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l. tBerikht des Vorstandes.
Jm Gegensatz, zu dem Lkorsahn in welchem wir von mehr:
fachem schweren! Mißgcscljick berichten mußten, durch welches die
Bestrebungen des: Vereins einpfiiidlicls behindert wurden, dürfen
wir uusz diesgiiial einer ruhigen, gedeihlichen Entwickelung unserer
Vereinszsinteressen und der sicheren nahen Erfüllung inehrerer lang
gehegter Tsiitische erfreuen.
Wenn auch an Stelle des» verstorbenen 1)s-. Michael für die
Volleiidiing der Chronik der Stadt Bieleseld noch kein Ersatz,mann eingetreten ist, so hat fiel) doch die friiher leider
zu kleine
Zahl der forschenden und litterarisch thijtigen Ijkitarbeiter erfreulich
erweitert. HZiiiIächst sind wir Herrn Referendar dliudolf Berti-le;mann zu besondereni Tiinke verpflichtet fiir die Bereitwilligkeit,
mit welcher« derselbe auf Vsiiiiscls des:- Vorstkiiides sich der Ellciilse
unter-arg, aus so zahlreichen Quellen eine eiuheitliche srriegsgesehichte
des )1kavetc5berger« Landes« susanuiieuzustellen. Durch solche monographische Bearbeitungen einzelner Gebiete unserer Lolalgeschiclste
geschieht vorläufig unsern Vereiugliestrebuugen der größte Dienst.
Je niehr Viateriiil ini einzelner: lierbeigesclsafft wird, je iibersichb
licher die Form ist, in welcher dass-selbe dargeboten wird, desto
leichter wird sich iilier kurz oder lang eine Persönlichkeit von streng
historischer Schulung ;u einer einheitlichen kritisch wissenschaftlicheii
Bearbeitung einer Chronik unserer engeren Heiniat bereit finden
lassen.
Während die Arbeit des: Herrn Vertelsziiiaiiii bereits:- im
Nachfolgeiideii den Qkereiiiszsiiiitgliederii dargeboten werden kann,
sind noch mancherlei ;Zuianunenstelltiiigeii in Lkorbereitiing welche
ein stetige-J Erscheinen von Jahres-berichten fiir die nächste
Periode
erhoffen lassen.
Mit der Zahl unserer Jahres-berichte Inehrt fiel) auch
diejenige
der historische« Vereine, welche mit dem unserigen in Tauschverkehr
zu treten wlinseheii Auf diese ehrenvolle-i Lkerbiiiduiigen geht der
Vorstand stets» liereitwillits ein. Leider sind Tliiiiiiiiier 1 und 2
unserer« Jahresberichte vergriffen (Jahrgiinge 1877 uud l878).
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welchen sich ja wohl noch nianche in hiesiger
Stadt vorfinden dürften.
Mit Freude und Genugthiiiiiig kann der Verein in einem
andern Gebiet auf eine endlich gereifte Frucht seiner ElJkitarbeit
hinweisen. Dass» genieiiisaiii mit dem Lkersclsbneriiiiggvereiii so lange
Jahre verfolgte Ziel eines:- wiirdigeii Wiederaiiflirtiies der Sparenbnrg dürfte in aller stürzt« erreicht sein. Schon den ganzen
Sommer über erweckte der iniposaiitis gotische Bau frendige Bewunderung insbesondere auch bei den so zahlreichen Besnchern eins:der Fremde. Archiv nnd Sannnluiig unseres:- Vereinsz dürfen nun
für die nächste Zeit auf eine toürdige Unterkniift an historisch
geweihter Stätte rechnen.
Auf Anregniics des-«« Herrn Lberbiircseriiieisterg Bunueiiiati n
fanden seither ztvischen Derrii slreigsliiiiiiiieister Llkiisclsiiiiiiiii und
dem Vorstand unseres Lkereiiics Beratungeii über die innere Anssschniiickuug des» Gebäudes statt, welche zur vollen Verstijiidigiiiig
und Aufstellung eines: bestimmten Planes.- fiihrteir
J« diesein Jahre zählte unser Verein US) IJZitglieder. Die
Finanzoerhältnisse waren giinstixs innser Vermtigengbestiiiid am
It. Dezeinber betrug ca. TM) Tllkarkk dürften aber durch die
bevorstehende Einrichtung der Eauiniliiitg auf dein Sparenberg
schwer erschiittert werden, sodaß wir alle Freunde unserer Bestrebungen dringend bitten, neue Vereinsziiiitglieder zu werben.
Den Vorstaiid bildeten wie im Lkorjahr die Oerren Direktor
Professor« In« Nitzscln Vorsiheiideis Lberlehrer He. Will-Quid,
Selretiir und Verwalter der Sammlung; Lberliiirzsernieister a. D.
Fjubery Vibliothekarx Bncliliiiiidlisr Froh. Selasing, seasseiifiilsrey
Neu
Paftor Jordan und Ghmuasiallehrer Ins. Tiiinpel
hinzu kam inzloischen noch durch zsiiruahl seitens des:- Lkoixsteirides
Herr Weddigeik dessen vielseitige Verdienste nm deu Verein
bereite: der vorige Jahreixslsericht hervorhob
Innerhalb dieses« Jxiihres fanden bis« heute vier Lkorstiiiids
sitzniigeii nnd eine tsseiieriilversitiiiiiilnng statt. Ein« zweite ist noch
fiir den »Der-list in Vlncssiclst genonnneir

beider Vinminerih

von

erfreulicher« Entwickelung. Im Jahre
1886 wuchs» der Zngaiigcskataltig um« 77 Tlciiiinneriiz in diesem
Jahre« bereite« um us) Iiiiniiiiersii in den ersten sieben Monaten.
Der zunoacho der Bibliothet ist hier-bei nicht niitgerechnet
Bieleieldk am l. Tllugiist WHAT
Die

Sanunliiiiis ist

in

f)

L. Zitr

Kriegggesrhirlitk Ranenglierga
Von dliudislf Bertelstsniainr

Wenn der Llerfasser der nachstehende« Ausarbeitung, die auf
Veranlassung des:- Vorstandess desz Lvistorischen Vereins zu Vieleseld
nnteriioniineti ist, alsz llberschrist derselben die obige ,,z’)nr Kriegszs
gesehichte dlkavengslwcsrgg« gewiililt hat, so hat er dies gethan in den(
Bewußtsein, das; er, trotz der angensandtcsn Piiihe und seines« Streben-J
nach Lkiillstiiiidigkeit nur eine liickenhafte Arbeit geliefert hat, linken-

haft nicht nur deshalb, weil ohne HZtoeifel iuanclsecs Tliiittcsileiiswertcs
iilierselseii ist, eils- auch deswegen, weil die angelegte skritik vielleicht

das» eine oder andere als geschichtlich wahr hat durchgehen lassen,
in das« Gebiet der Sage zu vcrweiseii ist. Das; allerdings
die ersten neun Jahrhunderte unserer Jeitrechiiuncz keine Berücksichtigung gefunden haben, ist Absicht gewesen und erschien geboten«
Denn inögen die Kriege der Deutsche« gegen die kliöineiz inögeti die
gewaltigen lltntoiilziiiicseii an der Schtvelle Zwischen Altertuni und
Riittelaltery niögen endlich ciuch die .l’erieg5ziiisc« Karls: des: Großen
gegen Lsittetiiid auch dac- nachnialige Eliavencslicsrcser Land in Mit—
leidenschaft gezogen haben, woran wohl nicht geztoeifelt werden
kann, so sind doch die Nachrichten iiber jene Ereignisse zu allge
was;

dass» Fleckchen Erde, um dass es:- sich hier handelt, aber zu
gering, als:- dasz eine bestiuunte Nachricht hier ihren Platz finden

inein,

könnte.
Der« Zweck der nachstehende« Arbeit ist gewesen, eine Z3iisamiiien
stellung cillesis dessen zu geben, weis an Krieg und Kriegsgeschrei
innerhalb der ehemaligen Grafschaft slkaveiisziberg vorgefallen ist.
Vielleicht wird sie cils solche einige Ansinerksanikeit erwecken.
Die cilteste der beiden unmittelbaren Ztiidte innerhalb der
spiiteren Grafschaft Iiatieiislierzr Herford, ist auch die erste, beziiglieh
deren wir eine sichere Stunde von einein kriegerischen Ereignis haben.
Eine Urkunde ans dein Jahre Eis-W) redet niimlieh von einer—
Wiederherstellung decs durch die Barbaren serstorten Herforder
Klosters durch staiser Fzeiiirsicli I. llnter den Barbaren sind die
llngaru zu verstehen, welche bis:- in da:- t(). Jahrhundert hinein
wiederholte Raub und Pliinderuiicssziige durch ganz Deutschland
unternahiueih iiu Jahre W« sogar bis in die Sltheingegeiid ver
«) Abgedruckt bei Schaten, Annales Pzulerb0rne11ses, Z. Aufl. 1774, pars l.
S. 177 und bei Rink, Jlonunnsiitzr Pu(1(-i·b0ri1ensia, 1713, S. YOU, 2l)1.
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heerend vordrangen und ini Jahre sll7ls Fuldii zerstörten und die
Diözeseii von Paderborn und Qkrsenieii tierwiisteteir In das letztgenannte Jahr dürfte jene Zerstörung Herfords zu legen sein.
llber zwei Jahrhunderte« vergehen seitdem, ohne das; ein
kriegerisrhesz Ereignis, das:- anf deni Boden der Grafschaft geschehen:
wäre, iiberliefert loiirdcn llnd auch dann sitid ex« ciusitoärtige
Fehden, an denen nunmehr« bereite» die Grafen vou Ravencsberg
beteiligt sind.
Uin das« Jahr 1144 lag nämlich der Liischof von Ognabriieh
in einer Felsde niit dein Edlen Herrn
von Hutte, der den Landfrieden gestört hatte, nnd nahm das: feste,
bei XVZelle belegene Zclslosi desselben nach siebenjiilirixserLkelagerstiiiks
einkss Seine Lttitidesrsxseiitisseii in dieser Felidcs waren Ltto l. nnd
Herinann ll. oou Ravensbersxr welch tsetjterexn er nach csliictlicls beendigteiii Zinses die freien Ztiihle xu kljciddeiidorf nnd das« Holz-

Philipp von skahenellenbogen,

gerielst

zu

Fzilterniark verlieh.

llni das» Jahr« llsut soll, io wird auf Oirund des Jeugnisseg
des Gobelinncs Nersoiiii berichtet« Graf Otto auch einen fiegreichen
Flrieissxsitiis gegen fzsriicslaiid unternoninieti haben, ohne das; indes:
die Veraulasstirig des zäugeszs erwähnt wiirde Lieuiertt sei nur,
das; die Grafen oou Ravenszlierg uachuuilsss in Lstfrieglatid niit
Emden nnd Qkisc"tstt« begiitert waren, ob dieser Liesih aber die Ver
anlassinig oder erst die Folge des« Zuges» des» Grafen Otto war,
ist nicht bekannt.
Entschiedeii alg nnrictstig zu liezeiclsiieit ist dagegen die von
TesrhennIacherI unter Lterufuins auf das:- von einen! Anontsiiiiis ver
faszte M. H. l«)-«.«·is«ili(-si.—·c- beriehtete Thatscichcy das; ini Jahre ll.-W
Herinanir Bischof von :))ciiiister, die Stadt Bielefeld erobert nnd die
Lkiireser geswuugeu habe, ihre eigenen klliauerii zu schleifen: denn
Hisrinann von «J.)iiinster· gelangte sicher nicht vor dein Jahre ll7it auf
den EBisel)of«Zstuhl. Von einer Nachricht, die Zerstörung Bielefeldss
durch Fperniiiiiii von Nciinster betreffend, wird weiter unten is. Z. Es«
gehandelt werden, jedenfalls:- ist die Jealsreizaugabe Tescheinniiclserg
,

falsch.

