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Osnabrücker Geschichte(n)

ein Rathaus

Von Märkten und Mauern, 

Bier und Bürgermeistern,

Alterleuten und Aufständischen

Im Jahre 1512 wurde in Osnabrück der Bau eines prächtigen 
neuen Rathauses vollendet. 500 Jahre später ist dieses Rathaus 
immer noch Mittelpunkt und Wahrzeichen unserer Stadt.

Wie es zu dem Neubau kam, wer damals die Stadt regierte, wie 
die Menschen lebten und was zur selben Zeit in anderen Teilen 
der Welt geschah – all das und noch mehr kannst du in diesem 
Heft nachlesen.



Gestatten: Gisbert ist mein Name. 
Meine Familie lebt seit Generationen auf dem Dachboden

 des Osnabrücker Rathauses. Ich kann euch sagen, manchmal ist es
 ganz schön praktisch, eine Maus zu sein. Man wird kaum beachtet und
 bekommt jede Menge mit. Was ich alles schon erlebt habe! Und meine

 Vorfahren erst! Empfänge, Sitzungen, Gerichtsprozesse, Friedens-
verhandlungen, Markttage, Ratswahlen … Einige der

 spannendsten Sachen haben wir für 
euch aufgeschrieben.
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Im Mittelalter lebten die meisten Menschen auf dem Land, weit verstreut in kleinen Dörfern. Es gab nur wenig Städte und 
viel unbesiedelte Fläche. Im Laufe der Zeit änderte sich das langsam. Die Arbeitsmethoden und Geräte in der Landwirtschaft 
verbesserten sich, so dass die Menschen mit weniger Arbeit immer höhere Ernten erzielten. Dadurch wurden nicht mehr 
so viele Menschen in der Landwirtschaft gebraucht und begannen stattdessen, verstärkt im Handwerk zu arbeiten. 
Häufig siedelten sie sich zusammen mit fahrenden Kaufleuten in kleinen Marktorten an, wo sie ihre Waren am besten
verkaufen konnten. Diese Orte entstanden vor allem dort, wo eine verkehrsgünstige Lage gegeben war: in der Nähe von 
Burgen, Häfen, Brücken oder Straßenkreuzungen.

Die Entstehung Osnabrücks

Um das Jahr 785, während der Sachsen-
kriege, wurde genau an der Stelle, wo heute 
der Dom steht, eine Kirche gebaut. Sie 
bildete den Mittelpunkt einer Missions-
zelle, von der aus die Franken die Christi-
anisierung der Sachsen begannen. Bereits 
wenige Jahre später, um das Jahr 800, 
wurde diese Anlage von Karl dem Großen 
zum Bischofssitz ernannt. Es kam zum Neu-
bau einer Kirche, dem ersten Dom. Der erste 
Bischof war der Heilige Wiho.

Auf diesem Bild siehst du Karl den 
Großen zusammen mit Bischof 
Wiho und einem Modell des 
Doms. Die Patrone des Doms 
waren neben dem Heiligen 
Petrus die legendären römischen 
Märtyrer Crispin und Crispinian, 
deren Reliquien Karl der Große 

der Legende nach zur Domgrün-
dung dem Bischof schenkte.

So stellte man sich 
im 19. Jahrhundert 
die Bekehrung der 
Sachsen durch Karl 
den Großen vor.

Die Missionszelle lag an einer Stelle, wo sich seit 
jeher Menschen trafen, um ihre Waren anzubieten 
oder Rast zu machen. Dabei spielte auch die Hase 
als Transportweg eine wichtige Rolle. Mit der Erhebung 
zum Bischofssitz entwickelte sich in der Nähe des Doms eine 
Siedlung von Gewerbetreibenden und Händlern, die die 
Versorgung der ersten Osnabrücker sicherstellten und von der 
verkehrsgünstigen Lage profitierten. Um 900 bestand bereits 
eine erste Handwerker- und Händlersiedlung auf einer kleinen 
natürlichen Anhöhe westlich des Doms, dem heutigen Markt. 

Bis ins 11. Jahrhundert hinein wuchs Osnabrück immer weiter 
und nahm schon einen Großteil der heutigen Fläche zwischen 
Heger Tor, Hasetor und Nikolaiort ein. Schriftliche Aufzeich-
nungen über diese Entwicklung sind leider sehr spärlich. Erst 
in einer Urkunde aus dem Jahre 1079 finden wir die Bestäti-
gung, dass es sich tatsächlich um eine civitas (=Kathedralstadt) 
handelte. Zu diesem Zeitpunkt bestand aber noch keine 
selbstständige Stadt mit eigener Regierung. Stadtherr war nach 
wie vor der Bischof, der neben dem Dom wohnte. Er saß über 
die Bewohner Osnabrücks zu Gericht und bestimmte, was in 
der Stadt passierte.

Die Sachsen, ein germanischer Stamm, der im Norden Deutsch-
lands siedelte, unternahm immer wieder Raubzüge in das Gebiet 
der Franken im Westen. Der fränkische König Karl der Große, der 
die Raubzüge unterbinden, die Sachsen zum christlichen Glauben 
bekehren und das sächsische Gebiet ins Fränkische Reich einglie-
dern wollte, beschloss, gegen die Sachen in den Krieg zu ziehen. 
Die so genannten Sachsenkriege begannen 772 mit der Zerstö-
rung der Irminsul, dem höchsten Baumheiligtum der Sachsen, und 

dauerten insgesamt 32 Jahre. Karl stieß auf erbitterten Widerstand, 
vor allem nachdem sich Widukind an die Spitze der Sachsen 
gestellt hatte. Trotzdem waren die Sachsen den Franken auf Dauer 
unterlegen. Eine entscheidende Wende trat ein, als Widukind sich 
785 taufen ließ und Karl den Treueeid schwor, dennoch kam es 
auch in den folgenden Jahren immer wieder zu einzelnen Unruhen, 
und endgültiger Frieden kehrte erst 804 ein.

Schritte in die 
Selbstständigkeit
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Das Rad der Stadt
Seit dem 13. Jahrhundert führte die Stadt ein eigenes Siegel. 
Es zeigte ursprünglich ein achtspeichiges Rad, wie es erstmals 
1217 bei einem Fest zu Ehren der Heiligen Katharina aufge-
taucht war. Allgemein diente es in der Folgezeit als Kennzei-
chen für die rechtliche Führungsposition des Rates. Später 
ging man zu einem Rad mit sechs Speichen über, das – 
schwarz auf silbernem Grund – bis heute das Stadtwappen
von Osnabrück geblieben ist.

Das Osnabrücker Rad, 
hier auf der Tür eines 
Wandschranks in der 
kleinen Ratskammer. 

Die Heilige Katharina von 
Alexandrien lebte der Überlie-
ferung nach im 3. oder 4. Jahr-
hundert. Angeblich wollte der 
römische Kaiser sie heiraten. 
Als sie sich weigerte, weil sie 
Christus zu Ehren jungfräulich 
bleiben wollte, ließ er sie aufs 
Rad	flechten.	Dann	aber	kam	
ihr ein Engel zu Hilfe, der das 
Folterinstrument mit solcher 
Wucht zerschmetterte, dass 
dabei 4000 Heiden starben. 
Letztendlich ließ der Kaiser 
Katharina enthaupten.
Katharina	wird	häufig	

zusammen mit dem Rad dargestellt. Es steht für die Demut und Opferbereitschaft 
der Märtyrerin, aber gleichzeitig auch für ihren Triumph über ihre Feinde.

Dies ist die Urkunde, in der 
Friedrich Barbarossa den Osna-
brücker Bürgern die Gerichtsho-
heit verlieh. Man nennt sie auch 
Privilegium de non evocando 
(von lateinisch: non = „nicht“ 
und  evocare = „vor ein Gericht 
gerufen werden“).  Die Urkunde 
wird heute noch im Osnabrücker 
Stadtarchiv aufbewahrt.

Was meint ihr: Warum hat 
dem Rat gerade das Rad der 
Heiligen Katharina als Symbol 
so gut gefallen? Was für ein 
Selbstverständnis steht da-
hinter? Was wollte man damit 
zum Ausdruck bringen?

