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Bericht des Vorstandes.
diesem Hefte veröffentlichten Vortrage dec- OberMichael erhalten die Mitglieder unsres Vereine; den
ersten Teil der nach dem letzten Jahredzberichte in Angriff genommenen Chronik von Bielefeld, welcher bis zu1n Jahre 1346 reicht.’««)
Eine Fortsetzung wird im nächsten Berichte folgen.
Weitere Vorträge wurden in den beiden Generalversammlungen
des letzten Jahres» gehalten von dem Vorsitzenden Dr. Nitzsch über
alte Rektor-Vokationen ang- den Jahren 1556——1569, welche sich
im ftädtischeii Archive vorgefunden haben, und von Herrn Kantor
Groveineyer über Sitten und Gebräuche der Ravensberger Bauern.
Sehr zu bedauern hatte der Verein das Ausscheideii seines:
Vorstandsmitgliedes, des Herrn Pastor Goebel, welcher im Frühjahr einem Rufe als: Konsistorialriit und Pfarrer nach Halle an
der Saale folgte. Wir bleiben dem verehrten Herrn für seine
eisrigeii Bemiihungeu um die Förderung der Vereinsinterefsem insbesondere für seine Untersuchungen iiber die kirchengeschichtliche
Vergangenheit Bielefeldgs zu lebhaften! Danke verpflichtet. Die
ErsatzWalJI für den Vorstand, ioelcher im übrigen der frühere blieb,
fiel einstimmig auf den Pfarrer der Nenstiidter Kirche, Herrn
Pastor Jordan.
Der Vorstand besteht deinnach jetzt ans» den Herren: Gymn.Direktor Dr. Nitzsch, Mititor Grovemeheu Joh. Klasing Oberlehrer
Dr. Michael, O. Westermanir Oberbürgermeister a. D. Huber,
Oberlehrer Dr. Wilbrand und Pastor Jordan.
Der Ausbau der Sparenburg von welchem im vorigen Berichte deshalb die Rede war, weil bei demselben auch auf die für
die Scnnmliitigeti des Vereins» iinmer notwendiger werdenden Räume
Bedacht genommen ist, wird von dem ålliagistrcite der Stadt mit
ausdarieriideni Interesse verfolgt, allein die zu dem Zwecke vorgelegten Pliiiie haben bisher an maßgebender Stelle die Genehmigung
nicht erhalten. Wir hoffen, daß diese augenblickliche Stockuug keine
lange dauernde fein werde!
Mit dem in

lehrer

Dr.

«) Nichtniitglieder
Grovemeyer beziehen.

können den

Vortrag für

50

Pf.

bei

Herrn Kantor

1.
(Bericht

an

llber ein militiiriskljeg Tagebnch
Iielienjaljrigeii Kriege.
den

historischen

Verein zu

Bielefeld

von Dr.

ans

dein

Julius Wilbrand.)

Herr Ylintitianii Alfred von Unger zu Bielefeld besiht unter
verschiedenen interessanten handschriftlicheii Erbstiicten auch zwei Juliubände eines Tagebnchs aus dem siebenjälsrigen skriege Der Verfasser war ein Urälrgroßvciter des Herrn von Unger, der braunschweigische Leutnant und spätere Kriegsrat Heinrich Urban Cleve
geb· am 17. August 1733 zu Wolfenbütteh gest. am Z. Januar
1808 zu Salzgitter.
Das liriiuiischlveigische Kontingent, zu welcheni Leutnant Cleve
gehörte, bildete einen Teil jener Armee, welche anfangs von dem
Herzog von Cu1nberland, darauf von dem Herzog Ferdiiiaiid von
Braunschlveig befehligt wurde. Abgesehen von einem kurzen Aufenthalt in Sachsen waren die Braunschloeiger daher wesentlich an
den Ereignissen aus dem westlichen Kriegsschaupliitz beteiligt, in
Hannover, Westfalen, am Niederrheiti und in Hessen
Das Tagebuch beginnt mit dem 15. März 1757 und endigt
mit dem 22. November 1762.
Der Verfasser war in zu bescheidener Stellung, um historisch
bcdeutsameres Material zu liefern. Wohl aber ist das Tagebtich
eine reiche Fundgrube fiir die »kleine Chronik« der alliierten Truppew
teile unter dem Herzog Ferdinand, sowie der vom Krieg berührten
Provinzeii und Ortschaften.
Die Darstellungsweise ist von einer trocknen Objektivität. An
Nur
keiner Stelle redet der Verfasser von seiner eigenen Person.
ab und zu bricht ein Ton der Freude durch iiber einen Sieg oder
einen glijcklichen Handstreich
noch seltener eine sXlage. Auch die
empfindlichsten Schlappen bringen den Verfasser nicht aus seinein
Gleichmut Mit unermüdlicher Ausdaiier notiert er, was er sieht
und hört, Wichtiges und Univichtiges so ziemlich auch jedes Nachtquartier seines Truppenteilsiz womöglich noch außerdem das Hauptdes Herzogs Ferdiiiaiid und das des feindlicheii Befehlsers.
Ja
Auf diese Weise mögen wohl über hundert Ortschaften in der
Chronik genannt sein. Bei gar inancheii ist von Ereignissen imn1erhin genug erwähnt, um die Lokalgeschichte schätzbar zu bereichern.
—

—
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Nichtsdestoweniger ist dass Tagebuch bis jetzt fast unbekannt
geblieben und nur zu vereinzelten, wenig uinfatigreicheii Veröffentlirhiiiigeii lienutzt worden.
EJJkeiIIe eigenen Auszziige beziehen sich
l) auf diejenigen Stellen, welche Bielefeld und nächste Umgegexid
betreffen (dieselben folgen weiter hintern,
«) auf die danialigeii Vorsgijnge in der
großherzogb hessischen Provinz Oberhessen plluch diese letztern Dliigziikxe denke ich mit
Genehinigunkf deg Herrn von Unger an einer passenden Stelle
zum Abdruck zu bringen),
Z) habe ich gleichzeitig, um Andern eine weitere Benutzung des:
Tagelmchs zu erleichtern nvelche bei der liebenswürdigen Zu:
vorkomnienheit des» jetzigen Besitzers- auf keine sonstigen Schonerigkeiten stoßen dürfte) eine
verhältnigmäfzig iibrigeiis stark
abgekürzte
JnlJaltHangabe angefertigt, welrhe ich zuniichst
hier folgen lasse.
«.-
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—-

Tagebuch

brannschweigischen Leutnants
Heinrich Urban Cleve.
Ubersicht über den Inhalt.
des

Erster Band.
1757.

Nkiirz erhält
brauiischlveigisrhe Kontingeiit den Befehl sich inarsclsbereit zu machen.
M. April. Alnnarsch in westlicher Richtung. 27. Lager bei
Hameln T-3s). bei Arzen
I. Mai. Lager bei Lemgo 2. bei Schildescl)e. Z. der Oberbefehlghaber Herzog von Cuinberlatid trifft ein und nimmt sein
Hanptquartier in Bielefeld Besetzuiig Rietbergsx 20. Lager bei
Am M.

das:-

Bracfwede
13.

Gefechte

Juni. Fliückziig

aus dem L. von

Vrackwede 14.

u.

15.

Bielefeld und Herford 1(3. Rückzug über die Wesen
M. Juli. Treffen bei Hastenbeck (au5fül)rlich gefchildert), Rückzng auf Haineltr l-30. Hamelii kapituliert tmit den Franzosen)
31. Minden wird geräumt.
1. 9lugust. Lager bei Nieuburg 9. L. bei Werden.
1. September. Bremen von den Franzosen besetzt; deLJgl. Harburg Eliiickzrtxx nach Stade Z. Conventioii von Stade Waffenruhe
23. November. Herzog Ferdiiiaiid von Braunfchroeig iiliertiininit
den Oberbefel)l. Die Feindseligkeiten beginnen wieder. 28. Harburg

belagert.

bei

c
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b.

Ulzen
»

Dezember. Gefechte

bei

Ebstors

26.

Hauptquartier

in

1758.

Januar. Winterquartiere.

Februar. Aufbruch 20. Belagerung Jiothenburgs (östl.
Ende Feliruart Bremen,
Bremen). 26. Treffen bei Hohn.
Nienburg, Hannover von den Franzosen verlassen.
6. Niärz Wänden belagert und kapituliert am 14. In den
nächsten Tagen und Wochen auch Hamelin Braunschweig, Ostiabriich
Vielefeld, Lippstadh das Miinsterland Göttingen und skassel von den
Franzosen geräumt. 26. Gefecht bei Soest.
Z. April. Hauptquartier (H.-·Q.) des Herzogs Ferdincind in
Münster.
27. Mai. »L. bei Dülmen
4. Juni. Ubergang iilser den Rhein bei Schenkenschcinz. Be—setzung von Cleve 9. Lager bei Rees 13. Gefecht bei Xantetr
23. Schlacht bei Crefeld (sehr ausfijl)rlicl) beschrieben)
10. Juli. Einnahme von Düsseldorf
5. August. Gefecht bei Nicht· (bei Düsseldorff 10. Die Dlrtnee
geht bei Griethausen über den Rhein zuriiek 14. L. bei Bocholt
20. bei Koesfeld. 29. bei Diilmen.
2. September. Feier des Siegs bei Zorndorf 18. Die Franzosen bei Einbeck 29. Das Lager bei Borken wird von den Frauzosen überfallen.
9. Oktober. L. bei Münster. 14. bei Telgte; Gefecht bei
Landwehrhagen 16. Lager bei Rheda. 17. bei Lippstadt 19. bei
Soest 28. bei Telgte 31. bei Miinster·
16. November. Die Franzosen gehen über den Rhein zurück.
Winterquartiere
13.

v.

«

—
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1759.
skriegsschciuplatz im Hessischen 25.

H.-Q. zu Melsuiigen
s. ErkApril Gefeclt bei Wafungen (nördl. v.10.Pieitiingens
der
Vertreibung
von
Hessens
(Gros3h.
stürnnnig
bei Bergen
Franzosen aus Birstein und Biidingen 13. Schlacht 15.
L. bei
(bei Isrankfurts Tod des Prinzeii von Jscriburg
v.
Großh. Hesseus
18. «).-Q. «i (rü ·1««i be« »Sie en). 19. .J1nnövr. «ä«er in
Zixszzöixeneral
2l0.
zu
Griinberg
v. Zastroiv in EJJielsungen, der Herzog von Holsteiii zu Fritzlar
14. Wink. Abmarsch nach Westsalen 18.
März.
Fulda

30. zu
1.
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Z. Juli. L. bei Disfen (nordwestl. v. Bielefeld). 5. Das
Trimbachsche Corps zu Halle in Westfalen und auf der Ravensburg
7. Gefecht bei Borgl)olzhaufen. 9. L. bei Osnabrück 11. Die
Franzosen erobern Minden. 12. Gefechte bei Holzhaufen (westl.
v. Wänden) und Diepenau 16. L. bei Peterslsagen (nördl. v. Minden). 19. Gefecht bei Hille (nordwestl. v. Minden). 28. Gefecht
bei Liibbecke 29. Einnahme von Osnabrück 30. Die Franzosen
erobern Münster.
1. August. Schlacht bei Minden (fehr ausführlich geschildert).
4. L. bei Herford 5. bei Lemgo 6. Einnahme des Schlosses zu
Detmold; große Beute daselbst. 8· Lager bei Lippspringe 9. bei
Paderborn 10. Erstiiriiiiing von Einbeck 11. H.-Q. zu Stadthagen 15. Gefechte bei Korbach (Waldeck). 20. Lager bei Haina
(südwestl. v. Fritzlars 23. Einnahme von Ziegenhain 27. Erstürmung von Wetter (nördl. v. Marburgl
6. September. Honiberg an der Ohm befetzt 9. Beschießung
der Zitadelle von Marburg. Dieselbe kapituliert am 11. September.
19. L. bei Fkrofdorf (bei Gießemx die franzöfifche Armee zwischen
Gießen und Wetzlar
Beide Armeen bleiben in der Gegend von
Gießen viele Wochen lang einander gegenüber.
15. November. Das braunschweigifche Co« s wird nach Westfalen abkoniniasndiert 24. Marsch durch Lippstadt
H. Dezember. Das Jmhoffsche Corps wieder zurück nach Osten.
Niihere Mitteiluiigeii iiber das Treffen bei Fulda 12. Marsch
durch Kassel 17. durch Eschwege 19. durch Erfurt und Weimar.
21. durch Gera. 23. durch Altenburg 25. Ankunft in Chen1nitz.
31. Ankunft in Großhcirtmciisinsdorf (westl. v. Chemnitz).
—

Zweiter

Band.

1760.
mit den Osterreichern bei

Gefecht
Marienberg (in
Sachsen, füdwestl v. Chemnitzs
6. Februar. Das braunschweigische Corps kehrt nach Westfalen
züriick und bezieht Winterqiiartiere im Paderbornifchen.
13. Mai. Aufbruch aus den Winterquartiereit 20. L. bei
Wabern (fiidl. v. Kassel).
6. Juni. Expedition nach Fulda 9. Lager bei Schlitz. 10.
Fuldcr besetzt. 24. Gefecht bei Homberg van der Ohm 26. L. bei
28. Verschanztes Lager bei Treyfa (fiidl. v. Kassel).
Zcegenhain
30. Die Franzosen belagern Marburg.
2. Juli. Gefecht bei Fritzlau 7. Gefecht bei Wildungen 10.
Treffen bei Korbach (ausführlich beschrieben). Jn den nächsten Tagen weitere Gefechte im Waldeck’scheii. 31. Blutiges Treffen bei
8. Januar.

Warburg

.-8.-

August. Verschanztes Lager bei Warburg 4. Gefechte bei
Stadtbergen 22. Gefechte bei Zierenberg (siidöstl. v. Warbnrgl
September· Behauptung des- verschciiizten Lagers bei Warburg
10. Oktober. L. bei Lippstadt 13. bei Kamen M« bei
Reckliiighausen 16. Dass» unglückliche Treffen des» erbpriiizlicheii
Corps bei Kloster Cainp (si"loster-Fi’ampen, nördlich von Krefeldl wird
2.

ausführlich beschrieben cdas Treffen war am 10. Oktobers IS. L.
Dorsten 21. L. bei Schermbeck (östl. v. Werts
ZF November. Abmarsch nach Paderborn U. L. bei Uszlar
cnord1vestl. v. Göttingenl

bei
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1762.
(Nun

kommt eine unerklärte Lücke inc Tagebuch; eine Anzahl Blätter
unbeschriebeie Es fährt fort mit dem 17. Juni)

sind

17. Juni. Gefecht bei Bsolfsaiiger lbei stassels 10. Das»
Tags.
Schloß in Waldeck wird boinbcirdiert und kapituliert andern ZU.
bei
1I3. L. bei Wildnngeii 16. L. bei Cappel lbei Piarburgl

Ziegenhaiii. 2E3. Siegreiches Treffen bei Lntterberg (bei dViiindeiir
Bd. Quartier in Schlih Bis. Einnahme von Fuldiiz Schtvere Exzesse
daselbst. I1. L. bei GroszeipLiider (west"l. v. Fnlda").
Z. August. L. bei Algfeld 6. bei Schwarzenborii (östl. v.
Ziegenhaiiil Z. n. O. Gefechte a1i der Fuldcr 12. L. bei stirtorf bei Alsfeld 19.

...10.-

Bielefeld hart an unserm rechten Flügel lag. Das Lager stand
auf der sogenannten Schiltzker Hehde Der sehr morastige Boden
dieses Lagers und eine eingefallene rauhe und nasse Witterung mach-«
ten dieses Lager dem Corps sehr beschwerlich. Jn der Stadt Vielefeld lagen 2 Preussisclse Regtr als ErbPriiiz von HessetiCassel
2 Batt und 2 Batt. v. SalmuthC
Z. Vieh. »So Königl Hoheit der Hertzog von Cumberlaiid
als unser durchl Cheff kam bei der Armee an, und nahm sein
Hauptquartier in Bielefeld«.
4. Mey. »Erhielten wir die angenehme Nachricht von den
großen Siege des Königs von Preusseii über die Osterreicher bey
Praag Dei· Armee wurde bekandt gemacht, das; sobald auf dem
Sparenberge bei Bielefeld eine Canone gelöfet würde, die Arniee
sogleich sich in Orclre de Battaille rengiren nnd die Piqiiets in
Bielefeld rücken sollten«.
sVom Lager bei Schildesche ans wurden Vorstösze nach Süden
unternommen. Es wurde Iiietberg besetzt.
Die Franzosen standen in und bei Lippstadts
11te11. »Erfuhren wir, das; der Print; Soubise in Lippstadt
angekommen und die dasigeii Gegenden rekogiiosziert habe, und daß
sich in der Gegend Lippstadt ein großes feindl. Corps einfünden
würde«
isten. »2 Regtr Cavall als Schlüter und Jung Dachenhausem
welche in den Lager bey Hervorden gestanden hatten, bezogen ein
Lager jenerseits Bielefeld bey dem Dorsfe Brackwede«.
19tet!. »Brachen die zum Marsch beordert gewesenen Regtr.
cius ihrem Lager bey Bielefeld auf, und marschierten mit klingendem
Spiele durch Bielefeld. Unser Durchl ErbPrintz führte unsere Colonne. Wir bezogen gleichfalls ein Lager bey Brackwede, und
kamen in 2 Treffen zu stehen«. Das Lager welches wir hier bey
Brackwede genommen hatten, war von der Beschaffenheit, das; der
rechte Flügel desselbigen sich an Bielefeld lehnte, und das Dorf
Brackwede zwischen denen liehdeii Treffens lag. Der Rücken desselben war durch aneinander hiiiigeiide und hohe Geliürge bedeckt, die
Fronte desselben aber konnte eine Plaine von vielen Meilen übersehen, so das; Lippstiidh Paderboriy Rittberg Rheda und mehrere
Orthe sich unsern Augen zeigeten.... Um f) Uhr Nachmittags
pasfirteii Sr siönigl Hoheit der Oertzvg von Euinberlcitid das Lager«
sDcsrselbe begab sieh zu den Truppeii bei Paderborrr Bei Bielefeld
und Lirackwede kommandierte lsseneralleutnant von Spörckens
sJm Lager bei Schildesche waren noch 8 Battaillons und
12 Eskadrons stehen geblieben.
Die Fourage wurde auf der
herangefciljren und zu Bielefeld ein großes Magazin ange egt
22ten. »Jn Bielefeld wie auch in den gantzeii Preussifcheti
Landen, wurde wegen des Sieges des Königs bey Praag ein gro——
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ßes Dankfeft angestellet, weswegen auf den alten Casteele Sparenberg einige eiserne Canonen abgefeuert wurden. Die Corpg relebrirteu dieses» Fest nicht mit, um uns» bei) einein gewissen neutralen
Ansehen zu erhalten«.
23tc1k lDie noch bei Schildesche stehenden Truppen riickeii
ebenfalls:- ins Lager bei Brackioede; dazu kamen Trnppen aus den
Städten Bielefeld, Herford und Wänden. Das» Lager bei Brackioede
wurde weiter nach links ausgedehnt. Nach Bielefeld kam ein zusammengefetztes Connnando von 400 Mannf
26teIL »Unser Corps bei Bracboede bestand wiederum aus»
24 Batt. und 16 Esq.« f·«)liicl) bei Paderborii war inzwischen ein
größeres» Lager bezogen wordenf
Nöten· »Wurde der Anfang gemacht eine grosze Redonte vor
dem Dorfe Bracktvede auszuwerfen. Es» wurde solche so groß gemacht, das; ein Regt. zu deren Besetzung gebrauchet werden mußte.
Dem Eorps wurde die Ordre ertheiletp das; sobald auf den Sparenlierge 33 Canon Schiisse fielen, sich solches sogleich auf seinen Plaee
ckarnnss Formiren sollte«.
fDie Franzosen wagten sich keck bis» in die Nähe des» Lagers
nnd es» fanden kleine Pliirikeleien stattf
4tct1 Jan. »E)Ji1.is3teii wir das» Lager verändern und unt» gantz
links fast auf V- Stnnde lang, ausbreiten. Es» kam das» Lager,
welche:- bisher bei) Paderborti gestanden zu uns» nnd bezog gleichfalls mit uns» in einer Li11ie das» Lager Brackwede«. fDie Franzosen besetzten sofort Paderbornf
Stett fJm Lager bei åsrackiiiede befanden sich zu dieser Zeit
inggefaint 47 Batailloiio und 36 Edkcidroiis der »hannoverischen
alliirteii Amme« unter dem Oberbefehl des Herzog-J» von Enmberland

jötett

»Die 2 brannfchirx Gr Brut. deckten die linke Flanque
Lagers und Inussteii vor sich Verfchanzniigeii machen. Um den
Feind zu erwarten war das:- Lager sehr gnt gewehlt und vortl)eilhafft Der Rücken desselben war durch das» dahinter liegende Gebiirge gedecket, der rechte Flügel lehnte sich an Bielefeld nnd das»
Terriii vor der Fronte war gleichfalls» wegen verschiedener niorastigeii
Stellen vor den Feind ehiquaneuxK
steil. fBei einein Rekognoszierungsgefecht fielen von dem
hannövr Corps der Hanptinaiiii von Druchtlelieii und einige Niannf
Neu. »Seit einigen Tagen war fleißig an neuen Wegen die
rechts und links nm Vielefeld weggingen, gearbeitet, um sich solcher
im Falle einer Retraite zu bedienen, weil vorher nur ein großer
Weg durch Bielefeld ging«... »Jn der Ojrafschaft Rheda bezog der
Feind ein Lager, welches» man auf 70,()00 Mann schätzte. Ei» war
dies» kaum 3 Stunden von uns» und man konnte dieses Lager ganz
genau von unsern Lager aus fehen«.
des