") Geboten, Amt. Panier-h. l. S. l6.·3, 17l.
"-«) et. Aleiuaiiitz Clollæsetaitisir Iiaiksiislicsijgesiisia M. s. l. S.97,2(t4. Eulemanu, RavengbergerMerkwiirdigkeiteii174?, l. S. ll. Tescheiiiuachey Annales
Vljvjae Juli-u: Jlontium etc-», 3.’2.lufl., l77l, S. l67. Mösey Osnabriickifche

Geschichth

Z.

Aufl» 18l9,

ll. S. Cis.

U) Enleiuaniy l. S. U. Schatem l. E. 5482 Alemanik l. S. 96.

«) Teschenmachey S. 465

n.

l.

«7.—

Von dem Jahre 1177 an bildete Ritvetisberg und die angrenzenden Gebiete den Schanplaij eines Teils:- der 3tä1npfe, toelclse
sich um die Person des« gegen Kaiser und Reich itufsiissigeti Sachsenherzogs F)eitiricl) der Löwe drehten. Jn diesem Streite stand
Gras Fjernianii II. von d)iaveiis:sberg, anfseiten des reichstretieit
Erzbisehofs von siöliih Heinrich dem Lotveii nnd dessen kriegerischem
Parteigüngeiz Graf Bernhard von der Lippe, gegenüber. Das
Kriegsgliick war anfangs:- Oeitiricls dem Löwen günstig, nnd Philipp
von Ztiiln und seine Linndestigeiitdsseti mußten weichen. sVieibaum
erziihlt nun, gestützt ans dass» Zeugnis» des Gobelinns Persona,
daß Bernhard von der Litipe einen Berg »Lewenberg« besetzt nnd
mit Befeitignngeti versehen habe, wodurch Veranlassung zu heftigem
Streit ztviselseti Fgerniaiiii von Ravensberxz nnd jenetn gegeben sei.
Zehnten-«) legt diesen Berg in die Isiihe von Bielefeld nnd sagt,
derselbe sei von dem an dein Tut-nie cingebrticlsteii Zeichen Löwenberg geriannt, er hiilt den Berg für den jetzigen Zparenberxs der
danach 1177 seine erste Lkesestikstiiig erhalten hiitteki
Teschenmachety S. NO.
Geboten, l. S. 59l).
«) Dieser Nachricht von der Befestigung des Sparenberges durch Bernhard
von der Lippe wird von Ledebitr iGescjjiclste des Sparenberges 1842 S. 5fsg.)
nnd von Michael (Chronik von Bielefeld, Jahresbcricht des dhisi. Vereins zu
Bielefeld V. 188;·), S. is) entgegengetreten. Allerdings ist richtig, daß Schaten
eine Beglaubigung seiner Angabe nicht beibringt, aber es ist trotzdem nicht
anzunehmen, dasz dieselbe sich aus rein persönliche Tllititiiiaßuiigeti Schatens
gründet, dem scheint die Sorgfalt nnd Griindlichkeit, mit der er gesammelt
hat, zn widersprechen Ledebur meint nun, der Lliigabe Schatens könne deswegen kein Glauben beigemessen werden, weil diese Anlage einer Burg auf
fremdem Gebiet ein offenbarer s«riedetisbrucl) gewesen iein würde. Dem gegenüber ist zweierlei zu bedenken, nümlich l) daß eine Fehde bereits ausgebrochen
nnd nichts siir den niächtigen Grafen Bernhard natürlicher war als der
Wunsch, das Ravensberger Land dauernd zu besetzen und sein von Lippstadt
bis Enger reichendes Gebiet nach Norden anszubreiteiy die Anlage einer Burg
in dem eroberten Lande aber als das zur Verwirklichung dieses Strebens
geeignetste Mittel erscheinen iunßtex Z) daß kein Grund zu der Annahme vorliegt, daß die Gegend von Bielefeld damals schon zu Ravensberg gehörte, der
Name nnd die ersten lilberliefernitgen weisen vielmehr auf die Gegend des
Ravensberges als die Wiege der Grafschaft hin. Gehörte aber die Bielefeldcr
Gegend damals nicht zn Navensberg sondern zn Lippe, dann ist anch der
andere Einwand nicht stichhaltig, daß der Berg 11ach dcn Tlsorten des Gobelinns
schon vor der Befestigung Lewenverg geheißen habe: »in0ntem Lewksnberg
oeeupitt et praesicliis munit«. Dann würde nämlich Graf Bernhard schon vor
der Befestigung seinem Bundesgenossen, Herzog Heinrich, zu Ehren den Berg
«)

«!
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steht fest, daß Graf Bernhard
seine Feinde siegreich zurückdräugte

Wie dem auch immer sei, soviel

im

Jahre

1177

Jm folgenden Jahre 1178 war Philipp von zeöln glücklicher.
Es gelang ihm, das Land seiner Bundesgenossen von den Feinden
zu befreien und bis an die Weser vorzudringen. Sein Glück war
indes nicht von Dauer, denn noch in demselben Jahre ging Graf
Bernhard wieder siegreich vor und brachte in der Gegend von
Osnabriick auf dem Fjalerfelde ·oder bei Hareizfeldl seinen Gegnern
eine Niederlage bei’). Taf; bei diesem siegreichen Zuge die Grafschaft Ravensberg ganz in die Hände Bernhards von der Lippe
kam, ist wohl nicht zu bezweifeln, und die Verniutuiig CiclemannsA
daß auf diesem Zuge auch die Burg Ravensberg eingenommen
und die Zerstörung des ehemals unter dem dliavengberge belegeneti
Ortes Cleve in diese Zeit zu legen sei, erscheint, besonders wenn
man die Lage dieser Feste zu Ogsiiabriick und den Ländern Bernhardss
von der Lippe berücksichtigt, nicht nubegriindeh wie denn iiberhaupt
die Grafschaft als unmittelbare Nachbarin des mächtigeren Lippe
unter diesen strieggereignisseir in denen der Sieg zweimal toechselte
schwer gelitten haben wird.
Trotz» seiner« Erfolge wurde Graf Bernhard 1181, nachdem
Heinrich der Löwe 1180 geächtet war, nntertoorfetr gefangen und
seiner Giiter beraubt, wobei die Burg Enger des-selben nach den
Berichten von Schaten und TesclnniniacherH und vielleicht ciuch
die

Vielefelder Gegend

an

klkavenslsercs

kaut.

nach dessen Wappenbilde benannt haben. Außerdem aber können die Worte:
»meine-m Lewenlxsrg net-Urian« sehr wohl den Sinn haben: »Er besetzte einen
Berg, den er Löwenberg nannte-« Die tlürze des Chronisten gestattete diese
knappe Vlusdruckgiveiie auch wenn der Name Lewenberg erst damals gegeben
wurde. Nimmt man aber zu der nicht anznzioeifelnden Nachricht, daß Gras
Bernhard einen Berg Lewenberg besetzt hat, hinzu, daß ein anderer Berg jenes
Namens nicht oorkon11nt, daß anderseits: die heutige Rnine Sparenberg lgsni
bereits: als Feste genannt wird, also ein holst-H Alter aufzutoeiieii hat, das;
ferner die Benennung Löwenberg nach dein Wappen Oeinrichs dec- Löiveii und
die cinderlveitige Benennung als Sparreiiberg nach der Eroberung bezw. fliiick
eroberung durch den Vörasen Ajserinanii nach ieinein eignen Wappen vollständig
erklärlich ist, so können diese Uniständis xwar nicht Veranlassung sein, der An·
gabe Schateng vollen Glauben beizumessen, aber auch nicht, derselben einen
gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit abzuiprechen
«) Geboten, l. S. fu«. Ledebnr, 5parenberg, S. H.
T) Cnlemann, l. S. is.
«) Schaten, l. Z. 600.

Teicheuniachey Z. 462

.—

s)

—

Heinrichs W. t«l197. aussbrechende z1völsjährige Krieg zwischen Philipp von Schwaben u1!d Otto W» de!!!
Zohiie Heinrichs des- Lb!ven, un! die dkaiserkrone führte auch siir
Iiuvensksberg neue siriegsciefalireii herbei. Gegenüber den Ineisten
geistlichen !!!!d iveltlichen Fürsten Tsestsalenci, die ans seiten Ottos
standen, hielt sich Graf Oeriiiaiiic von Jiaoeiisberg zur Fahne
Philipp-J. Dies hatte nach den! Berichte Schatetigs einen Angriff
decs Bischofs sherniaiiii von 9Jkiinstei· !!!!d die Zerstörung von Viele
feld Hur Folge. Schaten und andere nach ihn!«) erzahle!!1!ii!!!lich,
wegen Vennruhig1!nge!!, welche Hertuann von Ravenssberg aufseiten Pliilipsig vor! Schwaden kiegen den Münsterfcheii Sprengel
!!nternon!n!en, habe Bischof Herniaiiii zu de1! Waffen gegriffen,
Vielefeld belagert und erol1ert, die Bürger geztvungeir die Mauern
zu schleifen, und den Eichen des nahe dabei stehenden Walde:- zum
Zeichen des Siege-s die Kronen cinszhaiieii lassen, die dann in diesem
Zustande lange Jahre gestanden hatten« Diese zserstöriiiig wird
Dei·

nach

de!!! Tode

«.

«) Scharen, l. S. tiåti Teschenniacljcsrz S. 467 n. Z. Culernanin l. S. 1t3.
(1752) S. at.
«« Auch gegen diese Uberlieseriing richten Ledebur (Spare!iberg, S. 13, txt)
und Michael (a. a. O. S. 7) ihre Angrisse, jener, weil er bezweiselh das;
Hermann von 9J2iinster, der in dein von ihm gegründeten siloster Marie!!seld
im Jahre 12033 gestorben sei, in demselben Jahre einen Krieg gegen Bielefeld
geführt habe, er hält niinilich das Jahr 1203 für das des Zur-fes, und weil
er ferner bezweifeln das; Bielefeld danialg schon eine Stadt gewesen sei und
Llliauerii gehabt habe, dieser, weil er die Quelle Schateiig für seine Nachricht,
die beziiglich der späteren Zeit an irrtünilirhen Aufzeichiiuiigeii reiche Chronik
der Völinsterscheii Bischösiy für unglaubtvürdig halt, und indem er i!n übrigen
in.

den Gründen Ledeburg beitritt.