Als Mission (vom lateinischen missio = „Sendung“) bezeichnet 
man die Verbreitung des christlichen Glaubens. Menschen, die 
Mission betreiben, nennt man Missionare. Eine Missionszelle ist ein 
fester Ort, von dem aus Mission betrieben wird.

Reliquien sind Überreste von Heiligen (z.B. Knochen), die im 
Mittelalter sehr verehrt wurden. Bei der Weihe einer neu errichteten 
Kirche wurden oft Reliquien des jeweiligen Namenspatrons in den 
Altar eingemauert.

Eigentlich bezeichnete der Begriff Burgericht das Gericht einer 
Landgemeinde. Das Wort „Bur“ bedeutet nämlich „Bauer“. In Osna-
brück jedoch trug das Stadtgericht diesen Namen.

Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts jedoch gelang es der 
Osnabrücker Bürgerschaft, sich mehr und mehr vom Bischof 
zu lösen. Dieser Ablösungsprozess war durch drei wichtige 
Ereignisse gekennzeichnet:

1171 sicherte ein Privileg von Kaiser Friedrich I. Barbarossa 
den Bürgern Osnabrücks eine eigene Gerichtsbarkeit zu. Fort-
an durfte kein Bürger mehr vor ein fremdes Gericht geladen 
werden.

1225 kauften die Osnabrücker dem Bischof die Hälfte des 
Stadtgerichts, des so genannten Burgerichts, ab. Aus diesem 
Burgericht entwickelte sich später die Regierung der Stadt: der 
Rat.

1280 wurde den Osnabrückern der Inhalt einer älteren
Urkunde bestätigt, in der sie das Befestigungsrecht verliehen 
bekommen hatten. Nach archäologischen Untersuchungen ist 
die älteste Stadtmauer um das Jahr 1200 errichtet worden.
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Was macht die Stadt zur Stadt?
Das Wort „Stadt“ kommt vom althochdeutschen stat, was so viel wie „Standort“ oder „Stelle“ bedeutet. Die mittelalterliche 
Stadt wies ganz bestimmte Merkmale auf, die sie äußerlich als Stadt – etwa im Unterschied zum Dorf – kennzeichneten und 
die ihre rechtliche und wirtschaftliche Stellung deutlich machten.

Besonders wichtig für die Entwicklung einer Stadt war der Markt. Der Marktplatz 
lag meistens im Zentrum der Stadt und war Mittelpunkt des öffentlichen Lebens. 
In Osnabrück fand der Markt seit der Zeit um 900 vor der Marienkirche 
statt. Hier stand auch der Marktbrunnen, aus dem die Bürger Wasser 
schöpfen konnten, und vor allem befand sich am Markt das Rathaus mit 
Pranger, Stadtwaage und Münze. 
Der Marktplatz, wie wir ihn heute kennen, existierte 
allerdings im Mittelalter noch nicht. Statt der offenen, 
dreieckigen Fläche gab es an jener Stelle bloß eine Stra-
ße. Deshalb erwies sich der Platz auch schon früh als 
zu klein, und es entwickelten sich an anderen 
Stellen der Stadt weitere Marktorte wie etwa 
der Markt an der Johannisfreiheit in der 
Neustadt und der Salzmarkt zwischen 
Nikolaiort und Stubenstraße. 

Kirchen waren nicht 
nur Orte der Frömmig-

keit, sondern auch wich-
tige Zentren, um die herum sich 

Märkte und Siedlungskerne bildeten. 
In Osnabrück gab es im Mittelalter vier 
wichtige Kirchen.

Im Südwesten der Altstadt entstand zwischen 1218 und 1248 die dritte große mittelalterliche 
Stadtkirche, die Katharinenkirche. Sie wurde im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und 
vergrößert und erhielt erst im 15. Jahrhundert ihre heutige Form. 1511 wurde der Kirchturm 
fertiggestellt, der mit einer Höhe von 103 Metern das höchste mittelalterliche Bauwerk
Niedersachsens ist!

Die erste Johanniskirche entstand 
im Jahre 1011 und entwickelte sich 
zum Mittelpunkt der Osnabrücker 
Neustadt. Die heutige Kirche wurde 
1292 eingeweiht und gilt als ein herausra-
gendes Beispiel der frühgotischen Baukunst 
im niedersächsisch-westfälischen Raum. 

Das Faustrecht ist ein Rechtsgrundsatz des Mittelalters, der 
besagt, dass jeder Einzelne seine Ansprüche anderen gegenüber 
selbst durchsetzen darf, und zwar notfalls auch mit Gewalt. Ein 
Beispiel dafür waren z.B. die Fehden, gewaltsame Auseinan-
dersetzungen zwischen Adligen, die in regelrechte private Kriege 
ausarten konnten.
Heutzutage ist es verboten, anderen Menschen Gewalt anzutun, um 
seine Rechte oder seinen Willen durchzusetzen, denn heutzutage 

besitzt der Staat das Gewaltmonopol. Das heißt, er allein hat 
das Recht, Gewalt anzuwenden. (Damit ist nicht nur körperliche 
Gewalt gemeint, sondern überhaupt das Recht, die Menschen zur 
Einhaltung der Gesetze zu zwingen und sie bei Nichteinhaltung zu 
bestrafen.) Der Einzelne darf nur in Ausnahmefällen Gewalt ausü-
ben, etwa wenn er bedroht wird und keine andere Möglichkeit hat, 
sich zu verteidigen. Dann spricht man von Notwehr.
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In den mittelalterlichen Städten galt der städtische Frieden, das 
heißt, die Stadtregierung garantierte ihren Bewohnern Gewaltlosig-
keit. Das war deshalb so wichtig, weil im Mittelalter lange Zeit das 
Faustrecht galt. Die Sicherung und Garantie dieses Friedens war 
eine der wichtigsten Aufgaben des Rates. Sitz des Rates und damit 
Symbol der städtischen Ordnung war das Rathaus.

Wie alle Städte des Mittelalters hatte auch Osnabrück eine 
Stadtmauer. Sie gewährte Sicherheit vor Angriffen und war 
ein wichtiges Zeichen der städtischen Freiheit.
Zusätzlich zur eigentlichen Stadtbefestigung gab es auch noch ei-
nen zweiten Verteidigungsring in einigen Kilometern Entfernung 
zur Stadt. Er wurde „Landwehr“ genannt und bestand aus mit 
dichtem Gestrüpp bewachsenen Erdwällen. 
Ab Beginn des 16. Jahrhunderts baute die Stadt ihre Befestigungs-
anlagen weiter aus, um sie gegen Kanonenbeschuss zu sichern. 

Die Marienkirche war ursprünglich die 
Kirche für die am Markt ansässigen 
Kaufleute. Erstmals schriftlich 
erwähnt wurde sie 1173, allerdings 

stand an derselben Stelle bereits 
im 10. oder 11. Jahrhundert ein kleinerer 

Kirchenbau. Im Laufe ihres Bestehens wurde 
die Marienkirche immer wieder vergrößert.

Ihre endgültige Gestalt erhielt sie erst
 im 15. Jahrhundert. 

Der Dom war die Kirche des Osnabrücker Bischofs und 
dem Heiligen Petrus geweiht. Der erste Bau entstand kurz 
nach 800, wurde allerdings noch im 9. und 10. Jahrhun-

dert durch einen zweiten und dritten Bau ersetzt. Nach einem verheerenden Brand 
um 1100 wurde auf den Resten der Mauern des dritten Doms schließlich ein 
vierter Kirchenbau errichtet. Im Laufe des 13. Jahrhunderts erhielt der Dom im 
Wesentlichen seine heutige Gestalt. Allerdings wurde das Westwerk im 16. Jahrhun-
dert noch einmal grundlegend verändert. Ursprünglich besaß es zwei gleich große 
Türme. Zwischen 1502 und 1543 jedoch wurde der südliche dieser beiden Türme 
durch einen Neubau ersetzt, dessen Grundfläche um das Vierfache größer war.

