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Bericht des Vorstandes.

Erst nach dreijähriger Pause ist der Vorstand wieder in der
den Plitgliederii des historischen Vereins eine litterarische
Gabe bieten zu können. Die Ursache dieser Unregelmäßigkeit ist
sehr trauriger Art.
Bekanntlich bildete die Illbfassiiiics einer in kritisch-wissenschaftlicheni Geist gehaltenen Chronik von Bielefeld schon seit Jahren
den Niittelptiiikt unserer Lkereinsbestrebuiigen. Die zeitraubeiideii
nnd niiihevollen Vorarbeiten, welche der inzwischen verstorbene
Oberlehrer l)i-. Pkichael iiberiiomnieir hatte, waren unter freigebiger
Förderung seitens der stiidtischeii Behörden endlich zu einein ge:wissen Abschluß gelangt. Als Frucht dieser Studien erschien in
dem letzten Jahresbericht der erste Teil der ,,Chronik der Stadt
Bieleseld« uon Dr. Plichael ein riihmlicher Anfang, welcher
bei der Arbeitslust und Sachkenntnis des Verfassers für Fortsetzuiig und Vollendung die liesteii Aussichten eröffnete. Allein der
Pkensch denkt und Gott lenkt. Schou bald sah sich der noch im
riistigsteii Lebensalter stehende Mann durch Krankheit immer mehr
behindert. Selbst die völlige Erblindtiiig bezeichnete noch nicht den
Gipfelpriiikt des uuheilbareii schweren Leidens, so daß der am
s. Asiril dieses Jahres eintretende Tod fiir unsern schwer gepriifteii
Freund eine Erlösung tout.
Der verewigte In« Mich ael war unser wichtigster SJJkitarbeiter.
Sein Verlust schuf eine Blicke, welche liis dahin noch nicht auszufiilleu war.
Nichtsdestotveniger geben wir die Hoffnung auf
Vollendung der Chronik keineswegs auf. Die Arbeit des l)i«.
Michael reicht bis zum Jahre 134t3 und enthält sonnt den sch1nierigsten Teil. Die Quellen fiir die Fortsetzung sind bekannt und
leicht zugiitikslicls
Noch durch einen ztveiteii Todesfall tourdeu in der Zwischen:
zeit die Läereiiisiiiteresseii schwer beriihrt Am .-·). Juni 1885 starb
der um die Förderung des Vereins stets auf das wiiituifte benililste
sloiiservator der Sannnlungeru Herr siuntor Grooe1nener. Das
oon demselben bewohnte Gebäude, als einstigess städtisches Zeug?
bang, dann Ghmiiasiuiii und Legge, selber« eine historische Stelle,
war zngleich unser Lkereinsliikcil Dasselbe verfiel jetzt dein Ab-
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in ei1i provider
Niagistrat
sorifehes Lokal (a1n Sparenberxz Nr. St, toelcljesis
Die
werden.
Verloalttiiici
untergebracht
stellte,
Verfügung
giitigst zur
der Saunnlutig übernahm Herr Dis. Wilbrand, diejenige der
An diesen Uniziig
Vibliothek Herr· Oberliiirgeriiieister Huber
reihte sich eine Revision des» gesaniteii Besitzstakides nnd eine Jnveiitaraiifnahiiie Dei« Lltirstaiid fiilslt sich gedrungen, init wärinsten
Dank die thatkriiftige Beihiilfe zu er1oa"hiien, welche bei diesen
lastigeii nnd zeitrciiiliendeii Arbeiten ein Viitglied des Lkereinsy Herr

brnch Das Vereinseixsetitiiiii nniszte

niiii

schleunigst

—

Weddigen, leistete.
Gliicklicherioeise steht fiir die Satninliiiig der Gewinn einer
Dlngliari des
wiirdigen bleibenden Stätte in naher Aussicht. Der die
fiir das:das;
soweit
gediehen,
Sparenbercs ist gegenwartig
ii1i
kliiiiiine
nächsten
spiitestens
das:
nnd
Archiv
bestininiten
Museuin
die
Uber
Zuwendungen,
können.
werden
zahlreichen
Herbst liezogen
welche der Sannnlniig freundlicherweise geniacht werden, geben
regelintjszikie Quartallierichte in einein Lokalblatte Iiecheiisehcift
Tsir lieinerkeik das; diese Berichte lediglich die Bedeutung öffentlicher Qnittiingeti haben. Da unsere Sannuliitig wesentlich anf
Geschenke angewiesen ist, befolgt der Vorstand den Verwaltungs:
zuniieljst
grundsatz jede wohlgenieinte Gabe, wenn irgend thunlich,
die
iiber
Urteil
Ein
Bedeutung
einmal dankend entgegenzunehmen.
des« Geschenkes oder eine lueitergeheiide Verliindlichkeit des» Vor:
stände-Z liegt in deni rein geschäftlichen Akt der Entgegennahine nicht.
Während voni 281 Januar 1884 bis» znni 27. Oktober 1886
elf Vorstaiidsfitzu11ge1i gehalten wurden, waren wir cius Piangel
in dieseiu
an Nkitarlieiterti nnd geeignetein Stoff zn Vortrage«
Vereins»
eine
der
in
eininal
öffentliche
leider
Lage,
nur
Zeitraum
Tketeiligniicx
unter
zahlreicher
Dieselbe
fand
berufen.
versanunluiig zu
Die bei dieser Gelegenheit
ain I. März dieses— Jahres» statt.
nnd Dis. Tsillirciiid
Uns.
der
Tiinipel
FJerren
Vortrage
gehaltenen
sind in Nachsolgeudeni cibgedrnckt
Der Verein zählte zu Beginn dieses: Jahres» 113 S7.)i’itglieder.
Den Vorstand bilden gegenwärtig die Herren Direktor Professor
l)i-. Nil-seh, Lkorsitzeiiderx Lberlelsrer 1)i«. Wilbriind, Selretiir
und Verwalter der Sannnltiiigz Oberbiirgernieister a. D. Silber,
Bibliothekarx Buehhijiidler Joh Flliisiiig, slassenfiihrerx Pastor
Jordan nnd Ghnnuisiallehrer In: Tiiinpel
Bielefeld, ini November 1880

L. Leben drr

Jn der

jUarswidiV der Griinderitt
Scyildeselja

Einleitung.
Aleniaiiirseljeii Chronik Bd. it.

des

Stiftes

S. 2.·-?(’2—-24.·38, iiber

welche inan den l. Jahregsbericlst S. 6 unseres:- Vereins vergleiche,
findet sich von der Lwid Aleniaiiiis die deutsche llbersetziiiig einer
vitn Klnissxejitistk an welche sieh aus verschiedenen Schriftsteller«
genonniiene Notizen zur Geschichte Schildeschezs reihen Lsieders
die llbersetiiiiig von derdoch ohne die Notizeii
holt ist
selben Hand in einein der Saiuinelbiinde -V«l. X. Bt 1 -:")t)"1
Zur Oteschichte Bielefelds und feiner Umgebung die setzt unser
Lkereiii ini Besitz hat.
Ali-«« erstgenannteni Bande hat Herr L«berbiirgernieister Duber
eine Tllbsclsrift genonuueih die ini großen und ganzen die Lrthisp
gravhie der Qkortage wiedergielit wiihreud die Interpunktion tiach
dem jetzigen Gebruiiche uugestaltet ist. Danach wird die vitxi nebst
Tliotizeii in folgendeni Juni Abdruck gebracht.
lliiterxseichneter ist aufgefordert, einige einleitende und erlitt-ternd« Venierkiiiicseii zu liefern, wird sich aber, da die xseröffent
lichuiig feine wisseiitsclsciftlicheii z3ivecke verfolgt, sondern nur dass
namentlich fiir Slltitxslieder eines» Tlkavengslierxser historische« Lkereiuiz
ktiteressante Tentincil diesen zugiinxslicher inacheii will, auf das:Nötigste liescl)riint«en.
Ateniaiiti hat is. u. Z. 7« die llbersetzung durch den tatho
lischeu Prediger Tegeler in Zclsildcssctse erhalten. Ob dieser auch
der llbersetjer war, geht aus:- de1 Stelle nicht hervor.
Lliich dass« lateinische Original, auf Jserganient in Duodez ge
schrieben, hat Dllenianii NZHII selbst gesehen:
—-

-..kz.—

Aufhebung des Stiftes 1810 mit dein Ztiftssiirchiv iiach Piiiiis
ster gekomnien (vergl. Erhard, Reg hist. Wes-if. l, S. Vlll sub
53), aber Philippi (bei Wilniiiiiiis slaiseriirkiiiideii der Prov. West

der

salen

1880.

ll,

Zhliiii und spWilinaiiiis iebenda 1867. l,

.'-3l6)

er-

Miinsterscheii Archiv befindlich ,,e1ne von deni
wahiieii wohl
Meiiiders 1707 abgeschriebeiie uiid
Altertunissorscher
Ravensberger
koninientierte (lateinische) Viln hlaiscisvitisW iiiid eiiie llbersetzniig
aber
es ist nach der 1iiitgeteilteii Stelle dieselbe wie uiisere
jener« Pergamentbiiiid iii Dnodez scheiiit ci»i·icl) ihiieii iinziigäiigliclj
ist er bei der llbersiihruiig des Stists
arcjives a han en ge innineii
Gedrnckt ist die lateiiiische Fassung bei Oareiiberg hsloinimisiiiii
zugänglich
—»—i7f)xl a. a.iiiirO. iiicht
lijstutjcz1 aclhnix jneiiita l7.«).»s’
125 Anin Ich
bei
I,
(von
Exrliiird
Yctriincki
Aiiszrig
ein
hinzu, daß eine einzelne Stelle (s. n. S. 25 Aniiu sich auch
stige
bei Eeeard l, 427 und danach bei Grinini, Deutsche Pkhthologie
4. Ansg l, 52, findet. Eine neue Dliisgiilie war schon 1867 voii
Band iii Aussicht gestellt:
Wilniiiiiiis a. a. O siii· den zweiten scheint
iiber vorliiiifig iveiiig
Verlagshiiiidliiiig
laiitJJkitteiliiiiis der
des
Werkes
vorhanden
zu sein.
Aussicht aus Fortsetziing
a. L. gegeben.
a.
voii
u.
a.
Tseddiiseii
siiid
Auszijge
Deutsche
Eine vollstäiidige libersetziiiiks ist aber iiieiiies Wissens noch iiicht
gedruckt.
Wir habeii das Vserkt Leben der Pkarsividish genannt, obgleich es sich selbst Fiiinliitjo nennt, weil der letztere Titel iiicht er—
ist. Es erzählt zunächst allerdiiigs die Gründung des
schtivteiid dann
aber auch die lllierfiihruiig der Gebeine des Tiiiifers
States,
Johannes durch Ykiirsividis, den Tod derselben nnd schließlich die
llberwinduiig verschiedener Ansechtuiigeir
Derartiger (-S)ri·indiings» nnd IIbertragungsgcschichteii (l«’iiii(1atic)ii(-s, 1ri·i»iislki1.ion(-.s) haben wir iuis dein Ellcitteliilter eine große
Pkenge Uber die letzteren äußert sich Tsiitteiiliiicls Deutschlands
Geschichtsisiielleii iiii Mittelalter 4. Aufl. l, 1;")6, wie folgt: »Wegeii
der "hoheii Verehrung der Reliqnieii liabeii die zahlreichen Über
tragniigeii solcher Gebeine fiiit iins auch geschichtlicheii Tsert Auf
als

,

«

genkeseii ziIiJ seiig Vikslleicht

-
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findet sich dieser lateinische,
's« Wie ich iiii letzten Augenblicke erfuhr-e,Viaterialieii
Schil

von

Fieckii ders ckloi i i ei tierte

andern
zur Geschichte
es Jes Au) iii einein der oben S. s) erwijhiiteii Saninielbijnde Da der
Druck beginnen sollte, ist derselbe indessen iiiir fiir S. 24 und 27 benutzt.
«) Auch bei Philippi u. Wilniaiiiis a. a. O. heiszt es vitn Nltirsividis

Text nebst
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groszentcsilsz

ihnen beruhte

der

Einflusz

der

stirchenz besonders»

ver

el)rte Reliqnieu verschafsten ihnen unermeßlichen Zulauf: der Ruf
von geschehenen Wundern verbreitete sich weithin, und ohne Ztveifel
wurde dadurch die Antzbreitiinxs des:- Christeiituiusz z. V. in Sachsen,

Aug« de11 genauen Beschreibungeu der
Erzählungen von den Wundern, ist zugleich
vieles» fiir die Sittengeschichte wie fiir die Topocsrasihie nicht Un
toichtige zu eutiiehnien.«
In letzterer Beziehung ist unsere eilst desshalb besonders» in:
was» iibrigeiig zu dein, was« wir sonst iiber
teressant, weil sie
die Vorzeit Bielefeldo wissen, genau stiinnit
diese Schildesche
so nahe gelegeue Stadt gar nicht kennt.
Abgefaszt ist das« Werk, wenigstens» in der vorliegenden Gestalt,

sehr wesentlich befördert.

Reise,

wie

aus:-

den

—

—-

ist is. u. S. U) eine Urkunde (oh1u« Jahr)
Spitze Ziegfried von Paderborn steht:
eingeschaltetlx
dieser regierte aber 1178 —118b'· Weddigcsii a. a. O. vermutet,
ohne Griinde anzugeben, es sei die Geburt eincgs ElJPönchecJ aus
dein 12. oder 1E3. Jahrl)undcrt.
sileriter war der Verfasser jedegsfcillg und stand ganz iu
deu Anschauungen seines Standes» und seiner Zeit. Doch ist schwer
zu glauben, das; der lächerliche Eindruck, den die Geschichte von
dein riickkehrenden Esel ans uns« macht, ganz unbeabsichtigt ist.
Tiin1pel.
nach 1178, denn

an

ei;

deren

Papier privat-VI»

fntscliiticniis

StiftsI Schildsche sit« Anno 940
So nur den Zssten Sepienibisjs durch H. Tegelers :welchcr
der Römiscls-Ccitholisihen, sieder des unno 1686 getroffenen Vergleiche: zu gedachteiu Schildsche neu erbauten stirchen erster Prediger: also in Teutsch vertirt, eon1municiret, das» rechte Original
in icljcxiiiiite lnlissci were auch ben Jhni vorhanden, csnoil etiaiii
Des»

vjcli

ex

aller

größeren Ehren Gottes: und niehrereii Nachricht
Nachkoniiiiliiigeir
Die alten Hchdeiy so sich ani meisten liegaben ans gute Sitten

posl luelcx

Alles zur

«) Bei Erhard, lieg- uicht ern1c"jhiit.
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lehre, haben vornehmer Pkiinner verniiiifticie Reden nnd denkwiirdige
Thciten entweder mit der Jeder beschrieben, oder mit bildnnssen
vorgebildet, oder in anderer daurhaftcsii niaterie mit krinstreiclseii
gripfelii cinsgehalvein damit ein junger Lehrkiiabe, wan er auf
übung der Thngendeii und schöne sittenlehre sich wollte begeben,

angespornt zur Nachsolkziiiixz derjenigen, deren herrliche vor
geslelte thugend die Rachköiiiiiiiiiigeii thete anziehen zur Betrachtung
des Vorbild-«- und gleichfalls: eingieszeii Liebe der Ehr- nnd preis-wiirdigkeit Tsjciii aber die diirre nnd göttlicher Wissenschaft ganz
leere Heiden ihre Fiinder nnd Elkachlönnnliiigeii also zur Thngeiid
haben angesiihret wie viel mehr soll ancs dem reinen Spiegel der
siegreichen Kirchen erhellen schöne Bilder« nnd Borwiirfscs zum antrieb und nachfolgmig der Tugend, woraus:- der Fortgang erfolgt«nnd alle Ncicljliissigkeit werde verniieden. Deswegen habe ichkts auch
erachtet, der Pkiitse werth zu sehn, zu beszeriii Bericht aller Nach-kiinniiliiigelt zu erwehneir wie nnd von welchem bei gliieklicher zu
nehmnng der ciuswciclsscsiideii slspccheii das Gotteshaus z1i Schild:
iche seye gestiftet, auf das; so große Gnade, mit der Tsolten
der Sanmseligkeit verfinstert, nicht niöxze verborgen liegen, sondern
vielmehr sonnenklahr werde, daniit deswegen, in welchen es die
ersten cinfljiiger haben tierdienet, die stnite nachsolger ihnen iuögen
gliick wünschen. Diese inaterie dan nehnie ich für, nicht cui-Z rul)n1sucht oder nnib hoffiirtixier Ausbreitung nieiiies nahmen-J, sondern
ich bringe selbige herfiir einfiiltig gleich einem grobschtnide, der dass eisen auf dein ambosz zuin erste1i ausreckh
ininaszeii der spitjfindiger leser dieses« mein ranesii Werk mit dein
feuer seiner hohen wissenschaft wird erweichen und niit gnanen fleisz
zur vollkommenen Arbeit ineisterlicls verfertigen.

würde

—.