Jst Bieleseld am Qliiggange des U. Jahrhunderts bereits eine Stadt gewesen? Diese zFrage wird von Ledelnir und Michael verneint, und von
Lctzterem die Grilndiiiig der Stadt Vielefeld in die Zeit zwischen 1210 und
1220 gelegt, indem er sich auf zwei Urkunden stiitzt Die erstere derselben
ans; de!!! Jahre l32l, einen Vergleich zwisilseii der tiirche zu Hersord und
den Grafen Otto nnd Ludwig von dliavengberg enthaltend, gedenkt zuerst,
soweit bekannt, Bieleselds alg einer Stadt. Die andere aus; den! Jahre
1233 verhält sich iiber einen zwischen der Lllvtissiii Nliithilde von! Stift
Schildesche und den! Grafen Litdwig abgeschlosseneii Vertrag, durch welchen
das Etift Zchildesctse einen Enmpfizsen »Wald an! St. Johannisbertzse an den
Grafen Lndwig verkauft mit der Begründung: »weil die Stadt Vielefeld seit
der Zeit ihrer Begründung diesen Wald in Anspruch genonnnen habe nnd die
darüber entstandenen Streitigkeiten dem Etift keine geringe Beschtoerde vernrsacht htitten.« ällcichael ineint nun, da man sich in dieser lenteren Urkunde
an die Gründung von Bieleseld noch als an etwa-Z Eetbsterlelites erinnere,
auch eine lange Zeit nirht notwendig gewesen sei, die Unbeqneiiiliiiskeit der

—
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den Meiste« in das Jahr 1203 gesetzt,
in eines der vorhergehenden Jahre fallen.

von

doch dürfte sie

bereits

fortwährenden Prozesse einzusehen, so könne ein langer Zeitraum seit der Gründung der Stadt bei Abfassung der Urkunde noch nicht vergangen sein, und kommt
so in Verbindung niit der Urkunde von 1221 zu dem angegebenen Schluß.
Der Schluß ist aber nicht zwingend, ja eine Zurücklegung der Termins
der ersten städtischen Anlage Bielefelds um weitere zwanzig und mehr Jahre
vor jenen von Michael angenommenen Zeitpunkt durchaus nicht ungerechtfertigt.
Zwingend ist vor alle111 nicht die Annahme, das; die Urkunde von 1223 von
der Gründung Bielefelds als etwas Selbsterlebtem handle und die Erinnerung
könnte, auch wenn dies der Fall, ebenso gut einen vierzigjährigen Zeitraum umfassen, als den kürzeren von etwa fünfzehn bis zwanzig Jahren.
Der andere Grund aber, daß zu der Überzeugung, daß das Besitztum jenes
Waldes wertlos für Schildesche sei, eine kurze Erfahrung habe führen können,
erscheint ebenso wenig durchlchlagend Vielmehr sird nach dein Inhalt der
UTkUIIDC schon Prozesse
höchst langwierig in jener Zeit um das Besitztum
geführt nnd anderweitig ist ui11 dasselbe gestritten, und erst als nach langem
Zwist die völlige Wertlosigkeit des Waldes, den das Stift offenbar nur ungern
abgab, eingesehen wurde, entschloß sich dasselbe, der Sache durch den Verkauf
—

ein Ende zn

Bedenkt

machen.

man nun aber, daß, als die Grafen von Ravensberg im Anfang
zwölften Jahrhunderts sich zu sJerren der Grafschaft machten, keine
städtisclje Gründung innerhalb derselben war
Hersord gehörte noch nicht zu
Ravensberg daß sie den Mangel einer solchen jedenfalls in den Kämpfen
mit Bernhard von der Lippe schwer enipsundeii hatten und darum nicht gezögert haben werden, an geeigneter Stelle eine Stadt zu befestigen; bedenkt
man ferner, daß die Kapelle von Bielefeld bereits 12336 net. Schaten, il. Z.
Aufl. l77:·), S. BE) von Heepeii eximiert wurde, daß bereits Ende des is.
Jahrhunderts eine Neustadt bestand, eine Gründung, die man dcunals schon
als »die alte« bezeichnete, vorher· vorhanden war, daß noch iin Laufe des
1:3. Jahrhunderts Bielefeld zwei leirchen erhielt, Zeichen, daß die Stadt damals eine gewisse Bedeutung harte, trotzdeni im Anfang dieses Jahrhunderts
Bielefeld sicher einnial zerstört worden war, so niiisseii diese Erwägungen
dahin führen, das; man die Griindiiiig der Stadt nicht erst in den Anfang des
is» sondern wenigstens in das Ende des 12. Jahrhunderts zurückzulegen hat—
Dei« andre Einwand gegen die Nachricht von der Zerstörung Bielefelds
wird daraus entnommen, das; Hermann von Miinster nicht in demselben
Jahre 1303 Bielefeld zerstört und als Mönch in Ntarienfeld gestorben fein
könne. Derselbe beruht auf der irrtümlichen Voraussetzung, die Zerstörung
Bielefelds sei 1203 erfolgt. Schaten legt aber den Zug dsiermaiiiis von Münster
gar nicht in dieses Jahr. Er berichtet aus demselben nur den Tod Herinanns
von Münster und nimmt daran Veranlassung, seine Thaten in Krieg und
Frieden kurz zu erwähnen, ohne auch im mindesten diese alle in das Todesjahr 1203 zu stellen. (Schaten, l. S. 6-·)6.) Er beriihrt den Kriegszug gegen
Bielefeld neben der Gründung von Burgen und vor der Stiftung des Klosters
Marienfeld, von der er schon unter dem Gründungsjahre 1185 (Schaten, l.
S. 608, 609) näheren Bericht erstattet hat. Nach Schatens Mitteilung, und—

des

—

,
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Ttlnfaius deg- 1J3. Jahrhniidertcs fallenden
Zerstörung Qkielefeldg giebt auch die bereits: ertolihiite Urkunde von
Von einer in den

1221

«Jkachriel)t.
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ebenfalls fiir kllavensberg unglücklichen
jener Zeit wird berichtetll

Von einem weiteren

Ftriegsereigiiisse

aug-

—-13-

Vertrag zwischen Bernhard lll., Grafen voii der Lippe, und den
Dienstleuteii des ininderjijlirigeii Grafen Otto lll. von Sliaoenslierg
durch idelclzeii Graf Lsernhard das» Schloß Ravengslierg »das- er
unter seinen: Schutz liatte«, ,31iriickgielit. Eine hcglaiiliigte Nachricht, ioie der Sllavencilierxf in die Shiiiide dec- Grafeu Bernhard
gekommen sei, finden wir nicht. SchnbartH erziihlt ohne Quellen:
angabe, Graf Bernhard habe die sllkiiiderjiilirigteit Otto-«» lienntjt
und den

Ravenszlicsrg

weggenoninieir aber die

nahe, das; Graf Bcrii"licird, ein Neffe Ottvg

von

Beriniituiics liegt
Teckleiiburg, in

Fehde von 1245 ein Bundesgenosse des» Leljteren war und
dieser Gelegenheit die alten Gelüste derer von der Lippe aus
Fliaveiisberg in ihm wieder wach geworden waren und er den
Ravenslierg eingenommen hat. Diese Annahme erscheint um so
der
bei

begründeter, als Bernhard von der Lippe in jenem Vertrage über
dliiickizabe der Feste daflir einstehen zu wollen erklärt, daß
ariszer seinem Bruder, dein Probst Gerhard von Breineii, auch
Otto von Teckleiibnrg und seine Brüder, die Biichöfe Otto von
Piüiister iiiid Simon von Paderboriu beide Bundesgenossen des:Teckleiiliiirgersss in jener Fehde von 1215 um die Herrschaft Lklotho,
der Riickgalie der Burg znstiniiiieii würden.
die

llnter dem Jahre lxzfist erwiihnt sodann SeeniaiiiiH einen
.lt’i·ieg«5»ncg der Grafeii niid Fderreii von der IJIark, Tecklenliiirg
nnd Waldect unter Anfiihriiiig eines:- Herrii von Rietberg gegen
die Stadt dherford die sie mit List einsnneliiiieii suchten. Von
andern Cliroiiisteii wird diese Acachricht nicht erwähnt, und es
bleibt zweifelhaft, was Wahres daran sei.
Aug» dein U. Jahrhundert finden sich noch zwei Nachrichten
von Feiudseligteitein die ans dein Boden der Grafschaft vorfieleiy
und zwar werden beide trug» deiii Jahre 1287 erziililt, ohne das;
der geringste Anhalt dafür vorlijge, das; e:s sich uin zwei verschiedene Darstellungeit desselben Ereignissegs handelte. SchatenV
erzählt nii1iilich, in dem genannten Jahre sei xwiscljeii der Stadt
Paderliorii und dein Cssåraseii Lttii von Elkciiieiistslicrii Friede »geschlosseii.
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Bewohner Ravensbergs iii die Gefangenschaft wegfiihrten iiiid die
Paderborner und Ravenslierger einander durch viele Feindseligkeiteii
belästigteii.« Es scheint sich also nni gegenseitige Rechtgsiierleliiiiigeii
gehandelt zu haben, iiiid die Lliigabe Weddigeiiszslx Otto von
Ravensberks habe Paderborn zerstört, ans einer Verwechslung
vielleicht inil der gleichzeitigen fselide zwischen Bischof und Bürgerschaft voii Paderborii Zu beruhen, bei der zwar nicht Paderborn
aber hsåeiihiiiio zerstört wurde.

und dass» ist das» andere erJn deinsellieii Jahre soll
Graf Elierhard voii der Mart, ziereizt
wiilnieiisiiierte Ereignis.durch Eiufiillcy die ein Kriegdiiiiiiiii Theodorich sihgge von Aliaiig
aus in sein Gebiet unternahm, nach Tlkiederioerfiiiig des:- Khgge die
Festen Aliaiiszs und Iiaveiisberg eroliert und dein Boden gleich
«

—

geniacht haben.
Die Grafen von der Lippe, welche
nach Vesieguiig Heinrichs;

dass«

Schloß Enger

1181
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Schleifnug der åViauerti von dlilsedci gelobt und
Lösegeld gezahlt hatte, ans« der FJaft entlassen. So
wurde, sagt Zehnten, die alte Feste Wittetinds Engel; dem Boden
gleich getnacht««·sz).
Auc- den nun folgenden zwei Pkensclseiiiiltern wird nichts« be
richtet. Erst das:- Jiihr 15308 ist wieder« von Qkichtigkeit durch die
Eroberuug von Tklotlio und Lkiirsertholzli durch die Biirger von
Wänden, die eine teilweise Zerstiiriincf der genannten Orte durch
Feuer zur Folge l1atte««««. Die Veranlassung dieser feindlicheii
Utiteriielitniitig kViindeiisss ist nicht bekannt, Ledelnir eriviihnt nur,
daß Feindschaft zwischen Tlliiiideii einer und Lippe und kliavenoberg
anderseits:- bestanden hatte Diese Feindschaft scheint auch fernerhin
fortgedaiiert zu haben, denn Ledebiirs berichtet auch von einer
Eroberuiig Vlotlsiig drirrh Bischof Otto von klliiiideii im Jahre Luni.
striecfgereigiiisse schtvererer und cillgeiiieiiierer Art fielen in den
nun folgenden Jahren 1371 liiits 11371 vor. Lwerziicf Willseltii von
Jiilich und Berg, Graf von Iliaveiiszberkr war niiiiilicls ein Bundesgenosse Otto-J von Tectlenburcr welcher mit lsåraf Einion von der
Lippe wegen Lsesitjstreitigteiten um die Stadt und Feste Rheda in
eine Fehde geriet. Zcliateiiii berichtet, Graf Simon habe ganz,
kliavensxslierg verwiifteh sei dann ciber nach LTereiitigiiiig der Heere
des:- Herzocfszs Willseltii nnd Grafen Lttv in einer in Ravengberg
geschlagenen Schlacht liesiexft und mit vielen bjdlen gefangen ge
ninnnieii worden, welche dann siinitlicls den Lkerliiitideteii llrfehde
schsvöreii mußtest. llber die nintniaszliche Lrtliclskeit jener Schlacht
fehlt es:- leider an jedem Anhalt.
Um etwa dieselbe Zeit, im Jahre 1372 oder 137 l, entstanden
Verwicklritixfeti mit Viiinster und dessen Bischof Florenz von WeseEnger

nnd die

4()t)c) Mark

«·) Es sei hier erwähnt, daß Enger im Wege der Verpfändung 1409 an
Wilhelm von Berg, dann an die Familien von der Wolde nnd Nagel und
endlich 1558 an Ravensberg kam, von dem es nie wieder eingelöst wurde.
«) Ledeburp Vlotho, S. t;3.
H) Vlotho war nach dem Vertrage von Snndclbeck 1246 nicht lange bei
Tecklenburg geblieben, sondern war dnrch die Hände von mancherlei Herren
im Anfang des: H. Jahrhunderts wieder an Ravensberg gekommen. Auch
später noch traten Wechsel im Besitz-e ein, bis Vlotho endlich im 16. Jahr—
hundert der Grafschaft Ravensberg einverleibt wurde.
T) Jede-bar, Vlotho, S. OF) n. Z.
S) Schwert, U. S. 274. Aletnaiim l. S. 1l2, unter Berufung auf Piderit,

It. S. 529.