Die Stadtwaage war eine öffentliche Einrichtung zum Wiegen 
von Handelswaren. Weil es im Mittelalter nicht überall einheitliche 
Maße und Gewichte gab, mussten Kaufleute von außerhalb zualler-
erst ihre Güter zum Wiegen auf die Waage bringen. So sollte Betrug 
verhindert werden. 

Der Pranger, auch Kaak oder Schandpfahl genannt, war 
eine Säule oder ein Holzpfosten, an den ein Bestrafter für eine 

festgesetzte Zeit gefesselt und öffentlich vorgeführt wurde. Die 
Strafe bestand dabei vor allem in der Schande, die der Verur-
teilte erdulden musste, der dem Spott und den Schmähungen der 
Vorübergehenden hilflos ausgesetzt war. Der Pranger diente den 
Städten auch als äußeres Symbol der Gerichtsbarkeit.
Noch heute gibt es die Redewendung „an den Pranger stellen“, 
wenn jemand in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird, und „anpran-
gern“ bedeutet, etwas scharf zu kritisieren oder zu beanstanden.

Die Stadtwaage von 
Osnabrück wurde im Jahr 

1532 gebaut und steht 
heute unter Denkmalschutz.

Der Osnabrücker 
Pranger befand 

sich früher auf dem 
Marktbrunnen.

Mehr dazu auf der nächsten Doppelseite!                             ›››
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Mauern, Wälle, Türme:
die Wehranlagen der Stadt Osnabrück
Der älteste Teil der Stadt Osnabrück – Domhof, Markt und Marktlaischaft – war im Osten durch die Hase, an den übrigen 
Seiten durch den Poggenbach geschützt und zusätzlich durch Palisadenzäune befestigt. Als diese Siedlung immer weiter 
wuchs und sich außerhalb dieser Binnenburg die Haselaischaft, die Butenburg sowie die Johannislaischaft entwickelt hatten, 
umgab man schließlich im 13. Jahrhundert die gesamte Altstadt mit einer Mauer. 

Die Neustadt, die sich um die Johanniskirche herum entwi-
ckelt hatte, besaß zunächst ihre eigene Befestigung. Durch die 
benachbarten Feuchtgebiete verfügte sie über einen besseren 
natürlichen Schutz als die Altstadt, allerdings hatte der feuchte 
Untergrund auch seine Nachteile: Die Stadtmauer in der 
Neustadt stellte für die Bewohner oft eher eine Bedrohung als 
einen Schutz vor feindlichen Angriffen dar: Sie stürzte mehr-
fach ein und musste immer wieder neu aufgebaut werden. 
Nach dem Zusammenschluss mit der Altstadt im Jahre 1307 
bekam auch die Neustadt einen vollständigen Mauerring.

Zusätzlich zur Stadtmauer gab es auch noch einen zweiten 
Verteidigungsring mehrere Kilometer außerhalb der Stadt. 
Er wurde „Landwehr“ genannt und bestand aus mit dichtem 
Gestrüpp bewachsenen Erdwällen.

Laischaften - noch nie gehört? Dann blättere auf S. 12!

Der Bucksturm wurde Anfang des 13. Jahrhunderts als Wachturm zwischen 
dem Heger Tor und dem Natruper Tor an der Osnabrücker Stadtmauer 
errichtet. Seinen Namen hat der Turm angeblich von einem Stein mit dem Bild 
eines Ziegenbocks, der früher im obersten Geschoss eingemauert gewesen 
sein soll. Berüchtigt ist der Bucksturm vor allem wegen des Johanniskastens, 
in dem der Graf Johann von Hoya sieben Jahre lang eingesperrt war. Während 
der Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert war im Bucksturm die Folter-
kammer untergebracht.

Der Plümersturm und der 
Gesperrte Turm am Johan-
nistorwall sind die einzigen 
Überbleibsel der Wehranlagen 
in der Neustadt. Der Plümers-
turm wurde vermutlich im 
14. Jahrhundert errichtet. Er 
gehört damit zu den frühesten 
Verstärkungsbauten der 
Neustädter Stadtmauer.  

Als Zwinger bezeichnet man den befestigten Raum zwischen 
den zwei Toren einer Stadttoranlage. Vor dem eigentlichen Tor 
gab es oft noch ein so genanntes Vortor, das durch eine zweite 
Mauer gesichert war. Ein Feind, der das Vortor erobert hatte und 
in den Zwischenraum zwischen den zwei Mauern (in den Zwinger) 
vorstieß, hatte wenig Bewegungsfreiheit und war von den Vertei-
digern leicht zu bekämpfen.

Ein Rondell ist ein runder, dicker Vorsprung in einer 
Befestigungsmauer, auf dem man aufgrund seiner massiven 
Bauweise auch schwere Geschütze platzieren kann. 
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Im 15. Jahrhundert wurde 
nördlich der Altstadt über 
die Hase die Hohe Brücke 
gebaut. Ein Gang verband 
sie mit dem geschützten 
Raum innerhalb der Stadt-
mauern. 1471 wurde hier 
der Barenturm errichtet. Er 
hatte fünf Stockwerke, und 
die Schießscharten in den 
oberen Geschossen zei-
gen, dass hier offenbar die 
größte Zahl an Kanonen in 
der ganzen Stadt stand.
Nachdem die Schweden 
während des Dreißig-
jährigen Krieges die Stadt 
nach dreijähriger Belagerung besetzt hatten, bauten sie die Wehr-
anlage aus und errichteten hinter dem Barenturm die Vitischanze.

Der Bürgergehorsam hatte bis zu 3,50 Meter dicke
Mauern, die die Insassen des Turms vor Angriffen
schützten. Die Schießscharten sind wesentlich größer
als bei den anderen Wehrtürmen der Stadt. Ihre Größe 
sowie die Pulverabzugsöffnungen weisen darauf hin, 
dass hier Kanonen gestanden haben.
Darüber hinaus diente der Bürgergehorsam auch als 
Gefängnis für aufsässige Bürger – daher der Name.

Neue Waffen
Bis ins 15. Jahrhundert hinein genügte eine von Gräben umge-
bene Mauer, um eine Stadt vor Angriffen zu schützen. Mit den 
damals gebräuchlichen Steinwurfgeschützen konnte man zwar 
eine beachtliche Reichweite von bis zu 400 Metern erzielen 
und über die Stadtmauern hinweg schießen, an den Mauern 
selbst aber richteten die Geschosse keinen großen Schaden an. 
Das änderte sich mit der Erfindung der Kanone, mit der man 
nun mittels einer Pulverladung Eisenkugeln abfeuern konnte. 
Kanonenkugeln waren viel schneller als die Geschosse der 
alten Wurfmaschinen und trafen die Mauern aufgrund ihrer 
nahezu geraden Flugbahn mit ungleich mehr Wucht.  
Das zwang die Osnabrücker, ihre Stadtbefestigung in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts massiv auszubauen. 
Die Mauern wurden durch zusätzliche Türme gesichert. So 
entstand zum Beispiel 1471 der Barenturm und 1517 – 1519 
der Bürgergehorsam. Außerdem wurden sie durch hohe, bis 
zu acht Meter dicke Erdwälle verstärkt, deren Außenmauern 
nochmals eine Dicke von drei Metern hatten und die die 
Wucht der Kanonenkugeln abfangen sollten. 

Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Zahl der Tore verrin-
gert, und die verbliebenen Tore sicherte man durch Zwinger, 
Rondelle und Bastionen.
Schließlich nahmen alle Befestigungsanlagen zusammengenom-
men eine Fläche ein, die größer war als die Stadt selbst!

Eine Bastion ist ein spitzer Vorsprung in einer
Befestigungsmauer, von dem aus die Verteidiger in alle
Richtungen blicken und schießen können. 
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Hygiene, Brunnen und Spitäler –
das Leben in der Stadt

Wie jede mittelalterliche Stadt war auch Osnabrück von Mauern umgeben. Daher gab es wenig Platz. Die Grundstücke 
waren schmal, die Häuser standen dicht gedrängt mit dem Giebel zur Straße. Weil viele Einwohner Viehhaltung betrieben, 
gab es in den Städten oft ebenso viele Tiere wie Menschen.

