
Die Beginen in Münster · 
Anfänge, Frühzeit und Ausgang des münsterischen Beginentums 

Von K a rl Z u h o r n 

Einleitung. 
I. 

Die Beginen in den Niederlanden und Westdeutschland. 
Bisheriger Stand der münsterischen Beginenforschung. 

Die Aufgabe der neuen Untersuchung. 

Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts hatten sich im heutigen 
Belgien - der genaue Ursprungsort is t zwischen den Forschern 
streitig - zahlreiche r e l i g i ö s e Ge n o s s e n s c h a f t e n von J u n g -
f rauen und Witwen gebildet, deren Mitglieder sich zu einem 
gemeinsamen gottesfürchtigen und keuschen Leben sowie zum Gehor
sam gegen die von den Stiftern der Genossenschaften oder von ihnen 
selbst gesetzten Ordnungen für die Dauer ihrer Mitgliedschaft ver
pflichteten, ohne jedoch sich einer festen 0 r den s rege l mit bin
denden Gelübden und einem dauernden Anschlufi an die Genosssen
schaft zu unterwerfen. Die Mitglieder dieser religiösen Genossenschaften 
nannte der Volksmund „ Beg i n e n " , eine Bezeichnung, deren Herkunft 
auch heute noch nicht restlos geklärt ist. Im Jahre 1216 erwirkte Jakob 
von Vitry vom Papst Honorius III. für diese G enossenschaften frommer 
Frauen „im Bistum Lüttich und in ganz Frankreich und Deutschland" 
die päpstliche Erlaubnis, in Gemeinschaftshäusern zusammen zu 
wohnen und in ihnen in dieser Weise zu leben, womit der neuen 
religiösen Frauenbewegung eine gewisse Grundlage gegeben war. 1) 

V on Belgien, dem Mutterlande der Bewegung, ausgehend, hatte 
das Beginenwesen schon früh auch in dem heutigen N o r d w e s t -
deutsch land seine Wurzeln geschlagen. Schon bald sehen auch 
die gröfieren Städte dieser Landstriche, zuerst Köln seit oder bt:sser 

1
) Greven, Die Anfänge der Beginen (Vorreformatorische Forschungen 

Bd. VIII) 1912 und Greven, D er Ursprung des Beginenwesens, im Historischen 
Jahrbuch Bd. 35 (1914); H auck, Kirchengeschichte D eutschlands. Bd. IV3 (1913) 
S. 928 ff ; Philippen, De Begijnhoven, Oorsprong, Geschiedenis, lnrichting (1918); 
Grundmann, Religiöse Bewegungen im 13. Jahrhundert (1935) S. 170 ff. - W egen 
der Erklärung des Namens „Beginen" siehe Greven, Anfänge S. 1 ff, 70 ff, Phi
lippen S. 16 ff und Grundmann, Religiöse Bewegungen S. 181 ff, wo auch die 
neueste Literatur zu dieser Frage verzeichnet ist. 
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2 Karl Zuhorn 

schon vor 1223, wo sie dort zuerst genannt werden, 1) Beginen
niederlassungen in ihren Mauern, und gegen Ende des 13. Jahr
hunderts können wir sogar in zahlreichen kleineren Städten solche 
Beginengenossenschaften feststellen. Unter den größeren wes t f ä -
1 i s c h e n Städten dürfte Münster die meisten Beginenniederlassungen 
besessen haben.2) Der Geschichte ihrer Anfänge und Frühzeit sowie 
ihres Ausgangs seien die nachfolgenden Untersuchungen gewidmet, 3) 

die bei der Eigenart des Beginentums zugleich einen Beitrag zur 
Kirchen geschichte wie zur G eschichte des frühen Bürgertums 
der Stadt darstellen. 

Unsere bisherigen Kenntnisse über diese Anfänge und 
die Frühzeit der Beginen in Münster sind äußerst dürftig.4) Bisher 
ist nur für e i n münstersches Beginenhaus die S t i f tu n g s urkunde 

1
) 1223 kommen sie zuerst in den Kölner Urkunden vor; 1230 wird zum 

ersten Male die G r ü n du n g eines Beginenhauses bezeugt. Vgl. Asen, Die Be
ginen in Köln, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein Heft 111 
(1927) s. 85, 87, 93. 

2
) Vgl. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae (1909 : für Münster S. 58 f, 

Minden S. 51, Paderborn S. 67, Dortmund S. 23, Soest S. 75 und Hoogeweg, 
Verzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens vor der Reformation (1909) : 
für Osnabrück S. 104 f und Lemgo S. 79, sowie für Münster die Ergänzungen 
oben im Text. - Die Beginenhäuser in den k 1 einer e n Orten Westfalens siehe 
in den Zusammenstellungen bei Schmitz-Kallenberg S . 101 f und Hoogeweg S. 1 SO -
Ober einzelne „Beginen-Jungfrauen" in westfälischen Frauenklöstern (Wormeln) bzw. 
Damenstiftern (Gehrden) siehe die Urkunden von 1427 und 1455 bei Stolte, Ur
kunden der Abt. Paderborn des Vereins für Geschichte und Altertumskunde West
falens (1905) S. 244 und 305. Bei Dersch, H essisches Klosterbuch (1915), sind 
vielfach auch für ganz kleine hessische Orte ein z e 1 n e Beginen nachzuweisen. Ob 
diese Erscheinung auch in Westfalen anzutreffen ist, bliebe noch zu untersuchen. 

3
) Den Herren Beamten des Staatsarchivs schulde ich für ihre unermüdliche 

liebenswürdige Forschungshilfe herzlichen Dank, ebenso den H erren Stadtarchivar 
Dr Hövel und Dr Rensing für mancherlei freundliche Unterstützung und Beratung. 
Ich möchte ihn auch an dieser Stelle ausdrücklich aussprechen. 

') Für die bisher bekannten Nachrichten sind die Q u e 11 e n : W. U. B. III 
Nr. 493, 1089, 1122, 1136, VIII Nr. 1395 ; O snabrücker Urkundenbuch Bd. IV 
Nr. 678; Münstersche Geschichtsquellen Bd. III S. 209 Anm. 2 u. S. 306; Detmer, 
Kerssenbrochs Wiedertäufergeschichte (Münst. Gesch. Quellen Bd. V und VI) 
Bd. 1 S. 100 f; Schwarz, Die Akten der Visitation des Bistums Münster 1571-
1573 (M. Gesch. Quellen Bd. VII) S. 80 ff; Darpe, Codex traditionum W estfal. 
Bd. V S. 65 f. - Literatur: Tibus, Die Stadt Münster (1882) S. 287 ff ; 
Huyskens, Beginenhäuser zu St. L amberti und St. Servatii in Münster, Westfälische 
Zeitschrift Bd. 61 (1903) S. 209 f; Schmitz-Kallenberg, Monasticon W estf. (1909) 
S. 58 f (mit Nachweisen über die Archivalien und die bis dahin erschienene Lite
ratur); Schwarz a. a. 0 . (1913) Einleitung S. CXLIX f; Löffler, Die Beginen 
im alten Bistum Münster, Münsterische Heimatblätter Bd. II (191 S) S. 56 f; 
Bockholt, Die Orden des hl. Franziskus in Münster (1917) S. 57 f; Schulze, Das 
adelige Damenstift und die Pfarre Liebfrauen in Münster (1926) S. 67 ff; Bahl
mann, D as Kloster Rosenthal zu Münster (1857) ; Hövel, Kloster Ringe, Münst. 
Anzeiger Jahrg. 1931, Nr. 777 vom 24. VII. 
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Die Beginen in Münster 3 

bekannt, und zwar auch nur die der jüngsten1) Niederlassung, des 
Hauses Reine an der Neubrückenstra.lie (heute Appels), vom Jahre 
1344, wobei auch sie noch nicht im Original veröffentlicht, sondern 
nur in einem kurzen Auszuge von Tibus in seinem Buche über die 
Stadt Münster2) wiedergegeben ist. Die andern bisher bekannten 
münsterschen Beginenhäuser sind uns für die Frühzeit überhaupt nur 
dem N a m e n n ach aus ganz gelegentlichen Erwägungen in Me
morienstiftungen, Rentenverschreibungen, Einkünfte-Registern und Ver
kaufsurkunden überliefert. Uber die Häuser selbst, ihre Einrichtung 
und Verfassung, die Zahl ihrer Insassen, deren Tracht und Beschäf
tigung und ähnliche Fragen, ja zum Teil sogar über ihre Lage sind 
wir gar nicht unterrichtet. Lediglich für zwei Häuser, die vetus 
domus sororum und das Haus Ringe, kennen wir eine gewisse geist
liche Verbindung zu einem münsterschen Stiftskapitel, nämlich dem 
Kapitel von St. Ludgeri. 3) - Zu diesen Nachrichten, die ein z e 1 n e 
münstersche Beginenhäuser betreffen, kommt dann nur noch die inter
essante a 11 gemeine Nachricht über die münsterschen Beginen aus 
der Schutzbulle Papst lnnozenz IV. vom Jahre 1246, ~) in der dieser 
Papst die Bischöfe von Osnabrück und Münster beauftragt, die Be
ginen in ihren Diözesen zu schützen und zu fördern, eine Urkunde 
übrigens, die, ebensowenig wie sie, worauf vor kurzem Grundmann 
in seiner Untersuchung „Zur Geschichte der Beginen im 13. Jahrh. " 5) 

hingewiesen hat, bisher von der a 11 g e m e i n e n deutschen Beginen
forschung beachtet war, von der bisherigen münsterschen Ortsgeschichts
schreibung herangezogen und ausgewertet ist. Mit diesen Nachrichten 
ist aber auch alles erschöpft, was wir bis jetzt über das erste Jahr
hundert des münsterschen Beginenwesens wissen. 

Jede Vermehrung unserer Kenntnisse über diese Frühzeit des 
münsterschen Beginenwesens mu.13 uns daher schon r e i n o r t s -
g e s c h i c h t 1 i c h sehr willkommen sein, zumal eine erneute Unter
suchung zugleich Gelegenheit gibt, die bisher in dem stadtgeschicht
lichen Schrifttum über die Anfänge der Beginenhäuser in Münster 
und ihre späteren Schicksale geäufierten Ansichten einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. So bringen die Untersuchungen mancherlei, 

') Dali Reine das jüngste wirkliche Beginenhaus ist, siehe die Ausfüh
rungen unten im Kapitel XI. 

1
) a. a. 0 . S. 293. Tibus bezieht sich auf eine Abschrift in den Nünning

schen Handschriften auf Haus Ruhr. Das Original der Urkunde (Staatsarchiv 
Münster, Archiv des Hauses Reine), das ich unten zum ersten Mal veröffentliche, 
hat Tibus somit nicht benutzt. 

3
) W. U. B. III Nr. 493 u. Anm.; Darpe a. a. 0. Näheres siehe unten 

in Kap. VI und Kap. XIII. 
') 0 . U. B. IV Nr. 678. Näheres siehe unten in Kap. II. 
6) Archiv für Kulturgeschichte Bd. 21 (1931) S. 301 ff. 
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4 Karl Zuhorn 

z. T. überraschend Neues für die münstersche Forschung in den Er
gebnissen über die ä 1 t e s t e n Gründungen und die Z a h 1 der mün
sterschen Beginenhäuser, die sich von ach t bisher bekannten Häusern 
auf zehn, vielleicht sogar auf elfl) erhöht. Erstmalig fällt durch eine 
Urkunde von 1329 Licht auf eine bisher noch gänzlich ununtersuchte 
Periode des münsterschen Beginentums, nämlich die Auswirkung des 
ersten kirchlichen Kampfes gegen die Beginen, zu deren Aufklärung 
nunmehr auch noch andere, von der Forschung bisher abweichend aus
gelegte Urkunden herangezogen werden können. Dasselbe gilt von dem 
dritten Abschnitt über den Ausgang des münsterschen Beginen
tums. Zum ersten Male hören wir entgegen der bisherigen allgemeinen 
Ansicht, daß auch hier in Münster sich Beginenhäuser bis zur großen 
Säkularisation der geistlichen Stifte und Klöster am Anfange des 19. 
Jahrhunderts in ihrer alten Verfassung erhalten haben. Daneben 
bringt die Untersuchung über die Frage, wie sich die Umwand
lung verschiedener münsterscher Beginenhäuser in mehr klösterliche 
Institute in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vollzogen hat, 
erstmalig eingehende und von der bisherigen Auffassung abweichende 
Nachrichten. Alles in allem werden die Forschungen ortsgeschichtlich 
betrachtet ergeben, daß wir auch in Münster in dem Beginentum 
einen interessanten Ausschnitt aus dem Bilde der mittelalterlichen 
Stadt erblicken dürfen und daß wir mannigfache Ausläufer dieser 
hochmittelalterlichen Bewegung noch bis in den Beginn der neuesten 
Zeit verfolgen können. 

Aber auch für die a 11 g e m e i n e d e u t s c h e B e g i n e n -
g es chic h t e sind Untersuchungen über die Frühzeit des Beginen
wesens noch immer recht erwünscht. Gehört doch das Beginenwesen 
zu den charakteristischsten Erscheinungen, die das aufblühende Städte
t um im 13. und 14. Jahrhundert auf kirchlichem Gebiet aufzuweisen 
hat, und handelt es sich doch bei ihm um eine gerade in den west
deutschen Städten besonders beliebte Organisationsform mittelalterlicher 
Frauenfrömmigkeit. Zudem sind bestimmte Fragen der deutschen 
Beginengeschichte, ja sogar der Beginengeschichte überhaupt noch 
immer nicht genügend geklärt. 

Verschiedene Forscher haben früher den Ursprung des Beginen
tums vor a 11 e m mit volkswirtschaftlichen Gründen zu erklären 
gesucht. Die Beginenhäuser seien in erster Linie V e r s o r g u n g s -
institute für die vielen Frauen gewesen, die nicht zur Ehe hätten 
schreiten können. Einzeln hat man sogar in besonders zugespitzter 
Weise in der Annahme, daß wesentlich die Frauen der minder
bemittelten Schichten der städtischen Bevölkerung als Mitglieder dieser 

') Ihre Aufzählung siehe unten in Kap. XII. 
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Die Beginen in Münster s 
Genossenschaften in Frage gekommen wären, in ihnen Vereinigungen 
zur Organisation der Frauenarbeit erblickt. In dem Beginentum 
wollten alle diese Forscher mehr oder weniger vor allem einen Beitrag 
zur Lösung der so z i a 1 e n Frauenfrage des Mittelalters sehen.1

) 

Besonders seit den Forschungen Grevens, 2) die gerade in diesem 
Punkte fast allgemein von der Wissenschaft angenommen sind, 3) wissen 
wir aber, daß, wenn auch solche Gründe der Versorgung, vor allem 
später, selbstverständlich nicht ohne Einfluß gewesen sein mögen, 
jedenfalls für die Anfänge und die Frühzeit des Beginenwesens das 
r e 1 i g i ö s e Moment, der religiöse Enthusiasmus der Zeit, ins
besondere die Entwicklung der religiösen Frauenbewegung, eine ganz 
entscheidende Rolle gespielt hat. 

Auch über manche andere Fragen, z.B. wie weit denn nun eigent
lich die auf dem Konzil von Vienne ( 1311) verurteilten irrtümlichen 
Lehren der Beginen über die uns hierfür bekannten Gebiete im Westen 
Deutschlands, die Diözesen und Kirchenprovinzen Köln, Mainz 
und Trier, hinaus im übrigen Deutschland verbreitet gewesen sind,4) 

ja sogar wie tief sie denn eigentlich in diesen genannten, in erster 
Linie in Frage kommenden Gebieten Westdeutschlands die Beginen
niederlassungen überhaupt erfaßt hatten, ob es sich überhaupt um eine 
allgemeinere Verderbnis dieser Niederlassungen handelt oder ob doch 
nur einzelne Städte oder einzelne Niederlassungen von der Entartung 
betroffen waren, fehlt es noch immer an genügendem Material, um 
sie schon jetzt entgiltig entscheiden zu können. 

Es gilt somit, worauf auch Grundmann in seiner genannten 
Untersuchung im Archiv für Kulturgeschichte hinweist, das Bild, 
das wir bisher von dem frühen Beginentum in Deutschland haben, 
soweit als es eben möglich ist, zu vervollständigen und insbesondere 
es in dem Sinne der neuen Forschungen erneut und kritisch zu be-

1
) Diese Auffassung wurde besonders von deutschen Forschern (Norrenberg, 

Bücher, Uhlhorn, Liebe) vertreten. tJber die zahlreichen verschiedenen Ansichten 
in der Erklärung des Beginentums, insbesondere der Ursprünge, vgl. Greven, An
fänge S. 1-27, Philippen, S. 1-40. 

' ) Greven, Anfänge (vgl. besonders S. 197). - D en religiösen Urgrund der 
Bewegung betonte gleichfalls schon Hauck in seinem Aufsatz „Beginen" in Hauck
H erzog, Realencyklopädie für prot. Theologie und Kirche Bd. II ' (1897) S. 517, 519. 

') Religion in Geschichte und Gegenwart Bd. l (1927) Sp. 851; Lexikon für 
Theologie und Kirche Bd. II (1931) Sp. 89 f; Philippen a. a. 0.; Hauck, Kirchen
geschichte Deutschlands Bd. IV' (1913) S. 928 ff; Heimbucher, Die Orden und 
Kongregationen der kath. Kirche, 3. Auß. Bd. 2 (1934) S. 637; Grundmann, Zur 
Geschichte der Beginen im 13. Jahrhundert, a. a. 0. Bd. 21 (1931) S . 300 und 
neuestens besonders eingehend Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter 
(1935) s. 187 ff, 319 ff. 

') Auf die Ungeklärtheit dieser Frage weist Müller, Das Konzil von Vienne 
(1934) S. 586, hin. 
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leuchten. Zu diesem Gesamtbilde des deutschen Beginentums können 
auch die nachfolgenden Untersuchungen über die Anfänge und die 
Frühzeit des Beginentums in Münster, dieser führenden Stadt Alt
westfalens, kleine Bausteine liefern. Leider wird sich auch bei ihnen 
zeigen, daß die Erg e b n i s s e einer solchen Einzeluntersuchung orts
oder territorialgeschichtlicher Art für die allgemeine deutsche Beginen
forschung nicht sehr groß sind, eine Erscheinung, die wir auch sonst, 
ja man kann sagen, ganz allgemein für diese orts- und territorial
geschichtlichen Beginenuntersuchungen in Deutschland verzeichnen. 1) 

Die Uberlieferung für diese Anfänge und Frühzeit der Beginen ist 
eben überall in Deutschland sehr dürftig und läfü nur spärliches Licht 
auf die eigentlichen Linien der Entwicklung fallen. 

Auch in diesem Sinne dürfen wir es daher als einen glücklichen 
Zufall ansehen, daß wir den nachfolgenden Untersuchungen neu er
schlossene Urkunden mit zu Grunde legen können, so vor allem 
eine bisher ganz unbekannte Gründungsurkunde eines münsterschen 
Beginenhauses von 1314, die somit die älteste uns bekannte Gründungs
urkunde eines solchen Hauses in Münster überhaupt ist, sowie ein 
gleichfalls bisher noch nicht veröffentlichtes und unverwertetes Privileg 
Bischofs Ludwig II. für das Haus Ringe vom Jahre 1329 und schließ
lich den vollen Wortlaut der Stiftungsurkunde des Hauses Reine vom 
Jahre 1344. Bedauerlich ist dabei gewiß immer noch, daß auch diese 
neuen Unterlagen nicht der ersten Hälfte, sondern erst der zweiten 
Hälfte und dem Ende des ersten Jahrhunderts münsterschen Beginen
wesens angehören. Hier bleibt nur die - allerdings schwache -
Hoffnung, daß auch für diese Zeit gelegentliche neue Urkundenfunde 
weitere Klarheit schaffen werden. Auch für die Beleuchtung der 
ersten Hälfte der Frühzeit können allerdings diese Dokumente aus 
der zweiten Hälfte insofern von Wert sein, als sie an einzelnen Stellen 
deutliche und sichere Rückschlüsse auf eben diese allerfrüheste Zeit 
zulassen. 

II. 
Die Schutzbulle Papst lnnozenz IV. vom Jahre 1246. 

Ein besonderes Interesse in unseren Untersuchungen darf zunächst 
die schon eingangs kurz erwähnte, bisher in der münsterschen Literatur 
noch nicht verwertete Schutz b u 11 e Papst Inn o z e n z IV. für 
die Beginen der Städte und Diözesen Münster und Osnabrück vom 
Jahre 1246 2) beanspruchen. Bringt sie doch, rund 20 Jahre, nachdem 
die Beginen im Gebiete des heutigen Nordwestdeutschlands überhaupt 
zum ersten Male genannt sind (Köln 1223), die ä 1 teste urkund-

1) Grundmann, Archiv für Kulturgeschichte S. 298 und besonders S. 306. 
') 0. U. B. Bd. IV Nr. 678. 
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liehe Nachricht, die wir von den münsterschen Beginen überhaupt 
haben.1) 

Die Bulle steht in engem Zusammenhang mit mehreren anderen 
Osnabrücker Beginenurkunden, die von Grundmann in 2) seiner ge
nannten Untersuchung im Archiv für Kulturgeschichte zum ersten 
Mal in die richtige Beleuchtung gestellt sind. In ihr erteilt Papst 
lnnozenz IV. den Bischöfen von O snabrück und Münster den Auf
trag, die Beginen in ihren Diözesen, die von Geistlichen und Laien 
zur Unzucht angehalten und vielfach belästigt würden, zu schützen 
und die Gefallenen zu strafen. Wenn die Bischöfe diesem Befehle 
nicht nachkämen, so sei der Osnabrücker Domdechant (Johannes) mit 
der Durchführung beauftragt. Rund 10 Jahr vorher, im Jahre 1235, 
hatte schon Papst Gregor IX. eine fast gleichlautende Bulle 3) an den 
Osnabrücker Domherrn und Kreuzzugsprediger Johannes, denselben, 
der in der Bulle von 1246 als Domdechant genannt wird, gerichtet 
und ihm den gleichen Schutzauftrag für die Beginen in den Diözesen 
Osnabrück und Paderborn erteilt. Die Bischöfe dieser Diözesen seien, 
so sagt der Papst Gregor, schon von ihm mit diesem Schutze beauf
tragt; wenn diese den Auftrag nicht ausführten, möge er sich die 
Durchführung angelegen sein lassen. 

Wir stellen somit fest, dafi für die drei westfälischen Diözesen 
Osnabrück, Münster und Paderborn, von denen die beiden ersteren 
zur Kölner Kirchenprovinz, die letztere zur Mainzer Kirchenprovinz 
gehörten, damals ein besonderer p ä p s t 1 i c h e r Sc h u t z für die 
Beginen ausgesprochen wird. E s handelt sich aber nicht nur um ein 
Privileg für die Beginen dieser drei Diözesen. Grundmann 4) hat 
gezeigt, dafi die beiden genannten Bullen mit einer weiteren Bulle 
Papst Gregors IX. an den Kölner Domscholastikus vom Jahre 1237 
zusammengestellt werden müssen, in der der Papst diesen Kölner 
Scholastikus beauftragt, den gleichen Schutz, wie er in den erst
genannten Bullen für Osnabrück, Münster und Paderborn umschrieben 
wird, den Beginen der Stadt und Diözese Köln angedeihen zu lassen. 
Der Kölner Scholastikus teilt diese Bulle im Jahre 1238 dem schon 

') Da in der Bulle ausdrücklich nicht nur von den Beginen in der Stadt 
Münster, sondern auch von denen in der Diö zese die Rede ist, so könnte man 
daraus schließen, daß damals, 1246, auch schon in der einen oder anderen der 
kleineren Städte der Diözese Beginenhäuser bestanden haben. Sicher ist dieser 
Schluß m. E. aber nicht, da es sich auch um eine aus den andern Bullen einfach 
übernommene formelmäßige Wendung handeln kann. Urkundlich sonst bezeugt sind 
solche H äuser für diese frühe Zeit nicht. Die erste urkundliche Erwähnung eines 
Beginenhauses in der Diözese Münster außerhalb der Diözesanhauptstadt ist die 
des H auses St0lterimz in Coesfeld (gegr. 1288; D arpe, Coesf. Urk. Buch 1 S. 24 ff). 

2
) a. a. 0. S. 301 ff. 

1
) 0 . U. B. Bd. IV Nr. 674. 

') a. a. 0. S. 302 f. 
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genannten Domdechanten Johannes in Osnabrück mit, 1) damit dieser 
in der Diözese Osnabrück und überall in der Kölner Kirchenprovinz, 
wo er auch hinkomme, für deren Durchführung sorge. Hier wird 
also der päpstliche Auftrag an den Domherrn Johannes vom Jahre 
1235 durch einen päpstlichen Beauftragten nochmals wiederholt, 2) 

um 1246 in der erstgenannten Bulle für den Bischof von Osnabrück 
dann nochmals erneuert zu werden, sodafi wir für Osnabrück eine 
dreimalige Schutzverleihung (1235, 1238, 1246) feststellen können. 
Für die münsterschen Beginen kennen wir bisher nur das Schutz
privileg von 1246, ohne dafi wir allerdings mit Bestimmtheit sagen 
können, dafi dies das erste Privileg für Münster gewesen ist. Es 
wäre m. E. durchaus auch möglich, daß, ähnlich wie bei Osnabrück 
und Paderborn, auch für Münster schon um 1235 ein solcher Schutz 
ausgesprochen ist, dafi uns aber die betreffende Bulle oder die be
treffenden Bullen oder die Urkunden des päpstlichen Beauftragten 
nicht bekannt sind. 

In der Bulle von 1246 ist der Schutz der münsterschen Beginen 
also in erster Linie dem Diözesanbischof übertragen. Im Falle, 
da/3 er versagt, soll der 0 s n abrücke r Domdechant J o h an n e s 
eintreten. Die Osnabrücker Urkunden ergeben, dafi dieser Domherr 
und damalige Domdechant nicht nur als Schützer, sondern auch durch 
Schenkung und Werbung als aktiver Förderer des Osnabrücker Be
ginenwesens aufgetreten ist. 3) Er war seit 1235 in der Erzdiözese 
Köln als Kreuzzugsprediger tätig. In dieser seiner Tätigkeit als Kreuz
zugsprediger sieht auch Grundmann 4) den letzten Grund, dafi ihm 
so weitgehende, die Diözesen übergreifende Befugnisse hinsichtlich 
des Schutzes der Beginen übertragen sind. Wahrscheinlich, so ver
mutet Grundmann, habe ein päpstlicher Legat, wie sie damals mehrere 
Jahrzehnte in Deutschland nachzuweisen sind,5) für den Osnabrücker 
Domherrn den Anlafi zu seiner Tätigkeit zu Gunsten der westfälischen 
Beginenhäuser und überhaupt der Beginen in der Erzdiözese Köln 
gegeben. Welcher dieser Legaten das gewesen sei, ob der Cister
cienser-Kardinal Konrad von Urach, ob der Kardinal Otto von 

1
) Sein Schreiben 0. U. B. Bd. II Nr. 378. 

2
) Neben diesen Sonder - Privilegien für die genannten Diözesen sind auch 

für sie noch bedeutsam die a 11 gemeinen Bullen Papst Gregors IX. vom Jahre 
1233 und Papst Innozenz IV. vom Jahre 1246 über den Schutz der Virgines con
tinentes castitatem deo voventes per Theotoniam constitutae, die in diesen gleich
lautenden Bullen zum Ausharren in der Keuschheit ermahnt und ausdrücklich unter 
päpstlichen Schutz gestellt werden. Vgl. Grundmann, a. a. 0. S. 304 f, die Bulle 
von 1246 in 0. U. B. Bd. IV Nr. 677. 

3
) Vgl. 0 . U. B. Bd. IV Nr. 680 u. 674; Grundmann a. a. 0 . S. 307 u. 308. 

•) a. a. 0. S 310. 
') Siehe die Listen der päpstlichen Legaten dieser Zeit bei Zimmermann, 

Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (1913) 296 ff. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org
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St. Nikolaus in Carcere T ulliano, der, wie wir aus andern Quellen 
wissen, auf seiner großen Legationsreise gegen Ende 1230 persönlich 
in Münster war 1) und dessen Interesse für das Beginentum wir daraus 
kennen, da& er 1230 den Kölner Beginen ein Privileg erteilt hat, 
läßt Grundmann mangels jedweder urkundlicher Bezeugung dahin
gestellt. Würde wirklich Otto von St. Nikolaus in Frage kommen, 
so könnte man daran denken, daß dieser Legat vielleicht auch auf 
Grund persönlicher Eindrücke in Münster sich des Schutzes der 
münsterschen Beginen angenommen hätte, da& wir also schon für die 
Zeit um 1230 mit münsterschen Beginen zu rechnen hätten. Denn, wie 
schon erwähnt, könnte ja die Bulle von 1246 auch für Münster, in der
selben Weise wie bei Osnabrück, nur eine Wiederholung eines früheren 
Schutzauftrages sein. Einen b e s t i mm t e n Schluß dieser Art kann 
man aber nicht ziehen, sodaß nur durch weitere Urkundenfunde eine 
sichere Kenntnis geschaffen werden kann. In erster Linie wird man auch 
n i c h t an einen Sonderanla&, sondern vielmehr an eine allgemeine 
Regelung, die zu den Schutzprivilegien geführt hat, zu denken haben. 

In allen drei Sonderprivilegien, die den Schutz der Beginen in 
der Erzdiözese Köln und den Diözesen Münster, Osnabrück und 
Paderborn aussprechen, ist in gleicher Weise davon die Rede, da& 
die Schwestern „von einigen verderbten Klerikern und Laien (a qui
busdam clericis et laicis) der Stadt und Diözese zu ihrem Keuschheits
ideal entgegengesetzten unsittlichen Handlungen verführt und auch 
sonst ihnen Kränkungen und Schädigungen zugefügt würden". Der 
gleiche Wortlaut in allen drei Bullen deutet auf einen formelmäßigen 
Gebrauch dieser Wendung hin. Wir werden daher m. E. kaum mit 
Sicherheit sagen können, daß wirklich in a 11 e n diesen Diözesen 
einzelne b e s t i m m t e Fälle solcher Art, wie sie in den Bullen gekenn
zeichnet sind, vorgekommen sind. Es kann selbstverständlich so 
gewesen sein; der Umstand aber, da& alle drei Bullen den gleichen 
formelmäßigen Wortlaut zeigen, könnte auch sehr gut dahin ausgelegt 
werden, daß nicht unbedingt für jede Bulle bestimmte Fälle zugrunde 
zu liegen brauchen. Es kann sich auch um eine allgemeine Schutz
formel handeln, die in diese Privilegien immer wieder aufgenommen 
wurde, wenn sie auch ursprünglich 2) natürlich von bestimmten Einzel-

1
) 0 . U. B. Bd. II Nr. 266; W. U. B. Bd. VII Nr. 344 u. 345. - Näheres 

über die Reformtätigkeit dieses Legaten in Westfalen bei Marx, Die Reformtätig
keit des Kardinallegaten Otto von St. Nikolaus in Westfalen und der Diözese 
Bremen, Archiv für kath. Kirchenrecht Jahrg. 1905 S. 20 ff. - Von seiner Tätig
keit für die kirchl. Verhältnisse in der Diözese Münster ist bisher nur ein Akt 
bekannt, die Bestätigung der durch Bischof Ludolf vorgenommenen tJbertragung der 
Dekanie Havixbek an den Kustos von St. Martini Münster (W. U. B. III Nr. 262). 

') Grundmann nimmt für Köln und wohl auch für Osnabrück solche b e -
stimmte Einzelfälle an (a. a. 0. S. 303 u. 305). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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fällen sich herleiten wird. Ein ganz sicherer Schluß, daß gerade auch 
in M ü n s t e r die a 11 e r e r s t e n Anfänge des Beginentums gleich 
so starke Belastungen und Spannungen gezeigt haben, ist m. E. aus 
der formelhaften Wendung nicht zu ziehen. 

Mit Recht weist Grundmann 1) auf die a 11 gemeine Bedeutung 
hin, die diese Osnabrücker, Münsterer und Paderborner Privilegien 
für unsere Kenntnis von dem frühen Beginentum in unsern nordwest
deutschen Landstrichen am Niederrhein und in Westfalen haben. Sie 
beweisen deutlich, daß das Beginentum, diese neue Organisationsform 
weiblicher Religiösität, sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
sehr schnell in unsern Gebieten Niederdeutschlands verbreitet hat, 
schneller, als man früher angenommen hatte. Sie zeigen vor allem 
aber auch, dal3 die Kirche durch die Päpste sowohl wie durch die 
päpstlichen Beauftragten der neuen Bewegung in ihren Anfängen in 
Niederdeutschland sehr weitgehend schützend und fördernd zur Seite 
gestanden hat. 

Die ä 1 teste urkundliche Erwähnung münsterscher Beginen in 
dieser Schutzbulle Papst Innozenz IV. vom Jahre 1246 ist zugleich 
die einzige a 11 gemeine Nachricht, die wir überhaupt von den 
münsterschen Beginen in der Frühzeit haben. Alle andern Nach
richten betreffen nur die ein z e 1 n e n Beginenhäuser in der Stadt, 
und nur mittelbar lassen sich aus ihnen a 11 gemeine Schlüsse auf 
das münstersche Beginenwesen ziehen. Wenden wir uns nunmehr 
diesen einzelnen Beginenhäusern zu, um zum Abschlul3 in einem 
besonderen Abschnitt die bei der Betrachtung der einzelnen Häuser 
gewonnenen a 11 g e m e i n e n Ergebnisse noch einmal im Zusammen
hang darzustellen. Um das aus unsern Untersuchungen sich er
gebende Bild des stadtmünsterschen Beginentums noch stärker be
leuchten und verdeutlichen zu können - stellt es doch keine Einzel
erscheinung dar, sondern ist nur ein westfälischer Ausschnitt aus dem 
allgemeinen deutschen Beginentum - sind in den nachfolgenden 
Ausführungen, besonders in den Anmerkungen, die Verhältnisse in 
den andern westfälischen Städten häufiger zum Vergleich herange
zogen. Daneben sind auch mehrfach die K ö 1 n e r Verhältnisse 
in Bezug genommen.2) Das ergab sich nicht etwa nur daraus, daß 

') a. a. 0. S. 311 f. 
1) Ausgenommen diese Hinweise auf Kölner Verhältnisse, die, wie oben im 

Text gezeigt, ihre besondere Begründung linden, ist jedoch im allgemeinen be
wußt davon abgesehen, in den Nachweisen von Parallelen über den alt westfälischen 
Raum (in manchen Fällen über die Grenzen der Kölner Kirchenprovinz) hinaus
zugehen. Die Parallelen würden sich sonst an vielen Stellen beliebig haben ver
mehren lassen. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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wir seit den Untersuchungen von Greving 1) und Asen 2) über das 
Kölner Beginenwesen am besten unterrichtet sind, sondern hat auch 
sachlich darin seinen Grund, daß Köln infolge seiner überragenden 
Vorortsteilung im nordwestdeutschen Raum die Brücke gewesen ist, 
über die das Beginenwesen in die westdeutschen Städte eingezogen 
ist, 3) und daß es in eben dieser Eigenschaft beispielgebend für das 
nordwestdeutsche Beginentum gewesen ist. Ob und inwieweit für 
das Münstersche B~ginentum auch u n mit t e 1 barer niederländischer 
Einfluß als möglich gedacht werden kann, sei unten 4) bei der Unter
suchung üher das Beginenhaus Rosendal näher untersucht, bei der 
die Tradition einen solchen Einfluß behauptet. 

Von den einzelnen Häusern seien diejenigen vorangestellt, von 
denen wir auf Grund der oben genannten neuen Urkunden etwas 
mehr über die Insassinnen und ihre Ordnung sagen können. Be
ginnen wir mit dem Hause t o r A , dessen von mir entdeckte Stif
tungsurkunde von 1314 die älteste uns bis jetzt bekannte Stiftungs
urkunde eines münsterschen Beginenhauses ist. 

Erster Abschnitt: 

Die einzelnen Beginenhäuser m Münster. 
III. 

Die Stiftungsurkunde des Hauses tor A. Die Stifter. 
Die Lage des Hauses. 

Vor kurzem fand ich - und das gab den ersten Anstoß zu 
diesen Untersuchungen - in einem münsterschen Familienarchiv&) 
in einer ungebundenen Sammlung von Schriftsätzen, die sich auf 
einen Rechtstreit vor dem Reichskammergericht aus der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts über das Gogericht Harkotten beziehen, 
zum Schluß eine etwa 4 Seiten umfassende, wohl von einer Hand 
des frühen 17. Jahrhunderts geschriebene Handschrift, die sich bei 
näherer Durchsicht als eine deutsche Ubersetzung der Stiftungsurkunde 
eines münsterischen Beginenhauses, des H auses t o r A, vom Jahre 

') Greving, Protokoll über die Revision der Konvente der Beginen und Be
garden zu Köln im Jahre 1452, Annalen d. Histor. V. f. d. Niederrhein Bd. 73 
(1902) s. 25 ff. 

') Asen, Die Beginen in Köln a. a. 0. S. 81 ff. 
' ) Greven, Die Anfänge der Beginen S. 21 S. 
') in Kap. VIII. 
>) T eilarchiv Scheffer-Boichorst im Besitz von Frau Geheimrat F uncke zu 

Münster, der auch an dieser Stelle für die Gestattung der Durchsicht des Archives 
und des Abdruckes der Urkunde von 1314 verbindlich gedankt sei. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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1314 herausstellte. Sowohl das Original der Urkunde wie auch diese 
Ubersetzung sind bis jetzt in der münsterschen Forschung unbekannt. 
Die Urkunde ist im 8. Band des westfälischen Urkundenbuchs, der 
alle Urkunden des Bistums Münster von 1300-1325 umfafü, nicht 
enthalten. Darüber hinaus ist aber auch das Beginenhaus selbst, 
dessen Gründung in dieser Urkunde niedergelegt ist, überhaupt noch 
nicht bekannt. Weder die früheren Forscher noch Schmitz-Kallenberg 
in seinem Monasticon Westfaliae 1) und Löffler in seinem Aufsatz 
„Die Beginen im Bistum Münster", 2) die zuletzt die stadtmünsterschen 
Beginenhäuser zusammengestellt haben, bringen eine Nachricht von 
ihm. Sowohl dieser Umstand, wie auch die erwähnte T atsache, daß 
die Urkunde, soweit wir das bis jetzt sagen können, die älteste uns 
erhaltene Stiftungsurkunde eines münsterschen Beginenhauses ist, und 
ebenso auch der stadt- und kulturgeschichtlich interessante Inhalt 
rechtfertigen daher, zumal angesichts der aufgezeigten Lückenhaftigkeit 
unserer sonstigen Kenntnisse über die münsterschen Beginen in ihrer 
Frühzeit, eine nähere Untersuchung der Urkunde ohne weiteres. 3) 

Die Vorfrage der Untersuchung, - die zugleich verbunden ist 
mit der Frage, wo sich das Original der Urkunde befinden könnte -, 
wer die Ubersetzung dieser Stiftungsurkunde seiner Zeit angefertigt 
hat und zu welchem Zwecke sie angefertigt ist, ob aus einem be
stimmten Grunde oder lediglich aus dem wohl damals schon geweckten 
Sinn für stadtgeschichtlich oder allgemein kulturgeschichtlich interessant 
erscheinende Dokumente ist vorläufig nicht zu beantworten. Das ist 
um so mehr zu bedauern, als man vielleicht aus Vermerken auf dem 
Original oder aus der Person des Ubersetzers oder dem Grunde der 
Ubersetzung bestimmte Schlüsse für eine nähere Bestimmung dieses 
bisher unbekannten Beginenhauses ziehen könnte, die jetzt, wie unten 
noch zu erörtern, mangels näherer Angaben in der Urkunde selbst 
und mangels genügender sonstiger Anhaltspunkte noch nicht mit voller 
Sicherheit erfolgen kann. Es ist aber auf dem Schriftstück, das die 
Ubersetzung enthält, leider nichts über diese Frage vermerkt. Zu 
dem übrigen Inhalt der Schriftsätze-Sammlung, in der sich das Stück 
befand, hat die Ubersetzung keinerlei Beziehung. Sie kann, soweit 
sich das bis jetzt sagen läfü, nur zufällig dort hineingeraten sein. 
Auch sonst ist ein Umstand, der auf eine Spur des Ubersetzers und 
des Grundes der Ubersetzung 4) führen könnte, nicht gegeben, es sei 

') Vgl. die Anmerkung 4 auf Seite 2. 
2) Vgl. gleichfalls A nm. 4 S. 2. 
3

) Den Wortlaut der tJbersetzung siehe Anhang Nr. 1 zum Schluß dieses 
Kapitels. 

') Im Archiv des Hauses Reine (Staatsarchiv Münster) befindet sich neben 
dem Original der Stiftungsurkunde auch eine Dbersetzung, die etwa der gleichen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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denn eine ganz vage Vermutung aus der Tatsache, daß sie in einem 
Teilarchiv der Familie Scheffer-Boichorst, der Rechtsnachfolgerin der 
Familie Tondorf, gefunden ist, die unten an anderer Stelle miterörtert 
.werden soll. Es kann daher auch vorläufig leider nichts gesagt 
werden zu der Frage, wo sich das Original der Urkunde befinden 
könnte. Ob es wirklich noch erhalten ist, wird erst die vollständige 
Inventarisation der münsterschen und münsterländischen nichtstaat
lichen Archive, die leider immer noch ein Wunsch an die Zukunft 
ist, ergeben können. 

Nun zu dem Inhalt der Urkunde selbst. In ihr begründen vor 
Bürgermeister und Schöffen und einer Reihe weiterer Bürger der Stadt 
die münsterschen Bürger Hermann zur A und seine Ehefrau Dedradis 
ein Schwesternhaus (Jungfernhaus) für 14 Jungfrauen, die 
in diesem Hause „eine stetige und immerwährende Wohnung" haben 
sollen, „ Gott dem Allmächtigen zu dienen". Die Stifter errichten 
die neue Niederlassung in dem von ihnen selbst bewohnten Hause, 
dessen Lage nicht näher angegeben, sondern als allgemein bekannt 
vorausgesetzt wird. Dabei sagen sie, da& sie bereits vorher etliche 
Jungfrauen in diesem Sinne in ihr Haus aufgenommen hätten. Es hat 
also für die neue Niederlassung vor ihrer endgültigen Begründung 
ein Vorstadium, vielleicht eine Art Probezustand, bestanden. 

Wie die Stifter weiter sagen, sind die Jungfrauen, die sie bereits 
aufgenommen haben, aus ihrer „F reundschaft" ( = Verwandtschaft) 
genommen, und auch nach ihrem, der Stifter, Tode sollen zunächst 
Jungfrauen von ihrer „Freundschaft oder Blutsverwandtschaft", und 
dann erst „ von anderen Geschlechtern und Stämmen" aufgenommen 
werden. Die Stiftung trägt also - wenigstens für die erste Zeit 
der neuen Niederlassung müssen wir das folgern - stark den Charakter 
einer F am i 1 i e n s t i f t u n g. Wir wissen auch aus andern Städten, 
daf3 dort Beginenhäuser als solche F amilienstiftungen ins Leben ge
treten sind.1) So ist z. B. auch, um ein münsterländisches Beispiel 
zu nennen, das Haus „Lilienthal" in Coesfeld von seinem Stifter, 
dem Priester Johann von Achterhus, als Familienstiftung gegründet 
worden. 2) Es entspricht das der Erscheinung, die wir ja auch bei 
der Gründung der alten Damenstifter vom 9. bis 11. Jahrhundert 
und der vielen Zisternzienserinnenklöster im 13. Jahrhundert beob
achten können, die zum großen Teil zunächst als Familienstiftungen 

Z eit von 1600 bis 1650 an gehört. Es handelt sich aber wohl um eine andere 
Hand und einen anderen Ubersetzer. Auch hier erhellt vorläufig nicht, zu welchem 
Zwecke diese Ubersetzung damals gemacht ist. 

') Hauck, Kirchengeschichte Bd. V S. 423, besonders Anm. 2, ferner A sen, 
a. a. 0 ., S. 89f. 

2
) Die Gründungsurkunde vom Jahre 1293 im W. U. B. III Nr. 1472. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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begründet sind, nur mit dem Unterschied, daß die Damenstifter und 
Zisterzienserinnenklöster vom Hochadel und vom ländlichen Ministe
rialen-Adel und für deren Töchter 1) gegründet wurden, während die 
Beginenhäuser Stiftungen des städtischen Bürgertums und für dessen 
weibliche Angehörige bestimmt sind. Dafi diese Feststellung des 
Charakters als Familienstiftung, zumal unter Berücksichtigung der 
Auffassung der damaligen Zeit, nichts gegen den religiösen Impuls 
sagt, der zur Gründung dieser vielen Stifter und Klöster und ebenso 
auch der Beginengenossenschaften führte, beweisen die Quellen aufs 
deutlichste. Gerade der Umstand, dafi die Frauen der führenden 
und reichen Geschlechter, des Hoch-, Land- und Stadtadels, sich zu 
den Klöstern bzw. Beginenhäusern drängten, zeigt das deutlich. 2) 

Im übrigen müssen wir auf das religiöse Leben der münsterschen 
Beginen unten im Zusammenhang noch einmal zurückkommen. 

Die Stifter des neuen Beginenhauses gehörten - das beweisen 
schon die in der Urkunde behandelten Stiftungen - einem wohlhaben
den und angesehenen Bürgergeschlechte Münsters an, das v. Spießen 3) zu 
den Erbmännerfamilien, also zu den Patriziatsfamilien rechnet und 
über .das gleich noch näher zu handeln sein wird. Da die Stiftungs
urkunde ausdrücklich bestimmt, dafi die Insassinnen des neuen Hauses 
aus der „F reundschaft oder Blutsverwandtschaft" der Stifter und 
ferner „aus andern Geschlechtern und Stämmen", also gleichfalls aus 
den führenden Familien genommen werden sollen, so sehen wir auch 

1
) Die bekannten Forschungen von Al. Schulte und die dadurch veranla&ten 

weiteren Untersuchungen, für Westfalen z. B. Fink, Standesverhältnisse in Frauen
klöstern und Stiften der Diözese Münster, Westf. Zeitschrift Bd. 65 S. 129 ff, 
Henke, Die Ständische Verfassung der älteren Stifter und Klöster in der Diözese 
Paderborn, W estf. Zeitschrift Bd. 71 II S. 248 ff, de la V alle, Die Benediktinerinnen
klöster des Bistums Osnabrück, Osnabrücker Mitt. Bd. 39 (1916), haben das ein
deutig erwiesen. Für den Charakter der westfälischen Frauenklöster als adeliger 
Familienstiftungen allgemeine Ausführungen schon bei Linneborn, Der Zustand der 
westfälischen Benediktinerklöster in den letzten SO Jahren vor ihrem Anschlusse an 
die Bursfelder Kongregation, W estf. Zeitschrift Bd. 56 (1898) S, 35 f, tlber den 
Hochadel als Gründer der Damenstifter vgl. allgemein Schäfer, Die deutschen 
Kanonissenstifter im Mittelalter (1907) S. 238 ff. Für die westfälischen Zisterzien
serinnen-Stiftungen vgl. Linneborn, Die westfälischen Klöster des Zisterzienserordens 
bis zum 1 S. Jahrh. (Festgabe für Heinrich Finke S. 2SS ff, 1904) S. 335: „Die hervor
ragenden Adelsgeschlechter haben ihre Familienklöster." Für die Prämonstraten
serinnenklöster in Westfalen, die vornehmlich im 12. Jahrhundert gegründet wurden 
(siehe die Zusammenstellung bei Schmitz-Kallenberg a. a. 0 . S. 101), fehlt leider 
noch die entsprechende zusammenfassende Untersuchung bezüglich der Zusammen
setzung der Insassinnen. Wir dürfen aber wohl das gleiche Bild annehmen. 

2
) Vgl. die zitierten Ausführungen bei Grundmann und bei Hauck a. a. 0 . 
') v. Spie&en, Handschriftliche genealogische Sammlungen (Staatsarchiv 

Münster) unter v. d. A; v. Spielien, W appenbuch des westfälischen Adels, S. 1 
und Tafel 2. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Die Beginen in Münster 15 

für Münster die von der Forschung schon für andere Städte1) fest
gestellte Erscheinung, da.13 in den Anfängen des Beginentums das 
Patriziat 2) der Städte nicht nur mit Zuwendungen, Schenkungen 
und Vermächtnissen an die Beginenhäuser sich an der Förderung 
des Beginenwesens beteiligt, sondern dafi es auch die M i t g 1 i e de r 
der Beginenhäuser selbst ganz oder zum großen Teil aus seinen 
Reihen stellt. Ein weiterer Beweis für diese Tatsache ergibt sich für 
Münster auch aus einer Urkunde vom Jahre 1320,'l) wo eine Reihe 
von Beginen eines Beginenhauses apud S. Martinum angeführt werden, 
die aus den führenden Stadtgeschlechtern stammen, und ebenso aus 
der Stiftungsurkunde des Hauses Reine, 4) das gleichfalls von An
gehörigen eines bedeutenden Stadtgeschlechtes gestiftet wird. 

Die Jungfrauen, die in das neue Schwesternhaus aufgenommen 
werden, sollen, so bestimmen die Stifter weiter, für die Aufnahme 
keine besonderen Zahlungen zu machen haben, sondern es soll in 
ihrem freien Willen stehen, ob sie bei ihrem Eintritt etwas „zum 
gemeinen Nutzen und Besten des Hauses" geben wollen. 

Die Stifter erlassen dann eine Reihe von 0 r d nun g s v o r -
s c h r i f t e n 5) für das neue Haus. Die Vorsteherinnen des Hauses 
(„die ältesten oder verständigsten") sollen Macht und Gewalt haben, 
eine Insassin, die „durch böse und verkehrte Sitten" oder „durch 

') Die gleiche Erscheinung für Köln bei Asen a. a. 0. S. 93, für Osnabrück 
bei Grundmann a. a. 0 . S. 313 f, für Lemgo bei Gerlach, Der Archidiakonat Lemgo 
(1932) S. 181, für Dortmund bei Rübe!, Geschichte der Grafschaft und der freien 
Reichsstadt Dortmund Bd. 1 (1917) S. 237. - Für münsterländische kleinere Städte 
dieselben Verhältnisse in Warendorf, wo die 1321 genannten Beginen gleichfalls 
den führenden Stadtgeschlechtern angehören (vgl. Zuhorn, Kirchengeschichte der Stadt 
Warendorf Bd. II S. 115) und ebenso in Bocholt (vgl. Schmeddinghoff, Werden 
und Wachsen der Stadt Bocholt bis 1600, Zeitschr. „Münsterland" Jg. 1922 S. 159, 
und Schmeddinghoff, Geschicht!. Einleitung zum Band „Bocholt" der Bau- und 
Kunstdenkmäler von Westfalen (1931) S. 14). - In manchen anderen Städten hat 
die Forschung bisher das Gegenteil festgestellt, so dafi vorläufig von einer ein
heitlichen Erscheinung nicht gesprochen werden kann. 

2) Die tor A's stammen, wie gleich näher zu zeigen sein wird, ihrer Herkunft 
nach aus dem ländlichen Ministerialenadel. Man wird aber die Ministerialen, die 
Bürger in Münster wurden und dort wohnten, von da ab zum Patriziat rechnen 
dürfen, so dafi das Beginenhaus tor A nicht etwa als eine Stiftung des ländlichen 
Ministerialenadels angesprochen werden darf. Allgemeines über den Eintritt von 
Ministerialen in die münstersche Bürgerschaft siehe zuletzt bei H enkel, Beiträge zur 
Geschichte der Erbmänner in der Stadt Münster (1910) S. 35 ff und bei Poth, Die 
Ministerialität der Bischöfe von Münster, Westf. Zeitschr. Bd. 70 (1912) S. 68ff. 
Wie auch der Fall tor A. den Poth noch nicht kennt, von neuem zeigt (vergl. auch 
meine Ausführungen in dieser Zeitschrift Bd. 90 (1935) S. 308), bedürfen seine 
diesbezüglichen Untersuchungen dringend der Ergänzung und Uberprüfung. 

') W. U . B. VIII Nr. 1395. Näheres über diese Urkunde unten in Kap. IV. 
') Näheres siehe unten in Kap. IV und in dem Abdruck Anhang Nr. 2. 
") Auch Asen (a. a. 0. S. 101) betont, dali alle Statuten der Kölner Beginen-

häuser übereinstimmend solche Ordnungsvorschriften bringen. 
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em ungebührlich unehrlich Leben" ihren Mitschwestern beschwerlich 
oder ärgerlich wird, des Hauses zu verweisen. Die Ausgestoßene 
darf dabei, was wegen der häufiger gegenteiligen Regelung hervor
zuheben ist, die von ihr bei ihrem Eintritt mitgebrachten Sachen 
wieder mitnehmen. Schwatzrede, Nachrede, Zank und „Getümmel 
oder Tumult" soll es im Hause nicht geben. Auch Geschäfte sollen 
im Hause nicht abgeschlossen werden. Diese sollen die Schwestern 
außerhalb des Hauses tätigen. Keine Jungfer soll ohne Erlaubnis 
der Vorsteherin das Haus verlassen. Wenn ein Verwandter oder 
Freund einer Jungfer mit ihr etwas zu bereden oder Geschäfte ab
zuschließen hat, so soll er das Recht haben, sie in sein Haus ein
zuladen. Um alle Unzuträglichkeiten zu vermeiden, soll das Haus 
auch nicht mehr als ein oder zwei „Lehrmädchen" haben („frembde 
Megedekens lassen lehren"). Ob es sich hier um „Lehrmädchen" 
handelt, die Handarbeit erlernen sollen, oder um Schülerinnen, denen 
Unterricht erteilt wird, ist nicht sicher zu ersehen. 

Für die Kosten der Unterhaltung und Besserung des Hauses 
geben die Stifter noch 3 Acker oder Kämpe, deren Lage näher be
schrieben wird. 

Dann folgen interessante Bestimmungen darüber, daß zwei „ver
ständige" Jungfern des Beginenhauses die „Sorge und Aufsicht" haben 
sollen über das von den Stiftern schon früher an der Breiten Gasse 
im Kirchspiel Agidii erbaute A r m e n h au s für alte und kranke 
Frauen, dessen Verwaltung und Vorsteherschaft bis jetzt die Stifterin 
Dedradis selbst geführt hat. Diesem Armenhause vermachen die 
Stifter noch 1 Mark jährlicher Rente aus Heinrich Wackers Haus in 
St. Ägidii, deren Verteilung an die Armen und Verwendung zum 
gemeinen Nutzen des Armenhauses sie den genannten zwei mit der 
Aufsicht betrauten Jungfern auftragen. 

Leider ist der letzte Teil der Urkunde zum großen Teil nicht 
mehr lesbar, da diese Stellen durch Wurmfraß zerstört sind. Es handelt 
sich aber nach den erhaltenen Resten zu schließen darum, daß die 
Jungfern mit einhelliger Bewilligung ihrer Freundschaft und Verwandt
schaft zwei erfahrene Männer a 1 s w e 1t1 i c h e B e i s t ä n d e sich 
wählen sollen, die sie in der Verwaltung des Beginenhauses beraten 
und unterstützen sollen, damit die Jungfern „nicht ohne guden R at. 
sein und leben". 

Der R e c h t s a k t d e r St i f tu n g vor Bürgermeister und 
Schöffen 1) und vor einer Reihe weiterer Bürger als Zeugen wird 

') D a bisher die Namen der Bürgermeister und Schöffen für das Jahr 1314 
noch nicht bekannt sind (vergl. für die Bürgermeister die Aufstellung von E. Schuhe 
in „Quellen u. Forschungen zur Gesch. d. Stadt Münster", Bd. llI S. 66 ff), so bringt 
die Urkunde auch insoweit eine erwünschte Erweiterung unserer Kenntnisse. Der 
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vollzogen in der Lambertikirche. Wir werden nicht fehl gehen in 
der Annahme, daß diese Zeugen zur „F reundschaft oder Verwandt
schaft'' der Stifter gehören, für deren Familien in erster Linie die 
neue Niederlassung bestimmt ist. Die Mitwirkung eines Geistlichen, 
etwa des Pfarrers von Lamberti oder Ägidii, 1) wird nicht erwähnt. 
Daß sie fehlt - und bei der Gründung des Hauses Reine fehlt sie 
.gleicherweise, - zeigt, daß es sich damals bei der Gründung dieser 
Schwesternhäuser, wenigstens bei dem Inslebenrufen, vorwiegend um 
eine bürgerliche Angelegenheit handelte, es sei denn, man wollte 
die Abwesenheit von Geistlichen auf den damals zwar kirchenobrig
keitlich bereits beschlossenen, im übrigen aber in der Diözese Münster 
damals wohl noch nicht begonnenen 2) Kampf gegen die Beginen
häuser zurückführen, was aber bei der Gründung von Reine schon 
deshalb kaum zutreffen wird, weil um diese Zeit der Kampf bereits 
wieder abgeflaut war. 

Auch sonst ist die Urkunde in mancher Beziehung interessant 
durch das, was nicht in ihr steht. So ist von einem Ge 1 ö b n i s 
der eintretenden Jungfrauen - richtige Gelübde legten die Beginen 
ja überhaupt nicht ab - in der Gründungsurkunde nicht die Rede. 
Doch dürfen wir annehmen, daß ein solches Gelöbnis auch für 
das neue Haus Regel war. Wissen wir doch von anderen münster
schen 3) Häusern, z. B. von Ringe und Reine, auch schon für diese 

in der Urkunde genannte Bürgermeister Schweder v. Ahlen ist auch für 1303, 1305 
und 1306 als solcher bezeugt (W. U. B. VIII, Register, und Schulte a. a. 0.) Der 
zweite Bürgermeister Johann Dapifer (Droste) ist 1313 und später mehrfach erster 
Bürgermeister. Unter Zugrundelegung der Aufzählung der münsterschen Ratsherren 
im Register zu W. U. B. Bd. V III und der Bömerschen Register zur W estf. Zeit
schrift sind uns auch mehrere Rat s h e rr en neu, die in der alphabetischen Reihen
folge hier folgen sollen: Johann Bleken (bisher nur als Bürger erwähnt), Johann 
Brune (bisher gleichfalls nur als Bürger bekannt, da wohl kaum identisch mit dem 
Ratsherrn Johann Brune in W. U. B. III Nr. 686 und 1264 von 1262-1 285), Johann 
Kleihorst (der bisher weder als Ratsherr noch als Bürger vorkommt), Gottfried 
R ekenaken (Lesefehler des Ubersetzers und identisch mit dem bisher nur als Bürger 
bekannten Gottfried Peckenacke in W. UB. VIII Nr. 518?), Heinrich Voghe (bisher 
nur als Bürger bekannt). - Unter den in der Urkunde aufgeführten Bürgern 
sind folgende für uns neu: Johann Eugenebrot (Lesefehler des Ubersetzers und 
identisch mit Johann Rugghenbrot in W. U . B. VIII Nr. 1276?), Robert Leo (der 
·.vohl nicht gleich zu setzen ist mit dem Robert Leo in W. U. B. III Nr. 413, 627, 
751 von 1243-1265), Johann Moller, H einrich Molner (W. U. B. VIII Nr. 1104?), 
Johann Morlagen (wegen der Familie M. siehe Anm. zu W. U . B. VIII. Nr. 16). 
Der Bürger Kukenwigent, der ohne Vornamen genannt ist, - vielleicht ist er ledig
lich in der Ubersetzung versehentlich ausgelassen - ist vielleicht identisch mit dem 
anderweit genannten Freigrafen Gerhard Kukenevient (vgl. W. U. B. VIII Register). 

1
) Warum dieser in Frage kommen könnte, siehe die Ausführungen S. 26 ff. 

2
) Vgl. die Ausführungen unten in K ap. XIV. 

3
) Bezügl. anderer Städte vgl. z. B. für Köln die Ausführungen bei Asen 

a. a. 0. S.89f. 

91, 1 2 
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Zeit, 1) daß die eintretenden Jungfrauen Gehorsam und Keuschheit 
geloben mußten, da ausdrücklich von ihrer promissio auf diese T ugen
den die Rede ist. In dieser Hinsicht wird aber der Gebrauch in 
den einzelnen Häusern im wesentlichen derselbe gewesen sein. 

Ebenso fehlen Bestimmungen, wie wir sie wohl aus andern 
Häusern kennen,~) darüber, welche F r ö m m i g k e i t s üb u n g e n , 
Andachten und Gebete die Insassinnen des Hauses verrichten sollen. 
Im ganzen weist nur die formelhafte Wendung im Eingang der Stif
tungsbestimmungen, daß die Jungfrauen zusammenleben sollen, „Gott 
dem Allmächtigen zu dienen", auf eine geistliche Bestimmung des 
Hauses hin. Da uns außer dieser Stiftungsurkunde keinerlei nähere 
Nachrichten über das Haus erhalten sind, so können wir auch nicht 
sagen, welche geistlichen Beziehungen das Haus etwa zur Pfarrgeist
lichkeit oder zu einem Stiftskapitel der Stadt gehabt hat. 3) 

Auch Vorschriften, welcher B e s c h ä f t i g u n g die Insassinnen 
des Hauses obliegen sollten, sind in der Stiftungsurkunde nicht enthalten. 
Sie sind den Stiftern wohl nicht nötig erschienen. Das neue Haus 
sollte sich auch in dieser Beziehung einfach nach dem G ebrauch in 
den andern Schwesternhäusern richten, für die wir entsprechend der 
allgemeinen Tradition des Beginentums in erster Linie weibliche 
Handarbeiten und vielleicht auch etwas Unterricht darin - beson
ders, wenn wir die oben genannte Stelle von den „Lehrmädchen" in 
diesem Sinne auslegen dürfen - annehmen dürfen.4) Ebenso fehlen 
auch jegliche Bestimmungen darüber, ob und welche T rach t die 
Jungfern tragen sollen. 

Wir sehen also im allgemeinen, daß die Gemeinschaft der Frauen, 
die die neue Stiftung zusammenschließen soll, eine r e c h t 1 o s e ge
nannt werden darf. Allerdings scheinen sie einen gemeinsamen Haus -
h a 1 t geführt zu haben, wenn wir die Vorschriften über die Ordnung 
im Hause und vielleicht die über die „Lehrmädchen" so auslegen 
dürfen. Dies ist insofern von Bedeutung, als ja in vielen Beginen
niederlassungen besonders der Niederlande kein gemeinsamer Haushalt 
geführt wurde, sondern die verschiedenen Beginen einer Niederlassung 

1
) Für die spätere Zeit vgl. z. B. die Statuten des münsterschen Hauses 

Hoffringe, die Löffler a. a. 0. zuerst veröffentlicht hat und die unten in Kap. IX 
der Vollständigkeit halber erneut abgedruckt werden. (Anlage Nr. S) 

2) z. B., um ein münsterländisches Beispiel zu nennen, vom Hause Lilienthal 
in Coesfeld (siehe oben S. 13 Anm. 2), bei dem der Stifter den Insassinnen auf. 
getragen hatte, täglich für sein und seiner Eltern Seelenheil zu beten. 

•) Ober solche Beziehungen der Beginenhäuser siehe die näheren Ausfüh
rungen unten in Kap. XIII. 

4) Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche a. a. 0 . 
s. 640. 
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jede für sich in einzelnen Häuschen, die lediglich von emer gemem
samen Mauer umschlossen wurden, lebten.1) 

Von allgemeinerem Interesse ist noch die Verbindung des neuen 
Beginenhauses mit der Armen- und K r ankenpflege. Von einer 
Reihe von Städten wissen wir, daß dort die Beginen auch in dieser 
Beziehung tätig waren. 2) In andern Städten, z. B. in Köln 3) haben sie 
sich aber in der Armen- und Krankenpflege im allgemeinen nicht selbst 
betätigt. Beim Beginenhause zur A wird nun die Beaufsichtigung 
eines A r m e n hauses Schwestern des Beginenhauses unterstellt. Es 
handelt sich somit auch hier nicht um eine allgemeine Armen- und 
Krankenpflege, sondern um eine bestimmte Aufgabe auf diesem Gebiete, 
die dem Beginenhaus von seinen Stiftern übertragen wird. Ob dieser 
Fall ein Einzelfall ist, der vielleicht lediglich sich darauf gründet, daß 
die Stifter beider Häuser dieselben Persönlichkeiten sind, oder ob die 
Insassinnen des Hauses sowie die der übrigen münsterschen Beginen
häuser auch allgemein in der Armen- und Krankenpflege tätig waren, 
muß mangels aller sonstigen Nachrichten darüber dahingestellt bleiben. 
Jedenfalls ist auch in der Stiftungsurkunde des Hauses Reine von 
Armen- oder Krankenpflege ~ichts gesagt. 

D er Name „ Beginen" wird in der Stiftungsurkunde nirgendwo 
erwähnt. Ob das damit zusammenhängt, daß damals, für unsere 
Gegend besonders durch die Provinzialsynode in Köln (1306) und 
für die ganze Kirche durch Papst Clemens V . auf dem Konzil von 
Vienne (1311 ), kirchliche Schritte gegen die Beginen ergriffen wurden 
und die Auflösung der Beginenkonvente wegen angeblicher Häresie 
und Entartung angeordnet wurde,4) muß dahingestellt bleiben. Auch 
die 1332 als Beginenhaus genannte Niederlassung Rosendal in 
Münster heißt 1326 in einer Urkunde des Domkapitels 5) vielleicht 
nicht ohne Grund nicht domus beginarum, sondern claustrum, und 
geht damit in der Urkunde unter der gleichen Bezeichnung wie d as 
Augustinerkanonissenstift Langenhorst, und 1329 spricht Bischof 
Ludwig II. in seinem Privileg für das münstersche Haus Ringe, das 
unten noch näher zu erörtern sein wird, auch nicht von Beginen, 

') Tibus vermutet für Münster in der Niederlassung Ringe einen solchen 
„Beginen h o f" , m. E . kaum mit Recht. Siehe darüber unten im Kap. X . 

') Für die Niederlande Beispiele bei Philippen a. a. 0 . S. 194 f, für Deutsch
land bei Heimbucher a. a. 0. S. 640, Liese, Geschichte der Caritas (1922) Bd. II 
S. 77 f. - E in westfälisches Beispiel bietet Soest (vgl. Rothert, Zur Kirchen
geschichte der ehrenreichen Stadt Soest (1905) S. 59). 

3
) A sen a. a. 0. S. 86 f; Greving a. a. 0. S. 62. 

4
) Näheres über die Auswirkung dieser kirchlichen Schritte auf die münster

schen Beginenhäuser siehe unten Kap. XIV. 
') Staatsarchiv Münster: Domvikarien Nr. 27. Weiteres über diese Urkunde 

unten in Kap. VIII. 