Cnleinann,

l. S.

Zell,

M.

linghofen Veranlassung und Verlauf der Feindseligkeiten werden
Scharen, Tescheniiiachen Hainelniaiin nnd Culemann’) verschieden angegeben, die Darstellung des» Lelzteren insbesondere ist
höchst unklar. Richtig und durch das Zeugnis: des Erdwiniis
Ertniaiiii beglaubigt scheint folgende-«- zu sein: Die Burgleiite des
Ravensliergecti hatten sich Ubergriffe in den Riiiiisterschen Sprengel
zu schuldeii kommen lassen, und dies: veranlaßte den Bischof Florenz
zu einem FPriegsJznge gegen sie nnd die G5rafschast. Derselbe drang
siegreich bis:- Versziiiold vor, eroberte und zerstörte diesen Ort und
das: feste Haus: HalsteubecH und schlug in der Vtähe von Versmold die sJiaven5berger. Diese wandten sich nun an den Coadjutor
von Ocsnabriich Dietrich von der !Nark, um Hilfe. Schaten laßt
nun die so nuterstiitjteii Ikavensberger noch einmal in einer Schlacht
ani Berge zu Veehtorpe unterliegen, wiihreiid nach Erdwiniis Ertmann Dietrich von der Piark eine giitliche Beilegung des Streite:-

von

vermittelte
Wiederum sch1veigt die sTriegsgescljiclste für mehr als fünfzig
Jahre bis: 1429, wo eine Fehde zwischen Ostiabriick und Herford
zu erwahnen ist-U. Zwei s’c«rieg»:sleiite, Johann und Wilkind von
Klenkem sollen die Fehde mit Osnaliriick begonnen undderHilfe bei der
Graf von
Abtissin und Stadt Herford gefunden haben, auch
Lippe und andre Edle standen auf diefer Seite. Von den Ostiabrtickern wurden den Feinden Johann von Warendors und Rembert
von Quernheim entgegengesandt Bei Boickholte kam es zu einem
Treffen, in dein die Osnabriickey den Feinden an Zahl überlegen,
anfangs Sieger blieben und den Johann von Filenketi sogar gefangen nahmen, weiterhin jedoch die Herforder den Sieg davon

trugen und sechzig Gefangene mitfiihrten

Waren eEJ bis» dahin ineist riachbarliche Streitigkeiten ge1oesen,
in die Ravensberg sei ei; uninittelbcir oder mittelbar verwickelt
war, nnd infolge deren dass: Land die Schrecken desi- Flriegeg je
nach dein günstigen oder ungünstigen Verlauf inehr oder Ioeniger
fühlen 11Iiis;te, so brachte das Jahr 1446 sdriegsgetiinnnel verderblicherer Art 1uit sich aus» Anlasz der Soefter Fehde, wenngleich
«) Schateiu I1. S. 27"7, 278. Teschenniachey S. 447 n. l. shamelmanw
Opera G«kenealogiesplliscorica de Westphalin 171l,S.615. Cnlemann, I. S. 30.

E) All-minnt, I. S. ZU.
s) Cnlecnauih Chronik von Hersord, S.
Alemann, l. S. 122, 123.

51.

Hamelnianm

S. 625, 626.
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Graf Gerhard H. strenge Neutralität lieioahrte iiiid eifrig darauf
hinarbeitete einen Aug-gleich zwischen dem Erzbischof von Köln
iiiid der abgefalleneii Stadt Soest und dereii Lkiiiidexzgeiiiissem
Fjerziiix Adolf von Cleve, herlieiziifiihreisiH. Erzbischof Dietrsids von
sdölii rief niiiiilich als: Lkiindecsxfisiiiifseii gegen Zoeft den Herzog
von Sachsen, Landgrafeii von Tl)i"iriiigeii, heran, der mit
niiichtigeii Heere von :Ui’eif;iierii, Thiiriiigerii nnd Biihiueii

Llkillscsliii

einein

»Nun) Ijiaiiii nach Zehnten«
nach Weftfaleii tain, alles:veriiiiistend nnd pliindernd, worauf er stieß. Von der Weser ciuisi
kamen feine wildeii Horden zunaclsft nach Lippe, dessen Graf auf
—

seiten

—

Soeft stand,

sie Detniiild, Vloinlierif nnd Zalzufelii
sie vor F)erfiird. das:- siels auf Au
iiiedei·liriiiiiite»ii.
raten feiner« Abtisfiii kliiiirgiiretlni von Gleichen einschloß, sich durch
Zirhliinzi von 1()()()(i lsjiilden Vrandfclsiitjiingggelder der Feinde
zu entledigen. Der Viarscls ging i«oeiler· durch dliavciisberxr ,,1oo
alles: geraubt und gepliiiiderh die seircheii oerliraniit 1iiid die
heiligen Neriite und Elieliesiiieii zerstört wurden, iiiid zwareii dieses:uiiter dein nuerweiszliclieii Lkoriiiaiid das; ein gewisser Böhniisclser
Graf von Zclswaiieiilierg aiu Bergifcheii Hofe iiliel traktiert fein
solle-Hi, indcni er liefchiiiixsit niid feiner Waffen beraubt wurde.
Dei· Verfncls einer Lkerteidiiiiiiikf Iiiiveiigsliergo durch die Vlnlsiiiiger
(83i"i«l)ai«d«:i konnte der k))i’eiigc« der Feinde gegeuiilier nichts» frnchtcn,
ei— gelang denselben nur, die beiden Ritter Jiirgeii eZfiiegel und
dliaveii von Lkreiifeir die» die schliniiiie Lage zu dlkiiiibereieii liennlxteiu
gefangen n! nehmen. Uber L«iripftiidt, dag- xerstört wurde, setzten
jene .8ii·ieg-:-l)cirdeii ihren Lseg fort, inn schliesxlicls nach iiiifzliiiikseiieiii
Angriff auf Even, dein Aloliier Erzbischof selbst eine Last, von
diesem wieder hineingescliiclt n! werden.
Aug» dein 1·«·). Jahrhundert ist nichts von Vedeiitiiiiif weiter
non

wo

Dann riickteii

iiberliefcrt
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Erwähnung bedarf ebenso eine Fehde U, die im Jahre 1485 zwischen
Paderborn, Minden und Osnabrück unter Führung Bernhards
des Kriegerischeii von Lippe gegen den Grafen von Rietberg und
dessen Bundesgenossen, Hildesheim und Braunschiveig entbrannte.
Ravensberg scheint weder teilgetioinineti noch in besonderem Maße
unter diesem Kanipfe gelitten zu haben, so sehr man dies seiner
Lage nach annehmen Inöchte
Jm 16. Jahrhundert war es in Iliavensberg verhältnismäßig
ruhig, eine kriegerische Unternehmung ist zwar zu erwiihnen, es
fehlt aber außer der nackten Thatsache an irgend einer Nachricht.
Jm Jahre 1555 soll3) nämlich ållküxifter einen Kriegszug gegen
Herford unternommen haben, der nur den Erfolg hatte, daß die
Stadt zur Abjveiidung drohender Brandschatzuiig 20 000 Thaler
zählte. Die Veranlassung des Zuges mag gewesen sein, der Reformation, die in Ravensberg 1541 Boden zu gewinnen begann,
entgegenzutreten.
Hiermit würde das 16. Jahrhundert erledigt und zu den
Schrecken des dreißigjiihrigen Krieges liberzugehen sein, wenn es
nicht geboten schiene, einer Nachricht entgegenzutreten, die sich
bei Seemann findet«·). Derselbe erzählt nämlich, in den Jahren
1581 bis 1589 sei Ravensberg von Kölnischeii und Vurgundischeii
Kriegsvölkersit bei Gelegenheit einer« auswärtigen Fehde iiberströmt
worden, die Grafschaft habe viel gelitten und an Verteidigungskosten ciußer einer Anleihe von 4000 Thalern, die Herzog Wilhelm
von der Stadt Vielefeld aufgenommen habe, 1585 und 1587 je
9000 und 1589 7000 Thaler kiufbritigen miissen Seemanns
Quelle ist offenbar Culemanirtz allein während dieser von den
Landen des Herzogs Wilhelm im allgemeinen redet nnd dabei die
rheinischen Vesitzungen desselben im Auge hat, auch den feindlichen
Völkern die Generalstaaten hinzufiigh redet jener von Ravensberg
als dem betroffeneti Gebiete; ohne allen Grund. Denn allerditigs
war das Sliheinland damals der Schauplatz und Zeuge der Känipfe
des zum Protestaiitisintis iibergetretetieii Erzbischofs von sköln,
Truchfeß von Waldburg, gegen seine Stadt und deren Hilfstruppem
1) Schaten, ll. S. I)E32, 5333.
«—«) Culemamh Herford, S. 54,
«) Seemann, S. 26.
«) Culemanry l. S. 83.

