LEOPOLD SCHÜTTE

Die Hoetmar Mark und ihre Genossen
Die „Geschichte einer Mark“ ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Sie darf
eigentlich gar keine Geschichte als Abfolge von „Geschehnissen“ – daher das
Wort „Geschichte“ – oder von Ereignissen haben. Eine Mark ist ein ungeteilt
im Gemeinschaftsbesitz einer Personengruppe, der sogenannten Markgenossen
befindliches Wald- und Wildland, das in Nordwestdeutschland und den östlichen
Niederlanden in der Frühzeit und in Westfalen gelegentlich bis zur Markenteilung, d. h. bis ins 19. Jahrhundert hinein, der Fläche nach das kultivierte Land weit
übertraf. Sie ist ihrem Wesen und ihrer Zweckbestimmung nach darauf angelegt,
dass sie sich nicht verändert, sondern immer gleich bleibt, indem sie sich ständig
regeneriert und über Jahrhunderte den an ihr und in ihr beteiligten und interessierten Leuten, den im 18. und 19. Jahrhundert so genannten „Markeninteressenten“, zuverlässig immer die gleichen Dienste leistet. Denn eine an einem Ort vorhandene ländliche Bevölkerung war im Mittelalter bis zu den Markenteilungen
um und nach 1800 darauf angewiesen, in der Mark Brennholz zu sammeln oder
zu schlagen, Bauholz und andere Baumaterialien zu gewinnen, Vieh zu weiden,
insbesondere die des Schinkens wegen geliebten Schweine in die Eichelmast zu
treiben, Plaggen (als Dünger) zu stechen, Laubheu zu rupfen oder zu hauen, den
wilden Bienen ihren Honig und das Wachs zu nehmen und anderes mehr.
Die Mark war ein Bereich der ohne menschliche Eingriffe auf natürliche Weise
„nachwachsenden Rohstoffe“. Wärme-Energie1 wurde zum Kochen, zum Heizen
und für die Salz- und Eisengewinnung gebraucht. Das Holz dafür wurde aus der
Mark genommen, die Holzkohle in der Mark hergestellt. Bei geregelter Bewirtschaftung, die im Laufe der Zeit notwendig wurde, war die Mark zur zuverlässigen Lieferung all dessen in der Lage.
Anfangs aber sah es so aus, als müsse die Mark gar nicht geregelt bewirtschaftet
werden. Zunächst war sie Teil der jedermann offen stehenden oder – eher – gemiedenen Wildnis und gehörte insofern gar nicht zum menschlichen Wirtschaftsraum. Erst mit der Entstehung von Siedlungen mit anfangs sehr kleinen Ackerflächen und einem Schwerpunkt auf der Viehhaltung entwickelten sich Ansprüche
und schließlich auch Grenzen. Auch dann war sie noch so groß, dass sie unerschöpflich schien. Sie wurde also bedenkenlos „verbraucht“. Die Flächen und die
Qualität nahmen ab. Sie wurde kleiner, weil die Bevölkerung zunahm. Bei wachsender Bevölkerung wuchsen auch deren Ansprüche an die Mark, und irgendwann trat der Zeitpunkt ein, an dem man bemerkte, dass sie ihre Aufgaben nicht
mehr uneingeschränkt erfüllen konnte.2 Deshalb bildeten sich etwa ab 1100 bis
1300 – je nach Zustand und Größe der Mark – Genossenschaften von Nutzern,

1 Für die Erzeugung kinetischer Energie nutzte man die Wasserkraft, später auch den Wind.
2 Paul Leidinger, Lebensverhältnisse im ländlichen Raum um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Aus der Chronik des Vikars Ignatz Schwering zu Hoetmar (1807–1871), in: Warendorfer Schriften 15 (1985), S. 83–104, hier S. 87.
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die sich als Markenberechtigte verstanden und andere Leute von Rechten in und
an der Mark ausschließen wollten.3
Um diese Markgenossen soll es in diesem Beitrag gehen – am Beispiel der
Hoetmar Mark.
Im September 2008 ging es in einer Radiosendung um ein englisches Buch über
die Sowjetunion. Im Titel des Buches kam in eindeutigem Zusammenhang das
Wort „comrade“ vor, das von dem nichtsahnenden Sprecher mit „Kamerad“ übersetzt wurde. Da das Buch von der Sowjetunion handelte, war selbstverständlich
„Genosse“ gemeint. Genau so muss der Titel des Buches von Guareschi unter dem
Titel „Il compagno Don Camillo“4 mit „Genosse Don Camillo“ übersetzt werden, nicht etwa mit „Kompagnon“ oder „Kumpan“. Es handelt von einer Reise
in die Sowjetunion.
Über das Wort „Genosse“ und seine Bedeutung im Deutschen gibt das Etymologische Wörterbuch von Friedrich Kluge und Elmar Seebold Auskunft.5 Dort
sind die älteren Formen im Althochdeutschen, Altniederdeutschen, Altenglischen
angegeben, die – bis auf die Lautveränderungen in den Einzelsprachen – völlig
identisch sind: Es heißt ginôz, genôt und geneat, später dann im Mittelniederdeutschen genôt, so heute noch im Plattdeutschen und im Holländischen genoot und
ähnlich in weiteren Varianten.
Die alten Formen erklären noch nichts, da diese Wörter alle für die gleiche
Sache und in derselben Bedeutung, nämlich für „Genosse“ gebraucht werden.
Erst das Altnordische, d. h. das Altskandinavische führt weiter. Dort gibt es das
Wort nautr für „Genosse“, das mit seinem -au- den altgermanischen Lautstand
bewahrt hat und dazu das -r als Rest einer älteren germanischen Endung und wo
neben altnordisch nautr das Wort naut für „Vieh“, in engerem Sinne „Rindvieh“,
in weiterem Sinne „Besitz“, „Habe“ existiert. Kluge bzw. Seebold sagen dazu, dass
ein nautr oder – deutsch – genosse jemand ist, der, wie die anderen, Rinder, naut,
hat, also gleichberechtigt ist.6
Dass diese Deutung nicht im Geringsten gesucht, sondern völlig plausibel ist,
zeigen die bereits erwähnten Wörter englisch comrade, deutsch Kamerad und italienisch compagno. Kamerad ist der, der mit den anderen in derselben camera, d. h.
„Kammer“ schläft, und compagno von latein. companio ist der, der mit den anderen das gleiche Brot, latein. panis, isst. Stets geht es um Gleichberechtigung.
Wie wichtig der Rinder- oder Viehbesitz in der Frühzeit war, zeigt auch das
Wort Vieh, altdeutsch fehu, altenglisch feoh, altskandinavisch fé, das mit dem