2"' 
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sondern nennt die Insassen lediglich seine „dilectas puellas domus 
Rynge". Etwas später wird dann freilich, so in dem Testament des 
Bürgers Clanctorp 1332, in der Stiftungsurkunde des Hauses Reine 
1344, in verschiedenen Rentverschreibungen 1350, 1372, - aller· 
dings; das dürfte nicht unwesentlich sein, nicht in kirchenamtlichen 
oder von geistlichen Instituten ausgestellten Urkunden, sondern ledig
lich in bürgerlichen Urkunden, 1) denn auch die Stiftungsurkunde von 
Reine ist ja, wie wir schon sahen, in erster Linie als solche anzu
sehen - der Name „Beginen" ohne Anstand gebraucht. Er wird 
in der Auffassung des V o 1 k es am besten den Charakter dieser 
Schwesternhäuser bezeichnet haben. 

Uber das St i f t e r • E h e p a a r Hermann zur A und seine Frau 
Dedradis läßt sich - ihre Zugehörigkeit zu einem führenden Stadt
geschlecht ist schon erwähnt - sonst nur noch weniges sagen. Sie 
erscheinen dreimal zusammen in den Urkunden dieser Zeit. Zwei
mal 2) handelt es sich dabei um gewöhnliche Rentenkäufe, die das 
Ehepaar tätigt, wobei der Verkäufer im Kirchspiel Agidii wohnt. 
Das dritte Mal 3) ermöglicht das Ehepaar dem Rektor des Paulus· 
altares im Dom Johann Hoyking die Stiftung eines nächtlichen Lichtes 
vor diesem Altare, in dem es ihm eine Rente von 1 Mark aus einem 
Hause auf dem Bült überläßt, wogegen dieser aus dem Besitze des 
Altares ein Haus und Grundstück auf der Breiten G asse zum Tausch 
gibt. Außerdem erscheint ein Hermann zur A (de A) von 1275-
1318 häufiger a 11 ein in den münsterschen Urkunden als Zeuge. 
Wir müssen hier aber zwei Personen mit demselben Vornamen, und 
zwar wohl Vater und Sohn, annehmen. Denn es fällt auf, da.f3 es 
bis 1297 (mit einer Ausnahme W. U. B. III Nr. 1482 vom Jahre 
1293) nur Urkunden des Klosters A gidii sind, in denen der damals 
vorkommende Hermann zur A auftritt,4) während es sich bei den 
von 1301-1318 vorkommenden Hermann zur A überhaupt nicht 
mehr um Urkunden dieses Klosters, sondern stets um andere Ur
kunden handelt. 5) Es hat danach den Anschein, daß der erstgenannte 

1
) Die Urkunde W . U. B. VIII Nr. 1395 vom Jahre 1320, in der der Offizial 

der münsterschen Kurie das Wort „Beginen" gebraucht, macht keine Ausnahme, 
da es sich hier ja um „e in s t i g e" Beginen handelt. 

2
) 1311 (W. U. B. VIII Nr. 689) und 1316 (W. U. B. V III Nr. 1005). 

3
) 1315 (W. U. B. VIII Nr. 914). 

4
) Es · sind W. U. B. III Nr. 985 (1275), 1132 (1281), 1163 (1282), 1323 

(1287), 1361 (1288), 1453 (1292), 1481 (1293), 1504 (1294), 1521 (1295) und 
1602 (1 297). Er heifit hier Hermannus de A, einmal (1481) Hermannus dictus 
van der A. Bald erscheint er ohne jede weitere Bezeichnung, bald wird er als 
famulus, bald als civis Monasteriensis bezeichnet. Da es aber alles Urkunden von 
Agidii sind, so handelt es sich bei dies em H ermann wohl sicher um dieselbe Person. 

') Urkunde des Klosters Vinnenberg (W. U. B. V III Nr. 34 v. 1301), in der 
es sich, das ist, wie noch zu zeigen, in anderer Hinsicht wichtig, um ein Haus im 
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Hermann zur A (1275-1297) in Diensten dieses Kloster .Ägidii 
gestanden hat - einmal, 1294, 1) wird er auch ausdrücklich als offi
cialis sancti .Ägidii, also wohl als weltlicher Amtmann des Klosters 
genannt - während der zweite, von 1301-1318 vorkommende 
Hermann zur A anscheinend diese Stelle nicht mehr bekleidet hat, 
zumal 1317 2) ein anderer Amtmann des Klosters, Otto von Apen
hulse, ausdrücklich genannt wird und in der gleichen Urkunde als 
sonstiger Vertreter dieses Klosters nicht Hermann, sondern Gerhard 
von A erscheint. Der erstgenannte Hermann zur A, der Kloster
amtmann, ist allem Anscheine nach zu identifizieren mit dem gleich
namigen Steinfurter Ministerialen Hermann zur A (II), der 1290-
1294 als solcher erscheint und eine Frau Atzela sowie 6 Kinder, 
darunter einen ältesten Sohn Hermann (III), besitzt. 3) Er wäre 
damit ein Sohn des Steinfurter Ministerialen Hermann zur Aa (I), 
der 1242-1244 mit seiner Frau Walburgis und seinen Kindern 
Hermann, eben dem späteren Klosteramtmann, und Hedwig vor
kommt. 4) Unsern Stifter Hermann zur A, den Gemahl der Dedradis, 
aber dürfen wir mit dem genannten ältesten Sohn des Klosteramt
manns, also mit Hermann zur A (III), gleichsetzen. 

Das münstersche Erbmannsgeschlecht tor A (de A) ist nämlich 
allem Anscheine nach 5) e i n e s S t am m es mit dem Steinfurter 
Ministerialen-Geschlecht de A, das vom Anfang des 13. Jahrhunderts 
bis weit in d ie erste Hälfte des 14. Jahrhunderts in Diensten 
der Edelherren von Steinfurt erscheint. Dieses Geschlecht hatte 
1244 durch Hermann zur A (I) seine Besitzung in Steinfurt, die 
domus in A, den Ahof, den es von diesen Edelherren zu Steinfurt zu 
Lehen trug und nach dem es seinen Namen führt, an den Johanniter-

Kirchspiel Agidii handelt ; eine Zehnten-Ubertragung vor dem Freistuhl in Mecklen
beck (W. U. B. VIII Nr. 1226 von 1318) und schließlich ein Rechtsstreit zwischen 
dem bereits genannten R ektor des Paulsaltares im Dom Johannes Hoyking und dem 
Johanniter-Ordenshaus zu Burgsteinfurt (W. U. B VIII Nr. 1259, gleichfalls von 1318). 

') W. U. B. III Nr. 1504. 
') Vgl. W. U. B. VIII Nr. 1193. 
3

) Vgl. Döhmann, Beiträge zur Geschichte der Stadt und der Grafschaft Stein
furt, !. Die Burgmanren von Steinfurt, 2. Teil S. 73; Inventare der nichts!. Archive, 
Kreis Steinfurt, S. 166 Nr. 2. 

4
) Döhmann a. a. O. ; W. U. B. III Nr. 399 und 428. 

5) Die nachfolgenden Ausführungen über die Zusammengehörigkeit der beiden 
Familien beruhen auf freundlichen Mitteilungen des Herrn Professors Dr. Döhmann 
in Burgsteinfurt, des besten Kenners der Materie, dem auch an dieser Stelle ver
bindlich gedankt sei. - Für die Zusammengehörigkeit beider Familien auch v. Spießen, 
Handschriftliche Genealogische Sammlungen im Staatsarchiv Münster, der zwar beide 
Familien getrennt behandelt, aber den Hermannus civis Monasteriensis an beiden 
Stellen, auch bei der Burgsteinfurter Ministerialen-Familie, bringt. 
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orden verkauft, 1) der ihn zum Sitze einer Kommende semes Ordens 
machte. 2) 

Nach dem das Geschlecht so durch den Verkauf seiner Haupt
besitzung in Steinfurt seinen wirtschaftlichen Mittelpunkt verloren 
hatte, wenn es auch mit einem geringen Lehen der Steinfurter Edel
herren noch 1319 erscheint, 8) zog ein Zweig nach Münster, um dort 
Bürger zu werden und andere Dienste anzunehmen, ohne daß aller
dings seine Mitglieder ihren Rang als Knappen verloren. So erscheint 
nunmehr ein Glied der Familie, der genannte Knappe Hermann 
zur A (II), als Amtmann in Diensten des Klosters Ägidii, unser 
Hermann zur A (III), sein ältester Sohn, als Bürger zu Münster 
und Wohltäter seiner Vaterstadt durch die hier behandelten Stif
tungen und schließlich noch ein Gerhard zur A als Freigraf in 
Diensten der Stadt Münster 4) und auch einmal, wie eben erwähnt, 
als Vertreter, wenn auch nicht als Amtmann des Klosters Ägidii. 5) 

K i n d e r d e s St i f t e r - Eh e p a a r e s tor A werden nie ge
nannt, insbesondere ist ja auch bei der Stiftung des Beginenhauses 
von Kindern der Stifter nicht die Rede. Wenn das Ehepaar wirk
lich Kinder gehabt hätte, so wären sie wohl mit genannt worden, 
sei es daß von ihrer Zustimmung gesprochen wäre, sei es daß ·die 
Stifter für die Aufnahme der Insassinnen statt der ganz allgemeinen 
Bestimmung, daß diese „aus ihrer Freundschaft oder Blutsverwandt
schaft'' genommen werden sollten, ausdrücklich von ihren Kindern 
oder deren Nachkommen gesprochen hätten. Wir dürfen daher wohl 
annehmen, daß das Stifter-Ehepaar kinderlos gewesen ist. Vielleicht 
mag es gerade aus diesem Grunde zu seinen Stiftungen veranlaßt 
sein, wenn es auch diesen Grund nicht besonders hervorhebt. 

Es ist von Interesse, daß auch von einer Zustimmung sonstiger 
Erben zur Gründung des Hauses aus dem Eigentum der Stifter 
nicht die Rede ist. Die Bürger, die am Schlusse der Urkunde neben 
den Schöffen genannt werden, sind doch wohl nur Urkundspersonen; 
jedenfalls ist nichts davon gesagt, daß sie dem Gründungsakte aus 
irgend einem Rechtsgrunde heraus ihre Zustimmung gäben. Dieselbe 
Tatsache können wir auch in der Gründungurkunde des Hauses 

1
) W. U. B. III Nr. 428. 

') Vgl. Näheres bei Regelmeier, Die Johanniter-Kommende zu Steinfurt, West
fälische Zeitschrift Bd. 69 (1911) S. 312, 388. 

3
) Vgl. Döhmann, Beiträge III, Das älteste Lehn buch der Herrschaft Stein

furt S. 16. - Regelmeier irrt somit, wenn er (a. a. 0. S. 313 Anm. 2) annimmt, 
da& das Geschlecht bald nach diesem Verkauf von 1244 ausgestorben wäre. 

') Als solcher (Vrigravius noster) vom Rat der Stadt genannt in W. U. B. VIII 
Nr. 1051 (1316). Als Zeuge genannt Nr. 881 (1314). Er lebt noch 1332, wo er 
gleichfalls als Zeuge erscheint (Generalvikariatsarchiv in Münster A 10 fol. 6). 

•) Als solcher neben dem Amtmann genannt, W. U . B. VIII Nr. 1193 (1317). 
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Reine feststellen. War eine solche Zustimmung vielleicht nicht not
wendig, weil es sich sowieso in erster Linie um eine F am i 1 i e n -
stiftung handelte? Jedenfalls scheint doch in beiden Fällen freies 
Eigen der Stifter vorzuliegen, denn in beiden Urkunden ist nicht die 
Rede davon, daß die gestifteten Hausbesitzungen bezw. Grund
stücke Abgaben tragen oder in irgend einem Abhängigkeitsverhältnisse 
stehen.1) 

Im übrigen fällt durch die Gründungsurkunde des Be g i n e n -
hauses zur A auch neues Licht auf das Arm e n h au s tor A im 
Kirchspiel Ägidii, von dem wir bisher nur den Namen, seine 
Bestimmung für arme Frauen, seine Lage im Kirchspiel Ägidii und 
seine Einkünfte, i) nicht aber Gründung, Gründer, genauere Lage 
und Ordnung kannten. Dieses Armenhaus tor A im Kirchspiel 
Ägidii ist nicht zu verwechseln mit dem späteren Armenhaus tor A auf 
der Bergstraße, das 1354 durch Aufhebung von 5 kleineren Armen
häusern, darunter eben auch des Armenhauses tor A in Ägidii, auf 
der Bergstraße neubegründet wurde. 3) Die Stiftungsurkunde des 
Beginenhauses ergibt nun, daf3 auch die Stifter dieses Armenhauses 
tor A im Kirchspiel Ägidii, das in der Urkunde von 1354 als „parva 
domus tho der A" ohne Lagebezeichnung und in einer früheren 
Urkunde von 1333 als „Haus tor Aa im Kirchspiel Ägidii" und 
nach seiner Bestimmung als Haus für arme Frauen bezeichnet wird, 
die Eheleute Hermann tor A und Dedradis sind. Wir erfahren 
auch, daß das Armenhaus an der „Bredensteghe", der heutigen 
Breiten Gasse, lag, also nicht, wie Tibus vermutet hatte,4) an der 
Ägidiistraße selbst. Die Verwaltung des Armenhauses hatte ur-

') Zu diesen Fragen des „freien Eigens" siehe Henkel, Beiträge zur Ge
schichte der Erbmänner in der Stadt Münster (Diss. Münster 1910) S. 11, besonders 
s. 13 ff. 

') Vgl. Tibus a. a. 0. S. 329 (nach Notizen des Assessors Geisberg aus 
dem Stadtarchiv); E. Schulte, Die ältesten Quellen zur G eschichte des Armen
hauses Elisabeth zur A, in Quellen und Forschungen zur Geschichte d. St. M. 
Bd. II S. 3 ff., die Einkünfte S. 11 ff. 

3
) Abdruck der Stiftungsurkunde von 1354 bei Schulte a. a. 0. S. 7. 

4
) Tibus a. a. 0. S. 329. Wenn Tibus sagt, das Armenhaus „müßte" nach 

dem Namen auf der Agidiistrafie gelegen haben, so ist er dabei anscheinend von 
dem Gedanken ausgegangen, dafi die Bezeichnung des Hauses „tho der A" und 
„tor A" sich von der Lage des Hauses herleite, während sie, wie die Stiftungs
urkunde des Beginenhauses jetzt unzweideutig ergibt, von dem Familiennamen der 
Stifter kommt. Schulte ist wohl derselben Ansicht wie Tibus, denn er benennt 
das Haus auf Grund der Urkunde von 1354 mit dem Namen „Kleines Haus an 
der A a ". Die Stiftungsurkunde des Beginenhauses und desgleichen die eben ge
nannte Urkunde von 1333 dürften übrigens auch dartun, da& das Wort parva nicht 
zum Eigennamen zu ziehen ist, sondern lediglich die geringe Gröl3e anzeigen soll, 
vielleicht um den Gegensatz zum neuen Armenhaus zur A an der Bergstral3e 
herauszuheben. 
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sprünglich die Mitstifterin Dedradis, wie sie m der Urkunde sagt, 
selbst geführt, sie überträgt sie aber jetzt zwei Schwestern des von 
ihr und ihrem Ehemann begründeten Beginenhauses. Man möchte 
fast annehmen, daß diese Art der Verwaltung, wie sie nun bestimmt 
wird, sich später nicht bewährt habe, sonst würde vielleicht das 
Armenhaus 1354 bei der Neuordnung der Armenhäuser in der Stadt 
nicht mitaufgehoben und in das neue Armenhaus mit überführt worden 
sein. Vielleicht haben aber auch die Stiftungsmittel nicht ausgereicht,. 
oder es mag auch sein, daß, da als Stifter bezw., wie schon Tibus 
gezeigt hat, 1) nur als Mitstifter des Armenhauses tor A auf der 
Bergstraße die Brüder Johann und Heinrich tor A überliefert sind,~) 
die der Tradition zufolge ihr elterliches Haus an der Bergstraße 
der Stadt für die neue Stiftung übertragen haben, bei der Verlegung 
des kleinen Armenhauses tor A in Agidii in das neue Armenhaus 
tor A an der Bergstraße verwandschaftliche Gründe mitgespielt haben, 
insofern als diese Stifter Johann und Heinrich tor A mit den Stiftern 
Hermann und Dedradis zu einer Familie gehört haben könnten. 

* Das sind die Kenntnisse, die uns die Stiftungsurkunde des neu-
entdeckten Beginenhauses von den Stiftern und deren Lebensverhält
nissen sowie von dem Leben in der neuen Niederlassung selbst und 
damit mittelbar auch von dem Leben in den anderen damals be
stehenden münsterischen Beginenhäusern vermittelt. Leider sind wir 
über die w e i t e r e n S c h i c k s a 1 e des Hauses nicht unterrichtet, 
und auch bezüglich seines Endes sind wir lediglich auf eine Ver
mutung angewiesen. Nur noch einmal wird das Haus, soweit wir 
bis jetzt sicher sehen können, 3) in den Urkunden genannt. 1361 
wird den Jungfrauen der domus dictae ther Aa eine Rente aus 
einem Hause im Kirchspiel Agidii 4) geschenkt. Man hat diese 
Urkunde, die sich im Archiv des Hauses Reine erhalten hat, 5) bis
her auf dieses letztere Haus bezogen und angenommen, daß das. 
Haus Reine auch diesen Namen „domus tor A" geführt habe,6) 

sicherlich mit gutem Grunde, solange wir von der Existenz eines 
besonderen Beginenhauses tor A noch nichts wußten, zumal auch 
die Lage des Hauses Reine an der Westseite der Neubrückenstraße, 
also zur Aa hin, diese Annahme zu rechtfertigen schien. Nachdem 
---~---

') A. a. 0 . S. 329 f. 
') Vgl. Kerssenbrock (Detmer S. 78): thor Ae per Johannem et Henricum 

thor Ae fratres ac coriarios liberaliter fundatam. 
' ) Ob es außerdem noch in dem Clanctorpschen Testament von 1332 erwähnt 

ist, sei weiter unten näher erörtert (S. 30) 
') Das Haus liegt in platea dicta Kinestrate in opposito vicedicti Gronestege. 
5) Staatsarchiv Münster, Archiv Reine, Msc. VII 1027 Fase. Reine Nr. 9. 
0

) Schmitz-Kallenberg, Monasticon W estfaliae S. 59. 
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wir jetzt aber die Kenntnis von dem Beginenhause der Familie tor A 
haben, müssen wir m. E. die obige Schenkung nicht mehr auf Reine, 
sondern eben auf dieses Beginenhaus der Familie tor A beziehen. 
Dali sich die betreffende Urkunde im Archiv des Hauses Reine er
halten hat, wird so zu deuten sein, daß, als später - wann, wissen 
wir nicht - verschiedene Beginenhäuser zusammengelegt wurden, 
das Haus tor A mit dem Hause Reine vereinigt worden ist. Ist 
dieser Schluß sicherlich auch nicht unbedingt zwingend 1) - könnten 
die Schwestern von Reine die Rente doch auch vom Hause tor A, 
vielleicht bei dessen Auflösung, gekauft haben, - so gewinnt er 
doch noch dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß sich auch die beiden 
oben schon genannten Urkunden, in denen das Stifterehepaar tor A 
als Käufer von Renten auftritt, 2) im Archiv des Hauses Reine er
halten haben. Man möchte annehmen, daß die Stifter des Beginen
hauses tor A neben der Ausstattung, die in der Stiftungsurkunde 
beschrieben wird, auch diese beiden R enten später noch ihrer Stif
tung geschenkt oder vermacht haben, und daß diese sie dann bei 
der Vereinigung mit Reine, ebenso wie die Rente von 1361, diesem 
mitgebracht hat. Wir werden auf die Frage der Vereinigung von 
Beginenhäusern unten noch mehrfach zu sprechen kommen. 

Es bliebe schlie.f3lich noch die Frage zu prüfen, wo oder doch 
wenigstens in welcher Pfarre denn nun das neu entdeckte Beginen
haus tor A g e 1 e gen hat, ob es vielleicht mit einem der bisher 
für diese Zeit nur dem Namen bekannten münsterischen Beginen
häuser zu identifizieren ist. Wir besitzen aus dem Jahre 1332, also 
etwa 20 Jahre nach der neuen Gründung, eine Aufzählung von 
damals in Münster bestehenden Beginenhäusern, da in diesem Jahre 
der münsterische Bürger Goswin Clanctorp in seinem Testamente 
den namentlich genannten münsterischen Beginenhäusern - und zwar 
sollte, wie wir bisher annahmen, seine Aufzählung a 11 e damals be
stehenden Häuser umfassen - je eine Mark verschreibt. Während 
nun Tibus 3) auf Grund eines unvollständigen, ihm von Rump ledig
lich auf Grund des Repertoriums im Stadtarchiv gemachten Aus
zuges aus dem Testament nur fünf unter dieses Vermächtnis fallende 
Beginenhäuser angegeben hatte, „Rosendal, Hofringe, Pellensering, 
Ringe und das alte Schwesternhaus", hat uns Huyskens 4) aus dem 

1
) Aber sehr wahrscheinlich. Siehe z. B. die Verhältnisse in K öln, wo bei 

der Zusammenlegung von Beginenhäusern die Frage, dal3 die Rentenbriefe der auf
gehobenen Beginenhäuser den anderen H äusern überwiesen werden müssen, in die 
die Insassinnen der aufgehobenen Häuser versetzt sind, eine bedeutsame Rolle spielt 
(Greving, a. a. 0. S. 33). 

2
) Siehe oben S. 20 (W. U . B. VIII Nr. 689 und 1005). 

3) A. a. 0. S. 287. 
') Huyskens a. a. 0. S. 209. 
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Original die vollständige Liste der bedachten Beginenhäuser mitgeteilt. 
Dabei kommen zu den schon von Tibus genannten noch je ein Be
ginenhaus in St. Lamberti und in St. Servatii hinzu. Die betreffende 
Stelle des Testamentes lautet „ltem ad domus baghinarum videlicet 
tho den Rosendale, Hofrogging, tho Pellensering, tho Rynge, thor 
alden susterhus, tho sunte Lamberte, tho sunte Servase ad quamlibet 
domum unam marcam." Von diesen hier genannten Häusern scheiden 
für eine Gleichsetzung mit dem Hause tor A Rosendal, Hofrogging 
(das spätere Hofringe) und Rynge (Ringe) schon deshalb aus, weil 
wir über ihre späteren Schicksale wissen und diese eine Gleichsetzung 
mit dem Hause tor A nicht zulassen. Es bleiben für die Möglichkeit 
einer Gleichsetzung nur die beiden letztgenannten Häuser in St. Lam
berti und St. Servatii, vielleicht das Haus Pellensering, von dem wir 
nur den Namen wissen, schlie6lich das thor alden susterhus übrig. 

Zieht man in Rücksicht, dafi der Stiftungsakt des neuen Hauses 
in der La m b er t i - Kirche vor sich gegangen ist, so könnte man 
auf den Gedanken kommen, dafi dieser Beurkundungsort eben des
halb gewählt sei, weil die Stifter in der L amberti-Pfarre gewohnt 
hätten, sodafi die Lage des Hauses damit bestimmt und die Gleich
setzung des Beginenhauses tor A mit dem Beginenhause tho sunte 
Lamberte des Clanctorpschen Testamentes damit gegeben wäre. Dieser 
Schlufi ist aber keineswegs zwingend. Denn es ist durchaus mit 
der Möglichkeit zu rechnen, daf3 damals die Lambertikirche, die Stadt
und Marktkirche, auch sonst als Ort, wo bürgerliche Beurkundungen 
durch Bürgermeister und Schöffen vorgenommen wurden, gedient 
hat. Etwas anderes wäre es vielleicht, wenn Geistliche der Lamberti
kirche an dem Stiftungsakt teilgenommen hätten. Das ist ja aber, 
wie wir schon oben hervorgehoben haben, nicht der Fall, sodafi 
aus diesem Beurkundungsort ein sicherer Schlufi nicht gezogen 
werden kann. 

Auf der anderen Seite sprechen mehrere gewichtige Gründe 
positiv gegen die Gleichsetzung des Beginenhauses tor A mit dem 
Beginenhaus tho sunte Lamberte. Einmal sind die beiden einzigen 
Urkunden, die uns sonst noch von dem Beginenhaus in Lamberti 
berichten, aus den Jahren 1350 und 1372, im Archiv des Hauses 
Ringe an der Ludgeristrafie 1) erhalten, während wir für das Haus 
tor A oben eine Vereinigung mit dem Hause Reine wahrscheinlich 
gemacht haben. Dann aber spricht vieles dafür, dafi die zum Be
ginenhaus gemachte Besitzung des Stifterehepaares im K irchspiel 
Agidii, und nicht im Kirchspiel Lamberti gelegen hat. Es ist schon 
oben hervorgehoben, daß die Familie tor A besondere Beziehungen 

1) Stadtarchiv Münster, Archiv Ringe. 
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zum Kloster .Ägidii gehabt hat. Der Vater des Stifters hat lange 
Jahre als Amtmann in Diensten des Klosters .Ägidii gestanden. Der 
Amtmann des Klosters wird aber sicher im Kirchspiel .Ägidii selbst 
gewohnt haben, das dürfen wir nach mittelalterlichen Anschauungen 
unbedenklich annehmen. Die Stiftung des A r m e n hauses tor A an 
der Breiten Gasse, also im Kirchspiel .Ägidii, spricht dann dafür, 
daf3 auch die Stifter in eben diesem Kirchspiel wohnten, da man 
bei solchen Stiftungen in erster Linie immer seine eigene Pfarre be
dachte. Auch d af3 das Armenhaus dem Beginenhaus unterstellt wird, 
spricht für die Lage des letzteren in .Ägidii, da diese Unterstellung 
am einleuchtendsten dann wirkt, wenn wir auch eine gewisse r ä u m -
l i c h e Nähe beider Häuser annehmen können. Schliefüich könnte 
man auch noch die beiden Urkunden W. U. B. VIII Nr. 34 vom 
Jahre 1301, wo Hermann von A Zeuge bei dem Verkauf eines 
Hauses im Kirchspiel .Ägidii an das Kloster Vinnenberg ist, und 
W. U . B. VIII Nr. 914 vom Jahre 1315, wo sich die Stifter tausch
weise ein Haus an der Breiten Gasse, also wieder in .Ägidii, über
tragen lassen, für solche besonderen Beziehungen auch gerade der 
Stifter zum Kirchspiel .Ägidii anführen. 1) Freilich besitzen die Stifter 
auch ein Haus auf dem Bült, das Haus des verstorbenen Hermann · 
von Rekelinchusen (vielleicht des Vaters der Stifterin Dedradis?), 
aus dem sie 1315 eine Rente verkaufen. 2) Wir wissen aber nicht, 
auf welcher Seite des Bült dieses Haus gelegen hat, sodaf3 wir auch 
nicht sagen können, ob es zur Pfarre Lamberti oder zur Pfarre 
Martini, die sich auf dem Bült scheiden, gehört hat. Außerdem 
kann dieses Haus auch nicht das Stiftungshaus sein, da es sonst, 
ein Jahr nach der Stiftung, sicherlich nicht als das „Haus des ver
storbenen Hermann von Recklinghausen" umschrieben wäre. 

Die Tatsache, daf3 uns 1279 noch ein anderes Beginenhaus im 
Kirchspiel .Ägidii urkundlich bezeugt ist, 3) kann nicht gegen die 

') Sollte schlief3lich noch der Umstand, dal3 die deutsche Ubersetzung der 
Stiftungsurkunde, die einzige bedeutsamere Uberlieferung, die wir überhaupt über 
das Haus haben, in dem Archiv Scheffer-Boichorst (vgl. oben S. 11 Anm. 5) ge
funden ist und anscheinend, nach den Proze&akten betr. den Streit zwischen dem 
Fürstbischof und den Inhabern des Gogerichts Harkotten über eben dieses Gogericht 
zu schliel3en, aus dem Archiv der Familie T ondorff stammt, die ihr Haus an der 
Ägidiistra&e (vgl. Geisberg, Münster, Bd. III S. 226) an die Scheffer-Boichorst ver
macht hat, auf die Lage des Beginenhauses in Ägidii schlicl3en lassen? Ist das 
in dem Hause steckende Steinwerk vielleicht das alte Haus tor A und dadurch das 
Interesse der Familie Tondorf an der Stiftungsurkunde des Beginenhauses zwang
los erklärt? 

' ) W. U. B. VIII Nr. 914. 
3

) W. U. B. III Nr. 1089: „Domus Benignarum in parrochia sancti Egidii." 
Tibus hält dieses Haus für des „Alte Schwesternhaus", m. E. zu Unrecht, wie 
unten näher zu zeigen sein wird (Kap. VII). 
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Annahme, da& auch das Beginenhaus tor A in Ägidii gegründet sei, 
eingewendet werden. Wir werden uns die Zahl der Beginenhäuser 
größer vorstellen müssen, als wir das bisher getan haben, 1) wie denn 
Greven 2) gerade darin ein besonderes Kennzeichen des de u t s c h e n 
Beginenwesens sieht, da& an Stelle der großen Beginenhöfe, wie sie 
besonders die Niederlande kennen, bei uns, in den deutschen Städten, 
zahlreiche kleine Konvente, von verhältnismäfüg wenig Insassinnen und 
über die ganze Stadt zerstreut, sich finden. Selbst wenn wir zu
grundelegen, da& das urkundlich 1279 in Ägidii genannte Beginen
haus 1314, zur Zeit der Gründung des Hauses tor A, noch be
standen hat - viele Beginenhäuser haben nur ein kurzes Leben ge
habt - brauchen wir vor der Annahme nicht zurückzuschrecken, da& 
d amals in Ägidii zwei Häuser nebeneinander bestanden haben. Von 
Uberwasser wissen wir die gleiche Tatsache schon heute (Rosendal 
und Hofringe), von Ludgeri werde ich unten zu zeigen versuchen, 
da& auch dort um 1300 zwei Häuser bestanden haben nämlich das 
„alte Schwesternhaus", das Tibus m. E. zu Unrecht nach Ägidii 
verlegt und mit dem 1279 dort genannten Hause gleichsetzt, und 
das Haus Ringe. 

Aus den vorstehend erörterten Gründen dürfte auch eine Gleich
setzung des Beginenhauses tor A mit den Beginen in sunte Servase 
ebensowenig in Frage kommen. Dieses Haus wird nur ein einziges 
Mal, eben in dem Clanctorpschen Testament, erwähnt, sodaß wir 
von ihm nur den Namen und nichts weiter kennen.3) 

') Die nachfolgenden Ausführungen werden zeigen, dafi wir für Münster 
jedenfalls mit zwei, vielleicht sogar mit drei Beginenhäusern mehr rechnen müssen, 
als bisher die Forschung angenommen hat. 

2
) Anfänge der Beginen S. 215. 

3
) Huyskens ( a. a. 0. S. 209) denkt zur Bestimmung seiner Lage an eine 

Beziehung zu dem späteren Augustinerinnenkloster Niesing in St. Servatii. Diese 
Vermutung lehnt Löffler (a. a. 0. S. 57 A nm. 5) ausdrücklich ab, da sie durch 
nichts gestüzt sei. Schwarz, der die Anfänge von Niesing eingehend behandelt hat 
(Westf. Zeitschr. Bd. 72 (1914) S. 47ff.), berührt diese Frage unmittelbar nicht. 
M. E. lassen aber die von ihm mitgeteilten und erörterten Urkunden über die Ver
legung der ersten Niederlassung dieses Klosters, die sich in einem von der Stifterin 
Adelheid v. Keppel auf der Besitzung Nysinck im Ludgeri-Kirchspiel erbauten 
Hause befand (domum videlicet, quam construxit in area Nysinck), in die Besitzung 
des ehemaligen Bischöflichen Hofmarschalls Hermann v. Merveldt am Servatii-Kirch
platz, auf die dann der Name „Niesing" übergeht, deutlich erkennen, dafi die letztere 
Besitzung eine Wohnstätte des Hermann von Merveldt und seiner Familie, nicht aber 
ein Beginenhaus, auch nicht ein früheres Beginenhaus gewesen ist. Sonst würden 
die Niesing-Schwestern, um ihre Ansprüche auf die ihnen von der Witwe des H er
mann v. Merveldt vererbte, von der Familie der Erblasserin aber bestrittene Be
sitzung besser stützen zu können, sicherlich diesen früheren Charakter der Besitzung 
icis .Feld geführt haben. Damit dürfte die Vermutung von Huyskens als unrichtig 
erwiesen sem. 
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Auch für die Gleichsetzung des Hauses tor A mit dem von 
Clanctorp genannten Hause Pellensering ist bis jetzt nichts ins Feld 
zu führen. Soweit wir bis jetzt sehen können, müssen wir auch hier 
zwei verschiedene Häuser annehmen. Das Haus Pellensering wird 
überhaupt nur zweimal in den Urkunden, und dann eben auch ohne 
jede nähere Angabe, erwähnt: das eine Mal unter diesem Namen 
in dem Clanctorpschen Testament, das andere Mal unter dem Namen 
Pelserinck in einem Rentenkauf vom Jahre 1385, wo ein Bürger aus 
seinem Hause an der Kreuzstraße den Schwestern to Pelserinck eine 
Rente verkauft. Diese letztere Urkunde, deren Original sich im 
Staatsarchiv befindet, steht aber bedeutsamerweise auch in dem 
alten Copialbuch des Hauses Rosendal. Die Schwestern von Rosen
dal haben also diese Rente später von Pelsering gekauft, oder man 
kann - und das dürfte wohl i n e r s t e r Li n i e zu gelten haben -
annehmen, in Ubereinstimmung mit dem bereits oben besprochenen 
Beispielen Reine + tor A und Ringe + Beginenhaus Lamberti, 1) 
da& sie die Rente durch die Vereinigung von Pelserinck mit Rosendal 
bekommen haben. Dann kann aber Pelsering schon deshalb mit dem 
Hause tor A nicht identisch sein, weil tor A nach unseren obigen 
Darlegungen wahrscheinlich mit Reine vereinigt ist. 

Das Wort „Pellensering", „Pelsering", das bisher noch nicht 
zu erklären versucht ist, wird man vielleicht von der Besitzung eines 
Pelzers (Pelzhändlers) herleiten dürfen, sei es da& die Niederlassung 
von einem Pelzer (pelser, pellenser 2) oder der Familie eines Pelzers 
gegründet wäre, sei es daß die Niederlassung sich in der früheren 
Besitzung eines Pelzers eingerichtet hat. Das patronymische „ing" 
am Ende bedeutet hier m. E. die Besitzung 3) oder Stiftung, wie wir 
das Gleiche bei anderen Beginenhäusern, z. B. bei Hofrogging in 
Münster,4) Stolterinck in Coesfeld, Wedering, Haltering, Bloming, 
Dumstorping in Osnabrück 5) sehen können. 6) Dafür, da& Hermann 

1) Oben S. 25 und S. 26. 
' ) Diese F orrn „Pellenser" für „Pelser" findet sich z. B. in einer Urkunde vorn 

Jahre 1394 (1. 12.) Bischöß. Generalvikariatsarchiv A 103 fol. 7 v. 
3

) Von dem früheren Besitzer wird auch vielleicht der Name des Bauernhofes 
Pelsering, Pellenserinc (vgl. Darpe, Codex trad. Westf. Bd. II S. 36), der zur dorn
kapitularischen Obedienz O stenfelde bei G reven gehörte, zu erklären sein. 

') tJber Hofrogging siehe die späteren Ausführungen unten in K ap. IX. 
>) Vgl. Hoogeweg, V erzeichnis der Stifter und Klöster Niedersachsens S. 104 

und 105. 
0

) Zur Erklärung des Namens könnte man auch daran denken, daß die Be
zeichnung der Schwestern erfolgt wäre nach einer besonderen Tracht, die sie getragen 
hätten. Kommen doch als Tracht weiblicher T ertiaren „Pelles", Pelzröcke aus L amm
fellen, die deutsch auch „Kursen" genannt werden, vor (vgl. Doelle, Brauchtum des 
Dritten Ordens in Deutschland, Volk und Volkstum hrsg. von G. Schreiber 1935 
S. 177 Anm. 2 und 5). Doch möchte ich wegen der Endung „ing" die oben im 
Text gegebenen Deutungen für wahrscheinlicher halten. 
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zur A etwa ein Pelzer gewesen wäre, ist aber vor der Hand kein 
Anhalt gegeben; die oben mitgeteilten Tatsachen sprechen eher gegen 
diese Annahme. 

Es bleibt noch zu prüfen, ob etwa das im Clanctorpschen T esta
ment als „thor alden susterhus" bezeichnete Beginenhaus mit dem 
Hause tor A zu identifizieren ist. Man hat bisher allgemein 1) das 
Erstere mit der vetus domus sororum des Ludgeri-Heberegisters von 
1320 2) gleichgesetzt. Daran wird man vorläufig auch wohl festhalten 
müssen, obschon es auffällt, daß es dann dafür, daß es „das alte 
Schwesternhaus", also wohl die älteste Niederlassung in Münster sein 
soll, an einer sehr späten Stelle in der Aufzählung und nicht, wie 
man dann zunächst vermuten möchte, an erster Stelle erscheint. E s 
kann aber selbstverständlich die Reihe der Beginenhäuser in dem 
Clanctorpschen Testament, die mit Rosendal beginnt (oben S. 26) 
auch nach anderen Gesichtspunkten, z. B. Größe oder dergleichen, 3) 

gruppiert sein, sodaß die späte Einreihung vielleicht darin seinen 
Grund haben könnte, daß das alte Schwesternhaus damals eben sehr 
klein gewesen ist. Anderseits wird man m. E. die Möglichkeit, 
daß die Bezeichnung auf das Haus tor A (gewissermaßen thor 
A'lden susterhus) zu deuten ist, nicht ganz ausschließen können. 
Denn wenn man diese Möglichkeit ganz ausschließen will, so müßte 
man vorläufig die jedenfalls auffällige Tatsache feststellen, daß der 
Erblasser Clanctorp aus irgend einem uns unbekannten Grunde das 
Beginenhaus tor A überhaupt nicht bedacht hat, vielleicht in dem 
Glauben, daß, da ja die Stiftung erst vor kurzem vollzogen war, das 
Haus durch die Stiftungsmittel genügend ausgestattet sei. Dagegen 
spricht allerdings sehr die Fa s s u n g dieser T estamentstelle, die 
eigentlich nur als eine e r s c h ö p f e n de Aufzählung der damals be
stehenden münsterischen Beginenhäuser zu deuten ist, was wiederum 
die Gleichsetzung mit einem der genannten Häuser - und da bleibt 
eben nur das „thor alden susterhus" übrig - notwendig macht. 
Wenn bei dieser hier zum ersten Mal zur weiteren Untersuchung 
gestellten Deutung - Gleichsetzung des thor alden susterhus mit 
dem neuentdeckten Beginenhaus tor A - die sprachliche Form der 
T estamentstelle für eine solche Deutung auch zunächst etwas un
gewöhnlich klingen mag, so ist doch darauf hinzuweisen, daß auch 
bei der früheren Deutung des tor alden susterhus als „das alte 

1
) Tibus, Schmitz-Kallenberg. Löffler. Bockholt. Vgl. näheres unten in Kap. VIII. 

') W. U . B. III Nr. 493 Anm.; Darpe, Codex trad. Bd. V S. 65. 
') Da& Rosen da 1 an der Spitze steht, hat aber vielleicht gerade darin seinen 

Grund, daß dieses - und nicht das sogen an n t e alte Schwesternhaus in Ludgeri 
- die älteste münsterische Niederlassung ist. Siehe unten die Ausführungen in 
Kap. VIII. 
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Schwesternhaus" mindestens das „thor" auffällig erscheint und es 
dann eigentlich „thon 1) alden susterhus" oder vielleicht „dat alde 
susterhus" heifien müfüe. Man wird gegen die Deutung als „das 
susterhus tor A" auch nicht einwenden können, dafi dann ja „das 
alte Schwesternhaus" entgegen der bisherigen Annahme 1332 nicht 
mehr bestanden habe. Wenn es nicht mit Pelsering gleichzusetzen 
ist, was wir ja aber oben als recht unwahrscheinlich erwiesen haben, 
könnte es durchaus auch um 1320 bei der ersten grofien Action der 
kirchlichen Stellen gegen d ie Beginenhäuser, über die unten noch 
eingehender zu sprechen sein wird, 2) ebenso wie ein oder zwei andere 
münsterische Beginenhäuser mit untergegangen sein, und daraus seine 
Nichterwähnung im Clanctorpschen Testamente herrühren. Eine end
gültige Klärung werden wohl nur weitere U rkundenfunde bringen 
können. 

Anlage 1. 

S t iftun g surkunde des Beginenhauses tor A 
z u M ü n s t e r 1 3 1 4. 

Unbeglaub'igte cleutsche Cbersetzung cles 17. Jahrhunclerts. Privatbesitz Münster. 

In n ahmen der allerheiligsten Drei{ altigkeit. 
Wir Hermann zur A und Dedrad'is eheleuthe und Bürgern 

zu Münster thuen kundt und zu wißen iedermennichlichen 
sovoll iegenwertigen alß zukünftigen offentlich protesterendt und 
bezeugendt daß wir zii lob und Ehren unseres Herren und 
Seligmachers Jesu Christi seiner glorrwerdigen Mutter und 
Jungfr01ven Mariä undt aller außerwehlten HeiUgen Gottes und 
umb unserer sehelen Heil und salicheit willen, unsere Hauß 
JVelches JVir personlich bewohnnen, freiwillig und umb Gottes 
1Villen, geben, vermachen, legieren, weggeben und außlheilen, 
auf{ folgende Condition und gelegenheit. 

NamUch daß viertzehen megede oder Junff eren Gott de1n 
almechtigen zu d'ienen ein stetige und ewig wehrende Wohnungh 
in meinen Hause haben sollen, deren megeden oder Junfferen 
wir schon etliche in benentes Hauß haben cingenohmen , welche 
sein auß unser freundtschaft und sollen d ie anderen nach 
unseren Todt oder absterben darin genohmen JVerden, entweder 
von unser freitndschaft odder Blutsverwandtschaft oder au ch von 

') In diesem Zusammenhang mag nicht ohne Interesse sein, da& Schmitz
K allenberg im Monasticon - vielleicht unbewu&t aus demselben G edanken heraus 
- als älteste Form auch wirklich „thon alden susterhus" angibt. E s hei&t aber 
in der Urkunde nicht „thon", sondern ganz deutlich „thor alden susterhus" . 

2
) Unten Kap. XIV . 
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andern geslechten und stammer, welche s01voll dorch erbarcheit 
der sitten, alß durch ein ehrliches und tugentsam lebent 1verdich, 
duchtig imd probirt konnen gefunden 1verden, biß daß der be
nompter Zahl erfullet 1'Vorde, welcher Zahl in annemunge der 
Personen nicht geminnert oder gekleinert auch nicht vermehret 
soll werden, darumb 1vir dan auch setzen statuiren und ver
ordenen, daß, so offtermahl eine der benombten Junfferen 1virt 
absterben, daß alßdan ein andere, 1velche bequem 1verdich und 
probirt mochte erfunden merden in platz der abgestorbenen soll 
angenohmen werden; und wollen nicht daß von derselben für 
die annemung oder vergunnete platz oder stette ienig gelt oder 
sunsten etmaß anders groß oder klein geheischet oder gefordert 
soll werden, sunderen soll es bei ihren freien 1villen und mohl
behagen laßen. so sie etwas zum gemeinen nutz und besten des 
benenten Hauses geben und außlheilen 1voll; und dam,itt die 
gemelte Junfferen im selbesten Hause füglich bequemlich und 
rumich mögen leben und umbgehen, setzen statuiren und ver
ordnen mir abennahls, daß so vielleicht der bemelten Jimfferen 
eine durch boese und verkerte sitten oder durch ein ungebühr
lich unehrlich leben den anderen im selbsten Hause würde 
beschwerlich oder ergerlich sein daß alßdan die ne1ve 1:) eltesten 
oder verstendigesten sollen macht und gemaldt haben die un
gehorsame oder 1vidderspennige mit ihren eingebrachten sacken 
und guderen außzustoßen und hin1vegzutreiben und ein andere 
duchtige probirte und 1vurd'ige in ihr statt zu setzen, wollen 
auch dabeneben nicht, daß in obengemelten Hause sch1vetz
redde, nachredde, Zanck getümmel odder Tumult odder auch 
ander gescheft wid unru1v geschehen odder gehalten sollen 
werden, sunder so das Junff eren eine etmaß zu verrichten und 
zu schaffen halt soll sie dcisselbige auß dem Hause verrichten 
und vollenbringen damit die andere Junff eren nicht mogen 
besch1veret odder verstuert werden und soll auch nimmer einige 
Junff er ohne Urlaub und Zulaßung der obersten Junff eren oder 
alleine sich undernehmen auß dem Hause zu gehen, so aber 
einer der offtgenielten Junff eren f reundt oder verwante mit der 
Junff ern etmaß zu redden odder etliche gescheffte mit ihr zu 
handelen und verrichten haben wurde soll denselbigen frei und 
zugelaßen sein dieselbige auß dem Hause zu f orderen und in 
sein Haus zu laden, damitt in der Junff eren Hause aller Tumult 
und Versturungk mochte vermidet werden, darumb 1vir auch 
nicht wollen, daß im selbigen Hause niehr als eine oder zwei 

' ) Das Wort „ne1ve" ist in der lJbersetzung zu lesen. Sollte es „zrveen" 
zu heißen haben? 
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frembdte megedekens sollen laßen lehren. Weiters geben 1vir 
vermachen legieren und theilen mit den offtgenenten Junffern 
zu steur und besserung des benompten Hauses drei acker odder 
Kempe deren zwei gelegen sind auß St. A egidij pforten bei 
ossenbecke, (der) dritte 'ist aber gelegen bei (Te)lgt 1) daß sie 
dieselbigen zu ewigen Zeiten mit recht besitzen, Weiters ver
ordnen und geben wir unserr Hauß gelegen auf der breden
stegge welches 'mir gebowet haben zu nutz und brauch der 
Armen, daß netnlich alte und krancke Ji'rowenspersonen, welche 
kein Hauß odder Herberge bedingen oder heuren und durch 
Kranckheit anderßwo kein Herberge erlangen konnen 'in daßel
bige Hauß frei und umb Gottes willen sollen auf{- und an
genohmen 1verden welches Hauses sorge und aiif sicht wir zween 
verstendigen Junffern des fürgemelten Hauses befehlen daß 
dieselbe acht und auf sieht auf deß hauß hciben geleich 1vie ich 
Dedradis obgemelt daßelbige hauß bewaret und demselbigen 
furgestanden habe, und sollen ihnen den artnen die herberge 
vergünst'igen auf folgende Weise: Nemlich daß sie ein jetmeder 
arme frome ein halb jahr in gemeltes Hauß sollen auffnehm[enJ. 
Wann dieselbe Zeit oder Termin verflossen 1virt sein, so sie ein 
ander 1velche m f ehr} bedürfftig und mangelhafflig morden sein, 
erfinden 1verden, konnen sie die erste welches mangel und armut 
so groß nicht ist außweisen und urlaub geben und die andere 
armere inß hauß einnehmen. -weiters geben wir legiren und 
theilen mit zu steur und hulff dissen Hause ein JJ1arck iähr
licher renthe odder Pension auß Henrich Wackers hause gelegen 
in St. Aegidii kerspel alle Jahr zu ewigen zeiten zu betzalen. 
Welche renthen oder auffkumpften außlheilung tvir benenten 
zmeen Junfferen gleich{ als befehlen daß dieselbige diese marck 
iehrUcher renthe also außlheilen gleich1vie es den gemeinen nutz 
des benompten hauses und den armen, welche da sein werden 
ihrer notdurfft am dienlichesten und nützlichesten sein wirt. 
Damit aber na,f chdem} dieß alles furgemeltes also furhin ab
gehandelt und verordnet (die) obengemelten 14 Junfferen ohne 
guden rath nicht sein und leben, statuiren, setzen und verordnen 
wir daß dieselbe Junfferen mitt einhelliger (Be)willigung auß 
ihrer f reundschaft odder verwandtschaft zwei bequem . . . . 
fdien}liche und probirte menner (?) erwehlen. nach welcher todt 
oder absterben . . . . . . . (von den folgenden sechs zeilen sind 
nur mehr einzelne Worte lesbar). 

1) Die in .Klamm.er gesetzten Buchsta.ben sind nicht mehr zu lesen, aber 
wohl so zu ergänzen . 

91, 1 3 
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Geschehen und verhandelt im Jahr unseres Herrn und 
Seligmachers MCCCXIIII auf daß fest der elfen tausendt 
Junlf eren in St. Laniberli Kirchen in iegeJVertigkeit und bei
wesendt der Herren Bürgermeistern alß ne1nbUch E1Vederi von 
Alen und Joannis Dapiferi JVelche zu der zeit Bürgermeistere 
ge1vesen sein auch in bei1Vesendt und iege1Vertigkeit Bernhard 
Kleihorst, La1nberti Micharij, Joannis Brunen, Henrici Voghen, 
Joannis Alebranding, Godefridi Rekenacken, Joannis Kleihorst, 
Joannis Bleken und Engelberti von Herborn Schelfen; auch in 
beiJVesent etlicher Bürger alß nemblich KukenJVigent, 1) Joannis 
Moller, Johannis Engenebrot, Roberli Leonis, Conradi Morlagen 
und Henrici Molner, 1Vir aber benente welche siegel haben ge
habt aulf obengemelten Hermanni und Dedradis begeren und 
anhalten haben zur Urkundt und Zeugniß der fürbemelter 
Dingen unsere siegel an dieß schreiben lassen anhencken. 

(Dann folgt von der Hand des Schreibers der Vermerk: 
„ Copei deß Kaufbreves" .) 

IV. 
Die Stiftungsurkunde des Hauses Reine in Martini. 

Das ältere Beginenhaus in Martini. 

Schon in den bisherigen Ausführungen über das Haus tor A 
ist d i e St i f tu n g s u r k u n de de s H au s es R e i n e 2) an der 
Neubrückenstraße (heute Äppels) vom Jahre 1344 3) mehrfach zum 
Vergleich herangezogen. Sie hat in der Tat mit der Stiftungsurkunde 
des Hauses tor A weitgehende Ähnlichkeit. Wir können uns daher 
im folgenden in der inhaltlichen Wiedergabe dieser Stiftungsurkunde 
des Hauses Reine umso kürzer fassen und nur noch auf gewisse 
Unterschiede oder noch nicht berührte Ähnlichkeiten mit dem Hause 
tor A hinweisen, im übrigen aber auf den Text der Urkunde selbst 4) 

Bezug nehmen. 

' ) nicht sicher zu entziffern . Wegen cler Zeugen siehe im übrigen oben 
S. 16 Anm. 1. 

2
) Original im Staatsarchiv Münster: Archiv Reine Nr. 1. Uber eine Abschrift 

aus der Zeit von etwa 1600 siehe oben S. 12 Anm. 4. F emer sind dort an älteren 
Abschriften erhalten eine beglaubigte Abschrift des Notares Wilhelm Bertelsbecke 
vom Jahre 1692 bei den Aufhebungsakten (Dom. Reg.) und eine sehr schön ge
schriebene, wohl für repräsentative Zwecke bestimmte Abschrift nebst Ubersetzung 
von dem Notar Caspar Rudolf F orckenbeck vom Jahre 1701. Auch die übrigen 
Urkunden des Hauses, soweit sie uns bekannt sind, befinden sich im Staatsarchiv. 

3
) Das Chron Ep. (Münst. Gesch. Quellen Bd. III S. 209) nennt als Gründungs

jahr irrig das Jahr 1334. Das richtige Jahr schon in Corveys „Zusätze zu früheren 
Chronisten" (Münst. Gesch. Quellen Bd. III S. 306). 

4
) Anlage Nr. 2 (am Schluli dieses Kapitels). 
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War das Haus tor A für 14 Jungfrauen bestimmt, so sollte das 
Haus Reine, das die Schwestern Ermegardis und Mechtildis von 
Bervern 1) in ihrem Hause gegenüber der Dechanei von Martini 
gründen, neun Jungfern umfassen, die, wie hier ausdrücklich bestimmt 
wird, „in sanctitate et puritate mentis" Gott dienen sollen. Wie beim 
Hause tor A soll dafür Sorge getragen werden, daß diese Zahl neun 
stets voll bleibt. Zwei 2) „Seniorinnen" sollen die Leitung des Hauses 
haben, sowohl in Bezug auf die Disziplin und die Verwaltung der 
Güter des Hauses wie auch hinsichtlich der Aufnahme der Insassinnen 
nach Zahl und Art, welch letztere sie aber nach der Bestimmung 
der Stiftungsurkunde nur mit Wissen der übrigen Genossinnen hand
haben sollen. Die Gemeinschaft kann noch eine dritte Schwester in 
das „Regiment" hineinwählen. Von weltlichen Beiständen des Hauses 
ist im Gegensatz zum Hause tor A keine Rede. Neu gegenüber der 
Stiftungsurkunde tor A ist, daß hier über die Kleidung der Jungfern 
eine ausdrückliche Bestimmung getroffen w ird. Sie soll in Farbe, 
Wert und Zuschnitt der Tracht gleichen, welche die im Volksmunde 
(vulgariter) „Beginen" genannten Personen tragen, die in Münster in 
Konventen oder Gemeinschaften (in conventibus seu communitatibus) 
zusammenleben. Leider hat es bei dieser allgemeinen Bestimmung 
sein Bewenden, sodaß wir nicht wissen, wie die Tracht nun wirklich 
ausgesehen hat. 

In der Stiftungsurkunde von Reine ist auch ausdrücklich vorge
schrieben, daß die Jungfern bei ihrem Eintritt mit Zustimmung ihrer 
Verwandten „vor Geeigneten" fe i erlich g e 1 oben sollen, daß 
sie die Ordnung des H auses unverbrüchlich halten wollen. So eine 
Schwester in Fleischessünde fallen sollte, sei es, daß es offenkundig 
(notarie) ist, sei es, daß drei ihrer Mitschwestern es einmütig mit 
ihrem Eide bekräftigen, so soll sie ohne Hoffnung auf Rückkehr und 
ohne daß sie oder ihre Verwandten Widerstand leisten oder dem 
Hause Unzuträglichkeiten bereiten, das Haus verlassen. Und zwar 
soll sie das von ihr bei ihrem Eintritt eingebrachte Gut dabei ohne 
Hoffnung auf Rückgabe dem Hause zu ewigen Gebrauche zurücklassen, 
während, wie oben erwähnt, im Hause tor A die ausgestoßene 
Schwester ihr eingebrachtes Gut wieder mit sich nehmen durfte. 

1
) tJber das G eschlecht v. Bevern, dem auch der S tifter des Benediktiner

klosters, späteren Damenstifts Hohenholte angehört, vgl. v. Spießen, W appenbuch 
und Handschrift!. gen. Sammlungen, ferner die Register zum W . U . B. und Böhmers 
Register zur Z eitschrift. D as städtische Stammhaus des G eschlechts lag am 
Prinzipalmarkt (W. U. B. III Nr. 725 vom Jahre 1264). 

2
) Später, jedenfalls zur Z eit der grolien Visitation des Bistums 1571, hat 

das H aus Reine ebenso wie Rosendal und Ringe nur eine Vorsteherin, die den 
Namen „Mutter" führt. V gl. Schwarz a. a. 0. S. 85. Siehe auch unten Kap. XII. 

3"" 
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Die neue Niederlassung erscheint später stets unter dem Namen 
„Reine". Warum sie diesen Namen bekommen hat, trotzdem die 
Stifterinnen der Familie von Bevern angehören, ist vorläufig nicht sicher 
aufzuhellen. Schon Hobbeling hat in seiner um 1650 niedergeschrie
benen „Beschreibung des ganzen Stifts Münster" 1) „von dem Kloster 
der Reyn geheißen" resigniert festgestellt: „Woher es den Namen 
habe, weif3 ich nicht." Wahrscheinlich war das Haus, das die 
Schwestern von Bevern bewohnten und stifteten, das oder ein Erb
haus der alten münsterschen Patrizier-Familie Reine, das die Stifterinnen 
geerbt oder gekauft hatten, sodaf3 der Name am Hause klebte. Drei 
Beginen aus dieser Familie Reine, Gertrud und Angela von Reine 
und ihre Mutter Gertrud genannt Sannaka, erscheinen in der weiter 
im Text erörterten Urkunde W. U. B. VIII Nr. 1395 vom Jahre 1320. 
Sie sind aber damals schon „ehemalige" Beginen, sodaf3 sie u n -
mittelbar für die Namengebung der neuen Niederlassung 1344 
wohl nicht in Frage kommen. Die Familie v. Reine (Rene) findet 
sich in Münster 2) schon im 13. Jahrhundert, so Themarus de Rene 
in einer undatierten Urkunde als Bürgermeister zu Münster, 3) ein 
Hermann de Rene von 1259-1263 als civis und Burgensis in Münster,4) 

dessen Gemahlin eine Tochter des Lambert von Litbeke ist. 5) Das 
Haus Reine (domus Reine), gelegen im Stadtteil diesseits der A 
(cis amnem), erscheint schon in der Einkünfte-Aufzeichnung des 
Stifts Uberwasser, die vom Ende des 11. bis zum Ende des 12. Jahr
hunderts niedergeschrieben ist. Dort heifü es, dati dem Stift aus dem 
Hause Reine 6 Denare gezahlt werden müssen aus der Stiftung, die 
der Magister Wilhelmus für die kranken Stiftsdamen gemacht hat. 6) 

Wir werden auf diese Frage des Namens des Beginenhauses „Reine" 
gleich noch einmal zurückzukommen haben. 

Im Eingang der Stiftungurkunde des Hauses Reine heißt es, dafi 
die Stifterinnen ihre Vorschriften treffen „mit voller und ausdrücklicher 
Zustimmung der von ihnen bereits in das Haus aufgenommenen und 
mit ihnen zusammenlebenden Personen". Auf Grund dieser Wendung 
in Verbindung mit der eben genannten Urkunde vom Jahre 1320, in 

1
) Diederich von Steinen, Johann Hobbelings Beschreibung des ganzen Stifts 

Münster, Dortmund 1742 S. 306. 
2
) E s bliebe zu prüfen, ob die Ministerialenfamilie v. Rheine, Reine, Rene, 

die ihren Stammsitz in der Stadt Rheine hatte und deren Mitglieder auch Tecklen
burger und Steinfurter Lehnsleute waren (vgl. v. Spießen, Handschrift!. genealogische 
Sammlungen, auch Döhmann, Lehnbuch a. a. 0 .), mit der stadtmünsterschen Familie 
eines Stammes ist. Außerdem bestanden noch eine Burgmannsfamilie von Rheine 
in Iburg (v. Spießen a. a. 0. und Reg. zu W. U. B. VIII), ferner gleichnamige 
Geschlechter in Unna und Hamm (v. Spießen a. a. 0.). 

') W. U. B. III S. 495 Anm. 1. - ') W . U . B. III Nr. 644, 660, fXJ7, 699. 
5) W. U. B. III Nr. 644. - 6

) Darpe, Codex trad. Bd. III S. 21. 
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der Beginen emes Beginenhauses a p u d S. M a r t i n u m Grund
besitz verkaufen, hat Löffler, 1) der bisher allein sich mit dieser Ur
kunde von 1320 beschäftigt hat, die Vermutung ausgesprochen, daß 
die 1344 gegründete Niederlassung schon längere Zeit vorher tat -
sä c h 1 ich bestanden habe, und zwar mindestens seit eben dem 
Jahre 1320, indem er die 1320 genannte Niederlassung apud sanctum 
Martinum vermutungsweise mit dem Hause Reine identifiziert. Der 
Gründungsakt von 1344 sei dann nur als die letzte end g ü 1 t i g e 
und forme 1 le Begründung anzusehen. Wir dürfen nun zwar aus 
der genannten Wendung mit Löffler unbedenklich schließen, daß, 
übrigens in derselben Weise wie beim Hause tor A, 2) ein gewisser 
Probe- und Ubergangszustand der endgültigen Begründung des Hauses 
vorhergegangen ist. Richtig ist auch die Löfflersche Beobachtung, 
daß die Stifterinnen des Hauses von 1344 demselben Kreise von 
Familien entstammen wie die in der Urkunde von 1320 genannten 
Beginen. 3) Trotzdem ist aber die Vermutung von Löffler, die beiden 
Niederlassungen seien identisch und die Urkunde von 1320 zeige 
den frühen Anfang der Gründung, nicht zutreffend. Denn die 
Urkunde von 1320 bedeutet nicht den Anfang, sondern das 
Ende einer Beginenniederlassung, 4) und zwar einer solchen, von 
der uns sonst, außer der Auflösung, nichts bekannt ist. In ihr 
bekundet der Offizial der Kurie von Münster, daß vor ihm die 
von ihm namentlich 3) aufgeführten „puellae de domo bagghinarum 
apud s. Martinum" bekannt hätten, ihre Acker vor dem Hörster-, 
dem Servatii- und dem Jodefelder Tor der Stadt Münster an das 
K 1 o s t e r M a r i e n f e 1 d verkauft zu haben. 5) Sieht schon diese 

') A. a. 0. S. 57. - 2
) Oben S. 13. 

') Es sind dies die Schwestern Emegardis, Mechtildis und Alheydis genannt 
von Toden, Gertrud und Engela von Rene und ihre Mutter Gertrud genannt Sannaka, 
Sofia, Leneka und Mechtildis von Hamm (de Hammone), Sofia genannt von Bachus, 
Gertrud von Borchorst, Margaretha von Telgte, Fibba, T achter des Oren, Elisabeth 
uppen Brinke und ihre Schwester W ebela und schließlich Ebela und Alheydis de 
Costerinch. Löffler hatte wegen der Gleichheit der Vornamen angenommen, dafi 

·die beiden erstgenannten Schwestern von Toden mit den Stifterinnen des Hauses 
von 1344, Ermegard und Mechtild von Bevern, zu identifizieren seien, die nach dem 
Tode ihrer dritten Schwester Alheid 1344 dann endgültig die Niederlassung ge
gründet hätten. Dafi man vielleicht der Vermutung Löfflers von der Identität der 
Stifterinnen v. Bevern mit den Schwestern v. Toden folgen kann, auch wenn im 
folgenden seine weitere Vermutung, dafi die Urkunde von 1320 den Anfang des 
1344 gestifteten Hauses Reine zeige, als unrichtig erwiesen wird, siehe unten S. 40. 

') Man darf in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dafi dieses (erste) 
Haus apud s. Martinum, wenn man es nicht mit Pelsering gleichsetzen will, in 
dem Clanctorpschen Testament garnicht erwähnt wird. Auch dieser Umstand 
beweist, dafi das Haus in diesem Jahr nicht mehr bestand. 

') Marienfeld hat also nur Acker, nicht das Haus der Niederlassung gekauft. 
D as wird seinen Grund darin haben, dafi es bereits eine Hausbesitzung in Münster 
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Tatsache, da& die Insassinnen der Niederlassung ihre Äcker verkaufen, 
nicht nach Gründung einer Niederlassung aus, so gibt der volle 
Text der Urkunde, der Löffler wohl nicht vorgelegen hat, unzwei
deutigen Aufschlul3, da& es sich um die Auf 1 ö s u n g dieser (ersten) 
Niederlassung bei der Martinikirche handelt. Der Offizial setzt nämlich 
in der Urkunde ausdrücklich hinzu, da& Bischof Ludwig II. dem 
Kloster Marienfeld ganz allgemein die Erlaubnis gegeben habe, die 
Güter der ehe m a 1 i gen Beginen in seiner Diözese (bona q u o n d am 
bagghinarum in dioecesi sua constitutarum) aufzukaufen, und da& das 
Kloster den Kauf der genannten Äcker vor Münster eben auf Grund 
dieser ihm allgemein erteilten Genehmigung tätige. Es handelt sich 
bei den Verkäuferinnen also um ehe m a 1 i g e Beginen und damit um 
denselben Vorgang, wie wir ihn um dieselbe Zeit für die Beginen
niederlassung im Nachbarort Warendorf kennen. Im Jahre 1321 gibt 
Bischof Ludwig, und zwar, wie er ausdrücklich sagt, aus besonderer 
Gnade und Gunst (de speciali gratia et favore) den Beginen in 
Warendorf die Erlaubnis (licentiam plenam), ihre beweglichen und 
unbeweglichen Güter in und um Warendorf secundum suam volun
tatem 1) zu teilen und zu veräul3ern, und im folgenden Jahre 1322 
sehen wir auch, wie verschiedene ehemalige Beginen, Hellwig, Ibeke 
und Gertrud, die letzteren beiden Schwestern von Bocholte, von dieser 
Erlaubnis Gebrauch machen und ihre Güter e b e n d e m s e 1 b e n 
K 1 o s t e r M a r i e n f e 1 d verkaufen. 2) 

Auch in Münster scheinen die Insassinnen des Hauses apud s. 
Martinum bei der Auflösung der Niederlassung 1320 eine Te i 1 u n g 
der Güter vorgenommen zu haben. Denn 1338 begegnet uns in einer 
bisher unveröffentlichten Urkunde des Klosters Marienfeld noch weiteres 
Gut, das offensichtlich dieser münsterischen Beginenniederlassung ge
hört hat. In diesem Jahre 3) verkaufen vor dem Offizial der Kurie 
zu Münster, und zwar wieder an das Kloster Marienfeld, Heinrich 

besaß. Vgl. unten Kap. XIII. In H erford kaufte es dagegen damals das Hau s 
der dortigen Beginenniederlassung. Vgl. ebenda. 

1
) Ich lasse hier dahingestellt, ob dies „nach ihrem frei e n Belieben" oder 

„nach ihrem (seil. „mir, dem Bischof, mitgeteilten") Willen" heißen soll, m. E. das 
erstere. Siehe auch S. 39 Anm. 1 zum Schluß. 

') W. U. B. VIII Nr. 1472 und 1542. V gl. auch Zuhorn a. a. 0. Bd. II S. 115. 
3
) 22. 3. 1338. Staatsarchiv Münster, Urkunden Marienfeld Nr. 621 . Auch 

die Marienfelder Klosterchronik (herausgeg. von Zurbonsen, Das Chronicon Campi 
s. Mariae in der ältesten G estalt, Münstersche Beiträge zur G eschichtsforschung 
Bd. 5, 1884) erwähnt diese Ankäufe ehemaliger Beginengüter bei Warendorf und 
Ahlen (agros beginarum prope W arendorpe et Alen) für die Zeit des Abtes Ni
kolaus (1322-1344). Der Ankauf der münsterschen Beginenäcker zu Zeiten seines 
Vorvorgängers Lubert von Boderike (1294-1321) wird von ihr freilich nicht ver
zeichnet. Es braucht das nicht besonders aufzufallen, da auch sonst von der Chronik 
a nge nicht alle Erwerbungen aufgeführt werden (Vgl. Zurbonsen a. a. 0 . S. 13). 
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gt. Ore und seine Schwestern Margareta und Wikburgis, e i n s t 
B e g i n e n i n M ü n s t e r , sowie Johann gt. Bunne, Bürger zu Ahlen, 
letzterer als Vertreter der Witwe Mechtild Bekedorpesche in Ahlen, 
ihren Hof (mansum suum) „Begginnenhove" in villula Len (in der 
Unterbauerschaft Len 1) im Kirchspiel Ahlen.2) Zeugen sind zwei 
Kanoniker von St. Martini, Albert Brun und Gottfried Schwarte, 
sodafi die Vermutung auf die Niederlassung in Martini durchaus 
berechtigt erscheint, zumal hier ebenso wie in der Urkunde von 1320 
Beginen aus der Familie Ore genannt sind, die 1320 erwähnte Fibba, 
filia dicti Oren, vielleicht mit der hier genannten Wikburgis (Wibbe) 
zu identifizieren ist. 

