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Bericht des Vorstandes.
Die zweite Hauptversaniiiiliing des Historischen Vereins im
Jahre 1878 fand statt am 27. Viovember Die Kooptirung der
Herren Otto Giilker, Otto Westerinanu und Dr. Wilbrand seitens
des Vorstandes wurde genehmigt, soivie der letztere durch Llcelamation neu bestätigt. Hierauf hielt der Vorsitzende, Herr Gymnasiab
direktor Dr. Nitzsch den nachstehend abgedruckten Vortrag iiber den
großen skurfiirsteii und deu Jiilich-Clevescheu Erbfolgeftreit
Jm Jahre 1879 konnte zum großen Bedauern und ohne Schuld
des Vorstandes nur eine Vereinsversaininlung abgehalten werden.
Trotz vielseitiger Bemühungen war es nicht gelungen, mehr als einen
Vortrag zu erwirken· Diese Schivierigkeiteii sind zu suchen teils
in der an sich geringen Zahl produktiver Kräfte, teils in dem, wie
sich herausgestellt hat, allzu eng liegrenzten Gebiet der Vereinsthäs
tigkeit Der Vorstand hat daher beschlossen, die Genehmigung des
Vereins; dasiir nachznsuchenz bezüglich der Vortrage in Zukunft anch
iiber das historische Gebiet hinaus« einen weiteren Spielraum
zu gestatten. Selbst wein! das Thema des Vortrags kein historisches
ist, konnte durch diese veränderte Praxis die eigentliche Aufgabe des
Vereins nur gefördert werden. Es wiirde dann niöglich sein, die
Generalversammlung häufiger zu berufen, dieser eine wissenschaftliche
Einleitung irgend welcher Art zu bieten, welcher dann die wohl
niemals ausbleibende, aber meist in kleineren Mitteilungen bestehende
des eigentlich historischen Vereinsgebietes sich anschließen
önnte.
Die oben erwähnte Vereinsversainmlung fand statt am 22. Januar.
Herr Dr. Wilbrand hielt einen Vortrag iiber das nicht
lange vorher erschieneue mühe- und verdienstvolle Werk des (bei
Wörth gefallenem HauptinaurisHölzerniatny betitelt ,,Lokaluntersuchungen, die Kriege der dliötner und Franken betreffend«. Der
Vortragende erläuterte zunächst Hölzeriisiiiiiiis Niitteiliiiigeii iiber die
technischen Eigentümlichkeiten der Iiöiner, Germaneir und Sachsen
bei Konstruktion ihrer Lager. Hierauf wurden einige strategische
Werke des Teutoburger Waldes näher beschriebeu Von diesen befinden sich in der Umgegend unserer Stadt: l) ein germanischer

krultivirung

«

4

Ringwall auf der Hünenburg, Z) eine ,,Hünensaut« bei Brackwede
und Z) eine mittelalterliche Landwehr Der Vortragende hatte sich
inzwischeii überzeugt, das die hierauf beziiglichen Angaben Hölzers
inanns völlig zutreffen. Der Schluß des Vortrags bezog sich auf
den gegenwärtigen Stand der Forschiing nach dem Felde der Varusim
schlacht Hölzermann sucht dieses in der Gegend von Hornbeim
in
dem
Dorf Ringboke,
Lipper Land und das Kastell Aliso
Einfluß der Gunne fauch Elsenbeke genannt) in die Lippe. iniEin
sich den
ausführlicherer Bericht über vorstehenden Vortrag findet18721
Ueber
der
25
24
und
,,Bielefelder Zeitung«
Nummern Es,
den altgermanischen Ringwall auf der Hiinenburg ein desgl. in der
Bielefelder Zeitung Nr. 233 Jahrgang 1878).
Außer genannter Hauptversanimlung wurden noch drei VorVom Verein fiir Altertumskiiiide war
standssitznngen gehalten.
der
westfälischer Altertüiiier und
an
Ansstellnng
Beteiligung
zur
Leider war der
Kunsterzeiigiiisse zu Miinster aufgefordert worden. Sta11d
eine Einaußer
Gegenstände
aus
geeigneter
Mangel
Vorstand
das
Unterdes
Vorstandes
sendung zu machen. Doch wurde seitens
freudig
Erfolg
wie
großartigerl
(bekanntlich
dessen
nehmen selbst
begrüßt.
War unser junger Verein in diesem Fall zwar noch zu bescheidener Zurückhaltung genötigt, so war darum doch das Jahr 1879
für unsere eigenen Sammlungen ein erfreulich ergiebjges Abgesehen von passenden Ankäufen kam auch der Strom der Geschenke zu
keiner Zeit ins Stockenx Altertiimer aller Art, Biiinzeiy Biichery
Bilder, Urkunden u. s. w. Es ist für die Sanimliiiigeii alles willkommen, was auf Geschichte Bezug hat, und fiir die Chronik der
Stadt haben selbst kleine Dinge, wie alte Notizen, ZeitungsaiisMitschnitte, einzelne Blätter und dergl» oft genug Interesse. Auch wenn
in
selbst
Bereich,
nnserin
teilungen iiber historische Gegenstände
letztere nicht zu erwerben sind, werden gerndesentgegengenonnnen.
Vereins gibt nachUber den gegenwärtigen Besitzstaiid
der Biicher und
Die
Katalogisierung
folgendes Verzeichnis Auskunft.
Bilder besorgte Herr Kantor Grovenieyery diejenige der übrigen
ist in Aussicht
Sammluiigsgegenstäiide Herr Dr. Wilbrand Es dem
in
bereits
Publikum
Jahr
die
diesem
Sammlungen
genommen,
in irgend einer Weise zugänglich zu machen Nähere Mitteilungen
behält sich der Vorstand noch vor.
Dem von Anfang an ins Auge gefaßten Ziel eines historischen
Musenms sind wir im Lauf des Jahres abermals um ein bedeutendes Stück näher gekommen. Die auf Anregung des Historischeii
Vereins und des Verschönerungsvereins von Seiten des Herrn Ober—
bürgermeisters Hnber bei der Staatsregierung geschehenen Schritte,
die Bnrgruine des Sparenbergs für die Stadt zu gewinnen, haben
zu dem gewiinschten Ziele gefiihrt Einer der schönsten Aussichtspunkte Westfalens, noch dazu mehrfach nnd bedeutsam verflochten in
-—

«

L)

Geschichte unseres Kaiserhauses ist damit sozusagen für die
Meuschheit wiedererobert Es liegt im Projekt, bei Wiederherstellung
der Gebäude unserm Verein passende Raume zur Anlage eines Museums anzuweisen. Allerdings werden alsdann an den Verein neue
und große Anforderungen herantreten. Wir richten daher aufs neue
an unsere Mitbiirger die Bitte zu thatkräftiger Forderung unserer
gemeinnützigen und patriotischeu Bestrebungen.
Jm Jahre 1879 zählte der Verein 135 Mitglieder. Leider
hatte der Verein zugleich den Tod seines Ehrenmitgliedes des Herrn
Redakteurs Herring in Detmold zu beklagen. Der Verstorbene
hat dnrch sein Jnteresse für die Gründung und Entwickclikng unseres
Vereins sowie durch zahlreiche Zuwendungen wohlbegriindete Anrechte auf unsere dankbare Erinnerung.
die

Der große Kurfiirst und der jiiliclyrlevesche

Grlifolgekrieg

Vortrag, gehalten
von

im November 1878

GymnasiabDirektor Dr. Nitzsctx

Am Es. Juni dieses
bellin ein Siegesdenkinal

Jahres ist auf dem Schlachtfeld von Felsrgeweiht worden, welches von keiner wittdigeren Hand hingestellt werden konnte, als von der unseres Kaisers.
Denn der Sieg von Fehrbellin hat nicht bloß militiirisehe oder
vorübergehende politische Bedeutung, er verhält sich zum deutschen
Kaisertuin der Hohenzollern wie Weissagung zur Erfüllung. Niemand hat im siebenzehnten Jahrhundert das Schwert für Deutschland geführt, außer dem großen Kurfiirsten Wäre auch damals
der Gedanke chimärisch gewesen, daß ihm dafür die Krone gebühre,
in sich ist diese gegenseitige Beziehung so historisch begründet, daß
sie sich nach zwei Jahrhunderten der Hohenzollernherrschaft von
dunklen Gefühlen zu klarer Uberzeugung von da zu handgreiflicher
Wirklichkeit durchgernngeii hat. Aber Ahnherr des deutschen Kaisertums ist der Knrfiirst vor allein dadnrch geworden, daß er die Fundamente gelegt hat, auf denen seine Nachfolger den mächtigen Bau
des preußischen Staates aufgerichtet haben. Welche Kämpfe hat es
gekostet, ehe von Staatsbildung in seinen Territorien die Rede
sein konnte! Staatsrechtlich betraehteh war durch den westfälischen
Frieden das alte deutsche Tlieich aufgelöst worden, eine neue Gestaltung der Zustände künftiger Vereinbarung vorbehalten, vorläufig
jeder Fürst, zwar von den Ständen beschriinkh aber sonst Herr
seines Territoriunis, wenn auch der Hof in Wien die Tijuschuug
festzuhalten suchte, als wäre hinsichtlich der alten Rechtsordiiiirig
keinerlei Llridernng vor sich gegangen. »Es war ein allgemeiner
Verwesungsprozeß des dlieichesÆ sagt Droysen, »aber der Flurfiirst
Friedrich Wilhelm zeigte mit seinem eigenrechtlichen Dnrchgreifeih
Anmerkung. Benutzt ist vorzugsweise G. Drovseu, »Geschichte der preußischen Politik« und ,,Urknndei1 und Llkteiistücke zur Geschichte des siurfiirsteir
Friedrich Wilhelm in Brandenburg« (Berlin, Weidncann).
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der seeini einer neuen frischen Staatsbilditiig pulsire.« Er verfolgte mit der Sicherheit eines wetterfesten Steuermannes, wie ihn
später einmal ein englischer Staats-main! bezeichnete, ein doppeltes
Ziel, um die Staatsidee in seinen durch Erbrecht und Friedens:
stipulatioiieu zusannneiigeioiirfelteii Territorien zu verwirklichen. Einmal war er nicht gewillt, die in Frankreichs nnd Schwedeus Interesse
gemeinte Laudeshoheit des westfijlischeii Friedens fiir sich als nur
auf dem Papier stehend zu betrachten, vielmehr wollte er sie im
eigenen wie im deutschen Interesse nach außen hin zu einer Wahrheit machen. Sodann aber innßte die cingenmßte Freiheit, die verrufeue »Libertiit« der Stände in den einzelnen Territorieu in die
richtigen Grenzen gewiesen werden. Jn ihnen vegetirten fort die
seudaleik Zustiiiidis des Eljkittelalters ,,Keine Kontribiitioih keine
öffentliche Leistung ohne ihre Beniillignuk;,« aber der Mißbrauch
dieses verbrieften Rechtes ging dahin, »die Summe der obrigkeitlichen Gewalten zu einein nutzbaren Privatrecht der privilegierteu
Klassen« (Droysen) zu machen, in diesem Sinne, statt Hand in Hand
mit dem Laudesfiirsten dem Genieiiiwesen zu dienen, die gemeinniitzigen Bestrebungen desselben zu lähmen. Das ,,liebe Vaterland«
war eine gern gebrauchte Redewendungx aber man verstand darunter
die Scholle, auf der man geboren war und die man sein Eigen nannte.
Die Lage der Dinge brachte es mit sich, daß der Kurfürsh
wenn er nicht der Spielball der Mächte werden wollte, das Schwert
in die Hand nehmen und in der Hand behalten mußte, um der
äußeren wie der inneren Feinde sich zu e1«n1ehreri. Aber die stahlharte Energie seines Wille-Its, die klare Einsicht in das Notwendige
und in die Realitäteii des Staatslebens die vorsichtige Beschränkung
auf das Erreichbare erschöpfte sich uicht in seiner äußeren Politik;
wo