3 Zum Markenwesen allgemein: Werner Rösener, Zur Enstehung der Marken und Allmenden, in:
Uwe Meiners / Werner Rösener (Hrsg.), Allmenden und Marken vom Mittelalter bis zur Neuzeit.
(Kataloge und Schriften des Museumsdorfes Cloppenburg, Heft 14), Cloppenburg 2004, S. 9–16. –
Ders., Die Entstehung der Markgenossenschaften des Mittelalters in Theorie und Realität, in: ebd.,
S. 17–30. – Zu einzelnen Markenrechten in Westfalen: Werner Frese, Marken in Nordwestdeutschland,
in: ebd., S. 115–126. – Leopold Schütte, Markenrecht und Markengerichtsbarkeit in Nordwestdeutschland, in: ebd., S. 31–46.
4 Giovanni Guareschi, Il compagno Don Camillo, Mailand 122006.
5 Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Neubearbeitung von Elmar
Seebold, hier Berlin 221989, S. 258.
6 Vgl. auch Walter Baetke (Bearb.), Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur, Bd. II, Berlin 1968,
S. 439f.
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lateinischen Wort für „Vieh“, nämlich pecus, bis auf die -s-Endung sprachgeschichtlich völlig identisch ist und – neben „Vieh“ – im Altenglischen und Altnordischen auch „Besitz“, „Habe“, „Schatz“ bedeutet. Im Lateinischen ist von pecus
das Wort pecunia „Geld“ abgeleitet.7
Auch für die Genossen der Hoetmar Mark war vor allem – zumindest ursprünglich – die Gleichberechtigung wichtig, die bei allen Genossenschaften, sei
es nun eine Einkaufsgenossenschaft, eine Wohnungsbaugenossenschaft, eine Molkereigenossenschaft oder eine Genossenschaftsbank, eine Rolle spielt. Bei einer
Markgenossenschaft spiegelt sie sich zudem nicht zuletzt im Viehbesitz und in
dem Recht, wie die anderen Genossen das Vieh in die Allmende, also in die Mark
zu treiben, das nur den Genossen vorbehalten war.
Diese Tatsache muss im Auge behalten werden, wenn nun die Markgenossenschaft in ihrer Organisation, ihren Außenbeziehungen und ihrer Stellung im Verhältnis zu anderen Genossenschaften im Blickfeld steht.
Bei einer Markgenossenschaft ist der Gegenstand des gemeinsamen Interesses die Mark, auch „gemeine Mark“, „Waldemeine“, mancherorts auch kurz
„Walde-“/„Woldemei“ oder „Wollmei“ genannt.8 In ihnen ist jeweils das Wort
gemein im Sinne von „gemeinschaftlich“ enthalten. Dasselbe gilt auch für die
hochdeutsche Bezeichnung „Allmende“. Gemeinsames Interesse, ein gleichberechtigtes Aufeinander-Angewiesensein und eine strikt regulierte Verhinderung
der Vorteilsnahme einzelner Genossen ist bei allen Genossenschaften das Motiv
ihrer Entstehung.9 Das gilt z. B. auch für die Genossenschaft der gemeinsam an
einem Esch oder einer sonstigen Ackerflur beteiligten Bauern, die kurz als „Bauerschaft“, niederdeutsch bûrschap bezeichnet wird.
Sie, die bûrschap, muss hier ausdrücklich erwähnt werden, weil eine personelle Teil-Identität zwischen ihr und der Markgenossenschaft besteht. Alle Bauern – mit wenigen Ausnahmen – sind im Münsterland und überhaupt im westlichen Norddeutschland einschließlich der östlichen Niederlande an einer Markgenossenschaft beteiligt, doch sind sie es nicht im Rahmen ihrer Bauerschaft, sondern als Einzelpersonen zusammen mit Bauern anderer Bauerschaften im Rahmen der – zum Zwecke der regulierten Markennutzung entstandenen – Markgenossenschaft. Auf die Rolle, die Sprecher der Bauerschaften, die Bauerrichter/
bûrrichter, auch bei denkbaren Streitigkeiten um die Markennutzung spielen, ist
unten zurückzukommen.
7 Latein. p- und -c-, gesprochen -k-, entsprechen regelmäßig german. f (bzw. v) und h. Vgl. latein.
pater – niederdeutsch fader / hochddeutsch Vater, caput – hoved/Haupt, cornu – horn/Horn.
8 Wilhelm Schulte (Bearb.), Iserlohn. Die Geschichte einer Stadt, Bd. 2, Nr. 18, S. 9f. zu 1336, Apr. 14:
Der Graf von der Mark biddet alle deghyne, de recht hebbet an der woldemeyne, de gheleghen is tho
Lon boven der stadt, dat se dartho vordere, dat de woldemeyne blive licgen tho der stades voin Lon
voweyde „Viehweide“, kurz „Vöhde“. – Rudolf His, Recht und Verfassung Westfalens im Mittelalter,
in: Heinrich Glasmeier (Hrsg.), Bildwiedergaben ausgewählter Urkunden und Akten zur Geschichte
Westfalens, Mappe II. Velen: Archivbildstelle 1930, Nr. 16 zu 1346 Feb. 26: Stadtrecht Unna [22]. Item
so we de waldemeyne besloyghe („beschlüge“, „versperrte“) myt gravene efte myt thunene bynnen
der stat efte buten, enbynnen den vredepeylen, ane orlof des gherichtes unde der stat, queme dat vor
gherichte in klaghe, de sal beteren V marc, uns [dem Grafen von der Mark] unde der stat half. – Dazu
auch die Belegstellen zu mark und waldemêne bei: Leopold Schütte, Wörter und Sachen aus Westfalen
800–1800 (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen 17). Münster 2007, S. 434–441
u. 671.
9 Wie Anm. 3.
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Marken bzw. Allmenden als Organisationsform hat es nicht immer gegeben.
In den vom Römerreich nicht langfristig und grundlegend berührten Teilen Germaniens, also – von Westfalen aus gesehen – in den Gebieten diesseits des Rheins
gab es wenig Bevölkerung und wenig Kultur, dafür aber viel Wald und Sumpf.
Für das 5. Jahrhundert stellen die Archäologen zudem eine Periode einer gewissen Siedlungsleere fest. Die Westfalen scheinen sich in nicht geringem Maße an den
ersten Phasen der Landnahme der Franken in Gallien und an der Wanderung nach
England beteiligt zu haben.10 Die Slawen drangen von Osten bis in die Gegend der
heutigen Orte Lüneburg und Bamberg vor. Genau kennt man den Grund der Entvölkerung nicht. Erst drei Jahrhunderte später haben sich die Verhältnisse wieder
so weit gefestigt, dass die Slawensiedlung ihre Grenzen findet, die Sachsen ihren
Stammesbund nach Südwestfalen bis zum Rothaargebirge ausdehnen und dabei
mit den Franken – nunmehr feindlich – zusammenstoßen.
Am Aussehen der Landschaft mit viel Wald und wenig Acker änderte sich
damit nichts. Während Ackerbau nur eine geringe Rolle spielte, bestand der
Reichtum der Bevölkerung in Vieh, das in dem überall in nächster Nähe der
Siedlungen vorhandenen Wald seine Nahrung fand. Das Rindvieh ernährte sich
damals überwiegend von Laub. Das grüne Laub wurde auch für die Winterfütterung von den Menschen von den dazu geeigneten Bäumen abgerupft und abgehauen und dann als Heu getrocknet. Das Wort heu ist mit dem Stamm des Verbums hauen nah verwandt bzw. identisch.11 Heu wurde zunächst durch Hauen,
nicht durch Mähen erzeugt.
Es ist klar, dass durch diese Art der Waldnutzung, ferner durch die Brandund Bauholzgewinnung bei wachsender Bevölkerung und entsprechend wachsendem Viehbesatz das Freiland rings um die kleinen Äcker auf Kosten des Waldes
wuchs und der Wald zurückwich. Immer häufiger kam es vor, dass sich Leute aus
benachbarten Siedlungen im Walde trafen und sich gegenseitig dessen Nutzung
streitig machten. Schon im 9. Jahrhundert war es so weit, dass einzelne Siedlungen bestimmte Waldpartien beanspruchten und sich diesen Anspruch bestätigen
ließen. Aus dem Jahre 881 besitzen wir eine Urkunde, in der König Ludwig der
Deutsche der Paderborner Kirche bestimmte Rechte garantiert, darunter auch den
Leuten, die der Paderborner Kirche in Hursteromarku, also in der Mark Hörste –
genauer: in der Mark der Hörster, der Einwohner von Hörste –, dienen und auf
altsächsisch malman heißen. Sie werden von jeglicher Gerichtsbarkeit außer der
des Bischof oder seines Vogtes befreit.12

