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~eiträge 

0ur 

@ef djidjte be~ eijcmaligen ~odjftifte~ 
~abetbotn 

im 1 7. ~al)rl)unbert 

unter Dietrid] itbolf von ber Recf. 

mon 

Dr . .Mnr «)o rgcs. 

l. 5llbf cf)nitt. 

ilidridJ Abolf.s 3ugcnb, rdnc er~en ::Ämter nnb nln~l 
?Um JFür~birdJof uon lJnbcrborn. 

1601 - 1650. 

§. 1. 1. '.tlietridJ mborf 1) entftammte bem alten unb 
meitver0rueigten @e)d)Ied)te ber S)erren von ber mecf, beren 
ur)prünglid)er 15t<immfi~ I bas alte '.tlomiuium . mecfe mit ber 
S)auptftabt ~amen, einftens an ber füppe gelegen roar. 2) 

~troa 7 - 8 klm. roeftlid) von ~amen lag ba~ '.tlorf ~ur! 
(~ur ff, ~oud), roeldJes ber S)eqog Z5oyann III. von <Heue 
15 32 bem Urgroßvater '.tlietrid)~ ah~ erblid)es .fü9en feiner 

1
) &uaer bief em ~amen, mit weldjem er f elfift unter3cidjnete, finbet 

fid) in 'oen :Duellen 1 oef. ben lateinif d)ett 1 audj ~~eobor &b. 
~) mergl. .!t'nrte bce alten filleftfnleua in ®µrunera ,Piftorif dj, geogrn• 

µ~ijd_ien &Une, aogebr. in ber @efd)id)te ber ,Pemn tJOn ber 9ltcre 
(iBrc~lnu 1878), uergl. ®. 2. 2rnm. 2. 

L. 2. 
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%amilie übergab. 1) Stla~ ~ef)en ging ber 'Beftimmung gemäf3 
auf SDietridJ\3 @rof3oater, ~obft, über, weld,Jer ber ~eAtün= 
ber ber neuen ßmeigli11ie ITTed:!forl mune, auß ber '.l)ietr. 
llibolf entiproflte. 2) <-rr murbe 511 ([url felbft am 18. ~uni 
I 60 l ]einen ~ltern cnietrid:J, @et,Jeimer ITTat unb '.1)roit, unb 
beffen erfter @fma(Jlin, ill/argaret[Je von ~IJolff = ~letternid,J, 

geboren. 3) '.1)arnal5 breitete fidJ bie neue @lauben~lef;re in 
ber illlarf mel)t unb mef;r aus, unb e\3 befürd,Jtete ber mater 
Stlietricf)5, baf3 bief elbe nid)t o[Jne ~influfl auf ba5 jugenb= 
Iid,Je @emüt f eine5 '5o(Jne5 bleiben würbe. SDeMJalb fa11bte 
er ben faum ben ~inberjagren entrüdten ~nahen i11 baß 
~efuitenfeminar nadJ l$'ulba. 4) ~lad) einem fiebenjä(Jrigen 
®tubium „ ber gefambten ~net)flopäbie ber filliffenid,Jaften" 
bafelbft begab er fid,J an bie Univerfüät 5u Wlai113, bie er, 
ungemif3 wann, am Doctor iuris utr. verlief3. 5) 

2. '.Vietrid,J 2!b. manbte fid,J barauf bem geiftlidJen 

1
) lBor'f)ecf, @ef d)id)te ber ~änber Cfüue, Wfarl, ,Sü!id) , lBerg uni> 

ffiauenoberg ('iDui, burg 1800. 2 %eile), 487. 
2

) mgl. etammtafel in ber @efd;td)te ber ,Perren IJOn ber ffiecf. .ßu 
bief er ßamiliend)ronit f ei an bief er ®teUe bemerft, bof3 fie aud) ~iet, 
rief) 2lb. ole einem ®µroff en i~reo @ef d)led)teo einige @etienfblätter 
ltlibmet. ~ie ~arftrUung, wcfd)e fad;lidJe, 1uie bef. d)ronologifdje 
ße~Ier aufweift, blieb wegen filenu~ung ber 3u @runbe lirgenben 
Duellen berf eluen bei biefer 2(b'fJanblung faft gän31id) uttberiicffidJtigt. 

8) Kerssenbrock, Catalog·us Episc. Paderb. adn. hist. episc. Paderb. 
cum diplomatibus quum variorum auctorum turn Ferdinandi a 
Fürstenberg, man u pro p ri a exarata. - Turck, Annales Pro
vinciae Rheni inferioris et Westfalicae. Mskr. ber bibl. Theod. 
Pad. -

') Annua Collegii S. J. Pad. Mskr. 1. c. IDieo 2 ßolianten um• 
fnffenbe ®erf ift uon ~J1itf1liebern be~ ~oUegiuma gefdJrieben uni> 
ent~ält in annaliftifd;er ßonn bie @efd)idJte ll3aberborna uon 1619 
-1727 ; bie ~arfteUung ift einfad) uni> biinbig, fteUen1tJeif e mit 
fubjectiller ßärbung. 

5
) 1. c. - Typicus Hieropolitarcha, 15 (ßeftf djrift 3ur~nt~ronif ation 

ID. Wbolfe llßl. @!. 13. Wnm. 5 ). 
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6tanbe 3u unb nmrbe ~anonifus an ber ~atljebrafe 3u ~a~ 
berborn. ~uqe 3eit f päter f el)en mir il)n a(s 5Domljerrn 
unb gar baib f djon „ roeiI er an reifer Überlegung bas ljof)e 
fillter übertraf'', als 5Dombed)ant. 1) 

5Die 3eit, wann er bie be~eidjneten ®ürben erljielt, 
ift aus ben Quellen nid)t meljr erfid)füd); ba er aber ber 
@efanbtfd)aft angel)öxte, roeld)e im ~rüljjal)r 1627 5ur filb~ 

ljoiung ber @ebeine be~ lj. füborius von ~aberborn ttadj 
?Bonn gef d;icft rourbe, 2) fo muf3 er fidj fpäteftens in biefem 
~aljre an ber Jtatl)ebrnie berunben l)aben unb im Sal)re 
1628, in me[djem am 8. Sanuar ein Untergebener bes 
?J'll)eingrafen ~l)Hip:p :Otto' ~tlernein mit SJ?amen' ein edjrei: 
ben an ben „ 5Dombed)anten" 5Dietrid) illbolf H) rid)tete, be~ 

reits 5Dombed)ant geruefen fein. ®enn iljn bal)er audj bie 
SDomfo:pitefS=~rotofolle erft feit bem 20. Sfloo. 1638 aus: 
brücflidj als „Decanus" be3eid)nen, f o ift, ba fie aud) fei: 
nen anbern nennen, boclj fein @nmb vorljanben, 5u be: 
~rueifelu, baf3 er fd)on feit 1628 5Dombed)ant war. 4) 

Sn bie 3eit feines 5Dombefonates fällt feine ?Beleljnung 
von feiten bes etiftes @ff en mit bem ?Bel)anbigungsgute 
@spenl)oue 3u Banbsborf (SHrdjfp. (fort) , rnelcljes bis 5u feb 

1) l. c., „ Aetate quidem iunior , sensu tarnen. cano maturior." 
2) Documenta concernentia Reductionem Reliquiarum S. Liberii. 

.Mskr. im ~önigf. 6taah3,2frdJiU W1ünfter caps 145, 2. 
3

) ~ad) einem im ?!3efi~ bes ~errn Dr. W1erten6 3u .ltird)OOtd)en oei 
ljSaberoorn oefinbfü!jen fficffr. - ~ie ®eoeine bee IJ. ~iuoriue 1na, 

rm uon @:!jriftian uon \8raun[~roeig liei ber (fürna!jme unb ljSfün, 
berung !Uabcrliorue geraubt roor:Oen unb bann in bie ~ünbe bea 
?Jlgeingrafen ljSgiliµµ Dtto gcfommen, roddier [ie ber 6tabt roieber 
~urüd'gali. ?!3ei bcr Burücffüf)runß !jattc fidJ ber gen. ~rieroein uer' 
bienftlicfJ gemad)t unb er[udite be5f)alfJ ben mietrid) mb. um 18efiir' 
roortung einer !BeioIJnmtg. 2!uefiif)rlid) barüoer Weertena, ber f). fü, 
oorius , ljSaberoorn 1873. 

4
) lnßl. '..Domfopitelg' l.JlrotofoUe. Drig. im St . St.' 2l:rcIJ. SJ)(, ?!3b. 

1637/49. 
I* 
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nem ~obe in feinem )Sefi~e blieb unb barauf in ben bet 
~amilie 0011 füulJof 3u ®enge fiel. 1 ) 

Wlit bem \.l..(aberborner Sfon3ler Dr. iur. utr.1,J.Seter )Sufd)mann 
rourbe ~. llibolf 3u bem oom 17. 9100. 1638 bi5 ~um 11. 
3an. 16 39 in .Röln tagenbm e:pe3ial:\.illeftfäli)d)en:Shei5tage 
abgefonbt. 8u le~terem (Jatte ber .ffaiier bie etänbe be5 
nieberrl)einHdJen unl:l l:le'3 roeftfäli)d)en ~reiles berufen, um 
barüber 5u beraten, roie „ bes ffieid)eß %einbe nad) 1o viel• 
fältig aw3geitanbenen, nunme{Jr länger unerträglidJen ?Se: 
fd)roerniff en" entroeber burd) ®affen 3um %rieben gebrad)t 
ober au'3 bem ffieicf)e vertrieben roerben foUten, unb roie 
man Orbnung unb ~i!3ciplin einfüfJre unb er{Jalte. 2) 

2lm 3 L. filläq 1643 fanb bie [ßa(Jl be5 Praepositus 
(~om:propfte5) ftatt, aus roeld)er ~. filbolf einftimmig alß 
@eroä{J(ter (Jeroorging. 3) 

3. 60 an oer '5pi~e bes ~omfopiteis fte(Jenb, follte 
i(Jm halb @elegen(Jeit geboten werben, von feiner Stiid)tig: 
feit unb ftaatsmänniid)en )Sefä(Jigung ßeugnis ab3ulegen. 
~er breifligjä(Jrige Shieg (Jatte ausgetobt; in Wlünfter unb 
Osnabrücf f ud)ten iicfJ bie ftreitmben 1.l5arteien 3u einigen. 
~ort{Jin rourben nun 1646 ~. moolf unb ber f d;on er• 

1) füdj. ~iiff elborf nad) ber ~nmifündjroniI @:) _ 360. 
2) Stangefoll, Anna] es Circuli W estfalici ( Coloniae Agripp. 1656), 

Praefat. XX. '.3ebodj ift oei bief er Duelle 3u oeridJtigen, bafl ~
lllholf nodJ Decanus , nidJt, ltlie in her[ eloen angegeoen, fdJon 
Praepositus ift. mgl. o5en. - 't:ief e lllnnalen, ltleldJe einleitnngtl, 
ltleif e itoer hie ~ntftef)ung her 10 ~reife unh iioer einige Sheietage 
oerid)ten unh bann im .l)aiq1tteile eine „ f)iftorif d)e !Be[ d)reiOung hea 
fil>eftfäI. .R'reifee" in hen erften 500 '.3af)ren geoen, finh eine ~om, 
µilation aue naTJeau 200 an !illert f)ö dJft ungleidjen ®djriften, 
hager nur mit morjidjt 3u oenu~en. 

u) ~omfap. , jßrot. tiom 31. W1är0 1643, ltlorin ber $af)faft genau 
mitgeteilt ift. - ~. mb. ltlar bemnadj nid)t im 40. 2eoeneiagre, 
ltlie hie ~amiliendJronH angiOt, fonhern bamala fcift 42 '.3al)r alt. 
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wiil)nte ~an3{er s:ß. ~ufd)mann a{s s:ßaberborner @ef anbte 
abgef d)icft. 1) SfJre filufgabe war eine feine\3we11s leicl)te; 
benn nicl)t allein bie Sntegritiit, f onbern audj bie ~!iiten3 

bes ~istums ftanb auf bem 6µiele. ~ie 2anbgriifin von 
~eff en niimlid), filmalie ~lif abet[J, l)atte ben )og. obermal• 
bif cl)en ~iftrift 2) bes ~istums be!e~t unb forberte benfelben 
am 18. Wov. 1646 als ~riegsentfd)iibigung, nacf)bem 3uoor 
in ber 6i~ung vom 27. filpril il)re maf3lofe %orberung bes 
gan3en (Stiftes 3mücfgemief en worben war. ~ie mettung 
biefes heften @ebierntefüs mar bie filufgabe ber s:ßaberborner @e~ 
fanbten, unb f d)roerlicf) mürbe if)nen bieh'lbe je~t, wo eine 
füil)e von ~istümern ber 6iifularifation anf)eimfiefen, ge~ 

lungen fein, wäre nid)t %ranfreid) für fie eingetreten. ~ie 

fran3öfif cf)e ~inmifcl)ung l)atte in folgenbem ifJren @runb. 
l.ßaberborn ift bie 6tiftung ~arls b. @r., melcf)er bemer~ 

fensmerter ~eife nicf)t nur von ben %rnn5ofen, fonbern auc(J 
von ben s:ßaberbornern als fran3öfif d)er ~önig be3eid)net 
wirb („ fondation d'un roi de France "). %erner l)atte bie 
%ran~lation bes !). füborius von ber fran3öfif dJen 6tabt fü 
ill1ans nad) s:ßaberborn 3mif cf)en beiben fürd)en eine lßerbrübe~ 
rung 3uf0Ige, bie bef. je~t ftad betont murbe. ~nblicl) mirfte 
ba3u bas ~emuf3tfein, baa ber ~atf)oli3il'.lmus in bem an ~rff en 
abgetretenen %eile arg gef dJiibigt, wenn nid)t gan3 3u @runbe 
gel)en roerbe. ~ief e SJJfomente waren es, roeld)e feitens s:ßa~ 

1
) 2fH.1 Duellen für biefe marftef(ung birnten ba!J urfunblid)e 5.material 

gicrüfler im !St. ,2frdJ. IDl. caps. 145 u. 146. - Meiern, Acta 
pacis Westphal. publica (,Pnnnoi.m 1634), III. 755, IV. 419, 
V[. 164 u. 382. - N egociations secretes toucbant la paix de 
Munster es d'Osnabrug. A la Haye 1725. - Adami, Re
latio bist. de pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi ex autbo
grapho auctoris restituta Job. Godofr. de Meiern. Lipsiae 1737. 
Pütter , J. St., mer @dft beo fillrftfiil. öriebrntl. @öttingen 1795, 

2
) maß ~ggeflirge teilte bna .IBidum in 2 ~iftrifü' ben ooer < unb 

nntert\1nlbijd)C1' miftrift. @enquere(j bqriioer f)ei Bessen, @ef d)icfJte 
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bedrnm in ben 5al)Ireidj bamalS gewedjfeften <5djrei0en 1) 

immer wieber unb wieber l)erange5ogen wurben, um bie 
~ülfe %ranfteidj5 5u gewinnen, il)m e5 gleidJfam al5 ~ffidjt 
auferlegten, bie fotl)ol. SHrdje im nörblidjen meutf djlanb 
burdj bie (frf)altu ng be5 ~odjftifte5 5u ftü~en unb nidjt burcl) 
bie .8eri:pHtterung be5f elben „bem filSadjßtume einer benadj• 
harten :proteftantiidjen Wcadjt morf djub ßU Ieiften. II Unb 
roirfüd) f:pridjt e5 Bubwig XIV. in bem roeiter au erroäl)nen= 
ben \ßrotefüon5f d)reiben au~brücfüclj au5, bafl er „nacfJ bem 
~eif:piele feiner föniglidjen ?ßorgänger unfterblidjen filnben• 
fen5 bie ,Snterefien ber .mrcl)e gegen jebermann f djü~en wolle" 
(„ voulans a l'exemple des Roys nos predecesseurs d'im
mortelle memoire protegers envers et contre tous les 
jnterestz de l' Eglise ). ml5 baf)er bie Banbgrä~n mit 
if)rer %otberung auftrat, naf)men bie ~aberborner @efanb• 
ten mit bem fran5öfüdjen ~euollmädjtigten, ~einridj uon 
Drfean5, foroie befien ffiäten, ben @rafen b'filuaur unb be 
<Seruient, wieberl)olt ffiüdf:pradje unb fegten ein <Sd)riftftüd 
vom 3. ill1ai 164 7 uor, rootin burd) 5el)n @rünbe bargeiegt 
wurbe, baf3 eine <5djmälerung be5 o~ne(lin f o fleinen ~i$• 

tum5 unmöglidj fei, ba basf elbe, fall5 man if,Jm ben frudjt• 
barften '.teil neljme, nidjt mel)r fortbeftef)en fönne u. a. 
@Ieid)5eitig f djrieb ba5 ~aberbotnet momfa:pitel an ben star• 
binal ill1a5arin, fowie nad) Be ill1an5, beff en ~if djof ~meric 

be Ia %erte bei ~ofe in l)oljem filnfef)n ftanb, um 11nter• 
ftütung in bief er filngelegenljeit. mie uielf eitigen ~emül)un· 

bea ~ietum ~abcrllorn. ~11b. 1820. @~empfor mit fjanbf cf)riftl. 
ITTemcrtungen bee !Serfaff cr!J in ber bibl. Theod. Pad. - ITTeffenö 
filuefüljrungen über m. Wb. waren lliö'f;er bie Iieften, llleillen iebocf) 
innergalli ber @re113en einer cf)ro nifljaften marfteUung. mie uor, 
Iiegenbe Wllljanbfun~ macf)t inbee ben merfucf), nadJ ~rüfung bea 
je~t uorljanbenen urtunbfüljen 9.J1ateriala nicf)t nur hie !Berljältniffe· 
an fid), fonberit aud) in igren gegenf eitigen me3iefjungen unb im 
\BergTeicf)e mit benen anberer .meinftaaten 3u erörtern. 

1) ~ie ~djreilien finb gejammert ®t.,Wrd). W?. caps. 145 u. 146. 
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gen ~atten ben @;rfoig, baf3 Bubroig XIV. am 12. ~ecember 
1617 für bas bebrängte füMum foigenben '5d)u~btief 1) 

erlief3: 
De par Le Roy. 

A tous nos lieutenans generaux en nos armees et 
provinces, mareschaux de France, marescbaux et maitres 
de camp, generaux majors, colonelz, capitaines, chefs 
conducteurs de nos gens de guerre, de quelque nation, 
qualite et condition qu' ilz soient, franc;ois ou etrnngers, 
et a tous autres justitiers, officiers et subjetz, qu' il 
aprartiendra salut. Sc;avoir vous faisons, que desirar:s 
favorablernent traicter Jes chanoines et hahitans du 
chapitre et dioceze de Paderborne, en consideration de 
ce que l'evescbe de Paderborne a este fonde par Charles
magne d'heureuse memoiie notre predecesseur, et pour 
prevenir Jes lrnsardz, ou se trouvent reduictz ]es d. 
chanoines et babitans de perdre leurs biens, leurs vies 
et leurs ames mesme, par Jes extremes violences qu' ilz 
souffrent journellement depuis longues annees de leurs 
voisins et ennemis; et voulans a l'exemple des roys nos 
predecesseurs d'irnmortelle memoire protegers envers et 
contre tous les interestz de l'eglise; et encor en consi
deration de la confraternite que ceux du d. chapitre 
ont avec celuy de l'eglise cathedrale du Mans, qui s'est 
employe pour eux: nous de l'avis de la reyne regente 
notre tres honoree dame et mere, avons pris es mis, 
prenons et mettons par ces presentes signees de notre 
main en protection de sauvegarde royalle tous les biens 
des d. chanoines et habitans, qui sont dans l'estendue 
du dioceze de Paderborne. Vous mandons et ordonnons 

1) Drig. Urt im @lt.,filrdJ. m. caps. 145, 13; aI>gebrucft I>ei 9J?erten~, 
b. ~ · QiI>oriua, 317 ff., ber fillicf)tigfeit 1tJegen aber im biefei @lteUe 
1tJieber~olt. 
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de les en faire souffrir et laisser jouir de sorte, qu ' 
aucuns de nos gens de guerre ne f aQent aucun tort ou 
ravage dans le d. dioceze de Paderborne, ne fouragent, 
ou enlevent aucune chose d'Icelluy ny mesme y faQent 
aucuns logements ; et · ou quelqu'uns seroient si osez, 
que de faire le contraire, nous vous ordonnons de les 
faire punir si severement, que les autres y prennent 
exemple. Et pour marque de notre d. protection de 
sauvegarde, nous avons permis et permettons de faire 
mettre et oppozer aux endroitz les plus eminents dans 
tous les lieux de l'estendue du d. diocese de Paderborne 
nos · armoiries, battons et pannonceaux royaux. Et 
d'autant que de ses d. presentes l'on pourroit avoir be
soing en divers lieux, nous voulous qu'aux coppies d'icelles 
duement· collationnees foy soit adjoustee, comme au pre
sent original. Car tel est notre plaisir. Prions tous roys, 
princes, estatz, potentatz, republiques et autres nos bon 
amis, alliez et confoederez, et requerons aussy les gnaux 
de leurs armees, ou aüres commandans leurs trouppes 
de tenir la main a ce que la presente protection seit 
observee, offrant de notre part de faire le semblable 
pour ceux qui nous seront 'ainsy recommandez de la 
leur. 

Donne a Paris Ie douziesme jour de decembre 1647. 

Louis. 

@lei~aeitig fe~te ber ~önig feine ®efanbten in m?ün~ 
fter 9ieroon in ~enntnis unb f ~rieb i9nen u. a. 1): „ V ous 
faQiez entendre a tous ceux, qu'il appartiendra' que 
je les considere comme des personnes que je veux 
defendre de toutes incursions et violenQes , et qu' ils 
jouysent de tous les avantages de ma protection, tant 

1
) ß wei sto.pien l. c, caps. 1{51 8 4llll 146, 3; aligebr. 1, c, 
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en ce qui touche leurs personnes et la liberte de leurs 
fonctions spirituelles, qu'en la jouyssance de tout ce 
qui leur appartient. · Vous aurez aussy a les favorizer 
en toutes les occasions, qui s'en presenteront a Munster 
durant le cours de la negociation ce que me promettant, 
que vous ferez volontiers. " 2Iuf ®runb bief er ~nftruf• 
tion teilten bie fran3. @efanbten am 12. %ebruar 1648 ber 
Banbgräfin ben ~rlafl be\3 Eld)u§biµIom\3 mit unb baten um 
mHbe5 Q3erfagren in ber s:ßaberborner ill:ngdegengeit. 1) 

'.tler fran3öfif d)e ~inf{uf> uerfegite feine IIBMung nid)t 
unb f o blieb s:ßaberborn fein uor9er bef eff rne5 @ebiet unge~ 
f d)miilert er9alten, muflte aber, mie mir f:päter f e9en mer~ 
ben, 30000 ;t91r. ~ntfd)iibigungsgelber an ~eff en ~af)len. 

IIBas fµecieII '.tl. filboifs filufgabe bei ben 5Berf)anblun~ 

gen in WWnfter geme]en, läf3t fidJ im ein5eln nicfJt megr 
feftfterren. mus ben 2füen ergibt ficf) ein boppeltes: einmal, 
baf3 er uom '.tlomfaµitel in s:ßaberborn megrmalS beauftragt 
nmrbe, µerfönHd) mit ben ®e1anbten unb ~euollmiid)tigten 

beim ~ongreff e 5u unterf)anbein, jobann bafl er ba\3 ~a:pitel 
über ben 6tanb ber ?ßerf)iiltniff e in ~enntnis f e~te, worauf 
baßf eibe nid)t unterlie~, ent):precl)enbe 6d)reiben unb ~ittge• 
f ucl)e an bie maf>gebenben5ßerf önlid)feiten unb ~ommiffionen 
3u rid)ten. 2) 

?JCacfJ ill:bf cfJiuf> bes meftfiilif d)en %riebens (24. (kt. 1648) 
fegrte '.tlietrid) filb. auf fur5e Seit nad) ~aberborn 5urücf, 
ging bann aber mit ~eginn be\3 ~af)res 1649 mieber nadJ 
IDCünfter, ba bie ?Beratung über ba5 Stontributionsmefen unb 
bie geffiid)e filofinbung$angelegenf)eit nod) nid)t enbgültig 

1) stoµie l. c. caps. 145 1 3; aogebr. 1. c. 
2) lllergL ~rotoiolle ber !3:iomfoµitefofi~ungen, \llorin ®djrei'flen uon !3). 

~föolf uerfefen, fowie fofdje nn iT)lt Iiefdjloffen n111rbm, uom 4. ~µril 
1646, 1. ID(ni 1646 , 9. !3:iecemfler 164 7. ID'MJrm11Hl war er flei 
ben ®i~ungen µcrfönlidJ gegen111ärtig , nömHd) am 11. IDec. 1646, 
l~. ~amrnr 1647 unb uom 16. ~uni fli6 28, ~ult 1648. 
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abgef djloffen unb fo feine filmuefen{Jeit uon nöten war. 1) 

91odj war er mit bief en mer{Janblungen, weldje f d)Iiefllidj 
ba{Jin füf)rten, baf3 l.paberborn 30,000 ~l)aier als (fotJdjä• 
bigungsgelber an S)eff en 3a{Jle (pro locorum hoc bello 
occupatorum restitutione et indemnitatis causa), in Wlün• 
fter befdjäftigt, als im S)e3ember laufcnben 3a{Jres uom 
~Bifdjof 'i"Jerbinanb ein 'Sdjreiben an bas .Ra:pitel eintraf, 
worin le~teres erfudjt wurbe, S). filbolf als S)e+mtierten für 
bie meidjstractatus nadj 91ürnberg 3u entf enben. S)ies wurbe 
bewilligt, besgleidjen ber ßeitpunft ber (fotfenbung „in ter
minis Barbarae et Conceptionis" b. i. 4. be3. 8. S)e3. 2) 

fil!eitere 91adjridjten fe{Jlen {Jierüber. 3ebodj fte{Jt feft, baf3 
1.paberborn nadj ber ?Rürnberger melrnrtition für bie ed)we: 
bifdjen '5atisfaftionsgelber ein ~eitrag uon 32557 fL 30 Jtr. 
auferlegt wurbe. 3) 

S)ietrid) filbolfs einf(uf3reidje ~Be3ie{Jungen bienten i{Jm 
bamals audj eine 2lngelegenf)eit feiner %amilie erfolgreidj 
3u erlebigen, mon feinem metter I bem 9leidJS{J0ftatS : l.prä: 
fibenten So{Jann uon ber med I weldjer i{Jn im S)e3ember 
164 7 an fein 6terbelager nadj Jtöln berief, überna{Jm er 
ben filuftrag, aus beffen gefamtem 91adjlaffe ein %ibeifom• 
mis für bie 'i"Jamilie 3u grünben, ba er fidj {Jier3u f cbon 3u 
fcljwac{) fü{Jlte. S)er bamaiigen f cljwierigen mer{Jältniije we• 
gen gelangte S). filbolf erft 1653 baf)in, bie %ibeifommü3• 
Urfunbe (de d. ITTegenßburg ben 9. '5e:pt.) ab3ufaffen, nadj 
weldjer audj er feinen bereinftigen 91adJiaf3 bem 'i"Jibeifommiß 
einverleibte unb feinen metter Sol). fil!ilf)elm II. auf3 bem 
~auf e ~ourl 3um 'i"Jibeifommis • ~rben befignierte. 

film 15. '5ept. bef d)Iof3 laut l.protofoll ber meidjs{Jofrat, 
ben filntrag 3u befürworten unb fcljon am 18. '5e:pt. 1653, 

1) SDomfoµ., jßrot. uom 18. WCäq unb 27. ~(ug. 1649. 
2) 1. c. nom 9. ~e3. 1649. 
8) Meiern, Acta pacis execut. publica II, 428. 
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aif o 9 :=tage nadJ moII5ie9ung ber Urfunbe in ffiegensburg, 
befagI ber Jtaif er %erbinanb auf mortrag ber Elad)e im 
@e9. ffiat öU Ußien bie Jtonfirmation bes %ibeifommiff eß mit 
ber merlei9ung bes ~itclß „%rei9err" für alle ~escenbenten 
unb ffied)tsnad)folger. 1) 

§. 2. ~ei wid)tigen unb 1 d)wierigen mer9ältniff en 
9atte :Vietrid) ~Ibolf baß ~ocljftift, wie wir ge)egen 9aben, 
vertreten müfien, feine ~ücljtigteit l)atte ficfJ bewä9rt. ~s 

ift bal)er begreiflid), bn j3 bei bem im ~. 1650 eintretenben 
~obe ?Sifd)ofs %erbinanb von ~aberborn, ber öuglcidJ ~r3= 

bif d)of von Stöln, ?Si)l~ of von illeünfter unb Eüttid) unb .~b= 

miniftrator bes ?Sistum-3 ~ilbes9eim gemef en war, ficf) bie 
filugen auf :V. filbolf ricljteten. ~n ber Ußa9I vom 3. Wo= 
vember besf. ~al)res rourbe er bann aud) einftimmig als 
Wad)foTger 'i'Yerbinanb~ envä9lt, wäl)renb bamals f onft viel: 
fad) %ürfteniö~ne 5u berartigen ®telltmgen berufen ~u . wer= 
ben vfiegten. ®o war, um ein ?Seif µiel an5ufü9ren ; ber 
gleicfneitige ?Sif cljof von Osnabrücf, %ran3 Ußil~elm, 
ein Eiof,Jn bes ~eqogs 'i)ierbinanb von ?Saiern, wurbe als 
@raf von Ußartenberg erhogen , mit 27 ~a9ren birigie= 
renber W?inifter bei feinem lBetter, bem eben erwäf)nten ~q= 
bifdJof %erbinanb von ~öln unb ?Sif d)of uon ~a:berborn 
unb mit 32 ~a(Jren auf ben ?Sifd)offiul)l uon . Osnabrücf 
ergoben. 2) 

:Vie µäµftliclje ~eftätig:ung erfolgte am 8. ~lai ·1ß51; 3) 

1t önmifündjronif, 360 nndj · 'oem !ReidjälJoT' 11lrdJ. fil3ien. :.._ · .8u Iie
metlen ift l)ier hie nuffn Uen'o fd)neUe ~Iifertigung her . 2rngeiegenl)eit, 
UJiil)rett'o f onft bernrti CT e <Sndjen ott f el)r fange uerfdJleµµt wurben. 

2
) ~foefiil)rL hnrüoer ißütter, @eift 'oea fil3eftfiiI. örie'oena, 51. ~nm. n. 
- m. 2L @olbfdjmibt, fülim 1111b sn:\Meu 'oeil sttir'oinal• 
!ßrieftertl ~m113 fillifl)elm uon fil3nrtenlierg, mifdJ. bOtt Dännor. (Da· 
nnlirücr 1866 ). ~ndj ®olbf dJ. <S. 6 1unr ~ran3 fill. ein <Sµrof3 
her morgnnntif cljen , nliet an er fo n n t en ~lie hea J)er3ogea ~erb . 

mit einer ~nme nie'omn ~'oela , \!Jlaria uon \ßfettenlJ~rg. 
3

) Drig. Urf. im <SV~lrdj. 9JC. fü. 2432. 
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3ugieidj emµfa~l 5-ßapft ~nnocen3 X. in bef onberen '5djrei• 
lien 1) ben neuen Jfüdjenfürften bem '!lomfapitel, bem .merus, 
ben maf allen unb bem ~aberborner mone unb erliefl unter 
gleidjem '!latum eine bulla super absolutione a censuris 
in favorem Theodori Ad. 2). mm 23. muguft3) bele(Jnte 
J?aif er ~erbinanb III. i(Jn mit ben megalien als %ürftbif cf>of 
uon ~aberborn unb @raf von ~t)rmont. 4) 

1) Orig.,Urt l. c. 
1) Drig.,Urt. 1. c. 
') Drig.,Urt. l. c. fü. 2434. (ffi1it fBleifapf elftegeI). mie faif erl. 

~eleljnung erfolgte nidjt am . 4. 9lou. , wie bie U:amiiiendjronH 
beridjtet. 

') men ~itel „@rnf uon lß~rmont" füljrte ber \Bif djof wrgm ber füljne· 
ljmlidjfeit über biefe @rnf[djaft. Sm S. 1630 fcßten fidj bie @rn· 
fen @:ljriftiart unb !.IDolrnb uon !.IDaI!>ecf in ben \Befiß ber !e~tmn, 
bll fte mit iljren metter ~nnd ~UblUig Uott @[eidjen (feit 1584 im 
\Beftß llS~rmonta) einen 6ucceffionauertrag gef djloff en. Snbeo f 01Uoljl 
bie Übertragung nla bie barnuf erfolgte ?Befi~nnljme nmrbe uon f ei· 
ten ~aberborna , beff en \2(nfprüdje unb @mdJtf nme baburdj gefiiljrbet 
unb beeintriidjtigt wurben, lebljaft nngefodjten, unb eo entfpann fidj 
fo ein @ltreit, lUeldjer lUiil)rettb ber 9legierung m. ~bolfil nodj fort· 
bnuerte unb erft am 14. ffi1iiq 1668 burdj einen mergleidj enbAültig 
gef djiidjtet wurbe. Sjiernadj nmrbe bie @ltabt ~ügbe an lßnberborn 
abgetreten, wäljrenb ber übrige ~eil ala lßaberborner füljen bei ~al· 
becf blieb, jebodj beim @rlöfdjen ber männlid)en fünie bei:! !.llialbecf• 
fdjen Sjanfea an baa \Biiltum 0urücffaUen f oUte. ffiiiljerea ljierüber 
ftelje: Pyrmontana , Mskr. V, 11 im @lt.·füdj. Wl. mno fil1ffr. 
ift in ben erften me3ennien bief ea Snl)rl). uom momfopitu!ar ffi1eier 
5u lßnberborn angefertigt unb entljält eine mbljanblung nebft @lamm• 
htng uon Urtunben, !Regeften unb ffioti3e11, weldje , wie ber lBer• 
faffer barin f agt 1 eine „gef dJidJtI. marfiellung ber mnfprüdje bea 
@ltiftea lßaberboru an bie @rnff djnft \ß~rmont nebft 9ladjridjten über 
~mt unh @ltnbt füigbe" liefern f oUte. mao ~material ift au~fdjlief3· 
lidj Kindlinger, fil?ünfterifdJe \Beiträge ('J}(ünftcr 1787 ) unb ben 1uei• 
ter unten nngrfüljrten OueUen entnommen. - !Bergl. bie be3. ~eljna• 
reuerfe unb Urtunben, Drig im @lt .• mrdJ. 9R. - Schaten, Anna
les Paderb. ad annos 14-9!, 1557, 1560 und 1584. - Fürstenberg, 
Monumenta Paderb. (AmsterdaQJ 1672), sub Lu<;la, - Grupen , 
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~ie feierHdje ~ntl)ronif ation unb [ßeil)e fanb nadj bet 
1618 gierüber erlaffenen morfd)rift 1) am 1. :Octobet 1651 
ftatt unb nmrbe uon %ran5 [ßilgelm, ~füf djof uon :05nabrüd, 
Soganne5 uon eternenberg, [ßeil)biidjof uon IDCiinfter, unb 
~ern l)arb %rief, m3eigbif djof uen l,ßaberborn uoll3ogen. 2) 

filn ber %eftlidjfeit nal)m hie etaht lebl)aften filnteiI; bie 
etubenten fül)rten auf offenem l,ßla~e unh in @egemuart 
~. fill'lolf5 ein bramatif d)es etücf auf, roeldje5 bie roedjfeln= 
hen 6d)idf ale l,ßaberborn5 barfteUte unh allgemeinen füifaU 
fanb. 3) Ungefäl)r einen IDConat f:päter, am 4. ~ou., erfolgte 
bie feicrlidje ~ulbigung unb @ibe~Ieiftung uon hen gef am= 
ten 6tänben be5 Eanhe5 unh bem filbel, wobei audj 6imon 
@raf uon ber füppe erfdjien, ba er \ßaherborneri fül)nßträ= 
ger war wegen ~etmolb, Bage, fümgo, ~orn, ~alfenberg 

unb her @raffdjaft 6ternberg. 4) ~a5 ~ef uitenfollegium 3u 
1,ßaberborn überreidjte bem neuen ~if djof eine mit [ßa:p:pen unb 
uerf cf)iehenen Eiinnbilbern au5geftattete gehrucfte Eidjrift, worin 
ha5f elbe il)m 3ur bif d)öflidjen unb fürftlidjen [ßürbe @lücf 
wünf djte. 5) ~. filbolf leiftete einen @ib, heff en ~ormel unß 

Orig. Pyrmont. et Schwalenberg. (Göttingen 17 40). - Bilderheck 

~eutfdJrt ffieidjoftaat (S2eip3ig 1715), 519. - Marcard, mefdJrei• 
Inmg llon ~~rmont (füip3ig 1784). - Menke, Pyrmont (~~r· 
mont 1818). 

1
) Urt abgebr. in Tross, Westphalia ( ,Pamm 1825), IV. 44. 

2) Historia urbis et colleg. S. J. Pad. ad. a. 1651. Mskr. bcr 
biblioth. Theod. Pad. - mgl. <helt, fil3eilibifdjöfe llon !l3abcrbom, 
(~aberborn 1869); ~ibua, ®ef dj. ~adjridJten über bie mleifJbifdjöfe 
uon Wlünfter (filcünfter 1862.) 

8
) l. c. - Bessen, ~oti3en über D. Ad. in Variorum libri XI. 

Mskr. l. c. 
') ffiofenfran3, .8eitfcf)r. für uaterl. @ef dj. unb ~Utertumäfunbe (ftiäter 

mit filleft\äl. ßeitf dJ. citiert) , XII. 80. 
5) SDie ed1rift ift betitelt, Typicus Hieropolitarcha, in Antetypo 

Expressus, Anno Christi eodem Quo Theodorus Adolphus . . , 
A Suis Rite Inauguratus Ista sua exhibebat Insignia . Pader
bornae , lmpri.mebat J. Ulricus Hubems. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 50, 1892 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



nod} im Original erf)alten ift 1) unb brf d)roor ferner feine fil\af)!: 
fapitulation ' 2) roeld)e als bomfopiluiar. etatut bereits am 
~age feiner [ßaf)l aufgefteIIt roorben roar. 3) ~n bief er 
.fi'apitulation uerpf[id)Me er fid) u. a., bafl er roolle: ,,nad) 
etf)altener fonfirmation bas tf)umbcapitulI , femptlid)e ftifrn= 
ftenbe unb ben gan~en flerum betJ ifyrer alten roaf)ren fotf)o: 
Iif d)en religion, prioilegios , jurisbiction, red)t unb geredJ= 
tigfeiten unb beren :pofeffion tuiren, 1d;ü~en unb f)anbtf)aben, 

„bie :proceffe, tuie \lhJrmont, eternberg 4) u. a. auf fid) 
hef)men; mit f{eifl treiben unb nid)t5 barin ucrabf äumen 
laf3en, 

;; bei g{ücfüd)em filw3trag ber f ad)e mit l.13tJnnont unb 
eternberg bief e beim ftifte bleiben unb nid]t in anbete f)ünb~ 
fommen laffen, 

„ als man· audj foroof)l in f)iefig en unb anberen ftetten 
eine gar grof3e menge unb überffufl · uon juben gef:pürt, eine 
f old,le rebuction unb reftruction f)ierin uerorbnen, bamit fidj 
fein ort barüber 3u bef d)roeren f)abe, unb eine iubenorbnung 
aufrid;ten unb :publiciren." 5) 

1
) Drig. Urt @:lt. ,2frdj. S)Jt ~h. 2435. (@liege! miif3ig ergalteu). 

2) Drig. lM. l. c. 2436". (illCit 5 aufgebr. ®iegeln). 
5

) Orig. Urf. 1. c. 2431. ~ie ffi3a[Jffoµitufotion ~. lllbo{ft1 ftimmt 
nadj ~ngnlt unb g:orni mit benjenigen fditer !Borgänger ttnb rcacf)' 

· fo!ger ftbereitt . <;r0 eridJeint bafJer nuffnUenb, baf3 inofenfrnn3 fie in 
feiner !fürfnffungBgefdj. lßnberborr.a (lffieftfäI. 3eitfd;r XII, 74) bei 
ber ~ufoiigfung ber lffiagffopitufotionen nicfjt mihrngegeben gnt. 

~) @Seit bem Sl'.obe bee fe~ten @rafen 11011 @:ldjaumbm-g (1640) f djmebte 
- über @:ltcrnberg ein jßro3ef3 3t1Jif djen jßnberborn unb .l:liµµe , tllcfJJer 

wügrenb ber inegierung ~. ~(llolfs ogne befinitiuee mefultat fort' 
bnuerte. 

