
Der Stadtplan von Lippstadt 
Von Her man n Rot her t 

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis eines wiederholten, anregenden Mei
nungsaustal!sches mit Herrn Dr. Albert Hömberg, dem Verfasser lebhaften 
Dank schuldet. Den Plan I zeichnete Her·r Ploetz (Landschaftsverwaltung). 

In seiner Studie Die Entstehung und Entwicklung des Stadtgrundrisses 
von Lippstadt hat Hell mut Dei i u s 1926 die erste planmäßig angelegte 
Gründungsstadt Westfalens eingehend untersucht und den Stadtplan im 
wesentlichen zutreffend ausgedeutet. Auch für das, was schon vor der ersten 
Stadtgründung durch Herrn Bernhard 11. zur Lippe am Ausgang des 12. J ahr
hunderts dagewesen ist, hat er einen Fingerzeig gegeben: um die Pfarrkirche 
St. Nikolai eine offene Siedlung mit einem Markte, die freilich nicht der 
Kern der Neuschöpfung geworden ist, wenn sie auch später darin aufgehen 
sollte. Das Nähere über den Ursprung jener offenen Siedlung und ihren 
Charakter war bis vor kurzem in Dunkel gehüllt. 

Einiges Licht in die Fr ü h z e i t des 12. Jahrhunderts bringt nun eine 
bis jetzt unbeachtet gebliebene Urkunde, die freilich erst dem Jahre 1306 
entstammt, aber von einer wohlunterrichteten Seite herrührt. Damals führte 
nämlich der Erzbischof Heinrich 11. von Köln Klage gegen den derzeitigen 
Stadtherrn von Lippstadt, den Edelherrn Simon 1. zur Lippe. Er warf ih,n 
vor, die hohe Gerichtsbarkeit in der Stadt für den von ihm, Simon, ein
gesetzten Richter zu Unrecht in Anspruch zu nehmen, vielmehr gehöre die 
Stadt, die vordem ein einfacher Herrenhof mit Namen tu dem Hermelinc
hove gewesen sei, unter das kölnische Gogericht zu Erwitte (quia judicium 
predictum extendit se per totum ipsum opidum, quia ab antiquo fuit simplex 
curtis dicta tu dem Hermelinchove, ubi nunc est opidum)'. Der Schluß der 
Klageschrift enthält noch den Hinweis, daß die Stadt mit der damaligen 
Burg (opidum Lyppense cum castro) kölnisches Lehen sei; mithin war die 
Burg inzwischen an die Stelle des Herrensitzes getreten2

• 

1 Regesten der Erzbischöfe von Köln UI 3538, vgl. auch IV 224 . 
. , Die Burg erscheint zuerst 1263 als caminata domini Lippensi, infra oppidum 

Lippe (Westf. U. B. VII 1114), eine Bezeichnung, die sie nicht sowohl als 
.Burg, vielmehr als landesherrliche Stadtwohnung erkennen läßt. In dem Ver
trage von 1445 zwischen dem Jungherzog Johann von Kleve und den Edel
:herren Bernd und Si mon zur Lippe wegen der Samtherrschaft über die 
Stadt (A. 0 ver man n Die Stadtrechte der Grafschaft Mark I Lippstadt 
1901 Nr. 30) heißt es, daß beide Teile dat huyss up der mueren, dat dair ge
heiten i, der heren huyss, gemeinsam gebrauchen wollen. Noch die Meriansche 
Stadtansicht von etwa 1647 (wiedergegeben bei Overmann) zeigt die Ruine 

_1. Westfälische Zeitschrift 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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2 Hermann Rothert 

Die Klage war augenscheinlich durch den derzeitigen Gografen zu Erwitte 
instruiert, dem man die Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und ihrer Ent
wicklung nicht wird abstreiten können. Ob und inwieweit der erhobene An
spruch begründet war, kann dahingestellt bleiben'; was uns angeht, ist die 
Nachricht, daß die Stadt aus einer eurtis hervorgegangen ist, d. h. aus einem 
leicht befestigten Herrenhof mit einem größeren Landbesitz, und daß dieser 
den Namen Hermelinghof getragen hat. Gegen die sachliche Richtigkeit der 
Meldung wird sich kaum etwas einwenden lassen, sie hat vielmehr, wie wir 
sehen werden, die innere Wahrscheinlichkeit für sich. 

Für den Platz, den der Her m e I i n g hof eingenommen hat, kommt 
kaum eine andere Stelle der später aus ihm erwachsenen Stadt in Betracht, 
als das am Ende des 12. Jahrhunderts von Herrn Bernhard gestiftete Augu
stiner-Frauenkloster, das heutige Damenstift, das im nordwestlichen Stadtteil 
ein ansehnliches längliches Rechteck am Lippeufer einnimmt. Es bedeckte in 
seinem ursprünglichen Umfang, unmittelbar an die Kappel- und Soeststraße 
heranreichend, im Wund N mit den Grenzen des heutigen Stiftsbezirks eine 
Fläche von 325 : 162 m, also reichlich 5 ha, und entsprach in dieser Größe 
und Gestalt durchaus einem karolingischen Königshofe. A. Hömberg weist 
darauf hin, daß das Lippeufer von Wesel aufwärts im regelmäßigen Ab
stande eines Tagesmarsches von etwa 16 km mit derartigen Königshöfen als 
Etappenstraße besetzt gewesen ist; die nächste Station flußabwärts war 
Hovestadt'. Zweifellos war die Verkehrslage des Lippstädter Königshofs 
von vornherein bedeutsam, barg er doch die Keimzelle der späteren Stadt. 
Die Landstraße auf dem linken Lippeufer hat noch lange hin dem Fern
verkehr gedient, wie denn im 17.118. Jahrhundert die Brandenburgisch
Preußische Post, von Minden und Bielefeld herkommend, sie weiter nach 
Hamm und Wes eI auf Kleve zu benutzt hat. In Benninghausen (9 km w. von 
Lippstadt) zweigte von ihr eine ebenfalls alte Straße nach Soest ab, die die 
erste späterhin an Bedeutung überragte; so ist es gekommen, daß diese im 
städtischen Straßennetz noch heute als Alte Soeststraße fortlebt. Weiter war 
es wichtig, daß die west-östliche Straße, die ihr Ziel in Paderborn hatte, 
unmittelbar östlich des Königshofes durch eine Süd-Nordstraße (die heutige 
KappeIstraße) gekreuzt wurde. Von Meschede und weiter her kommend, lief 
sie auf Wiedenbrück und Minden zu; die Soester Fernkaufleute benutzten 
sie, indem sie hier, von der Lippestraße zu dem nördlichen Fernwege ab-

des keineswegs umfangreichen Hauses nahe der Nordwestecke der Stadt, an
gelehnt an die Stadtmauer. Nach dem von Delius entw.orfenen Stadtplan ge
hörte allerdings ein großer Hofraum und Garten zur Burg, der für ritterliche 
Waffenübungen und Turniere Platz bot. Daß die Caminata keine eigentliche 
Burg war, ergibt sich unzweideutig auch daraus, daß Bernhard III. in dem 
zweiten Stadtrecht von 1244 Art. 17 (Overmann Nr. 2) den Bürgern ausdrück
lich zusichert, eine munitio infra civitatem nur mit ihrem Willen anzulegen, 
eine Bestimmung, die noch der Vertrag von 1445 wiederholt. 

, über den Ausgang des Streites vgl. Reg. E. B. v. Köln IV 169 f., 189. 
• Alb. H ö m b erg Geschichte der Comitate des Werler Grafenhauses. Westf. 

Zeit.ch. Bd. 100 (1951) S. 122 Anm. 352. 
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Der Stadtplan von Lippstadt 3 

Das f"ernstrassennefz 
von Soes+ u. Lippstadt 
.l! in deI' frühzeit
t'/1' 
'Wiedenbrücl< 

schwenkend, mit ihren Warenzügen die Lippe überschritten". Wir haben 
mithin in Lippstadt einen alten Brückenort vor uns. Endlich ist nicht zu 
übersehen, daß Lippstadt der Punkt ist, wo zeitweise die freilich nicht 
bedeutende Lippeschiffahrt endete und der kürzeste Landweg nach der 
Weser hinüber einsetzte zu den bei den alten Brückenstädten Minden und 
Vlotho, den Schiffahrtspunkten für den Verkehr die Weser auf- und ab
wärts .• Die in der Binnenschiffahrt so erfahrenen Russen bezeichnen eine 
solche Landbrücke oder Isthmus als Wolok" (Bruno Kuske)'. 

Es erhebt sich zunächst die Frage, wann und auf welche Weise der Her
melinghof in den Besitz der lippischen Edelherren gelangt ist. Die herkömm
liche Auffassung betrachtet die 3 km nö. von Lippstadt ursprünglich auf 
einer Lippeinsel gelegene Burg Lipperode als den Stammsitz des lippischen 
Hauses, und sie galt bisher allgemein als solcher'. Doch trifft das nicht zu, 

'a Vgl. Westf. Zschr. Bd. 103/ 104 S. 59. 
• Der Raum Westfalen Bd. 1 (1931) S. 33. Ober die Lippeschiffahrt vgl. T h. 

I I gen. War die Lippe im MA. ein Schiffahnsweg von erheblicher Bedeutung? 
Mittl. d. Altertumskomm. f. Westf. 11 (1901) S. 20 H. 

o Nach Ha n sKi e w n i n g Lippische Geschichte (1943) S. 13 bezeichnet die 
alte Familientradition des lippischen Grafenhauses Lipperode als dessen 
Stammsitz. Vgl. auch Wer n e r He n k e I Die Entstehung des Territoriums 
Lippe, Münstersche Beitr. 3. Folge 14. H. (1937) S. 15. Doch wird auf dem 
Stadtplan von etwa 1647 (s. o. Anm. 2) die Ruine der Caminata ausdrücklich 
Das gräfliche Stammhaus genannt. 

I • 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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4 Hermann Rothere 

ist doch Lipperode jünger noch als die Stadt Lippstadt, erscheint urkundlich 
nicht vor dem Jahre 12487 und ist aller Wahrscheinlichkeit nach erst kurz 
zuvor erbaut worden". Als Stammsitz der Lipper ist vielmehr der Herme
linghof zu betrachten. 

Sprachlich bedeutet der Name den Hof des Hermann. Nun ist Hermann 
ein alter Familienname des li pp ischen Hauses, auch der zwischen 1128 und 
1160 nachweisbare Vater Bernhards 11., Hermann I., führte ihn. Mit seinem 
Bruder Bernhard I. zusammen ist er der älteste sichere Ahnherr der Edel
herren zur Lippe. Aber auch bei den Grafen von Werl, später von Arnsberg 
genannt, einem der ersten und ältesten Geschlechter Westfalens, treten die 
Namen Hermann und Bernhard in der Frühzeit immer wieder als Leitnam~n 
auf. Auf Grund dieses Umstandes und einer weitgehenden Besitzgemeinschaft 
des Werler und des lippischen Hauses hat Hömberg in seiner Geschichte der 
Comitate des Werler Grafenhauses' es neuerdings zum mindesten sehr wahr
scheinlich gemacht, daß die Lipper der Abstammung nach ein Seitensproß 
jenes Hauses sind; der Vater der Brüder Bernhard I. und Hermann I. zur 
Lippe wird der am Ende des 11. Jahrhunderts als Vogt des Klosters Herzc
brock (Kr. Wiedenbrück) auftretende Graf Herrnann (von Werl) gewesen 
sein. Vermutlich hat er auf dem alten Königshofe seinen Sitz gehabt und 
dieser nach ihm den Namen erhalten lO

• Jedenfalls wird der Hermelinghuf 
durch die Klageschrift von 1306 als Besitz des seit 1170 auftretenden Stadt
gründers von Lippstadt, Bernhard 11., gesichert. 

Wenn der Hermelinghof nur ein einziges Mal in der überlieferung 
erscheint, wird das daran liegen, daß er gleichzeitig noch einen anderen 
Namen geführt hat, und dieser kann kein anderer gewesen sein, als Lippi:!., 
(Burg zur) Lippe, denn von ihm hat das Geschlecht den eigenen Namen 
angenommen". Burg zur Lippe wird die sozusagen amtliche Bezeichnung des 

7 Westf. U. B. IIr 492. 
" Vgl. Hömberg a.a.O. S. 64 Anm. 175. Auch er betrachtet eine auf dem Boden 

der späteren Stadt stehende Burg Lippe als den Stammsitz des gleichnami~ell 
Edelgeschlechts. Das Versprechen Bcrnhards III. von 1244 (s. o. Anm. 2), keine 
munitio infra civitatem zu errichten, hängt nach Hömberg mit der Erbauung 
der Bur.g Lipperode zusammen, die damals bereits beschlossen oder vielleicht 
gar begonnen war. 

