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Dieses Bild, das etwa ein Fünftel der Becherwandung 
einnimmt, ist eine Linde: Detailliert herausgearbeitet, 
breitet sie in kräftigem Wuchs aus knorrigem Stamm 
ihr dichtbelaubtes, ausladendes Blätterdach über ei-
nen Tisch mit Bank, flankiert von zwei Büschen. Auf 
der restlichen Wandung steht dazu die dreizeilige In-
schrift DER FREISTUHL ZU DORTMUND | Die letzten 
Ueberreste der ehemaligen | Vehmgerichte in West-
phalen. Die erste Zeile bilden Versalien, die zweite 
und dritte unterschiedlich gestaltete Groß- und Klein-
buchstaben, die in der zweiten Zeile etwas manieriert 
erscheinen. Dabei sind die Buchstaben der ersten 
zwei Zeilen fein senkrecht schraffiert, die der dritten 
Zeile dagegen grob waagerecht, was der Schrift ein 
differenziertes Aussehen verleiht; um und zwischen 
die Zeilen ist noch großzügiges Rankenwerk gelegt. 
Alles macht einen harmonischen Eindruck, was nicht 
nur hohe kunsthandwerkliche Fertigkeit, sondern auch 
einigen künstlerischen Anspruch erkennen lässt.

Dargestellt ist also eine Linde, die durch die Inschrift 
als Gerichtslinde, die Linde des sogenannten Frei-
stuhls zu Dortmund mit Gerichtstisch und -bank, 
identifiziert wird. Freistuhl hießen zwischen Rhein und 
Weser, in Westfalen im weiteren Sinne, seit dem 13. 
Jahrhundert die alten fränkischen Grafengerichte mit 
Königsbann, allgemeine Landgerichte für alle Freie 
mit Zuständigkeit für schwere Rechtsfälle. Im späte-
ren 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
erlangten manche dieser Gerichte, auch der Stuhl 
zu Dortmund, einen besonderen Status als soge-
nannte Fem(e)gerichte, verbunden mit einem reichs- 

Nur noch der Randstab mit der Rückseitenumschrift 
entlang dem Becherrand und auf dem Rand die Münz-
randschrift sind von der ursprünglichen Münze zu 
sehen. Die Randschrift: GOTT MIT UNS, zwischen 
den Wörtern großzügige Füllelemente aus je zwei 
Arabesken mit einem Kreuzchen in der Mitte. Die 
Rückseitenumschrift: 2 THALER VII EINE F. MARK 
3½ GULDEN und – hier kopfstehend, da auf der  
Münze gegen den Uhrzeigersinn laufend – VEREINS 
18 45 MÜNZE zwischen je einer Rosette, von einem 
feinen Perlkreis gegen den Randstab abgegrenzt. 
Randschrift und Rückseitenumschrift – welch letz-
tere das Nominal, zwei Taler gleich dreieinhalb Gul-
den, und den Münzfuß, sieben Stück aus der feinen 
Mark zu 233,856 g, also je 33,408 g Feinsilber, nennt 
– lassen die Münze aber noch nicht eindeutig bestim-
men. Dies erlaubt erst das kleine, in der Umschrift 
die Jahreszahl teilende Objekt: das Kleinod des so-
genannten Schwarzen Adlerordens, des 1701 gestif-
teten preußischen Hausordens, ein Malteserkreuz mit 
gekrönten Adlern in den Winkeln, darauf ein Medail-
lon mit dem Monogramm FR. Es handelt sich mithin  
um einen preußischen Doppeltaler König Friedrich 
Wilhelms IV. (1840–1861) aus der – Düsseldorf kommt 
hier nicht in Frage – Münzstätte Berlin, geprägt 1845 
(Abb. 1). Die Vorderseite zeigt den barhäuptigen Kopf 
nach rechts mit der Umschrift FRIEDR. WILHELM IV 
KOENIG V. PREUSSEN, unten das Münzzeichen A 
für Berlin. Die Rückseite trägt den 14-feldigen Wap-
penschild vor einem gekrönten Hermelinmantel – die  
Krone ragt zwischen EINE und F. in die Umschrift  
hinein –, umlegt mit der Ordenskette samt Kleinod.

