
WILHELM JANSSEN 

Territoriale Städte einungen im südlichen Westfalen 
während des späten Mittelalters':' 

Im Jahre 1443 verbanden sich die Städte Soest, Paderborn, Osnabruck, Münster, 
Dortmund und Lippstadt zur Wahrung und zur Verteidigung ihrer hergebrach
ten Rechte und zur gemeinsamen Abwehr stadtherrlicher Einschränkungen 
eben dieser Rechte; außerdem trafen sie Regelungen über das Verfahren bei 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgern bundesangehöriger Städte und legten die 
Prozeduren für die Fälle fest, in denen der Bund aktiv zu werden hatte. ! 

Das alles hatte eine lange Tradition. Sehen wir von Paderborn ab, so reichte 
die Mitgliederkonstellation dieser Union bis in die Zeit des sogen. Werner Städ
tebundes, also in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts, zurück, und auch an 
dem in den Vertragsbestimmungen fixierten Bündniszweck hatte sich in der 
Grundstruktur wenig geändert.2 

Dieser Rückgriff auf die Vergangenheit war keineswegs ein Zufall, sondern 
bewußt und willentlich angestrebt, wie der wiederholte Hinweis auf die aIde 
vereyninge innerhalb des Vertrags textes bezeugt. 

Was die Städte bewogen hat, die alte Einung unter grundlegend gewandelten 
politischen Voraussetzungen wiederaufleben zu lassen, kann man nur vermuten. 
Offenbar war man in gewissen städtischen Kreisen am Vorabend der Soester 
Fehde der Überzeugung, mit dem alten bündischen Instrumentarium der dro
henden neuen Situation begegnen zu können. Hierbei ist vor allem an Soest 
selbst zu denken. Das sollte sich rasch als Irrtum erweisen. Denn in seiner Funk
tion als Hilfsbündnis für das von seinem Stadtherrn tatsächlich oder angeblich 
bedrängte Soest hat diese Einung durchaus versagt. 

Sie ist dann praktisch unverändert zwei Jahre später wiederholt worden. Ei
nungspartner aber waren diesmal die Städte Soest, Münster, Lippstadt, Hamm, 
Unna und Kamen.3 In diesem Kreis stört lediglich Münster, das wohl aufgrund 
der besonderen politischen Lage und vielleicht auch aus einem gewissen Traditi
onsdruck heraus dort hineingerutscht ist. Die anderen Städte dieser vereyninge 
ind verstrickunge sind durch den gemeinsamen Stadtherrn verbunden, der zu
gleich ihr Landesherr - für Lippstadt: Pfandherr - war: der Graf von der Mark, 
den es damals allerdings zweimal gab - einmal in der Person des vom Reich mit 

". Vortrag auf dem 45, Tag der Westfälischen Geschichte am 18, September 1993 in Münster. 
1 Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens, hg. von p, Wigand, 4,1831, S, 51 -56 
(zu 1442), 
2 J. K, W, Bems, Prop.ter com munem utilitatel11. Studien zur Bündnispolitik der westfäl ischen Städ
te Im Spätnuttelalter (Studla humamora 16), Dusseldorf 1991, S, 24-67, 
3 J. H ansen, Westfalen und Rheinland im 15, Jahrhundert 1: Die Soester Fehde (PubIlPreußStaats
arch 34), Leipzig 1888, Nr. 177; vgl. Bems, Propter communem utilitatem (wie Anm, 2), S. 204, 
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der Grafschaft belehnten Grafen von der Mark, den Herzog Adolf 1. von Kleve, 
und zum anderen den Grafen Gerhard zur Mark, der aufgrund einer von den 
Landständen erzwungenen und anerkannten Erbscheidung innerhalb des fürst
lichen Hauses die tatsächliche Landesherrschaft in der Grafschaft ausübte - für 
seine Lebenszeit, nicht erblich.' Wir müssen und werden auf die damit verbun
denen Probleme zurückkommen. 

Hier und jetzt gilt unsere Aufmerksamkeit einer anderen Beobachtung: näm
lich der geradezu unmerklichen Umwandlung eines überterritorialen Städtebun
des, dessen Mitglieder damals jeweils einem anderen Territorium angehörten 
bzw. wie Dortmund territorialfrei waren, zu einer territorialen Städteeinung. 
Zwar war diese Einung noch nicht ganz von vor- oder überterritorialen 
Schlacken frei, wie die Mitgliedschaft von Münster zeigt, aber dieser Makel ist 
bald ausgemerzt worden. Im November 1447 nämlich verband sich Soest mit 
den Städten Hamm, Unna, Kamen und Iserlohn - den vier märkischen Haupt
städten also - zu einem gegenseitigen Hilfs- und Schutzabkommen5 und der 
Versicherung, dat wii (d. h. die von Soest) bii den steden ... ind dem lande (van 
der Marke) uns erfflichen halden sullen ind dar bii bliven willen. Es ging dabei 
konkret um die Integration von Soest in die Grafschaft Mark, für die nicht allein 
die Huldigung an den Landesherrn und dessen Anerkennung der städtischen 
Privilegien, sondern gleichermaßen die Einfügung in die seit 1418 bzw. 1426 be
stehende Einung der märkischen Städte6 die Rechtsgrundlage abgeben sollte. 
Dieser städtische Verbund bildete seinerseits das politisch dominierende, orga
nisierende und stabilisierende Element der zwischen Städten und Ritterschaft 
1419 geschlossenen landständischen Union in der Grafschaft Mark,' die 1426 er
neuert worden ist. 8 Denn es kann keine Frage sein, daß in der landständischen 
Bewegung der Grafschaft Mark die Städte die entscheidende Rolle spielten und 
den Ton angaben, ganz gewiß begünstigt durch die Tatsache, daß auch in Kleve 
die Städte den politisch führenden Landstand bildeten.' 