• Der lippische Besitz um Lippstadt wird aus der Freigrafschaft Erwitte-Boke 
und der Grafschaft Strom berg, die beide ursprünglich in Arnsbergischer Hand 
waren, hervorßegangen sein, vgl. Hömberg a.a.O. S. 63. 

10 Sein mutmaßlicher Enkel Herrnann 1. zur Lippe kommt als Namengeber 
weniger in Frage, weil er in den Urkunden regelmäßig gemeinsam mit seinem 
anscheinend älteren Bruder Bernhard 1. auftritt, so daß beide in ungeteilten 
Gütern gesessen haben werden. Vgl. Pa u I Sc h e f f eo!" - Boi c h 0 r s t Herr 
Bernhard zur Lippe. Westf. Zschr. Bd. 29 (1871) S. 113 H. 

" Die Stadt mit der älteren Burg verwechselnd oder gleichsetzend, sagt das 
Lippiflorium (s. u. Anm. 34) V. 431 H. 

inclita posteritas Lippensis sanguinis, unde 
nomen honorque tibi sir, memor esse velis, 
nomen ab oppidulo ducis. 

" gI. auch V. 473 f. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Herrensitzes gewesen sein, während der Volksmund ihn Hermelinghof 
nannte; der erste Besitzer, der Graf Hermann, mag ein besonders beliebter, 
volkstümlicher Herr gewesen sein. - Einer der Herren des Hermelinghofes 
wird durch den Bau einer Brücke auch den Lippeübergang für das eigene 
Bedürfnis wie für das des Verkehrs erleichtert und bei Hochwasser gesiche~t 
haben, wie die Lage der Brücke unmittelbar an der Nordostecke der Burg 
erweist ; zugleich war der Brückenzoll eine wertvolle Einnahme. 

Die weitere Frage, was es mit S t. Ni k 0 lai und der Umgebung der 
Kirche auf sich hat, die Delius als älteres, der Stadtgründung vorhergehendes 
Siedlungselement erkannte, beschäftigt neuerdings die Forschung. Gestreift 
hat sie Fr i t z Tim mein einer Untersuchung Ein alter Handelsplatz in 
Braunschweig12• Er führt darin den Nachweis, daß der Altewiek genannte 
Stadtteil von Braunschweig schon seit dem 10. Jahrhundert einen Handels
platz an der schiffbaren Oker mit einer nicht sehr viel jüngeren Pfarrkirche 
St. Nikolai darstellt und bemerkt, was Lippstadt angeht : "Ein übergang 
über die Lippe in der Zeit vor der um 1170 gegründeten Altstadt im Zuge 
der Kappeistraße und mit einem Handelsplatz bei der Nikolaikirche spräche 
für handelsgeschichtliche Beziehungen von Lippstadt vor der Zeit der eigent
lichen Stadt." Diese Vermutung wird zutreffen; freilich kann man den Lipp
städter Handelsplatz weder dem Alter noch der Bedeutung nach dem Braun
schweiger an die Seite stellen. Die erhaltenen Baureste der ursprünglic.'-len 
Nikolaikirche in Lippstadt, der Turm und die beiden angebauten West joche 
des südlichen basilikalen Seitenschiffs, sind nach Anton Boedeker bestimmt 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zuzuweisen13• Die sie umgebende 
Marktsiedlung ist urkundlich überhaupt nicht greifbar"; daß sie nur beschei
den gewesen sein kann, läßt sich auch daraus folgern, daß das nur 21 km 
entfernte, weit bedeutendere Soest eben damals seinen Höhepunkt als Fern
handelsplatz erreichte. Immerhin, "die Wahl des Kirchenpatrons St. Nikolaus 
als Brücken- und Siedlungsheiliger von Neulandgebieten, als Beschützer des 
Handels und des auswärtigen Wanderkaufmanns" (F. Timme) sichern das 
Vorhandensein eines Marktorts und eines Flußüberganges und damit d:ts 
Bestehen einer Handelsniederlassung zur Genüge. 

Eingehender hat sich A. H ö m b erg in einem am Tage der West
fälischen Geschichte (1. Okt. 1949) in Lippstadt gehaltenen (ungedruckten) 
Vortrage mit der Frühgeschichte der Stadt beschäftigt!'. Auch er geht von 
der Nikolaikirche als dem Mittelpunkt einer der wirtschaftlichen Entwick
lung entsprungenen Kaufmannssiedlung aus, die er in die 70er Jahre des 
12. Jahrhunderts setzt, und kommt zu dem Ergebnis, daß die folgende Stadt
gründung Bernhards II. auf ihrem Boden entstanden sei. Im Grunde habe 
es sich dabei um nicht viel mehr als einen Marktflecken gehandelt, dessen 

!, Niedersächs. Jb. Bd. 22 (1950) S. 33 H. 
13 An ton Bö d e k e r Die Nikolaikirche in Lippstadt als Bauwerk des 12. Jahr

hunderts. Zschr. Westfalen Bd. 22 (1937) S. 198. 
14 Die Nikolaikirche erst 1260 vgl. Overmann a.a.O. S. 19':' Anm. 4. 
15 Ungedrucktes Manuskript. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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6 Hermann Rothert 

Befestigung so unzulänglich gewesen sei, daß sich in dem späteren Stadt
grundriß keine Spur von ihr wiederfinden lasse. Diese erste Stadtgründung 
setzt Hömberg in die Jahre von 1185 /95, während bisher allgemein die Zeit 
um 1170 hierfür angenommen wurde. Erst die spätere Stadterweiterung um 
1220 habe das Viertel um die Große Marienkirche mit dem jüngeren Markte 
und dem Rathause ins Leben gerufen. Damit beurteilte Hömberg den Grün
dungsvorgang von Lippstadt wesentlich anders als Delius, der als Stadtkern 
das Marienviertel im Nordosten der mittelalterlichen Stadt, als spätere 
Erweiterung die südlichen Viertel um die Nikolai- und Jakobikirche ansieht. 
So bestechend die überlegungen Hömbergs sind, glaube ich doch nach ein
gehender Prüfung den Anschauungen von Delius im wesentlichen beipflichten 
zu müssen. Auch Hömberg hat sid1 neuerdings hierzu entschlossen"; die 
gen aue Ausdeutung des Stadtplanes zwingt dazu. 

Es wird davon auszugehen sein, daß der Hermelinghof die Urzelle der 
künftigen Stadt gebildet hat, dem sich um die Mitte des 12. Jahrhunderts als 
zweite Zelle eine Marktsiedlung ansd110ß; das Baudatum der Nikolaikirche, 
das eine gewisse Bedeutung jener voraussetzt, gibt einen ungefähren Anhalt. 
Ganz allein aus sich heraus kann die Siedlung freilich nicht entstanden sein, 
weil der in Anspruch genommene Grund und Boden zum Hermelinghof 
gehörte; der Umstand, daß nahezu das gesamte Grundeigentum innerhalb der 
Stadtmauer noch im Jahre 1501 dem Stadtherrn Wortzins bezahlte17

, beweist 
das zur Genüge. Die Edelherren zur Lippe - doch wohl Bernhard 1. und 
Hermann 1. - haben also der sich bildenden Kaufmannsiedlung hilfreiche 
Hand geboten. Auch bei dem Bau der Kirche mag das der Fall gewesen sein, 
wenngleich das Patrozinium des Hl. Nikolaus die Stiftung von den Gewerbe
treibenden ausgegangen sein läßt. Bemerkenswert ist es, daß späterhin weder 
zu ihr noch zu den drei anderen jüngeren Stadtkirchen Landgemeinden ein
gepfarrt waren, und so darf man die älteste von ihnen dem Ursprunge nadl 
als Markt- und Kaufmannskirche betrachten, wie sie auch in anderen Markt
oder Wiksiedlungen sich finden, die um die Burg eines Bischofs- oder Abtei
sitzes entstanden sind, so in Soest, Münster, Minden, Paderborn usw. Ebenso 
wie dort die Stifts burgen wird auch der Hermelinghof seiner benachbarten 
Kaufmannsgemeinde bei einer kriegerischen Bedrohung Schutz geboten 
haben. 

Die Anlage der M a r k t sie d I u n g läßt sich noch aus dem Kataster
plan von 1828 ungefähr erschließen18• Sie wird sich auf den Winkel erstreckt 
haben, den die Kreuzung der beiden alten Fernwege, der heutigen Kappei
und der Alten Soeststraße, nach Südwesten hin bilden. Das ergibt sich daraus, 
daß in diesem Viertel die von Delius für das übrige spätere Stadtgebiet 
ermittelte Einheitshofstätte offenbar nicht in der gleichen Größe angewandt 

" Vgl. das Referat über den Vortrag Westf. Zschr. Bd. 100 (1950) S. 211 f. 
17 Westf. Zschr. Bd. 58 (1900) S. 104 H., 135 f. 
18 Dem großen Stadtplan bei Delius liegt nicbt dieser, sondern die Katasterkarte 

von 1881 in scbwarzer Zeicbnung zugrunde. 
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worden ist". Freilich hat er sie in seinem rekonstruierten alten Stadtplan 
(roter überdrud<) auch auf das Nikolaiviertel übertragen. Den Mittelpunkt 
der Marktsiedlung bildete naturgemäß die Nikolaikirche, umgeben von 
einem kleinen annähernd viered<igen Kirchhofe. Nach Osten hin lag ein 
smmaler Häuserriegel mit bescheidenen Hofräumen, der sog. Alte Markt"', 
durchbrochen von zwei schmalen Gassen nach der Kappeistraße hin. Die so 
gebildeten drei kleinen, noch heute vielgeteilten Häuserblöd<e müssen ur
sprünglim mit Gademen, den 'Verkaufsständen, Werkstätten und bescheide
nen Wohnräumen der Gewerbetreibenden besetzt gewesen sein. Die Gestal
tung des Ortes auf der Südseite wird der Zug der Befestigung bei Anlage 
der Neustadt um 1220 verwischt haben. Nach Norden hin gehören die 
Klosterstraße sowie die auf die Alte Soeststraße zulaufende Kurze Straße 
offenbar gleichfalls noch dem Marktfled<en an". Die zweite unterscheidet 
sich durch ihre geringe Breite von allen anderen städtismen Straßen, nicht 
minder dadurch, daß sie den dem übrigen Stadtplan entspremenden längs
remted<igen Häuserblod, zwischen Kappel-, Alter Soest-, Weihen- und 
Klosterstraße in zwei Teile zerschneidet und damit der Anordnung des sonst 
ganz regelmäßigen Straßennetzes zuwiderläuft. Im Ergebnis smeint die 
Marktsiedlung bereits ein ziemlich regelmäßiges Gassennetz gehabt zu haben, 
was eine Anlage im Neuland unter Mitwirkung des Grundherrn erschließen 
läßt. 

Neben der herrschaftlichen und der gewerblichen U r zell e ist auch noch 
eine dritte I a n d wir t s c h a f t I ich e rAr t in der künftigen Stadt auf
gegangen, freilich war sie nur bescheiden. Im Jahre 1280 übertrug der Sub
thesaurar der Kölner Domkirche Ditmar, offenbar ein Lippstädter Kind, 
zu einem Seelgedächtnis curiam meam sitam in opido Lippensi que dicitur 
Aldehoph dem dortigen Frauenkloster22• Augenscheinlich handelte es sim bei 
diesem Altenhof um eine größere Besitzung, die das Kloster freilich nicht 
dauernd behauptet hat. Nach dem städtischen Wortzinsregister von 1501 
zahlte Bernt Bredenoll von dem in der Jakobihofe gelegenen Ouldehoff den 
höchsten Wortzins in der Stadt, 24 Pfennig, den sechsfachen Betrag der nor
malen Hausstätte; nur das Rathaus zahlte noch mehr, 26 Pfennig, worin 
der Zins des Marktplatzes mit enthalten sein wird". Bernt Bredenoll gehörte 
einem ritterbürtigen Geschlechte an, offenbar war der Altenhof, als er bei 

.9 Sie trifft hier nur bei zwei E.xgrundstücken wohl rein zufällig ungefähr zu. 
Zutreffend bemerkt Hömberg, daß die von Delius ermittelte Einheits-Hof
stätte mit einem Wortzins von 4 Pfg. im Nikolaihof nicht auffindbar ist, sich 
vielmehr grade hier in der Korten Strate eine Grundzahl von 5 Pfg. als Zins 
ergibt. Vermutlich geht dieser Satz auf eine Ausgabe der betreffenden Grund
stü.xe schon bei der Entstehung der Nikolaisiedlung zurü.x; demnach müßten 
sie etwas größer gewesen sein, als in der Alt- und übrigen Neustadt. 