ü) !Bergl. bie f.µüter erörterten '.;Subenuergältniffe. 
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II. ~of djnitt. 

lur tlegicrungsgerrlJidJtc ilidrirl) :Xbolf,s. 
1650-1661. 

~ietridj mbolf roar ber erfte %ürftbif djof nadj bem 
breißigjägrigen ~riege geworben, roeldjer audj bas ~odjftift 

\l3aberborn gart gef djäbigt gatte. mas 2anb roar infolge 
ber beftänbigen ~urd)3üge unb ~inquartierungen vollftänbig 
verf)eert unb vermüftet. ~ie ~au:ptftabt, roeldje roieberl)oit 
von ben ~cff en unb 6djroeben belagert unb erftürmt roor= 
ben roa r, befanb fidj in einem armfeligen ßuftanbe, i[Jre 
)Bfrrgeqal)l trug foum nodj bOO. 1) )Beverungrn unb 6al3~ 

fotten roaren, roie mir roeiter unten im ein3eln f ef)en roerben, 
nur nod) mf d)enl)aufen. ®arburg' ~ö~ter u. a. gatten gar 
fdjroeren 6dJaben erlitten, unb bie )Burgen unb 6d)löff er, 
roie \lliemelßburg' mringenberg unb )Bofe lagen 3um teil 
in ;trümmem. 6eit bem ~riege batiert audj bie )Baum:: 
leere be5 ~odjftiftes, inbem man ben ®albbeftanb roaf)rf djein:: 
Iidj ver[Jauen ober verfouft [Jatte. mie )Beuölferung roar 
hurd) ~ontributionen unb @:r:preff ungen au5gef ogen unb er:: 
fd)öpft, bie ~affen längft geleert, von @eroerbe ober füfer= 
bau vielerorts feine fileDe mel)r. ~enn roer f)ätte fidj rool)I 
nodj bamit befaffen mögen, 3u einer Seit „ mo alle ~anbe 
ber bürgerlidjen unb gef ellf d)aftlid)en Drbnung aufgelöft, 
unb ein ein3iger murd)mar)dj beroaffneten moIMl ben @:rtrag 
iäl)rlidjen %leiße5 vernid)ten fonnte. II mie Wlänner f)atten 
fidj uielme(Jr, angelocft burd) merf:predjm1gen reidjen 6olbeß 
unb burd) bie musfid)t auf ergiebige )Beute, ben ~riegs3ügen 
uielfadj angefdjloffen unb roaren fo im bamaligen rof)en 
®affenl)anbroerf verroilbert. 
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3n einem f olc'6en ßuftanbe fanb ~. filbolf fein ?Si5tum 
vor. Sbie ®unben 3u f)eilen, meIC6e ber SMeg gef djlagen 
unb bem f c'6merge:prüften fünbe Bluf)e unb Orbnung 3m:ücf• 
3ubringen: baß war feine Blegentenaufgabe. 

Sn fc'6arfen @egenf a~ fegen mir in biefer lBe3ief)ung 
1.ßaberborn 5u ben 91adjbarftiftern Wlünfter unb 05nabrücf 
treten. Wlünfter f)atte ben friegerifdjen ?Sif djof ?Sern{)arb 
von @alen, meldjer bie füdjte ber Banbftänbe mißadjtete, 
3um teil uernidjtete unb bas Banb rücfficljrnlo5 bef aftete, um 
eine freilic'6 fef;r bebenfüdje :politifdje Wolle f:pieien 5u fön" 
nett. 91idjt genug, baß er mit feiner eigenen ~auptftabt, 
fortmä{Jrenb in ~am:pf unb 6treit lag, f)at er audj ~eutf dj• 
Ianb mef)rfadj in bie @efaf)r eine5 aIIgemeinen SMeges ge" 
brad)t, auß meldjer e~ nur burdj baß ~ingreifen be5 ®r. 
sturfürften, be5 :politifd) einfidjrnuoIIften unb &ebeutenbften 
%ürften ber bamaligen ßeit, unb frember Wlädjte gerettet 
murbe. 

Unb roie lagen bie ?fürf)ältniff e in Osnabrücf? %rana 
®ilf)elm5 ~iegierung mar ein fteter ~amvf mit ber Eitabt 
um if)re bürgerlidjen unb reiigiöf en %reif;eiten. filcf)tete er 
audj bes Banbe5 bürgerlidje füdjte für f)eilig , ber Eitabt 
bagegen blieb fein Wedjt unbeftritten, fonbern murbe al5 ber 
2anbe~f)oIJeit angängig angefodjten. ,3roar ift es if)m nidjt 
gelungen, ber '5tabt von il)ren Bledjten etma5 ab5ubringen1 

aber fie murbe bodj überall in ber l}lw3übung gef)emmt1 

unb bie Baft ber in !strieg53eiten aufgef)äuften Eidjulben br: 
f djmert. 1) 

Sn l.ßaberborn finben mir bagegen eine frieblidje Ble• 
gierung. 5ßon größtem 5ßortei1e für ba5 beginnenbe %rie~ 

ben5metf mar e5, baß ba5 ~od)ftift, bi5ljer mit bem @r~· 
Oi5tum stöfn unter einem bifdjöfL fügimente uereinigt1 

1) ~. ®tüur , ~JefdJ. ber 6tnbt O~nabrücf ('.3ena 1882), 53 ff. - 
®olbf~mibt l. c. 
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einen eigenen 58if djof erl)ieit, beff en Shäfte fidj je~t ni~t 

me{Jr auf mef,Jrm ~änber öerfplitterten, 1onbem nur einem 
~anbe unb bal)er mit um 1o größerem IJ1adjbrucl'e fidj 5u• 
roenben fonnten. 

~in allf eitiges 58ilb ber ffiegierung SD. filbo{fs 3u geben, 
reidjten bie erl)altenen SJladjridjteu nidjt aus; mandjes fönnte 
menigftens nur im 3uf ammenl)ange einer roeitere .ltrei1e 
bes ffieidje~ f)eran5ie{Jenben Unterfudjung frudjtbar gemadjt 
roerben. ?2Tias id) au erfennen uermodjte, f ei unter ben foI• 
genben ®efidjts:punften 5uiammengeftellt: 

§ 1. SDie 58e6ie(Jungen ~aberborns 5um ~teidje, 

§ 2. SDie inneren 5!3edJältniff e, 
§ 3. SDie religiöfen 5!3er{Jältniffe unb baß Unterridjtß: 

roef en. 

§ 1. ~aberborn unb baß ffieidj. 

1. /1 SDem uerIJängnißuollen striege 11
, roie SDrotJf en 

treffenb fagt, 1) „ in bem ber IJ1ation bie tängft brüdjigen 
%ormen iIJrer :politif CIJen ~~ijtena 3uf ammenbradjen, foigtr. 
ber uer{Jüngnißuoilere %rieben, ber bie gelöften @Heber beß 
ffieidjes, jebes für fidj, ber eigenen Dl)nmadjt unb bem 
felbf±füdjtigen SDrucre frember ;Jntereff en :preisgab. /1 ;Jn ber 
%l)at fJatte bas ffieic9 feine ill1adjt ais ~ e n t ra I gemalt faft 
gatta verloren unb bie ein5elnen 6taaten unb Eänbern bie 
6orge für gegenfeitigen 6dju~ überlaff en. SDaß erfte ;JaIJr: 
3el)nt nadj bem roeftfäfüdjen %rieben roar baf)er bie Seit ber 
6djut : unb %rutbünbniff e gegen neue %riebens: unb 5Se0 

fitftörung; benn roie anbers füllte man fidj unter bief en 
ffieidjßuer[Jältniff en fremben Uebermuteß ermef)ren ? ~aber• 

born befanb fidj in berf eUien ~age ber .~ülfßlofigfeit, mie 
bie übrigen fänber. SDem meftfä liid)en .ltreiie ange[)örenb 
mar es ringßgerum non fremben, 5um %eil feinblidjen 6taa: 

1
) '.nrolJfen, @ejdj. brr ~reu fl . ~ofüif III. 2, 370. 

L. 2. 2 
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ten 11mfchloffen: <Heue, Wiarf, ffiaoensberg unb Wiinben 
gel)örten 3u füanbrnburg, bie @raiictiaften .\)ot)a unb °t)it>p: 
(Jol3 5u lUrau1t1dJrueig, bie @raffcl)aft i5d)aumburg 3u ~efien: 
Sfaffel. (g tann bal)l'r nidJt befrerttbetl, rtJL' llll ~. filbo{f 
bem 3uge feiner 3 eit folgenb fid) an ben ~erganbiungen 

über bie foge:tannten Süefenjionsbünbniffe beteiligte. mon 
ben brei grofwn ~ereinigungen, S)ifbeMJdmer iBunb, ffigein: 
bunb unb füanbenbnrgifdJer ~ürftenbunb, finb für uns bie 
erjten 3roei von bd onbmr filliditigfeit. 

~er .\)ilbe6l)eimer iBuub 1) gatte bem fillortlaute nacl) 
ben 3ruecf ber /1 (foufet nirung non Banb unb Beuten", alio 
gegenfeitiger ~3erteibigm1g gegen jeglicl)en filngriff. ~aburdJ 

aber, ba~ fiel) bie Q3erbünbeten auf3erbem bie gemeinfame 
Q3eförberung einer militärif dJen Strei!Suerfaff ung unb bie ftetige 
Strieg~bereitfd)aft if)rer Stontingente ah3 ~ffic'fJt auferlegten, 
unterfcl)ieb fiel) bie1er ~unb von ben geruöf)nlic'fJen Streiß, 
nereinigungen. filud,J ging t't über ben nieber]äc'fJiif c9en .ffreis 
f)inaus, inbem er mit ~effen:Sfaffe( in ben r{Jeinifcl)en, mit 
S)o9a u,,b merben in ben meftfälifd)en l,Jinübergriff. @e; 
]d)loff en rourbe er am 14. ~ebruar 1652 non ecl)rueben, 
bem ge)amten iBraun]dJroeig unb uon S)eflen, alfo 3unäd)it 
von :proteftantiid)en Eitaaten. ;Jnbes roar e\3 fein fonfeffio: 
nelles iBünbnif3, fonbern lebiglid) ein :politifd,Jes, roas iidJ 
)d,Jon baraus ergibt, baf3 ber ~eitritt von ill'lünfter mtb ~a; 
berborn . burd,J .\)eflen vorbereitet rourbe, unb man nicf)t 
5roeifelte I aud) baß (Stift S)i(besf)eim oll geruinnen. ~ie 

lßerbünbeten no[)men forgfältig barauf bebadJt, jebe /1 om• 
brage" bei ben .~atl)ofifen 3u uermeiben, fnüpften besl)alb 
]o~ar unmittelbar mit benielben an unb na(Jmen ]päter, roie 
mir ]ef)en roerben, ben iBif (9of von ~aberborn roMlidJ in 

i) 1. c. 33. - Stöcf)er, @e[dJ. 1.1ou S)annotier uni> lBraunfdJl1leig 1648 
-1714, (5.leiµ3ig 1884). [)er jßuofüat. auo i>en St lßreufJ. CSt., 
~rdj. 20. JEi>., 43-50 uni> 62--71. 
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igr ~ünbniß auf. muf ber '.tagfal)rt 5u ~ame!n, füt roe!cl)e 
ber Banbgraf von ~eff m bie 5teifnagme SD. filbolfß vermit: 
teit {Jatte, erffärten bie s:ßaberborner @ef anbten, i(lr ~if dJof 
(labe gefunben, „ baf3 biefeß Ußerf nü~lidJ unb lJeilfam fei ", 
billige burdJauß bie Sntention be\3f elfJen unb trage „grof3e5 
merlangen unb ~egierbe I mit ein5utreten. II Sn ben ~e: 

bingungen aber „ müf3te eine ill:;juität ba fein, baß gäbe 
baß hefte mertrauen ''. SDie merbünbeten übergaben barauf 
ben s:ßaberbornern ben ffie5ef3 3ur ~egutadJtung. ffiat ffiecf: 
mein auß \l3aberborn bradJte feine @ebanfen 5u s:ßa:pier ; man 
ging s:ßunft für s:ßunft burdJ, unb alle ~ebenfen rourben 
übermunben. SDaß ®idJtigfte roar: SDie merbünbeten miefen 
s:ßaberborn bief eibe 6tellung 5u, meldJe ~eff en einnalJm, 
unb forberten eß bemgemäf3 5ur ~ef d)icfung beß nieberf ädJ: 
fif dJen streißtageß auf. ®eil feine film3ficl)t auf eine mer: 
faffung beß meftfälif dJen streifeß iei, erflärten bie s:ßaber: 
borner, fo l)ätte ilJr ~err feine ffief{e~ion auf bie filUiierten 
genommen. SDennocl) betonten fie bie ffiföglidJfeit, baf3 ber 
roeftfälifdJe streiß in merfaffung trete, um 3u erflären, baf3 
in bief em %alle i{Jr ~ert nidJt in ber Bage wäre, f omo{Jl 
bem streife alß ben fil!Iiierten feine Quote 5u liefern. Sn 
bief em %alle, re:pii5ierten bie anbern, „ gef dJä{Je circuiariter, 
maß f onft bie storref:ponbierenben allein tl)un f ollen 11

; ge: 
f e~t aber, baf3 ber streiß ben 6uccur5, f o er bodJ billig 
t{Jun f oUte, verweigerte, fo mürben fie i{Jren filUiierten im 
SJlotfall bocf) "if)te Quote ber möLfer f cl)icfen unb bem streile 
1 o meit bie ~iilte ent5ie{Jen ". SDie s:ßaberborner verf:pradJen 
baß @r eidJe. ~aß stontingent be\3 ~if dJofe~ murbe bar.auf 
nadJ ill?af;gabe beß ffiömer5uge$ angef ett, f o baf3 s:ßaberborn 
174 ill?ann 5u ffiof3 unb 358 5u %uf3 ftellen f oUte. SD. filbolf 
fanbte bann an bem feftgcf e~ten 5tage bie ffiatififotion bes 
in ~ameln gefdJloff enen ~unbeß nadJ staffel unb mar fomit 
ill?itglieb ber 91llian5, bie laut filrt. 22 ber Urfunbe f olange 

2 * 
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oefte(Jen )oUte, „ alß bie füforgnÜ:- Ullb @efnf,Jr Wäl)re", 
meldJe biefelbe gefdiaffen l)abe. 1) 

ilurd,J ben tl)atiäd,Jlicben ttn!d1Iufl be\3 \ßaberborner 
>Si)cf)ofe$ an ben ~unb ber proteitaHti)dJen %ürften geroann 
berjeibe umfomel)r an ~ebeutung, al1:1 batmcti tie ~ d,ran: 
fen fonMfioncUer filutifdJliefllid,Jfeit burd,Jbrod,Jen, unb bamit 
feit bem groflen striege ber filnfa11g 5u aufrid,Jtiger ~ilgung 
be\3 tiefgemuqelten IDlifltrauen~ 5miicf,Jrn ben beiben Mon: 
feffionen gemad1t murbe. 2) 

~a~ 5meite ?BünbniS, moburd,J fiel) beut)d)e %ürften 
'5icf)er(leit unb ed,Jut 3u uerf dJaffen fud,Jten, mar ber m l) ein' 
b u n b. Ob ']). filbolf illiitglieb be~ielben gemefen ift, läflt 
fiel) nid)t ermitteln. 6ooiel fte(lt inbeß feft I baß merf)anb' 
lungen ßWif dJen if)m unb ben merbünbeten ftattgefunben {Ja' 
ben, unb 3u >Seffen\3 ßeit nod,J ein ?Ber0eidJnÜ3 barüber vor' 
f,Janben mar 3). Q:nbe 1654 unterbreirete ber \ßfal~graf von 
91euburg bem >Semf,Jarb von @alen ben >Eorf d,Jlag 3ur Q:in' 
labung be\3 >Sif d,Jofe\3 uon \ßaberborn unb anberer meftfäli' 
fd,Jen streiSftänbe in bie ~efenfionsuerfaff ung. 4) ~ierauf 
gab @alen ben füfd)eib, bafl aud) er bie fömeiterung ber 
2iga für gut unb notmenbig erad,Jte unb aus bief em @runbe 
ben ?Bi]d,Jof von \ßaberborn f,Jabe ionbieren laffen; unb f ei 
berfelbe gar nid,Jt abgeneigt, menn nur nodJ einige 
unfatf,Jolif cf,Je '5tänbe, bef onber\3 aber ~urbranbenbur13 mit 

0uge0ogen mürben. 
(ginen ferneren merf ud) ~. filbolf' ber nun bereits 

>Sunbe5genoffe 6d,Jmeben\3, ~afiels unb >Sraunid)meigs mar, 
oll gewinnen, unternaf,Jm @alen im 6ommer barauf. ~m 

1) t:rig. Ud. <SUfrcf). ID?. ~r. 2437. (®ut er'f)altenea staµfeffiegel). 
lBergl. lBeitage I. 

2 ) Sföd1er 1. c. 71. 
8) ~eff en, @efdJ. II. 227. 
4) Soad1im, ~nhuicrelung beo ffil)einimnbea tJom Sal)re 1658 (~eiµ3ig 

1886). 46 u. 47. 
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~uli ging fein ffiat ®iebenbrücf nac!) %ranffurt unb mu§te 
unterwegs 'I>. 2lbolf aufiucben, rueld)en er in ber ®arbur• 
ger ~örbe antraf. Cfinen <hfo!g batte auc!) oiefe 6enbung 
nid)t, tro~bem ber lBif d)of fiel) bama[s gan3 anbm3 äuf3erte: 
II ~r {Jätte grof)es Wlif3trauen gegen ed)weben unb füan: 
benburg; uermufüdj ftecre l,Jinter beren füwegungcn ein neues 
euangelifd)es ®e!en unb ~onjuration contra domum Au
striacam et catbolicos." 6dJlie[31idj wiff en mir nod), baf3 
bie 3 ~erhöge uon füaunic!)weig am 6. (16.) füoo. 16 -16 

bem füf d)ofe bie &inlabung ber 2!Uiierten hU einer ~onferenh 
mitgeteilt unb i[Jn f)ierbei gefragt [Jaben, ob eine f old)e aud) 
an tf)n ergangen roäre, unb mas er in bie!em %alle 3u 
t[Jun gebäd)te. 1) filbnUc!)e ~röffnungen lief3 Banbgraf ®il: 
(Jelm am 19. (29.) 91ou. an i[Jn erge[Jen. 'I>iefem antwortete 
ber )SifdJof am 15. ~e3. mit ber WWteHung, baf3 if)m fc!)on 
vom \Bif d)ofe uon ill?ünfter be0üglicf)e ~röffnungen 3u tei( 
geworben mären; eben je~t tage eine \8unbesfonfmn3 3u 
@:oblen3, meld)e mob( weiteres ueranlaff en werbe; ein glei, 
dyes ~nbringen f oUte ja bei ben @eneralftaaten erfolgt fein. 
5rein ®ort jebodJ uon bes ~if cf)ofes eigenen 6tellung 3u bem 
\ßrojefte. ':Den ~raunfcf)weigern 1anbte er am 20. 'I>e3. 
einfadJ bie bem 2anbgrafen erteilte filntmort abf cf)riftlicf) mit 
bem \Bemeden, bafl er uon if)ren consiliis ab 3 u f o n b e rn 
n i dJ t gemeint, worauf bie ~eqöge am 29. 'I>e3. (8. ~an. 
165 7) eine µ[Jraf enreicf)e, aber in (Jalt5Ioie ~mpfangsbeftäti: 

gung f enben. ÜbP,r ben t[Jatiäcf)lic!)en \Beitritt 'I> filbolfs 
aber 3um ?R[Jeinbunbe fe[)It jeghd,Je Q3erbriefung. 

2. ~nbeffen 3og es ber \Btfd)of uor, bei %ranfreid) 
6cf)u~ 3u 'ucl)en, weld)es i[Jm uor wenigen ~alJren im weft• 
fälifd)en %rieben fo mirffame ~ülfe geleiftet batte. filber• 
mals murDen bie an fiel) fo unbebeutenben ill?omente, bie 
@rünbung bes 6tiftes burd) „ ben fran3öfHcf)en ~önig ~ad 

1) ~ond;im 1. c., 195, ~nm. 1. 
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b. @r. /1 unb bie merbrüberung von Be ?mans unb \ßaber= 
bom l)erange3ogen, um ;einen neuen <5 clj u ~ b tief ~u et= 
langen. ®elclj trauriges ßeicljen für ben ßuftanb bes filei: 
cljes ! ?lliie tief mu~te es nicljt gefunfen ietn, ba~ man f olclj ' 
UeinHclje 'Ilinge l)eruorl)ofte, um ficlj auf @runb berf elben 
bie ~ülfe einer f re m b e n ?macljt unb noclj ba3u be~ erbit= 
terften ~einbes bes fileicljes 3u gewinnen! 'Ilurclj ?ßermitte= 
Iung von Be ?mans unb bem ~arbinal ?ma0arin, an wel= 
cljen bas ~a:pitel am 16. ?mär~ 1656 gefcljrieben l)atte, er= 
wirfü man in ber %l)at folgenbes \ßroteftionsf cljreiben vom 
24. <5e:pt. 1656. 

Louis par la grace de Dieu roy de France et de 
Navarre, a tous ceux qui ces presentes lettres verront, 
salut. Sur ce qui nous a este represente, que l'evesche 
de Paderborn a este autresfois fonde par l'un des roys 
nos predecesseurs, Charles le Grand lors empereur des 
Romains, et qu'il y auroit tousjours eu depuis ce temps 
la une estroicte liaison d'amitie et une expece de con
fraternite entre c'est evesche et celuy du Mans situe 
dans nostre royaume, ce qui auroit tousjours tenu les 
evesques qui ont possede le d. Evesche de Paterborn 
dans une particuliere affection et dependance envers 
cette couronne. En suitte de quoy les roys nos prede
sesceurs, et nous aurions aussy en toutes occurances 
pris un soin particulier de donner aus d. evesques tous 
les tesmoignages de bienveuillance et de protection 
royale qu'ils ont desire non seulement pour les conserver 
dans la jouissance de tous leurs droicts, immunites et 
privileges, comme les autres princes du St. Empire, nos 
bon amis, coysins ou allies. Mais pour leur faire con
noistre, que nous nous tenons en quelque fa~on engagez 
a les proteger, et que les interestz et avantages du d. 
evesche ne nous sont pas en moindre recommandation 
que ceux du d, evescM du Mans et des autres qui sont 
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situez dans nostre royaume, non seulement en conside
ration de la d. confraternite, mais pour satisfaire a 
l'affection particuliere que nos predecesseurs et nous 
avons tousjours eue pour la conservatif n et augmenta
tion des droicts de l'eglise, et nous acquiter comme 
roys tres chrestiens du devoir qui nous oblige de les 

proteger en tous lieux. A ces causes et pour autres 

bonnes et justes considerations a ce nous mouvans de 
l'advis de nostre conel, nous avons dit et declare, disons 
et declarons par ces presentes, que nous avons la d. 
confraternite des d. evechez de Paterborn et du Mans 

bien agreable, voulons et entendons, qu'elle soit a l'avenir 
sincerement cultivee et entretenue de part et d'autre, 
comme elle a este jusqu'a present, et en consequence 
d'icelle, que le d. evesche de Paterborn et les evesques 
possesseurs d'icelluy presens, et a venir comme estant 
leurs personnes, dignitez, droicts, prerogatives et immu

nitez soubz nostre particuliere protection, soient des a 
present comme pour lors compris dans tous les traictez 
d'alliance, confoederation et autres que nous fairons 
presentement, et a l'avenir avec les princes du st. Empire 
tant pour la conservation de la paix establie en icelluy 
par le traicte faict a Munster au mois d'octobre mil six 
cens quarante huict, que pour empecher, faire cesser ou 
reparer les contraventions, qui pourroient y avoir este, 

ou estre cy apresfaictes, lesquels faictez, nous n'enten
dons faire que pour le bien et repos du d. empire et 
pour maintenir tous les princes et estats, qui le com
posent, dans la libre et paisible jouissance de tous les 
droicts, libertez, prerogatives et privileges, qui leur ap
partient. E pour temoignage de nostre intention sur -
ce subjet nous avons figne ces presente de nostre 
propre main, et y avons faict apposer nostre grand sceau, 
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Donne a Compiegne le vingt quatriesme de sep· 
tembre l'an de grace mil six cens cinquante six, et de 
nostre regne le quatorziesme. Louis. 1) 

?!Belc9er @ebrauc9 f)ieroon gemac9t rourbe, ift nic9t 
befonnt. 

3. Über bie füt unb ?!Beife, roie ~. ?llooff feine ~ffic9t 
a(!3 m e i c9 s für ft erfüllte, f oroie über feine ~f)eilnaf)me an 
ben ffieic9ß• unb Sfrei!3t agen ift wenig 3u ermitteln. 
illfü @alen naf)m er 1653 an bem ffie;;enßburger ffieic9stage 
teil, ben %erbinanb III. berufen f)atte. 2) QJei bief er @e: 
legen geit rourbe ber fä)c9of, „ ba er fic9 fo roo(Jl in nie feine 
?illert 5u f c9icfen umflte", von ben %ürften ba5u ermäf)ft, 
ber Sfaiferin (füonora (aus bem ~aufe fillantua) bie ?Huf: 
roartung 3u mac9en, wobei er ben gröf3ten QJeifaII erntete. 3) 
®eitere ?.Rac9ric9ten fef)Ien. 

~erbft 1653 trat ber vom Sfreißbireftorium (fillünfter 
unb ~euburg) beftimmte meftfälifc9e Sfrei!3tag in ~ff en &U• 
f ammen, roelc9er eine Sfreiseinigung f c9affen f orrte. 4) filuc9 
~aberborn naf)m baratt teil unb f c9fof3 fic9 bei ben ?ßerf)anb• 
Iungen unb Q3efc9Iüff en an Wlünfter an. ~ie ~offnunge11, 

bie man an bief en Sfregtag gefnü:pft, tourben völlig getäufc9t. 
~ie ~ifbesf)eimer fillliierten gingen ein jeber feinen eigenen 
?illeg; bie fatf)oiif c9en 6tänbe bagegen f c9arten fic9 um ben 
feibenf c9af1Iic9en \ßfaI5grafen \ßf)Ui:p:p ?IBHf)elm von ?.Reuburg 
unb ben mi]c9of QJernf)arb von @alen' bie' jeber mit feinen 

1) Drig. Urf. <St.·Wrd). 9)(. caps. 145, 14; abgebrucrt bei 9J(erteno, 
1. c., 320 ff., ber fil\id)tigfeit niegen aber an biefer <Stelle niieberfJoft. 

2
) <Sammlung ber '.teutfd)en ffieicfJ ßabf d)iebe unb ffieid)eabf cfJiüff e tion 

Staifer Sl'onrnll II. bia 1745 (l)'rantf. a. WC. 1715), III. 679. 
3

) ~eff en, 91-oti3m, 2. Oli jener 3uf at einem ljiftor. g:aftum ent' 
fµricfJt ober nur eine rf)etorif d)e (\;nueiterung ~eff enil ift, muf3 baljin, 
gefteUt bfeilien. 

4
) Urfbl. WCateria( @:lt.,~rdj. wc. II mt \l. ~. 468 160. " - Sl'öcf)Ct' 1. c, 

!3t -84, 
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bef onberen ~intergebanfen, über bie stöµfe ber l,ßroteftanten 
~imueg fid) bie ,~änbe reicf;ten, um bie ~ü[fsmitteI be<3 
~reif es il)ren ßmeden bienftbar bu mad)en. mHt )Sranben~ 

burg murbe berartig uerfaf)ren, bafl bie @efanbten bes stur• 
füriten unter l,ßroteft aus ber ?ßerfammlung f cIJieben. E>ämt• 
Iicf)e ~reisämter naf)m bie fotf)olif cf;e l,ßeirtei in fBefit, fo 
bafl bie l,ßrofteftanten bas 91acf)fef)n gatten. Unwillig bar• 
über uermal)rten ficf) Iettere entf cljieben bagegen. ~er <Streit 
rourbe 3ur !Entf cljeibung vor staifer unb ?ReidJ vermiefen, 
ber Shei<3tag ü13mif dJen fus:penbiert. ?ßorf;er erlangte bie 
@egenpartei jeboclj einen ~nterim~re3efl, burcf; roeld)en audj 
bie evangeiifd,Jen <Stänbe bas tf)atf ädJlidje fögebniS uorläu~ 

fig anerfonnten. ~ie ~rage ber l,ßarität foUte bei ber %ort• 
fetung bes streistages im näd,Jften ~af)re 3u füaunfd,Jroeig 
entf dJieben ruerben. ~ie ::teiinafJme l.ßaberborns an bief em 
fBraunfd,Jmeiger :tage fonnte nid)t ermittelt ruerben. 

4. 91od,J einmal f1egegnen roir ~. fübolf in ber ?Reid,J5• 
gef cf)id,Jte, unb 5roar bei @elegeuf)eit bes Eltreite5 f8ernf)arbl3 
von @alen mit feiner ~auptftabt, ruorin er 3um ?ßermittler 
3ruilc!Jen ben ftreitenben l,ßarteien mit auserf ef)n murbe. ~er 
?Reid,Jsf)ofrat erlief) nämlicf) am 23. ~mai 1660 nad,J Unter: 
fucf)ung ber uon >Biicf,Jof unb Eltabt eingereicf)ten ecf)rift: 
ftücfe bie Sßarritoria, meld)e Urteile nid)t bireh an bie Sßar~ 

teien, fonbern an bie \BifdJöfe uon Sßaberborn unb Dßna• 
brücf unb ben @rafen von ?Rietberg gef cf)icft murben mit 
bem füfucf)en, baf3 fie ,, ~u abf d;ncibung weiterer meitläu: 
figfeit ficf) in biefer fach unbefcf,Jmert interponiren unb be: 
uebenft bemeglid)e remonftrirung oberürter ber fad;en umo• 
ftnnb, uub fonberlicf) auf3 ber unuerl)offten ferneren ruieber~ 

fetlicf)feit beforgenben fd;meren meitläuffti gfeiten mit allen 
f{eif3 bemügen, bie ftatt 3ur gütlicljen accomobation, roofJ~ 

mögliclj, 5u vermögen; rooferne aber bie güte bei if)ro nicf)t 
ftatt finben ruoUte, a1$bann erft unb el)enb~r nicljt mit be; 
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nen µaritoriis 9erausgeben unb f old)e infinuiren möd)ten." 1) 

@:s f ei 9ier nud) erroäf)nt, baf> bie uerf ud)te mermittlung 
erfolgioe auetief, ba ee mittrerroeile bereite hroijd)en @alen 
unb illiünfter 311 l5einbfeligfeiten gefommen war. 2) 

§ 2. :Die inneren mer9ä!tnilfe. 
Sm @ingange bee hltJeiten filbf d)nittee rourbe ber jam: 

meroo!Ie .8uftanb gefd)ilbert, in roeld)en ber IangjälJrige 
~rieg bas ~od)ftift gefüf)rt f)atte. ~ür längere ßeit !Je, 
burfte baef elbe ber ffiuf)e unb @r9olung, um überf)au:pt erft 
in ben status quo ante bellum hllrücfhufef)ren. ~äf)renb 

feiner ffiegierung muf>te ba9er bie %f)ätigfeit ::D. filbolfs 
barauf gerid)tet fein, nad) bet allgemeinen Gicf)erung bee 
fünbee nad) auf>en bie merf)ältniffe im innern 5u beff em 
unb ben ~of)lftanb bee]elben 511 9eben. 

1. ~ragen mir nun, wae 5unäd)ft für bie G t ä b t e 
unb @emeinben gefdjef)en, roeld)e burd) ben SMeg fo 
fd)roer gelitten f)atten, fo müffen mir fagen, baj3 es im au~ 
gemeinen nid)t uon grof;er lBebeutung war. ~ie ~au:pt: 

ftabt ift gän01id) überfef)en roorben; ja, am bief e mit füöug 

1
) ~Hifdjrift ber ~arritoria in b. i)omfaµ. ~rot. VI. 3. ®t.·Urdj.9.1(. 

2
) ~eitma fielje '.tücfing, @ef dj. bee ®tifta 9.lfünfter unter ~lJrift. 

mernljarb uon @alen. münfter 1865. - '.t. entroirft une 3roar ein 
3iemHdj auafüljrlid)eä milb uon ber '.tljiitigfdt @alenä, aoer einmal 
roerben bie ffieidj auerljiiltniffe 3u wenig gewürbigt , unter benen her 
mif d)of f o gewo ltt(Jiitig auftrat, infolge heff en aud) bie @efaljr nidit 
ljeruortritt, weld1er er bae beutfd)e ffieid) au e fe~ te. ®obann erlj iilt 
man feine flare morfteUung uon her mücffi dJ t~lofigfeit unh @cwaJt, 
famfeit @alenä, mit UJeld)er er im innern hie ftiinhi f dien merljiilt' 
niffe 3u SB oben trat, nodj aud) uon her '.tqatfad1e , baf; feine frie, 
gerifd)e ffioUe uielfadj nid)t über bie einee StonbottimJ im :Dienfte ei· 
nea fremhen ®taatea ljinau ~reid)te. - Alpen, J ob. ab , De vita et 
rebus Gestis Christophori Bernardi a Galen , Coesfeld 1694. -
me3iiglid) ber ~eurteilung Ulµen e fd1lief;e idJ midj an hie uon stfüfins 
jn fejner @ef dj. mombe VI. gegeoenett Stritif, an, 
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auf i{Jre gebrücfte Bage gegen bie uom ~i\d) ofe bef djloffene 
filufna{Jme ber %ran~h3fanermöndje 9eftig :proteft ierte, 1) muf3'te 
bief er es tro~ i{Jrer Dp:pofition burdj3uf e§en, baf3 ber Drben 
in ber 15tabt feinen stonuent eröffnete. ?IB ie ferner ben nidjt 
minber bebrängten übrigen 15täbten, mie .f)ö!ter, füµ:pftabt, 
u. a. Orten .f)ülfe gefeiftet morben, barüber erfa{Jren mir 
meift nidjti3; nur uon einigen wenigen finb ~fadjridjten er: 
9aften, unb audj bie]e finb bürftig. 

'.tlie 15tabt ~euerungen war mäf)renb bes .ffriegei3 uier' 
3ef)nmaI uon ben ~eff en in füanb geftecft unb im ~anuar 
163 2 uon benferben uoUftänbig in einen ~Hdjen9aufen uet: 
manbeit. 15ogar bie ~Hoden 9atte man uom '.lurme gemor: 
fen unb S{anonen auB benfelfJen gegoff en, fo baf3 nodj lange 
nacfJ9er bie ~inmo{Jner mit einer 15cfJelie bUm @ottesbienft 
gerufen murben. ms bie ~eff en bann nadj gän3licfJem filui3: 
:plünbern bie fc(JauerlicfJe ~ranbftätte uerlaff en, fe9rten bie 
~euerunger aus ben ?lliiHbern, mo(Jin iie ficf) gefiücf)tet, nacfJ 
unb nacfJ 3urücf unb naf;men in SfeUern unb 15djutt{Jaufen 
i{Jre ?lliof)nungen, anbere fcfJlugen fidj armfeiige ~üttm auf. 
'.tlie arg gelicf)tete 15djar friftete ein fümmerlicfJei3 '.tlaf ein, 
muf3te aber nodj fil bgaben 3a9Ien. filui3 illfitieib überiief3 
ber ~if cfJof bamag ben )Bürgern gegen eine geringe iä{Jr: 
lidje filbgabe 2änbereien, melcfJe if)m 3ugef)örten, um einiger: 
maf3en ben 15djaben 3u erf e§en. ?lliie armf efiq bie 2age 
~eu erungeni3 gem efen fein muf3, bemeift u. a. ein füief uom 
2. ~uli 1662, uon mefcfJem nur bie filuf: unb Unterfdjrift 
er{Jalten ift. ,, Unbertl)enigfte unbt {Jödjjt bemütige fütt 
~ürgermeifter ' ma tfJ unbt gan3e @emeinfJeit ~eoerungen' in 
~odj fürftiidj er @näbiger ~ef djü§ung if)rei3 fJo{Jen erlittenen 
~ranbt 15cfJaben5 unb äufierften SDeuaitation unb bagegen 
er{Jaltenber gnäbiger illfoberation ber f onft i{Jnen :pro quota 
tragenber 2anb!3Iaftbarfeit." Unterf djrift b ~ i3 iBittf djreibeni3; 

' ) @3ie'f)e 1tieiter unten. 
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,, ~ürgermeifter, ffiat[J unb arme uerbrante unb gan~ rui= 
nitte gemein[Jeit ba]elbft, II mie flagenben ~etJerunger fQno 
ben bei mietridj &b. geneigtes ®e[Jör. ~r na[Jm fidj ber 
bebauernsroürbigen <5tabt roie ein ?Soter an, beiudjte bie= 
felbe roieber[Jolt, tröftete, [Jalf unb ]udjte auf jeglid)e ?llieif e 
bas ~lenb 3u miibem unb 3u [)eben. 1) 

91idjt uieI beff er ftanb es bama!S um 6af3fotten. ma$o 
felbe roar in ben erften ~agen be~ me3ember 1633 uon ben 
~eff en unb 6djroeben roibmedjtlic{) erftürmt unb mit &uG= 
na[Jme ber 6al3[Jütten unb ~äufer in ber ?Silfer[Jeibe ein= 
geäf djert . mure[) uner[Jörte @rauf am feiten rourbe roälJrenb 
breier ~age bie ~evölferung 3um grot3en ~eil uernid)tet, 
nur biejenigen, roelc[Je ein bebeutenbes Böf egelb verfpradJen, 
fonnten i[Jr Beben retten. mann ttmrbe noc[J ber 6tabt 
eine ~ontribution von 3000 unb uon ben übrig gebliebenen 
~ürgern eine folcf)e von 29,000 ffit[Jlr. erpref3t. 2) Um ber 
gebrücften etabt roieber aufau[Jelfen, beftätigte unfer %ürft am 

28. ~.Räq 1654 berfelben bas eal3mono:pol unb verbot 
bei f cf)romr @Strafe bie ~infu[Jr fremben l5al5es. mie @Stäbte 
?lliarburg, ~rafel, <5tein[Jeim unb 91ie[Jeim rourben 3u ~He= 

berlagen beftimmt. 3) 
me~gleidjen gatte bie f ogenannte staianbsbruberf djaft 

in ?lliarburg 4) bebeutenbe ~inbuf3e an i{)rem ?Sermögen er= 
litten. C§;inige ~enefi3ien waren gan3 untergegangen / anbere 

1
) ?Beffen, @efdj. II.I 178. - @iefera, IIBeftfäT. füitfdJtift XXIX, 

20 ff. , ber jebodJ feine ffiad)ricfyten o lj n e lBelege ~föt. 
2

) @:lobbe. 0;. n., 1. c, XXII, 291 ff. - lßgl. ?.ffie ~fomµ, ,Per3og 
<Hiriftian non ?Brnunfcfyweig unb bie ~tifter mlünfter unb jßnber= 
born. (~aberborn 1884 ). 

5 ) ~aberborn. ganbe~uerorbn. 1. 4. 
4

) Gfine 1350 gegrünbete unb 1387 uom ~ifdJOf @:Simon II. beftiitigte 
Storµorntion , bie uon ber römifdJett ?Be3eidinung b~a C:l:rften im 
ID?onat (Kalendae), an weldjem fie i~re lllerfammlung ab~ielt 1 ben 
~!lmen „ Sl'alanbobruberf cfyaft" erfJielt. 
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aufler~alb llliarburns uerroenbet ruorben, uiele in il;rem @;in• 
fommen fo gefcf)mälert, baf3 ba$felbe 3um UnterI;aite eines 
®dftlidJrn nicf)t meI;r ausreicf)te. SDie wenigen @eiftlicf)en, 
melcf)e llliarburg uerbfüben, maren nicfJt imftanbe, allen Ob• 
liegenl)eiten nad),)ufommen. SD. filbolf fud)te biefe ÜbelftänDe 
baburcf) nacf) illlöglid)feit bU I;eben, bafl er aus ben lßer: 
mögen~reften ber fünefüien teils nas @:infommen ber beiben 
l,ßfarrer uerbefferte, teil~ für beibe fürcf)en ~a:planeien er~ 

ricf)tete, mobei audJ auf ein Cfütfommen aus ben Sfaianbs• 
meuenüen für biefe @eiftlicf)en gered,met murbe. 1) 

SDen gef dJilberten IDlaj3regein entf:ptecf)enb fin b biejeni• 
gen, ruelcf)e ber füf c(Jof erfüf3, ah3 bas Banb, meicf)es faum 
mietier aufauatmen begann, ourcf) neue 15cf)idfa1~fd)Iäge 

f cbmer gef cf)äbigt murbe, bie ti a'3 felbe in @eftalt uon ungün~ 

ftigcn SaI;res5eiten unb infolge bauon ffi1if3mac(Js unb ~rauf. 
l]eiten trn fen. 