Es ist gar nicht so einfach, aus einer Münze mit einem 
Durchmesser von 41,0 mm, einer Dicke von 3,2 mm 
und einem Gewicht von 37,120 g bei 900er Silber einen 
Becher mit 31,896 g Gewicht zu treiben. Und dabei die 
Randschrift, bei der Münze in der Vertikalen, in die Ho-
rizontale, als leicht ausgestellten Becherrand, zu brin-
gen und die Umschrift, bei der Münze in der Horizonta-
len, in die Vertikale, als Band entlang dem Becherrand. 
Entsprechend misst der Münzbecher, 42,5 mm hoch, 
oben zwischen 43,4 und 44,0 mm bei einer Randbreite 
von 3,3 bis 3,4 mm, die nachträglich angesetzte Stand-
fläche ist etwas kleiner. Mit Ausnahme der Standfläche 
ist der Becher innen, auf dem Rand und außen großflä-
chig vergoldet, heute insgesamt aber etwas verbeult; 
zudem ist er überall mit Korrosionsflecken belegt. 
Das schmale Band der Rückseitenumschrift ist vom 
Münzbild, von dem wie von der gesamten Vorderseite 
nichts mehr zu erkennen ist, sauber abgeschnitten und 
durchgehend geschwärzt. Ebenso geschwärzt sind die 
vertieften Buchstaben und Füllelemente auf dem Be-
cherrand, die gravierten Buchstaben und dickeren Ver-
zierungslinien auf der Becherwandung sowie das stark 
reliefiert herausgetriebene Bildmotiv.

Abb. 1: Königreich Preußen, Friedrich Wilhelm IV. (1840–1861), 
Doppeltaler 1845, Berlin; Silber, geprägt, Dm. 41,0 mm. LWL-Mu-
seum für Kunst und Kultur, Inv.-Nr. 33484 Mz



weiten Rechtsprechungsanspruch. Diese Sonderge-
richtsbarkeit ging im weiteren 15. Jahrhundert stark 
zurück, und nach dem früheren 16. Jahrhundert han-
delte es sich bei den Freistühlen, falls sie überhaupt 
noch existierten, nurmehr um lokale Bauerngerichte 
für Bagatellsachen. Der Dortmunder Stuhl befand 
sich auf dem ehemaligen Königshof vor der Stadt; 
1545 wurde er an genau den Ort verlegt, wo die  
Linde – bzw. genauer: die zwei Linden – noch bis ins 
frühe 20. Jahrhundert standen. 1803 wurde dort das 
letzte Freigericht vom Freigrafen und seinen Schöffen 
gehalten, schon seit einiger Zeit eher zeremonieller 
Art sowie folkloristisch begleitet.

Die Linden waren Anfang des 19. Jahrhunderts frei-
lich längst am Absterben: Die eine bestand seit spä-
testens den 1830er Jahren nur noch aus einem ge-
borstenen Stumpf mit charakteristischer Gabel, der 
bald ganz verschwand. Die andere wurde 1871 bis 
auf einen kräftigen Ast durch einen Sturm zerstört, 
der Ast seitdem mit Seilen gestützt, bis auch dieser 
letzte, tote Rest im Februar 1910 in sich zusammen-
fiel. Damals nämlich musste die ehemalige Gerichts-
stätte den weiträumigen Bahnhofsneubauten in der 
Vorstadt mit Bahnhofsvorplatz und Bahnhofsstraße 
weichen. Unweit am Königswall wurde als Ersatz ein 
mächtiges Rondell, die Freistuhlbastion, errichtet, in 
ihrem Inneren ein Denkmal: Tisch und Bank, umstan-
den von zwei jungen Linden, von denen zumindest 
eine ein Ableger des Originals war, dazu eine Ge-
denktafel; den Bomben des Zweiten Weltkriegs fiel 
alles zum Opfer. Doch schon seit 1847 war die Linde 
zunehmend von den Gebäuden der Bergisch-Märki-
schen Eisenbahn, die sich hier mit der Köln-Mindener 
Bahn traf, bedrängt worden. Es blieb ihr allerdings 
stets ein Platz bewahrt: dicht an den Gleisen, abge-
grenzt von einem Lattenzaun und flankiert von einem 
Spazierweg, bald auf einem hohen, gestuften Erdhü-
gel stehend, bald auf einem von einer Mauer gestütz-
ten Podest – gleichwie auf einem Denkmalsockel.

