
Frühgeschichte des Kirchspiels Steinhagen 

Von Franz Flaskamp 

Die Gründung der ravensbergisdten Pfarrei Steinhagen (1334) ist unge
wöhnlidt durdtsichtig bezeugt und daher ein kirchengesdtidttlidt sehr bemer
kenswertes Specimen' . Hier läßt sidt nämlich genau und eindeutig erkennen, 
wie die kirchliche Lage vorher war, aus weldten Ursadten und Beweggründen 
ein Neues erwogen und geplant wurde, weldte Sdtwierigkeiten bestanden 
und welche Hilfe sich anbot, mit weldter Behutsamkeit man verfuhr, um 
etwas Ganzes und Bleibendes zuwege zu bringen. Insofern nimmt sidt die 
Gründungsurkunde' aus als erhebendes Zeugnis mittelalterlidter Nüdttern
heit, überdies eines aus Sdtolastik und Kirdtenredtt gewährten logisdten 
Denkens und lückenlosen Vortrags, zugleidt eines hervorragend gesdtulten 
Stilgefühls. Mit ihr hat das junge Kirdtspiel3 so kulturgünstig sidt eingeführt, 
wie ihm später sein berühmter gotisdter Flügelaltar' ein empfehlendes Geleite 
vom Mittelalter zur Neuzeit und zur Gegenwart geboten hat. 

Die Bauersdtaften Steinhagen und Ströhen' gehörten von altersher zur 
Pfarrei Dornberg8

, einer ländlidten Filialkirdte des weltlidten adeligen Stifts 
an der Münsterkirdte zu Herford7

; die Herforder Xbtissin handhabte in 
Dornberg die nahezu unbeschränkte Collation". Aber die Beredttigung zur 
Seelsorge (cura anima rum) hatte der für Dornberg ausersehene Pfarrer beim 

1 In der .. Minden-Ravensbergischen Kirchengesdlichte" Hugo Rotherts (I, 1927) 
nicht einmal erwähnt. . 

• Anhang 1. 
3 BKD. Kreis Halle (1909) S.29; L. v. Ledebur, Minden-Ravensberg (1825, 

herausg. von G. H . Griese, 1934), S. 147 f. 
, Anm. 48. 
5 H. Meise, Siedlungsgeschichte des Dorfes Steinhagen: Ravensb. Jahresber. 57 

(1952/54) S. 63/91. 
• BKD. Kreis Bielefeld-Land (1906) S. 10 f.; G. Engel, Dornberg: Jahresb. 61 

(1959) S. 149/176. 
7 L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae (1909) S. 33; BKD. Kreis Her

ford (1908) S. 29/37; A. Cohausz, Herford als Reichsstadt und papstunmittel
bares Stift: Jahresb. 42 (1928) S. 1/106; Friedrich Korte, Die staatsrechtliche 
Stellung von Stift und Stadt Herford: ebd.58 (1956) S.I/172. 

8 F. Darpe. Codex traditionum Westfalicarum IV (1892 - Neudruck 1960) S.183. 
D ie Jahrb. des Vereins f. westf. KG.6 (1904) S. 135 berufene päpstliche Kon
kurrenz bestand seit dem Wiener Konkordat vom 17. Februar 1448 (vgl. L. v. 
Pastor, Geschichte der Päpste P, 1901, S. 380) zwar grundsätzlich (menses 
papales) hinsichtlich aller stiftseigenen Pfründen, wurde aber bei solchen Land
pfarreien höchst selten wirksam. 
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Paderborner Diözesanbischof9 zu erbitten'·; er hatte auch an den Pader
born er Diözesansynoden teilzunehmen, ebenso an den Archidiakonalkonfe
renzen, die der damalige Paderborner Domthesaurar (custos) und Archi
diakon von Lemgo, nämlich der Ravensberger Landesherr und Propst von 
Schildesche Graf Bernhard von Ravensberg", jeweils nach Schildesche ein
berief. Dessen Stellvertreter, der "Sendpropst", visitierte alljährlich die ein
zelnen Pfarreien, so auch Dornberg, und lud die brüchtenfällig gewordenen 
Kirchspielsleute vor sein geistliches Gericht (synodus, Send)". Diese Bedin
gungen ergaben sich folglich ingleichen für den künftigen Pfarrer von Stein
hagen, es sei denn, daß man aus besonderem Anlaß irgend wie etwas anderes 
vereinbarte'3• 

Die Bauersleute von Steinhagen und Ströhen hatten aber einen zwei bis 
drei Stunden weiten Kirchweg, der durch den Osningwald führte, beschwer
lich und auch nicht ohne Gefahr zu gehen war". Im Herbst und Winter, bei 
schlechtem Wetter allgemein, bedeutete diese räumliche Abgelegenheit ein 
vermehrtes Opfer für die Kirchgänger und sogar häufiger als nur dann und 
wann eine volle Unmöglichkeit, am Pfarrgottesdienst überhaupt oder doch 
pünktlich teilzunehmen. Als Notbehelf hatte man daher längst, vielleicht 
schon im 11. Jahrhundert, zu Steinhagen eine Marienkapelle'5 erbaut, zeit
bedingt mit dieser Widmung16

, doch auch aus der Verbindung mit Dornberg 
und Herford; denn die Herforder Münsterkirche war anfangs gleichfalls 
Marienkirche gewesen, das abgezweigte Dornberg dauernd Marienkirche 
geblieben. Wer für diesen eigenen Gottesdienst zu Steinhagen eingetreten 
war? Kaum ausschließlich die etwa zwanzig ansässigen Familien, sondern 
daneben und alsdann gewiß wirksamer der heimische land verbundene Adel, 
wie überhaupt die mittelalterliche kirchliche Entwicklung namhaft dem 
Adel zu verdanken war'1• Es läßt sich auch nicht ausmachen, ob diese Kapelle 
mehr als einen gelegentlichen Gottesdienst vergönnte, zumal in den An
fängen, bevor beispielsweise die Bielefelder Marienkirche'8 über einen grö-

• Die Grafschaft Ravensberg war episkopal aufgeteilt: der räumlich größere 
Nordwesten nach Osnabrück, der belangvollere Südosten (Bielefeld-Herford) 
nach Paderborn, Isselhorst nach Münster, worin sich das Werden und geringere 
Alter der Territorialhoheit kundtut. 

I. Westf. UB. IV 891. 
" F. Ger/ach, Der Archidiakonat Lemgo (1932) S. 71 f.; Lipp. Reg.648 (1319). 
12 Anm. 133 f. - 13 Abweichend in Steinhagen: alternative Collation. 
14 Wie später (Bielefelder UB. 1266) hinsichtlich der frühen Jodokuskirche süd

westlich von Bielefeld (vgl. F. FLaskamp, Das Observanten kloster Jostberg: 
Franziskanische Studien 44, 1962, S.275/286) geklagt wird: considerans non 
pauca impedimenta ac incommoda nostrum adire vo/entium conventum pro· 
nunc in monle sancti Jodoci situatum, intuitu audiendi divinum officium, in
du/gentias promerendi ac aLia Deo pLacita exercitia faciendi, que propter Loci 
distantiam ac in eodem Loco pericuLorum lantentiam sine difficultate fier; 
nequit. 

15 Wie das seit 1334 bezeugte Patrocinium beweist. 
" St. Beissel, Geschichte der Verehrung Mariens in Deutschland im MA., 1909; 

zur Nachwirkung vgl. W. TappoLet, Das Marieniob der Reformatoren, 1962. 
17 A. Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche im MA. (3 . Aufl.), 1958. 
18 Schmitz-Kallenberg, Monasticon, S.7: seit 1292 mit Kollegiatstift. 
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ßeren Bestand an Geistlichen verfügte. Und wenn man vielleicht mit der Zeit 
eine ziemlich regelmäßige Betreuung erreichte, so blieb doch weiterhin Dorn
berg der verbindliche Pfarrort. Für Taufen und Beerdigungen, für Oster
beichten und Osterkommunionen waren die Bauersleute von Steinhagen und 
Ströhen nach wie vor auf Dornberg angewiesen. 

Nicht minder empfand der Pfarrer von Dornberg den weiten Weg nach 
Steinhagen-Ströhen als arge Last. Ein reges seelsorgliches Einvernehmen mit 
diesen abgelegenen Landen fiel gewiß einem rüstigen Manne schwer, ge
schweige denn einem schwächlichen oder altersgebrechlichen Menschen. Eigens 
mußte man wegen der hinfälligen und kranken Leute in dem dornbergfernen 
Kirchspielsbereich sich Gedanken machen, wegen des erwünschten geistlichen 
Zuspruchs, wegen der begehrten sakramentalen Fürsorge. Alles war doch 
abhängig von Gunst oder Ungunst der Witterung und bei Schnee und Eis 
gewiß mitunter eine Verständigung über die zwei und drei Wegesstunden 
hinweg kaum von einem Tage zum andern möglich. 