Die hygienischen Verhältnisse in den Städten des Mittelalters 
waren schlecht, um nicht zu sagen: katastrophal. Die Stra-
ßen waren ungepflastert, so dass sie sich bei jedem Regen in 
Schlamm verwandelten. Durch die vorbeigetriebenen Tiere 
wurden sie noch weiter aufgewühlt und verschmutzt. Kehricht 
und Abfälle wurden meistens einfach auf die Straße geworfen.
Als Folge davon stellten ansteckende Krankheiten eine große 
Gefahr für die Stadtbewohner dar. Aufgrund der beengten 

Wohnverhältnisse breiteten sie sich rasch aus. Dazu kam, dass 
die medizinische Versorgung oft schlecht war. Seuchen wie Pest 
und Cholera rafften zahllose Menschen dahin. 
In den meisten Städten gab es eine Fülle von Vorschriften, die 
die Bürger zur Sauberkeit anhielten. Sie untersagten zum Bei-
spiel das Ausleeren von Nachttöpfen auf der Straße, das freie 
Herumlaufen von Schweinen oder das Entsorgen von Müll in 
Stadtgraben und Bächen. 

Das sind Zustände!

Die Wasserversorgung

Im Vordergrund der alte 
Osnabrücker Marktbrunnen mit 

Pranger, hinten der Ratsbrunnen.

Hier siehst du ein Foto von einer archäologischen Grabung: Am unteren Bildrand ist die 
gemauerte Einfassung einer Kloake erkennbar, direkt darüber die eines alten Brunnens.

Die Pest ist eine ansteckende Krankheit, die durch Flöhe von 
Ratten auf den Menschen übertragen wird. Im Mittelalter gab es 
mehrere Pestwellen, der Millionen von Menschen zum Opfer fielen. 
Dass die Pest eine dermaßen verheerende Wirkung hatte, lag vor 
allem an der Unkenntnis über die Ursachen und Verbreitungswege 
der Krankheit, der geringen Zahl der Ärzte und dem Aberglauben, 
dass die Pest eine Strafe Gottes sei.

Es traten zwei unterschiedliche Arten der Pest auf: die Beulen-
pest, bei der die Erkrankten durchaus Überlebenschancen hatten, 
und die tödliche Lungenpest. Heilung von der Beulenpest 
versprach man sich davon, dass man die Pestbeulen aufschnitt 
und die darin enthaltene Flüssigkeit abließ.

Das Trinkwasser schöpften die Menschen aus Brunnen. Viele 
Haushalte besaßen einen eigenen Brunnen, allerdings war des-
sen Wasser oft durch benachbarte Kloaken (das waren Abfall- 
und Abwassergruben) verunreinigt.

Daneben gab es auch noch öffentliche Brunnen. Deren Wasser 
war meistens sauberer, weil sie tiefer in die Erde reichten. 
Auf dem Osnabrücker Marktplatz gab es zwei Brunnen: den 
Ratsbrunnen direkt vor dem Rathaus am Westende des Markts 
und den Marktbrunnen östlich der Marienkirche.
Beide Brunnen hatten tiefe Brunnenröhren aus Bruchstein, 
jedoch war der Ratsbrunnen um einiges größer. Er hatte einen 
Durchmesser von 3,50 Metern. Über einen gewölbten Unter-
bau mit Treppe konnte man zum Schöpfen des Wassers in den 
Brunnen hinabsteigen. Der Marktbrunnen hatte nur einen 
Durchmesser von 1,50 Metern. Auf ihm stand eine steinerne 
Säule mit Ketten und Halseisen: der Pranger. 

1984 wurde der alte Marktbrunnen wiederentdeckt. 
Lies mehr darüber auf S. 45!
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Armut und städtische Fürsorge

Spitäler in Osnabrück

In diesem Gebäude war im Mittelalter das Jacobi-
Armenhaus untergebracht. Es wurde nach seinem 
Verwalter Wessels tor Hake auch „Hakenhof“ genannt.

In die Fensterpfeiler des 
Osnabrücker Rathauses waren 
Wandschränkchen eingelassen, 
in denen früher die Urkunden 
der vom Rat verwalteten 
Hospitäler aufbewahrt wurden, 
wie man an den Bildern und 
Aufschriften der Schranktü-
ren erkennen kann.  Dem 
Heiliggeist-Spital etwa gehörte 
das Schränkchen mit einer 
Taube auf der Tür (ein Symbol 
für den Heiligen Geist).

In der frommen Welt des Mittelalters hatten die Armen ihren 
festen Platz. Der Bettler ermöglichte es dem Gläubigen, sich 
durch die Gabe von Almosen Verdienste um sein Seelenheil 
zu erwerben. Allerdings zogen die Städte mit der Zeit immer 
mehr Arme an, so dass das Betteln im späten Mittelalter regel-
recht zur Plage wurde. Die Städte versuchten dem mittels stren-
gen Gesetzen einen Riegel vorzuschieben und beschränkten 
die Armenfürsorge auf Bewohner der eigenen Stadt.
Armen- und Krankenfürsorge lag üblicherweise in den Hän-
den der Kirche, in Osnabrück allerdings übernahm schon früh 
der Rat diese Aufgaben. Er trug die Kosten für Nahrung und 
Kleidung für Bedürftige, die Versorgung von Findelkindern 
und Waisen sowie die Bereitstellung von Arzt und Apotheker 
für die medizinische Notversorgung. 

Auf Seite 26 ist 
ebenfalls der 
Ratsbrunnen 
abgebildet. 
Findest du ihn?

Spitäler waren Pflegestätten, in denen Alten, Armen und 
Kranken Hilfe und Unterkunft gewährt wurde. Oft waren die 
Spitäler auf bestimmte Leiden spezialisiert wie z.B. Lepra. In 
Osnabrück gab es vier Spitäler: das Hospital St. Viti, das Heilig-
geist-Spital, das Leprosenhaus zur Süntelbecke (für Leprakran-
ke) und das Twentsche Hospital. Es wurde 1339 von Johann 
Twente und seiner Frau vor den Toren der Stadt gebaut und 
gilt als das erste privat gegründete Hospital Deutschlands.

Auf diesem Bild 
sollen eigentlich 
Pestkranke 
dargestellt sein. 
Die Anzahl und 
Verteilung ihrer 
„Beulen“ deutet 
allerdings eher auf 
Pocken hin.
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Olle use! Die Osnabrücker Laischaften

Viele Bewohner Osnabrücks waren Ackerbürger, das heißt, sie wohnten zwar in der Stadt, verdienten sich ihren Lebensun-
terhalt aber in der Landwirtschaft. Auch viele Handwerker oder Händler hielten neben ihrem eigentlichen Beruf noch Vieh 
oder besaßen ein Stück Land außerhalb der Stadt.

Zum Weiden mussten die Bürger ihre Tiere aus der 
Stadt auf die umliegenden Wiesen und Felder trei-
ben. Es wurde genau festgelegt, wer sein Vieh wo 
weiden lassen durfte. Anfangs lag diese Aufgabe 
beim Rat, der sie jedoch bald den Laischaften 
übertrug. Die Laischaften waren nach Stadt-
bezirken eingeteilte Flurgenossenschaften, 
d.h. Zusammenschlüsse von Bürgern, die 
gemeinsam ein bestimmtes Stück Land 
(Flur) bewirtschafteten und verwalteten. 
In Osnabrück gab es in der Altstadt vier 
Laischaften: die Haselaischaft, die 
Marktlaischaft (oder Binnenburg), 
die Butenburg und die Johannis-
laischaft. Später kamen noch die 
Heger Laischaft, die Herren-
teichslaischaft, die Natruper 
Laischaft und die Martinia-
ner Laischaft hinzu. Die 
Namen der Laischaften 
leiteten sich von den 
Stadttoren ab, durch 
die die Bewohner ihr 
Vieh trieben. 

Im Laufe der Zeit 
erhielten die 
Laischaften noch 
weitere Aufgaben: 
Sie bauten Straßen 
und Wege, hielten 
Gräben sauber, orga-
nisierten den Wach-
dienst auf den Stadtmauern 
und die Löscharbeiten im 
Brandfall. 

