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1. tllofier unf ere Dorf afiren ftammen. 
Seit unuorbenflid]en 65eiten fieqt man l1ier mtb bort in ben 

weiten Walb ", moor " uni) E}eibegebieten Uorc>weftbeutfd7Ianbs uni) 
Weftfafens eigenartige ©ruppen uon mäd]tigen sinblingsblöcf en. 
meift lagern auf vier ober meqreren ii:ragfteinen ungeqeure Decf" 
fteine. ~n anbern Stellen wölben fid] eigentümlid]e E}iigel empor. 
!las lJoU raunte uon „E}ünengräbem" unc> reid7en Sd]ät;en, c>ie 
c>ort verborgen lägen, unb uiele Sagen ranften fid7 feit alt ers um 
bief e Stätten. 

~rft in unferer g'jeit qaben c>ie ©elef?den angefangen, an biefen 
©rten nacf]3ugraben, uni) fieqe ba ! bie ~rbe fing an, uns uon a rten, 
fernen &eiten 3u er3 äl1len uni) immer fid7erere lfonbc 3 u bringen uon 
menfd7en uni) menf d]engefd]Ied7tem, bie viele Jaqrqunberte, ja J al1r" 
taufenbe uorunfererg;eiti:ed]nung auf beutfd]em .Boben geqauft l1abcn. 

Uud] in unferer ©egenb, fo auf ber Stemmerl1 eibe, auf ber 
©algqeibe bei sriebewalbe, in !lorbqemmem uni) an anbeten ©den 
bes l{reifes ITTinben becfte man fold]e E}ügel auf, fanb man 3. 3. bei 
©eynqaufen unb Eaqben Spuren ber oben erwäqnten jinMings" 
gruppen ober Dolmen. 

Ulle c>iefc Stellen erwiefen fid] als uralte ©rabftellen aus t'orgc " 
fd]id]tlid7er &eit . man fanc> c>arin merfoiürc>ig geformte uni) uer3ierk 
Urnen aus <l:on, verbrannte menfd]enfood7en,Waffen, Werf3euge unb 
Sd]mucfgegenftänbe. ilnanberenSteIIen tuurben unbwerben nod7 f?eute 
gan3e Urnenfriebl1öfe aufgebecft, bie gan3 äqnlid]e sunbe 3eitige11. 
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Die Waffen 1mc> Wetf-3euge, vot allem Dold]e, Speerfpit,en, 
Sd7u1 erter, ffieffer, 1.ltte unb .qämmer unb bie Sd]mudgegenftänbe 
mic .qalsfetten ober "'ringe, llrm"' unb <3einfpangen, ,Sibeln (<ßemanb"' 
nabeln), <5ürtel ufw. finc> aus Seuerftein, ,Selsgeftein, aus <3ron3e 
(ffiif cfiung aus l{upfer unb &inn) ober <Eif en qetgeftellt. Je nad] ber 
<ßegenb, in berf ie gefunben merben,weif en bie Urnen unb übtigen,Sunbe 
ftartelJetf cfiiebenqeiten bt Sorm,<3earbeitung unb lJer3ierungauf. Die 
11etbtanntenl<nocfienbe3eugen, bafiman in altengjeiten bie(!:oten nid]t 
beerbigte, f onbern auf Scfieiterqaufen verbrannte unb bie l{nod]enrefte 
nebft Waffen, Wed3eugen unb Scfimudftüden in Urnen beif et;te. 

<ßegenmärtig qat man in faft allen iänbem <Europas f old]e 
!tacfigraI1ungen 3aqlteid} vorgenommen unb an vielen Stellen reid]e 
Sunbe gemad7t. U'1as Ieqren nun bie <ßräberfunbe für unf ere <ßegenb? 
Jn ber äiteftcn &eit, 2000-2500 Jaqre nor <[f1r., lebten in norb"' 
u1eftbeutfcf?Ianb lTienfd7en, bie bie Verarbeitung ber metaIIe nod] 
nid7t fonnten unb iqre Waffen unb tl?erf-3euge aus Seuerftein qer"' 
fteHten. man nennt biefe &eit besqalb bie Stein3eit. Damals qaben 
in ber ffiinbener <ßegenb, bie woql faft nur aus tl?älbern unb mooren 
l1eftanb, nur wenige menfd7en gelebt, unb biefe waren feine <ßer" 
manen, fonbern l<eiten. 

Später erfanb man bie <3ron3e unb lernte nad] unb nad], 
<ßegenftänbe von groijer Sd7önqeit baraus an3ufertigen. 65u ber 
&eit, uielleicfit 3wifcfien \800 unb \ 4:00 n. <[qr. ift es gewef en, bafi 
germanifcfie Stämme vom norben, uon ber Sfonbinauif d]en qalb"' 
infel qer iiber Dänemarf, Jütfanb unb Sd]leswig„qolftein nad] 
Silben vorbrangen unb in f cfiweren l{ämpfen bie l{elten uernicfyteten 
ober nacfi Weften unb !torbweften vertrieben. 65wif d7cn \ 700 bis 
\4:00 u. <[qr. moqnen um .qamburg unb <3remen, in ber Stüneburger 
.qeibe, an ber UUet unb {eine, an ber <Ems unb qaf e f cfyon <ßer"' 
111anen. Die ntinbener <ßegenb fcfieint nod] uon l{elten befet;t ge"' 
mef en 3u fein, bis etma um 800 ober 700 v. <[qr., am Scfyfufi ber 
~ton3e3eit, aucfi in unferer <ßegenb bie l<elten Iängft vertrieben waren 
unb bas <5ebiet um bie l1.1eferfcfiarte rein getmanif d] geworben war. 

lTiittiermeile qatte man aud] ben <ßebraucq unb bie Verarbeitung 
bes <Eifens Pennen gelernt. Die <Eifen3eit qatte begonnen. Un ber 
Uorbf ee woqnte bet groije germanif cfie Stamm ber '.}ngroäonen, im 
übrigen Uorbweften unb Weften bie Jftwäonf:n, wo3u aud7 . bas in 
unferer <ßegenb I111ufenc>e lJolf ber <[qernsfer geqörte, unb weiter 
im ©ften bie [ierminonen. 
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giu ber ~eit, als bie llömer in bie germanifd}en ©aue tamen, 
rooqnten in ber minbener ©egenb ~qerusfer, im nörblid}en G:eile 
bes l<reifes minben aud} woql fd}on Ungrit>atiet, bet füMid}fle @meig" 
ftamm ber uon norben qer anbrängenben grofjen t)ölfetf d}a~ bet 
Sad}f'en, bie 3u ben }ngroäonen geqörten. Jm münfledanbe fafjen 
bie l3tufteret, uon benen in ben }aqren \~-\6 n. ~qr. waqtfd}einHcf? 
uieie vor ben f?eeten bes ©ermanifos 3u ben ~qerusfem nörblicf? 
nom Wef ergebirge gefloqen finb unb ficq bort bauernb bei iqren 
Sieggenoffen aus ber qermannsfd1Iad}t feftgefet.;t qaben. 2.ln ber f?afe 
unbim©snabtilcfer [anbe fafjen bie~{?afuarier. DerStammbet~qe" 
tusfer reid]te im ©fien bis 3um qat3 unb im Silben bis 3ur Diemel. 

Uus ben erflen Jaqrqunberten unf erer @eitred}nung feqlen aUe 
f d}ti~Iid}en 21ad}rid}ten. Soviel aber ifi fid}er, bafj bie Sad]fen unb 
mit iqnen bie Ungriuariet no.n tfotben qer uorbrangen unb bas !anb 
bet ~qerusfer roeitqin nad} Silben bis 3um <finffufj ber Sulba unb bis 
3um Silbtanbe bes Sauerlanbes eroberten unb befeijten. ©egen„ 
f eitiget f?afi, Uneinigfeit unb bauernbe 'Kämpfe unter ben Silrflen 
bet ~l?erusfet tid}teten bie norneqmen Samilien 3ugrunbe unb er„ 
leid}teden ben Sad]f en ben Sieg. Sie mad}ten fid] 3u qetten bes 
!anbes, Iiefjen aber bie maffe bet ftüqeren l3euölferung als f?örige 
in iqten Sit.;en. Das gan3e [anb qiefj nun Ungarin ober <fngernianb. 
minben, llauensberg unb [ippe bilbeten ben 'Ketnbe3id bes Stammes 
bet Sad}f en. !lid]t weit nom qeutigen minben lag auf bet tecqten 
Wef erf eite bei bem qeutigen Dorfe masloq bei ©uet.;en mitten in ber 
ben ©öttern geqeiligten <fbene bas f?eiligtum madlo{?, n,o bie Sad}" 
fen jäqtlid} iqte gtofjen Volfsnerfammlungen abqielten, 3u roeid}en 
jeber ©au je \2 männet aus ben <fbqilingen, Srifingen unb [aten 
(f}öri~e) entfanbte. 

Um 555 n. ~qr. begannen bie roed]f elt>olien, jaqrqunberte„ 
langen l{ämpfe bet Sranfen mit ben Sad]fen. }m }aqre 69~ be" 
fiegten bief e bie l3rutterer unb unterwarfen fie. Seit ber @eit unter
f d}ieb man Weftfaien, <fng·ern unb ©flfaien. 

Vom Ja{?te 7\8 an naqmen bie Seinbfeligfeiten 3roifd}en ben 
Sranfen unb Sacqf en an <frbitterung 3u. 'Karl marteII unb nad] i{?m 
l{admann unb pipin unterna{?men 3aqlreid}e l{riegs3ilge in bie 
f äd}fifd]en [anbe. l{önig Pipin brang 755 bis lleqme not unb griff 
bie }uburg auf bem qeutigeli Wittefinbsberge an •. Die Sad]fen rour„ 
ben gef d]Iagen, aber auf feiten ber jranfen fiel <fr3bifd}of !}ilbigatius 
non l{ö[n. 
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Der grofie (fntfd]eibungsfrieg, ber 30 Jaqre ba uern follte' unö 
mit ber !tiebedage ber Sad]fen enbete, begann unter Xad öem 
©rofien, ber auf t1erfd]iebenen 1{riegs3iige11 a ud] in bie <Begenb von 
lltinben, {iibbede unb petersqagen gefommen ift. .trad7 ber Sngc 
.1og 'Karf ber <ßrofje im Jaqre ,8~ mit einem 1{riegsqeere am 
Hnfen Ufer 1:>er Wef er I?erab unb lagerte liei .qucului, bem 
nad]I?erigen .qode[eve, bem je~igen p etersqagett. 2.1ad7 öEm 
l{riege 111or bie ffieqr3aqI ber ebien unb freien Sod]fen öCTqin. Diele 
maren gefaIIen, uie[e nad] !torwegen unb Jütfmtb gefiiid]tet, viele 
von 'Karl trnd] ©ftfranfen unb bem qeutigen -0eigien vetpfian3t. 
Uuf iqren .qöfen fafien Sranfen befonbers ba, wo friil)er l)eibnifd]er 
<ßottesbienft abgeqalten worben war. it:uf vielen Wurlen unb .BtinPen 
waren wäI?renb bes ltrieges fränfifd]e c5,wingburgen unb Wad7t "' 
Iiäufer errid]tet worben. it:ud] I?olte l{ad uie[e Sranfen qerbei, in 
bie ffiinbener <ßegenb uor aHPm fold]e aus ber <1:ifel, bie fid] balb 
mit ben friiI1eren .Bewoqnem bes ianbes, bie d]riftlid] werben 
mufiten, vermifd]ten. ~f?erusfer, Sad]f en, Sranfen bilben fo 
ben Urftamm ber alten .Bevölferung ffiinbens. Woql finb auf ben un "' 
3äf?Ii9en 'Kriegsfaqrten fpäterer Jaqrqunberte unb bef onbers wäqrenb 
bes Dreifiigjäl?rigen l{rieges mand]e it:bfömmlinge frember lJöUer"' 
fd]a~en aud] in unferer .qeimat geblieben unb qaben fid] in erftet 
{inie in ben Stäbten angefiebeit; aber 3aqlreid] finb öod] in ber ffiin"' 
bener <ßegenb unb in ber Stobt felbft nod] qeute troi.3 aHet <1:if enbaq"' 
nen, bie bie menfd]en burd]einanberwürfeln, jene qof/en menf d]en"' 
geftaiten mit blauen it:ugen unb bionbem fjaar, beten Uroäter vor 
aIIem bie Sad]fen waren. 
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2. minbener .Platt. 
Da t W e f et: f cf? a t: t. Von Paul iuqmann. 

Dei .qet:t:gott qebb' bei Welt et:fcfyaffen 
met Planten, Diedem, ffiinsten, if ffen 
Unb böq fid i:ecfyt im SHIIen qägen, 
!>et f ei föu qet:dicfy ollet:wegen. 
~ef onnet:s böf1en fiene ~liefe 
met Wof1IgefaII'n an jennem Stücfe 
Wo qei ben .qat:3 met fienen Scfyät.;en 
~t:bauet qabbe, ficf et:göt;en. 
Un femet: up bei f cfyönen Uuen 
Um Wef erftt:ome böq qei f cfyauen, 
Un wo bei lippf cfyen {anne liggen. 
Un allei:meift teif met Vergnügen 
.qei up ben tt:ä~' gen minstenf d7Iag, 
Den qei in oHet: Unf cfyulb fagg. 
ifs qei nu nocfy gan3 f?äglif fatt 
Un fiel ei:ft:eute öwer bat, 
G:t:ait Satan benn an öqn qemn 
Un feit f cfyi11uq ben .qet:t:gott an. 
Dei of?Ie Eadet: f agg met Ueib 
Dem .qet:t:gott fiene ftilfe 5reub'. 
Dei .qet:t:gott fpt:af: ,,Uaq, olle Sü nnei:, 
Die mot woII wat uom .qeden rünnet:? 
Spt:ed frei qei:ut, wat bie bebt:iidt !" 
Un gt:inf enb up be Düwel tiedt 
Un feggt töum .qet:ren: ,,}enne <Bauen 
Sinb jeu woU Ieiwlicfy antöufd7auen; 
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Docq Iöttft bu mie getroft in Euq, 
Jcl bell fei töu. Watt webbeft bu? -
Wenn ecl bet nägfte mibbernad]t 
Dei Safe föu wiet qäwwe bracf/t, 
Dat jenne Cläler 9an3 verfcf/winnen, 
met ollem, wat barup unb innen, 
Scf/afl jenne jfog' benn miene fien, 
met allem, roat barup un in i'" -
Dei .qerrgott läcf/elt ftill förr fiel. 
„ Du bift unb bliwwft ein <ßalgenftriel, 11 

Säq qei met Jrnft. ,,<fel qäww' ut !l'id]s 
Dei Wert erfcf/affen, fertig fid]s, 
Jn fö% mol veer un trointig Stunnen. 
Wollan, bei Webb' qäft bu gerounnen, 
Wenn bu nun in betjülro'gen <rieb 
met bienem Werfe of föu wiet, 
Dat jenne Cläler gan3 verf cf?winnen 
met ollem, wat barup un innen; 
Docq qör nocf?, einet merfe bie, 
Dat bu nicf? eq'r beginneft mie, 
21'.s bet bei Sunnbag is tau <fnne !" 
Un fröqlicf? tog bei Düwel benne, 
.qei bacf?t bat eqrber bet vollbracf?t. 
21'.s nu bei (Lieb um ITTibbernad]t, 
malt qei fiel an bei 21'.rbeit an 
Un fcf?u~et Ios. <ft was fien :Plan: 
.qei woll ben Wef erftrom upbämmen 
Un föu bei <ßegenb öwwerfd]roemmen; 
<Belang öqm bat, benn was't ja Har, 
Dai f ei verfcf?wunb benn gan3 un gar . 
.qei böq fiel f d]on im StiUen qägen, 
Wat woU be leime <ßott mögt f eggen, 
Wenn qei bet Samstag„ffiibbernacf?t 
Sien Werl oll bicleweg vollbracf?t. 
Jebocf? föu licf?te güngt nid] an, 
Woll qei töurecqt met fienem :Pfon, 
Wo!( qei bei <ßegenb öwwetjcf/wemmen, 
ITTo%t qei veel qunnert jout qod] bämmen 
Un neele qunnert Stunnen lang. 
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Dartöu gebtuU liei männ'gen <ßang. 
Un jenne J[ag, wo liei töum Damm 
Dei Jrb un Steine benne nalim, 
<ft mas biem ©Ibenbutget {anb, 
Dei Dümmerf ee barnad] entftanb. 
Söu forde naq un naq qei bann 
Dei Wefetberge mäulifam an, 
Vom fiar3 het an bat ffiönftedanb 
(it:s f ei us qüte f inb hefannt) 
~et up bat Jlag, wo 'f?üt'ger <!:ieb 
Dat Weferf d]art ein Iiggen füfit, 
Dei f d]alle benn bat {äfte fien, 
Dar f d]aII bei läfte {abung rin. 
fjei mofit' bei gan3c Weefe racfen 
Un jiimmer :}rb un Steine pacfen. 
Sd]on nalite Samsfog,,,~henb fid, 
Wo foden liei of regte fid, 
<ft güng töu <fnne ölim bei <Lieb, 
Denn ffiibbernad]t was nie[] melir wiet. 
<Lwars felilt ölim eine {abung nod], 
Dei ftoppen fonn' bat Iä~e {od. 
fiei ielte los, hol' glüdt ölim bat, 
Juft hie ber jlage was qei grab, 
Wo ein bei ~ölliorft 'f?üte f ÜQi -
Dao f d]Iöug et tmölw', - üm was bei <!:ieb. 
fiei fippte fd]wanf' bei 1{arren ut 
Un Ieip barnon in wiUer Wut. -
Wo fiei büff' Iäfte {abung leit, 
Siet jenner <riet bei .Eölliorft fteiqt. 

Söu finb bei Wef erberg entfta'f?n, 
Dei ~ölqorft of. Det Diiwels pran, 
Söu wiet qei ölim gelungen is, 
:}s göub förr us, bat is gewi~. 
Un bör bat Weferfd]art liennfd]memmt 
Dei Weferwogen unge'f?emmt. 
Un jenne rounnerfd]önen <ßauen, 
Dei eis bei Satan woll' uerf enfen, 
1{ann jeberein nod] liiite fd]auen, 
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lln uefe lninsfonFinner (enPcn 
Dei Scf?ritt' c>arqcnn u n meibct fid 
:Ui1 ö(1rer Prn cf?t met l1ellem .Brief. 

3. Die Scfllacflt auf bem ,Selbe Jbiftauifo ('1;lfenwiefe). 

tracf? c>er furcf?tbaren trieberfage in c>er .qer111am1sfd7facfyt wag " 
ten fiel? Me 2lömer meqrere Jaqre qinburcfy nid7t wieber in bie ger " 
manifcf?en <ßaue. <frft in c>en Jaqren \4-{6 n. <f.qr. unternaqm 
<ßermanicus meqrere 65iige, beren fei.}ter iqn in bie <ßegenb non 
minben fiiqrte. <fs fom im Jal1re ~6 3u einer Sd7facfyt auf bem Serbe 
Jbiftauifo, in ter .qermann gejcf?(agen unb fcfywer uerwunbet wurbe. 
Wo fag bas Selb Jbiftauifo i' mancf?e Sorfd]er neqmen an, es fei bie 
gro5e <Ebene nörMicf? uom Wefergebirge auf beiben Ufern, be" 
fonbers aber auf c>er recf?ten Seite ber Wefer gewefen, wefd7e ficfy bis 
nacfy Dören über Me :Uue unc> Jffe„<ßeq[e erftrecU qabe. Dann ift 
©ermanicus maqrfcfyeinlicf? bei c>em qeutigen ffiinben auf bas recfyte 
Weferufer geriidt, wo fiel? bie Sd]fad]treiqen c>er <ßermanen roeit 
ausgec>eqnt aufgefteIIt qatten. 

!lber c>en Verlauf c>er Sd]fod]t berid]tet ber römifcfye <ßef cfyid7fs„ 
f cf?reiber ([orneiiu!. ilacitus in feinen :Unnalen (Jaqrbiicfyem): 
„trocfy trennte Me Wefer aUein bie Eömer uon ben <f.qerusfern. Um 
Ufer ftanb mit ben übrigen <fbfen feines Volfes Urmin. <fr fragte, 
ob ©ermanicus angelangt fei. Da er bie Untwort erqieH, c>afi er 3u" 
gegen fei, bat er, c>a5 man iqm eine Unterrec>ung mit feinem Bruc>er 
geftatte. Dief er :Oruc>er, ,8Iauus qie5 man iqn, Diente im .qeere. 
:Ulfbefonnt war er burd7 feine bewäqrte Q:reue gegen c>ie Eömer, 
wie c>urd7 feine <finäugigfeit. Wenige Jal1re 3uuor qatte er in ben 
1{ämpfen unter iliberius burd7 eine Venuunc>ung ein Uuge nerforen. 

· :Uuf bie <Erlaubnis bes ,8e[b11errn qht trat er gegen c>as Ufer nor unc> 
wurbe uon :Urmin begrüfit. Diefer lie5 feine Begleiter meit 3uriicf„ 
treten unc> forberte, c>a5 a ud7 bie 3 ogenf d7ü-t;en 3 uriicf ge3 ogen 
mürben, bie längs bes Ufers, c>as bie Unfrigen befent qatten, aufge" 
fteIIt maren. 2Us Mes gefcfyeqen, fragte er ben Brnc>er, rooqer Me 
Verunftaltung feines 2fnHi~es riiqre. Jener nannte Q)rt unb Sd7Cacfyt. 
Darauf fragte er, wefd7e <3cfoqmmg er c>afiir erqalten qabe. jlanus 
e::mäqnte feine Soföerqöqung, einen golbenen 1iran3 unc> anc>ere 
Dienftaus3eid7nungen. :Urmin aber l1öqnte: biffig fei c>ocfy fiirrnal-p: 
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bie l<ned]tfd7a~ 3u foufen. <fin Wortftreit ber beiben erf?ob fid]. Der 
eine fprad] von ber .qerrlid]feit bes römifd]en Reid]es, ber !Had]t 
bes l<aifers, ber ftrengen Strafe, bie ben -0efiegt e11 tr effe, u11b ber 
©nabe, mit ber man iqn aufneqmen würbe, wenn er fr eiwiIHg jid] 
unterwerfe. Uud] fein Weib, fein fünb würben nid 7t feinl:>Iid] be" 
f?anbelt. Dagegen rebete Unnin uon ben lJerpfiid]tungen, bie man 
bem lJatedanbe f d]ulbe, uni) erinnerte iqn an bie angeftammte 
jreiqeit, bie qeimat!id]en ©öfter ©ermaniens, an bie mutter, bie 
mit iqm feine Rüclfeqr erffel1e. rtid]t folie er fein .qaus, feine Sippe, 
nid]t fein lJoff verlaffen, um an benen 3um Verräter 3u werben, 
beren .qaupt uni:> jüqrer er fein fönne. UUmäqfid] ging man 3u ge" 
rei3tem Wortwed]fel über . Sefbft ber jlufi qätte fie nid]t am 65wei" 
fompf geqinbert, wäre nid]t jfavus, ber uolfer 65orn Waffen unb 
Rou forberte, 3urüdgeqalten worben. 

Um folgenben morgen ftanb ber ©ermanen .qeerorbnung jen " 
feits (auf bem red]ten Ufer) ber Wefer. Der <[äfar, eines Jmperators 
es nid]t mürbig erad]tenb, oqne .orüden aufgefd]Iagen uni:> mit 
Sd]an3en gebedt 3u qaben, bie fegionen in ©efal1r 311 geben, Iäfit 
bie Reiterei burd7 jurten überfet;en; es füf?rten fie Stertinius unb 
!lmilius, auf verfd]iebenen punften qineinfprengenb, um ben jeinb 
3u teilen. Wo am reiuenbften ber Strom war, brad7 l<ariovolba, ber 
Unfüqrer ber .oatauer, burd]. }qn IocHen bie <f.qerusfer in verftellter 
jlud]t auf eine von Walbqöf?en umgebene <fbene; bann ftiirmen fie 
vereint von aHen Seiten los in mifbem Drange, verfolgen bie Wei" 
d]enben uni:> jagen bie in einem l{reis fid] Sammelnben 3um G:eif im 
.qanbgemenge, teils aus ber jerne Pämpfenb vor fid] qer. l{ariooolba, 
nad]bem er lange ber Wut ber jeinbe tviberftanben, ermalint bie 
Seinigen, bie qeranftürmenben Sd]aren in gefd]loffenen .qaufen 3u 
burd]bred]en, fprengt fo f elbft qinein in bas bid]tefte ©ebränge unb 
finft, begraben von ©efd]offen, ba aud] fein Pferb fd]on unter iqm 
burd]ftod]en n>ar; ber <fblen uiefe um iqn qer. Die übrigen rettete 
iqre eigene ©etvalt ober bie mit Stertinius unb !lmilius 3u .qilfe 
fommenbe Reiterei aus ber ©efaqr. 

!tad] bem Ubergange über bie Wefer erfuqr ber <f.äfar burd] bie 
Uusfage eines Ubedäufers, bofi fcfyon uon ilrminius ein Kampf " 
plat., erforen, aud1 anbere Stämme f d]on in einem bem .qedufes 
geweiqten t) eim 3ufammen gefommen feien, unb woql einen näd]t " 
lid]en Ungriff ouf bas iager wagen würben. man glaubte bem Uus " 
f agenbe11, aud] fonnte 1lhrn bie jeuer f dion edenn en; unb l{unb " 



fcfia~er, bie näfier ficfi fiinangefcfylicfyen, qinterbracfyten, man qöre 
bas Scfinauben bet Pf erbe unb bas bumpfe <ßetöf e eines 3aqllofen 
unb ungeorbneten .qeerqaufens. 

Die fo<fntflammten unb nacfy einerScfylacfyt Verlangen tragenben 
©ermanen füqren fie fiinab in eine <Ebene, bie ibiftaoifif cf]e genannt. 
Diefe 3ieqt ficfy mitten 3wifcfyen bet Wefer unb 3wifcf]en !:iügeln, je 
nacfybem bes &luff es Ufer iqr Raum geben ober bie Vorfprünge ber 
l.3erge fie bef cfyränfen, in ungleicfymäfjiger <3reite qin. }m Rüden 
erfiob ficfy ein Walb mit fiocfyaufftrebenbem ©eäft unb nadtem ~oben 
3wifcf7en ben Stämmen. Die <Ebene unb bes Walbes Saum qielt ber 
l.3arbaren Scfilacfitorbnung; blofi bie <Lqerusfer qatten bie .qöqen 
befebt, um, wenn fie im liampfe fcfyon begriffen, auf bie Römer 
ficfy qinab3uftür3 en. 

llnfer .qeer 309 fieran; gaIIifd]e unb germanifcf]e .qilfstruppen 
an ber Spiije, nacfy biefen bie l.3ogenf cfyüijen 3u Sufi; bann oier {e" 
gionen unb mit 3wei prätorianifcfyen lioqorten unb au~erlef ener 
Reiterei ber <[äfar; qierauf in gleicfyer gjaql bie anbern {egionen, bie 
{eicfytbewaffneten mit ben reitenben Scfyüijen unb bie übrigen 
lioqorten ber l.3unbesgenoff en. 

liaum qat ber <[äfar bie <[qerusfetf d]aren 3u ©eficf]t befommen, 
bie in wilbem llngeftüm f cfion vorgebrocfyen waren, als er bem l\ern 
ber Reiter iqnen in bie jlanfen 3u fallen, bem Stertinius mit ben 
übrigen ©ef cfiwabern fie 3u umgeqen unb im Rüden an3ugreifen 
befieqlt, f elbft fie bann, wenn es 6ieit wäre, 3u unterftüijen. }n3wif cf]en 
309 bas qerdicfyfte Uugurium, ber :Unblid von ad]t :Ublern, bie los 
auf ben Walb unb bann qinein ficfy f cfywangen, bes Jmperators :Uuf" 
merffamfeit auf ficfy. {aut ru~ er, bafi fie raf cfyen Scf]rittes nacf]folgten 
jenen Vögeln Roms, ber {egionen eignen <ßötter3eicf]en. Jm f elben 
Uugcnblicf nun griff bes &ufivolfs {inie an, wo bie uorausgefanbte 
Reiterei ben 21acfytrab unb bie Slanfen f cfyon geworfen f1at, unb wie 
ein Wunber ftür3ten bie beiben feinblicfyen !:iaufen, in entgegenge" 
febter Eicfytung flieqenb, bie ben Walb befeijt geqalten, ins Sreie, 
bie auf ber <Ebene geftanben, in ben Walb. 

mitten unter biefe wurben bie <Lf1erusfer von i>en !:iiigeln {?inab• 
gefrieben, unb unter iqnen fid] qervortuenb, qielt :Urminius mit 
feinem Urme, feinem 6iuruf, feiner Wunbe nocfy bie l\ämpfenben 
3ufammen; ja er brang fcfyon auf bie l.3ogenfcf]üijen ein, um qier burcf]" 
3ubrecfyen, qätten nicfyt bie Rätqer unb bet t>inbelifer l\of1oden nebft 
ben gallif cfyen ficfy iqm entgegengeworfen. l>ocf] eigenes Ringen 



unb feines Eoffes Ungeftüm qalf iqm qinburd], ba er mit feinem 
.'.Blute fid] bas Untlit3 beftrid]en, um nid]t erfonni 3u werben. <Einige 
melben, er fei edannt von ben unter ben römif d7en .qilfstruppen 
befinblid]en ([qaufen unb non iqnen burd]gelaffen worben. <füeid]e 
G:apfedeit ober gleicfJer G:rug Iieij Jnguiomerus entfommen. nie 
übrigen murben, wo fie waren, qingemorbet , unb viele, bie bie Wefer 
3u burd7f d]wimmen fud]ten, fanben, mo nid]t unter nad]gefd]leuberten 
<ßefd]offen ober in bes Stromes <ßewalt, f o bod] unter ber ffiaffe ber 
qinburd] fid] nrängenben unb unter bes Ufers 65ufammenftur3 iqr 
<ßrab; mand]e, bie in f d]impfHd7er jlud]t bie <ßipfel ber :Säume er" 
fümmenb, fid] unter bem <ße3weig verbergen wollten, wurben von 
qeran3ieqenben Sd]üijen wie 3um Spiel burd]boqrt, anbere 3er" 
f d]metterten bie niebergemorfenen :Säume. 11 

4. Der Sad7fen Utfptung. 

Jm Urwalb ragt ber jels, fein moofig .qaupt 
Von alter <fid]e mäd]tig überlaubt; 
G:ief brangen iqre fnorr'gen Wur3eln ein 
mit 3äqer lira~ ins qarte Selsgeftein; 
nie qöd]fte liuppe frönt bes Ublers .qorft, 
Unb .'.Bär unb Ur burd]3ieqn ben bid]ten jorft. 
ner roilbe Sturm fäqrt ob bes .'.Berges l{amm, 
nas {anb 3erftäubt, nid]t bebt ber <fid]e Stamm; 
nes .qimmels &euer fplittert bas <ßeäft, 
nie l{rone finft, ber <fid]e Sd]a~ fteqt feft. 
}m ©ften wirb es qeU, ein Sonnenitraql 
3lammt 3ünbenb auf, tri~ <Eid]' unb Sels 3umal. 
Unb aus ber G:iefe grollt ' s wie bumpf <ßewirr 
Von Stimmen, wie non Waffen bumpf <ßefürr. 
na frad]t ber Sels unb flafft 3um weiten Eiß, 
ner G:ag verf d]eud]t bie träge jinfternis; 
Unb aus bem 3ace' gen CI:or 3um {id]te bar 
G:ritt qod]gewad]fen eine ffiannesfd]ar, 
Jn einer .qanb ben :Sogen famt bem Pfeil, 
Die anbete f d]wingt ein wud]tig fteinern :Seil. 
Jl?r Uuge fieqt, vom :Sann ber tzad]t befreit, 
65um erftenmal bie Welt - fo frei, fo weit. 
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Stol3 fliegt ber 3lid umqer, ooII Drang unb G:at, 
}ns frifcqe feben fucqt ber Suft ben Pfab. -
Von wilben Roff en ftiirmt qeran ein .qauf, 
Die lnännerfcqar qat iqn ereilt im iauf. 
!}inauf ! Die ffiäqne fliegt, bie Uüfter f d]naubt, 
Das Uuge blitJt, qod] trägt ber mann bas .qaupt, 
Unb in bie Uacqt bes Waföes fprengt ber G:rofi, 
Der erfte Sacqs - bas erfte Sad]fenroij ! -

©isbert von Vinde . 

5. Sagen vom {]eiligen tebuin, bem flpoftel bes 
minbener taubes. 

~. D er Q eilig e f e b u in in b e r 3 u cf] e. 

febuin war ein angelfäcqfifcqer ffiönd], meld]er 3ur 6ieit liarls 
bes ©rofien oon ber britifcqen }nf el qerübedam, um feinen Stamm "' 
verwanbten bas <Evangelium 3u verfünben. Sein ~ifet babei unb 
bie Uufmedfamfeit, welcqe er erregte, rei3ten Me<ßegnet3urqeftigften 
cfrbitterung. Jn ffiaff e ftanben fie auf unb umringten iqn, um iqn 
3u töten. Sie fanben iqn aber nid]t; benn eben, als fie iqn gteifen 
woHten, qatte eine 3ucqe ficq aufgetan unb iqn in iqren Sd]oa auf "' 
genommen. !}ier blieb et verborgen, bis Me jeinbe verwirrt unb be"' 
fcqämt von ber Verfolgung abließen. Den ~qriften mat nad]qer Mef er 
Baum unb feine Stätte qeilig. Unb jet3t nod7 ift bort ber .qof ber 
!?eiligen 3ucqe. 

2. D i e w u n b e r b a r e <f t t e t t u n g b e s ri e i r i g e n 
r e b u in. 

Uls ber qeilige iebuin in ber tJerfammlung ber Sad]fen, meld]e 
aUjäqrlicq einmal mitten im Sacf]f enlanbe, in ber Uäf/e bes Wefer "' 
fluffes an einem ©rte, ber m a r f l o Q f/eifit (bei <Queijen), abge "' 
qalten wurbe, trat unb fie als 3ote bes aIImäd]tigen <ßottes mit beff en 
gjorn bebroqte, wenn fie nid]t ben d]riftiid]en <ßfouben annef?men 
woUten, erqoben biefe ein ©efd]rei unb tiefen: ,,<ßreifet iqn ! greif et 
unb fteiniget iqn !" Der t}ett aber verbarg iqn, bafi er nid]t von iqnen 
gefeqen wurbe. 2'.!ocq {?eut3utage fteqt in ber Uäqe bet Stabt .qerforb 
ein Baum, ber ficq ber Sage nacq auf göttlid]es <ßeqeifi geöffnet unb 
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bem qeiligen [ebuin ein Verfted geboten qat. Seine :Blätter finb 
uon fo munbet:bat:et: unb eigentümiid]er ~frt, baft niemani:> et:fennen 
fonn, 3u weld]et: ©athtng et: gef!öt:t. 

* * * 
Der ffiönd] .qucbalb, bet: bas {eben bes 21poftels unfet:et: ©egenb 

fd]iibet:t, meföet, baft Sad]fen, bie bereits ([qt:iften;waren, ben :Boten 
©ottes uon <>er .qanb feiner qeibnif d]en jeinbe errettet qätten. 

6. Die Scfllacflt am Berge Süntd. 
~inqarb, bet: am .qofe l{ads bes ©t:often lebte unb bas {eben bes 

lfoifers befd]t:ieben qat, melbet aus bem Jaqre 782 folgenbes: 
&u 21nfang bes 

Sommers, als es be" 
t:eits qinlänglid] juttet: 
gab, um mit einem 
.qeere aus3ieqen 3u 
fönnen, bef d]loft bet: 
l{önig, nad] Sad]f en 3u 
geqen, um bafelbft, 
wie alljäqdid] im jran " -
fenlanbe 3u gef d7eqen 
pflegte, ben Reid]stag 
3u qalten. nad]bem er 
inl{ölnbenRqein über " 
f d]t:itten qatte, t:üdte er 
mit bem gan3en .qeere 
bet: jranfen an ben Ur" 
fprung bet: iippe, wo 
er ein iaget: auffd]lug 
unb nid]t wenige {Lage 
uerweilte. 211s er nad] 

-
/ 

---
- -
' 

Sd]luft bes Reid]stages über ben Rl1ein nad] ©aliien 3ut:üdge3ogen 
war, feqde Wibuhnb, ber 3u ben normannen fiel] gefiüd]tet qatte, 
wiebet qeim in fein Vatedanb unb rei3te bie Sad]fen mit eiteln 
.qoffrtungen 3um 21ufruqt:. 

Unterbeffen wurbe bem l{önige gemelbet, baft bie Slauen, bie 
bas fanb 3wifd7en ~lbe u11i:> Sanle bemol1nen, in bas <Bebiet ber iqnen 

2 
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benad]barlen G:qütinget unb Sad]fen eingebt0d]en waten unb unf ere 
©rle mit Raub unb 23tanb vetroüftet qatten. Sogleicf] bef cf]ieb er 
btei feiner :Beamten 3u fid], ben Kämmerer Ubalgis, ben ffiatf cf]all 
<ßeilo unb ben Pfal3grafen Worab unb befaq[ iqnen, mit bem qeer" 
bann ber ©ftfranfen unb Sad]fen bie lJermeffenqeit ber Slaven 
möglid]ft fd]ndl 3u beftrafen. Uls jene nun, um ben iqnen geworbenen 
Uu~rag aus3ufüqren, in bas f äd]fifcfye <ßebiet fomen, qörien fie, baft 
bie Sad]fen nad] bem Rate Wibufinbs ficfy 3um Kriege gegen bie 
jtanfen gerüftet qätten. Sie gaben alfo ben g,ug gegen bie Slaven 
auf unb rüclten mit ben Q)ftfranfen baqin, wo bie Sacf]fen ficf] ver " 
fammelt qaben f ollten. 

Sd]on auf fäd]fifd]em 23oben begegnete iqnen ber ©raf G:qeo" 
borid], ein Unnerwanbter bes Königs, mit ben G:ruppen, bie er bei 
ber nad]rid]t von bem UbfaIIe ber Sacfyf en in ber <Eire qatte 3ufam" 
menbringen rönnen. <fr gab iqnen ben Rat, 3uetft burd7 l{unbf cfya~er 
möglid]ft rafd] in <ftfaqrung 3u bringen, wo bie Sacfyf en feien unb 
was bei iqnen vorgeqe, unb aisbann, falls bie <3efcf]affenqeit bes 
Q)rtes es 3ulafte, 3u gleid]er g,eit fie an3ugteifen. Dief er Eat fanb 
bei iqnen 23eifaII, unb fie rüclten nun mit jenem vereint bis 3um 
<3erge5 ü n tel vor, an beff en!'lorbfeite fid] bieSacf?f en gelagert qatten. 

nad]bem qier ber <ßraf Clqeoborid] fein {ager aufgefd]Iagen qatte, 
fenten fie ber lJerabrebung gemäfi, um fo ben 23erg Ieid]ter umgeqen 
3u rönnen, über bie Wefer unb lagerten fiel] am Ufer bes jluffes . 
.qier unterrebeten fie fid], unb ba fie fürd]teten, bie <Eqre bes Sieges 
möd]te bem Clqeoborid] alfein 3ufaIIen, wenn er in ber Scf]Iacf]t bei 
iqnen wäre, befd]Ioffen fie, oqne iqn bie Sacf]fen an3ugreifen. Sie 
naqmen alfo bie Waffen 3ur qanb unb rücHen, als ob fie es nicf]t 
mit einem 3ur Sd]Iad]t georbneten Seinbe 3u tun, fonbern ols ob fie 
jlieqenbe 3u verfolgen unb 23eute 3u mad]en qätten, f o fd]neU wie 
jeben fein Rofi tragen mod]te, auf bie Sad]fen los, bie vor iqrem 
lager in Sd]lad]torbnung ftanben. So unüberlegt ber Unmarfd] war, 
fo übel fiel aud] ber Kampf aus. Sobalb bas O::teffen begann, wurben 
fie von ben Sad]fen umringt unb faft bis auf ben Iet.;ten mann nieber " 
geqauen. Die, weld]e bavonfamen, floqen nid]t in bas eigene fager, 
uon bem fie ausge3ogen waten, f onbern in bas O::qeoborid]s, bas über 
bem :Berge brühen lag. Der lJerluft ber ,Sranfen war nocf] gröfier, 
als es ber a,aql nad] fd]ie11, benn bie beiben Senbboten Ubalgis unb 
<ßeilo, vier <ßrafen unb viele anbere erfoucf]te unb vorneqme ffiänner 
waren gefaUen. 
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Uls bet 'König bie nad]ricf]t von bief em <Ereignis erl?ielt, glaubte 
er feinen Uugenblid 3ögem 3u bürfen. <filenbs bot et fein 1:}eet auf 
unb 30g nacf] 5acf]fen. 1:}iet berief et aIIe fäcf]fifcf]en <ßroijen vor fiel] 
unb forf cf]te nacf] öen Räbelsfül?rern ber Iet.3ten <Empörung. Da nun 
aIIe ben Wibufinb als ben Unftifter be3eicf]neten, il1n aber nicf]t 
ausliefern fonnten, weil et wiebet 3u ben Dänen fiel] begeben qatte, 
f o Iiefi bet 'König von ben übrigen, bie bes Vetfüqrers Rat gefolgt 
waren, fiel] IJ:500 ausliefern, unb biefe Iiefi er 3u jerbi (tJerben an ber 
UIIer) alle an einem <rage entqaupten. nacf]bem er f o Ead]e genom" 
men qatte, begab fiel] ber l{önig in bas Wintedager 3u OCqeobonis" 
oilla (Diebenqofen), mo er bie <ßebmt bes 1:}errn unb bas ©fterfeft 
in gerooqnter Weife feftlid] beging. 

* * * 
Jn alter &eit qieij bas gan3e <ßebitge vom Jafobsberge nacf] 

©ften bet SünteI. <fs ift feqr waqrfcf]einlicf], bafi ber UberfaII am 
Süntel an bet Porta ftatt~efunben qat. 

7. fietfun~ bes namens minben (Sage). 
Das Wort lninben f oH aus bet &ufammen3iequng bei: beiben 

nieberbeutfcf]en Worte „min - Din" entftanben fein, melcf]e ber 
Sage nacf] Wittefinb als ein &eicf]en befonberer jreunbfd]a~ bei 
Ubergabe feiner :Burg an 'Karl ben <ßroijen gebraucf]t qat. !Lad] 
anbeten 1ft bas Wort abgeleitet von „rnunb" als ffiünbung bet !l?efer 
in bie norbbeutf cf]e OCiefebene, ober von ben 5täbten ffiinba in 'Karien 
ober ffiinbona im :Bistum <!:ompoftella in Spanien, mit welcf]em 
leijteren bas :Bistum ffiinben ein Vertrag verbanb, ba~ forooq{ in 
lfünben als in ffiinbona bie Seelenmeffen für geftorbene Domqetm 
ctbgeqalten werben mufiten. 

Die verbreitetfte <fdlärung ift, bafi ffiinb ·en feinen namen von 
,,minnen" erqalten qabe unb 3war wegen feiner qerrlid]en, ,,minnig " 
lid]en", von einer Iieblid]en natur µmgebenen iage. 

Die älteften gefcf7id]tlid]en <Erinnerungen ber Sfobt ffiinben Pnüpft 
Me Sage an ben Sad]fenqer3og Wittefütb, ber qier im <fngernfanbe 
feine qauptfäcf]licf]ften :Eefifjungen, mtf ben :Eergesqöqen aber, welcf7e 
von ber Weferfcf]arte aus gegen nor.bweften fiel] erftreden, bem 

2* 
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Wieqengebirge, feine <3urgen qatte, 
wenn aucfy fein eigentlicqer Woqnfit, 
ungewifi bleibt. !>a, wo ber !>om 
in ffiinben fteqt, f?at er ein feftes 
SCQiofi geqabt, uon bem nocf? ein 
ftadet G:urm bis 3um Jaqre \G~5 er"' 
qaiten worben, wo iqn bet !>omptopft 
qat wegräumen laffen: ba feien in 
feinen untetirbifcfyen Verliefien ftei"' 
nerne Särge, <ßedppe unb itbene 
<ßefäfie gefunben wotben. !>afi aber 
Wittefinb feinen .qof f?ergegeben f?abe 
3ur <l:rhauung eines <[qtiftentempels, 
fei alfo gefommen : !>er gewaltige 
SaCQf enfüqrer qatte einft in bas <ße„ 
wanb eines <3ettlers ficq geworfen 
unb fo einen Weg in bas f:ager l{ads, 
bes verbetbliCQen jein bes feines Vol "' 
tcs, gefunben. .qiet feierte man bas 
Seft ber Uuferftequng, unb Wittefinb 
faq, wie bcm jranfenfönige unb ben 
Seinen bas <3rot bes Ubenbmaqls 
gereicfyt wurbe. <3ei bief em Unblid 
wurben feine Uugen aufgetan, unb et 
faq in jeber batgereicfyten f?oftie ein 
wunbetf cfyönes linäblein, halb fteunb "' 
lief?, halb traurig, je nacfybem bet Sinn 
bes menf cfyen war, bet bie .qoftie 
empfing. na warf ber qeibnifcqe 
!}elb 3erfnirfCQt feine Verqüllung ab 
unb trat vor feinen jeinb qin, um 
iqm bie Sriebenstecqte 3u bieten unb 
iqn um Ptiefter 3u bitten, bie f oicqe 
Wunbet witfen fönnten. l{ad vet "' 
fpracfy fie il?m unb einen .Eifcfyof oben"' 
btein: eine weifie <ßans be3eicfynete 

ben ©tt, wo bie 1fotQebrale bes 3if cfyofs 3u erbauen f ei. 

* * 
* 
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lJielleid]t fteden in ben alten 3 e3 eid]nungen „minba, mimiba, 
minban" 3wei alte Spracf?wur3e[11 minb = 3erg unb a ober 
an - 3ad]. 

8. Wie bas Bistum minben entftanb. 

Die Sad]fen waren befiegt, tl?oban unb Donat, bie alten <5ötter 
tot, d]riftHd]e <ß[aubensboten burd]3ogen bas {anb an ber tl?efer unb 
rid]teten unter bem mäd]tigen Sd]uije bes gewaltigen l{aifers l{arl 
übera[[ basl{reu3 auf. Da entftanb aud] mitten in ber feit alters qeiligen 
tl?albebene nörMid] ber !l?ef edeHe auf bem HnPen Ufer ber !l?ef er, 
bort, wo waqrf d]einHd] eine jurt ben Ubergang über ben Strom 
ermöglid]te, eine miffionsftation, aus ber fid] bafö bas 3istum min " 
ben entwidelte. Die Sage wiU wiff en, bafi bort f d]on lange uorqer 
eine tl?ittefinbfd]e 3urg gelegen l1abe. Die <ßrünbung bes 3istums 
gefd]aq um bas Jaqr 803. Der erfte 3ifd]of war <frfonbert (808-8\3), 

ein Sad]fe aus reid]em <ßefd]Ied]t. Die erfte bifd]öflid]e 1lird]e war 
ein c}oI3bau. l{arl ber <ßrofie befd]enfte bas neue 3istum reid] mit 
<finfün~en, <ßütem unb feibeigenen; bafö entftanb runb um bie 
fürd]e eine Unfieblung aus c}oI3qäuf ern, in benen <ßeiftiid]e unb {eib " 
eigene, bief e meiftens c}anbwerfer, wolptten. Die jif d]erftabt bilbet 
einen G:eil ber äiteften Unfieblung, wo aud] bie äitefte l{ird]e minbens, 
bie bes St. ilgibius, geftanben qaben foH. 

mit ben neuen 3istümern münfter unb ©snabrüd wurbe bie 
Diö3efe minben bem l{ölner <fr3ftuql unterftellt. Sie umfaHte bie 
alten <ßaue G:ifüqi, 3udigau, merftem, Eoingo, <fnterigau unb {ib " 
bedegau, ein <ßebiet, bas tief bis in bie Eüneburger .qeibe qineinf d]nitt, 
in weld]em Umheif e aber f e[bft bie mäd]tigften unter ben fpäteren 
3ifd]öfen minbens iqre f?errf d]aft nie aufrid]ten fonnten. Das eigent " 
lid]e .qerrfd]aftsgebiet fd]rumpfte im taufe ber Jaqrqunberte auf ben 
Umfang ber qeutigen l{reif e minben unb fübbede nebft einem G:eil 
uon Sd]aumburg .. {ippe 3ufammen. 

Die erften 3if d]öfe waren nod] feine regierenben f?etten, fonbern 
einfad]e Priefter, bie eifrig bemüqt waren, waqres d]riftlid]es {eben 
in bie unterworfenen qeibnifd]en <ßebiete 3 u tragen. 65mei uon iqnen, 
Dietrid] I. (853-880) unb tl?olfer (880-885) finb in tapferen 
l{ämpfen gegen bie bas nörblid7e Sad7fen ocrwüftenben rlormannen 
als treue <ßefoigsmänner bet: fäd7fifd7en .qet]Öge gefalk11. 
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9. Wie es in au~minben ausfaf?. 
\. m <tue r, ll) a II u n b © r ab e n. 

~af7Ireid]e Seinc>e ringsum, il1re feit alters micf?tige militärif d]c 
{age in c>er ltäqe c>er Weferpforte unc> c>ie :Bel1errfcf?ung c>er feften 
Weferbrücfc 5wangen c>ie Stac>t, fidj im {aufe c>er Jaf?rf?unc>erte 

mit ftarfen .:Befeftiguttg5"' 
weden 3u umgeben. Ur" 
fprünglid] maqrf d7einlid] 

~-----=--~ nur mit einem ©raben 
unc> palifac>cn (Pfaf?Iwerf) 
um3ogen, wirb lllinc>en 
f päter nad] unc> nad] eine 
f eqr anf ef?nlid]e Seftung. 

!\ings um c>ie Stabt 
309 fid] ein c>oppeiter <ßür" 
tel mäcf?tiger .:Bol!werfe 
3u Sdjui.3 unc> G:rut.3. 

!licf?t umc>ie aiteStac>t 
legte f icf? c>ie aus c>er gjeit 
von \260 - \280 ftam„ 
menc>e f?of?e Sta c>tma uer 
mit:Brüftungsmauern unc> 
Scf?arten unc> ftarfen äufie"' 
ren Strebepfeilern, über " 
ragt burd7 runc>e unb 
uierecfige, teifs offene, 
teifs gec>ecfte G:ürme unb 
mit3af?lreicf?en G:oren uer " 
fef?en, bie burd] mäcf?tige, 

turmadige G:orburgen überniö(bt unc> gefdjüt.3t murben. 
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Wäqrenb ber 6ieit ber wilben jeqben im l 4:. unb l5. 3aqrqunbert 
legte man 3u befferem Sd]ut.,e nad] auijen um biefe alte Stal>tmauer, 
meift auf Straijenbreite entfernt, einen qoqen unb breiten WaII mit 
mäd]tiger gemauerter Uuijenböf d]ung, ftarfen Briiftungsmauern 
unb breitem, naffem <ßraben. Un ben ([oren, auf ben langen finien 
unb an ben <fcfen bes jeftungsoierecfs rourben fpäter qoqe, ftarfe 
EonbeIIs (!fonbfd]an3en) für <ßefd]üt.;oerteil>igung angelegt. Un 
ben SteUen, wo in ber alten Stabtmauer G:ore oorqanben waren, 
wurben aud] in ben WaUum3ug burgartige (Lore eingebaut uni:> mit 
ben alten G:orburgen burd] ftarfes mauerwer t oerbunben . 

Die jif d]eroorftabt im tlorboften roar burd] eigene Befeftigungs " 
roede gef d]üt.;t. 

Der <ßraben wurbe burd] bie Baftau uni:> anbere 6iuflüffe ge„ 
fpeift. Jenfeits bes <ßrabens oorgefd]obene Uuijenroede fid]erten bie 
Brücfen über bie Wef er unb Baftau. jür ben ja II, baij ber jeinb 
bie <ßräben trocfen legte, fanb er auf beren Soqle ein unerwartetes 
.qinbernis in <ßeftalt ftader Palifaben, bie ber waffergefüllte 
<ßraben bem Uuge oerbarg. Jm Süboften war ein Urm ber Baftau 
{innreid] burd] bas Simeonstor qinburd] 3wifd]en WaII uni:> Stal>t " 
mauer bis 3um Wefertor geleitet, fo baß biefe gefäqrbete Stelle einen 
boppelten <ßraben biesf eits uni:> jenf eits bes Walles aufwies. 

Die Wälle füqrten iqre tlamen nad] ben „itmtern" (<ßilbe, 
6iunft), bie fie 3u oerteibigen qatten. WäHe unb G:ore qatten oom 
Wefertor nad] tlorben folgenbe tlamen: jifd]erftabt mit „Bey " 
flicf e" uni:> ,, ma ulf d]eUe", .qöfer..WaII, .qe~en3 winger, l.{ürf d]ner " 
Wall, marientor, l{aufmannswall, l{aufmannsronbelI (tlorbweft " 
e<fe), .qaqlertor, Sd]neiber „WaII, WinbmüqlenronbeII unb Sd]miebe " 
Wall, l{uqtor (fpäter l{önigstor), Sd]arfe <fcfe (Sübweftecfe am <fin" 
flufi ber Baftau), l{ramer „Wall unb EonbeII, <ßolbf d]miebe"Wall 
uni:> EonbeII, Simeonstor, <ßrofies Sd]ufter „EonbeII, l{Jeines Sd]ufter" 
Eonbell, Stinefen „Eonbell uni:> Bäcfer „Wall. 

2. D a s W e f e r t o r. 

Befonbers ftarf befeftigt unb ausgebaut war außer bem Simeons ", 
l{uq„ unb marientor bas wid]tige Wefertor. Wer in alter 6ieit (um 
\ 620) uon Bücfeburg qer nad] minben wollte, betrat 3uerftbie auf bem 
red]ten Weferufer uorgefd]obene Weferfd]an3e, nad] iqrer winflig oor" 
fpringenb en 5orm „.qornwerf" genannt, ttnb erreid]te auf einer auf 
meqreren gemauerten Pfeilern ruqenben Brücfe über ben öftlid]en 
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Weferarm ben „Werber" (Jnfel), auf weicfyem nocfy ein ei113elnes 
<fiebäube bes . früqeren lnori1;flofters lag, bas Iängft in bie Stabt ner " 

legt war. <fine cl5ugbrücfie füqrte über ben <firaben ber Scfyan3e burd7 
ein {[orporta( unb ben qof mit 3IDei Dienftgebäuben für Me 3efa~ung 
über eine 3roeite a,ugbrücfie 011 bie grofie Weferbrücfe. Uuf beten 
erftem Cßeroölbebogen ftanb ein aus älteren cl5eiten ftammenber uiet " 
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ediger unb 3weiftödiger G:unn, burcfy beff en ftadberoacfyten tiefen 
trorbogen man nacfy geqötiger Unterfucfyung f eitens bet 3ürgerweqr 
bie aus neun Pfeilern unb acfyt Steilbogen gebilbete 3rüde enblicfy 
erreicfyte. Stromab lagen in ber 21äqe bes fiafens im offenen Strome 
bie \lJ: Scfyiffsmüqlen ueranfert, bie bas meql für bie Stabt lieferten. 
Reicfyer Scfyiffsuedeqr ftromauf nacfy fiausberge, Vlotqo unb fiameln, 
ftromab nacfy ber bifcfyöflicfyen Refiben3 Petersfiagen, nacfy 21ienburg 
unb 3remen belebte bie bis an bie 3äderftrafie unb bie mauem ber 
Sifcfyerftabt reicfyenbe Wefer. Um <lnbe bet 3tüde auf bem Iinfen 
Ufer bilbeten 3wei fioqe, aufrecfyte Ubf cfylufimauem mit O:oren ben 
äu§eren O:or3winget. <l:in 3weiter Ubf cfylufi füqrte in ben grö§eten 
inneren Vorraum bet mäcfytigen G:orbutg bes Wefertores, bie mit 
iqrem f pi1,en Dacfy unb G:urm, bet quabergemölbten G:orburcfyfaqrt, 
ben boppelten wucfytigen G:oren, bem f cfyweren eif emen jaUgitter 
unb bem broqenben {ocfy im <Bewölbe 3um Uusgieijen uon fiebenbem 
Pecf? unb ©I auf ben einbringenben jt>inb tro1,ig, ftad unb weqtqa~ 
Wacfye fiielt. Unter ben mauern unb <Bebäuben auf ber 21orb" unb 
Sübf eite bes Raums 3wif cfyen 3rüde unb G:otburg tauf cfyte bie 3aftau 
qin, broqenb ragte ftromab am 3rüdenfopf ein qoqes Ronbell auf, 
bas mit feinem <Befcfyii1; bie Wafferfront ber Sifcfyerftabt beftticfy. Un 
bie G:orbutg fcfylofi ficfy nacfy innen recfyts unb Iinfs bie alte Stab±~ 
mauer an. man butcfyfcfyritt aucfy fie unb ftanb am <lingang bet 3äder" 
ftra§e. 

5. D i e { a n b w e Q r. 

<l:ine äufierfte 3efeftigungslinie 30g ficfy im Vorgelänbe in weitem 
Umfreife um bie Stab±. Sie beftanb aus Wall unb <Braben mit ftaden 
Wacfyttürmen unb füqrte ben 21amen ,, (anbwefir". Von Wieters „ 
f?eim aus uerlief fie übet Danferfen, meifjen, Uulqaufen, 3ölqorft, 
minberqeibe, l{utenfiauf en, cr:obtenfiaufen unb enbigte bei Wall~ 
faqrtsteicfy. 

'k· V o r ft ä b t e. 

Uufiei: ber ftad befeftigten jifcfyerftabt im 21otboften breitete ficfy 
uor bem marientore bie matienuorftabt unb uor bem Simeonstore 
bie Simeonsuorftabt aus. Da bief e Vorftäbte unbefeftigt waren, 
wurben fie bei feinblicfyen Ungriffen {eid]t 3ut 3eute bes 3elagerers, 
ber ficfy in iqnen feftfe1,te unb uon bort aus bie Stabt bef d]ofi unb 
f cfywer fcfyäbigte. 3ei Unnäqerung bes jeinbes flücfyteten ficfy bie 
3ewofiner in bas 3nnere berStabt. Um freies Scfyufifefö 3u gewinnen 
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unb bem <3efogerer feine lnöglid]feit 3ur DecJiung 3u geben, brad7 
man gan3e !}äuf erreiqen qerunter ober Iiefi gar bie gan3en Vorftäbi:e 
in jlammen aufgeqen. 

5. Das Jnnere be ·r Stabt. 

Der Umfang bet Stabt umfafite in alter 0eit bas ©ebiet innerqalb 
ber qeutigen ©Iads „Spa3ierwege mit Uusnaqme bes jefjigen Si " 
meonsplaijes, bes alten„<ßalgenbtinfs", ber erft nad7 ben 3efreiungs" 
hiegen in ben neupreufiifcf?en 3efeftigungsgürtel einbe3ogen wurbe. 
:Sn bet älteften 0eit wurbe bie Stabt innerqalb iqrei: mauern uon 
einer mauer burcf?fcf?nitten, bie am 1;11atientore begann, bie .quf " 
fcf?miebe Pteu3te, ficf? weiterqin am Webetberge 3wifcf?en l{amp " unb 
!}oqeftrai5e qin3og unb waqrfcf?einlicf? an ber ©pferftrafie enbete . 
Sie ftieg als <3öfcf?ungsmauer aus ber {Liefe auf, uerqinberte bas 
!}erabftügen ber <l:rbe gegen bie untere Stabt unb gab bief er meqr 
Raum nacf? Weften. 