Leider hat sich eine Urkunde darüber, wer bei der Teilung 
der Güter dieser (ersten) Niederlassung apud s. Martinum das Haus 
der Niederlassung bekommen hat und ob auch dieses verkauft ist, 
nicht erhalten. Sollten vielleicht die Schwestern von Bevern, die 
Stifterinnen der Niederlassung von 1344, auch schon Mitglieder der 
Niederlassung von 1320 gewesen sein und sollte ihnen bei dieser 
Teilung 1320 das Haus zugefallen sein, d a s s i e d a n n 1 3 4 4 
wieder zu der neuen Gründung hergegeben hätten? 
Dann wäre 1320 ein Verkauf des Hauses eben garnicht erfolgt und 
das Fehlen einer solchen Verkaufsurkunde zwanglos erklärt. Auch 
der Name des Hauses könnte dann leicht dahin geklärt werden, dafi 
das erste Haus apud s. Martinum eine S t i f tun g der Familie Reine 
gewesen wäre - drei Angehörige der Familie werden in der Ur
kunde von 1320 als Mitglieder des ersten Hauses genannt - und 
die Niederlassung im Volksmunde schon seit der e r s t e n Gründung 
den Namen Reine getragen hätte. Die bei diesem Gedankengange 

1) tJber den domkapitularischen Haupthof Len bei Ahlen vgl. W. U. B. III. 
ferner Darpe, Cod. trad. Bd. II S. 78 und Anm. 1, und Schwieters in Bau- und 
Kunstdenkmäler des Kreises Beckum S. 5 Anm. 2. 

2
) Der obige Verkauf wird 1338 (30. 3.) vor dem Bischöflichen Richter in 

Ahlen durch die Witwe Mechtild Bekedorp für sich und ihre Kinder und Kindes
Kinder noch einmal ausdrücklich bestätigt (Orig. Marienfeld a. a. 0. Nr. 622), 
und schliefilich wird der Verkauf auch noch einmal durch den Sohn der Witwe 
Bekedorp Johann, der Priester in Lübeck ist. vor dem Lübecker Notar Johannes 
von Riga ratifiziert (1338 23. 5. Orig. Marienfeld Nr. 819). Diese Bestätigung 
durch alle Familienangehörigen beweist, daß tatsächlich eine vollgiltige Teilung der 
Güter der Beginenniederlassung stattgefunden hatte und die Güter durch diese 
Teilung in das Eigen der ehemaligen Beginen übergegangen waren. Ob sie freilich 
die Beschränkung trugen. daß sie beim Weiterverkauf auch nur an Marienfeld ver
kauft werden dürften, ob also dem Privileg für Marienfeld, die früheren Beginen
güter in der Diözese Münster ankaufen zu dürfen, eine Verpflichtung der einstigen 
Beginen gegenüberstand, die Güter beim Weiterverkauf eben an Marienfeld zu ver
kaufen, lasse ich mit Rücksicht auf die oben genannte W arendorfer Urkunde von 
1321, die ausdrücklich den allerdings nicht ganz eindeutigen Passus „secundum 
suam voluntatem" (Vgl. oben S. 38 Anm. 1) enthält, dahingestellt. 
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.notwendige Annahme einer Wieder b e 1 e b u n g eines auf g e -
hoben e n Beginenhauses kann wohl nicht durchschlagend gegen den 
Gedankengang selbst ins Feld geführt werden. Sie erscheint, zumal bei 
dem Wechsel der Anschauungen, der sich in den fraglichen zwei Jahr
zehnten über die Beginen vollzieht, durchaus möglich. Wir werden 
unten bei der zusammenhängenden Untersuchung über die Auswirkung 
des ersten kirchlichen Kampfes gegen die Beginen in Münster auf 
einen Osnabrücker Fall hinweisen, wo allem Anscheine nach die 
Dinge sich ganz ähnlich entwickelt haben. Auch daf3 die Stif
terinnen v. Bevern in der Urkunde von 1320 unter den Verkäuferinnen 
von Gütern des alten Hauses nicht mitgenannt sind, wäre wohl kein 
Gegenbeweis gegen ihre Mitgliedschaft im alten Hause überhaupt, 
da ja, wie die Urkunde von 1338 zeigt, eine Teilung der Güter 
angenommen werden muf3, und da an dem in der Urkunde von 1320 
verbrieften Kauf selbstverständlich nur die als Verkäuferinnen be
teiligt waren, denen gerade diese Äcker zugefallen waren, während 
unsere Annahme hier dahin geht, daf3 die v. Bevern bei der Teilung 
das Haus erhalten hätten. Möglicherweise sind sie aber sogar in 
der Urkunde von 1320 mit aufgeführt, indem sie sich hinter den 
dort genannten Mitgliedern der Niederlassung lrmgard und Mechtild 
genannt von Toden verste~ken, wie das Löffler bereits zur Begründun·g 
seiner, vorstehend als irrig erwiesenen Vermutung von dem Anfang der 
Gründung von 1344 angenommen hatte. Dafür könnte einmal die 
immerhin doch auffällige Gleichheit der beiden Vornamen Irmgard 
und Mechtild bei den Stifterinnen v. Bevern wie bei den genannten 
Schwestern v. Toden sprechen. Es könnte aber auch noch darauf hin
gewiesen werden, daf3 die Schwestern v. Bevern und v. Toden ausdrück
lich als „genannt v. Bevern" bzw. „gt. v. Toden" bezeichnet werden, 
was u. U. darauf hindeuten könnte, daf3 der eine Name ihrer Familie 
zwar v. Bevern bzw. v. Toden, daneben aber auch noch ein anderer 
Name für sie gebräuchlich ist. Eine solche wechselnde Familien
bezeichnung derselben Persönlichkeiten an verschiedenen Stellen ist 
in mittelalterlichen Urkunden ja an sich nichts Auf3ergewöhnliches. 
Man würde über diese Identität aber erst dann etwas Endgiltiges 
aussagen können, wenn man auf Grund anderer Quellen nach
weisen könnte, daf3 die Familie v. Toden tatsächlich allgemein 
ein Seitenzweig der bekannten Familie v. Bevern ist. t:Jber die 
Familie v. Toden ist sonst sehr wenig bekannt. v. Spief3en führt 
die Familie weder in seinem W appenbuch noch in seinen hand
schriftlichen Stammtafeln des westfälischen Adels auf. Auch Wilkens 
in seiner handschriftlichen Zusammenstellung des westfälischen, be
sonders des münsterländischen Adels1) kennt sie nicht. Das West-

') Staatsarchiv Münster. Manuskripte Wilkens Bd. 15. 
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fälische Urkundenbuch Bd. VIII erwähnt für die Zeit von 1302-
1324 drei weitere Mitglieder der F amilie. 1) Zuerst erscheint 1302 
Heinrich von Toden als münsterscher (patrizischer) Bürger. Dann 
kommt 1322 ein Johann v. Toden vor, der ausdrücklich als Sohn 
des Heinrich bezeichnet wird. 1324 wird Bernhard v. Toden er-
wähnt, der ein Bruder Johanns und ein zweiter Sohn Heinrichs 
sein könnte. Vielleicht waren Heinrich der Vater und Johann und 
Bernhard Brüder der drei Schwestern v. Toden. 1344 erscheint 
schließlich in der Stiftungsurkunde von Reine Gottfried von Toden. 2) 

Das ist aber vorläufig auch alles, was wir über die Familie wissen. 
Aus den genannten Urkunden läßt sich ein Rückschluß auf die uns hier 
interessierende Frage des Zusammenhangs mit der Familie von Bevern 
nicht ziehen. Dieser muß daher vorläufig unentschieden gelassen 
werden. Gegen die Identität der Stifterinnen v. Bevern mit den 
Schwestern v. Toden und gegen die weitere Vermutung, daß die 
Gründung von Reine 1344 eine W i e d e r belebung des alten auf
gehobenen Hauses apud s. Martinum sein könnte, kann man aller-
dings, und nicht ohne Gewicht, einwenden, daß dann die Stifterinnen 
doch wohl in der Stiftungsurkunde auf die frühere Bestimmung des 
Hauses hingewiesen hätten, wenn es tatsächlich schon früher ein Be
ginenhaus gewesen wäre. Wir müssen also vorläufig auch hier unsere 
Untersuchung noch mit einem non liquet abschließen. 

Die Urkunde von 1320 ist aber nicht nur dadurch interessant •. 
daß sie uns die einzige bis jetzt bekannte, völlig sichere Nachricht 
über die erste Niederlassung apud. s. Martinum bringt. Allgemein 
gesehen liegt ihre größere Bedeutung darin, daß sie uns durch die 
Erklärung des Offizials die Nachricht von dem gen er e 11 e n Pr i -
v i 1 e g Bischofs Ludwig II. für das Zisterzienserkloster Marienfeld 
überliefert, wodurch qieses Kloster ermächtigt wird, in der ganzen 
Diözese Münster die Güter der ehemaligen Beginen aufzukaufen. Auf 
diese allgemeine Bedeutung der Urkunde ist unten in den zusammen
fassenden Schlußkapiteln noch einmal grundsätzlich einzugehen. 3) 

Die Auflösung dieses älteren Beginenhauses in Martini ist bisher 
die einzige A u f 1 ö s u n g eines münsterischen Beginenhauses zur Zeit 
des ersten kirchlichen Kampfes gegen die Beginen in den beiden 
ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, von der wir wissen. Auch 
insofern hat die Urkunde von 1320 ein besonderes Interesse. 
Vielleicht ist gerade die Gründung des Hauses Reine 1344 deshalb.
erfolgt, weil nach der Auflösung des alten Beginenhauses in Martini 

') W. U. B. Vill Nr. 122, 1597, 1811. 
2

) Vgl. S. 43. 
' ) Unten Kap. XIII. 
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es in dieser Pfarre an einem Schwesternhaus fehlte. Auf die Frage 
der Auflösung von münsterischen Beginenhäusern zur Zeit dieses 
-ersten kirchlichen Kampfes gegen das Beginenwesen werden wir im 
übrigen gleichfalls unten im allgemeinen Zusammenhang noch einmal 
:zurückkommen müssen. 1

) 

Anlage 2. 

Sti f tungsurkunde des Beginen h auses Reine 
zu Müns t er 1344. 

Original-Perg. Staatsarchiv Münster, Archiv Reine Nr. 1. 

Noverint universi presentia visuri vel audituri, quod nos 
Ermegardis et Mechtildis sorores dicte de Beveren pro remidio 
·animarum nostrarum ac animarum parentum nostrorum domum 
nostram, quam nunc inhabitmnus sitam ex opposito domus de
canatus ecclesie St. Martini Monasteriensis de consensu pleno 
et expresso omnium personarum ac singularum per nos in dicta 
-domo receptarum ac nobis in ipsa domo com/nianentum depu
.tavimus et assignavimus ac per presentes deputamus et assig
namus ad pios usus, tales videlicet: 

Quod novem puelle vite laudabilis et conversationis hone
ste in ipsa assumi debent, que in ipsa in sinceritate et puritate 
·mentis Domino perpetuo deservient , quarum una defuncta alia 
in locuni eius assumi debebit, ut sie in ea novenarius numerus 
seniper sit completus. Ordinavimus eham de consensu dictarum 
person arum omnium ac singularum, quod semper due persone 
seniores inter personas diele domus, tertiam ad se de collegio, 
quam voluerint, assument, et quod apud illas tres p ersonas 
remanebit regimen domus qiwad disciplinam et potestas ordi
nandi de bon-is diele domu'i obvenientibus ad ipsius domus pro
fectum et utilitatem et rec'ipiendi personas ad dictam domum 
pro loco et tempore juxta numerum et modum pref atum reci
piendas, cum scitu tamen ceterarum. Persone autem dictam 
domum inhabitantes et deinceps pro tempore inhabitature in 
vestimentis quoad colorem, pretium et figuram vestimentis alia
rum personarum beghinarum vulgariter in civitate Monasteriensi 
nuncupatarum in conventibus seu c01nmunitatibus viventium se 
·debent in omnibus et per omnia conformare; nec aliqua p er
.sonarum dicte domus nisi per aliam personam ipsius domus 
. ..associata et per unam de senioribus predictis vel etiam per ter
. .c,iam, ut dictum est, assumptam vel assumendam licentiata extra 

' ) U nten Kap. X IV. 
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domum ipsa;in nisi ad ecclesiam vel sernionem ire debebit, ut 
sie in omnibus honestas et decentia conserventur; nisi f orsan 
predicte tres persone, apud quas regimen domus ipsius, ut dictum, 
est, residet, in aliquo casu particulari cum aliqua persona 
duxerint dispensandum. 

RecepUo vero dictarum puellaruni ad puellas dicte domus 
modo pred'icto pertinebit sub tali forma et ordinatione: quod, 
quecumque earum in predicta domo recipietur, coram ydoneis 
de consensu expresso amicorum suorum sollempniter promittet 
se hanc ordinationem quoad omnia eius contenta inviolabiliter 
observaturam; et quod: si ipsam ( quod absit) lapsum carnis 
inc'idere notarie contigerit, vel quod sorores alie tres dicte 
domus unanirniter hoc juramento declarare voluerint, ex tune 
predicta sie lapsa a predicta domo absque molesUa seu off ensa 
qualibet sua vel suoru,m amicorum recedere tenebitur, perpetuo 
rion reversura, derelictis bonis in receptione sua domU'i collatis 
seu deputatis ad usus perpetuos domus predicte sine spe repeti
tionis; et modo consi1nili dicta bona domui in suo introitu 
deputata ad usus perpetuos dicte domus derelinquet, quecu1n
que ipsarum absque aliarum consensu ac voluntate recesserit, 
tmneritate propria seu voluntate. 

Acta fuerunt hec sub anno Domini MCCCXLIJII in die 
St. Vincentii Martiris in domo mansionis nostre predicta 
presentibus honorabilibus viris Godfrido et Alberto fratribus 
dictis Wredinc, Joanne dicto Anrepe, Roberta dicto 11/Iedemanninc 
et Gudfrido de Toden. Rogavimus eliam discretos viros et ho
nestos et nobiscuni omnes persone nobis, ut est dictum, co1n
manentes, dominum B ernhardum dictum Travelman, Godfridum 
et Albertum fratres dictos Wredinc, Joannem dictum Heleghen, 
qui et presens fuit huic ordinationi, Lude1Vicum dictum Pape 
et Godfridum de Thoden, ut sua presentibus apponant sigilla 
in ipsorum testimonium robur et munimen. Et nos Bernhardus 
dfotus Travelman, Godfridus et Albertus fratres dicti Wredinc, 
Joannes dictus Helege' Ludervicus dictus Pape ac Godfridus de 
Thoden predicti ad partes dictarum Ermegardis et Mechtildis 
ceterarumque personarum ipsis commanentium presentibus nostra 
sigilla duxinius apponenda et nos Joannes dictus Anrepe et 
Robertus dictus Medemmanninc, quia S'igillis propriis caremus, 
hanc ordinationem rata1n habentes pro nostris et nobis attinenti
bus in d'icta domo manentibus sigillis praedictorum honestorum 
virorum profitemur nos esse contentos. Datum anno, die et tem
pore predictis. 
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V. 
Die Privilegien des Hauses Ringe in Ludgeri. 

Die dritte und letzte aus der Frühzeit überlieferte Urkunde, die 
uns einen wenigstens etwas tieferen Einblick in das Leben der 
münsterischen Beginenhäuser in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
und damit noch in das erste Jahrhundert münsterischen Beginen
lebens überhaupt tun läfü, ist das bisher noch unveröffentlichte und 
unverwertete Privileg Bischofs Ludwig II. für das an einer Seitengasse 
der Ludgeristraf3e gelegene Haus Rin ge vom Jahre 1329.1) 

In diesem Privileg unterstellt Bischof L udwig seine dilectas in 
Christo puellas domus in Rynge, die „in diesem Hause freiwillig 
in Keuschheit durch Gottesdienst und gute Werke Gott dienen", 

') Anlage Nr. 3 am Ende dieses Kapitels. - Das Original des Privilegs 
unter den Urkunden des Altertumsvereins im Staatsarchiv Münster. Im Stadtarchiv 
Münster, wo sich das Archiv Ringe befindet - das frühere H aus Ringe ist das 
heutige städtische Bürgerhospital - haben sich nur zwei ältere A bschriften erhalten, 
die der verstorbene L andgerichtsrat Kettler bei seiner Ordnung des Archivs Ringe 
wieder aufgefunden hat : die eine, unbeglaubigte, aus dem 17. Jahrhundert, die andere 
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die von dem Notar Anton Hubert 
Loyer (Notar seit 1748) beglaubigt ist. Auf einer im Staatsarchiv Münster (Msc. 
VI 259 Beilage zu S. 41) erhaltenen, freilich durch Lesefehler sehr entstellten weiteren 
Abschrift vom Anfag des 19. Jahrhunderts befindet sich über das Schicksal des 
Originals ein V ermerk, der erklärt, warum das Original nicht mehr im Archiv von 
Ringe ist. Danach hätte sich die Originalurkunde, die damals bei der letztgenannten 
Abschriftnahme im Besitz des K antonsbeamten Klee war, zu Rietberg im Nachlaß 
des dortigen K ammerrats Reinking vorgefunden. E ine Angehörige dieser Familie 
Reinking, die ehemals Mitglied des Klosters gewesen sei (es handelt sich um Anna 
Sofia Reinking) und nach dessen Aufhebung ihr L eben bei ihm beschlossen hätte, 
hätte sie wohl dorthin mitgenommen. Aus dem Nachlaß Reinking ist sie dann in 
den genannten anderen bürgerlichen Privatbesitz und schliefilich in den Besitz des 
Altertumsvereins gekommen. L eider geht aus dem Vermerk nicht hervor, ob diese 
ehemalige Insassin von Ringe damals noch weitere Urkunden von Ringe, sicher in 
dem guten Glauben, sie der V erschleuderung zu entziehen, mitgenommen hat. Un
zweifelhaft ist die Ringe betreffende Urkunde von 1619, die sich im Land es -
a r chi v der Grafschaft Rietberg befindet (Depositum im Staatsarchiv; vgl. auch 
Schmitz-Kallenberg S. 58) und die sich auf den Streit über die Einführung der 
Klarissenregel in Ringe bezieht (vgl. unten Näheres) es handelt sich um 
ein Notariatsinstrument eines Kölner Notars, in dem eine Entscheidung des Ordens
generals inseriert ist, die befiehlt, das Kloster Ringe in seinem früheren Zustande 
zu belassen - auf dem Wege über die Familie Reinking in das Rietberger Archiv 
gekommen. - Der genannte Vermerk gibt im übrigen ein interessantes Bild, wie 
damals bei der großen Säkularisation Urkunden abhanden gekommen sind. Aus 
sonstigen Nachrichten wissen wir, daß der hier geschilderte Fall leider nicht der 
einzige seiner Art gewesen ist. Die Nonnen lebten in der Hoffnung, daß die auf
gehobenen Konvente nach einer Zeit des Uberganges wieder ins Leben treten würden, 
und leiteten auch aus diesem Gedanken ihre Berechtigung ab, die Urkunden in ihr 
neues ziviles Leben mitzunehmen. Besonders deutlich ist das auch beim Hause 
Rosendal gewesen. Hiervon berichtet uns Bahlmann (a. a. 0 . S. 15), daß die 
jüngste Insassin seit der Aufhebung gleichfalls im Kreise ihrer Familie gelebt habe. 
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der Gerichtsbarkeit des Propstes Adolf vom Alten Dom 1) und des 
Dekans Johannes von St. Ludgeri 2) und befreit sie von jedweder 
anderen Gerichtsbarkeit irgend eines geistlichen oder weltlichen Rich
ters in der Stadt Münster und seiner ganzen Diözese. Dann folgt 
eine allgemeine Bestimmung, der, offensichtlich mit Rücksicht auf die 
Vorwürfe, die den Beginen damals allgemein gemacht wurden, für 
die Ordnung des Hauses eine besondere Bedeutung beigelegt wird 
- ist sie doch die einzige Ordnungsbestimmung, die das Privileg über
haupt bringt -, die wir aber zugleich als formelmäßig ansehen dürfen, 
da sie uns in gleicher oder ähnlicher Formulierung auch in zahl
reichen anderen Beginen-Statuten begegnet, wie wir sie schon eben 
für Reine (1344) gesehen haben und wie wir auch noch ein weiteres 
Beispiel für das Münsterland in der gleichen Bestimmung der Statuten 
für das Schwarze Stift in Bocholt vom Jahre 1322 3) kennen. Für 
den Fall, so heißt es, daß eine Schwester in Ungehorsam oder in 
Fleischessünde fällt - sei es beweislich (prohabiliter 4), sei es offen
kundig (evidenter), - soll diese Schwester sofort und ohne weiteren 
Richterspruch (ipso facto) aus dem Hause und der Gemeinschaft der 
Schwestern, die hier consortium genannt wird, ausgewiesen sein. Dies 

Sie habe bis an ihr Ende eine lebendige Begeisterung für ihr Kloster sowie für 
dessen Rechte und Institutionen genährt. „So bewahrte sie als letzte Erbin sämt
liche noch vorhandenen Papiere auf das Sorgfältigste, sich stets der Hoffnung hin
gebend, ihr Kloster werde doch mal dereinst wiederhergestellt werden und aufs 
Frische in vollem Glanze emporblühen. Endlich kamen jene Papiere, soviele noch 
da waren, in die Hände eines Privaten, der sie mir vor einigen Jahren verkaufte, 
bevor er nach Amerika auswanderte." Aus dem Besitze Bahlmanns sind sie dann, wie 
dieser in der zugehörigen Anmerkung sagt, in den des Altertumsvereins gekommen. 

') Adolf von Drolshagen, der seit 1318 diese Würde bekleidete. Vgl. Thie
kötter. Die ständische Zusammensetzung des münst. Domkapitels im M. A. S. 28. 

2
) Der Dechant Johannes von Ludgeri ist nach Wilkens, Versuch einer all

gemeinen Geschichte der Stadt Münster (1823) S . 19 von 1317 bis 1331 als solcher 
nachzuweisen. 

' ) W. U . B. VIII Nr. 1566. 
') Das Wort „probabiliter" wird man hier mit „beweislich", nicht mit „wahr

scheinlich", das es im klassischen Latein bedeutet, übersetzen müssen, wenn auch 
vom Bischof nicht näher gesagt ist, wie der Beweis geführt werden soll, sondern 
einfach an die damals übliche Form der Beweisführung gedacht ist. Zur Erklärung 
ist m. E . am besten heranzuziehen die Stiftungsurkunde von Reine von 1344. D em 
„evidenter" des Ringer Privilegs entspricht das „notarie" der Reiner Stiftungs
urkunde, und das „probabiliter" des Ringer Privilegs ist dort ausdrücklich dahin 
näher umschrieben, daß die andern Schwestern des Hauses den Fehltritt ihrer Mit
schwester einmütig durch ihren Eid erhärtet haben müssen. Vgl. auch die Fassung 
der Statuten des Bocholter Schwarzen Beginenhauses von 1322 (W. U. B. VIII 
Nr. 1566): ltem si qua puella de lapsu carnis vel fornicatione per duas seu plures 
convicta vel in eisdem veraciter et certitudinaliter fuerit deprehensa, . . . . Die 
erste Alternative entspricht dem probabiliter des Ringer Privilegs - convicta = 
durch das Zeugnis überführt, - die zweite - deprehensa = auf offener Tat er
griffen - dem evidenter dieses Privilegs. 
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geschehe, fügt der Bischof hinzu, „nach der alten Gewohnheit des 
Hauses (iuxta antiquam consuetudinem) und den Statuten, die seine 
Vorgänger dem Hause verliehen hätten (statuta circa hoc praedeces
sorum nostrorum Episcoporum Monasteriensium praedictorum). Diese 
alten Statuten sind uns bedauerlicherweise nicht bekannt. Sie haben 
sich im Archiv des Hauses (Stadtarchiv) nicht erhalten. Auch sonst 
fehlt jede Nachricht über ihren Verbleib. 1) Zum Schlufi befiehlt der 
Bischof den angeordneten Richtern, d afi sie an seiner Statt und unter 
seiner Autorität die Befolgung ihrer Weisungen durch kirchliche 
Zensuren sicherstellen sollen. Auch die Zeugen sollen durch kirch
liche Zensuren angehalten werden, der Wahrheit die Ehre zu geben. 

Welcher Anlafi es gewesen ist, der den Bischof gerade in diesem 
Jahre veranlafit hat, den Schwestern in Ringe dieses Privileg zu 
geben, ist aus der Urkunde selbst nicht ersichtlich. Sonst sind uns 
über Ringe Urkunden aus dieser Zeit vorläufig nicht bekannt. Wir 
können daher nicht sicher sagen, ob es damals ein Sonderanlafi war, 
der gerade das Haus Ringe betraf, - von Privilegien Bischofs Lud
wig für die anderen münsterischen Beginenhäuser ist uns vorläufig nichts 
überliefert - oder ob die Verleihung dieses Privilegs zusammenhängt mit 
dem schon erwähnten damaligen allgemeinen kirchlichen Kampf gegen 
die Beginen.2) Doch möchte man am ehesten das letztere annehmen, 
da verschiedene Umstände dafür zu sprechen scheinen. Vor allem 
ist es der Zeitpunkt der Verleihung, der mit dem Abflauen des 
Kampfes gegen die Beginen zusammenfällt, wie unten zu zeigen sein 
wird. Ferner könnte man auch auf die Wendung von den Zeugen 
hinweisen, die durch kirchlichen Zensuren zur Wahrheit angehalten 
werden sollen. Man könnte hieraus schliefien, dafi die angeordneten 
Richter durch diese Zeugenvernehmung eine Untersuchung des H auses 
vornehmen sollten und dafi vielleicht das Weiterbestehen des Hauses 
von dem Ergebnis dieser Untersuchung und der Befolgung der von 
den Richtern getroffenen Anordnungen, die die Richter nach der 
Weisung des Bischofs im Auge behalten sollen, abhängig gemacht 
werden sollte. Und ebenso könnte für diese Annahme sprechen, dafi 
in der Urkunde nicht gesagt ist, dafi die Gerichtsbarkeit, die durch 
sie dem Propst vom Alten Dom und dem Dechanten von St. Lud
geri übertragen wird, auch auf deren Nachfolger übergehen sollte. 
Schliefüich fehlt auch sonst jedes Wort, das mit Bestimmtheit auf 

1) Leider wissen wir nicht, um was für Urkunden es sich bei den Abschriften 
handelt, die sich in der Niesertschen H andschriften-Sammlung Ringe betreffend 
befunden haben (vgl. das gedruckte Verkaufs-Verzeichnis der Niesertschen Hand
schriften, Borken 1843 S. 120 Nr. 278). In das Staats- oder Stadtarchiv sind. 
soweit festzustellen, diese Abschriften nicht gekommen. 

2
) Siehe unten Kap. XIV. 
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ein Dauerprivileg zu deuten wäre. Aus dem Wortlaut der letzten 
Sätze könnte man, wie gesagt, sogar eher den entgegengesetzten Ein
druck haben. Man wird daher vielleicht annehmen dürfen, daf3 es 
auch jedenfalls zunächst als solches nicht gedacht sein sollte.1) 

Wir wissen nun nicht, ob Bischof Ludwig oder einer seiner 
nächsten Nachfolger das Privileg erneuert und zu einem Dauer
privileg gemacht hat. Vielleicht ist es aber gewohnheitsmäfüg als 
solches angesehen. Die nächste Bestätigung des Privilegs und der 
Statuten des Hauses überhaupt, die wir kennen, liegt über hundert 
Jahre später. Im Jahre 1441 2) erneuert, billigt und bestätigt Bischof 
Heinrich II., Graf von Mörs, die Gewohnheiten und Statuten des 
Hauses. Aus welchem Grunde gerade damals die Bestätigung er
folgte, ist vorläufig wieder nicht bestimmt ersichtlich. Insbesondere 
ist nicht sicher zu sagen, weil uns das entsprechende Vergleichs
material für die anderen nordwestdeutschen Beginenkonvente fast 
noch gänzlich fehlt, ob auch jetzt lediglich ein Örtlicher Anlaf3 an
zunehmen ist oder ob die Bestätigung irgendwie zusammenhängt mit 
den damals wieder aufgelebten Maf3nahmen der Kurie gegen die 
Beginenkonvente, wie sie sich für Nordwestdeutschland z. B. in der 
unten noch im Zusammenhang 3) zu erörternden Bulle Papst Martins V. 
an den Kölner Erzbischof vom Jahre 1421 aussprechen. 

Man möchte freilich auch hier wieder am ehesten das Letztere 
annehmen, wenn man z. B. in Rücksicht zieht, daf3 1440, also ein 
Jahr vorher, das Schwarze (Beginen-)Stift in Bocholt seine Statuten 
ergänzt,4) daf3 der Dortmunder Rat 1433 seine Vereinigung der 
meisten Dortmunder Beginenhäuser vornimmt 5) oder daf3 z. B., um 
ein Beispiel aus einem ganz anderen Teil der Kölner Kirchenprovinz 
zu nehmen, 1439 das Beginenhaus in Volkmarsen auf Veranlassung 
der Stadt reformiert wird, 6) alles Anzeichen - zumal sich diese 
bei weiterer Bearbeitung des Urkundenmaterials sicherlich werden 
vermehren lassen - daf3 damals in der Kölner Kirchenprovinz in 

1
) Wenn es in der Urkunde heißt „iisdem puellis praesentibus indulgemus", 

so ist das Wort „praesentibus" wohl zu „indulgemus" zu ziehen und unter Er
gänzung des Wortos „litteris" zu lesen als „durch diese Urkunde", sodaß man aus 
diesem Wort „praesentibus" nicht schließen darf, da& das Privileg nur für die gegen
wärtigen Insassinnen gelten sollte. 

2
) Die Urkunde ist bisher ungedruckt und in dem Schrifttum noch nicht ver

wertet. Das Original ist nicht erhalten oder jedenfalls nicht bekannt. Beglaubigte 
Abschriften der Urkunde im Stadtarchiv (Archiv Ringe). Abgedruckt unten in 
Anlage 4 am Ende dieses Kapitels. 

3) Siehe unten Kap. XV. 
') Schmeddinghoff, Gesch. Ein!. a. a. 0. S. 14. 
•) Rübe! a. a. 0. S. 236. 
0

) Dersch, Hessisches Klosterbuch S. 116. 
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den Beginenkonventen tatsächlich in a 11 g e m e i n e r e m Umfange 
Reformen durchgeführt oder versucht sind. 

In dem Privileg wiederholt der Bischof Heinrich II. ausdrücklich, -
und zwar mit denselben Worten, wie sie Bischof Ludwig II. in seinem 
Privileg von 1329 gebraucht hat, sodaß man sieht, daß ihm dieses 
Privileg vorgelegen hat und es zum Teil wörtlich eingerückt ist -
dessen Anordnung, daß bei Ungehorsam und Vergehen gegen die 
Keuschheit eine Schwester ipse facto aus der Klostergemeinschaft 
ausscheidet. Er fügt aber n u n m e h r ausdrücklich hinzu, daß diese 
Bestimmung jetzt f ü r i m m e r gelten solle. Von der Sondergerichts
barkeit des Propstes vom Alten Dom und des Dechanten von St. 
Ludgeri, die in dem Privileg von 1329 festgesetzt war, ist nicht mehr 
die Rede. Wenn man nicht, wie oben als möglich angenommen, 
sie überhaupt nur für die beiden 1329 namentlich genannten geist
lichen Amtsträger gelten lassen will, so müßte man schon annehmen, 
daß sie inzwischen aus einem uns unbekannten Grunde weggefallen 
sei oder daß sie umgekehrt einfach in der jetzigen Bestätigung der 
„alten Rechte" miteinbeschlossen sein sollte. Gegen die letztere An
nahme spricht aber wohl, daß wir von dieser Sondergerichtsbarkeit 
überhaupt nur das eine Mal 1329 hören und daß sie insbesondere 
im 15. und 16. Jahrhundert, in denen die Uberlieferung doch stärker 
fließt, soweit uns bis jetzt bekannt, niemals erwähnt wird. So berichten 
die kurzen Nachrichten, die Kerssenbrock 1) über Ringe bringt, und 
ebenso die Nachrichten der Visitation von 1571 2) von einer solchen 
Sondergerichtsbarkeit nichts. Auch als anfangs des 17. Jahrhunderts, 
als Ringe schon lange Kloster des dritten Ordens des hl. Franziskus 
war, von den Oberen im Orden versucht wird, Ringe zu einem 
strengen Klarissenkloster zu machen, und der Konvent sowie die 
Bürgerschaft sich dagegen wehren, ist nicht davon die Rede, daß 
gerade diese geistlichen Instanzen, vor allem der erstangeordnete 
Propst vom Alten Dom - der Dechant von Ludgeri kam ja auch 
noch als zuständiger Pf a r r e r in Betracht - in die Erörterungen, 
die neben den Ordensoberen, dem Fürstbischof und dem Rat sogar 
die Kurie in Rom beschäftigten, eingegriffen hätten, 3) was dafür 
spricht, daß sie jedenfalls damals eine solche Sondergerichtsbarkeit 
nicht mehr gehabt haben. Mit alledem wird die obige Annahme, 
daß es sich nur um eine einmalige oder jedenfalls doch nur kurz
zeitige Sondergerichtsbarkeit gehandelt hat, nur verstärkt. Sollte sie 
wirklich 1441 noch bestanden haben, trotzdem sie im Privileg Bischof& 

') Detmer a. a. 0. S. 100 f. 
2) Schwarz a. a. 0. S. 84 f. 
3

) Hövel, Kloster Ringe, a. a. 0. - Siehe auch unten. 
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Heinrich II. nicht erwähnt wird, so dürfte sie sicherlich wohl unter
gegangen sem, als das Haus in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts 1) die T ertiarinnen-Regel des Franziskanerordens annahm. 

Anlage 3. 

Privileg Bischofs Lud1Vigs II. ·von Münst er 
f ür da s Beginenhaus Ringe zu Münster 

vom 3. Februar 132 9. 
Original-Perg.: Urkunden des Altertiimsvereins (Staatsarchiv MünstM~. 

Lode1Vicus dei gratia Monasteriensis ecclesiae episcopus di
lectis in Christo Adolpho praeposito veteris eccles'iae sancti Pauli 
Monasteriensis et Joanni decano ecclesicie sancU Ludgeri ibidem 
salutem et sincerani in domini charitcdem. Cupientes sane pia 
imitatione praedecessorum nostrorum episcoporum Monasterien
sium dilectas in Christo puellas dmnus in Ringe civitatis Mona
steriensis ibidem utputa in domo sua voluntarie in castitate 
servientes, prout omnipotens deus ipsis misericorditer inspiravit, 
in huiusmodi castitate divino servitio et bonis operibus salubriter 
in quantum possumus dei adiutorio conservcwi, eisder.n puellis 
praesenUbus indulgemus quod nulli teneantur de quibuscunque 
causis coram aliquo alio iudice ecclesiastico vel civili nostrae 
civitcitis vel dioecesis respondere, hoc adiecto, quod si aliqua 
earum per rebellionem vel per lubricuni carnis probabiliter vel 
evidenter lapsa fuerit , ipso facto erit et esse debebit ci dicta domo 
et consortio aliarum ibidem morantium refutata et amota, sibi 
de dicta domo aut eius commodo vel consortio alietrum ibidem 
morantium tcimquam perditis et derelictis p er transgressionem 
vel violationem arbitrarie et voluntarie promissionis suae f cictae 
iux ta antiquam consuetudinem dictae domus et stcitutci circa hoc 
praedecessorum nostrorum episcoporuni JYionasteriensium prae
dictorum nihil iuris de cetero vendieetndo. Vobis et cuilibet vestrum 
cmnittimus et mcindamus, quatenus vos ciut alter vestrum, si 
ambo non poteritis interesse, de causis super quas dictis puellis 
vel alteri earum oriri aut moveri contigerit, vice et auctoritate 
nostra convocatis partibus cognoscatis ipsas causas fine debito 
decidendo, f acientes quod decreveritis per censuram ecclesiaslicam 
firmiter observari. Testes autem, qu·i nominati fuerint, si se odio, 
grat'ia vel timore subtrcixerint, per eandem censuram ecclesia
sUcam cogatis veritati testimonium perhibere. Datum Anno domini 
millesimo trecentesimo vigesitno nono, die beati Blasii episcopi 
et martiris. 

') tJber die Z eit dieser A nnahme siehe Näheres unten Kap. XVII. 

91, 1 4 
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Anlage 4. 

Bischof' Heinrich II. , Graf' von Mörs, 
bestätigt die Privilegien des Hauses Ringe. 1441. 

Notariell beglaubigte Abschrift des 18. J ahrh. 
Stadtarchiv Münster (Archiv Ringe). 

Henricus De'i gratia Monasteriensis Ecclesiae Episcopus 
universis Christi fidelibus praesentibus et futuris, cid quos prae
sentes litterae pervenerint, saluteni et sincerani in domino cari
tatem. Cupientes sane pia invitatione bonae menioricte Lodemici 
ac aliorum praedecessorum nostrorum Episcoporum Monaste
riensium düectas in Christo puellas dmnus in Rynge Civitatis 
Monasteriensis ibidem in domo siw voluntarie Creatori in 
castitate servientes, prout omnipotens Deus ipsis misericorditer 
inspiravit, in ejus modi castitate et divino servitio ac bonis 
operibus, in qucintum possumus, Dei adjutorio conservari, eisdem 
pitellis praesentibus indulgemus ac perpetuo edicto valituro de
cernimus, quocl si aliqua earum per rebellionem vel p er lubricu111, 
carnis probabiliter vel evidenter lapsa f'uerit, ipso facto erit et 
esse debeat a dicta domo et consortio aliarum ibidem niorantium 
refutata et aniotci sibi de dicta donio aut ejus commodo vel con
sortio aliarU1n ibidem morantium tanquam perditis et dereUctis 
p er transgressionem vel violationem arbitrarie et voluntarie pro
missionis suae f actae iuxta anUqitam et laudabilem consuetu
dinem clictae domus et statuta circa hoc eclita Domini Lodemici 
et praedecessorum nostrorum EpiscoporU1n Monasteriensium 
praedictorum nihil iuris de cetera vendicando, quas etiam con
suetudines et statuta innovanius approbamus et confirmamus. In 
cujus rei testinionium Sigillum nostrum praesentibus est appen
sum. Datum in castro nostro Wolbecke anno Domin'i MCCCCXL 
prima in v·igilia assumptionis Beatae Mariae Virginis. 

VI. 
Die Gründungszeit von Ringe. Die Niederlassung von 1 248 

ist die vetus domus sororum. Der Name „Ringe". 

In dem im vorhergehenden Kapitel erörterten Privileg Bischofs 
Ludwig II. für das Haus Ringe vom Jahre 1329 ist, wie erwähnt, 
von der an t i q u a consuetudo des Hauses und den dem Hause von 
seinen Vorgängern verliehenen, uns leider nicht erhaltenen Statuten 
die Rede. Es fragt sich, ob wir aus diesen Wendungen einen Schluß 
auf die .E n t s t e h u n g s z e i t de s H a u s e s R i n g e ziehen können. 
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Die „antiqua consuetudo", „die alte Gewohnheit", ist ein Lieblings
wort des Mittelalters. Wir wissen aus anderen Fällen, daß der Aus
druck antiqua consuetudo sehr schnell gebraucht wird, weil er eben 
so sehr begehrt wurde, und daß wir a 11 e i n aus dem Gebrauch 
dieses Ausdrucks nicht schließen dürfen, daß das betreffende Institut 
tatsächlich schon auf ein besonders hohes Alter zurückblicken kann. 
Besser für die Bestimmung des Alters des Hauses Ringe zu ver
werten ist schon die Wendung des Bischofs, daf3 seine Vorgänger 
dem Hause Statuten verliehen hätten. Auf Grund dieser Worte 
dürfen wir die Gründung des Hauses Ringe jedenfalls wohl in die 
Zeit um oder vor 1300 legen. 1) 

Nun geht die herrschende Auffassung dahin, daf3 das Haus 
Ringe 1248 gegründet sei. Diese Auffassung ist m. E. irrig. Tibus, 
der sie besonders vertritt - aber auch Schmitz-Kallenberg,2) Löffler 3) 

und Hövel4) haben sich ihm angeschlossen - kommt zu seiner An
sicht, weil er die Urkunde vom Jahre 1248 W. U. B. III Nr. 493, in 
der zum ersten Mal ein Beginen haus in Münster und zwar in der 
Pfarre Ludgeri urkundlich genannt wird, wegen der Schilderung der 
Lage dieses Hauses „in vico platee orientalis" auf das Haus Ringe 
bezieht, und weil er weiter aus der in der Urkunde beurkundeten 
Memorienstiftung in Verbindung mit Nachrichten aus Heberegistern 
des Stiftes St. Ludgeri, von denen eins, das von 1320 ist, n e b e n 
R inge eine vetus domus sororum nennt, folgert, daß also Ringe jünger 
sein müsse als die vetus domus sororum und daf3 somit damals 1248 
die Niederlassung Ringe gegründet sein müsse, als Filiale der älteren, 
von ihm in der Ägidii-Pfarre gesuchten vetus domus sororum, des 
„Alten Schwesternhauses". 5) Vor ihm hatte schon Kindlinger 6) diese 
Urkunde von 1248 gleichfalls auf das H aus Ringe bezogen, ohne 
daf3 er allerdings seinerseits den zweiten Schluf3 von Tibus, daf3 die 

1
) Bischofs Ludwig Vorgänger Conrad, Graf v. Berg, regierte von 1306-1310, 

dessen Vorgänger Otto III., Graf von Rietberg, von 1301-1306, dessen Vorgänger 
Everhard von Diest von 1275-1301 . 

2
) Monasticon S. 58. 

3
) A. a . 0 . S. 56. 

4
) A. a. 0. 

5
) Tibus a. a. 0. S. 287. Er sagt : „Beide Häuser (das Alte Schwesternhaus 

und das H aus Ringe) kommen urkundlich schon 1248 vor. Das Haus Ringe war 
damals neu gegründet ; das „Alte Schwesternhaus" wird also schon mehrere Jahre 
früher bestanden haben. Letzteres lag auf der Ägidiistrafie usw." Ganz sicher 
scheint Tibus seine A uslegung der in Frage kommenden Urkunden aber wohl nicht 
gewesen zu sein. Denn er sagt zum Schlufi seiner diesbezüglichen Ausführungen : 
„So müssen, g 1 au b e ich, die von Wilmans edierten Urkunden (folgt Aufzählung) 
und die denselben beigefügten Auszüge aus dem . . . . Heberegister der Ludgeri
kirche verstanden werden." 

") Kindlinger, Handschriften (Staatsarchiv Münster) II 13 S. 112. 
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Urkunde auch die da m a 1 i g e Gründung von Ringe zeige, ge
zogen hätte. Andererseits hatte aber schon Wilmans 1) sich gegen 
die Kindlingersche Ansicht, da6 die Urkunde von 1248 sich auf das 
Haus Ringe beziehe, gewandt. Er gab unter Berufung auf die schon 
genannten, gleich näher zu erörternden Heberegister von St. Ludgeri 
gegen Kindlinger der Auffassung Ausdruck, da6 die Urkunde nicht 
Ringe, sondern eine andere geistliche Frauenkongregation in Ludgeri 
betreffe, „die wohl später eingegangen sein möchte". Dieser Auf
fassung von Wilmans ist m. E. gegen die der anderen Forscher der 
Vorzug zu geben. 

Zunächst ist es unrichtig, wenn Tibus sagt, da6 in der Urkunde 
von 1248 bereits beide Kongregationen vorkämen. Diese U rkunde 
nennt weder unmittelbar noch mittelbar zwei Beginenniederlassungen, 
sondern nur eine. 2) Diese wird auch, das ist festzuhalten, weder mit 
Ringe noch etwa mit vetus domus („Altes Schwesternhaus") bezeich
net, sondern sie wird lediglich dadurch näher charakterisiert, da6 ihre 
Lage als „in der Ludgeri-Pfarre in vico platee orientalis" angegeben 
wird. 3) Auch das Heberegister des Ludgeri-Stifts von 1302 kennt 
erst ein Schwesternhaus, 3) aus dem das Kapitel Einkünfte bezieht, 

1
) In der von ihm dem Abdruck der Urkunde (W. U. B. III Nr. 493) bei

gegebenen Anmerkung. 
') Rübe! (a. a. 0. S. 249 Anm. 44) bezweifelt überhaupt - freilich als ein

ziger - dal3 diese 1248 genannte Niederlassung der „famulae dei" eine Beginen -
niederlassung gewesen sei. M . E. geht dieser Zweifel aber fehl, wie die nach
folgenden Ausführungen zeigen, die diese Niederlassung mit der späteren vetus 
domus sororum identifizieren und die doch wohl, besonders auch dadurch, dal3 die 
Bezeichnung als v et u s domus schon allein eine gewisse Gleichheit mit dem jüngeren 
Ringe voraussetzt, ergeben, d al3 zwischen den „Schwestern" dieser Niederlassung 
und den „Schwestern" von Ringe, das doch unzweifelhaft eine Beginenniederlassung 
gewesen ist, im Charakter kein Unterschied zu machen ist. Der von Rübe! ge
äußerte Zweifel geht bei ihm darauf zurück, dal3 die Insassinnen in der Urkunde 
von 1248 als famulae dei bezeichnet werden. tJber diese Bezeichnung siehe unten 
Kap. 12. Daneben könnte man für diesen Zweifel vielleicht noch anführen, d al3 
das Ludgeri-Heberegister von 1320 die Insassinnen der vetus domus nur „sorores", 
die von Ringe aber ausdrücklich „sorores et baghinae" nennt (vgl. die Mitteilung 
der betr. Stelle weiter unten im Text). Doch reicht beides gegenüber den angeführten 
Gründen m. E. nicht aus, die Rübelsche These wirklich zu stützen, zumal von 
einer andersartigen, also klösterlichen oder landadlig-damenstiftsähnlichen Frauen
niederlassung in Ludgeri sonst niemals die R ede ist und anderseits durch die oben 
erörterte Schutzbulle Papst lnnozenz IV. vom Jahre 1246 ja feststeht, dal3 damals 
bereits Beginen in der Stadt gewesen sind. 

' ) Dal3 dieses so bezeichnete Haus, aus dessen Einkünften die Schwestern 
ihre Memorie begründen, auch wirklich das Niederlassungshaus selber ist und nicht 
ein Haus, das sie neben ihrer eigentlichen Niederlassung besitzen, ergibt sich daraus, 
dal3 an anderer Stelle der Urkunde davon die Rede ist, dal3 die Schwestern in 
diesem Hause zusammen wohnen (cohabitare). 

3
) Eigentlich ist hier sogar nur von einem den Schwestern gehörenden G r u n d -

stück (area ·sororum), nicht von dem Hause der Schwestern die Rede. 
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das bezüglich seiner Lage genau so beschrieben wird wie die Nieder-
lassung in der Urkunde von 1248. (In orientali platea ...... . 
item in vico). Zwei Beginenniederlassungen, von denen (nicht: 
aus denen!) das Ludgeri-Kapitel Einkünfte bezieht, die vetus domus 
sororum und das Haus Ringe, erscheinen überhaupt erst zum ersten 
Mal in dem s p ä t e r e n Heberegister von St. Ludgeri, das Wilmans 
mit „vor 1365" und Darpe 1) auf das Jahr 1320 bestimmt. A us der 
Urkunde von 1248 selbst ist also überhaupt nicht zu entnehmen, 
daß schon da m a 1 s zwei Niederlassungen bestanden hätten und 
daß d ie in der Urkunde genannte das Haus Ringe sei. Tibus folgert 
jedoch indirekt aus den beiden Tatsachen, daß die in der Urkunde 
von 1248 genannte Niederlassung als „an einer Stiege der platea 
orientalis", der Ludgeristraße, 2) gelegen angegeben wird und daß das 
Haus Ringe tatsächlich an einer Stiege der Ludgeristraße gelegen 
hat, 3) daß beide Niederlassungen identisch sein müßten. 

Dieser Schluß ist jedoch schon an sich nicht zwingend. Denn 
es hat ja nicht eine, sondern mehrere Stiegen an der Ludgeristraße 

1
) A. a. 0. S. 53. 

' ) Die platea orientalis, die O ststraße, ist die jetzige Ludgeristrafie. Ihr ent
spricht die platea occidentalis, die W eststrafie, die jetzige Königstrafie, die gleich
falls in dem oben genannten H eberegister des Ludgeri-Stifts vom Jahre 1302, das 
Darpe leider, abgesehen von ein paar Sätzen, im Codex traditionum nicht mit ver
öffentlicht hat, genannt wird. Die Bezeichnung der beiden Strafien werden wir so 
erklären dürfen, daß es die beiden Hauptstrafien der Pfarre sind, von denen die 
eine östlich, die andere westlich von der Ludgerikirche die Pfarre durchschneidet. 
Die Gleichsetzung der beiden Strafien auch schon bei Meisterernst, Die Grund
besitzverhältnisse in der S tadt Münster im Mittelalter (1909) S. 28. E. Müller, 
Verschwundene Straßennamen {Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt 
M. Bd. III S. 25) bringt, und zwar ohne Identifizierung, nur die platea orientalis. 
Seine A ufstellung ist hier also zu ergänzen. 

3
) Diese Stiege heifit später „Stege der Jungfern to Ringe". So erscheint sie 

z. B. 1514 (vgl. Tibus a. a. 0 . S. 288 Anm. 1 ). D ies ist aber nicht der ursprüng
liche Name. Vorher hat sie „Warendorf-Stiege" geheißen nach der dort gelegenen 
Besitzung der Familie von Warendorf. Unter diesem N amen kommt sie z.B. 1386 
vor in einer Urkunde des Alten Domes (St. M .: Orig. Nr. 70) und in Urkunden 
des Klosters Ringe {Stadtarchiv) vom Jahre 1434. Sollte vielleicht zwischen diesem 
Jahre 1434, wo die Stiege noch „Warendorf-Stiege" heißt, und 1514, wo sie als 
„Stiege der Jungfern to Ringe" vorkommt, die Besitzung der F amilie v. Warendorf 
an dieser Stiege auf das Kloster Ringe übergegangen sein und dadurch der Namens
wechsel zu erklären sein? Jedenfalls ist das spätere Kloster Ringe z. T. noch ein 
Steinhaus des 13. Jahrhunderts {vgl. Geisberg, Die Stadt Münster Bd. III S. 36), das 
möglicherweise die W arendorfsche Besitzung sein könnte. Gehört vielleicht der Johann 
von Ringen, den die Tradition als Stifter des H auses angibt {vgl. unten S. 56) 
der Familie von W arcndorf an? - Die W arendorfsche Besitzung an der Warendorf
stiege ist übrigens bei E. Müller, Die A delshöfe der Stadt Münster, wo mehrere son
stige Besitzungen der Familien v. Warendorf näher beschrieben werden {vgl. Register), 
nicht erwähnt. E benso ist auch die Warendorf-Stiege in seinem Verzeichnis der 
verschwundenen Straßennamen (Quellen und Forschungen a. a. 0 .) nachzutragen 
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gegeben. Tibus selbst zählt ja an anderer Stelle semes Werkes 1) 

noch mehrere solcher Stiegen an dieser Straße auf. Und so mögen 
beide Häuser an Stiegen gelegen haben, die vetus domus vielleicht 
an einer solchen, die später überhaupt eingegangen ist. Höchstens 
könnte man daraus, da6 die Urkunde von 1248 nur eine Stiege an 
der Ludgeristra6e zu kennen scheint - sie würde die von ihr ge
nannte sonst wohl noch durch weitere Merkmale oder Namen besonders 
charakterisiert haben - folgern, da6 es sich um die älteste, damals 
noch einzige an der Ludgeristra6e handelt. Dann spricht aber 
- und das ist entscheidend - ein anderer Umstand, der sich aus 
dem Vergleich der Urkunde von 1248 mit dem Heberegister des 
St. Ludgerikapitels von 1320 ergibt, zwingend gegen die Tibus
sche Annahme der Identität des Hauses Ringe mit der Niederlassung 
der Urkunde von 1248. In der letzteren Urkunde stiften - so be
urkunden Dekan und Kapitel von St. Ludgeri - famulae dei de domo 
sua, quam in nostra habent parochia, in vico platee orientalis, dem 
Kapitel 2 solid i, wofür das Kapitel die Insassinnen des Hauses 
in plenam nostrae fraternitatis communionem dergestalt aufnimmt, 
da6, wenn eine Insassin stirbt, sie, ohne da6 dafür die gewöhnliche 
Gebühr für ein Begräbnis auf dem Stiftsfriedhof entrichtet zu werden 
braucht, vom Kapitel dort begraben und die Gedächtnisfeier für sie, 
wie in der Ludgerikirche üblich, gehalten und ferner - und nun 
kommt die entscheidende Stelle - das Jahrgedächtnis für sie und 
für zwei weitere mit Namen genannte und die übrigen ungenannten 
Wohltäter der Genossenschaft gefeiert werde „ q u a r t o d i e p o s t 
fest um omnium sanctor um quod est nonas Novembris 
(d. h. am fünften November). Nun sagt aber das Einkünfte
Register von 1320 - in dem Einkünfteregister von 1302 heißt es 
von der Zahlung der 2 solidi nur, da6 sie post festum omnium sanc
torum gezahlt werden, ein genauer Tag des J ahrgedächtnisses wird 
also nicht angegeben - das Gleiche (Zahlung von 2 Schillingen am 
5. November) von der vetus domus sororum (area sororum de v e -
t er i d o m o solvit du o s solid o s, qui dantur q u in t o die post 
o m n i um s an c t o rum , quos redditus sorores de dicta veteri domo 
perpetue dederunt canonicis de domo earum predicta, ut memoria 
earum d i e p red i c t o in vigiliis et missa animarum per canonicos 
peragatur et ut dicte sorores, cum decesserint, in cimiterio canonicorum 
sepeliantur). Dagegen heißt es vom Hause Ringe in demselben Ein-

1
) A. a. 0. S. 202 ff. - Ubrigens brauchen wir uns unter dem Ausdruck 

vicus (Stiege) nicht immer solch kleine Gassen wie die an der Ludgeristrafie ins 
Auge fallenden kleinen Stiegen vorzustellen. Auch die Clemensstra6e hie& früher, 
bis ins 18. Jahrhundert, Hundestiege, und 1346 '(Urkunden Fürstentum Münster 
Nr. 580 und 581 ; Staatsarchiv Münster) hie& auch noch die Salzstraße vicus salis. 
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künfte-Register: „ltem area juxta c1m1terium S. Egidii in parvo vico 
solvit annuatim VIII solidos, de quibus dantur XVIII den a r i i i n 
c r a s t i n o omnium sanctorum pro memoria omnium fidelium animarum 
et s o r o r u m d o m u s i n R i n g h e . . . . . ltem dicte sorores 
et baghinae d o m u s i n R i n g h e comparaverunt redditus dictorum 
XVIII denariorum in dicta area, ut i n c ras t i n o omnium sanctorum 
memoria - sororum in ipsa domo decendentium - peragatur et ut 
dicte sorores et baghinae, cum decesserint, in cimiterio canonicorum 
sepeliantur." Daraus ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daß die in 
der Urkunde von 1248 genannte Niederlassung identisch ist mit der 
vetus domus sororum des Registers von 1320 und nicht mit Ringe. 
Denn die Memorien der ersten beiden Häuser sind beide am fünften 
November 1) zu halten; und beide sind gestiftet mit denselben Ein
künften, nämlich mit 2 solidi. Die Memorie des Hauses Ringe wird 
dagegen gefeiert c r a s t i n o omnium sanctorum, also am Tage n ach 
Allerheiligen und ist mit 18 Denaren begründet. Ist aber die 1248 
genannte Niederlassung die vetus domus sororum, so kann das Haus 
Ringe als die jüngere Niederlassung erst nach 1248 gegründet sein. 

Damit haben wir vorläufig als die Zeit, in der Ringe gegründet 
sein muß, die Zeit von 1248 bis etwa 1300 bestimmt. Aus dem 
Umstande, daß Haus Ringe in dem Lugeri-Heberegister von 1302 
noch nicht vorkommt, sondern erst in dem von 1320, dürfen wir 
nämlich nicht annehmen, daß das Haus Ringe damals, 1302, noch 
nicht bestanden habe. Es wird damals schon gegründet gewesen 
sein, sonst hätte, wie oben gezeigt, Bischof Ludwig in seinem Privileg 
von 1329 nicht von seinen Vorgängern, sondern höchstens von seinem 
Vorgänger sprechen können, aber es hatte damals seine Memorie in 
St. Ludgeri noch nicht gestiftet; diese Memorienstiftung hat es erst 
nach 1302 gemacht. Eine noch genauere Bestimmung des Gründungs
jahres des Hauses Ringe als zwischen 1248 und etwa 1300 ist uns 
aber vorläufig mangels urkundlicher Unterlagen nicht möglich; wir 
müssen warten, ob uns auch hier vielleicht ein glücklicher Zufall, 
wie jetzt beim Hause tor A, die Stiftungsurkunde des Hauses Ringe 
wieder zu Gesicht bringt. 

Zur Erklärung des Namens „Ringe" weist Tibus darauf 
hin, daß Ringe einen Hofesnamen bedeute.2) Damit ist aber für die 

1
) Wenn es 1320 q u in t o die heifü, so ist hier lediglich anders gezählt als 

in der Urkunde von 1248, wo es quarto die heifü. Der Allerheiligentag ist hier 
mit e in gerechnet. An der Identität beider Tage ist aber trotzdem nicht zu zweifeln, 
da der 5. Nov. ja auch in der Urkunde von 1248 durch die ausdrückliche weitere . 
Bezeichnung „quod est Nonas Novembris" feststeht. tiberdies ist eine Verwechselung 
mit „crastino" ja nicht möglich. 

' ) A. a. 0. S. 290 f. Einen Hof dieses Namens habe z. B. das Kloster 
F reckenhorst im Kirchspiel Telgte besessen (Friedländer, Heberegister des Klosters 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



56 Karl Zuhorn 

Erklärung des Namens nicht viel gewonnen. Nach Huyskens 1) hatte 
sich im Hause Ringe eine in einer Aufzeichnung im Archiv des 
Hauses schriftlich niedergelegte Tradition erhalten, daß ein gewisser 
Johann von Ringe einer seiner Töchter die Wohnung auf der Lud
geristraße vermacht habe, die dann mit anderen Jungfrauen sich zu 
einem gemeinsamen Leben vereint habe. Ob diese Tradition einen 
wahren Kern enthält, läfü sich vorläufig nicht sagen. Eine Familie 
von Ringe(n), Rynge, Rynck kennen wir aus den Urkunden, die in 
den Bänden III und VIII des W. U. B., also von 1200-1325, über 
das mittelalterliche Münster aussagen, nicht. Das ist aber die Zeit, 
in der Ringe, wie wir im vorstehenden nachgewiesen haben, gegründet 
ist. Vielleicht ist (von) Ringe(n) eine uns bisher unbekannte Be
zeichnung für eine uns sonst bekannte Erbmannsfamilie oder doch 
größere Kaufmannsfamilie Münsters oder für ein bestimmtes Mitglied 
Johannes einer solchen. Ob wir hier an einen Z weig oder ein Mit
glied der Familie von Warendorf denken dürfen, ist oben 2) vermutungs
weise angedeutet und zur weiteren Untersuchung gestellt, wobei man 
auch erwägen könnte, ob die Familie von Warendorf oder ein Mit
glied dieser Familie vielleicht nicht der erste Gründer, aber doch 
durch die vermutete Vererbung des großen Erbhauses Warendorf an 
der Warendorf-Stiege, der späteren Junfern to Ringe-Stiege, als der 
zweite Gründer des Hauses angesehen werden könnte. Eine andere 
Spur hat dagegen m. E. auszuscheiden. Unter den deutschen Kauf
leuten in England, besonders im Londoner Stahlhof, erscheinen eine 
Reihe von Personen, von denen man auf Grund des Namens eine 
Herkunft aus Münster angenommen hat, 3) sicherlich zum größeren 
oder gröfüen Teil mit Recht. In die Liste dieser Personen hat man 
nun auch einen Hermann Rynck und einen Röttger Rynck, allerdings 
ohne Angabe ihrer Lebensdaten, mit aufgenommen, für die diese 
Herkunft aus Münster gelten soll. Wäre diese Annahme richtig, so 
könnte man an Beziehungen zu der angeblichen Familie von Ringen 

Freckenhorst, Register). - Im übrigen vgl. wegen des sonstigen Vorkommens von 
„Ringe" (Ringemann) als Hofes- und Unterbauerschaftsnamen jetzt noch Darpe, 
Codex trad. Bd. II Register. 

') A a. 0. S. 210. - Die Wiedergabe der Tradition („der Sage nach") auch 
in den Aufhebungsakten: Dom. Reg. Münster 1 Fach 49 Nr. 13 (St. A Münster). 

') Oben S. 53 Anm. 3. 
3

) Sauer, Die Gilden binnen Münster, Westfälische Zeitschrift, Bd. 35 (1877) 1 
S. 45 und wohl einfach auf ihm fußend v. Detten, Münster. Seine tausendjährige 
Entwicklung. Sauer bezieht sich für seine Angabe auf Geisberg, Uber den Handel 
Westfalens mit England, W estf. Zeitschrift Bd. 17 (1856) S. 202 Anm. 25. Dieser 
bringt die aufgezählten Personen jedoch nur allgemein als West f a 1 e n , ohne sie 
unmittelbar aus M ü n s t er stammen zu lassen. Lediglich als Wes t f a 1 e n sind 
sie auch genannt bei v. Delten, Die Hanse in Westfalen (1897) S. 177. 
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denken. Es ist mir aber sehr zweifelhaft, ob bei diesen beiden die 
Annahme, daß sie aus Münster stammen, richtig ist. Ein Hermann 
Rynck, der 14 76 häufiger in den Hanseverhandlungen erscheint, 1) ist 
z. B. Kölner. Auch die bei Lappenberg 2) für 1520 genannten Adolf 
Rinck und Hermann Rinck sind Kölner, ebenso der in den Hansever
handlungen 1448-1451 genannte Johann Rinck ll) und der 1447-1449 
dort erwähnte Rotger Rinck.4) Die bloßen Namen können zu leicht 
irreführen, da die Bildung der Familiennamen in den verschiedenen 
Städten zu häufig nach gleichen Gründen vor sich gegangen ist. 
Ob daher wirklich im Münster des 13. und 14. Jahrhunderts eine 
Familie (von) Ringen bestanden hat, muß vorläufig unentschieden 
bleiben. 5) Die einzige mittelalterliche Familie, von der uns bekannt 
ist, daß sie einen Ring im Siegel führt - auch das Haus Ringe 
zeigt in seinem uns erhaltenen gotischen Siegel einen Ring 6) - ist 
das bedeutende Geschlecht Berninck.7) Es hat allerdings im Kirch
spiel Uberwasser gewohnt, wo die Berningstiege, die heutige Ribber
gasse, seinen Namen bewahrt. Ob hier irgendwelche Zusammen
hänge, vielleicht zu den Warendorfs, vorliegen, müßte weiter aufzu
hellen versucht werden. Einstweilen bleibt uns nichts anderes übrig, 
als uns auf die Wiedergabe der Tradition über die Entstehung des_ 
Namens 8) zu beschränken. 

Im übrigen weist diese Tradition, worauf auch schon Huyskens 
aufmerksam gemacht hat, eine große Ähnlichkeit auf mit der später
noch zu erörternden Gründungstradition des Hauses Hofringe im 
Kirchspiel Uberwasser, wie sie uns Kerssenbrock überliefert hat, 9) 

nach der ein adliger Herr Namens Hoffrugging seinen beiden Schwestern 
sein Haus für ein Kloster geschenkt habe. Jedenfalls scheint sie 

1
) V gl. in den H anserezessen II. Abtl. Bd. VII (1892) das Register. Vgl. 

auch Hansisches Urk.-Buch Bd. III Nr. 603. 
') Lappenberg, Urkundliche Geschichte des H ansischen Stahlhofs zu London 

(1851), Urkundenanhang Nr. 152 S. 173. 
8

) Hanserezesse II. Abt!. Bd. III S. 573 (1451 ), Bd. IV S. 87 (1452), Bd. VII 
s. 736 (1448). 

4
) Hanserezesse II. Abt!. Bd. JII S. 170 (1447), Bd. VII S. 826f. (1449). 

' ) Vielleicht haben Sauer und v. Detten, wenn sie die beiden Rincks als
Münsteraner ansprachen, an die spätere münsterische Malerfamilie tom Rink gedacht 
und diese als Nachfahren mittelalterlicher münsterischer Rincks angenommen. 

0
) Das Siegel könnte vielleicht nach dem Siegel der Gründerfamilie gebildet 

sein. Möglich ist selbstverständlich aber auch, dafi es lediglich im Anklang an den 
Namen später aufgenommen ist. 

7) Frdl. Mitteilung der beiden Siegel von H. Stadtarchivar Dr. Hövel, dem 
besten Kenner der altmünsterschen Siegel, Wappen und Hausmarken. 

8) Uber das Patron a t des hl. Kr e u z es , das W adding in seinen Annales. 
Minorum für Ringe erwähnt, siehe unten Kap. XVII. 

9
) Detmer a. a. 0. S. 101 . - Näheres siehe unten in Kap. IX. 
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..ähnlich wie diese in gewissem Sinne auf eine Familienstiftung hin
zuweisen, wie wir sie oben für das Haus tor A aus dessen Stiftungs„ 
urkunde mit voller Deutlichkeit erwiesen haben. 

VII. 
Die Lage der vetus domus in Ludgeri. Das (erste) Beginenhaus 

in Ägidii. Gründungszeit und Untergang der vetus domus. 