,. Im J. 1501 als sunt Nicolaus M",rkt bezeichnet. Westf. Zschr. Bd. 58 S. 117. 
21 So schon von Delius S. 33 Anrn. 6 vermutet . 
., Westf. U.B. VII 1718. Auch neben dem von Hömberg vermuteten karolingi

schen Königshof Hovestadt lag ein Altehof s. o. Anrn. 4. 
!3 Westf. Zschr. Bd. 58 S. 112, 107. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



8 Hermann Rothen 

der Stadterweiterung um 1220 in die Mauern einbezogen wurde, als ein 
größerer Ministerialensitz ausgewiesen worden"'. Er muß östlich der Jakobi· 
kirche gelegen haben; noch auf der Stadtansicht bei Braun und Hogenberg 
von 157525 erscheint er am Südostende der Stadt als ein großes Gebäude mit 
hohem Dache - wenn hierbei nicht etwa das Klusetor gemeint sein sollte. 
Auch eine Landausstattung vor dem Tore gehörte zu dem Besitztum, wie 
denn nach dem städtischen Morgenkornregister von 1392 der Oldenhof eine 
Abgabe von einer Mudde Roggen jährlich zu leisten hatte", die freilich im 
Vergleich zu anderen Pflichtigen auf keine größere Fläche schließen läßt. 
Doch war nur ein kleiner Teil der Stadtfeldmark zur Lieferung von Morgen
korn verpflichtet27

, so daß noch weiteres Land zum Altenhof gehört haben 
mag. Dessen Außenbesitz wird ein Teil des "Alten Feldes" sein, einer Flur, 
die nach dem Urkataster vOn 1828 das heutige Fabrikgelände der West
fälischen Union und der Brauerei Weißenburg einnimmt, unweit der alten 
Stadtmauer und des Altenhofes (Hömberg). Offensichtlich bezeichnet der 
Altenhof und das Altenfeld eine in die Zeit vor der Stadtgründung hinauf
reichende ländliche Siedlung, wohl einen Fronhof ; die Belastung ihrer Flächen 
mit Wortzins und Morgenkorn ergibt, daß auch sie im Eigentum der lippi
schen Herren gestanden haben. 

Im Anschluß hieran sei noch kurz den W ü s tun gen nachgegangen, 
die sich in dem weiträumigen späteren Stadtgebiet nachweisen lassen. Es 
umfaßte im mittelalterlichen Umfang wie noch heute nicht weniger als 
2965 ha und dehnt sich zu etwa gleichen Teilen nördlich und südlich der 
Lippe aus; das linke Ufer hat überwiegend den schweren Boden (Löß lehm) 
des Hellwegs, das rechte leichten und sandigen, der von Natur sumpfig ;sr. 
Nach dem ältesten Freiheitsbriefe der Stadt von etwa 1220 Art. 9 28 be
gabte Bernhard IL die Stadt auf der Nordseite mit Wald und Weide als 
gemeiner Mark ; hier werden sich nur wenige Siedlungen befunden haben. 
Bekannt ist nur das Dorf Bobbinchusen, das im Kirchspiel Kappe! lag"; es 
wird im Gefolge des Schwarzen Todes wüst geworden sein. Zahlreicher sind 
die Wüstungen südlich der Lippe. Hier wird Wulverinchusen (im SW der 
Stadt nach Overhagen hin) schon 1264 als solche bezeichnet"; sicherlich waren 

24 Nach einer Urk. des Lippstädter Stiftsarchivs von 1438 Sept. 29, übereignete 
der Bücgermeister Joh. de Duster d. 1\.. gegen den Wegfall einer Rente von 
8 Sch. aus seinem Hause und dem aiden have, belegen im St. Jacobikirehspiel, 
die früher Drese van Bredenole und jetzt dem Ma'rienkloster zustand, diesem 
sieben Gärten am Geseket Pfade. Der Rentenbezug des Dres von Bredenolc 
aus dem Altenhof macht wahrscheinlich, daß er dessen früherer Besitzer ge
wesen war. Im Dreissigjährigen Kriege ist der Altehof beseitigt und mit 
Festungswerken überbaut worden. Delius a.a.O. S. 40. 

25 Verkleinerte Wiedergabe in den Bau- und Kunstdenkmälern des Kr. Lipp-
stadt S. 102. 

,. Westf. Zschr. Bd. 58 S. 93. 
27 Das. S. 98 . 
•• Overmann a.a.O. S. 1 H. 
,. Genannt 1321 u. 1328, Lippische Regesten II 661, 716. 
'0 Wulverinchusen, quc quodam villa fuit, nune autem desolata. Lipp. Reg. I 326. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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die Bewohner in die nahe Stadt übergesiedelt. Andere, erst später verlassene 
Dörfer waren Ussnen, s. der Stadt nach Erwitte hin gelegen31

, und Borling
husen in gleicher Richtung". Weiter nennt Chalybaeus33 auf der Südseite 
ein Hofgut zum Rade, auf der Nordseite den Sandhof als ausgegangen. Für 
die von Delius (S. 28) ohne Quellenangabe ferner genannten Wüstungen 
Brockhusen, Ingerinchusen und Mylinchusen vermag ich keine Belege auf
zufinden. 

Doch nun zur S t a d t g r ü n dun g Herrn Bernhards. Zunächst die 
G l' Ü n dun g s z ei t. Die einzige Quelle hierfür ist neben dem Stadtrecht 
von etwa 1220"a das um 1260 entstandene Lippiflorium, das Bernhard 
feiernde Heldengedicht des Lippstädter Schulmeisters Justinus". der freilich 
nach Hömbergs treffender Bemerkung ein besserer Poet als Historiker war. 
Eine Jahreszahl gibt Justinus nicht an, läßt Bernhard vielmehr auf einem 
Reichstage von dem nach Deutschland heimkehrenden Kaiser - Friedrich 1.
die Erlaubnis zur Gründung einer Stadt erlangen. Entsprechend der Auf· 
fassung von Scheffer-Boichorst35, daß hierfür nur der Würzburger Reichstag 
von 1168 in Betracht komme - obwohl Justinus den von ihm erwähnten 
erst nach der Niederwerfung Heinrichs des Löwen 1181 stattfinden läßt - , 
hat man bislang die Gründung Lippstadts auf etwa 1170 angesetzt. Diese 
Datierung hält Hömberg für zu früh. Einleuchtend weist er darauf hin, daß 
Justinus bei seiner Bemerkung, der Kaiser sei aus der Fremde zum Reichs
tage heimgekehrt, unwillkürlich der Anschauung seiner leit folgt, die Italien 
a ls ständigen Sitz des Kaisers - Friedrichs II. - kannte, so daß der Angabe 
von der Rückkehr des Kaisers keine Bedeutung zukommt. Im Hinblick 
darauf, daß Bernhard im Jahre 1170, als er die Regierung übernahm, noch 
recht jung war", traut Hömberg ihm ein so neuartiges und bedeutsames 

31 Seit 1242 öfter genannt (W.U.B. VII 531 und Register) zuletzt 1338 Lipp. 
Reg. III 1517, wahrs<heinlich war es damals sdlOn wüst. 

32 Genannt nur 1269 W.U.B. VII 1310; die BorJinghäuser Mühle war noch 1505 
vorhanden. Lipp.Reg. III 1769. Das W.U.B. VII Reg. setzt B. mit dem 
gleichnamigen Orte im Kr. Warburg gleidl , jedoch zu Unrecht vgl. Robert 
C haI y b a e u s Lippstadt. Ein Beirr. z. deutschen Stadtgesch. 1876 S. 272 
Anm.56. 

" Chalybaeus a.a.O. S. 39 f. Auf der Zeichnung der Lippstädter Feldmark von 
1572 (Overmann Taf. III) ist er noch vorhanden. 

S:la. Overmann a.a.O. Nr. 1. 
" Herrn. Alt hof Das Lippiflorium 1900. Justinus wird urkundlich 1263 er

wähnt (W.U.B. VII 1119), ferner 1306 als seit einiger Zeit verstorben. Lipp. 
Reg. II 583. 

" ScheHer-Boichorst a.a.O. S. 220 H . 
.. Ders. a.a.O. S. 117 setzt Bernhards Geburt auf etwa 1140 an, wesentlich mit 

Berufung da,rauf, daß er schon 1167 die Verteidigung von Haldersieben ge·· 
leitet haben soll. Doch beruht die Nachricht über di.ese Verteidigung, wie Schef
fer-Boichorst selbst hervorhebt (S. 218 f.), auf einer späten und zweifelhaften 
Quelle und wird auf einer Verwechslung mit der späteren Verteidigung von 
Haldensleben durch Bernhard in dem Reichskriege gegen Heinrich den Löwen 
1179-81 beruhen. Die erste sichere Erwähnung Bernhards datie.rt erst vom 
Jahre 1170 (Seibertz U.B. I 60) . Danach wird man Bernhards Geburt nicht 
vor 1145 ansetzen können. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



10 Hermann Rothert 

Unternehmen, wie eine Stadt gründung, nicht zu und weist darauf hin, daß 
Lippstadt in den Kämpfen gegen den Sachsen herzog 1177-81, in die Bern
hard zutiefst verstrickt war, noch nicht genannt wird, vielmehr in dem Ver
zeichnis der Erwerbungen des kölnischen Erzbischofs Philipp von Heinsberg 
zuerst mit Namen erscheint: Lyppia Bernardi cum oppido suo - eine Notiz, 
die vermutlich dem Jahre 1186 zuzuweisen ist". Somit wird Hömberg Recht 
behalten, wenn er die Gründung der Stadt auf etwa 1185-90 ansetzt; die 
kaiserliche Erlaubnis hierzu 38 wird Bernhard auf dem Mainzer Pfingstfest 
1184, der glänzendsten Fürstenversammlung Friedrich Rotbarts, erhalten 
haben". 

Wichtiger als die Zeitfrage ist die Beantwortung der anderen, an 
w eIe h e S tell e Bernhard seine Stadt gesetzt hat, mit St. Marien als 
Mittelpunkt, wie Delius es will, oder um St. Nikolai, entsprechend der Auf
fassung von Hömberg. Hier fällt die Entscheidung eindeutig zugunsten von 
Delius aus. Zutreffend hat dieser (S.26) die nordwestliche Wendung der 
Poststraße an ihrem Westende, die der regelmäßigen rechteckigen Form der 
Baublöcke zuwider läuft und nur durch die gerundete Linie der Stadt
umwehrung sid, erklären läßt, ins Feld geführt (s. u. S. 14), ebenso den 
alten Namen ihrer östlichen Fortsetzung, der Luchtenstraße, uppe dane 
Pallenpoite = auf dem Pallisadenpfuhl; im Zuge der Post- und Luchten
straße ist augenscheinlich eine alte, aus Planken zwischen Wall und Graben 
bestehende Umwehrung verlaufen, die eine Unregelmäßigkeit in dem sonst 

37 Seibertz U.B. IU 1072. Die älteste Niederschrift des Registers entstammt ver
mutlich dem Jahre 1188 und gibt so wenig wie die späteren eine Jahreszahl für 
die einzelnen Erwerbungen an (Reg.E.B. v. Köln 1386 Nr. 9). Im Jahre 1184 
ließ der Erzbischof .ich den Besitz der bis dahin gekauften Güter vom Papste 
bestätigen (Seibertz U.B. I 84), hierbei wird Lippstadt noch nicht genannt. Doch 
veranlaßte der Erzbischof 1186 IU 13. die Rückgabe eines Bernhard wegen 
Felonie im Kriege 1177-81 entzogenen, nicht näher bezeichneten Lehens (Reg. 
E.B. v. Köln U 1258). Mit dieser Sühne könnte die Lehensauftragung von Lipp
stadt an den Erzbischof im Zusammenhang stehen. Scheffer-Boichorst a.a.O. 
S. 222 sieht die erste Erwähnung der Stadt in einer Urk. v. 1185, in d.r 
Bernhard als advocatus in Lippia auftritt (Lipp.Reg. I 96). Aber damit ist 
offenb",r die Burg gemeint (s. o. S. 4) . Hömberg mach·t mich darauf aufmerk
sam, daß in einer Urk. des Abtes Engelbert von Liesborn 1194, worin dieser 
unter Zustimmung seiner beiden Vögte Hermann (11.) und dessen Vater 
Bernhard (U.) Zur Lippe Hörige mit dem Kloster Abdinghof zu Paderborn 
tauscht, als Zeugen pene omnes maiores cives nove civitatis auftreten und die 
Verhandlung in ipsa civitate stattfindet (Westf. U.B. 11 DXL. womit nur 
Lippstadt gemeint sein kann. Damals führte die junge Stadt also noch keinen 
festen Namen. Den terminus ante quem der Stadtgründung ergibt die Tätig
keit der Münzstätte Lippstadt, die 1195/ 1200 einsetzt, vgl. Pet e.r Be r g 
hau s Die Anfänge der Münzprägung in Lemgo und Lippstadt. Mittl. a. d. 
lippischen Gesch. Bd. 21 (1952) S. 123. 

