa"'tftcn
^abrbunbertc fam ba& §auS Uljrentrup an bie ©rafen »on 3IrnS»
berq, unb biefc fd)cnftcii eS im 3abje 1206 bem SHofter Marien*
fetbe. SStuö biefem Ätofter fam jebeSmat ber ÜJcond),. wetdjer beu
©otteSbienft in ber Kapelle gu Ufjreutrup »erfaf). 25ie uod) ba*
fctbfi befinblid)e Kapelle würbe 1473 erbaut. SJctt ber Stufbcbuitg
beS ÄtofierS ÜJcdrienfelbe b. orte aud) ber ©otteSbienft in ber
2Könd)t)offapetIe auf, unb im 3al)re 1809 »erfaufte bic bamatige
rceftfättfebe (Regierung bie gange Scfijjung.
(25a8 Äivd)fpict ©d)itbcfd)e.) Ru bemfetben geboren bic
©auerfdjaften ©d)itbcfd)e, 33rafc, ©cüerS^agen, 33cilfe, £f)ecfen unb
Sttfcitborf. 25iefe Derter flnb mit feb.r fruchtbarem ^teibobeu
qefegnet, weldjer l)errtid)e« ©etreibc, gute ©artenfrüd)tc, gtad)S,
ijtübfamcn unb gutterfrättfer t)er»orbringt. 25ie Sßtefen ftnb met*
ftcntbeitä trefftid). 25urd) baS Sird)fpiel fließt ber 3of)anniSbad),
»ctd)cr bei SKiffe bie Sutter aufnimmt unb bann bic Sla f)cißt.
2)tc (Sinwotjner beS $ird)fptel8 nähren ftd) »on Stcfcrbau, 23ieb>
iuebt, ©anifpinnerci, ßcinwanb* unb ©eibenweberei.
25a8 $ird)borf@d)ilbefd>c am 3of;anni8bad)c wirb aud) SBcid)=
bitb©d)itbefd)e genannt. 2Ntt biefer iScitcniiung begeidjnctc man
tri frübern Reiten entweber baS ju einer ©tabt gcl)ötenbe ©cbiet
außerbatb ber Niugmauern, weit man bie ©rengen ber ©tabtge*
ntarfung — ober gclbmarf — burd) geweidete Silber unb burd)
^otjcrne Äreuge, auf wctd)cn eine § a u b -unb ein 6d)wert ftanb,
anäugeigen pflegte, ober mau nannte fo fteine Derter — gteefen —
(nad) bem Satcinifdjen vious), wetd)e if;ren eigenen Drtsporfianb
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Satten, unb xoo allerbanb ^anbwetfe unb ©ewcrbe getrieben werben
tonnten. 3n bem 3Bcid)bitbc ©d)itbefd)e beftanb frübcr ein abetiqcS,
freiwctttid)c8 Nonneufitft. ©d)on gu SBittcfinb'S 3citcn War btefe
©cgenb rübmlid) befannt. Otts ber atte ©ad)fcu=.£>ergog bic 33urq
im »itugerer STtjate angelegt unb bort feinen SBobnfij} genommen
hatte, ließ er ba, tvo jetjt 2lltenfd)ilbcfd)e (Aldanscildece) ift eine
Äapette bauen. Nod) finbet man bort ben Äapclleuberq ' ©ine
ber ©d)weftcrn SBittcfinb'S, welcbe mit t6m getauft würbe fofl
bei ber StapeUt gewohnt unb in berfetben ijjrc gcift(id)en Ucbunaeu
»errietet fjabeu. SBittcfinb befud)te oft »on ©n'gcr aus bie qctiebte
Sd)wefter, ober fanbte feinen treuen 25icner §afe gu ibr. 25er 3B e i
wetzen er einfdjtuq, ging über ben, ißefgbof unb beißt nod) h%
^afenpqtt. 3m DJcunbe beS S3otf8 lebt. baS ©prüd)iein:
„Seit t§ be gafenriatt,
„SDen Sönninf SBeünl trettt."

Nad) ber Kapelle aurbcit »tele SBaltfaprtcn angeftctlt unfc
aud) bie ©rünbcrtti beS NonncitfttftS ©d)ilbefd)c wirb wabrftöchiff*
erft bort gewobnt baben. Sie alten Nacpricbren unb ©aaen « ?
J
lt
galten atfo:'
3»t SBeffagagau lebte eine ebte SÄatronc, Namens 2Karf*
wibis, roctebe irbifd)e ©ütcr unb roettttcbcit ©djmticf im UeberfTns
hatte, ©ic roar bie cingige Softer unb ©rbiit reidier fffrV
SluS 93orforge, bafi baß ©cfd)tcd)t nid)t auSfterbc, »erbeiratw"'
fie bk SflarfdjwibtS im jugeubltcben Slftcr mit einem ebefn SPion»
ber in Dönabrüdf wohnte. 55od) bie ©be blieb finbertos
2
ber ©emat)[ fiarb nad) Wenigen 3abren. Nun fam ber /im*.,
SBittroc ber ©cbanfe ein, ein Nonnenfiift für 2;öd)ter ber ©betn
(•itbetigcit) gu grünben unb att' if;r £ab unb ©ut biefer ©tiftun l
gu fd)enfen. 3l)re S3erwanbten fud)teu fte gwar gu bereben } ,„
gwciten ©f)e gu fd)rciten, bod) SÄ.arfcpwtbiS antwortete: ©ott bat
mir offenbart, id) foU.eine flöfterfidje SBopnuug gur ©n ve ber
beif. ©otteSgeba'reriu SWarta unb beS Belügen Sduferä 3ofiannes
ftiften, unb ba& werbe id) treutid) auSfübren.
2Jtarfd)wibiS wcd)fctte il)re wetttid)e Reibung mit fä)war*er
Nonncutrad)t unb einer febwargen $aui>e, reifetc nad) 33abcrborn
gum 23ifd)ofe ©ubo unb trug ibm if;ren ©ntfepfuß »or
<j)Cr
iÖifd)of beftdrfte fie in ibrem S3or^aben unb ertbeifte ihr bic ©r«
taubntß, baS ©tift babin gu »ertegen, wo e8 ibr am befien fckine
55anu »ermittefte er beim beutfeben Saifer Dtto I., ber fid) qerabe
gu Soroe» auflieft, ba^ berfetbe üerfprad), bie neue ©tiftmiq in
©d)u£ nehmen unb tbr bebeuteube ©ereebtfamen »erteilen gu wo'acn
3efet befebloß 27carfd)WibiS, baS ©tift niebt in Slltenfdjilbefdjei
fonbern in Neuenfcbtlbefcbe gu grünben, unb ließ bort bie ©ttfts*
fird)e unb bie ©tiftstjäufer bauen. .Kein Softer, fein ©tift ftatte
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aber »ut bamaligen B^ «n re*tc8 2tn|cben, wenn nt*t ©ebetnc
belliarVrfoncn iubfnifelbcu rubelen. ©Sfeblten aber ber frommen
« B * S l u m Seit ihrer Stiftung bie ©ebeine Sobanni« beS
S
b V 7 i n fte baS SBerf gegrünbet batte. SBic aber
S ? K «Sotten? benn fte waren beim bett. »otet in Nom.
£ Ä S Ä m e n S 4tf«»ü)i« »ergagt W, ©te tritt w
M («tutifl9 ihres W d n S unb eine« mit Äoftbarfetten belabencn
« t l bie we e Ä n ä d , 9tom an, erfreut ben qjapff burd) »tele
• ® f ? J i e S e n f e unb bittet fußfällig um bie ©ebeine beS.bcit.
S a n a
25?rbif Sater giebt Sefol, tfe WeWfen gu über.
Ä
Site
BdBftticbcn SDiener bintcraeben aber bie fromme SKa.
taffen.
® ie g ' t l t ( f J " £ ~ c i n c m ^löffelten £äft*cn frembe
e
S?" " M S S m « Ä S ^ » n f S a t t ®«ge trägt ÜKarf**
^m t > l b a S ^ y K an cnen?§al8baube auf ber Stuft. J>J*
555.ht" Suf ber Ötüdrcifc na* beut SBcffagagau erfreut
^ f Ä ' t S ber be f. SoDanneS unb fprt*t: „ 3 * 8 » m*
ti ? « fflSS*»iW« febrf um, gebt na* Rom wtutf unb ma*t
6el
^; M fflf ttcncn beS i|r gefpietten S3etritgcS bittere 93orrourre.
bcm
* Ä , ib? bic mabten {Reliquien gegeben. 3« ber ua*ften
• grjuu » « ^ i K r o e n grau abermals ber beil. Spanne»
«perberge c f*et t b« t»uunei*
fc
{d) b i n b c i b i t ^
T

Ä f e ' bei ^bie ©ebeine beS bett. SobanneS ein ©reuel
«m bie biSetin ni*t unangefochten ibrcB SBegeö gteben
" S t wirft « S f t ? in °er ©dweig über bie_9ttpen retft,
«f A Ä
« e eine« Seifen« in cinen_ ttefen Stbgrunb

m t
Ub
*fol,e
'

^ ? / ' I Ä Ku e e beroor, tauft eilig jur Verberge unb
Debatten aus ben W J ? &•• ' © K a p l a n eitt bin, um gu
*£tf mVZ
S L b 'S V fpr ngt ber ©fet frkbta. bereut Uftb
^Tfh«,
ffib
?Bfingc na* juBoben. gv&bücb matyt fub
S 8 * 5 * mit i «St £ct(igtb„m in ©d)Ubef*e an Sefet W j g
©tifte geholfen. flaifer Dtto I. »erheb bemfetbeu am 25 ©eptbr.
940 bae erftc {Brtoifeauim, unb Dtto II. bcftatigte baffclbc am <
TOai 992 ni b erweiterte eS. Sic 33ogtet unb ©*u^gcrc*ttgtett
über baS ©tift ehielten im 3«&» 1244 bic ©rafen »on Na»en8*
bCrö

' ®a$ ©tift beftanb au« 17 3ungfrauen Boüabcitgen ©cf*te*tS.
3(;ve £ra*t war eine fd)wargwofiene Ätctbuna,. @ie mußten ftd)
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afteS Bornebmen ÄopfpufceS entbatten unb im erftcn 3abrc baS©aar unter ber OMfce tragen. Sin hoben gcfttagen legten fte
einen ©Sormantet an. SXnfangS waren SBohnbditfer für iebe ber'
Normen ba; bur* einen großen Sranb, roel*er faß ganj ©*if*
be
fö* m j ^ Ä' Wurb€n Ut ®*ükx a "f «*t öerminbert.
3m 3abrc 1542 nabm baS ©tift bie Nefotmation an £>ic
erften lutb«if*en ißrebiger an ber ©tiftsfir*e waren Hermann
©eilbof, wc(*er 1557, unb §ermann ©orbmann, acldfer 1569
ftarb 3ur 3eit beS 30 idbrigen Kriege« — im 3abre 1630 —
würbe bie Äir*e ben ©oangetif*cn »on faiferti*cn unb fötniubeu
Beamten weggenommen, unb erft am Dftermontage 1633 famen
bte Sutf)crif*en wieber in ibren S3efifc. SBdbrenb biefer f*m«Pn
3ett biclten fte ben öffentlichen ©otteSbienft auf bem itrcbhX
unter einer Siube Ui einem großen fteinemen Scu*tcr, wTfetr
no* beuttgeS £age8 ftebt. SBiiib unb SBettcr, Negen unb @ H
febteften fi* gtet*fam in bie 3eit, benn ber £immet ffdrte fi£
auf, unb bte SBitterung würbe ertrdgti*, wenn ©otteSbienft J J ?
35a« ©tift bob man im 3«öre 1802 auf, bie S B o X S
»erfaufte man, unb bte ©..fünfte f*tug man gu ben Sai.bcs "
nabrnen. 25ie ©emeinbe ©*ttbef*e bepielt bte fcfißne, groß
fi;
gur ©enufcung. 25er hohe Eburm ftürgte im 3«bre 1810 e5»
m
unb e« ift no* fein neuer aufgebaut.
2luf ber fogenannteu ©*ifbcf*er fieibe ift »on ebten 2Rdm,„,.
ein NetfungSbau« für fiftfi* BeW&rrofet S t t S
S S
wer*es bur* mifbe (Bahn erbaften wirb. ©in ©ottesSf bfs
fjon »tel ©egen gebra*t unb man*c ÄiubeSfcete gerettet'bat'
(25a8tfir*fpiel Söffenbctf.) ©s bat eben fo aefea».t.„
fltetboben wie b«8 Na*barfir*fpiel ©*ifbcf*e unV i f b T f f i
ben gru*tarten ©arnfp.nuerei, Seinwanb, unb ©eibenweberci b
ftbafttgen. B.er befonbers »tele £dnbe, unb bic Scfnwanb* unb
©etbenftuefeC werben
tn »orguglt*er ©Ute gewebt. a u beut Sird>
•ßttlnbfd " C fflaBerf*aften » n b e c T u n b Dbc£ unb Niebct
25ie i?ir*e, wel*e ber b. SWaria geweibt ift rourbc h„m
Stifte gu ©*i(bef*e gegrünbet, unb bie ^nfünftc 'einer © t S
Btcarte mit ber Pfarre gu SMenbccf »erbunben. ©cgenwdrtia bat
bte ©emeinbe eine neue, ftbötte fltr*e erbaut. 25ie erften fitbe»
rif*cn Pfarrer beS DrtS waren 3ot)ann »on ©»effen, weteber
w
1577, unb 3obann 2;cgeter, aet*er 1629
ftarb.
6
^ r * ? / ! * ^ (Sß^nbeca, Spttenbiefe) ift ein febr alter Drt,
wel*er f*on bei ben Slngrioarterit. genannt wirb, ©r war trüber
bte ra»enSbergif*e mai - (Bon mallum) ober 25ingftdtte (äbiitg*
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ftdtte), auf wet*er bie ©autfünge, bie ©au* unb greigebinge,
gehalten würben. §icr »crfammelten fi* Nitterf*aft, ©tdbte unb
fcanboolf ber ©raff*aft unb hielten unter freiem ©intinet ibre
33era*uugen über baS SBotyt beS Sanbc«, Bier fe|jte man bie
Slbgaben feft, Bier butbigte man beim Ncgicriing8wc*fet bem
neuen ©rafen unb fieß ft* bic Nc*tc unb greiBcitctt be« Sanbe«
beftdtigen. 25iefc ©inri*tung blieb bis gum SaBrc 1620. 25ann
bra*te ber bretßigjdBrige Ärieg 93cri»irrung unb (Stenb in atte
»uftdnbe. Sit« enbti* ber weftfdtif*e grieben gu SMiiftcr unb
DSnabrücf am 24. Dctober 1648 bem ÄricgSgcwirre ein ©nbc
ma*te, borten bie grei» unb ©autbiuge gu Söttenbed: auf, unb
bie ©taube» crfamintuitgen würben in 33ictefetb abgehalten. N o *
iejjt ift ein Sßfafc bei Sötlcnbcd, wc(*er in ber 23olf«fpra*e „up bem £t)igge" b>ißt unb weteber ber 33erfammlmtg8ort ber Na*
»en«bcrgcr ©tdnbe gewefen fein foU.
(25aS Ä i r * f p i e t § c c p e n . ) 25er Drt Reepen ift einer ber
dftefteit in ber ©raff*aft 9ta»en8berg. £ier war f*on eine Äir*c,
nlS im Steter gelbe für bie borttgen wenigen -£>öfc erft eine Äa<=
veUe ftanb. 33tS gum 3«itre 1236 gehörte SSielefelb gur .freepener
$ir*cngcmeuibe. 25ie S3auerf*afteu Reepen, Slttcitbagcu, Srön*
ningbaufen, #ittcgoffcn, Dtbenttiip, ©iefer unb ©tiegfwrfl bitben
bte« $ir*fpiet. 25ie preußif*cn 33auerf*afteu Ubbcbiffeu, Sä»
nterSbagen, ©rdfmgBagcn unb 23e*terbiffcit roaren biößer in ba«
Sippe'f*e ^tr*fpicl Dertingbaufen ciugcpfarrt, haben aber jejjt
eine eigene 33farret unb ein 33etbau« eingerichtet. SDic junge ©e*
meinbe ift no* im SBerben.
©a« $ir*fpict. Reepen ift im Norboften eben unb Bat meift
f*önen, fru*tbaren SSobeu. 3m ©üboften wirb e« »om DSnittg
bur*gogen. iln 33d*en ftnben wir Bier ben Suttcrba*,' bic SBinb*
ben ©ieferba*, ben ©tiegBorfterba*, ben gorettenba* üub
mbc,
Jen 23'rönningbauferba*. 25icfc S3d*e Bereinigen fi* in ber @e*
a e nb »on ©*etpmitfe mit bem Bon ©*tlbef*e fommenben 3o»
banne«ba*e unb bitben bic na* #crforb ftießeube Sta.
.gicferbau ift eine #auptbcf*dftigutig ber ©inwoBitcr. Sitte
©ctreibearten, ©arteugcwd*fc, gta*8, ölüBfamen unb gutterfräu*
ter gebeiben f)ier gut. -S5ie-SBicfen finb trcffli*, barum wirb bie
23icbju*t mit förfotg betrieben. 25ie 3td?erbauf*u(e gu Reepen
beförbert bie 33erbefferung ber Sanbwittt)f*aft unb wirb Bon ben
S3aueraföBnen fleißig beultet. — 23tete J2cute Bef*dftigcn fl* mit
©arnfpinnerci unb Seinwanbweberci. Man finbet Bier n o * febr
feine« #anbgefpinnft. Seinwaub wirb in allen ©orten gewebt.
25ur* ©pinnf*utcu fu*te mau früBer bie ©pinnetet gu Pcrbeffern,
jejjt ri*tet mau bai Slugcnmerf mcBr auf bic 33caf*tuengarnfpin»
nerei. — ©ne 5PapiermüBle gu #ttleqoffen ift in gutem ^Betriebe.
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®ie $ir*e gu Reepen befaunte fi* um'« %al)i 1536 gur
(Reformation, unb um biefc 3 ^ l ü a c Hermann Äoftcr ber erfte,
iutBerif*e 5ßrebigcr ber ©emeinbe.
12. #cr #rcts $jallc.
SDtcfer SrciS bäft 5—6 Steilen in'« ©eoierte unb gd&tt uu*
gefdbr 34,000 ©inwobner. ©r Bat in Sage unb 33oben große
3ttbnli*feit mit bem Na*'barfreife 33ielefelb. 25er Dsiting gieBt
ftd) »on ©üboft na* Norbweft bur* benfetben unb Bat Bier bic
§öbeu: #cngeberg, ggge, fflarenberg, NaBcuSberg. 5ln ber norb*
öft(i*cn ©eitc biefe« 'i)6bcngugeS ift f*werer Äteibobeu unb fcbr
fru*tbare« Sanb, an ber fübwcftli*cn ©eitc ©anb. (gs finben
fi* Bier no* mit §eibefraut benarbte gtd*en, unb wo ui*t ber
Ltutergrunb, ber fogenauntc Drtbftein, geBorig bur*bro*en roor»
ben, fommt bie gru*t nt*t bcfonbcrS fort. ©8 rci*cn jebo*
bie gebauten Sßröbucte für ben ÄrciS aus. 3ur SluSfufJr fomnten
gla*S unb #anf, ©*weine, ©peef, ©*infen, 93utter unb ©egets
tu*. 25ttr* ben ÄreiS füBren nad) alten ©eiten Bin gute Äuitft*
ftraßen (Sf)auffeen), wobur* ber SSerfeBr fcbr beförbert wirb.
Stuf ber ©übweftfeite beS DSning liegt:
(25aS Ä i r * f p i c t # a l l e . ) 3u bemfetben geboren .&aüV
fceffelu, «urtbaufen, »ftfetob, Äünfebtct, SBofel unb Äöltebcff
25er 33a* Reffet entfpringt Bier am DSning, bur*fließt ba«, £trdv
fpief unb müubef in bk gm«. 2>er S3oben ift gwar fanbig, boeb
giemli* fru*tbar, beim e« waebfeu gier Noggen, ©erfte, £afer
S3u*weigen, '©artenfrü*te, gutterfrduter, #a'nf unb £olg. ÜJferbe'
9tiitb»icBunb ©*weine werben »iet gebalten; im-DSning finbet
man S3ru** unb SSatffteine. Slcferbau, 23iebgu*t, Äatfbrennerei
©arnfpiunerei unb Seinwanbweberci ma*en bie §auptbef*dftiauna
ber ©inwoBner au«. 25a« ©am wirb au« bem £anf gefpoiiuctt
unb bann gu Söwentfcincn ober ©egettu* — in ber 23otf«fpra*e
„Nnffen" genannt — »erwebi.
(25 te Äret«ftabt§afte.) ©ic liegt febr frcnnbti*am guße
beS DSning. 25eu Namen Bat ber Drt wobt Bon ben ©algqnctteu
bereit ft* früBer Bier me&rere fanbcit. No* im Stnfange be« 17.'
3aBrBnnbcrt« Balte £>afle ein bebeutenbe« ©atgwcrf, unb im 3aBre
16Ö7 würben 3»Bann unb Neinbarb Bon Sltlcnborf mir ben ©alg»
roerfen unb ©algwaffcrn bei §alle belcBnt. Na*bcr gcrietB bte
©atine gang in S3erfalf.
§afle crbielt am 9. 3anuar 1654 SBei*bitb«gcre*tigfctt unb
1719 ftdbtif*e Ncd)te. 3n bem Drte flnb bebeutenbe Sabaf«*
fpinnereien unb in ber NdBc f*one 33tet*cn. ©8 nrirb ein ftarfer
§anbel mit Söwenttetneit, mit ©*infcn unb 33utter getrieben.
grüBer würben bie ©oß* ober ©augeu*tc be« Slmtes Na*
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»enSberg in gälte gcBaltcn; Äönig griebri* SBitBctm I . B"B bte«
felbeu aber im SaBrc 1719 auf. 3e£t Beliebt bort eine SreiSgc*
ri*t8>25eputation. .
„,.'„.'
••<. ^
2>tc Äir*e gu £atte ift bem Saufer SoßaniteS gcwctt)t. SDer
erfte e»anflcitf*c Sßfarrcr war germaim Söbefcn, wct*er 1550 ftarb.
Slm $ir*f)ofe, gerabc bei: uörb(id)en £ir*tBür gegenüber, ftebt
ein eigcntBümtt* gebaute« #aii«. (£« ift furg unb f*mat, aber
»on uiigewßBnfi*er £öBc, wenn man cS »on ber Norbfeitc be*
tra*tet. Stuf bte biefen dauern Bat man ein ©totfroerf au« gotg
gebaut. 2)aß bics ©cbditbe urfprüngli* fein SBoBnb.aiiS getoefen,
Ift tci*t gu erfenucn, aber wuiibcrti* ift bic ©age, ber £burm
33ocfBorft liegt
Äu S3ocfborft tjabc emft gu biefem #aufc gebort.
aber an brei ©tnnbcu »on gälte.
23or »ietett 3aBren tieß ber 33efij$er be8 gaufc« bie untere
TOauer an ber Dftfeiic Bon ber aufgef*üttcteii ©tbc abräumen
unb ait ber SBcftfeitc bur*bre*en. 2)can faub bort, einen atten
3-hittboaen unb über bemfelben in 2Äöit*8f*rift bic Sabrefljabl
' 7on SDie SKaitcr war fünfguß bitif, unb im Snnern fanben ft*
pfnaemauette ©rabitrnen. eine genaue Uittcrfu*uug be« ©eBäu*
hcö inadjtc cS ftar, ba% baffetbc cinft ein $ir*tcin ober eine Äa»
Seite gewcfcn fei. ©ctbft eine 5lttarnif*e entbeefte mau. 3Jicüci*t
L r bte« fteine ©ottc8b.au« erbaut, um ben gum ©briftentbume
befet)rt.cn ©a*feu ber Umgegenb gum Bciligeii 33crfamiu(uug«ortc
jü b«11^"- 6 c n . f i ^ . 8 e n g r i e g e fanb i l t uu j) ici £ a Q c a m 5 g u t i
1759 ein ftarfeö ©cfe*t ftatt. ©er §etgog gerbinaub »on SBtaun*
f&rocia llfltte ba« @tdbt*eu Bcfefccn laffeu. 25iefcr «Joften tag
naBe an ber tinfen gtanfe ber in 93ictcfetb unb ©tcinBagcn fteben*
ben grangofen unb war bcnfetbeit fcbr ungelegen. 25ie greiwitti*
ACH ber frang6fif*cn ©rcuabierc erretten baber 33cfcBt, ben Drt
in ueBmcn. ©ie griffen Satte fo ungeftüm an, ba^ bie STruppen.
-be« Öergog« wei*ett mußten, $aum borte bieS gerbinaitb, fo
ließ er brei S3atatltouc »orrücfcn, um ben getnb gu Bertreiben.
25er Stnqriff gcf*al) fo BraB, ba^ bie grangofen n a * tapferer
©egcnwcBr cnbli* ftoBcn unb großen 23ertuft erlitten. — £aüc
war ftarf bef*dbigt werben.
SBotmat« fanben ft* im Äir*fptele .palte iteberbtetbfet Bon
©rabBüget" alter 5lngri»aricr, Hünengräber genannt. Unfcrc 33or.
fabrcn »erbrannten näniti* iB« cbteit Sobtcn, iitSbcfonberc bie
Acertöge, bte Xapfcru unb bic gbetiugc, fammelten bie 2lf*e in
irbene'©cfdße, bie man Urnen nannte, ma*ten große ©räBcr,
fewen bie Urnen initein, legten baju bie SBaffcu unb ba§ Kriegs«
gcrätBc be« 33erftorbencn unb bebeeften Sitte« mit einem febr botjen
©rab'bügcl. 25tefe güuengrdbcr liegen gcwöBnU* in gorm eine«

60

Hufeifen« je 7, ober 14 gufammen. Ulabe Bei 93terf*tingen im
flrabfptefe £atle bat man Hünengräber mit Urnen, ©äffen unb
»erf*iebenem SMegSgerätBe gcfunben.
Sluf bem ©ute be« ©rafen Äotff>©*micftug gu 2;aten*
Baufen ift ein 33ab angelegt, wef*e8 »on ber Umgegenb fleißig
befu*t roirb. 3n ebter ©efinnung bat ber ©raf angcorbnet, ba\
ben Slrmen bte 33äber umfonft gegeben werben.
(25a« Äir*fpict SrocfB«9en.) 25er Drt 33rocfBaqen ift
einer ber alten fteben freien §agen. 3n ber ©raff*aft Na»enS«
berg gab e« udmfi* früher bagenfreie dauern, |wet*e geruiffe
£orrc*te genoffen. 2lu8 ben freien §aaen burfte ni*t ba« \eex*
gewebbe unb ©erabe gegogen werben,'unb fo ein DJcann ober
eine grau in ben fteben Hagen in £obe«n6tt)en lag unb ber
ßranfe no* fo Biet S3erftanb batte, baß er gwei gin'qcr feiner
re*ten £anb Bon ber SBruft über ben Söettepoff fegen fonnte fo
war er mä*ttg, baS ©eine gu geben, wem er eS gu gönnen'
25te freien §äger Bietten jäBrti* am £agcitorte ein Sbkaen**
Btcr. 25te fieBen H'agenmeifter ftanben oben an, bie Slnbern um
fte Bec,_ unb ber Hageuri*ter »crfaS bic" Hagcnre*te. 3 w a u f .
folgte ein ©*mau8.
*~>axau]
v . f ©te Äit^e gu «öroccBagen ift bem beil. ©corg geroeibt i,„h
bter
« Ä ^ a t r o A n 0 * ^ e i n e m f e r n e n Werbe in ber ß X
tm 33tlbntffe gu feben. ©te toat früber nur eine gu bem 5X3
friere me geborenbe Äapctte, wef*e im Sabre 1568 b u r Ä
gog 2BitBefin »on ©te»e gu einer eigenen «ßfarrfinbe erBoBen würbe
trDc
S5er erfte Qßrcbtger bieß S3artBolb Softer
'
3m flircbfpiele wirb ßorn für baS 33ebürfniß au«rei*enb
gegogen, ba ber SSoben gwar fanbig, aber bo* einiget maß ..
fru*tbar tft Jogget^ ©erfte, Hafer, Su*weigen, Hanf, ® S 2
gewa*fe nnb gntterfrdnter gebeiben Bier gut. Hanfqar f p i „ S
'^entfeinenweberei, Raubet mit »utter U
©*"Xblm$
(25a« ßir*fpiel ©teinbagen.) ©teinbagen geborte au*
gapette, bte gur fltr*e tu 25omberg eingepfarrt war. 2>er $8if*of
£ernbarb gu Okberbora erBob an) inßäitbige« ©egebren ber %eb>
itfftn Suttgarbe gu Herforb in jenem 3aBre bie ©tei.iBaaer ßa*
pelle gu einer Befonberen 03farrfir*e, unb bie Slebttfjm rt*tcte bie
Warret ein. ©raf Dtto 4. »on NaoenSberg unb Nitter
©Weber Bon bem S3ufff*e f*enften ber Äir*e unb 5}farrc ©üter
unb ©infünfte, bte bur* bie Slebtiffin no* Bermebrt würben 25ie
erften e»angctif*en Pfarrer waren 3obann Seqelcr, um'« 3abr
1582, unb Sobocu« 33ebmeier, um'« 3a Br 1590. '
grüber Bcftanben gu ©teinbageu Berübmte 33rennereicn, wet*e
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au9 ben SBa*Botberbeeren ben 3Ba*Botber Branntwein — ben
©tctn&ager — unb baS SBa*Botber * Del bereiteten. 25ie Slrt ber
3ubereitung würbe lange geheim geBattcn. 3efct ift bort bie«
©ewerbe niebt me.Br »on 33ebcutung.
S)te Hauptbef*dftigung ber ©inwoBner beftebt tn Stcferbau
uitb 33icbgu*t. ©8 wirb b'tcr »ict Hanfgarn gefpounen unb So*
roenttinnen gewebt.
(25a8 Ä i r * f p i c t ^>ovftc.) 25te Ätr*e gu Hörfte war »or»
mal« eine £o*tcr ber 2Kutterftr*e gu Hatte, unb ber Sßaftor gu
fiatte »crpfli*tet, atte ÜÄonatc einmal in Hötfte ©otteSbienft
Ju bauen. 3m 3af)re 1707 bra*te e« bie Hefter 33auerf*aft
babin, baß fte ein SßfarrBau« baute, unb nun ein befonbere« $ir**
fpief gebttbet würbe, ßönig griebti* I. Bon 93rcußcn ließ ber
Ißfarre einige Säubereien unb SBiefcn au« ber ©cmetnßeit auwei»,
ieu unb fe^te iBr ben erften iJJafior, Namen« Henning SBrocfBau*
fen bem 3oßann Hetnri* SBcrfet folgte. S5ie tfir*e tft ber bell.
WargaretBe geweibt.
25te ©inwoBner be« $ir*fpic(8 naf)rcn fi* »out Slcferbau,
ö o n ber 33icbgu*t, »om ©pinneu beS §anfmottgarnö unb »oiu
jBcBcn bc« Söwcntlinnenä. Hanf wirb »iet gebaut unb Biet §anf=
famen gegogen. 25tc Ninb»iebgu*t ift bort gut. SDie Äübc wer»
ben bicr befonber« mit Stuben gefüttert unb geben Btel SDlit*,
au« wel*er »ict 33uttcr bereitet wirb.
.
Unweit Hörfte liegt bic fatt)olif*e grangtSfaner« JNiffton ©totf»
fäutpen, wo ft* ber iBegräbnißort bc« berüßmten 25t*ter« ©rafen
Peopolb »on ©totbetg beftnbet.
(25a8 $ i r * f p i e l 83od?Borfi.) 23odBotft ifi gwar ein flcu
nc« aber febr alte« 25orf. 25ie ©age crgäBtt, baß c« im gwötftcu
^a&rBimbcrtc bie SWutter ober. bie ©rünberin »on S3er«motb unb
beffen ivird)e gewefen fein, unb baß in 93odBotfi ein fttofter beftanben
Lfeii fott. S3ctbc Na*ri*tcn finb irrig, weil bereit« im 3aBrc
1096 bcrSmolb eine Wa«ei batte. 25a« Älofter Sor*Borft
im ÜÄünfterf*en mag gu einer 33erwc*fetung Slntaß gegeben
^a6C125ie £tr*e in 93ocfßorft ift feBr alt. 2)cr erfte tutBerif*c
maftor fjieß Sobaitn ©rotbau«, wef*er 107 3abre att würbe unb
" 73 3abre im Stinte ftanb. — 25ie ©inwoBner bc« Kir*fpiel« bc«
tauen ben Slcfer, treiben 33ieBgu*t, fpinnen Hanfgarn unb weben
göwentlinncn. 2)cr 33oben trägt grü*te, wie int ftir*fptct Hörfte,
u n b bic Scutc töfeit au« ber 33utter »ict ©etb.
(25a8 Ä i r * f p i c l 33crSmolb.) 25a« ©tdbt*en SSerSntolb
liegt in einer ebene. 25te au« beut Dönabrücf'f*en Sliv*fpicle
25iffen fommenbe Sta bifbet fübwart« »on ber ©tabt Bei ibret
SScreinigung mit ber alten unb neuen Reffet eine weite SBiefcnaue,
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roem rur bte 33iebgu*t ber ©egcub bö*fi wi*tig ift. 25icfe
. große SJue f*eiut etnft ein SBafferbcbdtter gcwefen gu fein 25tc
^ermutBung wirb bur* ben Namen ber *33auevf*aft öeffetbief
(Hcffelteid)). am ©tnfluffe ber Reffet in jene SBiefenfld*e, fo wie
bur* ben no* »orBanbeucn 9Jcarieiifetber Sei*, ber nur bur*
beS-Tt Ö ° n tm' ^ tr0tfeU W^M'&fctety
getrennt ift,
SSerSmofb ift ein fcbr alter Drt. ©*on im ^a&rc 1096
rebet eine Urfunbe »on ber Äir*e gu gerSmele. Stu*'ber Namen"
bes ©tabtd?en«
beutet auf i efein
Sllter. Sie ©eSmofb fouft © s"
m
Ct
0 { b fonfi
tmete
\l' fr-^
!S
^
Senanut rourbc, fo Biß 3j1 5
ru er
mde
iffcr 9 k m e n
^
Ä
/
®
»«f«t auf eine alte Sc
*Zt
rt ts
* ' ?^jNaifiat_te (mallum) Bin, unb bic war B er au* i r X
*
Norbft* unb fübli* »ont DSning beftanb einegreSraffS
25te, wet*e fübli* Bon bem «fibenguae lag, e ftrerfÄ n S
nur über bie atte <ßogtei iöerSmefe, fonberti audi fif.«- v • ?!
D«nabrüd'f*cn Äircbfoelc SDiffen, ?n S i c I f f i ,,i ?&
alten ©aue gfiffierbSJ«, (ffibW Ä ? *£g" ® ^ » I t c n
Herren »on 2)tffcn roarcit ©runbberren biefer ©angraffebaft t ,,S
na* bem Sobe beS Seiten biefcS ©ef*tc*tS fott S o E S , l l b
»on DSnabrüd im Safte 1236 bicflir*fpietcS a e ^ S c n & *
unb ©lauborf an ft* gegogen, ber ©7af »on Na»en8be q'
&
mofb genommen Baben. 25ie SBeifimg ging aber obne £ ••
m*t ab «n> ber ßKkfpalt würbe'im^aBre 1277 f
Sfo
Ttan wabtte @*tcb8rt*tcr in ber ©a*e, unb biefc fpracben S S
molb bem ©rafen Dtto »on Na»cnSberg gu. «oJit biefer a.ft i
geborte ber Drt unb bie Umgcgcub Sit © r a S f t ' 4 m 3 ^ u™
1719 erBiett Sersmotb ftäbttflc «Reite S e r rot , ? "
^
SBet*bttb. 25o* Beftanb.Bicr»on SI? r« £ b « inVIs"'" ? "