unerschiitterlich und unablässig beinüht, neue Hilfsquelleii
allgenieineti Wohles zu eroffnen, die vielfach abgestufte und vielfach geartete Nkcsiige seiner Unterthanen durch möglichst gleiche Verteilung von Licht nnd Schattem durch Gemeinsamkeit der rechtlichen
und sittlichen Lebensordiuuigen zu einem organifchen Ganzen umzuschaffen Um gegen äußere Feinde die Rechte seines Hauses durchzuführen, bedarf er der straffsten Zusammenfassung der inneren Kräfte
und Hilfsquellen, und diese willig und fliissig zu machen, niüssen
die Erfolge gegen die Feinde dienen; er ist dabei uicht nur der einzige namhaste deutsche Fürst, dem das Herz warm schlägt fiir die
Ehre des deutschen Namens, er ist »auch der einzige evangelische Landesherry der unerschütterlieh der Uberzeiigikng Llusdriick gibt, daß
das evangelische Bekenntnis aus religiösen und politischen Gründen
der Einigung bedarf und auch in fremden Landen auf den Schutz ein
Recht hat. Außer der Kurmark hat er nur Minden, Halberstadt
und Magdeburg ohne Schwertstreich besetzt, seine Rechte an der
Jülich-Cleveschen Erbschaft sich erst erkäinpfeii müssen, ebenso die an
Hinterpoinmern und die Souveränetät in Preußen, stets gehemmt
er

des

war
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durch die Ubermacht der Feinde, zwischen denen er sich durchwinden
mußte, um nicht erdrückt zu werden, und jene selbstsiichtige Kurz«
sichtigkeit der Territorialstätide Vor dem westfälischen Frieden sagte
er einmal: »Auf der einen Seite habe ich die Krone Schtoedeih aus
der andern den Kaiser nnd sitze gleichsam Initten zwischen ihnen nnd
erwarte, was sie mit mir anfangen oder thun, ob sie mir das Mei
nige lassen oder nehmen wollen« Er hat sich wenigstens gutwillig
nichts nehmen lassen, aber nirgends mehr als im JiilicpCleveschen
Erbfolgestreit hat er gezeigt, daß er sein Recht als deutscher Landesfiirst zn wahren wisse.
um von den anderen Präten
Bekanntlich bekämpften sich
denten zu schweigen, von denen der killeiii noch in Betrachtung konnnetide
seurfiirst von Sachsen, der sich auf eine von Kaiser Friedrich I1l.
erteilte Anwartschaft stiitzte, eigentlich nur hinter· den srulissen agierte
der brandenburgische Kur-sinkst, erst Johann Sigisnun1d, dann
Georg Wilhelm, endlich der große Rnrfiirst seit dem Aussterben des
Herzoglich Clevescheii Ffauses 16()S-), als die Qiachkoinmen der ältesten
Schwester des letzten Herzogs, nnd Fürst Wolfgang Wilhelm von
Psalz-Q"ienbiirg, nach dessen Abgang Philipp Wilhelm, als Sohn
nnd Enkel einer jiingeren Beide Parteien erhoben auf den ungeteilten
Besitz des Ganzen Anspruch. Der Kampf wurde dadurch erbitterter,
daß auch er in den großen Krieg der beiden Religionsparteien ansmiindete Durch verschiedene Provisionalverträge suchten die streitenden Parteien vorläufige Auseinandersetzung, aber keiner wurde
gehalten, hauptsächlich deswegen, weil der Pfalzgraf, ein willenloses
Werkzeug in den Händen der Jesuiten, nicht halten durfte, was er
zugesagt hatte. Aber auch deshalb, weil die Stände der Territorien,
um welche es sich handelte, einen Gefallen daran fanden, die offene
Wunde sich nicht schließen zu lassen. Am zähesten war der Widerstand dieser centrifiigaleii Mächte im äußersten Westen der zerstreuten
Territorien Denn die clevischen Stände fanden den Riickhalt fiir
ihre Unbotinäßigkeit an den Niederlanden Und diese Fremdmacht
war nur zu geneigt, diesen inneren Schaden auszudeuten.
Es verlohnt sich um so mehr, diesen Verhältnissen im
Herzogtuiii Cleve etwas näher zu treten, als ständischerseits dort
sozusagen der Ton angegeben wurde für die Libertiitsbestrebiiiigeii
der zur Erbmasse gehnreiideii Länder, wenn sich auch die analogeu
Tendenzen in den übrigen Gebieten nicht zu den Extravagatizeti
verleiten ließen, die dort geradezu auf Landesvisrsrkit hinauskamen.
Jm Herzogtum Preußen scigteii die Stände: »Wir wollen es machen,
wie in Cleve,« und als der Geh. Rath v. Schwerin dort außerordentlicher Kommissar-ins des Kurfiirsteii war, schrieb er: »wenn
nur nicht so viele Briefe von dannen auhero kä1nen.« Nach dem
Maßstabe, welchen die Umlage einer Kontributionssummc im Jahre
1622 an die Hand gibt, ist fiir die politisch-ökonomische Bedeutung
der einzelnen Erbschaftsstaaten die Rangfolge diese: Jiilich, Cleve
—

9

Berg (gleichstufigl, N?ark, Navensbersp Ravenfteim denn die
Anfätze sind dort siir Jiiliclj minnt) Thaler, fiir Cleve und Berg je
4()(i(1(), fiir åViark 24(t()(I, Ravensberkx Mist-U, Rabenstein 6000
kuach andere» Zutun. Aber Cleve, wie gesagt, nicht Jiilich hatte
die Führung in den Irrungen zwischen fsiirsteu nnd Stauden. Die
Generalstaaten ebenso gut wie der seaiser liestärkteii hier die aus
langgewoliiiter Jiechtsiibiiiikx beruhende Opposition. Der Kaiser hatte
gleich ltitlsl Segnester iiber das Land versagt, nui demnächft als
Oberlehnsherr den Spruch zu sijllcn nnd vielleicht seine Lvaiisisiiicht
zu vergriiszern, auch srhon 1612 einen Versuch gemacht, sie auszuführen, nnd er behielt, als dieser Versuch durch die seooperatioii der
protestantischeii Niächte nebst Frankreich vereitelt wurde, unter dem
Vorwaude, die kiiechte der anderweitiger! Prätendeutern namentlich
Kursachsens, zu schiitzeih stets die Stellung, daß er alle Souveränetiitshandlungeu, selbst dem erzkatholisiheii Psalzgrafen gegenüber, fiir null
und nichtig erklärte. Die Niederländer gewannen im Verlauf des
Kriegs mit Spanien in den wichtigsten Plätzen des Herzogtunis das
Besatznngsrecht, das sie zähe festhielten, nnd soweit ihre Kanonen reichten, waren ihre Gjarnifoiien die Zufluehtsstätten der von
der Fiirstengeivalt bedrängten Stände· Dazu gab ihnen eine omiriöse
Schnld, welche Georg Wilhelm noch als senrpriiiz im Namen des
Vaters genötigt war zu kontrahieren, die sogenannte Hosyserfche
Schnld, eine beqnenie Handhabe, sortwiihrend in die inneren wirtfchaftlichen Verhältnisse sich einzudriiiigeii nnd die Hand aus.die Doniänen des Landes zu legen. Unter solchen Uniständeri war die
Sprache der Stände keck nnd anniaszend genug. Sie beanspruchteii
nichts C5eringeres, als das von der Fiirsteniuacht unabhängige Zliechh
fiel) zur nachdriicklicheu tsieltendmachunkx ihrer Besehiverden zu versannneln, iiber die Häupter der possidiereuden Fiirften hin bei dein
Kaiser zu klagen, bei den Abschliiffen der Verträge als antonoiiie
Macht zu konkurrieren und an der bliatisikiitioii teilznnehnieu, etwa
im Lande geworbcne Truppeu in Eid und Pflicht zu nehmen, die
obersten Beamten entweder felbftiiiidixi anzustellen oder bei der Anstellung initznivirkew kurz die wichtigsteii Attribute der landesobrigkeitlichen Gewalt nahmen sie fiir sich in Anspruch.
Wie verhielten sich deingegeiiiiber die Fürsten oder vielmehr der
brandeiiburigische Knrfiirst, denn nouiinell war der Landesherr
innner dieser? Seurfiirft Johann Sigisriiuiid, unter dessen Regierung der Sueeessioiisftreit entstand, trat sofort, nni gegen den Kaiser
und die übrigen Priitendenteii festen Fuß zn fassen, niit dem gefährlichsten
und beftberechtigteu slonknrreiiterh den! Psalzgrasen Wolfgang Wilhelm, in Unterhandlnngen. Jm Vertrag von Dortuuiiid 1609
einigten sich beide vorläufig hinsichtlnth der Liesitzerksreisiiiig nnd die
schwierigen Stände der Suceesfionslande leisteten, nachdetn die an
fängliche Furcht vor dem Kaiser iibertviiitdeii war, zwar nicht die
Huldignng, aber doch siir die Tauer der Eintracht zwischen den
und
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Fiirsten den Handschlag und bewilligten auch gegen
Versprechen der Lliifrechtljaltiiiig ihrer Privilegien nnd der Defension zweimal nicht ganz unbedenteiide Summen.
Allein die Spannung zwischen den beiden Vertragsfiirsteii wurde
immer drohender, sogar in persönlicher Beziehung. Wolfgang Wilhelm
vermählte sich niit der Schlvester des Kurfürsten von Vaiern, des
Lvauptes der Licio, Johann Sigislniiiid trat zur reformierten, bald
auch Wolfgang Wilhelm nach dem Tode seines Vaters offen zur katho
lischen siirche über. Die Lkersnche der Ueberrunipelnug wichtiger Plätze,
wie Jiilich und Diisseldorß von der einen oder andern Seite bereiteten
schon die gewaltsame Entscheidung vor. zzloar gelang es der Vermitt
lung Frankreichs nnd Englands noch ein-ital, eine Annäherniigx in dem
Vertrag zu Xanten list-l zu stande zu bringen, der iui wesentlichen
bestimmte, daß die Länder getrennt, aber in beider Fiirsten Namen
von Diisseldorf nnd Cleve ans regiert würden
,,1)r»ei.—«i0nzilit.e1· ohne
Präjudiz des Dortuuiiider Vergleichs« derart, wie sie ursprünglich zu
sammengehört hatten, nur daß Ravensberg ferner von Cleve, nicht
mehr von Düsseldorf aus regiert werden, die Einkünfte sämtlicher
Länder aber geteilt werden sollten. Allein der Vertrag kam, obgleich von
den vermittelnden Mächtem namentlich den Generalstaaten garantiert,
nicht zur Ausführung. Die Stände, welche sich später so oft auf
die Stipulationen des Xantener Vertrages beriefen, weil sie ihn als
ratifizierende Macht niituiiterzeichnet hatten, erklärten sich in der
Kriegsfrage für neutral. Allein was half das? Auf der einen Seite
hatten die im Augenblicke im Waffenstillstaiid befindlichen feindlicheu
Mächte, Spanien und die Generalstaaten, um für den Ausbruch des
Krieges in den Vorlanden Waffenplijtze zu haben, diese in Jülich die
Hauptstadt, jene in Cleve Wesel besetzt, und wollten nicht räumen,
ja die Generalstaaten besetzteii 1615 auch 11och Ravensberg Bluderseits drängte der Pfalzgraf zur Waffenentscheidnng, denn mit
dein Wiederausbriich des spanischsniederländischeii Krieges glaubte er
die günstige Zeit gekommen, die rheinischen Sueeessionslaiide allein
in Besitz zu nehmen. Langsam aber e1iergisch begann er die Gegenformatioii in Jülich-Bcrg, kehrte sich nicht an die in Xanten stipns
lierte alternierende Stellenvisrkiebiiiig und ?Jieligioiisparitiit, setzte alle
evangelischen Anitmäinier nnd andere Beamte ab, stellte »znverlässige«
katholische dafür an nnd pflegte an den Höfen in Madrid und Briissel
den intiuisten Verkehr.
Da starb Johann Sigisniulid links. Sei11 Nachfolger« Georg
Wilhelm war viel zu weich, um mit selbstbewnßter Llliaclit in die rauhe
Zeit hineinzngreiseii ,,Gebrochen ist die Zeit ans den Gelenken,
Lseh mir, das; ich geboren ward, sie wieder einzurenken.« So hätte
Er hat oft mit
er auch mit Eliücksicht ans sein Land sagen klsnnen
nnverhaltenen Thränen seine Lhlimacht zu handeln eingestanden. Um
in Cleve Hof zu halten, umßte er wohl als Vorwand eine Reiherbeize benutzen Er verbot zwar den Stijndeii vom Throne herab
konkurrierenden
das