.
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13ten. »Des Morgens: fing man an hinter unserer Fronte am
linken Flügel, gerade hinter unsern Regt. eine Batterie cuifziiiverfeii
um von selbiger die linke Flanque der Armee bestreichen zu können
ses wurde allgemein an eine bevorstehende Schlacht geglaubt]...
aus» allen vor der Front gelegenen Häuser-n und Dörfern reterirten
sieh die Einwohner mit Weib, Kind und Viel) nnd fliichteten in das:
hinter unser Fronte liegende Gebiirgq und ex» wurden solche von
den leichten feiudl Trnppeti occupiret«. Die Franzosen machten
jedoch einen llnigehuuggversncls, nui die Armee des Herzog-«- von
Cuniberlaiid von der Weser abzuschneiden. Dieser liefalsl daher den
Rückzug, welcher am 13. Juni 1757 Abends 728 in drei Coloniieii

augetreten wurde-s.

Es: wurde Abend und die feindl leichten Trupperi verfolgten uns bisJ an dass Dorf Brackwede und die davor gelegene
Schantze Da solche sich dieser Schautze weil es schon zieml dunkel
war, zu sehr näherten, so wurde aus: selbiger ein Feuer aus sie
gemacht, wodurch selbige nicht allein verschiedene Todte und B"lessirte bekamen, sondern auch abgeschrecket wurden tin-I: weiter zu verfolgen und sich dainit nur annisirteri unser verlassene Lager in Brand
zu stecken.«
sDer nächtliche Jiiickzcig durch die Berge ging in großer Unordnung vor sich. Es.- feuerteu sogar die Preuskeii und Hannoveraner
auf einander, weil sie sich für Feinde hielten. Erst als ein großes
Heumcigaziii vor Bielefeld in Brand gesteckt wurde, erkannte man
beim Scheine des Feuers» den Irrtums.
Die Dreistigkeit der
14te11. sDer Ziückziig dauerte fort)
ein
anderes
weit,
daß
so
sie
Feinde ging
durch
Thor in Bielefeld
sprengeten und die Preußen auf den Gassen noch attaquirten, sodaß
solche die Straßen der Stadt niit Cartetschen desendiren mußten.
Etwanii 50 Mann von den neuerrichteten hann Jager Corps waren
in Bielefeld und diese befrehteii die Preußen von weitern Verfolgung
der Feinde da sie einige so gewisse Zalven mit ihren gezogenen
Büchsen auf selbige gaben, das; sie nicht weitere Lust bekatnen sich
in Bielefeld sehen zu lassen. Die Preuszisclseii Regtr hatten beh
dieser Gelegenheit einen ziemlichen Verlust, welcher durch das:- sehr·
starkeAusreifzeti ihrer Leute noch veruiehret rourde, weil cilless was:nicht weiter ihnen zu dienen Lust hatte bei) dieser Gelegenheit descrtirte. Ja esJ ging die Maliee so weit, das; sich die Deserteiirszs in
diesgiiiiser begaben und ang- deuen fseiistcsrii aus ihre eigenen Genueraden Feuer gegeben haben. Wir blieben vor Bielefeld so lange
ciufniarchirt stehen, bis die Preußen sich aus:- Bielefeld gezogen und
Wir setzten daraus unsern Tllöarsch bis
an ums» geschlossen l)atteu.
Hervordeii fort, inarclsirten durch diesen Orth...« u. s. w.
sDer Rückzug nach Norden ging bis Stade Hier wurde durch
Vermittelung des-Z slönigs von Diiiieiiicirk ain s. September 1757
eine Convention geschlossen, welche zunächst Waffenstillstaiid herbei».

.
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führte» Nach einigen Wochen begannen die Feindseligkeiteii jedoch
Der Herzog von Cumberland kehrte nach England
von Neuem.
zurück nnd wurde durch den Herzog Ferdinand von Braunsclsiveig
ersetzt. Derselbe kam in der Nacht vom 23.»«24. November bei der
Jlrinee

an

nnd es

gelingt ihn1

die

Franzosen wieder zuriickzudrängeirj

1758.
Herzog belagerte Minden kapituliert am 14. März.
wird kriege-gefangen, den Lffiziereii jedoch wird erlaubt

sDiis
Garnison
nach Frankreich zuriickzukehrenss
M. El1iertz. ,,Piarchirten wir nach Eickholt Das H.-Q. des
Hertzogs kam nach Borchholtzhausetr
vom

Die

jenerseite der Stadt unser Lager auf... Bei Brackwede soll noch ein
feindl. Corps stehen«
Stett. sEinnahme des: Schlosses zu Detmold, welches die Franzosen besetzt hatten; der Vorgang ist in dem Tagebuch aussführlich
beschriebenj
7te11. »Unsere große Arniee stehet bei Bielefeld«
sDer Krieg zog sich nun nach Hessen. Jm Herbst standen die
beiden feindlichcn Armeen in der Gegend von Gießen viele Wochen
lang einander gegenüber]
1760.
des Jahres:

war abermals Hessen der
ersten Hälfte
sJn
der
in
Westfalen sum 31.
allerdings
Hälfte
zweiten
Kriegsschaiiplatzz
Juli blutiges Treffen bei WarbiirgX doch wird Bielefeld in dem
Tagebuch nicht erwähnt]

der

1761.

Kriegsschaiiplätzeti verhielt es; sich wie im Vorjahr
sMit
Der-Herzog Ferdiiiand Inuszte die Belagerung von Kassel aufgeben
und einen Rückzug nach Westfalen antreten. Am 1. Juli cibermals
ein Gefecht bei Warburg Am 12. August Lager bei Detmold.]
27. August. »Es hat der Feind indessen starke Streifereien
nach Bielefeld, Hervordetr die Grafschaft Tecklenburg und Lingen
gemacht und sich starke Contributiones bezahlen lassen«
-7. Oktober. »O«Jnabriick und Bielefeld ist indessen vom Feinde
besetzt. Das» H.-Q. des Soubise ist zu Eoesfeld und das: Gros
seines» Corps stehet bei diesem Orthe.«
(Spaterhiu wird Bielefeld in dem Tagebuch nicht mehr genannt)
den

Geschenke

und

Grwerbungen

Herr Gyninasiallehrer Perthes schenkte dem Verein, welcher dadurch veranlaßt worden ist, seine Sammlungen auch auf ethnographiskhe
Gegenstände anszudehnem eine sehenswerte Auswahl ostindischer Waffen
und Geräte. Die Aufstellung mußte vorläufig wegen Raummaiigels
im unteren Korridor des Ghmnasiunis stattfinden.
Ferner schenkten:
Herr »Zeicl)en·lehrer Bartels eine Bronzeaxt (gefunden bei Schlangen
im Fiirstentum Lippen
Herr Finpferschniied Pauck ein Olgeiniilde (Portriit des früheren Gerichtsdirektorg von der Marck).
Frau Griifiii von Lynar eine in ihrer Besitzuiig auf dem Johannisberge aufgefnndene sianonenkugel
Herr Jnfpektor A. Hninniel zwei Elliiiiizeii (bei Enger gefunden) nnd
eine Denknciiiize von 1813.
Herr Niafchinenineister Heel ein Silberbruktente (gefnnden zu skempten
in Bayern)
Herr Pastor Goebel sechzig Alidriicke von skanieen
Herr Duhme ein Aninlet (gefnnden bei Schildesches
Herr Strafanstaltsiiispektor s? roll in Llndernach einen römischen Wurfspeey
einen Lanzenschnh, zwei alte seriigleiii aus Steingut, alte Miinzeik
Herr Brünneiiiaiiii einen Viertel-Dollar in Gold.
Herr Sieleinanii eine alte Silbermünze (gefnndeii anf dein Sparenberge).
Herr Groveineyer eine Anzahl Elliüiizeik
Herr Ratsherr Gräbe eine silberne Denkmünze
Herr Biickardt eine seltene Knpferiniinze
Herr Max Poppe eine seltene Silbermünze (1650).
Gymn.-Priinaner Schild eine Finpferniiiiize
Gyniiiasiast von Bodelfchiviiigh eine steinerne Pfeilspitze (gesnnden bei
»

Oerlinghausen).
Angekauft wurden eine Anzahl Terrakotteiy Glasschniucksacheiy
5 Thonläitkpcheii aus Gräbern, gegen 200 röinische Vronzeniiinzeiy
eine Denkmüiize darstellend Isotta clegli Atti (1446).
Diese Münze ist nach einein Exemplar des Miinzkabinetts in Berlin
abgebildet bei Lndwig Geiger »Renaissance und Hninaiiisnius in Jtalien
und Deutschland«. Unsre Medaille zeigt kleine Abweichungen von dieser

.-16.A Ri111inensi.
Abbildung bei Geiger. Die Ausschrift lautet: Isote. dem
Revers ist
Former. Et. Virtuta ltalie Decori. Der Elefant auf
von
des
Beherrschers
Gismondi
Malatesta,
des
eins der Wahrzeichen
Revers
dem
steht:
war.
Auf
Geliebte
Jsotta
Rimiiih dessen vielgefeierte
(Von Mntteo de
0pus. Mathei. De. Pastjs V. KI.(,’G(’«C.XLVl.
und

Pasti

aus

Aus der

i1i

gegossen)
Röinisckkgermanischen EVkrcseunis

Verona, 1446 modelliert

sropieraiistiilt des

Mainz wurde angeschafft:

ein Schwert Original un Pkuseiun zu Bonus Wurfein Helm (Daruistadts, ein Dolch (Speier), eine Lanze

cRöinischsi

speer cMainzP

(Mainz), eine Schnalle Ollkannheiins
ein ein(Geru1anisch): ein zweischneidiges Schwert (Stuttgartl,
ein
Wurfbeil
schneidiges Schwert (Darmstadt), ein Speer (Konstauz),
(T))caiuz).
Lluch diese Sammlung mußte vorläufig im Gyninasiuni aufgestellt
werden.
Die

—-

Bibliothek erhielt an Geschenken:
Geschichte des Landkreises Essen von W. Grevel Vom
Übersicht
historischen Verein zu Essen
Band 41.
Zeitschrift fiir vaterländische Geschichte und LlltertumskundmLOEalgeschicIJte
Vereins
für
des
Oberhessischen
Dritter Jahresbericht
zu Gießen
Geschichte der evangelischen Genieiiideii in Dortnuind von Heller.
-,,Lemgi) und die Hause« von Herrn O. Westermann
Riefstahl, ,,Bilder aus Westfalen« von demselben.
Angekaust wurden:
Aug. Dreves, »Geschichte der seircheiy Pfarren, geistl Stiftungen
nnd Geistlichen des Lippischeii Landes«.
Otto Preuß, »Die banlichen Altertüiiier des Lippischeii Landes«.
Her-m. Zhartnianiu ,,Bilder aus Westfaleii«, lI. Teil.
W. v. WaldbrühL »Vorzeit der Länder Cleve, Mark, Jiilich, Berg
nnd Westfalen« von Pkoritanus, Band I.
Karl siletke, »Die Quellenschriftsteller zur Geschichte des preußischen
der

Staatsk

Joh Nobbiliiigs »Beschreibung des Stifts BküiisteM (1747).
Cyriaciis Spangenbekkls «Chronicon Schanmb Holstfc
1696).
Bernhard Schröter, ,,9Jkeniorii1 der v. ElJiiiIichhauseiW (Rinteln
Nikol Scheut, »Leichenpredigt der Grafen Schauenburg« 2c.

Chronik

der Stadt

jBielefeld,

im Auftrage des historischen Vereins der Grafschaft Rabensmit Unterstützung der städtischen Behörden zu Bielefeld
und
berg

verfaßt

Michael·

von Dr.

§.

1.

Ortes, älteste Bestandteile.
Ykter
Zlanw
Die Nainensforiii Bhlanvelde l)at bisher« als die älteste Bezeichnung fiir unsern Ort gegolten. Dieselbe findet sich in einein
Traditionsregister des Klosters Cur-vers. Mit diesen: Güterverzciclx
nis verhält es sich nun aber folgendermaßen Die älteste Heindschrift
vom Jahr 1479 kiindigt an der Spitze den Inhalt der folgenden
Bliitter als eine neue Abschrift des ältesten, durch Alter abgenutzten
Registers der Güter und Einkünfte des Klosters Eorvey an und
enthijlt auf fünfzehn starken Pergamentblijttern in Folio zunächst
die älteste Heberolle des silosters, sodann das Verzeichnis der
sogenannten Traditiones, d. h. der Schenkungeii an das Kloster.
Jn vierhundert und sechsundachtzig Paragraphen werden hier eine
große Menge von Oicimeii der schenkendeii Personen und Orte:
liezeichiiuiigeti der geschenkten Güter aufgezählt ohne die geringste
Andeutung einer Anordnung nach Jahren oder wenigstens Zeitperioden Einige toeiiige Ausnahmen abgerechnet, ist sie ohne alle
historischen Anhaltspunkte. Jn dem § 410 heißt es nun: ,,es
schenkte Vertnvard eine Ouse in Bylanvelde mit den! anliegenden
Walde« Der erste Oeraiisgelier dieses Giiterverzeichnisses der
ijbrigens nur eine noch viel jüngere Kopie des ältesten Manuvon: Jahre 1664
kannte, der 1753 verstorbene
skripts
dentete
Nanien
diesen
auf unser Bielefeld und verPastor Falle
legte die Schenkung in die Zeit des Abtes Adalgar, der von
856—876 das Kloster Corbeh leitete. Seine Angabe hat bei
und

-—

des

—

1

2

-

vielen Glauben gefunden, und uoch

von

Ledebur in der letzten Nits-

Sparenberges meint, es sei unter jener
gabe seiner Geschichte
andres
zu verstehen als der alte Waldhof in
Echetiliiiig nichts
der
ini 15. Jahrhundert erloscheneii Familie
der
Ztammsilz
Vielefeld,
von dem Wolde Sonach wäre das Vorkommen rinseres Orts
namens im St. Jahrhundert in dieser eigentiiinlicheii fsorni ,,Bt)lan
velde« urkundlich beglanbigt Llllcsiii die Deutung Falte(- ist eine
des

durchaus willkürliche, znriiicljst hinsichtlich der Zeitbestimmung der
Schenkung Aus dem Umstande allein, das; zehn Xssaragratoheri

sriiljer eine

unter dem Abte

Adalgar gemachte Zcljetitiiiig erwähnt

wird, schließt er, das; auch unsere Tradition in jene Zeit gehöre.
Nicht minder toillkiirlich erscheint seine Nainenderitnng Rock) heute
heißt eine unweit Höxter gelegene Anhöhe der Bilenberg, auf
den ich durch mehrere in dem ältesten Eorvenscheii Lehnsreciister
enthaltene Urkunden aufmerksanr geworden bin. Ein Bileufeld
habe ich freilich noch nicht aufsptireii können, dieser Umstand hat

nicht zwingende Kraft genug uns auf Bielefeld als cilleitiigeii
diesem Jrrgarten hinzudrängen. Aus jenem Eorveher
Ausweg
Giiterverzeichnis vermögen wir also nichts weder für die ursprüngliche Namens-form noch für das Alter rinscres Ortes geltend zu
machen. Anders verhält es sich mit der vjta des Bischof Mein:
werk von Paderborn In dieser, von einem unbekannten Nkönche
von Abdinghofeti nach der Mitte der 1«3. Jahrhunderts verfajhteii
Biographicy zu welcher die zahlreichen Urkunden des silosters mit
größter« Sorgfalt benutzt sind, findet sich unter dem Jahre 1»01.")
folgende Bemerkung: Ein Pkann Namens Tiedi überträgt 7() Llcker
in Bilifelde, die ihm nach Erbrecht zustehen, unter Zustinnnuiig
seiner dllkutter Tsilliiirga an die slirche zu Paderhorii u. s. w. FJier
haben wir die älteste cirkiitidliclj beglaubigte Erwähnung unseres
Ortsnantens in der Form Bilifelde
Ftiiiipfeti wir nun zur Er—
Ortsnanieiis
älteste
des
an
Bezeichnung an, so kann
diese
kläruug
es keinem Ztoeifel unterliegen, das; wir in dem ersten Bestatidteil
des zusaminengeselzteii Wortes demselben Wortstciintne begegnen,
der uns so zahlreich in Verbiiidiirig mit dein iipjiisllatjtsiiiii stcsin
aber doch

cius

-

entgegentritt.

12.