Angesichts dieser Lage konnten die beiden Bauerschaften billig trachten, 
ihre Kapelle zu einer Pfarrkirche werden, ihre Kapellengemeinschaft zu einer 
eigenen Pfarrei auswachsen zu lassen. Umgekehrt durfte auch der Pfarrer von 
Dornberg dieses Sinnen und Streben nicht anders als wohlbegründet er
kennen, ebenso die Herforder Kbtissin, ingleichen der Paderborner Diözesan
bischof; der Landesherr aber, in diesem Falle dazu Archidiakon, mochte 
a limine mehr Initiator des ganzen Planes sein als nur interessierter Be
obachter und geneigter Helfer. Die Gegenseite räumte wirklich unumwunden 
ein, es sei ein verständiges Begehren, durch tatsächliche Gegebenheiten aus
gelöst, überdies kirchenrechtlich durchaus vertretbar'·. Nur blieb die Frage, 
ob das schlechthin begründete Vorhaben sich auch verwirklichen lasse, und 
zwar unbeschadet der wirtschaftlichen Schmälerung von Pfarrkirche und 
Pfarrstelie zu Dornberg und erst recht in Anbetracht des wirtschaftlichen 
Bedarfs einer eigenen Pfarrkirche und Pfarrstelle zu Steinhagen. Hier am 
Orte war doch einstweilen nichts außer einer kleinen und vermutlich mittler
weile baufälligen Kapelle. Es fehlte vor allem ein pfarrhof20, aus dessen Er
trägen der künftige Pfarrer vorab sollte leben können; denn, daß dessen 
Einkommen aus den Naturalbeisteuern (missaticum) der wenigen eingepfarr
ten Höfe, aus Stolgebühren (jura stolae), der Silbergeldkollekte (offertorium) 
auf Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Mariä Himmelfahrt sowie manchen 
sozusagen Trinkgeldern (congrua) in einer solchen schwachbesiedelten, jungen 
Gemeinde nicht sehr viel bedeuten würde, lag auf der Hand. 

In dieser Verlegenheit halfen jedoch zwei hochvermögende Gönner, der 
Landesherr Graf Bernhard von Ravensberg und der Landadelige Schweder 
von dem Busche. Bernhard von Ravensberg, vordem schon Dompropst zu 
Osnabrück, Domthesaurar zu Paderborn und Archidiakon zu Lemgo, Stifts
propst zu SchiIdesche, unvermählt, der letzte männliche Vertreter des alten 

.. Anm.96. 
20 Lat. domus dotis, dt. Vitum, Wedem, Weme. 
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Ravensberger Grafenhauses!1, wurde durch solche gemeinnutzlge Verwen
dung über seine Erdentage hinaus verdient. Schweder von dem Busche aus 
dem Hause Gesmold", Dienstmann und sogar Gläubiger des Ravensberger 
Grafenhauses, auch Vasall der Herforder Kbtissin, hatte, wie sein Wappen 
im Giebel der Herforder Radewiger Jakobikirche23 und ebenso der Marien
kirche auf dem Berge" verrät, für kirchliche Belange eine offene Hand. Bern
hard und Schweder übernahmen nun für die Neugründung in Steinhagen 
gewissermaßen die volle Verantwortung. Ihnen ist so gut wie ganz die eigene 
Pfarrei Steinhagen zu verdanken und damit die gesamte örtliche Entwick
lung, die aus diesem kirchlichen Fortschritt erwuchs. Dieses adelige Verdienst 
wurde auch dadurch anerkannt, daß man dem Ravensberger Grafenhause 
ein alternierendes Collationsrecht zu Steinhagen nächst der Herforder Kb
tissin zugestand. 

Graf Bernhard schenkte einen eigenen Hof, das "Brandgut" im Kirchspiel 
Werther25

, Schweder dagegen zwei vordem Gräflich-Ravensberger Höfe, da
her beide "Grewing" genannt, auf der "Börde", d. h. auf dem fruchtbaren 
alten Ackergelände (Esch) zu Steinhagen·G

• Das eine konnte unbehelligt ge
schehen, das andere nur mit Einwilligung des Ravensberger Grafen, der die 
bei den Höfe für fünfzig Mark Darlehen an Schweder verpfändet hatte", 
und mit Genehmigung der Herforder Kbtissin, vOn der sie lehnsweise ab
hingen, auch weiterhin lehnrührig geblieben sindra. 

Diese drei Höfe sollten die Ausstattung (Brautgabe, dos) der neuen Pfarr
kirche sein, deren persönlichen und sachlichen Bedarf gewährleisten, auch dem 
jeweiligen Pfarrer vOn Steinhagen ermöglichen, die Mutterkirche in Dornberg 
für ihre Einbuße an Steinhagen er Gefällen durch eine fixierte ewige J ahres
zahlung (pensio perpetua) vOn 44 Schillingen zu entschädigen'". Der eine 
Grewinghof ist dann offenbar Pfarrhof geworden, der andere unter diesem 
Namen (Grewe, Gräwe) verblieben. 

Inzwischen war man sich, wie der finanzielle Ausgleich gegenüber Dorn
berg erkennen läßt, schlüssig geworden, was der Pfarrei Dornberg vor-

21 Anm. 11; A. Lamey, Diplomatische Geschichte der alten Grafen von Ravensberg 
(1779) S. 63/69; G. Engel, Die Ravensbergischen Landesburgen (1934) S.51/56. 
Nach seinem Tode kam die Grafschaft durch die erbende Nichte Margareta von 
Ravensberg an die Grafen (seit 1380 Herzöge) von Berg zu Düsseldorf . 

.. R. vom Bruch, Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück (1930) S. 189 f.; 
Inventare Kr. Warendorf (1908) S.10 (6) und S.ll (11), nach S.12 (14) a,pl 

24.8.1354 noch lebend, aber nach S.12 (15) im Jahre 1355 tot . 
.. BKD. Kreis Herford, Tafel 46 (3). .4 Ebd. Tafel 35 (1). 
25 Nicht mehr vorhanden, offenbar später parzelliert, wie auch die Einzelprästa

tionen von 1556 (vgl. F. Herberhold, Urbar I, 1960, S.5 f.) folgern lassen . 
•• Bielefelder UB.386 (1377): twe Hus to Grevink; daher (ebd.714, 722, 772, 

780) der Familienname Comitis alias Steenhagen . 
• 7 Darpe, Codex IV, S. 158: Swederus de Busche miles reapit . .. duas domos in 

Borde, que luerant quondam comitisse [gemeint Hedwig von der Lippe, t 1320, 
Witwe Ottos IV., t 1306, Mutter Graf Bernhards] in Ravensberge; aber als 
Stift-Herforder Lehen. 

28 Anm. 106: pensione tarnen prefate ecclesie H ervordensi de prefatis mansis dari 
consueta hinc excepta . 

.. Anm. 98 f. 
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behalten, was der nellen Pfarrei Steinhagen überlassen werden sollte. Als 
zweckmäßige Schnat hatte sich dabei der allS Dornberger Sicht fernste Kamm 
des OsningsSO ergeben. Alles, was südlich dieser Scheide lag, der Hof Linden
horst31 einbegriffen, künftighin siedeln oder auch nur wohnen möchte, sollte 
mit Selbstverständlichkeit zum Kirchspiel Steinhagen gehören, in Steinhagen 
Taufen und Beerdigungen nachsuchen, zur Osterbeichte und Osterkom
munion sich einfinden". Somit mußte die forthinnige Steinhagener Kirche 
auch einen Taufstein haben", dazu einen Gottesacker, natürlich im Umkreis 
der Kirche", später ebenso eine Sakramentsnische'5• über alles das bestand 
Einvernehmen, war der einmütige Wille aller verantwortlichen Leute erklärt, 
bevor der Paderborner Diözesanbischof Bernhard zur Lippe am 25. Juni 
1334 die Erektionsurkunde für die vom Kirchspiel Dornberg abzugliedernde 
Pfarrei Steinhagen ausfertigte36• 

Der erforderliche Kirchneubau ließ nun wohl nicht lange auf sich wanen. 
Es ist der 10,60 m lange und 9,20 m breite Westteil der stehenden Kirche'7, 

zweischiffig und zweijochig, im Inneren von einer einzigen Säule in Raum
mitteSS sowie vier Eck- und vier Wanddiensten getragen. Die gewählte, bei 
kleineren Kirchen damals beliebte gedrungene Grundform" sammelt die 
Gläubigen in Altarnähe und erleichtert es dem Prediger, der ganzen Ge
meinde verständlich zu sein. Die in ihrer ursprünglichen Form und am 
ursprünglichen Platze überkommenen vier Gewölbeschlußsteine verdienen 
besondere Beachtung. Die beiden am Westende führen die Wappen des Gra
fen Bernhard von Ravensberg'O und des Schweder von dem Busche'" sind 
also Zeugnisse, daß diese heiden nicht nur die Pfarrstelle zu Steinhagen 
fundiert haben, vielmehr auch die neue Kirche stark aus eigenen Mitteln 
bauen ließen. Die Schlußsteine am Ostende zeigen der eine einen Christus-

.. Anm.l00. 
31 Darpe, Codex IV, S. 76, 119, 277, 343, 352, heute_ Gas/hof Quellen/al, Stein

hagen 26, noch nördlich des alten Handelsweges von Bielefeld nach OsnabrUck, 
der dem O;nillg parallel läuft (über Halle) . 

• 2 Kompetenz der damaligen Pfarrkirche. 
13 Davon der Fuß erhalten (als Sockel auf dem Kird1hof vor dem Chorende); 

der jetzige Taufstein von anno 1693 . 
.. überall damals und viel länger noch ein Ruhen möglichst nahe den Altar

reliquien (ad catacumbas sanc/orum) begehrt; bis gegen Ende des 19. Jahr
hunderts benutzt, wie verbliebene Grabsteine ausweisen. 

35 Durch Ledebur, Minden-Ravensberg, S.148 noch für 1825 bezeugt, vermutl ich 
bei der Chorausweitung von 1901103 als .zwecklos" zersd1lagen . 

.. Anhang 1. 