B ^ Ä ^ ° ^ « t , tal%Tp£\ia%^e

unb D«nabrüd'f*en ©renge Belegen, war c« ßct« am c"ften b n
fernblieben Angriffen bloß gegeben unb würbe bur* NauLüa
»erBccrt unb Oerroüftet. SefonbcrS arg gina e« bicr *u hV» a I
be« »fter'f*cn Sif*of« gtorcnj
^ I ^ A Ä J S
Jerftenburg, Bon ©tromberg, Bon ber Sippe unb »ielct anbern
Na*barn in grimmiger geb.be khk. 25ic Surgmannen Bot. Na"
»eiiSberg waren Bet biefem Kampfe au* ui*t untBäti«, ©ie BraX
mtta ba« Ncünßerfanb unb f*(c»pten Biete Seite fort
ffi
£t|*of gbteng Bergaft c« ibnen. ©r fiel »er&eerenb in bie ©rafr
1*aff gerftorte ba« ©*toß ^atftenBed, f*fug bic NaBcnSb r S t
SeBnömannen m einem blutigen treffen bei 23er«mete auf« |aupt
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unb führte eine fUcenge gefangen mit ft* fort. 25a« gcf*ab um'«
3abr 1365 ober, wie Stnbere fagett, um 1368.
©8 waren aber unter ben ©efangenen »iete DSnabrücf f*e
SebnSfeute. 25er 33if*of »on DSnabrücf wollte bie« ui*t ritBig
anfejjen; er eilte bem ftegrei*en 33if*ofe gloreng mit einer © * a a t
na*, überfiel ibn "unb uaBm ibm alle 33eute unb bie ©efangenen
ab. — 33cr«motb unb bie Umtjcgcnb war fcbr »crnuiftct.
3m SaBre 1678 mixben in ben SBeicbbitbcru 93crSmofb unb
i8orgf)ofgBaufeu Seggen cingeri*tet, wobur* man ben Sibfafc an
Seinwanb febr Bcförbcrte.25ie (SttBeitung ber ©tabtgcre*tigfeit im Sabre 1719 BetcBtt •
ben £anbcl in 33cr«motb. Umficbtige ^aufteilte begannen mit
großem «Erfolge ben Stufauf be§ Sowentlinuen« unb legten ben
@runb gu beut Bcbcuteuben Slbfafcc biefer Scincnart. Slm gnbe.
be« üortgen SaBrBiiubert« belief ft* ber jäl)rfi*e SJerfauf bc«
ßöwent n a * außen bin auf 86,000 2:Bfr. 3m 3abrc 1787 wa=
reit gu SSerSmotb 130 Sßwcitttetneitweber, wct*c für 14,000 £blr.
äßaare »erferttgten.
3m S?ir*fpiefc 23erSm»tb ift gwar ber Sobeit fanbig, wirb
aber bur* ben gleiß ber ©inwoBner in guter gru*tbatfeit erbat*
ten. Noggeit, ©erfte, £afer, Su*wcijcn, §auf, Nabclbotg, 23ir*
feit» unb (Srtengcbüf* gcbeiBen; bic Werbe«, ©*weinc* unb
9iinb»ieBgu*t wirb ftarf betrieben, unb man gcwiujit »iet Üflil*
unb S3utter. ©in großer &Bci£ ber ©inwoBner näBrt ft* »om
©piunen bc« £anfgarn8. 25ie SBcBerci be« Sowentlinuen« (Nuffcn)
i(i hier feBr ftarf. 23erSmotb treibt in ber ©raff*aft ben ftdrfften
• Raubet mit Sowentteineu unb mit 33uttcr, wcl*e a u * ben Uta*
men: „S3cr8ntotber 33uttcr" füBrt.
9ta6) SSerSmotb finb bie 33auerf*aften Sojtcn, Deficrwcg,
§cffettei* unb «ßedetoB eingepfarrt. 25ie Neformatton nabm in
biefer ©emeinbe 1590 ben Stnfang. 2)er.3ßaftor ©erbarb Sttmann
ging in jenem 3al)re »bn ber fatB»itf*e gur'e»angettf*en S£tr*e
über. 25ie S3er«motber $tr* c rourbeu 737 erweitert, unb ber
Äonig griebri* SBitBelm I. bewilligte gu biefem 3wccfe ni*t nur
aus ben Äoniglicben gorften baS uotBige £otg uttcntgeltti*, fon*
betn au* eine ©otteetc.
(35a« $ t r * f p i e t SorgbolgBaufeii.) 25ur*ba«&ir*fpicl
33orgBolgBaufen gicBt ft* "ber DSntug unb Üjeitt baffetbe in ben
norbßftfi*cu ^
(ubrocftti*en SBctl. 25er §oBengitg Bat bter
eine ©*tu*t, unb in berfetben liegt bic fteine ©tabt 23orgbolg»
Raufen- grübet foü in biefer ©*tu*t eine iöurg §o(tbufcn, woj)l
»on ben f*öncn SBalbungeu alfo genannt, wct*c man am D«ning
unb Bcfouber« am ©arenberge fanb unb n o * finbet, qefianben BaBcn.
S3on btefer. 33urg trägt wal)rf*eiitii* ^
©tabf*en ben Namen.
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23a« Ibal Bon SorgbofgBattfen ift eine« ber f*önften am
DSning unb teBnt gen ©üben an bic große ©Bette, welche bis
gur Sippe unb NuBr ft* auSbeBnt. 3u ben 3eiten ber Nömer
erftteeften ft* bis au bie DSningf*lu*t bic SBoBuftkc ber SJcar«
fcn. 2)iefc SSötferfcBaft BereBrte eine ©ötttn Sanfana unb biefer
batten bie SKarfen in biefem f*tu*tartigen 2:Bate, baS bur* feine
SBcrgwatber geBeimniß»ott unb büfter war, unb bur* wel*e8 ein
flarcrjßa* na* Norben Bin floß, einen Seinpel erbaut ber in
ben romtf*en Na*ri*ten „templum tanfanae" genannt wirb Sit«
bte roraifchen £eere unter iBrcm Slnfübrer ©ermanicu« 25cutf*<
lanb bur*gogen, brangen fte au* in biefe ©egcub unb aerftörten
ben Sentpcl ber Sanfana. N o * Beut gu 2;age Beißt bev Drt, wo
ber Slempel geftanben baben fott, im SKuitbc beS 93olf« ber 3-inü
»anenoxt" »ber „bie Semfanne", n o * nennt man einen © t a t l
tBett Bon SBorgBofgBaufen „bie Semfanne", n o * fütb bic JöoBeit
unb ©*fu*ten mit B»Bem, f*önem SauBBotge Bcwa*fen
no*
fließt ber 33a*, ber ©*mingba*, na* Norben Bin ber ©lfe ; ?
3n aftern unb neuem Seiten Bat man in bortiger ©cqenb ronii»
f*e ©efäße, Dpferf*afeu unb SBaffcn ausgegraben, unb n o * im
Herbfte 1838 fanb man beim ©raben eines Brunnens iroei Diif-r
f*alen Bon fettenev ©*öubeit.
Z
©ang in ber NdBe ber „Semfanne" ift ein Slcfer, welch«,
bie „§eibenricb,te" Beißt. §ier fanb man Bor mcBrereu ^aBrcn
im ©runbe eine fefte £cnuc, welche bur* bcut(i*e ©puretr b c "
meß, ba$ fte tu after 3eit al« Herb gebtent Babe. 23icttet*t rn<tl
v
ar
c« ber Dpfcrberb ber ©ottin Sanfana.
man bat Bor meBreren SaBren einen aus bem öeibentßume
ftammenben ©efang gum (Sinf*tdfern ber ^inber aufgefunben ©tu
berübmter SJcann, 3acob ©rimm, bat barüber gofqenbe« aefaat©er romif*e getbBerr ©ermanicu« Begann mit feinem Unferfefbberrn ©aecina im 3,abre 14 na* ©Brifti ©ebnrt einen arait*
famen £eere«gug »om NteberrBettte aus gegen bie S3ructerer unb
SJcarfen im Beutigen 3Jcünfterlanbc unb Binauf Bis an bie Dsncaae
25ur* ben §ciftwalb brangen bie Nömer Bor, überfielen Nacbts
bie n a * einem eben gefeierten gefte forgto« f*lafenben 33otfer
ma*ten oBne ©*onung Sitte« nieber, BerBecrtcn bic gante ©c*
genb unb gerftörten ben Scmpel ber ©ßttin 2;anfana. 25iefe war
jenen S3otfcrn eine bolbe, gndbige ©ottßeit unb ftanb bei fönen
in BoBen ©breit. 3n- ibrem £aine unb um tBren ©iu roeibeteit
@*afe. — 25a« ©cbi*t giebt ein Setfpief »on bem Wunberbarcn
SBoBttaute unferer alten ©pra*e, unb e« fmb bamit woBl f*ou
gur 3eit, als unfer £eitanb geboren warb,. marfif*c (beutf*c)
Heine $inber in ©*faf gefungen worben. @me gange Neij)e »on
©ottinnen fommt tu bem Siebe »or, unb bie erfte barunter, wct*c
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bem Äinbe gur ©eitc ftebt,.ift Trhva, bie Steue, um c« »or
beut SBolfc, fei cS bem wirfli*e,n au« ben beiitf*cn SBälbcrn
ober bem ©cetcnwolfc, bem Seufct, ber alte SBelt treffen mö*te,
gu f*ü£cn.
Dftera ift bte ©öttin beS grüBting«, na* weteber unfere
Dftern benannt fein fotlcn,
Hera bie ©öttin be« UcberftitffeS,
J a n f a n a , bie ©öttin ber §utb unb ©nabe,
©inauge aber am @*tuß ift SBuobau, SBoban, ©uoban.
Urtejt.
Tocha slafes sliumo, weinon sax- lazzes.
Triwa werft kraftlicho, therno wolfa wurgiantemo.
Slafes unza morgane, manes trut sunilo.
Ostara stellit chinde, honak egir suozziu.
Hera priclüt chinde, pluomun plobtin rotiu.
Zanfana sentit morgane, feiziu scaf kleinin.
Unta Einouga, herra hurt, horsca asca harta.
f*,ieQ,

kraftlicho = frafttgtt*, themo =,bem, wSantemo =
wurgcnbeit, unza morgane = big ,„.„ sm " ' u . s u n^ l 0
trautes ©öbntetn, chinde = stinb* ff J ^ ™ ' ^
± /
gier, ©üßtgfeiteit, prichit = bricb't,
blaue, feiziu = fette, horsca asca =
glei*Bebeutenb mit: ©ija, popeija!)
5-reie B e a r b e i t u n g
Jüpp*en, f*taf! j a f$ I a f ^
.
Saß -nur nur ba« aBeinen fein'
1UK
Sreuc weBret fräftigti*,
25aß fein SBotf fann würaen bitf.
©*fafe bis gur SKoroc« ft" *
Staute« Äinb beS SJatct« 'gteub' I
Dftera Wirb bringen beim
'
gier, 3utfer, Honigfeim!
Hera pflücft für Äinbes ©<s0fi
Staue 33fumfein, garte Nofi
Sanjana »om Bcit'gen Hain
S i m 0 v r 8 e n f c t t c @*äfefetn!
Unb SBuobau ber Speere'»iet,
•KofTc, Sogen, tinbcrfptel!
Herra bttrt!
SBormbaiim, bic ©rafföaft SKabcnSbern.
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3um Äir*fpietc 93orgBotgBaufen gcBören bie 33auerf*aften
33arnl)aufett, SBergbaufen, ©afuui, ©leoe, Stefamp, ^objfelb, Dtben«
borf, Hamlingborf, SBicbtingBaufcn unb SBinfetSbütten. S)ie preu*
ßif*en Öauerf*aftcn Dft» unb SBeftbartbaufen ftnb in ba« '£)«»
nabrücf'f*e Äir*fpiet 2>tffcn eingepfarrt. 35er 33oben ift auf ber
norböftli*en ©eite f*wer unb frudbfbar, unb Bier gebcibcn bic
©etrctbearten, @artengewä*fe, gutterfrduter, ber gta*8, Nübfa»
men unb bai H°*Bolg »ortreffft*, — auf ber ©übweftfeite ift et
uteBr fanbig, unb Bier wirb Noggen, Hafer, S3u*weigen, Hanf
unb gutterfraut gebaut. Qßferbe, NinbPieb unb ©*weinc wer«
ben »iel geBalfen. ÜKan fpinnt fleißig gtadb> unb Hanfqarn unb
webt Söwentleineu.
©orgbolgbaufen, früber ein SBci*bilb, crbielt 1719 ftäbtiftbe
Ne*te. 25er Drt treibt ftarfen Hanbef mit ©arn, Söwenttemeii
«ßumpernidcf, ©*infen unb 33utter. 25ie Honigfu*enbdcEereien
ftnb berübmt, unb bie Sidcfer giebcn tteit unb breit mit ibrer SBaare
auf ben SaBrmärften (Äir*meffen) umBer.
25ie Äir*e gu S3orgbolgBaufcn iß alt. 25ie Na*ri*tcn geben
an, baß f*on tm 3aBre 1317 ein neuer Slttar in ber 93farrfir*e
gu 23or*6ottbufen geftiftet fei. ©in gtdutein Bon Äerffenbrot ließ
um'8 3aBr 1496 bie Äir*e bur* ben Slnbau eine« ©bore« erweitern."
25er $aftor Sobanne« ©anbbagen Boflenbete im Sabre 1540
bte ©infubrung ber {Reformation, ©tner fetner Na*folger, ®a>
brtel ©anbbagen, fttftete 1617 bie erfte öffenttiebe ©*ule gu Söorg*
botgbaufen.
3n ber Nabe be« ©tdbt*en« erBcbt ft* ber NaBcnSberq mit
feinen Uebetbtcibfetn. Slm guße be« 33erg»orfptunge« liegt bic
33auerf*aft ©leBe. Hier bat, fo lebt e« im SÄunbe be« Soff«,
tu uralten Seiten eine große ©tabt gefianben, w'ef*e »on ben
Nömern angelegt unb clivus (Hügel) genannt fein foft. 2ßan
finbet bort wirfti* no* Ueberrefte »on großen Stauern unb ©tabt*
graben, au* fübrt ein Sbeil biefer ©egenb bi« auf ben heutigen
2ag ben Namen Neufiabt. £ier, fo fagt man, Balten bie Nömer
ein ©tanbtaget (castrtun) unb auf ber ^,öbe eine S3urg (castellum). ...3ur 3eit ber großen 33erbeerungen, wel*e im Sabrc 924
bie Ungarn unter ibrem Könige SBertarn im gangen ©a*fenlanbc
anri*teten, fott bie ©tabt ©lebe gerftört fein, unb toa» ton ibr
no* blieb, würbe in ben gebben mit bem 8BeffenBergoge Heinri*
bem Söwcn unb feinen öunbcSgenoffcn, bie bier f*reccli* Baufc
ien unb bittere geinbe ber ©rafen »on NabenSberg waren, im
zwölften 3abrbunberte gang-Bcrni*tet.
(2)a8 Ä i r * f p i e t Söertber.) 25ie Hügclfette, v>et&)e bei
ber <£>tabt S03ettt)er unb an ber fübwefilt*en ©renge be« Äir**
fpiel« in mäßiger $Z>b.e Bon 2 bi« 300 guß fi* Bingicbt, ift ber
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DSning. ßingctne 2;Beitc beffetben ftnb bic ggge — »on ©Ja,
©fe, ein jäB aBfadeitber Hügel — ber 33foteuberg, wef*cr gute
Äalf» unb ©anbfteinc liefert, unb ber mit ^eibe uub 23uf*wcrf
bewa*fenc Hcngeberg. Sluf bemfefbett ftebt man no* bte Ucbcr*
bleibfet ber fogciianntcn 2BcrtBer'f*cu ©*augcn, wet*e im jaBre
1673 aufgeworfelt würben, als bic 2Jcünftcr'f*en Sruppcn be«
S3if*of8 »on ©aten bie bortigeit ©egenben üBcrgogcn. Stile bicje
§öBcngüge enthalten »erfietnerte ÜRuftbcttt, ©eeanftem, ©eef*ncdcn
unb StmmonöBorner. ©8 ifi waBrf*etuli*, baß btefe ©egenb in
ben Urgcitcn bi« gu ben ©ipfetn ber £öbcn unter SBaffer gefiait.
ben Bat. — 3 U ber jefetqen ©emeinbe SBertBcr fott auä) um 8
3a6r 784 ber fränfif*e Äönig Äatl ber ©roße, al« et: ben $a*
benben ©a*fcn unter £ergog SBittefinb na* ber ©*ta*t bei
SBietmette folgte, mit feinen ©*aaren eine 3cittang cm Uger
geBabt Baben.
.-,"
j _ , . , v ••>
S>as Äir*fpicT 2B«vtber Bat f*wcrcn SeBm» unb Äleiboben.
-25ie Sänbercien ftnb feBr ergiebig, unb bie SBicfcn, wef*c gewöhn«
t i * in ben liefen, bort „©iefe" genannt, liegen, re*t _fru*tbar
man baut- alle ©etreibcartcit, ©artengewd*fe, gutterfrautcr unb
»orgügli* guten g{ a *S. fitn nnb wieber finbet man « » « < » £
meinbe feBr f*öne ©*iefcrBrü*e. 25ic £auptbef*art_tgunft ber ficute
ifi Sleferbau, SSicBgucBt — Bcfonber« giebt mau f*onc «Pferbc unb
gute ©*wctue —, ©avnfpinncrci, Setnwanb» unb ©etbenweberet.
25ie ©tabt SBertBcr (»on veter, alt, »ormatig, ™terum ™•Btram, baS «alte Säger, weit bic Nömer Bier ein Säger gebabt pa<
ben feilen) liegt am <BmauU^tt
wel*er an ben napen JQobcn»
gügen entfpringt. grüber batte ber Drt nur 2Bci*bitb«gcrc*ttgtett,
erft im 3a6re 1719 crbielt er ftdbtif*c ©crc*tfamcn. 2Ran treibt
bort ftarfen §anbel mit ©arn, Butter, ©*infcit unb Scinfauicn.
3ur ©enteinbc SöcrtBer geBören außer ber ©tabt n o * bie
Sauerf*aften 3fuiqborf mit Slrobe* 2Bertt)cr, £äger, ©*röttittg*
baufen, NotenBagcit Notenborf uub SEBecnBaufcn. 25ie Äir*e tft
bem Beif. 3acobu8 gcweiBt. fWau wollte fte anfangs tn beut fo.
genannten fterfenbrofe (Ätt*cnbru*c) erbauen, aber ber 2 k u .
rootttc gat ntebt »orwdrts geben, beim was man am Sage f*affte,
»erfanf g Um J M J j n ber Na*t. Sftan uterftc, baß bie« ni*t ber
(3oü toobtgefäfliae Drt fei. 25a fab man utebrere Sage *tntcr
einanber auf einer Sinbe eine weiße, wilbc Zaube ftycn, wet*c
fi* ui*t wcgf*cu*cn ließ, uub bicö SBabrgci*eu f*ien ben Sßtajj
gu begei*nen, rooBiu ®»>tt bie Äir*e baben wotttc. 2Kan fing
nun bort ben S a u an unb ftebc, — er ging raf* »orwärt«. 2>a8
iji ber Sßlafe wo icftt baS ©ottcSBauS ftebt.
25er Neformation f*einen bie Pfarrer ju SBertBcr balb gu*
getban gewefen gu fein. SNan nennt 3obaun Bon §a^fctb, 1524,
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nnb SNarcu« Sonne, 1528, wet*e bie gereinigte ScBre fanntcn
unb liebten. 25ie Sßaftoren SlßaSoer ©teinBanS, 1538, unb £cn*
ri* ©uffief, 1583, waren bie crfien e»angctif*en Pfarrer.
13. #ie t*aucitsbcr<}i|rhcn 5täbtc unb i&trrhfpicle im greife
. ^erforb.
25er ÄreiS Herforb Bat einen gtd*eninBatt »on 7 Bi« 8
DJceiten in'8 ©eoierte unb ungefdBr 70,000 ßtitrooßucr 25ie ibm
• ein»erleibten Äir*fpiefe Sößne, ©obfetb, Sftennigßüffeu, Äir*=
lengern, ©tift DuernBeim, unb bic Sauerf*aften gaffeubtef
25ünne unb ©prabow geboren gum gürßentßume SMinben 25iefe
Drtf*aftcn gdBten ungefdBr 10,500 ©inwoBner, fo baß bie Na»
»cnöbcrgtf*en ©tdbtc unb Saubgemeinben im Greife an 60 000
SewoBner baben.
'
A. #te ehemalige gefürftete, freiuieltlt*c ^.btei ju $crfarb.
25a, XDO bie beiben gtüß*eu SBerre unb Sla ft* Bereinigen
lag auf ber babuxä) gebitbeten ©pifce in alten 3citen eine flehte
faffif*e Nieberfanung Bon wenigen Haufern, genannt 2lußteu«
Biertoe, DtbenbicrBebe, Dlbenßerüorben. ©o ftein biefe Niebers
laffung war, fo gewann fte bo* babur* an Sebeutung, baß biet
eine SBege»erbinbung, eine gurfß, über bie Beiben fteinen gtüffe
fi* fanb, roef*e »on ben Sewoi)ncrit ber ©egenb Biet benufet
würbe. SBittefinb fott Bier 'ein Sct&äuSlein b]aben erri*ten laffeu
bamit bie gum ©BriftentBume übergetretenen Slngerer auf iBren
SÖanberungen eine 5lnba*t »erri*ten mö*ten.
Slu* erf*ien in biefer ©egenb f*on am ©nbe beS fiebenten
3aBr6unbert« ein SDctffionar, Namen« Seßutn, um baS ©»anqe=
lium Bon ©ßrißo gu »erfünbtgen. ©ein ©ifer unb feine gewaltige
'Jtebe reigte bie Beibnif*ett ©a*fcn gur ©rßitteruug. 3n SWaffcti
gogen fte ßeran, umringten ben ©otteämann unb fu*ten ißu gu
tobten. Slber -plä^ti* war er »erf*wunbcn, benu eben, at« fte
iBn greifen wollten, tbat fi* eine baftebenbe große ©u*e au«*
-einanber, nabm ben SJcifßonar in ißrein 3nncrn auf unb f*loß
ft* wieber. $iex blieb et »erborgen, bis bie erftaunten unb »et*
roirrten Reiben baoon gingen. ' S5en ©briften war na*Bet ber
Saum unb feine ©tdtte Zeitig. No* ift in ber Näße »on öerforb
ein (Solonat, Namen« tg>ifigenbofe (ßeifige Sucße), auf beffen Slcfer*
felbe ber Saum gcftanbeit baben fott. ©pdter würbe über ben
©cbaft biefer Su*e eine Äapette gebaut, wet*e man wegen Sau*
fättigfeit, Bor Bieten Sabren abbxa^.
25ie Niebertaffung gu SluBfenBierwe fottte Batb »on Sebcu*
tuug roerben. 3ur 3cit Äarl'S bc« ©roßen unb feine« ©oßneS,
be« ÄaifcrS Subwig be« grommen, lebte im SBcffagagau ein
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MJ)cr ©befing unb ©raf, SBattgeru«, SBotberu« ober SBal»
tßer mit Namen, ©eine ©ttern waren 25ebba unb ©ffuni. 25er
©roßüater Stbofpß batte guerft in ber gaiutfie ft* bem ©ßrißen*
tßume gugewenbet, unb au* SBaltßer mar »on gangem Hergen
Sbrift. ,gr batte feine Surg gu 5Doriu*berg ober SJörcitbcr*,
bem'jefatgen 25orfe 25ornbcrg, unb feine großen ©üter tagen am
3oßannc«ba*e unb an ber Sla über Slußleußierwc ßinau«. ÜJcait
' nennt ißn au* ben Sertrauten unb Narß SBitteftnb'8.
SBcfberu« Blieb unBcrmäblt. 3n frommer Segctfterung faßte,
er ben ßnff*luß, gu ©ßren ber ßeil. Jungfrau Tlatia auf feinen
Seftfeunqen ein grauen« ober Nonncnftift gu grünben unb bagu
ben" größten Sßeif feine« Sermögen« gu Bcrwenbcu. ©rft wollte
er in ber Näße feiner Surg ben Sau Borncßnten, aber mabnenbe
©eifterftimmen feßreeften ibtt ab. SBo aber nun ba« ©tift grün*
ben? SBolbcruS rief gu ©ott, er möge felbft ißm einen $la%
anweifen. 25a crf*ieu ißm Na*ts im SLraumc ein gfängeub wet*
ßer ©tier -eine Brcnnenbe SBa*8fcrgc auf jcbem Norrie tragenb.
Nun würbe auf bem Sorwcrfc bei SBotberu« ein weißer'©riet
auSgewäbft bcmfclbeu auf jcbeS £orn eine brennenbc SBa*Sferge
gefteeft, unb ba« Sßicr barauf »on S)orin*bcrg auS loSgclaffcn,
bamit e« frei weiter geße. 25ic ©teile, wo c« ft* nieberlegen werbe,
fotte als SBaBrgci*en für ben ©ott woßtgcfdttigcn «pta^ gur ©rün*
bitng beS ©ttftS gelten. S)er ©ttet ging in. ber (gbenc einen
m a * entlang unb legte fi* auf einer Keinen 2uiB»Bc aus 3)cü*
btüfeit nicbet. ©*on glaubte man, ben tc*tcn Drt gefunbcn gu
baben, als ba& SBier ft* ptöfcti* crßob, weiter ging unb crß
ba, KO bic Sta in bie SBerre fällt, liegen blieb. Nun War ber
©ott wohlgefällige Drt ermittelt. 25cn Stajj, wo ber ©tier nur
auSqcrußt Batte, nannte man Sftübeßorß, unb no* iß bort in bet
©emeinbe 25ornberg ein.großer Sauemßof, beffen Scftfcer Nceier
iu SKübeßorft ßeißt. 25cu Hof iriig er früßer »on ber Slbtci Her*
forb gu Seßn, unb mußte er jäßrli* am 10. SDccember einen
fcbccfiacn, fetten D*fen unb einige ©*effcf Äorn an bic Slßtct
liefern wcf*eS SltteS unter bic Slrntcn »etfßeilt würbe. — ©pdter
feftte man btefe Slbgabc gu ©etbc
SBolberu« baute an bem Drte, wo ber ©ttcr liegen geilte*
Ben, ein Ärabtcin aus H o ^ u "b bic« war bic SBolberuS^apclte
unb ber Urfprung ber na*ßerigcn utd*tigcn Slbtci. Salb begann
naße bei ber gapette ber Sau eines ©tifts für 14 ebk 3nng*
frauen, bas erfte ©tift im ©affenfanbe. 25aS gcf*aß um'8 3aßr
832. Sine atte 3nf*rift, wel*e no* im 3abrc 1729 im abtet=»
li*en SeBnfaatc gu lefen war, ßieß :
„Walderus dux! (§ergog SBattßer!)
„Sit« man f*reef in nper ©Bc» -

