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Einleitung 

Die Erforschung des münsterschen Honoratiorentums als Aufgabe. 

1. 
Die nachfolgenden Untersuchungen 1 sollen neue Beiträge liefern zu 

der noch so unerforschten m i t t e l alter l ich e n G es chic h t e de s 
m ü n s t e r s c h e n B ü r g e r t um s zu der Zeit, als in der Münster
schen Stiftsfehde das überwiegende Patrizier- (Erbmänner-) Regiment 
zu Ende geht und eine zweite bürgerliche Schicht gleichberechtigt in 
das Stadtregiment mit einrückt. Die meisten der untersuchten Familien 
gehören nach allem, was wir sehen werden, zu den Geschlechtern, die 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts nach und neben den Erbmännern 
zu den führenden Familien der Stadt gerechnet werden müssen. Einige 
von ihren Mitgliedern spielen in den genannten Wirren der Münster
schen Stiftsfehde eine hervortretende Rolle. 

Die behandelten Familien bilden, um das Ergebnis der Unter
suchungen schon hier kurz zu umreißen, ständisch gesehen, einen sehr 
erheblichen Teil des damaligen münsterschen H o n o r a t i o r e n -
tu m s 2 , dessen Feststellung und Untersuchung für die Zeit vor der 

1 Für vielfältige Unterstützung und Beratung bei diesen Untersuchungen bin ich 
.den Herren Beamten des Staatsarchivs in Münster, insbesondere Herrn Staatsarchiv
direktor Dr. Meyer und den Herren Staatsarchivräten Dr. Bauermann u. Dr. Pfeiffer 
zu lebhaftem Dank verpflichtet. 

2 Die Worte „Honoratiorentum", „Honoratiorenfamilien" sind hier und in den 
nachfolgenden Ausführungen stets in dem besonderen, gewissermaßen ständischen 
Sinne der bekannten von Klockeschen Begriffsbildung gebraucht. Es handelt sich 
also um die sich mehr oder weniger scharf abgrenzende, aber in ihrer Besonderheit 
doch deutlich erkenbare, in ihrer Zusammensetzung flüssigere, durch Besitz und 
Bildung hervortretende bürgerschaftliche Schicht, die z w i s c h e n dem eigentlichen 
mittelalterlichen P a triziat (Stadtadel) und dem übrigen Te i 1 der Bürger
schaft sich bildet und vor allem ihre Bedeutung dadurch hat, daß sie mit dem zu
nehmenden Ausscheiden des Patriziats aus dem Stadtregiment immer stärker in 
dieses einrückt. Vgl. bes. v. Klocke, Patriziat und Stadtadel im alten Soest, Pfingst
blätter ·des hans. Gesch. Ver.; Blatt 18 (1927), S. 6 f. 
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Stiftsfehde hier zum ersten Mal versucht wird. Es handelt sich zugleich 
um den Versuch, die mittelalterliche Verfassungs- und Wirtschafts
geschichte der Stadt und ihre vielen ungeklärten Fragen einmal statt 
vom Sachlichen her von den M e n s c h e n und den F a m i 1 i e n her 
zu beleuchten. Die Untersuchungen werden zeigen, daß gerade auch 
von dieser Seite her, nachdem die Untersuchungen vom Sachlichen her 
zu einem gewissen Stillstand gekommen sind, noch zahlreiche neue, zum 
Teil die alten Annahmen berichtigende Aufschlüsse zu gewinnen sind. 
Die Forschungen des letzten Jahrzehnts zur hansischen Handels
geschichte, aber auch manche nicht vorwiegend hansisch orientierte 
Untersuchung zur Bürgerschaftsgeschichte bedeutender Handelsstädte 
Norddeutschlands haben gezeigt, zu welch interessanten Ergebnissen 
auf diesem Wege über ~ie Erfassung der Familien, welche die T r ä g er 
der E n t w i c k 1 u n g gewesen sind, noch zu kommen ist 3• Diesen 
Weg versuchen die nachfolgenden Untersuchungen auch für Münster 
zum ersten Male zu gehen. 

Wir kennen alle das städtebauliche Meisterwerk, das sich uns in der 
mittelalterlichen Stadt Münster - noch heute deutlich sichtbar - dar
bietet. Wir wissen aber noch viel zu wenig von den p e r s ö n 1 i c h e n 
Kräften , die dieses Werk geschaffen haben. Neben dem eigentlichen 
Patriziat, dem Erbmännertum, hat auch das Honoratiorentum seinen 
wesentlichen Anteil an dem Aufbau dieses Werkes gehabt. Patriziat 
11.nd Honoratiorentum sind auch für Münster die Exponenten jenes 
großen mittelalterlichen niederdeutschen wagenden Bürgertums, dessen 
gewaltige politische, wirtschaftliche und städtebauliche Leistungen im 
gesamten hansischen Raum von Flandern bis ins Baltikum erst die F or
schungen der letzten Jahre in das richtige Licht gesetzt haben•. Unter
suchungen zur Geschichte dieses münsterschen mittelalterlichen Bürger
tums, aus denen die uns erhaltenen Personennamen und Personenlisten, 
letztere besonders aus der Münsterschen Stiftsfehde, erst Fleisch und 

3 Für die hansische Handelsgeschichte sind zu vergl. die richtungweisenden 
Untersuchungen von Rörig in seinen „Hansischen Beiträgen zur Deutschen Wirt• 
~chaftsgeschichte" ( 1928) und in seiner Abhandlung „Rheinland-Westfalen und 
die D eutsche Hanse", Hansische Geschichtsblätter Jg. 58 ( 1933) S. 17 ff„ für 
Einzelgebiete z. B. Koppe, „Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jahr
hundert" (Abhandlungen zur Handels- und Seegeschichte Bd. II 1933) und die 
weiter unten im Text noch zu nennenden Untersuchungen von Krüger über Lübeck 
und zur Mühlen über Reval. - Für die übrigen Untersuchungen seien als vor
bildliches westfälisches Beispiel angeführt die Untersuchungen von L. v. Winterfeld 
,.Die Dortmunder Wandschneider-Gesellschaft", Dortmunder Beiträge Bd. 29 /30 
(1929) s. 1-347. 

4 vergl. Rörig, Unternehmerkräfte im flandrisch-hansischen Raum, Historische 
Zeitschrift Bd. 159 ( 1938/39) S. 265 ff. und bes. Rörig, Die Gestaltung des Ost
seeraumes durch das deutsche Bürgertum, Deutsches Archiv f. Landes- und 
Volksforschung 2. Jahrg. (1938) S. 765 ff. 
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Blut gewinnen, dürfen daher sicherlich als ein dringliches Anliegen der 
münsterschen Forschung gelten. 

Die Untersuchungen werden zugleich ergeben, wieviel noch auch für 
Münster bei verstärkter und vertiefter Forschung aus dem uns erhaltenen 
Urkundenmaterial herauszuholen ist. Sie werden zeigen, daß die so oft 
gehörte, schon von Ed. Schulte bekämpfte 5 Ansicht, als wenn in den 
Wiedertäuferstürmen das mittelalterliche Urkundenmaterial der Stadt 
Münster zum g r ö ß t e n Teil untergegangen wäre, keineswegs zutrifft. 
Wenn auch vieles urkundliche Material zerstört sein wird, so ist doch 
soviel erhalten geblieben, daß bei verstärkter Forschung, zu deren 
weiterer Fortsetzung auch diese Untersuchungen anregen möchten, 
unser bisheriges Bild des mittelalterlichen Bürgertums der Stadt noch 
sehr erheblich vervollständigt werden kann 6 • 

Die Untersuchungen sind A 1 o y s S c h u 1 t e , einem der Bahn
brecher auf dem Gebiete der modernen ständegeschichtlichen Forschung, 
gewidmet, dessen Geburtshaus unweit des münsterschen Rathauses, 
dieses stolzen Symbols mittelalterlicher Städtekraft, steht. 

II. 
Leider stößt der Versuch, Näheres über die Familien zu erfahren, 

mit denen wir uns in den nachfolgenden Untersuchungen beschäftigen 
wollen, auf die große Sc h w i e r i g k e i t , daß gerade dieser Kreis 
von Familien noch fast gar nicht, weder in Einzeluntersuchungen, 
geschweige denn im Zusammenhang, erforscht ist. Haben wir für die 
bekanntesten, immer wieder genannten E r b m ä n n e r familien die 
Stammtafeln F ahnes 7

, die deshalb im allgemeinen als sehr wertvoll be
zeichnet werden können, weil sie auf umfangreichem urkundlichen, viel
fach von sachverständiger münsterischer Seite Fahne zur Verfügung 

5 Ed. Schulte in Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster 
Bd. III S. 73 lf. „Haben die Wiedertäufer das Stadtarchiv vernichtet"? 

6 Für die gedruckten Nachrichten ist nachstehend stets das Schrifttum, für die 
ungedruckten Urkunden das Archiv angegeben. Bei den Urkunden des Staats, 
archivs Münster ist die Bezeichnung Staatsarchiv Münster nicht ständig wieder
holt, sondern es sind lediglich die Archivfonds, z. B. Münstersches Landesarchiv 
(M.L.A.) Domvikarien, Wiedertäuferhäuser, Martini, Urkunden Altertumsverein, 
angegeben. W.U.B. = Westfälisches Urkundenbuch. Sonstige Abkürzungen: 
W. Z. = Westfälische Zeitschrift bzw~ Zeitschrift für vaterländische Geschichte 
und Altertumskunde; lnv. = Inventare der nichtstaatlichen Archive der Provinz 
Westfalen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Provinz West
falen); M.G.Q. = Münstersche Geschichtsquellen; B.K.W. = Die Bau- und 
Kunstdenkmäler von •Westfalen (Gesch. Einl. = Geschichtliche Einleitung zu 
diesen Bänden). 

7 Fahne, Geschichte der Westfälischen Geschlechter 1858. Dazu die Ergän
zungen in den Werken: Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen v. Bocholtz 
1. Band, 2. Abt. 1859 u. Die Herren und Freiherren v. Hövel 1. Band, 2 . Abt. 1860. 
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gestelltem Material beruhen, so ist über diese Familien noch eigentlich 
nichts zusammengestellt und untersucht. 

Nimmt man noch hinzu, daf3 die meisten der für die Geschichte des 
münsterschen Bürgertums in Betracht kommenden Archive , sei es 
staatlichen, städtischen, kirchlichen oder privaten Besitzes, noch nicht 
veröffentlicht sind, daf3 es also an einer erschöpfenden Ausbreitung des 
urkundlichen Materials noch völlig gebricht, so ergibt sich ohne weiteres, 
daf3 alle Untersuchungen der Art, wie sie im Nachfolgenden angestellt 
werden, mehr oder weniger Stückwerk sein müssen und so lange bleiben 
müssen, bis endlich vollständige Veröffentlichungen aller in Betracht 
kommenden Archive vorliegen. 

Wenn trotzdem in den nachfolgenden Untersuchungen der Versuch 
gemacht werden soll, die erreichbaren gedruckten und viele ungedruckte 
Urkunden über diese Familien zusammenzustellen, so ist dabei der Ge
danke maf3gebend gewesen, daf3 aus der Vielfältigkeit der Nachrichten, 
die sich im einzelnen über die verschiedenen Familien ergeben, wenn 
man sie zusammen betrachtet, immerhin schon jetzt ein Bild sich ge
winnen läf3t, daf3 uns doch einen lebendigen Eindruck über diesen Kreis 
von Familien und die engere Umwelt, in der er lebt, vermitteln kann. 

Es gilt, zum ersten Male für die Zeit v o r der münsterschen Stifts
fehde 8 einen gröfieren Uberblick zu bekommen über den Kreis von 
Familien, die wir im weiteren Verlauf der Untersuchungen auch schon 
für diese Zeit als eine b e s o n der e b ü r g e rl i c h e S c h ich t, als 
den K r e i s der h o n o r a t i o r i s c h e n F am i l i e n erkennen wer
den. Es mu.f3 dabei ausdrücklich betont werden, daf3 es aus den ge
nannten Schwierigkeiten heraus noch nicht Aufgabe dieser Unter
suchungen sein konnte, eine erschöpfende Darstellung des Honoratioren
tums dieser Zeit oder etwa auch nur vollständige Familiengeschichten 
der hier behandelten Familien zu geben, zumal es dem Verfasser infolge 
der Verlegung seines Wohnsitzes von Münster auch nicht mehr in 
vollem Umfange möglich war, jeder der hier behandelten Familien gleich
mäfüg nachzugehen. Eine vollerschöpfende Geschichte des münster
schen Bürgertums im Mittelalter muf3 noch eine Aufgabe der Zukunft 

8 Für die s p ä te r e Zeit, also die Zeit s e i t der münsterschen Stiftsfehde, 
besonders für die Zeit seit 1 500, haben wir über die münsterschen Honoratioren
familien die kurzen, aber wertvollen Zusammenstellungen Kettelers in seinem Auf
satze „Vom Geschlechterkreise des Münsterschen Honoratiorentums", Mitteilungen 
der Gesellschaft für Westdeutsche Familienkunde Band V ( 1928) S. 4 22 ff. Der 
Kreis der von Kettel er dargestellten Familien ist aber bis auf einzelne Familien, die 
auch bei ihm genannt sind, ein anderer als der der oben im Text untersuchten 
Familien. Während diese im allgemeinen nachweisbar noch in das 14. Jahrhundert 
hineinreichen, stellen die von Ketteler untersuchten Familien im wesentlichen einen 
Kreis von Familien dar, die gewissermaflen als eine neu e Weile erst im 15. Jahr
hundert, und vor allem seit der Beendigung der Stiftsfehde mit ihren umstürzenden 
Ereignissen in der Stadt emporgetragen sind. 
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sein. S~e kann auch erst auf der Grundlage eines vollständigen münster
schen Urkundenbuches, das bis zum Umbruch durch den Wiedertäufer
sturm zu reichen hätte, geschrieben werden. Hier kam es zunächst noch 
darauf an, zum ersten Male für diese frühe Zeit in einer größeren Uber
schau diese einen bestimmten honoratiorischen Kreis von Familien 
bildende bürgerliche Schicht durch Beibring~ng umfangreichen neuen 
Materials in Bezug auf ihre hauptsächlichsten Wesensmerkmale -
Besitz, Tätigkeit im gewerblichen Leben, besonders auch dem Fern
handel 9 , Wirksamkeit im öffentlichen Leben der Stadt, Beziehungen zum 
geistigen und kirchlichen Leben - zu untersuchen und dadurch zu 
einem schon jetzt möglichen, in den großen Linien sicherlich zutreffenden 
G e s a m t b i l d e zu kommen. 

Wir müssen uns freilich im einzelnen zunächst noch damit abfinden, 
daß dabei, wie immer bei einem ersten Vorstoß in noch unerforschtes, 
noch dazu unerschöpfliches Gebiet, so manche Ausführungen noch mit 
einem Fragezeichen abschließen müssen, daß viele Fragen nur ange
deutet, aber nicht völlig beantwortet werden können und daß die Gefahr 

9 Für die Angaben über den Fernhandel sind herangezogen die großen Urkunden
werke: Hansisches Urkundenbuch, Hanserezesse, Pommersches Urkundenbuch, 
Bremisches Urkundenbuch, Ostfriesisches Urkundenbuch, ferner die vom Hansischen 
Geschichtsverein herausgegebenen Reihenveröffentlichungen Hansische Geschichts
quellen, Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, Hansische Geschichts
blätter, und manche sonstige in den Anmerkungen genannte Einzeluntersuchung. 
Vom baltischen Einzelschrifttum sind durchgesehen v. Bunge, Die Revaler Rats
linie, Bötführ, Die Rigische Ratslinie, Plaesterer, Das Revaler Pergament-Erben
buch ( 1382-1518) , v. Nottbeck, Das zweitälteste Erbenbuch der Stadt Reval 
( 1360-1383), v. Nottbeck, Das drittälteste Erbenbuch der Stadt Reval ( 1383 
bis 1458), zur Mühlen, Studien zur älteren Geschichte Revals (Gründung, Ein
wanderung, Bürgerliche Oberschicht), Napiersky, Die Erbebücher der Stadt R iga 
(1384- 1579). Da die Abhandlung keine Sonderuntersuchung über den münster
schen Fernhandel im 15. Jahrhundert ist, sondern die Aufgabe hat, erstmali~ einen 
überblick über die g e s a m t e n Lebensverhältnisse des Münsterschen Honora
tiorentums um die Mitte des 15. Jahrhunderts zu geben, so konnte auf Heran
ziehung weiteren Einzelschrifttums, aus dem sich wohl noch einige weitere Einzel
heiten über honoratiorische Fernhändler hätten ergänzen lassen, vorläufig · verzichtet 
werden. Hier ist noch eine Aufgabe für weitere Forschung gegeben, in die auch 
das erbmännische F ernhändlertum, das für diese Untersuchungen bis auf einige 
grundsätzliche Feststellungen (siehe Kap. II) ganz ausscheidet, einzubeziehen ist. 
Für eine solche Forschung wäre es dann aber auch nötig, das g e s a m t e n o c h 
u n v e r ö f f e n t 1 i c h t e A r c h i v m a t e r i a 1 der westlichen und besonders 
auch der Ostsee-Handelsstädte auf Monasteriensia durchzuarbeiten, da das bisher, 
vor allem auch für das Baltikum veröffentlichte Material doch nur einen Teil des 
Gesamtarchivbestandes darstellt. V gl. z. B. für Reval die neuerlichen Ausführungen 
bei zur Mühlen a.a.O. S. 29 f„ der betont, welch wichtigen Erkenntnisse eine Ge
samtdurcharbeitung z. B. des Revaler, Lübecker und westfälischen Materials noch 
ergeben könnte. Zu den Problemen vgl. auch die Gesamtdarstellung von Dösseler, 
Westfalen und die See, Beiträge und Versuche zur westfälischen Verkehrs- und 
Handelsgeschichte im späteren Mittelalter und im Beginn der Neuzeit (Berliner 
Diss. 1932, ungedruckt), die mir vom Verfasser freundlichst zugänglich gemacht 
wurde. 
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der späteren Berichtigung einzelner Punkte in Kauf genommen werden 
muß. 

Anderseits konnten und mußten aber schon jetzt manche Entschei
dungen der bisherigen Forschung, die schon allgemein festzustehen 
scheinen, erneut als zweifelhaft erwiesen werden, so daß damit die Aus
sprache über diese Fragen, die zwischendurch so lange geschwiegen hat, 
neu eröffnet und die Problematik dieser Fragen erneut zur Untersuchung 
gestellt werden mußte. Zum Teil konnten solche Entscheidungen auch 
direkt als irrig aufgezeigt werden, so z. B. die fast allgemeine Annahme 
der ausschließlichen Besetzung der Ratsstellen durch das Erbmänner
tum bis zur großen Stiftsfehde. 

Es sei auch noch ausdrücklich bemerkt, daß die nachfolgenden Unter
suchungen über die F ami'lien Kemnade, von Unna, Sundesbecke, von 
Grolle, Grove (Grave), Buermann, von Werden, Wulfardes, Hessel
mann, Bruse, von Schwerte, Lidermann usw. stets nur bis etwa 1500 
geführt sind, weil eine Weiterführung darüber hinaus den Rahmen 
dieser Darstellung gesprengt hätte, die spätere Zeit im Zusammenhang 
mit den hier erörterten Fragen auch nicht mehr in gleichem Maße 
wichtig ist. Die behandelten Familien sind im übrigen in Münster im 
Mannesstamm, zum Teil schon im 16. Jahrhundert, ausgestorben. 
Wegen der vielfachen Frauenverbindungen (z. B. Lidermann-Heerde, 
Lidermann-Plönies, von W erden-Boichorst) ist die Verwandtschaft der 
Familien aber noch heute in Münster vertreten, so daß die Unter
suchungen auch noch für die h e u t i g e m ü n s t er i s c h e F am i 1 i e n
f o r s c h u n g fruchtbar gemacht werden können. 

Ein letztes Wort über die Auswahl der untersuchten Familien. Die 
Untersuchungen verdanken ihr Entstehen einem besonderen Anlaß, der 
Erforschung des Lebenskreises der Familie Kolde, die in Dietrich 
Kolde, dem bekannten großen Volksprediger, dessen Hauptwerk, der 
„Christenspiegel" , sich ungewöhnlich schnell und weit im ganzen 
niederdeutschen Raum von Antwerpen bis Lübeck verbreitete, eine der 
stärksten Persönlichkeiten gestellt hat 10

, die das mittelalterliche Bürger
tum der Stadt überhaupt hervorgebracht hat. Es handelt sich mehr oder 
weniger alles um Familien, die mit der Familie Kolde in verwandtschaft
lichen oder sonstigen Beziehungen stehen. Die Geschichte dieser Familie 
selbst, die gleichfalls zu den charakteristischen Familien dieses hono
ratiorischen Familienkreises gehört, werde ich an anderer Stelle ver
öffentlichen. Die untersuchten Familien stellen also im wesentlichen 
eine für diesen Zweck bestimmte Auswahl aus der Gesamtheit der 

10 über das Leben und Wirken Koldes (1435-1515) s. neuestens die Lebens• 
bilder von Doelle, Dietrich Coelde, Westfälische Lebensbilder Band III ( 1931) 
S. 379ff„ und Groeteken, Dietrich Kolde von Münster (1935) . Dort auch die 
Übersichten über das bisherige Schrifttum bezüglich Koldes, bei Doelle S. 395, 
bei Groeteken S. 258- 274. 
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honoratiorischen Familien dar. Es darf aber auf Grund der in den 
Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse schon jetzt gesagt werden, 
daß sich in dieser Auswahl der gesamte Lebenskreis der honoratiorischen 
Familien in allen wesentlichen Punkten widerspiegelt. 

Erstes Kapitel. 

Die Untersuchung der einzelnen Familien. 

Die Familie Kemnade. Die Familie von Unna. 

Uber die stadtmünsterische Familie K e m n ad e , Kemenade ( tor 
Kemenaden) - Familien dieses Namens gibt es mehrfach auch in 
sonstigen nordwestfälischen Städten, z.B. in Coesfeld mit einem Zweige 
in Nienborg, Billerbeck, Osnabrück 1 

- ist bisher kaum etwas bekannt. 
Besonders bezüglich ihrer Herkunft gibt sie uns Rätsel auf, und es kann 
durchaus sein, daß wir mehrere F am-;lien dieses Namens in Münster 
unterscheiden müssen. 

In Münster erscheint zuerst 1284 ein Godfridus de Caminata im 
Uberwasser-Kirchspiel 2 • Das Kapitel des Alten Domes hatte bisher 
ihm und seinen Erben aus seinem Grundbesitz in Uberwasser ein 
Grundstück verpachtet, „sitam Transaquam prope cimiterium sancte 
Marie Monasteriensis in platea, que Santstrate 3 dicitur", das es in 
diesem Jahr mit seiner und seiner Erben Zustimmung anderweit ver
pachtet. 

Tibus • hat, m. E. zu Unrecht, diese Urkunde in V erbindung gesetzt zu den 
Urkunden W .U .B. III Nr. 763 (ao. 1266) und Nr. 785 (ao. 1267), in denen 
von demselben G esamtbesitz des Alten Domes zwischen dem Friedhof von Über
wasser und der Jüdefelderstraße die Rede ist. Es wird in diesen Urkunden von dem 
Gelände gesagt, daß es von dem Kapitel in sechs T eile aufgeteilt und verpachtet sei. 
Drei Teile, und zwar die gegenüber dem Überwasser-Kirchhof gelegenen, hat es 
dem Ritter G e r h a r d von Olflen, der als früherer Stadtrichter bezeichnet wird, 
und seinen Erben verpachtet (Nr. 763) . Wem die anderen drei T eile verpachtet 
sind, erhellt aus diesen beiden Urkunden nicht, da nur allgemein von der V er
pachtung an andere P ächter die Rede ist (Nr. 785). Tibus identifiziert nun den 
früheren Stadtrichter Ritter Gerhard von Olflen, der von 1 253 bis 1267 als Stadt-

1 V gl. das R egister zu W.U.B. VIII, Bömers R egister zur W .Z., Nichtstaat· 
liehe Archive; Bände Steinfurt, Coesfeld, Bischöfl. Diözesanarchiv Münster usw. 

2 W.U.B. III Nr. 1254. Ob der E rhard Codex Nr. 532 zum Jahr 1 193 ge
nannte H. de Caminata zu dieser Familie gehört, erscheint mir zweifelhaft. 

3 Sandstraße ist der alte N ame für die erste H älfte der Jüdefelderstraße, von 
der F rauenstraße aus betrachtet. 

• Tibus, Stadt Münster S. 234 f. - Wilmans hatte diese V erbindung nicht 
angenommen, sonst hätte er darauf hingewiesen, wie er auch die Verbindung von 
Nr. 763 und 785 hervorhebt. 
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richter bzw. von 1265 ab als früherer Stadtrichter erwähnt wird 5 , kurzerhand mit 
dem Godfridus de Caminata der Urkunde von 1284 und sagt, dafi der „Ritter 
Gotfried", nachdem er das Gelände vom Alten Dom gepachtet habe, dort ein vor
nehmes Haus gebaut habe, nach dem er den Namen de Caminata erhalten habe. 
Bei der Ungleichheit des Namens - 1 266 und 1267 übereinstimmend Gerhard 
und mit Ritterbezeichnung, 1284 Gotfried und ohne Ritterbezeichnung - liegt 
aber gar kein Grund vor, diese Identität anzunehmen. Nach dem Inhalt der Urkunde 
von 1266 kann Gotfried auch nicht etwa ein Sohn des Ritters Gerhard von Olflen 
sein. Denn als dessen Sohn und Rechtsnachfolger wird in dieser Urkunde Conrad 
genannt. Dazu kommt, dafi in der Gotfried betreffenden Urkunde von 1284 auch 
nicht von Gelände und einem Hause v e r s u m cimiterium, sondern prope cimi
terium s. M. M. in platea Santstrate, die vom Überwasser-Kirchhof immerhin doch 
etwas entfernt liegt, die Rede ist. Die Tibussche Kombination, dafi der Name des 
Gotfried de Caminata von dem Hause des Ritters Gerhard von Olflen g e g e n -
übe r dem Überwasser-Kirchhof 6 herkomme, hat daher völlig auszuscheiden 7 • 

Nach Gottfried de Caminata hören wir zunächst in den Urkunden 
längere Zeit nichts mehr von der Familie de Caminata (Kemnade). 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts ist bekannt der Domvikar Hein
rich von Kemnade. Er und sein Mitbruder Nikolaus Bastun ordnen das 
Domarchiv und fertigen das Domkopiar an, wobei sie 1361 dem Dom
kapitel über ihre Arbeit Rechnung legen 8• Ob er zu der stadtmünsteri
schen Familie gehört, ist nicht zu entscheiden. Nikolaus Bastun gehört 
zu einer Ministerialenfamilie. · 

1381 /82 kommt in Aufzeichnungen von Uberwasser ein Johann 
Kemenaden vor, der einen Eigenbehörigentausch mit der Äbtissin von 
Uberwasser vornimmt 9 • Ob er in Münster gewohnt hat, ist allerdings 
nicht klar ersichtlich. Dagegen hat sicherlich in Münster gewohnt die 
Witwe des Lu b er t thor Kemenaden, die 1384, also fast gleichzeitig 
mit dem eben genannten Johann, in einem Pachtverzeichnis von Uber
wasser als Pächterin von stadtmünsterschen Grundstücken des Stifts 
genannt wird 10

• Wir können aber keineswegs mit Sicherheit sagen, 
da& ihr Ehemann Lubert mit dem erstgenannten Godfried de Caminata 
zusammenhängt. Möglicherweise handelt es sich bei Lubert thor 
Kemenaden um eine weitere Familie dieses Namens. 

5 Vgl. G. Schulte, Verfassungsgeschichte S. 39; Poth, Ministerialität der 
Bischöfe von Münster, W.Z. Bd. 70 ( 1912) S. 96. 

6 Wenn das Haus des Ritters Gerhard von Olflen (domus Gerhardi militis 
Nr. 785) ein Steinwerk gewesen ist, so könnte es nach der Lagebeschreibung 
(versum cimiterium) sehr gut das von M. Geisberg (Stadt Münster Bd. IV S. 276) 
entdeckte, aber von ihm bezüglich seiner Besitzer noch nicht näher bestimmte 
Steinwerk im Hof von F rauenstrafie 5 1 sein. 

7 Die Familie von Olflen kommt auch später noch ( 14. u. 15. Jahrh.) unter 
ihrem alten Namen als Bürgerfamilie vor. Vgl. lnv. Steinfurt S. 228; Darpe, Cod. 
trad. Bd. II S. 209; M.G.Qu. 1 S. 253. 

8 Wilmans, Ein!. zu W .U.B. III S. IX; Darpe, Cod. trad. Bd. II, Ein!. S. 6. -
Seine E rwähnung auch 1 364 (Domvikarien Nr. 69). 

9 Darpe, Cod. trad. Bd. III S. 87. 
10 Darpe, Cod. trad. Bd. III S. 5 1. 
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Die nächsten Nachrichten über Kemnades in Münster finden wir 
dann erst wieder im ersten Viertel und um die Mitte des 15. Jahr
hunderts. Hier ist zunächst Heinrich Kemnade zu nennen. Im Jahre 
14 24 ist er zusammen mit Heinrich Krakerüghe u Bürge, als in einer 
unten noch näher zu erörternden Urkunde Johann von Grolle und seine 
Schwester, Kinder des verstorbenen Dietrich von Grolle, das bisher 
von ihnen bewohnte Haus an der Ludgeristraße verkaufen 12

• Im selben 
Jahre ist er Zeuge, als Kunne, Witwe des Lambert Tilbeck, und ihr 
Sohn Hermann an Godeke von Halteren einen Kamp verkaufen 13

• 

1425 ist er neben anderen, darunter Johann Kemnade, Zeuge bei einem 
Austausch von Gütern in der Bscht. Coerde Kspl. St. Mauritz zwischen 
dem Ratsherrn Johann Hesselmann und dem Kloster Kappenberg 14

• 

Wie wir aus einer Danz i g er Urkunde feststellen können, ist er 
Fernhändler gewesen. Im Jahre 1441 (Oktober 21 .) richtet der 
Rat von Danzig an den Bischof von Münster ein Ersuchen um Vermitt
lung in folgender Angelegenheit 15

: 1439 (6. Juli) hatte Hans Stutte, 
ein Kaufmann aus dem Stifte Köln, als Lieger (Kommissionär) der 
münsterschen Kaufleute Hein r i c h K e m n a de und H an s von 
Unna für diese eine Ladung Wachs und Werg in Danzig eingekauft 
und über Lübeck an sie verfrachtet. Da ihm die Hausmarken der 
Eigentümer nicht bekannt waren, hatte er die Waren mit der „Marke" 
des Lübischen Bürgers Albert von Unna gekennzeichnet, da Kemnade 
bei diesem in Lübeck abzusteigen pflegte. Infolgedessen waren dann, 
wie es scheint, die Waren von Gläubigern jenes Albert von Unna irr
tümlich mit Beschlag gelegt worden. - Diese Fernhändlerschaft Hein
rich Kemnades, der nach dem Inhalt der Urkunde also häufiger nach 
Lübeck zu reisen pflegte, ist für unsere Untersuchungen von lebhaftem 
Interesse. 

Interessant für uns ist auch die sich in dieser Urkunde zeigende Ver
bindung Heinrich Kemnades mit der Familie von U n n a zu gemein
samer Kaufmannschaft, die sich einmal in dem Kompagniegeschäft mit 
Hans von Unna und ferner in dem Absteigen bei dem in Lübeck woh
nenden, aber wohl gleichfalls aus der münsterschen Familie von Unna 
stammenden Albert von Unna ausspricht. 

11 Wohl aus dem bekannten Ministerialengeschlecht v. Herbem gt. Krakerügge 
(vgl. über dieses Fahne, Westf. Geschlechter S. 214 u. v. Spießen, W appenbuch 
S. 69). Er wohnte auf der Rothenburg (vgl. das Rentregister des Armenhauses 
Elisabeth zur Aa bei Ed. Schulte, Qu. und Forsch. Bd. II, S. 20 Anm. 27). 

12 Urkunden Altertumsverein Münster. Näheres über den Inhalt der Urk. unten 
bei der Familie von Grolle. 

13 Urk. Altertumsverein Münster. 
14 siehe unten bei der Familie Hesselmann. 
15 Rothert, Die Westfalen in Danzig, Dortmunder Beiträge Bd. 17 ( 1909) S. 3.5. 
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Die Fa m i 1 i e von Unna erscheint in Münster schon im 14. Jahr
hundert. Sie kommt allerdings bis 1325 noch nicht vor 16

, sodafi man 
Näheres über ihre ersten Anfänge nicht sagen kann. Die erste Nach
richt ist von 1346. Aus einem Rentenbrief 17 dieses Jahres einer Gertrud 
von Unna und ihrer gleichnamigen Nichte, münsterischen Bürgerinnen, 
ergibt sich, da& Johannes von Unna, damals schon verstorben, dem 
Dominikaner Johann von Unna eine Rente vermacht hat mit der Auf
lage, da& die Einkünfte nach dem Tode dieses Bezugsberechtigten auf 
vier münstersche Armenhäuser übergehen sollten. Als Zeuge wird in 
der Urkunde aufierdem ein Albert von Unna genannt, woraus sich er
gibt, da& der Lübecker Albert von Unna von 1441 einen alten Familien
vornamen trägt 18

• Die Stiftung an die Armenhäuser zeigt eine engere 
Verbindung der Familie mit der Stadt, sodafi man annehmen möchte, 
da& sie, obgleich sie bis 1325 nicht genannt wird, schon längere Zeit 
dort gesessen hat. Ist sie vielleicht unter dem Bischof Gerhard Grafen 
von der Mark (1261-1272) nach Münster gekommen? 

Der in dieser Urkunde genannte Dominikaner Johann von Unna 
dürfte identisch sein mit dem späteren Prior des Dominikanerklosters 
in Osnabrück, Fr. Johann von Unna, der 1369 dort als solcher er
scheint 19 und allem Anschein nach 1377 Lektor des Dominikaner
klosters in Dortmund ist 20

• Vielleicht gehört auch der Dominikaner Fr. 
Theoderich von Unna, gleichfalls Mitglied des Osnabrücker Klosters, 
der 1346 von dort aus, zusammen mit einem Mitbruder, die Zweig
niederlassung dieses Klosters in Münster in der Nähe der Martinikirche 
begründete 2tJ.' der münsterschen Familie an. Vielleicht war ihm gerade 

10 W .U.B. III u. VIII Register. 
17 Abdruck bei Ed. Schulte, Elisabeth zur A. Qu. u. Forsch. Bd. II S. 1 5. 

Vgl. ebenda S. 13 Anm. 34, S. 18. 
18 Boehmer, Die Familie Bemmer aus Billmerich, Hansische Geschichtsblätter 

Jg. 63 ( 1938) S. 91 f. sieht es als „unzweifelhaft" an, daß der 1447 u. 1449 in 
Lübeck vorkommende Kaufmann Albert von Unna identisch sei mit dem Lübecker 
Kaufmann Albert Bemmer aus der Billmericher Familie Bemmer. Angesichts der 
oben im Text behandelten Urkunde von 1441 scheint mir das sehr zweifelhaft, 
seine Herkunft aus der münsterschen Familie von Unna vielmehr weit eher anzu
nehmen. Der Fall beweist erneut, wie vorsichtig man sein muß, die Herkunft von 
Familien der Hansestädte, besonders des Ostens, nur nach den Namen zu be
stimmen. Eine unmittelbare Einwanderung aus den Orten, die ursprünglich namen
gebend erscheinen, darf man, das ergibt sich von neuem, nur annehmen, wenn tat· 
sächlich durch Urkunden der Nachweis der Familienbeziehungen zu diesem Ort 
gegeben ist. Zu diesen Fragen vgl. auch die bereits genannten Untersuchungen von 
Rörig, Koppe, Krüger, zur Mühlen und Dösseler und neuestens noch die Be
sprechung der zur Mühlenschen Untersuchungen durch Rörig, Hansische Ge
schichtsblätter Jg. 1937 S. 225. -

19 vgl. Beckschäfer, Geschichte des Dominikanerklosters in Osnabrück, Osna
brücker Mitteilungen Bd. 37 ( 191 2) S. 19 u. 105. 

20 Rensing, Das Dortmunder Dominikanerkloster S. 167. 
21 Ober die Gründung vergl. Münch, Gesch. Nachrichten über das Dominikaner· 

kloster in Münster ( 1890) S. 7. 

95, 1 7 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



98 Karl Zuhorn 

der Auftrag zur Gründung dieser Zweigniederlassung geworden, weil 
er geborener Münsteraner und mit den führenden Familien der Stadt 
verwandt war. 

Der folgenden Generation der Familie gehört an der Fernkaufmann 
Johann von Unna, der 1388 beraubt und ermordet wird, als er vom 
Stralsunder Veitsmarkt heimzieht. Als sein Sohn tritt damals Gerhard 
von Unna auf22

• Neben diesem . G erhard finden wir Ende des Jahr
hunderts Heyno von Unna. Er und seine Frau Grete verkaufen 1394 
unter Bürgschaft von Lubbert Rodeleven aus der bekannten Erbmänner
familie und des ebengenannten Gerhard eine Rente aus ihren G ademen 
auf der St. Mauritzstraße 03

• 

Sowohl die Urkunde von 1346 als auch diese Urkunde von 1394 
zeigen die Familie als zur bürgerlichen Oberschicht gehörig, wobei 
ich aber mit Rücksicht auf das Gesamtergebnis unserer Untersuchungen 
noch unentschieden lassen muß, ob sie trotz ihres Vorkommens im 
patrizischen Kreise selbst patrizische Eigenschaft im eigentlichen Sinne 
(erbmännische Eigenschaft) gehabt hat oder ob sie, jedenfalls im 
15. Jahrhundert, nur honoratiorisch, dann aber wohl schon früh rats
fähig honoratiorisch gewesen ist. Aus der Danziger Urkunde von 1441 
ergibt sich, daß die Familie auch noch im 15. Jahrhundert den F ern
handel gepflegt hat. 

Kehren wir wieder zur Familie Kemnade zurück. Die Ehefrau Hein
richs ist Ge r t r u d , deren Geschlecht vorläufig nicht bekannt ist. Das 
Ehepaar muß sehr vermögend gewesen sein. Nach einer Uberwasser
Urkunde von 144 7 haben sie vor Zeiten vom Rat die Kucklenburg 
gekauft, ein ehemals erbmännisches Gut vor dem Uberwassertor, das 
nach Heinrichs Tode - er war 144 7 bereits tot - an ihre Tochter 
Mette fiel, die es ihrerseits ihrem ersten Mann Dietrich Sundesbecke 
und später ihrem zweiten Mann Heinrich Kolde, dem Bruder Dietrich 
Koldes, als Brautschatz zubrachte ". 1441 (23. 2 .) 25 geben sie vor 
dem Richter Berthold Bischopink dem Johann von Grolle, sei. Dietrichs 
Sohn, also demselben, für den sich Heinrich 14 24 verbürgt hat, der 

22 F rancke, V erfestungsbuch der Stadt Stralsund, Hans. Gesch. Quell. Bd. 1 
S. 57 Nr. 490. 

23 lnv. Bischöß. Diözesanarchiv Münster S. 447 Nr. 58. - Man könnte u. U . 
daran denken, daß der bei Levold von Northof vorkommende münsterische Domherr 
Heinrich .de Unna aus dieser Familie stamme. Doch nimmt Thiekötter (S. 35) an, 
daß dieser mit dem Domherrn Heinrich von H eeren (Herne) aus der ritterbürtigen 
F amilie von Heeren bei Unna gleichzusetzen sei, der den Beinamen von Unna 
lediglich deshalb geführt habe, weil er in Unna Kaplan der HI. Geist-Kapelle ge
wesen sei. Ganz aufgeklärt erscheint mir die Frage nicht. 

24 Ü berwasser Nr. 181, 187, 190. - Näheres über das Gut, die Vorbesitzer 
und den späteren Verkauf an das Damenstift Ü berwasser in meiner Geschichte der 
F amilie Kolde in den F ranziskanischen Studien Jg 1940 Beiheft. 

25 Staatsarchiv Münster. Urk. Stadt Münster. 
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ihre Tochter Stine heiratet, zu Brautschatz u. a. den halben Hof „ t o n 
t wen Ho v e n" im Kspl. Angelmodde 26

• Zeugen von beiden Seiten, 
rechte Dedingsleute und „Brutmannes" sind dabei Bernd und Riquin 
van Aken, Dietrich Zundesbecke (ihr Schwiegersohn als Mann ihrer 
Tochter Mette), Johann Hesselman und Johann Strobuck, von denen 
uns Dietrich Zundesbecke (Sundesbecke) und Johann Hesselmann in 
unseren Untersuchungen noch häufiger begegnen werden. 

Gertrud Kemnade ist, wie erwähnt, 1447 Witwe 27
• Im Jahre 

145Z28 verkauft sie vor Berthold Bischopink, Richter zu Münster, zu
sammen mit ihren Kindern Everhard und Elseke und mit Zustimmung 
ihrer beiden anderen Söhne Hermann und Kerstien dem Stift S. Martini 
eine Rente von einhalb Goldgulden aus ihrem frei durchschlächtigen 
Hause auf der Jüdefelderstra6e, wobei Borchard Tilbeck, Bürger zu 
Münster, die Bürgschaft übernimmt. Aus dieser Urkunde ergibt sich, 
da& die Familie damals auf der Jüdefelderstrafie eine eigene freie Wohn
besitzung gehabt hat. Leider wissen wir vorläufig nicht genauer, wo sie 
gelegen hat, - die in der Urkunde genannten Nachbarhäuser sind uns 
gleichfalls nicht bekannt - und wann und wie die Familie diese Be
sitzi.mg erworben hat. Vielleicht kann man aus der Tatsache, da& bei 
dem Rentenverkauf Borchard Tilbeck die Bürgschaft übernimmt, die 
Schlufüolgerung ziehen, da& Gertrud aus der bekannten Erbmänner
familie Tilbeck stammt, da& etwa Borchard ihr Bruder ist. Da& eine 
Verwandtschaft der Eheleute Kemnade zu der Familie Tilbeck besteht, 
zeigt auch die eben genannte Zeugensch;;tft Heinrichs für Kunne Witwe 
Lambert Tilbeck. 

Die Töchter des Ehepaares Heinrich und Gertrud Kemnade, 
Mette Kemnade, damals schon Witwe Dietrichs Sundesbecke 29

, und 
St in e Kemnade, nach der Urkunde von 1441 Ehefrau Johann von 
Grolle, werden in der letztgenannten Urkunde von 1452 nicht mit auf
geführt. Sie waren wohl beide bei ihrer Eheschließung völlig abgefunden. 

Ein weiterer Sohn dieser Eheleute Heinrich und Gertrud Kemnade, 
wahrscheinlich der älteste, dürfte J o h a n n Kemnade sein, der 14 5 7 in 
Uberwasser wohnt 30

• 1457 31 ist er zusammen mit Dietrich Grove, 
Bernd Buermann und Bernd Zundesbeke „van der zibbe und machtal 
wegen" Vormund über die Kinder seines verstorbenen Schwagers 

26 Die Höfe Schulze Twenhoven und Lütke Twenhoven zahlten im 14. Jahr
hundert Zehntabgaben an das Domkapitel (Darpe, Cod. trad. Bd. II, S. 116 u. 
1 19). Die eine H älfte der curtis ton T wenhoven war bischöfl. Lehen (W eskamp, 
Gesch. Einl. B.K.W. Münster-Land S. 37). Die Familie von G r o 11 e besaß 
noch weitere Höfe in Angelmodde (vergl. unten bei der Familie von Grolle). 

27 Überwasser Nr. 181. 
2s Martini Nr. 292 . . 
29 Oberwasser Nr. 187. 
30 1457, 14. 3. Wiedertäuferhäuser Nr. 267 b. 
s1 Überwasser Nr. 190. 

7'f-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



100 Karl Zuhorn 

Dietrich Sundesbeke, bei deren Auseinandersetzung mit ihrem Stief
vater Heinrich Kolde und ihrer Mutter Metteken. 1459 32 vergleichen 
er und seine Ehefrau, als deren Vertreter Hermann von Schwerte und 
Bernd Buermann auftreten, sich mit seinem Schwager Heinrich Kolde 
und dessen Ehefrau, seiner Schwester, deren Vertreter Dietrich de 
Grove und Borchard T ylebeke sind, über einen hinter der Kucklen
burg gelegenen Kamp Heitkamp. 1463 ist er zusammen mit anderen 
Gewährsmann seines Schwagers Heinrich Kolde und seiner Schwester 
Mette, als diese das Gut Kucklenburg an das Damenstift Uber
wasser verkaufen; ebenso ist er 1464 Zeuge bei dem Außassungs
akt vor dem Richter 33

• 1460 ist er zusammen mit Bernhard Buermann 
Vormund „van der Zibbe wegen" über Dietrich von Grolle, Sohn des 
Johann von Grolle an der Ludgeristraße, wohl seinen Neffen, und gibt 
zu dessen Abschichtung seine Zustimmung 34

• Ob der Johann Kem
nade, der 14 5 5 Bürge ist, als Hinrieb de Bodeker eine Rente aus seinem 
Hause an der Jüdefelderstraf3e an den Kaland zu Nienberge verkauft 3" , 

mit diesem Johann identisch ist, lasse ich unentschieden. Es ist aber 
wohl anzunehmen. - In den Hoyanischen Wirren gehört „der Blt<ker
schen sonne Johann Kemmenaede bastart" zu den „Rufern" Johanns 
von Hoya 36

• 

Schon 1432 erscheint ein Johann Kemnade in Münster, von dem 
wir jedoch vorläufig nicht sicher feststellen können, ob er mit dem vor
genannten Johann in Uberwasser identisch ist oder ob er etwa noch 
der vorhergehenden Generation angehört, etwa ein Bruder Heinrichs 
ist, was ich freilich in erster Linie aus der bereits bei Heinrich er
wähnten, bei der Familie Hesselmann zu erörternden Urkunde von 1425 
folgern möchte, in der Heinrich und er nebeneinander als Zeugen, leider 
ohne nähere Angabe ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen, auftreten. 
Wir sehen hier die Familie wieder in Beziehungen zum Osten. 14 3 2 
(12. 6.) bezeugt der Rat zu Münster der Stadt Re v a 1, daß Katharina, 
Gertrud und Grete Richardes, die Schwestern und nächsten Erben des 
in Reval verstorbenen Martin Richardes, den Johann Kemnade bevoll
mächtigt hätten, den Nachlaß des Erblassers zu erheben 37

• Dieser 
s2 Oberwasser Nr. 192. 
33 Oberwasser Nr. 196 u. 197. 
34 Urk. Altertumsverein Münster. Näheres über den Inhalt der Urkunde unten 

bei der Familie von Grolle. 
35 Darpe, Der Nienberger Kaland, W. Z. Bd. 49 ( 1891) S. 158. - Dort wird 

(Anm. 1) auch noch ein Pfarrer in Greven Werner Kemnade (gest. 1546) erwähnt, 
der aus der stadtmünsterschen Familie stammen wird. Er ist wohl identisch mit dem 
der. Monast. Werner Kemenade, der 1505 in einem Prozeß vor der Römischen Rota 
als Zeuge benannt ist (Hilling, Römische Rota-Prozesse aus den sächsischen Bis
tümern 1464- 1513, Archiv f. kath. Kirchenrecht Jg. 1915 II. Die Diözese 
Münster S. 249). 

36 M.G.Qu. Bd. I S. 268. 
37 Ratsarchiv zu Reval. Livländ. Urk. Buch Abt. I, Bd. VIII Nr. 599. 
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Martin Richardes stammt wahrscheinlich ebenso wie seine Erbinnen 38 

aus der münsterschen Familie Richardes, die 1385 mit Lambert 
Rychardes und seiner Frau Margarete in einer Urkunde des Magda
lenen-Hospitals erscheint 39

• Ob die Betreuung des Johann Kemnade 
mit der Vertretung der Erbinnen Richardes auf Verwandtschaft mit 
diesen beruht oder ob sie lediglich darauf zurückzuführen ist, daß er 
damals H andel nach Reval betrieb, der ihn selbst dorthin führte, ist 
nicht zu ersehen. Es können u. U. beide Gründe maßgebend gewesen 
sem. 