38 Daß eine solche vorlag (imperatoria a"toritate lavente), betont das von Bern
hard um 1220 gegebene Stadtrecht ausdrücklich vgl. Overmann a.a.O. Nr. 1. 

3> Diese Vermutung haben schon Preuß und Falkmann Lipp. Reg. 11 S. 4 ge
äußert. Nach Justins farbenreicher Schilderung (V. 343 ff.) fand der Reichstag 
wegen der überfülle der Teilnehmer auf freiem Felde statt, was für das 
Mainzer Pfingstfest durchaus zutrifft. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Der Stadtplan von Lippstadt 11 

ganz regelmäßigen, gitterförmigen Straßennetz veranlaßte. Offenbar hat 
die Wehrlinie einen nördlichen älteren Stadtteil von dem südlichen, erst 
später erbauten geschieden. 

Freilich erhebt sich alsbald die neue Frage: Weshalb hat Herr Bernhard 
nicht, wie das sonst in Westfalen bei Gründung einer neuen Stadt zu ge
schehen pflegte, seine Schöpfung an die vorhandene ausbaufähige Siedlung 
um St. Nikolai angeknüpft, wo der Grund und Boden gleichfalls sein eigen 
war und wo er, ein weiterer handgreiflicher Vorteil, den Bau und die Aus
stattung einer neuen Pfarrkirche sparen konnte? Den Anstoß zu dem Gedan
ken, auf der Feldflur des Hermelinghofes eine Stadt ins Leben zu rufen, bot 
doch gewiß das durch die Lage und Zeit begünstigte Aufblühen der Markt
siedlung. 

Um die aufgeworfene Frage zu beantworten, müssen wir die Persönlich
keit Bernhards zur Lippe ins Auge fassen. Er war nicht nur ein Ritter ohne 
Furcht und Tadel und ein tüchtiger, wenn auch kleiner Regent nach dem 
Maße seiner Zeit, wie er denn die volkswirtschaftliche und politisch-mili
tärische Bedeutung der aufblühenden Städte frühzeitig erkannte und sich als 
Förderer des Bürgertums und des Fernkaufmanns bewährte". Darüber 
hinaus besaß er, vielseitig und hochbegabt, auch für technische Dinge, den 
Ingenieur- und Architekturbau, ein ausgesprochenes Verständnis40

'. Als 
getreuester Gefolgsmann des Löwen von Jugend auf hat er sicherlich dessen 
Hauptstadt Braunschweig - die um 1120 erbaute Altstadt - so wie das 
von dem Herzog selbst 1158 gegründete Lübeck gekannt. Hier wie dort muß 
er es gesehen und erlebt haben, wie man neuerdings eine Stadt "aus wilder 
Wurzel" anlegte. In Braunschweig und Lübeck war es nicht dem Zufall über
lassen geblieben, wie die Straßen geführt wurden, welche Form und Größe 
die Baustellen erhielten; hier gab es kein "wildes Bauen", wie in dem Lipp
stadt benachbarten Soest, das der Erzbischof Philipp von Köln gegen 1170 
um eine Altstadt herum großzügig erweitert hatte. Wohl zum ersten Male 
in Norddeutschland wurde in der Oker- wie in der Travestadt ein vorhtr 
sorgfältig überlegter und abgesteckter Bebauungsplan der werdenden Stadt 
zugrunde gelegt, der zunächst die mehr oder weniger gradlinigen Straßen
züge festlegte und sodann den Hausgrundstücken eine gleichmäßige Gestalt 

40 Hierauf weist zutreffend Herr Prof. Dr. Pa u I J 0 h ans e n in seiner dem
nächst erscheinenden Schrift hin .Lippstadt, Freckenhorst und Fellin in Livland, 
ein Beitrag zur Lebensgeschichte des Edelhenrn Bernhard 11. zur Lippe und 
der deutschen Ostbewegung" : dank dem Entgegenkommen des Herm Verf.s 
konnte ich die Korrekturfahnen einsehen. Gern benutze ich die Gelegenheit, 
seine gründliche bedeutsame Arbeit warm zu empfehlen; sie bringt für den 
Lebensabend Herm Bernhards, seine Tätigkeit im Osten wie die fortdauern
den Beziehungen zur Heimat neue, wertvolle Aufschlüsse. 

'" Bezüglich des Ingenieurbaus beziehe ich mich auf Bernhards Verteidigung von 
Haldensleben, das er durch die Heranleitung eines Baches in eine unzugängliche 
Insel verwandelte, sowie auf den späteren Vorfall in Livland 1211, wo er den 
zu Schiffe auf der Aa flüchtenden Letten durch eine schnell gebaute Brücke den 
weiteren Rückzug versperrte. Vgl. Johansen a.a.O. Uber Bernhard als Bauherr 
und Architekt s. u. Anm. 53. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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nach einheitlichen Maßen zuteilte. In dem älteren Braunschweig streben die 
von der Marktgegend ausgehenden Straßen dem Petritore zu und die 
Grundstücksgrenzen laufen parallel zueinander von Straße zu Straße hin
über; die Hauptstraße - die Breitestraße - ist beiderseits mit Häusern 
besetzt, während die annähernd parallel zu ihr geführten Seitenstraßen nur 
einzeilig bebaut sind". Eine fortschrittlichere Gestaltung erhielt das etwa 
ein Menschenalter jüngere Lübeck. Das Straßennetz ist rechtwinklig und 
gitterförmig angelegt; in dem der Rheinvorstadt in Köln nachgebildeten 
Kemgebiete der künftigen großen Seestadt zwischen dem Markte und dem 
Hafen schließt die Breitestraße mit einer Parallelstraße den geräumigen 
viereckigen Marktplatz von zwei Seiten ein, von der dritten geschieht das 
durch die Marktkirche St. Marien und auf der letzten durch die andere 
Haupts.traße, die zum Hafen führende Holstenstraße. Die aus dem gitter
förmigen Straßennetz sich ergebenden längsrechteckigen Baublöcke sind der 
Länge nach in je zwei Reihen von Hausgrundstücken aufgeteilt, die einheit· 
lich 25' Straßenfront und 100' Tiefe haben und mit den Rückseiten anein
ander stoßen; ihre Häuser stehen an den zum Hafen führenden Straßen d. h. 
an den bei den Längsseiten der Baublöcke. Doch an deren Enden dem Markte 
zu sind die Grundstücke mit ihren bebauten Schmalseiten auf diesen hin 
ausgerichtet und bilden die Marktfront". 

Augenscheinlich hat Bernhard zur Lippe seinem städtebaulichen Unter
nehmen die Vorbilder von Lübeck und Braunschweig zugrunde gelegt", wenn
gleich seine Planung sich auf einen weit bescheideneren Rahmen beschränkte. 
Ein anderer westfälischer Stadtgründer hätte wohl sicher das neue Gemein
wesen auf dem Gelände um St. Nikolai entstehen lassen, den Zug der Stadt
mauer mit Anschluß an den Hermelinghof festgelegt und alle weiteren 
Einzelheiten der Bebauung der neuen Bürgerschaft überlassen. Aber Herr 
Bernhard hatte die handgreiflichen Vorzüge einer rationalen Stadtplanung 
kennen gelernt. Auf einer gleichgroßen Fläche wurde die Zahl der anfallen
den Bürgeranwesen bedeutend höher, als wenn man ihre Größe und Zu
schnitt der freien Entwicklung überließ, bei einer engen Bebauung kam man 
mit weniger Straßenfläche zur Aufschließung aus, als bei einer weitläufigen, 
endlich verkürzte sich die Länge der Stadtumwehrung, wichtig für die An
lage- und Unterhaltungskosten wie für die Verteidigung. Diese Vorteile 
wünschte Bernhard auch seiner Neugründung zuzuwenden. Die bereits vor-

"Vgl. Fritz Tim m e Die erste Bebauung der Altstadt von Braunschweig. Braun
schweigische Heimat 35. Jg. 1949 S. 5 H. 

" Für den Stadtplan von Lübeck vgl. Fritz R ö ·r i g Hans. Beitr. z. deutschen 
Wirtschaftsgesch. Ir. Der Markt von Lübeck. Breslau 1928 S. 40 H. fCU' ner Fritz 
L e n z Die räumliche Entwicklung der Stadt Lübeck bis 1370 (Diss. T.H. 
Hannover 1933). Er vermutet auf Grund des Lippstädter Beispiels das Vor
bild der Lübecker "Normal grundstücke" in Westfalen, während die Sache 
grade umgekehrt liegt. Endlich A. v. B r an d t Königstraße = Via regi,,? 
Zschr. Ver. f. Lübeckische Gesch. Bd. 32 (1951) S. 70 H. 

4-3 Dagegen kann von einer Nachahmung des Zähringer Stadtplans, wie Hans 
Planitz Die deutsche Stadt im MA. (1954 S. 92) meint, doch kaum die Rede sein. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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handene Marktsiedlung um die Nikolaikir<ne kam als Mittelpunkt hierfür 
nicht in Betracht; er brauchte eine tabula rasa, sozusagen jungfräulichen 
Boden. Sie bot sich ihm in der offenen Ackerflur östlim des Hermelinghofs 
und hier ist er zur Tat gesmritten. 

Militärisme Rücksimten empfahlen es, die künftige Stadt möglimst an 
den Flußlauf der Lippe anzulehnen, um ihre Verteidigung zu erleichtern; 
auf diese Weise konnte sie sim auch an die vorhandene Herrenburg an
schließen. So entsmied sim denn Bernhard für dieses Gelände, das sein Eigen 
war ". Er gab seiner Gründung eine gestreckte Form, um der einen Langseite 
die Deckung durch die Lippe zu geben. Deren Ausbuchtung nam Norden 
begünstigte einen gestreckt-eirunden Umriß, der aum auf der Landseite zur 
Anwendung kam, weil die damalige Festungsbaukunst ausspringende, smwer 
zu verteidigende Winkel möglimst vermied. Allerdings bramte die ovale 
Form des Stadtgrundrisses bei dessen geringer Ausdehnung Schwierigkeiten 
für die Ausweisung remteckiger Baublöcke mit sim. Ein anderer übelstand 
war, daß das Gebiet an der Lippe abseits vOn der Kreuzung der bei den 
Fernstraßen, der Kappel- und Alten Soeststraße lag, die ohnehin durm die 
Nikolaisiedlung bereits besetzt war. Da auch die anzulegende Stadt auf eine 
durchlaufende Fernstraße nicht verzichten konnte, blieb nimts übrig, als den 
Verkehr an sie heran zu holen. Das geschah offenbar in der Weise, daß von 
dem alten nordsüdlimen Handelswege parallel zu ihm im Abstande vOn 
250 m eine Abzweigung hergestellt wurde, die außerhalb des künftigen 
Stadtgebietes vOn jenem aus ging und in ihn zurückkehrte; als (spätere) 
Langestraße durmsmneidet sie dieses derart, daß etwa zwei Drittel auf die 
\Vestseite, ein Drittel auf die östlime zu liegen kamen. Die alte Soeststraße 
in gleimer Weise umzuleiten, verbot die Lage des Herminghofs, so daß sie 
draußen bleiben mußte. Das s t ä d ti s ehe S t r a ß e n n e t z wurde weiter 
in der Weise gestaltet, daß die gewonnene nordsüdlime Verkehrsamse vOn 
zwei VOn West nam Ost laufenden Straßenzügen im remten Winkel ge
smnitten wurde, es waren die Marktstraße, fortgesetzt durm die Brüder
straße, und etwas weiter südlich die Judenstraße •• , verlängert durm die 
Geiststraße. Drei Toreingänge führten in die Stadt hinein, ein nördlicher 
und ein südlicher im Zuge der Langenstraße, ein westlicher am Eingang der 
Marktstraße; er öffnete sim nam der KappeIstraße und lag der Burgpforte 
des Hermelinghofes grade gegenüber, Die Anlage eines Osttores verbot sich 

" Cum in bonis proprietate michi cedentibus civitatem novellam plantarem, 
sagt er selbst im Eingang zum ältesten Stadtreeht (Overmann a.a.O. Nr. 1). 
In Lemgo ist er später in der gleiehen Weise vorgegangen; aueh hier ließ er 
die alte Taufkirehe des Lemgos mit dem Kirehdorfe draußen, um eine ganz 
neue Stadt anzulegen. Vgl. meinen kleinen Aufsatz Die Nikolaikirehe und die 
Gründung der Altstadt in Lemgo. MinI. a. d. Lippisehen Geseh. Bd. 19 (1950) 
S. 46 H. An derselben Stelle S. 52 H. setzt Otto Gau I Die Lippisehe Früh
gesehiehte bis zur Gründung der Stadt Lemgo diese erst auf 1230/ 31 an, was 
Erieh Kittel Die Gründung der lippisehen Städte (das. Bd. 20 (1951) S. 13 H.) 
überzeugend widerlegt. 