—
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gehend zu Anuäherungem zur Bewilligung vereinzelte-r Steuern, zur
gemeinsamen Juangriffnahine der Schnldentilgung so war dies stets
an so viele anf die Erhaltung oder Vermehrung der Rechte bezügliche Bedingungen geknüpft, daß es bei der Unniöxxlichkeit oder Unleidlichkeit ihrer Erfüllung zur wirklichen Erhebung nicht kam; wenn
nicht ans andern Gründen, deshalb nicht, weil hinsichtlich des Modus
der Erhebung die Stände unter sich nneinig waren. Die alte Matrikel, die bei dieser Erhebung zu grunde gelegt wurde, enthielt
fchreiende Ungerechtigkeit. Die Ritterschaft behauptete hinsichtlich
ihrer Rittersitze vollständige Stenerexeuiption bezüglich der geloöhiilicheii
Landessteuerih die Städte wollten nur H: der gefaniten Steuer als
ihre Quote beitragen, das platte Land hatte die Hauptlast zu tragen.
Von 4()U(1() Thalern zahlte nach der Matrikel das platte Land
25()()(), die 25 Städte zusamuieii nicht ganz 7()()(), die Stifts- und
Klostergeistlichkeit den Rest. Isiihrend ein einziges Richteramt bei
40000 Thalern bis zu 3()()() aufzubringen hatte, betrug die Quote
der Stadt Wesel 2600 Thaler, die von Eunuerich 130(). Eine neue
Matrikel verfuchte die Ritterschaft, allein sie scheiterte an dem Widerstand der Städte, die iibervorteilt zu sein glaubten. Jn jenen! Unglücksjahre 1640 traten die Bestrebungen eines Teiles der Ritterschaft unverhüllt zu tage. Als die Generalstaaten auf Andrängen
Hofysers und des Amsterdamer Admiralitätskollegs mit Exekution
drohten, versuchten noch einmal zwei knrfiirstliche Kommissäre die
Stände zu einer Beihilfe zu bewegen: aber der Zwiespalt über die
Landtagsordniing vereitelte jeden Beschlnß. Die ostrheinischen Städte
Wesel, Rees, Einmericlj riefen ihre Depntierten zurück. Zwar erklärte
sich ein Teil der Ritterschaft zu jährlicher Bewilliguiig von 5U- bis
60000 Thalern bereit liehufs Tilgnng der Domänenschulden, aber
sie verlangten dafür die Uberlassung der Landesregieriing und Domäiieiiverloaltiing an einen mit unbeschränkter Gewalt ausgestatteten
Regimentsrat, zu dessen Besetzung, wie zur Besetziiug aller Bean1tenstellen, die Stände dem skurfiirsteii zur Wahl und zur unwiderruflichen Anstellung auf Lebenszeit zwei Personen innerhalb eines
Monats präsentieren sollten, sie verlangten ferner jährliche Rechniing
und Rechenschaft des siegiernngsrats an die Stände, Vereidigiiiig
des senrfiirsteii anf diese in Forui einer siapitiilatioii anfznstelleude
Landesverfassiciig und sionfirination des Kaisers. Das hieß Abdaii
kung des sinrsiirsteii und Ubertrcignnxi der Landesregiernuxx an die
Stände. Es war das Ziel nur einer Partei, die durch Sprache,
Sitten, Besitz, zum Teil durch Sitz und Stinnne auf den dortigen
Prooinzialverscunu1lungen, in den tiffeutlicheii Zuständen der niederländischen Prooinzeii ihr Staatsideal sah nnd mit offenen Segeln
darauf lossteuerte, dies Ideal auch im eigenen Lande zu verwirklichen. Aber noch war ihre Zeit nicht gekommen; denn die übrigen
ritterlichen und städtifcljeii Deputierteu, welche die letzteii Ziele jener
Partei fürchteten, verwarfen den Plan.
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Gerade in diesem kritischen Zeitpunkt starb Georg Wilhelm.
Es mag wohl nicht leicht eine schjvierigere Aufgabe gegeben haben
als die, welche der 20jährige Friedrich Wilhelm mit der Leitung des Kurstaats zu übertiehinen sich anschickte, jedenfalls keinen
Fürsten, der so niit geistiger Kraft den entschiedeiieu Willen verband,
eine feste Handhabe der Staatsbildiing auch l)ier zu gewinnen. Nirgends gesicherte und haltbare Zustände. Sollte zwischen den Mächten
der Kurfiirst etwas liedeuteu, ja auch wollte er im Innern ein entscheidendes Wort sprechen, so bedurfte er eines stehenden Heeres,
und die Schwarzeubergsche Staatsleitung mußte abgethan werden. Der
mächtige Mann that nicht gleich, aber doch bald einen jähen Sturz,
Ter Kurfiirst hielt ihn für einen Verer überlebte ihn nicht lange.
räter, der er wohl nicht war. Eines seiner letzten Werke war gewesen, daß der Knrstaiit mit dein Kaiser zusammen ein Heer works,
welches, von beiden Fiirsten in Eid genommen, Pommern den Schweden nehmen sollte. Friedrich Wilhelm verlangte, um den Grund
eines eigenen stehenden Heeres legen zu können, ausschließlich
fiir sich den Fahneueid, oder Auflösung der Truppenkörper, die
jetzt in seinen Festungen lagen. Bekanntlich wurde ihm in energifcher
Sprache beides von den Festungskoinniandaiiten und Regimentskommandeuren verweigert. Der einzige Konrad v. Burgsdorf, Kommandant von Kiistrin, that, was der Kurfiirst wollte, und trat dann
als erklärter Giinstling, als Oberkannnerherr an die Spitze der Geschäfte Ob des märkischeti Junkers Brutalität oder diplomatische Gewandtheit größer war, kann man bezweifeln Er war ein starker Säufer
und riihmte sich, daß Inan unter dem vorigen skurfiirst dadurch wohl einmal ein Gut habe gewinnen können. Llnderseits hat er als geschickter
Unterhäiidler dem Kurfiirsten iuauchen Dienst geleistet. Jn den hohen
Staatsdienst berief ihn dieser gewiß deshalb, weil hinter ihm eine
starke Partei der inärkischeii Ritterschaft stand, deren Willfährigkeit
damals für des Kurfürsteii Pläne unentbehrlich war. Von Königsberg aus, wo ihn die ersten Jahre die Ordnung der unerquieklichen
Lehnsverhältnisse zu Polen fesselte, suchte er auch in Cleve und Mark
ein günstigeres Verhältnis anzubahnen. Ein neuer, den Jnteressen
seines Hauses nicht günstiger Provisionsvertrag war im Jahre 1629
mit Psalz-Neuburg abgeschlossen. Der Kurfiirst hat ihn freilich niemals als rechtsverbindlich anerkannt, er behauptete, Schwarzenberg
habe durch Abschluß desselben seinen Vater verraten; aber den dadurch
geschaffenen status quo, vermöge dessen er Cleve-Mark und die Hälfte
von Ravensberg ini Vesitz hatte, erkannte er vorläufig an, bis die
Zeit reif war. Schon wenige Tage nach deni Tode seines Vaters
zeigte er den Ständen den Regierungsloechsel"an. »Er hoffe«, heißt
es da, »zu Gott, daß sie nininierniehr von ihm als ihrem angeborenen
natürlichen Landesfiirsteii absetzeih sondern ihm bei solchem betriibten
Zustand und großer Schuldenlast unter die Ilrme greifen nnd ihre
als Friedrich Wilhelm in Cleve war
ihm früher
so vielfach
—
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kontestierte Affektion nunmehr auch in der That fruchtbarlich empfinden lassen wollten.« Bis zu einem gewissen Punkte war die Lage
für Friedrich Wilhelm zunächst günstiger. Bei dem starken Ruckhalt, den den clevischeii Ständen die Besatziiiigeii der uiederläiidischen
Truppeu in den Städteu und ihre Garantie der Verträge gab, war
die persönliche Beziehung des Kurfiirsteu zu dem tapferen und staatsklugen Oranier, der damals als tskjeneraltapitän die Generalstaaten
beherrschte, Wilhelm ll., von großer Bedeutung; dieser benntzte wohl
einen gelegentlichen Besuch am cleoischen Hofe zur Vermittlung, suchte
einmal sogar die Stände zu vermögen, die Hälfte der stammerschuldeii
auf ihre Rechniiiig zu nehmen. Auch wußte Friedrich Wilhelm unter
der Ritterschaft allmählich eine starke Partei zu ge1vinnen, die er
teils durch Berufung in die Beamtenstelleiy teils durch ihre Patente
als Kompagniefiihrer und Eliegiitieiitskoininandenre an sich fesselte, und
diese Partei war es, die wenigstens» durch Abordnnng einer Tepu
tation zur Lkerstijndigiing mit dem in Königsberg weilendeii Kur:
fiirsten den guten Willen zeigte. Lllleiii auch sie teilten gewisse Be
schwerdem die der Kurfiirst nicht abstellen wollte, während ihre Be—
seitigiiiig als Bedingung jeder Leistung galt. Sie betrafen in erster
Linie die Weise der Schuldentilgung und das ins inc1jgenatus, ,,ich
hätte beinahe gesagt jus indixznitatisC sagt ein Berichterstatter. Die
Teputation reiste unverrichteter Dinge nach sechsmonatlichem Aufenthalt in Königsberg ab.
Die zäheste Opposition bildete eine katholische Partei der Ritterblutigen, an ihrer Spitze der ehrgeizige und riicksichtslose Freiherr
LVilich von Win ueutlj at, eben der, welchen der Kursfiirst in späteren
Jahren, in einer Zeit ausgereiften Trotzes, verhaften ließ. Wie kaustisch der Herr seine Verbisseiiheit schon 1641 zum Ausdruck brachte,
mag eine Stelle aus» einein Schreiben an Wesel ans dem August dieses
Jahres, also vor Absendiiiixz der Depntatioii nach Königsberg zeigen:
,,Sonsten veruierkt man leichtlich, daß die Herren Beaiuten in dem
Lande (er spricht von der Cirafschkift Mark) regulj feind, qnokl in
liae patria non ita tieri ·1el)et. Vor wenigen Tagen ift der Herr
Landdrost Boetzelay Cleve und Xanten lCalcar ist ausgebliebeir weil
die Portzeii verschlossen bleiben) zu Piarieiibatini bei einander getoeseri
et jnierunt eantvlusuni consiliunk daß die erdachte Bettelei (sje!)
möge ad ejfeetnm gebracht werden« Oft Hand in Hand mit ihnen
gingen die ostrheinischen Städte, unter denen Wesel, wie die
reichfte, so unter dem Vorwaud des Territorialpatriotisiniis die eigenniitzigste und halsstarrigste war. Jetzt wurde als Vorbedingung jeder
Bewilligung Von Steuern die Neutralität des Landes, d. h. die
Entfernung der hessischen und der kaiserlicheu Truppen erklärt. Als
wenn sie in der Hand des Kurfiirsteii lage! Vorläufig inußte dieser
so gnt wie die Stände es geschehen lassen, daß noch eine dritte
Macht, näinlich die Franzosen und die Weimaraiier unter Guebriant
von Westfaleu her eiuriickteii und an der Aussaugung des Landes
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kräftigen Anteil nahmen. Es war freilich des siurfiirsten eigenstes
nnd erstes Interesse, was mit der Neutralität gefordert wurde, und
feinen nnaufhörlich darauf gerichteten Bemühungen gelang es auch
nach fiinfjiihrigein Trängenx allein wenn er dann init seinen eigenen
Trnppeih wie in Calear nnd Tuisburg, an die Stelle trat, so wurde
dies der Gegenstand einer neuen Beschiverda nicht nur weil es Geld
kostete, welches, wenn nicht bewilligt, zlvaiigsiveise beigetrieben werden
mußte, sondern auch, weil es ein Schritt zn weiterer Besitziiahnie
der Iiegieriinxx oder, wie die Stände das nannten, zum absoluten
Doniinat war. Als der Kurfürst in den ersten vierziger Jahren
wegen der Licsrniählnng mit der jungen Schwedenkönigin Christine
mit dem Kanzler Axel Oijenstierna verhandelte, hielt dieser mit anderen Bedenken auch dies entgegen, daß es dem Fürsten schwer werden
würde, mit Ständen zu verkehren, wie dies ein lslöiiig in Schweden
müsse. Und es ist leicht ersichtlich, das; dies wenigstens in Cleve
dem skurfiirsten schwer wurde. Als er endlich, nachdem es die Verhältnisse in Preußen gestatteten, 1646 persönlich im Lande erschien,
versannnelte er einmal in Dnisburcs Abgeordnete der Stände. Unter
ihnen war auch der Snndikns der ?)iitterschaft, Dr. Jsink Als der
Fiurfiirst die Unvereinbarkeit der unbedingten Jndigeiiatsforderung
mit dem Rechte des Landesfiirsteii vorhielt und dabei den Ständen
in vielen Punkten ,,Satisfaktion« gegeben zu haben behauptete, während diese dennoch nichts iiberall gewilligt »und Jsink zn demonstriere1i einen Anfang machte«, das; die Stände in vielen Punkten
Si: Kurfürstlichen Gnaden ccdieret: ,,Da«, fährt der sirotokollarische
Vericht fort, ,,l)al1eii Ihre Flnrfiirslliche Gnaden ex islinlccisir des Shn
diei l).1«. Jsiiik seine vorgenotnniencs Rede interronipieret mit diesen
Worten: .Wenn die Doktoren, die Hnndsfiitteiy davon wären nnd
Jhre slurfiirstliche Gnaden mit den ehrlichen Leuten allein taus die
ritterschaftlicherc Depntierteii hintvcisend) zu schaffen hätten, das; Sie
alsdann bald wollten zurecht konimen.«« Allein die schriftlichen
Llußerungem die der zliirfjirst in Qfienge an die Stände richtete,
sind auch in der Zeit» des schlimmsten Zwistes immer· rein sachlich
gehalten, in festem, Uberzeugung und Verständigung suchendem Ton.
Freilich mit der That griff er, wenn auch vorsichtig, durch. Man
wird sagen dürfen, er gab überall nach, wenn nicht die landesobrigkeitliche Stellung in Frage kam, wo nicht Bestrebungen des Ko11dominats oder gar des Doniinats der Stände hervortraten Wie er
zu den Ständen spricht, mag man aus einein Schreiben il· (1. Königsberg Oktober« 1645 entnehmen: »Wir wollen nicht hoffen, daß ihr das,
was bei diesen irregnlijren Kriegszeiteii nnd ganz zerrütteteiii Zustand,
»ja in eiisu esxtrwsnnics ncsecxssitat.is (ubi privjlksgxij rat-i(- liiilnsri seniper
nun potcssts von uns ans treuer landesviiterlicljer Intention
zu unserer Lande kliettiiiig nnd Conservatioik zu Euer und der Enrigeii
selbsteigener Wohlfahrt flirge1io1nnien, für eine vorsätzliche Jnfraktion
eurer dieserhalb cingezsogeiieii Privilegien achten nnd halten oder auch auf
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die Abdankung dieser mit so trefflichen und schweren Kosten auf die
Beine gebrachten Völker und Demolieriiiig der Fortifikcitiorieri beharren
werdet, als deren kei11es ohne Schloächrcrrg unsrer der Frau Landgräfin und dem Fjerren Staatengerieral gegebenen Parole und daran
haftende Zinrfiirstliclje Reputatiotn ja unsrer Lande äußerste Gefahr
und Ruiri nicht gescheheii kann. Vielmehr versehen wir uns zu euch
gnädigst, ihr werdet das, was ihr fremden Lyerrschafteri mit viel
größerer Beschwer dahin geben müssen, viel lieber rins enrern Landes»
fiirsten und zwar« zu eigenem Besten nnd Landesdefeiision rnit willigetii