4 J. Hansen, Zur Vorgeschichte der Soester Fehde (WestdtZGKunst Erg.-H. 3), Trier 1886, S. 49ff.; 
R. Schulze, Die Landstände der Grafschaft Mark bis zum Jahre 1510 (DeutschrechtiBeitrr 1,4), Hei
delberg 1907, S. 32-45; J. Kloosterhuis, Fürsten, Räte, Untertanen. Die Grafschaft Mark, ihre lokalen 
VerwallUngsorgane und die Regierung zu Kleve. I. Teil, in: Der Märker 35,1986, bes. S. 3. 
5 J. Bauermann, Inventar des Stadtarchivs Kamen: Die Urkunden bis 1500 (INA Westfalen NF 8), 
Münster 1978, Nr. 114 (Urkunde der Stadt Soest); die Gegenurkunden der Städte Hamm, Unna, Ka
men und IserIohn: W. Kohl, Inventar des Stadtarchivs Soes!. Bestand A (INA Westfalen NF 9), 
Münster 1983, S. 94; Hansen, Soester Fehde (wie Anm. 3), Nr. 344. 
6 Bauermann, Kamen (wie Anm. 5), Nr. 76 (1418 Juli 22); die Ausfertigung im Nordrhein-Westfäli
sehen Hauptstaatsarchiv mit dem Rückvermerk: Marcksche br(ieve) van der huldingen, dair die se
gele affeesneden syn van bevele mi1ns heren; vgl. dazu: Die Verfassung des Landes Nordrhein-West
laIen. Vorläufer~ Vorbilder, Entstehung (Verölf. d. staatL Archive des Landes NW. D: Ausstellungs
kataloge 17), Dusseldorf 1984, S. 24, Nr. 11 (W. R. Schletdgen). - J. D. v. Stemen, Westphahsche Ge
schichte 1, Lemgo 1755, S. 317; dazu Schulze, Landstände (wie Anm. 4), S. 41. 
7 J. D. v. Steinen, Westphälische Geschichte 4, Lemgo 1760, S. 1668-1673; vgl. Schulze, Landstände 
(wie Anm. 4), S. 37. 
8 v. Steinen, Westphälische Geschichte 1 (wie Anm. 6), S. 1675-1683; vgl. Schulze, Landstände (wie 
Anm. 4), S. 40. 
9 K. Flink, Die klevischen Herzöge und ihre Städte (1394-1592), in: Land im Millelpunkt der Mäch
te. Die Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg, ' Kleve 1985, bes. S. 80f. 
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Das führte dann dazu - wenn ein vorausschauender Blick an dieser Stelle ge
stattet ist -, daß sich in einer besonders kritischen Situation des Doppelterritori
ums Kleve-Mark 1508 wiederum die Städte allein, dieses Mal die klevischen und 
märkischen territorienübergreifend, zu einer Einung zusammenfanden, um für 
ein gutes Regiment zu sorgen. IO Sie sprengten damit den territorialen Regionalis
mus der landständischen Ordnung, erweiterten die territoriale Städteeinung zu 
einer herrschaftsbezogenen, wenn man will: staatsbezogenen, und bewiesen da
mit, stärker als es die Ritterschaft vermochte, die Fähigkeit, auf neue politische 
Gegebenheiten zu reagieren. 

Eben diese Fähigkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, daß seit dem 
14.Jahrhundert territoriale Städteeinungen die überterritorialen ablösten, weil 
die sich immer stärker ausprägende Territorialisierung der politischen Qrdnung 
neue Formen städtischer Interessenwahrung erforderlich machte. Uberdies 
zeichnete sich eine Verschiebung in der politischen Dynamik ab. Konnte noch 
im 13. Jahrhundert die kommunale Bewegung für sich in Anspruch nehmen, der 
Träger einer modernisierenden politischen Organisationskraft zu sein, verlor sie 
diesen Vorzug später an die Territorialgewalten und mußte nun bestrebt sein, 
die einmal gewonnene Position gegen aggressive Tendenzen der Machtauswei
tung von seiten der Landesherrschaft zu behaupten. Das erklärt das Bedürfnis 
der Städte zur Bündelung der kommunalen Kräfte durch einen Zusammen
schluß auf territorialer Grundlage. Das erklärt des weiteren den konservativen 
Grundzug der territorialen Städteeinungen. Das erklärt denn schließlich auch, 
daß man Ziele und Formulierungen des 13. Jahrhunderts in die territorialen 
Städtebünde übernehmen konnte, wo sie dann fast noch besser in die politische 
Situation paßten als 200 Jahre zuvor: "Ind is unser aller begerte ind willet, dat 
iuwelich stat ... beheltlich magen blyven erer pryvilegeygen, vryheiden, gerichten, 
herkamen ind gewanten. " So lautete die entscheidende Passage in der um Mün
ster angereicherten märkischen Städteeinung von 1445,11 von der eingangs die 
Rede war. Dementsprechend traf man Vorkehrungen für den Fall, dat eynich 
here der vurgeschr. stede eder eynich amptman off undersate der heren ... eyni
ger dusser stede unrechtverdichliken anveirdigen, averhalen eder anders be dran
gen wolden, wobei der aus vorgegebener Formulierung übernommene Plural 
- die heren - die entscheidende Tatsache verdeckt, daß man es hier wie bei 
Einungen dieses Typs überhaupt prinzipiell eben nur mit einem Herrn zu tun 
hatte: dem Landesherrn, der zugleich der jeweilige Stadtherr war. 

Politischen Maximen und Zielvorstellungen, die vornehmlich auf die Behaup
tung und Bewahrung von Herkommen und Gewohnheit gerichtet waren, konnte 
nichts so verquer und zuwider sein wie die Einführung ungewohnter Praktiken 
und neuer Rechtsordnungen, die durch die Tradition nicht legitimiert waren: von 
ungewanlichen sachen und nuwikeiten, wie es zeitgenössisch hieß. 12 Dergleichen 

10 Schulze, Landstände (wie Anm. 4), S. 165-169. 
11 Wie Anm. 3. 
12 Mit dieser Begründung legte die an Kleve verpfändete Reichsstadt Duisburg bei Kaiser Siegmund 
Beschwerd e gegen den Versuch H erzog Adolfs ein, sie wie eine klevische Landstadt auf das Primo-
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führte zu Protest und stimulierte zum Widerstand - äußerstenfalls zum organi
sierten Widerstand. Eben das gab auch den Anstoß zur Bildung einer ersten Ei
nung der märkischen Städte, aus der sich dann in einem zweiten Schritt eine land
ständische Union entwickelte - eine Einung politisch defensiven Charakters. 