.7 BKD. Kreis Halle, S. 30. 
aB Schafthöhe 240 cm (wie Höhe des alten Südportals), viel niedriger also als die 

Höhe des Gewölbes . 
•• K. Wilhelm-Kästner, Der westfälische Lebensraum in der Baukunst des Mittel

alters (1947), S. 46/52 . 
•• Aber auch hier im Schilde drei Sparren. 
" Schild geteilt, oben vier und unten drei Pfähle wechselständig, abweichend von 

den 2:1 Pflugscharen der Nebenlinie; vgl. Westf. Siegel IV, Tafel 222 (13/14) 
aum M. v . Spießen, 'XTappenbuch des Westf. Adels (1903), S.25 und Tafel 
58 (6), dazu G. v . d. Busche, Gesmimte des Gesmlech-ts (1887), S. 19 und An
hang S.3. 
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kopf auf Kreuznimbus und der andere einen Siebenspitzenstern; dort bedarf 
es keiner Deutung, hier dürfte eher ein Mariensinnbild4! zu vermuten als nur 
an ein reines Zierstück zu denken sein. Für das Marienpatrocinium dieser 
Kirche zeugte ausdrücklich deren älteste, der gotischen Frühe entstammende 
Glocke4s : Ave, Maria, gracia plena! Doch ist spätestens im 15. Jahrhundert 
der hl. Laurentius Mitpatron geworden, wie sein Bild auf dem linken äußeren 
Altarflügel gegenüber dem gleichzeitigen Madonnenbilde auf dem anderen 
anzeigt, auch die am Sonntag bei Mitte August überlieferte Kirmes bedeuten 
könnte". 

Von dieser frühen Kirche stammt gewiß das reichgegliederte heutige Chor
fenster, und zwar wohl aus der einstigen Westwand, wäre hier also beim 
Turmanbau entbehrlich und für eine Neuverwendung im Chorraum verfüg
bar geworden, überdies willkommen gewesen. Die nach Magnet-Ost (also 
NOO) ausgerichtete, ungefähr quadratische Kirche erhielt nur einen Zugang, 
im westlichen Abschnitt der Südwand4

.; es dürfte auch über den folgenden 
Turm- und Chorvorbau hinweg der einzige Zugang dieser gleichfalls als Zu
flucht in Zeiten der Gefahr gedachten Kirche geblieben sein. Die vorerst 
einzige Glocke mochte in einem entsprechenden Holzgerüst (Glockenstuhl) 
des Kirchhofs bequemer sich unterbringen und bedienen lassen als etwa in 
einem Firststapel. Um so eher wurde dann ein Turm gewünscht. 

Wohl bei Mitte des 15. Jahrhunderts hat man diesen gedrungenen Kirch
bau nach Osten und nach Westen erweitert, um ein nahezu quadratisches 
Chor (7,60 x 7,20) und einen Turm mit "ravensbergischem Satteldach"'·. 
Diesem vorgesehenen Chor dürfte der Flügelaltar mit 13 Bildern aus Jesu 
Leiden und Verherrlichung (Abendmahl, tllberg, Gefangenschaft, Geißelung, 
Todesurteil, Kreuztracht, Kreuzigung, Kreuzabnahme, Grablegung, Vor
hölle, Auferstehung, Himmelfahrt, Sendung des Geistes) zugedacht worden 
sein, und zwar, wie die erhaltenen Stifterwappen verbürgen, durch das gräf
liche Ehepaar Wilhelm von Ravensberg (t 1428) und Adelheid von Tecklen
burg (i" 1429), wenn auch erst nach deren Lebzeiten47

, was übrigens keines-

42 Gemeint: stella matutina, eben als Pendant zum Christuskopf. 
43 BKD. Kreis Halle, S.30, auch Jahrb. des Vereins für westf. KG.7 (1905) 

S. 238 f., wie in Dornberg; wurde 1917 mit den beiden jüngeren Glocken (1740, 
1861) als "Kriegsopfer" abgeliefert und wie diese 1920 durch Bochumer Stahl
guß ersetzt. 

4. W. E. Alemann, Collectanea (Heimatbücherei Bielefeld) I 1, S. 1112 (für 1688): 
Jahrmarkt im Steinhagen oder Kirchmeß wird gehalten acht Tage nach Mariae 
Himmelfahrt Neuen Calenders; wohl beide Patronatsfeste auf diese Frist zu
sammengezogen. 

45 BKD. Kreis Halle, Tafel 32 (2), 240 cm hoch und 140 cm breit, dafür gleich
falls die alten Stifterwappen (wohl ebenso aus der einstigen Westwand) ein
gelassen, aber diese mit Helm und Zier; das arg vergangene weitere ist jünger, 
sein Ursprung und Inhalt rätselhaft . 

.. Ebd. S. 29 f. und Tafel 32 (1). 
'7 Ober ihn, der 1401/15 Paderborner Landesherr war, vgl. Paderborner Real

Schematismus (1913), Einführung S. 75 ff., auch Engel, Landesburgen, S. 66/70; 
beide in der Marienkirche zu Bielefeld beerdigt, vgl. G. A. Rump, Graffschaffi 
Tekelenburg (1672 - Neudruck 1933), S. 97, über ihr Homgrab vgl. F.Flaskamp, 
Inschriften der Stadt Bielefeld (1940), S. 50 f. 
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wegs ein Sonderfall wäre, ausgeführtes. Trotz Erweiterung blieb aber die alte 
Kirche, so gut es ging. Man hat hier wirklich das Vermächtnis der hoch
geneigten Gönner von 1334 respektiert, das Alte nach Möglichkeit unver
sehrt belassen und das zweckmäßige, mit durch die wachsende Bevölkerung 
empfohlene Neue nur zugefügt: aus der Ostwand und aus der Westwand 
wurde ein mittlerer Mauerpfeiler gewonnen, beiderseits ein Durchgang ge
staltet, der neue Chorbau jedoch mittels eines eigenen Gurtes der alten Ost
wand angelehnt, für den Turmbau die Westwand hochgezogen. Dieses neue 
Chor erhielt dann noch, damals gang und gäbe, eine Sakramentsnische'·. In 
dieser erweiterten Gestalt überdauerte die Steinhagener Kirche die Tage der 
Gotik und erreichte, von geringfügigen späteren Zutaten abgesehen, sogar 
unberührt die Gegenwart. Auch dieser Kirchbau entspricht gemäß der Durch
sichtigkeit seines Werdens dem klaren Bild der örtlichen Kirchengeschichte. 

Frühester Pfarrer von Steinhagen ist vielleicht jener Egbert gewesen, der 
1346 dem Bielefelder Kaland50 angehörte und sich damals zu dessen neuen 
Satzungen bekannt hat51• Er wäre dann, der vereinbarten alternierenden 
Collation entsprechend, von der vorrangigen Herforder Äbtissin (Lutgardis) 
ernannt. Wie lange er gelebt hat, läßt sich nicht sagen, ebensowenig, ob der 
um 1380 im Wiedenbrücker Kaland begegnende Steinhagener Pfarrer Albert 
Vincke6! als Egberts unmittelbarer Nachfolger zu erachten ist. Dem Wieden
brücker Kaland schloß sich auch der wohl noch zu Steinhagen selbst be
heimatete Pfarrer Albert Grewing genannt Steinhagen53 an, und von diesem 
gibt es außerdem ein urkundliches Zeugnis: daß er 1406 im Amte und zwar 
vom Grafenhause berufen warM. Damit wird aber offenbar, daß einer von 
den frühen Steinhagener Pfarrern in der überlieferung verschollen ist. Wo 
dieses vacuum liegen mag, ob es ein Kandidat der Herforder Äbtissin oder 
des Ravensberger Grafenhauses gewesen sei, darf man in Anbetracht der 
vollen Unsicherheit, Unregelmäßigkeit und Unberechenbarkeit allen mensch
lichen Lebens und Sterbens gar nicht ratend ertasten wollen. Grewings Nach-

48 BKD. Kreis Halle, Tafel 33 (1): Tafel 99 x 149 cm (Mittelbild 94 x 81 cm, 
Nebenbilder 46 x 28 cm), Flügel 99 x 62 cm. Literatur: Westfalen 17 (1932) 
S. 251 und 27 (1948) S.241 und 28 (1950) Abb.93f. und 30 (1952) S. 99 /f., 
Tafeln 30 f. und 32 (1954) S.88, Abb. 37; J. Sommer, Johann Koerbecke, der 
Meister des Marienfelder Altares (1937), S.36, 42, aum Bilder 24/27; H. 
Busch, Meister des Nordens (1940 - Neuausgabe 1943), S.66; E. Stange, 
Deutsme Malerei der Gotik VI (1953) S.2l. 

4. Anm.35. Die gefüllte (doppelte) Rose im Gewölbeschlußstein mag gleimfalls 
eine Marienhuldigung sein, der rosa mystica zugedacht, ist andernfalls ledig
lich ein allseitig-symmetrismes Zierstück; keineswegs das Wappenbild der Lip
pismen Rose und ein Zeugnis für irgendwelme lippisme Verwendung. 

50 G. Engel, Die Stadtgründung im Bielefelde (1952), S. 240/246. 
51 Bielefelder UB. 242; aber nimt der (neben diesem Egbert genannte) Geistlime 

Ecbertus de Oldendorpe, den E. A. F. Culemann, Ravensbergisme Merck
würdigkeiten I (1747) S.22 dafür hält, obwohl dieser smon 1318 (BUB. 127) 
den Bielefelder Kaland gründen half, anderthalb Jahrzehnte vor dem Kirm
spiel werden Steinhagens. 

52 F. Flaskamp, Die Kalands-Brudersmaft zu Wiedenbrück 11 (1957), S.26. 
53 Ebd. S. 27; schon als vicari14s ecclesie Bilveldensis eingetreten. 
54 Anhang 2. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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folger war, wie es scheint, Johannes Botesack, wohl aus Bie1efe1d'5 ; er ist 
gleichfalls Kalandsherr zu Wiedenbrück und sogar, jedenfalls auf Grund 
langjähriger Mitgliedschaft und reger Beteiligung, Kalandsdechant ge
worden'". 