Denn eben zum Denkmal wurde die Dortmunder Ge-
richtslinde, ihrer Funktion seit der napoleonischen 
Gesetzgebung endgültig beraubt, im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts. Symbol war sie zunächst und vielleicht 
schon länger für die alten westfälischen Freigerichte 
mit dem Hauptstuhl Dortmund, Symbol somit auch 
für die große Tradition der Reichsstadt, die Dortmund 
bis 1803 war. Verquickt – anachronistisch freilich an-
gesichts der Standortverlegung 1545 – mit der spät-
mittelalterlichen Feme, einer ganz und gar westfäli-
schen Spezialität, konnte die Linde so aber auch zu 
einem Symbol für Westfalen werden. Auf dem Becher 
wird dieser Bezug Dortmund-Westfalen direkt herge-
stellt, indirekt auch der Bezug Linde-Feme; der expli-
zite Begriff Fem(e)linde erscheint erstmals 1840. Zum 

regelrechten, physischen Denkmal gemacht wurde 
die Femelinde jedoch erst durch ihre topografische 
Heraushebung seit diesen Jahren, kulminierend zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts. Es war dies die Zeit der 
Romantik mit ihrem schon im frühen 19. Jahrhundert 
erwachten Interesse an der Geschichte, der eige-
nen, vaterländischen, vorzugsweise mittelalterlichen 
Geschichte und deren Relikten. Und es war die Zeit 
des Vormärz mit seinen politisch-nationalen Idealen, 
die Symbole, Denkmäler, Identifikationsorte überre-
gionaler wie regionaler Dimension, brauchten. Die 
Dortmunder Femelinde, Symbol für die Freigerichte, 
konnte in dieser Zeit der Freiheitsliebe gut zu einem 
solchen westfälischen Identifikationsort werden.

Als Symbol, als Denkmal nimmt es nicht wunder, dass 
die Femelinde wiederholt auch im Bild dargestellt 
worden ist: Seit den 1830er Jahren gibt es Gemälde 
und Zeichnungen, vor allem aber Druckgrafik, dazu 
Porzellanmalerei – und Münzbecher. Es konnte da-
bei, vor allem im späteren 19. Jahrhundert, durchaus 
realistisch-naturalistisch zugehen, die Kläglichkeit 
des Naturelements und dessen zunehmende Einen-
gung durch die Stadterweiterung dokumentierend; 
Fotografien gibt es seit etwa 1870. Oder aber, wie 
in den 1840er Jahren, romantisch-sentimental, ge-
paart – und damit ganz dem Zeitgeschmack ent-
sprechend – mit Sage, Legende, Poesie, die sich um 
den Ort rankten. Zu einem Denkmal aber passte eher 
doch die denkmalsgerechte, das Objekt isolierende 
und idealisierende, es heraushebende, auf jeden Fall 
anachronistisch verklärende Darstellungsweise. Die 
umgebende Stadt wird nur angedeutet oder gar auf 
die frühere Reichsstadt, die Befestigungsanlagen, re-
duziert, oder der Bezug fehlt ganz; die Linde steht 
intakt in vollem Wuchs, wobei die charakteristische 
Gabel des anderen, abgestorbenen Stammes meist – 
auch auf dem Münzbecher – wiedergegeben wird.

