
V. 

:l)ic 6it1bt [i3arenbotf 
im 'Kampfe 

gegen 

f ll lt b t 5 ~ t t t n lt lt h j ll i r t t. 

(:föt ~eitrag 5ur ®ef djiclJte fil.5eftfalen~ öltt ßeit be~ breif3ig~ 
iä9rigen S'Mege~. (1622 mtb 1 G23). 1) 

~Oll 

Dr. phil. :Albert l!füskam:p. 

2h~ am '.22. zsauuar 1622 bie 2.lbgeorbneten ber 6tabt 
:rnarenborf üller bie ~ergcmblungen unb ~efc'f,Jlüfle be~ in 
1Hünfter aogegaltenen 2!u~f djuttage~ \BeridJt erftattet gatten, 
1uurbe uon ~ürgermeiftern unb fünt, f otuie filftedeuten, 
fötrgenolf en unb ®Hben trot ber UnficfJer9eit ber Bage, 
rnie fie burdj ben @;inornd) S)er3og ~9rifticm~ uon ~raun~ 
)cDrneig ge)djaffrn mar, eiuftimmig üe\c0foffen, ben 6tifti3~ 
folbnten bie geforber ten Quartiere 5u uenueigent. SDa man 
!JL'0ört Dutte, biefelfJen feien bem ~alfJerftäbter 1o uer9af3t, 
bn\3 er fie nic'(Jt anbet5 alfl 11 jc'(JeiniifdJe $~JL10ncnfebem" nenne, 
ruollte man jdbftänbig für bie 6idjerung ber '6eftung 6orge 
trngen. 

:.Die lliS e 0 r b er 6 t ab t ltlat 5u jener ßeit nac9 Ouar~ 

tieren georbmt. SDie S~aiq.itleute jeben ~fürtefo, benen je 
ein ober 5rnei füeutenanti3 beigeorbnet ltlaten, 0attcn bafür 

1
) ~1aclj ben ffi.at!'.l,µrotofof(en ber @;tnbt. lßgl. filledfom:p: ,l)cr3og ~~ri~ 

ftian t1on ffirnunf LlJWcig ltltb bie <Stifter ~Jl:ünftci: nnb \ßaberborn im 
ffieginne bed. brei§inililjrigcn füiege5. '.reif I (5.ßaberfiorn 1884.) -
ieir II u. III er[djeinen im fürfoufe bicf ed Snljre~. 
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6orge frU tragen, bafl auf ber lillaclye Drb11ung I)errfclyte 
unb bie · mel)r:pfficlytige ~mannfclyaft jebeqeit in ?ßereit1dJaft 
mar. Wenn filbteiturtgen uon 6olbaten in 6icf,Jt fomen, f o 
I)atte ber ftiibtif clye 6µieimann, meicf)er auf bem ;t'.unne bie 
~eUCt'llJQd)t f)atte I ein 3eicljen au geben. '.ner ,~Q1q:JttJta1Ut 

uom st'.agei3bienfte oeftimmte ali3bann bie nötigen ~erIJaI: 

tungi3111afiregein. lillurbe bai3 6ignaI ~aufen geofof en ober 
bie :trommel gerüf)rt, fo gatten bie ?ßürner of)ne 6iiumen 
mit @emef)r, Sßuiuer unb Bot auf bem uorgef cljrieoenm 
2Harm:µIat.e unter if)ren mottmeiftem an5utreten. S~lin unb 
mieber murben O:~eqier ~ unb 6dJief3üoungen abgef)alten unb 
2fnrneifungen gegeben, mie man mit bem groben @e)cfJüte 
um5ugelJen, üoerl)aupt fidJ in S~riegi3f arl)en 5u uerf)aiten l)abe. 
'.nie @ef dJüt.e in ürbmmg oll fJaiten mar filufgaoe bei3 ?BfüfJ: 
fenmeifters; berfelfJe I)atte aud) bie ill?ui3feten 5u reinigen, 
rnelclje uon 3eit 3u 3eit 5u biefem 3mecre auf bas matl)aus 
eingeforbert murben. fill acljen maren aui3 gefteUt bei Stage, 
mie bei madjt. filli3 im üftooer 1 G2 l bai3 filla1)er f ef)r ljoc'fJ 
ftanb, I1egnügte man ficf) mit 5mei motten; aiier fcljon am 
8. ;Januar 162 2 maren für bie ~agmacl)e 4, für bie ~~adJi: 
maCl)e 8 81otten beftimmt morben. 2TudJ nmrben feit biefem 
%age bie Sßforten ~eitiger gef clyloff en unb f:päter mieber auf: 
gemaclyt unb alle filoenbe bie ~etten ber 3ug6rücfen auf: 
ge(j ogen. 

film 22. ~anuar nun mnrbe tief cl)loff en, niclyt nur bie 
?ßürgermeljr in neue Drbnung 5u bringen, f onbent mtdJ 
eigene 6tabtfolbatrn an3nmerben. ?Bereiti3 am le(Jten beß 
illeonati3 fonnten 20 illeann' uon benen 8 aw3 mljeba' 7 au'3 
S~er5ebrod, bie übrigen aus @reffen, fillolbecr unb ?ßüc'feburg 
ftammten, coram judicibus et camerariis in ~ienft ge: 
nommen merben. 6ie mnf3ten einen föb fclymören 5u @ott 
unb auf fein !)eiliges 0:nangelium, bafl fie \ßürgermeifter 
unb mat ber 6tabt ge9orfam, treu 1mb 9olb fein, berfelben 
$ebpte unb m~rbote üearfjten ~ bie aufgetragenen ®acf)en 
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ffeißig !)alten, ~ag unb 9eacl)t ficlj an bie Drte, an meiclje 
fie gef cljicft unb beren merteibigu11g ifJnell aufgetragen mer= 
ben mürbe, unge)iiumt unb o(Jne ?IBiberf:pntdJ uerfügen, bie~ 

felben uacf) allem bcften lßermögen defendieren , ber 6 tabt 
?Sefte~ beförbern unb ?:Rot uon il)r abmenben, ltllb f onften 
5u ber1elben 1Seften unb ;Defenfion - eß )ei in 3eit ber 
IJlot uno mnfedjtmtg' ober 1 onften I ltJOö1t immer man fie 
nötig lJaben rnerbe, e~ fei inner(Jalb ober auterljafb ber 
®taut - ficlj getrntlidJ unb bennaf3en l)altett unb eqeigen 
mollten, rnie e~ einem getreuen 6oibatcn gebüf;re unb rnol)l 
anftelJe. 

Um fie 5u befel)Hgen, murben am 11. 'ßebruar bie 
.Stor.pornle .l'turt ?tMtmmm trn0 fümgo unb „ ber nf te ~emiclj /1 

(.\)einrirfJ IJßüte au~ Umw) angemorben. ;Diefe beiben er; 
9ielten monatlicl), ben ?lllonot 5u breißig %ngen gem~net, 

nn 6en::i~ Ullb ,göf)nung 5 m:eidJ~tf)aier, bie übrigen ®tnbt~ 
f Lllbatm an 6olb 4 m:eicfJ0t!Jaler, an 6erui0gel'o einen 
„Drt:%(Jafer." Sie f)atten einen %eil beB ?115acf)bienfte\3 ~u 
iilJentef)men; uier uon il)mn fJatten an jebem %age bienfi= 
frei. 2föer am 14. %ebruar rnurbe 'befcl)foffen, noclj ~rnei 

n1e ltcre 15olbnten mwmel)men unb bmm tiiglicfJ 18 Wlann 
nJt1cf)en 5u fo)fen, unb 5rnnr je 5 uor ber Oft= unb ~m~= 

pforte, je 4 uor ber ~reclenl)orfter= unb ~JWnfter.pforte. 

2lm 7. (gebntar murben aucl) bie ~anbmerfßfoed)te, be= 
ren 3,191 61 fietntß, uereibet, unb ad)t %age 1piiter ver= 
:pffüf) tete mmt in gleic'(Jer ?Ißeif e im Dftuierter 30, im ü:re= 
tfr 11(;or fteroierM 2J, , im ill1ünftervierte1 21 nnb im ~m!3~ 

uier tel ~2 !Bürger. 2ln ®artegelb erf)ielten bie Shtecf)te 
wöcfJenfücfJ G 6dJifünge; für bie ,8eit, mo fle öUnt ;Dienfte 
ljernnge5ogen rnerben mürben, foffte if)nen tngrnieife 0olba= 
tenlöf)nung ge5af)lt merben. 

;Die %eftungföuerfe rnurben in 6tanb 11ef e\)t. füm @Sonn~ 
tage, ben 23. ~anunr, rnurbe uon ber S1:a113el befcmnt ge: 
macf)t, bafl alle!3 ~ol5 vor ben %f)oren ber 6tnbt rnegge~ 
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faf)ren werben miiff e. @in steil be'3felfien murbe benu~t ~ut 
~r[Jöf)ung ber ~mfhue[Jren. ~edjfrän~e unb 6djanaforbe 
murben angefertigt, bie ~often uerftärft. 6eit bem 24. ~a: 

nnar muj3ten in jeber 91adjt 1 O füotten madjen, je eine an 
ben uier ~forten, fomie am 6affen, unb ?Be1tt[Jeim: 5t'.urm, 
bie übrigen auf bem munh-eU an ber :Of±:pforte I bem ®alle 
unb bem WCarfte. 

film nun am 26. ~annar bie ffiegierung au W?ünf±er 
an3eigte, baß ber ~au:ptmamt · ill1eldjior ~Iettenberg &uftrag 
lJabe, 30 bü3 60 6tifb3folbaten nadj ®arenborf unb 
feine übrige illcannf cl)aft nadj 6nffenberg unb ~nrfeminfeI 
5u ueriegen, bat bie 6tabt um ,3urücfna[Jme foidjer mer: 
orbnung, meidje ~erbog ~l)riftian beftimmen mürbe, gegen 
fie einauf djreiten. 6ie f ei audj bereit'3 gegen einen ~Ingriff 
genügenb geffr~ert. SDer ?Bürger)djaft junge @e)efien, ~anb: 
roerrer mtb ~nedjte feien rno[JI au'3gerüftet unb im @ebraudje 
ber ~Baffen eingeübt, gute mtb f)er51)afte 6öitmer ange1uor: 
uen, bie ®el)ren au'3gebeff ert, W?unition [J erbeigef dJafit ; audj 
rnerbe stag unb snacl)t f orgf am ®adje gel)aiten. 1) 

SDie fürftfüf)en filäte f a[Jen jicf) jebodj nidjt in ber füge 
nadjgeben 5u fönnen. Unb nodj meniger muren fie gemillt, 
bem @e)11dje ber 6tabt gemäf3 biejenigen ®arenbotflcf)en 
5Smfdjen, meldje in ber Banbf djaft ~ienften ftauben, öU 
entlaffen, bamit biefe am 6tabtfoibaten in @ib unb \ßffüf)t 
genommen mürben. 6ie ermiberten, man möge fidj ol)ne 
roeitere „ SDiffifuitäten /1 bem fügen, rua'3 auf Ie~tem 2Ilt'3: 
fcijuf3tnge für ratfam befunben roorben f ei. SDie getroffenen 
merteibigung'3maflregeln reidjten aur 6idjerung ber iJefhmg 
feine'3rueg'3 au'3. Unb menn mirfüdj ber Banbf djaft 6oiba: 
telt bem ?BraunfcijltJeiger fo aurniber fein follten I fo mürbe 
er ol)ne 3meifel bie 6oibaten ber 6tabt nidyt meniger [Jaff en. 2) 

1) %eil I 93 u. 96. - 2) ~ril.'..I 97, 
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?man oe]cfJCof> nunmeljr in ®arenborf, eine @e]anbto 
f cl)aft an ben Dberft ?ßeien afJ0uorbnen. füm 1. %eoruar 
rei]eten ber ?Ric9ter ~foieminf., ber ~urgenoff e Dr. @i]e, 
]otoie ber 6tabt]c'(Jreilier nac9 ?münfter ao. Um öU oetoeif en, 
mie 11 aufiütig /1 ~eröog ~ljriftian ben 6tifrnfolbaten ]ei, ]oll: 
ten fie über ben füngriff beri(9ten, me1(9er am 29. ;Januar 
auf bie ;iru:p:pen au ~ar]eruinfel 1) gemac9t rnorben ruar. 
Unb ba an bief em ;iage ber ?Jtentmeifter öU 6aff enlierg f o" 
ruol)I, ruie 6(9enfing au ?{)eueren fidJ gemeigert ljätten, bie 
?JCücfJtigen aufauneljmen, um nicfJt bie ~aiberftübter in iljr 
@ebiet 51t 5ieljen, ]o ruerbe man auc9 ber ?Sürger]c9aft ]oldjc 
(ginquartiemng nicijt öUntll lcn bitrfell. - ?Bor aHem aber 
]orrten bie 2!bgeorbneten auf bie W1if>ftänbe ljimueif en, rnelcIJe 
eine fü]atung im @efolge ljaben müffe, über roeldje ber 
?magiftrat nic9t öU befef;Ien l)aue. 60 ljätten audj bie 6tifrn" 
]olbaten, meldJe uor 22 ;Jaf;ren aur 3eit ber fpanifcfJen ~in ~ 
fogerung ber 6tabt überroief en rnorben feien, fic9 geweigert, 
ben getroffenen fütorbmmgen ~ur 2H11uel)r flc9 au fügen, 
unb fort 1mb fort bie ~ürger burcl) if)ren ?1J1utroillen unb 
unb Übermut belö.ftigt. %tel) ]eien nodJ ljeute nirl)t bie .2e" 
b en~mittel be5aljlt, roelc'(Je bie ~ingefeff enen iljnen ljättcn 
ge!icn müff en. 

~ie fürffücljen ?Räte in ?münfter erHiirten inbcff en bie 
uorgebrac'(Jten ~ebenfen für /1 unerlje61idJ lt.nb unbegrünbet /1 

unb !)oben l)en>or, baf; aUdJ mUt.nfter 2) eine ?füfa§ung auf" 
genommen l)abc. ~ie 6 tabt möge fiel) fo uerljaften, bafl 
fie ficlj vor bem ~nrfürften mie uor ber Banb]c'(Jaft ucrant" 
morten fönne. 