70
„Sl*t ßunbert .bertig unb twc,
„Ut efdßen 9Karien unfe grouwen
,,^eb. icf bit cbfe ©tift geBouwen!"
SBolberu« gog ft* felßft in ba» ©tift gurücf, aberfeine^>abe
xeiüjte ni*t ßin, bie Stiftung in gcroünfcBtcr SBeife gu öottenben
unb auSguftatten; barum naßm er, af« .Saifer Subwig ber grommc
ber ginweißung bc« Älofter« Neu*©orbie (gorbcp bei HÄJter)
beiwoßnte, gu biefem Hetrf*cr bic 3ußu*t unb crßictt au* »on
, bemfelben bie 3"fi*erung be« Äßnigii*en ©*u£e«. 3m Saßre
838 Beßdtigtc Äaifer Subwig bie ©tiftung, »erließ * r Biete ©e<
re*tfamen unb fürßti*e SBürbc, baßer bic Slbtei ben Site!: ge*
fürßete unb freiwetttt*e Slbtei gu HerBorben", unb bic Sorßeß'e'rin
ober Slcbtiffin berfetben ben Sitel: „gürßin unb Sßrätatin • be«
ßeitigen römif*en Nei*«, Slebtifftn gu Herforb" füßrte. GJrhuefftnnen au« fftrßti*en Häufern würben gu biefer SBürbc erwdßtt
Skifer Subwig ßarte »erorbnet, ba^ bic Slbtei na* bem 2ftu<
fier be« SNünfter« gu ©oiffonS (fpr. ©oaffong) im jefcigen granfrci* eingeri*tct unb guerft mit ©tift«bamen au« jenem 3una»
frauenftoftet befeht werbe. 25ieS gcf*aß, unb eine Scrwanbtc
Biettei*t kibüä)e @*weftcr be« SBolberu«, Namens 2;etta (Sßeo*
bora), warb al« erfte Negtcrerin unb, SNutter — Slebtifftn
%Cv
Slbtei beftimtnt 2)o* blieb Zetta gu ißrer Sorbcreitung für ba«
ibr aufgetragene Stint no* längere 3eit in ©oiffon«, unb Bi« JU
tßrer Slnfunft in Herforb »ertrat ©tiafa, au* eine na&e Sertoanbte
bc« SBaltljer, ißre ©teile. 25te gw.eitc Slebtifftn ßieß Slbbila (%beU
ßeib), unb bie brtttc Habewig (Hcbwig).
SBaltßer fott am 16. 2>ccembcr 840 gefforben unb gu £eCä)
forb in bem »on ißm erbauten Ätr*teiu BegraBcn fein.
©ütfte aber bic Slbtei re*f gu Slnfeßen fommen, fo mußte fte
Heitigcugebeine (Nctiquten) beßfcen. 25arum bat bie Slebtifftn
Habewig im 3aBre 860 iBren Serwanbtett, ben frdnfif*en tönta
Äart ben Äablen, um ben Körper ber beif. Suftnna, t»el*er in
ber ©tabt ©oiffon« aufbewaßrt würbe. Äart gewäßrte bie Sitte
unb ber ßeif. Cßufinna Seib würbe unter »ielem ©epräitge na*
Herforb gebra*t unb fott bort große SBunber gctßan Baben
25ie Stßtci btüßte balb ßerrli* auf. 3in« unb 3eBnten'rour«
ben ißr »on allen ©eiten »erma*t, unb ißt man*e ©ete*tfameit
»erließen. Slber e« fam ein f*werer ©türm über bic (Stiftung.
3n ben 3aßren 924 unb 932 brangen bie wifben Hunnen au«
Ungarn in bai ©aebfenfanb uub etrci*tcn au* Herforb. Unter
ißrem Könige SBcrfarn warfen ße Sitte« nieber, toa» ißnen »or«
fam, naßmen bie <5tabt Herforb ein, ptünberten unb »erwüfteten
Stößer, Ätr*cn unb bic Stßtei, morbeten bte ©tift«Jungfrauen
unb bie Sürger bc« Ott«, ober führten fic gefangen mit ß * fort.
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gnblt* f*tug ber bcutf*e Äönig «einriß ber ginffer bie Hunnen
S
unb e« fam grieben in'« Sanb. Nun naßm ß * flontg
C * b r «btei «?, »el*e bo* 6efonbcr« feine ©unßßattc
weit Ätßilbe, bie ©roßmutter fetner ©emabltu, bort » f f t n
rsat unb tßrc gnfetin im ©tißc «gogen ßatte. ©r »erlteß Cer
(Stiftung man*e ®ere*tfamen. Sapß ^ I Z l ^ l t l e l
1101, ba^ bic Slbtei unmittelbar unter bem Sapßcgu Nomßcgi
unb »on feinem Sif*ofc abßängig fem fofltc .««ferÄ">nrab UI.
gab ißr ba« Nc*t bur* einen ©efanbten bte beutf*eu Net*«
tage gu bcf*iden, wie jeber Nei*«furfh - 3n »« ©tabt ß«»
fo?b batte bie Slbtei Biete Ne*te, 2>ie ©egenb, wo *te a»tetft$m
©ebäube lagen, ßieß bie greißcit, weil Sitte, bie bort: »ob ten
»on bürgerten Saßen uub Slbgaßen frei waren unb «UM :jtttw
bem «Waaißrate
fottbem nur unter ber H«rf*aft ber Slebtifftn
ftanben 9 3u bc'r Umgcgenb
bet ©tabt befaß bie Slbtei »tele Sanbrekn unb SorwcrfeS,9Befente bie Pfarren in ben naßen Sanbj
aemeinben unb *og weit unb brett Bin« unb 3ebnten »on Den
t S r * c n ©runbbekungen 25a« ©tift war ret* unb beim ft*
f

" U tf a 3 f aßr'^V2 n9 er e bau n te bie Slebtifftn ©wanebilbe eine
H a u p t ä c bie jehige 3Jcünßcrfir*e. ©ie würbe.bet bett $u*
finna geweißt unb1 ba|er bie bobe ©tift«, unb $uftnnenfrr*e ge«
nannt SWatt fagt, ße fei auf einem Hofe gebaut, wct*er»ormatä
bem SBolbetuS geborte unb „bat HuS tßo ben ßewen ©unnen
bieß Sieößalb bat man über ber großen ®it*tßür an ber 2Rtt*
tagäfeite ßeben runbc unb uergotbete platten gum Slnbcnfcn ein»
aefugt, wcl*e ßeben ©onnen barßetlcn foüen. ©ine anbere ©age
beriebtet, gur 3eit ber ©rbauung ber Äir*e ßabc man fteben ©on*.
neu am ftimmel flefeßen unb au« biefem ©runbe bie 3ei*en über
bet aroßen Sßür angcßra*t. — Unter großen gcicrti*feiten wur*
ben bie ©ebeine ber beil- Sußnna unb bte Ucbcrrcße be« 2Bol>
beru« in bic neue Ätr*e getragen unb in ein ßattli*e« ©rab
Bor beut Stttare ber ßeit. Stpoßcl gefenft. ©« ßnb außerbem »tele
^ T ^ ^ ^ ^ B ^ ^
aeimnnt »Vrftet na* unb na* fo feßr,
S S i i werben mußte. 9Ran erbaute
bie je&ige fteine tefonnirte Äir*e naße
mil

* SBolbcruS^apette
baß ße im 3aßre 1735
faß auf bcmfelbeu «(afcc
bet ber ßeutigen 3Run*

£te
aefürßete frct»eftli*e Slbtei Herforb beßimmte um'8 3abr
1547 ben S a SMßelm »on ©tc»c unb ©rafen Bon Na»en«ßera
w ibtm tc*tm4iaTn @*uft. unb DBerßerrn. 3«n 3a6re 1802 ßoB
«an ßTgang « «ntTgab atte Seß&unaen, ©infunftc, ©eredb>
fanten unb Herrli*feiten berfelben bem Sfäniamcbe Preußen. 2>te
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fürßiicße aßtetfi*e SBobnung Bcrfaufte man unb legte na*ßer in
berfefbene etne
Saumwotten. unb SBottgarufpinneret an.
* „ „ * $u$m™'' «*« a»ünßerfir*e würbe bau ©otte«bau«
einer ©emeinbe, wel*er je&t ni*t nur ein Bebeutcuber 2;ßcit ber
ftabt, fonbern .au* etne Neiße Sauerf*aften runb um Herforb
angeboren.
V-H»«'
B. iSie Matt $crforb.
S5er atte Namen ber <3tabt war Hierwe, Wie ße AHA
no* plattbeutf* im SNunbe be« Solf« Beißt. Hierwe bebcufS
aber im Slftfafftf*cn eine Sßalcbene, unb fS « B
Bon ber
Sage be« Drt« ber Namen ßerfoinmen. Slu« biefem SBortc Bi
bete ß* na*ber Hierwcbc, HerBorbcn, Herforb. gWan Bot s
©tabt au* woßt Herfurtb genannt, u>eil hübet burd L T - x b , e
gfüß*en Söerre unb Sta eine gurtß üßrte. ©e, N a i
bat*•?
ttge.Hierwc»
ba« ßeitige Herforb - (HervordL sacraffiK
fte tu alteren Seiten wegen ber Bieten ^eifigtbumer, W e r ' 2
p
Unb
ftr*en, fo in ber ©tabt waren.
.3«n Norboßcn Bon Herforb ließt ß * eine fiöfie fim «,„„•
mit Holg bewa*fen, aber fei* an SerVinerunqcn* all ©ce'anfteS
©eef*necfen, SlmmonSßörnern. @ie ba*t » t Sünbc a a n f » " '
©Bene ab. - 25er Soben um bie ©tabt iß feßr f t u Ä r ,?«x
bringt ßerrlt*e ©artengewä*fe, atte ©etreibearteu, trefflicbert g Ä
unb gute gutferfräuter ßerbor. 3n alten fetten war ini be
S
ber ©tabt ba« große ®ut SiBbere, woßer no* bte Nameßfifi
Bertbor^SüBBerßraße, Sübbcrfinbc ßerrüßren, unb ba« ©it ©»{„/
torpe, fublt* Born ©Binctorper ober ©tmter Saum. 3 W fi«w
^ ß * no* eine alte, biefe SJcaucr, wcl*e Bon ber früßeren © » Ä ,
per Surg berrüßrt. ©in Sauer bat biefc SWauer gur © e i t e n Ä
D
eine« ffetnen, bort erbauten Haufe« Bcnu^t.
*"* ®] c ®iflbt Herforb iß febr alt unb baber ißre Sauart alter,
Jbumlt* £)te ©ttftung ber Slbtei ma*te, baß bie fteine Nicbr
laffung SluBfenbierwe Batb ß* Bergrößerte, unb na* unb na* aus
berfefben cm Bebeutcuber Drt entßanb;
^
Sur* Herforb ßießen bie SBerre unb bie Sta uub tßeiten bio
©tabt in bic Sllt, unb Neußabt unb Nabewi* (vicus — sLrf
Drt, unb radicitus — mit ber SBurgef ausrotten). 3n ber ©r«M
reißt ß* ein Slrm Bon ber SBcrrc, bic fteine SBerre genannt ab
unb bnr*ftteßt bk Neußabt. 25ie Sperre entfpringt im gSrcn*
tßume Sippe, unweit bc« ©täbt*en« Hörn, unb ftr'ömt Bon Dftcn
ßer m Herforb; bie Sla fommt Born ©nie JNitfe ßer, baS am SBeae
na* Stetefetb liegt, unb fällt gtet* untcrbatB Herforb in bic SBcrrc
Herforb ßat mit feinem ©tabtgebietc eine ©tunbc im 25urd)*'
meffer. 25te ©tabt f^bft gäbft ungefdßr 8000 ginwoßner unb
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bat 5 Sfcborc: ba« Ncnntßor, ba« Sübbet* unb Sc.rgcrtßot, ba«
©teintßor unb baß 25ei*tßor.
.25a« SBappen ber ©tabt iß ein rotßer Salfen in einem
weißen gelbe.
2>aS ©tabtgebiet, au*'bie Surgbaßn ober bie getbmarf gc*
nannt, umgaB man im 3aßre 1266 mit einem boppeften SBatt
unb ©taben — ber ©tabt Sanbweßr —, um gegen geinbe »on
außen gef*üjjt gu fein. 3eßn Deffnungen füßrleu afs Hauptwegeau« ber ©tabt bur* bie Sanbweßr. 25iefe Deffnungen nannte
man Säume. 3eber berfelben war mit einem SBarttßurmc unb
einem großen ©*lagbaume Berfeben. ©in »ereibeter Saumßüter
wobnte an jebem Slu«gange unb batte ben „Sug" ober bie SBart
ringsum, ©obatb irgettb eine ©efaßr naßete, gaß er bur* geuer*
ober Nau*ßgnate bem auf bent SDcarfttßunne in bet ©tabt beßnb*
lieben SBäcbter Na*ri*t, um bann gu f*uefler ©egenwebr ß * gu
rußen. Slu« ben Saumbütern ßnb bie jefcigen Säumer, af8 Srä»
ferbäumer, 25ü8biefSbäumer unb mebrerc anbere Seßjjcr f*öner
Slcferböfe geworben, bie ber ©tabt ginS* unb gebntpßt*tig waren.
S5en Drt fetbft batte man mit SNauern, SBdaen, ©rdben unb
ßarfen Sbürmcn umgeben unb i^n febr feft unb webrßaft gcma*t.
N a * ©rfmbung beS ©*icßpul»er8 unb mit bem ©eßrau*e ber
@ef*u&e legte man gur ©i*cruug Bebeutenbe geßuncjSwette an.
25iefe foßeten aber in ber Untcrßattung f*were« ©clb, unb als
man bie« ni*t berbeiguf*affeu »crnto*te, unb bie ©tabt gegen
einen ftarfen geinb bo^ ni*t feft genug war, würben »om Saßre
1673 ab fowoßl bte ©tabtwalfc, al« aud) ber Slußcn* unb «Bin*
„engraBen geebnet unb ju ©arten gcma*t
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bare« ©etb Äaifet Äontab U. ma*te bk <5tabt ret*sunrntrrei
16 atte m toeftt
v' t'rl' J ^
id)en 25tngen nur ben Äatfet über fi*
unb bef*tcEre, wie jeber NeicßSftanb, bur* einen ©cfanbtcn bie
beutf*en Nei*9tagc.
<. 3m 3abre 1224 würbe bic Neitftabt »on (SugclBert, grgbi*
f*s! »cn ©ötn, unb ber Slebtifftn ©ertrube erbaut. §erforb er*
wetterte ß * bebeutenb unb gewann feßr an Slnfeßen. SDte <5tabt
trat in ben ©räbiebunb, bte Hanfe genannt, unb gaßfre in'bic
einfände £ar,e jäßrti* 15 Sßater:
3n bem Kampfe gwif*en ben SBeffeit uub SBaiblingcrn ßiett
e« Herforb mit ben lefctcrn. 25afür würbe ber Drt »on ber SBef*
ßf*en Partei unb insbefonbere »on ben ©rafch »on ©*aucn<
Burg unb Bon ber Sippe bart bebrängt.' 3ßr licrjbafter SBibcrßanb
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webrte aber bie gcinbe gurücf, fo baß ße bte ©tabt ni*t etnneb>
men fonnten. Salb brobte »on einer anbern ©eite ber ©efaßr.
©« feßrten Bon einem Bergeßti*en gctbguge gegen ba« SiätbumDSnaBrüef bie ©rafen Bon ber SNarf unb Stffeßurg, Bon SBatbeef
unb Nietberg ßeim. SBeil ße bort ni*ts batten au«ri*ten fön»
nen, fo wollten ße bie ©tabt Herforb obne Slbfage bur* Siß über*
fatten, cinnebmen unb ß* unterwerfen, ©ie famen mit 3000
. woblbewaffneten SNannen ßeimli*, unb oßne baß ber ©tabt' Bon
ibrer Stnfunft unb Slbß*t Äunbe geworben, in bie Nabe Bon Her*
forb. 2)te bewa*ten Ncauem gu erßeigen unb fo in ben Ort gu
. bringen wagten fte ni*t; fte batten bgber bie ©teile, wo bie Sta
in. bie SBerre fließt, gum nd*tli*en 25ur*gangc unb Ueberfalle
gewäßlt. 2>amal« war bie Sla an biefem Drte mit ©*wibboaen
überbaut; unter biefen ber wollten bie geinbe in bie ©tabt f*tci«
*en. ©S war am 11. ©eptember 1258 um 2Kitterna*t, als fte ba«
SBagftücf Begannen. SÖirfli* gelang es ißnen, unßemetlt unter
bie Sogen gu' fommen; ptöfeti* würben ße aber entbeeft. Tue
©turmglocfe rief f*nett bie Sürger gu ben SBaffen, e8 fam fräf»
rige ©egenweßt, unb ein beftiger Äampf entbrannte. 25ie geinbe
erlitten eine f*were Niebcrtage unb mußten ß * f*impßi* »urücf*
Sieben. —
25te ©age ging,, bic ©locfcn ber ©tabt batten Bon felbft
©türm geläutet, unb eine große gaefel b.abe ben Herforbcrtt
unerwartet bte geinbe unter ben @*wtbbogen gegeigt. — S) en
Drt, w ber Ueberfaff »erfu*t würbe, nannte man ben Nettbera
unb eine bort eingemauerte 3nf*rift geigte no* lauge na*ßcr ben
Na*fommen bie Segcßenbeit an.
( £er f or b'8 atte Ne*tSöerf affung unb weitere ©nt*
wicfelung.) 3n alten 3citcn würbe ber bö*ße Ni*ter unb Serwat<
tungSBeamte ber ®tabt ,,©ogra»e" »ber „ebterSogt" genannt. $£5tej,
mal fyett et ja'brlt* „ebfen Sogttbing." ©ie JWalßätte war «t
herforb. SBenn ber ©ograbe gum erßcn Sföale im Sogtibinae
erf*ien, fo f*wur er, ba% et ber ©tabt unb bem Sanbe ein reitet
©ograBe unb ein gnäbiger, gere*ter Ni*ter fein wolle; bann
trat er auf ben ©tapet unb begann fein Ni*teramt. ©t burfte
aber ni*t allein ein Urtßet ma*en ober einen Ne*t«ftreü ent»
f*eibcn, fonbern e« würben no* meb'rere Scrfoncn au« beut Sotfe,
re*tfi*e, erfabrene, ftuge Männer, bingitgegogen, wel*e au« beu
Urnen Befannten ©ewobnbeitcu unb ©itten ba« Ne*t f*öpften —
baßer ©*öffen — unb ba« Urtßcl fanben, — Urtßef«ßnbcr. —
konnte man ß * über ben Ne*t«fpru* ni*t einigen, fo fegte bet
©ograöe ba« ©autßing 14 Nä*tc ßinau«; erfolgte bann no*
feine ginigung, fo würbe wieber na* 14 Nä*>n eine Seratbung
gebaffen, unb ma» jog no* anbere ©*öffen bingu. Äam man
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benno* ni*t gu ©übe, fo bra*te man bte @a*e »or bie ©*öf»
fenbanf gu 25ortmunb, unb wa« biefc für Ne*t erfanntc, babei
blieb e«.
25te ©rafen Bon ©ternbcrg, wet*e im Sippif*cn Sanbe
große ©üter befaßcn, fübrten lange 3cit bie ©*trm»ogtei über
lerforb. 2)ie« ©ef*tc*t ßarb 1405 au«, unb ber beutf*e Saifer
fegte bie §crgege Bon 3üti* at« ©rafen Bon NaBeuSbcrg gu
©*ufc* unb ©*irmfürßen unb ebten Sögten über Herforb. $)a«
ßcr fam e«, baß bie NaBenöbcrger au* ein SBort in ben Herforb'*
f*cn Slngetcgenbeiten mitreben fonnten.
Sitte übrigen ©a*cn geborten »or ben Sürgcrmcißer unb
Natb bet ©tabt unb würben Bon biefem in ©emeinf*aft mit ber
Slbtei unb ber Sürgcrf*aft gcf*ti*tct unb georbnet, oßnc baß
3eraanb brein gu fprc*en batte. &ricg unb grieben, SlßgaBcn
unb Saßen, ©infüßrung unb Slbf*affung Bürgerti*cr ©inri*tun»
gen, 3lbf*tießung »on Hanbcl«»erträgen unb Sünbniffen lagen in
ber Hanb be« SRagtßratS. Unb §erforb ßat einft*t«»oll fein Nc*t
geübt unb für feine ©i*crßeit geforgt. ©« war gu jener Seit in
25cutf*tanb ötel Äampf unb gebbe. Um ß * ßarf gu ma*en,
f*loß ^Qtabt
im 3abrc 1410 einen Sunb mit ben Sif*ö*
fen »on Spaberborn unb OKinben, mit bem Hcrgoae »on 3üli*
«IS
©rafen »on Na»en«ßerg, bem ©rafen ©imon »on ber «ippe
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nabtucr !*eii^iöurg ©rönenberg au« tnan*e Nccfcrcicn unb 93liin.
betungen, ^m Saßre 1429. Bereitete Sif*of Seßann einen mä*»
ttgen Äricgägug gegen Herforb »or. S)ie ©tabt erfußr e« gur
rc*ten 3ett, rüßete ß*, unb berSürgcrineißer ©onrab Sappe.gog
an ber ©pt£e bet bewaffneten Sütgetf*aft unb mit ben mä*ti»
gen S.pptßßen Nittern ben DSnabrücfcrn entgegen. Seibc Heer*
ßaufen trafen am SBalbc Socfßou auf einanber. ©ie <9tf*öflt*en
waren ben Herforbern an 3aßl überlegen. 35er Äampf wütßete
ßeftig, man fo*t »on Betben ©ctren mit großer Sapfcrfeit. @nb»
ti* ßegten bie Hcrforber, 60 ©efangene blieben in ißren Hänben,
unb bie geinbe fonnten ft* nur bur* bie gtu*t retten. 25er
grieben an ber Sabetagber (Satger) Srücfe ma*te im 3abre 1434
ber geßbe ein gnbe.
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Um ba« 3abr 1450 errci*tc Herforb baß ßö*ße SIttfcßen
unb bie ßö*ße Stütße. 25te SebenSmittet waren fo woj)ffcif, baf$
ein ©*effet Noggen 5 ©*tttiuge, ein ©*effcf ©erfte 3 ©*it(tiige
unb ein ©*effcl Hafer 14 Pfennige foßete. Nembcrt »on Cutern*
ßetmB überließ 1451 ber Stabt fein <3*foß gu Sebmc als ein
offenes Hau« unb gelobte, baffefbe oßne bc« NatßS giitwifliguna niebt
gu üerfaufen. 25er Stf*of »on ÜKinben bewilligte bem Drte freie
©*tfffaßrt auf bet SBefer bi« SNinbcn. Sereint mit bem ©rafen
Sernßarb »on bet Sippe, Belagerten bie Herforber im 3aßre 1470
ba« ©*toß Ußfeußiirg, uaßmen bie gigcntßümct, bic ©ebrüber
Ducntßeimb, gelangen unb gwangen ßc, bie Ußfenburaö als Scßit
v
»on Herforb anguueßmen.
<
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Ä™6« ? ? " % ' f0 Ä U * 8 i m Innern ber SBoßt*
ftanb ber ©tabt. Hanbel unb ©ewcrße bfüßten, ber aröfitelßeit
ber Sürger war feßr woßlßabenb, unb ber gute Nuf ffi A n
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(25ie N c f o r m a t t on in §erforb.) SDcr mtter <™.iws*
»on Sitten im DNÜnßertanbe befal tu ^etfirb ben » n b S s l d
leßitSburtigeii §of Sarenfamptug. gr febenfte beuferh™ i f 3f , Ä
1426 bemW
©onrab SBeßertoott S f e t eftkbfctl • ?
§aufe eine Serbrübctung würbiger unb tßdttger ©ciftttcBcn **L1 ri*
unter feiner Slttffi*t feuf* unb ben ©iffenfoaften ffi'r m **
2Äan nannte bie ©tiftnng ba« grater, ober SnibcrBa a nr"'
fang« waren nur »ier Srübcr ba. 25er qjapß gnaen £»••• T
bte gange ginri*titng unb ertaubte ben Srübern • ft* „•'6 i 9
pelleV erbauen. 25a« £ir*tci.t würbe S ^ S ^ U K l » ?e W e , nt
2)ie Srüber (ebten ßitl unb ßeißig in ißrer ©tiftuna , S
*
wegen ißrer ©eteßrfamfeit unb Sbätigfcit
tteSfil
5 r T
K» Dr. SRattfn Sutßer im Saßre 1517 bic flir*en»erbefferu..g
Begann, brang bte gereinigte Seßre au* i n ba« SBeftfaleiS?
Äanffeute- au« Hctfotb waten Hanbcf3qef*äfte ßafßet in
5
untrSBittenberg gewcfcn Balten Dr. Sutßer V e b , > n ß T r e u ^ •
gaßtten »on bem guten gortgange ber 9tcforination unb brüten
bte ©*rtften Sutßer'« mit, bie mit Seqtcrbe getefett würben
S
bur* würbe ein ebter Sürger auf ber Neußabt, Namens «Boraeter
entflammt unb fu*te mit aller tfraft unter feinen aftttbüwcrn ber
gereinigten Sebte gingang gu »etf*affen. 25iefc Semüßunq wutbc
balb no* »on etnet anbern ©eitc uttterfiüjjf. £)flg graterßau«
ftanb bamal« in Stütße, unb bie Srübcr ©eorg SBtlSfamp unb
3acob SJcontaitu« fuüpften mit Dr. Sutber unb Dr. 2Relan*tßon,
einem SanbSmanne be« 3acob SWontaiui«, eine Serbiubuiig an.
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©*nelt lernten bie ©lieber im graterßaufe bic gereinigte Seßre
fennen unb traten f*on im 3aßre 1523 ftif* uub ftößti* bet*
felben Bei, tcßtten fte öffentti* unb fanben Bieten Seifall. 25et
Sifcßof Bon Sßabetborn ließ gwar einige ber Srübcr gefangen neß»
men, aber babur* würben bie übrigen ni*t abgeßatten, ba« tau«
tere göangclium gu prebigen unb gu »erbreiten. \Sutßer unb Wie»
tandjtßon naßmen. ßd) bc« Srübcrßaufe« an, f*riebcn Sticfc na*
#etforb, um bic Ne*tc ber Stiftung gu »ertreten, unb bra*ten
e« au* baßin, ba^ ber Sftagißrat bie Srüber in ©*ujj nabm.
3wei biefer Sriefe tauten atfo:
@enbf*rciben Dr. ÜRartin Sittbcr'8 an bic gürßti*c Slebtifftn
gu Herforb für baS graterßaitS bafclßß.
„H»*würbigc, gudbtgc Doraina! (Herrin!) SBir ßaben unfer
Sebcnfen betten würbtgen Herten, betten gtatrcS gu^erforb guge
ßeHt, .barin wir mit ßö*ßent gteiß gef*tießeit unb geratßen ßaben,
ba^ bie ©tabt nid)t tu frembe Dbtigfcit greifen, ober ©ewatt
ubeu fott. S)agu ßaben wir gef*riebcn, bäß bic gratreö mögen
eine eigene Sfarrc ßaßen uub ßeßaltcn, wie ©uer ©naben aus
unfern ©*riften öemeßmen werben. SBir Bitten aber Biermit,
©uer ©naben wolle als bie Dßrigfcit, unb bie geneigt iß, ©or*
teS Sob unb ©ßre gu beförbern, auf beiben ©citcu gitfricbcn
ßeißen. (Sucr ©naben ;u bienen, ßnb wit attegeit wiüig. 2Bit*
tcitbctg,
Subilatc, 1582. g u e r ©naben wtttiget aKattinu«
8ut c r
t r - « ~ ®«a«ff*«fr war: 35et Ho*roürbigcn, gbteu uub
ZQoblacbomen gerrm Sluna »on Spmßor* tc. Abbatissae, Uu<
ferer guabigcn Domina.
©enbf*rctßen bc« Dr. Sutber an ben SKagißtat gu gerforb.
©nabe unb grieben! gßrfantc, weife, liebe Herren! 3 *
babe oftmals.unb »on bieten erfabren, t»ic bur* etti*e bifeige
unb etlenbe äJcenßßen Bei ©it* aitgeßalten werbe, bic gratreö
unb ©ittter bei gu* gu betrüben, als fonnten ße beS ©tanbe«,
barin |te ßnb, nit feiig werben, ©o fte bo* alle beS Sapftc«
©rüwet abgetban uub in *riftti*er greißeit, wiewof im atten Äfeib
unb ©eftalt, ft* baltcn uub ein orbenrli*, gü*tli* Sebeu füb*
ten na* ber 5lpoftcl Seßre uub mit ißren Hauben arbeiten. S5aß
i* woß( wünf*e, baß fol*er Scute, wie ©ott bie ©nabe gebe,
»iet waren, beim ßc ja ni*t f*äbfi*, fonbern itüfcfi* ftnb, weil
ße bem ©»angetio anßdngig ßnb.. ©agu ßöre, baft fte fotlen
beßßweret werben mit ber abenbti*eu ©*ufen, Stritt unb ©orge,
bagu ßc bo* »on niemanb. geßiftet, no* oon lticmanb 3iufe
bagu ßaben, wie bic ©eßifte unb Flößer baben uub fot*e«
bittig tßun fottten. Stu* ni*t tc*t i«, ba% ßc fottett bienen
»on bem, ba« ße erworben unb ni*t gegeben ift, beim baß
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biefe erarbeiten unb baüon ©etb gu geben. 25emna* iß mein
truwefi* Sermabnen, ©uer SBciäßcit wollten bgran fein,'baß
- bie frommen Seute ni*t fo Betrußet werben. 25amit ni*t wie
• bereit« anfdbet, ©ure ©tabt ba«.©ef*rei befomme, al«'fu*e
fte frembe Slrbeit unb ©ut. ©o ißr woßt bie re*te (Stifte tonnet gu fot*en @*uteu gebrau*en. 3 * ßaBe »orbin gefeßrieben
baß bie 3eit toob.1 roirb Natß ßnben, wel*c« i* ßöre baßin
gebeutet wirb, als fottte man ße binfort gwingen, fo bo* bie
SBorfe geBen, ba^ mit ber 3eit ft*'« wobt ßnben wirb Näm<
lt* off ße alfo bleiben ober wittigti* ß*änbern wotten Sitte
um gbrtfhtS willen, ©uer 2Bei«beit wolle belfen, baß man nid)t
Urfa* gebe, »om ©Baugetium übet gu reben. g s ftnb bereit«
leiber_aÜguBict Stergcrniß atlcntbalben, bie unferm gßanqelio
»tel bofe Na*rebe ma*en, baß wir roobf mö*ten mit Klein
tra*ten, wie e« bei ©bren bleibe. Söenn alle 25inac beiffneb
Wobt ßeben, fo iß'« Benno* ni*t Bottfommen. ScfeM ßuti
biermit ©ott. Stmen. ©amßag na* Sucä 1534. kartimi«
uum
Sutber Dr."
°
©päter ging ba« graterßau« ein. Salb gewann bie nrroinigte Seßre unter ben ©Itcbetn be« Herfotber SluguftinetffXr«
wel*e« 1288 gegrünbet war, treue greunbe. 2>ie 2Jcön*ffif'
gur Neformation über, baß Äfofter teerte ß*, unb im 3abre i Ä
würbe baß ©ebäube gur gmri*tung eine« ©pmnafium« L»;
;
Slu* bte Pfarrer an bet Neuftäbter Stitfy prebtgten b l Ä
tere ©»angelium. 3obanne« SlomBerg war 1530 ber e ref t Jm?n „
gelif*e Saftor an btefer ©emeinbe.
'
*
25ie Neuftdbtcr Äir*e würbe im 13. 3abrbunberb> er*™*
©ie bat einen 286 guß boßen £burm, beffen ©pike im * T
1638 bur* Sranb gerßört unb erß 1669 wieber aufgebaut r o S
SWan fofl bagu 700 große gt*en gebrau*t baßen. 2?cebrerc < S
bunberte lang ßewaßrte'man in biefem ©otte«baufe bie Üeb«Wifc
be« £ei*nam« Sittefinb'« auf. 25ie wieberßolte 3erftörunq ber ö u n
gu ©nger unb bte Scrwüßung ber ©tabt batten ben fonft fcftcn
Drt in einen offenen glecfen Berwanbctt. 25ie Ätoßermön*e Bet*
ten ß * ni*t mebr ß*er in ©nger, fonbern Bertegtcn umJs 4tßr
1414 mit ©cneßmigung ißrer DBeren baß Ätofter ©auet ^obaniit«
unb 25tonpßu« in bie woßtßefcftigte unb rei*öfrcic ©tabt ßerforb
25a« bloßer »erbanb ß * mit ber Ncuftäbter Äir*e unb gab berfelbcn
ben Namen: ©anct*3obanniS=.Sur*e. Set bem Ümguqc na*
Herforb bra*ten bie Ätoßergeißfi*cn bie no* »orbanbenen ©e*
beine be« Hergog« SBitteftnb nebß einigen Nefiquien unb Äfeinobt'en
mit unb »erwäbreten fte in ber Neußäbtet Äir*e. Unter ben .
ffiletnobien war ein 2;rinfße*er au« grünem ©teinc, dbnti* einer
eitunben ©*üffet, ringsum mit ftarf »ergolbetem Äupfer eingefaßt
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unb auf bem Nanbe mit ber 3nf*tift in tateinif*er ©pra*e »er*
feßen: ,,©ot*e ßerrti*e ©aßen, SBir- feiten »on Slfrifa baben."
25er aus einem fremben Holge gema*te £>ed:el ßattc bte Sffiortc:
„SJiSbai, Äönig »on Slfrifa." — SDieS Srinfgefdß foll Bon einem
afrifantf*en Könige bem Äaifer $arl unb Bon biefem wieber bem
fiertoa SBittcfinb gef*enft fein, beffen ÜNunbbe*er c« gcwc|en.
2)er qrüne (Stein litt fein ©ift in ft*. 3m Saßre 1840 würbe
bei ©eteqcnßcit ber Huibiguna be« Äönig« gnebri* SBilßetm IV.
ber £rinfbe*cr bem neuen 3Äonar*en gum ©ef*cnfe bargcbra*t
unb Beßnbet ß * ie&t gu Scrtin. .Slußcrbem geigt man in bet
©anct3oßanni««iir*e uo* cm mit• ®bctßctneit be|cfetc«,9 3ott
langes tag, in beffen SRittc ein ßetter Ärpßatt ft* bennbet, auf
ttcllem bic SBortc ßcr»orf*cinen: „de> hgno -dei/ Unter bem
ÄtbftaHe fott ein ©plittcr uom flreuge ©ßrtftt berefttgt Km, baßer
bie ?nf* ift- Soui Äotic ©ottc«." Slm guße bc« freute« ßeßt
man du in grütmtfrpftatt gcfto*ene« Sitb, wel*e« i a r t ben
@t06