I)

—

lichen verfolg vieler« Nachköiiiiiiliiigeiy ans:- der Tugend, als:- eine
fruchtbare inutter erziehlet, vorgeordciet Die Wirkung der gebehreiideii Natur war iii Jlsiisseliirjile vergangen, aiif das;
die auf-» iiiid annehniniiii der geistlichen Keinder sich hernacher desto weiter niöiste auizbreiteii.
dlliiirsehividiss war ihrem Eheherrii unfruchtbar, daiiiit arisihreiii hertzeii eine nnanfhörliehe geistliche geburt desto nützlicher
konnte heraiiszsiielieir Demnach dan tsiott die ohnniiiclst der natur
an Selbiiier gezeiget, hat er die beeriiiiitter des» voii liebegfeiier
brennendeii hertHeiiEJ i1iit hehligeii neiguiigeii gefruchtbiiret Des«
wegeii cilssi die Eltern todesz verblicheii und der Eheherr
der göttlichen schictuiig nach auch seelig verschieden nnd
also aller sacheii frehe verwaltung und vollniiicht betontiiieii, hat diefelbige, so in der verderblichen natur unfruchtbar war,
die andiiclitiire iiiid Gott gefiillige frucht ihres» hertzens als eine
geistliche dVintter ansgegosseir Zum Vorbild aber und iiiiister
ihres vorhabensi hat sie gehabt die Kirche zu .Herford"),

Hrn Wiillckru jiiiigstliiii eingeweihet, geKöuiiilieher Sitz der geistlichen Jungfrauen,
glücklich veruiehrt von slöniiieii iiiid Fürsten in sehr glücklichen Zustande bliihet
kUsit solchein heyligeii Lkiirhiilieiy Gott allein bekannt, war sie
schon lang cingekzliiidet gewesen, bat mit trauen und enipffigeii Gelieht
den niildgiitigeii Gott tag und nacht, das; er zur wiirklicheii vollen
ziehiing ihrer guten nieiiiiiiig die helfseiide cilliiiiiehtige haiid gnädiglich wolte darreicheir
Jhre nachste Erben waren It. ll()«-.s(-i«iis. ihres) väterlieheii Lhiiis
Sohn, Cxiinniiisiis der Paderboriiisclseii Kirche-it, ii1id desselben leibliche Schwester, genaiidt Einnia, in zarten Jahren wegen großen
verdienst der natur nnd tugeiid der slircheii zu Hersord einverleibet Diese beide mit andern sehr tugendreicheii ii1id niijchtigeii
Qkliitstsverivaiidteii gaben einszsmiilss der nuhiuehro elterlofeii
iiiid verioittiliteii lilxirsoliiisiili eine Eondiileiitziiifitu er
innnterteii selbige mit trostvolleii Tsörterii und reitjeteii fie an, ans
Liebe eines:- erbeii, zur neweii Ehegeliilid kljiiirscliividigs aber rief
mit einbriiiistiiieii Hertzeii heimlich zum Dlllivisseiideii (i85ott und, iiiit
grosiein geiniiht auf Christo, eiiieiii wahren felfen, fest gegriiiideh
welche

voii

naiit eiii

I«

I, 275

feiirstaliteh gegriiiidet

822

illier Bsaltisr vgl. Wilniiriiiics

a.

a.

L«
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sagte heraus» bestiiiidiglich, das; sie nimmer wiirde wiederum
hehrathen, Und als sie dieses geredet, hat sie bitterlich ge1oeinet.
Der Uhrsachen hat Herr Hogerus weilen er siir allen wohl:
beredeter und nächster im hohen Gebliit war, ihr also tröstlich
zugesprochen: weinet nicht, hertzallerlieliste Frau Nichte, der Tod
hat zwar« wegen iibertretnng unser erster Eltern unser Leben mit
vielen arinseeligkeiten angefüllet, gleichwol kann selbiger die von
Gott verordnete Mittel, nienschliches geschlecht fortzupflantzeir
durchaus) nicht verhindern. Wan dan der unglücklicher tod euren
heyligen ehestciiid ohne Frucht des?- Leibes zerbrochen, so hat er
doch die macht nnd frehheit, mit einem andern oon ebenmäßiger
Ccnulnite in anderwehtiges eheversprechen euch nach christlichein
Gebrauch einzulassen, bis anhero nicht verbieten können; gebet zu
ewrer Jugend, welche treslich ansputzet die liebliche leibsgestalt
nnd erhöhrt die weit und breit ausgeheude Macht, der anliichleii
die grüne Wiesen, zuprangen die kranse B3älder, znspielen die reinschende wässer nnd gewünschte tiiiilze der wilden thieren, welcher
auch allerdelsinühtigst sich niederbiegen die volle Felder mit blühenden Früchten und gleichfallg freundlich cinnuihnem das; ihr zu
glücklicher iilierlserrschiiiig derselbigen und zu ewcr eigener größeren
Lust und Freud einen andern Eheherrii annehniet Gewiszlich,
wau alle andere weilsspcrsoiieii weren so unerhörter
gransainkeit, so hiirte der Erschöpfer das große Bauwerk dieser
welt, vo11 vernünftigen Ereatnren zu besitzen, iiiiilisoiist aufgerichtet:
verrichtet vielmehr die weibliche Pflicht als eine uiolsl
resolvirte Dame und, gleichwie ihr kViiitter werdet, also auch
ewcr liebstes Ebenbild herfiirkonnne, an welchen ihr euch erfreuet
und das» gantze Volk euch riihine nnd preise.
Als) Frau Marschwidis spürte diese ihrer Blutgverioandteii
grosze Vestiiiidigkeit und unter dein praetext des« TrosteS einstreuten
den Samen der verderblichieit und niedriger nieinntigsis Ursachen,
hat sie auf Gott vertra1oend, mit dem Zeichen de:- heiligen
Creutzes bewaffnet, also geantwortet: Was» ihr, ineine sehr
geliebte Verwandten und Bekandteik zum ersten vom Tode vortraget, das halte ich desto hiirterer, wie bitterer ich dessen ungestiimigkeit annoch erfahre Die erste Nkiitteo Eva, der Ewigkeit
erschaffen, hat die Lustbarkeit, dem Erschöpffer zugehörig, m die
ergetzlichkeit des Geschöpf-J, als nemlich eisies cipfeltJ, versetzet und
hat billig die unvergänglichkeit, welche der Erschövfer dein Geschöpf
nIitgetheilet, schier unersetzliclseii schaden erlitten, das; also die mensch-

...
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liche Natur, im ersten Stannu verdorben, in diesem thriinenthcil
uns späten Nachköiiiiiiliiizieii werde mitgegeben, wes— wegen nicht
unbillig die vergängliche frende der Hoheit mit unaussssprechlichen
schuiertjeu in slindecmölsteii wird abgestrafft O wol eine armsehlige Beschaffenheit des:- Ehestandes3, ans welchem wir
den Tod gebehren, damit wir, wie vieler Kinder, so vieler
Leichname betriibte Miitter seien! sT armsehliger Ulkensclk mit
nhrsach weinestu, indem du bei deiner ersten geburt mit gleichem
trit das« Leben nnd den Tod eiugehestz denn das Leben, wie viel
tage solches bekommt zuni wachsztumly so viel vergangene tage, so
nicht bleiben noch wieder kommen, hat der tod zum sichern Abgang.
Was» ist dann ander-J die langwierigkeit des Lebens als»
Einteeine schwachheit des« ebengenieldeten Todes?
wird
das»
Leben
viel
wie
verliitigerh
mahlen
durch siihrlicheii Zusatz
also mit widriger cibiiehiiiiiiig bereinbaret sich der tod dem Leben,
wie dann keiner ist also furchtsam, das; er nicht lieber wolle einmal
fallen, als» allezeit heulen. Also ist keiner des: Lebens» also begierig,
das; er nicht lieber wolle einmal sterben, cils bestiindig innnerfort
schtoach nnd krank sein. Wan dann mit diesen augenscheinlich
bewiesen, das; das Leben, welches wir führen, sey bitter und unangenehm, so ist auch hierniit ansgeniachh das; der tod, welcher aller
übeleii ein Ende ist, hefftig zu toüiiseheii sei. Was:- siihret ihr mir
zu gemiite die freude des» gegenwärtigen Lebens? Was
stellet ihr mir fiir angen die grünende Wiesen, welche niorgen
ivelklich sehn, anf das; sie, dem Feur bequehn1er, werden eingec"ischert«.-’ Und diese denken gar artig auf Euch, die ihr blühende
nnd mit betrieglicher Hofnuiig dieser Welt euch ergetzende welttinder morgen verdiirret in nnauslöschlicher Hellenglutl Gar wol
habet ihr für-gebildet das: prangen der krausen wälder, dan,
gleich die Bäume in die lnfft hoch arifgeschossen, auf ihre starke.
viel vertrauende, in Koht aber genJurzelte, durch einen sturmiviiid
werden zu boden geworffen, also werden wir, die wir mit bergängliclseii Ehren nnd wiirden anfgeschioolleti und uns über uns
embork)ebende, auf die sicherheit Christi aber mit nichten gegründete, durch einen ungestümen schnapp des Todes zu nichte fallen,
disto eng geschlossener zustraffeiide in die Tiefe, wie aufgeblasene
unsere Hoffart hat getrutzet in die 3Iöhe. Das; ihr mir zubringet
die lustige ciblaiiffe der christallen klaren weisser, hiebei
betrachte ich den ablauff der weltlichen nnbestc"indigkeit, dan, wie
singet jener poett
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Zeit und lebeii der weltkiiider geht vorbei wie fließend Wasser. Das;
ihr auch eiire erqnickiiiixs habet an den hiipfeii und springen
der wilden thiereii, siilclsesks deiitet niir an eure leichtsinnigteih
daii gleich wie die spriinge der thiereii feiiid nngeiviß, also seiiid
eiire geniiilstsis nnd herzensziieigiiiigeii 1iiit nngewisseii gestalten viel
verwirret. Wan dan eiiier diese geinelte dieiisteii der geschiipfeii
nicht zu seineni erschöpfer schnldigster Dankfagiiiig, sondern zu
eigeiier unordentlicher ergelzuiics cnnoeiidet, selbiger hat ganlj ans
keine uhrsach, seine erste elterii wegen straff deS niigehorsaiiiss zu
tadeln, ininaszeii eiii solcher einst» felbsteizieiieii freheii willeii durch
nndaiitbtirkeit siir so viel erzeigte wolthiiteii nnd iniszbranels der
gaben Göottes das» uiiwiderrnfliche der gerechten eins: dem Hiinniel
Verbannisiriiiiggiirtlseil ihni selbsten verursachet Deroliiillieii ihr,
iiieiiie geiieigte Freniidu was» ihr habet an Geld nnd gut, das:
verzehret init schuldiger Dankfertixskeit zu dein grniidgiitixfeii Gott,
schaffet ab ruhinsiiclitixskeih tierachtet iin csteniiilst alle hohe Elireii
nnd niisehliche erlitheil, wie auch die cinliieteiidc gliickcsliiiseik alle
verderblichen giiter dieser welt. Und ist in eitel) estwiics von arbeit
sanikeit und fsorcht Gottes, so helffet werkstellics iiiacheii dac- ver
langeii ineineg herijeiio Seher geliebte, in diesem ringen—
blict resigiiire ich nnd gebe euch alle ineiiie giiter, daniit
ich iiiit enrein belieben ciuss meiner erbschafft eine .K’-«ssterliche uiid Qssenieiiie Wohnung inöge stiften nnd verordnen,
zur ehren der henligeii Gottes; Geliehreriii illa-ji:- und
degs heisligeii Tiiiisfers .l»ts;i,iiiiis· aus das; die einmal)
iieiide Heerd unter so isroszeiii sehnt; und schiriii daselbst
in oge sicher sehn, wie der Lderr nur, seiner deiniihtigeii k).l(«iigd,
zu offenbahren hat gewürdiget. Tikie dan allentlsiillieii die Canonicheii und untersehiedlicher liekenntiiiisz iniiiicheii llbiiiigeii nnniiietir
bliiheii und griiiieii, also hin ich intentionirt und gesinnet,
Jnnfferii zu versainleii, iii welchen hiiiifficf erblictet die gloriviirdige Fruchtbarkeit unser SUiiitter, der hehligeii 3’i’ii«cl)eii, daniit,
gleichwie der alter seiiid in diefein brogliclieiii gesehlecht das gniigeii
seiner iniszgiiiist hat gefunden, also in felbigeii weiblichen persohiieii
die tiernieffeiiheit seiner lioszlseit wiedernnib verlieren Vefodert
nieines hertzeiiis wnnsch, liauet iiiit niir das» Lsserf Gottes, auf das;
ihr siir die zerfiilliise die bestiiiidigiy siir zeigiiiiisliclse die ewige
guter, die kein ange gesehen noch ohr gehört hat, inöget einiverhselir
«) lciiiit xiniii
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Also hat Marschioidis deii ihrigen iuks hertz geredet, iii aller
ziiirhe und schaue, Sie alle mit Göttlicher Forcht und Liebe angeziiiidete habeii zugleich aus Neuszgirigkeit angetrieben in dieser
Andiiclsticseii eiitdeckete Oertjeiisiiieiniiiig cillerhiirtigst eingewilliget
Niaszeii ihnen iillerseits bekaudt demselben große Frehgebicskeit in
Lliisspeiidiiiiks der 9lllii1oseii, eifer iiii fasten, liestiiiidigkeit iiii wachen,

einbriiiistikskeit iiii Geliett und iinaiifhiirliche niirkiiiig in der volle
aller tugendeii, das; Sie daniahleii bereits» gefasset in ihreui Hertzeii
iiiaiiiiigsciltigeiks aufsteigen, gehende voii der einen tiigeiid in die an—dere, den Herrn aller Herrn ciusclsiiiveiide auf deiii ioege ini gesicht
des:- friedeiisix Sie verfiigeii sich des-wegen alle i1iit großer iindarht
znin altar nnd befehlen dein Priester, du«:- hehlige ohnbliitige opfer
dein einigen Vatter desto andticlstikzer aufzuopferih wie hefftiiser sie
voin hohen Altar die geniesziiiig des» ewigen erbtlseilcs erwarteten.
Frau slliarsclsividig iiiit gelegeiiheit thiit einen abtrit
in ein Zininier, köinnit wieder iilier ein kleines mit veriiiiderteii Kleidern, den schönen Zierrciht des» Halse-«: hat

sie verkehret in ein schlechten linnen Titels, den iuitGolde
diirchgecirliisiteteii Tabbertll iii eine lange schwarze Mantel, und hat das:- shciiilit bedecket niit eiiier schwartzeii
Haubeik sintenialeii an derjeuigeii Farben, welche die eitele Tselt
vorniahlet, der Sleusche seelen Briiutigiiiiili gantz keinen gefallen
hat, sondern liebet vielmehr die iinierliche Hertjeucisclsiiiiheit, und

selbige-J ciugensclseiiiliclj andeutete, hat Er ihiu eiiie schiviirtze
Niolsriii zur Qsraiit an—:ierioehlet. SUtit dergestalt gefarbeteii Kleidern Frau Tlliarschividis angethcieii, hat sich auf deiii feld des:Herrii iiiit allen Lastereii zu streiten dargestelt und hat, kniende
voriu iiltiiip iiiit heller stiiiiiii iiiid iiuverstörteiii Geiniitls deii Herrn
daniit

er

lieiiede1)et.