Der Ausgang war die Einführung der Primogenitur durch Herzog Adolf von 
Kleve kurz nach seiner Erhebung zum Herzog 1417, IJ mit der er den 1397 auf 
dem Erbwege zustandegekommenen Länderverbund zu einer unauflöslichen 
Territorienunion zusammenschweißen wollte. Das war etwas unerhört Unzeit
gemäßes! 

Noch sein Vater hatte 1393 die Grafschaft Mark an seinen Zweitgeborenen 
Dietrich gegeben,14 dadurch in herkömmlicher Weise auch seinem jüngeren 
Sohn einen angemessenen Anteil an dem Herrschaftskomplex der Gesamtfamilie 
eingeräumt und dafür eine Machtaufsplitterung in Kauf genommen; er handelte 
insofern traditions orientiert, nicht modern. In den meisten deutschen Fürsten
häusern wurde die Primogenitur nicht vor dem 16. Jahrhundert eingeführt. Her
zog Adolf dagegen verpflichtete schon anfangs des 15. Jahrhunderts die Land
stände beider Territorien - insbesondere ihre wichtigsten Vertreter: die klevi
sehen Städte -, nur seinen ältesten Sohn bzw., bei Fehlen männlicher Nachkom
menschaft, seine älteste Tochter als Landesfürsten anzuerkennen und auf diese 
Weise eendrechtlich ongescheiden ind ongedeilt zu bleiben. Er hat dieses Primo
geniturgesetz damit begründet, daß er van Gaids gebode ind onderwysinge alre 
rechten schuldig sei, seine lande, luede ind ondersaten ... tot eren besten toe be
sorgen ind sunderlingen oeren vrede ind eenrachtigkeit, und daß vornehmlich 
deilinge ind splettinge der lande der selver lande verderfnisse is." Daß die Be
gründung eines solchen Gesetzes aus fürstlichem Standesethos und mit Grün
den der "Staats" -raison nicht überall auf Verständnis stieß, sollte die Reaktion 
der märkischen Städte und Stände zeigen. Sie taten sich schwer mit den Proble
men, die sich aus diesem Zusammenstoß der traditionellen Rechtsordnung mit 
rechtsverändernden, durch Vernunftsgründe gerechtfertigten gesetz lichen Rege
lungen, aus dem Konflikt zwischen noch patrimonialen und bereits "quasi staat
lichen" Vorstellungen ergaben. Wie der klevische Chronist Gert van der 

geniturgesetz zu verpflichten, wie dem Protestschreiben Siegmunds an Adolf vom 15. Juli 1418 zu 
entnehmen ist: Th. J. Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins 4, Düsseldorf 
1858, Nr. 110; vgl. Hansen, Vorgeschichte (wie Anm. 4), S. 33. 
13 Clevische Chronik ... des Gert van der Schuren, cd. R. Schalten, Kleve 1884, S. 92; vgl. A. Glezer
man I M. Haesgor, Cleve - ein unerfülltes Schicksal. Aufstieg, Rückzug und Verfall eines Territorial
staates (HistForseh 26), Berlin 1985, S. 140. 
14 Lacomblet, Urkundenbuch (wie Anm. 12) 3, Düsseldorf 1853, Nr. 976 = W. R. Schleidgen, Kle
ve-Mark Urkunden 1368-1394 (Veröffentl. d. staatl. Archive des Landes NW. C: Quellen und For
schungen 23),. Sieg burg 1986, Nr. 290 = Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter 
(PubllGesRhelllGKde 21) r =REK] 10, bearb. von N. Andernach, Düsseldorf 1987, Nr. 400; vgl. auch 
Clevische C hronik, ed. Schalten (wie Anm. 13), S. 74; Kloosterhuis, Fürsten, Räte ... (wie Anm. 4), 
2. Teil, in: Der Märker 35, 1986, S. 76. 
15 NWHSA Kleve-Mark, Urk. 1153a; Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (wie Anm. 6), 
Nr. 11 (W. R. Schleidgen). 
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Schüren bemerkt, willfahrte ein Teil der märkischen Ritter und Städte dem 
Wunsch des Herzogs, oerre en deyls weygerden sich des." 

Wenn sich die märkischen Städte zunächst ein halbes Jahr nach den klevischen 
(im Juli 1418) doch entschlossen haben, auf der Basis einer Anerkennung der 
Primogenitur einen "Verbund" einzugehen," dann mag sie - außer herzogli
chem Druck - die Garantie der territorialen Integrität und Unteilbarkeit der 
Grafschaft Mark dazu bewogen haben - alte städtisch-ständische Ziele, die be
reits von Levold von Northof geradezu emphatisch gepriesen worden sind. ls 

Am längsten hat sich wohl Hamm gesträubt, denn im Entwurf des Verbundbrie
fes vom Januar 1418,19 zeitgleich mit dem entsprechenden Dokument der klevi
schen Städte, ist Hamm noch nicht aufgeführt. 