patriotischen Herzen beizutragen geneigt sein«
Indessen es gehörte eben auch zu den Regenterrtugerrderi des
Knrfiirstem daß er sich auf das Erreichbare zsu beschriinkeri wußte.
Jm Jahre 1643 schickte er den bisher« pfalzneriburgischeri Generalleritnant v. Norprath, bei dessen Wahl gewiß ins; Gewicht fiel, das;
er mit Wolfgang Wilhelm zerfallen war und einflußreiche Lzieziehurigeri
in Jiilich hatte, als außer-ordentlichen Konrrnissar nach Eleve Als
er liebte den Vlusspruchz
auch der mit seinem straffen Llirflrcsteri
Die Fürsten toäreir närrisch, welche den ständen Privilegien gaben
in vierjährigen Verhandlungen nichts erreichte, rief er ihn ab, und
zwar auf Verlangen der Stände. Nachdem einzelne fernere Zugeständnisse schon seit 1647 gemacht waren, kam es im Oktober 1649 zu
einem Hauptrezeß in Cleve Gegen allgemeine Bestiitigung der
ständischeri Privilegien acceptiereri die Stände den Kurfiirsteri vor
ihren Erb- und Landesherren, und verpflichten sich gegen ihn nnd
seine Nachkouirnerr nnterthänigst zu allernuterthiinigsten gehorsamen
Erweisnngen Dass« Regiernngskolleginrn nnd der Jnstizrat soll mit
qualifizierter! Eingeborenerr aus dem cideligerr und biirgerlicheri Stande
besetzt werden. Alle Beainteri des Knrfiirsterr sind über das zwischen
diesem nnd den Stauden Lkereinbarte in Pflicht zu nehmen, ins
künftige sollen ohne vorhergehenden: zionseris und Bewilligung der
Stände keine Völker· zu Roß oder zsn Fuß im Lande gcworben oder«
von außen eingeführt roerdeu. Der« sinrfiirst wird roährerid seines
Llrifcsritljciltes in Cleve nie mehr« als eine Leibgarde von All) zu Fuß
und 100 zu Roß um sich halten, denen nur Quartier und moderierte
Service zu leisten ist. Das Jndigcnatgprsirrileks wird dahin interpretiert, daß sämtliche ZRäte nnd höhere Beamte sowie die adeligen
Erbämter allein mit eingeboreneri nnd zugleich beerbten Landsasseri
und mit keinem Fremden, sowohl im adeligen als im biirgerlicheii
Stande zu besessen. Alls dem Ritter-stände diirfen adelige Vlmter
nur solche inne haben, die sieh mit acht rittermäßigen Quartier-en
und einem Jiittersitz von wenigstens sum« Thalern qnalifiziert haben,
nnd deren Söhne. Säintliche nicht eingeborene Beamte sollen entlassen werden. Vor dem Jnstizrat oder dIofgericht kann der Fiskrrs
verklagt werden. Gegen seine Urteile soll jede Jnhibitiom Srisperr
sion oder Aufhaltrirrg der Exekiition seitens des skurfiirssten oder« der
Regierung uichtig sein 2c. Gegen vor-stehende Erledigung ihrer Gra—
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vamina bewilligen die Stände (mit den märkifchen) zur Tilgung der
alten Kammerschulden 600 000 Thaler (60 Prozent Cleve, 40 Proz.
Mark) unter der Bedingung, daß die damit eingelösten Domänen in die
Hände der Ständedeputierten gestellt werden, um deren Einkünfte
gleichfalls zur Schuldentilgiing zu verwenden. Außerdem bewilligen
die Stände zur Einlösiing eines bestimmten Amts und zu Reisegeldern für den Kurfitrsten noch 100000 Thaler. Die Repartition
der bewilligten Steuern soll auf Zuthun von Ritterschafts- und
Städtedeputierten vorgenommen werden. Endlich sollen die Städte
befugt fein, im Fall sie einer Bestimmung dieses Landtagsabfchieds
entgegen graviert würden, bis zur Abstellitiig eines solchen Gravameu
mit Zahlung der eingewilligten Steuern zurückzuhalten. Auf diese
Abmachung hin naheten die Stände zum Handschlag und Handkuß
Es waren aber auch die peinlichsten Zustände eingetreten, die
den Kurfürften vermochten, solchen Rezeß einzugehen, der ihm in einzelnen Punkten sehr lästige Fesseln anlegte. Nicht nur, daß Landtage infolge der Jrrungen gar nicht mehr zu stande kamen, daß
Gefandtfchaften der Stände, mit ,,Verehrungen« ausgestattet, fortwährend im Haag die Jntervention der Generalstaaten sollicitierten,
daß sogar Klagen gegen den Kurfürsten beim Kaiserlichen Reichskammergericht anhängig gemacht waren, die Spannung mit Pfalz-