II.
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die Burgnnder Und ferner hausten die Spanier in den rheinischeu
Vesilzungen des Herzogs Wilhelm bei ihrem Eroberutigsziige gegen
die Niederlande ja sie kamen auch bis» in die Mark 1), aber nicht
nach kiiavensberg und dieses iunrde nur zu den Lkerteidigtiiiggkiisteti
in der angegebenen Weise herangezogen. Wie hiitte auch die von
skrieggvölkerii iiberströmte kleine Grafschaft dliavenszberg sich niehrere
Jahre lang unter Vlufbringung so erheblicher Geldmittel verteidigen

können!
Der im

Jahre 1609 erfolgte Tod Johann Wilhelm-H, Herzogg

Cleve, Grafen von Mark und Ravensberg beAnfang einer schweren striegszeit fiir Ravensberg nnd
seine Bewohner. Denn der nun tiusbrerhende Streit um die
Erblande Johann Wilhelms zwischen Pfalz-Neuburg nnd Brandenburg ist nicht nur neben andern Umständen Veranlassung zu dem
dreißigjährigen Kriege, durch den er sich hinzieht, ja den er
iiberdatcerh sondern er ist auch der Grund, weshalb die mit ein»
ander ringendeii Steligiongparteiem die Sache der um die Erbschaft
streitenden Fürsten zu der ihrigen machend, sich hiiufig mit Bsaffew
gewalt die Erblande entrissen. Für die Grafschaft Ravensberg
insbesondere, die getrennt lag von den iibrigen Teilen der Erbschaft und für Brandenburg die Durchgangspforte nach den Rheinlanden bildete, bedingte es diese ihre Lage, das; sie hiiufig der
Gegenstand des Fkkampfegs Brandenbnrgcs gegen PfalzMeuburg der
Protestatiteii und Schweden gegen die Liga und den Kaiser« wurde.
Und in Iliavengberg war es: Tiielefeld mit dem dariiberliegeiideii
Sparenberge nnd Herford welche dem Wechsel des Krieges am
meisten unterworfen waren, Bielefeld und Herford als Städte von
bereits größerer Bedeutung, der Sparenberg als:- eine B1-irg, die
durch den Baumeister Edeler im 16. Jahrhundert zu einer starken
Feste geschaffen nnd geeignet war, den Paß durch die Passe des
Ogming zu sperren
Zwar wurde im Jahre 161039 znniichst von PfalzYkeiibttrg
und Brandenburg eine »gemcinschaftliche Regierung in Ravensberg
eingerichtet, aber der Ubertritt Wolfgang Wilhelm-Z von PfahNenbtirg zum skathkilizigiiiitis im Jahre 16123- iuachte dies Ver:
vo11

Jiilich

und

deutet den

,

X· Ieicht-mancher, S J34(), ZU.
v. d. Steinen, WesIfLilifcLJe Geschichte,
174l), Z. ELHZ -.·)(56.
«) Ledebur, Sparenberg Z. :-3.«-3- —:3(5
Z) Alentaiuh I. S. 1()h’.
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hältiiis unhaltbar, denn dieser schloß sich nunmehr an die Liga,
Johann Sigisiiiiiiid von Brandenburg aber, als: protestantischer
Fiirst, an die Generalstaaten an. Die Folge war, das; beide
belegten
Parteien die festen Plijtze des» Landes mit Garnisiinen
von
Xanteir
1614
Vertrag
Nvveniber
12.
geschlvssene
Auch der ain
und
Mark,
Ravensslierg
Cleve,
Liiiider
die
wonach Brandenburg
die
änderte
Grafschaft
fiir
verwalten
sollte,
sliaveiisteiii vorläufig
der Licfa und Spanier
an dein Zustande nicht—5, da die Besaijntiiieii
wurden.
znriickgezcigeii
nicht
ans Sliavecisbcsriz
Jin Jahre Hilf) finden wir cillerdiiigci die Generalstaaten
im Besitszie der Grafschaft ini Naineii von Brandenbiira Jn ders
selben liefehlicxte Prinz F)einr"icl) von Nassaik anf dein Sparenberae
der skapitiiii Wilhelm de Lkirrhi nnd ans Schloß Vlvthci llapitiin
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Die Cjeneralstaaten lilicslieii Herren der löjriifschaft bis li52J3,
Pliiiidernncr
doch erfuhr dasj- platte Land i1i1 Jahre its-El eine der
Sparen.durch die SpanierN Jm Jahre 16353 wurde znniichst
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den Bedingungen der llberaalie hervor, das; dieselbe eine freiivillige
nnd nicht eine erzwniicfeiie war, so wird diese Thatsiiclie noch
liestiitixft durch einen Bericht des» Svarenberaischeii Rentnieistergs
nfin
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».Ledebiiiz Vlothcy S. H.
«) Cnlenianisp I. S. äu, s5.
H.
Z.
«) Ledevuiz Sparenberik
Is Ledebiiy Sparenberir 5 W, 1l?), Im.
.
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tzigeti schuf; von Canouiz ausgestanden, sondern mit Feuerballen
oder Granatetr die gleichwol der Vestnitg durchaus» keinen sondern
dem Gehen) oder Lsanse ziemlich schaden gethan, etwas geiittgstigt
worden, atn Donnerstag den U. Elkiiveinber ohne Verlust oder
Lieschedizsiiiicx eines; einxigett Soldaten zu parlanientiren sich an
erbotteu, seinen Fendrich hinnnder geschicket und folgenden Frehtaxsci
lauth behkotnniendeti topehlichert Vlceiirdsss die Vestuitg nffkselten
und gestrigen Tages: iden ZU. Tlioveinberi auf Llndreii ciusisgezogeir
Was:- nun geinelteti Herrn Coninicittdetir zu all solcher plötzlichen
Uffhebniige liewogen oder was:- vor Defeetett oder niaiigell gewesen
sein mögen, davon habe keine eigentliche Nachrichtnnkf erfahren
können«
Dieser Wegnahme deg- Spciretiberges folgte die der Städte
Vielefeld nnd Hersord Im August des Jahres» 1(32."3 hatte Tilln
Christian von Brannschioeig bei Stadtlohn ini Pkiinsterschen ge«

schlagen. Im darauf folgenden Jahre kam er nach Ravenssberg
,,.-iii«« Hist« heißt es» in einein ans Wiedenbriick stammenden
alten Fatnilieitliiicls ,,legte sich Tillh drei Wochen lang aus die
siossserhehde vor Bilefeldh dar den diese Stadt grosze Nahrnitcls
von hatte, vill im Anfang des« Oktober iilier die Weser in
das:- Land Lkraritischioeizrc Lffenbar blieben aber die Spanier
Herren der Grafschaft, denn erst im Juni its-If) sehen wir wieder
ein protestatttischesz dsseer von den beiden Stiidteti Bielefeld und
Herford Besitz ergreifen. wobei es gleichgiltig ist, ob Elsristiait von
Lirciiiiisclstitcsig oder die Generalstaaten die Wegnahme vollbrachtem
Doch scheinen die Generalstaaten unter General Otto von Gent
die Eroberer gewesen In sein. Oerford wurde bei dieser Qsjelegenheit
durch eine List weggenonnneti, indem einige Soldaten, als Bauernweiber vertleidet, sich gegen Abend in die Stadt schlichen und die
Thore in der Nacht öffneten. Otto von Gent begann sofort
eine Belagertiiig dezs Sparenbergesx die aber erfolglos blieb, da
schon ain II. Juni its-I) General Tilly Iuit einein Heere heranrückte nnd die Niederlättder vertrieb. Jielefeld tonrde durch General Lttonmr von Erwitte besetzt nnd auch nach zsserfitrd wurden
W« Spanier gelegt.
Bei der Belagerung des:- Zparetilsergesz diircls
Otto von Gent geschah
.

Falkonetkugel in die Neustädter Kirche geschossen, und daß durch
dieselbe ein Piädchen getötet und ein Piann verwundet wurde.
Nach der Entsetzung des Sparenberges durch Tillh, die Hagedornlp in das: Jahr 1626 legt, begann eiue arge Bedrückung der
ländlichen Bevölkerung von Ravensberg insonderheit inußten die
Protestanten viel leiden. Die Bauern Ravensbergs rotteten sich
daher. zusammen und belagerten unter Fiiljriiiig des Reinbert von
Kerßetibroich Ledebur siettler und eines Herrn von stloister zu
Patthorst den Sparenberg indes ebenfalls ohne Erfolg, da Tillh
—

von neuem heranriickte, die Lkauern vertrieb und viele derselben
sowie den Führer von .8lers;eiiliroicl) gefangen nahm. Die Bauern
wurden mit abgeschnittencn Nasen und Ohren freigelassen, Retnbert
von Kerszeiiliroich aber ein Jahr« und sechs Wochen gefangen ge-

halten ) )
3

berichten nun weiter, das; im Jahre
Kaiserlichen mit List eingenommen
sei. Jhre Quelle ist offenbar Hagedorir der aber« selbst sagt, das;
dies wahrscheinlich früher geschehen sei.
Culenianii und Seeniatiii »!

1626 der

Sparenberg von

den

«—
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List auf einein Jrrtuni beruhen oder eine solche

de

Virrhi gegen-

Aiuveiidiiiig gekommen sein.
Mit dem Jahre 16245 ist die Besetziiiig der Grafschaft durch
die Spanier im wesentlichen vollendet, wenn es:- ihuen auch uieiiials
ganz» gelang, diesen Besitz ungestört zu genießen, nnd in der Folge
einige Fortschritte von den Protestanten gemacht wurden, welche
1628 den dliaveiicslierg wieder besetzten H.
Bielefeld selbst scheint nach Hizti von einer« feiudlicheii Be
satzung befreit und nur durch den Sparenberg von den Spaniern
gehalten zu sein. Hierauf weist die Thatsache hin, das; am III. Juni
ltjzs der Drost von Wendt von( Sparenberg aus:- init zwanzig
Mann die Schlüsse! zur Illtstiidter Kirche mit Gewalt vom Rathause wegnahm und um Pfingsten deg- gleichen Jalsres auch die
Aieustiidter deirclse für die sisatholifchen weggenommen wurde.
Wären katholische Streitfriifte in Bielefeld gewesen, so hiitte dieser
Fjandstreicls voni Sparenberxs ciusrs keinen Sinn gehabt, gegenüber«
einer Pisotestaiitisclseii Qkesiitjuncs Bielefeldg hätte niau ihn aber
wohl kaum wagen können. Fluch ist nicht ciuzuuehiueth das; in
diesem Falle der Erfolg eingetreten wäre, der eintrat, das; nämlich
beide Kirchen, die Altstädter bis: Hist-», die Zlienstiidter sogar bisIMH von den siatholikeii innegelsalteii wurden. Die Letzteren
hatten thatsiiclslicls in Bielefeld die Gewalt in FJänden und wußten
ei» z. B. auch zu be1oerkstellixsen, das; die Protestaiiteti ihren 16530
verstorbenen Persim- prisuxirisis Hermaiiii Rieuscls nicht auf dein
Altstiidter Feirchhofe beerdigteu, sondern denselben auf dem Kirch:
hofe am stesselbrinh also vor den Thoren der Stadt, lieiselgen
mußten
Eine giiustissere Lssuidiiiig in Qkezuxi aus Ravenszberxs trat für
die Protestanten mit dem Jahre 16331 ein. Denn da in diesem
Jahre der liguistiscl)e Oberst Freiherr von Blancklsard zum Heere
Tillus.- uach Ptagdebiircs berufen wurde, so niuszteii die seatholikeii
den Spareuberg und Vielefeld Preisgeben, nachdem jedoch vorher
die Festunggioerke der Burg geschleift und der halbe «J)koiid, ein
wahrscheinlich nach dein Gadderbaiim belegeuecs Bollwerk des
Sparenbercsesz eingerissen worden waren Eh. Pfalz Nenbiirxs wurde
iiber

wirklich

zur

Z

.
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dadurch zu ifiitlichcsiii Llusgleich geneigterp und ei; kam denn auch
eine Vereinbarung zu ftande, auf lsörund deren Llrandenburg das:Amt 3parenberkf, Pfalxkjieubnrg dass Amt dliaoeticiberg zur oor
liiufigeii Lserioaltung bekanr
Der Erfolg des» Verstragesz fiir die Ruhe der Grafschaft uiar
indecs nur ein -»n)eifelhafter, denn iuenn auch der Streit um die
Erbfolge jetzt ruhte nnd Zliaoeusberxf cilszs nentral galt, so trafen
doch die Lasten des:- siriegesks Rabensberg in uuberniinderteni Mäuse.
Fouragierungeir Durchziikfe und selbst feindliche llnternel)1u1inxfen
hörten auch fiir die Zukunft nicht auf. Zo hatte Herford 1632
an den taiserlichen General oon Pappenheim Nun) Thaler zu
zahleuch Inn Jahre 105353 lani seuipphauseik der Unterseldherr des)
schwedischen Lberbefehlgshabersin Nordivestdeiitschland, Uieorgsi von
Liineburg nach Westfcileii und beniiichtigte sich zur Sicherung des:Wescsriiberisiiiigeg der Pliitse Lklotlny Fjerford und LTielefeldL Eine
Ojeifenunteruehinnng des» taiserlichen Obersten Zxhellhiinnuer gegen
FJerford scheiterte zwar, allein der Streit um den Jkissiispkftiiiid dieser
Essliitie war damit nur verschoben.
Liis hin; fehioeigcsti die Chronifteir doch toar innoifclfcsii
wiederum eine Tlltidertinxs eingetreten. Jn dem leljtkfenaiinteti Jahre

