
Die ältesten Stadtrechnungen von Soest 
aus den Jahren 1338, 1357 und 1363 

Von Hermann Rothert 

Das Rückgrat einer jeden öffentlichen Verwaltung und zugleich ein 
untrüglicher Gradmesser für das, was sie leistet, ist das Finanzwesen. So ist 
denn auch, sobald der Gebrauch der Schrift in weltliche Kreise drang und 
damit allgemeiner wurde - was in Deutschland im Laufe des 13. Jahrhun
derts geschah - die schriftliche Buchführung in den Dienst des Finanzwesens 
gestellt worden, in den scrivekammeren der hansischen Kaufleute wie in den 
Rathäusern der Städte. Die älteste Stadtrechnung, die sich auf altwest
fälischem Boden erhalten hat, zugleich wohl die älteste in ganz Deutschland" 
gehört nach Osnabrück und entstammt vermutlich dem Jahre 1285. In 
größere Posten zusammengefaßt, benügt sie sich mit einer kurzen über
sicht über die Ein- und Ausgaben!. Unter den vier führenden Städten West
falens stand Osnabrück im 14. Jahrhundert hinter Soest, Dortmund und 
Münster zurück; die volkreichste und in gewisser Weise die Hauptstadt 
Westfalens war Soest, wenn Dortmund ihm auch dank seiner hansischen Be
ziehungen an wirtschaftlicher Bedeutung überlegen war 2a. Die älteste er
haltene Soester Stadtrechnung betrifft das Jahr 1338, der zwei weitere von 
1357 und 1363 folgen, doch lassen ihre große Ausführlichkeit und noch ein 
anderer Umstand darauf schließen, daß die Reihe ihrer Vorgängerinnen in 
die gleiche Zeit wie die erste Osnabrücker Stadtrechnung hinaufreicht. Aber 
auch die Soester Stadtrechnung von 1338 ist eine der ältesten, die sich in 
Deutschland erhalten hat 3. Daß die drei Rechnungen von der Forschung noch 

1 Arnim Tille Stadtrechnungen. Deutsche Geschichtsblätter Bd. I. 1900 S. 71 ~ . 
• Karl Stüve Stadt rechnungen von Osnabrück aus dem 13. und 14. Jhdt. Mlttl. 

d. Hist. Vereins Osnabrück Bd. 14 (1889) S. 91 H. 
2. Luise v. Winterfeld hat in ihrem Aufsatze Soest und Dortmund als Nachbar

städte (Soester Zschr. H. 42/43 [1927) S. 155) die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse der beiden Städte im Laufe der Jahrhunderte ver
glichen und das von der einen zur anderen mehrfach wechselnde übergewicht 
namentlich in hansischen Dingen sachlich und zutreffend dargestellt. 

3 Tille a. a. O. S. 72 Anm. 3. In Dortmund haben sich Bruchstücke einer Stadt
rechnung um 1320, ebenso ein Schuldenverzeichnis um 1326 in Liber civium und 
auf gehefteten, mit Wachs bestrichenen Holztafeln erhalten. Dortmunder Urk. 
B. I 388, 394. Frau Stadtarchivar Dr. Luise v. Winterfeld teilt mir freund
licher Weise hierzu noch folgendes mit: Stadtrechnungen müssen schon sehr 
früh geführt worden sein, sind aber wohl ~m Gegensatz zu den Verzeichnissen 
der regelmäßigen Einnahmen bald vernichtet worden (Wachstafeln). Aus D. U . 
B. I 435 S. 305 f. geht hervor, daß in diesen Tafeln dod, mehr als nur städtische 
Schulden verzeichnet wurden, während D. U. B. I 536 (1338/44) beweist, daß 
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nicht behandelt worden sind, liegt wohl an ihrer Unübersichtlichkeit und 
teilweise schweren Lesbarkeit. 

Allen drei Soester Stadtrechnungen ist es gemeinsam, daß sie auf langen 
Pergamentrollen aufgezeichnet sind '. Alle drei verzeichnen lediglich die 
Ausgaben und bringen in der Form des neuzeitlichen Kassenjournals zumeist 
die einzelnen Posten in der Reihenfolge ihres Entstehens, ohne sie in be
sondere Titel, wie etwa Bauwesen, Kriegswesen, Rentenschulden usw. aufzu
gliedern 5. Die übersichtlichkeit wird durch diese Art der Aufzeichnung stark 
erschwert, umso mehr, als die einzelnen Eintragungen unmittelbar hinter 
einander stehen, also ohne einer jeden eine eigene Zeile mit dem Geldbetrage 
am Rande zu gönnen. Ob neben den Ausgaben in gleicher Weise auch die 
Einnahmen gebucht worden sind, ist zweifelhaft; schon deshalb, weil keine 
einzige Aufzeichnung dieser Art vorliegt. Freilich erscheint es als ausge
schlossen, daß man bei einer so ins einzelne gehenden Buchführung über die 
Ausgaben ganz auf eine Notierung der Einnahmen verzichtet hätte, denn im 
Rate saß jeweils eine Anzahl von Großkaufleuten, die genau wußten, was zu 
einer Buchführung gehört, aber vermutlich hat man sich bei den Einnahmen 
mit kürzeren, formlosen Notizen begnügt, die leichter als die Pergamentrollen 
zugrunde gingen, wenn man sie nicht gar absichtlich vernichtet hat. Zu der 
Regierungsweisheit des Soester Rates, wie er sie in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts in seinen Urteilen der Tochterstadt Siegen mitgeteilt hat, 
gehörte nämlich der Grundsatz: »Item die gemeyne sall nit wissen umb der 
stede gefeUe noch heymlicheit, sy enwerden dan van dem rade dar zu ge
heischen" G. Also die Gefälle, die Einkünfte, wurden vom Rate als Geheim
sache behandelt und die versammelte Gemeinde mußte sich daran genügen 
lassen, daß der Rat ihr nach Schluß des Rechnungsjahres durch einen der 
Stadtkämmerer über die Ausgaben einen freilich kaum mehr als summarischen 
stichwortartigen Aufschluß gab '. 

man regelmäßig oder unregelmäßig mit den Schuldnern abrechnete. D. U. 
B. I 656 (1349) hält - wohl als Präzedenzfall aufgezeichnet - gewisse Aus
gaben fest. Erst als die Finanzen der Stadt sich infolge von Fehden, Ankäufen 
usw. verschlechterten, wurden die Abrechnungen aufbewahrt. Rübel bringt dazu 
Nachträge im Anfang des D. U. B. II 1. - Nach Mitteilung des Stadtarchivs 
Münster stammen die ältesten dortigen Stadtrechnungen aus den Jahren 1447-49. 

• Dieser aus dem Altertum übernommene Brauch wurde bei Totenlisten, Personen
verzeichnissen und ähnlichen Anlässen lange beibehalten, wie man heute nom 
von Steuer- und Stammrollen spricht. Berthold Bretholz Lateinische Paläo
graphie 3. Auf!. 1926. S. 21. 

5 Einen solchen Fortschritt machte man wohl erst im 15. Jahrhundert; in Osna
brück wurden seit dem Jahre 1424 die Einnahmen und Ausgaben, nach Titeln 
geordnet, alljährlich mit den Endsummen zu einer Abrechnung zusammen
gestellt. V gl. meine Gesch. der Stadt Osnabrück im Mittelalter. Mitd. d. Hist. 
Ver. von Osnabrück Bd. 58 (1938) S. 79, 103. 

• Abgedruckt Westfäl. Zschr. Bd. 11 S. 315. Vgl. dazu Die Chroniken der deutschen 
Städte Bd. XXIV 1895 Th. IIgen Allgemeine Einleitung S. CXL VI (im folgen
den zitiert als Ilgen). 

, Ober die Rechnungslegung, wie sie in Soest vor dem erweiterten Rate nach einer 
Ordnung vom Ende des 15. Jhdts. erfolgte, vgl. Soester Zschr. 1885/6 S. 40 f. 
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Die ältesten Stadtrechnungen von Soest 141 

Ungeachtet all dieser Mängel enthalten die drei Stadtremnungen in ihrer 
großen Ausführlimkeit neben manmem Unerheblimen einen vielseitigen und 
wertvollen Rohstoff für die politisme und soziale wie aum die Kultur- und 
Wirtsmaftsgesmichte der Stadt und darüber hinaus ganz Westfalens im 
14. Jahrhundert. 

I. 

Die Stadtrechnung von 1338 ist aufgezeimnet auf einer Rolle von 21 cm 
Breite und 2,23 m Länge, die aus drei Stücken von 81,3 cm, 86,8 cm und 
66 cm zusammengenäht ist. Sie ist beiderseits besmrieben; der größere Teil 
des Textes entfällt auf die Vorderseite, so daß der untere Teil der Rückseite 
frei geblieben ist. Am oberen Ende ist das Pergament auf beiden Seiten 
weithin mehr oder weniger stark abgerieben und infolgedessen auch mit 
Hilfe der Quarzlampe nur schwer oder überhaupt nicht zu entziffern. Am 
unteren Ende des obersten Stückes ist ein Pergamentstreifen (6: 21 cm) 
aufgenäht 8. Jede der drei Remnungen zeigt einheitlim die Hand eines Smrei
bers, in dem wir wohl den jeweiligen Stadtsmreiber vermuten dürfen. Die 
Führung der Rechnung und der Kasse war je dom Same der Kämmerer, eines 
im 15. Jahrhundert semsköpfigen Ratsaussmusses, neben denen nom zwei 
Zisemeister standen, denen die Verwaltung der städtismen Akzise und wohl 
auch des Smoßes, der direkten Steuer oblag'. Das Remnungs jahr deckte sim 
nimt mit dem Kalenderjahr; da der Rat alljährlim um Petri Stuhlfeier (Fe
bruar 22.) zur Hälfte neu gewählt wurde, so begann die Stadtremnung mit 
diesem Termin. Zu welmem Zeitpunkt die einzelnen Zahlungen geleistet 
wurden, gibt die Remnung nicht an, ausgenommen bei den Renten, doch 
erlaubt die Mitteilung der Kosten, die die zahlreimen Festlimkeiten des 
Rates an Fest- und Heiligentagen im Laufe des Jahres verursamten, eine 
annähernde Datierung. Die Sprame ist Latein, das freilich grauenhaft ver
wildert ist und z. B. die Kasusregeln völlig beiseite setzt; fehlt dem Smreiber 
ein Wort, so geht er in ein freilim aum nicht immer ohne weiteres ver
ständlimes Niederdeutsm über. Zu bemerken bleibt nom, daß bei allen drei 
Rollen am Rande ab und zu einzelne Buchstaben stehen. Wahrscheinlim 
bildeten sie kleine Merkzeimen für den Vortrag der Remnung durm den 
Kämmerer bei deren Abnahme; so bedeutet f. festum (Gastmahl des Rates), 
r. = redditus (Renten), s. = summa (des Vierteljahres), v. wohl vide (sonst 
Bemerkenswertes). 

Wenn wir uns nunmehr dem Inhalt der Stadtrechnung zuwenden, so 
müssen wir dabei das Durcheinander, das durm die Buchung der Zahlungen 
in zeitlimer Reihenfolge entstanden ist, in der Weise entwirren, daß wir 
in die Ausgaben eine sachliche Ordnung bringen; einen Ansatz hierzu bildeten 
ja schon die Merkzeimen. 

8 Er enthält die zu Michaelis gezahlten Renten. 
• Ilgen a. a. O. S. CLXXI H. Die Aufnahme der Neubürger und die Verein

nahmung des von ihnen zu zahlenden Bürgergeldes besorgten dagegen einige 
Kämmerer, die das Soester Bürgerbuch I (1302-1449) ergibt. Der Verf. bereitet 
dessen Veröffentlichung vor. 
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Wir beginnen mit den Kosten für das Personal und das Büro der städti
schen Verwaltung, die noch recht bescheiden waren. An der Spitze der Stadt 
stand der vierundzwanzigköpfige Rat, geführt von den beiden Bürger
meistern Radolf Herinc und Johann Droste 10. Der Rat versah sein Amt 
ehrenamtlich, wußte sich freilich, wie wir sehen werden, anderweit genügend 
schadlos zu halten. Auch die Wächter an den zehn Stadttoren erhielten allem 
Anscheine nach keine Besoldung; sie werden neben einer Wohnung an dem 
ihnen anvertrauten Tore noch Dienstland angewiesen erhalten haben und 
im übrigen auf ein Nebengewerbe, wozu sie genügend Zeit hatten ", und auf 
Trinkgelder angewiesen sein; .scluckegeld" von einigen Pfennigen wird 
in der Rechnung häufig erwähnt. Auch ein Armbruster stand im Dienst 
der Stadt (s. unten zu Anm. 33). 

Festbesoldeter Beamter war der Stadtschreiber, der damals noch kein 
reiner Bürobeamter war und auch nicht zu auswärtigen Geschäften verwandt 
wurde. Als solcher amtete damals aller Wahrscheinlichkeit nach ein magister 
Werherus, der auch als scriptor bezeichnet wird; die Stadtrechnung bucht 
einen kleinen Posten zur Instandsetzung seiner Dienstwohnung ", auch eine 
lohnzahlung an ihn (18 Schill.) wird erwähnt. Da er im Bürgerbuche nicht 
als Neubürger vorkommt, war er Soester von Geburt. Auch das grausame 
Latein der Stadtrechnung geht wohl auf seine Rechnung. Neben ihm wird 
gelegentlich ein scriptor teutonicus erwähnt, qui scripsit literas; Meister 
Werner galt also trotz seiner kümmerlichen Kenntnisse als Lateinschreiber. 
Einmal läßt der Rat auch ein Buch schreiben, das angesichts des Preises von 
2 Schill. freilich nur von geringem Umfang gewesen sein kann. 

An sachlichen Bedürfnissen erscheinen Ausgaben für Pergament (6 und 3 
Schill.) ", nicht dagegen für Papier; ferner für Seidenfäden zum Besiegeln 
von Urkunden 14. Für die Beheizung des Rathauses und den Feuerungsbedarf 
der Küche werden mehrfach in größeren Mengen Holz und (Holz-)Kohlen 
beschafft, ebenso ein eiserner Kohlenkasten ". 

10 F. v. Klacke Studien zur Soester Geschichte 19272. Bd. bringt auf S. 28 H. eine 
Liste der Soester Bürgermeister von 1223 ab. Danach war Radolf Herinc auch 
1354 f. und 1357 Bürgermeister, Johann Droste 1341 f., 1349 f. und 1352 f. 

H Im Jahre 1423 erging ein Ratsbeschluß, der es den Wächtern untersagte, ihr 
Vieh auf die Stadtwälle oder in die Gräben zu treiben. Wenn sie Kühe hielten, 
hätten sie das Gras dort zu mähen und in die Stadt zu tragen. Vgl. Ilgen 
a. a. O. S. 34. In Frankfurt erhielten die Torwächter allerdings eine geringe Be
soldung. Karl Bücher Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im 14. und 15. 
Jhdt. 1886 S. 230. In dem Wortzinsregister der Stadt Lippstadt von 1501 
begegnen zweimal Häuser von Stadtknechten sowie drei Wechteriggen (Tor
wächterhäuser) vgl. A. Overmann Wort zins u. Morgenkorn in der Stadt Lipp
stadt. Westfäl. Zschr. Bd. 58 (1900) S. 106, 108 f., 112, 125. 

12 De domo magistri Werheri ad parandum 6 Pf. Im Bürgerbuch erscheint magister 
Wernherus im Jahre 1346 als Bürger. 

13 Im Bürgerbuch werden Parmentiere (Pergamenthersteller) in den Jahren 130g, 
1354 und 1413 als ansässig oder als Neubürger erwähnt. 

" Serica ad literas sigillandas. 
" De uno kokclero, cum quo portant karbones 8 Pf. Die Ausgaben wiederholen 

sich in den folgenden Rechnungen. 
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Was so dann die als Polizei- und Vollziehungsbeamte und durch Boten
gänge sicherlich stärker als die Torwächter beanspruchten Stadtdiener angeht, 
so fehlt eine Erklärung dafür, weshalb auch für sie kein Gehalt in der Rech
nung erscheint, und deshalb ist es auch nicht möglich, ihre Zahl anzugeben 16. 

Mit Sicherheit läßt sich nur der mehrfach genannte Conradus famulus als 
solcher betrachten; Konrad war eine in Stadt und Land wohlbekannte Per
sönlichkeit, wie er denn zwischen 1318 und 1350 immer wieder im Bürger
buche für die Neueinbürgernden als Bürge auftritt 17. Als Ausreiter für poli
zeiliche Zwecke wurde Albert Hoporte beschäftigt 18 und erhielt für die Zeit 
von Februar 22. bis Juni 24.3 Schill. Von da ab machte er sich selbst beritten 
und wurde mit dem ihm zur Seite tretenden Lambert von Gerdinghausen für 
die zweite Hälfte des Jahres mit insgesamt 13 M. besoldet. Auch ein Stadt
koch war vorhanden, der namentlich bei den nicht seltenen Festrnählern auf 
dem Rathause in Tätigkeit trat; über seine Besoldung verlautet nichts. 
Häufig wiederholen sich Ausgaben für das Läuten der Glocken (de pulsando, 
de expensas campanorum). Der Grund war der, daß der Turm des Patrokli
münsters mit dem Schiff und den, Glocken städtisches Eigentum war, wie 
denn der Rat späterhin seinen eigenen Küster und Läuter hatte ,.,. 

Unter den Gebieten, die die städtische Verwaltung im 14. Jahrhundert 
umfaßte und. die in der Stadtrechnung greifbar werden, sei die Rechtspflege 
vorangestellt. Seit dem Wegfall des Vogteigerichts (1279/81) handhabte das 
Stadtgericht ein von dem Erzbischof von Köln ernannter Richter, der jedoch 
ein angesessener Bürger sein mußte; in Kriminalsachen stand das Urteil dem 
Rate allein zu 19. Dementsprechend fiel der Stadt die Unterhaltung des Ge
fängnisses und seiner Insassen zur Last; die Reinigung des Duf(Diebes-)huses 
und die Beköstigung der Gefangenen bilden einen ständig wiederkehrenden 
Posten in allen drei Rechnungen 20. 

Nicht minder trug die Stadt die Kosten des Strafvollzuges. Der Henker 
(suspensor, suspensator) war noch kein festbesoldeter Beamter. Die Hinrich
tung und das Begräbnis einer Frau erfordern 3 Schill. für den Priester und 
den Scharfrichter. Bei einer anderen dem Strange verfallenen Unglücklichen 
entfallen auf den Beichtiger 3, den Henker 18 Pf. Der dritte in dem einen 
Jahre Hingerichtete ist der Bösewicht (malus) Hene (Kosten 18 Pf.), während 
ein anderer mit dem Absdmeiden eines Ohres davonkommt. Die wilden 
Zeiten erforderten eine strenge Justiz, auch die Miniaturen des Soester 

" In der Aufzeichnung über die Einkünfte und Leistungen der Schleswiger-Brüder
schaft (um 1340) § 4 werden twe stades boden erwähnt. Hansisches 
Urk.B. II 666. 

17 Das Bürgerbudl nennt in den Jahren 1327-40 noch vier weitere famuli 
civitatis. 

,. Nach dem Bürgerbuch bürgerte er 1332 ein. 
1.a Vgl. Hugo Rathert Kirchengesch. der ehrenreichen Stadt Soest. Gütersloh 

1905 S. 17. 1. Ilgen a. a. O. XCII. 
'0 Der Soester Schrae, dem niederdeutschen Stadtrecht von 1350, Art. 31 ist die 

Haft als Strafe bekannt. Seibertz Urk.B. II 719. 
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Nequambuchs bezeugen es ". Einem reuigen Sünder im Dufhus hört der 
Pfarrer von St. Georg (de s. Goriano), Herr Johannes, die Beichte ab (Ge
bühr 6 Pf.). 

Auf die Zustände im Dufhus fällt ein grelles Schlaglicht durch zwei 
Notizen: »De una boren (Bahre) ad homines, qui morientur in dufhus" 6 Pf. 
»Item de Henemanno de Madewie, qui ipse fuit sepultus et extractus ex 
dufhus" 12 Pf. Dieselbe Ausgabe erforderte der Tod eines anderen Gefan
fangenen »in winckula«. 