Die iiinoeseiide, aber: wegen schleuniger Lkeieiideruiig und verspiilsriiiig so großer liestijiidiiskeit verwnnderiide und niit iingeivöhip
licher siisnksfeit gleichfals ciuszer sich gesetzete haben erfahren, wie
siisz und sanfstlich der Herr sehe.
Nachdem iiuiiiiiehrii Fraw Piarsclsividig dein Allniiichtigen Gott
ihre Geliibd liubefohleik hat sie, zu Enima getehret, also gesprorlseiii
Jn Gegenwart deiz Alluiiiclsticseti Gottes:- inid iueiiier lillerliebsten
Anverwandten thue ich dir professioii und liekeniitiiisz iiii Akahiiieii
des» Ritters:- iiiid des Stilsnsti und des:- l)l. Geistes, erwehlend
«)

Tabbert, Art Mantel,

aus-

niittellateiiiisch

iirliziriliiiix
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dich

zu meiner SJJEutter nnd Abtifsiii dieser Kirchen. Du
mache dich vollkommen mit frehen Künsten und befchaue alles innerlich; ich werde äußerlich mit allen zustehenden
fachen, als eine fleißige 9Jiartha, mich bekijmmern Die nmbstehende
anverivatidteir durch gefchiviiidigkeit des» unverhofften heils angereitzet, haben alle hiilff und beystand zur vollenzieljiiiig des hehligen fiirhabens treulich anerbohten, den Herrn groß machende
daß er von ihrem hohen gebnrtsftaiiiiti und Erbgiiterii eine Conventual Kirche zu haben gewürdiget hatte, nnd feynd also nach
genommeneii fründlichen abschied nacher hauß abgereiset.
Ellkarfchwidis aber aus antrieb ihres vorhabens hat sich mit

Dan

Herrn Ilogero nacher Paderborti begeben, ihre geschöpfte nieinnng
dem Herrn l)u(t()ni1), der Paderbortiischett Kirchen Ehr:
würdigen Bischof, nnd sünitlicheti Capittel vorgetragen nnd aller
demühtigft erlaubnusz begehreh ihre FeircheH an einen besseren und
dem Couvent niitzlichern ohrt zu versetzen; Der Herr Bischof und
Bruder der Paderbornifcheii seirchen, mit großer frend erfüllet,
daß in ihrem schier noch ledigen Gebiet eine fölche Kirche solle
gesehet werden, wünschen glück und erbieten sicl) zu getreuer
niitwirkiitics zu deroselbigen beforderung Nach diefeniift Frau
Vkarfchtoidis nach erhaltener erlanbniiß nnd empfangenen bischofflichen fegen toiederiinib abgereiset Dseroioegen hat selbige Marschwidis im Jahr nach des Herrn gebuhrt neunhnndert neun und
dreißig im ersten Jahr der Piibftlicheti sliegierniig Stepluriih
dieses riahmens des sechsten, nnd fünfften Jahr sbaisers Uttonis
des ersten nach bernffeiieii hohen Anverwandten und vielen anderen
im Dienst Gottes eiferigen Freunden die Kirch mit allen zugehörigen Dingen vom Platz, Schildfche genant, versetzet, über
den Fluß in’s Osten an einen, über alle maßen fruchtbaren nnd
von allen fachen überfließendeii ohrt, toelcheii sie benahmet neuen
Schildfche, alwo Sie nach cuisgericlsteteiii Creutz nnd angewie
fenen platz zum hohen altar mit gesang nnd öffentlicher lieketititntifz
dem Herrn lob nnd dank gesicngetr und hat sich unter wehrendem
hohen Ainbt vom hehligeu Geist auf ihre senic zur erden niedergeworffeiy mit reumiitigeii Geist und zerknirschteti l)ertzeti, mit hauIs Dndo, Bischof von Paderborn ALTE» AND.
2) Die schon vorhandene Kirche wird diejenige fein, in die sich Niarfchtoi
dis S. l.'-3 begiebt. Altenfchildesche heißen jetzt die Höfe rings um das eigentliche Dorf. Der Name Neueufchildesche ist jetzt nicht mehr in Gebrauch. Mit
dem Fluß wird der Johannes-hart) gemeint sein.

—
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figen Zehreii benetzet, also gebeten, das; sie ohne eintsznges Zeichen
ans menschlicher Schwachheit hertonnnenden oerstre1onngen, wie
hefftiger selbige das Fleisch deni Geist unterwiirffig machte, desto
freher mit reinen! geiniit in der Liebe Gottes sich niöclste aufhalten
Aus dieser beschaulicher gemiitserlseliiiiiks gleichfals erwachet, kunte
sie nuhniero singen, das; wahrhaftig der Herr an deniselben
ohrt sehe, das; der Nat; were ein hansz Gottes und thiir
des hiinniels.
Der uhrsacheii nun nach einpfaiigeiieii pristerlichen fegen am
ende der Messen haben die ehrsame Meister dieses Kirchenbau’s, so ans Frankreich waren berusfen, nach gefundenen
niittagspiiiiet den aufgaiig der Sonnen auch beobachtet und das
Gotteshaus in die Sliiinde kreuzioeis abgemessen
Nach ansgeworffener erden hat Frau Marschniidis im platz
des grnndfeftes den ersten stein aufgehoben und nach gegebenen
Seins; denselben in der niitten des abgeinesseneii ohrts niedergelegt
nnd bettend des 1oerks anfang dem größten wahren Eckstein Christ« Josn anbefohleik Vom selbigen tage an haben
sie dem werk also einbsig obgelegein das; in selbigem sonnner das
fundaiiieiit oder grnndfest der ganzen Kirchen zur erden hin—
ciusgeseheiu sie hatten auch ungleichen abgezeicljiicst die Creuty
gänge nnd die zum Eonbent nothwendige werkstetteii und an einem,
in etwa abgelegenen wiukel der zwehen Crentjgätigeii eine Capell
eilfertigst aufgezogen, in welcher alle Conbentuciljunffern,
Don allein gethön der weltlichen arbeiten abgesonderte, denen
göttlichen änipterii desto sreher niögteii obliegen. Jninaszeii die
kluge Viarschividis schon vorgesehen, das; diese Capelh wann sie
zu seiner Zeit wiirden in die große Kirch können eingehen, neben
dein Sirankeiihaiiß gesetzen den kranken junfferii könnte bequehnilich sein.

Im zweiten Jahr« nach dem anfang des Kirchenbaiss hat der

König Otto besnchet die Fiirche zu Eorveh, derowegen hat
schwidis fiel) des ohrts hinbegebein nnd hat der

Mai«
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tige Nccitriiii hat zur größeren ehren Gottes und der
hehligen allzeit jungfratoen hlariæ eine Kirche cius ihrer
erbschafft gestifftet, in welcher Sie Gott geheiligte junffern
hat versainletx deswegen thut selbige deine giiticskeit und Gnaden
demüthig ersnchen, damit du genielte Kirche in deinen hohen schntz
Dieser cindiiclstigeri bitte hat der Kbnig gewollest annehmen.
willfahrt nnd die Schildsche Kirch, mit allen zugehörigen nnd ins
Kiinstig zu selbiger würde kounnetr gantz frei) in seinen sehnt; auf—
genommen nnd über diese gnade mehr gemelter stircheii lassen ein
decret’i) verfertigen fislgendeg einhaltszsx
Jm nahmen der Tllllerhehligsteii nnzerspcilteiien Drehfaltigkeit
Otto von Ojottes gnaden .K·iinig.
Kund und osfenbahr seh hiennt allen unseren gegenwärtigen
und znkiinfftigeti Glijubigeiy daß eine ehrwiirdige Nkatroir genant
Lllkarschjvidigsh sich zu unserer Hoheit verfiiget, allerdemiihtigst
——

ans liebe Gottes» und bestens:- unserer·
Seelen das» Kloster, welches selbige mit nnserrn vorwissen
und erlanbnisz an einem ort, genant Schildsche, zu ehren
der hehligen Gottesgebehrerin Jlariæ hat lassen aufbauen, Inogten aufnehmen in unsern sehnt; und schirmz
für welche, weilen angehalten nnd geredet unser geliebter Bischofs
Dudo, in dessen gebiet offterniehiiter platz gelegen ist, so nehmen
wir denselben mit geneigteii nnllen unter die flligel unserer« obhut
nnd fiirsorge, hiemit auch erlanbende, daß Sie eine gesellschafft
der Gott dienenden Jnnffern aufrichtet! und auch macht und gewalt haben mögen, cinss Ihnen eiiie»9llitissiii, welche Sie zu diesem
Ambt haben wolle, zu erwehlen. Uber felder und leibeigenen, wie
auch allen andern zuhörigeii fachen geben wir selbiger sölche macht
und getoalt, als da haben andere stliister durch unsere hiilf und
liehstciiid aufgerichtet, und damit diese gegenwiirtige schreibenUJ Kraft
verbleibe unverlelzet und als wahrhaftiger und blindiger werde ge.
glaubet, durch folgende weltliittsfe und nnwiderspreclslich von allen
folgern werde gehalten, cilsss haben wir solches: gcboht lassen ab-

bittend, das; wir

schreiben, befriiftiget mit unserer eigenen Hand
war dieses;

und

einsiegel, welches:
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unsers» Herrn gelmrt neuuhnndert oiertzigsteiy im drenzelseiideii
fiiiifszelieiiigeii Jahrlaiifsty im fiinffteii Jahr der Regierung
Ziöniksg Uttanipz geschehen gliicklicls im Herrn in der Stadt Erstlich,
von

des»

Anteil.

Im kiahnieti der Llllerhehligsten Drehfaltiiskeit Silvani-J)

Gottes Gnaden,

Bischoff

der

siirchen

zu

Paderborir

von

Tsciltlie und derselbigeii
Delintbe iiiid ihr geschlecht, Athellieit
und il)r geschlechh Adelniiit und ihr geschlecht, Ronle,
bertriit inid derselbeii geschlecht, Zidebec und ihr geschlecht
Riefrid, das eheweib lssailtcsrsi nnd ihr geschlechh Jbec und ihr
geschlecht Dies oerniiiifticie wert« haben wir aiis aiihalten der
selbigen Abtissiii nnd Herrn Advocateii
und

ihr geschlecht Lthelricp Pceiiieliy

gescl)ld«ht, Rändern,
.

—
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zu besuchen, und wiirde sie
abschliigige antwort liekoiiiiiiem von dcftineii
nacher Constantinopel, sogar bisri Zebastenh nnd iiber
nieerisclse Orter zu verreisen, nichts richtend ihr leben
nnd guter, auf das; sie die reliquieti ihres Herrn zur· he
stininiten diirclse nibchte versetzen.
Tillciliald erhielt sie vom Visihoffeii Jntereessioiicilschreiben zum
Herrn Q3abit, erwehlte ohn cillesss anfichiebeti gesellen dieser m«beit,
befiehlt einen SiJianl Esel reiszfertig zu Inarlscsti nnd auf
selbige« legen die znni weggeld schönen geschenk nnd hehligsten
praesent nothwendige reisesa«ct"leiii, mit toelclseii sie gedachte,

sacheii die Viöinische ziirche
aldort eine

den Tikiiniisclieii stnhl erliieticnnlieh zu verehren nnd ihr selbsten
geneigteii willens» giitixiteit hiednrcls Fu erwerben.
Tiiachdeiii sie dann die Stirche der franen Abtifsiti Einma ernst·
lich anbefiihleir hat sie sieh anf die große reife begeben nnd ist,
von Gott begleitet, zu Rom gliictlich arriviret Zum ersten aber
bat sie liesnclset die griilier der Heislixseii Apostoleii Petri
nnd Pitnlj und deren hiilfe begehret zur V3erkstel"lig-

niachnng ihres fiirlscilieiiox hernciche1« hat sie sich verfiiget nach
anderer l)ehligen tirchen und iin1l) derofelbigeu fiirbitt fleissig
angehalten, auf daß, wan sie wurde eintreten die kirche ihres
cinsertoelilteii patrousJ H. .lulss»iiinis. sich mit so großer andacht
darstellen, dainit sie diircli desselbixseii geniidikxe gewiirdignng ihres«
Tsiinsclies Inliclste theilhafstig werden und er nut einein geringen
partienl seines» leibeci ihr nach gewiiiischteii ohrt zu folgen wurdigen wollte. Auf solche weise hat sie allentlsiilbeii der
hehligeii fiirbitt begehret nnd ist zuletzt gekommen ins» tlofter
dec- hehligen Tiinffers Johnnnisx cilwo sie cilfobald zur erden gefallen nnd hat denfelbigen, den iie gesnchet, den Sie gewünschet, den Sie geliebet, mit hiiiifigeii Zehren noch gebeten, daß Er« ihr hefftiges verlangen ioolte zum gewiinfchteti
effeet liritigeii und Sie ihn als ihrer innerlichen liebe nnd großen
arbeitss werth zu liesilzeii verdiente. Akte» sie dieses» gebeht mit in
briinstiger Hertzeuszciiidacht vollenbrcichh geht Sie zur PäDstliclJeiI
Cannner, legt sich zun Fiißeii Qscibst Jlirrini des:- Z1oehten·«s, ent’) Sebaste (d. i. Llirgiistas wurde von Herodes die Stadt Saniaria geDort scitl Johannes der Tiiufer hingerichtet nnd begraben sein.
T) Papst Musik-us H. 942—(«)46.

nannt.

-)sc
.-
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ihre bitt scl)rift- nnd mündlich, priisentirt auch aller Vischöffen
Intcrcessionalbriefe Es war aber bei deroselliigeii einhändigiing
ansehenden große tierwiiiiderriiig nnd ergetzlichkeit a!! wn!!derbal)rliel)er g!!ade, til-·« neinlieh daniit diejenige, welche der Herr mit gaben
angefiillet aller gnnst nnd geneigteii Willen zu fiel) ziehet. Egwird derowegen ei!!l)elliglicl) beschlossen, dessen andacht stat zu geben,
welche mit so großen kosten durch eine so große reife wehre her
deckt

nnterkonnneir
Sobald Viarscl)!vidi«3, weiss» Sie begehret erlanget, hat sie
zuin ersten den Herrn Pabst, znni andern dero siinitlichen Cataineren der gebiihr nach ihr initgebrachtess geschenk angeboten, welches»
auch !!!it völliger Dantsensiciics angeno!!!n!en, nnd gleichwie gaben

angenehmsten se!)!!, so der uhrheber wert nnd wiirdics machet,
also hat die geberiiine dieses: gescl)e!!k, wiewol stilchesjs an fiel) kost
bar war, viel angenehmer gemacht. An einein sichern Tage bringen
die Pijbstliche Bedienten ein höltxern Fiistleiii nnd liabeii i!!!
Augenschein der Matrotieii darein gelegt die reliqiiieii des« ersten
Blutzeiigeii S. Htepliiini nnd vieler« anderer l)e!)lige!!; die gezeigte
reliquien des hehliksen Juhannis haben sie l)ein!licl) e!!t
sogen nnd das:- Ziistleiii zugeschlossen, nach öehalteneni
Schliissel der Frauen iiberreichet welche nach einpfciiikseiicii Piibsb
lichen seegen srölicls ins» Qatterlciiid abgereiset Die Ehrwiirdizse
iraw trnge das tistlein an ihren! l)als;, vertrawete es» feinen, nur
allein il)re!1! Capellaih !!!!d sind nach erster tagreics in dieselbikse
tserberge einlogirt cilwo Sie vorhin in der hinreise eine !!acl)t iiber
scl)o!! gewesen. Mart) genoniniencsii cibeiidesseii hat sie tret-ordnet ein
brecniendes wachcslicht die gantze nacht dein Zherrii fiir das: heilig
thuinlr Alls» sie ein wenig geschlasseir stehet sie aus, lieset die
inetteii von! hehligen Joliirnncx init dein Capellan Tsietotsl dieser
nach geendigtein Göttlichen! Anibt roiederiiiiili eingeschlnnnnerh so
hat doch die klliatron oorin Ziistleiii die ganze nacht i!!! gebett verharret, und siehe vor Sonnenansgiiiiks stunde bei) ihr der
hehlige Johannes, also zuredendx
Ich bin allhie nicht bei) dir!
Alls:- stilelscsgs geredet, ist selbiger verschwunden Sobald der Tag
erl)ellet, hat sie die Reise zuriicl auf Roni wieder gerichtet, st!!!!de
öffentlich init ihren! cinidhiilss hangendcn skistlein nnd sing·
an!

an

also

ein

zu reden:

Apostolischer .N"Jirth, du vater der allgeineineti tirchen,
Schäflein sei!!ei!! Hirten dörsfte schädlich seyn, ich wiirde
L«

wan

niicli
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selbsteii ins« elend vertreiben; die ich diirch so lange und schivere
Wege, diirch biisclse iiiid l)erge, diirch felseii und klippeii
deg welschliiiidisclseii gebirises nnd andere viele gefahren deine
Fgeilixskeit ersnchet habe, dieselbe soltestii vi"i"terliclser« erhöret haben.
Tillci ich diese nacht vor die-Z» kistlein bei) brennenderu wachsrsliclst
wachen, ist zu iiiir konnneii iiieiii Herr, der hehlige Johannes, hat
sich zu erkennen geben init diesen Worten:
Jch bin nicht allhier bei dii·.
lind als; Er solches» ausgeredet, ist Er« verschwunden. Weil dii
inir dann dessen heiligtlsiiiiili entziehest da sölrlseg werth nnd grosk
ist, so soltestu doch bedacht haben, dass, was« grosz ist, iiiir allein
von isroszeii werd iiberwuiideir
Unser« Lkciterlaiid voin sdciiser Carol» eingenoninieii nnd mit
dein henligeii Tausioasser lienetjet hat annoch viele heydiiische irr
thunib, welche, wiewol durchs» göttliche Wort worden aus-gereutet,
wachsen doch wieder. Tesssiuegeii hats sich sollen gebiihreir das;
derjenige, iiber welcheii unter den inensclscsiikiiiderii kein großer« ge
lioreii, die große nnd bielheit der laster nnd siiiideii iiberioiiiide,
als« welcher ist ein tiorliereiter der hertzeir ein siilsrer nnd iseleits
nianii anf den Tsegeir weis» hoch ist, deiniihtigeiid, was: kruni
ist, richt machend, dieselbige, welche ini glauben noch unwissend
sehn, dein Herrn iniigte bereiten zuin tngendsciiiieii Volk.