Nachdem wir im vorhergehenden Kapitel die v et u s d o m u s 
:sororum als die in der Urkunde von 1248 genannte Niederlassung 
nachgewiesen haben, kann auch eine weitere Ansicht von Tibus 
über dieses Haus, nämlich über dessen Lage, als irrig aufgezeigt 
werden. Tibus 1) hatte angenommen, daß diese vetus domus sororum 
des Heberegisters von 1320, die er - ob mit Recht oder nicht, 
kann, wie oben erörtert, 2) zweifelhaft sein - mit „thor alden suster

.hus" des Clanctorpschen Testaments gleichsetzt, in Ä g i d i i gelegen 
habe. Er hatte seine Ansicht damit begründet, daß einerseits, wie 
schon erwähnt,3) 1279 (W. U. B. III Nr. 1089) ein Beginenhaus in 
Ägidii erwähnt wird - aus einem nahe (prope) diesem Beginen
haus gelegenen, von Wilmans 4) auf der Ägidiistraße gegenüber der 
Einfahrt in den Kasernenhof festgestellten Hause wird eine Rente 
-genannt - und daß andererseits in dem Ludgeri-Heberegister von 
1320 das Grundstück, aus dessen Einkünften die Schwestern des 
Hauses Ringe ihre Memorie gestiftet haben, als juxta cimiterium 
St. Ägidii in parvo vico bezeichnet wird. Nachdem aber festgestellt 
ist, daß die vetus domus die in der Urkunde von 1248 festgestellte 
Niederlassung ist, ergibt sich auch, daß die vetus domus nicht in 
Ägidii, sondern in Ludgeri gelegen hat. Denn Dekan und Kapitel 
von St. Ludgeri erklären in der Urkunde von 1248 ja ausdrücklich, 
daß das Haus, aus dem die Schwestern ihre Memorie stiften und 
in dem sie zusammen wohnen, in ihrer Pfarre (in nostra parochia), 
also in Ludgeri liegt. 

Das B e g i n e n h aus i n Ä g i d i i , das 1279 erwähnt wird 
und nur dieses eine Mal vorkommt, hat mit der vetus domus nichts 
zu tun. Es ist ein w e i t e r e s Be g i n e n h a u s , von dem wir 

1
) A. a. 0. S. 287. - ') Oben S. 30f. - ') Oben S. 27. 
') W. U . B. III Nr. 1089 in der Anmerkung. Wilmans konnte das Haus zur 

Zeit der Herausgabe des dritten Bandes des W. U. B. (1871) noch genau bestimmen, 
--da damals die Rente aus dem Hause noch zur Hebung kam. Es handelt sich um 
das Haus Agidiistrarae 119, damals das Krügersche Haus. (F rdl. Feststellung v. 
H. Prof. Dr. Geisberg). Nahe diesem Haus lag also das alte Agidii-Beginenhaus, 
-ob nach Norden zu in der nordöstlichen Reihe der Häuser dieses T eils der heutigen 
.Agidiistrafie oder nach Süden hin, ist vorläufig nicht festzustellen. 
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außer dieser einen Erwähnung, aus der seine Lage hervorgeht, sonst 
eben nichts wissen, insbesondere nicht, wann es gegründet und wann 
es untergegangen ist. Die area juxta cimiterium sancti Egidii in 
parvo vico aber, aus deren Einkünften die Schwestern des Hauses 
Ringe ihre Memorie gestiftet haben, und zwar, wie wir gesehen 
haben, zwischen 1302 und 1320, ist ein ganz anderes Grundstück, 
das zu diesem Beginenhaus in Ägidii in keiner Beziehung steht, was 
.auch schon daraus hervorgeht, daß aus diesem Grundstück dem 
Ludgeri-Kapitel ja nicht nur die 18 Denare der Schwestern des 
Hauses Ringe, sondern im ganzen 8 solidi jährlich zufließen und die 
über die genannten 18 Denare hinausgehenden Beträge gar nicht von 
den Schwestern in Ringe kommen. Die Sehwesten von Ringe haben 
diese Rente von 18 Denaren, mit denen sie ihre Memorie gestiftet 
haben, erworben (comparaverunt), wie man damals überhaupt Renten 
·erwarb. Eine n ä h e r e Beziehung des Grundstücks, aus dem die 
Rente kommt, zu dem Hause Ringe, geschweige denn zu dem Be
.ginenhaus, das 1279 in Ägidii genannt wird, ist dadurch in keiner 
Weise notwendig gemacht. 1

) 

Es wäre daher auch abwegig, wollte man etwa aus der Tat
sache, daß die Schwestern in Ringe ihre Memorie mit einer Rente 
aus einem Grundstück in Ägidii gestiftet haben, annehmen, da& eben 
d i e s e Sc h w e s t e r n von R i n g e damals in Ägidii oder gar auf 
diesem Grundstück prope cimiterium sancti Egidii in parvo vico ge
wohnt und ihre Niederlassung erst später, vielleicht unter Vereinigung 
mit der vetus domus, ins Ludgeri-Kirchspiel verlegt hätten. Bei 
dem Erwerb der Rente handelte es sich für die Schwestern von 
Ringe um einen ganz gewöhnlichen Rentenkauf, den sie überall in 
der Stadt tätigen konnten. Wir dürfen m. E. mit Bestimmtheit an
nehmen, da& sowohl Ringe wie auch die vetus domus von Anfang 
an im Ludgeri-Kirchspiel gelegen haben. Dafür spricht entscheidend 
schon die Tatsache, da& beide Niederlassungen ihre Memorie in der 

1
) Tibus suchte zur Unterbauung seiner Theorie das Haus, aus dem die Rente 

·der Ringer Schwestern kam, möglichst nahe an das Haus Agidiistrafie 119 der 
Urkunde von 1279 heranzubringen und wollte deshalb in dem parvus vicus nicht, 
wie es an sich wegen des Namens nahe gelegen hätte, die „Lütke Stiege" sehen, 
die doch auch iuxta dem Agidii-Kirchhof liegt, sondern die Stiege, „wovon der 
enge, auf der Südseite der jetzigen Ägidiikirche noch herlaufende, aber jetzt 
verschlossene Weg ein Rest ist" (S. 288), also den späteren „Kapuzinergang", der 
.allerdings dem Hause Agidiistrafie 119 bedeutend näher liegt. Nachdem jetzt aber 
oben nachgewiesen ist, dafi das Beginenhaus in der Ägidii-Pfarre nichts mit dem 
Hause, aus dem die Ringer Schwestern 1320 ihre Memorie an das Ludgerikapitel 
zahlen, zu tun hat, steht nichts mehr im Wege, die Worte „in parvo vico" mit 
„ an der Lütken Stiege" zu übersetzen und damit dies letztere Haus dort und nicht 
.an der von Tibus herangezogenen Stiege zu suchen. 
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Ludgeri-Kirche gestiftet und sich ihr Begräbnisrecht auf dem F ried
hof des Ludgeri-Kapitels haben verschreiben lassen. Gerade um 
das Begräbnisrecht wäre es sicherlich zu erheblichen Auseinander
setzungen mit der Ägidii-Pfarre gekommen, die irgendwie in den 
Urkunden ihren Niederschlag gefunden hätten, wenn die Schwestern 
von Ringe oder die der vetus domus in Ägidii gewohnt hätten, aber 
auf dem Ludgeri-Friedhof sich hätten begraben lassen,1) eine Er
wägung, die übrigens in gleicher Weise auch für die Bestimmung 
der Lage der vetus domus entscheidend gegen die Auffassung von 
Tibus, da& dieses Haus in Ägidii gelegen hätte, angeführt werden 
müßte, wenn diese Ansicht nicht schon aus dem anderen, oben er
örterten Grunde als irrig erwiesen wäre. 

Wir hätten damit für die Ludgeri-Pfarre im ersten Jahrhundert 
des münsterischen Beginenwesens entgegen der bisherigen Ansicht 
zwei Niederlassungen neben einander nachgewiesen, die vetus 
domus und das Haus Ringe. Es entspricht das der Uberwasser
Pfarre, wo schon um dieselbe Zeit gleichfalls zwei Niederlassungen 
(Rosendal und Hofringe) bestehen, die in dieser Pfarre sogar bis 
zur Aufhebung nebeneinander erhalten geblieben sind. Ob damals 
um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert auch in Ägidii zwei 
Niederlassungen bestanden haben, ist, wie oben erwähnt, nicht sicher 
zu sagen, da wir nicht bestimmt wissen, ob das eben erörterte, 1279 
in Ägidii genannte Haus 1314, als das Haus tor A aller Wahr
scheinlichkeit nach in Ägidii gegründet wird, noch besteht. Ein 
Vergleich mit der Pfarre Ägidii ist daher vorläufig bezüglich der 
Zahl der Häuser noch nicht ohne weiteres zu ziehen. 

Ein kurzes Wort zur Frage, wann die vetus domus unter
gegangen ist. Da d ie vetus domus später nicht mehr genannt wird, 
so glaubt Tibus, 2) da& im 14. Jahrhundert eine Vereinigung der 
vetus domus mit dem Hause Ringe stattgefunden habe, in der er 
nach seiner Theorie eine Wiedervereinigung, wenn auch jetzt im 
Hause der jüngeren Niederlassung, sieht. Wilkens 3) hatte angenom
men, da& die „Jungfrauen, die bis zu Ende des 14. Jahrhunderts im 
Kirchspiel Ludgeri gemeinschaftlich gelebt hätten" und die er „die 
münsterischen Beginen" nennt, sich im Jahre 1404 im Hause des 
Nyzo, das gleichfalls in Ludgeri lag, häuslich niedergelassen hätten, 
bis sie schlief3lich unter Annahme der Regel des hl. Augustinus zum 

')So schreibt die Osnabrücker Begräbnisordnung von 1278 (0. 
U . B. III Nr. 617), worauf auch Grundmann hinweist, ausdrücklich vor, da& die Be
gräbnisfunktionen über die Beginen, mit Ausnahme derjenigen, die im alten Dom
schwesternhaus wohnen, den Pfarrern i h r e r P f a r r e n zuständen. 

' ) A. a. 0. S. 288. 
3

) Versuch einer allgemeinen Geschichte der Stadt Münster S. 21. 
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Servatii-T or übergesiedelt wären. Er stellt damit eine Verbindung 
her zwischen den Jungfrauen von 1248, an die er doch offensichtlich 
gedacht hat, da ihm ja das Haus Ringe als in Lud g e r i w e i t e r 
b e s t eh e n d bekannt war, und dem viel späteren Augustinerinnen
kloster Niesing in Servatii. Wenn auch die Vorgeschichte von 
Niesing trotz der eingehenden Untersuchungen von Schwarz noch 
nicht völlig geklärt ist, 1

) so bieten doch dafür, daf3 gerade die 
Schwestern der vetus domus in das Haus des Nizo übe r g es i e de 1 t 
wären und damit die ersten Vorfahren der Niesing Schwestern wären, 
die uns bis jetzt bekannten Urkunden keinen Beweis. Wenn man 
überhaupt schon für den Anfang des 15. Jahrhunderts (also 1401 
bezw. 1404, wie Kerssenbrock und die Münsterische Bischofschronik 
sagen) Beginen-Anfänge von Niesing annehmen will, was, wie unten 2) 

zu zeigen, noch zu klären bleibt, so hat es sich doch wohl um eine 
neue (dritte) Niederlassung in Ludgeri gehandelt, die als (damals) 
zweite Niederlassung entstanden ist, nachdem die beiden ersten, die 
vetus domus und Ringe, schon länger zu einer verschmolzen waren. 
Vorläufig ist daher m. E. der Ansicht von Tibus von der Vereinigung 
der vetus domus und von Ringe der Vorzug zu geben, wenn man 
nicht überhaupt, wofür allerdings bis jetzt auch kein positiver An
haltspunkt gegeben ist, an einen sonstigen Untergang durch Auf
lösung oder Aussterben, etwa um die Zeit von 1320, d. h. zur 
Zeit des ersten kirchlichen Kampfes gegen die Beginen, denken 
will. 3) Wann allerdings, wenn man der Tibusschen Ansicht folgen 
will, diese Vereinigung von vetus domus und Ringe erfolgt ist und 
unter welchen Umständen sie vor sich gegangen ist, darüber gibt 
das bis jetzt bekannte Urkundenmaterial wieder keinerlei Auskunft. 

Es bleibt noch die Frage zu prüfen, wann die vetus domus in 
der Ludgeri-Pfarre g e gründ et i s t. Wie schon oben erwähnt, 
hatte Tibus 4) aus der Urkunde von 1248 gefolgert, daf3 die in dieser 
Urkunde genannte Niederlassung, die er irrtümlich für Ringe hielt, 
während wir sie als die vetus domus nachgewiesen haben, damals, 
1248, gegründet sei. Diese Folgerung ist aber gleichfalls nicht 
schlüssig. Zunächst steht in der Urkunde selbst kein Wort darüber, 
daf3 die in der Urkunde genannte Jungfrauen-Kongregation damals 
gegründet ist, sondern sie besagt lediglich, wie das auch Wilmans 
in seinem Regest der Urkunde ganz richtig ausgedrückt hat, daf3 in 
diesem Jahre eine in der Ludgeri-Pfarre bestehende Jungfrauen
Niederlassung in der Ludgeri-Kirche ihre Memorie gestiftet hatte und 
sich als weitere Gegenleistung für die von ihr dem Ludgeri-Kapitel 
verschriebenen Einkünfte das Begräbnisrecht auf dem Kanoniker-

') Siehe unten Kap. XI. - ') Vgl. unten ebenda. 
') Vgl. schon oben S. 16 und 46. - 3

) A. a. 0. S. 287. 
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friedhof hatte einräumen lassen. Da von emer damals erfolgten 
Gründung der Kongregation keine Rede ist, so könnte man eher 
folgern, da.13 die Kongregation damals schon e i n i g e Z e i t b e -
s t an d e n habe, da sonst wohl ihre gleichzeitige Gründung erwähnt 
wäre. Für d i e s e Auslegung spricht vor allem auch die Erwägung, 
da.13 das Kapitel von St. Ludgeri, selbst wenn man die Stiftung der 
Einkünfte als Gegenleistung in Rücksicht zieht, dieses besondere Be
gräbnisrecht einer gerade damals erst gegründeten Genossenschaft 
wohl nicht sofort verliehen hätte, sondern ein solches Recht wohl 
nur einer Genossenschaft bewilligt haben dürfte, die sich schon einige 
Zeit unter den Augen des Kapitels bewährt hatte. Zur vollen Ge
wif3heit wird aber die Annahme, da.13 man die Urkunde von 1248 
für ein schon einige Zeit währendes Bestehen der dort genannten 
Niederlassung auslegen mu.13, wenn man die oben 1) schon erörterte 
Schutzbulle Papst Innozenz IV. heranzieht, in der dieser Papst dem 
Bischof von Münster den Auftrag gibt, die in seiner Stadt und seiner 
Diözese Münster befindlichen Beginen zu schützen. Denn diese 
Bulle zeigt, da.13 damals 1246 schon Beginen in der Stadt Münster 
gelebt haben, und wir dürfen unbedenklich annehmen, da.13 die 1248 
genannte Niederlassung die oder vielleicht noch richtiger eine -
siehe die folgenden Ausführungen bezüglich des H auses Rosendal -
der Beginenniederlassungen in Münster ist, die die Schutzbulle im 
Auge hat. 

VIII. 
Das Haus Rosendal in Oberwasser. 

Die Gründungslegende. Das Alter des Hauses. Der Name. 

Es ist nämlich möglich, daß 1246 au.&er der vetus domus in 
Ludgeri noch ein weiteres Beginenhaus in Münster bestanden hat, 
und zwar das Haus Rosen d a 1 im Kirchspiel U b er was s er. 2) 

Bisher wissen wir von diesem Hause nur, da.13 es zwischen 1232 
und 1332 gegründet ist. 3) Im Jahre 12324) verpachtet das Stift 
Uberwasser ein ihm gehöriges Grundstück (area) mit Namen Rosen-

1) Oben S. 6 ff. 
') Dber das Archiv des Hauses vgl. Schmitz-Kallenberg, Monasticon S. 58. 

Wie mir Herr W. Kiesekamp-Münster auf Anfrage fre undlichst mitgeteilt hat, sind 
die bei Schmitz-Kallenberg als Kiesekampscher Privatbesitz angeführten Urkunden 
nicht in seinem Besitz. Er erinnert sich auch nicht, von seinem Vater davon gehört 
zu haben. Regesten dieser Urkunden sind in das Repertor Rosendal des Staats
archivs von der H and des späteren Archivdirektors Dr. Ilgen eingetragen. Ober 
die Schicksale des Archivs siehe im übrigen auch oben S. 44 Anm. 1 zum Schluß. 

3
) Tibus S. 291, Schmitz-Kallenberg S. 58, Löffler S. 56. 

•) W. U. B. III Nr. 297. 
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dal einem gewissen Wezelin und dessen Frau Hathewig. Dabei 
wird betont, da/3 bereits der Vater des W ezelin die auf dem Grund
stück erbauten Häuser (aedificia superaedificata) vom Kloster Ober
wasser erworben habe. Die Lage dieser area, die in nomine villi
cationis (nach Meierrecht) verpachtet wird, wird nicht näher an
gegeben. Aus dem Umstande, da/3 das Grundstück mit Häusem 
überbaut war, dürfen wir aber wohl mit Recht schliel3en da/3 
es sich um Gelände in der Stadt gehandelt hat, 1) und zwar, da 
eine andere Pfarre nicht genannt wird, um Gelände in der Pfarre 
Oberwasser selbst. Da auch das K 1 o s t er Rosendal später in 
Oberwasser liegt, so hat man sicherlich mit Recht aus der Gleich-· 
heit des Namens für Grundstück und Kloster gefolgert, dafi das 
Beginenhaus Rosendal, aus dem das spätere Kloster entstanden ist, 
auf eben diesem Grundstück erbaut oder in einem der dort gelege
nen Häuser gegründet sei. Auch der weiteren Folgerung, da/3 also
das Beginenhaus Rosendal erst nach 1232 gegründet sein werde, da 
es in dieser Urkunde nicht genannt werde und doch anscheinend 
das ganze Grundstück Rosendal damals verpachtet worden sei, dürfte· 
beizutreten sein. 

Wann nun aber die Gründung tatsächlich gewesen ist, steht 
bis jetzt völlig dahin. Bisher hatte man als erste E r w ä h n u n g 
des Hauses die Aufführung in dem Clanctorpschen Testament, also 

1) Diese Feststellung ist deshalb notwendig, da auch Grundstücke „Rosendal" 
vor der Stadt genannt werden (später Besitztum des Klosters Marienfeld, vgl.. 
weiter unten im Text). - Wilmans und ihm folgend Tibus (S. 225), Meister
ernst (S. 6) und Schulze (S. 67) übersetzen übrigens das Wort area hier nicht mit 
„Grundstück" oder „ Wortstätte", der gewöhnlichen Ubersetzung von area, sondern 
mit „Hof", wohl weil die Verpachtung ausdrücklich in nomine villicationis erfolgt. 
Es will mir jedoch zweifelhaft erscheinen, ob man bei dieser area wirklich von 
einem „Hof", der überdies doch gewöhnlich mansus, curia oder domus heifit, sprechen 
kann. Der A usdruck in nomine villicationis braucht nicht unbedingt einen Rück
schluß auf die Wirtschaftsform einzuschließen, er kann auch lediglich die Rechts
form bezeichnen, unter der das Grundstück ausgegeben wird. Gegen die Uber
setzung mit „Hof" spricht außer der Uberbauung des Grundstücks noch der Um
stand, daß es ausdrücklich heifit, daß die area cum prato adjacenti, mit der an
stoßenden Wiese, verpachtet wird. Bei einem wirklichen H ofesgelände wäre es 
doch nicht nötig gewesen, noch ausdrücklich zu erwähnen, daß die anstoßende 
Wiese mit verpachtet würde, sie hätte ohne weiteres mit dazugehört. M . E. ist 
hier unter area lediglich das mit H äusern überbaute städtische Grundstück zu ver
stehen. V gl. auch die Urkunden W. U. B. III Nr. 763, 785, 1254, wo offenbar 
ähnliche Verhältnisse der wachsenden Bebauung des Uberwasserviertels zugrunde 
liegen. In Nr. 785 ist auch von aedificia lignea, die auf der betreffenden area erbaut 
sind, die Rede. F reilich fehlt - das ist allerdings zu beachten - bei den Ver
pachtungen, die in diesen Urkunden genannt sind, der Zusatz in nomine villicationis, 
und müssen wir ferner vielleicht berücksichtigen, daß damals auch die führenden 
Bürgerfamilien - auch n e b e n einem sonstigen Beruf - noch Ackerwirtschaft 
betrieben haben werden. 
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das Jahr 1332, angenommen. 1
) Es gibt aber eine von dem bis

_herigen Schriftum über die münsterischen Beginen, insbesondere das 
Haus Rosendal, noch nicht verwertete Urkunde, die das Haus einige 
Jahre früher, und zwar 1326, als bestehend bezeugt.2) In diesem 
Jahre verkaufen Dekan und Kapitel des Domes dem Vikar des 
Dreikönigenaltares Einkünfte aus dem Morgenkorn, zu zahlen von 

·einer Reihe münsterischer Bürger sowie von dem Stift (conventus) 
Uberwasser und den Klöstern (claustrum) ton Rosendale und Langen-
horst. Freilich ist mit dieser bloßen Jahreszahl ( 1326 statt bisher 
1332) nicht viel getan. Wichtiger ist schon, daß das Haus hier 
mit dem für ein Beginenhaus in Münster einzigartigen Ausdruck 
claustrum bezeichnet wird, mit demselben Namen zudem, mit dem 
die Urkunde auch das Augustiner-Kanonessenstift Langenhorst be
legt. 3) Der Name domus baghinarum ist also hier nicht gebraucht, 
vielleicht absichtlich vermieden.4) Anderseits läßt der Ausdruck 
daustrum wohl bestimmt darauf schließen, daß die Niederlassung in 
einer immerhin festeren Form bestand, woraus vielleicht auch ein 
Rückschluß auf ein höheres Alter erlaubt ist. Urkundlich läßt sich 
allerdings dieses höhere Alter bisher nicht belegen. 

Nun hat sich im Kloster Rosendal, das in der zwei ten Hälfte 
·des 16. Jahrhunderts aus einem Beginenhaus ein Schwestenhaus vom 
gemeinsamen Leben nach der Regel des hl. Augustinus wurde, 5) bis 

·zu seiner Auflösung ( 1809) eine mündliche T r ad i t i o n über die 
·Gründung des Hauses und die Zeit, in der sie geschehen, erhalten, 
·die, von Mund zu Mund fortgepflanzt, uns von Bahlmann 6) aus der 
Erzählung einer der letzten Insassinnen überliefert ist.7) D anach 
hätten „zwei Töchter des Dombaumeisters Vahron sich „im Rosen
thal" ein 8) Haus gekauft, um darin bloß Gott und guten Werken 

1
) Tibus a. a. 0. S. 287, 291 ; Löffler a. a. 0 . S. 56 ; Schmitz-Kalienberg S. 58. 

') Staatsarchiv Münster : D omvikarien Nr. 27 vom 20. 2. 1326. Gedruckt 
bei Wilkens, Der Stadt Münster äu&ere Umgebung (1829) S. 58 ff. 

3
) Langenhorst Augustinerinnen (d. h. Augustiner-Kanonessen), später seit 

1576 bezw. 1589 freiweltlich = adliges Damenstift (Schmitz-K allenberg, Monasticon 
.s. 39). 

4
) V gl. schon oben S. 19. - ' ) Näheres siehe unten Kap. XVI. 

6
) Bahlmann a. a. 0. S. 23 f. 

7) Wenn wir in nachfolgendem so ausführlich auf diese T radition eingehen, 
trotzdem sie, soweit wir bis jetzt wissen, überhaupt nur mündlich fortgeflanzt ist, 

oso dürfte sich das, ganz abgesehen von dem rein ortsgeschichtlichen Interesse, auch 
daraus rechtfertigen, da& wir überhaupt so wenig darüber wissen, wie sich das Be
ginentum in den A nfängen der Bewegung verbreitet hat, die Rosendal-Tradition aber 
.gerade hierüber einen - wenn auch m. E. mit grofier Vorsicht aufzunehmenden -
Hinweis enthält. Vgl. die folgenden Ausführungen im T ext. 

8
) Die Tradition sagt also, wenn man sie wörtlich nehmen darf, nicht „D a s 

Haus Rosendal" und trifft damit aliem Anscheine nach, wenn auch wahrscheinlich 
unbewu&t, das Richtige. V gl. die Ausführungen zum Schlufi des Kapitels. 
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zu leben. Zur selben Zeit seien vier Beginen aus B e 1 g i e n nach 
Münster gekommen, die in jenem Hause willige Aufnahme gefunden 
hätten. Der Dombaumeister habe sich darauf bereit finden lassen, 
für diese sowie für seine beiden Töchter, die also die e r s t e n Be
ginen au s M ü n s t e r gewesen seien, das Haus gleichsam zu emem 
Kloster zu erweitern und zweckdienlich durchzuhauen." Da Ur
kunden über die Gründung nicht mehr vorhanden sind, so läl3t sich 
nicht nachprüfen, was an dieser Tradition, besonders an der Uber
lieferung von dem Dombaumeister Vahron und dem unmittelbaren 
Einwirken belgischer Beginen, Wahres und was an ihr reine Le
gende ist.1

) 

Ein „Dombaumeister" Vahron ist uns in den Urkunden nicht 
überliefert. Auch sonst kommt der Name Vahron oder ein ähnlicher 
N ame in den Urkunden der infrage kommenden Zeit, also im 13. 
und im Anfang des 14. Jahrhunderts, nicht vor. Um 1800 gibt es 
einen Domvikar und Dom-Elemosynar Johann Winold Vahron (gest. 
1820),2) und schon früher (seit 1760) ist ein anderer Johann Winold 
Vahron (gest. 1785) Pfarrer der St. Jakobi-Kirche in Münster, der 
Dompfarrkirche, 3) sodaß wohl eine Namensverwechselung vorliegt. 
D ie Familie V ahron, der diese beiden in Beziehung zum Dom 
.stehenden Geistlichen - und noch ein dritter, damals zeitweilig in 
Münster tätiger Geistlicher dieses Namens - entstammen, war auch 
keine münsterische F amilie, sondern entstammte dem Herzogtum 
Westfalen.4) Interessanter als der Name ist für unsere Untersuchung 

1
) Bahlmann (a. a. 0. S. 24) sucht unter Heranziehung der Urkunde von 

1232 (W. U. B. III Nr. 297) für die Richtigkeit der Tradition ihre Wahr schei n -
1 ich k e i t nachzuweisen. „ Was diese erzählt, ist so leicht nicht von der Hand zu 
weisen." Sein Gedankengang ist folgender: 1232 sei, nach dieser Urkunde zu 
schliefien, das Kloster noch nicht erbaut gewesen. „Damals hatte aber der Dom
bau, 1225 begonnen, noch geringe Fortschritte gemacht und infolgedessen konnte 
Vahron, der Baumeister des Domes, sich seiner beiden Töchter gewifi noch nicht 
derartig annehmen, dafi er ihnen ein Haus kaufte und dann, vielleicht schon ganz 
kurz nachher, zu einem förmlichen Kloster ausbaute. Umso weniger, da sicherlich 
nur der reine Verdienst, den der Bau des Domes abwarf, ihn instandsetzte, für die 
Töchter und deren Gefährtinnen das Notwendige zu kaufen und einzurichten." 

2
) S iehe die Hofkalender. Er wird als solcher auch genannt bei Vahle, Das 

städtische Armenwesen Münsters vom Ausgange der Fürstbischöfl. Zeit bis zum 
Beginn der französischen H errschaft, W estf. Z eitschr. Bd. 71 (1913) S. 476, und 
V ahle, Der Streit um die münsterische Domelemosyne 1810-1834, W estf. Zeitschr. 
Bd. 80 (1922) S. 50. Dieser J. W. Vahron war ferner auch Präses im Galen
schen Konvikt. 

3
) Er war seit 1763 auch Rektor der französischen Nonnen zu Münster. Vgl. 

über ihn Seibertz, Westf. Beiträge zur Deutschen Geschichte Teil 2 S. 190; Rafi
mann, Nachrichten betreffend münsterländische Schriftsteller (1 866) S. 353 (Bei 
Rafimann steht infolge Druckfehlers irrig „Vahorn" statt „Vahron".) 

') Die namentlich genannten Geistlichen sind beide in Callenhardt geboren, 
ebenso der bei Seibertz und Rafirnann neben dem Pfarrer an St. Jakobi Johann 

91, 1 5 
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auch die Angabe der Tradition über den „Beruf" des Stifters, da& 
dieser nämlich „Dombaumeister", das soll wohl heißen „Leiter des 
damaligen Dombaues", gewesen sei. Ob man nun aus dem Umstande. 
daß der Name des angeblichen Dombaumeisters als im höchsten 
Grade zweifelhaft angesehen werden muß, auch die ganze Er
zählung über die Mitwirkung eines Dombaumeisters bei der Gründung 
von Rosendal in das Reich der reinen L egende verweisen soll, ist 
vorläufig nicht zu entscheiden. Unbedingt notwendig wäre es ja 
nicht, da die Verwechselung sich ja lediglich au f d e n N a m e n 
des „Dombaumeisters" bezogen haben kann, 1) im übrigen aber die 
Erzählung einen wahren Kern enthalten könnte, wenn die sonstigen 
uns bekannten Umstände dies zuließen. Sollte wirklich in dieser 
Angabe der Tradition ein wahrer Kern stecken - Rosendal ist auch 
sonst das einzige münsterische Beginenhaus, das eine Beziehung zum 
Dom, und zwar zum Domkapitel, hat, 2) - so könnte man daraus 
zwei nicht uninteressante Schlüsse ziehen. Einmal wäre darin ein 
Hinweis enthalten, daß auch das Haus Rosendal als Gründung für 
die Oberschicht anzusehen wäre, sodaß auch dieses Haus insofern 
den bis jetzt behandelten münsterischen Beginenhäusern gleichzu
stellen wäre. Zum anderen könnte man daraus eine Folgerung auf 
das Alter des Hauses herleiten, da es sich um den Dombau von 
1225-1265 3) handeln müßte. 

Daß eine Nachprüfung der Tradition nicht möglich ist, ist aber 
besonders deshalb bedauerlich, weil es ungemein interessant wäre. 
etwas Sicheres über den angeblichen unmittelbaren Einfluß aus den 
Niederlanden, dem Geburtslande des Beginentums, zu wissen. Die 
Angabe der Tradition von den belgischen Beginen, die nach Münster 
gekommen seien und hier gewissermaßen die neue Form des Ge
meinschaftslebens frommer Frauen m i t eingeführt hätten - begonnen 
hatten es in der Tradition wohlgemerkt d ie Töchter des „Dombau
meisters" schon allein - klingt gewiß im ersten Augenblick am 
auffälligsten. Es muß auch vorläufig, mangels jeder urkundlichen 
Stütze, dahingestellt bleiben, ob man wirklich ein solches Herüber-

Winold Vahron genannte Geistliche Wilhelm Anton Vahron, der nach ihnen am 
19. Mai 1819 in Soest gestorben ist und zeitweilig in Münster (z. B. am Galenschen 
Konvikt) tätig war. 

1
) Sollte die Verwechselung des Namens darauf beruhen, dafi einer der beiden 

genannten Domgeistlichen Vahron „Dom werk meister", d . h. Verwalter der für 
die bauliche Instandhaltung des Domes zu verwendenden Einkünfte, war. (Frdl. 
Mitteil. von Herrn Domvikar und Direktor des Bischöflichen Museums Dr. Wiesche
brink aus den Akten des D omarchivs.) 

') Unten S. 71 und Kap. XII. 
3

) Tibus, Der letzte Dombau zu Münster (1883), Geisberg, Unser Dom 
(1934) s. 12. 
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kommen belgischer Beginen annehmen darf. Um hier etwas mehr 
sagen zu können, müßte man vor allem wissen, ob auch in anderen 
westdeutschen Städten solche Fälle vorgekommen sein sollen oder 
sich tatsächlich ereignet haben. Wenn wir auch davon Kenntnis 
haben, daß einzelne berühmte niederländische Beginen, z. B. die 
Schwester Hadewich, geistige Beziehungen zu anderen frommen 
Frauen weit über die Niederlande hinaus unterhalten haben, auch zu 
solchen in Deutschland, 1) so ist das doch noch etwas anderes als 
die Entsendung von Se n d b o t i n n e n der neuen Bewegung, die 
wir doch, falls die Tradition recht hätte, aus ihr herauslesen müßten. 
Ganz unmöglich wäre ein solcher Fall natürlich nicht, wenn wir 
einerseits daran denken, daß auch um diese Zeit von manchen 
Aposteln der Ketzerbewegung die Rede ist, die weit in den ganzen 
Gebieten am Rhein herumkommen und ihre Lehren unter der Hand 
verbreiten, und anderseits in Rücksicht ziehen, daß damals tatsächlich 
bereits mannigfache Handelsbeziehungen zwischen den westfälischen 
großen Städten, wie Münster, Dortmund und Soest, und den flan
drischen Städten bestanden haben. Sind uns doch Urkunden er
halten, in denen dieser Handel deutlich bezeugt wird. So gibt 
1252/ 53 die Gräfin Margarete von Flandern und Hennegau der 
Stadt Münster, ebenso wie Köln und den genannten anderen west
fälischen Städten, für ihre Kaufleute bestimmte Handelsprivilegien in 
Damme, und 1255 (24. 3.) sagt die Stadt Münster als Gegenleistung 
den Untertanen der Gräfin dieselben Freiheiten in ihren Mauern zu, 
die diese in ihrem allgemeinen Privileg vom 13. April 1253 den 
deutschen Kaufleuten gewährt hatte. 2) Die Verleihung solcher Privi
legien - ob die Verhandlungen über die Verleihung dabei g a n z zum 
Abschluß gekommen sind oder nicht, 3) ist in diesem Zusammenhang 
unerheblich, - zeigt aber, daß schon damals nicht nur einzelne Fälle 
kaufmännischen Verkehrs zwischen Münster und den genannten anderen 
westfälischen Städten einerseits und den Zentren des flandrischen 
Handels und der flandrischen Industrie anderseits vorgekommen sind. 
Sie darf vielmehr als der Ausdruck eines schon länger bestehenden 
a 11 g e m e i n e r e n H a n d e 1 s v e r k e h r s , der z. T. sicher auch 
Transitverkehr weiter nach dem Osten gewesen ist, gewertet werden. 4) 

1
) Grundmann, Religiöse Bewegungen S. 184. 

2) H ansisches Urkundenbuch Bd. 1 Nr. 421, 428, 431, 432, 433, 465. Wegen 
der Datierung nach Jahr und T ag siehe die die Angaben des Hans. Urk. Buchs 
berichtigenden Ausführungen bei Stein, Uber die ältesten Privilegien der Deutschen 
Hanse in Flandern, Hansische Geschichtsblätter Jahrg. 1902 S. 80 ff, bezüglich des 
münsterischen Gegenprivilegs besonders S. 82. 

3
) Vgl. darüber die eingehenden Ausführungen bei Stein a. a. 0. 

') Siehe Tücking, Zur Geschichte des W estf. Handels- und Gewerbefleilies, 
Blätter zur näheren Kunde Westfalens Jahrg. 12 (1874) S. 17 ff; Hansen, Rhein-

s~ 
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Engere Beziehungen hin und her haben also sicher bestanden, die 
immerhin die Möglichkeit zulassen, da.13 der Gründungstradition von 
dem persönlichen Herüberkommen belgischer Beginen irgend ein wahrer 
Sachverhalt zugrunde liegt, insofern als sich belgische Beginen den 
Handelszügen ihrer Landsleute nach Westfalen und Münster oder 
solchen der münsterischen Fernhändler bei der Rückkehr in die 
Heimat angeschlossen haben könnten. 

Trotzdem mu.13 man m. E. dieser Angabe der Tradition bis 
zum Auffinden weiteren Materials, da.13 sie wenigstens wahr schein -
1 ich machen könnte, mit der bei allen blo.13 mündlich überlieferten 
Traditionen gebotenen Vorsicht gegenüberstehen, zumal mir doch 
auch innere Gründe gegen sie zu sprechen scheinen. Denn die An
gabe erinnert doch sehr stark an die vielen, im Gegensatz zu ihr 
aber wohl beglaubigten Entsendungen von Mönchen und Nonnen 
aus Mutterklöstern bei der Gründung von Tochterniederlassungen, 
die sich aus dem Aufbau und der Entwickelung der Orden herleiten, 
während doch das Beginentum auf einer ganz anderen Grundlage 
aufgebaut und seine Verbreitung auch ohne persönliche Entsendung 
von Sendboten möglich ist. 

Aber wenn man auch von diesem p e r s ö n 1 i c h e n Herüber
kommen belgischer Beginen absieht, in einem mag doch auch diese 
Angabe der Tradition einen wahren Kern enthalten, insofern man 
auf Grund der eben geschilderten Handelsbeziehungen vielleicht einen 
u n mit t e 1 baren, nicht nur auf der Vermittelung Kölns 1) be
ruhenden g e i s t i g e n Einflu.13 der neuen niederländischen religiösen 
Frauenbewegung auf das münstersche Bürgertum, vertreten durch 
seine F ernhandelskaufleute, und die Frauen weit dieser Oberschicht 
des münsterschen Bürgertums annehmen darf. Denn da das Be
ginentum dieser Frühzeit - wie wir das oben auch für Münster 
schon mehrfach nachgewiesen haben 2) - auch hier von den führenden 
Schichten des Bürgertums getragen wird, so mögen münstersche Kauf
leute, die auf ihren weiten Handelszügen in das flandrische Land 
die neue religiöse Frauenbewegung kennen gelernt hatten, die Kunde 
von ihr unmittelbar ihren weiblichen Angehörigen vermittelt haben. 

Unter Umständen könnte man auch daran denken, da.13 diese in 
den Niederlanden geborenen Gedanken der neuen religiösen Frauen-

land und Westfalen im 15. Jahrh. Bd. II (Die münstersche Stiftsfehde) 1890 Ein!. 
S. 85; Rondorf, Die westfälischen Städte in ihrem Verhältnis zur Hanse (Diss. 
1905) S. 10 ; Hofschulte, Münsters Stellung im Weltverkehr des Mittelalters, 6. Jahres
bericht der Realschule zu Münster, (1910) S . 14 ; Berres, Münster in seinen handels
politischen Beziehungen zur deutschen Hanse (Diss. 1919) S. 19; Seeger, Westfalens 
Handel und Gewerbe vom 9. bis zum Beginn des 14. Jahrh. (1926) S. 5 f. 

1
) tJber die Vermittlungsstellung Kölns im allgemeinen siehe oben S. 11. 
') Oben S. 14 f., 35 ff., 53, 56 f. 
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bewegung unmittelbar durch münstersche D o m h e r r n oder andere 
hohe münstersche G e i s t 1 i c h e , z. B. die Dekane der drei alten 
Stifter, die auf ihren Reisen 1) die neue Bewegung erlebt hätten, 
nach Münster gebracht worden seien. Wenn auch im allgemeinen 
die Prälatur der neuen Bewegung nicht gerade freundlich gegenüber
gestanden haben mag, so beweist doch für unsere Gegend schon 
allein das Beispiel des oben 2) erwähnten Osnabrücker Domdechanten 
Johannes, daf3 auch in diesen Kreisen die neue Bewegung manche 
warme Freunde und Gönner, ja sogar Werber für ihre Gedanken 
gehabt hat. Doch dürften bei der geschilderten Eigenart des Be
ginentums, wenn überhaupt, in erster Linie wohl die genannten fern
händlerischen Kreise für eine Vermittlung infrage kommen. 

Auf einen letzten Punkt der Rosendal-T radition dürfte dann 
noch hinzuweisen sein. Sie spricht davon, daf3 die Gründerinnen 
des Hauses die ersten Beginen aus Münster gewesen seien, mit 
anderen Worten, daf3 Rosendal das älteste Beginenhaus der Stadt 
sei. Auch diese Uberlieferung könnte m. E. einen wahren Kern 
enthalten. Denn in ihr steckt eine durchaus plastische Vorstellung, 
und der Stolz auf einen solchen Vorrang vor den anderen Häusern, 
wie er sich noch in der Erzählung dieser ehemaligen Insassin wider
spiegelt, läf3t es am leichtesten verständlich erscheinen, daf3 sich gerade 
dieser Punkt in der Tradition des Hauses erhalten hat. Wir wissen 
auch aus anderen Fällen, daf3 sich eine Tradition, die älteste In
stitution zu sein, am zähesten behauptet. Anderseits darf man selbst
verständlich für die Beurteilung des Wahrheitsgehalts dieser Angabe 
nicht verkennen, daf3 der Wunsch, durch ein hohes Alter oder wie 
hier durch das höchste Alter einen Vorrang zu haben, immerhin 
auch leichter zu solchen Erzählungen verführt. Es bleibt aber, daf3 
sich diese Uberlieferung des H auses aus den Urkunden nicht wider
legen läf3t, sich vielleicht sogar in ihnen eine gewisse Stütze für sie 
finden läßt. 

Freilich haben Tibus und ihm folgend Schmitz-Kallenberg auf 
Grund des N amens angenommen, daf3 die in dem Ludgeri-Hebe-

1
) Die aus den Niederlanden sta mm enden Domherrn im Münsterschen 

Kapitel gehören, wenn man von dem, einem Geschlecht unmittelbar von der Grenze 
angehörenden W ennemar v. Silvolden (Selfwalden) absieht, erst einer späteren Zeit 
an. Sie erscheinen erst, soweit sich bis jetzt feststellen läßt, seit der Regierungszeit 
des einem Brabanter Geschlecht angehörenden Bischofs Everhard von Diest (127.5 
-1301), kommen also für die A nfänge der Beginen in Münster nicht mehr in 
frage. tJber die Niederländer im münsterschen Domkapitel siehe Thiekötter, Die 
ständische Zusammensetzung des münst. Domkapitels i. M. A. (1933), und meine 
„Untersuchungen zur Münsterschen D omherrnliste des M. A .", Westf. Zeitschr. 
Bd. 80 (1935) S. 325, 337 f., 341. 

2
) S . 7 und bes. S. 8. 
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register von 1320 genannte vetus domus sororum, die sie mit dem 
„ thor alden susterhus" des Clanctorpschen Testaments gleichsetzen, 
das älteste Beginenhaus der Stadt sei.1) M. E. ist aber die Tat
sache allein, daß in der Ludgeri-Pfarre eine vetus domus sororum 
bestanden hat, nicht genügend, die Rosendal- Uberlieferung ohne 
weiteres als unrichtig zu erweisen. Die Bezeichnung vetus domus 
sororum gleich „Das Alte Haus der Schwestern" oder „Das Alte 
Schwesternhaus" kann sich auch einfach so erklären, daß es für 
d a s S t i f t s k a pi t e 1 v o n S t. Lud g e r i , für das das Hebe
register angefertigt ist, das ältere von den beiden in der Lud g er i -
Pfarre bestehenden Beginenhäusern ist. D as älteste in der Stadt 
braucht es damit noch lange nicht zu sein. Es bleibt allerdings die 
Schwierigkeit, daß das Clanctorpsche Testament ein Beginenhaus 
„thor alden susterhus" kennt, das Tibus und Schmitz-Kallenberg für 
ihre Annahme heranziehen. Ich habe aber bereits oben 2) darauf 
hingewiesen, daß dieses Haus, wenn es wirklich die älteste Nieder
lassung wäre, an einer auffällig späten Stelle in der Clanctorpschen 
Aufzählung steht, und daß es m. E . nicht unmöglich ist, daß dieses 
Haus garnicht mit der vetus domus in St. Ludgeri, sondern mit 
dem neuentdeckten Haus tor A zu identifizieren ist. Vielleicht ist 
es auch nicht von ungefähr, daß eben Rosen da 1 in dem Clanc
torpschen Testament als erstes in der Aufzählung der Häuser ge
nannt wird. Das könnte sehr gut darin seinen Grund haben, daß 
es tatsächlich die älteste Niederlassung ist, was dem Erblasser Clanc
torp zur Zeit der Abfassung des Testamentes, also vielleicht etwa 
hundert Jahre nach der Gründung von Rosendal, noch gut bekannt 
sein konnte. 3) 4) Ob man schließlich für ein besonders hohes Alter 

1
) Tibus a. a. 0. S. 287 f, Schmitz-Kallenberg S. 58. 

2
) Oben S. 30. 

3
) Natürlich können, wie schon oben S. 30 bemerkt, dem Erblasser auch 

andere Gründe für seine Reihenfolge maßgebend gewesen sein. Man könnte z. B. 
daran denken, daß er im Kirchspiel Oberwasser gewohnt hätte und darum die 
beiden dort bestehenden Beginenhäuser zuerst genannt hätte. L eider sind wir bis 
jetzt nicht unterrichtet, wo er gewohnt hat. Sein Testament ergibt darüber, wenig
stens unmittelbar, nichts, weist aber auch nicht irgend welche besondere Beziehungen 
des Erblassers zu Oberwasser auf. Ob man daraus, daß er in seinem Testament 
eine Altarstiftung zu Ehren des hl. Jakobus in St. L a m b e r t i macht, auch von 
den verschiedenen Armenstiftungen zum hl. Geist, die er bedenkt, die in St. Lamberti 
zuerst und dann erst die in Oberwasser nennt, folgern darf, daß er in Lamberti 
gewohnt hat, muß dahingestellt bleiben. Dies umso mehr, als dann im folgenden 
Jahr 1333 Bischof Ludwig diese Altarstiftung nicht in St. Lamberti, sondern in der 
St. Martini-Stifts und -Pfarrkirche errichtet, wobei der Bischof sagt, daß die T esta
mentsvollstrecker des Erblassers ihm vorgetragen hätten, der Erblasser habe in eine r 
der stadtmünsterschen Kirchen (in a 1 i qua ecclesiarum civitatis nostrae Monasteri
ensis, also nicht in einer bestimmten Kirche Münsters) die Altarstiftung machen 
wollen, zu welcher - was im Testament gleichfalls nicht gesagt ist - Bürger-
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des Hauses Rosendal noch darauf hinweisen darf, daß dieses Haus 
das einzige von den münsterschen Beginenhäusern ist, von dem wir 
eine Beziehung zum Domkapitel kennen - es liefert für die Festfeier 
des Domherrnkalands die Blumenkränze 1) - muß dahingestellt bleiben. 

Vorläufig kann also über das Alter des Hauses Rosendal etwas 
Genaues nicht gesagt werden. Eine endgültige Klärung wird auch 
hier nur durch neue Urkundenfunde erzielt werden können. Jeden
falls aber läßt die Osnabrücker Urkunde von 1246 durchaus die 
Möglichkeit zu, daß damals schon mehrere Beginenhäuser in der 
Stadt bestanden haben. 

Die Herkunft des Namens „Rosendal", später „Rosen
thal", ist nicht geklärt. Bei Kerssenbrock, 2) der wohl zum ersten 
Mal eine Erklärung versucht, heißt das Kloster „Rosaceum vulgo 
Rosendall, a valle rosarum sie appellatum", wobei nicht sicher zu 
ersehen ist, ob er an ein wirkliches „ Tal der Rosen" oder an eine 
übertragene Bedeutung dieser Bezeichnung gedacht hat, wenn man 
auch eher das erstere annehmen möchte. Zu der übertragenen Be
deutung ist zu bemerken, daß tatsächlich in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts der Name „Rosenthal" (vallis rosarum) mehrfach 
in dieser Bedeutung als Name neu gegründeter Zisterzienserinnen
klöster vorkommt. 3) Ganz abgesehen davon aber, daß die Namen
gebung bei den Beginenhäusern im allgemeinen ganz anderen Grund
sätzen folgt als bei den wirklichen Frauenklöstern - die Beginen
häuser tragen keine klosterähnlichen Namen, sondern erscheinen 
durchschnittlich unter den bürgerlichen Namen, die ihre Hausbesitzun-

meister und Rat das Patronatsrecht zustehen sollte (Urkunde vom 18. 10. 1933 im 
Stadtarchiv Münster). Im übrigen sind auch die der Stiftung bei der Errichtung 
zugewandten Güter umfangreicher als im Testament, sodaß entweder ein zweites, 
uns nicht erhaltenes Testament vorgelegen hat oder mündliche Anordnungen des 
Erblassers an die Testamentsvollstrecker die ursprünglichen T estamentsbestimmungen 
ßCändert haben. 

') Auch K erssenbrock nennt Rosendal unter den hier untersuchten Häusern 
an erster Stelle, gleich hinter den Klöstern Uberwasser, Agidii und Niesing. Das 
kann aber auch damit zusammenhängen, d aß Kerssenbrock das Haus Rosendal, das 
damals ja bereits die Augustinerinnenregel angenommen hatte, mit Niesing, dem 
anderen Augustinerinnenkloster in der Stadt, zusammenstellen will, sodaß hier aus 
der Stellung ein sicherer Schluß wohl nicht gezogen werden darf. Anderseits bringt 
Kerssenbrock die jüngste Niederlassung Reine auch richtig an letzter Stelle, ebenso 
wie er. auch die eigentlichen Frauenklöster in richtiger chronologischer Reihenfolge 
bringt, sodaß die Möglichkeit, ihm habe bei seiner Aufzählung die chronologische 
Reihenfolge vorgeschwebt, doch nicht von der Hand zu w eisen ist. 

') Bahlmann a. a. 0 . S. 16. - Vgl. auch unten K ap. XII. 
') Detmer a. a. 0. S. 100. 
3) Vgl. das Klosterverzeichnis bei Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 

Bd. IV 3 S . 998 (Diözese Worms), 1006 (Diözese Lüttich), 1009 (Diözese Osna
brück, Menslage-Börstel), 1018 (Diözese Trier). 
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gen früher besessen haben 1) - dürfte für Münster diese Erklärung 
schon deshalb auszuscheiden haben, weil sie sich mit der bereits 
erörterten Urkunde vom Jahre 1232, in der zum ersten Male der 
Name „Rosendal" erscheint, kaum vereinigen läßt. Denn aus dieser 
Urkunde mufi man entnehmen, dafi hier ein alter Flurname vorliegt, 
sodafi also das spätere Beginenhaus nach dem Grundstück, auf dem 
es liegt, nicht aber umgekehrt das Grundstück nach dem Beginen
haus seinen Namen trägt. Tibus 2) hatte entsprechend seiner er
wähnten Auffassung, dafi der Ausdruck area der Urkunde von 1232 
mit „Hof" zu übersetzen sei, darauf hingewiesen, dafi der Name 
campus Rosendale auch in oder bei Coesfeld erscheine und sonst 
noch an verschiedenen Orten als H o f e s name vorkomme. Dafi das 
letztere richtig ist, beweist schon ein Blick in die seitdem erschienenen 
Bände des Codex traditionum Westfalicarum, wo solche Hofesnamen 
in den Kirchspielen Ahlen, Dolberg, G imbte, Greven, Untrop ge
nannt werden.3) Es ist jedoch fraglich, ob man auf Grund dieser 
Tatsache allein Tibus folgen und den münsterschen Namen Rosendal 
als Hofesbezeichnung ansprechen soll, zumal, wie oben dargetan, 
die Auslegung „area" als Hof hier überhaupt sehr zweifelhaft bleiben 
mufi. Denn der Ausdruck „Rosendal" kommt auch mehrfach in 
deutschen Städten als s t ä d t i s c h e Flurbezeichnung des Mittelalters 
vor, so z. B., um zwei westfälische Beispiele zu nennen, auch in 
Dortmund und Minden.4) Leider fehlt es aber noch immer an einer 
eingehenden und umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung der 
westfälischen oder besser noch der niederdeutschen Strafien- und 
Flurnamen in den Städten, so dafi man auch dann, wenn man für 
unser münstersches Rosendal an eine solche s t ä d t i s c h bestimmte 
Herkunft des Namens denkt, eine volle Klarheit über d ie Deutung 
nicht erreichen kann. 5) Ob man schliefilich für die Tibussche Auf
fassung, dafi der Name der area d~r alte Hofesname sei, auf d ie 

') tJber die Gründe für diese Erscheinung siehe unten Kap. X II. 
') A. a. 0. S. 291. - ')Vgl. das Register zu Darpe a. a. 0. Bd. II, III, V. 
') Rübe! a. a. 0. S. 201, 205, 237. Krieg, Das Mindener Stadtbuch (Mind. 

Gesch. Quellen Bd. III 1931) S. 68, 79. 
') Lediglich referierend möchte ich darauf hinweisen, daß Volkmann in seinem 

Werke über die deutschen S traßennamen S. 23 unter den so bezeichneten städtischen 
Straßen bezw. Fluren ursprüngliche Weideplätze für Rosse verstehen will, weil sich 
diese Straßen meist außerhalb des ältesten Stadtkerns befänden und ihren Namen 
behalten hätten.als sie bebaut worden seien. - Ob der Flurname Rosendal, f a 11 s 
er städtischer Herkunft ist, in Verbindung gesetzt werden darf mit dem in vielen 
deutschen Städten (z. B. in Osnabrück) vorkommenden Flurnamen „Rosen garten" 
(auch „Rosenhagen"), muß ich hier ununtersucht lassen. tJber die Herkunft und 
Bedeutung dieses städtischen Flurnamens „Rosen ga rt en " als Bezeichnung vor
geschichtlicher Begräbnisplätze, vergl. Hoops, Reallexikon der Vorgeschichte Bd. III 
S. 532; Jellinghaus, Die westf. Ortsnamen nach ihren Grundwörtern, 3. Aufl. (1923) 
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von Darpe 1
} aus dem vom Jahre 1634 stammenden Generale Regi

strum des Klosters Marienfeld mitgeteilte Stelle hinweisen darf, in der 
es unter „Münster" heif3t: „Grete Floers afterlassene Wittib Wernern 
Afibecke von Bröderingh und Rosenthal 38 Rthlr. ", mufi vorläufig 
dahingestellt bleiben. Bröderich ist ein noch heute bestehendes Gut 
vor Münster am alten Max-Clemenskanal, und zu „Rosenthal" setzt 
das Darpesche Register zur Erklärung hinzu: „Land bei Münster". 
Auch mit unserer Erklärung des Wortes „area" in der Urkunde von 
1232 - als damals städtisches Baugrundstück - ließe sich übrigens 
die u r s p r ü n g 1 i c h e Existenz eines Hofes Rosendal durchaus 
verem1gen. Denn auch, wenn der Hof damals schon nicht mehr 
oder wenigstens nicht mehr in da Stadt bestand, könnte der Name 
der Flur noch immer von der ursprünglichen Hofesbezeichnung bei
behalten sein. Wenn ein Hof Rosendal wirklich bestanden hätte, 
so würde man anzunehmen haben, dafi die 1232 genannte städtische 
Flur „Rosendal" und die in dem Generale Registrum von 1634 
genannten Grundstücke Rosental vor Münster Teile dieses Hofes 
gewesen wären. 

Auf der area Rosendal hat das spätere Haus „zum Rosendale" 
gelegen. Es ist nun aber nicht so, dafi die ursprüngliche Beginen
niederlassung Rosendal in d i e s e m H ause begonnen hätte. D enn 
dieses Haus „zum Rosendale" wird noch 1416,2) also als das Be
ginenhaus längst bestand, aus Bürgerhänden wieder in Bürgerhand 
verkauft. In diesem Jahr (25. 1.) beurkundet Arnd Byschopinck, 
bischöflicher weltlicher Richter in der Stadt Münster, dafi Rudolf 
Beiholt und Johann Byschopinck als Vormünder über Bertold Bar
dor' s 3) Kinder und Hermann Keer und seine Ehefrau Grete „ein 
Haus geheten zum Rosendale, in der Rosendal-Stiege zu Münster im 
Kirchspiel Oberwasser" an Hermann Culpyn verkauft haben. Daß 
diese Bezeichnung des Hauses als „Haus geheten zum Rosendale" 
eine S o n d e r bezeichnung für dieses eine (wohl Haupt-) Haus an 
der Rosendal-Stiege ist, ergibt sich unzweifelhaft daraus, daß in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts häufiger Häuser an dieser Stiege 
verkauft werden, 4) daß aber bei ihnen stets nur gesagt ist, daß sie 

S. 149. - Jellinghaus hat im übrigen eine Erklärung für Rosen d a 1 nicht; er sagt 
S. 42 (unter „-dal"), daß er 15 Ortlichkeiten „Rosendal, Rosenthal" kenne, und nennt 
dabei auch das münstersche Rosendal. 

') Darpe, Codex Bd. VS. 286. - ')Urkunden Uberwasser (St. A. M.) Nr. 154. 
3) Die Bardors waren eine Erbmannsfamilie. - Nach dem Catalogus Abba

tissarum Monasterii St. Agidii (Origin. in den Wilkenschen Manuskripten im Staats
archiv Münster Bd. 24 S . 140) ist um 1411 Lupana oder Lupardis de Bardor 
Abtissin von Agidii (Danach aufgenommen in die Zusammenstellung der Abtissinnen 
von Agidii bei Wilkens, V ersuch einer allg. G esch. der Stadt M. S. 57). 

•) Z. B. Urkunden Uberwasser Nr. 184, 219, 220, 227, 232, 248. 
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an dieser Stiege liegen, sie aber nie mit dieser Sonderbezeichnung 
erscheinen.1

) Ob die Schwestern von Rosendal später im Laufe des 
1 S. Jahrhunderts in dieses Haus umgesiedelt sind, ob somit das 
später von ihnen bewohnte Haus dieser alte Erbmannssitz ist, ist 
nicht bekannt. Aus dem Alerdingschen Plan möchte man bei ihrem 
Kloster auf eine alte Anlage schließen, ohne jedoch volle Gewißheit 
dafür zu haben. Im Jahre 1625, als die 1613 nach Münster ge
kommenen Observanten mit dem Damenstift Uberwasser in Verhand
lungen standen wegen Ankaufs eines dem Stift gehörigen Grund
stücks zwischen dem Rosendaler Konvent und der Bergstraße, um 
Kloster und Kirche darauf zu bauen, baten die Schwestern von 
Rosendal, freilich ohne Erfolg, das Stift, es möchte doch ihnen diesen 
Grund verkaufen, da ihre Behausung nach allen Seiten so eingeengt 
liege, daß im Falle eines Brandes große Gefahr zu befürchten sei, 
die Erweiterung ihres Klostergebäudes auch zur Erhaltung der Ge
sundheit der Schwestern durchaus notwendig sei.2) Vielleicht darf 
man dieser Schilderung entnehmen, daß die Rosendaler Schwestern 
damals noch ihr mittelalterliches Haus bewohnt haben, das ihnen 
anscheinend auch noch bis zum Ende der Niederlassung hierzu ge
dient hat. Aber auch wenn man für ihr damaliges Haus mittelalter
liche Herkunft annimmt, braucht es doch nicht unbedingt das alte 
Haus „zum Rosendale" zu sein. Denn es könnte ja neben diesem 
Hause noch eine andere größere Besitzung an der Rosendalstiege, 
eben das Kloster Rosendal, gegeben haben. Den Namen „Rosendal" 
führt die Niederlassung jedenfalls nicht deshalb, weil sie in dem 
Hause Rosendal gegründet ist. Das ergibt der oben genannte 
Verkauf mit Sicherheit. Er leitet sich vielmehr her von der Be
zeichnung, die die ganze F 1 u r dort trägt, die sowohl dem Erb
mannssitz wie der Beginenniederlassung wie der Stiege ihren Namen 
vermacht hat. 

1
) Dagegen dürfte das Haus von 1416 identisch sein mit der domus H enrici Rozen

d ales et Gerburgis sue uxoris sita in parrochia sancte Marie Monasteriensis in vico 
dicto Rosendalessteghe, aus der nach einem Rentbrief vom Jahre 1346 6 Schillinge 
an eins der fünf kleinen Armenhäuser (oben S. 31) und später nach d essen tJbergang 
in da~ neubegründete Armenhaus Elisabeth zur A an dieses gezahlt wurden. Viel
leicht ist es auch gleichzusetzen mit des „Ludiken hues thon Rosendale" des R ent
registers des letzteren Armenhauses vom Jahre 1375, dessen Lage mit den Worten 
beschrieben wird: „dat hues steyt in der steghe to den Rosendale und alderneest 
Modeharstes hues to einer syd" und dessen Identitä t mit dem Hause des Hinrich 
Rozendal wir wohl deshalb vermuten dürfen, weil die aus ihm an das Armenhaus 
gezahlte Rente gleichfalls 6 Schillinge beträgt (Die Renturkunden von 1346 und 
1375 abgedruckt bei E. Schulte, Die ältesten Quellen z. Gesch. des Armenhauses 
Elisabeth zu A, a. a. 0 . S. 16 und 22.) 

2
) Tibus a. a. 0. S. 303 f ; Das Kloster Rosenthal in Münster, Münst. An

zeiger, Jg. 1904 Nr. 823 und 825 vom 25. und 27. Dez. 
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IX. 
Das Haus Hofringe in Oberwasser: 

Das Gründergeschlecht. Das Alter und die Statuten des Hauses. 

Uber die Gründung des zweiten in der Pfarre Uberwasser ge
legenen Beginenhauses H o f r i n g e läfü sich ebensowenig etwas 
Sicheres sagen wie über die von Rosendal. Das Haus, das bis zur 
Aufhebung 1809 in der alten Verfassung bestanden hat,1

) wird 
urkundlich zuerst 1332 als Hofrogging in dem Clanctorpschen T esta
ment erwähnt. Kerssenbrock, 2) der das Haus, ähnlich wie Clanctorp, 
Hoffrugginge nennt, weifi uns über die Gründung zu erzählen, dafi 
es nach einem Adeligen mit Namen Hoffrugginge genannt sei, der 
seinen beiden Schwestern sein Haus zum Gebrauch als Kloster 
(coenobium) geschenkt habe. Corfey berichtet in seinen Zusätzen 
zu früheren münsterischen Chronisten, 3) dafi das Haus im Jahre 1344, 
also im selben Jahre wie Reine, von zwei Schwestern Hoff ringe ge
stiftet und nach deren Namen Hoffringe genannt sei. Bezüglich des 
Gründungsjahres irrt er, worauf schon Tibus und Huyskens hin
gewiesen haben, da das Haus schon 1332 in dem Clanctorpschen 
Testament genannt wird. Die von Kerssenbrock und Corfey gleicher
mafien 4) gebrachte Nachricht, da& das Haus Mitgliedern einer Familie 
Hoffrugginge oder Hoffringe sein Entstehen verdanke, wird aber 
einen wahren Kern enthalten. Bis jetzt ist jedoch, so weit ich sehe, 
noch nicht der Versuch gemacht, das Geschlecht, das das Haus ge
gründet hat, näher zu bestimmen. Und doch dürfte das möglich sein. 

Das Haus trägt in den Urkunden einzeln auch den Namen 
Hofroging, und dieser Name führt auf die Spur der Gründerfamilie. 
Das patronymische „ing", das wir schon oben bei der Erwähnung 
des Hauses Pellensering in seiner Bedeutung gekennzeichnet haben, 5) 

läfü das Haus als die Gründung oder Besitzung einer Fa m 11 i e 
Hof r o g e erkennen. Dieses Geschlecht hat es aber in Münster im 
13. und 14. Jahrhundert gegeben. Es war, worauf schon v. Spiefien, 
allerdings ohne den Zusammenhang mit dem Kloster Hofringe zu 
berühren, hingewiesen hat,6) ein Zweig der bedeutenden münsterischen 

1
) Näheres siehe unten in Kap. XVIII. 

2
) D etmer a. a. 0 . 

3
) Münst. Gesch. Quellen Bd. III S . 306. 
') Die gleiche tlberlieferung wird auch wiedergegeben in den Aufhebungs

akten Dom. Reg. Münster 1 Fach 49 Nr. 13 S. 15. 
5

) Oben S. 29. 
6) v. Spießen, Wappenbuch S. 71 und Tafel 172. Die Familie führte eine 

Raute im Wappen, während die von Jodefelds nach v. Spiefien (W appenbuch S. 78 
und Tafel 187) 13 Rauten im Wappen zeigen. (So siegelt Johann von Jodefeld 
1386, Niesert, Münst. Urk. Sammlung Bd. III S. 42 ff.) Die späteren münsterischen 
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Familie v o n J o d e f e 1 d , deren Namen uns in der Bauerschaft J üdefeld, 
der Jüdefelderstrafie und der Bezeichnung „Jüdefelder Laischaft" für ein 
münsterisches Stadtviertel begegnet. Ob es allerdings, wie v. Spießen 
anzunehmen scheint, von Anfang an ein Seitenzweig der Jodefelds 
gewesen ist oder ob es anfangs eine selbständige Familie Hofroge 
gegeben hat und etwa später ein Jodefeld eine Erbtochter dieser 
Familie geheiratet hat, um dann nach ihrer Besitzung auch ihren 
Namen 1) als Beinamen bzw. Hauptnamen zu führen, mufi vorläufig 
dahingestellt bleiben. Ein Engelbert Hofrogge befindet sich unter 
den Stadtschöffen, die um 1221 unter den von der Stadt Münster 
an Bielefeld mitgeteilten Stadtstatuten stehen. 2) In der schon ge
nannten Urkunde des Stifts Uberwasser von 1232, in der das Stift 
das Grundstück Rosendal verpachtet, 3) erscheint unter den als Zeugen 
genannten münsterischen Bürgern ein Cesarius Hofrocge. 1357-1360 
erscheint Brunsten (Stencken) gt. Hofrokghe mehrfach 4) als bischöf
licher Richter zu Telgte und wird dabei verschiedene Mal ausdrück
lich als Brunsten de Jodefelde gt. Hofrokghe bezeichnet. 

War die Familie Hofroge von Anfang an ein Seitenzweig der 
Jodefelds, so findet auch die Lage des Beginenhauses Hofroging 
ohne weiteres ihre zwanglose Erklärung. Es lag dort, wo heute die 

Jodefelds haben allerdings ein anderes Wappen, nämlich drei (1 : 2) über einen 
Querbalken gestellte Judenhütlein (vgl. Hövel, Bürgerliche W appensiegel im Stadt
archiv Münster, Zeitschr. „Westfalen" Jg. XVIII (1933) S. 175). Nach Fahne 
(Westfälische Geschlechter S. 237) soll der Kanonikus am alten Dom Reiner! Jode
feld noch anders gesiegelt haben, nämlich über dem Querbalken drei Bischöfe im 
Brustbild. Hier dürfte Fahne irren, auch die von ihm beigegebene Abbildung ist 
nicht auf drei Bischöfe, sondern auf drei Juden zu deuten. 

1
) Der Name ist noch unerklärt. Der zweite Teil des Namens, das Wort 

„rogge", bedeutet einen unerklärten westfälischen Hofnamen. Vgl. Jellinghaus, 
a. a. 0. S. 149, wo eine Reihe von Zusammensetzungen mit „rogge" (Alt-rogge, 
Brach-rogge usw.) gebracht, auch ein Hof „Hofrogge" bei Bevergern aufgeführt 
wird, vgl. ferner Gottschald, Deutsche Namenkunde (1932) S . 335. 