1444 ist Bern a r d Kemnade aus Münster Student in Erfurt •0
, 

1446 Student in Köln 41
, der wohl ein weiterer Sohn Heinrichs ist. Ob 

der bei Hansen •2 genannte Geistliche M a g i s t e r J o h a n n Kemnade 
(„meyster Johan van der Kemnade" ) in die Familie einzugliedern ist, 
ist wieder nicht sicher zu entscheiden. 

Alle diese Nachrichten sind vorläufig zu lückenhaft, als daß wir ein 
völlig klares Bild über die Familie bekommen könnten. Insbesondere 
ist über die H er k u n f t der Familie nichts Sicheres zu sagen. Nach
dem wir die Tibussche Ansicht, ·daß der Gottfried de Caminata von 
1284 mit dem Ritter Gerhard von Olfen zu identifizieren und nach 
einer von ihm erbauten Caminata benannt sei, ausgeschieden haben, 
bleibt die Möglichkeit, daß sie von einer anderen stadtmünsterschen 
Caminata ihren Namen angenommen hat. Die Caminata allerdings, die 
in Münster am längsten diesen Namen bewahrt hat •3

, die Caminata 
(Kemnade) der Steinfurter Johanniter, die diese 1282 mit den Edel
herren von Steinfurt gegen ihre spätere Besitzung auf der Bergstraße 
(Johanniterkommende) ausgetauscht haben, gelegen an der Ecke Kuh
straße und Wankelgasse (Jüdefelderstraße Nr. 59), an die man zuerst 
denken möchte, kommt nicht in Frage, da die Johanniter die Besitzung 
für ihre eigenen Bedürfnisse als Absteigequartier benutzt haben werden 
und die späteren Besitzer, die Edelherren von Steinfurt, ausweislich 
ihrer Lehnbücher die Besitzung nicht als Lehn ausgetan haben, auch 

3 8 Man könnte daran denken (so auch Schnettler, Westfalen und Livland 
S. 34 f.), da& auch der in den vierziger Jahren als Ratmann und Bürgermeister in 
Reval vorkommende Gise R ichardes (Livl.Urk.Buch Bd. VIII, IX u. X Register) 
aus der münsterischen Familie stammen könnte, zumal er Handel nach dem Münster
lande treibt, doch scheinen dessen Beziehungen nach W esthofen zu weisen. (Livl. 
U rk.B. VIII Nr. 194; vergl. auch zur Mühlen a. a. 0 ., S. 51 ) . Die Frage kann 
hier nicht weiter verfolgt werden. 

• 9 W .Z. Bd. 18 S. 122. 
• 0 H eldmann, W estf. Studierende i. Erfurt, W .Z . Bd. 52 II S. 91. 
u Keussen, 23 1, 44. 
42 Hansen, Westfalen u. Rheinland im 15. Jahrh. Bd. II S. 247. 
43 Erst recht spät hat sie nach den neuen Besitzern den Namen „Steinfurtischer 

Hof" bekommen. Die W ankelgasse hat ihren mittelalterlichen Namen „Kemnaden
stegge", den sie nach dieser Caminata führte, sogar bis gegen 1500 bewahrt 
(E. Müller, V erschwundene Straßennamen in Quell. u. Forsch. Bd. III S. 20). 
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dafür, da& sie in den mittelalterlichen Jahrhunderten die Besitzung durch 
eine Art Verwalter hätten verwalten lassen, wie sie das später getan 
haben, keinerlei Anzeichen sich aus den Urkunden ergeben 4'. 

Ob noch eine andere stadtmünstersche Caminata für die Namen
gebung in Betracht kommt, besonders in Oberwasser, bleibt gänzlich 
unsicher. Viel eher ist daran zu denken, da& ein Mitglied einer aus -
w ä r t i gen Familie (von) Kemnade seinen Wohnsitz nach Münster 
verlegt hätte. So könnte der erstgenannte Gottfried de Caminata ein 
Sohn sein des Nikolaus de Caminata von 1258, über den vorläufig 
nichts weiter bekannt ist als seine Zeugenschaft in diesem Jahre bei zwei 
Verkäufen von Erben im Kirchsp. Billerbeck durch Gottfried von 
Gemen 45

• Oder der Johann Kemenaden von _1381 /1382 könnte von 
dem Nienborger Zweige der Coesfelder Familie abstammen. Der Hein
rich Kemnade aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts könnte dann 
ein Sohn dieses Johann sein, da er selbst wieder einen Sohn Johann hat, 
auch der zeitliche Anschluß passen würde. Bei dem Nienborger Zweig 
der von Kemnade ist eine auffällige Vorliebe für den Namen Heinrich 
festzustellen, der bei keinem anderen Zweige des Geschlechts vorkommt. 
Daraus könnte man den Schluß ziehen, da& auch Heinrich Kemnade in 
diesen Zweig hereingehört. Auf eine andere· Vermutung, da& die Familie 
Kemnade, die wir um die Mitte des 15. Jahrhunderts finden, vielleicht 
überhaupt nicht aus der Stadt Münster oder aus den münsterländischen 
Familien dieses Namens, sondern vielleicht aus Osnabrück und noch 
weiter zurück aus dem Osnabrücker Lande stammen könnte, werde ich 
in meiner Geschichte der Familie Kolde zurückkommen. 

Dieses tJbergehen m i n i s t e r i a 1 i s c h e r E 1 e m e n t e i n d i e 
m ü n s t er s c h e Bürger s chaft ist m. E . noch lange nicht ge
nügend untersucht. Ich habe in meinen Untersuchungen über die 
münsterschen Beginen 46 bereits den sehr interessanten Fall der Familie 
von der A (zur A) aus Steinfurt dargestellt, an anderer Stelle 47 für den 
Fall Brune (Dülmener Burgmannsfamilie, münstersche Erbmänner
familie) nähere Untersuchung als. erwünscht bezeichnet. Die jetzigen 
Untersuchungen zeigen uns noch eine ganze Reihe anderer ritterbürtiger 
Familien in der münsterschen Bürgerschaft, die Krakerügge, von Grolle, 
Bisterwegh, Buckstorp, Lunne gt. Brusere. Weitere Fälle, von Kamen 

u Mitteil. von H. Prof. Dr. Döhmann in Burgsteinfurt, dem besten Kenner der 
Steinfurter Fragen, dem ich auch für die weiteren Vermutungen über die Anfänge 
der F amilie K emnade und für die freundliche Übermittlung seiner mühsamen F or
schungen über die Coesfelder und Nienborger K emnades sehr zu Dank verpflichtet 
bin. Leider verbietet es der Raum, die von ihm vermutete Stammfolge hier zu 
bringen. 

45 lnv. Coesfeld Beiheft 349, 107. 
46 W.Z. Bd. 91 (1935) S. 21 f. 
• 1 W.Z. Bd. 90 (1934) S. 308. 
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bzw. Bitter von Kamen, von Hamm, von Aschwedde u. a. muf3 ich 
für eine spätere Veröffentlichung, da für sie gegenwärtig der Raum fehlt, 
zurückstellen. Jede Feststellung solcher Fälle der Aufnahme ritter
bürtigen Elements in die münstersche Bürgerschaft ist ja deshalb so 
wichtig, weil die Frage, wie das Patriziat der Stadt entstanden ist und 
aus welchen Elementen es sich zusammengesetzt hat, noch immer zu den 
ungeklärtesten Fragen der Stadtgeschichte überhaupt gehört. Wenn es 
auch sicherlich nicht richtig ist, da& die münsterschen Erbmänner 
wesentlich aus den Ministerialen hervorgegangen seien 48

, so wird doch 
m. E. die Bedeutung des ministerialischen Elements in der münsterschen 
Bürgerschaft von G. Schulte 49 und von Poth 50

, welche die vorstehend 
erwähnten Fälle ministerialischer Familien in der münsterschen Bürger
schaft sämtlich nicht kennen, erheblich unterschätzt. Eine erneute Unter
suchung müfite noch tiefer schürfen, als es bisher geschehen ist, und 
zwar durch ganz genaue Untersuchung der bis 1400 in Betracht kom
menden Geschlechter 51

• 

Jedenfalls ergeben die angeführten Nachrichten über die Mitglieder 
der Familie Kemnade um die Mitte des 15. Jahrhunderts mit ge
nügender Sicherheit, da& die Familie damals als eine sehr wohl
habende, zu den f ü h r e n d e n S c h i c h t e n zu rechnende Familie 
angesehen werden mu&. Das beweist schon der Besitz des freien 
Eigens an der Jüdefelderstraf3e, der Ankauf des Gutes Kucklenburg 
durch Heinrich Kemnade, der Besitz des halben Hofes T wenhoven, 
der Fernhandel, den Heinrich und Johann nach dem Osten betreiben, 
und das Studium Bernhards, da durchschnittlich nur die begüterten 
Familien ihre Söhne auf den Universitäten studieren 'lassen konnten. 
Die Entscheidung über die ministerialische Herkunft bleibt jedoch 
unentschieden. In erster Linie möchte ich für die Familie des 15. 
Jahrhunderts honoratiorische Eigenschaft . annehmen. 

Die Familie Sundes hecke. 

Zur Deutung der Personenlisten in Urkunden von 1448 und 1450. 

Eine sehr angesehene Stellung im Leben der Stadt dürfen wir auch 
für die Familie S und e s b e c k e , in die Mette Kemnade, spätere 
Ehefrau Heinrich Koldes, in erster Ehe hineingeheiratet hat, an
nehmen. Von dieser F amili!e, die wahrscheinlich aus .dem Osna-

48 Für diese A nsicht Wilmans, Sauer, Lövinson, gegen sie Tophoff, Hansen, 
Philippi, G. Schulte. 

49 Verfassungsgeschichte S. 73 ff., besonders auch S. 74 Anm. 5. 
50 Die Ministerialität der Bischöfe von Münster, W.Z. Bd. 70 ( 1912), S. 68 ff. 

und 107. 
51 Weitere Ausführungen zu dieser Frage vgl. unten in Kap. III. 
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brückschen stammt 52
, sind in der fraglichen Zeit der ersten Hälfte 

und der Mitte des 15. Jahrhunderts verschiedene interessante Mit
glieder festzustellen. 

Zunächst finden wir einen G e r h a r d Sondesbecke, der 1413 eine 
Rente kauft 53

• 

Dann stoßen wir auf D i e t r i c h Sundesbecke, vielleicht den Sohn 
Gerhards, den wir schon als den ersten Mann der Mette Kemnade 
kennengelernt haben und der in dieser Urkunde von 14 5 7 als ver
storben aufgeführt wird 54

• Wir finden ihn vorläufig zum ersten Male 
erwähnt in einer Urkunde von 1441, in der er von der tJberwasser
pfarre die alte Besitzung der Erbmännerfamilie Droste in tJberwasser 
ankauft 55 und dann in der schon genannten Urkunde vom gleichen 
Jahre, in der er als Dedingsmann und Brautmann bei dem Braut
schatzvertrag der Stine Kemnade auftritt 56

• 

Im öffentlichen Leben der Stadt erscheint er führend beteiligt. In 
der Urkunde eines Kaiserlichen Hofrichters vom Jahre 1448 57 steht 

52 Sie könnte ihren Namen tragen von dem Bache Süntelbeck (Sündelbeck, 
Sunnelbeke, Sunnesbeke) bei Osnabrück, wo ein Freistuhl stand (0.U.B. Register 
und Rothert, Gesch. der St.O. S. 90). Vielleicht stammt sie aber noch eher aus der 
Bauerschaft Sünsbeck (Sunsbeke, Sunbeke, Sundesbeke, Sunnesbeke, Zunsbeke, 
Zunzebeke) im Kspl. Holte Kr. Osnabrück-Iburg (über diese vergl. das Prinzsche 
Register zu Rothert, Lehnbücher der Bischöfe von 0. S. 26). 

53 Wiedertäuferhäuser Nr. 41 (20. 9. 1413). 
5

• Oben S. 98. 
55 28. 6. 1441. Schlonarchiv Burgsteinfurt (Archiv Kemnade) . - Die Besitzung 

(altes Erbleihegut) kommt nach seinem Tode über seine Witwe Mette Kemnade, 
ebenso wie die Kucklenburg, an deren zweiten Mann Heinrich Kolde, der sie 1480 
an Everwyn Grafen zu Bentheim und Herrn zu Steinfurt verkauft. Dieser schlägt 
sie zu seiner daneben gelegenen Hauptbesitzung, der Kemnade. Näheres über die 
Besitzung, insbesondere die Vorbesitzer, in meiner Geschichte der Familie Kolde. 

56 Oben S. 99. 
57 Abgedruckt von Grotefend, Aus dem v. Plettenbergschen Archiv zu Hove

stadt, W.Z. Bd. 59 ( 1901) S. 239 ff. - Grotefend hatte bei seiner Veröffent
lichung bemerkt, dan die Urkunde, wie aus rückseitigen Bemerkungen hervorgehe, in 
dem Erbmännerprozell eine Rolle gespielt habe, indem sie damals einer Kaiserlichen 
Kommission vorgelegt worden sei. Dem ist noch hinzuzufügen, dan sie damals in 
den Proze&schriften auch abgedruckt ist, und zwar in dem gegen die Erbmänner 
gerichteten grollen Schriftsatz vom Jahre 1687 „Gründliche und aktenmäßige De
duktion, in was für Bürgerlichen Standt und qualität die also genannte Statt 
münstersche Erbmänner usw." Die Urkunde wird in dieser Schrift im Text ständig 
zum Beweise dafür herangezogen, dan die Erbmänner als „gemeine Bürgern" be
zeichnet seien, und ist im Urkundenanhang, allerdings in den Namen mit manchen 
Lesefehlern, in vollem Wortlaut abgedruckt. - Die Urkunde ist ferner behandelt in 
der von Erbmännerseite herausgegebenen Gegenschrift „Contraria iuxta se posita 
magis eluscescentia sive facti species nuper pro parte Rev. et. Perill. Cap. Cath. Mon. 
extra iudicialiter divulgata, modo pro parte perillustr. D. D. Erbmannorum de multis 
erroribus iuris et facti convicta 1 703 (S. 36). 

Die wichtige Urkunde wird uns in den weiteren Untersuchungen noch mehrfach 
zu beschäftigen haben, da sie tatsächlich ·geeignet ist, in bestimmten Punkten zur 
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er in einer längeren Liste von münsterschen Bürgern aus der „Ge
meinheit" aufgeführt, wobei freilich aus der Urkunde selbst nicht er
sichtlich ist, in welcher Stellung bzw. aus welchem Grunde diese 
Bürger dort erscheinen. Ich habe in meiner Geschichte der Familie 
Kolde - auch Heinrich Kolde kommt in dieser Liste vor - in ein
gehender Untersuchung festgestellt, da.13 die 66 Bürger, die zum 
Schlu.13 der Reihe stehen, darunter auch Dietrich Sundesbecke, als 
die aktiven und gewesenen Gi'llde f ü h r er 58 der Stadt erkannt 
werden müssen. Diese Feststellung ist für uns um so wichtiger, als 
wir im Gegensatz zu so manchen anderen Städten in Münster mittel
alterliche Gildelisten nicht besitzen und uns nur ganz spärlich Nach
richten erhalten sind, aus denen wir für das Mittelalter Gildeführer 
als solche erkennen können. Wir können daher aus dieser Urkunde 
auch Dietrich Sundesbecke für das Jahr 1448 als Gildeführer fest
stellen. Als solcher erscheint er auch in den Hoyanischen Wirren. 
Hier gehört er zu den Vertretern der Stadt Münster, als sie Juli 
14 50 gegen die Postulation W a'lrams von Mörs zum Bischof in 
aller Form Protest einlegt 59 und zwar wird er hier ausdrücklich auf
geführt in der Reihe der „seniores ac magistri gildarum", 
die nach den Ratsherren kommen, und die wir in den genannten Unter
suchungen über die Geschichte der Familie Kolde als die Alterleute und 
Gildemeister der Gilden bestimmen. 

In de; Chronik des Arnd Bevergern über die Stiftsfehde werden 
dann noch Bernhard Sundesbecke und Johann Sundesbecke, wohl beide 
Brüder Dietrichs, als führend an den Ereignissen beteiligt erwähnt. 

B er n h a r d gehört zunächst zu denen, die bei dem Ausspruch des 
Interdikts 14 51 von W alram als seine Gegner aufgeführt werden 60

• 

Dann ist er 1452 unter denen, die als Vertreter der Gilden zu den 
Coesfeldern Kompromifiverhandlungen abgeordnet sind61

• 1453 gehört 
er zu denen ( eyn deel van den olden raide unde eyn deel ander fromme 
borgere), die Johann von Hoya ins Gefängnis werfen läfit, und ebenso 
zu denen, die dann auf ihren Eid hin in der Stadt bleiben dürfen 62

• Er 
scheint also später zu der mörsischen Partei übergetreten zu sein oder 

Aufhellung verfassungsrechtlicher Fragen beizutragen, besonders aber durch ihre Per• 
sonenlisten - an denen es für das mittelalterliche Münster besonders gebricht -
interessante Aufschlüsse gibt. 

58 Grotefend hatte sich - mit Ausnahme der beiden Aldermänner - mit ihrer 
Bestimmung des näheren nicht befaßt und nur erwähnt, daß die Namen dieser 
Bürger zum größten Teil als Namen von Gilde m i t g 1 i e d e r n nachweisbar seien. 

59 V gl. die Urkunde bei Hansen Nr. 26 S. 33. 
60 Hansen Nr. 105 S. 176. 
61 M.G.Qu. 1 S. 269. 
a2 M.G.Qu. I S. 264, 265. 
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jedenfalls zu der sich bildenden Mittelpartei sich gehalten und dem 
alten Stadtregiment angehangen zu haben, dessen Schicksal er teilte. 

Er hat auf dem Prinzipalmarkt oder dem Roggenmarkt gewohnt. 
144 3 °3 bekennt er vor dem Notar Johann Nortkerken, daf3 er nicht be
rechtigt sei, auf die Mauer hinter dem Hause des Domherrn Hermann 
v. Bever zu bauen, und daß er allen Schaden, der durch den schon ge
schehenen Bau entstehen könne, auf sich nehmen wolle. Im Jahre 
14 5 7 °' erscheint er unter den Vormündern der Kinder seines Bruders 
Dietrich. 1463 65 tritt er, als Heinrich Kolde und seine Ehefrau Mette, 
die Witwe des Dietrich, ihr Gut Kucklenburg, das die Mette von ihrem 
ersten Manne geerbt hatte, an das Damenstift Uberwasser verkaufen, 
auf Seite der Koldes als Gewährsmann auf und ist auch 1464 Zeuge 
bei dem Auflassungsakt vor dem Richter 65

• 

Im Gegensatz zu Bernhard finden wir J o h a n n Sundesbecke unter 
den „Rufern" Johanns von Hoya 00

, also unter den ausgesprochenen An
hängern dieses Gewaltherrn. 

Ein weiteres Mitglied der Familie ist Hermann Sundesbecke, der 
einen Sohn Ge r h a r d hat. 14 58 belehnt und behandet die Essener 
Pröpstin Magarete von CasteU diesen Gerd Sunsbeken, Sohn Her
manns, mit der Hälfte des Gutes W ederkoping, Kirchspiel Nienberge, 
vorbehaltlich Bernd Degens Hand, und 1484 belehnt und behandet die 
gleiche Pröpstin die Witwe Bernd Degens mit diesem Gut vorbehaltlich 
Gerd Sundesbeken Hand 07

• Es handelt sich bei diesem Gute um das 
Haus Degener im Kirchspiel Nienberge, das später (1692) die Familie 
von Droste-Hülshoff durch Kauf erwarb 68

• Die Belehnungen zeigen 
gleichfalls den Wohlstand der Familie. 

14 5 6 69 ist ein H e i n r i c h Sundesbecke Zeuge, den wir vorläufig 
nicht näher unterbringen können. Schließlich erscheint in diesen Jahren 
auch noch ein Geistlicher aus der Familie, Jakob Sundesbecke, der 
1446 als Domvikar genannt wird 70 und 14 51 zu den münsterländischen 
Geistlichen gehört, die Gegner der Wahl W alrams sind und von ihm 
mit dem Interdikt belegt werden 71

• 

Schon zur folgenden Generation wird der H er m an n Sundesbecke 
gehören, der 1497 in dem Testament des aus Münster stammenden, in 

03 M.L.A. Nr. 1578 (22. 5. 1443). 
04 Überwasser Nr. 190. Vergl. oben S. 99. 

65 Überwasser Nr. 196 u. 197. 
eo M.G.Qu. 1 S. 267. 
61 lnv. Münster Land (Manuskript im Staatsarchiv Münster): Archiv Hülshoff. 
08 Weskamp, Gesch. Ein!. B.K.W. Münster Land S. 120 f. Dort auch die 

frühere Besitzgeschichte des Gutes, jedoch wird Gerhard Sundesbecke nicht genannt. 
69 Urk. Altertums-Verein Münster. 
76 Domvikarien Nr. 149 (12. 4. 1446). 

71 Hansen Nr. 105 S. 17 5. 
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Reval verstorbenen Gerhard Strobuck, in der dieser seine Schwester 
Alheyt in Münster zum Erben für seine münstersche Nachlassenschaft 
einsetzt, zusammen mit Rotger Pothorst und Hinrich Holtappel als 
Testamentsvollstrecker eingesetzt wird 72

• Gleichfalls zur folgenden Ge
neration scheint mir zu rechnen zu sein der Geistliche B er n h a r d Sun
desbecke, der 14 7 4 /7 5 in einem Pfründenproze6 vor der Römischen 
Rota von beiden Parteien als Zeuge benannt wird 73

• Er ist wohl iden
tisch mit dem münsterschen Studenten in Rostock Bernhardus Sundes
becke, der sich 14 71 in die Matrikel einträgt 74

• In den langen Jahren 
von 1491 bis 1561 wird ein Bernhard Sundesbecke als Vikar der 1318 
von einem Mitgliede der Erbmännerfamilie Swarte, dem Priester Her
mann Swarte, gestifteten Vikarie St. Raphaelis an der Kollegiatkirche 
St. Mauritz erwähnt. Es scheint sich um zwei aufeinanderfolgende 
Vikare gleichen Namens zu handeln. Der erstere, der mit dem Rostacker 
Studenten und römischen Zeugen identisch sein wird, stirbt als Dom
vikar um 1525 75

• Die Bekleidung der Vikare St. Raphaelis deutet auf 
Beziehungen zur alten Erbmännerfamilie Schwarte. 

Ein interessantes Mitglied der Familie ist noch Her m an n Sundes
becke, der nach L übe c k auswandert und dort von 1460-14 7 6, 
seinem Todesjahr, Ratsherr ist. Er ist wohl nicht identisch mit dem 
obengenannten Hermann, Vater des Gerhard Sundesbecke. Nach den 
lübischen QueUen war er ein sehr reicher Mann, seit 1465 Mitglied der 
patrizischen Zirkelgesellschaft, und xerheiratet mit Margarete Brunsvig, 
Stifter einer Antonius-Statue in der Marienkirche zu Lübeck 76

• In dem 
Testament des aus Münster stammenden lübischen Bergenfahrers lsrahel 
Ruschmann vom 26. 5. 1452 wird er zusammen mit dem münsterschen 
Bürger Johann Kerckring und mit den Lübeckern Dietrich von der 
Becke und Hinrich Moller, von denen der erstere gleich ihm nachweis
lich aus Münster stammt 77

, zum Testamentsvollstrecker eingesetzt 78
• 

Zur münsterschen Familie Sundesbecke in verwandtschaftlicher Be
ziehung steht höchstwahrscheinlich auch der hansische Kaufmann in 
Brügge G h e er a r d Sandeshecke, der 1493 als solcher genannt 
wird, wo hansische Verhandlungen sich mit ihm beschäftigen 79

• Auf 

72 Livländisches Urk.Buch Abt. II Bd. 1 Nr. 545 ( 1497 Juni 12.) . 
73 Hilling a. a. 0. S. 202 f. 
74 Hofmeister, Matrikel der Universität Rostock Bd. 1 168 b. 
75 Rotes Buch und Memorienbuch von St. Mauritz. F reundl. Mitt. von H. Pfarrer 

a. D. Binkhoff in Münster, dem ich auch die sonstigen Angaben über Mauritzer 
Kanoniker und Vikare verdanke. 

76 F ehling, Lübeckische Ratslinie ( 1925) S. 78 Nr. 54 3. 
77 Er stiftete seine Memorie in der Lambertikirche, siehe die Ausführungen bei 

der Familie Bruse. 
78 Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer ( 1900) Nr. 144 S. 94 f. 
79 Hanserezesse Abt. III Bd. 3 Nr. 167 § 18 und 1 70 § 11. 
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seine Verwandtschaft deutet schon sein Vorname Gerhard, den wir 
oben für 14 58 und 1484 in der münsterschen Familie gefunden haben. 
Wir sehen an diesen Mitgliedern der Familie in Lübeck und 
B r ü g g e , wie die Familie mit ihren Beziehungen sowohl den Westen 
wie den Osten umspannt 80

• 

An weiblichen Mitgliedern der Familie können wir für diese Zeit 
feststellen A l e k e Sundesbecke 1444 als Stifterin einer Rente an das 
dama'ls noch den Zisterzienser-Gewohnheiten folgende Frauenkloster 
Vinnenberg "1 und Ger t r u d Sundesbecke als Schwester in Niesing 8 2

, 

beides Klöster, die damals nur Töchter aus besonders angesehenen F a
milien, darunter nachweislich Erbmannstöchter, wahrscheinlich aber da
mals auch schon Töchter aus Honoratiorenfamilien aufgenommen haben, 
sodaß aus dieser Mitgliedschaft allein ein sicherer Schluß auf bestimmte 
ständische Eigenschaft der Familie nicht gezogen werden kann 83

• 

Faßt man die Nach richten über die Familie zusammen, so ist nicht 
daran zu zweifeln, daß sie zu den führenden Familien der Stadt gehört 
hat. Sie wird dem Honoratiorentum zuzurechnen sein, da ihre zweifels
freie Gildeneigenschaft, soweit bisher die Verhältnisse von der F or
schung beurteilt sind, die Annahme einer Erbmannsqualität nicht zuläßt. 

Die Familie von Grolle (Grolle). 

In den Kreis dieser F amil1en gehört, wie wir bei der Familie Kem
nade aus dem Brautschatzvertrage der Stine Kemnade bei ihrer Verhei
ratung mit Johann von Grolle gesehen haben, auch die Familie von 
G r o 1 1 e. Ein Zeichen dieser Verwandtschaft wird auch sein, daß Ende 
des 15. Jahrhunderts der Rechtsnachfolger im Besitze einer vorher der 
Katharina Kolde gehörigen Rentenforderung gegen die Stadt Osna
brück f 4 Dietrich von Grolle, der Neffe Heinrich Koldes, des zweiten 
Ehemanns der Mette Kemnade, ist. 

Dieser Dietrich von Grolle, der 14 79 als Ratsherr vorkommt 85, gilt 
als Erbmann 86

• Ob man allerdings die Erbmannseigenschaft der Familie 
für diese Zeit so unbedenklich annehmen kann, will mir immerhin zwei-

80 über den Raum Brügge-Baltikum als R a u m v e r w an d t s c h a f t 1 ich e r 
B e z i e h u n g e n der führenden Familien vgl. Rörig, Gestaltung des Ostseeraums 
a. a. 0. S. 774. 

81 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 154, 175. 
82 Schwarz, Beiträge zur Geschichte des Klosters der Augustinerinnen Marien

thal gt. Niesing zu Münster, W .Z . Bd. 72 ( 1914) S. 129. 
83 Für Niesing vgl. Näheres unten in Kap. II. 
84 V gl. Rothert, Geschichte der Stadt 0 . im Mittelalter S. 102 Anm. 11 1 

und S. 283 Anm. 28. 
85 Urk. Altertumsverein Münster 1. 8. 1479. 
86 So bei H enkel, Beiträge zur Geschichte der Erbmänner in der Stadt Münster, 

Münst Diss. 1910, S. 50. 
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felhaft erscheinen. Jedenfalls ist um 1500 eine Familie Grolle honora
tiorisch. T ophoff 87 bringt die Familie Grolle unter den Honoratioren
familien, die nach dem Hoyanischen Umsturz neben den Erbmänner
familien die Ratsstellen besetzen. Er bezieht sich auf Kerssenbrock, der 
für die Jahre vor 1533 Theodorich Grolle als Ratsherrn aus den Gilden, 
für 1536 Bernhard Grolle als Gilde-Mitglied des vom Fürstbischof 
Franz von Waldeck eingesetzten Rates aufführt 88

• Auch Ketteler bringt 
die Familie unter den Honoratiorenfamilien 89

• Wahrscheinlich ist eine 
patrizische und eine honoratiorische Familie zu unterscheiden, oder man 
müßte annehmen, da& die alte patrizische Familie später honoratiorisch 
wird. Es gibt eine Burgmannsfamilie von Grolle in Horstmar 00

• Es 
könnten also vielleicht Beziehungen zwischen dieser und der mittelalter
lichen münsterschen Bürgerfamilie bestehen. Doch müßte das alles erst 
noch näher geklärt werden. 

Uber die stadtmünstersche Bürgerfamilie - oder gegebenenfalls Bür
gerfamilien - lassen sich vorläufig für die Zeit bis 1500 folgende Nach
richten zusammenstellen: 

Als ältesten von Grolle finde ich den Vikar am Alten Dom Hermann 
von Grolle (ao. 1301 und 1313) 91

, der als Vikar an diesem erbmän
nisch-honoratiorischen bürgerlichen Stift wohl unbedenklich ihr zuzu
rechnen ist. 1387 verkauft Konstantin von Münster dem Johann GraUe 
zu Münster eine Eigenbehörige 02

• Im selben Jahr ist der münstersche 
Bürger J o h a n n Grolle Zeuge in der Urkunde, in der Bischof Heiden
reich bekundet, da& W esse! W etynchtorp und seine Gattin Gertrud dem 
Domkapitel ihr Gut Dodemöle und einen Zehnten übertragen und fer
ner diesem gegenüber auf alle Anrechte an den münsterschen Gütern 
der Familie von Jodefelde verzichten 93

• Die Teilnahme an diesem wich
tigen Akt muß allerdings stark für die damalige ministerialische oder erb
männische Eigenschaft der Familie ins Feld geführt werden. 1409 er
scheint T h e o d o r van Grolle als wohlhabender münsterscher Bürger. 
Als der Siegler der Münsterschen Kurie Johann Clusenaer in diesem 
Jahre eine Rente stiftet zum Unterhalt von zwei Kerzen auf neuen 
Leuchtern im Dom, gibt er seine Zustimmung und gelobt die Entrich-

87 Topholf, Die Gilden binnen Münster, W.Z. Bd. 35 (1877) S. 55, 56. 
88 Kerssenbrock, Ausgabe Detmer S. 393 und S. 889. 
8D Ketteler S. 424. 
0° Fahne, Westf. Geschlechter S. 183, 425; v. Spiessen, Wappenbuch des 

Westfälischen Adels S. 61; W.Z. Register. - über v. Grolle in Coesfeld vgl. 
W.U.B. VIII Register. über v. Grolle in Leer (Kreis Steinfurt) Döhmann in 
B.K.W. Kreis Steinfurt. 

91 W.U.B. VIII Nr. 25 und 824. 
92 Urk. Altertumsverein Münster: 4. 1. 1387. 
93 Staatsarchiv Münster: Fürstentum Münster Nr. 1030. lnv. Bischöß. Diözesan

archiv Münster S. 59 Nr. 317. 
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tung der Rente an den Domwerkmeister Albert Junghen 94
, Das Hebe

register des Domes von 1412 95 nennt Dietrich van Grollo, wohl 
identisch mit dem Theodor der Urkunde von 1409, als in Ludgeri 
wohnend und Besitzer mehrerer dortiger Grundstücke. Vielleicht dürfen 
wir aus dieser Eintragung, wo es u. a. heifit „ 1. den. Offerhus Dideric. 
van Grolle'', auf eine R echtsbeziehung zu der alten Erbmännerfamilie 
Offerhus schließen. In einer Urkunde des Ludgeristiftes von 1408 ver
kauft Wilkin zum Broke diesem Dietrich von Grollo eine Rente 96

• 

14 22 °7 hat J oh an n von Grolle, der Sohn Dietrichs, ein Haus im 
Ludgeri-Kirchspiel, sicherlich identisch mit einem der eben für seinen 
Vater dort angegebenen Häuser. 14 24 verkauft er zusammen mit sei
nen Schwestern Greteke und F enneke, wobei sie als Kinder des ver
storbenen Dietrich von Grolle bezeichnet werden, das bisher von ihnen 
bewohnte Haus an der Ludgeristra6e, wobei, wie schon erwähnt, Hein
rich Kemnade und Heinrich Krakerüghe Bürgen sind 98

• Er bleibt aber, 
wie eine gleich noch zu nennende Urkunde von 1460 ergibt, gleichfalls 
an der Ludgeristra6e, also in einem der anderen ihm dort ererbten Häu
ser wohnen. 1435 ist er zusammen mit Wolter von Münster und Jo
hann von Münster Zeuge, als Rolf Voet jun. dem Martinistift eine 
Rente verkauft 99

• 1437 verkauft ihm Dietrich von Langen Renten aus 
Gütern im Kirchspiel Hoetmar und im selben Jahre ist er Zeuge, als 
Dietrich von Langen Renten an den Domvikar Johann von Bekhem 
verkauft 100

• 1441 heiratet er, wie wir oben gesehen haben 101
, die Stine 

K emnade. 
Soweit lassen alle Nachrichten, vielleicht mit Ausnahme der Heirat 

Johanns, die Familie als ministerialisch bezw. als erbmännisch erschei
nen. Anders ist es mit den nun folgenden Nachrichten, welche die 
Kerssenbrocksche Angabe bestätigen: 

In der genannten Urkunde des Kaiserlichen Hofrichters vom Jahre 
1448 102 erscheint ein J oh an n Grolle unter den Gildeführern der 
Stadt. Ist dieser mit dem vorhergehenden Johann identisch? Sicher ist 
er derselbe Johann, der 1454 aus der Ägidii-Laischaft in den neuen 
Stadtrat gewählt wird 103

• Wir dürfen aus dieser Wahl entnehmen, da6 
er damals zu den Anhängern Johanns von Hoya gehört hat. Allerdings 

94 Inv. Bischöfl. Diözesanarchiv Münster S. 469. 
95 Darpe, Cod. trad. Bd. II S. 209. 
96 Urk. Ludgeri Nr. 77. 
07 Urk. Alter Dom Nr. 21 5. 
98 Urk. Altertumsverein Münster: 4. 8. 1424. 
99 Urk. Martini Nr. 226. 
100 Urk. Alter Dom Nr. 245 und 248. 
1 01 V gl. oben S. 98. 
1 02 V gl. oben S. 104 f. 
1oa M.G.Qu. I S. 266. 
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ist er in der lnterdiktsverhängung durch Bischof W alram nicht aufge
führt. Vielleicht hat er im Jahre 14 51 kein öffentliches Amt bekleidet, 
so da& er deshalb fehlt . Neben ihm wird Go s w in van Grolle genannt, 
vielleicht sein Bruder. Goswin gehört zu den „Vorrufern" des Grafen 
Johann 1''4, so da& es scheint, a'ls wenn damals die ganze Familie, ähnlich 
wie wir das für die Familie von Werden sehen werden, stark für das 
Regiment des Grafen Johann gearbeitet hätte. Nach der herrschenden 
Meinung müfite das gegen die erbmännische Qualität der Familie spre
chen, so da& immerhin der Zweifel berechtigt ist, ob es sich um dieselbe 
Familie handelt. 

Ein Sohn Johanns aus dessen erster Ehe ist der oben für 1479 ge
nannte Ratsherr D i e t r i c h von Grolle, der also, fatls Verwandtschaft 
vorliegt, seinen Namen von seinem Grofivater tragen wird. 1460 be
kennt der Bischöfl. Richter Bertold Bischoping, da& vor ihm Dietrich 
von Grolle, mit Einwilligung seiner Vormünder van der Zibbe, Bernd 
Buermann und Johann Kemnade, von seinem Vater Johann von 
Grolle abgeschichtet sei. Dietrich bekommt Ländereien und Renten, 
so Renten von Gerlig dem Buck, Hermann Doerbern, Johann Bemynch, 
Jutte Kerkeringh, Hermann dem Hornzen, Roleff Vote, Dietrich von 
Langen, Johann Bischoping (Sohn des Everd), Metteke Zundesbeke; 
dem Vater Johann verbleibt das Wohnhaus an der Ludgeristraße, Län
dereien und weitere Renten, darunter eine Rente von Albert von Wer
den 105

• Der Vater Johann von Grolle 'lebt noch 1471. In diesem Jahr 
verkauft er den Eheleuten Godfried und Christine Kerckerinck verschie
dene Güter zu Angelmodde, namentlich die Höfe Holdhausen, Borg
mann, Kinnebrock, Erlebrock 108

• 

Sein Sohn Dietrich verkauft 1488 107 dem Kloster Niesing eine Rente 
von einem Goldgulden, die er von Godeke Brockmann gekauft hat, 
149 5 108 verkauft er dem F raterhaus gleichfalls eine Rente. Er ist mit 
einer Kat h a r i n a verheiratet. Die Witwe kauft, wie wir noch bei 
der Familie von Schwerte sehen werden, von dieser Familie deren Schul
zenhof Hiltrup. 

Ein geistliches Mitglied der Familie, J o h a n n Grolle, gehört zu den 
Wohltätern des F raterhauses 109

• Geistliches Mitglied der Familie ist 
wohl auch der Magister Go s w i n van Grolle (meyster Goissen van 
Grolle), der anscheinend zusammen mit dem schon oben genannten Ma
gister Johann Kemnade in der Münsterschen Stiftsfehde zu einer Ge-

104 M.G.Qu. a. a. 0. 
105 Urk. Altertumsverein Münster: 16. 9. 1460. 
1oa Fahne, Die Herren von Hövel S. 83. 
107 Kloster Niesing Nr. 140 (aus VI 74). 
108 Urk. Altertumsverein Münster: 27. 8. 1495. 
100 W.Z. Bd. 6 S. 11 S. 
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sandtschaft nach Rom gehört hat 110
• Und weiter ist als solches auch 

noch der Kanonikus an St. Mauritz H e i n r i c h Grolle zu nennen, der 
als solcher 1494 vorkommt 111

• Zwei Mitglieder der Familie sind in 
der hier untersuchten Zeit als Studierende in Köln nachzuweisen: Theo
dor Grolle (Th. Grullis) 1488 und Heinrich Grolle 1500 112

, der viel
leicht mit dem eben erwähnten Mauritzer Kanonikus identisch ist. 

Die Wohlhabenheit der Familie zeigt auch, daß Grete van Grolle 
unter den Wohltätern von Niesing mit der sehr hohen Summe von 50 
Gulden aufgeführt wird 113

• Zwei Töchter der Familie, Metteken (gest. 
1527) und Stineke (gest. 1506), sind Schwestern dieses Hauses 114

• 

Alles in allem wieder eine nach Ansehen und Wohlhabenheit f ü h -
r e n d e F a m i 1 i e. Die Frage nach der erbmännischen bezw. honora
tiorischen Eigenschaft läßt sich erst klären, wenn wir 'genau sehen 
können, ob eine oder mehrere Familien vorliegen. 

Die Familie Grove (Grave). 

Uber die Anfänge der Familie ist vorläufig nichts Näheres bekannt. 
Das erste Mitglied der Familie, das in Münster nachzuweisen ist, könnte 
der 1326 vorkommende Hermannus Grovinch sein, der zu denen ge
hört, die vom Domkapitel in der Pfarre Uberwasser Ländereien ge
pachtet haben 115

• 1362 erscheinen Bernhard tor Grove und seine 
Gattin Hillegund. Letztere und ihre Schwester Ludgard sind die Er
ben einer Geldsumme von 50 Mark und von verschiedenen bona, die 
aus dem Nachlaß ihres in Lübeck verstorbenen Bruders Hinrich Hol
loger an sie gefallen waren. Dieser Heinrich Holloger hatte 1360 das 
Haus Mengstraße 11 in Lübeck geerbt; seine beiden Schwestern hatten 
zu seinen Gunsten auf ihren Anteil verzichtet. Als er 1 362 gestorben 
war, schreibt die Stadt Münster an den Lübecker Rat, daß dieser dem 

110 Vgl. oben S. 101 und Anm. 42; Hansen S. 165, 247. 
111 Rotes Buch und Memoirenbuch von St. Mauritz. 
112 Keussen 398, 169 und 447, 65. - Es will mir zweifelhaft erscheinen, ob 

der für 1414 in die Matrikel eingetragene Joh. de Grallo Monasteriensis zu der 
• stadtmünsterschen Familie gehört. Die stadtmünstersche Herkunft ist in der Matrikel 

gewöhnlich mit de Monasterio bezeichnet. Er könnte der Horstmarer Burgmanns
F amilie zuzurechnen sein. - Die stadtmünstersche Herkunft muß vorläufig noch 
zweifelhaft bleiben für den münsterschen Cleriker Theodorikus de Gronlo, aposto
lischen Notar in Rom, der dort 1407 (5. 2.) ein Notariatsinstrument in Angelegen
heiten des Stifts Kaiserswerth ausstellte (Urkundenbücher der Geistlichen Stiftungen 
des Niederrheins Bd. 1 Stift Kaiserswerth bearb. von Kelleter Nr. 361 S. 397). 

113 Schwarz a. a. 0 . S. 136. 
114 Schwarz a. a. 0 . S. 130. 
115 Urk. gedr. bei Wilkens, Der Stadt M. äußere Umgebung, Nr. 10 S. 58 ff. 
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münsterschen Bürger Bertold Kerckering als dem Prokurator der beiden 
Schwestern zur Erlangung der Erbschaft behilflich sein möge 116

• Ende 
des Jahrhunderts finden wir einen Geistlichen Heinrich Grove, der 
1378 als Domvikar vorkommt m, 1387 als Zeuge erscheint 118 und 
ebenso 1390 zusammen mit dem Erbmann Christian Cleivorn u. a. 
Zeuge bei der Auswechslung von Eigenbehörigen zwischen dem 
Damenstift Uberwasser und dem Erbmann Ludwig de Bleke ist 119

• 

Ob wir für die bisher Genannten eine Erbmanns-Qualität annehmen 
dürfen, ist nicht sicher zu entscheiden. Ebenso ist keineswegs sicher, 
daß sie mit der nachfolgenden Familie Grove (Grave) eines Stammes 
sind. Von dieser späteren Familie lassen sich folgende Nachrichten zu
sammenstellen. 

Der uns oben bereits als Vormund der Kinder Dietrich Sundesbeckes 
bekannt gewordene D i et r i c h Grove, der in Martini-Laischaft wohn
te 120

, und zwar am Roggenmarkt 121, wird in der mehrfach genannten 
Urkunde des Kaiser!. Hofrichters von 1448 122 als Gildeführer genannt. 
Aus einem Schreiben der Stadt Köln an die Stadt Münster vom Jahre 
1441 lernen wir ihn als Fern h ä n d 1 er kennen. In diesem Jahre hat 
ihm ein Gerhard von Loverich vier Stroh Wachs in Geilenkirchen „be~ 
kümmert" (gepfändet). Der Rat in Münster hatte sich für ihn, für den 
auch die Alterleute der Hanse auf dem Markte in Antwerpen, ein Zei
chen für seine Bedeutung als Kaufmann, eintreten, an den Rat in Köln 
gewandt. Dieser antwortet, daß Gerhard von Loverich nicht Kölner 
Bürger sei. Er sei aus der Stadt gewichen. Der Rat werde ihm die 
Aufforderung Münsters und der auf dem Markte zu Antwerpen an
wesenden Alterleute der Hanse, den Kummer aufzuheben, zustellen. 
Gleichzeitig !chreibt der Kölner Rat in diesem Sinne an Gerhard von 
Loverich, der das Gut wegen seiner Forderungen an den Deutschen 

118 Stadtarchiv Lübeck 1362 31. März. Vgl. Krüger, Die Bevölkerungsver
schiebung aus den altdeutschen Städten über Lübeck in die Städte des Ostseegebiets, 
Zeitschr. des Vereins f. Lübeckische Geschichte Bd. 27 ( 1933 u. 1934) S. 1 17 
und 283. - Die Familie Holloger, die auch als Bürgermeisterfamilie in Reval nach
zuweisen ist (vergl. die Angaben bei zur Mühlen S. 92, der Herkunft und Ein• 
wanderung als unbekannt bezeichnet), dürfte ursprünglich aus dem Osnabrückschen 
stammen. Nach dem Lehnsbuch des Osnabrücker Bischofs Johann Hoet ( 13 50 
bis 1363) ist Albert Buck zu Iburg u. a. mit der H älfte der „domus Holloghen" in 
der Bscht. Harpenfeld Kspl. Essen Kreis Wittlage belehnt (Rothert, Osn. Lehn
bücher S. 7). 

117 Domvikarien Nr. 79 (17. 12. 1378). 
118 Urk. Altertumsverein Münster. 
119 Darpe, Cod. trad. Bd. III, S. 92. 
1 20 M.G.Qu. Bd. 1 S. 266. 
121 Wiedertäuferhäuser Nr. 191 (14. 6. 1463) . 

• 122 Oben S. 104 f. 

95, 1 8 
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Kaufmann zu Brügge angegriffen hatte 123
• Als Fernhändler in Wachs 

wird Dietrich Grove zur Kramergilde gehört haben. 
Im Jahre 14 54 gehört Dietrich Grove zu dem neu e n S t ad trat 

der unter dem Zwange Johanns von Hoya gewählt wird 124
• Er hat 

offensichtlich in dem neuen Rat ein besonderes Ansehen genossen. Denn 
er war der Hauptführer der Gesandtschaft des neuen Stadtrats (zwei 
Ratsherren, ein Aldermann, zwei Schreiber und Gefolge), die zu der 
auf die Klage des alten Stadtrats anberaumten Lübecker Verhandlung 
der Hanse über die Verhältnisse in Münster im Juni 14 54 entsandt 
wurde und die auf dieser Reise längere Zeit von dem Erzbischof von 
Bremen gefangen gehalten wurde 125

• Wir werden nicht fehl gehen in 
der Annahme, daß seine Eigenschaft als großer Fernhändler ihn seinen 
Mitbürgern und seinen Ratsgenossen als besonders befähigt hat er
scheinen lassen, der Führer dieser wichtigen Gesandtschaft zu sein. 

1447 stellt ihm Lubbert in der Waghe einen Kaufbrief aus, bei welchem 
Rechtsakt Johann Rokelose, Hinrich Brockhagen und Dietrich Sundesbecke Zeugen 
ßind 126• Im gleichen Jahre stellen Everd von Merveld und seine Gattin Anna für 
Lambert .von Langen, ihren Schwager bzw. Bruder, und Bernd Kerckering, ver
storbenen Johannes Sohn, einen Schadlosbrief aus wegen der Bürgschaft bei Die
trich dem Groven und seiner Gattin Gertrud 127• 

In der genannten Urkunde des Kaiser!. Hofrichters finden wir ferner 
H ein r i c h Grofe, der wahrscheinlich identisch ist mit Heinrich dem 
Groven dem wandsnidere (Tuchhändler), dem 14 31 128 Egbert der 
Kramer vor dem Freigrafen einen Garten verkauft, und ebenso mit dem 
Heinrich Grave, der zu den Bürgern gehört, die Bischof W alram 
August 1451 als seine Hauptgegner mit dem Interdikt belegt 129

• Auch 
er gehört zu der Gesandtschaft, die zu dem Lübecker Hansetag abge
ordnet ist 130

• Dietrich und Heinrich sind Brüder, wie sich aus einer 
Urkunde von 1450 ergibt, in der sie zusammen Bürgschaft für einen 
Rentenverkauf an Johann Lidermann übernehmen 131

• 

Heinrich Grove hat auf der Kirchherrengasse gewohnt. 144 3 be
kundet Aleke Kerckerinck, Abtissin zu Gravenhorst, daß sie mit 30 rh. 
Gulden von Hinrike de Groven und seiner Frau Stine eine jährliche 

123 Kuske, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittel
alter Bd. l ( 1923) S. 333 Nr. 968. 

1 24 M.G.Qu. Bd. I S. 266. 
125 Ficker a. a. 0. S. 227 Anm. 1; Hansen a. a. 0. Einl. S. 103 f. und die Urk. 

Nr. 231 (S. 343), 279 (S. 359) und 296 (S. 375). Vgl. auch Hanserezesse 
Abt. II Bd. 4 Nr. 248 S. 178 f. 