Die Stadt war ferner Stuhlherr der Freigrafschaft Rüdenberg, die sie 
zehn Jahre zuvor von dem Vorbesitzer, dem Edelherrn Gottfried von Rüden
berg, für 600 M. erworben hatte". Das Gebiet der Freigrafschaft er
streckte sich westlich der Stadt bis unmittelbar jenseit Wer! hinaus, vom 
Haarstrang im Süden bis hinüber zur Lippe und umfaßte zahlreiche Frei
stühle. Den seit 1325 nachweisbaren Freigrafen Anton von Klotingen " hatte 
die Stadt mitübernommen; er befand sich noch im Amte 2'. Nun hat zwar 
die Freigrafschaft offenbar ihre eigene Rechnung geführt, weil uns nur 
vereinzelte Ausgaben für ihre Zwecke in der Stadtrechnung begegnen '5. Be
merkenswert ist eine solche von 3'ft Schill. an den genannten Freigrafen, der 
sich mit einem Begleiter zum Freiding nach Attendorn begab 26, offenbar um 
die Stadt in einer sie angehenden Gerichtsverhandlung zu vertreten 2'. Im 
Laufe des Jahres sah der Rat sich noch mehrfach veranlaßt, Herren aus seiner 
Mitte nach Attendorn zu entsenden, vermutlich in der gleichen Angelegenheit. 
Das Freiding, die öffentlichen Tagungen der Freigrafschaft Rüdenberg, hat 
auch der Rat des öfteren beschickt, wie die an seine Mitglieder gezahlten 
Reisekosten nach Orten ergeben, wo sich Freistühle befanden. So begeben sich 
im August/September der Bürgermeister Johann Droste und Herrr Wulf
hard Edelkind mit vielen Bürgern nach Gerlingen s. ö. von Wer! 28. Dasselbe 
läßt sich annehmen bei Spesen gleicher Art für Fahrten nach Wer!, Rithem 
(Wüstung bei Werl) und Dinker. Aber auch eine von dem Bürgermeister und 
vielen Bürgern nach Heppen unternommene Tagfahrt wird eine Verhand
lung vor dem dortigen Freistuhl der gleichnamigen, im Osten der Stadt ge-

2' Vgl. die in der Schrae Art. 16, 20, 23 H. angedrohten Todesstrafen. 
22 Seibertz Urk.B. II 625 Th. Lindner Die Veme 1896 S. 112 f. 
2J Seihertz Urk.B. II . . 612, erwähnt schon das. 573 . 
.. Anton von Klotingen wird im Mai zweimal in der Stadtrechn. genannt, sch.eint 

aber im Laufe des Jahres gestorben zu sein. Sein Nachfolger Andreas Muntteloge 
(Neubürger von 1330) amtet zuerst 1339 IV. 6 (s. Lindner a. a. O. S. 113). 

25 Der Diener des Freigrafen, Sclobike, wird gelegentlich. für kleine Dienste mit 
einigen Pfennigen belohnt. 

26 Wrigegreve noster et Conradus de Warsten fuerunt ad Attenderne et fuerunt 
gogan ad Wrigendinhe 3'/. Sch.ill. Ein Freistuhl in Attendorn ist Lindner S. 101 
unbekannt. 

2' Ein andermal sch.ickt der Rat den Freigrafen Antonius mit einem Auftrage zu 
einem Ritterbürtigen namens Lappe. 

28 Daß sich. hier ein Lindner nich.t bekannter Freistuhl befand, ergibt eine Ur
kunde von 1315 VII. X. Staatsarch.iv Münster MSC. r · 219 f., 896. Die Teil
nahme von Soester Bürgern an den Freidingen in der Umgebung ist häufig 
bezeugt, so vordem in Fahnen 1250 W. U.B. VII 738. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Die ältesten Stadtrechnungen von Soest 145 

legenen Freigrafschaft zum Gegenstand gehabt haben, obwohl dieses Gericht 
pamals noch nicht in den Besitz der Stadt übergegangen war. Für sich steht 
eine Ausgabe von 8 Schill. für ein Fest der Freigrafschaft Rüdenberg (festurn 
van der wrigengrasscap), das Mitglieder des Rates ihrer Teilnahme wür
digten; davon, daß sich die an einer Freigrafschaft Beteiligten, Freigraf, 
Schöffen und Bauern, auch bei einem festlichen Anlaß zusammengefunden 
hätten, ist m. W. anderweit nichts bekannt. 

In der Verwaltung einer größeren Stadt des Mittelalters nahm das Bau
w esen im allgemeinen einen breiten Raum ein, bedingt schon dadurch, daß 
ihre Sicherheit auf der sie schirmenden Stadtmauer beruhte. Indes finden sich 
in der vorliegenden Rechnung kaum Ausgaben, die sich auf die Befestigung 
bezögen ". Doch erfahren wir, daß der Rat einen städtischen Steinbruch 
betrieb, für dessen Aufräumen oder Erweiterung 20 Schill. gezahlt werden '0. 
Am Ende des Jahres erhielt der "stenkulere" Werner von Hachenberc 4 m. 
als Lohn für gelieferte Steine, gleichzeitig der Ziegel brenner Radolf 30 Schill. 
"van thegelen". Die Bruchsteine mögen immerhin für die Befestigungswerke 
verwandt worden sein. Eingeschoben sei hier, daß sich auch für die Bewaff
nung der Bürgerschaft zwei freilich nur kleinere Ausgaben finden. Einmal 
kauft die Stadt von dem eingesessenen Gerhard dem Armbruster (ballixta) 
vier Armbrüste für 23 Schill., ein andermal beschafft sie für 12 Pf. Pfeile. 
Kleine Wiederherstellungsarbeiten an stadteigenen Gebäuden werden mehr
fach erwähnt. Im Rathause werden Wände geweißt (12 Pf.) und bleigefaßte 
Fenster erneuert '1, im Brothause ein Verkaufsstand zurecht gemacht ". End
lich wird der Turm des Meisters Teleman, der Armbruster war und einen 
Mauerturm bewohnt haben wird, mit einer Traufrinne versehen .und im 
Inneren geweißt ". Auch auf dem Gebiete des im Mittelalter völlig ver
nachlässigten Wegebaus geschieht etwas und zwar außerhalb der Stadt in der 
Börde. Dem Priester Johannes in östinghausen, der die Sache offenbar für 
sein Kirchspiel in die Hand genommen hatte, zahlte der Rat zur Wege
besserung einen Zuschuß von 12 Schill 34. Der Zustand der wichtigen nach 
Münster führenden Straße mochte das erfordern. 

" Die Notiz van grawene in den grawen 7 Schill. wird allerdings hierher 
gehören. 

'0 De rumene de stenkulen. 
31 De bligenden schu(v)en hele ad parandum 2 Schill. 
.. De uno cubiculo aput domum pistorum ad parandum 3 Schill. Dass cubiculum 

Verkaufsstand bedeuten kann, ergibt das Verzeichnis von Abgaben der ein
zelnen Kmter auf dem Markte. Jahrb. d. Vereins f. Evang. Kirchengesch. d. 
Grafschaft Mark Bd. 4 (1902) S. 26 f . Vgl. auch Dortmunder U.B. I 388. 
Im frühen 13. Jahrhundert hatten die Bäckerbänke sowohl vor dem Hause zum 
Spiegel dem Rathause gegenüber wie auch um den Kirchhof von St. Georg ge
standen, später auf dem Markte (vgl. Th. Ilgen Zur Orts- und Wirtschafts
geschichte Soest im MA. Hansische Gesch.Bl. Bd. 9 (1933) S. 119,124 f., 141 H.) . 
Seitdem hatte man sie - doch wohl auf dem Markte - in dem Brothause 
vereinigt, das m. W . hier zuerst entgegen tritt. 

3. De turre magistri Telemanni de gherenne et de besclane 6 Schill. Zu Michaelis 
wird magistro T ilemanno Arrenborstori eine Rente von 3 M. bezahlt. Im Bürger
buch erscheint er 1315 als Bürger. 

.. Ad vias parandum in Hostinchusen. 

10 
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Die in den mittelalterlichen Städten und auch in Soest einen breiten 
Raum einnehmende Wohlfahrtspflege wird in der Rechnung nur am Rande 
gestreift. Die stattliche Anzahl der städtischen Armen-, Kranken- und 
Siechenhäuser sowie der Altersheime" waren nämlich selbständige Stif
tungen unter Leitung des Rates, wahrgenommen von dem Ausschuß der vier 
Hospitalherren, und führten eigene aus dem Stiftungsvermögen gespeiste 
Kassen ' •. In der Stadtrechnung erscheint nur zu Ende des Jahres eine .kleine 
Zuwendung für die Armen im Hause Hushermen (Hausarme) und eine 
größere von 28 Schill. an den (vermutlichen) Ratmann J ohann Roden für 
die Beginen in dem Hause zur Kluse ". 

über das Kapitel Bildung schweigt die Stadtrechnung sich völlig aus; das 
Schulwesen lag noch ganz in der Hand der Kirche. Das Patroklistift unter
hielt eine Lateinschule, die auch von solchen Bürgersöhnen besucht wurde, 
die nicht in den geistlichen Stand eintraten und zu denen der Stadtschreiber 
Meister Werner gehört haben wird, aber sein jämmerliches Latein, wie es 
übrigens auch in dem 1302 begonnenen Bürgerbuche sich breit macht, stellt 
der damaligen Kapitelschule kein rühmliches Zeugnis aus. 

Wir gehen zu den sehr viel zahlreicheren Ausgaben über, die durch die' 
Beziehungen der Stadt zu der Welt außerhalb ihrer Mauern entstanden. So 
verursachte der rege Schriftverkehr, den die Stadt unterhielt, erhebliche 
Kosten; noch gab es keine Post, jeder Brief mußte durch einen besonderen 
Boten bestellt werden. Der nachbarliche Verkehr mit den Städten des kölni
schen Westfalens, an deren Spitze Soest stand, ließ aus Werl, Rüthen und 
Geseke Briefe eingehen, desgleichen aus der Tochterstadt Lippstadt, weiter 
aus Paderborn und Warburg. Mehrfach trafen Boten aus Dortmund, Münster 
und Osnabrück ein, die sich mit Soest in die Führung Westfalens in der 
Landfriedensbewegung wie in Dingen der deutschen Hanse teilten. Auch das 
nassauische Siegen, gleichfalls eine Tochterstadt, Hildesheim und Wildes
hausen richteten briefliche Ansuchen an Soest. Nicht minder stand man mit· 
d~m eigenen Landesherrn, dem kölnischen Erzbischof, und mit den Großen 
des Landes in Verbindung, besonders häufig mit dem benachbarten und be
freundeten Grafen von Arnsberg, dazu mit dem in Rüthen residierenderr 
kölnischen Marschall von Westfalen, gelegentlich auch mit dem Bischof von 
Paderborn, dem Grafen von Berg, den Edelherren von Büren und von Vol-· 
marstein s'. Die überbringer erhielten jedesmal ein Botengeld von einigm. 

" VgJ. Hugo Rothert a. a. O. S. 52 H. 3. VgJ. das Güterverzeidmis des Hospitals zum HJ. Geiste von etwa 1350. 
Seibertz U.B. II 676. 

51 Johanni Roden ex parte seIuseneren. Mit diesen Zahlungen hatte es folgend .. 
Bewandtnis. Im Jahre 1309 hatte Ludolf von Heringen der Stadt eine Rent .. 
von 28 Schill. geschenkt, um sie dem Minoritenkloster zur Abendmahlfeier' 
auszuzahlen. Falls dieses das Geld anders verwenden würde, sollten zwei Drittel 
den Hausarmen, ein Drittel den Inklusen zufallen. (Soester Zschr. H . (,. 
[1887/88] S. 134) Dieser Fall war offenbar eingetreten. Vgl. auch die Ratssate 
von 1341 am Schlusse. Seibertz U.B. II 681. 

" Von Ritterbürtigen werden genannt Temmo van Wrederikeskerken (von Schor-
lerner zu Friedhardskirchen bei Lippstadt) und Albert von Ettelen (Kr. Büren) •. 
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Pfennigen 39. Wenn angängig, werden die einlaufenden Botel! die Antwort 
gleich mitgenommen haben. Aber auch die Stadt sandte ihre Briefträger 
rings in das Land hinaus, so an den kölnischen Amtmann in Hovestadt, den 
Marschall nach Rüthen, die Städte Beckum, Lippstadt, Wiedenbrück, Wer!, 
Grevenstein (Kr. Arnsberg) Menden, Paderborn, Dortmund, an die damals 
märkische Burg Botzlar (Kr. Lüdinghausen) '0 und Kirchhörde (heute Stadt
bezirk Dortmund) und das Kloster Gevelsberg (Kr. Ennepe-Ruhr). Bei den 
öfteren Sendungen nach Köln bleibt es unsicher, ob der Erzbischof, das Dom
kapitel oder die Stadt der Empfänger war. Die Botenlöhne richteten sich 
nach der Entfernung. Gänge in die Börde wurden mit 2 Pf. bezahlt, eine 
Botschaft nach Werl kostete 4 Pf., nach Attendorn und Dortmund 12 Pf. 
Als der Stadtdiener Konrad nach Köln entsandt wurde, erhielt er dagegen 
12'12 Schill. - vermutlich hatte er länger auf Antwort zu warten -, 
während ein andermal zwei Boten, die gemeinsam dorthin zogen, sich mit 
3 Schill. begnügen mußten, vielleicht hatten sie gleichzeitig Privatbriefe 
dorthin zu bestellen. 

Etwas rätselhaft sind die oft wiederkehrenden Zahlungen an Geheim
boten (nunsio secreto) ohne nähere Angabe, so daß man nicht weiß, ob sie 
von auswärts kamen oder von der eigenen Stadt abgesandt wurden. Ihr 
Lohn war höher als der an gewöhnliche Boten gezahlte ('/0 bis 18 SchilL), so 
daß man bei den höchsten Beträgen an ausgesandte Späher zu denken ver
sucht ist. - Unmöglich konnten die Stadtboten allein all diese Botschaften 
neben ihrem sonstigen Dienste besorgen und so wurden noch andere Bürger 
gegen Lohn hiermit betraut u. Ebenso verboten größere Entfernung lind 
manchmal auch die Eilbedürftigkeit, daß die Boten ihre Wege zu Fuße 
zurücklegten; in solchen Fällen wurden sie beritten gemacht. Zu diesem 
Zwecke unterhielt die Stadt ihren Marstall 4!. Gelegentlich kaufte sie für 
diesen ein Pferd von dem Bürgermeister Johann Droste 43; öfter erscheinen 
Ausgaben für Hafer und Heu, ebenso für Hufbeschlag. 

Doch nicht alle Geschäfte außer halb der Stadtmauern ließen sich schrift
lich erledigen, manche und grade die wichtigsten bedurften der mündlichen 
Verhandlung oder auch einer Ortsbesichtigung. Bei solchen Anlässen fiel 
die Vertretung der Stadt dem Rate, in erster Linie, doch nicht immer, den 
beiden Bürgermeistern zu, von denen der .ältere" oder .sprechende", 
Radolf Herinc, seit dem Vorjahre amtete, während der .jüngere", stell
vertretende, Johann Droste, zu Beginn des laufenden Jahres erwählt worden 
war. Ofter noch als beide tritt, namentlich in der ersten Zeit, an der Spitze 
der Soester Gesandtschaften, die regelmäßig aus einem oder mehreren Herren 
des Rates bestanden, der Altbürgermeister Johann Pape auf, der das Amt 
in den Jahren 1327 f. und 1336 f. bekleidet hatte. Andere häufig Genannte 
waren Gottschalk von Dome (Bürgermeister 1339 f., 1342 f.), Kord Degen, 

3. 2 bis 12 Pf. je nach der Entfernung. 
'0 Wohl an den Grafen Adolf H. von der Mark gerichtet. 
41 Genannt werden Buntevogel, Rerenfridus, Spegellere, Waldenberg, Warsten . 
.. Vgl. Soester 2schr. H. 10 (1892/93) Einiges über den alten städtischen Marstall 
.. Der Preis von 1 M. 3 Schill. erscheint . äußerst. gering. 

10· 
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Wulfhard Edelkind (Bürgermeister 1331 f., 1340 f.), Gottfried von der 
Molen-Epping (Bürgermeister 1348 f., 1363 f., 1366 f.), seltener Heinrich 
von Heringen und Johann Seotte (Bürgermeister 1353 f., 1356 f.) ". Sie ge
hörten sämtlich dem städtischen Patriziat an - nur bei den vereinzelt auf
tretenden Hermann BIomenrot und Heinrich Vrowendorp war dies nicht der 
Fall '" -, ein Beweis für dessen ausschlaggebende Stellung in der städtischen 
Verwaltung. über den Gegenstand der Verhandlungen und die Teilnehmer 
von der anderen Seite schweigt die Stadtrechnung; nur bisweilen, so bei 
den Freigerichtstagungen, lassen sie sich vermuten ". Noch weitere Verhand
lungen fanden innerhalb der Börde, des Gagerichtsbezirks Soest, statt, so in 
Berwicke (wiederholt), Nateln (Northolen) und Lohne. Wir haben hier 
ein frühes Zeugnis dafür, daß die Stadt damals ihre Verwaltungstätigkeit auf 
dieses demnächstige Stadtgebiet ausdehnte; ein weiteres Anzeichen besteht 
darin, daß - wie hier angeschlossen sei - die Torwächter einmal einen 
Ratsbefehl auf den Dörfern bekannt zu machen hatten ". 

Doch die meisten Verhandlungen erforderten naturgemäß weitere Wege. 
Als Ziele werden genannt Liesborn und Diestedde im Stift Münster, Atten
dorn (s.o.), Wer! und Büderich H. Lippstadt, ferner Horn, Benninghausen, 
Erwitte, Rüthen im Herzogtum Westfalen, Körbecke (wiederholt) und Mül
heim in der Grafschaft Arnsberg ", Biiren ". Nicht auffindbar ist das zwei
mal genannte Alterhee. Der Bürgermeister Herine mußte im Laufe des Jahres 
zweimal den Ritt an den Rhein nach Köln unternehmen, einmal von Pape, 
das andere Mal von Dome begleitet; die Kosten (9 und 15 M. 1 SchilL) waren 
nicht unbedeutend. Manche Tagungen hatten den Landfrieden zum Gegen
stand, andere fanden mit dem Erzbischof oder seinem Marschall statt. 

Innerhalb des eigenen Herzogtums bestanden die engsten Beziehungen zu 
dem Marschall von Westfalen, dem Statthaltet des Erzbischofs 50. Seit dem 

.. V gl. die Bürgermeisterliste bei v. Klacke a. a. o. Beide Bände enthalten eine 
sehr gründliche Untersuchung über das Soester Patriziat und seine Geschlechter. 

'" Die Blumenrot waren eine durch Kaufmannschaft in die Höhe gekommen" 
Honoratiorenfamilie, vgl. F. v Klocke Patriziat u. Stadt adel im alten Soest. 
Plingstbll. d. Hans. Gesch. Ver. XVIII 1927 S. 55. Herr Prof. Wilh. Koppe 
wird demnächst eine Untersuchung über den hansischen Freihandel des aus 
Soest stammenden Lübeckers Hermann BIomenrot (t 1357) nach Frankfurt a. M. 
veröHentlimen. 

" Einmal wird freilich eine Verhandlung mit dem nach Soest versippten Ritter 
Hermann von Altena erwähnt, dafür bleibt hier der Ort im Dunkeln. 

" Vigilatores fuerunt supra dorpe preberunt unum bot 2 Schill . Auch die Wege
besserung in Ostinghausen gehört hierher. Die Dissertation von Ida Köste, 
Die Soester Börde, das Territorium der Stadt Soest, Soester Ztschr. H. 47 (1933) 
übersieht vollständig, daß die Hoheitsrechte, die die Stadt im Laufe der 
Zeit über die Börde gewann, auf dem Besitze des Gogerichts beruhte, aus dem 
sie den Erzbischof verdrängte; bereits in m. Dissertation Ein Beitrag zur Ge
richtsverfassung der Stadt Soest ,im M. A. (1901) S. 42 H. habe ich das dargetan. 

47 Hier an der Grenze zur Grft. Mark hatte man es wohl mit märkischen Beamten 
zu tun. 

" Vermutlich mit dem dortigen Komtur des Deutschen Ordens . 
.. Wohl mit dem dortigen Edelherrn. 
50 Vgl. Josef Korte Das Westfälische Marschallamt. Münstersme Beitr. zur Ge

schichtsforschung H . 21 (1909) insbesondere S. 66 f. 
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Jahre 1336 bekleidete das Amt der Edelherr Heinrich von Löwenberg aus 
einem rheinischen Geschlechte, der auf der großen Landesburg Rüthen seinen 
Amtssitz hatte. Die Soester standen in einem freundschaftlichen Verhältnis 
zu dem Marschall; als im September 1338 dessen Töchterlein auf der Bu.·~ 
ihre Hochzeit feierte, befanden sich unter den Gästen der Bürgermeister 
Radolf Herinc und Herr Wulfhard Edelkind und überreichten ein ansehn
liches Geschenk, für das, zusammen mit den Reisekosten, 8 M. in der Rech
nung erscheinen. Ein andermal ritten der Bürgermeister Droste und zwei 
andere Herren VOm Rate gemeinsam mit dem Marschall nach dem Stifte 
Fröndenberg an der Ruhr, vermutlich um mit dem Grafen Adolf 11. von der 
Mark über Fragen des gefährdeten Landfriedens zu verhandeln. 