3mÜ3aßeteeni810" würbe baß ©tift gu ©anet 3obanni« unb
25iott»ftu8 aufgeßoßen.
_ .''- v •' ^
...
25ie Neformation gewann tn §erforb bte Dßerßanb, weit
SRatß unb Sürgerf*aft ißr fcbr geneigt waren. 3n«Bcfonbere war
ber Sürgermeifter auf ber Neußabt, $emri$ #eitmann, ber ae*
reiniaten Sebrc jugetßan. ©r f*tieb gu jener 3ett: . ,4523 iß
olbte tbo Herforb tboerß ©obe« SBort geprebtgl* ©ottc« SBort
erflana au* mä*rig unb bewegte »iete Hergen, nur bie Slebtifftn
DInna »on Shnburg wiberßanb beftig- Ätug unb »orß*tig begann
bet SKagißrat, bie Neformation bur*gufüßren. ©r berief c»augc*
lif* aeßitnte 5ßrebiger an bic ©emeinben unb bra*te e§ Batb
baßin ba^ bie Flößer ß * leerten. 3n ber 3Jcünßcrfir*e wcßrte
nber bie Slebtifftn ber gereinigten Seßre ben ©ingang. 25ic e»an*
actif*
geßnnten Saßoren burften ni*t in ber boßen ©«fe«fir*e
1
.^ n .° ' c*efet würbe cm flciucrncr Scu*tcr an ber ©efe be«
S X r « W fanget. 25ic Sürger gingen ni*t in bic flirebe,
S r i t Borten ßicr ben e»ange(if*en «Pfarrern gu. ©nbti* Bc
i cn im: S e 1532 Natb uub Sürgcrf*aft -ben Dr. Soßauit
S e i *um e»angetif*en Saßor am SNunfler unb gwangcii bie
Slebtifftn, ber ©cwalt na*gugeben. 25aö erbitterte bie bofre 25ame
beftia bie ©emütßer würben auf 8 ßö*ße geretgt, unb cnblt* fam
es mm Sru*c Tlan f*lug ber Stebnfßn »or, gur Neformation
übergutreten, bo* ße wie« baß Slnßnncn ab. Sefct wollte man
ißt eine große ©uutme gur Slbtrctung tßre« Slntte«, auBicten, unb
gj^georbnete be« Otatß« unb eine große SDcenge Sürger gogen na*
ber Slbtei, um ben Slntrag gu ma*en. 25amal« begleiteten Bc*
waffnete £raßanten in fcierli*em Slufjnge ben ftaU). 3ufdaig
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batte ft* au* ber ©*arfri*tct mit feinem Bfutrotben Ncantet unb
gewaltigen ©*wertc in ben 3ug gemif*t. Sit« bk Slebtifftn bte
große Sftenge Soff« »or ber Slbtei faß, gerietß ße in gur*t, aber
©*tecfen unb ©ntfefcen but*fußr ibre ©lieber, at« fte ben ©*atf»
ttcßter erblicrte, benn ße »ermeinte, e« foüe ibr an ben Hat« aeßett
©te ließ ben Natt) ni*t »or, fonbern flü$kte f*nert bur* bie
ßtntere Sforte ber Slbtei in ben ©arten, fefcte in einem baßcßen*
ben ßaßne über bte Sla unb begab ß * na* ißrem Slbteiqute ©un*
bem bet Herforb, wo ße meßrere 3abre Btieß. 25er @*redfen
tfopfe gitterte. 25ie Neformation nabm nunmebr
obne
Störuna
v
v
rafcßen gortgang.
.
«totuug
25ie Slebtifßn Stnna »on Siinburg ftarb im 3abre 156^ &i*
batte in ißrem «erger bem @*irm8»ogte unb t & Ä t f
Slbtei unb ber. ©tabt, bem |ergoge »on 3iüi* Zi © £ uub
©rafen »on Na»en«berg, am 20. Kai 1547 alle ißre Ne*tc ÜBet
bte ©tabt Herforb abgetreten, unb ber beutf*e Äaifer biefe inorbnung ßeßattgt 2)a«war ein ftarter ©*lag gegen bie Unab'ßangtgfcit beS DrtS. 25er fierjo« »erlangte Vnerf n n L unb"
Hub.gung Kn angS wtberfejjte man ß * , "bo* weil ber I S
SBtfßclm ber ©tabt geneigt unb ein Srotcftant war, unb l v T J
als gewiß angenommen werben tonnte, baß er bie Nefornrnt;
aufre*t erßaften würbe, fo würbe ibm im Dctoßer 1557 bi? il ^
wte e« früßer bd jeber Slebtifftn a.ef$at}, gefet'ftct
^ °'
25ie « e gu Nabcwi* iß bem Slpoßet Saeobu« aeroeibt
3u ©ompoßetta m ©panten — man beßauptet au*, in for stf
bewi*er S?ir*c — feilten bie ©cbeinc btefes Slpoftcts be« \Jn'
Sfutgcugcu unter ben 3üngern be« £erm, »otßanben fein £ w , - n
gogen gange @*aaten SBattfabret au« bem fetnen Ungarn «»ü
anbern Säubern bur* ba« ©a*fentanb/ unb wenn ße na* * £
forb famen, fo bteften ße ß * in ber ©tabt unb in ber <S?»^
3acobiftr*e auf. — 25a« 2Jcartinifäuten, im SWuitbe be« l ö ,
ber Na*tfang genannt, wet*e« in »iefen ßir*fptefen ber ß w f*aft NaßenSberg bi« auf ben beutigen 2;ag @itte iß m,b 2
partim ab fc*8JBo*eit lang »on 8 - 9 Ußr SlbenbS
neLS
rußrt aus jener SBattfabrtSgett ber. 3enen Sifgcrn foffte b a b S
etn 3et*en gcgeBen werben, bur* roct*e« fte ß * in Utaäit nh
25unfef in ben bamaf« no* feßr wüßen, uuwegfamen uncl « „ "
f*en(eeren ©egeuben gUre*tßnben unb na* ben SBafffaßrtäorrcn
gefangen fonnten.
'
^ieomn
SBeit bie 3aßf ber Sacobitenpitger na* unb na* aerina
würbe, fo f*t0ß man 1530 bie Ätr*e, unb erß 1590 öffnete man
ße wieber, befferte ße an« uub berief gum «ften e»anqefif*en
H
Saßor an berfefben ipetnrt* Sin*.
•
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Gjjerfoib unter branbenbnrgif*cr Hoßcit.) _25er
©ßurfürft- 3oßann ©igiSmunb wn Sranbcnburg »erlangte, al«
er im Saßre 1609 bic ®raff*aft Na»cnSßcrg in Seftfc genommen
Batte - baß au* Herforb branbenburgif*e Gruppen aufneBme.
35ie ©tabt Berief ß* auf ißre Nei*«uitmitteIBarfett, unb man Keß
ßc in (RübeSalb begann ber breißtgjäßrtgc Ärteg. 3m Saßre 1620
befaßt Sranbcnburg ber ©tabt, gwei ©ompagittcn Neuter bei
fieb einiuauarticren. 25a man bic« »erwetgerte, fo Befcjjtcu bie
©otbat u ben Serg unb bic 3ua.ann.eber ©tabt unb ließen m*t«
„ r r ' I ,{n mm gogen bic mit ber ©egenpartet »erbünbeten
in Scrforb ein unb biteben bort bt« IWD. .
^uwiftßen ßatte ber ßaierißße ©eucrat StOp bic- 2)äncu bei
oSutte
M fl m ovirenberac im Srdunf*wetgtf*en gef*tagcn unb gog
L »f S S enttana bis »or Herforb. gr faqte furgweg
J8' A m t e ! « i Ä
©tabt ßaben. tfeih ©trauben |alf,
T H f o ? Ä 5tt 600 Kanu ben Drt.
fterforb litt für*tcrfi* unter beut tfrieg«brucfe 3m Saßre
öcryoio in i *
Winsen in bte Nabe ber (Stobt
ftfrb ©ie ginwoßnet würben mißtrauif* gegen einanber; man
ßrft'baför, biefc ober jene grau fei eine Heue ober ßaubeviu \u\b
« L ben.Na*Baru Seib« gu. ©a« SBoJfflcvieU)iu »tftUtln
man ergriff »tele grauen, fanb ihnen J&anbc unb güfjc unbttdr
fte in ben 0taberota)er Äolf. ©iejetttgen, wet*c unterfanfen X
ffärte man für unf*utbig, wct*e aber oben f*wammeu roar,»
Hejcn unb würben oßne ©nabe »crßrannt. No* in ben'
S
1627 bi« 1631 rau*teu in £etforb bie ©*citcrßaufen gur Verbrennung ber 3auBcriunen.
2u biefen 25rangfaten aller, 2lrt fam batb neue Notb. 3m
<*abre 1629 befaßt ber bcurf*c Äaifct gerbiitatib, aüc cingejo«
aenen fir*ti*cn
©üter ben Äatßolifcn. gurMgugcbcn. SBirfiid)
geneu »"V"1^
f fa;rcr[id)e Sc»ottma*ttgtc tu Herforb au, um
S Ä b Ä e n bi Ä
unb bte (MteAett Sutßerif*c.t weg,
unefmefunt bie 9 ^ t « m ^ m ^ mtnrMflt gurücf,
Lfußren, Herforb weigerte ß* ßanbßau, btefen Scfeßt gu fcefot«
Jen. ©ie Stnfunft bc« f*webif*en Äonifl* ©uffab «CDoIvb tu.
25eutf*fanb unb feine 6tcge Anbeuten bie ©acbe. X>tc ^rotcftuiiten bticBcn im Seßfce i^rcr fir$lt(bcu ©ütet
Slnt 4. gebruar 1633 befehle bet f*webif*e ©cnctal »on
flnievbaufen mit feinen Iruppcn .bic ©tabt; batb famen bie
i8 o r in f> a u pi, bic ©taff^aft KasenS&era.
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$aifeutt*en unb trieben bie ©*weben gurücf. Nun uücfte ber
f*webif*e getbberr Sltejaiibet »on Bestie »ot, watf bie geinbe.
um'« Saßt 1636 au« Herfotb uub f*tug bei bet ©tabt ein Saget
auf. Hier ftanb et 6 9Bo*en. Stuf bet ©*ilbef*ct Hcibe taget*
ten bic Staifetti*en. 2>ie 5vticg«öötfer fogett bie ©egenb bi« auf«
Stut aus. Herforb mußte ben ©*wcbcn ©feuern über ©feuern
begabten, Srot, Sier, ©etreibe unb anbere Sebcn«mittel liefern
unb obenbrein 9ß(ünberungen unb ©raufamfeiten erbulbcn. 25er
SBobtßanb fanf, bie ©tabt fam tief in ©*utben. Sttan fu*te
©rfparungen gu ma*eu. Si«ber batte Stlt* unb Neußabt jebe
einen befonbern SWagißrat; im Sal;re 1634 bereinigte man ß*,
unb gin SNagißrat regierte bie gange ©tabt. 25er ÄrieqSnotß
würbe babur* nt*t gcßeuert. ©ic £rüßfal ßieg fcf;r Bo* at«
im Sabreer 1638 ein großer STßeil ber ©tabt aBBranntc. ©nbli*
»ertor H forb aud) bie Nci*8unmittetbarfeit.
£>er ©burfürß griebri* SBifßetiu ber ©roße bef*toß Her*
forb mit bem BranbeuBurgif*en Nei*e gu »ercinigen. ©r'befaßt
am 11. Sluguft 1647 feinem ©ommanbanteu auf bem ©paren*
berge, SBotf ©ruß »on ©tier, ft* ber ©tabt mit ©ewatt tu Be*
mä*tigen, ße mit Neutern unb guß»otf gu befejjcn, Stünberuna
gu »ermeiben, bie Sürger gu entwaffnen unb ißnen gu faqen fi»
mß*ten ni*t wiberßcben, benn fte feilten »on ißm gut Beßanbefr
werben unb einen gnäbigc.n Sanbeäßerrn au ibm baben.
©er ©ommattbant »on gffer ma*te ft* in atter ©title bereit, biefen Sefebf gu »oflgteßen. Dßnc Stuffcßen bra*te er « J
29. Sluguß 1647 feine ©otbaten in bic Ndßc ber ©tabt, unb 5
ber Na*t rücftcn ße ßitt unb unbemetft bi« bi*t »or bie Zboxebann ßicltcn flc ß * rußig. Dtto ©onSBru*, Slmtmann ber (Sn
ger'f*en Sogtci, fam am 29. fpät Slbcnb« in Sagbfleibem tu,*
Herforb. grub borgen« am anbern Sage bta* et auf unb Be*
gebrte, mit einem Statten »ott Sagbnejje au« beut ©teintfiore
getaffen gu werben. Ni*t« Söfe« afinenb, ließ man bie aufae*
gogene 3ug6rürfe nieder, ber Darren fußr auf, unb — pfeWi*.
gerßra* er, weit er bagu eingeri*tet war. Darren unb Neheta*
gen auf ber 3ugbrücfc, unb man fonntc biefetbe ni*t fo fcbneU
roieber aufgießen. 3™ fefben Sliigcnblicfc ßötte man ein Bettgel*
fenbe« Sfeifen, bie naßcßci »erßcdtcn braitbenburgif*eu ©otbaten
ßürmten b cr an, überwältigten bic £b°raacbe, brangen in bic
©tabt, unb in ber erßett H^e würben gcßn Sürger, baruntcr ber
Sürgermcißer Stnton 8orßma*cr, auf ben ©fraßen unb »or bem
Natbbaufc erßßoffen. 2000 bra.ibenburgif*e ©otbaten befejjten
Herforb. Sin ©egenwebr war ni*t gu beuten, weit ber ©omntan*
baut »on ©ttcr im erßeit Sin taufe ba« ©cf*üjj auf ben SBätten
genommen nnb in ben- ©tmßeu batte aufpflangen faffeu. ©ie
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2borc blieben brei Sage gcfd)loffen, — Herforb war in Branbcn*
Burgifcßen Hänbcn.
2)cr 9tatß ber ©tabt wie« alle gütlt*cu Uutctbanbumgcii
gut Unterwerfung gurücf uub bcf*»ertc ft* bei ben gum grtc*
bcii8f*fiifje in SÖcunßer »erfammetten ücci*Sftätiben übet bic ©e*
rcatttßat. $aifer unb Net* befaßten bem ©ßurfürfteii, fofort bie
©tabt gif räumen. ©« gcf*aß, aber nun f*loffen bie Branben*
Burgif*eu Gruppen baS gange ©tabtgcßiet eng cm, fperrten atte
3ugäuae unb üerßinberten auf« f*ärfße jcben Serfcßr na* außen.
Herforb gerietß in eine grenjcnlofc Notß. ©nbli* mußten ft*
fflafß unb Sürgerf*aft ergeben. Slm 22. ©eptembet 1652 rueften
na* gwöffmonatti*er Sctagcrung bic SranbcuBurgcr wieber fem,
ben bisberigen Sftagißrat uub bie NaU;«bcrrcn fetzte man ab, »er*
eibete bic Sürgerf*aft, wäßtte einen neuen 3)cagißrat unb fpra*
am 30. ©eptciuber 1652 bie »öttige Unterwerfung au«, ©o war
nun Herforb BranbenBurgif* unb gcßörtc gur ©raff*aft Naöen«*
Berg. Sn mitber gürforge ßcrrf*te ba« neue gürftcnßan« nBcr
bie ©tabt unb gewann babur* na* unb na* bic Hergeit ber Sürger.
Sn ben folgenben ^ricgSftürmcn würbe Herforb ßart utitge*
nbntmcn. 3m Saßre 1673 braug ber 2)iüitftcr'f*c Sif*of, Sem*
ßarb »on ©aten, mit 8000 Mann bi« »or bic ©tabt. ©ie mußte
bie 2ßorc öffnen uub bic geinbe ßereiittaffen. ©o feßr nun au*
bie Herforber ß * bemüßten, bie ©otbaten gut gu ßcwirtßen, f»
auälten btefetben bo* bic Seute bermaßen, ba^ c« gum grbarmcu
aar unb »tele ba»on liefen- $aum ßattc ft* ber Drt »on biefer
$ric'gSquat in etwa« etbolt, alß im Saßre 1679 eine ftangößf*e
gtrince »on 30,000 äJcann unter beut 33carf*atl »on ©requi (fpr.
ßsefi) in SBeßfaten brang uub aud) na* Herforb fam. ©tc ta»
qerte ft* gwifeßen SBcrrc uub Sta in.bem f*önßcn Sforne, wel*e«
gang uub gar »crborben- würbe Herforb gaßtte ben geinben 4000
SEßater af« $rtcq8ßcucr unb batte außerbem »ietc Sieferuugen an
SmßruugSmittettt' gu feißen. ©nbfi* marf*irten bte grangofen
na* (Rfßmc uub »on ba na* ©üfccn »or iNinbcn. Hier f*ltt*
aen ße einige 3Bo*eit ibr Säger auf, feßrten bann gurücf, ßanben
gwei 2;agc gu 25icbrof bei herforb unb »crßecrtcn Sitte« ring«*
um, beoor ßc abgogen.
3m ßebeniäßrigeu Kriege blieb Herforb au* nt*t fret »on
Stiegöbranqfat ©*on im Saßre 1757 bur*gog eine große frau=
göfif*c Slnttce bic ©tabt unb raubte uub ptünbertc. 3war muß*
ten bie geinbe im fotgeuben Saßre wei*en, weit ber Hergog »on
Sraunf*wetg ßcraitrücfte, aber im Sabre 1759 waren ßc in gro*
ßer 3aßt wieber ba. 25er fratijöftf*e ©encraf Srinac bieft $er*
fotb mit ber Na*ßut Bcfetjt unb »ertaugte Siefcrungcu an £u*,
ßeinwanb unb ©*ußen. 25te gebriieften ©inwobner gaben t)ev,
6*
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toa« ßc batten; baß ©tenb würbe tagli* größer, ©a gef*ab bie
©*ta*t bei ÜJcinben, unb bie geinbe ma*ten ß * eilig baüon.
35et grieben gu Hußert«Butg ma*te bem Kriege ein ©nbe.
Som 3abre 1806 bi« 1813 gebötte Hetforb gu bem Äönig*
rei*c SBcßfalen. S5tc ©rengen biefc« Neid)« unb bie bc« «Raifer*
tbum« gtanfrei* gingen bi*t »or ben 2*oren ber ©tabt bet.
Siele Sürger batten au« bem 25ei* = unb ©teintbore ißre Slccfer
in bem Swifcrtßume granfrei* liegen, unb weil in biefem Sanbc
bie KornauSfußr »crBotcn war, fo mußten bie Seute ibre ©rnten
Bei Na*t bur* bie SBerre unb Sta beimti* »on ißren eigenen
gefbern in bic ©tabt f*teppen. SU« ba« »om ®aifer Napoleon
neugebaefene Stönigtct* SBcßfaten ©nbe 1813 ß * auftöfetc, fam
bie ©tabt gut großen greube ber Sürger wieber an ba« äuge*
flammte Srcußtf*c ÄönigSßauS. Scfct ift Herforb ber ÄreiSort.
£>ie ginwoßner ßcf*äftigen ft* »iel mit Stderßau unb Sießgucßt:
es iß bort ein bebeutcuber Äteinßaubel, eine SBott* unb Saum*
wottengarnfpinnerei, eine £eppi*weberci uub ein Serein für Sei*'
nen au« Hanbgefpinnß. Ncan fing ndmli* in ber ©raff*aft an
bic Sielefetber Seinwanb au« 2Raf*inengara gu roeben, wetcßeS
billiger war. 35abur* tut bic ©ainfpinncrei, bte armen Seute
tonnten ißt ©cfphmß entwebet gar ni*t, ober nur gu einem et?ringen Sreife lo« werben, unb cS fam Notß unb Slrmutß i n &*
f*öne ©piituelanb. ©bfe Scanner 6cf*foffcit, btefer ©raitafaf
aßgußclfen. 3 " Herforb trat ein Serein gufammen, wefeßer fU
»ornabm, nur Seinen au« Hanbgefpinnß gu faufch, bie SBeber tu
ermuntern, au« gutem, reinem ©am baß Seinen gu »erfertiaen
ben ©piunern bur* Sorf*uß gta*8 gu »crf*atren unb babiir*
bie ©arnfpinnerei unb SBeBerei gu beßeit. gs gelang. 25ie fräf*
tige, feße unb f*öne Seinwanb auß hanbgefpinnß fanb Scifall
unb Slbfa£, bk Negierung Bcgünßigtc auf alte SBeife ben Serein
unb fomtt iß bic ©arnfpinnerei unb SBeBctei wieber in ©ang'
gefommen.
25er ©tabt §crforb ift »ora Könige gtiebri* 3Bi(ße(m III.
am 11. No»cmber 1832 bie ©täbteorbnung »erließen, ©ie xoax
ber crße Drt in ber Sro»iug SBcßfaten, wcl*c'r bie ©täbteorb*
ltuug erbiett. 93ürgetmcißcr,_ ©tabtrdtße uub ©tabt»erorbnete
merben »on ben Sürgeru gcwdßlt, ßaben bie Slngctegenßeiteu ber
<Stabt unter ber DBeraufßcßt ber Äönig(i*en Ncgietung gu befor*
gen unb baß SBobt ber ginwoßner gu förberu. ©in &rciSgcrt*t
übt bic ®erc*tigfeit8pßege aus. 25rei* bis »tcrmal im Sab«
»erfammett ft* in Öcrforb baS @*wttrgeri*t. 25affelbe ri*tet
•Liebe, SMeineibigc, 2:obtf*täger unb anbere Serbrecber. Stußer
ben Nt*tcrn teerben no* au« alten ©täuben eiitß*t«»otte, guoer«
täfßge SKäniter, @ef*worene genannt, gum @*wurgeri*te berufen,

wel*e bic Slnffagc unb bic Sertßetbtgung bcr.Slngcflagtcn anßo*
reu unb atsbanit baß ,,©*utbig!- ober „Nt*tf*ulb.g!'' au«*
f»rc*en Na* biefem SluS* ober SBaßrfpru*e fatten bie 3tt*tet
ben ©c'fe^en gemäß baß Urtbcit. - 3 « Saß« 178) wutbc
baß frühere graue 3Jcün*enflöfter gu etitetn feßen Scrwaß*
runaSottc bet Ucßcltbätct — gu einem 3n*tbaufe befhmmt. Slnt
4 2t»tit 1803 Begann man ben öötligeit SlitSbau auf. fouigtt*e
flößen, uub am 1. Dctober 1804 würben 40 3ü*ttinge in bte
Slnßait gcßra<i)t
^ ^ ^ ^
^ e i n e t a n ^ e nfl ^ c
bei ßerforb liegt bic ©tift«fir*e ©und: 5Narta. ©ie iß um'«
^aßr 1011 ober 1012 gegrünbet. grußer ßeßanb ßter au* cm
abeliges frciweltticße« grdutein * ober Nonnenßift ßtr*e unb
©tift würben »on ber Slebtifftn ©obeßa ctiigerubtct unb »om Si*
j*ofc SNctitwcrcuS' gu Sabetbotn etngeweißt. &te ©age etgaßtt
fofgenbetmaßett^ ^ ^
^
^ ^ ^ ben ^
^ ^. f
rtSMoaftuS unb 93rotafiuS, ben 19. 3uni. Sin btefem geße pflegte
^ » T ben Slmtcn Sltmofcn gu .geben, gilt armer ©*afer au« ber
imacacnb bur*f*reitet früß Morgen« ©cßüf*, ©umpf unb SBatb,
imt na* öerforb gu fommen, ba« geft mit gu feiern unb ein Sit*
mofen gu empfangen. Sit« er auf ber nal)e »or bet ©tabt lic*
nenben Ööße unb gcrabe unter einer großen Stnbe tß, fteße, ba
£r*<.itit ißin bic Butter ©ottcS in Btmmlif* f*oner ©cßaft unb
5
AU ißm: „ 3 * Bi« bic ßeittge Sungftau SNatia. @cß' unb
faat bet Slebtifftn unb ben übrigen ©liebem ber Slbtei gu §cr*
fnrb bau wenn ßc ni*t »on ißrer eitlen unb auSf*wcifenben
Lebensart aßtaffen unb ß* befeßteu, aoMicßc ©trafgetußte ße
Lintfu*cit fotten. Slenbcrn ßc aber tßren SBanbet, fo will t*
S S 5 e uub ißr ©*«^ Bleiben. Sin* fott bte SleBtiffm an
Gefeilt Drtc, wo i* bir jefct etf*cine, einen tempet bauen unb
rin ©tift für ebte Sungfraucn grünben, bte ini* ßicr göttti* »er*
ß r e ^ £ t © * ^ r etf*taf.oß biefet _ Stntcbc Bi« gum tobe,
aitternb fpta* et: „2)tan wttb mir ni*t gtauBeu, »ob aber
öeiifen i* fei ein Setrügcr, unb mt* bann ßart gu*ttgen."
Rürcbtc ni*tS!"" fpra* bie ßcit. Sangfrau. ,,„3um Seweife,
m bu iü*t Betrogen biß, fetten bic ©*läge bir ni*t weß tßun
uub wenn bu beinern ©taße, ben bu tn ber §anb Baß, bic ©cßatt
eine« Äreugc« gtcBß nub ißn bä, »? «& j W $&, in bte ©rbe
ßedft fo loerbc i* at« taube »on biefer Stnbe fommen unb int*
auf baS tag fcfcen."" 3m fetten ^ugcnBlicfe rpar bie Jung*
frau »crf*witnbcn Sc&t flt««bic &« ©tafer, ma*tc au« fctiiem
©tabc ein flreug, ßetfte e« genau an ben Drt, wo bic Bett. Mutter
©otte« geßanben, unb ßob bann ettcnb« feine güße, um na* ber
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Slbtei gu geben, ©ort fagte er ber Slebtifftn unb ben Nonnen
bie SBortc ber bell- Sungfrau. 25a fam bte gange Slbtei in Stuf*
rubr. Man f*tie, bet ©*äfct fei ein Säßctet, Setteumber unb
Sefrügcr; man paefte ißn, f*tug ißn, legte ißn in Letten uub
Sanbcn unb ßetfte ißn in ein büßere« ©efängniß. 25amt mußte
er bie geuerproße ma*en unb gtüßenbe« ©ifen mit bloßen §än*
• ben anfaßen, aber baS gtüßenbe ©ifen »erbrauute feine ßänbe
nt*t, unb bie ©*tdge tßaten ißm nt*t wcß. Sn ber Na*t würbe
baß ©efängniß ptöjjli* Bett, bie Beif. Maria trat-ein unb fpra*„gür*te ni*t«, i* Bin Bei bir nub füt)re bi* aus beinent flerfer'''
2Ba« fab matt am anbern Morgen? Stuf ber £öße unter ber Sinbc
lag mitten im ©ommer ruub unißcr ©*nee, unb »on ber Sinbc
ßetab ßog auf ba« Ärcug eine weiße taube uub blieb rubia fifaen
©qt*es gcf*aß btctmal ßtntet einanber. $Da merffe man h««*
ber ©*dfer bie SBaßrßcit berietet babe. 3Kan ßottc ibn aus K*?
Äerr«, beßßcnfte ißn rei*ti* unb ließ ißn feiner SBcac LlT
2)a« Äreug, wel*e« ber Manu in bie grbc geftetfr, unb auf S *
*em bte taube gefeßen ßatte, Bob. man forgfältig auf. Um Z
©tamm ber Smbe baute mau bie Äir*c unb "ließ iß n ftenTn
Sänge ßieft man bafür, ba^ ein ©pän*eu »on bem Saum'
gegen 3aßitf*mergen uub anbere Ueßcl gut fei, uub barum bin
mau ber ©pdu*eu fo oietc, baß am gnbe »om ©tamme *«.•
Btieß Um etwaß »on bemfefßen gu bewahren, Boß man b e n " 3
auß bet gtbe, fegte ißn tn ein ©ratßgcße*t unb bra*te ir,»
auf bet ©eite be« SlftarS an. ©ort iß baS Ucbcrbfcib$ no*
gu feßen.
™
SU« ber 5fir*enßau »offenbet war, ti*tete man bte <Ztift&
gebdube ein. 25ie erfte Äir*e auf beut Serge war ein aus «w
unb Srefteru erbaute« ©otrejSßau«. SDte jefctge ßetiternc © f f i
ftr*e würbe im Sabrc 132o gut 3ett bet Slcbtifnn S u i t a a E
mx Sufer an ber ©teile ber niebergeriffenen f)öfgeriien erbaut
3tim Si'iibeiifen an bie ©rünbung ber ßir*e unb an bk
grf*eimtitg nannte man baß ©tift Serger ttrcBwcißfcß ober bte
tf ir*nieße „bie 23tßon" — grf*einung —, unb fo Beißt ber <\aBr,
marft Bis auf ben ßeutigen tag. 3n alten Reiten würbe Mm,
ti* ber t a g , an wef*cm bie $ir*e beS Drt« eingeweißt war'
SormittagS bur* einen ©otteSbienft — SNeßc — uub Na*mit*
tag« bur* ein SoffSfcß gefeiert. Sin einem fof*cn tage »erfaut*
mette ft* »on weit unb Breit, baß Sotf an bem geßorte 2>ie
Äauffeutc maditen ft* baß gu nu£, ßettten ©rfrif*uitge'n unb
SBaaren atier Strt auß, unb bie Seute faufteu ein unb Bef*enfteit
ft* einanber. ©» bilbetc ft* am $ir*meibfeße Äauf unb Scr*
fauf, Raubet unb SBanbef, unb babur* würbe bet ©runb gu ben
$ir*mcffcit ober beu jefcigen Saßrmdtften gefegt.
J
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25a« grduleinßift auf bem Serge ßoß mau tut Saßre 1810
unter" ber Neaterunq be« Äönifl« »on SBeßfaten auf.
25ie Sauerßßaften ©*»>argciimoor unb galfenbief geboren
gum Ä i t d Ä l ©tif Serg/ beßen Sewoßncr ß* »on Verbau
K » S t
©arnfpinnerei unb Scineuweberei emaßren. 3n
™ Ä * f t gafffief ßanb früßer ein aroße« tfloßer mit
6
b eidenbcil ©eb^ibc« uub Sdnbereie« ©a« W
jto«at «o^
ßermeter liegt an ber ©tette biefe« ßtofterS. » « » u m W
\RF.± ,„f,x^0 inr «Werner $trd)e aud) bie ©emetnbc ©jter, ue

»nrte Ä 5 5 »mW 8«« 8""»»'- » * ' t
S t ' L ' w f «9 «rt 3a» M «ww- ®« «*

Sefeiifainp, ®lf^nh7beü nbe Sd*e bul*ßießTu bte ©emeinbe,

. ^ " . , S t a . 1 , t , ( S i l , L ,ro6 «ercefen («in, k«6 fit eine ©tnnW
SBurg gewcfcn. •.'.«
• ~ fi i m <*a(,te 772 m it beu ©a*fcn
^
^If
. Sit« Äatfcr ft«tf b e t © * ^ f l $ 9 J w
^rteg anfing, fam er « f " ( ^ i n t c , baßelbe f*ou gang uw
wt* ber Ucberiua*t, uub « fl rl »ern« , 11
/ £ cet baun
geworfen gi, ßaße.^ ® « g « w ^
«»;
mit einem «einen 8ranfenßceic «uj »
. t mlt
15
lö% ^ t t f ? 8 0 1? ferSfiS bi« wAa« ©««cen graufeu tm Saßre '°y _,,' r , f J... r ,,,,. r - ,.,,}, csamefn. & iet

taufenbe gefangen unb ließ ty« a i f s,/L«,7« r t Tfeit»ot£ in
entßauptcu. SDlefc ©raufaratett ßra*tc ba« gange ©adifeutou
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AJ&F'n
r,® te n a ^ t e . n b e n Äcnfer Ä ( l r i ™r beu „aiöfcn
©*fa*tet" f*wurcu Btuttge Na*e, riefen ißreu ficHoq SJBitte*
fmb, ber na*jeinem ©*wager ©iegfrieb, bem Äöiuqc »on 25ä*
nemarf, geßu*tct war, ßerßei unb ma*ten ß* in großen (Staaten gu einem routßenben Kampfe bereit. 3m Saßre 784 nmrb™
bie ©*ta*tc.t Bei tßictmeue (t)etmo(b) im Slpp c f *e„unbal
ben glüß*en §afc unb JOflte im ßeutigen tetffeuburg f*en ae
f*la8en.. 3n bem legten Kampfe »crni*tetc Äaifer S
&*
©acbfcnßcer bermaßen, baß £ergog unb Solf im offenen
Ä
m*t meßr SBiberßanb feiften fonnte. 3wci Bi« brei <?J I Ä
Barg ß* SBittefinb in feinen SBatbßäufern am SBcfcraeff J!h
bte frdnfif*eit Äricg-er bur*gogen uitgeßinbert tas I X 8 \ u n b
gnbli* rourbe SBSittrfinb ein ©ßriß. K er tu<L?»9«frlanb.
b er
786-getauft iß, weiß man ni*t jenau. 5Kan*e fiten «. *SeIm
,
(Setßteßem) im D«nabrütf'f*cn, Slnberc beßaupteu J m
born, roieber Slnberc, gu §oßeii<©pBurg in ber Wfföaft «»*¥
unb no* Slnberc, in granfrei*, ©o »ict ift gewiß baß E Ä ^
unb beffen ©emaßlin Bei bem §ergoge unb ber Lrloain
& S a vnbI
r
©eoatter
ßanben. Son
Sott nun an
«* fott
r«rr TO;f^
©eüattet ftaiiben.
SBittefinb
all %.£ •!! b
:.?J ??3t>Wi>ttteftt,
unb SBappcn
SBappen ein weiße« fp
fprtngcnbc« « i E « j Ä * ,8 0fac1
BiSßer gefüßrten f*roarge.t
f*r
ßatt be« BiSßcr
NoffcS anaenomme„ fi ?
No* ie|st füßrt ba« Sönigrei* «ganuooer bfe« S e f i ^ f e U
jtefbieifBen.