126 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster 11. 3. 1447. 
127 lnv. Münster Land: Archiv Haus Borg. 
128 Wilkens, Der Stadt M. äußere Umgebung, Urk. Nr. 22, S. 81 f. 
129 Hansen Nr. 105 S. 176. 
1 3o Hansen Nr. 296 S. 375. 
131 Wiedertäuferhäuser Nr. 43 b (17. 6. 1450). .. 
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Rente von 1112. Gulden aus deren Haus auf der Kirchherrengasse ge
kauft habe 132

• Er hat eine Tochter Stine, die Begine in dem grofibürger
lichen Beginen s t i f t Ringe ist 133

• 144 7 verkaufte ihm Godeke 
Dusaes eine Rente von 2 Mark aus seinem Hause auf der Salzstrafie m. 

1463 setzt er dem Heinrich Gosebrink einen Kamp vor dem Hörster 
Tore für eine Schuld von 300 Gulden zum Pfande 135

• 

Bei dem Gartenverkauf von 14 31 wird ein weiteres Mitglied der 
Familie H e r m an n Grove als Zeuge aufgeführt. 

Ein bedeutendes Mitglied der Familie ist um diese Zeit der Stifts
dechant an St. Ludgeri Gerhard Grove (Grave) . Auch seine Würde 
beweist, dafi die Familie in der Stadt zu den führenden Geschlechtern 
gezählt hat. Denn die Dechantenstellen an den Kollegiatsstiftern der 
Stadt waren durchschnittlich - und noch mehr afs die Kanoniker
stellen, für die dies auch schon gilt 136

, - den Söhnen der führenden 
Bürgerfamilien vorbehalten. Die obersten Spitzen der Kapitel, die Stifts
pröpste, waren Mitglieder des (adligen) Pomkapitels, die im wesent
lichen, jedenfalls um die hier fragliche Zeit, nur ihre Pfründe ge
nossen 137

• Die Stellung dieser vier bürgerlichen Stiftskapitel (After Dom, 
St. Ludgeri, St. Martini, St. Mauritz) und damit besonders ihrer De
chanten war dadurch besonders bedeutsam, dafi sie die Vertretung der 
Geistlichkeit des Bistums, des clerus secundarius, ausübten, während 
den clerus primarius das adlige Domkapitel bildete 138

• W oh! als Ver
treter seines Stifts gehörte der Stiftsdechant Gerhard Grove in Uber
einstimmung mit der Haltung des gröfüen Teils der Geistlichkeit des 
Bistums zu den G egnern der Wahl W alrams. So stimmte er ebenso wie 
der Stiftsdechant von St. Martini der Appellation der Stadt Münster 
an den Papst gegen die Provision Walrams vom Jahre 1451 zu 139

• 

132 28. 9. 144 3, Archiv Kettel er zu Harkotten Rep. Bd. I Nr. 136. 
133 Sie stellt 1436 ( 14. 4.) den Gebrüdern von Rodeleven unter Besiegelung 

durch ihren Vater eine Urkunde aus. 1440 ist sie tot; ihr Vater hat eine Rente 
von ihr geerbt. Urk. Archiv Ketteler Rep. Bd. III Nr. 74 u. 78. - über den 
großbürgerlichen Charakter des Beginenstifts Ringe siehe meine Untersuchungen 
„Die Beginen in Münster", W.Z. Bd. 91 S. 148, bes. Anm. 3. 

13• 2. 10. 144 7 F raterherren Nr. 28. 
1ss 19. 3. 1463 Kloster Niesing Nr. 52. 
136 D a s a 1 t e H e r k o m m e n , dafi Söhne der Bürger Münsters m diese 

Kollegiatstifter aufgenommen werden sollten, bestätigt Papst Clemens VIII. am 
8. August 1596. (Huyskens, Everwin von Droste S. 11 Anm. 1 nach dem Ori
ginal im Stadtarchiv). 

137 Vgl. Spieckermann, Beiträge zur Geschichte des Domkapitels in M. im 
Mittelalter (Diss. 1935) S. 72. 

138 Vgl. Schmitz-Kallenberg, Die Landstände des Fürstbistums Münster, W.Z. 
Bd.92 (1936) S.21 Anm.1. 

139 Hansen Nr. 72 S. 111 . Im Vorjahre, als die Stadt gegen die Postulation 
Walrams protestierte, war Grove noch nicht Stiftsdechant, sodaß in dieser Urkunde 
nicht er, sondern sein Vorgänger Levold Plijn erscheint (vgl. Hansen Nr. 26 S. 38). 

8~ 
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Wegen dieser Haltung war er unter denen, die von W alram mit dem 
Interdikt belegt wurden 140

• Als ausdrücklicher Vertreter der Bistums
geistlichkeit („in name ind van wegen der paipschap bynnen ind oick 
buten Münster") nimmt er dann, zusammen mit dem gleich bei der 
Familie von Schwerte noch zu nennenden Kanonikus an St. Martini 
Dietrich Schwerte, an dem K r a n e n b u r g e r V e r t r a g e teil, der 
im Oktober 14 5 7 über den Besitz des Stifts Münster zwischen dem 
neuen, vom Papst eingesetzten Bischof Herzog Johann von Bayern auf 
der einen Seite sowie Erich und Johann von Hoya, der Stadt Münster 
und ihren Helfern auf der anderen Seite abgeschlossen wurde und der 
die Münstersche Stiftsfehde endgültig beschloß 141

• Sein Name ist daher 
soweit die Geistlichkeit des Bistums in Frage kommt, mit dem Verlauf 
der Fehde besonders verbunden. 

Sein Neffe wird der Gerhard Grave sein, der 1442 in Köln studiert 142• Er 
erlangt die Magisterwürde, ist später 1449 bis 1485 Kanonikus an St. Mauritz und 
wird 1464 auch als Kanoniker am Alten Dom erwähnt 143• Er ist wohl identisch 
mit dem Geistlichen Gerhard Grove, der 1456 als Vikar des Katharinen-Altares 
in der Nikolai-Kapelle erwähnt wird 144• 

Zur Familie gehört weiter der bedeutende Guardian der Franziskaner
Observantenklöster Bielefeld, Lemgo und Zütphen, auch Provinzial
definitor und Provinzialkommissar Die t r ich Grove 145

, der nach 
Polius 146 „ex gentilia Monasteriensi familia" stammt. - Ein interessan
tes Mitglied der Familie ist auch der Magister J oh an n e s Grovius, 
14 71 Student in Köln 147

, später Ludimagister an St. Mauritz und 
Pastor an St. Jakobi, der dem großen münsterschen Gelehrtenfreunde, 
dem Propst des Alten Domes Rudolf von Langen, sehr nahe stand. 
Wird er doch von Hamelmann als „familiarissimus Langio", „forsan 
amanuensis eius" bezeichnet 148

• 

uo Hansen Nr. 105 S. 174. 
141 Abdruck des Vertrages bei Hansen S. 491 ff. 
142 Keussen 212, 73. 
143 Rotes Buch und Memorienbuch von St. Mauritz. 
144 M.L.A. Nr. 1755 (28. 9. 1456). 
145 über ihn vgl. Näheres bei Schlager, Beiträge zur Geschichte der Kölnischen 

F ranziskaner-Ordensprovinz im M.A. ( 1904) S. 128 f. und Henniges, Geschichte 
des F ranziskanerklosters zu Bielefeld S. 1 2 ff. 

146 Polius, Chronotaxis vitae R. P. Theodorici a Monasterio. Nach dem Ab
druck bei Schlager in Beiträge zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerordens
.provinz 1907 S. 17. Da nicht eindeutig zu bestimmen ist, was der Ausdruck 
„gentilia" hier bedeuten soll, i\O ist er für die einwandfreie ständische Bestimmung 
der Familie nicht sicher zu verwerten. 

1'7 Keussen 330, 113 (Johan Graeve). 
ua über diesen Johann Grove vgl. Parmet, Rudolf v. Langen S. 68 Anm. 1 

und die dort angegebenen Quellen, ferner Hamelmanns Geschichtliche Werke 
(Veröff. d. Hist. Kommission d. Prov. Westf.) Register. 
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Im Jahre 1473/74 studiert auch noch ein zweiter Gerhard Grave, 1473 
noch ein Heinrich Grove in Köln 149, die vielleicht Brüder dieses Johann 
gewesen sind. 

Um 1480 verkauft ein G e r h a r d Grove dem Rektor der Kapelle des Klosters 
Niesing Johannes Veige (Veghe) einen Garten an der Pagenstiege zwischen 
Hörster- und Mauritz-T or 150• 1484 verkauft ein J oh an n Grove eine Rente an 
das Ludgeristift aus seinem Hause im Ludgerikirchspiel 151• 

144 7 erscheinen Heinrich T ravelmann und J o h a n n Grove als Verwahrer 
der Speckpfründe des HI. Geistes zu Lamberti 152• Dieser Johann Grove, der nicht 
identisch mit dem Magister Johann Grove ist und auch wohl nicht mit dem oben
genannten Hausbesitzer in Ludgeri, hat also in Lamberti gewohnt und dort großes 
Ansehen genossen. Wahrscheinlich ist er der Sohn des oben genannten Wand
schneiders Heinrich Grove auf der Kirchherrengasse. 

Alles in allem ist die Familie Grove eine s e h r a n g e s e h e n e 
Familie, die der Stadt und der Geistlichkeit damals mehrere Genera
tionen lang f ü h r e n d e P e r s ö n 1 i c h k e i t e n gestellt hat. Wir 
dürfen sie in erster Linie als eine vermögende Kaufmannsfamilie, und 
zwar als Kramer- und W andschneiderfamilie, wohl nichterbmännischen 
Charakters, anzusprechen haben. 

Die Familie Buermann. 

Sehr dürftig ist vorläufig das Material über die Familie Buermann. 
Bezüglich der Herkunft der Familie möchte ich annehmen, dafi der 

Name der Familie mit einem der mehrfach im Münsterlande vorkom
menden Höfe „Buermann" 153 in Verbindung gebracht werden mufi. 

Zuerst wird ein W e s s e l Buermann erwähnt, und zwar wird er 
1393 als Zeuge genannt, als die Witwe Hermann upper Stenbruggen 
und ihre Kinder dem Detmar Soerbeck Ländereien verkaufen 154

• 

Wilkens 155 bringt die auch von Henkel in seine Erbmännerstudien 158 

übernommene Nachricht, dafi Er m eng a r d i s , Tochter dieses Wessel 
Buermann, 1449 die „area Niconis", also die Grundbesitzung des Erb
männergeschlechts Niesing, nebst einem Hause an die Schwestern vom 
gemeinsamen Leben geschenkt und dadurch den ersten Grund zur 
Stiftung des Schwesternhauses Niesing, das später an den Servatii
Kirchplatz übertragen wurde 157

, gelegt hätte. Wenn dies richtig wäre, 

149 Keussen 338, 70 (Gerhard Grave) und 339, 74 (Heinrich Grove). 
150 Urk. Kloster Niesing Nr. 92. 
1s1 Urk. Ludgeri Nr. 180. 
152 3. 1. 14 77. Archiv Ketteler Rep. Bd. III Nr. 116. 
153 So liegt z. B. ein Hof Buermann (Buring), ein Bestandteil des domkapitu

larischen Brockhofes, in Hiltrup (vgl. Darpe Bd. II (Register) , Weskamp, Gesch. 
Einl. B.K.W. Münster Land S. 86. 

151 Wilkens, Der Stadt M. äußere Umgebung Nr. 18 S. 74 ff. 
155 a.a.O. S. 76 Anm. 
1sa S. 14 Anm. 55. 
151 vgl. Schwarz S. 54 ff. 
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so könnte das auf erbmännische Eigenschaft der Familie oder doch 
wenigstens auf Beziehungen zu erbmännischen Familien hindeuten. 
Eine urkundliche Bestätigung dieser Nachricht ist uns aber nicht be
kannt. Sie dürfte auch mit der von Schwarz in seiner Gründungs
geschichte von Niesing über die Stiftung der Adelheid von Keppel 
veröffentlichten Urkunde vom 5. April 1449 nicht ohne weiteres ver
einbar sein 158

• 

In dem Lehnsbuch des Bischofs Heinrich von Mörs (1424-1450) 
werden genannt W e s s e l Buermann als Lehnsträger des Hofes ton 
Kannen im Kspl. Amelsbüren und J o h a n n Buermann als Lehns
träger des Hofes tor Horst Bscht. Herbem im Kspl. Greven 159

• Ob 
der hier genannte Wes s e l Buermann mit dem für 1393 erwähnten 
.Wessel identisch ist, oder ob die hier genannten W esse! und Johann 
vielleicht Söhne des W esse! von 139 3 sind, bliebe noch aufzuklären. 

Der oben von uns für 1457 als Mitvormund der Kinder des Dietrich 
Sundesbecke genannte B e r n h a r d Buermann wird ein Sohn des Johann 
sein, da er 146 7 mit dem Hofe tor Horst belehnt ist. Er stellt darüber 
(13. 3.) einen Revers aus, in dem er mit seiner Hausmarke siegelt 160

• 

In dieser Urkunde wird er Bernd Buermann gt. Vorhelm genannt. 
1478 (12. 3.) verkauft er dieses Gut vor dem Bischöfl. Richter Hein
rich Cleyhorst zu Münster dem Lubbert T ravelmann und dessen Ehe
frau Kunne 161

• Er heißt hier Bernd Vorhelm gt. Buermann. Die Neu
belehnung erfolgt erst 1494 (5. 1.), wo Bischof Heinrich von Schwarz
burg nach seiner, des bisherigen Lehnsträgers, Resignation den An
käufer Lubbert Travelmann mit dem Gute belehnt 162

• Die Bezeichnung 
Buermann gt. Vorhelm oder Vorhelm gt. Buermann deutet auf Bezie
hungen zu der vielleicht erbmännischen Familie Vorhelm hin. Aufier in 
diesen Erwähnungen erscheint er noch 1460 in der schon bei Johann 
Kemnade erwähnten Urkunde der Familie von Grolle zusammen mit 
diesem als Vormund „van der Zibbe wegen" des Dietrich von Grolle, 

158 a.a.O. S. 86 ff. Die in der Urk. genannte Ermengardis van Buren soll nach 
Wilkens offensichtlich die Tochter des W essel Buermann sein. Auf die Frage 
kann hier nicht weiter eingegangen werden. 

159 Lehnsbuch S. 17. - Das Haus Kannen, 1255 als solches schon urkundlich 
erwähnt (W.U.B. III Nr. 582, vgl. auch Nr. 317) gehörte später der Erbmänner
familie von Schwarte (Weskamp, Gesch. Einl. Münster-Land S. 31). Für die 
ständische Bestimmung der Familie Buermann wäre es wichtig, zu wissen, ob der 
Erwerb durch die Familie von Schwarte vielleicht auf Erbschaft beruht. - Das 
Lehngut tor Horst ist der heutige Hof Horstmann in der Bscht. Herbem. 

160 M.L.A. Nr. l 935. Vgl. auch Weskamp S. 62. - Die Hausmarke ist er
wähnt und abgebildet bei Friedländer, Westfälische Hausmarken und verwandte 
Zeichen, W.Z. Bd. 30 (1872) unter Nr. 183 (S. 225 u. Tafel) . 

161 Archiv Ketteler Haus Harkotten Rep. III Nr. 120. 
182 Ebenda Nr. 151. 
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als dieser von seinem Vater abgeschichtet wird 1 63
, und 1463 als Ge

währsmann der Eheleute Heinrich und Gertrud Kolde, als diese in, der 
schon genannten Uberwasser-Urkunde die Kucklenburg an das Damen
stift Uberwasser verkaufen 164

• Wir lernen ihn auch kennen als Eigen
tümer eines St e i n hause s , also eines Geschlechterhauses, am 
Martini-Kirchhof, das er 14 79 an Johann Stromberg verkauft 165

• 

Weitere Nachrichten, zumal solche, die eine völlig sichere Entschei
dung über die ständische Qualität der Familie ermöglichten, sind jedoch 
leider vorläufig nicht bekannt 166

• Falls sie nicht erbmännische Eigen
schaft besaf3. ist sie jedenfalls honoratiorisch gewesen. 

Wir dürfen annehmen, daf3 die in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts und später in Lübeck 167 vorkommende Familie Burmann mit 
dieser münsterschen Familie eines Stammes ist. 

Die Familie von Werden. 

Auch von der Familie von Werden wissen wir Zusammen
hängendes noch nicht. 

Das älteste Mitglied, das ich vorläufig nachweisen kann, ist 
Wilhelm von Werden, 1370 Stiftsherr an St. Mauritz 168

• 1412 
bekleidet J o h an n (I) von Werden das Amt eines der beiden Alter
leute der Gesamtgilde und wird in dem damaligen Streite zwischen R at 
und Gilden als solcher genannt m. Er zählt also zu den führendsten 
Gildegenossen. Da er 1429 als „Almosenherr" der Pfarre Martini vor
kommt 176

, hat er in Martini gewohnt. 

163 V gl. S. 111. 
164 Überwasser Nr. 196. 
165 A rchiv A ltertumsverein P aderborn T eil II S. 346. Bernd Buermann hat das 

Haus vor dem V erkauf selbst bewohnt, da er 14 71 als in Martini wohnend be
zeugt ist (Wiedertäuferhäuser Nr. 193). 

166 W ilkens, Äußere U mgebung S. 76 läßt von dieser mittelalterlichen Familie 
Buermann die spätere münstersche H onoratiorenfamilie von Büren, die bis zur A uf
hebung des Fürstbistums viele Generationen lang den Posten des L andpfennig
meisters bekleidet hat, abstammen. Diese Annahme dürfte nicht richtig sein. W egen 
des U rsprungs dieser Familie von Büren siehe die Stammtafel bei v. Spiessen, 
Handschrift!. Sammlungen, und die Stammtafeln in Rep. 6 A B des Staatsarchivs 
Münster (Hatzfeld, Adelssachen), die allerdings in dem P unkte des Ursprungs 
untereinander auch nicht übereinstimmen. 

167 H ans Burmann in Lübecker Urkundenbuch Bd. 9 und 10 (Register); die 
münstersche A bkunft der Familie schon erwähnt in dem M anuskripte des P astors 
Jacob von Melle (geb. 1659, gest. 1743) über „die zu Lübec~ wohl aufgenom
menen W estfälinger" , abgedruckt bei F ahne, Die W estfalen in Lübeck ( 1855) S. 32. 

168 U rk. St. M auritz Nr. 297. · 
100 M.G .Qu. Bd. 1 S. 167. 
170 Urk. Martini Nr. 20 4. - 1416 wird er auch bei Grundstückverkäufen vor 

dem Neubrückentor als Zeuge aufgeführt (Urk. Martini Nr. 151, 152) . Er oder 
sein Sohn Johann (II) hat Land vor dem Kreuztor (W ilkens, Äußere U mgebung 
s. 38). 
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Die um die Mitte des Jahrhunderts erscheinenden Johann, Albert, 
Bernhard, Gerhard, Hermann und Arnd von Werden gehören wohl 
alle schon der folgenden Generation an 1 71

• 

J oh an n (II) und A 1 b er t werden in der schon oft genannten 
Urkunde des Kaiser!. Hofrichters von 1448 172 als führende münstersche 
Bürger bzw. führende Gildegenossen genannt. Derselbe Johann (II) 
ist in den Hoyanischen Wirren eifriger Parteigänger Johanns von Hoya. 
In der Urkunde über die Protestation der Stadt vom 20. Juli 1450 
gegen die Wahl Walrams wird er unter den Gildeführern aufgeführt 173

• 

Zurzeit der umstürzenden Ratswahl von 1454 bekleidet er, wie früher 
Johann (l) , das Amt eines der beiden Alterleute der Gesamtgirde 174

• 

Er ist offensichtlich einer der beiden nicht mit Namen genannten neuen 
Alterleute, die im Jahre vorher (1453, 26. Februar) unter dem Zwange 
Johann von Hoyas als seine besonders ergebenen Anhänger anstelle der 
bisherigen Alterleute Johann Starke und Arnd Bevergern gewählt 
werden 175

• Unter Nennung als Altermann wird er auch unter den 
„ Vorrufern" Johanns von Hoya aufgeführt 176

• In seiner Eigenschaft 
als Altermann ist er 1454 führendes Mitglied der schon bei Dietrich 
Grove genannten, von dem neuen R at nach Lübeck zu den hansischen 
Verhandlungen über die münstersche Revolution abgeordneten Ge
sandtschaft 177

• 

Unter den die Protestation vom Juli 14 50 unterzeichnenden Gilde
führern erscheint ferner B e r n h a r d von Werden, der auch 14 7 4 noch 
als solcher, und zwar jetzt zusammen mit Bernhard Hagedorn als Alter
mann der Gesamtgilde, also in dem angesehensten Amt, das die Gilden 
zu vergeben hatten, genannt wird 178

• Er gehörte seit dem Jahre 1444 
der Fleischhauergilde an. Dies ist uns dadurch überliefert, dafi sich in 
diesem Jahre der Stadtrat und die Meisterleute bei der alten Fleisch
hauergilde dafür verwandten, dafi diese ihn zusammen mit Hermann 
dem Hornsen und dessen Sohn in ihre Gemeinschaft aufnahmen. Die 
Fleischhauergilde nahm an sich nur Gi'ldesöhne zu Vollmitgliedern auf. 

171 1441 erscheinen in D an z i g zwei Kaufleute Heinrich und Gerd von 
Werden, denen eine Ladung Wachs durch den Bischof von Münster beschlag
nahmt wird (Rothert, Die Westfalen in Danzig a.a.O. S. 36) . Da es sich offen
sichtlich um einen Transport nach Münster handelt, so könnten die beiden zu der 
münsterschen Familie in verwandtschaftlichen Beziehungen stehen. 

172 Vgl. oben S. 104 f. 
t73 H ansen Urk. Nr. 26 S. 33. 
m M.G.Qu. Bd. 1 S. 266. 
175 M.G .Qu. Bd. 1 S. 268. 
176 M.G.Qu. Bd. 1 S. 266. 
177 Ficker in M.G.Qu. Bd. 1 S. 226 Anm. 7; Hansen Urk. Nr. 279 S. 359, 

Nr. 296 S. 375. 
178 Rotes Buch Artikel 57, Krumbholtz S. 21. 
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Sie machte bei dieser Gelegenheit wegen der gemeinsamen Bitte von 
Rat und Meisterleuten eine Ausnahme, beschloß aber gleichzeitig aus
drücklich, daß solche Ausnahmen auch künftig nur unter gleichen Vor
aussetzungen gemacht werden sollten. Dieser Beschluß wurde damals 
als so grundsätzlich angesehen, daß er als rechtliche Vorschrift in das 
Rote Buch, die Rechtssammlung der Gilden, aufgenommen wurde 179

• 

Es ist interessant, daß derselbe Bernhard von Werden, der seine Auf
nahme in die Gilde einer ausdrücklichen Bitte von Stadtrat und Meister
leuten verdankte, es schon bald (1450) zur Würde des Gildemeisters 
und später sogar zur Würde des Altermanns brachte. Bekannt ist, daß 
die Fleischhauer späte~ stets Familien für das Honoratiorentum der 
Stadt gestellt haben 180

, 

Zu den Parteigängern und sogar zu den „Vorrufern" Johanns von 
Hoya gehören schließlich Hermann und Gerhard von Werden 181

, 

sodaß wir wohl die ganze Familie als besondere Anhängerin Johanns 
von Hoya ansehen können. 

Dabei sind die Persönlichkeiten Hermanns und Gerhards von 
Werden besonders interessant. B e i de g e h ö r e n s c h o n v o r d e r 
u m s t ü r z e n d e n R a t s w a h } v o n 1 4 5 4 182 d e m R a t e a n. 
Hermann ist schon im Jahre 1450 Ratsherr. Als solcher ist er in der 
Protestation der Stadt gegen die Wahl W alrams unter den Ratsherrn 
ausdrücklich genannt. Gerhard, der 1462 auch als Altermann der Ge
samtgilde vorkommt 183

, ist 1453 als Verwahrer des Leprosenhauses 
Kinderhaus bezeugt 184 und damit in diesem Jahre als Ratsherr er
wiesen, da die beiden Verwahrer vom Kinderhaus stets Ratsherren 
waren 185

• Auf die allgemeine Bedeutung ihrer Ratsmitgliedschaft müssen 

1 79 Rotes Buch Artikel 64, Krumbholtz S. 24. 
180 Vgl. die Mitteilung von Ketteler a.a.O. Sp. 422, daß die Fleischhauergilde 

sich als die älteste und vornehmste bezeichnet habe, und die VQn ihm genannten 
honoratiorischen Familien der beiden Fleischhauergilden Jonas, Modersohn, Mumme, 
Pöttken a.a.O. Sp. 426 ff. - über die große Wohlhabenheit gerade der Fleisch
hauer vgl. auch Krumbholtz Ein!. S. 172. - Auch in anderen Städten gehören die 
Fleischhauer zu den führenden Gilden. 

181 M.G.Qu. Bd. 1S.266, 267. 
182 Die Chronik Arnds Bevergern, in ihren Zeitangaben über die Stiftsfehde 

auch sonst manchmal verwirrt, nennt als das Jahr der umstürzenden Ratswahl das 
Jahr 1453 (M.G.Qu. Bd. 1S. 264 ff) . Hansen (Ein!. S. 96 Anm. 1) weist aber 
nach, daß diese Wahl erst 14 54 geschehen sein kann, da Conrad von der Wyck 
noch im November 1453 urkundlich als Bürgermeister erscheint (vgl. die Urk. 
vom 13. 11.1453 bei Hansen S. 319f.) . 

183 Rotes Buch Artikel 54. Vgl. Krumbholtz S. 20. 
181 Westf. Zeitschr. Bd. 73 S. 223. 
18G G. Schulte, Verf. Gesch. S. 102; Offenberg, Das Eid- und Huldigungsbuch 

der Stadt Münster (Quellen u. Forsch. Bd. 1 S. 274 ff.) S. 276. 
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wir im folgenden Abschnitt noch einmal im Zusammenhang mit an
deren gleichliegenden Fällen eingehen. 

Hermann von Werden hat auf der Jüdefelderstraße gewohnt, wie 
aus einer Urkunde von 1441 hervorgeht 186. 

144 7 erscheint noch bei einem Rentenverkauf ein E ver t von 
Werden als Zeuge 187. 

Gegen Ende des Jahrhunderts erscheinen in den Urkunden zusammen 
als Angehörige einer weiteren Generation J oh an n, Sohn des Her
mann von Werden, J oh an n, Sohn des Johann von Werden, sowie 
Ar n d von Werden, Gerhards Sohn 188. Diesen Johann, Johanns Sohn, 
wird man als Johann III bezeichnen dürfen, da der Großvater der für 
1412 genannte Altermann Johann (1) gewesen sein wird. 14 79 schließt 
Johann, des verstorbenen Johann Sohn, einen Vertrag mit den Ge
brüdern Bernd und Gerd Degen 189. Es handelt sich hier also wohl um 
Johann II. Denn Johann II und Johann III kommen noch zusammen 
vor in einer Urkunde von 1484, in der sie und die Ehefrau Else des 
Johann III an Evert Listighen und dessen Frau einen Kamp außerhalb 
unserer Lieben Frauen Pforte verkaufen 190

, und ebenso kommen beide 
noch 1491 vor in einer Urkunde der Familie von Schwerte, auf die 
bei dieser noch näher einzugehen sein wird. - Johann III besitzt ein 
Haus auf der Hol'lenbeckerstraße, aus der er mit seiner Frau Else in 
der genannten Urkunde von 1486 eine Rente verkauft, wobei die er
wähnten Johann, Sohn des Hermann, und Arnd, G erhards Sohn, als 
Bürgen auftreten. Johann, Sohn des Hermann, wird dabei als auf der 
Rothenburg wohnend aufgeführt 191. 

In dem Einkommenregister des Stifts St. Martini von 1499/1500 
finden wir mehrfach einen J o h a n n von Werden als Vikar daselbst 
erwähnt 192. Er ist Rektor des dem Patronat des Stadtrats unter
stehendeni1"il Jakobs-Altares in der Martini-Kirche:, wie aus einer 
Urkunde von 1493 194 hervorgeht, in der er der Martini-Kirche eine 
Rente aus seinem Hause auf der Neubrückenstraße verkauft. Er ist 
wohl identisch mit dem Johann von Werden, der 1479 als Student 

186 Wiedertäuferhäuser Nr. 264 (22. 11. 1441) . 
187 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster Nr. 50. 
186 Urk. von 1486 ( 16. 6.) Wiedertäuferhäuser Nr. 27 4. 
189 Inv. Münster-Land: Archiv Haus Hülshoff. 
190 Inv. Münster-Land: Archiv Haus Borg. 
101 Anfangs des folgenden Jahrhunderts werden noch die Besitzung eines 

Johannes von Werden auf der F r a u e n strafie ( 1 5 1 7; Wiedertäuferhäuser Nr. 
309) und die Besitzung eines jüngeren Hermann von Werden auf der Neu -
b rücken s t r a fi e ( 1 522; Wiedertäuferhäuser Nr. 231 b) erwähnt. Die 
Familie hat sich also offensichtlich in einer Reihe von Stämmen fortgepflanzt. 

190 Darpe, Cod. trad. Bd. VS. 106, 114. 
193 G. Schulte, Verfassungs-Geschichte S. 1 00. 
194 Urk. Martini Nr. 454. 
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in Köln erscheint 195
• Derselben Generation dürfte auch angehören der 

Priester Alb e r t von Werden, der 149 3 zusammen mit dem Priester 
Konrad Kruyper dem Ludgeri-Kapitel Stiftungen macht 196

• Er ist wohl 
identisch mit dem münsterschen Studenten in Rostock Albertus Werder 
1466 197

• - Gertrud (Drude) von Werden ist Schwester in Niesing 
(gest. 1520) 108

• 

Die Familie bietet das Bild einer führenden Gildefamilie. Ihre Be
deutung spricht sich besonders aus in der Besetzung von Ratsstühlen 
durch Hermann und Gerhard von Werden vor der Stiftsfehde, in der 
Bekleidung des Amtes als Aldermann durch verschiedene Mitglieder 
und in dem gleich noch näher zu behandelnden Besitz eines Burglehns 
auf dem Bispinghof. 

Nichterbmännische Ratsmitglieder vor der Stiftsfehde. 

Die Familien Wulfardes und Hesselmann. 

Die Bedeutung des Ratsbeschlusses von 14 58. 

Die Mitgliedschaft Hermanns und Gerhards von Werden im Rate 
schon vor dem Umsturz durch die Ratswahl des Jahres 1454 wider
legt die herrschende Meinung, daß bis zu diesem Umsturz, sei es nun 
durch -Rechtsgrundsätze verankert, sei es aufgrund praktischer Hand
habung, ausschliefüich Erbmänner die Ratsstühle eingenommen hätten. 
Denn die wiederholte Nennung der übrigen Mitglieder der Familie unter 
den Gildeführern vor, zur Zeit und nach der Stiftsfehde läßt, wenn wir 
der herrschenden Meinung, daß Erbmännertum und Gildemitgliedschaft 
sich ausschließen, folgen 199

, die Familie deutlich als Gildefamilie erken
nen. Wir müssen aus dieser ihrer Ratsmitgliedschaft vielmehr schließen, 
daß, wenn auch selbstverständlich bis zu dem Umsturz des Jahres 1454 
die weitaus überwiegende Zahl der Ratssitze den Erbmännern vorbe
halten gewesen sein wird, doch, jedenfalls in der letzten Zeit vor dem 
Umsturz, e i n z e 1 n e n ich t erb m ä n n i s c h e B ü r g er zu Rat 
g e w ä h l t s i n d. 

Hierfür lassen sich auch noch weitere B e i s pi e 1 e beibringen. 
Durchaus nicht zweifelsfrei scheint mir z. B. auch die erbmännische 

Eigenschaft des in der Urkunde von 1450 vor Hermann von Werden 
unter den Ratsherren genannten J oh an n es W u l f h a r de s zu sein, 
während allerdings alle vor ihm auf geführten Ratsherren und auch der 

195 Keussen 362, 70. 
10o Urk. Ludgeri Nr. 212 a. 
197 Hofmeister, Matrikel Rostock 1 147 a. 
108 Schwarz S. 129. 
199 Nähere Ausführungen unten in Kap. II. 
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noch auf Hermann von Werden folgende Johannes Grai! den bekannten 
Erbmännerfamilien angehören. Würde man der herrschenden, durch 
Ficker zuerst aufgestellten 200

, dann immer wiederholten 201 Ansicht der 
Forschung folgen, daf3 bei der umstürzenden Ratswahl von 14 54 nur 
drei Erbmänner, ein T ravelmann, ein Dusaes, ein Warendorf in den Rat 
gewählt wären, so wäre die Frage für Johann Wulfhardes schon ohne 
weiteres im Sinne nichterbmännischer Qualität entschieden, da er zu 
den damals gewählten weiteren Ratsmitgliedern gehört. So einfach 
dürfte jedoch die Beantwortung der Frage nicht sein. Einmal ist es 
überhaupt zweifelhaft, ob die Ansicht von dem Verbleiben nur dreier 
Erbmänner richtig ist. Der damals zusammen mit Heinrich Warendorf 
zum Bürgermeister gewählte Dietrich Huge wird von Ficker und den 
ihm folgenden Autoren als nicht erbmännisch angesehen, während Ket
teler 202 in ihm ein Mitglied einer erbmännischen Familie Huge sieht, 
die nach seiner Ansicht von der honoratiorischen zu unterscheiden ist 203

• 

Zudem fehlt aber für Johann Wulfardes vorläufig die Kontrollmöglich
keit, die bei Hermann von Werden in dem Umstande gegeben ist, daf3 
andere Mitglieder der Familie von Werden deutlich als Gildemitglieder 
zu erkennen sind, so daf3, da mit der Tatsache zu rechnen ist, daf3 häu
fig, besonders im 13. und 14. Jahrhupdert, aber doch auch im 15. Jahr
hundert 204 Erbmännerfamilien existieren, die nicht einen der uns vor
nehmlich bekannten Erbmännernamen tragen, keine sichere Entschei
dung zu treffen ist. Es bleibt daher auch hier nichts anderes als eine 
möglichst genaue Prüfung der Familie übrig. 

Folgende Nachrichten aus der in Frage kommenden Zeit seien vor
läufig zusammengestellt. 14 50 205 wird eine Rente an J oh an n Bonynch 
gt. Wulfardes verkauft, der offensichtlich mit dem im Text genannten 
Ratsherrn identisch ist. August 14 51 ist Johann W ulfert - hier ohne 
Beinamen - unter den Bürgern, die Bischof W alram mit dem Interdikt 
belegt 206

• 1461 erwerben er, hier als Johann Wulfardes gt. Boving be-

20° Ficker in M.G.Qu. Bd. 1 S. 266 Anm. 2. 
201 z. B. G. Schulte, Verfassungs-Geschichte S. 71; Hansen Ein!. S. 96; 

Krumbholtz Ein!. S. 25; zuletzt noch A. Schulte, Aus dem alten Münster (1936) 
s. 66. 

202 s. 425. 
203 Wenn die Kettelersche Unterscheidung von der erbmännischen und der 

honoratiorischen Familie richtig ist, lassen sich m. E. sowohl für die Zuteilung an 
die eine wie an die andere Gründe anführen. Weiter auf die Frage einzugehen, 
verbietet der Raum. - Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Persön
lichkeit des damals in den Rat gewählten Conrad Grotehus, eines Adeligen (vgl. 
die Ausf. in Kap. II). 

204 Für das 15. Jahrhundert z. B. die Familie Vehoff (to dem V ehove), vgl. 
die Zusammenstellung unten S. 171 Anm. 69, und die Familie Appelboem, vgl. 
unten bei der Familie Hesselmann. 

205 6. 3. 1450. Urk. Martini Nr. 288. 
2oe Hansen Nr. 105 S. 176. 
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zeichnet - und seine Gattin Christine vor dem Freigrafen Lambert 
Zelter von der Familie von Warendorf den Hof Lütke W ahlert Bauer
schft. W alingen Kspl. Havixbeck, den später (von 1606 bis 1649) die 
Familie von Droste-Hülshoff besitzt 201

• Er lebt noch 1464, wo er in 
einer Urkunde des Alten Domes Zeuge ist 206

• Sein Sohn könnte der 
Gograf Gode r t Wulfardes (Wulfert) sein, der 1461 dem Domkapitel 
als Gograf des domkapitularischen Gogerichts auf dem Brockhofe im 
Amte Bakenfeld den Eid leistet 209

• Er kommt häufiger in den Urkunden 
als solcher vor 210 und ist noch 1484 in diesem Amte 211. 148 7 erschei
nen Wilbrand Plonies, A 1 b e r t W ulferdz, der Stadtsekretär Johann 
Kakesbecke und noch ein Vierter gemeinsam als Testamentsvollstrecker 
des Priesters Heinrich Wulferts, Bruder des Albert 212

• Vielleicht 
sind diese beiden Brüder Wulferts Brüder des Gografen. Godert und 
weitere Söhne Johanns. Heinrich Wulfhardes hat 14 5 7 in Leipzig stu
diert, wo 1465 noch ein weiteres Mitglied der Familie, Johann Wul
fardes (Wolfart, Wolffart, Wolfram), als Student erscheint 213

• Eine 
Tochter Johanns könnte sein A 1 h e i d Wulfardes, die (gest. 1506) 
als Schwester in Niesing bezeugt ist m. 

Volle Klarheit über die ständische Eigenschaft der Familie ist aus 
diesen Nachrichten nicht zu gewinnen. Die Mitgliedschaft im Schwe
sternhause Niesing kann, wie im folgenden Kapitel noch näher zu zeigen 
sein wird, ebensogut auf erbmännische wie auf honoratiorische Eigen
schaft der Familie gedeutet werden. Aus der Bekleidung des Gografen
amtes ist vorläufig gleichfalls ein sicherer Schluß nicht zu ziehen. D afür 
ist die ständische Eigenschaft der Gografen dieser Zeit noch zu wenig 
bestimmt 215

• 

201 lnv. Münster-Land: Archiv Hülshoff. Weskamp, Gesch. Ein!. B.K.W. 
Münster-Land S. 78. Holsenbürger, Herren von D eckenbrock S. 11 3. - Wegen 
des Wechsels von Boning und Boving vgl. den gleichen Fall bei Darpe, Cod. trad. 
Bd. II S. 145. . 

2os Urk. Alter Dom Nr. 282. 
200 29. 7. 1461 M.L.A. Nr. 1836. 
210 Z.B. in den Urkunden 1476-1477 bei Döhmann, Westfalen Jg. VII S. 78, 

ferner Urk. Ägidii Nr. 407 (ao. 1482). 
211 M.L.A. Urk. Nr. 2274. 
212 1. 2. 1487 Wiedertäuferhäuser Nr. 132 a. 
213 Erler, Matrikel der Universität L eipzig: W.S. 1457 B 54; S.S. 1465 B 10. 
m Schwarz S. 1 30. 
215 Philippi, Landrechte des Münsterlandes ( 1907) Ein!. S. 18, führt aus, daß 

die hohe Wertschätzung des Gografenamtes der älteren Zeit später nachgelassen 
haben müsse, als die Gografen Beamte der Bischöfe, des Domkapitels und ver
schiedener Dynasten geworden seien. In dieser späteren Zeit seien sie verschiedener 
Abkunft gewesen. Zwar begegneten unter ihnen auch noch Mitglieder alter Adels
familien, meistens aber schienen die Gografen damals bürgerlicher oder bäuerlicher 
Abkunft gewesen zu sein. Auf die Frage erbmännischer Eigenschaft ist ·er dabei 
nicht eingegangen. - Herold, Gogerichte und Freigerichte in Westfalen, besonders 
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126 Karl Zuhorn 

Auch der Familienname Boving (Boning) gt. Wulfardes oder Wul
fardes gt. Boving (Boning) gibt die Möglichkeit, eine sichere Entschei
dung über die ständische Qualität der Familie zu treffen, nicht. Gewisse 
Anzeichen könnten allerdings hier für Beziehungen zu erbmännischen 
Familien sprechen. Zunächst sei versucht, dem Namen „Boninc", „Bo
ving". nachzugehen. Boving oder auch Boninc ist der Name eines Gutes 
im Kspl. Altenberge, das im 15. Jahrhundert der Familie von Waren
dorf gt. von dem Emeshues auf Haus Nevinghoff bei Münster gehört. 
1491 bringt Benedikta von Warendorf ihrem Ehemann Egbert T ravel
mann Teile von Boving und Greving im Kspl. Altenberge zu, die sie 
von ihrem verstorbenen Vater Heinrich geerbt hat 216

• Es bliebe zu prü
fen, ob hier Beziehungen möglich sind. Boving ist aber auch der Name 
einer Hausbesitzung in Münster selbst. 1346 217 beurkundet der bischöf
liche Offizial, daf3 Gottfried v. Billerbeck eine Rente aus seinem Hause 
„gt. Bovinc" auf der Salzstraße verkauft habe. Es könnte auch möglich 
sein, da& von diesem Hause der Familienname Boving herrührte, wobei 
sich dann die weitere Frage ergäbe, ob auch Beziehungen zu der frühe
ren Besitzerfamilie v. Billerbeck anzunehmen seien. 

In ähnliche Richtung weist die Frage nach der möglichen Herkunft 
des Familiennamens „ W ulf ardes". Der Vorname W ulfhard ist typisch 
für den Seitenzweig der Ministerialen-Familie von Warendorf, der das 
Amt des bischöflichen Villikus auf dem Bispinghofe in Münster inne 
hatte. Hier ist der Name Wulfhard mehrere Male vertreten 218

• Er war 
gleicherweise typisch für die Familie v. Warendorf gt. Vogt oder Vogt 
v. Warendorf (Advocatus), die, ebenfalls ein Zweig der Familie v. 
Warendorf 219

, in Warendorf und in Münster angesessen war und die, 
jedenfalls in einem Zweige, drei Sterne im Wappen führte 220

• Es bliebe 
bei diesem. typischen Gebrauch des Vornamens W ulfhard immerhin 
möglich und daher genauer zu prüfen, ob zwischen diesen Geschlechtern 
und der für die Mitte des 15. Jahrhunderts genannten Familie Wulf
hardes Beziehungen bestehen. 

Es gab im 14. u. 15. Jahrhundert auch in Co es f e 1 d eine Bürger
meisterfamilie Wulfardes, die dieser Stadt mehrere Bürgermeister ge-

im Münsterlande ( 1909, Deutschrechtliche Beiträge II 5), behandelt in seinem 
Kapitel „Der Gograf" (S. 475 ff.) die ständische Herkunft der späteren Go
grafen nicht. 

210 Fahne, Herren von Hövel S. 185, 187. 
217 24. 11. 1346 Fürstentum Münster Nr. 580/581. 
218 Poth a. a. 0. S. 92 ff. und die dort angezogenen Urkunden. 
210 über die W arendorfer Vogtei und ihre Verwaltung durch die Familie 

v. Warendorf siehe \V. Z uhorn, D er fürstbischöfl. Amts- und Mühlenhof in \Varen
dorf, W arendorfer Blätter Jg. XV S. 3 ff., und R. Schulze, Gesch. Einl. zu den 
B.K.W. Kreis Warendorf S. 399 f. 

220 Das Wappen siehe Inv. Warendorf S. 76 Nr. 33. V gl. auch Poth a. a. 0. 
S. 14 (nach v. Spießen). 
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stellt hat 221
• Es wäre nicht unmögticK, da& die münstersche Familie 

Wulfardes aus der Mitte des 15. Jahrhunderts zu dieser Coesfelder 
Familie in Beziehung zu bringen wäre. Diese Feststellung würde dann 
ohne weiteres die Frage nach dem ständischen Charakter der Coesfelder 
Ratsfamilien dieser Jahrhunderte aufwerfen 222

, wobei dann auch noch 
ein Schritt weiter zu gehen und zu fragen wäre, ob vielleicht auch die 
Coesfelder Familie mit der genannten Familie v. Warendorf gt. Vogt, 
in der der Name Wulfard traditionell ist, zusammenhängt. 

So ergeben sich zur Beantwortung der einen Frage eine Reihe von 
weiteren Fragen, die bei der vorläufigen Lückenhaftigkeit unserer Kennt
nisse leider nicht abschließend zu beantworten sind. Im ganzen neige 
ich jedoch der Auffassung zu, da& die münstersche Familie Wulfhardes 
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts tatsächlich nicht erbmännisch, son
dern nur honoratiorisch ist. Vor allem scheint mir dafür auch die er
wähnte gemeinsame T estamentsvollstreckerschaft des Albert Wulfertz 
mit ausgesprochen honoratiorischen Bürgern wie Wilbrand Plönies und 
Stadtsekretär Kakesbeck zu sprechen, sowie die Tatsache, da& die im 
16. Jahrhundert und später in Münster vorkommende Familie W ulffert, 
die offensichtlich eine echte Fortsetzung der Familie W ulfhardes (W ul
fert) des 15. Jahrhunderts ist, deutlich im Kreise der honoratiorischen 
Familien erscheint 223

• 

Hätten wir auch mit der Bestimmung des Johann Wulfhardes als 
zwar honoratiorisch, aber nicht erbmännisch recht, so möchte man aus 
der Stellung Hermanns von Werden und Johanns Wulfardes an zweit
und .drittletzter Stelle in der Aufzählung der Ratsherren der Urkunde 
von 1450 fast folgern, da& sie diese Stelle nicht von ungefähr einnehmen, 

221 Z . B. 1389 Wulfhardes de olde (Inv. Borken S. 74 Nr. 34); 1407 Johann 
W ulfhardes (Archiv Altertumsverein Paderborn Teil II S. 222); 1450, 1458 Johann 
Wulfert (Hansen, Stiftsfehde S. 70 u. 512). Die Nennung eines Bürgermeisters 
Johann Wulfert schon für 1303 beruht augenscheinlich auf einem Schreibfehler {vgl. 
W.U.B. VIII Nr. 157 Anm.). 

222 Eine genauere Untersuchung, wie weit es in den kleineren münsterländischen 
Städten, also vor allem in den Städten Coesfeld und Warendorf, die Vororte der 
übrigen kleineren Stiftsstädte waren, im Mittelalter ein Patriziat im eigentlichen Sinne 
gegeben hat, fehlt noch. Für Coesfeld bejahend Darpe, Geschicht!. Ein!. zu B.K.W. 
Bd. Coesfeld S. 35 f., für Warendorf bejahend Schulze B.K.W. Bd. Warendorf 
S. 404. - v. Spießen (Wappenbuch S. 134) nennt die Coesfelder Familie Wulf
hardes eine „adelige Familie". Wappen: 6 R auten ( 3. 2. 1.). Darpe (a. a. 0.) 
hat sie unter den von ihm namentlich genannten patrizischen Familien in Coesfeld 
dagegen nicht aufgeführt. 

223 Vgl. z.B. Ketteler a. a. 0. Sp. 422 f. (Verschwägerung der Familie Wulfert 
mit der honoratiorischen P'amilie Bispinck) und Sp. 425 (Anna Wulffert Ehefrau 
Dr. Franz Holtappel). Vgl. auch W.Z. Bd. 18 S. 126, wo für 1536 Albert 
Wulffart, Herbert Meynershagen und Lambert Tilbeck als Vormünder der Kinder 
des Riquin Meynershagen genannt werden. Die Familie Meynershagen ist honoratio
risch. - Bei Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 82 wird übrigens, leider ohne Zeitangabe, 
ein Johann W ulfert als Vikar am Alten Dom erwähnt. 
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sondern da& sie an den Schluß gesetzt sind, w e i 1 sie nicht zu den Erb
männern gehören. 

Weitere Ausnahmen von dem Grundsatz der erbmännischen Rats
herren möchte ich in den folgenden Fällen sehen. Die Chronik Arnd 
Bevergerns224 berichtet uns die Namen der Ratsmitglieder, die als Bevoll
mächtigte des Rats das Coesfelder Kompromiß vom Jahre 14 5 2, also 
vor der U msturzwahl von 14 54, abgeschlossen haben. Es sind der Bür
germeister Konrad von der W yck, die Ratsherren H e r m a n n D o r -
b er, Johann Buck· und Heinrich Graell, zu denen der Stadtsekretär 
Konrad Polmann hinzutritt. Die Familie Dorber (Dorbor), zu der der 
erstgenannte Ratsherr gehört, dürfte aber nicht als erbmännisch, sondern 
als honoratiorisch anzusprechen sein 225

• - In den Jahren 144 2-14 5 3 
erscheint Hinrich Hi 1 gen s n i der als Provisor des städtischen Ar
menhauses Kinderhaus 226

• Da, wie schon bei Gerhard von Werden er
wähnt 227

, die beiden Verwahrer von Kinderhaus stets zwei Ratsherren 
waren, so dürfte damit seine Ratsherreneigenschaft schon vor der Stifts
fehde erwiesen sein. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, muß aber 
auch die Familie Hilgensnider als honoratiorisch und nicht als erbmän
nisch angesehen werden 228

• - Bei weiterer Prüfung werden sich sicher 
noch weitere solcher Ausnahmen ergeben. Auch H er m an n K o 1 d e , 
der Vater Dietrich Koldes, dessen Ratsherreneigenschaft ich in der Ge
schichte der Familie Kolde höchstwahrscheinlich machen werde, könnte 
zu ihnen gehören. 