?noc'(J einmal madjten bie ® a.renhorfe r ben ?ßerjucf), 
hure!) ~ebuftion ber grnvamina ?l.serf cl)onung bU ermirfen. 
Nu er fie recfJneten f eHift ruof)l foum nodJ auf ~rfof g; benn 
bie @ef anbten , lt1ef dje am 3. %ebruar oranftragt murbrn, 

1
) lllgt %eil I 99. - ") mgl. %eil I 91-93. 
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ba~ @5u:p:plifotiorn3f djrei0en 5u überbringen, ruurben gleid)~ 

~eitig ermiidJtigt, nötigenfalI~ ~u erflären, bat bie 6tabt 
bereit fei, bie 5ugeorbnete SJCn3afJI uon 50 bi~ 60 6olbaten 
aufa1mef)men „ auf bie illleinung unb mit ber Jronbitiou, 
mie bie 6tabt W1ünfter." - SDieBmal rnurbe aber ben 2.CU~ 

georbneten nidjt einmal eine 12lubien5 bewi[(igt, f onbem nur 
ein htr5er, mit bem fütffüd)en :;jnfiegeI uerf efJener 1BefefJ! 
5ugefte[t, nac0 rueldjem e:3 bei bem früf)eren ?l)e)djeföe fein 
1Bemenben 9aben tollte. %u ber fücentiat ?2.llitfelb ltaf;m 
fld) i!)ter an unb bot uodJmafß afle~ auf, fie 5ur ?Rad)gie ~ 

bigfeit 5u beftimmen. 6ein @utad;ten 10urbe 6 onntag, ben 
6. %ebruar , ?Bürgermeiftern unb Blat, SJCiterleuten, .ltm unb 
®Hben ®arenborf~ unterbreitet, unb bie]e f a9en ein, baf3 
ein weitere~ 5träuben 5med1oB fei. 6 ie baten je~t nur nocl), 
e~ möge fß orf orge getroffen werben 3ur SJCufredjtf)altung guter 
Orbnung. fütf f oidje 'lforbenmg ging bie ffiegierung am 
9. %ebruar bereitruilfigft ein. SDie 6 olbaten foUten fidj ben 
~Borf cf1riften beB föti.felf>riefeB 11emäB uerfJarten unb uon ben 
~ürgem nur ba~ 6erui)J verlangen bürfen. ':Der 5 olb 
11.Jerbe von ber 53anbf cfJaft ge5afJit 11.Jerbe11. 1) 

Q3ereit5 am 7. %ebruar (Jntte man in ®arenborf bie 
%rnge erörtert, wie bie 6tift0]olbaten ltnter3ubringen feien. 
SDie 6tabt uerfµrncl), für aHe Unfoften auffommen 5u mo llen 
unb flcf;erte eine monatlicl)e ?Bergütung uon 4 :=;t'.(Jafem ~) 
für jeben @inquartierten 5u. 2Hier gleidJmofJI murben bie 
Quartiere uerroeigert; am 8. ~ebruar 5ogen bie ~ürger in 
gefd)loffenem S)aufen uon ber ®ad)e 5um illfarfte, mo fie 
offen unb laut erffärten' fie ljätten feine rnmtel ' bie 6of~ 

baten bei fidj aufaunef)mcn. ?Inan f1ef d)Iof; nunmefJr, fie bei 
ben ?Brauern unb filfü ten ltntequbringen, jebodj bergeftait, 
baf3 niemanbem mef)r am 5rnei ?Inann 3ugeroief en merben 

1
) mgI. ~eil I 97. - 2

) ~Had) einer anbern ~fogalie uon 4% ~gakrn. 
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f orrten. ~reilic{) miberftrebten auc{) biefe aum 5teiie gar 
f)eftig / aber fie muf3ten fic{) fügen. ?llier ba~ üum:tier ver: 
meigem merbe / für ben murbe eine 6trafe von 1O 1 bann 
von 20 @oibguiben fejtge1e~t; mürbe auc{) ba~ nic{)t f)effm, 
fo f olle @efängni~fJa-ft eintreten. 

film 12. %ebruar traf ?.m e 1 c{)i or 1,ßletten b erg 5ugieicfJ mit 
bem ~ommiff are ?llienbt in ?lliarenborf ein unb 0eigte feine 
burdJ baß fürftlidJe 6iege1 beglaubigte stommiffion vor. 
'.tliefellle ermäc{)tigte if)n, in bie 6tabt foviel 6 ofbaten ~u 

verlegen, 11arn er von feiner %üfJrerfd)aft immer entrnten 
fönne." ~r verlangte jebodJ nur für 40 ~J1ann Unterftmft 
unb verfµrac{) aucf,J, bafl biL'id 0e1t feine ®eiber bei iid) fJa : 
ben, 1mb bie Ouartienoirte von bem 6 olbe be5al)It werben 
folltcn. ;Da fic{) unter if)nen fedJ ß ili.iarrnbotfldJe ~ürger 

befnnben, f o braucf)te vorläufig nur in l 7 ~)iiufern für je 
~mei illlann /1 )Selett " gemad)t 5u mcrben. ~{ud) babmrf) 
fom ~lettenberg ber )Sürgerf d;aft fe(Jr entgegen, baf:i er 
:;s of)ann 5u @erbe~, rneic{)er au)J ?lliarenborf gebürtig niar, 
am iBefel)I~IJaber ber )Sef atung 5urücflief3 unb ficf,J mit allem 
einverftanben erfliirte, maß bief er mit bem fftate vereinbaren 
werbe. ?21MdJe ~erfJüftltiffe burc{) biefe fönennung gefcf,Jaf ~ 

fen rnurben, ergiebt fid; am beften au~ f oigenber 5tf)atf ac{>c. 
%l1'3 im ?nooember verboten rourbe, noc{) ferner auf3erf)alb 
ber 6 tabt SMeg~bienfte 3u leiften, f)ielt er ftdJ für verµfficlj: 
tet / feine %af)ne 3u rnecf)feln; e~ murbe if)m inbeffen gefiat: 
tet / aud) ferner im 6tifrnf)eere au bleiben, rnenn er eine 
)Seifteuer 5ur Unterf)nltung ber 6tabt)olbaten entric{)ten rnerbc. 

(fß lebte bamalß ein milbeß ®efcfJfed;t. mrrcin im ~af)re 

1 G21 rnaren in fil5arenborf gegen fünfae9n 6cI1Iügmien 
( 11 ?Berblutnnmbungen ") abgeurteilt rnorben, unb im ,~nfJre 

3uvor nic9t menig~r. 6 0 gatten benn bie Beute aucfJ ~s or: 
liebe für baß S~rienerleben. i!:i5ir Dauen bereitß gef)ört, 
ein rnie grof3er %eil ber ~efat,ung au ~ 'IBarenhorf )eföft ftammte. 
filnbere 9atten ficf,J im J nf)re 1620 bem @rafen von <Stimm 
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angef c9loff en. fillier am meiften @eroinn unb ungefmnbene 
%reif)eit uerfpradjen fiel) audj bie fil'larenborfer unter ber 
%af)ne be0 S~al6erftäbter0. illcef)rfac9 roirb un5 über f oldje 
beticljtet, meldje in 1eine '.Vienfte traten, unb Otto storff, 
meldjer fidj uon , if)m 9atte öttnt S'l'ornett ernennen laffen, 
fonnte f ogar mit (grfolg ben 2luftrag außfüf)ren, in ber 6tabt 
unb ben umHegenben ürtf djaften 20 ?}1eiter an5uroerben. 

2lu0 ZS:mc9t uor bem Borne feine0 2lnftraggeber0 magte 
bie 6tabt nic9t, if)m entgegen au treten. 6ie begnügte ficlj 
mit bem ?Berfuc9e, burc9 gütlic'(Je ?Bermittehrng if)n Dum 2fö~ 
öUge au lieftimmen. '5olc9e )Semüf)1.mgen gatten natürfüf) 
füfolg: ber ®erber 5og ab, naclybem er feinen 3med erreiclyt 
gatte. WCit med)t erf)ob Dlierft ?J.Men f)ierüber ernftliclye 
?Bef djmerbe. 

?Jfodj üfier etma0 2fobere0 fJatte ?!Men am 23. %eurnar 
stfoge 3u fü(Jren. S)au:ptmamt ~Iettenberg f)atte allen [ßün~ 

f c'(Jen ber ?Bürger mec'(Jmmg getragen' llllb ber aurücfgefo]f ene 
j{ommanbant am 14. %eflruar uerfprocljen, im %alle ei~ 

neß 2llarm0 feine fil(annf djaft auf bem filfarfte uerfammein 
unb bann gan5 naclj bem @utbünfen be0 ?}fote~ uerroenben 
5ll rooUen; aber gieicljmof)l waren bie 6tift0f oibaten öUnt 

fil3 a cij b i e n ft e nic9t 3ugelaff en morben. filUe ?BorfteUungen, 
meldje man be~(Jalb erljoben ljatte, maren mit bem ?Bemer~ 

fen augernief en morben, eß gef)e nidjt an, ba 6tift0f ofbaten 
unb ?ßürger1oibaten fidj eincmber tieraclyteten. 2luf bie illfolj~ 
nung ?nelen'0, fiel) fo 5u uerf)aften, baf3 man ftdJ bem Ban~ 
be1;Jf)errn gegenüber uerantmorten fönne, gab man f cljfüf)Udj 
nac9, aber auc9 nur inf orueit, baf3 aHe ?Jeadjt eine motte 
mitmad)en foffe, jebo(9 audj biefe nur verteilt „bei ein5eln. 11 

(gine fo gefügige ?Befa~ung, beren Bettung tf)atfä(91id) 
gan5 beim Wlagiftrate lag, liej3 fic'(J fil'larenborf 1 CfJon gefallen, 
~umaf iiber fütßf djreitungen foum stfoge ~u fü9ren ruar. 
3ebenfa[Iß 9errf d)te unter if)r be]f ere 3ucfjt, mie nnter ben 
?Bürgern auf bei: fil'\adje; bief e ueranftalteten bort förmlidje 
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<Saufgefoge, ueriief3en il)te \:ßoften, rniberf etten fiel) bent 
@efreiten, f C(Joff en, ftecften \:ßuluet an, uetl)öf)nten uotoei::: 
3iel)enbe '.truppen unb bgl. mel)r. <So ging man aucl) nicl)t 

barauf ein, ag ?ßelen fiel) am 26. ~eotuat oeteit erfTätte, 
nuf [ßunic'(J bie <Stifrnmannf djaft an anbere Orte 3u uer::: 
legen. fü5 er jebocf) filnfang SJJ1ai ba3u aufforberte, bie 
<Stabtf oibaten bem .~auptmann \:ßiettenoetg 3u unterfterren, oe::: 
fc'(Jioffen mat, füterfeute, stur unb @iiben „einf)eiligiicl)", 
bief eiben 3u oef)alten unb nötigenfall'3 nodj rneitere SJJ1ann::: 
f djaften an3urneroen. 

SJJ1ef)r unb mef,Jr gfoubte man einen filngriff be5 ~aiber::: 
ftiibtrn3 befürdJten 3u müff en. 1) film 7. filpril Iief bie ue::: 
ftimmte ~1adjridjt ein, er rnetbe nadj ber füobetung non 
@e]efe gegen ?illarenborf rücten. Um fo eifriger rnurben be~ ::: 

f)aib m o r 1i dj t 5 m a f! r e gd n getroffen. <Sdjon am 4. SJJciir3 
vereinbarte ber mat mit füterleuten, stur unb @ilben, 50 
weitere <Stabtf uibaten anhunel)men unb bie Unterf)altung5::: 
foften bet1elben nadj Drbnung ber fürdjfpielf dja~ung oei3u::: 
treiben. <Strenge <Strafe rnutbe jebem angebrof)t, ber nodj 
femerf)in in frembe ~ie11fte treten werbe ; ben merf)eirateten 
f orrten [ßefö unb Stinber nadjgefdjidt merben. ~ie ~ürger 

muf3ten filu'3miirtigen, meIC(Je ~abe oei il)nen in <Sidjerl)eit 
gebrac'(Jt, anfagen, baf3 fie biefe entrneber mieber abf)oien, 
„ ober ein jeber einen mit bem @emel)re mit babei fdjicfen" 
müffe. @eneraimuftenmg murbe afigef)aiten, bie [ßad)t::: 
poften nmrben neu verteilt. <Seit bem 13. SJJ1ai rnac'(Jten 
nad)h3 f ogar 15 motten. füfrig murbe an ben ~efeftigung '3::: 

werfen gearfleitet, bie Banbroef)ren gefd)Ioffen, 6c'(Jan3förbe 
unb l,ßed)ftün3e angefertigt. filudj trug man füt filuffpei ::: 
djerung non ~Borräten <Sorge. ~en @:inmof)netn murbe uer::: 
boten, stom unb <SaI3 3u verfoufen; ~ol)anne5 5ur Wöllen 
erfJielt bie [ßetfung, baß @etreibe ber @:ingefeff enen uor bem 

1) mgt ~eH I 103-108. 

XLVII. 2. 9 
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ber ?Bauern ßU nrn'()Ien. ~eber %rembe muf)te fortan am 
%(Jore 9'lamen unb ~erberge angeben; biefe 5füqeicl)niff e nrn; 
ren alle filbenbe gieicf) ben %rembenliften ber fillirte auf bem 
ffiat(Jauf e aböuliefern. ~eber Ouartiergeber wurbe uerant; 
mortlic9 gemacl)t für feine ®iifte. @5o!baten burften of)ne 
bef onbere (frfoubni\3 überf)au:pt nicf)t eingelaff en ruerben; 
unb biefe füfouflng murbe nur f oicf)en gegeben, mchge o(Jne 
fütfent(Jalt fort5ie9en moIIten über bie @ms; feit bem 13. 
ill1ai murbe i(Jnen über(Jauµt ba~ ?Betreten ber O:eftung un; 
terf agt. 

~nbeffen fcl)on am 18. ~J1ai rücfte ~er5og rif)riftian mit 
affen %ru:p:pen über bie filSef er. &I~bafb rnurben in ?lliaren; 
borf bie /1 ?llartegeiber", f omie ein %eil ber EStabtf o Ibaten 
aflgebanft. ?)Jlan fJoffte aucl) auf &flfüf)rung ber '5tiftßi olba; 
ten; inbeffen am 18. ~mai murbe auf einem musfd)uj3tage 
in ?J.Hünfter üefcl)Ioffen, bie )Befatung ber 15täbte bis 3um 
nlic'(Jften ~anbtage nid)t 11u vermhtbern. ®egen ~nbe bes 
~jagres aber broljten neue @efaf)ren. 

ill.\aren nun uieITeicl)t bie filSarenborfer aus religiöf en 
?Berneggrilnben ptr Dv:pofition fieftimmt rnorben? 15ic 
f)ntten 3um ßroj3en St'.eiie ben religiöf en ~1euenmgen geIJul" 
bigt, fid) iebocl) beftimmen foffen, 5ur fotf) oiifcOen Si'ircl1e 5u" 
rücr5ufe(Jren. %tr einige menige C5:ingefeffene bcfom1trn fidJ 
noc{) 5ur Seljre ~nfoinß . 15trenge 1umbe uom ::llfogiftrak 
barnuf gwtl)tet, ba f!; bie ?lhtorbtmng ber geiftfü9rn Dbrig; 
feit, nacl) meldjer in ber '6aften5eit nic~t nur ba5 CScf)focfJ~ 

ten uon ~fü9 un'o ber merfouf uon %leifc'(Jruarc11, )on~ 

bern aud) ber ®e1mt bet)effien unter)agt mar, 5m uoffen 
@eitung fom. mod) 11Jeniger burften in bief et O:rift ~od; ; 

3eiten gefeiert merben, f eibft me1m fidJ baß S{Saar an{\ wih't~ 
fo:pulieren Het . ::Dat filSitte mie @äfte E>trnfe tr11f , menn 
1uät)mtb ber fonntägiic'fJen 1:ßrebigt in ben ~iiufern bcr SMi· 
mer unb ?Brauer ?Branntmein über anbere ®etränfe uet6a:pft 
nmrben, entf:µrid)t auc{J ltnferer Drntigen ?2luffaff11ng. ~in 
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uerein5elter %aff uerbient fJier &rmä9nung. &m 14. %e~ 
bruar 1622 9atte @er(jarb ;Dütting offen am3gerufen: „~er~ 
bog ~9riftian ift uorf)anben, bet 1 oH bie ~faffen recljt :pre~ 
bigen lef)ren ! 11

, unb ?fücljtet, ~faffen unb ~af)nenfebern 
„ 6cljelme /1 genannt, roelclje baß ~euer ber ~öffe uerbienten. 
&lß man if)n uon @ericljt 5og, fterrte fiel) jeboclj f)etaui3, 
bau er /1 franfen ~)au:ptei3 /1 mat. 

60 lag eß auc!) ben ?Bürgern ?illarenborfi3 butcljaui3 
fern, HJre ~fficljten gegen ben ~anbe~f)errn 3u uerle~en. 
6erbft atß fie im ;Jaf)re 1623 feinen &norbmmßen beroaff~ 
neten ?2füberftanb Ieifteten, erfüirten fie fiel) fort unb fort 
ali3 feine getreueften Untertf)anen unb uermeigerten nicljt bie 
3af)ht11g ber uon ben 6tänben ber Bunbf cljaft bemiUigten 
6c'fJatu11gen. mm 16. %ebtuar 1623 fom freificlj bUr ?!fo~ 
5eige, bau in einem ?illirh3f)auf e ber Jturfürft gef cljmäf)t mor~ 
ben f ei. mber bie Unterf ucljung ergab, baf:l bie ?Bürger nur 
uon if)rem feften &ntfcljluff e, für bie ?Sef)au:ptung ber 6tabt 
aUe~ aufaubieten, ge1f1rocljen gatten; ber mat f)ieit eß bar~ 
auf f)in für ratfam, ben ftrengen ?Sefef)1 5u eriaffen, fiel) 
fortan "beß 6tru11 0cn~.'' au ent(jaiten. &lß &n(jolt bic ?ma~ 
renborfer lialb barauf für ~leb eilen erUärte, uerfic{Jerten fie 
feieriid), fie (lütten niemaB auclj nur in ®ebanfen etmai3 
wiber ~ai)er unb fünbe~f)erm „ uorgenommen, gef)anbelt 
ober getf)an." 6ie f)ielten fiel) aber für berecljtigt, gegen 
f olclje ~erorbnungen ber megierung ?illiberf:pruclj 5u erI,1eflen, 
roelclje i{Jte mecljte Ullb ~riuHegien gefä{Jrbeten. 6o{clje fürclj ~ 

turmi3µolitü mar bei bert volitif cljen unb f 03ialen merf)ält~ 
niff en iener .Seit tmuermeibliclj. &rft burclj bie neue Orb~ 

nung, mie fie ber breif:ligjäf)rige Jtrieg f cljuf, fom bie ~en~ 
tralgernalt 5u er(jö{Jter ?Sebcutung, nnb nun erft fonnte ficlj 
;Jntmff e unb O:pferfi1m für l,Jöl,Jere unb weitere :pofüi)clje 
,8roecfe entrnidein. 

9* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 47, 1889 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



132 

'.tro~ be~ ~efcf>luffe~ ber am 18. Wfoi in Wlünfter ver: 
f ammelten '5tänbe f e~ten bie ?lliarenborfer igre ~emügungen 
fort, bie mofügrung her '5tift5folbaten 3u erroMen; 
ieboc{) O~)lte ~rfolg. ~nbe zsuli ltJUtbe frefüc{) auf einem 2anbtage 
bef cf>loff en, 3roei 'iJiinftel be5 '5tifti3gem~, roelc9e~ bamal5 
2500 Wlann 5äglte, 5u entiaff en, unb auf einem Banbtage 
im rntobet bie mbbanfong non weiteren 500 Wlann 
vereinbart. '.tla e§; ieboc9 an Wlittefo feglte, ben rücr0 

ftänbigen '5oTb 5u 3aglen, fo fonnten folcf>e Wlaflregeln 
nur nac9 unb nac9 burc9gefügrt roerben ; unb al5 am 
19. Oftober ber Wlarf c9alI Oberft mle~anber non melen, 
ber SDireHor be5 SDreinf cf>en Quartiere§;, f oroie ber SDom0 

f cf>olafter mbolf S)einric9 SDrofte unb ber '.tlomfeHner SDietric9 
uon ~lettenberg in ?lliarenborf erf c9ienen, um bort 3ugleic9 
mit mertretern be5 SDomfa:pitel§;, ber ffiitterf cf>aft unb ber 
'5tabt Wlünfter einen Ouartaltag ao3ugaltrn unb bie '501° 
baten be5 Sta:pitän5 melen, eine5 '5ogne5 be5 Doerften, roelcf>e 
3u biefem .3mecre ogne ~ebenfen in bie E>tabt eingelaff en 
rourben, 3u muftern, gatten fie fc9on Stenntniß uon einem 
'5c9reiben be5 2anbe5(lerrn, nac9 roeldjem beibe „ Banbuer: 
berber 11

, Wlanßfelb roie ,S)er3og ~9riftian, einen gemeinfamen 
mngriff auf ba~ '5tift im '5c9Hbe fügrten. '5ie ba c9ten beß= 
galo auc9 ie~t nicf>t baran, ~ogann 0u ®etbeß unb fein e 
SJRannf U)Uft ao3ubanfen ober um3uquattieren. 

mom ?lliacf>bienfte roaren bie '5tifrnfolbaten ieboc9 fcljon 
gleicf> nac9 bem mo3uge be5 S)a16erftäbter5 gan3 roieber au5: 
gef cf>Iofien. SDie ?lliarenbotfet rooHten i~men nicf>t einmal 
geftatten, gerrenlofe5 ®efinbeI auß ber Umgebung ber Ei_tabt 
3u vertreiben, „ um ber @efagr roilien, roeldje bief er baf)er 
entftef)en fönnte. /1 

SJhc9t fo fügfam wie ;Jof)ann 3u ®erbeß maren a11bere 
~efegf5gabet uon '5tifti3tru:p:pen. ml5 ber mogt au Gaffen= 
berg Otto ~lettenb erg am 2 7. Weai 200 Wlann in ge: 
f cf>Ioffener m6teilung ,, mit ~feiffen unb '.trnmmen /1 burcf> 
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bie 6tabt gefüljrt ljatte, miemo[JI er nur um bie ~daubnii3 
be0 ::Dur C(J 5 u g e i3 für 60 W:Zann eingefommen mar, ljatte 
fic'(J ber %lt burc'(J bie filufregung, meIC(Je fic'(J bei3megen ber 
)Bürgerf C(Jaft bemlic'(Jtigt [Jatte, neranlaf3t gef eljen, ben stljor= 
mäc'(Jtern ein5uf C(Järfen, 6olbaten nur auf aui3brücfüc'(Jen )Be:.: 

fefJ! ein5ulaff en. ~emgemäf3 ljief3en biefe ben füeutenant 
fillelc'(Jior ~Iettenberg , melc'(Jer am 29. fillai mit 100 -
Wlann uor ber fillünfter:pforte etfc'(Jien, murten, bii3 ~eilung 
vom vtatljauf e ermirft )ei. ~Iettenberg murbe ljierüber f e[Jr 
unmiIIig, unb ritt unter ljeftigen mormürfen auf unb ab. 
211!3 i9m aber f C(J!ief31ic'(J bie ~rlaubnii3 nur mit ber ~in= 
1 C(Jränfung erteilt murbe, baf3 er f elbft feiner füiteiiung uor= 
anreite unb bie )Bürgermeljr berf eLben folge, fiuc'(Jte er „tau= 
f enb steufel auf bie 6tabt 11 unb liefa91, nunme[Jr ben ~eg 
um bief eHie au neljmen. mergebeni3 griff @erbei3 feinem 
~ferbe in bie filläljne unb fuc'(Jte iljn 5ur mulje 5u f:prec'(Jen 
mit ben ~orten, „ ei3 f ei nic'(Jt üliel gemeint, er f olle ja 
burc'(Jgelaff en merbe11. 11 ~ie . 6olbaten 0ogen ab, inbem fie 
fic'(J a[erljanb füti3f C(Jreitungen au 6 C(Julben fommen 1ief3en; 
namentric'(J murben non ben @artenljäui3C(Jen bie ~fannen 

abgeftof3en. 
fille9r 1toc'(J, ali3 f olc'(Je ,Smifc'(JenfäUe, muf3te ei3 ~rbit= 

ierung ljernorrufen, baf3 trot bei3 im %ebruar gegebenen 
?Eerf:pred)eni3 , nac'(J melc'(Jem bie )Bürger ben 6olbaten nur 
bas 6 ernii3 5u geben ljatten, bie 2öljnungi3gelber aui3b1ieben. 
filuc'(J al i3 bann auf bem filui3f C(Juf3tage im ill1ai bie )Beo a lj = 

1 u n g b er 6 ö1 b n er bii3 5ur fillufterung ben ein5e1nen Guar= 
tieren 5ur ~ffic'(Jt gemac'(Jt 1uurbe, blieben bie ~often für ben 
Unter[Jalt ber ?Sefa~ung allein auf ben 6C(Jultern ber ?Sür= 
ger Iaften. film 1 7. ~uni fragte bie 6 tabt bei bem fillagi= 
ftrate 5u fillünfter an, ob man nic()t f eföftänbig uon ben 
6c()a~ungi3einfünften 5urücfljaiten f olle, 1uai3 uon ben 6ol= 
baten Uet5eljrt ltJOtben fei. ~lf>er bief er ?Eorf c'(Jfog f c'(Jeint 
nic'(Jt angenommen 3u fein , ba bie 6tabt ill1ünfter im Dfto= 
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uer nagte' bai3 jie ifjre mef a~ung f djlief3lidj au~ eigenem 
®äcM fjaoe oe5afjlen müff en. 

SDie von ben ®tänben oeroilligten 6 t e u e rn murben 
alf o gleidjroofj{ eingeforbert. fills am 30. W1ai in filSaren: 
borf ein ftarfe~ ®djreiben einlief rnegen meibringung ber %euer: 
ftiittefdja~ung, rnurbe biefelfJe von ber ®tabt für bie~mal 
in ber filSei)e au~gefdjrieoen, baf3 bie 4)euerlinge bie eine 
~a16f djeib, bie (figentümer bie anbete ~älfte au entridj• 
ten fjatten. 3ur me5afjlung ber falbrif djen ~enfionsgeh 

ber muf)te bas filmt ®aff enoerg biS ~afobi bem ~fennig: 

meifter ber ~unbfdjaft 672 %fjaler einliefern. fillfo teilte 
ber S'tentmeifter am 25. ~uni ben auf bem fil?üf!enfjofe ver; 
fammerten ?Bertretern, als rneldje @o~roin stetteler unb S)ein: 
ridj storff von ~adotten, ber ~err vom @reningfjofe, bie 
mürgermeifter filSerner ~agenftedjer unb ~einridj ~arni)dj: 

madjer, f oroie ber S'tatsfjerr moleminf erfdjienen maren, im 
filuftrage ber fürftlidjen ~täte mit, ®ie oef djioff en I besme: 
gen eine fjalbe fürdjf:pielf dja~ung aus5uf djreiben, bie bann 
nocl) fefjlenben 50 %fjaler aber vorläufig aufaunefjmen. 

@leidj nadj bem ~lb5uge bes ~alberftäbters fjatte man 
in ?illarenborf eine ~eubefeftigung ber ®tabt in ~r: 

rnägung geöogen. mef onber~ bie ,~au:ptleute "fjielten viel: 
fiiltig barum an, baf3 man bei 3eiten etwas madjen möge/' 
unb mieberfjolt fom bief e &ngelegenf,ieit in gemeinfamen 
®i~ungen beß S'tateß, f omie ber fillterleute, stur unb @ilben 
5ur ®:pradje. fillß oef onber~ ttotmenbig erfdjien es aUen, 
ben ®affenturm ftärfer au oefeftigen unb bie fil?üf;Jle vor bem 
~mstfjore au fidjern. SDa fie iebodj über bie au bicf~m 

3mec'fe erforberlidjen W1af)nafjmen 5u feinem ein(Jeitlidjen 
~ntf djluff e fommen fonnten, f o mar nidjrn gef djefjen, als 
im Dftooer neue %einbe fjeranrücften. ~ur mar fil?eifter 
~mt5 ~ornburg aus filSiebenorücf ber filuftrag gegeben mor: 
ben, ein neues /1 ftarfes @ef djü~ 11 5u gief3en, ba~ stugeln 
von viminf,ialb ~funb f djief3en fönne. 
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2Im 1. SJ1otiember rüdten mcam3felbjcl)e 6djaren lJOlt 

~oflmtb (ier in ba-3 nörbHclJe fülünftedanb, unb frnlb barauf 
fo lgte il)nen 4)eqog <I9riftian nad; Dftfrir.~fonb. ?l-\ereit~ 

nm '.:lö. Oftober maren hie ?IBarenborfer burcl) ein 6d)reilien 
ber fürftfüf;en ~täte öU eifrigem ?lladJtbienfte aufoeforbert 
1uorben, unb jle 1 äumten niclJt, ?ß o d e 1) ru lt ß en 6 ur fil b" 
1u e l) r 5u treffen. SDen 4)au:µtleuten nmrbe anbefogieu, in 
il)ren Quartieren „ aUe53 3u flefteUett /1 unb in ben S)äuf ern 
bcr ~ürger 1taclJöuf el)en, „ ob bief elbeu aucl) mit il)rem ®e" 
lllel)re, ~utuer unb Bot gefaj3t feien. /1 SDa~ ~~er1iot , üt 
frembe SDienfte bU treten, wurbe erneuert. ?iller ba~feibe 

nicl)t beacl)ten mürbe, ben f oUten ftrenge 6trafen treffen, 
uttb rnenn er uerl)eira tet roäre, iljm ?IBeifl mtb fünber nar~ge; 
)d)ic'ft merben. 5Eon einer fön[mufung berienigen, meld.Je 
fidj bereit\3 frül)er auf eine anbere 6a(me l)attm uerpfficfJten 
laffen, rnurbe 2Ibftnnb genommen, iebol~ verlangt, baj3 fie 
5um Unterl)alte ber 6tabtf olbaten ~eifteuer Ieifteten. fill<E 
ber füat in morf cl)fog braclJte, auf\3 neue 50 illfonn nrtäU; 
werben, muren fillterleute, stur un b Cfülbett bamit nicf)t nur 
einuerftanben, ionbern 1uorrten fogar bie bo:p:pelte %ln3111)1 
(tltßenommrn miff en, „ baf3 mmt 5ur SDefenfion sufficiant 
'\d. /1 filHe eß ]cljeint, murbe bemgemiif3 be]djloffen. ß ur 
Q3e)olbung moUte man „ uorerft ®efb aufnel)men unb bar~ 

l!ad) auf ill1ittel gebmfelt; II eß foUte au bie)ent 3ltJCUC l1t 
~Jlün~er eine 2InleifJe uon 1000 :=:t'.Oaf ern gemaclJt rnerben. 
SDie ~ürger nmrben au freimifügrn füi ftungen aufgeforbert ; 
bie ffiarnmitglie ber gingen felbft mit gutem ~eifpiele uormt, 
inbem ein jebet tJOlt ignen, ober je frtDei öU)ammen, auf ei; 
genen ?Beutel bie Unter9altung eüteß 6olbaten übenrnl)men. 
SDie Bettung ber 6tabtfom:µag1tie ]orrte einem „ erfa9reneu 
~manne, ber fic(J auf SDefenfion unb 6eftung verftel)e 11

, ü1ier; 
tragen rnerben. filnfangß mar füeutenant i5euerin SDüj3er 
„ ber 6olbaten Oberfter 11

; aber am 9. SDe5entber murbe ba0u 
~an\3 ill1enf e auß ?IBiebenbrüd beftimmt. SDüf)er erpielt 
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fortan in jebem ?llionate 12 ~f)aler, mä(Jrenb baß @el)alt 
bei3 neuen 5ta:pitän!3 neben freier S)erberge, freiem mranbe 
unb einem ?Bette monafüdj 25 ~l)aler betrug. .Sum %äl)u: 
ridj rnurbe Soft ~f)i!i:p:p ~orff ernannt, jebodj 1djon im fol: 
genben ?llionate rnieber entfoff en. 12H5 ~f)argen marett aufier: 
bem nodj in ber stom:panie brei @?ergeanten, unter il)nen 
Sürgen ~el)rmamt unb Dtto ~etteienftrot, ferner S)an!"5 
%rimoetf) a15 @efreiter stor:poral, bie storµoraie filnbreai3 
~ßegener, ,~einridj ~HlJffinf unb Soft füdjtef)ert, f o1tlie Hi 
®efreite. 

filber 1tlai3 gef djal) benn nunmel)r ~ur ?Berftärfung ber 
% e ft u n g i31tl e de? ~er Dberft ?Belen erbot fidj, biel elben 
5u befidjtigen unb ein @utadjten abgeben 5u rnollen. ?man 
f)ieit ei3 jebodj nidjt für ratf am, i~m 11 5ur %ortififotion ber 
®tabt 5u gebraudjen" unb beauftragte am 5. ~Houember bie 
ffiidjter, stämmerer unb S)auµtleute, bariiber neue ?Borf djläge 
5u unterbreiten. fillt bm ?Sau gröflerer ?llerfe mar je~t 

nidjt mel)r ~u benfen, bie geeignete .Seit mar nidjt fJenu~t 
morben. &!3 murbe uereinbart, einen ?mall aufau1tlerfen, 
bamit aUei3 ?llaff er in ben @?tabtgraoen laufe, alle filui3gänge 
ber S)öfe nadj bem ?malle 5u uerrammeln, a[e stetten ein5u: 
l)ängen unb bai3 .5)015 uor ben ~f orten weg5uf djaffen. 