Das in diesem Einvernehmen seitens der Steinhagener Pfarrer offenbarte 
Wiedenbrücker Interesse hatte verschiedene Gründe: ravensbergische Ver
wandtschaft beim Wiedenbrücker Kollegiatstift57, ravensbergische Belehnung 
zu Wiedenbrück58, nicht zuletzt auch ein Wiedenbrücker Mittun im Bie1e
felder Kaland. So war der Wiedenbrücker Stiftsdechant Eberhard von 
Visbeck 1318 Mitgründer des Bielefe1der Kalands5' und 1346 Treuhänder der 
neuen Verfassung"o. Ingleichen bekannte sich der zu Wiedenbrück beheimatete 
Bielefelder Stiftsherr und Lippstädter Stiftspropst Wilbrand Bante"1 zum 
dortigen Kaland. Das dürften aber nicht die einzigen Wiedenbrücker Na
men im Bielefelder Kaland gewesen sein, wenn auch, wo die verläßliche Aus
kunft eines örtlichen Nekrologs mangelt, weiteres Suchen als eitles Mühen 
sich offenbaren wird. 

Der Steinhagener Pfarrer Hermann Astroth, wieder heimischer Herkunft 
und vom Grafenhause ernannt, 1520 gestorben"', hat die Wiedenbrücker 
Kalandsverbindung nicht fortgesetzt. Vielleicht widersprachen persönliche 
Gründe; wer etwa den weiten Weg nach Wiedenbrück scheute, durfte sich 
nicht so gesellschaftlich verpflichten"'. Vielleicht aber stand auch das seelische 
Klima seiner Tage im Wege; denn Humanismus und Renaissance waren 
stärker dem Individualismus hold als einer Gemeinschaftspflege im Sinne der 
Kalande"4 zugetan. Zum mindesten ist es dieser Entwicklung, diesem mehr 
und mehr durchgedrungenen Eigenwillen, zuzuschreiben, daß die einmal 
gelockerte Kette dann nicht wieder geschlossen wurde. 

55 Ein frater Johannes Botesack, wohl Herforder Augustiner-Eremit und zu 
Bielefeld als terminarius angesetzt (vgl. Bielcfelder UB.272, 294, 577), war 
1419 (ebd.638) Zeuge einer Stift-Herforder Belehnung; zu Bielcfeld ist auch 
1496 der ältere Heinrich Botesack und seine Gattin Ilse (Elisabeth), 1501116 
der jüngere Heinrich Botesack und seine Gattin Mette (Mechthild, Mathilde) 
ausgewiesen . 

•• Flaskamp, Kalands-Bruderschaft II, S.29 . 
• 7 F. K. J. Harsewinkel. Ordo ac series clericorum Wiedenbrugensium (1798), 

erst 1933 gedruckt, S.110. 
58 H . Rothert, Die mittelalterlichen Lehnbücher der Bischöfe von Osnabrück, 1932 

(mit Register von J. Prinz, 1935); J. König, Das Amt Reckenberg (1939), 
S.199/240. 

u BUB. 127. o. Ebd. 242. 
01 F. Flaskamp, Wilbrand Bante: WZ. 108 (1958) S.221/238 . 
.. Darpe, Codex IV, S. 322: 1520. 7. Augusti domina [sc. abbatissa Hervordensis 

Poncetta de LymborchJ contulit Theoderico Lunink iuniori parochialem ecele
siam in Steinhagen per obiturn Hermanni Astroth vacantem; dieser gewiß ver
wa.ndt, wenn nicht sogar identisch mit dem für 1515 (Bielefelder UB. 1384) be
zeugten Siechenhausgeistlichen Hermann Astroth zu Bielefeld. 

13 Flaskamp, Kalands-Bruderschaft II, S.20: der Neuenkirchener Pfarrer Anton 
Heinrich Joseph de Prato wird ob seines häufigen Ausbleibens gerügt. 

e. Ders., Die deutschen Kalande: Forschungen und Fortschritte 36 (1962) S. 178 ff. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Als "Kind der neuen Zeit", wäre man geneigt, den folgenden Steinhagen er 
Pfarrer Theodor von Lüning anzusprechenGs• Er ist auch der früheste, von 
dem sich etwas mehr sagen als beinahe nur der Name melden läßt. Dazu hat 
wirklich die Zeitströmung beigetragen, deren mehr volkstümliche Auswir
kung in der Reformation. Zwar wurde Lüning von dieser Bewegung zunächst 
nicht sonderlich erfaßt, persönlich beeindruckt, wohl aber gespiegelt, ins Licht 
gerückt. Das geschah durch die am 9. September 1533 eingeleitete Ravens
berger Kirchenvisitation'6, dazu bestimmt, im Sinne der Jülich-Klevischen 
Kirchenordnung vom 11. Januar 1532 und ihrer Erläuterung vom 8. April 
153367 möglichst das kirchliche Herkommen zu wahren und religiösen Wirren 
vorzubeugen's. 

Theodor von Lüning war Sohn des verewigten Ravensberger Drosten 
gleichen Namens6 •. Somit begegneten die beiden visitierenden Ravcnsberger 
adeligen Beamten, der Statthalter Graf Wirich von Daun-Oberstein70 und 
der Droste Matthias von Altenbochum71, hier einem wohlvertrauten Manne, 
brauchten daher nicht viel nachzufragen, wer Lüning sei, was er tue und lasse. 
Aus einer persönlichen Unterredung melden sie nur über seine Bibliothek, 
sie enthalte ausschließlich praktisch-theologische Bücher der alten Zeit", soll 
besagen: nicht auch schon Schriften der Reformatoren. Ihre übrigen Informa
tionen stammen vom Vicecuraten und von den Kirchenprovisoren zu Stein
hagen. Lüning selber wohnte nämlich nicht am Pfarrort, sondern vermutlich 
im mehr gesellschaftlichen Bielefeld. Er war überhaupt Pfarrer nur dem Titel 
und Einkommen nach, zufolge der am 7. August 1520 seitens der Herforder 
~btissin Ponzetta (Bonizet) von Limburg ihm behändigten Collation73 ; er 
war pastor verus, aber nicht pastor residens. Wie es seit dem 14. Jahrhundert 
mehr und mehr als Mißbrauch und Unfug sich eingeschlichen hatte, be
trachtete auch er sein geistliches beneficium, eben die Pfarrstelle, als ein Lehen 
(feudum) nach Art jeder unter diesem Namen gewährten wirtschaftlichen 
Vergünstigung. Er hatte die Pfarrstelle gegen eine Jahrespacht von 17 Gul
den einem wahrscheinlich jüngeren und bürgerlichen Geistlichen überlassen 
und diesem das Pfarrhaus mit Garten sowie 6 Roggenmaltersaat (etwa 
36 Morgen) Ackerland, außerdem die Stolgebühren und das Vierhod1zeiten-

65 Anm. 62. Bruder war der von Cl. Löning, Ravensbergisch-Evangelisches Denck
mahl (1726), S.5 f. erwähnte gleichzeitige pastor verus Franz Luynik zu 
Borgholzhausen; vgl. Jahrb. des Vereins f. westf. KG.6 (1904) S. 154 f . 

.., Anhang 3. 
67 O. R. Redlich, Jülich-Bergische Kirchenpolitik I (1907) S.246/252 (Nr. 240) 

und S.259/279 (Nr.249). 
18 L. Keller, Die Gegenreformation I (1881), S. I/266. 
8. Bielefelder UB. 1192/1378 b für 1496/1515 bezeugt; vgl. E. Dösseler, Die jülich

bergische Kanzlerfamilie Lüninck: Düsseldorfer Jahrb.45 (1951) S. 150/184, 
dazu K. Niederau: ebd. 51 (1963) S.259/28Q. 

70 Hat 1473/1544 gelebt; vgl. F. von Loringhoven, Europäische Stammtafeln IV 
(1957), Tafel 137. 

71 A. Fahne, Westfälische Geschlechter (1858), S. 11 f.; noch durch Rietberger 
Urk. vom 1. 9. 1566 bezeugt. 

72 Eine schmächtige geistig-geistliche Rüstung. 
73 Anm.62. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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opfer eingeräumt. Die Pacht des übrigen Pfarr grundes aber samt dem Messe
korn sollte dem müßigen pastor verus zu entrichten sein. 

Der Vicecurat versah also damals den gesamten geistlichen und kirchlichen 
Dienst zu Steinhagen. Er war natürlich vollordinierter Geistlicher (Priester), 
und zwar, nach dem damals überwiegenden Brauch zu vermuten, in Lüttich 
oder in Köln geweiht. Auch Lüning war Geistlicher, vielleicht aber nur Sub
diakon, eine vollgültige Ehe jedoch damit ingleichen verwehrt. Indessen 
wird, wie es scheint, sein vertrautes Zusammenleben mit einer Frauensperson 
ebenso nicht für einen geistlichen concubinatus, im ungefähren Sinne des 
Römischen Rechtes", gehalten. Diese formlos eingegangene, nur im Familien
kreise vereinbarte nicht-erbberechtigende, aber gleichfalls als dauernd ge
dachte geschlechtliche Lebensgemeinschaft vieler derzeitigen Geistlichen ent
sprach zwar ebensowenig der seit dem 2. Laterankonzil (1139) gültigen 
Coelibatsordnung75

, hatte sich aber eingebürgert und wurde kirchlich genau 
wie bürgerlich bis zur jeweiligen regionalen Gegenreformation geduldet. 
Doch wird Lünings Verhältnis als unehrenhaft beurteilt7 

• • 

Der ausgeweihte Vicecurat lebte im Coelibat. Aber sein Einkommen war 
nach dem Zeugnis der Steinhagener Provisoren zu gering. Besonders dachten 
sie dabei wohl an die hohe Pfarrpacht, die dem pastor verus zu entrichten 
war; diese nämlich wird eigens erwähnt, allerdings mit dem Ertrag des Vier
hochzeitenopfers gleichgesetzt. Vielleicht hatte sich der Brauch eingespielt, 
diese Silbergeldkollekte als eine Ehrensache des Kirchspiels zu erachten, als 
gebotene Gelegenheit, dem bescheiden lebenden Seelsorger zu seiner benötig
ten Pfarrpacht zu verhelfen. Die Pfarrei zählte damals 150 Kommunikanten, 
d. h. den Kinderjahren entwachsene Leute, somit 200 bis 250 Gemeinde
glieder auf nunmehr rund 30 Höfen. 