* Ob wir auch im Fall des Johann Hesselmann eine Ausnahme 
zu sehen haben, will mir dagegen immerhin zweifelhaft erscheinen. Die
ser Johann Hesselmann ist uns oben schon beim Abschluß des Braut
schatzvertrages der Stine Kemnade begegnet. Im Jahre 1422 229 er-

224 M.G.Qu. Bd. 1 S. 269. 
225 Eine sichere Entscheidung vermag ich augenblicklich nicht zu fällen. Zu 

beachten ist z. B., dal3 1428 für Stine, Witwe des Berthold Derber, und ihren Sohn 
Hermann - der spätere Ratsherr -, als sie sich gegen eine Rente von Y. Mark 
münst. Pfennige ein Kapital von 20 ober!. Gulden vom Stift St. Mauritz leihen, 
zwei Erbmänner, Johann Prumenbom und Johann Bischopinck, die Bürgschaft über
nehmen ( 1. 12. 14 28 Archiv Altertumsverein Paderborn Teil II S. 248). In der 
gegen die Erbmänner gerichteten Prozel3schrift „Gründliche und aktenmäl3ige De
duktion" vom Jahre 1687 wird (S. 75) Hermann Derber ein „gemein münsterscher 
Bürger" genannt. Das ist allerdings auch wieder nicht voll beweiskräftig, da dieselbe 
Schrift auch Gerhard Albranding „civis vulgaris" nennt (S. 18), während doch die 
Familie Albranding allgemein als erbmännisch anerkannt wird. 

226 Schmitz-Kallenberg, Kleinere Mitteilungen zur münsterischen Kunstgeschichte 
des 16. u. 17. Jahrh., W.Z. Bd. 73 (1915) S. 223. 

227 oben S. 121. 
228 über die Familie Hilgensnider nach den Forschungen von Döhmann und 

Schmitz-Kallenberg. Näheres unten bei der Familie von Schwerte. 
229 Urk. Altertumsverein Münster. Näheres über die zugrundeliegenden Ver

hältnisse des Rechtsaktes unten bei der Familie v. Schwerte. 
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scheinen bei einem Rechtsakt des Lubbert v. Rensing, in dem gesagt 
wird, dara er einen Kaufbrief und einen Lehnsbrief beim Rate der Stadt 
Münster hinterlegt habe, als Zeugen Herr Johann Kerkering, BÜrger
meister zu Münster, Engelbert von der Wyck, Godeke Travelmannick, 
Ludger W arendorp, Johann von der Tinnen und J oh an n H e s s e l
m an n. Es handelt sich bei diesen Zeugen offensichtlich um eine Rats
kommission. Die Zeugen von der Wyck, Travelmann, Warendorf, von 
der Tinnen stehen als Erbmänner ohne weiteres fest. Wie steht es aber 
mit Johannes Hesselmann, der keinen der bekannten Erbmännernamen 
trägt? Moorrees 230

, sicherlich nicht ohne Ubereinstimmung mit seinen 
münsterschen Beratern, glaubt deshalb auch nicht, daß er Ratsherr ge
wesen sei, und meint, daß er vielleicht der Ratsschreiber gewesen sei. 
Diese Vermutung ist jedoch als unrichtig zu erweisen. Johann Hessel
mann wird nämlich 144 7 231 in den Beschlüssen der Lübecker Hanse
tagung ausdrücklich als Ratmann bezeichnet, so daß auch für. 1442 an 
seiner Ratsmitgliedschaft nicht zu zweifeln sein wird. Es bleibt aber die 
Frage, ob er trotz seines nicht erbmännisch klingenden Namens doch zu 
einer Erbmännerfamilie gehört, oder ob wir in ihm aufgrund unserer 
neuen Kenntnisse über die Zusammensetzung des Rates vor 1450 viel
leicht ein h o n o r a t i o r i s c h e s Mitglied des Rates vermuten können. 

Folgende Nachrichten über die Familie Hesselmann vermag ich vor
läufig zusammenzustellen: 

Im Jahre 1406 232 ist H e i n r i c h Hesselmann zusamme~it Johann 
Graell und Bernhard Kodeken zug,egen, als die Verwahrer der „Almis
sen des HI. Geistes" in der Lambertikirche vor dem Richter Arnd 
Bischopinch bezeugen, daß Heinrich Schwartehovet eine Rente abgelöst 
hat. Der Sohn dieses Heinrich Hessel'mann könnte der hier fragliche 
J o h a n n Hesselmann sein, der von 14 22 an, wo ich ihn vorläufig zu
erst gefunden habe, recht häufig in den Urkunden vorkommt. 1425 233 

tauscht er Güter in der Bauerscht. Coerde Kspl. St. Mauritz mit dem 
Kloster Kappenberg, dem Haus und Kapelle Coerde gehörten 230

• An 
und über waren Heinrich Kemnade, Johann von Werden, Johann Mey-

230 Het Munstersche Geslacht van der Wyck 1911 S. 101. 
231 1447 18. 5. Hansetag in Lübeck: Ratssendeboten für Münster Bürgermeister 

Hermann W arendorp und Ratmann Johann Hasselmann. Hanserezesse Abt. 2 
Bd. III Nr. 288 S. 173 und Bd. VII Nr. 487 S. 723 (vgl. auch die Aufstellung 
der Ratssendeboten Münsters zu den Hansetagen bei Ed. Schulte, Qu. u. Forsch. 
Bd. IV S. 335). Da6 dieser Johann Hasselmann mit unserem Johann Hesselmann 
identisch ist, ergibt die Urkunde vom 23. 10. 1459, Lübeckisches Urkundenbuch 
Bd. IX Nr. 776 S. 798, in der ein Beschluß des Lübecker Hansetages von 1447 
unter Nennung der daran beteiligten Ratssendeboten an Brügge mitgeteilt wird und 
in der als Ratssendeboten Münsters für diesen Hansetag Bürgermeister Hermann 
Warendorp und Ratmann Johann Hesselmann aufgeführt sind. 

232 Wilkens, Äußere Umgebung Nr. 20 S. 78. 
233 10. 1. 1425 M.L.A. Nr. 1352 (jetzt Stadt Münster Nr. 32 1). 
234 Tibus, Gründungsgeschichte S. 161, Weskamp B.K.W . Münster-Land S. 103. 
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nershagen, Johann Kemnade u. a. 1433 235 bekundet Evert Spaen, Go
graf auf dem Brockhofe, dafi vor ihm Johann Hesselmann, Johann von 
Werden und Hermann T ylbecke bezeugt haben, dafi E'Iseke Albert 
Graells T achter und Ehefrau des Heidenreich Kerckerinck auf ihre ihr 
von ihrem Vater überwiesene Ausstattung und ihr übriges väterliches, 
mütterliches und großväterliches Erbe verzichtet habe. 14 34 236 über
nimmt er vor dem Gografen auf dem Brockhof zusammen mit Godert 
Lyne aus der Ratsherren- und Bürgermeisterfamilie Lyne und Johann 
Meynershagen Währschaft, als Heinrich von Kamen Godeke dem Rod
den einen freieigenen Kamp vor dem Hörstertor verkauft. 14 3 5 237 be
kennen Johann von der Tinnen und Johann Hesselmann, dafi Stine 
Kerckerinck ihrem Schwiegersohn Godeke Dusaes und ihrer T achter 
Hille ihre Ansprüche an ihres verstorbenen Bruders Heinrich Appel
boem Güter aufgetragen hat. 1440 238 ist Johann Hesselmann Dedings
mann zusammen mit Johann de Rokelose und Johann Brockhagen bei 
einem Austausch von Ländereien vor dem Hoerster- und Servatii-T or 
zwischen Dietrich Soest und Heinrich Gosebrinch einerseits und Her
mann und Heinrich Kolde anderseits. 1444 230 erscheint er als Sach
walter zusammen mit Johann Starke in dem Revers, den der Priester 
Johann Dreihues der Stadt Münster ausstellt bei Belehnung mit der 
Kapelle des Magdalenen-Hospitals. 1445 240 schließt er mit dem Kloster 
Kappenberg einen Vertrag über gemeinsames Fischereirecht in der 
Bschft. Coerde, wobei seine dortigen Höfe Bröderich und Rosenthal als 
Grenze bezeichnet werden. Dazu kommen die mitgeteilten Nachrichten 
über die Ratsmitgliedschaft Johann Hesselmanns, sie lassen ihn deutlich 
als ein führendes Mitglied des Rates erkennen, da als Ratssendeboten 
zu den Hansetagen nur solche ausgewählt wurden. 

Ein Sohn dieses Johann Hesselmann könnte sein der Geistliche 
H e i n r i c h Hesselmann, der 14 3 3 und 1441 vorkommt und Inhaber 
einer Vikarie an St. Lamberti ist, zu der das Patronat dem Stadtrat 
zusteht 241

• Zur Familie dürfte ferner gehören E 1 i s ab et h Hessel
manns, die, leider ohne Jahr, im Gedächtnisbuch des münsterschen 
F raterhauses afs Wohltäterin dieses Hauses genannt wird 242

• 

Weitere Mitglieder der Familie blieben noch festzustellen. Es bleibt 
auch die Frage, ob Beziehungen bestehen zwischen dieser Familie Hes-

235 5. 7. 1433 M.L.A. Nr. 1459 (jetzt Stadt Münster Nr. 38) . 
236 W.Z. Band 18 S. 124. 
237 lnv. Münster-Land: Haus Borg. 
238 Kloster Niesing Nr. 21 (aus Ms. VI 74) . Urk. gedr. bei Wilkens, Der Stadt 

M. äu6ere Umgebung Nr. 26 S. 89 ff. 
239 12. 11. 1444 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster Nr. 45 b. 
240 24. 7. 1445, Münst. Landesarchiv Nr. 1578. 
241 Hüsing, Die alten Bruderschaften in Münster, W.Z. Bd. 61 S. 102 f. 
242 Erhard, Das Gedächtnisbuch, W .Z . Bd. 6 S. 125. 
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selmann und der im 15. Jahrhundert vorkommenden Familie Hesseling, 
was nicht ganz unmöglich wäre. Zu dieser Familie Hesseling gehört der 
Bürger Johann Hesseling, der 1412 einen Streit mit dem Junker von 
Steinfurt hat und dem die beiden Bürgermeister ohne Wissen der Gilden 
eine vorwort gegeben haben 243

• Ist er mit dem eben genannten Johann 
Hesselmann identisch? ' Aus ihr stammt ferner die 1 509 gestorbene 
Schwester in · Niesing Stineke Hesseling, deren Mitgliedschaft in Nie
sing für mindestens honoratiorische Eigenschaft der Familie spricht 2„. 

Zu den bisher zusammengestellten Nachrichten kann aber noch hin
zugefügt werden, d aß 1496 von „des verstorbenen Hesselmanns Hof auf 
dem Lappenbrink" gesprochen wird 245

• Nach diesem „Hesselmanns 
Hof" heißt offensichtlich auch die „Hesselmann Stege", die im Ein
künfte-Register des Stiftes Martini vom Jahre 1499/1500 erwähnt 
wird 246 und, da kein anderes Kirchspiel ausdrücklich genannt wird, 
offensichtlich in Martini gelegen hat. Es handelt sich also bei dem Lap
penbrink, an dem des verstorbenen Hesselmanns Hof liegt, offensichtlich 
um den L appenbrink in Martini, nicht um den in tJberwasser 247

, so daß 
wir dadurch die Lage der Hesselmannschen Besitzung näher bestimmen 
können. An dem Lappenbrink in Martini gibt es 1 369 eine „Herman 
Byscopinghes steghe" 248

• Ist diese Bischoping-Stiege von 1369 viel
leicht identisch mit der Hesselmann-Stiege der späteren Zeit und könnte 
man vermuten, daß die Bischopingsche Besitzung, nach der die Straße 
1369 heißt, später im Besitze der Familie Hesselmann gewesen ist? 
Falls das Letztere richtig wäre, könnte man tatsächlich an erbmännische 
Eigenschaft der Familie Hesselmann umso eher denken, als auch ver
schiedene der oben wiedergegebenen Urkunden auf verwandtschaftliche 
Beziehungen zu den erbmännischen Familien Grael und Kerkering deu
ten könnten, soweit nicht etwa ein Amt als Ratsherr in Frage kommt. 
Eine endgültige Entscheidung, ob erbmännisch oder honoratiorisch, kön
nen aber nur weitere Untersuchungen bringen, da, wie wir schon sahen 
und im weiteren Verlauf der Untersuchungen noch sehen werden, ja 
auch erbmännische Besitzungen im Laufe des 15. Jahrhunderts in hono
ratiorischen Händen sind. 

In der Bauerschaft Hembergen Kirchspiel Greven gibt es den alten 
H o f H e s s e 1 m a n n , dessen Zehnte als bischöfliches Lehen z. Zt. 
des Bischofs Florenz die Familie von der W yck zu Lehen trug 249

• Sollte 

243 Rotes Buch Art. 51 . 
244 Vgl. die Darlegungen im folgenden Kapitel. 
245 1. 2. 1496 Wiedertäuferhäuser Nr. 201. 
246 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 114. 
247 über den L appenbrink in Martini vgl. Tibus, Stadt Münster S. 183 ff. 
248 Tibus a. a. 0 . 184, 186. Tibus möchte sie mit der heutigen „Wasser

straße" gleichsetzen. 
249 Lehnbuch des Bischofs Florenz: decima to Esseling, tenet Adolph von der 

Wyck. Vgl. auch Weskamp, Gesch. Einl. Münster-L and S. 6L 
9"' 
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man hieraus auf Beziehungen der stadtmünsterschen Familie Hessel
mann zu der Familie von der W yck schließen? 

:(. * :(. 
Bei den vorstehend festgestellten A u s n a h m e n v o n d e m G r u n d -

s a t z d e r e r b m ä n n i s c h e n R a t s h e r r e n dürfte es allerdings 
dabei bleiben, daß solche nicht erbmännische Ratsherren bis zu dem 
Umsturz von 1454 nur Ausnahmen dargestellt haben. Wir würden frei
lich gern wissen, wann zuerst und unter welchen Umständen solche Aus
nahmen vorgekommen sind, und ebenso würde es interessant sein, zu 
wissen, ob diese Ausnahmen sich im Einzelfall lediglich auf die Persön
lichkeit des einzelnen Ratshern begründet haben oder ob es sich, wie 
nach den mittelalterlichen Anschauungen eher anzunehmen ist, um insti
tutionelle Ausnahmen gehandelt hat, derart, daß außer den erbmänni
schen Ratssitzen bestimmte Ratsherrnstellen - von geringer Zahl -
aus einer bestimmten anderen Gruppe oder aus bestimmten anderen 
Gruppen besetzt worden sind. Leider läßt sich hier vorläufig noch nichts 
Sicheres sagen. Wir werden auf diese Frage, welche Gruppen hier ge
gebenenfalls in Frage kommen könnten, unten noch einmal zurückkom
men. 250

• Im übrigen entspricht diese hier nachgewiesene Entwicklung, 
daß schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts keine v o 11 e Aus
schließlichkeit der Erbmänner in Bezug auf die Besetzung der Ratsstellen 
mehr besteht, durchaus der Entwicklung in den anderen größeren west
fälischen Städten, z. B. Dortmund und Osnabrück. 

Die herrschende Ansicht 251 legt eine Bemerkung der Münsterschen 
Chronik zur Ratswahl 1458 252 dahin aus, daß es „fast scheine", als 
wenn am Tage dieser Ratswahl, 20. Februar 1458, durch Rats -
b es c h 1 u ß festgestellt sei, daß von n u n an auch Bürger aus nicht 
erbmännischen Familien in den Rat gewäh'lt werden sollten. Die Stelle 
lautet: „F eria secunda post dominicam lnvocavit, die consueto com
munis electionis, fit provida disputatio consulum, quasi concors et una
nimis, ut hinc inde sumebantur de divisis non refutata aliqua partiali
tate". Selbst wenn die vorgenannte Auslegung richtig wäre, würde sie 
die vorstehend vertretene Auffassung, daß schon vor der umstürzenden 
Ratswahl von 1454 nichterbmännische Bürger - wenn auch als Aus
nahmen - zu Ratsherren gewählt worden wären, nicht unbedingt aus
schließen. Es könnte ja sein, daß ein R a t s b e s c h l u ß , der eine sol
che Zulassung vorgesehen hätte, bisher nicht bestand, daß eben Fälle 
wie Hermann und Gerhard von Werden, Johann Wulfhardes, Hermann 
Dorbor, Hinrich Hilgensnider lediglich tatsächliche oder auf Observanz 
beruhende Ausnahmen gewesen wären. Daß Ausnahmen vorgekom-

250 Unten in Kap. III. 
2s1 Ficker in M.G.Qu. Bd. I S. 239 Anm. 5; Tophoff, Die Gilden binnen 

Münster, W.Z. Bd. 35 S. SS; Hansen, Einleitung S. 134; G. Schulte, S. 130. 
252 M.G.Qu. 1 S. 239. 
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men sind, ergeben diese Fälle m. E. mit genügender Sicherheit. Im 
übrigen ist auch der Wortlaut der Stelle keineswegs so eindeutig, 
daß man sagen könnte, die von den genannten Forschern gegebene 
Auslegung sei unbedingt zwingend. Vielleicht ist die Stelle so 
auszulegen - und das möchte ich tatsächlich in erster Linie an.
nehmen -, daß der erwähnte Ratsbeschluß lediglich besagt hat, daß 
von nun an die Wahl nichterbmännischer Ratsherren nicht mehr wie 
bisher auf einzelne oder bestimmte A u s nahm e n beschränkt, sondern 
in a 11 gemeineren Umfange ohne irgend welchen Unterschied 
zu gleichen Rechten zugelassen sein sollte. Damit würde auch überein
stimmen, wenn Kerssenbrock (S. 107) sagt: „Totus hie ordo ex so 1 i s 
p a tri c i i s olim constabat; inde p 1 e bei s p au l a tim ad miss i s 
commixtio ordinum coepit esse ita, ut alter consulum semper ex plebe 
crearetur ac reliqua senatorii ordinis munera partim plebei partim patricii 
a e q u o i u r e administrarent. Hier sind die drei Stufen der Entwicklung 
festgehalten, die erste: Aus s c h 1 i e ß l ich k e i t der Erbmänner, die 
zweite: a 1 r m ä h l ich e Zulassung von einzelnen nicht erbmännischen 
Bürgern, die dritte, durch den Beschluß von 1458 herbeigeführte: Zu
lassung ohne Unterschied als gleiches Recht 253

• 

Daß Hermann von Werden, trotzdem er schon 14 50 Mitglied des 
Rates war, so starker Pateigänger des Grafen Johann von Hoya wurde, 
wie sich aus seiner Eigenschaft als „ Vorrufer" ergibt, zeigt die tief
gehende Erregung der damaligen Zeit. Vielleicht hatte er gerade als 
Mitglied des Rates von 1450 (und der anschließenden Jahre?) im Ge
gensatz zu der erbmännischen Mehrheit gestanden und war er dadurch 
zu seiner so ausgesprochenen Anhängerschaft an die Partei des Grafen 
Johann gekommen. Seine Wahl in den neuen, unter dem Zwange des 
Grafen Johann gewählten Rat von 14 54 254 gewinnt durch die F eststel
lung, daß er schon vorher Ratsherr war, eine neue Beleuchtung. Da 
auch Johann Wulfhardes und Hinrich Hilgensnider in diesen Rat ge
wählt werden 255

, so hat es, wenn auch Johann Wulfhardes nichterbmän
nisch ist, den Anschein, als wenn mit Absicht die nichterbmännischen 
Mitglieder des alten Rates wieder in den neuen Rat gewählt worden 
sind, soweit sie nicht wie Hermann Dorbor ganz besonders zum alten 
Regiment stehen 256

• 

253 Die deutsche Übersetzung von Kerssenbrock übersetzt „aequo i u r e" mit 
„in gleicher An z ahl" (S. 94) . D as besagen nun allerdings m. E. die Worte nicht 
ohne weiteres. Auch der Beschluß von 1458 braucht nicht unbedingt zahlenmäßig 
ausgelegt zu werden. In der Praxis mag es allerdings auch auf die Zahlenparität 
angekommen sein. Vielleicht hat sie auch der Beschluß von 1458 ausdrücklich fest
gelegt. Nur sind die beiden angeführten Stellen in diesem Punkte so unbestimmt 
gehalten, daß wir sie mit Bestimmtheit nicht daraus folgern können. 

254 u. 255 M.G.Qu. I S. 266. 
256 Er gehört 1453 zu denen, die Johann von H oya als seine Hauptgegner in 

den Kerker werfen läßt. M.G.Qu. Bd. I S. 264. 
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Die Belehnung einer honoratiorischen Familie mit einem Burglehn 
auf dem Bispinghof. 

Sauer 257 und auf ihm fußend Tibus 258 haben die Nachricht gebracht, 
daß ein J o h a n n von Werden 14 26 vom Bischof Heinrich von Mörs 
und eben derselbe ·später vom Bischof Johann von Bayern mit einem 
B ur g 1 ehe n auf dem B i s pi n g h o f e belehnt worden sei. Beide 
haben allerdings über diesen Lehnsträger bezw. seine Familie Näheres 
nicht ermittelt. Zunächst ist ihnen ein Irrtum unterlaufen insofern, als 
der Lehnsträger unter Bischof Johann von Bayern in dessen Lehns
buch nicht Johann, sondern H er m an n von Werden genannt wird. 
Es handelt sich also um z w e i Lehnsträger derselben Familie von 
Werden, offensichtlich um Vater und Sohn. Wir dürfen unbedenklich 
annehmen, daß diese beiden Lehnsträger zu der hier behandelten 
Familie von Werden gehören. Der 14 26 genannte Lehns träger Johann 
von Werden dürfte mit dem oben für 1412 und 14 29 erwähnten 
Aldermann Johann (1) von Werden, der Lehnsträger Hermann von 
Werden unter Bischof Johann von Bayern mit seinem oben von uns 
eingehend untersuchten Sohn Hermann, dem Ratsherrn von 14 50 
und 1454, identisch sein. 

Weiteren Aufschluß über das Lehn gibt uns aber eine Urkunde 
vom Jahre 1466 20 9

, in der die Gebrüder Gerd, Bernd und Arnd von 
Werden, in denen wir vielleicht Söhne Hermanns vermuten dürfen, 
an Bernd Kerckerinck, verst. Herrn Johanns Sohn, ihre Besitzung 
(mit Speicher) an St. Georgs Weg zu Münster zwischen Haus und 
Hof des Ankäufers Bernd und der Terminare des Predigerklosters 
zu Osnabrück verkaufen. Hiernach läßt sich die Lage der von Wer
denschen Besitzung auf dem Bispinghof genauer bestimmen. Sie 
grenzte auf der einen Seite an die Besitzung der Familie von 
K erckering, das heutige Besitztum der L andesversicherungsanstalt. 
Zu dieser Besitzung ist sie wohl im weiteren Verlauf hinzugezogen 
und auf diese Weise als selbständiges Anwesen untergegangen. 

Aus der E rwähnung der anderen Nachbarbesitzung, des Hofes der T erminare 
des O snabrücker D ominikaner-Klosters, läfit sich auch noch etwas Näheres ermitteln 
zu der Frage, welchen Lehns trägem das Lehen der Familie von Werden vorher 
gehört hat. Als die O snabrücker D ominikaner 1369 ihre später von ihnen angekaufte 
Besitzung auf dem Bispinghofe - das alte Schonebecksche Burghaus nebst einem 
kleinen Nachbarhause - von dem damaligen Eigentümer, dem Kloster Hohen
holte, zunächst anmieteten, wird es bezeichnet als belegen „ juxta transitum tendentem 
a ponte dicto Baersbrugghe versu& capellam Santi G eorgii infra domos Hermanni 

257Sauer, Die Bischöß. Burg auf dem Bispinghofe in Münster, W.Z. Bd. 32 
s. 191. 

258 Tibus, Stadt Münster S. 248. 
250 Inv. Münster-Land: Archiv Haus Borg. 
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Byi.;terwegh latere ex uno et Conradi de Remen ex altero" 260• Das Lehen der 
F amilie von Werden muß nach der Lagebezeichnung der Verkaufsurkunde von 1 466 
also entweder das Lehen gewesen sein, das 1369 und später der Familie Bisterweg 
gehört hat, od~r das Lehen, das 1 369 K onrad von Remen innegehabt hat. Welches 
von beiden in Frage kommt und wieweit bei der Erwerbung des Lehens durch die 
Familie von Werden verwandtschaftliche Beziehungen zu den früheren Lehens
inhabem in Frage kommen, bleibt noch aufzuklären. 

Bei unserer jetzigen Erkenntnis von dem Charakter der Familie ist 
es interessant, daß um die Mitte des 15. Jahrhunderts also auch in 
einem Einzelfall eine H o n o r a t i o r e n f am i 1 i e mit einem Burg
lehen auf dem Bispinghof belehnt gewesen ist 261

• Wenn auch, wie 
unsere Untersuchungen an verschiedenen Stellen zeigen, die Belehnung 
auch von H o n o r a t i o r e n fami'lien mit Lehngut an sich für die 
spätere Zeit nichts Außergewöhnliches ist 202

, so liegt doch hier das 
Besondere darin, daß es sich um ein B u r glehen auf dem B i s p i n g -
h o f handelt. Denn einmal nahmen die Besitzer der Burglehen auf 
dem Bispinghof hinsichtlich dieser Besitzungen durch ihr Freisein von 
der städtischen Gerichtsbarkeit und - dies vom Rate allerdings be
stritten ---:: von allen städtischen Lasten eine besonders bevorrechtigte 
Stellung ein 263

• Zum andern setzt bei den Burglehen allgemein: das 
Zurücktreten der militärischen Seite des Lehnswesens, der Heeres
pflicht, erst am spätesten ein, ist z. B. im Bistum Osnabrück der Weg
fall des Unterschiedes zwischen Burglehen und anderen Lehen als 

260 Urk. Hohenholte Nr. 36.· Sauer S. 179; Münch, Gesch. Nachrichten über 
das Dominikanerkloster zu M. S. 7. 

261 Wegen der Lehnsfähigkeit der e r b m ä n n i s c h e n Familien siehe die Aus
führungen und Zusammenstellun~en bei H enkel S. 32 ff. 

262 Vergleiche z. B. auch Art. 94 des Roten Buches (Mitteilung des Rates über 
L ehnsverhältnisse an die Gilde). über die O snabrücker Verhältnisse siehe Rothert, 
Die mittelalterlichen Lehnbücher der Bischöfe von Osnabrück, Ein!. S. 7 f. Es wäre 
sehr erwünscht, daß auch die mittelalterlichen Lehnbücher der Bischöfe von Münster 
erschöpfend veröffentlicht würden. - Über Bürgertum und Ministerialität im 
Münsterlande neuestens v. Klocke, Untersuchungen zur R echts- und Sozialgeschichte' 
der Ministerialitäten in Westfalen, W estf. Forschungen Bd. 2 ( 1939) S. 223 ff. In 
unserem Zusammenhang ist dort von besonderem Interesse der Hinweis auf die Ur
kunde des Bischofs Florenz von Wevelinghofen von 1378 (S. 226 ) , in der dieser 
die Stadt Coesfeld mit einem Ministerialengut belehnt mit dem Z usatz, daß die Stadt 
für das Gut einen geeigneten L ehnsträger stelle, der Coesfel\l.er Bürger sei und bereits 
zu den Hochstifts ministerialen gehöre oder, wenn dies nicht der F all sei, unter die 
Ministerialen aufgenommen werden solle. Der Bischof will somit jeden Coesfelder 
Bürger, den der S tadtrat für geeignet hält, als Ministerialen annehmen. Man wird 
freilich annehmen dürfen, daß auch der Stadtrat nur jemand für „geeignet" gehalten 
haben wird, der nach den allgemeinen Voraussetzungen als „geeignet" erschien. 

283 Vgl. M.G.Qu. I S. 265 und K erssenbrock (ed. Detmer) S. 61. Die Ver
hältnisse sind nicht ganz sicher zu entscheiden. Das Freisein von der städtischen 
Schatz u n g wurde vom R ate bestritten. Daß K erssenbrock in seinem Werk 
dieses Freisein ohne jede Einschränkung behauptet hatte, bildete einer der Klage
punkte, die der Rat gegen die D arstellung Kerssenbrocks erhob. (Vgl. Detmer 
Ein!. S. 124 ff., bes. S. 131 u. S. l 53 f.). 
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Arten der Landleihe erst etwa seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
zu erkennen 264

• So ist denn auch der Fall von Werden auf dem Bis
pinghof anscheinend der einzige Fall honoratiorischer Besitzer in dieser 
Zeit gewesen. Aloys Schulte 265

, der auf der Grundlage der F or
schungen von Sauer die Inhaber der Burgmannslehen auf dem Bisping
hof nach ihrer Eigenschaft als bischöfliche Ministerialen einerseits, als 
Erbmänner anderseits aufgliedert, sagt, dafi auch „zwei einfache 
Bürger" darunter zu finden seien. Anscheinend denkt er an die beiden 
Mitglieder Hermann und Gerhard der Familie B i s t er w e g. Seine 
Annahme ist jedoch irrtümlich. Auch die Familie Bisterweg ist mini
sterialisch. v. Spiessen 266 nennt sie zwar nur als ein „Burgmanns
geschlecht auf dem Bispinghof". Vollen Aufschlufi gibt aber eine 
Urkunde vom 25. 4. 1400 267

, worin Johann Bisterwegh, Gese dessen 
Frau und ihre Kinder Johann, Hinrieb, Diederik und Kunne an Rolve, 
Herrn Brunes Sohn von Asbeck, ihre halbe Stede in Nyghenborch 
verkaufen. Sie gehörte also auch zu den Nienborger BurgmannsJ 
geschlechtern 268

• Da auch der für ein anderes Lehen auf dem Bisping
hof genannte münstersche Bürger Konrad Buycstorp, über dessen Lehen 
Sauer nichts hatte ermitteln können, einer ministerialischen Familie, 
dem Rittergeschlecht von Buckstorpe mit dem Stammsitz bei Nottuln 
angehört - die Familie erscheint im übrigen schon 1329 unter der 
münsterschen Bürgerschaft 269 

-, alle andern als Lehnsträger auf dem 
Hispinghof genannten Familien aber bekannten ministerialischen oder 
erbmännischen Geschlechtern angehören, so bleibt als Honoratioren-
familie mit Lehnsbesitz auf dem Bispinghof tatsächlich nur die Familie 
von Werden übrig, ein Beweis für das Ansehen, das die Familie 
genossen haben mufi 270

_ 

264 Rothert a_ a_ 0 . S. 23_ 
285 Aus dem alten Münster S. 56. 
260 Handschriftliche Sammlungen, Staatsarchiv Münster. 
267 lnv. Ahaus S . 37 Nr. 32. 
268 Ein Johannes dictus Bisterwegh ist erwähnt W .U.B. VIII Nr. 1865 

(ao. 1325). 
269 Hermann Buxtorpe vgl. Wilkens, Äuraere Umgebung Urk. 12 S. 66. - 1365 

u. 1366 erscheint Ludolf Buckestorp als münsterscher Bürger (lnv. Coesfeld S. 201 
Nr. 6 und lnv. Warendorf S. 74 Nr. 26) . 

270 Wilkens (Äuraere Umgebung S. 23) bringt die Nachricht, dara 1424 ein 
Johann von Werden das fürstliche Lehen Gut S e n t marin g (Sintermanninch) 
vor dem Ägidiitor besessen hätte. In diesem Lehnsbesitze sind seit 1335 ständig 
Erbmänner nachweisbar. Holsenbürger (Die Herren von Deckenbrock S. 36) führt 
sie unter Angabe von Jahren einzeln auf, nennt allerdings einen Johann von Werden 
nicht. Es wäre daher interessant, wenn der genannte Aldermann Johann (1) von 
Werden auch der Lehns träger dieses Gutes gewesen wäre. W eskamp ( Gesch. Ein!. 
B.K;W. Münster-Land S. 101) bringt nicht einen Johann von Werden, sondern 
einen Johann von W ederden aus der ganz anderen (ministerialischen) Familie von 
W ederden als Lehens träger. Wie Wilkens und W eskamp zu dieser Angabe eines 
Besitzers von Werden bzw. von Wederden für das Jahr 1424 kommen, ist vor-
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Die Familie Bruse. Die Familie Brockmann. 

Die Familie Bruse erscheint in einer ganzen Reihe von Urkunden 
des 13.-16. Jahrhunderts als sehr angesehene Familie. 

Als ältestes uns bekanntes Mitglied der Familie finden wir in einer 
Urkunde von 1282 271 einen E b er h a r d Bruse mit einer Reihe anderer 
münsterscher Bürger als Zeuge. Er ist vieileicht identisch mit dem 
münsterschen Bürger Eberhard dictus Bruse in dem Einkünfteregister 
von St. Ludgeri von 1320 272

, in dem dieser als Besitzer des Gutes Lan
genhovele im Kspl. Steinfurt genannt wird. Dann kommt 1302 ein 
T h e o d o r i c u s Brusinc, gleichfalls unter vielen anderen münster
schen Bürgern, als Zeuge vor 273

• 1 304 wird A r n o l d dictus Bruse 
als Stiftsherr an St. Martini genannt 214. Die Frage, ob wir auch den 
von 1312 bis 1322 275 vorkommenden münsterschen Bürger Wessel 
dictus Bruser oder Brusere dieser Familie zusprechen dürfen, möchte 
ich verneinen. Er führt einmal 276 auch den Namen Wescelus de Lunge 
dictus Brusere, ein andermal den Namen W escelus de Lunne dictus 
Brusere 277 und stammt wohl aus der Horstmarer Burgmannsfamilie de 
Lunne. Nichtzugehörig ist auch der 1312 in einerKappenberger Ur
kunde vorkommende Nikolaus dictus Bruzere 278

• 1317 279 lebt in Mün
ster am Markt eine Witwe dicta Brusesche, deren Zugehörigkeit wohl 
sicher ist. 1369 wird „J oh an n Brusen hus" in Martini erwähnt 280

• 

13 71 hat T h o m a s Bruze ein Haus gegenüber dem Spiegelturm 281
• 

Daf3 die Familie in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts weiter 
blüht, ergibt sich aus Einkünfteregistern des Domes von 1412. Dort 
werden H e i n r i c h Bruse und M a t h .~ a s Bruse in Ludgeri er
wähnt 282

• Der erstgenannte Heinrich ist 14 3 8 Zeuge bei einer Geld
aufnahme des Johann Ysermann 283

• Das zeigen ferner verschiedene 
Urkunden des Stifts Martini 284

• Hier wird 14 29 eine E f s e k e n 
Brusen, 14 34 der verstorbene J o h a n n Bruse erwähnt. 1440 wird 

läufig nicht aufzuklären, da Wilkens eine Quelle nicht angibt und die von Wes
kamp angeführten Quellen eine Bestätigung nicht bringen. 

211 W.U.B. III Nr. 1160. 
272 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 74. 
213 W.U.B. VIII Nr. 122. 
m W .U.B. VIII Nr. 230. 
275 W.U.B. VIII Nr. 739, 754. Vgl. auch Oarpe, Cod. trad. Bd. II, S. 204 

und 234. 
210 W .U.B. VIII Nr. 1165. 
211 W.U.B. VIII Nr. 1581. 
218 W .U.B. VIII Nr. 702. 
219 W.U.B. VIII Nr. 1131 . 
280 Tibus, Stadt Münster S. 187. 
281 Urk. Altertumsverein Münster. 
282 Darpe, Cod. trad. Bd. II S. 206 u. 209. 
283 Archiv Altertumsverein Paderborn Teil II S. 271. 
284 Urk. Martini Ms. VII 1016 S. 29, 107, 113. 
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dort H e i n r i c h Bruse als Vormund des Sohnes Johann des Johann 
von Münster genannt. Und zwar ist er, was für die ständische Ein
reihung der Familie wichtig ist, Vormund aus der Verwandtschaft 
(van machtal und vrentschap weghen). 

Um die Mitte des Jahrhunderts erscheinen dann Peter Bruse, der 
14 39 zusammen mit Heinrich Krakerügge d. A. Sachwalter ist bei 
einem Rentenverkauf aus einem Hause vor dem Markte auf dem Orde 
gegenüber dem Rathause 285

• Er ist ferner Zeuge 1445, als Else Burde
wyk zu Gunsten ihres Mutterbruders auf ihr väterliches und mütter
liches Erbe verzichtet 286

• Neben ihm finden wir Dietrich Bruse, 
der Gertrud von Schwerte aus der uns gleich noch zu beschäftigenden 
Familie von Schwerte zur Frau hat, von ihr einen Sohn J oh an n hat 
und vor 1458 gestorben ist 287 288

• 

Dieser Sohn Johann war Wandschneider und bekleidete 1489 zu
sammen mit Wilbrand Plönies das Amt des A 1 der m an n s d i e s e r 
G i 1 d e. Als solche bestätigen sie am 5. März die Stiftung einer 
Memorie des aus Münster stammenden Lübecker Bürgers Dietrich 
von der Becke in der Lambertikirche zu Münster, deren Uberwachung 
sie für ihre Gilde übernehmen 289

• Sein Amt beweist, daß er ein be
sonders angesehener und wohlhabender Mann gewesen ist 290

• 

Er hat eine Frau Gertrud, die, wie ich in der Geschichte der 
Familie Kolde zeige, eine geborene Kolde, eine Schwester Dietrich 
und Heinrich Koldes, war. Als Schwager tritt er unter den Ver
tretern Heinrichs und seiner Ehefrau Mette auf, als diese 1463 die 
Kucklenburg an das Damenstift Uberwasser verkaufen. Als soicher 
übernimmt er auch Währschaft, als Heinrich 1480 die ehemalige 
Drostesche Besitzung in Uberwasser, die ihm gleichfalls seine Frau 
Mette, Witwe Sundesbecke, zugebracht hatte, an den Grafen von 
Bentheim und Edelherrn von Steinfurt verkauft 291

• 1481 stellt Hein
rich Moneke zu Ahlen für Ludwig von der Sunger einen Schadlos
brief auf wegen Bürgschaft bei Johann Brusen und seiner Gattin 
Gertrud 292

• Im Jahre 1487 verkaufen er und seine Gattin Gertrud vor 

285 18. 4. 1439 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster Nr. 43. 
286 Urk. Altertumsverein Münster 29. 5. 1445. 
287 Siehe bei der Familie von Schwerte. 
288 1450 erscheint in der Protestationsurkunde der Stadt (Hansen Nr. 26 S. 33) 

unter den Gildeführern ein Johann Pruse. Ist dieser ein Johann Bruse? Ist die 
Familie Pruse, Pruze, Prutze, Pruissen, Pruessen, aus der auch die Stifterin des 
Pruessenschen Armenhauses in Überwasser und der Freigraf Everhard Pryl3 
stammte, mit der Familie Bruse zusammenzutun? 

289 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster Nr. 88 a. Abgedr. bei Krumbholtz 
a. a. 0 . Nr. 43 S. 210 f. Der Abdruck bei Krumbholtz hat nach einer Kopie des 
19. Jahrhunderts fälschlich Johann Vryse. 

290 über die Bedeutung der W andschneider vgl. die Darlegungen in Kap. III. 
291 Vgl. schon oben S. 98, 100, 106 und S. 104. 
262 Inv. Münster-Land: Archiv Haus Borg. 
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dem münsterschen Offizial dem Martini-Stift für 200 Gulden eine 
Rente von 20 Gulden aus ihrem Hause auf dem Orde bei dem Markt 
und aus dem Gute „Lüttyke Kelinctorp" im Kirchspiel Bösensell 293

• 

Eine Reihe von Urkunden 294 zeigen ihn und seine Ehefrau Gertrud 
in Verbindung mit dem Schwesternhaus Marienthal gt. Niesing, in 
das ihre Tochter Ursula eintritt. 

1486 (23. 4.) verkaufen sie dem Kloster für 400 Gulden eine Rente von 20 
Goldgulden aus ihrem freien durchschlächtig eigenen Kamp vor dem Servatiitor. 
Die Kaufsumme ist bestimmt für die Aussteuer ihrer Tochter Gertrud, Ehefrau des 
Hermann B r o c k m a n n , bestimmt, auf dessen Familie wir gleich noch näher 
eingehen wollen. 1491 ( 1 1. 1 0.) verkauft ihnen das Kloster für 100 Gulden eine 
Rente von .5 Goldgulden aus seinem Kamp vor dem 'Liebfrauentor. 1492 (14. 2.) 
übergibt ihnen das Kloster einen Rentbrief über 1.5 Goldgulden Rente, die der ver
storbene Hermann Zwerte, seine Ehefrau Engele und ihr beider Sohn Johann 1484 
dem Kloster verkauft haben. Kurz darauf ( 1 3. 3.) verschreiben sie dem Kloster 
40 Goldgulden Rente aus dem genannten Gute Kleine Kelinctorpe und dem be
zeichneten Kamp vor dem Servatiitor. Dafür solle dasselbe diesen Kamp, welchen 
es bisher in Pacht hatte, nutzen körinen; wird das Kloster in der Nutzung gestört, 
so sollen sie ihm 800 Goldgulden als Ablösung der Rente und 200 Gulden als 
Klosterausstattung für ihre Tochter Ursula zahlen. Einige Tage später (17. 3.) 
bestätigen sie offensichtlich die bisher getroffenen Dispositionen vor dem Mün
sterschen Offizial. Sie verschreiben dem Kloster für 400 Gulden eine Rente von 
20 Gulden aus ihrem Gute Kleine Kelingtorp und ihren schon genannten Kamp, 
der schon mit den obengenannten 20 Gulden Rente belastet ist, die Johann Bruse 
bei der Verheiratung seiner Tochter Gertrud mit Hermann Brockmann dem Kloster 
verkauft hat. Von der Kaufsumme sind 1 00 Gulden bezahlt, für die übrigen 300 
Gulden ist der genannte Rentbrief über 1.5 Gulden angerechnet, den Hermann 
Zwerte, seine Frau und sein Sohn dem Kloster ausgestellt haben. Einige Wochen 
später (.5. 4.) verzichtet das Kloster auf alle Ansprüche an die Erbschaft der in ihm 
Nonne gewordenen Urs u 1 a Bruse 295• Die Eltern versprechen bei Wiederüber
nahme des genannten Kampes dem Kloster 1000 Gulden zu geben, 800 Gulden 
für die 40 Gulden Rente, 200 Gulden als Aussteuer der Ursula. 

Wir sehen hier, welche finanzielle Ausstattung eine reiche Kauf
mannstochter für den Eintritt in Niesing mitbringt. Interessant ist, daß 
diese Ausstattung (200 Gulden) die Hälfte der Summe beträgt, die 
nach der Urkunde von 1486 ihre Schwester Gertrud bei ihrer Heirat 
mit Hermann Brockmann mit in die Ehe bringt, wobei freilich, da wir 
vorläufig den Brautschatzvertrag nicht kennen, die Möglichkeit bleibt, 
daß zu der Ausstattung der Gertrud noch weitere Werte gehört haben. 
- Mit dieser Niesing-Schwester Ursula Bruse wird es auch zusammen-

293 Urk. Martini Nr. 408. 28. 4. 1487. 
294 Urk. Kloster Niesing Nr. 133, 145, 146, 148, 1 .50, 1.52 (sämtl. aus Ms. VI 

74). Die Urkunde von 1491 abgedr. bei Wilkens, Äußere Umgebung Nr. 33 S. 101. 
295 Ursula Bruse ist in dem Verzeichnis der Schwestern von Niesing bei Schwarz 

a. a. 0. S. 128 ff. als im Jahre 1.5.59 verstorben aufgeführt (S. 130). Sie gehört 
zu den Schwestern, die sich auf Weisung der Klostervorsteherin, der Würdigen 
Mutter Elisabeth von Drolshagen, während der Wiedertäuferunruhen aus der Stadt 
gerettet hatten (M.G.Qu. Bd. II S. 436). 
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hängen, daf3 um diese Zeit eine Ehefrau oder Witwe Bruse (De Bro
sesche), wohl ihre Mutter, als Wohltäterin von Niesing erscheint 296

• 

Schlief3lich wird in dieser Zeit ein Maler Gode r t Bruze genannt, 
der 1487 mit seiner Frau Else eine Rente aus seinem Hofe auf der 
Bergstraße verkauft 297

• 

Die Familie B r o c km an n , in die Gertrud Bruse hineingeheiratet 
hat, ist mehrere Generationen lang al's sicher patrizisch nachzuweisen 298

• 

Als erster Vertreter der Familie dürfte zu gelten haben Ge r h a r d 
Brocman, Bürger zu Münster. Als solcher erscheint er zunächst mit 
anderen patrizischen Bürgern 1295 (1294) in einer Urkunde des Gra
fen Otto von Tecklenburg, in der dieser beurkundet, daf3 Gottfried Suite 
zwei ihm, dem Grafen, lehnrührige Besitzungen im Kspl. Ostbevern 
dem münsterschen Bürger Bernhard Kerkerink verkauft habe, den er 
nunmehr mit ihnen belehnt 299

• D erselbe Gerhard ist zusammen mit 
Lubert von Hamm, beide in ihrer Eigenschaft als münstersche Bürger, 
1301 (1300) 300 in einer Urkunde Bischofs Everhard Zeuge, und zwar 
werden die beiden münsterschen Bürger, worauf schon Wilmans hin
weist 301

, in der Zeugenreihe vor den Knappen eingereiht, was für die 
ständische Stellung der münsterschen patrizischen Bürger bedeutsam ist. 
Auch in den folgenden Jahren ist er mit anderen patrizischen Bürgern 
Zeuge in Urkunden, die stadtmünstersche Familien betreffen, so in einer 
Urkunde Bischofs Otto von 1302 (1301 ), in einer Urkunde des Ritters 
Hermann · von Schonebeck von 1303 (1302), in einer Urkunde des 
Bischofs Ludwig von 1314, des Domkanonikers Johann von Waren
dorf vom gleichen Jahre und des Ritters Heinrich von Bunstorpe von 
1317 302

• In der Urkunde des Domherrn von Warendorf wird auch sein 
Sohn H ein r i c h mit als Zeuge aufgeführt, der also damals schon er
wachsen war. In sämtlichen vorgenannten Urkunden werden er und die 
anderen münsterschen Bürger aus d r ü c k 1 i c h als solche bezeichnet. 
Diese Bezeichnung fehlt in anderen Urkunden derselben Zeit, in der ein 
Gerhard Brocman gleichfalls als Zeuge erscheint. Da dieser aber in 
diesen Urkunden unter andere deutlich als münstersche (patrizische) 
Bürger erkennbare, freilich gl'eichfalls nicht ausdrücklich so bezeichnete 
P ersonen eingereiht ist, ist m. E. an der Identität d i e s e s Gerhard 
Brocman, den das Register zu W. U. B. VIII g es o n der t aufführt, 

296 Schwarz a. a. 0. S. 141. 
297 Wiedertäuferhäuser Nr. 198 (22. 5. 1487). 
298 Auch v. Spielien hat sie in sein W appenbuch des westf. Adels aufgenommen, 

S. 21 : „v. d. Brocke, Brockmann. Stammsitz Stadt Münster. Mit drei Rosen be
ladener Balken. Letztes Vorkommen 1515. Quellen: Archiv des Hauses Bor~." 