Vilsteiih

in Urkunden aus der
konimt einige
vor und hat den Namendeiitersti nicht

Der Ortsniiiiie

ersten Hälfte des

Jahrhunderts auch Bilistetr

ztvciiizig EDEal in Deutschland
geringe Schtvierigkeiteri gemacht. Wiihrend Griinnh ausgehend von
dem friiher sehr gangbaren Jägerworte bit: Der Hirsch steht »Zeer wird von belleiideti Hunden uinringt, gefällt und erlegt
bi1c",
—-

—F·—
an Jagdpliilze zum Stellen degs Milde-J, besonders:- desz Fdirsclsedzs
denkt, haben andere Gerichtgssteine darin finden— wollen, indem sie
—

bill Gerechtigkeit, Recht, Gesetz dachten. Indessen mit Recht
scheint mir Llrniild in seinen ,,!)lnsiedelungen und Wanderungeii
deutscher Stiinune« den Einwand zu erheben, das; der Name Bilstein auch da begegne, wo der Wald seit der ältesten Zeit verschwundeii sein niiisse, und ferner, das; solche Steine durchaus; nicht
innuer als; Ijkcilstcitteti gedient hatten, wenn sie auch öfters dazu
benutzt worden seien. Auch koinnie der Name mehrfach für iiußerste
Bergspitzen vor, die weder zu Jagdpliitzeri noch zu tsierichtøstätteii
geeignet gewesen seien. Er neigt sicl) einer schon von Vilmar an—gedeuteten Erkliiriiiig zu, wonach der Name Bilstein rirspriitiglich
nichts weiter cils einen steil cinfsteicsetideii oder hervorragenden
Stein vezeichne Diese Lkcsdeutiiiig passe cuiszsticilsinglcig fiir alle
Bilsteine und stinnne zugleich mit der Wurzel 1)jl=spalteii Uinclercss
vom Spalten deg- Bodetis übe-rein. llnniittelbar von dieser Wurzel
bjl=spalten ineine ich nun auch bei dem BersUclJe einer Deutung
unseres Bilifelde ausgehen zu niüsseir Denn in der That lassen
sich ohne grosse Schwierigkeit alle jene aus bil oder bill anlantendeii nonijiiir aus diese Wurzel zuriicksiihreir So jener Jägeraiicsdriick bit, dessen z3usaniinetilsciiixs mit lnsllcsii ja unverkennbar ist.
Jn .,bcsllen" nnd ,,1)(-jl"sen" gewiihrt aber nach Griinni die deutsche
Sprache dieselbe Doppelgestcilt einer Wurzel, die im Sanskrit alg
hliicl und bhil vorliegt. Wiihrend im Sanskrit beide Formen die
Bedeutung tincleiscs ,,spalten« haben, liegt diese nur unsertn bejfseti
zu Grunde, wogegen wir mit dem Bellen die Vorstellung des
Schattens:- verbinden Eine Einigniig beider Begriffe ist nicht schwer.
»Alle-z« Schallende bricht die Lust, schneidet in die Luft, reißt ins»
Ohr, umgekehrt jedes:- Reißeir Borsten, Schinetterii bringt einen
Laut und Geriiiisclj hervor« Ebenso muß nach Grinun jenes:- uralte
Wort 1)jlI, Gerechtigkeit, Recht, Gesetz, dags althochdeutsch nicht
mehr einfach, sondern in zusammengesetzteii Personennanieii erscheint,
auf ptlan ändern» hauen und spalten geleitet werden. »Recht und
Gerechtigkeit ist das Gespaltene, ciuseiticiiider Gehanene, Entschwdene.« Wenn wir sonach ohne Zweifel berechtigt sind, mit dem
ersten Bestandteil unseres» zrisannnengesetzten Lrtgnciiiietis die Vorstellung des:- Spalteng zu verbinden, so liegt eg doch gewiß nahe
diese Lkorstcslliitig in Lkerbiiidiiiig zu setzen mit der Bodenbeschaffenheit oder Lage des:- Ortecx Unser Bielefeld liegt aber an einem
Durchschnitt oder Spalt jener Höhenketta welche man mit dem
an
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Teutobiirger Waldes bezeichnet hat. Wir werden also
nicht fehl gehen, wenn wir unser bjlifelde als das ,,F-eld am Spalt«
des Bergzrixses deuten.
Von einer Ansiedeliiiig in dieser Gegend erfahren wir nun,
wie schon oben bemerkt, zuerst im Jahre 1015. Ein, wie wir
annehmen müssen, freier Besitzer überträgt sein ererbtes Liefixituin
mit Zustimmung seiner Mutter, die also allein ein Einspruchsrecht
hätte ciusiiben können, der Kirche zu Paderbori«i, und wird dafür,
wie es in der Urkunde weiter heißt, zum Zwecke seines lluterhalts
in das nnmciiburdiinn des Paderboriier Bischofs aufgenonuneir
loähreiid seiner Mutter die alljiihrliche Lieferuug der notwendigen
Kleidung wie Nahrung verbiirkst wird. Die Paderbririier sdirche
hatte also hierinit Grundbesitz in der Bielefelder Flur gewonnen; sie
besaß zwei Hofstätteii mit 7() szjlckerit Zloar vergehen fast zwei Jahr—
hunderte, ehe uns der Name Bielefeld wieder begegnet, allein der
Umstand, daß nach Ablauf dieser Zeit uns der Ort liereits als
Stadt entgegentritt, beweist zur (s3eniige, daß zahlreiche Ansiedlriiigeii
aus diesem Voden vorausgegangen sein mußten. Denn die deutschen
Städte sind, wie dies von Piaurer dargethan hat, samt und
sonders aus bereits schon bestehenden Dörferii oder wenigstens aus
mit der Stadtaiilage verbundenen dorfartigeii Ansiedlungem d. h.
aus Dorsmarkgenosseiischaften hervorgegangen. Das; bei unserer
Bürgerschaft die Erinnerung an eine solche Art der Entstehung
ihrer Stadt noch im 16. Jahrhunderte nicht erloschen war, beiveist
der Liatsbeschluß vom Jahre 1520, in welchem die bisher getrennte
Verwaltung der beiden Städte Bielefeld aufgehoben und zu einer
einheitlichen nmgestaltet wurde. »Der künftige Rat«, heißt es darin,
neun aus der Altstadh drei aus der
,,soll aus 12 Personen,
Neustadt bestehen. Die Wahl dieser Zwölse soll in der Weise
erfolgen, daß zwei Mitglieder des bestehenden Rates, loelche in der
Altenstadt und zwar in der ,,borschnkx dar« cle frygxe Waleiliof inne«gxelcskxew ist, einsäßig sind, zusammen mit einein Ratsinitglied aus
der Neustadt drei neue Ratsherrn wählen, zwei aus der alten und
einen aus der neuen Stadt, sodann sollen zwei Ratsmitglieder der
alten Stadt, loelche in der ,,bi1rseh0p besetten s»vn, da de Opposcervantenkerlce is« zusammen mit einein Tliatsherrn aus der neuen
Stadt abermals drei neue åliatuiänneu zwei aus der alten, einen
aus der neuen Stadt toä·hlen. Zum dritten sollen zwei Ratsherrn
der alten Stadt, die in der .,bursc«li01.) besettcsii syn, dar de,
systerlcerlcon inne gelegen is« mit einem Ratsinitgliede der NeuNanien des

—-

—

stadt zwei, liezieliiiiiggsiiiisise einen dliatglierrii aus:- der Altstcidh be
ziehnnxssiveise Tlieiistcidt tiireii, niid endlich sollen drei dliatsniiiiiiier
ans— der alten Stadt, .,(l(- in iler bcirselinp besetten syxr clai-

anne kspxcslegcni is« drei neiie dliatszniitglieder
Wir sehen also die Altstcrdt Bielefeld
der
wiihlen.
cinsz
Altstiidt
vier
Bauersehasteiy in welcheri
verschiedenen
cui-J
zusanimenqeioiiclsseii
die vereinzelten Ansiedluiigeii auf dein Vilifelde sich liereitgs
z1isaniiiieiigefiiiideii hatten, ehe an die Begründung einer Stadt
gedacht wurde. Drei voii ihnen haben in der bezeichneten Urkunde
ihren Tlkcniicsii von den Kirchen, welche allerdings:- erst in viel
spiiterer ;3eit in ihrer Illkitte entstanden sind; die vierte wird alsz
die U"()l(l1i«ve1- lnirsehxip liezeichiiet wegen des dort gelegenen freien
Lscildliiiso, einer Liesihiiiixs des: alten adeligen Geschlechtes van Walde.
Lsenn nnn iin 1(3. Jabrhiiiidert jene drei Banerscliasteii alsJ die
Lbserviinteih Snstern nnd Tlkitiiliiiiszs Lkaiierschcift liezeielsiiet wurden,
so beweist dies, daß nian dainals die iiltern Tlcanieri derselben nicht
niehr kannte, wiihreiid der Name der vierten noch bekannt war.
Hieraus:- indessen den Zclsliisz zu ziehen, das; die Entstehung der
Waldhiiverbauerschaft einer jüngern Zeit angehören müsse, würde
verkehrt sein. Der ursprüngliche Name derselben würde sich wohl
ebensowenig wie der der drei andern erhalten haben, wenn er sich nicht
an den festen slcsrii angelehnt heitre, ans dein sie erwachsen war,
niid der sich als:- soleher noch lange Zeit, nachdeni Lkielefeld zu
einer Stadt erhoben war, erkennen ließ. Dieser feste slsern war
eben der Waldhof In ihin liabeii wir ohne Zweifel einen Haupt:
hof, eine sogenannte enrtis zn sehen. Die Entwicklung einer solchen
enistis zu einer will-a. deren Bewohner« dann eine Genieiiide, eine
Banerschaft liildei«i, haben wir links, wie von Maurer überzengend
nachweist, in der Weis« zu denken, das; der Liesitzer des Oaupthofesz

Hiiiite Nic«0lzii1sl((-1«lc»n

s—

der

ein-tin, einzelne Oufeii derselben

zu

Oofrecht

an

andere

arti-that, die solche als be

Oörige
seien es.- Xlolonen, seien
sondere niansos bauten und jenem dafür init Pacht und Diensten
pflichtig wurden. Waren die Enipfiiiiger solcher Hufen Siolonen,
so stand ihnen 1iii1i alsz dVkcirkgenosseii dac- Mitverfiigiiiiggrcsclst über
die SUEark zu, der Liesitzcsr degs Oaupthofeci konnte riicht mehr ein
seitig ohne ihre g3ustiniiiiung über die hllkcirk disponiereih wenngleich
ihin ursprünglich dass» echte Eigen der Mark« zugestanden hatte. Ein
solcher· FJaiipthiif, den inan also ininier als:- den iiltesteii Bestand
teil der villii anzusehen hat, scheint den drei oben erwiihiiteii
Bauerschafteri gefehlt zu haben, oder wenn ec- deren in ihrien ge
eg-

6
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geben hat, so mögen sie schon in frlihster Zeit, wie das auch anvorgekommen ist, in nichrere kleine, gleichberechtigte Höfe
zu echtem Eigen unter die Söhne eines Besitzers verteilt, oder von
diesen an andere Freie oder Unfreie nach Hosrecht ciusgetlsciti sein.
Fassen wir das hisher Entwickelte zusammen, so haben wir
folgendes« Ergebnis gewonnen: Das Vorkommen des Ortsnamens Bilifelde ist zuerst aus dem Jahre 1015 bezeugt.
Derselbe bcdeutet,,Feld am Spalt«des-Höhenzugs, diezahlreichen daselbst entstandenen Ansiedlungen bilden gegen
den Ausgang des 1·Z. Jahrhunderts vier in der Richtung
von Westen nach Nordosten an einander grenzende Bauerschaften, die am weitesten nach Westen gelegene heißt von dem
daselbst befindlichenHaupthofedie WaldhoferBauerschaft
derweit

—

H. Z.
x

gsliekefekds Erhebung zur Htadt
Wie im Vorhergehenden benierkt worden, vergeht seit dem
Jahre 1015 eine lange Zeit, ohne daß uns der Name Liielefelds
irgendwo begegnete. Erst unter dem Jahre 1177 erwähnt der
Jesuit Nikolaus Schaten in seinen Naderbortier Arnialen der Be—
festigung eines Berges durch Bernhard von Lippe nicht weit von
Bielefeld, den man von dem auf dem Turme errichteten Zeichen
des Löwen Lötoenberg genannt habe. Seine Quelle ist offenbar
der bekannte, mit Bielefeld in so nahen Beziehungen stehende Geschichtsschreiber Gobeliii us Personen welcher in seinem Cosmodro
niinin Unter dem genannten Jahre berichtet, das; Tiernhard von
Lippe von der Partei des Fderzogs Heinrich tgemeint ist »Deinrich der Löwe, Herzog von Baherii und Sachsen) den Berg
Lötvenberg besetzt und liesestigt habe. Dies sei sptiter die Ursache
heftiger Feindschaft zwischen Lsernhard nnd dem bsrafeti Herinaiin
von dtiaveiisberg geworden. Bei Gobeliiius findet sich also, wie wir
sehen, gar keine weitere Beftitiiniriiig der Lage dieser Festung, der
Zusatz »nicht weit von Bielefeld« rührt also von Schaten her, der
noch weiter geht nnd die Befestigung flir den bei Bielefeld gelegenen Sparenberg erklärt. Auch darin weicht er willkürlich von
seiner Quelle ab, das; er den Namen Löwenberg von dem auf dem
Turine angebrachten Zeichen des Löwen herleitet, loährend bei Go
beliniis der Berg schon vor der Liefestigutig durch Liernhard von
Lippe die Bezeichnung Löwenberg führt. Lliis alle dem ergibt sich,

—

i

das; die Erwähnniig Qkielisfeldcs bei Schateii unter dein Jahre 1177
iiicl)t cilgs durch du«:- Vorkiiiiiiiieii dieses:- Lrtcsnciiiieiis in einer ältern,
voii jeneni benutzteii Quelle veranlaßt cnigeselieii werden kann.
Schaten will nur die Wahrscheinlichkeit feiner Lkcsriiiiitiiiig liegriiiidein
das; der Löwenberks kein anderer cilsz der spc"i"tei« sogenannte Spareii
zlein volles: 9Jieiischeiialtei« später finden wir unter
berg sei.
deiii Jahre 1203 bei deinsellieii Neschichtgsclireilier ciberiiiiils unseres:Bielefeldsz Erwiihiiiiiiis gethan. Es:- heiszt dort, der Bischof »Der
—-

«).)ii"iiistc«i« habe als:- Aiiliiiiigcsr deszspvoii der Bkelfischeii
Kaisers» Ltto lV. in einein Kriege gegen den auf
geioiililtcsii
Partei
Seiteii des» Fjolietistiiiifeii Philipp stehenden tssrafeii Oerinciiiii von
dliaveiicslierg die Stadt Bielefeld Oiipiduiii 13j1t·(-1diziiii) belagert
iiiaiiii von

und erobert, auch den Wirgerii befohlen, die TVIauerii ihrer Stadt
zu zerstören, endlich, iiiii auch bei der Nachwelt das Andenken an
diesen Sieg zn erhalten, die slroneii von allen in dein liencichliiirtcsii
fügt der
Walde stehenden Eichen cililiciiieii lassen. So

»seien,

Chronist hinzu, die Stiiniiiie ohne sironeii und Aste viele Jahre
hindurch cilg eine Siegeszstrcipliäe sichtbar gewesen. Auch fiir diese
Tltacliricht sind wir ii1i stande, die Quelle nachziuveisen. Es« ist der
dViiiiisterische Alderiiiciiiii Arnd LTevergerii, der in der dDcitte des«
fiiiifzelsiiteii Jahrhunderts:- iii einer populiireii niederdeiitsclseii Dar
stelluiics eine liollstiiiidige llbersicht der Piiiiisterscheii Bistuinggw
scliichte zu liefern initeriicihniH Fillr die ältere Zeit von den
Jahren 772—1l3l hat er fiel) im wesentlicheii an die den genannten Zeitrauiii uinfasseiide Chronik der Bischöfe von Nkiiiister
gehalten, welche nach dein Jahre 13364 auf Veranlassniig des:Bisclsofsz Florenz von Wetoeliiigliofeii begonnen, spiitere Fortsetzuiigeii
bis» zu deiii Jahre 14534 erfahren hat. In dieser Chronik finden
sicl) iiiiii bis: in den Anfang des:- 14ten Jahrhunderts» hinein so
viele Jrrtüiiier, das; sie das: Werk für die iiltere Zeit wertliics
inachen Wir werden also schon deshalb jene unsere Stadt be
treffende Nachricht nicht als:- ein vollgiiltig lieglaiibigtes historischegs
Zeugnis cinertenneii köuiieii, abgesehen davon, daß auch sachliche
Vedeiiteii gegen dieselbe geltend zu machen sind, in betreff deren
ich auf das:- bereitg von Ledebur in seiner Geschichte dec- Sparen
berggs Gesagte hinweise. Lsenn es» sich cilier ciucls noch nicht fiir das:Jalir Miit; nachweisen läßt, das; Bielefeld liereitcs Stadt getoeseii
sei, so stoßen wir doch schon wenige Teceniiieii spiiter auf zwei
V) Loreiiz, Deutschlands, Geschichtgqiiellen

ini Mittelalter II, 70—72.
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urkundliche Zeugnisse, welche die damalige Existenz der Stadt
Bielefeld über allen Zweifel erheben. Das erste befindet sich in
dem DokumentH des am 15. Piai 1221 zu Oerford zwischen der
Kirche zu Herford und den Oårafen Ludwig und Otto von dliavensberg abgeschlossenen Vergleiche-«. Daselbst l)eißt es: Die Lkiirger
von Vielefeld sollen schwören, das; sie spiiterlsin die Tllciiiisterialeisi
und Bürger von Oerford wegen des Schadens, der ihnen durch
die Zerstörung ihrer Stadt erwachsen» ist, nicht beliistigeii
wollen, Und daß sie ohne die Erlaubnis der Abtissiii und der Kirche
keine derselben gehörende Leute als Bürger ausnelnneti werden.
Ferner verspracheii die tsårtcifeii von Raveiisberg in dem erwähnten
Vergleiche von allem der Dllitissiii oder dem sloiivente gehörenden
Weine und cmdereii Sachen, die durch Bielefeld gehen würden,
keinen Zoll zu erheben. Bielefeld war denncach im Jahre 1221
bereits Stadt getoorden, ja es hattte die junge Gründung dainals
schon eine Zerstörung erfahren und zwar in einem sltnnpfe gegen
das benachbarte Herford Das; aber die Stadtanlage damals eine
noch neue war, geht aus einer zweiten llrkriiide voni Jahre 123333
hervor"). In derselben sieht sich die Alitissiii kllceclstildis von
S ch ild esch e veranlaßt, den sunipfigen an Bielefeld angrenzenden Wald
mit dem Berge S. Johannis und zwar den Wald von Bkldlt
niannine Linde an längs des großen Barnnes bis nach Geltardesi
hagen an den Grafen Ludwig von Ravensberg zu veriinßerit für
die Summe von vierzig Tllcart Zu dieser Veriinßerrttig liestiiiiiiit
sie der Umstand, daß die Stadt Vielefeld, wie es in der llr
kunde heißt, seit der Zeit ihrer Liegriindnng das Sol-»ungeund Akeidereclit in dem gedachten Walde und auf dem Johannis
berge nebst andern damit verlmndeneu Vorteilen als etwas ihr
durchaus« Notweiidigcss in Vlnsprnch genotnnien habe, obwohl der
Wald wie der Berg das Eigentum der siirche zu Schildesehe sei.
Die darüber entstandenen Streitigkeiten und Prozesse hiittcsn der
slirche keine geringe Lkeschiverde verrirsachh so das; in Ansehung
dieser Lkeschwerdeii für die Schildescher slirche sich aus dem Tsalde
nur ein geringer» oder gar kein hlctitzeti ergäbe.
—
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lebenden Convetitiiciliiiiieii Erinnerung sprechen kann. Die Erhebung
Qkielefelds zu einer Stadt war demnach ein Ereignis, dessen inan
sich anno 125353 noch gar wohl als etwas Selbsterlebten erinnerte.