Aber eine nennenswerte kirchliche Entwicklung, einen beachtlichen Fort
schritt, hatte Steinhagen in den zweihundert Jahren, die seit der Pfarr
gründung vergangen waren, nicht erreicht. Das einzige, was sich melden ließ: 
die derzeit beliebte Fronleichnams-Bruderschaft17 war auch hier eingeführt, 
jedoch noch nicht zu einem rentfähigen Vermögen gelangt78

• Für ein Mehr, 

7' P . M eyer, Der römische Konkubinat, 1895. 
75 Die Kinder wurden daher bürgerlich ebenso wie kirchlich als illegitimi bezeich

net, doch nicht als spurii, daher zum Bürgerrecht angenommen und mit Dispens 
auch zu den kirchlichen Weihen. 

76 Er soll sich später (M. v. Spießens Genealogische Sammlung im StA. Münster) 
mit Frede von Landsberg verheiratet haben. Wenn ja, dann gewiß zufolge der 
fortgeschrittenen Ravensberger Reformation. 

77 F. Beringer, Die Ablässe (15. Aufl.) H, 1922, S.6, 71 ff; dazu A. Cohausz, Vier 
ehemalige Sakramentswallfahrten: WZ.112 (1962) S.275/304. 

78 Anders schon mehrere Menschenalter eher zu Rheda, wie Schuldschein des 
Bürgers Eberhard Buschmann . vom 20. 12. 1467 (StA. Münster, Msc. I 98, 
S. 93 ff.) beweist: ud enen Rues, belegen op des Rilligen Blodes Strate by 
derselben Kerken [gemeint ist herrschaftliche Gruftkapelle zum hl. Blut, wovon 
der gotische Chorraum in der heutigen Reformierten Stadtkirche verblieben 
ist) ... , vry, unbetynset unde unbeswert, utgenomen llll Rinsche Gulden 
geienden Geldes daryrme hebben Unse Leve Vrowe, Sunte Johannes unde de 
Hillige Lycham. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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das den Visitatoren nach dem Muster größerer Ortschaften und an Hand 
ihres Fragebogens vorschwebte, nämlich eine gesonderte Kapelle, eine Vikarie, 
ein Armenhaus (Hospital), bestand in dieser kleinen Pfarrei allerdings kein 
Bedarf. Die Schulfrage wird von den Visitatoren nicht angeschnitten. Daran 
wurde in den ländlichen Gemeinden überhaupt selten früher als um die Mitte 
des 17. Jahrhunderts gedache·. Einstweilen mußte es genügen, daß der 
Pfarrer, durch die Kirchenordnung angeregt, fortan seine altüblichen Text
predigten (Evangelienerklärung) durch eine Erläuterung des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses und des Dekalogs ergänzte. Natürlich alles in Ravens
berger MundartSO, die allein den Bauersleuten verständlich, ebenso dem 
Pfarrer neben dem Lateinischen vollauf geläufig war. 

Die Umschau in Steinhagen, vorab das Urteil der örtlichen Provisoren, 
hat den Visitatoren doch wohl zu denken gegeben. So nur versteht man ihre 
Rückfrage in Herford, wie es zur Ernennung Lünings gekommen, welche 
Seite bei der nächstfolgenden Collation zuständig seisI. über einen Personen
wechsel nachzusinnen, besteht doch eigentlich kein Anlaß, wenn "alles in 
Ordnung" und "der rechte Mann am rechten Platze" ist. Von den mensch
tichen Qualitäten des damaligen Steinhagener nominellen Pfarrers ganz ab
gesehen, mochte den Visitatoren ebenso wie den örtlichen Kirchenprovisoren, 
und gerade von diesen beanstandet, die eingerissene Pfründenspaltung ärger
lich sein und die Erwägung ausgelöst haben, wann und wie sich dieses Neben
einander von pastor verus und vicecuratus überwinden lasse. Doch blieb 
auch hier, zum al bei diesem adeligen Ravensberger Drostensohn, wohl nichts 
anderes übrig, als dessen Lebensende und die damit gegebene Vakanz abzu
warten. 

Im ganzen obwaltete derzeit die Neigung, einem abgetretenen pastor 
verus dessen Vicecuraten als pastor residens folgen zu lassen, weil nur so 
dessen Dasein genügend gesichert wurde. Ob das gleichfalls hier geschehen 
ist, also der nächstfolgende und vom Grafenhause bestellte Jodokus Vieh
meierS' vordem Lünings Vicecurat gewesen war? Gewiß nicht mehr jener, 
der ihn ab 1520 vertreten hatte; dagegen zeugen doch seine Jahre: er hat bis 
1583 gelebt. Inzwischen war im Ravensbergischen das Luthertum durch
gedrungen und hatte die amtierenden Geistlichen genötigt, sich anzupassen, 
das Missale Romanum gegen Luthers "Deutsche Messe und Ordnung des 
Gottesdienstes"S3 auszuwechseln. Aber diese Umschaltung vollzog sich nicht 
so unbedingt und schlechthin, daß man alles Mittelalterliche im Kirchen
wesen planmäßig zerschlagen hätte. Einen solchen Radikalismus verwehrten 
schon die breiteren Verbindungen des Düsseldorfer Hofes84• Dazu stammten 

70 F. Flaskamp, Die Anfänge des Volksschulwesens im Bistum Osnabrück, 1940. 
80 H. Wix, Studien zur westfälischen Dialektgeographie im Süden des Teuto-

burgerwaldes, 1921. 
8 1 Anhang 4. 
"' Anm. 86; vielleicht mit dem Bielefelder Stifts dechanten Antonius Wehmeier 

(t 1567) verwandt. 
"'I Weimarer Lutherausgabe 19 (1897), S.44/113. 
84 H. Nottarp, Das katholische Kirchenwesen der Grafschaft Ravensberg im 17. 

und 18. Jahrhundert, 1961. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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die frühen Geistl'ichen der fortan lutherischen Gemeinden aus mittelalter
licher Erziehung und Bildung; es währte noch geraume Zeit, ehe das evan
gelisch-theologische Schulwesen genügend anlief, um die lutherischen Ge
meinden mit Geistlichen aus der eigenen Zurüstung versorgen zu können. 
Und auch dann noch hielt sich während des ganzen 16. Jahrhunderts und 
sogar darüber hinaus in den lutherischen Landesteilen die überzeugung von 
der una saneta, der einen Kirche mit unterschiedlichen Formen, ähnlich, wie 
das Mittelalter ein Nebeneinander von Welt- und Ordenskirche, von Scho
lastik und Mystik gestattet hatte. Der Sinn für das Gemeinsame85 war und 
blieb einstweilen soviel stärker als das Bewußtsein des Trennenden, daß man 
die mittelalterlich-theologische Bildung und die katholische Ordination ohne 
weiteres auch für den lutherisch-geistlichen Dienst gelten ließ, daß man den 
Paderborner Diözesanbischof nach wie vor als "Ehrwürdigen Vater" an
sprach und ebenso die "Päpstliche Heiligkeit" respektierte. Und diese ver
söhnliche Haltung wurde im Ravensbergischen nicht einmal mit dem Auf
kommen der viel weniger duldsamen brandenburgisch-preußischen reformier
ten Landeshoheit (1614) voll ausgemerzt. So wundert man sich auch keines
wegs, daß zu Steinhagen ein spätgotischer Flügelaltar mit seinem doch 
durchaus mittelalterlichen Bildwerk den Wandel der Zeiten überdauerte und 
evangelische Geistliche und deren Gemeinden bis zur Gegenwart religiös 
erbauen durfte. 

Der am 2. August 1583 seitens der Herforder libtissin Felicitas von 
Eberstein zum Nachfolger des verewigten Pfarrers Viehmeier ernannte 
Ludol! Koch aus Bielefeld86 dürfte ein Verwandter des zeitweilig Güters
loher, später Oerlinghausener Vicecuraten gleichen Namens87 gewesen und 
somit ebenfalls aus katholischer Vergangenheit gekommen sein. Aber nicht 
mehr dessen Nachfolger Johannes Lohmann (1612/56)88, auf den wohl die 
eingebaute (jetzt nördliche) Chorempore zurückgeht, nämlich als Stiftung 
des Sparrenberger Drostenehepaars Otto van Oyen aus Nimwegen und 
Dorothea von Loe aus dem Hause Geist bei Oeldes9, die sich durch ein 

85 H. Hoberg, Die Gemeinschaft der Bekenntnisse in kirchlichen Dingen, 1939. 
86 Archiv der Münsterkirche zu Herford (Gemeindeamt), Akte I BI. 155 b: Im 

Steinhagen die Pastorei hatt nach Absterben Hern Josten Vhemeigers mein 
Gnedige Frauwe abbatissa zu Hervorde etc. einen Ludolpho Coch zu Bilvelde 
vorgebenn; actum anno ete. 1583 den 2. Augusti. 

87 J. Richter, Die Evangelische Gemeinde Gütersloh (1928), S. 56/62, auch Ravensb. 
Jahresber. 61 (1959) S. 135/148; W. Butterwec/e.. Gesch. der Lipp. Landeskirche 
(1926), S. 539. 

8i A. G. Schlichthaber, Entwurf Ravensbergischer Kirchengeschichte (1756), S.110; 
hier volle Pfarrerliste bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Ober Lohmanns seit 
1629 gleichzeitigen Pfarrdienst zu Borgholzhausen vgl. Löning, Ravensbergisch
Evangelisches Denckmahl, S. 44 f. 