" Der Name ist lleu (18. Jhdt.), der alte lautete Scomekerstrate (1451) vgi. 
Delius S. 56. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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durch die anschließende Lippeniederung. Die größere Breite, die die Markt
und Langestraße vor den anderen auszeichnet, weist auf ihre Verkehr;
bedeutung hin. Vor allem aber tritt diese dadurch zutage, daß im inneren 
Winkel der Kreuzung beider, auf der Südseite durch die Judenstraße be
grenzt, der Marktplatz sich ausbreitet, umgeben vom Rathaus im Süden, 
der Marienkirche im Westen. Daß hier der Lübecker Markt im kleinen sich 
wiederholt, ist unverkennbar. - Zu bemerken ist hierbei, daß das Lipp
städter Rathaus allerdings nicht bis in die Gründungszeit der Stadt zu Aus
gang des 12. Jahrhunderts hinaufdatiert werden kann; kein westfälisches 
Rathaus darf sich eines so hohen Alters rühmen, wie ich andernorts gezeigt 
habe". Ebenso wenig ist das in Lübeck der Fall; den Platz des dortigen 
Rathauses haben zunächst Verkaufsstände der Handwerker und Gewerbe
treibenden eingenommen. In Lippstadt war dasselbe der Fall (s. u. S. 23). 

Die drei Straßenzüge sondern sechs Bau b I ö c k e aus, die nun freilich, 
bedingt durch die geschwungene Umgrenzung der Wehrlinie, von der an
gestrebten Rechteckform mehr oder weniger stark abweichen. Die Haus
grundstücke erhielten eine Einheitsgröße von 36': 108', übertrafen also, 
mit Rücksicht auf die sehr viel ländlicheren Verhältnisse, die lübischen, vor 
allem der Breite nach ". Doch nur ein Baublock, Nr. 5, zeigt wirklich die 

<Oa Deutlicher noch findet sich das Braunschweiger Vorbild in Herrn Bernhards 
zweiter Gründungsstadt Lemgo wieder. Hier war ursprünglich nur die Mittel
straße beiderseits mit Häusern besetzt; die Grundstücke liefen durch bis zu 
den beiden paraUelen Nebenstraßen, der Echtern- und der Papenstraße
Rampendahl, die ihrerseits nur einzeilig auf der Außenseite bebaut waren. 
Heute sind freilich auch die beiden Nebenstraßen auf beiden Seiten mit 
Häusern besetzt, aber wie eine Besichtigung durch die Herren Archivdirektoren 
Dr. Bauermann-Münster - der zue.rst hierauf aufmerksam gemacht hat - und 
Dr. Kittel-Detmold, Stadtarchivar Dr. K. Meyer-Lemgo, Dr. habil. A. Höm
berg-Münster und den Verf. am 22. 9. 1952 ergeben hat, gehen noch heute 
einzelne Grundstücke von der Mittelstraße bis zu einer der Nebenstraßen 
durch, wo sie mit einer Scheune bebaut sind. Die heute selbständigen Haus
grundstücke dieser Baublöcke an den Nebenstraßen aber sind offenbar später 
abgeteilt von solchen, die ihr Hauptgebäude an der Mittelstraße haben, wie 
die regellos veriaufenden Grenzlinien verraten . 

•• Vgl. Westf. Zschr. Bd. 103/104 S. 21 Anm. 26. Ich benutze die Gelegenheit 
zu eine-r kleinen Berichtigung. Das Dortmunder Rathaus wird nicht, wie dort 
auf Grund des fehlerhaften Regestes im Dortmunder U.B. I 78 und Westf. 
U.B.s VII 504 a angegeben, 1240 (1241) Ir. 19. zuerst erwähnt, sondern 1241 IX. 
Dortm. U.B.Erg.Bd. I 126) . 

• , Delius a.a.O . S. 23 f. hat für die Einheits-Hausstätten eine Größe von 35' : 105 ' 
errechnet. Auf meine Bitte hat der im Feldmessen bewanderte Herr Stadt
archivdirektor Dr. habil. J. Prinz in Münster eine Nachprüfung vorgenommen, 
wofür ihm auch hier gedankt sei. Das Ergebnis ist folgendes: Eine größere An
zahl von Einzelgrundstücken in der Alt- wie in der Neustadt hat genau 
oder annähernd gen au ein Breitenmaß von 11,3 m. Zu diesem Durchschnitts
maß passen auch annähernd die Breiten der Baublöcke, bei deren z. T. leicht 
gebogenen und geschwungenen Form allerdings von einem straffen Einhalten 
dieses oder auch eines anderen Normalmaßes nicht die Rede sein kann. 

11,3 m entsprechen nun genau 36' rheinländisch = 31,315 cm. Die Breite 
der Hausstätten dürfte demnach ursprünglich mit 3 Ruthen rhein. ausgemessen 
worden sein, die Tiefe in den doppelseitig bebauten Blöcken mit 3 X 3 Ruthen 
= 108' oder 34,2 m. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



lIPPSTADT IM SPÄTEN MITTElALTER I 

Die Zahlen bezeichnen die Baublöcke lf1 
Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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normale längsrechteckige Gestalt und eine Bebauung nach beiden Längs- und 
einer Schmalseite hin. Die Blöcke Nr. 1 und 2 waren dagegen vOn jeher nur 
nach Süden hin an der Markt- und Brüderstraße bebaut, während die Nord
seite zum Flusse hin offen blieb; das anstoßende abfallende, wohl erst 
später aufgehöhte Flußufer zwang dazu ". Allerdings erhielten die Häuser
zeilen beider Blöcke dadurch von vornherein eine rechtwinklige Fortsetzung, 
daß sie nördlich nach der Langenstraße hin umschwenkten und diese mit 
einigen Hausstätten bis an das Brücktor begleiteten. Ebenso wurden die 
beiden südlichen Baublöcke Nr. 6 und 7 offenbar nur einseitig nach Norden 
mit Häusern besetzt, während die Rückseite von der anstoßenden Um
wehrung eingenommen wurde. Desgleichen erhielten diese Blöcke eine im 
rechten Winkel umbiegende kurze Fortsetzung VOn einigen Hausstätten 
beiderseits der Langen Straße hin. Die Hausstätten an den Westenden 
der Blöcke Nr. 2 und 3 nach der Kappelstraße hin sind offenbar erst 
später bebaut worden, denn auch dieses Gelände nahm zunächst die Wehr
linie ein, die unten zur Lippe zurückkehrte, wie sie oberhalb VOn ihr 
ausgegangen war. An den beiden Enden im Osten bei Block Nr. 6 und 
im Westen bei Nr. 7 erzwang der einbuchtende Lauf der Umwehrung 
einen spitzen Auslauf, so daß hier die Hausstätten sich verkleinerten 
und unregelmäßig ausfielen. Die einzeilige Bebauung der Blöcke Nr. 1 und 
2, 6 und 7 erinnert deutlich an das Braunschweiger Vorbild. Dasselbe ist 
bei dem kleinsten Block Nr. 3 der Fall; er verjüngt sich nach Westen hin -
offenbar um den Ausgangspunkt der Judenstraße dem Westtore möglichst 
nahe zu bringen -, und ist dadurch so schmal ausgefallen, daß auch hier die 
Hausstätten ursprünglich vOn Straße zu Straße durchgelaufen sind; die 
Häuser werden an der Marktstraße gestanden haben. 

Ebenso wie in Lübeck die Schmalseiten der Baubläcke mittels einer 
Schwenkung der Hausstätten nach dem Markt hin bebaut waren, geschah 
das in Lippstadt bei den Blöcken Nr. 3 und 5 49• 

Es ist eine Besonderheit des Lippstädter Stadtplanes, daß die Lippe vOn 
zwei Brücken überquert wird, während alle anderen an dem gleichen Flusse 
gelegenen Städte sich bis weit in die Neuzeit mit einer einzigen begnügt 
haben, auch das gleich in voller Größe 1226 nach Lippstädter Vorbild und 
Recht gegründete Hamm, obwohl die hier vOn dem Flusse geführte Wasser
menge nicht wesentlich größer ist, als oberhalb bei Lippstadt. Hier war der 
Bau einer zweiten Brücke die notwendige Folge davon, daß die Lange
straße als Verkehrsachse durch die Straße gelegt worden war. Gleich dem 
Bau einer neuen Pfarrkirche nahm der Stadtgründer großzügig auch dieses 
Opfer auf sich, das bei einer Erweiterung der Nikolaisiedlung sich ebenfalls 

' S Delius S. 45 H. In dem Winkel zwischen Brüder- und Langenstraße nach der 
Lippe entstand seit 1280/ 81 das Kloster der Augustiner-Eremiten. Vgl. Over
mann a.a.O . S. 20 *. 

4. Die Ecke der Juden- und Langenstraße dem Rathaus gegenüber nahm der 
städtische Weinkeller ein (Delius S. 49 Anm. 2), der übrigens den bezeichnen
den Namen "Prassenstede" führte . Westf. 2schr. Bd. 58 S. 67. 

2 Westfälische Zeitschrift 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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18 Hermann Rothert 

hätte vermeiden lassen. Lag Bernhard daran, seiner westfälismen Heimat 
auf diese Weise das Idealbild einer nam ganz neuen Gesichtspunkten aufge
bauten Stadt vor Augen zu führen? Wesentlicher war wohl, daß der Ver
kehr fortan das Nikolaidorf seitwärts liegen ließ, was dessen gewerbe
treibenden Bewohner auf die Dauer veranlassen mußte, ihre Wohnsitze in 
die neue Stadt zu verlegen; mit ihren kleinen leichten Fachwerkhäusern 
war das unschwer zu bewerkstelligen". überdies bot ihnen die Neustadt mit 
ihrer wenn aum nodt unzulänglimen Befestigung durm einen Wallgraben 
und Plankenzaun einen besseren militärischen Schutz, als der außerhalb ihres 
offenen Ortes gelegene Hermelinghof. Endlich ließ sich, ein erheblicher Vor
teil, gleichzeitig mit dem Brückenbau ein Stauwerk in der Lippe anbringen, 
auf diese Weise den Wehrgräben um die Stadt Wasser zuführen und zugleich 
eine Mühle anlegen, die für die Brotversorgung der Bürgerschaft ohnehin 
unentbehrlich war 51. 

Die Huld, die der Stadtgründer seiner Schöpfung bewies 5', bekundet 
auch der Bau der geräumigen und stattlichen St. Marienkirme mit dem 
mämtigen Einturm im Westen und den bei den smlanken Chortürmen, ein 
Schmuck, der sonst nur Bischofsdomen oder großen Abteikirchen zuteil 
wurde " . Aber der Bau einer Pfarrkirche genügte unserm Edelherrn noch-

" Freilich blieben ihre zunächst wüst werdenden Hausstätten ih-r Eigentum, wie 
deren von dem städtischen Normalmaße abweichende Größe beweist, s. o. 
S. 6 A 19. 

61 Eine zweite landesherrliche Mühle, die sog. Borchmühle am unteren Ende der 
Stadt bei dem landesherrlichen Sitz wird 1262 (W. U. B. VII 1103) und 1309 
(Li pp. Reg. II 587) genannt. 