Nun kann ja freilich die Erinnerung an etwas Selbsterlebtes um
so weiter in die Lkergangenljeit zuriickreicheih in je höherein Lebens
alter die Person des sich Erinnerndeii steht, nach dem inneren Hi(
diese
sammenhiiiige unserer« Urkunde aber erscheint es ausgeschlossen, Seit
deuten.
weit
zu
ein
Ereignis
zuriickliegendes
aus
Erinnerung
der Begründung der Stadt hatte jene für die Abtei Schildesche
so iirgerlichen Besitzskiiriitigcsii begonnen, man hatte sich dagegen im
Wege dliechtensy so gnt man konnte, gewehrt, die Erfahrungdeshatte
an
gelehrt, daß durch die Kosten der Lkerteidigiitig der Nutzen
sich
man
Da
wurde.
entschloß
gegriffeneii Besihtriiiis aufgewogen
endlich, sich eines Eigentums:- w entiinßern, welches seinein Besitzer
keine Freude mehr ncacheii konnte. Die Einsicht aber, welche den

endlichen Entschluß reifen lief;, herbeiziifiiljren, daxu bedurfte
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gemacht "hatten, legten sie auch ohne kaiserliehe Erlanlniisks Stiidte
cui, und die Kaiser riiiiiiiteii ihnen dies» Recht auf dem Reichstage
zu Wormg 12531 förmlich ein. Das reichgsfiirstliclse Geschlecht nun,
dem Bie·lefeld seine Erhebung zur Stadt verdankt, sind die Grafen
von Ravensberg Jhr Name tritt uns zuerst in der ersten Hälfte
des zwölften Jahrhunderts:- entgegen, aus: der zweiten Hiilfte des:
vor-ausgehenden kennen wir ihren Stammvatery den Grafen Her:
mann von Calverlage, wie er in den kaiserlichen Urkunden heißt,
während die sächsischen Analisteii des zwölften Jahrhunderts den
Namen Calverlci fchriebeiikl Man darf hieraus nicht den Schluß
ziehen, daß die griifliche Würde des» Lkciterszs an ein cniderecs Terris
torium geknüpft gewesen sei als:- das der Söhne. Ein kurzer Hinweis:- auf die eigentümliche Entioickliiiig des; Grafentiiiiiszi wird Licht
über diesen Punkt verbreiten.

11
neu begründet worden. Indem inaii
oder
dlieiclsizcilite Le«hiigiitei· erwarly
Vischofe
nciiiilicli voii einem
voii denselben als:- Lehn
Grundeigeiitiiiii
oder cui diese iiliertrcigeiiesz

andere

voii

geistlichen Fürsten

man von dem geistlichen Lehncsherrii zugleich
dass Gebiet nnd daiiiit die Berechtigung sur
iiber
Grafenwiirde
lliiiiiittelbarkeit und blieicliszstciiidscliciftltl. So sind mit der Zeit eine
zahllose Menge von Grafschafteii in Deutschland entstanden, die sich
noch durch die häufigen Landegsteiliiiigeii lieriiiehiseii mußten. Tie
Grafeii nannten sich ursprünglich natürlich nach dein Qiezirkcy dein
Gan, der ihnen alsJ Aintstiliereicls zugewiesen war. Seit der Auf
lösuiig der alten Gauverfcissiiiig aber uiid iiiit dein LXerschioiiideii
der Gaunaiiieii, seit die Grafschaft an Stelle des:- GciusJ tritt, nius;te
auch fiir die Inhaber derselbeii ein neuer Name gefunden werden.
Tie Grafen nennen sich jetzt zniiieist nach dein Orte, wo sie regel
inäszig ihren Sitz haben oder nach den Gei«icl)t«:sstc"itteii, cui toelche

;uriickerhielt, erlangte

die

sich ihre richterliche Thätigkeit knüpfte. Sonach hat fiel) der Vater«
der Grafen vo1i dliaveiiszlierg nach einer Besiljriiig genannt, die be
reitsJ Laineh in seiner Geschichte der alten Grafeii von Ravengliercf
in eiiieiii Gute Flaalflage auf den kliaveiistsliergisclicsii Grenzen iii dein
Lgsiicibsciickischeii sliischspiel Lldendorf, gegen Geginold zu, wieder
gefunden zu haben glaubt. Seine Söhne, als Erlien ihres Lkcitercs
in der Grafschaft, nennen sich nach den »Liesil«niiigeii, die sie in der

Nähe desi- Bergsclsliisseg Iiciveiislierg hatten, ja diese lieißcsii selbst
in einer llrtniide voiii Jahre 122(5-"«) die xivei (-s3rafschcifteii,
welche an den dliaveiislierg grenzeu, die eine auf
cliiiics cscnnetiircs
Jn dein landests
dieser, die andere auf jener Seite des LSniiics.
von
des:
kliaveiigberg
lag nun die
Grafen
herrlichen Territoriiiiii
—-

—

—

aber keinecswegiz Fu
Denn
davon, da; wir
des:
abgesehen
Grafen.
dein Grundeigeiituiii
IZILZIFØH
voni
Jahre
decMarienfeld
Urkunde
sllosterg
in einer
Güter dieser Stiftung in Lkielefeld kennen leriieii, das; wir ferner
aug- der schon citierteii Urkunde von 1221 von Besiljiiiigeii der
FJerforder slirche in derselben Geineiiide erfahren, kann es keinein
zziiieifcsl unterliegen, das; ein grosser, wenn nicht der größte Teil
der Bieleselder hVöark der Kirche zu Paderborii gehörte. Schon
aus.- der Zeit des Bischof Meinwerk ist uns« jene obeii erwiiliiite
X
Übertragung der Besihuiig des:- Tiedi an dac- bekpichiiete Lsiszitiiin

Torfniarkgeiiosseiisclscift Qkieleseld sie gehörte

«; Hüllmcinn S. MS.
H) Zkindlinger M. B. 1lI. S. MO"·’«·) von Ledebur, Geschichte des Sparenbergä

12

—

bekannt. Dieselbe kann nicht vereinzelt geblieben fein, denn zahlreiche Urkunden zeigeii uns, daß die Ravenslierger Grafeii Bielefeld
als eiii Lehen der Bischöfe von Isadertiorii besahen. So sind nach
einer vom csårcifeii Otto 122 E) ausgestellteii Urkunde die Tbiiiii

sterialen desselben Leute, welche sich

voii alters

l)er des

Eliechts

der liischiiflicheii Ptiiiisteriiileii voii Paderborii erfreuen. Jn einer
Urkunde voii 1.'321«"«’«) belehnt geradezu der Bischof Bernhard den
Grafen Otto von dliavenslierg init der Trostei Sparenbeig iiiit
deni Jagdrecht und Zehnten, wie derselbe bereits von andern Bischöfen einsifiiiigeii habe, ebenso niit der Burg Sparenberg, init
Bielefeld, niit dein Fjiiiiscs Tiikeii in der Seiiiie u. a. in. Der
Griiiid und Boden der Dorfiiiartgeiiossensihcist Bielefeld gehörte
also dein Bistuiii Paderboriy eiiie Thatscichcy welche die Piöglich
teit iiicht ausschließt, das; neben den vereinzelten Befitziiiigeii an
derer geistlicher Stifter in der Torfiniirk sich auch noch freies Ojigen
tuin daselbst befunden habe. Tein Grasen von Ravensbcsrg aber

dieser Paderboriier Besitz zu Leheii übertragen, jedenfalls schon
Zeit, ehe Bielefeld Stadt wurde, iiiid diese Lehusträger des
biszeichiieteii Bistuiiis haben natiirlich unter Zustimmung ihres
Lehnsherrii die Befestigung des bisher offenen Ortes Bielefeld voll:
zogen, das heißt, ihn zur Stadt erhoben. Geschehen ist dies
wiihrend der Regierungsperiode des Grafen Herniann, des ersten
dieses Namens von Ravensberg Uber die Lkeraiilasfiiiig lnerzii
können wir nur Ellkutniiiszuiigeii haben. Die ineisteii unserer alten
Stiidte sind durch landesherrliche Burgen veranlaßt, in deren Unigebiing zahlreiche Niederlassungen entstanden waren, die dann zu
ihreiii Schutze weiterer Lkefestigiiiigeii bedurfteir Da sich nun in
unmittelbarer Niihe uiiferes Ortes die Burg des Sparenberxfs er
hebt, so wiirde inaii sich das Entstehen der Stadt aus dein Zu
sainineiihaiige der Dorfgeiiofseiisclicift i1iit der landesherrlichen Burg
auf der Höhe ertliireii können, wenn wir iiu staiide iviireih sichere
Spuren einer Existenz dieser Festung vor der Stadtaiilcige nach
ziiioeiseir Niiii steht es aber fest, das; die Ansiedliiiigeii auf deiii
Bilifcslde iilter siiid als die Lkegriiiidiiiixf der Sparenbiirg. z3nin
ersteinnale koninit die iirtuiidliche Eriviiliiiiiiig des Sparenbergs erst
iiii Jahre 1257 vor’««’"i. Ein Lkertracp den Bernhard der Jiiiigere
voii der Lippe als Vornuiiid des jungen Grafeii von Ravenslierxi
war
vor

der

V) von Ledebur, Gleschichte des Sparenbergs
«) ebendaselst mitgeteilt.
TM) ebendaselbst
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Fderfiird uiit den Raveiisbergischen Dienstuiaiiiieii in lietreff des«
Schlosses» Tliiivencsberg abgeschlossen hatte, bestiitigte dessen Lirudeix
Nerhard, Donipropft zu Lirenieii in deniselbeii Jahre. Diese Be
stiitigiiiigstiiskiiiide ist auf dein Sparenbcsrcscs ausgestellt. Lsaiiii die

zu

Linrg entstanden, ist in völliges Durikel gehüllt. Doch hat die
Veruuitiiiixf von Ledelnirg die Wahrscheinlichteit fiir sich, das; die
Grafen von Ravenglierg sie in jenen Zeiten der sliiuipfcs gegen
das:- n1itFJeinricl) dem Löwen verbiiiidete lippische Dhnafterigeschleclit
alsZ Grenzfestiing erbaut haben, also während dec- lelzteii Lkiertelg
d :- noiilften Jahrhunderts. Gehen wir von dieser Annahme aus,
so wiirde die Burg allerdings; älter als:- die Etadtaiilcixse sein, ini
inerhiii wiirde fiel) hieraus zunächst nicht«:- weiter ergeben, als das;
die schon vorhandene Dorfnicirtgenosseiiscljaft eine Erweiterung erfuhr, einegsteils durch das:- Fdiriziilonnneii der Vnrgniänner, welche
zur Liewcirliiiiicf und Lkertisidigiiiig des:- Vollioerks dienten nnd vorzugsivcsise ans den hllkinistericilein dein Dienstadel bestanden, einem
angeseheneu und ·hervorragendet1 Eleiuente der Bevölkerung, andererscitg durch fernere Ansiedliiiixseii rianieiitlich von Handwerkern
der
zur Lierriclstiiiig der inancherlei Arbeiten für die Bedürfnisse
drei
des
Bnrgbeloiihner Wie bei den meisten Städteaiilcigeii
zehnten nnd vier-zehnten Jahrhiuidertg, so niögen auch bei der Be—
festigiiug nnfcsrscscs Ortes:- politische und finanzielle Rücksichten vor
saigcsioeise libgeiiiciltcst haben. Denn, wie von dUiaurer richtig be—uiertt, die Stiidte toaren cillenthalben wegen des von den Bürgern
zu erhebenden (83r1i1id,xinse-3 nnd niegeii der iibrigeii cings den kUiartt
und andern stillen, sodann ciusz dem Ijkiiiiz und Gerichtcsivisseii
gezogenen Einkünfte eine wahre Finanzqiielle geworden. Da ferner«
die liewaffiieteii Viirgerschasteii und die in die Städte gelegten Burg—
niannen auch noch eine niiiclstige Stütze des Landfriedensz waren,
so siiumteii die Landesherren nicht, ciuch aus-«» diesen Gründen Stiidte
anzulegen.

Yie älteste Verfassung der· Stadt Zsiekefckd
Schoffeii und Bürger der Stadt Bielefeld, heißt eLJ in einer
Urkunde vom Jahre 1287’·«), erbitten sich vou ihren! Laudesherrth
dem Grafen Otto von kliaveiciglic«rg, eine Erneuerniig ihrer Privi
legien, die ihnen von seinen Lkorfahreii verliehen seien, da die Länge
der Zeit die betreffenden Dotunieiite liernichtet habe. Der Graf
V) Culeinatiiy Ravensbergische kllierkioiirdigkeiteii 1ll. Teil, ji.

27.
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gewiihrt die Bitte und erkliirt, das; seine Vorfahren die Stadt in
Freiheit gesetzt hätten, eine Freiheit, die auch er seinerseits bestiitige
Ebenso erkennt er das von seinen Lkorfahren der Stadt Bielefcsld
verliehene Stadtrecht von hUiiinstcsr ist-J fiir Bielefeld verbindlich
Wagi bedeutet nun diese Freiheit, von der unsere Urkunde
an.
redet? Nichts: weiter« als» die Freiheit aller Stadtbiirger von der
Hörigkeit. Seit dein zwölften und dreizehnten Jahrhu1«ider·t pflegt
den Biirgeru mit dem Stadtrechte zugleich auch die Freiheit erteilt
zu werden, ja selbst die Neuanfgerionuncsrieri erhalten vielfach, wie

dies von Viaurer an dem Beispiele von Belecke zeigt, mit dem Ein—
tritt in die Stadt nnd dein Biirgerrecht die Lkefreiutig von den
Bariden der Hörigkeit. Jn dem Freiheitszsbriefe der cienannteii
Stadt erklärt der Erzbischof Siegfried von Cöln, weil die
Stadt eine neue Pflanzuiig sei, so solle jeder Fremde, der sich zu
dauerndem Aufenthalte dort niederlasse nnd Viirger werde, es) ipm
persönlich frei sein. Die persönliche Freiheit erhielten also eilt)
erste Gabe die Bewohner« der bisher« offenen, nun durch die Be—
festignng zur Stadt erhobenen Dorfinarkgeiirissenschaft Lkielescsld
Wie in Qkcsleckcy so niag auch in Bielefeld, als» einer neuen Pflan
zung die Befreiung von der« Hörigkeit anfangs auf alle Eiuwan
derer cinsrigedeltilit toordeii sein. Lsseiiizfstcsiisz spricht hierfür« der«
Uiustaud, das; in dem Friedencifchlusscs von 1221 zwischen der Kirche
zu Herford und den Grafen Ltto und Ludwig von Ravensberxx
die Viirger der Stadt auf dies:- anch fiir eigenhörige Leute der:
Lderforder Kirche faktisch in Anspruch genoiiiineiie Recht verzichten
mußtest.
Gleichzeitig mit der« Lkefreiiing von der« Hörigkeit wird
den treuen Lkiirxrerii in Bieleseld das:- Stadtrecht von Vöiinster ver
lieben, vou dein in der oben erwiihnten Urkunde eine Cvpie ein
geflochten ist. Dieses:- Statut geht zuniichst von der Liestirriinrtiig
irrte-», daß die Stadt keinen Eigenhörigcsir gegen den Widerspruch
seines; »Der-riet in der Lkiirgerschcist cinfiielsnien darf. Es» folgen die
Bestimmungen iiber die Anfnalnuegebi.ihreri. Zahlt der tieuaufgcs
nonnueiie Lkiirger sogleich oder« vor Untergang der Souue zwei
Schilliiige und einen Heller, so hat er den Anforderungen Oseuiige
geleistet, wogegeii er nach Verlauf von vierzehn Tagen die Ver
zögerung der Zahlung niit der Entrichtung der vollen Aufnahme
gebiihr von vier« Schillingen biifzen muß. Bkegen Vergelstiitgerh
die er sich etwa vor seiner Aufnahme hat zu Schulden konnnen
lassen, darf ihn die Stadt nicht in Schutz nehmen. Jst er« eigen»
hörig, und reklamiert ihn sein FJerr binnen eiue:« Zeitraums:- von
——
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eiiieiii Jahre und sechs Wochen unter Okacliiveis seines Eigentniiis
rechtes, so wird er ohiie Ersatz» des gezahlten llliifiiciliiiiecseldcss von
der Lsiirgersclicift ansgeschliisseir Jeder Lkiiigcsr hat freies Versii

das sogenannte«
bei
Gerade
das
feraiiejn Jn der
Oeergeiiiedde bei Pkiiiinerii nnd
das
Wiatteii
lllilichcy der
den
Ehe ist Osiitergeiiieiiischast xiiiisclieii

isuiixssreclit iilier feinen Ilkiiclilcisr ausgeuoiiiiiieii iiber

kUiisschliisz derselben durch eine besondere Lsilleiisiiiiszeriiiig von
dlliaiiii nnd Frau liediiigt. Voiu Oeergeivedde nnd Gerade dürfen
sechs FJeller fiir die dliistcsii der Qkeerdigiiiig des Lkerstorlieiieii ge
geben werden, wenn er sonst nichts ·hiiiterlc«is;t. Stirbt eine Frau
iiiit Fdiiiterlassiiiixs voi1 Töchtern, so soll die ältere teilen, die
jiiiigere a1.isiv(ililei«i. Tag« Gerade der Frau fällt, wenn sie keine
sonstigen Erlien hat, zu gleichen Teilen ihren Schwestern zu, sofern
sie eines Standes sind. Ali« Fxergeivedde gilt das beste Pferd des
Verstorbenen, sein Denn, sein Schwert, sein Scittel, seine Sporen,
der Zanin iiiid die Lanze, nicht aber der Pauzeix dagegen seiiie
liesteii Kleider. Zu dein Gerade der Frauen uiird das beste Bett
gerechnet, vorausgesetzt das; niehr als eins da ist, die besteii Pfuhle
und Kissen, Tischtiicher uiid das Leiueiiseiig das goldene Geschmeide, nicht aber geiniiiistes Gold, alle geschnittenen Kleider,
aller verarbeitete Flachs, nicht aber geioebtes Trich, dagegen un
geioebtes Garn; endlich die Lade und das Brusttucli Nach dein
Tode des Erlilassers solt der Erbe sofort oder binnen tiierzehii
Tagen das Oee1«ge1oedde, beziehungsweise das Oåerade unter drei
facher eidlicher Lkersicherung das;

--
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schließt die Urkuiide mit den Worten: Jn aller! iikirigeii Fällen
soll das: Münsterifclje Stadtrecht fiir Bielefeld seine volle Gültigkeit haben.
EI erscheint zunächst als: ein Widerspruch gegen die
oben behauptete Befreiung der Bürger von den Banden der Hörigkeit, wenn jene als Heergetvedde und Gerade bezeichiiete Abgabe vom Sterbefall den Bewohnern der Stadt zugemutet wird.
Dieselbe scheint doch eine Art von Hörigkeitssverhältnis vorauszusetzen. Jndessen nur die Befreiung von den persönlichen Banden
der Hörigkeit war durch den Freiheitgbrief den Bürgern der neuen
Stadt gewiihrleistetlp keineswegs« aber Freiheit von allen und jeden
Lasten erworben. Die Grundherrlichen Abgaben und Leistungen,
die sogenannten Hofrechte mußten vielmehr nach wie vor entrichtet
werden. Diejenigen Bürger also, die bisher im Hörigkeitcsverhälk
nisse zu dem Grafen von Ravensberg gestanden hatten, leisteten
ihre grundherrlichen Abgaben an deniselbeii weiter, und ebenso die
eigenhörigen Personen der geistlichen Stifte, mochten sie in der
Stadt bereits cinsiissig sein, oder erst später in dieselbe einwandern,
blieben zu den bisherigen Abgaben und Leistungen an ihre Grundherrn verpflichtet. Die dliechte der neuen Freiheit gewährleisteten
den Bürgern Bielefelds zunitchft die Buße nnd das:- Wehrgeld
der freien Leute, ferner die freie Verehelichnng und endlich
die Freiziigigkeit.
Die neue Freiheit hat weiterhin in ihreni
das
der
Wahl eines stiidtischeti Riagistratsa Diese
Recht
Gefolge
Behörde erscheint in Bielefeld zuerst unter dein Namen der Sea
bini —Schöffen.
Denn Schöffen und Biirgcsr bitt en den Grafen
Otto von dliaveiigberg im Jahre 1287 um Erneuerung des schadhaft getoordeiieii Freiheitgbriefegx Auffalletid ist es» dabei, daß
keines:- Biirgermeistersz keines:- Vorstandeci der Gemeindevertretnnxi
Erwahttiiiikf geschieht, und die-J führt: mich auf die Lderniutin1g,
das; wohl die Slsahl der Schöffein oder wie sie an einer andern
—-

