
VIII.

gliiögrnliiingfii auf ter ^Jittrkinteluirg 

tei gute 1892.

{Sine neue Bewilligung bes ißrotiiitjialausfchuffes ermöglichte 

bem Ijiftorifchen herein eine gortfefcung ber Slusgrabungen 

auf ber Sßittefinbsburg, welche nadj bem Verlauf ber Unter* 

fudptngen bes oorigen Jahres fidj als bas junädhft ©ebotene 

erwies. Sladibem nämlid) fid) ergeben hatte, bafj im föafe* 

gebiet tljatfädjlid) römifdfe ÄafteUe nadhjuweifen finb, unb 

nadjbem bie iQeifterburg auf bem iLeifter, fdjoit im ©runbrifj 

feljr verwanbt mit ber Söittefinbsburg, and) in ber Sauart 

fid) als bereit .groiHingsfdiniefter entliefen Ijatte, muhte man 

nerfudjen biefer felbft weitere SKuftlärung über iljren Urfprung 

ju entladen.

ÜDtein Seridjt über bie erften ©rabungen auf ber SBitte* 

ünbsburg (in biefeit sDtittlj. 1890 S. 369—388) war in 

feljr wefentlidjen fünften angefochten worben oon Ferrit 

Seneralmajor Sßolf:1) föerr Sßolf behauptete, auf ber ganzen 

Surg fei fein SJiörtel norljanben, bas ‘Ulauerwerf erfdieine 

in meinen Sefdjreibungen unb Beidmungen oiel 311 gut, aon 

Stürmen auf ben (Selen bürfe man nicht fprechen, ba bie

>) $n mehreren Slrtiteln ber DSnabr. 3t3-
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fdjledjten gunbamente „aus lofe gefristeten Steinen" nie 

foldje getragen ßaben tonnten u. f. ro.

©iefe ©inroänbe ßaben fid) in allen ißuntten als J)in= 

fällig erroiefen. Auf ©rfudjen bes tjiftorifdjen Sereins ljat 

biefen Sommer iQerr Sauinfpector Sergmann ju Dsnabrüd 

bie betr. fragen eingetjenb geprüft unb barüber bas nafy 

folgenbe Sutad)ten abgegeben:

„Dsnabrüd, 20. Auguft 1892.

©ine von bem Untergeidjneten am 13. b. 9)1. vorge= 

nommene genaue Unterteilung bes SDlaitenverts ber alten 

Sßittetinbsburg bei Slulle im Dlettetljal ergab bas Dlefultat, 

baß biefe© -Dlauerivert an allen freigelegten Stellen: an ben 

beiben fCßoren, ben beiben ©dtßürmen, fotvie an ben freU 

gelegten SBaUmauern burdnveg in Äalfmörtel unb Äalffteinen 

auSgefüßrt ift. An einem Sljoreingang fanben fid) in bem 

DJlaucrwert aud; einige Saufteine aus ^ßonquarj; biefes 

DJlaterial finbet fid) außer Kalfftein, ebenfalls in ber Dlälie 

ber äßittefinbsburg. An bem nörblidfen runben ©dtfmrme 

fanben fid) im -Dtauerivert audj Saufteine aus Äoljleib 

fanbftein.

®aS 9)lauerivert ift nid)t lofe gefd)id)tet, wie föerr Seneral« 

major 2Bolf in feiner sDlittt). über bie fRömertafteUe an ber fgafe 

(Dsn. 3tg. 3. Ang. 1892, Dir. 6312) angiebt, fonbern burdjroeg 

in regelmäßigem SSerbanb auSgefüljrt; ber verivenbete “Dlörtel 

ift an einigen Stellen redjt gut erhärtet, an anberen Stellen 

ift feljr magerer SJlörtel venvenbet. ©iefe ©rfdjeinungen 

tommen felbft bei neueren Sauten oft vor. 2ßal)rfd)einlicb 

ift ber ju bem Wlörtel verivenbete leljmige Sanb aus einer 

ebenfalls freigelegten Sanbgrube ber füblidjen Sorburg ent= 

nommen.