52 Die Freigebigkeit des lippischen Edelherrn mag über seine verfügbaren Mitte! 
hinaus gegangen sein, und das wird ihn mit bestimmt haben, die ncugegründete 
Stadt für den Preis von 300 M. an den Erzbischof Philipp von Köln zu ver
kaufen, um sie als Lehen von ihm zurück zu empfangen, trotz der unange
nehmen Erfahrung, die er als kölnischer Lehnsmann vordem hatte machen 
müssen s. o. Amn. 37 . 

.. Antoll B öde k e r Die Marktkirche St. Marien in Lippstadt. Zschr. Westfalen 
9. Sonderheft 1941 kommt nach eingehender Prüfung aller Bauteile zu dem 
Ergebnis, daß die Hauptbauzeit der Kirche in die Zeit von 1220-35 fällt und 
die Vollendung des ganzen Baues sich bis gegen 1250 hingezogen hat. Damit 
ist jedoch, wie mir Herr Dr. habil. Hans Thümmler in Münster bemerkt, ein 
Baubeginn noch vor Ausgang des 12. Jahrhunderts durchaus vereinbar; id, 
mödlte namentlich auf den ganz schmucklosen Nordostturm verweisen, der im 
Vergleich zu seinem reichgezierten südöstlichen Bruder bedeutend altertüm
licher wirkt. 
Als Bauherr der Mar,ien- und der Lemgoer Nikolaikirche hat Bernhard wohl 
sicher die erste Planung bei der Bauten beeinflußt, wird doch neuerdings auch 
die des Domes zu Riga in seiner ersten Gestal t als westfälische Hallenkirche 
auf seine Anregung zurückgeführt (Nicls von Hol s t Baltenland Berlin o. ]. 
S. 35 ff). Inwieweit Bernhard etwa bei dem Bau der Zisterzienserkirche in 
Marienfeld (Kr. Warendorf) mitgewirkt hat - er war längere Jahre Mönch 
dieses Klosters - bedarf noch der Untersuchung. Die kunstsinnige Ader haben 
mehrere seiner Kinder geerbt; Bernhard, Bismof von Paderborn (1228-47), 
und Gertrud als Abtissin von Herford (1217-44) waren die Erbauer der 
Münsterkirchen -in diesen beiden Städten, die Marksteine der westfälismen 
KUlUtgeschichte bedeuten. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Der Stadtplan von Lippstadt 19 

nicht; gleichzeitig stiftete er frommen Sinnes und mit freigebiger Hand ein 
Kloster für Augustinernonnen 54. Dessen anfänglicher Sitz lag freil ich eine 
halbe Stunde von der noch unfertigen Stadt im Lipper Bruche (Stadtfeld
mark) an der nach Norden führenden Fernstraße 55, doch nahm der Stifter 
offenbar von vornherein die übersiedlung auf den alten Familiensitz, den 
Hermelinghof, in Aussicht, sobald für diesen Ersatz beschafft sein würde, 
was später durch die Erbauung des neuen Herrenhauses auf der Westseite des 
Hermelinghofes geschehen sollte (vgl. Anm. 2). Da der noch erhaltene Teil 
des Stiftsgebäudes und die Nonnenempore der Kirche die Formen des über
gangsstiles zeigen 56, wird man die übersiedlung des Klosters in das begin
nende zweite Viertel des 13. Jahrhunderts ansetzen können. Wenn der 
Lebensbedarf der Nonnen dem städtischen Handwerk eine nicht zu unter
schätzende Verdienstmöglichkeit eröffnete, lag auch das wohl von vorn
herein im Plane. Darüber hinaus scheint Bernhard - ein damals ganz aus
nahmsweiser Fall - sogar für die Geistesbildung der Bürger Sorge getragen 
zu haben, indem die dem Kloster angeschlossene Schule vermutlich auf ihn 
zurückgeht, erklärlich dadurch, daß er selbst, in seiner Jugend 7!Um Geist
lichen besimmt, die Domschule in Hildesheim besucht hatte. Aber vermutlich 
ist die Schulgründung erst seinem letzten Besuche in Lippstadt 1221 zuzu
weisen (s. u. S. 25 f.). 

Im ganzen gesehen, war das Ausmaß der neuen Stadt doch nur recht 
bescheiden; nicht mehr als 120 Hausstätten fanden in dem engen Raume 
von rund 9 ha ihren Platz; man ist versucht, von dem Modell einer Stadt 
zu sprechen. Die Neuheit des Unternehmens, sein verständiger Sinn hielten 
den Gründer von einem größeren Wagnis zurück. Gleichwohl fehlte es ihm 
nicht an gesundem Optimismus, wie er sich denn augenscheinlich bemühte, auf 
kleinem Raume das Höchste zu leisten. Vermutlich schwebte ihm von vorn
herein beim Gelingen seines Planes dessen demnächstige Vergrößerung im 
Geiste vor Augen. 

Gegen die dargelegte Auffassung, daß die Stadtgründung von Lippstadt 
das persönliche Werk Bernhards II. gewesen ist, könnte ein Ein w a n d 

" L. Sc h mit z - KalI e n be r g Mona<ticon Westfaliae S. 42. Im J. 1207 
nahm Papst Innocenz III. das Kloster in seinen Schutz. Westf. U. B. V. 216. 
Scheffer Boichorst a.a.O. S. 118 f. Schon sehr früh, 1231, wird in Lippstadt 
ein magister scolarum Albert genannt (Westf. U. B. VII 373), dessen Nach
folger Justinus das Lippiflorium verfaßt hat. Der Schulmeister wurde durch 
den Propst des Frauenklo,ters angestellt (Lipp. Reg. II 583 z. J. 1309), mithin 
war die Schule ursprünglich eine Einrichtung des Klosters. Da Frauenklöster 
nur ausnahmsweise Schulen unterhielten, wird die Lippstädter ihren Ursprung 
keinem anderen als dem Stadt- und Klostergründer verdanken, wenn auch 
Justinus hierüber, wie über so man<nes andere aus dem Leben seines Helden 
schweigt . 

.. Lipp. Reg. IV 3290, Chalybaeus a .a.O. S. 9, Anm. 7 auf S. 267. Die Lipp
städter Stiftskirche war zeitweise die Grablege der lippischen Edelherren. 

56 B. K. D. Kr. Lippstadt S. 115 Taf. 75, 78 f., 82. Der Ansatz des Baubeginns 
noch im 12. Jhdt. von Overmann a.a.O. S. 18 Anm. 3 und lilterer ist sicher 
zu früh. 

2 • 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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erhoben werden. Fritz Rörig legt in seinem Aufsatze .Heinrich der Löwe 
und die Gründung Lübecks" 57 einleuchtend dar, daß die Ausführung dieses 
Vorhabens - wie vordem die Gründung Freiburgs i. B. durch Konrad von 
Zähringen im Jahre 1120 und später die mancher Kolonialstädte im 
deutschen Osten - in der Hand eines Unternehmerkonsortiums von Fern
kaufleuten gelegen hat, das auf dem vom Stadtherrn erworbenen Gebiete der 
künftigen Stadt auf eigene Hand und für eigene Rechnung vorging und dem 
der Wortzins der ausgegebenen Hausgrundstücke wie das Eigentum an den 
von ihm errichteten Marktbaulichkeiten zufiel 58. Hier liegt in der Tat ein 
wesentlicher Unterschied im Gründungsvorgang der beiden Städte. In Lipp
stadt stand der Wortzins ausnahmslos und dauernd dem Stadtherrn zu, 
während der Marktplatz sicherlich von vornherein städtisches Eigentum 
wurde. Das Patronatsrecht der Marienkirche (und der anderen städtischen 
Pfarren) stand nicht dem Rate, sondern dem Frauenkloster zu", die im 
Osten unbekannten bürgerlichen Sondergemeinden (s. unten S. 25) wurden 
demnächst nach dem Vorbilde von Soest geschaffen, von einer aus einem 
Unternehmerkonsortium hervorgegangenen Kaufmannsgilde ist keine Spur 
vorhanden ". Ein derartiges Konsortium hätten in Lippstadt doch wohl die 
Kaufleute der Nikolaisiedlung gestellt, die aber schwerlich mit deren Bei
seiteschiebung als erste Voraussetzung einverstanden gewesen wären. So be
schränkt sich die i'i.hnlichkeit der beiden Gründungsstädte an der Trave und 
an der Lippe auf die Formgebung der Anlage, die genannten Verschieden
heiten lassen die Entstehung von Lippstadt als das eigenste Werk des Stadt
gründers erkennen. 

Was den wirtschaftlichen Charakter der neugegründeten Stadt angeht, 
so betrachtete Delius diesen als überwiegend landwirtschaftlich, während 
Johansen mit Recht betont, daß auch der Fernhandel von vorherein im 
Wirtschaftsleben Lippstadts eine - wenn auch wohl kaum ausschlag
gebende - Rolle gespielt hat, wie Johansen denn eine ganze Reihe von Zu
wanderern von hier im Livland des 14. Jahrhunderts namhaft macht61

• 

Der Optimismus und die Großzügigkeit Herrn Bernhards belohnten sich 
durch die erfreuliche Entwicklung, die das junge Gemeinwesen in der 
nächsten Generation nahm ". Diese Tatsache kam darin zum Ausdruck, daß 

" Deutsches Archiv f. d. Gesch. d. M. A. 1. Jg. (1937) S. 408 H. 
" Nadl Fr. Timme, Altstadt von Braunschweig (s. o. Anm. 41) S. 10 gilt für 

Braunschweig (Altstadt und Hagen) das gleime. 
" Vgl. Ovcrmann a.a.O. S. 19. * Allerdings bedurfte der Stadtherr zur Einsetzung 

des Propstes der Zustimmung der Bürger, vgl. Stadtrecht § 8 (Das. Nr. 1). 
'" Die Gilde der "Koplude van der Scheren" erscheint erst 1396 vgl. Over

mann S. 59 , .. 
" Vgl. DeJius • .•. 0 . S. S f, Johansen Abschnitt 6. 
" \Venn es im Eingange des Stadtrechts von etwa 1220 heißt, cum hec novella 

plantacio et yncolis et municionibus adhuc esset infirma, so sind diese Worte 
im Rückblick auf die zarten Anfänge der ersten Stadtgründung geschrieben, die 
inzwisdlen durch die Fortsdlfitte im Laufe eines Mensdtenalters weit über
holt waren. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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die Stadt !lOch bei Lebzeiten Bernhards, im zweiten Jahrzehnt des 13. J ahr
hunderts, von seinem Sohne und Nachfolger Hermann II. durch eine 
Neu s t a d t erheblich erweitert werden konnte 63. Freilich ist deren Um
grenzung - soweit sie nicht an die Altstadt anschließt - etwas unsicher, 
da die mittelalterliche Stadtmauer im Dreißigjährigen Kriege bei dem Aus
bau der Stadt zu einer neuzeitlichen Festung völlig beseitigt und bei dieser 
Gelegenheit das Stadtgebiet im Südosten eingeengt, andererseits nach Süden 
und Südwesten hin nicht ganz unwesentlich erweitert worden ist, wie Delius 
richtig gesehen hat " . Hiernach nahm die ganze mittelalterliche Stadt eine 
Fläche von rund 44 ha ein, so daß die Vergrößerung etwa das Vierfache, 
35 ha, ausmacht. Nach dem Wortzinsregister von 1501 zählte man damals 
in der ganzen Stadt rund 550 Häuser ", demnach wären auf die Neustadt 
etwa 430 entfallen. 