Von Hamm ging dann auch der Widerstand gegen das Primogeniturgesetz 
und das Eintreten für die Anerkennung der Erbansprüche des jüngsten klevi
schen Herzogbruders Gerhard aus. Bemerkenswert ist dabei, daß die gesamt
ständische Position in einen spezifisch städtischen Protest umgewandelt wurde, 
insofern der Großteil der Ritterschaft in den Amtern Hamm und Unna das Bür
gerrecht in Hamm erwarb.20 In den Auseinandersetzungen der kommenden Jah
re sollten dann die ritterschape dey borghere tom Hamme zint,21 noch eine be
sondere Rolle spielen. Was der Sinn dieser Art von "Urbanisierung" der Ritter
schaft gewesen ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht sollte damit eine Homogeni
sierung der ständischen Bewegung erreicht, vielleicht auch nur - wie etwa in 
Geldern - die Leitfunktion der Städte unterstrichen werden. Das würde be
stätigt durch die städtisch-ritterschaftliche eyndracht vom 10. August 1419, in 
der die Bürgermeister der beteiligten Städte Hamm, Iserlohn, Lünen und 
Schwerte die eigentlichen organisatorischen Schaltstellen darstellten." Es fällt 
bei dieser Einung sofort ins Auge, daß in ihr von den führenden Städten der 
Mark Unna und Kamen fehlen. "Herzog Adolf befehdete seinen Bruder Ger
hard - so berichtet der Chronist Jakob von Soest -, der zusammen mit der Rit
terschaft und den Städten des Landes Mark - ausgenommen Unna und Kamen
in Hamm gegen ihn stand."" Die Städte taten sich schwer, im Widerspruch zwi
schen altem Recht und neuer Ordnung, territorialem Identitätsbewußtsein und 
Loyalität gegenüber dem Landesherrn, wahrscheinlich auch divergierender In
teressen zu einer gemeinsamen Haltung zu finden. In der folgenden Zeit gelang 

16 Clcvischc Chronik (wie Anm. 14), S. 93; vgl. Schulze, Landstände (wie Anm. 4), S. 35. 
17 Wie Anm. 6. 
18 Levold von Northof, Chronik der Grafen von der Mark, ed. F. Zschaeck (MGH SSRG NS 6), 
Hannover 1929, S. 10. 
19 Bauermann, Kamen (wie Anm. 6), Nr. 75. 
20 v. Steinen, Westphäl. Geschichte 4 (wie Anm. 7), S. 653f. (1419 Februar 19). 
21 Etwa v. Steinen , Westl?häl. Geschichte 4 (wie Anm. 7), S. 1670 (1419 August 10); v. Steinen, 
Westphäl. Geschichte 1 (wIe Anm. 6), S. 477-486, hier S. 478 (1422 Dezember 11). 
22 Wie Anm. 7. 
23 Jacobi de Susato Chronicon episcoporum Coloniensium, ed. J. S. Seibertz, Quellen der Westfäli
schen Geschichte 1, Arnsberg 1857, S. 214. 
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es dem klevischen Herzog sogar, Schwerte und Iserlohn ebenfalls aus dem Ver
bund herauszubrechen24 und ihn damit praktisch, wenngleich nicht förmlich, 
aufzulösen. Er mußte diesen Erfolg allerdings mit einem gravierenden Zuge
ständnis erkaufen: mit dem Verzicht auf die Anerkennung der Primogeniturord
nung.25 Damit war wiederum jene Rechtslage des Jahres 1417 hergestellt, als die 
märkischen Amtleute und Städte - also das durch seine Verwaltungssprengel 
dargestellte Land Mark - gelobt und verbrieft hatten, niemand als Vormund der 
herzoglichen Kinder zu akzeptieren, der nicht willens wäre, beide Lande unge
teilt den Söhnen des H erzogs, wenn er welche hinterließe, zu überantworten.'6 

Damit wird auch klar, wo für die Mehrzahl der märkischen Städte die Schwie
rigkeit lag: weniger in der unauflöslichen Territorienunion, deren Vorteile in 
wirtschaftlicher Hinsicht sie nicht verkannt haben dürften, als vielmehr in der 
weiblichen Erbfolge. Bisher war es am Niederrhein und in Westfalen üblich, daß 
bei söhnelosem Tod des Herrschers nicht dessen Töchter, sondern seine Brüder 
in der Herrschaft folgten." So war es noch 1392 beim Tode des Grafen Engel
bert III. von der Mark gewesen.28 Die Primogeniturregelung Herzog Adolfs 
stellte eine an Modernität und Konsequenz nicht zu überbietende "Neuerung" 
dar, an der er prinzipiell weiterhin festhielt, auch wenn er sie in der konkreten 
Situation des Jahres 1420 den märkischen Städten gegenüber aufgeben konnte, 
weil durch männliche Nachkommenschaft, die sich inzwischen eingestellt hatte, 
die Lage praktisch entschärft war. 

Noch wichtiger und für ihn schmerzlicher war eine andere Konzession, die er 
aus seiner Bedrängnis heraus den märkischen Städten machen mußte, die sich 
auf seine Seite schlugen: Sie sollten nämlich mechtich wesen ons gnedigen hern to 
eren und to rechten tegen onsen junchern Gerde van eleve;" d. h., der Herzog 
erkannte ihnen das Urteil im Streit mit seinem Bruder zu. Das bedeutete, daß die 
Territorialstädte darüber zu entscheiden hatten, wer ihr Landesherr sein würde: 
das Summum an landständischer Mitbestimmung, realisiert nur in Geldern.JO 

Eine solche richterliche Stellung des durch seine Städte vertretenen Landes über 
Rechtsstreitigkeiten innerhalb der herrschaftlichen Sphäre ging weit über das iu
dicium parium hinaus, das die märkischen Städte sich schon zuvor erkämpft hat-

24 v. Steinen, Westphäl. Geschichte 1 (wie Anm. 6), S. 1024f. (1420 April 26); vgl. Schulze, Land 
stände, S. 37f. 
25 Ebd.: .. . dat anse g. h. v orgemelt af don sal dey huldinge, dey dey borger van Lon gedan hebe 
m. g. h. kindern na inhalt der breyve dar op gegeven ind en er segele an deyselben breyve gehangen 
weaerum geven ... ; zum letzteren vgl. A nm. 6. 
26 N WHSA Kl eve-Mark, U rk. 1147 (141 7 April 29); vgl. Schulze, Landstände, S. 33. 
27 Als Beispiele können der H errschaftsantritt des Kölner Erzbischofs Engelbert I. in der G raf
schaft Berg 121 8 und di e Herrscherwechsel in Kleve 131 0 und 1347 gelten, wo jeweils die Töchter 
zugunsten der Brüder überga ngen wurd en. 
28 Th. J. Lacomblet, Archi v für die Geschichte des Niederrheins 4, Düsseldorf 1862, S. 114f. 
29 Wie Anm. 24. 
30 W. J. Alberts , Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid, Assenl Amsterdam 1978, S. 100H., 122ff. 
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ten, als der Graf 1414 einen Konflikt mit Hamm der Entscheidung seiner Räte 
und der Städte Unna, Kamen und Iserlohn unterwarf.3l 