DlaS bem jeßigen Suftanbe bes Wlauenverts ju urteilen, 

ivar bas DRauerroert ber beiben ©dtljürme feßr ivoßl geeignet, 
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als Unterbau für fiöljerne WrtljeibigungStljürme ju bienen; 

riad) SSornaljme von nottjroenbigen @rgänsungen unb 2IuS= 

befferungen an biefem Wlauerwerf würbe man £)eute nodj 

auf bemfelben niebrige SSert^eibigungStfjürme aufbauen tonnen.

Die 2Jtittt)eilungen bes föerrn Seneralmajor SBolf über 

bas 2ftauerwerf ber Sßittefinbsburg finb bafjer nidjt 

jutreffenb.

^Bergmann, ßanbbauinfpector."

Sdj fiabe fonüt von meinen früheren Darlegungen nichts 

^urfufjuneljmen unb tann bie folgenben einfad) als eine 

weitere 2Iusfüljrung berfelben beljanbeln.

(gegraben würbe vom 3.—13. 2luguft mit burd)fd)nitt= 

lid) 10—12 Arbeitern. Die ftönigl. Älofterfammer als 33e= 

fi^erin bes lobens Ijatte bereitwilligft bie ©rlaubnifj erteilt, 

igerr fjorftmeifter SUiger in ©snabrücf unterftüfcte unfere 

Seftrebungen aufs freunblidjfte unb feerr $örfter Dappert 

in 9iulle nebft bem $orftgel)ülfen £>errn ißeterfen madjten 

fic^ burd) Slnwerbung ber Arbeiter unb Dlitbeauffiditigung 

berfelben verbient.

Das erfte 23eftrebeii ging bafjin, bas alte profil ber 

Slefeftigung völlig flar ?u fteHen. Sm Saljre 1890 war nur 

ein Sdjnitt burc^ ben 2öaU gemalt, ber @raben aber un= 

berührt geblieben. Se^t würbe an ber Stelle bes bamaligen 

2ßaHfdjnittes fortgefaljren (F auf bem ißlane ÜDlittl). 1890, 

S. 371) unb es ergab fidj vor ber ^Flauer eine 3 m breite
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SJerme, vor biefer ein 8,60 m breiter unb 3,50 m tiefer 

©raben. (<5. 2Ibb. 1.) ©ie§ profil ift burdjauö gefiebert. 

®ie 33erme jeidjnete fid) bnrcE) bie im natürlichen 93oben ju 

oberft liegenbe, etwa 1l»—1 Suff ftarfe ßetjmfdpdjt flar ab. 

Sßaö auf ifer lag mar auöfdjliefelidj Sdjutt von ber flauer, 

jum £t>eil Jtlöfce von mehreren Äubitfufj, nod) feft burd) ihren 

URörtet jufammengehalten.

©er ©raben ift ganj in ben Seifen gefdmitten unb 

jwar ift ber Soben fo gebilbet, bafj unter bem erwähnten 

ßehm sunädjft SeröH, bann fefter gelber unb fdjliefelidj ein 

weiterer weiter Äalfftein folgt. Seljr bentlid) unb auffällig 

war bie fdjarfe Spi^e beö ©rabenö, bie ber Freilegung bie 

meiften Octjruierigteiten bereitete: I)ier hatte fiel) aller Schutt 

gefammelt, roäljrenb bie Sßänbe nur Vs Sufj überbedt waren.

(Siiien jweiten Duerfdjnitt liefe id; in bent SöaUe ber 

öftlidjen Horburg tnadjen. föier fanb fid; baffelbe profil, nur 

in etwas geringeren SOZafeen: bie 33erme war 1,70 breit, ber 

©raben 6,40 m breit unb 2,80 m tief. (S. 2Ibb. 2.) ©ie 

Sohle beö ©rabens würbe in ber Hoffnung auf ©injelfunbe 

fowol)! im Dften 

wie im SBeften 

unb ^or^en e’ne 

® i 4 Streife weit frei«

gelegt, wobei fiefe 

befonbers im Sßeften wieberljolt ber fpifee Sdjnitt beö ®ra= 

benö fefer beutlicfe geigte.