10 Wilhelm Winkelmann, Frühgeschichte und Frühmittelalter, in: Wilhelm Kohl (Hrsg.), Westfälische Geschichte, Bd. I, Düsseldorf 1983, S. 197. – Manfred Balzer, Grundzüge der Siedlungsgeschichte
(800–1800), in: ebd., S. 232. – Karte bei Franz Steinbach, Zeit der Merowinger, in: Werdendes Abendland an Rhein und Ruhr (Ausstellung in Villa Hügel, Essen), Essen 1956, S. 80.
11 Kluge/Seebold, Wörterbuch (wie Anm. 5) unter „Heu“. – Zur Sache: Jost Trier, Venus. Etymologien um das Futterlaub (Münstersche Forschungen, 15), Berlin 1963.
12 Heinrich August Erhard (Bearb.), Regesta Historica Westfaliae, accedit codex diplomaticus (Westfälisches Urkundenbuch [WUB], Bd. I), Münster 1847, Neudruck Münster 1972, Bd. I Nr. 30. – Artikel mâl(e)man und mâlschap in: Schütte, Wörter und Sachen (wie Anm. 8), S. 426f. – Dazu auch Gustav
Engel, Hausgenossen, Hausgenossenschaften, Malmannen, in: ders., Herrschaftsgeschichte und Standesrecht, in: 70. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg e. V., Bielefeld
1976, S. 65–107.
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Hier gibt es also schon die Zuordnung eines bestimmten Waldbezirks, der als
„Mark“ bezeichnet wird, zu einem bestimmten Ort und einer dort wohnenden
Genossenschaft, deren einzelne Mitglieder als malman bezeichnet werden. Die
Mehrzahl von malman ist mallüde – „Malleute“.
Obwohl Hörste gut 40 km von Hoetmar entfernt bei Lippstadt liegt, finden
wir die Bezeichnung malman auch in der Hoetmar Mark, wo sie für eine besondere Gruppe von Markgenossen geläufig war. Das Wort war von den östlichen
Niederlanden bis zur Weser in den meisten Gebieten Westfalens nördlich der
Lippe bekannt. In Hoetmar wird es noch im 19. Jahrhundert verwendet.13
Zum Gegenstand „Mark“ ist etwa seit 1550, dem Beginn der Aktenzeit, überall
in Nordwestdeutschland ein erhebliches Schreibwerk entstanden, in dem selbstverständlich auch Papiere mit Urkundencharakter vorkommen wie die Markenverkörungen14, die theoretisch jedes Jahr einmal vor einem besonderen Gericht,
dem Holzgericht oder – niederdeutsch – holtding15, später auch hölting, stattfanden und die die Nutzung der Mark auf einer grundsätzlichen und allgemeinen
Ebene für je ein Jahr regelten. Diese Markenverkörungen gibt es schon aus der
Urkundenzeit und werden in der Wissenschaft dann meist als „Markenordnungen“ bezeichnet. Eine der berühmtesten von ihnen stammt aus dem Jahre 1339 aus
Ostbevern.16 Sie ist die erste, die in Westfalen nicht in lateinischer Sprache, sondern
auf (Nieder-)Deutsch, abgefasst ist. Die Markenverkörungen sind überall, wo es
Marken gibt, ziemlich ähnlich.
Die älteste erhalten gebliebene Verkörung für Hoetmar stammt aus dem Jahre
1543 und ist in einer Abschrift von 1553 erhalten geblieben.17 Sie ist gegliedert in 10
Punkte, durchweg Verbote oder aber Anweisungen, die beide bei Zuwiderhandlung meist mit empfindlichen Geldstrafen bewehrt sind. Der Inhalt:
1. Es dürfen von jedem Markenberechtigten nur Schweine in die Eichelmast
getrieben werden, die er im Winter durchgefüttert hat.
2. Es dürfen keine Eicheln aufgelesen oden von den Bäumen abgeschlagen werden.
3. Niemand darf Holz schlagen, wenn es ihm nicht von den geschworenen Malleuten gestattet ist.
4. Jeder muss Jahr für Jahr einige Jungeichen (Eichentelgen) pflanzen.
5. Niemand, insbesondere kein Hirt, darf diese Jungeichen beschädigen.
6. Niemand darf fremdes Vieh bei sich aufnehmen und in die Mark treiben.
13 Leidinger, Lebensverhältnisse (wie Anm. 2), S. 87.
14 Zum Verbum kiesen, nddt. kêsen „wählen“. Das -s- wechselt geregelt mit -r-: Ik kêse, ik kôs –
„ich wählte“, wi kuren – „wir wählten“, ik hebbe gekoren. Bei einer „Kür“ besteht, anders als bei der
„Pflicht“, Wahlfreiheit; bei einer „Verkörung“ handelt es sich um (theoretisch) frei gewählte Bestimmungen.
15 Dem deutschen ding – „Gericht“ entspricht älteres thing, das bis heute – nicht nur von der germanentümelnden „Nazis“ – missbräuchlich verwendet wird bzw. worden ist.
16 Abdruck bei Ernst Müller, Zur ältesten Geschichte Ostbeverns, insbesondere das Markenrecht
von 1339, in: Westfälische Zeitschrift Bd. 61 (1903), S. 173–208, hier S. 185–190. – Facsimile, Abschrift
und Übertragung ins Hochdeutsche bei His, Recht und Verfassung (wie Anm. 8), Nr. 13–14. – Demnächst auch in einem Aufsatz zur Gerichtsbarkeit in: Geschichte der Gemeinde Ostbevern, Bd. 3, voraussichtlich 2013.
17 Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen (LAV NRW W), Abtei Freckenhorst 163 c, Bl. 21–23’.
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7. Bei der Anweisung von Holz sollen die Malleute unparteiisch sein und sich
nicht bestechen lassen.
8. Niemand darf neue Zuschläge machen, also Teile der Mark einzäunen und privat nutzen, oder neue Kotten errichten.
9. Von den Strafgeldern bekommt der Holzgraf oder Markenrichter ein Drittel,
die erfexen ein Drittel und die Markgenossen das letzte Drittel.
10. Wenn ein Markgenosse wegen einer dieser Sachen geschüttet unnd gepfändet
wird, zahlt er den Malleuten und dem Holzknecht eine bestimmte Gebühr,
ist es ein Ausmärker oder butenman, zahlt er das Dreifache.
An Sätzen dieser Art orientiert sich, was als Verstoß gegen die Markenordnung angesehen wurde, als sogenannter „Markenexzess“. Die Verstöße gegen
Markenordnungen sind oft mit geradezu krimineller Energie betrieben worden.
Im Zusammenhang mit ihnen sind gelegentlich umfangreiche Korrespondenzen
geführt worden, die in Aktenbänden zusammengefasst erhalten sind.18
Die Malleute, niederdeutsch mallüde, werden in der Verkörung unter den
Punkten 3 und 7 erwähnt als Kontrolleure des Holzverbrauchs. Sie sind darüber
hinaus stets beteiligt, wenn es um die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
der Markenordnung geht.
Im Jahre 1592 schreibt der Droste, der fürstbischöfliche Amtmann des Amtes
Wolbeck, Arnold von Raesfeld, an die Statthalter und Räte Ernsts von Bayern, des
Bischofs von Münster, der als Kölner Erzbischof in Bonn residierte.19 Er nimmt
Stellung zu der Klage eines Bernhard Droste, Mitglied des münsterschen Stadtpatriziats der „Erbmänner“ aus der Familie, zu der auch die Dichterin Annette
Droste gehört.20 Dieser Bernhard Droste hatte sich darüber beschwert, dass seinem Eigenhörigen Kreeman aus der Freckenhorster Bauerschaft Gronhorst etzliche schweine in der Hoitmar marcke geschützt worden seien. „Schützen“ heißt
in diesem Zusammenhang „beschlagnahmen“. Die Schweine sind beschlagnahmt
worden, das übliche Verfahren, wenn jemand unberechtigt Vieh, in diesem Falle
also Schweine, in die Mark getrieben hatte.
Arnold von Raesfeld, der Droste, erklärt dazu, dass die Mast in diesem Jahr
gering sei. Er habe sich deshalb midt dem holtzknecht, maallueden, baurrichtern vnd oldesten in der marcken berechtigten besprochen, welcher gestalt damit
zu verfharen, haben dieselbigen [...] ahngeben, daß die mast so geringe, daß eß
eines holtzinges nit werdigh oder die vhncosten, so darauff gehen wurden, draghen
kunthen, vnd derhalben begert, das ich mir gefallen laßen muchte, auf einen sicheren zall sich zu meßigen. Er habe deswegen auch mit marckgenoßen, auch mit den
aigenhörigen der anderen Erbherren gesprochen und sich verglichen dergestalt,