Ober die Verwaltung des eigenen Landes hinaus hatte das Amt des 
Marschalls dadurch erhöhte Bedeutung gewonnen, daß ihm die Wahrung des 
Landfriedens anvertraut war, der seit dem Ende des 13. Jahrhunderts von 
den westfälischen Landesherren mit dem Erzbischof von Köln an der Spitze 
und den größeren Städten jeweils auf eine Reihe von Jahren vereinbart 
wurde, um für Ruhe und Sicherheit des Bürgers wie des Landmanns zu 
sorgen, die von den großen und kleinen Stegreifrittern unaufhörlich be
droht wurden. Eben damals am 8. Januar 1338 war ein solcher Landfriede 
zwischen dem Erzbischof Walram mit der Stadt Soest und den Bischöfen 
Ludwig von Münster und Gottfried von Osnabrück mit ihren Hauptstädten 
für das Land zwischen Wupper und Weser auf drei Jahre neu geschlossen 
und der Marschall von Löwenberg als Hüter und Richter des Friedens 
südlich der Lippe mit dem Rate der Stadt Soest eingesetzt worden, während 
der münsterische Bischof und seine Hauptstadt die gleiche Stellung nördlich 
der Lippe erhielten. Das Bundessiegel sollte unter drei Städten umgehen, 
die solange die Geschäfte zu leiten hatten. Es wurde eine Polizeirnacht auf
gestellt, zu der der Erzbischof und Soest 45 Berittene mit je zwei ledigen 
Pferden zu stellen hatten, das Stift Münster ihrer 30 und Osnabrück 15 ". 
Zur Geschichte dieses Landfriedens liefert die Stadtrechnung den nicht un
wichtigen Beitrag, daß im Laufe des Jahres regelmäßige Tagungen statt
fanden, auf denen vermutlich das Vorgehen gegen die Friedensbrecher im 
einzelnen beraten und beschlossen wurde. Der Marschall wird den Vor
sitz geführt haben, die Stadt entsandte meist den erfahrenen Altbürger
meister Pape und einen weiteren Ratsherrn, etwa Edelkind oder Dome. Auch 
die Bundesgenossen, die beiden Landesherren und Städte von Münster und 
Osnabrück, werden vertreten gewesen sein. Die erste Tagung fand im Früh
jahr statt, der sieben weitere im Sommer folgten; man traf sich in Lipp
stadt, einmal auch in Hamm. Die Reisekosten der Soester Herren beliefen 
sich auf 2 bis 4 Schill., einmal auch, wohl bei einer besonderen Veran
lassung, auf 3 m. 6 Schill. 4 Pf. Ein Besuch münsterscher Ratsherren in Soest, 
die auf dem Rathause bewirtet wurden Anfangs August, (4 Schill.) mag 
gleichfalls Landfriedensdingen gegolten haben. 

An Anlaß zum Eingreifen fehlte es nicht. Ein schlimmer Landfriedens
brecher und Räuber muß der Ritterbürtige Albert Sobbe, ein märkischer 
., Lacomblet Urk.B. f. d. Gesch. des Niederrheins 111 319. 
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Lehnmann, gewesen sein. Schon im Jahr zuvor (1337 I. 9.) war er an der 
Spitze von 20 Genossen auf Veranlassung des Marschalls Löwenberg von dem 
Soester Stadtrichter Siegfried in die Acht erklärt worden 52. Um diese zu 
vollziehen, unternahmen die Soester, anscheinend unmittelbar vor Beginn 
des Rechnungsjahres 1338, mit zahlreicher Mannschaft eine Heerfahrt gegen 
Sobbe, wobei es offenbar zu einem glücklich verlaufenen Gefechte kam und 
die Sieger eine Anzahl von Gefangenen einbrachten ' 3. Die Rechnung ver
zeichnet kleine Geldbeträge, die verschiedene Bürger für Verluste erhielten, 
die sie bei der Verfolgung erlitten hatten'4 so wurde Bruno Make für ein 
getötetes Pferd mit 6 M. 8 Schill. entschädigt. Dafür brachte er den Ritter 
Gottfried von Hessen als Gefangenen ein, für dessen verwundetes Streitroß 
die Stadtkasse 18 Pf. aufwandte. Aber da Sobbe selbst in seiner Burg Glint
berg (Haus Grimberg an der Emscher) zunächst nicht unschädlich gemacht 
worden war, wurde im Mai nochmals der Ratsherr Detherd Höing mit 12 
Gesellen gegen ihn ausgeschickt, Kosten 33 Schill. 4 Pf. Ein im Dienste 
der Stadt stehender Reisiger names Johann Rise 5S unternahm mit seinen 
Leuten mehrfach Polizei streifen, so an der märkischen Grenze zwischen Wer! 
und Menden; ein hierbei in Verlust geratener Kittelhot (Kesselhut = Helm) 
wurde ihm mit 2 Schill. 10 Pf. vergütet. Auch der Gerichtsfrone (preco) 
Alexander und der Bürger Gerhard von Boghe wurden gelegentlich von 
Landfriedens wegen in den Sattel gesetzt. Im Hochsommer unternahm der 
Altbürgermeister Pape, begleitet von vier Herren vom Rate und 24 Knechten, 
nochmals einen Kriegszug (reysa), diesmal gegen die Burg Mengede (ad 
Menchede · ante kastherum), deren Besitzer, der Ritter Ernst von Mengede, 
ein Helfer Sobbes gewesen' sein wird .... über das Ergebnis verlautet nichts, 
die nicht unerheblichen , Kosten beliefen sich auf 35 M. 12 Pf. In der 
zweiten Hälfte des Jahres wurde es dann ruhiger, wir hören nichts mehr 
von militärischen Unternehmungen. Mit Albert Sobbe kam man nebenbei 
bemerkt erst 1341 VI. 22. zurn Frieden. Damals vermittelten die Grafen 
Adolf von Berg und Gottfried von Arnsberg eine Sühne zwischen ihm und 
dem Erzbischof mit dessen Unteranen, also auch den Soestern, demzufolge 
Sobbe zur Buße für seine Fr~veltaten u. a. eine Kapelle bauen mußte ". 
Gleichwohl entging er seinem verdienten Schicksal nicht; wie wir 1345 
hören, wurde er erneut geächtet und von den Dortmundern auf der Flucht 
erschlagen 51 • 

• 2 Das Soester Nequambuch herausgeg. v. d. Hist. Kommission der Provo West
falen 1924 S. 45. Zu den Genossen gehörten zwei von Galen und zwei von 
Strünkede. aber auch ein Bäcker aus Schwerte . 

• 3 Neben dem Dufhus für gewöhnliche Verbrecher (s. S. 143 unten) scheint es 
cine domus captivorum als ritterliches Gefängnis gegeben zu haben, die öfter 
genannt wird. 

'4 Dortmunder U.B. Erg.Bd. I 447, 589, 724 . 
.. Er erscheint 1327 im Bürgerbuch als pellifex; zu Michaelis 1338 erhielt er als 

Lohn 9 Schill. .5. Dortmunder U.B. Erg.Bd. I 447 z. J. 1306, 724 z. J. 1339. 
56 Lacomblet U.B. IH. 363. 
57 Dortmunder U.B. I 569, Erg.Bd. I 401. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Die ältesten Stadtrechnungen von Soest 151 

Wie die Beziehungen zu dem Marschall, so treten auch die zu dem 
Landesherrn selbst in unserer Rechnung mehrfach zutage. Erzbischof-Kurfürst 
von Köln war seit 1332 Walram von ]ülich aus dem gleichnamigen 
rheinischen Grafenhause. Freilich hatte ' sich das Verhältnis zwischen ihm 
'und der Stadt anfangs wenig freundlich gestaltet, da diese ihm erst nach 
schwierigen Verhandlungen den Einritt in ihre Mauern nur mit kleinem 
Gefolge gestattet und ihre anfängliche Weigerung mit einer hohen Geld
strafe von 1600 M. hatte büßen müssen 58. Aber dann war es der Stadt 
<loch rätlich erschienen, sich bei ihrem Herrn in Gunst zu setzen. Nun er
schien er um Allerheiligen (1. November) zu längerem Besuche in seinem 
westfälischen Herzogtum. Ihn beim Eintritt zu begrüßen, stellten sich der 
Bürgermeister Herinc und die beiden Ratsherrn Edelkind und von Dome 
in Attendorn ein. Kurz vor Weihnachten trafen die Genannten, denen sich 
]ohann Pape zugesellte, den Erzbischof in Menden und verbrachten die 
Nacht mit ihm in Werl. Gefolgt von vielen Bürgern, geleiteten sie ihn ohne 
Aufenthalt in Soest weiter nach Lippstadt. Endlich erschien der Kirchenfürst 
auch in der Hauptstadt des Herzogtums selbst. Ober die Dauer des Aufent
halts, die einige Tage gewährt haben wird " , die Festlichkeiten und was 
etwa hierbei verhandelt worden ist, schweigt die Rechnung, aber soviel 
erfahren wir doch, daß der hohe Gast, der in der Bischofspfalz abgestiegen 
-sein wird, gebührend aufgenommen und gefeiert wurde. Als Ehrengeschenk 
überreichte ihm der Rat ein gesatteltes Pferd; der dafür gezahlte Preis von 
15 M. läßt auf ein ausgesucht edles Tier schließen ". Seinen vornehmsten 
'Begleiter, Herrn Arnold von Buschfeld (de BusweIde) 6' bedachte man mit 
einem kleinen Gesmenke von 2 M. Die Stadtdiener wurden neu einge
kleidet 6., die Gewürze für das von der Stadt gegebene Festessen auf dem 
'Rathause erforderten 7 Schill. .' , das Gießen der Kerzen, um dieses festlich 
zu erleuchten, 3'/. Schill. Beim Eintritt und Austritt des Erzbischofs läuteten 
·die Glocken .'. Die bischöflichen Köche, der Hofbarbier 6. sowie die städtischen 
Torwächter, die durch das Zuströmen vielen Volkes besondere Arbeit ge
habt haben mochten, wurden insgesamt mit 16 Schill. bedacht. Bevor der 

.6 Ilgen S. XL VI. 
•• Wir besitzen ein umfangreiches aus dem Jahre 1272 stammendes Verzeichnis über 

die Gaben und Lieferungen, zu denen die großenteils im städtischen Patriziat 
aufgegangenen bischöflichen Ministerialen in Soest beim Aufenthalt ihres Lehn
herrn in der Stadt verpflichtet waren. Ilgen S. 62 H. Ebenso zeigt das erste Bild 
des Nequambuchs, die Huldigung vor dem Erzbischof, daß ihm Gaben dar
gebracht werden. Nequambuch a.a.O. Taf. 1. 

~ Es stand vor der übergabe einige Zeit im Stalle des Bürgers Bicolne, Kosten 
7 Schill. 

01 Erwähnt 1329 als Begleiter des Erzhischofs Heinrich von Virnehurg. Regesten 
der Erzbischöfe von Köln IV 1822. 

'62 Darauf scheint wenigstens die Notiz zu deuten rasori, qui rasit pannum pro 
famulis nostris 6 Schill. 

~ Geliefert von Wilhelm Menkinc. 
~'Erwähnt wird die Petrikirche: custodi in vetera ecclesia ad pulsandum 

Dremkeresche 3 Schill . 
•. , Coci. domini episcopi et johanni rasori. Der magister johannes rasor domini 

episcopi Coloniensis wurde 1326 Soester Bürger (Bürgerhuch). ' . 
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Erzbischof zwischen Weihnachten und Neujahr das Land wieder verließ, 
verabschiedeten sich der Bürgermeister Herinc, Edelkind, Pa pe und Dome 
von ihm in Warstein. Doch erschien er gleich darauf noch einmal in Werl, 
wohin der Rat ihm eine Botschaft sandte. So mochten die Stadt und ihr 
Landesherr und geistliches Oberhaupt mit Befriedigung auf den Besuch 
zurückblicken. - Angeschlossen sei, daß die Stadt in den ersten Tagen des 
neuen Jahres noch den festlichen Einzug eines zweiten Prälaten erlebte; es 
war der neue Propst des Patroklikapitels, Wilhe1m von Gennep, auch er 
aus einem vornehmen rheinischen Geschlechte '". Der Rat machte ihm das 
wohl herkömmliche Geschenk von 4 M. " . 

Wie zu dem eigenen Landesherrn, so pflegte die Stadt auch zu dem nächst 
benachbarten, dem Grafen von Arnsberg, freundschaftliche Beziehungen. Das 
trat in menschlich schöner Weise zutage, als im Juni 1338 der friedliebende 
Graf Wilhe1m vom Tode ereilt wurde'·. Der Bürgermeister Droste, Wulfhard 
Edelkind und, wie die Stadtrechnung ausdrücklich vermerkt, viele Bürger 
nahmen in Arnsberg an dem Begräbnis teil (Kosten 12 Schill. 4 Pf.). Einige 
Wochen später'9 hielt sein Sohn und Nachfolger, der Graf Gottfried IV., in 
Arnsberg auf dem Schlosse den beim Regierungswechsel üblichen großen 
Lehntag ab, auf dem all seine zahlreichen Vasallen ihm den Huldigungseid 
leisteten und ihre Lehen neu empfingen ". Unter den Erschienenen befanden 
sich auch Johann Pape und Wulfhard Edelkind. In dem Lehnbuche des 
Grafen Gottfried findet sich nun allerdings kein Lehngut der Stadt ver
zeichnet, dagegen wird Wilhe1m Edelkind mit einer Zehntlöse in Altengeseke 
genannt 71. Vermutlich ist Wilhe1m verschrieben für Wulfhard, der danach 
gräflicher Lehnmann war. Es hätte genügt, wenn er als Privatmann er
schienen wäre, aber die Stadt beabsichtigte wohl, dem Grafen durch die 
Entsendung ihrer Vertreter bei der feierlichen Huldigung eine Aufmerksam
keit zu erweisen. Im Oktober hatten Herinc, Edelkind und Heinrich Gote 
dann in Neheim eine Besprechung mit dem Grafen. 

Andere Herrschaften vom Hochadel, die gelegentlich Soest besuchten, 
wurden vom Rate freundlich aufgenommen. Der münsterländische Edel-

•• Die Stadtrechnung nennt seinen Namen nicht, doch ist er von 1340 ab urkundlich 
als Propst nachweisbar; eine längere Vakanz war vorher gegangen. (Freundliche 
Mitteilung von Herrn Archivassessor Dr. Helmut Richtering.) - Auf das 
Patroklistift wird auch folgende etwas rätselhafte Ausgabe zu beziehen sein: 
Dedimus domino Lamberto Urso 311. Pf. de Domerige de strolosen. Ober das 
officium domegeratus bei St. Patrokli s. W.U.B. VII Register . 

• , Später wurde der Propst von der Stadt mit einem Gastmahl bewirtet. V gl. 
v. Klocke a.a.O. I S. 180 . 

•• Nach dem 11. Juni, vgl. I. S. Seibertz Diplomatische Familiengesch. d .alten 
Grafen von Westfalen 1845 S. 220. Das Begräbnis fand der Stadtrechnung 
zufolge vor Johanni (VI. 24.) statt . 

.. Nach der Stadtrechnung zwischen St. Ulrich (VII. 4.) und Mariä Himmelfahrt 
(VIII. 15.). 

70 Pape et Edelkint fuerunt .d Arnesberghe pro feodo bona consulis riostri, qui 
fuerunt feodata 9 Schill. 

11 Seibertz U.B. II 665 S. 284. 
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herr von Steinfurt - es wird Ludolf gewesen sein" - der mit einigen 
anderen Herren vom Adel (et alii probi homines) im Mai erschien, wurde auf 
dem Rathause mit einem Mahle bewirtet (6'/. Schill.). Dem in der Lahn
gegend beheimateten Edelherrn Johann von Solms, der vermutlich der 
Schwiegersohn des sauerländischen Johann 11. von Bilstein war 73 und sich 
auf der Durchreise befand, schenkte der Rat einen Sattel und Schild 
(20 Schill.). Merkwürdig ist die Notiz, wonach die Stadt der Gattin eines 
Herzogs von Schweden durch den Ausreiter Rise Geleit nach Dorrmund ge
währte ". Es war Hadewig, die Tochter des Grafen Otto von Ravensberg, 
die 1303 den schwedischen Marschall Thorkill Knutson geheiratet hatte, aber 
schon drei Jahre darauf zur Witwe geworden war und seitdem in Deutsch
land lebte ". Anderen ungenannten Damen, die dem westfälischen Hochadel 
angehört haben werden, wurden dagegen unter dem Schutz von zwei Herren 
des Patriziats Dethard von Höingen und Johann Schotte sowie einem Stadt
diener auf ihrer Reise bis nach Unna begleitet. - Bemerkenswert ist es, daß 
Beziehungen der Stadt zu Kaiser und Reich in keiner der drei Rechnungen zu 
Tage treten; der Lebensraum, worin die Bürger sich bewegen, erstreckte sich 
über die westfälische Heimat hinaus vor allem nach Köln und weiter in die 
hansische Welt; Oberdeutschland, . das Reich" lag außerhalb ihres Gesichts
kreises. 

Innerhalb der eigenen Stadtmauern, in die wir bereits zurückgekehrt sind, 
hauste ein Völkchen, das auch unter sich fröhlich zu sein und Feste zu feiern 
verstand, wobei der Stadtsäckel nicht geschont wurde; die Rechnung bewahrt 
uns einen Abglanz von dem farbigen Leben und Treiben aus der Blütezeit 
der deutschen Städteherrlichkeit. Der Rat selbst gab das Beispiel. Als erstes 
beging er den Tag seiner Erwählung um Petri Stuhlfeier (Februar 22.) mit 
einem festlichen Mahle (2 M.). In gleicher Weise wurde das Osterfest 
(April 14., 2'/. M.), der Tag des Hl. Philipp (Mai 1.,3 M.), Christi Himmel
fahrt (Mai 21., 1 M. 4 Schill.) gefeiert. Hoch ging es zu Pfingsten her 
(Mai 21., 7 M.); am Johannistag (Juni 24.), dem Höhepunkt des Jahres, 
wurden gar 13 M. aufgewendet, doch kam ein Teil dieses Betrages, wie wir 
anderweit erfahren 7., als Spende den Armen zu gute. Bescheidener ging es 
dann wieder am Ulrichtage her (Juli 4., 2 M.), auf den der eine der 
städtischen, fünf Tage währenden Jahrmärkte fiel 77. Zu Marien H immel-

72 1319 bis 1360 vgl. K. Döhmann Beitr. z. Gesch. d. Stadt u. Grafschaft Steinfurt 
III (1906) S. 12 H. 

73 Seibertz Diplomat. Farn. Gesch. d. Dynasten und Herren im H zt. Westfalen 
(1855) S. 57. 

74 Risc fuit cum domina ducis de Schveden ad Tremoniam 11 Pf. 

" Nachweisbar bis 1346. übrigens wird Hedwig in einer Urk. von 1334 XI. 1l. 
nur als d(icta) de Schveden bezeichnet. Freundliche Mitteilung von Herrn prof. 
Dr. Hofmeister in Greifswald. Vgl. neuerdings Hedwig v. Ravensberg u. der 
schwedische Marschall Torkill Knuttson von Else M. Engel. Ra vensberger 
Bll . Nr. 19 (Nov. 1951) S. 195 H. 

70 Seibertz U.B. II 763. 
ö7 Städtechroniken Bd. XXIV S. 16 zum J. 1417, wo die Dauer der Märkte fest

gesetzt wurde. 
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fahrt (August 15.) und Marien Geburt (Sept. 8.) begnügte man sich mit 
8 und 9 Schill.; zu Michaelis (September 29.) mit 12 Schill. und zu Aller
heiligen (November 1.) mit 8 Schill. und dazu noch 6 Schill. für .de wrighe 
kermisse"; es war der Zeitpunkt der anderen acht Tage beanspruchenden 
Kirmes, die sich bis zum heutigen Tage erhalten hat. Der Martinsabend 
(November 10.) erforderte 15 Schill. Zum Jahreswechsel häuften sich mit 
den Festtagen auch die Feiern des Rates. Der Tag des HI. Thomas, der 
Wintersonnenwende (Dezember 21., 20 Schill.), eröffnete sie. Das höchste 
Fest des Kirchenjahres, Christi Geburt, erforderte nicht weniger als 26 M., 
auch dieser Betrag wird großenteils der Mildtätigkeit zugeflossen sein. Zu 
Neujahr verzehrte der Rat 20 Schill., zu Heilige Drei Könige 8 Schill. Am 
Montag nach diesem Feste beging der Rat mit einem Mahle das Gedächtnis 
an den größten Wohltäter und zweiten Gründer der Stadt, den Erzbischof 
Philipp von Heinsberg 78 (1167-1191), wobei der regierende Bürgermeister 
in einer Rede mit feststehendem Wortlaut daran mahnte, .dat wy de beter 
unse stadt hoiden, ... des guden heren willen wy in unsem ynnigen gebede 
gedencken" 7 • • Alter überlieferung nach hatte der Erzbischof selbst das Mahl 
gestiftet und dafür eine Rente ausgesetzt; es ist ein wohl ziemlich einzig 
dastehender Fall, daß eine deutsche Stadt noch nach Jahrhunderten ihres 
Gründers in Dankbarkeit gedachte. Die Kosten betrugen 28 Schill. nachge
tragen wurden 7 Pf., um zwei Pfannekuchen mit einer Süßigkeit zu füllen 8' 
- die Soester Herren wußten, was gut schmeckt. Aus späterer Zeit wissen 
wir, daß ein im Ratsstall gemästeter Ochse bei dem Philippessen verzehrt 
wurde 81; damit mag die Anschaffung eines Bratspießes in unserer Rechnung 
in Zusammenhang stehen 81a, wie sie übrigens anderweit auch den Kauf eines 
Tischtuches (mensale) erwähnt (1 Schill. 8 Pf.). 