89 Er starb am 9. Februar 1621 auf der Sparrenburg und wurde am 27. Februar in 
der Bielefelder Marienkirche bestattet; über sein dortiges Epitaph mit figürlicher 
Darstellung der ganzen achtköpfigen Familie vgl. Flaskamp, Inschriften der 
Stadt Bielefeld, S.51. Sie war nachher mit Johannes von der Burg zu Holt
hausen verheiratet, starb verwitwet am 29. Dezember 1658 auf Haus Impel und 
wurde zu Oyen (Maas) beerdigt; vgl. A. Fahne, Kölnische Geschlechter I (1848), 
S. 256 f. 
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Fensterwappen zu verewigen suchten"·. Aus ihrem reformierten Geschmack 
würde das Fehlen jedweden Bildschmuckes zu erklären sein"l. 

Die so durch dreihundert Jahre ihrer frühen Entwicklung verfol'gte Stein
hagener Kirchengeschichte ist nicht lückenlos, kann auch bei sehr spärlicher 
und dazu noch recht verstreuter, teilweise ausgesucht zufallsbedingter Vber
lieferung nicht anders als lückenhaft sein. Man vergegenwärtige sich beispiels
weise, daß drei der insgesamt fünf bekannten Pfarrer des 14./15. Jahr
hunderts lediglich durch Beteiligung an auswärtigen Kalanden ihr Andenken 
gesichert haben! Aber das verbliebene mittelalterl'iche Gotteshaus und der 
verbliebene mittelalterliche Altar repräsentieren doch auch die in Namen und 
Daten allzu wenig, besser: so gut wie gar nicht, bezeugte mittelalterliche 
Gemeinde, ihren Glauben, ihren Gottesdienst und ihre Frömmigkeit. 

Anhang 

1) Der Paderborner Bischof Bernhard zur Lippe (1321/41) errichtet die 
Pfarrei Steinhagen; 25. Juni 1334. 

Original verschollen; Abschrift des 17. Jhs. nach einer vom kaiserlichen Notar 
Hermann Arste beglaubigten Copie im Archiv der Münsterkirche zu Herford, 
Akte Al, Bd. I 151/154 (sehr flüchtig); gedruckt nach dem Original: N. Schaten, 
Annales Paderbornenses (2. Aufl.) 11, 1775, S. 198 ff., verläßlicher von A. Lamey, 
Diplomatische Geschichte der alten Grafen von Ravensberg, 1779, Urkunden
Anhang S. 1011105. Das Original war auch 1688 dem Ravensberger Sekretär Wolf 
Ernst Alemann (1654/1725; vgl. Rav. Jahresb. 37, 1923, S. 1/9 und 52, 1938, S. 
124/128) im Sparrenberger Archiv zur Hand, wie dessen Collectanea (Heimat
bücherei Bielefeld) I 1, S. 1112 bezeugen: Hoc invenitur in archivo, [cumJ septem 
sigillis. 

IN NOMINE DOMINI, AMEN. 
Bernhardus, Dei gratia Paderburnensis ecclesie episcopust!, salutem om

nibus in perpetuum. 
Proponi fecerunt coram nobis venerabilis domina, domina Llltgardis, 

abbatissa", et capitulum secularis ecclesie H ervordensis necnon vir nobilis 
Bernhardus, comes de Ravensberghe", quod ecclesia parochialis in Doren-

10 Für 1825 noch durch Ledebur, Minden-Ravensberg, S. 148 bezeugt, wahrschein
lich bis zur Chorausweitung von 1901/03 (und dabei Stiftung neuer Fenster) 
verblieben. 

tl Als merkliches Eeontra die reich bebilderten Emporen (17. Jh.) der lutherischen 
Johannis-Stiftskirche zu Herford. 

01 Paderborner Real-Schematismus (1913), Einführung S. 71 f., auch M. Staercke, 
Menschen vom Lippischen Boden (1936) S. 28 f. 

03 Lutgardis 11. von Bicken (1324/60), nach Staatsarchiv Münster, Msc. 3302, 
S.246 (wiederholt Msc. 3303 b, BI. ISa) in der Waltgerkapelle vor der Her
forder Abtei (vgl. WZ. 38, 1880, 11 S. 70 L) beerdigt, wo am 21. 7. 1626 als 
Inschrift vermerkt wurde: Hinc intus Lutgardis abbatissa requiescit; vgl. WZ. 4 
(1841) S. 108 f. und 5 (1842) S. 68 i. und 20 (1859) S. 47 ff. und 65 (1904) 11 
S. 139 f. 

14 Anm. 11. 21. 
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berghe et capella sita in Stenhagen eidem ecclesie subiecta et ad eam 
pertinens, nostre diocesis, adeo habundarent in redditibus, quod tam matrici 
ecclesie in Dorenberghe quam etiam capelle in Stenhagen tot et tanti essent 
redditus et proventus de nova deputati et assignati, quod uterque locus passet 
specialem reetorem commode sustinere et sustentare, et quod due parochiales 
eeclesie possent constitui in ambobus lo cis memoratis. 

Asserentes, quod utriusque sexus homines in prefato 10 co Stenhagen 
mansionem habentes propter loei distantiam et via rum discrimina95 tam pro 
baptismate parvulorum quam aZiis ecclesiastieis sacramentis recipiendis 
absque difficultate predictam parochialem ecclesiam in Dorenberghe fre
quentare, adire seu accedere et officiis divinorum interesse congruo tempore 
non valerent; et quod reetor eiusdem ecclesie in Dorenberghe ex eausis 
premissis infirmos et debiles in prefato loeo Stenhagen degentes non passet 
apartuno tempore commode visitare ipsisque sacramenta ecclesiastica mi
nistrare. 

Et instanter supplicantes, ut ex causis premissis tam certis, legitimis et 
rationabilibus'6 ad divisionem predictorum loeorum, scilieet parochie in 
Dorenberghe et eius capelle in Stenhagen, ut sint de cetero due parochiales 
ecclesie et duo speciales reetares easdem parochias divisim regentes, procedere 
et secundum affectum seu desiderium partium supplicantium ad finem' 
optatum perducere aucthoritate ordinaria, sicut ad nos de iure pertinet,. 
curaremus. 

Ut autem honor debitus matrici ecclesie in Dorenberghe servetur et de' 
indem ni ta te eidem ecclesie plene caveatur, ordinatum et statutum fuit tarn 
inter dominam Lutgardim abbatissam et ecclesiam suam Hervordensem' 
predictam ex una et prefatum nobilem virum Bernhardum comitem de 
Ravensberghe parte ex altera coram no bis, quod rector prefate ecclesie in' 
Stenhagen, qui pro tempore fuerit, rectori matricis eeclesie in Dorenberghe 
in reeompensam sui damni et preiudicii97 ex nunc in antea solvere debebit 
quatuor mareas, qua tu or solidis minus, denariorum Hervordie et Bilevelde 
legaZium98 nomine perpetue pensionis sub deputatis terminis, videlicet qua
Zibet festo Michaelis viginti solidos et quolibet festo Pasche duas marcas 
predictorum denariorum annis singulis affuturis". 

Distinctionem vero dictarum parochiarum ordinarunt seu constituerunt in 
hunc modum, quod videlicet apex seu cacumen montis extremi sepedicte 
ecclesie [in} Dorenberghe ab australi parte'OO prope domum Lindenhorst101 

adiacentis in viciniori 10 co censeri et haberi dedebit in antea pro termino et 

.5 Anm. 14 . 

.. Anm. 19 . 
• 7 Zeitige Einbuße und Verzicht auf späterhin vielleicht größeren Verlust . 
•• Frühe Mark-Pfennig-Währung, die Silbermark = 12 Schillinge (solidi) 144 

Pfennige (denarii) gerechnet; vgI. E. Stange, GeId- und Münzgeschichte der 
Grafschaft Ravensberg (1951), S. 11/18 . 

•• Ordnung bei Abpfarrung schlechthin; vgI. Osnabrücker VB IV 305. 
100 Vernünftig, da Gebirge ohnehin klimatisch, wirtschaftlich, sprachlich differen

zieren. 
101 Anm.31. 
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limite intermedio harum duarum parochiarum ita, ut omnes a cacumine 
montis predicti prope Lindenhorst ad austrum in/erius residentes aut moram 
trahentes vel de novo habitationes, domos aut casas, ibidem /acientes amplius 
tanquam veri parochiani ad predictam ecclesiam [in] Stenhagen pertineant 
temporibus perpetuo duraturis. 

Et quia pre/atus Bernhardus, comes de Ravensberghe, predictam ecclesiam 
in Stenhagen dotavit cum quibusdam certis bonis, de quibus in/erius in 
presentibus litteris fit mentio'O', ordinatum fuit inter partes predictas, quod 
ius patronatus, presentatio, provisio seu collatio, huius novelle parochialis 
ecclesie in Stenhagen apud dominam abbatissam pre/ate ecclesie Hervor
densis, que pro tempore /uerit, alternis vicibus, alternatim vero apud comitem 
de Ravensberghe pro tempore existentem ratione dotationis debeat perpetuo 
permanere103

• Eo tamen salvo, quod pre/ata domina abbatissa predictam 
ecclesiam in Stenhagen pro sua voluntate pacifice con/erat prima vice, alia 
vero vice comes de Ravensberghe pro tempore existens pro suo beneplacito 
eandem ecclesiam in Stenhagen con/erat. Et quod sie deinceps et conse
quenter de presentatione, provisione seu collatione predicte novelle paro
chialis ecclesie in Stenhagen, dum eam vacare contigerit, inter abbatissam 
ecclesie Hervordensis et comitem de Ravensberghe pro tempore [existentes] 
perpetuis temporibus observetur. Adiectum etiam /uit, quod nulla partium 
predictarum, videlicet nec comes de Ravensberghe nec abbatissa H ervor
densis, de presentatione, provisione seu collatione ipsius ecclesie in Sten
hagen alternata vice ad alium spectante debebit se intromittere nec alterum 
quomodolibet impedire. 