*°iuuinb frbe

8

^ M » * « £ £ *? ;n»

.ßattetm Saube utnßer, ba Bef*toß er, »on ben triea«L?» Cbeit
unb
Müßfeligfciten au«gttrußcn unb ß* einen Ä b n i a S i M ^ UCU
roo er bcßdnbig bliebe unb bie greuube unb SBaffenaefäbw^ '
ft* ßer »erfammfe. 25rct Drte waten ißm ßefonber« Hl l^
£öße ober ber gf* »on Sünbc, ber SBcrber »on Ncßme uns *. le
fru*tbare, »on bügeln bitr*gogcne f*önc Slnqercrtßaf. 9iber £ !
Sfngerertbnf beßteft ben Sorgug. £ier Baute ft* ifitefinq eine feft!
tföntgSburg. No* geigt matt bie ©tette, »o fteq ft5„S K
unb no* baben eingctiic Stä^e ba»on ben Namen S r T'
Surggrabcn, ber Äü*engarten an ber Surg, bk Sferbef*n>cmuxl
tu ber Sornwtcfe erinnern an bte gtitri*tungcn in SBcfiimV:
Reiten, ©ben fo ift e* mit bem §ü$ner$ofe, beiin no* trciqt ba«
§au«, mcf*c« an jener ©teile, jlcßt, beufetBen Namen. SluJ J^S
man, baß bk tfü*e xxnb baß Sadßau« ba waren, wo fei,r 3 W
mann'« ©arten iß. No* im Sabre 1818 bat man Ucbcrrefte
»crwttterter Mauern, eine gemauerte £erbfteue unb qaits alte«
&ü*cngerätß aufgefunbcit. Sin einem SluSgauge »on ©nger finbet
ß* ein großer a*tetftgcr ©teilt, wef*er etnft feinen Statt über
ber ©*foßpforte gct>abt unb bie Ärone getragen bat

89Um bic fcfte ptd*tige Surg, roef*c naßc Bctiit Surgtßore
ßanb, breitete ft* weit bin bic große ©tabt gugcrit au«, »on
roefcber ba« beutige ©tdbt*cn ©nger cm geringer UeBcrrcft tft.
©ie batte fteben Sßforten ober Sßore: bte Norberte Bet Norb*
meier'ö ßoe, bic Surgpforte unweit ber Surg, bic Ämggcnprorte
Snber S ß r a ß e na* Sünbe, bic Niebcrmüßlenpfortc am SBcgc
Z&, fierforbbicSru*pfortc an ber gngcr'f*cn Nicbcrung, bie
Ä c f Ä e a 7 b f r ©traße na* SBeftcrcnger unb bic Niebern*
p f o r B Niemaim'« fiofe.- ©ie 6 tabt f*toß in ßd) ba« Warft
felb wo ß* ber Marftptafc befanb, baß Dpferfelb, wo man bte
Dufcr bra*te uub ben ©eefboni, wo »tele Stngercr getauft wur*
ben Sn biefem Scrci*e tagen au* bie je^tgen gronen Sauernbö c eine« N iiqßnieicr, Sarmeier, SBiubmctcr, ©Bmcter^ Sin fol*
eben Satten batte SBittefinb feinen Marßqfl, feinet tßiergarten
mt I r e n uub anberem SBifbe, feine SBinb* unb Sagbßimbe.
^ h S -cid e bic ©tabt bi« an ben ©Ißcmbuf*, faß eine ßatbc
Ä ? »on bei, j S gen ©nger. ©er ©Iftcritbuf* War ein Suft*
® S u eine SiStiffunbc lang. Sefct wirb feine ©teile bur* ein
K,i> ©ornaebüf* uitwcit'gbntctcr begei*net. £icr ßattc Äöntg
S a
bc. Soqißcrb unb baß Sogelßau«. 3«>ei junge Sur»
t t ft.taen tmb pflegten bie Söget, ©cßr oft war ber atte Äönig
b f ünb & e feine greube an ben tßicr*cn unb an ben fteilten
S3ö9e

S^CblHtia"c SBeßerenger bitbetc bie Sorßabt, in roef*cr ein
®t\tl
ine Meierei war. No* füßtt ein gtoßet Sauern*
m
? ? ? « Name n , A r t . " Ning« um bic ©tabt unb ißr ©e*
bof ben Namen•>>">
s
c i n c gaubn>eßr ober ein bober
fi&TsI

bcJsauetf^aft ^etttngßaufcn fotten no* ©pu<

reu ^ ^ ^ J ^ l m m ü t
ber Sönia feine greunbe,
Um feine ö w ü j ; ' @ i e D Ü o e t e n m & cfoIflc . \ r gflb'
SBaffcngenoffen uul®tener
Unterhatte uub ßeßimmte
ßnen gto B c©ti.itbBe^nngn g »
^ _
^'
ißte Stern et an fem cm-&°T_«•
SBittefinb gu Sferbc
i t ^ fc
^
8 ^ i
bet ©roßte, Slngefßenße , u
S
2
^
» " fo™ »erließ ißnen große Sorrc*tc, ma*te
tße 1geßnt*
Ä unb
' Ä fteucrfrun
e r f r c i nnb jeidjnete
ßc »ictfa*
au«, ©pdterßitt
<ß
8 w
rtj
u ftcßcl
DPt o e n
P
e
X Z b e « Ä « i r S % c » n er bie ©raffeßaft ßeeeifete, bie
SBagen be« 2anbe«rur ten,
Btntert)cr gu
fe
1Uf9C

S t ßnb ungefdßr no* ßierjebn ©attetmaicr »orbanben.
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©ieben ßaben ißre großen Sauerngüter in ber ndßeren Umgegenb
»on gngcr, ficßen weiterßiu in ben $ir*fpieten SBertßer, 25orn«:
Berg, ©*itbef*e unb Reepen. Sene ßeben ftnb Sarmeier, Norb»
meier, gbmeier, Meter Soßann, Ningjimeier, Meter gu #ütfer
unb Meier gu £tbbcnßaufen, biefe bie Meier gu Otßaben, gum
©otteSßerge, gum &oßergc, gu Dlbcrbißeit, gu ©übbraf, gur Mü*
beßorß unb gum SBenbtf*en £ofe. SBeun ße mit bem Könige
ritten, fo eröffnete ber Meier gu ^ibbeußaufen ben 3ug uub ber
Meier gu .gmtfer f*foß ißn. Ningftineicr ßatte bie'stufß*t über
ben Marßatl, gbmeier war SBitbmeißer uub orbnete bte Saqben
an, Sarmeicr befeßtigte bie Ritten, wef*e bie großen Ninber*
uub ©außeerben bc« Äönig« ßüteteit. SBtnbmeier war SBcfina'«
Säget unb füßrte bie S(uffi*t über bie SBinbßuitbc. gr aeßörte
aber nt*t gu ben ©attetmeiern. SBeim er mit biefen im ©efofae
be« £ergog« ritt, unb bet 3ttg über eine SBeßrc qinq, f0 m „fil
er aßfteigcn uub ba« &etf aufma*en.— 25ie früberen S o t t 3 I
bet ©attclmetct befteben ni*t meßt, mit Bei ißtet unb ißrer grauen
Seubenbeftattung genießen fte befouberer ©ßren. 25rci taac na*
einanber werben ßc betautet. 25er Sei*ciiwageu wirb mit S Sferben befpannt, unb ein gefattette« Noß binterßcr gefüßrt ©*«„
J»om ©tetbeßaufe au« begleiten bie Drt«geift(i*ett ben ©ara «ro,
trägt ißn erft in bic Äir*e, fefct ißn »or bem 2Utate niebet h
Sfarrer hält bk Sei*enprebigt, unb erft na* beut ©otte«bi'
P„n!
uce
gcf*teßt auf beut tfir*ßofe bte ginfcitfung.
^icnfte
(25ieAfir*e unb ber t ß u r i t t gu gnger.) $ w fiPl-,
gog SBittefinb war mit gleiß barauf beba*t, Äapcflen unb ¥iv
*en gu bauen, bamit baß ©ßriftentßum im Smgererlaube fVft»
unb gute SBurgetn faße. Sefonbcr« mottte er feine Sicbtimisfiv
ter bur* f*öne ©otteößdufcr aiiSgci*ncn; barttm befaBl «•'
baß im Slugcrertßate nabe Bei feiner Surg, auf »er <5fihe
ton Sünbe utib auf bem Söerber »ott Neßiitc Äir*eu aebaia
würben. Um bie Saumeiftcr rc*t angiitrei&eu, fpra* Cr„Sn berjenigen ßir*e will i* Bcgraßcn werben, wefeße luerft
fertig wirb." Nun griff matt ba« SBerf auf aften brei Stdne t
freubig axx, man baute tag unb Uiaä)t, wie e« bic SBerffeute itur
»ermo*ten. ©« feßtte ni*t biet, fo gewann Sünbe bat «ßrCiö
Slber ber gitgcr'fe&e Saumeiftcr erfann eine Siß. gr biett ft*
Bu*ßdbft* an be« üöntg« SBort uub battete eine Ätr*e — oßne
tßurtn. ©o würbe gnger eine ©tutibe eßer, afö Sünbe fertig.
25er Saumeißer fott ein Moßr gewcfcn fein, ©einen Äopf ßat
er in ©tein au«ßauen unb gum 3Baßrgei*en an ber Dßfeite ber
Ätr*e ßo* in ber Mauer einfügen taffen. S5ort ift er Bi«auf
ben- beutigen tag gu feßen. — ©in befonbereS SBuuber förberte
ben Sau. Sluf bem #ügel »or gnger, bet Sieößerg genannt,
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fanb man unüermutßet eine rei*e ©anb* unb ©tciugruBe, au«
roef*et im Ueberßuffe genommen werben fonitte. Man Brau*te
bie <&kine ni*t erß ioögubre*en, man las ße nur gufammen.
SU« bie $ir*e fertig war, fanb man bort Weber ©reine, no* ©anb.
25er Saumeißer im Slngerertbale wollte nun in PoUcv Nubc
einen tßurm an bie Äir*e Bauen, wetd)er feßr ßo* uub f*öu
»ergiert fein fottte 25a« war aßer ein gar »ergcBlt*c« Sotneb,*
men. Mau Begann wob]l uub tteß ß * feine Müßc »ctbrieften,
bo* baß SBerf fam nießt weitef. . 2Ba« man am tage fdßaffte'
ßet jebe« 2)M be« Na*t« entweber gufammen, ober c« wurbc
.au«einanber geriffelt unb gcrßört. 25er Saumeißer platte ßd)
»ergeßti* aß unb wußte ß * »or Setrüßuiß ntdbt gu taffen. ©üb»
ti* erf*icn ißm int träume ein gnget unb fpraeß: „Saue einige
©*rittc »on ber Äir*c ben tßurm, ba, reo bu ein 2i*t »reuten
ßeßß!" 25er Saumeiftcr erroa*tc, ßanb raf* auf, ging tu bie
Näße ber &ir*e unb faß bort ein St*t Brennen, gr Bcgei*netc
ben Drt mit einem Ärcitjc, nub brei Morgen ßmrer etmuibev roar
ber S3lafe trotfen, wäßrenb fonft Sitte« iimbcr »oll tßau lag. Nu»
fttta bet tßuriubau an, unb ßeße, cö gelang. 35a« SBerf ging
raf* nnb gtütfti* »orwärt«; at« matt aber eine geringe -jpöße
«rci*t ßatte, begann ba« Nicbcrrcißeit unb 3crßörcn auf« neue,
©a merfte man," baß ber tßurm ni*t bößer werben fottte: ©o
ift c« qcf*ebcu, unb be«ßaib fteßt berfetbc einige <S2*rtttc »on
ber ffir*e unb gang imanfeßntt* ba.
25a« ©ottcößau« gu ©nger würbe bem beittgen S5toupßu«
ÖCtt,C