Der Beb a u u n g s p I a n der Neustadt schloß sich eng, beinahe fugen
los an den der Altstadt an '". Hier wie dort finden wir das gitterförmige 
Straßennetz mit längsrechteckigen Baublöcken; freilich erlaubte die be
deutend größere Fläche es nunmehr, das Schema sehr viel regelrechter und 
sauberer durchzuführen. Alle Straßen haben die Breite einer normalen Haus
stätte 67. Da jetzt auch die inzwischen wohl großenteils wüst gewordene 
Nikolaisiedlung sowie der Hermelinghof, beide westlich der KappeIstraße 
gelegen, einbezogen wurden, erhielt das Straßennetz in dieser und der ver
längerten Langenstraße 68 zwei nordsüdliche Querstraßen, die die ganze 
Stadt in einen westlichen, mittleren und östlichen Abschnitt aufteilten. Die 
beiden letzten Abschnitte wurden durch den Zug von vier Längsstraßen 
weiter aufgeschlossen; für den kürzer ausgefallenen Westabschnitt genügten 
deren drei. Eine dieser Längsstraßen, die zweite von Norden, bestehend aus 
der Alten Soest-, Fleischhauer- und Klusestraße, stellt den alten westöst
lichen Fernweg dar, was durch das Soeststor im Westen und das Klusetor 
im Osten zum Ausdruck kommt " . Den Zugang Zur Stadt von Norden her 
vermittelte fortan neben dem Lippertor der Altstadt '0 das westlich gelegene 

0' Das von Herrn Bernhard um 1220 verliehene älteste Stadtrecht (Overmann 
Nr. 1, ferner S. 111 ") erwähnt in den Art. 8 und 10 bereits Burrichter (ju
dices) und setzt damit das Vorhandensein der städtischen Hofen (s. u. S. 21) 
voraus. Diese können jedoch erst nach der Erweiterung der Stadt ins Leben 
gerufen sein, vorher hätten sie bei deren Winzigkeit keinen Sinn gehabt. 
Dadurch ergibt sich der Zeitpunkt für die Entstehung der Neustadt vor 1220. 

54 a.a.O. S. 37. Im Jahre 1501 zählte Lippstadt etwa 540 bis 550 Häuser. 
65 Westf. Zschr. Bd. 58 S. 137. 
" Die einzige heute noch sichtbare Baufuge ist der schräge Einlauf der Post· 

Poststraße in die Kappclstraße s. o. S. 10. 
67 Delius a.a.O. S. 34. 
68 Bezeichnenderweise war der alte Name der Kappelstraße Westernweg (1506). 

der der Langestraße Osternweg (1476) s. Delius S. 56. 
,. Im Jahre 1277 als porta, qua itur ad reclu50rium erwähnt. Westf. U. B. VII. 

1614. Merkwürdigerweise führte 1501 die südliche Parallele der Klusestraße 
den Namen Konninghstrate (Westf. Zschr. Bd.58 S.110), heute Köni gsau; 
stand diese Bezeichnung ursprünglich der Klusestraße zu? 

70 Alter Name Lipperoder Porte (1501) Westf. Zschr. Bd. 58 S. 120. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Kappeltor, das dem Landesherren wegen des Zuganges zu seiner Stadt
wohnung vom rechten Flußufer wichtig war 71. Im Zuge der Langenstraße 
öffnete sich gegen Mittag als fünftes und letztes das Südertor, dagegen befand 
man am Südende der Kappelstraße, des ursprünglichen Fernhandelsweges, 
kein Stadttor als erforderlich "; es bestätigt sich damit unsere Vermutung, 
daß seit der Gründung der Altstadt Handel und Wandel ihren alten Sitz 
um St. Nikolai aufgegeben hatten. Immerhin erhielten sich von dem Straße'l
netz der Nikolaisiedlung die Kurze- und die Klosterstraße (s. o. S. 7). 

In die Bebauung wurden teilweise auch der Hermelinghof und die Alt
stadt einbezogen. Dadurch, daß die Neustadt sich unmittelbar südlich an 
beide anschloß und die Altstadt auch im Osten umfaßte, verloren die vor
handenen Befestigungen auf diesen Strecken sowie beiderseits der unteren 
Kappelstraße ihren Zweck und konnten fallen. Der dadurch freiwerdende 
Raum des Hermelinghofs an der unteren Kappelstraße wurde nunmehr 
gleichfalls in Hausstätten aufgeteilt und vom Stadtherrn vergeben, wie der 
ihm gezahlte Wortzins beweist 72 •• Vermutlich geschah das etwa gleichzeitig 
mit der übergabe des Hermelinghofs an das nunmehr dorthin verlegte 
Kloster und mit der Anlage eines neuen Herrensitzes unmittelbar westlich 
von dem alten (s. o. Anm. 2). Seine Lage war geschickt gewählt, da er, 
von zwei Seiten durch die Lippe geschützt, sowohl von der Stadt wie 
unmittelbar von außerhalb zugänglich war. Desgleichen konnte das 
bisherige Festungsgelände der Altstadt nunmehr der Bebauung erschlossen 
werden (s. o. S. 17), die Blöcke Nr. 6 und 7 wurden jetzt auch an ihrer 
Südseite mit Häuserzeilen besetzt, wodurch der erste auch nach SO. einen 
rechteckigen Umriß erhielt, während der zweite auf der Südwestecke seine 
Rundung bewahrte. 

Schließlich wurden Alt- und Neustadt mit einer gemeinsamen Mauer 
nebst Wall und Graben umzogen, deren Bau sich länger hingezogen zu 
haben scheint, wie denn die Stadtmauer erst zum Jahre 1292 urkundlidl zu 
belegen ist "b. 

Eine Besonderheit des Straßennetzes ist ein Zug schmaler Gas sen, der 
die Stadt in ganzer Ausdehnung vom Lippeufer bis zur Südgrenze durch
mißt. Er setzt sich aus dem Mühlenpfad und der Hellen Halle in der 
Altstadt, der Dunklen Halle sowie dem I., II. und III. Pfade in der Neustadt 
zusammen. Delius nimmt an, daß der ganze Gassenzug nicht der ursprüng-

71 Im Jahre 1366 gab der E H. Simon IH. der Stadt die Verfügung über das 
Kappeltor zurück, die sein Vetter Bernhard V. an sich genommen hatte. Over
mann a.a.O. Nr. 15. 

" Die Angabe von Delius S. 33 Anm.5, daß der Meriansche Stadtplan von 1647 
(s. o. Anm. 2) ein zweites Südertor zeige, trifft nicht zu. Es handelt sich nur 
um einen militärischen Laufsteg zwischen der inneren und äußeren Befestigung 
und einen Wasserbären (Stauwerk) im Außengraben. 

". Die Vermutung von Delius S. 50, daß der Hermelinghof auch auf seiner Süd
seite nach der Soeststraße hin in Hausstätten aufgeteilt worden sei, beruht auf 
der von ihm benutzten Katasterkarte von 1881 und wird durch die ältere von 
1829 bündig widerlegt. 

'Sb Vgl. Westf. U. B. VII 2260. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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lichen Planung angehört, sondern erst in späterer Zeit je nach Gelegenheit 
angelegt worden sei 13. Nun werden freilich schon in dem Wortzinsregister 
von 1501 Häuser uppim Pade, im Pade, an der Halle, in der Halle er
wähnt", der Durchbruch gehört also jedenfalls noch dem Mittelalter an. 
Doch spricht der schräge Verlauf des Mühlenpfades und des r. Pfades, 
ferner der Umstand, daß der r. - IH. Pfad von der Dunklen Halle aus 
nicht grade durchlaufen, sondern umspringen, dafür, daß sie nicht der Stadt
planung angehören. Anders verhält es sich mit den beiden in grader Richtung 
durchgehenden Hallen. In der Dunklen Halle nach der Poststraße zu steht 
noch heute das Amtshaus der Fleischerinnung, 1501 als dat Fleischhus 
bezeichnet" und damals städtischer Besitz; es überbaut die Halle als Durch
gang und enthält im oberen Stockwerk die stattliche Gildestube 7'. Des
gleichen lagen die Amtshäuser der Bäcker und Schmiede in oder neben einer 
Halle 77. Das Wort Halle bedeutet im Niederdeutschen einen überdeckten 
Raum, um darin Waren zum Verkauf aufzustellen 78, und so sind denn 
die Dunkle (überbaute) und die Helle Halle von vornherein in Form von 
Durchgängen als Verkaufsstände der Fleischhauer und der Bäcker angelegt 
worden, waren doch diese beiden wichtigsten Nahrungsmittelgewerbe im 
späten Mittelalter überall gehalten, ihre Waren in eigens dazu bestimmten 
städtischen Gebäuden (Markthallen) feilzuhalten, um die polizeiliche über
wachung zu erleichtern 79. 

Der Ursprung der beiden Hallen steht offenbar mit der Erbauung des 
Rathauses auf dem Markte in Zusammenhang. Oben S. 15 habe ich bereits 
die Vermutung ausgesprochen, daß ursprünglich Verkaufsstände die Stelle 
des Rathauses eingenommen haben. Bei der Großmut, womit die beiden 
lippischen Edelherren ihre Gründungsstadt behandelten, darf man annehmen, 
daß sie dieser schon um 1220 die Erbauung eines Rathauses gestattet haben 
- urkundlich wird es schon 1238 erwähnt 7'a -, das damals als Symbol der 
Stadtfreiheit galt. Um Platz für es zu schaffen, wofür nur der Markt in 
Frage kam, wurden damals die Verkaufsstände dort beseitigt und in den 
beiden Hallen untergebracht; auf diese Weise erhielt auch die Neustadt 
Anteil an den öffentlichen Markteinrichtungen. Die Pfade weiter südlich 
werden sodann bei passender Gelegenheit im Laufe der Zeit entstanden sein, 
um den Anwohnern der durchkreuzten Straßen den Weg nach den Ver
kaufshallen zu verkürzen. 

" S. 26, 33, 36, 49. 
7C We,tf. 2schr. Bd. 58 S. 116 f., 120, 122 H. 
75 Das. S. 123. 
76 B. K. D. Kr. Lippstadt S. 119. 
7' Chalybaeus a.a.O. S. 53. 
'8 K. Schiller und A. Lübben Mitteldeutsches Wörterbuch 11. Bd. S. 177, A. Lübben 

Mitteldeutsches Handwörterbuch S. 133. 
10 Die beiden in ihrer Bedeutung erschlossenen Hallen sind m. W. die einzigen 

mittelalterlichen Markteinrichtungen der Stadt. 
19& Westf. U. B. III 353. Nächst dem Soester und Dortmunder Rathause ist das 

Lippstädter das älteste, urkundlich nachweisbare in Westfalen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Das aus zwei Längs- und vier Querstraßen zuzüglim der neuen südlimen 
Wallstraße bestehende Straßennetz ergibt im ganzen 12 Baublöcke, von 
denen amt dem Normalsmema entspramen, am meisten der Block Nr. 16. 
Die beiden Blöcke an der Südost- und Südwestecke der Stadt (Nr. 18 und 22) 
laufen infolge der Einbumtung der Wehrlinie nam außen hin spitz aus, 
so daß sie einen dreieckigen Umriß erhielten. Die Blöcke östlich der Langen
straße sind deren Führung durch die Altstadt entspremend, vielleimt aber 
aum infolge des späteren Zurückziehens der Befestigung, etwas kürzer aus
gefallen als die westlim der Kappelstraße. 

Was die Anordnung der Hau s s t ä t t e n anlangt, so wurden sie 
nam den Längsstraßen hin sowie umspringend nam den beiden Querstraßen 
ausgerimtet und mit Häusern besetzt. Die Grenze der Bebauung im Südosten 
bleibt wegen der eingetretenen Veränderungen uns im er. Unverkennbar war 
die Bauweise der Neustadt nimt so festungsartig beengt, wie die der 
Altstadt. Von vornherein wurden benambarte Hausstäten mehrfam an 
einen Erwerber vergeben, so daß größere Besitzungen entstanden, die in die 
Hand des städtismen Patriziats oder aum von Ministerialen gelangten. 
Einem Zuge der Zeit folgend, vertausmten im 13. Jahrhundert manme 
Ministerialen gern das Landleben mit den Annehmlimkeiten der Stadt, um 
hier in Simerheit die Renten zu verzehren, die ihre ländlimen Hintersassen 
ihnen lieferten 80. Wir kennen mehrere solmer Adelshöfe in der Neustadt; 
ein solmer der Familie von Hörde lag in der Nähe der Soestpforte, ein anderer 
der von Smorlemer an der Alten Soeststraße .,, auf dem Volbert-Staelenhof im 
Nikolaikirmspiel wurde 1435 das Kloster St. Annen-Rosengarten gegründet". 
An der J akobikirme waren später die patrizismen von Berswardt angesessen·s. 
Den Winkel zwismen der Woldemei (vgl. Anm. 68) und der neustädtismen 
Festungsmauer, vielleimt nom weiter südlim ausgreifend, sm einen Gärten 
eingenommen zu haben; daß er als Viehtrift genutzt wäre, wie Chalybäus 
und Delius annehmen·', ist nimt wahrsmeinlim; dazu war der Boden inner
halb der Stadtmauer zu kostbar. Aum einen freien Platz gab es, auf der 
Südseite der dan am benannten Spielplatzstraße, den erst um die letzte J ahr
hundertwende mit dem Kreishause bebauten Spielplatz, dessen alter Name 
Spelbrink ist (1393). Auf derartigen mit Rasen bewamsenen Spielplätzen 
hatten einst in heidnismer Vorzeit die eine Nambarsmaft umfassenden 
Gilden, d. h. Kultgemeinsmaften, ihre Feste gefeiert, bestehend in Pferde
rennen, Ballwerfen, Reigentänzen und Aufführungen. In Lippstadt wie an 

.0 In ausgesprochenem Maße war das in der um 1240 gegründeten Neustadt 
Osnabrück der Fall, vgi. Herrn. Rothert Gesch. der Stadt Osnabrück im M. A. 
Mitti. d. Hist. Ver. z. Osnabrück (1937) Bd. 57 S. 34 H . 