Die Aufgaben der Laischaften

Auf dieser Karte von 1822 sind 
sechs Laischaften (hier „Lehschaften“ 
geschrieben) mit ihren gemeinschaftlich 
bewirtschafteten Gründen aufgeführt: die 
Martinianer Laischaft oben, dann weiter im 
Uhrzeigersinn die Heger Laischaft, Natruper 
Laischaft, Haselaischaft, Herrenteichslaischaft 
und schließlich im Süden die Johannis- oder Neu-
städter Laischaft, für die auch der Name „Neustädter 
Gemeinheit“ gebräuchlich war.
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Um ihren Anspruch auf ihr Land zu bekräftigen, gingen die Lai-
schaften regelmäßig die Grenzen ihrer Weidegründe ab. Das nannte 
man Schnatgang (vom niederdeutschen snat = „Grenze“). An jedem 
Grenzpunkt bekam ein zehnjähriger Junge unter dem Ausruf „Olle 
use!“ (das ist Plattdeutsch und heißt „Alles unser!“) eine Ohrfeige

 verpasst, damit er sich die Grenzen des zu seiner Laischaft 
  gehörenden Weidelandes auch ja gut einprägte.

Bis heute haben die Herrenteichslaischaft und 
die Heger Laischaft überdauert. Die Heger     

Laischaft feiert nach wie vor alle
 sieben Jahre den Schnatgang.

Der Schnatgang

Auf den Seiten 8 und 9 hast du über 
die Wehranlagen der Stadt Osnabrück 
gelesen. Auf dieser Karte kann man 
oben gut die Landwehr erkennen, 
die sich in einigem Abstand um die 
Stadt zieht.
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Jeder an seinem Platz

Die mittelalterliche Gesellschaft war in verschiedene Schichten 
gegliedert, die man Stände nannte und die durch eine Fülle 
von Vorschriften und Gepflogenheiten streng voneinander ab-
gegrenzt waren. Jeder hatte eine standesgemäße Lebensweise zu 
führen, d.h. sich so zu verhalten und zu kleiden, wie es seinem 
Stand entsprach.
Den ersten Stand bildeten alle Geistlichen, also Priester, 
Mönche, Bischöfe usw. Den zweiten Stand bildete der Adel. 
Der dritte Stand schließlich umfasste die freien Bürger und 
Bauern. Zu ihm gehörte die große Mehrheit der Bevölkerung.

Die Ständeordnung wurde als von Gott gegebene Ordnung 
betrachtet, in der jeder seinen festen Platz hatte. Man wurde 
in seinen Stand hineingeboren, Aufstiegsmöglichkeiten gab 
es kaum. Die Ständezugehörigkeit hing auch nicht vom Geld 
ab, denn ein Kaufmann konnte durchaus reicher sein als ein 
Adliger, gehörte aber nichtsdestotrotz dem dritten Stand an.

In den Städten bildeten sich je nach Wohlstand und Ansehen innerhalb der Bürgerschaft noch weitere Unterteilungen der
Ständeordnung heraus. An der Spitze standen meistens die Ratsmitglieder und Doktoren, gefolgt von den Richtern, den
wohlhabenden Kaufleuten und den Handwerksmeistern. Ganz unten standen Tagelöhner, Mägde und Knechte.
Sozial Geächtete sowie gesellschaftliche Randgruppen wie Juden, Arme und Menschen, die „unehrliche“ Berufe ausübten, 
standen außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung.

In jeder Stadt gab es eine kleine Schicht besonders wohlha-
bender und mächtiger Bürger. Diese Schicht nannte man 
Patriziat. Die Patrizier stellten den Großteil der Ratsmitglieder 
und bestimmten so die Politik der Stadt. Sie legten ihren 
beträchtlichen Reichtum oft in Grundbesitz an und ahmten in 
ihrer Lebensweise den Landadel nach, indem sie zum Beispiel 
Turniere abhielten und Wappen und Siegel führten.
Bestimmt hast du schon einmal vom Ledenhof in Osnabrück 
gehört. Dort wohnte früher die bekannte und einflussreiche 
Familie von Leden, die zum Osnabrücker Patriziat gehörte. 
Die Familie hatte es im 13. und 14. Jahrhundert durch den 
Fernhandel zu Wohlstand gebracht. Weiter vergrößert wurde 
dieser Reichtum Mitte des 14. Jahrhunderts durch Heinrich 
von Leden. Er war Goldschmied und darüber hinaus auch 
als Bankier tätig. Die Familie von Leden stellte im Mittelalter 
insgesamt drei Bürgermeister in der Altstadt von Osnabrück 
(die ebenfalls allesamt Heinrich hießen).

Die Ständeordnung

Die Stände in den Städten

Eine Patrizier-Familie

Auf diesem Bild ist die Ständeordnung dargestellt. Über den Geistlichen steht „Du 
bete demütig“, über dem Adel: „Du beschütze“ und über den Bauern: „Du arbeite“.

Das Wappentier der Familie von Leden war das Einhorn. Im Mittelalter galt dieses edelste aller 
Fabeltiere als Sinnbild des Guten, der Reinheit und der Jungfrau Maria.
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Frauen hatten in der Regel kein Bürgerrecht. Sie waren nicht 
wehrpflichtig, durften nicht wählen (oder gewählt werden) 
und gingen nur selten einem eigenen Gewerbe nach. Zwar gab 
es Bäckerinnen, Krämerinnen, Hökerinnen und Seidenwe-
berinnen, in den meisten Berufen aber unterlagen die Frauen 
großen Einschränkungen. Obwohl sie oft in den Handwerks-
betrieben ihrer Männer mitarbeiteten, hatten sie kein Mit-
spracherecht in den Gilden und durften auch keine eigenen 

Handwerksbetriebe führen. Starb ein Handwerksmeister, so 
durfte seine Witwe dessen Betrieb meistens nur ein oder zwei 
Jahre weiterführen. Dann musste sie wieder heiraten, oder sie 
verlor das Geschäft.
Eine Ausnahme stellte Swaneke Molting, die Witwe eines 
Osnabrücker Ziegeleibesitzers, dar. Sie leitete nach dem Tod 
ihres Mannes dessen Ziegelei ganze neun Jahre lang. 

Neben Armen und Frauen gab es noch eine weitere Gruppe, 
die im mittelalterlichen Stadtleben wenig zu sagen hatten: die 
so genannten unehrlichen Berufe. „Unehrlich“ bedeutete da-
bei nicht „betrügerisch“, sondern vielmehr „nicht ehrenwert“ 
oder „ohne Ansehen“. 
Unehrlich waren zum Beispiel Schäfer und Müller (vermutlich 
weil sie außerhalb der städtischen Gemeinschaft lebten), fahren-
des Volk wie Spielleute, Lumpensammler und Kesselflicker 
sowie Berufe, bei denen man mit Krankheit, Tod und Schmutz 

in Berührung kam, wie Abdecker, Scharfrichter, Bader oder 
Totengräber.
Nicht nur diejenigen, die solche Berufe ausübten, sondern 
auch ihre Familien waren zum großen Teil vom gesellschaft-
lichen Leben ausgeschlossen. Sie konnten keinen Platz im Rat 
oder irgendwelche städtischen Ämter erlangen und lebten oft 
zurückgezogen und abgeschottet.
 

Swaneke Molting, Ausnahmefrau und Unternehmerin

Am Rande der Gesellschaft: unehrliche Berufe

Eine Patrizier-Familie

Der Bader betrieb, wie der Name bereits vermuten lässt, eine 
Badestube. Darüber hinaus betätigte er sich auch als Arzt für die-
jenigen, die keine studierten Ärzte bezahlen konnten. Anders als 
diese nahmen Bader auch Wundbehandlungen und chirurgische 
Eingriffe vor oder zogen Zähne.
Auf diesem Bild ist eine solche Badestube zu sehen. Auf der Bank 
sitzt eine Patientin, der der Bader Schröpfköpfe aufsetzt. Das sind 
kleine Gläser, die erhitzt und dann auf die Haut gesetzt werden. 
Das Erhitzen führt zu einem Unterdruck, durch den die Haut des 
Patienten in das Schröpfglas gesaugt wird. Schröpfen galt als 
Heilmittel für alle möglichen Leiden. Beachte auch das Kleinkind 
vorn, das zum Schutz am Wannenrand festgebunden ist, damit es 
nicht ins Wasser rutschen kann.