(2Bitteftnb'« teilte 2eßen«jabre.) 25er alte ©äffen»
betb lebte im Stngerertbafc mit ben ©einen in Nub« unb gtie*
ben. Vloü) geigt man bte Derter, wo et ft* gern aufßtelt.
25er b"ße ©f* Bei 4?ntf« war ein fof*er 2icblina«j>tafe. ©ort,
wo na*bcr bie fteben Su*cn ßanbeit, batte ß * ber Stöniq
einen tßurui erbaut. SBenn er nun ßterßcr fam, fo flieg er
auf bie 3inue ber SBatte unb üßerfaß ßnnenb ba« f*ö nc
Mqcttaitb* twif*eit beut ©üntcl unb Delling unb bic fru*tbaren gtttren wef*c jc^t ber friebfi*cu Nußc gcitoffcn. NcBctt
ber SBatte ßanb eine Stnbe, ein &eiligtbmu au« bet Sätcrgcit,
unb auf ber Sinbe roar ein ©ijj angcßra*t, aiTf i»ct*ent ber atte
Sbexioa oft aereffen Bat. ^0) SBittefinb'« tobe bra* man ben
t S ab xb fJ utc baßin eine «eine impeüc Sit« cnblt* ber
uralte ßeitige Saum baßin faitf, wit*ö wunberbarerwct,e an fetner ©teile eine Su*c ßctPor, bereit ©tamm ß * nabe an bet
xixbe in ßeben @*afte tßeifte. Seber ©*aft war Pou außeror»
betttft*er -große unb 55itfe. Oben bereinigten ße ft* in it>ren
ßeben SBipfetn, fo bax} in ber gerne bie gewaltige ^ronc at« ©in
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SBipfcl au«fab. Man nannte Ben Saum bic ßeben Su*en unb
fab ißn weit unb breit. Sänge ßaben bie einzelnen ©*aftc ge»
ßanben. giner würbe »om Slifce gerf*mettert, anbere bur* ©türm
umgeworfen, unb ber tefcte iß »or ungefäbr fünfgig Saßrcn nie»
betgefatten.
Sm ßoßen Slltet bef*loß SBittefinb, auf gat befonbete SBeife
bie 5lnßängti*feit feiner Singerer gu erproben. 3weien greunben
offenbarte er feine 3lbß*t/ g« würbe Befannt gema*t, ber atte
Äönig SBefing fei geßorben,
uub an bem unb bem tage fotte er
BegraBen werben. 3 u t angefagten ©tunbe famen »ott naß' unb
fern bie Seibtragcnbcn, fo baß bie Surg faß bie Menge ni*t
faßen fonnte. 3n einem großen ©cma*e ftanb ber »erßßtoffeiic
©arg, unb um ißn ßer ßötte man »on ben ©cfommenen nur
SBeinen unb Ätagcn um ben geliebten lobten. Scber war tief
Betrübt. 25a trat pföfcft* SBefing frif* unb frößti* in ba« ©c*
ma*. Seßürgt wi* bic Menge gurücf, benn ße glaubte einen
©erft gu feßen. SBittefinb. rebete ße aber freuubft* an unb er*
gäßltc, wet*c Srobe er ßabe anßctten wolteu. Sitte Slnwcfcnben
ma*te er gebntfrei unb gab ißnen ©ef*enfe. ©iner au« ber
Näße »on Sünbe fam na*gelaufcn, au* ißm »erßteß SBefina
banelbe-, aber »on beut tage an. nannte man ißn Natop „„*
fo ßeißt ber £of bi« auf ben beutigen tag. ©teinföbter in in
btngßaufen war unterweg« unb- feßrte um, at« er ßörte, ber alte
Völlig lebe, ^uä) et würbe gur Raffte geßntfrci. ©*ürmatm in
SBeßerenger gog gerabe bte ©*ube an, um ß * auf ben SBeg uadj
. bet Sutg gu ma*en, at« et borte, wie SBittefinb bie ©einen auf
bie Srobe geßettt b\abe. ©iner feiner $ämpe würbe ginöfrei
gnbti* ift ber atte §ergog am beitigen 25reifönig«tagc — am
6. Sanitär — be« Sabre« 817 ober, wie giuige fagen, 807 wirf*
ti* gu feinen Sätent beimgegaugc.t. gr ßarß aBcr, wie bie ©aqe
fpri*t, in feiner Surg Sabitönic am SBefergeBtrge. 2)ie ©attew
meicr trugen ben Sei*nam im ©arge na* gnger, unb atte« Sanb
auf wel*e« ße ißre güßc festen, würbe frei. Sit gnger bra*tc
man ben ©arg unter großen gßreit in bie $ir*e, ftettte bann
bk Sei*e au«, bamit Scber no* einmal bie 3üge be« alten, ge*
liebten Äöuig« feßen fönne, unb fejjte bann ben ©arg unter
tbrdneu bet tauftnben »on Sctbttagenben in einem «einen ©e*
wöfBe am Sßote bet gitger'f*en ßir*e Bei. SDie Äir*tßür, bur*
wc£*e ber ©arg getragen, würbe gugemauert unb ift nie triebet
geörjnct. 25er Drt, wo bk Sci*e auSgeßettt war, ßeißt no* bie
„Sci*beßt" — Stefbeßt. — Mau Beßtmmtc, baß in beut Zeitig*
tbume, in wefeßem ber große ©affenßelb ruße, feine anbern ©eßeine
BegraBen werben feilten. Unb fo iß c« un»erßtü*(i* gcßalten.
Uebet bem ©rabe würbe fpätcr ein ßcincrue« 25eufniat auf
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bem gßotc ßinter bem Sittare erri*tet, unb in bctt »Bcrßeit 25etf»
ßein bic ©eftatt be« alten Reiben geßauen. SBittefinb liegt in
ScbcttSgrößc ba, oßne Sart unb mit furgen, glatten #auptßaaren,
ba« Sliigcß*t na* Morgen gerichtet, ©eine aufgeßeifte Mü^c unb
bet mit 'toctren Slermctu »erfebene Mantel, in weteßem bic ©eftatt gu«
gcf*taqcn iß, feßeint mit ©betßeinctt Befegt gewcfcn gu fein. 2>n
ber tinfen &anb bdtt er ba« etroa« ßerüorragcnbc ©eepter, bie re*te
rut)et auf ber Sruß unb geigt ben frummen Mittelfinger, wie ißn
ber Äönig in bertbat Bei feinen ScBgeiten ßatte. ' 2)ie güße ßnb
mit ©*ußeit Bcbetft,. welA)e »om fpi§ gutaufen, »Ben Bi« an bie
Änö*el geßen unb faß Bi« auf bie 3ebcn aufgcf*nitteit ßnb.
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25a« 25enfmat bat mebrere 3nf*riften in (atetiiif*er ©pracbf.
S5te etne lautet beutf*: „gr (SBittefinb) grünbetc unb Befeßigte
biefc« gapitet be« fjeil. 25ionpßu« gur gbre bc« alferbö*ftcit ©or*
te« unb bcf*enfte baffelbe mit ©cre*tfamcn unb ©infünfteit. gi
ftarB im Saßre ©ßrtfti 807 unb ßtntertieß einen ©oßn unb grben
feine« Nei*S, ben SBiegßertu«." — 3ur Stnfen fteßt: „25cnfmal
SBittefinb'«, be« ©oßne« 2Bamc*tn'«, be« gwötften ßöniqö ber
Slngercr, be« tapferften &ergog« ber fafßf*en ©roßeu." Stuf beut
breiten Nanbe be« oberen 25ecfftcme« tieft man gu 25cutf*>
„ginc« ftarfen Manne« unb gelben ©ebein an biefem Drtc Be»
graBeii fein. SBet biefen Äönig eßtt gut ©tunb', ma*t ©ott
benfetßen rein ur* gefunb." 25tefe SBortc waren in alter Möncb«.
f*rtft in ben Stein geßauen. S)er Saßor ^ermann AentriS
SBatfet, wet*ct »on 1679 bis 1715 au bet V * c ftai b
?
tauf*tc bte alte, c*te Mön*«f*tift mit geroöbnti*cn I tetnifftM •
Su*ftaben.
»nimen
Um ba« Slnbenfen an ftoitig SBefing waä) gu crßattcn m» *
angeorbnet, baß jäßrli* am ©terBctage bc« gelben a m ' ö * „
nuar, etne Segräbiiißfeier unb ein trauergotteäbicnft fette «,i£f
ten werben 2>rei tage ßorßcr läutete man Mittag« eine © K *
am ©terBctage flangen bie ©toden um neun Ußr 25am ! « '
fammelten ß * bie ©*uter »ott gnger mit ißren Scßrern *ll m c
metnbegfieber unb Bcfoitber« bie Sinnen. Nun Bieftutan o™ S '
bä*tn.ßgoffe«bienft. «m @*fufje lautete bet Äußer gur © « f t S *
Hfb bann »erfbetfte man bte SBefing'«»©penbe. 25te Sternen J'
Bielten Srot unb SBurft unb bie ©*üter ©emmefu \ S " " '
ißrer gorm „timpenßuten" ßießen. gin einfädle« fOtaht v !
Slngefeßenen be« Drt« ma*te ben Sef*tuß. Man*e bi,f
©eBräu*e ßaßen längft aufgeßört, nur bie Äinber erliaftcn «„*
bie ©emmeln, xxxxb bamit alle ©d)üfcr be« ßir*fpiel$ g „ " f
baran tfieit nebmen fönnen, Bewilligte Wc prcußif*c »
rung einen ja"brii*en 3uf*uß »on 40 tf)afern, ©o teßt burm
.btefe ©penbc baß% Slnbenfen an ben ©affenbefbeit in ben ffh
berbergen fort.
,
(SBittefinb'« N a * f o m m e n unb bie gürften im Singer ergau.) 3m Saufe »iefer Saßre war Ärieg uub ÄrteaSaefcbrei
über baß ©ngerertßal gefommen, unb ein gang anbere« gürfteuoei
f*fe*t batte bic £crrf*aft biefer ©auen crbatten. £ergoa SBittefinb
batte gwci Ätitber, einen ©obn, Namen« SBiegßert ober SBicbert
unb eine to*ter, Namen« £afafa ober ©ifata. SBiegbert'« ©obn'
SBatbbert, beiratbete eine gbfc »on Slubfcnburg (Dfbeitburg) SBic*
Bett unb SBafbbctt f*einen ißren SBoßiiftfc ni*t auf ber Surg
gu ©ngern gefeabt gu baßen, benn eine alte Uifimbe faqt, ba%
ße auf tßreiii ©tammf*toßc SBifbeSbaufcn (2BtgatbingbuS, SBtal»
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beSbufen), im jefcigen ©roßßergogtbumc Dlbenbutg, gefeffen. Stu*
SBittefinb fott oft bort gewefen fein. SBatbbert'8 ©oßn ßieß 9tin«
geBotn, beffen ©emaßtin Matßitbe, unb it>r ©obn 25iebti*. Sit«
Ningeßorn ftüß ßatb, roeißete ß * Matßitbe beut Ätoßettcbcn unt>
wutbe 892 Stebtifßn gu £ctforb. 3ßr ©oßn, ©raf SDiebri*, erbte
ißre Sefifcungeit. Slu ber ©renge be« 3ta»enSberger Sanbeö, in
ber ©egenb be« D«naßrütf'f*en DrtcS Mette, gießt ft* ein Sor*
fprung bc« SBcfcrgcBirge« ßin, unb oben auf bemfefben ßeßt man
no* bie Ucberreßc einer Surg, genannt bic 25icbri*«burg. ©ie
fett »om ©rafen 25iebri* erbaut fein, uub er unb feine Na*fom*
meu Saßrbu.ibcrte. f)ier geßaufet ßaBcn. ©eine, cingige t o * t e r
Matßitbe fam gur ©roßmuttcr, ber Slebtifftn Mntßtibe, na* §et*
forb unb würbe bort ergogen. 25er (Ruf »on ißrer ©*önßeit unb
tugenb »erbreitete ft* weitßin, unb al« ber ©a*fenßergog £cin»
rt*, mit beut Seinameit ber ginfter, feine Serimmbte, bte Slebtifftn
Matßitbe, in #crforb bcfu*re, warb er um bic junge, f*öne
©täftn unb erßicft ißre £anb. — 5Dic to*ter be« alten Äönig«
SBefing, Namen« #afafa, ßciratßete ben Sritnno ober Sruiio,
ben gcfbßcrru bet am te*ten SBefetufet wobneitben ©a*fcn. ©8
f*ctut, ba^ n a * SBittefinb'« tobe bie Sewobncr biefer ©egeiiben
tßten eigenen |>ccrtog i»äßtetcit unb ft* an bie Slngcrer ni*t
feBrtcn. Son Sruno fott ber Namen SrunSwicf — vicus be«
Sruiio — Sraunf*weig — berrüßten.
Stuno'ö ©oßn, ©raf ggberr, geugete einen ©oßn, Namen«
Subofpß, unb biefer würbe $crc fefj aflcr ©a*fcntanbe gnuf*eu
SBefer unb ©tße Bi« an ben #arg. ©r nannte ß * <g>crgog »on
©a*fen
Subotpb war ©tainmoater berjeuigen gürßenfamitie,
rocteße ben Namen „bic Subotpßinger" füßtte. ©ein ©oßn Dttop
erbte bte Sanbe. Dtto'« ©oßn war ber Bcrüßmtc £ergog unb
bcutf*c ilönia ßcinri* ber gtufter, beffen ©emaßtin Matßitbe
»on mdnUti*er ©cite bem ©tammc SBittefinb'« angeßörtc. 2)ie«
Subofpßingif*c ©ef*te*t gab beut beutf*en Nci*c eine Neiße
»on Äaifcrn/ wef*e bic fä*fjf*eu ffaifer genannt werben. @tefüßrten ni*t bloß ben Stiel: „£crgog »on ©acßfeit", fonbern
nannten ß * a u * „£etgog »on ©tigern uub SBeßtafcn." 2)er
Sefete biefe« ©tantmeß, ber .§>crgog Magnu« »on ©a*feu, ßarb
1106 oßne mdnnfi*e ©rßen; feine eingige to*ter SButfßitbe
mar an bot SBcl enßcrgog »on Satcrtt, £>cinrt* ben ©d)Wnrgen,
»ermäblt. tiiefer erbte aon feinem ©cbwiegeroater eilten ttjcil
ber Saubc, uäiuti* Sraunf*wcig uub Siiiicburg, unb babitt* fam
baß SBelfenbau«. in SefU} biefer fä*fif*cn Sanbftrt*e. Sit« .£>eitt*
ri*'ö be« ©*wargen ©ol)n, Namen« ^ c i n r t * ber ©totge, in
einen f*wercn Äricg mit ben $oßcnßauFcn ober SBaißliiigern
gerietß, fu*ten bie SBelfen ft* mit ben fleinen bcutf*cn gürßen
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gu öerbinben. ©ie 3ungberren to ber Sippe traten auf bie ©eite
ber SBelfen unb fod)ten tapfer für bicfelben. 3 u m ® a n f für biefen
Scifianb fcbenfte ber ©obn ^einrieb/« be« ©tolgeu, £cinrtd) ber
Söroe, ben Sip»ifä)eu gürficn ben SIngcrcrgau, unb fomtt fam bie
©tabt (Engem, bie alte SBirtefinbSburg unb bie Umgegenb in bie.
£änbe ber ©rafen bon ber Sippe, ©a« gefd)ab um'« 3abr 1173.
©ie neuen gürficn befefiigten 23urg unb ©tabt (Enger, nabmcn
bort ibren SBo^nft^ unb berrfebten 3af)rbunbcrte über biefc ©auen.
2Btc ©raf ©imon, ber »on 1275 bt« 1324 regierte, unaufbörlid)
in gebben lebte, aber enbticb, oon feinen JRaibbam unb gehtben
überwältigt würbe, ifi febon ergäblt. 3m 3«b r c 1305 mußte et
bk SBurg gu (Snjcr bem (Erbboben gteiä) mad)en. ©er SBefiaga»
gau fam t&etl« an ben SBifdjof oon Dönabrücf, tbeil« nn ben
©tafen »on [Raoenöbcrg unb würbe alfo gcrftücfelt.
3 n feldjen $ricg«jiürmen litt bie ©tabt (Enger unau&fprecblid). ©ie würbe immer ffetiter. 5litä) bie &ird)e unb ba« ©rabmal Söittefinb'« üerftel, unb um'« Sabr 1340 fab/ e« gang bar^
naä) au«, al« ob betbe nad) 50 3<u)rcn itia)t mebr fein touroen
©a fam unerwartet ein (Retter, ©er bcutfä)e $aifer Äarl I V "
ber aueb Äönig oon Sobmeu war, reifete burd) ba« 3Befifalen.s'
lanb. 211« er am 18. 5Roüembcr 1377 in ffliclefelb eintraf unb
börete, in bem naben ©täbteben (Enger fei bau ©rabmal be«
berübmten ©aftenbcrgogS SBittefinb, mad)te er ftä) fofort auf
um- bie« alte ©eiifmal p feben. 2Iber er fanb Äirtye unb
©enfmal in großem Verfall. Unoergugfiä) befabf er, Stile« auf«
b'efic berjuficUcn. ©ö gefä)ab. 3 u n i Raupte ließ er b<i» 2 $ W
»cn be« Statfcr« ftarl be« ©roßeu, gu ben güßeu ba« böbmtfdje
in ©tein ausbauen, ©o jtebt ba« ©rabmal bt« auf ben beu=
tigen Jag.
( © a ö 5tloftcr © a n e t ^ o b a n n e ö nnb © i o n v f t u g * u
(Enger.) 3 U @nger war auä>cin Äfojier ober ©tift gegrünbet uttb
bem beil. 3<>banne8 unb ©ionpfiuö geweibt. Tim bat tiefe ©rtf,
tung lange bem Könige Söefing gugefdjricben. ©taubwürbige 92ctcb*
riebten fagen, baß bie Königin SWatbilbe, bie ©cmablin ^eiitricb/g
be« ginflerö bie ©tiftcrin gewefen fei. ©ie befaß uod) bon ibrem
33ater ber große ©rammgüter im SBcffagagau, unb al« im 3abre
936 tbr ©entabl flarb, jog ftc in'« Slngcrcrlaub jurücf, wabr»
fäjeinlid) naä) £crforb, uttb faßte ben <Entfa)lu§, in ungern bei
ber Surg unb ScgrdbnißfapeKc tbre« abnberrit SBittefinb ein
Softer gu grünben. <E« gcfa)ab. ©ie fiattete bie Stiftung mit
©runbfiücfeit, Sehnten uttb bongen Seuten reiü)lid) au« unb
weibete bäö Älojler bem beil. 3obanne« uttb ©tonöflu«. Äaifer
Otto I. betätigte im 3ai)re 950 ©tiftuug unb ©d)cnfung. 23iele
3abrbunberte lebten bie ©ttftsbcrreii gu (Enger unb bielten il)re
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©otteäbienile an ber ©ruft be« König«. ©o<b bie ©tabt (Enger »erobere, bie Surg war gerfiört. ©a« Äiofier ©anct Sobanne«
»erlegte man im Sabre 1414 nad) £erforb uttb Berbanb e« mit
ber sReufldbter Kird)e. gftan Berpac|tcte bie Sähbereien unb be*
fiellte für ben ©otteöbicnfi an ber Kird)e gu ©nger einen
Pfarrer.
2Rod)ten aud> bie ©tiftsberren nad) •Jperforb gcgogcn fein,
gu «Rautet (©ngcrmetnc) mußten fte nad) (Enger fommcn. ©enn
taii ber alte £eertog SBefing felbfi obne ©tolj gewefen war unb
mit ben ©eriiigften ber ©einen oerfebrt battc, fo foflten ftdb aud)
biejenigen, meld)en bie #ut feiner ©ebeine anBertraut war, we*
nigfien« einmal im Sabre, nad) bem SBiflen "er Königin 3fta=
tbilbe, mit tbren &interfafTcn gu ©hier ©efctlfd)aft Bereinigen.
Unb bie« Sabreäfefi war «Rautet, b. b- Der Sag be« bül (Rcmi»
giu«, am 1. Octobcr. ©ann famen bie ©tiftsberren Bon £erforb,
anfang« alle, in ber legten 3cit nur gwei Slbgcorbitete, mit ben
porigen be« ÄlofierS auf Dem «Rorbljofe bei ©nger gufanimen.
#ier würbe ein ©d)mau« gebalten, we(d)en 9torbmeier fpenbete
unb anrid)tcte, unb wogu ©reimann in ©reien bie 2ifd)e unb
Jöänfe, unb SRiepe in SBefierenger ba« SBeißbrot lieferte. 3uglciä> •
erneuerten bie Seute. bem ©tifte bie §ulbigung. ©twaige Klagen
würben gefd)iid)tct, unb bie 33crpflid)tungen laut Borgelefen.
Ueber Bier Sabrbunbertc blieben bie ©ebeine SBittefinb'« in
£'erforb, Denn al« fd)on tängft ba« ©tift gum beil. Spanne«
unb ©ionpftu« aufgeboten war, Berwabretc man bie Ueberrefie
be« fönigtid)en Seid)nam« nod) in ber 3obaune«fird)e.
©nger wünfd)te aber bie (Rücfgabc ber nod) üorbanbenen ©e«
beine, unb König griebriä) SBilbelm m . befabi, ftc wieber babin
gu bringen. 3Ran fertigte einen fleinen, fd)önen ©d)rctn an, legte
bie eingehen Kuod;en bin«"1 nnb brad)tc fte am 13. Dctober
1822 feierlicb unb unter föniglid)en ©bren Bon £erforb nad) ©nger
gurücf. ©a baben bie ©attelnteier bie Ueberrefie be« alten Kö=>
nig« cingebolt, fte um bie Kiräje gu ©nger getragen unb bann
biefelbcn in ber ©acrifiei beigelegt, ©ort ftnb ftc gu feben.
©ie ©ionpfiu«fira)e gu ©nger trat im Sabre 1538 ber (Reformation bei, nnb #einrid) ©d)öpptng war ber crjle eBaugelifd)c
«Prebiger. >
( © a s KircbfPiet ©penge.) 511« ber SBctfcubergog,
#einrid) ber Söwe, bem ©rafen iBcrtüjarb Bon ber Sippe ben 2ln*
gerergau, alfo aitd) ©penge, fdjenfte, war biefer Ort fd)o,n ein
Ktrd)borf, gu Wetd)cm and) bie 23anerfd)aft ®roßenafd)en geborte.
«Rad) bem UntergangeSer SSelfeitpartei Bertor ber ©raf Bon ber
Sippe biefe ©egenb, unb ber 33ifd)of Bon D«nabtüd nabm ©roßen»
afd)en in Sejljj; ber Ort blieb aber an ber Kirö)e gu ©penge,
SSormSaum, bie ©raff$aft iRauenSbtra.
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unb fo iß e« no* je^t. Slußetbem gcßören gu biefem Ätr*fpie(e
bk Derter ©penge, Ä«einenaf*en, £ücfcr unb Sengingßaufen.
25ie SBattfaßrlSgüge au« bem ©m« = unb gricfentanbe gingen
über SBallenBrütf auf ©penge gu. #ier ftanb naße Bei bem ©ute
SBerßurg auf bem erften SBatte ber brei SBaffcrgräßen ein alkßt
ßeinerne« £eitigenbäu8*en, beffen obetet tbeit groci 5tbtßeilungen
ßatte. 3n jeber berfelben ßefanb ß * ein wunbettßätigc« 6ctfi=
genbilb. ©tne alte 3nf*rift fagte, baß ba« §äuS*en im Saßre
1400 erri*tet fei, unb baß Seber, ber baßin wattfaßre, Serge*
bung ber ©ünben unb Leitung man*erlci SeibeSgebrcßcn (SeibeSge*
Bre*en) erlange.» Sor biefem #äuS*en »erri*tcten bic SBaflfaßrcr
ißre 3lnba*t, unb man ergäßtt, e« feien »icte flranfe gefunb acroorben. Son ©penge gingen bic 3ü ö e na* ©nger. ©fe Befuditen
bie ©raßßätte SBittefinb'« unb rüßrten ba« ©tabmal bei äff«,
#ergog« an, um babur* »on Äranfßettcn ßeit gu roefben WeitVr
gog man bann na* bem bittigen (ßeifigen) #erforb. 25ie Nefnr
mation ma*te na* unb na* biefen 3ügen ein gnbe
"lwot*
S5ie Ätr*c gu ©penge iß bem ßeit. Mattitm« acwetßt <*„
ber Nabe be« Drt« liegen bie ©üter SBerßurg, PormalS W t
Burg genannt, unb Mußtenßurg. — 25er erßc tutßerif*e m i r
ber ©emeinbe war 3acob Sarenbotg, ber 1576 ftarb &m * ? *
fein ©obn Hermann Sarenbolg.
'
- ^ folgte
(25a« tftr*fpiel SBattenbrütf.) 25a« Äir*fpfer rortT
fenßrütf grengt na* Norbweftcn an ba« eßematige Sistßum
Ä .
ßannö»rif*e gürftentbum DSnaßrütf. 25er S a * SBartnenVn ^
bet bicr bie ©*cibc gwif*en bem Naben«Bergif*cn unb fk«„
btütf'f*en. — SBattenbrütf ift ein febr alter Ott C
17'Z1096 f*enfte ein gewiffer eßrßarer 25emob mit SewitttauiiaJS*
grßin Suitgarbe einen £of unb bie ßir*e gu ffiaX,xbJa - 1
SBaflenBrütf — mit' atten bagu gcßörcuben ©ere*tfamen unb Sebv,
ten bem 33if*ofe SBtbo gu D«naßrütf unb ber borttaen boMirche
25er Namen „SBattenbrütf" fott »on ben
ffiSttfaStön
bie in atten 3eiten au« bem grieftf*en unb Sructercrtanbe herauf in ba« ©affentanb Bier üßer bic 9Battfabrt«ßrücte gingen, ent*
ßanben fein. 25aß bie 3üge bicfeii SBcg naßmen, ift gewiß —
Slnbcre crgdßlcn, baß »on ben SBalbungcn im ZljaU an ber 9Bar»
menau ber Namen ßerfornme.
25ie Äir*c gu SBattcnßrütf ift ber ßeif. Maria geweibt. ©j c
liegt gang an bem norbößti*e'n ©nbe ber ©emeinbe. 5)can wollte
ße anfang« ni*t auf biefen Sfafc, fonbern auf bie .frarenbeibe
Bauen, unb bat)in fußr matt au* baß #ftlg unb bie ©teine, aber
auf eine wuuberbare SBeife gcf*aß c«, ba^ ba«, waß man am
tage baßin fußr, be« Ulaäjtß wcggebra*t unb auf ben beutigen
Äir*pfafc »erfefct würbe. £>n merfte man, baß bte ^arciißcibe
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ni*t bet ©ott woßtgefdttige Dtt füt bie Sir*c fei. Man baute
fte babin, wo fte jcjjt ßeßt, nabe an bie D8naßtütf'f*e ©renge
unb an ben SBarmenauBa*, unb nun ging Sitte« auf« Beße »on
©tatteu. 25er erße tutßerif*e Saßor ber ©emeinbe f>ic§ ©ngel»
Bre*t, bann folgte ©ccarb »on Nagel, unb im Sabrc 1550 4>ein*
ri* »on Naßben.
, „ „ ,.
_, ir :
3m ßit*fpiele SBattenbrütf iß febr fru*tbarcr ftteißoben.
Man baut bort alle ©ctretbearten unb ©artengcwd*fe, gta*«,
Nübfamen uub gutterfrdutcr. 25ie SBtefen an ber SBarmcuau fmb
febr ergiebig. Sttfcrßau, Sicßgu*t unb ©arnfpinnerei iß bte £aupt*
Bef*äftiqung ber ©inwoßner. ©« geßören gu ber ©emeinbe bte
Derter jffiatlenbrittf unb Sar* ui-.b 25üttingborf.
( 2 5 a « ^ i r * f p i e l ^ i b b e n ß a u f e n . ) 25ie ©egenb ring«»
um iß mit ßcrrli*em Äteißoben gefegnet unb bic Seute leben
»on Sltferbau, Sicbgu*t unb ©arnfpinnerei. Sin ber Norboß»
feite bc« Äir*fptet« gießt ft* ein §6ße.tgug bin, roel*cr im 25o«
Berge gur Sbene »erßa*t. ©ort finbet man »ortreffli*en Mergel
unb »ietc Scrßeinerungen »on tßtcreit unb Sßangen.
3u ber ©emeinbe geßören bie Sauerßßaften ^ibbenbaufen,
©tl«baufen, Sippingßaufcn'unb Dctingßaufcn, fo wie ba« ©ut
öibbenbaufen, unb bie atte NittcrBurg Sußebc nebß Slrobe. 25er
Namen biefer alten geße fommt f*on im gwölftcn Sabrßuubcrtc
»or ©ie aebötte fpdtcr ben ©tafen »on 9ta»en«berg, uub ©et*
Batb IL, fcergog gu Sali*, »erfefcte fte al« Na»eu«bergif*er ©raf
im Sabre 1443 nebß gwci £öfen gu ftibbenbaufen an ben Nittet
ftibefe Naget, beffen Na*fommen unb ©tbeu no* bie Surg bc*
ftfeen. ©er frühere SOteier gu £ibbenßaufen war einer ber crßen
©attetmeicr bc« atten $crgog« SBittefinb.
25ie ^ibbenbaufer Stir*e iß bem bed- ©angotpß gerocißt.
25ie etßen lutfjcrifdjcn Saßorcn an berfetben
waren Soßaun ©pa»
fpfer unb 3oßann öepncmann um'8 3 a ßr 1546.
S a S at1c Slmt Siutberg.) Stuf ber• Norbfeitc. bc« SBc»fetaebitae«, roeßti* »on bet tfteisßabt Sübbctfc, läuft neben bem
Luptfcuae ein Nebcngug ßin, auf rcet*cm man bte Ucbetbtetbfet
emet Surg ßeßt. 25ort ßanb in früßeren 3eden bie geße Sunt*
iura unb bic trümmer rüßren »on biefem atten ©*tcffe ßcr.
Siele Saßrßuubettc war bic Surg ber ©ijj eine« Na»en«bergi»
Son ber eßemaligen geße, wct*e ben Serg frönte, iß nur
no* bet nutete tßeil eine« bttfen, »tetetfigen tßutntc« öorßan*
bett, umf*lungen in üppiger gütte »on uraltem gpßeu. Um ben
tßurm fteben einige Neße einer gertrümmerten Stauer, bte waßt»
f*cittli* ben inneren Surgßof begrengte 25a« ©ange geigt an
einigen ©teilen SBatt unb ©raben.
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25ie Na*ti*ten üßct bie geße Stm&etg ßnb bütftig. 3n
alten.3eiten ßieß ße Bpnt&urg, au* woßt gum Unterf*icbe »on
bem ©*loffe Simbutg an bet Senne „3lttcn*Simßutg." SBcr
bic Surg erbaut bat, wiffen wir nt*t gewiß. 25ic ©age ergäßlt:
2)er alte ©a*fenßergog SBittefinb litt einft an einem bösartigen
Slu«f*lagc ©cqitält »on biefem Uebet, wanberte et »on feinem
SBatbßaufe Sabilönie einfam in bie Setgc. gr fam an ben ßeu»
tigen Simßetg unb fanb bort eine Duette, in wel*cr er ß * Ba*
bete. Salb metfte er Sinberitng unb ßabete tägli* unb ßeße
er gena« -na* unb na*. Sott greube Bcf*loß er, auf ber öößc
eine Surg gu Bauen. _©r tßat'« unb gab ißr ben Namen Sunt»
Burg. 5Der Duett ober Sorn iß no* jc&t untcrßalß ber Sura*
mauern na* ber Sotningßaufer ©ettc ßtii »orbaitben
25ie Surg mag in atten 3eiten ein Nitterfm aetoefen fein
beim einige ©Sagen nennen bie Scß&cr „bie ebten Ferren t« i
Spntberae." Man ergäbft: Sn ber Näße be«'an. nörbii*cnVufic
be« Stmberge« Itcgenben ©täbt*enö Dtbcnborf tebte »or a K
etne graufame Stiefmutter, bie ibr arme« Sßcgefiub »erfcBmacb r
ließ 25te« erfubr ber tapfere unb geßreuge Nitter »om Sntbexae
wcf*er cm Serwanbter be« gemorbeten tinbc« war ffr *««T 8 '
ba8 gottiofe SBeib, überwanb bic Mannen beffetben
mf&K
gefangen unb bta*te e« auf bic Spntburg. W »eraa'ft m™ x
Mörberin na* ©ebübr. Man ßieß fte it, ein tiefe« S c r i Z ^ «
©ewöfbe binab,Q.ab ißr ein ©tütf Srot unb einen E
Ä r
mit unb überließ ße bann ißrem ©*itffate. ©ie fam e L I f , »
3br ©eiß bat aber feine Nube gefunbcn unb qeß i n * , «'
©*rctfeit«gcßaft auf bem Simbergc um. £>er u„?ere Ä ? f
*
no* in feinen ttümmeru »orßanbeiicn bitfen tburme« rln x
Werfer fein, in wcf*em baß 2Beib lebenbig ißr ©raß fanb
25ie Server ber gefte SpittBurg waren arm qeworben ,.„h
be» fe&tc ©proßftug beß ©ef*(c*t« mußte fümmerli* feben nl
genubet auf bem Serge Bei Nöbiiigßaitfeu ßatte ber Nitter hnm
Nonnenßetn feine Surg. gr war rei*, unb feine ctiuiae ZoZTr
©ertrubc bie grßtu aller feiner ©ütcr. 25er Oiittcr t o m t p n t K
Itebtc baß rci*e grdutein, unb ßc ißn, ititb Bcibe gcba*ten fi*
gu ßetratßeH, boöi bet rei*c Nonnetißeiitcr ließ es iit*t'm 'toeü
ber Spntberger arm mar. gjnß fiellte ber Nitter »om Normen*
ftetn etn prä*tigc« turnier obcr,8aiigcttfte*en an unb »crfpradi
bem feine to*tcr gur ©emaßtin, roel*er in biefem Saiit»fr»fefe
©ieger bfieße. Stm feftaefefrten tage etf*ien ein Nitter mitV*
f*toffcuem £e(mc unb ftegte über Sitte-, wef*c mit ibm ein San»
genße*en wagten. Sit« bet Sieger ben £Äm öffnete, war e« ber
Nitter tom Spntberge. gr begeßrte nun bk ©ertrube gur 6au8»
frau, bo* ber Sater forberte gu»or,, bax} er au* mit ibm eine
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Sänge Brd*c. Scibc fdmpftcn mit einanber, unb Bcibe famen um'8 Seßcn. 3118 ba« rci*e grdulein biefen f*retflt*en SluSgnng faß,
Beßimmte fte ißre Surg gu einem Sungfranenftoßer unb würbe
barin bic erfte Slcbtifßn. 25te Spntßurg »crficl unb fam in an*
berc ödnbe.
3m Saufe ber 3cit batten bic ©rafen »on Na»en«Bcrg ben
Simberg erworben unb einen 25roßen ober Slmtmann auf bte geße
gefeW, um ba«' Slmt Simßcrg gu »erwaltcn. ©8 würbe bort unter
ben großen Stuben ein grp* ober ©autßing geßaftcu, unter wet»
*em bic Umgegenb ßanb, Bi« mau im fc*gcßuten Saßrljunbertc
bie« ©ert*t mit bem @*öppenßubte gu fcerforb vereinigte. No*
jefet ßeßt »or beut görßerßaufc auf bent SimBerge eine mä*ttgc
Sinbe, uub Man*c ßaltcn bafür, baß ber Namen Spntberg »on
ben Sinbcnßdumen ßerrübre, wet*c einß bort prangten.
Sftit ©i*etßeit wirb ba« ©*toß Simberg im Sabrc 1319
qenannt, al« ©raf Dtto »on NaocnSberg unb feine ©emaßtin
Matqarctße ißre Surg Sintborgbe an bie Nittct Semßarb »on
©cMoeit unb Semßarb »on ©cSmele »erpfänbeten. SBcnige Saßre
na*bet ttat Dtto fein ©igeutbum8re*t an ben Sif*of »on Min*
ben aß uub naßin bie geße at« Seßn gttrütf, um ben ©treitig*
feiten ein ©nbe gu ma*cn, wct*e wegen ber Surg entßaitbcn.
25er ©raf Semßarb »on Na»cn«ßcvg übertrug bem Nitter ©*we*
ber »on bem Sufff*e unb Ni*arb »on bem ©rtcpe«bopc baß
5lmt Sörningbaufen, um »on ben ginfünftett bte Surg gum Sim*
Bcrae gu unterbauen. Sn jenen unritbigeit 3eitcn bieuten fot*e
feftc Stähc at« ©ammetörtcr unb Settßetbigungspunftc, wenn
ber geinb in bie ©egcub bratig. Slu* am Simbergc waren Un*
rußen Äantpf unb geßbe, unb e« gef*aß ßier im Saßre 1363
an bem ßolgßaufer Sa*e nabe beim Simbergc eine ©*ta*t.
25ie taitbc«berrlid)cit Surgeit waren nänift* an ebte Nitter
Pcrcfänbct, bic unter beut ©*ujje ißrer feßen ©*iöffcr oft gin*
fälle in bie bena*Barten Sauber nta*teu. Sefonber« mar baß
Sistßum D«nabrütf biefen ^tünberungen ausgefegt. Um beu
Naubmgen ein gnbe gu ma*eu, fab ß* ber Stf*of Soßann »on
D«naßrutf na* einem Manne um, ber baß Sistßum »ertßci*
bige unb er fanb ißn in bem ©rafen 25tebri* »on bet Matf.
©raf ©tebri* feßtoß, bamit er ni*t »on alten ©Seiten ßct Sln>
qtiffe b^e, im Saßre 1362 ein grtebenSbünbniß mit bem »tf*ofe
©erbarb »on Minbcn. ßauin war bic« gef*eßen, fo fiel bet Si«
f*of in Setbinbung mit ben ©tafen »on §o»a unb ©*aiien*
butg, fo wie mit ben eblen §ettcn »om £n« tont Serge tn'3
D«nabrütf'f*e. 25tc'bn* tütfte mit Slttetn, w&ß et an Mannen
gufammenbrtngen tonnte, unter Mitanfübrung be« ©bleu »on ber
Netf bem geinbe entgegen. Seim SimBerge am $otgbaufer Sa*e
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fam e« gur blutigen ©*(a*t. 2)cr gbfe »on ber Netf unb biete
anbere Slbelige blieben tobt auf bem Sla^e, oiete rci*e Sürger
au« DSnabrütf nebß bem »erwunbeten ©rafen 25iebrid) »on ber
Marf würben gefangen. Sit« bet Stf*of ben gefangenen ©tafen
anfommen fab, riefet: ,,©eib unö roittfommen, <§err »oit bet
Marf." worauf biefer antwortete, um ben Sif*of an ben treu*
btu* gu erinnern: „©üb, Si«cop t;pr unb bar, bißu bar?" 25ie*
bri*'« Sruber, bet ©raf gitgetbert, ßet nun in'ba« SiStßum,
rütfte »or bie ©tabt Minben, um feinen Sruber gu Befreien, unb
ßürmte ben Drt brei tage lang, gr fonnte aber ni*ts au«ri**
ten, fonbern mußte 10,000 ©utben Söfegetb für ben ©rafen Be*
gaßten. 25te „itp ber £bttßufer Siefc" gefangenen DSnabrütfer
famen erß im Saßre 1371 (oß. ©« iß gu beuten, ba\} au* bie
Simßetger Mannen bei biefem Äampfe geroefen ßnb, benn bie
Großen auf bem Simberge faßen in jenen 3eiten au* ni*t rußig
Nitter SUßarb »ott bem Sußf*e ßörte im Saßre 1383, baß ber
Sif*of 25iebri* »on DSnabrütf »on feinem ©*Ioffc ©rönenbera
na* Wltüe reife. Naf* ma*te ft* Sllßarb auf, überfiel oßne Sin*
fage ber geßbc ben argfoS baßin gießenben Sif*of, uabm ißn
gefangen uub füßrtc ißn na* bet geße Sintbetg. Sefct erß »ottte
er bem ©efangenen ben geßbebrief gufenben. 2tl« ber Stfcßof bie«
merfte, bat er um bte Sriefe. Sltßatb gab ße ißm unb \~aate„ g t , bie fommen ja grabe gur re*ten 3cit!" — a u r g ß f u '
mußte ber Sif*of 600 rßeinifeße ©utben gaßten. 25arüßer ta*tc
er unb fpra*: „gür eine Sebe iß baß freili* »ict, f0« e« aber
bie ©*äjjunq eine« Sifdjof« fein, bann iß e« noeß letbti*"
3m Saßre 1554 brannte bie Surg pföjjü* ab. 3)er &erjoa
SBitßetm »on ©te»e ließ baß ©cßloß einigermaßen roieber ßerftetteu
bo* »erfiel ber Simberg, meif man bie f*i»eren Soften ber 2tng'
befferung f*eutc. gr ßatte jebo* im Saßre 1609 no* eine Sefafcung. Sit« aber im Saßre 1680 £einrt* »on Mün*, unb 1706
fein ©oßn grtebri* 3oa*im gu'25roßen ernannt würben, war
ber Simßerg nt*t meßr BcwoßnBar. 25c«ßatß Befaßt ber gßur*
fürß griebti* III. »on Sranbcnburg im Saßre 1695, ba« ©*( 0 ß
Simßerg abgitbre*en. g« gef*aß, nur einige £äufer tteß man
ßeben unb benujjte ße »tele Sabre na*ber gu ©cfäitgniffcn. Scjjt
iß ber Simberg fammt ben ©runbbcftjjitngcn »erfauft.
(25 a« $ i r * f p t e t Sünbe.) 25a« ßir*fptel Sünbe iß
eine große ©emeinbe, gu wcl*er bic Drtßßaften Sünbe, Slbte,
25üttne, gniiigfoß, Rolfen, puffen, #unebrof, #abi*ßorft,
Mutfum, ©prabow, ©üblengeru unb SBerfen geboren. Si« naße
»or baß @täbt*en Sünbe gießt ß * ein »on #erforb fommenber §>ößetigug uub »erßa*t .ßier faß gang. Man ßnbet in
biefem £ügcfguge Mergel, ©eef*uetfen, ©eeaußern, 3lmmon«bör*
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ncr unb anbere Serßctnerungen. J5ur* b a S M i P i e t ßteBt bte
gtfa ober gtfc, wet*e im Sünbe'i*en ba« Sa*tetu SBarmenau
aufnimmt unb ß * na*ßet in bie SBerre ergießt. £>er Soben tu
ber ©emeinbe iß feßr frtt*tßar. Sitte ©ctreibcarteu, ©artett6c*
t»ä*fe unb gutterfrduter, guter gia*8 unb Nübfamen gebctßen ßier.
25ie SBicfcn an ber glfe ßnb treffti*. 25te ©cgenb ift ftarf be»ot*
fert, unb bic £aüptbcf*äftiguiig ber Seute befteßt m Slcferbau unb
33icßgu*t, in ©arnfpinnerei - SNottgarn — unb Seinwanbwcßeret.
25a« ©täbt*cu S ü n b e an ber ©Ife unb an ber ßanno»rt*
f*en 2Bcß*gifenBaßn iß feßr alt. SBettn wir ber ©agc folgen,
bau «öita SBefing bic ßir*c gu Sunbe ßaße Bauen laßen, fo
ß \ u * woßt aSneßmcn, baß Vi* Batb ber Dtt Sünbe gcbitbet
ßaße. ginc anbere ©agc Beßauptct, J a r t ber ©roße ßaße gu
Sunbt - Sünbe — eine ßapette unb Mifßon gcgxunbct, um bie
umwoßnciibcn ßcibnif*en ©a*fen gu Betebren Mit ©i*erßett
Wiffcn wir, baß Äöntg Subnng ber tfaßic im Saßre 863 ber Slßtct
m öerforb bte Sir*e gu Sugtmtbi - Sunbc - tut bamattgen
*Ri«thun«freife DSnabrütf f*enftc Slu* in einer §crrorb'f*cn
11 hübe be« Saifcrö gonrab HL »om Saßre 1147 fommt baß
ätäbt*en unter bem Namen „Sunbi" mit feiner Sfarrfir*e »or.
I v n Namen Bat ber Drt wobt »on bem attfafßf*cn SBortc
«RüiBne" wel*e« eine ©egenb an einem £ügelabßange Begci**
nrt unb fo nennt man im Statfbcutßßen bic ©tabt Bi« auf beu
1"
sr aa SBeil nun Sünbe mirffi* tu etiler fol*en ©egenb
S 9 fo ntaa baoon ber Namen ßerfommcn. 25ie Sage fpri*t
A n a * anbers. g8 regierte um'8 Sabr 449 na* ©ßrißo im
§l„ar»ariertanbc ein mä*tiger §err, Namen« $engißii8 SBegen
feiner großen unb löbü*cn tßaten war er feßr berußmt unb Be*
w
E
n?«* ienfett bc« Meere« ßatte man »on feiner tapferfett
aeßöri « 5 Ä » W«fte-i« Saßre 450 ber «»nt« Sortigeriu«
in Sritannien gu ißm uub ßat, weit er »on ben ©coten unb Steten
W bebränat wäre mit ben Slngrteatiern ißm ju £ütfe gu fom*
len S ß u T ß e r e b e t e ft* mit bem gelbßcrm $orßa, unb Bcibe
S * t o ß ! r Öbln Vntraq anguneßmen. ©ic Beftegelten ißren Sunb
bunB Snen öaitbßßfaq 25a« fett ba gef*eßen fein, wo efct ba«
S i i l S e Ü
uub »on bem Sunbe ber Namen be« Dtt«
f Ä " . ® " t u m l f a b r g e i * e n fott Sünbe at« SBappcn gwei in
einanber gelegte £dnbe angenommen baßen, unb etn fol*e« SBap*
Pen füßrt bic ©tabt wirftt*.
4? uqiß unb £otß »erfammetten ißre Sl.igererf*aaren auf
einer großen $eibc^ 25er Stafe wirb na* gwet ©tettett »ew
legt Man fagt, gwif*en fcerforb unb Setngo, auf ber botttgen
fiengß* ober §ingßßeibe, fei ba« ^cer giifamuiengcfommen - Stn*
bere ßebaufaten, in ber ©egenb »on Sunbe, gwtf*cn ben Drtf*af*
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5?» Ä l uu * « $ | o r f f" bcc S3erfammfuitg«ort gcwcfeit.
gm gelb bort fubrt no* ben Namen-£tngßborß Son Bier iu«
fei ber 3ug na* Sritannien bem jc^en gngtanb; gegangen
25ie tftr*e gu Sunbe iß bem ßeit. SaurcntiuS aemeiBt ffr
wat ein *ttftti*er Slrmenpßeier ober 2)iaconu« ,ü Nom unb erlitt
mit feinemJBtf*ofe ©irrt.« fi, Sabre 257 .?a* g t © c 6 u „t
bem romt *cn Ä« er Salcriauu« ben TOärtnrertob. © « t u t würbe
gefreugtgt, SaurenttuS
auf einem gtübcnben Ncfte f a n S «£,g L l « b*m l5mif*en ©tattßafter, w e l * T b i & Ä
feßen mb baben wollte, ßatt-ber erwarteten ©otbbaufen fe c Ä*
men «nb tränten geigte. 3m tobe bewies er bmßerlüften
©fauBcn«tuutß. Sil« er auf ber einen ©eite g e b r a t e m a r VE i
er: „Ttan wenbe mi* um, benn biete ©eite ift ^ b M
lJ i^
au* bic anbete.©eitefaß »etBtannt M t rfrf ^
S r * *"
metn gfe.f* e« ift fettig! Tiein «ettanb fit m e i n f feLr'T

^W
r n £S ^n^
£r
. bL &te S^ *** ä SfcJWft g
.
25er Bei Sünbe beftnbti*c ©efunbBruitneii mirb h„» o„ s?
euten »tef befu*t. 3 n ber ©tabt felbft ftnb B beuteube i Z Äats =
lptnncrcten. 25er Raubet ift bur* bie »on 3BiX« • r
^ '

Btütf bi« gmben llmbe

ton2tifa&^™

&"*»**'

worben Sebeutenbe ©üfer tu ber © metnbeflnNi iBurf * & *
gernfftnfe unb Sru*müblen.
' Nienburg, §ol*
(2>a« Ä i r * f p i cf Nöbiugbaufen ) tföni* sm »•
batte in biefer ©egcub am SBefcrgebirgc bin fc „ ^ Z L P nI>^
ein Nüben* ober £unbcßau8. fcaoon foflb V r t t ^ " m
Nubenbufen erbaftc.i baben, unb Nöbtnfbufen - J t 0 0 t 9mimL$,T
bterait8 gcbitbet fein, ©o fpri*t bk «Sage. .
" Wen 25a« $ir*borf 3töbingß.aufen liegt bo*' am gufie bo* m.r.
aebtrfle«.
25ie £öße oberßalB be« 2)orfe8 ßeißt ? i ? „ 2 f f r '
i e
Hi
9j;^e, j*öne Surg gum Nonnenffoft r eworb*x
ft"ft
ergaßtt 2)a8 Äfoßer Nonnenftcin war feßr rei*, benn b l E
ttffm ©ertrube bcxtte alle ißre Seß^ngn, unb ©infünfe bc
getßf,*en Stiftung »crma*t. Saßrßunbette fang teblen Bic No,l
nen im Jtfofter BOn bem Nci*tßume ßerrfi* unb in greube,
f*wefgtenuiib praßten unb füßrten ein üppige«, gott»cLffe„ «
Seben. SDer Slrmen in ber ©eaenb gcba*tc man ni* t .
IZlt
ben wenn ße famen unb um ein Sltmofen- ßeßten, fefeuobe abae*
nnefen ober gar mit £unben Weggeßefct. 2>a fam ein Saßr »ott
Mißwa*8 unb tßeurung ,V8 Sanb "©ie Notß.ßieg unter ben
Sanbteuten ber gangen Umgegenb febr Bo*, unb bo*feDtenße
ben 3tn« unb ^bnten an'8 Softer gabten. Man Bat um ©r*
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Barmen uub Na*taß, — ni*t8 ßatf, man brücfte unb preßte bte
Säuern. 25a »ergaß baS Sotf ba« ©*riftwort: „Sebermann fei
untertßaii ber Dßrtgfeit, bte ©eroatt über ißn ßat", empörte ft*,
griff baß Ätoßcr an, »erjagte bic Nonnen unb »erbrannte unb
gerftorte bie ©ebdube. 25te trümmer ßnb no* bort gu feßen.
„Sie ©omie fab. ba8 SBcrl toottlkflcbt, '
„2>a8 Stofler lebt mir in ber Sunbe.
' „Seit ©ruitbflein regte feine ÜJtacbr, „Scr vubet feft im sBeracSgninbe.
„Mnäcbtticb. um bie groblfte ©tunbe
„3flu(j er fi* brcb'n Beim @lccfen{cb!agf,
„SBcnn er ben §abnjd}rei febaflen bort.
„2>er S3erg, ber beißt im Sßolfeämiinbc
),Scv 9tomtcnficin ned) fyeuf ju Sage."