Seit alters war bie <3äderftrafie, bie in ben <f.qronifen 3uerft um 
l338 erwäqnt wirb, bie !}auptuedeqrsftrafie neben ber „am Poos" 
3um ffiadte abbiegenben !}oqeftrafie, neben ber ficq bie Scqarnfh:afie 
qin3og, an we[cf?er ficf? 3um ffiadte qin bie „jfeifcf?fcqarren" (Ver " 
faufsftänbe) ber l{nocf?enqauer befanben, wäqrenb bie Sifcqbänfe 
am Poos iqren PiafJ qatten. 

Uuf bem madtpfatJe erqob fiel] in ebler Scf?Iicf?tqeit bas Ratqaus 
mit feiner fcf?önen uierteiligen {aube, bas feit ber 0eit, als bie 3if cqöfe 
iqre Refiben3 nacf? Petersqagen verlegten, ber mittelpunft bes poli " 
tifcf?en unb bürgerlicf?en {ebens ber Stabt war. <l:s n1irb in ben 
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<[qi:onifen 3u111 ei:ftenmal im }aqte ~36 5 genannt, wo bet -0ürget " 
meiftet Rotgat Ruqavete unb c>et Rat befunben, bafi ber :Bürger 
l7ermann 3ogqenere fein Recfit an ber Ratqausmauer qabe . Die 
in qoqem Unfeqen fteqenc>e ©ilbe c>et l{aufleute qat c>en :Bau waqr " 
f cfieinlicfi utf ptiinglicfi als „fopqus", beff en Räume gleicfi3eitig 3 u 
RatsfitJungen bienten, befeff en. Der. Durcfigang 3um fleinen Dom " 
qof W<lr breit unb offen, fo bafi ber ftattlicfie <3au beffer als qeute 3ut 
©eltung fom. 

mitten auf bem illadte ftanb als wamenbes g,eid]en bet „pein " 
lid]ett ©etid]tsbadeit" ber ©algen . (fr wutbe ~675 von bem ©ouver " 
neur ©enetalmajot von (fflem bort fortgenommen unb an ben Wall 
beim l7aqlertot gefetJt. Damals wurbe aud] bie alte l7auptwad]e 
ni~bergeriffen unb „unten qin am lTiadte in bie lfopelle (friiqere 
l{apclle }oqannis 3aptiftä), fo am 3i:ud]e gelegen", verlegt. Um 
ben Dom legte fid] ftattlid1 unb breit bie „ Domfreiqeit", von weit " 
läufigen ©ebäulid]feiten, ben 3if d]öfen unb bem Domfopitel geqörig, 
umgeben. 

Die meiften Stra fien waren nad] allgemein mittelaltedid]er Unlage 
eng unb gdrümmt, auf beiben Seiten mit vielen fd]malen unb qoqen 
l7äuf ern beftanben. Die ©iebel waren ber Strafie 3ugefeqrt unb 
bie Stocfwede vorgebaut, fo bafi bei: (finbrucf ber (Enge nod] ver " 
ftädt rourbe. Die lfompftt:afie unb bie Q)bermadtftrafie, bie fid/ auf 
iqrem g,uge nad] Silben ftänbig erweiterten, mad]ten eine Uus " 
naqme. Uufier ben gegenwärti!3 uorqanbenen l{ird]en erqob fid] an 
ber trorboftfeite bie St. }oqannisfüd]e (fpäter {anb-weqr„65eugqaus) 
unb roeftlid] ber martinifüd]e bie fürd]e St. pauli. Die reformierte 
l{it:cf]e wurbe ei:ft fpäter gebaut. Die ©eotgsfopelle geqört einer ftü" 
l1eren g,eit an, ebenfo wie eine marienfopelle, bie fid] auf ber Wefet " 
btücfe erqob . fütd]qöfe lagerten fid1 um bie martink, matien .-, 
}oqannis " unb Simeonsfüd]e. Die Stabt l1atte nid1t nur iqr Wein .
qaus, f onbern aud] einen W.eingarten im Sübweften, nid]t weit uon 
bet Stabtmauer, uon bcm nod] qeute ein Strafien3ug feinen tramen 
trägt. }m lTiitteiaHer wurbe aUgemein in trorbweftfalen Weht an " 
gebaut. Wir qören in ber <[qronif aud] uon Weinbergen am Wefer " 
gebirge. 

Un bet mariemullllftrafie lag bet in ber ©efd]id]te bet Stabt 
als Ubfteigequartier butd]teif et1ber ober gaftierenbet ~ürftlid]feiten 
unb l7ertfd1aften uiel genannte unb getüqmte „Sd]aumburget L?of", 
ber erft im }aqre ~ 86 ~ niebergeriff en wurbe, um einer lfoferne Plat; 
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3u macf?en, nacf?bem er 3ultj;t lange Jaqre qinburcf? ,,bie alte Poft" 
geroef en roar. 

Die (finwoqnet3aql ber Stabt betrug 3ur gjeit iqrer qöcqften <3lüte 
uor bem Dreiijigjäqrigen liriege etwa \ o ooo. 

10. Deutf <f?e Könige in minben. 
<3ei ben l{aifern aus bem f äcf?fif cf?en !?aus uttb ben erften fiert"' 

fcf?ern bes ftänfifcf?en !?auf es ftanben bie minbenet <3ifcqöfe in 10 
qoqem Unf ef?en, bafi ber <[qronift Dr. Scf?röber bief e &eit als bie 
glücflicf?fte bes <3istums preift. liaifer l{onrab II. oer Salier unb beff en 
Sof?n, lfoifer t}einricf? III., finb roieberqolt in minben geroefen. 

\. l\aifer lionrab II. in minben. 

lionrab II. feierte \ 024: unb ~ 055 bas Weiqnacqtsfeft in lTiinben. 
21:n ben erften 21:ufentqalt fuüpfen Detfcqiebene <[qroniften bie nad]" 
ricf?t Don einem 3roeijäqrigen 21:ufentf?alt bes l{önigs in minben, 
bie aber nur als Sage ,gelten barf. <[ulemann bericf?tet batüber 
folgenbes: ,,&u biefes <3ifcf?ofs &eiten fom l{ayfer <[onrabus II. 
nacf? ffiinben mit feiner ©emaqlin unb gan3en fiofftaat, unb refibiede 
baf elbft 3roei Jaqre, moDon bie Ritterftrafie ben namen beqalten, 
unb bie ©egenb, wo ficf? ermelbter liayfer aufgeqalten, nocq qeutiges 
([ages <[uria genannt roirb. l\ayf er <[onrabus qielt baf elbft Unno 
l 026 einen Reicfystag, auf roelcqem fein Soqn fienricus III. 3um 
Römifcf?en l{önig erwäqlet wurbe, welcf?er nacqgeqenbs 3tt Uacqen 
burcf? Pelegrinum, (fr3bif cf?offen 3u <[ölln, gefalbet ma rb." :Oie 
„foifedicf?e <[urie" f oll in ber Uäqe ber mattinifircqe roaqrf cqeinlicf7 
ba gelegen f?aben, roo ficf? jet3t bie <3ürgerf cf?ule erqebt. (Ebenfalls 
fagenf?aft ift bie Uacf?ricf?t ber <[qroniften, bafi ber l{aif er wäf?renb 
biefes angeblicf? 3roeijäqrigen Uufentqaltes mit ber (frqebmtg bes 
Ubolf Don Santersleben in ben ©rafenftanb bie ©rünbung bes fiaufes 
unb ber ©raffcf?aft Sd7aumburg Dofl3ogen qabe. 

2. l{aifer fieinricf? IV. in minben. 

Der junge l{önig fieinricf? IV. war 3um erftenmal \058 in minbeit 
unb fcf?enhe am 5. ffiär3 ben l\anonifern ber l{ircqe 3u minben bas 
<15ut fofa im ©au gleicf?en namens. 
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:Sm 3aqre \ 062 feierte er in ffiinben bas Pfingftfeft. <fr rooqnte 
in ber .Uäqe bes Domes . Wäqrenb bief es Uufentqaltes bracq 3roifcqen 
ben [euten feines <ßefo[ges unb ber <3ürgerf cqa~ ein verqängnis" 
voUer Streit aus, ber eine ,&euersbrunft 3ur ,&olge f?atte, roelcqe bie 
faft gan3 aus .tjof3 gebaute Stabt famt bem aus .tjol3 erricqteten Dom 
in Ufcqe legte, wobei viele unerf eijbare 1Coftbadeiten aus Witte" 

' finbf cqer unb 1Carolingif cqer &eit 3ugrunbe gingen. Uls <ftjaij 
fd]entte .tjeinricq ber 1Citcqe 3u ffiinben ben .tjof {asquggeri im <ßau 
Ungari. 

3. 1{ a i f er l{ a r I IV. u n b f e in e <ß e m a q I in in m in b e n. 

:Sm 3af?re \377 fom 1Caifer 1Cad IV. auf einer großen Reife burcq 
bie norbbeutfcqen {änber, bie er von {übecf aus über .tjamburg unb 
{üneburg qer begann, am \6 . .november aucq nacq ffiinben unb rourbe 
an ber äufieren Wef erb rüde, welcqe über ben ©fterbacq fü{?rte, 
feiedicq empfangen unb eingeqolt. Dort qatte ficq <3if cqof Webefinb 
II. mit allen <ßeiftlicqen, ffiöncqen, .Uonnen, Weltprieftern unb 
Scqolaren ber Stab± in langer Pro3effion verfammelt unb begrüfite 
bas ©berqaupt bes Römifcqen Reicqes beutfcqer .Uation eqrfurcqts" 
voU mit einer .tjymne. Darauf rourbe ber 1Caif er bis 3ur ffiitte ber 
Wef erb rüde gefüqrt. .tjier qatten <3ürgermeifter, Rat unb Ubge" 
fanbte ber Stabt ffiinben Uufftellung genommen. Der <3ürger" 
meifter 3of?annes 3obenborp trug Me Sd]Iüffel ber <i:ore unb <3e" 
feftigungsroerfe unb gab fie als &eicqen ber Unterroürfigfeit in Me 
.tjänbe bes <3ifcqofs Webefinl>, ber fie bem 1Caifer als qöcqftem .tjerrn 
l>er Stab± qulbigenl> überreicqte. Diefer gab fie foforl an 3ifcqof 
Webefinl> 3urücf unb bief er erft wiel>er an ben <3ürgermeifter. Uuf 
biefe finnbilblicqe .tjanblung fom es Webefinl> gan3 bef onbers an 
Der 1Caifer f?atte bamit ausgebrücft, l>afi er l>en <3ifcqof als ben 
oberften geiftlicqen uni> roeltlicqen .tjerrn l>er Stab± unb bes ©ebietes 
ffiinben anerfenne. Die Stab± ftrebte fcqon feit langem nacq vofler 
,&reiqeit von ber bifcqöflicqen <ßewalt unb war mit Wel>efinb barüber 
in ernften Streit geraten. Der 3ifcqof liefi besqalb über bief en.tjergang 
eine Urfonl>e auff eijen unb meqrere Ubf cqriften bauon anfertigen. 

Der l\aif er wurl>e burcq bie Stab± 3um Dominifonedlofter ge" 
leitet, wo er Woqnung naqm. Sieben 3af?re vorqer war qier l>er ©e" 
fcqicqtsfcqreiber .tjeinricq von .tjerforl> geftorben, l>en l>er geleqde 
.tjerrf d]er nun eqrte, inl>em er feine l'.eicqe aus bem Umgange bes 
<rqors ausgraben uni> vor bem .tjocqaltare beifeijen liefi. 
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<Er beftätigte alle bem 3istume ffiinben bis baf1in gewäf1rten Red]te 
unb Sreiqeiten unb bebroqte Ungriffe barauf mit ber Reid]sad7t. 

mit reicf]em <ßefolge, in welcqem ficq bie 3ifcf]öfe <ßerqarb uon 
.qilbestieim, .qeinricf? uon tJerben unb .qeimicf] uon paberborn, fowie 
bie .qe1:3öge Ulbrecf?t uon Sacf?fen,,{üneburg unb fein Soqn ttJen3el, 
<ßerqarb uon .qoya unb uiele uom Ubel befanben, uerliefi ber lfoif er 
in 3egleitung Webdinbs nacf? breitägigem Uufentqalte bie Stab± 
unb wanbte ficf] nacf] fierforb unb <Enger, wo er bie <ßebeine ttJibu " 
finbs befid]tigte unb fie würbig unterbringen Iiefi. 

Jn fierforb erqielt 3ifcf]of Webefinb bie <Erlaubnis, in Peters " 
qagen einen &oll an3ulegen; für jebes Pfetb, weld]es l{aufmannsgut 
trüge, f oUten bort in &ufun~ 2 f cf?were Pfennige, beten G einen alten 
,,tornes" galten, be3aqlt werben, 

<fr erreicf?te fernerqin, bafi ber l\aif er in einem man bat uon 3ie " 
lefelb aus bem ffiinbener Eate aufs ftrengfte unterfagte, bie bifd]öf " 
Iicf]e ©ewalt weitet 3u beeinträd]tigen. Der 3ifcf]of f1atte eine Reiqe 
uon füagepunften gegen Eat unb 3ürgetfcf]aft uorgebtad]t. So qatte 
bie 3ef1örbe ber „Vie1:3iger" Eatmänner of1ne bifd]öflid]e <ßenell " 
migung eingef eijt, welcf?e bem 3if cf]ofe ben <fib uerweigeden. X>ie 
~mter ber 3äder unb Scf?uqmacf?er {?atten fiel] f elbft meifter gef eijt, 
von benen fie Eecf]t naqmen, oqne fiel? an ben bif d]öflid]en Rid]ter 
3u feqren. Die 3ürget qatten bie Stabttore mit ~uaberfteinen 
verbaut, bie föniglicf]e Strafie burcf] einen <ßtaben unb enuijbar ge" 
macf?t, illüqlengräben unrecf]tmäfiig abgeftaut, notwenbige unb feit 
alter &eit beftef1enbe W ege gefd]Ioffen, fie {?atten neue jif d]teid]e 
angelegt, <ßebäube auf ber Domfreif1eit erticf]tet, <ßeiftlid]e unb X>ie" 
ner bet fürcf]e befteuert unb gepfänbet unb geiftlid]e <ßüter in .Befit.3 
genommen, bie ben Juben uon ben 3if cf?öfen gewäqden jreiqeiten 
nicf?t geacf?tet unb „Stratengelt, Wacf]gelt unb 3rüggengelt" oqne 
bifd]öfricf]e <fdaubnis erqoben, einen eigenen Ricf]ter eingef eijt unb 
eigenmäcf]tig neue Stabtorbnungen eingefü{?d. Uud7 qatte bet Rat 
ber 3ürgerf d]a~ verboten, von ben <ßeiftlicf]en webet <ßetreH>e 3u 
faufen nod] iqnen f olcf]es 3u vedaufen unb uieles anbete meqr. 

Der foifedicf]e 3efd]eib f1atte feine befonbere ttJirfung . l{ad IV. 
gebrad] es in Ztotbbeutfd]lanb an ffiad]t, feinen ttJUien burd]3uf et.3en, 
unb Eat unb 3ürgetfd]aft fü{?den ben l{ampf um bie ftäbtif d]e jrei " 
f1eit 3äqe fort. lfotl IV. fet;te feine Reife burd] ttJeftfalen über Soeft, 
Unna unb Dortmunb fort . <Es ift nicf?t überliefert, wie weit .Bif d]of 
!Debetinb iqn begleitete. 
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Wa{?tf d]einiid] im Januar bes folgenben Ja{?res ift aud] bie 
1<aifetin nad] minben gefommen. Jl?r <fin3ug war fe{?t ptäd]tig; 
jürften, <ßrafen, prieftet, abelige Jungfrauen, <fbelfnaben unb l{am" 
metftauen ritten in reid]em <:Befolge um i{?ren vergolbeten Wagen, 
in bem fie f elber faft, auf bem f?aupte eine golbene, ebelfteinver3ierte 
1<tone. Wie allerorten, roo{?er fie 30g, {?ulbigte man iQt mit jeftlid]" 
feiten aller Ud, Clurniet, mufif unb 0Can3. 

11. Elite minbenet Kitcflen. 
~- 1) et 1) om. 

er Dom ift bie ältefte fürd]e minbens. !>er 
Sage nad] f oll er an ber Stelle erbaut fein, 
wo urfprünglid] eine .Burg Wittefinbs · ge" 
ftanben {?abe. !>et erfte -Bau wat ein f?ol3bau, 
ber bei bet gro5en 
jeuersbrunft BF mit 
3u <ßrunbe ging. Un 
beff en Stelle wurbe 
wieberum ein f70I3bau 

ettid]tet, bet butd] bie jeuersbrunft vom 
}a{?re \062 mitfamt ber gcm3en Stabt ver " 
nid]tet wurbe. 

Jn ben näd]ften 3el1n Jaqren wurbe ein 
maffivfteinernes <ßebäube im tomanifd]en 
nunbbogenftil ertid]tet, bas nad] bem <!:{?ro" 
niften f?ermann non ferbecf ~072 gewei{?t 
wurbe. Die Sd7utf?eiligen bes Domes waren 
<ßorgonius, fourentius unb Ulefanber. Von 
bem bamals ettid7teten Bau fteqt {?eute woql 
nur nod] bet breite, fd]were unb wud7tig auf " 
ragenbe Clurm, wäl1renb bie fürd]e felbft, 3um 
gröfiten OCeiC im gotif d]en SpitJbogenftile er" 
baut, einer fpäteren 65eit entftammt (wl1l1r" 
fd]einlid] bem \3. Ja{?r{?unbect), worüber aber 
feine Urhmben uorl1anben finb. 

Um ~- jebruar ~ ~68 fanb im Dom bie 
Vermfü1(ung f?eimicf1s bes fihlirn uon l3rnun ~-
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fd]weig mit med]tqiibis, ber OCod]ter König .qeinrid]s II. von <Eng-, 
Ianb ftatt. Der {öwe fd]enfte bem Dome bei bief er ©elegenqeit 
einen Urm bes ql. ©orgonius als Reliquie. 

!}äufig betid]ten bie alten ([qronifen über Sti~ungen von Ultären, 
foftbaren Sd]mucfgegenftänben unb vor aHem von Reliquien. So 
brad]te :Bifd]of Unno aus bem fäd]fifd]en Selb3uge uso viele Re„ 
Iiquien für ben Dom mit unb befom eine gröfiere Un3aql .qeiiigen „ 

gebeine von bem Ubte Ste -, 
pqan von ([orvey. Q)ba von 
Eianfenburg, Unnos mutter 
ober Sd]roefter, f d]enfte foft"' 
bare Kleinobien. 

~257 erf/ielt .:Bif d7of UJe,,, 
befinb von bem .:Bifcf]of 
Uifolaus von Unagni auf 
feine Eitte einen G:eil bes 
Urmes bes qL Sebaftian unb 
einen OCeil vom Singer bes 
QL ffiärtqyrers magnus ge"' 
f d]enrt. Jm Dome ruqten 
fpäter vier .!:}eilige, ber q[. 
G:qeobor, ber hL Selician, 
ber ql. ([arpoforus unb bie 
111. Sopqie. 

Jm Jaqre ~372 unb 73 

bewitften bie Reliquien bes 
f/1. Selician f olcf]e UJunber, 
bafi bie Diö3efe minben 
feinen G:ag feftlicf] beging. 

Der !}eilige qatte burd] eine t>ifion bem Defon bes Domes einen Q:eil 
'ber in ber Safriftei verborgenen Kette, mit weid]er belaftet Selician 
nad] Rom gefüqrt worben n>ar, ange3eigt. Die 'Kette rourbe gefunben, 
was grofies Uuffeqen verurfad]te. 

Uuffalfenb ift an c>er äufieren :Bauweif e bes Domes, bafi bas 
fangqaus nid]t aus einem lang geftredten :Bau befteqt, f onbern ficf] 
aus meqreren ©iebelqäufern mit eigenen ~uerbäd]ern 3ufammenf et.,t, 
eine <figentümlid]leit, bie aud] bei St. marien unb St. martini 
wieber erfd]eint. Wegen ber reid7en unb f d]önen Sorm iqres lnafi-, 
weds, bas bei aller t>erfd]iebenf/eit im ein3einen als ©an3es feqr 



55 

einl1eitlid7 wittt, murben von jel1er bie mäd]tigen senfter bes fang " 
fd]iffes bewunbert. }m Jnnern faHen au{5er einer reid]uer3ierten 
lian3el aus ber Renaiffance3eit meqrere fd7öne marmoraltäre auf. 
Der Dom befifjt aus feqr alter &eit einen reid]en Sd]afJ an <ßolb unb 
Silber. 

\ 755 war ber G:urm fo baufäliig geworben, ba{5 er teilweife er" 
neuert werben mufite. Der fleine trurm über ber „l?ierung" wurbe 
aus bemfelben <ßrunbe ~ 755 gan3 abgetragen unb ~ 755 burd] ben 
jefjigen erf efjt. 

Der Dom ift ber fotqolif d]en <ßemeinbe minbens uerblieben. 

2. D i e m a r i e n f i r cf] e. 

Sie ift nod] qeute auf bem l1oqen Berge ber maria mit iqrem qod] 
in bie {ü~e weif enben fpit.;bad]igen {i:urme bas weitqin fid]tbare 
Waqr3eid]en ber Stabt. Bifd]of Sigibert grünbete fie im Jaqre ~026. 

Uud] fie mufi fpäter uoUftänbig umgebaut worben fein, ba fie uiel 
einqeitlid]er als ber Dom 
bie Sormen bes gotif d]en 
Stils aufoeift . 

~559 brad] in minben 
eine gewaltige Seuersbrunft 
aus, burd] einen Blit.;ftraqI 
qeruorgerufen. Der fürd] " 
turm uon St. marien, ber 
„fonften auf eben bie icrt 
wie ber St. l{atqarinen " 
l{ird] ,,G:urm 3u ©snabrücl! 
gebauet gewefen, nebft 3roei 
säd]ern ber fürd7en II geriet 
in Branb, unb ber l1e~ig 
weqenbe Weftwinb warf 
bie §unfen 11ad] bem !leid7" 
qofe unb bem Seibenbeutel, 
wo mel1rere <ßebäube in 
slammen aufgingen. 

Un ber Siibfeite bes 
<!:qores fieqt man nod7 
qeute bas „<Epitapqium" 
(<ßrabftein) bes Q)berften 
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<ßeotg uon !}olle, bet \576 als (efiensinfiabet bes !}aufes 
!}immelteid] 3u Srieberoaföe ftatb unb in bet ffiarienfitd]e be" 
gtaben routbe. Diefet <ßeotg uon !}oIIe, bet aucq o~mals mit bet 
Stobt minben unb ben 3if d]öfen in &efibe gelegen fiatte, mat einet 
bet bebeutenbften l{riegsobetften feinet 65eit unb roitb uon ben 
([f1roniften roof11 als ·bet „Sidingen Weftfalens" be3eicqnet. 

Um 5. Uuguft \596 atbeiteten Dad]bedet fiocq oben am {Lurme. 
Sie gingen unuotfid]tig mit bem Seuet um, f o baß bet O::utm in 
3tanb geriet. 

Wäfitenb bes Dreiijigjä{itigen l{tieges wurbe am 28 . Januar l 6~~ 
bet in minben geftorbene <ßeneral Sabefü3 in bet ffiarienfircf]e bei " 
gefeiJt. minben roat bamals in ben !}änben bet Scqmeben. 

·,,Den \8. tbuembet (l6H) fd]lug bei bem .Begräbnis eines f.d]me" 
bifd]en ©ffi3iets bas <ßeroittet in bie marienfüd7e, wovon bes <ßtafen 
uon l<önigsmatf btei Söqne getroffen, 3roei O::öd]tet unbef d7äbigt 
gelaffen, bet Dienet unb bie magb abet getötet routben. 11 Der eine 
bet Söfine, ©tto Wilqelm, in ffiinben am 5. Januar \ 639 geboten, 
fam fieil bavon, bet Vater ftiftete besqalb für bie (ef1tet bes <ßym" 
nafiums 500 CI:alet. ©tto Wilqelm uon l:{önigsmatf mutbe fpäter 
in fd]roebifd]en, fran3öfifd]en unb uene3ianif d]en l:{riegsbienften 
betüqmt. F53 erfiielt bie marientird]e eine neue O::urmfpi"t3e. Jm 
Jaqte \829 geriet bet CI:utm gelegentlid] bes 3tanbes bet gjudet " 
fabtH uon Webbigen an bet ITTatienfttaße roieber in 3ranb, murbe 
abet butd] ben {eutnant Sd]inbeler unb ben mametmeiftet 3ernqarb 
mit eigener [ebensgefaqt gerettet . 

{837 wutbe bie marienfüd]e gefd7Ioffen, um neu Qetgericqtet 
3u roerben. Die Urbeit naqm neun monate in Unfprucq . 

Jn ben <ragen bet Reformatiori war fie eine ber erften ITTinbener 
leitd]en, bie ben <fuangelifd7en 3ufielen. 

3. D i e m a r t i n i f i t cf? e. 

Sie ift um \029 ebenfails uon bem 3ifd]of Sigibetf gegtünbet. 
Die neue fütd]e rourbe mit ti:eHen uom Sarge unb bet Stola f omie 
mit Ufd]e vom l<örper bes ql. ©balticus begabt, bie bet Ubt !}einticf7 
bes 1{loftets St. ©bafrici unb St. Uftä in Uugsbutg -fd7enfte. 

Die martinifücqe brannte l \65 mit aHen ba3u gel?örigen !}äufern 
ab. .Später wutbe fie im gotif d]en Stile roieber erricqtet. 

@Ut 65eit bet Reformation wutbe aud] fie euangelifcf7, bocq be" 
qfelt bas Patf1olifd]e l{apitel uon martini einen Unteil an ber l:{ircf?e. 
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Das U!fatgema[be foU uon {ucas 1{ranacfy ftammen. Ums. De3ember 
\ 702 wurbe ber G'.:urm uon einem Sturme umgeworfen, fcfyeint aber 
halb wieber aufgebaut 3u fein. \ 753 erqielt bie fürcfye ein neues Dacfy. 

'1:, D i e S i m e o n s f i r cfy e. 
Die <!:qronif melbet: ,,Um\. Juni \2\4: weiqte 1{onrab (:Bifcfyof 

uon \209-\256) Me 1{itcfye S. Simeonis ein, beren erfte <firünbung 
uon ben <[qronifen einem Jfo 3ugefd7rieben wirb." 

Die 1{itcfye fam 3ur 3'jeit ber 2tefonnation in ben 3efit.3 ber 
<fuangelif cfyen. 

5. !l i e J o 11 a n 11 i s f i r cf) e. 
<fs qeifit, bafi ber Domprobft Eamwarb ~OOG Me 1{oUegiatfircfye 

St. Joqannis <fuangeliftä ftiftete unb nacfy feinem Ci:obe auf bem 
<!:qore Mcfer l{ircfye beigefet.3t wurbe. Der <!:qronift <[ulemann fe~t 

Me <Erbauung ber Joqannisfücfye erft in Me &eit bes Bifcfyofs Ci:qiet„ 
mar (H85-\206). Die Joqannisfücfye verblieb nad7 ber Refor 
mation ben l{atqoliten. Jm \9· Jaqrqunbert niurbe fie 3um {anb 
wel)r„sjeu9qaus um9eftaltet. 
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6. Die p au [inert i r cf] e (Sieqe ,,~Ute lHöfter in ITTinben"). 

7. Die Pettifird]e. 
Jm Jaqre \67'¼ befom minben eine reformierte l{irc{ze, bie im 

.qofe Dr. Derentais erbaut rourbe. Der Prebiger Joqann .qeufenrotq 
roeiqte fie in <ßegenroart i:>er branbenburgifd]en Prin3en jtiebtidz 
uni:> {ubwig nnb ber <ßrafen Sd]werin unb Sdzomburg ein. 

rz39 begann ber Ueubau ber reformierten l{irc{ze, ber VZ'¼2 
uoIIenbet war unb burdz ben .qofprebiger unb l{onfiftorialrat Sagi " 
tarius eingeweiqt wurbe. 

8. l{ a p e [ 1 e n. 

Uuf3er bief en fürdzen befaf3 Uit „minben eine gröfiere Un3aql lfo„ 
pellen. So ftanb auf ber Wef erbrücl'e eine matienfopeile. ,,J,m .Brüql" 
Iag eine alte l\apelle, bie aus ber efjeit l{ads bes <ßrof3en ftammen f oIIte 
unb uerf d]iebene !tarnen füqrte. Sie fommt als ~gibienfopeIIe, l{a " 
peUe Jerufalem, St.ffiariä unb St. Joqannes uor. &Um Dom geqörte 
bie Kapelle St. magni, 3ur martinifüd]e bie St. <ßeorgsfopeIIe am 
ffiadte unb 3ur Simeonsfüd]e bie"KapeileSt.Unnä uorbemSimeons" 
tote. Jn ber l{uqtorftrafie qat bie JafobsfopeIIe geftanben. 

Uuf bem Wittefoibsberge lag bie St. margaretl1enfopeIIe, ein 
im ffiittela{fer uie{befudzter WaIIfaqrtsort, 3u bem von .BöII1orft ein 
fogenannter „Stationsroeg" ben -Berg qinauffüqrte. Uod] bis in 
i:>ie neuefte 65eit ift ein~t biefer Stationsfteine, ber <[qriftus am l{reu3 
3wifd]en ben Sd]äd]ern 3eigte, bei 3ölqorft 3u fel1e11 gewefen. ~r 
fiiqrte im DoUsmunbe ben !tarnen „Jungfernftein". Die margare " 
tqenfopeIIe blieb audz nadz ber Reformation im .Befit, ber l{atqofüen. 
Uod] im Jal1re ~8~0 war es Pflid7t bes ITTinbener Dombedzanten, 
minbeftens einmal im monat in H1r IDeffe 3u Iefen. Später war bie 
KapeHe völlig verfallen. Jn ben breil3iger J.aqren bes vergangenen 
Jaqrl 1unberts wnrbe fie miebet inftanb gefe-t3t unb mit Dad 1 unb S-en" 
ftern verf eqen. 

i rm marfte lag bie feqr alte l\apeIIe St. 3oqannis .Baptiftä. 
\ 6,3 Iie& ber branbenburgifd]e <ßouvemeur von l\annenberg bie bis " 
qerige qauptwad]e nieberreifien unb verlegte fie in biefe l\apeIIe. 
So ift fie bis 3um \. :Sufi ~882 bas <ßebäube ber qauptwadze gewefen, 
an weld]em OCage bie qauptmadze in bas neue <ßebäube am Simeons " 
plai.3e uedegt wurbe. Die l\apeHe ging in priuatbefitJ über unb 
wurbe halb abgeriffen, ttm neuen 3aulid]Peiten Pla13 3u madzen 
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12. Das ©Iodengeläute auf bem martinitutm (Sage). 

Uuf bem martinitutm in minben wirb jeben Ubenb 3eqn Ul?t 
mit ber <füocte geläutet, meld]es ber Stabt gleid]fam ein 6'.)eid]en 3um 
Sd]Iafengeqen ift. man fagt bann: ,, Der martinsl1aqn hä{?t, es ift 
&eit 3u Bette". <Eine Sage er3äqlt, baß 3wei arte ffiinbener :}ung" 
frauen, bie fid] eines Ubenbs einmal verirrt, aber burd] einen ent " 
fernten <füocfenton wieber 3ured]t gefunben qatten, 3um Danf 
für iqre Rettung unb 3ur Verl1iitung äl111Iid7er UnglücfsfäUe ein 
lfopita[ ausgefet.;t qätten, bamit an jebem :i.{benb um 3el1n Uqr bns 
<Be[äute ftattfinbe. 

13. Bifd]of Dolfmar unb ber ~eilige ©otgonius (Sage). 

Der neun3eq11tc Bifd7of uon 1Hi11ben, mit rtamen Volfmar, war 
ein gottiofer menfcfy unb unwürbig bes qeiligcn bifd7öflid7en Umtes. 

Desl1alb befd7Iofi ber Sd7ut.3qeilige bet fürd]e 3u lninben, ber ql. <Sor" 
gonius, ben bif d]öflid7en Stn{?l bes ql. !7etcttmhertus uon bief em 
unwürbigen rtad]folger 3u befreien. Jn bet rtad]t Jol1a1mis baptifh1c 
anno \094: wurbe bet Bifd7of lJoUmar crmorbet ,1ufoefunbe11. 311 
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berfelben Uad]t aber erfd1ien ber qL <ßorgonius bem Domfüfter 
mit einem blutigen Sd]n>erte unb beutete iqm an, f old]es ben <[ano" 
nici 3u offenbaren. 65ur l3eglaubigung beffen, n>as gef d]eqen, rei" 
nigte ber qeilige fein Sd]n>ert in bem Ultadafen, n>eld]es man bann 
lange Jaqre aufben>aqrte. man melbet ferne -r, bafi, als bie {eid]e 
auf einem mit Pferben befpannten Wagen nad] ntinben gefaqren 
n>erben follte, biefe nid]t gef?en roollten, unb als man barauf ©d]f en 
vorgefpannt qatte, bief e ebenfaIIs nid]t von ber SteIIe 3u bringen 
geroefen feien. man f?abe fid] baf?er genötigt gef ef?en, bie {eid]e am 
fogenannten Sd]wibl,ogen 3u begraben. 

14. fllte Klöfter unb Sti~et in minben. 
\. D a s m O r i t f 1 0 ft er. 

l3ifd]of l3runo (\056-\055), ein geborener <ßt:af von Walbed, 
legte \04:2 auf bem Werber bei minben 3u <E{?ren bes ql. mauritius 
ein ffiönd]sflofter nad] ber !tegel bes ql. l3enebiftus an unb ftattete 
es mit v~rfd]iebenen <ßütem aus. Saft 1:00 Jaqre qat bas l(fofter bort 
geftanben unb mand]en feinblid]en Ungtiffen, vor aIIem aber qäu" 
figen Uberfd]wemmungen burd] bie Wefer ftanbqalten müffen. 
Ulte l3ilber, bie auf uns gefommen finb, geben uns ein beutlid]es 
l3ilb von ber l(fo~eranlage unb iqrem <ßrünber, bem l3if d7of -Bruno. 

Unqaltenbe }(lagen ber mönd]e über bie fcfyled]te (age bes lilofters 
veranlaßten ben _l3ifd]of Wulbranb, \1:31: Me <Erlaubnis 3ur Über " 
fiebelung bes ffioritflo~ers in bie Stabt 3u geben. Um Sonntag 
iätare begaben fid] bie l3enebifünermönd]e in bie StaM. Die ge" 
famte ffiinbener <ßeiftlid]feit gab iqnen bas <ßeleite 3u iqrer neuen 
l3eqaufung. Der Dompropft <frid] uon qoya übediei5 iqnen, bis fie 
iqre eigene fürd]e f?atten, bie Simeonsfird]e. 65ur vorläufigen Uuf" 
naqme ber l3rüber n>urbe eine Un3aql qäufer bei ber Simeons" 
füd]e qergerid]tet. trad] einer Uad]rid]t n>oqnten fie an ber „Weqme", 
bie 3um Paftorat geqörte. 

Die <Einfüf?tungspro3effion verlief nid]t of?ne Störung unb 3eigt 
beutHd], n>elcfye Steilung bie l3ürger minbens ein 3<tqrqunbed vor 
ber<Einfüqrung ber!teformation 3u ber<ßeiftlid]feit bereits einnaqmen. 
Die ffiönd]e trugen bie iteliquien unb !}eiligengebeine mit ficfy, um 
fie aus ber alten fürd]e auf bem Werber in if?re neue -Beqaufung 3u 
überfüqren. Da fonnte eine Un3aql l3ürger iqre Spottluft nicfyt be" 
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3äqmen unb qielt ben ffiöncqen qöqnenb oor, warum fie benn nocq 
meqr Q:otenfoocqen mit in Me Stab! bräcqten, wo iqrer bocq f cqon 
genug wären. 

<3alb riff en bie ffiöncqe bie angefau~en notwoqnungen niebe~, 
an beten Stelle fic:q bas neue morif,;flofter erqob. H:64: begann enblic:q 

ber <3au ber l{[ofterfücqe bei St. Simeon. Den <ßtunbftein legte 
im Uuftrage bes <3ifcqofs Ulbert ber <3ür9ermeifter ~otb <Bevefote. 
nac:q bem ~qroniften ~ulemann „warb ~4:95 ber ~qor an S. Simeonis 
fütcq.e gebaut, auc:q Me neue liircf]e auf bem mautitiusberge 3u min" 
ben 3um Stanbe 9ebrac:qt". Die l{lofterfücf]e fcqeint in bief er gjeit 
fettig geworben 3u fein. iluc:q werben uerfc:qiebene .qaus" unb 
<5artenfäufe aus biefen Jaqren 9emelbet. 
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Ubcr th1S l{loftet btau\ten balc> Me Stürme <>er Eefotmations3eit 
c>aqin. \530 wurc>e es non <>er mütenc>en l?oUsmenge geplünc>ert. 
Docf/ uerblieb es <>et fotqolifcf/en Partei. Jn fpäteren 65eiten miiHen 
c>ie &uftänc>e im l{loftet eigenartig gewefen fein. Wir<> c>od] aus c>em 
Jaqre \6n non c>en patem Weftqoeffen unc> ©ffetmann betid]tet, 
c>afi fie ficf/ mit proteftantinnen nerqeirateten. 

Das moriijflofter qiefi aucf/ woql Simeonsflofter unc> beftanc> bis 
3um Jafire \8\0. Wälirenc> <>er ,1ran3ofen3eit wurl:>e es aufoelöft. 
Um \879 gab es in ffiinl:>en nod] nerfd7iec>ene alte Eeute, <>ie fid] bes 
alten präd]tigen füoftergarlens, ber mit langen qoUänbif d]en cr:on" 
pfeifen auf" unb abfpa3ierenben ffiöncf/e unc> namentlid] bes bieten 
lfod]s unb l{ellermeifters woql 3u erinnem uermod]ten. Später 
wurben bie füofterräumlid]feiten 3um preufiifd]en Uttilletie"!>epot 
umgeftaltet. 

2. D a s P a u 1 i n e r f 1 o ft e r. 

Jm Jaqre P\5 beftätigte bet mäd]tige papft Jnnoce113 lll. ben 
Dominifoner „prec>igerorben, c>et bal<> in norbbeutfd]Ianb viele 
1{1öfter ftiftete unc> aud] für Me <ßefd]id]te ffiinc>ens wid]tig mutl:>e. 
Die ffiinc>ener l{anonifer beriefen Me !>ominifaner um \233 in bie 
Stab±, wo fie 3uerft bei c>er }oqannisfird]e, bann in bet „l?iteboUen " 
ftrate" an c>em PiaiJe c>er fpäteren Uuguftine~~remiten tt>oqnten. 
qier gruben fie einen Brunnen uni:> 3ogen erftfort, als ifinen ber Ritter 
uon Balberfen einen abgebrannten qof fd]enfte. Später fouften fie 
c>en öftlid]en G:eil bes <ßrunc>ftiictes uon ben l{anonifern von St . ffiat " 
tin l)i113u. Uls <ßrünber bes l{lofters werben 3wei ffiänner, ©tto 
von qoya unb Jol)ann c>et Weife genannt. Die !>ominifoner nann " 
ten iqt l{lofter paulinedlofter nnc> bie erft \260 gen:>eiqte l{h:d]e bie 
pauisfüd]e. Das neue l{fofter wuri)e ein ©rt reid]en roiffenfd]aff,, 
lid]en unb geiftigen iebens. ~ine Eeifie für ifite 65eit betii{?mter 
männer finc> baraus l)eruotgegangen, fo ber als <ßefd]id]tsfd]reiber 
von Kaifer Hatl IV. nod] im G:oc>e geefirte, fiocqberiiqmte !}einrid] 
von qerfotc>, c>et im l{lofter ftarb unc> vor 1:>em !}od]altate beigefet;t 
wurc>e, ber proui113iaI uni:> Dr. jut. qermann von ffiinben, ber pro" 
oin3ia[ von Sad]fen unb <3eid7it)ater Papft ~Jemens IV. }oqann oon 
meiborge unc> Ufberid7 uon lninc>en, bet gleid]ermafien burd] miff en " 
fcf/aftlid]e l{enntniffe, B etec>famfeit unb propqetifd7en <ßeift ausge" 

3eid7net war. 
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}n ber Reformations3eit fiel bas l{lofter ben <Euangelifd]en ~u. 
Uud] gegen bie ffiönd]e bief es l{fofters rid]tete fid] bie ,Seinbfd]a~ 
ber :Bürger. So forc>erte <>er Rat \53\ Me paulinermönd]e auf c>as 
RatQaus unb beraubte fie eines lieiles iQrer l{leinobien. <Einen Cleil 
iQrer l{loftergebäube mufiten fie \530 an bie Stab± abtreten, bie in 
ben Räumen ein <ßymnafium einricfytete, bas bort 350 Jafire lang 
beftanben Qat. 

3. D a .s m a ri e n ft if t. 
2.tud] bas „Stift" bei ber marienfüd]e qat eine alte <ßefd]icfyte. 

Uuf c>er alten ttlebegoburg, ber Walc>burg, bie f d]on 3ur &eit c>er 
ft:äntif cf?en l{riegs3üge unter pipin genannt wirb, lebte 3ur &eit 
bes :Sifcf?ofs ffiiio eine ft:omme <Einfieblerin, Clqetwif, nad] ber Regel 
:Senebirts. Unbere ft:omme ,Srauen qatten fid] iqr angef ~Ioff en. 
Sie waren bie erften tronnen bes neuen l{lofters, bas ffiilo nun 
grünbete unb mit <ßütern begabte. Unter :Sifd]of Ramwarb rourbe 
es im Jaqre \ooo auf ben -Berg ber ql. maria nad] minben verlegt. 
tracfy anbeten trad]rid]ten f oll es 3unäd]ft nörblid] von lninl:>en in 
bie träqe bes untergegangenen Dorfes Wa[ver (WaIIfaqrts „(leid]) 
unb fpäter erft nad] ffiinben f eibft gefommen fein. g,ur &eit :Sifd]of 
Wulbrnnbs wurbe aus bem l{lofter ein freiweltiid]es Stift für abelige 
Damen. 2.tls fold]es qat bas „matienftift", bas in ben Reformations" 
tagen evangelifd] rourbe, bis \8\0 beftanben. 

15. llla<flstum unb Blüte3eit bes Bistums ffiinben. 
m ~ o. }aqrQunc>ert erqob fid] c>as :Bistum ffiinben nad] ben 
befd]eH>enen Unfängen bes vergangenen Jaqrqunc>erts 3u 
gröfierer :Blüte unc> macfyt. Unter c>en l{aifem aus fäcf?" 
fif d7em, faft meqr nod] unter ben .qerrf cfyern aus fränfif d]em 
<ßef d]Ied]te, befonc>ers unter l{omab II . unc> .qeinricf? III., 
bie f elbft öfter in ffiinben waren, entroidelte fid] bas :Bis" 
ium meqr unb meqr 3u einem felbftänbigen Staatsroefen; 
feine :Sifd]öfe rourben nad] unb nad] mäcfytige fanbesqerren, 
bie eifrig beftrebt waren, iqr :Bistum 3u förbem, bas fürd]en " 
gut 3 u meqren unb burd] moftergrünbungen unb geift" 
lid]e Stiftungen iqre ,Srömmigfeit 3u betätigen. g,u ben 
im 9. Jaqrqunbert gegrünbeten tronnenflöftem W u n ft o r f 
unc> m ö I l e n b e d traten im 3eqnten bas l{Iofter Si f cf]" 
b e et , bo s U o n n e ·11 r I o ft ~ r n u f b e m W e b e g e n " 



b e r g e unb W a r s r o b e , im el~en Jaqrqunbed lilofter 1{ e ~ 
m in a t e unb bas m a u t i t i u s f 1 o ft e t auf bem Wetbet. 

Uus ben gefäqtlid]en unb wirren &eiten liaif er f?einrid]s IV. 
ging bas 3istum oqne wefentlid]en t>etluft ·qettlot unb fonnte unter 
3ifd]of Si g u, a t b (U20-U'¼0) neuen Uuffd]roung neqmen. 
l{lug wuf3ten bie 3ifd]öfe W et n er (U55-U 70) unb U n n o 
(U ·zo-qs5) in bem Siteite 3wifd]en jtiebrid] 3atbatoffa unb bem 
gefütd]ieten f?eintid] bem {öwen iqt 3istum 3u fd]ü-t.;en unb 3u 
fötbetn, weld]es nad] bem Stut3e bes {öwen aHe !lefte uon Ub " 
tiängigfeit abwarf unb nut nod] ben Deutfd]en '!faifet als ©berqaupt 
anetfannte. 

(fin tlorbiiblid]et fürd]enfürft wat aud] 3ifd]of G: q i e t m a r 
(\ \85-\206), ber weitfid]tig, Uug unb tatrrä~ig feine Stellung 
mäqrenb bes <Lqronfiteites 3wijd]en ben beutfd]en liönigen pqilipp 
von Sd]maben unb ©tto IV., bem Welfen, fo 3u neqmen wufite, 
baß feinem 3istum Pein Ubbtnd] gef d]aq. Sein frommer Wanbel 
war uorbilb!icfy für füerus unb {aien. Eeicfye Sd]enfungen an bie 
fürcfye unb 3aqireicfyc '!flojlerfti~ungen waren bie (frfolge feiner 
Umts3eit. Die füöfter © b e t n f i r cfy e n , f o c c u m , m a " 
t i e n m e r b e r , 3 a r fing q a u f e n unb n e n b o r f murben 
bamais tlon frommen ffiännern gegtünbet. 

Unter feinen rtacfyfoigern geriet bas Stift 3war in mand]edei 
Witten unb innere Unorbnung, im gan3ett aber IDUrben (frIDerbungen 
ba3u gemacfyt unb bas Sti~ butcfy <föe113butgen gefid]ed. neue 
'!flöfter erqob en f id7: { e 1' e t n , m a r i e n f e e unb ba s P a u " 
I i n e r r I o ft e r i tt m i n b e n. 

'1:in qeroorragenber 3ifd]of unb jürft roat aud] U) e b e f in b I. 
(\253-\26\), ber butcfy fiuge Verträge, liauf unb tapfere liämpfe 
mit umwoqnenben feinbiicfyen rtad]barn ben 3efit.; bes :Bistums 
befeftigte unb butcfy ben 5 i e g bei 5 e b e m ü n b er (\260) 
unb einen fiegreicfyen '!fampf gegen bie ©tafen uon fioiftein fid] unb 
ber lninbener 3ütgetfcfyaft ftiegerif cfyen !lu{?m erwarb. 

Uber bas 3istum wat Iängft nad] außen unb innen non ~einben 
bebro{?t. gja{?freid]e raubgierige 1:)erten umlagerten es, butd] bauernbe 
jeqben ficfy ftets uergrößernbe Sd]uibeniaften, um bie uiele Stifts " 
gütet uerpfänbet werben muf3ten, f d]roäd]ten es, unb in bet 3ielberouf3t 
3ut Eeicfysfreiqeit empotftrebenbe Stab± ffiinben etftanb ben :Bifd]öfen 
neben bem ficfy oft feinbfid] aufrecfenben Domfapitel ein gefäqtlid]er 
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<ßegnet, bem fiel] bie ebenfalls nad] jteiqeit unb Unabqängigfeit 
vedangenbe Stabt fübbede unb bie Ritterfd]a~ bes ianbes 3uge" 
fellten unb bie 3ebtängnis bes 3ifd]ofs 3u eigenem .nu13en ausbeu " 
teten. ITTäd]tige ieqensleute fud]ten bie bif d]öflid]e mad]t 3u be" 
fd]tänfen, f o bie ©tafen von Sd]aumbutg, bie von n:>unftorf unb bie 
cfbelqetten vom .Berge (.qaus .Berge). {e13tere, urfptünglid] Sti~s " 
vögte unb a ls f old]e Stelfoedretet ber 3ifd]öfe im <ßetid]t, beten <ße„ 
roalt fiel] aIImäqlid] 3ur Sd]itmvogtei umroanbelte, wurben bet Selb" 
ftänbigfeit bes 3if d]ofs o~ gefäqdid]. sjroat brad]te 3if d]of ( u " 
b o l f (\295-\501¼) ben <ßrafen von Wunftotf eine entfd]eibenbe 
niebedage bei unb f d]Iug mit .qilfe bet IDinbenet 3ürgerf d]a~ be11 
<ßrafen Simon von bet {ippe bei Sanbvorte, aber bie <ßrafen von 
.qoya, von Ci:edlenburg, von Ravensberg, bie cfblen von :ViepqoI3 
uttb anbete blieben aud] femerqin gefäqrlid]e jeinbe . 

Der 3ifd]of von ITTinbett roat feit ben C!:agen { a tt ö ro a t b s 
(958-969) unb feinet .Uad]folget, befonbets feit bet ~eit König 
.qeimid]s II. ebenbüriiget Reid]sfütft. Kein roeltlid]er Rid]ter war 
befugt, bie füd]Iid]en 3efi13ungen 3u betreten , um <ßerid]t 3u qalten, 
cfibesqelfer aufäubieten, Sreie ober füd]Iid]e Dienftieute ober (eib " 
eigene mit Strafen 3u belegen, nur bet 3ifd]of but~e von iqnen 8ann 
unb .qeetbann fotbetn, nur von iqm unb feinem Vogte but~en fie Red]t 
neqmen. :Vet 3ifd]of war im 3efi13 bes Königsbannes (qöd]fte <ße" 
rid]tsbadeit), ber ITTün3e, bes sjolls, bes öffentiid]en jleif d]marttes 
unb aliet föniglid]en 3efugniff e. <ßeroiffermafien eine Stobt in ber 
Stabt bilbete, von einet befonbeten mauet umgeben, bie fogenannte 
„Jmmunität" ober „jteiqeit" bes Dom„Kapiteis mit bem bifd]öflid]en 
.qof, ben Kurien bes Ptopftes, bes Ddans, bet Kanonifet unb t)i „ 

fotien. Seit \230 betrug bie &af?I bet Kanonifet 2'¼, fein Kanonifet 
f oIUe jünger als \ ii: }aqte fein, 3um Ptopft, Defan ttnb anbeten 
Würben feinet unter einem ~Htet von 25 Jaqten geroäqlt werben. 
Das .qauptred]t bes Dom „Kapitels mat bie WaqI bes neuen 3ifd]ofs • 
.Uad] unb nad] wutbe aud] bas Kapitel eine mad]t, mit bet bie 
3if d]öfe, obf d]on es unter iqtet Red]tfpted]ung ftanb, 3u ted1nen 
qatten. 

Kitd]Iid] war bas 3istum in fünf Urd]ibiafonate unb eine Un3aql 
Prälaturen eingeteilt. 

gjum gjwecfe einet geregelten Verwaltung bet n>eitlid]en Unge " 
Iegenqeiten 3erfiel bas SH~ in fünf tlmter, an beren Spi13e Droften 
~anben, unb jebes Umt in Vogteien, übet bie Vögte gefeut waten: 



l- ~l 111 t l? ll 11 ::- b c r g e mit ben Dogteien: ranbtvef?r, Ubem 
Stic~, 0111ijd1rn ~3erg uni) 3rucfy unc> <Dol?felc>; 2. Um t p et er s" 
l? a g c n mit c>cn Dogteien: E?ofmeifter, Uuf ber 3örbe unc> Winc>" 
l?eim; 3. i( m t S d7 l ii f f e 1 b u r g ; 4:. Um t R a l? b e n mit 
ben Dogteien: lll?l1be11 ttnc> Stemweber -Berg; 5. U m t R e i n e " 

GFT. 
DIEPHOLZ 

b er g mit ben Dogteien: <.\3el1lenbecf, .t··Hasl1eim, 2Uswebc, feuern, 
Sd7natqorft unc> <Quemf?ei111. Die Stäbte lrtinben unb fiibbe~e, bic 
urfpriingiid7 ga113 unter ber ClSewalt bifcfyöfiicfyer -Beamten ftanben, 
wurben nacfy unb nacfy freie cßemeinn>efen, bie Stab± ffiinben fcf]Heij" 
lief? eine faft reicfysfreie Stal>t. 

Jn ber äfteften &eit war ber bifcfyöflid]e -Beamte, ber bie Ver " 
waftung unb Red7tspffege ber Stabt ffiinben in !7änben l?atte, ber 
,,Wycfygraf", beffen macfyt im Slaufc ber J.al?rl?unberte nacf] unb nacf] 
3erfie[ unb 3ur uonen 3ebeutungslofigPeit I1erabfant G:rot,bem be " 
ftanb bas Wycfygrafenamt bis 3um 3ar1re \ 750, eqe es gan3 befeitigt 
murbe. Die Unfänge ber sreil?eit ber Stab± ffiinben beginnen mit 
c>em ]l1l1re {232. 
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16. Stäbte, Burgen unb Burgmannsf?öfe bes Bis1ums 
ffiinben. 

i_. Eübbecfe. 

iübbede wat bie 3weite bif cf/öfHcf/e Stabt. Uls qauptort bes 
alten iibbefegaus wat fie ftiiqe Utcf}ibiafonatsfit.3. Scf/on in ben 
lüiegen l{atls bes ©tofien gegen bie Sacf/f en wirb iübbecfe im Jaqre 
775 genannt. Bif d)of t)olfwin erl1ob fie 1_2,9 3ut Stabt unb erteilte 
aIIen Unfteien, bie fid? bort anfiebelten, bie steiqeit. Jm Siegel 
füqrte bie neue Stabt bie Scf/Iüifel bes tninbener Wappens unb ben 
Stern bes ©ef d)led)tes ber ©rafen von Sd)walenberg, aus bem bet 
23ifd)of ftammte. \298 verpfänbete 23ifd)of iubolf ber Stabt feine 
innerqalb iqtet 23annmeile gelegenen <finfün~e füt 1_20 mt, bis 
bief e Summe aus ben <finfün~en eingefommen unb bie l{often bes 
mauerbaues beftritten waren. ©erid)t unb tnüqle beqielt ber 23ifcf/of. 
U[s bas Bistum ffiinben weitiid1et Staat wurbe, wurbe bas <ßerid)t 
in iübbecfe nacf/ bet 23urg Eeineberg verlegt. Det <ßograf bes 
Umtes Eeineberg war 3ugleid1 Stabtrid)tet von füibbede. 

2. p et er s q a g e n. 

- --=--
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Siiblicf/ uon Petersl1agen lag urfprü11gHcf/ ein Q)rt „qurnlbi", 
3uerft 784: erwäqnt, in ber träqe bes Eeid)sforftes „quculviqago", 
ben l{aifer Q)tto III. 99\ bem Bifd)of fd)enrte. \50 6 erbaute Eifd)of 
<ßottfrieb bie Burg petersqagen. 23ifd7of <ßerqarb ( \5 6 \ - 66 ) ver " 
Heq bem um bie Burg fid/ anbauenben Q)rt &lecfenred1t unb fiiqrte 
mauet unb <ßraben auf. 

Uud7 mad7te et ben ©rt 3ut Ofattei unb erbaut e maqrfcf/ein" 
Iid? bie Petersfüd 7e, wäl 1re11b im llften qoPeleue bic 2Hte Hird]e In~. 



l3ifcqof Webefinb II. (\369-\383) uerftädte bie <3efeftigung unb 
legte mit foifedicqer ©eneqmigung einen Wefer301l an. 3if d]of 
Wilqelm gab um \IJ:00 bem ©rte Stabtred]t unb geftattete einen 

Wod]enmarft. Sifd]of 
Wulbranb ( \ IJ:0G bis 
\IJ:36) lien bas Sd]Ion 
ausbeffem unb bie 
Weferbrüde erneuern. 
\IJ:\0 wurbe bie Strane, 
bie vom 3ad]e Profpe 
bis 3um Sd]Ioff e füqrte, 
burd] ~orb von man " 
be(sloq eingeäfd]ert. 
3n ber qilbesqeimer 
Stiftsfeqbe (fieqe ba"' 
felbft !)erging espeters "' 
qagen feqr übel. 3m 
Jaqre \553 brannte bie 
l{ird]e ab. 3ifd7of 
(ßeorg lieij \560 bas 
Sd]Ioij vergröijern unb 
eine qöl3erne 3rücfe 
über bie Wefer bauen, 
bie \565 vom ~isgang 

3erftört wurbe. mit bem !teubau ber liircqe wurbe \565 begonnen; 
biefelbe ift \8 \9 abgebrod]en, nad]bem fie 20 3aqre als maga3in 
gebient qatte. <3ifd]of ~qriftian (\599-\633) ließ bas Sd]Ioij er " 
neuem unb eine neue l{ird]e bauen. \636 · rourbe bas Sd]Ion von 
ben Sd]weben genommen. Der ©rone l{urfütft naqm qier ~650 
bie qulbigung bes neu erworbenen minbener ~anbes entgegen. 
\799 weilten l{önig jriebrid] Wilqelm III. unb bie l{önigin {uife 
einige (Lage in petersqagen unb woqnten auf bem <3effelfd]en !?ofe. 
Unter preunifcf?er qoqeit erqieit petersqagen um \ 120 5tabtrecf]t, 
bas aber fpäter wieber verloren ging, fo ban bet ©rt qeute eine 
{anbgemeinbe mit bem bloften !tamen „Stabt" ift. 

1 

:1. S cf] I ii ff e l b u r g. 

Das „Weid]bilb" Sd]Iüffelburg bilbete ficf? · um eine bifd]öflid]e 
.t3urg, bie \335 als ©ren3fefte unb als ~rfat.3 für bie 3erftörte 



Burg neuqaus gegen bie <ßtaffd]aft .qova erbaut wurbe. 
Bifcqof WH11elm erqob \JJ:OO ben Q)rt 3ur Stabt unb feijte 
einen '.Ricqter ein, uon bem bie <finwoqner Eecqt neqmen f ollten. 
Würbe bie 3urg uerpfänbet, f o f oUten bie 3ewoqner bes Weid7bilbes 
gegen 3efteuerung bes neuen Burginqabers gefcqüijt fein. Die 
Bürger f ollten iqr Eecqt uon petersqagen neqmen. 

1\:, B u t gen. 

Um ficq gegen 8einbe uon aufien unb innen 3u ficqern, legten 
bie 3ifcqöfe cm uieien SteIIen Bur~en an, beten Befa13ung bie Burg „ 
mannen waren, uon benen uiele befonbers in ben bifcqöflicqen 
Stäbten auf ben Burgmannsqöfen fafien. <Eine ber älteften Sti~5" 
burgen ift bie Sd]aumburg, bie fpäter als {eqen ben <ßtafen uon 
Sd]aumburg übergeben wurbe. 

J;roei wid]tige Burgen lagen in alter J,eit im <ßren3gebiet gegen 

.qoya. ~fo ber Warmenau linfs ber Wefer erf?ob fid7 in beqerrfcqenbet 
[age bie Burg Heuqaus (castrum Nienhuss) unb bie Burg Steyet" 
berg an ber münbung bes moorbacqes in bie Warmenau. Eecqts 
uon ber Wef er lag bie Burg Wölpe. ~ucq bie Burg in Wunftorf ge"' 
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QÖtie urfptünglid] ben .oif d]öfen uon ffiinben, roie aucf? Me )3urg 
UmQeim nicqt weit uon .oüdeburg. 