• 1 Chalybaeus a.a.O. S. 42 . 
• 2 Vgl. Clernens Lau man n s Westf. Zschr. Bd. Sll1 S. 3 H . 
• 3 Chalybaells S. 42. Di.e von Berswordt waren ein ursprünglich Dortmunder 

Patriziergeschlecht. Delius S. 51 Anm. 3 spricht von einem . Besitz der Grafen 
von Rietberg" . Hierbei handelt es sich aber nicht etwa um die Herren der 
benachbarten Reichsgrafschaft, sondern um die patrizische Familie Retberg, die 
1751 durch preußische N obilitierung zu Grafen von Rietberg aufgestiegen ist. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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manchen andern Orten hat dieser Brauch noch über das Mittelalter hinaus 
fortbestanden. Vermutlich befand sich hier das 1363 zuerst genannte Ball
haus (Bolhuys), in dem die jüngere Bürgerschaft dem im Mittelalter beliebten 
Ballspiel bei ungünstiger Wi tterung obzuliegen pflegte". 

Die weitmaschige Bebauung der Neustadt gegenüber der Altstadt als 
dem Sitze von Handel und Gewerbe läßt sich für den Ausgang des Mittel
alters auch zahlenmäßig belegen. Das Wortzinsregister von 1501, nach den 
vier städtischen Hofen aufgestellt, ergibt, daß das Viertel um die Große 
Marienkirche am dichtesten, das um St. Nikolai am spärlichsten bevölkert 
war; das Verhältnis der unbebauten zu den bebauten Grundstücken ver
hielt sich im Frauenhof wie 1 : 20, im Nikolaihof wie 1 : 3'12, in der Ge
samtstadt wie 1 : 7 so. 

Nachzuholen ist noch die Regelung der kir chI ich e n Ver h ä I t -
n iss e, wobei der fromme Sinn der beiden Stadtgründer erneut zutage 
tritt, erhielt doch Lippstadt, das auch nach der Erweiterung Kleinstadt blieb, 
nicht weniger als vier Pfarrkirchen, ebensoviel wie die weit größere Reichs
stadt Dortmund. Besaß die Altstadt im Nordosten in St. Marien eine Pfarr
kirche und schon vordem im Südwesten die Marktsiedlung ihre Nikolai
kirche, so erhielt nun im Nordwesten auch die in der Gründung begriffene 
(Klein-) St. Marien Pfarrgerechtsame und nicht minder wurde für den 
Südosten eine eigene vierte Pfarrkirche St. Jakobi vorgesehen 8'. 

Gleichzeitig mit der kirchlichen Einteilung der Stadt traf man, west
fälischem Brauche entsprechend, auch eine solche bürgerlicher Art: nach 
Soester Vorbild wurde die Stadt in So n der g e m ein den, Hofen, auf
geteilt, die uns eben schon begegneten. Ohne daß deren Grenzziehung sich 
mit der der Pfarren gen au gedeckt hätte, schloß man sich doch an diese an 
und so entstanden der Frauenhof im Nordosten, der Klosterhof im Nord
westen, der von Nikolai im Südwest und der Jakobihof im Südost 88. 

Es verdient noch erwähnt zu werden, daß es dem ersten Stadtgründer, 
Herrn Bernhard, vergönnt war, das zarte Reis, das er einst weitsichtig und 
hoffnungsvoll in den Boden gesenkt hatte, im hohen Alter als einen fröhlich 

84 Chalybaeus S. 55, Delius S. 37 . 
• 5 Vgl. meinen kleinen Aufsatz Die alte Spielplatzstraße in Lippstadt. Heimatbl. 

f. Lippstadt 23 Jg. 1941 S. 18. 
8. Westf. ZSdlf. Bd. 58 S. 133 . 
8' Im Jahre 1250 gestattet der Erzbischof Konrad von Köln dem Propste des 

Nonnenklosters, der bei der großen Zahl der Pfarrkinder die Seelsorge nicht 
allein ausführen kann, sich Gehilfen dazu zu nehmen. Overmann S. 19 *, 
Reg. E. B. v. Köln III 1596. Danach war die Klosterkirche wohl damals bereits 
zugleich Pfarrkirche. Die Jakobikirche w;rd 1260 als solche erwähnt (W. U. B. 
VII 1060), im gleichen Jahre auch die Nikolaikirche (Overmann S. 19" 
Anm. 4). Die Marienkirche (ecclesia maior) erscheint urkundlich erst 1287 
(W. U. B. VII 2046), doch erwähnt das Lippiflorium ihre Weihe durch 
Bernhard 11. s. Anm. 89. Die Ansichten von Delius S. 29 über die Entstehung 
der Pfarrk.irchen sind unhaltbar . 

• 8 Vgl. Overmann S. 85 * H., Delius S. 34 H. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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grünenden und blühenden Baum noch einmal zu begrüßen. Er war in
zwischen in den geistlichen Stand getreten und im neuen Deutschland über 
See, im baltischen Livland, zum Abte des Klosters Dünamünde und zum 
Bischof von Selonien aufgestiegen. Vermutlich im Jahre 1221 hat er Lipp
stadt noch einmal aufgesucht, hier, umgeben von seinen Kindern, die Weihe 
der Marienkirche vollzogen und wohl bei dieser Gelegenheit der inzwischen 
erweiterten Stadt ihr erstes Stadtrecht verliehen .'. Sein Nachfolger und 
Sohn Hermann Ir. lieh ihm sein Siegel zur Bekräftigung der darüber aus
gestellten Urkunde und ließ auf diese Weise den greisen Vater nochmals 
einen Regierungsakt vollziehen. Die wichtigste Bestimmung war, daß Bern
hard den Bürgern auf ihren Wunsch das vorbildliche Stadtrecht der Nach
barstadt Soest verlieh, das vordem schon Lübeck und Hamburg sich erkoren 
hatten, mit der Maßgabe, daß er es den Bürgern überließ, einzelne Bestim
mungen nach eigenem Befinden zu ändern. Das nach dem Soester Vorbild 
geformte Lippstädter Recht hat dann zu einer ganzen Anzahl weiterer 
Städte, vor allem des Lipper Landes, seinen Weg genommen, nicht minder 
der Stadtplan von Lippstadt·o. 

Wenn wir die Entwicklung von Westfalens erster Gründungsstadt noch 
einmal überblicken, so hat auch hier, ähnlich wie bei den ältesten gewachse
nen Städten Westfalens, als Urzelle eine in die Karolingerzeit zurückgehende, 
im frühen 12. Jahrhundert erneuerte Burg, der Hermelinghof oder die Burg 
zur Lippe genannt, sich herausgestellt. Dank der verkehrsgünstigen Lage hat 
sich dann seit Mitte des 12. Jahrhunderts im Schutze der Burg eine Markt
siedlung, ein verspäteter Wik, entwickelt, der indes schon bald, um 1185-90, 
durch die Stadtgründung Bernhards Ir. zur Lippe beiseite geschoben wurde. 
Diese Stadtgründung ist wesentlich nach dem Vorbilde Lübecks auf Neuland 
in neuer rationaler Form zwar auf kleinem Raume, doch in großzügiger 
Weise durchgeführt worden. Um 1220 ist schließlich nach dem neuen Schema 
eine wesentlich größere Neustadt hinzugetreten, unter Einbeziehung der 
inzwischen bedeutungslos gewordenen Marktsiedlung und der Burg. 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daß der Stadtplan von Lipp
stadt in ungewöhnlicher Weise Schule gemacht hat. Wie wir schon sahen, hat 
Herr Bernhard selbst in späteren Jahren auch L e m g 0 gegründet, wobei er 
seinen Plan in vergrößerter Form (drei Längsstraßen) wiederholte. Ebenso 
legte der Graf Adolf r. von der Mark 1226 bei der Erbauung der Stadt 
Hamm den Lippstädter Plan zu Grunde. Deutlich ist dieses Vorbild auch in 
der Wesergegend bei der Stadtanlage von R i n tel n durch Graf Adolf IV. 
von Holstein-Schaumburg in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts 
wiederzuerkennen und in dem etwa gleichzeitig von den Grafen von Pyrmont 
erbauten Lüg d e; hier bezeugt die außerhalb auf der Höhe liegende 
St. Kilianskirche durch ihr in die Frühzeit weisendes Patrozinium, daß die 
Stadtanlage nicht im Anschluß an die ältere Ortschaft erfolgt ist. Wie man 

•• Smeffer-Boimorst a.a.O. S. 207 f., Lippiflorium V. 879 H . 
•• Vgl. Der Raum Westfalen Ir 1 (1955) S. 214. 
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sieht, waren es lauter kleine weltliche Herren, die sich das von Herrn Bern
hard gegebene Beispiel zu nutze machten, während die größeren geistlichen 
Fürsten sich bei ihren Stadtgründungen vielfach auf die Verleihung des 
Stadtrechts an verkehrsgünstig gelegene Kirchdörfer und etwa auf die För
derung des Mauerbaus beschränkten"; das war bequemer und billiger. 

Neuerdings bringt die mehrfach angezogene Arbeit von Paul Johansen 
die überraschende Entdeckung, daß Herr Bernhard als Greis im fernen Osten 
noch einmal zu einer deutschen Stadt den Grund gelegt hat: es ist Fell i n 
im nördlichen Livland. Den Ausgangspunkt von Fellin wie anderer balti
schen Städte bildet eine hochgelegene Ordensburg, vor deren Zugangsseite 
auf der anschließenden, gleichfalls erhöhten oder durch Wasser geschützten 
Fläche, gleichsam "auf dem Schilde" eine Kleinstadt sich anschließt. Diese 
übernimmt die Verteidigung der Burg an ihrer schwächsten Seite, während 
die Burg mit ihrer Rückfront die Städter schützt und ihnen im Notfall die 
letzte Zuflucht bietet. "Das Straßennetz von Fellin ähnelt augenfällig dem 
von Lippstadt. Die Burg hat nur einen Ausgang nach der Stadt zu, der in 
einer Abzweigung zugleich eine selbständige Verbindung mit der Außenwelt 
(Flußübergang durch Brücke) bildet. Vom Burgtor geht gradlinig eine Straße 
in die Stadt hinein; in Lippstadt heißt sie Markt-, in Fellin Schloßstraße. 
Sie verbindet Burg und Markt, der in beiden Fällen eine fast gleiche Form 
hat; hier befinden sich jeweils die Hauptkirche der Stadt und das Rathaus" 
(Johansen). Allerdings scheinen in Fellin die durch das Straßennetz gebil
deten Baublöcke sich nicht, wie in Lippstadt und Lemgo, aus regelmäßigen, 
rechteckigen Hausstätten zusammenzusetzen, doch ist der Ort mehrfach bis 
auf den Grund zerstört worden und hat dann jahrelang öde gelegen; hierbei 
wird die alte Flächenaufteilung verlorengegangen sein. - Wie die mittel
alterliche Urkunde durch das angehängte Siegel beglaubigt wird, so Bern
hard zur Lippe als Gründer von Fellin durch das Siegel der Stadt, zeigt diese 
doch als Wappenbild die wohlbekannte lippische Rose. 

So läßt die fortschreitende Forschung neues Licht auf Herrn Bernhard 
zur Lippe, seine vielseitige Veranlagung und seine Taten fallen. Wir er
kennen sein ungewöhnliches Verständnis für das Bauwesen, die großzügige 
Förderung des Bürgertums in der Heimat wie in der Ferne und finden ihn 
bestätigt als Westfalens besten Mann in Deutschlands glanzvollem Zeitalter 
der Hohenstaufen. 

01 Vgl. H. Pl.nitz •. a.O. S. 190, ferner Adolf Wünsme Die Gestalt der Städte 
im Bereime des ehern. Fürstbistums Münster Münsterismc Diss. 1937. 
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