') W. U. B. III Nr. 173. - ') W. U. B. III Nr. 297. 
4

) Urkunden im Staatsarchiv Münster: 1357 : Urkunden Agidii Nr. 118, 120; 
1358: Urkunden tJberwasser Nr. 85, 86, 88, 89, 90 ; 1359: Urkunden Martini 
Msc. I 71 S . 20; 1360: Urkunden Martini Msc. 1 71 S. 38, Fürstentum Münster 
Nr. 703 a. Ohne Bezeichnung als bischöflicher Richter erscheint er noch in Telgte 
1371 in Urkunde St. Mauritz Nr. 44. Im Jahre 1373 erscheinen seine Witwe Al
heid und seine Kinder, darunter Johann Hofroghe, als sie einige Ländereien im 
Kirchspiel Telgte verkaufen (Urk. Fürstentum Münster Nr. 834). Johann Hofroghe 
erscheint auch 1372 in Urkunde St. Mauritz Nr. 47. Im Jahre 1427 verkauft Aleke 
Hoffrogghe mit ihren Kindern und zwei Enkelkindern ihr Erbe „Hoffrogghenborch" 
vor dem Münstertore zu Telgte an den Pfarrer in Telgte. (Urk. im Pfarrarchiv 
Telgte. Freundl. Mitteilung des Herrn Lehrers Wibbelt zu Münster. Vgl. auch 
W eskamp, Gesch. Einleitung zu den Bau- und Kunstdenkmälern Westfalens, Bd. 
„Münster-Land" S. 179, wo die von Gräben eingeschlossenen, zur Pfarrstelle ge
hörenden Grundstücke „Roggenburch" in der Nähe der Hülle erwähnt werden.) 
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Uberwasserschule steht, an der alten Sandstrane, dem südlichen Teil 
der heutigen J üdefelderstrarae, deren Namen erst 1873 auch auf diesen 
Straßenteil ausgedehnt ist. 1

) Es lag also in dem Stadtgebiet, in dem 
auch die Wohnbesitzung der Familie Jodefeld gesucht werden mura. 2) 

Aber auch wenn wir annehmen, da& die Familie Hofroge ursprüng
lich eine selbständige Familie gewesen ist, spricht die Vermutung 
dafür, da& ihr Sitz in Uberwasser gelegen hat. Denn Cesarius Hof
rocge und die anderen Bürger, die 1232 in der genannten Urkunde 
der Äbtissin von Uberwasser als Zeugin aufgeführt werden, sind 
wohl gerade deshalb von ihr als Zeugen zugezogen, weil sie zu den 
vornehmen Bürgern des Uberwasserviertels gehören. 3) 

Wir haben somit auch das Haus Hofringe als die Stiftung eines 
führenden Stadtgeschlechtes nachgewiesen. Aber auch hier ist es 
nicht eine ganz allgemeine Stiftung, die diese Familie getätigt hat, 
sondern, wie die Gründungslegende zeigt, handelt es sich auch hier 
um eine Stiftung vorzugsweise für F a m i 1 i e n m i t g 1 i e d e r , ein 
weiterer Beweis, da& im ersten Jahrhundert des münsterschen Beginen
tums das Patriziat der entscheidende Faktor für seine Förderung ge
wesen ist, und zwar nicht nur materiell durch Stiftung der Subsistenz-

') Müller, Verschwundene Straf.iennamen a. a. 0. S. 26. 
' ) Im Jahre 1386 (26. 1.) verkauft Johann von Jodevelde vor Bernd Cleihorst, 

Richter zu Münster, alle seine Güter zu Jodenvelde binnen (und buten) dem Go
gerichte auf dem Brockhofe und binnen (und buten) der Stadt Münster, darunter 
das von ihm bewohnte Haus in Münster, ausgenommen die Kottenstätte bei der 
Wilkinghege, welche Bernd Cleihorst unter hat, dem Domdechanten und Domkapitel 
der Kirche zu Münster für 1250 Mark münsterischer Pfennige (Staatsarchiv Münster : 
Urkunden Fürstentum Münster Nr. 1001 und 1002; gedruckt Niesert Urkunden
sammlung Bd. III S. 42 ff und Wilkens, Der Stadt M. äuf.iere Umgebung Urk. 
Nr. 17. Uber die Lage des Jüdefelder Hofes auf Grund der älteren Forschungen, 
bes. von Tibus und Geisberg, G. Schulte, Verfassungsgeschichte der Stadt M. im 
M. A. S. 5 ff. Dort auch über die auffällige Verschiedenheit in den beiden uns 
erhaltenen Ausfertigungen der Urk. von 1386 sowie über die Frage, ob das Besitztum 
A llod oder domkapitularisches Lehn der Jodefelds gewesen ist, die Schulte im letzteren 
Sinne entscheidet.) Und im folgenden Jahr (1387 22. 11.) bekundet Bischof Heiden
reich von Münster, daf.i W esse! W etynchtorp und seine Gattin Gertrud neben dem 
Verkauf eines Gutes und eines Zehnten an das Domkapitel zu dessen Gunsten 
auch verzichten auf alle Anrechte an den Häusern to Jodevelde in der Stadt 
Münster und an das ganze Gut to Jodevelde in und auf.ierhalb des Gogerichtes auf 
dem Brockhofe, wie es die Brüder Ritter Johann und Knappe Ceryes von Jodevelde 
und danach Johann von Jodevelde, Sohn des obigen Johann, besessen haben (Staats
archiv Münster: Urkunden Fürstentum Münster Nr. 1030). 

3
) Wenn es in der Urkunde heif.it, daf.i neben das S iegel des Stifts Uber

wasser auch das Stadtsiegel an die Urkunde gehängt sei, so möchte man zunächst 
aus dieser Tatsache schlief.ien, daf.i die genannten Zeugen die damaligen Stadt
schöffen gewesen seien. Anderseits sind sie aber nicht als solche bezeichnet, auch 
sonstige Gründe sprechen noch gegen diese Annahme, sodaf.i die oben im Text 
geäuf.ierte Vermutung m. E. eher zu Recht besteht. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



78 Karl Zuhorn 

mittel, sondern auch ideell, indem seine Töchter in diese Häuser 
eintraten. 

Auch die Angabe der . Gründungslegende, daß ein bereits be
stehendes P a t r i z i e r h au s zum Hause der Beginen gemacht sei, 
wird durch die späteren Nachrichten bestätigt. Denn es handelt sich 
auch bei Hofringe nicht um einen Beginenhof im niederländischen 
Sinne, sondern es ist ein Haupt-Wohngebäude vorhanden. Noch 
1620 wird in einer Urkunde von Hofringe das sogenannte „Stein
werk" des Hauses, also der mittelalterliche Steinbau des Gründer
geschlechts Hofroge, ausdrücklich genannt. 1) 

Wann das Haus Hofringe gegründet ist, darüber fehlen vor
läufig jegliche Nachrichten. Tibus nimmt an,~) daß das Haus viel
leicht nicht viel früher als 1332, in welchem Jahre es ja zum ersten 
Male erwähnt wird, gestiftet sei. Er begründet seine Annahme da
mit, daf3 das Haus mit Rücksicht auf seine spätere Lage wahr
scheinlich auf dem Grundstück eines Bürgers Heinrich Voss (Ruffus) 
erbaut sei, das sich vom Uberwasserfriedhof bis zur Sandstraf3e er
streckte. Er nennt diesen Bürger freilich durch ein Versehen für das 
Jahr 1284, während er tatsächlich 1267 vorkommt. 3) Wenn also 
wirklich das Grundstück dieses Bürgers infrage käme, so könnte die 
Gründung trotzdem noch gut in die zweite Hälfte des 13. Jahr
hunderts zurückgehen. Im übrigen reicht die Begründung von Tibus 
für seine Annahme doch wohl nicht aus. Sollte die Gründung des 
Hauses vielleicht irgendwie damit zusammenhängen, daf3 in der frag
lichen Zeit die Familie Hofroge im Mannesstamm ausstirbt und daf3 
der legendär genannte Stifter Hofroge der letzte seines Stammes war. 
Dazu würde dann auch sehr gut passen, daf3 später der Name Hof
rogge nur mehr in Verbingung mit dem Namen Jodeveld erscheint. 
Man würde dann anzunehmen haben, daß der die Erbtochter Hof
roge heiratende Jodeveld - zwei andere Töchter werden ja Beginen -
nur einen Teil des Besitzes mitbekommen hätte, während der andere 
Teil mit dem Stammhaus an die Beginengemeinschaft fällt. 

Die Statuten von Hofringe, wie sie uns aus späterer Zeit 4) 

überliefert sind, hat Löffler aus den Nünningschen Papieren veröffent
licht. 5) Jede neueintretende Insassin des Hauses hatte das Gelöbnis 
darauf abzulegen, daß sie die in ihnen enthaltenen genauen Vor-

') Staatsarchiv Münster: Hoffringe Urk. Nr. 24. Die Besitzung hatte auch 
einen Ausgang, die Hoffringen-Stiege, zum Katthagen (Vgl. Urk. Nr. 9 von 1525, Urk. 
Nr. 27 v0n 1617 und die Sonderakte Nr. 17 „Gebrauch der Stiege am Katthagen"). 

2
) A. a. 0. S. 292. - Dan das Haus „Im 14. Jahrhundert" gegründet sei, 

ist auch schon in den genannten Aufhebungsakten S . 15 angegeben. 
3

) W. U. B. III Nr. 785. 
•) Die Fassung mag etwa aus dem 15. Jahrhundert stammen. 
5

) A. a. 0 . S. 57f. 
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schriften treu und unverbrüchlich halten wolle. Wir dürfen unbe
denklich annehmen, insbesondere auch aus dem Vergleich mit den 
Stiftungsurkunden der Häuser tor A und Reine und den Statuten 
anderer auswärtiger Häuser, daß diese Statuten, wenn auch vielleicht 
nicht in allen, so doch in den wesentlichsten Bestimmungen, noch die 
Frühzeit widerspiegeln. Sie seien daher nachstehend der Vollständig
keit halber und, weil sie bisher an einer schwer erreichbaren Stelle 
stehen, nochmals abgedruckt. Einer besonderen Erläuterung bedürfen 
sie nach den Ausführungen über die H äuser tor A, Reine und Ringe 
nicht mehr. 

Anl age 5. 

St a tu l e n des Haus es Hofringe. 
L öffler a. a. 0. S. 57 f . ( au.s den Nünningschen Papieren au.f Hau.s Riihr ). 

1. Junffer N ., de stedde düsses Huises 1Vart ju in der ehr 
der allerhilUgsten drei{ oldigheit und Marien, der hilligen Moder 
Gottes, 1Vegen ju1Ver f ronde und guder lude vorbedde gegeven. 

2. Toni anderen, so soll gy sein des hilligen catholischen 
gelorvens, dat hoch1Verdige hilUge sakramente tho geborlicher tidt 
mit vürDaender penitentzie entf angen, den gottesdienst tru1VUch 
verrichten, unser le1Ven fr01ven gelide, de seven boetpsalmen imd 
vigilie alle dage lesen. 

3. Toen drudden, soll DY keusch und tucMig, 1VY einer 
j unkfr01ven gebaret, le1Ven, 1vcirlwftig und fredscmi sein, geinen 
iin1villen erwecken, den oldesten in geburlichen dingen gehor
sam sein. 

4. Tom verden soll gy ju hoden vor en quadt gerochte. Dar 
gy aver ein quadt geruchte kreget, dat DY nicht 1veddersprechen 
kondt, dat gott moite af1Venden, so soll gy verlustig sein düsser 
stedde 1nit dem Delde, dcä dem convente verehret ist, und man 
sctll ju nicht 1vedder geven, dan jue kleder und kleinodie ·to 
j uen lyve. 

5. Tom vifflen off DY u th eigenen schuldt und ohne erhebliche 
orsaken und ohne 1Vetendt juer fronde uth dussen huisse 1volden 
gaen, so sall hyr blyven, 1Ves gy to underhaltunge des huses 
gegeven hebben, und och de beddestedde und ander holten 
kleinodie, als sitten, schappe und (lege des hovedes. 

6. Tom sesten soll gy .fu och holden müder kledunge und fiege 
des hovedes na ge1Vonte des huses und geine vernyerunge anfangen. 

7. To1n se1venden soll gy nergen re:isen oder des nacktes 
uthblyven ohne verloeff der oldesten und geine ungervontliche 
gesterye, dantzen, springen anrichten. 
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8. Toer achten soll gy to juen {runden und ver1Vanten nicht 
gaen ohne vor1Vetendt der oldesten. In dem utgaen sol gy ju 
in der kledunge, 1Vorden und 1Vercken ehrlich, 1VY erlichen 
junff eren 1Vill gebüren, halden. 

9. Torn negenden svll gy ju an geinen ungeburlichen orderen 
und by geiner verdachter gesellschaft finden laten, den avendt 
tidtUch to huiß kornnien. 

10. Tom thenden, so gy in dussen und in allen nicht wolden 
gehorsam, syn, so sall men ju de priöven upsetten, biß gy ge
horsam, 1Verth. 

Dyt solt gy loven in die Hande des heren deckens und der 
i1Ve oldesten der junff eren und des hußherren. 

X. 
Einzeln lebende Beginen. 

War das Haus Ringe ein Beginen-„Hof"? 

Neben den beiden Beginen-Niederlassungen, die in den 
münsterischen Urkunden bis 1 3 0 0 ausdrücklich 1) als solche 
genannt werden, - der (später so genannten) vetus domus in der 
Ludgeri-Pfarre und der domus Benignarum in parrochia sancti Egidii 
- erscheinen zweimal bis zu diesem Zeitpunkt in den Urkunden 
auch ein z e 1 n e Beginen. 1281 2) überläßt der Scholastikus von 
St. Mauritz einer baggina W alburgis zwei Morgen L andes, die nach 
deren Tode an sein Stift zurückfallen sollen. 1286 3) vermietet das 
Kapitel des Alten D omes ein Grundstück im Kirchspiel Ludgeri an 
eine Begine Hille und deren Tochter Megheld. Tibus 4) hat an
scheinend angenommen, daß diese einzeln genannten Beginen Mit
glieder von Beginen h ä u s e r n gewesen seien, von der Begine Hille 
spricht er direkt die Vermutung aus, daß das ihr vom A lten Dom 
vermietete Grundstück, d as er als „Haus" bezeichnet, 5) zum Hause 

') Von einzelnen anderen Häusern (Rosendal. Ringe, vielleicht auch Hofringe) 
läßt sich nur s c h 1 i e 13 e n , dal3 sie schon vor 1300 bestanden haben, wie oben im 
einzelnen gezeigt ist. Bezüglich der restlichen H äuser - abgesehen vom H ause 
tor A und dem Hause Reine, für die die Stiftungsjahre 1314 und 1344 jetzt fest
s tehen - läßt sich über die Gründungszeit überhaupt nichts sagen. 

2
) W. U. B. III Nr. 1136. 
') W. U. B. III Nr. 1322. 
') A. a. 0. S. 289 f. 
5

) So vor ihm schon W ilmans. Es handelt sich aber, wie der Text der Ur
kunde ergibt, garnicht um ein Haus, sondern nur um d as Grundstück, auf dem die 
Mieterinnen dann anscheinend ein H aus bauen wollen. Denn es werden in der 
Urkunde neben der Festsetzung der Miete noch Bestimmungen getroffen, was mit 
dem von den Mieterinnen auf dem Grundstück errichteten Haus bei Beendigung 
des Mietverhältnisses geschehen soll. 
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Ringe gehört habe, und meint, dara man daraus weiter vermuten dürfe, 
dara dieses ursprünglich aus mehreren einzelnen Häusern bestanden habe, 
die zusammen einen Beginenhof gebildet hätten. Mit dieser Ansicht, 
dara jede Begine zu einem bestimmten Hause gehört habe, entsprach 
er wohl der Auffassung, die man damals im allgemeinen von den 
Beginen hatte. Wir wissen aber jetzt, dara es auch viele einzeln 
lebende Beginen gegeben hat,1) die also nicht in einem Konvente 
oder einer sonstigen Gemeinschaft lebten. Es kann daher ebenso 
.gut sein, dara auch die beiden 1281 und 1286 einzeln genannten 
Beginen W alburgis und Hille solche einzdn lebende Beginen ge
wesen sind. Sonst wäre wahrscheinlich wohl auch in den Urkunden 
dabei vermerkt, zu welcher Niederlassung sie gehörten. Besonders 
wäre in der Urkunde von 1286, die so genaue Bestimmungen darüber 
gibt, was mit dem von der Begine Hille auf dem angemieteten Grund
stück errichteten Hause im Falle der Beendigung des Mietverhält
nisses geschehen soll, hierbei wohl von dem Mutterhause der Hille 
:gesprochen und nicht, fast formularmäfüg, von einer Person, der die 
Mieterinnen Grundstück und Haus hinterlassen haben würden. Das 
Grundstück, das der Alte Dom 1286 an Hille vermietet hat, ist 
übrigens 1374 noch in seinem Besitz und wird von einem mün
sterischen Bürger Namens Dietrich von der Lyppe gt. Lorenstert be
wohnt. 2) Auch diese Tatsache dürfte gegen die Tibus' sehe Ver
mutung sprechen da sie zeigt, dara das Haus, jedenfalls damals, nicht 
zum Hause Ringe gehört hat. Vielleicht können wir auch direkt 
beweisen, dafi das Haus garnicht in unmittelbarer Nähe des Hauses 
Ringe, sondern an der anderen, d er R o t h e n b u r g zugewandten 
Seite der Ludgeristrafie gelegen hat. Denn 1369 3) wird die Lage 
eines anderen Hauses nach der Lage des Lorenstertschen Hauses 
bestimmt, und da heifü es „up zunte Ludgers strate b y der 
Roden b o r c h tuschen Wessels Hus timmermannes ende Loren -
s t e r t s h u s das sine." 

Das Haus der Begine Hille wird man also für die Annahme, 
daß es sich bei Ringe um einen richtigen „Beginenhof im nieder-

') Vgl. z. B. für Köln die bei Asen a. a. 0 . S. 90 gegebenen Zahlen. Vgl. 
auch H auck a. a. 0. Bd. V (1911) S. 424. - Greven und Philippen sehen in den 
ursprünglich einzeln lebenden frommen Frauen, also ohne Gemeinschaft des Lebens, 
·überhaupt die erste Stufe der Entwicklung des Beginentums. 

') Staatsarchiv Münster: Alter Dom Nr. 59: 1374, 1. 9., bekundet der mün
.sterische Offizial, da6 Dietrieh von der Lyppe gt. Lorenstert, rnünsterischer Bürger, 
erklärt habe, er bewohne ein H aus auf einem Grundstück, welches dem Alten Dom 
gehöre, gelegen im Ludgeri-Kirchspiel zwischen Henrich Kegel und des Redekers 
hus, das der Alte D orn einst der Begine H illegund und ihrer Tochter Mecheld 
verpachtet gehabt hätte. Auch in dieser Urkunde ist keine Rede davon, dafi Hilli
gund zum Konvent Ringe oder einem anderen Konvent gehört hätte. 

') Tibus a. a. 0. S. 181 . 

91, 1 6 
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1 ä n d i s c h e n S i n n e , d. h. um einen Verband von kleinen zu
sammengelegenen Häuschen gehandelt hat, nicht verwerten dürfen. 
Dann könnte man schon eher die Tatsache heranziehrn, da.& 1434 
das Haus Ringe ein in seiner unmittelbaren Nähe gelegenes Haus. 
das ursprünglich dem Alten Dom gehört hat, von diesem im ge
nannten Jahr aber an den münsterischen Bürger Williken Honevote 
und von Honevote an den münsterischen Bürger Hermann Nygen
berge weiter verkauft ist, in dem zwischen dem Alten Dom und 
Honevote wegen des Hausverkaufs entstandenen Streit durch Eintritt 
in den Kaufvertrag mit Nygenberge übernimmt.1) Dieses Haus lag 
nach der Beschreibung der Urkunden an der „ Warendorf-Stiege" 
zwischen dem Hof des Johann Warendorf, dem Kloster Ringe und 
einer weiteren namentlich genannten Hausbesitzung. Hier könnte die 
u n mit t e 1 bare Nachbarschaft des Hauses die Tibus'sche An
nahme schon eher stützen. Es kann sich aber bei dieser Erwerbung 
ebenso gut auch lediglich um eine einfache Vergrößerung des Grund
besitzes des Hauses Ringe gehandelt haben. D enn in den Urkunden 
ist nichts davon gesagt, daß das Haus Ringe das angekaufte Haus. 
im Sinne der Gestaltung eines Beginenhofes gebrauchen will. Ebenso
könnte man vielleicht für die Tibus' sehe Annahme noch die Tatsache 
verwerten, daß 1514 eine Urkunde 2) von der „Porte" der Schwestern 
in Ringe spricht. Das Wort „Porte" deutet hier auf einen von 
Mauern umschlossenen Hof hin. Auf dem Hofe kann aber selbst
verständlich ebenso gut ein großes Einzelhaus als eine Reihe von 
kleinen Häuschen gestanden haben. Jedenfalls haben die Schwestern 
von Ringe in späteren Jahrhunderten ein großes Steinwerk, zum Teil 
des 13. Jahrhunderts, bewohnt, das ja freilich die ursprüngliche 
Niederlassung nicht zu sein braucht, sondern ihnen vielleicht im 
15. Jahrhundert von der Familie von Warendorf zugefallen sein kann. 3} 

Vorläufig ist daher die Tibus'sche Annahme, daf3 es sich bei 
Ringe, wenigstens ursprünglich, um eine Art niederländischen Be
ginenhof gehandelt habe, eine reine Vermutung. Ich möchte annehmen, 
daß überhaupt ein Beginenhof im niederländischen Sinne in Münster 
nicht bestanden hat, daß vielmehr alle Niederlassungen in einem 
Wohngebäude bestanden haben. Für das Haus zur A, das Haus. 
Reine, das Haus Hofringe ist das oben ja des näheren aufgezeigt. 
und wir dürfen schließen, daß auch die Verhältnisse der anderen 
Häuser sich hier nicht unterschieden haben.4) 

') Urkunden von 1434 im Stadtarchiv Münster (Kloster Ringe). 
2

) Mitgeteilt bei Tibus a. a. 0. S. 288 Anm. 1. 
') Vgl. oben die Ausführungen S. 56. tJber das Steinwerk Geisberg a. a. 

0. s. 36. 
') Siehe auch unten S. 91. 
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Selbstverständlich bleibt auch dann, wenn man die Tibus' sehe 
Ansicht von dem „Beginen h o f" Ringe nicht teilt, die Möglichkeit, 
daß einzeln lebende Beginen, wie z. B. die genannte Begine Hille 
im Ludgeri-Kirchspiel, sich beim Besuch des Gottesdienstes in der 
Ludgerikirche, vielleicht auch bei Andachten im Hause Ringe selbst, 
zu diesem gehalten haben. Dazu war es ja nicht nötig, daß das von 
ihr bewohnte Haus unmittelbar zum Verbande der Niederlassung 
gehörte. Insoweit könnte die Tibus'sche Ansicht immer noch zum 
Te i 1 einen richtigen Kern bergen. 

XI. 
Die Anfänge von Niesing nicht mehr Beginentum. 

Mit der Gründung des Hauses Reine (1344) war die erste 
Periode des münsterischen Beginenlebens, Anfänge und Frühzeit, die 
zusammen rund 100 Jahre umfassen, abgeschlossen. 

Man hat auch die Anfänge des Augustinerinnenklosters Niesing 
als ein Zusammenwohnen von Beginen angesprochen. 1) Doch hat 
es sich hier m. E., soweit wir bis jetzt sehen können, um einen 
so kurzen Ubergangszustand gehandelt, und es hat auch von Anfang 
an bei der neuen Gründung schon der Geist Gerhard Groots so 
stark mit Pate gestanden, daß man von einer richtigen Beginen -
niederlassung nicht mehr gut sprechen kann und auch zur Zeit der 
Gründung offiziell nicht gesprochen hat. Die Schwestern, die im 
Jahre 1444 2) aus dem Schüttorfer Augustinerinnenkloster, das 1418 

1
) (Guilleaume), Topographisch-historisch-statistische Beschreibung der Stadt 

Münster (1836) S. 276 sagt von Niesing, das 1404 „ einige Be g inen " angefangen 
hätten, in dem Hause des Bürgers Nizo zusammen zu wohnen. Noch weiter geht, 
wie oben S. 60 f. erwähnt, Wilkens, Versuch einer allg. Geschichte der Stadt M. 
S. 21, der sagt, dafi die Beginen, die bis dahin (bis zum Ende des 14. Jahrh.) 
i m Kir c h s p i e 1 L u d g er i g e m eins c h a f t 1 ich g e 1 e b t h ä t t e n, die er gleich 
darauf auch „die münsterischen Beginen" nennt, - als wenn es damals nur die 
eine Niederlassung gegeben hätte, - im Jahre 1404 sich in dem Hause des Nizo 
häuslich niedergelassen hätten, bis sie zum Servatii-Kirchhof übergesiedelt wären. 
(Wegen des bei beiden angegebenen Jahres 1404 siehe die folgende Anmerkung). 
- Auch Heimbucher a. a. 0. Bd. II S. 638 führt Niesing als ursprüngliches Be
ginenhaus auf. 

2
) Wie Kerssenbrock (Detmer I S. 72) trotz Kenntnis der Niesing-Chronik 

und ihm folgend die Bischofschronik (Münst. G esch. Quellen Bd. III S. 215) dazu 
kommen, den Beginn der Niederlassung Niesing für das Jahr 1401 und das Hinzu
kommen von Schüttorfer Schwestern entgegen der Angabe der Niesing-Chronik für 
das Jahr 1404 anzunehmen, bleibt ungeklärt. Vgl. Schwarz a. a. 0. S. 62 Anm. 
Löffler (Heinrich von Ahaus und die Brüder vom gemeinsamen Leben in Deutsch
land, Hist. Jahrbuch Bd. 30 (1 909) S. 784 Anm. 5) meint, dafi K erssenbrock nur 
durch Flüchtigkeit oder Täuschung des Gedächtnisses die Jahreszahlen falsch an
gegeben habe. - Auf Kerssenbrock beruht wohl die gleiche Angabe in Hobbelings 
„Beschreibung des ganzen Stifts Münster" a. a. 0. S. 305. 
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aus einem Beginenhause in ein Schwesternhaus vom gemeinsamen 
Leben nach der Regel des hl. Augustinus umgewandelt war, nach 
Münster kamen, um hier, zunächst im Ludgeri-Kirchspiel in area 
Nysinck, später am Servatii-Kirchhofl) eine Tochterniederlassung zu 
gründen, hatten sich zwar, wie die von Schwarz 2) mitgeteilten Urkun
den erkennen lassen, in den ersten Jahren ihres Gemeinschaftslebens 
noch nicht fest entschlossen, w e 1 c her Regel, der des hl. Augustinus, 
des hl. Dominikus oder des hl. Franziskus, sie ihr Haus unterstellen 
wollten. Sie bildeten vorläufig noch eine ganz lose Vereinigung von 
Jungfrauen, die gelobt hatten, in Keuschheit und Eintracht mit
einander zu leben, insofern sicher den Beginen gleich. Aber schon 
1449 werden sie auf ihre Bitte vom Generalvikar dem Prior der 
Augustiner-Chorherren von F renswegen und dem Vorsteher des Frater
hauses in Mijnster unterstellt, worin sich schon ein deutlicher Hin
weis auf die endgültige Lösung ausspricht. 1458 erteilt dann auch 
Bischof Johann von Bayern ihnen die Erlaubnis, die Regel des 
hl. Augustinus anzunehmen, und errichtet förmlich den Konvent auf 
der Grundlage dieser Regel. In dieser Urkunde 3) erwähnt der 
Bischof auch nichts davon, daß die Schwestern von Niesing früher 
Beginen gewesen wären oder im Stande der Beginen gelebt hätten. 
Dies ist um so bedeutungsvoller und spricht um so mehr für die hier 
vertretene Ansicht, als Bischof Konrad von Rietberg 1507, als er das 
alte Beginenhaus Rosendal offiziell der Organisation der Schwestern
häuser vom gemeinsamen Leben nach der Regel des hl. Augustinus 
anschließt, 4) ausdrücklich betont, daß sie vor ihrer Umwandlung in 
ein solches Schwesternhaus im Beginenstande (de communi statu 
beguinarum) gelebt hätten. 

Im Hinblick hierauf und auf die Kürze des Ubergangszustandes, 
in dem sich Niesing bis zur endgültigen Regelung befunden hat, 
dürfen wir somit unbedenklich R e i n e als das j ü n g s t e w i r k l i c h e 
Beginenhaus der Stadt ansprechen und mit seiner Gründung die erste 
Periode des münsterischen Beginenwesens abgeschlossen sein lassen.;,) 

1
) Dafi ihre spätere Niederlassung am Servatii-Kirchhof nichts mit den Be -

g in e n von St. S e r v a t i i zu tun hat, die 1332 im Clanctorpschen Testament 
genannt werden, siehe schon oben S. 28 Anm. 3. 

•) A. a. 0. S. 56 ff. 
') Die Urkunde ist abgedruckt bei Schwarz a. a. 0 . S . 91 . - Diese Fest

legung des Hauses auf eine bestimmte Regel entsprach der von den damaligen kirch
lichen Oberen vertretenen Auffassung, die, wie später noch zu zeigen sein wird, 
die Beginenhäuser alten Stils damals erneut zu beseitigen bzw. zu reformieren suchte 
und die nicht mehr zulassen wollte, daß neue Häuser auf der Grundlage der Be
ginengewohnheiten gegründet wurden. 

') N äheres siehe unten Kap. XVI. 
5

) In dem Gedächtnisbuch des münsterischen Fraterhauses (abgedruckt von 
E rhard in W estf. Z eitschr. Bd. 6 (1843) S. 89 ff.) ist an einer Stelle der Einleitung 
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Zweiter Abschnitt: 

Oie allgemeinen bürgerlichen und religiösen 
Lebensverhältnisse der münsterschen Beginen 

im 1 3. und 14. Jahrhundert. 

XII. 
Die bürgerlichen Lebensverhältnisse. 
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Die Zahl und Lage der Häuser. Ihre Verfassung. Die Beschäftigung 
der Beginen. Armen- und Krankenpflege. Die Tracht. 

Die Bezeichnungen für die Beginen und ihre Niederlassungen. 

Fassen wir nunmehr das a 11 g e m e i n e E r geb n i s unserer 
bisherigen Untersuchungen, die sich im wesentlichen auf die ein -
z e 1 n e n Beginenhäuser erstreckt haben, noch einmal kurz zusammen 
und ergänzen es noch durch einige weitere Beobachtungen, die, um 
sie nicht doppelt zu bringen, am besten erst hier ihre Stelle finden 
oder die überhaupt erst in einer solchen Zusammenfassung ihre rich
tige Beleuchtung gewinnen. 

Die e r s t e ur k u n d 1 i c h e E r w ä h nun g, daß es Beginen 
in Münster gibt, findet sich in der Schutzbulle Papst Innozenz IV. 
vom Jahre 1246. Da es sich in dieser Urkunde nicht etwa um die 
Gründung des ersten Beginenhauses handelt, sondern ganz allgemein 
gesagt wird, daß es in der Stadt und der Diözese Münster schon 
Schwestern gibt, die vulgariter begine appellantur, so sind wir be
rechtigt, die Anfänge der münsterischen Beginen früher als das 
Jahr der Urkunde zu datieren, 1) zumal auch die zweite Urkunde, 
in der Beginen in Münster, nämlich die Niederlassung vetus domus 
in St. Ludgeri, genannt werden, die von 1248 datiert ist, zu dieser 
Annahme einer früheren zeitlichen Ansetzung Veranlassung gibt. 2) 

Wann allerdings das erste Haus gegründet ist, bleibt unsicher. 

(S. 90) d ie Rede von nostrae congregationis fratres et sorores, qui ex hoc seculo 
transierunt. Barnikol, Studien zur Geschichte der Brüder vom gemeinsamen Leben 
(1917) S. 122 Anm. S, sagt von dieser .Stelle : „Die Nennung der „sorores" kann 
ich nur dahin erklären, daf3 damit die devoten Schwestern gemeint sind, die unter 
dem Schutz des H auses in Münster lebten." Er nimmt also an, - unmittelbar 
vorher verweist er eine entsprechende Stelle in die Z eit vor 1422 - daf3 vor der 
Gründung von Niesing schon „devote Schwestern" in Münster gelebt hätten. Bei 
diesen frommen Frauen hat es sich dann aber gleichfalls nicht mehr um Beginen 
gehandelt, sondern um F rauen, die von der neuen Bewegung der Brüder vom ge
meinsamen Leben ergriffen waren (über diese siehe unten K ap. XVI). 

') Näheres oben S. 6 ff. 
2

) Oben S. 61 f. 
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Anzunehmen ist, daß es zwischen 1230 und 1240 geschehen ist. 
W e 1 c h e s der späteren münsterischen Beginenhäuser die erste Nieder
lassung gewesen ist, muß gleichfalls zweifelhaft bleiben. M. E. dürfen 
sich mit gutem Recht Rosendal und die vetus domus in Ludgeri 
um diese Ehre streiten. 1) 

Hatte die bisherige Forschung im ganzen acht Beginenhäuser 
für Münster nachgewiesen, so zeigen unsere Untersuchungen, daß 
wir der Z a h 1 nach sicher noch zwei, vielleicht auch drei Nieder
lassungen mehr annehmen müssen, nämlich die 1279 genannte domus 
Benignarum in parrochia sancti Egidii als selbständiges, nicht mit 
der vetus domus identisches Haus, das um 1320 aufgelöste erste 
Haus apud S. Martinum und außerdem noch das Haus tor A. 2) 

Als Beginenhäuser in Münster sind somit bis jetzt festgestellt : 
Rosendal und Hofringe in der Pfarre Uberwasser, d as alte Schwestern
haus und Ringe in Ludgeri, das alte Beginenhaus in Agidii, das 
Haus tor A (in Agidii?), das alte Beginenhaus apud S. Martinum 
und das Haus Reine in Martini, das Beginenhaus in Lamberti und 
das in Servatii, schliefilich, falls es nicht mit einem der bereits genannten 
identisch ist, das Haus Pellensering, dessen Lage sich vorläufig 
überhaupt nicht bestimmen läfit. 

Aus der Lage der Häuser ergibt sich, dafi Wert darauf gelegt 
ist, mindestens in jeder Pfarre ein Beginenhaus zu haben. Unsere 
Untersuchungen lassen ferner erkennen, dafi nicht nur in Uberwasser, 
wie man bisher angenommen hat, sondern auch in Ludgeri und viel
leicht auch in Agidii , falls nämlich das 1279 dort erwähnte Haus 
1314 bei Gründung des Hauses tor A noch bestand und wir letzteres 
mit Recht der Agidii-Pfarre zuweisen, zwei Beginenhäuser neben -
einander bestanden haben. 3) 

Von der r e c h t 1 i c h e n V e r f a s s u n g der Häuser wissen wir 
für die Frühzeit sehr wenig. Die Stiftungsurkunde von Reine 1344 
unterscheidet zwischen Niederlassungen, die sie „conventus", und 
solchen, die sie „communitates" nennt. Danach hat es auch in Münster 
Unterschiede in der Verfassung der Häuser gegeben. Wir dürfen 
die conventus als Häuser mit strafferer Verfassung, die communitates 
als losere Gemeinschaften ansehen. 

1
) Vgl. oben S.69f. 

') Ganz bestimmt läl3t sich die Z ahl nicht angeben, weil wir nicht sicher 
w issen, ob sich hinter dem H ause P ellensering des Clanctorpschen Testaments 
vielleicht das Haus in Ägidii oder das Haus tor A verbirgt. Zwei H äuser mehr 
bleiben es allerdings unter allen Umständen. D enn wenn wir das Haus tor A mit 
dem •• thor alden susterhus" des Clanctorpschen T estaments gleichsetzen (oben S. 30 
und 70), mufi die vetus domus in Ludgeri wieder besonders gezählt werden. 

3
) Oben S. 60 und S. 27 f. 
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Nur zwei St i f tun g s u r k u n de n münsterischer Beginenhäuser 
sind uns erhalten, und auch diese sind nicht aus den ersten Anfängen 
des münsterischen Beginentums, sondern erst aus der zweiten Hälfte 
des ersten Jahrhunderts, die älteste uns bekannte (tor A) von 1314, 
die andere (Reine), die zugleich die der jüngsten Niederlassung ist, vom 
Jahre 1344. Die beiden uns erhaltenen Gründungsurkunden bringen 
in gewissem Sinne zugleich die S t a tu t e n der in ihnen errichteten 
Häuser, sodaß wir bei diesen sagen können, daß ihre Statuten von 
den Stiftern selbst stammen. Ob das bei den anderen münsterischen 
Häusern ebenso gewesen ist oder ob hier nicht bei der Gründung, 
.sondern erst später, im Laufe der Entwicklung, und damit nicht 
von den Stiftern, sondern von anderer Seite, sei es von den Schwestern 
selbst mit Hilfe ihrer geistlichen oder weltlichen Beistände, sei es 
von diesen letzteren allein, sei es von den zuständigen Pfarrern, sei 
.es vom Stadtrat oder unter dessen Mitwirkung, die Statuten fest
,gesetzt sind, 1) darüber wüfüen wir sehr gern Näheres, leider schweigen 
die Quellen völlig, sodaß wir auch nicht irgend welche Vermutungen 
anstellen können. 

Die einzigen ausführlicheren St a tu t e n , die wir neben den 
beiden erwähnten Stiftungsurkunden kennen, sind die des Hauses 
Hofringe. 2) Daneben dürfen wir auch in den allgemeinen Bestim
mungen des Privilegs Bischofs Ludwig II. für das Haus Ringe vom 
Jahre 1329 in gewissem Sinne ein Statut des Hauses sehen, das im 
übrigen, wie das Privileg ausdrücklich sagt, schon frühere, uns nicht 
mehr erhaltene, ihm von den Vorgängern Bischofs Ludwig verliehene 
Statuten hatte. 3) Auffällig ist, daß, wenn wir von dem letzteren 
Privileg absehen, uns auch aus der Zeit des ersten kirchlichen Kampfes 
.gegen das Beginentum im Anfange des 14. Jahrhunderts für Münster 
keine Statutengebung oder -verleihung bekannt ist. Wie das Bocholter 
Beispiel beweist, wo das Schwarze oder Kleine Beginenhaus sich 
1322 unter ausdrücklicher Berufung auf die Beginen-Constitution des 
Papstes Clemens X. „Cum de quibusdam mulieribus" neue Statuten 
.gibt,4) hätte es nahe gelegen, daß damals auch für die münsterischen 
Häuser, soweit sie nicht aufgelöst wurden, neue Statuten erlassen 
wären, um sie der etwaigen Aufhebung zu entziehen. Bekannt ist 
uns aber d arüber garnichts, wie uns überhaupt gerade auch diese 

' ) Kölner Beispiele für die verschiedenen Arten solcher Statutensetzung siehe 
:bei A sen a. a. 0 . S. 101. - In B o c h o 1 t erlassen z. B. 1316 und 1322 Meisterin 
und Konvent des Schwarzen oder Kleinen Hauses selbst solche Statuten für ihr 
Haus. (W. U. B. VIII Nr. 111 2 und 1566). Dazu geben sie 1331 7. 4. Zusätze 
( Nichtstaatliche lnvent. Beiband 1 1, Borken, Schloß Anholt, S. 57). 

') Oben S. 78 ff. 
3

) Oben S. 44 ff. 
') W. U. B. VIII Nr. 1566. Vgl. auch A nm. 
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Periode m der Geschichte der münsterischen Häuser, wie unten 
noch näher zu zeigen sein wird, 1) fast völlig undurchsichtig bleibt. 

Die uns in den Stiftungsurkunden der Häuser tor A und Reine, 
in den Statuten von Hofringe und in dem Ringer Privileg Bischofs 
Ludwig erhaltenen Bestimmungen ergeben für die Verfassung der 
münsterischen Häuser etwa f o 1 g e n d e s Bi 1 d : 

Zunächst dürfen wir annehmen, dafi auch in Münster beim Ein
tritt in die Genossenschaft von den eintretenden Schwestern ein Ge -
1 ö b n i s auf die vorgeschriebenen Tugenden abgelegt wurde. Wenn 
auch die Stiftungsurkunde des Hauses tor A von einem solchen Ge
löbnis nicht spricht, so ist doch in dem Privileg Bischofs Ludwig 
für Ringe und in der Stiftungsurkunde von Reine, auch in den alten 
Statuten von Hofringe, von einem solchen Gelöbnis ausdrücklich die 
Rede. Bei Reine heifü es sogar, dafi die Eintretenden „solemniter", 
also „feierlich", das Gelöbnis ablegen sollen. V o r w e m das Ge
löbnis abgelegt wird, darüber wissen wir wieder kaum etwas. In der 
Stiftungsurkunde von Reine heifü es „coram idoneis", also vor ge
eigneten Personen, ohne dafi wir wissen, wer darunter in der Praxis 
verstanden worden ist. Auch ist hier noch ausdrücklich von der 
„ausgesprochenen Zustimmung der Verwandten" (de consensu expresso 
amicorum suorum) die Rede. Bei Hofringe war es, jedenfalls später, 
der Dechant von Uberwasser, in dessen Hände das Gelöbnis ab
gelegt wurde, wobei ihm die Seniorinnen und der „husherr" zur Seite 
traten. Ähnlich mag es bei Ringe der Stiftsdechant von Ludgeri 
und bei Reine später der Stiftsdechant von Martini gewesen sein, ob 
in ihrer Eigenschaft als Stiftsdechant oder als zuständiger Pfarrer, 
sei später untersucht. 

Die Z a h 1 der Schwestern ist in den einzelnen Häusern 
verschieden. Die Stiftungsurkunde des Hauses tor A schreibt die 
Zahl 14 vor, die des Hauses Reine 9. Von den anderen Häusern 
wissen wir die Zahlen für die Frühzeit nicht. In Ringe und Rosen
dal sind es später stets 12 Schwestern, die die Gemeinschaft um
fassen soll. Vielleicht dürfen wir diese Zahl als althergebrachte, 
schon aus der Frühzeit herrührende ansehen. 

Ob die Aufnahme in die Gemeinschaft in allen Häusern u n e n t -
g e 1t1 i c h war , mufi unentschieden bleiben. Die Stiftungsurkunde 
des Hauses tor A schreibt ausdrücklich vor, dafi ein Aufnahmegeld 
(„besondere Zahlungen für den Eintritt") nicht entrichtet zu werden 
braucht. 2) Vielleicht war die Unentgeltlichkeit der Aufnahme also 
nicht in allen Häusern üblich. Jedenfalls hat in Ringe in späteren 
Jahrhunderten jede Insassin bei ihrem Eintritt ihren „Brautschatz" 

') Unten Kap. XIV. - 2
) Oben S. 15. 
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mitgebracht, wovon noch heute die vielen im Archiv des Hauses 
Ringe beruhenden Vergleiche über diesen Brautschatz Zeugnis geben. 
Die Behandlung des von den einzelnen Schwestern bei ihrem Eintritt 
eingebrachten Gutes in den Fällen, wo die Schwester wegen 
Verletzung der Keuschheit aus dem Hause verwiesen wird, ist in 
den einzelnen Häusern verschieden geregelt. Im Hause tor A darf 
die Ausgestoßene ihr eingebrachtes Gut wieder mitnehmen, in den 
Häusern Ringe und Reine hat sie es dem Hause zurückzulassen.1

) 

Auch aus anderen Städten sind uns solche Verschiedenheiten in der 
Regelung dieser Frage bekannt. 

Im übrigen haben wir uns die Verfassung der Häuser m ö g -
1 ich s t e i n f a c h vorzustellen. Anfänglich scheinen in allen oder 
wenigstens den meisten Häusern zwei, einzeln vielleicht auch drei 
„Seniorinnen" d i e L e i tun g d e r Ge m e i n s c h a f t innegehabt zu 
haben. Darauf läßt die in dieser Beziehung fast gleichlautende Vor
schrift der beiden Stiftungsurkunden tor A und Reine schließen. 
Später haben die Häuser eine Vorsteherin, die „Mutter" genannt 
wird. Nur Hofringe hat auch bei der Visitation von 1571 noch 
zwei Seniorinnen als Regiment. Im Hause Reine erfolgt auch die 
Ergänzung der Insassen durch die Seniorinnen, wie die Stiftungs
urkunde vorschreibt, aber mit Wissen der übrigen Schwestern. Bei 
den anderen Häusern ist Näheres darüber aus der Frühzeit nicht 
bekannt. 

Aus der Stiftungsurkunde des Hauses tor A wissen wir, daß 
dieses Haus von den Stiftern angewiesen war, sich w e 1t1 ich e 
B e i s t ä n d e zu wählen, eine Einrichtung, die uns auch aus vielen 
anderen Städten überliefert ist. 2) Die Statuten von Hofringe zeigen 
neben den „Oldesten" noch einen „Hausherrn", unter dem wir wohl 
gleichfalls einen weltlichen Beistand zu verstehen haben. Von den 
anderen Häusern fehlen uns darüber Nachrichten, insbesondere ist 
in der Stiftungsurkunde des Hauses Reine davon nichts gesagt. 

Von einer M i t w i r k u n g d e s R a t e s bei der Verwaltung 
der Häuser, wie wir sie aus anderen Städten, für das Münsterland 
z. B. aus Coesfeld, 3) kennen, - sei es auch nur in der Form, daß 

') Oben S. 16, 35, 49. 
') Vgl. z. B. für Lemgo Gerlach a. a. 0 . S. 180. Die Stellung solcher Pa

trone war in Lemgo sehr begehrt. Gerlach berichtet über einen Streit zwischen 
einem Ritter und einem Patrizier, die beide behaupten, Patron eines der Lemgoer 
Beginenhäuser zu sein. 

')Für Coesfeld vergleiche z.B. W.U. B. III Nr.1472 vom Jahre 1293 
(Vom Stifter festgesetzte Mitwirkung des Rates bei der Verwaltung des Hauses 
Liliental). Vgl. auch Darpe, Coesfelder Urk.-Buch Teil III S. 46 Nr. 232, wo der 
Coesfelder Rat 1417 die beiden Beginenhäuser Stolterinck und Liliental vereinigt 
und eingehende Vorschriften über die Verwaltung des neuen Einheitshauses trifft, 
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er die weltlichen Beistände der Häuser aus seiner Mitte oder aus 
der Bürgerschaft bestellte 1) - wissen wir für die Frühzeit in Münster 
gleichfalls nichts. Uberhaupt fehlt uns aus dieser Frühzeit, ja bis 
1600 jede Nachricht darüber, daß der Rat zu den Beginenhäusern 
der Stadt irgend welche Beziehungen gehabt hat. Wenn wir an die 
Verhältnisse in anderen Städten denken, wo uns zahlreiche solche 
Beziehungen dartuende Urkunden erhalten sind, ist das besonders 
auffällig und wohl nur mit dem Verlust so vieler Urkunden in der 
Wiedertäuferzeit zu erklären. Denn daß auch der Rat in Münster 
gegenüber den Beginenhäusern einen fördernden oder regelnden Ein
fluß ausgeübt hat, möchte man doch auf Grund der Verhältnisse in 
den anderen Städten bestimmt annehmen. Dafür sprechen z. B. auch 
die Anfänge des Augustinerinnenklosters Niesing in der Mitte des 
15. Jahrhunderts, wo sich der Rat bei der Gründung mit besonderem 
Nachdruck einschaltet und für seine Zustimmung zum Erwerb eines 
Klostergrundstücks die Auflage macht, daß stets zwei Vertrauens
leute aus der Bürgerschaft, die er dazu berufen will, als weltliche 
Beistände des Klosters sowohl den Schutz des Hauses wie die Kon
trolle des Vermögens haben sollen. 2) Es entsprach das sicherlich 
der Politik, die damals allgemein die Stadtmagistrate gegenüber den 
Schwesternhäusern verfolgten, aber er mag doch vielleicht auch spe
ziell die Verhältnisse bei den münsterischen Beginenhäusern vor Augen 
gehabt haben, die ihm vielleicht ein Vorbild boten. 3) Für diese An
nahme kann man vielleicht auch noch verwerten, daß der Rat später 
bei den früheren Beginenhäusern, au c h a 1 s s i e s c h o n K 1 ö s t e r 
waren, bei besonderen Gelegenheiten seinen Einfluß geltend machte. 
Ist uns doch aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts für das Haus 
Ringe ein solcher Fall bezeugt, als dieses sich dagegen wehrte, in 

und Schwarz, Visitation, a. a. 0. S. 94, wo es bei der Visitation von 1571 aus
drücklich heifit, daß die Schwestern „subsunt magistratui saeculari". - Ein weiteres 
westfälisches Beispiel für die Mitwirkung des Rates ist z. B. Soest, wo der R at 
1373 das Statut für das Beginenhaus Koine erläfit und darin u. a. bestimmt, daß 
die Seniorinnen des Hauses keinerlei Einkünfte des Hauses verkaufen, dem Hause 
entfremden oder belasten dürfen „nisi de proconsolum et consulum licencia speciali". 
Seibertz, Urk. Buch Bd. II Nr. 838 S. 611 f. - Uber M a r s b e r g vgl. das Privileg 
des Rates von 1295 Seibertz a. a. 0 . Bd. 1 Nr. 458 S . 567 f. 

') Für die Bestellung der Beistände durch den Stadtrat vgl. z. B. Liebe, Das 
Beginenwesen der sächsisch-thüringischen Lande, Archiv für Kulturgeschichte Bd. 1 
(1903) S. 36. - Insofern ähneln die Häuser den Woh ltätigkeitsanstalten 
der Städte (Hospitälern usw.). 

') Vgl. Schwarz, Studien zur Geschichte von Niesing, W estf. Z eitschr. Bd. 72 
(1914) 1 S. 56. Der Rat ist sogar 1483 bei der Reform des ad 1 i gen Damen -
s t i f t s Uberwasser beteiligt (Schulze, Liebfrauen S. 81 f). 

3
) Oder sollte ihm umgekehrt gerade der Umstand, daß er bei der Verwaltung 

der Beginenhäuser nicht mitzusprechen hatte, besonderen Anlaß gegeben haben, bei 
der Gründung von Niesing diese Forderung auf Mitwirkung zu stellen. 
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ein Klarissenkloster umgewandelt zu werden, und der Rat auf An
suchen der Bürgerschaft gleichfalls für die Aufrechterhaltung der alten 
Freiheiten des Hauses eintrat.1

) 

Sowohl beim Hause tor A wie beim Hause Reine gewinnt man 
aus den Stiftungsurkunden den Eindruck, daß in dem Hause ein 
g e m e i n s am e r H au s h a 1 t geführt ist. Von einem eigentlichen 
„Beginenhof" im niederländischen Sinne, also von einem Verbande 
von kleinen Häuschen, die von einer gemeinsamen Mauer umgeben 
waren und in denen die Beginen jede für sich ihren Haushalt führend 
lebten, ist also bei ihnen keine Rede. Ob ein anderes münsterisches 
Haus ein solcher Beginenhof gewesen ist, können wir vorläufig nicht 
sicher sagen. Ich möchte es, wie oben ausgeführt, 2) nicht annehmen. 
Gegen die Tibus'sche Annahme, daß wir es bei Ringe mit einem 
solchen „Beginenhof" zu tun hätten, haben wir dort begründete 
Zweifel kennen gelernt. Es wird auch in Münster so gewesen sein, 
wie es schon Mosheim in seinem 1790 erschienenen umfassenden 
Werke über die Beginen als die Regel für Deutschland geschildert 
hat: „In Germania Galliaque u n a plerumque domus in tot districta 
cellas, quod sororibus coetus constabant, omnes complectebatur.3) In 
späteren Jahrhunderten haben die Häuser Ringe und Reine einen 
sehr großen Garten hinter ihrer Hausbesitzung. Ob dies schon 
im Mittelalter so gewesen ist oder ob hier späterer Erwerb, z. B. 
abgebrannter Heimstätten, vorliegt, ist vorläufig nicht zu entscheiden. 

Auch in Münster scheint es im 13. Jahrhundert ein z e 1 n 1 e -
b ende Beginen gegeben zu haben.4) Für das 14. Jahrhundert sind 
dagegen bis jetzt noch keine Beispiele bekannt. 

Außer ihren Gemeinschaftshäusern, z. T. vielleicht schon im 
Mittelalter mit großem Garten, haben die Beginenkonvente, jedenfalls 
einige von ihnen, noch s o n s t i gen G r u n d b e s i t z. So gehören 
den Beginen des älteren Hauses apud S. Martinum noch Äcker vor 
drei Toren der Stadt, dem Hörster, dem Servatii- und dem Jüde
felder Tor, 5) was allein schon auf nicht unerheblichen Besitz schließen 

1
) Hövel, Ringe, a. a. 0. Uber den heftigen Streit, der sich damals ent

wickelte, siehe auch unten XIX. 
' ) Oben S. 80 ff. 
3

) Mosheim, De Beghardis et Beguinabus Commentarius. Lips. 1790 S. 149. -
Es würde von Interesse sein, diese Verhältnisse einmal kritisch für die ganzen west
fälischen Städte mit Beginenniederlassungen zu untersuchen. Von Lemgo sagt 
Gerlach (a. a. 0. S. 180), da& dort in der Regel jede Begine einen Haushalt 
für sieh geführt hätte und da& die reichen und vornehmen - wie er an anderer 
Stelle ausführt, waren sie durchweg aus reichem Familienstand - sich durch Mägde 
hätten bedienen lassen. 

•) Beispiele oben S. 80 f. 
') W. U . B. VIII Nr. 1395. Vgl. oben S. 37. 
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läfü; außerdem besitzen sie noch einen Bauernhof, die „Beginnenhove" 
genannt, bei Ahlen. 1) Die Beginen des Hauses Ringe haben Lände~ 
reien vor dem Servatii- Tor, an der W atervoer, by Hinriks Waren
dorpe Heghe, die sie um die Mitte des 15. Jahrhunderts vor dem 
Stadtrichter Bertold Bischoping (Stadtrichter von 1437-1473) an 
den münsterschen Bürger Hermann Kolde verkaufen. 2) 

Von der Bes c h ä f t i g u n g der münsterischen Beginen sagen 
uns die Urkunden der Frühzeit nichts Näheres. Ob sie, wie uns 
das aus anderen Städten überliefert ist, 3) z. B. Spinnen und Wehen 
als ständige Beschäftigung geübt haben, muß mangels jeglicher Nach
richten darüber vorläufig unentschieden bleiben. Immerhin ist festzu
halten, daß uns für Münster von irgend welchen Streitigkeiten aus 
solcher Tätigkeit mit der Bürgerschaft, die sich so leicht einstellen,4) 

nichts bekannt ist. In späteren Jahrhunderten hören wir, dafi die 
Beginenhäuser die Kirchenwäsche in den Pfarrkirchen, zu denen sie 
sich hielten, besorgten. Hier wird ein alter Brauch vorliegen, der 
sich durch die Jahrhunderte fortgeerbt hat. 

Die Stiftungsurkunde tor A spricht von „Lehrmädchen", die 
das Haus aufnehmen darf, ohne dafi wir freilich sicher sagen können, 
ob sich diese L e h r e auf Erlernung von Handarbeit oder auf geistigen 
Unterricht beziehen soll, wohl eher auf Ersteres. 5) 

Von der Tätigkeit in den Häusern Rosendal und Ringe seien 
noch zwei kleine Einzelzüge mitgeteilt, 6) die nicht ohne kultur
historisches Interesse sind. Die Schwestern in Rosendal hatten jähr
lich zu der Festfeier des D o m h e r r e n - K a 1 an d s 7) für die beiden 
abtretenden und antretenden Domini tractantes Myrthenkränze sowie 
für den großen Trinkpokal, den P aulusnapf, einen Blumenkranz zu 
Hechten. Ähnlich hatten die Schwestern in Ringe jährlich für die 
Feier der Kau f m an n s c h a f t 8

) Blumenkränze zu winden. Wir 

1
) Vgl. oben S. 38 f. 

2
) Wilkens, Der St. M. äußere Umgebung Urk. Nr. 24 S. 85 und S. 86 

Anm. - Daß dieser Hermann Kolde wahrscheinlich der Vater des berühmten Volks
predigers Dietrich Kolde ist, vgl. meinen unten in Kap. XVII. erwähnten Aufsatz. 

3
) Vgl. z. B. Liebe a. a. 0. S. 39. 

') Bekanntlich spielt in den A nfängen der münsterischen Reformationsbewegung 
das Weben der Augustinerinnen von Niesing eine große Rolle. Vgl. Detmer a. a. 0. 
S. 128 ff. und Münst. Gesch. Quellen Bd. II S. 426 f, 

5) Vgl. oben S. 18. 
6

) Uberliefert bei Bahlmann a. a. 0. S. 16 und Anm. 
') Uber diese Feier siehe Stapper, Der Große Kaland am Dom zu Münster, 

Westf. Zeitschr. Bd. 86 (1929) S. 89 und 94f. 
8

) Wir sehen hier eine besondere Beziehung von Ringe zur B ü r g er s c h a f t, 
wie sie sich auch in dem schon eben (S. 90 f.) gestreiften Kampf Ringes um die Er
haltung seiner alten Freiheiten im 17. Jahrhundert zeigt. Vgl. ferner Anm. 1 auf S. 93. 
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dürfen auch hier unbedenklich annehmen, daß diese Sitte bis ms 
hohe Mittelalter zurückgeht. 1

) 

Leider ist uns nicht bekannt, ob die münsterischen Beginen 
Kranken - und Armenpflege geübt haben. Vielleicht ist aber 
der Ausdruck „bona opera" des Privilegs für Ringe nicht nur auf 
Almosengeben, sondern auch auf eine in etwa geordnete Kranken
und Armenpflege zu beziehen. Wenn Schwestern des Hauses tor A 
auch die Leitung eines Armenhauses übertragen erhalten haben, so 
liegt hier wohl ein besonderer Einzelfall vor.~) 

Aus der Stifungsurkunde von Reine wissen wir, dafi die Be
ginen in Münster auch eine Tracht getragen haben, ohne daß 
wir freilich sagen können, wie sie nach Farbe und Zuschnitt aus
gesehen hat. Es heißt in ihr lediglich, daß sich die Insassinnen des 
neuen Hauses kleiden sollen, wie die übrigen Beginen, die in Kon
venten und Gemeinschaften in Münster leben. 3) Uber die Schwestern 
von Ringe erfahren wir aus dem Jahre 1613, daß sie „seit unvor
denklichen Zeiten" eine Tracht von „Resset" ( = Rasch, leichtes 
Wollgewebe), W andt (Tuch) und anderem guten Leinen W aath 
(Tuch) getragen haben.4) Vielleicht dürfen wir annehmen, daß diese 
Tracht tatsächlich bis in die Anfänge des Hauses zurückgeht. Es 
wäre dann diese Mitteilung von 1613 vorläufig die einzige nähere 
Nachricht über di.e Tracht der münsterischen Beginen, die uns bis 

1
) Im 18. Jahrhundert (vgl. das Grutregister 1746) oblag den Schwestern in 

Ringe auch die Auszierung der von den Ratsherren für die Grafie Prozession be
nötigten 38 „ T rechteren" ( „ T rechter" sind die trichterartigen Kerzenhalter. F rdl. 
Mitt. von H . Prof. Geisberg). Vgl. Geisberg, Münster Bd. III, S. 36. Wie weit 
diese Sitte zurückgeht, mufi dahingestellt bleiben. Sie zeigt eine weitere Beziehung 
von Ringe zur Bürgerschaft, sodaß man Ringe als der Bürgerschaft besonders 
nahestehend annehmen möchte. 

' ) Vgl. oben S. 19. 
') Oben S. 35. - Für Coesfeld steht das Tragen einer Tracht gleichfalls fest. 

Vgl. W. U. B. III Nr. 1472 (sub habitu Begghinarum). Vom Beginenhause in Bocholt 
(Schwarzes Stift) wissen wir sogar die Farbe der Tracht, da es 1328 von ihnen 
heifit „dictae de svarten zustere" (Nichtstaatliche Inventare Beiband 1 1, Kreis Borken, 
Sehion Anholt, S. 52). In Dortmund werden 1345 zwei Schwestern als bagittae 
vulgariter dictae blabeginnae bezeichnet. Unter Bezugnahme auf diese Stelle sagt 
Rübe!, (a. a. 0 . S . 236), nachdem er kurz vorher die blaue Tracht als für die 
niedersächsischen Beginen typisch bezeichnet hat, „die blaue Tracht war also auch 
in Dortmund üb 1 ich ". Ob man nicht aber umgekehrt aus dieser Stelle schliefien 
mufi, dafi die Insassinnen nur eines Dortmunder Hauses blaue Tracht trugen und 
hiernach als ihrem äufierlich hervorstechendsten Merkmal genannt wurden, die übrigen 
Häuser aber im Gegensatz zu ihnen eine andere, die gewöhnliche (graue ?) Tracht 
trugen? Die Beginen in Lemgo trugen ein graues Kleid mit schwarzem Mäntelchen 
(Ger lach a. a. 0. S. 179). Grau war auch die Tracht der Beginen des Hauses 
Colne in Soest (Seibertz, Urk. Buch Bd. II Nr. 838 S. 612 in Verbindung mit 
Nr. 531 S. 54). 

•) Hövel a. a. 0 . 
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jetzt bekannt ist. Wenn uns für die späteren Jahrhunderte für die 
Insassinnen von Rosendal eine schwarze Tracht mit weißem Weihel 
überliefert ist, 1) so ist das wohl nicht die ursprüngliche Tracht der 
Rosendaler Beginen, sondern das Ordensgewand, das sie mit der 
Umwandlung in ein Schwesternhaus vom gemeinsamen Leben an
genommen haben. 

Die Bez eich nun gen, die uns für die Beginen in Münster 
überliefert sind, sind verschieden. In der ältesten Urkunde, die uns 
solche frommen Frauen in Münster nennt, in der Schutzbulle Papst 
lnnonzenz IV. von 1246, werden sie, allerdings, wie die Bulle des 
Papstes Gregor IX. vom Jahre 1235 zeigt, wohl formularmäfüg, 
als „magistra et sorores conversae, quae beginae vulgariter appellan
tur", bezeichnet. In der Urkunde des Ludgeri-Stifts von 1248 er
scheinen sie unter dem Namen „famulae dei", welche Bezeichnung 
- in älterer Zeit auch für Kanonissen, einzeln auch für wirkliche 
Nonnen gebraucht 2) - wie oben erwähnt, Rübe! veranlafüe, ihre 
Eigenschaft als Beginen überhaupt in Zweifel zu ziehen, wenn auch 
wie oben nachgewiesen, wohl nicht mit Recht. il) 1279 bei der Er
wähnung des Beginenhauses in Agidii werden sie mit der Bezeich
nung „Benignae" („die Gütigen") angeführt, die um dieselbe Zeit 
( 1292) auch für die Insassinnen des Beginenhauses Stolterinck in 
Coesfeld vorkommt.4) In den Heberegistern des Ludgeri-Stiftes von 
1302 und 1320 heißen sie ständig, und zwar gilt das sowohl für 
die vetus domus wie für Ringe, sorores = Schwestern. 1320 bei 
der Auflösung des Beginenhauses an der Martinikirche nennt der 
Offizial der münsterischen Kurie die früheren Insassinnen „puellas de 
domo bagghinarum". Das Privileg Bischofs Ludwig für die Be
ginen von Ringe von 1329 bezeichnet sie als seine dilectas in Christo 
puellas. Auch in der Stiftungsurkunde des Hauses Reine ist der 
Name, unter dem die Insassinnen des Hauses erscheinen, puellae. 
Diese letztere Bezeichnung scheint sich also vor allem seit der Jahr
hundertwende eingebürgert zu haben. Von den Insassinnen der 
anderen Beginenhäuser in Münster spricht diese Urkunde als von 
den aliae personae beghinae vulgariter in civitate Monasteriensi non
cupatae. Die einzeln lebenden Beginen werden 1281 und 1286 

') Bahlmann a. a. 0 . S. 15. 
') Vgl. Schäfer, Kanonissenstifter S . 12 f. 
3
) V gl. oben S . 52 Anm. 2. 
') Vgl. Darpe, Coesfelder Urk. Buch S. 24 Nr. 10. - Dali diese Bezeichnung 

„Benignae" ( = quasi bono igne ignitae) schon im 13. Jahrhundert für die Erklärung 
des Namens „Beginen" herangezogen worden ist - wenn auch nicht mit Recht -
siehe Greven, Die Anfänge der Beginen S. 2 f, Grundmann, Religiöse Bewegungen 
S. 185. Die Literatur über die sonstigen Erklärungen des Namens „Beginen" siehe 
oben S. 1 Anm. 1. 
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baggina genannt. Es fällt auf, daf3 der Name „Beginen" in den 
kirchenamtlichen oder von geistlichen Instituten ausgestellten Urkunden 
seit der Jahrhundertwende nicht mehr recht gebraucht zu sein scheint, 
während er sich in den bürgerlichen Urkunden mehr erhalten zu 
haben scheint.1) Der Ausdruck „Bagutte" für die Insassinnen der 
Häuser, den wir aus zahlreichen anderen Städten kennen, kommt 
in Münster vereinzelt, aber verhältnismäfüg spät vor, so 1365 2) für 
das Haus Reine (in domo Bagutarium ~) dicta tho Rene) und 1374 4) 

für das Haus Rosendal (die „bagute ton Rosendale"). Von Interesse 
ist es, auch sprachgeschichtlich, daf3 anscheinend in Münster die Be
zeichnung „Lullesüstern", „Lullsüstern" für die Beginen 5) und „Lull
hof" für eine Beginenniederlassung nicht vorkommt, während z. B. 
in Osnabrück 6) der Name „Lullesüstern", in Warendorf7) die Be
zeichnung „Lullhof" überliefert ist. 

Auch die Bezeichnungen, unter denen die Beginen h ä u s e r er
scheinen, sind verschieden. Am häufigsten ist der auch in den 
anderen Städten gebräuchlichste Name „domus", also entsprechend 
der freieren Verfassung einfach Haus und nicht Kloster. Er er
scheint sowohl 1248, 1279 wie 1320 und 1332. ti) 1326 heißt das 
Haus Rosendal in einer Urkunde des Domkapitels auffälliger Weise 
„claustrum". Es ist dies, soweit bis jetzt festzustellen, der einzige 
Fall, wo dieser Ausdruck in Münster für ein Beginenhaus gebraucht 
wird. Vielleicht sind damals für die Wahl des Ausdrucks - auch 
die Gleichstellung mit dem Kanonissenstift Langenhorst in dieser 
Urkunde haben wir noch als auffällig ansehen müssen, - besondere 
Gründe maf3gebend gewesen.9) Dali die Stiftungsurkunde von Reine 
(1344) zwischen Häusern, die sie „conventus" nennt, und solchen, die 
sie als „communitates" bezeichnet, unterscheidet, ist bereits bei der Er
örterung über die Verfassung hervorgehoben. Der beste deutsche Aus
druck für „communitates" ist vielleicht „Samungen" oder „Einungen", 
die uns von anderen Städten überliefert sind. 10) 

1
) Vgl. oben S. 19 f. 