Die .qaupi:ftüf.wunfte ber .Sif d]öfe in iQren l(ämpfen mii: bem 
:Sistum ©snabrüd, ben ~belQetten uon DiepQol3 unb ben ©rafen 
uon Rauensberg waren bie .Eutg Reineberg bei Eübbede, bie fefte 
Si:abt iübbede felbft unb bie :Surg RaQben. ~ine uralte -0urg lag 
aucf? auf bem Wittdinbsbetge, bie Webegoburg, roelcf?e fpäi:er in 
ben :Sefit.; bet Si:ifi:suögte unb ~belQett:en uom .oetge überging . 
Uls biefes ©efd]Iecqt \5~8 ausftarb, fiel bie Webegobutg mit bem 
.qaus .Serge auf ber anbern Seite ber Wefer an bas Stift ffiinben 
3urüct 

:Uuf ben 3urgen tleuQaus, Steyerberg, Wunftorf, :Urnqeim unb 
Reineberg faijen um \500 etwa \00 3urgmannen. Jn fübbecfe, 
Oetersqagen unb anbeten ©rten bes Stifts ffiinben 3eigt man nocf? 
qeute eqemalige .ourgmannsQöfe. 

qin3u famen bie uielen reicqen abeligen unb rii:teriid]en Dienft " 
mannen ber .oif d]öfe, bie iqre eigenen .Burgen qatten, iqre mäcf?Hge 
Stellung aber fpäter l1äufig genug gegen ben eigenen feqnsqerren 
Peqrten. Die befannteften rlamen biefer <ßefd]Ied]ter finb bie u. -0ar " 
beleben, .oadqaufen, 3aftorpe, Dungetben, ~isbetgen, .qabben " 
qaufen, .qaffel, Eerbe<f, {übbe<fe, ffianbelsloq, Eoqe, ffiünd7qaufen, 
21ottorpe, Uff{en u. a. 

17. Die brei Raul>fd]löffer (Sage). 

g'ju Webigenftein, auf bem Desberge bei Vlotqo unb auf ber 
Sd]aumburg qaben uormals brei uerbünbete Raubritter gerooqnt. 
Wenn bann ein Sd]iff uon 3remen ober ffiinben qer bie Wef er 
qinaufging, fo warb es fd]nell burcq g'jeicqen uom Webigenftein nad7 
Vlotqo unb uon ba 3ur Scf?aumburg angefagi:. ~ntging es bann bem 
llJebigenfteiner, f o naqm es bet Desberger in ~mpfang, unb fam 
es qier a1td7 burd], fo waren unterbes 3ur Sd7aumburg fofd]e :Unfta[ ,, 
ten getroffen, ba{i es qier gar nicqt entfommen fonnte. :Sei ben 
Sd7iffe11, me!d]e von ffiinben unb J.?ameln qer ben Strom l1inu11ter 
fuqren, Ularb basfe(be Spiel, nur in entgegengefet.,ter Rid]tung, 
gefpielt. So l7aben biefe brei 3urgen ben qanbe(sqerrn unb Sd7iffern 
auf L'll'r ll)cf er h111ge 3)eit gro&en Sd~a Or11 311gefii gf. 
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18. Die ffiinbener unb bie S<f?Ia<f?t bei Sebemünber 1260. 
23ifd]of Webefinb I. war einer ber beften geiftlid]en Sürften aus 

ber 23lüte3eit bes 23istums lTiinben. <Er fiat 3aqlreid]e l{ämpfe mit 
ben äufieren unb inneren Seinben bes Stifts füqren müff en. Uber 
ber l{tiegsmann unb fanbesqerr qat nie vergeffen, bafi er aud] ein 
geiftHcf?er fiirte ma r. 

<Er qatte als geborener ©raf von fioya nicqt nur mit feinem 
räuberifcf?en Vermanc>ten fieinricf? von fioya um ©üter bes Sti~es 
3u rümpfen, f onbem aud] mit bem qer3og iUbert von Sacf?fen um 
bie 23urg Sad]fenqagen, unb mufite aud7 in bem Streite mit ben 
©rafen Joqann unb ©erqad> von fiolftein><Sd]aumburg um bie 
©raff d]a~ Stemwebe ab3ufiegen. 

Uucf?· mit ben ffiinbener :Siirgem, bie 3äqe um bie <frmeiterung 
ifirer ftäbtif d]en Sreiqeiten rümpften, mufite er mancf?en Straufi aus " 
fecf?ten. :Belagerten fie iqn bod7 einmal auf ber Domfreiqeit regelrecf?t, 
wofür fie iqm nad7qer fcf?were 3ufie leiften mufiten, inbem iqm bie 
gan3e :Sürgerfd]a~ barfufi - bie Eäbelsfüqrer ba3u mit Ruten in 
ber fianb unb im blofien qembe - entgegen3ieqen unb iqn fuR" 
fällig um Ver3eiqung bitten mufite. 

Jn ber jeqbe mit ber Stab± fiameln unb ben ©rafen von <fber" 
ftein aber finb ber :Sif d]of unb bie :Sürgerf cf?aft einmal einmütig 
miteinanbergegangen unb qaben einen für beibe ([eife gleid] wicf?" 
tigen unb rüqmlid]en Sieg erfod]ten: 

Der i{bt .qeinrid7 von Sulba qatte im J.aqre \259 bie meltlid]e 
fierrf d]aft über Stac>t unb fürd]e .qame[n, beten geiftHd7er qerr 
:Sif d]of Webdinb Iängft war, gegen 500 lTiad (bie mad = \5 So!ibi, 
\ Solibus = 'l: Denare) an biefen verfou~, worüber bie Vögte über 
Stab± unb l{itd]e von fiameln, bie ©rafen von <fberftein, aber fo 
aufgebrad]t waren, bafi fie bie :Bürger qamelns 3um äufierften 
Wiberftanb gegen ben neuen fierm aufrei3te11. Da 30g ber :Sif cf?of, 
unterftüt.;t von ber gefamten :Siirgerfd7a~ lTiinbens, gegen qameln 
unb bie <fberfteh1er 3u Seloe unb befiegte fie nacf? meqreren l{ämpfen 
entfcf?eibenb in ber Scf?lacf?t bei Sebemünber am 2,. Juli \260. 

Die flüd]tenben fiameler mnrben von ben minbenem faft fämtHcf? 
getötet ober gefangen nad] ffiinben gebrad]t. Der ([ag ber Scf?lad7t 
wurbe in qameln nod] lange 65eit a[s OCag ber OCraner begangen. 

Jqr mut aber war nod] feinesroegs gebrocf?en. Sie verbanben 
fid] mit bem qer3og 2.([bert von :Sraunfd]weig, ber fie mit OCruppen 
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unb 600 Sd]wergerüfteten unterftüi;}te. So 3ogen fie gegen minben 
3u jelbe. niesmal war iQnen in einem ©efed]t in ber Uäqe minbens 
bas ©lü<f QOlb, fo baß fie nid]t nur iqre ©efangenen qerausbefamen, 
fonbem ber .Bifd]of aucfy bie 1:}äl~e uon 1:}ameln an ben .Braunfd]wei " 
ger abtreten unb nod] anbere brücfenbe .Bebingungen anneqmen 
mufite. 

Später qaben Me ffiinbener iqrem .Bif d]of fiegreid] im Kampfe 
gegen bie ©rafen uon fiolftein,,Scf]aumburg unb beten lJerbünbete 
beigeftanben unb erqielten 3um foqne uon iqm ben alten Eeid]sforft 
,,Stioringa"" ober Stemewalb, ber fortan ben namen „minbener "' 
walb" füqrte. 

Uls Webefinb I. \26\ ftarb, feierte ein minbener Dtd]ter iqn in 
folgenben (urfrrünglid] lateinifd]en) lJerfen: 

fiier ift 3ur Euqe gebettet ber Vater, ber ~urm war unb röwe, 
{eud]te unb 3Ium' unb ©efd]meib, Säule bet Kird]e 3ugleid]. ~ür " 
me ftüt3en, Me Städe bes {eun flieqt, {id]ter verglimmen, .Blumen 
verblüqn, bas ©efd]meib bleid]t unb bie Säule, fie ftüt3t. Dod] fein 
Weqen bes Winbes vermag bie {eud]te 3u Iöf d]en jenes mannes, 
fie ftraqlt ewig in qimmlifd]em ©lan3. 

19. minben unb bie fleilige ,Seme. 
Die qeilige Seme unb iqr ©erid]t, im mittelarterlid]en {anbe ber 

„Roten <frbe" uon fo qeruorragenber .Bebeutung, fanb im minbener 
{anbe feinen <Eingang. Der minbener ~qronift Dr. Sd]röber be" 
rid]tet über bas }aqr \ 352: ,,WaQrf d]einlid] um bem ..Bif d]ofe ein 
Obergewid]t über bie .Bürger 3u uerfd]affen unb um bie l7erftellun9 
georbneter 65uftän_be qerbei3ufüqren, übertrug Kaifer {ubewig (ber 
.Bayer) feinem ©qeim (3ifcfyof) {Übwig uon minben „ein fry fiert309" 
bom in bem Sti~ to ffiinben unb fry ©erid]te. Darum to fittenbe 
unb Keniges banne nad] ueme Red]te, alfo in bem {anb Weftfalen 
red]t ift an weltlid]em Eid]te - unb fryftele in bem fiert309tbom to 
qaveme einen to 3ernbeffen by ber {ynben,ben anbem to 3erteden, 
ben britten by 31asne unb brey anbete fryftele to leggenbe, wor 
fed]me ober fynen nafomen be-weHicfy fyn in bem SH~ to minben." 
Der 3ifcqof erqielt in biefer 3e3iequn9 basfelbe Eecfyt wie bie ..Bifd]öfe 
uon l{öln, münfter unb paberbom. 65um jreigrafen ernannte ber 
l{aifer .Burd]arb lfruf en, einen Dienftmann bes .Bif d]ofs, unb ftattete 



- 5\ -

ben 3ifd]of mit ber VoIImad]t aus, weitere ,Sreigrafen ein3ufet.;,m, 
bie bann uom l{aif er beleqnt werben foIIten. Diefe ~infüqrung bes 
jemgerid]tes im (Lerritorium ({anbesgebiet) war nid]t uon ben beab" 
fid]tigten ,Solgen begleitet, benn es feqlten qier bie natüdid]en 
©runblagen, auf benen fiel] bie ,Seme im alten !jet3ogtume We~faien 
unter bem Sd]ut_;e bes Kölner ~t3bif d]ofs entwideit qatte; uor allen 
Dingen feqite es aufierqalb ber StäMe an uoIIfteien illännern, aus 
benen man Sd]öppen (Wiflenbe) unb ,Sreigrafen qätte neqmen 
fönnen, ba aIIe freien 3auern, aud] in Stemwebe unb 3orbere, bas 
illinifteriaien "( Dienftmannen" )!Zed]t angenommen qatten. Vor" 
qanbenf ein uon freien ffiännem war aber bie erfte Vorausf et,ung 
3ur 3iibung eines jreiftuqles unb Sreigerid]ts, ba bi-ef e aIIein unter 
bem unmittelbaren Sd]uiJe bes l{aifers, be3. feines ©efanbten, 
ftanben, roäqrenb aIIe anbem in gröfierer ober geringerer Ubqängig " 
feit uon bem ianbesqerrn ober einem feiner {el1nsträger fiel] befanben 
unb baqer beffen ©etid]tsbadeit unterworfen waren . So fonnte 
bie ,Seme als fünftlid]es ©ewäd]s auf illinbenfd]em 3oben feine 
!t>ut3eln faffen, unb ben alten ,Sreiftüqlen blieb iqr Vorred]t; wir 
biirfen rooql aud] anneqmen, bafi bie Stäbte illinben unb {übbede 
geroifi alles getan qab en, um einer ~infüqrung bes ,Semgetid]ts, 
roeld]es nur 3u Ieid]t als Wed3eug bes 3ifd]ofs gegen fie gebraud]t 
werben fonnte, entgegen3utreten, 3umal f id] bie 3ürger illinbens 
fd]on baran geroöqnt qatten, ben ,Sreiftuql 3u Dortmunb als oberften 
©etid]tsftanb für iqre Eed]tsftreite an3ufeqen." 

20. Uiebergang unb l>etfall bes Bistums minben. 
!t>äqrenb ber &eit uon \300-\500 uoU3og fiel] ber .Uiebergang 

bes 3istums . Viele Umftänbe wirrten 3ufammen, il1n qerbei3u" 
füqren. 

Der erfolgreid]e Kampf ber Stabt illinben um iqre jreiqeit 
3roang 3ifd]of <ßottftieb \306, bie bifd]öflicfye Refiben3 nacfy Peters " 
qagen 3u uedegen. Je mäcfytiger unb reid]er bte Stab± rourbe, umfo" 
meqr ging bas Unf ~f?en ber 3ifd]öfe 3urücf. 

mit ber ~inf et.;ung bes 3ifd]ofs {ubroig burd] ben papft im '.:)aqre 
\324: begann für bie jolge ber immer neue Streit 3wifd]en ber päpft " 
Hd]en Kurie unb bem Domfapitel um bie 3ef et.;ung bes edebigten 
3if d]ofsftuqles, rooburd] bauernb unqeiiooHe Wirren entftanben. 

'¼. 
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:S,ur feiben @eit wurc>e es :Sraud], c>en neuen :Sif cf]of aus ben 
benad7barten &ürften" unc> <ßrafenfiäufern 3u mäfilen. :Oaburd] geriet 
bas Bistum nid7t nur in Ubqängigfeit von biefen l7äufern, f onc>ern 
attd] in ttnauffiödid]e sefiben, Me bie :Sifd]öfe tief in Sd]ulben 
\tiir3ten unb fie 3mangen, ein Sti~sgut nad] bem anbern 3u ver " 
pfänc>en ober gar 3u vedaufen. 

rlid]t nur bie Stäbte, fonbern aud] bie Ritterf d]aft unb f elbft bas 
Domfopitel ftrebten nad] &reiqeit von ber bifcf]öflid]en l?errfd]a~ 
unb f ud]ten burd] <Bemalt unb Verbinbung mit mäd]tigen Seinben 
bes Sti~es 3u erreid]en, was fie auf bem Wege von Verfianblungen 
nicf?t edangen fonnten. 

Die gjeiten wilben Saufh:ed]tes 3wangen ba3u, ffiänner 3u :Sifd]ö "' 
fen 3u erwäl)Ien, Me vor aHem tüd]tige Solbaten waren ober burd] 
reicf?e Verbinbungen unb mäd]tige hiegerifd]e Verwanbtf d]aft l)er" 
vorragten. Sie mufiten c>as :Sistum mit bem Sd]mert in ber l?anb 
gegen feine Seinbe verteibigen fönnen . So fafien benn f d]Iiefilid] 
nicf?t meqr maqre geiftlid]e ©berqirten auf bem ffiinbener :Sif d]ofs " 
ftuql, f onbern rofie <ßewaltmenf cf?en wie :Sif d]of Wulbranb unb Sran3 
I. ober fittenlof e qerren wie l7einricf? III. unb Sran3 II. 

Um \500 waren Me ffiiijftänbe fo fcf?Iimm, bafi nur befonbers 
günftige Verl)ältniff e unb <freigniffe bas Sti~ qätten retten rönnen. 
Statt beffen gingen halb Me Stürme bes Reformations3eitalters unb 
bes Dreifiigjäqrigen 'Krieges barüber qin unb 3erftörten es vollenbs, 
3umal bie Ie13teit :Sifd]öfe im qer3en ober aud] öffentlid] 3ur evan " 
gelifcf?en {el)re fiielten . So war es ein <ßlücf für bas ianb, als es 
\ 61:8 enbiicf? unter branbenburgifd]e qerrfcf?a~ fom. 

21. Wie Bif<flof Didti<fl III. ben beutf<flen Kaifet Katl IV. 
bewirtete. 

if d]of Dietrid] III., wafirfd]ein!icf? eines G:ud]" 
mad]ers Sol)n aus Stenbal, war ein f o gelel)rter, 
rluger unb feiner 'Kopf, gewanbt im Reben unb 
qanb eln unb ba3u fo umficf]tig unb tätig, bafi er 
f cf]neII vom ([ifter3ienf ermönd]e 3u ben l)öd]ften 
Würben qinaufftieg unb nad]einanber erft :Sifd]of 
von Sd7Iesmig, bann ~353 auf <fmpfefilung l\aif er 
1forfs IV . .:Sifd]of von minben unc> fd]liefilid] <fr3" 
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bifcf?of von magbeburg rourbe. <Er war aucf? nacf? feiner <Erqebung 3um 
3ifcf?of von minben faft immer in ber Umgebung bes 1{aif ers unb He% 
bas .SH~, wäqrenb er als foif edicqer 1{an3ler bie Reicqsfommergüter 
verwaltete, bie Reicf?sudunben abfafite unb als Se!bqerr bes 1{aifers 
.qeere fiegreid7 füqrte, in ben .qänben bes 3um <fünerafoifor befteUten 
Domfcf?at.,meifters <Berqarb von Scf?aumburg. <Er qaHe fdJon als 
ffiöncf? grofie 3efit.,ungen lforfs in 3öqmen 3u verroaiten, wo er 
ö~er aucf? ben 3efucf? bes 1{aif ers unb feines <Befolges empfing. 
Der ffiinbener <[qronift <[ulemann roeifi über biefen 3if cf?of folgenbes 
<Befcf?icf?tcf?en 3u bericf?ten: ,,<Es qätte nämlicf? berfelbe (nämlicf? 1{arf 
IV.) einen möncf? {Ll1eoboricus anfängficq 3um Verwalter auf einem 
Scf?Iofi angeorbnet unb iqn mit feinem gan3en .qofftaat unvermutet 
überrumpelt. Da benn {Lqeoboricus iqn gerne gut bewirten, aber 
aucf? feine grofjen 1{often macf?en woIIen, baqero er fämtlicf?en 
Scf?weinen, beren er eine grofie menge in feiner .qausqaitung ge" 
qabt, bie ©qren unb Scf?wän3e abfcf?neiben, unb bavon auf verfcfJie" 
bene Urt <Effen 3ubereiten laffen: Der lfoifer fiabe fiel? barüber, unb 
wie er aus bem Senfter bie 3erftümmeiten Scf?weine gefeqen, feqr 
verwunberl unb bie ffienage gerüqmt, mitqitt gefprod7en: <Ey bu 
frommer unb getreuer 1{necf?t, bu bift übet wenig treu gewefen, 
icf? wiI bid} über viele feijen; worauf er nad}qer bes1{ayfers 'Kammer" 
Rat{? geworben." 

22. Wie Bif d]of (!;erJiatb 11. ;um fleiligen (!;rabe wall:: 
faJidde. 

3ifcf?of <Berf?arb II., ein <Braf von Sd}aumburg, qatte viel über 
WaUfaqrten nad} bem qeiligen (anbe gelefen unb geqört unb war 
nebft feinem 3ruber, bem <Brafen Ubolf, von f?et31id7em t>erfa11gen 
erfüllt, bie {?eiligen .Stätten f e[bft 3u fd}auen. 3eibe mad7ten fiel? 
\266 auf bie Reife. Uber fd7on auf bem ffiiHelmeere wurbe ber 
3ifd}of vom \Lobe l1inweggeriffen; <Braf Ubolf fet,te bie Reife nad7 
bem l1eiligen ianbe fort. 3ei feiner RiicHeqr qieit er fid7 lange a5eit 
bei einem .Slavenfürften auf, ber be11 ~rafen 3u feinem <Beneral 
im 1{ampfe gegen bie Ungläubigen ernannte. trad} vielen rüf?mlid7en 
füimpfen ereilte iqn \370 ber Sd7fad}tentob bei jamagufta auf ber 
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JnfeI ([ypern. Det Sfouenfütft ließ ben (eid]nam in Stüde f d]neiben 
unb bief e braten unb einbalfamieten. Jn einet foftbaren Urne mutben 
biefe itbifd]en llbetrefte nad] ffiinben gefd]icft unb bort begraben. 
&U feinem <ßebäd]tnis grünbeten feine Söqne unb ~rüber ben 
'l<atqarinenaftar im Dome unb ftatteten iqn reicfy mit frommen 
Sti~ungen aus. 

23. flrmentäufer unb Kranfenpflege in fllt==minben. 
Jn ben ([qronifen lef en wir qäufig uon frommen Stiftungen, bie 

Utmen, lfranfen, <ßebted}Iid]en unb arten mittellof en (euten 3 ugute 
famen. 

\. ~ e g in e n q ä u f e t. 

<fin ~eginenqaus lag an ber ~tübetftrafie unb war im Jaqte \295 
uon bem Eittet Wulbranb ffioqme geftiftet motben als .qeim für 

atme alte jrauen. 
}m }aqre \ '¼3 \ än " 
berte ber !Zat bie 
Sa1,unge1t unb be" 
ftimmte, bafi jeber " 
3 eit eine ber älteften 
Jnfaff en 3ur ©berin 
3u mäqlen f ei, bet 
<ßeqotfam geleiftet 
werben müffe; feine 
Sd]wefter f olle unter 
H }aqte alt fein; 
bei G:obesfällen f oll" 
ten bie Jüngeren 
in bie edebigten 
Stellen a uftüden; 

&wietrnd]t unb 
Streit f 0Ute11 butd] 
bie©betin ober 3mei 
.qetten vom !Zat ge" 
f d]Iid]tet werben. 
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<Ein 3weites :Seginenf?aus Iag an ber pöttd]erftrafte; eine äqn" 
Iid]e :Unftalt war bas .tlifolaus,,!}ofpitaI in ber Ritterftrafje. ,,Jm 
Jaqre i_ IJ:H am I?eiI. {Lage St. Va{entini verglid]en fiel] bie arten unb 
neuen magiftrate 3u minben, bafj fün~ig niemanb, weber mann 
nod] jrau, in bem Urmenqaus 3u St . .tlifoiai aufgenommen werben 
foUe, ber nid]t hanfer {eibes,,<[onftitution fey, a{s für me{d]er :Utt 
!eute biefes Urmenqaus eigentHcf] gefti~et fey." (([u{emann.) 

2. !} o f p i t ä { e r. 

Um Simeonstore lag bas !}ofpital St. Spiritus, welcf]es \352 mit 
bem marienqofpital am madte vereinigt wurbe. :Seibe !}ofpitä{er 
waren w oql für bie l{ranfen erricf]tet. Das Spital 3um f?eiligen 
<Beifte ift \865 abgebrannt. 

Der Ritter Diettid7 uon müncf]qaufen unb feine Sd]m_efter <f'Hfa" 
betf? fti~eten \563 im <füiefebrud]e bes !}ofpitaI St. <Beorg, bas \6\IJ: 
uon ben :Stübern ([f?riftopl? unb Statius uon müncf]qaufen er" 
weitet! wurbe. 

Von einem !}ofpitaI für arme Pilger unb bebür~ige l{ranfe 
Iefen wir \396. <Es wurbe von bem :Sürgermeifter !}einrid] <ßyfe(er 
gefti~et unb reicq verf orgt. 

Dafi minben aucf] wie anbete Stäbte wäqrenb bes mittefolters 
uom Uusfaije qeimgefucf]t wurbe, ber burd] {[eilneqmer an ben 
l{reu33ügen eingef d]Ieppt worben war, erfaf?ren wir aus einer 
Udunbe aus bem Jaqre \3J.5. Jn biefer wirb eine l{apelJe ber Uus" 
f~igen genannt, woraus wir f d]Iiefjen bürfen, bafj aucf] in minben 
wie anbersmo ein {eprofenqaus ((epra = 2fusfaiJ) für biefe 
Unglüdlicqften unter ben l{ranfen beftanb. Docf] ift nicf]t überliefert, 
wo es gelegen qat. 

Dief e frommen Sti~ungen waren fo reid] bebad]t, bafj bie Stab± 
minben in 6ieiten grofjer not <ßelban(eiqen bei if?nen macf]en fonnte. 
So wirb berid]tet, bafj :Sürgermeifter unb Rat in ben 3af?ren \586 

bis \588 aus ben mitteln ber :Seginenf?äuf er 900 {[a(er Hef?en. 
Wäf?renb bie geiftlid]en Sti~ungen \8\0 von ben §ran3ofen 

aufoef?oben murben, blieben bie 3um Uuijen ber :Bürger ertid]teten 
milben Stiftungen befteqen. <frft in ben breifjiger Jaqren bes i_9. 
Jaf?rf?unberts wurben fie von bem Stabtbireftor (:Sürgermeifter) 
l{(eine 3um großen {eibwefen ber alten unb gebrecf]Hd]en Jnfaffen 
aufgelöft. 
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24. tllie Bif cf?of tllulbtanb bie uetpfänbde Burg Ral]ben 
roieberetobette. 

ulbranb Iiatte bie 3urg Raqben an J-oliann 
3ud, einen reid]en jreiqerrn aus osnabrüf ,
rif d]em <Bef d]Ied]t, gegen eine Summe <ßelbes 
verpfänbet. U[s bief er, einer ber ftreitbarften 
unb feqbefüd]tigften 'Kämpen feines <ße„ 
f d][ed]ts, feine 3efugniff e überf d]titt, geriet 
Wu[branb mit iqm in jeqbe unb gewann 
\ 'H 'l: burd] einen .qanbftreid] Raqben 3urüd. 
Der jodfefJer bes <[qroniften .qermann 

uon ierbed er3äqit: Der Pfarrer in Raqben 3ernqarb !:}overbefe 
roar bei Joqann 3ud ved[agt, mit feiner Stola eine 'Kuq ober ein 
l{a[b an bie litippe gebunben 3u qaben, a[s er 3ur Weiqnad]ts3eit 
nad] ber alten Sitte mit b.em Weiqmaffer Me !:}äufer in feiner <ße„ 
meinbe betreten qatte. Weil nun ber Pfarrer leugnete, wonte .Bud 
gegen iqn burd] ben <B[ödner ein g:jeugnis ablegen laffen; bod] bies 
weigerte ber <Blöcfoer. !:}ierburd] murbe 3ud f o aufoebrad]t, ba5 er 
ben (B[ödner abf et.;te unb iqm eine l{uq roegnaqm; bief er bef d]werte 
fiel] über biefe Ubfet_;ung bei Wulbranb unb fanb bei bemfelben aucf? 
ein geneigtes ©qr, wurbe aber, nad] Raqben 3urüdgefel-1rt, von 3ud 
bafür verprügelt. Jn ebenfo roqer Weife beiianbelte .Bucf aud] ben 
Q)qeim bes <Bfödners, .Bratqarft, a[s biefer für ben Ubgefei3ten fprad], 
unb nod] anbete, roeld]e nun ebenfo, wie Wulbranb, 3ucf jeqbe 
anfagten. 3ud 3Og fid] auf feine 3urg palftedamp 3urüd, befalil 
jebod] feinen 3urgmannen in Raqben, auf ber .qut 3u fein. Von ben 
nad] minben <Befloqenen erbot fiel] 3ratliarft, Me .Burg Raliben 
3u neqme11, wenn iqm ein bes Sd7roimmens l{unbiger beigegeben 
würbe; als fold]er wurbe iqm Pulftermann 3ugef ellt unb il1m für ben 
jalI bes <Beiingens ein preis verfprod]en. nun legte ficfJ .Bratqarft mit 
feinen 63enoffen in bas <Betreibe vor ber 3urg unb 3ünbete am 25. Juli 
ein !:}aus vor berfelben an, worauf bie .Burgmannen qerausfomen, um 
bie 3ranbfti~er 3u vertreiben, aber auf bie .Burg, 3u weld]er nur ein 
g,ugang füqrte, nicfJt acfyteten. Jet;t bemäcfytigte ficfJ pu[ftermann, 
10e[cfyer in ber Uacfyt burcfy ben -0urggraben gefd]mommen mar unb 
fid] unter ber 0ugbrüdie bis bal1in 11erftedt geqalten qatte, ber .Burg, 
inbem er bie g:jngbrücfic aufäog unb bie Z3urgmannen ausfd]lofi. So 
erqielt muibranb feine 3urg oqne jegiid7es -0lutvergiefien mieber. 
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3ud verbanb ficfy nun mit feinen ©snabrücfer unb :Uavensberger 
Sreunben 3u räuberifd]en <finfäUen in bas Sti~ minben. 3ei 
einem 3,uge bief er rittedid]en :Uäuber gegen (übbecfe, bas auf Wul" 
branbs Seite ftanb, fom es 3u einem 3,ufammenftofie mit 1>em aus 
bem -0istum ©snabrüd rüdfeqrenben Wulbran1>, 1>er mit einer 
rieinen Sd]ar bort 3eute gemad]t qatte. Um .qafel{?ol3e fam es 3um 
l{ampfe. -0ucf unb feine <ßenoff en fpotteten übermütig übed>ie ge" 
ringe Streitmad]t bes -0ifd7ofs unb bef orgten nur bas <Eine, nicf?t 
Stricfe genug 3u qaben, bie <ßefangenen 3u binben, wäl1renb ber 
Megerif d]e -0if d]of bie Seinen mit hä~igen Worten 3um Wiberftanb 
ermaqnte. Jn bem barauf entbrennenben l{ampfe wurbe auf beiben 
Seiten tapfer geftritten, mobei -0ifd7of Wu(branb vom :Uoff e geworfen 
wurbe unb aufier vielen Wunben ben t>eduft eines Uuges baoontrug. 
Sd]Iiefilid] errang bas ffiinbenfd7e jufivolf 1>en Sieg, befonbers bie 
von !ltübbede gefommene mannf d]a~, bie erbittert war über ben 
.qoqn ber feinblid]en Ritter, bie auf Me WaffenlofigMt 1>er (übbecfer 
angefpielt l?atten: ,,eyne mitte wennefen unb eynen langen petf." 
}oqann -0ud unb mit iqm Joqannes von lJarenborpe, propfi von 
St. }ol?ann in ©snabrüd, Wilqelm von Walbe unb :Uubolf von .qorft 
gerieten in <ßefangenfd]aft unb mußten fid] mit je 2000 <ßulben 
Iöfen. So enbete Mefer l{ampf für ffiinben fefir günftig. 

25. Wie ber Priefter Joflann Drefe 3u tlobe fam. 
Jm Jaqre \ 13:20 war ber Pfarrer ber fürd]e 3u Jbenqauf en ge" 

ftorben, unb -0ifd]of Wulbranb qatte bie Stelle feinem Sehetär 
oedieqen. 

Seit langem aber naqmen bie päpfte für fid7 bas Hed]t in Un" 
fprud7, edebigte geiftlid7e Stellen neu 3u bef et.,en. 

So fom im Juli bes Ja11res ber priefter Joqann lJrefe von .rtien" 
burg nad] ffiinben uni> forberte ha~ päpftlid]er <Ernennung bie 
Pfarrftelle 3u Jben11aufen. Um feine Unfprüd7e geitenb 3u mad]en, 
blieb er längere 3,eit in minben unb befud]te 11ät1fig feinen Q)qeim, 
ber im ffiorit.,Plofter auf bem Werber lebte. 

Da lauerte iqm eines U:ages U)u(bra11bs SePretär auf ber Wefrr , 
brüde auf, fül1rte iqn gefangen nad7 bem .qans 311111 Berge unb legte 
if?n ins <ßefängnis. Balb aber wurbc er u1iebcr l1eniorgeq0It, an 
ben -0einen uetlet.,t, uon Wulbranbs Sol1tt ©tto in einen Sacf ge~ 
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ftedt uni) in l)ie UJefer geworfen. :Sol?atm t>ref e aber war ein guter 
Sd]roimmer unb rettete fid] an bas Ufer. 

Seine Verfolger I?oiten if?n aus bem Sad f?ewor, fd]lugen iqn tot 
unb warfen if?n mit l:,em Sade wieber in Me Wef er. 

jifd]er fanben ben Eeid]nam, l:,er nad] bem Dome gebrad]t unb 
borl im Sade mef?rere G:age aufgef?ängt wurbe, worauf er feiedid] auf 
bem lHofterf?ofe beerbigt wurbe. Die römifd]e l{utie leitete gegen 
Wulbtanb eine Unterfud]ung ein, ba biefe Sd]anbtat auf feinen <'e"' 
fel?l gefd]eqen fein follte. Jqm rourbe aufgegeben, fid] mit fed7s 
3ifd]öfen vor bem 3ifd]ofe ©tto von münfter von ber 2inflage 3u 
reinigen. <l:s fanben fid] aber feine fed]s <l:ibesf?elfer. Da wurbe Wul,, 
branb 3roar feines 3istums nid]t entfet;t, aber ge3roungen, ben fd]on 
3um Koabjutu (Umtsgef?ilfe) gewäqlten treffen 3ifd]of Q)ttos, 
Ulbed von .qoya, als mitregenten 3u t)oller <ßewalt an3uneqmen, 
worüber es 3wif cf?en U>ulbtanb unb ben <ßtafen von .qoya 3u einer 
ernften jeqbe fom, Me mit einem t>ergleid] enbete. 

26. Wie bie Stobt ffiinben f i<fl uon ber ljerrf <flaft ber 
Bif <flöfe freima<flte. 

Jaqrqunbede lang f?aben bie alten minbener mit iqren <'ifd]öfen 
um Selbftänbigfeit unb jreiqeit ber Stabt geftritten, o~ in blutigen 
jeql:,en, ö~er nod] in tlugen Verqanblungen unter gefd]icHer 2ius "' 
nutjung günftiger 65eih>erqältniff e. 

Jn ben älteften 65eiten waren bie minbener gan3 unb gar .qöt:ige 
bes 3ifcfyofs uni) ftanben unter ber weltlid]en .qerrf d]aft unb <ße„ 
rid]tsbadeit ber Sti~soögte, ber .qetten vom 3erge (.qausberge.) 

Später befom bie Stabt iqren eigenen bifd7öflid]en Eid]ter unb 
Verwalter in <ßeftalt bes Stabtgrafen ober „Wyd]grafen", beff en 
.qof lange 65eit qinburd] an bet 3äcferftrane lag. 

Uber bie <ßered]tfame bes „U>yd]grafen" befagt eine Udunbe 
aus bem J,aqte l58i:\:, ,,ban ber bifd]öflid7e Wyd]graf nad] altem 
.qedommen an bes {anbesqerrn Statt bas peiniid]e .qalsgericqt 
aUein qegen, jebod] mit bem gef d]worenen Eate unb Stabtrid7ter 
b(tS <ßerid]t fetjen unb bef[eiben foHe. 65eigt fiel] ein 3ürger bes Um "' 
ftanbes bem <ßebote bes U>yd]grafen ungeqorfam, f o f oll ber Sfabf „ 
rid]ter ben <ßeqorfam mit emftlid]en mitteln er3wingen. J.n anbeten 
als peinlicfyen Sad]en qat bie Stobt eigene <ßetid]tsbadeit. Damit 
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bet Wyd]graf fid7 in jebet SiiJung bes peinlid]en ©etid]ts einfinben 
rönne, ift iqm bief elbe btei ti:age votqet a1t3u3eigen. muß bet Wyd] " 
gtaf fid] 3eitweife aus bet Stabt entfernen, f o qat et einen SteHvet " 
tretet 3u ernennen." 3ei bet 
<3etgung von <!:dtunfenen 
foH bet Wyd]gtaf 3ugegen 
fein. ,,Wenn wegen t)edet " 
3ungen (31uttunft) Strafen 
etfannt werben, f o f oH bet 
Wyd]gtaf 5 lTiad, bet Rat 
aber \O lnatf fotbem; lety 
tetet f oll abet bas Red7t 
qaben, bie Strafe butd] Vet " 
weifung aus bet Stabt 3u 
vetfd]ätfen. Uud] bei Ver " o 
äuijerung von <!:tb" unb an,. 
beten .qäuf etn ift bet Wyd]" 
gtaf qin3u3u3ieqen. Die 
©betqetrlid]feit auf bem 

Wef etfitome witb bem 
{anbesqemt (3if d]of) 3uet" 
fannt, jebod] bem Sfobf „ 
liid]tet bie 3efugnis 3uge " 
fptod]en, bafi et auf an,. 
gelegteSd]iffe ebenfo wie bet 
Wyd]gtaf Utteft legen fönne." 

Jn bet etften .qälfte bes \5. Jaqrqunbetts abet qatte bie Stabt 
bereits eine fo qoqe :Eebeutung gewonnen unb waten bie <3ürger 
butd] regen .qanbel uni:> Wanbel, butd7 ~leiß unb G:apfedeit f o 
felbftbewufit unb mäd]tig geworben, bafi fie bie brüdenbe 
.qerrfd]a~ ber 3if d]öfe, bie meqt unb meqr aus Ptieftem 
regietenbe {anbesqerren unb Reid]sfürften geworben waren, ab" 
3ufd]ütteln itad]teten . 

Die erfte !tad]tid]t barübet, bafi bie :Eifd]öfe unb iqte ftäbtifd]en 
<3eamten nid]t meqr einfad] befeqlen, fonbetn mit bet Stabt unb if?ren 
SpiiJen in Verqanblung treten, ftammt aus bem }aqte \252. <3ifd]of 
l{ontab I. fommt mit ben :Eürgem, bie unter bet f elbftänbigen 
©bedeitung von „Eeftoten" ftefien, überein, baß jeben Sonnabenb 
ein Wod]enmadt in minben ftattfinben folle. 



- 60 -

J, 24:6 f cqliefien bie Stäbte münftet unb Q)snabtüd mit ben „Sd7öffen" 
unb bet 3ütgerfcqaft minbens ol1ne 3efragung bes 3ifcqofs ein 
21'.bfommen über bie Eangaborbnung unb gegenf eifige Vetieibigung 
iqrer 3ürger auf Jaqrmädten. 

J,256 unb J,25, ftanb minben mif an ber SpitJe eines Stäbtebunbes, 
ber ficq über Eqeinlanb unb Weftfalen erftrecUe. Der Ubt .qennann 
non i:occum unb bie Eatmänner ber nerbünbeten Stäbte f d]fü:fyteten 
bamals einen Streit, roeld]er 3roif d7en 3if d]of Webefinb I. uni:> ben 
minbener 3ürgern ausgebrod]en war. (l:s rourbe beftimmt, bafi bie 
Stab! aUe iqre Eed]te beqalten foUte, bie fie feit ben 3ifd]öfen l(on " 
tab, Wilqelm uni:> Joqann befeffen qabe. Stab! uni:> 3ifd}of verfpre " 
d]en fid] gegenfeitige fiilfe gegen iqre ,&einbe. Der 3if d]of ver " 
qanbelte mif ben „nertoren" ober „Sd]öffen" ber Stabt bereits als 
mit <5Ieid]bered]tigten. 

l,258 roerben bereits l:Zatmänner (consules) erroäqnt, bie mit bem 
3ifd]of über bie ©pfergaben, roeld]e auf ber 3rüde ben Eeliquien 
3ur (f!ire <Bottes unb ber · Jungfrau matia bargebtad]t rourben, ben 
<3efd]lufi fafiten, biefelben 3u gleid]en OCeilen 3u nerwenben. Die eine 
fiäl~e f ollte 3um 3au bes Domes, bie anbete 3ur Unterqaltung ber 
3rüde unb ber Straßen ber Stabt bienen. 

Später belagerten bie minbener biefen 3ifd]of auf ber Domftei "' 
qeit, mufiten fid] aber 3u fd]werer 3ufie bequemen. 

1,2n fd]Iofi bie Stabt eigenmäd]tig ein 3ünbnis mit fierforb. 
Jm Jalire l,285 nedaufte ber Dominifoner fieinrid] ein .qaus in 

lfünben an bas Klofter !foqbe. Die 3ewoqner bes fiaufes fomen aber 
nid]t unter bie <Beticf?tsbadeit bes füofters, f onbern wurben unter 
bas minbener Stabtred]t unb ben ftäbtif d]en Eid]ter geftellt. 

Wid]tig für bie ftäbtifd]e §reiqeit minbens wurbe bas Jaqr l,30~. 

2(us biefem Jaqt ftammt bie alte Verfaffung ber Stabt, bie Jaqr " 
qunberte qinburd] red]tsgültig gewefen ift unb fid] allen Ungriffen 
gegenüber immer wieber fiegreid] beqauptete. 21'.us ben „l(aufleuten 
unb ben brei ~mtern" wurben 4:0 männer, bie „Vertegeften" (Vier " 
3iger), gewäq(t. Diefe erwäqften aus fid] 1,2 männer, weld]e aus ben 
Vier3igern unb ber <5emeinqeit ben Rat ber Stab! roäf?Iten. So 
rourben von nun an bie 3ürger minbens nom Rat unb ber ·3eqörbe 
ber „Vier 3iger" regiert. 

Ununterbrod]ene ,&eqben mit ben umwoqnenben fierten ftür3te11 
bie 3if d]öfe in f d]were Sd]ulben. Sie qatten 11id7t allein bie hie " 
getifd7e Unt erftüt,;ung, fonbern aud] bas<5e[b ber3ürger oft feqr nötig 
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unb vedauften barum nad7 unb nad] ein qolieitsred]t nad] bem 
anbern an bie Stabt, moraus bie ffiinbener immer neue 8orberungen 
nad] ftäbtif d]en 8reiqeiten l1edeiteten. 

<!:ins ber hebeutenbften Eed]te edangte bie Stobt im Jaqre \303. 

<3ifd]of iubolf entfagte bem l:Zed]te, bas Wyd7grafenamt 3u befeijen 
unb ühedie\3 biefes mid7tigfte 65eid7en bifd1öflid7er qoqeit ber Stabt, 
bie längft bem mäd]tigen qanfabimbe angel 1örte . ~ereits \295 mid> 
ffiinben unter ben qanfaftäbten aufgefül?rt, bie mit trowgorob in 
Rul3Ianb qanbel trieben unb befugt waren, von bem Uowgorober 
qanbelsgerid]t aus beim iiibecfer qanfagerid1t 3erufimg ein3ulegen. 

'.Der Z!ad7folger ~ubolfs, 3ifd7of <ßottfrieb, ein <füaf von Wal ~ 
becf, füqlte fiel] in lTiinben bereits f o unfid7er, bafi er feinen Siij im 
Jaqre \306 nad] petersqagen verlegte, wo er ein feftes Sd7lofi er~ 
baute. ©ft finb bie 3ifd7öfe von qier aus gegen iqre !7auptftabt ins 
5elb gerücft, unb meqr als einmal l1aben lTiinbener in fd7arfer 8eqbe 
bief es fefte !?aus belagert. 

Uls um \ l¼OO in vielen beutfd7en Stäbten grimmiger 'Kampf 3wi~ 
fd]en ben alten Patri3iergefd]led]tern unb ben 3u illad7t gefommenen 
&ünften ausbrad7, entftanb halb aud] in lTiinben eine fd]were Stabt " 
feqbe, in ber bie alte Verfaffung aber nur vorübergeqenb geftür3t 
wurbe. (Siel1e: lTiinbener Stabtfeqbe \'¼0'¼-\1¼\0.) 

So f eqr fiel] bie :Bürger qäufig aud] untereinanber befel1beten, 
fo qerrfd]te bod] f ofort roieber <Eintrad]t 3wifd]en ben <Befd7led]tem 
unb &iinften, wenn es galt, bie ftäbtifd]en sreiqeiten gegen bie 3i ~ 
fd]öfe 3u verteibigen ober anbere gemeinfame seinbe ber Stabt 3u 
be.fteqen. Um fid] 3u fd]frljen, naqm bie Stobt :Burgmänner auf unb 
fpäter Sölbner in '.Dienft. So uerteibigte fie fid7 erfolgreid7 gegen 
<3if d7of <ßerqarb II., trofjte fiegreid7 ber :Belagerung burd] <Enge{., 
bert III. von ber lTiatf im Jal1re \361¼ unb hefaft halb auswärtige .öe~ 
fitjungen, wie bas fpäter oft fompfumtobte Sd]Iofi 3u srieberoalbe 
unb bie \368 im l{ampfe mit ben <Ebeln 3ur fippe eroberten unb 
3um cr:eH verbrannten unb 3erftörten 3urgen Vfot110 unb Varenl10I3. 

Um \ 1¼26 war bas ~fof el1en ber Stabt f o geftiegen, baft .öif d1of 
Wulbranb fie um ein fd]iebsrid]t edid7es Urteil anging. 

<ßegen \500 erPannten bie 3ifd7öfe bie felbftänbige SteHung min ~ 
bens an, bod7 blieb bie Stabt aud7 11ad71?er mit ben meiften Bifd]öfcn 
in Streit, roeil fie nad7 ber Stellung einer reid]sfreien Stobt trad}tete. 

JinJal?rl?unbert ber Eeformation wagte fic es, ba fie bem Sd]mal ~ 
falbifd]en 3unbe ber euangeli fd1en siirften unb Stäbte gegen ben 
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l{aif er angeqöde, lange ber foif edid]en Ud]t 3u trotjen. Stol3, feft 
unb reid] erqob fiel] bie fefte Stabt an ber Wef er, als ber furd]tbarfte 
aller beutf d]en l{tiege f?ereinbrad] unb aud] if?re 31iite fnic:He. 

27. Wie bie Bürget minbens ~ü~et regiert wurben. 
\ . 3 e ft i m m u n g e n ü b e r s e ftl i cf] fe i t e n u n b <ß e f cf? e n fe 

aus b em :Sa l1re \335. 

'.Der 3um Ratmann aufgenommene 3ürger foll nur \2 gewöqn " 
lid]e Sd]üffeln geben, 3u roeld]em Sd]maufe bie von Umtsroegen ent " 
fanbten Ratmänner bie in minben woqnenben Ritter, °l{nappen 
unb anbere von auswärts 3u bief em 65roecfe qerbeigefommene rittet " 
lid]e ©äfte einlaben bürfen, aber bie 3ebienung ber Seftgäfte burd] 
bie Ratsbienerbeforgen laffen müffen. jeied ein 3ürger Me .qod]3eit 
feines Soqnes ober feiner trod]ter, f o barf er ben <ßäften qöd]ftens 
20, ben Uufroädem nur 'l: Sd]üff eln reid]en. Wenn Me <fltern bes 
3räutigams ober ber 3raut bje .qod]3eitsmeffe fingen laffen, foll 
3räutigam unb 3raut mit je 1J: Perf onen 3um Ultare gef?en, bie 
<3raut, bie von ber fürd]e fommt, 6 Jungfrauen 3um .qod73eitsgelage 
mitbringen bürfen, weld]e aber 3ur 65aql berer geqören, für welcf?e 
20 Sd]üffeln beftimmt finb. 65ur !}od]3eitsfeier follen qöd]ftens 
'l: Spafimad]er qin3uge3ogen roerben, weld]e nur mit einem Dicf" 
pfennig 3u entfd]äbigen finb; aud] qat ber 3räutigam nad] ber .qocf?" 
3eit 3u fc:f?wören, bai3 bie angefüqden lJorfd]riften beobacf?tet finb, 
unb im Weigerungsfalle 2 mart 3u 3af?len. 3ei einer traufe finb nur 
\2 jrauen aufier Paten unb Patinnen als <Befolge erlaubt, aud] biirfen 
bie ©efd]enfe ber Paten an ben träufling \ '.Dicfpfennig nid]t iiber " 
fd]reiten, roäqrenb ben <fltern besfelben nic:f?ts gegeben werben barf. 
Weiqnac:f?tsgefc:f?enfe 3u mac:f?en ift ben 3ürgern unterfagt, nur ber 
in bemf elben !}aufe rooqnenben jamilie bleibt es unbenommen, fie 
3u geben; ber Stabtfämmerer barf 3u Weiqnac:f?ten bem Stabtnotar 
5 :Oicfpfennige, bem oberften Stabtbiener 2, bem anbem \ f d]enfen. 

2. p f i n g ft o e r o r b n u n g e n g e g e n U b e r m a ß i m 
<fffen unb trrinfen (\6\3; \628). 

„Wir 3ürgermeifter unb Rat ber Stabt minben geben f?iemit 
unfem l3ürgern unb <finrooqnem funb unb 3u wiffen, nacf?bem wir 
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bis bal1ero mit Sd]mer3en unb Ungebu[b vernommen, melcf/er <ßeftalt 
unfere gemeine 3ürgerf cf/a~ allqie, insbefonbers aber bie gjün~e 
unb nmter grofi unb Hein, aucf/ befcf/enfte unb unbefcf/enfte <ßilben, 
roie benn aud] bie 3ruberfd7a~en unb jifcf/erftabt roiber 1:>ie qeiligen 
3eqn <ßebote <ßottes <>ies anfteqenbe qeilige qoqe Pfingftfeft mit 
<ßaftereien unb unorbentiicf/em VoUfaufen profanieren, unb bie pre " 
bigten göttrid]en Wortes vetfäumen unb verad7ten, baburcf/ benn 
näd]ft <ßottes &om alierqanb Unge[egenqeiten verurfacf/et unb bie 
<ßemeinbe <ßottes 3um qöd]ften ffonbalifiert unb geärgert roirb: fo 
qaben roit mit einQeliigem l\onf ens unb 3en>iUigung ber Viet3ig uns 
baqin einmütig verglicf/en unb entf d]loffen, bafi qinfüro in ben qei,, 
ligen brei PfingfHagen bes Sonntags, montags unb Dienstags ein" 
fd]liefilicf/ fold7e unb berg[eid7en gjeqrungen gän3licf/ abgefd]a~ fein 

unb bleiben unb nur folgenbs am mHtmocf], bod] ja aHe Ungebüqr 
unb Ubermäfiigfeit ausgefd]loffen, vorgenommen werben follen, bei 
ernftlid]er, wiICfüdid]er uns bem Eat unnad]fid]tig 3u edegenber 
Strafe. Da benn aud] bie Dienftmägbe unb anber <ßefinbed]en 3u 
biefen qeiligen Pfingfttagen bei U::rommelfd]lag unb anberm Spiel,, 
roerf braufien vor ben U::oren iqren U::an3 verrid7ten, foU fold]es eben" 
faHs f?iermit verboten unb abgef d]afft fein mit ber Uvifion, wenn 
roieber jemanb betroffen wiirbe, bafi berfe[be je 3ef?n ffiinber ffiad 
Strafe unf eren verorbneten 3riid]ef?erm unfeq[bar 3u entricf/ten 
verfallen fein fofl, bamad] fiel] ein jeber 3u ad]ten unb vor Scf]impf 
unb Sd]aben mit Wiff en 3u I1iiten. DePretum unter unferm Stabf „ 
Sefret, ben rz. mai \6\3." 



„Wir 3ürgermeifter unb Rat ber Stubt ITTinben geben f-iiermit 
unfern <Einmoqnem, aud7 fonften männiglid7 fonb unb 3u roiff en, 
als bei biefen leijten &eiten ber Welt, unter anbern groben Sünben 
bie <f,ottlofigfeit unb jrecfyf-ieit, aucf? Ubermafi in 8reff en unb Saufen 
je länger je me1'!r überf-ianb nimmt, bafi es aucf? uon uielen für feine 
Sünbe mef-ir geacfytet roiflen roiII, baburcf? benn ©ott ber U!Imäcfytige 
täglicf? f-ieftig er3ürnt wirb, bafi aucf? bie vor Uugen fd]mebenben 
fonbftrafen wie l{rieg, Peftilen3 unb G:euerungen immer anf d]roe!Ien 
unb 3uneqmen, unb baqer gleicfy wie bei ben g,eiten Uoaqs, ba fid] 
bie menf cfyen burcfy ben ©eift ©ottes nicf)t länger wollten regieren 
laffen, f onbern von G:ag 3u G:ag immer böf er wurben, enblid] nicf]ts 
gemifferes als gän3lid7er Untergang 3u erwarten: So f-iaben mir 
f olcf?es in Q:>ottesfurcfyt unb wof-il, unb baneben erwogen, baß f-iin 
mieberum Q:>ottes fjulb unb Q:>nabe burcf? nicfyts als burd] waf-ire .Bufie 
unb :Sefferung bes iebens, aucfy unfer als ber orbentlic.qen ©brigfeit 
babei angewanbter emftlicf?er 1(ufficfyt erlangt werben fann, unb wol " 
len bemnacf? gegen bies bevorfteqenbe qerrlicfye Pfingftfeft bes qei " 
Iigen Q:>eiftes bie gemeine 3ürgerf cfyaft famt unb fonbers ber Uüdy 
ternqeit, cfyriftlicf?er &ucf?t unb <Eqrbarfeit mit beftänbigem <Emft H " 

maqnet unb 3u befto gewifferer Uacf]ricfyt unb Warnung verorbnet 
UllÖ publi3ieret 1-/aben, ban 3unäcfyft bie maigrafe11,,([än3e, Spielwerr 
unb ©elage, bemnücfyft bie Soqt„3iere unb bann ber .Brüberf cfya~en 
3,eqrungen insgemein unb abfonberlid7, gar eingeftellet werben 
folien, wie benn aucf? ben fianbwerfsburfcf?en unb ©ilben mit Pomp 
unb Spielwert auf offener Strane bie Sd]ilbe unb Krän3e um3utragen 
unb babei unnüije 3,eqrungen an3ufte1Ien verboten, ben ~mtern 
aber groß unb Nein iqre 2lmtsqanblung unb ([qur 3war 3ugelaffen, 
aber babei unnüije &eqrungen ab3uftellen unb qierin moberation 
unb .Bef cf}eibenqeit 3u gebraucfyen, eingebunben wirb. <ßebieten bem " 
nacf] Umts " unb ©brigfeitsmegen allen unb jeben l1iermit bas Vor " 
fteqenbe ernftlid7 unb molfen, baB ein jeber ficfy bief er Verorbttung 
gemäB er3eige, bas un3eitige ,Sreffen unb Saufen, baraus ein unorbent " 
lief] ieben folgt, abftelfc unb qingegen befto fleil3iger bie fürd]en 
©ottes vifitiere, fo lieb einem jeben fei, ernftlicf}e, unausbleiblicfye 
Strafe 3u vermeiben. Daran gefcfyieqt <ßottes gnäbigem WiHen 3u" 
folge unf erc ernftlid]e ITTeinung, monacf? man ficfy bei Verqütung von 
Scfyimpf unb Sd]aben 3u ricfyten, Decretum et publicatum ben 

~'¼- mai ~628." 
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3. ic u s <> er p o I i 3 e i u e r o r <> 11 u 11 g u o 11 I. 6 5 s , 
,,wie es qinfüro in l{Ieic>ungen, !Jerlöbniffen, 
fiod73eiten, l{inc>taufen unc> <Beuatterfd]aften 
fol:>01111 O:otenwad7ten, Begräb " unc> ~eid1en " 

begängniffen gel1alten mcrben fo(L" 

„Jn l:>en erften l{Iaffen follen gel1ören ber p. t. regierenl:>e fiert 
Bürgermeifter, aud7 bie uorl1in l:>en <[onfulat rüqmlid] bel:>ienet, 
l:>esgleid1en• l:>er fierr Sync>ihts, !loctores, iicentiati, Ubuofoten, 
l{ammerqerren, Stal:>trid7ter, niie aud7 ein wo{?I eqrmürl:>iges mi" 
nifterium unb anbere fämtlid7e :Hatsuenuanbten, Uit" uni:> Ueu" 
Stabtfehctarius unb promoti magistri. 

Jn ben anbeten l{Iaffen werben gefet_;et !Jier3igmeifter, Umt " 
meifter, <Bemeinqeituorfteqer, wie aud7 fämtlid7e !Jier3igen. Diefern 
Stanl:>e werben beigetan anl:>ere <Beleqrte, fo in Academiis unb 
qoqen Sd]ulen ftubieret, aber nid]t Advocando fid] gebraud7en laffen 
ober Gradum Docturae vel Licentiae erlanget, l:>esgleid1en bie in 
honorabili ;:i.liquo publico officio constituieret fein, item Sed]s" 
männer, Patricii unc> fämtlid7e Collegiati bes gemeinen l{aufmanns 
unb f onften anbete woI1II1abenbe uomel1me Biirger . 

Jn ben l:>ritten l{laffen werben uerorbnet bie gemeinen Umt~" 
genoffen unb Umtsbrül:>er aller tlmter neben l:>en gemeinen Brauern 
unb <Biil:>en„l)orfteqern. 

Jn ben vierten uni:> (etjten Stanb werc>en c>ie übrigen gemeinen 
:Bürger famt ben bef d]enFten uni:> unbefd7enften fianl:>merfern, f o" 
bann O:agelöqner, fiausfoed]te unb 111ägl:>e uerorbnet unb gef etjet. 

Was bei aIIen l{laffen verboten ift: 

Weiße leinene l{nüppels oc>er Spit_;en finl:> ga113 abgef d]afft, nur 
biirfen im erften Stanbe c>ie weiblid7en Perfonen fiauben unb fials " 
fragen „mit Honten moderate" befetJen, wie aud1 l:>ie ma1111shagen 
unb fiember um ben fials unb nor l:>en fiänben insgemein mit leinen 
l{nüppels mögen eingefafit unb geq11al:>bert werben .... Sonöcrlid] 
wirb feiner 8m 11 o<>er Jungfra 11, fie fei wes Stanbes fie wolle, gut" 
gel1eifien, mit nade111:>en fiälfen unb Sd7ultem 3u geqen, nod7 bie 
Sd7nürleibd7e11 oc>er Wämf er auf ben Rüden (weid1es bei bes ein 
Ieid]tfertig unb uor from men qer3en ein abfd7e11Iid] Ding ift) fonl:>ern 
vor an ber <3ruft wie uon ~Hters I1ergebrad7t 3u3umad]en bei poen 
J.O Rtqlr. Jnmafien bann aud] ben Sd]neibern fofd7e neue ffiufter non 

( 1 n b r man n, ~ri1th.1f9tfc't}id~t r. 
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l{{eibern von :Sürgern unb i{?ren Unge{?örigen 3u verfertigen {?iemit 
verboten wirb bei gleid]mäßiger Straf von \ o Et{?Ir. 

V o n V er 1 ö b n i ff e n. 
- - - baß nid]t mef?r bann auf einen Ubenb eine &ufammenfon~ 
gef?alten werbe. - - - Da3u in ben 3wei oberften Stänben 2 {[if d] 
3u je \2 Perfonen, in ben unterften nur ein {[if cq 3u laben. Uuf einen 
jeben {[if d] foUen of?ne :Sutter unb Jiäfe nicqt mef?r benn IJ: <Effen 
gereid]et werben bei Strafe 5 Et{?lr. <Es foU aucq bei bem Verlöbnü% 
feine roeitläufige große mufit, fonbern allein ein }nftrument ober 
anftatt beffen eine :Saß"' unb 2 Discontgeigen geftattet unb 3u9elaff en 
werben bei Straf 2 Etf?lr. Die gebetenen ©äfte f ollen im Sommer 
nid]t über \O, im Winter nid]t über 9 Uf?r fit.3en bei Straf 2 Et{?lr. 