?lläl)renb bei3 ~agei3 l)atte an jeber ~forte eine ffiotte 
blt w a dj e n, nadjtß eine fünfte am 6aff enturm ; 1eit bem 
15. ~ouember jebodj 5ogen abenbi3, nadjbem mit ben ~rom: 

meln ?Bergatterung gef djlagen 1tlar, fieben ffiotten für bie 
~adjt auf ?illadje. ~ie wel)rµffidjtigen mürger muflten je~ t 

in eigener ~erf on fidj 5um ?llac9bienfte einfinben; 0uuor 
rnar geftattet, aui3 ber .Sal)l einer non ber @?tobt aufgeftef[, 
ten füfte einen ?Bertreter au ffelien. ~em ?illadjbefef)li3ljaber 
nmrbe anbefoljien, gute filuffidjt 5it f)arten. ~ie ~rommein 
mufiten auf ben %l)ormadjen immer bereit ftel)en, bamit bie 
?illel)rµf(idjtigen um f o f djnefier burdj mlarmfignale 5uf am: 
men gerufen werben fönnten, wenn bet 6tabt ®µielmann 
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vom ;turnte aui3 ben mnmarf dj von ;truppen melben f orrte. 
Striegßnolf burfte nicljt eingelaff en, Q3rot unb storn, Q3ier 
unb stoit I mief) unb ~Ieilcl)maren I 6al~ unb ~ulver, über; 
l)auµt /1 ?ßiftualien, ~toniant unb mai3 0u ber ~Runitiott 

bienfüf)" nicljt au5gefü'f,Jtt nietben. 
Um einen Q3ranb fofort löf cljen au fönnen, muf3te jeber 

~ürger not bem ~aufe wie auf bem >Saffen eine „Q3obbe /1 

mit ®aff er bereit ftef,Jen gaben. SDie ®irte f)atten jeben 
mbenb ein met3eicljttg if,Jrer ~remben ein3uliefern; fie burf; 
ten unter 6trafe von einem ;tl)aler niemanben länger als 
eine iJ1acljt bef)erbergen, fremben 6olbaten afler überf)aupt 
fein Duartier geben. 

zsn ?Becrum maren am 29. muguft über ein gemeinf a; 
mes '.i)efenfioni3merf bet meftfälif cljen Banbe bei3 (fa&Uifcljof~ ~ero 
binanb ?Bereinoarungen getroffen morben. @leid) anbeten 
6tänben mar jeboclj auclj bie 6tabt ?I\.larenborf nicljt gewillt, 
fiel) benf elben &u fünen unb öU verfptecljen, /1 menn ber mu~; 
fcljuf3 resistenz oll tl)un oll fcljmaclj fein mürbe, baf3 al5bamt 
auf be5 ~errn Obriften meien ~rfotbern au5 bet 6tabt hie 
?Bürger folgen mtb il)m Q3eiftanb Ieiften, unb ba bie 601; 
baten meicljen müf3ten, baf3 bief elben al5bann von ber 6tabt 
eingenommen unb be\cl)ütt rnerben f orrten. /1 '.i)er filicljter 
?noleminf, rnelcljer am 24. ~tovembet mit bem 6tabtf cljrei6er 
0um 2anbtage in Wfünfter abgeorbnet rourbe, erf)ielt ~ei" 

fmtg, bie ?Bereinigung mit ~aberborn unb stöln 
(115 /1 nicljt bienliclj /1 

0u erflären, meiI baburclj bie iJ1eutra= 
Iität mit ben ®eneralftaaten vetiett werbe. '.i)ie ~oliänber 
feien in ber Buge, ba5 6tift „in5 merberben 3u feten," 
el)e unb bevor bie ~aberborner unb stölner mürben .s)ülfe 
bringen fönnen. stiie Q3ef cljlüff e ber Q3ecfomer merf amm: 
htng murben inbeff en vom Banbtage gebiUigt, menn aucfJ 
bie EJtänbe tJOlt bet /1 mu5fO{ßutlß bet ~frtger" tJOtlättfig 
filbftanb naf,Jmen. 
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lilleit meljr aber fträuliten fic9 bie filiarenborfer gegen 
bie 2!ufnaf)me von %ru:p:pen filnfJolts, melcl)e filnfang 
~oucmber aum 6clju~e filieftfalern3 f)ercmgerüc'ft maren. ~at: 

ten iie bocfJ auclj bie )Befa~ung von 6tlfb3)olbaten erft naclj 
la1tßem filiiberftreben einnelaffen unb bcm überften ~3elen 
nicljt einmal geftnttet, bie ?Befef±igung?3merfe ber EJtabt öU 
befic'(Jtigen ! ?Bürgermeifter unb ffiat, Wterleute, .Rur unb 
®ilben miefen am 17. ~eovember „ einf)eilig /1 bie fütfforbe: 
rung ber fürftlic'(Jen ~Täte, af?3 getreue Untertl)anen bem ?Be: 
fef)le bes 2anbe?3l)cnn 'gemäf3 bie &inquartierung 5u gcftat: 
ten, mit bem ?Bemerfen 5urücf, e?3 merbe bief e ?lhlgelegenljeit 
mtf bevorftef)enbem Banbtage erörtert werben. Sn gleic'(Jer 
®eife murbe tags barnuf ~'uHu?3 von 6teinf)auf en, ber Ouar: 
tiermeifter bes @rufen bef c'(Jieben, unb am &meitfofgrnben 
%age ein meitere?3 6d)reiben ber fürftricf)en ffiäte beantmor: 
tet; fie erflärten, fie müf3ten ficlj freificf) be?3 bem staifer al?3 
oberftem ~au:pte ber ~f)riftenljeit , mie auclj bem sturfürften 
als 2anbe?3f)errn gebüljrenben @ef)orf am ?3 mofJ1 5u erinnern, 
aber bie gefterrte %orberu11g miberfprecl)e „ ben gemeinen mie 
bief e?3 6 tifte?3 l,ßriuffegien. /1 

Unb ttidJt anber?3 mie bie mertreter ber Eit11b t bad)te 
„ bie gan5e @emdnf)eit." ~a?3 5eigte ficf) am 2:3. füouem: 
ber. Sm llluftrnge ber Sdau:ptleute l)Mten bie ffiottmeifter 
affe ?Bürger auf ein Ul)r nacf)mittag?3 am lSernhmg uorbe: 
fc'(Jieben, unb biefe maren in grof3er .8al)I auf bem ffiatl)aufe 
erf c'(Jienen. snl?3 il)nen nun burdj bie 2llterieute mitgeteilt 
rnurbe, ber ffiat !)alte bafür, „ baf3 roegen aIIerljanb bef org: 
ter ®efal)r unb in ber ?Rae(Jbarf c'(Jaft bef cljeljenen ÜbeifJauf en?3" 
meber bie 6oibaten filnljol1 ?3 noc'(J anbere %ruppen aufau~ 

neljmen 1eien' erflärten flc'(J arre filnroefenben oljne ?tlu?3nal)me 
bamit einuerftanben , unb gefobten „ unter 4)anbfnff ung, /1 

„2ei6 unb lSiut ~ur ~efenfion biefer 6tabt aufle~en 5u 
moUen." 

%ag$ barauf reiften bie sno~eorbneten s.marenborf\3 5um 
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Banbtage in m1ünfter ab. ®ie aHe ~emüljungen, fie mtb 
bie iEertreter ber übrigen <Stäbte 0ur ~1adjgiebigfeit 0tt be: 
megen, feinen Q;rfolg ljatten, wirb in einer crnberen lllb 0 

l)anbhmg gef djilbert werben 1). ~ergcbens wict tiie 6tabt 
illWnfter nuf einem 3um 10. '.tle5ember einberufenen :Stäbte: 
tage, auf meldjem ®nrenborf burclj bie ?Rat~mitglieber ?Ro: 
Ierninf unb S)uge vertreten war, nodmtalS auf bie @efal)ren 
I)in, meldJe bei weiterer ®iberf e ~ fidJfeit ber %reil)eit ber 
<Stäbte brol)e. \Sie füf)rte vor filugen, baf3 es filnl)olt nidjt 
f cf;n.ier fa Uen merbe, bie geforberten üuartiere 5u er5mingen, 
5unrnl Hidjt nur (forbova „ innerl)alb 5mebrtal vier unb 
3man3ig Etunben" aus ber illforf iIJm 5u S)ülfe fommen 
fönne, fonbern aud) %iHt), ruefdjer feine lllufgabe in ber 
s.ßfal5 gelöft l)abe, feine %ru:p:pen {Jeranfül)ren nierbe. '.V ie 
merfammelten liej3en fidj burdj folc'f)e ~ßnrnungen nid;t ll11l : 

itimmen, erf!ärten fidj jebodj bereit, il) rn1 ®emeb1bcn ben 
vom <StJnbHus ber <Stabt ill?:ünfter afi gcfa~ten ~ntruurf 5u 
einem <Sdjreiben au überbringen, burc'l) meidje~ ber Eanbe5: 
(lerr um .8urüdnaljme feiner ~erorbnung erfud)t merben 
f onte. lllber bie <Stabt ®arenborf, bmn ?Be1dJlüffe bamals 
aucf; für anbete <Stäbte bes <Stifteß maj3gebenb maren, 2) 

lJielt e ~ 11 au :8 aflerf)m1b ill?:otü:ien nü~t für ratfam, /1 baß: 
f el6e af1311f enben. Eie erflärte, nur 3ugleidj mit ben an: 
berett i5täbten eine f ofdje ?Sitte an ben fütrfürften %erbi: 
ltlmb ridjten 3u moUen. 

SDief em tuurbe von feinen ~'iiiten in ill?:ünfter über bie 
~Jßiberf e~fidjMt ber ®arenborfer eeridjtet. Sn 3meien 6djrei: 
flen melbetcn fie i!)m im ?.ßerlaufe be~ ill?:onarn SDe~emüer, 8) 

1
) Sjcr3og 0:firiftian l.lon mra1mfc9meig unb bic ®tifter mhinftcr llllb 

lßnbetborn im lBeginne bcil breif3igfägtigm .fi'ricgciJ . :~eil IT. 
2

) ~o baten im merfonfe beg SDe3embers ~lfJfett, ~ccfn m unb SDiif mrn 
um meric9te. 

3 ) 2. :De0ember (i\'ILP-AE); 16. 0 e0ember (MLAVIIJ 592). ~tnnt~ ~ 

nrd)üi in illeünfter. 
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baf3 bief elben fic'(J nic'(Jt nur meigertett, ben st:ru:pµen in eaf~ 

fenuerg, %recfenljorft, Oelbe unb ~arfeminrel gegen bare 
?SqalJlung 2eoem3mittel unb %utter 5u liefern, f onbern auc'(J 
ben 6 olbaten be!3 6tifte5 ben ~eg burc'(J bie 6tabt nic'(Jt 
geftatten moliten. 

~elc'(Je morgänge lagen )olc'(Jen Sifogen 5u ®runbe '? 
2!1!3 Sfa:pitän melen am 6. '.tleöember für einen Sfonvoi von 
30 Wfann um Quartier für eine 9'ladJt bat, murbe if)m ba5; 
)elbe uermeigert, ieboc'(J bie füeferung von .2ebensmitteln 
verf proc'(Jen. Sn gleic'(ler ~eif e Hmrbe if)m bet ~infof3 ver; 
mef)rt, als er am 17. '.tle3ember mit vier bi5 fünf motten 
vor bem %recfenljorfter st:ljore erfc'(Jien ; ber filitermann ,~eff e; 
ling erflärte iljm, e5 gäbe auc'(J auf3erljalb ber 6tabt eine 
?Brücfe über bie ~ms. '.tler Sfa:pitän muflte fic'(J fügen. ~r 

rücfte ab unter ben broljenben ~orten, et merbe es ber 
6tabt gebenfen, menn er nic'(Jt am f elben filbenbe rec9täeitig 
in illcünfter eintreffen f ollte. filuc'(J liefl er burc'(J ben Sfom; 
miff ar ~ri~ be ~enbt, melc'(Jer mit if)m nac'(J ~arenborf gefommen 
mar, um im ~ofe bes Sunfer5 st:ie~ ?nagel ?BefudJ 3u mac'(Jen, 
beim WCagiftrate über bie ?Bürger, meldje bie ~adje am 
st:f)ore gef)abt f)atten, ?Bef c'(Jmerbe er'(leben. 6ie ljiitten iljm 
„bie illcusfeten auf bie ?Bruft gef e~t mtb i'(ln übel trnftiert," 
auc'(J feinen mater einen ilanbe!3verräter gef djolten. '.tlie filtt ; 
gefragten leugneten ba5 jeboc'(J. ~5 )ei fein ungebü'(lrlidw3 
®ort gefallen, unb ber \l.Soften '(labe freilidj auf fein @eme'(lr 
bie .2unte aufgef djraubt ge(labt, aber ll idjt mit bem) elben 
gebroljt. 

Unb rnie uer(lärt es fiel) mit ber ~eigerung, ben st:rup; 
:µett m:nljoltß ileben5mittel 5u verfoufen ? '.tlie ®arenborfer 
ljatten allerbing5 foldje %orberung ebenf o 5urücfgemiefen, 
mie am 29. ?november unb 9. :=De5ember ben aufs neue 
5ugefterrten brof)enben ?Befel)I, bie @:inquartierung 5u geftat; 
ten. film 14. '.tleaember '(latte Df1erftlieutenant illcattljias 
be @alla5 bie füefenmg von mmualien nadj %recfenljorft 
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verlangt. :tlie Quartiere feien f d)Iedjt unb bie ~aui3Ieute 
f)ätten igre )ßorräte in bie 6tabt gef djafft, fein SMegi3voH 
aber fei im filuftrage bei3 ~aif eri3 unb bei3 ?Bi)djofi3 von ill?ün: 
fter gefommen. fil.Senn nun bie ?Bürger gleidjruogl )einer 
%orberung nidjt iJolge Ieiften mürben, fo bürften He fic~ 
nidjt beUagen, ruenn ignen baraui3 „ einig Ungeil /1 entftegen 
)ollte. filber bief e ließen fidj burdj f oldje :tlrof)ung nidjt 
einf djüdjtern unb verbaten fidj )ein filnmuten. 6ie veregrten 
jebodJ bem :Dberffüeutenant „ etlidje %ifdje unb 5ruölf ?Jfolen: 
ooeln III ebenf 0 5tuei fil5odjen )päter if)m ein Ügm fil5ein, 
bem @rafen filngort aber 5ruei :DrJm fil5ein, ein iJuber ~afer 
unb einen :Ddjf en. 

~ttömi)djen gatte ber ~aifer unter bem 17. :tle5emoer 
1622 ein ~inquartierungi3manbat erlaffen, burdjmel: 
C(}ei3 allen 6tänben unb UntertfJanen be\3 @qbif C()ofi3 iJerbi: 
nanb „ oei ernfter, unaui3bfeiblidjer 6trafe /1 anoefo9Ien ruirb, 
„öU beß gemeinen fil.Sefeni3 unb igrer feibft ~Hfe, %roft 1mb 

?Jlettung, audj ogne )ßerfe~ung unb ?Rac'(JteiI ber 1elbiger 
Drte vorganbenen ~1eutrafüät /1 be~ @rafen filngoft ~riegi3 : 

von unrueigerlidj aufaunef)men unb bemf eIOen „ allen mög: 
Iidjften )ßorf djub unb ?Seförberung" 5u Ieiften. 1) ~nbem 

ber Banbei30etr biejen @rlaf3 feinen ?Jläten 5uftellen läßt, 
befiegit er ignen gieic'(J5eitig, ben 6 täbten bar5ulegen, baf3 
bie Baft ber ~inquartierung von ben ein5efnen @emeinben 
Ieidjt 5u tragen fein mürbe, ruenn bie %ruppen g(eid)mäf3ig 
auf 6tabt unb Banb verteilt werben fönnten, 5umal audj 
in5ruif djen für filu~5af)lung bei3 6olbei3 6orge getragen f ei. 1) 

~rm 5. ,'Sanuar 1623 beauftragt bie ?Jlegierung au ill1ün: 
fter ben ?Rotar ber foif erlicIJen ~ammer ~einricIJ fil5äf djer, 
ruelcIJem 5rnei fürftlidje %rompeter beigeotbnet werben, ben 
ruiberf penftigen 6täbten bai3 foif erlicIJe ill1anbat in originali 

1
) ~iiljere~ an einem anberen Drte. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 47, 1889 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



142 

uot3u3eigen unb i9nen beglaubigte filbf cijriften ein3uf)änbigeli. 
ßu biefem ßruecre trifft ~äfcijer am ID?ontag, ben 9 . .0a: 
imar, in Warrnborf ein.1) 

S)ier mnr t n g~ 3uDor bie 6 tab tue rt retun g in ge: 
niof)nter ?rßeife ; erneuert rnorben. SDie abbanfenben ffiatf\ ; 
mitgfü'oer lJntten S)einridj 3um ®He unh S)ermann Shamer 
ßefürt, bie)e ,3 meier vier anbete ®a9lmänner, ~5aul 3um 
~Brinre, fillt breß .~) olftdn, ~o9ann 1Brntiing unb S)enridj S)uge, 
bi~ ~3ierer f ob au n bie 3mölf ~urgenoffen unb le~tm ben 
S ennt. SDi e ~mßenojjen waren Dr. @obbert @i)e, ~ürgcn 
am: illWfien, S)enridj 3um 6ile, S)ermann fünning, ®erb 
filf)age, ®erner ~)eff el ing, ®obbert SDorff et junior, S)ermann 
Upf)off, ~f)riftian 1Bi\3ping, S)ettricf) 6djmitt, S)ermann ~a: 
uen unb 4). 4)eiff en. ::Die beiben 1Bürgermeifter waren smer: 
ner ~agenftedJer unb S)einrtcij 4)arntf cfJmadjer, bie stännne: 
rer ~of)ann ®tf e unb ~of)ann @:Sterneberg, bie ffiicijter ®er0 

ner ffioleminf unb t>enridj mogt; außer bief en gef)örten 3um 
mute ffiotger 4)uge' 4)enricij 1B!Sping' ~a\3:par fü)age' .\)er: 
mann ~eff eling, @obbert :tlorff el senior ltnb ~of)ann 
1Bi!3µtng. 2) 