3>n bem SßaHe ber weftlidjen SBorburg, fowie in ben 

2lufjenwäHen im korben, DJorboften unb Dften fanb fiefe fein 

fölauerwert.

Sn bem öftlidjften SIufjenwaHe giebt ber v. Oppermann’« 

fdje fßlan (2ltlaö v. vorgefd;. Sefeft. in 9iieberfad)fen 3lr. VII) 

70 m nörblicfe von bem großen Sßalbwege, in bem einfprin«
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genben SBinfel beö SSaHes 

einen Surdjgang an: Sieö 

ift ber einzige alte Surd)= 

gang in jenem SBattjuge, wie 

man befonberö an ber im 

©raten fteljen gebliebenen 

feften ©rbbrüde erfennt.

gür bie -Jtorbfeite, roeldje 

in früheren Sefdjreibungen 

immer als eines 2ßaHe§ unb 

Srabens entbefjrenb ange- 

fefjen würbe, fanb fidj nun 

für bie Slnnaljme, weldje idj 

fdjon 1890au§fpra(f)(S.380), 

ber volle Semeis: trofjbem 

berüßall völlig gefdjwunben 

ift, ift bas Junbament ber 

Stauer in bem flachen Soben 

noch faft überall erhalten. 

2Sir legten e§ frei 18 m 

weftlid) von bem vieredigen 

Gdtljurm, 0,89 bid, nach 

weiteren 56 m 0,88 bid, 

nad) weiteren 10 m (nod) 

17,50 m von ber Sorbwefb 

©de entfernt) 0,87 bid, alfo 

immer in Side von S^ufe. 

Sie beiftefjenbe Slufnaljme 

(9lbb. 3) ber Surg von

Bad), ©öfce Ijaben wir nadjgebilbet, um $u geigen, bafj biefer 

gorfdjer im Saljre 1726 bie Surg nod) mit ganj erhaltener 

Sorbfeite gefeljen hat.

3.
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Sei bem 9Seftt£>ore ber ^auptburg würbe bie ju ihm 

führenbe ©rbbrüde barauf unterfucht, ob fie bei ber urfprüngs 

liehen Einlage fielen geblieben ober in ben guerft vor bem 

£tjore bur^gefütjrten ©raben fpäter eingefchüttet fei. 6s 

erwies fich bas ©rftere als richtig. ©infchnitte von linfs unb 

redjts aus bem ©raben fjer geigten, baß bie fRampe aus 

bemfelben ©eröU unb weiter unten ßalfftein beftelje, welches 

bei ber Freilegung bes ©rabens als bie natürliche Soben= 

bilbung beobachtet war. Tie fRampe fdjeint inbeß ttrfprüng» 

lieb nur 2 m breit gewefen 311 fein, alfo fdjmaler als ber 

Stljorburdjgang (3 m).

Sei ber weiteren Slufräumung bes Durchgangs biefes 

Sßefttljores fanben fid) bie von §errn Sergmann erwähnten 

glatten aus buntelbläulichem Thonqttarj. Sie waren burd)= 

weg 4—5 cm bid. 2ßo fie verwanbt waren, würbe nicht 

Har. Das ifSflafter bes Thorweges fdjeinen fie nicht gebildet 

31t haben, ba fie in ganj unregelmäßiger unb weift and) in 

gu hoher Sage gefunben würben.

©ine längere ©rabung int Dfttßore ber fgauptburg 

geigte, baß Ijier bie SHjorwänbe völlig abgebrochen finb; nur 

bie jafjlreidfen SMfrefte unb beiberfeits ©inbettungen im 

gewadjfenen Sobett geigten ißren urfprünglicßen Stanbort; 

baraus ließ fidj ertennen, baß ber ©ingang ßier giemlidj 

biefelbe Sreite gehabt haben muß wie int SBeften.

Sn bem öftlidjen SBorburgwaH ift bie nörblidje Xßor= 

wanb nod) vollftänbig erhalten. Sie mißt 4,20 m unb ift 

aus ben fefteren „Sdjinfelberger" Steinen erbaut. 33on ber 

füblitfjen Sßanb waren nur jwei burdj Äalt verbunbene 

Sunbamentfteine erhalten, welche von ber SRorbwattb 3,45 m 

entfernt lagen.