SDer ?lliinter 1658/ 59 mar äuf3erfi ftrenge unb anbauernb. 
?Sei grof3em <SdJneefaUe I;errf dyte I;eftige ~älte, f o baf3 bas 
~iel; in ben 15tällen erfror. ~or()er nie gefeI;ene ~ögel, 

mie cynni , fulicae, discolores annates, lief;en ficIJ an ber 
l,ßaber nieber. llliälber unb @ärten erlitten gerualtigen ®cf)a• 
ben unb 3eigten f:päter burcf)aus feine ~egetation; alles roar 
roie erftorben. Sm ~rüI;jaI;re traten infolge bes 15cf)nee~ 

fcf)mel3en~ Überfcf)ruemmungen ein, 1uelcf)e burcf) furcf)tbare 
megengüff e nocf) uergröf3ert rourben. ::t:arauf folgte ein I;eifler 
15ommer, io baj3 gän5licf)e Unfrucf)tbarfeit unb ~ranfl;eiten, 

befonbers %ledfieber, bie unausbleiblic(Jen %olgen roaren. 2) 
91icf)t uiel beff er roar ber ?lliinter 1660, ber bis (fobe fil:prH 
fortbauerte. ?lliie grof3 ber smangel an %utter mar, berueift 
bie %l)atf acf)e, baf3 man in ben 15täbten unb ;.Dörfern fidJ 
genötigt falJ, bie 15trolJbäcf)er ber .sJäufer ab3uneI;men, um 

1) ?l3ieling, filleftfiil. .8eitfcIJrift XXX. 175, 215 unb 216. 
2) Rist. urb. es coll. Pad. ad. a. 1658. 
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mit bem 6tro9 baß ~fü9 3u er9alten, wenn e6 nic9t f c9on 
in5wifc9en vor ~unger 3u @runbe gegangen war. ~fö3 bann 
ber 6cf,Jnee fc9wanb, blieb bas ®aff er f o lange auf brn 
~cfern fte{Jen, baf3 ba6 wenige @etreibe, welcf)e6 ben ®in= 
ter überftanben f)atte, mit feinen ®ur3ein verfaufte. SDie6 
f)atte eine grof3e '.teurung im 6ommer 3uf0Ige. SDer ID?iß= 
wacf,Js be6 vorigen ~af)re6 unb ber gegenwärtige @etreibe= 
manget war bie llrf acf,Je, baf3 ben <Sofbaten, welcf)e biSf)er 
if)ren Bof)n burcf) füeferung von ~rücf,Jten erlJalten, nun= 
mef)r @elb ausge3af)lt wurbe. 1) ßugteicf,J entid]Iof3 jid) ber 
%ürft, einen %eil feiner %ru:p:pen 3u rntfofjen unb jo baß 
@elb, we[d)es HJre llnterf)altung erforberte, 3u anbern Ban= 
besbebürfniffen 3u verwenben. SDamit aber bie &ntlaffeaen 
nid)t gieicf,J in frembe ;:[)ienfte treten unb batiurcf) bas Banb 
entvölfem fönnten, erneuerte er am 24. '5e:pt. 1660 fein 
SDefret vom ~a{Jre 1651.,2) ®oburcf,J jebocf) ficf,J bief e Beute 
if)ren ferneren Uttterf)ait verf cf,Jafften I ift nicf)t oefonnt. 9lu: 
f3erbem wurbe 3ur SDecfung ber Banbesfc{Julben eine ?!Sie{)= 
fcf)a~ung ausgefcf)rieben. 3) Qe~teres ift um f o auffaITenber, 
als man in ber gegenwärtigen ?.l?otlage e[Jer (Jätte ben ?!Ser= 
f ucf) erwarten fönnen, burc(J filnieif)en ober 4,)eran5ief)en ber 
µriuilegierten <Stänbe über bie f c(Jweren %age f)inw eg5ufom= 
men. SDas llRgfüd rourbe nod) vergröflert burc(J ba i3 filuf= 
treten einer @eiitesfranff)eit, üoer beren 91atur man burc(J= 
aw3 nicqt einig war. 4) SDie stranff)eit wütete feit bem ~a(Jre 
1655 unb griff in ben <Stäbten unb auf bem Banbe tägliclj 
me(Jr um ficf). 165 6 gaben ficf,J in ber <Stabt iBrafeI einige 
®eiber für iBef eff ene aus , welcf,Je inbes von ben sta:puöinern 
bort nacf,J vcrf dJiebenen an if)nen angefterrten ?!Serfucf,Jen für 

1) !ßab. ~anbe6tmorbn. I. 107. 
2) 1. c. I. 110 ff. 
a) 1. c. I. 107. 
4.) lBeff en' @ef d). II. 204; moti3en 12. 
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?Betrüger gef)alten murben. 211!3 man biefelben aber nac9 
\ßalmborn brad)te I naf)m ber zMuit ~ernf)arb Böµer in ber 
~artl)olomäusfaµeUe bie füd)lid)e ~eid)mörung mit if)nen 
vor unb bef)au.ptete in einer eigenen 6d)riit, baf3 bief e fil:lei: 
ber mirflid) vom steufel befl!fien geroe)en feien, unb er ben: 
felben au~getrieben f)abe. 9)ieferf)alb murbe er von ben ~a' 
µu3inern in Eatiren burd)ge3ogen unb verlad)t. ~ine in 
gebunbener gtebe abgefaßte unb bm ~üd)ern iBlumauer~ 

iif)nlicf,Je 6d,Jrift, /1 fil:laf)rf)aftige unb grünblicf,Je fütus ber 
µrätenbirten füfeff enen bard) ben (forrigirten ?Sartf)olomiium 
Drbifium filnno 1660," nmrbe voqüglicf,J von ben grnann: 
ten W-löncf,Jen über bie gan3e '.tliö3e!e verbreitet; besgleicf,Jen 
eine anbere EidJtift iif)nlid)en ~nf)alts. 1) '1>ie ~e!uiten, 

meld)e auf feiten if)res IDWgliebes Böµer ftanben, unb bie 
~aµu3iner anber!eits gerieten nun f o f)eftig an einanber, 
baf3 ber %ürft fein gan5es filnfef)en gebraud)en muf3te, ba: 
mit baraus fein ferneres 91acf,JteiI für bas 6eelenf)eil feiner 
Untertf)anen ermüd,Jf e. '1)a in5mif cf,Jen aucf,J in ~aberborn 
eine ?.menge ~er! onen auftaud)ten, meld,Je gleid)faUs bie ?Se: 
feff enen fpielten, über anbere f)erfielen unb fie als ~eren 
verfcf)rien, fud)te fie ber iBifcfyof baburcf) un!cf)äblicf) 3u mad)en, 
bafl er iie 5u fil:lemelsburg unb 9)ringenberg einf µerrte unb 
burd,J grünblid)en Unterricfyt auf anbete @ebanfen bracfyte. 
Um bie ~etrügereien auf3ubecfen, Iief3 er bie fircf)licfyen ~r: 

or5h3men mit nötiger )Borficfyt anmenben. 2) fil:leit ficf) nur 

1
) .IBeibe @sdjriften nmrben auf ~norhnung her DrbeneofJeren in .!töfo 

einge30Aett, um uerfJrannt 311 ltlerhen. IBSeitere fJifJliograpfjif dje ~adj• 
1uei[ e üfJer bie[ elfJen 3u finben, ift mir tro~ dfriger 1.Jladiforf djungen 
tmmöglidj gemef en. ~ehodj maren hie @sdJriften 3u .IBeff ena Seiten 
nodJ uorfjanhm; herfelf>e IJat fie, ltlie er fe!fJft angifJt, (1. c.) gelefen. 

2) ~ie marfteUung ift .IBeif en ®efdj. II. 234 entlefjnt, ltleil hie @streit· 
fdJriften nidjt mefjr aufaufinben ltlaren. gj(an gcltlinnt hen !J:inhrucf, 
ala ofJ her .IBif djof fidj uon einer nüdjternen llluffaff ung leiten lieb, 
inbee ergifJt fidj biee nid,Jt aue hem Bufammenfjange fJei ?Beff en. 
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wenige 1.ßaberborner @eiftlidje ba5u verftef)en wollten, berief 
~. filbolf bie nodj fµäter au ermäf)nenben ~ran3ißfonermöndje 
3u bief em filierte 1) ~ie jJJetrüger wurben tefül burdj 1.ßrü: 
geI 3uredjtgemie1en, teil ~ ber Eltabt unb be5 fünbe5 oer• 
wief en. Elo fef)rte allmäf)lidj bie ffiufJe rnieber ~urücf . 

2. film meiften f)at fidj ~. filb olf für bie fil\ i e b er• 
fJ er ft e II u n g ber burdj ben füieg entweber qanj ober 5u m 
%eil 3erftörten El dJ lö 1 f er unb ~ur gen bemüf)t unb baburdj 
3ugleidj ben füuten, wefdje wäf)renb ber ~riegl3 ftü rmc if)r 
~efi~tmn verloren, wie iiberlJauµt unanfäffigen \Beoölferung, 
~efdjäftigung unb Unterf)alt ver)dja ff t. Eleine füfiDen3 liefl 
er auf eigene 5roften roieberf)erftellen, 2) gab berfelben neue 
i enfter unb Wlöbeln, legte 5rornböben unb Bagerriiume an, 
gröflm unb fleine l.ßfetbeftä ae I Iief3 burdj beu ~ngrnieur 

~amian 91ibecfer bie unförmigen EldJlof3gräben unb ben @ar: 
ten in eine gleid)mäf3ige quabratildJe @eftalt bringen 3) unb 
eine mue ~rücfe bauen. ~a füu()au5 biSlang nur ein 
%ilialort ber brnadjbarten l.ßarod)ie (glfen gemefen, murbe 
bei ber burdj ben a!Imäf)lidjen ßu3ug bebin gten (;l;rmeiterung 
beß Orte5 bie bortige fürdje 5u fü in. ::Ver ?Bif djof beafJ, 
fidjtigte eine ~ergröf3erung ber le~teren, faßte bann aber 
ben l.ßian, eine neue 3u bauen unb mit berf elben ein %ran~ 
3is5foner: ober ~ominifanerdfüfter 5u verbbtben ;4) inbeß 
vereitelte fein friif)er %ob bief e l_ßfäne. 

1'.ler lBerfJältniff e 1uegen nmrben bamafo bie ritus exorcizandi ob
cessos a daemonio 1657 au jßaberIJorn aIJgebrucrt. IJ.'1effen, IJ1o· 
tiaen 1. c. 

1) lBergI. unten ~1ote. 
2) Bessen, Collectanea, 12. l\fskr. d. bibl. Theod. Pad. - Coll ecta 

Job. Grothaus ad histor. Nienhusii. Ilfskr. I. c. 
8

) 1'.lie Seid1n11ngen uom nften unb neuen @3dJfo f39 raIJen finb nodj Iiei 
@rotf;aua 1. c. crf;alten. 

") '.tlie ~ntltJÜrfe für bie neue .fürdje ltJaren Iierefül angefertigt unb 
finb nodj uorf;a11bcn, cfr. @rotf;aw3 1. c. 
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Sn bet 91ä9e uon meu9aus Ing bai3 3u bemfelben ge~ 

görige alte ~lJnf)aus. 1) '.Ilie @räben uu'o ?lßaIIungen bort 
murben je~t ausgebaut unb auaer %HdJmien unb ~üd)en~ 
gärten ein groaer ?lßeinberg angelegt. 2) 

;Die m5emegburg ferner, roeld)e im ill?ai 164 6 von ben 
!Sd)roeben auf ifJten ,8ügen nad) \ßaberborn erobert unb 
niebergebrannt roorben mar, ließ ber %ürftbif d)of 1658 nebft 
ber )Surg:SfopeIIe 3um gröf;ten ~eil roiebergerftellen unb übet 
ber ~ingangspforte bie ~nfd,Jrift anbringen: 

„ Theodorus Adolfus Dei et A postolicae sedis gra
tia Episcopus Paderbornensis R. R. J. Princeps et Co
mes Pyrmontanus, hanc arcem a Suecis Paderbornam 
anno MDCXLVI expugnantibus, vastatam et incensam 
reparavit An. MDCL VIII." 

f oroie über hie ~9iir ber 5BurgfopeUe: 
„ Theodorus Adolfus . •. 3), arce magnis impensis 

instaurata sacellum in hanc formam restituit An. 
M.DCLX."4) 

?llud) bie ?Burg ~ringenberg unb baß 6dJ1of3 ?Bofe 5) 

1) @tJnfJauo, lieim '21\illjelmBlierge ber @:>mm 0tt gelegen, ift 0u mtter• 
f cf;eiben uon @nenfJUO liei ~aberliorn. Ülier G;nenljua , früljer hie 
Iiebeutenofte !noqtei bee lii[ dJöfUidJen ~afefgutee, füljrte bamafa ein 
~eg uon menljaue Oll bem alten Mallus publicus II mnUerlinbe II 
unb ber römi[d;en stapeUe uorlici nadj ll'.Saberborn, weld;er bei feier' 
lidJen @in3ilgen ftett:l benu~t tuurbe. !nergl. bie fdJon enuäljnte bei 
st;roa l. c. abgebr. Ud. 

2
) Bessen, Coliect. 12. - [)er .Weinberg mn dJte anfange einen guten 

@rfolg uerfprodJen ljnben, ba 'il. Ubolf~ macI1foiger, ~erbinnnb, nu~e 

babei an ber ~ipp e eine SMtmi nnfegen Iiea. - Über ~einbau in 
~orbbeutfdjlaltb ugI. ~. \B. morbljoff 1 ber ~einbau in morbbeutf dj' 
Ianb. 9JCünfter 1877/83. 

8) ~itel wie uorljer. 
') Mon. Pad. (Umfterbam 1671), 231. - @ottfdjaH, ffiitterburgen 

~eutfcI;lnnM l9 mne. ,Pnlle 1818), IV. 295. 
6 ) J\Ion. Pad. 141. - ®teinen, ~eftfiilifd;e ®efdiidjte (l?:emgo 1797 

-1801) II. 589. 

L. 2. 3 
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bei ;neIOrücf, roeldje ebenfalls bie 6djroeben 16 46 1eljr ljart 
mitgenommen gatten, rourben je~t reftauriert unb 3roar )Bofe 
nadJ bem '5l)ftem bes berüljmten fran3öiifdjen %eftungs:.~n: 

genieur ?Bauban. filufierbem mies ber %ürft bem ~errn uon 
~eiben als ~ntfdJäbigung roegen beß ~aufeß ~ofe ben ab: 
ligen @Si~ 3u ?lliebbingljauf en an. 

filn bie)er @Stelle möge aud) ber baulicf)en ?Beränberun: 
gen ~rwäqn11ng getfJan roerben, weldje ber )Bif djof in ber 
Sfatt)ebrute 3u ~aberborn uornaljm, ?Beränberungen, bie 
freilidJ einer inneren \Berroüftung gieicf)famen. ;nenn in: 
bem er bem @efcf)macfe ber bamaligen ßeit folgte, roefcf)er 
alles II nad) ljol)en ftJmmetrif cl)en %1ucbten mit f)ellen mäu: 
men, roeiten ~erfpeftiuen unb in gebanfenlofer (ginförmig: 
feit" orbnete, 1) lief3 er burcf) ben ?llialbecfer illeauermeifter 
~ans ;Deger aus ?Rf)aben (?Rf)oben ?) bie ~ntleerung bes 
;Domes, bail musljauen unb bie @lattmacf)ung besfelben uor: 
uet)men. etatt bes früqeren fogenannten fäborius:filltares, 
ber feiner ecf;önljdt roegen im nörblid)en eeitenf cl)iffe redjts 
uon ber Q:ljrifto:pfJorus:)}Jilbfäufe feinen ~{a~ fanb, baute er 
einen groj3artigen ~ocf;aitar, roeld)er bis 3um ~al)re 1870 
bort verblieb. 2) ?IBegen bes @eroidjtes besf elben muflte 
man baß @e1uölbe ber barunter befinblid)en S?rt)pta 
burdj 4 @Säulen ftü~en. ;Das mittlere grofle ~enfter ljinter 
bem filltare rourbe 3ugemauert unb über ben ~odjaltar eine 
~u:p:pel gebaut' bie eine m eqierun g burdj %resfomalereien 
erljielt. @:iobann ljob man ben ~la~ ·uor bem Q:ljore mit 
ben beibm @Seitenaltären, bradj ben baoor befinbCid)en alten 
filpoftelgang ab unb ridjtete einen bireften filufftieg 3ttnt 

1
) Üfier ben mobernen @ef~macr 11gf. fürbljoff, Shmft • unb @ef~i~t~· 

benfmüfer be!l streif ea ~arenborf (Wlünfter 1886) 152-155. 
2) llin feine @JtcUe ltlurbe 1870 ber jetü 11orya11bene, in !l.\nberoorn er, 

baute .f.iocijaltai: gef e~t. 
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CS:{Jore ein, an beff en beiben 6eiten noc9 2 ~reppen angelegt 
rourben. ~ie beiben grof3en uergolbeten %iguren am @in~ 

gange beß <H;ore5, j{arl b. @r. unb ~einrid) II. barfteUenb, 
rü{Jren gleid)fa1I5 non ~. filbolf {Jer unb finb non einem 
f onft wenig befonnten .Rünftler, filiilmenien5 (nad) anbern 
filiiUelm), roe[d)er aud) bie beibrn 6eitenaUäre angefertigt 
{Jat, ge)d)ni~t. ~ie Orgel f cfJlief3lid) er{Jielt if;ren l;eutigen 
\lHa~ am filieftenbe be5 ~aupt)d)iffetl, unb murbe bief erl;alb 
ber grof3e )Bogen barunter geicl)lagen. 1) %reilicf) ift nacf) 
bieier @:ntleerung mittelalterlid)er ~unftroede nod) ein filialb 
von fünftlerif cf)en Z3ilbroeden ber ?ßernicl;tung 6µäterer übrig 
gebaeben. 

3. laei ben armfeligen ?ßer(Jäitniff en bes ~oc9ftifte5 

ift e!S 5u oermunbern, baf3 ber laif d)of feine WHttd nicf)t 
a m3f d)lief3U~1 3ur ~ebung ber 3erftörten Orte nerroanbte, 
f onbern audJ bamit 1654 filmt unb 6tabt filiünnenberg roie: 
ber einlöfte. 

~iefes roar non bem laifc;of ~einricf) (1361-1380)2) 

1
) .!Branll, llcr mom au l.ßnbcrliorn in ljijtor. unb art. ,Pinficf)t bttrge· 

ftcUt (~cmgo 1827), 70. !nacf) .!Branb finb bamalil aucf) llie tlei• 
nen staµeUen unter jcllem bcr 8 grof3en \Jenftcr 3u lieiben @Seiten ber 
stircf)e angcliracf)t worben. - mte öenfter wurbcn 1662, alfo nod) 
auf 21:nregung m. ~bolfa, mit bem !ffiaµµen ber mif d)öfe unb mom• 
ljmn llurdJ ben .!Bccfumer @Jasmafcr 21:nton ('!ljonieu) eµHetljofe 
(eµIiebtljon) ucrfeljen. mgr. to ffiingt'l unll llie fµiitcren 9.Jlaler !ffieft• 
faTene in ':tIJ. l,ßrfif er, .!Berliner 21:rdJiU für fücf)I. Stunft. 1886 
SnfJrg. X. 21. 

2) !Jlidit uom \füfdjof .!Balbuiu (1341-1361), 1uie .!Befien, @ef dj. II 
220; irßiganll, lllrdiiu III. 213 unb bcm3ufolge llie öamifündjronit 
llll!'Clien. mcr '.jrrtum ljat n1olj{ f eincn @runb llt bet mngafJe ller 
Dri~. • Urt ülicr llie !ffiicllminlöfun~ , 1t1eldJe benfellicn \JclJlcr entljält. 
®cljon 1816 macf)tc ber stummer · ®cfrctiir Sj. moUmcr 3u füuljaua 
in einer ber Udunbe lieiliegenbcn ~1oti3 barauf nufmcrlf am. , , .!Bi· 
f41o f !Bnlbnin uon ,@Steinfurt umrbc 1341 nrn Q3ijl~o f uon l.ßabcrliorn 

3* 
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am 26. ffi'liiq 1379 für 200 ffi'larf ~) ben lBrübern Bubbert 
unb 'Joqann oon \llieitpf1alen oerpfänbet roorben 2) unb bis: 
~er im lßefi~ beren %amilie geblieben. ?Bereits 1603 be= 
gnnnen bie Unter(;anblungen be(\. ber \lliiebereinlö!ung 3roi: 
1ct;rn berfdben unb un imn '1Jürften; inbes erft am 7. %ebr. 
1656 fom ber 5Bergleid) uöllig 3u ftanbr. 3) ~ietric{) 

filbolf mußte 2626 Wtl)lt. a{s ~inlöfungsfumme 3nglen unb 
ben oon \llieitp(Ja{en il;re füfJen, Z5agb = unb '1Jiid;erei • @e: 
red;tiqfeit im filmt \lliünnenberg 11uerfennen; aucf; rourben 
bie ~ubegren3en ber (§;inge!effenen bes filmts unb ber 6tabt 
\lliünnrnberg mit ben uon fillefipgalen, )owie ber Umfang 
ber ~agb= unb %if d;ereigered)tigfdten genau beftimmt unb 
feftgef e~t. 4) 

gruiiilirt unb ftar'& im ID?onat W?äq 1361. - ~er Gt~pebient bee 
Driginal' lßergleidjea de 7. l)e6r. 1656 ober gar berjenige, weldier 
ben ~ergleidJ in bie U:rber biftierte, gat barin geimt, gleidj ~fo, 

fangll be() i8erpfiinbung~jafJr 1379 bem ~if dJOf $albuin 31131tfdJtei• 
ben, bn 3u jener .8eit unb 3war uom SaIJrC 1361 an ,PeinridJ uon 
(S.piene1 1 lJor~er 2tut 3u ~orllel), afd mifdJOf 3u ~!lllCtUOt'll regierte, 
weldJer tte6ft anbern aus not~bringenben Urf Ltd;en ucrpfiinbeten 3efJn• 
ten, @ütcrn pp. 3uleßt im SalJr 1379 bas !Umt ®ünnenuerg an bie 
Sjmen füt6ert unb Sogann uon ~eftpgalm uerfel1t l;nt." - Scha
ten, Ann. Pad. II. 407 ad. a. 1379 6eridJtet: „ (Henricus) arcem 
castrumque Wuneberg cum oppido, dynasta et libero judicio 
acceptis ducentis argentis marcis, J,uberto et J oanni Westfale~ 
pignori dedit. Ea pecunia licet castrum Wünnenberg a Joanne 
Spegelio, Episcopi consanguineo, redemptum fuerit; pignus ta
rnen debitumque mansit ad nostra tempora; donec Theodorus 
.Adolphus Episcopus a Westfaliis redimeret." 

l) ~ie „ 9Jlart" wurbe 0u 8 ffitglr. geredJnet. 
2) Drig., Urf. im eb~rdJ. Wlüttfter ~r. 1049 a !8ergl. meilage II. 

(1)ie ~icgel finb abgefallen). 
· 3) Crig. Urf. l. c. ~r. 2438. mergf. ~dfoge IIJ. (6 aufgebt. <Siegel.) 
') Um bie)eI6e ,Seit ( 1654) f ollen bie ~if emucrfe bei !Ulten'&efen ange• 

legt fein, ltloi:lurdj ber Snbuftrie neuer moben uerf dJafft wmbe. 
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4. ~ie filul'.'gaben für bie)c (finlö!ung ut1b für bie 
lfütndjerlei ~auten in ecf)löffern unb fürd)ett mögen ~

filbolf ge(Jinbert fJaben, ben uenuüfteten Orten fräftiger 3u 
~ülfe bll fommen; inbeff ert br11dJten bie ?Sauten menigftenß 
einigen f)unberten von Beuten ~eid)äftigung . E:obann finb 
einige ?ßerorbnungen 3u erruä~nen, roeld)e ben ?Rotftanb 
ltnbern f oIIten. Um bie tür bie ~ieberbelebung bes füfer~ 

baue~ erforberiid)en fübeih3fräfte 3u er(laiten, verbot ber 
~ifd)of am 20. ~uni 1651 bai3 E:ofbatenruerben in feinem 
Banbe, roeld)es \ßerbot er 1660 am 24. 6ept. unter ~in: 
3ufügung, baß leinen Untert()anen aud) ber (füttritt in frembe 
~ienfte unterf agt fei, erneuerte. 1) 

ßur ~efämpfung ber Orbnungs: unb ßud)tlofigfeit, 
roeid)e infolge bes Shiegei3 f e()r umfidJgegriffen f)atte, erlief! 
ber IJürft 1655 eine l,ßofi3ei:Orbnung. 2) ~iefc betraf: baß 
öffentli.d)e ~enef)men (~lud)en un~ böfe merroüTif d)ungen finb 
verboten), ben 53u~uß 3) (3ed)erei roä{Jrenb bes @otte~bienftes, 

fJei fil:mtem unb ?ßcrlöbniffen, @aftereien bei ~Oc{J.)eiten, 
S?inbtaufen, bei fütfrid)tung von @ebäuben 1oIIen einge\d)ränft 
werben); ben 1,ßrei~ ber fübensmittef (oon ?Brot, ~ier, ~feiid), 

~öcferroaren), ber fü3neien, ber fübeiten ber verf d)iebenen 

Über bae mefte~en llOlt @ifen gruben bafdbft ltlirb fdJOll 1616 be· 
ridJtet: „ Ad veterem Becam in silva fons est, quem Tumultu
arium vorant. Js situs est in clivo mon!is, e quo magna vis 
ferri et aeris ernitur." (Horrion, Panegyricus die natali aca
demiae Theodor Paderb. (~aberbortt 1616), 65 ). - ißeff en, 
~oti3en, 8. ~eit bem Striege batiert ferner bie ~criiljmtIJeit bea 
'ilaberborner miereß, uon ltle{djem bef onbera nadj bem ®eften fiin 
~uefuljren ftattfanben; uergf. ~orbljoff, ~enfmii!er b. Sh. ®aren, 
borf, 18. SebodJ touute ~ii(Jeree bariiber nidJt ermittelt ltlerben. 

1
) lßaberbomer .l!aube~uerorbnungen 1. 1 unb 107. 

2) 1. c. 6-80. 
0

) me3. ber merorbnun g gegen ben ~u~uo uergf. bie ffieid) ~µ0Ii3ri orb• 
nungen, 3ufam111engefteUt in ber ~euen @5ammluug ber ITTeidjhtgo• 
abf djiebe, ~b. II. u. IlI, 
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~rofeffioniften (6cl)neiber, @5cf)uiter, '5cf)miebe, @ofbarbdter, 
~annengief3er I eattler I ®eif)gerber I Beinemeber unb eriin: 
ner, <5c{Jäfer, ?Rabmac{Jer unb ®agner, %enftermac{Jer, 3ieg= 
ler unb .f)ausarbeiter im gemein), ber >Boten, ~ienftboten 

unb ®irte ; ferner bie ,Srnmatrifuiation ber IJ1otarien, melcf)e 
mit einem eingebunbenen >Suc{Je 5um 1l3rotofoll verf e9en fein 
f ollen; muc{Jerlicl)e ~ontrafte, mufüi9en unb .f)anbeln bes 
~orm~; bas merf e~en unb merteilen von leibeigenen Be~en· 

unb illleiergütern o9ne .8u5ie9en, ®iff en unb >Belieben ber 
@igenturns= ober @uts9emn; bas @rridJten von .f)tJriot9e= 
fenbüc{Jern; mereibigung ber mormünber unb alljä~rlic{Je 

?Rec{Jnungsablage berfelben; bas merbot bes mbf c{Jluffes von 
@9en 09ne mormiffen ber @ltern ober mormünber; meiter: 
9in bie 9albjä9rlic{Je mb9altung von %euertJtfitatiotten I bie 
>Sereit9altung ber 2öfc{Jgeräte, bie Übermac{Jung von feuer= 
gefä9rlic{Jen @egenftänben (insbef onbere f oll fein !Jlac{Js ober 
t)anf nac{Jts bearbeitet, fein @enHi9r in @5täbten ober SDör= 
fern gelöft, fein %abat in '5tällen ober '5c{Jeunen Aeraucl)t 
werben); bie @r9a1tung ber merfe9rßmittel I bie >Seförbetung 
ber öffentlicf)en <5ic{Jergeit unb ~ef eitigu11g ber mettelei unb 
bes illlüf3iganges. .8um <5d}luff e wurbe beftimmt, baf3 nad} 
\13ubli3ierung ber Orbnung bie >Beamten, welc{Je biefelben 
nic{Jt beobacf)ten, beftraft werben fo[en. ~en meftraften 
ftanb bie merufung frei I fie muf3tett aber 5unäc{Jft bie 
II mrücljte II erlegen, 

~er @rlaf3 ber \130Ii3ei=Orbnung verbient bes~alb unfere 
2Inerfennung, weil fie bas erfte unb allgemeine @ef e~ biefer 
füt in \13aberborn war 1) unb bie mafis für bie friätmn 
merorbnungen abgab. <50 erließ >Siicljof !Jerbinanb am 1. mu: 
guft 1662 eine merorbnung bea. ber fürffüd)en illleier: unb 
\13acl)tgüter. 2) ~. 2Ibolf 9atte in biefer me3ie9ung füt. 28 

1) ~ua frü~em 8dt Mim roenigftene bnrü'&er bie ~adjrid)ten . 
s) !j:.\ab. ~anbeeuerorbn. I. 114 ff. 
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verorbnet: „ @ß ;ollen biejenigen, roelclje anberen mit füib: 
eigentum umuanbt finb, ober ionft @rbmet)er]d)aft unb Be: 
[Jenf d)aft an ben @ütern [Jaben, f elbige i{Jre @üter unb 
~öfe, 3u ?nad)t[Jei( ber @ut~ unb @igentf)ums{Jemn, unb 
o{Jne ber ?Bewilligung, f o wenig 5ert{Jeilen, als aucf) ionften 
uerf e~en unb ueräuf>ern mögen, 1 onbern felbige mit einem 
i[Jrer j?inber befeßen, unb unbefcf)wert 3ufammen uerwa[J: 
ren "; bie anbem fünber follen „nadJ bem ,@rtrage unb 
@eiegen[Jeit her @üter mit ßu3ie[Jung, ~iff en unb ?Belieben 
bes Q:igentf)um~: unb @utsf)erm" abgefunben werben. stl a s: 
1 e l b e uerorbnete nun aud) ?Bif d)of %erbinanb [JinfidjtiidJ ber 
fürjtlicljen @üter, nur unter uerf d,Järften ?maflregeln unb in 
breiterer 2lusfüf)rung: 1. SMn Wleier unb \ßäd)ter f oll uon 
ben fürftlid)en ®ütern etwas beteriorieren nodJ. o[Jne fürft: 
lid)en 'Special, ~onfen~ ueräuf>ern ober uerfoufen, ober feine 
f d)ulbige \ßacf)t unb anbete Praestanda über gebü{Jrenbe 
ßeit unbe3 a()lt fte f)en laffen, roibrigen fall\3 er bes ~Ineier: 
red)tes uerluftig unb entfe~t fei. ~n biefem %alle f oae audj, 
wenn einer ficf) auf bas @ut an @elb ober anbern Elad)en 
etwas uorftrecfen laffen, felbft wenn man ficf) bereirn „ f)ier: 
über mit merfd)reibung, g(otariat: Elcf)ein ober würcflid)en 
Unterpfanb uerfef)en {Jabe", biefe merpfänbung null unb 
nid)tig fein. 2. @s foll feine %eilung unb ßerfplitterung 
unter alle j?inber ftatt~nben, fonbern nur einem folI bas 
@ut übertragen werben, roe!d)er )eine ?mit erben bann ab3u: 
finben f)at. stlie ~laufe( uon § 1 gilt ebenfaUs lJier. 
3. ~eim ~obe bes ?meiers fo[ berjenige, ber 5ur ~ad)folge 

bered)tigt 3u fein glaubt, roie aud) „ roann eine f)interblei: 
benbe ober fonft mitbemet)erte ~ittib ad secunda vota 
f dJreiten will 11

, uor Überna{Jme bes @utes fidj beim fürft: 
lid)en ~eamten melben cum specificatione quantitatis, 
situs ac terminorum ber @üter; ber @;rbe er{Jält f o'tlann 
nad) eib!id)er merfid)erung I ben merpflid)tungen be3, mer: 
roattung bes @utes getreulidJ nadnufommen, einen Wleier; 
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brief, worüber er einen unterf d,Jriebenen fileoers au~3ufteI: 

Ien f)at. 
föt. 10 ber ll!0Ii3d: Orbnung g), filbolf\3 be3ief)t fic!J auf 

bie filpotf)efer unb bie ~ereitung ber filqneimittel uub be: 
fagt: 1. bie 2lpotf)efer f ollen oon 2 uerorbneten ~qten a[: 
jälJrlid) reoiniert werben. 2. ~er 5Berfa uf ber filWtel er• 
folgt nac!J einer beftimmten :ta!e, bie im @efcf)äfte 5u jeber: 
manns ~iniid)t aufliegen muf3. 3. ~ie @e!.Jülfen bes filpo• 
tf)efers gaben fiel) bei HJrem &intritte bei bem verorbneten 
~lqte 3u melben unb 5u lt'gitimieren mit bem ~~erfpred)en, 

ber im 15tifte gebräucf)lid,Jen ~ti~orbnung nacf)fommen 5u 
wollen. 4. ~ie filpotf)efer fomof)l, wie feine @el)ülfen follen 
fein „ compositum ober fücept an @ewid)t ober ill'laf3 ober 
fonften 5u änbern, nocf) aud) ein Eitücf für bas anbere, 
au[3erf)alb was in approbierten Dispensatoriis 5ugelaffen, 
3u nef)men" bered)tigt fein . &nblicf) !eine gefäf)rlidJe 15a• 
d)en, @ifte u. a. an verbäcf)tige ll!erf onen abgeben. ~ief e 
morf cf)riften werben nur erneuert unb erweitert in ber fü3nei• 
Orbnung uom 22. ill'läq 166 7. 1) 

1) S.Uab. ~llltbeel:lerorbn. I. 122. - meu ljin3ugefügt ift § 1. über bie 
~r3te unb iljr ~mt. ~iefe f offen an einer aµprobierten Uniuer[Hät 
promouiert ljalien; fafül fie ficlj in ber @ltabt ober bem @lti lte ~a· 
berborn nieberfoff en 111ollen, beim ~ürften melben unb uon iljm bie 
@rlattbnia einljolen, ifJre \l.lrn,ria au~ülien 3u biirfen; 2. ge111ijfen~aft 

iljrnJ lllmteo 1ualten; 3. bei 2fuoübung be~felben ficlj auf i lj r en filfo· 
fungefreia befdJränfen unb ben ~ljirurAen (.l)ierbd wirtte bie mittel, 
alterlid1e @ering[ d1ä~1mg ber ~'f)irurflen mitl unb llltiotljefern fJefoffm, 
111aa bmn @efcljäft ift; 4. @lµecia{mitteI in lief onbern ßäffen felbft 
liereiten bürfen, f onft aber bem lllµot~efer iiberfoffm; 5. faHa ein 
5.laie ein <eltiecififum befäse, wefdJeä ficlj beltliigrt ljat unb 1uorüber er 
gfoub111itrbige Urhmben lieibringm fnmt, f o f oH in bief em öalle bem 
metreffenben geftattet fein , 3u prafti3imn, jehod) erft bann, 111enn iljm 
ba3u bie fitrftlidJe Grrlnulinio ertem, imb hie 2fr3te iljr @utljalien a6· 
gegeben ~nlien; auclj f oll fid1 feine jßra~ül nur auf bie strnnfgeit er· 
ftmfen, für weld)~ bae ~pedalmittd ljcihuirfeno ift; 6. ber fürftlid)e 
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(fine ~rg ä 113 u n g ber ~erorbnunq ~. 2lbolf!3 oifben 
roeiterf1in bie ~ol3orbnung 1) vom 1. ~.lt'är3 1669, roeld)e fiel) 
in 50 filrt. auf bie ~cgung unb 2lufiid)t ber \lTialbunqen 
unb ~öt3er erftrecft, u11b am 5. 2luguft 1705 erneuert mor~ 
ben ift; 2) ferner bie fürftlid)rn ~bitte vom 26. lliunuft 1670 
unb 22. illpri1 1672 betreffenb filnfertigung von )Eeqeid)~ 

niifen über bie ~äufer famt beren ~inroof)nern unb ber 

füib < unb J)ofmebifuil f oU bie %fpotIJefen ftehl übenuncI;en unb mit 
einem bcigeorbneten %lr3te bie :ll euifion uoU3iegen. 7. SLer .l)ofme• 
bifu!'.l f oU, „bie Ing-reclientia uon ben uornef1mften biopeniirten 
Compositis" unterfudJm unb ltlllG alfl untauglidJ befunben würbe, 
tJerwerfen; ferner im 5Di~penfier&udJe genaue %1:ngabe ber .8eit mit 
%1:ngaoe bes ~iepenf ator6 madJen, f 011.1ie an ben ?EüdJfen, 2aben unb 
@ef dJimn auf6eidJnen , 1uafl barin bereitet unb fouf eruiert wirb, ba· 
mit man bei ber ffieuifion erf ege, wie uiel Composita fdbigeo ~agr 

erneuert niorben; 8. wenn ein %fr3t fidi bef onbere IJJ1ittel bereiten 
laffen wollte, fo follte bieo bem lltpotgefo: 3u tfJltn geftattet fein; 
faU tl ficfJ bief e ~Jlittel aber im @eoraucf)e nid)t bewäf)rten, müf[e ber 
betreffenbe \llqt ben ®d)aben tragen; 9. bie mr3te möcf)ten bei ~ht· 
fertigung ber meaepte beobodJfen, bag fie nicf)t nur fef)r tgeure illlit· 
tel uerf dJrieben, f onbern andJ billige unb einjadJe, bie bei rid;tiger 
2rnwenbung ebenf o guten Q:rfolg gätten. Q:nblidJ foUten fie auf allea 
ac!Jfen, 1uao ber @ef unbfJeit ber ~eute in ®tabt unb 2anb \j:laberborn 
er[prieglidi wäre unb ein wadJ[amee filuge barauf gaben, bag nid)t 
unberufene füute bie \llr0neifunft auelÜ!ien. § 2. l)anbclt bann im 
ein3eln über bie ~a,re ber Si'fr0te. § 3. erneuert bie morfdJriften über 
llie lllpotl)efer unb bie f.;>eilmittel unll fügt megrm ül1er bie fpecieUe 
mnfertigung uon \llr0neien neu gi113u, befonber5 f oUrn bie composita 
nacf) ber gicrburcfJ eingefüfirten „ Pharmacopoea Augustana refor
mata cum Animaclversionibus Joannis Zwelferi" bereitet werben; 
§ 4. entl)ält in 26 ~1ummern bie sta,re bcr 2fµotfJefer. § 5. unb 61 

fiull ebenfaUß neu erlaf[en mtb befaffm ficf) mit ber ~efd)äftigung 
ber mrd)imiften, (\HJirurgen, !Barbiere, maoer unb ~ebammen, f 011.1ie 
beren ~n,re: § 7. entf)ält bie ~onneln für ben Q:ib beß filpotgefere, 
feine @eIJiilfen unb SMJrlinge, bie barin @eIJor[am unb ~l)mbietung 
gegen bie 2lr0te unb gewiffenI1afte lßflid;terfüUung geloben müf[en. 