18 Akten über die Hoetmarer Markensachen müssten in den Archiven aller beteiligten erfexen, d. h.
der adligen, geistlichen und bürgerlichen Herren der berechtigten Bauern vorhanden sein. Wichtigster erfexe war die Äbtissin von Freckenhorst. Ihr Archiv liegt heute im Landesarchiv NRW,
Abt. Westfalen, in Münster, die Markensachen unter der Sammelsignatur „Stift Freckenhorst, Abtei
I 163“.
19 LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163, Bl. 99.
20 Auf dem Hause Hülshoff. – Weiter verbreitet und bedeutender ist die Landadelsfamilie Droste auf
den Häusern Darfeld und Vischering mit dem Titel „Erbdroste“. Ihr gehört der „Erbdrostenhof“ in
Münster.
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das die vornhemeste und beste erbe jeder vier, die halbe erbe zwei und kottens
jeder ein schwein zur mast eintreiben sollen.
Und damit dan solche geringe mast nit unzeitig aufgetzet, sondern biß zur zeitt
der eintriebung den schweinen zu gutten liggen pleiben möchte, hab ich vermuge
voriger und uhralter holtzungs verkorungen am 30t. Septemb. jungstlitten in den
karßpelen Hoitmar, Freckenhorst, Everßwinckell vnd Enniger, so in mehrgemelte
marcken berechtiget, van den cantzelen publicieren laßen, das ein jeder mit eintreibung seiner behester sich biß auf fernere vergleichung des eintreibens bei pfoen
funff marck, auch verlust dieses jhars mast und marcken gerechtigkeitt enthalten
soll. Damit also dann die wenige Mast nicht vorzeitig aufgefressen werde, sondern bis zur Zeit der Eintreibung der Schweine liegen bleiben könne, habe er entsprechend der letztjährigen und den uralten Markenverkörungen am vergangenen 30. September in den Kirchspielen Hoetmar, Freckenhorst, Everswinkel und
Enniger, die in der Hoetmar Mark berechtigt seien, von den Kanzeln abkündigen
lassen, dass ein jeder sein Vieh aus der Mark fernhalten solle bei Strafe von 5 Mark
[Silber] und bei Verlust der Markenberechtigung für dies Jahr.
Dennoch habe Kreeman alle seine Schweine eingetrieben und dieselbige mit
gewapneter hand durch drei seine muetwilliger sohne bewahren laßen, vnd alß die
holtzknecht vnd maallude deßen innen worden vnd dieselbige schweine gewohntlicher weiß auftreiben oder schützen wollen, haben innen gerurts Cremanß sonne,
ohne zweiffell auß geheisch ihres vaders (welcher ohne das zur vnlust geneigt, auch
seiner vnd derselben seiner sonne vnthatt halben vnlangs zum Saßenberge auf caution vnd abtragt der hafft erlaßen), mit der thatt die schweine vorenthalten vnd
schützverweigerungh gethain und Drohungen ausgesprochen. Raesfeld habe daraufhin Diener zur Hilfe geschickt, worauf die Schweine an den gewondtlichen
schützstall hingetrieben sein. – Kreeman wird das Markenrecht für dieses Jahr entzogen.
Von den Markgenossen ist zwar nicht ausdrücklich die Rede, sie werden aber
hier vertreten durch die mallüde, und ohne sie wäre das zu Anfang in dem Schreiben Raesfelds erwähnte holtzing, also das „Holz- oder Markengericht“, nicht
denkbar.
Die mallüde spielen, da der Drost mit ihnen verhandelt, eine wesentliche Rolle
in der Organisation der Mark. Sie sind die Vertreter der Gesamtheit der Markgenossen. An der Reihenfolge, in der die Verhandlungspartner des Drosten erwähnt
werden, kann man das allerdings nicht erkennen. Er nennt zuerst den Holzknecht,
der nichts als eine Art Markenpolizist ist, der die Mark durchstreift, Übertretungen der Markenordnung feststellt und sie den mallüden meldet. Eine Person, die
persönlich in der Mark in Erscheinung tritt und tatkräftig gegen Frevler einschreitet, heißt in den meisten Gegenden Westfalens vom Rothaargebirge bis zum Dümmer und nach Diepholz schütte, hochdeutsch schütz oder schütze. Der Hoetmarer Holzknecht hat genau diese Funktion. Seine charakteristische Tätigkeit war
das schütten von Vieh, das sich unberechtigt in der Mark befand. Der Holzknecht
hatte das geschüttete, also beschlagnahmte Vieh in den Schüttstall zu führen und
dort verwahren zu lassen, bis es von den Besitzern ausgelöst wurde. Genau das
war mit den Schweinen des Kreeman passiert, die an den gewondtlichen schützstall hingetrieben worden waren.
Der Drost versucht, hochdeutsch zu schreiben. Er sagt geschützt und schützstall. Das hat mit deutsch schützen und englisch to shut „schließen“, „einschlie-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 163, 2013 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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ßen“, „in Sicherheit bringen“ etwas zu tun, nicht mit „schießen“, niederdeutsch
schieten.21
Der Holzknecht spielt in dem Schreiben des Arnold von Raesfeld wohl nur
deswegen eine so große Rolle, weil er an dem Vorgehen gegen die drei Söhne Kreeman wohl hauptverantwortlich und führend beteiligt war. Der Holzknecht oder
schütte war fast immer ein besitzloser Mann, während die mallüde aus der Zahl
der bäuerlichen Markenberechtigten von den Markengenossen erwählt wurden
und für das Funktionieren der Mark als Oberaufseher auf eine weniger handfeste
Weise verantwortlich waren.
Außer den genannten werden noch die baurrichter als Verhandlungspartner
des adligen Amtmanns erwähnt. Sie tragen als solche keine Verantwortung in
der Mark und gehören zu den gewöhnlichen Markgenossen, sind aber als Richter im Bauergericht in ihren Bauerschaften einflussreich. Sie bilden sozusagen
einen zusätzlichen Kommunikationskanal vom Drosten zu den Markgenossen.
Ihre Zustimmung zu Maßnahmen mit einer gewissen Tragweite konnte für deren
Gelingen nur nützlich sein.
Der Drost war der Vertreter des Landesherrn im Amte Wolbeck, dem größten der zwölf Ämter des Fürstbistums Münster, vom Aufgabenbereich her etwa so
etwas wie ein heutiger Landrat. Er war selbstverständlich adlig, musste ein tüchtiger, zupackender Mann sein, der für alle Verwaltungsaufgaben innerhalb seines
Amtsbezirks Verantwortung trug. Zu jedem dieser Territorialämter gehörte ein
repräsentatives Amtshaus, in dem der Droste auch wohnen sollte. Dem Amtshaus war eine oft sehr umfangreiche Landwirtschaft zugeordnet, die von einem
als (Bau-)Schulte oder bûschulte bezeichneten Angestellten geleitet wurde.22 Dieser unterstand dem Amtsrentmeister, der darüber hinaus für die Wirtschaftsangelegenheiten des Amtes, insbesondere für die Einkünfte des Landesherrn aus dem
Amt zuständig war. Diese Einkünfte bezog der Bischof aus der Landwirtschaft
des Amtshauses und aus den ihm direkt als sein Tafelgut gehörenden Höfen und
Hufen.
Im Amt Wolbeck besaß der Bischof etwa 160 solcher Landwirtschaftsstätten,23
deren Bewirtschafter dem Bischof eigenhörig waren und die selbstverständlich
alle als Markgenossen an irgendwelchen Marken beteiligt waren. Es wäre also zu
erwarten gewesen, dass der Rentmeister für den Fall Kreeman zuständig gewesen
wäre und die Interessen der landesherrlichen Eigenhörigen in den Marken vertreten hätte. Stattdessen musste sich der Drost selber mit dem Falle Kreeman befassen, der eigentlich unter der adligen Würde eines hochfürstlichen Drosten war.
Der Grund dafür findet sich in einer anderen Quelle – vom 20. Mai 1559 –, in
der es genau um die Rolle des Wolbecker Drosten in der Hoetmar Mark geht,24 die
21 Selbst führende Namenforscher wie Paul Derks in Essen und Jürgen Udolph in Leipzig sind der