Adolf hat das seine eigenständige herrschaftliche Stellung einschränkende 
oder gar untergrabende und seinem fürstlichen Selbstverständnis widerspre
chende Zugeständnis von 1420 nicht eingehalten. Noch im gleichen Jahre ver
meldete die Stadt Wesel clagebreve aver ansen hern van eleve, da die ritterschap 
ende die stede uten lande van der Marke screven, dat anse here bij aen nyet 
rechts blijven enwalde." Dieser nicht zu vermittelnde Konflikt zwischen fürstli
cher Autokratie und ständischer Mitbestimmung ist es dann gewesen, der 
schließlich alle Städte und den größeren Teil der Ritterschaft auf die Seite Ger
hards getrieben hat. Die Folge war eine Neuauflage der Einung von 1419 am 
14. September 1426, an der 92 Ritterbürtige und 6 Städte beteiligt waren: Hamm, 
Unna, Kamen, Iserlohn, Lünen und SchwerteY Etwas später stieß dann noch 
Bochum dazu, das dann bis zum Ende der Regierung Gerhards in diesem her
vorgehobenen Kreise verblieb, um dann wieder daraus zu verschwinden." 
1418/19 hatte es zusammen mit Werden, Hattingen, Wetter, Hörde und Altena 
noch zur zweiten Kategorie der märkischen Städte und Freiheiten gehört, denen 
Herzog Adolf eine Verpflichtungserklärung auf das Primogeniturgesetz abver
langen wollte - ein entweder gescheiterter oder aufgegebener Versuch, wie die 
fehlenden Siegel an der entsprechenden Urkunde bezeugen.35 

Die Einung von 1426 führte dann zur förmlichen Anerkennung Gerhards von 
Kleve-Mark als märkischen Landesherrn, indem ihm die Städte Hamm, Kamen, 
Iserlohn, Lünen, Schwerte und Unna in gesonderten Urkunden Herrschaft und 
Besitz der Städte, Schlösser, Gerichte und Gefälle tat der graveschap des landes 
van der Marke geharende "gestatteten" und "zuließen"," während er seinerseits 
ihnen ihre besonderen Privilegien und die eyndracht bestätigte, die dey ritter
schap und stede unses landes van der Marke und sey undereynander gemaket 
hebben.37 Damit war nicht nur das komplementäre, partnerschaftliche Verhält
nis von Land und Herrschaft vertraglich abgesichert, sondern zugleich die terri
toriale Städteeinung als Kern des landständischen Verbundes festgeschrieben. 
Als politisch mitwirkende Kraft erwiesen sich die Städte dann auch in der Folge
zeit, als sie mit der Drohung, eine Erbvereinigung mit dem Erzstift Köln einzu-

31 A. Overmann, Die Stadtrechte der Grafschaft Mark: Hamm (VeräffHi stKomm Westf. Rechts
quellen. Westfäl. Stadtrechte 1,2), Münster 1903, N r. 20. 
32 F. Gorissen, Regesten zur politischen Geschichte des Niederrheins: Die Stadtrechnungen von 
Wesel 3, Bonn 1963, S. 206. 
33 Wie Anm. 8. 
34 v. Steinen, Westphäl. Geschichte 1 (wie Anm. 6), S. 1683f. - Zur Beteiligung Bochums an den 
märkischen Städteeinungen s. Lacomblet, Urkundenbuch 4 (wie Anm. 12), Nr. 224 (1437), Schulze, 
Landstände S. 136, Nr. 5 (1443), S. 139, Nr. 7 (1445); 1456/57 erscheint Boehum wiederum aus dem 
Kreis der führenden märkischen Städte ausgeschlossen (Schulze, Landstände, S. 140f. , Nr. 8E.). 
35 NWHSA Kleve-Mark, Urk. 1183a von 1419 Januar 1. 
36 NWHSA Kleve-Mark, Urk. 1377f., 1382-85 (1427 Mai 6 u. 10). 
37 Ausf. für H amm: Overmann, Hamm (wie Anm. 31), Nr. 25; für Kamen: Bauermann, Kamen 
(wie Anm. 5), Nr. 95 (beide 1427 Mai 6). 
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gehen38 und damit die Territorienunion mit Kleve aufzukündigen, Herzog Adolf 
dazu zwangen, seinem Bruder die (um einiges verkleinerte) Grafschaft Mark auf 
Lebenszeit abzutreten. Der entsprechende Vertrag vom 27. Juli 1437 wurde von 
drei Kontrahenten abgeschlossen: Herzog Adolf, Graf Gerhard sowie ritter
schap gemeynlichen in den lande van der Marke wonafftich und die stede des 
vurschr. landz . .. , die tsamen vereynigt ind verbunden syn. 39 Er zeigt die märki
schen Stände, insbesondere die Städte, auf dem Höhepunkt ihrer politischen 
Geltung, legt allerdings auch die Grenzen ihrer Macht klar. Denn sie konnten 
zwar ihrem Junker Gerhard die märkische Landesherrschaft sichern, doch keine 
Sekundogenitur begründen; sie mußten vielmehr das Sukzessionsrecht der Kin
der Adolfs anerkennen und diesem die reichsrechtlich begründete landesherrli -
ehe Gewalt grundsätzlich einräumen, auf deren Ausübung er zugunsten seines 
Bruders de facto verzichtete. Das heißt aber: Das Primogeniturgesetz blieb in 
Kraft, seine Anwendung wurde lediglich für eine Generation ausgesetzt. Die 
Durchsetzungskraft der fürstlichen Gewalt war zwar aufzuhalten, aber nicht 
mehr aufzuheben. 