V o n !? o d] 3 e i t e n (n a cq b e r V e r f ü g u n 9 v o n 
\ 6 '¼ ,) : Dau bei l?od]3eiten fein Wein, fonbern allein :Sier ge"' 
fd]enft werben foU bei Poen \O Etqlr. Uls aud] ein übermäfiiges 
Saufen mit 65ubrin9ung einer ober anbern ©efunbqeit aus gro%en 
<ßef d]irren unb bergleid]en anbeten un3iemlid]en ©läfern unb 9an3en 
lirügen auf ben L?od]3eiten bisf?er leibervorgelaufen unb imScqwange 
gegangen, f o foll fold]es bei Poen 5 Etf?Ir. {?iemit verboten unb alle!* 
bings abgef d]afft fein unb bleiben. Desgleid]en f oll niemanb von ben 
eingelabenen l?od]3eitsgäften, er fei §rau"' ober mannsperfon er" 
laubt fein, bas <ßeringfte an Speis ober {[ranf von ben {[if d]en, 
worauf :Staut unb :Sräutigam Iaff en anrid]ten, burcq Jiinber, Jined]te 
ober ITTägbe nad] !?aus 3u f d]iden, nod] eine Suppen, wie bis{?et mit 
bet l?od]3eiter f?öd]ftem Sd]aben bei etHd]en leibet in <ßebraucq ge"' 
wef en, ab3uforbem, bei Straf 5 {[f?lr. Von ben erbetenen L?od]3eits" 
gäften f oll bas <ßef d]enf wie von Ulters gebräud]Iid] nicqt öffentlicf? 
ins :Seelen, f onbem of?ne einige ©ftentation unb Ufffperrung ber 
<3raut allein unb 3war im erften Stanbe 3um qöd]ften nid]t über 
2 Etqlr., im anbem nid]t über \ ½ ([qlr., im btitten nid]t übet einen 
<ßolbgulben unb bann im vierten nid]t übet einen {[qlt. präf entiert 
werben bei Poen 5 {[qlt. - - - <Es wirb aucq ben eingelabenen 
L?od]3eits9äften qiemit ernftlid] auferlegt, bes Sommers nid]t länger 
benn um U Uf?r unb Winters bis um \O Uqr im L?od]3eitsqaufe 3u 
verbleiben bei Poen 5 Etqlr., geftalt nid]t roenigers bie Spielleute 
bei Vermeibung gleid]mäßiger Straf nad] fold]en ©Iocfenf d]lag mit 
ber mufif auff?ören unb fiel] nad] L?aus verfügen follen. - - Den 
mufifem f oll auf ben {[eUer Uiemanb über 6 mariengr. geben, bie 
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<ßabe für ben <ran3 an Me Spielleute ift frein,iUig, f oll nicf?t gefotbert 
n,erben. - - Des Iet.;ten Ubenbs bei <finfiiqrung bet 3taut foHen 
feine Petf onen meqr ficf? finben foffen als bet 3täutigam unb Me 
näcf?ften Sreunbe unb Vern,anbten, wobei aber feine mufif nocf? einige 
<ßäfterei von 3ier, Wein, füfi <ßetränf ober ([onfef-turen an3ufteHen 
bei Poen 5 Rtqir . - - - l{eine l{inber unter 1_0 Jaqren (aufier 
Säugenben) unb fein überf!üffig <ßefinbe 3ur f;ocf73eit mii3ubringen . 

V o n 1{ i n b t a u f e n u n b '5 e v a t t e r f d7 a f t e n. 

1_. nur in ber fürcf?e taufen, Uottaufe ausgenommen. 
2. Uicf?t fpäter als am britten \Lage 3u taufen bei 2 {[qfr. Strafe . 
3. nur 3wei Perf onen 3u <ßeoattern bitten. 
'J:. <ßefcf?enf an Me fünbbetterin in ben 3n,ei oberen Stänben 

1_ <ßolbgulben unb ein Reicf?stqlt ., in ben anbern 1_ % Rtqlr. 
5. l{eine O:rinfgelber an <5efinbe. 
6 . <Es barf fein <ßeoattem3eug gegeben n,erben, bagegen fteqt es 

frei, armen l{inbern eine 3eifteuer 3u geben. 
1. ,,Uad] geqaltener <rauf foll feine '5äfterei geqalten n,erben." 
s. Jn ben oberen beiben Stänben ift es erlaubt, bie „jrauens " 

perfonen, fo bas l{inb nad7 ber fürcf?en begleitet", mit 1_ bis 2 maa 
füfien <ßetränls ober Rqeinif d]em Wein jebocfJ oqne Konfeftfucf?en 
3u trafüeren. }n ben beiben anbern Stänben nicf?t. 

9. Dem Paftor eine Vereqrung nacfJ Vermögen, bem l{üfter oon 
jebem <ßevatter 3 ©tof d]en, ber f;ebamme 6 <ßr., beten magb 3 ©r. 

Von <rotenwad]ten, 3egräb " unb {eicf?en „ 
b e g ä n g n i f f e n. 

~. Die mit aUerqanb {eid]tfertigfeiten unb un3iemlicf?en Säu " 
fereien verbunbenen näcf?tlid]en &ufammenlün~e, bas \Loten" 
n,afd]en genannt, werben abgef cf?af~. 

2. Das 3egräbnis finbet am 3. ober IJ:. trage ftatt. 
3. Uusteilung von O:rauerbinben (<Eltern unb fünber ausge" 

nommen) ift verboten. 
4:. ,Süt <rote aus ben erften Stänben ©locfenge[äut in 3 fütd]en, 

fonft in einer. 
5 . nur for3er <ßefang oor ber G:üt beim Uusttagen ber {eid]e, 

ebenf o am <ßrabe unb nur in ben oberen Stänben. 
6 . l{eine foftbaren Särge, <ßrabtüd]et unb cr:otenfleiber. 

r,• 
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7. Jebe tl?ieberöffnung eines ©rabes, aud] bas tl?ö[ben unb 

Uusmauem ift verboten. 
s. ©aftereien nad] bem Begräbnis außer unter 1::>erwanbten 

werben abgefcf]afft. 
9. Die reicf]enträger erfialten in ben 2 erften Stänben eine Q:onne 

Sier, in ben anbern ½ OConne. 

28. ffiilben unb ämter (3ün~e) in fflinben. 
©rofies Unfefien genofi in alter gjeit in ITTinben Me '.Kaufmanns " 

gilbe. U rf prün .glid7 f d]CoH en fiel] reif enbe '.Kau f[eute 3 u ©emeinf d]a ~en, 
fogenannten n 2ifegilben, 3ufammen, bie fiel] beim Untritt einer !}an " 
beisreife gegenf eitige OCreue gelobten unb einen jüfirer, ben Ulber " 
mcrnn, wäqiten. Uus bief en Reif egiiben entwidelten ficfy fpäter 
bauembe ©enoffenfcf]aften ortsanfäffiger lfouf[eute, Me Pia-fJgilben. 
So aud] in mh1ben. iange gjeit "f?inburd] fe\)te fiel] ber Eat ber Stab! 
minben faft ,,ur aus ITTitgiiebern ber Kaufmannsgilbe 3ufammen, 
bis um ~IJ:OO bie 1:}anbIDetfer3ünfte ober "ämter fo[cfye mad]t er" 
langten, baij aud] aus iqnen ITTitgiieber in ben Eat gewäqlt u,urben . 

iange finb bie 1:}anbweder in ITTinben nur 1:}örige bes Bifd]ofs 
geroef en unb qatten iqm burd] Unfertigung ber im bif d]öflid7en 
.qofqaite nötigen ©ebraud]sgegenftänbe (füeiber, Scf]uqe, 1:}ausge" 
räte, Waffen, Scf]mudgegenftänbe) unb ©enufimittel (Bier, Wein, 
S adwa ren) unter feitung eines meifters Sronbienfte 3u [eiften. 
!lad] unb nacf] gelangten fie in eine freiere SteHung unb f d]Coff en ficfy als 
Sürgerminbens f d7liel3licf] 3u lJereinigungen 3ufammen, bie in ITTinben 
„nmter" genannt wurben, woql aucf] ,,gjünfte" ober ,,©ilben". <fine 
Säder3unft wirb 3uerft im \3. Jafirqunbert, eine Bäderftrafie ~373, 
Scf]uqmacf]er werben ~377 erwäqnt. Sriiq werben brei „grofie nmter" 
von ben übrigen unterfd7ieben unb aucf] ein Umt ber 5ifcf/er genannt. 
Die WoHenweber erl1ielten ~522 unter Bifd]of jran3 I. bie 2(mts " 
gered7tigfeit. Um \ 600 gab es 9 ©ilben: Bäder, Scf]ufter, lfoocfyen " 
I1a11er, 1Hirfd]ner, l{rämer, Sd]mi ebe, Sd7neiber, .qöfer unb bie nid]t 
fiir voU unb eqrlid1 a11gefel1enen ieinenweber. Die nmter qatten 
ein gem ei11fames .qalls, wo fie iqre 1::>erfamm[ungen, morgen " 
fprnd 7en genannt, regelmäßig an bcftimmten OCagen abqieHen, iqre 
jeftlid7Peit en b egingen unb bas im mittelaiter meitqin beriiqmte 
minb encr Bi er tra nfon, bas 11ebc11 felbftgebautem unb "gePeitertem 
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Wein unb auswärtigen Weinen in mäd]tigen ,Säffern bes grofjen 
l\eHers lagerte. 

Un ber Spi13e einer jeben <ßilbe ftanben 3mei Rid1tle11te ober 
Vorgänger, ber U{bermann unb ber Jungermamt. Jm „Dierunb " 
3roan3igerftanbe 11 füqrte ben Dorfit_; ber erfte ober „fpred1enbe" ber 
brei „ !lreimans" aus ber &aqf ber 3wöff Vorgänger. ©ef effen unb 
feqdinge, für beten gefid7ertes !lafein bie 6itmft unter anberem 
burd] <l:imid7tung uon qofpitälern unb qerbergen forgte, unterftanben 
ber 6iud]t unb Strafgemaft bes g,un~meifters. nie Statuten unb Ur" 
funben ber <ßifbe wurben i11 einer mäd]tigen ii:ruqe, woqfoermaqd 
burd] fünftlid]e Sd]Iöffer, aufbewaqrt. 

Wer afs meifter in eine ©ifbe aufgenommen merben woHte, 
mufite bie uerfammelten g,unftgenoff en 3unäd]ft breima{ bewirten, 
mobei genau uorgef d]rieben war, wieviel an ©efottenem unb <De" 
bratenem, an 3utter, l\äf e, .:Sier u11b Wein jebem eh13eI11en uor3u " 
fefJen fei. Vor 3wei ITTitgliebern bes Umtes mufite er fobann fein 
ITTeifterftücf ablegen, monad7 er bann auf ber 11äd7ften morgenfprad7e 
feiedid] unb mit uiefen umftänbfid]en, ebenfaIIs genau uorgefd7rie" 
benen c:ßebräud]en in bas Umt aufgenommen wurbe. g,um Sd]Iufi 
mufite er nod] eine tüd]tige Steuer in bie ©ilbenfoff e 3al1len. 

nie tlmter qatten iqre eigene ©erid]tsbadeit, bie aIIe Streitig " 
feiten unter ben Umtsgenoff en 311 fd]fid]ten l1atte. !len Vorfiij im 
&unftgerid]t füqden bie Vorgänger, wefd7e besqafb aud] Eid]Heute 
qiefien. l\onnte eine Sad]e uor bem 6iunftgerid1t nid]t gef d]füf1tet 
werben, fo ging fie 3unäd7ft an bie übrigen ©ifben unb fd]Iiefilid] 
an ben Rat. So befd]werte fid1 im Jaqre ~L¼-09 bie l{ramergifbe bei 
bem Rate uon ITTinben über il1r ITTitgiieb .:Srune, meld7er ben Ufber " 
mann uor verfammelter ©ilbe mi5qanbeit qabe . 

.:Sefonbers eiferfüd7tig wad]ten bie tlmter bariiber, bafi fein mit " 
giieb ber einen &unft einer anbern 6iunft „ins qanbwed pfufd1te". 
Soid]es „ii:aften in eine ©iibe" rourbe fd]roer beftraft. l11ad1te fid] 
ein Umtsgenoffe feiner ©ifbe unmürbig, fo wurbe er, bod1 nid7t oqne 
l11itroirfong bes Rates ber Stab!, aus feiner 6iunft uerftoßen. 

29. Die Juben in fUt::ffiinben. 
Wäqrenb ber bifd7öffid1en unb freien 6ieit ber Stab! l11inbe11 

rourben bie Juben nur in ga113 geringer ~fo3afiI in l11i11ben gebulbet 
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unb waren bef d]ränfenben Uusnaqmebeftimmungen unterworfen. 
Sd]on an iqrer l{leibung maren fie 3u edennen. Sie mufiten auf 
l{!eib unb manteI einen gelben !Zing von l5eug, bie Jübinnen 3mei 
blaue Streifen aufgenäqt tragen. fonge Jaqre qinburd] finb fie aus 
ber Stabt überqaupt verbannt gemef en. Wäqrenb bief er &eit wurbe 
ber Jubenfird]qof, ber vor bem Simeonstore lag, als ©arten verpa<l]" 
tet unb benuiJf. <fine '.8eftimmung '.8ifcf]of ©ttos aus bem Jaqre 
\2'20 fefJf feft, bafi fie nid]t meqr als '¼ gewöfin!icf]e Denare von ber 
mad als g,ins von ben <finmoqnem minbens, l{lerifern unb faien, 
forbem bur~en. \5'29 wurbe bem Juben Seligmann ©aus vom 
Eate geftattet, gegen eine jäqdicf]e Ubgabe von \ oo a:aiern mit feiner 
~amilie unb einem von iqm 3u wäqlenben Juben Uufentqalt in ber 
Stabt 3u neqmen, Wed]felgefd]äfte 3u treiben f omie auf Pfanb 3u 
Ieiqen. Uis &ins bur~e er 6 ffiinbenfd]e ober 2 ©oslarf d]e Pfennige 
vom <I:aler mö d]ent!id] &ins neqmen. \ 62 \ erqieiten fie gegen 2 \0 o 
<I:aler Weinfauf, einen ©qm Wein für bas !Zatqausperfonal unb \50 

<I:aler jäqdid]er Ubgabe 3ur l{ämmerei einen neuen Scf]utJbrief auf 
(2 Jaqre, ber ben erlaubten &insfufi auf '¼½ ffiinbener Pfennig für 
ben <I:aler unb bie Wod]e feftfefJte unb iqnen 3ur '.8ebingung macf]te, 
an fiofien Sefttagen nid]t oqne btingenbe not auf bie Straße 3u geqen. 
Un ber Pergamentsurfonbe qängen bas ärtere grofie Stabtfiegel mit 
bem ffiönd], ber mit bem Sd]lüff el in ber .qanb auf bem boppeiten 
Wappen"<r:ier fiiJt unb bie Siegel 3meier Juben, Wappenfcf]i!ber mit 
einem ©ansvogel barin unb ben Unterf cf]ri~en „Softmann ©anfi 
J,ube mein .qanbt" unb „Sa!omon ©anfi Jube mein .qanbt." Uus 
ber f d]webifd]en &eit bes öO"jäqrigen l{rieges ftammt eine <3ef dpver,,, 
bef d]tift bes ffiagiftrats an bie l{önigin ~qriftine von Scf]weben, in 
melcf]er bie Juben arg befd]ulbigt merben. Jn ber faifedid]en unb 
fcf]webif d]en &eit vermefiden fie ficf] f eqr gegen ben Willen bes 
magiftrats, unb mit :Beginn ber bran.benburgif cf]en l5eit nimmt bie 
Un3afil ber Juben, bie mit futjürftlid]em Sd]uiJ unb ©eleit in minben 
wofinen, von Jaqr 3u Jaqr 3u. lJoIIes '.8ürgerred]t erqie!ten fie erft 
mit :Beginn bes \9· Jaf?rqunberts. 

30. Die minbener Stabtftflbe 1404-1410. 
StiIIe bes {Lobes unb bas !>unfel einer falten ©rtobernad]t um" 

lagerten bas '.8ifd]ofsfd]Iofi in Petersqagen. Uuf bem <r:urm~ ftanb 
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feit ber Srüf?e bes vergangenen morgens bie Sfagge 1>er .qerren von 
Rietberg auf .qalbmaft. 

:Sif d]of ©tto IV. Iag aufgebaqrt unten im großen Saale ber Wefer „ 
fefte. ~infam . l{ein lliöncf], fein priefter qielt bie Ci:otenwacf]t. 
65erftoben bie ©enoff en eines will>en, luftigen {ebens. Vier qoqe, 
bleicf]e Wacf]slicf]ter 3u fiäupten uni> Süfien 1>es l!oten. - Der <!:qro"' 
nift aber fcf]rieb in biefer Uacf]t in bas große :Sud] ber ©efcf?icf]te, 1>er 
tote :Sifcf]of fei in feinem {eben ein ©ecf uni> Verf cf]wenl>er gewefen 
unb ein Seinb alles Unftänbigen unb ~qrbaren, fein <Lob fei bie Solge 
feines f cf]Iimmen {ebens. - -

Vor bem Scf]Ioßtor wurben Stimmen laut, pecf]facleln fcf]welten, 
{atemen flacferten, ein· Wagen htarrte qeran. pferbegetrappeI 
unb Waffenfürren . Der Wagen f?ielt. Reifige fprangen f?erab. !}arte 
Scf]Iäge bonnerten gegen bas Ci:or. Die Scf]Ioßwacf]e erfcf]ien qinter 
vergitterten Uuslugen. qeftige Rebe unb ©egenrebe. minl>ener 
Ubgefanbte waren ba unb forberten im Uamen bes Domfopitels bie 
fofortige qerausgabe bes <roten unb Uberfüqrung nacf] minben. 
Das G:or öffnete fiel] unb ließ bie IDinbener ein. Sie begaben fiel] oqne 
Sörmlicf]feiten in ben Saal, fcf]Ioff en ben Sarg, qoben iqn auf iqre 
5cf?ultem unb f et.3ten iqn braufien vor 1>em <Lore auf ben Wagen. 
Der menbete. Vier frä~ige Pferbe 3ogen an, unb im Ci:rabe ging es 
3urücf nacf] minben . .qier wurbe ber f eltfame 65ug an ber Domfreiqeit 
von qerbeieilenben Scf]aren f cf]werbewaffneter :Sürger mit qaIIoq 
empfangen, 3um Dome geleitet unb ber tote :Sif cf]of oqne Sang unb 
l{[ang bei .bem Ultare bes Upoftels mattqäus beftattet. -

Die l\rlegslift glüclte. Die l{apitelqerren, bie bem Drängen ber 
:Sürgerfcf7aft gegenüber edlärten, an bie Ueuwaf?l eines :Sif cf]ofs 
fei f olange nid]t 3u benfen, bis ber tote funbesqerr beftattet fei, wü~ 
ben lange ©eficf]ter mad]en. &Wei IDänner fcf]üttelten fiel] bie qänbe 
unb Iad]ten. 1las waren U I b er t U I b ran b , ber im l{ampfe 
um bie qerrf d]aft fiegreicf]e Patrl3ier unb l( o n r a b © er ff e , 
ber :Sürgermeifter unb Parteigänger Ulbranbs. mocf]ten fiel] bie 
!}erren im l{apitelqaus nun bie Singer wunbfcf]reiben an qer3og 
qeinrlcf] von {üneburg. ~s foIIte iqnen nicf]ts meqr qelfen. 

:Sifcf]of follte Rubolf, ber 5oqn bes ©rafen Konrab von DiepqoI3 
werben, unb wenn es l{anonifer, bie bagegen wären, regnete. Vor" 
läufig qatte man bie qerren in gutem ©ewaqrfam. Die beiben 
fd]ritten mit iqrem Unqange über ben DomplafJ 3um l{apitelqaus, 
bas ringsum von bewaffneten :Bürgern belagert war feit 1>em früqen 
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morgen bes uerga ngenen i'.Lages. iuftig Iobetten bie Wad7tfeuer, an 
benen fid7 bie Wacf?en wärmten unb giitlid] taten. man war unbe " 
forgt. ©egen äuBere ,Seinbe marett" bie mauern unb OCore gut ver " 
u1aqrt. Unb bie Domqerren brbmen pfiffen auf bem Ie1,ten iod7e, 

ol111c prot1ia11t, ol111e 1{of)fe11. Die Had7t mnr empfinblid7 folt. <Ein 
2lhgefanbter bes 1fopitefs begab fid7 3u bem Bürgermeifter Konrab 
<.5erffc u11b bat um bie (Erlaubnis, Hol7fen qofen 3u biirfen. Da Iad]te 
Ho11mb <Scrffe 1111b fpottete : ,,qebbe gy et gut, fo bd70Ibef et gut!" 
u11b f d7irHc il111 l7i11, tllof/cr er ~ePommen war. 2fn ben U1ad7tfeuern 
c1bcr u11tcrl1idt man jid7 über bic (Ereigniffe ber §eit: 
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Sd]on lange gärte es in c>er .oürgerf d]aft unb glimmte ber 3ranb 
unter c>er Ufd]e, eqe um ~4:04: c>ie qellen ,S!ammen ausbrad]en. <fin 
G:eiI ber 3ürger befonbers aus ben nieberen ltmtern unb ber <ßemein" 
qeit war un3ufriec>en mit c>em aus Patr.i3iern gebiic>eten Rate unc> 
nod] meqr mit <>er 3mifd]en Rat unc> .oürgerfd]a~ fteqenc>en 3eqörc>e 
c>er „Vier3iger 11 unc> fud]te c>iefe 3u ftür3en. <finige unter ben patti "' 
3iem, vor allem c>er eqrgei3ige unc> mad]tgierige Ulbert Ufbranb, 
glaubten iqre gjeit gefommen. <fin ,SamHien3mift wurc>e c>er Un[afi 3u 
einer erbitterten Seqc>e 3wifcfyen c>en beic>en feinc>fid)en Parteien. 
gju c>en Unqängern c>es Ulten geqörte .q e r m a lt lt S w a r t e, 
c>er Scfyroiegerfoqn Ulbranc>s. Uls bie Srau .qermann Smartes finc>er"' 
los ftarb, naqm Ulbranb i11m nicfyt nur „bie <ßerac>e", bie ffiitgi~, 
fonc>ern räumte iqm aucfy bas gan3e .qaus aus. Ufbert Ulbranc> qatte 
halb eine ftade Un(1ängerf d]aft Qiltter ficfy, mit beren .qilfe er c>ie 
„ Vier3iger 11 ftür3te unb eine aus <ßefinnungsgenoffen gebilc>ete neue 
.oeqörbe von 38 ffiännern einfette, mäqrenc> .qermann Smarte unb 
fein Unqang, vor allem Ridmar unc> .qermann von .oucfen, .qermann 
füarus unc> anbete Ungefeqene unter ben Ratmännern, c>er ltmter 
unc> c>er ©emeinqeit aus c>er Stac>t vertrieben murc>en. <fin Uus"' 
gleid], c>en c>er .oif d]of Wifqelm uon pa berborn unc> bie Stäbte .qerforb 
unb .oiefefelb auf einer G:agung 3u {übbecfe qerbeifüqren woHten, 
mifi!ang. Da naqmen bie Vertriebenen iqren ll)oqnfiij im Ravens"' 
bergifd]en unc> macfyten uon ba aus c>ie Umgegenc> oon ffiinc>en, 
bef onbers bie Selbmad oor c>em Simeonstore, unfid7er. Uud) be"' 
geqrten fie bie .qilfe bes c>eutf d)en Königs. 

Jn ber Stobt aber wurc>en bie Unqänger .qermann Smartes an 
.qab unb ©ut arg gefcfyäbigt unb bec>riicft. 

Der Uufftanb c>er .qanbweder unter Ulbranc>s Siiqtung qatte 
gefiegt, bie neue .oeqörc>e ber 38, ,,.Ey~enc>ers" genannt, murbe wirf„ 
lief] eingef eijt unc> bie unteren füaff en erqielten einen bebeutenöen 
Unteil am Stac>tregiment. Um bie neugewonnene mad)t 3u ficfyern, 
foHte nun nad] c>em G:oc>e ©ttos IV. c>as Domfopitel fofort unb ein"' 
mütig einen neuen 3ifd7of nad] c>em .qer3en bed3iirgerfd]aft mäqlen. 

* * * 
gjwei G:age lang blieb c>as lfopitel belagert, eqe ein Vermittlungs "' 

oorfcfylag bes Ubtes }oqann 3erge uom motiijflofter angenommen 
murc>e. Das Kapitel foflte fid7 bis 3um J.2. ©rtober vertagen unb bis 
c>aqin c>er Waql entl1alten. 
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Jn biefer ~wifd]en3eit l?atten fid] bie 1{apitelqerren mit lfoqlen, 
3rot, Sieifcq, 1{äfe unb 3ier tDOQI verforgt, um eine neue 3elagerung 
beffer ausl?alten 3u fönnen. !lie 3ürger waren aber nocf] f cf]Iauer, 
ftedten Steind]en unb Staub in bas Sd]lüff eilocf] ber G:ür bes Vorrats " 
raumes, mad]ten bas Sd]Ioij unbraud]bar unb verl?inberten f o Me 
Verf orgung. !lann belagerten fie aufs neue bas 1{apitelqaus, forber " 
ten ungeftüm bie Wal?I Eubolfs von !liepfiol3 unb brangen f ogar in 
ben 1{apitelfaal, wo fie Me 1{anonifer mififianbelten unb bef cf]impften. 

!las 1{apiteI aber blieb ftanbfia~ unb mit ~rfolg. Um \ 'l:· ©ftober 
gelang es bem Eeftor ber Unnenfapeile unb !lombaul?erm Jol?ann 
3ranbis, ber Wal?Iverfammiung ein Scf]reiben .qe1:3og .qeinricf]$ 
von 3raunfd]weig in ein „WoHenbrot" eingef cf]Ioff en burcq ein Sen " 
fter 3u3uwerfe-.t, weid]es il?nen bie WafiT bes Ubtes W u I b r a n b 
t> o n ~ o r v e y empfafiI. Uuf Mefen Vorf d]Iag einigte man ficfy 
fofort, Iub, aIIerbings vergeblicfy, Me 3ürger 3ur Waf?I ein uni> v0Il3og 
Mef e. 

!>er neue 3ifcfyof, ber am 2\. ©ftober \'l:06 unter bem Scfyu-t;e 
bes (üneburgers unb einem ©eleit von 500 Reitern in ffiinben ein" 
30g, gelobte 3war, Me Stab! minben gegen jebermann verteibigen 
3u woHen, aud] l?ielt er ficfy flug aus bem Streite ber Parteien; aber 
Me ITTinbener trauten iqm nid]t uni> fafien es ungern, baij ifim neben 
bem E}aus 3um 3erge aud] bas Sd]lofi Petersl?agen überliefert wurbe. 
Sie rüfteten fid] 3um 1{ampfe unb f d]Ioffen ein 3ünbnis mit bem 
©rafen Uif von Sd]aumburg uni> E}oiftein. 

E}ermann Swarte uni> feine Partei Nagten mittlerweile beim 
E}ofgerid]te l{önig Eupred]ts. !>er Eat von 3remen f oIIte bie <fnt" 
f d]dbung treffen. !lie ITTinbener aber fügten fiel] nid]t. !la verurteilte 
l{önig Eupred]t fie 3u einer Strafe von 60 marf ©elbes. !lie Uus " 
getriebenen vedlagten bie Stab! beim Eate ber Stab! {übed auf 
Strafeber „Verl?anfung". !la Me Stab! bie il?r auferlegte ©elbftrafe 
nid]t entrid]tete, wurbe fie von 1{önig Eupred]t am t 4. mai t 401 

in bie Ud]t erfiärt uni> Jol?ann von !liepQoI3 ober, nacfy anbeten 
(!Jueilen, 3if d]of Will?elm von Paberborn 3um VoUftreder ber Ucfyt 
ernannt. !}ermann Swarte unb Eidmar von 3ucfen bu*en ficfy bis 
3um Werte von \O o ©olbgulben an bem 3efii:J ber Stabt f cfyabios 
l?alten. ©egen il?re unb il?rer Unl?änger Ungriffe fucfyte fiel] bie Stab! 
burd] neue Biinbniffe, vor aUem mit <frid] von E}oya, 3u f cf]ügen. 
Ulbranb unb feine ©enoffen vertrieben nun bie 3urücfgebliebenen 
Srauen ber Verjagten mit ©en:>alt aus ber Stab!. Eicfmars Srau 
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<füetefe wurbe aus iqrem i:}a ufe gel10It, auf einem Wagen feftge~ 
bunben unb t>ot bas G:ot gebrad]t, wobei 3roei ntännet, bie neben 
bem Wagen gingen, iqre Urme qieiten . Die ,&rau E}etmanns t>on 
.Buden fiatte ficq mit ben ,&rauen E}ermann 5wartes unb E}einticf? 
l{forus' in ein i:}aus auf ber Domfteiqeit geflüd]tet. !'lad]bem man 
t>etgeblid] t>etfud]t qatte, fie aus3uqungern, wurben fie mit <füwalt 
qeroorgefio!t unb unter Sd]mäfiungen übet bie Wef etbtüde ebenfalls 
t>Ot bas G:ot gebrad]t. jür bief e Vedeijung bet Domfreiqeit wurbe 
bie Stab± t>on 3if d]of Wu[branb mit -bem Jnterbift belegt. 

U[s bie Ud]t gegen bie Stab± wirflid] t>oll3ogen werben foUte, 
fud]te 3if d]of Wulbranb fie 3u bewegen, bie <fntf d]eibung bes Streites 
in feine E}anb 3u legen. Da jebod] Ulbert Ulbranb, ber t>on ber ~ücf„ 
fefit bet Verbannten am meiften 3u befürd]ten qatte, ben <3ürgern 
t>erfptad], für allen 5d]aben auf3ufommen, f o gingen bief e nid]t auf 
Wulbtanbs Vorf d]Iag ein. 

Da 3Og bet <3if d]of feine E}anb t>on ber Stab± ab unb liefi ben 
Dingen ifiren {auf. 

Die .§einbe btad]ten ntinben nun bafö in graufame not, bie butd] 
ben falten Winter uo, -t '¼08 nod] befonbers gefteigert wurbe. 
<3a[b wagte fiel] fein Udersmann unb Pein Sd]Iad]ter meqt 3ur 5tabt 
qinaus. :UberaU wurben ben verfemten ntinbenern bie l<aufmanns" 
güter weggenommen. ,qermann Swarte unb bie Seinen taten iqnen 
t>on ber Webegoburg aus f d]weren Sd]aben. <fin .qanbwerfer, .qein" 
ricq Sd]eremann, weid]er bie ausgetriebenen ,&rauen bef onbers arg 
bef d]imp~ qatte, wurbe t>on ifinen auf ber Sd]ilbef d]en .qeibe geqängt. 

Jn bet Stabt wanbte fiel] bie aHgemeine Stimmung gegen U[,, 
branb unb beffen <ßenoffen. U[s fie bie t>erfprod]ene <fntfd]äbigung 
nid]t Ieifteten, IDurben fie aus bem Dom, woqin fie fiel] gegen bie 
Wut ber menge geflüd]tet qatten, qeroorgeqolt, in ben Stod gelegt 
unb bie Vertriebenen 3urüdgetufen. 

Ulbert Ulbranb unb feine partei muftten nad] befd]worener Ur" 
feqbe bie Stabt t>edaff en unb 3erftreuten fid]. Ulbranb flüd]tete fiel] 
mit feinen Söfinen 3um ©rafen <frid] t>On .qoya, bet iqnen bie Syben" 
bmg als Woqnfiij anwies. Da Joqann, ber ältefte Soqn Ulbranbs, 
in !iom erteid]te, bafi ber geleiftete <fib für ungültig edlärt wurbe 
unb Ulbert Ulbranb f elber feine !'liebedage nid]t t>etgeff en fonnte, 
f o befeqbeten fie t>on ber 5ybenburg aus bie 5tabt ntinben unb 
taten argen Sd]aben. 
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Wäqrenb l{önig Rupred]t bie Ud]t gegen lninben aufqob, wur"' 
ben Ulbranb unb feine 5öqne wegen gebrod]ener Urfeqbe in bes 
Reid]es Uberad]t ed!ärt unb ber föniglid]e fiofdd]ter <Braf uon 
Winfperg, ber <l:r3bif d]of uon :Bremen unb bie :Bifd]öfe uon fiilbes " 
qeim, ffiünfter, Q)snabrücf, paberborn, Verben unb ffiinben mit beren 
Uusfüfirung beauftragt. 

Die meiften ber Verbannten gaben nun enblid] iliren l{ampf 
gegen bie 5tabt auf. inbert Ulbranb aber, unterftüijt uon feinem 
3weiten 5oqne, füqrte ben Streit aud] jeiJt nod] fort unb raubte na" 
mentlid] in ber ffiarientorfd]en selbmad uiele Sd]weine. 

Dief er Sd]abe bewog bie Stabt, mit ifim unb feinen 5öqnen unb 
<Benoff en einen Verg!eid] an3ubaqnen. 

Um \. Q)ftrber \IJ:\O fonnte Ulbranb mit ben Seinen nad] min" 
ben 3urücUeqren unb lebte f eitbem bort im ruqigen :Befit.3 feiner 
<Büter. 

So erreid]te bief e grimmige Stabtfeqbe enblid] iqr <l:nbe. 

31. minbenet Sd]ulen in alter unb neuer 3eit. 
\. D i e 1{ I o ;t e r f cf] u 1 e n. 

&War berid]ten uns bie ([qronifen nid]ts über l{lofterfd]ulen in 
ffiinben, aber fid]er fiaben f old]e beim ffioriiJ"' unb paulinedfofter 
3ur wiffenfd]aftfid]en Uusbilbung ber 3ufünftigen ffiönd]e unb 3ur 
qeranbilbung fiinftiger U?eltgeiftlid]er beftanben. 

Die „innere Sd]ule" war nur für bie „geopferten Hinber", für 
bie ffiö11d1e, bie „äußere Sd]ule, bie aufierqalb ber „Hfaufur", ber 
eigentfid1en :Beqaufung ber ffiönd]e, lag, naqm fpäter aud] faien "' 
3ögli11ge auf. Die Sd1eibung war fo ftreng, bafi fein Sd]iiler ber 
äußeren Sd]ule jemals bas }nnere bes Hfofters betreten burfi:e. 

Dem wiff enf d1aftlid]e11 Unterrid]t ging ein meqrjäqriger „<l:fe„ 
mentadurfus" uoraus. Die l{(ofterfd]üler lernten bas Vaterunfer, 
bas <BiaubensbePenntnis unb ben Pfalter in Iateinifd]er Sprad]e. 
Da3u fam bas Eefen mittels Ueinerer i!:äfefd1en, auf benen bie :Bud]"' 
ftaben in ber Reifienfo(ge bes Ufpqabets uer3eid]net ftanben, bann 
ein Pfafter, Iateinifd1e <BrammatiP, bas Sd]reiben, 3unäd?ft auf 
Wad1stafef11, bann mit G:inte unb <BänfePie[ auf Pergament, <Befang 
unb etwas i~edpten. 
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Der wiffenf d]a~Iid]e Untertid]t umfaßte bie fieben freien l<iinfte 
ber Römer in 3wei :Ubteifungen. <ftft wenn bas „trivium", ber Drei" 
weg, mit <ßrammam, Eqetorif unb !)ialertif burd]laufen war, ge" 
langte ber Scqüler auf bas „ quadrivium ", ben t>ierweg, mit :Uftro" 
nomie, mufif, <ßeometrie unb :Uritqmetir. 

nie Scqul3ud]t war f eqr ftreng. Rute unb <Deifiel wurben qäufig 
gebraud]t, 3u beftimmten &eiten fanb eine allgemeine &üd]tigung 
ftatt. <Es gab aber a ud] ,, t>afan3'' " unb sreubentage, an weld]en 
luftige Spiele bis 3um fpäten :Ubenb bei jadeifd7ein fortgefetjt 
wurben: Preislaufen unb Eingen, Steinwerfen, 1freif elf d]lagen, 
3aIIfpiel, Sd]iefien mit .qol3Pfeilen, Plumpfad, Eätfelraten u. a. 

Jn ber Sd]reibftube, bem „museum" ober „scriptorium", fd]tieben 
bie älteren l<Iofterfd]üler unb mönd7e f(ei5ig alte „codices" (3üd]er) 
ab. Dem 3ienenflei5 ber mönd]e qaben wir es 3u banfen, baß bie 
<ßeiftesfd7ä13e bes :Uiterlums auf uns gefommen finb. 

2. n i e n o m f cf] u l e. 

Z'lad] bem Vorgange bes 3ifd]ofs <[qrobegang von met.; (um ,60) 
ift aud] in minben für bie qeranroad7fenben „l<anonifer" ober Dom" 
qerren f d]on früq eine !>omfd7ule eingetid]tet worben. Die Dom" 
fd]üler woqnten in einem gemeinfamen .qaufe auf ber Domfreiqeit. 
:Un ber Spit,e ber !>omf d]ule ftanben ber Sd70Iaftifus ober magister 
scholarum unb ber !>omfontor, ber im religiöf en <Befange unterwies. 
Der Unterticqt war äqnlid] bemjenigen ber füofterfd]ulen. Wäqrenb 
3. 3. bie Domfd]ulen in .qilbesqeim unb pabetbom 3u qoqem Rufe 
gelangten, fd]eint bie minbener !>omf d]ule halb auf :Ubwege geraten 
3u fein. Die <[qroniften berid]ten viel übet &ud]t" unb Sittenlofigreit 
ber minbener !>omf d]üler wie übet ätgedid7e <f%., unb ifainfgelage. 

3ef onbers in ben \Lagen c>et <fnHaffung aus ber Domfd]ule unb 
bes <fintritts in ben l{reis b-er 1fononifer war c>es Sd]maufens unc> 
Sd]welgens auf 1foften ber entlaffenen Sd7üler fein <fnbe, fo baß 
mand]er fein gan3es {eben nid]t aus ben Sd7u{ben l1erausfom. 

Darum wurbe unter 3ifd]of fubwig \3'¼5 foigenbes beftimmt: 
Der junge 1fononifos, ber aus ber Sd7ul3ud]t e11tlaffen fein wiU, 
qat brefe :Ubfid]t bem !>efon ober beff en Stellvertreter mit3uteilen, 
weld]er einen beftimmten \Lag anfetjt. :Un bief em wirb ber 1fonbibat 
über feine wiff enf d7aft!id]e 3i{bung unb iiber feine weiteren säf?ig" 
feiten etaminiert, c>ann auf 2'¼ Stunben in ein l<ar3er im füofter 
eingefd]Ioffen, worauf et am 11üd7fte11 morgen 11011 c>er etfte11 Stufe 
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bes Unterrid]ts losgefptod]en wirb unb bem Defan ben <Eib auf bie 
Statuten leiftet. nun Qat er bie 3weite Stufe bes Unterrid]ts burd]3u" 
mad]en, bie gottesbienftlid]en t>ertid]tungen 3u lernen unb ein JaQt 
ununterbrod]en Refiben3 3u f1alten (in ffiinben 3u bleiben), bis er 
nad] biefem vöUig Iosgefptod]en wirb. t>or feiner 3efreiung aus bem 
lfot3er !lat er an bas armarium (3ibliotf1e!) 5 mad unb ebenf oviel 
3um 3au unb 3ur Reparatur bes 1Hofters 3u geben, nacf] berfelben 
jebem eman3ipierlen (entlaffenen) l{anonirer 2 Scf]illinge, bem 
3if d]ofe, bem propfte unb Defone IJ:, ben übrigen l{anonitern unb 
<Beiftlicf]en je \ Scf]illing, ben ~Qorf cf]ülem \2 Scf]iIIinge 3u reicf]en. 
Die l{ämmerer befommen \ ffiad ober 1J: <Ellen {[ucf]. &Um <Eman" 
3ipationsfd]maufe barf bet {osgefprod]ene nur \O perfonen außer 
ben ba3u 3erecf]tigten einfaben; ber 3ifd]of erf1ält babei 1J: <ßänge 
wie aud] bie übrigen Prälaten, aber e; Scf]oppen Wein, wäf1tenb ficf] 
bie Prälaten mit 3wei begnügen müffen. Da3u fommen nocf] für 
jeben IJ: frifcf]e Semmel. Die niebtigen füeriter f1aben nur einen 
f1alben Sd]oppen, 2 Semmel unb 3 <ßänge 3u forbern. Die IJ: <Bänge 
follen beftef1en: U aus 3wei gefocf]ten unb gewür3ten .qüQnern, 
2) aus 3wei gebratenen .qüf1nern, 3. u. IJ:.) aus Sleifd]fpeifen, bavon 
eine aus Wilbpret. Sällt bie <Entlaffung in bie Saften3eit, fo f ollen 
bie IJ: <Bänge aus Sifd] beftef1en. 

Sid]er Qat es neben bief en Sd]ulen in minben aucf] eine Iatei" 
nifd]e Stabtfd]ule unb für bie lHnber ber .qanbweder unb <Bewerbe" 
treibenben aud] eine „beutfcf]e Sd]ri~f cf]ule" gegeben, in ber be" 
fonbers auf Unferligung beutf d]er fcf]r*Iicf?er Urbeiten unb auf 
Recf]nen <ßewicf]t gelegt wurbe. 

3. D a s m in b e n e r <ß y m n a f i u m. 

\530 mufiten bie Paulinetmönd]e einen {[eil if1res l{Iofters f?er" 
geben. }n bief en Räumen wurbe bas <ßymnafium eingerid]tet. 
}n ber nieberbeutf d]en lHrd]enorbnung Qeißt es in bem Ubf cf]nitt 
„ t>an ber Siebe ber Scf]olen unn eren Regenten 11

, fie f1ätten in bem 
paulinerflofter eine geeignete Räumlid]teit für ~ie Scf]ulen beftimmt, 
wo „be Sd]olemefter myt fampt finen <Befallen ein gemacfüt Wef ent 
vor fid unn be Stubenten Qebben.11 Der Scf]ulmeifter foIIte außer 
{ateinifd] aud] <ßtiecf]if d] unb .qebräifcf] verftef1en. Seine <ßelef1rfam
feit foII er vor bem Supetintenbenten burcf] eine Prüfung beweifen. 
Wenn einer nicf]t bie alten Sprad]en, fonbern „ Dübefd], beibe 
fd]tiven unn (ef en Ceren roo(be, fd]a( be eine <ßefeUe, {)e be lHnbet 
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leret, ocf verplicb,tet fin ." Die gan3e Scb,ularbeit ricb,tete ficb, nacb, 
melancb,tqons II Unterricb,t ber Vifitatoren". J,m \ 6. Jaqrqunbert 
3äqlte bie Scb,ule 7 (eqrer unb erreid]te fot3 vor bem Dreiijigjäqrigen 
l{riege eine qoqe .Blüte. Unter ben ieqrern finben ficq angefeqene 
!'tarnen . Uud7 fanb ö~er ein (eqrertaufcb, mit ben Scqulen 3u {emgo, 
.qetforb, ©snabrücf, Paberborn unb Soeft ftatt. ~608 wurbe bas 
ftüqere Paulinerflofter geteilt unb bie ©ftfeite bem ©ymnafium 
überwief en, wäqrenb bie Weftqäl~e als l{omqaus eingericb,tet 
werben foIIte. Droqenber l{rieg - an ber Weftgre113e bes .Bistums 
war viel feinblicb,es l{riegsvoJP angeqäu~ - unb teure &eiten 
3wangen 3u bief er maijregel. 

Der Dreifiigjäqrige l{rieg brad]te bas ©ymnafium gan3 qerunter, 
unb es bebur~e vieler Jaqr3eqnte, eqe es ficq 3u neuem Uufftieg 
erqolte. <Eine grofie Woqltat war bie Sti~ng von 500 G:alern, 
bie ©eneral von l{önigsmarcf 3um .Beften bes ©ymnafiums macqte. 
(Sieqe: Ulte Hircb,en in minben.) iDur iDeit bes Siebenjäqrigen l{rie .. 
ges ging es ttiieber bergab. Von \ 70 Scb,ülem blieben nur 71J:. Das 
Werbefyftem verfcqeud]te aHe auswärtigen jungen reute aus minben . 
.qäfilid]e &ud]tlofigfeiten brad]ten bie Unftalt in üblen Euf. <l:rft 
nad]bem ber tücb,tige Direftor maurici biefe befeitigt qatte unb ~ 765 
eine gan3 neue Unterricb,tsorbnung eine bebeutenbe Verbefferung 
brad]te, ftieg bas Unfeqen wieber. Viel Segen fti~ete ein bebeutenbes 
l{apital, bas ber in ©ftinbien \ 780 verftorbene miffionar .qüttemann 
bem ©ymnafium feiner Vaterftabt minben vermacb,te. 

\ 8 \2 qatte bas ©ymnafium \ q Scb,üler unb 6 {eqrer, auijerbem 
gab es in bet Stabt nocb, 6 Scb,ulen, von benen bie Jnbuftrie ~ unb bie 
Waif enqausfcqule bamals vereinigt wurben. mit bem Stut3e rta " 
poleons l?ing es 3ufammen, baij bas ©ymnafium nid]t „fayfedid]es 
{y3eum" murbe, wie von ben jran3ofen geplant war. 

Das \9· J,aqrqunbert bebeutete eine ftete Uufwärtsentwidlung. 
\ 823 wurbe bas 3um G:eil neu erbaute Scb,ulgebäube eingeweiqt. 

\830 wurbe bie breiqunbertjäqrige Sti~ung bes ©ymnafiums burd] 
eine jeier in ber martinifücb,e begangen. Der ©berpräfibent von 
Vinde ftiftete ba3u eine Summe 3ur Unterftüt.;ung armer Sd]üler . 

Um 22. mar3 \879, bem ©eburtstage liaifer Wilqelms I., be" 
gannen bie junbamentarbeiten am neuen ©ymnafium an ber 
J,mmanuelftrafie, bas am 24:. rtovember ~880 unter grofien jeierlicb," 
feiten eingeweiqt wurbe. Die Scb,ule feierte gleid]3eitig bas jeft 
iqres 350,jäqrigen .Befteqens. Das arte Sd]ulgebäube in ber Ulte" 
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fücqftrafie ftanb 3unäcqft leer, bis es fpäter niebergeriff en unb an 
feiner Stelle \884: eine 3ürgednabenfcqule (jeijt lfoaben,, unb ITTäb"' 
cqen„ffiittelfcqule) erricqtet wurbe. Seit \858 waren mit bem <ßym" 
nafium ReaIPlaffen verbttnben, feit \859 beftanb eine Reaifcqule 
I. ©rbnung. Un SteIIe bes Realgymnafiums trat feit \897 eine Iatein " 
Jof e Realf cqule, bie ficf? 3ur ©berrealf cqule entroidelte unb, eqe bas 
<ßymnafium erft in aHerlei3ter @eit in bas neuerricqtete <ßebäube 
verlegt rourbe, mit biefem 3u einer Unftaft vereinigt roar. 

Die ~qronif bericqtet aus bem Jaqre \ 784 bie <ßrünbung einer 
,,Sra ue113immerf cqule11 (I1öqere iröcqterf cqule ). Weiter qeifit es: 
Jm :}aqre \826 wurbe bie iI:öd7terfcquie erricqtet, an meid7er 3u11äcfyft 
brei {el1rer unb eine {eqrerin unterricqteten. 

4. lJ o n b e n min b e n er lJ o 1 P s f cq u I e n. 
Die qeutigen lJolfs „ unb ffiittelf d7ulen ber Stab± finb im mef ent " 

licqen eine ~rrungenfcqaft bes \9. unb 20. :}aqrqunberts. Dafi aber 
aucq in früqeren Jaqrqunberten bie illaffe bes lJolfes nid7t oqne 
Scqulbiibung roar, geqt unter anberem aus eigentümiicqen Urfonben 
qeruor, bie bas ftäbtifcqe Urcqiv aufroeift. Jm :}aqre \625 murben 
ii:ilf yfcqe irruppen in minben einquartiert. Die -Bürger mufiten 
ffielbung macqen über bie aufgemenbeten Speif en unb <ßetränPe, 
über Uusgaben an fid7t unb Sutter, über befonbere Scfyäben ufro. 
Die ffieqr3aql bief er ffiefbungen ift beutlicq unb bocq nicqt von 
Scqreibersqanb gef cqrieben, f o bafi man auf eine gute Scqulbilbung 
ber 3ürgerf cqaft f cqliefien fonn. 

Wie es um \ 754 in ben Dolfsf cqulen ITTinbens unb ber Umgegenb 
attsfaq, Ieqrt bie bei J. U. ~na! gebrudte „liönigl. preufiifcfye fanb " 
fcqulorbnung, wie fo(cqe in unferm Sürftentum ffiinben, aud1 in ber 
<ßraff cqaft Ravensberg burcqgel1enbs 3u bead7ten f ei. 11 

Der Scqu{befucq begann mit bem 5. ober 6. febensjaqr unb 
folfte bis 3um \5. ober \4;. Jaqre bauern. <ßegenftänbe bes Unterricqts 
finb in erfter iinie Religion, Scqreiben unb Red711en. Die <ßuts " 
qerren werben bringenb ermaqnt, bie fünber 11id7t burcq Dienfte vom 
Sd7ufbefucq ab3uqalten. -Beurlaubungen ber l{inber megen Viel?" 
l7ütens -im Sommer foHen mögfid7ft ehtgef d7ränft werben. ~s f ollen 
3wei .qaufcn gebifbet werben, von benen ber erfte bie erften brei 
irage, ber anbere bie anberen brei O:age Scfyu(e qätte. Den armen 
{euten foll, wenn fie bas Sd7ulgeib nid7t be3al1Ie11 fönnen, biefe_s 
aus bem l{[ingelbeutel ober ber Urmenfolfe gemäqrt werben, bamtt 
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ben „Scf?ulmeiftern" an iqrem Unterqalt nid]ts abgeqe . UHe fl:ftern 
müffert iqre lCinber 3ur Sd]ule fcf]iden, nötigenfal!s finb fie ba3u 3u 
3wingen 

Der Unterricf?t begann um , ober um 8 Uqr unb wäqrle brei Vor" 
unb brei nacf?mittagsftunben. [eiJtere fanben von \2-3 Uqr ftatt. 
mit ©efang unb <Bebet wurbe begonnen.,.. neben einem monatsliebe 
gab es aucf? einen monatspfalm. Dann follte eine for3e lCated]is" 
muserfüirung folgen. UHe f ed]s Wod]en f ollte ber lCated]ismus 3u 
<fnbe gebracf?t werben. mit einem fot3en <Bebet fd]lo§ bie Reiigion5"' 
ftunbe. 

Dann folgte bie {efeftunbe. Die fertigen {ef efd]üler lefen einige 
lCapitel aus bem neuen ([eftament. Jn ber anbeten qalben Stunb~ 
bud]ftabieren bie mittleren . Die ©ro§en werben babei im Uuff d]Iagen 
geübt unb lernen bie Wod]enfprüd]e; bie U3<[>5d]üler lernen an 
iqren O:äfelcf?en, vor ber ([afel fiiJenb, täglid] 3wei 3ud]ftaben unb 
werben von bem [eqrer nad] tnöglicf]feit babei beauffid]tigt. 3n 
ber britten Vormittagsftunbe wirb gef d]rieben unb bud]~abiert. Jn 
ber erften nacf?mittagsftunbe werben 3unäd]ft einige Verf e gef ungen, 
bann wirb <>et monatlicf?e Pfalm verlef en unb ber 3nf?alt ber 
bib!ifcf?en <3ücf?er unb Wod]enfprüd]e gelernt. Die 3weite nad]mittag " 
ftunbe geqörte bem lCated]ismus. Uuf bief e Weife lernen bie Scf]üler 
roöcf]entlicf? ein Stüd aus bem lCated]ismus unb brei Sprücf]e, mo" 
natlicf? einen Pfalm unb ein [ieb. Die 3weite .qäl~e ber 3weiten 
nad]mittagftunbe geqörte wieber bem 3ud]ftabieren, in ber <>ritten 
wurbe gef cf?rieben unb gerecf?net. Die qäufigen unb langen Serien 
n>urben verboten, bie gan3e <frnte3eit unb bie Wocf]e vor ©ftern, 
Pfingften unb Weiqnacf?ten aber war frei. 

Jebe Wod]e mußte bas Scf]ulgeH> be3aqlt werben. Die [eqrer 
wurben f eqr f d]Ied]t befolbet unb waren oft .qanbwerfer ober 
lCüfter, nad7 bem Siebenjäqrigen lCriege aud] abgebantte Unter " 
offüiere. ©ft fom es vor, ba§ fie, um nebenqer <Bel<> 311 verbienen, 
fid] von iqren jrauen in ber Scf]ule vertreten lie§en, was bef onbers 
verboten werben mu§te. Jn ben Sd]ul3immern, bie befonbers auf 
bem [anbe ö~er wie ,,©efängniffe unb VieqftäUe, nid]t aber wie 
ber ©rt ausfaqen, an bem bie qoffnungsvoUften <3Iiiten fiir ben Staat, 
bie [anbesrinber, gepflegt unb entn>idelt werben foUen", f?aufte o~ 
mit ben Scf?ülern bie gan3e Samilie bes [eqrers. 

Unb bod] finb aud] biefe alten Scf]ulen nid]t fo fd]led]t gewefen. 
„Was fie trieben, trieben fie griinbiid], unb unf ere Vorfaqren im 

Ci n b • m a 1111, 1}tlmatgrfd)ld 1tr . G 
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Volfe waten butd]aus nid]t f o ungebilbet, wie man gewöf?nlid] an " 
nimmt. [efen, fd]teiben unb ted]nen fonnte faft jeber ." 

52. tDie in Qit==minben Detbted?et unb fibdtätet beftta~ 
wutben. 

:8is in bie Ieijten Jaf?t{?unberle f?inein netfuf?r man g~gen 
Verbred]er unb Übeltäter fef?r graufam. ~efonbers I?äu:fig war 
bie fi:obesftrafe, bie f eibft bei tleineren :Vetgeqen, wie 9etingfügigen 
Diebftäf?len, nerqängt wutbe . Ullgemein gebtäucfylicfy wat bie 
.llnroenbung ber Solter gegen f old]e Ungetiagte, bie nid]t befennen 
wollten. mand]er 5d]ulbige ift burd] bief es mittel überfüqrt, aber 
aud] mond]er Unfd]ulbige unter (t1ualen 3u eim.m falf cfyen <ßc.,, 
ftänbnis gepreüt worben. Der .qenter unb feine <ßefellen {?atten 
in alten @eiten nieI blutige unb graufame Urbeit. 

[eid]tere Vergef?en wurben wof?I mit <ßelbbujje abgetan. ~ine 
netqältnismäjjig leid]te Strafe war aud] bie Vetudeilung 3um 
Ptanger ober Sd]anbpfaf?I, bet in Weftfafen unb aud] in minben 
„Kaaf" obet „l{eef" fiiefi. Die <[.qronit melbet, bajj \ 685 ber Rat 
einen neuen fteinernen Kaat auf bem poof e an ber Sif d]banf gegen 
bie Ut3ifeftuben (Steuerfoff e) auftid]ten liejj. 

@Um <Lobe Veturleilte wurben gef?ängt, geräbert, geföp~, 
geuierleilt, 9epfäf?It unb gtaufam g_equält. 

mitten auf be'm madte ftanb ber <Balgen, non \675 ab am 
Walle beim .qaf?lerlot. ~in 3weitet ragte im <ßalgenfelbe aufiet{?alb 
bet mauern unb Wälle füblid] uom qeutigen Weferglacis auf. 

Rof?e unb f d]eußlid]e <ßewalttaten waren in bief en 6ieHen 
allerbings nur 3u qäufig unb mad]en bie batbarif d]e Eed]tspflege 
edlätlid]. Vas gan3e mittelalter Jiinbutcfy mad]ten abelige unb 
nid]tabelige Räuber unb morbbrenner bie [anbftrafien unfid]er 
unb Iauerlen auf iqre ©pfer. 

Um Pfing~tage \590 btangen bie Ritter non Kappeln, Vincfe 
unb <ßenoff en, wä{?renb ber meffe in bie 1Ütd]e ber Sd]altsburg 
(.qausbetge) ein, raubten fie aus unb ftedten fie in :8ranb. Dem 
priefter .qeintid] gelang es, mit ber .qoftie 3u entfommen. Diefe 
.qo~ie nerwenbete er 3u einem einttäglid]en Sd]winbel. ~r brad]te 
auf iqr tünftlid] rote Siede f?eroot unb gab fie als blutf d]IDit.3enb 
aus. Das Wunber rourbe unterfud]t unb als ed]t edannt, worauf 
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große mengen tJoUes 3ur WaIIfafirt qerbeift-römten unb reid]e 
Spenben btad]ten. <fnblid] rourbe bet <3etrug bocf] aufgebecft mtb 
.qeinrid] als Sd]roinbler erfonnt. QJb bie räuberif d]en Ritter iqre 
Strafe empfingen, ift nid]t befonnt. 

Um \•HO roar einer ber abeligen Räuber im minbener fanbe 
<[orb von manbelsloq, ber gegen <3if d]of Wulbranb fömp~e unb 
am 4:. September bief es :}aqres „bie Straße in petersqagen, bie 
vom <3ad]e Profpe bis 3um Sd]Ioff e fiel] erftredte, völlig einäfd]erte". 
Uus gjorn barüber ließ fiel] ber <3if d]of fpäter 3u einer furd]tbaren 
Ciat qinreißen. manbelsloq qatte in Wiibesqauf en @uffud]t ge" 
funben. !la fing <3if d]of Wufbranb ben {euten von Wilbesqauf en 
fed]s l{naben im Uiter von 9-\0 :}aqren roeg unb liefi fie auf" 
qängen. !larüber fam es 3u einer ~eqbe, in bet fiel] bie <l:Men 
von !liepqol3 mit Wilbesqauf en gegen Wulbranb verbanb-en. 

}mmer roiebet berid]ten bie <[qronifen von furd]tbaren Raub ", 
morb" unb <ßeroalttaten. \ 65 \ wurben an einem <rage 3u minben 
\ \ Straßenräuber qingerid]tet, 7 gdöp~ unb 4: geqangen. 

\ 65 \ roarb Wen3el !lrofte, ber einen Juben bei ffiinben er" 
morbet, 3u Petersqagen entqauptet unb bet l{örpet aufs Rab 
gelegt. Um \2. Juli rourbe ein junger l{ed in .qausbetge geföp~ 
unb mit einem Pferbe 3ufammen verbrannt, am \3. Uuguft eine 
fünbesmötberin 3u .qausberge geföp~. 

,, \ 653 am 22. :}anuat ein junget mann, bet einen nnbettt er" 
ftod]en, in minben auf bem madte entqauptet. ~lm \5 . Juli bei 
petersqagen 3wei !liebe geqängt" ufro. 

<3efonbers wäqrenb unb nad] bem !lteißigjäqrigen l{riege 
naqmen !täuberunwef en unb t>erbred]ertum etf d]recfenb 3u, unb 
nod] aus bem Jaqre \ 74:7 roitb gemelbet, ba5 bewaffnete Räuber " 
banben in bet Umgegenb minbens umqerf¼tei~en. \65 \ wurbe 
ein l{rüppeI t}enrid] pape aus !lüt;en, qingerid]tet, bet 68 morb" 
taten befonnt qatte. 

\ 664: wurbe ber t}od]verräter pqilipp {inbe, weld]er bie Stabt 
an bie Sd]roeben qatte verraten wollen, auf bem marfte entqauptet. 

33. De witte Duwe. 
,,!Per timmett bar unner? matt eener Siatfe?: 
<ft finb bocf] be {ile inner l{iarfe !" 
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,,,, De C!:immetmann föeti nau fien -Biel. 
qe timmeti 'nen <ßalgen in gtautet Jel. 1111 

,,Sägg mi, wet fall an ben <ßalgen ftiatben? 
Q) f egge un tief nid] fo bebiatben !" 
,,,,Wenn be Sunne vom Ubenb unnet geit, 
.Btingt qe bi inne (fwigteit. 1111 

,,Unb mott id benn ftiatben büt ben Sginnet, 
Dann fuatge <ßab fot miene l<innet; 
Dann giewe qe ju ein CI:eiten auf, 
Dat id unsgüllig Iiee ben Daub. 11 

qe was uetflagt wiagen <ßtiiwwelbaten . 
.Bi en wafen ftuqtbüt fief Solbaten. 
De güngen up un bal uat be Diiqt 
met blanfen Säweln un <ßewiqt. 

Se fetten en ttambags oppen Wagen; 
Witt was fien qiämb un witt fien l{ragen . 

. CI:wei papen feiten an fienet Siet, 
Da bia'n fliebig - be Wäg was nid] wiet. 

Un as f e feimen an einen <ßaren, 
{eit:, eine ,Sruwwe annen l{aten : 
,,,,mten WiHem, <ßab mafe bi lid]t ben Daub ! 
<ßab giwt bienen l{innern un mi wal Braub !" 

qe gau iar be qanb : ,,,,mien Wiesfen, bet buaben 
Sinb unsgüUige {üe goob upquaben !1111 

So föetben wieber. De l{öftet fang 
met ben Sgölem ein {eeb, bebröwet unb Ianf. 

Un as fe an ben <ßalgen feimen, 
Van ben l{aten fe em qerunner neimen. 
Dann moft' qe ftiegen be {ebbern qätan. 
Dar unnen ftönnen f e mann an mann. 