Meinung, dass der Name Schütte, hochdeutsch oft (Flur-)schütz, „selbstverständlich“ nicht anderes
sei als „Schütze“, d. h. als der „schießende Schütze“. Die ihnen vorgelegten Quellenauszüge hatten
keine Wirkung. Ebensowenig der Hinweis auf engl. to shut, das bedeutungsmäßig dem „schützen“
des beschlagnahmten Viehes hinreichend nahe steht. – Siehe auch Schütte, Wörter und Sachen (wie
Anm. 9), S. 586–589.
22 Schütte, Wörter und Sachen (wie in Anm. 8), S. 152.
23 LAV NRW W, Fürstbistum Münster, Hofkammer VII 91: Wolbeckisch Auffschreibungsbuch vom
Jahr 1574, demnächst im Druck als Veröffentlichung der Historischen Kommission für Westfalen.
24 Ebd., Stift Freckenhorst, Abtei I 163 rr, Bl. 111". – Vollständige Wiedergabe im Anhang.
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in diesem Falle aber nicht durch mallüde, holzknecht und markgenossen repräsentiert wird, sondern durch einen ganz anderen Personenkreis, von dem bisher noch
nicht die Rede war.
Das Schreiben ist an den Drosten gerichtet. Die Anrede lautet: Unseren
freundlichen Gruß, ehrenfester und ehrbar-günstiger Freund und Droste. Schon
aus der Bezeichnung „Freund“ ergibt sich, dass die Schreiber mit dem Drosten
gleichrangig sind. Sie dürften adlig sein und unterzeichnen als erffheren der ingesetten unser egenhorigen der Hoitmar marcke. Es sind also Herren, die wegen
ihrer Eigenhörigen an den Drosten schreiben. Diese sind ingesetten „Eingesessene“ der Hoetmar Mark.
Sie haben ihren Herren berichtet, dass die Hoetmar Mark zum Nachteil der
armen Leute und ihrer Viehtrift dadurch geschädigt werde, dass etliche Leute,
die dazu mitnichten berechtigt seien, mit und ohne Erlaubnis [des Drosten] eine
große Anzahl von Tieren in die Mark eintrieben. Die erfexen, so nennen sich die
Schreiber nun, hatten daraufhin in Beisein der mallüde und des Holzknechts eine
„Schüttung“, also eine Beschlagnahme des unberechtigt weidenden Viehes, bewilligt. Die Eigenhörigen hatten unter Berufung auf diese Bewilligung die mallüde
und den Holzknecht ersucht, die Schüttung durchzuführen. Doch seien die nicht
dazu bereit gewesen. Infolgedessen hätten sie, die Erbherren oder erfexen, den
Eigenhörigen die Schüttung befohlen, und diese hätten 80 Tiere eingezogen, doch
seien ihnen diese zum Teil mit bewaffneter Hand entgegen allen Markenrechten abgenommen und wieder in die Mark getrieben worden. Wegen dieser Freveltat wollen die Verfasser des Schreibens sich vor der Holzbank, also vor dem
Markengericht, beklagen. Sie bitten nun den Drosten, er möge in seiner Funktion als Holzrichter ein gebührendes Einsehen haben und diejenigen, die in der
Mark nicht berechtigt sind, schütten oder pfänden lassen, damit sie, die erfexen, –
so drohen sie – nicht genötigt seien, sich höheren Orts zu beschweren.
Was hier nicht ganz deutlich wird, ist die Tatsache, dass sich die Beschwerden der erfexen vor allem gegen den Drosten richten. Das ergibt sich mit schönster Klarheit aus dem nächsten Schreiben, das die erfexen sechs Wochen später,
am 6. Juli 1559, an den Bischof abgehen lassen.25 Sie machen damit ihre Drohung
wahr, denn der Drost hatte auf das erste Schreiben hin nichts unternommen. Vielmehr war die Vereitelung der Schüttung sein Werk gewesen. Es heißt in dem
neuen Schreiben der erfexen: Wir haben unsen armen lüden die schüttinge [...]
vergünstigt, damit die ungewarte beeste und durch wen de gedreven und togelaten, uthfündich mochte gemacht werden, und ist nach geschener schüttinge befunden, das der droste ein grothen anthall der beiste gehadt, auch ander lüde in dorfferen und stedden gesetten, so durch den drosten darzu zu driven vergünstiget, das
uns unse arme lude darumb zu klagen veroirsaket und derohalben by dem drosten keinen kleinen ungunsten sich gemaket. D. h. die erfexen schreiben, sie hätten ihren armen Leuten, d. h. den Eigenhörigen, die Schüttung erlaubt, damit die
nicht zugelassenen Tiere ausfindig gemacht würden und festgestellt würde, wer
sie getrieben und zugelassen hat. Dabei habe sich durch die Schüttung herausgestellt, dass dem Drosten selbst eine große Anzahl dieser Tiere gehörte. Auch sei
durch den Drosten anderen Leuten in Dörfern und Städten erlaubt worden, in die
25 Ebd., Bl. 112. – Vollständige Wiedergabe im Anhang.
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Mark einzutreiben. Darüber hätten sich ihre armen Leute bei ihnen beklagt und
dadurch einen erheblichen Unwillen bei dem Drosten erzeugt.
Die Funktion, in der der Droste sich so intensiv einmischt, ist die des Holzrichters in der Hoetmar Mark. Diese Funktion wird deutlicher angesprochen z. B.
im Jahre 1630. Damals war der Wolbecker Drost gerade verstorben und wird vertreten durch den ernvesten und hochgelahrten Henrich Modersohn, dero rechten
licentiat, fürstlich Münsterischen rhat, [...]. Dieser hat nach absterben des woledlen und gestrengen Alexander von Vehlen, drosten des ampts Wolbeck, anstatt
ihrer churfürstlichen durchlaucht gewesener erbholzrichter der Hoetmar marck,
als verordenter commissarius einen holtzing an gewohnlicher holtzbank zu Hoetmar halten lassen.26 Mit anderen Worten: Der Kurfürst von Köln, als Bischof
von Münster Ober-Holzrichter der Hoetmar Mark, nimmt diese Funktion nicht
selber wahr, sondern lässt sich regelmäßig durch den Drosten des Amtes Wolbeck vertreten. Gegen ihn stehen nicht nur die armen lude, d. h. die Eigenhörigen der Erbherren oder erfexen, sondern auch diese selbst auf ziemlich verlorenem Posten.
Die erfexen sind nicht diejenigen, die – wie gerne gesagt wurde – die „Erbaxt“
führen und damit die Bäume kennzeichnen bzw. kennzeichnen lassen, die zur Fällung freigegeben sind. Diese Erklärung bietet tatsächlich eine vor 1435 auf das
Jahr 1204 gefälschte Urkunde aus dem Mindener Raum;27 dort wird das Wort securium heredes „Erben der Äxte“ eingeführt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
altertümliche Ableitung zu dem Adjektiv êgen „eigen“. Ein *êgeso ist nichts als ein
„Eigner“, also jemand, der erblich das Eigentum an einer Sache hat.28 Hier ist es die
Mark, die das Eigentum der erfexen ist. Die bäuerlichen Markgenossen sind nur
als Besitzer von hörigen Hufen, die ihnen die Herren als Eigentümer – oder eben
als erfexen – überlassen haben, also lediglich als Nutzer in der Mark berechtigt.
Eine wahrscheinlich vollständige Liste dehren guthsherren, so interessirt
der Hoetmar mark, konnte erst für das Jahre1766 ermittelt werden.29 Es sind
27 Namen. Eine unvollständige Liste kann man den Aufzeichnungen entnehmen,
die zum Jahre 1553 über Landstücke gemacht worden sind, die etwa 60 Bauern in der Mark gegen Pachtzahlung an die Genossenschaft besaßen.30 Dort wird
zu jedem der hörigen Besitzer sein Herr genannt. Beispiel: Item noch Johan zur
Brüggen, hörig hern Gysebert Ketteler, thumbprobst, hat unter zwey ruthen landes, gelegen in dem Wyge, gewerdirt (bewertet) auff 2 ß (Schilling). Davon jerlichs
den maelleuten gegeben 2 d (Pfennig).
1766 sind es folgende Gutsherren oder erfexen nach einer Aufstellung von J. B.
Schloetman, fürstbischöflichem Holzknecht zu Hoetmar:
Bischöfliche Verwaltung
1. Fürstbischöfliche Hofkammer
11. Beamte zum Sassenberg