Überleg mal: Ist die 
Gesellschaft heute 
auch noch so streng 
gegliedert? Gibt es 
noch so etwas wie 
Stände? Wenn nicht 
bei uns, dann vielleicht 
in anderen Ländern?
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Der Osnabrücker Rat

Der Rat der Stadt Osnabrück war aus den Schöffen des Burgerichts hervorgegangen, das die Bürger dem Bischof 1225 zur 
Hälfte abgekauft hatten. An der Spitze der Schöffen stand zunächst ein Schöffenmeister, aus dem sich später das Amt des 
Bürgermeisters entwickelte. Der erste Osnabrücker Bürgermeister wurde 1275 gewählt.

 • 16 Ratsherren, zu denen auch die drei Bürgermeister  
  zählten (zwei für die Altstadt und einer für die Neustadt;  
  einer dieser drei war jeweils oberster Bürgermeister) 
 • der so genannten „Weisheit“, das waren ehemalige 
  Ratsmitglieder
 • der „Gilde“, das waren 22 Gildemeister, die von den elf  
  Ämtern gestellt wurden
 • der „Wehr“, das waren 16 so genannte Wehrgeschworene, die  
  aus der übrigen Handwerkerschaft kamen; zusammen
  bildeten Gilde und Wehr die „Gemeinheit“

Allerdings trat dieser erweiterte Rat nur bei wichtigen Be-
schlüssen zusammen. Die eigentliche Arbeit wurde vom so 
genannten Engeren Rat erledigt. Er bestand aus den Bürger-
meistern, dem ältesten Ratsherrn, einem weiteren Ratsherrn, 
jeweils zwei Vertretern von Gilde und Wehr (die so genannten 
Alterleute) sowie dem Syndikus und dem Sekretär, zwei juri-
stisch gebildeten Beamten.

Die wichtigsten Ratsbeschlüsse wurden in das 1297 angelegte 
Stadtbuch eingetragen.

Wer saß im Rat?
Die Zusammensetzung des Osnabrücker Rates veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder. Zunächst gab es nur 
einen Bürgermeister und 12 Ratsmitglieder. Mit der Zeit kamen jedoch immer mehr dazu. In seiner endgültigen Form bestand 
der Rat aus: 
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Gilde und Wehr
Im Mittelalter schlossen sich die meisten Handwerksberufe zu so genannten Zünften oder Gilden zusammen. 
Diese wachten darüber, dass das Gewerbe „zunftgemäß“ betrieben wurde, d.h. dass keine schlechte Ware gefertigt 
wurde, vernünftige Preise und Löhne gezahlt wurden und alle Mitglieder ein ehrsames Leben führten. Unehelich 
Geborene, hörige Handwerker oder bescholtene Leute wurden nicht aufgenommen. Aufgabe der Gilden war es 
auch, die eigenen Handwerker vor fremder Konkurrenz zu schützen.
In Osnabrück wurden die Gilden gemeinhin als Ämter bezeichnet. Insgesamt gab es elf Ämter:

 1. das Schmiedeamt, zu dem auch die Schlosser, Büchsenmacher, Zinngießer und Uhrmacher gehörten
 2. das Schuhmacheramt
 3. das Krameramt
 4. das Backamt
 5. das Lohgerberamt (Lohgerber stellten dicke, feste Leder z.B. für Schuhsohlen her)
 6. das Schneideramt
 7. das Riemenschneideramt (Riemenschneider fertigten Gürtel, lederne Eimer und Geschirr für Zugtiere an)
 8. das Weißgerberamt (Weißgerber machten dünne, feine, elastische Leder, etwa für Handschuhe oder Buchdeckel)
 9. das Kürschneramt (Kürschner waren Handwerker, die Pelze verarbeiteten)
10. das Schlachter- oder Knochenhaueramt
11. das Schilderamt, das auch die Maler, Glaser und Sattler umfasste

Die Mitglieder der Gilden gliederten sich in Lehrlinge, Ge-
sellen und Meister. Aus der Gruppe der Meister wurden zwei 
oder drei Gildemeister auf Lebenszeit gewählt. Von diesen
wurden wiederum zwei Alterleute gewählt, die ihre Gilde 
im Rat vertraten. Die Angelegenheiten der Gilden wurden 
zweimal im Jahr von den Gildemeistern in der so genannten 
Morgensprache geregelt. Dabei wurden „zu offener Lade“, 
d.h. vor der geöffneten Zunftlade alte Anordnungen und 
Gebräuche vorgelesen, neue Ordnungen beschlossen und 

Streitigkeiten geschlichtet. Lehrlinge und Gesellen hatten kein 
Mitspracherecht.

Andere Handwerker wie Tischler, Maurer oder Leinenweber, 
gehörten in Osnabrück keinen Ämtern an. Auch sie schlossen 
sich zu Gilden zusammen, standen aber im Gegensatz zu den 
sehr selbstständigen Ämtern unter direkter Aufsicht des Rats. 
Ihre Gemeinschaft wurde als „Wehr“ bezeichnet.  

Erkennst 
du die ver-
schiedenen 
Berufe auf 
den Abbil-
dungen?
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Eine Sache der Oberschicht

Sate und Handgiftentag

Grundsätzlich stand jedem männlichen Bürger mit eigenem 
Hausstand, der nicht unehelich geboren war, sich freigekauft 
oder einen schlechten Leumund hatte, die Möglichkeit offen, 
sich in den Rat wählen zu lassen. 
In Wirklichkeit aber war die Zahl derer, die das Amt eines 
Ratsherrn ausüben konnten, allein schon dadurch stark ein-
geschränkt, dass es einem Ratsherrn während seiner Amtszeit 
verboten war, weiter seinem Beruf nachzugehen. Diese Bestim-
mung diente in erster Linie dazu, Handwerker aus dem Rat 
fernzuhalten, denn die meisten Handwerker konnten es sich 

nicht leisten, ein Jahr lang kein Arbeitseinkommen zu haben. 
Eine Ausnahme bildeten die Goldschmiede, die neben ihrem 
Handwerk noch eine Art Bankiersgeschäft ausübten.
Die führenden Familien der Stadt waren von diesem Verbot 
nicht betroffen, da sie, wie in anderen Städten auch, wohlha-
bende Kaufleute waren, vor allem Tuch- und Weinhändler. 
Häufig waren Bürgermeister und Ratsherren auch als Kreditge-
ber für die Stadt von großer Bedeutung. Ihr Kapital stellte für 
die Stadt in Notzeiten eine wichtige Geldquelle dar.

Das Wahlverfahren für die Ratsmitglieder war sehr kompliziert. 
Es war in einem Schriftstück, der Sate von 1348, genau nieder-
gelegt und wurde alljährlich am 
Tag der Wahl vom Stadtschrei-
ber laut vorgelesen.
Gewählt wurde immer am 2. 
Januar. Die 16 Ratsherren des 
Vorjahres mussten jeweils mit 
drei Würfeln würfeln. Die 
zwei, die jeweils die höchste 
und niedrigste Augenzahl 
geworfen hatten, wählten 
dann aus der Neustadt, der 
Johannislaischaft und der 
Butenburg jeweils vier und 
aus Binnenburg und Hase-
laischaft jeweils zwei Wahl-
männer, also insgesamt 16. 
Diese 16 Wahlmänner wiede-
rum hatten 16 Kürgenossen 
zu bestimmen, die dann 
schließlich die Mitglieder 

des neuen Rates aussuchten. Die 16 neuen Ratsmitglieder 
ernannten dann ganz am Ende aus ihrer Mitte die Bürgermei-

ster für Altstadt und Neustadt. Das 
komplizierte Wahlverfahren 
sollte gewährleisten, dass die 
Wahl nicht von den Interessen 
Einzelner bestimmt wurde. 
Weil es Brauch war, dass 
die Wahlmänner des ersten 
Wahlgangs den Kürgenossen 
bei ihrer Begegnung im Tor des 
Rathauses die Hand schüttelten, 
nannte man den Tag der Rats-
wahl „Handgiftentag“.
Obwohl jedes Jahr neu gewählt 
wurde, war eine Wiederwahl 
erlaubt und sogar üblich. 
Zahlreiche Bürgermeister und 
Ratsherren hatten ihre Ämter 
viele Jahre lang inne.