::Dem ~fotare ber faif erlicf)en ~ammer roar geantwortet 
roorben, nndj bet: 1Beftiitigung be!3 neuen ?Jtate!3 nierbe ber: 
f el6e bie ~dctff e /1 ber gef amtcn ?Bürgerei" 3ur ?Beratung 
vorlegen. '21 ie 9Jfüglieber be~f elben rnarm fidj ber 6cijmie: 
rigfeiten, wddJe if,Jnen bie übertragene ?mürbe bring-en muf3te, 
roof)l beniuf-;t. füe bie ~urgenofien fie ermaf)nten, bafür 
@:Sorge 3u trogen, baf3 if)re 1füfdjlüff e nidJt f ofort in illiün: 
fter nnb Eaffenf)erg befonnt mürben, unb fidj fo 311 verf)al~ 
ten, baf3 bie 6 tabt /1 bei ber 9leutrafüät erf)alten bleibe," 

1
) 91iifJmtl llll einem anberen .Dtk 

2) 1UrfJt ~age f:pfiter beftimmtc ber fünt 31uci b llfJ fu tiinncr, bief e 31uei 
onbm llllb fe~tere f djlief3lidj bie ueiben fütermiinner. 3 m ~aljre 
1623 u1urben gefi\rt 3 0I1ann J.jeffefing unb 3 ürgen 3ur 9)?öffen. 
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gaben fie ßUt filntrn ort, He niürben in bief er gefägtlidjen 
3eit gern „ be~ 8tarnftanbe5 uer)djont bleiben," 1ä9en fidj 
iebodj burdj if)ren mütgereib 5ur filnnagme ber fil5agl uet: 
:p ffüfJ t et. 

film 10. ;Januar fanb bie ?Beratung ber ?Bürger auf 
bem %1tf)au)e ftatt, unb ~rnei ~age f:päter rnurbe bie filntniort 
auf bie ?Sefef)f e be5 staifer5 unb be~ Banbeßf)en:n aogefen: 
bet. ESie erflärten, bie filufnagme be5 strieg5uolte5 müff e 
ber 6tnbt notmenbig 5um ?ßerberben gereidjen. ;Da baß)efbe 
nidjt nur 6:peif e unb ~ranf unb tägfi(9 3e9rung5gclber 
uerim1ge, 1o1tbem aud,J mit ben fünge)effenen umginge, baf3 
e5 ®ott im ~immel erbarmen möge, f o mürben bie ?Sütger 
alßbal b 1ticl)t mef)r im 6tanbe fein, bie von ben 6tänben 
üemfüigten 5teuern öU entridjten urib ~au5 unb ~of ver: 
laifen müffen. filttd) fei ßU Oefürdjten, baf3 bie @enernlftaa: 
ten ficIJ bm:cIJ bie ~inquartierung beftimmen Iaff en mürben, 
bie ~1entralität für gebrodjen iJU erHären; iebenfaU5 rniirbe 
bief elbe auf ben ~anbel mit ben J)oUänbern ftörenb einmir: 
fen. ~lu5 biefen ®tünben ]ägen fie fic'(J tieraniaflt, bie ?Se: 
)a~ung ~urücr~urneijen. ;Die Banbe5:priuilegien, rnie au(9 bie 
ffieill)5ali1cfJiebe unb ba5 gemeine ~lec9t geftatteten if)nen baß; 
fie feien ba5u liemf)tigt, cum omnia principum mandata 
et rescripla cxcusationes et defensiones admittant, nec 
eadern a principc cuiquam aufeni debent aut possunt, 
quia jus suum cuique conservantes juris sunt naturae 
et proincle a prü cipe nulli auferendae. !Sie ]djlagen 
uor, einen G täbtctag einau6erufen, bamit auf biefem Num 
foif erfü(Jen 1l~ aten tc ein fJeitiidj !Stefiung genommen rnerbe. 
~llij1lli)djen rnilrben fie' rnie ui~~er I mit ber Oat)etifdjen 
Sfömce gute ißcfric01mgen unterf)alten, ber)elOen Eeuen\3: 
mittel cruffüjren unb HJr iegli(9en ?ßorfc~1u'6 reiften; au(9 ]eien 
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fie bereit, burclj eigene ?IBeljr unter filufbietung 11on Beib 
unb )Biut iljre W1auern gegen ben %einb Ju uerteibigen. 

~a auc'(i anbere (5täbte ben ?munf clj ausgefprocljen ljat: 
ten, ben foHerlicljen ~rlafl gemeinf am Ju beraten, f o beab: 
iicljtigte ber 'JRagiftrat ~u W1ünfter eine f oiclje ?ßer]ammfong 
ein3uberufen. eein ?ßorljaben f cljeiterte jeboclj alt bem ?mi: 
berfpruclje filnf)oits' meicljer befürcljtete' bafl baburclj bie 
Dp:pofition nur geftärft merben mürbe. 

?Bon ben Etiibten bes (Stiftes f)atten ficlj - von einer 
)Befe~ung SJJlünfter'3 naljm man auß mancljerlei (frmiigungen 
filhftanb - nur ?merne unb ;-teigte, unb naclj .8uftellung 
beß foif eriicljen SJJ1anbateß auclj ~orftmar, Jur filufnaljme uon 
;-trup:pen filnljoitß bereit erHärt. ,Sur )BeJmingung beß ?IBi: 
berftanbeß orbnete ber Banbesljerr nunmeljr 3 man g ~ m a fl ~ 
re gein an. 

film 14. %ebruar Iiefl filnf)oit naclj ?marenborf burclj 
einen ;-trommeifcljiäger ein (5d)reiben überbringen, bes ~n: 

ljaits, man möge ficlj enbgüUig erHären, „ oo man in bie @;in: 
quartierung in ber @üte molle mifiigen, ober bie ~~tremi: 

täten uerfucljen. /1 filber ITTat, filiterleute, stur unb ®iiben 
uermeigerten aufs neue einljeffig bie filufnaljme ; fie mollten 
11 lieber aUe'3 außfteljen , aL~ HJre ~erf on, ?IBeib u1tb Sfinb 
in @efaf)r fe~en." '.i) oclj f ollte bie filntroort „ aufs giimpf: 
Hcljfte /1 a bgcfaflt merben. ?Jfoc{J bie übrigen ?Bürger, meiclje 
ficlj am l :1 . 6ebruar Jur ?Beratung uerfammeiten, feljnten 
einftimmig bie ~inquartierung ab unb uerfpracljen, „füib 
unb )Blut ~u ber 6tabt ~efenfion aufauf e~en unb biefelbe 
bis auf ben leßten SJJ1ann au f)aiten, tljaten auc{J barauf 
„ ~anbfaff ung 5-it ~anben ber filiterieute. /1 

(5c{Jon am 1 7. %ebruar traf 11011 filnf)oit, roelcljer ficlj 
ge&mungen f alj, bie Untermerfung mit aff en SJJ?ittetn Ju be: 
treiben, ein neue t )Be f e f) 1 ein, unb am feföen ;-tage 
f C(Jicrten bie fürftlie(Jen ITTäte „ ein f d)arfe~ unb ernffüclje~ 
@rinnerung~f d)reiben." (Sie miefen bie )Bebenfen ber )Bür: 
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ger 5urücf mtb broljten mit „ iljnen uielleic9t 0um Unftätert 
gmic9enben ßmang~mitte!n ". ~nßoef onbm uerboten fie, 
noc9 ferner uerbäc9tigen ®ef ellen ben filufentljalt 5u geftatten. 
2e~tere ?ffiarnung mar jebenfafü3 an erfter 6telle an bie 
filbreff e ber 6tabt fillj!en geric'(ltet, an melc9e ein g1eic9fou= 
tenbe~ 6c9reiben abging. SDie ?ffiarenborfer, meic9e, /1 bie= 
meiI bie~ eine feljr mic9tige 6ac9e f ei ", noc9malß bie ganae 
@emeinbe uorbefc9ieben ljatten, fonnten in iljrer filntmott 
uom 20. %ebruar erUären, fie müflten nic9g uon f olc9em 
fremben @efütbel. ~ebenfall~ brolje ber 6tabt nidjt burcfj 
biefeß @efa~n:, f onbern bl!rclj ba~ foi)erfülje ~atent, melc9e~ 

5mif c'()en ben ein5elnen 6tänben burdjau§l feinen Unterf c9ieb 
maclje 1mb feit unuorbenfücljen Seiten geitenbe mecljte, ~ri= 

uHegien unb %reiljeiten umftofle. ~§l werbe iljnen be!3fjalb 
nid)t f djmer fallen, auf nädjftem fünbtage ifjr ?ßorgefjen 511 
redjtfertigen, auma~ fie ebenf oruoljl au!3 ;treue gegen ben 
Banbe~ljerrn, mie auß müdficljt auf iljr eigeneß ~ntereff e 
fid) gegen filngriffe ber %einbe burdj eigene ?ffieljr uerteibi= 
gen mürben. - 3u f old)em 6djreiben bemerft ber Sfan5Ter 
?ffiefterljolt in einem ?Bericljte an ben fünbeßljerrn: e~ lja{ie 
iljm ein guter %reunb gef d)rieben, „ mofern ber ~a~ (b. i. 
?ffiarenborf) bief en ~laum bert ~:\.5inben entf cljlage, merbe ifjn 
fein ~unb balb fangen"; bara11f lja{1e er bief em geantmor= 
tet, „ber ~a5 ljabe bie groben ~unbe am melje woljI jagen 
ljören; merbe er ficlj bem ~äger Hicljt f elbft in bie ~anb 
ftellen, folle et bergleidjen ~llnben nicljt entlaufen". 

film I 7. %ebruar mar ?Bernarb Sferff enfrrocf uom ~rate 

beauftragt ltJOtben I im ?ßetttauen ben Elefretät be!3 @rafen 
außauforfdjen, /1 ob bie ~inquartierung ab0u'(Janbein ober ab= 
5ufoufen ". SDie ?ffiarenborfer waren 5u D:pfern bereit; nur 
um filbmenbung ber ~inquartierultg unb ?ffialjrultg iljrer 
@eredjtf ame roar eß ifjnen 511 tljun. 6eit 3uftellultg be~ 

foijerlicljen ID1altbateß {Jatten fie bie füeferung uon 2 eb e lt~ = 

m i t t e In n n dj 6 a 1 f e lt b e r g geftattet. ~in ?Bürger, mel= 
XLVII. 1. 10 
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dyer ben merfauf uon ?Brot nadj bott uer9inbert 9atte, wurbe 
am 13. W1är3 in 6trafe genommen. mls am fe1ben %age 
ber .\?au:ptmann, meidjer in 6aff enlierg befe9Hgte, bie ~{u\3 ; 
folgung uon ~Ieif djmaren verlangte, wurbe i9m geantmottet, 
man f ei gern ba3u bereit, wenn er uon ber geiftlidjen Olirig; 
feit bie &rfoulinis ermitfe, baf3 man tro~ ber ~aften3eit 
~fü9 f djfodjten unb %Ieif dj uerfoufen bürfe, unb menn er 
ben ?Bürgern, weidje ITTinber unb ~älber er9anbein wollten, 
fidjeres @eieit uerf djaffe. - filudj in anbetet fil5eife fudjten 
bie fil5arenborfer bem @rafen filn9olt entgegen0ufommen. 
6tets wurben feine ?Boten gut bewirtet unb oft reidj be; 
fdjenft; f 0 3a9rte man einem berfe1ben im zsanuar brei %9a~ 
Ier „ 3u einer fHbernen %rompete ". fills fil:nfang W1är3 
~avib ?Jlettelenftrot einen bef onbers f djmeren .\?edjt gefangen 
9atte, f djicrte man bief en in bes @rufen ~üdje. 1) ~uq ätt; 
uor 9atte man i9m auf feinen fil5unf dj - natüriidj unter 
morlie9alt ber ftäbtif djen @eredjtf ame - bie filu~lieferung 
.\?ermann ?Bibermanbt's unb feiner ~iener uerfprodjen, wenn 
fie einer erneuten filufforberung, bie Eitabt 3u uerlaff en, 
nidjt gutwillig ~olge leiften würben. füberp:>anbt war im 
zsa9re äUUOt 3ugleidj mit Otto !totff in be5 .\?etäOß5 ~f)ti; 
ftian ~ienftc getreten; aI5 bie 6tabt am 13. %eliruar i9n 
gleidj allen anbeten, weldje in f)alberftäbtifdjen, mansfeföi; 
f djen ober gofiänbif djen ~ienften geftanben patten, ausge; 
wief en 9atte, gatte et fidj unter ?Berufung auf fein ?Bürger; 
redjt bem ?Sefegie nidjt gefügt. - Sdier möge audj @:rmäg; 
ltung finben, wie f egr barauf geadjtet wurbe, baf3 bie bem 
2an'oe5gerrn f djulbige &grerbietung nidjt uon ben ?Bürgern 
uerfe~t merbe. 6ie murben am 16. ~eliruar angemaf)nt, 
menn fie bie :poHtif dje Buge erörterten, fidj allen „ 6trun; 
0en!3 " 3u entgalten, 'oa biefes ?ßerliitterung geruorrufen fönne. 2) 

zsnbeff en filngolt fonnte uon ber @inquartiemng nidjt 

1 ) stämmmi , ~edjmmg. - 2
) mgL ~eite 131. 
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&Oftanb ne9men. ~ie 6täbte ~ülmen, ~altem, mgeine, 
?Breben unb &gien gatten fidj bereit$ unterworfen, „ ag fie 
ben ~mft gef egen", unb am 2. Wär3 begann bie ~efoge; 
rung uon ~ec!um. We9r wie ie 3uuor mut3te ?illarenborf 
nunme9r be$ filngriffe~ gewärtig fein. &oer e$ uer3agte 
nidjt unb be) djlot3 am 4. Wär3 1 eine ms e 9 r n o dj m e 9 r 
3u uerftärfen. %ünfaig weitere !.5oibatenfolltenangenom: 
men werben, f eber ~ürger nadj mermögen einen 6oibaten un: 
terqalten. 60 nagmen bie beiben ~ürgermeifter, f owie ?Bogt, 
®i)e, 6terneberg, ~eff eHng unb 3o9ann ~g:ping bie gan3e, 
bie übrigen murnmitglieber bie gaUJe 2ö9nung eine$ 6olba: 
ten auf fidj. ~ie fünbmegren wurben ge)djloffen, ber mer: 
fauf uon 2e6en$mittein nadj uufüuärg uon neuem verboten. 
filn ~uluer uni Bot war fein Wangel; %riebridj (füer$ 9atte 
im Sanuar 582 , im %ebruar 342 W'iu$fetenfugein für bie 
!.5tabt gegoff en. 

6djon feit bem 6. ~e3ember madjten nadjt~ 14 motten 
~ürger unb bie ~al61c9eib ber 6oibaten, feit bem 17. ~e: 

crember 16 motten. %ür biefelben war am 6. %ebtuar fol~ 
genbe Dtbnung oeftimmt worben. ~~ f ollten außgeftellt 
merben 

am ~ent9eimturme 11/2 motten ~ürger unb 6 6oibaten, 
an ber uorberften Dft:pforte 1 m. unb 6 6., 
auf bem munbeU an ber Dft:pforte 1 m. unb 6 6., 
auf bem %rec!en(Jotfter msarre 1 m.' 
an ber %reden9orfter ~f orte 1 m. unb 6 6., 
an ber S'reff elftrat3e 1 m. unb G 6., 
an ber illlünfter:pforte 1 m. unb 6 6., 
am ~ube:poel5turme 1 m.' 
am 6affenturme 1 m. unb 6 6., 
auf bem ?illerbe[ (?) l1 /2 m. 
an ber ~m~:pforte 1 m. unb 6 6., 
auf ber m5acf1tftube 1 m. unb 6 6., 
um ?Rat9au)e 3 ?R. 