Neuburg nahm so bedrohliche Dimensionen seit 1647 an, daß Deputierte von Jülich-Berg und Cleve-Mark ihre alte Erbeinigung zur
Hintertreibung fürstlicher Vergewaltigung auf einem Tage in Köln
in den schärfsten Ausdrücken erneuten. Diese bedrohliche Auflehnung
der Stände war es, die selbst den alten Wolfgang Wilhelm wieder
einmal zur Annäherung an feinen Gegner bewog. Er hatte es allerdings arg genug in Jiilich-Berg getrieben. Was Friedrich Wilhelm
in Cleve-Berg notgedrungen beitrieb, war ein Kinderspiel gegen die
Kontributionen, die Wolfgang Wilhelm in seinen Territorien schon
seit 1622 ohne Bewilligung der Stände erhob. Anfangs that er es
noch in der Hoffnung, die ihm die Freundfchaft des spanifch-österreichischen Hauses einflößte; seit aber Kaiser Ferdinand 1629 ihm
zeigte, daß in diefem Falle das österreichifche Hausinteresse mehr
der Neugelte als frommer Papismus, kostete die Aufrechterhaltung
die
aber
Weil
entgegentralität so schreckliche Summen.
sie
gegen
gefetzten Parteiheere doch nicht aufrecht erhalten werden konnte, weil
die Stände wie der Landesherr, gleich den einander überbietenden
Käufern auf dem Markte, je nach dem Aufwand in Wien Erfolg
zu haben glauben durften, wurden die fonst so reichen Territorien
fo systematisch ausgesogen, daß hier der Ausdruck vom ,,Winseln«
der getreuen Stände weit mehr an der Stelle war, als in anderen
Ländern, wo er gelegentlich zur Dekoration gebraucht wurde.
Dem Kurfiirsten hätte das unheilbare Zerwitrfnis, welches sich
mit Notwendigkeit aus dieser Lage der Dinge entwickelte und schon
viel friiher zur reichskammergerichtlichen Cognition gebracht wurde,
2
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willkommen sein können, wenn er den eigenen Ständen gegenüber eine günstigere Stellung gehabt hätte. Den Provisionalvertrag
von 1629 erkannte er, wie gesagt, nicht zu Recht an. Dieser bestimmte, daß der Pfalzgraf Jülich, Rabenstein und die Herrschaft in
Flandrem der Kursürst Mark und Ravensberg erhielt, dem Pfalzgrafen
auf ein Jahr die Wahl zwischen Eleve und Berg freigelassen wurde:
ein Teilungsplam den der Ravensberger Landschreiber Konrad
Biermann angeregt hatte. Dem Pfalzgrafen war er angenehm, aber
die Generalstaaten setzten eine Revision im folgenden Jahre durch, nach
welcher dem Kurfürsten Cleve nnd 2Vkark, dem Pfalzgrafen Fittich,
Berg und Rabenstein zufielen, Ravensberg aber beide Fürsten gemeinsam besitzen sollten War schon dies unvorteilhaft für· den Kurfiirstetu
daß ihm nur ein Drittel der ganzer! Siiecessionserbschaft nnd keiness
wegs der reichste Teil zufiel, daß ganz Ravensberg thatsächlich der
Pfalzgraf inne behielt, so kam dazu, das; auch weder die vertrageneii
Summen, nämlich die Halbscheid aller Einkünfte, bezahlt, noch die
kirchlich-politischen Stipnlationeri von dieser Seite jemals gehalten
wurden. Neue Verhandlungen wurden schon seit 1643 eingeleitet;
Jm Verlauf der Jahre kam es durch Norprath im Rat zur Sprache,
ob man nicht, um die Eleverlande zu entlasten und den Pfalzgrafen
gefügiger zu machen für günstigere Traktate, ihm einige Truppen
in Jülich-Berg einlegen sollte, und es erfolgte auch wirklich der Einmarsch ins Bergische, nachdem der Kurfürst am Rhein eingetroffen;
aber zur Entscheidung kam der Entschluß zu einem neuen Abkommen
bei dem durch die Agitationen seiner Stände doch miirbe gewordenen
und auch von dem Prinzen v. Oranien bearbeiteten Pfalzgrafen erst,
als der Kursürst mit einigen tausend Mann ins Jülichsche einfiel.
Genug, nach langen Verhandlungen, die Burgsdorf in Düsseldenn der Pfalzgraf wollte nicht mit Gelehrten, sondorf führte
dern nur mit Kavalieren verhandeln
erfolgte ein neuer Vergleich
auf 10 Jahre im Jahre 1647, dessen Abschlnß sich allerdings noch
bis 1649 hinzog Hinfichtlich der Gebietsverteiliiiig enthielt er nur
die Nennung, daß ganz Ravensberg jetzt gegen Herausgabe von Ravenstein für den Sohn des Pfalzgrafeiy Philipp Wilhelm, an Brandenburg fiel. Die Stipulation, daß behufs Regelung des Schulden:
Wesens Wolfgang Wilhelm 100000 Thaler herausgeben sollte, wurde
nicht ausgeführt, indem der Pfalzgraf eine Gegenrechiiiiiig betreffend
der von ihm am Sparenberg ausgeführten Bauten einreichte Aber
eine neue Handhabe, vertragsbrüchig zu werden, gab die Bestimmung,
nach welcher als Noriualteriiiiii für den Besitzstaiid der beiden Religionsparteien das Jahr 1612 ausgemacht wurde. Mit dem äußersten
Widerstreben hatte der Pfalzgraf sich dieser Normierung gefügt.
Burgsdorf schrieb darüber, ihm habe der Fürst gesagt, die ganze
Nacht habe er in höchster Angst zugebracht, in der Erwartung, daß
der Teufel kommen und ihn holen würde. Als Burgsdorf entgegnete, der Kaiser habe auch in seinen Erblanden die Evangelischen

nur
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nunmehr freigelassen, meinte Wolfgang Wilhelm: wolle der Kaiser
Teufel fahren, begehre er nicht, ihm zu folgen, er habe vom
päpstlichen Nuntiics in Elliiiiister einen Ver-weis erhalten, daß er in
Religionssacheii so weit gewicheir »In summaN berichtet Burgsdorf, »die Jesuiten haben diesen guten Fsiirsteri dermaßen im Gedränge
und in der Klemme, als die Schiilineister ihre Schulknaben·« Mittlertveile hatten ja na"mlicl) die Friedeusverhaiidlitiigeii ihren schleichens
den, dnrch unntiißixse Ländergier nnd Eifersucht der Fremden, durch
Zwiespalt der Einheimischeii gehennnteuGa11ggenonirnen. Auch der
Kurfiirst hatte sich durch die mehr in Fluß gekommenen Verhandlungen bestimmen lassen, im Herbst 1646 nach Clebe zu reisen, um in
der Nähe zu sein und in den Lauf der hin nnd herwogenderi Verhandlungem namentlich iiber Pommern, unmittelbar einzugreifen oder
seine Gesandten zu inspiriereir Die jiilich-elevische Erbfolgefrrige
gehörte allerdings nicht zu den Fragen, die endgiltig geschlichtet
wurden, vielmehr bestimmte man, daß ihr Austrag verschoben werden
sollte und deutete nur auf die Notwendigkeit einer friedlichen Entscheidung hin. Allein der Umstand, daß für die Reichsterritorien
als Normalteriniii fiir den Besitzstand der Religionsparteien das Jahr
1624 angenommen war, bestimmte den Pfalzgrafem obgleich er das
Friedensinstrnment nicht einmal unterzeichnethatte, als selbstverständlich
hinzustellen, daß dieser Termin auch in seinem Vertrag mit dem
Kurfiirsten dem Jahr 1612 derogieren müsse, und demgemäß begann
er die längst gepflogeneii Verfolgungeri der Evangelischen in JülichBerg wieder aufzunehmen, sie mit Einquartieriiiig zu bedrucken, ihre
Kirchen, ihre Friedhöfe einzuziehen, ihre Prediger auszutreiben. Es
war ja keine Frage, daß es um seine nltramontanen Bestrebungen
schlinnn stand bei dem Jahr 1612, denn damals war er noch nicht
zum Katholizismus iiberjqetreten, während ihm mit dem Normaljahr
1624 das ins reformatuli mit allen seinen Konsequenzen zugefallen
wäre. Allein der silurfiirst durfte geltend machen, daß ansdriicklich
die Annahme des in Osnabriick schon festgesetzteii Normaljahr-s 1624
in den Verhandlungen abgelehnt worden war. Man denke sich, wie
es auf den energischen Willen, auf das erregbare Ehrgefiihl des
Kurfiirsten nach allein, was in den Händeln mit dem Psalzgrafen
vorhergegangen war, wirken mußte, als die verfolgten EJieligionsverwandten in Jiilich- Berg
er fi.ihlte sich als den Vertreter« von
62000 Evangelischen
seinen Schutz anflehten
Aber ehe wir die Ereignisse weiter verfolgen, ist es nun an der
Zeit, anf die Beziehungen des Ravensberpqer Landes zu dem neuen
Landesherrii Eliiicksicht zu nehmen. Ohne Frage war für ihn zunächst
die wichtigste Position in dem neugewonneiieii Lande der Sparenberg. Die Bedeutung, die dieser starken Feste die Beherrschung des
Passes gab, der das Lippethcil mit dem Weserthal verband, war in
dem damals vom Waffenlärni durchtosten Westfalenlaiid eine ganz
außerordentliche Einmal (1673) hat die Besatzuiig dort oben aus
zum