26
27
28
29
30

LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163 e, Bl. 53.
WUB VI, Nr. 13 S. 6. Vgl. Schütte, Wörter und Sachen (wie in Anm. 8), S. 212.
Ferdinand Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch, Heidelberg 21921, § 233.
LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163 hh, Bl. 30–33.
Wie Anm. 17 (Holtings-Protokoll), Bl. 19’.
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Stifte und Klöster
4. Domkapitel Münster
5. Stift St. Mauritz
6. Kloster Niesing
7. Kloster Überwasser
12. Kloster Vinnenberg
13. Kloster Rengering
14. Kloster Marienfeld
15. Äbtissin zu Freckenhorst
16. Stift Freckenhorst
17. Kapitel zu Freckenhorst
26. Kloster zu Ahlen
Adlige
2. Freiherr von Westerholt
3. Erben des Hauses Cöbbing
8. Erbkammerherr von Galen
9. Erbdrost von Darfeld
10. Freiherr von Ketteler zu Harkotten
22. Schade im Vest (fäst) Recklinghausen
27. Freiherr zu Hülshoff
Beamte
18. Hofrat Zurmühlen, Vizekanzler
19. Landkommandeur Zurmühlen
Bürgerliche Personen oder Erbengmeinschaften
20. Erben Dr. Bröckeling
21. Rentmeister Greveler
23. Richter zu Metelen oder dessen Erben
24. Mänse zu Vinnenberg
25. Erben Berning zu Hil[de]sheim oder deren Mandatarius
Die zu der Quelle vom 20. Mai 1559 geäußerte Vermutung, dass die erfexen adlig
sein müssten, bestätigt sich hier – 200 Jahre später – nicht. Die Zusammensetzung
der Gruppe der erfexen hat sich durch Vererbung und Verkauf von Eigenhörigen
und ihren Höfen, Hufen oder Kotten verändert. Die Zahl der Bürgerlichen wird
im 16. Jahrhundert noch kleiner gewesen sein. Wilbrand Plönies gehört als Bürgermeister von Münster dazu; die Familie wird später geadelt. Von seiner sozialen
und politischen Stellung her ist bei ihm die Gleichrangigkeit mit dem Drosten zur
Wolbeck als Holzrichter gegeben, bei anderen Bürgerlichen aber sicherlich nicht.
Ein erfexe – um es noch einmal im Zusammenhang zu sagen – ist der Eigentümer von eigenhörigen Bauern, die als Markgenossen die Mark nutzen dürfen. Die
Nutzung der Mark ist untrennbarer und ältester Teil der Landwirtschaft, wie zu
Anfang ausgeführt wurde. Ohne die Mark war noch den Menschen des 18. Jahrhunderts eine Landwirtschaft nicht denkbar, wenngleich die Mark in einem Ausmaße durch rücksichtslose Über-Nutzung und Ausbeutung entwertet war, dass
sie kaum noch ihrem Zwecke gerecht wurde und der Bischof von Münster 1763
die Teilung und Privatisierung der Marken befohlen hatte. Für das Jahr 1765 soll
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Abb. 1: Sitze der an der Hoetmar Mark beteiligten Erfexen

es schon einen Plan für die Teilung der Hoetmar Mark gegeben haben. Auch die
erwähnte Liste von 1766 ist in diesem Zusammenhang entstanden.31
Im Zuge dieser Planungen ist auch eine Liste der Markenberechtigten oder
Markgenossen der Hoetmar Mark entstanden. Sie enthält mehr als 210 Namen
von an der Mark interessierten Genossen unterschiedlichen Ranges und auch mit
unterschiedlichen Berechtigungsformen in der Mark. Allerdings kann man die
Art der Berechtigung von Schulten, Erben und Köttern anhand der Liste nicht
erkennen. Das wird erst dem Teilungsrezess von 183932 zu entnehmen sein. Im
Großen und Ganzen ist es so, dass im Kirchspiel Hoetmar die Zahl der Stätten
oberhalb des Kötterranges der Zahl der Kottenstätten ungefähr entspricht. Die
Kötter überwiegen leicht. Wichtig scheint 1766 schon die Kennzeichnung von
bestimmten Köttern, die offenbar keine Steuern zahlen: In der Natarper Bauerschaft sind es drei von elf Köttern, in der Buetenböhmer Bauerschafft ist nur ein
Besitzer als Kötter erkennbar, der keine Steuern zahlt. In der Lentrupper Bauerschaft zahlen alle vier Kötter, in Holtrup 13 von 17.
Nur etwa 110 der etwa 210 Berechtigten waren im Kirchspiel Hoetmar ansässig. Etwa 100 wohnten in neun Nachbarbauerschaften in den drei Kirchspielen
Enniger, Everswinkel und Freckenhorst. In der Liste werden sie nur nach ihrer
Kirchspielszugehörigkeit aufgezählt, doch lassen sie sich anhand der bei Bernhard

31 LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163 ff bis 163 kk. Vgl. auch LWL-Archivamt für Westfalen/Münster, Dep. Assen, Bestand Güter, Signatur G 1980 und 1981 (Neuengraben; Hinweis von Jörg
Wunschhofer). – Zur Markenteilung ab 1792: Leidinger, Lebensverhältnisse (wie Anm. 2), S. 87.
32 Hofesarchiv Schulze Frenking, Enniger (Hinweis von Jörg Wunschhofer). Auch LAV NRW W,
Landesamt für Agrarordnung, Specialia 878, 1573, 2991, 3523f., 4969f.

Quelle: Westfälische Zeitschrift 163, 2013 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

Die Hoetmar Mark und ihre Genossen

49

Feldmann abgedruckten Listen33 überwiegend identifizieren und einzelnen Bauerschaften zuordnen. Es sind aus dem Kirchspiel Freckenhorst Walgern, Gronhorst und Flintrup, aus dem Kirchspiel Everswinkel Mehringen, Wieningen und
Schuter, aus dem Kirchspiel Enniger Wessenhorst, Rückamp und Sommersell.
Von den Kirchspielen lagen nur Hoetmar und Everswinkel im Amt Wolbeck. Freckenhorst gehörte zum Amt Sassenberg, Enniger zum Amt Stromberg. Somit war
auch nicht in allen Belangen die Zuständigkeit des Amtmanns oder Drosten zur
Wolbeck gegeben: Der renitente Bauer Kreemann, von dem oben die Rede war,
musste sich wegen seiner Handlungen strafrechtlich in Sassenberg verantworten.
Das hatte mit dem Markengericht des Drosten über die Hoetmar Mark nichts zu
tun. Es heißt in dem oben angeführten Schreiben von 1592 über den Fall Kreeman,
dass der Kreeman, ohnehin zur unlust geneigt sei und auch seiner und derselben
seiner sonne unthatt halben unlangs zum Saßenberge auf caution und abtragt der
hafft erlaßen worden sei.
Die Hoetmar Markengenossenschaft war damit eine Institution, die weit über
Hoetmar hinausging, und weder mit den Begriffen „Kirchspiel“ oder „Gemeinde“, noch mit „Bauerschaft“ zu beschreiben ist, sondern eine Einrichtung eigenen
Rechtes war mit eigenen Organen und einer Beteiligtengruppe, die nur mit dem
Begriff „Markgenossenschaft“ präzis bezeichnet wird.
Auch räumlich ist eine Mark in aller Regel nicht an ein Kirchspiel gebunden. Eine markante Ausnahme ist die Mark Ostbevern, für die 1339, wie schon
erwähnt, die älteste niederdeutsche Markenordnung verfasst und aufgeschrieben
worden ist. Dort haben wir allerdings auch den Sonderfall, dass sich die örtliche
Adelsfamilie der Herren von Bevern gegen das Domkapitel durchsetzt und sich
ein genau begrenztes Stück, nämlich das Kirchspiel Ostbevern, aus dem eigentlich
dem Domkapitel Münster zustehenden Gogerichtsbezirk Telgte herausschneidet.
Es handelt sich auf diese Weise um einen Beifang, also um ein Gebiet, das der allgemeinen Gerichtsbarkeit entzogen ist und einem bestimmten Herrn als Richter
bis hin zur Blutgerichtsbarkeit mit Schwert, Galgen und Rad untersteht. In diesem Sonderfall scheint eine frühe Abgrenzung und Beschränkung der Mark auf
diesen Gerichtsbezirk, der zugleich Kirchspiel ist, vereinbart worden zu sein.
In Hoetmar findet sich nichts dergleichen. Die Hoetmar Mark geht über die
Kirchspielsgrenzen hinaus. Ingesetene der Mark sind auch Leute außerhalb des
Kirchspiels. Gleiches gilt auch für den Namen Hoetmar. Er haftet innerhalb des
Einzugsbereiches der Mark an mindestens drei Stellen: 1. an dem Dorf mit dem
Gut Hoetmar, 2. an dem Schultenhof Althoetmar in deutlicher Entfernung vom
Dorf in der Bauerschaft Buddenbaum und schließlich 3. an dem Erbe Südhoetmar
im Kirchspiel Enniger, Bauerschaft Wessenhorst.34 Das zeigt, dass es früher ganz
andere Vorstellungen von räumlicher Zusammengehörigkeit gegeben hat. Wenn