In den Kosten dieser und der übrigen Feste auf dem Rathause waren die 
Getränke nicht enthalten. Mehrfach wird die Anschaffung eines Fasses Wein 
erwähnt; einmal wird ein solches für 6 M. von dem Patrizier Ludolf Kubach 
bezogen, eine willkommene Bestätigung dafür; daß auch damals noch der 
Wein ein Hauptgegenstand des Handels war, den das Soester Patriziat 
betrieb .'. Wie groß der städtische Weinvorrat war, erhellt daraus, daß ein
mal nicht weniger als acht Fässer, die verdorben waren, aus dem Ratskeller 
herausgeschafft 'werden mußten (28 Pf.), ein schmerzlicher Verlust. In der 
Hauptsache wird das Weinlager des Rates durch die von ihm verhängten 
Bußen gefüllt worden sei; es war eine Eigentümlichkeit des Soester Stadt
rechts, daß zahlreiche leichte und mittelschwere Vergehen mit einem Ohm 

78 Wahrscheinlich war die Erinnerung an diesen der Grund, auch den Tag des 
hl. Philipp zu feiern. 

7. Ilgen a.a.O. S. XXVIII . 
•• Dc duabus lagenis tho amene . 
• 1 Soester 2schr. 1885/6 H. 4 S. 51. 
.1 a Feeimus parare unum spie de ferro in eoquina, in qua debet assare 2 Schill. 
.2 Vgl. F. v. Klacke Patriziat u. Stadtadel S. 50. Ein andermal wird ein Faß Wein 

aus dem Keller der Rumenei (vgl. Ilgen S. CXVIII) in den des Rathauses 
herübergeschafft 24 pf. 
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oder einer Fuhre Wein geahndet wurden". An heißen Tagen kühlten die 
Herren des Rates ihren Durst aber auch an einem Kruge Bier, von dem gleich
falls ab und zu ein Faß angeschafft wurde (7 Schill.). 

Es fällt auf, daß am Schlusse des Rechnungs- und damit des Haushalts
. jahres zwei Posten für Wein, von denen der eine auf dem Rathause, der 
andere in der Weinstube des Eberhard Menkinc getrunken war, nachträglich 
gestrichen sind .'; wurden sie in das neue Rechnungsjahr übertragen oder 
hatten die Teilnehmer an den Gelagen selbst dafür einzustehen? Wir kom
men damit zu einem heiklen Punkte der städtischen Verfassung. An sich 
wird man den im Mittelalter allgemeinen Brauch, die unentgeltliche, viel 
Zeit kostende und manchmal hohe Verantwortung mit sich bringende Ver
waltung der Stadt den regierenden Herren bei Gelegenheit durch einen guten 
Trunk und ein festliches Mahl zu vergelten, nicht tadeln können. Er kam 
auch dem Gemeinwohl zugute. Wie jeder leitende Verwaltungsbeamte aus 
Erfahrung weiß, erleichtert die gelöste Stimmung, die sich über einer reich
gedeckten Tafel auszubreiten pflegt, es dem geschickten Unterhändler manch
mal in erstaunlicher Weise, Meinungsverschiedenheiten inter pocula auszu
gleichen, persönliche Verstimmungen zu beseitigen und damit wichtige Be
schlüsse wirksam vorzubereiten. Aber es lag nahe, daß der Rat, der die Zahl 
und das Maß derartiger Festlichkeiten selbst zu bestimmen hatte, den Bogen 
überspannte und durch ein Zuviel leicht den Neid und den Unwillen des 
gemeinen Mannes erregte, der seine Steuergroschen auf das Rathaus zu 
tragen hatte. In späteren Jahrhunderten des Verfalls des deutschen Städte
wesens haben die Ratsschwelgereien zu argen Mißständen und schließlich zur 
Beseitigung der bürgerlichen Selbstverwaltung geführt. Daß auch in Soest 
die Gastmähler des Rates gelegentlich Unzufriedenheit erregten, dafür findet 
sich ein schlagender Beleg in den mit unserer Rechnung etwa gleichzeitigen 
Soester Urteilen an die Tochterstadt Siegen: »Spricht eyn gemeyne mann zu 
eyme borgermeister, ,mir ist lib, das Ir abe sit, Ir hait mich dyt jare in 
uwern hals gessen', darumb wettet hee dem rade XXXVI amen wyns" .'. 
Bei dieser Sachlage möchte man sich bezüglich der obigen Zweifelsfragen 
dafür entscheiden, daß der Rat selbst nachträglich zu verständiger Einsicht 
gekommen ist und die beiden anstößigen Kosten aus der Rechnung hat ent
fernen lassen. 

Die Stadtrechnung gibt aber auch Kunde von Festen, die ein größerer 
Kreis beging .. Die zahlreichen, als Ratsaristokratie einen geschlossenen Kreis 

8.'l VgI. das lateinische Stadtrecht aus dem 12./13. Jhdt. (Ilgcn S. CXXIX Art. 17, 
23, 29, 48, 51; Urteile an Siegen S. 312 f., 315-318, 322, 324 u. anderweit.) 
übrigens erwies die Tochterstadt Siegen dem Soester Rate ihre Erkenntlichkeit 
für dessen Tätigkeit als Oberhof von Zeit zu Zeit durch eine Weinlieferung 
(Ilgen S. CXL V). Seit 1432 gab es einen eigenen Ratsausschuß der Wynheren 
(Ilgen S. CXIX Anm. 5) . 

• , Dedimus proeonsulo nostro 31/, m. de vino, quem bibimus super domum Ewer
herdo Menekine, 6 M. de vino, qui fuit bibiturn super domum. Das genannte 
Haus wird auch in der Aufzeichnung über die Einkünfte und Leistungen der 
Schleswiger um- 1340 § 15 erwähnt (Hans. Urk.B. 11 666 . 

..., Siegen er Urteile S. 324. 
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bildenden Geschlechter entstammten großenteils dem aus der Ministerialität 
hervorgegangenen ländlichen Adel, hielten durch wechselseitige Heirat die 
Verbundenheit mit diesem aufrecht und gingen teilweise im Laufe der Zeit 
wieder in ihn über, bildeten also einen Stadt adel .6. Auch dadurch, daß seine 
Mitglieder den städtischen Kriegsdienst zu Pferde leisteten, entsprachen sie 
der ländlichen Ritterschaft. So kann es denn nicht wunder nehmen, daß sie, 
um sich im Waffendienst zu Roß zu üben und es jener gleich zu tun, ein 
Turnier veranstalteten. Von jeher war das Turnier der Glanzpunkt des 
Rittertums und der von ihm gepflegten höfischen Feinheit, woran auch der 
edlen Weiblichkeit gebührender Anteil zukam. In Soest fand ein solches in 
der Fastenzeit statt; wir sind dem Stadtschreiber, Meister Werner, dankbar, 
daß er VOn diesem Ereignis, das Soest gewiß wochenlang in Atem hielt, wenn 
auch nur mit wenigen Worten etwas mehr berichtet, als für seine Buchung 
notwendig gewesen wäre .7. Danach ging die Veranstaltung VOn den jungen 
Herren des Stadtadels, den Junkern aus, die auf dem Markte ein Speerspiel, 
d. h. ein Lanzenstechen zu Pferde veranstalteten, dem der ganze Rat mit den 
Bürgermeistern an der Spitze beiwohnte, doch nicht minder, im schönsten 
Schmucke, ihre und des ganzen Patriziats, wohl auch des benachbarten Land
adels Frauen und Jungfrauen. Daß auch die übrige Einwohnerschaft und 
Fremde sich in hellen Scharen herzudrängte, ist selbstverständlich; ebenso 
wird das fahrende Volk, Spielleute und Gaukler, von nah und fern sich 
eingestellt haben. Unwillkürlich bedauert man, daß das Soester sogenannte 
Nequamsbuch, dessen etwa 20 Jahre früher entstandene farbige Miniaturen 
so manche Szene aus dem öffentlichen Leben der Stadt verewigt haben, nicht 
auch ein Bild VOn einem solchen erregenden Schauspiele bringt. Oder war das 
Turnier von 1338 nur ein ausnahmsweises Ereignis? Die Stadtrechnung 
meldet jedenfalls, wenn auch nur kurz, noch ein zweites aus dem gleichen 
Jahre im August/September 88. Diesmal fand das Speerspiel auf der geräu
migen Bischofspfalz in der Hellweghove statt und der Rat begnügte sich mit 
einer Beisteuer VOn 15 Schill. Der Schauplatz läßt darauf schließen, daß 
diesmal die ländliche Ritterschaft die Veranstalterin war; wenn sie den Rat 
dazu einlud, ist die Annahme erlaubt, daß sie ihrerseits an der stadtadligen 
Veranstaltung als Gast teilgenommen hat 88&. Diese Turniergemeinschaft ist 

•• Den Nachweis hierfür hat F. v. Klod<:e in seinen bei den angeführten Schriften 
geführt. Nach Soester Studien Bd. II S. 167 werden im 14. Jhdt. von 250-300 
feststell baren Ratsherren etwa zwei Drittel Patrizier gewesen sein . 

• 7 Domiselli habuerunt hastiludium super forum cum proconsulis et cum totO 
consilio et cum puellis et cum dominabus VII m. ad hoc datis . 

•• Fuit hastheludium supra curiam episcopi 15 Schill . Da in dem Hofe (pomerium) 
der Pfalz das herzogliche Botding stattfand (Ilgen S. CUI) muß er recht 
geräumig gewesen sein. 

88e. Von. Turnieren in deutsmen Städten hört man nur ausnahmsweise; aus West
falen ist mir nur ein solches aus Dortmund bekannt, das zu Fastnacht 1442 zu 
Ehren des anwesenden Grafen Gerhard von der Mark stattfand und wobei zwei 
märkische Herren gegen zwei vom Stadtadel anritten, deren einer, Andreas 
Klepping, verwundet wurde (Chronik des Joh. Kerkhörde, Die Chroniken der 
deutschen Städte Bd. 20 S. 65) . Im J. 1280/81 veranstalteten die Magdeburger 
Kaufleute einen .Gral", der auf der Erbinsel in einem Zelte aufgebaut war; zu 
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der beste Beweis für die damalige Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit von 
Stadt- und Landadel, der damit einen einheitlichen Stand bildete. 

Mit dem zweiten Turnier hängt noch eine andere, nicht lange zuvor 
gebuchte Ausgabe zusammen, deren Zweck sich freilich nur erraten läßt. 
Dedimus domino Joh. Papen et Gotfrido de Molendino et Joh. Scotte et 
Joh. de Lunen et Lambertus (!) boven me Herde ad clenodias ad armatas 
III m. VIII sol. Also fünf der namhaftesten Soester Bürger, die beiden ersten 
Altbürgermeister, die beiden nächsten in der Folge gleichfalls mehrfach an 
der Spitze der Stadt stehend 8', erhielten von dieser als Gabe ein Wappen
kleinod. Im Sinne der zeitgenössischen Heraldik bedeutete das Kleinod einen 
Helmschmuck, d. h. eine auf dem Helme aufgerichtete plastische Figur, 
übrigens keineswegs eine Kostbarkeit, sondern aus einem einfachen Stoffe 
hergestellt 8 • • • Doch wurde das Kleinod bei Waffenspielen und festlichen Auf
zügen getragen, im vorliegenden Falle also wohl bei dem bevorstehenden 
Turnier mit dem Landadel. Bei dem geringen materiellen Werte der beschaff
ten Kleinode - jeder Beteiligte hätte das seine unschwer sich selber leisten 
können -, ist anzunehmen, daß die Stadt die Lieferung übernahm, um die 
Einheitlichkeit des Abzeichens zu sichern; vermutlich sollte es die Zugehörig
keit der Träger zum städtischen Patriziat kenntlich machen und wird deshalb 
das Stadtwappen, den Petersschlüssel, dargestellt haben. 

Nicht allein die vornehme Oberschicht der Stadt feierte ihre Feste, auch 
von einem solchen des zahlreichen und blühenden Handwerks erhalten wir 
Kunde. Die Wollenweber, die von alters her bedeutendste der Soester 
Bruderschaften oder Ämter ", führten auf dem Friedhofe, dem Platze östlich 
des Rathauses, ein Schauspiel auf, wobei für den Rat ein erhöhter Umgang, 
eine Tribüne als Ehrenplatz aufgebaut war ". Zu den Kosten des Festes 

dem Turnier kamen all die wehrhaften Kaufleute am Harz. Hier handelte es sich 
also um eine patrizische Veranstaltung (Herrn. Gumbel Deutsche Kultur vom 
Z.A. der Mystik ' bis zur Gegenreformation. Handb. der Kulturgesch. 1. Abt. 
1936 S. 63). In Köln wurde 1344 vom Rate "um der Herren Rittern und 
Knappen vom Lande und der kölnischen Bürger Besten willen verordnet, daß 
bei Veranstaltung eines Turniers auf dem Altenmarkt (in der Rheinvorstadt) 
jeder Wirt, bei dem reitende oder fahrende Leute einkehrten, zwei Karren Mist (!) 
auf die Stechbahn liefern sollte; wenn man "oben Mauern (in der alten Römer
stadt) die Tafelronge stach", sollte jeder Bürger eine Karre geben". (L. Etnnen 
Gesch. d. Stadt Köln 2. Bd. S. 506.) Hier fanden mithin Turniere sowohl von 
Ritterbürtigen wie von Bürgern statt. - Ober Turniere, die die Große Gilde 
in Reval im 14/15. Jahrh. mit Rittern und Knappen veranstaltete und solche 
in Riga im 15. Jahrh. vgl. Alexander Redlich Sitte u. Brauch des livländ. 
Kaufmanns. Göttinger Diss. 1934 S. 60 H. (Frdl. Hinweis von Herrn Dr. 
Wilh. Wegener in Göttingen). 

8' Lambert boven me Herde erscheint, soviel ich sehe, in der Stadtrechnung nur 
noch einmal bei dem Zuge gegen Mengede, im Bürgerbuch überhaupt nicht und 
wird früh gestorben sein. 

8" Grundriß der Gesch.Wiss. Bd. I Abt. 4 Heraldik von E. Gritzner 2. Aufl. 
1912 S. 93 . 

.. Ilgen S. XCVII. 
11 Fuit ludum super Writhof de lanifices, ibi fuit paratus unum orbem, sub quo 

sedebant preconsules et consules, 4 Schill. 
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leistete dieser den freilich bescheidenen Zuschuß von 4 Schill. Leider bleibt 
der Titel des Stückes ungenannt, immerhin ist die Nachricht nicht ohne 
Belang, erfahren wir doch auf diese Weise, daß in einer früheren Zeit die 
Liebhaberbühne in Soest gepflegt wurde, während späterhin, anders als z. B. 
in Dortmund, nichts mehr hiervon verlautet ". 

Schließlich kommt ganz nebenbei noch ein echter, in graue Vorzeit zurück
gehender Volksbrauch zum Vorschein. Zu Weihnachten erhielten die Stadt
diener eine kleine Belohnung dafür, daß sie das .Schodevelen" überwacht 
hatten, d. h. das ausgelassene Treiben, das die mit einem Teufelsantlit. 
(schoduvel) oder einer ähnlichen Maske Vermummten zu diesem Feste zu 
veranstalten pflegten und das später zur Fastnacht gehörte " . 

Damit ist die heitere Seite des Lebens, soweit sie uns in der Rechnung 
entgegentritt, erschöpft; auf eine ernstere stoßen wir bei den Schulden der 
Stadt, die auch nicht fehlten und hier zum ersten Male zusammengestellt 
erscheinen. Wir sahen schon, daß die Stadt für die Erwerbung der Freigraf
schaft Rüdenberg 1328 und die Buße an Erzbischof Walram 1332 erhebliche, 
weit über den Rahmen des ordentlichen Haushalts hinausgehende Summen 
hatte aufwenden müssen, die sie in mittelalterlicher Weise in der Form des 
Rentenverkaufs beschafft haben wird. Die Rechnung bucht zu verschiedenen 
Jahresterminen Rentenzahlungen. Zu Ostern erhalten 24 Gläubiger 71 M. 
9 Pf., zu Michaelis 26 Gläubiger 83 M. 7 Schill. 10 PU', zu Neujahr 5 Gläu
biger 27 M. 1 Pf. Zu Johanni werden in einer runden Summe 20 M. ange
geben. Unter den' Rentenbeziehern zu Neujahr finden sich drei als Leib
rentner bezeichnet (redditus ad vitarn); da aber der eine von ihnen, Herr 
Detmar von Lippe ", mit dem gleichen Betrage auch unter den österlichen 
Gläubigern erscheint, also aus einer einheitlichen Rentenschuld mit zwei 
Zahlungsterminen, werden noch weitere und wohl gar die meisten als die 
angegebenen Renten auf Lebenszeit gelaufen sein. Wenngleich die Leib
renten stets nach einem höheren Zinssatze (10 0/0) bemessen zu werden pfleg
ten, als die Dauerrenten, so hatten sie doch für die Stadt den Vorteil, daß 
sie mit dem Tode des Gläubigers von selbst erloschen. Die Renten wurden der 
Regel nach in halben Jahresraten ausgezahlt, merkwürdig ist jedoch, daß 
das nicht in allen FäHen geschah. Wie wir eben sahen, erhielt Detmar von 
Lippe seine Bezüge zu Ostern und Neujahr; von den zu Ostern bezahlten 
24 Renten kehren zu Michaelis nur 17 wieder. Eine genaue übersicht ist nicht 
möglich, da die Namen der Gläubiger zu Johanni fehlen, aber wenn grade 
unter den höchsten Rentenbeziehern einzelne, Johann von östinghausen 
(11 M.), Kenser von Paderborn (12 M.), Johann von dem Mariengarten 

•• Vgl. meine Westfälische Geschichte I 1949 S. 494 f. L. v. Winter/eId Gesch. d. 
freien u. Hansestadt Dortmund 1934 S. 125 . 

• s Vgl. das Westphälische Magazin von P. Fl. Weddigen III 1787 S. 710 f. ohne 
die Bezeichnung Schoduvelen. In Braunschweig wurde der Brauch zu Weih
nachten 1474 vom Rate geradezu in Szene gesetzt. K. Schiller und Aug. Lübben 
Mittelniederdeutsches Wörterbuch III 1878 S. 108 H. übrigens führte auch der 
Feind der Stadt, Ernst von Mengede, den Beinamen Schoduvell. Dortmunder 
V.B. Erg.Bd. I 792, 888. 

0< Nicht wie angegeben 70 M. 9 Pf. und 161 M. 10 Schill. 11 Pf. 
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(15 M.) nur einmal vorkommen, so sind ihre Bezüge möglicherweise zu einem 
Jahrestermin in voller Höhe fällig gewesen. Die Höhe der einzelnen Jahres
renten steigt von 3 Schill. 9 Pf. bis auf 20 M. und entspricht damit dem 
sozialen Gefüge der Bürgerschaft, indem die niedrigen in der Hand des 
kleinen Bürgerstandes, die hohen in der des Patriziats sich befanden, dem 
Gerhard von Alen (20 M.), Eberhard von der Lake (20 M.), Herbord Gote, 
Siegfried Scotte und die Witwe von Herborn (jel0 M.) angehörten. Auch 
mehrere Geistliche befanden sich unter den Gläubigern, der Priester Dietrich 
Preco, der Sohn des Stadtfronen (4 M.) und der Pfarrer Johann von Osting
hausen (11 M.), auch Herr Kenser in Paderborn (12 M.), der einzige aus
wärtige Gläubiger, ist wohl diesem Stande zuzurechnen. Der Rentenbezieher 
Johann von dem Mariengarten dürfte Vorsteher des Kleinen oder des Großen 
Mariengartens in der Stadt gewesen sein, von denen der erste ein Armen
und Siechenhaus und der zweite ein Krankenhaus war .'; der Rentenbezieher 
war demnach eine Anstalt. Die gesamte Rentenbelastung der Stadt betrug 
201 M. 9 Schill. 7 Pf.·7• 

Den Schulden der Stadt stand ihr Vermögen gegenüber. Seltsamerweise 
werden wir über einen etwas abseitigen Zweig der Vermögensverwaltung, 
wenn auch nur bezüglich der Ausgaben, durch die Rechnung genauer unter
richtet; es ist die Fischerei. Inmitten der Stadt selbst war der Große Teich mit 
Fischen besetzt und wurde um Neujahr ausgefischt (1'12 SchilL). Aber er war 
nicht das einzige Fischgewässer, denn es ist auch von der Reinigung der Fisch
teiche die Rede '., wobei man in erster Linie an die Stadtgräben zu denken 
haben wird ". Auch in der Freigrafschaft Rüdenberg stand dem Rate das 
Fischereirecht zu, wofür vornehmlich der Soestbach und die Ahse in Betracht 
kommen '.'. Daß der Ertrag hier nicht ganz unbedeutend war, ergeben die 
Kosten für den Fischzug und das Heimbringen der Beute I.'. Der Rat ließ 
sich die Pflege der Fischerei sachverständig angelegen sein, wie er denn die 
Fischgewässer mit Setzlingen versah ,., und bei Frost Waken (OHnungen) 
in das Eis schlagen ließ, um den schwimmenden Bewohnern frische Luft 
zuzuführen. Daß er sich für seine Mühewaltung einmal durch ein Fischessen 

'S Detmar von Lippe war anscheinend identisch mit Detmar Strotere, der 1305 
Bürgermeister in Lippstadt war; ein Ratsherr gleichen Namens wird dort 
zwischen 1277 und 1301 öfter genannt . A.Overmann Die Stadtrechte der Grf. 
Mark Bd. I 1901 S. 124 H. Johann Strotere, wohl sein Sohn, bürgerte 1329 in 
S,?est ein ; so mag es gekom~en sein, daß d~r Altbürgermeis~er yon Li~pstadt 
seinen späten Lebensabend Im Hohen Hospital zu Soest mit einer Leibrente 
verbrachte . 

.. Vgl. Hugo Rothert a.a.O. S. 60 f . 

., Auf die Rentenschulden der Stadt Soest gedenke ich in einem späteren Aufsatze 
einzugehen . 