Deroioezseii iiiit den schliisselii des hirniuelø eröfne inir die
barniherzigkeit nnd gebe das:- begelsrte hehligthiiiub, daiiiit
dein Schiiffleiii durch viel nnd csrosze arbeit nicht verderbe. Der h.
Pabsh iiber ein solches» Wnnderiverk entselzet, hat seine schuld
liekennet nnd nach ertheilteii reliquieiy welche selbsteii aus: eigenen
antrieb folgen wollten, die niatron niit isroszer geistlicher pracht
anf den Weg eouvohirt nnd diese denkiviirdigeii ivunderwecke in
die jahrbliclser lassen einsetzen. Die Elsriviirdige Matroii mit
groszeu srohliicleii lehret aberniiilslcsii zur bekannten herberge, nnd
deinnach alle im hause eingeschlafseir hat selbige allein niit brens
nender ioachcikerzeii vorin heiligtljiiiiili gewacheh nnd siehe der hehlige
Johannes» nahet iviederunib hinzu nnd spricht also zu Hjiarsclsividisi
Gehe hin in Frideik den ich beh dir bin.
Als» solches» ausgeredet, ist er wiederum verschieneir Sisbald
esJ tag worden, hat Sie niit sriilicser stiiiiiii ilike WCggCsClIUi Also
angeredet: niachet euch frölig auf die reife, den der wehrt ineiner
liebe nnd arbeit, der henlikxe Johannes ist niit nur.
Indem sie nun so iool geniutet hinwegreiseir hat der alter
thiir der
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hölliseher Feind wegen so groszer toollscirt niiszgiiiistig selbigen nachgestellet, auf das; der fall die oerstöhiste und lieäiicsstigte niöge
stiirt3en. So bald sie dan znin Alpgebirge cmgelankseh sind sie,
auf den Herrn hoffende, iibergereiset Der Teufel aber, damit er
etwas, thete, stiirtjte deu Psaullesel mit dessen Dracht, welchen
nian weder folgen noch sehen kunnte, alwo es schrecklich
war, vom gipfel des» hohen gebirgsz herunter sehen, da inan
die spitzige« felseu nit tunte beiteigeii nnd nichts:- sehen,
wegen tieffe de:- aligriindcx Also reisete fort Frau) Marschwidigy beraubte deg- Miiiilleselcy zur herberge, nnd hat die ver—
störte weggeselteii i1iit folgenden ciufgeiiiuntertt Ihr, meine Allerliel«ste, oerzioeifelt nicht, dan der »Herr oersuchet uns, auf das; er
erfahre, ob wir Jlni lieben; er wird aber auc- der Versuchung nutzeth
ciuszs Pielaiicholei fröligteit, aus:- schadeii großes— gut schaffen, der
JIerr hats:- gegeben, der Herr« hat-Z genommen: wie eg- Jhiii exefallen, also istUJ geschehen, nnd wegen dieser unser Alteratioii sehe
der Herr lienedeiset Zu ewigen Zeiten. lind inie es» dan jetzt die
noht erfordert, lasset uns— zu unserni unterhalt die pferde Uerkausfeih
im nahmen des) Herrn zu susz gehen, nnd eins« der noht
eine tugend niacljeiil Sobald dieses ciuggesprochein ist die nacht
ankommen nnd hat die Fraw ihrem FJerrn, dein hehligen
,,Tiiiifser .l0l1irsini, diesen nndaecljtikseii oerweiß vorge-

,,triigen: deinen ninulleiel hastu oerlohren, dein silber

»und ander liagcige, dir zubereitete, nnd waehgsliehter
»hastu oeririorffeih stehe dan nun im finstern, wie d1i oer

»dienet hast!

Uber ein inenig aber hat sie mit dem Zauni der zurückgedeutender gedult des:- Zoriiszs tieigiiiigeti eingehauen, und nach
eingekauft nnd angeziindeter seerljeii hat sie mit turtzeti schlaff die
abgenuittete glieder ein weiuics erfrischetx heruaeher ist sie erstanden
nnd hat die iibrige nacht im gebeht wachend zugebracht. llinb
Pkitternacht hört sie oor der thiier ein gethön cils eine-J sich mit
seiner Dracht schiitteludeu nnd mit schreheiider Stiinnie den eingang
gleichsalcs bittenden kllsciitlleselcx Sie erweckt den h. Capellciir sprechend:
Wie icl) nerhoffe, ist unser kViaiillesel oor der thiirx stehet dan auf
und lasset deiiselbigen herein! Dei« Eapellciii cintiorirtett SDieine
Frau, ruhet, die driiuiiieiide phantaseis betrieget euch;
und ist also wiederiinili eingeschnarchetx iiber ein stleitieszs hat
dass» maulthiernoch deutlicher sich angeiueldet; wecket aber
mahlen den Capellciii und heiszet ihm, das:- atiioeseiide thier einzu-
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lassen. Der Capellaii antwortet stutzig: unser todter nnd glied
weis; zerbrochener Niaullesel ist von todten auferstanden nnd ans:dem tiefen aligriiud wiederuni herriorcsestiegen. Tllieiiie Frau, warte!
Sie driiuniet von der Ilieis durchs» gebirg.
Tieseiii ist der Lfcipellciii aber-mahlen eingeschluniniert, und
endlich hat der kUiaiitlesel vor der thiir angefangen zu schrein-u,
seiner Bagage kieschiittelt nnd unt der stirn an die thiir gestoßen.

lliiiiiiuehriv hat· die Frau den Cavelliiii hiirter voni schlaff erwectet
nnd selbigeiu dass« laster der faulheit vorgeioorffenx er stehet ans
nnd spricht: »Liebe, jetzt eröfne ich die thiier nnd werde
vielleicht nitsrder hereiulassen.« staunt war die thiir lialli

ernst-et, da springt da;- vieh mit siilcher gewalt herein, mit sack
nnd pack, das;

gernch des» hinnnelS, aldieweilen in dieser verderblichen lnst hat
können sehn eines so grossen gernchs Vergniiglichkeit Dieser rihrs
suchen anch ist ini selhigen Kloster die gantze nacht niit der gott
seeligen ElJkatroii eine geistliche wacht herrlich gehalten worden.
Sobald aber die Miorgenrlihte ihren strahlenden anblick hat lassen
sehen, ist sie nach gehaltenem Tllinht der hehligen älliessen in groszer
Ellkeiige theils ancs andacht folgender, theils; wegen erschollenden
geriichts entgegentonnnender Pkenschen dnrch die wüste, welche
nian die Sinadi, jetzo die Senne nennet, niit
grosser« freiiden
in ihrer Stadt, SilchiiseiiU genant, crngelcitiget Selbige hatte
auch ahgesandteii vorhin geichictet znr sraioeii Abtissiri nnd xscintzer
Kirchen, anf das; sie bei) der anknnsst ihres» Herrn alle geistliche
personen ang- iinilrliegeiideii lirterii hernfftcy alle mögliche sollenitiit
anstellete nnd des» andern tagecJ ihr entgegentehinetr Unterdesseii
war zn Selihiiscsii tin;- lienachharteii pfarren nnzelsligess oolf
zicsciiiiiiieiigeloffeik sich tret) der einkehrnng eines:- so großen Patron-J
dienstfertixs erzeigetz die cindiichtigcs weiber brachten lichter· nnd
inaniiigsiiltiger Gotteszsfiircht igroszes geschenk, toaclseteti tag nnd
nacht lsei dein hehligthitnih nnd erhitzeten sich nnter einander zn
großer« andachtx alda hatte inan zn sehen so oiel lichter, das; die
fenstere nacht innszte cilnoeicheih an zahl den sternen schier gleich.
Alda konnte Inan hören die in bergen nnd thiilerii crschollene
stinnnen der Siingery also das; niir gednnlet, die. hehlige schriftYs
halte hieranf geziehlet, als« sie gesprochen: Berge nnd Thaler
werden dein Herrn lobsingeic Als:- alier die Piorgcsririilste den
tag oerkiiiidizste hat die Ehrtoiirdige Viatroii dein anwesenden Lkiilk
nach geinachtein stillschweigen zngeredetx Tseilen init erlanbnnsz
xskiil)stliclscsr« Fgetslixstcsit dnrch Zengnnsz oieler Wnnderwerk dieses
Vaterland den hehliireiri .I»l«ins1c-in, iiber welchen kein größer unter
allen kUkensclseiikiiiderii erstanden ist, znin patronen hekoiniiieii hat,
so oerordneii wir, nach erzeignng ewer so großer andacht, das; Ihr
jiihrlicls an: Pfingstniotitazs dnrch ioirknnks des« hehligeii Geiste;denselliigen patroneii in ensreii pfarren diirch lange proeessioneii her ii n1 litra get nnd enre Hiiiiser diirchstichende ani plah
l) Sellljaitsem l Stunde isstlich von Bieleseld anf der graden Verbindnngslinie zwischen Paderborn nnd Schildeschcs Mich wag» weiter« nnten oo11
Bergen und Thalern gesagt wird, paßt, da der Lws zwischen den nördlichen
Voroergeit des Tentobnrger Walde-«- liegt Selllsaiiicsii toar vielleicht nach
der Rolle, die es hier spielt, der ursprüngliche Wirhnsitz der Marstoidissx
E) Jcs 5:3, U. Der Sllceinderssclje Text hat: niantcs at c.-0lles.

»-

25

—

des:- Haidiiiseheii aligöttischeii Arviiiiibalih iii
thriiiieii iiiid
iiianiiigfciltiger aiidacht eiich selbsteii zum geistlichen opfer dargebeh
zur ernehriiiig der ariiieii eine Jllliiilise niitliriiiget nnd, iii dieser
stadt die nacht iiber verlileilieiidiy bei) dein hehligthiiiiili im wacheii
inid geistlichen gesiiiigeii hochfeiserliclist euch eiiistellet, daiiiit
ihr
des« andern inorgisiissi den voii euch bestimmten iiiiibgaiig an
diiehtig erfüllende »zum Kloster« mit schnldiger ehrbietsciiiikeit dasselbige wiederiiiii hintraget Ich aber lebe der giiiililieljisii Zuver
ficht, das; diirch liariiilserljigcs fiirliitt dieses:- pcttrtiiieiis die
der gepfliigteii erdeii friiehte reichlicher werden cinwaclsseii nnd viele
Ungewitter der ungestiiiiieii lnfst werden abgewendet werden. Das»
volck nahiii an diese verinahiiiiiig mit groszer liegierlichkeit und
erneiiierte das vernneheiie freiideiifest iiiit anderen frliligkeiteir
Tlsaclideiii sblclses vollenbraehh sind sie fortgefahren zu Schild
schen Kloster: die Pkiitriiii in begleitniig deg- ziiflieszeiideii iwlckcs
kommend näher jetzt genielteni Kloster· träget ehrliietsciiiilich in ihren
liandeii das:- Kistlein des Tiiiifferg .1i)ls.-iiiiii"s. Die Frau Abtissiii
Eiuina aber nnd deroselbigeii geistliche (s5eiiieiiide, als: die mit aller
ökirelieii Zieraht zwischen einer volkreicheii Saite ein pfeileiischiisz
weit den herankiiiiiiiieiideii Troupsieii herziigeiiiihet haben Sie, alle

niederknieiide. den cintoiiiiiieiideii zherrii mit vielen thriiiieii
gebeten, das; Er dies« geistliclie fiirsteherci Aiiilit also iiiolte auf
sich nehmen, auf das; sie, von allen gefahren errettet, dem
eioigeii lebeii ver-siegelt lebeten Sobald sie von der Erden
erstanden und das:- zu und antoiiiiiieiide Volck vermischet war, haben

Sie all niiteiiiaiider mit einein iuuiid mit

sröligeii gesiiiigeii

in den

hiiiiiiiel geschrien, nnd die gautje iiachbarschafft ist vom gethlni der
siiigeiideii erschollen nnd ist kein nhrsach zu verwundern, waii dero«) Abgott ktrvsiniliii li. NB seh kein abgott, nur eine lieidiiische proeession
iiiiibgaiixp welchen die Hendeii alle Jahr ijmb ihre frucht eelebrireh damit der
himinel einen guten ivachstniiib und gedeneii von oben herab verleyhen iiiögte,
wie ans dein contextu der Lakeiiiiscljen historie mit iiiehreni iiiid klärlich zu
oder

sehen, worin das geinelte gentiliitiiiii (!) Arvaiiilikilc denen daiiiahligeii nnd
noch heute zu tage bei) den RöiiiisrhiCatholiscljeii gebräuchlich-en proeessioiieii
iiiiib die Felder« opponiret wird. Jtent ist aus dem Lexieo oder toörterbiiche
zu ersehen, daß itrisiiiiibiile nicht einen heydiiischen abgottz sondern den iiiiibDein ltbersetzer ist also ein
gang iiiii die sriichte heiße. (»2liiiii. Llleiiiaiiiisisx
Miszverstiiiidiiig passiert. Im lateinischeii Text steht: pro geiitilicsiii kund-u«vxili (so, nicht aisvxiinlpali ist zu leseii), und das heißt: statt des: heidiiischeii
Fliiriiiiigaiigssc Diese Stelle ist von Griiiiiii a. a. O. lateiniseh iiiitgeteilt nnd
——

besprochen.
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selbiger hertzen durch geistliche ergetzliclsteit seind erweitert worden,
inaßen glijnhlich ist, das; sie durch verdiensten dessen, welchen Sie
folgten, mit lieb göttlichen lobsz seind augesiillet Endlich haben
sie mit bestiuiiglicljster ehr und revereiilz den Patroneii in
ihrer Kirche getragen nnd densclhigeii an den ohrt, alwo er
noch glorwiirdiglicls ruhet, niedergesetzeh wodaii auch durch dessen
Verdiensten erhellen große tounderhahrliche gnaden nnd ivoltlsateii
durch Verleihung des:- Herrih der in Ewigkeit ist benede1)et, Ihnen.
Jin Jahr nach Christi gebuhrt neunhundert sechzig, im vierten
Jahr« pabstg Agznpjti des-Z zweitenlh iiu vier nnd zwanzigsten Jahre
des:- ersten Ottonig hat II. l«’()l(-.111:ii-iis2·), der Paderhornischen Kirchen
Ehrwiirdiger Bischof, ini vierten Jahre seiner liisclsöslicljeii wurde,
dass Schildsclse Kloster eingewehhet nnd in Selhigeii vier
Altaert
daLi

erste dein hehlixseii Tiiuffer .l«liunni, ciussseriuiilslteiii liircli
landdzpiitriiiiesii gesalbetz
das zweite altar gerad gegen den ersten hat er geheiliget xn
ehren des:- heyligen Puls-i nnd aller heyligen Avosteliu
dac- dritte zur toesteiiseit ini Chor der Freuden deni hehliigeii
Htpplixmii nnd allen hluhtzzeugen (’«ln«i.s·ti, ans das; die be1)steheiide,
Gott geloeilscte Fraweih als» welche gegen alle laster iuiisteii strei
ten, der hlutzeiigeii hestandigteit zuni behspiel hätten nnd die siisze
hrunst der Wollust, welche das— schlisfrige geuiiilst lil»ilet, init ges
liiiljreiider strengheit nuterwiirffixx machten, wie auch in solchem
neiguiigcis nnd auinuthuiiggkciiiisif ohsiegeiide dass lorheerkriiiizlein
aller hliitzeugeu glücklich erhielten. Die tssottegisiirclstige Stifterin
hatte auch ein sonderliche ciudacht xuin hehlixseu hlxirlinik des—
wegen hat sie
das» vierte altar zur ostseit deniselliicseii und allen henlicseii
beichtigerii lassen zueiguen
Nach verlosseueii allen diesen scicheii hat Viarschioidisz durch
viele iniihe, arheit und hohen alter ahgeniiitteh nnhiiielsro
als: ein ahgedaiiketer und iuit der guadeiiriilsteii begabter Soldat
sich der iuiirkliclseii Sorgen blau-thu- abgethaeii und zum gcruhsiinen
gestad der liesrhiiiiliclskeit sich retiriret, alwo selhiiicch uiit deni oel
eines; reinen geivissenss iui hertzen verborgen, niit nnausssprerlsliclser
Ainpel den von der FIochzeit ioiederkoniniendeii Herrn erwartende,

pfarr-

nnd

«) Papst Agapetng il, TM: ists-Z. Also stinnnt diese Zeitbestiniuiiiiig nicht.
von Paderboriy erwiihlt August Blut, st IN.