Die bekannteste Darstellung der Dortmunder Feme-
linde ist sicherlich das Titelblatt zu Das malerische 
und romantische Westphalen von Ferdinand Freilig-
rath (1810–1876) und Levin Schücking (1814–1883). 
Es handelt sich hierbei um das früheste und populärs-
te Westfalenbuch des 19. Jahrhunderts, Landschaft 
und Geschichte in Wort und Bild, letzteres in Gestalt 
von 30 Stahlstichen nach Zeichnungen des Hagener 
Landschaftsmalers Carl Schlickum (1808–1869). Die 
Erstausgabe von 1840 zeigt DIE VEHMLINDE isoliert- 
idealisiert in malerisch-romantischer Staffierung mit 
einem Schäfer und seiner Herde sowie einem Städ-
ter, der lesend am Gerichtstisch sitzt (Abb. 2). 1872 
wurde die Staffage verändert: Zwei Bürger betrach-
ten nun aus respektvoller Entfernung die Linde; ab 
1890 kam man dann ohne Figuren aus. So werden 
hier auch die Denkmalsanschauungen im Verlauf des 



19. Jahrhunderts deutlich, die Entwicklung vom ge-
schichtsträchtigen Naturdenkmal hin zum dezidierten 
Natur-Geschichtsdenkmal. Und Freiligrath setzte der 
Linde, Vignette seines malerisch-romantischen West-
falens, auch ein poetisches Denkmal, indem er dem 
Buch das Gedicht Freistuhl zu Dortmund vorschalte-
te, dessen erste von 28 Strophen lautet: „Dies sind 
die Linden; – beide morsch und alt! | Rechts die zer-
barst: – sie klafft mit jähem Spalt | Auf von der Wurzel 
bis zur Splitterhaube. | Weit aber greift sie mit den 
Aesten aus; | Fast wie die Schwester prangt sie grün 
und kraus, | Und schmückt die Stirn mit frühlingsfri-
schem Laube.“ Der Münzbecher „Dortmunder Fe-
melinde“ mit seiner isoliert-idealisierten Darstellung 
dieses Symbols, dieses Denkmals für Dortmund und 
Westfalen, des letzten Überrests der westfälischen 
Feme, reiht sich hier ein – und lässt die Linde so zu ei-
nem westfälischen Erinnerungsort bis heute werden.

Münzen konnten zu allen Zeiten ihrer eigentlichen 
Funktion, der Zirkulation als Tausch- bzw. Zahlungs-
mittel, entzogen, entfunktionalisiert werden. Neben 
der Umwandlung zu Schmuck dienten sie als Zierele-
mente an Objekten aller Art und fanden im Volks- und 
Brauchtum Verwendung – oder konnten fast ganz 
aufgelöst zu ganz neuen Objekten von großer kultur-
historischer Aussagekraft werden. Das Austreiben, 
gold- und silberschmiedehandwerkliche Bravour-
stücke, wobei die Münze in Resten meist erkennbar 
blieb, war ein Kind des Barock, fortgesetzt bis ins 
frühe 20. Jahrhundert. Der Mann, der den Dortmun-
der Becher irgendwann ab 1845 aus einem preußi-
schen Doppeltaler, von dem 1845 übrigens 961.247 
Stück geprägt wurden, getrieben hat, war Friedrich 
Messing (1799–1868), Vertreter einer der zahlreichen 
Dortmunder Gold- und Silberschmiedefamilien des 
19. Jahrhunderts. Mit seiner Marke, die in einem 
eingetieften Rechteck die erhabenen Buchstaben  
F. MESSING trägt, hat er auf dem Becherboden sig-
niert. Vielleicht hat ihm die Linde in Das malerische 
und romantische Westphalen direkt als Vorlage ge-
dient, vielleicht auch eine heute offenbar verlorene 
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Zeichnung der 1830er Jahre mit genau derselben 
Bildunterschrift wie die Inschrift auf dem Becher. Und 
obwohl somit ein Münzbecher „Dortmunder Feme-
linde“ gleichsam in der Luft lag, so bleibt die Frage, 
warum oder für wen Messing den Becher geschaffen 
hat, ob – vielleicht sogar 1848/49? – im Auftrag als 
Einzelstück oder als Serienprodukt für den Verkauf, 
noch ungeklärt. 
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Abb. 2: Albert Henry Payne (1812–1902) nach Carl Schlickum 
(1808–1869), Die Vehmlinde, Titelblatt zu Das malerische und  
romantische Westphalen, Erstausgabe 1840; Stahlstich, 22,5 x 14,0 
cm. LWL-Museum für Kunst und Kultur, Inv.-Nr. K 74-201 LM   