.. Purgasio van wishediken 20 Pf. und 18 Pf . 
•• Später wurde der sog. Bürgermeistergraben zwischen der Osthofen- und Thomä

pforte von den beiden Bürgermeistern gefischt. Soester Zschr. 1885/6 H. 4 S. 55. 
, •• Auch in der benachbarten Freigrafschaft Heppen nahm der Freigraf das 

Fischereirecht für sich in Anspruch. Lindner a.a.O. S. 111. . 
10' In wrighgrascap ad piskandum et adducendum 3'/, Schill . 
,., Van waselwischen 2 Schill. 
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schadlos hielt 103, wird man ihm nicht verübeln. In den beiden späteren Rech
nungen ist von der Fischzucht nur noch beiläufig die Rede; ihre besondere 
Pflege im Jahre 1338 scheint daher auf die persönliche Liebhaberei eines 
sachkundigen Ratsherrn zurückzugehen 104. - Einmal ist auch von der Be
wachung eines nicht näher bezeichneten Gehölzes (rubum) die Rede (1 Schill.), 
ein andermal von einer kleinen Ausgabe (8 Pf.) für das Gehölz zum Vogel
sange 105; ob es sich dabei um Aufforstungen handelte? 

Wir sind damit ungefähr am Ende der ältesten Stadtrechnung angelangt, 
deren Einnahmeseite, wie gesagt, fehlt. Nach anderweitigen Nachrichten 
bezog die Stadt an Einkünften einen Anteil an den Vermögensstrafen des 
städtischen Gerichts 106, die ganzen der eigenen Gerichtsbarkeit, desgleichen 
erhielt sie die Gefälle des Freigerichts. Weiter brachte der städtische Grund
besitz überschüsse aus Vermietung und Verpachtung, wie denn das dem 
Rathause gegenüber liegende, der Seel genannte Haus seit 1260 an das 
Wullneramt für 20 M. jährlich vermietet war 107. Auch der Schutz der in 
Soest freilich niemals zahlreichen Juden ergab Einnahmen, nicht jedoch die 
Münze, obwohl die Stadt auf deren Prägungen maßgebenden Einfluß 
hatte 108. über die Gebühren, die die von auswärts zuziehenden Neubürger 
zu entrichten hatten 10', unterrichtet uns das Bürgerbuch genau; der stark 
schwankende Jahresbetrag belief sich in dem wenig günstigen Jahre auf 
39 M. Als direkte Steuer erhob die Stadt den sogenannten Schoß (Seat) 110, 

als indirekte seit Anfang des 14. Jahrhunderts eine allgemeine Akzise 111 

und daneben eine Bierzise. Diese kommt nun freilich in allen drei Stadt
rechnungen vor, jedoch nur als ein regelmäßig wiederkehrender Ausgabe
posten in gleicher Höhe von 32 Pf., der durch die Kosten ihrer Erhebung 
entstand 112. Auf das Jahr gerechnet, waren die Erhebungskosten nicht unbe
deutend und so muß die Bierzise ein namhafter Posten auf der Einnahme
seite gewesen sein. 

Geschmälert wurden die Einkünfte der Stadt durch die damalige Geld
entwertung, den Umlauf vieler minderwertigen Münzen. Wiederholt ver
zeichnet die Rechnung daraus entstehende Verluste 113, doch gereicht es der 
städtischen Währungspolitik zur Ehre, daß die wohl versehentlich ange
nommenen Stücke aus dem Verkehr gezogen und eingeschmolzen wurden llt. 

103 De uno wishenettene 7 Schill. 
10' Die Stadtrechnung von 1585 bringt Ausgaben für ausgesetzte Faselfische (Karp

fen und Karauschen) und für einen Fischzug im Lohner Teich. Soester 2schr. 
1891/92 H. 16 S. 4. 

10' Der Name kommt in der Börde öfter vor. 
106 Vgl. das lateinische Stadtrecht Art. 17, 22 f., 29, 38 f. usw. (Ilgen S. CXIX) 

Alte Schrae 1350. 
107 Seibertz U.B. I 316, Ilgen S. CVIII f. 
108 Ilgen S. XXI f. 
109 Vgl. Anm. 9. 
110 Erwähnt zuerst 1309 Ilgen S. CIII . 
111 Ilgen S. CII. 
112 De assisa servisie. In der Rechnung wird er z. B. zwischen IV. 12. und VI. 24 

= 10 Wochen dreimal, von da bis VIII. 15. = fünf Wochen siebenmal gebucht. 
113 De perdicione male pecunie X sol. una vice. 
11. Fecimus comburere mal am pecuniam, inde perdidimus XVIII sol. 
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Wir können nunmehr unter unsere Rechnung den Schlußstrich ziehen. 
Am Ende jedes Viertel jahres ist die Summe gezogen; es waren ausgegeben: 

in dem ersten von Ende Februar bis Ende Mai 
reichenden Vierteljahre 127 M. 7 Schill. 9 Pf. 

bis Ende August 142 ,,7 10 " 
bis Allerheiligen'" 230 " 4 8 " 
bis Ende Februar 1339 159 ,,9 6 " 

Die Gesamtsumme des Jahres beträgt 660 M. 5 Schill. 9 Pf. 

Hierin scheinen jedoch die Rentenschulden mit 201 M. 9 Schill. 7 Pf. nicht 
einbegriffen zu sein; dies vorausgesetzt würde sich die Abschlußsumme auf 
862 M. 3 Schill. 4 Pf. erhöhen. Die Schulden hätten demnach annähernd ein 
Viertel des Ausgabeetats für sich beansprucht. 

So wünsChenswert und aufschlußreich eine Zusammenstellung der auf 
die einzelnen Sachgebiete entfallenden Ausgaben wäre, so ist sie doch bei der 
Unlesbarkeit nicht unbedeutender Teile und der Aufsplitterung in zahllose 
Posten kaum durchführbar. Da uns jeder Anhalt für die Höhe der Ein
nahmen fehlt, läßt sich auch kein bestimmtes Urteil darüber gewinnen, wie 
die Vermögenslage der Stadt gewesen ist, ob ihre Finanzwirtschaft Lob oder 
Tadel verdient. Immerhin gewinnt man den Eindruck, daß die Verhältnisse 
gesund waren. 

Ir. 
Die beiden anderen Stadtrechnungen sind weniger aufschlußreich als die 

erste. Zum Teile mag das daran liegen, daß politische Ereignisse, wie der 
Landfriede von 1338 mit den ihn veranla'5enden Ruhestörungen, in die 
späteren Jahre nicht hineinspielten; kein Erzbischof oder bedeutender Gast 
betrat 1357 den Boden der Stadt. Auch von öffentlichen Festen ist jetzt 
keine Rede; das Grauen des Schwarzen Todes, der 1349/50 über Deutschland 
und Europa dahingegangen war, mochte noch nachwirken. Aber die Auf
zeichnungen sind auch trockener und kürzer; manchmal ist selbst bei größeren 
Auszahlungen nur der Empfänger, nicht der Anlaß mitgeteilt. 

Die Rolle mit der Rechnung von 1357 setzt sich aus nicht weniger als 
sechs aneinander genähten Pergamentstücken zusammen, jedes von etwa 
60 cm Länge (Breite 21 cm); die letzte ist freilich, wie deutlich zu sehen, 
am unteren Ende abgeschnitten, so daß nur 18,5 cm und insgesamt 3,26 m 
herauskommen. Damit ist diese Rolle die Längste von allen und sie trägt 
mit Recht die Unterschrift Litera longa de expositis 116. Sie ist nur auf der 
Innenseite beschrieben und das hat den Vorzug, daß ihre Lesbarkeit nicht, 
wie die der anderen, auf längere Strecken durch Abreibungen beeinträchtigt 
ist, so daß sie in vollem Wortlaut vorliegt. 

115 Dieser Betrag läßt sich der Stadtrechnung nicht entnehmen, er ergibt sich aus 
den übrigen Angaben. 

uo Ebenso die Rechnung von 1363. 

11 
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Wir gliedern den Inhalt in ähnlicher Weise wie oben auf und beginnen 
mit der städtischen Verwaltung. An deren Spitze standen jetzt die beiden 
Bürgermeister Johann Schotte 117 und Radolf Henrinc; der erste hatte schon 
1338 f., der zweite 1354 f. im Bürgermeisterstuhl g~sessen. Stadtschreiber 
war dem Anscheine nach der magister Marquardus, der einmal zwei amtliche 
Schriftstücke (instrumenta) abfaßt, aber auch des öfteren zu Verhandlungen 
nach auswärts entsandt wird (s. u.). Sein Amt hatte also inzwischen an Be
deutung gewonnen und man könnte daran denken, in ihm einen Rechts
gelehrten zu sehen; freilich spricht das Latein der Stadtrechnung dagegen, 
das kaum besser als das 6ier früheren ist. Ein Unterschied besteht nur darin, 
daß in dem Sprachgemenge das Deutsch stärker als bisher hervortritt -
mehr noch 1363 -, ein allgemeiner Zug der Zeit, wie auch das Bürgerbuch 
erkennen läßt. Von einer Besoldung Meister Marquards hören wir nichts. 
An sächlichen Kosten wären solche für Pergament (1 Schill. 9 pf.), Siegel
wachs (3 SchilL), einen Kasten (für die Stadtkasse? 10 SchilL) zu nennen; 
der Beleuchtung des Rathauses in den Abendstunden dienten Ungel und 
QuerdeI (Talg und Dochte, 19 SchilL). Ausgaben für Läuten erscheinen nicht 
mehr, nur daß eine solche für .Klockensmer" für die Ratsglocke erscheint 118. 

Weiter wird jetzt ein festangestellter Ratsdiener genannt, Bertram Vite, der 
wöchentlich 11 Pf. erhielt. Daneben wird noch ein Konrad ausdrücklich als 
servus civitatis bezeichnet, von einer Bezahlung ist jedoch nur einmal 
(3 Schill. zu Johanni) die Rede. Als Boten nach auswärts werden wieder 
mehrere Bürger nach Bedarf beschäftigt, namentlich der Schuster (Sutor) 
Johann. Polizeiliche Zwecke erforderten laufend Ausgaben. Wöchentlich 
erhielten die Wächter auf dem Turme (vigilatoribus super turi) 1 Schill. 9 pf.; 
auf dem städtischen Patrokliturme war also nunmehr eine Wache bestellt, 
die mit ihrem Horne die Nachtstunden zu verkünden und auf ausbrechendes 
Feuer acht zu geben hatte. Ebenso wurden wöchentlich für die Bewachung des 
Rathauses 3';' Pf.1lO und für nächtliche (?) Polizeistreifen (v an umegande) 
8 Pf. aufgewandt. In das Gebiet der Gewerbepolizei fällt eine Zahlung für 
das amtliche Hopfenmaß I!O und für die Herstellung der Woll wage 121. 

Was die Rechtspflege angeht, so ist jetzt auch der Henker mit einem 
Wochenlohn von 12 Pf. fest angestellt; neben seinem grausigen Hauptberuf 
wird er auch als Abdecker gedient haben. Zwei Todesurteile werden voll
streckt: • vor enen man dat hovet af tu slande", erfordert 18 Pf. (wohl für 
Beichte und Begräbnis), ein Dieb wird gehenkt "'. Auch ein Halseisen wird 
beschafft, doch wohl für die Schandsäule, den Kack, auf dem öffentlichen 
Markte (4 SchilL). Das Gefängnis erforderte nach wie vor Ausgaben, vor 

117 Im Jahre 1356 hatte er in Brügge an einer Tagung der Ostersmen (Hanse-) 
Städte als Vertreter des westfälism-preußismen Drittels teilgenommen. Hanse
Rezesse I 200. 

11' Vermutlim hatte die Stadt inzwismen einen Läufer angestellt, s. S. 143. 
119 Wohl nur dafür, daß jemand in dem Kassenraume smlief. 
120 De hopenmude 7 Smil!. N am der Stadtremnung von 1363 wird ein Viertcl

hopfenmaß für 1 Smil!. besmafft. 
121 Ad parandum librarn lane 12 Smil!. 
122 Pro fune fur ad sospiendum 3 Smill. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Die ältesten Stadtrechnungen von Socst 163 

allem für die Beköstigung der Gefangenen, als vanenkost, vagen kost bezeich
net. Wie vordem nimmt der Rat die Freidinge in Ampen und Heppen durch 
seine Sendboten wahr, aber auch eine Tagung des ländlichen Gogerichts vor 
der Bank zu östinghausen. 

In das Gebiet des Bauwesens fallen Ausgaben für das Brechen von 
Steinen 123, das Fällen von Bäumen (2 Schill. 4 Pf.) und Holzfuhren, weiter 
das Stechen von Lehm, der noch zur Herstellung von Zwischenwänden im 
Innern von Häusern verwandt wurde 12'. Für den Fleischscharren (de domo 
earnifieis) erscheint eine kleine Ausgabe von 2 Schill. Voran stand diesmal 
die Stadtbefestigung; der Wert, den man ihr beilegte, ergibt sich daraus, daß 
die betreffenden Zahlungen aus der Rechnung ausgezogen sind und an ihrem 
Schluß in einer Summe mit 39 M. 6 Schill. 4 Pf. angegeben werden 125. 

Wollte der Rat etwa dem Vorwurfe begegnen, daß er diese wichtige Auf
gabe vernachlässige? übrigens erl'eichte der Betrag noch nicht den allein für 
das Weihnachtsfest aufgewandten. Im einzelnen erscheinen mehrfach Ar
beiten am Stadtgraben - der heutigen Gräfte -, der anscheinend vertieft 
oder gereinigt wurde "'. Bedeutungsvoller war es, daß man damals begann, 
die Börde auf die Weise in die städtische Befestigung einzubeziehen, daß 
man nach und nach rings um die Stadt Warttürme errichtete. In Meiningsen 
geschah das offenbar in diesem Jahre; dort beschäftigte Zimmerleute werden 
entlohnt (18 Schill.). Es scheint sich freilich nur um einen Holzbau gehandelt 
zu haben, worauf auch das Fällen von Bäumen und Beschaffen von Nägeln 
deutet. Auch der Wächter 127 Grone in Meiningsen wird regelmäßig entlohnt. 
Die beiden Bürgermeister und der Ratsherr Dietrich von Meiningsen erschei-. 
nen zweimal dort, wohl um den Bau zu besichtigen und abzunehmen 128. 

Zur Befestigung von Rüthen, wobei es sich um die Landesburg, den Sitz des 
Marschalls, gehandelt haben wird, leisteten die Soester tatkräftigen Bei
stand 129. 

Um das Wegewesen kümmerte sich der Rat der Stadt in der Weise, dag 
er, wie hier angeschlossen sei, die Straßen öfter besichtigen ließ, offenbar um 
die notwendigen Besserungen durch die Anlieger zu veranlassen. Es ist merk
würClig, daß die Schau vielfach durch Frauen wahrgenommen wurde 130, 

vielleicht, weil der Straßenkot ihren langen Gewändern am nachteiligsten 
war und sie am lebhaftesten Beschwerde führten. Einmal läßt der Rat den 
Markt säubern (1 Schill.), auch das Fischhaus (domus aleeis) 181, wird einer 

123 Stenkulere 10 Schill . 10 Pf. 
m Den lemenkulere::I 12 Pf. Vgl. Seihertz V.B. II 584 zum J. 1321. 
125 Summa tota ex parte holevere anatim 39 m 6 Schill. 6 pf. 
m Videnhovet eum soeiis suis fossavit 15 Pf., greveres 8 Schill., lahorantihus in 

fosee 21 Schill. 
127 Ohne diese Bezeichnung. 
'" Späterhin hefand sich in Meiningsen kein Wartturm, doch wurden Kirche und 

Kirchhof in der So ester Fehde in eine Festung verwandelt. Josef Hansen Die 
Soester Fehde 1888. S. 171. 

129 Heneman Borgreve et soeiis suis, qui lahoraverunt in Ruden 7 m. 3 Schill. 
130 Mulieres, qui viderunt vias, 31/z Schill. 
131 Erwähnt um 1300 ].B. Ev. Kirchengesch. Bd. 4 (1902) S.27. 

11· 
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Reinigung unterzogen (16 Pf.), gelegentlich werden zu diesem Zwecke Besen 
angeschafft. 

Auf die Pflege der Künste ließe sich eine Ausgabe von 6 M. an den Lohn
herren (Kirchenvorsteher) der im Bau befindlichen Wiesenkirche deuten "'. 
Da das um diese Zeit entstandene Mittelfenster des Hauptchors dreimal das 
Stadtwappen zeigt, hat Hubertus Schwartz kürzlich vermutet, daß es von 
der Stadt gestiftet sei 133; wir hätten hier die Bestätigung dafür und zugleich 
das Datum für die Entstehung des Fensters, eines Meisterwerkes der damali
gen Glasmalerei. Die Herstellung des umfangreichen Glasgemäldes wird 
längere Zeit beansprucht und dementsprechend die Stadt ihre Stiftung auf 
mehrere Jahre verteilt haben. Eine andere Zahlung betrifft das Patrokli
münster, dessen Küster 12 Pf. für das Herausnehmen eines Glasfensters 
erhält ,3<. Dafür, daß der Rat auch hier ein neues farbiges gestiftet hätte, 
fehlt nun freilich ein Beleg, aber vielleicht hatte sich hierfür bereits ein 
Anderer gefunden. - Bestimmter lauten die Angaben über einen anderen 
weltlichen Zweig der Kunstpflege, es ist Frau Musika. Vom Leben und Trei
ben in den mittelalterlichen Städten sind die Spielleute unzertrennlich; hier 
hören wir zum ersten Male in Soest von ihnen. Um zu Ostern das Gastmahl 
auf dem Rathause recht festlich zu gestalten, wirken »Trumpener" mit, 
worunter man Trompeter oder auch Lautenschläger verstehen kann; bei 
einer Vergütung von 1 Schill. insgesamt kann ihre Zahl freilich nur klein 
gewesen sein. Im Herbste, etwa zu Allerheiligen, werden Pipere, was Pfeifer, 
aber auch Spielleute allgemein bedeutet, mit 2 Schill., ein andermal ein 
Pipen-Konzert mit einem Schill. bedacht. Fest angestellte Stadtmusi
kanten, wie sie etwas später 1363 in Dortmund begegnen, hat es damals 
in Soest anscheinend noch nicht gegeben 135. Oder sollte etwa die Turm
wache, die ja musikalisch sein mußte, von den Spielleuten gestellt worden 
und diese dadurch in st~dtische Dienste getreten sein? 

'" Um eine Rente kann es sich nicht geh3ndelt haben, da solche in der Rechnung 
nicht mehr erscheinen. 

133 St. Maria zur Wiese Denkschr. z. Wiedereinweihung 1950 S. 38. Allerdings 
wird hier (5. 24) und ebenso von H . Kornfeld Die Wiesenkirche zu Soest, Leip
ziger Diss. Soest 1931, die Weihe des Chors erst auf 1376 angesetzt, was mit dem 
Einsetzen eines farbigen Chorfensters im Jahre 1357 kaum vereinbar wäre. Doch 
ist das Datum der Chorweihe aus den Weihedaten der beiden Altäre im nörd
lichen und südlichen Seitenchor erschlossen, was in Anbetracht des Umstandes, 
daß nach Kornfeld der Bau des Nordchors dem Stile nach 1340 vollendet war 
(5. 24) und der des Haupt- und Südchors der Zeit um 1350 angehört (5. 26), 
offenbar zu spät erscheint; das Weihedatum des Chors braucht ja auch durchaus 
nicht mit den Altarweihen der Nebenchöre zusammen zu fallen . Dazu dürfte 
das Mittelfenster im Hochchor dem Stile nach der Jahrhundertmitte angehören, 
wie die hervorragend schöne Kreuzigungsgruppe ergibt (Abb. in der Denkschrift). 
Eine Heidelberger Dissertation von Frau Elisabeth Landolt geb.Wegener über die 
Glasmalereien im Chor der Wiesenkirche ist in Vorbereitung. 

"4 Den kostere in den munstere van glase uttenimende 12 Pf. 

130 Vgl. Mittelalterliche Spielleute in Westfalen. Zschr. Westfalen Bd. 23 (1938) 
S. 91 ff . 
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Da das Jahr friedlich verlief, hielten sich die Ausgaben für kriegerische 
Zwecke in bescheidenen Grenzen. Vorübergehend erschien es doch angezeigt, 
außerhalb der Stadtmauern Wachen aufzustellen (6 Schill), ein andermal 
geschah das vor dem Ulricher Tore (2 Schill.). Um für alle Fälle vorbereitet 
zu sein, nahm der Rat um Pfingsten einen kriegserfahrenen Ritterbürtigen, 
Lambert Schlingworm aus dem Geschlechte der Kettler, als Soldritter in 
Dienst, indem er ihm den üblichen Weinkauf zahlte (3 M.); für den im Dienst 
erlittenen Verlust eines Streitrosses ließ er im November 10 M. folgen. Aus 
dem gleichen Grunde erhält ein Vresendorp 8 M., für beschädigte Pferde 
Henemann Vegener ebensoviel und Johann Rasche 14 M.136 Einmal ersteht 
der Rat ein solches von Eberhard de Hane (10 M.), ein anderes von Henrich 
Vegener (5' /' M.) für seinen Marstall, mehrfach entstehen Kosten für die 
Pflege kranker Pferde, der wohl auch die beschaffte Hornsalbe dient 137. Des 
Preises halber sei angefügt, daß ein Panzer 16 Schill. kostet, ein Paar dazu 
gehörige Handschuh 4 Schill."', zwei Lederhosen (vor tve lersen) 5 Schill. 
Bei ihren Fehde- und übungszügen flatterte der Bürgerschaft das Stadtbanner 
- mit dem roten Petersschlüssel im weißen Felde - voran; zwei solche 
werden beschafft (3 '1z und 7' /. Schill.) und der Bannerträger am Jahresende 
mit 1 M belohnt 13',. 