T) Folkniay Bischof

«
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an die thiir des: leibS anllopfeiideii
eröffnet und die init vielen Verdiensten: ausgepiitzte nnd
Gott ganz eigebene seel den :3(). tag Likoiiats Jnlii glücklich hat
iiliergelien Dessen ehriviirdigeii leichnmii die Frau Jlbtissiii Ennna
init der isanzeii kircheii in des— Klosters:- iiiiiligiiiig nach der ostseit
hat lassen behseljien nnd der geineiiideii verordnet eine jahrlirhe ergeljlichfeit
Die Ehrwiirdige Frau) Äbtissin, wie sie gesehen, das; sie des:
Troste:- der Fraweii Tlliarselswidisz lieraiibet war, hat fiel) beflissen,
ihre zarte Jugend mit liestiiiidigeii Sitten In erseljeir nnd nnan
gesehen, das; sie jnng von Jahren, hat selbige dannoeh alt an
geniiit die erndte zeitiger tngendeii in ihren tiiehterii geeifert, die
sie ihres» leibgs hat von allen bösen anninhtinigeii enthalten nnd
die nieszigteit der sitten niit isereehter wagen abgeniesseir Deswegen
hat sie in iibiingeii des» (-S5otte«:·-die11ste5 angeziiiidet die händ ani
Evangeliseheii pflng anlegend Init anmerkiiiig ihres» geniiihtS znni
singkriitizleiii des hinnnlischetc lieriifsii fleißig iseziehletz sie hat diejenige in aller hehligteit nnterwieseth welche niit verlangen Göttlieher Wissenschaft znr ewigen genieinde aller heislizseii tiaehtetenx
sie hat von den jährlichen Renten ihrer Felder kann! nothwendige nnterhaltnnis ihr vorbehalten, sondern alle-J iilirige hievon
znni sonderlichen soller des: Eonventits hin verordnet, hat endlich
denen Rad)könunliiiiseii gelegenheit nnd gefahr aller proeessen nnd
streitigteit benommen; sie hat angestellet isiiieic Lehrer, welchen
aneh iinnier die Genieiiide jljhrlielj wiirde erwehleir daniit derselbige
Sie
von den Renten nnd einkiiiifsteii der genieiiideii angsspetidete
hat iingleichen den slelner angejoiesen alle leibeigeiie der ganlzeii
kirehen, dainit derjenige znni ersten die ordentliche diener in den
wertstetten der Abtissiiy znni andern den eilfs Conveiitiiiileii
zwei) sifliiger nnd zwei) griibery zwei iniigde, einen Schiiffer verschaffte, den jüngeren Eonveiitiialeii aber, loelelse genieiiiigliels
i«()l()xv(s1«()1)(!) genannt werden, einen psliiiseix einen griiber, eine
klliiigd nnd hernaeher den Nriesterii nnd einer jedweder« Fraweii
eine Piagd verschaffte, die übrigen leibeigeiie aber ihn: selbsten
xnni diensteii einbehielte
Terohalben ist in dieser geineinde gewesen eine so isrosze einig—

endlich dein anfoniiiiekideii und
waehtiiiiii

«) Der SIikeiIiderLUschc Text hat: ininorilins eurtilnisx isune folg» Hin:werislc roeasitiirz eH ist also vielmehr zn übersehen: den kleinere» -L·)öseii, die
Vorwerke genannt werden. Vlncls für: den eilff Conoenticalsgi hat er: Xl eurtil-us.
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keit und so grosse liestiiiidicsteit in der andacht, daß die gantze geselschafft ihrer vorsteheriiiiieii mit dein Bande der liebe ist verkniipfet
gewesen; es: hat in selbigen auch erschienen eine so große seelisch!heit nnd so große liebe Gottes, das; iuan sie iiufzerlicls zwar als
Nkenschein innerlich aber als» Engel hatte halten können.
Als» derowegen die Kirch praugte mit so schönen bluhnieii der geistlichen thngeiiden, hat die alte schlang, von aller inifzgiiiist vergallet, sich nnterstandeih dieselbige heerd, im Usaradeiß der beschaulichkeit sich erqnickent, zu verderben, nnd verdorben von Gott til)zusondernx hat deswegen( gebraucht allen vergiffteii arglist seiner
spitzfiiidigkeit Aber« diese heerd hat an getrewer Liebeszsftaiiiiiie und
göttlicher thngeiideii siißikskeit durchaus» keinen schaden gelitten, sondern auf einen selsen gegründet hat alle tenflische naehstellniig zu
schanden gemacht. Der alter, cibgesiigter seelenfeind, uiit rostrigeti
stacheln der iniszgiiiist in sich selbsten gestochen, hat mit folgender
klagrede heraugsgekirrett psuh nieinerk Jch habe die erste Eltern,
mit eigener Hand des Erschöpfers getiiuitlete, mit göttlicheni Geist angeblaseiie, der isaiilzeii weiten welt fiirge
setzte, können ins ewige verderben stiirtzeiu nun aber kan diese
schwartzse veriichtige geselscljiift der weiber unsere triiffteii vernich
tigenl
Aus:- dieser nhrsaclseii daii hat der shöllischer Seelenräiilicsr mit
der Laueen der niifzgiiiist durchstochen in aller« geschwindigteit durch
die lufst fiel) gerollet und znni ersten den Herrn Hagen-nur,
bruder der Fsraweii Abtissiih tlnncniieiiin der Paderbornischeii kircheir

hernacher andere blntszverivandteik in der Liebe Gottes» iibel ges
felsete, weilen selbige den irdischen fachen dieser welt viel zu tieff
eingewiclelh listiglich hintergaiigeu nnd das: gifft böses eingehen-J:
mit dem honig der betrieglichteit versiiszeh in deroselbigeti hertzen
soweit siiskiglicls eingegebeir damit sie die Gott geschehene geliibdeii
der erbschafft als» nnvernlinfftig gemacht wiederrufseteii, die heerd

oertilgetcsii nnd alle iibel oerlohreiie iirter ihren allerkinderu
wiederiiiiib einrii1.nneteii.
liebsten
Dieser böser raht hat schnell seinen effeet genommen nnd zu
des Herrn

Schildsclse den tag und silatz diese bossljeit werfstellig zu niacheiy arisgestin1nit. Alle verwandten auf sölclse weise herauszgelidckte konnueu
diese-z» ohrts znsanieir erioarteiide die Anknufft O. Hagen-i. Des»
inorgeiisz inachet sich O. llogckriis friilszeitig auf, und, wiewol er
von seinen Mitcanoiiicheii hieriilier ernstlich erinahnet worden, hat
er

alle woluieiiieiide einreden

sreoeiitlicls verachtet, ver-harrend

in

Es)

.-

seiiieiii Vorhaben, tnnilet sein bestiegeiics pferd, feurig

von un-

ordentlieher affectioii zur erbschafft und von Hoffart der ihm anfgetragener ehren auffgelilaseii Aus» feinen: non Galle erfüllten
hertzen drubbelteii heraus:- scl)elt- und drowtoiirter auf die
schwestery welche Jhin der hollischer blaszbalg eingeiviiidetx dem
Zorn hat er den Weg bereitet, dem Wüten den Zaum gelassen,
seiner nicht eingedenk, Gottes vergessen. Uuterdesfeii die Kraft
(-S5otte—:», welche Baleinh eingehauen, daß er dem iBraelitischen volek nicht fluchte, welche den Saul auf halbem
weg niedergewlirfein das; er die getreuen nicht iiberfiele, hat
Herrn Hagel-ist» niitten auf der gaffen, außerhalb der vorstadt ergriffen, des-selben Pferd mit ungeivöhiilicher zerftöruiig
überfallen: diesesz aber fo nnvorsehnlieh erschrecket hat den klieiiter
ans» dem sattel gesetzet und dermaßen hart zur erden getoorffein
das; er den half; zerbrochen nnd alsobald die armselige feel
aufgegeben. Diesen kliiglichen sall zu liinterbriiigeii wird alsobald
auf Schildsrhe ein bohte abgefertiget
Unterdesseli ist der abgefchivorener feind mit feinen höllischen
trabanteii auf den Schildcfcheli Conveiit tioch eirnnahl mit einein
trutzixfeli versnchuiigcsstnrm lovsgiiiizfeii und die Englifche kriegsheerd, mit den schneeweißen lilien der schanihafftigkeit gezieret, mit
dem gernch guter ineinniig iilier alle specereyen bcgabet, mit zwei)
parteheii zu iiberivindeii angegriffen. Ylußerlich haben die ungestiinie verwandten tilg- stoszeiide börke dass schloß der nndacht mit
so vielen stiirnien attcnfiiiret cils nnff wieviel weis« nnd Manier, da
Herr Hagel-is.- alss der erster erb gegeniniirtixx war. scharffe drows
wortcr haben cinczifeiriorffetr
Jnwendixf haben die neidige hölleiiifeister gegen die von Gott
crfiillte Jiuigfraiveii einen lasterkiiiiisif angeordnet und die von gift
böser eingebnng cingefchniirrte pfeilen den keuschen hertzen zugeschossein nnd also feind iinßerlich gewesen kriege der ver1vandten,
inwendig nachstellunge« der verderblichleih daniit die alte belagerte
stadt desto kräftiger werde gezwungen zur übergab, wie hefftiger
sie beiderseits wurde cingetastet Aber in dieseni scharmiitzel ist das»
geistlirhe reine geniiit blieben unerfchrlicken und die stadt Gottes»
unbeweg- und nniiber1oindlich; dan die göttliche vorfehung
hatte das» lager der thugenden mit den getreuen Streitzeicheii und
riegel der gednlt also befeftiget das; die pfeilen und kugeln im ge:
l) Bileanr.

——
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isiiigsteii gantz aus nicht fchiidigteir Im Kloster aber wurde fleißig
gebeten nnd hilf vom hohen himmel gesnchet, nnd siehe, von Pciderborn läufft ein der Bohtschciffteiy tierkiiiidiget den jämmerlichen
fall seines Herrn: Sehet, ich habe als: lesznecht ineiueiii Herrn
treulich gedieuetx weilen aber eine so hoch zu bedanernde
stunde selbigen mir abgeno1n1nen, so koinme ich ciuiiitzo
mit gutem fug zu Euch und rathe mit gebiihrendcr ver:
trawligkeit, das; ihr von oorhabenden ciugriff euch enthalteude dem finger Gottes- feinen toiderstaiid thut und
mit meinem Herrn einen so kliiglichen Tod und ewig

danrende tormeuteu verdienet
Die oerioaudteik diirch eine so betrübte Zeitung entrnstet und
mit allen gliedern zitternde, fangen tiefs an zu senfstzeii und, deren
cingen fiirks erste der Zorn hatte gemachet funkleude nnd wlitende,
hat die forcht nnd betrübnisz gantz kleiumiitig und iuitleidig erzeiget; dan welche oorhin die groszheit des» Zorns init einer blnt
rohten walte hatte iilierzoxseiy dieselbige thut das» zertnirschte hertz
nuhniehr mit Zehreii cibiocischeuz diejenige uacken, welche die Hoffart
hatte steif gemacht, biegete unhmero die Demut zur genngthiunig:
des: uiegeii sehn sie alle zuni fiiszeii der srawe Jlbtissiri låiiuini
nieder-gefallen, halien ihre siiude liekennet und dessen Vergebung mit
gijiizlicljer leibS iind geniiitsigeberdeii bezieht-et. Als dan die andiichtige gemeinde gesehen, dasz die glüeude seohlen der liebe, welche
sie unter die Hiiiibter der wütenden gelegt, wirknng gehabt, haben
Sie die Gütigkeit («"s5otte«:s, uielche Sie selbsten glorwiirdig gemacht,
gelobet, und die Alltnacht desselben, welche bewahret alle diejenigen,
so auf ihr hoffen, cilsJ iunnderlich ciugczessiriieheir Frau) Eninia
oerzeihet die schuld und gibt giitiglich oerzeihiing, nnd
deuinach die oeruicindten den scgeu bekommen, sehn selbige

nach Heilig? cibgiitigen
Die höllische Geister« aber haben sich durch die lufft gerollet,
nnd die silageii ihrer verdanuiisz laut ausgeheiilet Die fraw
Ennna aber hat deu todstag ihres« Herrn Bruders, welcher gewesen der erste tag im blarlio im kaleiider eingesetzet, und hat an
selbigem tage eins» eigenen uiitteln der genieinde ein jiihrlicheg opfer
vermachet. Von dieseni tag au hat keiner dem stloster dörfsen

sinteiiicihleii die liöseii hielte ab die forcht,
die frommen zündete mehr« an die liebe der gerechtigkeit nnd hofunng zntiinfftiger Herrlichkeit.
Deninach nun alle diese troublen beigelegt, hat die fraw Ab-

einige

nmbilt zufügen,
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der tirchen liegende
damit dieselbige
waren,
zehntbar
annoch
Herrn liifclsisff
und
dess
proeesseii
diircls
streitigkeiten
vielheit
nicht
Zehendeu
wegen
verdorben würden, einen Vseherhofs genannt Sarani 9Jeinichusen,
deren Renten des» bischoffsti sehr gelegen, der tirclseii zu Uaderborii
ewiglich geschenket nnd hat derselben Hzislseiiteii von ihren ii1nbliegecideii giiteru durch eine answerhseliiugf fiir die Eöchildesche kirch
wieder bekonnuen. Taniit aber diese Lkerirdeclsseliiiiii inszkiiiiftig gültig
verblieb, haben Sie sich nach dein skiniixsliclseii hofe begeben nnd
haben sich davon Kaiserlicheg guadiizes ileeretisirili von folgendeni
einhalt lassen ertheileiix
Jin nahmen der liehlicfeti nuzerspcilteneu drehfciltigkeit Otto
Gotte-J
von
guade uniiberwindlichfter kehferx
Ec- wissen alle unsere getreue soivol gegenwärtige als« 8tiinfftige Unterthanen, wie das; Hierhin-its, der Paderbornisrheii kircheii
Ehriuiirdiger bischof, nnd Entom, der kirrheii Zu Schildeschcs Ehrioiirs
dige 9lbtissiii, haben ersnchet unsere Diirchleiichtigteit auf das; wir
selbigeu vergiinueteth eine verwechfeluinf an ihren-«) gelegenen örteru
zu thuenx nnr aber, weil sie deniiitiizliclj supplieireh haben gut zu
sehn erachtet, ihrer bitt ein genügen zu leisten. Die vorgenielte
Alitiiiiii aber hat ein feld in der grafffchafft des» grasen Regen—
xrercslsj liggeud lieiin Torff Nicherseo und am Ijieherhoff Sarriinitiilniseii init allen zugehörigen, init den leibeigeiieii beides« geschlechtsiy init den gebauten nnd ungebanten ijckerii, rnit Wiesen,
biischeih wiissern und der· fiichteichen Zinsen, niit allen gewonnenen
und uns» inskiiiifftizf wiirde gewonnen werden, ans« ihren reuteri
rivcls siinff niutterpferde deui virrgeinelteii Bischofs und dessen kircheii
durch ihren Advociiteiii Lnllnsrlinn ewiglich geschonken und iiber
geben; hingegen hat der bischoff durch seinen Advoeciteiii lliclerieisski
der tirehert Frawen Abtifsiii gegeben all den scheuten, den er ge:
habt in seinen! bistu1nb, als: ueinlich auf cicht !Vie1)erl)öfeii, wie
folget: 3childscl)e, Alten Schildschh bunigbeleii M, patienhauseih
lutbrechtcshiiseih Zelihaiiseie ediszhanseih gerinetrirp und cillesss was:

tissiii Eiuina in etinnerung, das; die nnib

felder dein

Diese Urkunde findet fiel) lateinisch 11. a. bei Philippi a. a. O. S.94.
ihr existiert das Original nicht mehr.
Z) Die andere Abschrift hat richtiger: ihnen.
«) Im lateinischen Text steht Burigbike, das ich aber auch nicht zn erklären weisz. Die folgenden Orte heißen jetzt: Babenhanseih Liibbrasseih Sellhausen, Eißeii (oder ist Ehrdissen genieint?), Jerrendors alle im Kreis Vielefeld, nur Ehrdisseii schon im Lippiicheir
l)