—

——
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1500 Mann bestanden, während gewöhnlich 200 Mann genügend
befunden wurden. Ojiriri muß bei Leopold Ledebiirk die vielen auf
Verstärkung und Wiederherstellnng der hart mitgenonunenen Festung
bezüglichen churfiirstlichen Refkripte an die Regierung lesen, um die
Wichtigkeit zu er1nessen, die der ztnrfiirst ihr beimaß. Wenn er
aber, wie bekannt, so oft und gern persönlich dort oben sein Hoflager hielt, so vereinigten sich gewiß mit dem Reiz der landschaftlichen Umgebung und mit zarten Rücksichten noch andere GesichtsPunkte, die ihn dazu bewogen. Es haftete an diesem Hoflager
eine gewisse Neutralität der Lage arigesichts der in den Rheinlanden
zu verfolgenderi Interessen und damit die Möglichkeit einer« von den
Schauplätzerr der Aktion znriickgezogenen nnd gesammelten Beobachtung. Jedenfalls sind auf dem Sparenberg in wichtigen Tingeu
eritscheidcsirde Beschlüsse gefaßt worden. Auf das am Fuße liegende

Bielefeld scheint diese Sympathie auch iilrergeisiirrgen zu fein. Oder«
erklärt es sich nur ans der Bedeutung der Stadt als Mittelpunkt
der Grafschaft, daß, als während des scriegs mit Schweden Benjamin Ryle, der« Schöffe und Ratsherr von Seeland, dem Kurfürstem
der auch zur See offensiv vorgehen wollte, eine Flotille von 3 Fregatten mit 20, 16, 1() Stücken, einem Höcker· mit 1() nnd einer Snaue
mit 6 Stiicken ansrüstete, dem freilich kleinsten Fahrzeug der Name
,,Bielefeld« gegeben wurde? Wie das alles auch sein mag, schon im
November 1647 kum der Kurfiirst mit seiner jungen Gemahlin Luise
Henriette, der Oranierin, mit der er seit dem 23. November 1646
vermählt war, auf längere Zeit. Die Absicht hatte er schon in einem
aus Cleve vom 16. April datierteu Schreiben an Bnrgsdorf kundgegeben, der« damals in der Grafschaft war, um fiir den Landesherrn
Besitz) zu ergreifen. »Wenn wir denn gern wissen wollten,« schrieb
er, ,,ob auf gedachteni Hause Sparenberg solche Commodität zu finden,
daß wir neben unserer Gernahlirr Liebden nnd nothwendigen Hofstaat mit bequemen Losenierrteri aecominodirt werden könnten, als
wollet ihr deshalb den Augenschein nehmen nnd Bericht erstatten;
denn wir gentzlich entschlossen sind, sobald die Heimfiihrring unsrer
herzvielgeliebteii Gemahlin Liebden vermittels göttlicher Verleihung
geschehen sein wird, daß wir uns also fort von hinnen erheben und
nachen besagten Sparenberg mit unser« gantzeri Hofstad begeben wollen»
Der Bericht Bnrgsdorfs liegt nicht vor. Llber bei Ledebur kann
man auf Grund einer Spezifikation vorn September· 1617 den Nachweis sehr ausgedehnter Siärnnlichkeiten finden, die allerdings die
Prunkliebe des Knrfiirsteii niitirs rnachtekiii Am nächsten liegt» nach
««
Vergl« L. v. Ledebrir ,,(s3eichichte der vormaligen Burg nnd Festung
Sparenberg«
(Berlin, Liideritz LWZJ pag. 68 flg
H« 1683
gehörten zum Hofstaat des« ttnrfiirsteih den der slrrrfiirstiri nicht
30
mitgerechnet, 24 Kamrrcerjnnkerz 21 Pagen, 20 Lakaiery 14 8siannnernriisikeh
Personen zur Hof- und szJieisekiiche, 15 zur Silberkainmer, Doktoren der Medizin, 3 Apotheken
·
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unserem Thema die Frage, wie sich vor und nach der Besitzergrek
fuug Brandenburgs die Ravensberxieis Landschaft zur stä11dischen
Opposition der iibrigeu Sueeessioiislaride verhielt? Ich glaube, sie
hat wenig aktiven Llnteil geuonuneir Allerdings fiudet sich das Aktenstiick jener nun» 1647 in teiilii esrneuerteii Erbverbriideruug auch im
Archiv des hiesigen Rates abschriftlich, aber darauf ist doch kein großes
Gewicht zu legen; zumal von einem gemeinsamer! Vorgehen mit den
übrigen Landschaften findet fiel) keine Spur. Jn den T)lkteu, die iilier
jene Kämpfe in dicken Bänden vorliegen, kommen die Deputierteu
von Ravensberg nur einmal ausdrücklich vor, nämlich auf jenem
vom Kiirfiirsten persönlich berufenen Landtag im Niärz 1647; von
einem besonderen Auftreten derselben ist auch da nicht die Rede. Vergleicheu wir aber die im hiesigen Ratsarchiv vorhandenen Schriften,
so sind zwar die Abschriften solcher Lluszerungem die von den Ständen ausgingen, nicht ,-,-.1hlreicl) vorhanden, indessen kann man auf sie
zuriickschließen aus den Reskripteii des skurfiirsten und der von ihm
gleich nach der Liesitznahine angeordueteu Regierung. Den Judigenatsstreitigleiten hat der Kurfiirst wohl von vorn herein dadurch
vorgebeugt, das; er diese Behörde aus zwei angesehenen Edelleuten des
Landes, nämlich Henrich Ledebur zur Königsbriicken und Areshorst
und Johann Caspar Vincke zu Kilver, ferner aus dem Biirgerstande
Dr. Thomas Sehliepstein und Conrad Louieerus bildete. Hinsichtlich der Steuern ist es natjirlieh nicht inuner glatt abgegangen, aber
Nachgebeu von beiden Seiten hat iiber ernstliche Konflikte oder gar·
dliiiptiireii hinweggeholfeir Wie die Wellen, die der Strudel hervortreibt, an der äußersten Peripherie in sauftere Bewegungen über»geheu, so niag die entfernten« und in sich abgeschlossene Lage der
Grafschaft, auch die Gewöhnung an eine iin kianzeci wohlwollende und
nicht im Lande sitzeiide Centralregierung anderseits die gleichartige,
religiöse nnd politische Gegensätze in ihrer Niitte ausschließende Bevölkerung von vorn herein der Bewegung einen niilderen Charakter:
gegeben haben.
Auf dem Sparenverg nun, uin den Faden der Erzählung wieder
aufzunehmen, wurde im Mai 1651 hiusichtlich der Jiiliclklslevischen
Erbfolge vom siurfiirsten ein Entschluß gefaßt, der iu mancher Beziehung verhäugnisvoll war, seinen nächsten Zweck verfehlte und
denuoch eine epocheinachende Bedeutung fiir die kurfiirstliche Regierung im Gefolge hatte. Als er infolge des Hilfsgesiichs jener ausgetriebeneii Evangelischeii eine Abmahnung an Wolfgang Wilhelm
ergehen ließ, blieb diese nicht nur durchaus erfolglos, sondern der
Pfalzgraf wußte auch die Abseudriiig kaiserlicher Kommissare zu erwirken, welche vorab das Normaljaljr 1624 iui Sinne des Pfalz
grafen fiir maßgebend erklärten und den seurfiirsteii zu einein Tage
nach Köln vorluden. Dieser protestierte; der Sinn war, wenn auch
nicht der Wortlaut: ,,Kais. Elliajcsstät haben weder ein Recht einseitiger
Anwendung und Interpretation des Münster-Osnabriickischeii Friedens-
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instrumentes, noch überhaupt nach Auflösung der alten Reichsverfassung und vor einer neuen Konstituiriiiig derselben auf dem Wege
von Mandaten und Fiommissariateii den Landesfiirsten Vorschristen
zu machen« Zur Getoaltaiuoeiidiiiig war man in Wien nicht disponiert. So zog sich denn die Angelegenheit unter neuen Mandaten
und neuen Protesten bis 1650 hin. Die nächstbeteiligteii feindlichen
Fürsten arbeiteten im stillen, um im rechten Augenblick gerüstet dazustehen Uberall im dentschen Lande fühlte man, daß die Lust
nicht rein sei, daß ein 0Jeivittei« heranziehcn Aber sollte wirklich der
Kurfürst es wagen, den eben inühsani errungeneii Frieden zu brechen,
sich mit den Waffen Qiecht zu verschaffen? In Wien hieß es im
Mai 1651, der Kurfürst wolle den Pfalzgrafen in Diisseldorf überfallen; man ergiiig sich in scharfen Lliisdriickem »Ein Adler habe
schlechte Ehre, wenn er einen alten Hahnen iiberfalle.« Der Pfalz
graf wünschte dies eigentlich, denn ihm schien kein Augenblick günstiger als der damalige, um an das Ziel seiner Wiinsche, in den
Besitz der gesamten Erbschaft zu gelangen Der Sohn Wolfgang
Wilhelms, Erbprinz Philipp Wilhelm, der noch papistischer als der
Vater war, ließ sich schon vernehmen, »der ziurfiirst solle keinen Fuß
breit Landes am Rhein behalten« Jm Jahre 1651 stand die spanische
Macht, durch welche· nach der Hoffnung der eifrigen Katholiken die
gute Sache, welche der Raiserhof hatte aufgeben müssen, mit der
Zertrümmerung des Friedenswerks von 1648 triumphieren sollte, hoch
oben, infolge der inneren Zerwürfnisse in Frankreich nnd der Verbindung mit den jetzt gegen die Lranier siegreichen Generalstaaten wie
mit Cromwell Vor allein der Pfalzgraf war thätig, diese neue
Wendung der Dinge auszudeuten. Er ließ seinen Hahneurnf bis
Vriissel, bis Madrid erschallem mit Köln, Trier, Niünstey Ostiabriick unterhandelte er zu gegenseitigem Schutz anf jeden Fall. War
der Kurfiirst am Rhein niedergeworfen gab es im ganzen Westen
Deutschlands nach Süden hinab, nach Norden hinaus eine einzige
große zusammenhängende katholische Ländermasse »Den Sinn hatte
es, wenn der Papst damals ernstlich daran dachte, die Schätze der Propaganda für die Sache des Pfalzgrafen flüssig zu machen« (Drohsen).
Für den Kurfürsteii entstand die Frage, ob er der Wucht dieses
drohenden Angriffs znvorkonunen sollte. Es war ein Wagnis, bei
dem er alles gegen alles setzte· Wenn er fich dafür entscheideii sollte,
so war die Allianz der Generalstaaten von durehsrhlagender Wich
tigkeit Er hatte schon leid-is, als es sich noch um Stellung gegen die
Schweden wegen Ponnnerus handelte, darüber verhandelt, es war
die beste Aussicht zuni Abschluß geiresen, da starb Wilhelm lI. von
Oranien, sein Erbe wurde erst nach seinein Tode geboren. Was er
für weitergehende sionibiiiationeii mit dem eigentlichen nnd nächsten
Zweck verband, man konnte es nicht sagen und kann es auch heute
noch nicht urkundlich nachweisen. Am nächsten liegt die, daß er bei
siegreichem Ausgang hoffen durfte, der stäudischeii Opposition und
——
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des Landes in Cleve Herr zu werden und auch Jülich und Berg
in Besitz zu nehmen, vielleicht dachtaer auch gegen Schweden Front zu
machen, vielleicht wollte er der spanifch-papistischen Propaganda gegenüber sein iieii erworbeues Recht als Landesfiirst geltend und der evangelischen Freiheit Luft machen. Je weiter in den Generalstaaten
die Uberniacht der antioraiiifcheii Partei sich entwickelte, die iim des