1
) l.l.\at>erb. ~anbeßuerorbn. I. 156 ff. 
') l. c. II. 44. -
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@runbgüter; 1) enbHdj bie lBerorbnung über ben fil1olle~an= 

bel uom 26. ~uni 1 709, rooburdj beftimmt nmrbe, baf3 bie 
fil1olle rein unb gemaf cf)en fein follte unb nidjt mit 6anb 
unb Unreinigfeiten beftreut, bamit nidjt burdj bas auf bief e 
fil1eif e uergröflerte @emidjt ein „ un3uläffiger @eminn 11 er= 
3iert mürbe. 2) ?Bon bief en ~eftimmungen entljäU bie Orb" 
nung uon 1655 nid)Hl. ;.Dagegen finb b l o fl e ~ rn e u e ru n = 
gen unb ~nieberljolungen: bas im mttHel 2 gegebene 
merbot ber .8ecf)erei roäljrenb bes @ottesbienftes in ber am 
6. 6eptember 1686 erlaffenen .förd)en:Orbnung 3) filrtitel VII. 
§ 3; besgleid)en bie morfcf)rift (l. c.), baf3 fil1itmer ober 
fil1itme nidjt eljer 3u einer 2. ~lje 3ugelaff en werben follen, 
als fie mit ben ~inbem erfter ~lje bie ~eilung bes @utes 
vorgenommen ljaben, uergleid)e fütifel VI. § 8 ; bes g l e i= 
cf) en bas lBerbot bes %ludjens, Bäftems (~oI. Orbg. filrt. 1 ), 
uergl. filrt. XII. 1 u. 2, mobei 3 ~aragrapljen über Uns 
fittlid)Mt unb Unglaube ljin3ugefügt finb ; bes g l ei dJ e n 
bas im oben mitgeteilten mrt. 28 gegebene merbot ber .8er: 
fpfüterung non illleiergütern burcf) bie biesbe3. merorbnung 
bes ~ifd)ofes ~Iemens filuguft uom 12. San. 1 720.4) 

~m mtt. 28. ber ~oli3ei=Orbg. roar be3. bes filb~nbens, 
fpec. „ bes lBerf pred)ens uon ~et)ratljsgelb" ber nid)t 3ur 
6ucceffion berecf)tigten ~inber beftimmt, baf3 f oldjes „ nadj 
bem ~rtrage unb @elegenljeit ber @üter 11 unb „ mit .8u= 
3ieljung, fil1iff en unb ~e1ieben bes (iigentl;ums = ober @uts= 
ljerren 11 gef d)eljen f olle. ~n ben ~mtern 9leuf)aus unb i:Deh 
brücf ljatten in ber %olge5eit biele ~raut)d)ä~e unb mus: 
fteuern einen berartigen Umfang angenommen, baf3 bie „mei= 
ften ~igenbeljörigen bnburdj ruinirt unb uerborben roorben 

1) ljSaberb. ~anbeeuerorbn. I. 195 - 199. 
2) 1. c. II. 53. -
8) 1. c. I. 214 ff. -
') 1. c. II. 99 1111b 100. -
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maren." ~a{Jer er{Jäit obiger mttiM eine genauere me• 
ftimmung, inbem in bem ~rlaff e uom 22. illläq 1724 1) 
im ein3ein uerorbnet roirb, mas, roie viel unb itmergaib 
mefd)er 3eit im mer{Ji:iltniffe be!3 @ute!3 gegeben merben foll; 
ferner roerben 3 \l3aragrap{Jen über ~geberebungen unb Beib: 
5ucf)t {Jin3ugefügt, unb baß merbot ~. filbolf!3 betreffenb 
3 ed)erei bei &geoerf cf)reibungen erneuert. 

filnalog ber meftimmung (~rt. 28)' baf3 ~eiraten nur 
mit mormiff en ber ~ltern' mormünber unb mefreunbeten 
gef cf) loffen merben f oll, roirb burcf) merorbnung uom 21. 91o: 
uember 1724 2) für bie illleier unb &igenbe{Jörigen angeorb: 
net I baf3 alle II &f)eberebungen I @{Je : \l3afte unb merf cf)rei< 
bung biefer jebe!3mal mit ßu3ie{Jung ber @ub3: ober ~igen: 

tum!3{Jerrn vor @erid)t ober 91otar unb ßeugen gef d)e(Jn, 
mit ber ~in3ufügung, baf3 babei II bie mraut)cf)ä~e I fünb!i\: 
%{)eile unb Eeib5üd)ten nad) \ßropofition unb <Ertrag ber 
<Mter ber mtlligfeit gemäf3 angef d)Iagen unb verfd)rieben 
roerben, /1 ferner, baf3 fiel) alle unerfaf)rene Beute „ ber mer: 
f d)reibungen unb <Errid)tungen ber (g{Jeberebungen unb ~{Je• 

paften bei ®trafe uon 1 o @olbgulben entgalten /1 f ollen. 
~as merbot ~. filboif!3 be3. bes %abafraud)en!3 an ge: 

fä{Jriicf)en :Orten, f omie be!3 %ragens unb %ortiegen~ von 
~feifen bafelbft (füt. 30) roirb in berfelben ®eife roieber : 
fJ o lt burd) Q\erorbnung uom 17. illlai 1725, 3) roorin aber 
bie ®trafe uon 6 illlarf auf 5 @oibguiben er{Jö{Jt roorben 
ift. ~esgleid)en finbet füt.20ber \ßoli3ei=Drbn., roonad} 
%Iad)s unb ~anf nid)t &Ur 91ad)t0eit bearbeitet, fein %abaf 
an gefä{Jrficf)en :Orten geraud)t roerben, ~euergerätf cl)afteu 
ftet'3 3ur ~anb fein unb regeimäf3ig alle 1;2 Saf)r %euer: 
vifitationen ftatt~nben f of!en, feine <§ rn euer u n g in ber 

1
) lj3ab. ~nnbeeuerorbn. II. 347 ff. 

9
) l. c. II. 351 ff. -

8) l. c. II. 556 ff. 
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merorbnung vom 17. San. 1730 1) mit bem Unterfc{Jiebe, 
baf3 bie miiitationen von ie~t ab alle 1/4 ~agr abgegalten 
roerben f ollen. 

91od) 70 Sa[Jre nac{J bem ~rTaff e her s:ßoli5ei:Orbnung 
finben roir eine birdte !Berufung auf biefelbe, inb ~m es 
in ber ~erorbnung vom 11. eept. 17262) roiber bie 3er: 
fplitterung unb eigenmäc{Jtige )ßerpfänbung oon Wleiergütem 
[)eif3t: „ Weil aucf) bergleicf)en lllerfplitter: unb ?Berpfänbung 
bmn @üter ogne gutsgmlicf)e füruiUigung bereits in fil n n o 
1665 in bamals burd) öffentlidjen ~rucf pubfi: 
cirten ~oli3ev:Orbnung, sub poena nullitatis, ver: 
botten roorben: filU roirb bemfelben ~raft biefes 
nid)t nur in{)ärirt, fonbem aud) beme 3uroiber einge: 
ricf)tete Contractus a[s null unb o[Jnfräftig aufgegoben, unb 
f ollen hie @rünbe an bas S)auµ: @ut, actione personali 
salva , roieberum abgetreten werben;" 1Jin0ugefügt roirb, baj3 
fein ill?eier ober ß:igenbegöriger befugt fei, me[)r als 20 

mtf)Ir. CSd)ulb auf bae @ut aufa une[)men. 
3ie[Jen mir nunme[Jr bas ~acit, fo ergeben bie ange: 

füfjrten ~ergl eid)ung en 3) roo {)l 5Ut @enüge, baf3 jene s:ßoCi: 
3ei:Orbnung CJ:l. filbolf~ hie @runblage für biefe merorbnun= 
gen her ipäteren 3eit unb bamit für micf)tige @etiiete her 
mermaltung bHbete. ~ie fpäteren beftanben teils aus lBe: 
ftätigungen unb ®ieber[)olungen, teils aus ~rmeiterungen 

ein3elner morfcf)riften ~. filbolfs. 
~es weiteren follten hamals aud) hie S uben ver: 

[) ä lt n i ff e enblicf) einmal befiniti o geregelt roerben. \Sereits 
in feiner fil\a[)lfopitufation gatte fid) ber füf cf)of uerpf{ic{J tet, 
er molle „ a!S man aucl) f omo[Jl in [)iefigen a!S anbern CStet: 

1) l. c. II. 377 ff. 
2) l. c. 359-360. 
3) <])ie ~ergieidjung fonn 1negen bee ~odjuorgnnb enf eine ber fµätmn 

mei·orbnungen weiter fortgefe~t werben. 
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ten eine gar grof3e ID?enge unb Überf{ufl uon ~uben gefµürt, 
eine f old)e menaftion unb iJMtruction lJierin uerorbnen, ba= 
mit iid) fein Ort barüber 5u beid)roeren {Jabe, unb eine Sw. 
benorbnung aufrid)ten unb publicirett." ~ie ~uben, rueldJe 
urh:nünglid) uon ben ?Bif cfJöfen auf ei113eine etäbte unb Orte 
befottbere eclju~briefe erl)alten [)atten I ltJUd)fen nämlicfJ i{Jrer 
~ln3a{Jl nad) io fe[Jr {Jeran, unb na{Jm bie von i{Jnen betrie= 
bene fil3ud)mi berartig 5U, baf3 vielf eitig Rlagen barüber 
entftanben. 2!uf bem 2anbtage uom Sa{Jre 1606 unter 
~{Jeobor uon %ürftenberg ruurbe bief e 2lngelegen{Jelt ba[Jer 
von ben etänben 5ur 6pradje gebradjt. ~m 2anbtag$: 
abf d)iebe vom 23. %ebr. 1607 {Jeif3t ee gleidj im 2lnfange: 
"eo uiel erftlidj bie geflagte ?Bef d)roe()rung ber ~uben ba[: 
&er ange[Jet, {Jat {Jödiftgebad)ter unfer gnäb. %ürft auf ber 
etänbe Ul!tert{Jänige~ 6udjen ba{Jin erbitten laffen I finte: 
malen biefelben über bie grofle ßa[Jl unb unermef3lic{Jen 
fil3ucljer unb ba{Jer gemein uerurfad)ten Banb :)ßerberben ber 
3ubrn fid) bef d)roe{Jrenbe 6tänbe i{Jre ~lagen fd)riftliclj uer= 
faffen, unb an ~{Jro {Jod)fürftL @nahen gelangen laffen, 
al5bann wollen ~{Jro {Jod)fürft(. @naben f clbige Suben auf 
erft gelegenen ~ag uorbef d)eiben, i{Jnen f oldJe i{Jre Unge= 
bü{Jr uermeif3lid) uor{Jalten, unb babel) auferlegen, baf3 fie 
nun {JinfülJtO a dato bie!e\3 uon einem rt{)Ir. roöd)enltid) 
me{Jr nid)t, bann einen ecf)maf)n:~eller ergeben, jä{Jrlid) 
einmal abred)nen, bie ~anbfd)riften uor unb burd) jebes 
Orrn näd)fte Obtigfeit verfertigen, bie uerfe~ten l.ßfanbe nid)t 
uorftef)en n od) uorgd)en, f onbern aud) burd) bie Obrigfeit 
gebü{Jrlid) ilftimiren Iaff en, auf feine liegenbe @ütl)er, f on= 
· bem auf fn{Jrrnbe S)aab unb l.ßfänber, f o i{Jnen 3u ~aus 
gebrad)t @elb auMei{Jen, über nttJel) Sa[Jre be3. einem de~ 

bitore bie 6cljulben mit Iaufenbem 3ntereffe nicljt außjte{Jen, 
unb enblid) in Übung ber Commercien fid) bieier geftallt 
erl)alten toUten ~ baf3 i{Jnen bie bürqerlid)en Commercia unb 
@eroerbe abgef d)nitten, unb nur i~re ~anbt{Jirung mit en~ 
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oer unb oergorbeten l_ßofofen, filingen, ~bef::: :5teinen 3u ge~ 
braud)en erlaubt f etJ, unb aber nad) filbfauf oier näd:)fter: 
foigenber 3a()re oon ~ato bief e-5 unb bief em <Stift gän0liclj 
abgefd)afft roerben foUen: 3eood) baf3 fold)es 3()ro ~ürftlid)en 
@naben an berof elbigen filegalien allerbing\3 un+iräjubicirliclj 
fet)n fo[." 1) ~ie angetünbigte ?fütsmeifung unterblieb in• 
bes, unb es nmd)s bie .Sa()l ber jübifd)en ~eoölfetunA auclj 
roä()renb bes brei[3igjä[)rigen Sfrieges, roeld)er i[)r nid)t nac{J::: 
t[Jeiiig geroef en 3u fein f cbeint, ftetig fort. 1651 traten bie 
15tänbe auf bem 2anbtage 3u füafel abermals mit lauten 
~eicbmerben [)eroor unb fte[ten ben &ntrag: „lßon ben 
3uben im 6tift, bat; fie mögten gan9 ober roenigftens hUtn 

St!) eil abgef d)afft roerben unbt il;re commercien unbt f on::: 
ften alles eingeitellen mögten. "2) ?llield)er ~rfolg bamit er• 
3ielt rourbe, ift nicljt befannt. ~:mein bas ftel)t feft, bat; bie 
3uben niemal5 bes Eanbes oenuief en rourben. 3fJre Eage 
aber roar, gleid;roie in ben meiften anbern beutf d)en fün• 
bern, ein .Suftanb ber tiefften ~erabroürbigung . 3) 

5. @;in weiteres unb 3ugfeic9 f d)roierige5 %elb für bie 
St{)ätigfeit bes ~if d)ofes in ber innern lßerroaftung blieb bie 
filegelung bes 15 teuer ro ei e n 5, meld) es burdj ben fang• 
jä[)rigen ~rieg gän3Iic{J in Unorbnung geraten roar. ?lliie 
in bem mittelalterlicljen 6taate, f o tritt uns auclj in feiner 
%ortfet?ung, in ben beutf d)en Sterritorien bes 16. unb 1 7. 
3a()rl)unberrn, ber @egenf a§ ber beoorrecljtigten 15tänbe 3u 

1
) Stopp, $rudjftücfe 3ur föliiuterung ber beutf djen ®ef djidJte ttnb 

!Jledjte (@:aff el 1799), 89. 
i) Engers, Epitome annalium Pad. ad. 1651 l\fakr. ber bibl. Theod. 

Pad. - ~iefea fil.\err ift ein magerer ~u~3ug aue bm uon t0djaten 
bio 1546 angefertigtm unb uon IJJ1af m bis 1618 fortgefüljrten An
nales Pad. unb fett in annaliftif dJcr aber elienfo bürftlßer ~orm bie 
~aberborner ®ef d)idjte lii0 3um 3. 1704 fort unter meifügung be6 
urfonblidien mpµarntce. 

3
) ffiof enfran3, filleftfäl. ßeitidjr. X. 520 ff. 
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igren ~inter1aff en, befonbers igren lSauern, audj für bas 
Eteuermeien als bebeutfam {Jeroor. „ mie eteuerfämµfe 
bre{Jten fidJ um bie oon ber ffiegierung 3ugemuteten Übet: 
na{Jme oon '5teuern über{Jaupt unb um beren ?Berteilung 
unter bie beuomcf)tigten ®tänbe, rueldje fiel) bie ~aft bann 
gegenf eitig 5u3uf d)ieben fud)ten. ~m übrigen galt es allen 
3 '5tänben, namentlid) ben 3ruei erften, \:ßrälaten unb ffiit: 
terid)aft' am f elbftoerftänblicb' baß bie oom etanbe über= 
nommenen eteuem atßhalb nröglicf)ft mit auf bie eiµenen 
UntertfJanen' ~inter) affen' )Bauern 2C. geroäl3t rourbm. mie~ 
mirb aud) im öffentlicf;en füd)te anerfonnt; nac{Jbem in meutf d): 
Ianb bie red)tsgef d)id)tlid)e ~ntmicfelung bal)in gefü{Jrt {Jatte, 
bie ffieid)'11fteuer nur auf bie ffieid)sunmitMbaren 3u legen, 
er{Jieiten bief e bie lSefugnü3, iCJte Untert{Janen entflJred)enb 
{Jetbei5u5ie{Jen („ eubfoileftationsrecf)t II ber ffieidjsftänbe), 
unb roefentlid) ebenf o ging es bei ben ~anbftänben in betreff 
ber bemilligten Banbiteuer. '' 1) lSei biefer ?Bermilligung 
ruuf>ten bie @eiftlidJen unb bie ffiitter rufrber{Jolt ben 2ln: 
f prud) auf %rei{Jeit von ber ~eitragsllffid)t burd)0ufe~en unb 
me{Jr unb me{Jr am @runbf a~ 5ur filnedennung 3u bringen. 2) 
eo na(Jmen in unferm ~oc{Jftifte in ber erften ~älfte bes 
1 7. ~a(Jr(Junberts @eiftlid)feit unb 2lbel hie volle Eteuer= 
frei{Jeit ( aud) wegen aller bürgerlid)en unb bäuerlid)en 
@üter, hie i{Jr lSefi~tum geroorhen) in Slf nfprud), f o baf3 hie 
ed)a~ungen auf ben Etäbten unh hen ~auern allein ru{Jten. 
mes{Jalb ftellte her britte Eitanb auf bem bereits genannten 
Banbtage 3u füafel ben 2lntrag: „ baf3 uon fdja~baren gü: 
tem, fo uon geift: unb abelid)en einge3ogen, haoon gleid)= 

1) ~- fillagner, ~i11a113wiff enfdjaft, 210 ff. (VI. mb. non fillagner· 
!naffe, 2eljrfotdj ber µolitif d)m Dfonomie. 2eiµ3ig unb ~eibeiberg 
1880) - ~idJI1om, heut[ die ®taat~ • unb ffiedJtegefdJidJte (®öttin• 
gen 1836) IV. 321 ff. 

1) ncrgI. \j3ütter, .l)iftor. ~ntwicfiung her l)eutigen ~taat!lllerfaffung 
l>efl heutfcf)m !füicf)a (®öttingm 1786), II. 199 ff. - ~idjl)orn, l. ~. 
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anber eines roege$ golbt unbt f d)a~ung geben möd)ten." 1) 
fil\ie e$ fd)eint, fom man inbes 3u feinem enbgültigen 
ITTefultate; vielme[Jr fud)te man bie (5teuerfrage auf anbete 
fil\eiie 3u Iöf en. 2) ~ie biß~erigen Banbe\3fd)a~ungen rour~ 
ben 3unäd)ft aufge9oben. ~ie am 15. illfai 1655 ange~ 

orbnete unb roä9renb ber illfonate ~uni, ~uli, filuguft ver~ 

fud)te \Bier~ unb fil\ein:\Befteuerung Lief; man fortbefte9n 
unb nunme9r aud) von ~abaf, ®al3 unb ~aµier er9eben. 3) 

~emgemäf; mu\3te ge3a9It roerben: 
11 mon einer maaf3 roeins, f o inner lanb!3 fei9l gegeben unb 

veqaµfft wirb 1 grof c!,Jen 
11 mon einer alfo ver3a:pfften maaf3 fµanifcf)en roein!3 2 grofd)en 
11 mon einem fännic!,Jen ver3aµfften gebrannten roeins, beten 
adJt auff eine maaf; ge9en . 2 µfennig 
"mon einem bergleid,Jen rännic!,Jen ver3a:pfften forn: 
roeins 2 :pfennig 

1) .5Beff eu, @efd). II. 217 1m'o 'oem311f0Ige ffiofentrau3, ~eftfiiI. Seit• 
fd)ri it XII. 149 , be3eid)nen „'oie '5tiin'oe'' al5 'oie 2lntrag• 
fteUer be0. ~fngefüljrenben itttb ftü~m bief e ~JWteilung auf Engers 
Epitome ann. Pad. 1. c., wo 311rnr 'oie lßroµonierung beo betr. 
mtttragetl angefüljrt, aber feine!!111egß lJOll einer \llntrag fte[fu lt g 
be3. lB cf clj llJ er'o e „ 'o er (5 t ii n b e" ffiebc ift. füiber f e!Jit bad l.ßro• 
tofoU beo \llraMer ~anbtageo in ber (Sammlung 'ocr lßnberborner 
~anbtagt-aftctt. ~ebodJ ift moIJl mit @lidJerlJcit an3une{J111en, bafl 
nur ber britte '5tanb fidJ betlagt f1at. \llnbernf11fü:l {Jiitten bie bei, 
'orn erftett ®tiinbe 'ourdJ ben IRntrag fidJ felbft eini'n '5d1lag uerfett. 
miefe \llnnaljme lllirb nodJ geftül3t bnrcfJ bie stfJatfadje, baf3 ber britte 
(Staub am 17. '5eµt. abermafo eine un6 nodJ erljaUene mefdJlllerbe• 
fdirift an ben ~ürften einreidite mtb um nodimalige ,,?Beratung unb 
ffiemebUr II auf bem ltÜdJften ~t11t bta~e bat (tJgl. \llften 3um 2anbtage 
t>om 2. ~ou. 1651 , fiefJe ES. 52 mtnn. 1. 

') ll:lergI. ljier ben grof3en il3erf ndJ beo St'urfiirften \Ytie'or. Wirf). tion 
!C·rnnbenburg 1 ugl. ~- lBornf)af r @ef d). be6 µreuf3. lllermaitung~redJtt'l 
(\Berlin I 884), J. 301 ff. 

8) %1d) einer gebrucften, in ben ~anbe ~ uerorbnungen nidJt entfiartemn 
ll:lerfügung uom 19. 9J1ai 1656; im lBefi~e bea ,Pmn Dr. 9J1ertene. 
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„ mon einer alf o ueraallfften maaj3 meins 1 flfennig 
II mott einem flfUnb tubac! • } grofdjen 5 f)fennig 
„ ~on einer mollen 6aI~es 1 grof cf,Jen 
„~on einem bogen gemöf)niidjen f)apieres 4 grofcf,Jen 
„ ~on einer feite f)ergament: pa:piereß . 4 grof c'f)en 

~a bief e filbgaben aber ßUt ~ebung ber 6c'f)ulb nidjt 
{Jinreicf)ten, fügte man eine IDht!Jienfteuer f)in5u 1) ~on je: 
bem 5ur Wiüf)Ie gebradjten 6c'f)effeI ~rucljt (~ei5en unb ~mal~ 
ausgenommen) mar 5u entridjten: 
11 uom Hems 
„ uon ablic'f)en 
„ uon ben übrigen untertf)anen 
„·baß maI§, meifen bem hier f cljon baf3 feinige 

aufferiägt ift, gibt nidjts. ~on mei§en gibt 

3 lJfen. 
3 lJfen. 
4 pfen. 

jeber of)ne unterf cf;ieb 6 :pfen. 
mm 14. ~an. 1658 murbe eine SUerfonal: unb miefJ: 

fteuer eingefüf)rt, rueldJe am 2 7. Wiär~ erneuert marb. 2) 

~iernad) maren bie filbgaben: 
„ von einem lJferb 27 grofd). 
11 uon einem ftuppen • 12 gro)dj. 
„von einer fut) unb odjfen iebes 12 grofdj. 
„ von einem rinb 9 grof cfJ. 
„ uon einem efeI 18 gro)dj. 
„ uon einem f djmein • 2 fürftengrofdj. 
„ uon einem f dJaf unb {Jammer jebe~ 2 grofdj. 
„ uon einer ßiege 2 f cl)ifünge 
„ uon einem Inmm 1 füritengrojc(l. 
„ bie rein ober rnenig uie9 befi§enben f oUcn eine uom ortG: 

1) lßaberoorner ~anbeouerorbnungen I. 81. ff. 
2) @ebr. merfügung uom 14. ~an. 1658. \)}ab. (;!bitte' eammlung 

im ISUllrcfJ. ~m. mo. 1571/ 1683. Xiie ~anbeeoerorbnungen, niefdje 
jme merjügung nicf1t entl)alten, 1.m.ieicfJmn bie llkriouaI, mtb 5Bielj· 
fteuer nnterm 27. ffifär3 beßfeluen ~aljw3 . 

L. 2. 4 
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oberen 5u Oeftimmenbe entfµred)mbe [(f>gaoe 5ab!en I ferner 
aud) eine febe lebige, wiber bie µoli5eiorbnung, au ff if)re 
eigene f)anb fi~enbe unb aufler einel3 anbern bienft fiel} f)a{~ 

tenbe µerfon, el3 fel) weih ober mann, fofl 2 reid,J13tf)aler er~ 
legen. II mm J 8, ~an. 1659 lUUrbe bie Wlaf)lfteUet ltJiebet 
abgeftellt unb bafür eine Stranfaccif e / beren Sta~e mit ber 
Oben angegebenen übereinftimmte I ttnb eine (Jalbe ed)a§ttng 
angef e~ t. 1) 

Um au C(J bal3 vernad)läffigte 3ef)ntroef en 5u orbnen, 
wurbe ber %ürft am 25. ;Jan. vom ~apite1 um @rlaff ung 
einel3 Wlattbateß baf)in erfud;t I bat3 II aae unb jeber if)re 
agros decimales cum loco et confinibus unb wer biefelben 
nun befi~licf,J unterf)abe unb gebraud)e et in qua quantitate 
fd)riftlid) beiigniren unb itt termino ad hoc praefigendo 
exhibiren folle unb müff e, mit bem anf)ang, wann einige 
fallacia unb oerfcf)miegenf)eit sive in circumstantiis sive 
in quantitate et qualitate verfpürt werben fofle, bafl ba~ 

mit ieine\3 baran f)abenbel3 rectJtens3 iidJ nid)t allein ueriuftig 
gemad)t, fonbern ~ugleid) arbitraria poena beftraft werben 
folle. 11 ~as3 ~bfü ift vom ~iid)ofe am 27. Wlai erlaffen 
morben. 2) 

~ie %rei(leit von ~lbgaben / welcf)e viele genoff en, ift 
burd) bie ffieform feines3weg\3 aufgef)oben worben. m3ie jene 
jebocf) ficf,J im ein5eln Aeftaitete, in~befonbere mit füücffidjt 
auf bie :privilegierten 6tänbe, barüber ergibt bal3 vorf)an~ 

bene Waterial äuflerft wenig unb muf3 al13 @egenftanb einer 
eingef)enberen fµe3iellen Unterf ud)ung angeim gegeben roer" 
ben. mn bief er 6te1Ie finb 5mei ?Bewilligungen uon 6teuer~ 
freigeiten mit0uteilen, weldje in unfern Beitraum fallen. 
2lm 4. Oct. 1655 rourben bie f d)ntung~pffidjtigen @üter 

1
) ~ab. 13ttnbefüierorbn. I. 100 ff. 

2
) mergl. „@3tift \Bu6borfer ~Hen 8''. Urtl. ~i?nt. ~t..~Xr4J. ~m. ma ~ 
~bift ~efinbet fi d) in Grb.«0ammhmg !. c. 
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bes uns oefannten ~an3lers ?Suf cf)mann 3u ?Sebenbügren in 
anbetracljt feiner bei. bei ben merl)anblungen bes meftfä: 
Iilcf)en }Jriebens um bas (Stift ermorbenen ?Berbienfte uon 
allen (Steuern unb ~ontributionen befreit.1) zsn gleid)er 
filleile erl)ielten bie :t)elbrücfer unterm 6. 2luguft 1660 für 
ilJre geleifteten ':Dienfte bei ber \illiebert)erfte[ung bes 6d)lof1es 
unb l,ßaff es ?Sofe bie ßolh unb fillegefreiyeit auf ben l,ßaf3 
tmb beff en ?Srücfe. 2) 

':Die angefügrten filrten uon 2lbga&en blieben audj nadj 
bes ?Sifd)ofes ~obe fortbefterJen, boclj famen in ber %olge3eit 
2 neue 6teucrn bin3u, nämlicfJ ber ~ o v ff clj a ~, meld) er 
vom zsal)re 1763 ab naclj ITTang unb 2.llter ber UntertlJanen 
in 6 Jtiaff en verteilt unb uon allen 6tänben erl)oben nmrbe ; 
ferner biefog.~t:emtenfteuer. 1794\agen ficlj filbel unb 
@eifilicljfeit eingef d)ücf)tert burdj bie ~reigniff e ber frnn~ 

~öfif djen ITTevolution mtb bie immer ungeftümer merbenben 
~orberungen be~ britten 6tanbe~ enblid) genötigt, auf bie 
6teuerfreif)eit il)re!S @runbuermögens 3u uer3id)ten unb f)ier: 
uon mit 2.lusnal)me ber %orften unb ~ütungen eine filbgabe 
3u 5af)Ien, bie man @~emtenfteuer l)ief3. 3) 

'.l)ie filbgaben im &jocljftifte l,ßaberborn beftanben bem: 
nadj aus: 1. 6cljatungen uon bürgerlid)en unb bäuerlid)en 
?Sefi~ungen, 2. Jtonf umµti.om3fteuern, 3. ?Biel)fteuer, 4. stovf~ 
unb 5. (g~emtenf±euer. 

6. fillas bie m er malt u n g an 1i dj betrifft, fo ffüf)en 
bie Quellen barüber äuf)erft ipätfü9. ~s ließ fiel) in bief et 
~e5ie9ung fo(gen~es ermitteI n. 

a. SDie Ban b tage berief ber %ürft mit ßuftimung be~ 

Sta:pitet~ unb rnm:ben uom zsal)te 1651 ' roo am 1 7. 2Iuguft 

1) Drg. ltrt 6t.·IJrrcfJ. illc. ~tr. 2437. I. (mm· bnä mifdJllf~fiegeI 
erf;nlten.) 

2
) Urf. nligebr. filJeftfäL 3eitidJr. XYITI. GO. 

3) lRofenhan~ l. c. XII. 151. 

4 * 
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ber etfte ftattfanb, regefmäf3ig aUjäf)rfü(J aoge(JaHen. ?llfa3 
mer1ammlungßort wie?3 ber ~if d)of 1653 bie fürftiid)e ~an5lei 
(ba$ f)eutige ~öniglid)e .2anbgerid)tsgebäube) an, wäf)renb 
bie .2anbtage vorf)er an feinen beftimmten Ort gebunben ge~ 

wef en waten. 1) 

b. ßur ~erfteliung eine?3 regelmäfligen unb raf4Jen 
\:ßro3ef3betriebe $ erlief) ;D. &bolf am 18. ?llµril 1651 

eine ~an3leiorbnung.2) 
;Da von einigen benad)barten ~l einftaaten auß bem: 

f elben ßeitraume me()rere lßerorbnungen ber filrt ergalten 
finb, wirb un$ baburd) eine ifürgleid)ung berf elben unter 
einanber ermögiid)t. 

mon ben 28 \:ßaragraµf)en ber \:ßaberborner Orbnung 
finb für uns inßbef onbere §§. 2 unb 3 von fil\id)t igreit, ba 
fie über bie Sf ompeten 3 ber ~an3fei filufld)fufl geroägren . 
. ~iernacf) beftef)en Die ~efugniif e berf elben in ber Beitung 
ber a!Igemeinen megietungsangelegen[Jeiten, Überruad}ung bet 
fiirftlicf)en megaUen unb @ere4Jtf ame, ~eauffidJtigung ber 
?Red)rnpf(ege unb 6orge für bie lßoUftrecfung ber 6trafurteile. 

'.tl a ?3 f e l b e mtrb raut Ü'3nabrüdif d)er ~an5leiortmung 8) 

uom 25. ?not>. 1685 ber O<Snabrücfer ~anßlei 5ugeruief en, 
nämlicfJ: „ bie causas Criminales über a!Ie :llieltlid)e im 
6tift 5u jubi5iten, mie audJ wenn ~emanb über bie ~eam~ 
ten Oi:let beren lßerrid)tungen in obiiegenben 6acf;en ober 
@ef cf;äften ficf; 3u befcf;rueren, bafern nid}t an ~gre '.tlurd)L 
felbft bas ~efd}mer untertgänigft an3ubringen; f obann fJaben 
alle A ppellationes von roeltlicf;en @ericf)ten an bef agte bero 

1) mgt lßnb. ~anhtngl'.l- Propositones , Protocolla , R esolutiones et 
Conclusa 1570-1658. Drig. im @5t. ,%frdj. 1))(. 

!) Ungebr. ~bfdJrift iut $cfite be~ .l)en n Dr. g)1crtene; ncrgf. Q3ei, 

!age IV. 
3
) ~(bgebr. bei Lodtmuun, A.cta Osnabrugensia (Dennflr. 1778), 

II. 366 ff. 
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stanhlei unb 9lät9e ~~ren Bauf; ferner ge9ören ba9in alle 
gemeine fünb; unb ®dja~ungsfadjen, unb roa5 . bavon be~ 

penbiert, audj S)ol~ungs unb ill1arftf acgen, f o roeit beim ~ol~= 
geridjte nidjt abgetf)an ober einig @rauamen barunter ver= 
fällt." (§;nblidj Sagb ~ unb Bef)nftreitigfeiten, f oroeit ber 
%ürft babei intereffiert ift. 

'!laß allgemeine megimenrnreglement von S)annover au5 
bem Saf)re 1680, 1) morin bie ~efugniff e ber 4 ffiegierungs= 
foUegien (®ef)eimer ~lat, ~ammer, ~an3lei, stonfiftorium) 
näf)er bargelegt merben, verroeift §. 4 nur bie Sufti3= 
1 a dj en an hie fürn3lei, von roeld,Jen nodj biejenigen s.ßro3eff e 
unb ffiedjtßf adjen, bie „ vor bem %ürftI. @e1amt: ~auf3 vor 
filußtragen ober bet) ben f)ödjften ffieidjß = ®eridjten" anf)än= 
gig gemadJt roerben, von ber ~an3lei in @emein1d)aft mit 
bem @ef). ffiate fiU verf)anbeln finb. '!lagegen liegen „ bie 
Publica, 2anb =, ISdjatJ =, 2ef)n =, @ren~ =, ~lofter =, s.ßoli3et;= 
s.ßrivilegien unb anbere @naben = ®ad;en, ferner alle Mili
taria, foroeit fie nid)t immediate bem %ürften re)eruiret, 
]amt roa5 baf,Jin gef)ört, alß ~ontribution, fil?aga3in, Quar= 
tier, filuß]djut; =, füid)5 = unb ~tet)f3 = 6teuer, ?Serftattung 
frember ;Durd;3iige" nidjt ber 5tan3lei, f onbern bem @ef). 
ffiate ob. 

'!lagegm f)at bie <Heve=ill1ärfüdje ~an5lei nadj ber 
be5. ?8erorbnung 2) vom 5. Eiept. 1601 roieberum benf el: 
b e n ~irfung5freü3, mie bie l.ßaberborner unb Oßnabrücfer. 
6µecieU roerben lJeruorgef)oben im 

§. l O bie lBeauffid)tigung ber ffied)t~:pffege, 

§. 15 bie 6orge, baf3 bie fürftlidjen (gbifte unb ?Serorb: 
nungen befolgt roerben, 

1) llTOgcbr. bei epittrer, @ejclj. uon .l)annouer feit her .8eitm i:ler ffie· 
tormation bie 3u Ghibe hee 17. ~a{Jriiuuherta VII. 426 ff. (her (§k 
f arnmtau«gabe \Jon <Spittlere Werfen, ljerauegegeben \Jou St. Wäd)tcr, 
<Stuttgart uui:I ~übingen 1835 ). 

2) ~leuc • IDlärfifd)e ~. ~. 2 Vol. I. i. Wcffr. im <St.•2!. ille. 
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§. 16 bie ®a{Jrung ber fütftlic'(len Snterefien, 
§. 19 bie fütfgabe, für gute ~oli3ei unb eventuelle me: 

ftrafung au f orgen, 
§. 22 baf3 bie mögte I ed)ulf(Jeif3e I ?2Imfäleute unb bergt 

i9re ~ffic{Jt erfüllen unb bief elben im gegebenen 
%alle 5u uernef)men. 

IDlod)ten aber bie @ef d)äfte unter me'(Jrere ~oliegien uer~ 
tem ober wie in ~aberborn in einem ein3igen vereinigt 
werben, immer (Jafmt wir f)ier hie filnfänge moberner mer~ 

waltung unb einen entf d)iebenen mrud) mit bem mittelarter: 
lidJen Bef)ni3ftaate. 

5Die übrigen meftimmungen ber ~aberbomer i ?ßerorb~ 

nung betreffen ben @e)c{Jäfti3gang in ber ~an~fei unb mei~ 

d)en im allgemeinen uon benen ber oben grnannten ~Ber: 

orbnungen nic{Jt ab. 91ur in einigen jebod) unwef enfüd)en 
~unften finben fid) ?ßerf dJiebenf)eiten; f o gibt 5. ?S. bie 
<Heue: IDlädif d)e Orbnung genau bie ~an5Ieiftunben an 
(morgens 7 [im ®inter 8]-11, nad)mittagi3 2 -5 Uf)r), 
wogegen bie anbern immer nur uon ber „ beftimmten Seit 
ober 6tunbe" fpredJen; ober ei3 fef)lt in einer Drbnung 
bief er ober jener ~aragrapf), meid)en bie anbem mieberum 
entfJaften unb bergleid)en. @ar feine 91ad)ricl)ten über ben 
@ef d;äft~gang ber ~an5lei entf)ält bie Di3nabrüder ?ßerorb: 
nung, bie nur bie ?Sefugniffe berferben angibt; am aui3fü{Jr: 
lid)ften finb bie ~aberborner unb ~leue :IDlärfiic!)e. ?Bon ber 
IDlünfterfd)en ~an3Iei:Drbnung ?Sernf)arbi3 von ®aien 1663 
fonnte nur bai3 ITTegeft ermittelt merben. 1) ~iernad) f)ätte 
fie in 25 maragrapl)en II bie ITTeif)enfoige unb bie %orm ber 
5Uer(Janbfungen in ben täglic9 ~u bewirfenben ITTatfJ~:6i~utt: 

') mgI. "<e:nmmlttng bet @iefe~e unb merotb1ttt1tgen 1 ll.1eidje im .\tönigl. 
1.1-\reufi. ~rfifürftentum illcünfter .••• in ben ~nljren 1359-1806 
(1811) ergangen finb. /1 I. m:o. SJodjftift SD1ünfter 1359-1762. 
(Wfünfter 1842), I. 259 ~t. 144. 
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gen au~füf)rlidj vorgeidjrieben." SDiefeibe roitb baf)er nur 
formale l8eftimmungen ent9alten 9aben, of)ne auf bie l8e= 
fugniife ber ~an5Iei, roa~ für un~ ba~ m!idjtigfte ift, nä9er 
ein0ugef)en. - ®a~ bie ~an5Ieibe amten betrifft, fo laffen 
bie ?Berorbnungen über beren m:u~bHbung (ob filblige ober 
~uriften), übet i9re @infetung (ob ber l8ifcf)of allein bie~ 

f elben ernannte ober bie Eitiinbe ein ?mitroirrungsredjt ba: 
bei bef af3en) unb über i(Jre ?Sef olbung burdjauß nidjrn ueriauten. 

c. SDas ?ßer9ältnis bes %ürfte n 5u ben 6tän: 
b e n roar burdj bie m! a fJ I fo :p it u Ia t i o n geregelt, meidje 
bei einem jebeßma(igen megierung~antritte eines lBif dJofe~ 
eingegangen murbe. SDief elbe f)atte ben .Sroecf, „ bie 
4)errfdjemdjte be~ Banbe~f)errn mit gemiff en 6d)tanfen 5u 
umgeben, um einen roillfürlicf,Jen ®ebraud) feiner ffi?ad)t 5um 
9fodjteil bes Banbes unb beff en ?ßerfaffung aus5uf djlief3en, 
baneben au(() baf,Jin 0ielte, ben Eanbesf)errn in eine unter: 
georbnete 6teUung 5um .l'ta:pitel 5u bringen unb bief em ben 
einffuf3reicf,Jften muten an ber megierung 5u MJern." 1) 

1
) fil3ir f ef)en f)ieran , 1uie bie geiftlid;en ~ürftentiimer l.lerltleTtfüf)t 1uur, 

ben. ~erartige lßerµffidjtungen, iuie fie burd; bie fil3af)Ifoµitufotionen 
aligejc!)Ioff en ltlurbcn, ftanben in fd;ro ffem fil3iberfµrud;e mit ben )fü, 
ftimmungen betl fononifd)en Slecf;to üoer bie ®aIJl eineB @eiftlid)en • . 
~a:3 im ?Bif cf;ofe an erfter @)teile ber lß rieft er unb baun erft ber 
~ürft in IBetracf1t fommen foUte, iuurbe 1.1ielfad) nicf;t gefüglt uub 
tmliead)tet gcluffen, irao ein ltlid)tiger U:(lftor in ber ~ntmicflung ber 
geiftlid)en U:ürftentümer ge1uefeu ift. 