Auch

von

———
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gedeyen niag, zum besten der Llbtissiii und Gott geheiligten Junfferik
derselbigen beherrschung und der Kirchen nutzen ewiglich geschonkeu und freywillig übergeben also und dieses» einhaltsx das; die
Abtissiii habe gewolt zu vergeben, zu verkausfeu, zu oertvechselii
und nach Jhreni belieben zu thuen und zu lassen Und damit
denselbigen, der hiervon wird vern1eldet, wie auch unsern unterthanen besser geglaubet werde, haben wir kiegeutoiirtigeg geboht
lassen schreiben, mit uuserin insiegel pitzireii und iuit eigener hand
nuterschrieben
Das:- Zeichen des» Herrn Ottonis uniiberwiiidlicheii skeysers
zu

«
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De csicsctlcssixi Scsiiilclcwepiisi iniilln esiiciqiics iiiiiigessil Aclcilsdiiiis
Ovcsrliaiii iii noli-« ncl rilksiiii Klfsiiiwesret qui-m vicle fi:«i,,(.z. 379
csl Sonn.
Icx liobciliiii Pksrsiniiis lscisiiiciclriiiiiii Zielet. VI. eint. sitz( s).
201 iii lincx
Annii quinlii rcsgni Otloiiis nicniasleriiiiii Scsliillese in dick—
csesi P:i(.lc-i-l")()i«iiensi liinslsiliiiir

is.

Iszlbrr zwei Älilaßbriefe siir

Kloster

Schildesche

berichtet Herr« Prof. Nordhoff iin Jahrbucli des« V. o. Alter—
tninsrsfreiiiideii iin Akheiiilaiide Heft ist? Folgendes:
»Es» giebt ausJ der Zeit, wo die Piipste in Aoiiiiioii residierten,
noch Jndiilgeiizliriefe fiir selöster iiiid Pfarreieih welche neben der
kirchlichen auch eine gewisse diplomatische nnd kunstgescliiclitliclie

Tragweite l1esi13eii.«
Zwei solcher Urkunden, Schildesclie lieti-efseiid, befinden sich ini
legt. Staatsarcliiti zu kllciiiister iStift Schildesche Nr. 70).
»Die erste, noin Jahre 133352 zahlt nicht nur in ihreii frischen
Farben, sondern auch in der S7liis:-1«iistiiiig, die ihr offenbar am
Veftiiiiniunggorte geworden, zu den inerkiviirdigfteii Kunst-

altertiiiiierii ihrer

Art. Sie ist niiiiilicli aiii oberen Rande mit
breiten, golddiirchioirkteii Seidenstreifeii behaftet,

Lseii
sie aii den fälligen Jndiilgeiiztaxieii offen nor den Jlngeii
der Andljclitixieii anszgeliijiixit iniirdcy so das; sie mit ihren Nåalereieii
zierade wie die Tafelgeiiiiilde und anderes» Liildioerk belehren nnd
erbaneii sollte, zunial da sie ungeioöliiilieli reich mit Darstellungeii
bedacht ist. »Hier reiheii sich niiinlicli auf deii1 freien Elianiii iiber
der ersten Israclitzeile aneinander, 11 ei« liocli, die Biistcsii des l)l.
«s3etriis.«s, der« Salbatiirs mit dein streiixiiiiiiliiisz und desi- hl. Paulus»
mit dem Schwerte. Den Raiini oor dein ·Aiifangsliuchstalieiis l«
anf dein linken Rande, nimmt ein der l)l. Johannes:- niit dem Sinn:
hole des-«» Lainines iii einer Scheibe, niid iii den Vlbteiliingeii des«
Vuchstabens stehen, 21 ein lang, die l)l. kVscirici uiit deiii Kinde,
ihr zur Linken sllkiiiidcileiiii iiiit der Palme und Flasche, ihr zur
Rechten Kiithariiici iiiit der xssciliiie nnd dein Rade. Die Oaltiiiiis
ist schlank ohne Viegung, die Beliaiidliiiig einfach aber schtoniigoolL
der Grund wechselt nach den Figuren in Rot, Hellgriiih Weiß,
Blau. Der Hintergrund der Hauptfigiir ist blau iiiid schwarz
drei

ooii

inoriiii

s;

—
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quadriert Zwischen deii dunklen seontiireii sind die Farben stellenioeise etwas gebrochen, die Faltenriickeii in dunklen z3iigeii ansgel)öht.
Lliig dein Jahre 11344 besaß das:- geiiaiiiite Kloster Schildesclje
einen zweiten Avigiiiiiier Ablas;bries. Der Raniii über seiner
Hariptzeile ist wieder, ioie bei dein älteren, farbig geschniiickh doch

Blattgeiviiide Jni ll erscheinen, 1.·) (-iii lang, die
vor ihr eine beteiide lssestcilt
mit deiii siiiide
kMaria
Patroiie
der
nnd Johaiiiies
Tausch gegenüber rechts steht eine dritte Hei—
lige, wahrscheinlich :U3iigdi1leiici.... Die Siegel nnd Echniire sind
das» Pergaiiieiit wurde
tierfallcin die drei Shiiiixieöseii geblieben
iiiir

iiiit eineni

—
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also auch öffentlich ciusgehiiiizitA

4.

Tiber« tsielefelder Iaiiiilieiiiiiimeittl

Vortrag, gehalten

aiii

J.

VJEarz

ist«;

oon

Ginniiasiallehrer

l)i·.

Tiiiiipel

»Naiiie ist Zsclscill nnd Rauch.« SDZit diesen lsåoethescheii
dags viele dsn ihren
Lsiirteii lie"ze sich das Verliiiltiiiö be5eichiieii,
i
sei ei»
Nameii einnehnieii Wo nicht der Sinn eines:- Niiiiieiis
klar
ist
er
liegt,
Tage
in
»Bor-, sei eg- Faiiiilieiiiiciiiie
ganz
vielen ein bloszer Schall. Höchste-its das; inaii nach dein liloszeii
stlang zii deiiteii versucht nnd dann vielfach irre geht. Von Hang:
aus-·» aber sind die Namen anders:- geiiieiiitx alle haben Ein« und
est»
Bedeutung. Aber iiiii eiii cindereg Bild zu gebraiicheii
ist ihnen ergangen wie Tliiiiiizeih die lange iiii Gebrauch sind.
llrspriiiigliels gliiiizen sie iiiid haben ein deutliche-«» (s3eprii»ge, das»
der Besitzer iiiit Tlkerxsiiiigeii betrachtet; aber cillinählich verblaszt
der Glanz nnd das» lsjevriige schleift sich ab, nnd iiiiii gehen die
Sti.ickc« von Hand zn Hand, ohne das; viel danach gefragt wird,
wo nnd wann sie entstanden sind.
Und doch verdienen die Nainen eigentlich ein besseres: Geschick. Sie, die jeden Menscheii so treii von den ersten Tagen des
Lebens:- bigs znin Tode begleiten, die eriniixiliclseir das; seiner ciuih
nach dein Tode noch gedacht wird, können eg- eigeiitlich verlangen,
das; ihiieii etwas:- iiiel)r Aufinerksciiiikeit geschenkt wird. Und so
halte ich esJ fiir keine nndankbare T)liifgcibe, ioeiiii ich lieiite iiber
—-

-

l) Ein ähnlicher« Thema ist in unseren! Ldereiiie ichoii
Lehrer Proett behandelt worden, vgl. l. Jahregliericht S.

-

-

einmal von Herrn
7— Z.

III)

die eine Hanptarh die fsaiiiilicsiiiiiiiiiisii, einiges» beibringe lind
Zioar ist ec- ineine Absicht, in den jetzigen Bestand der Bielefelder

Naineii Ordnung zu bringen, an ihrer smud nachzuweisen, nach
toelchen Cssesetzeii die Entstehung der Fainilieiniaiiicsii ijberhaiipt

stattfand
liber Faniilieniianieii giebt

Eine

Zusannueiifiissiiiig

ei:- eiue ziemlich reiche Litteriitiirlk
des liiszs zuni Jahre 1882 Oseleisteten enthält

Heinhcy die deutschen Fainilienuciiiieii geschichtlich, geogriisihisclk
sprachlich. Halle, Buchhandlung des Waisenhiiuses. Doch bestehen
noch oiele ungelöste dliijtset nnd eine besondere Schwierigkeit liegt
darin, das; hiiiifig ein nnd derselbe Oiaine auf verschiedene Weise
entstanden sein kann. Jn einigen Fiilleii gebe ich beide dllciigliclp
keiteu an, in anderen erwiihne ich nur diejenige, für welche die
größere Lsahrschcsiiilichteit spricht: bei so niauclseii wird niir das
Qkorhaiideiisein einer anderen Pibglichkeit auch entgangen sein.
Der Gebrauch der Jsaniilieiiiiiiiiieii reicht in Deutschland nicht
über das: U. Jahrhundert zurück. Jiu sriiheren Tlliittelalteiy als»
der einzelne selten iiber seine Scholle hinau«:»kcini, als der geschäftliche Verkehr noch gering war, begniigte sich ein jeder niit seinen!
Voriia111eu. Jn den Ztadteii liegiiiiit die Sitte, diesen! noch eine
weitere Lkezcsiclsiiiiiixs lieiznfiigeih nnd oon da geht sie auf dass» Land
iibeix Ani spiitissteii haben die Juden Fainiliennciiiieii ciugeiioiiiiiieiix
in Preußen geschah es seit Oardeiilieriss Editt ooni Jahre 1813
Wollte inan einen lielicslsigeii kViensclseii oon einein andern
gleichen Llorniiiiiisiig unterscheiden, so war es» das:- Eiiifachstg dein
Lkiiriiaiiieti decs Betreffenden den Voruaiueii seine-·- Viitercs beizufügen. Viele unserer Fainilieniianieii sind also ursprünglich Vor
nanienz zahlreiche Rainer-» die friiher anders-«» erfliirt wurden, werden
neuerdings:- dieser Gattiuig -,ugerechiiet.

Der Lkciteriiaiiie uuirde entweder ini lisjenetiri beigefügt, z. B.
es:- wurden Patronhiiiikci gebildet, z. B. anf ingi
und das.- war das« Fjiiiifiksste
silasing, oder schliesslich
er
tonrde nnoeriindert beigefügt.
Ihrer Herliiuft nach zerfallen die Vornanieii in zwei« grosa
2)lliteiluiigeii, in altheiiiiisclse nnd fremde. Die ersteren überwiegcsii
zu der Zeit, als.- die Fainiliennatiicsii auflamen, bei weitern, daher

Lkcirtelsz oder

—
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Es liher die Ort5- und Geschlechts-trauten in1 Anitenöeepeii befindet sich
nach einer Viitteiliiiig deg Lverrii O. Lsesterniaiin in! OffentL Anzeiger der

Grafschaft kliavensberxp Jahrgang 1859,

Nr. 17—:3t) ein

9liifsaxi.
IN(
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die fremden Sie
sind sie auch als» Fainiliennanieii hc"infigei« cils
die
iilteste gerinnin
wolslgenierkt als Vornaiiieii
reichen
nnd
früher, zurück
nische Zeit, in die Zeit der Völkerwciiidisriiiiks
nnd geben rinsz ein treneLs Bild derselben.
——
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die eiustiiiiiiiiig gekiirzte Form Mino, (s)·öde, daraus«
vermittelst der verkleinernden Cndnng te Gödeckex link, denisellieii
Iiaiiieii konnte aber auch mit Flug-full der zwei d: Goebeb Goepel
werden.
Auf iihnliche Lseise sind Riibel nnd Fliempel zu
erkliireiiz est« steckt in ihnen als« erster Bestandteil rnil -— lnsml
cdliiihiiir rirgiin Wink» als zweiter« bald. Doch kann bei den
Nanieii auf el auch das:- verkleiiieriide -l im Spiele sein. Auf
einen Tlianiein dessen erster Bestandteil bei-l ist, etwa Vertlsold
geht Lkertelcsiiiciiiiiti nnd Perthes ibeide mit Genetiti Es) zu—
ruft, ans einen Namen mit dies, ·lc«-I (Volki, etwa Dietbcildz Dieb,
Teitge, vielleicht cinch Telings (iiber DelieL dann mit Ansfcill
des» i) nnd Anhiiiigiiiiks der latinisiereiiden Endnng —ins), mit hoc!
ibieteii
gebietenl etwa Bodbertt Bnddcy Pott, Puppe, mit
lsilil islaiiisifr etwa Hildebrandi Helliug, mit niil i5««i«c1111pfzor1ii,
etwa Nidhartt Nitzzsch iniit Sufsix z), mit ruhe« (Rabe), wohl
Rabanolti Ruhe, mit lsinln cslriegn etwa Lvadiibrandx Happe
Wer an der Yiiiglicliteit derartiger Veritiideriitigeii zweifelt, der
sei auf dac- Werk von Preuss-«) verwiesen. Hier wird er den
nrknudlicheii Nachweis finden. Preusk rieririeiidet niiinlich die lip
siischeii Zclscilzsregistery nnd diese erinöglichen
z. B.

zunächst

c
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Tiinsiniiii 11, ans Johannes:

Honigs, Hansinauih

aus Niko-

laus: Claus, Klasing
Wie schon diese Beispiele beweisen, sind diese fremdspriiclsliclseii
Tameu kirchlichen llrspruiigs. Sehr beliebt waren die Namen der
Apostel. Außer den genannten Verkiirzuugeii von Jakobus nnd
Johannes kommt auch vor: Jaeolii. Johannsniiiiiir sUiaii
denke fer1ier an: Anders, Paul, Pcters, spetersoik Shiro-i.