De Rid]tet las fien Udeil qeUe: 
,,.8efinne, f o fümft bu nid] in be qeHe !" 
De WiHem awetft anwetbe bar: 

<ßab mafe J0 U mi ene Unsnulb ffar !1111 ,,,, ;;, 
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!}e bia. Da nem ben armen Sünner 
'.Bi b E}anb be graute, rau~ Sginner. 
De fmeit bat Seil em ümme bat lCnict 
Do qonf qe inner [ud]t am Strid. 

Wat worb bar nu bemiarfet vom Volfe? 
<l:t Ieit fiel] qäraf eine witte Wolfe. 
<fine witte Duwe fiaug qärut 
Une> fanf met bef onneren föten {ub. 

Se flaug üm ben Stiärbenen breimal Hefe 
Se fanf eine föte, bef onnere Wief e. 
Dann flüögen twei Duwen tom !}iämel QÖrup. 
De witte Wolfe nam auf fiel up. 

<ft beit fiel up be !}iämel, un <fngels 
Sag man fteqn meb witte {ifjenftängels. 
De Duwen worben twei <fngels bar. 
Do was bem Volfe WiUms Unsgulb ffar. 

De {üe fellen uppe lCneie un bian. 
<l:t is feine, be nid] griäne brunner wian, 
Se floppen fiel alle anne :Soft: 
11Ja, büffe qät unsgüIIig ftiarben moft." 

( Verfaffer unbefannt.} 

34 . .Peft unb Seud]en in ffiinben. 
Jm }aqre \350 wurbe gan3 norbbeutfd]Ianb von ber Peft 

fu~d]tbar qeimgef ud]t. Jn ITTinben qielt fie 2'l: Wod]en an unb 
raffte viele G:aufenbe Qinweg. Wie in Dortmunb, ffiünfter, wo 
es U ooo G:ote gab, unb anbeten Stäbten Weftfaiens gab man 
ben Juben bie Sd]ulb, biefes graufame Sterben qeruorgerufen 3u 
qaben unb begann am 25. mai eine blutige Verfolgung, verbannte 
fie aus ber Stab! unb befd]Iagnaqmte iqre ©üter. Uber feine mittel 
wollten ber f d]recfüd]en not ein <l:nbe mad]en. Viele ergaben fid] 
in ber Ver3weifiung einem wüften [aftedeben, anbete fud]ten 
in abergläubifd]en <ßebräud]en !}eil unb <l:rrettung. Damals bilbeten 
fid] bie Sd]aren ber jiagellanten, <ßei5[er ober 1Creu3träger, weld]e 
weite WaUfaqrten untemaqmen, 3ur '.Bufie riefen, fiel] auf Strafien 
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unb mädten öffentlid] geißelten unb mit ausgebreiteten Urmen, 
f o baß ber l{örper ein 1\reu3 bi!bete, bei ber WaUfaqd nieber" 
warfen, wäqrenb fie iqrem @Uge ein grofies 1{reu3 vorantrugen. 
lJon füd]Iid]en !}eHmitte[n wonten fie nid]ts wiff en unb verad]teten 
Sah:amente unb priefter, f o ba\5 ber <[qronift !}ermann von (erbetf 

von iqnen melbet, fie feien 
{eute gewef en, in beten 
.qirn es nid]t rid]tig gewef en. 
mand]e Sromme qaben ge" 
legentiid] bief er grofien not 
reid]e Sd]enfungen an bie 
Hitd]e gegeben. <fin <3ürget 

--~~ ----..::e:.:.tt:..... !}ermann Plocfe fcfyenfte 
einen Speid]er unb einen 
treil bes ©runbes in bem 
Spanesqof vor bem l{uqtore, 
!7einrid] von Stocfquf en ©elb 
unb einen .qof bei ber 

marienfird]e ber l{itcfye 
St. mcirtini unb bet l{ano " 

nifus Simon von Sd]aumburg ben 1\anonifetn bes :bomes jäq~ 
lief] 3wei mad, weld]e von einem l{lofterqofe unb ber !7äI~e eines 
©arlens 3u be3aqlen waren. 

Jm Jaqre ~ 'l:39 wütete wieberum bie peft unb forberte täglid] 
25-30 ©pfer. 

Uus bem Jaqre \529 berid]tet ber <[qronift <[ulemann von einet 
giftigen Seud]e, ,,weld]e man <fnglifd] Sd]weifi genannt, weil bie 
Hranfqeit aus <fnglanb anqero gefommen war, bie jebod], wenn 
man fid] nur 24 5tunben warm, jebod7 nid]t 3u f eqt warm geqalten, 
curieret werben fönnen. Un f old]er 1\ranfqeit finb viele {eute 
geftorben." 

Das Jaqt \553 brad]te l{rieg unb peftilen3 3ugleid] über bie 
unglücflid]e Stabt. Jn biefem Jaqre raffte bie Peft 5500 perf onen 
qinweg. 

35. <»ro&e Briinbe unb tDaff ersnot in fllt:::minben. 
Jn ben älteften @eiten waren bie .qäuf er unb l{itcfyen minbens 

nur !70[3bauten unb wurben bei ausbted]enben Seuetsbtünften 
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leicf]t ein !taub ber ,Slammen. 2.lucf] fpäter, als man meqr unb 
meqr fteinerne .qäuf er erticf]tete, waren bocq bie meiften .qäuf er 
nur sac:fJwerfbauten, wie fie mit iqren übergebauten ©iebeln l?eute 
nocf] in ber Scf]arnftrafie 3u f efien finb. Die ~qroniften melben 
immer wieber von grofien 3ränben. So legte 91J:7 eine ,Seuers" 
brunft bie gan3e Stabt nebft bem Dom in 2.lf cf?e. 

}m mai \062 weilte ber junge l{önig .qeinricf] IV. in minben. 
Da bracf] infolge eines Streites 3wifcf]en bem föniglicf?en ©efo!ge 
unb ben 3ürgern eine grofie ,Seuersbrunft aus, welcf]e bie Stabt 
mitfamt bem Dome vernicf]tete, wobei aucf] fämtlicqe lteliquien 
untergingen unb nur bie ber ql. maria magbalena gerettet worben 
fein f ollen. 

Unter 3if cf]of ©ottfriebs ltegierung brannte um \ 3 \ o am trage 
bes ql. .qippolyt bie gan3e ,Sifcf]eroorftabt nieber. 

\572 brannte am .qimmelfaf?rtstage bie gan3e 3äderftrafie, bie 
in ber ~fironif 3um erftenmal \338 genannt wirb, bis 3ur „l:jellinge" 
ftrate" ab mit f ämtlid]en ©ebäuben, bie um bie }oqannisfücqe 
fierumlagen. Damals f oII bie Stabt burcf] ein Wunber vor gröfierem 
Unglüd bewal?rt worben fein, inbem ficf] ber Winb in bemfelben 
2.lugenblide brefite un·b bie ,Slammen nieberbrüdte, als ber Dom„ 
fopellan mit bem {eib ~firifti an bie 3ranbftätte fam. 

\385 3ünbete ©raf <!:rief] von .qoya wäqrenb eines näcf]Hicf]en 
2.lngriffs bie ,Sif cf]erftabt an, wie f cf]on eqemals fein Vater bie 
marienvorftabt fiatte in ,Slammen aufgeqen laffen. <!:rft von bem 
Jafire ab wurbe bie sifcf]erftabt 3u befferem $dJuiJe mit mauer 
unb ©raben umgeben. 

\IJ:96 wurbe bie Stabt von fcf]weren ©ewittern unb von einem 
ftarfen <Erbbeben fieimgefucf]t, welcf]es eine Stunbe anqielt unb uiele 
.qäufer unb 3äume 3u salle bracf]te. 

\ 5 \ 9 liefi 3if cf]of sran3 I. wäl?renb ber .qilbesqeimer Sti~s" 
feqbe gan3 petersqagen nieberbrennen unb qatte aucf] ben Vor„ 
ftäbten minbens bnsfelbe Scf]idfnl 3ugebacf]t, wurbe jebocf] von ben 
etbitterten 3iltgem aus ber Stabt vertrieben. 

©rofie 3ränbe wüteten aucf] in ben Jaqren \569 1 \596 in 
minben, \G\6/t 1 unb \620/2\ in Scf]Iüffelburg unb Petersqagen. 

<Einer im Jafire \ 705 im ,,©riefebroife" ausbrecf]enben ,Seuers-
brunft fielen 25 .qäufer anqeim. Damals beftanb bereits eine 
,,jeuerf 03ietät 11

, bie ficf] als f eqr nüi_;licf]e <!:inricf]tung erwies. 
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\829 geriet bie in_ ber marienftrafi~ gelegene &ucferfabrif uon 
Webbigen in 3ranb, ber aud] auf ben <rurm uon St. marien über,, 
griff, roeld]er uon bem (eutnant Sd]inbeler unb bem maurer,:, 
meifter ~ernf?arb mit eigener (ebensgefaf?r gerettet wurbe. 

Die Wef er reid]te bis in bie neuere g,eit {?in ein uieI näf?er an 
bie Stabt f?eran. Stromregulierung unb <raifperren waren bamais 
unbefonnte Dinge. So werben bas gan3e IDitteiaiter qinburcf] 
gefäqdid]e unb qöcf]ft f cf?äblicf?e Uberf d]wemmungen ber Stab± 
bm:cf? bie Wefer gemeibet. Das Waffer ftanb f?äufig bis auf bem 
marft. <fisgänge riffen bie Weferbrücfe qinweg. Scf?on aus bem 
\ 3. Jaf?rf?unbert ift eine 3rücfe befonnt. \ 'l:63 wurbe eine neue 
3rücfe aus (!Juaberfteinen erbaut, bie aber burcf? einen <fisgang 
fortgeriffen wurbe. Die bis in bie neuere g,eit benut.3te 3rüde 
wurbe waf?rfcf?einlicf? \59'Z uoIIenbet. ©rofie Uberf cf?wemmungen, 
wä{?renb welcf?er bie Weferbrücle unter Waffer ftanb unb biefes 
burcf? ben Dom fiofi unb bis 3um IDadte reid]te, werben aus ben 
Jaqren \5'k\, \3'Z51 \552/53 unb ~565 berid]tet. Jn biefem Jaf?re 
wurben aucf? in Petersf?agen bie uon 3if d]of ©eorg erricf]tete neue 
l1ol3brücle unb bie qalbe 3urg burcf? Waffer unb <fis 3erftört. ~ 682 

ftanb bas Waff er nocf? eine L1anbbreit f?öf?er als wäf?renb ber· Uber" 
fcf?wemmung uon \6'1:3. Die Jaf?re F93 unb \198/99 brad]ten 
ebenfaUs grofie Waff ersnot. 

36. tiurniere auf bem matftpla~e in minben. 
Jn frieblid]en G:agen ging es in IDinben bei bef onberen :Un" 

Iäffen f?ocf? {?er. Da faq man bie umwof?nenben Ritter mit Reifigen 
unb Hned]ten qocf? 3u Rofi in bie Stabt einreiten. Jm WeinfeUer 
auf bem IDadte wurbe mancf? tapferer unb fröf?licf?er cr:runf getan, 
auf bem Ratf?aufe unb in ben &unft" unb ©ilbenqerbergen wurbe 
getan3t unb mufüiert. Die Strafien waren feftlicf? gef cf?müclt, am 
feftlid]ften ber IDadt. <fr wurbe mit einer guten (age Strof? belegt, 
Sd]ranfen wurben aufgericf]tet, 11ocf?fifJe unb <fmporen für bie 
uornef?men Damen gebaut unb mit bunten jäqncf?en, Wimpeln 
unb Wappen ge3iert. War aHes wof?l uorbereitet, fo fprengten bie 
Ritter uon ber 11of?n" unb ©bermadtftraije qer 3um fröf?licf?en 
cr:urnieren f?eran. Die 11erolbe bfiefen f d]metternb 3um 3eginn, 
bie Scf?rcmfen öffneten fid], unb bie ©egner ritten aufeinanber los. 
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Die <ffd]enlan3en fplitterten, bie eMen Roffe fanlen 3urüd ober 
bäumten fid] auf. qiet OCriumpq unb Sieg, bort fd]amvoHe !liebet" 
Jage. Unb auf ben qod]fiiJen fa§en bie Damen unb reid]ten b,m 
Siegern ben „qabebanf". meift liefen biefe frieblid]en Scf?lacf?ten 
glimpflid] ab. !lad] ~euien unb 3erbrod]enen Rippen fragte man 
bamais nid]t viel. qin unb wiebet ift es aber aud] vorgefommen, 
baij einer ber l{ämpfer aus bem Sattel fanf unb nid]t wieber auf~an~. 

Viel sreube am cr:urnieren unb an wifben gjed]gelagen qatte 
:Sifd]of Sran3 I. aus bem qaufe :Sraunfd]weig „Woffenbüttef. U[s 
et im Jaqre \5 U mit feinem Vater qer3og qeinrid] bem ~fteten 
unö feinen :Stübern am 27. September nad] meqrjäqriger Ub"' 
wef enqeit nad] minben 3urüdfeqrte, naqmcn bie OCurniere auf bem 
marlte Vl: OCage qinburd7 fein <fn<>e. Diefet :Sifd]of war bei feinet 
gro§en Jugenb 3u mand]en tollen unb übermütigen, ja böfen 
Streid]en aufgelegt. So berid]ten bie ~qroniften, ba§ er burd]" 
reifenbe l{auffeute auspfiinberte, wenn iqm bas <füfb ausgegangen 
war. Uud] fuqt et mit bem Sd]inbedarten vor ben qäufern ber 
Ratsqerren unb =Bürget vor, wefd7e feinet <l:inlabung, im Rats"' 
feIIet mit iqm 3u trinfen, nid]t gefolgt waren. 

37. minben unb bie ljilbesfleimer Sti~sfeflbe. 
Der feqbefuftige :Sif d]of sran3 I. verwicfefte bas Stift minben 

im Jaqte \ 5 \ 9 in bie q iI b e s q e i m e t S t i f t s f e Q b e. 
:Sif d]of Joqann IV. von qifbesqeim worrte bie bem Sti~sabef 

uerpfänbeten Stiftsgüter feines =Bistums wieber einföf en unb 
geriet fo in einen erbitterten Streit mit vielen nittern unb abefigen 
qerren, an beten SpiiJe :Surd]arb unb qilbebranb von Sa(bem 
ftanben. Diefe ftifteten \5\6 einen :Sunb von 65 ritterfd]aftrid]en 
<ButsbefiiJern bes =Bistums unb fanben :Sunbesgenoffen in ben 
L?et3ögen uon :Sraunf d7weig„tt)offenbüttef unb lfolenberg, benen 
fid] ~ifd7of srm13 I. anfd7Ioß. Uuf Seiten }oqanns von qifbes " 
qeim ftanben qer3og qeimid] uon iünebmg, bie <Btctfen uon qoya, 
uon Diepqof3 1 uon Sd]aumburg un~ (ippe unb ber qet3og l{ad 
uon <Befbern. 

:Sifd]of Sran3 I. war in bas qifbesl7eimif d]e <Bebiet eingefaHen 
unb l1atte ben qer3og qeimid] uon fiinehutg f d7wer gefränft, 
inbem er fid7 nid]t nur gegen beff en ieqnsieute, bie <Brafen uon Diep" 

http://Stiftsfeb.de
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tiol3, mand]e llbergriffe erlaubt, f onbem aud] beff en C!:od]ter, bie 
burd] bas Sti~ ITTinben 30g, um fid] mit bem .qer3og liad von <ße{bem 
3u vermäqlen, Durd]reife unb .qerberge in ber Stabt ffiinben unte~ 
fagt qatte. 

„ De brut, frod]en ~Iifabet, mofte be tlad]t met oren rutern 
up ben Dorppem Iiggen, bar fe od nid] frunblid] entfangen 
wod>e." Die f?oQe 3raut mußte mit ben fie begleitenben ~Item 
am anbem ii:age ben Umweg über .qameln neqmen, um bort bas 
linfe Wef erufer 3u gewinnen. 

cßegen jran3 I., ber nur fd]led]t gerüftet war, rid]tete fid] nun 
ber erfte Ungriff ber verbünbeten jeinbe. Sie 3ogen 3unäd]ft gegen 
pe.tersqagen. 3ifd]of Sran3 qatte biefe Stabt, wie aud] bas .qaus 
3um 3erge ur.b bas Sd]loß Raf?ben, nieberbrennen Iaff en. Die 
3ürger mußten iqre .qabe in bas Sd]lofi bringen. ~r f elbft war 
mit feiner Stteitmad]t nad] ITTinben abge3ogen. 

Um <r:qarfreitag \5\9 begannen bie jeinbe bie 3efd]iefiung 
petersqagens, bie baburd] un_terbrod]en wurbe, baß von ffiinben 
qer ftarfer {ärm qerüberbrang. Die 3elagerer glaubten an ein 
von ITTinben qerbeieiienbes ~ntfat}qeer unb wurben von ber 3e " 
ftürmung abgelenft, wäqrenb bie 3elagerten neuen mut fafiten. 
Jn minben aber war ber {ärm baburd] entftanben, ban man fid], 
burd] falfd]e ITTelbungen beunruqigt, auf einen Ungriff vorbereitete. 
Uis ben 3elageden feine .qiife wurbe, übergaben fie bas Sd]Ioß 
gegen freien Ub3ug unb langten am Ubenb bes 3weiten ©fterlages 
in minben an . 

.qier aber qatte 3if d]of jran3 bie 3ürgerf d]a~, bie itim f d]on 
fein 3eneqmen gegen bie C!:od]ter .qet3og .qeinrid]s feqr übel ge"' 
nommen qatte, wütenb gegen fiel] aufgebrad]t: Um ben Seinben 
bie Unnäqerung an bie Stabtmauer 3u erfd]weren, wolite er am 
nä.d]ften C!:age bie Oorftäbte nieberbrennen laffen. 

Die Wut ftieg fo qod], baß Sran3 für fein {eben fürd]tete unb 
bei tlad]t unb !'lebe[ qeimlid] burd] bie Simeonspforte nad] qöfter 
entwid]. 

Um mittwod] nad] ©ftern lcf?loffen bie 3ürger ffiinbens mit 
bem ,Seinbe, ber nun feinen cßrunb 3ur 3elagerung meqr qatte, 
einen Vertrag unter glimpflid]en 3ebingungen, nad] we[d]em ber 
.qer309 von {üneburg unb bie cßrafen von Sd]aumburg, we[d] 
let}tere oqneqin als 5d]u1}qerren ber Stabt galten, bie Verwaltung 
bes {anbes an fiel] naqmen. nad]bem peterstiagen an lilaus 
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t>on nottotf übergeben war, 309 bas t>erbünbete l;ieer ab unb fiel 
f engenb unb pfür,bemb in bie wolfenbüttelfcf?en (anbe ein, worauf 
~ie l;ier3ö9e von Wolfenbüttel unb ber in3n,ifcf?en 3u iqnen ge
ftoßene <3ifd]of Sran3 bas {ün eburger (anb graufam uerqeerten. 
Vergebens forberte ber neid]sverwefer für rtorbbeutfcf?lanb, l{ur
fürft Sriebrid] ber Weife von Sacf?f en, von beiben feinblicf?en Par
teien rtiebede9un9 ber Waffen. Surcf?tbar qaufte Sr~n3 t>on tninben 
im feinblid]en {anbe. <Er 3erftörte bas fefte l;iaus !ll3en, ftec!te bie 
fürd]e in rtettelfamp mit eigene r l;ianb in <3ranb unb raubte unb 
plünberte. Um bie liriegsbeute in Sic:f]erqeit 3u bringen, 309en bie 
Wolfenbüttelfd]en burd] bas neutrale <3istum Verben. Sie wurben 
aber am 28. Juni ~5~9 bei 5 o lta u von ben {üneburgern unb 
qilbesqeimem angegriffen unb in 3wei Stunben völlig ge1c:f]lagen. 
<3ifd]of Sran3 wurbe ber l;ielm in ber ·Sc:f]lacf?t fo 3etfc:f]Ia9en, baß er 
nur mit müf?e vom l{opfe entfernt werben fonnte. Wäqrenb es 
jran3 gelang, fic:f] burd] bie Slud]t 3u retten, gerieten feine l3rüber 
<frid] unb Wi!f?elm in {üneburgif cf?e <ßefangenfcf?a~. 

<fs f d]ien, als würben bie Sieger if?re <ßegner völlig nieber 
werfen unb Sran3 I. feines <3istums veduftig gef?en; ba trat ein 
<freignis ein, bas ben Sieg ber {üneburger Partei in eine rtieber 
Iage verwanbe!te unb Sran3 J. rettete : 

Um <Lage ber Sd]Iad]t von Soltau war l{ad von Spanien als 
l{ad V. 3um beutfd]en l{aifer gewäf?It worben. Wäqrenb bie {üne „ 
burger bie Waql bes fran3öfif d]en l{önigs Sran3 I. begünftigt qatten, 
fiatten bie qer3öge von Wolfenbüttel ben Jnfanten l{ad unter
ftütt, ber biefe nun wieberum fo in Scf?u1} nafim, baft Sran3 I. \520 

wieber nad] minben 3urüdfeqren fonnte. 
!lie Solgen biefer 5eqbe für bas <3istum minben wa;en ve~ 

lieerenb. !ler <!:qronift ([ulemann ic:f]reibt: ,, !lurcfr bi~fen l{rieg 
ift bas Sti~ minben in ben <ßrunb ruiniret worben, weffen bann 
<!:qron. m. 5. gemelbet wirb, baft, als <3ifcf?of Srant wieber auf 
be.m Sd]Ioff e Petersqagen angefommen, er weiter nicqts als einen 
l;iering unb einige mieten vorgefunben, womit er ficf? ben qunger 
füllen fonnte. <ßleid] nad] biefem l{riege entftunb baqer in biefer 
<ßegenb bie Peft, weld]e t>iele menfc:f]en wegfraß." 

58. Bltt Sitten unb ffitbräucflt in minbtn unb Umgtgtnb. 
!teid] waren bie alten &eiten an eigenartigen Sitten unb <ße„ 

bräud]en, bie treulicq von ben &eiten alt9ermanifc:f]en !7eibentums 



- 92 -

unb bet Stii113eit bes Q.qtiftentums qet von ©efd][ecqt 3u ©efcqlecqt 
weitergegeben unb gepflegt wutben. tleujaqt unb '.Dteifönigentag, 
{icqtme%, Saftnacqt, bie Q.qatwocqe, ©~em, bet etfte maitag, 
pfingften, Joqannis ", micqaelis ", lllletqeiligen", St . .quberlus ", 
St. martins " unb St. tzifolaustag, alle qatten iqte butcq llltet 
unb .qedommen geqeiligten ©ebtäud]e, ebenfo bie wicqtigften 
Stationen auf bem {ebenswege bes ein3elnen: ©ebuti, OCaufe, 
.qocq3eit unb <3egtäbnis. 

<ftft unf et @eitalter bes Vedeqts unb ber OCecqnif, bas bie 
menf cqen burcqeinanbetwarf unb fie bet qeimatlid]en Scqolle enf,, 
ftembete, qat mit iqnen wie mit fo mand]em lllteqrwürbigen 
grünblicq aufgeräumt. So fommt es, baij bie minbenet Juge.nb 
qeute nicqts m1qt uon iqnen weiij unb baij felbft auf ben '.Dörfern 
nur nod] fpärlicqe Eefte all bes urfprüng!id] f o reicqen Voltsgutes 
uorqanben finb, bas früqete ©ef-d]led]ter beglüdte. 

Jn ben 113 w ö 1 f q e i 1 i g e n n ä cf] t e n" um Weiqnacqten 
unb tleujaqr bur~e rein Eab tunbgeqen unb fein .qof3aun neu 
mit Dornen umfleibet werben. tlocq qeute fieqt man qier unb ba 
barauf, baij 3u biefer @eit feine Wäfcqe brauijen aufgeqängt, fein 
Dünger ausgefaqren witb unb feine .qülfenftücqte gefocqt welben, 
ba fonft menfd]en unb CZ:iere ftetben miiff en. 

@U [ i dJ t m e % lieft man bie .qüqner aus einem burdJ eht 
<frntef eil gebilbeten l<reife l<orn freff en, bamit fie im .qauf e unb 
nid]t brauften <fier legten. 

S a ft n a dJ t wurbe ber Winter in ©eftalt eines in (umpen 
gefleibeten Stroqmannes begraben. 

lln vielen ©rten trugen bie fünber p a 1 m f o n n t a g Weiben" 
PäbdJen unb fangen: 

,,Palmen, Palmen, pöslen, 
{at ben l{u<fucf rösten, 
(at be jüegel fingen, 
(at ben Sd]öplen fptingen. 
Sat fon mänfen ad]ter ber '.Düt 
Well f o geirn l{rengelinf qäbben 
mi einen, bi einen 
llllen wadern l{innedens einen. 11 

llm © r ü n b o n n erst a g muijte jebe breqenbe :'.Bewegung 
uermieben werben. 
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Q) ft e r n f d]aute man nad] bem ©ftedamm in ber Sonne ober 
im Sonnenbilb im Waff er, qolte ©fterwoffer, färbte bie „Paf d]eier" 
mit &miebelfd]alen unb lieg Me „pofd]efiier" aufflammen. 

Um t, mai fanb an vielen Stellen bas fogenannte „Vieqquiden" 
(lebenbig, frud]tbar mad]en) ftatt. Der Kuqqirt fd]nitt fid] einen 
&IDeig (,,(Quide") vom <Eberefd]enbaum unb fd1I11g bamit bie Kälber 
aufs Kreu3 1 auf bie .qü~e unb an bas <E11ter. Da311 fprad] er: 

(ntit einem Sd)Iage aufs füc113.J 

(Quid, (Quicfi mirf ! 
:Bring mild] woql in bie Stid ! (Kuqfolb ). 
'.Der Sa~ fommt in Me 3irfen, 
<Ein nam' geb id] ber Stiden. 

(ntit einem Sd)Iage auf bie l?ii~e . ) 

(Quid, (Quic! wirf! 
<3ring mild] moql in bie Stirr ! 
Der Sa~ fommt in bie .Bud]en, 
<Ein nam' will id] bir fud]en ! 

(ntit einem Sd)Iage an bas <futer.) 

(Quid, (Quicfi wirf! 
3ring mild] moql in bie Stid ! 
Das raub fommt auf Me <Eid]en, 
maiblum (3unteneUe , .Bleffe, Stärre, KöUe) foIIft bu qeifien. 

<Quicf, (Quid wirf! 
:Bring mild] moql in bie Stirf ! 

Jn ber srüqe bes maitages ober bes erften Pfingfttages 3ogen 
<ßro5e unb "füeine in ben Walb, um ben Sommer ein3uqolen, 3u 
empfangen unb 3u begrüfien . Jm Walbe f?ielt fid] ein in raub 
unb :Blumen vedleibetes paar, ber „maigraf" ober „maifönig" 
mit feiner :Braut, verborgen unb murbe feiedid] in Me Stabt ein" 
gef?olt, wäqrenb einige in moos geqüllte perf onen, Me let.3ten 
!1ad]3ü9Ier bes Winters, verfolgt unb vertrieben murben. Unter 
Jubel unb <ßefang Peqde man in bie Stabt 3urüd, Spiel unb O::an3 
bilbeten ben Sd]lu5. {eiber artete bie finnige jeier fpäter o~ fo 
aus, bafi ber minbener !tat fie qäufig bei ernftlid]er unb unaus " 
bleiblid]er Strafe ftreng verbot. (Sieqe: Wie bie .Bürger minbens 
friiqer regiert wurben.) 
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tJon SI u tu m g ä n g e n , ,,5cf]nat"" ober <ßren3gängen, Me, 
urfptünglicf? qeibnifcf], fpäter 3u d]tiftHcf]en pro3effionen umgeftaltet 
wurben unb in ben maitagen ober am Pfingftfefte ftattfanben, 
bericf?tet übet minben eine alte ~qronif: ,,Jn bief er pro3effion, 
welcf?e bie „fieiligen Dtaqt" genannet worben, qaben bas grofie 
qoltjem l{reutj, bafi nocf? im G:qumb (Dom) uorqanben, 50 obc·r 
60 perf oqnen auf beumen getragen, unb f olcf]es qaben bie l{nocf?en" 
I?awer unb Sieifcf]er uerticf?tet, feien bamit gegangen au5 bem 
G:Qumb in bie Drende unter ber Srüde qin, bie marf d] qinan bis 
an bas l{uqetoqr, bafelbft itunden bie traget eine G:onne Sier 
(bie be3aqlete ber :Raqt) unb ferner nacf] bem l{onigsbrun unb 
bie bero @eit tiefen fttaf e l'!inaufi (f o bie Qeiligen Dracf?tftraf e ge„ 
nannt) fut ben Sruel l'!inauf Me Wiefer in ein Scf?iff unb a[fo wiebet 
nacf] bet Drende." 

trocf] l'!eute wirb ber maibaum überall vor ben fiäufem auf " 
gepflan3t unb aus Sitfengtün bie Pfingftlaube gebaut. 

Die Jungen macf?en ficf? qeute nocq gern „Sappqoltf[öte.n" 
unb fprecf?en beim l{fopfen~ 

6iappe, 3appe Wie'en, 
Woneiqer wut bu ftien? 
Wenn't maibag is,/ wenn't maibag is, 
Wenn bet ole Wieif fummt 
mit 'en ftumpen mefte. 
5cqnit fiut af, fcqnit fiaare af, 
Scf?nit allens, wat 'et uppe fitt, 

:Ruff, raff, tuff,raff, ruff ! 

©ber: Sippe, fappe, piepe, 
Wanner bift bu riepe i> 
cr:o maibage, to maibage, 
Wenn be tJeugeI <fier !egget. 
Do lamm be blinne fiäfter 
mit finen f d]arpen meftet 
Un wuII uf' l{ättfen fials afff cqnien. 
Dat l{ättfen Jeep ben Serg qenbal 
De blinne fiäftet acf?teran, 
Us bet l{ättfen ttügge fam, 
5appepiepe lofe was. 
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Jm .qerbft, wenn bie ~irnen, ~pfeI unb !tüffe von ben 3äumen 
genommen waren, 3ogen bie 'fünber fd]arenweife - in ben fieinen 
Stäbten unb :Oörfern bes minbener ranbes qeute nod] - an 
St. mid]aeis " unb St. martinstag um bie :Oämmerung vor bie 
trüren berer, bie reid]Iid] mit Q)bft gef egnet waren unb qeif d]ten 
iqr treiI, wobei fie fangen: 

,,micqa"is, mid]a"is ben goen mann, 
:Oe"i UppeI un be"i 3eeren, 
:Oe"i Iot't fiel gout verteqren • 
.qe"is, qe"ifi, giff mi mat ! 
[ot mi nid] to lange ftoqn, 
mot nod] qen no "KöIIen goqn, 
"KöUen is en wien Wegg. 
Jd qör' be 'Kiften füngen, 
Jd meen f e moIIn wat bringen, 
Jd qör be ltiften ffoppern, 
Jd meen fe bröd]t'n UppeI." 

Q)ber: ,,Sünte matten es en goben mann. ufw." 

mit alten Sitten unb ~ebräud]en ift Ieid]t alter Ubergfoube 
verbunben. WoIHe bie 3utter nid]t geraten, fo war bie mild] 
im 3utterfafi „beqeft". :Oann ftellte man eine Sd]ale mild] an ben 
näd]ften "Kreu3weg. :Oer erfte, ber vorbei fam, wurbe -vom 1lbel 
getroffen. Wenn bie Dielen fnarren, bie ~eräte flappern, bie 
Pferbe bie ©qren fd]ütteln, wenn „bat (iiff1aun" ("Käu3d]en) fd]reit, 
ber .qunb qeult, bie "Kuq mit ben "Ketten raffelt, f o finb bas t>or~ 
3eicqen, bafi einer in ber samilie ober im .qaufe fterben mufi, ,,bat 
einer faige weirn foll". Jn alten @eiten - auf ben :Oötjern qie.r 
unb bort nod] qeute - wurbe ber $a rg auf ben [eiterwagen ge,, 
fe1}t. :Oie stauen naqmen vor bem Sarge pla13. Jn älterer @eit 
mufite bie Witwe fogar auf bem Sarge fi1}en • 

.qod] ging es bei ben grofien 3auernl?od]3eiten l?er. :Oer 11.qocf? .. 
3eitsbitter" ging vorqer bei ben ~äften um, .qut unb Stod bunt 
bebänbert, unb lub mit einem längeren Sprucqe ein. 3ei bet Eild " 
feqt bes .qocf?3eits3uges wurben bem jungen paare von bem t>or„ 
reitet unb von jungen ffiäbcqen .qocq3eitsgrü5e geboten. Die 
Uusfteuer wurbe auf einem (eiterwagen, bem „3ruutwagen", 
mitgefüqrt. .qinter bem 3rautwagen fd]ritten nacq alt " 
germanifd]er Sitte 3rautpferb unb 3rautrinb . mufifanten 
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mit <ßeige unb 3afi fd]titten uoraus. ©ben auf bem fiausrat 
prangte ein gef d]müc:fter 3ef en ober ein Spinnrab mit Eoc:fen. 
3ei feinem fiocf]3eitsmaqle burfte bl r Scfyweinebraten feqlen. 
Der alte Q:ag für fiod]3eiten war ber §reitag. Wenn es am fiod] " 
3eitstage regnete, fo „qatte bie 3raut bie l\afJen nid]t gut 
gefüttert". Der l\od] fpielte bie luftige perfon unb qatte bie 
fiocfy3eitsgef ellf d]a~ burd] allerqanb trarrenpoff en 3u ergöijen. 
Uuf ber grofien {renne wurbe fröqlicfy gefeiert. <fine rid]tige 3au " 
emqod]3eit bauede oft ad]t {Lage unb Iäng r. 

39. Wie bie Reformation in ffiinben eingefüfld wurbe. 
!lie Reformation fanb im 3istume minben verqäitnismäfiig 

früq, um \530, <Eingang. !ler <ßrunb lag vor allem batin, bafi 
bie ITTaff e bes ein" 
fad]en :Oolfes wie an 
vielen ©den, f o aud] 
in minben f eitlangem 
gegen l\itd]e, l{löfter 
unb alles, was 3ur 
<ßeiftlid]feit geqötie, 
feqr aufgebrad]t war. 
Uucf] im3istumITTin " 
ben waren <ßeiftrid]e, 
ITTönd]e unb tronnen 
fittlicfy tief gef unfen, 
bie Stab! ITTinben 
felbft lebte ba3u mit 
iqren .Bifcfyöfen faft 
ba uemb in jeqbe. 
!lie .Bif d]öfe gaben 
bas f d]lecfytefte .Bei" 
fpiel. .Bef onbersfiein " 
rief? III., Sra113 I. unb 
,Sra113 II.lebten fo un " 

geiftlid], bau fie affer Ud]tung veduftig gingen. Uls \5~6 ber Ub" 
Iafivedauf 3um .Bau ber Petersfücfye unb 3um Q:ütfenhiege burcfy 
ben apoftolif d]en truntius Joqann Ungelus Urcimbolb in ITTinben 
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behieben wurbe, fouften nur bie .qerren uom Domfopite{ f{eifiig 
Ublafibriefe, bie .Bürger bagegen qielten ficfy f efir 3uriict 

Wie in Dotimunb, Soeft unb anberen Stäbten Weftfaiens lag 
g{eid13eitig bie gemeine .Bürgerf cfyaft im Streite mit ben bisfier 
allein ratsfäqigen <ßef d7Iecfytern ber Stabt unb fud]te biefe 3u 
ftür3en, um bas Stabtregiment an ficfy 3u reifien. Da bie regierenben 
<ßef cfylecfyter unb ber Rat an ber alten iefire feftfiielten, gewann 
(utqers [efire befonbers bei ben nieberen t>oHsPlaffen oiele Un" 
qänger. So wurbe ber Kampf um bie religiöf e Ueuerung gleid7~ 
3eitig ein Kampf um bie .qerrfcfyaft über bie Stabt unb umgdeqrl. 

Der erfte ernfte Streit brad7 \525 aus. Der Rat fiatte ofine 
<ßenefimigung ber t>ier3iger 3wei neue Kanonen 3erfcfylagen ttnb 
eingiefien laffen. Darüber wurben bie .Bürger fo aufgebracqt, 
bafi fie vor bas Ratqaus 3ogen unb bie mitglieber bes Rats 311 
ben jenftern qinauswerfen wollten; ber Rat gab enblicfy nacfy urtb 
überliefi ben „1lmtern" 3wei EatsfteIIen, bie bislier bie Kaufleute 
innegeqabt qatten. Um gegen ein3elne, befonbers verfiafite Rats " 
qerren etwas qeraus3ubringen, griffen bie .Bürger ben Eatsbiener, 
folterten iqn unb Iiefien iqm, als nicfyts qeraus3ubringen war, auf 
bem illarfte bas .qaupt abf cfylagen. 3ifcfyof jra113 I. folf bie .Bürger 
aufgewiegelt qaben, um bei bem entftefienben Unfrieben bie Stabt 
feinen Unfprücfyen gegenüber gefügiger 3u macfyen. 

Der .qafi ber .Bürger ricfytete ficfy in ben näd7ften Jafiren be" 
f onbers gegen bie <ßeiftlid7feit. Sd7on \ 520 war ber evangelifcfyen 
Eeqre ein ebenf o bef onnener wie eifriger t>erfed7ter in bem Prebiger 
Ulbert 21ifius ober !tiefe 0011 ber marienfücfye erftanben. Uacfy 
ber ftiilen, rufiigen Weife feines gan3en Wefens fucfyte er, oqne 
an ben äufieren Sonnen bes <ßottesbienftes 3unäcfyft etwas 3u 
änbern, bet neuen iefire <Eingang in bie .qer3en 3u verfd7affen. 
Seit ~529 befonnte er ficfy offen als Unfiänger {utfiers unb ricfytete 
nun aud7 ben <ßottesbienft ga113 nad7 euangelifcfyer Weife ein. Da 
er fid] vom p0Iitifd7en ([reiben gan3 fernqielt, blieb er oöllig un" 
befieIIigt. Jm fioqen UHer erblinbet, fulir er bennocfy fort 3u prebigen 
unb ftarb ~557. <Er foII uo Jafire alt geworben fein. feiber folgten 
bie illinbener nicfyt il1m, fonbern pofüifd7„religiöfen Stürmern unb 
!lrängern unb gerieten f o in viel UnqeH. 

Die gewaitfame Umgeftaltung ber füd71icfyen Verfiältniffe be" 
gann \529, als ber irbt t>Oll St. maurin eh1e11 Iutl1erifd7en präbi " 
fonten uon ber H0113eI ber St . Simeonsfüd1e aufgreifen unb auf 

7 
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bie fiäbtifd]en „Baffaunen" (©efängnis) f d]Ieppen Iie5. Diefer 
Sd]ritt bewirfte gro5e <ftbitterung unter ber evangelif d] gefinnten 
Bürgetjd]a~. Sie bilbete ben fogenannten „Uusf d]u5 ber Sed]s " 
unbbrei{3ig", an beffen Spi13e jüf?rer aus arten ©efd]Ied]tern wie 
JoQ<Inn Brüning, Peter Wieus unb Jof?ann ©evefote ftanben, 
befreite ben gefangen gef eijten Prebigermönd] unb ging mit ©e" 
wart vor. 

Die Ptiefter unb ffiönd]e wurben aus ber Simeons", Jo11annis" 
unb martinifird]e vertrieben, bie menge brang in b.as von ben 
ffiönd]en verlaffene mori1jflofter ein unb piünberte es aus. Das 
paulinedlofter wurbe 3ur Ubtretung meqrerer ©ebäube ge3wungen. 
Die gefamte Welf,, unb l{loftergeiftiid]feit f(oq f d]Iie51id] aus ber 
Stabt nad] bem naqe gelegenen Rinteln, von wo aus fie fid] bei 
Kaifer unb Reid] bef cf?wede. 

Der Rat fud]te ben füd]lid]en tteuerungen 3u fteuern, wagte 
aber gegen ben „Uusf cqu5 ber Secqsunbbrei5ig", ber bie <linfüf?rung 
ber neuen [eqre in bie .qanb genommen f?atte, nid]t ernftiid] vor,. 
3ugeqen, befonbers, ba aucq fcqon Ungef?örige ber © efd]led]ter 3u 
[utqers [eqte neigten. ©bwoql er fotqolifd] gefinnt blieb unb ben 
eben gewäqlten <3ifcqof ,1ran3 II. ais [anbesf?errn anerfonnte, 
leugnete er, ba5 ber minbener ©eiftlicqfeit Ungebüf?dicfyes ge" 
fd]eqen fei unb forberte f ogar bie Beftätigung ber . tteuerungen 
unb Duibung ber eoangelif d]en Präbifonten. 

Um aIIen Ungriffen gewacqf en 3u fein, befeftigte unb verftärfte 
bie Bürgerf d]a~ bie mauern unb WäIIe unb macqte fid] ftiegsbereit. 

Der Befi13er von .qabbenqaufen, Jof?ann von münd]f?auf en, 
naf?m fid] ber ©eiftiid]feit an unb fanbte ber Stabt ben Sef?bebtief. 
<Es fom 3u einem ([reffen auf bem Simeonsfelbe. <3alb barauf 
3ogen bie minbener vor Sd]Io5 .qabbenqaufen, naf?men es ein 
unb brannten es nieber, nacqbem fie vier3eqn ([age gepiünbert. 
Jof?ann von münd]f?auf en geriet nebft brei Söqnen in ©efangen " 
f d]a~. <Er blieb fpäter ftets ein fanatif d]er Seinb ber Stabt unb 
lag nocq qäufig mit iqr in jef?be. \5/J:O qe1jte er Bif cqof ,1ran3 II. 
gegen bie Stabt auf. 

Die ©eiftlicqfeit fiegte 3war in bem Pro3e5, ben fie gegen ·Me 
Stabt füqrte; aber fie fanb feine mäd]tigen .qelfer, unb ber Bürger,. 
fcqa~ fiel es nid]t ein, ben faifedicqen <3efeqien jolge 3u leiften. 

Der Uusfcqufi ber Secf?sunbbreifiig fiatte \530 ben .qofptebiget 
bes ©rafen ~rief? von .qoya, ttifolaus Krage, nacf? minben be" 
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rufen, bet in bet Stabt ftaden Unfiang fanb, überall evange!ifcf?en 
'5ottesbienft einfüqtie unb eine Kircf]enorbnung nacf? bet neuen 
{eqte entwarf. UUe männet afü .t ober aud] nur gemäf3igtet !licfJ,, 
tung, bie einf!ufiteid]e Stellungen bef!eibeten, wurben vetbtängt, 
bet fotqolifd]e '5ottesbienft wurbe gan3 untetfagt. '5eftüt}t auf 
bie maffe bet f?anbwedet, ftür3te l{rage \53\ ben alten, auf {ebens" 
3eit aus ben '5efd]Ied]tern gewäqlten Rat unb fet}te einen neuen, 
aus ben '5iiben jäqtiid] neu 3u wäfiienben Rat ein, bet in ben 
~qtonifen „l{nüpfe[,,Ratt" qei5t. Damit qatten bie unh.ten lJolfs,. 
-flaffen einen gto5en Sieg errungen, bet aber \535 wieber verforen 
ging. }n biefem Jaqte edangten bie alten <ßef d]Ied]ter wieber 
iqt altes Ubergewid]t. 

Krage, bet nun als §einb ber Stabt unb bes füd]Iid]en jtiebens 
ausgetrieben wurbe, mad]te nod] einen uergeblid]en lJerfud], mit 
f?Hfe bet <finwoqnet bet &ifd]erftabt bie alte mad]t wiebet3u~ 
erlangen. <Et wurbe gefoltert unb mit 300 mann 3egleitung an ben 
'5rafen von f?oya 3urüdgefanbt, viele ber mit iqm gefangenen 
3ütget aber wurben als Uuftüqret befita~. 

Der !tat war aber feineswegs gewiHt, bie alte Religion 3urü<f.,. 
3ufüqten. <ft berief vielmeqr \556 ben '5erqatb ©mide aus {emgo 
3ut ©rbnung bes l{itd]enwefens im eoangelifd]en Sinne nad] 
minben unb fanbte if?n \536 als Ubgefanbten bet Stabt nad] 
Sd]ma[fo[ben, wo et \537 bie fogenannten Sd]malfafbifcf?en Urtifel 
unter3eid]nete, womit bie Stabt 3u bem 3unbe eoangelif d]er &ütften 
unb Stäbte trat, ber als Sd]malfolbif d]er 3unb Me eoange!if d]e 
{ef?re in Deutf d]lanb fernerfiin fd]üt}te. 

Wegen bet &Ugef?örigfeit 3u biefem 3unbe unb bet Weigerung, 
bie altgläubige '5eiftlid]feit wiebet in iqre alten Red]te 3u f et}en, 
wurbe minben am 9. ©hoher \538 in bie Reid]sad]t erf(äd, woraus 
fid] bie <3ürger vodäufig nod] nid]t viel mad]ten, weil l{urfürft 
Joqann Stiebrid] von Sad]fen iqnen Sd]uu 3ufid]erte unb minbcns 
{anbesqett 3ifd]of §ran3 II. f dt bet .rneberwerfung bet Wieber" 
täufet in münfter im }af?te \535 bet Reformation nid]t meqt 
feinbHd] gegenübertrat, fie qeimiid1 vielmeqr begünftigte unb iqr 
innedid] 3uneigte. 

©miefe erwies fid] ebenfowenig wie l{rage als ber mann, ge" 
orbnete &uftänbe f?erbei3ufüqren. <Er f d]Iug fe{ber bem Rate vor, 
ben f?ofprebiget bes f?et3ogs <fmft von <3raunfd]weig, Utbanus 
Regius, 3u berufen. ins aber biefer im Uuguft \538 eine fd]arfe 

~• 
' 
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Prebigt miber bie ?1nqänger bes alten ©Iaubens qielt, fuqr aucq 
©miefe fort, beim t)olfe gegen ben Rat 3u f cqüren, bem er fauqeit 
in Sacqen bes enangelif cqen ©foubens vorwarf. Die clrbitterung 
ber menge ftieg fo, bafi man öffentlid7 broqte, ben Rat, bie Vier3iger 
unb ben Reft ber fotqolif cqen ©eiftlicqfeit 3ufammen tot3ufd]fogen. 
©leicq3eitig fucqte man mieber ben Rat 3u ftür3en unb burcq männer 
aus bem Volfe 3u erfet;en. Scf?Iiefilicq einigte man ficq baqin, baft 
fünftig neben ber lfoufmannsgilbe aucq bie Umter ratsfäqig fein 
foHten. ©miefe aber mufjte \51J;O bie Stab± verlafjet1. 

Die {age ber Stab! wurbe gefäqrlid], als \54:7 lfoifer Harl V. 
bie enangeiifcqen Sürften befiegte unb ben Sd7malfolbifcqen 23unb 
auseinanberfprengte. Da f cqien bie Stunbe gefommen, in ber 
enblicq bie über minben nerqängte Reid7sacqt ausgefüf?d werben 
f oHte. 

lJon Weften qer rüefte foif erlicqes l\riegsnolf unter Jobft 
non <ßroningen über ©uernqeim unb Düijen gegen ITTinben vor. 
Die .Bürger unb bie geworbenen Sölbner l1ielten OCag unb tracqt 
auf ben WäUen Wacqe. Scqliefilicq mußte fid7 ITTinben ben foif er" 
Iicqen G:ruppen auf ©nabe unb Ungnabe ergeben unb ficq mit 6000 

G:afem aus ber Reicqsacqt loslaufen. 
Jn Sacqen bes <lnangeiiums aber blieben Me minbener feft. 

Sie qatten fcqon früqer erUäd, lieber ©ut unb .Blut 3u opfern, 
als bie ©Iaubensvermanbten 3u nedaffen. Die lJerqäitniffe im 
Reicq, im .Bistum unb in ber Stabt geftalteten ficq aucq ferner 
fo, bafi minben faft unangefocqten im neuen ©Iauben blieb unb 
eine faft rein euangelifcqe Stab! murbe. Woqf ift nod7 mancqer 
lfompf unb Streit um ber Religion wiUen ausgetragen worben, 
woqf qat es befonbers 3u clnbe bes \6. Jaqrqunberts unb fpäter 
mäqrenb bes Dreifiigjä11rige11 l{rieges nicqt an Verf ucqen 3ur ©egen"' 
reformation gefe{1It, an bem qauptergebnis aber war nicqts meqr 
3u änbern: lTiinben unb bas ffiinbener (anb blieben evangelif cq. 

40. Warum Bif cf?of Julius uon feinem Dater bem !junger:.: 
tobe gewei~t wurbe. 

rlacq bem er3munge11en Rücftritt bes 23ifd7ofs Sran3 II. murbe 
Julius, ber britte Soqn bes .qer3ogs .qeimic:q non Wolfenbüttel, 
\5 5 3 23ifd1of uon ffiinben . .qer3og qeinrid7, ber feine beiben älteften 
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Söqne unb <Erben ber .qerrfd]aft in ber Sd7Iad7t bei Siewersqaufen 
verloren qatte, war bie ftade Stüt;e bes lfotqofi3ismus in norb " 
beutfcqlanb unb qatte feines <ßlaubens megen viele U11fei11bu11gen 
3u befteqen geqabt. Ua gefd7aq ilpn ber gröfite l{ummer. <l:r mufite 
erleben, ba{3 :Sulius, nunmel1r fein eht3iger Soqn unb <l:rbe, für bie 
neue fel1re gemonnen umrbe mtb fid7 nid]t bavon abbringen Iiefi. 
Das erbitterte il1n fo f eqr, bafi er befd]Iofi, bem Soqne <l:rbe unb 
ieben 3u neqmen. <l:r Iiefi ein <ßemölbe bauen, in bas Julius 
lebenbig eingemauert werben foHte, um fo bem .qungertobe 3u 
verfalfen. <faft im feiJten 2{ugenblicf, als alles 3u ber fd]recfiid]en 
OCat fd]on bereit war, Hefi er von feinem furd7tbare11 lJorqaben. 
Uie fiebe 3um Soqne fiegte über bie 311 feinem <ßfauben. 

Julius mußte, ba er nun für ben .qer3ogsl111t beftimmt mar, 
auf bas -Bistum lninben \55lJ: ver3id]ten. Sein nad]folger auf 
bem .Bifd]ofsftuqle wurbe fein ©qehn <ßeorg, ber 3mar fotqolifd] 
war, aber bie neue ieqre nid7t unterbrücfte unb im übrigen ber 
tüd]tigfte Regent in ber Reiqe ber :Bifd]öfe 3wifd7en \500 unb 
\6LJ:8 wurbe. 

41. minben im Dtei5i9jäl]ri9en Kriege. 
-Bei ~eginn bes Drei5igjäqrige11 'Krieges war bie alte .qanfa" 

ftabt ffiinben reid] unb wol1lqabenb. OCroiJbem fie ben ~if d]of 
non minben als ieqnsl1erm unb ben .qer3og von ~rau11fd7roeig" 
füneburg als Sd]uiJqerrn anedennen mu{3te, genofi fie einer f o 
weitgeqenben Selbftänbigfeit, ba{3 iqre <ßefamtlage faft ber einer 
freien Reid]sftabt gleid7fom. <l:twa \O ooo <l:inwol1ner bevöUerten 
bas blüqenbe <ßemeinwefen, weitausgebeqnter .qanbel mit WoIIe, 
bie ~ereitung eines weitberiiqmten unb in grofien mengen aus " 
gefüqrten ~ieres unb ein auf allen ©ebieten tiid]tiges .qanbwed 
brad]ten gro5en Reid]tum in bie Stabt. Da wurbe fie wie fo viele 
anbete eine roiIIfommene -Beute ber fd]recHid7en Sölbnerfd]aren, 
bie ber furd7tbare 'Krieg über bie ianbe fd7wemmte. 

Jn ben erften Jaqren allerbings medten bie ffiinbener nod] 
fo gut wie nid]ts von l{rieg unb l{riegslaften. }m Jaqre \6 \8 

am \8. 2{uguft qieit .Bifd7of ([qriftian von ffiinben, geborener .qer3og 
311 .Brau11fd7roeig unb iiineburg, ber feit bem }al1re \599 bem 
Stifte uorftanb, meift aber in feiner Stabt ([e({e gelebt Iiatte, feinen 
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fcierlid]en <Einritt in c>ie Stobt nad] altem .Braucfy. ,,Uuf bem 
marlte vor be111 Kelfer" naqm er bie .qulbigung bcr Stab! an unb 
n,arb mit feinen vier .Brübern „qerrlid] trafüeref". Jeber ber 
.qer3öge erqielt einen fHbemen pofoI, ber .Bifd]of au5erbem nod] 
bas üblid]e ©efd]enf von 500 ©oibgulben. Der .B'ifd]of beftätigte 
nid]t nur bie &reiqeiten ber Stab! unb orbnete nid]t nur beren 

1fi1X 

Verqälfnis 3um Wycf]grafen unb 3um .DomfapiteI, f onbern opferte 
aucf] grofte Summen, um bie uon .Böf?men fier brofienbe liriegs" 
gefaqr uom Stifte minben fern3ufialten unb für basfelbe uon allen 
beteiligten Parteien Sd]ut.;briefe 3u erlangen. So war bas uet,, 
qängnisvoIIe Jaqr \6\8 für minben ein Sriebensjaqr. 

Von \620 ab aber faq fid] bie Stab! veranlaßt, für iqre eigene 
Sid]erqeit Kriegsvorbereitungen 3u treffen, G:ruppen 3u werben 
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unb an ben Seftungsbauten 3u arbeiten. Docf? vermocf?te ficf? bie 
Stabt 3u iqrem eigenen fpäteren Scf?aben nicf?t auf3uraffen, eine 
größere OCruppe an3uwerben, f olange es nocf? 65eit war. 2.Cucf? 
waren bie ffiinbener roeber burcf? <3if cf]of <[qriftian, ber wieber 
in <!:eUe refibierte, nocf? burcf] bie proteftantilcf]en ,Sürften 3u I,e„ 
wegen, iqnen angebotene lfriegsvöUer in bie Stab± 3u neqmen, 
weil fie weber bie l<often ber Verpflegung übemeqmen, nocf? vom 
<3if cf?of unb ben Sürften abqängig werben wollten, obwoql fie 
minbeftens ~ooo mann geübter OCruppen nötig qatten. 

2.Cis im 2.Cuguft \623 <!:qriftian von <3raunfcf]weig mit feinem 
von OCHiy gef cf?Iagenen qeere an minben vorübe1:3og, fpenbete bie 
Stabt für fdeblicf?en Vorbeimarfcf? qafer, <3rot unb <jier. <!:qrifHans 
:Proviantmeifter ver3ef?rte in ber qerberge aUein für HO Cfaler. 
<3alb 3ogen aucf? ([illys Scf]aren vorüber, bie für „neutralität unb 
gute Sreunbfcf?a~ unb Verf cf]onung mit feinbiicf]en 2.Cttentaten" eben" 
faUs reicf]Iicf] bewirtet unb befcf]enft wurben. <föeicf]3eitig wurben 
bie Verteibigungswetfe ber Stabt weiter inftanb gefeiJt. Vor allem 
wurbe qucf] bie 2.CrtiUerie auf ben WäUen verftätft. 2.Cucf? wurben 
neue Stücfe (<ßefcf]üiJe) aufgefte((t. mancf]e biefer Stü~e füqrten 
bef onbere Uamen. 2.Cuf bem großen Scf]ufter,.!tonbell ftanb ber 
„Scf]wan", auf bem l<remer„!tonbeH ber ,,}oq01mes11

, auf bem 
Scf]miebewaU ber „0aunfönig 11

, auf bem l{ürf cf]nerwaU ber „fcf]nelle 
Voß". <!:in Stücf qiefi ,,<!:vangelift mattqäus", aucf] gab es nocf? eine 
„l<napuq(e", einen „ Davib", einen ,,<!:nge(" u. a. 65um ,Sreimacf?en 
bes Scf]ußfe(bes wurben uor ber Stab± qöfe unb <ßebäube nieber,. 
geriffen, :Pflan3ungen unb Walbungen nieberge(egt, Wad]±,, unb 
Unterfon~sräume in ber Stobt wurben uermeqrt, bagegen bie 
<rruppen \ 624: 3um G:eil entlaffen, obwof?l bie (age gefäqrlicf? 
genug roar. Denn immer nocf] lag CI:illy mit feinem qeere in ber 
Umgegenb. 

<3if cf]of <!:qriftian fam in bief em Jaqre mit <riHy in :Petersqagen 
3ufammen, ,,tradierte iqn unb bie l<aifedicf]e <ßeneralität qerr,. 
lief]", um 3u erreicf]en, bafi bas Sti~ minben nicf]t weiter belegt 
werbe. <liHy liefi ficf? barauf aber nicf]t ein unb uerfpracf? nur, 
gute mannes3ucf]t 3u qalten. 

~ 625 wurbe bas erfte Ungiücfsjaqr für minben. l<önig <!:qriftian 
von Dänemarf näqerte ficf] gegen OCilly. nun mußte bie Stabt 
bie leicf]te <3eute eines ber beföen ftreitenben <reife werben. }ebe 
<3efeiJung 309 ber Stab± aber bie 2.Cusfaugung burcf] bie eine unb 
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bie .Befogetung burd] bie anbete :Partei 3u. <Eilige Werbungen 
wurben nerfud]t; aber je-t,t war es 3u fpät. :Ourd] ©ef d]enfe unb 
.Bittfd]ri~en an beföe feinMid]en ~ager fud]te man bie .Bef efJung 
ab3uwenben. Vorfäufig war bas ©Iüd nod] günftig. Jm }uni 
fd]lug König Qqriftian fein fager bei Winbqeim, .Beml1arb uon 
Weimar in Wietersqeim unb <l:mft non Weimar in ,8ril{e auf. Die 
Stab± lieferte Wein, .Bier, .Brot unb .qafer unb mad1te ©efd]ente. 
<l:s gelang, ben :Oänenfönig von ffiinben fern3uqaiten. Uber G:iUys 
Urgwoqn war erregt. 2Hs König Qqriftian, ber bis .qameln not " 
gebrungen war, am 3. Uuguft wieber nad] 2.1'.oröen abrücHe un<> 
ffiinben mieber in bem ffiad7tbereid7e {[i((ys lag, f d7icfte fid7 bief er 
an, bie Stab± 3u bef efJen. :Diesmal qa[fen web et: ©ef d7er1te nod] 
Weigetung. :Oer Rat entfd]lofi fid], ,,bamit biefe gute Stab± nid]t 
gan3 unb gar minieret, wir aud] um feib, <ßut, Weib unb Kinb 
nid]t fommen möd]ten", ,,Ieibedid]e" Kaifedid]e ©amifon ein" 
3uneqmen, uodäufig eine Kompagnie 3u 300 ffiann. Uis bie aber 
einrüden wonte, fd]ofi Me .Bürgerf d]aft am Simeonstot:e auf fie, 
unb als Me Soföaten auf bem ffiadte aus Ubet:mut auf bas Rat " 
qaus feuerten, qolte bas VoU 3mei „,8euermörf et:" qerbei unb 
pffon3te Mef e broqenb auf bet ©bennadtftraße unb .qoqnftrafie 
gegen ben ffiarft auf. :Oief et Wiberftanb aber l1atte nut: 3ut ,8olge, 
bafi G:ilf y nun 3 Kompagnien unb einen .qaufen von 500 mann 
in bie Stab± fegte. So murbe ffiinben Kaiferlid]e ©arnif on unb 
blieb es bis \ 631;. :oief e 65eit n>ut:be eine 65eit noHer :Orangfaie 
unb fd]Iimmer ptagereien. Kriegsfoften unb „präfente" (.Be" 
fted]ungsgelber unb <l:rpreffungen) erf d]öpften ben Woq[ftanb 
minbens feqr fd]nell. Sd]on im }a{?te ~626 mufite bie Stab± Un" 
[ei{?en bei ben Juben mad]en. 2.1'.ad] ber Sd]Iacqt bei {utter am 
<3arenberge 30g il:ilfy 2 Kompagnien aus ber Stab± 3utüd. :Oamit 
fie aud] mirfüd] ausrüdten, murben bem ©berft ©allas 2000 G:a!et 
nereqrt. Srau ©aIIas erqielt in bief em }aqre ein lHeinob unb 
einen Spiegel für ,oo G:aier. U[s ber <ßrofiqer3og no1~ ,8lote113 aus 
,,Jtalia" burd]reifte, um G:Hiy 3u feinem Siege 311 begiüctmünfd]en , 
f ud]te bie Stabt beff en WoqlwoIIen burd] Wein, .Biet unb .qafet 
für \28 0:a{er 311 erwerben. :Oie not war halb fo grofi, bafi aIIes 
einigermaßen Steuerbare 3u Ubgaben qerange3ogen wurbe . So 
mufite auf jebes subet ffiift, meld]es aus ber Stabt gefüqrt wurbe, 
½ mariengrof d7en edegt werben. 