Handels willen Frieden um jeden Preis wollte, desto mehr schwanden des Kiirfürsten Vlussichtenx dennoch hoffte er auch so, daß die
alte niederländische Tradition bei der Bewerbung um die Allianz
einen für ihn günstigen Ausschlag gäbe.
Auf dein Sparenberg hat er Mai 1651 den entscheidenden Kriegsrat gehalten. Politische nnd ökoiioiiiische Gcsichtspuiikte wurden ihm
von den in seinen: Dienste herangebildeteii Räteii, auf deren Hingebung er sich verlassen konnte, entgegengehaltem der alte Burgsdorf
drang darauf, den Weg der Unterhandlung nicht zu verlassen, krienicht folgen, aber der jüngste,
gerischem Vorgehen würden die Stände
die
des Fürsten als engagiert
Waldeck,
feiirig
Ehre
stellte
Graf Fr
hin, ,,er sollte den alten Gauner in Düsseldors iiberruinpelii.« Der
Kurfürst trat ihm bei. Daraus ergab sich Bnrgsdorfs Sturz; man
sagte, weil er sich gegen den dnrch den Entschlusz des Kurfürsteii
bedingten Militäretat ausgesprochen habe. Er hat noch längere Zeit
prunkeud mit den Schätzeik die ihm die vielen ,,Verehriingen,, eingebracht, in Berlin gelebt und in giftiger Verbitterung seinen Einfluß den Libertätsgelüsteii der niärkifchen Stände gewidmet. Sofort
wurden die Rcgimeiiter unter E. Wolf v. Eller, dem bekannten
Kominandanteii des Sparenberg ins Bergische geschickt, vor Diisseldorf und ariderwärts demonstriert Der skuitfiirst selbst begab sich
zum Kurfürfteii von Sachsen, nachdein Bnrgsdorf schon»friiher in
Dresden vergeblich fiir die Verzichtleistung auf Jülich vier Amter des
zu
Fiirstentnms Piagdebnrg angeboteu hatte, iiin Johann Georg
gewinnen. Er entziickte dort alles durch Geist, persönliche Liebensi
würdigkeit, reiche Geschenke, aber zu stande kam nichts, und der
sächsische Kurfürst nieldete alles nach Wien. Ein Manifest von Cleve
aus versicherte die Jülich-Bergischeii der Aufrechthaltiing ihrer Privilegien, verbot dein Pfalzgrafen Steuern zu zahlen, ihm zu gehorchen,
und forderte Anerkennung für sich als Erben und Nachkon1men. Aber
als von den Staaten nichts zu erlangen war als Bereitwilligkeit
zur Vermittlung, in Wien von der Reichsacht die Rede war, zu
deren Exekiitioii sich sogar Schwedeii schon anbot, da konnte er nicht
weiter gehen, iini so weniger, da die Stände von Cleve und Mark
in höchster Anfregiiiig waren, in Jiilich und Berg der papistische
Fanatisnius hoch aufflinninte Zum lssjliick fiir den Kurfürsten schreckteii
alle nicht unmittelbar beteiligten Fürsten und Stände vor dem Umsichgreifen der Kriegsflainnie znriick, und vom Kaiser, der allmählich
erkannte, daß die Furcht vor weitreichender Bundesgenossenschaft des
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Brandenburgers unbegrüiidet wgr, schrieb der churfürftliche Gesandte
in Wien: »An den höchsten Ottern haßt man den Krieg« Am
Hofe in Diisseldorf aber war alles allarmiert, vor allem hoffte man
auf die Kriegsvölker des ruhelosen, seines Landes von Frankreich
beraubten Herzogs von Lothringem dem es nur darauf ankam,
sein Kriegsvolk zu beschäftigen und ein Stück Land zu gewinnen. Jn
der Hoffnung zog der Pfalzgraf auch die Komn1ittierten, welche fich
vermittelnd an ihn wandten, hin. Als die Lothringer nun wirklich
zur Hilfe heranka1nen, ließ auch Friedrich Wilhelm feine Truppen
unter Otto von Sparr als Generalissiinus wieder vorgehen. Jn
Wien aber ließ er feine friedlichen Gefinnungen beteuern, erklärte
fich mit dem Herzogtum Berg begnügen zu wollen und schrieb seinem
Gesandten: »Wir wollen allhier die bleiernen Kugeln gebrauchen,
braucht ihr die goldenen« Allein die Schwierigkeit seiner Lage
verkannte er nicht, besonders im Hinblick auf die Staaten und ihre
Schützlinge, die clevischen Stände, die mit Kontradiktionspatenten
so rebellifch schalteten, daß einige widerhaarige Drosten verhaftet
werden mußten: ein Schicksal, dem der Freiherr v. WinnenthaL
»unter den Schlimmen der Schlimmste,« diesmal noch durch die Flucht
entging.
Da überraschte Friedrich Wilhelm den Pfalzgrafen mit einem
eigenhändigen Brief, in welchem er ihn unter Hinweis auf den günstigen Stand seiner militärischen Ausfichten und unter Bezeugung
seiner friedlichen Endabsichten zu einer Unterredung aufforderte. Wenn
und
Wolfgang Wilhelm sie nicht annahm, so war er der Schuldige wies
für die Ausdehnung des Krieges verantwortlich. Der Pfalzgraf
das Begehren schroff zurück. Jn Wien hatte unterdessen den aufregendsten Eindruck eine Deputation der cleve-märkischen Stände
zu lösen, eine
gemacht, sie droheten die Dependenz vom Kurfiirsteti
die
Staaten
meinten
zu fuchen.
natürlich
andere Protektion
sie
Da sandte Kaiser Ferdinand den Grafen Hatzfeld als Kommissar,
aber unter der Hand geftattete man dem Kurfürsten seine Entschlüsse
zu fassen. Dieser, der nur dann die Vermittlung wollte, wenn der
Kaiser nicht als Reichsoberhaupt, sondern als befreundete Macht fich
ins Mittel legte, ließ fich herbei zu schreiben, ,,er sei Kaiserlicher
Majestät zu unterthänigster Ehre bereit, die Sache in Güte beilegen
zu lassen« Heller Jubel in Wien. Allein nun trat spanische Intervention dazwischen Die Lothringer als ihre vorgeschobenen Posten
erschienen vor den Mauern von Diisseldorf, auch Kölner und Trierer
befürchten Da
Kriegsvolk fand fich ein. Das Schlimmste war zu Male
den
zur UnterPfalzgrafen zum zweiten
forderte der Kurfürft
aus
denn
er
mit
diesmal
Truppen
seine
und
Erfolg,
zog
redung auf
den besetzten Plätzen zurück, versprach auch Jülich-Berg zu räumen.
Waffenftillstand wurde geschlossen und trotz; der Gegenbeiniihungen
des Erbpriiizen Philipp Wilhelm, der Qffiziere und Pfaffen auch
—

—
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gehalten, nachdem freilich pfalzmenburgische Truppen bereits in der
Grafschaft Mark plündernd und verheerend schrecklich gehaust hatten.
Allerdings bei den Unterhandlungen kam nichts zu stande, weder
bei der persönlichen Zusainmenkunft der Fürsten in Angerort, noch
auf einem Tage in Essen, wo außer den beiderseitigen Räten statische
und kölnische zu dem Zwecke zusammenkamen Die PfalzsåJieuburger
wollten nichts hergeben, die anderen waren bei selbstsüchtigen Absichten schlaff in der Vermittlung. So lief der Waffenstillstand ab,
der Krieg drohte wieder auszubrechen. Da legte sich 11och zur rechten
Zeit der kaiserliche Kommissar ins Mittel. Vom Kurfürsteii in
Cleve empfangen, trat er zwar anfangs befehlerisch auf. Allein als
der Kurfürst und seine Protestation ihn darauf verwies, daß er die
Frage nicht richtig stelle, daß vielmehr der Pfalzgraf gezwungen
werden müsse, bis zum Abschluß des Vergleichs auf die Waffenentscheidung zu verzichten, daß er mit der gegenwärtigen, reichsoberhauptliche Entscheidung prätendierenden Kommission überhaupt nichts
vertragen könne, mußte der Pfalzgraf den Anspruch aus Schadenersatz, Satisfaktion, Sicherstellung aufgeben und die Verweisung auf
künftige Rechtsentscheidung annehmen.
Zu dieser Rechtsetitscheidung ist es nachher nicht gekommen. Als
Wolfgang Wilhelm starb, vertrug sich Philipp Wilhelm, der einstige
papistische Heissporn, in Güte mit dem Kurfiirsten Der endgiltig
abschließende Vertrag von 1666, der im wesentlichen den vorhandenen
Besitzstand besiegelte, niacht beinahe den Eindruck gemütvoller Sprache,
als weint es auch hier Wahrheit geworden sein sollte, daß oft die
erbittertsten Feinde die treuesten Freunde werden. Heute sind die
einst erbvereinigten, dainals getrennten Territorien wieder vereinigt
unter dem Scepter der Hohenzollern und damit ist im eigentlichsten
Sinne zur Wirklichkeit geworden, was in dem Friedensinstrumeitt
von 1666 die paciscierendeti Fürsten ausmachten, die Länder sollte
trotz. der verschiedenen Landesfiirsteti ans ewig ein Band der Einheit
umschlingen.
Doch noch ein Wort, um dem Feldzug von 1651 seinen Abschluß zu geben. Jn vier Monaten war er abgethan, viel Blut ist
nicht geflossen, Lorbeern auf dem Felde der Ehre wurden nicht gepflückt. Aber der Eindruck und die Folgen waren sehr bedeutend.
Auf der einen Seite war der Knrfürst vollständig isoliert, im Reiche
waren seine Freunde von ihm gewichen wie außerhalb desselben, seine
Feinde frohlockten schadenfroh und hoffnungsvoll hier nnd dort, denn
den eigentlichen Zweck des Feldzugs, der ja in der That ein Gewaltstreich war, hatte er nicht erreicht. Er war nur eben noch ohne
Verlust davongekonunen Aber auf der andern Seite hatte er das
Schwert nicht vergeblich gezogen. Er hatte gezeigt, daß er anch ohne
Bundesgenossen von der ihm gewordenen Landeshoheit Gebranch zu
machen entschlossen sei, daß er sich stark nnd kühn genug fühle, auch
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kaiserlichen Anmaßung Trotz zu bieten. »Es folgte eine Entwickelung feiner äußeren Politik,« schließt Droysen diesen Abschnitt, ,,welche zeigte, daß er aus dem falschen Zirkelschluß der
Territorialpolitik für immer hinaus sei. Es folgten Reorganifationen
im Jnnern, die, zum ersten Mal umfassend und durchgreifend, die
Umbildung der Territorien zu einem Staate begannen und für
immer entschieden.«

der
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Antiquitäten.
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l1rne, gefunden in

einem Ldiineugrab bei Brackwede Überwiesen
Gyinnasinm
Desgl. gefunden in einem tHiincngrabmit gebrannten Knochen. Uberwiesen »von! Gymnasiunr
Desgl. I1bertviesen vom Gymnasiuni
vom

N«

PUROSE«
11.
12.
13.
14.
15.
1(i.
17.
18.