Ataiierlicheti unter Generiil Aletjander non Lkehleii bei
Bie!efeld, Freilserr Dietrirh non Vehlen hielt den Zparenberxf
waren die

wiihreud die dsjausituiiicht mit 313 dlieiter und sechs»

dliegiuieutcru

zu Eins; auf der Zishildescher Heide in einem festen Lager stand II.
Die Schweden unter General Lefzlie dagegen drangen iiber dViiiidcsii
bist» Fjerford Vor und nahmen hier in den Welnrntiinrben eine feste
Stellung. Der Iliutzen der aiiggeioirkteii Tlieutriilitiit der Heere in
dem neutraleki Lande war, das; dieselben, einander ieclsszs Wochen
lang gegenüber stehend, dass» Land durch luontributionen, mit denen
jeder· der beiden Teile fiir sich und ohne Riickiiclst auf den andern
die Graffclsiift belegte, oollstiindikf alte-sogen. FJerford Inufzte
allein den Fiaiserlichett 1()()()()() Bunde, Lin) Tonnen Bier und
Wut) Thaler beschaffen und außerdem inonarlirls Nun) Thaler
Eeroiszxfelders aufbringen. An dies nentrale Ungern schlossen sich
dann die Lsiuterisuartiercs der kaiserlichen Arniee in beiden Stiidtetr
E) Eule-minnt, .f»)erford, S. W,

») Eeentcnny E. U.

ford,
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Wie sehr aber auch die Stadt

Lkielefeld niitgeiioniineii und der
beweisen eine Reihe von Schuld
verschreibniiezen der Stadt aus:- jener Zeit, in denen dieselbe bekennt,
Tarlelseii ii1 geringen Vetriixseiy El) bis« ist) Thaler, von einzelnen
Lknrgerii sur Veltreitiiiixi der Oxinisnartieriiiigcikiisten erhalten zu
Stadtsackel geleert

war, die»

haben.
Tric- Jahr 16137 brachte neuen Liseelssislx T ie Jesseii kamen
naeh dliaveiisl)el·sls nahmen Vielefeld belagerteii den Sparenberii
nnd zwangen den sssreilserrii Tietricls von Velsleii zur llbergabekk
Viene Sioutrilnitionen waren die Folge. Und daniit der Okårafsclsiist
»

bliebe, fani
nichts:- erspiirt
die viele

t6L37 nnd in!

dahinriiffteE

harrst,

folgenden Jahre die Pest

ZWE- DCIU Jahre llisid wird zwar eine

Tllnderiiiiis des: Besitz—
FJerford nicht berichtet, dagegen wurde
i1n Lsten der issrafschiift ani 7. Oktober 16538 die fiir die Siaiscr
lichen siegreiche Schlarht bei Biireiitiiuipeii unweit Vlotlso ge—
schlagenC nnd diese jhiiticiclse weist daraus hin, das; wenigstens:
dieser Teil der Csrcifschiift Ende 16338 von den sdaiserlicheii gehalten
wurde, wie sie denn auch die allgemeine Lkesetzuiixi der Grafschaft
durrh die ziaiserliclseii unter Jllexiiiider von Vehleii iin folgenden
Jahre herbeiführte. Derselbe nahm Bielefeld durch sreiivillige
llbergiibe ein und stellte die Jestiinggioerte des:- "Sviireiiberxseg, die
Oberst oon Blanrtlsiird 1631 zerstört hatte, wieder her. Doch
ums; diese Einnahme der Grafschaft in das.- Ende Hist) fallen,
denn njeorg von Liinebnrg war noch Herr von FJerford, als ain
U. Oioveiuber der schwedische Oberst ziiniicssziiiiiirk vor der Stadt
erschien,
gegen Lkersprisclsiiiiis oon 1.·)c)()()«Lsrodei1 bewegen
ließ, auf Oielefe d abkni,;iel)eiit.
Seitdem niarht sich das« allniiilsliclse Erschlaffeii auf beiden
Seiten in den! endlosen Siainvfis auch in der Grafschaft geltend.
Tliiir noch durch lriexseriieliis Tic1«cl)»sii·iic« war der Krieg beniertbiiiz
aber diese nahmen Land nnd Voll« innner norh sehiver unt. So
ereignete sich Nil-z ein Turchziig des« sriinsösisclieii nnd psiilzisclseii
standesz

von

Bielefeld

nnd

sieh« abelr

FJeereS
in

der

J

I

unter dein Dnc de (85iibrioii.

Grafschaft stehen,

Ein Teil desz Heer-es:- blieb
allissss verheerend und vliiiiderndw Tlllsnlicls
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erging es» derselben 1648 bei Gelegenheit eine-Z Durchniarsches
schwedischer Regiinenter’).
Hatte auch mit dem Ende des skriegeg der Streit zwischen
Brandenburg nnd Pfalz-Ne1ib1irg feinen Abschluß nicht gefunden,
so hörten doch kriegerische Unternehmungen der beiden streitenden
Teile auf. Ain AS. April 1647 zogen die pfälzischeti Truppen
ab 2), der Kursürst von Brandenburg wurde vorläufig, und durch
den Erbvergleich vom 19. September 1666 endgiltig, Besitzer der
Grafschaft.
Ein giitiges Geschick hat zwar die Grafschaft Ravensberg in
diesem gewaltigen Kriege vor dem Schtversteii bewahrt, keine
größeren Znfammenstösze haben auf dem Boden derselben stattgefunden, die Städte und Dörfer derselben blieben im wesentlichen
unversehrt und vom Feuer verschont, aber verödete Fluren, verarmte Bewohner, eine gesunkene Bevölkernngszahl und hier und
dort ein in Trümmern und Asche liegender Hof waren auch hier
die traurigen Zeichen einer vorübergezogenen schweren Zeit, die
manche Andernng mit sich gebracht hatte nnd deren Spuren man
noch heute findet. Der Kesselbrink in Bielefeld, vordem ein fruchtbares Ackerland, ist im dreißigjährigen Kriege zu dem geworden,
was; er bis: heute geblieben ist, ein unbebauter Platz.
Ein kriegerisches Nachspiel fand der dreißigjährige Krieg noch in
Ravensberg toeniger schrecklicls als jener selbst, aber doch nicht ge:
eignet, die Bewohner« die sehnlichst erwünschte Ruhe finden zu lassen.
Die Stadt Herford, sich auf alte Privilegien berufend, verweigerte
Brandenburg die Hnldigung und versuchte fich die Stellung einer
freien Reichsstadt anzumaßen3). Wolfgang von Eller, Drost des
Sparenbergesz zog daher 1647 auf Befehl des Gjroßeii Kurfürsten
Otto Conszbriiclx Anitniaiin
gegen die Stadt. Durch eine List
von Engery ging mit andern Pkännerir als: Jäger verkleidet, in die
Stadt und lief; beim Lkerlasseii derselben im Steinthor sein Jagdnet; von dem Fkcirreii fallen, dadurch wurde das» Schlieszen des
Thores fiir kurze Zeit unmöglich, in dirs nun Soldaten nnd
Bauern eindrangeii
gelang es, der Stadt Herr zu werden und
die Bürgerschaft zu entwaffneir wobei allerdings» der Liiirgeriiieister
Anton swrbiiiciclser und cicht Ljsiirger im Getiiniiiiel erschosseii
———
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brandenburgische Soldaten wurden nun ooin
5pcirenberge, Raoenciberge und Schloß Vlotho znsannnengezogeit
und als Besatjiiiig m die Stadt gelegt, die denn auch am 7. De
xeniber 1647 huldigen 1nus-.te.
FJerford fiel nichtszdestowenigei«, nachdeni ei» sich vergeblich
an die in Tbiiinster und Lsziicibriick tagende Friedenszsoersannnlung
gewandt hatte, im Jahre Hihl noch einmal ab. Eine zwölf:
inonatliche Belagerung soll die Folge dieses Abfall-Z gewesen sein,
durch die die Stadt cinszgelficiigert und geztoriiigeti wurde, sich
Brandenburg zu unterwerfen.
wurden. III) Mann

—

V—

davor koinmen mit E; bis 400 Mann setliche sagen mit weniger
Pkannschafy und haben Bielefeld bonibardirt, und zwar den E30.
nnd E31. Jxlxuslii mit St Bomben, davon eine in den Altstiidter
Thurm, eine in des» Scharfrichters Haus und sonst eingefallen,
wobei) dann die Franziskaner nnd Juden nunmehr sich sehr
wachsain nnd vigilatit bezeigeh sich aufgeschiirzt nnd mit nassen
Fkiilslsiiiiteii auf den Gassen heruinbgelciitseti und soviel möglich die
hereingeiuorfenen Bomben dauiit denipfeii helfen. Elsliche meinen,
es» seien 4 Nun) Ijiiinsteissche davor gewesen Es: ist auch eine
Vonibe auf dass: Iiathans gefallen nnd eine in zhiutzes Hatt-Z in
der Giiseiistrasze worin dann «! s) Sllienschen jämmerlich« 1unbkse-·
konimetr An(

s)
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sich iilier Lipvstiidt der Nrafschcift Jiaiieiigberg Spaen entsandte
Lberstlentnant Fjehden von Iliiiiideii aus«-s ans einen Zug durch

den
den

Pers;

ani

its.

Bielefeld In der Nähe vini Qkractniedis stiesz der
selbe auf Franzosen, die ei« iilierfiel uiid znriictjiiiftix Dies geschah
von

Juni.