') Urk. vom 10. 1. 1365 (Archiv Reine). 
3

) Neben „bagutta" also auch (soror) bagutaris. 
') Urk. vom 27. 2. 1374 (Rosendal Nr. 1). 
") Vgl. über diese Bezeichnung Schiller-Lübben, Mittelniederdeutsches Wörter

buch Bd. II S. 718. 
0

) Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Osnabrück 
Bd. 16 (1891) S. 147 (für das Jahr 1456). - Der Ausdruck „Lulsusterhus" erscheint 
hier auch noch 1487 (Verzeichnis der „Gütlichen Contribution". Stadtarchiv Osna
brück II Rechnungen Fach 4 Nr. 1 a. Freund!. Mitt. des H. Min.-Rats Dr Rothert 
in Münster). 

7
) Zuhorn, Kirchengeschichte Bd. II S. 114. 

8
) Oben S. 26, 51 ff., 54, 58, 94. - 9

) Vgl. oben S. 19 und 64. 
10

) Lexikon für Theologie und Kirche Bd. II. Sp. 89 unter „Beginen". 
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Bei den Sonderbezeichnungen für die ein z e 1 n e n Nieder
lassungen zeigt sich auch für Münster die allgemeine Erscheinung, 1) 

da.& diese sich nicht, wie die Kirchen und Klöster, nach der Mutter
gottes oder Heiligennamen nennen, sondern die bürgerlichen Namen der 
Häuser oder ihrer Stifter weiterführen (z. B. Rosendal, Reine oder Hof
roging), ein Umstand, den man wohl mit Recht für den mehr bürger
lichen Charakter dieser Häuser angeführt hat. Wenn die Schwestern 
von Ringe bei W adding in seinen Annales Minorum als „sanctae 
crucis sorores tertiariae" bezeichnet werden, 2) so ist dies, soweit sich 
bis jetzt feststellen läßt, ein Einzelfall. Die Bezeichnung oder das 
Patronat des hl. Kreuzes für Ringe ist uns sonst nicht überliefert, 
vor allem nicht für die Zeit seines Beginentums. 3) Vielleicht ist das 
Patronat erst bei der Umwandlung in ein T ertiarinnenkloster des 
hl. Franziskus, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts vor 
sich gegangen ist, 4) aufgenommen. 5) 

Die beiden uns erhaltenen Stiftungsurkunden (tor A und Reine) 
und ebenso die uns überlieferten Gründungslegenden anderer münste
rischer Häuser (Rosendal, Ringe, Hofringe), ferner die eingehend 
erörterte Urkunde von 1320 6) lassen erkennen, da.& in dem ersten 
Jahrhundert des münsterischen Beginentums das Patriziat der 
St ad t nicht nur durch Stiftungen, sondern auch dadurch, da.& es 
seine eigenen Töchter in die Häuser eintreten ließ, die Förderung 
des Beginenwesens zu seiner Sache machte.7) Auch für die in den 
Urkunden von allen münsterischen Beginenhäusern zuerst genannte 
vetus domus in Ludgeri (1248), neben Rosendal somit für die früheste 
Zeit des münsterischen Beginentums ein weiteres Beispiel, dürfen wir 
die gleichen Verhältnisse wohl daraus folgern, da.& den Insassinnen 
dieses Hauses in diesem Jahre von dem Kanonikerkapitel von St. Lud-

') Uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit Bd. II, S. 381 ; Greving, Protokoll 
usw„ Annalen a. a. 0. 

' ) Siehe die Stelle unten Kap. XVII. 
') Schmitz-Kallenberg, Monasticon S. 58. 
') Näheres unten Kap. XVII. 
' ) Solange wir nicht wissen, wann Ringe das Patronat des hl. Kreuzes an

genommen hat, ist auch kaum zu entscheiden, wie Ringe dazu gekommen ist, gerade 
dieses Patronat anzunehmen, zumal uns eine abschliefiende kritische Bearbeitung der 
Verehrung des hl. Kreuzes in Westfalen noch fehlt. Kurze Obersichten über diese 
Verehrung bei Kampschulte, Die westf. Kirchenpatrozinien (1867) S. 155 f, 159 f; 
über die westfälischen Wallfahrtsorte zum hl. Kreuz bei Quasten, Wallfahrtsorte in 
Westfalen und am Niederrhein S. 197 [in „Volk und Volkstum, Jahrbuch für Volks
kunde" herausgeg. von G. Schreiber, 1935 S. 181 ff]. Vergl. auch die Zusammen
stellung bestimmter wertvoller Kreuzdarstellungen in Westfalen bei Schnürer-Ritz, 
Sankt Kümmernis und Volto Santo S. 228-231. 

6
) Oben S. 36 ff. 
') Vgl. S. 14 f., 35 f .• 56, 66, 77. 
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-geri, dessen Mitglieder, soweit wir bis jetzt sehen können, den führenden 
Geschlechtern der Stadt angehörten, das schon oben in anderem Zu
sammenhang erwähnte Begräbnisrecht auf dem K an o n i k e r friedhof 
eingeräumt wird. Die Kanoniker von St. Ludgeri würden das nach 
den mittelalterlichen Anschauungen wohl kaum getan haben, wenn 
nicht die Insassinnen der vetus domus ihre Standesgenossinnen ge
wesen wären. Die Beobachtung, die die Forschung in Bezug auf 
die Patriziatseigenschaft der Beginen der Frühzeit in anderen Städten 
in steigendem Maße gerade in der letzten Zeit gemacht hat, ist damit 
auch für Münster in weitestem Umfange bestätigt. - Aus der einen 
Stiftungsurkunde (tor A) kann man deutlich den Charakter des Hauses 
als einer F a m i 1 i e n s t i f tu n g erkennen. Bei verschiedenen anderen 
(Rosendal, Ringe, Hofringe) deutet die Gründungslegende darauf 
hin, daß auch hier zunächst die Familie des Stifters im Vordergrund 
stand, wenn auch vielleicht der Charakter einer reinen Familien
stiftung nicht so hervortritt. 1

) 

XIII. 
Die religiösen Lebensverhältnisse. 

Die Ideale des G emeinschaftslebens. Das innere religiöse Leben. 
Die äußere Organisation des religiösen Lebens. 

Die Stellung der Beginen in der Pfarrgemeinschaft. 
Ihre geistlichen Beziehungen zu Stiften und Orden. 

Es bleibt - der Bedeutung nach sicherlich nicht zuletzt - die 
Frage nach den r e 1 i g i ö s e n Lebensverhältnissen der münsterischen 
Beginen, ihren religiösen Gemeinschaftsidealen, der religiösen Be
tätigung, ihrer Stellung in der Pfarrgemeinschaft und ihren sonstigen 
geistlichen Beziehungen. 

Auch hier ist die Uberlieferung sehr dürftig, fast noch dürftiger, 
als die, die wir über ihre bürgerlichen Lebensverhältnisse kennen 
gelernt haben. D as braucht uns nicht besonders zu verwundern oder 
etwa zu ungünstigen Schlüssen Veranlassung zu geben. Zu den 
sonstigen Gründen, die überhaupt und ganz besonders hier in Münster 
unsere Kenntnisse von den mittelalterlichen Zuständen beschränken -
Urkundenvernichtung durch Brände und Kriege und hier in Münster 
besonders auch durch den Wiedertäufersturm - kommt besonders 
bezüglich der religiösen Betätigung noch die bekannte Erscheinung 
hinzu, daß es zu allen Jahrhunderten die Chronisten nicht besonders 
.gelockt hat, das fromme Leben des Alltags aufzuzeichnen, um es der 
Nachwelt zu überliefern. Während Rechtsakte stets beurkundet werden, 

1
) Näheres oben S. 56, 65, 77. 

91, 1 7 
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während die Kunde von verrotteten Zuständen dadurch überliefert 
wird, daß sie von seeleneifrigen Reformern gegeißelt werden, war das 
alltägliche gottesfürchtige Leben nicht interessant genug, um die Feder 
des Chronisten zu beflügeln. A us dem Schweigen der Quellen, aus 
dem Umstande, daß uns ungünstige Berichte nicht überkommen sind. 
dürfen wir schon eher den Schluf3 ziehen, da& i m a 11 g e m e i n e n 
in den münsterischen Beginenhäusern ein geordnetes geistliches Leben 
bestanden hat, freilich nach den Anschauungen dieser frühen Zeit. 
die die strengen Vorschriften über Klausur usw. für diese Häuser 
noch nicht forderten. 

In der Schutzbulle Papst lnnozenz IV. vom Jahre 1246 heißt es 
auch von den Beginen in Münster, daß sie sub paupertatis habitu 
et castitatis observantia virtutum domino famulentur. Als 1dea1 e 
ihres Gemeinschaft s lebens sind somit in dieser Bulle sowohl 
die Arm u t als die Keusch h e i t angegeben. Die ältesten ö r t -
1 ich e n Quellen, die von den Idealen der Häuser sprechen, sowohl 
die Stiftungsurkunde des Hauses tor A von 1314 und das Privileg 
Bischofs Ludwig II. für Ringe vom Jahre 1329 wie schliefüich die 
Stiftungsurkunde des Hauses Reine von 1344, enthalten jedoch die 
Erwähnung der Armut nicht. Auch der Ausdruck pauperes puellae. 
den wir aus anderen Städten kennen, findet sich in den münsterischen 
Urkunden, wenigstens der Frühzeit, nicht. Der Umstand, da/3 in 
den drei genannten, doch grundlegenden Urkunden übereinstimmend 
die Armutsvorschrift nicht erwähnt wird - selbstverständlich ist noch 
zwischen der Armut des H auses und der Armut der einzelnen In
sassinnen zu unterscheiden - läfit den berechtigten Schluß zu, daß 
sie in diesen drei Häusern wohl auch nicht bestanden hat. Hierfür 
mag auch der Umstand sprechen, daß sowohl in der Stiftungsurkunde 
des Hauses tor A wie in der des Hauses R eine von eingebrachtem 
Gut der Schwestern die Rede ist, das sie bei ihrem Ausschluf3 aus 
der Gemeinschaft wieder mitnehmen können (tor A) bzw. zurück
lassen müssen (Reine). Ob in den anderen münsterischen Häusern. 
deren älteste Statuten wir nicht kennen, die Armutsvorschrift gleich
falls nicht bestanden hat, muf3 dahingestellt bleiben. Wenn also die 
Schutzbulle Papst lnnozenz IV. 1246 auch von den münsterischen 
Beginen sagt, daß sie „in Armut" Gott dienen, so mag das für die 
damals bestehenden Niederlassungen oder die damals bestehende Nieder
lassung richtig gewesen sein. Wir können das nicht abschließend be
urteilen, da uns die urkundlichen Quellen fehlen. Für die spätere 
Zeit trifft es jedenfalls allgemein nicht mehr zu. Vielleicht sind aber 
auch die betreffenden Worte der lnnozenzschen Bulle nur die allgemeine 
Formel solcher Schutzbullen überhaupt gewesen, sodaß wir trotz der 
Erwähnung des Armutsideals in der Bulle bestimmte Schlüsse auf 
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die Gewohnheit der münsterischen Beginen in ihren Anfängen 1) 

in dieser Hinsicht doch nicht ziehen dürfen. 
Dagegen ist das Keuschheits ideal selbstverständlich allen 

Häusern gemeinsam, und von ihm sprechen auch die genannten 
ältesten münsterischen Quellen mit besonderem Nachdruck. Wenn 
auch die älteste uns bekannte Stiftungsurkunde, die des Hauses tor A 
von 1314, im Eingang überhaupt nur ganz allgemein sagt, daß die 
Jungfrauen im Hause zusammenleben, „um Gott zu dienen", und . 
hier - wenigstens in der uns vorläufig allein bekannten deutschen 
Ubersetzung des 17. Jahrhunderts - das Wort „in castitate" nicht 
ausdrücklich aufgenommen ist, so beweist doch die später folgende 
scharfe Vorschrift, daß „böse und verkehrte Sitten" und „ein un
gebührlich unehrlich Leben" unweigerlichen Ausschluß aus dem Hause 
und der Gemeinschaft nach sich ziehen, daß die Keuschheit das 
erste Lebensideal des Hauses ist. Die beiden anderen Urkunden 
sagen ausdrücklich, daß die Schwestern „in castitate" (Privileg für 
Ringe) oder in „sinceritate et puritate mentis" (Stiftungsurkunde 
Reine) Gott dienen. 

Ferner darf für jedes Haus die Ge h o r s a m s v o r s c h r i f t 
gelten, deren Verletzung, der Ungehorsam (rebellio), in dem Privileg 
für Ringe ausdrücklich als Bruch des Gelöbnisses bezeichnet wird. 

Ebenso wie das Keuschheitsideal verlangen die Vorschriften der 
verschiedenen Häuser übereinstimmend mit besonderer Einschärfung, 
daß unter den Insassinnen die größte E i n t r a c h t herrschen solle. 
Man kann sich denken, daß hier in der Praxis des Alltages sich am 
ersten Schwierigkeiten ergaben, und kann es deshalb gut verstehen, 
daß dieses Ideal schwesterlicher Liebe und Eintracht besonders be
tont wird. 2) 

In dem Privileg Bischofs Ludwig für Ringe ist dann auch noch 
von den guten Werken (bonis operibus) die Rede, deren sich 

1
) Für die spätere Zeit gibt die Visitation von 1571 einen guten Einblick. 

Hier heißt es von den Schwestern in Rosendal, dal3 sie „in sancta oboedientia, con
tinentia et communibus bonis leben, von den Schwestern in Hofringe, dal3 sie „partim 
ex communi, partim ex proprio", von denen in Ringe, dal3 sie „in paupertate et 
sancta continentia" leben, während wieder von den Schwestern in Reine gesagt 
wird : „Quisque (!) suum possident (!) et vivunt ex proprio quidem (!)" (vgl. Schwarz 
a. a. 0 . S. 82 ff). Hier ist der Unterschied zwischen den Niederlassungen, die 
inzwischen klösterliche Anstalten geworden waren (Rosendal und Ringe, näheres 
unten Kap. XVI u. XVII), und den Beginenhäusern gebliebenen Anstalten (Hofringe 
und Reine, näheres unten K ap. XVIII), deutlich sichtbar. Die beiden letzteren 
sind dadurch charakterisiert, d al3 die Insassinnen auch eigenes Vermögen besitzen, 
von dem sie z. T. leben. O b H ofringe und Reine hier d ie Verhältnisse der ältesten 
Z eit wiederspiegeln oder ob hier das Ergebnis einer späteren Entwickelung vorliegt, 
mul3 mangels sicherer Unterlagen vorläufig dahingestellt bleiben. 

2
) Vgl. auch oben S. 15. 

7'f-
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die Schwestern beßeifügen, während in den anderen Urkunden hierüber 
ein Hinweis nicht enthalten ist. 

Von den Andachtsübungen und Gebeten der Schwestern 
wissen wir aus den Urkunden und chronikalischen Quellen bis 1400 
nichts. Im Archivbestande des Hauses Rosendal befindet sich heute 
ein „Chorbuch" des 15. Jahrhunderts 1) mit lateinischen Gebeten und 
Gesängen. Dieses Buch gehört aber m. E . nicht ursprünglich nach 

. Rosendal, sondern zum Damenstift Uberwasser, wie sich deutlich 
daraus ergibt, daß die auf der letzten Seite befindlichen geschicht
lichen Notizen wohl Nachrichten über Uberwasser, aber keine einzige 
auf Rosendal bezügliche Nachricht bringen.2) Es ist anscheinend 
bei der Aufhebung von Uberwasser, die ja schon fast über 35 Jahre 
vor der Aufhebung von Rosendal stattfand, über die Straße weg 
nach Rosendal gewandert. tlber das mittelalterliche Gebetsleben in 
Rosendal vermag es somit leider keine Auskunft zu geben. Ob unter 
den zahlreichen, ihrer Herkunft nach nicht mehr bestimmbaren la
teinischen und niederdeutschen Gebets- und Andachtsbüchern in der 
Niesert' sehen Handschriften-Sammlung 3) und in der Handschriften
Sammlung der Universitätsbibliothek Münster 4) einige aus den mün
sterischen Beginenhäusern sind, muß mangels jeglichen Anhalts unent
schieden bleiben. Sie stammen auch nur in einzelnen Fällen aus der 
Zeit vor 1400. 

Für unsere Kenntnisse des religiösen Lebens in den münsterischen 
Beginenhäusern in der Frühzeit sind wir daher vorläufig völlig auf 
gewisse Rückschlüsse aus späterer Zeit angewiesen. Wenn es 1571 
bei der Visitation der inzwischen vom Beginenhaus zum Schwestern
haus vom gemeinsamen Leben nach der Regel des hl. Augustinus 
gewordenen Niederlassung Rosendal heißt: „Virgines servant orando 
et audiendo verbum domini (secundum) anti qua m c o n s u et u d i
n e m domi et in templo", 5) so wird diese Antwort auch den mittel
alterlichen Zustand am besten wiedergeben. Beten und Gottes Wort 

1
) Staatsarchiv Münster Msc. VII 1024. Vgl. auch Schmitz-Kallenberg, Mo

nasticon, der es entsprechend unter „Rosendal" bringt (S. 59). 
2

) Die geschichtlichen Notizen enthalten an sich nichts Neues. Von Interesse 
ist vielleicht, dafi eine der Eintragungen, nach der Handschrift wohl bestimmt noch 
dem 16. Jahrhundert angehörig, bei dem Vermerk über den Tod des Bischofs Franz 
von Waldeck hinzusetzt, dafi er ohne Sakramentenempfang gestorben sei, „ ver u s 
lutheranus et sacrame ntariu s". 

') Vgl. das gedruckte Verkaufsverzeichnis der von Niesert nachgelassenen 
Manuskripte usw„ Borken, 1843, S. 81 ff. 

') Vgl. Ständer, Chirographorum in Regia Bibliotheca Paulina Monasteriensi 
Catalogus, 1899. - Diese Stücke stammen z. T. aus der Niesert'schen Sammlung. 
Vgl. ebenda Register. 

5
) Schwarz, Visitation, a. a. 0. S. 82. 
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hören, das wird auch im Mittelalter in den verschiedenen mün
sterischen Beginenhäusern neben der Beobachtung des Keuschheits
ideals die Hauptaufgabe ihres geistlichen Lebens gewesen sein. Einen 
gewissen Rückschluf3 auf die Frühzeit lassen wohl auch die Statuten 
des Hauses Hofringe 1) zu, die den Schwestern gebieten: „die Kom
munion zu gebührlicher Zeit nach voraufgegangener Beicht zu empfangen, 
den Gottesdienst treulich zu verrichten, unserer lieben Frau Getide 
( = officium) , die beiden Buf3spalmen und d ie Vigilie alle Tage zu 
beten". Auch diese Vorschrift wird auf alter G ewohnheit beruhen. 

Daf3 wir so wenig von dem eigentlich religiösen Leben der 
münsterischen Beginen in der Frühzeit wissen - das gilt übrigens 
für die Beginenhäuser in Niederdeutschland, im G egensatz zu Süd
deutschland, ganz allgemein,2) - ist umsomehr zu bedauern, als wir 
für die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts in der glücklichen Lage 
sind, von dem neugegründeten münsterischen Schwesternhaus vom 
gemeinsamen Leben Niesing ein so reiches Bild wirklicher geistiger 
Frömmigkeit zeichnen zu können, wie es sich uns aus der Seelen
führung der Niesing-Schwestern durch ihren geistlichen Rektor, den 
aus Münster gebürtigen Fraterherrn Johannes Veghe (1481-1504),3) 

ergibt. Nur wenn wir von dem mittelalterlichen Frömmigkeitsleben 
der münsterischen Beginenhäuser mehr wüfüen, würden wir prüfen 
können, ob neben den starken E inwirkungen der Devotio moderna, 
die Veghes P redigten und Schriften widerspiegeln, in ihnen auch 
noch gewisse Züge zu erkennen sind, die Einflüsse aus dem religiösen 
Leben seiner Vaterstadt vernehmen lassen und deren Ursprungs
quellen weiter zurückgehen auf die mittelalterliche Zeit, die ja in den 
Beginenhäusern der Niederlande, dem Geburtslande des Beginentums, 
aber auch in Süddeutschland so viele schöne und schönste Blüten 
religiöser Geistigkeit hervorgebracht hat. 

Die Dürftigkeit unserer Quellen, die über das religiöse Leben 
der münsterschen Beginen in der Frühzeit aussagen, - man möchte 
es fast als völlige Unergiebigkeit bezeichnen - ist auch noch aus 
einem anderen Grunde lebhaft zu beklagen, und zwar deshalb, weil 
wir so sehr gern wissen möchten, wie es denn nun eigentlich um 
dieses religiöse Leben in den münsterschen Beginenhäusern bestellt 
gewesen ist zur Zeit des ersten kirchlichen Kampfes gegen die Be
ginen auf Grund der Beschlüsse des Konzils von Vienne (1311 ), 
ob auch sie den Irrlehren, die auf diesem Konzil verurteilt wurden, 
verfallen waren. Da wir aber über das religiöse Leben der mün-

') Oben S. 79 f. 
3

) Vgl. Grundmann, Archiv für Kulturgeschichte a. a. 0. S 314 ff. 
') Ober V eghe siehe neuestens die Biographie von Bömer in den Westfälischen 

Lebensbildern Bd. II (1930) S. 166ff und das dort über Veghe angegebene Schrifttum. 
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sterschen Beginen in dieser Zeit eigentlich gar nichts wissen, so läßt 
sich von d ieser Seite her die gestellte Frage nicht beantworten. Ob 
wir allein aus der Tatsache, daß damals auch in Münster ein oder 
mehrere Beginenhäuser aufgehoben wurden, auf eine solche V erderbnis 
schließen dürfen, kann erst unten im Zusammenhang mit der Unter
suchung der Aufhebungsmaßnahmen selbst erörtert werden 1) 

Etwas mehr als über das i n n e r e geistig-religiöse L eben der 
münsterischen Beginen können wir sagen über die äußere 0 r g an i -
s a t i o n dieses religiösen Lebens, wenngleich auch hier die Urkunden 
und chronikalischen Quellen uns noch oft im Stich lassen. 

Ob einzelne Beginenhäuser schon in ihrer Frühzeit in oder bei 
ihren Häusern e i g e n e K a p e 11 e n gehabt haben, ist uns nicht 
bekannt. Aus der Grün-:lungsurkunde von Reine ergibt sich, daß 
die Schwestern „zur Kirche oder Predigt" (also wohl zur Messe 
oder Predigt) das Haus verlassen müssen, also damals jedenfalls 
keine oder doch keine größere Hauskapelle gehabt haben. Kerssen
brock 2) teilt uns für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts mit, daß 
die Schwestern von Rosendal und Hofringe die Uberwasserpfarr
kirche (commune templum paroeciale trans amnem), die von Reine 
die Martinipfarrkirche, die von Ringe die Ludgeripfarrkirche benutzen. 
Er fährt dann fort: „Habent tarnen domestyca adyta sive sacraria 
cum altaribus, in quibus interdum privatis precibus se fatigant missa
rumque privata solemnia necessitate ita postulante audiunt." Daraus 
ergibt sich, daß die Häuser jedenfalls damals - wie weit wir diese 
Nach richten auch auf die frühere Zeit zurückbeziehen dürfen, ist 
natürlich nicht sicher zu sagen, wahrscheinlich geben sie aber einen 
sehr alten Zustand wieder - auch eigene Hauskapellen gehabt 
haben. 3) Vom Hause Rosendal wissen wir noch genauer, daß es 
1507 eine Hauskapelle (oratorium domesticum) hatte, die aber noch 
nicht geweiht war. Bischof Konrad von Rietberg erlaubte d amals 4) 

den dilectis nobis in Christo religiosis virginibus et sororibus domus 
et conventus thom Rosendaell, daß in ihrer Hauskapelle jeder be
kannte und rechtmäfüge Priester auf einem Tragaltar für sie und 
ihre Hausgenossen die Messe feiern und ihnen die Kommunion 

') Unten Kap. XIV. 
') Detmer a. a. 0. S . 101 . 
3

) Auch Hobbeling in seiner mehrgenannten „Beschreibung des Stifts Münster" 
erwähnt, daß zu seiner Z eit, also um die Mitte des 17. Jahrhunderts, alle vier 
H äuser (Rosendal, Hofringe, Ringe, R eine) sich zwar, da sie keine eigene Kirche 
hätten, zu ihrer Pfarrkirche hielten, daß sie aber daneben alle vier eine besondere 
Kapelle hätten (a. a. 0 . S. 307). 

') Erstmaliger Abdruck der Urkunde bei Bahlmann a. a. 0. S. 6ff. Ver
besserter Abdruck unten Anlage 6 in Kap. XVI. Dort auch nähere Ausführungen 
über die sonstige Bedeutung der Urkunde. 
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reichen dürfe. Vielleicht war also diese Kapelle damals erst angelegt, 
vielleicht hatte sie als reiner Betraum schon lange bestanden, was in 
erster Linie anzunehmen ist. 1

) 

Man darf annehmen, daß die Beginen in den Pfarrkirchen, zu 
denen sie sich hielten, b e s o n d e r e B ä n k e gehabt haben. Für 
Rosendal ist das für die spätere Zeit ausdrücklich bezeugt,~) und es 
spricht alles dafür, daß hier nur ein altgewohnter Zustand wieder
:gegeben wird. Das gleiche gilt für Ringe, wo 1613 die besonderen 
Kirchenbänke in der Pfarrkirche Ludgeri als althergebrachte Ein
richtung hervorgehoben werden. S) 

Auch die B e i c h t v ä t e r haben die Beginenhäuser sicher aus 
den Pfarrgeistlichen gehabt. In der Visitation von 1571 spiegeln sich 
diesbezüglich zum Teil, d. h. soweit nicht bei Rosendal und Ringe 
ihre im 15. Jahrhundert erfolgte Umwandlung in einen Augustinerinnen
konvent vom gemeinsamen Leben bzw. in einen T ertiarinnenkonvent 
des hl. Franziskus bestimmte Änderungen von selbst mit sich gebracht 
hatte, noch die alten mittelalterlichen Verhältnisse wieder. 4) Das 
H aus Ringe hat damals zwar einen eigenen Beichtvater aus dem 
Franziskanerorden, und zwar dem Zweige der Observanten, - sicher
lich seit der genannten Umwandlung, bei der es sich den Observanten 
unterstellt hatte,&) - aber, wenn dieser abwesend ist, beichten die 
Schwestern bei den Kaplänen von Ludgeri. Hofringe hat als Beicht
vater einen Pfarrgeistlichen von Uberwasser, Reine einen Kaplan von 
Martini. Auch für Rosendal ist, trotzdem es die Augustinerregel 
angenommen hat und dem F raterhaus in Münster angeschlossen ist, 
der Dechant des Damenstifts Uberwasser, der zugleich Pfarrer der 
dem Damenstift eingegliederten Pfarre Uberwasser war, der ordentliche 
Beichtvater des Hauses geblieben, der jedoch (auf Grund des eben 
schon für die Kapellenfrage angezogenen Privilegs Bischofs Konrad 
von Rietberg vom Jahre 1507) den Schwestern erlaubt, sich nach 
ihrem Wunsche einen katholischen Priester als ihren Beichtvater aus
zuwählen. 

Die weitere Beurteilung der St e 11 u n g der münsterischen Be
:ginen i n d e r P f a r r g e m e i n s c h a f t 6) bietet insofern gewisse 

') Später hatte das Haus einen eigenen Kapellenbau, der 1688 eingeweiht 
und nach 1815 abgebrochen wurde (Bahlmann S. 32). Im gleichen Jahr 1688 wird 
übrigens im H ause Ringe in dessen Kapelle ein Altar geweiht (Hövel a. a. 0.). 
Die ehemalige Kapelle im H ause Reine wurde noch lange nach der Aufhebung des 
H auses als solche gezeigt (Tibus a. a. 0 . S. 293). 

') Bahlmann a. a. 0. S. 30. - ') Hövel a. a. 0. 
•) Die folgenden Nachrichten nach Schwarz, Visitation, S. 82 ff. 
' ) Uber diese Umwandlung siehe unten Kap. XVII. 
0

) Uber Beginen und Pfarrklerus siehe die Ausführungen bei Grundmann, 
Religiöse Bewegungen S. 331. - Verschiedene Provinzialkonzilien bestimmen im 
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Schwierigkeiten, als die Pfarrverhältnisse in Münster dadurch besonders 
gelagert sind, daß von den sechs eigentlichen Stadtpfarren, 1) Uber
wasser, Lamberti, Ludgeri, Martini, Agidii und Servatii, allein vier, 
nämlich Uberwasser, Ludgeri, Martini und Agidii einem Stift oder 
Kloster eingegliedert waren, und zwar Uberwasser dem gleichnamigen 
Damenstift, 2) Ludgeri und Martini den gleichnamigen Kanoniker
stiften und Agidii dem damals dem Zisterzienserorden folgenden Frauen
kloster gleichen Namens. Daraus ergab sich eine Personalunion der 
Stiftsdechanten dieser Stifter bzw. bei Agidii des Propstes dieses 
Klosters und der Pfarrer der betreffenden Pfarren. 3) 

Nun kennen wir bestimmte Aufsichts b e f u g n iss e, die dem 
Stiftsdechanten von Uberwasser gegenüber den in der Pfarre Uber
wasser gelegenen Beginenhäuser Rosendal und Hofringe zustehen. 
Diese Befugnisse bestehen z. B. bei Hofringe darin, daß er zusammen 
mit den Seniorinnen und dem „Husherrn" das Gelöbnis der neu
eintretenden Schwestern entgegennimmt.4) Bei Rosendal sind Einzel
heiten nicht bekannt. Aber Bischof Konrad von Rietberg spricht in 
der schon mehrfach erwähnten Urkunde von 1507 allgemein von der 
„oboedientia", die die Schwestern von Rosendal dem Dechanten von 
Uberwasser schulden, und wenn 1571 bei der Visitation der Dechant 
als richtiger Vertreter des Hauses auftritt, trotzdem es Schwestern
haus vom gemeinsamen Leben geworden und dem F raterhaus unter
stellt war, - in dieser Eigenschaft beantwortet er die Fragen der 
Visitationskommission -, so geht das sicherlich auf viel ältere Ver
hältnisse zurück. Von Ludgeri, Martini und Agidii kennen wir aller
dings für die Frühzeit solche Aufsichtsbefugnisse der Stiftsdechanten 
bzw. des Propstes von Agidii nicht, was selbstverständlich bei der 
Dürftigkeit unserer Kenntnisse überhaupt einen sicheren Schluß gegen 
ihre Annahme nicht zuläßt. Für das Haus Reine in Martini wissen 

Laufe des 13. Jahrhunderts wiederholt, daf3 die Beginen ihren Pfarrern unter
stellt seien. Vgl. die Bestimmungen der Mainzer, Frizlarer, Magdeburger Synode 
bei Grundmann, Archiv für Kulturgesch. a. a. 0. S. 313 Anm. 1. 

1
) Die Jakobi-Pfarrkirche als Pfarrkirche der Dom-Immunität lasse ich hier 

auf3er Betracht, ebenso die Pfarr- und Stiftskirche St. Mauritz, da diese nach der 
Abpfarrung von Martini kein eigentliches Stadtgebiet mehr umfaf3t. 

') Ober den (damaligen) Charakter von Oberwasser als Damenstift vgl. Schulze, 
Das adelige D amenstift und die Pfarre Liebfrauen (1926), bes. S. 14 ff. 

3
) Daf3 der Titel decanus für den obersten Geistlichen von Oberwasser erst 

seit 1227 erscheint und daf3 die Stiftsdechanten von Ludgeri und Martini sowie der 
Propst von Agidii ihr Pfarramt auch durch Vertreter (plebani) haben verwalten 
lassen und daf3 selbstverständlich die Dechanten von Ludgeri und Martini rechtlich 
noch eine andere Stellung haben als der Dechant von Oberwasser lasse ich hier, 
wo nur ihre Pfarrereigenschaft in Frage kommt, als für unsere Untersuchung un
wesentlich beiseite. 

•) Siehe oben S. 80 und 88. 
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wir sogar aus der Stiftungsurkunde (1344), da& das Gelöbnis der 
Neueintretenden vor „geeigneten Personen" abgelegt werden soll, da& 
also d a m a 1 s von einer Ablegung vor dem Stiftsdechanten von 
St. Martini nicht die Rede ist. Auch in der Stiftungsurkunde des 
Hauses tor A (1314) ist von Beziehungen zur geistlichen Obrigkeit 
nichts gesagt. Wir können daher vorläufig überhaupt nicht sagen, 
ob eine gleichmäfüge Regelung bezüglich der geistlichen Aufsichts
befugnisse über die Beginenhäuser in der Frühzeit bestanden hat, wenn 
auch manches dafür spricht. 

Ob nun aber diese Befugnisse, wie wir sie bei dem Stiftsdechanten 
von Uberwasser feststellen und vielleicht für die anderen Stiftsdechanten 
und den Propst von Ägidii vermuten dürfen, ein Ausflu& ihrer Stellung 
als Stiftsdechanten bzw. Propst sind oder ein Ausflu& ihres Amtes 
als Pfarrer, ist vorläufig mit Rücksicht auf die Personalunion beider 
Stellen nicht sicher zu entscheiden. Eine solche sichere Feststellung 
wäre insofern von Interesse, als wir von anderen Städten wissen, da& 
sich die Beginen gern der Unterordnung unter den Pfarrklerus ent
ziehen und Anschlufi an ein Stift 1) oder einen Orden 2) suchen. Ich 
möchte freilich in erster Linie diese Befugnisse aus ihrer Stellung als 
Pfarrer herleiten. Denn aus ihrer Stiftsstellung könnten sie m. E. 
nur gefolgert werden, wenn uns durch irgendwelche Urkunden oder 
durch irgend einen Fingerzeig bekannt wäre, da& z. B. das Stift Uber
wasser die genannten Beginenhäuser Rosendal und Hofringe bei ihrer 
Gründung oder in ihrer Weiterentwicklung besonders gefördert hätte 
und dadurch ein Anrecht auf ihre Unterstellung gerade unter den 
S t i f t s dechanten erworben hätte. Von solch besonderer Förderung 
wissen wir aber bis jetzt nichts . Im Gegenteil deuten die uns be
kannten Tatsachen viel eher auf eine rein bürgerliche Gründung und 
Weiterentwicklung hin. Für die Auffassung, da& diese Befugnisse 
des Dechanten von Uberwasser ihm in seiner Eigenschaft als Pfarrer 
zustehen, möchte ich dann ganz besonders noch die erwähnte Urkunde 
des Bischofs Konrad von 1507 heranziehen, in der der Bischof sein 
Privileg zur Annahme eines Beichtvaters gibt „salva illa oboedientia, 
quam (vos d. h. die Schwestern) Decano p a roch i a 1 i s ecclesiae 
B. M. V. trans aquas debetis, infra c u i u s p a roch i a e 1 im i t es 
c o n s ist i t i s". Will man den gesperrten Worten nicht nur eine 
rein oratorische Bedeutung beilegen, so mufi man aus diesem Wort-

1) Siehe Grundmann, Religiöse Bewegungen S. 331. - So unterstand z. B. 
das Große O snabrücker Beginenhaus dem Domstift, und das O snabrücker Kanoniker
stift St. Johann hatte gleich zwei Beginenhäuser. Vgl. 0. U . B. Bd. IV Nr. 692, 
auch Vincke, Der Klerus des Bistums Osnabrück im Mittelalter (1928) S. 117. 

2
) t:Jber die Hinneigung der Beginen zu den Orden und über die Frage, ob in 

Münster solche Beziehungen zu einem Orden bestanden haben, siehe die weiteren 
A usführungen im Text unten S. 107 ff. 
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laut folgern, daß auch der Bischof den Gehorsam, den die Schwestern 
dem Dechanten schulden, gerade aus dessen Pfarrecht herleitet. 

Aus den genannten A u f s i c h t s befugnissen dürfen wir also 
m. E. einen Zug der münsterischen Beginen zum Anschluß an ein 
Stift nicht ablesen. Wir haben aber andere Nachrichten, die auch 
für Münster, und zwar schon 1248, eine solche Hi 11 n e i g u n g 
zu einem Stift mit voller Deutlichkeit erkennen lassen. Wie wir 
oben gesehen haben, haben die beiden in der Ludgeri-Pfarre gelegenen 
Beginenhäuser, die vetus domus und das Haus Ringe, besondere 
geistliche Beziehungen zu dem St i f t s k a p i t e 1 von St. Ludgeri, 
die in der Feier der Exequien und des J ahrgedächtnisses durch die 
S t i f t s k an o n i k e r und in dem besonderen Recht des Begräbnisses 
auf dem K an o n i k e r friedhof bestehen. Da, wie eben erwähnt, dem 
Stift Ludgeri die Pfarre Ludgeri eingegliedert war, so konnten aus 
diesen auf das Begräbnisrecht bezüglichen Beziehungen auch Streitig
keiten mit dem Pfarrklerus nicht entstehen, wie sie sonst gerade in 
Hinsicht des Begräbnisrechtes im Mittelalter sich so leicht entwickel
ten. 1) Von den anderen Häusern sind uns freilich vorläufig solche 
besonderen Beziehungen nicht bekannt. - Ob sich eine gewisse Hin
neigung der münsterischen Beginen zu Stiften auch darin erkennen 
läßt, daß wir in zwei Stiftspfarren, Uberwasser und Ludgeri, zwei 
Beginenhäuser zeitlich nebeneinander feststellen können - für Ägidii 
ist das zeitliche Nebeneinander möglich, aber nicht sicher nachweis
bar, - während wir für die beiden einzigen Pfarren, die keine 
Stiftspfarren waren, St. Lamberti und St. Servatii, nur ein Haus 
nachweisen können, möchte ich unentschieden lassen. Es kann das 
sehr gut auch andere Gründe gehabt haben, z. B. Wohnsitz der 
Gründerfamilien oder verschiedener Stand der Besiedelung der Pfarren 
einerseits, die besondere Kleinheit der Servatii-Pfarre anders.eits. -
Auf eine Beziehung Rosendals zum Domkapitel - es liefert jährlich 
die Blumenkränze für die Festfeier des Domherren-Kalands - ist 
schon oben in anderem Zusammenhang hingewiesen.~) Sie läßt sich 
aber vorläufig, solange uns weitere Verbindungslinien nicht bekannt 
sind, im Sinne einer wirklichen Verbindung mit dem Domkapitel 
nicht verwerten. 

Von der besonderen G e r i c h t s b a r k e i t über das Haus Ringe, 
die Bischof Ludwig II. 1329 dem Propst vom Alten Dom und dem 
Dechanten von St. Ludgeri überträgt, wissen wir leider nicht sicher, 
ob es sich um eine vorübergehende Herausnahme aus der ordent
lichen Gerichtsbarkeit, die mit dem damaligen allgemeinen kirchlichen 
Kampfe gegen die Beginen zusammenhängt, also um einen Einzelfall 

1
) Oben S. 60 und bes. Anm. 1. - ') Oben S. 92. 
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vorübergehender Natur, oder um einen Dauerzustand gehandelt hat, 
wenn wir auch das erstere vermuten dürfen. 1) Von den anderen 
Beginenhäusern wissen wir von einer solchen Sondergerichtsbarkeit 
nichts, was die Vermutung, bei Ringe liege ein besonderer Einzel
fall vorübergehender Natur vor, nur verstärken kann. Ist die Wahl 
des Dechanten von St. Ludgeri zum Sonderrichter für das Haus 
Ringe ohne weiteres aus des letzteren Lage im Kirchspiel Ludgeri 
erklärlich, zumal wenn wir für den Dechanten analog den Verhält
nissen in Uberwasser sowieso schon Aufsichtsrechte, sei es auch aus 
seinem Recht als Pfarrer, vermuten dürfen, so bleibt vorläufig die 
Frage unbeantwortet, warum vor und neben ihm noch der Propst 
vom Alten Dom als Sonderrichter bestellt wird. Diese Frage wird 
sich auch aus den Nachrichten über die Beginengemeinschaften kaum 
beantworten lassen. Wir werden sie wohl erst dann sicher ent
scheiden können, wenn wir über die Geschichte der Dignitäre des 
Alten Doms wie über die Entwicklung der mittelalterlichen Sonder
gerichtsbarkeit im Bistum Münster überhaupt durch weitere Unter
suchungen ein klareres Bild haben. 

~ 

* Von anderen Städten wissen wir, daß die Beginen eine be
sondere Neigung gezeigt haben, sich seelsorglich von den im Anfange 
des 13. Jahrhunderts entstandenen Bette 1 o r den der Franz i s -
k an e r und D o m i n i k a n e r betreuen zu lassen, daß sich in den 
Pfarren und Stadtteilen, wo Klöster dieser Orden errichtet wurden, 
die Beginenkonvente und die einzeln lebenden Beginen deutlich ver
mehrten. ~) Für Münster käme diesbezüglich nur das um 1247 ge
gründete Minoritenkloster infrage, da ein Dominikanerkloster im 
Mittelalter hier nicht bestand, das münsterische Dominikanerkloster 
vielmehr erst eine Gründung der Gegenreformation ist. 3) Irgend 

') Oben S. 46. 
') Vgl. z. B. für K ö 1 n die Ausführungen und Zahlen bei Asen a. a. 0 . 

S. 90 f. Von den 0 s n ab rück er Beginenhäusern trägt eins direkt die Bezeichnung 
„Sorores juxta fratres minores (0. U. B. IV Register). Auch Rübe! (a. a .0 . S. 235 f) 
betont für die Dortmund e r Beginenhäuser die Verbindung zu den Minoriten 
und ihre Lage in der Nähe des „Grauen Klosters". - V on den münsterländischen 
Beginenhäusern schlol3 sich das Schwarze oder Kleine Beginenhaus in B o c h o 1 t 
den Dominikanern in Wesel an (W. U.B. VIII Nr. 1112 und 1566). Uber das 
Haus Stolterinck in Co es f e 1 d, das den münsterischen Minoriten folgte, siehe die 
weiteren Ausführungen im Text, ebenda über die Warendorfe r Niederlassung. 

')Gegründet 1651 . - Eine Terminei der Dominikaner, und zwar des 
Osnabrücker Klosters, bestand in Münster freilich schon im Mittelalter. Sie wird 
1346 in der Nähe der Martinikirche zuerst eingerichtet und befand sich seit 1369 
auf dem Bispinghof. Von Beziehungen des T erminarius zu den münsterischen Be
ginen ist uns aber vorläufig nichts bekannt. Vgl. Münch, Geschichtliche Nachrichten 
über das Dominikanerkloster zu Münster (Programm des Städtischen Realgymnasiums 
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welche Beziehungen der münsterischen Beginenhäuser zu den Mino
riten sind uns aber bis um 1450 überhaupt nicht überliefert, 1) auch 
vom ersten Beginenhause in Martini und ebenso vom Hause Reine 
nicht, die doch nicht weit von dem auf der Neubrückenstrafie ge
legenen Minoritenkloster bestanden. Erst im letzteren Jahr hören 
wir von einer Rentenstiftung einer Jungfer Elseken Lippinges an die 
Minoriten für Wachskerzen vor dem Bildwerke des hl. Franziskus 
und vor dem sogenannten Heiligen Grabe in der Klosterkirche, wo
bei die Minoriten sich verpflichteten, dafür zu sorgen, dafi die Be
ginen des benachbarten Hauses Reine die Rente ausmahnten und 

Münster 1890) S. 7 f und Beckschäfer, Geschichte des Dominikanerklosters in Os
nabrück, Osnabrücker Mitteilungen Bd. 37 (1912) S. 23 ff sowie die dort angegebene 
Literatur. 

1
) In dem schon oben (S. 90 f) erwähnten Kampf, den das Haus Ringe A nfang 

des 17. Jahrhunderts um die Erhaltung seiner alten Freiheiten durch energischen Wider
stand gegen die Franziskaner- 0 b s er van t e n führte, denen es sich in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts unter Annahme der Dritten Regel des hl. Franziskus und 
Anschlufi an das Observantenkloster in H amm unterstellt hatte (s. unten Kap. XVII) 
und die damals 1613 die Klarissenregel in ihm einführen wollten, scheinen sich 
kurze Zeit Beziehungen zwischen Ringe und den Minoriten e n t w i c k e 1 t zu 
haben. Nach der Chronik des Minoritcnklosters von Pater Westmarck fanden die 
Ringer Schwestern in ihrem Widerstande damals Rückhalt an dem Minoriten-Guardian 
P. Winand Alstorff. (Als dieserhalb Fürstbischof und Kurfürst Ferdinand, der die 
Observanten stützte, dem Minoritenorden die schärfsten Maßregeln androhte, falls 
Alstorff nicht seine die Ringer Schwestern verteidigende Haltung aufgebe, und 
daraufhin der Provinzial der Minoriten, der äufierst energische Johannes Pelcking, 
Alstorff unter Androhung der Exkommunikation zum Einlenken mahnte, gab dieser 
nicht nach und wurde auch tatsächlich exkommuniziert, worauf er 1616 mit zwei 
anderen Ordensbrüdern Münster verliefi und sich nach Holland wandte, wo alle 
drei zum Calvinismus übertraten, was in Westfalen und darüber hinaus in Holland 
sehr großes Aufsehen hervorrief. Vgl. die Darstellung dieser Wirren bei Beckmann, 
Johannes Pelcking (1935) S. 22 ff. - Beckmann stützt sich für seine D arstellung 
auf die Minoritenchronik und auf einzelne U rkunden des Archivs Ringe im Stadt
archiv. Im übrigen b efinden sich noch eine Reihe von Urkunden, die sich auf den 
Streit um Ringe beziehen und besonders auch die Wirren um Alstorff betreffen, 
im Archiv des Generalvikariats, die Beckmann anscheinend nicht benutzt hat. Sie 
müßten für eine endgiltige Klärung d es Falles Alstorff, die auch Beckmann auf 
Grund des von ihm benutzten Materials noch nicht für gegeben ansieht, daraufhin 
durchgeprüft werden, ob sie etwas Neues bieten, wozu in dieser Untersuchung 
jedoch nicht der Platz ist. Vgl. auch unten den Wunsch nach einer Untersuchung 
des g anzen Streites um Ringe, K ap. XIX.) Da aber unzweifelhaft feststeht, dafi 
das Haus Ringe sich schon in der zweiten H älfte des 15. Jahrhunderts den Ob
servanten unterstellt hat, ohne dafi von einer Abwendung von den Minoriten die 
Rede ist, was doch sicher erwähnt sein würde, wenn es bereits damals engere 
Beziehungen zu d en Minoriten unterhalten hätte, so können aus diesen späte r en 
Beziehungen, die anscheinend auch nur ganz vorübergehend gewesen sind, keine 
Rückschlüsse auf das hohe Mittelalter gezogen werden. Die Beziehungen sind 
damals in der Hitze des Kampfes zum ersten Male entstanden, wobei die Ordens
rivalität eine grolle Rolle gespielt haben wird. (Uber diese sich noch in anderen 
Fällen zeigende Rivalität auch Beckmann, Pelcking S. 21 f). 
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die Kerzen arbeiten lief3en.1) Auch hier handelt es sich aber um 
eine einzelne Stiftung, die zudem keinerlei allgemeine Bedeutung hat, 
sodaß auch diese Stiftung nicht veranlassen kann, von allgemeineren 
Beziehungen zwischen Reine und den Minoriten zu sprechen. 

Dieses Fehlen jeglicher Beziehungen zwischen den münsterischen 
Minoriten, die doch, besonders auch bei der Bürgerschaft, in hohem 
Ansehen standen, 2) und den münsterischen Beginenhäusern im Mittel
alter ist sehr auffällig. 3) 4) Es ist dies das umsomehr, als für die 

1
) Schulze, Bilder aus der Geschichte des Minoritenklosters zu Münster, Auf 

Roter Erde, Jg. 1934, S. 46. 
') Vgl. Schulze a . a. 0. 
3

) Bei den Klostergebäuden des Minoritenklosters befand sich das in den 
Urkunden mehrfach genannte „der broder marthenhus". Tibus (Stadt Münster 
S. 338 ff) hatte dieses Haus auf Grund des Glossars von Du Cange (Martae 
appellantur mulieres pauperes, quae in una domo ex antiqua fundatione nutriuntur) 
für ein von den Minoriten errichtetes Frauen- Armenhaus gehalten. Dafi dies 
unrichtig ist, haben Huyskens („Der Broder Marthenhus" zu Münster, Westf. 
Zeitschr. Bd. 59 (1901) S. 247 f) und Schulze (a. a. 0. Jg. 1934 S. 53) gezeigt. 
Das „Marthenhus" war nach der Klosterchronik, die allerdings erst aus dem 18. 
Jahrhundert stammt, aber aus den alten, damals noch zahlreicher erhaltenen Ur
kunden des Klosters recht zuverlässig aufgebaut ist (vgl. Schulze a. a. 0.), das 
Haus, in dem die ein für alle Mal die Bezeichnung „Martha" tragende Kloster
magd oder wohl noch besser ausgedrückt Klosterhaushälterin, - die münsterischen 
Minoriten hatten lange Jahrhunderte keine Laienbrüder - wohnte und schlief. Ein 
Beginen h aus im eigentlichen Sinne, an das man auch hätte denken können, ist das 
Haus nicht gewesen, weil es sonst in dem Clantorpschen Testament sicher mit be
dacht worden wäre. Das mag nicht gehindert haben, daf:i die „Martha" (oder viel
leicht mehrere) ursprünglich eine Art Beginentracht getragen hat. Der A usdruck 
„Martha" kommt auch anderswo in diesem Sinne bei den Minderbrüdern und bei 
den anderen Bettelorden vor. Siehe den entsprechenden Fall für Essen bei Schlager, 
Beiträge zur Geschichte der Kölnischen Franziskaner-Ordensprovinz im M. A. 
(1904) S. 84. Auch das Martenhus der Barfüller in Osnabrück, das Stüve, Zur 
Geschichte der Osnabrücker Stadtverfassung, Osnabrücker Mitt. Bd. 8 (1866) S. 89, 
für 1473 erwähnt und in dem er, ähnlich wie Tibus von dem münsterischen Mar
thenhaus, ein Armen- oder Siechenhaus der Minoriten vermutet, könnte vielleicht 
einfach wie in Münster das Haus der „Kloster-Martha" gewesen sein. Dafi die 
Bezeichnung „Martha", „Marthae" von den Bettelorden allerdings häufig auch anders, 
und zwar für die Frauen gebraucht wird, bei denen die Brüder wohnen, wenn sie 
auf ihren Almosenfahrten au fi e r h a l b ihres Klosters weilen, oder in manchen Fällen 
auch ganz allgemein für Wohltäterinnen ihrer Klöster, siehe Schlager ebenda S. 83 t 

') Der Hauptbestand des Archivs des Minoritenklosters ist nach der Auf. 
hebung des Klosters (1811) verschleudert (vgl. Schmitz-Kallenberg S. 55) und ver
schollen. Man wird aber den Grund dafür, da& wir zur Zeit keinerlei Beziehungen 
zwischen den Minoriten und den münsterischen Beginenhäusern nachweisen können, 
kaum in dieser mangelhaften tlberlieferung des Minoritenarchivs suchen dürfen. 
D enn es bleibt bestehen, dafi auch die in Anm. 3 genannte Chronik des Klosters, 
die doch sehr reichhaltig ist und, wie gesagt, noch auf den im 18. Jahrhundert 
erhaltenen Beständen des Archivs aufbaut, mit Ausnahme der erwähnten kleinen 
S tiftung Lippinges nicht über solche Beziehungen berichtet. Man müfite schon eher 
an gröfiere Urkundenverluste in der Wiedertäuferzeit denken. 
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münsterischen Minoriten eine grundsätzliche Ablehnung der Beginen
seelsorge, an die man angesichts dieser Erscheinung zuerst glauben 
möchte, 1) nicht in Betracht kommt. Denn sie haben z. B. 1288 bei 
der Gründung des C o e s f e 1 d e r Beginenhauses Stolterinck bestimmte 
Aufsichts- und Leitungsrechte mit übernommen, spricht doch die 
Gründungsurkunde dieses Hauses davon, daß bestimmte Dinge nur 
mit Zustimmung der münsterischen Minderbrüder (nisi de gardiani 
et fratrum minorum de Monasterio consilio et assensu) geschehen 
dürfen. Und sie haben diese Rechte und Pflichten auch stets weiter 
ausgeübt. Denn in der Urkunde von 1417, in der der Coesfelder 
Rat die Häuser Stolterinck und Lilienthal unter Erlaß eingehender 
Vorschriften vereinigt, heißt es ausdrücklich, daß dies geschehe unter 
„mytrade und vulborde" der Minderbrüder in Münster. 2) An einer 
grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber der Beginen-Seelsorge 3) 

kann es also nicht liegen, wenn wir zwischen den m ü n s t er i s c h e n 
Beginenhäusern und den münsterischen Minoriten keine Beziehungen 

1
) öber das lange Sträuben der Bettelorden, die Seelsorge in den Genossen

schaften der „frommen Frauen" zu übernehmen, und über die verschiedenen Phasen 
der Entwicklung in der Stellung der genannten Orden zu dieser schwierigen Seel
sorge-Frage vgl. neuestens die eingehende D arstellung bei Grundmann, Religiöse 
Bewegungen, besonders S. 199 ff. 

') Vgl. Darpe, Coesfelder Urkundenbuch S. 24 Nr. 9 und Teil III S. 46 
Nr. 232. Dafi auch später nach der Reformation das Haus Stolterinck unter Ober
leitung der münsterischen Minoriten blieb, zeigt z. B. die von ihnen 1571 durch
geführte Visitation des Hauses (Vgl. Schulze a. a. 0. Jg. 1935). 

3
) Tibus a . a. 0 . S. 283 vermutet auf Grund von W. U. B. III Nr. 599 vom 

Jahre 1256 für diese Zeit auch noch nähere Beziehungen von Minoriten, „die es 
nach dieser Urkunde damals bereits im Bistum Münster gegeben haben müsse", zu 
den in der Urkunde genannten Zisterzienserinnen von Coesfeld (früher Lipprams
dorf), da der in der Zeugenreihe als erster aufgeführte „frater Ludolphus ordinis 
minorum" eben wegen dieser Stellung in der Zeugenreihe „gewissermaßen als Ver
treter der Nonnen" anzusehen sei. Wenn Tibus mit dieser Auslegung R echt hätte, 
so wäre das ein weiterer Beweis für die oben im Text erörterte Tatsache, da& die 
münsterischen Minoriten Beziehungen zu den Frauenklöstern nicht grundsätzlich ab
gelehnt haben, und das Fehlen von Beziehungen zu den Beginen in Münster würde 
dann noch auffälliger. Es ist mir aber sehr fraglich, ob Tibus mit ihr Recht hat. 
Zwar ist es richtig, dafi der frater Ludolphus an der Spitze der Zeugen steht, 
sogar vor dem Dominus Johannes de Rethe (wohl dem Domherrn Johann von 
Rethe, der seit 1253 als solcher erscheint). D afür kann aber ebenso gut auch ein 
anderer, uns vorläufig nicht bekannter Grund (hohe Abkunft usw.) maßgebend 
gewesen sein. Zudem ist es mir überhaupt zweifelhaft, ob er wirklich ein „münster
ländischer Minorit, d. h. also entweder ein Mitglied einer münsterländischen Mino
ritenniederlassung - hier käme wohl nur Münster in Frage - oder etwa ein 
ständiger Begleiter des Bischofs Otto II, des Ausstellers der Urkunde, als Beichtvater 
oder Berater gewesen ist. Die Urkunde ist nämlich ausgestellt aput cenobium 
fratrum in Beilere. Vielleicht gehörte der Frater Ludolphus diesem Kloster, etwa 
als Guardian an. Bei Beilere handelt es sich aber nicht um ein münsterländisches 
Kloster der Minderbrüder. 
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feststellen können. Wir müssen daher für diese Erscheinung - die 
an sich ganz aus dem Rahmen der Entwicklung in den anderen 
Städten herausfällt und daher sicherlich einen b e s o n d e r e n Crund 
gehabt haben wird - nach einer anderen Erklärung suchen. Sie 
könnte einerseits zu finden sein in den oben erörterten, teils auf Grund 
der Urkunden feststehenden, teils auf Grund von Rückschlüssen ver
muteten Beziehungen zu den stadtmünsterischen Stiften Uberwasser, 
Ludgeri, Martini, die es vielleicht den in ihren Pfarren gelegenen 
Beginenhäusern garnicht mehr nötig erscheinen ließen, nach einer 
Ordensseelsorge Verlangen zu tragen. 

Man könnte aber auch daran denken, daß vielleicht Beziehungen 
zu einem anderen 0 r den bestanden haben, die das Fehlen der 
Beziehungen zu den Minoriten immerhin verständlich machen könnten. 
Hier kämen wohl nur die Ziste r z i e n s er von Marienfeld in Betracht, 
die in der Stadt Münster damals bereits zwei Stützpunkte hatten, das 
um 1180 gegründete, damals die Zisterzienser-Gewohnheiten befolgende 
Frauenkloster Agidii, dem Marienfeld den Beichtvater (Propst) stellte, 
und eine eigene, ihm zwischen 1200 und 1230 geschenkte und 1246 
durch eine Schenkung des Bischofs Ludolph vergrößerte Besitzung, 1) 

die es als ständiges Absteigequartier benutzt haben wird. Rein örtlich 
gesehen, wären also Beziehungen zwanglos möglich, 2) und der Ge
danke an solche Beziehungen wäre nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen. Eine zweifelsfreie Antwort auf die sich hier ergebende 
Frage hätte aber insofern auch ein a 11 g e m e i n e s Interesse, weil 
wir zwar Beziehungen zwischen den Zisterziensern und den frommen 
Frauen, aus denen sich das Beginentum entwickelt hat, im Anfang 
der Bewegung, also um die Wende des 12. Jahrhunderts, kennen, a) 
sich hier aber die Frage stellt, ob wir auch noch für die ganze Dauer 
des 13. Jahrhunderts solche Beziehungen - wenn auch vielleicht nur 
in einem Einzelfall - annehmen dürfen. 

In diesem Zusammenhang gewinnt nunmehr das oben 4) erwäh~te 
P r i v i 1 e g Bischof Ludwigs II. von etwa 1320, durch das er dem 

1
) W. U. B. III Nr. 1685, ferner W . U. B. III Nr. 463 (1246) und VIII 

Nr. 934 (1315). 
') Auch für die W arendorfer Beginenniederlassung, die bei der folgenden 

Untersuchung über das Privileg Bischofs Ludwig II. für Marienfeld mit heran
zuziehen ist, weil sich das Privileg auch für ihre Güter ausgewirkt hat, wären, rein 
örtlich gesehen, solche Beziehungen möglich. Einmal ist überhaupt Warendorf für 
Marienfeld die nächste gröf3ere Stadt. Dann aber hatte das Kloster auch damals 
schon Besitzungen in Warendorf, so wird 1266 ein Haus erwähnt, das dem Kloster 
gehört. Vgl. W. U. B. III Nr. 778 und über die Entwicklung der Marienfelder 
Besitzungen in Warendorf, Zuhorn, Kirchengeschichte Bd. II S. 96--103. 

3
) Greven, Anfänge der Beginen S. 119 ff; Grundmann, Religiöse Bewegungen 

S. 170 und 203 ff. 
') Oben S. 38 und 41. 
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Kloster Marienfeld eine generelle Erlaubnis gibt, die Güter der in 
seiner Diözese aufgelösten Beginen-Niederlassungen anzukaufen, eine 
erneute Bedeutung und unter Umständen ein besonderes Gesicht. 
Es legt die Frage nahe, ob wir aus ihm, hesonders wenn wir es 
mit dem Fehlen der Beziehungen zu den Minoriten zusammenhalten, 
auf vorhergehende engere Beziehungen zwischen Marienfeld und den 
münsterländischen, vor allem auch den stadtmünsterischen Beginen
häusern schließen, ob wir in diesem Privileg etwa den letzten Aus
druck solcher Beziehungen sehen dürfen. Hat Bischof Ludwig eben 
wegen so 1 c her Beziehungen gerade Marienfeld die Erlaubnis 
zum Ankauf der Beginengüter gegeben? Oder hat das Kloster, als 
es sich vom Bischof dieses Privileg erbat, lediglich im Interesse seiner 
Grunderwerbspolitik und der Bischof, als er es erteilte, lediglich in 
dem Gedanken gehandelt, die Beginengüter einer geistlichen Bestimmung 
zu erhalten? 

Leider ist uns das Privileg im Original-Wortlaut nicht bekannt. 
Wir können seinen Inhalt nur erschließen aus der Erwähnung in der 
genannten Urkunde des münsterischen Offizials vom Jahre 1320,l) in 
der dieser, wie mitgeteilt, den Verkauf von Gütern des ersten Beginen
hauses in Martini an Marienfeld beurkundet und hinzusetzt: „ verum 
quia dominus noster reverendus episcopus Monasteriensis viris religiosis 
praelibatis (von Marienfeld) indulsit, ut possint emere de bonis quondam 
bagghinarum in dyoecesi sua constitutarum et sine cujusquam impedi
mento empta pacifice possidere pro eo quod talia divinis pocius usibus 
quam mundanis sunt applicanda". Vorausgesetzt, d aß der Offizial 
hier den wesentlichen Inhalt des Privilegs vollständig wiedergibt, 
könnten wir somit feststellen, daß das Privileg selbst von früheren Be
ziehungen der münsterländischen bzw. der stadtmünsterischen Beginen
häuser zu den Marienfelder Zisterziensern nichts sagt, vor allem solche 
Beziehungen nicht als Grund für die Erteilung des Privilegs angibt, 
sondern vielmehr diese Erteilung mit dem anderen, ganz allgemeinen 
Grunde, daß die Güter wieder dem geistlichen Gebrauch zugewandt 
werden müßten, rechtfertigt. Freilich wird man aus dieser Nicht
erwähnung solcher Beziehungen einen u n bedingt sicheren Schluß, 
daß sie damit auch wirklich nicht bestanden haben, weil sie sonst 
zur Begründung herangezogen wären, nicht ziehen dürfen. Es könnte 
dem Bischof oder auch dem Kloster, d as sich um das Privileg be
mühte, angesichts des gerade damals gegen die Beginen von kirch
licher Seite geführten Kampfes opportun oder erwünscht erschienen 
sein, von solchen bisherigen Beziehungen garnicht zu reden, um nicht 
das Kloster selbst bloßzustellen, und eben deshalb in dem Privileg 

') W. U. B. VIII Nr. 1395. 
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ein ganz allgemeiner, unauffälliger Grund für die Erteilung des Privilegs 
angegeben sein. Trotzdem wird man aber zuerst die Nichterwähnung 
solcher Beziehungen wohl gegen ihre Annahme ins Feld führen müssen. 

Dazu kommt nun, daß auch die sonstigen Umstände eher gegen 
die Annahme solcher Beziehungen als für sie zu sprechen scheinen. 
Weder aus den über die münsterischen Beginenhäuser selbst be~ 
kannten Urkunden noch aus der Marienfelder Chronik 1) noch aus 
den Urkunden des Klosters Marienfeld, insbesondere auch aus den 
Urkunden, die uns über das erste Jahrhundert des Kloster Ägidii 
erhalten sind oder die uns von der eigenen stadtmünsterischen Be
sitzung des Klosters Marienfeld berichten, sind Nachrichten zu ent
nehmen, die von solchen Beziehungen der Marienfelder zu den Be
ginenhäusern Münsters redeten oder auf sie schließen ließen. Höch
stens könnte man folgendes dafür anführen: Nach der Chronik des 
Klosters haben Engela von Renen, die nach dem Nekrolog 2) noch 
genauer als Engele de Rene in Monasterio bezeichnet wird, und 
ebenso Ibiken und Helwigis in Warendorf den Mönchen zu Zeiten 
des Abtes Nikolaus (1322-1344) eine nach ihren Tode zu ent
richtende jährliche Rente gestiftet und damit ihre Memorie begründet. 3) 

Diese drei Gönnerinnen des Klosters, deren Stiftungen in der Chronik 
unmittelbar hintereinander genannt werden, sind aber offensichtlich 
die schon oben genannten Beginen Engele von Rene von der mün
sterischen und lbike und Heilwig von der W arendorfer Beginen
Niederlassung, die bei dem Verkauf von Gütern ihrer Niederlassungen an 
Marienfeld als Verkäuferinnen mitgenannt sind.4) Ihre Stiftungen könn
ten vielleicht auf allgemeinere Beziehungen zwischen den münsterischen 
und W arendorfer Beginen und dem Kloster Marienfeld gedeutet werden. 
Es braucht es das aber nicht. Denn diese Stiftungen könnten auch 
eine Folge sein der besonderen Beziehungen, die sich zwischen diesen 
Beginen und dem Kloster aus dem Verkauf der Beginengüter an dieses 
entwickelt haben könnten. Sie könnten ferner auch zurückgehen auf 
nähere verwandtschaftliche Beziehungen, die vielleicht diese Beginen, 
die angesehenen münsterischen und Warendorfer Ratsgeschlechtern ent
stammten, 5) mit Insassen des Klosters verbanden, da anzunehmen ist, 
daß Angehörige ihrer Familien auch Mönche in Marienfeld waren. 

1
) Vgl. die oben S. 38 Anm. 3 genannte Ausgabe von Zur Bonsen in den 

Münsterischen Beiträgen (Bd. S. 1884). 
') Herausgegeben von v. Ledebur in Dorow, Denkmäler alter Sprache und 

Kunst Bd. II (1827) S. 127 ff. 
3

) Zur Bonsen a. a. 0. S. 49; v. Ledebur bei Dorow a. a. 0. S. 138, 142, 210. 
') Oben S. 37, 38. - Die Identität der Stifterinnen lbike und Heilwig in Waren

dorf mit den ehemaligen W arendorfer Beginen gleichen Namens bereits bei Zuhorn, 
Kirchengeschichte Bd. II S. 115. 

') Vgl. oben S . 15 im Text und in Anm. 1. 

91 , 1 8 
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Noch stärker gegen die Annahme von Beziehungen zwischen 
Marienfeld und den münsterischen Beginenhäusern spricht aber wohl 
die allgemeine Ordenspolitik der Zisterzienser in Hinsicht der Frauen
S~elsorge, die, wie die vielfachen Generalkapitelbeschlüsse erweisen, 
seit Anfang des 13. Jahrhunderts im allgemeinen nachdrücklich dahin
geht, keine Seelsorge in immer neuen F rauengenossenschaften zu über
nehmen.1) Wenn dies sogar für Frauen k 1 ö s t er gilt, welche die 
eigenen Gewohnheiten des Ordens befolgen wollen, wieviel mehr mag 
es erst für d ie vielen Beginenhäuser gegolten haben. Und da.f3 auch 
in Westfalen dieser allgemeinen Ordenspolitik bei den Frauenklöstern 
Rechnung getragen wurde, zeigen die Klöster Lippramsdorf und Renge
ring, die erst auf ausdrückliches Verlangen der betreffenden Päpste 
in den Orden aufgenommen wurden. 2) Angesichts dieser allgemeinen 
Politik des Ordens gegenüber der Frauenseelsorge müfüe man doch 
schon direkte p o s i t i v e Z e u g n i s s e für die Annahme von Be
ziehungen zwischen Marienfeld und den münsterischen Beginen ver
langen, die uns aber, wie erwähnt, wenn man nicht etwa das ge
nannte Privileg von 1320 und die erwähnten Stiftungen ehemaliger 
münsterischer bzw. W arendorfer Beginen als hinreichende Stütze an
sehen will, bis jetzt nicht bekannt sind. 