299 E. Müller, Zur ältesten Geschichte Ostbeverns, ·W.Z. Bd. 61 S. 179, Inv. 
Warendorf S. 9 Nr. 1. 

300 W .U .B. III Nr. 1683. 
301 Anm. 2 zu W.U.B. III Nr. 1683. 
302 W.U.B. VIII Nr. 54, 122, 881, 910, 1199. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Vom Münsterschen Bürgertum um die Mitte des XV. Jahrhunderts 141 

mit dem ausdrücklich :10 bezeichneten münsterschen Bürger Gerhard 
Brocman nicht zu zweifeln. Es handelt sich um eine Urkunde deii Rit
ters Hermann von Münster um 1307 303

, in der dieser dem Hermann 
v. Emeshus den Zehnten in Wersedrup überträgt, und um den Heirats
vertrag zwischen Johann Sinnige und Christine Bischopink von 1322 304

• 

Weiter ist interessant eine Urkunde des Ritters Hermann von Münster 
von ·1311 (1310) 305

, aus der sich ergibt, daß Gerhard Brocman zu
sammen mit seinem Verwandten Ricgwinus eine Mühlenstätte besessen 
hat, die Hermann von Münster jetzt dem Komtur und den Brüdern vom 
Deutschordenshause in Münster überträgt. 

Sämtliche Urkunden lassen die patrizische Eigenschaft Gerhards 
zweifelsfrei erkennen 306

• 

Der in der Urkunde von 1311 genannte Verwandte Riquin ist wahr
scheinlich identisch mit dem R i c q u in u s Brocman, der in dem Ein
künfteregister des Ludgeri-Kapitels von 1320 aufgeführt wird als Be
sitzer einer Hausstätte (area) an der Ludgeristraße (platea orientalis), 
aus der er Wortgeld an das Ludgerikapitel zu zahlen hat 307

• Vielleicht 
sind Gerhard und Riquin Vettern. Wie lange Gerhard gelebt hat, ist 
vorläufig nicht sicher zu ersehen. In den Jahren 1328 und 1349 er
scheint wieder ein G er h a r d Brocman als Zeuge mit patrizischen 
Bürgern, im ersteren Falle 308 mit Johann dem Drosten, Ludeken Ker
kerink und E verwin Drosten zusammen, im zweiten Falle 309 als Zeuge 
am Freistuhl zu Senden u. a. mit Hermann Albrandinch et dictus Smith 
zusammen. Ob der Gerhard dieser beiden Urkunden noch der Gerhard 
der vorhergehenden Urkunden ist, ob vielleicht der Gerhard der Ur
kunde von 1328 noch mit diesem identisch ist, aber der Gerhard der 
Urkunde von 1349 schon mit dem Gerhard der folgenden Generation 
gleichzusetzen ist, bleibt noch aufzuklären. Jedenfalls hat auch die fol
gende Generation einen Gerhard, der wohl ein weiterer Sohn des ersten 
Gerhard oder ein Sohn Riquins ist, äußerstenfalls auch schon ein Sohn 
Heinrichs sein könnte. Dieser Gerhard ist 1385 tot, wo seine Witwe 
Ebele und sein Sohn Go d e k e ihrem münsterschen Mitbürger Ekbert 
Cleivorn unter Zeugenschaft der Erbmänner Johann T ravelmann, Hein
rich Cleyhorst und Heinrich Cleivorn freies Land vor Münster ver
kaufen 310

• Das Siegel des Godeke Brocman zeigt einen Rechtbalken mit 

3o3 W .U.B. VIII Nr. 418. 304 W .U.B. VIII Nr. 1620. 
305 W.U.B. VIII Nr. 614. 
306 Für die in der Urkunde des Ritters Hermann von Schonebeck (W.U.B. VIII 

Nr. 1 22) genannten Bürger nimmt schon Henkel patrizische Eigenschaft an 
(S. 34/35). 

307 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 78. 
308 Inv. Steinfurt S. 219 Nr. 155 (23. 4. 1328). 
309 Inv. Steinfurt S. 227 Nr. 191 (19. 7. 1349). 
3tO lnv. Warendorf S. 78 Nr. 48. - Ohne Jahr, aber noch im 14. Jahrhundert 

G e r t r u d Brocmann als Wohltäterin des Armenhauses zur A s. Ed. Schulte S. 1 6. 
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drei Rosen belegt. Sein Siege] dient auch in einer Urkunde des münster
schen Bürgers Johann Hollemann von 1389 wegen Siegelmangel des 
Ausstellers als Beglaubigung 311

• Dieser Godeke Brocmann ist wohl 
noch identisch mit dem Gottfried Brocman des Einkünfteregisten; des 
Domkapitels von 1412, der an das Domkapitel aus gepachteten Ackern 
21h Sol. zu bezahlen hat 312

• 1369 ist nach dem Bürgerbuch Lei f
h a r d Brocmann zusammen mit Albert von der Wyck Bürge bei der 
Bürgerschaftsaufnahme von Goswin Calf 313

• 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts können wir mehrere Nachrichten 
über H e r m a n n Brockmann festste'llen, der vielleicht ein Sohn Godekes 
ist. Er gehört zu den führenden münsterschen Bürgern, die W alram von 
Mörs 14 51 als seine Gegner mit dem Interdikt belegt 31

'. Ferner ist er 
offensichtlich identisch mit dem Hermann Brockmann, dem das Kloster 
Uberwasser ausweislich seines Rechenschaftsbuches vom Jahre 1472/73 
20 Mark an Zinsen aus Geldleihe zu zahlen hat 315

• Er ist wohl ebenso 
identisch mit dem Hermann Brockmann, dessen als Siegel benutzte 
Hausmarke von 1461 Friedländer mitgeteilt hat 316

• 

Er ist aber wohl nicht identisch mit dem H er m an n Brockmann, 
der nach der obengenannten Urkunde von 1486 die Gertrud Bruse ge
heiratet hat. Dieser Hermann gehört wohl schon der folgenden Genera
tion an. Er ist der Hermann Brockmann, der im Jahre 1498 und in den 
folgenden Jahren bis 1523 zusammen mit Johann Herding Verwahrer 
des städt. Armenhauses Wegesende ist 317

• 

In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erscheinen ferner, allerdings 
ohne daß man sie schon jetzt auf die Generationen verteilen könnte, 
Go t t f r i e d Brockmann, B o l d e w i n Brockmann und mester 
J oh an n Brockmann. Gottfried (nicht identisch mit dem obengenann
ten Gottfried) gehört zu den Freunden Johann Kerkerings in dessen 
Lehnsstreit mit dem Kapitel von St. Mauritz, der sich in den achtziger 
Jahren des 15. Jahrhunderts in turbulenten Formen vollzog 318

• Er er
scheint in dem Einkünfteregister von Martini von 1499/1 500 als Be
sitzer eines Kampes vor dem Hörstertor, von dem er eine Rente an das 
Martinistift zu zahlen hat 319

• B o 1 de w in Brockmann besitzt den Hof 
Dichtelinck in Nordwalde, aus dem er gleichfalls Renten an das Martini-

311 Inv. Warendorf, S. 223 Nr. 13. 
312 Darpe, Cod. trad. Bd. II S. 207. 
313 Erbmänner-Prozeßschrift „Contraria etc.". 1703 S. 33. 
314 Hansen Nr. 105 S. 176. 
315 Darpe, Ein westfälischer Klosterhaushalt gegen Ausgang des Mittelalters, 

W .Z. Bd. 45 S. 95. 
316 Friedländer, Westf. Hausmarken und verwandte Zeichen, W.Z. Bd. 30, 

S. 255 und Beilage. 
317 Ketteler, Das Geschlecht Herding S. 8 und die dort zitierten Quellenstellen. 
3l8 Darpe, Cod. trad. Bd. III S. 21 6 Anm. 2. 
310 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 110. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Vom Münsterschen Bürgertum um die Mitte des XV. Jahrhunderts 14 3 

kapite'l zu entrichten hat 320
• 1499 verkauft er aus diesem Gute weiter 

eine Rente an den Vikar Bernhard Sundesbecke von St. Mauritz 321
• 

J oh an n Brockmann hat eine T achter Anna, die schon vor 1500 
Klosterjungfrau und zwar Kellnerin des Klosters Vinnenberg war. In 
dem Einkünfteverzeichnis dieses Klosters von 1503 erscheint eine 
Rente, die das Kloster „van Annen Brockman wegen" aus dem Grut
hause zu Münster bezieht, die danach anscheinend zu ihrer Klosteraus
steuer gehört hat 322

• Nach ihrem Tode hat der Vater Johann dem 
Kloster eine weitere Rente gestiftet 323

• Uber die ständische Zusammen
setzung der Nonnenschaft von Vinnenberg haben wir schon oben bei 
der Familie Sundesbecke kurze Ausführungen gemacht. 

Studenten der Familie finden sich an den Universitäten Köln und 
Rostock. 1469 studiert Johann Brockmann in Köln, 1494 ein jüngerer 
Johann Brockmann eben dort 324

; 14 78 ist Bernhard Brockmann, 1509 
Hermann Brockmann in Rostock eingetragen 325

• Ihre Eingliederung in 
die Familiengenerationen muß gleichfalls durch weitere Forschung er
folgen. 

Ob die letzten Generationen der Familie noch vollpatrizisch oder 
honoratiorisch sind oder ob neben einer patrizischen eine honoratiorische 
Familie besteht, läßt sich vorläufig nicht sicher übersehen. Sollte sie 
nur mehr honoratiorisch sein, so würde sich auch hier wieder die Frage 
ergeben, wie es kommt, daß eine ursprünglich patrizische Familie später 
als honoratiorisch erscheint. 

Kehren wir zur Familie Bruse zurück. Ihre ursprüngliche ständische 
Eigenschaft ist vorläufig nicht sicher zu entscheiden. Sicher ist, daß sie 
im patrizischen Kreise vorkommt. Ob sie aber selbst ursprünglich patri
zisch im eigentlichen Sinne (erbmännisch) gewesen ist 326

, wird von 
weiteren Untersuchungen, vor allem auch der allgemeinen Fragen, ab
hängen. Entscheidend wird auch hier die Frage sein, wie weit man das 
Vorhandensein wohlhabender honoratiorischer, wahrscheinlich mit Rats
fähigkeit ausgestatteter Familien neben den Erbmännern zurückverlegen 
kann. Im 15. Jahrhundert scheint mir die Familie honoratiorisch, aller
dings sicher wohl ratsfähig-honoratiorisch zu sein. 

320 Ebenda S. 115 (zweimal). 
ao1 Inv. Coesfeld S. 75, Urkunde von 1499 (Privatbesitz Coesfeld) . 
322 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 153. 
323 Ebenda S. 175. 
324 Keuf3en, 322, 59; 424, 24. 
325 Hofmeister, Matrikel Rostock 1 208 a, II 39 a. 
326 Für Theodorikus Brusinc nimmt Henkel (S. 34/35) auf Grund von W.U.B. 

VIII Nr. 122 patrizische Eigenschaft an. 
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Die Familie von Schwerte. 

Auch die Geschichte dieser Familie, die nicht mit der Erbmänner
familie Schwarte verwechselt werden darf, vermag uns manchen neuen 
und interessanten Einblick in das münstersche Bürgertum des 15. Jahr
hunderts zu vermitteln. 

In den gedruckten Quellen finde ich ihre erste Erwähnung 1393 in 
der von Geisberg 327 veröffentlichten Urkunde, in der Mette de Wytte
sche und ihre Kinder an Johann v o n S w e y r t e ihr Haus „bynnen 
Monstere op den orde vor den marckede tuschen sunte Michaelis capel
len und Dyderikes Middendorpes hues" für 300 Mark münsterscher 
Pfennige verkaufen. Geisberg bestimmt dieses Haus als das jetzige Cop
penrathsche Haus auf der Ecke Prinzipalmarkt und Michaelisplatz. 
Durch den Ankauf dieses Erbhauses einer alten Erbmännerfamilie an 
einer ganz bevorzugten Ste'lle der Stadt ist die Wohlhabenheit der 
F amilie schon bei ihrem ersten Vorkommen in Münster ohne weiteres 
erwiesen. Sie zeigt sich auch darin, daß 1420 (30. 5.) Johann von der 
Tinnen, des verstorbenen Bernd Sohn, und seine Frau Kunne dem 
Johann von Schwerte eine jährliche Rente von vier Mark münsterscher 
Pfennige für 72 Mark verkaufen, wobei sie als Sicherheit ihr H aus im 
Kspl. Lamberti zum Pfand setzen 328

• 

Die Familie erwirbt im Laufe der folgenden Jahrzehnte noch weiteren 
alten Erbmann s besitz 329

• Im Jahre 1422 (7. 12.) kauft Ge s e 
Witwe Johanns von Schwerte - er selbst war also damals bereits tot -
vor Peter Lymburch, Freigrafen der Stadt Münster, von Stine, Witwe 
des D erick van Rensing, deren Sohn Lubbert van Rensing, Hille, dessen 
Frau, Rixe und Dietrich, dessen Kindern, deren Ho f zu H i lt r u p 
mit den ,zwei dazu gehörigen Leuten Schulte Albert und Hermann 
Broyl. Die Verkäufer setzen das Erbe und Gut „ton Varwerke" zum 
Pfande. Im selben Jahr (14. 12.) bekundet Lubbert von Rensing vor 
einer Ratskommission 330

, daß er zur Sicherheit für die Käuferin den 
Kaufbrief, den sein verstorbener Vater Dietrich van Rensingh seiner
zeit von dem verstorbenen AI e p h v o n de r W y c k über diesen Hof 
erhalten habe, sowie einen Lehnsbrief von Heinrich von Ascheberg 
über das Erbe und Gut ton Varwerke im Kspl. Hiltrup beim Rate der 
Stadt Münster hinterlegt habe und sie nicht eher dort fortnehmen wolle, 
ehe er zwei sichere Bürgen gestellt habe. 1433 (4. 5.) erfolgt ein neuer 

3 27 Geisberg, Stadt Münster, Bd. III S. 78 (Urk. im Depositum Coppenrath 
im Stadtarchiv). 

328 Archiv Ketteler Schloß Harkotten Rep. Bd. III Nr. 64. 
329 Soweit nicht andere Quellen ausdrücklich genannt sind, befinden sich die 

nachfolgenden Urkunden über den Schulzenhof Hiltrup unter den Urkunden des 
Altertumsvereins Münster (Staatsarchiv Münster). 

330 Die Namen der Ratsmitglieder s. oben S. 129. 
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Rechtsakt, der sich auf diesen Kauf bezieht. Vor Johann Kerckering, 
Richter des Bischofs von Münster, überantwortet Lubbert von Rensing 
mit Zustimmung seiner Frau Hille der Geseke, Witwe des Johann von 
Zweyrte, zwei Kaufbriefe über den Hof zu Hiltrup, ausgestellt von 
Aleph von der Wyck, dessen Frau Hille und deren Bürgen. Zeugen 
sind jetzt Johann Schenckinck, Johann von der T ynnen, Heinrich Kem
nade, Johann Hülshorst. 

Der angekaufte Hof war also früher Eigentum der E r b m ä n n er -
f am i l i e van der W y c k , in deren Eigentum er schon 1384 als ihr 
echtes Eigen erscheint 331

• Ursprünglich war · er allerdings nur Lehngut 
der Familie von der Wyck gewesen. 1329 (22. 5.) bekunden Bürger
meister und Schöffen der Stadt Münster, da& Bernd, der Sohn Albert 
T ravelmanns, seine Einwilligung erklärt habe, da& Albert und Bern
hard, Söhne Adolfs von der Wyck, den Hof Hiltorpe, den Hof Brüning 
im Kspl. Uberwasser bei Kinderhaus und einen Zehnten zu Roxel von 
den betreffenden Lehnsherren zu Lehn empfangen mögen, jedoch mit 
dem Vorbehalt, da& sie diese auf sein Verlangen wieder auf ihn resig
nieren müssen 332

• Lehnsherr war für den Hof Hiltrup das Domkapitel', 
das 1330 dem Stifte St. Mauritz den Zehnten auf der Geist vom Hofe 
Hiltrup sowie den Höfen Buermann, F arwick und Wegmann, Bestand
teilen des Brockhofes, verkauft 333

• Wann der Hof echtes Eigen der 
Familie von der Wyck geworden ist, ist vorläufig nicht bekannt. Es 
muf3 sich um den Schulzenhof Hiltrup handeln, denn 1384 334 schlichtet 
Wennemar de Wrede, Freigraf der Stadt Münster, einen Streit zwi
schen Friedrich Norrendien und Alef von der Wyck über die Grenze 
der beiden zu Friedrichs Hof Eisping und Alefs Hof Hiltrup gehörigen 
„breden holtwasses" in der Davert dahin, da& eine von dem Eigenbe
hörigen Alefs, dem Schulten zu Hiltrup gt. Gesse, durch zwei Steine 
bezeichnete Grenze als rechtmäfüg anerkannt wird 33~. 

Aleff von der Wyck, der letzte Besitzer aus dieser Familie, ist der 
bischöfliche Stadtrichter gleichen Namens, dem 1388 Bischof Heiden-

331 1 384 verkaufen die Witwe des Albert von der Wyck und ihre Söhne, 
Bürger zu Münster, eine Rente aus ihrem Hofe zu Hiltrup, der ihr echtes Eigen ist. 
(Vgl. auch Henkel a. a. 0. S. 10). 

332 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster Nr. 7 (Fürstentum Münster Nr. 442). 
333 Darpe, Cod. trad. Bd. III S. 205 Anm. 1, W eskamp, Geschicht!. Ein!. 

B.K.W. Münster-Land ·S. 86. 
334 Inv. Tecklenburg S. 60. 
335 Die Besitzgeschichte des Hofes bliebe in einzelnen Punkten der Frühgeschichte 

noch weiter aufzuklären. Kurze Angaben über die Hiltruper H aupthöfe bei W es
kamp a. a. 0. S. 86/87. Weskamp nennt allerdings die F amilien van der Wyck und 
von Schwerte als Besitzer des „Hofes Hiltrup" nicht. Seine undeutlichen Angaben 
lassen auch eine völlige Identifizierung des Hofes noch nicht zu. Mit dem „Hause 
Hiltup", später nach der 1656 Besitzer gewordenen münsterschen Bürgermeister
familie Herding auch „Haus Herding" genannt, darf der Hof wohl nicht identifiziert 
werden, da das Haus Hiltrup fürstbischöß. Lehn war (Weskamp a. a. 0. S. 87). 

95. 1 10 
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reich seine beiden weltlichen Gerichte in Münster verpfändet 336
• Er 

und seine Ehefrau Hille von Rycbrachting hatten den Hof im Jahre 
1385 verkauft 337

• 

In den folgenden Jahren erweitert die Familie von Schwerte ihren 
Hiltruper Besitz noch durch neue Ankäufe. 14 38 (20. 3.) verkaufen 
vor Bertokl Biscopinck, bischöflichen Richter zu Münster, Hinrich Hün
debecke und .dessen Frau Stine dem Johann Lovelmann und dem Her
mann von Zweirte, einem Sohn Johanns, den vierten Teil folgender 
Güter im Kspl Hiltrup: de Emmerne, dat Heghehus und Achterbrock, 
ausgenommen zwei Stücke Landes. Der Verkäufer Heinrich Hunde
hecke gehört· einem münsterländischen Rittergeschlecht an 338

• Der An
käufer Hermann von Schwerte scheint später auch den Lovelmannschen 
Anteil sowie die übrigen Anteile an diesen Gütern erworben zu haben, 
da er Ende der fünfziger Jahre in Urkunden der Johanniterkommende 
Steinfurt 339 als Eigentümer der ganzen Güter vorkommt. 14 59 340 er
scheint er als Vertreter Johann Kemnades bei dessen Auseinander
setzung mit seinem Schwager Heinrich Kolde. 

Er hatte, soweit wir bis jetzt sehen, zwei Söhne, J oh an n und 
Hermann, und vier Töchter, Elzeke, Gertrud, Engele und 
S t i n e k e. Von letzteren: war Elzeken, und zwar schon vor 14 36, ver
heiratet mit Hinrich Hilgensnider, die "zweite mit Dietrich Bruse und 
die dritte mit Bernd Wrede. Elseke hatte die Hälfte der obengenannten 
drei Güter, Emmerne, Heghehus und Achterbrock, als Mitgift erhalten. 
14 58 überlassen nun Hermann von Schwerte und seine Frau Engele 
ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn Hil'gensnider die Güter ganz 341

; 

gleichzeitig verzichten Dietrich von: Schwerte, Kanonikus von St. Mar
tini, den wir aus einer anderen Urkunde als Bruder Hermanns bestim
men können 342

, Gertrud, die Witwe Dietrichs Bruse, mit ihrem Sohn 
Johann und Berend Wrede mit seiner Frau Engele auf diese Güter und 
weitere Ländereien im Dale vor Münster. Aus diesem Rechtsakt sehen 
wir so recht den großen Grundbesitz der Familie, da die genannten 
Güter doch offensichtlich nur einen Teil des Gesamtbesitzes der Familie 
darstellen und die beiden anderen Töchter ähnlich ausgestattet werden. 

Auch die Familien, i n d i e d i e T ö c h t e r H e r m a n n s h i n e i n -
geh e i ratet h ab e n , gehören zu den führenden Familien der Stadt, 
so daß auch daraus wieder ein Rückschluß auf das Ansehen der Familie 
gestattet ist. Die Familie H i l g e n s n i der, in welche die älteste 

336 G. Schulte, Verfassungsgeschichte S. 4 2. 
337 V gl. Moorrees a. a. 0 . S. 96. · 
338 v. Spießen, Wappenbuch S. 76. Ramackers, Prämonstratenser-Stifte S. 101. 
339 Schlo&archiv Burgsteinfurt. Veröffentlicht von Döhmann, „Bunikmann und 

Brabender gt. Beldensnider'', in Z. Westfalen, Jg. VII ( 191 S) S. 77 f. 
34o Oberwasser Nr. 190 (12. S. 1459). 
341 Die weiteren Schicksale der Güter sind bei Döhmann a. a. 0. zu verfolgen. 
342 Vgl. weiter unten im T ext. 
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Tochter Elzeke hineingeheiratet hat, ist zum ersten Mal$ in den die Irr
tümer Borns 343 berichtigenden Untersuchungen von Döhmann 344 klarer 
herausgearbeitet, zu dessen Ergebnissen Schmitz-Kallenberg noch wei
tere Ergänzungen gebracht hat 345

• Sie reicht weit bis ins 14. Jahr
hundert zurück. Schon 1382 erscheint in einer Döhmann und Schmitz
Kallenberg noch nicht bekannten Urkunde ein Johann Hilgensnider -
der Vorname Johann ist in der Familie traditionell - als „Johann der 
jungeste", also als Johann III, der nach dieser Urkunde am M arkt ge
wohnt hat 346

• Welches Gewerbe die Familie im 15. Jahrhundert be
trieben hat, ist noch nicht festgestellt. Jedenfalls besteht aber nach der 
Ansicht von Döhmann und Schmitz-Kallenberg, die ich teile, kein 
zwingender Grund, in ihr zu dieser Zeit eine Bildhauerfamilie anzu
nehmen. Für ihr Ansehen spricht, daß in mehreren Generationen (schon 
1368) ein Mitglied der Familie Kirchmeister der Lambertikirche ge
wesen ist 347

• Der uns hier beschäftigende Hinrich Hilgensnider, der 
1442-1453 als Provisor des städt. Armenhauses zu Kinderhaus und 
damit als Ratsherr genannt wird, in den Jahren 1448-1468 als Ver
wahrer des Armenhauses zum Busch an der Martinikirche vorkommt. 
und der auch 1454 zu dem unter dem Zwange Johanns von Hoya 
gewählten Rat gehört 348

, hat nicht mehr am Markt, sondern, wie die 
von Döhmann und Schmitz-Kallenberg mitgeteilten weiteren Urkunden 
ergeben 349

, in M artini, wohl in dem Hof auf der Neubrückenstraf.ie 
zwischen der Dechanei von Martini und dem Hause Herrn Arnds von 
Drolshagen, der später seinem Sohne Johann gehört, gewohnt. Nach 
seinen Ehrenämtern zu urteilen, ist auch er ein sehr angesehener Mann 
gewesen 350

• - - Die Familie Br u s e, in welche die zweite Tochter 
verheiratet ist. haben wir bereits oben in ihrer Bedeutung kennen ge
lernt. - Die Familie W rede, aus der der Mann der dritten Tochter 
stammt, wird als zweifelsfrei erbmännisch angesehen und sogar zu den 
„bedeutendsten Erbmännergeschlechtern" gezählt. Sie gehört zu den 
F amilien, die Mitte des 13. Jahrhunderts ein Haus am Prinzipalmarkt 
besitzen und darüber mit dem Domkapitel in Streit geraten 351

• Später 
erscheint sie als Inhaber zweier Burglehen, eines größeren und eines 

343 Born, Die Beldensnider Münster 1905. 
344 A. a. 0. S. 75. 
345 V gl. oben S. 128 Anm. 226. 
340 Urk. Altertumsverein Münster: 22. 1. 1382 „Johans hus des hilgensnyders 

des jungesten". 
347 Schmitz-Kallenberg a. a. 0 . S. 223. 
348 M.G .Qu. 1 S. 266. 
349 Döhmann a. a. 0. S. 78 in V erbindung mit Schmitz-Kallenbergs Angaben 

über die Ehrenstellungen in Martini. 
350 W egen der allgemeinen Bedeutung seiner Ratsherrn-Eigenschaft s. oben 

s. 123 ff. 
351 W .U.B. III Nr. 725, 749, 750, 751. - Johann Wrede in Nr. 752, 810, 

995, 1160. 
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kleineren, auf dem Bispinghof in Münster. Mitglieder von ihr sind 
Ratsherren und Freigrafen der Stadt 352

• 

Der 14 22 von der Familie von Ren sing gekaufte, ursprünglich von 
der Wycksche H o f in H i lt r u p blieb zunächst noch weiter im 
Besitze der Familie von Schwerte selbst. 1440 353bezeugt der Richter 
Bertold Bischopink, da.6 Hermann von Schwerte dem Martinistift eine 
Rente aus seinem Hofe zu Hiltrup verkauft, wobei sein Bruder, der 
K anonikus an Martini Dietrich von Schwerte, als Bürge auftritt. 1450 
führt Hermann wegen dieses Hofes einen Streit mit dem Kirchspiel 
H iltrup. der durch Vermittlung der Erbmänner Heinrich Warendorf, 
Themo Schenkingh, Heinrich T ravelmann, Dietrich der Rode, H er
mann der V oget und Lambert Warendorf beigelegt wird. 

1476 (16. 3.) überträgt Hermann von Schwerte vor dem münster-
. sehen Richter Heinrich Cleyhorst seinem Sohn J oh an n von Schwerte 
sein Haus am Lamberti-Kirchhof 35

'. Er hat also von seinem Vater 
Johann das alte Besitztum Ecke Prinzipa:lmarkt-Michaelisplatz nicht 
geerbt. Dieses ist vielmehr, wie wir noch sehen werden, in seinen zwei 
Teilen zur ersten Hälfte auf seinen Bruder Dietrich, den Kanonikus 
von Martini, und zur anderen Hälfte auf eine Tochter, die in die 
Familie Lidermann hineinheiratet, übergegangen. 1483 (26. 9.) schich
tet er sich mit seinem Sohn Johann, der auf eigene Rechnung K auf
mannschaft in F 1 an de r n getrieben hat, vor dem Richter Johann 
Bischoping 355 ab. Vor demselben Richter verkauft er 1484 (22. 12.) 
eine Rente von 15 Goldgulden an das Kloster Niesing 356

• In den 
folgenden Jahren ist er gestorben. 1488 bekundet der bischöfliche 
Richter Johann Bischoping, daß vor ihm der Priester H e r m an n von 
Schwerte, Sohn des verstorbenen Hermann von Schwerte, ausgesagt 
habe, daß er sich mit seiner Mutter und seinem Bruder Johann (III) 
über sein Erbteil an ihrem Hof zu Hiltrup und dem Wohnhause in 
St. Lamberti-Kirchspiel geeinigt habe und da.6 er von seinem Bruder 
Johann mit einer Summe Geldes abgefunden sei. Zeugen dieses Rechts
aktes sind Johann Bruse, der Schwager, und Johann Hilgensnider. 
wohl der Neffe der Brüder Hermann (Sohn des Hermann) und Johann 
von Schwerte. Nach den Einkünfteregistern des Stifts Martini hat 
Johann Schwerte (Zverte) von diesem seinem H ause in L amberti 
diesem Stift 6 Gulden zu zahlen 357

• 1492 bekundet der Münsterische 
Offizial, da.6 Johann von Schwerte und seine Mutter Engele dem Arnd 
von Drolshagen und seiner Ehefrau Richmud für 205 rhein. Gulden 

352 Sauer S. 181 ff. 
353 Urk. Martini Nr. 245 (11. 7. 1440). 
354 Kloster Niesing Nr. 85 a (aus Ms. VI 74). 
35' Ebenda Nr. 119 (aus Ms. VI 74). 
356 Ebenda Nr. 129 (aus Ms. V I 74) . 
357 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 111 . 
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aus ihrem Hofe zu Hiltrup die vier Kämpe, die Johann Lübbecke 
unter gehabt hat, verkauft haben. In einer weiteren Urkunde, die nicht 
genau zu datieren ist, erklärt Johann von Schwerte vor dem Richter 
Johann Bischoping, da& er den an Arnd von Drolshagen verkauften 
Teil des Hofes zu Hiltrup vertraglich nur gegen Zahlung einer be
stimmten Summe und Erstattung der auf den Hof verwendeten Kosten 
von dem Käufer wieder einlösen könne. 

In einer Urkunde der neunziger Jahre verkaufen schließlich vor dem
selben Richter Johann von Schwerte und dessen Geschwister, von 
denen Gertrud und Stineke genannt werden, des verstorbenen Her
mann Kinder, der Katharina Witwe von Grolle, des Dietrich Witwe. 
ihren im Kspl. und in der Bscht. Hiltrup gelegenen Hof, wie ihn ihre 
Eltern von Dietrich Rensing gekauft haben und er ihr „dorschlachtig 
eigen" ist. Der Verkauf ist nach 1495 vorgenommen, da in diesem 
Jahre noch die Eheleute Dietrich und Katharina von Grolle gemeinsam 
vorkommen 358

• 

Vorhergegangen sind dem Verkauf Streitigkeiten innerhalb der Familie von 
Schwerte, über die die nachfolgenden Urkunden bruchstückweise Aufschluß 
geben 359, 1491 (6. 8.) bezeugt der domkapitularische Gograf zu Bakenfeld die 
Arrestierung des Hofes zu Hiltnp und des Achterbrokes wegen der Forderung des 
Heinrich Rutenberg und seiner Ehefrau Engele an Johann von Schwerte und seine 
Mutter auf Grund Brautschatzanspruches 380• Im selben Jahre (20. 9.) be
zeugt der Richter Johann Bischoping, daß der außer Landes gehende Johann von 
Schwerte, Sohn des verstorbenen Hermann von Schwerte, angesichts des An
spruches des Bernt Listige auf sein Haus beim Lamberti-Kirchhof und der Eheleute 
Hinrich und Engele Rothamer - Heinrich Rothamer ist offensichtlich mit dem eben 
genannten Heinrich Rutenberg identisch - auf den Hof zu Hiltrup und das 
Achterbrock - das Achterbrock ist also wohl an die Familie zurückgekommen, 
vielleicht war seinerzeit auch ein T eil ausgenommen - mit Einverständnis seiner 
Mutter den Johann von Werden, Hermanns Sohn, und Bruno Langenesch zu seinen 
Sachwaltern mit der Ermächtigung, die Güter zu verwerten, bestellt hat, wobei 
Johann von Werden, Johanns Sohn, und Hermann Stangesbecke Zeugen sind. Am 
selben Tage bezeugt der Richter Johann Bischoping, daß Heinrich Rothamer und 
seine Ehefrau Engele gegenüber der Mutter der Engele, nämlich Engele Witwe 
des Hermann von Schwerte, und gegenüber dem Bruder Johann von Schwerte auf 
ihr Erbteil verzichtet haben. Nach dem Inhalt dieser Urkunden hat Engele, die wir 
oben als Ehefrau des Bernd Wrede kennen gelernt haben, zum zweiten Male ge
heiratet. Ihr Verzicht soll offensichtlich dem Verkauf der Hiltruper Güter die 
Möglichkeit geben. Johann von Schwerte hat dann den Verkauf, wie sich aus der 
Urkunde über den Verkauf an Katharina von Grolle ergibt, doch selbst vorge
nommen. Ob er seinen Entschluß, außer L andes zu gehen, nicht ausgeführt hat 
oder ob er inzwischen zurückgekehrt war, ist vorläufig nicht zu ersehen. 

s58 Urk. Altertumsverein Münster 27. 8. 1495. 
359 Urk. Altertumsverein Münster. 
aeo Die Familie R u t e n b e r g ( R o d e n b e r g ) ist gleichfalls eine führende 

Gildefamilie. Bernhard Rodenberch ist in der Protestationsurkunde der Stadt vom 
Juli 1450 unter den Gildeführern aufgeführt (Hansen Nr. 26 S. 33). Eine Schwester 
des im Text genannten Heinrich Rodenberg, der selbst ein Sohn des vorgenannten 
Bernhard Rodenberg sein könnte, könnte Grete Roddenberges sein, die 1481 als 
Schwester in Niesing stirbt (Schwarz a. a. 0 . S. 129). 
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Das Wohnhaus am Lamberti-Kirchhof besitzt er noch 1498, in 
welchem Jahr er vor dem Offizial in Münster an Hermann Greving
hoff, Priester und Vikar in der Lambertikirche, eine jährliche Rente 
aus diesem Hause verkauft 361

• Ebenso noch in den folgenden Jahren, 
da er nach dem Einkünfteregister des Stifts Martini von 1499/ 1500 
aus seinem Hause in Lamberti 6 Gulden Rente an das Martinistift 
zu zahlen hat 302

• 

Aus den vorstehend wiedergegebenen Urkunden, dem Anspruch 
des Bernd Listige auf sein Wohnhaus am Lamberti-Kirchhof, dem 
Verkaufe des Hiltruper Hofes und der Aufnahme des Darlehns bei 
dem Vikar Grevinghoff, wenn wir sie in ihrer Gesamtheit betrachten, 
dürfen wir wohl schließen, daß dieser Hauptstamm der Familie Her
manns, der durch Johann von Schwerte repräsentiert wird, in Ver
mögensverfall geraten ist; vielleicht sehen wir hier die Bruchstücke 
einer Familientragödie, die eine der um die Mitte des Jahrhunderts 
sicherlich wohlhabendsten Familien der Stadt betroffen hat. 

Kehren wir damit zu den anderen Kindern Johanns (1) von Schwerte 
zurück. Ein zweiter Sohn Johanns ist J o h an n (II) von Schwerte, 
der 1411 in Erfurt 363 und 1415 in Köln 364 studiert. Er wird Geist
licher, erlangt die Magisterwürde und ist Stiftsherr und Scholaster an 
St. Stephan zu Mainz, wo er seinen Wohnsitz hat. Daneben hat 
er auch ein Kanonikat an St. Martini in Münster inne 365

• 146 7 366 be
gründet sein T estai:nentsvollstrecker, sein B r u de r Th eo d o r ich , 
gleichfalls Kanonikus an St. Martini, aus seinem Nachlasse die Vikarie 
Trium Regum in der Kapelle des St. Antonius-Hospitals zu Münster, 
das am Mauritztor auf den Wällen gelegen war 367

• Wie der Stifter 
seinen Weg nach Mainz gefunden hat, ist uns vorläufig nicht bekannt. 
Seine Stiftung zeigt, daß er auch in der Ferne seiner Vaterstadt ein 
treues Gedenken bewahrt hat. Dabei ist interessant, daß er nicht eine 
Stiftung begründet, di\:: der Martinikirche, an der er doch Kanonikus 
ist, oder der Martinipfarre dienen soll, sondern eine Stiftung, welche die 
Antonius-Kapelle bereichert, die dem Kapitel von St. Mauritz unter-

301 Wiedertäuferhäuser Nr. 51 (5. 4. 1498) . 
a62 Darpe, Cod. trad. Bd. V S. 111. 
363 W eif3enbach, Matrikel Erfurt 1 94 b. 
364 Keuf3en 1 06, 36. 
3 65 K euf3en Anm. zu 106, 36 sagt, daf3 er Stifts d e c h a n t an St. Martini ge

wesen sei. Als solcher ist er in den Münsterschen Quellen nirgendwo bezeichnet, 
sondern stets nur als Kanonikus. Die im Text genannte Urkunde von 1467 zeigt 
auch eindeutig, daf3 er in Mainz residiert hat. 

306 Rotes Buch von St. Mauritz. Urkunde im Stadtarchiv. 
367 Die Kapelle war 1350 mit Genehmigung des K apitels von St. Mauritz, das 

sie auf Bitten von Bürgermeister und Schöffen gegeben hatte, von Bischof Ludwig, 
Landgrafen von Hessen, aus seinen Mitteln errichtet. (Urk. im Stadtarchiv. A lte 
Kopien im Diözesanarchiv Münster. V gl. die Regesten lnv. Diözesanarchiv Münster 
Nr. 203 S .• 34 und Nr. 270/71 S. 48 f.). 
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steht. Vielleicht sind es die besonderen Beziehungen dieses Hospitals 
und dieser Kapelle zum S t ad t r a t e gewesen, die ihn bewogen 
haben, sie zu bedenken 368

• 

Der eben genannte Bruder Johanns, T h eo d o.r i c h (D .i et r ich), 
erscheint als Stiftsherr an St. Martini von 1440 bis 146 7. Er ist wohl 
identisch mit dem Dietrich von Schwerte, der 1446 in Köfn studiert 369

• 

Als Kanonikus an St. Martini wird er als Vertreter seines Stifts in. den 
städtischen Angelegenheiten bedeutsam erwähnt. Er ist einerseits unter 
den Geistlichen, die in den Wirren der Stiftsfehde gegen die Wahl 
W alrams aufgetreten sind und daher von diesem mit dem Interdikt 
belegt werden 370

, und anderseits ist er, wie schon kurz gestreift, als 
Vertreter seines Stifts derjenige, der zusammen mit dem Stiftsdechanten 
von St. Ludgeri, Ger h a r d G r o v e , als Vertreter für die Geist
lichkeit des Bistums an dem Abschluß des so wichtigen Kranenburger 
Vertrages teilnimmt 371

• Hier wirken also gerade zwei Vertreter aus 
demselben Kreise von führenden Familien, die wohl nicht erbmännisch 
sind, an besonders wichtiger Stelle zusammen. Daß er, obgleich er nur 
Stiftsherr war, als Vertreter seines Stifts auftritt und nicht der Stifts
dechant, hatte darin seinen Grund, daß der Stiftsdechant von Martini 
zu den aus der Stadt Vertriebenen gehörte 372

• Schlief31ich ist noch 
überliefert, daß er sein Jahrgedächtnis bei der Nienberger Kalands
bruderschaft gestiftet hat 373

• 

Einer zweiten Linie der Familie könnten angehören A 1 b e r t Sweerthe, der 
1419 in Köln studiert 374, und Martin Zwerte, der 1431 Student in Köln 
ist 375 • Schliefilich sei noch der 1502 als Sehelfer des Schohauses, des Versamm
lungshauses der Gesamtgilde, vorkommende L a m b er t Schwerte erwähnt 376• 

Wir sehen also auch bezüglich der Familie v o n S c h w e r t e wieder 
dasselbe Bild: eine im 15. Jahrhundert sehr wohlhabende, mit bedeu
tenden Geschlechtern verschwägerte Familie, die Erbmanns besitz ihr 
eigen nennt, aber allem Anscheine nach eine Gildefamilie ist. Auffällt, 
dafi sie in der Stiftsfehde nicht gen~nnt wird und daß sie besonders 

368 Der Stadtrat hatte sich bei der Gründung des Hospitals verpflichtet, jährlich 
einen Beitrag zum Unterhalt des Rektors der Kapelle zu leisten. D afür stand ihm 
das P atronatsrecht und das Präsentationsrecht für die Rektorenstelle zu. (Tibus, 
Stadt Münster S. 332). 

369 Keufien 231, 43. - Wir lernen ihn zuerst für das Jahr 1436 kennen, als er 
dem Priester Ludeken Krevet eine Rente verkauft aus seinem halben H ause am 
Michaelis-Platz (Urk. Martini Ms. VII 1016 BI. 96). Er hatte also die H älfte des 
Erbhauses geerbt. 

370 H ansen a. a. 0. Nr. 105 S. 74. 
371 V gl. oben S . 116. 
312 M.G.Qu. Bd. 1 S. 273 f. 
373 D arpe, Nienberger K aland a. a. 0 . S. 155. 
s1t K eufien 123, 37. 
375 K eufien 169, 49. 
a16 Krumbholtz a. a. 0. S. 37. 
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viele Vertreter den Universitäten a:ls Schüler zuführt. Ein Zweig der 
Familie verfällt anscheinend gegen Ende des Jahrhunderts dem Nieder
gang. Im ganzen möchte ich dazu neigen, für die Familie von vorn
herein honoratiorische' Eigenschaft anzunehmen. 

D ie Familie Lidermann. 

Die Familie Lidermann erscheint in den gedruckten Quellen zuerst 
am Anfang des 15. Jahrhunderts, und zwar mit Johann (I) Lider
mann, dessen Hausmarke von 1412 Friedländer mitteilt 377

• 1431 ist 
ein Hermann Lidermann Bürge 378

• In de~ Urkunde von 14 63 über 
den Verkauf der Kucklenburg finden wir neben den schon behandelten 
Personen als Gewährsmann auf Seite Heinrich Koldes J oh an n Lider
mann, den wir wohl als Johann II annehmen müssen 379

• Derselbe Johann 
Lidermann, hier „der Alte" genannt, übernimmt 1480 für Heinrich 
Kolde die Währschaft bei dem Verkauf der ehemaligen Drosteschen Be
sitzung an den Ede'lherrn von Steinfurt 380

• Wie der andere Bürge Johann 
Bruse ist er wohl ein näherer Verwandter Heinrich Koldes gewesen. 
E r, vielleicht aber auch noch Johann I, ist der Johann Lidermann, der 
in der oft genannten Urkunde des Kaiserlichen Hofrichters vom Jahre 
1448 381 als Gildeführer (Aldermann der Wandschneider?) mitgenannt 
wird, und derselbe Johann, der zu den münsterschen Bürgern gehört, 
die Bischof W alram 14 51 als seine führenden Gegner mit dem Inter
dikt belegt 382

• Die Festlegung ist hier schwierig, da der Vorname 
Johann in der Familie traditionell ist und es anscheinend zweimal 
nebeneinander einen „Johann den Alten" und „Johann den Jungen" 
gegeben hat. 

Verschiedene Nachrichten lassen Johann II als einen sehr wohl
habenden Mann erkennen. 14 50 383 kaufen er und seine Frau Else eine 
Rente. In den Rentenverzeichnissen der Stadt O snabrück von 14 58 
und 1463 wird er gleichfalls als Gläubiger aufgeführt, wobei er Johann 
Lidermann „der Junge" genannt wird 38

\ 1466 kaufen er und seine 
Frau von der Familie von Buck das Gut Rumphorst im K spl. Telgte 
als vollfreies Erbe 385

• 1476 verkauft Hermann de Voß mit Zustim-

377 Friedländer, Westfäl. H ausmarken, W.Z. Bd. 30 S. 254. 
3 78 A rchiv A lter.tumsverein Paderborn Teil II S. 251. 
379 Oberwasser Nr. 196. 
3 so V gl. oben S. 98, 100, 104, 106. 
381 V gl. oben S. 104 f. 
382 H ansen Nr. 105 S. 176. 
383 17. 6. 1450 Wiedertäuferhäuser Nr. 43b. 
384 Frdl. Mitt. von H. Ministerialrat Rothert aus dem Osn. Stadtarchiv. 
385 Weskamp, Gesch. Ein!. Münster-Land S. 179. - Das Gut ging nach ihrem 

Tode, in zwei Teilhöfe Lange Rumphorst und Kurze Rumphorst geteilt, auf die 
verwandten Familien Poelmann und Plönies über. Beide T eilhöfe kaufte Anfang 
des 17. Jahrhunderts die Witwe Lancelot Witton (gest .. 1646), die sie auf ihre 
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mung Johann Lydermanns des Alten ein Haus in der Kirchherren
stiege 386

• 1482 verpfändet ihm Bischof Heinrich Renten aus der 
bischöflichen Mühle zu Telgte und aus der Siegelkammer 387

• Verhei
ratet war er mit Elisabeth P 1 ö n i e s aus der bekannten, später ge
adelten honoratiorischen münsVerschen Wandschneider-Familie Plö
nies 388

• Mit ihr zusammen stiftet er 14 7 4 die Blutvikarie zu den HI. 
drei Königen in der Lamberti-Kirche mit dem Patronatsrecht für die 
Familie Plönies 389

• 1449 sind er und der Richter Bertold Bischopinck 
Handgetreue der Mette Kosterberndes, vielleicht einer Verwandten von 
ihm 390

, und machen als solche eine Stiftung für den Altar St. Jodokus 
in der Uberwasserkirche 391

• 148.5 tauscht er mit Johann Bischopinck 
nach Landesrecht Eigenbehörige aus 392

• Er lebt noch 1492, da in der 
gleich zu erwähnenden Gildenachricht ein zweiter Johann Lidermann 
(Lyrmann) „der Junge" genannt wird. Seine Ehe war kinderlos 393

• 

Eine Schwester dieses Johann (II) ist 1 l s e Lidermann, die um 1450 
mit Walter Heerde aus ,der bekannten, bes. auch durch ihre große Stif-

T öchter Ehefrau Dr. Lennep (Lange Rumphorst) und Ehefrau Geheimrat Albert 
Boichorst (Kurze R umphorst) vererbte. (W eskamp a. a. 0 .) Kurze Rumphorst 
gehört heute der Familienstiftung Scheffer-Boichorst. 

386 Staatsarchiv Münster: Stadt Münster 2. 5. 1476. 
387 M.L.A. Nr. 2230 und 2231 (3 1. 12. 1482). 
388 Fahne, Westf. Geschlechter S. 321 nennt sie erbmännisch. Von Ficker 

(M.G.Qu. Bd. I S. 239 Anm. 5), Cornelius (Münsterischer A ufruhr Bd. I S. 139) , 
Tibus (W. Z. Bd. 41S.171) und Ketteler (a. a. 0 . S. 248 ) , der sie von Anfang 
des 16. Jahrhunderts ab behandelt, wird sie als honoratiorisch bezeichnet. M. E. 
dürfte kein Zweifel sein, daf3 der letzteren A uffassung beizutreten ist, da Kerssen
brock (Ausgabe D etmer S. 39 3 u. 889) den Wilbrand Plönies (über ihn weiter 
unten im Text) an zwei Stellen ausdrücklich unter den nichterbmännischen Bürgern 
aufführt. Für das 1 5. Jahrhundert seien an führenden F amilienmitgliedern hier kurz 
genannt J o h a n n Plönies, der in den Jahren der Stiftsfehde als Gildemeister 
(Hansen Nr. 26 S. 33) und 1462 als Aldermann der G esamtgilde erwähnt wird 
(Rotes B.uch Art. 54 Krumbholtz S. 20), und W i 1 br a nd Plönies, der 1489 als 
Gildemeister der Wandschneidergilde erscheint (U rk. 5. 3. 1489 bei Krumbholtz 
S. 210). Für die große Wohlhabenheit der F amilie ist bezeichnend, daf3 1 506 
Mauritz Plönies (Magister Mauricius Amplonies de Monasterio) an der Universität 
Bologna studiert, nachdem er vorher ( 1 500) schon in Köln als Student gewesen ist. 
E r ist das erste Mitglied einer h o n o r a t i o r i s c h e n Familie Münsters, das in 
Bologna eingetragen ist (vgl. die E intragung für Bologna bei Friedländer et Mala
gola, A cta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis 1887 S. 267 Z eile 26 
und für Köln bei Keuf3en 447, 67) . 

389 Ketteler, Das münstersche Geschlecht H erding S. 16. Die F estlegung des 
P atronatsrechts für die Familie Plönies deutet darauf hin, daf3 die Mittel für die 
Ausstattung der Vikarie von der Frau kamen. 

390 Aus der Familie der Stifterin studiert Johann Kosterbernd 14 24 in Köln 
(Keuf3en 144, 12). 

391 6 . 5. 1469 Überwasser Nr. 165. Die Vikarie St. Jodocus war 1352 von der 
Äbtissin Jutta von Sayn und dem Stiftsdechanten von Überwasser Johannes Peper
korn gestiftet (Schulze, Liebfrauen S. 57). 