Lszrlincihciiiseii nach »Der«
H
foi«d. ZUIit Strom) Mann tani er aiii »; Juni, eineni Sonntag,
geiseii l llhr in dherford an und lieselztcs dis 5tiidt1s. Ain folgen—deii Tage entsandte er LZUW Niaiin unter deni Eonite de Clsoisisiit
nach L4ieleseld, das» ebenfalls» weggenoninieii wurde. Der Befehl:haber dec- Spcirenberiies, FJeriiiciiiii Linde« de Eloet, wurde zur«
libergiilie aufgefordert, verweigerte dieselbe indes, iudeni er die
Dliitivort gegebeii haben soll: ».LJerniiiui1 de Cloet hat seraut nnd
Both« llin einen Vlnisriff auf die Feste cibsiiivehreiy liediente sich
der gewaiidte Lkerteidiifer einer List, die auch den beabsichtigten
Erfolg hatte. Den Lkericlsi iiber dieselbe aus de Eloets Feder· gielii
Eedeviir wieder: ,,Tii.ichdeiii die Festung den W. Juni aufgefordert
worden, habe ich dritteii Tages, eine Sortics verfertigen lassen inid
einige l« Niaii achter den Ohariieiitineie geniiiiiit in dec- fseiiidcssk
Auseheii herauf iuarschireii lassen, diejenige also bali wieder ciuszi der
Zortie Verdeckt lieriiiisieii ziesclsicketx zioeeii Ztinideii heriiacher ini
Lierge oder Busch ihre Kleider verwenden niiisfeii, inid wieder wie
vorbei« herauf niarscliireii lassen, hernacher die noch bei niir vor
handeueii l feiihiileiiis aus die Rondeleii ansstelleu lassen, der
Feind nicht anderst wissend, ich hette einen Zucciirsz voii lW Yiiiii
belonnueiy indehiiie nieine Liesaljaiiig nur in Eil) dViciii liesiuiide
Ter feeiiid nicht cinderit wissend, ich hette iiidii TVZaii in nieiiie
Vesainiiiis gehabt, nnd dadurch, vernnite ich, niich w araqiiiren ein
Vedenleii isetriiiseik das; also nach Gelegenheit alle Sorgfalt unib
den ahn niir vertranten LJrt so viel niir uiiiglicls zu conservireii
Die Burg wurde nicht angegrisseii, anderseits:- ver
gedeichteR
iiiied ei« de Einer, ans die in Bielefeld liegendeii Fransoseii zu
schies;eii, in der Lkiirciiiiz—siclit, das; dies:- die Fraiisoseii nicht ver
treiben, dieselben aber gegen die Stadt auiliriiicieii wurde. Tilni
ZU. Juni riictteii lfxsillti Iliiciiiii von den unter Creqiii bei Fdersiird
stehenden Fisaiizoscii gegeii die bei dUiiiideii stehenden Brandenbnrgcr
Es erfolgte ani ·.2«1. dass; Gefecht bei F)an—:sbei«ge, nach welcheni die
Creaui

zog

iiun voii

Lippstiidt

iiber

»

.
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Franzosen mit 250 Gefangenen auf Herford zurückkameir Auch
Vlotho wurde bei dieser Gelegenheit von den Franzosen genommen
nnd geplünderttl Nach dem am 29. Juni 1679 geschlossenen
Frieden von St. Germain wurde auch Ravensberg von den Franzosen geräumt.
Eine lange Zeit der willkommeneii Ruhe folgte nach den
skriegen und Schrecken des 17. Jahrhunderts: für die westlichen
Teile der brandenburgischeii Herrschaft und somit auch fiir Raben;berg. Erst im siebenjährigen Kriege wurde die Grafschaft wieder
Zeugin nnd Schauplatz kriegerischer Ereignisfe2).
Im Jahre 1757 stand hier die Lsiilste eines: etwa 50000 kljicuni
starken Heeresz unter dem Herzog von Cuinberland Das:- Heer,
gaisiz in englischem Solde stehend, wurde gebildet durch hannoversche
biickebnrgische gothaische und hessische Streitkräfte und hatte die
Aufgabe, die Franzosen zu beobachten und nur im Falle eines
Angriffs auf Hannover einzugreifen, es war dies» die auf Grund
des Alliaiiziiertrages von 1757 gestellte englische »Obseroationgarinee«. Bei dein Heere war eine prcußische Armee von 5000 Mann,
eigentlich sollten es: 25000 sein-F. Die eine Hiilste dieses:- Heeresz
die andere Hälfte unt dem Hauptquartier stand bei Paderborii
hatte auf der Schildescher Haide ein festes Lager bezogen, der
größte Teil der Preußen, zwei Regimeuten lag in Bielefeld Am
nur 8 Bat18. und 19. Mai wurde nach Westen vorgerückt
taillone und 12 Eskadrons blieben in der alten Stellung, rückten
und ein Lager bei Brackwede
aber kurz darauf ebenfalls« nach
mit dein rechten Flügel bis: an Bielefeld, mit dem linken südlich
von Brackwede bezogen; den Rücken deckte die Gebirggkette Nach
Brackrvede wurden anch die preußischen Garnisoneii der umliegenden
Städte zusammengezogen. Der Herzog oon Cumberlaiid erwartete
offenbar einen Angriff de:- unter Illiarschiill d’Estr(-eg bei Lippstadt
stehenden, 100000 Mann starken französischen Heere-», deswegen
ließ er die schon durch die Siiinpfe der vorliegenden Senne sehr
gesicherte Stellung durch Anlegcii einer Redoute vor Brackivede
und Ilnfwerfcii einer Battcrie noch mehr befestigen und, indem er
—

——
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auch die bei Paderborn stehende
das; hier nun l7 Battailloiie
It; Egikcidroiig vereinigt waren. Auch das« Tlllaririzeichen für die
erwartete Schlucht, drei ziaiioneiischliige vom 3piirenberge, wurde
bestimmt und selbst Wege für einen etwaigen Tliiiclziig angelegt.
Der Feind verlegte zwar sein Lager nach Norden bis Rheda, und
es» kamen einige Pliinkeleien vor, allein die Schlacht erfolgte nicht.
Der Feind benutzte vielmehr die Blöße die sich der Herzog auf
dem linken Flügel durch das: Heranziehen der Besatzung von
Paderborn gegeben, und niachte auf dieser Seite einen Unigehuirgcs
Versuch in der Absicht, Eumberland von der Weser abzuschneiden.
Dies:- veraiilaszte in der Nacht vom 1.«-3. aus den U. Juni einen
Rückzug des:- englischen und des mit deinsellien verbiindeteri Eueres,
der, in dunkler Nacht und vor den nachdriiiigenden Feinden her unter
nonnnen, an llberstiirznrig und Verwirrung nicht-J zu wünschen übrig
lief; und in osfene Flucht auszuarteii drohte. Die besreiindejzsii
Truppenteile feuerteisi sogar auseinander: »Da dann die srrigelii aus
uns:- gekommen sind gleich alg wenn ein dicker Hagel rioin Hinnnel
käme, zu allein Glück haben noch mehrere Leute ein Heu- und Strohmagazin angesteckt, da sie dann gesehen, daß sie ans unss als ihre
eigenen Leute geschossen hatten« H Am 14. Juni kam es in Bieleseld
zu einem Straßenkampfe Nkan hatte eg- durch Verteidigung des
Oberutljoreg ermöglicht, die ganze Armee durch Bieleseld hindurchzubringen, da das Thor aber link» Verseheii offen gelassen war,
so folgten die Franzosen aus den Fersen. Vom Markte aus be
strich man indes; die Lberiistrasze mit 5rartätschen, und als man
die Feldstiicfe znrütkziixieheii gezwungen wurde, hielt dar» hannöversche sreiwillige Jiixserkorpszz dass aus dein Altstadtcsr seirchhos
sich ausgestellt hatte, die Franzosen noch eine Zeitlang ans. Ein
nicht unbedeutender Verlust war indess» nicht ausgebliebeiy und noch
durch dass Feuern der Franzosen von den Wällen Bielefelds ans
erlitten die Abziehenden Einbuße.
Der Rückzrig wurde über
Herford bis: über die Weser fortgesetzt, die Grafschaft aber kam
ganz in die Hände der Franzosen. Einen besonders: schweren
Schaden erlitt hierbei die Stadt Bielefeld und ihr aufblühender
Handel. Nach seinem Eindringeii begann der Feind eine dreidag- Vager nach Süden augsdehnte
Arniee in dies» Lager rücken, so
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baum. Der ganze fiir die Sommerbleiche angekaufte Leineiiliestaiid
und wurde von den Franzosen geraubt. «)
Bis zum O. Juli blieben die Feinde in der Grafschaft und
Bielefeld, An dieseni Tage riiekte d’Estr("ses unter Zuriicklcissriiig
einer Besatziiiig gegen Euinberland, der in Hannover stand, ab.««)
Die vollständige Räumung erfolgte aber erst 1758 am 17. und
18.") oder aber am 21. Nkiirz infolge der Auflösung der französischen Armee in der Schlacht bei Roßbach und des
Vorgehens des Herzogs Ferdinand von BraunschweigD
Herzog Ferdiiiaiid nahm Minden im Laufe des Jahres 1758
wieder weg, trieb die Franzosen bis über den Rhein zurück und
fchlug dieselben bei Krefeld Dies siegreiche Vordriiigen desselben
ist der Grund, weshalb das Jahr 1758 wenig Erwähnenswertes
bietet.
Jin Jahre 1759 kamen zwei neue französisrhe Heere unter
Contades nnd Vroglio iiber den Rhein, dieselben näherten sich,
durch Hesfeir ziehend, den dsycinnoverschen Landen. Ferdiiiaiid von
Braunschweig stand nordöstlich von Iiavensberg iiu Oldenbnrgischen
nnd Oanniiverscheii und riickte den Franzosen entgegen. Auf Italiensherger Gebiet beriihrteu die Spitzen der feindlichen Heere einander.
Ferdinand nahm nii1nliel) Ende Juni in der Nähe von (s5iiter«:-lol)
in einer durch die Punkte Vrackwede kllkaricsiifeld und Fzarseioinkel
bezeichneten Schlachtliuie Stellung in der Absicht, Lsiiabriick zu
verteidigen, cincli Halle nnd der Ravensberg wurden oon ihm besetzt, während die französischen! Heere, anfangs bei Leingii nnd
Vielefeld stehend, sitt) am 4. Juli ganz anf letzterer. Punkt zogen,
: und zwar war das Lager Broglios bei Oeepeir Contades hielt
Bielefeld, Herford nnd Enger besetzt. Die skiette des Ozniiig
trennte also lieide Euere, der Paß von Vielefeld war in den Hiindeii
Ferdiiiiindgx Schon am
zder Franzosen,einder von Halle in denen
den
;»1. Juli fand
lieiderseitigcsii Patronilleii
Srharniiitzel zwischen
«»stcitt, das giinftig siir Ferdiiiaiid ablief nnd der verbiindeteii Armee
seiuige tssefangeue einbrachtix Arn B. Juli fand ein Gefecht um

befand sich dort

thatkrJtigeren

,

«!

»

·
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I) Seeinanxy S. —«tt).
«) Carlhle, V. S. l27.
«) Nie1neyer, M. S. S. l().

V) Nach

der

Schlacht

von

Roßbach

wurde das

von

England gestellte Heer

ein ,,verbüiidetes«. Hier-zog Ferdiiiaiid von Brannschiveiis übernahm
24. November 1757 den Oberbefehl desselben. Carlhle, V. S. 2."33.
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Halle statt, iii ioelclieiii die Freinfziiseii das:- Etiidtclieii cinftiiigiJ wegnahmen, aber bald ioieder iiertriebeii ioiirdeiH
Vroglio liatte inzniischen sich kllciiideii cieiniliert nnd alle direkten
Straßen nach dahiii ist-setzt, Jserdiiiciiidsts Lkcsriiicly ans einem lliii
.