33 Bernhard Feldmann, Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnisse = Beiträge zur westfälischen Familienforschung 52 (1994), S. 305–308 (Freckenhorst), 335–339 (Enniger),
516–523 (Everswinkel).
34 Vergleichbar sind die Verhältnisse im Kirchspiel Telgte. Dazu Cornelia Kneppe, Die Geschichte
und topographische Entwicklung der Stadt Telgte im Mittelalter, in: Werner Frese (Red.), Geschichte
der Stadt Telgte, Münster 1999, S. 29–53, Karte S. 32. – Grundlegend zu „Siedlungskern-“ und „Siedlungsraumnamen“ in Westfalen: Albert K. Hömberg, Ortsnamenkunde und Siedlungsgeschichte, in:
Westfälische Forschungen 8 (1955), S. 24–64.
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Abb. 2: Die Hoetmar Mark

sowohl der Name Hoetmar als auch das Wohngebiet der Markgenossenschaft die
Kirchspielsgrenze überschreiten, kann diese nur jünger sein als die Markgenossenschaft, auf jeden Fall aber jünger als die Entstehung der drei Siedlungen Hoetmar. Wenn wir schon für das Jahr 881 einen Beleg für die Hurstero marka haben,
also für die Mark der Hörster, der Einwohner von Hörste, so können wir für dieselbe Zeit auch mit einer *Hotnonero marka rechnen, der Mark der Hotnoner
nach der ältesten Form Hotnon des Namens Hoetmar.35 Und zu diesen Hotno35 Als Erklärung des Namens hat Claudia Maria Korsmeier von der Arbeitsstelle „Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe“ in Münster zunächst den (von dem Sprachmaterial her gerechtfertigten)
Anschluss an niederdeutsch hotte „Quark“, „geronnene Milch“ angeboten. Der Stamm hot- liegt
auch dem hochdeutschen hutzel (z. B. in Hutzelweib) zu Grunde, das „geschrumpft“, „eingetrocknet“ bedeutet. Hot- als „Gerinnen“, „Zähwerden“ ist als Bild für einen langsam fließenden, zum Verschlammen neigenden Bach – sicherlich der heutige Wieninger Bach – aufzufassen. Die Bildungsweise
mit -n- findet sich häufig bei alten Gewässernamen. Ein solcher Bachname wird gelegentlich durch
eine -on-Erweiterung (Dativform) zum Ortsnamen (Beispiel: Ost- und Westbevern aus älterem Bevar-
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nern, d. h. den alten Hoetmarern, müssten dann eigentlich zumindest die Bauerschaften Mehringen und Gronhorst und wohl auch Teile von Wieningen, Wessenhorst und Rückamp gehört haben. Sie alle sind laut Schreiben vom 20. Mai
1559 „Eingesessene“ der Hoetmar Mark.36 Fraglich bleibt allerdings, ob nicht die
Wieninger und Mehringer Bauern noch zusätzlich in anderen Marken berechtigt
waren. Denn sie sind – laut Liste von 1766 – überwiegend nur zur weyde interessiert, haben demnach also wohl keine Holz- und vielleicht auch keine Schweinemast-Rechte. Das lässt sich nur klären, wenn zugleich mit der Hoetmar Mark auch
die Nachbarmarken in die Untersuchung einbezogen werden.
Es bleiben viele Fragen offen. Die Geschichte der Hoetmar Mark, die es – entgegen dem Eingangssatz – doch gegeben hat, ist die Geschichte eines langsamen
Verfalls und einer stetigen Verkleinerung bis hin zur Markenteilung. Beide, Verfall
und Schwund, sollten durch die Holzgerichte und die dort entstandenen Markenverkörungen aufgehalten und verhindert werden. Es hat wegen des Eigennutzes
der vielen Markgenossen und – besonders – der adligen Gutsbesitzer nicht funktioniert. Wie die Mark etwa um das Jahr 1200 ausgesehen hat, welchen Umfang
sie hatte, lässt sich anhand von Flurnamen, Flurformen, Besitzverteilungen in der
Flur und Bodenverhältnissen auf dem Wege über eine – sicherlich komplizierte
und aufwendige – Arbeit mit Karten ermitteln.37 Die Übersichtskarte zur Markenteilung von 1838 zeigt die langen Triftwege, die durch das der Mark abgewonnene
Kulturland in die – immer noch sehr ausgedehnte – Restmark führen.38 Aussagekräftig ist auch die oben erwähnte Quelle aus dem Jahre 1553, in der Pachtzahlungen für ehemaliges Markenland notiert werden.39 Sie bietet sich für eine sorgfältige
Bearbeitung und Auswertung an.

non an dem Bach Bever. Dazu mit weiteren Belegen: Reinhold Möller, Nasalsuffixe in niedersächsischen Siedlungsnamen ... in Zeugnissen vor dem Jahre 1200, Heidelberg 1998). – Eine andere Erklärung, die einer „Realprobe“ an den örtlichen Verhältnissen wohl – auch oder besser – standhält, ebenfalls von Claudia Korsmeier, Die Ortsnamen der Stadt Münster und des Kreises Warendorf (Westfälisches Ortsnamenbuch, Bd. 3), Bielefeld 2011, S. 207–209: Anschluss an das das Verbum hotten „schaukeln“, „schwingen“; vgl. Hottepferd und den Zuruf (für Pferde) hü! und hott!.
36 Vgl. Text zu Anm. 24.
37 In Ansätzen ist das für das Kirchspiel Schöppingen gemacht worden: Werner Frese (Red.), Schöppingen 838–1988, Schöppingen 1988, S. 31–38 und 218–224. – Zur Arbeitsweise: Leopold Schütte,
Beobachtungen zur Siedlungs- und Flurgeschichte im münsterländischen Streusiedlungsgebiet am
Beispiel des Kirchspiels Schöppingen, in: Westfälische Forschungen 41 (1991), S. 329–359. – Friedrich
Walter, Grundherren, Bauern und Kötter im Kirchspiel Telgte vor 1820, in: Walter Gockeln (Red.),
Telgte. Buch einer Stadt. Telgte 1974, S. 51–76. – Wilhelm Grabe, Die Markenteilung, in: Frese, Telgte,
a. a. O., S. 665–671 (mit Karte von Friedrich Walter, S. 666).
38 LAV NRW W, Karte A 29998. – Sonstige Karten zur Markenteilung Hoetmar ebd. Nr. A 29996 bis
30017.
39 Wie Anm. 17.
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Abb. 3: Markenberechtigte in den Nachbar-Bauerschaften