Anderweitigeii biblisclfeu Ursprungs sind: Zacher iZiichariasr
Links, Stehfeu iStephanY Piichciel Heiligennaiiieii sind, ausser
den oben genannten Vlbkiirziiiitseii von Nikolaus, dem Patron der
skaiiflciite und liekeiiiiitlieh auch unserer Altstädter stirche, norh
äVkiirten nnd Larenz. Abel ist doppeldentigz es kann zuriickgefiilirt werden ans einen deutschen Lkiiriianiksii mit Adel, wie Adel:
bald, oder ist biblisch Hiuzpeter ist Zusannueiisetziiiig cius dsdeiip
riet) nnd Peter.

zweite gleichfalls sehr große Krlasse bilden die Namen,
die von dein zeitigen oder friiheren Wohnort geuonmieii sind.
Die nrfpriiiiglieljsteii Benenuungeki nach dein Wohnort, den
jeinand grade inne hatte, sind wohl diejenigen, die aus einer Ortspräsiiisititiii und der Ortsbezeielsiiiiiig zusammengesetzt sind. Beispiele: Vorderbriiggc Otte im Kaum, Juikan1p, Zurheidey
AnBeimdieck iTiet
Teich» Dreeslieiiiidieck tDrees
Bruch, Sumpf» Vornholz
dreas), Vormbrork iBrock
Dagegen könnten auch auf den friilsereii Wohnsitz gehen:
von Laer iLaer kommt itu nordwestliclseii Deutschland oft als
Lrtsnanie vors, von der Nahnier (Nal)mer heißt ein skotten im
Kreis Hagen nnd die Vorstadt von Hoheuliiiiliiiisisk von der
Eine

=

:

=

Ellkijhlen

Bildungeii anderer Art, die wohl wieder auf den zeitigen
(S5ebiisisl)»i, Biischer,
Wohnort gehen, sind: Strothuiaiiii (strot
Buschnianii, Strathiiictsiii lstrate Straße« Qkiichiiiiiiiii und
die niederdeiitsrhe Form Beekinaiiih Heideinanu., Lohinaiiii ilols
.-

=
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WaldL

hiiiifigsteii aber wird der Lrtsnciiiie einfach ohne PrimitZusatz als Fauiilietiiiaiiie verwendet. Urspriiuglieh
auch hier eine Priipositiiiii isestiiiifseii haben ·von,
die
wie
Form des Adjektivs bei Gjroteiidiech Hil
flektierte
zu),
genkanip zeigt.
Bei dieser Gattung läßt sieh nicht innner mit Bestimmtheit
angeben, ob der Triiger eines solchen Tlkanieiis ihn führt, weil er
Aiu

sitiou nnd ohne
wird allerdings

II)

seither« den betreffenden Lrt bewohnt hatte,

oder weil er ihn bewohnte
als«
Tliaineii
den
Jin
er
en1pfiiixs.
allgemeinen aber wird
zur Zeit,
inan nicht irre gehen, weint inan annimmt, das; die nach einein
grösseren Orte genannten Leute den Slianieii erst liekaiiien, alsJ sie
Es: wird z. B. niemand nach
ans:- deinselbeii oerzogeii waren.
Nbln genannt fein, so lange er fiel) noch daselbst aushielt. llni
gekehrt werden Eliaineih die urspriinglicls offenbar anf die Lage
eines:- einzeliien Hauses— oder Hofes:- geheii, ineist zu Faniilieiiiiiiiiieii
benutzt fein, til-«« der su Benennende dass» Lsiiiigs oder den Hof noch

beloolnitcx
den
N

Sehr hiiiifigs sind die geogriiplsiselseii kiianieii betanntlicls bei
Juden.
Lsiilleii wir· sie ordnen, so finden wir erstlich solche, die noch

jetzt in Ttsestscileii oder den Nachbarganen Lrtliclsteiteii bezeichnen.
Beispiele: Notttaiiip szireisri Hagern, Linnentainsi (bei Stadt
oldendiirfh Vnddeberg iVndberg iuiederholt in Rheinliiiid nnd
Westsaleiin Zheiigsteiilieisxs idesskslr Iiierhoff (an—:i Niederhofx
dessgli Coecsfeld tkliksbs Piiiiisters Wittgensteiii (Rgbz. Arus
liergy ddiciker (bei Zpengek Vreden iAnit Schötineir und bei
Höxtery Tllierfeld tsireics Coe5feld), Siebrasse, Niederlirodl)age, Brodhiixsu Schelp, dlkiiriisy Jöllenbeck lalle bei Bielefeldr

Indessen fehlen auch solche nicht, die nur in der Ferne sich
finden. Beispiele: Altenlols cLbersifiilzk sliisel i))kgbz. «))ci1gde-

liurgy Eprengel sd)k’xsl1z. Liinebiirxsh Vellsageii iVellcigiy Rgbs

Anriels nnd Lldeiibnrg-, Alsbercs (Uiitersriint"eiis, Speheiz Vieh.

Wiehrfacls und Zwar in verschiedenen Gegenden Deutschland;
finden sich cilszi Ortsznaiiieiix Lsicidtlsiirst kWitidlsiirst in Fjannooeiy
Oldeiibnrg und Schaun1bnrg-Lisipe), Brinls Lkrinkhiifh Eict
hoff, dsdollenberkk Löweusteiik siatzensteiik Steinheinn
Sternfeld, Hirschfeld, Rosendahb Saal, Waldect
Gleichfalls» geogrciplsisclseii llrsprnngiti sind, wenn ich sie auch
nicht als noch iibliclse Lrtsxzbezeiclsiiungen nachweisen kann, Nanieii
wie: Coiisbriielx Heidsiech sdiittenkainsy Lkökeiikainsr Tsiir
Riboiiitsch habe ich feine ganz genane Entsprechnng, aber zahlreich find die alsiilicls lantenden slaoisclsen Lrtssiiaiiieii wie Rib
nitz n. s. w.
Den Ortssstiiiiiicsii bildete nian aber »auch niit -er weiter, und
so entstanden Naineii wie Lchelh a user tLchelhiinseii Kreis« Siegen»
HasenkleberGasenkleo Nr. Lennesir Egliiixser -Egling, Egliiigeii

-
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tllbrigeiis gehen nicht

alle kVöeier auf nnrjcn ziiriick, vielmehr
erlenchtendl
hebräische Ysort site-««zahlreich ist die vierte Oauptklasse die Namen
enthaltend, welche auffallende-i Eigenschaften des» zu Veneniieiidcsii
ihren Ursprung verdanken.
Der Laie ist geneigt, dies« Erkliiriiiiggririnzip sehr« oft anzugewiß mit volleni
wenden: aber grade die neuere Forschung hat
Tlkanieii
das Gebiet dieser
sehr eiugeschriinkt.
Recht
Selbst die scheinbaren Adjektiva wie (s5roß, Ernte, Tseisk
Witt, Kluge, Kahl, Schnelle, Quade (l)öse, zornig) ist nian
neuerdings: «) geneigt, lieber« fiir Uuideiitiiiigeii von verkürzten ur
svriiiicslicheii Vornamen zu halten. Gsrot soll zurückgehen ans einen
Nanien niit Iimci is. o. S. Bist, Ttsitt etwa auf Tssittekiiid u. s. w.
lind niligliclj ist dies:- geiviszx doch möchte ich die andere Ent
stehnncsszsweise auch nicht ganz rieriverfen Lkielleiclst ist derselbe
Sliaiiie «teilweis nrspriinglicls Vornanie, teilweig von dsjiiiis ciusJ
Adjektiv Dass— ciuslciiiteiide e, wo es» sich findet, ist in letztereui
Falle so zu erklären, das; man nrspriingliclf davor« den Artikel
setzte: der Schnelle n. s. w.
Jn diese Klasse rechne ich ferner einfache nnd zusammengesetzte
Zubstantiria wie V of; cder Rothaciriges Her-uneins; (Kranichfuf3i,
Wapenhensch cBsafsenluiudschuh), dann Zusamnienselziingen von
Adjektiv und Snbstantiv wie: klieunici un, Naunianik Riemann
der Oieuzugezogener
toberdentsch, initteldeiitscls und niederdeutscl
wie Schluck»
einen
die
Sirt;
enthalten,
Namen,
ganzen
schliefzlicls

zum Teil auf dass«
An! wenigsten

-—.

—

--

--

=

biet.

Jch bin am Ende cingekctitiiiieir Etwas: Erschöpfende-«» zn
geben war nicht nieine Absicht. Es getiiigt nur, an den Bielefelder
Nanien die vier grvszen silassen der Familiennameii iilterhanpt veranschaulicsht zu haben, die ich zum Schluß noch einmal nenne.
Die deutschen Familiennaineii sind entweder vvn Haus» ans«
Vornaiiieii oder liezeichiieii den Withnorh den Stand oder eine
auffallende Eigenschaft des« zu Benennendeii
«) Lkgl Prensz

a. a.

L. S. Ali.
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B. Der

Bielefeldcr Lliiiizfiiiid
Jericht

aii

deii

ll. August l885.
historiseheii Verein.
vom

Von ins. Julius Wilbraiid
Das; Hatte-«, in

wclcheiii der Fund gemacht ninrde, liegt auf

der Siidseite der Obernstrcisze niid triigt gegenwärtig die Tllinnnier IN.
Uber seine Lkcngescljicljte liabe ich liig jetzt iiur das Folgende er
mittelii können.

Jrn Jahre 1885 ging das Heilig» ans deiii Liesitz des:- Herrn
Theodor Tiemaiiii in den des Herrn Fabrikanten Heinrich Eggenianii iiber. Ehenials gehörte es» dem 1857 verstorbenen Herrn

Johann Daniel Deliucx llnter dieseiii erhielt das Gebäude seine
jetzigc stattliche Front, iiideiii Herr Delius zwei nebeneinander
liegende Häuser mit einander vereinigten
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Vkiind fand sich lieim Abbruch eine nianiishiihe, oeruiaiierte Nische
An der westlicheii Tliiiiiier zeigte sich eine Stelle oon etwa einem
Quadratmeter ganz rotgebriiniih vielleicht auf eine alte Feuerstiitte
hindeuteiid Unter dein Fjiiiteriseliiinde befand sich ein 531 ».- biss 4 in
hoher steiler, in welchen etwa l« Stufen hinabsiihrteir Seine

Vsölliiiiig aber erhob sich nicht unlsetriichtlicli nnd in störender
Ttkeise iiber die Fliiche der Oiiii5sliir. Sonstige Merkmale, welche
auf die sriihere Siesehichte ins-d Bestininiiiiiis des Hauses» ein Licht
werfen könnten, sind nicht oeolnichtet worden.
Jn den ersten Sllcitieiliiiiiseii iiber den Fund spielte allerdings
eine aussiillige Einrichtung im Vorderhause eine Rolle. Zioischen
der Decke zweier Zinnner des» unteren Strickes» nnd dein Fußboden
des» oberen fand sich uainlicti ein etwa zwei Ins; hoher Zwischen:
raum niit zwei, übrigens» leeren, hölzernen Truhen Vor.
Durch
eine enge Lnke konnte man oon oben in diese-J Lkersteck eindringen.
Eine tiefere Bedeutung darf man dieser· Einrichtung jedoch nicht
beimessen. Reich einer ges. Niittciliiiig des Herrn Albrecht Delius
entstand dieser Raum erst in diesen: Jahrhundert, zur Zeit der
obenerioiihnten Lkerschiiielziiiig der beiden Vorderhiiiiser durch Joh.
Daniel Deliusrx Bei diesem llinliaii sollten jene beiden, oon der
Wittwe Tikeuhiiudz betoohnteii Zimmer: unberührt bleiben. ållkaii
kapselte die letjtereii deshalb gewissermaßen ein, indem niau die alte
Decke ließ, während die neue zwei Fuß höher zu liegen kaut. Bei
dein neuesten Uiulnni im Jahre 1885 lief; Herr Eggemaiiti u. a.
das» Gewölbe des; alten Keller-J abbrechen und die neue flache Decke
des-selben in gleiche Ebene mit der zssaiicsfliir bringen. Diese Anderung bedingte jedoch weiter eine Vertiefung des» siellerg uin einen
halben kllieterk Bei Wegnahme des alten Steinpfliisterg sahen die
Arbeiter einen Eisenstali eins:- deiu Boden heroorrageii und stießen
lieiin weiteren Eiiiichsorsclseii auf einen inetalleiieii Topf mit Pkiinzeir
Da der ganze dleller bis» in den natiirlicheii Ilntergriiiid vertiest wurde, kann mit Sicherheit angeuoniiiieii werden, das; an
dieser« Stelle nichts» weiteres» oergralieii liegt.
Die skuude oon den! Fund verbreitete sich sehr rasch. llni
die Rechte des» gerade nicht zur Stelle befiudticlseii Eigentümers» zu
schilt-Herr, nahm zunächst die Polizei den ,,Schiitz« iii ihre Obhut.
Jmiuerhiii hatte jedoch bereits:- eine grössere Yliizahl Piiiiizeii ihren
Weg ins Priblikiiiii gefunden. Trotz dieses» Qderlustes wurde das
Getoiclst des» Topseg mit Inhalt, als:- er auf der Polizei abgeliefert
wurde, aus etwa 10 Pfund geschiit5t.
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Die nähere

llntersiiclsiiiig

bot

—-

ziemliche Schwierigkeiten,

indem

Jnhalt durch Rost zu einer fest zusannneiihiiiigeiideii
verkittet
war. Bei dieser Gelegenheit tonrde der schon bei
Sllkasse
der Auffindung durch eine »Halte verletzte Topf leider noch weiter
beschiidigt. Der Topf war durch eine Schicht Sehnt, welche etwa
dass oliere Drittel ciussfiillto geschlossen. Aus— dieser« Schicht ragte
der erwähnte Eisenstalr
Der Tznhcilt des« Topfesz bestand trug» einer sehr großen
Zahl von sdupferiniinzeii und allerlei arg verrosteteii Eisenteilesr
in welchen cilszilicild niit Recht Priigeatilicirate vernintet wurden.
FJerr Ersgetiiciiiii iilierioicss Topf, Eisenteile und eine Anzahl
Niiinzeii dern historische« Verein. EViir selber kanien die Gegenstünde, mit deren lliitersuchiiiig ich niicls seither beschäftigt habe, erst
Ende September nach einer Ferienreise zu Gesicht.
1. Der Topf. Derselbe besteht aus» Bronzcc Dieselbe erwies»
sich stark bleihaltig Die Legierriiig ist spröde nnd nicht sehr
gleichunißig gemischt. Beini Erhitzen eines« Bruchstiicks kainen
Tröpfchen von geschinolzeiieiii Jinn zuin Vorschein. Der Guts; ist
Die Gestalt ist nrneuartixs
an einzelnen Stellen etwas» lilasig.
den
und
hierzulande üblichen »Kohltiipfen« f»Kaulbauchig
gleicht
tiötten«). Der Rand ist nach außen gebogen— Der Topf besaß
L; Fiisze und Z Oenkel Ein Fuß ist verloren gegangen: von den
Henkeln haben sich nur Bruchstiicke erhalten. Durchmesser der
Einschniirung unter der Iliiiiidriiixs 25 ern: Durchmesser« disk« Nauches
134 un: Tiefe 24 ein. Dass» Gefiiß liesasz deinnach einen ansehnlichen Jiannigelsalt Fast 13 der Wandnng ist zertriinirnert und
verloren gegangen.
cibgeseheii von isiiizeliieii Bruchstiickeu
Dagegen hat der Topf durch den LTerrostungsprozesz fast gar nicht
der ganze

—

gelitten.

Beim

Scheuern

niit

Sirudpcipier

koninit dass» blanke Nietall

Lkorscheiir In! Rost der Jnnenseite sind mehrere Abdriicke von Tllsiinzeii sichtbar.
Z. Die Miinzeir Die Snnnnc der in dein Topf ursprünglich enthaltenen Slliiinzen liiszt sich nicht genau feststellen. Eine
sicher« nicht unerhebliche Anzahl kaut, wie beinerkt, gleich anfangs
abhandeir Viele Exeinsilare verschcnkte der Liesitier in sreigebikser
Weise an Jnteressentetr Die grosze SViasfe aber, iunner« noch etwa
7000 Stück, wurden an den sltistos der nnniisiiiatisclseii Gesellschaft zu Dresden, Herrn Viktor Orihlfeld tin Cotta bei Dies-dein,
verkauft. Es; waren etwa 4000 Hsniölfrifennigstiicke und etwa .'5()()()
Sechgpfennigstiicke ini Gefaintgeioicht von 53172 Pfund. Die Vkiinzeii
rasch

znni
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zwar durch Oxhdieruiig ganz mit einander oerklebt, erwiesen
aber
in der Hauptsache wohl erhalten. Man erkannte de1itsich
lich, daß sie in Rollen verpackt gewesen waren, denn Viele hingen
noch in dieser Form zusanuneir Man unterschied deutlich Zioölfek
rollen und Sechserrollen Von der Hiille zeigte sich keine Spur
inehix Die Reinigung und erschöpfende« llntersiicljiiiig der Pkiinzen
diirste noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Festgestellt ist
jedoch, das; der Topf nur Miinzeii aus— Kupfer enthielt
nnd zwar fliabeiislieisxser Zioijlfpfeiiiiicsstiicke und Sechspfennigstiicku
samtlich init der Jahreszahl 1(3«Z1. Die Etjisteiiz beider Ijeiitiz
sorten war wohl bekannt, doch galten dieselben dis dahin als

waren

Zeltenheit

n) Die

z3wölfpfenuixjstiicte

Ader-Z: NXYKIJJVH RAVFNHPVIICIPJNHIH
oder auch: NYJlJlYS RAlilrjNsl’Vli(il-JNSl.
»Von friiher liekauut NVMKIYH liAVl·JNRl’Vlk(’s.l
Dass» Yicipeiicsberkser Wettstreit, die drei Sparreih in

perzierteni

spanischen Schilde.