10 * 
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9Xn roek(Jem Orte bie ein3elnen E>oibaten 3u roadjen ljatten, 
barum ljatten fie 5u Iofen unb 5u fµieien. mfJenM 8 Uljr 
wurben bie ~etten aufge5ogen, um ?mitternadjt bie .\Sof ung 
gewedjf elt. 

film 8. illcär5 foµitufierte ~ecrum. ~agß barauf erf djien 
ber füeutenant ?manberfdjeibt in ®arenborf, um im 
filuftrage beß :Oberftiieutenantß ®aUaß nodjmalß an3ufragen, 
ob man eine ~ef atung „ in @üte ober in anbete ?JTiege" 
aufneljmen wolle. mat, fillterieute, .ltur unb @üben waren 
jebodj audj ie~t nidjt gewillt nadj5uge6en. E>ie erfiärten fidj 
bereit , „ bei einanber 3u leben unb fiU fterben 11

; „ ba a{1er 
anbete gütiidje ?mittel fönnten norgef djlagen werben, wolle 
man bie f o nieI menf dj ~ unb mögiidj anneljmen unb µrä; 
ftieren ". ~lje fie iebodj bie filntmort abfenbeten, wollten fie 
mit ber ganfien ®emeinljeit mücrf:pradje neljmen. filfß bief er 
~ef djiuj3 bem ®ef anbten mitgeteilt nmrbe, erfudjte er um 
filubien5. Z5n berf elben erfiärte er, „ baf3 er noUfommen 
?madjt unb @emalt Ijätte, auf gewiff e ~onbition mit ber E>tabt 
3u accorbieren /1 unb nerf:pradj, baj3 ber filat bie Eldjlüff eI 
beyaften unb foldje ?mann!35udjt ge9alten werben folie, baß 
jeber bamit aufrieben fein werbe. ®enn man aber ~fo{Jolt 

5mingen werbe, mit ®affengemalt ein3uf djreiten, „ al~bann 
mürbe fein fücorb fiU uerljoffen fein, fonbcrn man würbe 
gegen bief e E>tabt al53 filebeUen, ?meineibige unb untreue 
Untertljanen µrocebieren. '' >Der .filat ermiberte audj jett, 
bie E>adje fei fiU rnidjtig, aI~ baj3 oljne ?Borroiffen ber ~ür~ 
ger 5u berf elben E>teIIung genommen werben fönne. 

®ie an'tleren ~age~ bie fülrgeruerfammiung verlief, 
wirb nidjt beridjtet. SDodj geljt baß moljl fiUt ®enüge bar; 
au~ Ijeruor, baf3 ber filat bef djfoj3' wegen eineß filuflaufe~ 
ber ~ürgrr unb E>olbaten, ber burdj bie filmuef enljeit be~ 

füeutcnanrn ueraniaj3t morben war, um ?Ber5eiljung 5u bit; 
ten, 1mb ~TnfJolt fraft foif eriidjer ?Bollmadjt an ben 
~apWin unb feine E>oföaten brn SSefeijI ergeljcn Hej3, ber 
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<Stabt unb ber >Sürgerf c'(Jaft ali3 geädjteten Webellen unter 
<Strafe ber stonfÜ3fotion von Beben unb @ut nidjt länger 
au bienen. 

~urdj ben morrourf, Webellen 3u ]ein, füIJiten fi~1 

Wat, filiterleute, .ITur unb @ilben tief gefränft, „ ba fie bodj 
niemali3 etroai3 roiber Wöm. Sfal)f. ?mal)t noc'(J ~ljre sturf. 
'.i'>f,llt au Jtöin, ben arrergnäbigften fünbei3ljerrn, vorgenont; 
men, geljanbeit ober getljan, ober audj niemali3 bie @eban; 
fen baau geljabt" ljätten. ESie fönnten nicl)t glauben, baf3 
ber 3anbci3fürft fie roirflidJ für ]oldje !)arte. ~af3 fie ESoh 
baten angenommen 9ätten, entf prädje altem ~erfommen unb 
]ei gef djeljen „ einaig unb allein 3ur stonf ervation bie]er <Stabt, 
~l)rer Jturf. ~!)lt, bem gnäbigften ~errn, unb bie]er >Süt; 
gerf djaft anm >Seften, ruiber alle unverbienten %einbe bief er 
<Stabt 11

• ?man riet bem stapitän, unter ~eroorljebung foI; 
djet @rruägungen fidj /1 Oeftet @eftart II bei %tljolt 3U ent; 
f djulbigen. ~eiter beridjtet blti3 s.protofo[ uom 11. ?mär3: 

11 ~ie @inquartierung oetreffenb, 9atte ein Wat rooljlmei; 
nentlidj vorgefdjlagen, baj3 biefelbe aufi3 afferbemütigfte 3u 
verbitten unb für gut angefel)en, ba bagegen bie]eIOe mit 
@elb ober anbeten ?mitteln, al\3 stontributionen ober bet; 
gleidjen, fönnte abgeroenbet werben, baf3 f oldjci3 aufi3 aller; 
äuf3erfte 5u uerfudjen fei, bamit bie extremität mödjte uer; 
mieben merben ". Unb fillterfeute, Sfur unb @ilben erflär; 
ten ljierauf aui3brücfüdj' "ba bie @inquartierung mödjte ab; 
geljanbelt ruerben, baf3 auf f oldjen %all alle ?mittel iljnen 
gefalfen ". 

Um über einen gütlidjen mergieidj mit filnljolt 3u 
unterf1anbeln, murbe (fortljauf en, ber @inneljmer be~ breinfc{Jen 
Ouartierei3, an filnljolt aogeorbnet. filber biefer fonnte 11nidjrn 
%ru(9tbariidjei3 aui3ri(9ten ". &tcelfena beftanb auf ber @fo; 

quartierung. @r uerfpradj, „biefelOe fo gering anftellen unb 
allf oldje ~ii3cipiin !)arten 3u molfen, baß bie >Bürger unoe; 
f djruert fein f ollen 11

, wenn bie 1$t\lbt fidj fretl\Jillig unter• 
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ruerfett werbe; anberenfaff5 werbe er bief elbe „ mit ®erualt 
angreifen unb feine ~aµitulation bamac9 geftatten ". 

film 17. Wlär5 fanbte ®afias noc'(Jmals „ ein befc'(Jruer~ 

HC(Jes ?Bebro'()ungsf C(JreiOen ", unb tags barauf forberten auc'(J 
bie fütffüc'(Jen ffiäte' bmn mermittelung bie ®arenborfer 
nac'(Jgefuc'(Jt T)atten, von neuem 5um ®e(Jorfam auf. filber 
bie 6tabtvertretung bef C(Jfol3 nic'(Jt anbers, mie 5uvor; bamit 
jeboc9 fein ?Bürger „fic'(J ber Unniiff en(Jeit 5u beflagen T)abe", 
f orrte bes Oberffüeutenanfä 6C(Jrei0en in jebem Quartiere ver~ 
lef en merben. 

;;Die 6tabt 5og nunme'f)r in (faruägung, ruoburc9 etwa 
bie @inquattierung aogemenbet roerben fönne. @s ltJUtbe 
in morf C(Jlag gebrac'(Jt, bie 6tabtf olbaten 5ugleic9 von filn'()olt 
in @ib ne'f)men 5u laffen; aber man befürc9tete, baj3 rueber 
biefe fic'(J ba5u beftimmen laffen, noc'(J bie ?Bürger bamit ein~ 
tJerftanben fein mürben. Um 5u gemeinf amen ?Beratungen 
aufauforbern, f anbte ®affas am 20. ffi?:är5 ben ffientmeiiter 
5u 6tromberg unb ben @augrafen 5u ~er5felb. ;;Dief elben 
verfµrac'(Jen, 5ur 6ic'(Jerung ber filbgeorbneten bie ;;Droften 5u 
®erne unb 6tromberg neben Dffüieren beß ~eereß ber '5tabt 
5u5uf (9ic'fen. fills aber ber ffientmeifter bie filnfunft fµani~ 
f qier @ef c9ü~e in stelgte melbete unb erflärte, /1 baß bie 
@inquartierung nic'(Jt fönne abge'f)anbelt werben, fonften wäre 
5u verfuc'(Jen, ruelc'(Jer ®efta!t biefelbe ein5uri(9ten ", erruiber~ 

ten ITTat, fillterleute, ~ur unb ®ilben elienf o entf (9ieben, 
wenn ber Dlierffüeutenant /1 außer'f)alb ber @inquartierung" 
fc9riftlic9 folc'(Je Wlittel in morfc9lag bringen merbe, ruelc9e 
11 fönnten µraftifobe l gemac'(Jt werben", f o mürben fie fic9 
„ nac'(J affer ffi?:öglicf)feit accommobieren." 

filuc9 als am 22. ffi?:är5 von @allas wie ben fürftli(9en 
~1äten filnma'()nungsf c{)reilien einfomen ,, mit T)eftiger ?Be~ 

bro'f)ung ", gali man feine anbete filntmort. ®eil man je~ 
boc{) aus bem 6(9rei0en ber fürftli(9en ITTäte entnommen 
(Jatte, bal3 bie 6tabt ffi?:ünfter in bief er filngelegenT)eit /1 mit 
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3u filate ge3ogen merbe", manbte man fidj audj an biefe 
um ?Eermittelung. 

3ur ~elagenmg fom es torläufig nidjt, @aUas rücfte 
3unädjft gegen bas fieben ?meilen meit entfernte ~oesfelb. 

211'3 bief es am 31. ill1är3 feine ~9ore geöffnet 9atte, unb 
aud) ~oden unb ~odjolt von ben ?Sal)etn bef e~t matert, murbe 
~Tiiebenfltücf belagert. ;iJann erft murbe audj m3arenborf 
angegriffen. 

?Jeodj immer lebte man in fillünfter ber ~offnung I msa~ 

renborf burdj gütiidje ?E e rm a rn u n gen beftimmen 3u fönnen, 
)eine .\)alsftanigfeit aufaugeben. SebenfaUs 9ielt man fidj 
bort für ver:pffidjtet, ltid)rn 3u untedaff en, was bas filmt 
<5affenberg vor ben ?Eer9eenmgen, bie eine langwierige ~e~ 
lagerung mit fidj bringen mußte I bewa9ren fonnte. film 
8. fil:pril überf anbten beß(Jalb bie fürftlid)en ~täte ein neues 
?maf)nfd)reiflen, nadjbem f cf)on tags 3uuor sta:pitän @obbert 
3ur ?möUen ein f oldjes vom Oberften ?Eelen 3ugeftellt f)atte. 
;i)er ?magifttat erwiberte, bie @emeinbe fei „3ur filnnef)mung 
bes an9oftf djen SMegsvoffo3 in feine fil5ege 3u berid)ten ", 
erflärte fiel) aber uon neuem bereit, bief efbe „ auf anbete 
tauglidje fillittel, fo viel beren menf d) ~ unb möglid) feien, 
3u disponieren". 

@benf o mirb man bem üf1erfHieutenant @aliaß geanb 
mortet f)alien, als bief er am näd)ftfolgenben ~age 3ur ?Eer~ 

meibung ber @tefution bie ~lbgalie bes filegimente~ unb bie 
filu~lieferung ber <5d)Iüff e1 verlangte. fil{s menige <5tunben 
f:päter ber ;iJrofte 3u fil5erne ~ran3 non filf (9elierg unb Sürgen 
?Jeagel 3u Stlingen, ;iJrofte 3u <5tromlierg, am <5tabtgralien er~ 
fc9ienen unb bielieiben?Siirgermeifter f)erausrufen lieflen, trugen 
bief e ?Sebenfen ~olge 3u leiften. <5ie erUärten Hc9 jeboc9 gerne 
liereit, f o1(9e ?Eorf (9fäge entgegen3unef)men, mel(9e non einer 
@inquartierung filbftanb näf)men. füne glei(9e filnhuort murbe 
gegeben, als am ?Jeadjmittage bie filn90Iter f elbft ba~u auf; 
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f orberten, ei3 möc'f)ten ficlj ein ober 5mei ?Sevollm~icfjtigte ber 
6tabt 5ur llnter9anblung einfinben; „ menn bie 2Irntee ab; 
5iefjen, ber ?Bürger storn unverberbt unb alle feinbiiclje 2Itt; 
f:prengung fjintermegen bleiben, aljo feine '.tiefenfion verut; 
f acljen mürbe, molle man f cljriffücljer (faflärnng über taug; 
Iiclje SJJ1itte1 auflerfjalb ber @;inquartierung gemärtig fein unb 
ficlj in aller ?Silligfeit uernefjmen laffen 11

• @in meitere~ 

6djreiben uon 2If cljeberg unb ?nagel, meldjeß noclj am fel; 
ben ~age abenbi3 1 O Uf)t eingeliefert murbe, gelangte am 
foigenben ?.morgen 5ur ?Beratung. 

6ie fjatten einbringfüfj gemafjnt, eine gemein) ame ?Eer; 
fjanbiung 5u ermöglicljen unb uerfµrocljen' ber (5tabt mb~ 
georbnete burclj @eifein ficljer ftellen 5u mo!Ien. mat, mlter~ 

Ieute, stur unb @iiben waren nunmefjr bereit, amei ober 
brei '.tie:putierte in ber 6 tabt Banbme(lren ein5uiaff en unb 
mit bief en in Unterfjanbiung 5u treten; unb „ bamit bie @e~ 
meinbe fjier5u befto beffer 5u bemegen, f o folle bief er ?Sefcljiuf3 
ber @emeinbe burdj bie ~au:ptreute vorgegeben merben, unb 
bafl biefe communication 5u feiner @inquartierung, fon~ 

bern allein au anbeten illfütern, bamit man 5um %rieben 
geraten möcljte' gemeint f ei 11

• mm f elben ~age fanb noclj 
bie ?Sef:precljung mit ?llf cljeberg ftatt. 

2Iuf @runb bief er unterbreitete ber mat am 11. 2I:prH 
ben übrigen @emeinbeuertretern ben ~lntrag , /1 biemeiI man 
burclj 6cljriften nicljt fönne au ?JJ?itteln fommen 11

, f o möge 
@allai3 erfudjt merben, ?llbgeorbnete /1 mit ~Ieni:pot en5 11 uor 
bie 6tabt au f cljicren. '.tierf elbe rourbe angenommen. ?llii3 
~ertreter ber 6tabt murben gemäfjlt bie beiben ?Bürger~ 

meifter, ber 6l)nbffui3 ;Doftor ~ortermann, stämmerer @if e 
unb ber 6tabtf cljreiber, ferner aui3 ~ur unb @Hben beibe 
mrterleute' '.tioftor @if e' bie brei übrigen ~auµtleute unb 
~oljann @eriiclj. - ~föer bie ?Semoljner be~ ~m53uierteli3 

erljoben ~inf :pruc'f;. ?illäf)renb „ bie anberen brei ?Eiertel bU 
bet ®ütlicljfeit gerne gemiUigt 11

, rnorrten ffo ficlj 5u feiner 
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„ gütlidjen Sfommunifotion" verfte'f)en. illean muf3te beßf)afb, 
um nidjt bie @efanbten, f oroie bie stle:putierten ber 6tabt 
ber @efaf)r auß5ufeten, von bem ~efdjluffe 5urüdtreten. 

stlie Unterf)anblungen ruf)ten nunmef)r völlig, bi~ ID1itte 
~uni bie ~elagerung~gef d)üte aufgefaf)ren roaren. ~eue 
illfaf)nf d)reiben, roeld)e am 21. unb 28. 9Rai von ben fürft= 
lid)en ?]täten unb bem fonbeßf)errn f elbft eintrafen, rourben 
fur~et ~anb mit bet ~egrünbung abgeroiefen, baf3 bie ?lfa; 
f)olter fid) in ben 6täbten „ nid)t ueraccorbierter illeaf3en ver: 
()alten" unb fidj aud) an ber eigenen 6tabt ~erf onen unb 
~aoe vergriffen f)ätten. 

stlie illeannf d)aften, roeld)e in 6aff enoerg, %recrenf)orft 
unb anbeten ~ad)oarorten in Quartier lagen, f)atten mit 
benienigen filSarenborfern, meld)e in if)re ~änbe fielen, nid)t 
eben glim:pffid) verfaf)ren, f eitbem ?lfofJoU bief elben offen für 
?Rebellen erHärt f)atte. @Ieidj am 15. ?.Inär5 nmrbe ber 
~ürger ~einrid) ~orftmann gefangen genommen unb nad) 
~ecrum georad)t. ?lUß nunmef)r bie ~rouiantlieferungen 

nad) 6aff enberg verboten murben, lagerten jid) feinblid)e 
~atrouiilen fort unb fort in ber 6tabt %elbmarr, um alleß 
ab5ufangen, roa~ an S)ol5, %orf unb ?Borräten ieglid)er 2h:t 
auf ben ?J:natft gebrad)t merben f ollte. ~iemanb fonnte fort= 
an of)ne @efaf)r für f eht füben )einen fil:crer beftellen, unb 
ba~ füef) rnurbe von ben m3eiben fortgetrieben. ?lll0 am 
19. fil::prH @inmof)ner bet 6tabt, melcf)e in ?J:nünfter ~in= 

fäufe gemad)t f)atten unb mit f d)merbefobenen starren f)eint: 
ref)rten' uon fünfaef)n laffenbergif d)en 6olbaten au0ge:piün= 
bert murben, blieben 5mei illlann tot am ~Iate. ?Bon ben 
füiegßleuten 5u %recrenf)orft murbe um bief erbe ßeit ber 
füd)reid)e 6d)ütenteid) auf ber m3aigem S)eibe allgeiaff en. 