—-

Stelle der Urkunde genannt loerden, der Ratmaiinen —c0nsules——
der neuen Biirgerschaft eingeriiiiiiit war, nicht aber die eines:- städtifchen
Oberhaupteö Man könnte allerdings in dein Richter iudex
des-« von Miinster eiitlehnten Stadtreclsteszi einen solcher! Ortsvorsteher vermutest, allein dieser ist ohne Zweifel ein laridedzsl)errlicl)er
Bean1ter. Zum Beweise dieser Behauptung können uns« die ganz
cinalogeii Verhältnisse in Coegfeld dienen. Coesfeld toar ein grundherrliches Dorf des:- Biscljofsz von Niiinfteip toelcher dasselbe im
—
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erhob und mit dem Stadtrecht von Piiinster
Die
neuen
Bürger wurden von den Banden der Hörig
begabte.
keit unter Vorbehalt der herrschaftlichen Grundrenten befreit, und
Jahre

1197 zur Stadt

der ehemalige Hofrichter mit seinen Schöffeir index et seabinh
wurde der Vorstand der Stadt. Wenn sonach in Coesfeld bei der
Erhebung des: Ortes zur Stadt in bezug auf die Bildung einer

einer Neuerung eigentlich nicht geredet
Fdofrichter und Schöffen waren schon in
der Dorfiiiarkgenossenschcift vorhanden, so werden wir auch in der
Bielefelder stiidtiscljeii Genieindeiiertretiiiig nur die eins» der Dorfmarkverfcisfiiiig heriibergeiioiiinietie ehemalige dliepräseiitcriiz der landliclfen Genieiiide zu erkennen habest. Daß diese durch die Qtamen
der Schöffen bezeichnet wird, darf uns: nicht irre machen. Ich
beziehe mich auf die scharfe Beleuchtung dieses» Lkerhiiltiiisseg durch
von dVkaurer. Vlllerdingsz sagt er, bilden die Schöffen den Gerichtguinstaiid bei den öffentlichen Gerichten, die nur für die
Llngelegenheiteii der öffentlichen tsåetoalt kompetent waren.
Sie sind die Urteile-findet in den («s«)au- und Centgerichtem
haben dariach, weil es:- öffentliche Gerichte nur für die Gaiie
und Eenten, nicht für einzelne Ortschaften gab, ihre urteilende
Thätigkeit auch nicht innerhalb des:- zireifeg einer einzelnen Gemeinde zu üben, geschweige das; die Beratung der Genieiiideangw
legenheiten ihres Llniteg gewesen wäre. Indessen wie in Coesfeld
so haben wir ei; in Bielefeld Init einer grundherrlichen Ort»
schaft zu thun. Jn einer solchen war ec- inöglich das; die Schöffen
zu gleicher Zeit OrtSMarkUorsteIJer und 1lrteils5finder, zwar nicht
bei den öffentlichen Gerichten, wohl aber bei den herrschaftlichen
Oofgerichten waren, und daher das:- mit Schliffeii besetzte Herr
schaftsgericht zu gleicher Zeit Orts-Vorstand und Ortsgericht
war. Wurde nun ein solches:- Dorf zur Stadt erhoben, so ging
ganz naturgemliß aus den Dorfgeschtvoreiieii und Dorfschöffen der
Stadtrat hervor. Wenn wir es:- dahingestellt sein lassen miissen,
ob vor Begründung der Stadt dieser Gemeindevorstand aus: der
Wahl der Dorfmarkgeiiosseii hcrvorging, oder von der Grundherrschaft ernannt wurde, da wir aus:- den1 und:- zu Gebote stehenden
Quellen hierüber nichts zu entnehmen vermögen, so kann es: doch
keineni Zweifel unterliegen, das; den neuen Bürgern die freie Wahl
einer Genieindevertretuiig zugestanden worden ist. Alle in das:
Lkertvaltuiigsressort fallenden Llngelegenheiten der Stadt finden
durch die neue Behörde ihre Erledigung, aber auch auf dem Ge-

Genieindevertretuiig

von

toerden kann, denn ein

2
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Rechtsprechiiiig sehen wir sie thätig Denn das friihere
hcrrschaftliche Hofgerichh das also zugleich den Ortsvorstattd bildete, wird nnn nach der Begründung der Stadt zuni Stadtgericht
Zwar sind wir nicht im stande aus den Quellen den Nachweis
für die älteste Zeit zu liefern, indessen die schon einmal beriihrte
Analogie der Coesfelder Verhältnisse dürfte auch für diesen Fall
heranzuziehen sein. Dorfs) erklärt der Bischof von Münster das
Dorf für aufgehoben und befreit von aller landdrosteilicheti Gerichtsbarkeih errichtet daselbst ein eigenes Stadtgericht und läßt
dies alles noch im Jahre 1197 von stönig Heinrich VII. bestätigen. Das; in Bielefeld wenigstens im Jahre 1287 ein Stadtgericht
vorhanden war, geht cius der oben citierten Urkunde aufs deutlichste
hervor. Denn nachdem der Graf Otto von Iiavensberg den von
seinen Vorfahren der Stadt ausgeftellten Freiheitsbrief bestätigt
hat, fügt er weiter hinzu: Sollte irgend jeniaiid von den Bürgern
sich gegen uns oder unsere Erben ein Vergehen zu Schulden
koinmeti lassen, so wollen wir gegen denselben persönlich oder durch
unsere Beauftragten vor dem Gerichte oder den Ratmaiineti
unserer Stadt im Wege Rechtens vorgehen. Den Vorsitz in
diesem Gericht führte selbstverständlich der vom Grafen zu Ravensberg bestellte Richter, die Beisitzer aber waren dieselben Personen, die in bezug auf ihre richterliche Thätigkcit Schöffen und
als Administrativbehörde Ratmiiiiiier genannt wurden. Der letztere
Name hat allmählich den ersteren verdriingt, wie schon die angeführte Stelle unserer Urkunde nicht mehr von Schüssen, sondern
von Ratniännern als Beisitzerii des Gerichts redet.
Wie der
von der griiflicheti Grundherrschaft liestellte Richter dem neuen
Stadtgericht priisidierte so ist er auch urspriinglich wohl der Vor—
steher der von der Bürgerschcift frei gewählten, das Genieitideioohl
beratenden siörperschaft gewesen. Es ist dies erklärlich durch den
Umstand, daß den Ortsvorstand in der neuen Stadt die aus der
grundherrlichen Dorsmarkgetiossenschaft hcriibergeiionniietie Gemeindevertretung bildete, deren Haupt der ehemalige Hofrichter
ja war. Allerdings wird die weitere Entwickelung darin bestanden haben, daß in rein städtischen, mit der öffentlichen Gewalt
der Grundherrschaft nicht zusammenhängenden Angelegenheiten der
landesherrliche Richter zurücktrat, und die Stadtriite teils einzeln
teils kollegicilisch mit einander genossenschaftliche Interessen in Erbiete der

——
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wägniig nahmen, in welch letzterem Falle einer von ihnen den Tor«
sitz» führte. Als Lkeloeis l)ierfiir mag gelten, das; die Erneuerung
des alten Freiheitsbriefes der Stadt im Jahre 1287 in Gegen
loart der Zclsöffeii oder Ratmiinner erfolgte, eines landesherrlichen
diiichters geschieht dabei keiner Erwähnung. Dagegen zeigt uns
eine Urkunde aus dem Jahre 1282»·«), daß das Kollegium der Ratmiinner ans sich selbst eine bestimmte Persönlichkeit mit dem Vor«
sitz, und der Leitung der Lkerhandlringeii zu betraneti pflegte, die
cn dem bezeichneten Dokument unter dem Akameii eines nragister
mnsiilunr erscheint. Auch aus dem Jahre 1297 lernen wir einen
Johannes Spechh als niiigistrsuiir eonsnlum kennen’«’««). Jn Urkunden
aus dem Vlnfiiiig des vierzehnten Jc1l)rhunderts’«’««’«) erscheint statt des
niagistisr eonsulum ein proeonsul Auch er ist nur einer aus
aus ztoölf Personen bedem Kollegium der zwölf kliatmänney
stand die stiidtische Vertretuiig —, welcher von seinen Aintsgeiiosseri
mit dem Vorsitz betraut ist. In einer Urkunde vom Jahre 1Z29T«)
begegnen wir nun aber einer wesentlichen Neuerung Richter,
proeonsul und niitNcinieii folgende zwölf Ratmiitirier bekunden n. s. w.
Jetzt« also hat der Ortsvorstand der Zwölfer das Recht geWonnen, sich aus der gesamten Lkiirgerfchast ein Haupt zu wählen,
einen Bürgermeister. Die Wahl bedurfte, wie wir annehmen
können, wohl der Bestiitixflirig des Landesherrir Der Bürgermeister führt den Vorsilz im Ztadtrcite und leitet den Vollzug der
durch das Kollegium der Zwölf beschlossenen Anordnungen. Jn
allen Fällen freilich, wo die Beratungeii der städtischen Behörde
der Piitlvirknng des landesherrlichen Richters bedürfen, erscheint
dieser an der Spitze des siollegiums Noch in den Urkunden der
sechziger Jahre des vierzehnteii Jahrhunderts, soweit sie die
Altstadt betreffen, ist dies der Fall. Indessen anf die Dauer ertrug das erstarkte Selbstbewußtsein der Stadt diese Unterordnung
unter einen Beamten der Landesherrschaft nicht. In den Urkunden
der achtziger Jahre des vierzehnteii Jalnhuriderts erscheint immer
an erster Stelle der Name des proconsul oder Bi.irgern1eisters,
dann erst folgt der des Jiichters Ju der Neustiidter Genieiiide
scheint sich diese Enttoictcklriiig noch früher vollzogen zu haben.
Schon aus dem Jahre 1334112 liegt uns eine Urkunde vor, in
—
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abgedruckt in Wilmans Wests Urkundenbuch Nr. 1136.
Urkunde 1576 in Wilmans W. Urk.
Urkunde von 1308 im Urkundenarcljiv der
Urkundenarchiv der Nenstädter Kirche
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welcher der Richter seine Stelle nach dem proeonsul angewiesen
erhält. Allerdings ist das Umgekehrte in der Niehrzahl der Urkunden des folgenden Jahrzehntes der Fall, seit den sechziger
Jahren aber steht inuner der Biirgernieister an der Spitze. Fassen
wir nun zusammen, was sich in Bielefeld durch die Exemption von
dem grundherrlichen Hofgericht und durch die Erlangung des
Stadtrechts veränderte, so ist das Wesentliche Folgendes: erstens
die Stadt erhielt ihr eigenes, durch einen landesherrlichen
Richter geleitetes Gericht, zweitens die freie Wahl eines
Vkagistrats welcher anfangs unter der Leitung eines landständischen Beamten stehend, durch die Einsetziixig eines
selbstgewählten Vorstandesallmählich iinmerinehrati Selbständigkeit gewann, drittens ernpfing sie in dem verliehenen
Miinsterischen Stadtrecht ein Statut, »welches als die
Grundlage einer selbständigen bürgerlichen und polizeilichen Gesetzgebung betrachtet werden kann, da dasselbe

eivilrechtlicheundpolizeilicheVestimmuiigetienthielt,dere11

Ergänzung und Erweiterung durch neue, zusätzliche Willküren und Entfcheiduiigen der Stadt unbenornnieii IVar»«).«
§.

4·

Zserneres Zsacljgtutit und gedeihliche Eniivicläkung der
Htadt Bis zum Ende der Ezitavengberger Even-schaff Anno
1346.

Bauerschaftem den Bestandteilcii der alten Dorfmarkgenosfenschafh war die Stadt erwachsen. Am weitesten nach
Westen, dem Passe des Osning am nächsten gelegen die Waldhoverbaiierschiifh nördlich daranstofzeiid eine zweite, in derer! Mitte
später die Observanteuz jetzt katholische Kirche entstand, tioch weiter
nach Norden zu die dritte, deren Lage durch die Stifter-us, jetzt reformierte Kirche bestimmt wird, endlich nordöstlich davon die vierte,
in deren Gebiete sich wohl noch im dreizehnten Jahrhundert die
St. Nikolauskirche erhob. Das äußere Erkennungszeicheii der
alten Sädte waren die Befestigungen Eine solche Befestigung
umschloß nun seit der Stadtanliige unsern Ort, jedoch nicht so,
das; dieselbe sich eng um den vorhandenen Häuserkoiiiplex gelegt
hätte, vielmehr war es von vornherein darauf abgesehen, durch
Aufnahme zahlreicher Einwanderer die Einwohnerschaft zu mehren.
Lliis Vier
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Deshalb niuszte innerhalb der Verschanzuiigen ein größerer Rauiu

frei bleiben,

zur

Lliisiedeluiig

der

znzieljeiideii Fremden. Gleichwohl

wiirde iuan irren, wenn inan anuiihnie, das; gleich von Anfang an
die Befestigniigeii fieh iu der Linie bewegt hatten, welche wir noch
jetzt, nachdem der Lrt liingst zu einer offenen Stadt geworden ist,
zu verfolgen im staude sind. Allerdings wird die llinwalliing
der Stadt im Westen, Norden und Osten kaum einen andern
Rauin umfaßt haben cils in spiiterer Zeit, auf der Südostfeite
jedoch wie im Süden haben wir triftige Gründe, eingefchriinktere
Grenzen des Stadtgebietes arizriuehineri. Jm Siiden zog sich ein
sunipfiges Terrain unter dem Namen »das Brock«, oder im Gegenscitze zu eineni im Westen der Stadt gelegenen Gebiet von iihnlicher
Beschaffenheit das Niedernbrock genannt, an der Grenze der neuen
Stadt entlang. Dieses Vrock lag liereits ciusjerhalli der ursprünglichen Stadtanlage Denn wir ersehen aus einer Urkunde vom
Jahre 1421’«««), das; die Lkorfahreu des dainals regiereudeii Jülielss
schen Oerzogs und sliaveiisbergiseljeii Grafen Wilhelm dasselbe der
Neustadt abgetreten hatten. Sie hiitteii dies offenbar nicht thun
tin-nun, wenn es zuni städtiscljcsti Gebiete gehört hatte. Von diesem
Brock aus zog sich in westlicher Richtung bis zu dem Danime ein
Graben, der noch heute, allerdings zum Teil iibcsrbcint und liberbriickt, dem jetzt durch die Stadt geleiteten Arme der Lutter an
fangs parallel, zuletzt von rechts her in denselben mijtidend, vorlianderi ist. Auch dieser Graben lag auszerhalb des stcidtiscljeii Ge
biets, wie er denn nach einer Urkunde vom Jahre 1420’««) ebenfalls
gegen Zahlung einer Summe Geldes von dem genannten Gårafen
Wilhelm an die Neustadt veriiußert worden ist. Der QlEühlenbaeh,
durch die Anlage des Piühlendainmes befiihigh die darunter befindlichc Danimniüljle zu treiben, deren Vorhandensein im Anfang
des vierzehnten Jahrhunderts aus den Urkunden erhellt, bildete
sodann die Grenze bis zudem Nevelsthore, wo er iiberbarit und
durch das genannte Thor mit in den Stadtbezirk hiueingezogeii
wird. Unterhalb des Niedernbrocks schied jedenfalls der Unterlanf desselben Baehcss tiaclj Südosten zu die Stadtanlcige von dem
vorliegenden, cilliiictljliclj nach Süden hin ansteigeiideti Terrain.
Dieser so runschriebeiie Raum erhielt also durch den Grafen Her
uiann in der oben wenigstens anniihernd bestimmten Zeit feine
erste Befestigung. Wie wir z. B. von Hanibiirkj wissen, das; da»

V)

im

Befitz

der Stadt.
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zwölfte Jahrhundert hinein die Festungswerke
und
von Holz waren, so mögen auch bei uns hölzerne Planken
haben. Für die
Pfähle mit Erdtvälleii den ersten Schutz gewährt
der
lflinstand, das; das
Wahrscheinlichkeit dieser Annahme sprichtnnd Nikolausbauernschafh
sumpfige Terrain zwischen Süstern-der Stadt begrenzt
welches auf der Nordseite von der Befestigung
d.
h. Ltrock am Hagen,
wurde, den Namen Hagenbrock führte,
wird
es
auch begreiflich, das;
am Zaun. Uriter dieser Annahme
oben gesehen haben,
wir
wie
die neue Gründung so bald schon,
erlag. TIEaclJ
Herford
des
benachbarten
dem feindlichen Angriffe
inögeti
erlittenen
Zerstörung,
Stadt
jener im Siampfe gegen diese
Stelle
Graben
an
und
Wall
mit
Stein
dann Ringmaucrii aus
dann
weiterhin
wozu
sein,
der priinitiven Befestigungeii getreten
und befestigte Thore
jedenfalls Türme, sogenannte WichhiiuserStadt,
freilich aus verunserer
Darstellungen
kamen. Bildliche
Mauer in Verhältnismäßig junger Zeit zeigen uns nur mit derfreistehende,
bindung gebrachte, sogenannte Manertiirina nicht dienten. wie sie
Wichsonst wohl vorkommen, die zugleich als Warten
ob sie mit
Gebäude,
gleichviel,
alle
befestigten
man
nannte
häuser
Türmen versehen waren oder nicht, an der Mauer also hauptsächSolcher
lich die Brusttvehren von denen aus gekämpft wurde.
Darbildlichen
vorspringeiidcn Brustwehren kann man auf jenen
alten
der
in
es
wird
stellungen mehrere sehen. Befestigte Thore
weiter
die
Nevelspforte,
im
Westen
Stadt gegeben haben erstens
nach Nordwesten das Obernthorz endlich im Nordosten das Niedernthor Die Südseite besaß eine getoisse natürliche Festigkeit
sonst
durch das an ihr sich entlang ziehende sumpfige Terrain.dieObSicherwar,
Seite
nachgeholfen
die
dieser
sdiinft auf
noch durch
heit der neuen Stadt zu erhöhen, muß bei dem gänzlichen Ellkaugel
der Uberlieferung dahingestellt bleiben. Doch steht es fest, das; sich
auf dieser Seite gegen die jetzige Neustadt zu ebenfalls, wenigstens
in spiitercsr Zeit ein Thor befand, welches man zuletzt noch im vorigen Jahrhundert das Brückentljor nannte. Der Atame erklärt
war,
sich aus einem Vtiszverftiindnis, welches um so eher möglich
des
Lutter
als allerdings vor diesem Thore eine Uberbriickung
liaches stattgefunden hat. Der wahre Name dieses Thores war
vielmehr· Vrockthon d. h. Thor am Niedernbroclj
Jn die Stadt ergosz s ich nun gleich nach ihrer Gründung ein starker
Strom von Einwandererm hauptsächlich höriger Leute, welche der
Ruf der neuen Freiheit anlockte, sich den bisherigen drückendeii Verhalt-

selbst

bis in das

—
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nissen

zu entziehen. Die Stadt nahm sie bereitwillig auf, und
sie auch später durch übele Erfahrungen in den hierdurch mit
den benachbarte-itGrundl)errscl)c1ften entstandenen tionflikteti gewihi·gt,
den neuen hörigen Ankömmlingeii die persönliche Freiheit erst nach
Jahresfrist und auch dann nur, tvenn inztoischen keine klieklaniation
des:- bigsherigen Osricndheritn erfolgt war, gewiihrleiftete, so verminderte
doch dieser llmstand keinegitvegg die Einwanderuugssiliist unfreier
Leute, namentlich ans:- den benachbarten geistlichen Grnndherrschaften
Nur unter dieser Voranssehiitig erkliiren sich die Nechtgverlvahriingeiy
welche außer der slirche zu Herford im Jahre 1320 die Abtei
Marienfelde und im Jahre 1343 das Kloster Herzebrock wegen
ihrer in der Stadt Bielefeld wohnenden oder dahinziehendeii Leute
der Ravensbergischeii Landesherrschaft gegenüber« machen zu müssen
meinten. Die Möglichkeit, nach Jahr und Tag seine Freiheit zu
besitzen, hatte zu großen Reiz. Pian ließ eLJ darauf ankommen.
»Standen doch einstweilen die einwanderndeti Hörigeii unter dem
Schuhe des Stadtfriedeiis und wurden von den Bijrgertsi selbst vor
Gewalt geschi.itzt. Die nachfolgenden Herren nmfzteii daher ihr Recht
bei Gericht und zwar bei dem Stadtgericht geltend machen, und
nieisteiitcsilsz mit zwei bis: sieben ihrer Vertvandten beloeisen«’««). So«
nach waren die Augsichteii für nnfreie Einwanderer ·t«eii1e«J1vegL-« un
giinstig, da sie mit Sicherheit darauf rechnen konnten, das; die
Stnnpathieii der Biirgerschaft auf ihrer Seite gegen die rekla
niierenderi tssritndherren standen. Diesen Einwanderern mußte nun
natürlich eine Stlitte zur Wohnung überlassen werden, für welche
sie ein jährlicl es» Wortgeld an denj csöriindherrir den Grafen von
9iavensberg,
zahlen hatten. Denn Wortgeld oder denarij
areales wird ausdrücklich als das Geld bezeichnet, das etliche
von ihren hussteden, die anders von unsern gnädigen herrn
wenn