:Oie Stab± war feit ber Reformations3eit faft ga113 enangelifd] 
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geworben. Selbft ber 3if d]of <[qriftian war lutf?erif d]en 3efetmf.
niff es. Uls ~629 ber Sieg ber lfoifedid]en aud] in rlorbbeutfd]lanb 
oollftänbig mar, mußten bem fotl1olif cf/ gebliebenen VoUsteil ffiinbens 
auf 3etreiben bes 3ifcf/ofs §rnn3 Wilqelm von ©snabrüd bie 
mattini " unb Simeonsfircf/e 3urüdgegeben werben. Die <fvan" 
gelif cf/en beqielten nur bie matienfücf/e unb bie alte paulinerfücf/e. 

Jm Jaqre ~63~ foIIte aud7 bie marienfücf/e nebft bem Sti~e 
ben Jefuiten übergeben werben. 1)er Wiberftanb f eitens ber Stab±, 
verf d7iebener 1)omfti~er, !Zitter " unb fanbf d7a~en mar aber fo 
grofi, bafi bie Jefuiten iqres 3efit.,es nid]t froq wurben. 

Uber beten Uustreibung er3äqlt bet ffiinbener <[qronift <[ule" 
mamt: ,,}n3wif d]en qatte ficf/ aucf/ ein Jefuit qeimlicf/ auf bie Ubtev 
gef cf/licf/en, in meinung, bavon 3 efit,; 3u ergreiffen, unb bes ~tbes 
auf einige {Lage mit bem nötigen Unterqalt oerforget, we[cf/en 
aber bie Stif~s,,§räuleins in il1rem 3e3id nicf/t bulben fonnten 
-unb baqero, wie in bem barüber errid]teten rlotariat ,,}nftmment 
enHiaiten, of?ne einige Violent.; abfüqren laffen: (fs mirb aber von 
anbern, welcf/e beto &eit gelebet l1abe11, bemedet, wie bie Stifft5" 
,8täuleins, um bief es ungebetenen <ßaftes mit manier loß 3u werben, 
bie Jnvention gebraud7et unb von außen einen ,8euer„ffiaui;,,1{eqrer 
in ben Scf/otnftein fteigen laffen, me[cf/er barinnen greulicf/ polterrt 
unb bem Jefuiten einen Sd]reden einjagen müff en, ber fiel] bann 
bavon 11id7ts gutes verf el1en, 3umaqlen fein erqobenes <Bebet ba" 
gegen nid7ts verfangen wollen, fonbem aus ,8urcf/t für bem 0:eufe[ 
aus bem Saale retitiret qabe unb b11td7 3wev 3u !:Hilfe genommene 
l{erls . immer weiter gef d7oben, unb weifen er fid7 aller ©den oeft 
geqalten, oo.n benen Stiffts „jräu[eins unb beren ffiägben fleifiig 
mit rlabe[n gefit,elt unb f o[d7ergeftalt wieber qerausgetrieben 
worben, wiewoq[ man f 0Id7es an feinem ©rt gefteIIet fein läffet, 
inbem bief e aoanture bet (frfinbung eines luftigen Kopfes f eqr 
äqnlid7 fömmt unb faft nicf/t 3u glauben ift, bafi ber Jefuit, wie 
ber \Leufel im Scf/ornftein fäße, fid7 eingebi!bet qaben fonte, als 
meld]er betgleid7en Umftänbe oor3uneqmen 11id7t nötqig qat, bafem 
il1m <ßott f olcf/e einräumen wo Ute. 11 

{[iUy woqnte ~ 63 0 einige &eit mieber in bet Stab± unb ftieg 
im „Scf/aumbt.trget fjof" am marienwall ab, ben ber Eat fiit biefen 
&Wed befonbers qerricf/ten Iiefi. 

1Jie fjauptgefal1r unb furd7tbarfte &eit bes l{rieges fonte für 
minben aber erft in ben näd7ften Jaqren lieranrückn. Die Siege 
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bes Scf]webenfönigs <ßuftan Ubo[f, bie ffiinben norerft feine Ver " 
änberung bracf]ten, ftellten in ben näcf]ften }al?ren bie .qerrf cf]aft 
ber l<aifedicf]en in Srage. Ufs <ßuftan Ubolf bei (ü-t3en gefa!Ien 
war, er{?ielt ber .fier3og <ßeorg non (üneburg ben Uu~rag, Uieber " 
facf]fen unb Weftfalen nom Seinbe 3u fäubern unb ficf] eines feften 
Planes an ber Wefer 3u bemäcf]tigen. So 30g neue l<riegsgefal?r 
für bie Stabt {?erauf unb wäl3te ficf] in näcf]fte Uä{?e, als am 
21. }uni \655 bie '1\aifedicf]en bei .fieffifd]"©Ibenborf eine blutige 
ntebedage erlitten. 

}m }uli \65'¼ rüdte .fier3og <ßeorg, nacf]bem er .fiilbes{?eim 
genommen, gegen minben nor, welcf]es nun non nier Seiten l?er 
eingefcf]Ioffen wurbe . .fie1:3og <ßeorg f elbft lagerte nor bem Simeons " 
tore, <ßeneralleutnant non Uslar nor bem l{ul?tore (fpäter liönigs " 
tor), <ßenera{major Speerreuter nor bem marientor unb b~r Eeft 
uor bem Wef ertore . 

Der fie1:309 f?atte burcf] aufgefangene .'.Briefe aus minben er" 
faf?ren, ba5 ber Vorrat an l<orn, :Srot unb me{?l in ber Stabt gering, 
aucf] bie :Sefat}ung, bie fiel] 3u tapferer Verteibigung anfd]iclte, 3u 
f cf]wacf] war, aHe Poften 3u bef et}en. Die Stimmung in ber Stabt 
war je nacf] bem :Sefenntnis geteilt. 

S<f?on im erften monat ber :Selagerung gingen in minben bie 
.'.Barmittel aus. ~s wurben aus Silbergef cf]itr unb filbemem l{itd]en " 
gerät, weld] let}teres bie l<at{?olifen {?ergaben, ,,uieredige" mün3en 
gefd]Iagen, bie auf ber Vorberfeite unter einer Ueinen Eof ette 

inner{?alb bes fteisrunben Stempeltanbes bie Uuff d]ri~ ,, minben 
obfeffa \ • 6. 5. ~", auf ber Eüdfeite bie Uuffd]ri~ ,,a <ßrofd]en" 
unb ben Stempel mit bem Stabtwappen trugen. :Salb war aud] 
biefes UotgeU> uerbraud]t; ba fd]lug man für 6000 O:aler minber " 
wertige l<upfermün3en. Die :Se!agerung ber Stabt begann am 
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3 \. Juli mit ber .Befd7ief;ung ber nörblici,en 0:eile ber tl:Jeferfci,an3e 
unb enbete am \O. tlovember mit oer Ubergabe ber StaM feitens 
ber l{aif edici,en an bie Sci,meben. Die .qauptangriffe rici,teten fici, 
gegen bie Sübf eite unb bas Simeonstor, meil von ber .qöfie bes 
<ßalgenberges fier ~infici,t in bie Stab! möglici, war . Die .qaupt " 
tätigfeit ber l{aiferlicfyen ricfytete ficfy barauf, Me von ben Scfyweben 
vorgef cfyobenen .Batterien mittels überrafcfyenber Uusfälle 3u 3er" 
ftören . Der bamalige PiatyITTajor }ol)ann Scfylicf 3u ITTinben fiat 
über bie gan3e ~eit ber .Belagerung O:agebucfy gefüfirt. 

U u s b e m 0: a geb u <f7 b e s J o Q an n 5 cfy I i cf: 

Den 3 \. Juli. 

.qaben bie Scfyweben aus .. .. .Batterien bes morgens Seuer 
mit groben Stücfen auf bie tl:Jef ertormüfi[en unb in Me Stabt ge" 
fpielet, bct benn Jofiann l{foot faft töblid] uerwunbet worben, 
welcfyes Sd]iefien aber am mittag etwas verblieb, gegen Ubenb 
aber wieber fortgef eijt worben. 

Den 3. U\1gufti. 

.qaben bie .Bürger neben ben So[baten fiel] aus Simeons 0:or 
begeben unb ben <ßalgen„.Brincf etwas ebenen unb l)erunterwerfen 
müffen, unb an biefem Cfoge 0:önnies Vogelers Sol)n am Wiefen" 
tore töblicfy gef cfyoffen, welcfyer am Ubenb baran ge\lorben. 

Den \O. Uugufti . 

.qat bie l{aif edicfye <ßarnif on mit ben Sd]webif cfyen Völfern 
uor verf cfyiebenen O:oren Scfyarmüijel gefialten unb s <ßefangene 
eingebraci,t. 

Den \~- Uugufti . 

.qat bie l{aif erlicfye <ßarnifon mit ben Scfywebifd]en Völfern 
im St. Simeonsfelbe fd]arfiret. 

Den 20. Uugufti. 

. . . l3arnert l3rocffd]mibt brad]te f?eute ber l{aif erlid]cn 
<ßarnifon .Briefe unb gute ~eitung uon ITTünfter, baf?er fagte man, 
morgen f ollte Victoria gefcfyoff en werben. (Scfylacf?t bei tlörb" 
Hngen.) 
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Den 22. Uugufti. 

Jft bie minbifd]e Reiterei ausge3ogen unb qat fid] nad] Peters " 
qagen gewenbet, unb ift qeute ©erb lJolfoning braufien erfd]offen 
unb beffen Rod qereingebrad]t worben . . . unb finb qeute ber 
3ürger l;}äuf er unb l\ornböben von ber l\aif erlid]en ©arnifon 
vifitiret worben. Unb nad]bem bas Waffer ber 3aftau 3urücf" 
geblieben, qat man erft qeute red]t gemedet unb verfpüret, baß 
biefelbe uerftop~ unb 3ugebämmt morben. 

Den 2~ . Uugufti. 

Jft von ben l\atqolifd]en unb l\aiferlid]er ©arnifon ein Jubel " 
feft aIIqier 3u minben geqaiten . . Une> warb qeute tronnis 
Vogler weil er mit Sd]mebif d]en correfponbieret 3u bem l\aif er" 
Iid]en Profofi in lJerqa~ung gebrad]t. 

Den 28. Uugufti. 

Jft 3arnert 3rodfd]mibt, wefd]er 3u ITTinben von ber l\aifer " 
Iid]en ©arnifon mit Sd]reiben mieber abgefertigt unb ausgemefen, 
von ben f d]mebif d]en t)öleem uufgefangen unb f old]e .Briefe bei 
iqm gefunben, wesqalb fie iqn qeute an ber l\oppe[ bei ben Jordes 
an einen ~id]baum aufqenfen laffen, bafi man iqn in ber Stabt 
augenf d]einlid] f eqen fönnen. 

Den 29. Uugufti. 

ffiufite ber Sd]arfrid]ter 3u ITTinben auf 3efeql bes l<aif er.. 
Iid]en l\ommanbanten ©briften IDalbed'.ern ficfy qinausverfüqen 
unb ben aufgeqängten .Boten 3arnert 3rodf d]mibt ablöf en, mefd7er 
aber qeute unbegraben liegen gelaffen . . 

Den 30. Uugufti. 

3arnert 3rodfd]mibt ift qeute auf St. !'lifolas l<ircf]qof be" 
graben n>orben. Um tl?efertor qaben bie f d]mebif d7en t)ölfer 3iem " 
lief] mit Stüden qereingefpielet, baqer aud7 von ber l{aifedid]en 
<ßarnifon gleid]ermaften mieber geantwortet worben. 

Den 2. Septembris. 

l;}at man ringsqerum verf d]iebenes Sd]iefien aus Stiicfien 
geqöret. 



Den 6. Septembris. 

Jn biefer tlad]t qaben arre Uqren wiel>er ftill geftanl>en, uni> 
finl> qeute l>ie fdp1Jel>ifd]en lJöffer am matientore fo naq qeran„ 
gefommen, baß fie unter l>er 3rüc!ie gewef en, l>aqer l>ort viel ge
f d]off en wurl>e. 

Den \5. Septembris. 

E}aben l>ie Haif edid]en ©ffi3iere mit l>en f d]wel>if d]en qeute 
im 1(ul1torifd]en selbe miteinanl>er auf gut parofo münl>lid] ge~ 
fprod]en uni> getnmfen. 

Den 20. Septembds. 

!.7atte man in minl>en am morgen feqen fönnen, baß l>ie neue 
3atterie auf 3artelt <[farens sell> fertig war, wesqalb mit Stiicfen 
l>anad] gefpielt wurl>e. mittags rüftete fiel] l>ie 1(aif edid]e 3e~ 
fat.,ung 3um Uusfafl, weld]er l>enn 3wifd7en \ uni> 2 Uqr 3ugfeicfy 
aus l>em 1(uqtor wie aud] aus St. Simeonis G:or vor fiel] ging, 
uni> warb von l>er Reiterei 3uerft auf bie neue 3attede vor St. 
Simeons G:or mit alfem <Ernft gef ent, wefd]e bie Sd7wel>en ver~ 
liet3en uni> auf l>ie näd]ftgelegene fiel] auf l>ie 1(oppef Vesper 
retirierten, von wo aus fie fiel] bann f o tapfer roeqrten, l>a % bie~ 
f efben iqnen nid]t beifommen uni> fie nid]t überwinl>en fonnten; 
nur was fiel] in l>en iaufgräben uerfpätet, barauf wurbe losgef d]off en. 
Da nun bie 1(aiferfid]en ausgefaHenen lJölfer im Were begriffen 
waren, bie näd]fte 3attetie auf <3. <f.farens 1(amp niel>er3uwerfen, 
qat unterbeff en bie ausgefarrene Haif edid]e Reiterei weit umqer ~ 
geqauen, ift l>urd] bie Sanbmarf d] bis an bie ianl>weqr gefommen 
uni> qat baf elbft etlid]e Pf erbe von l>en Sd7webifd7en befommen. 
Wie l>ie Sd]wel>if d]en, umqediegenl>en lJöUer fo{d7e11 Uusfafl 
vernommen, uerfammelten fie fid7 fofort uni> fom ein G:eif Reiterei 
uon Dünen, ein G:eif suf3volf 0011 !lungert ( ?), aud7 ein 3iemfid]er 
G:rupp &uf3voU vom Seeq ( ?) qer burd] bie marfd]. Wie fiel] nun 
biefefben vereinigten uni> von l>en ausgefarrenen Haifedid]en unter ~ 
beff en bie eingenommene 3atterie 3iemlid] qeruntergeworfen unb 
ruinieret Worben, mußten fie f efbige wieber vedaffen, ba bie 
Sd]weben ftad qeranfomen uni> bief efbe wieber einnaqmen. tlad] ~ 
bem barauf l>ie weiter vorgegangene Reiterei l>er Haif erfid7en mit 
bem sufivolf wieber 3ufamme11 fom, wenbeten biefefben um, 
ftürmten 311m anbernma{ wieber auf l>ie erfte näd]ftgefegene vor~ 
eingenommene 3atterie, ba fal1 man ein artiges, refo{utes <ßefed]t 
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unb tapferes 5cqiefien aufeinanber, alf o bafi enblid] Me Scqroeben 
wieber in bie {aufgräben fid] retiriren mufiten unb rourbe 3u" 
g[eid] vom l<ramer..2fonbel mit Stüden baf7in gefpielet. Vom 
1(nod]enl7auer"Ronbe[ roarb ebenfo nad] ben Sd]roebifd] en (Lruppen 
im <füinbefelbe gefpielet . Wie bie Sd]roeben 3um anbemtn(l{ fid7 
vereinigten unb mit ffiad]t gegen bie Uusgefallenen vorgef7en 
rooilten, mufiten Mefe bie ruinierte unb 3erriff ene '.Batterie ver " 
laffen unb nad] ber Stab± falviren , roäf?renb unterbeffen immer 
mit musfeten aufeinanber gefd]offen rourbe. Jnbeffen famtnelten 
fid] mef?r Sd]roebifd]e Reiter auf ber grofien tnarfcq unb 3eigten 
fid] biesfeits ffiüHers ©arten, unb Me l<aiferlid]en ausgefallenen 
Völfer l7ielten auf bem selbe unter bem Sd7ufter „Ronbel unb 
ber <rrompeter ungefäqr bei <frnftings ©arten unb bliefen selb " 
ftücle. Da fid] aber Me Sd]roebif d]e Reiterei vor ben Stüden fürd]ten 
mod]te, naqm Mefelbe iqren Weg roieber nad] bem ©erid]t nad] 
ber ruinierten <3atterie, in folcqem Vorüberqauen traf eine Stücf„ 
fuge{ vom Sd]ufter..Ronbel in ben <rrupp unb 3erquetfcqte ein 
Pferb, ber Reiter aber roarb nid]t bef d]äbigt, ba man offenbar 
f eqen fonnte, bafi er ben Sattel bavongenommen unb fid] bamit 
qinter Me <3atterie faluieret. Um Ubenb, ba es finfter geworben, 
finb vom l<ramer „Ronbel 3 seuerfugeln nad]einanber auf bie 
<3atterie 3u geworfen roorben. Die erfte fiel oqne ©efaqr auf bie 
©ärten am alten ©r .aben, bie anbete über ben {aufgraben unb 
roarb ausgelöfd]t, bie britte erlof d] fofort im UieberfaIIen. 

Den 2.\. Septembris. 
. • . roarb von ben l<aifedid]en '.Befanungsvölfem feqr ge" 

broqt, berjenigen '.Bürger .qäufer, fo fid] braufien bei ben Sd]roeben 
auff7ielten, qerunter 3u reifien ... 

Den 21:. Septembris. 

. . • Unb am Ubenb mit bem <rorf d]Iiefien jagten bes l(aif er,, 
lid]en Rittmeifters Wiligs l{ned]te ein fcf?ön apfelgraues Pferb, 
bas ben Wurm qatte, qinaus, ba faq man einen artigen Uuf3ug, 
wieviel Solbaten banacf? liefen unb es fangen woUten. 

Den 2G. 5eptembris . 

. . . Von ben ausgefaIIenen l{aifedicf?en ©arnifonvölfem 
ift ber .qauptmann 11011 ben }ren l<avenad vertvunbet, ein (Quartier " 
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meifter von Eittmeifter neerqoff wie aud] ein l{omet uon ben 
i ,agufubifd]en finb erfd]offen, ebenfo einem Solbaten bas 3ein 
unter bem .qofenbanbe gar abgefd]offen, anbete mefir tot uni> uer„ 
wunbet worben . . . 

Den 5. Q)ttobris. 

. • . 3u uerfd]iebenen malen 9teine qereingewotfen, wouon 
einer .qeinrid] pfäqler burd]s !lad] unb 3wei 3öben gefallen, 
weld]er bei \ oo pfunb ©ewid]t geqabt. 

Den \ 9. Q)ftobris . 

.qeute fiaben bie 3ürger 3u minben ben ffiift auf 1>as l{nod]en,. 
fiauer„Eonbel tragen müffen, um ben Wall bamit aus3ubeffern 

Den 20. Q)ttobris . 

.qaben bie 3iltger nod] immer ffiift aufs Jinod]enqauer„Eonbel 
tragen müffen unb ift qeute viel mit Stücfen qereingefpielet . . . 

Den 25. ©ttobris. 

. . . ©Ieid]3eitig qatten bie Sd]weben an bem auften uor 
St. Simeonis <i:or fteqenben fteinernen <Balgen an einen Pfeiler 
einen Ubeltäter aufgeqentt unb bemfelben auf bie 3ruft einen 
3rief geqe~et, ben man beutlid] in ber Stabt feqen fonnte ... 

Den 29. ©ttobris. 

• . • Uud] ift qeute uon ber <ßarnifon G:önnies Eoiemeyers 
.qaus im Un:tbrebe, weil berfelbe fid] brauften bei ben Sd]weben 
aufgeqalten, angefangen qerunter 3u bred]en, barunter ein Sof„ 
batenweib totgefaUen unb einem Solbaten fein 3ein 3erbrod]en. 

Den 5. nouembris. 

Sinb Seiner Sürftl. <ßnaben .qer3og ©eorgt:ns Völter uon ber 
ffiinbif d]en ©arnifon bie grofie Sd]an3e eingeräumt unb uon Wall 
unb Sd]an3e uor St. Simeonis G:or etlid]e Stücfe abgefüfiret worben. 

Den 'Z. nou embris. 

Sinb bie .qerren bes Rats 3u minben 3um <ßeneral .qet3og 
<ßeorg nad] .qa usberge gereift unb qat bie ffiinbif d]e <ßarnif on 
alle iqre liranfen unb uerwunbeten Solbaten 3u Sd]iff qinunter 
nad] !!ienburg gefüfirt. 
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.Den ~ o. novembris. 

Uuf martini Ubenb gefd]aq ber Uus3ug aus bem lfoqtore, 
unb war bas Wetter eine lange &eit gut gewefen, ba aber bas 
liaifedid]e VoU anfing aus3u3ieqen unb an bem <rore ins §elb 
gefommen war, fing es an 3u fd]neien, worüber etlid]e fagten: 
„l?ilf l?immel, baß wir einmal an Me Sonne fommen", unb als 
gegen mittag bie Sonne etwas Nar unb warm f d]ien, verlor fiel] 
ber Sd]nee unb wurbe ber Weg fan~ unb weid] unb öie Kaif et " 
lid]en reiften wie es il1nen <Bott gönnte. Um mittag fomen Me 
{üneburgif d7en VöUer qerein unb wurben bei ben .Bürgern ein" 
quartiert. 

* * * 
gjaqlreid]e liaifedid]e qatten fiel] vor bem Uus3ug verftecft 

ober entliefen unb feqrten wieber nad] minben 3urüd, wo fie nun 
bei ben Sd]weben Dienfte naqmen . . 

Um einen fd]Iimmen Preis war bie Stabt von ben Kaifedid]en 
befreit: oerwüftet, verarmt, beraubt, 3erfd7offen, fo ging fie aus 
bet furd]tbaren .Belagerung qervor. :Der gan3e Wanbel beftanb 
barin, baß an SteHe ber Kaifedid]en <Barnifon eine fd]weMfd]" 
Iüneburgif d]e, feit ~ 656 eine rein fd]webif d]e trat. 

:Die <fvange!if d]en erl1ielten iqre liird]en unb iqren <Bottes" 
bienft 3urücf. 

Uls 1?er3og <Beorg \ 655 bem Prager §rieben beigetreten unb 
nid]t länger <Benera( unb Verbünbeter ber Sd]weben war, griffen 
Mefe 3u einer iift, um fiel] ol1ne .Blutveduft in bcn .Befit ber Stabt 
3u feten. Sie überrumpelten am 26. Upril \656 bie Wad]e am liuq " 
tote unb brangen in bie Stabt ein. Sd]Iiefi!id] gingen fogar bie 
Iüneburgif d7en OCruppen in f d]webif d]e :Oienfte über . 

.Bis 3um Weftfä!ifd]en §rieben \61J:8 unb nod] bariiber qinaus 
blieb bie Stabt im .Befiü ber Sd]weben unb fiel bann an .Bran " 
benburg. 

42. Das lje~enbrenmm in minben unb Umgegenb. 
:Der furd]tbarfte menfd]Iid]e Jrrwaqn, ber je geqerrfd]t I1at 

unb bas Untliij ber mittelaltedid]en lTienf d]qeit gra ufig unb teuf " 
Iifd] entfteUt, ber qe!englaube, qat aud7 in minben unb Umgegenb 



- U5 -

3aqHofe unf d]ulbige ITTäc>d]en, Srauen unc> f elbft ITTännet als ©pfet 
gefotbett. Um f d7Iimmften qat Mefet entfet.3Iid7e Ubetgfoube 
roäqrenb ber &eit bes Dreifiigjäqdgen 1{rieges unb ber näd]ften 
}aqr3eqnte c>ie <ßemiiter gefangen geqalten unb roeltlid]e Rid]ter, 
qoqe jutiftifd]e Safoltäten an ben Uniuerfitäten unb geiftlid]e :Se"' 
qötc>en aUer 1{onfeffionen gleid]mäfiig in feinen :Sann gef d]Iagen. 

Jn ffiinc>en ma r c>er berüd]tigtefte .qe!endd]ter unc> .qe!en"' 
brenner Dr. Jafob Unc>reas l{rufius. 

Der Vedauf ber 11.qe!enpro3effe" ift von grouenqafter <fin"' 
förmigfeit. 

Uuf c>ie c>ummften, Ieid]tfinnigften, oft aud] bewufit böswiIIigften 
~tnf d]ulc>igungen qin wurc>en c>ie „.qe!en" uerl1aftet, in c>en „.qe!ene 
3winger", einen Ci:utm in c>er Stac>tmauer öftlid] uom matientore, 
geworfen unc> auf c>ie graufamfte Weife 3um „Befenntnis" gee 
brad]t. Der Pro3e~ begann meiftens, n1enn i>ie Ungeflagte nid]t 
gleid] bdennen wollte, bau fie mit bem Ci:eufel ein Bünbnis ge"' 
fiabt f?abe, mit ber „.qe!enprobe" ober „.qe!enn1ippe", bas qeifit, 

( l n bemann, Ejrlmat9rfd)ld)1, . 
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fie wurbe freu3wei:; an ben !) aumen unb gro§en 6ief?en gebunben 
auf bas Waffer bes Stabtgrabens geworfen. Sd]wamm fie oben, 
fo war fie ber 65auberei überfüqrt unb wurbe nun, wenn fie nod] 
nid]t befennen woHte, ben vier verf d]iebenen <ßraben ber „ OCortur", 
ber fd]recfüd]ften Solter, unterworfen. Jm qa[ben Waqnfinn be„ 
fannten fd]liei3lid] bie meiften aUes, was von iqnen verlangt wurbe 
unb gaben aud] woql ffiitf d]ulbige an, woburd] bie .qe;enpro3eff e 
ins Unenbiid]e geqäu~ wurben. Das <fnbe war in jebem jaHe 
ber OCob auf bem Sd]eiterqaufen, wenn nid]t als befonbere <ßna~e 
bie .qinrid]tung burd] bas Sd]wert gewäqtt wurbe, ber bann aber 
bas .Brennen ber {eid]e folgte. 

OCraurige ~erüqmtqeit erwarb fid] in bief en 65eiten bie juriftif d]e 
Safoltät ber Univerfität Einteln, beten <ßutad]ten, von ben .qe;en" 
rid]tern in 65weifefsfällen eingeqolt, nie 3ur ffiilbe, ·fonbern immer 
roieber 3ur OCortur anl1ielten. 

!>er minbenf d]e <ßef d]id]tsfd]reiber <[ulemann teilt f orgfälti~ 
alle SäUe von .qe;enverfo[gung mit: 

~ 601¼ wurben 7 .qe;en in minben verbrannt. 
Um ~5. Sebruar gab bie Juri~enfafoltät in marburg iqr <ßut„ 

ad]ten baqin ab, ba§ .Blanfa Unnede wegen 6iauberei mit ber 
OCobesftrafe, <ßefe .Uorbingq mit {anbesverweifung 3u beftrafen fei. 

,, ~ 605 wurbe 3u Petersqagen eine f cf]arfe <f~efotion an einer 
fd]önen Srauens„perfon, we[cf]e 3wei Umanten ([iebqaber) geqabt 
unb bavon einen um bas {eben gebrad]t, voUftredt, inbem fie mit 
6iangen ge3widt, geräbert, ber 'Körper gevierteifet unb bie OCeife 
an verfd]iebenen ©ttern aufgeqangen worben." 

~65~ am ~2. September 3u petersqagen eine Srauensperfon 
wegen g,auberei entqauptet unb verbrannt. 

\652 am 30. ©ftober eine jrauensperfon bei ber Winbmüqfe 
bei petersqagen wegen <fqebrud]s unb &auberei entqauptet u11b 
verbrannt. 

~653 am 22. lnär3 ein Weib, bas feinen mann vergiftet qatte 
unb weil fie bei ber Probe immer „oben fd]wamm ", 311 .Peters " 
qa_gen mit glüqenben 6iangen ge3wiclt unb geföpft. 

„Um 27. September ~65~ warb 3u .qausberge eine fd]öne ,jrau 
imputierter &auberey qalber [ebenbig verbrannt, besg[eid]en eine 
fold]e 3u Petersqagen, am 2,. Q)ftober besfelben Jaqres eine Srau 
3u {ütPenbreme11, om 30. wurben 3wei Srauen 3u petersqagen 
unb 3n>ei 3u Eeineberge gerid]tet. Jm !>e3ember wirb bas Ver " 



brennen fortgefeijt unb im barQ.uf fo[genben Jaf?re am 6. ntai 
werben ':l: frrauen 3u Petersf?agen, am 2~. Juni unb 7. Juli je uier 
3u .qausberge getötet, im gan3en aber an biefen beiben ©rten in 
bem einen Jal?re 3weiunbbrei5ig Perfonen uerbrannt." 

\ 67 \ Iieij ber .qe~enbrenner ~rufius eine <ßreifin uon 93 Jaqren, 
eine .qebeamme, mit gfüqenben i5,angen 3widen unb bann uer" 
brennen. 

([u[emann, ber im folgenben :}af?rqunbert [ebte unb f d]rieI>, 
bemerft ba3u: ,,So uiel ift gewi§, baij ber l{rieg, 3umaf?len, wenn 
f?emad]ft fo uiele <rruppen, wie um f elbige i5,eit gebräud7Iid] war, 
abgebanfet werben, bas {anb mit .Bettlern unb aHerf?anb rud]Iofrn 
<ßefinbel überI1äuffet: Wie man bann in be11e11 ber .qe~erey I1alben 
uerf?anbelten Jnquifitions„Udis meqrenteifs finbet, ba& bie Jn" 
quifiten aud] ber Vergiftung an ntenf d]en unb Viel? unb f onften 
böfer <raten befd]ulbigt worben: Jn3wifd]en ift nid]t 3u leugnen, 
ba& man fid7 meqrenteifs ber betrieglid]en Waff erprobe bebienet 
f?at. Dem .qöd]ften qat man Urfad]e 3u banfen, bafi bie .qe~erey 
aus bet ntobe, unb jebetmann über3eugt worben, wie f old]e mittel 
nid]t 3ureid]enb f eyn, jemanben fold]en groben (a~ers 3u über " 
3eugen." 

Danad] fcqeinen im \8. Jaqrqunbert im ntinbener {anbe foum 
nocq .qe~enpro3eff e meqr ftattgefunben 3u qaben. 

45. ,,t>if 1a Branbenburg !" 
er jammeruoUe Dreißigjäqrige l{rieg war be" 
enbigt, bas .Bistum minben im frrieben 3u 
©snabrüd unb münftet an .Branbenburg ge" 
fallen. .Uod] qielten bie Sd]weben bie Stabt 
ntinben bef eijt, unb bie neugebifbete branben" 

~=1'1:,.,,1) burgifd]e Eegierung mu&te uodäufig iqren Sit3 
in petersqagen neqmen . Um \5. ©ttober \6':l:9 
ergriff .Branbenburg uon Petersqagen .BefiiJ. 

i5,u .Beginn bes Jaqres \650 unternaqm 
Hurfürft jriebrid] 111ilqelm feine .qu[bigungs" 

faqrt burd] bas neuerworbene <ßebiet. 
<fr fom am \.-q. frebruar \650 mit feiner <ßemaf?Hn {uife 

!}endette unb mit gro&em <Befolge tllm qrrforb f?er. ~{n ber <ßrc113e 
s• 
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wurbe er von bem Domfopitel, bem Ubel unb bem -Bürgermeifter 
von {übbede empfangen unb eqrerbietig begrüfit. ~r begab fid7 
nid]t nad] ITTinben, roo ja nod] bie Sd]roeben lagen, fonbern nacf? 
{übbede unb von ba über Stemmet nad] petersqagen. Um alten 
Wad]tturm ber fanbroeqr bei Stemmer erwartete unb beglfüt„ 
roünfd]te iqn eine Uborb11ung bes Eates unb ber -Bürgerfd]a~ 
ITTinbens. 2.tm 6. Sebruar feierte er feinen <ßeburtstag in Peters " 
qagen, wo er im alten .Bifd]ofsf cf]Ioffe Wo~nung genommen qatte. 

Um \2. Sebruar fanb bie .qulbigungsfeier für bie ianbftäni>e -
\. Domfopitel, 2. Eitterfd]aft unb Prälaten, 3 Stäbte unb 8lecFen 
- ftatt . 

Der '!\onfiftoriali:at unb Superintenbent im sürftentum minben, 
Paftor 3u Petersqagen m. }ulius Sd7mibt, qielt bie .qulbigungs " 

prebigt, bie er balb barauf nebft einer for3e11 ~qronif bet minbifd]en 
.Bifd]öfe in ber Univerfitätsbucf]brucFerei 3u Einteln bruden Iiefi. 

Der grofte Saal im Petersqagener Sd7Ioffe war feftlicf? ge" 
fd7mücft. 2.fnf einem 311 bem ;55wecfe ber .qu!bigu11g befonbers 
erbauten „a:f)eotro" (<l:mpore) qatte11 ber lforfürft unb feine <ße„ 
mnqlin auf U:f)ronfeffe[n unter einem 3albad]in PlaiJ genommen, 
11111~eben von grofiem <Befolge m1b be11 vornel1mften Würben "' 



trägem. Jn ber Q:iefe bes Saales war eine erlefene unb 3aqlreidje 
<ßefellf'd7aft ber ~tanbftänbe 3ur !7ulbigung verfammelt. 

Der foifedidje 1friegsfommiffar §reiqerr von 3Iumentqal erqob 
fidj unb teilte ben Oerfammelten mit, baß laut §riebensf djln5 
bem 1Curfü rften §riebridj Wilqelm bas Sti~ minben als <Begen" 
wert für bas an Sdjweben abgetretene pommem eingeräumt fei. 
Die Stänbe unb Untertanen feien iqres <Eibes entlaffen unb an 
ben 1Curfiirften verwiefen . Von biefem werbe erwartet, bafi er 
bie Stänbe unb Untertanen bei iqren privHegien, Redjten unb 
<ßeredjtigfeiten belaffen werbe. 

Un Ste!Ie bes 1Curfiirften ergriff qierauf ber branbenburgifdje 
<ßeqeimrat Sreiqerr von {öwen bas Wort. 

<fr bebanfte fidj 3unädjft bei bem foifedidjen 1Commiffar unb 
füqrte bann aus, bafi §riebridj Wilqelm fidj auf 3itten <>es 1Caifers 
unb ber Stänbe qabe bewegen Iaifen, bas pommerfdje (anb, U>e!djes 
iqm redjtsfräftig 3ugefaHen fei, 311 übergeben unb bagegen bies 
Sürftentum unb fanb 3ugleicf] an3uneqmen, wiewoql er lieber 
feqen mögen, bafi bies Sürftentum im vorigen Stanl>e geblieben 
wäre, l>a es Pommern .an (anb unb Strömen bei weitem nicfyt 
3u vergleidjen wäre, bas Pommedanl> audj §riel>ridj Wilqefm 
woqlgelegen uni> angren3enl> wäre. Dennodj qätte ber l{urfürft 
wegen <frgebenqeit gegen bas Oatedanl> feinen 2'.tui_;en qintangefett 
unb ben Privatnut3en, baij biefe fönber bem Pommerlanbe weit 
ung[eidj wären, nidjts geadjtet, fonbem von iqrer 1Caifed. majeftät 
bas minbener (anb um ber Ruqe bes Römif cf]en Reicf]es wiUen 
angenommen. 

Der Synbifos bes Domfopitels erwiberte im 2'.tamen <>er Stänl>e, 
l>a5 fidj biefe für bie 3eftätigung il1rer Privilegien bebanften uni> 
Q:reue uni> <ßeqorfam gelobten. 

Darauf teilte iöwen 3um Scf]luffe ber Oerfamm!ung mit, baß 
ber l{urfürft ben <ßrafen JoqAnn 3u Sayn uni> Wittgenftein 3um 
Statt11alter für bas jürftentum illinben beftimmt qätte. 

„ Wurbe barauf ber <Eybt beutlidj vedefen / von ben !7errn bes 
Q:qumb"~ .apittels / von ber Ritterfcf]aft uni> ben anbem Stänben 
mit auffgeqobenen jingern / laute nacf]gefprocf]en / uni> enblidj 
biefer !7uibigu11gs„<fyb mit empor geftrecfeten recf]ten Urm / unb 
breymaql laut au5geruffene11 Worten / Oivat .Branbenburg / 
bef d7Ioffen." 
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Unter l>Cll gleid]en sörmlid]feiten leiftete11 am folgenben G:ag 
bie 2lbgefanbten ber Stabt ffiinben unter Süqrung bes Synbifus 
Dr. fioycr ben fiulbigungseib. 

21m \'}:. Sebruar befid]tigte ber lforfiirft auf <finlabung bes 
fd11uebifd]en Stattqalters Steenbed qin ffiinben, beffen .Befeftigungs " 
111ede er umritt, begab fid] am Ubenb nad] Petersqagen 3urüd 
unb trnt am folgenben G:age bie ltücfreife nad] .Bedin iiber fiannover 
unb Woffenbiittef an. 

44. !Delcfle ,Solgen ber ljdmfalI an Branbenburg '7atte. 
\. Die religiöfen 3,uftänbe werben nad] bem burd] ben Weft " 

fälif d]en Srieben vorgefd]riebenen :Uormaljaqre t 621}: geregelt. 
2. Dem Domfopitel verbleiben bie Red1te unb Privilegien, 

weld]e es unter ber bif d]öflid]en ltegierung bef effen qat, es ver " 
fiert aber bie ffiitqerrfd1a~ unb bas Red]t, einen .Bifdjof 311 er" 
wäqlen ober aufjufteUen. 

3. cfs gibt fortan feinen .Bifd]of von 
tninben meqr. Das Stift ift ein m e lt " 
l i cf] e s S ü r ft e n t 11 m geworben, in 
meld]em bem liurfürften feine männ " 
lid]en :Uad]fommen unb alle madgrafen 
vo11 .Branbenburg fofgen. 

'}:. Dem liurfürften fteqt bas Red]t 
3u, ben vierten C!:eil bcr 1{anonifote, aus " 
genommen bie Dompropftei, für fid] ein " 
3u3ieqe11. 

5. Das liapitel beqält feine .Befet " 
3mtgs" unb Uuffid]tsred]te an fürd]en 
unb Sd]ufen, mufi aber ben fürd]en, bie 
\ 621}: evangelifd] waren, <ßeiftlid]e biefer 
lfonfeffion fteHen. 

6 . Den fonbftänben finb &ufammen " 
Piinfte geftattet, wefd]e aber vorqer ber 
:Hegierung befonnt 3u mad7en unb von 

ben aus bem Domrapitef unb ber Ritterfd]aft verorbneten {anb " 
räten 3u befud]en finb. 

7. Dief e f ollen bie mitauffid]t über ben Sd 7afj qaben, aud] 
foll ber Sd]at.;fd]reiber 3ugieid] in ber Stänbe <fib unl> Pflid]t fein 
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8 . Die Sti~sf d]u[ben foUen auf bem Wege aUgemeiner Sd]at;ung 
be3aqlt u nb abgefüf?rt werben. 

9. Die Stab! ffiinben mufi bie wäf?renb bes lirieges einge " 
rid]tete ~f3ife (Verbraud]sfteuer) wieber abfd]affen . 

\O . <3ei <3efet;ung von ~mtern finb 3unäd]ft (anbesfinber 
f?eran3u3ief?en, edebigte (ef?en 3unäd]ft an (anbfaffen 3u vergeben. 

t \. Unter ben (a11bftä11ben f?at bas Domfopite[ ben erften, 
f?aben Eitterfd]aft unb Prälaten ben 3weiten, Stäbte unb ;S[eden 
ben britten Rang. ©f?ne if?re <Benef?migung barf bem (anbe 
feine Scf?at;ung ober f onftige <3ef d]werung auferlegt werben . 

\2 . Der liurfürft verfprid]t baf?in 3u mitf en, baß bie bem 
Stifte ab.f?anben gefommenen Stücfe wieber erlangt werben unb 
bafi ber l\lerus in feinen <finfün ften nicf?t gefd]äbigt werbe. 

\3. Die branbenburgifd]e <Bamifon barf fid] Feinen <Eingriff 
in Me Recf?tfpred1ung, liaufmamtfd]aft unb !7antierung ber <3ürge~ 
f cf?a ft erlauben. 

Sie foU fiel? bes jif d]ens im Stabtgraben, in ber <3aftau unb 
ben OCeicf?en, :oroie bes !70[3fäUens in ben Stabtwalbungen entf?alten. 

Sie folI aus 5 liompagnien 3u je t \2 mann beftef?en, niofür 
bie Stabt monatlicf? 500 (i:aler auf3ubringen f?at. <3is 3ur <Erbauung 
von <3araden werben bie Solbaten bei ben <3ürgem einquartiert. 

t '¼• Die Unterqaltung bes ,,<!:orps be <Buarbe" wirb aus ber 
{anbesfoffe beftritten. 

\5. Die <3ürgerfd]aft wirb nur im .UotfaUe 3u Wad]en f?eran,. 
ge3ogen; iQr verbleibt bas <Befd]üt; auf ben WäUen. jür "Kraut 
unb {ot unb ben "Konftabel (<Befd]üt;meifter) forgt ber "Kurfürft. 

\6. Die Unterf?altung ber Seftungswede foU aus {anbes " 
mitteln gefcf?ef?en. Die <Barnifon f oll nur fo lange in <>er Stabt 
bleiben, als allgemeine Sid]erqeit unb Wof?lfaqrt es erforbern. 

\ 7. Das von <>er Stabt beanfprud]te Red]t ber eigenen <3e" 
f et;ung Iäfit ber "Kurfürft baqingeftellt. 

(Wid]tigfte <3eftimmungen aus bem Re3e5 vom 8. lnär3 unb 
ber "Kapitulation vom ,.-F. jebruar l650). 

45. c»db unb mün3en in fllt==ffiinben. 
Die <finrid]tung von ffiün3wedftätte11 unb bt1s Sd]Iage11 vo11 

nliin3en war urfprüngfid] l{önigsred1t. 
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Jm Jaqrc \009 iibertrug lfoifer qeinrid7 II. biefes „negGl" 
()cm ll1i11vener .öifd7of für bns ©ebiet bes .Bistums minben. 
<Benaucres über bas minbe11er mü113u1efen erfaqren wir 3uerft 
im Jaqre \2 6 5 unter <3ifd7of 1{0110. Damals Iegte ber mü113meifter 
qeinrid] <[rifpus fein 2(mt nieber, unb qeinrid] von 21ienburg wurbe 
fein 21ad]foiger. <fin mün3gebäube gab es 3u jener &eit nid]t. 
Der ntiin3mcifter fd7Iug mit ein ober 3wei mün3ergefeUen bie mün3en 
mit ber qa11c> i11 feiner eigenen :Wedftatt. <Beptiift unb gewägt 
murben fie von bem „mü113marbein". Der <Bebraud] einer anberen 
ais ber in minben gefd]Iagenen mün3e war bei fd]werer Strafe 
1111terfagt. 

Die äiteften mün3en finb ber „ Denar" unb ber „Sd]Hiing". 
21 Sd]iUing unb 3 Denare foIHen eine mad wiegen, 24: Sd]iUinge 
für eine gewöq11Iid1e marr .öremifd] ober fd]werer Denare gelten. 

2.Us \306 bie bifd]öfiid]e nefiben3 nacf/ Petersqagen verlegt 
wurbe, wanberte aucf/ bie mü113ftätte mit. <fs ift möglicf/, bafi 
qier bie alten „Webefinbspfennige" geprägt wurben. Später 
werben 3wei Sorten Denare erwäqnt, bie in Petersqagen gefcf/Iagen 
murben. <frft \580 gelangte bie mün3ftätte mit ber nücfoedegung 
ber bifd]öfiid]en Eegiettmg nacf/ mi11ben 3urüct 

Seit bem <fnbe bes \ 6. Jaf?rf?unberts wurben grofie Silber "' 
mün3en, bie {[aier, geprägt, 311 benen ficf/ ais fleinere mün3e ber 
<Brofcf/en gefeUte. Das qauptfüingelb in gm13 ©ftweftfa{en maren 
ber „<Bute <Brofcf/en" (½.1 neicf/stafer), ber „jürftengrofd7en", ber 
,,Upfeigrof cf/en" unb ber 3 uerft in <Bosfar geprägte „ ma riengrof d7en" 
( 1/ 36 neicf/staier). Der „<Bute <Brofd]en" galt \2 Pfennig, ber morien " 
grof cf/en fpäter 8 Pfennig. 

Sd]Iimm ftanb es um bie <Belbuerf7ältniff e 3ur &eit bes Dreil5ig" 
jäqrigen lfrieges. rlicf/t aUein, bafi bie Solbatesfo minberwedige 
unb abgegriffene lTiün3en aus aIIer qerre11 (änber mit f?erein" 
bracf/te, aucf/ bas eigene <Belb wurbe immer fcf/Ied1ter unb gering " 
mertiger. Das war bie &eit ber „Hipper unb Wipper". .öef onbers 
berücf/tigt macf/ten ficf/ ber aus Stabtqagen gebürtige 1{an3Ier von 
qalberftabt, Union von Wietersqeim, unb fein Sehetät : Hippe. Die 
Derfd7Iecf/teru11g war fo arg, bafi .öifcf/of <[qriftian \ 6 2\ eine Umred7" 
nu11g bes alten <Belbes gegen bas neue uornef?men laffen mußt e. 
Dll11ad1 gaite11 \3 {[aler aus be11 Jal7re11 \ 6 \0-\ 6 \2 nur nod] \2 alte, 
3 U:a[er uon \ 6 \ 9 nur nod] 2 alte unb 2 {[a(er von \ 6 20 nur einen 
alte11 lLl1Ier. Der <.Bclbwert war \620 auf bie .qälfte qerabgefunPen. 
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l 631): wurbe in lTiinben uierectiges notgefö geprägt. (Si~~e 
lTiinben im 30 jäqrigen l{riege !) 

Uad] ber Vereinigung lTiin" 
bens mit bem l{urfürftentum 
3ranbenburg wurbe l 66 9 für 
lTiinben unb llauensberg eine 
lnün3ftätte in lTiinben gefd]af" 
fen. Die qanbprägung wurbe 
balb abgef d]af~, unb ein großes 
Wal3enbrudmerf aus lTieffing 
prägte fortan bie lTiü113en ma " 
f d]inenmäßig. 

<Beprägt wurben in n1inben 
vor arrcm {La[er, <Buföen, Du " 
foten, <Bute <Brof d]en ( \ 622 

,, Dreimattier" genannt), ,,Körtlinge" unb Pfennige, ,,rote Sed]fer" 
(qa[bgrof d]en 3u 6 Pfennig) u. a. 

Jm Jaqre \ 706 wurbe ber lTiün3qammer in lTiinben gefd]Ioffen. 
Die i55eit bes eigenen <Belbes qörte auf, fortan gab e: nur preußifd]e, 
unb mit Wieberaufrid]tung bes l{aiferreid]es nur beutfd]e <Belbforten. 

46. minbener Sd]ü{Jenfefte. 
<l:in altbeliebtes lJoUsfeft in ITTinben war bis fut3 vor Uusbrud] 

bes Weltfrieges bas Sd]üt.;enfeft, bas 3ulet.;t auf l{an3lers Weibe 
glan3uoU begangen wurbe. 

<l:s entftammt ben alten 65eiten, als ITTinbens 3ürger in Weqr unb 
Waffen von ben Wälfen qerab iqre Stab! gegen anbringenbe jeinbe 
uerteibigten. Damals murben 3ürgerweqren unb Sd]üt.;en" 
fompagnien gebilbei. <l:inmal im Jaqre 30g man qinaus 3um fröq" 
lid]en Sd]eibenf d]ießen. 

Das erfte Sd]üt.;enfeft meföet bie <[qronif aus bem Jaqre l 682. 

Um 28. Juli 30g bie gan3e 3ürgerfd]aft qinaus auf bie Simeons" 
marfd] unb f d]oß nad] ber Sd]eibe. Der :!(mtmeifter Stolte tat ben 
heften Scf?uß unb rourbe, mit einem grünen l{ran3 gef d]mücft, 
feierlid] in bie Stabt 3urüdbegleitet. Von nun an rourbe bas 5eft 
jäqdid] gefeiert unb vom fo[genben Jaqre ab ber Sieger als l{önig 
be3eid]net. \ 685 wurbe l{aften foqmeyer Sd]üijenfönig. <l:r er~ielt 
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einen Preis von 50 0:alern, bie ber <ßroBe 1forfiirft für ben heften 
Sd]üfjen aus ber Staatsfoffe gefti~et qatte. 

\ 'Z50 lie{j ber neuerwäqlte erfte 3ürgermcifter .qöpfer für bas 
Sd]üijenfeft ein neues Rats3eft anfertigen. Damals gab es unter 
ben Sd]üfjenfompagnien eine befonbere liompagnie ber .qanb " 
wedsgefeIIen, bie iqre eigene jaqne unb befonbere preife für 
iqre heften Scf]üijen qatte. 

Das medwürbigfte aller Sd]iif3enfefte fanb wäqrenb ber Sran " 
3ofen3eit im J.aqre \8U ftatt. (Sieqe lninben unter fran3öfifd]er 
!7errfd]aft.) 

3ef onbers feftlid] geftaltete fid] bas Scf]üijenfeft u on \ 8'¼ \, als 
es unter groBer O:eifnaqme ber 3evö[ferung 3u111 erftenmal auf ber 
1\ämmereiweibe abgeqalten wurbe. U[s bort im Juli \8'¼3 bas 
Seft in qedömmlicf]er Weife gefeiert wurbe, ftieg plöfJiid] bie l1Jef er 
fo qod], ba& ber SeftplafJ überfd]wemmt wurbe unb man fd]neH 
eine !totbrfüte über ben Weg am <ßlacis anfegen mu5te, um ben 
SeftteHneqmern bie Rücffeqr 3u ermöglid]en. 

g;um Unbenten an bie Sti~ung bes ©rofien liurfürften wurbe 
am '¼- ©ttober \885 ein glän3enbe:; Sd]üfjenfeft auf ber ©riUe 
gefeiert, von bem bie 3ürger nod] lange er3äqiten. 

47. minben im branbenburgifd7==ftan3öfifd7en Kriege. 
Das Jaqr \679 wurbe für UJt„ffiinben unb bas ffiinbener fanb 

ein red]tes Unglüdsjaqr. Scf]on in ben feijten Vorjaqren qatte bas; 
{anb uiel unter feinblid]en <l:infäIIen unb O:ruppenburcfy3ügen 
gelitten. So brad]en \6'Z3 bie mit bem „Sonnenfönig" fubwig XIV. 
uerbünbeten ffiünfterfd]en in bas ffiinbener fanb ein unb erpre5te11 
uon {übbede 5000 0:a[er. \675 famen wieber 6000 mamt münfterfd7e 
O:ruppen unb lagerten in weitem Umfreife vor bem matientore. 
Da l!atten bie fanbfeute viel 3u leiben. \ 676 lagerten fid] fpanif d]e 
O:ruppen in minben ein, um nad] 3remen verfd]if~ 3u werben, 
\678 3ogen 6000 mann münfterfcfye unb fpäter 2000 mann lüne" 
burgif d]e O:ruppen burd] bas jürftentum. 

Sd]Iimm aber wurbe es erft t 679, als ber <ßrofie 1\urfürft nad] 
bem jrieben von !tymwegen von feinen Verbünbeten im Stid]e 
gelaffen rourbe unb nun gan3 aUein ben Sran3ofen gegenüberftanb. 

Damals brang unter ber Süqrung <r.requis ein feinblid]es !7ecr 
gegen ffiinben uor. Die <3Ürg'erf d]a ft rü ftete fid] 3 ur ©egenwef?r. 
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i(uf bem Walle am neutor wurbe fie ausgemufted unb unter 
bem lfommanbo bes alten Stabtmajors Rabeboll eine l{ompagnie 
aus .qanbwedsgefelfen unb jungen (euten gebiföet. Die auf vier 
Regimenter gebracf]te <3efaf,3ung verurfacf]te f cf]were lioften. Runb 
um minben murben Me .qeden unb <3äume abgel1auen, bie l{apelle 
unb bas Wacf]tQ<1Us an ber Weferbrüde 3um t!eiI niebergetiffen 
unb <ßefcf]üfje borl aufgefteUt. 

Der branbenburgif cqe <ßeneral Sparr f?atte ficq 3um Sd]ut,e 
ber Stab± mit fünf Reiterregimentem füblicq ber Stabt bei Düfjen 
unb .qäverftäbt aufgeftellt. Docq murbe1f biefe t!ruppen von ben 
Stan3ofen, melcqe am 2 ~- Juni auf „unterfcqieblic!]en Wegen über 
ben Weef?ben „<3erg gingen, vollftänbig iibertumpelt. <fin Regi " 
ment murbe faft gan3 vemicf]tet. 11 

.rlad]bem bie Sran3of en aus einem (ager bei <3ölf?orft unb 
Uulf?aufen in ber foigenben .nad]t mieber in bas Ravensbergifd]e 
3urüdgegangen waren, rüdten fie baib, nun in ber Städe von 
l\'.O ooo mann, wieber gegen minben. &um ScqufJe ber Wef er" 
übergänge qatte man von minben aus \50 mann nad] J:iausberge 
geworfen unb bei neefen eine Sd]an3e angelegt. Uls ben Sran3ofen 
{iier ber Ubergang trofjbem gelang, mutjte <ßeneral Span, ber 
bie Sd]an3e vedeibigte, fcqliefilicq bie jlud]t ergreifen. Seine 
Jnfantetie fonnte ficq nur baburcq retten, bafi fie fid] in bie Wef er 
warf unb auf bas Iinfe Ufer {iinüberf cqwamm. <3alb ftanb bie 
gan3e mad]t ber nacqgeriidten jran3ofen in voller Sd]Iad]torbnung 
im ©arten bes Dompropftes, um bie branbenburgif d]e l{auaICetie 
auf ber Ratsweibe unb bcm IDönd]smerber an3ugreifen. Dod] qatten 
fie fid] uerred]net. Vom ScqufterronbeU am Simeonstore wurbe ein 
fold]es jeuer auf fie eröffnet, bafi fie ben Rüd311g antreten mufiten 
unb nur bie f[eine, aber tapfere <3efafJung bes .qaufes <3erge nad] 
3weimaligem, vergeblid]em Sturm 3ur <frgebung 3mingen fonnten. 

Die eigene lfovalletie rüdte nun in bie Stab±. ,, DamaQlen 
waqr ein grofi <f[enbt unb t!rübfaf?I in ber Stab± minben, ba in 
einem fleinen unb geringen .qaufe s, 9 ober \O mann einlogid 
gewef en, unb muften ba3u von ber armen IDinbenfd]en <3ürger" 
f cqaft mit nötigem Servis verpfleget werben, mas manigen eqr" 
Iid]en <3ürger feQr qart gebrüdet unb ber gemeine mann baburcq 
ruinitet worben. 11 (Scqlid.e.) 

Die Sran3of en I1atte11 mittlerweile bei Re11me eine Scqiffbtiide 
gef d]fogen unb forberten unter ber Drol111n9, aHe Dörfer um 
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minben in Ufd7e legen 3u wollen, eine .öranbfd]afjmtg uon 50 ooo 
G:alern. <fine Uborbnung ber minbcnfd]en fanbftänbe begab fid] 
3ur Unterqanbfung 3u <!:requi, 11111 eine .qerabfefjung ber Summe 
3u erreid]en, ba langte bie 1{unbe vom jriebensfd]luij 311 St. <ßermain 
en {aye an, unb bie broqenbe <ßefaqr qatte ein <fnbe. Die Sran " 
3ofen legten iqr fager wieber 3mif d]en Uufqaufen unb DüiJen 
unb traten mit ber Stabt in freunblid]en t)edeqr. Sie mad]ten 
in ITTinben beträd]tlid]e <finfäufe, unb bie ntinbener 3ogen in 
Sd]aren qinaus unb befaqen fid] bie <finrid]tung bes fran3öfifd]e11 
.qeerlagers, me[d]es fpäter ber <ßouuerneur Mn <fIIern ben ;:rran" 
3ofen bei iqrem Ub3uge für 200 G:aler abfaufte. Da faq man erft, 
wie furd]tbar fie im fonbe geqauft qatten. Un vielen Stenen maren 
bie .qäufer abgebecft unb niebergebrannt. ,,Un etlid]en ©den 
murben bie ;:renfter eingefd]Iagen, auf ben Dörfern alles meg " 
geraubt unb gepfiinbert, in Stiicfen gefd]lagen, bie eifernen ©fen 
meggebrod]en, ins fanb .öraunfd7meig gefüqrt unb bort um ein 
iieberlid]es uedauft." }n ITTinben felbft feqfte es am notwenbigften. 
Die \2 Regimenter, bie bort gelegen qatten, qatten alles aufge3eqrt. 
Vieles war geftoq[en, uni> Rinber, 1{älber, Sd]weine, &iegen waren 
1:>en Bürgern einfad] weggenommen worben. Uls 1:>as Regiment 
Sparr ab3og, f d]Iugen bie Soibaten an mand]en SteIIen mutmiflig 
mit iqren piden bie ;:renfter ein . 

&u allem Unglüd brad] baib nad] ~tb3ug ber G:ruppen bie „neue 
1{ranfqeit" (rote Ruqr) in ber Stabt aus, woran viele ftarben. 

48. ffiinben im Siebenjäfirigen Kriege. 

1. Die Jaflre 1756-1759. 

Den <finwoqnern ber preufiif d]en jeftung unb <ßarnifon ntinben 
war es fd]on im t)orfommer \ 75 6 bewufit, bafi bie fommenben 
&eiten hiegerifd] würben. Die .öefeftigungen murben inftanb 
gefeijt unb bas Regiment bes <ßrafen uon neuwieb marfd]fertig 
gemad]t. 