stier ~lat 3u filSarenborf f)ingegen bot aUeß auf, 
IJlu~f d)reitungen ber ~ürgerf olbaten ~u verf)inbern, freilid) 
~ mie mir f)ören nmben - of)ne föfolg. (fr bad)te nur 
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an filliwef)r. ßur 6ü1Jerung ber <Saatfelber rnurbe feit filn: 
fang fil:pril morgen~ wie nacljmittagß eine f)albe storµoral: 
f rf)aft außgef anbt; ber 6:pielmann auf bem 5!'.urme [Jatte 
Warmfignale 3u geben, f of>alb er ftreifenbe ?Jtotten im <Stabt: 
gebiete oemerfte I bamit nötigenfaI!ß weitere iJ'Jlannf dJaften 
narf)gef cljicft werben fönnten. ~ie filußgerücften l)atten ftrengfte 
?llieifung, f oiclje filnf)ofter, welc'f;e rul)ig if)rn3 ?lliege\3 3ief)en 
mürben, „ungef;inbert µafjieren 3u laffen", überf)aupt „nicljt5 
offensive 3u attentieren ". @igenmäc'(Jtig burfte fein 6olbat 
„ mit ober of)ne @ewef)r" bie <Stabt veriaff en; inbeffen ftunb 
e~ ben ~ürgern frei, ficlj bent ~efef)le beß bienftlJabenben 
Sforporalfrf)aff!8füf)rer5 5u unterfteIIen. 1) W ß am 4. 21pril 
gleiclj11Jof)l ein ?lliagen beß mittmeifterß %~ liebft bem $tut: 
f cljer unb vier ~ferben naclj ?lliarenborf georacljt rnurbe, 
nacljbem biejenigen 3ef)n meitet I HJefclje benf ellien 3u ficljern 
l)atten, naclj ITtecfenl)orft 3urücfgetrieoen rnaren, f cljic'fte bie 
<Stabt bie .t\eute f ofort „ of)ne ~ntgelb '' 3urücf. Unb bocfJ 
waren afle ~emüf)u11gen, 5ßorftmann5 @ntraffung unb re
stitutio ablatorum uon @affa\3 3u envirfen, of)ne @rfolg 
gemef en ! ~reien meitern I mefclje tngß 3utJor (finlafl begefJrt 
l)attm, um etwas ein3ufoufen, rnar geantrnortet worben, 
11 rnenn fie würben uon if)rem Doerften assecuration brüt: 
gen, bafl unf ere ~ürger l)in unb wieber frei unb unuer: 
f)inbert :paffieren mögen, fo foIIe ifynen f)ierin auclj frei 3u 
ljanbefn geftattet fein". film 11. fil:pril war von 5weien 
meitern, welclje innerf,Jalb ber .t\anbrnef)ren verfolgt murben, 
einer netötet morben. <Sofort erlief> ber ~lat an ben stapi: 
tön von neuem bie ?llieif ung ergef)en, „ bie 6olbaten in 
officio 3u f)aiten unb nirf)t auß3ufaUen of)ne ~efef)l ". 4)au~ 

für 4)au5 lief! er folgenben (fafaf3 liefonnt geben: 
11 4)iermit unb fraft bief eß mirb vor allen unb jebermän: 

nigficljen be3eugt, bafl ~ürgermeifter unb mat ber 6tabt 

1) ißgL lßrot. 27. 29. Wfiiq, 3. 6. 19. 20, ~.µril 1623. 
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?filarenborf allen unb jeben ?Bürgern unb @ingefeff enen art~ 

fagen unb gebieten laffen, baß biefe16en alle unb jcbe 6au, 
negarben unb SMegi3uoH, ruefr(le 6einet @fcellenö bem ~errn 
@rafen öU ll'lnljolt ~uftänbig, unb bief er 6tabt ?Bürger unb 
@ingefeffene an iljren ~erf onen unb @ütern nic'(lt oeleibigen, 
frei, fic'(ler unb ungel)inbert, auc'(l unmoleftiert bieiOen laffen 
f ollen bei ?Bermeibung ljoljer 6trafe, unb baß bie, f o ba, 
gegen geljanbelt, in ~aft genommen unb nac'(l ?Sefiltbung 
gebüljrenber 6trafe gewärtig fein f oIIen. Sign. 13. Apri
lis 1623/'. 

füi3 ber 6c1)ütenteic1) ab geiaff en war, lt.aljm ber mat 
bauon &bftanb, „ um ber %if c'(le wiIIen" bie ?Bürger ~um 

&ngriffe aui35uf enben; er begnügte ftc'(l, bei bem ~a:pitäne 

%riebrid) uon ill'lünfter unb bem ~apitel öU %recfenljorft ?Be, 
f c'(lwerbe ~u füljren. 

~ie ?Borgänge am 4. unb 11. &pril ljaben f c'(lon ge, 
3eigt, baf> bie ?S ü r g e rf o 1 baten weniger friebfertig ge, 
fimtt waren; aber be]onberi3 ~eigte fü~ bai3 am 4. ill'lai. 
~ie ljalbe ~orporalf c'(laft, meld)e an bief em %age 3ur 6ic1)e~ 
tung bei3 6tabtfelbei3 aui3gef c'(licft ruorben war, ftanb unter 
bem ?Sefeljle non @ert ITTömer unb bei3 @efreiten Soljann 
6inningljof. 6ie lagerte fic'(l an bem ®ege naclj ~rec'fett, 

ljorft in ber ?näl)e bei3 6iec1)enljaufei3 / mäl)renb amei illfamt 
~ur lllufflärung an bie .Sanbmeljr norgef anbt murben. ~ief e 
er1ificften einen feinblicljen ~o:ppel:poften auf 6 cl)Hbtuaclje, 
uon ruelcljen fie ben einen nieberf c'(loff en; ber anbere, melcljen 
bie ~ugel gefeljit ljatte, rief ljierauf laut um ~üffe. fil{13 , 

balb ertönten in %recfenljorft bie füarmfignale ber %rom, 
meln mtb %rom.peten. @ert ITTömer ljielt ei3 bei3ljalb für 
nötig, ?Berftärfung 3u erbitten. @r beauftragte ljiermit ben 
~annengieaer %riebriclj @ileri3, melc'(ler ~ufällig bei3 fil3egei3 
fom. ~a biefer melbete, bie ~orµoralf dJaft f ei eingef d)leffen 
unb bie gan3e ~ef a~ung non %recfenljorft im &nmarf c'(le, fo 
gab ber ~apitän ~ani3 Wlenf e fofort Q3efeljl 5um &ui3rücfen. 
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filn ber ~anbmef)r mollte er tuieber mnfeljren, ba er erfonni 
f)atte, baf3 ber )ßote übertrieben f)atte, unb audj ber filfo, 
giftrat burdj ben 6tabtbiener ben filngriff auf %recfenl)orft 
verbieten lief!. 2fber bie mitau5gerücften ?Bürger rnaren ba" 
mit nidjt einuerftanben; fie erUärten, ber ;teufel f oHe bem 
in ben Eeib faf)ren I ltleldjer nicf)t mitwolle. fillle morftellmt" 
gen be5 ~a:pitän5 roaren uergeben5 , fie nal;men alle mer: 
antroortung auf fidj. fü5 audj ~of)ann SDetmer5 fie 5urüc'f" 
aul;aHen fudjte I ftief3 ~f)riftian ~ielJue~ mit ]einem @emef)re 
unter bro9enben fil5orten auf bie föbe, unb ~of)ann Stuf)f, 
meldjer eine f:pi~e %eber am ~ute trug, moflte ben m.arn" 
boten erfdjief3en, a15 biefer feinen filuftrag au~ridjtete. ~htf 
bie @:ntf djulbigung ffi.ömer~, baf3 er ben fil.Seg nicf)t fenne, 
antmortete SDauib ~ettelenftrot, ben renne er, man möge 
il;m nur folgen. ~eben ben @enannten gel;örten 5u bett 
,~au:pträbegfüf)rern )ßernb 6tenbrinf unb ffi.otger SDuttinc'f. 
- fillf o SDaoib ~ettelenftrot fü(Jrte. fill5 jebodj bie %reden; 
l)orfter ein Ieb9afte5 %euer eröffneten, uerfrodjen fic9 bie 
filSarenborfer l)i11ter bie 3äune, um oon bort au5 bie 6djüffe 
5u ermibern; unb a15 bie @egner fidj 5um filngriffe anf cl)ict 
ten, liefen fie fdjleunigft buoon. 

2fudj bie & n fJ o 1 te r na(Jmen immer rueniger ~lücfjidjt. 

%fot 9. illfai trieben fie am f,JcUen %age bie ~üf)e uon einem 
6(9ultenl)ofe in ber ~äf)e be5 6iedjenf)au)e5 nac9 %recfen, 
f)orft, unb a(9t %age f µiiter fnüpften fie 5ur ~adjtaeit ~o~ 
rJann stultf)off an einem )ßaume uor ber 6tabt:pforte auf. 
SDie ~ofe mar if,Jm au5geaogen, bie ~~iinbe uor ber )ßruft 
auf ammengebunben, uor bem ill1unbe Ijatte er ein %ucf). 
fütf ber )ßruft trug ber Beidjnam einen Bettel folgenben ~n~ 
Ijalrn: ,/Die5 ift ber fütfang be5 ~ro5effe5, f o mir mit eudj 
rebeffif djen, eljrlof en 6cf)elinen l)alten tuollen, unb ba if,Jr 
vermeinen tuürbet, im %alle il]r einen uon ben unf ern be~ 
fommen mödjtet, ben felbiger ?.maf3en 5u traftieren, foUet il)r 
miffen, baf3 noc9 Btuei anbete, fo wir von eudj l)aben, iIJt 
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auf foldjen %all uor euren jßfotten, ruie audj alle, )o mir 
fonft befommen tuerben, follet gevierteilt finben, biß baß 
mir bie enblidje filbredjnung mit eu~ madjen werben." 

<50 geftaitete fidj bie Bage von %ag au %ag brof)enber. 
~mmer enger 1uurbe bie <5tabt eingefcIJioffen, bi e ~c o t in 
b er f e l b e n ruudjß uon %ag &u '.tag. stler <5djeffel ?Roggen 
foftete f djon ~nbe filpril einen f)alben ~f)aler. fillß nun bie 
~eamten au <5aff enuerg am 3. illlai bie <5teuerrücfftänbe ein: 
forberten, uerrueigerten bie ?!ßarenborfer bie 3af)lung feineß: 
ruegß; aber fie baten um <5tmtbung, ba in biefen f djmeren 
Seiten ,, feine ~af)rung vorf)anben unb bie ~ürger feinen 
.s)anbel tmb smanbel treiben unb @elb enuerben fönnten 11

• 

&in 17. ill?ai 1af) fidJ ber <5enat genötigt au flefdjHef3en, eß 
foUe ben notleiben ~ürgern uon ben in ber stirdje gef am= 
melten @elbem ,)Beifteuer unb ?Berftärfung /1 gef djef,Jen: 
uon ben ~efitenben moUte er f oldje llnterftü~ungen in beff e: 
ten .3eiten 3urüdforbern. %agß barauf erträrte ein (finge= 
)eff ener, ruenn ber ~rieg nodj adjt %age bauern mürbe, 
fo müf3ten ruof,Jl f)unbert ~ürger .s)ungerß (Jalber weglaufen. 

~ett enblidj fa(J man eß „ einf)eUiglidj für gut an, ben 
3uftanb bief er <5tabt ~f,Jrer 5rurfütftlicl)en ;Durdjlaudjt 3u 
melben unb um mer)djonung 3tt bitten". filSir ruiffen, ruie 
f djon im stle3ember bie <5tabt Wlünfter geraten f)atte, fidJ 
f dJtiffüdj an ben Banbeßf,Jerrn 3U ruettben ; unb fillterleute, 
~ur tmb @ilben (Jatten bie)en ?Botf djlag micberf)olt erneuert. 
~Tber ber ffi:at mar nie barauf eingegangen, rne~l)alb if)m 
namentlidj stlohor @ile am 8. fil:pril Ieflf)afte ?Bonuürfe ge' 
mac(it f)atte. 

@ifriger ruie je 3uuor, rüftete man fidj 5ur filbrnefJr. 
<5djan5förbe unb jßedjfrän3e ruurben angefertigt, stugeln ge: 
goffen, auf ben jßuluermü(Jlen emfig gearbeitet, ber filSaU 
au~gebelf ert, an ber <5djeuel:pforte eine ~atteric erridjtet. 
?.!Heifter .s)anß Ulceier auß SIBiebenbrüd muf3te 5rnei neue ®e: 
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f cljü~e gieflen. @ini3 berf eiflen, ber )Reff elenfönig" genannt, 
f orrte „ f eclji3 \ßfunb @ifernei3" f cljieflen Hinnen; an i9m flo9r~ 

ten f eclj~ \ßerf on en brei ~age lang. filuclj bie ( beiben ?) 
arten E>tücfe nmrben neu au~gebo9rt. ~amit nicljt 3mec'fio~ 
?JJ1unition uergeubet merbe, erI]ieli ber ~onftabler filnmeif ung, 
nur bann 3u feuern, wenn er filbteilungen uon minbefteni3 
fieben ?JJ1ann in E>cljuj3meite erfJHc'fen mürbe. 1). mor allem 
aber fucljte man auf ber ?lliaclje Orbnung 3u f cljaffen. E>eit 
bem 8. fil:pril 3ogen abenbi3 acljt3eIJn ?Rotten auf. ~ie E>terr~ 

uertretung rnurbe uon neuem ftrengfteni3 verboten. film 1 O. 

?JJ1ai bef cijio\3 man, fortan jeben, ber im ~ienfte trunfen 
fein mürbe, auf /1 brei ober uier E>tunben in bai3 ~al5eifen 
3u fteffen ". '.Iler filntrag, bai3 mofffaufen auf ?lliaclje mit 
f ecljß E>cljiffingen 3u beftrafen, melclje 3ur ~äffte ben Dffi: 
3ieren, 3ur ~älfte ben mernmnbeten 3ufa1Ien forrten, murbe 
auf ben ?J1at bei3 ~a:pitän~ I,lin 3urüc'fge3ogen. 

filber mai3 fonnten arr f olclje ?JJ1af3regeln IJelfen' ba ei3 
in berE>tabt an einträcljti ger @efinn ung feI,llte, unb 
brn ~Inorbnungen bei3 ?JJ1agiftratei3 meI,lrfaclj !eine %olge ge~ 

leiftet murbe? filUein am 22. ?JJ1ai famen 3mei %äUe grober 
Unuotmii\3igteit uon ~ürgerfolbaten 3ur filn3eige; felUft bem 
~au:ptmann filltermcmn .Qeff eLing war ber @eI,lorfam uer: 
weigert morben. ?mir I,laben oereirn geIJört, baf3 am 12. 

filµril bie ~emoI,lner be5 @m5uiertel5 ben filofJruclj ber Un: 
terI,lanbiungen über einen gütlicljen mergleiclj er311.mngen I,lat:: 
ten. @in anberer ~eil ber ~ürger morrte I,lingegen ben 
~ruµ:pen be5 ~aif er~ unb 2anbe5I,lerrn bebingung~foi3 bie 
~I,lore geöffnet miffen. ~er ~ämmerer ~oI,lann E>terneberg 
erffärte: /1 @5 ift miber @ib unb \ßfficljt, bafi mir bai3 mort 
nicljt anneI,lmen, benn ei3 finb unfere %einbe nicljt; bie ~ür~ 

ger finb meI,lr am toll unb macljen iI,lr ?Recljt 3u Unrecljt ". 
mon einem anbeten marnmitgiiebe eqäI]Ite man ficlj' baf3 

1) mgr. lßrot. 3. 24. ~.prif ; 15. 17. illcai; bgL bie Sl'iimmmiredjnu1tg. 
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ei3 von ben „~ifµanif cl)en &u ?Bec'fum" einen golbenen ~fen~ 
nig unb ein GdjimmeIµferb befommen gabe. Gdjon im 
;tle5ember gegte man ben ?ßerbadjt, baf3 ~unfer ~iei3 ~ageI 
unb ber ~urgenoffe ;DoHor @if e auf Geiten ber @egner ber 
Gtabt ftänben. .8e1Jterer f djeint tgatf ädJiidj mit ben filngoI~ 
tern in regem I brieflidjen ?ßetfegre geftanben &U gaben. me~ 
5eicl)nenb für bie Gtimmung in ber ?Sürgerf cl)aft ift ei3, baf3 
@ert Gcl)ürmann, ein ~imoogner ber Gtabt, am 20. filµriI 
offen auf bem ill?arfte erflärte, man f el)e nidjt, wie ei3 5u= 
gel)e: ei3 gege über bie filrmen; man l)abe fiel) vereinbart, 
füib unb @ut bei einanber aufaufe~en, unb gieicl)wol)I fei 
von ben ?Reidjen bai3 ~f,)rige aui3 ber Gtabt gef djafft worben; 
er miiff e f oldje für Gdjeime galten. Über bief e ®orte fom 
ei3 3u einer ~auferei; 6cl)ürmann murbe in ~aft gef e~t. 
m3ie f egr ei3 an gegenf eitigem ?ßertrauen mangelte, gel)t aber 
wogI am oeften baraui3 g€ttJor I baß ei3 @tauben fanb I aii3 
man ~nbe filµril er5ä1Jlte, filngolt {Jafie gef agt, „ er f)abe 
ben E>djlüffeI von m3arenborf bereiti3 in ber ~afcl)e". 