Tie beiben ©dthürine würben völlig ausgeräumt. Sie 

haben fein fßffafter gehabt, fonbern nur ben natürlichen 
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Seljmboben. 3» biefen finb bie Kauern nur 20—30 cm 

tief eingelaffen. Sn bem runben ©Ejurme finb für SdjweUe, 

sßfoften unb bie Sßanbpartie füblidj vom ©ingang, inSreite 

non 1 m, Sdjinfelberger Steine verwenbet. ©iefe Sßanb 

ift nod) 1,50 m Ijod). Son ber SdiweHe aus fteigt in ber 

Sreite berfelben jwifdjen anfteljenbem feften Soben eine 

©rbrampe ju bem 2 m Ijötjer liegenben Surginnern empor.

Sm Sinern ber ^auptburg, 18 m von ber öftlidjen 

Sollmauer entfernt unb 41/» m nörblid) von bem großen 

Kalbwege, weldjer bie ganje Surg burdjfdjneibet, fanb fid) 

bas vieredige Steinfunbament eines Kaufes, bisher bas 

einzige in ber Surg. ©affelbe ift von Dften nad) Sßeften im 

Sichten 4,85 m lang, bie Dftfeite mifjt 3,27, bie Sßeftfeite 

3,18 m. ©ie Kauern finb 0,43 m, alfo l1/» gufj bid. ©ie= 

felben finb burdjweg nur 3 Steinlagen Ijodj erhalten, in ber 

Siibweft=@de bagegen 4, unb in ber D7orbweft=($cfe 8 Sagen 

liodj (0,70 m). Sind) finb in ben ©den größere Steine ver= 

wenbet. ®ie Steine finb burd) ben üblichen fdjledjten5talfmörtel 

verbunben. hinter ben ©den unb Kauern fudjten mir ver= 

geblidj nad) einer weiteren Serjweigung bes gunbamentes, 

faft überall [teilt gewadifener Soben an, nur hinter ber 

Storbfeite fdjeint Sdjutt -ju liegen, Ijier ljinberte aber ein 

fdjöner Saum, weldjer gefront werben follte, bie einzige 

©id)e auf ber Surg, bie llnterfudjung. S1» Sn>iern bes 

Kaufes liegt ju unterft eine 0,10 m ftarle Sd)id)t ver= 

brannten Selpns, barüber eine 0,04 ftarte verbrannte ^olj= 

fd)id)t, bann 0,10—0,20 ftarf reiner ßall. ©iefe Sdjidjten 

gelten and) bid^t über bie gunbamentmauern hinweg, reidjen 

aber nur ganj wenig weiter (0,20 m) als biefe; and) an 

ber Dtorbfeite geljen fie nidjt weiter über bie Kauer IjinauS. 

9lus biefer Ueberbedung bes fjunbaments burd) verbrannte 

Sdjidjten fdjliejse id>, bafj auf bem niebrigen gmnbamente 
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Söänbe aus £el)m unb ^Qolj [tauben, welche burch 33ranb 51t 

<Srunbe gingen. 2Bas aber bie feljr ftarte Jfaltfc&idjt ju be= 

beuten ^at, bleibt rätfjfelljaft.

2IHe SBerfudje, noch an anbern Stellen jufammenhängenbe 

fQäuferfunbamente 31t finben, waren vergeblich; auch an ber 

Ulorbfeite, bie bie weifte Hoffnung gab, fanben fich mir nod) 

wenige burd) SDlörtel uerbunbene Steine.

Sie (Sinjelfunbe bieten, fooiel ich bis jefet feljen tann, 

für bie nähere Seftimmung ber Urfprungsjeit ber 33urg 

feinen Anhalt. Sm ©ingang bes runben Shurms würbe

bas merfwürbige ©ifenftüd 

(Abb. 4) gefunben, bas oieüeicbt 

ber ©riff eines SReffers ober 

Solches gewefen ift. 6s ift ein 

^ol)lcplinber,beffen SBanbungen 

abwedjfelnb redjts unb linfs ein= 

gefdjnitten finb. Suber unteren 

33erfd)Iufjflädje befinbetfid) ein 

feines Schraubengewinbe, bas

rechtsum läuft, b. h- fo, bafj 11!ait eilie einjujiehenbe

Straube nach rechts brehen würbe.