Wege deii Franzosen
ain

lt).

znbor;nkonniieii, scheitern;

Jiili durch Verrat

niid

llbersiill

Festniiii innrisc
Frankztiseii ge
Festes Lager bezogen,
die

von den

noinineii nnd iiiiter dein Scliiit,ii« derselben ein
iiachdeni anch Crintades dorthin alizieriiett war.
Ferdiniiiid stand iiiiii iiiit .'3:")()(it) ZIJLHHH de» -«—,1()c,i() Hin-M»

starken Freiirzoseii mehrere Tage kiegeiiiilieiz hin nnd herzielieiid in
Alisichh dieselben ans) der festen Stellniig heraiiszkziiltiefen.
Herford ioar ioiihreiiddessen niit Wut) Tlliciiiii Franzosen nnter
dein sierziixi oon Brissiic liesei3t. Jlni 1. Iiliniiist erfolgte die
Schlacht bei kllciiideii nnd das« Cjefeeht bei (X5iilifetd, in denen Lierzrici
Ferdiiiiiiid Broglio nnd Contadesz der Erlipriiiz oon Liraiiiiseliiiieizi
aber de Brissae cinfg Haupt schlugen nnd den Feeiiideii einen Verlnst bon 7()·)() Elliciiiii lieiliriieliteiixj Der Erfolg des— ciliiiizeiideii
Sieizes ioar der dliiickziixi der Franzosen dnrcli die sCorta Westsiilitci
niid die sofortige Riiiniiiiiig dliaoeiislierxigx Bielefeld ioiirde aiii
L. Tlliiciiiit oon den Feinden oerlasseii nnd an: 7. oon der Olriiiee
Ferdiiiiiiidz lieset3.t, die
der
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davon die Hiilste bar,
Detmold im Lager, Zog

Bielefeld
Koeszfeld

vom

»

ltezahlenlk Ferdincind stand indessen bei
sich aber nach 3iiden. Jin Oktober wurde

Feinde besetzt,

das Grocs unter

Soubise stand bei

lange das:- frciiizi.ssisclje Einlager in Bielefeld gedauert, ist
Beinerkiiiig bei Nie
nicht ausdrücklich berichtet, doch fiilirt ei1ie
rnenerss zu dem Schluß, das; im Stmnner 1762 toiedernni die ver«
biindete Armee Ferdiiiciiidg von der Grafschaft Besitz» ergriffen hatte.
Die Ventertiiiixs lautet: »17(52 den 1Ts. Juli tain eine Parthets
dem
französischer FJIIscIren von 333 kViann in FJerford nnd aus unter
Vielefelder
Wege von Lage und Oerford hatten sie einige
andern den Postmeister Dreckmeher nnd Vkonsieiir Liellsageii geWie

Von hier·

pliindert
entgegen.

eilig«

ging ihnen

ein Connnciiidti Aliirter Reuter

«

ist das:- letjte, wag« aus dem siebenjiihrigeii Kriege Fu
Im wesentlichen war 1762 Oesseii der Kriegstodte.
erwijlstieii
schauplaty und Hering Ferdiiiiitcds Heer« tam nicht mehr soiveit
nach H1iordeii.
Auch in diesem dlriege ist Iiavenszbercs nicht der Schanplatz
doch
grijszerer Zusammciistlisze gewesen, aber die GrafschaftnndwarKriegsEinqnartierungen
Turchinärsche
durch die wiederholten
steuern, die von Freund und Feind vorgenomineir und verlangt
wurden, schwer geschädigt worden, ganz abgesehen davon, daß
das iniuderwertige Geld, welches: von Preuszeii nnter Zioangstiirs
Dies:-

preuausgegeben und nicht zum Neunwerte eingelöst wurde, allen Vieleßischen Landeizteileii groskeii Vermögensselsaden gebracht hatte. der
seld insbesondris hatte nicht nur die erwijlnite Plünderung
Bleichen erfahren, sondern die Stadt hatte auch fortniährend xur
Aufnahme von kllkagazinen und Lazareten gedient. Der Thodraiikss

f

hos, ehemals auf dem Grundstück« der Erben Franz von Laer beBseiscs benutzt und,
legen, wurde zu diesem z3toecl in hervorragenderl7fi7
die Altstiidter
diente
ebenso
ruiniert-H,
wie zu denken, stark
Ein
dafür,
Zeichen
als
McigazingeliäiideU.
Kirche den Franzosen
die
bildet
Städte,
andere
viele
cilcs
dass, Bielefeld mehr gelitten,
Thatsache das; Friedrich der Große 1768 der Stadt 130000 Thlrx
’) tleieineher, M. S. Z. St.
Z) Niemeher, M. N. S. Eh.
«) Nie-Meyer, M. d. S. 25.
«) Aus; Faniilieiipapieren

If)

—

schenkte, welche« auf dein Rathause an die Lkiiiger verteilt wurden
Tlcachstelieiideg LkerzeichniszJ giebt einen Tltaelnoeiw in welchem
kllcasze die Oieldsorten ini L:kerte, die Lebenginiittel ini Preise nach
dein Atriege gestiegen ioarent
is; Thlr r( Wir.
L«oui-:«diii« (.") Thlixs galt
S)
?
Tnkat iZ Thlix 27 Nr. galt
1"—" Thlrx
l Thale« Vrciudeiiliiirgiscls « »« Stiicke galt
U Thlls Eil) Nlt
1 Zclieffel Roggeii kostete
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Gersle
Heifer
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Graupeii kostete
ssafergi«iiij.e kostete

Flasche Bier« kostete

.

.

o«
s»
c;

12
18
24
ZZ
138 »
8
8 »
7 .- Nr.
2 Nr.
,,

»

»

»

»

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

Jn dein letzten sclnoeren .8triege, in Dem ieindliehe zheesre den
Boden Preußeusz betreten haben, dem oon les-ins, haben die Bewohner kliaoisiisbergsd seine Schrecken nicht aug- unmittelbarer
Ansehauicrig kennen gelernt, denn Tlkaplileotis Angriff gegen die
Preususcheii Lande kam von Ziidioesteii gege1i ThiiriiigenM Das:Laiid auf dem rechten Tseserufer aber wurde sofort von Preußen

sreigegeben nnd oon den Feinden besetzt. Tlcaehdeiii der Krieg be—endigt, Isreiiszeii durch die Siege Napoleoiisz an den Rand degi
lliiterziiiiixiisgs gebracht war, wurde aiich dliiioeiiszsberki oon diesem
Binde loszsgerissen und xinu größten Teile Fu dein stönigreirlsc
Westfiileii gessehlageir doeh ging diese Verseiiiigiiiixr nnd der damit
verbundene Hzioang für die 5öl)1ie§)i’aoe1i5bergs,3, den Fahnen ihres:lliiterjlicheriz Fgeeiteszsflilge zu leisten, nicht ohne Unruhen oon statten
Die Liaiierii in den Tiirfern unt Lkieleseld suchten sieh dein Befehl
des:- neuen Lieherrscherg Fu 1oiderfel3en.
An dem Sonntag oor Fasten Mo« sollten die Polizeibeamten
alle diensttauglichen Leute nach dem Glitteszdieiist vor der stirche
««
Nieniehisiz M. U. E. 7l.
·-’i Ltei der« nachstehende-n Darstellung sind das; Werk Schubartg topographisch
lnreriids statische Beschreibung der Stadt Liiislefeld 18I3.·i, S. Ists-«« nnd Pia
«»

niilieiivapiere bennlxh

Its«

sZ6—

in Schildesche cinfgreifeir allein die Polizei erwies» sieh als: zu
schwach de1i fiel) widerselzeiideii Bauern gegenüber, niid der Plan
iniszlaiicr Der iiuii gemachte Versiich, die jungen Leute in den
Hiiuserii festzniiehiiieir der gleichzeitig in Schildeschey Dornberg uiid
Bkerther ins Werk gesetzt wurde, brachte die Bauern zur· offenen
Enipiiriiiizi», liesondercs weil, wo man der Siihiie nicht lszsabhiift wer
den konnte, inan die Eltern ab:- tsieiselii nach Lkielefetd fiilsrte und
gefangen hielt. Mit Trefcbftegelin Seinen, Lanze-n nnd Hengalielii
zogen die Bauern aiu dVkoiitag vor Fasten vor die Stadt, waren
aber, da die Thore cfefchliisfeic wurden, nicht ini ftande, irgend
etwas:- auszurichten, entfernten sicli vielmehr wieder, als» sie vernahmen, dasz inilitiirifehe Hilfe riusz Staffel herlieikfehiilt werde.
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an freiwilligen Beiträgen aufgebracht. Schwer· war daneben
Einquartieriiiigslast durch die Dnrchziige der Russeii nnd
tlsreuszeu nach Frankreich: in der Zeit ooni Z. !liooeinlier« 1812
lngs les. Juni 1814 lagen in Bielefeld nnd llnigegeiid niehrere

1813

die

Dnndcsrttciiiseiid kllianir
Jni !l(’ooenilser«

1814 kehrtest die Landwehri nnd Jiigerklirpö
Und als« nun daszs Jahr ist-«) noch einmal die Verliiiiideteii
zu einein lehten Waffengaiicxe niit Tlkcipoletiii heraus-rief, da innszte
das:- S)iii11e11s:-be1·get" Land nicht nnr Nun) Ijkaiin Rekrnten stellen,
sondern auch Landwehri nnd Jagerktirftss traten toieder unter die
Fahne, nni bei Belleällllicinee niitziikiiiiififeii nnd niitziibliiteit
Von der Freude in der Stadt Bielefeld bei der Tlliikiiiift der
Tliaclsricht oon dieseni glorreicheii Ziege giebt ein Prioathrief tnnn
14. Juli 1813 Jeugiiisr »Die Tliachricht von der getooiineneii
Schlacht brachte uns» der Obrist Tl)iele. Des:- Alieiids H Uhr
gleich nach seiner Ankunft tonrde er nach den Drei stronen geholt
und oor Fsreitde fast auf den Hiiiiden getragen. Sobald er die
ganze Lehlcicht etwa erziihlt hatte, reiste er til-«; Courier weiter.
Die ciaiixe Stadt ward, sobald der liourier cingekottiiiieii war, er.letichtet, und an allen Flirclseii sind die Glocken ciezogeru kurz, es:ioar dass« gröszte Freudenfest Am andern Morgen inuszte der« Landstnrni heransisriickeik inn drei Salbe« zu k;el1e1i. Die schönsten
Slkachrichteii folgten nach der Schlucht, liiizs wir oorgesterii die
offixikslle Tlsachricht erhielten, das; di: Jllliirteii ain s. dsrx in Paris
eingeriickt toiireir Ztoei Aliende nacheinander ist die Stadt er
leuchtet getoesen, und Biille nnd Schniaiisc sind gegeben toordeit.«
Jni Fjerbst ist-«) liegaiiiieit die Dnrchziixfe der znriicklelsreiiden
Truppeii durch die Grafschaft nnd Bielefeld, nnd gegen Weihnachten
des-selben Jxcihresri einpfinif die Stadt ihre heiinfehrendeii Söhne in

zurück.

ihren kUiiiuern.

Schwer liatte auch dieser sirieg init allen seinen Anspriicheii
Tllkenscheii nnd Geld wieder« anf tlkiibeiislierxz gelastcst, schwer war
auch der Druck, den die a1tfge,-,n)ii1igeiic« Freindherrschitft cinsiilite
einen starken Stoß hatte der Tsohlstciiid erlitten durch die Zwangs:
anleilseii der Jahre Hinz und 181Z, die nienialg znriiekxfszahlt
tourden, aber einen cillersdiiicfgs nnbeabsichtigten Vorteil hatte die
an

französische Herrschaft ini Gefolge, der zur neuen Belebung des;
Handels:- wesentlich beitrug Der Lkerkiiiif an Leiuen trug« ?)iabe1i«3berg, durch die selnitinentiilsperre der seonturrenz Englands ledig,
wiilsreiid cindrerfeitg eine Verbindung niit Frankreich durch die zeit-

»

zzzz

«

weilige Vereiiiigriiia herlieiacfiihrt wurde, blieb and) nach den
Befreiungszkriegeii nach diesem Lande ein erheblicher, nnd es wurden nene Haridelsbeziebnngeii in jener Zeit angeknüpft, die bewirkt
haben, das; der Wohlstand Ravenszbergcs schneller wieder anfbliihte
als man hoffen durfte.