Was die auswärtigen Beziehungen anlangt, so stand Soest auch jetzt in 
regem Schriftverkehr mit den Städten und großen wie kleinen Herren nah 
und fern . Genannt seien einlaufende Botschaften von den Städten Attendorn, 
Brilon, S:hmallenberg und manchen anderen, sodann von dem eigenen erz
bischöflichen Landesherrn, dem Bischof von Paderborn, dem Propst zu Rum
beck bei Arnsberg, dem Landgrafen von Hessen, den Grafen von Waldeck 
und von Everstein (an der mittleren Weser), dem Edelherrn von Schöneberg 
im Diemellande, von Ritterbürtigen, so dem Burggrafen von Stromberg, den 
Rittern Dietrich von Altena und Berthold von Schwansbell 139, auch die 
Sobbe meldeten sich noch mehrfach, ohne daß sich der Anlaß erraten ließe. 
Die hansischen Beziehungen der Stadt treten zutage durch den Eingang von 
Schreiben aus Zütphen (Sutvende), Brügge (Brugis), Stade und Lübeck. Sie 
mochten in Zusammenhang stehen mit den damaligen schwierigen Verhält
nissen in Flandern, die 1358 Januar 20. zu dem Beschlusse einer hansischen 
Tagung in Lübeck führten, eine Handelssperre gegen Flandern zu ver
hängen 140. Umgekehrt sandte die Stadt ihre Botschaften in die Nähe und 
Ferne aus. Auch Zahlungen an Geheimboten (seereto nuntio) fehlen so wenig 

136 Pro unum equos 14 m. 
137 Van harnesalve 2' /. Schill. 
13' Van eme par vapenhanscen. Merkwürdig, daß dagegen der Wollweber Johann 

Madewick vor en par hanscen 5 Schill. erhält. 
13'. Vor enen banere 3' /. Sd,ill. Vor en baner 7' / 2 Schill . Vor dat ban er tu vorene 

1 M. 
13. Svanbolle (Haus Schwansbell bei Lünen). 
HO Hansisches U.B. III 385 f. Lübeck fügte der vorläufigen Benachrichtigung an 

Dortmund die Bemerkung bei, daß die vollständigen Beschlüsse demnächst durch 
den nach Flandern gehenden Boten nach Soest oder Dortmund mitgeteilt werden 
sollten. 
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wie früher (s. S. 147); sie werden jetzt gelegentlich deutsch mit nvan 
hemeliker varde (Fahrt) bezeichnet und bestätigen die Vermutung, daß es 
sich teilweise um Späherdienste gehandelt hat. 

Unter den eingehenden Briefen finden sich des öfteren auch solche aus 
Padberg (Kr. Brilon); das ist die einzige Kunde, die wir von den Beziehungen 
der Stadt zu dem damaligen westfälischen Marschall erhalten. Dieses Amt 
hatte seit dem Oktober 1356 der Ritter J ohann von Padberg inne; nach dem 
zwischen dem Erzbischof und ihm abgeschlossenen Anstellungsvertrage sollte 
es seine Hauptaufgabe sein, eine Fehde gegen den uns bekannten schon 
bejahrten Grafen Gottfried IV. von Arnsberg zu führen 141. Die Fehde ver
lief für den Erzbischof unglücklich 142, doch scheint Soest sich aus ihr heraus
gehalten zu haben, wie wir denn aus der Stadtrechnung nichts auf sie bezüg
liches erfahren 143. Die zwischen dem Erzbischof und dem Grafen bestehende 
Spannung wird es erklären, daß die vordem wie später engen Beziehungen 
Gottfrieds zur Stadt in diesem Jahre nicht hervortreten 14'. 

Zwischen Soest und seinem Erzbischof - es war Wilhe1m von Gennep, 
der 1338 als Propst von Sr. Patrokli eingezogen war (s. S. 152) - gingen 
das ganze Jahr hindurch lebhafte Verhandlungen hin und her, deren Gegen
stand leider im Dunkel bleibt. Zu solchen ritten bereits im Februar 1357 der 
Bürgermeister Radolf Herinc und der Ratmann J ohann von Lünen nach 
Köln und im Anschluß daran weiter nach Berg, das heißt doch wohl zum 
Grafen Gerhard von Berg. Im ganzen suchten in der ersten Jahreshälfte nicht 
weniger als fünfmal Soester Ratssendeboten die rheinische Hauptstadt auf, 
dazu wurde der Meister Marquard noch zweimal dorthin entsandt. 

Was die sonstigen Ritte der diensteifrigen Herren vom Rate aus amt
lichem Anlaß angeht, so waren deren Kosten durch eine verständige, schon 
1341 erlassene Ratssate eingeschränkt worden, die auf die Bürgermeister 
jenes Jahres, Gottschalk von Dome und Wulfhard Edelkind, zurückgehen 
mochte "'. Danach wurde den Herren des Rates fortan in dem Falle, daß sie 
schon bei Morgengrauen vor dem Frühstück sich von Amts wegen in den 
Sattel schwingen mußten, eine bescheidene Menge Wein (dimidium sexta
rium), die immerhin eine ansehnliche Feldflasche gefüllt haben mag, zur 
Herzstärkung mit auf den Weg gegeben; Reisekosten wurden dagegen bei 
Heimkehr am gleichen Tage offenbar nicht mehr erstattet und mit den Ver
trauensspesen, die manches Räuschlein verschuldet haben mochten, war es aus. 
So erscheinen denn Dienstfahrten in die nähere Umgebung der Stadt weit 
seltener als vordem in der Rechnung; freilich kommen solche mit einer kleinen 
Barvergütung bei Zielen wie Hovestadt, Dinker, Meiningsen, Lohne und 

141 Vgl. Karte a.a.O. S. 74. 
142 Lacomblet U.B. III S. 490 Anm. 2. 
143 Die Befestigungsarbeiten in Rüthen mögen hiermit in Zusammenhang gestanden 

haben. 
144 Eine nicht grade bedeutende Irrung zwischen dem Grafen und einigen Soester 

Bürgern wegen Freigerichtsgut in der Freigrafschaft Heppen wurde 1359 III. 1. 
beigelegt. Seibertz U.B. II 751. 

145 Seibertz U.B. II 681. 
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Hewingsen (Hevinhusen) dom nom vor 14'. Weiter entfernt lagen die 
Terminsorte Ahlen, Geseke (beide zweimal), Lippstadt, Rüthen, auf der 
Möhne 141, Fröndenberg. Es fällt auf, daß der regierende Bürgermeister Jo
hann Smotte nur zwei- oder dreimal an auswärtigen Tagungen sim betei
ligte; nahmen ihn seine Handelsgesmäfte in Ansprum? (vgl. Anm. 117). Von 
Ratsherren treten am häufigsten Johann von Lünen (Bürgermeister 1350 f.) 
und Renfrid Vole (Bürgermeister 1360 f., 1372 f., 1383 f.) auf, seltener der 
uns schon von 1338 bekannte Gottsmalk vOn der Molen, Dietrich von 
Meiningsen und Dietrich von der Lake, nur einmal Hermann von der Molen 
und Johann Scuver.Nam Dortmund wird zweimal Herr Gobel Manigwerk, 
offenbar ein rechtskundiger Geistlicher, enstandt. Wie die Liste ergibt, 
ruhte das Stadtregiment aum jetzt fest in der Hand des Patriziats, dem alle 
genannten Ratsherren angehörten. 

Wir kommen zu der "Rl1tszehr", einem, wie wir schon sahen, schwierigen 
Kapitel, das nimt den Stadtsäckel allein, sondern aum das Ansehen des Rates 
nimt uncrheblim belastete. Aum in dieses Gebiet hatte die "Sparverordnung" 
vOn 1341 mit der Bestimmung eingegriffen, daß bei einem Vespersmoppen, 
der nach der Wome Müh und Arbeit am Sonnabend einen erlesenen Kreis 
unter Vorsitz der Bürgermeister zu vereinigen pflegte, fortan jeder Teil
nehmer seinen Anteil an dem dabei vertilgten Gerstensaft mit 1 Pf. zu ver
güten habe 148, wofür bis dahin offenbar die Stadtkasse aufgekommen war. 
Mit welchem Ergebnis, steht dahin, da diese causa bibendi in der Rechnung 
ni mt ersmeint. Jedenfalls ließ sim der Rat im übrigen in der Pflege seiner 
Geselligkeit auf Stadtkosten durchaus nimt stören. Aus unserer Remnung als 
der einzigen ganz erhaltenen sind die Feste des Rates in ihrer zeitlimen 
Reihenfolge und mit den entstandenen Kosten namstehend ausgezogen. 

H. ? Festurn electionis consilii 4 M. 
11. 19. Festurn carnisprivio 
H. Pro convivio, quod abebant kamerarei cum 

antiquis proconsulibus et kamerareis 1 " 
H. 26. In die Invokavit 

pro VlllO 
IH. 25. Festurn annuncionis Marie 1 " 
IH. 30. In cena Domini pro vynum et pro specie 1" 
IV. 2. Festurn Palmarum 1 " 
IV. 9. Festurn Passe 9 
V. 18. Festurn assencionis domini 2 " 
V. 28. Festum Pentekoste 

2 
Z 
5 
8 
3 
9 
9 
9 

8 pf. 

6 • 

... Auch die Gerichtstermine in Ampen, Heppen und Ostinghausen gehören hierher 
s. S. 148. 

141 Op der Mone. Die Möhne rechter Nebenfluß der Ruhr. 
"8 !tem quicunque bibunr in sabato de vespere cum proconsulibus, quod quilibet 

eorum debet solvere unum denar um. Bei dem niedrigen Satze von 1 Pf. kann 
es sicl, nur um Bier gehandelt haben. 
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VI. 6. Festurn Philippum SM. 
VI. 8. Corporis Christi 5 " 11 Schill. 
VI. 24. Festurn beati Johanni 5 " 11 6 Pf. 

VII. 4. Festurn Odelrici 2 " 2 
VIII. 15. Ascensio Marie 1 8 

IX. 8. Nativitas Marie 1 
" 

8 
IX. 29. Festurn Michaelis 1 

" 
9 " XI. 1. Festum omnium sanctorum 11 5 » 

XI. 10. Festurn Martini 1 " 9 " XII. 21. Festurn Tome 1 " 2 
XII. 25. Fetsum nativitatis Christi 42 

I. 1. Festurn circumcisionis 1 
" 

8 8 
I. 6. Festurn Epifanie 1 

" 
2 8 " 

I. ? De kemereres de geven vor de kost 
de(n) Sclesvikeren 1 » 2 " I. ? Philippum 

Il. 2. Festurn purificationis Marie 1 » 4 

108 M. 11 Schill. 1 Pf. 

In der Tat ein reichhaltiger Festkalender, der an keinem kirchlichen 
Feiertage einschließlich der Hauptheiligen der mittelalterlichen Kirche vor
beigeht. Nicht weniger als vier Feste entfallen auf die Fastenzeit, wenn man 
sich auch am Sonntag Invocavit und Gründonnerstag mit Wein und Konfekt 
begnügte. Aber auch die bürgerlichen Anlässe kamen zu ihrem Rechte, der 
Tag der Ratswahl, das Abschiedsessen der abtretenden Bürgermeister und 
Kämmerer, das Philippsgedächtnis und das Jahresessen der Schleswiger zu 
Mittwinter, die beiden Jahrmärkte nicht zu vergessen. Die meisten Posten 
sind schon im Jahre 1338 kurz berührt worden; bezüglich der Schleswiger 
ist noch zu bemerken, daß es sich um die uralte, in die Anfänge der Stadt 
zurückgehende Gilde der Soester Fernhändler handelt, die den Namen von 
ihren Handelsfahrten nach Schleswig (Haithabu) führte, jenem Zugang zur 
Ostsee, der seit Mitte des 11. Jahrhunderts an die Stelle von Haithabu trat 
und hundert Jahre später seinen Rang an das wesentlich von Soest aus 
gegründete Lübeck hatte abtreten müssen u'. Der Beitrag, den der Rat den 
Schleswigern zu ihrer Veranstaltung leistete 15., erinnert daran, daß er selbst 
einst aus der Gilde hervorgegangen war. übrigens werden die patrizischen 
Ratsglieder dieser mehr oder weniger angehört haben, so daß man auch dieses 
Fest den übrigen zurechnen darf. 

Im ganzen sind es nicht weniger als 24 Feste, für die die Stadt aufzu
kommen hatte, nur der Oktober war ohne ein solches, dafür entfielen auf den 
Januar drei und auf den Februar gar fünf. Die Gesamtkosten von rund 
109 Mark, bei denen der überwiegend dem Ratskeller entnommene Wein 

H' ligen S. CXVII H. 
15. In der Stadtrechnung von 1338 anscheinend nicht erwähnt. 
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und Anderes (s. u.) noch außer Ansatz bleiben, nahmen etwa 13,5 v. H . 
der J ahresredmung in Anspruch. Hiernach kann man unmöglich sagen, daß 
die "ehrenamtliche Verwaltung" der Stadt eine billige gewesen wäre; wir 
verstehen es jetzt erst recht, wenn der Unwille der Bürgerschaft über die 
Schwelgerei seiner Obrigkeit gelegentlich unverblümt zutage trat (s. S. 155). 
Aber man wird doch auch annehmen dürfen, daß bei dem allgemeinen Wohl
stand und den friedlichen Zeiten das Beispiel der führenden Schicht in den 
mittleren und unteren Kreisen Nachahmung gefunden hat; man gewinnt den 
Eindruck, daß in den grünen Sandsteinmauern von Soest ein sorgloses und 
genußfrohes Phäakenturn herrschte. Nicht in allen westfälischen Städten 
führte der Rat ein solches Herrenleben auf öffentliche Kosten; der Osna
brücker beging 1285 nur die Ratswahl mit einem Feste; später im 14.f15. Jahr
hundert waren es vier 150 0 • Gern wüßte man, wie es im benachbarten Dort
mund hiermit gehalten wurde '50b. Die dortigen Geschlechter haben sich das 
ganze 14. Jahrhundert hindurch am Fernhandel höchst aktiv beteiligt, weit 
länger und stärker als die Soester, die einst zu dessen Pionieren gehört hatten; 
so behielt Dortmund entsprechend länger das Gepräge einer ausgesprochenen 
Handelsstadt. Die Folge war, daß auch aus den unteren Ständen und gerade 
aus diesen sich führende hansische Kaufleute emporarbeiteten, genannt seien 
Tidemann Lemberg, zeitweise der Pfandinhaber der englischen Königskrone, 
Hildebrand Veckinghusen und noch im 15. Jahrhundert Henrich Kastorp, 
der größte Bürgermeister Lübecks. Das Soester Patriziat dagegen führte im 
14. Jahrhundert zunehmend ein bequemes, auf Grundbesitz in der Börde 
beruhendes Rentnerdasein; in der Stadt ließ sich behaglich leben und die 
bildenden Künste blühten, bis Soest sich in der großen Fehde von 1444-49 
von Köln losriß und damit selbst die Wurzeln seines Daseins untergrub. -

Wir kommen noch zu einigen Ausgaben, die mit den Festen in Verbin
dung standen. Einen von der Stadt angestellten Koch gab es nicht mehr, viel
mehr wird ein privater für eine dreimalige Tätigkeit entlohnt 151. Wein wird 
nicht selten in kleineren Gebinden bei verschiedenen Weinhändlern bezogen, 
so bei Gottschalk von Lüdenscheid für 1 M., 5 Schill. und 6'/. Schill., bei 
Johann von Mulhem (Mulenhem) für 19 Schill. und 15 Schill. 7'/. Pf., bei 
Marsilius für 5 Schill. 8 Pf. und ';' Schill., Heinrich von der Walkmühle 
(Valcmulen) 3';' M., Otto von Alen 16 Schilll Pf.; patrizisch war höchstens 
der letzte, so daß der Weinhandel, einst ein Haupthandelsgegenstand des 
vornehmen Fernhändlertums, jetzt an das Bürgertum übergegangen war. 
Eine Ausgabe" van vyne uteslande" 2'/, Schill., d. h. zum Verkauf auslegen, 

' 500 Vgl. Osnabrücker MinI. 58 (1938) S. 80 f. 
' 50b Im letzten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts, als Dorrmund durch seine Große 

Fehde in schwere Finanznot geraten war, verwandte der Rat einen Teil der 
Stadteinkünfte aus drückenden Steuern zu festl ichen Schmäusen, wie Kerkhörde 
berichtet (ehron. d. Dt. Städte Bd. 20 S. 42), was zu bürgerlichen Unruhen und 
einer Demokratisierung der Verfassung führte. Aber damals befand auch Dort
mund sich bereits im Niedergang. 

,., Johannes de Koe reeepit van dre tiden 21 pf. 
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ließe sich dahin deuten, daß die Stadt auch selbst Weinhandel trieb, wie das 
später in großem Umfang der Fall war. Ebenso wird mehrfach Bier für den 
Ratskeller angeschafft 152. Die Anfang Dezember gebuchten Ausgaben »vor 
svyne 1 M., van kogen tu drivene 2 Schill. 8 pf.« (Weidegeld für Kühe) 
scheinen der Beschaffung von Braten für die bevorstehende Festzeit gegolten 
zu haben, andere Zahlungen erfolgten für Honig und Käse. Die alles be
denkenden Kämmerer sorgten auch für Fische auf der Tafel; es wird ein 
Fischteich von Andreas von der Molen angekauft 153. Angeschlossen sei hier, 
daß die Kämmerer, die alle Vierteljahr das Fazit der Stadtrechnung wie auch 
der einzelnen, von ihnen verwalteten Kassen zogen, z. B. der von den Neu
'bürgern eingegangenen Gebühren, bei der trockenen Rechnerei ihre Kehlen 
durch einen guten Tropfen anfeuchteten, wofür der Stadt jedesmal etwa 
4 Schill. angekreidet wurden. 

Von sonstigen Ausgaben ist noch eine solche an Herrn Johann Rivencius 
erwähnenswert, der jedenfalls Stiftsherr von St. Patroklus war (vgl. 
Anm. 67). Er erhielt zu Petri Stuhlfeier (Febr. 22.) 13'/. Becher Getreide 
und eine Geldzahlung 15'. Hier liegt anscheinend die erste Erwähnung des 
sogenannten Becherkorns vor, einer Abgabe, die das Stift von der Stadt, aber 
auch von zahlreichen Bürgern bezog und die zu Anfang des 16. Jahrhunderts 
zu einem schweren Zerwürfnis Anlaß gab "'. - Zu den Verwaltungskosten 
der Bierzise (s . S. 160) kamen jetzt am Jahresschluß die einer neueinge
führten Mühlenzise im Gesamtbetrage von 4 M. 5 Schill. 

Am Schluß der Rechnung wird der Verlust verzeichnet, der der Stadt
kasse aus minderwertigem Gelde erwachsen war, er betrug 5 M.156; ange
sichts der bedeutenden durchlaufenden Beträge war er gering. Was diesmal 
so wenig wie in der folgenden Stadtrechnung in Erscheinung tritt, sind die 
gezahlten Renten. Anscheinend war deren Verwaltung inzwischen in die 
Hand eines für diesen Zweck neugeschaffenen Ratsausschusses der Lyff
tuchter m übergegangen, die auch über entsprechende Einnahmen verfügt 
haben müssen. Die Bezeichnung Lyfftuchter läßt darauf schließen, daß die 
Rentenschulden der Stadt grundsätzlich auf Lebenszeit der Berechtigten ab
gestellt waren. 

'" De servisia in sellario 3'/. m. 14 den., servicia de Gerharclo Kock 26 Schill. 
153 Vor enen viseclich 1'/. m. 
'04 In spykermude et 13';' byker et 31/2 den. et quod pro quo pertinet 6 Schill. 5 pf. 

m I1gen S. LXVI. Ferner derselbe in Hansische Gesch. Bil. Bd. 9 (1899) S. 128 ff. 
Darüber, daß die von ihm gewählte Bezeichnung Bäckerkorn unrichtig ist, vgl. 
Hugo Rathert Das Patroklusstift zu Soest Jahrb. d. Ver. F. Ev. Kirchen
Gesch. Westfalens Bd. 16 (1914/15) S. 90 f. Nach Lippstädter Maß waren 32 
beker = 8 spint = 2 schepel = 1 mudde. Westfäl. 2schr. Bd. 58 (1900) S. 89. 

'56 Van gelde to vorluse 5 M. Im Verlaufe des Jahres wird einmal erwähnt op de 
munte 2 m. 8 Schill., offenbar aus dem gleichen Anlaß. 

157 Erwähnt zuerst in der Ratssate von 1363 VII. 4., wonach kein Bürger anders als 
vom Rate eine Leibrente kaufen darf. Seibertz U.B. II 773. 
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Auffälligerweise fehlt der Rechnung der Abschluß, die Angabe der im 
letzten Vierteljahr und insgesamt gezahlten Summen. Da das unterste Stück 
der Rolle nur zum kleineren Teil beschrieben war (s. S. 161), wird man 
den freigebliebenen Teil entfernt und anderweit verwandt haben. Aber wenn 
man bei der Gelegenheit auch die letzten Zeilen der Rechnung mit dem 
Schlußergebnis beseitigte, ist das doch wohl in der Absicht geschehen, dessen 
Kenntnis einem unbefugten Auge zu entziehen - item die Gemeinde soll 
nicht wissen um der Stadt Gefälle! Doch habe ich das zahlenmäßige Er
gebnis des letzten Viertel jahres aus den einzelnen Angaben errechnet 
Irrtum vorbehalten. Es wurden verausgabt 

im 1. Vierteljahr 244 M. 7 Schill. 3 Pf. 
" 2. 205 " 6 '/. 
3.» 121 " 9 

» 4. 173 » 7 8'/. 