Eine mittelalterliche Ratssitzung Wie der Rat der Stadt Os-
nabrück heute gewählt wird, 
erfährst du auf Seite 40!

Hörige waren Menschen (meistens Bauern, selten auch Hand-
werker), die von einem adligen Grundherrn abhängig waren und 
dessen Land bewirtschafteten oder in anderer Weise für ihn arbei-
teten. Die Hörigen waren von ihrem Grundherrn in vielerlei Hinsicht 
abhängig. Der Grundherr saß über sie zu Gericht und  verlangte 
Abgaben und Frondienste von ihnen. Im Gegenzug war es seine 
Pflicht, ihnen „Schutz und Schirm“ zu gewähren, d.h. sie gegen 
Angriffe von außen zu beschützen.

Der Begriff bescholten leitet sich von „schelten“ ab. Als beschol-
ten galten Leute mit schlechtem Ruf oder Ansehen. Heutzutage ist 
nur noch der gegenteilige Begriff, unbescholten, gebräuchlich.

Die Reichsacht konnte sowohl über einzelne Personen als 
auch über ganze Städte verhängt werden. Menschen, die mit der 
Reichsacht belegt wurden, verloren ihren Besitz und wurden zu 
Rechtlosen erklärt. Jeder durfte sie töten oder ihnen ihren Besitz 
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Der Bürgermeister 
Ertwin Ertman

Einer der berühmtesten Bürgermeister der Stadt Osnabrück 
war Ertwin Ertman.  Er wurde um 1430 geboren, studierte 
Jura und wurde bereits mit etwa 20 Jahren in den Rat gewählt, 
wo er der Stadt recht bald einen wichtigen Dienst erwies. 
Der Kaiser hatte nämlich 1447 wegen einer lange andauernden 
Fehde die Reichsacht über Osnabrück verhängt. Daraufhin 
wagte die Stadt, die Mitglied der Hanse war, nicht, Abgesandte 
zum Hansetag nach Köln zu schicken. Zur Strafe wurde sie 

„verhanst“, d.h. für zehn 
Jahre aus der Hanse ausge-
schlossen. Ertman jedoch 
reiste nach Köln und 
konnte erreichen, dass 
Osnabrück wieder in die 
Hanse aufgenommen wur-
de. Auch die Reichsacht 
wurde 1468 dank seines 
Verhandlungsgeschicks 
gegen Zahlung einer Geld-
strafe aufgehoben. 

Ertman galt als klug und 
redegewandt, weshalb 
der Osnabrücker Bischof 
ihn auch als Ratgeber 
einstellte. Da er aber 
gleichzeitig im Rat saß und 
sogar von 1477 bis fast zu 
seinem Tod im Jahre 1505 
Bürgermeister war, kam es 

manchmal zu Interessenkonflikten. Unter anderem machten 
die Bürger Ertman dafür verantwortlich, dass die Stadt dem 
Bischof für eine Fehde (die dieser noch dazu verlor) sage und 
schreibe 500 Goldgulden zur Verfügung stellte.
Ertman trieb auch den Bau des neuen Rathauses voran, dessen 
endgültige Fertigstellung er allerdings nicht mehr erlebte. Des 
Weiteren war er der Verfasser der Osnabrücker Bischofschronik, 
einer wichtigen historischen Quelle über die frühe Geschichte 
der Stadt.

Eine Seite aus der 
Sate von 1348

Ertwin Ertman wohnte nahe der Katharinenkirche, das war im Mittelalter gewis-
sermaßen das Nobelviertel der Stadt, in dem besonders viele Patrizier lebten. 
Sein Wohnhaus war die Poggenburg, heute das Haus in der Hakenstraße 9.

wegnehmen. Geächtete Städte konnten ungestraft von anderen 
Städten angegriffen oder erobert werden. Im Mittelalter folgte die 
Reichsacht oft automatisch auf den Kirchenbann, also den 
Ausschluss aus der katholischen Kirche. (Der Überzeugung nach 
trennte einen dieser Bann nicht nur von der Kirche, sondern auch 
von Gott.) Deshalb benutzte man oft die Formel „In Acht
und Bann“. 

Als Hanse bezeichnet man einen Zusammenschluss zahlreicher 
Handelsstädte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Zu den 
bekanntesten deutschen Hansestädten gehörten Lübeck, Bremen 
und Hamburg, deren Zugehörigkeit zur Hanse heute noch an ihren 
Autokennzeichen erkennbar ist. Der Hansetag war eine regel-
mäßige Zusammenkunft der Hansemitglieder, bei der Beratungen 
geführt und Beschlüsse gefasst wurden.
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Ordnung muss sein

Der Rat war mit der Regierung der Stadt beauftragt. Das bedeutete, dass er Gesetzte und Bestimmungen erließ, die das Leben in der 
Stadt regelten. Diese Bestimmungen betrafen den Handel, die Erhebung von Steuern, aber auch die Pflichten, die jeder Bürger für 
seine Stadt zu leisten hatte. 
Viele Regelungen griffen in das Privatleben der Bürger ein, zum Beispiel gab es genaue Kleidervorschriften sowie Verordnungen zum 
Ablauf und den zulässigen Kosten von Hochzeitsfeiern und ähnlichen Festen. Damit wollte der Rat sicherstellen, dass die gesellschaft-
liche Ordnung in der Stadt gewahrt wurde und jeder sich so verhielt, wie es sich für seinen Stand gebührte.

Städtische Angestellte

Vom Staken und Waken

Natürlich konnte der Rat nicht alle Arbeiten, die bei der Regierung der Stadt anfielen, alleine erledigen. Dafür hatte er zahlreiche Mitarbeiter.
Der Stadtschreiber verfasste Briefe für die Stadt, nahm die Eintragungen ins Stadtbuch vor und protokollierte Gerichtsbeschlüsse. 
Der Kämmerer musste die gerichtlichen Strafgelder einziehen, die Akzise erheben und die städtischen Bauten beaufsichtigen.
Der Scharfrichter war für die Vollstreckung der so genannten peinlichen Strafen, d.h. Folter und Todesstrafe, zuständig.
Die Ausreiter waren bewaffnete Reiter, die Ratsherren auf Reisen begleiteten oder als Boten und Kundschafter eingesetzt wurden. 
Die Stadtknechte hatten ähnliche Aufgaben wie die Ausreiter, trieben aber darüber hinaus auch Steuern ein.
Der Büchsenschütze war für die Wartung und Bedienung der Geschütze zur Stadtverteidigung verantwortlich.
Der Türmer überwachte vom Turm der Marienkirche aus die Stadt und schlug Alarm bei Überfällen oder Bränden.
Die Boten erledigten innerhalb der Stadt Besorgungen für den Rat.

In Osnabrück hatten alle wehrfähigen Bewohner mit Ausnah-
me der Geistlichen und der Juden (und natürlich der Frauen) 
das Recht, Waffen zu tragen, und waren zur Verteidigung 
der Stadt verpflichtet. Reichen Bürgern allerdings gelang es 
manchmal, sich mit Geld vom Wehrdienst freizukaufen.
Darüber hinaus mussten die wehrfähigen Bürger auch beim 
Bau und der Instandhaltung der städtischen Befestigungen 
mithelfen und Wachdienste verrichten. Das nannte man 
„Staken und Waken“. 1497 wurde der Wachdienst abge-
schafft. Stattdessen musste nun jeder Haushalt einen fest-

gelegten Betrag entrichten, von dem fest angestellte Wächter 
bezahlt wurden.
Trotz der allgemeinen Wehrpflicht schaffte sich der Rat 
schließlich noch zusätzliche 100 Schützen an, eine Art Polizei-
truppe, die aus der gesamten Bürgerschaft gewählt wurde und 
alljährlich dem Rat seine Treue schwören musste. (Genützt 
hat das nicht immer. Beim Aufstand des Schneidermeisters 
Lenethun im Jahre 1488 etwa liefen sie, statt gegen die Auf-
ständischen vorzugehen, zu diesen über).
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Gut in Schuss

Feuerwehr

Kennst du Leute, die für 
die Stadt arbeiten, zum 
Beispiel bei einer Behörde 
oder auf einem Amt?