Ceterum prefatus Bernhardus, comes de Ravensberghe, pro remedio anime 
sue et animarum progenitorum suorum [de] expresso consensu omnium 
heredum suorum prefate ecclesie in Stenhagen mansum unum situm in paro
chia Wertere, vocatum Brandesgutt'O<, in dotem cum proprietate et omnibus 
suis pertinentiis et iuribus universis assignavit, donavit et dimisit, quiete, 
libere et pacifice iure hereditario perpetuo possidendum. I tem Suederus de 
Bussehe miles pro remedio anime sue duos mansos in Borde sitos, quos titulo 
pignoris seu obligationis pro quinquaginta marcis denariorum Hervordie 
usualium de comitia Ravensberghe hactenus tenuerat'o" de pleno consensu 
predicti Bernhardi, comitis de Ravensberghe, et heredum suorum eidern 
ecclesie in Stenhagen assignavit et donavit nomine perpetue dotis cum omni 
iure, quod eidem Suedero et suis heredibus in eis dem mansis competebat, 
pensione tamen prefate ecclesie H ervordensi de prefatis mansis dari consueta 
hinc excepta'06. Pre/atus etiam Bernhardus, comes [de Ravensberghe], pure 
et plane renunciavit omni iuri, quod sibi et suis heredibus in dictis duobus 
mansis competebat seu competere posset in futurum, annectendo et appli
cando predictos duos mansos in Borde [sitos] cum advocatia et omnibus suis 
iuribus tanquam dotem perpetuam ecclesie in Stenhagen supradicte. Insuper 

102 Anm. 104. 
103 In Jahrhunderten gültige Ordnung, wie Anhang 2 und 4 bezeugt. 
104 Anm.25. - 105 Anm. 26 f. - 106 Anm.28. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



400 Franz Flaskamp 

prefata domina Lutgardis, abbatissa ecclesie Hervordensis, de pleno consensu 
capituli sui proprietatem dictorum duo rum mansorum in Bordesitorum ab 
ipsa in feudo descendentium eidem ecclesie in Stenhagen dedit et assignavit 
perpetuis temporibus possidendam, salvis tamen sl:is et ecclesie sue pensioni
bus inde de iure debitis et dari consuetis, que in libris suis pensionariis'D7 
continentur. 

F uit etiam condictum inter cetera, quod rector parochialis ecclesie in 
Stenhagen pro tempo re existens synodos episcopales in Paderb[ urnal obser
vandas consuetis temporibus debeat visitare et synodos archidiaconales cum 
rectore matricis ecclesie in Dorenberghe in loco constleto, videlicet in 
Schildesche108

, observare, prout in observandis synodis archidiaconalibus fieri 
est consuetum. 

Nos igitur Bernhardus, episcopus predictus, supplicationibus humilibus 
predictarum partium ex causis legitimis et rationabilibus atque necessariis 
descendentibus annuere cupientes de consensu archidiaconi loei, Joannis 
rectoris ecclesie in Dorenberghe, domine Lutgardis abbatisse secularis ecclesie 
Hervordensis, patrone eiusdem ecclesie in Dorenberghe, atque sui capituli 
prefata loca in Dorenberghe et in Stenhagen ab invicem in nomine Domini 
in his scriptis dividimus et segregamus. Statuentes, ut sint de cetero due 
parochie inter se divise ct distincte et duo presbyteri easdem parochias 
regentes, qui in singzdis locis et parochiis divisim speciales sepulturas habeant 
et administrationem omnium sacramentorum, prout in aliis parochiis nostre 
diocesis generaliter fieri est consuettlm, iure nostro et loci archidiaconi 
excepto et in omnibus semper salvo. Et, quod inter sepedictas partes supra
scriptas circa premissa omnia et singula provide et rite factum est, appro
bamus, authorizamus, confirmamus et presentis scripti nostri testimonio 
communimus. Et ad perpetuam rei memoriam sigillum nostrum maius'o, 
dependens ad preces partium predictarum una cum sigillis archidiaconi loei 
presens factum approbantis, necnon venerabilium personarum domine Lut
gardis abbatisse et capituli ecclesie Hervordensis, et Bernhardi comitis de 
Ravensberghe, Joannis rectoris ecclesic in Dorenberghe, ac Suederi de Bussche 
militis predictorum presentibus est appensum. 

Et nos archidiaconus sedis Lemego11O pro testimonio nostri consensus ad 
premissa requisiti atque adhibiti sigillum nostrum111 apposuimus huic scripto. 
Nos etiam Lutgardis, Dei gratia abbatissa, necnon preposita11!, decanall3 

107 Heberegistern (Darpe IV). 
108 Schmitz-Kallenberg, Monasticon, S. 72 f.; H. Redecker, Das Stift Schildesche im 

MA = Diss. Münster 1916. 
10. Westf. Siegel II, Tafel 50 (2). 
110 Graf Bernhard von Ravensberg als Paderborner Domthesaurar (Anm. 11); 

günstiger Umstand: Landesherr, Archidiakon und Donator die ebengleiche 
Person. 

111 Siegel des Domthesaurars-Archidiakons auch an Urk. vorn 6. 10.1319 (Lipp. 
Reg.648) nicht überkommen, sein Schildescher Propsteisiegel aber Westf. Siegel I, 
Tafel 35 (8); Siegel des Domthesaurars-Archidiakons Theodor von Enschede 
(um 1375) Lipp. Reg. 1253. 

m Ob noch die 1323/25 bezeugte Mechthild von Schwalenberg? 
111 Vielleicht noch Beatrix von Aldenvils, die auch 1323/25 begegnet. 
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totumque capitulum secularis ecclesie H ervordensis prenotate in testimoni!,'" 
nos tri consensus circa omnia et singula premissa adhibiti sigilla nostrall

• 

duximus presentibus apponenda. Et nos Bernhardus, comes de Ravensberghe 
sepedictus, recognoscimus omnia et singula conscripta superius esse vera, et 
pro testimonio ipsorum presentem litteram appositione sigilli nostrim feci
mus roborari. Et ego Joannes, rector ecclesie in Dorenberghe1l6

, premissis 
omnibus consentiens etiam pro testimonio sigillum meum111 apposui huic 
scripto. Ego vero Suederus de Bussche, miles prefatus, presentibus 
recognosco, quod predictos duos mansos in Borde sitos cum omni suo iure, 
quod mihi et meis heredibus competebat in eisdem, pre/ate ecclesie in Sten
hagen perpetuo dimisi et donavi, sicut superius est conscriptum; et in huius 
donationis testimonium presentem litteram duxi sigilli mei118 munimine 
roborandam. 

Datum in crastino beati Joannis Baptiste anno Domini MO CCCo tricesimo 
quarto. 

Original hatte 7 Siegel an Presseln.119 

2) Der Paderborner Bischof Wilhelm von Berg (1401/15) und der Kölner 
Dompropst Gerhard von Berg erklären sich über die zeitige Besetzung der 
Pfarrstelle zu Steinhagen und das demnächstige Collationsrecht; 4. Juli 1406. 

Staatsarchiv Münster, Msc. VII 3302, S. 1038 ff. (Abschrift 17. Jhs. nach notariell 
beglaubigter Copie). 

Wy Willem van den Berge, gekohren Bischopff tho Paterborne unde Greve 
tho Ravensberghe12O, unde Berendtm van den Berge, Domprovest tho 
Colne122, Gebrodere, bekennen apenbahr overmitz dussem Breve: 

aß umme de Kercken in dem Steinhagen, de tho einer Tidt van der 
Ebdissen van Hervurde, tho der anderen Tidt van unß alß van des Landes 
weghene van Ravensberghe na Inholde Breve, de darup gemacket synt:8, 

114 Siegel der Lutgardis Westf. Siegel III, Tafel 126 (5/6), der Abtei ebd. Tafel 113 
(1), des Kapitels ebd. Tafel 113 (2). 

U5 Damals (beim alten Grafenhaus) noch mit Lindenbaum-Helmzier (Anm. 45); 
vgl. Lamey, Diplomatische Geschichte, S.1 und Westf. Siegel I, Tafeln 12 (4). 
16 (8). 35 (10). 

116 Sonst kaum erwähnt. 
117 Nicht bekannt. - 118 Anm.41. 
119 Bei Schaten und unter der Herforder Abschrift eigens vermerkt: Bischof, Archi-

diakon, ~btissin, Kapitel, Landesherr, Pfarrer, Ritter. 
'20 Anm.47. 
m Lesefehler der Abschrift statt .Gerdt". 
122 über Dompropst Gerhard von Berg (1397/1435) vgl. Zeitschr. des Bergischen 

Geschichtsv. 15 (1879) S.228/233, auch W. K. Prinz von lsenburg, Stammtafeln 
I (1953), 188. 

"3 Anhang 1: alternierende Collation. 
"4 Anm. 53; ein Heinrich Steinhagen ist 1504 als Altarist am Lemgoer Marienstift 

(Lipp. Reg. 2915; WZ. 38, 1880, II S. 13) und bis 1519 als Pfarrer zu Lüden
hausen (WZ. 33, 1875, II S.108; Butterweck, Lipp. Landeskirche, S.524) 
bezeugt. 

26 WZ 
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ewelicken tho Leine geidt unde de nu thor Tidt Albertus Comitis1!4 van unser 
weghene thor Leine hevet; wannehr1!$ desulve Kercke neist leidigh werdt 
na Datum dusses Breves, dat geschege, in welcke Wiße dat geschege, so 
geboredt de collatio unde de Leinwahr der Ebdissen van Hervorde vor
gemelt. Dar wy nah unse Nakomelinge se an hin deren en sollen nah en 
wollen. 