Zizu

nit haben dann die worth oder husstede

zur

Halle geben.

solche Hansstätteii fand sich selbstverständlich nur in dem
noch ungeteilten Gebiet innerhalb der Stadtuinwallung in der so-

Raum für

genannten a1hnend, welche in Bielefeld ebenso wie die geteilte

ursprünglich der Grcindherrschaft, den Ravensberger Grafen,
Leheii der Paderborner slirche gehörte. Wie aber die geteilte
Mart« von dem Augenblicke an, wo der Grnndherr die neuen
Biirger von den Blinden der Hörigkeit befreite, dem bis dahin un:
beschränkten Disposition-Hechte desselben entzogen wurde, denn die
Mart

cils
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bisherigen hörigen skoloneiy nahmen auch in den Stand derdenFreidaheit die vorher bewohnte Hausstiitte nebst dem Hofe und
der
und
ihnen überlassene
zu gehörigen Ländereieii mit hinüber,
Grundbesitz unterschied sich von freiem Eigen nur durch den Umstand, daß die früher grundherrlichen Gefülle als Grundziiis beibehalten und auf Grund und Boden gelegt wurden’·«), so gewann
der Stadtrat mit der Bürgschaft auch allmählich die Verfügung
über denjenigen Teil der ungeteilten oder gemeinen Mark, an
welchein man schon früher im Zustand der Hörigkeitderdas Nutzungsrecht gehabt hatte. Wie der hörige Koloii in in Bauerschash
der Stadt
zeigt von Maurer, so besaß der Stadtbiirger
ein Haus und einen Hof, nebst einein dazu gehörenden Besitztuin in
der geteilten Feldmark als Sondereigen, außerdem aber einen ideellen Anteil an der gemeinen Pkark und an der Piarkiiiitziiiig bestehend in dem Weiderechte in den Wäldern und Feldern, inunddemin
Beholzigungs- und Pkastrechte in den Genieiiideivaldiiiigeii und
dem Rechte der Benutzung des Genieinivassers, der Wege
Stege und der andern Gemeinlädidereieit Dieser ideelle Anteil an
der gemeinen Mark war Zubehör von Haus und Hof in der
Stadt. Das Eigentum an dieser ungeteilten Elliark gehörte von
alters her der Grundherrschaft und blieb derselben zunächst auch
nach dem Entstehen der Stadtge1«iieiiide, aber sie konnte sicherlich
nicht mehr ohne Zuziehiiiig der Bürgerschaft, wie auch diese nicht
ohne Zustimmung des Grundherrii über die Substanz der gemeinen
Weiin nun auch bei uns die einzelnen Stadien
Mark verfügen.
dieses Prozesses sich nicht genauer verfolgen lassen, es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß die Entioickeliiiig dieses Verhältnisses da
hin drängte, die Stadtgenieiiide zur freien Eigentümeriii der ungeteilten Mark zu machen. Wuszte sie doch sogar dem gemeinen Gebrauch bisher entzogenes, dem Griiiidheirrii gehörendes Gebiet an
sich zu bringen, wie wir aus einer Urkunde vom Jahre 1336 crsehen, wo Qkerrihard der letzte Graf von Tliaveiisberg auf die Vor»
stellung des Magistrcits den Hagenbroch einen snmpfigeii Platz
beim— Altstädtcr Graben gegen einen jährlichen Zins der Stadt
Bielefeld schenkt. Geteilte aber, wie ungeteilte Slliarh die außerhalb der Befestigung lag, war ebenfalls durch Einfriediguiigeii und
aufgeworfenene Gräben, sogenannte Landweljreiy gegen das riicht
zur Stadt gehörende Gebiet hin abgegrenzt Wiebolde oder Stadt—-
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güter hießen wie anderwiirts so auch in Vielefeld diese Liegenfcliafteii
innerhalb der Landwehreir Bei der Stärke der Einwanderung in die
——

Stadt blieb bald von der lingetcsilteii dDcark innerhalb der Stadtumtvcil
lung nichts mehr zu verteilen übrig; und die spiiter konimeiideu An
siedler fanden siir eine Oausstätte daselbst keinen dliaunr Indessen
die (-s3rund- und Landeslierrschaft wuszte Rat zu schaffen. Aus der
Siidseite der Stadt, jenseits der suinpfigeii Niederung, das Otternund Niedernbrock genannt, erhielten die neuen Tlliiköiiiniliiigcs unter den
selben Bedingungen wie innerhalb der 3tcidtunuvalluiig, d. h. gegen
Zahluiiks des alljiihrlicls zu crlegendeii Wortgeldes an den Grafen
von Raveusberg Aufnahuie. Lllkaii braucht deshalb nicht anzunehmen, das; das ganze Gebiet, welches wir heute als die Neustadt
bezeichnen, ungeteilte Piark gewesen wäre, die nun der Grundbesitzer,
der Graf zu kliaveusberg austeilte Wir werden vielmehr nicht
fehl gehen, wenn wir annehmen, das; hier schon in früheren Zeiten
ein der Ravensberger Herrschaft gehöreuder Fjaiiptlios vorhanden
Tour, auf dessen Areal dann später zuzieheiide Llliisiedler Platz
fanden. Wenigstens zeigen uns Dotuinetite einer cillerdiiigs viel

spitterii Zeit, das; fiel) unterhalb der Sparenbnrg der sogenannte
Viehhof der Grafen von Ravenslierg befand, und in Erniaiigeliiiig
lilterer urkuudlicher Zeuguisse diirfen wir wohl die Analogie der
Oerforder Verhiiltriisse heranziehen, um die von mir liehaiiptiste
Eritstehutigsart unserer Neustadt toahrscheinlich zu machen. Aus

dem im letzten Viertel des ltteu Jahrhunderts verfaßteu Rechts
buche der ZtadtFJerford erfahren wir, das; die dortige ,,N)«·;.s(-stiirdt

is g11etym1«ne.rt» uppe des hofes to belioryiuxhe Tau Libheiz den
de. van lgucsrnhein to lcsne hebdeii wsan unser vrnweu der
Icbbedissen van hervordtx hir umme gliift nie-n de wortpetiiiinglia
half der ebbedjssen uude half den vau tzuernhanr de se seder
hebbet rorlcoft dengzhenein de se— noch l)e.xs»jttet. Also auf einem
Hofe, dendie Herren von Luernheiiii von der AbtiffiuvonLIerford
werden
z11 Leben trugen, ist die Neustadt dort erbaut. Ahulicls
Die
denken
haben.
wir die Entstehungsweise unserer Yieustadt zu
des
im
Laufe
tioch
nun
Boden
niiisseii
diesen!

Ilnsiedlliiigeii auf

Jahrhunderts» sehr zahlreich aufeinander gefolgt sein, da wir
einer Neustadt reden
gegen Ende desselben die Urkunden bereits von
1s3ten

folgenden Jahrhunderts
Neustadt begegnet. Llus dein

hören, und noch in der ersten Fjiilste des
uns

ein

eigener
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Jahre 1292 liegt
S. Marien

uns die

Stiftungsurkunde der Ziapitelkirche

von

Graf Otto von dlkavcsiiszberg iibersoeist dieser
seiner Stiftung die beiden Parochialtirchcn von Bielefeld, sowohl
vor.

die in der alten als die in der neuen Stadt. Wenn aber im
Jahre 1292 die Neustadt bereits: eine Paroclsialkirclse besaß, welche
zu der angegebenen Zeit der lssåraf von Raveswberg zu einer
Sdapitelkirche er1veiterte, so dürfen wir gewiß eine verhtjltnisniiiszig
zahlreiche Bevölkerung in derselben um jene Zeit vorauszseljeii.
Denn die Altstcidt besaß noch im Jahre 12536 nur eine, wahr
schcinlich cui;- der Zeit der Dorfinarkgeiiossenschaft noch stannnetidc
Sdapella die nicht einmal einen eigenen Geistlichen hatte. Vic- zu
dem genannten Jahre versah die geistlichen Obliegenheiten in der—
selben der Leutcpricster von Leben, und erst damals» erhielt der
Graf von d)iaveI1s:-be1«g durch den Bischof von Paderborn das»
Patronat iiber diese Kapelle, oder das:- Recht einen Geistlichen an
derselben anzustellen. Fiir die Lösung der siapellcs von der Oepcner

kljkutterkirchcs sollte

dem

Leutepriester

von

Hepeii

zur

Entschadixsiiiig

jedem Einwohner LkielefeldT so weit er, wie eg- in der Urkund-H)
heißt, an seinem Tische Familie hat, alljährlich zu Illllerheiligeii
ein Oboluks ein Pfennig, gereicht werden. Das; durch diese Ent
von

scheidung

des»

Paderborner Lkisclsofg diese siapellcs

zu einer

eigent

lichen Xiirclse erweitert worden wäre, ist auc- der Urkunde nicht zu
ersehen. Jedenfalls war nian noch im Jahre 15308 mit dem Liau
der Tllltstiidter siirche bescl«)c·iftigt. Denn eine Urkunde knist- diesen!
Jahre,"«) von Richter und Rat der Altstcidt arccsgestcrllh meldet uns:

einer Zuiveiidunxs des: Allieydjs von Jljnetorpe fiir die ,;31oect"e
dec- Altstadter Xlircheribarim Sonach scheint der Aufschuntuig, den
die vor den Thoren Vielefeldss angesiedelte Gemeinde tiahm, noch
verlsiiltnisinijßig.rascher von statteti gegangen zu sein, til-«» der in
der Stadt selbst. Qxkaiin diese lstenieiiide Stadtrcchte gc1oann,
meldet uns keine Urkunde; das; diese Stadtrechtcs sich aber voll
koinmen mit den der alten Stadt verliehenen deckten, kann keinem
Zioeifel unterliegen. Auch hier können die Herforder Lderhiilttiisse
wieder zur Lkergleichung herangezogeii werden. Dort heißt esz in
dem schon oben eitierten dlicchtszbrichet seal d(- Nygisstacl desselben
reehtes brnkeik des de. oltle stad III-nickt. Hir unnne wer
lmrglusr werd uppe cler nyensta(1, etc« is borzxlmr to liervcnsclcy
also otk he, linksher· wsere ghexvorden up der oldenstacl Dies»
It; abJdruckt bei Eule-main» Ravenssberger Ycertiviirdigkciten
von

«) Archiv

der

Nenstädter Kirche.
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der
ist aber keineswegs ein Hindernis, das; die neue Stadt unterDenn
ein
steht.
Ratszkollegiriiii
besondern Verwaltung durch eigenes:auch in Herford gibt es:- einen Rat, so gut in der neuen wie in
Die neue Pflanzuiig erhielt natiirlich in
der alten Stadt.
der Ostseite zog sich
Vielefeld ebenfalls:- Befeftigiiiigsiverke Auf
die
dag
unterfte Miihle treiwo
Stelle,
der
die Uniwiilliing von
Stadte
beider
schied, bis zu
die
lsåreiizlitiieii
bende Gejvässer
der
die
Sparenbiirg
Siidseite,
Sieker
führt,
die
nach
der Straße,
war nur durch eine
sondern
keine
Uniwiilliing
zugekehrt, hatte
Mauer geschlossen, ebenso die B3estseite. An der Nordseite endlich,
die der Altstcidt zugekehrt war, bedurfte es keiner Befestigung, denn
beide Städte bildeten, wenigstens» gegen einen äußern Feind, ein
Dreierlei Bestandteile nmfaßte die so
rintretiiibcires ("s5an««,e.
erweiterte (-s3enieinde. Zunächst die alteingesessene ackerbaiitreibende
——

——

Bevölkerung, deren Borfalireti noch im Fjörigkeitxssverhiiltnisse zu
der lssriindherrschaft von Ravensberg gestanden hatten. Sie waren

als: ini Grund und Boden der Stadtmark angesessene Leute voll—
Haus»
berechtigte Stadtmarkgeiiosfeii oder Stadtbiirgerz sofernin siederein Stadt
einen
Fjiiiigsiliitz
oder
wenigstens
und einen Hof

war es jedoch noch
besahen. Nach den Erisrternngen von Pianrerg
Stadt eingesesseri
in
der
der
Biirger
vollberechtigte
nicht genug, das;
nnd
daselbst feinen
wohnen
Stadtmark
der
in
selbst
war, er nniszte
haben.
Heiugljiiltitiig
d.
selbstiindige
eigene
h.
seine
eigenen Rauch,
Rauch
keinen
eigenen
rioch
Kinder,
welche
und
nnverheiratete
Frauen
es»
möglich,
hatten, erhielten du«:- Biirgerrecht nicht. Dagegen war
angiibtm
eine-J
Stadtbiirgers
die
Rechte
ein
das;
bloßer Piichter
Gut nicht
wenn der wirkliche Herr des» betreffenden Besitztums sein
oder
kiirzere
selbst bebaute, sondern eg- an einen Dritten auf längere ackerbau
die
wie
alteingesessene,
Zeit aus«-gethan hatte. Ebenso
treibende Bevölkerung, erhielten alle diejenigen freien oder bisher
im stande
hörigen Einwanderer dacs volle Lkiiriferrechh welche Grundbesitz
gehörendem
dazu
waren, ein Hang» nnd einen Hof nebst
in der Stadt zu erwerben. Einen zisoeiteii Bestandteil bildeten in Bielefeld
die Burgmiiiiiieci und Piitiisterialeii der Grafen von b)icive11«5berg, soweit sie in der Stadt angesessen waren nnd in Höfen, die von der
Namen solcher in
Stadtumwalluiig eingeschlossen waren, wohnten. Urkuiiden
aus dem
Bielefeld angesessenen Piinisteriiilen bietenderuns:Lutbertiig
Truchses3,
Jahre 1244. Sie heißen Eggeheirducch
von Bodund
Florenting
Gebrüder
Themo
die
von Thehen1,
winkel, Henrikiis T o p und Rudolsus N a gel. Jhre Zahl ist gewiß nicht
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hiermit erschöpft: denn die hier genannten fignriereii

nur zufällig
Ilufnahnie zivilrechtlicher Verträge zwischen
Grafen von Raveugbercx und der Fiirclse zu Schildesche Die
Zahl der adligeu Höfe in der Stadt betrug noch in der EVZitte
vorigen Jahrhunderts sechzehn, womit allerdings: nicht gesagt
werden soll, das; dieselben ursprünglich alle an Tllkinisterialeii der
Grafen zu Raveugberxs vergeben gewesen seien. Denn das; auch
freie Adlige trug» der Umgegend in die Stadt gezogen waren und
hier mit Fjans und Hof nebst Grundbesitz, dag- Biirgerreclst gewonnen hatten, lieweiseii dieselben Urkunden, toelche weiterhin unter
der Reihe der z3eiigen einen offenbar zum Magistrcitgkolleginin ge—
hörenden Oeiiiricls von dbiiiietoisp anfiihreir Wäre derselbe aucder Zahl der Niinisterialeir so wiirde in den betreffenden Jofumenten sein Name nicht von denen der iibrigen getrennt erscheinen.
Das:- dritte Eleineiit der stiidtischeii Bevölkerung endlich bildeten
diejenigen freien oder hörigen Leute, welche durch den in den
Stadten entstandenen freien Verkehr angezogen, daselbst zusammenströmten und sich niederließen, ohne Grundbesitz mit Marknutzungeii zu erwerben. Diejenigen Tritmtispclsstiselche kein selbständiges, vollberechtigtes Besitztuiii erstehen und daher nicht ins Bürgerrecht selbst aufgenommen werden konnten, ließen sich auf dem
Besitztum einesJ Stadtbiirgers oder der Stadtgeineinde selbst nieder
und wurden dadurch Schutzhörige oder Hintersassen derjenigen, auf
dessen Grund und Boden sie Aufnahme gefunden hatten’«««"«)· »Als
Hintersassen oder Schritzlsörige eines Biirgerg oder der Gemeinde
selbst haben sie zur Etadtgeineindc wenn auch nur niittelbctr gehört. Allmiilslicls schwand aber, wie jede Spur eines:- Hörigkeit:verhiiltnisseg in der Stadt, so auch dies» ursprüngliche Schuh-ver
haltniå und sie wurden uuniittelbare Angehörige der Gemeinde,
im weitern Sinne desJ Tssorteg selbst (s5emeindeglieder. dVcan
nannte sie sodann, um sie von den eigentlichen Bürgern zu unter-scheiden, Beisasseii oder Schntjverioandtcy oder Einwohner« Wie
sie an den Ijiarktiutzuugeu kein Anrecht hatten, so konnten sie
auch bei dem klliaiixsel cietitieii und passiven Wahlrechtg feinen
Anteil am Stadtreginierit getoiiineii Unter dem Zclsutze des» ge
nieiiieii Stadtfriedensz waren sie verpflichtet, dem Stadtrat den Eid
der Treue und deg- Gehorsains zu leisten. Wie sie aber des:- eigentlichen Biirgerrechtg ermangelten, so toareii sie auch von den

als:dem

Zeugen
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—
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Verpflichtungen der Vollbürger befreit, sie waren weder dienstDie Oauptbeschiiftigriiig der Stadtbiirger
noch steuerpflichtig.
war, wie schon oben bemerkt, bei uns der Llckerban und die Viehzucht. Ganz natürlich, da aug einer ländliehen lsjeiiieitide fiel) der
Ort zur Stadt entwickelt hatte. Jeder vollberechtigte Biirger bebaute den Acker selbst, die Pkinistericileti vielleicht aussgenonnneir
die durch den Waffendieiist in Anspruch genommen, durch sdolonen
ihre Ländereieii bewirtschaften lassen mußten. Zioeierlei Uinftände
aber wirkten zusammen, um diesem Städtewesen einen anderen Charakter aufzuprägen Einmal wurden die Allmeiideii innerhalb der
Stadtumwcillriiig der gemeinen Nutzung dadurch entzogen, daß auf
dem Boden derselben die neuen Ankömmlinge ihre Wohnungen aufgeschlugen, und das; sie Rauin geben mußten für die riotwendig
wordenen Straßen, Pliitze und öffentlichen Gebäude. Wie aber so
die gemeine Piark innerhalb der Stadtunnvalltiiig cillnililslicls
schwand, so auch außerhalb derselben. Man fand, ,,daß sie sich bei
der Nähe der reich gewordenen Stadt besser als: zur Lkiehzucht
verwenden ließe« und teilte sie nach und nach an die Stadtbiirger
aus. Die Viehzucht der dainaligen Zeit war aber nicht denkbar
ohne Venutzritig der Lkiehtriften und der gemeinen 2Vkark. Wurde
ihr diese entzogen, so nahm man ihr zugleich Bedingungen ihrer
Existenz. Dies:- mußte aber notwendig wieder aus die Umgestaltung des Acker-bang« zurlickioirken An Stelle der früheren Feldwirtschaft trat die Gartenkultuu welche flir ihre Erzeugnisse in der
nahen Stadt ein lohnendes Llbsatzgebiet fand. Doch auch das:- Hinzukomiiieii jenes dritten Elementeg der städtischen Bevölkerung, von
dem oben die Rede gewesen ist, niußte rimgestalteiid auf die Beschäftigunggiveise der Betoohner einloirken Sie konnten schon aus» dem
Grunde sieh dem Llckerbciii nicht zuwenden, weil ei; ihnen an Mitteln
gebrach, sich Grundbesitz; zu erloerben; so gehörten sie ohne Zweifel
der Pkehrzahl nach dem Stande der liauflerite, der Zdiinstler und
Handwerker an, welche durch die kljkarktfreiheit der neuen Stadt nnd
den damit verbundenen freien Verkehr angezogen, begierig die Gelegenheit ergriffen, lohnende Arbeit zu erhalten nnd zugleich dem
bisher auf ihnen lastenden Drncke sich zu entziehen. »So wurde
die Stadt mehr nnd mehr Sitz des Gewerbeweferig und des damit
verbundenen skapitcilverniögeiicV Handel und Tsaiidel ward zu
städtjscher Nahrung, wiihrend das Land und die Dörfer die Sitze
——