19.
2().

2"1.
22.

»

gefunden im alten Lager bei Brackwedcn Geschenkt von ?.
Steinbeih 26 ein. Fundort unbekannt. Überwieseii vom Gymnasinm
Desgl» 12 am.
12,.-. ein. Fuudort Heepen (unter einer Eiche). Gefchenk
,,

»

»

»

Pauck
Bruchstücke

von Urnen ans

1—4).
Kleines Thongefiiß
zu Nr.

Hiinengräberii bei Brackwede (zugehörig

mit einein

Henkel

ans einem

26.
27.

Hijnengrab

bei

Hiinengrab bei Brutk(zugehörig zu Nr. 1—4).
Bruchstück einer Fenersteii1-Pfeilspitze. Geschenk von Gymnasiast
Lehmann. Aus einem Lninengrali bei Hansberge
Brouzene Spange ans einein .L)iinengrab, zugehörig zu den Urnen
sub Nr. 1--4.
Bronze-Veil 8,-, (-m. Ilberwieseii vom Gymuasiuni
Desgl. 15,5 km. Geschenk von Herrn Dr. Möllen Gefunden
beim Pfliigen auf Barlages Hof bei Brackwede
wede

.

»

von Dr. Brune in Heepen
Eine Botoknden-Keule. Uberioiesen »von! Gymnasiuin
Pfeil eines Wilden von Borneo Uberwiesen vom Gymnasium
Altes Feuerzeug mit Steinschloß. Geschenkt von Herrn Hermann
Gante
Eine Anzahl Zunft- und Stadt-Petschafte. Überwiesen von der
Stadt Bielefeld.
Pokal der Glaserzunst vom Jahre 1683, von Zinn. Uberwieseii
von der Stadt Bielefeld
2 chinesische Altardecken der Altstädter Kirche Angeblich 400 Jahr alt.
Quadratisches Wappen des Obersten von Rhaeden auf Holz. Aus
der Altstädter siirche
Steiuernes Kruzifix 56 ern. Aus der Altstädter Kirche.
Hölzeriies Hdeiligeribild 80 um» benialt Aus der Skeustiidter Kirche
Bielefelder Ratsstiihl aus der Altstiidter Kirche, Vorderfronh große
Holzschiiitzerei. Anno 17()1.
Wappen der Faniilie Pott, von Gyps
Ravensberger Wappen, von Stein. Geschenk von Herrn Theodor

Brackwede (zugehörig zu Nr. 1—4).
23. Kleines Thongefiiß (ohne Henkel) aus einem
24.

»

»

Lanzen(?)-Spitze von Feuerstein 12 cm.
Pfeil-Spitze von Feuerstein
Pokal der Tischlerzunft Geschenk der Letzteren Von Zinn.
Blauweißes Leinenge1vebe, angeblich über 100 Jahre alt. Von
Frau Lagemann in Berlin.
Stück eines alten Tischtuches, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Geschenk von Herrn Seehausen
II. Pfeile aus Soest.
34a. Dose für Kautabak Von Frl. Marie Upmann
34b. Eine desgl. Von Herrn Voigtel.
35. Tamastdecke zur Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig 1815, ange
fertigt von Ferdinaiid Liider in Bielefeld Von Herrn Weftermann.
36. Damastdecke vom Jahre 1779. Zur Erinnerung an einen Friedens:
schluß. Von Herrn Sekretxir Rehorst in Minden
37. Gesticktes Kruzifix auf rotem Sammt aus einer siirche im Luneburgschen Geschenk von Bildhauer Narten in Hannover.
38. Thonpseife mit Futteral v. J. 1754. Ein leeres Futteral 1767.
39. Kompaß mit Sonnenuhr Paris 1742. Von Korbmacher Bock jun.
40. 3 große Schlüssel, gefunden auf dem Sparenberg. Von Herrn
Voigtel.
41. Alte Goldwage. Von Herrn Eduard Potthoff.
42. Eine desgl. Von Herrn Voigtel.
43. Kleines Gefäß von Steingut.
Geschenk von Herrn
44. Steingutgefäß aus der Iieustiidter Kirche
Weftermann.
45. Jndianischer Götze aus Costarica Von Dr. Steinheim
46. Engelsköpfcheti aus Holz aus Mecklenbnrg Von Narten in Hannover.
.
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4«7.

49.
50.
51.

«

HornsDose mit preußischen Königen auf das hundertjährige Jubiläum Preußens Geschenk von Weftermann.
Brillenfutteral mit Mosaik. Von Voigtel
Bernsteinkette, Halsschmuck der Ravensberger Tracht. Aus dem
Jahre 1766. Gehörte der Frau Grovemeyer in siirchlengern
(Großmutter des Schenkgebers Kantor Groveineyers
Kasten mit Sprenggeschosfen aus 1870—71. Von Hauptmann
.

48.

.

.

v.

.

.

Dewall

52. Stück einer Granate aus der
.

·
.

.

Schlacht

bei

Spichern Von Herrn

Adolf Coesfeld
Taufschale (aus Zinn), Kirche z11.Hörste. Anno

1683. Von

Pastor

Eggerlinxf
Jsraelitische Sederschiissel Von Kaufmann Frankenstcin
Lämpchen aus einer Synagoge Von skaufmann Frankensteiir
Stück eines Telegraphenkabels, gefunden in der Seine während der
Belagerung von Paris. Es vermittelte zu Anfang den Verkehr
zwischen der eingeschlosseneii Stadt und der Außenregierung zu
Tours. Geschenk von Dr. Wilbrand.

29
57.
58.
59.
6U.
61·
.

63.
’
.

.

66

Japanische

Malereien auf Zeug. Von Herrn Voigtel.
Messer eines Turko 187(). Von zjerrii Krügen
Diverse Siegel-Stempel der Stadt Bielefeld.
Holzschnitzerei aus der Altstüdter siirche zu Bielefeld
zu Nr. sc) gehörig.
Engelköpfe aus der Llltstiidter Kirche.
Hut des Freiwilligen von 1813 Christian Riemann, Vater von
Herrn Hugo Riemann.
Dessen Säbel.
Tschako ans den zwanziger Jahren, getragen und geschenkt von
Herrn Christian Krönig (die Silberschiiiire daran von Herrn
Gottfried Delins).
»

«)

Pistou-Getoehr.
As. Alter französischer K’avalleriesc«ibel. Von Herrn Christian Krönig
69. Galanteriedegeii des Obersten von Rhaeden, s· 171(). (Vergl.
Nr. 15, dessen Wappen)
70. Helm ans der Familie von Rhaeden.
71. Waffenhandschuh aus der Familie von Rhaeden
72. Schmiedeeiseriier Zierrat vom alten Gymnasiuny über 300 Jahr alt.
73. Kette mit Handschellen vom Pranger am Rathaus, gebraucht bis 1819.
74. Schlüssel zum ,,Bnrg-Thor« (Bnrgstraße) in Bielefeld. Geschenk
von Herrn Lohmann in der Burgstraße
75. Hellebarde Von Herrn Voigtel.
7l3. Große Kanonenkiigel vom Sparenberg
77. Schnitzerei aus der alten Ratskaniuier
78. Zunftzeicheu der Tischlerzunft.
79. Eiserue Platte mit Salomonis Urteil. Von .L)errn Wilhelm Kisker
8(). Engel aus -L)olz. Altstiidter Kirche.
81. Weibliche Figur ans Holz, aus der alten Ratskamiuen
82. Lade der Glaser- und Malerzuuft
83. Gypsabguß einer Platte aus Eisen, in åljiüiister im Friedeussaal
befindlich, mit Inschrift. Von Voigtel.
84. Selbstportriit des Bildhauers Bandel, Relief.
85. Drei geschnitzte Stücke aus der Kirche zu Steinhagen
Zis- Japanesisches Bild, zusammenlegbar Von Herrn Ferd Consbrnch
87. Großes Olbild, Frl v. Glaubitz (T Ende der 1850er Jahre) und
ihren Onkel, einen englischen Gesandten, darstellend
88. 5 Pfeile aus der Soester Fehde l447. Aus der PatroclusKirche
zu Soest Von Westermann
89. Steinbeil aus K«ieselschiefer, durchbohrt.
Gesunden bei Könnern
a. d. Saale.
Geschenk von Gymnasiast W. Freyntiith
IN. Porta Westfalica und Wänden. Gezeichnet von Strack. Geschenk
von Frau Caroline Helmich
9l. Wittekindsberg. Gezeichuet von Strack. Geschenk von Frau Karoline Helmich
.

30
92. Großes Olgemäldu Vanjtas perennis Geschenk von Ernst WefseL
93. OlkPorträt. Geschenk von Sprick
94. 6 OFPorträtS aus: der Familie Bertelsmaniu Von Dr. Adolf
Bertelsniaiin II·
?
95
96. Piepiiieyers Leben und Thaten 1848 in Frankfurt. Federzeichnungeii von v. Boddien u. Schrötiexr 5 Hefte Geschenk von Prött
.

97.

98.

99.
100.

.

.

.

.

.

Aquarelle von Bielcfeld, gemalt von Ludwig WahrenT von
gesehen. Geschenk von Cenientfabrikatit und Lieutenaiit Albert
Bruno hierselbsi.
Rnocheti von den Gebeinen Wittekiiids nebst beglaubigterhandschrifb
licher Urkunde des Staatsdzlnioaltsi Karl Galster d. d. 8Herford,
27. Januar 1844.
Ehinefische Marienglasbilder von Ludwig Mejer, Oberlehrer ain
Lyceum in Hannover durch Otto Wefternmnn.
Spitze eine-Z Speers (Mittelalter). Gesunden zu Viernheiiii bei
Weinheim. Geschenk von Dr. J. Wilbrand. 1879.
Eine alte niederländische Landschaft

101.
102. Eine

.

Anzahl Silber-

und

Kupfermünzen.

.

.