Auf der anderen Seite hat es den Anschein, da.f3 sich die An
käufe ehemaliger Beginengüter durch das Kloster Marienfeld 3) sehr 
gut in dessen allgemeine Grunderwerbspolitik hineinpassen lassen. 
Die Periode der Grundbesitzankäufe des Klosters war nämlich damals, 
m den zwanziger Jahren des 14. Jahrhunderts, wenn wir Strenger ~) 

') Siehe Grundmann, Religiöse Bewegungen S. 203 ff. 
') Vgl. Linneborn, Die westfälischen Klöster des Zisterzienserordens bis zum 

15. Jahrhundert S. 289 und 292. Lippramsdorf (später Coesfeld) wurde 1235 auf
genommen, Rengering erst 1270, trotzdem Papst Alexander IV. schon 1257, aller
dings unter der Voraussetzung, dafl genügende Mittel zum Unterhalt der Schwestern 
vorhanden seien, dem Generalkapitel die Aufnahme befohlen hatte. Wenn Rengering, 
gegründet um 1247, trotz inständigen Bittens solange auf die Inkorporation warten 
muflte, so lag das bestimmt nicht nur an der - freilich tatsächlich infolge der 
Widerstände gegen die Gründung des Klosters wohl vorhandenen - Dürftigkeit 
der Mittel, sondern vor allem auch an der allgemeinen Haltung des Ordens gegen
über der Aufnahme von Frauenklöstern. 

01
) Bis jetzt sind uns drei Einzelfälle bekannt, in denen das Kloster a u f 

Grund des Privile gs Bischof s Ludwig Güter aufgelöster Beginennieder
lassungen in der Diözese Münster gekauft hat: Zweimal handelt es sich um Güter 
des ersten Martini-Beginenhauses, im dritten Fall um Güter des W arendorfer Be
ginenhauses (Vgl. oben S. 37 f). Wegen Ankaufs des ehemaligen Beginenhauses in 
Herford (Diözese Paderborn) siehe die weiteren Ausführungen im Text. 

') Strenger, Geschichte des Zisterzienserklosters Marienfeld (1913) S. 23. 
Strenger ist leider auf die Ankäufe der zahlreichen Beginengüter garnicht eingegangen, 
weder bei der Darstellung der Grunderwerbspolitik des Klosters (S. 8 ff), noch bei 
der Erörterung des Verhältnisses des Klosters zum Diözesanbischof (S. 76-ff). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Die Beginen in Münster 115 

insoweit folgen dürfen, noch nicht abgeschlossen, sie hat vielmehr 
bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts gedauert, um dann freilich durch 
eine Rentenankaufspolitik abgelöst zu werden. An sich könnte daher 
der Anstoli für das Kloster, Bischof Ludwig um die Erteilung dieses 
Privilegs zu bitten, sehr gut auch bloß aus dieser Grunderwerbs
politik des Klosters hervorgegangen sein, das damals im Rahmen 
eben dieser Politik bei der Aufhebung so mancher Beginenhäuser 
eine günstige Gelegenheit sehen konnte, seinen Grundbesitz mit einem 
Schlage sehr erheblich zu vergrößern, wobei es sowohl für das Kloster 
selbst wie für den das Privileg erteilenden Bischof ein angenehmer 
Begleitgedanke gewesen sein mag, daß auf diese Weise die Beginen
güter einheitlich geistlichen Händen zugewandt wurden. Für den 
Gedanken, daß die Ankäufe der münsterischen und W arendorfer 
Beginengüter im wesentlichen ein Ausfluß der Grunderwerbspolitik 
des Klosters gewesen sind, spricht schließlich vielleicht auch noch 
der Umstand, daß das Kloster diese Ankäufe nicht nur in Münster 
und Warendorf, wo es tatsächlich Stützpunkte hatte, getätigt hat, 
sondern daß es auch in Herford (also außerhalb der Diözese Münster) , 
wo dies anscheinend sein erster Ankauf war, das bisherige Beginen
haus um diese Zeit erworben hat. 1

) 

Für eine abschließende Beurteilung dieser Ankäufe durch Marien
feld müfite man allerdings noch wissen, ob dieser Fall ganz allein 
steht oder ob auch andere Zisterzienserklöster, vielleicht gar auf 
Grund ähnlicher Privilegien, in dem Ankauf ehemaliger Beginengüter 
sich betätigt haben. Bis dahin wird man auch eine endgültige Ant
wort auf die Frage, ob wir aus diesem Privileg Bischofs Ludwig auf 
ehemalige Beziehungen zwischen den Marienfelder Zisterziensern und 
den münsterischen Beginenhäusern schließen dürfen, vertagen müssen. 

XIV. 
Die Auswirkung der kirchlichen Schritte gegen die Beginen 

im Anfang des 14. Jahrhunderts auf die münsterischen 
Beginenhäuser. 

Zum Abschluß dieses Abschnittes wäre noch auf die bisher in 
der Literatur über die münsterischen Beginen überhaupt noch nicht 
erörterte Frage einzugehen, welche Auswirkungen und Folgen die 
kirchlichen Schritte und Maßnahmen gegen die Be 
ginen, die im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts im Anschluli 

3
) Das Haus ist von Marienfeld 1320 gekauft (W. U. B. VIII Nr. 1433, 

1418/19, 1432). Vgl. auch W. U. B. VIII Nr. 1867. - Der Herforder Ankauf, 
rn dem die Abtissin von Herford ausdrücklich ihre Zustimmung gibt (Nr. 1418/19). 

8'-' 
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an die Diözesansynode von Köln 1307, das allgemeine Konzil von 
Vienne (1311) und die auf ihm beruhenden Beginen-Dekrete des Papstes 
Klemens V. einsetzten, 1) in Münster gehabt haben. Leider läßt sich 
auch hier wieder auf Grund des uns erhaltenen Urkundenmaterials 
ein völlig klares Bild nicht gewinnen. 

Zunächst ist es immerhin interessant, daß gerade um die Zeit, 
als das kirchliche Einschreiten gegen die Beginen beschlossen wird, 
1314 noch in Münster, wenn auch ohne die Bezeichnung „Beginen" ,2) 

ein solches Schwesternhaus gegründet wird. Wir dürfen daraus 
schließen, daß jedenfalls 1314 in der Diözese Münster das Beginen
tum bei der Bevölkerung noch beliebt war, und ebenso, daß kirchliche 
Maßnahmen gegen die Beginen damals in dieser Diözese noch nicht 
durchgeführt wurden. Das würde gut zu den Nachrichten passen, 
die auch für andere west- und süddeutsche Diözesen erst das Jahr 
1318 als das Jahr angeben, in dem die Synoden und Bischöfe die 
Maßregeln gegen die Beginen für ihre Diözesen anordnen, 3) was 
damit zusammenhängt, daß die Verkündigung der Dekrete über die 
Beginen erst am 25. Oktober 1317 durch Papst Johannes XXII. 
erfolgte.4) Im genannten Jahre 1318 erläßt auch der Erzbischof 
Heinrich von Köln auf seiner Herbstsynode zu Bonn ein großes 
Synodalstatut, 5) das sich in seinem vorletzten Abschnitt im A nschluß 
an die Konstitution Papst Clemens V . „Cum de quibusdam muli
eribus Bacginabus vulgariter nuncupatis" eingehend mit dem Ein
schreiten gegen die Beginen in seiner Diözese beschäftigt. 6) Vielleicht 

zeigt, daß das Privileg Bischofs Ludwig nicht etwa nur auf eine besonders freund
liche Haltung d ieses Bischofs gegenüber Marienfeld zurückzuführen ist. Hier 
hatte, wenn überhaupt neben der Erlaubnis der Äbtissin noch eine bischöfliche Er
laubnis erteilt ist, der Paderborner Bischof, zu dessen Sprengel Herford gehörte. 
die gleiche Erlaubnis erteilt. - Uber den Herforder Ankauf siehe auch noch S. 117 
Anm. 5. 

') Uber die Verurteilung der Beginen und Begarden, ihrer Lebensweise wie 
der von ihnen vertretenen Irrlehren, auf dem Vienner Konzil und die A usführung 
dieser Beschlüsse durch die Dekretalen Clemens V . „Cum de quibusdam mulieribus" 
und „Ad nostrum" siehe neuestens Müller, Das Konzil von Vienne (1935) S. 577-
587. Uber die Beginen-Beschlüsse der Kölner Diözesansynode von 1307 s. Kisky, 
Regesten der Erzbischöfe von Köln Bd. IV Nr. 229 S. 42 und Müller a. a. 0. S. 580 f. 

2
) Oben S. 19, 95. 

') Vgl. Hauck a. a. 0 . Bd. V S. 408 Anm. 3. 
•) Müller a. a. 0. S. 579. 
•) Gedruckt bei Seibertz, Urkundenbuch Bd. II S. 152 ff und Kisky, Regesten 

der Erzbischöfe von Köln Bd. IV (1915) Nr. 1073. 
0

) Daß die dort beschlossenen Maßnahmen manchmal auch Auswirkungen 
zeigten, die der Erzbischof nicht billigen konnte, zeigt der Fall Soest, wo er 1320 
die Schwestern vom Dritten Orden des hl. Franziskus, die von verschiedenen Geist
lichen in die Verfolgung der Beginen miteinbezogen wurden, auf die Fürsprache der 
Soester Minqriten in seinen Schutz nahm, indem er erklärte, dafi gemäß der Erklärung 
Papst Johannes XXII. auf sie die Konstitution Clemens V. nicht zutreffe (Urk. 
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dürfen wir annehmen, daß auch die münsterische 1) Herbstsynode 
von 1318 einen Teil ihrer Beratung der gleichen Frage gewidmet 
hat. Erhalten ist uns darüber freilich nichts. Das uns bekannte 
Statut dieser Synode 2) handelt von anderen Dingen, was aber wohl 
nicht ausschließt, daß daneben noch weitere Bestimmungen ergangen 
sind. Jedenfalls wissen wir von früheren oder späteren münsterischen 
Synoden nicht, da& sie über die Beginenfrage beschlossen haben, 
sodaß wir auch daraus, falls wir überhaupt einen diesbezüglichen 
münsterischen Synodalbeschluß annehmen wollen, 3) auf das Jahr 1318, 
höchstens etwa noch auf 1319, für einen solchen Beschluß schließen 
dürfen. D enn 1320 im F ebruar (19. 2.) hören wir bereits, wie oben 
bei der Einzeluntersuchung über das Haus Reine in Martini schon 
erwähnt,4) daß ein Beginenhaus in Münster, das (erste) Beginenhaus 
apud s. Martinum, aufgelöst ist oder sich aufgelöst hat und ehemalige 
Insassinnen Güter des Hauses verkaufen, 5) worauf 1321 /22 die Nach-

von 13. 1. 1320 bei Kisky a. a. 0. Nr. 1159). - Ober ähnliche Vorgänge in der 
Diözese Straßburg siehe Müller a. a. 0 . S. 586 (nach Wiegand, U rk. Buch der 
Stadt St raßburg II 331) und bes. Bihl, D e tertio ordine St. Francisci in provincia 
Germaniae superioris. A rchivum Franciscanum Historicum Bd. 14 (1921) S. 172 ff. 

') D ie genannte Bonner Synode war nur eine Kölner Diözesansynode, keine 
Provinzialsynode. sodaß ihre Beschlüsse für Münster nicht ohne weiteres Gültig
keit hatten. 

' ) W. U. B. Vlll N r. 1287 (16. Oktober). 
") Auffällig ist, daß uns nicht nur ein solcher Beschluß nicht erhalten ist, 

sondern dar.i auch in den Statuten, die sich 1322 das Schwarze oder Kleine Be
gi nenhaus in Bocholt gibt, wohl die genannte Konstitu tion Clemens V. „Cum de 
quibusdam mulieribus", nicht aber ein entsprechendes münsterisches Synodalstatut 
angezogen wird, was an sich vielleicht nahe gelegen hätte, wenn ein solches Statut 
urkundlich vorgelegen hätte. 

') Oben S. 37 f. 
'') Ubrigens scheinen in denselben Jahren 1319/20 auch in den Nac h bar -

d i ö z es e n P ad e r b o r n u n d 0 s n ab r ü c k die Maßnahmen gegen die Beginen 
durchgeführt zu sein, wobei zu beachten ist, da& Osnabrück zur gleichen Kirchen
provinz Köln, Paderborn aber zur Mainzer Kirchenprovinz gehörte. D arauf weisen 
m. E. die Herforder und Osnabrücker Urkunden mit Deutlichkeit hin. 1320 ist 
die Herford er Niederlassung aufgelöst, wie sich aus dem oben bereits in anderem 
Zusammenhang erwähnten, für Mitte dieses Jahres bezeugten Verkauf ihres Hauses 
an das Kloster Marienfeld und aus der ausdrücklichen Äußerung der H erforder 
Abtissin bei der Genehmigung des V erkaufes ergibt, daß die Beginen bis h er dort 
eine Niederlassung gehabt hätten (domum, quam baghine, cum adhuc congregationem 
mutuam haberent, dudum inhabitaverunt; W. U. B. VIII 1433, 1418/19). Und 
ähnlich verkaufen bereits im Januar 1320 (13. 1.) die Insassinnen des Domschwestern
hauses in 0 s n ab rück Acker auf dem W esterberge vor der Stadt an einen Osna
brücker Bürger (Stadtarchiv Osnabrück V Nr. 125 a; F reundl. Mitt. des H . Mini
sterialrats Dr. Rothert; vgl. auch Grundmann, Archiv für Kulturgeschichte S. 314). 
Hier liegen sicherlich gleiche Vorgänge zu Grunde wie bei dem Herforder Beginen
haus und dem Beginenhaus apud S. Martinum in Münster wie auch dem Beginenhaus 
in Warendorf, und es handelt sich nicht lediglich um einen normalen Güterverkauf. 
Man mu& das umsomehr annehmen, als 1350 das Domschwesternhaus, die domu 
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richten über die Auflösung der Warendorfer Niederlassung und den 
Verkauf von Gütern dieses Hauses folgen.1

) 

Die Auflösung dieses (ersten) Beginenhauses apud s. Martinum 
ist die ein z i g e Auf 1 ö s u n g eines münsterischen Beginenhauses, 
d ie wir für diese erste Periode der Beginen-Bekämpfung mit Be
stimmtheit feststellen können. Ob das 1279 in Agidii genannte 
Beginenhaus sich damals auflöst oder aufgelöst wird oder ob es schon 
vorher untergegangen ist, muß mangels jeglicher Nachricht vorläufig 
dahingestellt bleiben. Wenn wir es nicht mit Pellensering gleich
setzen, besteht es jedenfalls 1332 nicht mehr, da es in dem Clanc
torpschen Testamente nicht mehr genannt wird. 2) 

Wie es kommt, daß das eine oder andere münsterische Beginen
haus sich auflöst oder aufgelöst wird, die meisten anderen aber fort
bestehen, darüber können wir Bestimmtes wieder nicht sagen. Das 
genannte Kölner Synodalstatut von 1318 hatte in Ubereinstimmung 
mit der Konstitution „Cum de quibusdam mulieribus" bestimmt: 
„Sane tarnen, quod si quae fuerint mulieres fideles, quae, promissa 
continentia vel etiam non promissa, honeste in suis conservantur 
hospitiis penitentiam agere volunt, non ut ordinem et statum predictum 
rcprobatum teneant, possint Deo in humilitatis spiritu deservire. 3) 

Wir dürfen annehmen, daß, falls ein münsterischer Synodalbeschlufi 
über die Behandlung der Beginen in der Diözese Münster ergangen 
ist, er dieselbe Bestimmung aufgenommen haben wird, jedenfalls aber, 
daß auch in Münster so verfahren ist, wie diese Bestimmung der 
K onstitution vorschreibt, und daß eben dadurch den meisten Häusern 
das Weiterleben ermöglicht ist. 

majorum beghinarum, das mit dieser Bezeichnung z. B. 1301 erscheint, ausdrücklich 
als domus q u o n du m majorum baghinarum bezeichnet wird. Freilich ist dann 
1371 wieder von einer Universitas seu communitas sororum seu Beghinarum dictae 
domus t'or Süstern hus t'om Dome die Rede. Grundmann, der diese beiden An
gaben von 1320 und 1371 in seiner tJbersicht über die Entwicklung des O snabrücker 
Beginenwesens bringt (Archiv für Kult.-G. S. 313 Anm. 2), denkt daran, ob man 
das „quondam" der Urkunde von 1350 auf eine „Verlegung" des Domschwestern
hauses deuten solle. M . E . bieten die Herforder und M ünsterer Vorgänge von 
1320 den Schlüssel zu der eben von mir vorgeschlagenen zwangloseren Deutung. 
Die 1371 genannte Niederlassung ist dann eine spätere Neubelebung. Für sie 
könnte gleichfalls Münster ein Beispiel in dem Hause Reine bieten, das ja 1344 in 
der gleichen Pfarre wie das alte Beginenhaus apud S. Martinum, vielleicht sogar in 
demselben H ause (oben S. 39 f) begründet wird. - Wahrscheinlich wird man auch 
die von Holscher (Die ältere Diözese Paderborn, W estf. Zeitschr. Bd. 44 (1 886) 
II S. 45 ff auf S. 69) mitgeteilte ungedruckte Urkunde, da& 1332 in Paderborn 
ein H aus, das zu der bischöflichen Kurie gehörte und seit langer Zeit von Beginen 
bewohnt war, vom Bischof den beiden ersten Vikarien eingeräumt sei, dahin aus
legen dürfen, da!S die Beginenniederlassung damals aufgelöst worden war. 

') Vgl. oben S. 38. - 2
) Oben S. 26. ") Seibertz a. a. 0 . S. 156. 
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Bei den a u f g e 1 ö s t e n H ä u s e r n - wir kennen in der 
Diözese Münster also mit Sicherheit das Haus apud S. Martinum 
in Münster und ·das Warendorfer Haus - hat es übrigens durchaus 
nicht den Anschein, als wenn Bischof Ludwig zwangsweise die Auf
lösung dieser Häuser deshalb verlangt hätte, weil g e r ad e s i e zu 
Recht von den Vorwürfen der Häresie und der Entartung betroffen 
wären. 1) Die beiden uns über die Auflösung des Beginenhauses 
a pud S. Martinum Aufschluß gebenden Urkunden von 1320 und 1338 
.sagen jedenfalls nichts über eine solche Zwangsauflösung und eine 
solche Begründung der Auflösung, wie es sonst doch wohl nahe ge
.legen hätte. 2) In dem anscheinend ganz gleichliegenden W arendorfer 
Fall nennt der Bischof die Insassinnen des aufgelösten Hauses sogar 
„seine lieben" Beginen (dilectis nostris bagghinis) und sagt ausdrück
lich, daß er ihnen die Erlaubnis zum Verkauf der Güter ihrer Nieder
lassung „de speciali gratia et favore", „aus besonderer Gnade und 
Gunst" gebe, welche Ausdrücke er doch wohl sicherlich nicht ge
braucht haben würde, wenn er aus solchen b es o n de r e n , den 
Z u s t a n d d e r N i e d e r 1 a s s u n g betreffenden Gründen zur Auf
lösung hätte schreiten müssen. 3) Es hat sich also anscheinend um 
eine Durchführung der allgemein vom Papst angeordneten Maßnahmen 
gehandelt, der e i n i g e Häuser zum Opfer gefallen sind, ohne daß 
sie selbst einen besonderen Grund zu dieser Maßnahme der Auf
lösung gerade ihrer N iederlassungen gegeben hatten. W enn nicht 
psychologische Gründe dagegen sprächen, möchte man fast annehmen, 
daß die Schwestern dieser aufgelösten Häuser - unter dem all-
15emeinen Eindruck, den der Kampf gegen das Beginentum machte -
.sich freiwillg entschlossen hätten, ihre Niederlasssung aufzulösen. 

Für die Häuser aber, die von sich aus gern w e i t erbe s t ehe n 
wollten, war es dann sehr wesentlich, daß durch die päpstliche Kurie 
selbst, Papst Johannes XXII., mit der von ihm erneut nachdrücklich 
.aufgenommenen autoritären Betonung des Unterschiedes zwischen den 
ketzerischen und verdorbenen Beginen einer- und den rechtgläubigen 
und ehrbaren Beginen anderseits eine mildere Stimmung gegen das 
Beginentum zur Geltung gebracht wurde. Erlaubte doch dieser Papst 
den 1 e t z t e r e n in verschiedenen einzelnen Bullen, aber auch, etwa 
um 1325, in einer allgemeinen Konstitution den Fortbestand ihrer 
Genossenschaften. 4) Wahrscheinlich können wir das oben beim 

') Da!3 uns für diese Zeit leider keinerlei Nachrichten über das religiöse Leben 
,der münsterischen Beginen erhalten sind, so da& wir von dieser Seite her keine 
Aufklärung bekommen, ist bereits oben S. 101 f hervorgehoben. 

2
) Oben S. 37 ff. - ") Zuhorn, Kirchengeschichte, Bd. II S . 115. 

') Vgl. Hauck, Kirchengeschichte, Bd. V S. 408 f; Lexikon für Theologie 
•.rnd Kirche, Bd. II Sp. 90; H eimbucher a. a. 0. S. 640. 
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· Hause Ringe schon erörterte Privileg, das Bischof Ludwig 1329 den 
Schwestern dieses Hauses gibt, 1) noch unmittelbar mit diesen all
gemeinen Schritten der päpstlichen Kurie in Verbindung setzen. 
Sonst sind uns allerdings in den Archiven der münsterischen Be
ginenhäuser keinerlei Nachrichten über den Schutz der Beginen durch 
päpstliche oder bischöfliche Erlasse erhalten. Der Fall Münster liegt 
also anders als z. B. der Fall Bocholt, wo sich im Archiv des 
Schwarzen Stifts, wenn auch nur in Abschriften des 16. Jahrhunderts. 
ein Schutzprivileg des Offizials der Kölner Kurie vom Jahre 1322, 
das seinerseits auf ein Schreiben des durch Bulle vom 31. Dezember 
1320 vom Papste Johannes XXII. mit dem Schutze der unverdäch
tigen Beginen beauftragten Bischofs Stephan von Paris vom Jahre 
1322 an die Erzbischöfe von Mainz und Trier zurückgreift, noch 
heute vorfindet. 2) 

Ob sich die bestehenbleibenden münsterischen Häuser nun im 
ein z e 1 n e n durch Erlaß neuer Statuten gesichert haben, wie z. B. das 
eben genannte Bocholter Schwarze Stift, ob Bischof Ludwig ihnen 
allen ein besonderes Privileg verliehen hat, wie wir das für das Haus 
Ringe kennen geler~t haben, das alles bleiben, wie schon oben bei 
der Erörterung über die Statutenfrage kurz erwähnt, 3) Fragen, die 
wir bis jetzt auf Grund des uns bekannten Urkundenmaterials nicht 
beantworten können . 

Dritter Abschnitt: 

Der Ausgang des münsterischen Beginentums. 

XV. 
Allgemeines. 

Wie für die erste Periode des münsterischen Beginentums, die 
mit der Gründung des Hauses Reine in Martini (1344) abschliefü,4} 

sind wir auch für die F o 1 g e z e i t über die münsterischen Beginen 
nur sehr lückenhaft unterrichtet. Die Darstellung der späteren Schick
sale mufi aber einer gesonderten Untersuchung vorbehalten werden. 
Nur der Ausgang des münsterischen Beginentums sei hier noch be
handelt, da damit charakteristisch die Linie unserer bisherigen Unter-

1
) Oben S. 44 ff. - Auch in diesem Privileg nennt der Bischof die Insassinnen 

von Ringe seine „dilectas puellas", was wiederum dafür spricht, daß er auch hier 
eine häretische oder ungeordnete Haltung der Insassinnen nicht annimmt. 

') Die Urkunden siehe lnv. der Nichtstaat!. Archive, Beiband Borken (An
holt) S . 57. 

' ) Oben S. 87 f. - ' ) Vgl. oben S. 83 f. 
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suchungen zu Ende geführt wird. Zunächst seien die Grundlini en 
der Entwicklung angedeutet. 

Verschiedene Beginenhäuser, die wir 1332 in dem Clanctorp-
schen Testament noch genannt finden, bestehen später nicht mehr~ 
ohne daß wir sagen können, wann sie untergegangen sind und aus. 
welchen Gründen. Es scheint, ähnlich, wie das 1354 bei den kleineren_ 
Armenstiftungen geschah, 1) auch bei den Beginenhäusern im Laufe 
der Zeit zu R e o r g a n i s a t i o n e n durch Z u s a m m e n 1 e g u n g e n 
gekommen zu sein. Wann dies geschehen ist, und ob einmal oder· 
zu verschiedenen Malen, wissen wir wieder nicht. Wir sind ins
besondere nicht darüber unterrichtet, ob diese Zusammenlegungen in. 
Verbindung gestanden haben mit den gleich näher zu erwähnenden 
kirchlichen Reformbestrebungen, die die päpstliche Kurie seit dem 
Pontifikat Martins V. (1417-1431) gegenüber den Beginengemein
schaften erneut verfolgt, oder ob hierfür, d. h. für die Zusammen
legung, lediglich bürgerlich - wir t s c h a f t 1 ich e Gründe ent
scheidend gewesen sind, oder ob beide Gründe zusammengewirkt 
haben. Oie bis jetzt uns bekannten Urkunden lassen nicht erkennen,. 
ob der R a t diese Zusammenlegungen vorgenommen oder doch in 
erster Linie bestimmend darin mitgewirkt hat - wie wi r das für 
die Armenstiftungen 1354 wissen und wie wir das auch für die Be
ginengemeinschaften aus vielen anderen Städten kennen, 2) - oder· 
ob hier in Münster diese Art der Neuordnung allein oder doch über
wiegend vom Bischof vollzogen ist. Annehmen möchte man nach 
dem Vorbild d er anderen Städte das erstere. Lediglich eine V er
mutung können wir noch aussprechen: 

Wurden 1354 gleich fünf kleine Armen häuser auf einmal zu 
einem vereinigt, so hat es den Anschein, da& bei den Beg i n e n -

') Siehe oben S. 23. 
' ) So legt z. B„ um westfälische Beispiele 'zu nennen, 1417 der Coesfelder· 

Stadtrat die beiden Coesfelder Beginenhäuser S tolterinck und Lilienthal zusammen. 
(Darpe, Coes f. Urk. Buch Teil III S. 46 Nr. 232); in Dortmund erfolgt die Ver
einigung aller H äuser durch den Rat bis auf eins im Jahre 1433 (Rübe! a. a. 0 . 
236). Uber die Zusammenlegungen in Köln vgl. A sen a. a. 0 . S. 109 und Greving, 
Protokoll über die Revision, Annalen, a. a. 0. Gerade die letztere Arbeit zeigt an-
schaulich die Beweggründe, von denen sich der Kölner Rat bei seinen Maßnahmen 
leiten ließ und welche Uberlegungen er nach den verschiedensten Richtungen an
stellte, um bei der Zusammenlegung rechtlich und bürgerlich-wirtschaftlich möglichst 
das Richtige zu treffen. D er Rat war besonders gegen die Umwandlung der Be
ginenhäuser in klösterliche Konvente, weil damit weitere Besitzungen in die Tote 
Hand kamen und dadurch von den bürgerlichen Lasten frei wurden. Er suchte 
die Reform mehr durch Z usammenlegung zu erreichen, um die frei gewordenen 
H äuser in bürgerlichem Besitz zu behalten und für die A llgemeinheit nutzbar zu 
machen (Greving a. a. 0 . S. 31 f). - Hoffentlich finden sich auch für Münster 
noch einmal weitere Urkunden, damit wir in diesen interessanten Fragen auch hier 
klarer sehen. 
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häusern ein so einschneidender Schritt 1) nicht vorgenommen ist. 
Gewisse Anzeichen deuten vielmehr darauf hin, daß man mehrfach 
zwei, vielleicht das eine oder andere Mal auch drei Häuser zusammen
gelegt hat: Das Alte Schwesternhaus in Ludgeri und das Haus in 
Lamberti mit Haus Ringe, das Haus tor A vielleicht mit Haus Reine, 
das Haus Pellensering vielleicht mit dem Hause Rosendal. 2) Welche 
Gesichtspunkte für die Zusammenlegung gerade in dieser Weise maß
gebend gewesen sind, darüber können wir wieder nicht einmal Ver
mutungen anstellen. Nur die Vereinigung von Ringe und dem Alten 
Schwesternhaus in Ludgeri ist leicht erklärlich, da es sich hier um 
zwei Häuser in derselben Pfarre handelt. 

Vielleicht ist auch das eine oder andere Haus ohne Vereinigung 
mit einem anderen ausgestorben, 3) sei es, weil einfach die Unterhalts
mittel nicht mehr ausreichten, sei es, weil es sich nicht entschließen 
konnte, der neueren strengeren Auffassung von dem geistlichen Gemein
schaftsleben solcher frommen Frauen Folge zu leisten und sich einer 
Ordensregel zu unterwerfen. Vielleicht hat man aber auch von 
k i r c h 1 i c h e r S e i t e a u s unter dem letzteren Gesichtspunkt das 
eine oder andere Haus im L aufe der Zeit noch aufgehoben oder mit 
Vorsatz aussterben lassen, wie wir solche Aufhebung oben schon 
einmal im Anschluß an das Konzil von Vienne im Anfang des 
14. Jahrhunderts erlebt haben.") 

Seit dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts, seit dem Pontifikate 
Papst Martins V., war nämlich die H alt u n g de r Kurie gegen
über den Beginengemeinschaften wieder ungünstiger geworden. Der 
religiöse Enthusiasmus, der einst die Frauenwelt zur Begründung dieser 
zahlreichen frommen Frauengemeinschaften geführt hatte, war immer 
stärker zurückgegangen, und damit war auch die Frage der Reform 
von k i r c h 1 ich er Seite aus erneut akut geworden, wobei sich die 
kirchlichen Reformbestrebungen mit einer neuen Welle religiöser Frauen
bewegung, wie sie sich in unseren Gegenden insbesondere in den 
Schwesternhäusern vom gemeinsamen Leben nach der Regel des 
hl. Augustinus und den Schwesternhäusern nach der Dritten Regel 
des hl. F ranziskus aussprach, begegneten. Papst Martin V. erließ 
1421 an den Erzbischof Dietrich von Köln den Befehl, in der Stadt, 
Diözese und K i r c h e n pro v in z Köln die ohne bestimmte Ordens
regel bestehenden Konvente von Personen beiderlei Geschlechts unter
suchen zu lassen und sie gegebenenfalls aufzuheben, wenn sie der 

') In D ortmund hat man sich dagegen zu ihm entschlossen, vgl. die vorher-
gehende Anmerkung. 

' ) Die Einzelnachweise vgl. oben S. 25, 26, 29. 60 f. 
") Das nimmt Bockholt a. a. 0. an. 
')Oben S. 117ff. 
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Pflege wahrer Frömmigkeit mehr schädlich als nützlich wären. 1
) Der 

Erzbischof nahm allerdings, bestimmt durch ein Gutachten der theo
logischen Fakultät in Köln und durch eine Bulle, die der Nachfolger 
Martins V., Papst Eugen IV., 1431 an die Bischöfe von Deutsch
land, Brabant und Flandern erließ, im allgemeinen die Beginen in 
Schutz. Die Auswirkung der damals in der Kölner Kirchenprovinz 
getroffenen Maßnahmen ist bisher noch nicht zusammenfassend unter
sucht. Man hat einzeln angenommen, daß der päpstliche Befehl fast 
wirkungslos gewesen wäre. M. E. ist dies jedoch erst dann richtig 
zu beurteilen, wenn das ganze Urkundenmaterial über die Beginen
konvente der Kölner Kirchenprovinz aufgearbeitet ist. Bezüglich 
Münsters habe ich bereits oben in dem Kapitel über die Privilegien 
des Hauses Ringe die Frage aufgeworfen, ob nicht die Bestätigung 
der Ringer Privilegien, die Bischof Heinrich von Mörs 1441 vornimmt, 
in Verbindung mit den neuen Schritten der Kurie steht. Leider läßt 
sich diese Frage lediglich auf Grund des münsterischen Materials nicht 
beantworten. Auf andere anscheinend gleich oder ähnlich liegende 
westfälische Fälle aus der Kölner Kirchenprovinz aus der gleichen 
Zeit von 1430- 1440 (Bocholt, Dortmund, Volkmarsen) habe ich 
gleichfalls an derselben Stelle hingewiesen.2) Auch der nächste Papst, 
Nikolaus V. (1447- 1455), verfolgte dieselben Reformbestrebungen 
wie M artin V., für deren Durchführung in Deutschland sich besonders 
sein deutscher Kardinallegat Nicolaus von Cues einsetzte. Dieser 
erließ, als er auf seiner großen L egationsreise durch Deutschland 3) 

1452 dem Kölner Pro v i n z i a 1konzi1 vorsaß, ein Dekret, 4) wo
nach keine neuen religiösen G enossenschaften ohne Regel mehr zu
gelassen werden sollten, und denjenigen, die schon bestünden, aber 
nicht eine vom A postolischen Stuhl anerkannte R egel hätten oder an
nähmen, alle G unst entzogen und kein Privi leg und kein Indult mehr 
verliehen werden sollte. 

U nter dem E influß dieser kirchlichen Reformmaßnahmen sind 
besonders in der zweiten H älfte des Jahrhunderts eine ganze große 
Reihe von westdeutschen Beginen-Gemeinschaften, die einen etwas 
eher, d ie anderen etw as später, in mehr klösterliche Konvente, vor allem 
nach der Regel des hl. Augustinus und der Dritten R egel des hl. F ran-

1
) L acomblet, Urkundenbuch Bd. 4 S. 154 Nr. 132. 

' ) Oben S. 47. Sie werden sich sicherlich noch vermehren lassen. 
") A uf dieser Reise hat er das S tift Münster nicht besucht, sondern ist von 

Minden her nördlich der münsterischen G renzen durch das Stift O snabrück nach 
den Niederlanden gereist. Uber die G ründe, die ihn hierzu veranlaßten, vgl. Sauer. 
Die ersten Jahre der Münsterischen S tiftsfehde, W estf. Z eitschr. Bd. 31 (1 873) 
S . 133 ff und 1--Iansen, Rheinland und Westfalen im 1 S. Jahrhundert Bd. ll, Die 
Münsterische S tiftsfehde Ein!. S. S6 f. 

"') Schannat-H artzheim, Concilia Germ. S. 414. 
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ziskus, umgewandelt worden. 1) Insofern ist die weitere Entwicklung: 
des Beginentums in den westdeutschen Städten, i m ganzen g e -
s eh e n , etwas anders verlaufen als in den niederländischen, den bel
gischen und holländischen, Städten, in denen sich viel mehr Beginen
konvente in ihrem alten Charakter bis in die Neuzeit, zum Teil sogar · 
bis auf den heutigen Tag, erhalten haben. 

Den religiös - reformerischen Wünschen der kirchlichen Oberen. 
entsprechend haben in den Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts auch zwei m ü n s t er i s c h e Beginenhäuser, Rosendal und . 
Ringe, sich einer Ordensregel unterworfen. Für ihren Entschluß werden 
die auch sonst in Bezug auf die Klosterzucht sehr reformeifrigen mün
sterischen Bischöfe Johann v. Bayern (1457-1466) und Heinrich 
v. Schwarzburg (1466-1496) sicherlich, sei es unmittelbar, sei es 
mittelbar durch ihr Eintreten für die Klosterreform überhaupt, von ent
scheidendem Einfluß gewesen sein. Denn von diesen beiden Bischöfen 
sind sowohl zahlreiche alte klösterliche Niederlassungen der Diözese 
reformiert worden, wobei die große Reformbewegung der Bursfelder· 
Benediktiner- Kongregation ihnen zur Sei te ging, 2) als auch ist eine 
durchgreifende Organisation der vielen neuen Schwesternhäuser vom 
gemeinsamen Leben nach der sog. Regel des hl. Augustinus unter· 
ihnen ins L eben getreten. 3) Die Umwandlung der beiden genannten 
Beginenhäuser Rosendal und Ringe paßt daher sehr gut in das Pro
gramm, das sich diese beiden Bischöfe in Bezug auf die Kloster
reform gestellt hatten. 

') Für Westdeutschland vgl. z. B. Schlager, Zur G eschichte der westfälischen 
Annuntiatenklöster, Westf. Zeitschr. Bd. 64 (1906) II, S . 113; Schröder, Die Be
ginen in Goch, Annalen d. Hist. V . f. den Niederrhein. Bd. 75 (1903) S. 28: Asen 
und Greving a. a. 0 . 

' ) Von Johann v. Bayern. den das Register zu Wittes, des Liesborner Chro
nisten, Westfälischer Geschichte (geschrieben um 1520, gedruckt zu Münster 1778) 
den singularis promotor reformationis monasteriorum nennt, wurden mit Hilfe der 
Bursfelder Kongregation in seiner Diözese endgiltig reformiert an Mannsklöstern 
das Benediktinerkloster Liesborn 1464, an Frauenklöstern das Zisterzienserinnen
kloster Vinnenberg 1465, das damals zu einem Benediktinerinnenkloster gemacht 
wurde. Erste, wenn auch noch nicht unmittelbar zum Ziel führende Reformversuche 
wurden von ihm gemacht bei dem Zisterzienserinnenkloster S . Agidii 1458 und bei 
dem Damenstift Uberwasser 1460. - Unter Heinrich von Schwarzburg w urde die 
Reform durchgeführt in Agidii 1468 und in Uberwasser 1483, indem beide gleich
falls in Benediktinerinnenklöster umgewandelt wurden, und im Zisterzienserinnen
kloster Rengering 1480, bei dem gleichfalls ein erster V ersuch 1472 nicht zum 
Erfolg geführt hatte. (Vgl. L inneborn, D ie Reformation der westfälischen Benedik
tinerklöster im 15. Jahrhundert durch die Bursfelder Kongregation, Studien und 
Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienser-Orden, Jahrgang XX: Lies
born S. 51 ff, Agidii S.114ff, Uberwasser S. ·t05ff, Vinnenberg S. 116ff. - Für · 
Rengering vgl. Münsterische Gesch. Quellen Bd. l S. 323). 

") Uber diese Organisation siehe die folgenden A usführungen im Text. 
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XVI. 
Die Umwandlung von Rosendal m ein Schwesternhaus 

\lom gemeinsamen Leben nach der Regel des hl. Augustinus. 

Ganz genaue Nachrichten, wann und in welcher Form diese Um
wandlung der beiden Häuser Rosendal und Ringe in mehr klösterliche 
Konvente vor sich gegangen ist, haben wir leider wieder nicht. 

Es hat den Anschein, als wenn z u e r s t R o s e n d a 1 den Ent
schluß, eine Regel anzunehmen, betätigt hat. Und zwar entschied 
es sich für die sog. Regel des hl. Augustinus und wurde ein Aug u -
s t in er innen - Schwes t ernhaus v om gemeinsamen Leben. 
Diese Regel bildete d amals, besonders unter dem Einfluß der Brüder 
vom gemeinsamen Leben, die, wie einst die Beginen von den süd
lichen Niederlanden, jetzt von Holland, den nördlichen Niederlanden, 
ihren Weg nach Westdeutschland und besonders auch nach Westfalen 
genommen hatten, 1) die Grundlage für eine neue Welle religiöser 
Frauenbewegung in den Städten, die in weiten Teilen Westfalens zur 
Umwandlung alter Beginen- und Schwesternkonvente in solche der 
neuen Art und vor allem auch zur Neugründung solcher Schwestern
häuser führte. 2) 

1
) Z uletzt eingehend Barnikol, S tudien zur Geschichte der Brüder vom gemein

·samen L eben 1917. 
' ) So nahmen von anderen westfälischen Beginen- und Schwesternkonventen 

-damals d ie Augustiner-Regel an: 1462-1469 das Beginenhaus Dumstorping in O sna
brück, 1464 d as 1446 gestiftete Schwesternhaus Blumenthal in Beckum ; das Be
ginenhaus in Schüttorf hatte den Schritt schon 1418 getan . - Auf der Grundlage 
d ieser R egel damals n e u gegründete Schwesternhäuser waren : H erford 1453, Bocholt 
(Marienberg) um 1455, Dülmen (Agnetenberg) 1458, W iedenbrück 1458, Unna 
(S. Barbara) 1459, A hlen (Maria Rosa) zwischen 1468 und 1472, L ügde 1478, 
Rüthen 1480, S törmede (Nazareth) und Brakel (Bredenkloster) 1483, nachdem schon 
ändere, z. B. im Bistum Münster Borken (M arienbrink) um 1400, Coesfeld (Marien
brink) 1427 vorangegangen waren (wegen der Gründungsjahre vgl. Schmitz-Kallen
berg und Hoogeweg a. a . 0.) - Die Häuser im Bistum M ünster wurden sä m t -
1 ich Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben, während z. B. Dumstorping oder 
M arienstätte in O snabrück, jedenfalls zunächst und wohl unter dem Einllufi des 
dortigen A ugustiner e remit e n -Klosters, das zur thüringisch-sächsischen A ugustiner
E remiten-Provinz gehörte, sich im Jahre 1462 dieser P rovinz affiliierte (vgl. Schmitz, 
Geschichte des A gnetenklosters in Wiedenbrück (1 909) und Lammers, G eschichte 
des Klosters Marienstätte in O snabrück, O snabrücker M itt. Bd. 45 (1 922) S. 73) 
und Wiedenbrück von seinem Bischof den Kreuzherrn von Osterberg unterstellt 
wurde. Beim Kloster Marienstätte scheint allerdings d ie re ch t 1 i c h e Beziehung 
zum Augustiner-Eremiten-Orden, trotzdem der Bischof Konrad 1469 die Osnabrücker 
A ugustiner-Eremiten zu V isitatoren von M arienstätte ernannte (Lammers a. a. 0. 
S. 102), nur sehr lose gewesen zu sein, oder es war, was den Orden anbetrifft, -
und d as möchte ich im G egensatz zu L ammers eigentlich in erster L inie annehmen. 
- überhaupt stets nur eine Geb e t s verbrüderung. D enn die tatsächlichen Verhält
nisse, wie L ammers (a. a. 0 . S . 102 ff) sie schilder t, zeigen auch bei Marienstä tte 
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Rosendal folgte damit unmittelbar dem Beispiel des münsterischen 
Schwesternhauses Niesing, das sich, wie wir oben in Kapitel XI 
gesehen haben, 1444 ins Leben getreten, schon 1458 dieser Regel 
endgültig angeschlossen hatte. Dieser Siegeszug der Augustinerinnen
Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben wurde im Bistum Münster 
besonders getragen von dem 1394 gegründeten Augustiner-Chorherrn
stift in Frenswegen und dem 1400 gegründeten Fraterhause in Münster, 
neben dem noch ein weiteres westfälisches Fraterhaus in Herford 
(gegr. 1428) bestand.1) Zu der Zeit, als Niesing und Rosendal solche 
Augustinerinnen - Schwesternhäuser wurden, erfolgte auch eine be
sondere Konsolidierung der neuen Bewegung im Bistum Münster 
durch Bischof Johann von Bayern, die ihre Sto.f3kraft sicherlich noch 
verstärkte. Er erliefi 1463 für die in seinem Sprengel bestehenden 
Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben strenge Konstitutionen, 
die Papst Paul II. mit Bulle vom 22. November 1467 bestätigte und 
auf Grund deren dann der Prior von F renswegen und der Vorsteher 
des Fraterhauses in Münster, die Bischof Johann in den genannten 
Konstitutionen zu Visitatoren der Schwesternhäuser seines Sprengels. 
eingesetzt hatte, eingehende Statuten für diese festsetzten. 2) 

den Charakter der Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben, wie sie, ohne jed e 
Abhängigkeit von einem Orden und unter der Obersicht des Ordinarius, so zahl
reich in der Diözese Münster bestanden (vgl. diesbzl. d ie weiteren Ausführungen 
oben im Text). D em steht m. E. - hier kann ich Lammers nicht beitreten -
die Tatsache nicht entgegen, daß der Bischof gerade die O snabrücker Augustiner
Eremiten zu Visitatoren von Marienstätte bestellte. Denn abgesehen davon, daß 
sie, wenn man hierin Lammers zu Grunde legt, diese Visitation anscheinend über
haupt nicht ausgeübt haben, übte ja auch der münsterische Ordinarius nicht selbst. 
sondern durch die von ihm bestellten und ermächtigten Visitatoren, den Prior des 
Augustiner-Chorherrnstiftes F renswegen und den Vorsteher des F raterhauses in 
Münster, seine Aufsichtsrechte aus. Insbesondere dürfte auch das spätere, sehr· 
interessante Verhältnis von Marienstätte zum münsterischen Kloster Niesing (vgl. 
Lammcrs S. 82 ff) als dem im Bistum Münster maßgebenden Kloster vom gemein
samen Leben den C harakter auch von Marienstätte als Schwesternhaus die ser 
A rt aufzeigen. Leider fehlt es noch an einer zusammenfassenden Untersuchung dieser 
A ugustinerinnenklöster im 15. Jahrhundert, für die die Abhandlungen von Schwarz 
über Niesing und Lammers über Marienstätte wertvolles Material bieten. Dringendes 
Erfordernis ist auch, um eine vertieftere tJbersicht über die A ugustinerinnen-Stifter 
und -Klöster zu erhalten, daß in den allgemeinen Klosterverzeichnissen schärfer 
unterschieden wird zwischen Augustinerkanonessen-Stiften, den den Augustiner
Eremiten angeschlossenen Nonnenklöstern und den Schwesternhäusern vom gemein
samen Leben, ebenso wie ja jetzt schon für die M anns-Stifte und -Klöster deutlich 
zwischen Kollegiatstiften auf der Grundlage der Augustinerregel, Augustiner-Chor
herren, Fraterhenen und Augustiner-Eremiten getrennt wird. 

1
) Die Niederlassungen vom gemeinsamen Leben in Osterberg (Kreis T ecklen

burg, später Kreuzherren) und Osnabrück war nur vorübergehender Natur. 
' ) Vgl. die Urkunden im Abdruck bei Schwarz, Niesing a. a. 0. S. 102 ff. 

V gl. auch Schwarz, Niesing S. 47 ff und Schwarz, Visitation, a. a. 0. Einleitung; 
S. CXL VII ff. . 
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Ob neben diesen allgemeinen Antriebskräften, .die von der neuen 
religiösen Frauenbewegung dieser Schwesternhäuser vom gemeinsamen 
Leben ausgingen, noch besondere Gründe für Rosendal maßgebend 
gewesen sind, sich gerade für diese Regel zu entscheiden, ist nicht 
festzustellen. Greving hat bei seinen Kölner Forschungen zu beobach
ten geglaubt, daß bei der Umwandlung der Kölner Beginenkonvente 
in solche Schwesternhäuser nach der sog. Regel des hl. Augustinus 
oder nach der Dritten Regel des hl. Franziskus diejenigen Häuser, 
die sich mehr der Askese hätten widmen wollen, die letztere Regel 
angenommen hätten, während die Häuser, welche sich als Kranken
pflegerinnen in den Dienst der christlichen Barmherzigkeit hätten stellen 
wollen, die für solche Zwecke mehr geeignete Augustinerregel vor
gezogen hätten. 1) Diese Unterscheidung vermögen wir allerdings für 
Münster nicht aufzuzeigen. Denn das Haus Rosendal hat sich, so
weit wir wissen, auch nach der Umwandlung nie besonders in der 
A rmen- und Krankenpflege betätigt. Sein geistlicher Charakter ist in 
seiner ganzen Art i n s o w e i t bis zuletzt von dem des Hauses Ringe, 
das sich, wie wir gleich sehen werden, für die Dritte Regel des 
hl. Franziskus entschloß, nicht wesentlich verschieden gewesen. Hier
für wird von ausschlaggebender Bedeutung gewesen sein, daß die von 
Bischof Johann von Bayern für die in seinem Sprengel bestehenden 
Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben erlassenen Konstitutionen und 
die auf ihnen beruhenden, von den Visitatoren erlassenen Allgemeinen 
Statuten dieser Häuser für eine Krankenpflege der Schwestern keinen 
Raum lassen, da diese schon wegen der zur Regel-Vorschrift gemachten 
Klausur unmöglich durchzuführen gewesen wäre. Den von Greving für 
Kölner Beginenhäuser angeführten Sondergrund können wir also für die 
von Rosendal getroffene Entscheidung als Beweggrund ausscheiden. 

Es bleibt die Frage, wann die Umwandlung von Rosendal in 
ein solches Schwesternhaus vom gemeinsamen Leben erfolgt ist. Von 
verschiedenen Forschern 2) ist bislang das Jahr 1460 dafür angenommen 

') Vgl. auch Liese a. a. 0. Bd. II S. 42. 
' ) Schmitz-Kallenberg, Monasticon S. 58. Ihm folgend Löffler S. 57, Bock

holt S. 57, Schwarz, Niesing, S. 70 Anm. 2. - Bahlmann gibt ein genaues Jahr 
nicht an, sondern sagt nur ganz allgemein, daß die Annahme der Augustiner-Regel 
unter Bischof Johann von Bayern erfolgt sei (a. a. 0 . S. 5). Tibus (a. a. 0. S. 291) 
sagt unter Berufung auf Kerssenbrock, „daß die Rosenthaler Schwestern sich nach 
der Wie de r t ä u f er z e i t gern der Regel des hl. Augustinus unterworfen hätten". 
Schon diese Berufung auf Kerssenbrock ist aber irrig. Denn bei Kerssenbrock steht 
nicht, daß diese Unterwerfung unter die Regel des hl. Augustinus nach der 
Wiedertäuferzeit gewesen sei, sondern sie wird nur allgemein ohne Zeitangabe 
erwähnt. („Rosaceum vulgo Rosendaell, . . . cuius virgines cum se libenter Au
gustini regulae submitterent, sola Adelheidis Helleberndes restitit, sed frustra"). 
Ebensowenig stimmt auch die von Tibus angenommene Zeitangabe selbst, wie die 
Ausführungen oben im Text zeigen werden. 
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worden. Man wird aber m. E. unterscheiden müssen zwischen emer 
förmlichen oberhirtlichen Unterstellung des Hauses unter 

·die Vorschriften und Visitatoren, die allgemein für die Schwestern
häuser vom gemeinsamen Leben in der Diözese Münster damals be
stehen, also zwischen dem offiziellen Anschluß an die für sie in dieser 
Diözese geschaffene Organisation, und der wahrscheinlich formlosen 
oder doch wenigstens formloseren und viel früher als der förmliche Unter
stellungsakt vollzogenen ein f a ehe n U b e rn ahme dieser gegenüber 

-dem gewöhnlichen Beginenstande (communis status beginarum) mehr 
klösterlichen Lebensweise vom gemeinsamen Leben nach der sogenannten 
Regel des hl. Augustinus. Denn der erstere Akt, die offizielle Unter
stellung unter die Vorschriften und die Visitatoren der Schwesternhäuser 
vom gemeinsamen Leben in der Diözese Münster durch den Bischof, 
scheint mir für Rosendal 1) nicht schon 1460 oder doch um diese 
Zeit, sondern erst von Bischof Konrad von Rietberg durch die schon 
mehrfach kurz erwähnte und für bestimmte andere Punkte (Haus
kapelle, Beichtvater) herangezogene Urkunde von 1507 erfolgt zu sein. 

Diese Urkunde zerfällt deutlich in zwei Teile. 2) Im ersten Teil 
gibt der Bischof den Schwestern von Rosendal die schon genannten 

1
) Die entsprechende Urkunde für Niesing ist die Urkunde Bischofs Johann 

von Bayern vom 21. Dez. 1458, durch die er Niesing förmlich unter der Regel des 
hl. Augustinus errichtet (Abdruck bei Schwarz a. a. 0. S. 9 1 ff). Da damals die 
A llgemeinen K onstitutionen für die Schwesternhäuser vom gemeinsamen L eben in 
der Diözese Münster noch nicht erlassen waren - dies geschah erst 1463 -, so 
konnte damals die Unterstellung unter diese noch nicht erfolgen, an ihrer Stelle 
stand damals noch die allgemeine Unterstellung unter die R egel des hl. Augustinus, 
zumal die Unterstellung Niesings unter den Prior von F renswegen und den Vor
steher des münsterischen F raterhauses als Visitatoren, die die Konstitutionen später 
zur allgemeinen Vorschrift für alle H äuser machten, bereits durch die Urkunde des 
münsterischen Generalvikars vom 5. April 1449 (abgedruckt bei Schwarz S. 86 ff) 
ausgesprochen war, sodaß Bischof Johann sie in seiner förmlichen Errichtungsurkunde 
vom Jahre 1458 nicht zu wiederholen brauchte. 

' ) Siehe den Abdruck unten Anlage 6. Er erfolgt bezüglich des Textes nach 
der Abschrift in der Handschrift 1 B 236 im Staatsarchiv Münster (S. 119 ff) und 
verbessert die zahlreichen Druck- und L esefehler, die der Abdruck bei Bahlmann 
(S. 6 ff), der nach einer anderen Handschrift erfolgt ist, enthält. Die Zeitangabe 
ist dagegen aus dem Bahlmannschen Abdruck übernommen, da die Abschrift in 
Ms. 1 B 236 zum Schluß mit dem Worte „Datum" abbricht. - Die H andschrift 
1 B 236, die den allgemeinen Titel : „Commissio et methodus investiturae, professionis. 
visitationis etc. sororum regulae St. Augustini per civitatem ac dioecesim Monasteri
ensem" trägt, stammt offensichtlich aus dem Hause Rosendal, wenn sie auch nicht 
zu dem bei der Aufhebung des Hauses staatlicherseits übernommenen Archivbestande 
gehört. D enn sie bringt sowohl die Urkunde von 1507, die ja die anderen Au
gustinerinnenklöster v. g. L. in der Diözese Münster unmittelbar nichts angeht, als 
auch stellt sie im zweiten T eil, wo sie Schwesternverzeichnisse der verschiedenen 
Augustinerinnenklöster der Diözese bringt, das von Rosendal an die erste Stelle. 
Sie ist von einer Hand des 17. Jahrhunderts geschrieben und bringt zunächst 

.hintereinander die von Schwarz in seinen Studien über Niesing (z. T . nach ihr) 
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beiden Privilegien über den Beichtvater und die Hauskapelle. Damit 
vollzieht er gewissermaßen kirchenobrigkeitlich die Umwand 1 u n g des 
bisherigen „Hauses" in ein „klösterliches Institut". In dem zweiten, 
uns hier interessierenden Teil unterstellt er die Schwestern den Visi
tatoren, die mit seiner und seiner Vorgänger Vollmacht und auf Grund 
der Ermächtigung des Apostolischen Stuhles ein für alle Mal als 
Visitatoren der Schwesternhäuser nach der Regel des hl. Augustinus 
jn der Diözese Münster bestellt sind. 1

) Diese sollen mit gleicher 
Autorität auch den Konvent Rosendal und die in ihm vorhandenen 
Personen untersuchen, zurechtweisen und mit Vorschriften versehen 
(visitare, corrigere et ordinare) so wie zum Bessern mahnen und be
wegen in Gemäf3heit der Vorschriften, Statuten und Gewohnheiten 
(ordinationes, statuta et consuetudines), die seit langem (dudum) für 
die genannten Schwesternhäuser in der Diözese Münster erlassen und 
bewilligt sind. Zugleich befiehlt er den Schwestern, daf3 sie den 
Wünschen, Erklärungen, Ermahnungen und Befehlen der Visitatoren 
nachkommen und gehorchen sollen, „in virtute sanctae oboedientiae". 
Dies ist der kirchenobrigkeitliche Ans c h 1u13 an die im Bistum 
Münster für die Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben bestehende 
Organisation. 

Nirgendwo aber in der ganzen Urkunde sagt der Bischof etwas 
davon, daf3 schon einer seiner Vorgänger, also Johann von Bayern 
-0der Heinrich von Schwarzburg, die Schwestern diesen Visitatoren 
-0der auch nur allgemein der Regel des hl. Augustinus unterstellt hätte 

abgedruckten, oben S . 126 schon erwähnten allgemeinen Vorschriften über die 
Schwesternhäuser v. g. L. in der Diözese Münster, nämlich die Bulle Pauls II. vom 
22. Nov. 1467 (abgedruckt Schwarz S. 108 ff). die Konstitutionen Bischofs Johann 
von Bayern vom 24. April 1463 (Schwarz S. 102 ff) und die von den darin bestellten 
Visitatoren erlassenen Allgemeinen Statuten für diese Häuser (Schwarz S. 110 ff). 
Dann folgen die Abschriften der Urkunde von 1507 und weiter der einzelnen 
Formeln und Regeln über Investitur, Profeß, Visitation usw., zum Schluß die Schwe
sternverzeichnisse. Leider enthält die Handschrift keinerlei Nachrichten über die 
frühere Geschichte des Hauses Rosendal, also aus der Zeit, als es noch ein 
Beginenhaus war. - Die Abschrift, die dem Bahlmann'schen Abdruck der Urkunde 
von 1507 zu Grunde liegt, befand sich nach seiner Angabe (S. 5) in einem Copiar, 
das einem aus dem Hause Rosendal stammenden „alten Calendarium oder Memorien
buche" beigefügt war und das schon zur Zeit Bahlmanns nur mehr die beiden letzten 
Blätter eben mit der Abschrift der Urkunde von 1507 enthielt. Dieses Memorienbuch 
ist aus dem Bahlmann'schen Besitz in den des Altertumsvereins übergegangen (vgl. 
Bahlmann a. a. 0 . S. 15 und Schmitz-Kallenberg, Monasticon, S. 58), aber in 
.dessen Handschriftensammlung zur Zeit nicht mehr nachweisbar, sodaß ich einen 
Vergleich der Abschrift der Urkunde von 1507 in Msc. 1 B 236 mit der Abschrift 
in diesem Memorienbuche nicht unmittelbar vornehmen konnte, sondern für diesen 
Vergleich auf den Abdruck bei Bahlmann angewiesen war. 

') Sie werc:len nicht genannt. Nach den Konstitutionen Bischofs Johann sind 
.es, wie erwähnt, der Prior von Frenswegen und der Vorsteher des Fraterhauses 
Jil Münster. 

91, 1 9 
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und daß er, Bischof Konrad, gewissermaßen nur eine neue oder 
wiederholte Bestätigung der früheren Unterstellung gebe. Das würde 
er aber sicherlich getan haben, wenn ein solcher förmlicher Akt bereits 
von einem seiner Vorgänger vollzogen wäre, wie er ja auch erwähnt, 
daß die Visitatoren von seinen Vorgängern auf Grund der Ermächti
gung des Apostolischen Stuhles bestellt seien und daß die allgemeinen 
Vorschriften für die Schwesternhäuser v. g. L. bereits seit langem er
lassen seien. Wir dürfen also ohne Zweifel diese Urkunde von 1507 
als die einzige förmliche und endgültige oberhirtliche Unter
stellung von Rosendal unter die Schwesternhäuser vom gemeinsamen 
Leben ansehen.1

) 

Anderseits dürfte jedoch auch aus der Urkunde selbst hervor
gehen, daß eine t a t s ä c h 1 i c h e Annahme der Regel des hl. Augu
stinus, d. h. der von dieser Regel getragenen Lebensweise, bereits vor 
dieser endgültigen Unterstellung stattgefunden hat. Denn im Eingang 
der Urkunde sagt der Bischof selbst, daß er erfahren habe, daß die 
Schwestern de communi statu beguinarum ob frugem melioris vitae et 
pro obtinendo religiosae conservationis approbato titulo altius aspirasse 
et regulam beati patris Augustini ... laudabiliter acceptasse. Leider 
sagt er allerdings dabei nichts davon, wann das gewesen ist, und 
auch sonst ist in der Urkunde kein Anhalt gegeben, näher zu be
stimmen, wann denn nun diese tatsächliche Annahme der neuen, mehr 
klösterlichen Lebensweise stattgefunden hat. Dies scheint, wie wir 
aus einer anderen Urkunde vielleicht erschließen können, wirklich viel 
früher gewesen zu sein. Denn in einer Urkunde vom Jahre 1484,2) 

in der den Schwestern eine Stiftung gemacht wird, heißt es „den 
semptlichen Junfferen des huses ton Rozendale, de de Reg u 1 e n 
h o 1 de t, und eren nakomelingen" . Hier ist also, und zwar, so
weit ich feststellen konnte, das erste Mal, davon die Rede, daß die 
Schwestern eine „Regel" halten. Freilich kommt diese oder eine 
ähnliche Wendung in keiner der uns bekannten Rosendaler Urkunden 
aus der ganzen Zeit von etwa 1460 bis etwa 1530 mehr vor. Wir 
dürfen jedoch unbedenklich diese einmalige Erwähnung 1484 als einen 
vollgültigen Beweis dafür ansehen, daß jedenfalls um diese Zeit die 
Schwestern von Rosendal bereits nach einer „Regel", unter der hier 

1
) Dal3 der Verfasser der Handschrift I 8 236 neben den oben genannten 

allgemeinen Vorschriften für a 11 e Schwesternhäuser v. g. L. in der Diözese Münster 
für Rosendal speziell nur diese Urkunde von 1507 bringt, wird man nicht unbedingt 
im Sinne der oben aufgestellten Ansicht verwerten dürfen, da es ja immerhin möglich 
wäre, dal3 er nur diese Urkunde gekannt hätte, weil etwaige andere und frühere 
Privilegien gleicher Art in den Wiedertäuferstürmen verlorengegangen wären, Doch 
reicht m. E . der Inhalt der Urkunde auch völlig hin, die Richtigkeit der obigen 
Ansicht zu erweisen. 

2
) 18. August. Staatsarchiv Münster : Urkunden Rosendal Nr. 3. 
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nach der späteren Entwicklung nur die sog. Regel des hl. Augustinus 
verstanden werden kann, lebten und daß dieses damals etwas Neues 
oder Charakteristisches war, das man der Erwähnung in der Urkunde 
für wert erachtete. Selbstverständlich braucht es nicht so neu zu sein, 
da.& man etwa das Jahr 1484 als den Beginn der neuen Lebensweise 
ansehen müßte. Der Umstand, daß die W endung später nicht mehr 
vorkommt - etwas anderes wäre es, wenn sie von da ab regel
mäßig erschiene, - läßt durchaus die Möglichkeit offen, daß die 
Beobachtung der Regel auch schon eine gewisse, freilich wohl nicht 
zu lange Zeit vorher geübt ist, sodaß auch die Zeit des Bischofs 
Johann von Bayern immer noch als die Zeit, in der die tatsächliche 
Ubernahme der Regel erfolgt ist, in Frage kommen kann. Nur sind 
nähere Unterlagen hierfür vorläufig nicht zu ersehen. 

Diese Feststellung, daß hier bei einem alten Beginenhaus bis 
zur end g ü 1 t i gen Unterstellung unter die Augustinerregel ein ge
wisser, hier sogar längerer Ubergangszustand bestanden hat, in der die 
Schwestern tatsächlich schon nach der neuen Regel lebten, die end
gültige, förmliche kirchenobrigkeitliche Bestätigung ihres Schrittes aber 
noch ausstand, ist sicherlich auch von allgemeinerem Interesse. Man 
müßte einmal generell festzustellen versuchen, ob auch bei anderen 
alten Beginenkonventen - und auch bei sonstigen damals neuge
gründeten Schwesternhäusern 1) - dieselbe Tatsache zu verzeichnen 
ist. Eine solche Feststellung, falls sie im großen positiv ausfiele, 
würde wohl einen Rückschluß dahin zulassen, daß man damals bei 
der Umwandlung der alten Beginenkonvente in die Schwesternhäuser 
des oder besser der neuen Stile, trotz allen dahingehenden Reformeifers 
mit großer Behutsamkeit vorgegangen ist. Wir werden derselben Frage 
gleich auch bei der Untersuchung der Umwandlung des alten Beginen
hauses Ringe in ein Schwesternhaus nach der Dritten Regel des 
hl. Franziskus begegnen, wo wir feststellen werden, daß ihre Bejahung 
anscheinend nicht nur durch Ringe, sondern auch noch durch eine 
Reihe anderer Schwesternhäuser dieser Regel belegt werden kann. 

Anlage 6. 

Bischof Conrad von Rietberg erteilt den Jungfrauen und 
Schwestern des Hauses Rosendal, die, früher in statu conununi 
Beguinarum, die Regel des hl. Augustinus angenommen haben, 
ein Privileg bezüglich Beichtvater und Hauskapelle und unter
stellt S'ie zugleich den von ihm, und seinen Vorgängern bestellten 

') Ich denke z. B. an Beckum, das 1446 gegründet wird, dessen förmlicher An
schluß aber erst 1464 vollzogen wird, nachdem die neue Organisation der Schwestern
häuser vom gemeinsamen Leben im Bistum Münster ausgebildet ist, und an ähn
liche Fälle. 
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sowie vom Apostolüchen Stuhl ermächtigten Visitatoren der an
deren Häuser und Konvente der Schwestern und Jung/rauen 
von der Regel des hl. Augustinus in der Diözese Münster. 

1 5 0 7. 2. JJ1 a i. 
Original verschollen. Nach einer Abschrift schon früher gedruckt bei 

Bahlmann a. a. 0 . S. 6 ff. Der nachstehende Abdruck, der die Druck- und 
Lesefehler des Bahlmannschen Abdrucks nach Möglichkeit zu verbessern 
sucht, nach einer anderen Abschrift in der Handschrift 1 B 236 Staats
archiv Münster. Veryl. Näheres oben S. 128, Anm. 2. Die Ver/Je.~serungen sind 
nicht gekennzeichnet, wenn es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. 