V)

von

Mauer, Geschichte
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Städteverfassung
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der Landwirtschaft und des Grundverniligeiis blieben« Freilich ist
in Vieleseld diese Veränderuiig des stiidtischeii Charakters nicht so
plötzlich mit einem Schlage erfolgt, denn um es gleich zu
sagen, eine hervorragende Bedeutung als Handels— oder Industrieplatz hat Liielefcsld in jener ersten Periode nnd auch noch lange
nachher nicht gewonnen. Der Llckerbciri blieb nach wie Vor, wenn
auch i11 der oben gezeigten veränderten Gestalt, die Hariptbeschiiftd
gnug der tiolllierechtigteii Bürger. Man hat zwar aus dem Umstande, dass, Vielefeld unter den Ztädten des Hanfabuiides mit
aufgeführt wird, den Schluß ziehen( wollen, das; unser Ort liereits
im dreizehnten und vierzehnteti Jahrhundert eine bedeutende Haudelstlsätigkeit entfaltet habe· Allein zuniiclsst ift die aus Weddigens Westfcilifchcsin Islkagaziiie in Schuberts Chronik von Bielefeld
übergangerie Notiz, Bielefeld sei schon im Jahre 1270 dem großen
FJansabunde, der daiuals sechsundseclszig Städte uinfaßt habe, bei«getreten, eine durch nichts zu erweisende Be·hauptung. Weder die
Aufstellung der Zugehörigkeit Bielefelds zum Bunde fiir das genannte Jahr, noch auch der fiir jene Zeit behauptete Umfang des
Bundes entspricht den thatfächlicheii Verhältnissen. Sicher ist nur,
daß in einer zu Unna im Archiv aufgefundeneii Rolle’««) ohne Angabe des Jahres, Bielefeld unter den Stiidten des Cölner quartieiss
mit einer Taxe von zehn Thalern aufgeführt wird. Wann Bielefeld im Hansabiiiide Aufnahme gefunden, ist nicht zu ergründen,
wahrscheinlich aber gehörte es nicht einmal zu den vollberechtigteii
Pkitgliederii des Vundedzä Denn es ist Thatsache, daß der Bund
den Stcidteii gegenüber, welche an der vollen Freiheit der Bewegung durch ihr Abhängigkeitsverhältnis von geistlichen oder weltlichen Landesherreii gehindert waren, sich sehr zurückhaltend zeigte,
wenn sie um Ilufticihnie nachsuchtetr Lsielefeld war aber stets eine
landesherrliche Stadt. Lieziehringeii zu aiiswiirtigeti Gewalten
konnten ohne lsåeiiehmiguiig des Laudesfiirsteii nicht in eine bestimmte Richtung gebracht werden. Soriach liegt der Schluß
nahe, das; Bielefeld nur in dem Lkerlsiiltiiis der Schutz-verwandtschaft zu dem Hansabiiiide gestanden habe. Denn wie in den
Städten zwischen Vollbiirgern und Beiscisseti oder Schritzvertvciiidteti
unterschieden wurde, so auch im Oaufabiiiide»zu)ifchen wirklichen
Vundesstädten und fcljiiizvertvatidteii Orten. Ubrigens kann uns
schon jene zu Unna gefundene Matriktilaruiiilcige des Vundes zum
«) Weddigen, Westf Mazaziir
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Zeugnis dienen, daß Bielefeld unter den Städten des Cölner quaticsrs nur eine Nebenrolle gespielt haben muß. Denn der dort von
unserer Stadt in Anspruch genommene Beitrag ist der niedrigste,
der iiberhaupt in jener Rolle sich findet. Offenbar stand aber
die Höhe des zu zahleuden Beitrags im Verhiiltnis zu der Bedeutung des betreffenden Ortes als Handelsplati Daß aber in Bielefeld seit Begründung der Stadt auch Handel und Wandel sich
regten, daß namentlich unter der zahlreichen Klasse der Bevölkerung, welche ohne Grundbesitz und deshalb ohne Anteil an der
gemeinen Ellkark und ohne volles Bürgerrecht andern Erwerbsquellen als der Landwirtschaft nachzugehen gezwungen war, vielfach
der Handel cils Beruf und als ein Gewerbe betrieben wurde, beweist uns das im Jahre 1309 vom Grafen Otto von Ravensberg
ausgestellte Handelsprivilegiunr Wir ersehen aus demselben, das;
sieh schon seit längerer Zeit die EBielefelder Kaufleute und Handel
treibenden Personen zu einer Genossenschoft unter dem Namen
Bruderfchaft zum heiligen Johannes zusammengethan hatten.
Solcher Brüderschcifteti hat es fast in allen alten Stadten gegeben;
zu ihren Mitgliedern ziihlen aber nicht etwa die der alteingesessenen Bijrgerschaft angehörenden Geschlechter, sondern die mit
dem Namen der Beisasseti oder Schutzverwcitidteti bezeichneten Einwohner Wie diese aber vielfach, wohl auch in Bielefeld neben
einander in einer bestimmten Gegend oder Straße cingefiedelt
waren, so haben sie auch schon frühzeitig das Bedürfnis empfunden, zum Schiilze ihres ksåewerbes in eine besondere Genossenschaft
zusannnenzutretetr Ttsas unsere Bielefelder S. Johannesbruderschaft betrifft, so erfahren wir nur aus jener Urkunde vom Jahre
1:3()9’"), daß der Graf Otto von Ukciverisberg jedenfalls a11f den
Antrag derselben ihr die Berechtigung verleiht, vom Ltegiiiti des
folgenden Jahres ab von jedem die Zulassiing zu der Bruderfclsaft
nachfuchenden Ziaufuianne ein Eintrittsgeld von 20 Ntark zu erheben, welches zu einein Drittel der Landesherrschaft und zu einem
Drittel ,dem Stadtrichter und dem Stadtrate zu gute kommen soll,
während das letzte Drittel der Bruderschaft selbst zufällt Diejenigen Handel treibenden Personen aber, welche noch im Laufe des
Jahres» sich zum Eintritt in die Bruderschaft melden, sollen unter
den bisher bestehenden Llufnahniebedingnugen zugelassen werden.
Ferner verleiht der Graf von Raveusberg der genannten Bruder«) abgedruckt
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das Strafrecljt über ihre Mitglieder, soweit sie sich gegen
die Statuten und Satzungen der siorporatioii vergehen sollten, die
Strafgelder fließen in die Rasse der Bruderscl»)aft. llber den Unifang der Handelsthiitigkeit unserer Stadt erfahren wir in dem be—
zeichneten Dokuiuetite nichts Näheres wir können aber aus einer
allerdings viel späterer Zeit angehörendeii Erneuerungsiirkiiiide dieses
Privilegs welche skönig Friedrich Il. im Jahre 174-T)"««) ausftellte,
einen nähern Einblick« in diese Thiitigkeit gewinnen. Jndem der
König sich auf das vom Grasen Otto 1309 cinsgestellte Privilegium
ausdrücklich bezieht und sich weiterhin auf das von der Mindcnss
schen Kriegs- und Doniiiiieiikaiiiiiier eingeholte Gutachten bei-list,
welches die seit undenklichen Zeiten her bestehende Be—rechtigung der Bielefelder slciufiiiciniischiift n1it den in
speeje aufzufiihrenden Waren zu handeln bestiitigt,
werden als solche Handelsgegenstände einzeln angeführt: Alles,
was aus Getreide gemacht wird, als geschitlte Geiste, allerhand
Griilie von Haberm Lkiichtveizeii und (-85erste, Baumfrüchte, inlän-

schaft

dische Pflaumen, Bratbirnem Schnitzel, ausgedörrte Kirschen, Flachs
Hans, und was davon gemacht wird als, Garn, Zwirir Leinwand,
Drell, weiße Statuen, linnen Band, Lkindgcirir Seite, allerhand
(S5etreide-s, Lein und Gerstensaniein skornbrciriiitiveim allerhand de,
stillierte Wasser, fremdes nnd einheimisches Bier, Essig, Senf,
Honig, Mehl und Wachs, braune Seife, Speck, Butter, Sense,
Lein- und k)iiiböl, Salz, geschnittenes Holz, Tielen, Bretter, eiserne
Waren ohne Unterschied, Stahl, Kupfer, EDEessing, 3inn, lLkleh
allerhand Porzellan, irden Geschirr, Näh- und sinopsuadelir
Holschetr Besen, allerhand Vieh, sowohl fette als magere Schweine,
Wie
Minder, Schafe, Samuel, Län1n1er, Fiilleti und Pferde.
sich in Bielefeld die siciiifiiiciiiiischcist schon frühzeitig in einer Genossenschaft vereinigtcy so schlossen sich auch noch im Laufe des
dreizehnten Jahrhunderts die Gen)erbetreibenden und Hand—
w erker enger zusammen. Ztvar können wir dies nicht von allen
zu dieser Klasse der Bevölkerung gehörenden Personen für den be—
zeichneten Zeitraum nachweisen, wohl aber für die GeIVandscIJITeider
und Wollenweber Jn jenetn, der skarifniannschaft im Jahre 1309
ausgestelltcn Privilegium gedenkt der Graf Otto von kliaveiisberg
Wandfchiieider und laniticses Wollencinch der sartores
Weber
seiner Stadt und verorduet, das; kiinftighin kein diese
c
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Geiverbe betreibender Professioiiist in die Stadt cinsxseiioiliiiicii
soll, der nicht zuvor auf die Aiisiiliriiig sei11er bisherigen

werden

habe. Diese Lsestiiiiiiiiiiixs wird zwar
auf den allgeineinen Nutzcsii und Vor·
teil der Bürger veranlaßte bezeichnet, sie kani aber docl) zuniiclsst nur
den in der Stadt bereits ansässigen, die genannte Profession ans)
iilieiideii Personen zu Gute, welche durch dieselbe vor einer schran
tenliiseii siouknrrenz gesichert werden sollten. Dies setzt aber vor
aus, das; die Wollenwislier oder Tuchmiiclser und die Wandschneider
in der Stadt bereits iibeis den «;31.istcu1d der Lkereiiizeliiiics und
Absonderung hinaus waren, das; sie in der Erkenntnis, ihre Jnteressen so besser wahrnelsnieii zu können, sich zu korporativeii Verblinden zusannueiicscstlsaii hatten. Auf die Vorstellung dieser Gilden
oder Ziinfte hin erliesz der Graf von Ravensberg jene Verordnung,
von deren Notwendigkeit oder Zweckmiiszigkeit ihn doch nur das
Gntachteii der vereinigten Tuchnicicher und Wandsclsiieider hatte
iibeisxeugen können. Tliicht alle Handwerker haben zu gleicher Zeit
begonnen, sich zu freien Genossenschaften zu vereinigen. Vielinelsr
entschied in dieser Sache das Liediiitfiiis Bemerkenstvert ist es
aber, daß, wie in den nieisten Stiidteli des Piittelalters, so auch
in Bielefeld neben der scaufitiaiiiisgilde zuerst die Ziiiiste der
Tnchuniclser und Geloandschlieider entstanden, denn ,,sie sind durch
den mit der dVkarttsreilscsit verbundenenfreien Verkehr am friihesten
gehoben worden, haben deshalb auch am ersten der Unterstülziiiig
nnd des Schutzes ihrer Genossen und zu dein Ende eines solchen
Liereiiis bedurft.« Nach ihnen, oder fast gleichzeitig, kamen die
Zünste der Sch1.i"hniacher, der Lkiickerx Tllielzger nnd anderer für
das tägliche Vcdiirfliis notwendiger Arbeiter auf. Leider lassen
Wir sind nicht iin stande,
uns die Quellen hier in1 Stich.
loeder die Entstehungszeit dieser Ziiiifte urkundlich nachzuweisen,
noch über ihre Statuten und Privilegien Vluskuiift zu geben Aber
ztoeifellos ist es, daß ihr Ursprung in die Periode der Italiensberger Herrschaft noch fällt. Durch die der Stadt verliehene
Marttfreiheit ist eine erfreuliche Blüte sowohl des Handels als
auch der Getoerbe gezeitigt loorden. Eben diese Marktfreilscsit
war es auch, die noch in jener Periode die Llnsiedeliinxs einer jüdischen Gemeinde in unserer Stadt veranlaßte. Wir« können dies
schließen cius einer allerdings erst vom Jahre 1T37()’«) datierendein
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vom Herzog Wilhelm von Jülicls aiissgestellten Urkunde. Sie
enthiilt einen Schutzbrief für eine Yliizcilsl nanieiitlicls aufgcfiihrter

jüdisclser Personen beiderlei Oseschlechtsts und ihre Fsainilieth die in
Bielefeld sich niedergelassen hatten. Diesen Personen
wird von Herzog Wilhelm Schrih des:- Lcsbeiig nnd Sicherheit des:Eigetitiiiiis verbürgt Die Juden sollen, heiszt es» in der Urkunde,
sich desselben Tlkeclstg und derselben Lel1ei1s3getoo·l)1iheit erfreuen, wie
in vergangenen Zeiten vor ihrer :llu:-rottiu1g. Hierinit wird also
auszdriicklich die Existenz einer jiidischeti Gemeinde in Ltieleseld, je
denfallgs noch zur Zeit der RavenSbergischeii Herrschaft, bezeugt,
welche allerdings; den Lkerfolgiiiizseti der christlichen Bevölkerung
inittlerioeile erlegen war. Tiefe jiidisclse Gemeinde nahm eine ganz
eigentümliche Stellung zu dem stiidtisclseii ttienieinweseii ein.
Weil die Juden keinen Grundbesitz, erwerben konnten, so waren sie
dauiit schon von selbst linfiihig, das« volle Biirxserrecht zu erwerben,
ebensoweiiig aber deckt sich ihre Stellung mit der der Beisasseii
oder Schutzverwandteth jener Handel und Getoerbe treibenden Be
völterung der Stadt. Denn diese standen, wie schon oben bemerkt,
unter dem Stadtfriedcn und wurden vom Stadtrat und Stadtge
richt geschiitzt und gesehn-tut. Anders die Finden. Sie befanden
sich im urnnittelbareii Schuh des Landesxsherrth der· ihnen in seiner
Eigenschaft als« Grundherr zunächst Ttkohnstiitten eingcrüuuit hatte,
sie unter die Jnriszsdiktioii seines landegherrlicheii Richter-J stellte,
ihnen endlich, wenn sie Bielefeld zu verlassen beabsichtigten, fiir
ihre Person, Faniilie und Habe sicheres:- Geleit getoiihrleistete. Fiir
diesen Schuh« mnszten sie dem tsårafen von dliavenszberg ein be
stinimtesz Schlitjgeld Tribut genannt, alljlihrlicls zahlen. Sie
niihrteii sich vom Handel und trieben Bankiergeschiifte In bezug auf diese letztere Thätigkeit war ihnen iibrigens ein liestiiiiiiiter
Prozentsatz, den sie als Wkaxinnun fiir Yinsen nehmen durften, von
ihrer Schutjherrscljast vorgeschrieben. Jn dem Schutjbriefe von
1370 gestattete ihnen der Herzog von Ji.ilicI) von einer Pkart pro
Woche drei Denare oder Pfennige cils Gewinn und Zinsen zu
neh1nen. Wie bedeutend hiernach ihr Geroinn war, ergibt sich,
wenn wir erwiigeih das; die Mark 12 Schillinge, der Schilliiig aber
12 Pfennige galt, so daß der Prozentsatz; der Zinsen pro Woche
mehr alt» zweibetrug ; wijhreiid der übliche Prozentsatz für hhpothezierte
ziapitalieii nach unsern Urkunden danialg auf 8Vs Im) 2111110 stand.
Wenn ich so versucht habe, ein Bild der innern Entwickelung
unsres:- Csåeiiieiiiivesetig in jener Periode der Ravensbergisclseii Herrder Stadt
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schaft Fu entwerfen, ein Bild, dessen einzelne Züge allerdings uni
so weniger in scharfer Unigretiziiiig hervortreten, je verfchwoniiiieiier
das Licht erscheint, trielcljes die geschichtliche llberlieferiiiig iiber jenen
in weiter Ferne liegenden Gegenstand verlireitet, so bleibt mir noch
übrig, einen Blick« auf die answiirtigeii Beziehungen unserer Stadt
in eben jener Periode Fu werfen. Bielefeld, oon Anfang an eine
grundherrliche Stadt, blieb auch, nachdeni es diesen Charakter ab
gestreift hatte, doch immer eine landesherrliche Stadt, und zwar«
die vornehmste in dem Territoriiini des Grafen von Ravensberg
Hierin-is:- ergibt sich, das; auf dem eng ningreiizjten Gebiet, dem wir
die Geschichte
unsere Lsetrcicljtiiiig zuzuwenden im Lsegriff sind,
der Stadt mit der der Landesherrn znscinnneiifc"illt. Der Begründer
der Stadt Bielefeld war, wie wir schon oben gesehen haben, der
Graf Oermann von d)i’avenslserg. Sein Name erscheint zuerst in
einer Urkunde des Jahres 11t3(3"«"·), wo wir ihn als den Sohn des
lssrafen Otto von Itavensberg kennen lernen, der mit seiner Geniahliii Uda, sciueni Bruder, dein Grafen Heinrich von Ravens
berg, und ebe1i diesem seinem Sohne Oerinanii das Gut zu
Warsheini gewissen silosterfrciueii zuin ewigen Eigentum iil)ergibt.
Ter Stammbauni dieses reichsfiirstlichen Geschlechts läßt sieh, wie
oben ebenfalls schon bemerkt, noch zwei Generationen weiter zuriick verfolgen. Wir kennen den Vater der Grafen Otto und
Heinrich von Ravensberxs in dem Grafen Hernia n n von Calverlage,
der bis in die Zeiten des Kaisers Lothar lebend, ein treuer Anhiiiiger desselben war, und ebenso ihren Großvater, Hermanii Graf
von Calverlciga welcher· mit Edelind, einer Tochter Ottos von
Nordheiiii vermcihlt, die unruhigen Zeiten der Biirgerkriege unter
Kaiser Heinrich IV. erlebte. Um wieder auf den Begründer nnserer Stadt, den Grafen Oerniann von Ravensberg zurtickziikoninieih
so muß er schon im Jahre 1166 erwachsen gewesen sein, da er
sonst in jener Sehenkungsurtiiiide mit seiner Willenserkliiriing nicht
hiitte hervortreten können. Waiin er in den Besitz der Grafschaft
gekommen ist, liiszt fiel) nicht mit hinliiiiglicljer Geriauigkeit be
stimmen. Sein Vater Graf Otto erscheint zum letztenmale in einer
Urkunde des Jahres 1170"i, dagegen finden wir den Akameii seines:Lheinis Heinrich noch in einem Doknnietit vom Jahre 117.")"«’««E«i.
Jedenfalls ist unser Graf Herinaiiii in den siebziger Jahren des
—

V) Laniey, eoclex diplom Ravensberg P. 13.
Lan1et), Geschichte der Grafen von Ravensberg S.
W«
Lauten, Geschichte der Grafen von Elkavensberg S.