Sn iifJuiid;er fil3eif e tritt blefe merlllelllid)ung in ber ~gatf ad)e 
f)enior, bafJ hantaHl f efjr oft m e fJ r er e , f)lü1fig ga113 3erftreut fü, 
genbe .~fütümer in l:ier ,Panb eine o .ffiifd1ofeli vereinigt ltHtren, 
ltlohurd; eine gute mer1raitu11g oe3. her µriefterlid)en U:unfüonen ief)r 
erfcfJniert nmrbe. .ffiif cfiof U:erhimmh iuar 3· lß., mie f cfJon erltliigttt 
ift, ffeßiicfJof 1.1011 l.)Saberliorn, ~r3oif d;of 1.1011 .ltöin, ffeßijcf;of 1.1011 IJJlün· 
fter unb ~üttidj unb ~lbmiuiftrator 1.1on ,p iibe~fJeim; ?Bif d;of ~rnft, 
morgiinger %erbinanbt3 in mfünfter 1 war !Sif cfJof l.JOlt IDCünfter 1 föa· 
bifdjof l.1011 $töln 1 ffeßif d)of lWU 2üttidj itnb U:reifing UUb mbmini• 
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~n feiner ~aµitufotion vom 4. SJ?ou 1651 uerµffüljtete ficlj 
;D. 2lbolf be~. ber 6tänbe, ba~ er, nadj erf)altener fonfir: 
mation ba5 t{Jumbfopituff, 1emµtlid)e ftiftMenbe unb ben 
gan~en Uerum bet) igrer alten rua{Jren fotf)olif d)en religion, 
µriuilegio5, juri5biction, recljtt unb gerecljtigfeiten unb beren 
µoff effion tuiren, f cljü~en unb f)anbt{Jaben wolle." ;Diefem 
?Eerf:pred)en ift er im ruefentlicljen ftern nacljgefommen; of)ne 
uorf)erige ?Beratung unb ßuftimmung her Eltänbe murbe 
nicljt5 unternommen; Mn mertrag, fein ?Bünhni5 gei c91off en, 
feine @ef e~e unb 15teuern auferlgt 2c. 1) 

IIBelclj' anbere5 ?BUb ~eigen un5 itt biefer ?Be3ief)ung 
bie SJ?acljbarftifte W1ünfter unb D5nabrücf. @alen f)at bie 
Wec9te ber Banbftänbe gerabe&u uernicljtet: Df)ne 3uftimmung 
ber leßtmn füf)rte er feine ~riege, ging er )eine ?Bünb: 
niff e ein; bie uon ber filitterfcIJaft erf)obenen s:ßrotefte, be~: 
gleidjen fpäter auc{J biejenigen be5 IDomfopitel5 muren frud)t: 
lo5, unb bie 6timmen her 15täbtebeputierten murben über: 
f)aupt nid)t mef)r berücfficljtigt; bie foiierlidJert ?ßefef)le blie: 
oen ebenfo of)ne filHrfong, menn fie ben 2lbfid;ten unb IIBünf dJen 
be~ IJürften nicl)t entfpradJen. 2) - 15'ran5 IIBilfJelm uon D\3na: 
brüc'f acljtete 5mar he5 2anbe5 bürgerlid;e Bted;te ; ber 6tabt ba: 
gegen lief) er fein ~edjt unangefodjten: 3f)re filccif e, if)r freie5 
lBefteurung5redjt, if)re Sufti5 unb uor allem if)re fürcljen: 

ftrntor tion ~Hbeoljdm; !Bifcfiof 2eoµoib II. tion @>trafj'fiurg (1625 
-1662) l1Htr !Bifcf)of tion @'itrn§6urg, !Bmlau, ~alberftabt, lßaffau 
tmb Dhnü~; (tudtere ?Seifµ. ugl. llr. ~ottf)nft, fillegtueifer burcfi bie 
@ef cfiiditoruerfe beo euroµäif djen 9Jlittdaltera. @'iupµlementfJanb, 267 
ff.). IDae ~idum war f omit nur norfJ eine Iieftimmte @ruµpe un, 
ter ben beut[dJen ~ürftentüment. 

1) !llgL bie nodj erljnltenen ~lften (6t.,2frdJ. ill(. löb. 1570- 1658) 
ber ~anbtnge uom 2. 9'lou. 1651, 25. ~uni 1652, 6 9Jlär3 unb 
4. ~1ou. 16!°)3, 5. IJ1ou. 1664, 6. Wlär0 1656, 27. 2iµril unb 11. 
Cct. 16ö7. IDie 2Hten ber weiteren 2crnbtage fcf)len. 

2) stüding 1. c. 263. 
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gemalt murben al~ ber Banbe~f)ogeit anf)ängig angefodjten. 1) 

ßmar f)aben mir auc'(J in ~abetborn roägrenb ber ?Jk 
gierung '.D. 2lbolf~ uerf djiebene <Streitigfeiten 5tt uer3eidjnen. 
Snbe?5 biefe betrafen nidjt roef entlidje Wedjte ber <Stänbe, 
f onbem mang • unb %ormmef en ober rid)teten fidj nur gegen 
ein ober mef)rere IDHtglieber eine~ 6tanbe$. %erner iinb 
bief elben igrem ~f)arafter nac{i nid)t in ber IDli~ad)tung ber 
ftänbif cf)en filedjte begrünbet, fonbern e5 f)anbelt fid) f)ier um 
@nfüfJrung von IJieuenmgen feiten~ be$ %ürften, gegen rneld)e 
\ßroteft erf,Joben wirb, unb anbetf eirn um bie mermaf)rung 
ber filed)te be$ ~if djof$ gegen Übergriffe einiger abligen 
Untert{Janeu. 

filfü f)abett nun im folgenben auf bief e EJtreitigMten 
näf)er ein3uge{Jen. 

~ei ber letten '.Diö3ef anuerfamm!ung im Saf)re 1659 
gatte ber )Sifd)of2) alle @eiftlidjen, aud) bie stlomf;erm, rneldje 
bei ber nädJften <Stynobe 3u erf d)einen uerpf{id)tet rnären, 
n amen tri cf) eingelaben unb bem \ßrälaten von filbbingl)of, 
bet babei 3ugegen mar, einen beuor5ugten 6it mitten im 
~f)ore ßU feiner filed)ten auf einem au5gebreiteten %ep:pidj 
angemiefen, bie stlom{Jerrn bagegen an i1)ren alten \ßläten 
gelafien. stla5 ~apitel f)ielt bie$ für eine ~1euerung be3. 
merle§ung bet füangorbnung unb erinnerte ba[Jer beim ~etan• 
naf)en ber angefe~ten merf ammlung ben ~ifdjof, et möge 
bei ber alten Orbnung verbleiben. Sn filnfe{Jung be~ \Prä~ 

Iaten mifügte ber %ürft ein, baf3 i{Jm biefe ?lfu~5eid)nung 

nid)t roieber bemief en rnerben f oate, ba5 namentl idje 
93orlaben jebod) gab er nidjt auf. fill5 nun am stlienftag 
11ad) Dorn. Passionjs 1660 bie gan3e @eiffüclifeit bei bem~ 
felben uerfammelt mar, trugen bie S'Doml)erm nocf)mats il)re 
?Sitte vor, unb ba ber füf djof unbemeglid) blieb, uerlieflen 

1) @;. oli. @;. 21 unb ~. @ltütie, @efcf). b. @ltabt Denalirfüf, l. c. 
2
) ißeff en, 9"1oti3m 16 u. 17. 
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fie mit bem übrigen stletu~ bie ?ßerf ammfung unb begaben fidj 
nadj S)aufe. ~. filbolf navm feine .8uffudjt 5u feinem Wle= 
tropoiiten, bem ~r5bif djof von ill?ain3, roeidjer 5roei @e= 
f anbte crur eidjlidjtung ber ~ifferen5 nadj ~aberborn f djicfte. 
2tm 1 o. @5e:pt. fomen bief e an unb am 1 7. bradjten · fie nadj 
verf djiebenen Untembungen bei @elegenf)eit eine~ 5u biefem 
ßroecfe von ben .ltapu3inern veranftalteten @aftma91e~: , an 
roeldjem i51ürft unb ~omfo:pitel teifnal)men, bem @5djeine 
11adj eine merfö9nung 5uftanbe. Sebodj bradj hie Uneinig~ 
feit von neuem Ioß, al~ bie stommiff arien bei i9rer 2Hlteife 
einige ?ßerorbnungen 3urücrfief3en , in roeldjen ba~ ~tedJt bes 
?Sif djofe~ ben :Doml)errn gegenüber feftge)e~t worben roar . 
. füttere :proteftierten f d)riftlidj unb münbiidj gegen biefe :De= 
frete, roeidje il)nen nadjteilig roerben fonnten, tmb bef d)fofie1t 
nunmef)r aucf) aUen Unterrebungen unb .8uf ammenfünften 
mit bem ?ßif djofe au~5umeidjcn. S9r morfa~ fom aber nidj t 
5ur mu~fül)rung' uielmel)r trat roirfüdje ?lfu~föl)nung ein, 
als ber ~ürft foq barauf f d)mer erfranfte unb nid)t roie= 
ber genas. 

?Bon mef)reren 6treitigfeiten mit einigen :proteftantif ctJen 
filbligen roegen freier meiigionsübung roirb im 3. \:ßaragra= 
:pf)en an betreffenber eiteUe nodj au~füf)rhdj mebe fein. 1) 

:Desgleidjen üoer bie ~ifferenh, roeldje 5roifdjen bem ~ürftcn 
unb fe iner S)au:ptftabt infolge ber ?Berufung ber %ran3is= 
faner=Wlönc{Je nad) \:ßaberborn entftanb. ") 

~id)tiger unb eingreifenber roar eitt l)ertiger 6treit, 
roorin ber ?Sifd)of 1654 mit feinem mafa!Ien, illlori~ uon 
?Büren, geriet unb roeldJet 6 Sa9re f;inburd) bis 1660 
roäf;rte. 

Um einen f§;inbiic'f in bie uielfadj uerroicMten ?ßerl)ält~ 

1
) @lielje 1ueiter uttfrn @leite 67. 

~) @lielje ll.leiter unten @leite 70, 
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niff e 3u geroinnen, ift e~ vonnöten, flei ber '.Varftellung et~ 
ma~ weiter au53uf)olen.1) 

IDCori~ roar ber le~te 6µrof> be~ alten frei9errHc!)en 
®ef (9led)te~ ber von ?Büren. SDurd) feinen @rof>vater, So~ 
l)ann ben 2tlteren, rourbe 1568 bie euangel. @{auben~lef)re 
in bie ~mf d)aft ~üren eingefü!yrt unb butd) feinen mater, 
Soac!)im, einen f e(Jr eifrigen ~roteftanten , ba~ [ßerf ber 
ffteformation bort erfolgreic!) uolienbet. Unter Soadjim roar 
nac!) bem ?Jlu~fterben bet ~auµt~ unb ~M1enlinien bie gan5e 
S)errf dJaft roieber vereinigt, ruelcf)e bann 161 O auf feinen 
fect~iäfJrigen <5ol)n, IDCori~, überging. Be~terer , mie anc'{J 
feine ill1utter rourben burc'f> uefreunbete ablige SDamen im 
Umfret1e unb burdj Die auf bereu 6eite ftel)enben Seluiten 
1613 5ut fatf). Sfüd)qurücrgefül)rt. ~en Wfori~ na{Jmen f o~ 
gieicfJ bie Sefuiten au fiel). 1620 ging er auf 1 SafJr aurUniuer~ 
fität nact SDoual) in %fonbern unb begab ficfJ bann auf »Ceif en. 

1) füß Oueffen für biefe ~nrlegung 1uurben benntt: bie öfter aitierten 
Bist. urb et col!. S. J. Pad.; .\Beffen , ~oti3en; unb Annales Pad. 
öerner bn~ ljnnbfdJr. 9J1nterinl „Bürnna" im (St.,l},frd). Wlünfter 
Vol. V. 9. - :Mauritius de Büren, fillffr. ber .\Bibliotf)ef be!'.l fü, 
tert11nüitJmi1tö ~aberbom. - Deductiones Dietherich Adolfen 1uiber 
~r1rnri~ett G\:bfetd)errn au .\Büren 1658. - Notae et Observatio
nes nnf bie Facti species ber P. P. S. J. 31t ll3iiren contra ~of). 
fillff9. lJOl1 fücr au @:ourI. 1686' 1uoritt gleidneitig bie Fact. spec. 
mit afJgebrudt finb. - Apologie :Moritzens v. B. contra Balthasar 
' ' Oll Bönninghausen 1655. - Provocation von Bönninghausen 
contra :D'Ior. v. B. 1657. - Responsum iuris collegii ICtorum in 
Academia Hasso - Schaumburgica Rinthelensi de nullitate, et 
iniquitate proces. Crimin. a barone de Büren contra Bönningh. 
instituti. Rinthelii 1658. - Gasparis Scioppii Stemma familiae 
Bürensis. Mediolan. 1629. - ?!Sgl.nudJ ffiof enfran3, !illeftfäl. ,8eitf d)r. 
VIII. 152 ff unb bie foaµµe, ltltt' baa $ef entfüIJfte entlJaltene ?Bio, 
grnµfjie bei'.\ filior. tJ, .\B. 0011 9'otbfJOff i. b. fü{gent. beutf d) . .\Biogra.plj. 
(s.leiµ3ig 1876). III. 585 u. 586. - e>onftige tlueffen finb an ben 
betr. (Stellen angegeben. 
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ml5 er bei biefer @elegen[Jeit aud) nad) ffiom font, teilte er 
bem bortigen ~efuiten • @eneral, Q3iteffe5ci, feine filbficf)t mit, 
in ben Orben eintreten 3u molien. SDiefet f)ieft if)n vorerft 
nocf) vom ~intritt 5urüd, ba ein unvermeiblicf)er ?Srud) mit 
feiner %amfüe unb ber eoent. metiuft f eine5 elterlid)en 
mermögens au befütd)ten mar. 

~ad) fünfiäf)riger filbmef enf)eit feljrte IDfori~ nad) ~auf e 
surücf; bod) f)atte er feine Buft feine @üter 3u vermalten. 
~adjbent man einen erfofglofen merfuclj gemacl)t [)atte' if)n 
beim ffieicljsfammergeticljt in 6peiet an~ubringen, ruurbe et 
burdj eine vom bamaiß berüf)mten [aspar 6cio.ppi, in 
?maiianb angefertigte, gefällcl)te unb erbicl)tete ®ef d)Ied)tß• 
tafel het %rei[Jerrn von Q3üren, 1) momit man Sfaif er %er• 
binanb II. täuf d)te, non Ie~terem 1629 3um ffieicl)~fäm• 
mem unb ffieicl)sfommergerid)rn • \Uräfibenten in 6:peier 
erf)oben, in meid)er 6teIIung man if)m nocl) verf d)iebene l_ßri• 
uilegicn 3u uericl)affen mußte. fü~ roenige ~af)re baraur 
feine illlutter ftarb, unb fo bie ~auptf cf)roierigfeit be~ . )einer 
'5tanbesueränberung beieitigt, tf)at et 1640 ben erften ent• 
f c9eibenben i.5d)rttt, inbem er fein gan5es mermögen ben Se. 
fuiten vermadjte. 2) 1644 trat er bann ieibft bem Orben bei. 3) 

~r gef)örte bereits einige Saf)re bemielben an, mar aber 
nodj nicf)t professus, als man ign mit mef)reren Orbem3• 
brübern 5ur merroaltung feiner @ütcr nacf) ?Büren fanbte. 
tSeit bieiem ID?omente, roo fiel) bie ~efuiten aud) in bie 
l.ßriuatan gelegenf)eiten ill1oritens mild)ten, „ beginnt eine reic1Je 
tSaat uerberblicl)er 3mietracf)t aufdufeimen, roelcf)e if)ren un• 

1) !ffiorin biefe nic'fJt nur non foif erlief) cm unb fönigiidJem @e'fiiüte a'fi• 
geleitet, fonbern if)r Urfµrung f ogm: in b'a!l tro jonifcf)e engmalter 
3unicfgefüfirt 1nurbe. mergl. Casp. Scioppii Stemma fam. Bürensis. 

2) Jtopie bea ~eftnmenteiJ liegt bem ~;remplnr bc!J Stemma 'fiei, weld)eß 
fid) im @5b2lrdJ. m. 16, 115 b beflnbet. 

1
) 9lad) einer alten filoti3 1. c. 
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f)eifooUen <Samen bemfeloen naMtreute bis 3u feinem Ie~ten 
mt9em3uge." '.tlen filnfang ber Whf3f)eUigfeiten madjte bie 
fdjmadJtJoUe ~ntlaffung f eineß )Begleiters unb merroalterß 
feiner (~)üter, lBaltfJ . uon ?Sönningf)auf en, roeldjem er bie 
5roeimalige Beoenßrettung unb 3um grof3en st:eil 1eine :poli: 
tif dje 6teUung uerbanfte. 1) '.tlann fof gen eine mei9e von 
<Streitig feiten mit feinem <Stiefuater, 6djmager, ~~effen unb 
feiner <Sdjmefter u. a. , roellf)e fidj Oi5 in bie ßeit '.tl. filbolf5 
f)in3ogen. :tlarauf geriet er mit bief em in <Streit. Un1erm 
%ürften war bie filnjiebetung ber ~ef uiten in ?Büren burdj: 
auß nidjt angenef)m, unb lief3 er bief elben, als fie bort 
of)ne feine @rlaubniß geiffüdje merridJtungen uornaf)men, 5u 
merantmortung nadj ~aberborn laben. '.tlodj rouf3ten fidj 
jene burdj fluge filu5reben f)eraw3äufJelfen. 2) '.tlas gef pannte 
merf)ä1tnÜ3 inbes mar einmal eingetreten unb blieb aud} be: 
fte0en . Wtori~ fpe3ieU uerbarb e~ mit bem l3füftbif d)ofe ba• 
burdj, baf3 er auf bem 1656 ben 7. Wtär5 ange)e~ten ~anb: 
tage burdj feinen mevoUmädjtigten, @ograuius, ber vom 
%ürften beantragten mefeftigung bes 6djloff e~ ~Heu(1au5 mi: 
berriet unb burdj feine @egenvorfteUunf1en aucf; bie übrigen 
<Stänbe uon ber @inmilligung abl)ielt. '.tlann naf)m er ben 
fürftlidjen :Otterjägern einen Dtterbalg ab, meit er burc'f) 
hief e feine %HdJereigeredJtigfeit in ber fillme beeinträdjtigt 
meinte. '.tlamal~ aber f af) man baß Dtterfangen am eine 

1
) ~. mbotf trat in bief er ead)e f ü t' mönning'f)aufen ein unb rid)tete 

in biefem ®inne mefii:m ®cf) reiben cm illfori~, fonJie au brn Staif erl. 
,Pofrat. !Bergl. Deduct. Litt. L. - Provocat. mellagen 52 unb 
53. - mie juriftif cf)e ~afu!tüt an bei: Uniuerfität 0u IJlintefn er• 
fannte in il)rem Responsum nom Sal)re 1658 :Oie Nullitas et lni· 
quitas Processus Crim. Instituti a Dn. Barone a Büren contra 
Dn. B. a Bönninghausen. 

2) mergl. Bist. sub. et coll. ad a. 165G , ll.10 einr bcrnrtige ~ertanb• 
hmg mitgeteilt ift. 
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vom %ifd)en gan~ uerf d)iebene 6ad)e an unb gfoubte, baf3 
~u bem erftern ber 'iJürft allein ein ausf dJiief3lidJe9 füed)t in 
feinem Banbe l)abe. ~en burd) fJeibe Q3orfälle erregten Un, 
miIIen :D. filbolfs rei3te nod) mel)r baß l)od)fal)renbe unb ge~ 
bieterifd)e ?Benel)men feines .füf)n~mannes, roeld)er :pod)enb 
auf iein erf dilid)enes faiferlid)es \ßriuilegium fiel) als Eltan• 
besf)errn betrad)tete unb in biejem 6ittne feine EldJreiben 
5eidJnete: „ filfü, illlori~, S)err 3u ?Büren unb 9tingelftein, 
erflären l)iermit 2c." 6d)Iiet3lid) ging bief er in feinem S)od)• 
mut fogar fo meit, baf3 er laut erftärte, bie ~errfdJaft ?Bü: 
ren läge 5ruar innerl)alb ber ®ren3en bes ?Bißtums \:ßaber: 
born, gel)öre aber nid)t 5um m e lt l i d) e n ®ebiete bes ?Si: 
f d)ofes. 1) :Dies em:pörte :D. 21.bolf berartig, baf3 er am 8. 
Wuguft 1657 „c. 400 anann 'i:suf3: Q3olfs unter ~ommanbo 
\ßbili+i!S ®örbt von 6µiegel, Obriften .füeutenant über bas 
Eanbuolf, ~apitain mogt unb %enbricl)en S)enrid)en Bol)• 
mann mit betJAegebenen ~ommiff ario ~of)ann 6aur" in 
'Siiren, füingelftein unb lßolbre~en einrücfen ließ. IDlori~ 

1) $Daa lßer~iiUni~ ~üren~ 3u ~aberoom ltlirl> Provocation, 73 bm:• 
gelegt: „ $Die ,Perrf d;aft ~üren ift ein bonum Paderbornensis Ec
clesiae acquisitum, et iidem Ecclesiae primitus cum erectione 
civitatis Büranae, juxta adiunctam facti speciem, authoritate 
Episcopali facta, quoad dominium directum collatum et oblatum 
non modo , rerum etiam postmodum quoad dominium utile pro 
una dimidia absolute venditum, pro altera <limidia noer, ift bief e 
,\;lerrfd;nft gemelbter Sfüdjcn, fout <Siegel mtb mrief, nlf o audj 
afficirt , lrnf3 bie uon \Büren bief erbe, nullo omnino titulo, tJerltlett' 
ben rönnen, foubcrn ltlenn folrIJe i3 grfdjegen foUte, fie ber Sfüdjen au 
~aberborn, um eine, in mriefen genannte <Summe, eben 11.Jie bic 
uorige Sjn!bf djcib, glcidjfalla 0ugefaget tmb tJerfouft ift. 11 

- $Der 
Sßerfauf ber erften Själfte fällt ina Sa~r 1374 (Anna!. Pa<lerb. II. 
390), bail Sßerfouf~tedJt her 0ltleitcn &jälfte 1382 (!. c. II. 418). 
2ruflerbem fonnte ~nberborn bie l.Bürrnfdjc .Pmf djnft lllegm ber 
~eubaleigeuf rI;aft berfelben beim ~obe mlori~ettB am ein für ~aber, 
bom cröffuete6 fül,Jrn ein3ieljen, falld bie mciblidje ~od;foI9e nirfyt 
antrfannt umrbe. 
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f!of) nadj )einem @ute @eift, roo et gef djü~t vor ber ffiiadjt 
beß ~ifd)ofß über beffen geroalttf)ätigeß @inid)reiten fogleidj 
bei bem ?J\eid)sf)ofrat in fillien SHage füf)rte. ;I)er ~ürft: 

bifd)of, roeldjer al5 Banbeßl)err einem roiber)e~lid)en ~safaUen 
gegenüber gel)anbelt, erfannte bie Sf om:peten~ gen. @ericl)teß 
in bieiem ';JaUe nid)t an, unb ba ffiiori~ auf @runb f eineß 
faif erlid)en ~riui1egium5 ftets auf bie @enugt1Juung be5 be: 
leibigten 6tanbesf)errn :pod)te I ftte1J gte m. 2lbolf alle !rtäfte 
aur memid)tung beß mi:plomß an. @r überreicl)te ben 3u 
%ranffurt bef)ufß ~ai)ermaf,Jl uerfammelten !rurfürften eine 
ausfül)rlid)e unb grünblid) au\3gearbeitete 6cl)rift ( bie De
ductiones) 1 roorin er baß gan5e @eroebe uon Bug m1b '.trug 
ffiiori~ens entf)üUte. maß !rurfürftenfoUegium naf,Jm bal)er 
feinen filnftanb, baß erf d)lid)ene ~riuilegium für nicl)tig unb 
aufgel)oben 3u erflären. ;I)ie 3 geiftlicl)en ~urfürften rid,J• 
teten auf3erbem unterm 29. ~uli 1658 ein !Sdjreiben an 
ben Orbenßgeneral, rooburd) berfelbe erfud)t rourbe, bem 
Weori~ bei fünftigen ffied)tßf)änbeln eine größere @f)rerbietung 
feinem Eanbeßf)errn gegenüber an3uem+ifcI.Jien, unb roeiterf)itt 
bie Orbenßuntergebenen 5ur .8ügelung if)rer übergroten ~ab: 
fu(9t 3u ermaf)nen. 1) 

filläf,Jrenb obiger merf)anblungen f e~te bet %ürft bie 
militärifcf)e @~efution fort, fequeftrierte roegen einer alten 
(5cf)ulb von 2000 ffitf)I. bie @üter ttub 3og mef)r al5 2 ~af)re 

lang beten ~infünfte ein, o{Jne fiel) burd) ;I)efrete ober f on: 
ftige Eid)reiben be5 ffieidjßf)ofrateß beeinffuff en 5u laffen. 
~Iuf ~etreiben ber ~efuiten roanbte fiel) bann ber neue Jtai: 
fer, Beopol'O I., an m. filbolf, befdjroidjtigte benfelben unb 

1
) ~cfretc uu)J @id;rdoett fittb mitgeteift d e mdfogen in )Jen 0cbuc' 

tionm. 
Üucr biefrn tJcrfaff ungegefdjidjtlidj ucmetfou511mtcn morgang, bat 
niimHdJ bno gcfamte SturfiirftenfoUeg , unb nirljt baJ meid16uiforiat, 
eingriff, gilit !J.Rofer, ~1euee tentf dje:J @itnntircdjt (t}rantfnrt tt. ~?. 

1766 ff.) nidJt~ ~iiljmB nn. 
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oemirfte, bafl e~ am 19. Sanuar 16 60 3mif djen bem ~i: 
f djofe unb ill?ori~ 3u einem ?Ilergleiclje fam, morin Ie~terer 
"fidj oeftänbigiidj edlärte, bafl er al5 uome{Jmfte~ ®lieb 
ber ~aberborner ffiitterfdjaft, salvis tarnen suis iuribus ~{Jre 
~odj;~ürftl. ®naben uor feinen gnäbigften Banbß; ~ürften 
unb ~errn, audj gemelte feine ~äuf er unb ~erf d)afft 3u 
bem sublimi territorio unb i)füftentf)umb ~aberborn ge{Jö; 
rig 3u fein, edenne, unb bafür f o mol für i{Jn, alß feine 
fünfftige in felbigen @ütern Successorn unmieberfµredjUdj 
ge{Jalten unb agnoscirt werben f ollen; 

&15 {Jaben ~odjgeb. ~odj. ~ürftL @n. if)nen bem ~errn 
5u ~üren me{Jrgen. feine ~äufer, @üter, ~mf djafften unb 
intraden, i{Jrem vorigen 6tanbe nadj, völlig mi~ber ein; 
Heffern laffen, unb fel)ttb bie in puncto mandati restutorii 
beebet:leitß an bem ~od)IöbL ~atJferf. ffieidj'3;.\)of,~fot{J uor; 
geroef ene ill?if3uerftänbe unb ®treitigfeiten bel)gelegt, uffge; 
{)oben unb ~u i{Jrer ffiid)tigfeit gebrad)t morben." 1) 

~eim stobe ill?ori~enß (7. 91ov. 166 1) fie( bie ~äffte 
ber ~mfdjaft ~üren an bie ~ef uiten, bie brtJeite ~älfte erft 
1698 nad) me{Jrmaligem ?illec'fJf el bes ~efiterß. 2) ;.Der ~ern 
bes bamal5 fo gemaltigen lfürmögens ift ber {Jeutige f ogen. 
~ürenfd)e %onM, beff en G;infünfte teils bem @9mnafium 
unb ber t{Jeologif dj: µ{)Hof oµfJHdJen .fü{Jranftalt 5u ~aberborn, 
teils bem in ~üren am 17. Wlai 1825 eröffneten Q';femen: 
tarf d)ulle{Jrer: 6eminar 5ufaIIen. 8) 

1) Ud. aiigellr. Iiei Du Mont, corps uniservel Diplomatique du droit 
des gens (2!mfterllam 1728). VI. 2, 297. - mergl. ~ünig, !l1eid;ß• 
~frcf). , Partis specialis continuatio I., ~ortf e~ung III. 254. 

2) meffen, @efcf). Ir. 222. 
8) 9'/acf) ller Sl'abineteorllre ~ga. ~riellridj fil3iHjrlm III. tiom 30. 91ot>. 

1823, af1gellt. fil3eftfäl. Beitfdjr. Vll 1. 248 f. - :Der lBürenf dje ®treit 
gab llie ?i3eranloflung 3u ber <hridjtung einer 3weiten :Drudmi in 
llSaberiiorner ®ti[te. mMang e;riftierte ~ier nur eine :Drucferei, weldj e 
ftd) anfange im .lBefi~e bee ?Jnatgüui )ßrücfner (Pontanus) 6efantl 
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§. 3. ~ie. religiöfen merl)ärtniffe unb ba~ 
U n t er r i d) t i3 ro e 1 e n. 

l . ?Bei feiner mannigfaltigen ~f)iitigfett auf µolitif d)em 
unb f 03ialem @ebiete f)atte ber Q3i)d)of bie 6orge um bai3 
g e i ft 1 i d,J e filSof)l feiner Untertljanen nidJt aui3 bem ffiuge 
gelaff en. 

- mrüd'ner font lUI~ Sngolftnbt nadj jßnbcrliorn, ltlie bieo ~orb' 
IJoff mit ®djnrffinn nndjgemiefen ljat. (~1orbl)., ~J1eifter ~ifenl)ut, 

lllrt. IV. in bem \Sonner 3llljrliud) ber increinß uon ~Uterhtmtifrcun, 
ben im ml)einfonbe, 1886. ~eft 82, ®. 140 unb 141.) - fpäter 
nuf SoIJ. Ufrid) ,Pu Tm unb liei beff m ~obe nuf bie fil\ itme ,l'Jufm · 
ülierging. 9J1it bem ll3efi~e 11.rnren midJtige ~riuiregien uerounben, mddje 
ber öürftliifdJof ~ljeobor uon öürftenlJerg unterm 1. Wuguft 1608 
bem erften mudjbrud'er , mrücfner 1 uerfüf.Jen : 

1. ,'311 ber ®tnbt unb bem etifte f oU feine cmbere mud)brucferei 
eingerid)tet merben, 

2. ::Der mud)bntrrer l.ßo ntnnus f oU uon aller liürgedidjen ~nft 

frei fein, 
3. ~r unb fdne IJlacljfommen f o!Xen befien ungead)tet, fo fange fte 

ber :!lrucferei tiorfteIJen , freien liürgerfidjen lBerfef)r unb 
4. öreie .Pei'oe un'o lffiic] e f.Jauen. 

stlief e lBomdjte ljatte nudj ~. Ubolf am 1. Suli 1655 ber bama, 
Iigen ®itme .\)ulier unb @roen lieftiitigt. ~lfo er bann alier im 
liürenf dien ®freite hie Deductiones contra Büren mollte brucfen 
foff en , grün'oete er l 65R in 91euI1a11a eine neue stlrUlferei , bamit er 
bie ~rucffegung ber ®tlJrift perfi.inlidJ üfJenundJen fonnte, ungead)tet 
beo ener~i[d)e11 ®iberjµrudico ller ®itme .i)nuer. ~en lituIJeiigcn 
@ef eflen ber Ie~teren, ';50I1a1111eti ~ollt, f anbte er I Gr>9 0ur ~~eficf)' 

tig1mg bes notmrnbigen ~fp:parnteß nacfJ '(Yrantfurt unb fnufte einen 
fofd)Cli für 30 fülj{r. IJlntÜrltd) ll:J(tl' bie mcfitetill ber :!lnicferei in 
l.ßaberliorn fel)r erfrittert {jieriifJer unb lirallJ 3mif d;en i.I)r unb bem 
gen. 5totit ein IJeftiger Smift auo, metd1er fellift au '.itl1iitfid1reiten 
füf)rte unb fdJ lieiJiidJ bnmit eubete, baf3 stobt, ber inerlofJte uon .Pu• 
liero :;todJter, fdue )fü0ief)ttttgen 31t berfelben löfte unb 1G62 ein 
illliibdJen nn~ ~1 euf1au~ lJcimfütirte. (?Bgl Typograrhia episcopalis 
Paderl1ornae et Paderbornensis dioecesis a. l 6G2 et Hiö3 digesta. 
illskr. in Variorum libr. VUI. l. ff. - 'll11L IJ1orblioff, lfütd)liinber' 
stunft 1t11b ,Pnnbnierl' in filleftfalen, unb IJ/ adile je 3m i~udJbru cfergefdJidJte 

fil\eftfalett8 in ®eftiii{. BeitjdJtift XXXIX. 174 u. XL. l 51 ff. 
L. 2. 5 
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a. 7ner \13 rote ft anti s m u s, rueicf)er fiel) aucf) im lSiß; 
tume \13aberborn aITmälJiidJ ausgebreitet, unb bem fid; ßaf;f, 
reid)e ?JJhtglieber bes 2lbe15, 5Herw3 unb )"ßürgerftanbeß an; 
ge)d,lloffen / ruurbe burd) bas energifd,Je ~ingreifen einiger 
~orgänger SV. filbolfs roieber oerbrängt. ?illar bicfeß aber 
aud) amar äuflerlicf) gefd)ef)en, f o blieben bod) nocf) viele im 
S)eqen ber neuen fül)re treu unb fetten if)re S)offnung nuf 
S)er3og ~f)riftian von lSraunf d)meig / bem fie am )ß~freier 

entgegenfafJen. fills biefer jebod) feinen Unterfd)ieb ber sron; 
feffion mod)te, f onbern nur barauf acl)tete, roo er, f ei es 
bei Sfatl)ofiten ober \13roteftanten, lSeute macf)en fonnte, 1) 

begnben fid) bie meiften ber \13roteftanten 3ur Sfüdje 5urücr, 
f o baf3 beim filntritt fe iner fügiernng ~. fübolf bie ~er; 
f)ältniff e 3iemfid,J roieber in bie alte Orbnung 5urücrgefef)rt 
fanb. 1654- 1656 00U3og er nadj ~forfd)rift be!3 ~ri'oen; 

tiner sron5il!3 ebte allgemeine ~ifltation ber '.Viöäef e. 2) SJ1odj 
ruäf)renb berfelben erftattete er am 1. 91ooemba 1655 ben 
iiblicf)en >Serid)t nadj g:/;om unb f prad) fid) barin über ben 
religiöfen 3uftanb bes Banbes im allgemeinen günftig au\3. 
C!r Hagte nur über ben filbeI, roeid;er teilroeife bem sprote; 
ftantißmus anf)änge unb unter bem '5d)u~e beß ltleftfälif d,Jen 
%riebens nid)t f o Ieidjt für bie .fürcIJe gewonnen roerben 
fönne. ;Da bie filbligen aber if)m als BanbeMJerrn unter; 
roorfen feien, aud) mef)r ben Sfriegß ; unb S)ofbienften, alß 
ben ?illiffen]c9aften lebten, jo fei S)offnung uorf)anben, fie 
aITmäf)licfJ 5ur ffiücfüf)r 5u bemegen. ~n bie)er @rroartung 
~abe er me9rere 5u ~ofämtem beförbert, roaß von <hfolg 

1) Dµel, ber nieberfärfJfiidj,biinifdje Strieg (,Paffe 1872) I. 322 ff. -
lillellfamµ, .\)er0og @:f)dftian IJOJt 1füan11f dJuieig unb bie @Stifter 
ID1ünfter unb ~nber6om , CS. 49, 72 ff. - lHofenfra113, !Reformation 
uub ®egenreformution, lilleftfäf . .Seitjdjr. II. 154 ff. 

2) Annua„ - >nie )!lifitatio ift mtd) lateinifdj in $aberoom bei U . 
..Pnoer gebrncrt iuorben. 
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gernef en rnäre, ba bereits 4 fiel) mit her fürcl,Je vereinigt 
unb in 3 alten %amilien vollftänbig ben alten ~Hauben 
(JergefteUt (Jätten. @inen ;reit (Joffe er ]obann nodJ burcl,J 
merlei(Jung uon Stanonifoten 5u gewinnen ttnb burd:) bie 
QJefelJrung beß lJeimiJd)en 2lbel5, ber mit bem außroärtigen 
in nagen ~ef)iegungen ftänbe, auf biefen felbft rnirfen bU 
fönnen. 1) filnbere f ud;te er burdJ µer)önlid)en @inf!uf3 5u 
gewinnen. 60 begab fidJ 5. QJ. ber lßaberborner (§';belmann 
0o(Jann uon ?Bord), ein 6pröf3liug be~ weftfälif dJen (Jod)• 
abligen ®efd;led,Jte!S uon ber QJorcf), /1 ba er in filufwartung 
~erm %f)eobori filbolµi) i 1füf d,Jof5 3u lßaberbom bem ?Reitl)~" 

tag 5ugefe(Jen," wieber 3ur fatgolif dJen füeligion bUrüd. 2) 
::Die im l,ßroteftanW3mu5 oerqamnben %amilien , wie von 
~a~tf)aufen, von Det)n(Jaufen u. a. (Jatten bagegen man: 
cf)etlei lBebrängung 5u erfa(Jrrn. :DaB exercitium re
ligionis privatun1 ober publi curn be~ rueftfiili\dJen ~riebenß 

bilbete leid)t ben 6treitpunft. :;Jn unf ere 3eit fällt ein 
f old,Jer 3mift 5mif cf)en :D. filbolf unb ~fob 2hnb von 
Det)n(Jaufen 5u ®revenburg. :Der ?Jürffüiicl)of f)atte erfa(J: 
ren, baf3. %-tb 2-'Crnb uon Deµnf)auf en fein jüngft gebore: 
ne!S SHnb burd) einen :proteftantiicf)en @eiffüdJen taufen Iaff en 
toorrte. Um bie5 5u (Jintcrtreiben, ertlärte er bei ber %afel 
in ®egenroat be5 matß von ~a~tf)au1m' ba~ er in eigener 
l,ßerf on ben %aufaft uornefJmen mofle, eine ~gre, mie er 
in einem 6cfJreiben uom 8. W1äq 1659 meinte, melc9e felbft 
ein römifd)er Sfoifer angenommen f;abcn mürbe. WlS er 
aber bereit;3 untmucgß mar, (Jörte er, bafl ba~ .\~inb burd) 
einen von 6d1malenberg (Jerbeigerufenen fut(Jer. ®eiftlid)en 
getauft fei. :Darüber murbe er )o umuiUig, bafl er gegen 
?Hab fünb von Üet)nf;auf en burcf; )einen %i;3fof bei bem 

1) lll bf cf)rift bea IPeridJteB im ~t.·fücii. ffilünfter. ~D!ffr. VII. 3723. 
2) .\.lüneberg ill?uolinrb, 18remi[ dJ ·inerbif cf)er !Ritter[ nnl (!Bremen 17:20) 

125. 