25ie Ätt*c gu Nöbingßaufcu tcit*tet wcitßin in'8 ©tfe* unb
SBcttetßat. ©ie ift beut bed- Sartßofomäu« geweibt. Sin betfeU
ben ftcßeu groci Srcbiger, uub in ben Saucrfdjafteit SBeßfitüct unb
• Steten ßnb Äapcüeu. 3u biefet ©emeinbe geßören aud; no*
nftfttücr uub ©*roennittgborf. 35er erfte futßerifdje Srebtger ßieß
Üalemeier,- unb ber gweite gafpar Sedmanit. — Sit ber Ätr*c
Ju Nöbiugßaufen ßnbet ft* eine große, in ptattbcutf*ct Mnnbatt
aebrutfte Stbet, bic it)tet ©cltenßeit wegen mctfen8wertß iß.
25a« Sanb in ber ©emeinbe iß fru*tbar uub liefert btcfelßen
©ewd*fe, wie in ber ©emeinbe Sünbe. 25arum bef*äftigen -ft*
axxdi Biet bic Seute ßauptfä*li* mit Sltfctbau unb Sicbgu*t, mit
©arnfptnncu unb Seiiiroaitbwcßcii. 3m $ir*fpielc fmb bie ©utcr
«Bötet, SBagßorß unb Silber. — Söfct Beßanb früßer aus gwei
©itterit, Sitten* ober §afcuböfct unb Soßßöfcl, bte fpätet »et*
einigt würben. 25a« erßcrc gcßört na* Nöbiugbaufeu, "ba« tefc*
terc na* Sünbe gur $tr*e.
' (25a« Äirtßfptef Söriiingbaufeit.) 25a« SBefergc*
Birae gießt um baß 25orf §otgßaufcn einen Sogen unb bifbet
mit bem &ößengugc Simßerg unb bem gegenüber fiegcnbeit
Nonncnßciit ein tßat, in »elften.t ba« 25orf*e.t Somi.igßau*feit liegt 25ur* bie« tßat ßießt ber Soriitttgßaufer Sa*. Sit
früßeren 3eiten war ßier bie@renge gwif*cu beu Stötßümem
Mtnbeu unb D«iiaBrüd.
.
£ •
3u Sotntngßaufeii ßatten bte alten ©raren gu ©tromßcrg tut
Beutigen Münßertanbe gewiße ©üter, 3eßnteti unb ©efällc. ©ie
»erfauften biefetbeu an bic ebten Ferren »on Sonic, »on wct*em
©ef*fe*te au* ba« ßeutige ßiteßfpict woßt ben Namen crbatten
bat. 3m Sab« 1309 erwatßett bie ©rafen »on Na»e.t8berg biefc
©üter unb ©ere*tfamcn »on ben ©ebrübern »on Sornc, unb fo
tarn Sörniitgbaufen an bie ©vaff*aft. ©« ift f*ou ergab«. ba§
bie Na»en«Bcrger ©rafen biefc Sefitjung wieberbott an biefe unb
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jene Nitter »erpfanbeteu, aber bo* ßet« wicbcr cinföfetcn, fo baß
bicfelbe bei ber ©raff*aft »erbtieß.
2)a« Äir*fpiet iß gwar ftein, bai aber fru*tbare gelber, unb
bte ©inwoßner treiben mit gtctß Sltfetbau unb Sießgucßr.
25er erße tutberif*e Srebiger gu Sörningbaufen t>ie§ Nu«
botpb guß.
(Da« Ä i r * f p i e l Dtbenborf.) 2)a« ©tdbt*en Dtben*
borf — Slubteiiborpe — liegt bart am nörbli*cn guße be« SBe*
fergcBira.eS unb an ber Äunßßraße, bie »on Minben na* D«na*
Btütf fubrt. DBf*on gur ©raffcßaft NabenSberg geßörtg iß
bo* baß &ir*fpiel neßß-g>otgßaufen unb Söritiitgßaufen feit bem
Saßre 1815 bem Greife Sübbetfe gugctßcitt...-. 25et ßerrficße So*
ben ber ©egenb eignet ß* feßr gum Sltferßaü unb gur Sieß*
gu*t, unb beibe« wirb mit gteiß betrieben, ©arnfpinnerei unb
#au«* unb Satf*Seinwanbweberet Bef*äßigen »tele #änbe u n b
um ben §anbet mit biefer SBaarc unb ben 2lßfa£ gu Befö'rbern
ift in Dtbenborf eine Segge eingerichtet.
'
25er erfte iutßerif*e $rebiger an ber Dfbcitborfer Stitebe war "
£einrt* ©otting, wet*er 1492 bie Sfarrei erßictt unb na*ßer bie
•gereinigte Seßre annaßm; ißm folgte Soßannc« Sllßinu« ober
SBitte. Sefct Rieben ber ©emeinbe gwci Srebiger ö o r <*t
©ifer, bie »crwaßrlofete unb »erfommenc Sugettb au« bem ©ün
benf*latnme gu gieben unb gu einem ©ott woßlgefädigcn SBanbet tu
füßren, iß e« in Serßtnbung mit anbern cblcn Männern qefunaeit
bort ein Nettung8ßau8 gu grünben, wet*eS ben Namen „Sottertö*
bof" fübrt, unb wcl*e« bur* utitbe ©aben *riftti* geßnntcr Menden unterbatten wirb. 25ie Slnßatt bat f*on »tel ©ute« aeroirft
©roße ©üter ßnb in ber ©emeinbe ©roß« unb Älcin»©»-'
get«baufeu, ipattingbaufen, Dffetten unb öüffe.
(25a« flir*fptet ^ofgbaufeu.) 25ie ©emeinbe umfaßt
bte-.Sauerf*aften ^ofgßaufeu, Änötingbaufett, §ebingbaufen mit
©lößngßaufen uub 25ummerteii. — §ofgbaufen, früher &o«bufen
unb no* fo im Slattbeittf*eit genannt, ßat wabrf*cinti* feineu
Namen »on ben großen §otgutigen, bie ringsum in ber ©cgenb
waren. Sebeutettbe ©üter ßnb biet §otgbaufen, #ubenbetf, •
Stüggcbof unb Ätottagc. 25tc ©age crgäßlt, jtaifer Äart bet
©roße ßaße in bet ©egenb »on Srottage ein ©tanblager gehabter brang im ©a*fenfricge um'« Saßr 775 Bi« Minben »or,
unb al« er im Sutfigau — im beutigen Sütfcßurgif*en — bte
Sewobner ß* unterworfen batte, unb ber gctbßerr Sruno unb
anbere ©a*fcnbäupttinge fi* ergaben, wollte ber ®atfer weiter gen
Dßeu gieben. ginen. tbeit be« £eere« ließ er in ber Umgegenb
»on Sübbiefe (Sübbetfe) ßeben. Slber bie ©a*feu am finfen 'SBe*
ferufer überfielen pföfcfi* baß Sager unb ma*ten bie granfett nieber.
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25ie Äir*e gu ^ofgßaufen f*cint au« bem 10. ober 11. Saßr*
ßunbert ßergurüßrctt. 25ie ättcße ber ©totfen iß 1548 gu ©bten
ber Mutter ©otte« gegoßen; e« muß atfo bic Neformation um bie«
3aßr no* ni*t gu ipotgßaufctt gittgaug gcfuiiben ßabeu. 25er erße
tutßerif*e Srebiger war ©tatiu« Neinfiug, ißm folgte SBcbinbßof.
©8 iß cigentßümtt*, ba% bie in ber ©emeinbe StaSßcim uub
im gürßcntßumc Minben belegene Saucrßßaft Änötingßaufen gut
•Äfit*c unb ©*ule na* £olgßaufeit geßött. ©eroiß batte #olg*
ßaufett eßet eine Äit*c, at« StaSßcim, roet*e« na* Sübbetfe ein*
gepfarrt war, unb baruin (netten ß* bic ßnötingßaufcr na* §otg*
Baufen. 2)ie ©age gießt einen anbern ©runb an. Änötingßaufen
geborte früßer na* Staößcim. ©ö l)errf*te bort aber einmal ber
f*warge tob ober bie Seß. 25er Saßor gu SlaSbeim »erweigerte
au« gur*t »or Slnßetfitug ben $ranfcnßcfu* unb bie 25arrci*ung
ber ©terßefacramcnte. 55ic bebrängten Seute eilten na* bem Sfar*
rcr gu £otgßaufcu, unb biefer tßat, ma« feine« Stint« wax. 25ar«
auf ßielt ß * tfuöriitgbaiifeii gut £>otgßaufet £ir*e. ©emtß ift,
ba% bic größten Colonen gu Äiiötiugßaufen bic entfegeuften ©tfee
in ber Ätr*e ßaben. Slu* Sörntiigßaufcu fott na* £otgßaufen
einaepfarrt gewefen fein. Sin ber ©übfeite bei £otgßaufer Sir*e
baßen bie Sörniugbaufcr ben (Eingang geßabt, wet*cr fpäter,
»ietfci*t um baß Saßr 1463, gugemauert worben iß.
(25 te alte .§>errf*aft Sfotßo.) £>ie alte £errf*aft
Stotßo Bifbet ben iiorbö(iIt*en tßeif be« Äretfc« #erforb. ©ie
beßanb früßer au« ber ©tabt Stotßo unb ben Äir*fptefen Neßme,;
Salborf unb grtcr.
2>ic gange ©egenb »on Stotßo bi* gjter fott in ben ätteßen
Seiten ein großer ©ce gewefen fein. 25ic §ößengüge, wet*e bort
überall ft* ßnben, ftanben mit einanber im 3ufammenbange, bi«
baS SBaffcr fte bur*bra* unb a(8bann abßoß. Sefct füßren tiefe
tba'lcr gu)if*cn biefen &öben bi«- ®« beuten no* man*e Ue»
Bcrßleißfet an ba\^ ßier in ben Urgeiten SBaßcrmaßen waten, ©o
ßnbet man bott in aflettei ©cftalten große, weiße uub graue
©teinc, weteße lodere Serfteineruiigen ßnb, unb in wel*eu man
Saumftötfe, .Satimbldtter unb Uebctreße »on tßiercn beut«*
roaßrnimmr! 2)ur* eine lei*tc, falfartigc grbe ftnb biefe ©teine
»erbunben-, bie binbeitbe Maße ßat auf ber Dberflä*e Slebnli*feit
mit eittcin ©*aitm'e. 3m Munbe be8 SolfS beißen biefe ©teilte
„#orßßetne,"
*''-'•,
Namen, at8: ©cebtu* unb Äubtcnejtcr, wie au* bie na*»
fotgenbe ©acte beuten auf bie ©ewdßer bin.
25er teufet quälte bie Scwoßncr be« SBcfertßale«, ißm
gu bienen, aber ßc »ottten nt*t. 25a bäminte er bie SBaaüde,
eine ©*(u*t im ©cbirge unweit Sergftr*en, bur* wef*e bie
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SBcfer ißr SBaffcr in bie gbene na* Norben ergoß, unb nun
f*roott ber ©trom im tßate an uub flieg faß bi« gur Ärone be«
©ebitge«. 25ie Seute retteten ß * auf bie Serge, aber immer Bößerwürbe baß ©ewäßer, unb immer größer bie Notß ber armen Men*
f*en. pötUid) fam ein ©ewitter unb ein gewaltiger ©türm, ein
Slifcßraßt fpaltete baß ©cBirge unb Bitbete eine ©*(u*t — bur*
bie Sergf*arte ßoß ba« SBaßet ab, unb bic tßälct unb tiefen
»utben na* unb na* frei. 91t« ber teufet faß; baß ibm baß
Spiet »etborben war, geriete; er in SBitu), erbob fi* in bte Suft
ettte na* ben §öbeu, padte einen gangen S3crg, nabm ißn auf
ben Nutfeit unb wollte i&n in bic ©*tu*t ßopfen unb fo bic
Sergßßarte gubäinmen. 25o* bie Saß würbe ibm unterwea« nt
f*wcr; an ber ©renge beß beutigen Sippißßcn Sanbe« ßel er mit
ferner Surbe gu Soben, uub bie Maße begrub ißn. 2)ie
Ä
ßeißt ber Sonßapet ober Sobenßapct, unb no* (ott ber S f
bort ßfecn unb »on 3etf gu 3ett rumoren. 25ic Sergf*[ u at ift
bte Sorra 2Befifafica.
»w««9i ift
ie
d en fi
u m mtf
£ l t bet
in. ? « f ^ * 81
>° ^
SBinterberq, bie ©ben*
obe, ber fllusberg, ber öimeuberg, ber Sogctbaunt unb ber Dbera
Rvm tbeit ßnb btefe £oßcn Bewatbet, gum tßeif angeßaut <*b*
Soben tß mergetartig, ßiu uub mieber fogar ßetntg, aber ber ftfeif
ber Seute ßat ftu*tbare ©ätten unb Siedet bi« faß an bi< Ä 2
ber Serge geBaut, xxixb man gießt an ben &ößen, wie in benZM
lern alle ©etreibearfen unb ©artengewä*fe, g(a*s unb Nübfamen
25ie Sßefer Bcr.tßrt bte atte £crrf*aft Stotßo, unb bort ft
bie fogeuaunte Slotboer ©oße. g« gebt udiitli* in ber Näfe
»on Slotbo bur* ben gfitß eine ©teinBanf, roel*e nur am reebten
Ufer etwas na*(äßt, für bie ©*iffjaßtt einen ftßmalen SBea -_
cinc ©oße — Bitbet unb.ben ©*iffcrn biete $lage ma*t. abi.fSauf Bitbet eine gurtß, fte iß »tautbc - fia*, fei*t _
S
baßer mag rooßf bei Namen ber alten §errf*aft unb ber ©tabt
ßerrübren, benn „Pfautbe" iß no* im Na»eu8bcrqif*en ein ¥»tattbcutf*cr SluSbrutf.
gingefne Sä*e, als ber gorettenba* unb ber Sornba*, er* "
gießen ißr SBäßerfein in bte SBefer.
Um bic 3eit »on ßßtißi ©eßurt btir*gogen bie Nömer biefe
©auen. ©ie waren an« bem f*öncn Sanbc Statten gefommen
unb biß an ben Sftßctn »orgebruiigen; nun festen ßc au* über
biefen ©trom unb brangeft in 2)eutf*tanb ein.
Sin ber Dberwefer woßnte eine beutf*e Sölferßßaft, bie ©ßc*
ruSfer genannt, bereu ©au in ber ©cgenb ber jejjigen Qtabt #a*
metn mit bem ©au ber 2l.tgri»arier gufanttitenßicß. Sßr gürft
ßieß ©egimer ober ©iegmar. gr batte einen ©obn, Namen«
Hermann, ber ein tobfetnb ber SWmer war. Sm ©tttteii Be*
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. f*toß er, bie geinbe gu »erni*ten. 25ic 25eutf*en griffen gu bett
SBaffen; ^ermann war ibr Slnfüßrer. Um'8 Saßt 9 na* ©ßtißt
©eßurt gef*aß bie blutige ©*ta*t am teutoburger SBalbe, unb
bie Nömer mürben »öttig gefcßfagen. 2>o* ße f*itftcn unter bem
gelbßerrn ©ermanicu« batb anbere £eere. 25eit testen 3»g ma*te
©ermanicu« im Saßre 16 na* gßrißi ©ebnet. Stuf einer gfotte
»on 1000 gaßrgeugen f*ifftc er fi* mit einem £cerc »on 90,000
Mann .uub mit »"icteit Ärieg«uorrätßcn ein unb ranbete in ber
Münbttttg ber ©nt« Bei ber beutigen <5tabt gmben. 25anu gog
er ßrontaiifwärt« unb brattg bis an bie SBefer »or. «Huf bem
linfcn Ufer lagerten bte SRönter, ißnen gegenüber auf beut rc*tcn
ßattett fl* bie ©beruSfer mit »icteit anbern bcutf*cn Söfferfcßaf«
ten unter ißren £ccrtögen »erfammclt. 25en Dbetbefeßt füßtte
§etmann. ©ie Nömet nennen ba« ©*ta*tfctb „3bißa»ifuä";
man fu*t eö au bex SBefer gwif*en beut ©täbtcßcit £au8bcrge
unb ber befftfefpen ©tabt Nintefit.
3m römif*eu §ecre biente alß Untetanfüßtet #ermann'S
Stubct gtaoiu«. gt ßatte tapfet in ben Stiegen bei Nömct ge*
fämpff unb baßei ein Singe »ertöten. 2)em £crmaint war c« ein
©ti* in'8 #crg, bax} fein tcibti*er Sruber gegen ißn uub feine
Soffögenoßeu fämpfe, baßer fu*te et ißn gu ft* ßerüßergugteßen.
©in ©lci*e« geba*tc glaeiu« gu tßun. Seibe Srübcr traten an
bie SBefer, ^ermann ßanb auf beut re*tcn, gtaoiu« auf beut lin*
fett Ufet. ©o «beten fte gu ctnanbet übet ben gtuß. gfaotus
fpta*: „SBarum, o Sjcrmaiin, witlß bu gegen bie Nömer fäut*
pfen? Nimmer wttß bu ßc beßegen! 3ßtc Ma*t iß-gu groß. 25u
ßürgeß bi* unb bein Sotf nur in'8 Serberbeu. ©*fteß bi* ben
ebten Nömcrtt an, fo wttß bu ©ßrenßetten, Nittcrwürbe, Krone
unb §errf*aft erßaften." ^ermann aber antwortete: „D bu entarteter ©oßn beute« Sotf«, wie.fannß bu un« bic Ketten be«
geinbe« anbieten! 25u wiaß ßclfen, baß tiufere greißeit unter»
brüdt werbe? 25u »ergiffeft bte Sßi*t gegen bein Saterfanb, bu
a*teß ni*t bie tßräitcn beiner Mutter, bic ben eigenen ©oßn
»erßu*cn muß, bu bebettfß ni*t ben 3or.t ber ©ötter beiner
Safer. D bu Serrdtßcr, bu Ni*t«würbiger! SBo ßaß bu bein
Sluge eingebüßt? SBaö ßaß bu bafür befommeu? Sclaücnfetten,
aber ni*t gßrenfetteii. ©ei ni*t länger Serrdtßcr, fonbern
güßret beineö Sotf« gu Nußm unb ©ieg!" — 5t(s gtaoius
biefe SBortc börete, gerietb et in SButß, tief na* 9toß unb
©*wert unb wollte bur* bie SBefer fe^ctt, um im 3weifampfe
ben Sruber gu erlegen, bo* ein röutif*er SefcßtSßaßer ßiett
ibn gurütf.
25ie &cere uta*tcit ß* Bereit gur @*ta*t. 25er röntif*e
getbßerr ©tertiniu«, ber furg »orber aßgefanbt war, einen Sluf*
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ßanb im Slngcrertanbe gu bämpfen, feßrte raf* gurütf, um mit
bei bem Kampfe gu fein, ©ermanicu« fefcte mit ben Nöntern üBct
ben ©ttom. £>a, wo bic SBefct am teißenbßen »at, Bta* §ergog
©atioöatb mit bet bata»tf*eu Ncutetci ßet»ot unb ging bur* bie
guttß auf ba« te*te Ufer be« gtuffe«, — baß war bte ©trom*
f*nette unb bie gitrtß bei Stotßo, bic Slotßoer ©offe. ©o ftanb
baS Nömerbeer auf bem re*ten gfußufer, ben 2)eütf*en bi*t
gegenüber.
•^ermann batte fein #cer georbnet. 25ie »erbunbeten Söf*
ferf*aften fanbte et in bie gbene, um bort bie geinbe angugtei*
fen unb gurütfguwcrfen, ben größten tbeit ber ©ßcruSfer ftetltc
er ßintcr ben £>ößett auf, um mäßrenb be« Kampfe« bur* ptöu*
fi*e« §er»orbrc*en ben 5lu«f*tag gu geben. Slber ber Stan ac«
laug ni*t. £>te Sölfer in ber ebene »i*en unb eilten in ben
SBalb^ bie *eru«fif*eu Raufen bra*en tri tbrer Kampfbegiet in
früß au« ißrem Serftetfe ber»or, fo ba% ©ermanicu« bte SIBßcbt
merftc. dt fanbte nun fogfei* ben ©arioüafb mit ber Neuterei
gegen bte gßeru«fer unb ßet ißnen in ben Nütfcn. ©ie würben
überwältigt unb ßoßen in bic gbene, aber ßier faßte ©ermanicu«
ße mit feinen Seqionen unb jagte ßc bor ft* ßer. gs a,ab einen
mötberif*cn ®ampf. 25ie in ber ©Bette ßoßen in ben SBatb bte
im SBatbe ßürgten gum Kampfe in bic gbene. Hermann fiielt
lange bie ©*ra*t. gin ©*i»crtßteß ßattc ißn am Kopfe oer*
wunbet, unb baß Sfut ßoß ßeraß; benito* wanfte er ni*t g r
warf ß* auf bie feiriblicßen Sogenf*ü$}en unb ßättc Tic but*~
Bro*en, wenn ni*t im Nu bie Segionen berangcrütft roärcn gaft
mar er umginge«, unb e« galt jeftt nur, glütfli* gu entfo'mmen
Mit ber £anb rieb er ß * baß Sfut in'8 ©eß*t, um ft* u n ,
fenntti* gu ma*en, bann atbeitete et ß * mit bem Noße bur*
25ie 25eutf*cn wenbefen ft* gur gfu*t; »tele fprangen in bett
gfuß, würben aber im 25ur*f*wiutmen mit Sfeilen gelobtet, ©ine
©tunbe we\t war ber Soben mit tobten unb SBaffen ßcbetft.
25a« war bie ©*fa*t »on 3bißa»ifu«.
• (25ic atte S u r g unb ba« Ktoßer ©cgentßat.) ©g
tag in aften 3etten im tßatc an ber SBefer, ba, wo jejjt bas
©täbt*eu Slotßo iß, ein ©*loß, baß no* im Saßre 1258 bje
atte Surg ober bic Surg im tßate (antiquum castnim) genannt
würbe. 25icfe alte Surg f*eint gur 3eit bet täubetif*en ginfäftc
ber Ungarn ober .g>unneit in 25eutf*faiib at« ©cbujjburg erbaut gu
fein. 2)aß bie Witben ^unnetiborbcn bamat« im SBefertßate gc*
ßaufet unb übel geroirtbf*aftet baben, iß gewiß, unb uo* jejjt
erinnert baran ber fogcnannte -gyunnenring, eine Serf*angung auf
einer Slnböbe neben bei: gßenöbe Bei Slo*o, unb bic ©agc im
Solfe, bai} in uralten 3e«en bier f*rctfti*e KriegSoötfcr gewefen,
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bie nur ©in Sluge" batten unb lange 3eit raubten unb ptünberten,
bis ein König fam, ber ße Beßegtc unb für immer »erttieß.
25a8 war König ^einri* ber giti'fter unb fein ©obn, Kaifer
Dtto L, ber ©roße.
25rei Sabrßunberte biente bic atte Surg als SBcßrc, Bis ßc
enbli* eine anbere Seßimmung erßiett. 25er ©raf #eintt* »ott
Dlbenßurg ßiftetc mit 3ußimmttng feinet ©emaßtin glifabctß, ber
grßin »on Stotßo, ein Nonnenfloßer gu Neßmc. 25er Drt, wet«
*er am 3ufammenßitffe ber SBefer unb SBerre tag, litt jcbo* feßr
bur* UcBcrf*wemmungen; beSwcgen überließ ©raf #cinri* im
Saßre 1258 beut Neßmer Kfoßer bie atte Surg im tßafe gu
Stautßouroe gu feinem gigentßuine unb nannte ße nun „Ktoßer
©egeutßal" (vallis benedictionisl gr f*enfte ber neuen Stiftung
bic Ktr*e gu Satborpe (Salborf), bie nabe beim Kfoßer liegenbe
Müßte, bic freie gißßerei in ber iffierrc unb ben 3eßntcn in Uffetu.
25a« Ktoßer ftanb unter ber 9lufft*f be« Kfoftcr« SucTa (Soccum).
Slber baß Nonuenßtft gertetß na*ber in Uitorbniiug unb Stemutß•
man BoB c« auf unb ma*tc ein Möit*«ftofter barauS. 2tu* jefet
mar fein ©egen gu fpüren. 25ic Neformation dnbertc bie ©adfc
Man gog bic ©üter ein unb »erroenbete einen tbeit berfetben gur
©rünbuug ber futßerif*cn Sfarre uub Süßerei. 25ie übrigen ©in»,
fünfte unb Seß^ungen ßeten ben ©taatöeinuaßmcn aitßeim, unb
ber König gtiebri* SBttbclm I. »on Sreußen »erbanb ßc mit ben
2)omaincn. ©ie ©ebdubc »aten f*on abgebro*en, nut bie ©ptt*
ren eine« Sreuggangc« neben bet tutßcrif*cn Kit*c ßnb bic ein*
gigen Ucßctreßc be« Ktoftcr« ©egcittbat, wel*c8 in ber ©egenb
ßanb, wo jefct bie c»angetif*e ©tabtf*ute ß* Beßnbet.
(25ie neue S u r g gu S l o t ß o unb it)tc § c t t c n . ) Sluf
einem Sctgoorfprunge ber gßenöbe tag in alten ßciten eine
gefte, genannt „bie neue Surg" ober „bat #uS tßo Stautßouwe".
Sefet ßeßt mau nur no* einige trümtner beS ©emäucr« unb ber
UmfaffungSmaucrn, unb biefc ftnb bi*t mit ©pßeu unb anbern
Nanfenpftangen Bcwa*feu. Sin bem äußerßcn ©üboßranbc ßanb
bic im Saßre 1286 erßautc ©*toßfapefle. 25fe. ©age geßt, ßier
tiege ein Nitter in einem fitßetnen ©arge BegraBen. Man ßat
ben Soben tief bur*roüb«, aber »on ©d)äjjeii unb einem ßlßer*
nen ©arge nteßt« angetroffen, bagegen eine bebeutenbe 3abl gro«
ßet, an 70 bi« 90 $funb f*wetct ©tcinfiigcfit in bem ©*utte
gefunbcn, »on wet*en »tele an bet einen ©eite etwa« abgepfat*
tet, einige gang tunb ßnb. Db man biefe ©tciitfugeln but*
SButfgef*oßc, bic man Katapulte nannte^ bei einet Scfagetung
bet Sutg auf bie geße geworfen Bat, ober ob ße gur Scrgicrung
bc« Sauwerfe« ßin unb wieber auf bem ©cmäuet gelegen baßen,
bleibt ungewifj.
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Dbcn auf bem Sutgpfafce war ein feßr tiefer Sruniteit; et
ift jejjt faß gang öetf*üttet. 3n bet Näße beßttbet ft* eine auSge*
mattette, fetlerattige fteine Sertiefung, bie Ketteftaf*e genannt,
ltbcr wc(*er ft* früßer ber md*ttge SBarttßitrm erßoß. 5Da«
©*foß muß in alten 3eiten eine feße, große, f*öne Surg gewefen
fein; jefct tß »on fot*er £errti*feit feine ©pur meßr »orßanben.
©8 ßeßen bort nur no* einige 3Birtßf*aftSgebäubc uub ©tättun*
gen, unb man ßenujjt einen tbeit ber Nduiite gum ©efängniffe
25tc Surg fott »on ben cblen Ferren gu Stautßouwc —
stotßo — erßaut fein, bereit Namen f*on im Saßre 1180 '»orfommt. ©ottfrieb unb Slrnolb, cbfe Ferren »on Stotßo, ma*ten
bem Sif*ofe »on Minben bebeutenbe ©*enfunqeit an Saub unb
Scutctt. £>ie« ©ef*te*t ßarb au«, unb Kaifcr griebri* I ber
Notßbart, gab bte £errf*aftSlotßo feinem Serwanbten' unb
treuen
33uitbeSgenoßcn,
bem ©rafen Hermann »on Naoenäbern
effen
iU n
®°&»e 'N«en W in baß »ätcrli*e @rße Dt o
t ^ m,® t
erßteft Stotßo gtne Sermanbte »on ißm war an ben ©raten
Jetnrt* »on Dfbenburg »erßeiratßet unb Bra*tc at« Mitgift bic
#errf*aft Sfotbo an baß D(beitBurgif*c Sau«. 3m Saßre I2ßs
»erfaufte bet Dlbenßutgct ©raf bkWxt&t
an 1,,c ©7afen „on
Na»en«berg. ®te c faufteii au* oon bei Ferren »om §u« tßom
Setge (fhtuSßctge) bte &ofe 2>ee«bcrg uub Sccffen
Mit ber ©raff*aft NaüenSßerg erbte ber gburfütß ^ obrtt11t
©tgismuitb »on Sranbcnburg au* bie £crrf*aft Sfotbo liebet
baß Sanb*en fam aber in ben grbf*aft«ßreittgfctteu unb befon*
ber« im bretßtgjabrtgen Kriege Biete Notb. 25a« ©*(oß Sföt „>
würbe in ScrtbetbtguttgSgußanb gefejjt, unb eine ßarfe Branben«
burgtf*e Sefafcung binetn gelegt. SBteberbott brangen bic Svetnh,.
in bie ©egcub unb raubten uub pfüitbertett. StfS eubfi* St-riebe»t
warb, ßofft man auf eine Beßcre 3cit, boi% biefe Hoffnung f*toanb
Batb. Sranbcnburg getieib mit granfrei* unb beut Sifcßofe »on
Münßer in einen Krieg, unb ber Sißßof Semßarb »on ©aten
Belagerte im Saßre 1673 bie Surg Stotßo. ©r fefcte ft* - auf
ber ©benöbe in einem Sitf*wcrfc feft, »crftßangtc ft* unb befebofi
bie geße. 25ie Munßer')"*cn fonnten aber bic Surg -ni*t gew'innen. — £>er Suf* ßeißt no* ber ©*angeubtif*, bie £öß e ber
©*angeuberg, unb bie ©*angeitgrdbeu ßnb bi« auf ben betttiqen
tag bort gu feben. Na*ber famen bie grangofen, nabmen Stotfio
ein unb ptünberten Qtabt unb ©egenb rein auß.
25ie atte Sergfeßc »crßct, man bra* bie Sauwerfe ab, eine
Mauer na* ber anbern ßürgte ein, unb nur bie no* »orßanbenen
wenigen Ucßerßfeißfel Beuten Stafe unb ©röße beS atten ,,^ufe«
tbo Stautßow" an. 25ic £crrf*aft unb bte <Btabt Stotfio Btüßten
aßet unter bem ©eeptet bet Könige »on Srcnßen ßettti* auf.