«;

-

17.
13.
Zä-

—36-

zwölften Jahrhunderts bereits regierender Graf. Gleich in der
ersten Zeit seiner Herrschaft sah er sich in die wilden Kiinipfe der
hohen stausisclseii nnd welfiscljeii Partei verwickelt Er selbst, ein
Llnhiinger Kaiser Friedrichs 1., wurde von dem benachbarten Grafen
Bernhard von der Lippe, welcher zur Partei Fjeiririchs des Löwen
stand, in seinem angestanunteii Besitz bedroht. An den Grenzen
des dlicivensbergischen Gebiets, vielleicht sogar auf Ravensbergischein
Boden errichtete der Gegner die Löwenbrirg und nötigte so unsern
Grafen zu energischer Gegenwehr. Die erste Befestigung des Spa
renbergs fällt ohne Zlveifel in diese Zeit, durch welche unser Graf
die feindlichen Eirifiille zu hindern suchte. Das striegsgliick erwies
sich unznverliissig In einem schweren Treffen unweit Lsiiabriick
am 1. August 1179 wurde von Heinrich dem Löwen, dem Graf
Adolf von Sehaumbnrg, Graf Bernhard von dliatzelnirg und
viele andere Fürsten in den Streit folgten, die kaiserliche Partei
in Westfaleii aufs Haupt geschlagen. Die Lxolfteiner wüteten mit
entfetjlicher Grausamkeit in den Reihen der Westfalem welche von
dem Grafen Simon von Teklenburg, von Herniann von Italiensberg, Heinrich von Arnsberg und Widekiiid von Schwaleiilierg befehligt wurden. Der Graf Simon von Tekleiibnrg geriet selbst
in die Gefangenschaft Heinrichs des Löwen, der den besiegten
Gegner cinfangs wenig edelniütig behandelte, ihn spijter aber entließ und sogar, jedenfalls durch Gewährung besonderer Vorteile,
gariz auf seine Seite zu ziehen wußte. Erst mit der Rückkehr
Kaiser« Friedrichs I. aus Italien trat die zlatastrophe fiir die welfische Partei ein; in den Sturz des Löwen wurden auch dessen
Vlnhänger gesogen, so namentlich der Lippisclse Graf Tiernhcird
auf dessen Kosten die Vischöfe von Slliitideti und Lsiiabriick und
unser Graf Oermann ihr Gebiet vergroszerteii. Nach diesen siriegs
wirren scheint fiir die Grafschaft Aiiivenslierg nnd dainit auch für
unsere am Paß des Lsiiiiig gelegene Ansiedelurig eine längere Zeit
der Ruhe und des Friedens eingetreten zu sein. Erst nach dem
Tode ziaiser Heinrirhs V1. im Jahre 1197 veranlaßte die zwie
spiiltige Wahl und Trennung des Reichs auch in Aiisstfaleii von
neuem biirgerliche Unruhen
Während die hohenstiinfische Partei
dem Bruder des verstorbenen Kaisers, Philipp von Schwaben hul
digte, zu dem auch Graf Hernianii von dliaveiisliersg in Treuen
stand, scharten sich die Gegner unter Fiihrutig des Erzlnschofs
Adolf von zdöln um den Welfen Otto. Jn Westfalen hielten es
mit dem letzteren die Bifchöse von Paderliorii und Winden, von
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rneltlichcri Fiirsteii die Grafen von Tetlenberg, Altena und Schwa
lenberg Der Msclsof von dlJkiiiister zeigte eine Inehr vermittelnde
Haltung, wenngleich er auch, von der· welfisclseii Partei, namentlich
von

dem

Grafen Simon

von

Teklenbnrxs gedrängt, sich siir Otto

entscheidet! niuszte. Jm Jahre 1202 scheinen die k)i’avens:»berger« die
letzten Disnasteii in Westfaleti getoeseti »in sein, welche noch in
Philipp hielten, und sie Unterlagen im Friilsliins dieses Jahres im

Kampfe gegen den Grafen Siinon von Teklenlnirg Allerdings
fällt Simon von Teklenburg, nnd zwar« wohl »in nicht ganz red
lichem Streite«. Denn in der Lkcsrgleiclssurkuudes) zwischen den
Söhnen des Getöteten nnd den Söhnen Oerinanngs von Ravengs
berg wird ciugdriicklicls von einem an Sinion von Teklenburg durch
den Grafen Oernianri von Ravenglicsrcs und dessen Söhne, Otto,
Oerniann nnd Ludwig unter Zulassung Gottes:- verlibten Wände«
gesprochen. Vlllein unser Graf Oerniaini sowohl wie sein Solm
Otto gerieten in die tstefatigisiisclscift Fzseitirichcs von Teklenburg, des:
Srihnesz jenes» Simon. Heinrich und sein Bruder« Otto von Tetlenbnrg enttieszeti die lssefanxseiieti erst, naehdeni dieselben in ein
Lkcisallitiitsriisrlsiilttiis zu den tsårtafeu vor! Tetlenberg getreten waren
nnd auch sonst noch große Opfer durch Nebietsrsalitretungen und
durch die Lkerpsliclstiitixs eine Summe von Nun) Zlliart zu zahlen,
gebracht hatten. Der« »Bei-trag wurde ciber nicht gehalten, nnd so
dauern die Feindseligkeiten zwischen dliaveiiszsberes nnd Tetleriburxx
bis:- zuni Jahre 12531 fort, wo endlich die LTerstthnnng zustande
kommt. Der Tetlenburgifche Graf Otto verzichtet jetzt auf alle
jene Errungenschaften der friilsereii Einigung. Das; diese lang—
wierigen sliimpfe gegen Tetlenburg nicht die einzigen waren, toelche
zu Zeiten deg- Grafeti Herniann unser Bielefeld in Niitleideiisclscift
zogen, haben wir schon oben aus.- jener Urkunde vom Jahre 18321
ersehen. Nachdeni Graf Oermann Bielefeld zur Stadt erhoben
hatte, veranlaßte die Aufnahme fremder Oöriger in das Bürger—
recht Streitigkeiten mit den hierdurch benachteiligten (s3riindherrsehaften, uameiitlicls mit der Abtei FJerford. Da Retlaiiiatirwiietc der
Nesclmdixsteii nichts friichteten, so nuiskteii die Waffeii entscheiden,
nnd Bielefeld liiißtcs die Niclstcieljtiitig fremder Rechte mit seiner« Zerstörung. Graf Herniann hat wohl nicht mehr diesen Tlliisgciiig er
lebt. Er ist zwischen den Jahren 1218 und lxzztt gestorben und
hinterließ zwei Söhne, Otto und Ludwigx ein dritter, .c)eriiicitiri,
V)
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muß schon vor dein Vater gestorben sein, wahrscheinlich bald nach
dein Jahre 1«.Z17. Die beiden allein 11ocl) lebenden Brüder, Ltto
und Ludivig konnten fiel) gleich nach dec- Naterszi Tode wegen des
Nachlasseg nicht einigen nnd gerieten mit einander in Streit. Der
iiltere Ltto stannute ans» der ersten Ehe seines: Lkkiters mit Jutta,
der Tochter des» Landgrafeii Ludwig IV. des Eiserueu vou Thii
ringen und der Judith, einer Schwester Ziaiser Friedrichs l. Des»

jiiugern Bruders:- Ludwig »Mutter hiesz Adelheid, wie wir aus: dem
fiir die Geuealogie des» Raveicsliergischeii Geschlechts toiclsticseii
Sterbebuchts des Klosters» Marieiifeld ersehen-N. Durch Veruiitteliisig
des Bischofs Bsilbrciud von Paderboru, des.- Grafeu Fdeinricls von
Lldenburg der Edlen Herrn Oeruianii und Bernhard von der Lippe
kam eudlirls im Jahre 1226 zu Fderfrird ein Lkergleicls zustande,
wonach Graf Ludwig eilt» Ldauptatiteil das» Schloß dlkaveiicsliercs mit
den beiden uordwiirtsrs und siidiriiirts des; Lgsiiiiig gelegenen Greif
schaften, ferner ganz Lkielefcsld woselbst noch Ltto lszszl durch den
römischen sdönixs F)einrich, Sohn Friedrichs 1l., das» kbsiitizreclit und
den Zoll erhalten hatte, liekaur Der ältere Liruder gewann da

gegen die Gitter· des:- Jkiirdlandecy Lkechtg Eniglaiid, Enideu nnd
Lklotlso Die tiltere k1lave1i·:iliergiscl)c Linie erlosch bereits« im Jahre
1244 mit dem Tode Lttog von Vlotho Er hinterließ außer seiner

Geniahlin Sophia von Oldeuliiirg nur eine Tochter Jutta, welche
durch ihre Veririiihliiiixf mit Heinrich, dem Sohne des» Grafen Otto
von Tetlenbiirg, die sserrschaft Vlotho an Teklenburcf brachte. Der
Graf Ludwig von kliavericslierg scheint mit diesen! Tlluhciiiifcill Lklcitlscigs
an dag- Telleiibiirgisclse Lunis nicht eiuiierstiindeu gewesen zu sein.

versuchte es, diese Herrschaft mit den Ravenssbergisclseii Be
sitjuiigeii durch Waffeugelvalt wiede« zu vereinigen. Lsir sehen ihn
im Jahre 1245 in einer Fehde, an welcher fast alle Viiiclstixscsii in
Westfcileii teilualnnen, in Gefangenschaft geraten. Erst der Lker
gleich im Jahre lszlti zu Sundelliectk zwischen Lciuabriick und Durste,
in toelclsein Ludwig von Ravensberxx auf Lklotlio zu Gunsten degTetleuliiirkfischen Hauses: verzichtet, scheint ihm die Freiheit wieder
verschafft »Hu haben. 9liis;er· dieser fiir ihn so nngliickliclj eudendcsii
Fehde teuneu wir seine Beteiligung an dein Tseldxuge gegen die
Stediuger im Jahre 12:3-4. Der Papst Gregor De. liatte lietaiiiit
licl) den Vischöferi von Ratzebiirg kljiiiideii und Liilieck einen Streu;
zug gegen die in der heutigen Grafschaft Delmeuhorst zwischen
Er
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wiitete ein erbitterter slanipf zwischen dem Grafen
von Ravenszberg und seiner Stadt Bielefeld einerseits: und der
Biircserschcift von Padervorii aiiderseita Den Anlaß kennen wir
nicht: vielleicht unterstiihte der sliavenszsberger Graf den Bischof Otto,
einen gebotnen Grafen von Rietberg welcher, von der Paderliririier
Gemeinde dainals befehdet, nur durch fremde Hilfe der Enipöriiiig
Herr werden konnte. Obwohl Paderbiirii in diesen sdiiiiipfeir durch
die Pliiiideriingg nnd Raubziige Ottos von dliaveiicsberg schwer
zu leiden hatte, so das; die enipfindlichen Verluste e-J im Jahre
1287 um Frieden bitten liessen, so mag doch auch dem Iiaveiisi
berger Lande die Wiederherstellung friedlicher Beziehniigeii zu Puder
born erwiiiifcljt genug gekommen sein. Denn auch die Paderborner
Bürger hatten nicht wenige Ravengliergisclie Unterthanen in die
Eine Urkunde aus dem Jahre 1392""«)
Gefangenschaft geschleppt.
den:
Tkiirxsgrcifeii Heinrich von Ztronibersg
zwischen
auch
das;
zeigt uns,
und dem Grasen Otto von Tliavengsberg eine Fehde liestaiideii habenmuß.
Denn wir ersehen and jenem Dokumenh das; der in die Gefangenschaft
des letzteren geratene Stromberger sich gegen ein hohe-Z- Lösegeld
frei kaufen mußte. Dac- oben erwiihnte, ans:- dem Jahre 1287 datierende Bundegverhältnisz zu Ossncibriick scheint sich im Laufe der
Zeit gelockert zn haben, wenigstens» hiilt esz dirs Osnabriicker Domkapitel fiir nötig, im Jahre 1296 von neuem in einein Bündnis mit
dem Grafen Otto von Ravenciberg gegen die allgenieine Unsicherheit
der Zeiten Schutz» zu suchen. Wie Graf Otto mehr als: alle seine
Vorgänger« durch glückliche Erfolge im Felde sich berühmt gemacht
hat, so endete er auch seine inilitärische Laufbahn noch mit einein
entscheidenden Ziege iiver den benachbarten Edlen Herrn Siegmiiiid
von der Lippe. Dac- Uippische Dvnastengeschlecht war danials noch
im Besitz» des:- spiiterhiii mit dliavengberg vereinigten festen Schlosses:
Engel: Von hier eins:- wurden sie den beriacl)barten Stiinden,
ingibesoiidere den Lkischöfeii von O-:«11alsriick, Qjkindeii und Paderborii
sehr liistig, so daß diese gegen Ende des:- Jcihrliiitiderstsz sich mit
aller ihrer dUöacht gegen die erwähnte Festung vereinigten. Ihnen
schloß sich auch der Graf Otto trotz, seiner nahen Lkertvandtschaft
mit dem Lippisclseii Hause
seine Geniahlin Hadwig war eine
an. Auch die
Tochter des Edlen Herrn Siinon von der Lippe
Dem
teil.
Angrisfe so
Stadt Herford nahm an dein Lkiiiidiiisscs
zahlreicher Gegner erlag das Schloß. Die ganze Vesahiiiig ninfzte
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sich gefangeii geben uiid wurde unter die Belagerer nach dem
Stiirkeiikkhgjikuiz ihrer klisaiiiiscliaft verteilt. Siegni1iiid von der
Lippe lilieb in steter« Gefangenschaft Fu Osnabriick hig- iuni Jahre

Ter Lkischof ooii sjsciderborii aber, Otto voii Rietberg ver
in eiiier iin Jahre 15503 Zu Bielefisld anszgestellteii Urkunde«aiif seinen Anteil aii den Gefangenen in Gunsten des:- Grafeii Otto
und der Stadt Herford Lxkcilirfclieiiilicli zeigte er sich hierdurch
dein Grafeii von kliaveiislierg fiir die von diesem bei friiherer Ge
legenheit, namentlich iin Ziainpfe gegen die reliellische Liiirgerschcift
1:3ii.').

xichtetcs

Paderbiirii erwiesene Fjilfe erkenntlich. Bald nach 15504 mnsi
aug- deiu Leben geschieden sein.
Denn wiihreiid
eine Urkuiide trug» diesem Jahre ihn noch lebeiid austreten läßt,
spricht ei1i Zengiiisss ans: dem Jahre 11306 von deni weiland Grase«
Otto. Aug» seiner El)e mit der Lippischeii Fiirsteiitiichter Oadivizi
waren cuis;er einer Uieihe von Töchtern auch vier Söhne
entsprossen:
ihre Viaiiieii sind Oerinaiiiu Lndwig Otto und Bernhard· Okoch
vor dein Vater ums; Lndwig gestorben sein, von den übrigen ist
Fderiiiciiin in den geistlichen Staiid getreten, desgleichen arich Otto
iiiid Lieriilicird Offenbar war Bildung, der friih verstorbene, vom
Lkcitcsis Juni Nachfolger in der Grafschaft Iliaveiigberg ersehen. Seiii
Tod lieraiilaszte nun den Otto ans» der Kirche— wieder in die Welt
znriickziikehrcsii nnd sich mit Nsargciretih einer Schwester deg- Her
zogcs Adolf von Berg, zu veriuiihleii. Er regiert alg Otto der DE
nnii liiiss zum Jahre 1.'328: wenigstens:- wisseii wir cinss
Urkunden,
das; er ani Bartholoiiiiiugtiigcs 1.'33I), aiu U. August nicht mehr
unter den Lebenden weilte. Jin Gegeiisiilz zu der Regierung
seine:Vorgiiiigercs war die seiiiige eine eutschiedeii friedliche: wir vernehiiieii nichts:- voii Fehden niid .8li"iiupfe1i, und so mag denn unter
seineni Reginieiit die Fdaiidelstliiitigkeit niid dag- gewerbliche Leben
riuscsrer Stadt, wie wir dies oben eingehender dargelegt haben, zu
einer besonders» lebhaften Entwickelung gediehen sein. Da er in
seiner Ehe keine nniiiiiliclie Nachkonnueiischcift erzielte, so siel die
Grafschaft nach seinein Tode an seinen einzigen noch lebenden
Bruder Lieriihiird der, wie gesagt, sich ebenfalls; deni geistlichen
Stande gewidmet hatte und die Würde eines» Douipriipsteø von
Ociiiabriick bekleidete. Nikel) seine Aiegieruiig triigt einen im
friedlichen Eliarcikteix Doch liegt nniti cius dein Jahre 153134ganzen
eine
Urkunde vor, welche ein Schutz und Trnljbiiiidiiig mit dein
Bischof
von

unser« Graf Otto
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Lndwig von Minden gegen dasz adlige Geschlecht derer vondieEngelborsteii
alten Be
enthält· Auch mit dem Vigstuiii Ogsiiabriick wurden
gewahrt,
Lkuiidegverhiiltiiisses
ziehnngen eines freundfchaftlichen
blieb,
tinverheircitet
Da
Lkernhard
vexiehungsziveise neu angeknüpft.
die
1346
infolge
im
Grafschaft
Jahre
Tode
so fiel nach seinein
ldserhard von
kaiferlicher Belehnuricx durch Lndwig den Vaier andem
Vater Ger
der
von
wird
nun
dein
Lehnbriefe
Jn
Fittich.
hard»3, dein Eijcarkgrcifen Wilhelm von Jiilich, dem deutschen Reiche
geleisteten Dienste gedacht, die feinen Sohn der Verleihung würdig
machten, allein auch nahe oerwandtschaftliche Lkeziehungen des:- In:
die
lichschen Hauses zn dem Uiavensherger Geschlecht veranlaßteneiner
der
Q5elehni1ng. Denn Gerhard war der lsiemahl Vcargaretcy
Tochter· des» vorletzten regierenden Strafen von dliavensberg Ltto
des OF, also einer Nichte des:- lehten Aiavenszberger Liernhard
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