Dementsprechend begannen auch die Loyalitäten der märkischen Städte zu 
schwanken. Die Soester Fehde wirkte hier katalysierend. Die Städte kehrten sich 
von der prokölnischen, anti-soestischen Politik ihres unmittelbaren Landes
herrn Gerhard ab und schlugen sich auf die Seite ihres mittelbaren Landesherrn, 
des klevischen Herzogs. Von dem Verbund des Jahres 1445 war ebenso schon 
die Rede40 wie von der Aufnahme Soests in die Einung der märkischen Städte im 
Jahre 1447;41 ihr war wenige Monate zuvor, im Juni 1447, ein Bündnis der Hell
weg-Städte Hamm, Unna und Kamen mitJungherzogJohann von Kleve vorauf
gegangen,'2 das gegen Kurköln und damit implizit gegen Gerhard zur Mark ge
richtet war. Die märkischen Städte konnten auf diese Weise ihre noch sehr auf 
die Kommunikation mit Soest abgestellten wirtschaftlichen Interessen mit der 
Treue gegenüber dem Herrscherhaus verbinden. Vielleicht hofften sie auch, 
durch die Integration von Soest in das märkische Territorium das politische Ge
wicht und die Standfestigkeit der Städte gegenüber der sich intensivierenden lan
desherrlichen Regierung und Verwaltung zu verstärken. 

Diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Denn Soest hatte Schwierigkeiten, 
im Spannungsfeld zwischen Territorium und Stadt die Position zu finden, die 
ihm angemessen erschien. Letztlich war es das Bestreben der Soester, sich 
- wenn nicht rechtsförmlich, so doch - de facto der Territorialisierung zu ent
ziehenY Soest wollte mehr sein als eine "Landstadt" wie die übrigen westfäli-

38 Lacomblet, Urkundenbuch 4 (wie Anm. 12), N r. 188; vgl. Hansen, Vorgeschichte (wie Anm. 4), 
5.50, und ders., Soester Fehde (wie Anm. 3), Nr. 406 Anm. 2. 
39 Lacomblet, Urkundenbuch 4 (wie Anm. 12), Nr. 224. 
40 Wie Anm. 3. 
41 Wie Anm. 5. 
42 Hansen, Soester Fehde (wie Anm. 3), Nr. 273. 
43 W. Ehbrecht, Emanzipation oder Territorialisierung. Die Soester Fehde als Ausdruek des Rin
gens um die staatliche Ordnung des Nordwestens zwischen Reich, Burgund, Erzstift Köln und 
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schen Städte mit Ausnahme Dortmunds. Nicht umsonst hatte es 1443 einen 
überterritorialen Städteverbund wiederzubeleben versucht;44 nicht von ungefähr 
trat es nach 1447 bis 1508 - von einer Ausnahme abgesehen" - niemals in Ver
bindung mit den übrigen Städten der Grafschaft Mark auf, verweigerte mithin 
die ihm zugedachte Rolle als märkischer Vorort. Als 1493 die Städte des Her
zogtums Westfalen und der Grafschaft Mark sich über den Kurswert des rheini
schen Guldens und die Verbindlichkeit des Soester Pagaments einigten, also ei
nen überterritorialen speziellen Zweckverbund schlossen, da erschienen sie in 
der folgenden Reihung: Soest, Brilon, Rüthen, Geseke, Wer!, Arnsberg, Men
den, Neheim und Warst ein, dazu Hamm, Unna, Kamen, Iserlohn, Schwerte und 
Lünen.46 Das heißt: Sie präsentierten sich nach Territorien geordnet und in jener 
hierarchischen Folge, die sich seit nahezu 100 Jahren eingespielt hatte. Aus die
ser Ordnung fiel lediglich Soest heraus, das den herausgehobenen Spitzenplatz 
außerhalb der nach Territorialzugehörigkeit zusammengestellten Gruppierun
gen besetzte. Es ist dies aber wiederum genau jener Platz, den die Stadt bis zum 
Ende der 30er Jahre des 15. Jahrhunderts eingenommen hatte, als sie noch die 
Hauptstadt des kölnischen Westfalen war. Damals hat sie eine wichtige Rolle bei 
der Territorialisierung der erzbischöflichen Herrschaft rechts des Rheins ge
spielt. 

Indem wir damit das Territorium wechseln, müssen wir noch einmal tiefer in 
die Vergangenheit zurückgehen. 

Die märkischen Städte einungen landständischen Typs haben sich vergleichs
weise spät gebildet - in einer Zeit, als das Territorium als großflächige politische 
Organisationsform bereits stabilisiert war. Ihre Funktion war es, die kommuna
len Freiheitsräume und Interessen gegen die sich zunehmend schärfer ausprä
gende Landesherrschaft und die adligen Landsassen abzusichern und im korpo
rativen Zusammenschluß für die Einheit und Unteilbarkeit des Territoriums 
einzustehen. 

Die frühen Städteeinungen des kölnischen Westfalen sind von anderer Art. Sie 
repräsentieren den Landfriedenstyp, dessen Funktion es war, locker gefügte 
Herrschaftsgebiete zu einem relativ befriedeten und geschlossenen Lebensraum 
zu verdichten, oder mit anderen Worten: zu einem Territorium zu konstitu
ieren. Gemeint sind damit die Einungen der Jahre 1307, 1325 und 1326, 1344 
und 1345, geschlossen vom dominus terrae, dem Erzbischof, bzw. seinen Amts-

Hanse, in: Studia Luxemburgensia. FS Hein z Staob, Warendorf 1989, S. 404-432; Kloosterh uis, Für
sten, Räte ... 1 (wie Anm. 4), S. 4, 17f. 
44 Wie Anm. 1. 