In cuius rei testimonium sigilla nostra1!S presentibus sunt appensa. 
Datum anno Domini millesimo quadringentesimo sexta ipso die beat; 

Udalrici episcopi et confessoris. 

Vermerk der Copie'27 : Locus sigillorum incorruptorum. 

3) Die ]ülicher Kommissare Daun-Oberstein und Altenbochum visitieren 
zu Steinhagen, 1533 ab 9. September. 

Original Staatsarchiv Düsseldorf, Akten ]ülich-Berg II 239, BI. 48 b; gedruckt 
(nicht fehlerfrei) bei A. Schmidt: ]ahrb. des Vereins f. westf. KG. 6 (1904) S. 142 f. 

Steynhagen"". Des Drosten Leynings Son ist Pastoir und residirt nit selffs. 
Myn Gnediger Her zusampt Myner Frauwen van Hervorden ist collator. 
Der Vicecurat giffl jarieß dem Pastoir XVll Gulden und behelt nichtz dan 
den Offer und By/elle'" und hat darzu noch etlich Landt in syner Bauwung, 
darinn man unge/erlich VI Molt Roggen sehen mag. Hat by 11/: c[entenosJ 
Comunicanten"'. Da ist ein Broderschaffl Sanct Hern Lychams1U; die hat 
gheyne Renthen und sunst gheyne Vicarien, Hospitalen ader Capellen. 

Der Seendtprobst hat in eynem Jarm die Seendtm da nit gesessen'3' . Den 
Zehenden hat das Capittel van Byle/eldtm . Die Kirßpelßluyde werden aucb 

125 Lat. quamprimum. 
12. D as eine mit seinem Paderborner Bischofswappen und das andere mit dem 

Bergischen Löwen sowie entsprechenden Umschriften. 
127 War beglaubigt von den Notaren Hermann Schmackpfeffer, Peter Banthe, 

Heinrich Pottharst und hat offenbar im Rechtsstreit zwischen Stadt und Still: 
'Herford (1626; Staatsarchiv Münster, Msc. VII 3302) als Beweisstück dienen 
sollen, 

128 Auskunft des Vicecuraten. 
129 Stolgebühren und Trinkgelder. 
' 30 Später soviel wie : schulentlassen. 
131 Ganz volkstümlich, die Kalande dagegen exklusiv-vornehm; der alte Begriff 

.Leichnam = lebendiger Körper" in unserm .Fronleichnam" (Leib des Herrn) 
verblieben. 

132 Soll nicht heißen: gelegentlich einmal; sondern: im Letzt jahr. 
'3' Fern. entsprechend lat. synodus. 
'M Sinn : hat nicht in Steinhagen visitiert; Grund : der damalige stellvertretende 

Archidiakon, der Lemgoer Nikolaipfarrer Moritz Pidcrit, hatte 1532 mit Pader
born gebrochen und war protestantisch geworden (vgl. Gerlach, Archidiakonat 
Lemgo, S. 88, auch Butterweck, Lipp. Landeskirche, S. 487). 

185 Bielefelder UB 237: am 1. 5. 1346 vom Grafen Bernhard tauschweise überl:useo_ 
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beswert mit dem Ban13G
, vermoge eyner Berichtung hieby zu legen mit cm. 

Diese Kirch ist filia der Kirchen zum Dorreneberge. 
Kirßspelsluyde1S8

• Der Pastoir, als die Kirßpelsluyde sagen, hat ein Magt 
by sich, da er in Furzyden bygelegen hat. Aver jetzt verlassen1Sl sie im wol 
syns Alders halver"", das er sich irer enthalde. Die IIII Offer moiß der 
Vicecurat dem Pastoir geven14t und begern darumb, das ieme CompetentzU! 
verschajfi werde. 

Der Pastoirm hat postillas, Dormi secure, sermones discipuli unnd der
glychen alde Boecher'44. 

4) Die Herforder Abtissin Anna von Limburg-Styrum (1524/65) erklärt 
auf Rückfrage der Visitatoren den gegenwärtigen Stand und die dem
nächstige Anwartschaft in der alternierenden Pfarrbesetzung zu Steinhagen; 
10. Oktober, doch wohl 1533. 

Original Staatsarchiv Düsseldorf, Akten ]ülich-Berg II 239, BI. 132a. 

Unse fruntliche Denste und, wes wy mher Gudes vermogenn, vornn etc., 
eddele, wolgebornn, /runtliche, leve SwagerUSI So wy am Dage, jungst tho 
Bylvelde tho Behoeff unser und uns es Stijfis Guder geholdent41, Uwer 
Liebden sampt den gestrengen und wordigenn verordenten und geschickten 
Reden des dorchluchtigen hochgeborn Forsten und Hern, Hern Johan, tho 
Cleve, Gulche und Berge Hertogenn etc., unsers guedigen Forsten und 
Hernm , itliche Underrichtunge und Bekundinge, de Kercken im Steyn
hagen belangende, so vele uns bewust, an den Dach tho gevende, /runtlich 
syn angelangt, ersocht und ge/ordert: 

136 Archidiakonalgericht (Send); Osnabrücker UB. II 39 f. Solche Klagen über 
unangemessene Brüchtenansprüche üblich; da es zumeist um "Unpflicht" ging, 
nahm man bei den vermögenden Leuten mehr, weil in den unteren Schichten 
nicht viel zu holen war. Hier konnte man gegen den voraussichtlich nicht wieder
kehrenden Send propst unbedenklich wettern. 

137 Ob die damals gefertigte Unpflichtliste (Staatsarchiv Düsseldorf, Akten ]ülich
Berg II 239, BI. 145a) gemeint ist, wenigstens als Anlage des Berichts? Sonst 
wohl verschollen. 

'38 Auskunft der örtlichen Provisoren. 
139 Sinn: möchten glauben, was ihnen vielleicht seitens der Visitatoren dem adeligen 

pastor verus zuliebe zusuggeriert wurde. 
'4. Daher die angebliche spätere Heirat (Anm.76) nicht hochwahrscheinlich, aller

dings auch nicht ausgeschlossen. 
14' Scheinbar Widerspruch zu Anm. 129, aber vielleicht das Vierhochzeitenopfer als 

Sammlung zugunsten der Pfarrpacht verstanden, auch so vom Vicecuraten 
empfohlen. 

'42 Genügender Lebensunterhalt, gemeint natürlich das volle Pfarraufkommen ; so 
vielleicht die Rückfrage der Visitatoren (Anhang 4) angeregt. 

'43 Zeugni< der persönlichen Begegnung . 
.. 4 Altübliches pastorales Handwerkszeug. 
145 Angeheiratete Verwandtschaft, wenn auch entfernt, dagegen. Vetter- bei fernerer 

Blutsverwandtschaft; hier Graf Daun-Oberstein angesprochen. 
'40 Besprechung, Konferenz, darin die Visitation nachwirkend. 
147 Herzog ]ohann von ]ülich (1521 /39); vgl. Engel, Landesburgen, S. 79/85. 
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geven wy Uwer Liebden Gunsten und Werden fruntlick tho erkennende, 
dat wy uns mit itlichen unsenn Reden, Hem148 und sust Verwanthen14l 

desulvesten Sache bekundiget und underreddet hebben. Sporen und fynden, 
dat de jungesten und lestverschenen Collation dorch de eddelen und wol
gebornn wandages'" Bonnezet van Lymborch hoichmylder Gedechtnysß Fro, 
unse Blotsverwanthe und Vorfaren l51

, tho Behoiff des Drosten Sonne tho 
Ravenßberge Didericke · Lunyngs'" gescheyn und fulgestreckt sy. Dewyle 
dan de Fundation'" meldet, de Collation altematis vicibus gescheyn und 
fulgethogen schall werden, wen de erste ankomende Collation, so de vor
gemelte Kercke vacerende wert, dem hochgemeltenn unsem Gnedigen Forsten 
und Hemn fallen und geboren wyll, dar wy ouck ave Syner Forstlichen 
Gnaden, so vele uns jummer mogelick, behulplich und forderlich tho synde 
gedencken und erbeydenn. Dat wy Uwer Liebden Gunsten und Werden, 
den wy doch sust Denst, Gunst und Willen tho bewysen geneigt, so in dem 
Besten in Antwordt tho erkennende geven, Gade almechtich in gesunder 
Wolffart bejolenn. 

Datum Hervorde under unserm Pitzer154 am Dage Gereonis episcopi. 

Anna vann Lymborch, 
van Gots Genaden des fri-eddeln wertlichen Stiffls 

Hervorde Ebdisß1S5. 

Briefverschlußsiegel; Registraturvermerk ohne Datum. 

148 Stilhgeistliche. 
148 Sonstige Vertrauensleute des Stifts. 
150 Lat. quondam, weiland. 
151 Ponzetta von Limburg-Styrum, 1483 Stiftsdame zu Gerresheim, 1488 celleraria 

zu Vreden, 1494 Abtissin zu Herford, 1524 gestorben; vgl. G. Aders und A. L. 
HülshofJ, Die Stammfolge der Grafen und Herren von Limburg-Styrum = Der 
Märker 5 (1956) S. 194. 

152 Anm.62. 
153 Anhang 1. 
164 Siegel der Ponzetla: Westf. Siegel III, Tafel 126 (9); Siegel der Anna nicht 

ausgewiesen. 
155 Anna von Limburg-Styrum, . 1496 Stiftsdame zu Essen, 1510 scholastica, 1523 

decana, dazu Pröpstin zu Rellinghausen, 1524 Abtissin zu Herford, am 13. 1. 
1565 gestorben; vgl. Märker 5, S.194. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 113, 1963 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