392 15. 9 . 1485. Urk. Altertumsverein Münster. 
ae3 Weskamp a. a. 0. S. 179. 
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tung fordebenden honoratiorischen W andschneiderfamilie Heerde ver
heiratet ist m, zu der in der gleichen Zeit auch Hermann Heerde, einer 
der „Rufer" des Grafen Johann von Hoya, gehört 395

• 

Sein Neffe dürfte Johann (III) „der Junge" sein, der 1492, in dem 
Jahr, als diese Gilde der Gesamtgilde beitritt, als Gildemeister der 
Wandschneidergilde auftritt 300

• Dieser Johann (III) ist längere Zeit 
Ratsherr gewesen. Als solcher ist er 1497 zusammen mit Wilhelm Holt
appel „Kinderhausherr", „Haushüter und Verwahrer der armen aus
sätzigen Leute zu Kinderhaus" 397

• 1504 ist er zusammen mit dem Erb
mann Engelbert Peick 398 Grutherr 399

• 1497 erscheint er noch in einem 
weiteren Ehrenamt, nämlich als T emplierer (Kirchmeister) zu St. Lam
berti 4 00

• Im Jahre 1500 kauft er den Schul'zenhof Revering in der Bauer
schaft Raestrup und den Bauernhof Quiveldey in der Bauerschaft Verth, 
beide Kichspiel Telgte, von Johann ton Mersche, der sie seinerseits von 
der T elgter Burgmannsfamilie von Kracht erworben hatte 401. Er und 
seine Frau Kunneke gehören zu den Wohltätern des Schwesternhauses 
Niesing 492

• 1480 erscheinen Johann (III) Lidermann der „Junge" und 
Johann (II) Lidermann der „Alte" in einer Urkunde zusammen, als 
Johann Messemann, Godeke von Haltern und Johann (III) Lidermann 
der „Junge" als Bevollmächtigte des verstorbenen Goldschmiedes Ever
wyn Bodewyn auf dem Roggenmarkt auftreten und Johann (II) Lider
mann der „Alte" dabei Zeuge ist 403

• Seine Ehefrau Kunne ist vielleicht 
eine geborene von Schwerte, da er nach einer Martiniurkunde von 
1487 464 in diesem Jahre Besitzer des alten Schwerteschen Erbhauses 
Ecke Michaelisplatz ist 465

• 

Eine Schwester von Johann (III) Lidermann ist wohl Mette Lider
mann, die Ehefrau des Bürgermeisters Wilbrand P 1 ö n i es , der von 
1503-1513 Bürgermeister ist 466 und 1503 die F amilienvikarie zu den 
HI. Philippus und Jacobus im städtischen Magdalenen-Hospital stiftet 407

• 

394 Ketteler a. a. 0. S. 424. 
395 M.G.Qu. Bd. 1 S. 267. 
396 Rotes Buch Art. 68 (Krumbholtz a. a. 0. S. 25); Rolle der Wandschneider 

(Krumbholtz a. a. 0 . S. 216). 
397 Schadlosbrief des Godeke von Münster. Inv. Münster-Land: Haus Borg. 
3os Dali dieser Engelbert P eick der erbmännischen Familie zuzuweisen ist, vgl. 

Ketteler a. a. 0. S. 427. 
399 Vgl. v. Klocke, Nachrichten aus dem untergegangenen ältesten Ratswahl· 

buch a. a. 0. S. 113. 
40° Kloster Niesing Nr. 157 (Or. 24). 
401 Weskamp a. a. 0 . S. 176, 179. 
462 Schwarz S. 1 38. 
403 31. 8. 1480. Urk. Altertumsverein Münster. 
404 Martini Nr. 408, siehe oben bei der Familie Bruse. Vergl. auch meine G e· 

schichte der Familie Kolde. 
405 über dieses Haus siehe oben S. 144, 148 u. 151 Anm. 369. 
400 E d. Schulte, Quell. u. Forsch. Bd. III S. 68. 
• 01 W.Z. Bd. 18 S. 112. 
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Unter den Wohltätern des F raterhauses erscheint ohne Angabe des 
Jahres Ku n e g und i s Lidermann 408

, die aber vielleicht nicht identisch 
ist mit der obengenannten Ehefrau Kunne des Johann (III), sondern 
wohl schon einer späteren Generation angehört. 

Bei der Familie Li der m an n handelt es sich allen diesen Nach
richten nach um eine führende W andschneiderfamilie, die unter die 
Honoratiorenfamilien einzureihen ist 409

• 

Zweites Kapitel. 

Zur ständischen Bestimmung der Familien. 

Die Schwierigkeit der zutreffenden Beurteilung. 

Suchen wir nunmehr, ausgehend von den in den vorhergehenden Un
tersuchungen gewonnenen Einzelerkenntnissen, noch einmal im Zusam
menhang die Frage zu beantworten, ob die behandelten Familien bei 
ihrer Zugehörigkeit zu einem Kreis führender Familien, bei ihrer aus
gesprochenen Wohlhabenheit, vor allem bei ihrem nachgewiesenen häu
figeren Eigentum an erbmännischem Grundbesitz selbst zu dem alten 
Stadtpatriziat, dem Kreis der sog. Erbmännerfamilien, gehört haben, 
oder ob sie etwa als Teil eines von diesem noch gesonderten Kreises der 
städtischen Oberschicht zu erkennen sind, den wir nach den eingangs 
unserer Untersuchungen genannten neueren Begriffsbestimmungen der 
ständegeschichtlichen Forschung als sogenanntes Honoratiorentum anzu
sprechen gewöhnt sind. Wie unsere Untersuchungen schon gezeigt 
haben und noch weiter zeigen werden, dürfen wir .das Vorhandensein 
einer solchen bürgerschaftlichen Schicht auch für Münster bereits für 
die Zeit vor der Stiftsfehde neben den eigentlichen Patriziatsfamilien 
annehmen, wobei die Frage, wie weit die Existenz dieser Schicht auch 
noch weiter zurückreicht, eine Sonderfrage bleibt, die im folgenden nur 
gestreift werden kann. 

Die Beantwortung der Frage nach der s t ä n d i s c h e n Eingliederung 
einer münsterschen Familie im Mittelalter ist nun noch schwieriger als 
die der im vorhergehenden Kapitel untersuchten Frage nach dem allge
meinen Lebenskreis der behandelten Familien. Bezüglich der ständi
schen Entwicklung der münsterschen Bürgerschaft im Mittelalter fehlt 
es trotz verschiedener Teiluntersuchungen noch immer an einer wirklich 
a 11 e Seiten des Problems erschöpfenden Darstellung. Ed. Schulte weist 
in seiner Untersuchung „Eine Londoner Liste von münsterschen Erb-

4os W.Z. Bd. 6 S. 125. 
409 so auch Ketteler, der sie von Johann III. ab behandelt. 
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männern" 1 mit Recht darauf hin, daß diese Frage der ständischen Ent
wicklung des münsterschen Bürgertums weit über die bisherigen F or
schungen hinaus „mit allem Rüstzeug der Geschlechterkunde, Stände
geschichte, Rechts-, Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte" untersucht 
werden müßte. Dabei wirkt sich für alle Untersuchungen über die stän
dische Zusammensetzung der münsterschen Bürgerschaft im Mittelalter 
so besonders ungünstig aus, da& wir für diese Zeit keine vollständigen 
Ratslisten besitzen 2 , weil gewöhnlich und so auch hier in Münster die 
Ratslisten die beste, wenn auch, wie wir im vorhergehenden Kapitel bei 
einzelnen Ratsherren gesehen haben, nicht allein hinreichende Grund
lage für die .ständische Eingliederung bieten. Und schlief3lich kommt 
für die Bestimmung der ständischen Eigenschaft der von uns behandel
ten Familien noch besonders erschwerend hinzu, daß ihre Geschichte 
hineinfällt in die Zeit des Ubergangs vom überwiegenden Erbmänner
regiment zum Regiment aus Erbmännertum und Gilden und dadurch 
jegliche Untersuchung auf die Schwierigkeit stößt, da& auch die ver
wandten oder sonst in Beziehung zur einzelnen Familie stehenden Ge
schlechter, deren ständische Eigenschaft man sonst zu Rückschlüssen auf 
die ständische Eigenschaft der jeweils untersuchten Familie heranziehen 
könnte, wie wir gesehen haben, gleichfalls so schwer eindeutig in dieser 
Hinsicht zu bestimmen sind. Wie schwer diese ständische Bestimmung 
gerade für die in der Ubergangszeit auftretenden Familien ist, haben 
schon die Schwierigkeiten gezeigt, die sich Ed. Schulte in einem ähn
lichen Einzelfall boten, die ständische Eigenschaft der Familie B o 1 a n d 
zu bestimmen 3 • Dort sind von ihm 4 die gleichen Fragen nach Connu
bium, Grundbesitz, Stellung · in der niÜnsterschen Stiftsfehde usw. ge
stellt worden, die uns an sich schon oben bei der Einzeluntersuchung 
interessiert haben und die uns nunmehr vor allem bezüglich ihrer Aus
sage- und Beweiskraft für die ständische Bestimmung in dieser Zeit zu 
beschäftigen haben werden. 

Wenn trotzdem der V e r s u c h gemacht werden soll, eine allgemeine 
Beantwortung in der Frage der ständischen Eigenschaft der Familien 
zu erzielen, so mag das dem besonders interessanten Problem zugute 
gehalten werden. Dabei sei aber auch hier ausdrücklich darauf hinge
wiesen, daß angesichts der mangelhaften Urkundenveröffentlichung hin-

1 Quellen und Forschungen Bd. IV S. 325 ff. (S. 337). 
2 Als sehr unvollständiges Material müssen vorläufig dienen die Aufstellung der 

Bürgermeister von Ed. Schulte, Quell. u. Forsch. Bd. III S. 66 f. und die Listen 
der Bürgermeister und Ratsherren in Bömers Register zur W.Z. V gl. ferner 
v. Klacke, Nachrichten aus dem untergegangenen ältesten Ratswahlbuch Münsters, 
Quell. u. Forsch. Bd. III S. 1 0 7. 

3 Ed. Schulte, Zur Frage des Rechtes der Kirchensitze, Quell. u. Forsch. Bd. IV 
s. 91 ff. 

4 s. 99 ff. 
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sichtlich der Aussage- und Beweiskraft der vorgenannten Tatbestände 
vieles vorerst nur mit einem oder mehreren Fragezeichen und auf die 
Gefahr späterer Berichtigung hin abzuschließen ist. 

Die einzelnen Kennzeichen und ihre Beweiskraft. 

Das Kennzeichen der Kaufmannschaft im 15. Jahrhundert? 

Zunächst dürfen wir die Frage nach der erbmännischen Eigenschaft 
der Familien nicht ohne weiteres damit verneinend entscheiden, da& wir 
Mitglieder der Familien als Kaufleute kennen gelernt haben. Denn es 
ist unzweifelhaft, da& auch die Erbmänner Handel g~trieben haben, 
also „mercatores" gewesen und als solche bezeichnet sind. Wir können 
dabei ganz davon absehen, da& nach der Ansicht Hansens sich die Erb
männer aus reich gewordenen Gewerbetreibenden, die ihre im Handel 
erworbenen großen Kapitalien in Grundbesitz angelegt hätten, gebildet 
hätten 5• Für unsere Frage hier ist nur bedeutsam, ob sich Erbmänner 
auch noch in der von uns behandelten Zeit, also um die Mitte des 15. 
Jahrhunderts 0, tatsächlich dem Handel hingegeben haben, oder umge
kehrt ausgedrückt, ob der Betrieb des Kaufmannsgewerbes, wenn er um 
die Mitte des 15. Jahrhunderts festzustellen ist, etwa von vorn herein 
eine erbmännische Eigenschaft ausschließt. 

Die Tatsache ihres Handels auch noch in dieser Zeit ist aber als 
durchaus erwiesen zu betrachten, und zwar nicht nur als Ausnahme, 
die nur in einzelnen Persönlichkeiten dieses Standes begründet gewesen 
wäre, sondern als Ausübung eines dem Stande durchaus gemäßen Be
rufes. Schon C. Geisberg und T ophoff 7 haben auf die Behauptung des 
Syndikus des Domkapitels in dem Erbmännerprozef3 hingewiesen, „eos
dem (d. h. die Erbmänner) mercaturam sive negotiationem in civitate 
L o n d e n s i exercuisse atque ex ea si non maximam saltem magnam 
partem facultatum sive divitiarum comparasse" 8 • Und Ed. Schulte hat 

5 Hansen, Ein!. S. 87. Auch G. Schulte (S. 79) spricht davon, daE das Patriziat 
auf der Grundlage des R e i c h t u m s entstanden sei, dal3 die Grundlage für diesen 
aber G r u n d b e s i t z und H a n d e l z u g 1 e i c h gewesen seien. Zu der Frage. 
ob diese Beurteilung richtig ist, vgl. unten Kap. III. 

6 Für das 14. J a hrhundert haben schon Hansen (S. 85, Anm. 5) und G. 
Schulte (S. 80 Anm. 2) auf die von Stieda veröffentlichten Revaler Zollbücher 
und Quittungen des 14. Jahrhunderts (Hansische Geschichtsquellen Bd. V 1887) 
hingewiesen, wo wir vielen Namen münsterscher Erbmänner begegnen. 

7 C. Geisberg, Handel Westfalens mit England, W .Z. Bd. 17 S. 359. Top
hoff S. 47. 

8 Die Behauptung des Domkapitelsyndikus stimmt auffällig stark überein mit den 
Angaben, die Kerssenbrock, der auch sonst als Anhänger des Domkapitels zu er
kennen ist, in seiner „Apologie" zu dieser Frage des Handels der mittelalterlichen 
E rbmänner macht. (Vgl. die betr. Siellen der Apologie bei Detmer Ein!. S. 183 
Anm. 1.) . Seine Darstellung ist offensichtlich von dem Vorbringen des Domkapitels 
im Erbmännerprozel3 beeinßul3t. Kerssenbrock hat sich denn auch durch die in 
seiner Wiedertäufergeschichte über die Erbmänner gemachten Äußerungen deren 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



158 Karl Zuhorn 

aus dem Kölner Stadtarchiv die 15 79 im Erbmännerprozefi auf Er
suchen des Domkapitels von dem Hansesyndikus Dr. Sudermann zu
sammengestellte Londoner Liste von in London handeltreibenden mün
sterschen Erbmännern, beginnend mit dem Jahre 1328 (1342) und rei
chend bis zum Jahre 1530, veröffentlicht 9

, die ein urkundliches Bild zu 
dieser Aussage des Domkapitelsyndikus liefert. Ebenso wie nach dem 
Westen haben auch noch in dieser Zeit Erbmänner im 0 s t e n Fern
handel getrieben. Drei sich~re Beispiele aus dem Livländischen Ur
kundenbuch seien hier herausgegriffen. Ein Mitglied der erbmännischen 
Familie W r e d e ist 14 2 7 in Reval verstorben und wird von seiner 
Schwester Hille Ehefrau Holthus in Münster beerbt, die ihre Söhne 
Johann und Lambert Holthus bevollmächtigt, den Nachla6 zu erheben 1 0

• 

14 39 ist Wilhelm K er k er i n g aus der bekannten Erbmännerfamilie 
in Reval gestorben, der Sohn des münsterschen Ratsherrn Lambert Ker
kering. Mit der Erhebung der Erbschaft beauftragen die Eltern seinen 
Bruder Johann. Für das Jahr 1469 heißt es von Gerwin B u c k, dem 
Bruder des Ratsmannes Lambert Buck aus der Erbmännerfamilie Buck, 
da& er mit Laken über Reval nach Ru&land gehandelt habe 11

• Auch 
aus dem münsterschen Bürgerbuch ergibt sich ausdrücklich, da& Erb
männer häufiger „mercatores" genannt werden 1 2

• Wenn K erssenbrock 13 

von den Erbmännern s e i n er Z e i t sagt, da& sie von ihren Renten und 
der L andwirtschaft (redditibus ac agricolatione) leben, und irgendwel
chen H andel der Erbmänner nicht mehr erwähnt, so ist hier eben eine 
spätere (die letzte) Stufe der Entwicklung, die zu Kerssenbrocks Zeiten 
schon erreicht war, gekennzeichnet. In seiner „Apologie" spricht er denn 
auch ausdrücklich davon, da& die Vorfahren der Erbmänner ihren 
Reichtum durch Handel erworben hätten 14

• 

Anderseits haben aber auch nicht etwa nur Erbmänner im Mittelalter 
Gro&handel (Fernhandel) getrieben, soda& nicht etwa aus der Tatsache, 
da& Mitglieder der von uns behandelten Familien als Fernhändler fest
stehen, eben wegen dieses Gro&handels auf die erbmännische Eigen
schaft der Familien geschlossen werden darf. Wir dürfen als erwiesen 
ansehen, da& neben den Erbmännern auch noch Gildefamilien im Gro&
handel tätig gewesen sind, wofür ja auch unsere Untersuchungen, wenn 

lebhaften Widerspruch und H aß zugezogen. Vgl. dazu die eingehenden Ausfüh
rungen bei Detmer a. a. 0. S. 176 ff. 

• Vgl. S. 156 Anm. 1. 
10 Livländ. Urk.-Buch Abt. 1 Bd. 7 Nr. 661. 
11 Livländ. Urk.-Buch Bd. 12 Nr. 687 u. 691 . 
1 2 G. Schulte, Verfassungsgeschichte S. 80. 
1s Ausgabe Detmer S. 109. 
u Vgl. Anm. 8. 
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wir mit unseren ständischen Bestimmungen recht sehen, neue Beweise 
beigebracht haben 15

• 

Angesichts dieser Erwägungen ist es aber ohne weiteres klar, daß wir 
zur Entscheidung der Frage, ob erbmännisch oder nicht, die Tatsache 
des Fernhandels ebenso wenig a 1 1 e i n entscheidend sein lassen können 
wie die noch zu erörternden Umstände des Besitzes. Wir müssen viel
mehr über solche Einzelumstände hinaus auch alle sonstigen Unstände 
untersuchen, die in bejahender oder verneinender Richtung zu der Frage, 
ob erbmännische Eigenschaft oder nicht, angeführt werden können. 

Die übrigen Kennzeichen. 

Nun pflegt man bisher als Kennzeichen erbmännischer Eigenschaft 
anzusehen: Zugehörigkeit zum Rat vor der Stiftsfehde, Gegnerschaft 
gegen den Grafen Johann von Hoya in der Stiftsfehde, Verheiratung 
und Verschwägerung innerhalb des Kreises der Erbmännerfamilien, Be
sitz nachgewiesener Erbmannshöfe in der Stadt oder vor ihren Toren 16

• 

Auch die Zugehörigkeit von Familienmitgliedern zu ganz oder doch 
überwiegend mit erbmännischen Mitgliedern besetzten Kapit_eln oder 
Klöstern könnte u. U. als ein Kennzeichen bewertet werden 17

• Darüber 
hinaus soll uns beschäftigen, ob wir die Bezeichnung als „gude lude", 
in denen einzelne Forscher die Erbmänner sehen wollen, oder 
schließlich den Besitz „echten Eigens", der gleichfalls, besonders neuer
dings, als sicheres Kennzeichen erbmännischer Eigenschaft bezeichnet 
ist, zur entscheidenden Beurteilung heranziehen können. 

Die Zugehörigkeit zum Rat vor der Ratswahl von 1454. 

Gegnerschaft in der Stiftsfehde gegen das Hoyasche Regiment. 

Nun ist zunächst einmal - entgegen der herrschenden Meinung -
ein s ich er er Rückschluß auf die patrizische Eigenschaft der Familie 
nicht gegeben, wenn wir ein Mitglied der Familie als Rats her r n vor 
der münsterschen Stiftsfehde nachweisen können. D enn wir haben 
oben 18

, freilich unter Zugrundelegung der herrschenden Meinung, daß 

15 V gl. T ophoff a. a. 0. S. 4 7, der für die Gildefamilien sogar den g r ö ß e r e n 
Anteil an dem Großhandel annimmt. Vgl. hierzu anderseits G. Schulte S. 7 3 
Anm. 2, der im Hinblick auf diese Ansicht T ophoffs meint, daß über den Anteil 
sich wohl schwerlich etwas Näheres feststellen lassen werde. Wenn auch eine völlig 
genaue Bestimmung der Anteile sich wohl nicht erreichen lassen wird, so dürfte 
m. E. eine vollständige Zusammenstellung des urkundlichen M aterials bis rund 1 500 
wesentliche Fortschritte in der Erkenntnis der Anteile bringen. 

16 Ähnlich Ed. Schulte, Recht der Kirchensitze, Quell. u. Forsch. Bd. IV S. 98ff. 
17 Hierzu vgl. auch Ketteler, Honoratiorentum, Sp. 24 1 f„ für die honoratiori

schen Familien. 
1s V gl. oben S. 123 ff. 
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Erbmännereigenschaft und Eigenschaft als Gildefamilie sich ausschlie
ßen 19

, bei Hermann und Gerhard von Werden, bei Hermann Dorber 
und Heinrich Hilgensnider, bei denen vor allem die Familie von Werden 
deutlich als Gildefamilie zu erkennen ist, gesehen, daß auch schon vor 
dem Umsturz durch die Ratswahl von 1454 nichterbmännische Bürger, 
wenn auch in geringer Zahl, im Rate gesessen haben. 

Auch die Gegnerschaft gegen den Grafen Johann von Hoya in der 
Stiftsfehde bedeutet nicht unbedingt die patrizische Eigenschaft. Wenn 
Ed. Schulte in seiner Untersuchung über die ständische Eigenschaft der 
Familie Boland 20 von Johann (I) Boland, der 14 5 3 mit einer Reihe von 
Erbmännern unter denjenigen ist, die von Johann von Hoya ins Gefäng
nis geworfen werden, sagt, daß diese Tatsache ihn „als antidemokratisch 
eingestellt, d. h. patrizisch" erweise, so ist das unrichtig, wenn damit 
über die Gesinnung hinaus die ständische E igenschaft gekennzeichnet 
werden soll. Der Fall des Bernhard Sundesbecke, der gleichfalls zu den 
Eingekerkerten gehört, aber in der Chronik Arnds Bevergern ausdrück
lich als G i 1 d e vertreter bei den Coesfelder Verhandlungen genannt 
wird 21

, beweist, daß dieses Kriterium der Einkerkerung in der Stifts
fehde für eine patrizische Eigenschaft nicht in allen Fällen zutrifft 22

• 

Ubrigens sagen auch Hansen 23 und ihm folgend Krumbholtz 2
• irrig, 

daß 14 5 3 nur Erbmänner ins Gefängnis geworfen seien. Der Fall 
Sundesbecke zeigt, daß auch Gildemitglieder darunter waren. -An
derseits ist auch aus der Gegnerschaft gegen die Wahl Bischof Wal
rams, die wir bei den behandelten Familien mehrfach festgestellt haben, 
nicht der Schluß auf nichterbmännische Eigenschaft zu ziehen. Denn zu 
den Gegnern W alrams haben, jedenfalls anfänglich, auch Erbmänner 
gehört, wie die Liste der von W alram mit dem Interdikt belegten Bür
ger deutlich ergibt 25

• 

Die Versippung innerhalb des Erbmännerkreises. 

Ähnlich unsicher bleibt auch das Ergebnis, wenn wir nach der V e r -
h e i rat u n g und Vers c h wäge r u n g mit dem Sippenkreise der 
Erbmänner fragen, zumal die erwähnte Schwierigkeit der Ubergangs
zeit dazu kommt. Bei den behandelten Familien haben wir auch ver
wandtschaftliche Beziehungen gefunden zu Familien, deren erbmän-

19 Ob Bedenken gegen das völlige Zutreffen dieser Annahme zu erheben sind, 
siehe die weiteren Ausführungen zum Schluß des Kapitels. 

20 Recht der Kirchensitze, a. a. 0. S. 1 00. 
21 V gl. oben S. 105. 
22 Dabei ist allerdings ausgegangen von der herrschenden Meinung, daß Gilde

mitgliedschaft und Patriziatseigenschaft sich ·ausschließen. Darüber vgl. die Aus
führungen zum Schluß dieses Kapitels. 

23 Einl. S. 95. 
2• Einl. S. 26. 
25 Hansen Nr. 105 S. 174 ff. 
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nische Eigenschaft unbestritten feststeht. Bei andern verwandten F ami
lien ist sie im Schrifttum schon vermutet oder ist sie zu vermuten, wenn 
sie sich auch vorläufig nicht sicher bestimmen läßt. Bei den meisten 
muß aber wohl angenommen werden, daß sie nicht erbmännisch sind. 
Ein sicherer Schluß ist also aus d i e s e n N ach r i c h t e n über die 
Verwandtschaft auf die ständische Eigenschaft der Familien vorläufig 
nicht zu ziehen. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir uns auch in 
diesem Punkte der Beweisführung mit einem non liquet begnügen. 
Jedenfalls können wir aber feststellen, daß, soweit wir bis jetzt sagen 
können, außer den Familien Tilbeck und Wrede die b e kannten , 
i m m e r w i e d e r g e n a n n t e n Erbmännerfamilien in dem von uns 
vorstehend untersuchten Kreise von Familien nicht als verwandt erwähnt 
werden. 

Die Zugehörigkeit zu bestimmten Stiften und Klöstern, besonders zum 
Schwesternhause Niesing. 

Was das Kennzeichen der Zugehörigkeit zu bestimmten Stiftern und 
Klöstern angeht, so fehlen leider wieder genauere Untersuchungen über 
die ständische Zusammensetzung der münsterschen bürgerlichen Stifts
kapitel und Klöster, so daß sich auch hier für eine abschließende Ent
scheidung vorläufig nicht zu überwindende Schwierigkeiten auftun 26

• 

Besonders oft sind uns T öchter der Familien im Schwesternhause 
Niesing begegnet. Diese Tatsache kann aber keineswegs für den Erb
mannscharakter der Familien ins Feld geführt werden. Denn, wenn es 
auch in Niesing sehr viele Erbmannstöchter gegeben hat 27

, so steht doch 
nicht fest , daß damals dieses in der Stadtgeschichte so bedeutsam hervor
tretende Schwesternhaus in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens, die 
uns hier allein interessieren, (neben Töchtern des Landadels) aus -
s c h 1 i e ß l i c h oder fast aus s c h 1 i e ß l ich Erbmannstöchter auf
genommen hätte. 

Freilich ist es m. E. auch nicht richtig, wenn von Schwarz 28 gesagt 
wird, daß Niesing a 11 e n Schichten der Bevölkerung offen gestanden 
hätte. Jedenfalls gilt dies bestimmt nicht für die ältere Zeit, für die 

26 Für das landadlige Kloster (Stift) Oberwasser und das landadlig-erbmännische 
Kloster Ägidii liegen die Untersuchungen vor von Fink, Die Standesverhältnisse ir 
F rauenklö&tern und Stiftern der Diözese Münster und Kloster Herford (W.Z. 
Bd. 65 1907 S. 202 ff.), die aber bezügl. der Konventualinnen auch nur bis 1400 
bzw. 1300 gehen. Für die anderen Stifter und Klöster fehlen überhaupt genauere 
Untersuchungen. Eine wirklich zuverlässige Untersuchung über die Z usammen
setzung der bürgerlichen Stifter und Klöster würde auch wohl zur Voraussetzung 
haben, daf3 wir in der Erbmännerfrage noch klarer sähen. Einige allgemeine Aus
führungen über die ständische Zusammensetzung dieser Institute bei A. Schulte 
S. 70. - Zu den allgemeinen Fragen vergl. Fröhlich, Kirche u. städt. Verfassungs
leben im M. A., in Zeitschr. d. Savigny-Stift f. R., Kan. Abt. Bd. 22 S. 252 ff. 

27 Cornelius, Münst. Aufruhr S. 144; A. Schulte S. 74. - 28 Schwarz, S. 81 . 

95, 1 11 
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Schwarz, wie seine Berufung auf Kerssenbrock zeigt 29
, dies auch an

nehmen will, wahrscheinlich auch nicht für die jüngere Zeit. M. E. ist 
Niesing nach Ausweis seiner von Schwarz veröffentlichten Schwestern
liste damals und bis zuletzt ein Kloster für die Töchter des g e h ob e -
n e n Bürgertums gewesen 30

, zunächst erbmännisch-honoratiorisch mit 
erbmännischer Spitze, später honoratiorisch mit honoratiorischer Spitze. 

Wenn Schwarz sich für seine Auffassung für die ältere Zeit auf die Stelle bei 
Kerssenbrock bezieht, wo dieser sagt 31: „Ad harum coetum t a m i g n ob i l es 
quam nobiles admittuntur", so dürfte er in der Auslegung dieser Stelle, nämlich des 
Wortes „ignobiles" irren. Das „ignobiles" dieser Stelle braucht hier nicht etwa 
„aus allen bürgerlichen Schichten" zu bedeuten. Das ergibt sich schon daraus, 
dafi Kerssenbrock die g l e i c h e Wendung gebraucht für das ursprünglich mehr 
landadlige 32

, später überwiegend erbmännische (Cisterzienserinnen- bzw. zur Zeit 
Kerssenbrocks schon) Benediktinerinnen-Kloster St. Ägidii, von dem er sagt 
„coenobium virginum velatarum partim nobilium partim ignobilium" 33, das aber 
damals (und auch später) keineswegs Töchter aus a 11 e n Bürgerschichten, 
sondern nur aus erbmännischen und honoratiorischen Kreisen aufgenommen hat. 
Genau wie hier bei Ägidii bedeutet auch bei Niesing der Begriff „nobilis" etwa 
„landadlig" 34, und der Begriff „ignobilis" stellt damit für beide Anstalten ledig
lich einen Gegensatz zu diesem „landadlig" auf. Ebenso wenig wie bei Ägidii 

20 a. a. 0 . Anm. 2. 
30 Auch Cornelius a. a. 0. betont für die von ihm behandelte Zeit der beginnen

den Reformation den vorwiegenden Charakter Niesings als Schwesternhaus für die 
Töchter des gehobenen Bürgertums. Wenn er allerdings meint, dafi dieser Charakter 
erst ein E r g e b n i s d e r E n t w i c k l u n g sei, indem er sagt, das Schwestern
haus habe erst, als sein Vermögen angewachsen sei, den ärmeren Andächtigen den 
Z utritt versagt, und immer ausschliefüicher den erbmännischen und anderen ange
sehenen Bürgergeschlechtern den Genufi seines Reichtums gesichert, so möchte ich, 
wenn ich die Liste der Schwestern der ersten Jahrzehnte durchsehe, im G egensatz 
zu ihm annehmen, dafi diese Zusammensetzung schon in den ersten Jahrzehnten 
bestanden hat. Wenn eine genaue Untersuchung wirklich einzelne Mitglieder aus 
einfacheren Schichten ergeben sollte - ich möchte das vorläufig nicht annehmen -
so würden diese Ausnahmen wohl nur die Regel bestätigen. 

Im übrigen beweist auch schon Art. 1 0 der im Mai 1 525 aufgestellten Revo
lutionsforderungen, dafi damals Niesing nicht allen Schichten offengestanden hat. 
Denn hier wird gerade verlangt, dafi künftig bei der Aufnahme der Schwestern 
weder auf Reichtum oder zeitliche Vorteile noch auf hohen Stand der Familie ge
sehen werden solle (Kerssenbrock S. 135). 

31 Ausgabe Detmer S. 7 2. 
32 Vgl. Fink a. a. 0. S. 208 f. - Die ersten 7 Äbtissinnen sind sogar edelfrei. 
33 A. a . 0. S. 73. 
34 Für das Benediktinerinnen-Stift Oberwasser hat Kerssenbrock (S. 51) aus

drücklich eine Fassung, die das „landadlig" nach der negativen Seite deutlich um
schreibt: „neque civium neque patriciorum urbis filiae in eum ordinem unquam ad
mittuntur". Im übrigen ist auch diese Angabe Kerssenbrocks, dafi in Oberwasser 
keine Erbmannstöchter zugelassen würden, vom Rat als irrige Meinung Kerssen
brocks beanstandet (vgl. Detmer Ein!. S. 180 Anm. 1). Auf die Frage, welche 
der beiden Auffassungen in diesem Punkte Recht hat, kann hier nicht näher ein
gegangen werden. Eine genaue Untersuchung wäre auch hier erwünscht. Für eine 
abschließende Darstellung des Gesamtproblems „Erbmänner" würde sie auch not
wendig sein. 
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bedeutet die Wendung bei Niesing, daß auch virgines ignobiles aufgenommen 
würden, also, daß neben Erbmannstöchtern auch T öchter a 11 e r übrigen Bürger
kreise Mitglied geworden wären. Denn bei Ägidii war das, wie anerkannt ist, eben 
damals und auch späterhin nicht der Fall. 

Zur Bezeichnung als „gude lude". 

Auch noch eine a n de r e L ö s u n g s m ö g 1 i c h k e i t mufi m. E. 
ausscheiden. Zuerst Philippi 36

, aber ihm folgend und gegen die von 
G . Schulte 36 und Krumbholtz 37 ausgesprochene Ablehnung mit dem 
Versuch weiterer Begründung auch Henkel, der als zur Zeit letzter der 
Erbmännerfrage größere zusammenhängende Untersuchungen gewidmet 
hat 38

, haben die Ansicht vertreten, dafi der urkundliche Ausdruck 
„g u de 1 u de" die Standes bez eich nun g für die Altgeschlech
ter, die Patrizier, in Münster also für die Erbmänner sei. Nun findet 
sich in den Urkunden, in denen Mitglieder der hier behandelten Familien 
vorkommen, sehr häufig zum Schluf.i der Zeugenreihe der auch sonst 
vielfach in den damaligen Urkunden enthaltene Abschlufivermerk „und 
meer guder Jude genoich". Ohne dadurch zu der Philippischen Ansicht 
im vollen Umfange und abschlief.iend Stellung nehmen zu wollen, -
Philippi stützt seine Ansicht auf die Darstellung der Ratswahl im alten 
R atswahlstatut aus dem 15. Jahrhundert 39 

- erscheint es mir doch sehr 
zweifelhaft, ob diese urkundliche Z e u g e n r e i h e n - Ab s c h 1 u f3 -
f o rm e 1, welche die V erdeutschung der entsprechenden A bschlußfor
mel der lateinischen Urkunden „et alii viri fide digni" , „und andere 
Männer, würdig (fähig) , Z euge zu sein" ist, als eine Formel anzusehen 
ist, durch ·die über die rechtliche Kennzeichnung als „vollkräftiger 
Zeuge" hinaus auch eine s t ä n d i s c h e Kennzeichnung erfolgt. Die 
Formel findet sich auch da, wo schon vorher unter den namentlich ge
nannten Zeugen bestimmt nichterbmännische Zeugen zu erkennen 
sind 40

• Dasselbe gilt bezüglich der T atsache, dafi die Personen des 
Gerichtsumstandes als gude Jude bezeichnet werden, und zwar, was 
in diesem Zusammenhang wichtig ist, in gleicher Weise beim G ericht 
des Gografen und des Stadtrichters wie beim Gericht des Freigrafen 41

• 

35 Philippi, W estf. Bischofsstädte S. 41 Anm. 94 und in Hansiche Geschichts-
blätter 18 S. 1 77 Anm. 1. 

36 G. Schulte, V erfassungsgeschichte S. 72. 
37 Krumbholtz, Einl. S. 19. 
38 Henkel, S. 30 ff. 
39 Danach gehen zur Ratswahl die „guden lude" auf das Rathaus und wählen 

W ahlmänner, die ihrerseits die R atsherren wählen. Das Statut abgedr. bei Niesert, 
Münst. U rk.-Samml. Bd. III S. 134, Philippi, W estf. Bischofsstädte S. 96 f. 

40 V on den gedruckten Urk. vgl. z. B. die U rk. bei Wilkens, Äußere Umgebung 
Nr. 22 (1431) S. 81 , Nr. 27 (1440) S. 91, wohl auch die Urk. Nr. 18 (1 39 3) 
S. 74, Nr. 20 (1406) S. 77, Nr. 23 (1434) S. 83. 

u Beispiele: Wilkens, Äußere Umg. Nr. 16, 18, 27, 30 (Richter), Nr. 24 
(Gograf), Nr. 22 (Freigraf) . 

J l.\' 
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Auch hier kommt eine s t ä n d i s c h e Charakterisierung also nicht in 
Frage. 

Zur a 1 I g e m e i n e n Deutung des Begriffs „gude Jude", in denen 
G. Schulte nur den Begriff „rechtschaffene Leute" sehen will 42

, müßte 
man versuchen, aus den münsterschen Quellen alle Stellen zu vergleichen, 
in denen diese Bezeichnung gebraucht wird. Henkel bezieht sich als 
weiteren Beweis für die Philippische Ansicht auf das L üb i s c h e 
Recht. Doch müßten m. E. vor all'em erst die m ü n s t e r s c h e n Quel
len selbst befragt werden, welchen Inhalt die Bezeichnung haben könnte, 
ob sie tatsächlich überall denselben Inhalt hat und ob er sich einwandfrei 
aus den Umständen, unter denen sie gebraucht wird, bestimmen läßt, 
und, wenn die gleiche Anwendung nicht festzustellen ist, welchen ver
schiedenen Inhalt dann die Bezeichnung hat und welche Umstände 
jeweilig den verschiedenen Inhalt bestimmen. 

Die Bezeichnung „gude lude" findet sich auch in dem Ratsbeschlusse 
von 1354 43

, in dem es heißt, da6 Bürgermeister und Schöffen „mit raide 
anderer g u der lud e" über die Rechte der Gilden übereingekommen 
wären. Hier könnte der Begriff immerhin denselben Inhalt haben wie 
in dem angezogenen R atswahlstatut aus dem 15. Jahrhundert und 
könnte immerhin eine ständische Charakterisierung in sich schließen, 
wenn auch irgendeine Sicherheit für d iese Deutung wohl nicht gegeben 
ist. Eindeutig ist dagegen die Wendung in Artikel 1 7 des Roten 
Buches. Hier heißt es 44

, nachdem in der tJberschrift gesagt ist „ Numant 
sal den anderen umme worde vor dat gericht laden eder salt weder 
afdoen", zum Schlu6 des Artikels „Also dat moste doen Hermann 
Gudensdach, Johan Ocke, de selige Leewe Wynke de becker, und der 
velle g u d e 1 u d e na wonte der gilden dat don mosten". Hier sind 
unter den „guden luden" offensichtlich Gildemitglieder gemeint, eine 
ständische Charakterisierung also nicht beabsichtigt. Doch liegt die 
Redaktion des Roten Buches erst um 1565, so da6 die Stelle immerhin 
keine volle Beweiskraft in unserer Frage mehr haben könnte, wenngleich 
die Fassung sicherlich auf ältere Vorlagen zurückgehen wird. Auch 
A rnd Bevergern gebraucht in seiner Chronik an mehreren Stellen 
den Ausdruck. Als im März 1453 im Remter der Minderbrüder die 
gro6e Auseinandersetzung über das Coesfelder Kompromiß stattfindet, 
sagt er, da6 dort „de raidt und velle g u de 1 u d e stonden" ••. Könnte 
man hier u. U . noch an die Patrizier denken, jedenfalls die Deutung der 
Stelle als nicht ganz sicher ansehen, so ist die andere Stelle unzweifelhaft 
so zu deuten, da6 hier mit den „guden luden" die „gutgesinnten, gut
gewillten Bürger" im Sinne Arnds gemeint sind: „Hyr by mogen alle 

42 G. Schulte, Verfassungsgeschichte S. 72 u. Anm. 2. 
43 Abgedruckt Krumbholtz S. 3. 
•• Krumbholtz S. 7. 
45 M.G.Qu 1 S. 269. 
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g u d e l u e d e mercken unde proevenn, wu yemerliken dat myt den 
gennen woirt ummegegaen, de dat compromyssz hedden helpen ma
ken" 46. Noch ein urkundliches Beispiel aus der Mitte des 15. 
Jahrhunderts sei angeführt. In der Stiftungsurkunde der Muttergottes
bruderschaft in der Aegidiikirche vom Jahre 1441 heifit es, daß „meh
rere Priester und gute Leute in und außerhalb St. Agidii" die Bru~ 
derschaft begründet hätten. Unter den Unterzeichnern befinden sich 
aber neben Erbmännern auch andere Bürger, wie Johann Rokelose und 
Arndt Beverghern 47

, so daß die Bezeichnung hier gar nicht auf Erb
männer beschränkt sein kann. 

Alle diese Beispiele zeigen, daß die Bezeichnung „gude lude" gar 
nicht einheitlich gebraucht ist, sondern daß es zur Deutung des Aus
drucks darauf ankommt, genau die Umstände festzustellen, unter denen 
er gebraucht wird, und erst jedesmal nach diesen Umständen seinen 
Inhalt zu bestimmen. 

Wie ist es nun in Münster mit dem Ausdruck „gude manne", den Henkel im 
Lübischen Recht als gleichbedeutend mit „gude lude" erkennen will? Ist wirklich 
der Ausdruck „gude manne" nur eine andere Wendung für die Worte „gude 
lude"? D as Rote Buch spricht wiederholt von „guden mannen", die in bestimmten 
Fällen zur Beratung herangezogen werden sollen, so in den Artikeln 6, 10, 27 48• 

Aus der Betrachtung dieser Fälle ergibt sich aber deutlich, daß dabei an keine 
ständische Charakterisierung gedacht ist, sondern daß einfach „angesehene, ver
trauenswürdige Personen" gemeint sind, die zur Beratung herangezogen werden 
sollen, in Art. 6 solche „buten den gilden", in den beiden anderen Fällen solche 
aus der betreffenden Gilde selbst. Auch bei Arnd Bevergern findet sich der 
Ausdruck „gude manne, gude mans". So bezeichnet er die von Johann von Hoya 
eingekerkerten alten Ratsherrn und andere „fromme" Bürger als solche 49• An 
einer anderen Stelle gebraucht er den Ausdruck mehrfach hintereinander 50: „alsze 
anderen guden mannen daer bevoren gescheynn was legen godt unde recht", „unde 
meer gude manne", „Hyr by mach men merken, wu godlicke unde wu reckelike 
dat men myt mennyghen guden manne hefft umme gegaen", „Item nae de tydt dat 
iuncker Johan myt den roeperen hadde uthgedreven de guden mans". In all diesen 
Fällen handelt es sich, wie oben in dem einen Falle, wo Arnd die Worte „gude 
1 u de" gebraucht, um die Charakterisierung als „gut gesinnte Bürger" im Sinne 
der Arndschen Parteistellung. Von einer s t ä n d i s c h e n Charakterisierung durch 
die Bezeichnung „gude manne" („gude mans"), ist also weder in einem der Fälle 
des Roten Buches noch in einem der Fälle der Chronik Arnds die Rede 51, Man 
wird die Bezeichnung „gude manne" also aus der Frage ganz ausscheiden können. 
Entsprechend wird man den Gedanken ausscheiden müssen, als wenn allein in dem 

46 M.G.Qu 1 S. 270. 
47 V gl. die Wieder3<lbe der Urkunde bei Hüsing, Bruderschaften. W.Z. Bd. 61 

S. 103. Weitere urk. Fälle z. B.: a) „umme bede guder luder", Rolle des Armen
hauses E I. zur A ( 14. Jahrh.) bei Ed. Schulte S. 9; b) „wegen guder lude vor
bedde" Statuten des Hauses Hofringe ( 15. Jahrh.) s. meine „Beginen", W . Z. 
Bd. 91 S. 79. Hier ist die Bedeutung vielleicht nicht mit voller Sicherheit zu be
stimmen. 

•S Krumbholtz S. 6, 7, 11. - •9 M.G.Qu. 1 S. 264. - 50 M.G.Qu. 1 S. 272. 
51 Die Bezeichnung „eyn gued man" als ständische Charakterisierung findet sich 

dagegen M.G.Qu. Bd. 1 S. 158 und 161. Hier bedeutet es den Edelmann (vgl. 
dort S. 390 in der „Erklärung der niederdeutschen Wörter"). 
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Gebrauch des Wortes „gude" eine ständische Charakterisierung läge. Denn er 
findet sich eben auch in dieser Bezeichnung „gude manne", die keine ständische 
Bedeutung hat. 

Unabhängig von der Frage, ob und unter welchen Umständen die 
Bezeichnung „gude Jude" eine s t ä n d i s c h e Charakterisierung bedeu
tet, ist aber m. E. die Frage zu beurteilen, ob und unter welchen Um
ständen sie eine r e c h t 1 i c h e Charakterisierung im Sinne hat, worin 
m. E. überhaupt die alleinige Deutung der Formel zu suchen ist. M. E. 
reicht die Erklärung von G. Schulte: „gude Jude" gleich rechtschaffene 
Leute für die „guden Jude" des Rats w a h 1 statutes doch wohl nicht 
aus. Hier wird man tatsächlich unter der Bezeichnung mehr verstehen, 
eine rechtliche Charakterisierung sehen müssen. Diese wird aber die 
Erklärung als „ratswahlfähige (und damit ratswahlberechtigte) Bürger" 
sein. Trotzdem vermag ich aber der Schlußfolgerung von Philippi und 
Henkel, daß die „guden Jude" des Ratswahlstatuts eben die Erbmänner 
und damit diese die allein aktiv wahlberechtigten Bürger seien, nicht 
beizupflichten. Selbst wenn man ihnen darin beitreten wollte, was ich 
nicht tue, daß nur die Besitzer „freien Eigens" aktiv wahlberechtigt 
waren, so ist es doch eben nicht erwiesen, wie unsere Untersuchungen 
der einzelnen Familien gezeigt haben und wie die aus diesen Ergeb
nissen oben im Text zu ziehende Schlußfolgerung noch einmal aus
drücklich feststellen wird, daß nur die Erbmänner „freies Eigen" ge
habt oder umgekehrt, daß alle Besitzer freien Eigens eben Erbmänner 
gewesen seien. 

Versteht man übrigens unter den „guden luden" des Ratswahlstatuts 
die rechtliche Bezeichnung der rat s w a h 1 fähigen Vollbürger, so hat 
man damit auch das Gegenstück zu den „guden luden" des Gerichts
umstandes und der Zeugenreiheabschlußformel, wo eben die rechtlich 
g e r i c h t s - und z e u g n i s fähigen Vollbürger gemeint sind. Beide 
Fähigkeiten gehen auf dieselbe Grundlage zurück, sind verschiedene 
Ausflüsse desselben rechtlichen Charakters als V o 11 b ü r g e r. Die 
„guden lude" im Sinne des Ratswahlstatuts, des Gerichtumstandes und 
der Zeugenabschlußformel sind also m. E. die Vollbürger; nur daß sich 
die Vollbürger nicht auf die Patrizier beschränken, sondern auch andere 
Bürger einschließen, die die Voraussetzungen des Vollbürgers erfüllen 52, 
und daß wir die Voraussetzungen des Vollbürgers noch nicht mit voller 
Sicherheit kennen. 

52 Da6 Philippi zu Unrecht Vollbürgertum schon gleich Patriziat setzt, sagt 
neuestens auch Fink, Die Frage des Lübecker Patriziats im Lichte der Forschung, 
Zeitschr. des Vereins f. Lüb. Gesch. u. Alt. Bd. 29 (1938) S. 269. 
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Der Besitz „freien Eigens" und von nachweislich früheren 
Erbmannsgütern. 

Es bleibt schliefilich noch ein gewichtiger Umstand zur Beurteilung 
übrig, das ist die Frage des B e s i t z e s. Nun möchte ich nicht so weit 
gehen, wie das von Philippi und Henkel getan wird, und sagen, daß der 
Besitz „freien Eigens" die erbmännische Qualität der Besitzerfamilie be
weise 53

• Jedenfalls dürfte das nicht mehr für die in dieser Untersuchung 
fragliche Zeit gelten, für die wenigstens Henkel es noch angenommen 
hat 64

• Könnte man es tatsächlich sagen, dann wäre unsere Frage nach 
der ständischen Bestimmung der behandelten Familien leicht beant
wortet. Denn verschiedene der Güter, die wir oben im Besitze der 
Familien festgestellt haben, werden ja ausdrücklich als „ vrigh dorslachtig 
egen bezw. vryg dorslachtig eghen gud" bezeichnet. - Nun hat aller
dings Hallermann 55 nachgewiesen, daß im 15. Jahrhundert aufgrund 
der Entwicklung, die den Leihenehmer immermehr zum Eigentümer 
gemacht und dem Verleiher nur mehr den Anspruch auf den jährlichen 
Zins belassen hat, auch städtisches Lei h e gut außerordentlich oft als 
„freies, durchschlachtiges Eigen" bezeichnet wird, indem er eine Reihe 
von Beispielen aus kleineren münsterländischen Städten dafür anführt. 
Ein Beispiel aus Münster hat er nicht beigebracht. Ich finde ein solches 
in der Urkunde vom 16. April 14 51, in der der Rat nach langen Ver
handlungen sich damit einverstanden erklärt, daß ·die Schwestern von 
Niesing das ihnen vermachte Anwesen der verstorbenen Witwe des 
Marschalls Hermann von Merfeld am Servatii Kirchplatz als „ein vrych 
dorchslachtig eigene erve und gud annehmen unde erfflicke besitten als 
unses Stades Wychbolde gud" 56

• Es ist aber zu beachten, daß hier 
ausdrücklich ein Zusatz gemacht ist, der das Anwesen als Weichbilds
gut kennzeichnet. Man wird annehmen dürfen, daß, wenn dieser Zu
satz f eh 1 t , es sich bei dem freien durchschlachtigen Eigen um wirk-

53 So Philippi, W estf. Bischofsstädte S. 40 ff. bes. S. 44, wo er sagt, daß die 
Erbmänner als Besitzer echten Eigens zu definieren seien. Ähnlich Henkel S. 32, 
49 ff. - Ob die Inhaber von E rb 1 e i h e gut Bürger minderen Rechts als die Inhaber 
von freien Eigen gewesen seien, vgl. Hallermann, Die E rbleihe an Grundstücken in 
westfälischen Städten bis 1 500 ( 1925) S. 4 7. 