Jm Uuguft begann ber benfo,iirbige .qeibenfompf 8riebrid]s 
bes <ßrofien, ber attd] ben namen minben weitqin befannt mad]en 

folfte . 
Vorerft a llerbings fof!te lninben c>en Seinb gar baib in feinen 

m a uern finl:>en. ]111 8riil7jl1l1r \ 757 1:>rang ein grofi es frnn3öfifd]es 
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.qeer über ben Rqein burcf] bas .qer3ogtum füene unb Weftfalen 
nor, um .qeffen unb .qannouer in :SefiiJ 3u neqmen. <Ein ffeines 
.qeer non 4:0 ooo mann aus .qannoneranern, .qeff en, :Braun" 
fd]weigern, <ßotqaern, 3üdeburgem unb einigen 0::aufenb Preu5en 
unter bem Q)berbefel?l bes unfäqigen .qet3ogs von <[umbedanb 
wurbe am 26. Juni bei .qaftenbed unweit .qameht in bem Uugen" 
briet, als fid] ber Sieg auf feine Seite neigte, burd] bie Scf]ulb bes 
<[umbedänbers 3um Rücf3ug nad] Uorben gebrad]t. nun fielen 
bie Wef erfeftungen .qameln unb minben oqne Scf]wertftt:eid] in 
bie .qänbe ber §ran3ofen, unb burd] bie berüd]tigte l{onnention 
nom l\Iofter &enen wurbe bas Ungfüd voH gemad7t. 

<Erft nad] §riebrid]s Sieg bei Ro5bad] änberte fid] bie (age. 
Un bie Spiije ber Urmee im Uorbmeften trat ber .qer3og serbinanb 
non 3raunf cf]weig, ber ben fran3öfifd]en Q)berbefeqlsqaber <füafen 
non <[lermont 3u 3eginn be!? Jaqres \ 758 3wang, fid] auf bie §eftungen 
minben unb .qameln 3urücf3u3ieqen. Damals Wllt minben mit 4:000 

jran3of en unter <ßenera!feutnant morangies bef ent unb ber grö5te 
G:eil ber fran3öfif d]en Urmee um minben nerfammert, weld]e aber 
halb ben Rüd3ug auf .qamefn antrat, wäqrenb morangies in minben 
blieb in ber .qoffnung, ;5erbinanb würbe bei f o früqer Jaqres3eit 
eine :Belagerung nid]t wagen. Diefer aber rücfte von Uorben qer . 
vor, fd]lofi lninben vöHig ein, befet3te bie päffe ber Wefedette 
gegen fran3öfifd]en <EntfafJ non .qameln qer unb berannte bie Stabt 
mit bem <l:rfolge, bafi fid] morangies mit ber gan3en 3efaijung 
hiegsgefangen geben mu5te unb <[lermont fid] eilig auf paberborn 
3urücf3og, weld]er non .qer3og ;5erbinanb aber weiter verfolgt, 
vom gan3en red7ten Rqeinufer vertrieben unb am 23. Juni bei 
l\refelb befiegt wurbe. minben war für biefes unb bett i .fnfang 
bes folgenben Jaqres frd vom ;5einbc. 

2. Die Sd7lad7t bei fflinben::t[obtenflauf en unb bas c»efedlt 
bei 6foflfdb am t. Auguft 1759. 

a) 1> i e S t a b t m i n b e n g e r ä t a u f s 11 e u e i n b a s 
l\riegsgetiimmel unb wirb non ben jran3ofen 

e i n g c 11 o m m e n. 

Jm §rüqjaqr \ 759 ftenten bie jran3ofen 3wei neue .qeere unter 
<[ontabes am ttieberr{?ein unb bem .qer3og von 3rogfio am main 
auf. Dief em gelang es, .qer3og jerbinanb am \3. Upril bei :Sergen 
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unweit jranffurt 31t fcf]Iagen, worauf bie beiben fra113öfifcf]en 
fieere nacf] Weftfalen vorrüdten, <3roglio auf ffiinben unb <[ontabes 
auf )3ielefelb in ber 2.lbficf]t, ben fiet'3og von minben weg gegen 
ffiünfter 3u brängen, iqm fein grofies maga3in in ©snabrüd weg" 
3unel?men unb H1n von ber Wef er gan3 ab3ufcf]neiben. jerbinanb 
m!?rfte jebod7 ben Plan unb bracf] über Diffen nacf] ©snabrüd auf, 
um auf biefem Umwege nacf] ffiinben 3u gelangen, um welcf]e 
Stabt er vorläufig feine Sorge trug, weil fie genügenb geficf]ert 
5u fein fcf]ien unb in bem l(ommanbanten <ßeneral &aftrow einen 
tapferen Verteibiger qatte. Durd7 einen flugen i{nfcf]Iag bes fier3ogs 
von l3roglio fam es inbeff en anbers. 

„ Der f cf]wäcf]fte O:::eil ber jeftung war bas fiomwerf, welcf]es 
auf ber recf]ten Seite bie fteinerne l3rüde über bie Wef er bedte. 
Die Scf]wierigfeit war aber, über ben 5Iufi 3u fommen, um biefe 
Scf]an3e an3ugreifen, weil nirgenbs eine ,<3rüde ober Surt 3u finben 
war, unb ber l(ommanbant aIIe jaqr3euge aus ber Umgegenb in 
bie Stabt qatte bringen laffen. cfnblicf] fanb fiel] ein verräterifcf]er 
<3auer, Sanber aus Uulqauf en, ber bem fier3og von <3roglio ent " 
becfte, baß fiel] am recf]ten Ufer bes jluffes gegen Rinteln 3u bei 
fiausberge eine grofie '3arfe befänbe, unb il?m 3ugleicf] eine 5urt 
3eigte, wo bie l(avaIIerie burcf]fefJen fönnte. Sogleicf] forfcf]te man 
nad], ob fiel] gute Scf]wimmer. unter ben {[ruppen befänben, unb 
es fanben fiel] 3wei mann von bem jifcf]erfcf]en l(orps, bie f?erüber 
fcf]wammen unb bie l3arfe qolten. Der fier3og erwartete ben 
cfinbrud7 ber !lad]t, um ben Ubergang 3u unterneqmen; f obann 
wurben bie 5reiwiIIigen von (a !loue unb ber gröfite {[eil bes 
jifcf]erf cf]en lforps unter Unfüqrung bes <ßrafen von <3rogiio, 
)3rubers bes fier3ogs, mit ber <3arfe, in ber ungefäqr 4:0 mann 
pia13 qatten, nacf] unb nacf] iibergef e13t. Die l(avaIIerie aber fette 
burcf] bie surt. 

Sobalb <ßeneral &aftrow von biefem Ubergange !lacf]ricf]t 
befommen, fanbte er 50 mann - nacf] einer ~lngabe qeffifcf]e 
Jäger - aus ber Stabt, um bas Stroq " unb fieumaga3in in <3ranb 
3u ~eden, bas fiel] auf ber recf]ten Seite ber Wef er neben ber '3rüden " 
fcf]an3e befanb, bamit es nicf]t ben jeinben 3ur Sd]uijwe~r bienen 
möd]te, wenn er fie angreifen foIIte. Sobalb ber Seinb bas Seuer 
gewaqr wurbe, marfcf]ierten bie jifd]erfd]en <ßrenabiere unb Srei " 
wiUigen mit ftarfen Scf]ritten auf bie {[ruppen los, bie es angelegt 
qatten, trieben fie in bas fiornwed 3urüd unb verfud]ten 3ugleid] 
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mit ein3ubringen. Sie rourben aber bei bem erften Ungtiff 3urüd" 
gefd]fagen. Unterbeffen qatte ber l:jer3og von 3rogiio eine 3atterie 
auffaqren laffen, n:>eld]e bas l:jornroerf in ben Rüden fai}te unb bie 
gan3e 3rüde über bie Wefer befttid]. !>ie 3efafJung, bie fiel] auf 
biefe Urt uon allen Seiten angegriffen faq, 309 fiel] in bie Stabt 
3urüd unb f d]loß bas <r:or an ber 3riide. Der Seinb, ber fiel] ba" 
burc:q ffieifter uon bem .qornroerf faq, brang mit bem größten Un" 
geftüm auf bas O::or, fprengte es auf, ftiit3te in bie Stabt unb qieb 
alles nieber, roas fiel] 3ur Weqr fetjte. ©enera[ 6iaftroro, ber ben 
ftärfften ~ngriff auf ber Iinfen Seite ber Wefer befürd]tete, qatte 
bief em gemäß ben größten <!:eil ber 3efat.;ung baqin ge3ogen unb 
bie Wälle bef etjt. Uls er bas Seuer mitten in ber Stabt, auf bem 
marPte unb in allen Straßen qörte, gab er mannfd]a~en ab, foviel 
als er miffen fonnte, um ben Seinb roieber ~inaus3ufd]fagen ; aHein 
biefer qatte fid] f d]on 3u roeit ausgebreitet unb lief nad] ben <r:oren 
ber Stabt, um fie auf3umad]en, bamit ber .qet3og von <3roglio, 
bet 3ugleid7 angerüdt n:>ar, mit feinen <r:ruppen aud] einbringen 
fönnte . lHef er n:>ar gerabe mit ben ©renabieren feines l{orps 
bis an bas <rot ber Stabt vorgebrunge .n, bas bem 3rüdtor gerabe 
gegenüber Hegt - alf o l{uqtor -. <fr rief ber .qannooerfd]en 
Wad]e 3u, baß fie aufmad]en f oHte; fie antwortete iqm aber von 
bem Walle mit einer Saloe aus bem füinen ©eweqt. 3alb barauf 
aber n:>urbe fie uon qinten angegriffen unb mußte bem Seinbe 
PlafJ mac:qen. Das Ci:or wurbe geöffnet: .qer3og von 3roglio rücfte 
mit ben <r:ruppen, bie er anfüqrte, in bie Stabt, unb nunmeqr 
rourbe ber ©eneral Zfiaftroro, ber fiel] nod] mit einigen qunbert 
mann auf t1as qartnäcfigfte roeqrte, von allen S eiten angegriffen 
unb genötigt, fid] auf ©nabe unb Ungnabe 3u ergeben. Unterbeffen 
begingen bie Ieic:qten <r:ruppen in ber Stabt bie fd]recfHd]ften Uus ~ 
f d]roeifungen, unb ba fie pliinberung als ein Red]t anfaqen, bas 
fie fiel] burd] iqre 3rauqeit erworben, fo fud]ten fie es aud] im gan3en 
Umfange aus3uüben: fie fd]Iugen Ci:iiren unb Senfter ein, um in 
bie .qäufer 3u fommen, raubten alles, roas fie fortbringen fonnten, 
unb oerwüfteten bas übrige. Das ©efd]rei auf ben Straßen, bas 
Seuer aus bem fieinen ©eroeqr mad]te in ber StHie ber !lad]t mit 
bem Weqflagen ber armen <3ütger ein fo roiibes, fürd]tedicf?es 
©etöf e, baß man fic:q feine S3ene bes Jammers fcf?redlid]er benfen 
Pann. J,war gab fid] ber .qeqog von 3roglio aHe ffiüqe, biefem 
Unfug 311 fteuern, er felbft ritt an ber Spitje verfd]iebener ©ffi3iere 
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burcf] bie Strafien, bie Soföaten aus ben qäufern 3u jagen unb 
bie Stabt uor einer alfgemeinen Plünberung 3u retten; alfein 
feine 3efeqle fanben bei ben rafenben, gelb" unb beutegierigen 
leicf]ten lJöUern, bie an feine ftrenge 0ud]t unb ©rbnung gemöqnt 
roaren, nicf]t eqer <l:ingang, als bis eine qinlänglicf]e 0aql regulärer 
G:ruppen eingerüdt roar unb bie Jäger, qufaren unb Sreiroilligen 
uon Sifcf]er mit <Bemalt aus ber Stabt trieb. Durcf] biefen fo rüqn 
wie gfüd[icf] ausgefüqrten Streicf] gerieten bem Seinbe ber <Benera[ 
&aftroro, 27 ©ffi3iere unb Vl:OO Unteroffi3iere unb <Bemeine nebft 
zz fcf]roeren Hanonen in bie f}änbe, ebenf o ber Ubetreft bes ITTaga" 
3ins." (!?acf] uon G:empe[qoff.) 

f}er3og Serbinanb fam fo 3ur fiilfe für ITTinben 3u fpät unb 
mufite fd]leunigft 1:}annover beden, inbem er an bie Wefer 3Og. 
Um \ll:. Juli Pam er in Stol3enau an unb qatte in bem eben ein" 
genommenen 3remen einen feften StüijpunN. 

b) t) o r b et 5 cf] [ a cf] t. 

Um u. Juli bracf] ber f}er3og von ~ontabes mit ber fran3öfifd]en 
qauptarmee von f}erforb nuf unb naqm eine (agerftelfung bei 

minbe1t ein. Der recf]te fran " 
3öfifcf]e Siüge[ ftanb bei Uuf „ 
qaufen, bie mitte vor <l:rbe 
unb <3ö[qorft, ber Iinfe Siüge[ 
reicf]te bis qabbenqaufen unb 
1:}ummelbec:f. <l:in lforps unter 
bem 1:}er3og von 3riffac qielt 
bei <Boqfelb unroeit 2Zeqme. 

1:}er3og Serbinanb, ber fein 
fager an ber norbf eite von 
Petersqagen qatte, fam nun 
alfes barauf an, bie <l:ntfcf]ei" 
bung burcf] eine Scf]focf]t qer " 

bei3ufüqren unb 3u bem 
gjwec:Fe bie Sran3ofen in bie 
<l:bene von ITTinben 3u loden. 
0u11äcf]ft maren feine baqin 
3ielenben 3emegungen nacf] 

vorn bis auf bie {inie G:obtenl1aufen-1:}ol3qaufen oqne <Erfolg. Die 
Sra113ofen, bie in 3äqer 2Zttqe iqr Enger qielten, 3n1ongen iqn 3ur 
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RücHel1r in feine uorfierige SteHung. So gingen bie Iet;ten (!:age 
bes Juli bafiin. Der jeinb murbe trefflid] ausgefonbfcfya~et unb 
bie <Begenb ber fommenben Scfylad]t aufs genauefte ftubied. 
6)Wei wid]tige (freigniffe fioben ben mut : Der <l:tbprin3 non 3raun " 
f d]weig 11afim am 29. Juli fiibbede mtb folgte ben flieqenben 
jran3ofe11 bis 3um Dorfe QJuernq eim. &11 iqm ftie& <ßeneral 
Drewes, ber im .qanbftreid] Q)snabriid unb bie lna9a3ine bort 
3urüderobert qatte. 

'.2lm 29. Juli riicfte .qer309 jerbinanb bis auf bie {inie .qiUe
jriebewalbe uor unb ftellte bns lforps Wa ngenfieim unb bie Udifferie 
unter bem <Brafen Wifqelm uon 3iideburg bei G:obtenl?auf en„1{uten" 
I1,,ufen auf. Um 3 l. Juli beuteten alle U113eicfyen auf bie naQe 
Sd]Iad]t. Der .qer3og l?atte genaue fümbe über bie '.2lbficfyt ber 
jrn113ofen, il?n am \. iruguft a113u9reifen unb Pam il1nen 3uuor. 

c) D i c S cf? l a d7 t. 

Jn ber trad]t 311m l · Uuguft ftanben bie feinblicfyen .qeere ein" 
anber folgenbermagen gegeniiber: 3ei ber .qöfie qinter Wall " 
fal?rtsteid] ftanb bas lforps Wangenqeim nebft ber uo1:3ii9Iicfye11 
<3ücfeburger Urtilletie bem 1{orps 
bes !}er309s von 3roglio gegen " 
über. &wif d]en Stemmer unb 
!}artum fiielt Me !}auptmad]t 
jerbinanbs. Der f?e1:3og felbft 
füfirte ben linfen jfügeI, in ber 
mitte ftanb Me englif cfye 3n " 
fanterie unb auf bem red]ten 
jiügel Me englif d]e Reiterei unter 
SadwiIIe. Jfinen gegenüber qielt 
~ontabes mit ber fran3öfifd]en 
!}auptmad]t, Me 3nfanterie auf 
ben jiügeln unb bie Kavallerie 
in ber mitte. 

!}er309 jerbinanb fiatte nur 50 ooo mann, wäfirenb bie jran "' 
3of en über so ooo verfii9te11. 

Um 5 U~r morgens, als nod7 Ieid]ter trebeI bas ©elänbe bebecftr, 
begann 3roglio ben Ungriff mit einer Kanonab e gegen bas Wangen , 
fieimfd]e Korps. Die 1{ugeln flogen aber meift üb er bie Verbi i11, 

i i II b e m a 1111, f) r imal9tl d)ld)1r. ') 
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beten qinroeg in bas !lorf cr:obtenqaufen, wäqrenc> bie <3ücfeburgifd]e 
Urlillerie unter bem tapferen ©rafen tt>Hqelm unter c>en fran " 
3öfif d]en ©renabieren ein fd]recflid]es <3Iutbab anrid]tete. Uls 
matjd]all <3roglio bei völliger cr:agesqelle unerwartet unc> erfd]recft 
bie bid]ten Sd]aren bes tt>angenqeimfd]en l{orps vor fiel] fal?, be" 
f d]lofi er einen 2.tngriff mit feinen ©renabieren, rourbe jebod] brei" 
mal fo mörberif d] empfangen, bafi in ben .qoqlroegen bes Wall" 
faqdsteid]es bie toten unb verwunc>eten jran3of en qod]geqäuft 
lagen. 

s,wif d]en 7 unc> a Uqr morgens bat <3roglio ben marfcf?all 
<r:ontabes um lJerftärfungen. ©erabe um biefe &eit aber griff 
.qet3og Serbinanb mit ber englifd]en Jnfanterie unb J?annoverfd]en 
©arben bie 1".eiterei bes feinblid]en &entrums an, roäqrenb bas 
übrige Sufivolt gegen ben red]ten Slügel ber Sran3of en unb ber 
prin3 von Unqalt mit feinen <3ataillonen gegen ben linfen jlügel 
unb bas !lorf .qaJ?len vorging. nie fran3öfif d]en Reiten:egimenter 
griffen bie bünnen {inien ber Jnfanterie immer wieber vergeblid] 
an. (fs qalf nid]ts, baij <r:ontabes bie ©enbarmen unb l{arabiniers 
einfet.,te. !lie ftan3öfifd]e mitte wurbe völHg gefd]lagen. :Be" 
f onbers tat fiel? auf feiten ber lJerbünbeten bas l?annoverf d]e 
<3ataillon .qarbenberg qervor, bas mit bem Rufe: ,,man tau, man 
tau, man brupp, man brupp !" wütenc> vorging unb besqalb von 
ben jran3ofen fpäter ber .qaufen „manteau~" (fprid]: m,mgto{?) 
genannt wurbe. 

!lie 5cf7lad]t wäre fd]on jeiJt entfd]ieben gewefen, wenn nid]t 
ber englif d]e ©eneral Sadwille bie englifcf?e Reiterei ungel?orfam 
unb böswillig 3urücfgeqalten f?ätte. !lie jeinbe 1/atten fo &eit, 
ficf? 3u fammeln unb mit .qilfe ber f äcf?fid]f en cr:ruppen aufs neue 
vot3uge1?en. !ler nun folgenbe lfompf fpielte ficf? befonbers auf 
ben jlügeln ab unb enbete f d]liefilid] mit ber vollen Uiebedage 
ber Sran3of en. Um längften l?ielt ficf? ber .qet3og von :Broglio 
gegen bas tt>angenl?eimf d]e l{orps, bis aud] er weid]en unb fiel] 
nad] minc>en 3utücf3ieqen mufite. 

<!3egen \2 Uqr mittags war ber Sieg erftritten. 

!lie jmn3ofen qatten 7000 t'lote unb lJerwunbete, me~rere 
{iaufenb <!3efangene, 25 l{anonen unb eine menge Saf?nen unb 
Stanbarten verloren. nie lJerbiinbeten 3äqlten 2000 (Lote unb 
lJerwunbete. 



Um näd]ften tnorgen fd]on wurc>e ffiinc>en frei. Die fra113öf1f cf]e 
<3efa1,ung wurc>e hiegsgefangen . Um 5. Uuguft feierte bie Stac>t 
ein fird]Iid]es Danffeft. 

d) :V a s <ß e f e d1 t b e i <ß o q f e 1 b. 

Um G:age ber ffiinc>ener Sd]Iad]t befiegte ber<frbprin3 non3rann " 
fcqweig bie sooo mann ftade rtad7q11t ber ,1ran3ofen ebenfo uoH" 
ftänbig bei <ßoqfelc>. 

3. Die Solgen ber Sd]Iad]t unb bas <tnbe bes Krieges. 

Die ,1ran3of en f{ol1en infolge c>er rtiec>erlage über E]ameln, 
.qannonerf d],,ffiünc>en unb l\aff el unc> 3ogen fid7 bis an ben ffiain 
3urüc:t Weftfalen unb .qeff en waren frei nom Seinbe. §ortan 
fpielt ffiinben in ber <ßef d]id7te bes Siebenjäqrigen l\rieges feine 
RoHe meqr. Die Stab± qatte ±rot.; ber friegerifd]en Wirren nur 
wenig gelitten. Sie qatte beim Sriebensfd]Iuffe am \5. Sebruar 
\ ,63 alferbings 500 <finwoqner weniger als nor bem l{riege, iqre 
i5iaql betrug nur nod] 5950 1 aud] beflagte fie ben Veduft iqres 
erften <3ürgermeifters Sd]raber, ber non ben §ran3ofen mitgefd]Ieppt 
unb jaqreiang in Straijburg gefangen geqalten wurbe, ber aU; 
gemeine Woqlftanb bagegen war gewad]fen bnrd] fluge 3enut.;ung 
ber .qanbelsmöglid]feiten, bie fiel] wäqrenb bes l\rieges boten . 

4. a) Jobft !jeinrid1 tor,rmann. 
Dafi .qer3og Serbinanb ben Pfon ber §einbe fo genau fannte, 

nerbanPte er ber beutfd]en G:reue unb flugen Kaltbiütigfeit eines 
einfad]en mannes, bem besqalb ein qeruorragenber Unteif an bem 
fiegreid]en Uusgang ber Sd]Iad]t 3ufommt. Sd]inbeler berid]tet 
barüber folgen bes: Um 29. Juli forberte <[ontabes non bem 3iirger " 
meifter ber Stabt ffiinben, Sd]raber, bie <ßeftelhmg eines 3uner" 
Iäffigen, uerqeirateten, anfäffigen jungen mannes 3ur Verrid]tung 
eines <3otenganges. Die Waql bes 3ürgermeifters fieI auf J ob ft 
fi e in r i d7 { o q r m a n n von ber Sifd]erftaM, ber als See " 
mann weit qerumgefommen war unb fiel] bann in ffiinben, feiner 
lJaterftabt, niebergelaffen qatte; er war ber fran3öfifd]en 1mb eng" 
lifd]en Sprad]e mäd]tig. {oqrmann erqielt nom marfd]aH <[ontabes, 
weld]er uon biefen Sprad]Penntniffen bes ffih1bcncrs fein e ilqnung 

9• 
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qatte, burd7 einen X>ohnetfcfyet 3ttnäcfyft ben Z3efel1I, 5 paat Scfyuqe 
nacfy .qetforb 3u bringen, bamit bort 2000 paate nacfy biefen proben 
angefertigt wiitben. Wie non ungefäf?t warf bann bet bolmetfcfyenbe 
©ffi3iet bie srage auf, ob nicfyt ein paar Scfyuqe 311t probe ge" 
niigten, uni:> al5 <[ontabe5 bamit 3ufrieben war, mnfite foqtmann 
fid7 ein fiit feine süfie paffenbes ,Paat ausfucfyen, welcfyes er 3m 
3equemlid7Peit nicfyt in ben .qänben, fonbern an ben süfien nad7 
.qerforb bringen follte. Das ausgefud]te paat wmbe gefcfywär3t 
nnb gefd7111iert, g(eid73eitig abet eine X>epefcfye an .Briffac 3wifd7en 
bie Soqlen gelegt, worauf foQrmann biefe Sd7ul1e an3og uni:> ffcfy 
auf ben Weg macfyte. Bis Uulqaufen foIIte iqn ein Rüftwagen 
111itnel1men. 2(1:; et biefen befteigen wollte, rebete iqn ber Bürger " 
meifter an: ,,Jt1uft .qinned, ]trnft .qinned, füq goq tau, wat bu 
t'leift !", worauf er entgegnete : 11.qerr Borgemefter, id roeet, wat 
icf boqe !" :ms foqr111a1111 am Webbigenfteine ficfy nid7t meqr be" 
obacfytet glaubte, ging er auf ben Berg, ben er bei Uettelftebt ver" 
Iiefi, ma tete bann, bie Scfyuqe trngenb, burcfy bas moor uni:> fom 
1rncfymittags bei .qer3og serbinanb an, bem er feine Unficfyt über 
bie Scfyul1e vortrug. man naqm bief elben auseinanber uni:> fanb 
bie X>epef cfye, in welcfyer Briffac 3um Ungriffe t1Uf ben (frbprin3en 
am ~. ~{uguft aufgeforbert wurbe, ba <[ontabes felbft an biefem 
G:age serbinanb in bet (Ebene von minben angreifen moIIe. 8erbi " 
nanb war iiber biefe iqm fo unverf?of~ 3ugegangene Uacfyricfyt qocfy~ 
erfreut uni:> beförberte foqrmann, nacfybem bief er tln ber qer3og" 
Iicfyen G:afel gefpeift f?atte, unter ficfyerem <ßeleite in Me Uähe von 
<ßoqfclb, wo bie fran3öfifcfye11 Vorpoften ftanben. Uacfy mittemacfyt 
Pam foqtmann beim .qer3og Briffac an, ber iqm bie Sd7uqe ab" 
neqmen uni:> nacfy einiger &eit mit bem Bef cfyeibe 3urüdgeben lietL 
bafi et if?m geftatte, biefe 3u beqaften uni:> bamit nacfy minben 3urücf„ 
311Pef?ren. foqrmann tat bies jebocfy nicfyt, fonbem wartete Me Wiebet -
eim1oqme ffiinbens burcfy bie Verbünbeten ab, worauf et ficfy bei 
bc11 Seincn einftellte, bie in grofier Sorge über fein 8embleiben 
gewefen, aber uon ben 8r0113ofen nicfyt beiäftigt worben waten. 
Von jerbinanb erl1icft er öffentlid7es iob uni:> reicfye <ßefcfyenPe. 

b) Die Büdeburger flrtiUerie. 

(finige G:age 11or ber Scfylad7t qatte <ßtaf Wilqelm von .Büde" 
burg eine grö&ere &aql ©ffi3iere ber 1.1erbiinbete11 G:ruppen 3um 
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ffiittags11wql i11 fei11 g;elt gelabe11. Dt1 bonnerte plöijlid] ein 'Ka11onen; 
fcfyufi, unb bie l{ugel faufte genau über bt1s g;eltc>ad7 qimueg. 
Die ©äfte fal?en ficfy betreten an, bod7 <füaf Wilqelm fpracfy: ,,Huqig, 
meine qerre11, ber ,8einb ift nid7t ,h1. 11 )3alc> folgte Sd]ufi auf Sdptfi. 
Der l{nopf flog oben uom g;eite, unb bie 'Kugeln nal711te11 StücPc 
vom g;eitbacfye mit. man fal7 einanber uerwunbert 011, bod] ber 
©raf Iäcfyelte unb fagte: 11 iaif en Sie uns rnqig weiter eif e11, 
bie ,8ran3ofen fi11b fern." .t!acfy bem maqle aber roii11fcfyte er ge~ 
fegnete ffiaqI3eit unb fpracfy: ,,meine qerren, l{cmonenbo1mer ift 
gute jelbmujit Jd7 befaqI meinen 'Kanonieren, nacfy bem Knopfe 
bes g;eltbacfyes 3u fd7iefien, bermeil mir afien. ©eit, fie fd7offen 
gut. Jd] benfe, bie qerren finb 3ufrieben. <Es lebe bie UrtiHerie !" 

c) Wie c»dsf?otn aus Petetsf?agen ben Büdef>urgern f?alf. 

Wäqrenb bie Scf?Iad]t tobte, war ber Steuerbeamte ©eisI1orn 
aus petersqagen gerabe auf bem ,8elbe, um noggen 311 mäqen, 
unb qötte in ber ,8erne Kanonenbonner unb Scfyiefien. <Er ließ 
aHes liegen unb fteqen unb rief fpornftreid7s nad7 {[obtenl7auf en, 
um fid7 bie Scf?Iad7t an3uf eqen. <fa Pam in bie .t!äqe bes Wangen~ 
l]eimf d7en lforps unb ber 2(rtiilerie. Diefe qatte Peine Kugeln 
mel]r. Da rnnnte <ßelsl7orn nad7 {[obtenl]aufen, wo bie l{ugek 
wagen ftanbe11, 30g feinen nod aus, qolte aus einem -Bernern~ 
l]aufe einen Sad unb f d7(eppte mm ben -Batterien Kugeln l7eran, 
obwoqI iqm bie feinblid7en ©efd7offe um bie Q)(7ren fauften. So 
fonnten nun bie <ßefcfyiilje fortwä(7renb feuern. ©e(sqom wurbe 
1tad7qer vom <ßrafen von .23iideburg qod] gelobt. ~in ©elbgefd7enP 
fd]Iug ber brave mann 3ugunften ber uerwunbeten preufien unb 
-Büdeburger aus. 

d) Späte 3eugen ber Sd7lad7t. 
Uocfy im Jaqre \ SIJ:3 fanben einige fanbleute in einer Sanb~ 

grube 3roifcqen qol3qaufen unb Stemmer menfd]fid]e ©erippe 
unb fünf fran3öfif cqe -Bruftqarnif d7e. 

-Bei a:obten(7aufen ftanb nod7 ~820 eine alte <fid]e, in wefd]er 
eine ltanonenfogeI feft oerwad]f e11 war . ~Hs man ben -Bamn ab~ 
qoI3te, fief bie 'Kugel qeraus . 

* * 
* 



l{m \ . Uuguft \859 fanb bie 3a11rqunbcrtfeier ber Sd7lad]t 
bei minben „cr::oMenqaufen ftatt . <3ei biefer ©e[egenqeit wurbe 

bas Dcnfma[ am WaHfaqrtsteid]e in ©egenu>art bes <l:rbptin3en 
von Sd]aumburg .. (ippe unb bes ©berpräfibenten von Weftfa{en 
eingeweiqt. 

49. ffiinben unter fran3öf ifd]et {iettf d]a~. 
Jm !1'ouember \805 u,ar Preußen enblid] ber lfoafüion (<3ünbnis) 

gegen &ranfreid] beigetreten. efiu fpät ! Uapoleon war bereits 
t}err ber (age. Der ef,ufammenbrud] bes Staates Jriebrid]s bes 
©rofie11 ftanb naqe bevor . 

Das (ettowfd]e negiment oedie& minben, ein musfetier " 
bataiUon trat bis 3um Sriiqjaqr \80 6 an feine SteIIe. U!s aud7 
bief es nad] Uienburg abging, mufiten bie ~ürger, unterftüt}t burd] 
3wei Jnvalibenfompagnien, bie ~ewacf]ung ber (Lore iiberneqmen, 
wäfirenb ber ef,eit ber mobiimad]ung gegen Jranheid] uieifad] 
..'.8eg{eitmannfd]aft 3u ([ruppentransporten fteHen unb waren im 
Q)ftober, als bie lct3ten ([ruppe11 abriicfte11, ga113 auf fid] angewiefen . 
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Um l LJ:. ©ftober l 806 erfolgte bie ungiücflid]e Sd]lad]t bei Jena. 
:8is in ben november f?inein blieb bie IDinbener <ßegenb nod] frei 
von ben Kriegswirren. <faft am ~- trovember wurbe minben uott 
qoHänbern befe~t, bie aber nad] qameln weiter3ogen, bis am 
\3. abermals !:}o!Iänber erfd]ienen unb am u. ber <5eneral <ßobert 
einrücfte, fid] in ber Dombed]anei einquartierte unb ben Komman" 
banten Sournier unb ben Jntenbanten Siccarb mitbrad]te, bie 
bie Regierung iibernaqmen. 

trad] bem fd]mad]vollen Sall qamelns am 20. rtovember wurbe 
bie friegsgefangene :8efatung nad] minben gebrad]t unb für eine 
.Uacf?t in ben proteftantif d]en 1{ird]en eingefperrt. Um näd]fl-en 
morgen aber waren nur nod] wenige mann vorqanben. !>ie 
:8ürgerweqr qatte jeben entfouf~n laffen, ber fiel] roegbegeben woHte. 

nad] bem Stieben von O:ilfit murbe bas 1{önigreid] Wefl-falen 
gefd]affen mit Jerome, bem :8ruber trapoleons, an ber Spige. 

Das neue Königreid] mit ber !:}auptfl-abt 1{affel murbe in 8 1 

fpäter l l Departements eingeteilt. Das „Weferbepartement" 
3erfief in q_. Diftritte: ©snabriicf, minben, l:3ielefelb unb Rinteln. 
Un ber 5pi1}e bes Weferbepartements fl-anb feit \808 als ,,©ber" 
präfett ber uormaiige Steuerrat oon peftell, ein geborener IDinbener. 
Un-terpräfett für ben Difl-rirt (Urronbiff ement) IDinben war ber 
liriegsrat '.8acfmeifter, O:ribunalspräfibent ber Regierungspräfibent 
von Urnim. Die :8ürgermeifter ber Stäbte empfingen ben <rite! 
,, maire". ,,maire" von lliinben wurbe ber l{riminalrat IDüller. 

Um \5. September \8\8 erqielt minben ben :8efud] bes 
l{önigs Jerome. <fa langte von .Uennborf qer am Simeonsfore 
an, wo iqm ber „maire" IDüHer in :8egleitung bes magiftrats 
bie Sd]lüffel ber Stabt auf einem filbernen <teHer überreid]te. <fr 
gab Uubien3 in ber Dombed]anei unb fuqr um 5 ½ Uqr nad] trenn „ 
b'orf 3urücf. Uber ben <Empfang in minben f oH er feqr 3ufrieben 
gewefen fein. ,,rrod] auf ber Weferbrücle gab er bie Iebqa~efte 
Sreube aus bem Wagen 3u erfennen." !>a er aber bemerft qatte, 
baü bie :8ürgerfompagnien nod] ben preu5if d]en Ub!er in iqren 
jaqnen füqrten, gab er ben :8efe{?I, bief en in ben fran3öfif d]en 
um3uwanbeln. <Es gefd]aq, aber nur infofern, als !:}als unb l{opf 
anbers gemalt wurben. 

Sür minben bauerte bie &ugeqörigfeit 3um l{önigreicf? Weft" 
falen nicqt lange. gjur befferen !>urd]füf?rung ber l{ontinentaf.. 
fperre gegen <Engfonb befaql trapoleon am \5. De3ember \8\0 
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bic <Einverleibung bes norbmcftiid]e11 Deutfd]Ianb itt c>ie fran3öfifd]e 
monard]ie. Da bie neue ©ren3e uon Eel?me ab bis !lieaburg 
bie U'Jefer entlang fül?rte, murbe bcr gröfite G:eiI bes sürftentmns 
!Hinben fran3öfifd] 1111b 3u bem neuen Departement Q)her„<fms 
~efd]lage11. Unterpräfeft bes :2.{rront>iffements murbe ber srnn3ofe 
z~outiIIer, fci11 Sehetär 1t1c1t ein Jtctiiener, ber G:ribunaispräfic>ent 
ein sran3ofe -0effo11. nu11 n1urc>e alles 11ad] fran3öfifd]e111 ITTaB" 
ftabe umge1uanc>elt. So blieben bie Verqäitniffe bis Jllm Begimt 
b er Befreiungshiege. 

Die fran3öfifd]e f?errfd7uft brad]te in mand]erlei Be3iequng 
einen ftaden Wanbel mit ficf/. mand]es gute Ultc fd]wa11b baqin, 
aber aud] mand7er 1uidlid]e §ortfd]ritt trat an c>ie Stefle von ver" 
alteten <l:imid]tungett. So ttHtrbe im Jal1re \8\0 c>ie Strafien " 
pffofterung begonnen unb auf bem marrte l>er Unfang c>omit ge" 
mad7t. Die <Ll?auffee nad7 f?abbenqaufen wurbe l>amals angelegt. 
J'Peitere z~eerbigu11gen llUf ben l{ird]qöfen um c>ie fürd]en wurc>en 
unterfagt. Das w,, r fiir bie gefunc>qeitlid]en Verqältniff e i:>er Stac>t 
fel?r wid]tig. :!.Cm \. mcti \807 wurbe c>er neue l{ird]qof vor c>em 
G:ore eröffnet. Die ~(bfd]affung c>er alten Uf3ife unc> c>ie <Einfiit?rung 
ei11er neuen :Branntn 1einfteuer bngegen wurben bef onbers unter 
bem (anbvolfe fef?r übel aufgenommen. '.Die <Eimuoqner von ~fol?be 
unb U'Jietersqeim fügten fid] erft c>er ©ewalt, unc> c>ie G:oc>ten" 
I1aufer trieben es bis 3um offenen Uufftanbe, ber von c>em Q)ber" 
präfehen !leiius blutig niebergefämpft werben mußte. 

'.Die im el7emafigen §iirftentume IDinc>e11 nod] befteqe11be11 
geiftiid]en Stiftungen murbe11 aufgeqoben, 3uerft bas Simeons " 
fiofter, bann aud7 bas ablige sräuieinftift 3u St. marie11 unb bas 
!lomfopiteI. '.Die 3 um nut.,en ber :Bürger getätigten milc>en Stif " 
tungen jebod] blieben erl7nrten, fo bas !lifolaifpital ober ©aftqaus 
an ber Eitterftrafie, c>as f?ofpitaf 3um Qeiligen ©eifte in ber 
Simeonsftrafie, bas \ 7 \2 errid]tete Waifcnt?aus, weid]es uorläufi~ 
in ein ia3arett mngewanbert murc>e, unb c>as :Beginenqaus. 

Uls ©efet3[1ud7 murc>e ber <[oc>e !lapofeon eingefül?rt unb bas 
(ßerid]tsuerfaqren öffentlid] unc> miinc>Hd] geffoftet. Uu~er einer 
perfonenfteuer finc> eine G:ür" unb jenfterfteuer aus c>iefer gjeit 
erwäqne11swert. 

3efottbers feit \8 \O wurbe alles nad] fra113öfifd]em mufter 
eingerid7tet. <3ei amtlid]en ©efd]ä~en war es geftattet, neben 
c>er fra113öfifd]rn bie beutfd]e Sprad]e. 3u gehraud]en. 
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<l:ine j[ut von <ßef et.;en ergoft fid] iiber c>as ran<>. Durd] <ßfeid]" 
fteHung aHer nor c>em <ßef et.; unc> ber Steuedaffe fud]te bie neue 
mefl:fälif d]e ~egierung unc> fpäter bie fran3öfif d7e hie maff en für 
fid] 3u gewinnen. Jn anen lilaff en foHten c>ie eitlen unc> Iäcf?er" 
Iid]en Stanc>esunterfd]iec>e bef eitigt merc>en. 

Vor aHem wurc>e bie leibeigenfd]a~ c>er .Bauern befeitigt. 
Jm 3e3irf minc>en wurc>e c>as ©bereigentum c>er bisfierigen <ßrunb" 
unc> <ßutsfierren unter c>er fran3öfifd]e11 <ßef et.,gebung ga113 ab" 
gefd]af~, wäfirenc> es in Weftfa[en mit c>en c>araus ffiefjenc>en ~1b" 
gaben unc> :Vienften 3war aufred]t erfialten, aber für ablösbar 
erffäd wurc>e. 

:Vas· Streben c>er Sran3of en ging befonc>ers auf bie Vermefirung 
ber Staatseinfün~e. :vie Stabt ffiinc>en I1at in ben Jaqren \808 

bis \ 8 \ ?i grofie Summen aufbringen miiff en, ungered]net bie 
c>rücfenben faften c>er vielen (finquartierungen, <3ebriicfungen, 
preHereien unc> 3efted]ungsgefd7enfe aHer Urt. :Vabei lag ber 
.qanc>el ga113 barnieber, c>ie <ßemerbe rufiten, bie Ud]tung nor ben 
<ßefet}en war nerf d]wunc>en, ifire 1lbertretung, früfier entefirenb, 
galt jet.;t als l{lugfieit. :Vie Samiiien verarmten, c>ie fl:äbtif d]en 
<l:inrid]tungen nerfiefen. Un c>er Wefer wurben Douaneniinien 
(<ßren330Ilwad]en) gegen c>en Sd]muggeI gebilbet, bie nieberen 
Stänc>e für frnn3öfif d]e Jjwede regelred]t 3ur Spionage angeleitet. 

:Vie 8ran3of en ließen es nid]t an Seften, Sderiid]feiten unc> 
pompfia~en Vergnügungen fefilen, um bie .Benöfürung fiir ficf? 
3u gewinnen. UHerc>ings wurben viele biefer Seftiid]Peiten einfad] 
,,befoqlen" unb qatten fo meiftens ben umgefefirten (frfo(g. 

Sd]on am \6. Uonember \807 fanb auf <3efefi( bes <ßenerals 
<ßobed eine Pro3effion nad] bem :Vome ftatt, mo ein ([ebeum 
gefungen wurbe. Ubenbs murbe eine J((umination befofilen. 
:Vie 3ürgeroffüiere wurben non ih,m 311r G:afe( ge3ogen. 

Um 7. De3 ember wurbe bas lirönungsfeft Uapoleons gefeiert. 
Die 3ürgerfd]a~ mufite im :Vome erfd]einen unc> am Ubenb bem 
<ßounerneur, bem liommanbanten unc> Jntenbanten eine jacfel" 
mufif bringen. 

Um 5. Juni \807 wurc>e bie l{apitulation non Dan3ig c>urcf] 
ein O:ebeum im Dome gefeiert, am 50. Juli bie tracf]rid]t nom 
8riebensf cf?Iufi in {Liffit burd] eine füd]Iid]e jeier im Dom mit 
anf d]liefienbem 3anfett, 3a[[ unb JUumination begangen, op" 
woql bie Uad]rid]t, bafi bas ffiinbener fanb non Preufien Josgeriff en 
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unb 3u bem neuen l(önigreid]e l11eftfalen gefd]Iagen werben foIIte, 
„eine fd}recfüd]e Senfation fowoql unter ben ::Sürgem als aud] für 
bie preu5ifd]en ©ffi3iere uni:> rö11iglid7en ::Seamten" qervorrief. 

1lqnlid] mu5te .bie :Oermäqlung bes l(önigs .qieronymus mit 
l(atqarina von Württemberg gefeiert werben. Un biefem (Lage 
wurben fünf ::Srautpaare, weld]e .qieronymus mit <ßelb ausftattete, 
im Dome burd] ben prebiger ::Saben von St. marien getraut. 

Uuf ::Sefe{?I fanb regelmä§ig am \5. 2(uguft, bem <ßeburtstage 
Uapoleons, bas f ogen . tlapoleonsfeft ftatt, bei weld]em in allen 
l(ird]en <ßott fiir bie burd] tlapoleon bewidten Woqlfoten ge" 
banft werben mu5te. 

&U einem grofien Seft wurbe ber <fmpfang bes l(önigs ·.qierony .
mns am \5. September \808 gemad]t . Die l(oflen ber Stobt be" 
liefen fid] auf 2\58 G:aler. 

2Hs im Jaqre \809 tlapoleons Sieg bei Wagram in ber üb" 
lid]en Weife 3u feiern befoqlen wurbe, beteiligten fid] aus ber 
::Sürgerfd]a~ faum 25 mann an bem 6,Ug 3um Dome. 

Seit \807 mar fein ::Sürgerfd]üi.3enfeft gefeiert worben. 2Hs 
im Jaqre \8\ l ber „liönig von Eom" geboren wurbe, wurbe bie 
Ubqaltung eines Sd]üi.3enfeftes von ben Sran3of en befoqlen. Die 
nid]t babei <frf d]einenben n>urben mit Un3eige bei ber ::Seqörbe 
bebroqt. Die &eit war für eine Seftfeier red]t ungünftig. Drüdenbe 
Steuerlaften unb aufierorbentlid]e Ubgaben, &Wangsrefrutierungen, 
<finquartierungen unb <fntwertung ber <ßebäube neben vielen 
anbeten llbeln liefien feine Seftftimmung auffommen, aud] wenn 
fie nid]t befof?Ien gewef en wäre. 

Der &Uder war in biefem }aqre infolge ber l(ontinentalfperre 
fo teuer, bafi man 3um 2lnbau ber 6,Uderrübe fd7ritt. 

Sd]on anfangs \807 wurbe in minben eine „tlationalgarbe" 
aus ::Sürgern gebilbet. :Salb foIIte bas minbener fanb aud] 3u 
fd]werer „::Slutfteuer" qerange3ogen werben, inbem es burd] &Wangs " 
ausf?ebung einf?eimifd]e junge mannfd]a~ 3u bem neugebilbeten 
„weftfälifd]en ::SataiIIon" 3u ftellen qatte. Wer fonnte, entfloq 
ober bef edierte; als bas ::SataHfon, 200 mann ftarf, von minben 
nad] ITTünfter marfd]ierte, befertierten unterwegs 95 ITTann. }m 
jebruar tSOS mufite ein befonberer l{ommanbant von l(affel nad] 
minben gefd]idt werben, ba bie Uusqebung in minben unb Um" 
gegenb auf ftaden Wiberftanb ftie§ unb nur mit Unwenbung von 
<ß-ewalt unb groijer Strenge burd]gefüqrt werben fonnte. Den 



:Sürgern minbens wurbe qäufig bie unangeneqme Uufaabe auf " 
edegt, als <!:eefutionsfommonc>os auf c>en Dörfern ber Umgegenc> 
ben Sran3ofen Sd]ergenc>ienfte 3u leiften unc> junge „l{onffribierte" 
mit ©emait ab3ufüqren unc> mit anf eqen 3u miiff en, mie c>eutfcqc 
Jugenb auf bie Sd]lad]tbanf c>es forfifd]en <!:roberers gefcq{eppt 
wurc>e. Uid]ts erbitterte c>ie - :Senölferung meqr als bief e Uus" 
qebungen, c>ie fiel] nad] ber <!:innedeibung in bie fran3öfifcqe monarcqie 
nod] uerboppeiten . Wienie{e ffiinbener ouf ben fernen Sd]lacf]t„ 
felbem in Spanien unb Rufilanb geblieben finb, melbet fein :Sud], 
feine ©efd]id]te, feine ©ebenftafeI. Unsw3äqHe trränen ber ffiütter 
unb :Sräute, Slüd]e unb Verwünfd]ungen ber Väter gegen ben 
fran3öfifd]en ©ewaltqaber qaben biefen armen, 3u frembem, uer" 
fiafitem Dienfte ©epre5ten bas ©e{eite gegeben, bie !topoleon 
entrid]tete :S{uffteuer ift meqr als aUes onbere, was crc>uföet werben 
mufjte, bie Saat ber Ra d]e gewef en. !lber bie waqre Stimmung 
ber :Seuölfernng berid]ten nid]t bie befoq{enen jefte unb jeiern, 
fonbem anbere Uad]rid]ten ber ~l?ronif: 

Der l{ommanc>ant ber f d1mad]ooU übergebenen je~ung .qameln, 
uon Sd]öler, fiatte feinen Woqnfit in ffiinben genommen. ,,Wenn 
biefer fiel] aufier bem <rore, insbefonbere bei ben :Sleid]en feqen 
ließ, mußte er niel non ben Wafd]c>amen wegen 1lbergabe ber 
jeftung qören." (Uus ben Uufäeid]nungen bes fpäteren 5tabt" 
majors l{od].) 

Jm E?er3en blieb bie :Seoölferung beutfd] gefitmt unb feqnte 
ben Cfog ber :Seft:eiung qerbei unb glaubte an iqn. Die Uad]rid]ten 
non bem füqnen ~uge bes E?er3ogs Wilqelm uon l3raunfd]weig 
über !eip3ig unb E?aUe gegen bas l{önigreid] Weftfalen f owie bie 
iiat Sd]iUs nerf euten c>ie minbener in qofie Uufregung, unb wenn 
aud] äufiedid] aUes ruqig blieb, fo fierrfd]te bod] eine ftarfe, ftiUe 
Sreube. Unfangs mai \809 marin ffiinben ein Uufruf angefd]Iagen, 
ber ben major Sd]iII als Strafienräuber be3eid]nete unb \O ooo 
jranfen :Selof?nung bemj-enigen 3ufagte, meld]er iqn ben jran3ofen 
überliefern mürbe. Jn biefen G:agen fam ber .qalber~äbter 5d]irr " 
meifter oqne Poftwagen in ffiinben an. Uuf ber jaqrt waren il}m 
uom Scf?iUf cf?en l{orps uier jafi ©elb nom Wagen genommen 
worben. Jeber glaubte bamals an eine große t>eränberung ber 
Dinge. ©erüd]te gingen um, monad] 25 ooo <!:nglänber mit \50 

<rransportf d]iffen an ber beutf d]en l{üfte geianbet feien, ja, es 
fonten f d]on <!:nglänber in Ud]te eingetroffen fein. ffieqrere weft" 
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fälifd]e Soibaten, aus minben gebürtig, famen am 3. Uuguft oqne 
Waffen nad] minben unb er3äqiten, iqr Regiment fei in .qa[ber " 
ftabt burd] ben .qer3og uon .'.Braunfd]weig überfaIIen unb faft gan3 
aufgerieben worben. Jn ber foigenben Z'tad]t Pam bie Z'tad]rid]t, 
bie .'.Braunf ci]weiger feien fd]on in .qannoner, worauf am 1;. aIIe 
<ßenbarmen unb präfefturgarben fiel] nad] .qerforb 3urüd3ogen. 
Die Unruqe unter ben .'.Bürgern war grofi. Jn ber Z'tad]t war aHes 
auf ben '.Beinen, weil man bje Unfon~ ber .'.Braunf d]weiger in 
minben erwartete. Die .qoffnungen waren nerfrüqt, erft bas Jal1r 
\S\3 follte bie sreiqeit bringen. 

50. Was bie alte Koppelbäuerin aus ber .Stan3ofen3eit 
et3äf7Ite. 

uf bem red]ten Ufer ber Wefer, gerabe 
gegenüber bem alten .'.Bif d]ofsf d]Ioff e Peters " 
qagen, lag nor qunbert Jaqren ber alte 
l{oppe[qof, non .'.Bud]en unb Weiben um " 
ftanben. Die (eute nom l{oppefhofe qaben 
lange eine ergreifenbe <ßef d]id]te auf " 
bewaqrt unb er3äqit 1 beten beflagens " 

,~ werter .qelb ein junger Eefrut war, ben 
bie jran3ofen 3um Solbaten geprefit qatten. 

Die alte l{oppeibäuerin er3äqlte bie <ßefd]id]te folgenbermaf3en: 
,,Jd7 mag ein Heines mäbd]en von 3eqn Jaqren gewefen fein; 
aber id] weift alfes nod] gan3 qaad[ein unb genau. <Es war Unno \808 

mitten im September, ein fd]öner .qerbfttag. mein f eliger Vater, 
ber alte l{oppelbauer, bamafs nod] ein rüftiger mann, qatte ben 
gan3en {[ag auf bem i{der geroirtf d]aftet unb mein .'.Bruber .qein " 
rief], nod] ein Sd]uljunge, nad7 ber Sd]ule bie l{üqe geqütet unb 
nad]qer an ber Wefer gefifd]t. 

Um jrüqnad7mittag bröl111ten uon minben qer lfononenfcqüffe 
qerüber. Das maren Salutfd7üffe für ben l{önig uon Weftfalen, 
bett l{önig „Jmmer Iuftir !41

, ber in ITTinben angefommen war. 
<ßegen fünf Uqr bröqnte es nocf? einmal qerüber, als ber l{önig 
na cf] Z'tennborf 3 u rüc:Heqrte. 

Vater fom beim DunPeiwerben mübe nad] .qaufe, ift aber nad] 
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bem <Effen, als wir 1{inber f d]on 3u :Bett tvaren, nod] 3ur Wefer 
gegangen unb qat UaIPörbe ausfeijen wollen. 

'.Da finb uon minben qer nod] einmal 5d]iiff e gefallen, unb 
et qat nid]t gewufit, was fie qaben bebeuten follen. UJie er fiel] 
fo feine ©ebanfen mad7te, ift es plöijlid] in ben Weiben uor iqm 
{ebenbig gemorben unb eine bunrle <Beftnlt uor iqm aufgetaud]t. 

,,Wer ift ba ?" qat mein Vater gerufen unb im f elben itugen " 
blid gerou&t, was bie Sd]üffe uon 1.1od1in hebeuten foUten. So 
wurben in bief en iLagen qäufig bie Xlef erteure uon minben aus 
ange3eigt. 

'.Da qat aud] f d]on ber Urmfte uor il1m geftanben. 
,,.qabt <Erbarmen mit mir! <Ein armer, ungliicfüd]er fonbs " 

mann, ber uedoren ift, wenn Jl1r mid] nid]t rettet." 
'.Dem lJater ift bas .qer3 meid7 geworben, er qat aHes liegen 1mb 

fteqen laffen, iqn in unfer .qaus gefüqrt unb uodäufig in einem 
arten, feften ©ewö!be im 1-{e!Ier verborgen. UJir fünber qaben 
iqn gar nid]t 3u f eqen gehiegt. Um anbern iLage qaben bie jran " 
3ofen uon ffiinben qer fo ftad auf iqn gefaqnbet, ba& er in unferm 
.qaufe nid]t meqr fid]er gewefen ift. '.Die jran3ofen qatten bem, 
bet iqn tvieberhringe, qunbert iLa!er uerfprod]en, bem aber, ber 
iqn verberge, ben ii:ob angebroqt. 

'.Da (iahen iqn meine <Eltern in ber trad]t mit alten sifd]er „ 
tleibetn uerf eqen, iqm ein tüd]tiges Reifebünbe! gefd]nürt unb 
iqn auf ben Weg nad] :Bremen gewief en; benn baqin wöUte er. 
meinem lJater, ber iqn nod] ein gutes Stiicfi Weges bie Wiefen 
an ber Wefer nad7 Jöffen qinabbrad7te, qat er nod], eqe fie fd]ieben, 
feine <Befd]id]te er3äqlt: 

<Er qei5e Solling unb ftamme aus ber <Begenb uon imena an 
ber fenne. '.Die Sd7u!3entod]ter feines '.Dorfes f ei feine :Braut ge" 
wefen. '.Der Sd]u!3e qabe aber, weil er bie toHe jran3ofenwirtfd]a~ 
Ieib gewefen fei, .qaus unb .qof uedauft unb fei auf unb bauon 
mit feiner Sami!ie nad] Umerifo. <Er aber, So!Iing, qabe in ber 
65wangsausqehung Sofbat werben müffen unb fei fo nad] ITTinben 
gefommen. Uber ber WiberwiHe, ben uerqafiten jran3ofen 3u 
bienen, unb bie Seqnfud]t nad7 feiner :Braut qätten iqn ben Plan 
faffen laffen, über :Bremen nad7 Umerifo 3u entfliel1en, befonbers, 
als if?m ein lfomerab gefagt qahe, bie <!:nglänber Iiielten bie U'Jefer" 
münbung befeijt, unb mand]er fei bort fd]on ber jran3ofennot 
entronnen. 

http://er3ab.it
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lUs er uon meinem Vater geqört qabe, bas näd]fte !>orf fei 
Jöff en, l!abe er gefagt, bort woqne ein ©nfel uon iqm, ber uor 
uielen jaqren aus ber .qeimat abgewanbert f ei. <Er qabe iqn nie 
gefeqen, aber mit bem woHe er nid]ts 3u tun qab en, ber fei immer 
ein fd]Ied7ter menfd] unb qä§Hd]er ©ei3qa(s gewefen. 

meine <Eltern tiaben geqof~, iqm werbe l:>ie 8Iud]t gelingen. 
Uber es ift anbers gefommen. Die näd]ften G:age qaben fie nid]ts 
geqört unb iqn geborgen geglaubt. Den Sonntag barauf aber ift 
ein So{bat aus minben gefommen unb qat iqnen l:>ie let.3ten <ßrüfie 
bes toten SoIIing aufgetragen, ber fd]on tags barauf, als er uon 
uns fort war, in minben als Def erteur erf d]off en worben ift. 

Jn feinem leiJten StünMein qat er bem lfomeraben er3äl!lt, 
mie aHes gefommen ift. 

Wätirenb ber Uad]t ift er gewanbert unb gewanbert ; als aber 
ber morgen gefommen ift, qat er 3u feinem Sd]reden gefeqen, 
bafi er gar nid]t weiter gefommen, f onbem in ber Dunfe(qeit im 
Kreife gelaufen war. G:obmübe fet.3te er fid] an eine .qede unb 
überlegte, was weiter 3u tun fei. Da fom ein 3auer mit Pferb 
unb Wagen bes Weges. Dem qat er fid] anuertraut unb iqn ge" 
beten, iqn eine Strede weit mit qinunter nad] 3remen 3u neqmen. 
Der qat iqn auf ben Wagen genommen, wo er 3wif d]en Säden 
unb Stroq balb einf d]fief. 

Uber ber 3auer ift ein Verräter gewefen, ber wußte, baft auf 
feid]te Weife ein gut Stücf <ßelb 3u uerl:>ienen fei. Statt auf ben 
Weg nad] 3remen qat er iqn nad] minben gefaqren, iqn ben Sran " 
3ofen ausgeliefert unb gerabe feinen Jubasloqn in ber G:afd]e ge" 
habt, als il!n bie gered]te unb f d]recfüd]e Strafe ereilte. 

3eiläufig tiatte ber fran3öfifd]e ©ffi3ier ben namen bes Defer " 
teurs, SoHing, genannt. 

Da wußte ber 3auer, baft er feines eigenen 3rubers l{inb 
uerraten qatte. 

Ver3weifelt ift er l!inausgerannt, auf ben Wagen gefprunge11, 
tiat wie toH auf bie Pferbe eingef?auen unb 3ur Stabt qinaus . 
Pferbe unb Wagen finb fpäter in Jöffen angefommen, ben :Bauern 
qat niemanb 1!'iebergef eqen. 

SolHng aber wurbe eine Stunbe fpäter uon ben 8ran3ofen 
erfd]off en ." 

( n ad) ro. &riefe, Weftfälif d)e <ßefd)id)ten. ) 



51. Die minbener in ben Befreiungsftiegen. 
,,mit m~mn unb Eo% unb Wagen, 
So {?at fie <ßoft gefd}Iagen." 

napoleons „<ßroi5e Urmee" lag oernicfitet auf ben enblofen 
Sd}nec" unb <fisfelbem Eufilanbs. Der lJöUerftüqling \8\5 ·brad] an. 

Vorläufig unb für eine Eei{?e von monaten nocfi qielt allerbings 
ber ftan3öfifcfie <ßeneral Davouft ben gan3en :norbweften Deutf~ 
lanbs unb bamit aud] minben unter eifernem Drucf. minben 
qatfe nod] mancfie {eiben 311 erbulben, e{?·e enbfid} bie Stunbe ber 
3efreiung f cfilug. 

Viele qunberte franfer fran3öfifcfier Solbaten famen im §tüq" 
ja{?r ~8~5 auf Wagen burd] minben unb brad}ten ein anfteclenbes 
nernenfieber mit, bas aucf? eine groi5c Eei{?e junger minbener 
qinwegraffte, bie ficfi ber l\ranfen pflegenb angenommen qatten. 

!liefe aufopfernbe {iebestätigfeit wurbe ben minbenem von 
bem <ßeneral Davouft, als er nad] minben fam, fd]Iecfit geloqnt. 
3ei bet Unnäl?etung ber preufien unb l{ofafen im mät'3 qatten 
fiel] bef onbers bie .qanfaftäbte .qambutg unb 3remen ber beutf d]en 
Sad]e 3u9cwanM. Uucfi im Q)lbenburgifd]en wutben bewaffnete 
Uufftänbe verfud]t. Die §ran3ofen fii{?lten bas <fnbe iqret .qerr" 
fd}a~ voraus. ius Ubgefanbte ber minbener .8iitgetfd]a~ bem 
fran3öfifd7en <ßeneral iqre ~!ufwartung macfiten, befcfiulbigte er 
fie ber ge{?eimen Verbinbung mit bem „Seinbe", er lieft ben .8e" 
fogeru119s311fta11b iiber minben oerqängen, befafil ftarfe .8eitrei„ 
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bungen an Pferben, Sd]Iad]h>ieq unb <Betreibe unb orbnete auf 
Uapoleons BefeqI an, bie Befeftigungen bet Stabt foroeit roiebet 
qet3ufteIIen, bafi fie gegen einen .qanbftreid] gefid]ert fei. Die 
(eiben bet Bürger, Me mit ftädfter Spannung bie ftiegerif d]en 
<l:teigniffe uetfoigten, rourben babutd] nod] erqöqt, bafi bie Kämpfe 
bet Verbünbeten gegen Uapoleon lange grjeit oqne ben gtofien, 
entf d]eibenben <Erfolg uediefen. 