45 Diese Ausnahme stellt einen besonderen Fall dar, nämlich die Eheberedung zwischen dem 
gleichnamigen ältesten Sohn und Erben des Herzogs Johann Ir. von Kleve-Mark und der Tochter 
und Erbin Maria des Herzogs Wilhelm IV. von Jülich-Berg-Ravensberg, mit der die dynastische 
Union der so&.en. Fünflande emgeleitet wurde. Dort erscheinen unter den si egelnden Repräsentanten 
der ritterschaJt, stede ind underdainen gemeynlich der graschaff t van der Marke die Städte Soest, 
Hamme, Unnae ind Kaemen (Lacomblet, Urkundenbuch 4, Nr. 474). 
46 J. S. Seibertz , Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des H erzogthums Westphalen 3, 
Arnsberg 1854, Nr. 998. 
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trägern, den in Burgmannschaften organisierten ritterbürtigen Vasallen sowie 
den Städten, dann ausgedehnt auf ein oder mehrere NachbarterritorienY Den 
Kern dieser "Landfrieden" bildeten die kölnischen Städte, die durch Beteiligung 
an der Landfriedenstruppe zu einer Gemeinschaftsaufgabe zusammengebunden 
wurden, aus der sich mehr und mehr ein territoriales Zusammengehörigkeitsge
fühl entwickeln mußte. Wie schwer diese Aufgabe war, lassen Zusammenset
zung und zeitliche Abfolge dieser Landfrieden erkennen. Während der Land
frieden von 1307 von Herford bis Büren reichte,'! d. h. die ganze politische In
teressen- und Anspruchssphäre des Erzbischofs umriß und mit der Einbezie
hung des Bischofs von Paderborn außerdem noch herzogliche Ansprüche an
meldete, ging der "Frieden" des Jahres 1325 vo n den Städten des sogen. Mar
schall amtes aus: Soest, Brilon, Marsberg, Rüthen, Geseke, Wer!, Belecke, War
stein, Kallenhardt, Attendorn, Medebach, Winterberg und Hallenberg.49 Ein 
Jahr später, als Dortmund in diesen Frieden einbezogen wurde, waren zu den 
kölnischen Städten noch Recklinghausen und Dorsten dazugekommen.'o Damit 
ist eine hemmende Integrationsschwelle markiert, die auch diese territorialen 
Landfrieden letztlich nicht haben beseiti gen können: Das Vest Recklinghausen 
ist dem kölnischen Land Westfalen nicht eingefügt worden,Sl obwohl in der Ab
folge der "Frieden" 1344 und 1345 noch einmal ein solcher "Inkorporations" -
Versuch unternommen worden ist.52 

Wie notwendig und wertvoll die einhei ts- und identitätsstiftende Funktion 
dieser territorialen Landfrieden mit städtebündischem Kern war, beleuchtet 
nichts so eindringlich wie die immer wieder aufbrechende Tendenz zur Partiku
larität, zum Rückzug auf kleine Einheiten. Hinzuweisen wäre hier auf die Son
dereinungen der Ritter und Städte des Amtes Waldenburg von 1462 und 1480,53 
in deren Zentrum natürlich Attendorn stand, oder auf jene merkwürdige eyn
dracht unde fruntschaft , die 1451 der hessische Amtmann und die Stadt Fran
kenberg auf der einen und der kölnische Amtmann von Medebach und die Städ-

47 REK IV Nr. 49, 274, 1523,1578; REK V Nr. 1128, 1202f. 
48 MGH Constitutiones 4, 2, ed . J. Schwalm, Hannover 19 11 , Nr. 1173. 
49 Seibertz, Urkundenbuch (wie Anm. 46) 2, Arnsberg 1843, Nr. 610. 
50 MGH Constitutiones 6, 1, ed . J. Schwalm, H annover 1914, Nr. 152. Entsp rechend ve rhält es sich 
mit dem Landfrieden von 1305, von dem wi r durch die Beitrittsurku nde der Stadt Rccklinghause n 
vom 8. Juli 1305 erfahren, mit der sie sich als membrum ecelesie Coloniensis dem Landfri eae n an
schloß, den zu Pfingsten (6. Juni) des Jahres der westfälische Marschall und die Stadt Soest cum om
nibus civitatibus et opidis ecelesie Colaniensis marscalco commissis sowie die Bischöfe von Paderborn 
und Münster cum suis dioecesibus für ein Jahr miteinander eingegangen waren (Seibertz, Urkunden 
buch 2 [wie Anm. 49), Nr. 508). Vornehmstes Ziel dieses Friedens dürfte die Bestandssicherung des 
kölnischen Besitzes in Westfalen während der zweijährigen Vakanz von 1304 bis 1306 gewesen sein. 
Die Kohärenz dieses Besitzes war - wie nicht zul etzt die vorl iegende Urkunde beweist - damals wie 
später nicht sonderlich ausgeprägt. 
51 Vgl. W. Janssen, Die Erzbischöfe von Köln und ihr "Land" Westfalen im Spätmittelalter, in: 
Westfalen 57, 1979, S. 92f. 
52 F. D. Haeberlin , Analeeta medii aevi ad illustranda iura et res Germanicas, Nürnberg/Leipzig 
1764, S. 297-301 (1344) und S. 304-308 (1345). 
53 Seibertz, Urkundenbuch 3 (wie An m. 46), Nr. 967 und 981. 
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te Medebach, Schmallenberg, Winterberg und Hallenberg auf der anderen Seite 
nachbarschaftlich territorienübergreifend miteinander schlossen.54 Beides deutet 
an, wie sehr noch in dieser Zeit der sich festigenden Territorien die politische 
Ordnung einer Parzellierung ausgesetzt war. 