5* 
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geiffüdjen .~ofgeridjte stfage erf)eben Iiefl. Xro~ bem am 16. 
Dct. 1658 von ber @räfin IDCaria IDCagbalena ~ur füppe 5u 
2emgo aw3gef±eUten ßeugniff e, bafl man ficfj ßU @reuenburg 
f cl)on uor bem g(ormaljaf)re f±et5 eine5 :proteft. @eiftlidJen 
bebient f)abe, erfannte am 15. IDCär~ 1659 ba5 ~aberbor: 

ner ~ofgericfjt , „ bafl' ber merflagte feine uermeintlicfje ?Be: 
recfjti13ung ~u bem Exercitium religionis Augustanae nidjt 
beroei)en fönne, ficfj berf elben baf)er fünftig ~u entf)arten f)abe 
unb in 200 %f)h. E>trafe 5u verurteilen fei. /1 ?Hab filrnb 
uon Det)nf)auf en legte beim @rafen ~ermann filbolf ~ur füp:pe 
?Bef cfjroerbe ein mit ber merficfjenmg I bafl f olange fein von 
feinem lutfJ. @rofluater erbaute5 ~au5 @reuenburg f±ef)e, 
niemaI5 ein fatf)oiif djer fütigion5aft bort vorgenommen fei, 
in5bef onbere f)abe er ficfj im g(ormaljafJre 1624 im ?Befi~ 

ber ffieligion5übung befunben. @raf ~ermeinn filboif naf)m 
ficfy feine~ Bef)n'3manne5 eifrig an, intercebierte für benf el: 
ben unb :protelfürte gegen bie einf eitig (f cfjon am 5. fil:prH) 
verfügte @Ftution. @leicfneitig f)atte ber ?Bif djof eine ~ube: 
f±reitigreit 5roifd]en ben oon DetJnfJaufen 3u @reuenburg unb 
ben ~emof)nern uon E>ommerfef! unb stargenfief trot ber von 
if)m unb bem @rafen 3ur fü:p:pe ernannten @ef amtfom• 
mifiion 3ur llnterfucfjung ber filngeiegenf)eit uor fein ~riuat• 
geridJt gebogen. filbgefef)en uon einigen unmidjtigeren E>treit: 
:punften riefen biefe beiben lßorfommniffe einen langen unb 
Iebf)aften 15-djriftroedjjd beiber Banbe'3f)errn fJeruor. film 
5. 2I:pri1 1660 überrei(9te ber @raf 3ur fü:ppe bem ~om: 
fapite( 5u ~aberbom eine meitläufige ~ebufüon über bie 
füµ:pif dj:~aberbomf (9e @ef amtgeridjt5badeit, worin er in 
etwa 50 udunbiicf)en ~eifagen nadjmie'3, bafi bie beiben 
2anbe5(Jerrn in äf)niidjen %ltllen ftet5 gemein f am gef)an: 
belt f)ätten. Z5nfolge bieler füemonf±ration rourbe bie ~~e: 

fution einftroeilen rücfgängig gemacfyt. ~a5 @:nbref ultat be5 
~ro3effe5 ift au5 ben filften nidjt erfidjtlid). 1) 

1
) ®efc9ic9te be~ @ef4Jfr4Jte0 uon Del)n'!)aufen IL 187. (~ranrfurt a. '.De.) 
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Sm Sal)re 1659 erf)oben bie evangelifd;en 2anbfaff en 
@eorg unb Sof)ann ~ermann ®piegel, 6imon Wlori~, ~er: 
mann ~(Jriftian unb filobert filrnb von ~a~tf;aufen, :Otto 
von lllirebe, Sof). ~eint. von %arfenberg, ?Bern(). ~einrid; 
von ber füppe, 1:lietr. ~einr. von (fonftein unb filaban von 
~a{enberg beim füf d;of barüber ~ef cfJrocrbe, bat fie uom 
Dffüial in if)rer @emiffens: unb meligion5freif)eit beeinträd;: 
tigt mürben, inbem if)nen nid;t uerftattet werbe, bei füttb• 
taufen unb anbern religiöf en ~anblungen ficf; auf if)ren ~äu: 
fern eines aus ber %rembe berufenen l,ßrebigerl3 if)rer Sfon: 
feffion 5u bebienen. SDer ~ildJof citierte fie unterm 25. 
filuguft auf ben 9. eept. nad; %1uf)aus unb forberte von 
if)nen ben ?nacf;roei~, bat fie im ?normaljaf)re bas exercitium 
privatum im Z5inne bes weftfäl. %rieben$ befeff en [Jätten, 
moburd; ber @runb il)rer Stfage allein gered;tfertigt merben 
fönne. 1:la bief er ~emeis nid)t gefü(Jrt werben fonnte, fo 
rourben fie mit i(Jren ilnf prüdJen abgemief en. 1) 

b. 1:l. fübolf, meld;er feine @:r3ief)ung flöftetlid;en 
Sn fti tuten uerbantte, blieb ftet5 ein %reunb unb 'iJörberer 
berfelben. SDen illH n o rite n, bie 1651 aus ~ö!=ter ge: 
maltiam vertrieben ruorben maren unb bis 1656 auf bem 
SafoMberge gemof)nt gatten, erlaubte er, ficf; in ~euerungen 
nieber5uiaff en. SDa HdJ aber bie ~inmol)ner bagegen mef;r: 
ten, ruie5 er ben illlönd;en 165 7 S)erftelle als llliof;nfi~ an. 2) 

%ür ben Stapu~inerorben (feit 1612 inl,ßaberborn), 
rueicI;er burd; ben groten ~ranb 1616 in ber Z5tabt 1 ein 
Stlofter verloren, baute SD. ?21bolf eine neue fürcf;e, mäf)renb 

1887) unh @iefrn3 m3eftfäl. Seitfdjr. XXIX. 60 ff., oei'oe nadJ hen 
~:tten 3u @rmnourg un'o hem !ßürft!. 2(rdj. in ~etmolh. 

1) Sncoof on, @efdJ. her OueUen he il eunngel. stircl)en·!Red)Hl (~önige• 
oerg 1844), 524 ff. 

2
) ~eff en, Collectanea 6 unh 7. 
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bas .!Hofter uom :Vomµrorifte uon Eiintig (1664 geft.) auf: 
gefügrt murbe. 1) 

:Ven f)eftigften filliberftanb rief bie 1657 erfolgte ~Se: 

rufnng bcr %ran 0isfaner ber ftrengen Db)ervan3 nadj 
\ßaberborn f)eroor. ~er ~i)d)of %ran3 '®Ugelm von Dsna: 
brüd, roeld)er roäf)renb bes ~rieges ben ~aberbornern ein: 
mal ein ~elfer in ber ~Hot geroefen unb bafür uo11 benielben 
ba'3 ?Eerfpred;en ergalten, bail fie 3um @cgenbienft gern be: 
reit fein mürben, erinnerte gieran unb bat a\!3 be)onbmr 
%reunb genannten Drbens f dJon einige .8eit früfJer bie 15ta'ot 
um filuf11af11ne bes!elben. ~ie IElnrnoqner megrten fid; (Jeftig 
bagegen unb fogten, baf3 fie il)m lieber jeben anbern fillunfd) 
erfü[en mollte11, al'3 bief en. 2) fil[s nun :V. filbolf bei einer 
@eiegengeit, mefdJe bereit '3 oben (Ei. 32) erörtert morben ift, 
auf ?ßorfdjlag bes Q:h[dJofs non :0'3nabrüd bie O:r0115h3foner 
5ur ?Eornagme fird)lidJer ~i;ornü3men 165 7 nadJ \ßnberborn 
berief, 3) gab er ignen ba5 ?ßerf prcdjen, er roo[e , fa[s ber 
föfolg feiner föroartung entfrirä cfJe , H;nen ein .mofter in 
feinem lSißtume erridjten. fü erfüllte iein ®ort unb mies 
bem Drben ~aus unb ~tat 5ur ~rrid)tung eines ~onuente!3 
in ~aberborn an, mouon bief er am 2. filµrH 1658 lSefit 
naf)m. 4) . 

~ermann @eorg ~Hdmein f djenfte bann in bemf elben 
Saf)re ben Wlöncf)en fein an ber 9llefternftraf3e gelegenes .~aus 
unb ieinen ~of, unb ber ~ürger ~einricq (gngefen uerfaufte 
i9nen nocf) bas baran gren5enbe ~am~ nebft 15cqeune. 5) 

~ei bcr @rünbung bes ~lofters erf)ob fiel) uon neuem ber 

1
) meffen, ®efdJ. II. 214. 

2) Crig. stomfponben3 bea mif d1ofa 1.1on D~nalirücf an \ßaberoorn in 
ber !füliliotf)ef bea fütertuma1.1erein \ßaberoorn , ffiulirif ,,IJJienbifcnt, 
tenfl öfter". 

3) ~lif dJrift ber merufungeurfunbe in Variorum libri XII. 1, c, 
4) Hist. urbis et eo!!. Pad. ad a. 1658. 
6) Tross, Westphalia, 272, '.;Saljrg. 1626. 
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?illiberf:pruclj ber <Iinmogner. 6ie befJaupteten, bie ~ene= 
biftiner, ~ef uiten unb Stapu3iner gätten nacf) unb nacf) in 
i9ren ?Jlingmauern f o viefe ~ürger:.Väufer 5u ifJrett geräumi~ 
gen füöitern, ~öfen unb @ärten vermenbet unb bem ftäbti= 
)dien merMJr entßogen I bafl bie verringerte filn3agl ber 
~ürger !Jei ben öffentlicfJen Baftm &u @runbe gr,gen müßte. 
6pe3ieU füfJrte man foigenbe 3 @rünbe an: 

1. Numerus civium ad quingentos et infra est deminutus, 
2. Facultates sunt depertitae , 1) 

3. Habitationes devastatae ita, ut omnia post trans
acta bella ad paupertatem et rniserabilem r educta 
sint. 2) 

Sn H;rer Dppofition umrben bie ~aberborner unterftü~t von 
bem Sfaim3inerorben in ber <.stabt, rneldj cr befonntlicfJ aus 
bem ber %rm13isfoner 1525 geruorgegangen war. Sn ber 
vom .fforbinalsfoUegium abgegebenen ~rflärung f)eij3t es5 
jebod): "C§;s fönne aur föricljtung eines .11'onuente'3 in ber 
~aberfiorner Süiö3e1e ge!cf)ritten merben, ba ba~ , mas be3. 
bes ~Menntniff es unb ber Sfopu3inerorüber in berf elben S!:iö= 
5ef e bagegen angefüqrt morben f ei, gar menig baran f)ilt= 
bere." 3) Unb fo fJaben benn aud) bie %ranhif'.lfoner 165 9 
bie angemief ene ?ill o(Jnung abgebrocljen unb ben ?Sau beß 
Sffofters begonnen . Süie gegnerifcf)e <.stimmunn inbes ruä9rte 
nody biß 1663 fort , unb fom es erft unter Sü. filbolf\'.3 s.Rad,l= 
folget, %erbinanb uon %ürftenberg, am 23. Oct. gen. ~agres 
5u einem mergieiclj ~mHcf)en bcr etabt unb bem Drben. 
filuf @runb eine!3 16ö4 volioogenett förmliqien mertrages fanb 
bann ber ~Heubau be!3 Sflofter!3 ftatt. 4) 

1) depertitae offenbar ftatt deperd itae 
2) Bessen, Collectanea, mn. E. 
3 ) 1. c. „ Procedi posse ad erectionem Conventus in civitate Pa

derbornensi minime obstantibus in contrarium adductis pro parte 
religionis et Pat rum C;i,pucinorum eiusdem civitatis." 

4) lßejjen, ~oti3en 33. - Tross, Westphalia 1. c. 
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~inen ä[Jnfüf)en ill3iberftanb, bocfJ nid)t fo f)artnäcfigen, 
ljatten audJ bie fogen. fran3öfiicfJen monnen (virgi
nes congregationis B. Virginis) 3u befte[Jen, melcf;e unfer 
%ürft 1ü58 am 28. illläq naclj ~aberbom rief, um i[Jnen 
ben W'läbd)enunterricf)t nn3unertraue11. l) ITTad) einer iecf;s; 
roöcl)entHcfJen mufnal;me unb ~ffege in einer iJamfüe baielbft 
miet[Jete il)nen ~. filbolf ba~ bem Dr. @renenftein auf ber 
.~mnµftraf3e gef)örige .~aus, in meldJem fie ben Untmid)t 
begannen. SDen ITTonnen, mie HJren EidJHlfinbern, murben 
burcf) 9?eiber, bie einmal f ogar bem ~a:plan in ber @au< 
föcIJe einen verfäumberi)clJen ~rief öU111 filblef en auf bie 
Sfan3el legten , viele Unbifügreiten 5ugeftigt. eo f;atte 5. ?B, 
bie ~ef uitenmeiftrrin ('im äbcf)enfcljuITef)rerin) aus ITTeib "5u 
frei über bie ~lonnen gef:procf)en" unb f oate bies mit bem 
merlufte itreß 2f mteß büf3en I erfJielt aber auf @runb eineß 
füttgejud)es, meld;es fie l)erf önliel) bem ~ürftbif dJof iioer: 
reid)te I bei bemielbett mergebung. 2) f.lßäl)reJtb bet ?Regierung 
besfelben verblieben bie fran3. monnen in ber angemieienen 
?rßof)nung, unter feinen ITTacfJfolgern, %erbinanb unb S)er: 
mann ?Ißerner erl)ielten fie baß [Jeutige S'tfofter. 3) 

film 3. SDe&ember 1653 ttaf)m ber ~ürft eine 3levifion 
bei ben Sfapu3ineflen vor unb bewilligte biefen nadJ ber; 
f efben ben ~au eine~ S'flofters nebft fürclje, mo5u er am 
9. Suni 1657 ben @runbftein legte. SDen 1. ~un. 1661 
naf)men bie ?J1onnen feierlicfJ bavon ~eii~. 4) 

micl)t in gleicf)er [ßeile mar ~. filbolf ben ~ e1 u it e n 
in ~aberborn gewogen. SDer Eitreit mit ill?oriQ uon 1Sfü 
ren f)atte bies freunbf d)aftlid)e merf)ältnis getrübt' inbem ber 
1BifclJof bief elOen, weil fie fic9 auf feiten iljres Sfonfraters 

1
) meff eit, 1Jloti3en 14. 

2) I. c. - Rist. urb. et coll. Pad. l. c. 
3 \ l. c. aua ben Annal. Congreg. B. V. 
4

) ~uefiigrlidj meff m, %;1ti3en 6 ff. 
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~ori~ fteliten, für feine @egner {Jielt. SIJren %effücf)feiten, 
roeldJen er Ois[Jer ftets beigeroo{Jnt, blieb er je~t fern unb 
etflärte 1elbft einmal offen bem P. eanber gegenüber, roel: 
d,Jer i{Jn 3u einer %eier einiub : „ At q uomodo possum ut 
amicus ad collegium vestrum venire, qui estis hostes 
et persecutores mei ! " 1) Chft ieit bem ~erbf1e 16!)9, roo 
ber %ürft mit bem i{Jn belud)enben füic{)ofe uon üsnabrücf 
bie geiftlidJen ~nititute ~aberborus be1ud;te unb 1o aud,J 3um 
Sfollegium fam, 3eigte er füf) bem)elben mieber freunblicf), 
roie 3uuor. 2) eeine ~(äne be3. föriclltung eines 6eminar5 
für junge @eiitlidJe unb >Baues einer neuen Sfüd,Je für baß 
Seiuitenfollegium fonnte ber >Bif c{)of nidJt me{)r uermirfüd,Jen, 
ba i{)n ein frü{) ~ eitiger ;tob megraffte. 3 ) 

2. ?Seionbere filufmerflamfeit wibmete <;;D. filbolf bem 
Unterricf)tsme1en, melcf)es burd,J ben langiäl)tigen Sfrieg 
einen argen 6 toj3 erlitten {)atte. SDie Eicf)üler waren ent= 
laffen worben, bie fü[Jrer {Jäufig geffolJen unb in @efangen= 
fdJaft geraten. <;;Die filnftalt {)atte ben %einben oft 3ur lllio{J= 
nung gebient; bie ?S-ibfiotf)er war burdJftöbert unb ge:piün= 
bert ; bie Sfaffe 5ur QJefolbung ber .fügrer ausgeraubt unb 
in Stontrtbutionen aufgegangen. 

<;;Der Q3i1cf:)of 3eicf)nete iicf:) mä{Jrenb !einer gan5en ffie= 
gienrng al5 eifriger lBeförberer ber ®iffenfcl)aften unb be= 
fonberer @önner ber QJHbung\'.\anftalten au5. <;;Die 3af.Jl ber 
.fü[Jrer unb Unterricf:)t<Z\geßenftänbe füf,Jrte er auf if)re uri:prüng= 
licf)e (fütricf:)tung 3urücf. eeit geraumer 3eit {Jatte bie tf)eo: 
Iogif cf)e %afultät nur 3 ~rofeff oren, uon benen 3roei Wloral 
unb einer Sfontrouerf e vortrug; bie :pf)Hof o:pf)if cf)e {Jatte 4 
unb bas ®t)mnafium 5 ~rofefioren. SDie t{)eologif d,Je %a= 

1) Hist. urbis et eo!!. Pad. ad a. 1657. 
2) Ephemerides facultatis Philosophiae et linguarum Universitatis 

Pad. (Mskr, bet bibl. Theod. ad a. 1659. 
3) @rotljnua !. c, - ?Beff en, @ef ~. II. 369, 
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fuität erf)ieit if)ren 4. füf)rer wieber, unb naljmen f o bie 
)ßor(efungen ber fd)olaftifd)en %()eologie, meld)e wegm ber 
Sf.rieg\3bebrängniff e faft 20 3af)re unterblieben, von neuem 
if)ren filnfang. ~rofeff oren ber %~eologie waren P. ~orne; 

liu!3 ~eroer (6fri:ptur unb ~ebräif cfJ), P. 3o()anneß tSd;öne 
unb P. 3of)anne\3 ~iffe (fµefulative %fJeologie) unb P. ~on~ 
rab 3finf (Sfafuiftif). 3m lflouember 1 651 fom ber berü(lmte 
Seluit ?Bernf)arb %eio nad) ~aberborn, um bort fügH bu 
MJren. 3n ber :pf)iio!o:plJifcfJen ~afultät bo~ierten roieber 5 
s:ßrofeff oren füligionfüf)re , ID?oral, 2ogif, ~(JtJfit, illceta~ 

µf)t)iif unb ID?atf)ematit filn bas @t)mnafium rourbe ber 
6. fü(Jrer berufen, um in ber ~oetifa unb fil()etorifo 1) 

@riecf)if d) bu lef;ren. 

1) SDao @l)mnafium 3iiglte 5 Stfoffen: 3 @rannnatifol, unb 2 ,Puma• 
nitiittl 'Stlaff rn, Tertia, Secunda, Prima, Poetika unb Rhetorica. 
<Seit 1748 11.lurbe bie unterfte stfaffe (Tertia) Infima genannt. ~ur 

morfmeitung für bie filufnagme in bie unterfte ®l)mnnfialtfoff e bien' 
ten bie Iieiben Iateinifcf)en ~riuia{f cf1ulen. - ®eiteretl fiege IBabe, 
!llleftfiiI. ~eitfcf)r. X. 1 ff. - 'r>ie ®tubentcn fdjieben fidJ in Nobi
les, Divites, Mediocres unb Pauperes. ~iiiime gieriilier cntljiirt 
bie nocf) im ll!rcf)iu ber tljeo!.,.µ11ilof oµfJ. ~ef1rnnftnH 3u lßnberliom 
er~altene l\fatricula Universitatis Theodorianae Paderborn., 11.leldje 
ljier mitgeteilt fein möge, ba fie ü5er bie alte Snunatrifulatione, 
orbnung meljrfndJe 2!uff dJlüffe gilit unb nodJ ungebrucft uorfügt. 

Ordo immatriculationis: 
1 ° Immatriculandi legunt vel saltem legi andiunt Formulam 

promissionis quatuor constantem articulis , quam vide infra. 
2° Stipulata manu promittunt Cancellario Universitatis se ser

vaturos ea, quae in formula promissionis continentur. 
3° Solvunt jura Universitati, quorum tertiam partem accipit 

Bidellus, reliquum Rector Magnificus. 
Taxa autem jurium haec est: 

Nobiles 
Divites 
Mediocres 
Pauperes 

1 Imp. 
3 Capitella, 

· 1 '!2 Capitell. 
nihil. 
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1654 [Jieit ber Dr. iuris ~ermann ~dftermann juriftif c!Je 
?Boriefungen unb ließ unter bem 91amen ber '.t~eobor. filfo· 

Inter Nobiles etam censentur Patritii, et Cancellariorum, Con

siliariorum, doctorum, aliorumque, qui nobilia gerunt officia, 
filii. 

Divites censentur, quorum parentes ex suis reditibus absque 
opificio ullo vivunt. 

Mediocres, filii opificum et similium, qui labore sibi victum parant. 

4° Singuli matricul. inscribunt suum nomeu, cognomen et 

patriam, adjecto ad finem majusculo A pro clasge prima iurium, 

B pro classe secunda, C pro classe tertia, 0 pro juribus non 
solutis prae paupertate. 

5° Tempus immatriculationis publicae logicorum est prima 

Dominica opportuna post renovationem studiorum a pranclio, 

quando lectio catechetica haberi solet, praemittitur lectio statu

torum Universitatis facienda a Bidello, cui praeter philosophos 

etiam Hhetores et poetae intersunt. Lectis statutis omnes con
cedunt domum praeter immatriculandos. Locus publicae imma

triculationis est aula theologica, assidentibus ad rneusam 

tapete stratam, Cancellario Universitatis, dorso obverso ad me

ridiem , ut dextram possit porrigere stipulaturis, proxime illum 

ad sinistrum P. Praefecto et professoribus Philosophiae, dorso 

verso ad Occidentem. 
Immatriculatio privata fit in aula domestica, intra 14 circiter 

dies ab ingressu primo in gyrnnasium, a qua nulli excusantur, 
etiamsi alibi immatriculati fu erint. Singulae enim Universitatis 

suas habent matriculas , ideoque immatriculatus in una, non 

est immatriculatus in altera. 
Formula promissionis eorum qui immatriculantur. 

Ego N. N. promitto me jura at privileg-ia Universitatis Padi

bornensis pro viribus defensurum, atque eins honorem, ad 

quemcumque statum pervenero, promoturum. 

2° llfo non effecturum, nec consenturum, ut pax inter mem

bra Universitatis turbetur. 
H0 Me Rectori magnifico et Universitati in licitis ac honestis, 

iisque, quae ad ipsius officium pertinent, obedientiam prae

stiturum , honoremque ac reverentiam exhibiturum. 
4° Me coram llfagistratu Universitatis, cum a Bidello ci

tatus fuero, compariturum eiusque judicio st!l.turum," 
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bemie %f)ef en btucfen. eo freubig man biei3 Unternef)men 
allgemein begrüßte, muf!te man ei3 auf )ßeranlaffung bei3 
)Sif cl)ofei3 bocl) aufgeben, roeil ber Univerfität bai3 füd)t ba3u 
nicl)t 3uftanb, unb i[Jr·e \ßrioilegien auf %[Jeologie unb \ß ~Jilo : 
f oµ[Jie beid)ränft roaren. 1) ;D. filbolf id)lof3 fidJ bamit benen 
an, roeld)e bie filnfidJt vertraten, baß nur ber ~aifer unb 
nicl)t ber jebei3malige 2anbei3[Jert bai3 ffiedJt [Jaoe, l)'afultäten 
5u verlcif)en. 2) '5otiann acl)tete bet %ürftbild)of auf ftrenge 
~anbf)abung ber ;Dis0iµlin. Unbegrünbete~ %ernbleiben vom 
Unterricl)te unb @ottei3bienfte, '5aufen unb '5d)roärmen, 
näcl)tlicl)e film3ic{Jreitungen u. a. rourben mit ~ar3er , \ßrü: 
gelftrafen (lbet (fotfemung von bet filnftalt geagnbet. filn 
@elegen[Jeit 3u berartigen )Seftrafungen fe[Jlte ei3 nicl)t. ~äu: 
fig famen &!ceff e unb ffiu[Jeftörungen vor. &inmal roitb 
von einem ßuf ammenrotten bet etubenten auf bem ill1arfte, 
fo baf3 ber )Sif d)of feine '5olbaten baqegen aui3fanbte, be: 
ridjtet; ein anbermaI erftacf) ein '5tubent ber 2ogif ei~ 
nen anbern ber ;t[Jeoiogie; 1 fi 56 fanb ein ;Duell btUildjen 
lut[Jerif dJen '5tubenten ber %f)eologie ftatt. ~äufige '5auf: 
gelage unb ber ill1iflbraud) von @ejcl)off en waren bie ?ßer: 
anlalf ung, baß ber afabemif cl)e ffiat ( aui3 ffieftor, ~an0ellar, 
3 mrofeff oren bet t[Jeologifd)en, ;Defan unb '5eniot ber µ[Ji: 
Iof op[Jif cl)en ~afultät befte[Jenb) bie '5trafen für bai3 '5aufen, 
mulcta potatorum, unb ffrt ben ill1if3braudj ber )Sombar: 
ben feftle~te. 3) film 22. Suni verbot ber ffieftor ben '5tu• 
benten jeglicl)ei3 Snfultieren ber Suben. 4) 

1) Ephem. ad 26. März 1654. - Rist. urb. et coll. Pad. ad a. 
1654. - ~ae ~Muileg ift a6gebrucrt bei @:itruncf, .A.nnales Pad. 
@). 741. 

2) Über Uniuerfitiiteµriuifegien ber Staif er fiefje staufmann, ®efdjidjte 
ber beutfdjen Unilmfitiiten (@:ituttgart 1888) I. 371, f owie beffen 
m:fJfjanbhmg ia ber Ouibbe'fd;en .8eitf d)r. für @efd)id;tewiff enfd)a~ I. 
1. 118 ff. 

S) Ephemf l. c. 
') 1. c. ad a. 1660. 
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mie gleiclje afobemi)clje ßügellofigfeit roie in ~aberborn 
finben roir an ber Sefuitenuniuerfität @ra3, bief elben @7;= 
ceff e tmb <Störungen jeber filrt.1) ~luclj ljier rourbe ein 
mgci:plinarftatut ber ~ocljf cljule vom 18. Suni 1630 (mit: 
getem bei .ffrone~, filnljang III.) erlaff en, beff en ?Beftimmun= 
gen mit ben oben mitgeteUten im. roef entlicljen übereinftimm~ 
ten. ?mir feljcm, baf3 bie ftrenge ßucljt biefer filnftalt aud) 
bie gröbften Übertretungen ber afabemif cljen %reiljeit nicljt 
uerljinberte. 

%ür bie offi3iellen afabemifcljen meriammiungen füljrte 
m. filbo(f 1651, bamit mang unb ?mürbe feine Unorbnung 
ueraniaff en fönnten, folgenbe Drbnung ein. Sn ber ID'litte 
ber filula follte ficlj ber Gi~ bes >Sifcljof~ befinben, an fei~ 
nen beiben Geiten bie ~lä~e für ~räiaten unb S{anonifer; 
auf (Jö(Jeren Geffeln recljt\3 bie bes 2. Guffragans mit ben 
ID'löncljen unb f onftigen stlerifem I linf~ bes meftor~/ ~Ql13" 
Iers unb ber \ßrofefi oren. 2) 

filn ben %eier[icljfeiten naljm ber 'iJürft regelmäf3ig teil. 
>Sei bief er @elegen(Jeit fü(Jrten oie <5tubenten ljäufig bra= 
matiiclje <5tücfe auf, bie roomöglicf) von iljnen f elbft uerfaf3t 
roorben. ml~ 1652 5um erftenmal feit gar langer ßeit 
eine \ßromotion ftattfanb, ueranftaltete ber 'Bürft aus ~reube 
über bie \ffiieber(Jerftellung be~ @(an5es ber filfabemie ein 
:präcf)tiges %eftma(JI mit einem @ebede für 70 \ßerf onen. 3) 

~ie uielf eitigen ?Bemü(Jungen um bie (Jö(Jeren fü(Jra~~ 

ftalten uerfefJlten nicljt, ben alten muf berf elben halb roie~ 
ber(Jequftellen, fo baf3 man au~ weiter %erne bie <5d)üler 
naclj \l3aberborn fcf)icfte, unb f elbft \ßroteftanten i(Jre Gö(Jne 
ben Unterricf)t bort empfangen ließen. ~ie <5d)üler3a(Jl 

1) ~rouea, @ef d). b. ~arH~ran3ena,Uniuerfität in @ra3 (®ra3 1886), 
310 ff. 

2) Rist. urb. et eo!!. Pad. ad a. 1651. 
8) 1. c. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 50, 1892 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



78 

wudj6 baf)er erfreulidj. 1653 betrug biefefbe 670, 1654: 
718; 1655: 78!1; . • . 1660: 10581) (iurati unb non 
iurati, b. f). 6tubenten u n b EidJüier be6 ®tJmnafium\3). 

filudj für bie ~ i b l i o t fJ e f wurbe 6orge getragen. 
~iefe5 ;Jnftitut l,Jatte in ber für bie Eitabt verf)ängnh3uoUen 
ßeit gleid]faU5 f d)wer gelitten. ~f)riftian von ?Sraunf cf;roeig 
f d)enfte bie vorf)anbenen )Südjer bem filittmeifter üuabt von 
®icferaebt, roeldjer fie audJ f c9on bi6 auf ben leßten lßanb 
einge:pacft f)atte. )Sei bem \d;ne[en filböuge aber muf3te er 
fie wegen ~.nangelß an %uf)rroerf glücllid,Jer ®eif e 3urücr= 
laffen. 2) film em:pfinblidJften wurbe bie @Sammlung gefdJä= 
bigt bei filnroefen{Jeit ber ~elfen, inbem ber 1,ßrebiger be'3 
Banbgrafen ®ilf)elm von S)eff en, Sacob 6tad, a[eß au5 
berfelben fortlrnf)m, ma5 if)m gefiel. 8) %ür bie @;rgän3ung 
ber ~ibliotf)ef fdjenfte 1649 ber Sefuit @Simon von ber 
fü:p:pe eine jäfJrlicl)e (fümaf)me von 1 oo Xf)lr. film 5. Sa= 
nuar 1659 3af)Ue 1ein ~ruber bie fidj inbmif djen auf 1000 
Xf)lr. belaufenbe Eiumme auß, roomit ber erlitene Ed;aben 
teilroeile gebecft rourbe. 4) )J)ei bem 1655 erfolgten %obe 
be!3 bereirn erroäf)nten lßaberborner Sfüeit,Jbifd)ofe6 lS. Brief 
erl)ielt bie ~ibliotf)ef von beff en &rben einen Xeil feiner 
f)interlaff enen ~ücf)er. 5) Ei:päter f)at fie burclJ teftamenta= 
rif dje ?Bermadjung ber )J)ibliotf)ef %erbinanM von %ürften• 
oerg, roelcljer auclj bie nodJ vorf)anbenen ~rb = unb ~immeiß= 
@lobu5 f cljentte, eine fernere (fameiterung e'rfaf)ren. ~ür 

bie :Orbnung unb ?Bern1altung ber bebeutenben @Sammlung 
wurbe am 13. filug. 1654 beftimmt, ba\3 bie angefdJafften 
ober gefcljenfün ®erfe bei berjenigen %afultät eingetragen, 

1) Ephem. ad a. 1653, 1654, 1635, 1660. 
2) ~\effen, ®efdJidJte II. 166. 
8) I. c. II. 176. 
') Rist. urb. et coll. Pad. ad a. 1659. 
6) lBef[en, !noti0en 37. 
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uon if,Jr aufbemaf,Jrt unb uerlief)en ruerben foUten, rueidje 
bief elbe er(;nlten. 1) 

%ür bie m ei b l i dJ e n e;djüier berief ber 1Jürftbifdjof 
ruie mir bereirn oben gefef)en, bie fran5öiif djen IJ1onnen. 

§ 4. e;djluf>: Q:dranfung unb ;tob '.V. filbolfi3. 

~m El1ätf)erbfte bei3 ~af,Jrei'.l 1660 fiel ber 'i"Jürft in eine 
f djmere J{ranrf)eit, non melcIJer er nidjt mieber genai3. '.Viefe 
5og fidJ vom ill?onat :October ben ®inter f)inburd) bi!'.l 
G;nbe ~anuar 1661 f)in. film 29. ttmrben ba\3 J{ollegium 
unb bie .fül)ranftalten er)ucfjt, für ben %ürften 3u beten, 
rudcfjer bereiti'.l mit bem '.tobe ringe (pro principe agoni
zante), unb am 30. illCäq nac'f,J illCitternadJt entfc'f,Jlief ber~ 

felbe in feiner füfibencr 5u 91euf,Jaui3 aui3geföf)nt mit allen 
fromm im· ,Perrn. 2) filn ben folgenben '.tagen fanben 
'.trauergottei3bienfte ffatt, unb ruurbe vom 2. 1Jebruar ab 
6 ®odjen lang in allen J{ircf,Jen mittagi'.l non 12 .:_ 1 Uf)r 
mit ·ben ~Hocfen angefdJfagen. 3) film 6. %ebr. brac'f,Jte man 
abenbi3 bie .füicf;e non IJ1eufJaui3 nac'f,J l,ßaberborn, ruo fie im 
~f)ore ber '.Vomfücf,Je bem %ürftenbergf cf,Jen @rabmaie gegen~ 

über beigef e~t murbe. 4) SDie offi3ielle ;trauerfeier fanb am 
7. filµril ftatt. '.Ven ßug, melcf)er fidJ von ber bifcl)öfficf;en 
fütrie aui3 in ~emegung f e~te, eröffneten bie Dbf eruanten, 

1) Ephem. ad a. 1654. 
2} Ephem. ad a. 1661. - Kerssenbrock, Catalogus 1. c. 
8) Ephem, l. c. - Bessen, Collect. 13 u. 14; ~1oti3en 18. - :DaB 

'.;Scf uitenfoUcgium aog fidJ Iiemerfena1uerter ®el[e bei ben ~rauer' 

feierlidJfeiten fefjr 3urücf; wafJrfdJeittlidJ l)atte eo bie früf1er erwäfJn, 
ten ~ orfo1111m1ifie 3iuifdJen ilJm unb bem lBif djofe nodj nid)t gän3, 
Hd) uergeff en. 

4) '.Die 2eicfJe fog in einem eid)enen ®arge, weid)en nodJ ein fonnener 
umfdjloiJ. ®onft war erfterer gewöfJnlidJ uon ~fei; jebenfaUa aber 
befanb fidj bie füid)e limihl in einem Suftanbe, baiJ man fie nidjt 
mef)r gut auß bem eid;euen €arge IJentu .:J ne'f)mm fonnte. QSergl. 
ljier3u Ephern. l. c. 
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~inter benfe(Oen f djritten bie ~a:pu~iner, bie niebere @eift~ 

lidjfeit, bie IDlöndje von filbbingtor unti ~orbe{Jauf en, bie 
@eijtlidjfeit ber .\tat{Jebrale; bann folgte ber .ltatafalf von 
8 ~blen be5 6tifte5 getragen; bief em f d)loff en fidj an bie 
mmvanbten SD. filboif5 I bie mo bHität ' bie füäte' \Stabt: 
be:putierte, ~eamte, bie SDiener unb ba5 ~Mt 5Da5 %oten: 
amt {Jielt ber filbt von filbbing{Jof; bie %rauerrebe f:pradj ber 
~rebiger bes .ltoUegium5, P. ~o{J. b-riebgoff, roeldjer ben 
abgef djiebenen %ürften unter großen 2obf:prüdjen feierte. 1) 

SDer matiJfoiger SD. filboif5 I %erbinanb von %ürftenberg, 2) 

fe~te igm an obengenanntem Ort ein :präd)tiges IDlarmor' 
benfma( mit ber ~nftiJrift: 

D. 0. M. S. 

H. S. E. 
Theodorus Adolphus, D. G. Episcopus Paderbornensis. 
S. R. J. Princeps et Comes Pyrmontanus. Qui nobilis
sima Reckiorum in Curl familia ortus, praestanti inge
nio, doctrina et magnarum rerum usu praeditus, per
que omnes dignitatum gradus ad episcopatum evectus, 
affiictissimarn provinciam singulari turn religionis turn 
prudentiae laude administravit, aedem catbedralem ara 
maxima, th')lo, sacello ornavit, arces dioecesis suae 
Suecico bello vastatas et exustas, maiorem partem re
stituit, templum virginum Capucimtrum exstruxit, col
legio Canonicorum primariae huiuJS Ecclesiae, ann iversiam 
sui rnemoriam et optimi pasto ris exemplum successoribus 
imitandum reliquit, pie ut vixit def. III. Kal. Feb. 
an. MDCLXI. Vixit autem an. LIX. mens. VII. di es 
XIII. praefuit an. X. mens. II. dies XX VIII. 

1) :Der 1l5rebiger erl)iert b1lfiir aum @ef djenfe 30 mt~lr. unb bae ~udj, 
womit hie .staiwl umgüUt roar. 

~) Mon. Pad. 309. 
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Ferdiuandus, Dei et A postolicae sedis gratia Epis
copus Paderboruensis electus et confirmatus, coadiutor 
Monasteriensis S. R. J. Princeps et Comes Pyrmont4l
nus, Decessorio suo de se et R. P. optime merito 

H. M. P. 

An. MDCLXVIII. 

SDie fillap:penf ~ilber bll beiben \Seiten geben bie 16 
filf)uen bes ~erftorbenen an, ruef dJe nad; :pä:pftlicber ~or~ 
f d;riit oom ~af)re 1480 jeber, ber bllm SDomfapitel „ auf~ 
gei~moren" ruurbe, aufroeif en muf3te. 1) 

1
) Stopp, ~rnd) ftücfe 3m: c;rr!äuterung ber beutf dien @ef~1idjte unb 

ffiedite, 3 ff. - ?Bon ~. ~! bolf finb nodJ 4 uerf tljiebene lßortrnite er• 
l)nhen, weldJe fldJ auf ~em ~dJlofle tieef\rn lbei ~amm), 3u c;rr. 
µernl1urg (bd 5!lrenfen), 3u ~aer (bei illie[d;ebe) unb 3u Samnifen in 
~urlnnll (€tam111fi~ beo bortigen %rei&. uon ber ffietfe) oeRnben. ~in 

non ~erburgl) in Dl gemaltrs ISi!ll, tueld1ee, tuie bie %amiliendjronit 
n~dJ ~rriligratl)~ illlnlerifd1eli unb romantifdJCl' ~eftfalen, 137, irrig 
angibt, im ~riebenf!f aal 0u fil1ünfter fein f oU, ift bort nidjt uorl)anben. 
~ine Staµef(e bee ?EifdJofeiJ beRnllet fidJ im füblidjen €eitenf dJiffe brt 
~aberbonm ~omfüdJe. - 2ln biefer ~teUe mögen 2 µoetif d)e IJlndjrufe 
mitgeteilt werben , bie man bem l!lnbenfen bes %iirften gewillmet l)at. 

„ Reckius ecce tibi Praesul Theodorus Adolphus, 
Ut prudens, doctus, sie pietate virens 
Invenit Patriam, cives, aliosque gravatos, 
Et tarnen exhaustos aere laevavit eos. 
Hocce modo Juste ad Paderae reparator ubique 
Dici promeruit Praesul Adolphus aquas." 

(lfürint;t uon ~ol). Stnoop, mitgeteilt in Bessen Collect. nad) Ca· 
talog. Ep. Pad.) 

„Post lacrimas Gemitusque venit Theodorus Adolphus Reckius, 
ille muret pace vigente Mytram." 

l Series Episc. Pad. sub Francisco Arnoldo, mitgeteilt 1. c.) 
2Cut;erbem finbrt fidj mit me3ug auf feine ~f)ätigfeit ala @ef nnb· 

ter beim weftfälif djen ~rieben folgcnbee ~nagrnmm: 
Ab tu bis benignus non depelles sat procul iras? 

Pace, opto , otia ruri ad des. 

L. 2. 6 
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Excoluisse iuvat pacatae Palladis artes 
Perdidit hanc , quisquis traxit ad arma Deam. 

Mitis ac ingenio est. Divam tu Pace benignus 
Excole : bellorum sit procul ira precor. 

Otia Pallas agat; recreabunt otia Musas: 
Otia ruratis plena Iaboris eruut." 

(Lusus Anagrammatici ex nominibus .•. madiatorum et Iega
torum in Pacis universalis per Europam tractatione Monasterii 
atqne Osnab.ugi commemorantium desumpti. Opera ac studio 
Rhetorum Gymnasii Paulini S. J. (Monasterii 1646.) ®· 23.) 
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III. ~of d)nitt. 

~appen, ~ieget unb 'gaiin3en :!>idr„ J\botf~. 

§. 1. 1. ~as ?illappen he5 %ürften ift has füedf dje @e: 
f djledjt5roap:pen: eine ~rias von roten q5{Jälen, auf hmn 
oberen (gnbe ein mageredJter, filberner Ouerbalfen tu{Jt, 
has @anhe im blauen %elhe. 

2. ~a~ eiegel, fe{Jr funftuoll gearbeitet, ift quahriert 
unb 5eigt im 1. unb 4. 'ß'elbe bas etifrnroappen (ein Sheu3), 
im 2. unb 3. bas 'ß'amilirnn.rnppen; auf ben beiben oberen 
%elbern fte{Jen 3 ,f;)elme, von henen ber erfte ein .ltreu~, ber 
5roeite eine ill?itra unb her britte hen 9lecf)cgen ~Iblerffug 
über ber .ltrone trägt. .f)inter bem 1. unb 4 . .f)eime ragt 
her Shummftab be~. bas edjiuert f)eroor. ~ie Um)djrift 
lautet: 
„THEODOR! ADOLPHI EPISCOPI PADERBORN. SIG·" 

§. 2. 1. illlün3en f)at ~. filbolf in jeher ber uor9an= 
benen E:orten )dJlagen Iaff en unb be3. ber q5rägung einige 
9?euerungen eingefügrt. 