Conradus de Retberge, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episco
pus Monasteriensis et Osnabrugensis ecclesiae Administrator, 
dilecfis nobis in Christo reUgiosis virginibus et sororibus domus 
et conventus ton Rosendcile civitai'is et dioecesis nostrae Mona
steriensis in parocll'ia Beatae JJ!ariae Virginis tr11,ns aquas con
wistentil1us salufo11i in Domino sempiternam et 1

) f oel-icibus vir
tutum incremenl'is Domino virlutum cmnplacere. Cum ex debito 
curae pastoralis super commisso nobis grege intento semper aninio 
vigilare eique de salubri profectu 2) atque tutela providere tene
amur, veridica fide dignorum relatione atque informatione p er
moti pro parte vestra, quas de cmnmuni statu Begwinareni ob 
frugem nielioris vitae et pro obtinendo reHgfosae conversationis 
approbato titulo altius aspirasse et regulam b. patris Augusfini 
cum emissione trium votorwn, quae religionis substantialia dicun
tur, laudabiliter acceptasse didicimus, volris pro huiusmodi salu
taris institutionis p erseverantia et manulentione de nonnullis 
gratüs, f avoribus et indultis ad huiusmodi religiosae instüutionis 
conservationem oportunis citra praejudfr,iuni cuiuscumque pro
videre voluimus ac huistnodi pium zelum vestrum pa.sforali solU
citudine confovere. Vobis igitur omnibus et singulis vestrisque 
in dicta domo successoribus in eiusdem religiosae professiO'wis 
et regularis observantiae tüulo perseverantibus et 3) salva i lla 
oboedientia, quam Decano parochialis eccle:siae Beatae Mariae 
Virginis trans aquas debetis, infra, cuius parochiae limites con
sist'itis, liceat vobis (ex consilio tamen commissarii) 4) eligere con"
f essorem presbyterum boni testimonii et honesfae vit'ae saecularem 
aut regularem, 5) qui, quoties vobis 6) fuerit, auditis conf essionibus 
vestris et iniuncta pro modo culparum poenitentia salutari 

') bei Bahlmanu „in". - ') b11i Bahlmann „protectu". . 
') Bahlmann „ut". - ' ) Dieser Zusatz in der J(lammer fehlt in IB 236; 
•) Die Worte „aut regulrirem " fehlen bei Bahlmann im Urkundentext. 

Er erwähnt aber d·ie entsprechende Bestimmung in seiner Erlaiiterung, so~ 
daß dnraus gefolgert ?Verden kann, daß sie auch in der von ihm b~nützten 
Abschrift gestanden ·haben. - 0) Bahlmann hat „opus". · · · 
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absoluti<Jnis beneficium, etiam in casibus nostrae ordinariae 
auctoritati reservatis, vobis impendere valeat, quodque in oraforio 
veslro domestico quanquam nondum consecrato per quemcunque 
notum ac legalem presbyterum in altari portatili coram vobis 
ac vestris famiUaribus missas celebrare facere eisque interesse, 1) 
etiam interdicti auctoritate ordinaria lati teniporibus seclusis, 
cum, his, qui non sunt de domestica familia vestra, ac etiam vene
rabiUs Eucharistiae sacramentum ab eo nonnunquam, cum id 
devotio vestra exegerit, recipere possitis.2) Quodque temporibus 
oportunis possitis ac debeatis advocare visitatores auctoritate 
nostra ac praedecessorum nostrorum, immo etiam auctoritate 
Apostolica, aliis domibus et conventibus sororum ac virginum 
de regula Sti. Augusi'ini per dioecesim nostram Monasteriensem 
ubiUbet consisteni'ibus 3) deputatos, qui pari auctoritate, qua ex 
commissione supradicta fungunlur, etiam conventmn vestrum 
et personas in eo habitantes visitent, corrigant, ordinent et vos 
ad meliora exhortent atque promoveant iuxia ordinationes, sta
tuta et consuetudines dictis aliis conventibus p er dicfam nostram 
dioecesim dudum traditas et concessas, tenore praeseni'ium con
cedimus et f avorabiliter indulgemus. Quibus quidem visifatori
bus in reliquis variis ordinationibus, provisionibus et determi
nationibus, quas directioni et conversationi huiusmodi status at
que pro{ ectus vestri noverint uliles et oportunas, vices nostras 
comrn:ittimus et ut eorum directionibus, declarationibus, exhor
talionibus et nianda.tis pareatis et oboedicdis, vobis et cuilibet 
vestrarum in virtute sanctae oboedientiae districte praecipimus 
et mandamus. In quorwn omniinn et singulorum praemissorum 
testinionium has lileras exinde fieri et sigilli nostri iussimus 
appensione commun'iri. Datum, Wolbeck Anno millesimo quin-
gentesimo septinw secunda d'ie mensis mafi. 

0 
d 4 1 onra us / 

XVII. 
Die Umwandlung von Ringe in ein T ertiarinnenkloster 

des hl. Franziskus. 

In denselben Jahrzehnten, in denen sich Rosendal zu einem 
Schwesternhaus vom gemeinsamen Leben umwandelte, entschloß sich 
auch das Haus Ringe, das sich noch 1441 seine alten Freiheiten 
durch den Bischof Heinrich II. von Moers hatte bestätigrn lassen,5

) 

1
) Hinter interesse hat Bahlmann einen Punkt. 

2
) Bei Bahlmann „positis". - 3

) Bahlmann hat „eo sistentibus". 
•) Bahlmann hat dann noch die Gegenzeichnung „Essing". 
5

) Oben S. 47, SO. 
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ein mehr klösterliches Institut zu werden. Und zwar unterwarf es 
sich der D r i t t e n R e g e 1 d e s h 1. F r a n z i s k u s , welcher sich 
damals in Westfalen auch sonst noch mehrere andere ältere Be~ 
ginenkonvente, so Kamen (Marienau), 1) Lütgendortmund 2) und das 

1
) Genehmigung der Umwandlung durch den Landesherrn 1470, kirchen

obrigkeitliche Errichtung in der neuen Form durch den Ordinarius, den Erzbischof 
von Köln, 1481, förmliche ordensobrigkeitliche Annahme der Unterstellung unter 
den Observantenorden 1491, Genehmigung durch den Stadtrat 1473. Vgl. Zuhorn, 
Geschichte des Klosters und der kath. Gemeinde zu Camen (1902) S. 5 f. Wad
ding Bd. XIV S. 317, Bürvenichs ungedruckte Annalen. Siehe die weiteren Aus
führungen im Text. 

2) Schmitz-Kallenberg (S. 44) hatte angenommen, dafi Lütgendortmund damals 
als T ertiarinnenkloster neugegründet sei, und zwar um 1467. Doch werden in der 
Chronik der Dortmunder Dominikaner schon für das Jahr 1458 „sorores" und ihr 
Haus in Lütgendortmund erwähnt (frdl. Mitt. von Herrn Dr Rensing in Münster), 
sodafi wir schon daraus mit einem fruheren Bestehen rechnen müssen. Dazu kommt 
aber noch folgendes, das beweist, dafi es sich auch in Lütgendortmund, wie in 
Kamen, Ringe usw„ um die damals erfolgte Umwand 1 u n g eines ä 1 t e r e n Be -
g in e n hause s in ein Tertiarinnenkloster des hl. Franziskus gehandelt hat. 1467 
(6. Okt. St. A . M. Kloster Marienborn Nr. 12/13) wird von dem Freigrafen zu 
Bochum beurkundet, dafi vor dem Freistuhl zu Lütgendortmund eine jährliche Rente 
von einem Malter Korn an das Beginen haus in L. (Karden, Annen unde Ger
trude vorgencger des begynen huses te lutiken dortmunde unde vort den gemeynen 
junfern unde eren nakomelyncgen in demselven begynen huse) verkauft sei. Das 
1714 geschriebene Msc. VII 202 im Staatsarchiv Münster, das sich über den Stand 
der Sächsischen Franziskaner-Observantenprovinz vom hl. Kreuz in diesem Jahre 
verhält (veröffentlicht von Doelle in „Beiträge zur G eschichte der Sächsischen 
Franziskanerprovinz" Jg. 1911 /12 S. 177 ff), sagt von L.: „Tremoniola, in illo 
conventus est Sororum de 3. Regula S. F rancisci, ad quas Anno 1469 Dux 
Cliviae Johannes Dip 1 o m a m i s i t feria 6 post S. Severini festum (die Urk. 
ist im Klosterarchiv, St. A . M„ nicht erhalten), quo mandat, ut se submittent 
oboedientiae Vicarii Provincialis de Observantia Coloniensis. Quod est anno 
s e q u e n t i factum. lnstrumentum de Anno 1470 refert." Diese kurze Schil
der\mg gewinnt die richtige Beleuchtung durch einen leider nur in Abschrift 
erhaltenen Schutzbrief Herzogs Johann II. von Cleve, Grafen von der Mark, 
(1481-1521) für L. vom Jahre 14% (7. Nov. St. A. M . Kloster L. Nr. 31), 
worin es im Eingang heifit, dafi schon Graf Adolf von der Mark das Kloster 
in seine Beschirmung und V erteidigung genommen habe und Herzog Johann, 
des Ausstellers Vater, (1449-1481) es reformiert und der Dritten Regel des 
hl. Franziskus zugeführt habe. („also wilier Adolph van der Mark dat convent to 
Lutgendortmunde in syne beschermige und verdedingen angeheven und genommen 
unde unse lieve herr und vader Hertog Johan von Cleve seliger dat to reformation 
beschlotten und tor derden regulen Sint Franziskus to einen geistlichen leven geholpen 
hebbt"). Unter dem in diesem Schutzbrief genannten Adolf von der Mark wird 
man wohl den Vorvorgänger des A usstellers, den Grafen Adolf IV. von der Mark 
(1394-1448). als Graf von Cleve Adolf II. (1394- 1417), als Her zog von Cleve 
Adolf f. (1417-1448), anzunehmen haben. Damit ist aber das Bestehen des Kon
ventes schon für die Zeit vor dessen Tode, also vor 1448, erweislich und kann, 
da er die lnschutznahme des Klosters ja schon in seinen ersten Regierungsjahren 
vorgenommen haben könnte, sie vielleicht auch ein bereits länger bestehendts Haus 
betroffen hat, schon vor 1400 liegen. Vielleicht ist sogar (wenn auch wohl nicht 
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St. Annenhus in Coesfeld, 1) wie auch neugegründete Schwestern
häuser, so Rhynern, 2) anschlossen, 3) Bei dieser Umwandlung unter
stellte es sich dem Zweige der Franziskaner-Observanten, 

recht wahrscheinlich), da der in dem Schutzbrief genannte Adolf von der Mark 
nur „von der Mark'', nicht aber Graf von der Mark und Graf von Cleve genannt 
wird, mit ihm der Graf Adolf von der Mark gemeint, der als letzter nur Graf 
von der Mark war. Das war Graf Adolf II. von der Mark (1328-1347). Mög
licherweise könnte auch noch Graf Adolf III. von der Mark (als Graf von Cleve 
Adolf !.) in Frage kommen. Bei beiden würde man das Bestehen des Konventes 
noch weiter als 1400 zurückzudatieren haben. Ebenso geht aus dem Schutzbrief 
hervor, daß die Regel des hl. Franziskus erst von Herzog Johann 1. eingeführt ist. 
Es wird also vorher eine Art Beginenkonvent gewesen sein, wie es in der erwähnten 
richterlichen Urkunde von 1467 ja auch als solches bezeichnet wird. Auch von 
Röse in der Geschichtlichen Ein!. in den Bau- und Kunstdenkmälern Dortmund
Land wird L„ allerdings ohne nähere Quellenangabe, als altes reichbegütertes 
„Beginenkloster" bezeichnet. Zumbusch in seiner Abhandlung über das Dortmunder 
Katharinenkloster (Dortmunder Beiträge Bd. 11 (1902) S. 32) - und ihm folgen unter 
Berufung auf ihn Dresbach (Reformationsgeschichte der Grafschaft Mark (1909) 
S. 67) und Rothert (Die Kirchengeschichte der Grafschaft Mark in den Jahrbüchern 
des Vereins für die evang. Kirchengeschichte Westfalens Jg. 13 (1911) S. 97) - teilt 
mit, daß das Kloster 1295 auf dem von Hermann Goldacker angekauften Grunde 
erbaut und daß ihm 1311 in festo B. M. V. Wilhelmus Domicellus de W eye seine 
Burg Ovestadt geschenkt habe, die später dem Kloster inkorporiert worden sei. 
Leider gibt er für diese Angaben keine Quellen an, sondern stellt lediglich zu An
fang seiner Abhandlung die Werke und Archive zusammen, aus denen er geschöpft 
habe. Die Urkunde von 1295 ist im W. U. B. nicht enthalten; auch das Dort
munder Urkundenbuch bringt keine Urkunde, die ein so frühes Bestehen des Klosters 
andeuten könnte. Sollte es sich um Druck- oder Lesefehler handeln und statt 1295 
und 1311 vielmehr 1395 und 1411 zu lesen sein? Eine ritterliche Familie von 
Weye ist übrigens weder in Spießens Wappenbuch noch in seinen handscl:riftlichen 
Sammlungen aufgeführt, auch die Register zum W. U . B. und D. 0. B„ zu Kiskys 
Regesten der Erzbischöfe von Köln und zu Seibertz U . B„ ferner Böhmers Register 
zur W estf. Zeitschrift kennen sie nicht. Ist statt G oldacker Ovelacker zu lesen? 
Die Familie Ovelacker steht ja zu Lütgendortmund in vielfachen Beziehungen. M . 
E. bedarf die Frage des Alters von Marienborn erneuter Nachprüfung. - Auf
fällig ist übrigens die große Zahl von Klosterinsassinnen, die Bürvenich für die 
Frühzeit des Tertiarinnenhauses angibt (allein 63 sorores, mit Gästen usw. oft 
über hundert Personen). 

') Errichtung in der neuen Form durch den Bischof 1476, ordensobrigkeit
liche Annahme der Unterstellung 1491. Vgl. Schlager, Zur Geschichte der westf. 
Annuntiatenklöster (W estf. Zeitschr. Bd. 64 (1906) II, S. 113 f) und W adding 
Bd. XIV S. 608. 

') Gestiftet 1478 und im gleichen Jahre von Herzog Johann von Cleve, Grafen 
von der Mark, bestätigt (Urk. vom 11. und 25. Juni 1478 St. A. M. Rhynern 
Nr. 12 und 13). Die kirchenobrigkeitliche Errichtung durch den Ordinarius, den 
Erzbischof von Köln, 1481 (W addi1 g Bd. XIV S. 317 zum Jahre 1481), die offizielle 
Aufnahme in den Orden 1491 (Bürvenich a. a. 0.), siehe die weiteren Ausfüh
rungen im Text ; die entsprechenden Urkunden sind im K losterarchiv nicht erhalten). 

') Leider gibt es für die niederdeutschen F ranziskanerprovinzen, insbesondere 
auch für die Kölnische Provinz, noch kein zusammenfassendes Werk über die geschicht
liche Entwicklung des Dritten Ordens, wie wir es für die Germania superior in 
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den Minderbrüdern von der strengeren Regel, deren Oberservanz 
1415 vom Konstanzer Konzil und 1420 vom Papste Martin V. 
besonders anerkannt war und die seit der Mitte des Jahrhunderts 
auch innerhalb der Kölnischen F ranziskaner-Ordensprovinz, zu der 
das Bistum Münster gehörte, unter besonderen Provinzvikaren durch 
Ubernahme bereits bestehender Minderbrüder-Konvente auf die Ob
servanz und ebenso durch Gründung neuer, sich gleich der Observanz 
anschliel3ender Konvente eine eifrige Tätigkeit entwickelten. 1

) 

Da es damals in Münster ein Observantenkloster nicht gab, -
das alte, um 1247 gegründete Minoritenkloster schlol3 sich der Ob
servanz nicht an, das spätere Münsterische Observantenkloster ist 
erst eine Gründung der Gegenreformation (gegr. 1613/14) - so 
wurde Ringe, ebenso wie übrigens die anderen eben genannten Be
ginenkonvente und neubegründeten Schwesternhäuser,! dem 0 b s er -
van t e n k 1 o s t er in H am m, dem ältesten (gegr. 1454; 55) und be
deutendsten Kloster dieses Ordenszweiges in Westfalen, 2) angegliedert. 
Wahrscheinlich war es überhaupt die grol3e Werbekraft dieses für 
die Reform begeisterten Klosters, die alle diese alten und neuen 
Schwesternhäuser, ihre geistlichen und weltlichen Obrigkeiten und 
Berater, bewog, sich bzw. die ihrer Obhut unterstehenden Institute 
der Dritten Regel des hl. F ranziskus und der Observanz anzuver
trauen. Sie hätten sich an sich auf Grund der Bulle Papst Sixtus IV. 
vom Jahre 1471 „Romani pontificis providentia", durch die dieser 
Papst die T ertiaren nach der Regel des hl. Franziskus dem F ranzis
kanerorden in seinen beiden Zweigen, dem neuen der Observanten 
sowohl wie dem alten der Konventualen (Minoriten), unterstellte, auch 
den letzteren anschliel3en können. 3) Für Ringe hätte das vielleicht 
um so näher gelegen, als ja Münster ein altes Konventualenkloster 
besal3. Es ist aber durchaus bezeichnend, dal3 die 0 b s e r v an z 
diese grol3e Anziehungskraft besal3. Wir sehen die gleiche Er
scheinung auch in der oberdeutschen T ertiarenprovinz, die gleichfalls, 

den Untersuchungen von Bihl im Archivum Franziscanum H istoricum Bd. 14 ff 
(1921 ff) besitzen. Wegen der Entwicklung des re g u 1 i er t e n Dritten Ordens für 
Frauen überhaupt, siehe Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens 
(1909) S. 681 ff und H eimbucher a. a. 0. Bd. II S. 12 ff. Manches Allgemeine 
über die Entwickelung der T ertiarier und T ertiarinnen, bes. aber die Entwickelung 
am Niederrhein bei Allmang, G eschichte des ehemaligen Regulartertiarierklosters 
St. Nikolaus. Essen 1911. 

1
) Näheres bei Schlager, Beiträge zur Geschichte der Kölnischen Franziskaner

ordensprovinz im Mittelalter (1904), bes. S. 75 ff. 
') über das Hammer Kloster vgl. H enniges, Eine Friedensinsel, das F ranzis

kanerkloster zu Hamm (1 924) ; Schlager a. a. 0. S. 107 ff, 154 ff. 
3) Siehe den Abdruck der Bulle bei W adding Bd. XIII S. 656 f („prout eis 

placuerit"). Vgl. auch Bihl a. a. 0. Bd. 17 S. 260 f. 
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als sie 1480 aufgefordert wird, sich auf Grund der genannten Bulle 
Sixtus IV. entweder den Konventualen oder den Observanten an
zuschließen, sich für den Anschluß an die Observanten entscheidet. 1

) 

Das Hammer Kloster aber war in der Observanz der Kölnischen 
F ranziskanerprovinz besonders führend, so daß sein Guardian auch 
der Kustos von Westfalen war. 2) Sein Wirken erstreckte sich weit 
über die Grenzen der Grafschaft Mark, in der es gelegen war, hinaus. 
Gerade auch in Münster waren die Mitglieder dieses Klosters sehr 
bekannt und beliebt. So wissen wir, daß sie häufiger in Münster 
predigten und besonders an Fastnacht hierhin berufen wurden. 3) Der 
große Volksmissionar der Observanten Johannes Brugmann hatte, als 
er Mitglied des Hammer Konvents war, Ende der fünfziger Jahre 
im letzten Stadium der Münsterischen Stiftsfehde durch seine Bered
samheit zur Beilegung der Streitigkeiten, die sich bei der Einführung 
Johanns II. von Bayern als Bischof ergeben hatten, entscheidend 
beigetragen.4) Auch sonst hatte er in Münster durch seine Predigten 
zur Hebung der Sitten sehr gewirkt. 5) Die Zisterzienserinnen von 
St. Ägidii wurden durch seine Ansprachen so begeistert (inflammatae), 
daß sie sich zur Annahme der gemeinsamen Lebensweise entschlossen. 6) 

Aus Münster stammte der damals bedeutendste Observant Nordwest
deutschlands und der Niederlande Theodorich Koelde (1435-1515 ), 
nach seinem Geburtsort auch Theodorich von Münster genannt, dessen 
apostolische Wirksamkeit damals diese ganzen Landstriche am Rhein 
und in den Niederlanden erfüllte und den Observanten besonders 
viele Freunde gewann.7) Ebenso war auch der um die Ausbreitung 
der Observanz sehr verdiente zweite Provinzvikar der Observanten 
der Kölnischen F ranziskanerprovinz, Heinrich Berninck, der 1492 
beinah 100 Jahre alt im Hammer Kloster starb, aus vornehmer 
münsterischer Familie. 8) 

') Bihl a. a. 0. S. 261. - 2
) Schlager, Beiträge S . 110. 

') Compendium Chronologicum Provinciae Saxoniae (1873) S. 82; Schlager 
a. a. 0. S. 109. 

4
) Münsterische Geschichtsquellen, Bd. 1 S. 235 ff. - Man hat früher wohl 

angenommen (z. B. Driver, Bibliotheca Monasteriensis 1799, der dafür seinerseits 
als seine Quelle Wittius angibt), daß auch Brugmann aus Münster stamme. Doch 
geht jetzt die allgemeine Ansicht dahin, daß er aus Kempen im Rheinland gebürtig 
ist (vgl. Schlager, Beiträge S. 155). 

") Wittius, Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc Westfaliae S. 556A. 
6

) Wittius a. a. 0.; Linneborn a. a. 0. S. 114. 
7

) Uber Koelde siehe neuerdings die Biographie von Doelle in den West
fälischen Lebensbildern Bd. II (1931) S . 379 ff und die dort gegebene Zusammen
stellung des Schrifttums über Koelde S. 395 sowie Groeteken, Dietrich Kolde von 
Münster (1935). V gl. auch meinen binnen kurzem erscheinenden Aufsatz „Neue 
Beiträge zur Lebensgeschichte Dietrich Koeldes" in der Zeitschrift „Westfalen". 

8
) Uber Berninck siehe Schlager a. a. 0. S. 99 ff, 110, 130, 154 f. - Das 

Besitztum der Familie lag im Kirchspiel Uberwasser; nach ihm war die Berninck-
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Es waren somit Anknüpfungspunkte genug für Ringe gegeben, 
als es sich für den Anschluß an die Observanten entschloß. Vielleicht 
haben auch die schon genannten beiden münsterischen Bischöfe, Johann 
von Bayern und Heinrich von Schwarzburg, selbst zu ihrer Entschei
dung beigetragen, sie vielleicht sogar selbst dazu veranlaßt. Denn von 
beiden wissen wir, daß sie gerade auch Freunde der Observanten 
gewesen sind. Bischof Johann schätzte sie so sehr, daß er sich 
auf seinen Visitationsreisen zur Hebung der Kloster- und Kirchen
zucht von zwei Brüdern der kölnischen Provinz begleiten ließ. 1

) In 
seiner Eigenschaft als Conservator Apostolicus 2) des Franziskaner
ordens griff er 1460 energisch zu Gunsten des Hammer Klosters ein, 
als dieses in Lemgo eine Tochterniederlassung begründen wollte und 
sich dort dagegen Widerspruch erhob, dem der Paderborner Offizial 
zunächst nachgegeben hatte. 3) Bischof Heinrich gab 1488 dem 
in diesem Jahre neu gegründeten Observantenkloster in Dorsten, das 
noch nicht einmal in seiner Diözese, sondern in der Erzdiözese Köln 
lag, die Erlaubnis, in den Dorsten benachbarten Teilen des Münster
landes geistliche Funktionen zu verrichten und Almosen zu sammeln, 
eine Erlaubnis, die der für Dorsten zuständige Ordinarius, der Erz
bischof von Köln, ihm für die benachbarten Ortschaften seiner Diözese 
erst zwanzig Jahre später (1518) gab.4) Auch den Beginenkonvent 
Annental in Coesfeld unterstellte er seinerseits schon 1476 dem Hammer 
Kloster.r') Es ist daher sicherlich nicht von der Hand zu weisen, 
wenn wir annehmen, daß diese beiden Bischöfe auf den Entschluß 
Ringes, sich der Dritten Regel des hl. Franziskus anzuschließen, mit 
eingewirkt haben. 

Leider ist nun wieder vorläufig nicht sicher festzustellen, in 
w e 1 c h e m J a h r e Ringe die Umwandlung vom alten Beginenkonvent 
zum T ertiarinnenkonvent des hl. Franziskus vollzogen hat. Man hat bis
her angenommen, daß dies im Jahre 1491 geschehen sei. 6) Es scheint 

stiege, die heutige Ribbergasse, genannt (Vgl. Tibus a. a. 0. S. 233; Müller, Ver
schwundene Straßennamen a. a. 0 .). 

') Schlager, Beiträge S. 147. 
') tJber die Einrichtung dieser „Apostolischen Beschützer" siehe Schlager 

a. a. 0. S. 265. Die Bischöfe von Münster waren auf Grund einer Bulle Papst 
Johannes XXII. vom 26. April 1319 (W. U. B VIII Nr. 1331 und 1332) zu solchen 
Beschützern ernannt worden, vgl. Schlager a. a. 0. S. 116. 

") Schlager a. a. 0 . S. 115 f; Gerlach, Archidiakonat Lemgo S. 171 f. 
4

) Evelt, Beiträge zur Geschichte der Stadt Dorsten, Westfälische Zeitschrift 
Bd. 24 S. 185; W eskamp, Die Gründung des F ranziskanerklosters in Dorsten, Vesti
sche Zeitschrift Bd. 17, S. 72. 

5
) N äheres, besonders auch wegen des Jahres, siehe die weiteren Ausführungen 

im Text. 
•) Schmitz-Kallenberg, Monasticon S. 58; ihm folgend Löffler S. 57, Bock

holt S. 57. 
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mir aber auch hier, daf3 man, ähnlich wie wir das oben schon bei Rosen
dal festgestellt haben, mehrere Entwicklungsstufen in dieser Umwand
lung unterscheiden muf3. Es sind dies die tatsächliche Annahme 1) 

der neuen, mehr klösterlichen Lebensweise nach der Dritten Regel 
des hl. Franziskus, die kirchenobrigkeitliche Bestätigung dieses Schrittes 
durch den Bischof und drittens die offizielle ordensobrigkeitliche An
nahme der Unterstellung durch den Provinzvikar der Observanten,2) 

wobei die beiden ersten Akte zusammengefallen sein können, aber, 
wenn wir die Entwicklung anderer gleichzeitiger T ertiarinnenhäuser 
ansehen, - siehe die späteren Ausführungen - nicht zusammen
gefallen sein brauchen. So werden auch am ersten die Nachrichten 
über Ringe in W addings ordensoffiziellen Annales Minorum 3) ver
ständlich, die zwei m a 1, einmal zum Jahre 1476 und einmal zum 
Jahre 1491 - und was für die Auslegung wichtig ist, mit denselben 
Worten (regimini bzw. curae et regimini subjicere) - die Unterstellung 
von Ringe unter den Provinzvikar der kölnischen F ranziskanerprovinz 
berichten. 

Die erste Stelle 4) lautet, nachdem unmittelbar vorher die 1476 
erfolgte „Gründung" von Annental in Coesfeld geschildert ist,: Sanctae 
Crucis Sorores T ertiariae Monasterii Ringensis 5) hoc anno subjecerunt 

' ) Ob diese tatsächliche Annahme der neuen Lebensweise schon mit der Ab
legung der Gelübde auf die neue Regel verbunden war, siehe unten S. 142 
Anm.6. -Bihl a. a. 0 . Bd. 14 S.164 unterscheidet für die von ihm unter
suchte oberdeutsche Provinz bei den in Gemeinsch a ft lebenden Tertiaren zwischen 
solchen, die ihr Gemeinschaftsleben ohne die drei wesentlichen Ordensgelübde führten 
(communitates), und solchen, die die Ordensgelübde ablegten (Regulares). Letzteres 
sei in der oberdeutschen Provinz erst gegen 145C-1490 erfolgt. Bis dahin hätten 
die in Gemeinschaft, aber ohne Gelübde lebenden T ertiaren eine Mittelstellung ein
genommen zwischen den in den Familien lebenden T ertiaren und denen, die ein 
reguliertes Leben führten. Ob in der Kölnischen Provinz ähnliche oder gleiche 
Verhältnisse vorgelegen haben, bedarf erst noch umfassender Untersuchung, wenn 
auch die Vermutung dafür spricht. - Die Gelübde der T ertiaren waren von mehreren 
Päpsten (Johannes XXIII. 1413, Martin V. 1429, Sixtus IV. 1471) als feierliche 
erklärt worden (Heimbucher a. a. 0 . II S. 13). 

') Die letzte Entwicklungsstufe, die ordensobrigkeitliche Genehmigung, war 
bei Rosendal nicht festzustellen. Sie ist höchstwahrscheinlich auch nicht gewesen, 
da die Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben keinem Orden, insbesondere nicht 
etwa dem Orden der A ugustiner-Eremiten, angeschlossen waren und die generell 
durch die Konstitutionen Bischofs Johann für die D iözese Münster bestellten Visi
tatoren dieser Schwesternhäuser einen besonderen Annahmeakt anscheinend nicht 
vollzogen, da sie ja nur die Vertreter des Bi sc hof s waren. Die Organisation 
der Schwesternhäuser vom gemeinsamen Leben war also insofern viel unabhängiger 
und viel mehr mit dem Ordinarius der Diözese verbunden. 

3
) Wadding, Annales Minorum, Ed. prima L yon 1625 ff, Ed. secunda Rom 

1731, Ed. tertia Quaracchi 1931 ff. 
') Wadding, Ed. tertia, Tom. XIV (1933) S. 193. 
•) Die dritte Auflage von W adding bemerkt zu dem Worte „Ringensis" in 

einer Anmerkung : „F ort e: Rhinern, alias Rineren, cfr. ad annum .1478." M. E. 
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regimini Henrici de Barcha 1) Vicarii Provinciae Coloniensis. Die 
zweite Stelle 2) zum Jahre 1491 lautet, nachdem vorher für dieses 
Jahr gesagt ist, dafi sich die Schwesternhäuser von Besselich und 
lberstein in der Diözese Trier curae et regimini Vicarii Provincialis 
Coloniensis 3) unterworfen hätten: „ldque ipsum fecerunt Sorores domus 
in Ringen civitatis Monasteriensis, domus Sanctae Annae in Coes
feldia, Moguntinae (!) dioecesis, domus Sanctae Mariae in parva 
Tremonia, Coloniensis dioecesis, acceptante Johanne de Lippia prae
dicti Vicarii Commissario. De singularum domorum subjectione singula 
habentur instrumenta." 4) Beide Stellen lösen sich zwanglos auf, wenn 

ist diese Frage, ob mit dem Monasterium Ringense das T ertiarinnenkloster Rhynern 
in der Grafschaft Mark gemeint sei, zu verneinen. Rhynern ist erst 1478 ge
gründet (vgl. oben S. 135 Anm. 2); seine Gründung wird zu diesem Jahre bei 
W adding (a. a. 0. S. 251) auch beschrieben, soda13, wenn man die zweimalige 
Erwähnung vom münsterischen Kloster Ringe für bedenklich hält, man nunmehr 
ebenso an der zweimaligen Erwähnung von Rhynern, die die Folge dieser Auslegung 
wäre, Anstol3 nehmen mül3te. Ich halte die oben im Text gegebene Deutung beider 
Stellen, beide auf das münsterische Ringe bezogen, für viel zwangloser, zumal sie 
sehr gut dazu pal3t, dal3 auch das vorher behandelte Annental in Coesfeld in gleicher 
Weise zweimal, zum Jahre 1476 und zum Jahre 1491, erwähnt ist und wir hierfür 
die gleiche Deutung annehmen müssen (vgl. die folgenden Ausführungen im Text). 
Gegen die Identifizierung mit Rhynern spricht auch, dal3 die Schwestern des Ter
tiarinnenklosters Ringe hier bei W adding als „sanctae c r u c i s sorores" bezeichnet 
werden. Rhynern hiel3 „ Marien hof", verehrte also Maria als Patronin, ferner 
die hl. Helena. - Daf3 das Patronat des hl. Kreuzes allerdings für R inge sonst 
nicht weiter erwähnt wird, ist bereits oben S. 96 erwähnt. 

') Heinrich von Bercka war damals von 1473-1476 zum zweiten Male Pro
vinzvikar, vgl. Schlager, Beiträge S. 156, 158. Im Jahre 1491 war er bereits tot, 
sodal3 eine Verwechselung der beiden Jahre 1476 und 1491 schon wegen dieser 
namentlichen Angabe des Provinzvikars nicht anzunehmen ist, zumal der bereits 
genannte Status-Bericht vom Jahre 1714 (Msc. VII 202) ausdrücklich als Provinzial 
(-Vikar), der 1491 die Aufnahme vollzieht, Anton von Raesfeld (zum ersten Male 
Provinzvikar 1490-1493) angibt (Doelle S. 204). 

') Tom. XIV S. 608. 
') Damals Anton von R aesfeld, den Ms. VII 202 denn auch ausdrücklich 

als den Provinzvikar nennt, der die Unterwerfung angenommen hätte (vgl. oben 
Anm. 1). 

') Leider bringt Gonzaga, De origine Seraphicae Religionis F ranziscanae eiusque 
progressibus, Venedig 1603, der bei jeder Provinz zum Schlu& die Monasteria Mo
nialium behandelt, bei der Kölnischen Provinz nur die drei Klarissenklöster Trier, 
Köln und Koblenz, nicht aber die T ertiarinnenkonvente, sodaf3 wir bei ihm über 
die hier aufgeworfene Frage keine weitere Aufklärung finden. Eine ähnliche, freilich 
kürzere Fassung als bei W adding finden wir aber in den Annales Mss. (Msc. der 
Univ. Bibi. Münster; Auszüge daraus schon bei Nordhoff, Dederich Coelde und 
sein „Christenspiegel" in Picks Monatsschrift Jahrg. 1 (1875) S. 352 Anm. 1), wo es 
zum Jahre 1491 heil3t: „Monasterii in Westphalia 3 tiariae in Ringen congregatae 
submittunt se curae vicarii provincialis provinciae Colon., idem faciunt 3 tiariae 
Coesfeldiae, in Rineren, Tremoniolae et Idstein" (nach Nordhoff). Da diese Annalen 
in ihrem beschädigten Zustande erst 1477 beginnen, so läl3t sich nicht sagen, ob 
sie auch zum Jahre 1476 einen ähnlichen Vermerk wie W adding gehabt haben. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Die Beginen in Münster 141 

wir die oben erwähnte Unterscheidung machen. Unter dem zweiten 
Provinzvikar Heinrich von Bercka im Jahre 14 76 hätten dann die 
Ringer Schwestern - ob schon zu diesem ersten Zeitpunkt mit oder 
ohne Gelübdeablegung, bleibt mangels entsprechender Nachrichten vor
läufig unentschieden 1) - zunächst die Lebensweise nach der Dritten 
Regel angenommen, und 1491 wäre ihre offizielle, durch Brief und 
Siegel (singula instrumenta) beurkundete Aufnahme in den Orden 
durch den Provinzvikar der Kölner Provinz vollzogen worden. 

Diese Deutung hat umsomehr Wahrscheinlichkeit für sich, als 
die Entwicklung in den anderen genannten T ertiarinnenhäusern ganz 
ähnlich, vielleicht sogar ganz gleich gelaufen zu sein scheint. Das 
Kloster Annental in Coesfeld, gleichfalls ein altes Beginenhaus, ist in 
die neue Form 1476 umgewandelt"!) und damals schon von Bischof 
Heinrich von Schwarzburg durch besondere Urkunde dem Provinz
vikar der Observanten und dem Hammer Kloster unterstellt, 3) wäh
rend seine offizielle Aufnahme in den Orden, wenn wir W addings 
Mitteilungen 4) sowie die Annales in der münsterischen Universitäts
Bibliothek ;;) hier ebenso auslegen dürfen, 1491 gewesen zu sein scheint. 
Dem Beginenhause auf der Vlotowe zu Kamen genehmigte schon 14706) 

der weltliche Landesherr, der Herzog von Cleve und Graf von der 
Mark, die Annahme der Dritten Regel und die Unterstellung unter 
das Hammer Observantenkloster, während die kirchliche Oberbehörde, 
~er Erzbischof von Köln, die Bestätigung der Umwandlung in ein 
solches Tertiarinnenkloster und die Unterstellung unter den Provinz
vikar der Observanten erst 1481 7) aussprach und, wenn wir hier 
Bürvenichs ungedruckten 8) Annalen der Kölner F ranziskanerprovinz 
folgen dürfen, die offizielle Aufnahme in den Orden wieder erst 1491 
erfolgt ist. Ebenso verhält es sich anscheinend mit Rhynern und 
Lütgendortmund (parva T remonia oder T remoniola) . Auch diese 
beiden sind nach Bürvenichs Annalen 9) und den mehrgenannten 

') Siehe unten S. 142 Anm. 6. - ' ) So auch Wadding a. a. 0 . S. 193. 
') Schlager, Zur G eschichte der westfälischen A nnuntiatenklöster (Westf. 

Z eitschr. Bd. 64 (1906) II S. 113 f nach einer im Staatsarchiv Münster befindlichen 
Abschrift dieser Urkunde Bischofs Heinrich. tJber eine weitere. Abschrift der Ur
kunde ~gl. auch Nichtstaatliche Archive Bd. Coesfeld S. 54/55: Littera confirmationis 
Henrici de Schwartzenbor_ch ep. Mon. in „Copeyenbuch des Klosters Sanctae Annae". 

' ) Siehe oben im T ext den Wortlaut. der zweiten Stelle von S. 608 bei W adding. 
') Siehe Anni. 4 auf S. 140. 
6

) Zuhorn, Geschichte des Klosters und der kath. Gemeinde zu Camen (1902) S . 5. 
7

) Zuhorn a. a. 0. S. 6. - V gl. auch W adding zum Jahre 1481 Bd. XIV 
S. 317. - Eine erste (vorläufige?) Unterstellung unter den H ammer Guardian durch 
d en Erzbischof schon 1471, vergl. Doelle S. 202 f. . 

. 
8
) Die . betreffende Stelle ist mitgeteilt bei Henniges a. a. 0 . S. 35. Camen 

fehlt jedoch übereinstimmend für .das Jahr 1491 bei W adding und in den Annalen 
.deT münst. Univ. Bibliot~ek . . -:-· ?) Cleichfalls b!!i Henniges S. 35_. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 91, 1935 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



142 Karl Zuhorn 

Annalen m der Universitäts -Bibliothek Münster 1) erst 1491 {end
gültig) dem Provinzvikar der Observanten der kölnischen Provinz 
unterstellt. Für Lütgendortmund steht diese Nachricht, wie die oben 
im lateinischen Wortlaut mitgeteilte zweite Textstelle zeigt, auch bei 
W adding, während für Rhynern eine entsprechende Erwähnung bei 
W adding, wohl versehentlich, fehlt. Die Gründung dieser beiden 
Klöster liegt aber schon früher: bei Rhynern, wie auch bei W adding 
zu lesen ist,2) 1478 3) und bei Lütgendortmund weit vor 1467,4) und 
ihre kirchenobrigkeitliche Errichtung durch den Erzbischof von Köln 
ist schon 148 ~ erfolgt. 5) Vielleicht dürfen wir annehmen, daß sämt
liche Frauenklöster, die sich bis 1491 dem Hammer Observanten
kloster angeschlossen hatten, in diesem Jahre ein h e i t 1 ich o r den s -
den so b r i g k e i t 1 ich durch Brief und Siegel des Ordens und unter 
offizieller Annahme durch einen besonderen Kom
missar des Provinzvikars (acceptante Johanne de Lippia 
praedicti Vicarii Commissario) aufgenommen sind.6) Uberall aber 
finden wir verschiedene Entwicklungsstufen vor dieser endgültigen 
Aufnahme, sodaß wir durchaus berechtigt sind, sie auch für Ringe 
anzunehmen, zumal wenn wir die erörterte Doppelerwähnung bei 
W adding hinzunehmen. 

Vor allem dürfen wir auf Grund der geschilderten Entwicklung 
bei den anderen Klöstern - zumal auch Annental, das zweite T erti
arinnen-Haus in der Diözese Münster, dieselbe Erscheinung zeigt, 
daß nämlich neben der ordensobrigkeitlichen Genehmigung noch die 
kirchenobrigkeitliche Genehmigung des zuständigen Bischofs, die 
kirchenobrigkeitliche Errichtung als klösterliches Institut, steht - der 
Auffassung sein, daß auch das Haus Ringe, und zwar schon vor 
der endgültigen Aufnahme durch den Orden, durch eine besondere 

1
) Siehe die betr. Stelle oben S. 140 Anm. 4. - ') A. a. 0. S. 251. 

') Siehe oben S. 135 Anm. 2. - ') Siehe die Anm. 2 oben S. 134. 
5) Wadding. a. a. 0. S. 317. Vgl. auch den Abdruck des Privilegs für 

Lütgendortmund bei W adding im angehängten Regestum Pontificium a. a. 0 . S. 756 ff. 
Die entsprechende Urkunde für Camen ist datiert vom 10. Dez. (vgl. Zuhorn S . 8). 

6
) Man hätte annehmen können, da6 vielleicht mit dieser feierlichen Aufnahme 

in den Orden auch die Ablegung der Gelübde auf die neue Regel verbunden ge
wesen wäre und da6 auch darin ein Unterschied zu der (dann zuerst formlosen) 
Ubernahme der mehr klösterlichen Lebensweise in den siebziger Jahren gelegen hätte. 
Doch scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Denn im Falle Camen legen 
die übertretenden Beginen bereits im Jahre 1470, also in dem Jahr. in dem der 
Landesherr die Umwandlung genehmigte, die Gelübde auf die neue Regel ab (vgl. 
Zuhorn S. 5, Doelle S. 203). Der Unterschied der beiden Anschlu6akte 1476 und 
1491 kann auch nicht darin liegen, da6 etwa zwischen diesen beiden Jahren die 
Gelübde der T ertiaren vom Papste als feierlich erklärt worden wären und daher 
vielleicht ein Anschlu6akt hätte wieder h o 1 t werden müssen. Die mehrfachen Er
klärungen der Gelübde als feierliche liegen schon vor 1476 (vgl. oben S. 139 Anm. 1 ). 
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Urkunde des Bischofs in der neuen Form errichtet, dem Obser
vanten-Provinzvikar unterstellt und dem Hammer Kloster angeschlossen 
ist. Leider ist diese Urkunde für Ringe vorläufig nicht mehr nach
zuweisen, während sie uns für Annental in Coesfeld erhalten ist. 1) 

Vielleicht oder sogar wahrscheinlich ist diese Urkunde von Bischof 
Heinrich von Schwarzburg im gleichen Jahr wie für Annental aus
gestellt (1476). Hierzu würde nämlich sehr gut passen, daß die erste, 
Ringe betreffende Stelle bei W adding sich ja auch gerade zu diesem 
Jahr, und zwar gleich hinter der Erwähnung von Annental, findet. 

Die im weltlichen Territorium Kleve-Mark noch erfolgte, und zwar 
bezeichnend für die Kirchenpolitik der klevischen Herzöge zeitlich 
zuerst liegende, w e 1t1 i c h - 1 an des her r 1 ich e Genehmigung des An
schlusses, 2) die nach Msc. VII 202 bei den genannten drei märkischen 
Klöstern in der Form eingeleitet ist, daß der Landesherr zuerst den 
Wunsch auf Anschluß ausgesprochen oder ihn verlangt hat, ll) fällt da
gegen im geistlichen Staate Münster weg, sodaß wir nach einer solchen 
besonderen Urkunde nicht zu suchen brauchen. Etwas anderes ist es 
aber mit der Frage, ob auch noch der Stadtrat in Münster seine 
Genehmigung erteilt hat oder doch bei dieser Gelegenheit besondere Ab
machungen mit dem umgewandelten Hause getroffen hat. Für das Haus 
Annental in Coesfeld steht diese Erscheinung fest,4) und ebenso ist uns ein 
solcher Vertrag in Kamen überliefert. 5) Leider müssen wir für Münster 
diese Frage wieder unbeantwortet lassen, da uns vorläufig Urkunden oder 
chronikalische Nachrichten darüber nicht bekannt sind. Anzunehmen ist 
aber, daß wir die Frage eher bejahen als verneinen dürfen, zumal wenn 
wir noch an die Einflußnahme des münsterischen Rates bei der Gründung 
des Klosters Niesing und bei der Reform von Uberwasser G) denken. 

Somit waren am Ausgange des 15. Jahrhunderts von den vier 
alten Beginenhäusern, die wir für die damalige Zeit allein noch als 
bestehend annehmen müssen, zwei in mehr klösterliche Institute um
gewandelt. Aber auch in ihnen war, wie unten noch näher zu zeigen 
sein wird, der alte Charakter der Beginenkonvente noch nicht völlig 
untergegangen, sondern er lebte auch in ihnen in manchen Zügen 
noch fort bis zu ihrer Aufhebung bei der großen Säkularisation der 
Klöster und Stifte am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

') Siehe oben S. 141 Anm. 3. 
') Siehe den Fall Kamen von 1470 oben S. 134 Anm. 1. 
1) „donec Cliviae dux iuberet", Doelle S. 202. 
•) Schlager, Annuntiatenklöster, a. a. 0 . S. 115 gibt den Inhalt des Ver

trages wieder. 
>) Zuhorn a. a. 0. S. 6, wo gleichfalls die Bestimmungen des Vertrages 

zwischen Stadtrat und umgewandeltem T ertiarinnenhaus mitgeteilt werden. 
") Oben S. 90. 
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XVIII. 
Hofringe und Reine bleiben Beginenhäuser bis zu ihrer 

Aufhebung (1809). 
Die beiden anderen münsterischen Beginenhäuser aber, die 

sich bis zur großen Säkularisation der Stifte und Klöster am Anfange 
des 19. Jahrhunderts erhalten haben, Hofringe und Reine, haben 
überhaupt bis zuletzt an i h r e m a 1 t e n C h a r a k t e r als ganz freie, 
an keinen Orden und keine Regel gebundene Schwesternhäuser fest
gehalten. Es ist dies umsomehr hervorzuheben, als man bisher auch 
für diese beiden Häuser den Anschluß an die Dritte Regel des 
hl. Franziskus angenommen hat 1) und weil der Umstand, daß von 
den vier überhaupt erhaltenen Beginenhäusern des Mittelalters gleich 
zwei, also die Hälfte, ihren alten Charakter bewahrt haben, besonders 
deutlich die Zähigkeit erkennen läfü, mit der hier in Münster das 
von Alters Uberkommene beibehalten ist. 2) 

Die Erhaltung dieses alten Charakters ist sowohl für das 16. Jahr
hundert zur Zeit der Visitation von 1571 3) wie für den Anfang 
des 18. Jahrhunderts wie für die Zeit der Aufhebung um 1800 be
zeugt, sodaß ein Zweifel, jedenfalls für diese Jahrhunderte 4) nicht 

') Vgl. Schmitz-Kallenberg, Monasticon a. a. 0„ der sagt, dafi Reine vor 
1481 die Tertiarinnenregel des hl. Franziskus angenommen habe, und ebenso für 
Hofringe die Annahme dieser Regel angibt, für dieses Haus freilich den Zeitpunkt 
der Annahme unbestimmt läfit. Ihm folgen Löffler a. a. 0. S. 57 und Bockholt 
a. a. 0. Die Angabe, daß Reine und Hofringe T ertiarinnenhäuser des hl. Franziskus 
gewesen seien, findet sich ferner schon in dem ungedruckten, aus dem Anfang des 
19. Jahrhunderts stammenden Verzeichnis der westfälischen Klöster eines ungenannten 
Verfassers (Wilkens ?), Staatsarchiv Münster Ms. VI 259 S. 40 µnd 42, allerdings 
ohne urkundliche Belege, sodaß mit dieser bloßen Angabe nichts anzufangen ist. 
Die Angaben dieses Klosterverzeichnisses sind auch sonst stets mit Vorsicht zu 
prüfen. So sagt er z. B. (S. 41 ), daß die Schwestern in Rosendal gleichfalls T er
tiarinnen des hl. Franziskus gewesen seien, wobei er allerdings hinzufügt, daß sie 
nach Büsching Augustinerinnen gewesen seien, was ja richtig ist. 

' ) Auch in Essen haben mehrere Konvente ihren alten Charakter bis in die 
Neuzeit bewahrt (vgl. Heidemann, Die Beguinenkonvente Essens, Beiträge zur Ge
schichte von Stadt und S tift Essen, Heft 9, 1886). Das Beginenhaus in Minden 
bestand als solches bis 1810 (Schmitz-Kallenberg, Monasticon, S. 51), das Dom
schwesternhaus in Osnabrück bis 1802 (vgl. die Angaben bei Friderici-Stüve, Gesch. 
d. Stadt O snabrück Bd. 1 S. 28 f). Uber Köln siehe Asen a. a. 0. S. 116. -
Einzelne Fälle in anderen deutschen S tädten vgl. Heimbucher a. a. 0. S. 640. 

") Wenn Kerssenbrock (Detmer S. 100 f) für Hofringe und Reine die Dritte 
R egel des hl. Franziskus nicht erwähnt, so kann das zum Beweise für die im Text 
aufgestellte Ansicht nicht angeführt werden, da er sie auch bei Ringe nicht bringt, das 
sie damals doch nachweislich schon angenommen hatte. Er weiß lediglich von Rosendal 
zu berichten, daß es die Augustinerregel angenommen habe (vgl. oben S. 127 A. 2). 

4) Wenn tatsächlich bei den beiden Häusern Hofringe und Reine die behauptete 
Annahme der T ertiarinnen-Regel des hl. Franziskus stattgefunden haben sollte, so 
kann dies nur, wie die weiteren Ausführungen im T ext ergeben, ein g an z vor -
üb ergehender Zustand gewesen sein. 
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möglich ist. Bei der Visitation von 1571 heißt es von Hofringe -
im Gegensatz zu Ringe, für das die Dritte Regel des hl. Franziskus 
ausdrücklich genannt wird, - daß die Jungfrauen keine „singularis 
regula" hätten, sondern ihre Gemeinschaftsleben führten „ex communi 
sensu pio et catholico secundum quondam praescriptam formulam", 
und ähnlich von Reine, daß die Jungfrauen keine „regula", sondern 
eine „rolla" hätten.1

) Wenn die beiden Häuser um 1700 unter der 
Dritten Regel des hl. Franziskus gelebt hätten, so würden sie 1714 
in dem eingehenden Bericht über den Stand der Sächsischen-Franzis
kaner-Observanten-Provinz vom HI. Kreuz (Msc. VII 202 St. A. M.; 
vergl. oben S. 134 Anm. 2) mit aufgenommen sein, denn Ringe, 
das unter ihr lebte, ist dort beschrit.ben, und zwar, obschon es nicht 
mehr den Observanten angeschlossen war. Hofringe und Reine sind 
aber nicht erwähnt. 2) Der Bericht weiß von ihnen nichts. Und 
ebenso wird in den Aufhebungsakten der freie Charakter beider 
Häuser mit aller Deutlichkeit umrissen. Wenn das von Seiten der 
Insassinnen geschieht, so ist sicherlich in Rücksicht zu ziehen, daß 
sie es zum Teil tun, um die Aufhebung des Hauses abzuwenden. 
Aber auch die amtlichen Berichte der Aufhebungskommissare und 
ihrer Beauftragten sprechen deutlich dasselbe aus. So heißt es über 
Hofringe in einem solchen Bericht aus dem Jahre 1809 3) an die 
General-Domänen-Direktion zu Düsseldorf im ersten Abschnitt über 
den Charakter des Hauses folgender Maßen: „Da sich keine Stif
tungsurkunde vorgefunden hat, so läßt sich nur in Rücksicht des 
gegenwärtigen Zustandes bemerken, daß diese Kongregation aus 
Damen geistlichen Standes besteht, die ohne klösterliche Klausur als 
Beg u in e n oder sogenannte Kloppen zusammenleben und gegen
wärtig fünf Mitglieder zählen, unter denen kein Vorrang oder geist
liche Würde stattfindet, sondern die alle gleiche Rechte genießen. 
Diese bestehen in freier Wohnung in dem hier in der Stadt Münster 
belegenen Hauptwohngebäude, freiem Tisch, freier Wäsche, freier 
Aufwartung und Heizung eines gemeinschaftlichen Zimmers, freiem 
Licht, Pflege in Krankheiten auf die Zeit ihres Lebens". Noch 
schärfer wird der gleiche Charakter betont in den Gesuchen und 
Berichten bezüglich des H auses Reine. In einem Bericht der 
Seniorin dieses Hauses an den Generalvikar von Fürstenberg vom 
September 1802'1) weist sie darauf hin, daß „wir bloß als zusammen
wohnende Jungfern betrachtet werden können, die von ihrem und 

1
) Schwarz a. a. 0 . S. 83 u. 85. 

2
) Doelle (a. a. 0. S. 204 Anm. 2) setzt irrtümlich Reine mit Ringe gleich. 

3
) 18. 9. 1809. St. A. M. Dom. Reg. I 59 Nr. 1. 

•) 6. 9. 1802. St. A. M. Dom. Reg. I 73 Nr. 1. 

91, 1 10 
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ihrer Vorgängerinnen Eingebrachtem leben, mithin als eine eigentliche 
geistliche Stiftung nicht anzusehen sind, worüber wir bereits ein 
Judikat in Händen haben". Und ebenso sagt die Seniorin in einem 
Bericht vom März 1803 1

) an den Aufhebungskommissar „von dieser 
Stiftung genießen wir demnach freie Wohnung und Tafel, die übrigen 
Bedürfnisse müssen wir uns aus eigenen Mitteln anschaffen, wogegen 
wir auch unser Vermögen außer dem eingebrachten frei an unsere 
Anverwandte nach unserem Tod hinwiederum überlassen oder sonst 
an andere vermachen können. Es ist mithin unsere Stiftung, wie oft 
irrig dafür gehalten wird, für ein Kloster nicht anzusehen." Im 
Jahre 1806 2) lautet der Bericht des Kriegs- und Domainenrats 
v. Beughem dahin: „Die Kongregation Rheine ist nach dem Geiste 
ihrer Form weder eine Ordens- noch Klausur-Verbindung, sondern 
ein sogenanntes weltliches Konvikt- oder Unterhalts-Haus, dessen 
Zweck einzig und allein auf freie Tafel und Wohnung geh et, ohne 
die Genossen durch geistliche Rücksicht in ihrer weltlichen Beziehung 
zu beschränken. . . . .. Bekanntlich ist das Konvikts-Gebäude 
weder ein Kloster noch ein geheiligter Ort, sondern ein einfaches 
bürgerliches, bürgerlich belastetes Haus." Und schliefüich mögen 
noch folgende Sätze aus einem Gesuche der Insassinnen an den 
König vom Juli 1806, 3) die den Charakter des Hauses besonders 
verdeutlichen, hier angeführt sein: „3. Glauben wir, daß unsere An
stalt durchaus nicht aufgehoben werden kann, weil dieselbe kein 
Kloster oder überhaupt eine derartige Fundation nicht ist, als in 
dem Reichsdeputations-Hauptschlusse bei der nachgelassenen Auf
hebungsbefugnis vorausgesetzt wird. Unser Haus ist eine bürgerliche 
Stiftung, die mit klösterlichen Anstalten nichts gemein hat. Wir 
haben keine Oberen, dürfen, wenn wir es haben, unser eigenes Ver
mögen besitzen, verschenken, vererben, wie wir es wollen, - haben 
keine Chor-Pflichten zu erfüllen, bestimmte Gebete zu beten, ob 
sonstige klösterliche Beschäftigungen vorzunehmen." In gleicher Weise 
wird in einem Gesuch vom folgenden Tage,4) wiederum an den 
König, der Charakter des Hauses „als eines weltlichen Instituts, 
einer milden und · frommen Stiftung" nochmals auseinandergesetzt. 

Wir sehen aus allen diesen Umschreibungen deutlich, wie hier bei 
diesen beiden Häusern sich an den Grundlinien des alten Beginentums 
nichts geändert hat, und es ist durchaus sinngemäß, wenn hier plötzlich 
bei der Aufhebung in dem genannten Bericht über Hofringe der uralte 
Name „Beginen" noch einmal gebraucht wird, um den Charakter des 
Hauses möglichst treffend zu kennzeichnen. Es ist das Mittelalter des 
13. und 14. Jahrhunderts, das hier zu Grabe getragen wird. 

1
) 15. 3. 1803, ebenda. - ') S. S. 1806. Dom. Reg. 1 73 Nr. 3. 

') 21. 7. 1806. Ebenda. - ' ) Ebenda. 
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XIX. 
Schlufi. 

Aber auch die beiden Häuser, die sich im 15. Jahrhundert einer 
Regel unterworfen hatten, Rosendal und Ringe, haben, wie schon 
kurz erwähnt, nach ihrer Umwandlung in Ordensinstitute mit strafferer 
Verfassung und erhöhten geistlichen Pflichten in mancher Beziehung 
ihre H e r k u n f t au s d e n a 1 t e n B e g i n e n - Ge n o s s e n s c h a f t e n 
nicht verleugnen können. Für Ringe hat das Hövel 1) in interessanter 
Weise an dem Beispiel der 1613 anhebenden Streitigkeiten mit dem 
Provinzial der Franziskaner-Observanten gezeigt. Als der Provinzial 
damals die strengere Klarissenregel einführen wollte, wobei aus Köln 
gekommene Klarissen in das Haus überführt werden sollten, da 
widersetzten sich das Kloster und die Bürgerschaft mit wenigstens 
teilweisem Erfolge der Beschränkung der althergebrachten Freiheiten. 2) 

1
) Im Münst. Anzeiger a. a. 0. 

2
) Den Verlauf und den Ausgang des sehr interessanten S treites zu unter

suchen, würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Kurze Ausführungen über 
ihn schon bei Bockholt a. a. 0 S. 57 und 51 und bei Hövel a. a. 0 . Der Streit 
verdiente, wie schon Hövel auf Grund des Urkundenmaterials im Stadtarchiv be
tont hat, eine eingehende Sonderuntersuchung durchaus, für die auch die im General
vikariatsarchiv über ihn erhaltenen zahlreichen Urkunden heranzuziehen wären (vgl. 
auch oben S. 44 Anm. 1 die den Streit betreffende Urkunde im Landesarchiv der 
Grafschaft Rietberg und die Ausführungen oben auf S. 108 Anm. 1 über die Rolle, 
die der damalige münsterisehe Minoritenguardian in diesem Streit gespielt hat). 
Nach Hövel hat der Streit nach wechselvollen Phasen schliefüich damit geendet, 
daß das Haus Ringe 1640 seinen Anschluß „an den Seraphischen Orden des 
hl. Franziskus der Rheinischen Kapuzinerprovinz" durchzusetzen wufüe. Es be
dürfte wohl noch näherer Untersuchung, ob hier wirklich ein kirchenrechtlicher An
schluß an den Kapuzinerorden vorliegt oder ob es sich nicht nur um eine Art ein
seitiger Gebetsverbrüderung mit den Kapuzinern, allerdings wohl hervorgegangen 
aus dem Streit mit den Observanten, die die Betreuung des Klosters auf Grund 
des Streites aufgegeben hatten, handelt. Leider hat Jakobs, Die Rheinische Kapuziner
provinz 1611-1725 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte Heft 62) den 
Fall Ringe wie überhaupt die Seelsorge der Kapuziner unter den regulierten Frauen 
von der Dritten Regel des hl. Franziskus nicht behandelt, sodaß vorläufig nicht zu 
sehen ist, ob der Fall Ringe, besonders für diese frühe Zeit, ein E inzelfall ist oder 
nicht. Jedenfalls legten die Schwestern von Ringe zur Zeit der Aufhebung des 
Instituts die Gelübde in die Hände des Stiftsdechanten von Ludgeri ab (Aufhebungs
akten Dom. Reg. Münster 1 49 Nr. 13 S. 10). Auch das schon oben (S. 134 
u. 145) genannte Manuskript VII 202 im St. A. Münster über den Stand der 
Sächsischen Franziskaner-Observanten-Provinz im Jahre 1714 sagt von Ringe, ohne 
eine Beziehung zu den Kapuzinern zu erwähnen: Locus hie exiguus suberat olim 
R. P. Ministro Coloniensi de Observantia, sed 1627 ab oboedientia F ratrum se 
subtraxit, quod maluerunt eas dimittere Jurisdictioni R everendissimi D. Ordinarii, 
quam multum litigare, vivunt nunc 12 in eo bene et regulariter. Gleichfalls nennt 
das Compendium Chronologicum S. 67 die Ringer Schwestern zur Zeit ihrer Auf
hebung „Tertiariae sub o r d in a r i o constitutae" und erwähnt eine Beziehung zu 
den Kapuzinern ebensowenig. Anderseits hat sich Ringe, obschon es somit seit 

10"'" 
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Auch bei Rosendal mu6 sich trotz des Anschlusses an die Augustiner
regel eine freiere Verfassung erhalten haben, sonst würde es nicht 
bei den Aufhebungsverhandlungen so oft mit Hofringe und Reine 
als „geistliche Kongregation", sondern als „Kloster" und mit dem 
anderen Augustinerinnenkloster vom gemeinsamen Leben, nämlich mit 
Niesing, das in diesen Akten durchgängig als Kloster bezeichnet 
wird, 1) zusammen genannt sein. 2) 

Vor allem auch in Bezug auf e i n e n Punkt können wir sehen, 
da6 sich bei Rosendal und Ringe in gleicher Weise wie bei Hofringe 
und Reine uralte Gewohnheiten fortgeerbt haben, nämlich in Bezug 
auf die Zu s am m e n s e t zu n g d e r I n s a s s i n n e n. Bis an das 
Ende ihres Bestehens sind alle vier die Stätten geblieben, in denen 
die Töchter des gehobenen Bürgertums, der bedeutenderen 
Kaufmannsfamilien und in den letzten Jahrhunderten besonders auch 
des hohen Beamtentums des Territorialfürstentums, ihre Aufnahme 
fanden. Die Namen, die uns von den Mitgliedern der vier Häuser 
erhalten sind, lassen das mit voller Deutlichkeit erkennen. 3) Es ist 
auch das vielleicht umsomehr hervorzuheben, als anderswo die F or
schung festzustellen geglaubt hat, da6 die Beginenhäuser wenigstens 
in späteren Jahrhunderten mehr und mehr zu Versorgungsstätten von 
weiblichen Angehörigen der minderbemittelten Schichten geworden 
seien. 

Bei der g r o 6 e n Sä k u 1 a r i s a t i o n der Stifte und Klöster am 
Anfange des 19. Jahrhunderts sind auch die bis dahin noch erhaltenen 

der Entwickelung von 1613 weder den Observanten noch wohl den Kapuzinern 
angeschlossen ist, sondern allein unter dem Ordinarius steht, auch nicht zur nieder
rheinischen T ertiarienkongregation gewandt, die unter Führung des Regulartertiarier
klosters St. Nikolaus im Kreise Grevenbroich mehrere T ertiarier-Männerklöster, vor 
allem aber auch eine sehr große R eihe von Tertiarinnenklöstern in den nieder
rheinischen Gebieten umfaßte. Vergl. A llmang a. a. 0. S. 40 ff. 

') Der Ausdruck „Kloster" kommt zwar für Rosendal, Hofringe und Reine 
in diesen Akten einzeln auch vor. Man hat aber völlig den Eindruck, daß der 
Ausdruck Kongregation als den Charakter dieser Institute bezeichnender und 
treffender angesehen wurde. 

2) Nach dem Inhalt der Aufhebungsakten bestand z. B. keine Klausur, ob
schon doch die oben erwähnten allgemeinen Vorschriften für die Schwesternhäuser 
vom gemeinsamen L eben in der Diözese Münster diese ausdrücklich vorschrieben. 

3) Vgl. für Rosen da 1 die bei Bahlmann a. a. 0. S. 9 ff und 18 ff veröffent
lichten Namen der Vorsteherinnen und Schwestern, ferner die Namen bei Tibus 
a. a. 0 . S. 291 f. Schon Bahlmann (S. 16) machte zu diesen Namen die Bemer
kung : „Nach den Namen der würdigen Mutter und Schwestern zu schließen, 
stammten die meisten aus den ersten Familien des Münsterlandes." - Vgl. ferner 
für Ringe die von Ketteler geordneten Urkunden dieses Hauses im Stadtarchiv, 
auch Hövel a. a. 0., der mitteilt, wie in der Eingabe der Alter- und Meisterleute 
an den Rat vom Jahre 1613 besonders hervorgehoben wird, daß „bis herzu die 
fürnehmsten Bürgereltern ihre Kinder in dieses Haus gebracht hätten"; schliefüich 
für Hofringe und Reine die Urkunden im Staatsarchiv. 
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vier münsterischen Institute, die einst vor langen Jahrhunderten als 
Beginenhäuser ins Leben getreten waren, der Au f 1 ö s u n g ver
fallen. 1) Ringe wurde 1803, Reine, Hofringe und Rosendal wurden 
nacheinander im Laufe des Jahres 1809 aufgehoben. Ein vielhundert
jähriger Zustand fand damit mit einem Schlage ein jähes Ende. Von 
den Gebäuden von Rosendal und von Hofringe ist nichts mehr vor
handen. Sie sind im Laufe des 19. Jahrhunderts abgebrochen. Das 
Haus Ringe beherbergt seit 1828 das städtische Magdalenenhospital, 
das, früher am Spiekerhof zwischen den Brücken gelegen, dorthin 
verlegt wurde. Das Haus Reine ist die heutige Wirtschaft Appels. 
Im G egensatz zu manchen anderen Städten hat sich in keinem Haus-, 
Strafien- oder Flurnamen die alte mittelalterliche Bezeichnung „Beginen" 
in Münster erhalten. Wie die Institution der Beginen selbst, so ist 
auch der Name seit langem und wohl für immer in Münsters Weich
bild untergegangen. Nur die mächtigen, den mittelalterlichen Charakter 
sofort erkennenlassenden Wohngebäude von Ringe und Reine erhalten 
hier noch die Erinnerung an die alten, für ihre Zeit so charakteristischen 
frommen Frauengenossenschaften der Beginen, deren Niederlassungen, 
jedenfalls in ihrer münsterschen Ausprägung, man in Abwandlung des 
für bestimmte andere, in ihrer freieren Verfassung eine gewisse Ähn
lichkeit aufweisende ad 1 ich e Frauengenossenschaften schon seit Jahr
hunderten gebräuchlichen Ausdrucks von den „freiweltlich adlichen 
Damenstiften" am zutreffendsten als „freiweltlich patrizische 
bzw. großbürgerliche Damenstifte " mit der Zwecksetzung 
religiös bestimmten, sonst aber freien G emeinschaftslebens bezeichnen 
könnte. 

1
) In verschiedenen evangelischen Städten Deutschlands haben sich alte Beginen

institute dadurch bis auf d e n h e uti ge n Tag erhalten, dafi sie in der Reformation 
von dem Stadtrat zu rein weltlichen Versorgungsinstituten für unverheiratete evan
gelische Bürgertöchter umgewandelt wurden und infolgedessen von der grofien Säku
larisation am Anfang d es 19. Jahrhunderts nicht betroffen wurden. So besteht z. B. 
das gröfüe Dortmunder Beginenhaus „Zum Kohlgarten" noch heute fort in der Form 
einer solchem Zweck dienenden Stiftung (von Winterfeld, Geschichte der freien 
Reichs- und Hansestadt Dortmund (1934) S. 38). 
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