Sn bem Dftthore fanb

Elfter, XVII.

fid) bie ®ifenplatte (Abb. 5), bie 

obenauf eine 3. S. erhaltene 

polirte S’lädje jeigt, linfs einen 

2 cm langen Dliet, mit bem fie 

augenfdjeinlid) als Sefdjlag auf 

irgenb etwas befeftigt war.

Sie Sl)onwaare entfpridjt 

burchaus ber auf ber tgeifterburg 

gefunbenen; bas (Abb. 6) bärge» 

fteHte aianbftüd ift typifd) für 

biefelbe. Ser Sljon ift grob, braun 

25 
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ober fchwarj mit vielen Cuaqf'tüctchen burdjfefet, ber Sranb 

mangelhaft, von Serwenbung ber ©ret)f<$eit>e nichts ju fefyen.

Ein halber Sefäfcboben auö feinem 

weihgrauen £h°ne, fehr hart gebrannt, ber 

4, ^itfjranb burdj gingereinbrütfe wellenförmig 

geftaltet, fdjeint von einem frü[)mittelalter= 

licfjen ©efäfje IjersurüEjren. 3$ fal) genau 

biefelbe $orm an kleinen einhenkligen trügen 

im-Ulufeum beöSllterthumö vereinö 311 fünfter, 

welcfje nach freunbl. SRittheilung beö föerrn

Dr. ißlafemann auö bem Ser giften flammen. llnfer Stück 

würbe in bem Srabenreft ber Slorbfeite gefnnben unb jroar 

gleich unter bem igumuö, etwa 1 m über ber Sohle beö 

Srabenö. @ö ift auö ber voUflänbigen Abtragung beö SBaHeö 

an ber -Jlorbfeite wohl ?u fchliefjen, bah h^r baö mittelalter^ 

Iid)e Sauerngetjöft geftanben hat, fon bem eine Urfunbe beö 

3a(jreö 1243 fpridjt. (Siehe biefe Wlittl). 1890, S. 382.) 

igierauö würbe fich ber $unb einfach erklären.

^m Sanken bleibt baö feftgefteUte Sßrofil von Serme 

unb ®raben baö wichtigfte (Srgebnih ber bieöjährigen 2Iuö= 

grabungen. ©affelbe ift meineö 2Biffenö unb auch nach ber 

vielfachen Umfrage, bie id) münblich unb f<hriftli<h gehalten 

habe, bisher noch »le bei anberen als römifchen Sefeftigungen 

beobachtet worben. Unb biefer Umftanb fällt um fo mehr 

in’ö @ewi«ht, alö eö biefen Sommer gelang, baö SBaHprofil 

einer ficher fä<hfi|'(hen Söefeftigung, etwa auö Äarlö b. ®r. 

Seit, nämlich beö Sagerö auf bem Swnöberge bei Cerling- 

haufen, freijulegen. Sei biefem ift von einer Serme keine 

Siebe, bie flauer fteht nicht auf bem geworfenen Soben, 

fonbern hoch oben in ber lofen Sßaüfchüttung, unb ber
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ßSraben liegt hinter bem SßaUe nadj bem Innern ber -Burg 

311. (S. 2lbb. 7.) i)

7.

9iad) allem was norliegt, mödjte idj and) Ijeute bie 

SßittefinbSburg nod) nidjt nnbebingt für römifdj Ijalten, 

meine aber, bafj bie SBafirfdjeinlidjteit für folgen Urfprung 

eljer ju- als abgenommen ljat.

’) 9Jlit gütiger ©rlaubnib ber biebaction tjier iuiebert)olt au3 ber 

Seitfdjr. b. Ijift. 3). f. 9iteberjarf)fen 1892, tun über bie Ausgrabung 

jenes SadjfenlagerS baS -Habere nadjäulefen ift.
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