@r roar ber erfte lBifdJof q5aberboms, roeidjer bie eigent= 
lidjen bi)djöflidjen .ltupfer:?.D1ün3en anfertigen lief3, wo= 
mit er gleidj im erjten fügierungsja{Jre (1661) begann.1) 

eobann roidj er vom f)erfömmlid;en lBraud;e, bie ~e= 
ui)e nur auf @olb unb gröflmn E;ilber:?.D/fü13en 3u )e~en, 

ab unb prägte audy auf bie .\'tupf er= unb edjeibe = Wün0en 

') filleillgiirtner, @ofb • unb €iHiermü113en beil ~Wumi3 lf aberborn 
nebft lJiftor. SJ1ad)l"id1ten. Wiiinfter 188~. - filleing., ~efdJreibu11g 
ber ~uµfermün3en be!'J egcmaligen ~Bi~tum jj}nberborn imb ber 2fbtei 
~ortiet) , f oroie ber 3u be11fefoen gegörinm !Stiillten. ~nl>erborn 186'1. 
®µiiter finb gier3u ltrgii113ungen erf dJienen. 

6* 
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eine f oTdje. ~odj war es nidjt bief elbe; bie füt @olb= unb 
'5ilber =filliin0en lautete: 

„ F orti ter Recte Pie" 
bie für Sfu:pfer = tmb edjeibe 0 Wlün3en: 

„ Per cruces ad astra" 
unb 

„ Soli Deo Gloria." 
Q':nblidj fommt feit ~- filbolf 3uerft ber SJ1amens3ug be5 

Wlün3meiftm3 auf ben ill1ün3en vor. 
2. fil1a5 f:pe3iell bie ein3elnen Wlün3en betrifft, f o finb 

bicfe in bem numi5matifdJen IDJerfe IDJeingärtner~ aufgeo 
nommen unb bort eiugef)enb bef)anbelt worben, fo bafl 
eine nodimalige ~arlt'\~UllA an bider Etefie unnötig erfd;eint. 
Um inbe"3 einen Übrrblicf über biefelben 5u gewinnen, möge 
folgeube ':tabeUe bienen. 

~- filbolf lief) prägen: 

stiufaten im ~a~re ] 651. 

:t~aler { 
bo:pperte 

" 
56. 

einfad)e 
" 

5-1, 56, 57. 
~albe " 

5 7, 58, 59. 
@ro1d)en { 

" 
54. 

6d)iflinge { 
bop1)elte 

" 
54, 55, :16. 

einfad)e 
" 

53, 54, 55. 

IDlariengra[~en { 

III 
" 

5:l. 
II mit IDJappen 

" 
53, 54. 

II mit 91amen55ug " 
53, 55, 56. 

I 
" 

53, 54, 55. 
VI „ 51, ö8. 
IV 

" 
51, 57. 

~fennige 
III 

" 
51, 58. 

II „ 56, 57, 58. 

I1/2 II 58. 
I II 51, 57, 58. 
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3. ~ine bh3f)er nod) nid)t ebierte ID1ün5e, roeid)e beß= 
f)aib an bief er '5te!Ie publiöiert werben möge, ift ein IMßfen= 
nigftüd von 1656, einem ~af)re alf o, in bem )onft nad) 
?!Beingärtner gar feine stupfermün3en ge)d,Jlagen roorben 
(uergl. ~abe!Ie).1) 

m lJ er s: ~n einem l,ß~rlenranbe ba5 uiergeteiite ?lßap: 
pen)d,Jilb mit bem l,ßuberborner ?lßappen im 1. unb 4. %elbe, 
bem @e)d)led,Jh:lroappen im 2. unb 3. mie Umf dJrift (gleidj 
fall~ im 1,ßerlenranbe) lautet: 

THEO.ADO.EP·PAD* 
~eu.: ~m l,ßerlcnfreife l·l; UmfdJrift mit geroöf)nHd,Jem 

~anbe: 

„ ANNO DOM!· 1656· " 
murdJmeff er: ftad 16 mm; @eroidjt 2 % gr. 

1) lfin ~.rempfor oefinbet fid) in her illCün3en•Sammlung bes ,Pmn 
D. 6tahler 3u lßanerborn. 

l '. 

'1 
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Bei 1 a gen. 

r. 
25. Sept. 1652. Dietrich Adolf tritt der Defen
sifallianz Schwedens- Braunschweig-Lüneburgs

Hessens bei. 
Original ~ Urkunde im Staats-Archiv Münster Nr. 2437. 

Gut erhaltenes Kapselsiegel. 

Von gottes gnaden wir Dietherich Adolff bischoff zu Paderborn, 
des heil. rom: reichsfürst, undt graff zu Pyrmont p. urkunden und 
bekennen hiermit, dass zwischen der durchlauchtigsten, gTossmäch
tigsten fiirstin und frawen, frawen Christine der Schweden, Gothen 
und Wenden königin, grossfürstin in Finlandt, hertzogin zu Ehe
sten, Carelen, Bremen, Verden, Stettin und Pommern, der Cassuben 
und Wenden, fürstin zu Rügen, frawen über Jngermanlandt und 
Wissmar p. wie auch denen hochgeborenen'fürsten, Herrn Augusto, 
herrn Christian Ludtwig und herrn Georg Wilhelm, gebrüder, und 
vettern, hertzogen zu Braunschweige und Lüneburg p. so den dem 
auch hochgeborenen fürsten und herrn Wilhelmen, landgraff zu Hes· 
sen, fürsten zu Hirschfeldt, graffen zu Catzenelnbogen, Dietz, Zie
genhain, Nidda und Schawenburg p. in erwegung der itzigen an
noch gefehrlichen läuffen, zu beschützung und verteidigung der von 
gott anvertrauten landt und Ieuthen wider rebellichen gewalt, in 
in abgewichenem monat februario ietzschreibenden jahrs, eine par
ticular defensions-verfassung under sich aufgerichtet, von wortten zu 
wortten lautendt wie folgt. 

Zu wissen, alss im heiligen römischen reich, nacbem in anno 
tausend sechs hnndert viertzig acht den vierzehnten octobris zu Mün
ster und Ossnabrügk getroffenen friedenschluss sich annoch unter
schiedene motus biss dahero eräuget, wodurch allerhandt unleidt
liche gewaltthetige angriffe, einquartierungen, durchzüge, kriegsexac
tiones , belagerungen, und ander dem kriege anhängende thätlich
keiten und insolentien zu befahren, bey welcher bewandtniss die 
durchlauchtigste, grossmächtigste fürstin und fraw Christina . , . 1

) 

1) Es folgen die Titel wie oben. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 50, 1892 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



87 

, .. p wie auch der durchlauchtige, hochgeborene fürst und herr 
herr Augustus, herr Christian Ludtwig undt herr Georg Wilhelm, 
gebrüder und vetter, hertzoge zu Braunsehweigen und Lüneburgen, 
dan der auch durchlauchtige, hochgeborene fürst und herr, herr Wil
helm des namens der sechste, landgraff zu hessen . . .. 1) p nicht 
unbillich sich erinnert ihres tragenden hohen landtfürstlicben am bts 
und welcher gestalt sie vermöge derselbigen nach anweisung des 
allerheiligsten seligmachenden wort gottes, der natürlichen vernunft, 
aller völker rechte, und darauf fundirten des heiligen riimischen 
reiches gesätze und verfassung, in sonderheit aller der in anno 1555 
mit grosser mühsamber vorbetrachtung in dess heiligen rom. reichs 
publicirten und nachgehents unterschiedlich verbesserten, auch in 
obgedachten iüngst zu Münster und Ossnabrücgk getroffenen allge
meinen Friedenschluss bestettigten executions-ordnung verbunden, 
ihre von gott dem allmechtigen ihnen anbefohlende landt und leuthe 
für allem ungerechtem gewalt zu schützen und zu verthedigen. Kei
nesweges aber dieselbigt1 durch obgedachte oder andere wege in den 
blutigen krieg hinwiederumb stürzen zu lassen, dadurch sie von 
newen in eusserste noth und gefahr gerathen mögten, dabey auch 
absonderlich erwogen, die situation der hertzogthümber Brehmen und 
Verden, wie auch Braunschweig- Liinenburg und Grubenhagen, dan 
der fürstenthürnber öber- und Niederhessen, Casselschen theils, und 
Rirschfelclt, wie auch der Hessischen Schawenburgischen ämbter, zu
sambt ihn - und an demselbigen hertzog-fürstenthümber belegenen 
graff- und herschafft Hoya, Diepholtz, Blankenburg, Rheinstain p 
dann reiflich überlegt, wie dass solchen Unheil durch stillsitzen gar 
nicht zu begegnen, sondern dass kein anderes versicherungssmitel 
obhanden, clan dess ihro königl. Maytt. unflt f. f. f. f. g. g. g. g. 
sich in dienliche bereitschafft setzen und solche vorsehung theten, 
dadurch sie sich und die ihrigen allen überfolss entschütten, und 
einer dem andern auf begebende Fälle mit würcklicher machtt bey 
tretten, und behülflich sein hönne und möge; inmassen vermöge 
mehrerwehnter executionsordnung ein jeder standt undt be
nachbarter dem anderen mit rechten, gutten, wahren, und gantzen 
trewen meinen, auch sie allerseits in gutter correspondentz verständ t
und verwandtniss stehen sollen. 

Dass demnach ihro königl. maytt. alss in respeet obgemellter 
hertzogthürnber, Bremen und Verden ein unzweifelicher standt des~ 

1) Titel wie oben, 
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heiligen römischen reichs und vornehmes giiedt des Nieder -Sach
sischen kraisses, wie auch vorhochgedachte f. f. f. f. gnd. gnd. gnd. 
gnd. sich heut dato durch ihro abgeschickte , und zu dieser sache 
instruirte und bevollmächtigte geheime ministros, räth und abgesandte 
zusamen gethan, und sich auf nachgesetzte mass mit und gegen ein 
ander verglichen und festichlich versprochen. 

Nemblich und das erste, dass diesse verfassung zu keins men
schen offension, weniger newe universal oder particular unruhe im 
heiligen rom. reich anzurichten, sondern allein gemeint, sieb, sein 
landt nnd leutbe zu conserviren, zu defendiren und zu retten , alle 
o berwehnte gewaltthätige angriff, einquartierung, durcbzug, muster
platz, kriegsexactiones zu verhüten und durch die in mehrerwehn
ten des heiligen rom. reichs executionsordnung enthaltene mittel ab-
zuwenden. . 

Und weil fürs andere vermöge mebrangezogener executionsordt
nung solcher heilsamer zweck nicht besser noch füglicher dan durch 
eine würckliche verfassung des gantzen Nieder-Sachsischen craysses 
zu erlangen, so wollen ihro königl. maytt. und vorhochgedachter 
hertzogen zu Braunschweigen und Lünenburgen f. f. f. gnd. gnd. gnd 
alss stände solches craysses sieb dahin bemühen, damit förderlichst 
in demselben ein volliger crayss - convent angestellet und dabey nach 
Inhalt mehrberührter executionsordtnung eine gemeine, bestendige, 
würckliche verfassung gerichtet, dero behuf auch alle obstacula, 

welche bisshero sothaner convocation in wege gestanden, und ein
mütige heylsame consultationes, wie auch einen erspriesslichen schluss 
oder würckliche zusammensetzung und verfassung ferneres verhin
dern mögten, vor und bey dem craysstage gentzlich removiret wer
den mögen. 

Ob dan fürs dritte- vorhochgedachter landgraff Wilhelms zu Hes
sen, fürst. gn. p. kein standt dieses Nieder-Sachsischen crayses, im
gl11ichen des hertzgthumb Verden und die graffschafft Hoya und 
Diepboltz in dem Nieder-Sachsischen crayss nicht situirt, dannoch 
aber dieselbe dero kundtbaren belegenheit halber, und dass mehr
angezogenen executionsordnung auf solche länder ausdrücklich mitt
gerichtet, ausser consideration nicht zulasseu, so will sieb bey an
gedeuteten crayss-convent dahin bemühen, damit die alssdan auf
richtende crayssverfassung auf das herzogtbumb Verden und vorher 
bochgedacbt. landgrnff Wilhelms fürstl. gnd. auch dero obbenante 
land und leuthe , wie imgleichen gemelter grafücbaften Diepholtz 
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und Hoya gegen die hierin versprochenen iegenleistung und assi
stentz, zugleich mitgerichtet werden möge. 

Dero behuf den zu seiner landgraf Wilhelms fürstl. gnadan be
Jiebung steht, ob sie bey solchen crayss-conventz-anstellung durch 
dero abgeordnete sich bemühen lassen wollen; man dan gleich rlie 
erwehnte gesambte crayssverfassung erfolgen würde, soll jedoch fürs 
viertte dadurch die particular vereinigung und verwandtniss nicht 
aufgehoben, sondern zn obgemeldeten endt in seinem vollen vigor 
sein und verpleiben, damit ein jeder darin begriffender sich desto 
mehr assistentz, hülfe und rettung von den andern zu versehen ha
ben möge. 

Sollte nuhn vors fünffte die obspecificirte hert.zog-fürstenthüm
ber, graffschafften und lande ingesambt oder deren eins oder ander 
über verhoffen obgernelter massen angegriffen oder mit einquartie 
rung, durchziigen, rnusterplätzen, kriegss- executionen und andern 
oberwehnten gewaltthaten belästiget, oder sie auch dieser hierin ge
schlossenen corresponclentz, particularverfassung und hinc inde ver
sprochenen defension halber über kurtz oder lang angefochten, ver
folget oder befehdet werden, auf den fall wollen ihro königliche 
mayt und f f. f. f. gn. gn. gn. gn. wegen ohgeclachter ihrer laudt 
und leuth und unterthanen, vestiglich bey einander stehn, einen dem 
andern, auff beschehenes ersuchen unvorziiglich zu hülff kommen, 
und sich daran nichts abhalten lassen, dan nicht hinwieder zurück
kehren, oder abziehen, ess geschehe dan mit allerseits beliebung, 
oder ess werde solches im kriegssraht.t für dienlich befunden, wur
den auch zwey oder mehr correspondirenden stände znglt:'ich ange
fallen, soll ess gehalten werden, wie ess in der executionsordnung 
versehen undt verwahret. 

Damit auch ferner und vors sechste solche defension mit guttem 
bestandt geführet werden möge, will nicht allein eiu jeder seine 
habende feste posten der gebühr versehen, und sein landt - volk zu 
definclirung seiner eigenen lande in gutte ordnung bringen und in 
bereitschafft halten, sondern ist auch abgeredet, beliebet und ge
schlossen, dass ihro königl. waytt und f. f. f f. gnd. gnad. gnd. gnad. 
auf vorberürten nottfdl in gesammbt ein corpus von 6030 geworbe
ner tüchtig·en mannschafft und benantlich davon 2000 zu ross und 
4000 zu fuss zusahmen bringen und ins feldt stellen, selbiges auch 
auff naehgesetzte mass und nach dem rümer-zug gemachte repar
tition verpfleget und eingetheilet werden solle, 
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Offthöchstgedachte ihro königl. Maytt. wegen der herzogtbümber 
Brehmen und Verden 

zu Ross 
415 

zu Fuss 
830 

hertzogen Augusti zu Braunschweig und Lünenburg fürstl. gnd. we· 
gen des fürstenthumbs Wulffenbüttel und der graffschafft Blancken· 
burg, Rheinstein 

3591/2 719 
hertzogen Christian Ludtwigs zu Brauschweig Lünenburg fürstl. gnad. 

427 854 
bertzogen Georg Wilhelm zu Braunschweig und Lünenburg fürstl. gn. 

300 700 
vorhochged. hertzogen Christian Ludtwigs und herzogen Georg Wil-
helms f. f. gn. gn. wegen der ober-graffschafft Hoya · 

17 24 
landgraff Wilhelm zu Hessen fürstl. gnad. und aus sonderbahren 
bewegenden ursachen, noch zur zeit nicht mehr als 

3961/2 793 

2000 4000 
Solte auch über verhoffen die antringende gefahr einen grössern 

succurs erfordern, wollen die correspondirende sich einmüthlich ent
schliessen, wie hoch derselbige nach abgesetzter proportion unver
längt erfolgen solle; wie aber die compagnien zu ross und fuss for
mirt werden sollen, derohalben wollen sich die correspondirende mit 
zuziebung der hohen officirer vergleichen. 

Würde auch einer oder ander vors siebende wieder verhoffen 
dero gestaltt überschnället werden oder auch unterliggen, dass er 
saine versproche hülff nicht leisten könte, wollen und sollen die 
übrigen nicht destoweniger demselbigen der erforderung nach zu 
hülff kommen, auch de1;sen, wie auch seiner Iandt und Ieuthe un
verzügliche rettung nicht minder, alss wens ihre eigene wehren, sich 
angelegen sein lassen. 

Vors achte betreffend, dass commando und administration der 
justiz über die völcker, hat ein jeder der correspondirenden sich 
dero über seine völcker so lange dieselben ausserhalb der coniunction 
in seinem lande stehen , seine gelegenbeit nach zugebrauchen, auch 
dero behuft', wie es ihnen am fügelichsten gefallen mögte, verord
nungen zu machen. 

Wie es nun vors Neunte wegen administration der justitz ge
halten werden solle, wan ess zu der coniunction gelanget, darüber 
will man demnegsten ferner ver~Ieichen , und dabey absonderlich 
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determiniren, wass für das general kriegs-recbt ein entlieh gehören, 
und wie im übrigen die justitz bey eines jeden völcker administriret 
werden solle, sieb darüber mit den hoben officiren vernehmen, und 
die capitulationes darnach einzurichten. 

Zum zehnten, wegen des general commando im feldtt und bey 
actionibus militaribus haben sieb die correspondirenden einen jegen 
den andern verbündtlich erklehret, dass keiner vor dem andern sich 
einiger praeminentz, mebrern macbtt oder gerecbtigkeit, unter wass 
praetext auch solches per directum oder obliquum geschehen mögte, 
so wenig jetzo, als über kurtz oder lang anmassen wolle oder solle. 

Jst auch auff solches unbewegliches fundament bestendig ver
glichen, dass vermöge der executions-ordnung, derjenige landtsfürst, 
welchem die hülff geleistet, und so Iaug in dessen landt agirt wirdt, 
dass ober-commando bey den militärischen actionibus, mit zuziehung 
des kriegss-rahtts auf mass, wie in nachfolgende articulis begriffen, 
führen soll; würde man dennoch inskünfftig cummuni consilio für 
dienlicher befinden, und beschliessen, dass ein gewisses qualificirtes 
haupt, welchem dass general-commando über die zu der defension 
im feldtt zusahmen geführte völcker anvertrawet, und alssdann auch 
dabey sein verpleiben. 

Zum eilffteu, wie ess mit dem ober-commando zu halten, wan 
in loco tertio ausserhalb der correspondirenden landen agirt, dess
wegen wirt man sich ferner entschliessen. 

Damit auch zum zwölfften diese defension desto krefftiger und 
bestendiger geführtt, und verrichtetet werden möge, ist beliebet, 
dass zu verfassung eines consilii militaris fünff persohnen verordnet 
und dazu ein jeder von den correspondirenden eine ernenne, in 
pflicht nehmen, undt besolden, und selbigen persohnen am bt sein 
solle, dass sie den succurs so offt und an welchem ort derselbige 
zusahmen geführt wirdt, im feldtt und quartieren beywohnen, fleissige 
sorgsame achtung rrnf die momenta rerum, und den kriegs-etat ge
ben, die anstellung des kriegssratths vor sich, so offt die notturff 
erfordert, fleissig treibe und demselben stätts beywohnen. 

Weilen nun ein jeder von den correspondirenden, ohne und 
ausserhalb der kriegss- rhätte ein gewisses oberhaupt über seine zu 
der coniunction geschickte völker haben wirtt, so soll das comman
dirende oberhaupt nebenst der itzbesagten kriegss- rbätte selbige 
und auch andere mehre officirer in denen sachen, darin ess der 
kriegsbrauch erfordert, oder sonst für dienlich befunden wirdt, zu 
dem kriegssrhatt beruffen, daselbst die vorfallendende Sachen pro
poniren„ umbfragen, die letzte stimme, oder votum haben, dirigieren, 
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den Schluss machen, selbigen der gepür exequiren, ausserhalb sol
ches im gemeinen rhatt gemachten schlusses, aber nichts wichtiges 
oder haubtsächlichs vornehmen. 

Vors dreyzehendte unterhelt und bezahltt ein jeder seine vol
cker ·ein und ausserhalb landes, in sonderheit aber in der coniunc
tionen richtig, damit dieselben, wan sie in andern landen stehe, 
zu exorbitiren, schwürig zu werden und confusion oder andere ohn
gelegenheit anzurichten, keine ursache haben mögen. 

Zum vierzehndten soll bey erfolgender coniunction derjenige, 
welchem in seinem lande und plätzen succurrirt wirdt, so lange die 
coniungirte daselbst communi consilio stehen werden, das Commis
brott nach einer gleichförmigen verpflegungsordinanz, vorschussweise, 
und dass solches ihm von den übrigen correspoudirenden nach pro
porsition eines jeden volcken hinwieder bezahlet werde, anschaffen 
lassen: zu dem endt ein jeder in seinem landt an unterschiedenen 
gelegenen örttern in seinem landt an unterschiedenen gelegenen 
örttern zureichende magazin zeittig auffrichten, ausserhalb der com
miss aber, wi e auch ver.>tattung unentbehrlicher fourage ein mehres 
herzugeben nicht schuldig sein, auch von den coniungirten viilckern 
nicht gefordert , noch exigirt werJen, was die coniungirte völcker 
ausserhalb der commiss und rauhfutter verzehren werden, sie für 
ihr geltt umb billig wehrtt den unterthanen zu zahfen schuldig sein. 

Zum fünffz ehndten, wan man aber in loco tertio, und in sonder• 
beit (:zum fall man zu einer solchen condition genötigett werden 
sollte:) in hospitio steh et, sollen die quartiere nach kriegssmanier 
und proportion der coniungirte volcker richtig von einander gesetzet 
und zur verhütung einiger misshelligkeiten durch das los oder piell 
ausgetheilt werden. 

Zum sechszehendten, damit auch der zufuhr zu unterhaltung der 
coniungirt.en sucurses nicht gehindert, die untcrthanen auf einigerley 
mass nichtt beschwehrt werden, und denselben die ob bedeutete zah
lung wiederfahren möge, soll über die vökker gutte justiz gehalten, 
die Übertreter ohne einigen aufschub oder respect exemplariter be
strafft oder in dessen verpleibung der jeder surcurirenden parthey 
vorgesetzter commandant oder nach gelegenheit dessen folgender 
officierer ernstlich ange.;eh<?n werden. Wan auch hin wieder, wie auch 
sonst einiger schade in dem lande von den officieren, reutem und 
soldaten geschehn würde, soll ohne und über solche bestraföng sich 
dessen der landesfürst, denen oder welches unterthanen der schaden 
zugefügtt an den offiioren zu erhohlen bemächtigt sein. 
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Zum siebenzehendten, die bey der coniunctionen nötige munition 
verschafft ein jeder den seinigen nach proposition der volcker, ar
telleria und uach occasion. 

Wegen der artollerie aber ist vors erst verglichen, dass dieselbe 
auff zwey halbe canonen, zwey zwol ffpfündige, vier sechspfündige 
nnd zwolff vierpfündige regimentsstück, sampt den dazu gehörigen 
pferden, fuhrleuthen und requisitio, an nötigen schantz, und andern 
zeuge gerichtet, und den folgents eines mehrern halher, nach ver
anlassung der occa'iionen, als auch, wovon der artelleria, offlciren 
und persohnen mit zuziehung der kriegsshäubter, auch wass ein je
der der correspondirenden dazu herzugeben, ein gewisses verabredet 
werden solle. 

Zum achtzehenden soll der zu schickender succurs so eylich, alss 
möglich, marsc:hiren. Kein ohnnötige stillager halten, und dero 
behuf derjenige durch des:;en landt der durchzug genommen werden 
muss, die quartier zum nachtlager, auch die tagercissen anweissen, 
und zu der durchfuhr gewisse commissarien verordnen. 

Zum neutzehenden, welcher vorgestaltt der ohnnötige fross und 
bagage wegen oder pferde, wodurch die lande ruiniret werden, ein
gezogen werden könne, darüber wirt man sich nach diesem ver
gleichen. 

Zum zwantzigsten, die in dieser correspondentz stehen wollen, 
wass sie zu dieser verfa~sung dienlich oder auch schädlich, in er
fahrung bringen, einer den andern getrewlich unter gutem glauben 
communiciren. 

Zum ein und zwantzigsten, wan auch etwan mehr in der cor
respondirenden nachbar~chafft befindliche ständes des reichs, sie sein 
euangelisch oder catholisch in dieser particular defensionsverfassung 

mit tretten wollen, sollen diese! ben angenommen werden, quibus le
gibus aber stehet alssdan zu absonderlicher mit denselben anstellen
den deliberation und verhandelung, und wan sich einer oder ander 
desswegen bei jemandten in dieser verfassung begriffen anmelden 
würde, soll ess derselbige den andern alssbaldt notificiren. 

Zum zwey und zwantzigsten und dieweil diese correspondentz 
und particular defensions-verfassung, wie oben mit mehreren ver
meldet, bloss wegen unrechten gewaldt angesehen, dannenhero auch 
auf des h. römischen reichs executionssordtnung, und den friedens
schluss gegründet, und keine andern scopum hatt, so folgt darauss, 
dass so lange dergleiehen obangezogene besorgnisse, und gefahr 
wehret, auch diese particular verfassung Yestiglich von jedem darin 
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begriffenen gehalten werden müsste, biss durch gottes dess aller

höchsten vatterliche verleihungen man dahin gelanget, dass dersel
ben nicht mehr nötig sein mögte. 

Urkundlich und dass die fürstl. Braunschweig-Lünenburgischen, 
wie fürstl. Hessisch-Casselscher abgesandte von wegen ihrer gnädi
gen fürsten und herrn ob biges alles, biss zu deren, wie imgleichen 
die königl. Schwedische ausserhalb der quantität corporis militiae 
bii:s zu ihrer gnäd igsten königin rat.ification gewilliget, sie die ::.b
gesandte auch vor aussgang der nachfolgenden zehn wochen über 

dem allem ihrer gnädigsten und gnädigen principalen ra.tification, 
und die königl. Schwedische inspecie vonwegen erwehnten quantität 
des corporis militiae ihrer königl. maytt. besägliche resulution ein

senden wollen, ist diesses fünffm ahl ins reine gebracht und davon 
jedwedem gesandtschafft ein exemplar un1er der samptlichen anwe

senden eigenhändigen unterschrifft und pittschafft herausser gestallet. 
So gesehen in der stadt Bildessheimb den viertzehenden tag 

februarii im eintausent sechs hundert zwey und fünffigsten iahre. 
L. S. L. S. L. S. 

Johan Stucke. Adolph Benedicts 
Marschall. 

L. S. 

Johann Schwartzkopff D. 

L. S. 
Policarpus Heylandt Dr. Heinrich Langenbeck. 

M. S. L. S. L. S. 
Christian Augustus Fried rich Schenk Andreas Christian 

Furschütz. 1) von Winterstett. Pagenstecher. 
Und wihr dan solche getroffene vereinbahrung der natürlichen ver

nunfft, auch aller völcker rechts, und darauff begründeten des h. röm. 
reichs- gesetze und verfassungen, insonclerheit aber dero in anno 1555 
auf öffentlichem reichstage publicirten und nachgehent unterschied
lich verbesserten, auch in deme jüngst zur Münster und Osnabrügk 
getroffenen allgemeinen fricdenschluss best.ettigten executionsordnung 
allerdings conform und gemess befunden. Dieselbe auch nicht zu 
der römischen kayserl. maytt. unseres allergnädigsten herren und 
höchstgeehrten oberhaupts einigen Nachtheill, noch zu anderer unse
rer mitt- stände und glieder dess reichs, oder sonsten jernandts 
offension, sondern zu dem allgemeinen besten angesehen undtgemei

net. Und wihr dan dahero kein bedenkens getragen, sondern viel
mehr uns und unsern von gott anbefohlenenem landt und leutben 

hocherspriesslich zu sein erachtet, nach veranlassung dess ein und 

1) D. i. Feuerschütz. 
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zwantzigsten articuls in solche correspondentz und defensions ver
einigung, in nahmen gottes mit einzutretten, wibr auch nebenst 
höchst- und bocbgedacbt. ihr. königl. würde, undt liebd. liebd. 

liebd. liebd. mittels vorgangener communication, und vergleicbung 
ijsdem legibus et conditionibus, wir dieselben in obinserirtem recess 
enthalten, ohne einige praeminentz, und vorzug zu gleicbmessiger 
reciprocirter defension und einbelliglicb vereinbabrt und verstanden. 

So tbun wibr demnach mit einrahtt und bewilligung unsers 

würdigen thum bkapituls, vorgesetzten recess, auch unseres theils, 

ob mehre derselbe auf uns und unser stifft Paderborn austrücklicb 
mitgerichtet, krafft diesses wollbedächtlich approbiren und genehm 
halten, uns auch hiermit verpflichten, dass wir denselben in allen 

seinen puncten, clauseln, begriffen und meinungen getrew lieb und 
unverbrüchlich halten. Insonderbeit auch die nach zugelegtem rich
tigen computo zu vergrösserung des corporis militiae uns zukom

mende und auff ein hundert vier und siebenzig zu ross und 358 
zu fuss sieb erstreckende hülff nebenst der dazu proportionaliter ge

hörigen artelleria, munition, proviandt undt andern zu solcher de
fension nötigen mitteln, inhalts des recess , jedes mahl! zu rechten 
zeitt obnweigerlicb schicken und anschaffen, nit weniger auch den 

vermöge des zwölfften articuls zur verstärkung des consil!i militaris 
von unss absonderlich zugeordneten kriegssrabtt, denen vorgehenden 
berahtschlagungen mit beywohnen und sowoll dessfalls, als sonsten 
an uns nichts envinden lassen wollen, wass zu würklicher offenba

rung dieser verfassung, inhalts derselben gereichen undt dienen mag, 
alles bei unsern fürstl. ehren, v.ürden und gutten glauben, dessen 

zu urkundt, haben wihr dieses mit unserm fürstl. insiegel und un
terschriebener handt befestiget, so geschehen auff unserm residentz 
schloss Newhauss den fünff und zwantzigsten septembris jahr ein 

tausend sechs hundert fünffzig und zwey. 
Ditberich Adolph. m. p. 

Die Verbündeten geben den Beitritt Dietrich Ad. zum 
Bunde zu demselben Zwecke und unter denselben Be

dingungen ihre Einwilligung und Bestätigung. 
5 Orig. Urk. König\. Staats-Arch. Münster Nr. 2437. 

Gut erhaltene Kapselsiegel. 
1. Wir Christina von gottesgnaden , der Schweden, Gothen undt 

Wenden königin, 1) • •• und Wissmar. 

1) Es folgen die Titel wie in der Urk. Dietrich Adolfs. 
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itzlaufenden jahrs eine particular correspondentz und defensions-ver

fassung verabredet, auch nunmehr von uns allerseits verbindlich 

ratificiret worden, massen der darüber auffgeriehteter recess von wor

ten zu worten lautet, wie hernach f0lget, und sich dan zugetragen, 

dass der hochwürdige fürst, unser besonders liebe herr und freund, 

herr Diederich Adolph, erwehlter bischoff des stifftes Paderborn p. 

nach veranlassung des ein und zwantzigsten arti cub in solche cor

respondentz und vereinigung iisdem legibus et conditionibus mitein

zutreten, und alles was dieselben in sich begreifft , steif steht und 

ohnverbrüchlich zu halten, insonderheit auch die noch zugelegten 

richtigen calculo s. ld und dero stifft Paderborn zu vergrösserung 

des corporis militiae gebührende und auf hundert fü11ffzig acht zu 

fues sich erstreckende hülffe nebenst der dazu propotionaliter gehöri_ 

gen artiglerie, rnunition, proviant und anclerm zu solcher defension 

nötigen mitteln, jeclesmahl zu rechter zeit obnweygerli cb anzuschaf

fen, besage neclis1folgender dero obligation und verpflichtung sich 

erkläret und anbei~ig gemachet. 

(Es folgt dann wörtli ch die oben mitgeteilte Urkunde D. Adolfs). 

Dass wir demnach in solche Jes herrn biscbofen zu Paderborn 

ld. miteintretung in mehrerwehnter verfossung auch unsers theils 

iisdem legibus et cond itionibus, ohne einig praeminentz und verzug 

zu gleichmessiger reciprocirter defonsion nicht allein conssentini~ ~nd 

verwilliget haben , besondern wir verpflichten uns auch krafft dieses, 

dass wir alle dasjenige, wozu uns obinsPrirter recess verbindet, in 

allen seinen puncten und clauseln, auch zu mitbehueff und defension 

s. ld. und clero stifftes Paderborn gleichhergestellt anwenden thun 

und leisten wollen, als wan derselbe auf s. ld. und gedachtes dero 

stifft austrücklich mitgericbtet wehre, massen dan auc h zu dem ende 

demselben vermöge des zwölfften artic:uls zu versterckung des con

silii militaris eine 111 krieges - rath in dero nahmen absonderlich zuzu

ordnen, und durch denselbeu gleich den übrigen , was sieb inhalts 

des recesses gebühret, mitbeobacbten zu lassen frei und bevorstebet. 

Alles bei unserer fürstl. ehren, würden und gutem glauhen. 

Dessen zu uhrkund haben wir dieses mit unserm fürstl. insieg·el 

und unterschriebener band befestiget. 80 geschehen auff unserm 

königl. schloss undt residentz Stockbollm den· acht undt zwantzig_ 

sten februarii im jahr ein tausendt sechs hundert d rey und fünffzig. 

Christina. Christoff Friedrich von Scbwalch. 

1) Es folgen die Namen und Titel der Verbündeten; an Stelle des 
Namens des betr. Urk.-Ausstellers ist das entsprechende Pro
nomen gesetzt, 
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2. Von gottes gnaden wir Christian Ludwig, hertzog zu Braun
schweig und Lüneburg, hiermit uhrkunden und bekennen, 

Alss zwischen . . . . 1) 

So geschehen auff unser residentz Ze!le, den 2. decem bris anno 1652. 
Christian Ludwig m. p. 

3. Von gottes gnaden wir Georg Wilhelm, hertzog zu Braun
schweig und Lüneburg: hiermit uhrkunden und bekennen, 

Alss zwischen . . .. 2) 
So geschehen stadt Hannover den 30. septembris des eintausend 
sechshundert zwey und fünffzigsten jahrs. 

Georg Wilhelm m. p. 
4. Von gottes gnaden wir Augustus hertzog zu Brunswieg und 

Lüneburg, kiermit ubrkunden und bekennen, 
Alss zwischen . . .. a) 

So geschehen am viertzehenden septembris st. v. des eindausent 
sechs hundert zwey undt fünffzigsten jahres p. 

Augustus hertzog m. p. 
5. Urk. des Landgrafen Wilh. von Hessen. 4) 

II. 
26. März 1379. Bischof Heinrich verpfändet 
den Brüdern Lubbert und Johann von West
falen Amt und Stadt Wünnenberg für 200 Mark 

lötiges Silber. 
Orig. Urk. im St.-Arch. Münster Nr. 1049a. Die Siegel sind 

abgefallen. 

Wy Henrich van godes gnaden biscop to Paderborn bekennet 
unde betuget in dissen openen breve von uns unde unsern nakom
men, dat wy umme unses sticbtes beste myt willen uude vulbord 

1) Es folgt dieselbe U rk. wie 1. 
2) Wie bei Urk. l. 
8 ) Wie bei Urk. l 
') Diese Urk. kann hier nicht mitgeteilt werden, da sie zur Zeit 

im St. -Arch. verlegt war; indes lässt sich aus dem Überein· 
stimmen der übrigen unter einander schliessen , dass sie den 
selben nach Inhalt und Form gleich ist. 

L. 2. 7 
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per ersamen heren . . domprovestcs , . . domdekens unde des ghe 
meinen capitels unser kerken to Paderborn hebbet versat unde ver
settet in dissen breve Lubberte unde Johanne, broderen, gebeten 
de Westfelinge, heren Henrikes Westfals sönen, unde eren erven 
unse slote to dem Wunnenberge, borgh unde stad myt herscap, 
vrigrascap, gogerichte und burgerichte, myt tegheden in hoite an 
velde, myt water unde mit weyde, bynnen uud buten myt aller to
behoringe, myt aller slachtennut unde allem rechte, dat to den von
genanten sloten horet, vor twehundert mark lodiges silvers Pad
bornsch wichtß unde werunge, de uns alrede degher unde alle wa 
betalet synt unde wy an unses stichtes nut ghekart hebbet, unde 
hern Johanue Spegele de slote myde afghelost hebbet, unde ok vor 
viftich mark lodiges silvers wichte unde werunge vorscreven, de se 
der to witliken verbuven solen an dem torne unde an der muren, 
unde an dem graven, war des meist nod is; und wanner wy, 
unse nakommen eder unse capitel, eft neyen biscop en were, 
disse vorscrevenen slote wo Iden weder losen, de lose sollen wy, unse 
nakommen eder unse capitel, eft neyen biscop en were, Lubberte 
uncle Johanne vorgenante unde eren erven ein iar vor vorkundigen 
de vorkunclinge sole wy witliken don twishen sunte mertins daghe 
unde wynachten; unde dar nawanner dat iar ummekomen is, so 
solen unde willet wy eder unser nakommen eder capitel, eft neyen 
biscop en were, en ern twehundert mark lodiges silvers unde vif
tich lodige mark wichte unde werunge vorgescr. wedergheven twi
schen sunte mertins daghe unde wynachten neistkomenden na der_ 
vorkunclinge; ok hebbet Lubbert unde Johan unde ere erven vorge
nant de gnade beholden, were dat se ere silver wolden weclerhebben, 
de lose moghen se uns eder unsen nahkommen vorkundigen twischen 
sunte mertins daghe unde wynachten alze vorscr. steit; uncle dar 
na wanner dat iar ummekomen is, so solen unde willet wy oder 
unse nakommen en ere silver vorscr. twischen sunte mertins daghe 
unde wynachten weclergheven, alze vorscr. steyt sunder jenigerleye 
hincler eder vortoch; were dat disse vorkundinge gesche van uns 
eder van en in aller wyse alze hir vorgesr. steyt unde en ere silver 
to den tyden nicht enworde eder se uns dat nicht af ghemanen en
kunden, so mochten Lubbert uncle Johan unde ere erven vorg. de 
slot to dem Wunnenberge eyne anderen laten, efte se wolden vor 
ere silver vorscr., de unses stichtes man ecler undersate were, ane 
landeshern, 1) deme solcle wy unde unse nakommen de breve holden 

1) Diesem eigentümlichen, kurzen Ausdrucke, welcher paläogra -
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in aller wyse, alze Lubberte unde J ohane unde ere erven vorg. 
unde, deme se de slot leten, de solde uns unde m1sem stiebte breve 
weder gbeven in aller wyse, als Lubbert unde Johan unde ere erven 
uns gegheven hebbet. Vortmer wanner wy disse betalinge deden, 
de solde sehe to Paderborn eder to Lippespringe, wellicker se wilet, 
umhesat unde umbekummert myt gbeistliken eder werltlieken gherichten, 
unde wanwlf diser betalinge gesehen is, so solen wy eder unse nakom 
men en dat silver veligen unde gbeleyden twe myle van Paderborn eder 
van Lippespringe eyn slot war se datt escbet, unde we dat si lver voret 
eder dar mede ridet von uns und vor alle de yene, de dorch uns unde 
unses stichtes willen don unde lafan willet. Vortmer hedden se ok dar wat 
enbynnen eder en buten, dat solden se in disse selven gheleide en-
wegbringen, were ok dat se wat geseyt bedden up den acker, dat 
solden sie al sliten unde doen dar af als eyn ander boven unde 
beneden; unde wanner disse lose unde betalinge gesehen is als vor
gescr. steyt, so solen se de slot myt eren tobehoringen unde rech
ten vorscr. uns ledich unde los weder antworden, unde solen de 
breve, de up beide syd dar up gegheven synt, mallik dem anderen 
weder don; ok moghen Lubbert uncle Johan, ere erven und ere 
vruncle sik bey den vorg. sloten weren ~ncle behelpen, wes se kun
nen, de wile disse sate waret. Vortmer solen se disse slot truwe
liken waren unde neynerleye wys bey unsern stiebte entfernen, unde 
en solen uns, unsern nakommen, unsern capitele unde unsern un
dersaten van unde ut den selven sloten neynen schaden don eder 
don laten, sunder argelist; gesche aver um, unsern nakommen eder 
capitele eder unsern undersaten schade van en van den sloten vorscr. 
den mochten se weder don myt vruntscap eder rnyt rechte; hedden 
ok Lubbert uncle Johan, ere erven unde ere vrunde myt unsern 
undersaten, de in unsern lande wonet, wat tosakende, datt se van 
den vorg. unsern sloten vorderen wolden, dar solden se van nemen 
na rechte uncle na wontheit unses stichtes, unde en solden dat an
der;; nicht vorclern van unsern vorg. sloten; were aver welik unser 
unclersaten, de en nicht recht don en wolde, keghen den mochten 
se sick van den vorg. sloten behelpen, wes se kuonclen alze lang·e, 
went wy en rechtes belpen kunr!en; grepe se ok unvorvolget ere 
an uncle dede en schaden myt gewald, dem moghen se sick unver-

phiseh keinen Zweifel zulässt, lege ich den Sinn bei: „ohne 
weitere Genehmigung des Landesherrn" und habe demgemäss 
auch interpungier t.. 