113
(25ie © t a b t S t o t ß o . ) 25cn Namen ßat bie ©tabt »on
„Stautbc", wie ße au* plattbeutf* no* jejjt fo »om Sotfe
genannt wirb. ©*on im 13. Saßrßunbcrtc war fte eine ©tabt,
ßatte ißren eigenen ©tabtri*ter urib »iele ftäbtifeben Ne*tc.
Sn ben geßben be« 14. unb 15. SaßtßuubettS, inSbefonbere
in bem Kampfe mit ber ©tabt Minben, bereu Sürger im
Saßre 1368 ©*toß uub ©tabt Stotßo mit ben SBaffcn in ber
$anb etunaßmen unb faß gang in 3tf*c legten, fam ber Drt
f» ßeruntcr, ba\} er nur au« gwei abctigctt §örcn unb einigen gcr*
ßreut tiegenbest Käufern Bcßanb. ©iner biefer £öfe geborte bem
§errn »on SBalberu unb tag in ber ©egcub, wo jefct bic Slotßoer
©tabtmüßte ft* beßubet; ben anbeten befaßen bie Jpcrreu »on
SanbSberg, unb auf beut Stafce biefeS ©eßöfteö ßeßeu gegenwärtig,
Sürgerßäufcr. SBebcr bie ©ericßtsbnrfcit, no* bie Marftgcrc**
tigfeit war in jenen trüben 3eitcn bem Drte »«blieben; er ge*
borte unter baß ©augeri*t gu £erforb, unb ©ßutfütß griebti*
SBilßetm »on Sranbcnburg' ertßcittc etft int Saßfe 1650 bem
©täbteßen roieber bie greibeit, jdßrli* einen Saßriuarft gu ßaltcit.
Unter ber Negicruug' ber Branbeitburgifcßen giivßen blüßte aber
ber Drt Batb auf. Man ma*tc ißn gum Seggeorte, 1691 erl)tctt
er ßdbtif*e Olccßte unb 1740 wicbcr einen eigenen Magifttat.
§anbel uub ©cwcrße meßrten fi*. 3roar litt Stotßo im ßeßeu*
jäßrigen Kriege feßr »ict »on ben grangofen unb würbe im Saßre
1807 »on Srcußeu abgetreten unb gum neuen Königrci*e SBeß«
faten gef*fagen; at« aber bic ftangöjtf*e £errf*aft eilt gnbe
naßm, unb Sreußen im Saßre 1813 feine alten Scfijjungen wieber
erbte«, erßolte ß * ber Drt, unb Raubet unb ©emcrbflciß famen
in glor. 35ic Sage ber ©tabt an ber SBefer begünßigte bic 33er«
mcßruug ber ©cßtfffaßrf, unb unterueßmenbe Kauffeute legten
3utferficbereicn, tabafäfpiititcrcieii, ©eifenfteberetcu unb Sapier*
müßten an. 2)er S3erfebr mar tebßaft unb meßrte fi* oon Saßr
gu Sabr, fo ba\} Stotßo unter beii fleincn ©tdbten gu ben be*
bcuteiibßen Dertern ber ©raff*nft NaoenSberg grßört.
2)er Dtt ßat gwci Sir*cn, eine tutßcrifcßc unb eine refor«
mirtc. Sn ben älteren Reiten mar S3(otßo ein 3ußeßör be« 9lr*i«
biacouats — Dberßcfter«Kir*enamt« — »on [Rcßiiie. 25ie 9te*
forutation naßm in Slotßo um'« Saßt 15G0 ben 2lnfang; ber
erße tittßcrifcbe Srebiger war Slrnolb S*i»ieber, ibm folgte im
Sabre 1605 «Dcatßia« Sfelßorft. 2)ic Kir*enbü*e'r ber lutßcri*
f*en ©emeinbe beginnen erft mit beut Saßre 1647.
2)ie reformirte Kircße ift 1782 erbaut unb ßat 1787 ben
erßen Sfavct ctßatten.
25ie fatßolifcße Kit*e ßat feit 1741
eine Miffionöftation in Sölotßo uirb ft* »ot bot ©tabt in bem
fogeiianuten Naelbru*e im Saßre 1766 ein ©ottcSßau« erßaut.
IßormtiBUm, feie ©raff^aft iRatoenStera-
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f S i e K i r * f P i e t e SSalborf unb gxter.) Seibe Ktr**
f«iete merben na* atten ©eiten ßtit »on «Qößcn bnr*gogen. 25a
ftnb ber SBinterberg, bte gbenobe, ber gierenberg, bie ©teiuegge,
K ÄenBerq unb ber ©tufenberg. 3n ben tßätern ßießen ber
»rtpfbacB ober bie grterbtefc, ber ©o«erwtf*er S a * , unb bie
©otte ober bie ©afge. Sin ber ©otte lagen feßr f*ötte SBiefcn —
Dlattbcutf* SBiöte —:/ baßer bie ©egenb ben Namen ©olterwif*
erbiclt 'SBäfber roaren überall auf ben £ößen unb in ben tbd*
lern linb würben »on Säten, SBötfen, gü*fen unb äßnli*em
©etßict BelcBt. 25aßet ßammen no* bte Namen: Sdtcnfdmpcn,
9Butf«fußten, Soßfußtcu. — 25ie 3lttma*t ©otte« ßat au« biefen
früß reu raußen ©cgenben jejjt eine f*öne Saubfcßaft gema*t.
.
£>te dtteßen Sewoßncr btefer tbaler unb £ößen trieben Sitfer*
bau unb Sießgu*t, bo* war ber ©runb unb Soben nur in ben
©änben weniger Seftfcer, wef*e feßr große ©uter ßatten. ©ot*er
werben btei genannt: ©eitgcnworbeit, Slrenbßoft unb ^ellerSßa*
gen 25er beittf*e Kaifcr Subwtg ber grommc f*cnftc ber Qtbtei
gu öerforb bie Dbcrteßn«berrf*aft üBer ©etigenwörben. gs iß
in bortiger ©egenb eine Duette, bie beißt im Mmibe be8 Sotf«
„be bittge ©ciß"; in ber Ndßc' bcrfclßen fett baS ©utSßaus geßan*
ben BaBen, unb na*ßet eine Sapettc baßin gebaut Wotbett fein
25a« ©ut Strenbßo« erßretfte feine Seftjmngcn über ©rter
lounb ©eßwargenmoor bis na* ©obfefb. 2)cr Namen einiger go*
nate weifet no* auf bie alte 3eit bin. 2>ic Surg ber §erren »on
Sfrenbßott fott ba geßanben ßaben, wo jefct bas gofonat SBinfet»
mann gu @*wargenmoor ft* Beßnbet, unb no* fagen bte Seute
gu jener ©teile „auf bem ©*toffc." Nt*t Weit baüon wat ein
gttebßof, tiugS mit Mauetn eingefaßt unb mit einer Kapelle unb
einem tfjurme »erfeben. Man ßnbet bort no* ©arge mit Sei*en,
unb ba« Monat Kerfbof ßat »on bem grtebbofe ben Namen '
25a« ©ut ^ellerSbagen befaß bic jejjige ©teinegge unb bte
Sobe ober Soe. ©« erßretfte ft* Bi« Kappenßerg uub Neßrae
unb würbe au* Sfanfenßem genannt, gin Saucrnbof in jener
©egenb fiibrt no* biefen Namen, unb bort ßanb bie Surg unb
eine Kapelle, wie auf bet Sobe bie ©tienSbutg.
£)te gange ©egenb mar mit ©atgqttettcn gefegnet, aber bic
Seute wußten e« ni*t. ©*afßeerbeu, wef*e auf bot SBiefcn unb
j&tytn weibeten, fießten e«, immer na* einer gewißen Duelle gu
eiten, um ibten 25urß gu ßittcit, fo bai} bie Sbtete nur mit Müpc
weggutreißen waren. 2)a« ßet auf. Man untcrfu*te bie Duette
unb fanb fte mit ©atgwaffer »ermif*r. Natßber fegte man bort
ein ©afgwerf an.
«
No* ebe bie alte Surg" »on StoU)o ß * an beut Ufer ber
SBefer crßoB, erfeßienen in jenen ©egenben bie Nömer. ,2>ie Namen:
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„Nömerßraße" unb „NJmeraltat" beuten bte« Bi« auf ben beu«
tigen tag an. 25ie ©age im Softe, e8 geße bur* ©oltctßerg
unb SBüften ber ©eiß ^ermann'8, wet*er bor*in geßannt fei,
mag baooit ßerrübren.
Slu* ber alte ©affenßergog SBittefinb ßat biefc ©egen*
ben oft betreten .unb »om SBetbcr gu 9teßme au* bort »iet
gu Serg unb tßat gejagt. Sn ber Sauerf*aft ©olterroif*
an ber ©traße »on Stotßo' na* grtcr, unmittelbar am £oßt*
wege Beim gototmg ^artrütg am ©tcin, ßnbet ß* ein alter,
ßeinerner ©effel, ber au« einem ©ranitbtotfc gebauen ift.
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©eine Nutftebne bat 3 guß §öße unb 4 guß Srcttc, unb bet
©ijj eine Stcitc »on 2 guß. Sin bem oberen Sßcife ber ßeßne
ßnb bie SBorte eingegraben: „
d Horst diesen Stein ernewren lassen anno 1649/' 2>aS crße SBort iß bur* eine Se*
f*dbiguug ber Seßne unfenntti* geworben, wirb aber Slrnotb
beißen, weit Slrnotb §>orfi in jenem Saßre 2)roß gu Stotßo war.
Unter bicfctt 3 e i te n Bcßnben ß* brei neben
einanber fteßenbe
SBappcnfcbilbcr, wie fo(*e in atten 3 c i I e n bte 5Ratb«ßertcn
©*öffen unb Ni*tct im ©ieget füßtten. Untet ben btei SBap*
pen, an bem unteren tßeite ber ütütfteßne, ßeßt man 3ei*en
feßr alter ©*rift, wef*e man fpäter in ©eßatt »on Ziffern,
(1584) angcBra*t ßat.
Sott biefem ©teinfeffel ergäßlt man, baß SBittefinb ißn ßaße
guri*tcn laßen, um auf ibm au8gurul)en uub bie fcßöite #ügel*
8*
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gcgenb gu Bef*auen. Na* einer anbern ©agc fotteit ft* SBittefinb
unb Kart ber ©roße über bemfctben bte £5äube- gum. grieben ge**
rei*t ßaBen.
©Später würbe an biefem ©teilte unter freiem föimmcl in ber
Ndße einer Sinbc baS ©autßing — ©augeri*t — geßatten, unb
biefer »ott bem grei* unb ©augrafen als greigeri*tsftußl ein*
genommen. 2)aßtn beuten au* WD^I bie SBappenf*ilber an bet
Scßnc. 3m Munbe'bc« Sotf« lebt no* bie ©rgäßtung, e« fei
am SBittefiitbSßeine jäßrtt* ein gtei* obet Sebmtßing gcßalten
rootben, gu wet*em man bie Sewoßnet bet gangen Umgegenb »ot*
gefaben.. hinter bet Sinbc Bcfanb ß* ein gtoßer, ttuibei uub
battgettetenet Stajj, wo bie Slngeftagten ßanben, unb ni*t weit
ba»on ein mit Säumen bepßangtet Dtt, wo bic Ntditet, ©*öffen
unb baS Solf waren.
^ "
25ie Dcrtet Satbotf, gjter unb bie umttegenben Sauerf*af*
ten ßaben ß* wabrf*einti* na* unb na* bur* ben §anbel8toea
gcbitbet, we(*er früßer ßierßcr ging. £crforb ßanb im teßßafte*
ßen #anbetS»erfeßr mit Sentgo, uxxb ber 2Beg fußrtc bur* bic
tßatcr am guße ber ggge ßin auf SBeßrenborf unb »on ba auf
Semgo gu. gm Ueßcrreft biefer alten £anbcl«ftraße. ßnbet ft*
auf bem SBinterbergc. 25ott ift no* ein gepßaftcttct SBea wet*et au« feßr attet 3eit ßetrüßtf uub ein ©tütf beS $anbel«wcae8
fein \oU. Sfn btefer baraafS fcbr belebten £aubef«ftraßc Bauten
ß* Seute an, bie na* unb na* golonate erwarben. 25ic «einen
Sauerngüter cittftanben bur* 3erftütfctmtg ber großen ©runbbeßtjitngcn uub bur* SluSßerbcn. 3m Saßre 1347 ßerrßßte in fenett
©egenben grdßti* bie Scß ober ber f*marge tob. Siele gami*
tien ßatben gang au«: in ber ©egenb »on gjter fetten nur brei
Seute am Seben geblieben fein. 2)te gelber tagen unbebaut unb
na*ßer naßmen anbere Seute bte Sdnbereien in Sefte. Sfu's ber
befßf*cn ©raff*aft ©*auenßurg wanberten Menf*eit in bie oben
Sanbfiri*e. Rwei Srübcr, Sor unb SBerber, fetten ß* in ben eitt*
»Offerten ©egenben niebergelaßen unb in baS Sanb getßci« Baben
Siele Saßrßunberte fpdter würbe in ben tßäleru »ou 93al*
borf unb gjter Sfut in ©trömen »ergoßen, gs gefebat) bort im
breißigjäßrigen Kriege auf beu gelbem ber jefcigen ©ofonatc
Sranb unb £erm8meier gwif*en ben »erßünbcten f*webif*cu
ttitppeu — ben g»angeltf*ett — unb bem faifcrii*e.t §eere —
ben Katßofifeu — im Saßre 1638 eine f*werc ©*ta*t, bic ©cßta*t
Bei Satborf ober Stotßo genannt. 2)te Slnfüßrer ber g»angeli*
f*en Waren gßurpring 9tupre*t nub Sanbgraf gart Subwig »on
ber Sfatg, ber Slnfüßrer ber $aiferfi*en ©raf £afefctb. 25ic
Kaiferti*en blieben ©ieger. 25er ©raf £a|}fetb ßattc feine Sat*
ierien am SBinterbergc aufgeteilt, uub biefe richteten in ben Neißen
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ber g»angelif*en fot*e SSerwüßungen an, baß ße wei*cn mußten.
Nuprc*t Würbe gefangen, gart Subwig flob über, bic SBefer na*
Minben. ?ftaex) gewonnener ©*ta*t bur*gog ©raf §afcfefb bte
©cgenb, fam an ben SBittefinbäßetn, ließ ft* auf biefen ©tein*
feßet nieber unb bann fein ßcgrei*c§ §cer »orbeiutarftßitcn. 2)ie«
raubte, plünberte unb morbetc üßeratt fo entfe{$ficb, bax) boxt no*
je|$t ber Namen „bie "Kaifcrti*en" mit @*redcn genannt wirb,
gin ©utsßeß^cr in Salborf fett »on beu ftcgenbcit ©*aareti mit
alt' ben ©einen ermorbet, unb baS ©ut bem grbßoben gtei* gematßt
Worben fein. Slu* bie Kir*e gu SBcßreuborf würbe »on ben Kai*
ferli*en gerßört. No*- »or fünfgig Sabren ßnb bte trümincr ber
Kir*e unb beS tßurmcS ba gewefen, uub ©ruubmauern ßat man
»or einiget 3 e « no* auSgegtaßen.
3 n ben ^ößengügcn unb ben unebenen SBegcn »on Salbotf get«
bxaex) bet SBagen beS ßießeitben Sanbgtafeu. Meßtctc Sabre ria*ber
ßnbet ein Sanbmnnn, Namens Sinbenfcßmibt, auf biefet ©teile ein
unanfebnti*c« Käß*cn. g t gctßaut c«, um ein geltet angltma*en,
bo* waß fällt ßcrau« ? ©in ganger Raufen ©olbftütfc.
Salborpe ober Satborf ift ein feßr alter Drt. g r würbe
nebß ber $ir*e unb bereu 3nbcbörigfetten im 3 a bre 1258. bem
Ktoßer ©egentbat gu Stotbo als leibeigen gcf*en«. Slu« biefem
©runbe bätt man bafür, bax} xxxaxx ben Drt „bat 25orp ber -vallis"
(„vallisdorpe") nannte, uub barau« ß * ber Namen Salborf Bifbete.
Man*e ergäl)ten, baß bte Kir*e «über iu SBebrenborf geßattben,
unb man biefetbe fpäter na* Satborf »erlegt babc, benn baß
Sfarrbau« iß 110* in SBebrenborf. Sit« »iet wab.rf*ein(t*er fauu
man aßer anneßmen, baß SBcßrcnborf, at« beffen ®ir*e »crßel
uub gerßött wutbe, ß * gum ©otteSßaufc in Salbotf x)klt. — 2)ie
etßen lutberif*en Srebiger waren Sembarb SBinb, ber 1580 ßarb;
unb Soßann Nebefcr.
25ie jefcige Saticrf*aft SBebrenborf fett in alten Reiten eine
©tabt mit feßen Mauern, SBätteu unb gwei SBarttßürmen gewefen
fein, baber n o * bie Namen t „2)er «eine unb ber große SBatten*
ober SBartenberg." 25ie Sewobncr »on SBebrenborf batten in
herforb unb Semgo gewiße greibciten, g. S . burften ße in bie
tbore jener ©tabte febren, obne 3ott gu geben. 25ie« rüßrte »on
bem ©*u&e ber, Welcßen ße ben SBaarengügen gaben. 3n SBcß*
renborf Balten bte Nitter »om Drben ber tempefberrcu einen ©tjj.
©ie Begleiteten gegen ©eleitSgelb bie SBaarengügc ber fterforber
unb Semgoer Kaufleute bur* bic Serge unb ßßüjjtcn bic oft foß*
Baren SBaaren gegen bie 9iaußanfätle ber umwoßnciibcu Nitter
unb ©*uappßaßne. ©aber waten bie SBcßteubotfet ben ©tdbten
Bcfonbet« ließ, ©pdtet wat e« mit biefem ^anbefewege au«, bie
tempetberren »erließen bie ©egenb, unb SBebrenborf »crßel.

118
Sn ber Näße biefer Sauerf*aft tiegt ber Drt ©eebtu*, wo
man »ottteffti*en Sabcf*tantm ßnbet, wct*et »iet gu ©*tamm*
Bäbern ßenuijt roirb.
3um Kir*fpicfe g j t e r geßören bie Derter gjter unb ©of*
terwif*. gjter — »on ggge, ober extra (außerßatß, am d*ter*
ßen, am äußctßen gnbe belegen) — geborte bis gum Saßre 1664
gur Kir*e ©tift Serg bei §erforb. SBeit aber bie ginwoßner gu
roeit oon »er Sfarrfir*e woßnten, fo würbe mit ©eneßmtgung bc8
©ßutfütßen griebri* SBitßelm »on Sranbenßurg uub ber Sieb*
tiffm gu £erforb in gjter eine neue Kir*e erbaut, unb im Saßre
1666 ber erße Srebiger, ©erßarb ©corg Slrcutariu«, bortßiit
betufen.
(25a« Kit*fpie.l Ncbme.) 25et Dtt Nebme iß einet ber
dtteften in ber ©raff*aft unb ,.wabrf*cinti* gur a e it Katfer
Karl'« be« ©roßen unb bc« ©a*fenbergog« SBittefinb aearünbet
S5ie ©age etgäb«: SBittefinb batte brei SBafbbäufer; ein« fea
an ber ©*lu*t ber Sorta SÖeftfafica, ba« anbere, bie Saßiiönie, auf bem SBefergcßtrgSguge jenfeit SüBbetfe, unb baß britte
auf ber Sanbfptfce, wel*e bie SBerre bei ber Münbuna in bie
SBefer bifbet, alfo wo ßeute ba« 25orf Neßtne liegt. Stuf bie*
feu SBatbf*(öffern ßiett ft* ber ©aßeußetb inSbefonbere auf als
er »out.Katfer Karl im Saßre 784 gef*fagen mar unb im nffe*
nen gelbe m*f mebr ©tanb batten fonnte. 25a fett er feinem
Sferbe bte £ufeifen umgefeßrt ßaBen auff*fagen laßen, um bic
geinbe gu fduf*en, wenn er »on bem einen 3Bafbf*loßc mm
anbern ritt, bamit er ß * »or ben Na*ßcttungeit ber geinbe »er*
Berge. Som Neßmer SBatbßaufe au« Begann er, tu Settlerlum*
pen geffeibet, eine Ncife na* Saberßorn, um bort unerfannt ber
Dßerfeßfeicr Beiguwoßneu unb ben mä*tigen Kaifer Kart tu feiner
£errti*feit gu feben. Unb alß et bort anfam, ftaunte er über
bie fatferti*e $ra*f. Sfm Dßermorgen ßettte er ßd), wie e« Sitte
war, por ber tßür be« ©otteSßaufeS in bie fange Neiße ber
Settier, wel*e, wenn ber Kaifer »orüßerging, »on ißm ein Sltmo*
feu empßngen. SlfS Karl an ben »erffeibeten SBittefinb fam,
merftc er an ber Haftung uub an ben ©eß*t8gügen, ba\^ biefer
Mann fein • gemeiner Settter fei, bo* f*wcigenb gab ißm ber
Kaifer baS Sltmofen. S)ie übrigen Settter gogen ab, SBittefinb
ging aber ßinter bem großen 3nge ßer in bie Kir*e. ©taunciib
faß ber £>ergog bie Menge ber brennenben bergen unb bic Sra*t
an, mit inniger Sewegung ßörtc er bie Mußt unb ben ©efang,
aber wer ßefcßretßi feinen ©*retf, at« er na* bem Slltare bfitfte,
unb baß ©ßriftu«bitb auf bem SIrme ber Mutter Maria ißm brei«
mal mit ber £anb winfte, at« oß e« rufen wolle: „Komm ßet
gu mir, ber bu müßfclig xxxxb Betaben Biß, t* wifl bi* erquitfen!"
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©*eu wenbete SBittefinb feine Steigen weg, bo* immer mußte er
wieber binfeßen, unb immer winfte baS Silb.
25er ©otteSbienft war gu gttbe, unb ticfßnncnb ging ber
©a*fe au« ber Sir*e. g« mar ein ©ta*cl in fein #erg gelegt,
ber ibn fpäter mr Slnnabme be« Sbrtßcntbumö Bra*tc.
9US nun SBittefinb im Singerer« tßate ß * bie Surg crßaute
unb auf ißr feinen 2Boßnfi£j naßm, blieb ißm ber SBcrbcr gu
Ncßmc bo* immer feßr (ieB, unb et beßßloß, bott eine Kir*e
gu ctfi*tcu. Slubete Na*ti*ten fagen, e« fei um'S Saßt 776
bet gtgßif*of »on göfn, .£>itbegariu«,' in.ba« ©a*fenlaiib gego*
gen um ben Reiben baß ©»angefium gu »erfünben. gr fam Bi«
Neßme, ßier üßcrßet ißn ein Raufen ©a*fen unb erf*lug ißn.
3m Saßre 784 gog Kaifer Kart na* Minben unb böretc »on
bem Märtprertobe be« #übegarm«. 9lf«bafb bef*foß er, gum
©cbä*tniffe be« erßßtagenen ©rgbif*of« eine Kircße Bauen gu
laffen. 3>a« gefebab um'8 Saßr 800, unb bieS fott bte Kir*e
ju Neßme fein. SBabtf*einli* bie« ft* bet Kaifet »ott 785 Bi«
790 oft in bet ©egenb auf, unb e8 entßaub biet ein Dtt. Man
fagt, gu gbren bet ftänftf*en ©tabt NbettnS ßaße Katl benfcf=
ben im Saßre 786 Neu*Nbeün8 genannt,- bäraitö fei nacßßer
Niebme, Nebme entßanbcn. ©ewiß iß, baß in alten ßeiten bic
Kir*e gu Neßme in großem Slnfeßcn ftanb, bort ein Dberßcffer*
Kir*enamt — 2lr*ibtaconat — mar, unb Stotßo unb bie gange
Umgegenb gu ißr geßörtc. Slu* ber Drt Neßme fott in jenen
Seiten eine Bebeutenbe ©tabt mit SBälten unb Mattem, mit einer
25omfir*e unb einem großen 2>omplafce, mit SBarttbürmcn unb
tboren gewefen fein, unter wet*en man no* baS „gf*tbor"
nennt, ©te trieb ftarfen #anbel auf ber SBefer. Ula\)e Bei Neßme,
im jeöigen Neßmer gelbe, ftanb eine Surg, unb no* ßcutiqe«
tagcS ßeißt bie ©cgenb bie ^ageßurg. Siellci*t tag ßier früßer
ba« SBatbßau« SBittefinb'«.
25ie jejjige Kir*e gu Neßme tft bem ßeif. Saurentiu« geweißt
25et erfte lutßerif*e Srebiger war 25tebri* Suer, unb fein Na**
folger §cinri* ©tabt, bet 100 Sabtc att wutbe.
Sn bet Näße »on Neßme liegt bte ©atine Neufalgwetf, jefct bic
etngige in bet ©taff*aft NaüenSßcrg. ©ie ift fo ergiebig, baß bic
SanbcStßctte ringsum »on berfefben mit ©atg »erforgt werben. —
SDie ©afgquctlen gu Ncufatgmerf würben f*on »or ctti*cn Bun=
bcrt Sabren auf eigentbütnlicbe SBeife entbctft. ©*wctiicßeetbcn
wüßtten in ber ©egenb an einem feßr warmen ©omincrtagc in
beut f*fammigen ©oben unb in ben SBaßcrta*cn uub legten ft*
binein. Slls man fte fpäter forttrieb, unb ße trotfen roittbcn, geigte
ß * auf bem Seibc ber Sßtcrc ein weißer Kriißcnübergug, ber feßr
fatgig f*metfte. Man unterfu*te bie Sfufeen unb fanb, baß-ße
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©afgtßeife enthielten. Na*ßer fegte man bort ein ©afgwerf a
unb Baute, um baS witbe SBaffct »om ©afgwaffet gu f*eibcn,
©tabitßdufcr. 25a8 neue ©tabirßau« iß int Saßre 1768 ange*
legt. Mau leitet ndmli* baß ©algirmffcr »on ber ©afgquette in
Nößren ßer, treibt e« bur* Sumpcit oben auf bte ©rabirßäufec,
unb bann fällt eS tropfeumeife an ben 25ornen ßerttuter 3m
gatten »erbunßet ba« wilbc SBaffcr, unb baß f*mere ©aliwaffcr
faßt na* unten. Um bie Sröpfctung batb auf bic eine batb auf
bie anbere ©eite na* beut SBinbe gu bringen, ßnb bie 'foqenann*
ten ©ef*wtnbftettiingcn ctiiqcri*tct. Unter beu ©rabtrßäufcrtt
Beßnbct ß* ein tiefer, wafferbi*tcr ©oolbeßdftcr. Slu« ' biefem'
wirb gufcfct bic ©icbcfoole ua* ben ©aljfotßcn geleitet ©ort
nub große, fupferne braunen, m Vüclcßen baß ©ah aefiehpf n w
gefo*t wirb. SDarnnt ßeißt biefe« ©alg aud, Ko*fai?' £ %cl
treibuttg ber fammtli*eu ©ewetfe unb Sumpcit bicut ein linEr,
f*fd*tige« SBauerrab nebß einem Müßfengetriebe. man , l «„•
bie« ©ange baß S'tmßmcrf. 2)ic Slrßeiter auf ber ©atine acBören
gu ben Sergtcuten unb bitben gufammen bie ©atJWctföfuautfZft
©*oit feit »ieren Saßreu mar man barüber au« i n Ä «
©egcub ©tetufafg ober bo* Duetten aufgufinbeu \dfe
J?r
©atgtßeitc at« ba« bi«ßerigc ©atgwaffer ? , g . " J g j { ß
Soßr»erfu*e an unb ßatte an 2100 guß tief i„ bie grbe„e6oßrt
obne etwaß Seionberc« auSgun*ten, alß pföWj* ein S B a S r J r t
au« bem Sobttocße ßetootbrang, ber groar fbe? n ^ t f f
K
baltig an ©afgtbetfen mar, aßer an 26 bi« 27 ©rab SBdVrne en
bteft Slufang« «*tcte man biefe ©ntbetfung mettig uTlfe baß
SBaffer laufen aber balb ge|rau*tcn e« bic bci.a*bartcu Saubleute
gu Saberit unb ßeße, e« tetße e gegen mait*c SctbeSüßel ßcrrtidie
©teufte. Nun würbe mau aufmerffam. SnSBefonbere naßm (*
ber Sergßaiiptmanit »on Depnßaufen ber ©a*e an ließ fflär-er
eturi*tcn uub forgte für baß Uutetfommen unb bic S'eaucutfi*teit
ber Sabcgdße. 25a« Sab fam Batb in großen Nuf, unb bunberte
»ott Krauten eilten ßin unb fanben Sinbening. ©s würbe nun
eine Köttigfüße Sabcoerwattung eingeri*tet, ein große« pra*t»ote
te« Sabebau« erbaut, unb f*öne ©artenanfageit auf ben erfouftcu
Sdnbcreien gema*t. Satb bauten ft* bort au* Seute an, um ben
Sabenben SBoßtmiigeit gu »ermietßcn. Knuflettte, ©aftwirtße unb
£>anbwerfcr rießen ft* nieber, unb cS cntftanb raf* eine «eine ©tabt,
bte ft* no* immer »ergrößert. — SBcit bet Scrgßauptmann »on
Depnbaufeii fi* ber ©ad)e »or Sitten angeitoinmcit ßatte unb für bie
giiiricßtung unb Snftaiibfe^ung be« ©äugen Befonber« tßätig gerne*
feit war, fo Befaßt bet König griebri* SBilßelm IV. »on Sreußen,
baxs ber ©cfuubßriiititcn „Sab Dcpnßaufcu" genannt werbe.
2>rutt »ott SSSr & $crmtnm in Seidig.
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