Da fom enbfid] Me Kunbe uon bet t)öUetf d]lad]t bei [eip3ig. Die 
f}et3en jubelten; aber äufiedid] mufite man fiel] nod] fti([ verqalten. 

Jn Me jtan3ofen fom halb ftade Unruqe. Um 2'¼, ©ftobet 
wurben gegen mittag uon iqnen viele Wagen unb Pfetbe ange " 
forbert, mit benen faft fämt!id]e fran3öfifd]e Beamte Me Stab! 
burd] bas Simeonstor vediefien. <Ein ftan3öfifcfyes Batai!lon, bas 
uon Bremen qet qerangeeilt war, qatte f d]Ied]te Uad]rid]ten mit " 
gebtad]t. 2(m !_. Uovembet geriet bie fran3öfifd]e Befat.,ung roiebet 
in grofien Sd]re<fen. Vor bem Wefertore auf bet ©rille 3eigte 
fiel] eine Ubteilung [üt.,oroet Jäger, bie abfafien unb es fiel] roof?I" 
f d]me<fen Iiefien. Die .Srnn3of en Iiefien ©enetalmarf d] f d]lagen, 
3ogen über Me Wef etbtüde, feuerten einige Kanonenf d]iiff e ab 
unb rüdten gegen Me (üt,oroer vor. Dief e ftiegen in aller ©emüt " 
Hd]Peit 3u Pfetbe, ritten 3ur Klus unb von ba über meifien nad] 
.qausberge unb Reqme, wo fie bie ftan3öfifd]en liaffen roegnaqmen. 

Die jran3of en waten fiel] beroufit, bafi iqres Bieibens nid]t 
meqr lange war. Darum woilten fie bie Wefetbtüde fptengen 
unb legten in ben mittelften Bogen eine ffiine. Ubet bie Bürger 
jief d]enträger, liütemeiet unb Sd]malgemeier vereitelten iqt Vot" 
qaben, riff en am morgen bes 3. Uouembet ben fd]on angebrannten 
Sd]wefelfaben aus unb goff en Waffet auf bas Pufoer. Die .Sraw 
3ofen verfolgten bie Bürger, feuerten iqnen Sd]üffe nad], Me jebod] 
nid]t trafen, füllten bie ntinc aufs neue unb fprengten nun bie 
Btüde. Dann 3ogen fie ab. Der Kommanbant Riviera wollte 
vorqer nod] bas Regierungsgebäube in Branb fteden laffen, Iiefi 
fiel] aber burd] ein ©elbgefd]enP bewegen, ben Plan nid]t aus3u " 
füqren. Dod] Iiefi er vom U usgange ber <3äderftra§e qet nod] Sd]üff e 
in Me Strafie abfeuern, bie 3um ©Iüd niemanb trafen. Uis fie 
übet ben WaII burd] bas Simeonstor abge3ogen waren, fanben 
bie .Sif d]erftäbter in bet Wefet eine von ben Bremer lianonen, 
bie von ben jran3ofen qineingemorfen mat. Sie mutbe fpäter 
bet pteußif d]en U rtillerie a usge!iefert. 



rtad7 bem 2(b3uge qerrfd7te 3uerft bumpfe StiHe, bie G:abaPs• 
nieberlagen wurben ausgepliinbert unb bie Woqnung bes fmn ~ 
3öfifd]en lfommanbanten burd]fud]t. Dod] qerrfd]te balb wieber 
·Q)rbnung. Ufs ein am Z'radJmitta..g ausgefprengtes <ßeriid7t, bie 
,Srnn3of en feqrten wieber, fid7 nid7t beftätigte, fafiten bie :Bürger 
enbfid] mut, auf bem marfte einen Sd7eiterqaufen 3u errid]ten 
1mb ben foiferlid 1en Ubfer uom Eatqaufe barauf 3u uerbrennen. 

2[m Ubenb f d7on 3ogen bie erften O:ruppen ber 1Jerbünbeten, 
l{ofafen mit langen fan3en auf Pfeitten, ftruppigen Pferben, uon 
nienburg qer ein. 

Da wurbe bie gan3e Stobt feftlid 1 beleud7tet, aife <ßlocfen läuteten, 
in allen l<ird]en wurbe Danfgottesbienft geqalten, unb feit langer 
3,eit 3u111 erftenmal wieber läutete bie 65el1nuqrglocfe. 

Z'rad] fiebenjäqriger &rembl1errfd]a~ war lninben enbfid] roieber 
frei. [ieIIe <3egeifterung erfiil(te bie [iet3en, als am 4:. l1ouember 
ber Q)berft uon fiifjom mit einer 2.fbteiiung l{auaIIerie nad] ffiinben 
fom unb am 7. nouember <ßeneraI oülon1 uon Denneroit; iiber 
eine fd]neII errid 1tete Sd]iffbriide bei ber &ifd7erftabt in ffiinben 
einritt. 

2(uf bem marfte, auf einem Uusbau bes pogreilfd7en Wein
fellers qieit ber prebiger o a ben eine feurige Unfprad]e unb forberte 
3um freiwifiigen <Eintritt in bie neugebilbete fcmbwelir auf. Sd]on 
am ~5. 21ouember waren 3wei Bataif!one gebiibet, 3u benen ba[b 
nod 1 3mei <3afaiUone unb eine Sd]rvabron Si':anbiturm fomen. <Eine 
Q)pferfreubigfeit oqnegleid7e11 erfafite alt unb jung, qod] unb niebrig. 
Die ,Stauen unb Inäbd7en brnd7te11 11id7t nur Sd]mucf ttnb Koftbar~ 
feiten 11erbei, fonbern aud] '.feinwanb, Bettüd]er, fiiberne O:eeföffeI, 
singerqiite, Stricfqafen, filberne unb golbene Uqren, Q)qn:inge, 
Strümpfe, 21l1cf?t111üt;en u11b uieles anberf., bie ffiänncr Eeitpferbe, 
filbeme Sporen, filberne unb golbene llqren, .qembrnöpfe, fütnft ~ 
werfe 3ur lJerlofung ufm. 8iir gofbene O:rauringe foufd]te man 
eif ernc ein. 

Sis 3um erftrn parifer stieben floff en im lninbener <Bebiet cm 
freiu,i([igen <ßaben in <ßelb unb (Bclbeswert \3 020 l1tlr. 3ufammen. 

Die Q)berleitung in ben wieberbefet3ten weftfälifd7en <ßebieten 
wurbe bem srei11errn fubwig 11. Dincfc, bem fpäteren „alten 1Jincte" 
in bie [iänbe gelegt, bcr burd1 feine G:atrraft aHes mit fiel] fortri& 
tmb fiel? 11 0n qer3 en bes <.5cijtcs ~rr nlten pro11i113e11 lHnd, minben 
m1b :!1auensherg freute. 



Wäqrenb in lni11be11 ber {anbfturm unter bei: 2(11ffid7t bes 
Stabtfommanbanten Q)berft t101t Rent;e[ unb unter ber §ül1rung 
bes Stabtmajors l{ocf], bes <ßericf]tsbirehors <Ebmeier unb bes 
1foufmanns Rupe auf ber Domänenmiefe recf]ts uon ber bunteT' 
)Jrücfe eifrig übte, bracf]en bie 3wei Ean1>weqrbatai1Ione im Janut1r 
1ll1d7 t}oUanb auf. mit ber <3ef[eibung ber mannfcf]aften ftanb 
es 3uerft feqr übel. Die meiften 3ogen in iqren fütteln aus. Uni " 
formen wurben erft fpäter im Selbe geliefert: blaue a:ucf]bluf en 
mit grünem l{ragen unb roten Ucf]felflappen, fowie graue G::ud]" 
qofen. 2!n bem \Lfcf]afo befanben ficf] bie preu{jifcf]e l{oforbe 1mb 
bas ianbweqrheu3 mit bem Waqlfprucf]: ,,mit <ßott für l{önig 
u11b Datedanb". Jm §elbe fd7ei11t aucf] erft bie .Bewaffnung erfol~t 
311 fein. Die ffiinbener Eatailione geqörten bem ? • weftfälifcf]en 
ianbweqr " Jnfanterieregiment an, bem eine freiwiUige Jäger " 
llbteilung 311 §uß wie eine fold1e 3u pferbe angegliebert war. Dir 
beiben Jünglinge, bie als bie erften gleicf] im Uouember \8\3 in 
bie Jägerabteilung 3u Sufi eintraten, waren Sriebricf] Wilqelm 
1111b Jmma11uel <Ebuarb Webbigen, bie beiben Söqne bes uerbienten 
meftfälifcf]en <ßef cf]icf]tsfcf]reibers unb geiftHd]en {ieberbicf]ters 
Dr. p. S- Webbigen, ben ber l{ummer um bie Unterbrücfung bes
~eliebtcn Daterianbes \809 ins <ßrab gebrad]t qatte . 

.Büiom 0011 De1mewit;, beff en Urmee bie 1ueftfälif d]en Rcgi"' 
mc11ter angeqörten, belagerte u11b eroberte nacf]einanber bie 
,Sejtu11ge11 ber !fübedanbe. Wäl1renb bas \. meftfälifd]e {anb "' 
meqrregiment, bas ficf] bef onbers aus marfanern unb Rqeinlänbem 
ber unteren Ruqr 3ufammenfet;te, ben Romme[er Waarb erftiirmte 
u11b uor Deuenter bie §euertaufe empfing, fom bas in minben " 
Rlrne11sberg gebilbete 2. U1eftfälifcf]e fanbwel?r„Jnfanterieregiment 
im Jnqre \8\4: foum ins Seuer . <Es I?atte Doesburg, .Breba unb 
<.Bertr1rnbenb11rg befet;t, als bie l{unbe von ber <Eimtaqme uon 
Paris 1111b ber {Lf?ro11e11tfag1111g llapoleons eintraf. !lad] bem 
~riebensfd7luffe 11t11tfd7ierte es auf WefeL 

2(m \5. Uot 1ember Peqcten bie beiben {anbmeqrbataHione 1rndl 
lHinbcn 3uriicf 1111b n>urbe11 feitlicf] empfangen. 

Das große Wed war gehrn, bns Vatedanb war frei. Die {anb ,,. 
wcqr wurbe in bie qeimnt c11tlaffe11. 

Vll fdilug im 2Här3 \8\5 ber 2htf mie ein Do1111cr burd7 bie 
{l111llc: ,,.tfopokon ift 11ad7 SranPrcidJ, nacf] Paris 3uriicfgdel?ct !" 
D,1 bc~llllll bcr ~rimmc l{ricgsfo113 t1011 11euem, 1mb in bem neuen 
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-1eH>3uge fam auc:fy unfer 2. roeftfälifc:fyes fonbweqr,,Jnfantctie " 
regiment ftad ins Seuer. <Es geqörte 3ur 2. -Brigabe (Pircf? II) 
bes \. Urmeeforps (&ietqen). .Sie roaren biesmal bie erflen, bie 
an ben ,8einb qeranfamen. .Scf?on am {3. Juni melbeten bie Vor* 
poften bebeutungsuolfe Vorgänge auf fran3öfif cf?er Seite. Unb 
widlicfy rüdte am {5 . Juni bei Unbrucf? bes ([ages bie fra113öfifcf?e 
Urmee unter bem ©berbefeqI bes l{aifers übet bie <füen3e unb 
warf ficfy auf bas {. preu§ifcf?e l<orps. Das in fübbecfe 3ufammen" 
gefteHte Süfilierbataiifon unter major monfterberg, fpäter „l7acfe„ 
täuer 11 genannt, qieit ben erften Unfto§ mit gro§em mut acf?t 
.Stunben lang gegen eine gro§e Ubermacf?t aus, bie, ein eigenes 
g;ufammentreffen, von bem <ftfönig Jerome von Weftfalen be" 
feqligt wurbe. <fnblicf? mufite es ber Ubermacf?t weicf?en unb erlitt 

auf bem Rüd3uge furd7tbare Verlufte. Un bem Unglücfstag von 
[igny am ~ 6. Juni war bas Regiment an ben blutigen l{ämpfen 
um bas Dorf St. Umanb Ja .qaye beteiligt unb naqm es unter bem 
anfeuernben Rufe <3Iücf?ers. Die ffiinben„Raoensberger geqörlen 
nad] ber unglüdlicf?en .Scf?Iacf?t 3u ben wenigen ([ruppen, bie iqre 
©rbnung bewaqd qatten. Jn ber <fntfcf?eibungsf cf?lacf?t bei Waterloo 
griff nur bie Uoantgarbe bes &ietqenf cf?en l<orps mit an, 3u ber 
bie mannf d]a~en ber minbener ©egenb aber nicf?t geqörlen. Jqmn 
wurbe bie Uufgabe ber Verfolgung bes 8einbes, unb vorwärts 
ging es gegen Paris, wo man am 50. Juni eintraf. Sie mufiten 
am \. Juli bie gut uetteibigte t}auptftabt in einem neunftünbigen 
matfd]e umgeqen unb famen abenbs in bie !'täqe uon VerfaiIIes. 
Von l?ier aus griff <3Iüd]er am 2 . Juli bie jran3ofen bei bem Dorfe 
Jffy an, bas in blutigem l{ampfe genommen wurbe. Diefe Stellung 
mufiten fie am 5. Juli gegen bie wifben iCngriffe Vanbammes 
oerteibigen. Dief er Ieijte l{ampf foftete viel teures <3[ut. Das 

\o• 
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2. :'.BataiIIon qatte nur nod7 5 ©ffüiere, ei11e Hompagnie von 250 

mann war auf 30 3ufammengefd]mol3e11. 2[m 7. Juli 3ogen bie 
p.:eufien über bie 3rüde oon Jena in Paris ein, bas 2. roeftfäHf cf?e 
Jnfanterieregiment b'efente bas qotel rutemburg. Unter aUen 
preußifd]en Regimentern l1atte es bie fd]werften lJedufte editte11 
unb entfd]eibenben Unteif an bem großen lfompfe unb Siegeslaufe 
tmb bnmit an ber ,8reiqeit bes lJatedanbes. 

Jn minben qatte roäqrenb bes 1frieges ber fanbfturm bie 
U?l1d]eit oerfeqen. '.Die qer3en waren mit ben G:apferen in ,8einbes " 
Ianb tmb erbebten, als böfe lütnbe 11ad7 minben gelangte, bajj bie 
Dinge auf bem beigifd]en lfriegsfd]aupia13e übel ftänben. Die 
llnrnqe wurbe nod7 gröfier, als bie ieid]e bes bei QJuatrebrns ge" 
faIIenen qer3ogs U?ilqelm oon :'.Braunfd]weig burd7 minben ge" 
fiil1rt murbc. Umfo größer war bie ,8reube, als bie lfonbe vom 
Siege bei Waterloo eintraf. man feierte iqn auf jebe Weife: mit 
G:a113 tmb mufiP, mit füuten unb Sd]iel3en; aber man gebad7te 
aud7 ber <ßefafienen in einer G:otenfeier in ber marti11ifüd7e am 
IJ:. Juli. Jm De3ember gab es ftarfe <Einquartierung ber aus ,8rn11P" 
reid] 3uriidPeqrenben G:ruppen. Die fonbweqrmänner unb ,8rei" 
willigen llUS minben langten erft im Januar ~ s \ 6 an, mit Jubel 
unb <Eqren empfangen. !"Cod] im feiben monat murbe bas ,8riebens ~ 
feft gefeiert. 

52. 3wei berül]mte 81t=illinbener. 
~- D er a I t e lJ i 11 de. 

Uuf ber qoqenfyburg qod] über bem &ufammenfluu oon Ruqr 
unb {enne ragt be~ 30 m qoqe lJimfeturm auf. <Er ift bem 
~htbe11fe11 bes gröuten mannes gewibmet, bet aus minbens 
mauem qeroorgegangen ift: ,8reiqerr fubwig von lJinde, ber 
im lJolrsmunbe liebe" unb eqrfurd]tsooII „ber alte lJinde" ge~ 
nannt wirb. 

~(m 23. De3ember \ 771J: in minben geboren, wurbe er, nad]bem 
et in !"Cienburg, <Erlangen unb <ßöttingen ftubiert unb feit ~ 795 

an ber lfriegs " ·unb Domänenfommer unb im manufatturfoIIegium 
3n -Berlin gearbeitet qatte, F98 fanbrat bes Hreifes minben, 
\ 8 03 Präfibenf ber 1'ammer ;itl ~(urid] tmb \SOIJ; 3u münfter unc> 
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1:}amm. tlad7 bem <l:in111arfd1 ber ,1rnn3ofen begab er ficfy nnd1 
<1:ngianb, um bort für bas lJaterianb 311 arbeiten. !lad/ bem 8rieben 
3u G:Hfit wmbe er präfibcnt ber Regierung 3u potsbam, naf?m aber 
\8\0 feine <1:11tklffung 1111b Peqrte in bie l}eim,1t 3uriicf, wo er ,1ber 
bafb als uerbäd1tig uon lli.'n ,1rn11-
3ofen auf bas linfo Rl1ei, .ufer uer 
wiefen wurbe. :Ocim 2(u_;brud1 ber 
:Oefreiungshiegr 3um 65i11i[gouuer
ne1tt: uon !.lJeftfalen emmmt, lei
tete er vor affem bie 2(11fbietung 
1mb <1:imid7tung <>er [anbmeqr 11111:> 
bes fanbfturms. \8\5 murbe er 
Q)berpräfibe11t <>er neu ein3u
rid7te11 ben Proui113 !.lJeftfa[en, 
\B\, mitgfieb bes Staatsrates 
1mb \825 Wirfüd]er <ßel1ei111er 
Rat. <1:r fd711f eine menge l{unft 
ftrafien, nrnd1te bie fippe bis 
1:}amm f d1iffbar, rid]tete ben 
Rqeinqafen bei Ruqrort ein, re
gelte bas Verqältnis 3wif d1en 
<ßutsqerren 1111<> :Bauern, beför -
berte bie fanbes - unb :Oobenaus11ut,1111g burcfy irufteilnng bes 
<ßemeinl1eitseigentums (UUmenbe) unb ber l}eiben, er forgte 
tätig für wiffenf d7a~Iid7e i(nftalten unb griinbete mel1rere feqrer 
feminare. Uis er am 2. De3ember \BH ftarb, trauerte bns ga113e 
roeftfäfifd7e Voff um if?n wie um einen Vater. 

Wie flar biefem feftenen manne fd1011 in ber Juge11b3eit bas 
&iel feines [ebe11s oorfd1webte, 3eigt ein -Blatt aus bem t:ragebucfye 
bes jungen Stubente11 aus ber <1:rianger &eit: 

,,<!:dangen, ,1111 , . ;rebrnar \79'1:· 

<fs roar wieber ein l1eiterer 1111b fd7i.-iner a:ag ; llllf mci11c111 ein
famen unb fd7önc11 Spa3ierg(l1tge im Sd7Ioßgarte11, 1t1cld7er 111id1 
lebqaft an bie Spa3iergä119e mit 111ci11e111 l{rnmer im uorigen Winter 
3u berfefben Stunbe eri1111erte, bilbete ber plan meines Piinftigen 
<ßefd]äftslebe11s ben <ßegenfhmb meines .H,1d7be11Pc11s. ]d1 gel~i.hc 
3unäd7ft meinem Vateda11be (Vincte nennt Wcftfllle11 jtcts- fei11 
,,Vaterlanb") an, il1m w,trb id] gebore11, t'S bc~,lii<l'te 111ci11c l1äter, 



- \50 -

i~m U)iil id7 aud7 bienen, iqm meine raftlofe G:ätigfeit meiqen unb 
f o ber mir ftets eigentümlid]en Unqänglicf]feit für alles, mas Weft " 
fa[en betrifft, genügen. Jcf] fönnte aucf] im <ßenufi ber grö§ten 
<El1re, bes gfän3enbften Reicf]tums aufier Weftfalen nicf]t glücfüd7 
fein; aucf] Me bebeutenbften <fqrenfteUen werben micf] nie bcnaus 
entf emen. <Eine nüt;[icf]e G:ätigfeit in meinem lJatedanbe, bas ift 
ber bef d]eibene Wunfcf] meiner Seele; es fteqt nocf] qinter mancf]en 
U:eiien Deutfcf]Ianbs 3urücfi, aber es enH1ärt bie l{räfte, es ailen 
3uuor, menigftens g[eicf] 3u tun. Jcf] fürcf]te aucf] nicf]t, bafi micf] 
treib, ffii{3gunft, <Eigennut, anbetet menfcf]en befcf]ränfen, bafi 
mein l{önig mid] uedennen wirb; benn mer nur iuft unb Eiebe 
qat, tätig 3u fein, ber barf ficf] beffen nie fümmem, es eröffnen 
fid] immer nocf] Wege genug, feinen ffiitbrübern nüt,licfy 3u werben. 
Wie icf] aber alles werbe 3ur Wirfücf]feit bringen, alle bie pläne, 
welcf]e meine gefcf]ä~ige Seele fid] uorge3eicfynet qat, tt)erbe ins 
Wed f et,en rönnen, bas mufi Me i5)eit [eqren. mein lJatedanb 
(Weftfaien) foH bereinft bas ~iib ber uollfommenften <finrid7" 
tun gen abgeben, fonbmirtfd]aft, Jabrifen, fianbel, Scf]iffaqrt f oUen 
barin blüqen, bie Wiffenfcf]aften nid]t weniger, eine glüdlicf]e ge" 
meinnüt;ige Uufflärung bis in Me niebrigften 1{laff en verbreitet 
werben, gute unuerborbene Sitten unb ein rüqmlid7er Z"lationa[,, 
<D1arafter ben Weftfa[en aus3eid711en, Woq[qabenqeit foH allgemein 
mit i5511friebe11qeit vermengt fein. Die menfd]en f0Het1 glücfilid} 
fein, aud] oqne biefes <ßlücfi bmd] eine unfelige Reuolutioh aufs 
Spiel 3u fet,en. Do3u wirten unb tätig 3u fein, bas umfaf3t mein 
ga113es Jntereff e. Daneben qabe id] mir vorgenommen, mid] mit 
ber <ßefd7icf]te, <ßeograpqie, Statiftif, bem Staats " unb privat " 
recf]te 1111b ber nnturgefcf]icf]te meines lJatedanbes (Weftfalen) 
eifrig 3u bef d7äftige11, 3u meinem eigenen Vergnügen nocf] <f.qemie, 
<3otanif, matqematif, pqyfif, meteorologie eifrig 3u betreiben. 
Wie bics arres befteqen wirb mit ben <ßefcf]äften meines Umtes, 
bas fomt id7 freilicf] f elbft nocf] nid7t gan3 begreifen. Docf] nur nad] 
l{räften ge[eiftd, was fid] reiften läfit; ift's bod] immer rüqmlid]er, 
fidJ 3n t)iel, als 3u menig uor31meqmen." 

::!lls l{önig 8riebrid] Will1elm III. im Jaqre \ 799 bie weft " 
fä!if d1en fänber bereifte u1tb bei petersqagen eine grof3e G:tuppen " 
fd7a 11 abqie[t, liefi er fid7 bei bief er <ßelegenqeit burcf] ben Jrei" 
l1crn1 uom Stein aud7 bcn fanbrat 0011 lJincfe uotfteHen. Vincfe 
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fal1 bama[s nocq oief jünger aus, afs er ol111ef?in Wllr, uni> ber l{önig 
fragte ben 8reiqerrn oom Stein: ,,lTiad]t man f?ier l{inber 3u {anb~ 
räten ?" Stein entgegnete jebocq: ,,lTiajeftät, er ift ein Jiingring 
an Jaqren, aber ein ©reis an Weisqeit !" Dief es gjeugnis qat 
ber :König nie vergeff en. 

Vinde faf? als fmtbrat felbft überaff griinMid7 nacf] bcm Eed]ten. 
Seine Sorge umfafite bas Wob[ bes Doffes nacf? aHen Eid)tunge11. 
rtid]t nur, bafi er ftunbenlang feine lüeisinfaffen anf?ören, mit 
iqnen reben, ilpten Rat erteilen fonnte unb nid]t ungebuföig wurbe, 
wenn ber ~auer feine Sacqe lang unb breit oortrng; nein, burd] 
Regelung ber 8rucqtfäufe beugte er in böfen Jaqren öer !}ungers~ 
not uor, verbefferte bie uorqanbenen uni> fegte neue Wege an, 
erbaute neue Sd]ufqäufer unb 30g tücf]tige fef?rer 3um Unterrid]t 
ber Jugenb qeran. Wie er aber mit feinen 3auern ftanb, 3eigt 
folgenbe <ßef d]icqte beff er afs oieie Worte: 

<l:ines Q:ages befucqte if?n ber ©berforftmeifter von 3üforo, 
ein ftoI3er, ftrenger .qerr, ber, vom alten Ubefsgeifte befeeit, ge~ 
glaubt qaben würbe, er fönne es vor feinem Stanbe unb feiner 
Steffung gar nid]t verantworten, wenn er fid7 „irgenbroie mit bem 
Volfe gemein mad]e". Uis er feinen 3ebienten fanb, ber iqn 
melbete, trat er oqne weiteres burcq bie <i:iir, !?inter wefcf]er er 
menf d]Iid]e Stimmen uernaqm. gju feinem nicf]t geringen <1:nt~ 
f et.,en fanb er ben {anbrat von Dinde bei 3wei .Bauern am ©fen 
in aller <ßemüt!icqfeit, mit übergefcqfagenen 3einen fit.;en, unb -
ane brei fd]maucqten iqr Pfeiffein, fo bafi im <ßemad]e eine grau~ 
blaue WoUe fd]webte. 

Vinde UJurbe nicqt im minbeften in Dedegenf)eit gef et.;t burcf] 
ben qoqen ~ef ud], ber bas, was er gefeqen, gewifi nid]t in ©rb~ 
nung fanb; Vinde aber fanb es fo gerabe red]t in ber ©rbnung. 
Wer glauben möcqte, bies gemütfid]e unb oertraufid]e !}alten 3u 
ben waderen 23auersfeuten qabe feiner 2(d7tu11g, feinem icnfeqen 
unb <ßewid]te bei iqnen <fintrag getan, ber würbe feqr irren. <ßerabe 
feiner volfstiimlid]en 2(rt verbanfte er fpäter afs ©berpräfibent 
von Weftfa[en feine grofien uni> fegensreid7cn <frfolge. tlacf] mef?r 
als qunbert Jnqren aber finb im weftfäfifd1en Dolfe 11od7 aUe bie 
<ßefd]id]ten uom „arten Vintfe" Iebenbig, bie be3euge11, ba& er 
nid]t nur ber gröfite Soqn lTiinbens, fonbern aud7 ber weftfälifd]cn 
<frbe gewef en ift. 
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2 . ,8 r i c b r i cf/ W i { 11 e { 111 B e f f c I , b e r g r o ß e 
2( f t r o n o m. 

_\ricbrid7 Wilqe{m Ueffel mnrbe am 22. Juli t. 78':I: 3u lfünben 
al::- i:>n 501111 eines Regierungsfehetärs geboren. Seine mutter 
w,u bie cr:ocfyter eines Paftors Scfyraber in Reqme. Beibe <lltern 
111.ucn t1ortrefffid7e fente, bie il1ren l{inbern, brci Söqnen unb 
f ccfy::: G:öcfytern, Vorbilber gröfiter Reblid7feit waren. 8riebrid7 
H.1ill1cl111, bcr 3mcite Soqn, bef11d7te bas <ßymnafium feiner Vater" 
fh1bt. <Er 3eidp1ete ficfy aber uor feinen Uftersgenoffen 11id7t he" 
fonbers aus; bie 2Cnfangsgrünbe bes iateinifcfyen waren iqm fo 
311wiber, bnli er nur mit größter müqe bie Untertertia erreicfyte. 
!Doql aber 3cigte ficfy bei iqm früq eine grofie !teigung 3um Red711en, 
fo ba~ er fid7 htr3erqanb für ben l{aufmannsftanb entfcfyicb. Jn 
biefem <Entfd7l11ß beftädte unb unterftiifjte il1n fein fel1rer in ber 
lnatl1e111atit So erqielt er fortan nur nocfy Unterrid7t im Sd7reihe11, 
Recfynen, in sn1113öfifd7 unb <ßeograpqie, unb am t.-Januar t. 199 
trat er als iel1rling in ein angefeqenes .qanbelsqaus in Bremen 
ein, fiir bas er fid7 3u einem fiebenjä{7rigen unentgeltlicfyen feqr " 
bienft 11erpflid7tete. 

D,1 er fid7 fcfynell bas Vertrauen feiner fel1rfierren erwarb, 
erl1ielt er hereits am <Enbe bes erften Jaqres ehte Vergütung für 
feii1e Q:ätigf'cit. Unermiiblicfy mar er nun barauf hebacfyt, bie {ücfen 
feiner Bili:>11ng aus3ufiil[en. Das Stubium uon Reifebericfyten 
e1wnrb if?m gute 1{enntniffe in ber ©eograpl7ie; in for3er 65eit 
lernte er <Englifd7 unb fud7te bes Spanifcfyen .qerr 3u werben. Stade 
Dorlielic l711tte er fiir bie Uftronomie, bei beren Stu-<>ium er halb 
ei11fal7, ~h1)1 iqm bie nötigen matqematifcfyen 1{cnntniffe fef-ilten, 
bie er 111111 fd7nell 1111b Icid7t nad7{70Ite. mit .qilfe eines G:ifd7Iers 
unb UqrnrndJcrs fd]uf er fid7 ein Jnftrument 3um .qöqenmeffen 
ber ll)cftirne 1111b eine lll1r mit Sehmben3eiger 311 .Beobacfytungen. 
<.f.in befre1111bcter ~(r3t, bcr in ber aftronomifd7en Wiffenfd7aft tüd7tig 
bett>anbert war, fihbcrte iqn a11fs hefte. UJie Beffe[ feinen wiffen" 
fd7,1ftlid7e11 21ci~\1111~en 11ad19ef?en fonnte, erfd7eint faum begreiflid7 
hei feiner an:;.~rbcq11tc11 ([llfigfeit im fa11fmä1111ifcfyen .Berufe, bie 
il111 l'Oll 111orgrns 8 1ll7r bis abenbs 8 Uqr in Unipntd7 naqm. !tad7 
bcm ~(be11beffc11 30g fid7 ber jt111!JC .Beffe[ auf fein t§immer 3uriict 
1111b ,nheitdc his 2 "!,:.! ober ;; 1ll7r friil7morgens, fo baß il7m 3u111 
Sd 7fofe P.111111 5 Sh111bc11 t§eit blieben. Die So1111fog11acfymittage 
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ttlibmete er Spl13iergänge11 ober bem Vedeqr mit jreunben. Jm 
1:}aufe feines !feqrqerren l1atte er freie Wol111u11g unb 23eföftigung. 
Uusgaben für <3ücf/er unb l{leibung beftritt er felbft. \806 tvllr 
feine feqr3eit beenbet. <Er ver3id7tete aber auf eine iqm in Uus ~ 
ficf/t gefteilte Ste{{ung a[s 1:}anbfm1gsgel1ilfe, wanbte fid] uie[meqr 
gan3 ber Uftronomie 311 unb naqm eine Jnfpeftorfte{{e an Scf]röters 
privatftemwarte in (iiientl1a[ bei 23remen an, bie er vier Jaqre 
qinburcq bei feqr befcqeibenem <Bel1art verfal1. 

Da berief iqn WiI11eim uon qumbofbt, ber Eeffefs §äqigfeiten 
edamtt qatte, im Jaqre \8\0 a[s profeffor ber ~{ftronomie 111tb 

DireHor an bie in l<önigsberg neu 3u erricf/tenbe Sternuiarte. 
Jm !louember \8 \5 fonnte er feinen <Ein3ug in ben uon iqm unter 
grofien Scqwierigfeiten bewedfteliigten 23au qaitcn. <Er fiiqrte 
aucq feine junge Srau mit qincin. <Ein Jaqr uorqer qatte er bie 
OCocqter bes ffiebi3ina[rnts E}agen geqeiratet. Sd]on im Sommer 
~8\0 qatte <3efiel feine G:ätigfeit an ber Unioerfität mit lJodefungen 
über Uftronomie unb illatqematif begonnen. 

<Es wirb uon iqm geriiqmt, baff er wie gegen jebermann, fo aud7 
gegen feine Scqüler ftets von ber gröfiten {iebenswiirbigfeit mar. Danf 
feiner G:ätigfeit war bie l{önigsberger qocf]fd]u[e lange 0eit qin~ 
burcq eine ber E}auptftätten ber 1natqematifd]en U?iffenfd7aften. 

\84:0 ftarb iqm ber ein3ige, qoffnungsoorre Soqn. lJon ba an 
füqlte er ficq öfter Ieibenb. gjwar befud]te er mit einer uon feinen 
brei G:öcqtern unb feinem Sd}miegerfoqn im Jaqre \84:2 nod] <fng~ 
lanb unb Sd}ottianb. Dann aber pacfte iqn eine langwierige unb 
f d}mer3Iicqe l{ranfqeit, uon ber er am ~ 7. ffiär3 \84:6, erft 62 Jaqre 
alt, edöft wurbe. 

Die Stabt minben qat aHen <Brnnb, ftoI3 5u fein auf biefen 
iqren grofien Soqn. §riebrid} Wiiqelm 23efiel ift einer ber ga113 
grofien <ßeieqrten unb einer ber grö5te11 2(ftronomen aHer 0eiten. 
<Er qat bei giän3enber <3egabung unb unermiiblid]em §Ieif3e feinen 
Wiffenfcqaften unb bamit ber menfd7qeit überqaupt neue Wege 
ber Wal?rf?eit gewiefen unb gel?ört besI?aH, 311 ben grof3en 1{uftur~ 
bringem ber <Erbe, benen wir uns nur in <Eqrfurcf]t naqen bürfen. 

53. minben in ber Reuolutions3eit 1848. 

:2Us im Sehruar \8't8 in Paris bie ~evolution a1t!:-brad1, loberte 
balb a11d7 in 90113 Deutfd}Innb bie jacfe[ bes ~(ufruqrs empor. 
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~Hs bie Uad7rid7ten uon ben l{ämpfen in .Berlin fomen, brad7en 
(11td7 im lninben ,,.Rauensberger ianbe Unruqen aus. So murbe 
in l~foqfclb i)as Pfanqaus überfailen unb ber Paftor .qartmann 
mit bem G:obe bebrofit, in Spenge plünberte eine Rotte meqrere 
Wolprnngen l1US unb wanbte fiel? bann gegen Me abeligen <ßüter 
lfüiqfenbnrg unb Weqrburg. 2(n anberen ©rien wurben bie Umt " 
111ä11mr ucbrofit. 

Über ben Verfuuf ber Revof ution in Petersqagen er36filen alte 
ieute fieute nod7 folgenbes : 

2(n Me Spit.,e ber Un3ufriebenen fteUte fiel? eine ,S=rau Kofbus, 
bie bis baqin unter bem Spit.;namen „bie Mete ©ttenfd?e" ailfiier 
als Wafd?frau tätig gellJefen war. Sie 30g mit iqren <ßetreuen vor 
bas .qaus bes 2lmtmannes unb biföerte iqm iqre Wünf d7e. Ufs 
er fiel? nid]t wilffäqrig 3eigte, 30g man iqn aus bem .qaufe, feijte 
iqn auf einen miftwagen unb fuqr iqn unter lautem .qalfoq unb 
<ßefäd7ter burd? bie Strafien ber Stabt 3um OCore qinaus. Der 
Umtmann foU biefen Sd7impf nid?t uerwunben fiaben unb nie 
nad? Petersqagen 3urüdgefeqrt fein. Uad? feinem Weggange war 
bic „Mete ©ttenfd?e" Umtmann, bis bie Regierung miiitär ent " 
fanbte. <fs murben Poften in ben ein3efnen Strafien aufgefteUt. 
So aud7 an ber ©sperbrücfe in ber Uäqe bes qeutigen 65aesfenfd7en 
.qaufes . Wäfirenb ber Dämmerung rei3te nun bie jrau Kolbus, 
bie qinter einet nafien mauer 2foffteUung genommen qatte, 3mei 
Knaben auf, bie Soföaten mit Steinen 3u bellJetfen. Uls biefe bie 
Verfolgung ber Jungen aufnafimen, ftiefien fie qinter ber mauer 
auf jrau Kolbus, bie fie mit Sci?mäqrufen empfing. Da foll bet 
eine bet Poften fie mit bem .Bajonett in ben Rüden geftofien ober 
mit bem Kofben fo gefd]fagen fiaben, ba5 fie for3e 6ieit barauf 
ftarb. mit iqt enMgte aud7 bie Revolution in petersqagen. 

minben als jeftung unb SifJ ber Regierung bfieb im grofien 
unb gan3en ruqig. ,,Sogenannte Kat.,enmufifen fanben qäufig 
ftatt, woran jebod? nur bie geringere Voffsflaffe teiinafim. 11 3'jur 
Sid7erung ber Ruqe unb ©rbn.ung llJurbe unter jüqrung bes Stab± " 
majors von pogreII eine .Bürgerweqr gebilbet, bie mit <ßeweqren, 
{an3en unb Knütteln ausgerüftet war, aber faum in {[ätigfeit 
getteten ift. 

Die meinungen aber wirbelten aud? in minben qeftig unb ton 
genug burd7einanber . Wäqr enb fiel? bas {anbuoU im allgemeinen 
voflfommen ruqig uerqielt unb feiner tägfid7en 2(rbeit nad]ging, 
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bilbeten ficfJ in minben wie anberswo in ben Stäbten poiitifd]e 
Vereine. Die <ßemäfiigten uerfammelten fid] in ben „fonfHtutioneHen 
l{[ubs". Sie woUten eine ffionard]ie auf uerfaffungsmäijiger <ßrunb" 
[age. Die !Zabifo[en grünc>eten c>emohatifd]e Vereine unb woHten 
bie f 03iale !Zepubfit Ubf eits ftan<>en <>ie Un{iänger <>er arten ab" 
fofuten l{önigsgemalt. Das minbener Sonntagsbfatt vertrat bie 
fonftitutioneUe partei, bei <ffimann erfd]ien ein c>emofratifd]es 
.Blatt. .qeifi plaijten <>ie Unfid]ten unb meinung en auf einanc>er. 
,,Jn minc>en ging man anfänglid] fd7arf ins 65eug unc> {iieH rege[" 
mäfiige wöcfJentlid]e tJoUsverfammfungen." Dod] Hefi bie Cieif„ 
naqme ba[() fo ftad nad], c>afi fie in <>er bis{ierigen Weife nid]t fort" 
gefeijt werben fonntcn. 

Wie an anbeten Q)rten, fo rourc>en aud 7 in minben Sammlungen 
ueranftaltet fiir <>ie .qinterbfiebenen ber ITTär3gefaHenen. <fs famen 
392 Rtlr. 3ufammen, bie nad] .Bedin abgefd]icft wurben. 

fficmcfJe, barunter ber <fifenbaqnoffi3iant Sef?er aus ffiinben, eHten 
\ 81¼9 ben jreifcfJaren in .Baben 3u l:iiffe. Se{ier wurbe bafür fpäter 
fcfJwer beftra~ unb erqielt 6 Ja{ire <Befängnis. <Bingen fo bie Wogen 
ber politifcfJen {eibenfd]a~ einerfeits red]t f?od], fo 3eigte fid] bod] 
anbererf eits nod] uiel G:reue unb <frgeben{ieit gegenüber bem 
preuijif cfJen l{önigsqaufe. !tid]t ailein, bafi l{önig jriec>rid] Wi1" 
qelm IV. bei feiner Durd]reife burd] minben am \5. Uuguft \81l:B 
uon <>er <fimvoqnerfcfJa~ qer3Hd] empfangen wurbe, aud] bie <fin" 
berufung ber {anbweqr ~81¼9, bie in anbeten ©egenben Weft" 
fafens 3u offenem Uuftuqr füqde, uoH3og fid] in ber minbener 
<ßegenb oqne Störung. 

54. fflinbener Poftwef en in alter unb neuer 3eit. 
mit bem Poftroef en war es im ffiittc>ener {anbe in ber bifd]öf~ 

Iid]en s,eit f d]fed]t beftelH. Wer <Befb, einen <3rief ober ein Pafet 
beförbert qaben n>onte, ber war auf )3oten angewiefcn, bie bei 
.Bebarf ober <ßefegenl?eit ben Sd]dftvedel?t von Q)d 31t ©d ver " 
mittelten, ober er mufite auf Waren3üge reifenc>erl:{auf(eute warten. 
Das wurbe in unferer <ßegenb aud] 11id7t beff er, als fütifer ffia!i " 
milian I. burd] ben }taliener Srnncesco be Ciaffis eine Reid]spoft 
begrünbete unb t 6 \5 ber <ßraf Eamoral uon 0::afis 3nm <frbgenerar~ 
poftmeifter bes ReicfJes ernmmt wurbe. Solange minben feine 
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eigene :Poftanfh1[t liatte, feqlte es an einer orbnu11gs11täßigen Der" 
binbung mit ben Eeid]spoftftrafien. 

<Erft unter bem ©rofje11 lforfürfte11 wurbe es mtbers unb beff er, 
o[s biefer feine eigene Staatspoft grünbete unb eine poftuerbittbu11g 
llon :Königsberg bis ([feue fd]uf. nun wurbe aud] bie lTiinbencr 
IDegenb uon ber erften !\eitpoft beriil1rt, bie non memef-:Königs , 
berg nad] Berlin unb uon ba über qa[berftabt, .öraunfd]weig, 
qo1111ouer, lTiinbe11, qerforb, Bie[efefb, fippftabt, qamm 1111b 
!Pef e[ nad] ([[eue fiiI1rte. Da befom bafb nad] \ 6'¼9 aud7 ITTinben 
ci11 [1ranbe11burgifd]es Poftamt, bas in bem arten „Sd]aumburget 
qof" am ma rienwaU eingerid]tet murbe. Der erfte poftmeifter 
[1iel5 Sd]t:öber, ber in t>erbinbung mit bcm brau11fd]1ueigifd7c11 
Poftmcifter i11 Bremen eine regclmäfJige priuatfuqrnerbinbung 
_11vifd7e11 1Hinben unb .Bremen einrid]tete, bie uon braunfcfyweigifd7en 
~auem beforgt murbe. :urs ftatt beffen \6 99 eittc orb11u11gsmäßigc 
ja[1rpoft eingcrid7tet murbe, erging es ben erften l::Zeifenben recfyt 
üI1 eL :Die hraunfcfy1ueigifd7e11 .Bauern, um il1ren t>orteil gebrad7t, 
rotteten ficfy 3um bewaffneten 1lberfaU 3ufamme11, um bie Poft " 
f enbungen 3u entfüqren unb bie !\eifenben 3ur Weiterfaf?rt auf 
iqren Wagen 311 3n>ingen. 

Die branbcnburgifd7e l,eitpoft 11>11t bnlb 11(5 lTiufter ber Q)rb" 
nung unb Piit1Hfid7Peit bcrü11111t, fo bnß fie „bei ben übrigen fanbes " 
poftrn eine fofd7e Jafoufie (<Eifcrfud1t) uerurfad1te, bafi aHe Poften 
Spof iren angiirteten, bnmit bie ([qurf. l3r011benb. Poft 11id1t bic 
<El1re aifein l111ben 111öd7te". 
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.Balc> wurc>en uon bem .qa uptpoftmege uie[e Uebenftreden 
nacfi alfen Eid]tungen gef d7affen, wobei ffiinben megen feiner 
günftigen $:age an ber Weftfä[ifd1en Pforte einen .qauptfnotenpunPt 
bes poftennefJes bilbete. Die Poft [eiftete bama[s troij ber f d7[ed]ten 
Wege unb vieler l11tberer .qinbemiff e cr:iid]tiges. So wurbe anfangs 
wöcfientlid7 ein111al, fpäter 3weimal {?in unb 3urücf ber lange Weg 
non <[[eue bis .Bielefelb einfd]Iießlid] ber paufen unb 3weimaligem 
Poftillionsw cd7f e[ in 31J: Stunben 3 urücfgelegt. 

Der „f?aufi „Urt,ney " unb .Baum„<ßartens "lfolenber" bei .qeinricf? 
Voigt 3u Stabe von J.688 entqält „pofHI:affeln". Wie bie Poften 
al[qier in minben anfommen unb wiebet abgeqen. 11 

,Silr ben Sonntag l7ei5t es ba: 
Kommen at1: 

Sot1tags / rtad7mittag oon .qerfor1> 
3ielfel1>t / ~ipjlal>t / W ef el / <[leoc 
<[öllt1 am llqein / aus .qollan1> / jranf , 
reid] / Spanien uni> <Engelan1>. 

Reif et1 ab: 
Sontags / morgens oor ©Iod 9 1tacf? 
fiill>esqeim / fialberflal>t / Eeip3ig 
fialle / 3etlit1 / 3re5lau / Wien 
l<öt1igsberg / uf w. 1tacf? pre115en 
poqlet1 u n1> ffio5fowien. 

Der einfad]e .Brief 3u dnem {ot (J.6 g) foftete von minben 
bis .Bielefelb J. ggr. ( J.2 pfg.), non lfünben nad] <3edin 2 ggr., 
l{aufmannswaren bas Pfunb auf ber erften Strede '1: Pfg., auf 
ber 3weiten J. ½ ggr., ~elbpafete bis 1.00 G:Ir. lJ: ggr. be3w. \6 ggr. 
Das Reif ege[b für bie meile betrug im Sommer 3 ggr., im Winter 
beren IJ:. 

~s f?errf cfite bamals f d7on Poft3wang. .Boten, bie unrecf?t~ 
mä5ig .Briefe ufw. beförberten, was oielfad] nacf? .qoUanb {?in 
gefd]aq, murben als „.qol[änbifcf?e" nacf? Wefel „in bie l{arre" 
abgefüqrt, wenn fie ertappt wurben. Jn ben Stäbten gab es erjt 
um I. no .Briefträger. Jn frül7erer 65eit [7olte man bie Poftfad7e11 
fe[ber ab unb fonnte auf öffentlid] ausqängenben „poftforten" 
erfeqen, ob man fold]e 3u erwarten qabe. Damit bie ianbbewoqner, 
bie an ben Poftwegen woqnten, 3m: recqten 65eit 3ur SteUe fein 
fonnten, mufiten bie Poftiflione uor ber i[nfonft in jebem ber 
Dörfer, bnrd7 bie fie fuqren, bas .qorn blafen. Wer abf eits woqnte, 
mufite 3ufef?en, wie er fid7 l7alf. Eanbbriefträger gab es erft viel 
fpäter. 

Jn ber jrlm3ofen3eit lag bie poft balc> voUftänbig bamieber. 
Das Porto murbe bermafien erqö[7t, bafi es uncrfcf?wingfid? 

murbe. gjeitungen, bie nid7t in ch1s {ob auf l1apo[eon ein" 
ftimmtcn, n,urben nid]t beförbert unb oft genug :Briefe geöffnet 
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unc> ouf il1re11 Jnl1l1ft g~priift. D(l fd}Ull11tc> bic fuft, fid7 ber Poft 
a113uvertraue11 . 

.caH> m1d} be11 Befreiungsfriegen 11aq111 bns gefamte Poftwefen 
einen mäd}tigen Uuffd}wung. Sd}neUpoften wurc>en eingerid}tet 
unc> c>ie Streden vermcqrt. Die grö§te Umwä[3u11g aber fom J.8'¼7 
mit c>er <fifenbaqn. !tun naqm c>er alte preufiifd}e PoftiHion nad] 
3weiqunc>ertjäqrigem Dienft 2(bf d}iec> von ffiinc>en unb wid} c>em 
„ Dampfu 1agen". Das war eine u11erqört neue 0eit. Uod7 meqr 
aber ftaunten c>ie alten ffii11c>c11er, als fie 110d} nid]t 3mei Jafire 
fpäter, am \8. ffioi \849, c>en eleHrifd}en sunfen als bliijfd}neUen 
poftiHon erqielten: c>er erfte OCelegrapfi füqrte an ffiinc>en vorüber. 

Der alte Sd]aumburger !?of, mittlerweile red}t baufäIHg ge" 
moröen, genügte nid}t me[1r. Die Poft murc>e \881_ in c>ie lJincfefd}e 
Kurie am Domfiof verlegt unc> c>er Sd}a umburger !?of i_ 86 \ niec>er" 
geriffen, um einer lfoferne PfatJ 3u mad}en. 1_883 war aber aud} 
öie lJindef d}e Kurie fo boufäl(ig geworben, ba§ fie abgeriffen werc>en 
mu§te. Un iqrer SteHe fteqt c>as fieutige Poftgebäuc>e, we[d]es \885 

be3ogen wurbe. 
Seit \850 ift ffiinc>en au§erc>em Sit.3 ber Q)berpoftbirefüon für 

ben llegierungsbe3M ffiht~en unb bie sürftentümer tippe uni> 
5 d}a u mb u rg" i ipp e. 

55. Die erfte <fif enbafln. 
Jn fo qeHer Uufregung finb bie alten ffiinbener felten gewefen 

wie am J.5. ©Hob er t 84,, ba man 3u <fqren bes <ßeburtstags König 
sriec>rid} WHl1el111s IV. bie Köin-ffiinbener ~aqn eröffnete. 
Die ga113e Stobt war auf ben ~einen uni> von weitqer famen c>ie 
fanbleute qerbei uni> befprad}en aufgeregt uni> fopffd}ütteinb bas 
u11erl1örte <freignis, beffen 0eugen fie werben foUten. &IDar liefen 
in Detttfd7[anb feit einem Jaqr3eqnt fd}on 3u viele <fifenbaqnen, 
a[s bafi man 11ocf/ an bas <ßutad7te11 bes ffiünd7ener©ber „ffiebi3inaI" 
lfo!fegiums gegfaubt l1ätte, c>er Dampfbetrieb werbe bei c>en Reifen" 
c>e11 wie bei ben 011fcf/auern bie fd7werften <ßeqirnerfranhmgen 
qeniorrufcn. 2111d7 war burd7 bie 0Catfad7en c>ie Unfid7t Iängft 
wiberfegt, baß bie Sd7ie11en uni> c>ie Räber burd] c>ie ungeqeurc 
Reibung 11otn1e11c>ig in Branb geraten müßten. Uber man traute 
c>em raucf/e11c>en uni> faud7e11c>e11 Ungeqcuer nod7 gar nid]t u11~ 
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faq bas Sd]Iimmfte voraus. Was foHte aus bem gefamten poft „ 
wefen werben, bas eben auf neuen ([qcruffeen neu eingericf/tet worben 
war, was uor alfem aus ben uieien {afhuagen, we[cf/e auf .ben 
{anbftra§en fuqren? So waren aUer 3Iide mit ber gröt3ten Spannung 
unb faft feinblid] neugierig auf bie Scf/ienenftränge gericf/tet. Vor 
allem qielt man fid] in refpertuoHer <!:ntfernung. man fonnte nicf/t 
wiffen, we[cf]es UnqeiI qerauf3og. Da enbiicf/, ba braufte es qeran, 
eine gan3e roIIenbe fiiiuf erreiqe ! :Utemlos ftanb bic menge unb 
faq bem Sd]aufpiel 3u. mand] ängft!icf/es Bauernmüttercf/en qieit 
fid] erfd]redt bie ©qren 3u vor bem ©eratter unb ©ebröqn unb 
war froq, nid]t in bem fd]recfücf/en O:::eufelswagen 3u finen. :Uber 
bann brad] bod] ber Jubel los. iacf/enb winften bie erften mit „ 
reifenben mit iqren <rüd]ern aus ben befrän3ten Wagen qeriibH, 
unb nun flogen aud] bie !}üte unb O:::ücf/er ber &ufcf/auer in bie 
!}öqe. Viele umarmten fiel] in qeIIer <3egeifterung. :UI(e füqlten, 
eine neue s,eit war angebrocf/en. Unb fie aqnten recf/t. 1Ceine 
<!:rfinbung qat bie Solge3eit fo von ©runb auf veränbert wie bie 
Stepqenfonfd]e Dampfmafcf/ine. Was für :Uugen würben bie alten 
ffiinbenet: uon 21:nno IJ:7 mad]en, wenn fie nocf/ einmal auferfteqen 
unb ben mäd]tigen 3aqnbetrieb f eqen fönnten, wie er ficf/ Iieute 
auf ber viergeleifigen !}auptftrede Deutfcf/Ianbs abwicMt ! Unb 
wenn fie burd] bie Stra§en ffiini>ens f d7ritten, würben fie ba[b 
auf Sd]ritt unb <rritt erfennen, baß es vor aIIem bie <fifen.baqn 
gewef en ift, bie aus bem alten illinben iqrer &eit bie in3wifcf/en 
fo f eqr ueränberte Stab± ber ©egenroart geftaltet qat mitfamt bem 
{eben unb <rreiben, in weld]em fie ficf/ gar nicf/t meqr 3urecf/t finben 
fönnten. 

Urfprünglid] geqörte bie 3a{?n ber ([ö(n„minbener <fifen.baqn" 
gefelifd]a~. <!:rft \880-\886 ging fie in Verwaltung, <3etrieb 
unb <!:igentum bes preu§ifd]en Staates über. 

56. minben in bet n~uen .3eit. 
!'lad] ben 3efreiungsfriegen wurbe bie Stabt im Jaqre t8t8 

mit neuen Seftungswerfen umgeben . minben 3äqlte bamafs 6775 
<!:inwo{?ner. 

21:Is Sin ber Regierung unb anberer <3eiiörben bfieb minben 
lange Jaqr3eqnte {?inburd] eine ftiUe <3eamtenftabt, in bie nur 
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bie <.5amifon ennges feben brnd]te. Der UJoqlftonb !Tiinbens 
beruqte bamafs auf feinem regen &Wifd]enl1anbel; aber fern von 
1foqle unb <Eifen unb ber fid] in anbeten weftfälifd]en Stäbten 
mad?t~oll entwicfielnben Jnbuftrie, ba3u einge3wängt in ben engen 
jeftungsgürtel, ber jebe ~fosbeqnung über c>ie <ßlacis qinaus uer " 
qinberte, war an einen 1(uffd]mung, wie iqn bie Ziad7barftäbte bereits 
erreid]ten, nid?t 3u benPen . 

Das wurbe erft anbers, als feit \873/,f¼ c>ie ,&eftungswerfe 
gefd]lei~ wurben unb an bie Steile ber büfteren mauem freunblid]e 
Unlagen traten. 21un erweiterte fid7 c>ie Stac>t runbum 3ufeqe11bs, 
neue StraBen3üge wurben angelegt, jabrifen erqoben fid] in ben 
~{ufienbe3iden, 3wedmäfiige ftäbtifd7e Unlagen, wie Sd]Iad]tqaus, 
11Jaff erleitung unb l{analifation förberten ben gefunben jortjd]ritt 
unb bewidten mit, bafi c>ie ~euölferung ftänc>ig 3unaqm . Unter 
bem Sd]uiJe bes neugeeinten 21eid]es naqm !Tiinben an bem grouen 
~{uffd7roung teil, ber überall im Vaterlanbe ben StäMen ein gmt3 
neues irusfeqen gab . Sd7011 \8~H 3äqlte c>ie Stabt 2\ ooo <Ein" 
moqner. 3efonbers feit 3eginn bes neuen Jaqrqunberts bliiqte 
ffiinben fid]tbar empor. <Eine Eeiqe wid]tiger 3aqnftreden, bie 
ben Vedel1r mit bem .qinterlanbe mäd]tig förberten, trat 3u ben 
alten Streden <!Jsnabriid-3remen unb l{öln-ffiinben, f o c>ie 
3aqnen nad] Ud]te, fiiubecfe unb 3ücfebmg-<!:ilfen unb bie 
Streden 3iinbe-!foqben-.Baffum unb .qoI3l11.rnfen-QJibenborf-
3oqmte. treue Strecten wie minben-Ziienburg wurben geplant 
unb felbft wäqrenb bes U1e!thieges gebaut. 

Die UJefer, feit \8~ 3 uon Dampffd7iffen befaqren, nad]bem 
ein erfter Verfud7 \ 83 5 mifigfiicft war, murbe in ben leiJten Jal1r .-
3eqnten eine Vertel 1rsftraße voll fteigenber :Bebeutung, feitbem 



Me Strombauuern>altung eifrig an ber Vertiefung unb Regelung 
ber Sal?rftraße arbeitete unb bie <fber" unb Dicmeltalfperre ben 
Wafferftanb auf gleid]et t}öqe qielten. <fin mäcfytiget Uuffcfywung 
bes Wafferoedeqts wirb von bem 11eue11 <fms„Weferfanal erwartet, 
ber nörb lieh, uon minben uorübergefüqd murbe unb bie 2(nlage 
großer f;afenbeden naqe ber Wefer mit fiel] bracfyte. !>ie Stabt 
wurbe mit eleftrif d]em {id]t uerf orgt . !>ie <ßasanftalt befteqt f cfion 
feit \852. ~ege 3autätigfeit fcfiuf in ben lfußenbe3itfen eine große 
&aql neuer, fd]öner Woqnqäufer, unb in ber l{{tftabt etqoben ficfi 
3auten roie bas neue Regierungsgebäube, bas <i:qeater, bas neue 
<ßymnafium u. a. m. 

Seit fot3em burcfy3ieqen bie {inien ber eleftrifcfien Sttaijen 
baqn bie Straßen ber Stabt. 

Q)brooql ffiinben t}ufeifen ", Saqrrab ", &Ünbfd]nut", Seifen ", 
&igarrew, c:ßlasfabrifen u. a. neben 3ierbraueteien uon Ruf fein 
eigen nennt, n>urbe es bocfy feine eigenilicfie Sabtif„ unb Jnbufttie $ 
ftabt. {angfam unb ftetig naqm bie 3euölferungs3aql 5u. Sie 
bettUg \9\6 etn>a 26 ooo, \920 etn>a 28 ooo <finwoqnet. 

Seit alters n>ar ffiinben ©arnif onftabt unb als f olcfie bef onbets 
eng uerroad]fen mit bem Jnfantetieregiment :nr. \5 1 bas fiel] uot 
allem aus Söqnen minbens unb bes minbener {anbes refrutierte. 
Uußerbem n>ar minben bis 3um <fnbe bes U1eltftieges Stanbod 
bes Udillerie"negiments nr. 58 1 bes Pionierbataillons :nr. \0 

unb bes Stabes ber 26. Jnfanteriebrigabe. Jn minben wurbe 
\ 8tJ:6 ber im Weltfriege berüqmt gen>orbene <ßeneral von <fmmicfi 
geboten. f;eute ift Me Stabt Stanbort einiget lfbteilungen bes 
neuen Eeicf]sqeetes. Un bie &eiten ber ruqmrei<f?en l{ämpfe \866 

unb \870/, \ erinnert bas ben <l>efallenen uon \866 auf bem gro[jen 
Domqofe errid]tete 'Denfmal, bas am 3. Juli \868 feierlid] ent
qüllt n>utbe unb bas :Oenfmal an ber Weferbtücfe, bas Stabt unb 
lireis ffiinben \879 ben gefallenen t}elben ber grojjen Jaqre \870/7 \ 

fetten. 
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