Insgesamt 743 M. 5 Schill. 11 % Pf. 

Es ergibt sich also, daß die Ausgaben die des Jahres 1338 um rund 80 M. 
übertrafen, obwohl die Zeiten friedlicher waren und obwohl der dauernde 
Bevölkerungsverlust infolge des Schwarzen Todes einen Preisverfall - zu
nächst beim Getreide, das das Richtmaß für die übrigen Preise bildete -
herbeigeführt hatte. Eine peinliche Sparsamkeit hat also im Stadthaushalt 
des Jahres 1357 nicht gewaltet. Die um diese Zeit erfolgte Einrichtung des 
Amtes der Lyfftuchter läßt auf eine zunehmende Verschuldung schließen. 
Daß bei der Abrechnung Kritik laut wurde, könnte man aus der Hervor
hebung der für die Befestigung aufgeW1lndten Posten folgern (s. S. 163). 
Schade, daß wir nicht wissen, wie es mit dem Schuldenstand der Stadt be
schaffen war. 

III. 

Die Rolle der Stadtrechnung von 1363 ist 0,22 m breit, 1,817 m lang und 
aus drei Stücken von je etwa 0,60 m zusammengesetzt. Beiderseits be
schrieben, ist das obere Ende der Rückseite durch Abreiben so stark mit
genommen, daß rund 20 Zeilen des Textes, die etwa die Ausgaben des 
Monats Oktober enthielten, ganz ausfallen. 

An der Spitze der Verwaltung standen als regierende Bürgermeister des 
Jahres Bertram vom Lo (Bürgermeister schon 1358 f.) und sein Stellvertreter, 
der uns seit 1338 bekannte Gottfried von der Molen (Bürgermeister 1348 f. 
und 1366 f.). Beide Herren nahmen kurz nach Antritt ihres Amtes einen 
Termin im Kloster Himmelpforten und in Epsingsen '57. wahr, ohne mit 
Namen genannt zu werden. Aber später erscheint Bertram vom La nicht 
mehr in der Rechnung, vermutlich hinderte ihn Krankheit, das Pferd zu 
besteigen. Anderweit ist er noch am 1. Mai bei einem Dienstgeschäft in der 
Stadt nachzuweisen; bald darauf muß er gestorben sein 158. Sein Nachfolger 

157. Beide Kr. Soest. 
108 V gl. v. Klocke Studien Bd. II S. 40. 
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war Nikolaus Hemsoth, der freilich mit Namen in der Rechnung nur im 
März bei einem Termin in Horn neben dem Bürgermeister von der Molen 
als Ratsherr erscheint, jedoch im Januar 1364 an einer Tagung in Herford 
als einer der bei den Bürgermeister - diesmal ohne Namen - teilnimmt "'. 
Die Seele der Geschäfte scheint der alterfahrene Gottfried von der Molen 
gewesen zu sein. Wer in diesem Jahre das Amt des Stadtschreibers versah, 
läßt sich der Rechnung nicht entnehmen; Magister Marquard kommt nicht 
mehr vor. Dagegen waren die Stadtdiener Bertram Vite und Konrad weiter 
tätig, hinzu treten Resege und Leverecht (Levercht). Die städtischen Turm
wächter, die Bewachung des Rathauses und die nächtliche Runde werden 
mit den alten Bezügen weiter regelmäßig aufgeführt (s. S. 162). An 
sachlichen Ausgaben werden solche für Papier (1 Schill. 2 Pf.) sowie für 
dieses und Siegelwachs (3 ' /0 Schill.) gebucht, dagegen nicht mehr für Per
gament. Einmal werden für eine "Kloccel" (Schelle) 22 Pf. bezahlt; ob man 
die amtlichen Bekanntmachungen jetzt ausklingelte oder ob der regierende 
Bürgermeister mit ihrer Hilfe der Ratsversammlung Ruhe gebot? Eine Aus
gabe betrifft den städtischen Marstall: Henemann de Vi te (wohl Witte in 
der heutigen Schreibweise) erhält 4 Schill. "van perden tu helende". Wir 
haben damit den ältesten Soester Tierarzt vor uns. 

Was die Rechtspflege angeht, so hören wir diesmal nur von einer Hin
richtung mit dem Schwerte (5 Schill. 2 Pf.); übrigens hatte der Rat dem 
Henker das Gehalt von 12 auf 14 Pf. aufgebessert. Bemerkenswert ist die 
Ausgabe zur Herstellung des .Scupstols·, das ist der Stuhl, das Gestell, von 
dem der dazu Verurteilte geschubt, d. h. ins W ass~r gestoßen wird 160. Es 
handelt sich um die bekannte Wippe am Großen Teiche, deren bildliche 
Darstellung zwar schon im Nequamsbuche (Abb. 13) aus der Zeit um 1315 
vorkommt, von der hier aber die älteste schriftliche Erwähnung vorliegt, 
und zwar unter einem in Soest anderweit nicht überlieferten Namen. -
Der Freigraf - es war Ludolf von Framberg oder Frambach 161 - ist an den 
Freistühlen in Ampan und Enkesen im Broke 16' in Begleitung eines Rats
herren, meistens Albert von Hattorp, tätig und wird gelegentlich auch nach 
Geseke entsandt; er ist nunmehr mit einem Jahresgehalt von 18 M. fest
angestellter Beamter . 

.... Auch mit dem kurz zuvor bei einem Termin in Hovestadt genannten Nicolaus 
wird Hemsoth gemeint sein. 

". In den 50er Jahren erscheint er in den Kreisen des benachbarten Landadels als 
Knapre (vgl. v. Klocke Patriziat u. Landadel S. 64); weiterhin in den Jahren 
1363 ., 1369 f. war er Bürgermeister. 

1&. Ad parandum den scup(s)tol 1 m. 1 Schill. vgl. Schiller-Lübben Bd. 1 S. 152 f. 
Damit wird die Soest, Lübeck und seinem engsten Rechtskreis eigentümliche 
Ehrenstrafe des "Schuppestols" mit diesem Namen auch für Soest belegt. Vgl. 
Hch. Reincke, Kölner, Soester,Lübecker u. Hamburger Recht. Hans. Gesell. 
BII. 69. Jg. (1950) S. 42 . 

... Vgl. Lindner a.a.O. S. 113. Die Stadtrechn. nennt seinen Namen nicht. 
102 Ein dortiger Freistuhl wird von L;ndner nicht genannt, ist jedoch nach dem 

Zusammenhang anzunehmen. 
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Auf dem Gebiete des Bau- und Wegewesens werden Arbeiten zur In
standsetzung der städtischen Gebäude genannt, so für die Bedachung des 
Rathauses (2' 12 Schill.) "'. Das Brothaus erfordert einmal 1 Schill. 9 Pf., ein 
andermal für eine größere Arbeit 6 M. 6 Pf.; solche werden auch an nicht 
näher bezeichneten Kramläden ausgeführt 16'. Eine Ausgabe von 2 M. 5 Schill. 
für die Einrichtung der Rossmühle, die in der Gegend des Schüngels lag 165, 

bezeugt wohl deren Entstehung in diesem Jahre. Bauzwecken diente auch der 
Ankauf von Kalk (5' /. Schill.) und Holz "'. Verstärkte Aufmerksamkeit 
galt dem Wege- und Wasserbau, vor allem in der Börde. Eine Notiz "sten 
tu hope tu dregene" 1 Schill. 8 Pf." d. h. für das Einsammeln von Kieseln 
scheint sich freilich auf die Straßenpflasterung innerhalb der Stadtmauern zu 
beziehen, wie auch die Wege weiterhin regelmäßig geschaut wurden. Im 
Bezirk des ländlichen Gogerichts werden Arbeiten an den Brücken über den 
Soestbach in Berwicke (2 Schill.), über die Ahse in tJstinghausen (3 ' 12 Schill.) 
und über die Lippe in Hovestadt (1 M.) wohl an Facharbeiter bezahlt, 
während die Naturallieferungen und die Hand- und Spanndienste vermutlich 
den Nächstbeteiligten überlassen blieben. Ebenso mag man es bei kleinen 
Flußkorrektionen an der Lippe und Ahse gehalten haben 166., vielleicht um 
überschwemmungen zu verhüten. Oder sollte es sich um den Bau der Land
wehr zwischen den heiden Wasserläufen nach Westen hin gehandelt haben? 
Die schon 1338 hervortretende Fürsorge des Rates für das Gebiet des länd
lichen Gogerichts (s. S. 148) nahm, wie wir hier sehen, im Laufe der Zeit 
weiter zu; die Börde gelangte allmählich unter die Hoheit der Stadt, wurde 
Stadtgebiet. Besonders deutlich" zeigt sich das nach einer anderen Seite in einer 
unscheinbaren Notiz: Levrecht de bescat de dorppe 3 Schill. 7 Pf. Also der 
Rat läßt durch einen Stadtdiener im Landgebiet den Schatz, die Personal
steuer für die Stadt erheben; deutlicher konnte ihre sich allmählich durch
setzende Oberhoheit sich nicht bezeigen 167. Der Erzbischof ließ das ge
schehen, er mochte es nicht auf einen Konflikt mit der Stadt, seiner Haupt
stütze in Westfalen, ankommen lassen. 

Besondere Ausgaben verursachte in diesem Jahre der Wehrbau, den der 
Rat sich angelegen sein ließ, wie eine größere Besichtigung durch ihn er
gibt 168. Für 23 M. wurde ein neuer Stadtgraben angelegt, auf dessen Rech-

163 Ein andermal ohne Angabe des Gebäudes van dekende 5 Schill. 
164 Van kromen ande en ander tu helende 5 m. 2 Schill. 
163 Vor de rasemulen tu makende 2 m. 3 Schill. Vgl. So ester Zschr. 1929 H. 44/45 

S.99. 
166 Vor en holt 6 Sch., scuide holt 6 Schill. 5 Pf., 5 u. 6 Sch., holt tu zagene 1 m., 

ein snidebloc 10 Sch. 2 Pf. muß dem Preise nach zu einer gewaltigen Eiche 
gehört haben. 

166. Tu gravene op der Orsene an op der Lippe 9 Schill. 
167 Als 1398 I. 1. König Wenzel der Stadt erfolglos untersagte, sich die dem Erz

bischof zustehende Herrlichkeit und das Gogericht über die Börde anzumaßen, 
verbot er ihr u. a. ausdrücklich, Assise und Vngelt (Steuern) dort zu erheben 
Seibertz V .B. II 897. 

"8 De bolewerch tu besende 9 Schill. 
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nung jedenfalls auch die 23 M. 8 Pf. Tagelohn für die Stenkulere zu setzen 
sind, da der Graben beiderseits durch hohe Futtermauern eingefaßt werden 
mußte, um dem Feinde die überschreitung zu erschweren. Vermutlich Jahr 
für Jahr entstand jedesmal eine Grabenstrecke zwischen zwei Stadttoren, 
die schließlich einen äußeren fortlaufenden Verteidigungsring um die ganze 
Stadt bildete, den sogenannten Binnerwall, wie man heute - sinnwidrig, 
Butengraben wäre richtiger - die eingeebnete Grabenfläche nennt 169, wäh
rend der Binnenwall ursprünglich das Gelände zwischen dem inneren und 
äußeren Grabenzug bezeichnete. Wir gewinnen dadurch ein Zeugnis für 
die Entstehungszeit dieser äußeren Grabenwehr'70• Ebenso wurde in Borgeln 
ein neuer Turm für 22 M. 2 Schill. 4 Pf. erbaut; im Juni werden zweimal 
Ausgaben von je 2 Schill. 1 Pf. ausdrücklich für "den toren tu Borgelen " 
gebucht. Damit ist das Vorhandensein einer zweiten Warte, gleich der von 
Meiningsen, in der Entfernung von etwa einer Wegstunde vor der Stadt 
festgestellt. Freilich werden beide später nicht mehr erwähnt 171, weil die 
Warttürme späterhin noch weiter an die Grenze des Stadtgebiets vorge
schoben worden sind, der Borgeler mag die Steine zu der in Klotingen ge
liefert haben. Flurnamen ergeben das Vorhandensein von Warten hier so
wie in Bergede, Beusingsen, Neuengeseke und Lohne, die dem weiteren 
Kreise angehörten, während die in Opmünden und Sassendorf dem älteren, 
engeren zuzuzählen sind 172. In das gleiche Gebiet fällt noch eine andere 
Ausgabe "dat sclinch tu Berevich tu makende 1 M. 8 Schill." Ein Schling 
ist ein Schlagbaum im Zuge der Landwehr; eine weitere regelmäßig wieder
kehrende Ausgabe von 7 Pf. für das Schling in Berwicke wird den Lohn für 
den es bedienenden Wärter betreffen. Wieder hat sich die alte städtische 
Landwehr in Berwicke in einem Flurnamen erhalten "8, wobei es auffällt, 
daß sie keineswegs auf der späteren Bördegrenze verläuft, die nach Nord
westen hin offenbar erst in jüngerer Zeit erheblich weiter vorgeschoben 
worden ist. 

Die weiteren Aufwendungen für militärische Zwecke seien hier ange· 
schlossen. Da im Mittelalter eigentlich niemals vollständig Ruhe im Lande 
herrschte, nahm der Rat im Laufe des Jahres eine Söldnerschar in Dienst, um 
der Bürgerschaft zu ersparen, immer wieder aus ihrer Arbeit heraus zum 
Schutze der Stadt aufgeboten zu werden. Weder der Führer der Truppe noch 
ihre Zahl, nur die wiederkehrenden Ausgaben für die Besoldung werden 
angegeben. Zunächst waren es offenbar nur ein paar Mann, die im März 

16. Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Senator Dr. Sruwartz in Soest wurde 
der AußcnwalI im J. 1586 wieder eingeebnet. 

"0 Auch in Dortmund wurde nachträglich vor die alte aus WalImauer und Graben 
bestehende Stadtbefestigung noch eine zweite gelegt vgl. L. v. Winterfeld a.a.O. 
S. 39. In Osnabrück war ein remodus fossatum größtenteils schon 1304 vor
handen, vgl. meine Gesch. der Stadt Osnabrück Bd. 2 S. 121. 

171 In Borgein gibt es heute noch die Flurbezeichnung Auf der Warte. Soester Zsrur. 
H. 52 (1936) S. 24. 

172 Dass. S. 160, 211 f., 274, 238. 
173 Dass. S. 9. 
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zweimal je 1 M. 2 SchilL erhielten. Im April-Mai steigt die Entlöhnung auf 
9 M. 6 Pf. und 11 M. 3 Schill. 6 Pf., Ende Mai werden als Handgeld für 
Neugeworbene 6 Schill. gebucht. Im Juni, Juli und August betragen die 
Soldsummen 12 M. 9 Schill., 13 M. 9 Schill. und 11 M. 4 Schill., fallen dann 
aber für die folgenden Monate auf jedesmal reichlich 9 M.'" bis Ende des 
Kalenderjahres. Am Schluß der Rechnung erfolgt dann eine Schlußzahlung 
von 44 M. 6 SchilL Zusammengerechnet ergibt das etwa 143 M. und bean
sprucht damit einen ansehnlichen Teil der Gesamtausgabe. Doch war das 
Geld nicht umsonst aufgewandt, da wirklich Ruhe herrschte; nur einmal 
hören wir, daß zwei Leute, anscheinend zu den Söldnern gehörig "', "van 
verluse tu deme Redberge" , doch wohl einem bei Rietberg stattgefundenen 
Scharmützel, mit 7 M. entschädigt werden. - Noch ein Blick auf eine kleine 
Notiz: Hofnagel vor ene bussen 18 Schill." Sollte es sich bei dieser Büchse 
um eine Feuerwaffe handeln? Der Name des Herstellers läßt auf einen 
Schmied schließen, eine Stütze für die Vermutung. Bereits seit der Mitte 
des Jahrhunderts hatten Städte wie Aachen und Frankfurt Feuerwaffen, 
Soest hat schon vordem 1330/31 eine wenn gleich flüchtige Bekanntschaft 
mit ihr gemacht 176. So ist denn die Möglichkeit, daß auch hier eine solche 
vorgelegen hat, nicht von der Hand zu weisen. 

Doch nun zu den Beziehungen Soests zur Außenwelt. Wohl noch zahl-· 
reicher als vordem gingen die Boten durch die Stadttore ein und aus; 
schätzungsweise waren es 150, die schriftliche oder mündliche Bestellungen 
von draußen überbrachten 177. Wenn wir ihre Reihen mustern, so kamen 
nicht weniger als 15 aus der engverbundenen Nachbarstadt tor Lippe (Lipp
stadt), neun aus Münster, je fünf aus Paderborn und Werl, vier aus Her
ford, zwei aus Beckum, einzelne aus Dortmund und Osnabrück, Hamm, 
Ahlen, Geseke, Belecke, Brilon, Medebach und Neheim sowie aus den 
Hansestädten Köln, Wesel und Lübeck. Mehrfache Schreiben gingen vom 
Erzbischof von Köln ein, eins auch von dem Trierer und dem Bischof von 
Münster. Besonders lebhaft war der Meinungsaustausch mit dem Grafen von 
Arnsberg, es kamen 12 Botschaften, ferner vier von den hessischen Land
grafen, zwei aus Hörde und einer aus Mark bei Hamm, deren Absender 
Wühl der Graf Engelbert IH. von der Mark war, je eine von dem Edel
herrn Simon IV. zur Lippe, dem Grafen Gerhard von Ravensberg und dem 
rheinischen Grafen von Virneburg und von Westerburg. Besonders oft mel
dete sich der niedere Adel, die von Batenhorst, Heinrich und Hermann 
Droste, von Dungelen, von Ense, von Galen, von Hanstein, von Harden
berg, Korff, von Landsberg, von Padberg (siebenmal), Post, von Pentling, 
Prinz, von Rodenberg, von Rüdenberg, Schade, von Scheidingen, von Süm
mern, von Volmarstein, von Varssem, Wulf zu Lüdinghausen. Endlid1 

174 Die Angabe der Zahlung im Oktober fehlt. 
175 Hinric de Valde und Aventstro de Rede (Rheda) . 
176 Vgl. m. Aufsatz in BH. für deutsche Landesgesch. J g. 89 (1952) 5.84 H. 
171 Da die Urkunden des Soester Stadtarchivs aus dem 14. Jhdt. noch nicht inven

tarisiert sind, läßt sich einstweilen nicht sagen, was davon erhalten ist. 
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liefen auch Schreiben eigener Bürger von auswärts ein, so von Detmar 
Herinc und dreimal von (Johann) Schotte, dem uns bekannten Altbürger
meister und hansischen Kaufherrn. - Minder häufig sandte die Stadt ihre 
Botschaften aus, mehrfach nahm der Handlungsdiener des Hermann von 
der Molen solche nach Köln mit, der Regel na.ch wird der Rat den fremden 
Boten seine Antwort gleich mitgegeben haben. Als Bestimmungsorte der 
eigenen Briefsendungen werden angegeben Hamm und das benachbarte 
Heessen, der Sitz des Dietrich von Volmarstein, Werne, Davensberg (Kr. 
Lüdinghausen), Münster (mehrfach) und Wolbeck, die Residenz des mün
sterschen Bischofs, Bentheim und Rheine, Beckum, Harkotten (Kr. Waren
dorf, wo die KorHe saßen, dreimal), Osnabrück, Rheda, die korveysche 
Landsburg Blankenau an der Weser und die paderbornsche Dringenberg (Kr. 
Warburg) , weiter Lippstadt, Rüthen, Meschede, Arnsberg (des öfteren), 
Hachen, Hovestadt, Körbecke, Deleke (alle drei Kr. Soest), Neheim, Wer! 
und Haus Köningen (Konich), Unna, die märkische Residenz Wetter an der 
Ruhr und endlich in öfteren Fällen Köln. 

Der gesteigerte Schriftverkehr mochte es mit sich bringen, daß die Herren 
des Rates sich seltener als bisher veranlaßt sahen, das Pferd zu auswärtigen 
T ag/ahrten zu besteigen. Einzelne von diesen wurden schon erwähnt, für 
die übrigen lag das Ziel meist in der Nähe. Genannt werden Hovestadt, 
Horn (Kr. Lippstadt), Geseke und das benachbarte Stalpe (Stolpen, heute 
wüst), Rüthen (zweimal) und Neheim. Eine etwas längere Abwesenheit er
forderte, aus den Kosten zu schließen, eine Konferenz in Herford zu Anfang 
des neuen Jahres, der ein mehrfacher Schriftwechsel vorausgegangen war 
C13 M. 3 Schill 40 Pf.). Beide Bürgermeister und WesseI Herinc nahmen 
daran teil. Einmal war auch Soest Tagungsort, als im Juli Ratssendeboten 
sich hier versammelten; die Rechnung vermerkt "de stede de weren op den 
hus, 4 Schill. «, leider wissen wir nicht, um welche Städte es sich handelte. 