Unb nodj meniger glaubte man fiel) auf bie ?Semogner 
von Ga1fenfmg, @rö:piingen, filmte, ~inen unb ber übri~ 

gen 1Jfodjbarbörfer ueriaff en 5u bürfen. Gcl)on am 20. 
filµrif wurbe an ben ~l)orert angef agt, baß niemanb, er fei 
iung ober uit, ~rau ober ill?ann, eingeiaff en merben bürfe. 
film 19. ill?ai wurbe bief er mefegl erneuert, /1 ba auf bie 
mauern aUerfJanb ?ßerbadjt 11

• filucl) für bie ~ingef eff enen 
ber Gtabt f eIOft rourben am 24. ill?ai bie ~ 1J o r e g ä n 5 Ii dJ 
abgef :perrt; im ~rotofo[e biefei3 $t'.agei3 geif3tei3: „Conclu
sum, baf3 feine mauern follen eingeiaffen, mie aud) bie 
barin iinb, aui3geiaff en werben, aucg in genere niemanb 
ein= ober aui3gelaff en merben. Unb f ollen aucl) bie m3ei0er 
fidj bei3 ~Tieibeni3 entfjalten, audj bie ?Bürger nid)t büngen, 
nocl) f iien ober oauen, wie aucl) fein ill1ooi3 aui3 ben @ärten 
l)oien; unb bamit f oicl)ei3 befto beff er gegarten werbe, foU 
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an f eber l,ßforte eine ffiat~:perfon fein unb auf biefe Orbnung 
fütfficl)t l)aoen 11

• 

ÜOer ben medauf ber eigenfücl)en ~ e [a g er u n g finb un?3 
nur f e9r un5ureicl)enbe ?Jeacl)ricl)ten iioerfommen. ~a bie 
?2fa9oiter ber Eltabt alle .Suful)ren aofcl)nitten' f o 51uang ber 
Wlangel an fübenßmitteln bief elbe, fcl)Hetlidj 5um filngriffe 
üoer5ugel)en. mm 20. Wlai rourbe „ bem S{a:pitän, roie audj 
füeutenant unb %äl)nricl) ange5eigt, fie möcl)ten, ba ber 
%einb fo naf)e Hege, mnfcl)läge macl)en, 00 man il)m mu~ 

uruc{J tljun unb ~eute macl)en fönne ". Elie macl)ten vier 
St:age 1 :päter einen musfaU auf bie feinblicl)en 6cl)an5en. 
?Jead) bem ~eridjte ber fürftlid)en ffiäte 1) nmrbe berlefoe afl~ 

gemiefen, unb verloren bie ?lliarenborfer 25 ill'lann. ~m 
ffiati3:protofolie 9eif3t e?3 frefücl) : „~eute finb 5roei 6cl)ar~ 
müt el 3roif cl)en biefer 6tabt unb ben mnl)oltifcl)en vorgegan: 
gen, barin bief e Eltabt ofJgefiegt 11

• 

?J11mmel)r rourbe ber . merfucl) gemacl)t' in ber 6tabt 
){)ranb bu ftiften, bamit ruäl)renb ber l)ierburcl) l)ervorgeru: 
fenen ~ermirrung bie ~efogerer burdj f d)neUen ?lfogriff iljr 
.Siel erreid)en fönnten. Wlarie ~af:per?3, eine föuflid)e ~irne 
au~ ?llarenborf, melcl)e mit bem meiter ~ung ~an?3 au?3 
~ortmunb unb ~an?3 l,ßenning au?3 ~arf eminfel, 3roeien 601~ 
baten filnl)olt?3, ~efonntf cl)aft l)atte, - von erfterem erl)ielt 
fie 12 , von fetterem 7 Elcl)illinge „ megen gefeifteten Befö~ 

bienftei3" - , üoernal)m fold)en ?lfaftrag. film 29. ill<ai 
legte fie 5mei urenneltbe Bunten, bie eine in ba?3 ~erren~ 

l)au?3 am %recfenf)orfter St:l)ore, bie anbere in ein ~au?3 an 
ber Dft:pforte. ~ief elben 5ünbeten jebocl) nicl)t. Unb e?3 
blieb liei bief em erften merfucl)e, ba bie ~irne, meld)e ver~ 

bädjtig gemorben mar, f cl)on am näcl)ften St:age in ~aft ge~ 

nommen murbe. 2) 

1) MLP- AE (®tanHU2frd)iu 3H ~?itnfter). 
2) fil> ie \\1 eit lllrtl1 im 2nger ~foljofül lJ Oll ber mern{mbltllß ber ueiben 
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Sm Suni l)atte filnl)olt f etbft fein ~auµtquartier in ber 
~lä9e ?marenborfß ; er wol)nte auf bem uor ber Oftµforte 
gelegenen ~ofe mfl)üµµen. ;Die ?Befogernng~gef c'fJü~e wurben 
{JernngefaI)ren. @Ieic'fJwol)l waren bie ?Bürger guten Wluteß 
unb bac'fJten nic9t barnn, fic9 ~u unterwerfen. fillß am 8. 
Suni bejc'fJloff en wurbe, nur an ber ~mßµforte noc9 einen 
bef c'fJränften ?Eerfel)r 3u geftatten' alle anbeten ~I)ore aber 
immer uerf c9Ioff en 3u {)alten, verlangten bie füterleute, stur 
mib @itben, baf3 bie ,3ugbrücren nic'fJt auige5ogen würben, 
„ bamit ber ~einb nic9t meine , alß wenn man nic9t auß: 
fallen fönne ". <50 begannen bie SU:nf)olter am 11. Suni 
um 2 UI)r nadjmittag~ an ber <Seite nac9 bem ~olben: 

berge bie <5tabt 3u belagern, unb 3wei ;tage fµäter fin: 

<0olbaten fümb e ljatte, ift nidjt 6efonnt. G;a fii§t fidj lltd)t einmal 
mit <0idjerfieit bie %rage mtf d)eiben, ob bie q)frne in bn <0tabt 
~JCitiuiff er f)atte, ba bie !Uuofagen , ltle{dje man 3um ~eile burdj ~of , 

tenmg aull if)r erµre§te, fid) fort mtb fort 11.1iberfprad;en, unb ein 
.IBeridjt über ba~ ~nbergebniS ber Unterf udiung , iuie eß f djeint, nidjt 
erlj11ften ift. ~acf) bei: Untmuerfung ber <0tabt fdjeint bief eHie ein, 
geftefü ltlOtbett oll fein. <0ie bef cf)Ufbigte 1 ll.ltbenief llUD fiefdjufbigte 
uon ne11em. ~n~bef onbere ljanbefü e!J ficf) tun iljre $e3ieljungen 3u 
brnt ~mgenoff en q)oftor @ife. $alb f oUte bief er nidjt nur burdj 
fi e un b '.rrine IDur6anr, (iuddje, f eluft uneljefü~ geboren, uon 3l1.lei 
~Jllümern brei unef)eiidje Stinber f)atte), f oiuie bcn @arnf:pimm: ~rnft 

,Pnlff)w3 fdjriftridje unb münbHdje motf djaften 11adj ffif)eba I ~efgte 
uub <0aff enuerg uermittdt unb bem ~einbe ,Püffe uerf:prodjen f)aucn, 
„ fouieI am in fdner illeacf) t ll.litre ", f onbern attd) berienige getuefen 
fein , n1eldjer fie bnrdJ bae ?Eerf.pred)eu refdJer $eiof)mmg 3ur IBranb' 
fegmtg ueftimmte unb if)r ~nnten gab ; ualb uerfidjerte fie, „ uon 
~oHor @ife ltienrnfB ehut1!3 Ungeuüf)rlidjea gefe'fJen ober ge'f)ört" 3u 
f)oben, um beim nädjften ?Eer'f)öre if)n uon nenem mqu!fagen. q)a§ 
er mit ben Wnf)ortern in firi effidjem ~erfe'f) re ftnnb. maaien andj bie 
!Uu ~f agen ber übrigen lßef d)ulbigten iuafirf d)einHd). Q:r fef6ft f)ieTt 
fid) iuiif)t'enb ber Snquifitiou au j3er'f)alb fil.\ areuborfB nuf. mm 5. 
~uli erf CfJeint er iuieber 1111ter ber 3ltljl ber auf bem matl;auf e tljiiti, 
gen Sturgenoff en. 

XLVII. 1. 11 
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gen fie audj auf ber 'iJtedenfJorfter '5eite an au f djief3en. 
@leidj5eitig rourbe bet smangel an 2ebeni3mitteln täglid) MJl0 

barer. '.tler mat f afJ fidj genötigt' bie ?ßorräte bet 6tabt 
an5ugreifen; ben SSebürftigen routbe illiefJl geliefert unb hen 
SSädern aroölf SJ.nolt ?Roggen uerfouft' II bamit bie fümut 
unb 6olbaten SSrot befommen mögen". 

füi3 nun bie fürftlidJen filfüe am 14. 16. unb 18. ;Juni 
von neuem bie ffi'.ufnafyme einer SSef atung im ?Jlamen bei3 
~anbei3fJerrn verlangten, etflätte fid) bie 6tabt 5u /1 unver0 

fänglid)en, 5uträglidjen illiittein" bereit unb f djicfte Jofyann 
3ur ?JJlöUen in bai3 feinblidje Qager. filber 2lHI)oit etroiberte 
bief em, /1 baß fein anberei3 ?JJlittd 5u finben, ali3 bafl man 
bem SSefef)le ber Sfurfürffüd)en '.tlurd)Iaudjt gef)orf ame ". mm 
19. ~uni befdjlofl bei3fyalb bet ?Rat, „ba ei3 ja nidjt anbm3 
fein fönne", über bie ~inquartimmg in Unter fJ an b l u n g 3u 
treten; nur mf)age unb ;Dorff el erfyoben [ßiberf:prudj. ;Die 
füterleute, Sfur unb @Hben waten bamit einoerftanben, ver0 

langten jebodj' baß ber fücorb' roeldjen bie mogeorbneten 
vereinbaren mürben, ber gan5en @emeinbe 5ur @enefymigung 
unterbreitet werbe. tlber filnfyolt lief3 fidj auf feine lßera0 

tung ein; er gab am 2 O. ;Juni ~ogann 3ur SJnöIIen ben 
SSef djeib, bie 6tabt I)abe fidJ htqer ~anb 3u erflären, ob 
fie ]eine ?ßorfdjläge anne~men rooIIe, ober nidJt. /1 ßur ?Ber< 
meibung ber @!'.tremitätrn" gab ber ?Rat nadj. @r rooate 
jett nur nodj an ber einen 'iJorberung feftfyalten, baf3 er 
bei feinet /1 'iJreif)cit unb ben 6djlüff eln 3u ben ?.ßforten bfei0 

ben möge". Q3on ben ~urgenoff en roaren U:p(Joff, [ßerner 
~eff eling uHb .tieiif en gegen bief en SSef djlufl ; bie übrigen, 
foroie alle @iföcn unb bie anroef enben ~auµtleute traten bem0 

f elben bei, inbem fie bie ~offnung aui3f:pradjen, ei3 merbe 
nur etma .~\tµitän ?ßelen mit 100 ober 200 smann if)nen 
übermief en merben. füi3 aber ber @emeinbe ßuftimmung 
nadjgef udjt murbe, 3eigte fidj ein '.teil berf elben /1 gan3 un° 
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gebutbig" unb roolite bie @inquattierung „ for3um nidjt 
geftatten ". 

@leidjn10Ijl rourben am 21. Suni Sol)ann @ife, So; 
I)ann 3ur illlöllen unb Sol)ann @Umann al~ mertreter bes 
mates I ber S'rurgenofien unb bet @ilben an ba~ ~au:ptquar; 
tiet 3u filff)ü:p:pen abgeorbnet. Elie fel)rten mit bem ?Bef djeibe 
3urücI, baf32rnl)o1t unbebingte Unterwerfung verlange. 
@s war gegen filbenb; unb „ba e:"3 3u ~acf)mittag nidjt bientidj, 
mit ber @emeinbe 3u traftieren, f o ift bie consultation 
bü3 auf folgenben illlorgen 3u 4 Ul)r verf djoben." ;tlie 
mottmeifter ber vier miertel I roeldje 3u bief er Eltunbe VOt; 

oefdjieben rourben, legten ben @ntfdjeib in bie ©änbe bes 
illlagiftrates. ;tlief er aber vereinbarte mit ben übrigen mer; 
tretern ber @emeinbe, /1 baß 3ur filbroenbung ber extremi
täten auf billige @inquattierung 3u l)anbeln f ei, bergeftalt, 
baf; man fidj auf 31)rer .lturfürftlicljen ;tlurcljfaudjt @nabe 
ergeben unb bie filn3al)l auf 4 ober 500 3um Ijödjften uer; 
bitten f olle, item, baf> aufs möglicljfte naclj Snl)alt eines 
illlemoriale, fo gefertigt, möge abgeljanbelt werben". illlit 
fuqen ?!Borten, bie Eltabt em:pfaljl fidj ber ®nahe bes @eg; 
ner~, bem fie nicljt länger ?lliiberftanb 3u leiften uermocljte, 
unb nodj am 22. Suni fonnte filnf)olt bief elbe befe~en. 

@r nal)m ljier fein ~au :p t qua r t ie r unb lief> fidj von 
ber?Bürgerfd)aft 12000 ;tf)aler am ~riegsentfdjäbigung aaIJlen. 
filnfang filuguft füljrte er freUidj feine ;tru:pi1en bem @rafen 
von ;tHilJ 3u, weld)er wenige ;tage f :päter bei Eltabtloljn 
baß ~eer beß .\)er3ogs ~f)tiftian uon ?Braunf cljweig vernidj; 
tete. filber aucfJ weiterljin Ijatte ?illarenborf eine f o ftarfe 
?Befa~ung 5u unterf)alten, baf3 fidj bie monatlidjen Unfoften 
auf 1500 ;tf)aler beliefen. ~urfürft ~etbinanb forberte beß; 
Ijalb filnf)olt am 19. ~ebruar 1624 auf, anbere Drbnung 
3u fdjaffen, /1 bamit bie ljocl)bebrängten 2eute nidjt genötigt 
roerben, .\)au~ unb ~of au uerlalf en unb in~ @lenb 5u uer; 
laufen". ;tlenn wenn audj bie ?Bürger iljres gegenwärtigen 

11 * 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 47, 1889 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



11nf)eiI~ „eine .ftarfe Utfadje felbft geroefen '', fo erforbm 
bodj bie ~illigfeit, baß man fie nidjt aller ffnittel beraube 
unb if)nen „ ba~ ~rot au~ bem ffnunbe nef)me ", 3umal fie 
if)t Unredjt erfannt unb fidj 3ur filbbuße unterworfen f)ätten. 
%etbinanb f elbft f)atte jebodj uon einet l!Jeftrafung feinet un= 
gef)orf amen 5täbte feine!3roegi3 füiftanb genommen. ~eadj 

langen Unterf)anblungen mit feinen g:räten toutbe am 15. 
ffnär3 1627 ber recessus dest.itut.orius erlaffen, roeldjet 
alle bürgerlidje eielflftänbigfeit uernid)tete. ßum ~eiI nrnt= 
ben bie alten ~riuilegien unb %teif)eiten inbeff en fdjon am 
15. ill1ät3 1632 butdj ben recessus restitutorius ~urüct= 

gegeben. 1) 

1) Über bie !Seftmfnng ber 6täbte nnb baa Ungemad) ~arenborfe im 
weiteren merfoufe be~ brei§igiii~rigen .ltriege0 fpäter 91äljere i:l . 
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