7 * 
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volget wal weren myt gewald van den vorg. sloten; ok solen disse 

vorg. slot uns , unsern nakommen , unsern stiebte unde unsern ampt

luden to nuot unde to noeten unses unde unses stichtes open syn 
unde bliven, de wile disse sate waret; wanner wy unse nakommen, 

capitel eder amptlude dar up eschet, unde so solen wy eder unse 

amptlude Lubberte uude Johane vorg. uncle eren erven to vorn gude 
wisheit don, datt en unde den erven, de myt en dar synt, ·neye 

ungevoch eder schade geschehe, so solde ok alle kost unse unde un

ses stichtes seyn, de men to den sloten behovede to warunge , de 
wile dat orloge warede; worde wy, unse amptlude eder undersaten 
gheyaget eder van unsern vyanden ghedrung·en to den sloten vorscr. 

de solden Lubbert uncle Johan unde ere erven beschudden unde be

schermen, alsze beste kunden ane argelist. Vortmer hedden se ok 

wat tosakende myt yemande buten unsern stichte, dar wy unde 
nnse stiebte to disse tyd in vorbunden mede weren, dat solden se 
uns vorkundigen, van den solde wy en rechtes helpen bynnen dem 

neysten maende na den vorkundinge; kunde wy des nicht ghedoen, 
so mochten se sik van den sloten weder de behelpen, wes se kun

den, alzo lange went en recht weder vore. Vortmer were dat Lub
bert unde Johan unde eren erven vorg. mit uns, unsern nakommen 

unde stiebte twyschelich "·o rden unde dat to orloge unde to veyde 
queme, so so Iden de slot myt eren tobehoringen unde de de slot 
wareden velich seyn unde stan to Jeyden syden sunder argelist. 
Yortmer worden se bestallet eder bebuvet, so sollen wy, unse na
kommen unde stichte se entsetten unde dat keren helpen na al un

ser macht ane argelist; ok sollen alle borghmanne, borgere unde 
hodere der vord. slot huldigen Lubberte uude Johanne unde eren 
erven vorg. to erem ghelde vorscr., unde se solen de by al erem 

rechte laten; ok sole ViJ', unse nakommen, unse stiebte unde unse 
amptlude de slot myt eren tobehoringen en to den besten helpen 
vordeghedingen unde beschudden, so vele als wy kuonnen ane ar
gelist unde solen en des nod is. Yortmer worden de slot vorloreu 

van uughelucke, so solcle wy unde unse nakommen untle stiebte en 
de slot weder helpen bynneu Llem neisten jare , kunde wy des nicht 
ghedon , so solde wy en ere silver weclergheven unvortoget; were 
aver dat en sunderlikes orloge uncle veyclc makeden unde de slot 

dar umme vorloren worden , so solde wy en der slo t wederbelpen na 
al unse macht, als wy erst kunden sunder argelist; kuncle wy des 
nicht ghedon, so solden se ere silver vorloren hebben, unde wy 
unse sJot. Alle disse vorgescr. stucke unde nrticle semptliken unde 
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bysondern love wy Henrich biscop vorg. vor uns unde unse nakom
men, Lubberte unde Jobanne uncle eren erven vorg., stecle unde 
vast to halbende sunder argelist unde hebbet des to tughe unse in, 
ghesegel myt unses capitels inghesegel an disse bref laten gehangen 
unde wy .. domprovest, .. domdehen unde capitel to Paderborn 
vorg. to tuoge unses willen uncl e vuolborcles gegheven to dissen 
dingen hebbet unses capitels inghesegel gehangen laten an <lissen 
bref. Datum anno Dom. 1\J. °CCC 'LXX 0 nono crastino annuntiatio
nis. B. llfariae Virg. 

III. 
7. Febr. 1656. Vergleich Dietrich Adolfs mit 

den von Westphalen betr. Wünnenberg. 
Orig. Urk. Kfoligl. Staats -Arch. 11'.Iiinster. Nr. 2438. 

( 6 aufgedr. Siegel). 

Kundt offenbahr und zu wissen sey hiermit, alss in anno drey
zehnhundert neun und siebentzig von der kirchen zu Paderborn und 
clohmahligen dero bischoffen Balduino sehligsten andenkens, die 
stadt ambt und schloss Wünnenberg, sambt dessen angehörige, per
tinentien dem adelichen geschlecht dero Westphalen, für und umb 
die summe von zweyhundert marcken lötiges silbers Paderbornischer 
wichte und wehrung verschrieben, und pfandtweiss untergeben , nach
gAhents auch, noch ein thausendt sechs uml zwantzig j oachimss 
thlr. ; gerichtskösten so den pfandts einhabern mit und neben dem 
pfandtschilling zu zeit der ablöesse, auch wieder versprochen, dar
auff verwandt seyn , in dem jüngst verwichenen sech szehen hundert 
vier und fünfzigsten jahr aber, durch den bochwiirdigsten fürsten 
und herrn, herrn Dietrich Adolffen daselbst zu Paderborn, dess hcy
ligen röm . reichs fürsten und graffen zu Pyrrn ondt p. solch alles zu 
zwei th ausendt sechs hundert sechs und zwantzig rthlr. gerechnet, in 
eieer unzertheilten summen wieder aussg·ezahlt und erlegt, die pfan
des inhaber darauf auch quitiirt, und dass ingehabte vorbesagte 
ambt, stadt und schloss Vv ünnenberg sambt dessen zubehörigung, 
inhalt darüber aussgefehrtigtem retradition recessus wollg . ki rchen 
wiederfahren lassen und abgetretten haben; und aber bey dohmali
gen winterigem gewitter der bezirck dessen ambts nicht alsso umb
zogen , noch auch wegen langheit der j ahren , welche diese pfand
schafft iibergewehret man dessen bezircks und ambts pertinentien in 
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allem noch nicht einig gewesen , die pfandesinhabern auch glaub
liche anzeig gethanen, dass zwar sie auch innerhalb des gen. ambts 
für sich in privato mit einigen adtlichen erb und lehenstücken ab
sonderlich begüetert gewesen, und darumb ihnen alss erbherrn ni.cbs 
alleine dieselben gelassen werden, sondern dass auch ihnen die 
iacht und flscherey aldab, alss welche zweifels ohne denen ge
schlechtern, warvon sie die gütter an sich bracht auch zustanden 
seyn würden, innerhalb dessen ambts gebühren müsst, dafür halten 
wolle, alles eben so weinig dohmahls bey gen. retraditions recessus 
alss auch folgents bey verschiedenen desswegen zum Wünnenberg 
vorgenommenen umbziehungen, besichtigungen, conferentzen, aller
seits habenden urkunden und brieffschafften auflegung, und sonsten 
vorgenommenen erkundigungen recht und eigentlich noch nicht auss 
findig gemacht werden können, dass dahero dan und damit einmahl 
eine zichere g·ewissheit zutreffen seyn möge , wornach sich ein jeder 
in künfftig habe zu halten zwischen beyden ingangs angeregten thei
len höchstg. ihr. hochfr. gnaden zu Paderborn p. herrn Dietherich 
Adolffen , mit zuziehung dero würdigem thumb-capituls an einem 
und den pfandts einhabern h. Friederich Henrichen thumbherrn für 
sich und seine gebrüdern Wilhelm Dietherich und Caspar Ludwich, 
wie den Wilhelmen fr. Paderbornischen landtdrosten dem ältern, 
Wilhelm dessen eithumb dem iüngern, Rab Wilhelm Elmerhausen 
und Henrich Wilhelm allen respective gevettern und gebrüdern von 
Westphalen am anderen theile, über den umbkreiss und die ange
hörigkeiten des mehr benanten ambts Wünnenberg, mit Wiederho
lung iedoch dero in dem retradition recessus, auch in verleibter 
clausul dafern über kurtz oder lang diess oder jenes anders be
funden werden solte, dass daran diss keiner Parthey schädlich, son
der einem jeden dass seinige alle zeit ohne einige verjährung vor
behalten seyn, und wass vermög . dessen hiernegst an einer oder an
dern seiten aussständig gemacht merclen mögte, jederzeit unweger
lich retradirt werden solte , folgender gestalt und massen biss dahin 
abgeredet, verordnet und verglichen werden. 

Erstlich dass die grentze und limiten des ambtes Wünnenberg 
ihren anfang nehmen und haben sollen an der Göbbelen grurnlt, 
who dieselbe auf dem von Wünnenberg nach Fürstenberg Jauffendem 
wege stossen thuet, dan dieselbe grundt auff, biss an einem kurtz 
über dero anfang befindlichem dornen -busch, von dar biss an 
die nach er Fürstenberg hinschiessende ecken, dass ober der grundt 
befh1dtlichen nähest geholtzes 1 diiss }deine Hosslob genandt, von 
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der ecken am holtz hinauss biss auff den Almer weg, solchen weg 
zu rechten hinab biss an den Dorll - born, von dar weiter den weg 
hinab biss who die grosse Ahe, woselbst selbiger weg durch dieselbe 
Ahe gehet, die Almenfahrt genandt, von darab die grosse Ahe hin
auf biss an die Marckbecke jetst der Schnadtsiepen genandt , selbi
gen Siepen hinauf bis an die Marcksbeckeshälsse , von darauff die 
Schwaige, von darauf den düstern Dahl , von daroberhalb des kalck
ofens hero in die Lünings - hecke den fluss hinab biss in die Vette, 
die Vette hinab biss in die Uchtelbecker, diese Becke hinauf vor 
dem beurischen geholtz her, biss an den Dunsenstein, von Dunsen
stein die grundt hinab in die Saal- hecke, in die Saalbecke hinab 
unten in die Ahe oder A tte, dass wasser hinab biss an die Katten
becke, die Becke hinauf bise an den schnadt- baum sosich oberhalb 
dieser becke in einer hecken findet, von dar biss an den Lintborn
busch, von dort biss sn den Schlachten-husch, von selbigen biss 
auf den StockPr- husch im Sindtfelde, von dar rechs auf ins vorden 
an den Klues-orth, von dar biss auf den Hässweg hinunter dem weg 
hinaus, vor der Lämmerweide her biss an den Sonnen- born, war
selbst vor diesem eine schnadtlinde gestanden, den Sonnenborn hin
ab wieder ßeusset in die Riegels -bäche, und von dann biss an die 
Sinstorfferfahrt , von dar dass wasser die Kehrhecke hinauf biss an 
den Steckenpftatz, von dar biss an den weg von Wünnenberg nacher 
Fürstenberg geheut, den weg wieder hinauss biss an ob besagte 
Gobbelen-grundt , alsso wass zu rechten dieses schnadtganzes ver
bleibt zum ambt Wünnenberg gerechnet und geachtet werden solle, 
wass aber zur linken verbleibt, ist von gedachten Sonnenborn an 
biss an den Schnadtsiepen Fürstenbergisch und wass dessen in par
ticulari nicht exempt befunden werden mögte zu hochstg. ihr. hochfr. 
gnade und dero kirchen lehen gehörig von Schnadtsiepen biss an 
die Uchtelbecken ist es zur linken Cöllnisch von dar biss an den 
Dunssenstein Beurisch, von dar biss an den Klussorts ist es Heg·en 
torfisch, von Clussorts biss wieder an den Sonnenborn ist es allein 
des ambts Wevel spurg. 

Demnach nuhn aber des ambts Wiinnenberg gegenwehrtig be
baute und bewohnte orthere sein die stadt Wünnenberg und die 
dorffern Leyberg und Blei wes eh, so stehet nuhnmehr in sothannem 
gantzen ambts bezirck und jetzt besagte stadt und dorfern hochstg. 
ihr. hochfr. gnadt zu Paderborn und dero kirchen erstlich in gemein 
alle hohe landfr. obrigkeit und regalien so allezeit unverpfändet ge
blieben, nicht allein zu, sondern auch nuhnmehr wiederumb alle 
übrige hohe und niedrige geriehtbarkeit, wie die bisshero von den 
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pfandesinhabern durch einen darzu bestalten richter verwaltet wor
den, hinfüro aber hochstg. ihr. hochfr. gnadt und dero folgern zu 
der ggsten. disposition und administration gelassen wirt mit aller 
daro dependentz bri.ichten und anderen, wie dan auch die sämpt
liche dessen ambts jacht und fischerey, item gewälde und gehölz, 
dessen mestung und nutzbarkeit hude und weide ihr. hochfr. gnadt 
und dero kirchen wass dieselben dessen wie unden vermeldet gnä
digst nicht commnniciren wiederumb zustossen thuet und gelassen 
werden. 

Neben diesem in gemein, ist ihr. hochf. g·nadt und del'O kircheu 
aber in specie wieder abgetretten und zug·eeignet, in - und vor der 
stadt Wünnenberg, erstlich der pflatz woselbsten die burg Wünnen
berg au:ff der stadt mauren vor dem obernthor gestanden, so bey 
langwierigen zeiten der wehrenden pfandtschafft und unter dessen 
offter vorgewesenen unruhigere verderblichen zustande gantz ruinirt 
worden. 

lt. zum anderen die zu selbiger burg gehörige wiesen, hoeife, 
garten , kampffe und äcker , wie daran eine absonderliche beschrie
bene verzeichnus zu finden und zu sicherer nachricht allerseits gleich 
diesem unterschrieben ist. 

Dan zum dritten, huede, weide, und mit nahmen, die schaffe 
drifften daselbst, so hochstg. ihr. hochfr. gnadt nnd dero kirchen 
auch wieder und zwar ohne sicheren zahl der schaffe, die seyn oyen, 
guste oder Jammer auch ohne limitation des weidegangs , wan nuhr 
der staclt W iinnenberg eine trifft, aber nur von fönffhunclert köpffen 
an oyen uncl gusten , über die lammer, wie sie dass von alters ge
habt und gehalten ist, verbleibt, wieder angehörig worden ist. 

Zum vierten , alle heuer wiesegelder und huener vor diesem 
an sothanner burg und schloss pflichtig und fällig , wie dieselben 
gleichfahls in der allerseits unterschriebener verzeichnuss zu finden 
und beschrieben seyn. 

Zum fiinfften alle und iede dienste daselbst zum Wiinne11he 1·g 
keinen aussgenommen, ebenmässig darin verzeichnet. 

Zum sechsten, einige kauffrnannsgulden schutzgeldts zu z wo! ff 
rthir. gerechnet, so jedes jahrs vom rade daselbst bey dessen wahl 
und enderung entrichtet werden. 

Zum siebenden, der vorselbiger stadt befinc!tlicher sanclfelder 
oder viedern zehende. 

Und zum achten auch die darvor gelegene zwe-mollen, mo!len 
jorgens und die bolmäckermölle genandt. 

Wess nuhn aber ausserhalb dieses alde die gewesene pfandts-
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inhabern von Westphalen genutzet, alss nemblich den obern zehen
den, dass Storpische, item dass Di:i ren oder Bustörffer guet sambt 
dem, wass in dess Beurische von weil. Rah und Wilhelm Josten 
W estphalen erben absonderlich zu leben dragendes guet gezogen 
winlt, pleibt denselben bevor, . weilen aber ihr. hochfr gnadt nach
richt finden, das im kauff des ambts Wünnenberg clero kirchen alle 
lehens verliehung, mit überdragen sey, so thnen dieselben sich ein 
solches hiermit vorbehalten, und wollen sich dessen hierdurch nicht 
begeben haben, welches auch die von W estphalen, so weit es ihnen 
nicht pracjudicirlich ist, und ihr. hochfr. gnadt. wied er den zeitigen 
lehenherrn , h. von Beuhren da zu recht befueget seyn , wohl ge
~chehen lassen können. 

Ihn und umb den Leyberg ist und wirt ihr. Lochf. gnadt an 
pfandtgüter gestanden und wieder eingerl\,umet ii ber die obangezeigte 
gemein des ambts ober - und gerechtigkeit. 

Erstlich alle und jede daselbst bey allen ingesessenen fällige 
gewöhnliche dienste , inmassen solches die vorangezeigte special de
signation und register auch aussweisen thuct. 

Zum andern bey einem j edwedern ingesessenen jahrlich ein rauch
huen, so den auch mit nahmen darin verzeichnet ist. 

Zum dritten die daselbst vor dem Leiberg befindtliche ambt
wiesen, wie dan die geleichfals in mehrbesagter special verzeichnuss 
eigentlich auch begrieffen seyn. 

Undt zum vierte11. die unter dem gemelten Leiberg gelegene 
Anneper mölle. 

Zum fünfften auch die daselbst laut mehrg. verzeichnuss und 
registers fallende eyer zum halben theill, wass aber über diess und 
obgesetztes ihr, hochfr. gnaclt und dero kirchen nicht wiede reinge -
räumet, sich befindet, nemblich alle daselbst fällige samblicher korn
heuer, halber zahl eyer, bey j edem ein pfachtheuer und einiges in 
vorge. verzeichnuss nicht gemeltes wieseg·eldt, pleibt und ist die von 
W estphalen zugeeignet und geleichfals bevor. 

In und umb die Bleywesche beykommen hochstg. ihr. hochfr. 
gnadt alss dem mehr besagtem ambt zugehörig, über auch die für 
di eselben aussgesetzte algem eine dessen ambts gerechtsamb hin
wieder. 

Erstlich die daselbst auss der waldemeien gemachte drey zu
schlage, des Coritzei·s, Meinolffen Krögers , nnd Jacobi Pipers. 

Zum andern von allen daselbst gelegenen und nicht zu den 
Wünnenbergischen (:welche in der vor berührten W ünnenbergischen 
designation inverleibt seyn:) gehörige wiesen , dass gewohnliche 
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wiesegeldt zum halben theil , wie dan dass, in mehrbesagter ver
zeichnuss anch eigentlich zu finden, undt sein allda vor Bleywesche 
sonsten keine andern ambts wiesen verhanden. 

Zum dritten, die daselbst fällige halbe heur und hoeffgeldt, wie 
dass in designatione auch beschrieben stehet. 

Und zum vierdten, alle daselbst fällige dienste in designatione 
auch verzeichnet, keinen aussgenommen. 

Zum fünfften auch bei jedem eingesessenen ein rauchhuen, so 
dan die duekg. verzeichnuss auch nachführen thuet. 

Wass aber alhie auch übrig bleibt, alss der halbe theill heur 
und bey jedem eingesessenen einfacht huen ist und pleibt den von 
W estphalen, denen dan höchstg. ihr. hochfr. gnadt. und dero thum b
capitull der jagt, fischerey halben und sonsten in besagtem ambt 
Wünnenberg auch dieses ggnst. nachgegeben und zugelassen haben, 
dass nach damahlen ihr. hochfr. gnadt. von unten an dem Beurischen 
anzufangen, biss an müllen Jürgens Müllen jegen Wünnenberg über 
dass fischen alleine zustehet und pleibt, von darab aber biss an die 
Almische fuhrt, die stadt Wünnenberg von ihr. hochfr. gnadt. mit 
zugelassen wirt, dass dan auch von gern. Almischer fuhrt, biss an 
den Bleywescher pfadt, neben ihr. hochfr. guadt. und den von West
phalen, ferner die stadt Wünnenberg mit, von dar aber biss an den 
Schnätsiepen neben ihr. horhfr. gnadt. zu fischen den von West
phalen allein gestattet. und zu gelassen seyn sollen, dero gestalt 
dass wie mit ihr. hochfr. gnadt. von der gen. möllen Jürgens Mül
len biss an berührte allmenfuhrt die von W estphalen nicht, sonderen 
die stadt Wünnenberg allein concurrirt alsso auch die von Wünnen
berg oberhalb derselben fuhrt mit ihr. hochfr. gnadt und den von 
Westphalen biss an den Bleywescher pfadt obberhalb dessen pfadts 
aber mit ihr. hochfr. gnadt. die von Westphalen alleine in solcher 
fischerey concurriren, und deren mit zugeniessen haben mögen. 
Und die von Westphalen so wohl alss die vom Wünnenberg solcher 
fischerey dergestalt sich mit zu bedienen haben, dass sie des ab
dechens und aussgienssens zumahl sich thuen enthalten. 

Die jagdt aber anbelangendt behalten ihr. hochfr. gnadt. in 
gantzem gemeltem ambt, wie vorgesetzt, die hohe wildtbahn und 
allerley gröbers wildt, auch die rehe und derer gehäge für sich 
allein, gehen aber den von Westphalen die haesen, niederjagt in 
dem Wünnenbergischen sandtfelde zu des gewäcfü aber, und wass 
ausserhalb cless gen. sancltfelcles im amt Wünnenberg ist, sollen und . 
wollen die von Westphalen allerdings sich enthalten. 

Und obwohl auch alle und jede gerichtbarkeit in dem ambt 
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Wünnenberg ihr. hochfr. gnadt. durchgehents zustehet, wie auch 
vorgesezt so mögen doch die von Westphalen auss besonderer begna
dung· diejenigen, so ihnen die heuer und huener, oder sonst den 
vorgesetzten noch jährlich zu thuen seyn, und ihnen vorbehalten 
geblieben, wan die darin saumhafft sich bezeigen, vermittels der 
pfantlung, derogestalt wie es auch bey wehrender [pfandtschafi't her
gebracht, alss dass nemblich dass pfanclt zum Leyberg clreytage 
stehen bleiben, und hernacher nacher Wünnenberg zum zeitigem 
fr. beambten ad aestimanclum et adjudicanclum geführt werden solle, 
zu dessen zahlung durch ihre diener anhalten und vermögen lassen, 
weiter aber sieh keiner geric htbarkeit allda unterstehen nach an
maessen; und alss dan auch die hohe criminal und obergerichtbar
keit in dem dorff Essanto und wass dessen alldo hergebracht (wie 
wohlselbiges dorff sich innerhalb obange. zeiten bezirck des ambts 
Wünnenberg nicht befindet, sonderen absonderliche wohl. Paderbor
nischer hoheit und stiffts ist) durch die vielg. von Westphalen bey 
wehrender pfandtschaft mit vertretten, und die darabfallende brüch
ten und nutzbarkeiten eingenommen seyn, und derohalben mit und 
neben dem ambt Wünnenberg nunmehr auch hochstge. ihr. hochfr. 
gnadt solches wieder abgetretten ist, so ist auch dessen hiebey zu
gedenken aine noturfft erachtet worden , und haben damit nun hin
führo ihr. hochfr. gnadt. gleich berührtem dero ambt Wünnenberg 
ihres gefallens g·gst. wieder zu disponiren; 

Die obgemelte des ambts Wünnenberg ingesessene und unter
thrmen, dero stadt Wünnenberg, nachdem dieselben beyzeit stehen
der pfandtschafft mit den adelichen häussern zur ·Fürstenberg der 
huede halber offter auch in streit gewesen, so ist bey dieser pfandts
abtretung auch verabscheidet, und vergliechen, dass die von Wün
nenberg von stadt und ambtshausses wegen nachher Fürstenberg 
hinauss, nicht alleine in besagtem kleinen Hossloh, biss an obge
dachten Allmischen weg, und sonsten innerhalb des ambts Wünnen
bergs bezirck herbrachter gewohnheit nach, sondern auch über den 
gen. Allmischen weg in den Fürstenbergischen lehengeholtz biss an 
den Bleywiseher pfadt für sich alleine privative mit denen von Für
stenberg aber cummulative weiter nemblich von gen. Bleywescher 
pfadt auch an biss auf den Breidtlarschen pfadt mit ihrem viehe 
hinföhro hüeten und weiden sollen und mögen. 

Alsso jedoch daüber kurtz oder lang das alte geholtz in abgang 
gerahten, und einen und andern orts anhegens vonnöhten haben, 
und solches auf beyderteits besichtigung für nöhtig befunden wer~ 
den solte, dass alssdan dass viehe von den jungen anwachsendem 
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geholtz biss dasselbe auffkommen abgehalten werden; undt seyn da
mit sowohl die obangeregte noch übrige retraclitions missverständt
nuss, alss wass zwischen denen von Fürstenberg und \Vünnenberg 
jemahlen streitig gewesen, gantz und zurnahlen auff gehöben nndt 
hingelegt. 

Zu welches urkundt Jan h och~ tg. ihr. hochfr. gnaclt zu Pader
born und dero thurnb -capitull sampt denen von Westphalen obg. 
unter dero insiegel und hand t unterschriffen, dieses aussfehrtigen 
lassen haben, so geschehen im jahr thausendt sechshundert sechs 
und fünfzig , den 7. februarij. 

Dietherich Adolph m. p. 
Wilhelm \Vestphalen, vor mich und meinen h. vettern land-

drosten und obersten Wilhelm Westphalen jedoch ad ratif. 
Rab Wilhelm W estphalen. 
Elmerhuse W estphalen. 
Henrich Wilhelm Westphalen. 

IV. 

Kanzlei-Ordnung D. Adolfs vom 18. Apr. 1651. 
Ungeclruckte Abschrift im Besitze des Herrn Dr. Mertens. 

Von gottes gnaden wier Dietherich Adolff erwehlter bischof des 
st.ifts Paderborn, graf zu Pyrmont, fügen hiermit unserm cantzelär 
und räthen, wie auch j edermänniglichen zu wissen, dass nach dehme 
durch gottes schickung, dieses unseres stifts regierung angetretten 
und sonderlich all solchem schweren ampts oblieg·ender schuldigkeit 
nach, mit allen unausgesetztem fleiss und sorglich zu bemühen, 
welcher gestalten ohne kostbahrlichen aufenthalt einein jedweden 
r,um unpartheyischen recht geholfen und sein rechtlichen bescheid 
geg·eben werden mögte , und dazu all solchem end die durch das 
lang wehrendes kriegswesen und sonsten eingerissene mängelen 
an unseren cantzley gern gebessert, und alles zu unsern untertha
nen und des lancles Leste auch conservation unseres stifts gerech
tigkeiten, eingerichtet sehen, dass wir dehrentwegen noch folgende 
cantzeleyordnung , dar nach sich unserer cantzelar , räthe, secreta
r ius und andere cantzlei-verwandten zu halten, verfassen und publi
ciren Jassen, welche wier als lieb einen jedwedem unsern gnade 
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und anvertrauter dienst sein wird, steif und fäst gehalten haben 
wöllen. 

1. Und erstlichen soll hinführo a ll e tage, wan kein fest, nach 

gehaltenen ampt der h. messe auf schlag 8 uhren, so währe dan dass 

wir bei vorfallender gelegenheit ein anderes verordneten, radt ge

halclten werden, dehme alle zurstelle sich befindende räthe ohne 

fernere berufung von anfang bis zum endt beizuwohnen, da auch 

bei unser nach Newhaus transferirten residens die cantzelei alda 

nicht alsobaldt angeordnet und in unser stadt alhier der cautzelitr 

und rähte verbleiben würden , so sollen sie gleichwoll täglich, damit 

sowoll den sich angebenden partheien geholfen , als andere sachen, 

welche bei den kriegszeiteu in coufusion geratheu, zur ordnung ge

bracht, auf der cantzelei nach 8 uhr beisamen kommen und zum 

wenigsten 2 stunden dem consilio beiwohnen. 

2. Bei diesen consultationibus sollen nicht allein parthei, son

dern auch vornemblich die publica und regierungssachen vorgennm

men, beständig erwogen und allen darbei erspührten mangell auf 

schleunigste und beste vorzukommen deJiberirt und geschlossen 
werden. 

3. Uncler solchen seindt in specie gemeinet die conservatio et 

defensio der landtfürstlichen regalien, hochheit und jurisdi~tion , 

sowoll wieder benachbahrte als einlandische, geist- und weltliche, 

adlich und unaclliche landtgräntzen, jagt, gehöltz und :fischereien, 

des gemeinen vaterlanclts versicherung, beschützung und wollfahrt. 

und was darzu mit bestallung, musterung und fleissiger kundtschafft, 

beforderung und execution, der heilsahmer justietz und anderen von

nöhten, ordnung und besserung, zucht, pollicei und zugleich sorg

sahmer inspectio et correctio, augenscheinliche besichtigung, par

theienverbör und vergleichung, r eichs , landts, kraislehnen und kam

mergerichtssachcn, aus und einländische klagten und täglich vor

fallende pein - und bürgerliche sachen. 

4. In stifts oder dessen stände antreffenden sachen so llen bene

ben den anwesenden rähten auch dero sämptliche stände-deputirten, 

und sonsten insonderbahren wichtigen geschäffteu unseres wollwür

diges tbumcapitell per suos depentatos darzu gezogen und mit den. 

selben darauf deliberirt werden. 

5. Da wier nuhn abwesendt wehren oi!er dem raht nicht selb 

sten beiwohneten, soll die directio und superiniendentia des rahts 

bei dem vornehmsten vom raht, anwesenden thumbcapitellaren be

stehen, derselbe soll auch die umbfrage als dan in consilio haben, 

doch soll der referent derjenigen sachen , so zu deliberiren steh~n, 
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den statum nebenst seinem voto zuvor eröffnen, wen aber supplica
tionen oder schreiben vorkommen , darüber keiner vorgehender re
lation nöhtig, so soll die umbfrage nach der rähteordnung gesche
hen, folgendt durch ob anbedeuteten anwesenden thumbkapitularen 
nach ordnung die vota colligirt, per majora concludirt und von 
dehn conclusa alsolche gutachten wan wier gegenwährtig in loco 
und dem raht nicht selbsten beigewohnet, uns von den cantzelären 
oder rähten einer post consilium referirt werden. 

6. Damit bei den protocolliren ob disparitatem votorum und 
ungleicher einnehmung und vorstandes kein verstoss fürfalle, so 
sollen die conclusa ehe man im raht aufstehet und von einander 
gehet von dem secretario verlesen werden, welcher seine protocolla 
alsofort post consilium mundiren und das rnundirtes protocollum je
dermahls zur handt halten solle, gestaldt darin zu ersehen, was ein 
anderes mahl geschlossen worden. 

7. Soll der secretarius alsofohrt nachmittags was im rath be
schlossen und auf seiner ausfährtigung beruhet, den beschluss ge-. 
mäss zu papier bringen , die verfärtigte concepten ad revidendum 
vorbringen und ohne dessen vorgangene revision nichts expediren 
oder zur siegelung ein andtwordten, auch davon sei , damit dasjenige 
was des morgens im raht geschlossen, selbigen tags expediirt und 
die partheien des andern morgens vorm raht damit abgefährtiget 
werden können, was aber zur verziegelung eingeschickt wirclt, dar
unter soll einer vom capitular anwesenden rähten und davon selbi
gen keiner gegenwärtig, der cantzelar , damit sowoll seiner sowie 
als des secretari fleissige verlesung mehreres versichert sein mögen, 
das vt. mit seiner eigenen handt darunter setzen, und in deren 
abwesenheit ein ander von den rähten solches bei iiberlesung der 
schreiben verrichten. 

8. In wichtigen suchen relationen und hauptschreiben an fürst
lich. persohnen soll der cantzelar die relationes und concept ver
fassen und vor dehnen ausfährtigung uns ad revidenclurn einreichen. 

9. Was extra consilum und davon im protocolb kein nachricht 
- es sei dan dass wiers immediate selbst angeben und verordnen, 
das von dehm secretario solchen fals auch in dem protocollo zu 
annotiren - soll (für) richtig und vor ungültig gehalten werden, 
wie auch den anhaltenden partheien kein bescheidt aparte gegeben, 
sondern zur cantzelei hin verwiesen werden und daselbst ihrer ab
fährtigung zu erwahrten. 

10. Was durch weise berathschlagung decedirt, soll zur execu
tion und nichl zur neu wer <lisputation oder verenderung gestelt, und 
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die underrichter oder gogräben , in anbefohlener execution saumhafft, 
sollen dieselben unnachlässig bestrafft werden, dehrogestaldt, dass 
sie den partheien, welchen sie wegen verschiedener befehleren durch 
ihre verabsäumung unkosten verursachet, selbige wieder guhtzuma
chen und danebenst noch zu bestraffen. 

11. Der cantzeler soll alle sambstag das protocollum perlustri
ren, ob die beschlosseue sachen dehm schluss gemäss ausgefährtiget 
und daran seyn, dass nichts verabsäumet noch verschoben, auch die 
befehle exequiret, und alles fteissig· protocollirt und die sachen 
orndtlich registrirt worden. 

12. Noch rähte noch secretarius soll einige schriften oder hand
lungen von der cantzelei zu sich greifen, wan aber diejenigen, so 
zu referiren, einigen schriften oder verfolg bedürftig seindt, sollen 
dieselben von dehm registratore herausgefolget, welcher die ausge
gebenen sachen auf einen darzu bereiteten leyschein verzeichnen, 
und fleissig achthaben soll , dass nach besehener relation alles bei 
der handlung, die sache dahin es gehört, unabgänglich registrirt wird. 

13. Soll der secretarius mit allem fleiss ein diarium halten, was 
täglich verlaufft, ausgefährtigt, expediirt . damit nicht allezeit nötig 
sei, zu der registratur zu sehen. 

14. Wie alle rahtschläge jedem vermög seinem eidt und pflich
ten aufügt ins gehäimt zu halten , als soll auch keiner von den 
rähten in sachen, so zu der cantzelei - decision kommen möchten, 
advocando, sollicitando aut informando sich gebrauchen lassen, son
dern, wan sachen vorkommen, dabei sie intressiret, von sich selbst 
aufstehen, auch keiner den partheien oder sonsten, was einer oder 
ander pro v. contra votiret, offenbahren, und in allem sich gott und 
den menschen gefälliger integrität befleissigen. 

15. Damit auch die sachen desto enger in geheimb gehalten 
werden möchten, sollen keinen partheien sollicitantem oder fremb
den und unbeeydete persobnen auf die rahtsstuben oder cantzelei, 
weder von räbten noch secretario der eingang gestattet, sondern 
ihres beseheiclts vor der cantzelei abzuwahrten remittirt werden. 

16. Damit neben die cantzelei mit allen indifferenter einkom
menden partheien sachen nicht überhäufft und die publica so viel 
debeständiger und nachdrücklicher respiciirt und effectuirt werden 
mögen , so sollen alle contensiosa quae telam judiciarium requirunt 
entweder durch gühtlichen vergleich oder aber summarie et de plano 
nicht also baldt zu entscheiden und abzuhelfen sei, an das hoffge
richt verwiesen werden, wavon gleichwoll die casus in ordinatione 
iudicii Aulici specialis expresi et excepti ausgeschlossen bleiben. 
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17. Die sachen so beim hoff- oder officialatgericht im rechten 
befangen, sollen die rähte keiner gestaldt avociren, weniger dessen 
post definitiYam abgelassenen executo rialibus hinderlich sein, son
dern dehn judiciis ihren ordentlichen lauf rechtens ohne hinderlich 
lassen, bis dass ein oder ander ad revisionem legitime et secundum 
ordinationem jndicii Aulici provociren und von der cantzelei proces
sus et inhibitoriales darüber ausbringen wirdt. 

18. Secretarius und cantzellisten soll.sn zu winters - und som
merzeit ihre bestimbte stunde halten und bei der cantzelei - rahts
dinst gewährtig sein, alle zecherei auch gantz und zu mahlen ein
gesteldt bleiben lassen. 

19. Wau gleich nicht alle zeit bei der cantzelei an schreiben 
oder zu experliiren, so können sich die cantzelei verwandten in an
deren tauglichen sachen handelungen und geschäfften ersehen, des 
stiffts und cantzelei gelegenheit sich erkundigen, die feder und sty
lum exerciren. 

20. Weill dehm cantzelär zu schwer fallen würde, die last allein 
zu erheben, so soll der cantzelär die einkommenden supplicationes, 
so ihro hochf. gnaden nicht selbst eingereicht werden, aussuchen 
und selbige bei dem nächsten rahtstage dehn räbten cum tali cau
tela, damit die partheien quis in causa referens ist - welches der 
secretarius und alle ins geheimb zu halten - nicht erfahren mögen, 
austheilen, gestaldt darüber in concilio zu referiren, wie sie dan 
alle zur arbeit greifen, sich in actis publicis et privatis ersehen, 
und die feder tarn informando quam advocando als viel! u:i.ser und 
das sti:lfts dienst erfordert, ansetzen sollen. 

21. Die fiscalische sachen sollen von dem constituirten advocato 
et procuratore fisci, bis wier anderwährtige verordnung uiachen, der 
gebühr nach respiciirt werden. 

22. Die gräntzsachen soll der cantzelar, wie bishero geschehen, 
versorgen, damit die termini in achtung genommen, des stiffts noth
durfft verwahret und in einem und anderen nichts versäumet oder 
vernachlässiget werde. 

23. Das hoffgericht soll alle halbjahr oder nach da wier es nöh
tig funden zu mehrmahlen von den rähten visitirt werden, bei wel
cher visitation sie sich fleissig erkundigen sollen, ob dessen ord
nung allerdings eingefolgt werde, die befindenden abusus abschaffen 
nnd der justietz den freien lauf beförderen, auch uns jedesmahls 
gebührendt davon referiren. 

24. Weilen verschiedene sachen in puncto revisionis an der 
cantzelei bei diesen kriegszeiten um eröhrterung liegen blieben , als 
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solle denselben mit fleiss nachgesehen und dehro expedition ohne 
längeren verzug befördert und vorgenommen werden. 

25. Nachdem öfters angeordnet aber zu der partheien selbsten 
ihre eigenen sachen aufenthalt die memorialia und supplicationes in 
den materiis, da es nöhtig, in dupplicato nicht ein(ge)geben worden• 
als werden die partheien und procuratores derentwegen zu erinneren 
und allemahlen da die communication decretirt wird, ein gewisser 
terminus dabei zu dehro behöriger beandtwortung zubestimmen. 

26. Damit auch wegen der executionsunkosten allen beklagten 
unordnungen, auch beschwernüssen, sowoll bei den adlichen stätten 
als jedermänniglichen abgeholffen, soll bei jetziger bevorstehender 
österlicher reclmung in gegenwahrt der beam bten und rentmeistern 
nach eingenommener fleissiger erkundigung und erwegung eine be
ständige executionsordnung gemacht und publicirt werden , darnach 
sich alsda die beampten zu richten und zu halten. 

27. Es soll auch hinführo von einem befehl mehr nicht als 8, 
der copei 2 und für die vei·siegelung 2 groschen genommen werden. 

28. Schliesslich ermahnen wier unseren cantzelär und räbte , ne 
unquam ab eo, quod justum, quod rectum est, divellantur, sibique 
caveant, deo quoque desuper ratione reclditum , ne in judicio et 
consilio timore, cupiditate, amore vel oclio aliquo pervertantur, il111 
enim digni de subditis judicare nequeunt, qui in subditorum causis 
vel odium vel gratiam sequuntur, et cum benedictio Dni sit super 
caput justi, eandem illis, ut sicut palma floreant et cedrus Lybani 
multiplicentur ex animo apprecamur. 

Paderbornae 18. aprilis 1651. 

Theodorus Adolphus. 

t. 2. 8 
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et o t r i g e n b tt. 

~eite 2 ~nm. 4 He~: 1619-1770. 
3 1 Iiet3: tamen cano. 
3 2 Heil: Liborii. 

13 5 liet3 : 6 etitelt : 

11 14 Beife 11 u. o. ließ: laffen. 
17 9 u. 11. ließ: uttb bm. 

18 8 II II ließ: mü1tbJ1t'3. 
29 11 12 11 11 lies: cycni. 

II 32 2rnm. 1 liel'.l i mergl, ~. 70. 
33 4 liee: 2fmfterbam 1672. 

11 33 3eifr 10 u. 4 u. u. He~: Adolphns. 
81 11 4 u. o. Iieil: Decessori. 

" 81 ~lmu. 1 Beile 7 u. u. gef)ört „ Heckius" in bie fo!gmbe 3. 
„ 89 3. H u. u. liet'.\: maytt. 
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