Die Beziehungen der Stadt zu ihrem Landesherm bleiben diesmal ganz 
im Hintergrunde. Der Erzbischof Wilhe1m von Gennep war im Vorjahr 
gestorben und nach einer zwiespältigen Wahl hatte der Papst Urban V. den 
noch jugendlichen Bischof von Münster, Adolf von der Mark, den Bruder 
des regierenden Grafen Engelbert IH. zum Erzbischof ernannt. Er legte 
jedoch schon nach dreiviertel Jahren, ohne die Weihen empfangen zu haben, 
sein Amt nieder zu gunsten seines greisen Oheims, des Bischofs Engelbert 
von Lüttich, gleichfalls eines Sprossen des märkischen Hauses. Bei diesen 
wechselnden Verhältnissen traten die unmittelbaren Einwirkungen des 
Kölnischen Stuhles naturgemäß zurück. 

In anderer Hinsicht, bezüglich des Marschallamtes, machten sie sich 
dagegen entschieden geltend. Im Jahre 1358 war der uns schon seit 1338 
bekannte Graf Gottfried von Arnsberg anstelle Johanns von Padberg 
Marschall von Westfalen geworden 178 und alsbald wird sich das alte freund
schaftliche Verhältnis zwischen ihm und der Stadt wiederhergestellt haben; 

118 Lacomblet III 586. Auch ein neuer Landfriede war abgeschlossen vgl. Korte 
S. 75 f. 
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in der Rechnung finden wir es in voller Blüte. Im März erschien der Graf 
zweimal und wieder im Mai und Juni in Soest und wurde jedesmal auf 
dem Rathause gastlich empfangen "'. Bei einer dieser Gelegenheiten über
reichte ihm der Rat als Unterpfand der Freundschaft ein wertvolles Ge
schenk in Gestalt eines Napfes, d. h. einer zum festlichen Umtrunk be 
stimmten Silberschaie ,so. Dann aber, wohl um die Jahresmitte, wurde Gott
fried von Arnsberg in schroffer Form durch den neuen Erzbischof - Adolf 
oder Engelbert - von seinem Marschallamt abberufen und sein persön
licher Feind, der Graf Engelbert III. von der Mark, an seine Stelle ge
setzt 181. Die Stadt Soest bekam alsbald dessen harte Hand zu spüren. Ihr 
Stadtrecht von 1350, die alte Schrae, bestimmte - offenbar auf Grund 
alten Herkommens - in Artikel 3 "So wanne eyn marscalk to Colne weirt 
ghesat, Westfalenlant to be warne, wan he darna eirst komet in de stat to 

Sust, so sal man eme gheven to wylkome vyf mare". Aber Graf Engelbert 
war mit einem so geringen Betrage keineswegs zufrieden"', dachte auch 
garnicht daran, sich in Soest, der Hauptstadt seines neuen Amtsbezirks, 
bewillkommnen zu lassen, - die Stadtrechnung bucht kurz und knurrig 
"Novo marsealko de Marka XXXX mareas minus XV den" '83. Die Soester 
aber mochten ähnliche Empfindungen hegen, wie später die Dortmunder, die 
mit dem Märker noch unangenehmere Erfahrungen machten und ihm ein 
Spottlied sangen mit dem bezeichnenden Anfang 

Graf Engelbert van der Marke 
makt siek mit frombden Gude starke '8". 

Die Fehde, durch die Engelbert demnächst den Arnsberger bedrängte, 
brachte es dann dahin, daß dieser, alt und kinderlos, die Grafschaft Arns
berg 1368 an das Erzstift Köln abtrat; dafür hatte er die Genugtuung, daß 
er nochmals auf kurze Zeit den Marschallstab führen durfte. ~ 

179 Die Kosten betrugen 4-8 Schill. 
' 80 Den greven van Arnsberg den nap, den de rat eme gaf, de kostede 13 m. 4'/. 

Schill. - In Münster besaß das Domkapitel seit dem 12. Jhdt. den sog. Paulus
napf, der zu Mittwinter, jedesmal neu mit Wein gefüllt, rund um den Domhof 
zu allen Kapitelsherren und Vikaren getragen wurde. Im Domsrnatz erhalten 
hat sirn der sog. Horstmarer Napf (Durrnmesser 0,344 m), den die Gutsherren 
des Amtes Horstmar 1651 dem Bisrnof Christoph Bernhard von Galen zum 
Regierungsantritt srnenkten. Vgl. Max Geisberg Bau- und Kunstdenkmäler der. 
Stadt Münster Bd. V S. 420 H. Abb. 1676. 

181 Die 6500 Goldsrnilde, mit der Gottfried 1357 den Johann von Padberg für seine 
im Amte gemachten Auslagen abgefunden hatte, blieben unbezahlt. Seibertz V.B. 
I! 801. In dem Verzeirnnis der Marschälle bei Korte S. 14 Nr. 38 ist das Ende 
der Amtszeit Gottfrieds von Arnsberg und der Beginn der Tätigkeit Engelberts 
von der Mark zu ändern in 1363. 

18! Es war dem Marschall ausdrücklirn verboten, die Abgaben zu erhöhen vgl. Korte 
S. 28. 

183 Srnon Ende Mai werden 5 M. 7 Srnill. gezahlt an Tilernan Lumpen ex parte 
comes de Marka. 

183a Vgl. L. v. Winterfeld a.a.O. S. 83. 

12 
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Die Festlichkeiten des Rates brauchen nach der ausführlichen Darstellung 
zum Jahre 1357 im einzelnen nur kurz gestreift zu werden. Als Leckerbissen 
kamen diesmal beim Abschiedsessen der alten Bürgermeister und zu Palm
sonntag Krapfen auf die Tafel "'. Doch gewinnt man den Eindruck, daß 
der Rat seine Festfreudigkeit immerhin ein wenig zügelte; so werden zu 
Weihnachten statt der 42 M. in der vorigen Rechnung jetzt nur 37 M. 
6 Schill. 3 Pf. verausgabt. Dagegen verjubelte man diesmal statt 1 M. 
3 Schill. 6' /. M. bei dem Feste, womit der Rat die Einladung zu der drei 
Abende lang gefeierten .Bruderschaft" der Schleswiger zu erwidern pflegte. 
Neu ist, daß in diesem Jahre auch eine kleine Feier auf dem Rathause für 
die Zwölfer (tvelve), die Burrichter, stattfand, die die demokratischen 
Vertreter der Gesamtbürgerschaft vor dem Rate waren, ein kleines Zeichen 
der Zeit 18'. Ein Konzert verschönte die Feier am Michaelistage. 

Doch für die Herren des Soester Rats galt nicht das Goethewort von den 
olympischen Göttern 

Sie aber, sie bleiben In ewigen Festen An goldenen Tischen. 

In den nächsten Jahren trat ein gründlicher Wandel ein und zwar war es 
der Rat selbst, der das Unmögliche der eingerissenen Schwelgereien einsah 
und ihnen nunmehr entschlossen ein Ende setzte. Er erließ eine Satzung, wo
durch die hergebrachten Ratsfeste größtenteils • afgeleghet" , d. h. abge
schafft wurden 180. Von dieser Maßnahme wurden im einzelnen betroffen: 
das Essen der abtretenden Bürgermeister, die Fastnachtsfeier, die die 
Kämmerer, wie wir hier hören, unter sich begingen und die .Kost", die sie 
bei ihren vierteljährlichen Abrechnungen .pflagen", weiter die Feier des 
Johannistages und eine andere. wammen de hylghen dregghet co dem Boyc
holte" d. h. anläßlich einer Feldprozession, vermutlich zu Fronleichnam, 
nach dem Bocholt, einem vor der Stadt gelegenen Gehölz 187, endlich die 
eben erwähnte Erwiderung des Schleswiger Festes. Hiermit nicht genug, 
wurden grundsätzlich alle Feste abgeschafft mit alleiniger Ausnahme von 
drei Gedächtnisfeiern für Bischof Philipp 188, für die eine eigene Stiftung 
bestand (s. S. 154), von drei kruyt (Gewürz) d. h. Gelegenheiten, wo man 
sich mit Wein und Konfekt genügen ließ, wie in den Fasten (s. S. 168) und 
endlich zum Mittwinter bei dem von den Schleswigern gegebenen Feste. 
Damit waren die Feiern auf Stadtkosten von 24 auf sieben herabgesetzt. 
Man darf annehmen, daß der Rat von sich aus, aber sicherlich im allge
meinen Einverständnis, den Entschluß zu dieser Maßnahme traf, was seinem 
politischen Blicke und seiner wiedergewonnenen Selbstdisziplin ein gutes 
Zeugnis ausstellt. Bei der gleichen Gelegenheit wurde die Bewirtung abge
schafft, die die Kämmerer gelegentlich der Ratswahl ihren Hoven, d. h. den 

.8. Krepclen oder kropelen . 
• 6.> !tem de tveleve de weren op dat hus -4 Schill. 
18' Seibertz U.B. 763. Die Datierung um 1360 ist augenscheinlich etwas zu früh. 
187 Seibertz U.B. I 66, 71. 
188 Die Rechnungen erwähnen nur zwei, bei welcher Gelegenheit die dritte stattfand, 

ist ungewiß. 
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sie in den Rat entsendenden städtischen Sondergemeinden, herkömmlich aus 
eigener Tasche zum Besten gaben. Das war der Beitrag, der der Bürger
schaft auferlegt wurde, um im öffentlichen Leben der Stadt durchweg Sau
berkeit herzustellen. 

Nun noch eine etwas rätselhafte Angelegenheit "". Zu Ende März wird 
eine Ausgabe verzeichnet: Herman Vecht tu vikope, 1 M., also der Genannte 
empfängt ein Handgeld für seinen Eintritt in den städtischen Dienst. Doch 
gewann er bei dieser Gelegenheit nicht, wie sonst in solchen Fällen bei 
Zuziehenden üblich, das Bürgerrecht 190. Dem damaligen Brauche ent
sprechend, wird er seine Berufsbezeichnung als Familiennamen geführt 
haben, also Fechter, Fechtmeister gewesen sein. Er hat sich nicht ständig in 
der Stadt aufgehalten, wie denn in der zweiten Hälfte des Jahres wieder
holt (viermal) Briefe von ihm beim Rate eingingen 191, danach wird er 
gleichzeitig auch in Nachbarstädten seinem Gewerbe nachgegangen sein. Die 
Rechnung meldet weiter zu Ostern (April 2.) De vecht kostede tu makende 
4 M., Anfang Juni Den vecht tu besende 3 Schill., im Dezember De vecht 
vor den herenhus 2 M. 9 Schill. 4 Pf. und gleich darauf nochmals Den vecht 
tu makende 1 M. 2 Schill. 5 Pf. Was bedeuten diese Angaben? Meine Ver
mutung geht dahin, daß der Rat mit der Berufung Hermann Vechts die 
Absicht verfolgte, die wehrfähige Bürgerschaft in der Fechtkunst auszu
bilden, war doch das Schwert neben dem Spieße oder der Hellebarde, der 
Streitaxt mit langem Sti~le, die Hauptwaffe des Fußvolks, abgesehen von 
den Schützen mit ihrer Armbrust. übrigens führte auch der Berittene neben 
der Lanze das Schwert. Mit dem fortschreitenden Verfall des Rittertums 
gewann der Krieger zu Fuß allmählich wieder an Bedeutung, so daß sich 
eine gemischte Kampf taktik ausbildete '.2. Den Unterricht im Schwertfechten 
werden die Bürger selbst bezahlt haben, die Teilnahme wäre danach eine 
freiwillige gewesen. Indeß förderte der Rat das Unternehmen in verschie
dener Weise. Die zweimalige Ausgabe den vecht tu makende könnte sich 
auf die Beschaffung von Fechtzeug oder auch auf die Fechtausbildung, die 
Organisation von Fechtübungen beziehen "'. Vor allem spornte er den 
Ehrgeiz der Fechtschüler dadurch an, daß er vor dem Rathause eine öffent
liche Schaustellung im Schwertkampf veranstaltete (De vecht vor den 
herenhus 33 Sch. 4 Pf.), wobei vielleicht auch die altbeliebten Schwerttänze 
vorgeführt wurden; die einst schon die waffenfrohen Germanen geliebt 

". Unerklärlim bleibt mir die in der Remnung von 1357 sim findende Notiz van 
erzygen tu makene 3 Smill., die sim in der von 1363 wiederholt mit 12 Pf. van 
erzigen tu stopcnde, de zygen tu stopende 15 Pf., de sygen tu stopene 2 Smill. 
Die beiden letzten Ausgaben stehen in Verbindung mit denen für den sommer
limen Philippstag und für Epiphanias und lassen an etwas Gastronomismes 
denken Aum Herr Prof. Teumert in Rostock, an den ich mim wandte, findet 
keine Deutung. 

'.0 Beides ergibt das Bürgerbum. 
,., Schon die Remnung von 1357 hat eine Zahlung nuncio de Vemt 12 Pf. 
102 Vgl. Joh. Ulrich Das Kriegswesen im Wandel der Zeiten 2. Auf!. 1941 S. 74 H. 
,.3 Die zeitlime Folge der Ausgaben erlaubt nimt, die Notiz auf die Zurimtung 

zum Fechtturnier zu beziehen. 

12* 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 101/102, 1953 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



180 Hermann Rothere 

hatten; die Preise mag der Rat gestiftet haben. Ebenso wird die Notiz den 
vecht zu besende darauf zu beziehen sein, daß er einer Fechtstunde als Zu
schauer beiwohnte "'. Das Schau fechten vor dem Rathause war vielleicht 
kein so glänzendes und aufregendes Schauspiel, wie das ritterliche Turnier 
auf dem Markte 25 Jahre zuvor, schon weil es minder gefährlich war, aber 
es wird die innere Anteilnahme der Bürgerschaft in noch höherem Maße 
erregt haben und von ihr als echtes Volksfest gefeiert worden sein, stellte 
sie doch selbst die Spielschar. Daß jeder Bürger um den Preis ringen konnte, 
daß man nicht mehr zu Pferde, sondern zu Fuße kämpfte "'., veranschau
licht den übergang vom feudalen Zum bürgerlichen Zeitalter; man könnte 
von einem bürgerlichen Turnier sprechen. 

Zum Schlusse sei noch angefügt, daß die jährliche Leistung an das 
Patroklistift diesmal in Form einer Barzahlung an dessen Schulten erledigt 
wurde "', daß das Reinigen eines Fischteiches 1 Schill. kostete "', und für 
Eichenpflänzlinge (Telgen) 13 Schill. und 71/0 Schill., für das Gehölz in 
Berlingsen '" 1 M. und 3 pf. aufgewandt wurden, wobei es sich vermutlich 
um Forstkulturen handelte. Die Ausgabe für die Bierzise wird auch jetzt 
regelmäßig gebucht, während die für die Mühlenzise nicht mehr erscheint. 
Ein kleiner Verlust durch minderwertige Münze wird gleichfalls erwähnt 19'. 

Die Ausgabe für die einzelnen Vierteljahre schließt ab: 
im ersten mit 130 M. 9 Schill. 

" zweiten mit 136 " 9 4 Pf. 
" dritten mit 136 ,,10 6 " 
" vierten mit 240 ,,2 " 5 " 

Insgesamt: 644 M. 7 Schill. 3 pf. 

Die Endsumme bleibt mithin um rund 100 M. hinter der von 1357 19' 

und um ein weniges auch noch hinter der von 1338 zurück. In diesem Jahre 
waren durch Fehden besondere Ausgaben erwachsen, während 1357 ebenso 
wie 1363 Ruhe geherrscht hatte. Somit ergibt sich, daß der Rat ·im letzten 
Jahre sparsamer gewirtschaftet hatte, als in den vorhergehenden und dabei 

194 Daß das \Vore der vedu Fedlten bedeuten kann, bestätigen mir die Germanisten 
Herr Geh .Rat Holthausen in Wiesbaden und Herr Dr. Nörrenberg in Münster. 
Ebenso billigt Herr Prof. Dr. Karl Haud< in Erlangen die von mir im Texte 
gegebene Deutung. Ich beziehe mich auch auf seinen Aufsatz Zur Genealogie u. 
Gestalt des stau fischen Ludus de Antichristo. Germ. Roman. Monatsschr. Neue 
Folge Bd. II H. i. Oktober 1951 S. 11 H. 

194. Auch die Schwertturniere fanden in Deutschland stets zu Fuße statt, vgl. 
.Tul. Schwietering Z. Gesch. von Speer u. Schild im 12. Jhdt. Mittl. a. d. Museum 
f. Hamburgische Gesch. Nr. 3 1912. 

19. Dem dommegere van pacht 5 Schill. minus P /o pf. 
19' Ad purgandum pissina (!). 
107 Bernichusen; es liegt gleich jenseits der Bördegrenze. Vielleicht handelte es sid, 

um das von Müllingsen in einem Siepen noch heute nach Berlingsen hinauf
ziehende Gehölz. 

19' An sulvere tu vorluse 3 Schill. 
109 Vorausgesetzt, daß in deren Endsumme die RentensdlUlden nicht enthalten sind. 
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für die städtische Befestigung nicht unwesentlich mehr aufgewandt hatte, als 
die beiden älteren Rechnungen ausweisen, so daß man ihm eine Aner
kennung nicht versagen kann. 

Zuguterletzt sei des Vergleichs halber noch ein kurzer Blick auf die 
ältesten, seit 1370 vorliegenden Stadtrechnungen von Köln, der volkreichsten 
und bedeutendsten Stadt des damaligen Deutschlands, geworfen 200. Den 
größeren Verhältnissen entsprechend machen sie einen wesentlich fortschritt
licheren Eindruck; sowohl über die Ausgaben wie die Einnahmen liegen aus
führliche Aufzeichnungen vor, freilich auch nur in Form von Kassenbüchern. 
Die Ausgaben sind wochenweise niedergeschrieben, die Rentkammer als 
städtische Finanzbehörde machte vierteljährlich einen Kassenabschluß, zog 
die Bilanz und legte dem Rate die Rechnung vor, wahrscheinlich das Vor
bild für die ähnliche Einrichtung in Soest. Wenn die kölnischen Rentmeister 
die höchsten Beamten der städtischen Finanzverwaltung und gleichzeitig 
einfache Kassenbeamte waren, wird auch das für Soest zutreffen, ebenso 
wie hier und dort vereidigte Schreiber das Hauptbuch zu führen hatten. 
Ein äußerlicher Unterschied zeigt sich insofern, als man in Köln ein ein
wandfreies Latein schrieb, in das nur selten und aushilfsweise ein deutsches 
Wort sich eingestreut findet. 

Was jedoch stark verblüfft, ist der Unterschied in den Endsummen der 
Ausgaben. In Soest betrugen sie, wie wir sahen, in den drei behandelten 
Jahren 660, 743 und 644 M., wobei zu bemerken ist, daß der Wert der 
städtischen Währung durchgehend der gleiche blieb. In Köln dagegen liegen 
die Abschlüsse in den Jahren 1370/1380 zwischen 65163 und 157542 M.; 
die Schwankungen erklären sich durch Kriegsjahre. Doch mindert sich das 
Erstaunen, wenn man berücksichtigt, daß in der fraglichen Zeit (1338-63) 
der Soester Pfennig zum Kölner (1373) im Verhältnis von 100: 4,7 
stand 201, die Soester Währung also etwa ' den zwanzigfachen Wert der 
Kölner hatte. Weiter ist in Rechnung zu stellen, daß die Bevölkerungszahl 
der Rheinstadt im 14. Jahrhundert schätzungsweise über 30 000, die von 
Soest 10-11 000 betrug. Aber auch dann bleibt ein beträchtlicher Unter
schied bestehen, dessen Ursache nur durch eine eingehende Vergleichung der 
beiderseitigen Ausgabebeträge sich aufklären ließe, was hier zu weit führen 
würde. Vermutlich steckte man in der Bördestadt noch sehr viel tiefer in 
der Naturalwirtschaft, als am Rhein, man denke an die Besoldung der 
Stadtknechte, der Tor- und Turmwächter. 

Angefügt sei hier noch, daß auch die Stadtrechnungen von Osnabrück aus 
den Jahren 1358 und 1383 mit beträchtlich höheren Ausgabebeträgen als in 
Soest abschließen; es sind 891 und 1289 M."'. Die Währungen bei der Städte 
standen um die Mitte des 14. Jahrhunderts einander gleich, während 1379 

' 00 Rieh. Knipping Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters Bd. 1 1897. 
'01 Freundliche Mitteilung von Herrn Dr. Peter Berghaus in Münster. 
002 Osnabrücker Mitt!. Bd. 14 (1889) S. 107 H., Bd. 15 (1890) S. 75 H. 
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in Osnabrück eine erhebliche Geldentwertung eingetreten war 203. Doch ent
stammen die bei den Osnabrücker Rechnungen ausgesprochenen Fehde jahren, 
dazu sind sie auch noch unvollständig, jedenfalls ist ein Vergleich mit denen 
von Soest nicht möglich. 

Wir sind am Schlusse angelangt. Rechnungen sind an sich ein trockener 
Stoff. Aber auch von ihnen gilt das Wort Rankes "Es sind tote Papiere, 
aber sie sind ein Residuum des Lebens, dessen Anschauung dem Geiste nach 
und nach aus ihnen emporsteigt""'. 

203 Vgl. Peter Berghaus Numismatische Studien Heft 1 Währungsgrenzen des west
fälischen Oberwesergebietes im Spätmittelalter 1951 S. 10, 12, 41. 

'04 Herrn Staatsarchivrat Dr. habil. J. Prinz schulde ich Dank für freundliche Hilfe 
beim Lesen aller drei Stadtrechnungen. 
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