5• V gl. seine Beispiele S. 50. 
55 H allermann, Erbleihe S. 38 f. 
56 Niesing Nr. 2. V gl. auch Schwarz S. 56. - Meisterernst sieht in dieser Be

sitzung trotz des Zusatzes „Weichbildsgut" echtes Eigen (S. 39 Anm. 5, 41, 44). 
Auf Grund des Ergebnisses der Untersuchungen von Hallermann für die anderen 
münsterländischen Städte muß m. E . diese Ansicht aufgegeben werden. Daß 
Familien wie die des Marschalls von Merfeld auch auf W eichbildsgut saßen, beweist 
auch der Fall der Drosteschen Besitzung in Oberwasser, die gleichfalls als W eich
bildsgut erkennbar ist, vgl. oben S. 104 und Näheres in meiner Geschichte der 
Familie Kolde. 
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liches freies Erbeigen handelt 57
• Zudem läßt sich in verschiedenen der 

von uns behandelten Fälle noch aus anderen Umständen die wirkliche 
Erbfreiheit erkennen. 

Gegen eine Annahme: Besitz freien Eigens = Erbmannseigenschaft: 
spricht aber, jedenfalls für die in dieser Untersuchung fragliche Zeit, 
daß offensichtlich damals schon eine g r ö ß e r e Re i h e von Bürgern 
im Besitz freien Eigens gewesen sind, auch solche, die, soweit wir sehen 
können, zu den Gilden gehören. Damit ist aber doch der Kreis der 
Eigentümer „freien Eigens" damals als zu groß anzunehmen, als daß 
man bei ihnen, ganz abgesehen von ihrer Zugehörigkeit zu den Gilden, 
noch von einer kleinen Oberschicht patrizischer Familien sprechen 
könnte. Der Begriff „Patriziat" würde ausgehöhlt, wenn man alle diese 
Besitzer freien Eigens zu ihm rechnen wollte. 

Auch der JJmstand, daß das freie Eigen, das wir im Eigentum der 
behandelten Familien feststellen konnten, nachweislich im Besitz erb
männischer Familien gewesen ist, vermag uns für diese Zeit keine 
Sicherheit mehr zu geben. Es ist durchaus möglich und wohl als sicher 
anzunehmen, daß in dieser Zeit so kurz vor dem entscheidenden Um
schwung in der ständischen Entwicklung der münsterschen Bürgerschaft 
Erbmannsgüter auch schon durch Heirat mit Erbmannstöchtern oder 
durch Kauf in die Hände von reichen Familien gekomm sind, die stän
disch nicht zu dem engen Kreis der bevorrechtigten erbmännischen 
Familien gehörten 58

• Es ist das wohl in allen Ubergangszeiten so ge
wesen, wenn neue Familien von Reichtum und dadurch bewirktem An
sehn vorgerückt sind. Ein unbedingt sicherer Schluß auf die ständische 
Eigenschaft einer Familie ist also m. E . auch aus diesem Besitz von 
zweifelsfreien Erbmannsgütern, wenn er s i c h in d i es e r Zeit 
f i. n d e t , nicht zu ziehen. 

Die Gildemitgliedschaft. Waren die Kaufmannschaft treibenden Erb
männer Mitglieder der kaufmännischen Gilden? 

Haben alle die bisher untersuchten Umstände einen Beweis f ü r die 
erbmännische Eigenschaft der Familien nicht erbringen können, zum 
Teil, weil sie, in der vorhergehenden Zeit festgestellt sicherlich beweis
kräftig, in der hier fraglichen Zeit durch die fortgeschrittene Entwick-

57 Nach H allermann S. 42 sind anscheinend vielerorts in späterer Zeit a 11 e 
innerhalb des Stadtbezirks liegenden Grundstücke als Weichbildsgut bezeichnet 
worden, also auch die freieigenen. D as scheint freilich in Münster nicht gewesen zu 
sein. Oder bietet die Urk. von 1451 einen solchen Fall? Gegebenenfalls müfite man 
versuchen, den Charakter der von Merfeldschen Besitzung noch nach anderen 
Kriterien d araufhin zu untersuchen, ob E rbeigengut oder E rbleihegut vorliegt. 

58 A l. Schulte a. a. 0. S. 68 nennt es eine „lohnende Aufgabe", über die bis
herigen unzureichenden Ansätze hinaus den Besitz der Erbmännerfamilien s y s t e -
m a t i s c h zusammenzustellen. Ich kann mich seiner A nregung auch aus dem im 
Text behandelten Gesichtspunkte nur anschließen. 
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lung ihre Beweiskraft verloren haben - Zugehörigkeit zum Rat, Besitz 
alter Erbmannsgüter -, so dürfte, wenn wir der bisherigen allgemeinen 
Auffassung der Forschung folgen, e i n e Tatsache entscheidend g e gen 
die Annahme erbmännischer Eigenschaft ins Feld zu führen sein, näm
lich die G i 1 d e m i t g l i e d s c h a f t von Familiengliedern. Wenn wir 
uns die Erwähnung von Mitgliedern dieser Familien unter den führen
den Gildemi tgliedern in den Urkunden von 1448 und 14 5 0 ins Ge
dächtnis zurückrufen, so dürfte damit im Sinne der bisherigen Auffas
sung der Beweis erbracht sein, daß trotz der für eine mögliche patri
zische Eigenschaft der Familien anzuführenden Umstände diese An
nahme ohne weiteres nicht zu Recht bestehen kann. 

Wenn wir allerdings aus dieser F estste'llung, daß Mitglieder dieser 
Familien Gildeführer gewesen sind, die Schlußfolgerung ziehen: Gilde
mitglied, daher nicht erbmännisch, so hat diese Schlußfolgerung eine 
Voraussetzung. Die Folgerung besteht nur dann zu Recht, wenn auch 
die bisherige allgemeine Auffassung der Forschung zur münsterschen 
Verfassungsgeschichte richtig ist, daß die Erbmänner ganz abseits von 
den Gilden für sich gestanden hätten, nicht Gildemitglieder gewesen 
seien. Wenn wir feststellen könnten, daß diese Auffassung unzutreffend 
ist, daß also auch Erbmänner Gildemitglieder gewesen sind und damit 
also erbmännische Eigenschaft und Gildemitgliedschaft sich nicht ohne 
weiteres ausschließen, so würde auch die obige, auf der bisherigen An
sicht der Forschung beruhende Schlußfolgerung, daß die Gildemitglied
schaft der Familien eine erbmännische Eigenschaft nicht zulasse, nicht 
mehr, jedenfalls nicht mehr im vollen Umfange, in ihrer bisher behaup
teten Ausschliefüichkeit zu halten sein. 

Wie steht es nun mit der Frage, ob diese bisherige Auffassung der 
münsterschen Forschung - Gildemitgliedschaft schließt erbmännische 
Eigenschaft aus - richtig ist? Bei ihrer Untersuchung müssen wir zu
nächst darauf hinweisen, daß diese bisherige Auffassung der Forschung 
auch wohl mehr auf einer a 11 g e m einen Anschauung vom W esen 
des münsterschen Patriziats als auf genauer Durchprüfung der Urkunden 
beruht. Die genaue urkundliche Durchprüfung der Frage ist also noch 
eine Aufgabe der Zukunft 59

• Sie kann auch hier nur gefordert, noch 
nicht endgültig vorgenommen werden, da dies den Rahmen der Arbeit 
sprengen würde. Die Frage läßt sich im übrigen praktisch ja auch 
wesentlich einschränken. Selbstverständlich kommt es wohl kaum in 
Frage, - von Ausnahmefällen kann hier abgesehen werden - daß Erb
männer Mitglieder der eigentlichen Handwerkergilden hätten sein kön-

59 Wenn Kerssenbrock für die Wiedertäuferzeit Patrizier und Gilden deutlich 
scheidet, so braucht das für die frühere Zeit nicht unbedingt beweiskräftig zu sein, 
da hier schon ein späterer Z ustand der Entwicklung erreicht sein konnte. A uf 
H eranziehung der K erssenbrockschen A uffassung ist daher oben im T ext bewufü 
verzichtet. 
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nen. Insofern wird die Behauptung im Erbmännerproze&, da& sie keine 
„mechanische" =handwerkliche Arbeit betrieben hätten, richtig sein. Die 
Beantwortung der Frage wird sich praktisch wohl ohne weiteres darauf 
begrenzen lassen, ob Erbmänner bis zur Mitte oder zum Ende des 15. 
Jahrhunderts in den kauf m ä n n i s c h o r i e n t i er t e n Gilden -
hier sei vor allem an die W andschneidergilde und die Kramergilde ge
dacht - i n i h r er E i g e n s c h a f t als H an de lt reiben d e Mit
glieder gewesen sind oder ob die patrizische Oberschicht der Erbmänner 
die ganzen mittelalterlichen Jahrhunderte hindurch, obgleich sie nach
gewiesenermaßen auch Kaufmannschaft trieben 60

, auch in diesen kauf
männischen Mitgliedern g an z g i 1 de f r e i gewesen ist. 

Ohne endgültige Stellungnahme sei lediglich auf zwei interessante Ur
kundenstellen hingewiesen, die immerhin zunächst gewisse Zweifel an 
der Gildefreiheit aufkommen lassen könnten: In der schon mehrfach an
gezogenen Urkunde vom 16. August 14 51, in der W alram von Mörs 
das Interdikt über seine Widersacher ausspricht, heifü in der Aufzäh
lung der in Münster Betroffenen nach Nennung der beiden Bürgermei
ster weiter: „Egbertum Cleyvorn, Conradum Grotehus, Arnoldum Be
vergern, Johannen Sterke, Bernhardum Hagedorn, Johannem Listige et 
dictum Hemesinch rectores gildarum assertos" 61

• Gehören die Worte 
„rectores gildarum assertos ", unter denen offensichtlich die (aktiven 
und die gewesenen) Alterle u t e zu verstehen sind 62

, auch zu den 
Namen „Egbertum Cleyvorn und Conradum Grotehus"? Nach der 
Fassung des ganzen Satzes mu& man das bejahen. Ist dann daraus zu 
folgern, da& auch Erbmänner oder ihnen ständisch Gleichstehende Mit
gli~der der Gilden und sogar Gildeführer gewesen sind? Die Familie 
Clevorn ist zweifelsfrei erbmännisch 63

• Conrad Grotehus ist einer der 
Adeligen, die unter Bischof Heinrich von Moers (1424-1450) die 
münstersche Bürgerschaft erwarben, worüber der Bischof sehr unwillig 
ist 64. Anderseits möchte ich eher mit der Möglichkeit, ja mit der 
Wahrscheinlichkeit rechnen, da& hier in der Urkunde Worte ausge
fallen sind, sei es schon im Urtext, sei es in der Kopie - der Abdruck 
bei Hansen ist nach einer Kopie im Osnabrücker Stadtarchiv erfolgt- -
die hineingehören sollten oder hineingehören, nämlich „ac tocius com
munitatis", und da& gelesen werden mu& „Egbertum Cleyvorn, Con-

60 Oben S. 157. 
61 Hansen Urk. Nr. 105 S. 176. 
62 „rectores" also = „seniores" der Protestationsurkunde von Juli 1450. 
63 E gbert ist wohl identisch mit dem Egbert Cleivorn, der 1445 als Lehnsträger 

eines kleinen Burglehns auf dem Bispinghof erscheint, das vorher u. a. Bernd und 
Johann Grothues innegehabt hatten (vgl. Sauer a. a. 0. S. 184). 

64 M .G .Qu. I S. 243. - Er gehörte zu der Familie, deren Mitglieder Bernd und 
Johann unter Bischof Heinrich von Mörs ein kleines Burglehn auf dem Bispinghof 
besitzen (vgl. die vorhergehende Anm.). Vielleicht handelt es sich um seine Brüder. 
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radum Crotehus usw. rectores gildarum ac tocius communitatis" 65
, so 

daß wir den Egbert Cleyvorn und den Conrad Grotehus als Vertreter 
der Gemeinheit anzusprechen hätten, die mit Rücksicht auf ihre stän
dische Eigenschaft vorangestellt wären. Uber Erbmänner als Vertreter 
der Gemeinheit ist gleich näher zu sprechen. - Die gleiche Frage nach 
der Gildeeigenschaft von Erbmännern läßt aufkommen die Grutrechnung 
von 1480, in der es über die vier Grutherren heißt: Anno Domini 1480 
na veranderinge des raidz worden ghesat verwarers der gruth und gruth
cysen W eppel Merkamp, Aleff Rodde van Raidz wegene, Lambert 
Buck und Bernd Pape van gilde und ghemeynheit wegene" 00

• Auch 
über die erbmännische Eigenschaft der Familie Buck besteht kein 
Zweifel. Hier ist allerdings, da es ausdrücklich heißt „van gilde und 
g h e m e y n h e i t wegene", von vornherein nicht auszuschließen, daß 
Lambert Buck nicht Vertreter der Gilde, sondern Vertreter der „Ge
meinheit" war, wenn auch die Reihenfolge der beiden anders ist und, 
wenn man lediglich die Reihenfolge betrachtet, Lambert Buck eigent
lich Vertreter der Gilde sein müßte. Vielleicht ist er aber gleichfalls 
als Erbmann vorangestellt. 

M. E. sind also beide Fälle viel zu unsicher, als daß man sie als 
beweiskräftig für die Möglichkeit einer Gildeneigenschaft von Erb
männern heranziehen könnte. Außerdem müßte man mit der Möglich
keit rechnen, daß es sich in diesen Fällen, wenn sie wirklich Erbmänner 
als Gildeführer zeigten, um Ausnahmeerscheinungen gehandelt hätte 67

• 

Zu einer g rund s ätz 1 i c h die bisherige Auffassung bestätigenden 
Ansicht kommt man aber vielleicht durch folgende Auslegung der schon 
häufiger herangezogenen Urkunde des Kaiserlichen Hofrichters vom 
Jahre 1448. Wenn in dieser Urkunde in der Aufzählung der Be
klagten, die, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, auf eine stadt
amtliche Urkunde zurückgeht 68

, nach Rat und Richter innerhalb der 
Gemeinheit vor den Gildeführern 14 Erbmänner aufgeführt sind 69

, so 
65 Vgl. die Formel „rectorum gildarum et officiatorum ac tocius communitatis" 

in der P rotestations-Urkunde der Stadt gegen die P rovision W alrams vom 5. A pril 
1451 (Hansen Nr. 71) und die F ormel „rectorum et officiatorum mechanicorum 
ac tocius communitatis" in der A ppellationsurkunde an den P apst vom 7 .- 14. April 
(Hansen Nr. 72). 

66 G. Schulte, Verfa~sungsgeschichte S. 136. 
67 Bei Conrad Grotehus scheint es sich z. B. um einen ausgesprochenen An

hänger der demokratischen Partei gehandelt zu haben. A ls Junker Johann mit seinen 
Anhängern sich der Güter der ausgewanderten R atsmitglieder bemächtigte, nahm 
G . die Güter Gerlich Bucks in Besitz. 1454 ist er Mitglied in dem neugewählten 
Rat (M.G.Qu. Bd. I S. 263 u. 266). In den V ergleichsurkunden von 1458 
(Hansen Nr. 437 u. 438) wird sein Streit mit dem ausgewanderten Bürgermeister 
T emmo Schencking, besonders um das Gut Credinck, ausdrücklich erwähnt. 

68 V gl. meine Geschichte der F amilie Kolde Kap. III. 
69 Dreizehn N amen gehören den bekannten Erbmännerfamilien an. Grotefend 

rechnet aber, m. E . mit Recht, auch den vierzehnten, der in seinem Abdruck 
Christian Behof, in dem Abdruck der „Gründlichen und aktenmäfügen Deduktion" 
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ist hier die Sonderstellung der Erbmänner besonders betont. Freilich 
ist auch hier wieder nicht ersichtlich, worauf die Aufzählung gerade 
dieser Erbmänner beruht. Sind hier alle wirtschaftlich selbständigen, 
auch die im Handel tätigen, Erbmänner aufgeführt, die es damafs in 
Münster neben den erbmännischen R a t s herren - der Rat ist vorher 
besonders genannt - gab 70? 24 erbmännische Ratsherren, von denen 
gegebenenfalls noch einige wenige für honoratiorische Ratsherren ab
zuziehen wären, und 14 weitere Erbmänner, also zusammen rund 
35-40, könnten an sich die Zahl der Erbmänner überhaupt er
schöpfen. Man könnte also aus der durch die Voranstellung der 14 
Erbmänner betonten Sonderstellung und der Tatsache, daß von da ab, 
wo die Gildeführer in der Aufzählung der Urkunde beginnen, kein 
Mitglied der bekannten Erbmännerfamilien mehr vorkommt 71

, folgern, 
daß die Erbmänner und die Gilden, diese einschließlich der kauf
männischen Gilden, doch v ö l l i g g e t r e n n t nebeneinander gestanden 

Christian Vehof heißt - es liegt wohl in dem Abdruck bei Grotefend ein Druck
fehler vor, da der hier genannte münstersche Bürger offensichtlich identisch ist mit 
dem in der Interdiktsurkunde Bischof W alrams 1451 zweimal genannten Bürger 
Christian Vehoff (Hansen S. 176) - trotz des ungewohnten Namens zu den Erb 
m ä n n er n. Es ist ihm beizutreten, weil auf diesen vierzehnten die beiden Alder
männer folgen, er also zu der vorherigen Gruppe gerechnet werden muf.i und weil 
er auch in der genannten lnterdiktsurkunde an der einen Stelle mitten unter den Erb
männern steht. Es bliebe nur festzustellen, welcher Familie die Familie Vehof zuzu
schreiben ist. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts zahlt Bernhard tom Vehove in 
Überwasser Wortgelder an das Domkapitel (Darpe, Cod. trad. Bd. II S. 119), 
1430 erscheint Bernd to dem Vehofe mit anderen Erbmännern (Lubert und Godeke 
Travelmann, Gert Dusaes) als Zeuge, als die Brüder von Rodelewen an Johann 
von Drolshagen Güter bei Lütkenbeck verkaufen (Fahne, W estf. Geschlechter 
S. 338). Für 1430 wird ferner ein Brun to Vohove genannt (Rotes Buch Art. 52, 
Krumbholtz S. 19). 1453 gehört Johann Voehoff zu den vornehmen Bürgern, die 
Johann von Hoya in den Kerker werfen läf.it (M.G.Qu. I S. 264). 

70 Es würde theoretisch noch die Möglichkeit bestehen, daß die 14 namentlich 
aufgeführten Erbmänner diejenigen Erbmänner sind, die schon im Rate gesessen 
hatten, aber im betr. Jahre 1448 nicht Ratsmitglieder waren. Sie wären dann als 
Alt-Ratsherren ebenso mitaufgeführt, wie bei den Gildeführern wohl auch die Alt
Gildemeister mitgenannt sind. Doch möchte ich mich in erster Linie für die oben im 
Text behandelte Möglichkeit aussprechen, weil auch die noch zu behandelnden 
Artikel 15 und 54 des Roten Buches deutlich eine Sonderstellung „des Erbmanns", 
zuerst noch in der Gemeinheit, dann auf.ierhalb der Gemeinheit erkennen lassen. 
Vgl. die weiteren Ausführungen im T ext. Wenn es die Alt-R atsherren wären, wäre 
unter ihnen doch wohl auch ein Alt-Ratsherr honoratiorischen Charakters. Es sind 
aber lauter E rbmänner. - Bemerkenswert ist übrigens, daf.i in der Protestations
urkunde der Stadt vom Juli 1450 (Hansen Nr. 26) eine solche Sondergruppe Erb
männer zwischen Rat und Gildeführern nicht erscheint. 

71 Oder gehören die unter den Gildeführern aufgeführten Johann Darveld, Bernd 
Darveld, Bernd Deckenbrock zu den Erbmännerfamilien? Wohl kaum. G egen diese 
Annahme spricht z. B., daf.i Bernd Deckenbrock und Johann Darveld 1454 zu dem 
unter dem Zwange Johann von Hoyas gewählten R at gehören und Bernd Decken
brock auch unter den Gildeführern in der Protestationsurkunde von Juli 1450 ge
nannt ist. über Johann von Grolle vgl. schon S . 110. 
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hätten. Wir dürfen uns freilich mit dieser blofien Annahme noch nicht 
begnügen, sondern müssen versuchen, in der Auslegung der Urkunde 
tief er zu dringen. 

Die Erbmänner in der Gemeinheit. 

Die 14 Erbmänner bilden ebenso wie die Gildeführer in der A u f -
zäh 1 u n g der Urkunde innerhalb der Gemeinheit - „vil der 
gemeyn hienach geschriben" - eine besondere Gruppe. Soll das nur 
ihre Ehrenstellung 72 anzeigen oder bedeuten, dafi sie damals auch 
in der 0 r g an i s a t i o n der Gemeinheit eine besondere geschlossene 
Gruppe gebildet haben, die in ihrer Beschlufifassung gesondert auftrat 
und der auch, wie den Gildeführern, innerhalb der Gemeinheit Ver
treterfunktion zukam. Man wird diese letztere Frage bejahen dürfen, 
zumal wenn man noch Nachrichten aus dem Roten Buch heranzieht. 

Wie verhalten sich Erbmänner und Gemeinheit zueinander? Bisher 
ist der Aufbau der Gemeinheit in Bezug auf diese Frage 78 des näheren 
überhaupt noch nicht untersucht. Hansen 74 sieht in der Gemeinheit, 
„der unzünftigen Gemeinde", die unterste Klasse der Bevölkerung, völlig 
zu Unrecht, wie die Urkunde von 1448 zeigt. Philippi 75 ist der Auf
fassung, dafi ursprünglich alle Erbmänner und nur diese als die mit 
Grundbesitz angesessenen Vollbürger die „Gemeinheit" gebildet haben, 
neben die dann später die Gilde als wirtschaftlicher und erst im weite
ren Verlauf der Entwicklung auch als politischer Körper getreten sei. 
Diese Auffassung, dafi nur die Erbmänner die Gemeinheit gebildet 
hätten, trifft jedenfalls für die spätere Zeit, schon das 15. Jahrhundert, 
nicht mehr zu 76

, für die sie auch wohl Philippi sicher nicht ange
nommen hat. In dieser Zeit gehören, wie der gleich zu nennende Be
schlufi zum Jahre 1447 ergibt, offensichtlich zur Gemeinheit auch 
Personen, die weder zu den Erbmännern, noch zu den Gilden gehören. 
Wann allerdings diese Entwicklung eingetreten ist, ist vorläufig nicht 
zu ersehen. 

Nun lassen sich aus dem Roten Buch der Gilden zwei Stellen, Artikel 
15 und 54, herausgreifen, die wenigstens in etwa über das Verhältnis 

72 Die Ausführung der Prozel3schrift „Gründliche und aktenmäßige Deduktion" 
(vgl. oben S. 104 Anm. 57) , daß die Urkunde die Erbmänner als „gemeine Bürger" 
zeige, ist eine vollständig unhistorische Auslegung des Begriffes „Gemeinheit". 

73 über die Frage, wie G i 1 d e und Gemeinheit sich zueinander verhalten, 
siehe die A usführungen bei Krumbholtz Einl. S. 1 5 ff. Nach ihm ist die Scheidung 
zwischen Gilde und Gemeinheit etwa seit dem Anfang des 1 5. Jahrhunderts ein
getreten. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß die Urkunde von 1448 die 
Gilden offensichtlich noch zur Gemeinheit rechnet. Der Sprachgebrauch wird 
damals eben noch nicht ganz festgelegt gewesen sein. 

7• Ein!. S. 91. 
75 Bischofsstädte S. 50, 79, 80. 
76 So auch Krumbholtz Ein!. S. 41 Anm. 2. 
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der Erbmänner zur Gemeinheit und seine Entwicklung Aufschluß 
geben könnten. In Artikel 1 5 des Roten Buches ist zum lahre 144 7 
davon die Rede, daß die ganze Stadt, „rat und gilde und da t ganze 
g e m e n e , arm und ricke, de ervedeman myt den unerveden", überein 
gekommen sei, daß künftig getan werden solle, was Rat und Meister
leute gemeinsam beschlössen. Hier steht also der „ervedeman", wenn 
wir unter Bezugnahme auf die Urkunde von 1448, die unsere Aus
legung gewissermaßen illustriert, die Worte von „gemene" ab lediglich 
auf die vorhergehenden Worte „dat ganze gemene", und nicht auch 
auf die weiter vorstehenden Worte „rat und gilde" beziehen, in diesen 
Worten also eine Erläuterung zu dem Begriffe „ganze gemene" er
blicken. noch inner h a 1 b der Gemeinheit 77

• Anders scheint es schon 
im Jahre 1462 zu sein. Der Artikel 54 erörtert, wie der Rat in diesem 
Jahr bei einem einzelnen Streitfall sich beraten hat: „do geng de rat mit 
eren frenden 78 up und Ieten de n er f m a n bi sich kommen u n d da t 
g e m e n e und unbodden den olderluden". Hier wird also „der Erb
mann" von der „Gemeinheit", d. h. wohl dem Ausschuß, den „Ver
ordneten" der Gemeinheit, ausdrücklich getrennt. Vielleicht ist es 
nur eine ungenaue Ausdrucksweise, vielleicht zeigt aber diese Stelle 
auch eine Weiterentwicklung der Verhältnisse, welche die nicht im 
Rat sitzenden Erbmänner ganz aus der Gemeinheit herausgeführt hat. 
Vielleicht haben die Ereignisse der Stiftsfehde zu einer solchen Weiter
entwicklung beigetragen, zum Einnehmen einer Sonderstellung durch 
diese Erbmänner außerhalb der Gemeinheit geführt. Diese Entwicklung 
braucht nicht als auffallend angesehen zu werden. Sie könnte ein ge
wisses Gegenstück zu dem seit dem Ende der Stiftsfehde sich all
mählich anbahnenden Sichzurückziehen der Erbmänner auch aus dem 
Rat bilden. Anderseits mag sie zunächst besonders auch d adurch mit 
veranlaßt sein, daß, nachdem das erbmännische Ubergewicht im R at 
durch die paritätische Aufnahme anderer Bürger seit 14 58 verloren 
gegangen war, die Erbmänner ihren Einfluß, jedenfalls zunächst noch, 
auf andere Weise verstärken wollten. 

77 G. Schuhe (S. 68) äußert Bedenken, freilich ohne nähere Begründung, ob 
hier mit „dem ervedeman" speziell die Erbmänner bezeichnet seien. Für Gleich
setzung ist Henkel S. 57, freilich gleichfalls ohne nähere Begründung. Die Aus
führungen oben im Text möchten zeigen, daß das Rote Buch mit dem Begriff 
„de ervedemann" eine b esti mmt e Vorstellung verbindet, nämlich die Gruppe 
der nicht im R ate sitzenden Erbmänner damit bezeichnen will. 

78 Es ist bisher für Münster noch nicht erörtert, was unter diesen „F reunden 
des Rats" zu verstehen ist. Ich möchte an die gewesenen Ratsmitglieder denken. 
Jedenfalls gehörten, wie die Fortsetzung der Stelle zeigt, die Alterleute und Gilde
meister nicht dazu, da sie ja gesondert entboten wurden. Die Verhältnisse liegen 
also wohl etwas anders als in Osnabrück, wo der weitere R at - auch als „Rats
freunde" bezeichnet - neben den gewesenen R atsmitgliedern auch die 22 Gilde
meister und 1 6 W ehrgeschworenen umfaßte (vgl. Rothert, Gesch. der Stadt 0. 
im M.-A. S. 40). 
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Jedenfalls dürfen wir aber aus der Urkunde von 1448 wie aus dem 
Artikel 15 des Roten Buches wohl folgern, da.& die Erbmänner vor 
der Stiftsfehde noch zur Gemeinheit gehört haben. Ebenso kann man 
aus der Bezeichnung „de ervedeman" (nicht: „de ervedemans"), welche 
sowohl der Artikel 1 5 wie der Artikel 4 5 des Roten Buches ge
braucht 79

, und den Umständen, unter denen sie gebraucht ist, den 
Schlu.& ziehen, da.& sich darin die Stellung der nicht im Rat sitzenden 
Erbmänner als g e s c h 1 o s s e n e S o n d e r g r u p p e innerhalb bezw. 
später au.&erhalb der Ge m e i n h e i t unter dem Sammelwort „der Erb
mann" ausgeprägt und daß diese Bezeichnung nicht etwa als ein ein
heitlicher Beg r i ff für die Erbmännerschaft insgesamt, also einschlie.&
lich der am Rate sitzenden E rbmänner, gemeint ist 80

• 

Doch auch wenn wir so die nicht im Rate sitzenden Erbmänner 
jedenfalls vor der Stiftsfehde als eine geschlossene Sondergruppe inner
halb der Ge m e i n h e i t erkannt haben, so ist damit unsere F rage 
nach der Gildemitgliedschaft von h an de 1 t r e i b e n d e n Erbmännern 
noch nicht im vollen Umfange zu verneinen. Denn es könnte ja wieder 
sein, da.& diese aus den Erbmännern bestehende Sondergruppe in der 
Gemeinheit sich nur aus den n i c h t handeltreibenden Erbmännern zu
sammensetzte. Dann könnten die h an de 1 t r e i b e n de n Erbmänner 
ja immer noch Mitglieder in bestimmten Gilden gewesen sein. Sehen 
wir allerdings die Aufzählung der Gildeführer in den Urkunden von 
1448 und 14 50 daraufhin an und stellen keinen Erbmann fest (vgl. 
oben), so sieht es doch eindeutig danach aus, als wenn auch die handel
treibenden Erbmänner, jedenfalls damals, nicht in die Giide gegangen 
wären. 

Es würde also, jedenfalls bis zur Beibringung weiteren Materials, 
bei der bisherigen Auffassung bleiben können, da.& Erbmännereigen
schaft und Eigenschaft als Gildefamilie sich ausschlie.&en. Damit wäre 
aber für eine ganze Reihe der oben von uns behandelten Familien ein
deutig klargestellt, daß sie nicht erbmännisch, sondern honoratiorisch 
sind, weil wir sie auf Grund der von uns eingehend erörterten Nach
richten zweifelsfrei als Gildefamilien erkennen können. 

79 In der ursprünglichen F assung des Beschlusses heißt es zwar nicht „de 
ervedemann", sondern „die ervedemans" (vgl. Krumbholtz S. 9 A nm. b). Damit 
ist jedoch nur noch deutlicher unterstrichen, daß, w enn das Rote Buch „de ervede
mann" sagt, also bewußt eine Änderung in der Fassung vornimmt, dieses G esetz
buch noch mehr „den E rbmann" als E inheit ansieht. 

80 Man könnte ja auch daran denken, daß in wichtigen Angelegenheiten, be
sonders als der R at nicht mehr allein aus E rbmännern bestand, die im R ate 
sitzenden Erbmänner mit ihren Standesgenossen, die nicht R atsmitglieder waren, 
zu Beratungen zusammengetreten wären und daß man solche Z usammenkünfte 
aller Erbmänner „den E rbmann" genannt hätte. Die im T ext erörterten urkund
lichen Stellen bringen dafür aber keine Stütze, sondern zeigen die dort gefundene 
Lösung als die richtige. 
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Dr1 tes Kapitel 

Vom Wesen, von ·der Abgrenzung, 
Zusammense~ung, Herkunft und politischen 

Wirksamkeit des Honoratiorentums 

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen: 

Der allgemeine Charakter der behandelten Familien. 

Die Fülle der vorstehenden Nachrichten über die einzelnen von uns 
behandelten Familien ergibt mit voller Deutlichkeit, da& der Kreis dieser 
Familien um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine sehr a h gesehene, 
f ü h r e n d e S t e 11 u n g in der Stadt eingenommen hat. Es sind alles 
Familien a u s g e z e i c h n e t d u r c h B e s i t z u n d B i 1 d u n g, viel
fach im Fernhandel tätig, Familien, die der Stadt und ihrem Bürgertum 
und ebenso der Geistlichkeit in der Stadt die verschiedensten führenden 
Persönlichkeiten gestellt haben. Es ist ein Familienkreis, der seine geist
lichen Söhne in die vermögenden patrizisch-großbürgerlichen Kollegiat
stifte Alter Dom, St. Ludgeri, St. Martini und St. Mauritz und seine 
Töchter, die ein geistliches Leben führen wollen, in die patrizisch
gro&bürgerlichen Beginenstifte und besonders in das Schwesternhaus 
Niesing vom gemeinsamen Leben aufnehmen läßt. Zugleich sahen wir, 
wie die geschilderte Wohlhabenheit es diesen Familien gestattet, ihre 
Söhne auf die hohen Schulen Deutschlands zu schicken. Ferner stellten 
wir eine Reihe von Mitgliedern dieser Familien fest, die als Wohltäter 
der Kirchen und Klöster ihre enge Verbundenheit mit dem kirchlichen 
Leben der Stadt bekunden. 

Die Sonderfrage schlie&lich nach der s t ä n d i s c h e n Eigenschaft 
dieses Kreises von Familien, die wir schon bei den behandelten F ami
lien im einzelnen zu beantworten gesucht hatten, bedurfte von uns 
noch einer besonderen Untersuchung, die folgendes ergab: Es sind 
immerhin manche Umstände festgestellt, die auf den ersten Blick eine 
erbmännische Eigenschaft der behandelten Familien annehmen lassen 
können. Da aber andere Umstände bei den meisten dieser Familien 
stärker g e g e n eine solche Annahme sprechen, insbesondere die bei 
verschiedenen Familien von uns eindeutig festgestellte Gildeneigenschaft 
die Annahme erbmännischer Qualität ausschließt, so dürfte die Frage, 
ob diese Familien Erbmännerfamilien, d. h. Stadtpatriziatsfamilien im 
eigent'lichen Sinne waren, zu verneinen sein. Es dürfte sich vielmehr, 
ständisch gesehen, vielleicht bis auf einzelne um sog. Ho n o ratio -
r e n f am i 1 i e n handeln, die damals aufgrund ihres im Handel er
worbenen Reichtums immer mehr in den Vordergrund getreten sind, 
Erbmannsbesitz erworben haben, auch wahrscheinlich i n e i n z e 1 n e n 
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Fällen schon Erbmannstöchter heiraten und - wohl noch verein· 
zelter - ihre Töchter an Mitglieder der erbmännischen Familien ver· 
heiraten 1 • Es sind Familien, die schließlich so bedeutend werden, 
daß sie seit dem Sturze des überwiegenden Regiments der Erbmänner 
neben diesen in immer größerem Umfange in das Stadtregiment ein
treten, um schließlich, als diese immer mehr ausscheiden, ganz an deren 
Stelle, auch in der Besetzung der leitenden Posten, zu treten. 

Die Dreigliederung der Bürgerschaft. 

Auf Grund dieses Ergebnisses unserer Untersuchungen können wir 
somit die s t ä n d i s c h e D r e i g} i e de r u n g der münsterschen 
Bürgerschaft, die von Ketteler in seinem die Zeit nach der Stiftsfehde 
behandelnden Aufsatz über den Geschlechterkreis des münsterschen 
Honoratiorentums schon für diese s p ä t er e Zeit nachgewiesen ist, auch 
bereits für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts feststellen. 

Für diese Dreigliederung - Patriziat, Honoratiorentum, einfachere 
Handwerkerschichten - darf man übrigens als einen s ehr s p r e -
c h enden Beweis auch jene, gerade die hier zur Untersuchung 
stehende Zeit betreffende Stelle aus der Münsterschen Chronik heran
ziehen, nach der 14 50 der Utrechter Bischof Rudolf von Diepholz, 
der eigens zu den Leichenfeierlichkeiten fiiI den verstorbenen Bischof 
Heinrich von Mörs nach Münster gekommen war, um für seinen Neffen 
Conrad v. Diepholz, Dompropst zu Osnabrück und Propst zu Deventer, 
als Nachfolger zu werben, „multos de m a j o r i b u s, m e d i i s et 
in f im i s civibus Monasteriensibus ad solemnes epulas" in die Wein
stuben am Michaelisplatz einlädt 2 • Wenn man die „infimi" wohl 
richtig mit den Vertretern der eigentlichen Handwerkerschichten gleich
setzt - denn um ein wirkliches Proletariat kann es sich ja bei ihnen 
nicht gehandelt haben, da dieses schon des Raumes wegen nicht einge
laden sein wird, von der rechtlichen Einflußlosigkeit ganz zu schweigen 
- und man unter den „majores" das Patriziat verstände, so bliebe für 

1 Die Frage dieser H e i r a t e n zwischen erbmännischen und nichterbmän
nischen Familien hat bekanntlich in dem grof3en Erbmännerprozef3 eine bedeut
same Rolle gespielt. Vgl. z. B. die gegen die Erbmänner gerichtete Schrift „Erb
mannorum Civitatis Monasteriensis praetensa Nobilitas Equestris prolligata" 1 707 
S. 15, wo freilich irrtümlich die richtige Erbmannsfamilie Beiholt als nichterb
männisch bezeichnet wird. Über die Heiraten zwischen erbmännischen und 
r i t t e r b ü r t i g e n Familien dagegen die grundlegende Erbmännerschrift Schen
king, Pro militare progenitorum suorum Nobilitate S. 218 ff. - Allgemein zur 
Frage der Heiraten der Erbmänner die Stelle bei Kerssenbrock (Detmer S. 1 08 f): 
„nisi a parentibus eiusdem originis sit procreatus'. - Zur Frage der Heiraten 
zwischen Patriziat und Honoratiorentum überhaupt vgl. von Klocke, Patriziat 
und Stadtadel S. 47. Wegen der Bedeutung des erb m ä n n i s c h e n Konnubiums 
vgl. die weiteren Ausführungen im Text. 

2 M.G.Qu. Bd. 1 S. 202. 

95, 1 12 
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die „medii cives" die vorstehend charakterisierte g e h o b e n e M i t t e l -
s c h i c h t , das Honoratiorentum übrig. Man könnte theoretisch bei der 
Auslegung dieser Stelle auch noch an eine andere Dreiteilung der Bürger
schaft denken, nämlich in „majores = Erbmänner, medii = Gildeführer 
und infimi =Gemeinheit". Doch ist diese Deutung für die hier erörterte 
Stelle der münsterschen Chronik sicherlich abzulehnen, da, wie wir ge
sehen haben, zur Gemeinheit auch vornehme und vermögende Bürger, 
auch die nicht im Rate sitzenden Erbmänner gehörten, das Wort „infimi" 
also für die „Gemeinheit" nicht passen würde 3 • 

Wenn man bisher angenommen hat•, daf3 ein solches Honoratioren
tum sich erst nach dem Hoyanischen Aufruhr gebildet hätte 5 , so dürften 
unsere Untersuchungen gezeigt haben, daf3 auch schon weit eher, 
falls man in diesen Familien nicht auch einen Teil des Patriziats sehen 
will 6, ein solches Honoratiorentum bestanden hat. Für diese Dreiglie
derung Patriziat, Honoratiorentum, einfachere Handwerkerschichten 7 

dürfte allerdings festzuhalten sein, daf3 es sich hierbei um eine Art gesell
schaftlich-ständischer Einteilung, nicht um die rechtlich-ständische Glie
derung der Bürgerschaft gehandelt hat. Die rechtliche Einteilung hat 
Kerssenbrock im Auge, wenn er sagt 8 : „Profani seu laici in du o s ordi
nes distribuo scilicet patricium et plebeium ". 

3 siehe oben S. 1 73 ff. über die Erbmänner in der Gemeinheit. 
" Vgl. z. B. Cornelius, Münsterscher Aufruhr S. 139. 
5 Cornelius a.a.0. nennt hierfür die Geschlechter Plonnies, Boland, Münster

mann, Jodefelt - womit er sicherlich die jüngere, mit der älteren kaum zusammen
hängende Familie dieses Namens meint -, Bispinck, Schroderken, Herding. Er 
spricht bezügl dieser Geschlechter nach dem Sprachgebrauch seiner Zeit von einem 
„neuen Patriziat", das sich neben den Erbmännern gebildet habe. In derselben 
Weise schon Ficker in M.G.Qu. Bd. l S. 239 Anm. 5. 

6 Nach den münsterschen Verhältnissen würde das kaum richtig sein. Man wird 
aber vielleicht Patriziat und Honoratiorentum gemeinsam als Oberschicht, das 
Patriziat als oberste Schicht bezeichnen können. Für Unterscheidung von Ober
schicht und Patriziat neuestens auch noch Spie&, Fernhändlerschaft und Hand
werkermasse in Braunschweig, Hansische Geschichtsblätter Jg. 63 ( 1938) S. 85 
Anm. I. 

7 Auch Krumbholtz spricht von einer Dreigliederung der bürgerlichen Bevöl
kerung in drei Klassen und nennt als solche: E r b m ä n n e r , Gilde, Gemeinheit 
(Einl. S. 14 Kapitelüberschrift u. S. 41 Anm. 2). Diese Dreigliederung ist aber 
nicht richtig gesehen, da die Urkunde des Kaiserlichen Hofrichters von 1 448 
eindeutig zeigt, daß Erbmänner in erheblicher Zahl - ob alle nicht im Rate 
gitzenden oder nur diejenigen, die nicht Handel trieben, ist in diesem Zusammen
hang unerheblich - zur Gemeinheit gehören (vgl. oben S. 185 ff.). Drei gliedern 
kann man entweder nach der Verfassung, dann aber in R a t, Gilde und Gemeinheit, 
oder nach der gesellschaftlichen Stellung, wie wir es oben im Text tun, nach Erb
männern, Honoratioren, einfacheren Handwerkerschichten. 

8 Kerssenbrock, Ausgabe Detmer, S. 1 04. Vgl. auch S. 109: cum hi sint pa
tricii, reliqui vero plebei cives. - An anderer Stelle (S. 110) spricht er übrigens 
von „innmi et plebei, supremi et patricii". Die deutsche Übersetzung von 
Kerssenbrock ( 1 7 71 ) übersetzt diese Stelle mit „nicht nur die Geringen, und die 
vom bürgerlichen Stande, sondern auch die Vornehmen und Patrizier". Hat 
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Zur Abgrenzung gegen das Erbmännertum. 

Zum Erbmännerbegriff. 

Wenn man im übrigen die geringe Zah1 der Erbmännerfamilien be
trachtet, die beim Abzug der Honoratiorenfamilien für das 15. Jahr
hundert noch übrig bleiben 9 , so möchte· man bei Betrachtung der Ur
kunden des 14., vielleicht auch schon des 13. Jahrhunderts eigentlich 
annehmen, da& auch da m als s c h o n neben einer beschränkten Zahl 
von Familien, die schon die Namen der späteren Erbmännerfamilien 
tragen, oder doch, falls sie andere Namen besitzen, als Mitgliedsfamilien 
dieser Großfamilien zu erkennen sind, nebenher ein an freiem Eigen be
gütertes V o 11 bürge r tu m, das nicht zur Gruppe „Erbmännertum" 
gehört hat, bestanden hat. Das würde bedeuten, da& die Annahme: 
Besitz freien Eigens = Erbmann, die wir eben schon für das 15. Jahr
hundert zurückgewiesen haben, auch für diese noch frühere Zeit nicht 
zuträfe. 

Das würde allerdings einer ganz wesentlichen. Einschränkung des 
Begriffs „Erbmännertum", wie er von Philippi und Henkel aufgestellt 
ist, gleichkommen 10

• Erbmänner sind dann auch in dieser frühen Zeit 
nicht etwa alle die, die (in Verbindung mit Altfreiheit) freies Eigen 
besitzen. Freies Eigen haben auch andere Bürger, und eine weitere 
Prüfung wird ergeben, da& man sie auch am Freigrafengericht als 
Schöffen findet. Haben wir sie doch auch schon als Ratsherren vor der 
Stiftsfehde erkannt 11

• Das Erbmännertum beschränkte sich dann auf 
einen kleinen Kreis von Familien, von denen man m. E . als entscheiden
des Merkmal nur angeben könnte, da& sie zueinander gehören durch 
Ab s t am m u n g aus eben diesem Kreise b es t i mm t e r alter b e • 
vor recht i g t er F am i1 l i e n , die das Heiraten untereinander zum 
Grundsatz haben. Nicht der B es i t z freien Eigens an sich, auch nicht 
in Verbindung mit Altfreiheit ist entscheidend, sondern das B l u t, das 

Kerssenbrock hier in betonter Nebeneinanderstellung an eine gewisse Viergliede
rung gedacht, was diese Übersetzung anzunehmen scheint (vgl. das Komma hinter 
dem Worte „Geringen") oder handel• es sich auch hier lediglich um die mehr 
rethorisch umschriebene Zweiteilung, die er oben mit „patricii et plebei" ge· 
bracht hat? 

9 Zu vergleichen ist z. B. die Personenliste der Urkunde des K aiserllichen 
Hofrichters von 1 448 bei Grotefend a. a. 0. 

10 Die Theorien zur Erklärung des Erbmännertums, besonders seiner Entste
hung, sind zusammengestellt von G. Schulte S. 72 lf und von Henkel S. 1 f. Beide 
Zusammenstellungen sind zu ergänzen um die Erklärung, die im grof.ien Erb
männerprozef.i vorgebracht ist: Erbmänner = Erb-Ratmänner. Vgl. Gründliche und 
aktenmäf.iige Deduktion 1687 S. 1: „und aus s ihn en die Bürgermeistere und 
Rahtsmänner in gemelter Statt Münster fast erblich anfangs bestellet, nachgehends 
unabläf.ilich erwehlet, und aus solcher ursachen den Nahmen Erb-Rahtsmänner 
oder Erbmänner der Stadt Münster überkommen". Über den Wert dieser letzteren 
Erklärung siehe die Ausführungen im weiteren Verlauf unserer Untersuchungen. 