Quelle: Westfälische Zeitschrift 163, 2013 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
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Anhang: Quellen
1559
Schreiben der Erbexen der Hoetmar Mark an den Drosten zu Wolbeck, Dietrich
von Merveldt
Abschrift: Folio, LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163 rr, f. 111’.
Unsen freundtlichenn groitz, erntfest vnd erbar gunstige freundt vnd droste. Wy
kommen in erfarunge durch bericht vnser schamelen egenhorigen, dat die Hoithmar marcke myt vergunstigunge oich moithwillich indriuent ethlicher, so in die
Hoithmar marcke mit nichten begudet, berechtiget ader besnedet, mit eynen grothen anthall von beisten die marcke vnd drifte tho vnseren armen luden ehrer
vehedriften mercklichen nachtheill vnd verderuen. Wiewoll nu tegen de jenigen dorch uns semptlichen erffexen ein enthliche schuttinge in biesien der maellude vnd holtknecht bewilliget, hebben vnsere egenhorigen in craft derseluigen
anfencklich die maellude vnd holtknecht ersoicht; syn sie der schuttinge to doen
nicht willich gewest, hebben wy vnseren egenhorigen die schuttinge to reddunge
eres verderfs beuollen vnd ouer die tachtentich beiste geschut; dieseluige thom
deell waiffender vnd werender handt allet tegen der marcken verkerunge widdergenommen vnd stracks der marcke wedderumb hen ingedriuen, des wy vns mit
nichten versehen, des wy vns an die holtbanck gelegener tidt ferner werden beclagen. Ist derohalben vnser guitlicher beger, I[hro] L[iebden] ihres beuollen amptz
als die holtrichter hierinne gebuirlichs insehens dhoen lathen, dat de jenige, so in
der marcken mit nichten beschneden oft berechtiget, ore haue vnd beeste geschut
vnd gepandt werden, vf das wy nicht veroirsachet, dieser gebrecke ein geburlich
insehens tdone, damit vnseren armen luden einmaill geholffen vnd vns von vnnothen, vf ander middelwege to trachten. Got beuollen datum vnder vnser veer[?]
pitzeren am Saterdage nach pinxten anno LIX
Erffheren der ingesetten vnser egenhorigen
der Hoitmar marcke
1559 Juli 6
Schreiben der Erbexen der Hoetmar Mark an den Fürstbischof von Münster
Abschrift: Folio, LAV NRW W, Stift Freckenhorst, Abtei I 163 rr, f. 112–113.
Hoichwerdige vermogende furst, gnedige her, vnse dienste vnd alle geburlich
gehorsam sy E[wr] F[urstlichen] G[naden] furan. Gnedige furst vnd her, wiewoll
wy E. F. G. vngerne in ihrem furstlichen regerenden ampte wamith beschweren
soltenn, so konne wy doch viß hogesten, geschwindesten vnd vnuberwintligsten zugefogten hinders, schadens vnd nachdeils vns vnd vnsen armen luden, erfexen vnd marckgenoten der Hoithmar marcke nhu eine gerhume zidt vnd etzliche
jair heraff vnd an diesen dach durch etzliche gietzige wilbegerige vnd vngemeisse
lude vilfeldichlich vnd geschwinde zugefogt nicht bergen, damit die marckengerechticheit, der sich vnsere lude billich erfrouwen soltenn, nicht heel vnd gantz
zuboddem gedie vnnd gereiche, wy eth sich doch alweill gebeerdt, als wher die
marcke zu viller lude stedde vnd dorffer noittruft gelacht vnd vthgedeilt. Des wy
als die erffexen zu schutz vnd schirm vnser armen lude vf ihr vilfeltich anlauffent
vnd klagent nicht konnen oder mogen lenger verbegen vnd derohalb den erntuesten vnd erbaren Diederich von Meruelde, drosten zur Wolbecke an stadt E. F. G.
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als den holtrichter nhu zwe mhaill bynnen zween jarenn schriftlich ersucht, das
ehr syns beuollen vnd angenommen amptz nach dieser gebreche halben gebuirlichs insehens doen wolte, damit vnse arme lude der beschwer vnd vnbillicheit,
so innen hir inne zugefugt vnd vfferlacht, enthleddiget vnd enthauen mochten
werden, mit bit freundtlicher wedderbeschreuen anthwurdt, weß by syn Erb[arn]
L[iebden] des zuerhalten; jedoch, gnediger furst vnd her, so sien wir derhalben von
ihme beßanher vnbeantwurdt verbleuen /112"/ vnd des zum latesten gedult dragen mothenn. Jedoch so heft sick die genommen vnd zugefugte schade mit nichten geringert, dan dagelichs mher vnd mher zugenommen, vermhert vnd schwinder geworden, wie dan E. F. G. derselbigen gebrecken oich ethwan woll erinnert gewesen vnd des zu vilmhalenn zwiuels frigh erfarungh genommen vnd vnse
arme lude als marckgenoten derohalben vns ihres anliggens vnd schadens daglichs nicht moissig laissen bliuen, dan vmmers nachgekarmet (geklagt) vnd ihre
hoge beschwerunghe hierinne angezogen. Jedoch ist die vielfeltige furderungh by
dem drosten vnfurderlich gewesen. So wy zum latesten vnsen armen luden die
schattinge ahne E. F. G. verachtung vnd nachdeill, dan in meinungh den armen
luden zu beschede zu helfen, vergunstigt, damit die vngewarte beeste vnd durch
wen de gedreuen vnd togelaten vthfundich mochte gemacht werdenn. Vnd ist
nach geschener schuttinge befunden, das der droste ein grothen anthall der beiste gehadt, auch ander lude in dorfferen vnd stedden gesetten, so durch den drosten darzu zudriuen vergunstiget, das vns vnse arme lude darumb zu clagen veroirsaket vnd derohalben by dem drosten keinen kleinen vngunsten sich gemaket.
Wie sien Erb. L. dieselben in der vielfeltigen drift oich in der volge hoichlich doet
beschweren, die buirrichte[r]s darumb, wiewoll vnsers erachtens mit vmbillicheit
gepandet, dweill sie sulchs allein kein beuell dragenn vnd vnsen armen luden by
E. F. G. mher vnd mher vngefoges vnd vngenaden zugekart mochte werden, allet
zu hogen beschweer derselbigen vnser armen luden. Ist derohalben, /113/ gnediger furst vnd her, an E. F. G. vnse gantz freundtlich vnd dienstlich fleisigh bidt vnd
begeer, E. F. G. der marcken gerechticheit ein gnediges insehens doen, vnse arme
lude sampt vns in alt(em), hergebrachtem gebrauch handthaben vnd obgemelten drosten als den amptman vnd holtrichter dahen doen richtenn vnd wisen, das
ehr sich der vfgerichten verkoringe der marcke vnd syns beuollen amptz hierinne
gemeeß halte, de vnbewarden beesten daruth peele[?], den gewonlichen bruke
hierinne vffurdere vnd darlegge vnd aller na gerurter verkoringe dennen, so daranne berechtiget, zustelle, auch der vffurderunghe vngebuirlicher volge mit widdergebungh der perde ahne entgeltung sich ferner enthalte, wante so die droste
algereitz[!] vnsen armen luden de bero(m)pte volge vfferlacht, wolte sick dan mit
nichte geboren, die buirrichter, wie itzund gescheen, darumb allein to penden, och
ferner biddende E. F. G. itziger gelegenheit nach den armen luden zu widderstattunghe ihrer perde gnedichlich verhelffenn. Das geburt vns vnnd verdienens vmb
E. F. G. jeder zeidt gerne. Ken[!] godt die E. F. G. im heilsamen furstlichen regimente lange gesundt friste, weß wy nhu dieses by E. F. G. mogen geneissen, bitten
wir vmb ein schriftliche anthwurdt. Datum am 6t(en) Julii anno etc. LIX.
E. F. G
vnderthane
semptliche erffexen der
Hoithmar marcke
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