Repersst XII, darüber l(i21. Dnrchniesser If) -26 nun.
Bei genauer LTergleichiiiicj findet Inan in den Einzelheiten der
Lriiaiueiite niancljerlei Unterschiede. Schon jetzt sind 9 Varianten
nachgewiesen. Zufällig stiinuit keines:- der bis jetzt in den Besitz
unseres— Kiibiiietts gelangten Stücke ganz genau zu dein noch por-

handeneii cZte1npel.
II) Die

SechHpseiiiiigstiicke.

Iltierszsx NVMMVS lIkXYl«JNHl’Vli(i.
NYMMVS liAVl«jNPX’l-k(l.
RAVbJNSPYlKGlCNi
NVKIXIXYS
iVon friiher bekannt
Dass Raoenslierkser Wappen iin oerziertein spanischen Schild.
Flieoerssit Jni doppelten Fadeureif H. Dariiber 1621. Drittel)-

Inesser 21 nun.
Auch bei dieser Miinze darf

iuau

ans Sicherstellung z;ahlreichet«

Lkciriciiiteic gefaßt sein. Vier der letzteren sind liereitsss unter den
Stücken unseres« sialiiiietts vertreten.
Von Rabengbcsrger Zwiilfpfeiiiiigstiickeii ciuss dein Jahre 1621
liefand fiel) non friiher her nur ein schlecht erhalteuess Exemplar in
unserin Besitz. Von der Priigiiicg des, Jahres: lt)«.-")«") dagegen hesitzeii wir Z Stücke. Dieselben tragen die llnischrift ltAVlcNSlL
LANlI blVlX"l’Z. und cilg Wappen skurhiit und stnrscepteu daneben
ein kleines» bliavensberger Tscippeii als Kontreuiarkex
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Von Sechspfeiiiiigstiickeii aus deiii Jahr 1621 liesasz iiiiser
Kabinett ebenfalls iiiir eiii Exemplar. Ein inzwischen erworbene?-

stammt

aiisis

siirchdiiriibercs

Kontreinarke
Z. Die

und

trägt elieiifalls

die

Ravenszlierxser

Stempel und sonstigen Eiseiistiickix Von deii
Eisenstiickeir welche der Topf enthielt, können 153 Stücke mit sicher:
heit fiir Priigesteiiipel oder Reste voii solchen erklärt werden.
Leider erwiesen sich sijnitliche Eisenteile til-J von Rost inehr oder
weniger angegriffen. Von der Gravieriiiig war zunächst nicht dass
Geringste zu sehen nnd es:- liedurfte eines» iniihetiiilleii Ilteiiiixsuiigcs
prozesfes durch chemische nnd mechanische !Uc’ittel, iiiii die Rketalk
flache frei zu legen. Nur der klieverg eines« Zwölfpfeiinigstiickeö
ist so giit erhalten, das; er ohiie weiteres» zu erkeiiiieii ist. Die
übrigen inus3teii, soweit dies:- iiberhciiipt noch glückte, liauptsiiclslicls
nach Aliklatscheii gedeutet werden. Da es sich um Feliicheii handelte, welche voiii Tllost start zerfressen waren, erwies» sich fiir die
Lllikliitfclje Stanniiil weniger geeignet cils feuchtes Filtrierpcipier
oder Seidenpiipiey welches« unt der Zahnliiirste festgekliipft wurde.
Tliaclj dein Eintrvckiicsii zeigten sich alle Verticfuiicseii in d)i’elief.
Die Stempel stellen zwei wesentlich verschiedene Thpeii dar:
bewegliche nnd ehemals sestsitzciide Die ersteren sind am dickeren
Ende durch die Hainmerschliige breit geschlagen, am Strande zerschlisseir überhaupt start· vernulzt Die ehemals- festsitzeiideir welche
beim Illiiiiizschliigeii siir die kllietallplatte gleichsam als:- Ainbosz
«

dienten, tragen am dicken Ende eine d» -1() sini lange viertantixse
Spitze, mit welcher« sie wohl in einein Oolzkliitx befestigt waren.
Yliif diese Weise schlug inaii danialsz iii einein Tag hochsteiiszi 15 bis:16 hundert Stück, wiihrend die heutigen Priigeiiuischiiieii init
Dampftrcift Zu) —.«3:") Tausend liefern.
Jm iilirigeii haben die Stempel die iililiche Foriii abgestnuisifter

Siegel. Ihre Liiiixse schwankt zwischen
«z. B. Nr. Es, -t und 7·i ist deutlich

6 und 1() ein. Bei inehrereii
zu erkennen, das; das.- vordere,
12 nun ein liesoiideresz Stück

gravierte Ende in der Dicke von
bildet. Nur dieses:- alleiii liestaiid aus:- Stiihh die Hauptnmsse des:Steiiipels aber ans:- Echiiiiedeeiseii von grobfaseriger Ztruktur
Beide Teile waren durch H;usammeuscliiveiszen vereinigt. Herr Graveiir Schleinuiiiig hatte die (83esc"illigkeit, diese Angabe durch besondere
Lkersuche anszer Oweifel sn stellen, stand iiiir iiberhaiipt bei der
Untersuchung der Priigegeriite mit seiiieiii fachkiindigeii Rat zur·
Seite. Andere Steinpel wieder scheinen durchaus» nur tin-Z einein

l?

Stiict zii bestehen, wie z. B. !Ti’r. J, welcher· sich unter den FJaiiniierschliigeii sogar etwas oerbogeii hat. Die iibrigeii Einzelheiten bietet
folgende Tabelle: Stenipel Nr. I. Liiiige R» ein: bierkciiitige
Spitze 1() ein. lsjraoieriiiig zerstört. Der Abdruck einiger Tlrost
streifen, welche jedoch spiiter iiblirtictelteir deutet auf dass» §Ji’abeii«.·sberger Wappen der Zechseriiiiiiize HZn letzterer« stiinnit aiich der
Durchmesser. Nr. Z. Lijnge 7 ein, bierkaiitige Spitze gegenwijrtiif
noch H ein. Tlticht iiiel)r zu deiiteii. Nr. It. Von allen aiii besten
erhalten. Steuers der Zioölferiiiiiiize Ziffer Xll und einige Srnaineiite bolltoiitiiieir deutlich. Selbst boii der Jahreszahl noch 3piireii.
Liinge 7 ein. Nr. l. Lange 8 ("-iii. An den Zeiten des: Oteinpels
Z Alidriicke ooii Sechseriiiiiirzen iii-i Frost. Der eine Ttlbdriick zeigt
Spuren eines« Getriebe-S. Gehörte nach dein Turchniesser zur
Zwölferiiiiiiizcx Grabieruiig zerstört. Ist: Z. Reoerss des:- «;3niolfer«:s.
.X iiiid ein Strick« der zweiten l deutlich. Durch Alibliitterii der
konzentrischeit Rostschichteii ist der Zteiupel fast auf die Hlilste
seines iirspriiiiglicheii Turchiiiesserg reduziert. Tlkach deiii Verlauf
der Faferii zu urteilen, liestaiid liieser Stenipel ganz aus:- eiiieiii Stück.
Lange 7,-. ein. Alt: t3. Nicht iiiehr zu deuten. Liiiige 6 ein.
Nr. T. Grabieriiiig zerstört liiski auf Spuren boin lliiirisz eines
Schilde-«« Dei« Durchmesser« des letzteren stiiiiiiit genau zuiu Tsctppeii
der ;3iotilferiiiiiiize. Auch Herr« Gratieiir Schleniniiiicf liiilt diese
Dentiiiig flir zweifellos. Liiiuscs Z) ein. llber Nr. H, Si, lti und
11 iiiage ich kein Urteil, glaube auch nicht, das; ein geiibteresi Auge
inehr Glück liabeii wurde. Tie Lijiigeii lietrageii ti,.-,, H,.-,, l« und
St

ein.

Auf zwei nieitere Steinpet deiiteii nuei kleine Liriichstiickey die
breitgeschlageiieii Enden uorstellerid
Unter deii iibrigeii Eisenstiickeii siiid noch liesondersz auffällig
ein Zchraubenschliissel bon 532 ein Lange.
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größere Loch in der kDcitte der Platte ging der Zapfen des Steine
pelszx Mindestens eine der Platten inuß jedoch eine andere Be—stiiiiniung gehabt haben. Jn dein niittlereii Loch ist niiiiilicls ein
Schraubengewiiide sichtbar.
Erwiilsiiiiiixf verdient iin übrigen noch ein stliiinsicheii Eisenrost
auf dessen Oberfliichcy gerade ioie an einer Stelle des» Steinpels
Nr. —l, deutlich ein Gewebe abgedriickt ist. Dieses ist jedoch viel
gröber als dass» ersterioijhnte Vielleicht waren die Stenipeh ivelche
oorziiefsioeise deg- Schiitzess liednrfteik in Tuchlcipsseii eingeioickelt
Gegen einen Sack spricht die Lkerselsiedeiiheit der (sjeiiselie.
Hat nnn auch, nach dein !lJ(’itgeteilten, gerade iiber de«n in
teressaiitesten Teil disk:- Jsiindeszy den Priigecippcirciteih kein besonders»
glücklicher Stern gewaltet, so ist doch die Hauptsache völlig sicher
gestellt. Soweit fiel) die Steuipel iiberhiinpt noih be
ftiinnieii ließen, entsprechen sie den beiliegeiideii «JJi»ii1I«,eii.
Dies» wiire das:- Thatsiichliehe

lsl

dahin: »Das; seit den! Jahre USZI nicht nicht· irr Lkielefeld geschlagen
ronrde, kann nrau fast rrri! Oäerrnßlreit crnnelrirreri
.

:·)()

möglich durchznsetzetr Jnsbesoiidere nahm sich Spanien seiner an,
während sknwBrandetiliurg namentlich an den Niederländerii Uiiickhalt
fand. Schott unter Johann Sigisnnind iiu Jahre 1(51-'), rückte
ivergl Culeniiinir Ravensbergisclje Vierkwiirdigkeiteii l.dieS. 94-Priii,s,
Heinrich von Nassau niit niederläiidiscljeii Truppeii in Grafschaft.
Obwohl sich diese Vesetziiiig ohne Willen und zznstinnniing der
Ravensbergischeii Stände vollzog, war der Pfalzgraf gegen die
letzteren sehr aufgebracht. Culcmaiiii schreibt: »Wie vieles Ungemach
die Grafschaft dJkavetisberxs von dieser Osarnisoii und sonsten nachhero
im dreiszigjährigeii siriege vou deu vielen Durchiuärschen verschiedener Herren Truppeii gehabt. solches ist gar leichtlich zu erniessen.«
Im Oktober 1622 schreibt der Trost vou der Borch vom Sparenberg aus an den Kurfiirsteti Georg Lsillseliii (vergl. Ledebuu Geini
schichte des Sparenbergs S. U) von den traurigeu Zustiiiideii

,,seit etliche11 Jahren währende
wohl
schließen darf, das; auch die
srriegslierderbeirh
die adligeu Deputierteir
ist.
Auch
Stadt nicht unberührt csebliebeti
sahen, schrieben
bedroht
Truppeii
von
niederläiidisclseii
welche sich

Land und

erniiihtit dabei

das

woraus man

—

im November« 1622 an den Kurfiirsteii tLedebiir S. 4l-, »daß es
dem armen Bauern nicht zugeniutet werden könne, ein niehreres von
ihnen zu erheben, sinteiiicileii derselbe aufm Lande in vorigen Jahren
dermaßen exactioniereh beranbet und ausgepliinderh das; nichts niehr
übrig, und niit höchster Vkiilse schwerlich das könne ciusgepresset
und erhoben werden, wcis von voriger bewilligten Steuer restiere.«
Es handelte fiel) dabei um Lllslehnung einer Steuer, welche der
siursiirst arissclsreibeii wollte, uui den Sparenbeitg in kriegstiiclstigeii

Zustand

zu

versetzen.

Der Sparenberxs erhielt eiueii niederliindischen Gouverneun
welcher ini Zliobeikiber 1623 nach trirzer Belagerung die Festung
sich
schinipflich an die Spanier übergab. Von da anderbefanden bald
Liga,
Stadt nnd Feste abwechselnd bald iu den Hiiitdeti
der Uuion
Sturz, auch dahier herrschten in der Anfangs-Periode des dreißigwie
jährigen serieges Zustände, welche begreiflich genug niachen,
können
bleiben
Schätze in die Erde geraten und darin liegen

f) 1

6. Das

Strnläeiiizkfecht

in Biclcfeld

anc

H. Juni l?:·)?.

cVorbeiuerkuiics

Bereits im fiiiifteii Jahressbericht Seite
Tageliiicljg and« deni siebenjiihrigeii scriege
ein 3tras;engefecht erwälnit, welches:- sich in Biclefeld sgvischen
hanniiverisclseii Jägern und dei1 eindringendeii Franzosen eutspanir
Nivch eingehender wird dieses:- Gefecht in nachfolgenden! Soldaten»
lirief geschildert, welchen die Neue Weftfiilifclse Lkiilkszzeitiiiig in
Nr. 211 c1(). September lsdnil veröffentlichte. Der Brief befindet
fich in Flieliiicslsciiiseii bei Essen ini Privatbesitz nnd wurde von der
lietreffesiideii Familie aufbewahrt, weil ei; die letzte Tliaclsricht decSchreibers war, welcher wahrscheinlich bald darauf, vielleicht am
2.-’). Juli bei Hasteiibech gefalleii ist«
12

ist auf Grund ein

:-

»Don lager bei) kUiindeii,

Wie

ich

Gott zuni grus;!
Herr) liebe Frau!
der Hofnung lebe, so

den II.

Juni)

17-"")7.

wirst Du niein letztcsss schreiben
siaiifinaiiii allhir, an den Vetter·
Liincschlosz abgcschickh in guter gesnndheit erhalten haben, Daraus;
Du wirst Verstanden haben, warum es:- mir unmöglich war, Dir·
etwas niehreres zu selber Zeit zu iibersclsickeih neinlicls anstatt 20
reich-J Thaler habe ich Dir nur F) reich-«» Thaler iiberschickeisu und
hir hinter legen können; Vor jetzo aber tönte Dir wieder etwas:iiber tauchen, weil cmietzo »Hu dritt, auch zu virt allhir wieder
arbeite, und cillesss 1vieder behsaniineii ist, aber ec- fchlct anietzo die
(-s3clegenheit, doch will das« versprochene iiberseiideir wan es:- möglich
sehn kein, du ninst dich daher mit diesem wenigen gcdulteii, bis»
auf bessere gelegenheit, dann weil uns» die frantzoseii den Paß, und,
die lebensJ Mittel haben abfchneideu wollen, so haben wir rings
zurückziehen müssen, nnd zwar bei) der nacht, da dan unser regie
nient Viele-J gelitten, und eingebiißet hat so wohl an leuten als
Pferden, dan wir Ioaren die letzten, und niusteii die arrir gard
machen da dan erstlich aus; irrthuin über HJOUU niaiiii von unsern
eigenen leuten auf uns» geschossen, indem sie gemeint, das; es«
frantzirseii waren, da dan die Kugeln auf nucJ koinmeii sind, gleich
als» wann ein dicker Hagel vom Hinnnel kiiiue, zu allem Glück
haben noch mehrere leute das« Heu und stroh niagciziii angesteckt da
sie dan gescheit, das; sie auf til-is, als» ihre eigene leute geschossen
hatten, es war ihnen zwar« leid, und haben sich entschuldigt, aber
der schade war schon geschehen, gleich darauf brach der Tag an,
aus; Vielefcld welche-Z durch

den

It!

nnd da kotnnteti die srcttttjttseth sretscotttpacsttict nnd tsnssarett hinter
tunc» welchett wir alter so lang wiederstattd gethan halten, bis die
gantze artnee dnrch Bieleseld dnrch war, die hanni.itterisclse hattett
es:- beseltt aber weil eitt officir vott ihnen dac- eit1e Thor Elternthort verlassen hatte, 1tttd