11 Vgl. die näheren Nachweise oben S. 123 ff. 
12"' 
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sich in der 1 e i b 1 i c h e n Ab s t am m u n g aus diesem Kreise einer
seits, den ver e r b t e n Rechten andererseits ausprägt. Anders ausge
drückt: Man wird grundsätzlich in den Kreis der Erbmänner hineinge
boren, vielleicht auch durch Heirat aufgenommen, man kann aber nicht 
ohne weiteres, auch als Altfreier nicht, durch Ankauf freien Gutes Erb
mann werden, selbst wenn das· freie Gut nicht nur einzelne freie Äcker, 
dorchslachtigh egen, sondern sogar geschlossene freie Güter und in der 
Stadt entsprechende große Anwesen, dorchslachtig egen erve und gud, 
sind 12

• Damit wären wir aber wieder bei der alten Begriffsbestimmung 
Kerssenbrocks 13 angelangt, der auch nicht von Besitz, sondern von Blut 
und Abstammung (antiqui sanguinis reliquiae antiquarumque familiarum 
posteri), ererbten, also durch Abstammung erworbenen Rechten 
(iure haereditario maiorum suorum succesores 14

) und Connubium (quasi 
suas imagines a maioribus sibi traditas integre ad posteros sie transmit
tunt, ut nullum plebeium quantumvis dicatum in suum ordinem recipiant, 

12 Während Meisterernst S . 13 noch vorsichtig formuliert und erklärt, daß mit 
der Annahme erve = Eigen keineswegs gesagt sein solle, daß „erve" n u r diese 
Bedeutung habe, die von ihm angeführten Beispiele aber bewiesen, daß es „viel
fach" freies Eigen bezeichne, möchte Henkel S. 49 ff unter Zurückstellung von 
Bedenken (S. 5 1 Anm. 18, vgl. aber S. 57 Anm. 42) „erve" völlig = „Eigen" 
setzen, und zwar sowohl im ländlichen als auch im stadtmünsterschen Rechts
bezirk. M. E. gebrauchen die E i n z e 1 urkunden, auch die von ihm selbst angeführ
ten, den Ausdruck „erve" oder „erve und gud" auch bei freiem Eigen nur dann, wenn 
ein richtiger Hof, ein Erbe oder in der Stadt ein entsprechendes großes Anwesen 
(Haus und großer Hof) im Gegensatz zu e i n z e 1 n e n Äckern in Frage steht. 
Aus der Bezeichnung „erve" oder „erve und gud" a 11 e i n ist m. E. durch
schnittlich nichts bezüglich der rechtlichen Qualität zu folgern. Die Entscheidung 
über diese gibt erst der weitere Inhalt der Urkunde, insbesondere die weitere Be
zeichnung als „egen" oder „dorchslachtig egen erve und gud". Auch Lehngüter 
werden „erve und gud" genannt, wofür Henkel selbst (S. 51 Anm. 18) mehrere 
treffende Beispiele gibt. D aß auch in Münster Wikboldsgut „erve" genannt wird, 
wenn ein richtiges Erbe, ein ganzes gro6es Anwesen, in Frage steht, habe ich 
oben S. 166 f. gezeigt. Wenn „erve" in allen Fällen schon das freie Eigen bezeichnet 
hätte, dann wäre es doch nicht nötig gewesen, in den Urkunden stets noch die 
besondere Bezeichnung als „vry dorchslachtig egen" hinzuzusetzen. Dann hätte sich 
das f r e i e Eigen schon von selbst verstanden, w.hrend es m. E. erst der Zusatz 
kennzeichnet. - über die Bedeutung vo11 „erve", „erveghut" in den Stadt
s t a t u t e n s. Meisterernst S. 11 f. 

13 s. 108. 
• " Ich möchte diese Stelle übersetzen mit „nach Erbrecht Rechtsnachfolger 

ihrer Vorfahren", d. h. in a 11 e n R echten, also z. B. auch im Konnubium, nicht 
aber in dem engeren Sinne mit „in dem Erb g u t ihrer Vorfahren Rechtsnach
folger". Henkel (S. 52 ff.) will in den bona hereditaria das Erbeigen erkennen. 
Hallermann (S. 11) hat nachgewiesen, daß die Bezeichnung „jus hereditarium" 
auch in münsterländischen Urkunden, wenn auch im Gegensatz zu rheinischen 
Städten vereinzelter, für Erb 1 e i h e gut gebraucht wird. Das Erbgut ist aber von 
Kerssenbrock an dieser Stelle m. E. überhaupt nicht gemeint. Die Einleitung dieser 
Stelle mit „quasi" zeigt, daß Kerssenbrock nicht eine T a t s a c h e b e s t i m m • 
t e n Erbes , sondern gewissermaßen eine Be ur t e i 1 u n g ihrer Stellung über
haupt geben will. 
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nisi a parentibus eiusdem originis sit procreatus) spricht. Diese Begriffs
bestimmung Kerssenbrocks dürfte überhaupt eine klassische Begriffsbe
stimmung für das Patriziat allgemein sein, nur muß man sich darüber 
klar sein, daß sie nichts über die E n t s t eh u n g des patrizischen Krei
ses und die Entwicklung der Zusammensetzung dieses Kreises aussagt, 
sondern nur das E n d e der Entwicklung, den abgeschlossenen Zustand 
darstellt 15

• 

Vorstehend ist auch die A 1 t f r e i h e i t , die Philippi und Henkel 
als entscheidendes Merkmal ansehen wollen, nicht als solches, das heißt 
als e n t s c h e i d e n d e s , gewertet. Die Beweise Henkels 16 zeigen 
m. E. nur, daß bestimmte Erbmännerfamilien altfrei gewesen sind, 
woraus er unter Zustimmung von Philippi 17 folgert, daß sie es al'le ge
wesen seien. Schon die letztere Annahme müßte m. E . wohl noch näher 
untersucht werden. Wenn wir daran denken, daß wir oben eine Reihe 
bisher von der münsterschen Forschung in diesem Zusammenhang nicht 
erörterter Ministerialenfamilien in der münsterschen Bürgerschaft nach
gewiesen haben 18 so will es mir scheinen, als wenn diese Annahme, 
falls man diese Familien zu den Erbmännern rechnet, 
in ihrer Ausschließlichkeit doch nicht so unzweifelhaft ist. Jedenfalls 
müßte, da wir eine abschließende Kenntnis über die ständische Eigen
schaft der einzelnen Ministerialenfamilien auch in Westfalen keineswegs 
haben, der Charakter dieser Familien, ob auch sie altfrei gewesen sind, 
oder doch wenigstens altfrei gewesen sein könnten, noch näher geprüft 
werden 19

• Oder haben diese Familien gar nicht zu den Erbmännern 
gehört? Haben sie als w e i t er er Teil der Oberschicht - denn zu 
den „Plebeiern" konnten sie ja nicht rechnen - neben den eigentlichen 
Erbmännern (in der „Gemeinheit"?) gestanden 20 ? Läßt sich dafür die 
von G. Schulte erwähnte 21 Stelle aus dem münsterschen Bürgerbuch 
anführen, wonach die eigentlichen Erbmänner kein adeliges Prädikat 
geführt hätten, wohl aber die Ritterbürtigen, die sich in die Bürgerschaft 
hätten aufnehmen lassen? Wie kommt es dann aber, daß Kerssenbrock 
bei seiner Aufgliederung der Bürgerschaft sie gar nicht erwähnt, sondern 
rechtlich nur einen einheitlichen Begriff der bürgerlichen Oberschicht, 

15 Daß das Patriziat das Ergebnis einer E n t w i c k 1 u n g ist, vgl. auch von 
Klocke, Stadtadel S. 7 ff und neuerdings Fink S. 270 f. 

16 S. 23 ff. Seine allgemeine Schlußfolgerung S. 23. 
17 Philippi, Ursprüngl. Standesverhältnisse der münst. Erbmänner und insbes. 

der Familie K erckering, Westfalen Jg. 12 (1924) S. 9. - 18 Vgl. oben S. 102f. 
19 H enkel S. 39 f. will auf Grund des Falles der Familie Nicinc annehmen, daß 

alle oder doch der größere Teil der Ministerialenfamilien innerhalb der münsterschen 
Geschlechter altfrei gewesen seien. M. E. ist der Fall Nicinc allein kein Beweis. 

20 Henkel rechnet sie freilich in das Erbmännertum hinein. Vgl. seine Schluß
ausführungen S. 58. - Ursprünglich standen die Ministerialen überhaupt außerhalb 
der Bürgerschaft. Vergl. die von G. Schulte in Anm. 5 von S. 7 4 zit. Urk. aus 
WUB. III. 2" Verfassungs-Gesch. S. 77. 
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eben die Patrizier, kennt. Selbst wenn die dienstmännischen Familien 
in der von ihm behandelten Zeit gar nicht mehr bedeutend an Zahl 
waren, so ist das doch auffällig, da Kerssenbrock in seinen Betrachtun
gen meistens doch auch die geschichtliche Entwicklung heranzieht. -
Anderseits haben die Darlegungen Henkels die m. E. für die Beweis
kraft seiner Argumente ebenso entscheidende Frage, ob es nicht n e b e n 
den Erbmännern (und gegebenenfalls den etwa altfreien Ritterbürtigen 
in der Bürgerschaft) auch noch andere altfreie Bürger mit echtem Eigen, 
also schöffenbarfreie Bürger, gegeben hat, gar nicht gestellt. Die An
nahme, da6 ohne weiteres alle altfreien Bürger mit echtem Eigen auch 
zu den „Erbmännern" gezählt wären oder da6 die mit echtem Eigen 
nachzuweisenden Bürger, die man als nicht erbmännisch ansehen mu6, 
alle nicht altfrei gewesen wären, bliebe vorerst gleichfalls noch zu be
weisen 22

• 

M. E. kann man bisher lediglich nur mit Sicherheit sagen, da6 auch 
altfreie Elemente zu dem Aufbau des münsterschen Erbmännertums bei
getragen haben, vielleicht als eine Art von „Grundstock" 23

, mehr aber 
nicht. Im übrigen bleibt die Zusammensetzung und damit die Frage des 
Ursprungs noch immer eine offene Frage. Jedenfalls könnte, wenn nach
zuweisen ist, da6 auch andere Bürger als die Erbmänner altfrei mit 
echtem Eigen gewesen sind, in diesen Eigenschaften das B e so n -
der e der Erbmänner, das E n t scheidende nicht liegen. Auch hier 
mu6 also die letzte Entscheidung noch vorbehalten werden. Es ist doch 
auch auffällig, da6 Kerssenbrock in seiner genannten Begriffsbestimmung 
von dieser Altfreiheit und vor allem von dem Besitz freien Eigens als 
e n t s c h e i den den Merkmalen nichts wei6. Kerssenbrock stand den 
mittelalterlichen Verhältnissen doch noch so nahe, da6 das Bewufüsein 
davon oder die Erinnerung daran, da6 gerade diese Umstände entschei
dende Merkmale seien, nicht ganz hätte verschwunden sein können, 
wenn sie das eben gewesen wären. Dieser Gedanke spricht m. E. ganz 
besonders gegen die Philippi-Henkelsche These 24

• 

22 Warum sollen z. B. die Familien Sundesbecke, Grove, von Werden, die wir 
als eindeutige Gildefamilien kennen gelernt haben, oder etwa die von Schwerte, 
Bruse nicht auch altfrei gewesen sein? - 14 31 ist Hermann de Grove Zeuge am 
Freigericht (Wilkens, Äuß. Umg. Nr. 22 S. 83). 

23 Diesen Ausdruck gebraucht von Klocke als allgemeine Kennzeichnung der 
Zusammensetzung des Patriziats in manchen westfälischen Städten in Stadtadel 
S. 7. Er dürfte auch für Münster am ehesten zutreffen. 

" Schon G. Schulte weist m. E. zutreffend darauf hin (S. 79), daß, wenn 
Ministerialität, Besitz echten Eigens oder Ähnliches Bedingung für die Zugehörig· 
keit zum Patriziate gewesen wäre, die Q uellen uns dies berichten würden. Ich 
möchte besonderes Gewicht darauf legen, daß gerade auch Kerssenbrock, der der 
geschichtlichen Entwickelung stets sein Interesse schenkte, nichts davon weiß, ob
schon er sich, wie die Stelle zeigt, sehr um die Erklärung des Namens wie des 
Begriffes des Erbmännertums überhaupt bemüht. 
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Diese Erwägungen führen zu der weiteren Frage, wie u n ab h ä n -
g i g von der Frage der Altfreiheit und dem Besitz freien Eigens der 
Kreis der alten Familien, denen anzugehören den Erbmann ausmacht, 
sich ursprünglich zusammengefunden haben könnte, ob er ursprünglich 
schon ein tatsächlich im wesentlichen geschlossener Kreis gewesen ist 
und ob und welche Veränderungen die Zusammensetzung des Kreises 
im Laufe der Zeit erfahren haben könnte. 

Hier halte ich nun auch die - eingeschränkte - Meinung von Phi
lippi, daf3 die Erbmänner die Familien seien, die ur s p r ü n g t i c h ein 
„Erbe", d. h. einen freien vollberechtigten Hof, also nicht nur freies 
Eigen überhaupt, i m Um f an g e de s zu r S t ad t g e z o g e n e n 
Geb i et es gehabt hätten, nicht für richtig. Selbst wenn man die Zahl 
der Erbmannsfamilien dadurch verringert, daf3 man die Familien, die 
unter anderem Namen erscheinen, mit den Großfamilien, zu denen sie 
gehören, zusammentut, bleiben doch noch so viel Familien übrig, daf3 
es m. E. ursprünglich so viel vollberechtigte Höfe neben den bekannten 
vier großen Höfen des kirchlichen Besitzes (Bispinghof, Brockhof, 
Kampwordesbekehof, Jüdefelderhof) bei der Art der altwestfälischen 
Bauerschaftssiedlung auf dem Grunde der Stadt gar nicht gegeben 
haben kann. Selbst Meisterernst, der der Philippischen Theorie zu
stimmt, sagt zum Schlusse seiner diesbezüglichen Ausführungen, daf3 
der Grund und Boden der Stadt wohl ursprünglich in der Hand w e n i -
g e r großer Grundeigentümer gewesen und erst nachher durch Erbtei
lungen und Verkäufe zersplittert worden sei. Dann müfiten doch die 
Erbmännerfamilien oder jedenfalls die meisten von ihnen von diesen 
„wenigen" großen Grundeigentümern abstammen. Das ist aber doch 
auch, selbst wenn man in der eben erwähnten Zurückführung der Erb
männerfamilien auf Großfamilien sehr weit gehen will, kaum als richtig 
anzunehmen. Selbstverständlich soll nicht bestritten werden, daß es neben 
den vier Höfen kirchlichen Besitzes - ob es ursprünglich vier gewesen 
sind oder ob es ursprünglich weniger waren und der eine oder der andere 
geteilt ist, kann hier ununtersucht bleiben - auch noch freies Land, sicher
lich auch noch den einen oder anderen vollberechtigten kleineren Hof 
gegeben hat. Entscheidend ist aber die Zahl, und die kann ich als so 
groß nicht annehmen. Daß die Zahl der Erbmannsfamilien in diesem 
Sinne zu groß ist, wird besonders gelten müssen, wenn man bedenkt, 
daß im Mittelalter ein Kreis von Familien ohne neuen Zuzug viel eher 
die Entwicklung zur Verkleinerung als zur Vergrößerung nahm, wofür 
ja die spätere so erhebliche Verkleinerung der Zahl der Erbmänner
familien selbst das beste Beispiel gibt. 

Erbmänner sind auch nicht die, die s e1 b s t ein „f r e i e s E r b e", 
in der späteren städtischen Entwicklung also ein entsprechendes großes 
Anwesen erbfreier Eigenschaft (Haus und Hof), in der Stadt besitzen. 
Das beweisen folgende Erwägungen, die sich aus unseren Untersuchun-
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gen ergeben. Einerseits haben Erbmannsfamilien nicht etwa nur auf 
freiem Eigen, sondern auch auf W eichbildsgut gewohnt. Das zeigt 
sich im Fall der oben 25 kurz erwähnten Besitzung der Familie Droste, 
im Uberwasserviertel, die ausdrücklich als W eichbildsgut genannt 
wird 26

, besonders aber auch der Umstand, daß ja schon 1264 der 
Wohnsitz einer ganzen Reihe von Erbmannsfamilien auf der westlichen 
Seite des Prinzipalmarkts, wo der Grund und Boden vom Domkapitel 
zu Erbleihe ausgetan war 27

, bezeugt ist 28
• Anderseits haben allem An

scheine nach auch andere Bürger als die Erbmänner, Bürger, die man 
nicht als Erbmänner ansehen kann, auch schon um 1400 freie Anwesen 
in der Stadt bzw. ihrer nächsten Umgebung besessen. 

Noch weniger wird man von „Erbmännern" sprechen können, wenn 
man unter „Erben" auch die vollen Anwesen (Haus und Hof) mit ein
bezieht, die als Weich b i 1 d s gut „Erben" genannt wurden 29

• Das 
W eichbildsgut hat unter dem bürgerlichen Besitz nach allem bei weitem 
überwogen, sozusagen „den normalen Besitz des Bürgers" gebildet 30

• 

Wir dürfen annehmen, daß unter ihm Fälle wie die Merf eldsche Be
sitzung am Servatii-Kirchplatz, die ausdrücklich erve und gud genannt 
wird, keine Einzelausnahme gewesen ist, sondern daß es unter ihm auch 
noch mehr „Erben" gegeben hat. 

Wenn man an der Gleichsetzung von „Erbmann" = Eigentümer von 
„Erben" festhalten will, möchte man m. E. schon eher auf die Theorie 
von T ophoff31 zurückgreifen, daß die Erbmänner ursprünglich (und 
später) Eigentümer von Erben außerhalb der Stadt gewesen seien, die 
erst später ihren Sitz in die Stadt verlegt hätten. T ophoff nimmt dabei 
an, daß die Verlegung des Wohnsitzes ein freiwilliger Akt des einzelnen 
Erbbesitzers gewesen wäre, erfolgt mit Rücksicht auf die unruhigen, un
geschützten Verhältnisse auf dem Lande. Wenn man ihm in der Grund
theorie folgt, müfite m. E. auch noch geprüft werden, ob nicht eine plan
mäfüge Verpflanzung dieser Erbbesitzer oder doch größerer Teile von 
ihnen in die Stadt in Frage kommen könnte. Ich möchte freilich die 
T ophoffsche Theorie überhaupt nicht für richtig halten, weil sie zur 
Erklärung der Gesamterscheinung nicht ausreicht. 

25 V gl. S. 104. 
26 Näheres siehe in meiner eingehenden Untersuchung der Geschichte der Be

sitzung in meiner Geschichte der Familie Kolde. Es handelt sich bei ihr um Weich
bildsgut, das vom Domkapitel ausgegeben ist. 

27 Meisterernst S. 27. 
08 W.U.B. Band III Nr. 725 (1264) . 
29 Vgl. oben S. 167. 
30 Meisterernst S. 24, Hallermann, Erbleihe S. 42. 
31 W.Z. Bd. 3 5, S. 9 ff. und S. 119 ff. - Übrigens spricht auch Henkel mehr

fach davon, dafi „ein sehr erheblicher Teil der Erbmännerfamilien seine ursprüng
liche Heimat im ländlichen Rechtsbezirk gehabt habe" (S. 11, 23). 
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M. E. bezieht sich der Bestandteil „Erb-" in „Erbmann" überhaupt 
nicht auf den Besitz, sondern auf die Abstammung. Er kommt nicht 
vom (passiven) „Erbe", sondern vom (aktiven) „Erben". 

Erbmänner sind m. E. die Bürger, deren Vorrechte 32 (bestimmter, 
vielfach, vielleicht im allgemeinen freier, d. h. mit Abgaben und Bin
dungen 33 nicht belasteter Besitz, ursprünglich ausschlie.&liche, später be
vorzugte passive 34 Ratswahlfähigkeit, Konnubium in diesem bevorzug
ten Kreis von Familien) sich durch das Blut von Generation zu Gene
ration vererben. Sie sind die erblich bevorrechtigten Bürger, nicht 
die an einem „Erbe", auch nicht an einem freien Erbe, Berechtigten, 
deren Kreis sich nicht auf Erbmänner beschränkt hat. Drücken wir es 
noch anders aus: E r b m ä n n e r s i n d d i e b l u t s m ä fi i g v e r b u n -
denen, grundsätzlich (unter Aufnahme gleichwertiger Elemente) im 
Blut desselben Kreises, also mit gewissem Abschluß erhaltenen T r ä -
g e r e r b 1 i c h e r V o r r e c h t e 35 

- so schon die genannte Kerssen
brocksche Definition - und, wie ich hinzufügen möchte, d a r auf b e -
r u h e n d e n e r e r b t e n A n s e h e n s. Dieses ererbte Ansehen ist 
m. E. für die Begriffsbestimmung auch wichtig. Es klingt auch in der 
Begriffsbestimmung von Kerssenbrock durch, wenn er formuliert: „patri
cii, quos v u l g u s Erffmannos .... v o ca t". Wohlgemerkt, nicht etwa 
blofi oder in erster Linie die Erbmänner selbst nennen sich so, sondern 
die übrige Bürgerschaft, „das Volk", gebraucht diesen kennzeichnenden 
und gleichzeitig auszeichnenden Namen. Im übrigen dürfte diese Er
klärung Kerssenbrocks, daf3 „Erbmann" eine Bezeichnung durch das 
Volk sei, gleichfalls gegen die Theorie: Erbmann = Besitzer freien 
Eigens (in Verbindung mit Altfreiheit) sprechen. Es handelt sich nach 

32 Das Wort „Vorrechte" bringt das Wesen der Rechte noch besser zum Aus
druck als das bloße Wort „Rechte". 

33 O ber die Abgaben und besonders auch die Bindungen des Erb 1 e i h e guts 
vergleiche Hallermann S. 16 ff. und S. 35 ff. 

34 Henkel ist der Ansicht, daß die Erbmänner bis zur Stiftsfehde auch allein 
aktiv ratswahlberechtigt gewesen seien (vgl. .besond. S. 32 u. S. 46 f.). G. Schulte 
nimmt dagegen an, daß das aktive Wahlrecht nicht auf die Erbmänner beschränkt 
gewesen sei, ist allerdings nicht ganz sicher (S. 71). M. E . ist es ganz ausge
schlossen, daß die vielen nichterbmännischen begüterten Familien aus der Zeit vor 
der Stiftsfehde, von denen ich oben eine Reihe behandelt habe, nicht wenigstens das 
aktive Ratswahlrecht gehabt haben, zumal ich aus einzelnen nunmehr ja sogar An
gehörige als Rats m i t g 1 i e d e r nachgewiesen habe. Wenn nur die Erbmänner 
wahlberechtigt gewesen wären, dann wäre trotz allen Druckes ja auch die W ahl von 
1454 ganz unverständlich oder Arnd Bevergern würde wenigstens berichtet haben, 
daß bei dieser Wahl zum ersten Mal ein weit größerer Kreis von Bürgern, als bisher 
rechtens, die Wahl vollzogen habe. 

35 Es ist nicht zu verkennen, daß diese Begriffsbestimmung am meisten Beziehung 
hat zu der oben erwähnten Begriffsbestimmung aus dem Erbmännerprozeß: Erb
männer = Erb-Ratsmänner. In der passiven Ratswahlfähigkeit prägten sich die 
Vorrechte dieses Kreises am stärksten aus. Die letztere Begriffsbestimmung ist aber 
wohl insofern nicht ganz erschöpfend, als sie einen T eil .für das Ganze setzt. 
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dieser Auffassung Kerssenbrocks bei der Bezeichnung „Erbmann" nicht 
um eine rechtliche Bezeichnung, geknüpft an rechtliche Eigenschaften 
wie freies Eigen, Altfreiheit - die würden die Erbmänner sicherlich 
selbst am ehesten gebraucht haben -, sondern um eine volkstümliche 
Bezeichnung, die sich dann eben gründet auf sinnlich wahrnehmbare 
Vorrechte, wie wir sie gekennzeichnet haben. 

Für die Bestimmung der ursprünglich für die Zusammensetzung des 
Erbmännertums in Frage kommenden alten Familien läfit sich also der 
Name „Erbmann" nicht verwerten. Er bedeutet nicht den Anfang, 
sondern das E n de der Entwicklung, womit ja in Einklang steht, daß 
der Ausdruck in den Urkunden, soweit wir bis jetzt sehen können, erst 
sehr spät, zuerst wohl 144 7 36 vorkommt. Die Zusammensetzung des 
Kreises, seine Absetzung gegen das Honoratiorentum, muß also anders 
bestimmt werden. Das kann abschließend wohl nur geschehen in Ver
bindung mit der Beantwortung. der allgemeinen Frage: Wie ist die 
Stadt überhaupt entstanden: als das Ergebnis planmäßiger Auf
teilung des Grund und Bodens durch den Stadthern oder den bischöf
lichen Vogt oder als frei wach s ende Siedelung städtischen Rechts. 
Meisterernst 37 und A . Schulte 38 haben diese Frage planmäßiger Auftei
lung behandelt für die Anlage des Prinzipa'lmarkts. Bei den erbmän
nischen Besitzungen handelt es sich aber nicht nur um Besitzungen am 
Markt, sondern gerade auch um Besitzungen, die in der ganzen Stadt 
zerstreut liegen. Um klarer sehen zu können, müfite man die Aufteilung 
der mittelalterlichen Stadt noch ganz anders erforschen, als das bis jetzt 
geschehen ist 39

, und versuchen, so genau wie eben möglich die Fa m i-
1 i e n i n V e r b i n d u n g m i t d e n H a u s s t ä t t e n zu verfolgen und 
festzulegen. Ein weiteres Eingehen auf diese Frage verbietet leider der 
Raum. Zudem könnten ja auch alle Versuche, hier weiterzukommen, 
nur unvollkommene T astversuche sein, solange das erschöpfende Ur
kundenbuch fehlt. 

Jedenfalls aber läfit sich aufgrund unserer Ergebnisse sagen, daß in 
der späteren Entwicklung ein großer Kreis sehr begüterter, auch mit 
freiem Erbeigen begüterter Familien nicht zu diesem engen Kreise der 
Erbmannsfamilien gehört hat. 

36 Im Roten Buch Art. 15. Vgl. oben S . 174 und Henkel S. 57. 
37 S. 27 f. 38 S. 6 ff. 
39 Auch aus diesem Gesichtspunkte der Verfassungs- und Ständegeschichte 

möchte ich daher die m. E. sehr bedeutsamen Anregungen Bauermanns (Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 83. Jg. S . 118 ff., besonders S. 123) auf vertiefte Er
forschung der Topographie des mittelalterlichen Münsters innerhalb und außerhalb 
der Stadt dringend unterstützen. Die Forderung, topographische Feststellungen für 
die Erforschung der Verfassungsgeschichte der mittelalterlichen Stadt auszuwerten, 
wird neuerdings besonders erhoben von Fröhlich, Zur Verfassungstopographie der 
deutschen Städte im Mittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, 
German. Abt. Bd. 58 ( 1938) S. 275 ff., für unsere Fragen vgl. bes. S. 290 ff. 
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Die Zusammensetzung des Honoratiorentums. 

Die Wandschneider. 

Welche Art von Familien haben nun diese bürgerschaftliche Schicht, 
das Honoratiorentum, um die Mitte des 15. Jahrhunderts ge
bildet? 

Mustert man die Reihe der oben untersuchten Familien, so fällt auf, 
da& verschiedentlich Wandschneider (Tuchhändler; Want = Tuch) 
genannt werden. Die Wand s c h n e i der g i l de hatte in der Stadt 
eine besondere, über die andern Gilden hervorragende Bedeutung. Sie 
ist auch erst im Jahre 1492 der Gesamtgi'lde beigetreten 40

, nachdem die 
Wandschneider bis dahin eine Sonderorganisation aul3erhalb der in der 
Gesamtgilde zusammengeschlossenen Gilden mit dem Namen einer 
Gilde, aber auch einer „Gesellschaft" oder auch „Bruderschaft" gehabt 
haben 41

• Auch in andern deutschen und so auch in andern westfälischen 
Städten ist eine ähnliche Heraushebung der Wandschneider, eine So n -
d e r s t e 11 u n g für sie festzustellen 42

• Sie ging auch in Münster so 
weit, da& die Gilde vom Rat das Privileg besal3, von jedem aufzuneh
menden Mitglied Ratsfähigkeit zu verlangen, ein Privileg, das schon in 
der Gi'lderolle von 1570 als „seit Alters" gebräuchlich bezeichnet wird 
und das der Gilde durch Kaiser Ferdinand III. im Jahre 1653 ausdrück-

•
0 Vgl. die Nachricht über den Beitritt 1492 im Roten Buch Art. Nr. 68 

(Krumbholtz a. a. 0. S. 25) und in der Gilderolle von 1570 (Krumbholtz S. 216). 
Auf die Frage, ob die Gewandschneidergilde wegen ihrer Sonderstellung gegenüber 
den anderen Gilden vielleicht der Rest einer immer mehr zusammengeschmolzenen 
alten Kaufgilde sei, die von T ophoff (S. 12) und von Hansen (Ein!. S. 90 Anm. 1) 
bejaht, von G. Schulte (S. 11 5) und von Krumbholtz (Einl. S. 12 ff.) verneint 
wird, kann hier nicht näher eingegangen werden. Sie sei nur zur Charakterisierung 
der Sonderstellung erwähnt. 

41 Die Bezeichnung „Gilde" findet sich schon in der Ratsurkunde von 1489 
(Krumbholtz Urk. Nr. 43 a S. 210). In derselben Urkunde findet sich auch die 
Bezeichnung „Bruderschaft", wobei hier aber wohl ausdrücklich an die kirchliche 
Seite der Organisation gedacht ist. Im Roten Buch Art. 68 heifit es in der Über
schrift „de wantsnider broderschop", im Text „de wantsnider gilde". In der Gilde
rolle von 1570 finden sich die Bezeichnungen „Gesellschaft", „Gilde" und „Bruder
schaft". Die Bezeichnungen sind also wohl gleichwertig nebeneinander gebraucht. 

42 Für D o r t m u n d vgl. das schon oben genannte Werk L. v. Winterfeld, Die 
Dortmunder W andschneidergesellschaft S. 30 ff„ 67 ff.; vgl. ferner L. v. Winterfeld, 
Das Dortmunder P atriziat bis 1400. Mitt. der W estd. Ges. für Familienkunde 
Bd. IV Sp. 1 02 ff. und Meininghaus, Vom Dortmunder Honoratiorentum und seinen 
Geschlechtern, ebenda Bd. V S. 411 ff. -

Für So es t vgl. v. Klocke, Studien zur Soester Geschichte Bd. II, Alt-Soester 
Bürgermeister aus sechs Jahrhunderten, ihre Familien und ihre Standesverhältnisse 
(auch W. Z. Bd. 84, S. 39 ff.), ferner v. Klocke, Die Honoratioren des Soester 
Stalgadums, Mitt. d. westd. Ges. f. Familienkunde Bd. V S. 4 30 ff. -

In D o r t m u n d ist die W andschneidergesellschaft stets von den Gilden ge
sondert geblieben, insofern die Entwicklung also noch anders als in Münster verlaufen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 95, 1939 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



188 Karl Zuhorn 

lieh als solches bestätigt wird 43
• Wenn die bisher herrschende Meinung 

richtig wäre, daß bis zur Stiftsfehde die Ratsherrn au s s c h 1 i e 131 i c h 
aus der Schicht der Erbmänner gewählt worden wären, so könnte das 
Privileg allerdings erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts gegeben 
sein. Unsere Untersuchungen" haben aber ergeben, daß diese Auffas
sung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, daß vielmehr auch schon 
vor der Stiftsfehde einzelne nicht erbmännische Bürger Ratsherren ge
wesen sind. Es wäre daher m ö g 1 i c h , daß das Privileg der Wand
schneider auf Ratsfähigkeit sogar noch älter als die Stiftsfehde wäre, 
für welche Annahme man auch heranziehen könnte, daß diese F or
derung der Wandschneider auf Ratsfähigkeit ihrer Mitglieder in an
dern Hansestädten uralt ist 45

• 

Das besondere Ansehen der W andschneidergilde zeigt sich auch 
darin, daß sie ihre Versammlungen auf im städtischen Leben besonders 
bedeutungsvollen Stätten, auf der Ratskammer, auf dem Gruetsaal, auf 
dem Kirchhof der Stadt- und Ratskirche St. Lamberti und in dieser 
selbst abhält 46

• Dabei ist hervorzuheben, daß sie auf der Ratskammer, 
und zwar gleich am Freitag nach der Ratswahl, ihre vornehmste Ge
meinschaftshandlung, die Wahl der Gildemeister, vornimmt, was schon 
1608 als „alter Brauch" bezeichnet wird. Auf dem Rathause verkauf
ten die Wandschneider in den Tagen der großen Jahrmärkte ihre Tuche. 
Auf den großen Dachböden des Rathauses lagerten sie ständig ihre 
Tuchballen 47

, wie wir das auch von anderen Städten her kennen. Ein 
deut'licher Hinweis auf ihre besondere Stellung liegt auch darin, daß 
sie als einzige Einzelgilde - nur die Gesamtgilde tat das gleiche - zu 
ihrem Gildefest führende Mitglieder des Rats, nämlich die beiden Bür
germeister und die beiden Kemner, ferner den Stadtrichter und den 
Stadtsekretär einlädt 48

• Diese Einladung des Rates symbolisiert wohl 
zugleich den Dank für die zur Verfügungstellung der städtischen Be
ratungs- und Lagerräume. 

Es dürfte die Annahme nicht fehl gehen, daß ein großer Teil des 
Kreises der honoratiorischen Familien dieser W andschneidergilde an
gehört hat. 

43 Aus der Gilderolle vom 22. August 1 570 (Krumbholtz S. 21 6) : 
„ltem it en sal ock numant in der wantsnider amt ofte gilde togelaten ofte ingenomen 
werden, he en si denn frie, echte unde recht geboren unde eines fromen erliken 
handels und wandels, also dat he mogte eine stede eines rades bekleden, so he darto 
erwelet wort, s o d a t v o n o 1 des s t e i t es ge b r u i c k 1 i c k i s g ew e s e n". 
Die Stelle ist dann in das P r i v i 1 e g Ka i s er F e r d in a n d s 111. vom 14. März 
1653 wörtlich eingerückt. (Krumbholtz S. 231). 

" V gl. oben S. 123 ff. 
45 L. v. Winterfeld, Dortm. W andschneidergesellschaft S. 31. 
46 Krumbholtz, Einl. S. 164, Urk. Teil S. 218, 226. 
47 Geisberg, Stadt Münster Bd. II S. 281 f. 
.a Krumbholtz, Einl. S. 169 und Urk. Teil S. 219. 
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Leider läßt es der Stand unserer Kenntnisse für Münster noch nicht 
zu, die interessanten Fragen zu beantworten, die in einzelnen anderen 
Städten, z. B. für Lübeck durch Rörig 49

, für Dortmund durch L. v. 
Winterfeld "0 bereits eine Beantwortung gefunden haben, Fragen etwa, 
ob und inwieweit in den früheren Jahrhunderten auch in Münster die 
eigentlichen Patrizier (Erbmänner) Wand s c h n i t t neben ihren 
Großhandelsgeschäften betrieben haben, seit wann etwa auch hier eine 
Änderung eingetreten und der spätere G ewandschneidertypus, der G e
wandschneider als Hauptberuf in der Form des heutigen Detaillisten, 
aufgekommen ist, wie lange, um es auch anders auszudrücken, Gewand
schnitt, Kleinverkauf der Tuche, mit gewisser Regelmäßigkeit mit Tuch
großhandel (in Einkauf und Verkauf) oder anderem Großhandel ver
bunden gewesen ist. Auch für die für unsere Untersuchung in Frage 
kommende Zeit, die Mitte des 15. Jahrhunderts, lassen sich diese F est
stellungen in Münster z. Zt. noch nicht treffen. Da eine genaue Unter
suchung auch über den Rahmen unserer Aufgabe weit hinausgehen 
würde, so sei vorläufig nur festgesteilt, daß die von uns um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts ermittelten Wandschneider allen Zeichen nach so 
vermögend gewesen sind, daß man sie als reine Detaillisten, alleinige 
Kleinhändler im eigentlichen Sinne des Wortes, nicht annehmen möchte. 
Am ehesten scheint es mir mit ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage 
vereinbar, vor allem auch damit vereinbar, daß sie zu F amilien gehören, 
in denen an de r e Mitglieder anderen Fernhandel treiben, wenn wir 
annehmen, daß um diese Z eit die Wandschneider, jedenfalls die bedeu
tenderen von ihnen, wohl noch T uchgroß- und -kleinhändler zugleich ge
wesen sein werden. Im Kleinhandel allein dürften die Familien diese 
V ermögen nicht haben erwerben können 51

• 

Ebenso wie Wandschneider sind auch in dem Kreise der von uns un
tersuchten Familien wiederho'lt Kr a m e r , in diesen besonderen F ällen 
wohl ehestens mit Großhändlern dieses Gewerbes gleich zu setzen "2, 
genannt worden. Die Kramergilde gehörte neben der Wandschneider
gilde und der Fleischhauergilde zu den reichsten der Stadt, zeitweise 

49 R örig, H ansiche Beiträge, Abh. VII, Großhandel und Großhändler im Lübeck 
des 14. Jahrh., besonders S. 222 ff. 

50 Dortm. Wandschneider-Gesellschaft S. 2, 67 ff. 
• 1 Dafür, daß die münsterschen W andschneider Tuchhandel im Groß- und Klein

handel betrieben haben, auch ein so vorzüglicher Kenner der münsterschen Verhält
nisse wie Ketteler, Geschlecht H erding S. 8. 

52 Vielleicht ist das auch noch nicht einmal nötig. V gl. über die allgemeine 
Vermögenslage der Kramer im M.A. die neuesten Untersuchungen und Fest
stellungen von K öhler, Einzelhandel im Mittelalter, Beiträge zur betriebs- und sozial
wirtschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Krämerei. Heft 36 der Beihefte zur 
Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Sie ergeben, daß Betriebs
größe, Betriebsumsatz und V ermögenslage bei vielen Kramern, auch soweit sie nicht 
Fernhandel trieben, sehr beträchtlich gewesen sein müssen. 
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galt sie s~gar ausgesprochen als die reichste Gilde 53
• Bezeichnend ist, 

dafi ihr Amtshaus, wie sonst nur noch das Amtshaus der Gesamtgilde, 
worauf schon Philippi 54 hingewiesen hat, in unmittelbarer Nachbar
schaft des Hauptmarktes und der Markt- und Stadtkirche St. L amberti 
liegt "5

• Sie umfaßte stets eine besonders große Zahl von Mitgliedern. 
Der begüterte Teil der Gilde wird gleichfalls einen erheblichen Anteil 
an dem Honoratiorentum gestellt haben. 

Die Wandschneidergilde und dieser Teil der Kramergilde ist höchst
wahrscheinlich der K e r n des bürgerschaftlichen Kreises, der nach und 
später auch neben den Erbmännern als Honoratiorentum eine führende 
Schicht in der münsterschen Bürgerschaft gebildet hat. An ihn haben 
sich wohl stets einzelne besonders begüterte Familien der andern Gilden, 
besonders auch der Fleischhauergilde 56

, angeschlossen, und damit ist 
der Kreis des Honoratiorentums, der seinem Begriff nach kein völ'lig 
geschlossener sein konnte, für das 15. Jahrhundert familienmäfiig ge
sehen im ganzen umschrieben 57

• 

Die Herkunft der honoratiorischen Familien. 

Die Frage nach der Herkunft der honoratiorischen Familien und da
mit nach Zeit und Art der Bildung dieser bürgerschaftlichen Schicht 
konnte dagegen trotz erheblicher Bemühungen noch recht wenig aufge
klärt werden. Hier müssen noch weitere Untersuchungen einsetzen. 

Auf eine Einzelfrage der Herkunftsbestimmung sei aber schon hier 
wenigstens frageweise hingewiesen. Schon die Untersuchungen von 
K etteler zeigen die Schwierigkeit, dafi es anscheinend in einzelnen Fäl
len Patrizier- und Honoratiorenfamilien des g 1 eichen Namens gege
ben hat, die auseinander gehalten werden müssen, was im einze'lnen oft 
schwer durchzuführen ist 58

• Wir sind diesen Schwierigkeiten auch in 
unseren Untersuchungen begegnet. Die Beantwortung der Frage, wie 

53 T ophoff a. a. 0. S. 90. 
5• Philippi, Westfälische Bischofsstädte S. 11 . 
55 D as jetzige Krameramthaus, Alter Steinweg 7, dieses stolze D enkmal bürger· 

lichen Gewerbefleif3es, ist allerdings ein Bau von 1589 (Geisberg, Stadt Münster, 
Bd. II S. 256 ff.) . G eisberg vermutet aber das alte Krameramthaus in dem daneben
gelegenen Haus, A lter Steinweg 6, dessen E rbauung er allerdings auch erst um 
1520, nicht mehr in das 15. Jahrhundert legt (a. a. 0. S. 109) . 

5~ V gl. oben S . 120 f. 
57 D as große rechtsgelehrte Beamtentum, das später zu Z eiten des absoluten 

Staates einen so wesentlichen Bestandteil des Honoratiorentums stellte, war damals 
bis auf wenige P ersonen, etwa den rechtsgelehrten Stadtsyndikus, seinen M it
arbeiter, den Stadtsekretär, die F reigrafen und Gografen, noch nicht vorhanden. 
Von Interesse ist übrigens, daf3 K erssenbrock (Ausgabe Detmer S. 109) das G e
lehrtentum aller F akultäten, „ob sie gleich ursprünglich gemeinen Bürgerstandes 
sind" , zum Patri z i a t rechnet. 

58 V gl. die F amilien Huge und P eick bei Ketteler S. 425 u. 427. 
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dieses Vorkommen honoratiorischer Familien neben patrizischen F ami
lien desselben Namens zu erklären ist, bleibt ein noch zu lösendes Pro
blem. Der - an sich mögliche - Gedanke, daß nicht alle (echten) 
Söhne eines Erbmannes wieder Erbmänner gewesen seien, sondern viel
leicht nur diejenigen, die das Erbhaus oder das Erbgut der Familie erb
ten, und daß die übrigen Söhne dann im Honoratiorentum aufgegangen 
wären, ist wohl abzuweisen, da hierfür die Urkunden und Chroniken 
gar keinen Anhalt bieten, eher das Gegenteil zeigen, auch die Zahl der 
gleichnamigen erbmännischen und honoratiorischen Familien dann doch 
wohl viel größer sein müfüe, während es sich, soweit wir bis jetzt sehen 
können, wohl nur um allerdings nicht ganz vereinzelte Ausnahmen ge
handelt zu haben scheint. Soll man für manche Fälle daran denken, daß 
die honoratiorischen Familien von natürlichen Söhnen patrizischer oder 
landadliger Persönlichkeiten begründet sind? Könnte das für viele Fälle 
dieser Art oder nur für einige in Frage kommen? Ist der Fall des Johann 
van der Wersche - dieser „ryke borger", der 1441 von Hermann von 
Merveldt in einem münsterschen W einhause ermordet wurde, war ein 
Bastardbruder Heinrichs II. v. Solms 59 

- nicht nur ein Einzelfall, hatte 
er noch häufigere Parallelen bei den ministerialischen und erbmännischen 
Familien? Dann dürfte man diese honoratiorischen Familien aber wohl 
nicht, jedenfalls nicht in der ersten Generation, als Gildemitglieder an
nehmen, da die Gilden ja streng an ihrem Grundsatz festgehalten haben, 

.keine natürlichen Söhne als Mitglieder aufzunehmen. Waren diese 
Familien also vielleicht nur durch Wohlhabenheit hervorragende Mit
glieder der „Gemeinheit" ? Daß im 1 6. und 1 7. Jahrhundert 
manche honoratiorischen F amilien von natürlichen Söhnen, besonders der 
adligen Domherren in der Zeit vor dem Durchdringen der kath. Reform, 
begründet sind, hat neuerdings Hövel 00 gezeigt. Es wäre sehr interes
sant, wenn man feststellen könnte, daß die Aufnahme solcher von natür
lichen Söhnen begründeter Familien in das Honoratiorentum im 16. u. 
17. Jahrhundert nicht etwas Einmaliges wäre, sondern schon Vorbilder 
in früheren Jahrhunderten hätte. 

Das Honoratiorentum und die Hoyanische Revolution. 

Bei der Untersuchung der einzelnen Familien haben wir vielfach ge
sehen, daß gerade Mitglieder dieser Familien Hauptanhänger des Gra
fen Johann von Hoya in der sog. Hoyanischen Revolution, „Rufer" und 
sogar „Vorrufer" gewesen sind. Wir müssen uns daher von dem Ge
danken frei machen, auf den die Bezeichnungen „Rufer" und „Vor-

s9 M.G.Qu. Bd. 1 S. 82, 165, 172. 
60 Bürgerbuch der Stadt Münster S. 16 ff. 
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rufer" so leicht führen °1, als wenn der Hoyanische Umsturz etwa nur 
eine Revolution der Straße oder doch der kleineren Handwerker ge
wesen sei und als wenn die als Gegner des Bischofs W alram und des 
alten Rats auftretenden Persönlichkeiten lediglich diesen weniger be
mittelten oder unbemittelten Schichten zuzurechnen wären. Haben wir 
doch sogar einen Ratsherrn (Hermann von Werden) unter den Vor
rufern festgestellt 62

• 

Auch wenn wir uns mit der aus unseren Untersuchungen gewonnenen 
Erkenntnis über das münstersche Honoratiorentum dieser Zeit die Mit
glieder des Rates ansehen, der 1454 bei der unter dem Zwange des 
Grafen Johann von Hoya vollzogenen revolutionären Ratswahl gewählt 
ist 63

, so dürfte sich keines ergeben, das wirklich den unteren Volks
klassen zuzuweisen wäre. Es sind abgesehen von den paar Erbmännern, 
die im Rat verblieben sind, alles mehr oder weniger die Familien dieses 
H o n o r a t i o r e n tu ms, dem die Mitglieder des neuen Rates ent
stammen. Dabei muß betont werden, daß dieser neue Rat nicht etwa 
die Mittelpartei, sondern tatsächlich die Hoyanische Partei repräsen
tiert. Wenn man bloß die Liste der Mitglieder des neuen R a t es be
rücksichtigt, so könnte man fast umgekehrt sagen, die Revolution sei 
lediglich eine Revolution des Honoratiorentums gewesen, denn nur die
ses ist, lediglich nach der Zusammensetzung des neuen Rates beurteilt, 
der Gewinner der Revolution. Andererseits ist der Anteil der einfache
ren minderbemittelten Volksklassen in der Liste der „Rufer" und „Vor
rufer" 64 doch beträchtlich, besonders bei den Rufern, und wir wissen• 
ja auch aus der Chronik Arnds Bevergern, daß der neue Rat stark 
unter dem Einfluß der Massen stand 65

• 

Es ergibt sich somit aufgrund unserer Untersuchungen die interessante 
Frage: War das Honoratiorentum die treibende Kraft der städtischen 
Revolution und hat es die unteren Klassen benutzt, um sich selbst an 
die Macht zu bringen, oder haben die unteren Klassen die Macht an 
sich zu reißen versucht, haben aber selbst keine Persönlichkeiten gehabt, 
die sie in den Rat, dieses doch auch für sie noch immer besonders reprä
sentative Organ der Stadt, entsenden konnten, und haben sie daher auf 
das sich ihnen zur Verfügung stellende Honoratiorentum zurückge
griffen, das ihnen dafür in seinen Vertretern untertan sein mußte? Wir 

61 So gibt auch der Herausgeber der münsterschen Chroniken des Mittelalters 
(M.G.Qu. Bd. l) Ficker in seiner „Erklärung der niederdeutschen Wörter" (S. 397) 
für die Bezeichnung „Roeper" die Deutung „Parteiname für die Anhänger Juncker 
Johanns aus den unteren Volksschichten". 

62 Oben S. 121, 133. 
6 3 Die Liste wird von Arnd Bevergern mitgeteilt M.G.Qu. 1 S. 266. 
6 ' Ebenfalls bei Arnd Bevergern M.G.Qu. 1 S. 266 ff. 
65 M.G.Qu. l S. 277: Meer de ungenannten roepere wolden eynen raidt keysen 

unde hebben, de nae eren synne dede unde reyde, so se dat hebben wolden, dat 
weer krum edder recht. 
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werden in der Annahme nicht fehl gehen, dali die revolutionären Kräfte 
von beiden Seiten gekommen sind, sich zu gemeinsamem Angriff zu
sammengefunden haben und sich gegenseitig stützend und tragend die 
Revolution zum Siege geführt haben, der zudem in der Person des Gra
fen Johann eine besonders starke demagogische Führerpersönlichkeit ge
geben war. Jedenfalls können wir aber aus unseren Untersuchungen mit 
voller Sicherheit feststellen, dali das begüterte Bürgertum in der hoya
nisch-demokratischen Partei viel stärker vertreten war, als man das bis
her angenommen hat 66

, und zwar eben in der Schicht dieses Ho n o -
rat i o r e n tu m s , das neben den Erbmännern immer bedeutender ge
worden war und das nunmehr in dieser Revol'ution einen sehr starken 
Anteil an der Führung stellt. 

66 So hat besonders auch Hansen in seiner Einleitung stets die u n t e r e n 
V o 1k sk 1 a s s e n als Hauptträger der revolutionären Bewegung bezeichnet. Vgl. 
z. B. S. 91, 93, 95. Selbstverständlich soll nicht bestritten werden, daß die Zu
stände in der Stadt zeitweise stark revolutionär im Sinne der Straßenherrschaft 
gewesen sein mögen. Unsere Untersuchungen zeigen aber, daß, auf die Revolution 
als Ganzes gesehen, die Akzente doch wesentlich anders zu verteilen sind, in dem 
Sinne, daß auch der Anteil des Honoratiorentums viel stärker als bisher betont 
werden muß. 

95, 1 13 
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