Das ist aber nicht die Frage, die hier von Interesse ist. Vielmehr steht zur Dis
kussion, ob und inwieweit diese territorialen Landfrieden im kölnischen Westfa
len als Städteeinungen zu werten sind, wie man es bislang ja durchaus getan 
hat. 55 Vorab ist festzustellen, daß wir es nicht mit Frühformen landständischer 
Zusammenschlüsse zu tun haben. Der Adel nämlich ist hier nur in vermittelter 
Form, d. h. mittels seiner Einfügung in die herrschaftlich geprägte Organisati
ons- und Administrationsstruktur des Landes vertreten: zunächst nach Burg
mannschaften gegliedert (entscheidend ist dabei eine spezifische Art vasalliti
scher Bindung), später werden die Burgmannen - 1344 sind nur die von Rüthen, 
Hallenberg und Hovestadt genannt" - durch landesherrliche officiati abgelöst -
so schon 1345" (entscheidend ist jetzt die Bindung von Amts wegen). Vielmehr 
und insofern beruhten diese Landfrieden auf einem Verbund zwischen Landes
herrschaft und Territorialstädten, in dem diese mit der Übernahme von mehr als 
der Hälfte der LandfriedenstruppeSS einen gleichgewichtigen, wenn auch kaum 
gleichberechtigten Partner darstellten. Wir haben es hier wiederum mit dem das 
Territorium konstituierenden komplementären Zusammenspiel von Herrschaft 
und Land zu tun, wobei das Land als Städte einung erscheint. In dieser territo
rialen Städteeinung des Landfriedenstyps nahm Soest insofern eine Sonderstel
lung ein, als es im Zusammenwirken der Friedensgenossen den Part der köl
nischen Städte praktisch allein vertrat. Es besetzte die entsprechenden Stellen in 
den Landfriedensausschüssen entweder ausschließlich oder mit einer ausschlag
gebenden Mehrheit. 59 

Soest war es auch, das zusammen mit dem Erzbischof bzw. seinem westfäli
schen Marschall für die terra Coloniensis in jenen großen territorienübergreifen
den westfälischen Landfrieden stand, die zwischen 1298 und 1376 von Zeit zu 
Zeit errichtet worden sind,60 bis die gescheiterte Erneuerung von 1392 anzeigte, 
daß ihre Zeit abgelaufen war.6! Sie müssen durchaus von den zunächst behandel
ten territorialen Landfrieden unterschieden werden und haben ihre historischen 
Wurzeln in den Fürsten und Städte umgreifenden Bündnissen des 13 . Jahrhun-

54 Ebd. , Nr. 958. 
55 Vgl. Berns, Proprer communem utilitatem (wie Anm. 2), S. 68-122; auch L. Tewes, Cocsfeld -
Vom Stadtbund zum Landfrieden, in: Geschichtsb ll. des Kreises Coesfeld 11 , 1986, S. 13-29. 
56 1307, 1325, 1326, 1344: castellani, ghemeine borchman. 
57 1345: ammetman. 
58 1307 stell te der Erzbischof 30, di e kölnischen Städte 27 Bewaffnete, 1344 der Marschall 17, die 
Städte 32. 
59 So 1325 (REK IVNr. 1523), 1326 (REK IV N r. 1578), 1344 (REK V Nr. 1128). 
60 REK III N r. 3590 (1298), IV N t. 1147 (131 9), V Nr. 511 (1338), N r. 1468 (1348), VI N r. 312 
(1352), N r. 11 27 (1358), VII N r. 309 (1365), VIII Nr. 1475 (1376). 
61 REK X N r. 302. 
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derts.62 Davon wiederum - dies nebenbei bemerkt - sind jene westfälischen 
Landfrieden nach 1372 abzuheben, deren Inhalt die Verkündung und die Ver
pflichtung auf das von Kaiser Kar! IV. verliehene sogen. westfälische Friedens
recht war.6J Alle drei Landfriedenstypen haben ihre eigenen Traditionsstränge. 

Soest gehörte also zwei Landfriedensordnungen an: zum einen als vornehm
stes Glied der kölnischen Landstädte den Landfrieden der terra Coloniensis, 
zum anderen als sich selbst wie seinen erzbischöflichen Stadtherrn repräsentie
render Partner in den westfälischen Landfriedenseinungen. Es war demnach we
der eine völlig in das Territorium eingebundene Landstadt noch eine ganz oder 
doch weitgehend territorialfreie Stadt - wie etwa Köln und cum grano salis auch 
Münster. Zunächst freilich hat es sich, nachdem im 15. Jahrhundert die landstän
dische Bewegung auch im kölnischen Westfalen schärfere Konturen annahm, an 
die Spitze der Städte in deme marschalk ampte und der herscop van Arnsberge 
des stiftes van Co/ne up dussyt Ryns gestellt, wo es sowohl 142364 als auch in der 
großen Union von 143765 zu finden ist. Dann aber kam der Konflikt mit dem 
erzbischöflichen Stadt- und Landesherrn, den die Stadt 1444 dann auswechselte 
unter Vorbehalt einer so weitgehenden Eigenständigkeit und Autonomie, daß 
sie die übrigen märkischen Städte nicht als ihresgleichen anerkennen wollte und 
sich aus ihrer Gemeinschaft ausschloß. Andererseits war damals - den Sonderfall 
der Hanse beiseitegelassen - die Zeit der überterritorialen regionalen Städtebün
de abgelaufen; es fehlte der Stadt an Partnern. So hat sie dann 1508 doch die ihr 
zukommende Spitzenposition unter den märkischen Städten eingenommen66 -

zu einer Zeit, als sich die Umwandlung territorialer Städte einungen in Städteku
rien territorialer Landtage immer deutlicher abzeichnete. 

62 G. Pfeiffer, Die Bündnis- und Landfriedenspolitik der Tcrritorien zwischen Wes er und Rhein im 
späten Mittelalter, in: Dcr Raum Westfalen 2, 1, Münster 1955, S. 79-137. 
63 REK VIII Nr. 681 (1372), IX Nr. 997,1001 (1385), Nr. 1502 (1387); Berns, Propter communem 
utilitatem (wie Anm. 2), 5.110-115,118,120. 
64 Seibertz, Urkundenbuch 3 (wie Anm. 46), Nr. 921; vgl. H. Schoppmeyer, Die Formierung der 
Landstände im Herzogtum Westfalen und die besondere Rolle Soests, In: SoestZ 103, 1991, S. 13-38. 
65 Seibertz, Urkundenbuch 3 (wie Anm. 46), Nr. 941. 
66 Wie Anm. 10. 
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