Damit die wehrfähigen Bürger sich im 
Schießen üben konnten, gab es schon im 
Mittelalter Schützenvereine. Sie trugen 
regelmäßige Wettbewerbe aus, die vom 
Rat organisiert und finanziert wurden. 
Bei diesen Wettbewerben, „Vogelschie-
ßen“ genannt, wurde (zunächst mit der 
Armbrust, später mit der Büchse) auf 
einen hölzernen Vogel geschossen, der 
auf einer hohen Stange befestigt war. 
Der beste Schütze – derjenige, der das 
letzte Stück des Vogels herunterschoss –

wurde belohnt und als Schützenkönig 
gefeiert. Der Schützenvogel war meistens 

bunt angemalt, und weil er dadurch 
einem Papageien ähnlich sah, wurde das 

Schießen oft auch als „Papageienschießen“ 
bezeichnet.

Diese Schützenkette wurde 
dem Sieger des Vogelschie-

ßens umgehängt. Sie 
ist mit vielen kunstvollen 

Königsschildern geschmückt 
und trägt als Anhänger einen 

silbervergoldeten Papagei. 
Auf dem Metallbändchen an 

der Kette steht die Inschrift: 
Vogel, ich wünsche, du mögest 
als Bild des Triumphs mir gelten!

Siege durch dein Geschoss, 
König wirst du dann sein

Die Kette kann in der Schatzkammer 
des Rathauses besichtigt werden.

Da viele Häuser mit Stroh gedeckt oder aus Holz in 
Fachwerkbauweise errichtet waren, stellten Brände 
eine allgegenwärtige Gefahr für die Stadt dar. Den-
noch verfügte Osnabrück im Mittelalter noch nicht 
über eine Feuerwehr. Vielmehr war jeder männliche 
Bewohner dazu verpflichtet, im Brandfall Hilfe zu lei-
sten. Damit sich niemand vor dieser Pflicht drückte, 
wurden bei einem Feuer die Stadttore verschlossen. 
Wichtigste Löschgeräte waren lederne Eimer, mit 
denen man Wasser aus den Brunnen schöpfte.
Im Jahr 1338 wurden in Osnabrück Strohdächer bei 
Neubauten verboten.

 Am 21. April 1530 brach in der Stadt ein verheerender Brand aus. Aufgrund des scharfen 
Windes breitete sich das Feuer rasend schnell aus, so dass in weniger als sechs Stunden 
über	hundert	Häuser	den	Flammen	zum	Opfer	fielen.
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Wer soll das bezahlen? Die städtischen Finanzen

Der Rat hatte das Recht, von den Bürgern Steuern und Abgaben zu erheben, um davon öffentliche Bauten, die Instandhaltung der 
Stadtmauern oder die Armenfürsorge zu bezahlen sowie städtische Angestellte zu entlohnen. Das meiste Geld wurde für Schutz und 
Verteidigung der Stadt ausgegeben, aber auch der Neubau des Rathauses verschlang große Summen. 

Natürlich war es das Ziel, Einnahmen und Ausgaben in ein 
ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Bestimmend waren 
dabei immer die Ausgaben, nach denen sich die Einnahmen 
richten mussten. (Heute ist das in der Regel umgekehrt.) Da 
der Rat die Ausgaben fürs kommende Jahr nicht immer genau 
einschätzen konnte und manchmal durch unvorhergesehene 
Kosten in finanzielle Nöte geriet, mussten die Einnahmen 

oft spontan angepasst werden. Das geschah entweder durch 
die Aufnahme von Krediten bei reichen Bürgern oder durch 
Steuererhöhungen. 
Alle Einnahmen und Ausgaben der Stadt wurden genau in 
Rechnungsheften vermerkt, von denen viele heute 
noch erhalten sind.

Die meisten Steuern im mittelalterlichen Osnabrück 
waren so genannte Verbrauchsteuern, die beim Kauf 
bestimmter Waren anfielen. Diese Verbrauchssteuern 
– auch Akzise genannt – waren im Preis eines Produkts 
enthalten und wurden vom Händler an die Stadt wei-
tergegeben. Eine der ersten Steuern in Osnabrück war 
die Weinakzise, die auch den größten Einnahmeposten 
darstellte. Daneben gab es noch die Bier- und Grutakzise, 
die Mühlenzise (man musste für jeden zu mahlenden 
Scheffel Korn beim Rat eine Marke kaufen) sowie Akzise 
auf Salz, Gewürze, Hökerwaren, Vieheinfuhr, Schlach-
tungen und mehr.  
Auch heute noch gibt es in Deutschland eine Fülle von 
Verbrauchsteuern: etwa die Energiesteuer, Stromsteuer, 
Tabaksteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer, Branntweinsteuer, 
oder  die Lotteriesteuer. Verbrauchsteuern, die inzwi-
schen abgeschafft wurden, sind: Salzsteuer, Zuckersteuer, 
Zündwarensteuer, Leuchtmittelsteuer, Teesteuer, Spiel-
kartensteuer und Essigsäuresteuer.

Eine andere Steuerart im Mittelalter war die Schatzung. 
Sie war eine so genannte direkte Steuer, d.h. jeder Bürger 
musste sie direkt an den Rat bezahlen. Schatzungen wurden 
meistens nur im Notfall erhoben, wenn die Stadt dringend 
Geld brauchte. 

Direkte Steuern heute sind z.B. die Einkommensteuer oder 
die Hundesteuer. Weil das Steuersystem in Deutschland 
sehr kompliziert ist und man manchmal von den gezahlten 
Steuern etwas zurückbekommen kann (oder noch etwas 
nachzahlen muss), füllen viele Leute am Ende des Jahres eine 
Steuererklärung aus.

Einnahmen und Ausgaben

So viele Steuern!

Schatzungen

Eine alte 
Stadtrechnung

Heutzutage ist die Mehrwertsteuer 
eine besonders wichtige Steuer. 

Wenn man etwas kauft oder eine 
Dienstleistung in Anspruch nimmt 
(z.B. zum Frisör geht oder einen 

Handwerker kommen lässt, der die 
Spülmaschine repariert), ist im Preis 
dieser Waren und Leistungen immer 

schon ein kleiner Extra-Betrag 
enthalten, den die Verkäufer 

bzw. Anbieter an den Staat 
(an das Finanzamt) 

weitergeben 
müssen.  
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Bier hatte im Mittelalter eine ganz andere Bedeutung als heute. Es war ein Grundnah-
rungsmittel und wurde anstelle von Wasser getrunken (welches man, da es oft verunreinigt 
war, sowieso nicht gefahrlos trinken konnte). Sogar Kinder tranken Bier, allerdings war 

das Bier im Mittelalter auch nicht 
so stark wie heute.
Jeder durfte für den eigenen 
Bedarf Bier brauen, allerdings 
brauchte man dazu ein bestimmtes 
Kräutergemisch, die Grut. Deren 
Verkauf wurde vom Rat beauf-
sichtigt und war mit einer Steuer 
belegt.
Die Grut wurde dem Bier bei-
gefügt, um den Geschmack zu 
verbessern. Sie enthielt je nach 
Region unterschiedliche Kräuter, 
zum Beispiel Rosmarin, Lorbeer, 
Schafgarbe, Zimt, Kümmel, Wa-
cholder, Heidekraut oder Beifuß. 
Die häufigsten Zutaten waren Porst 
(der übrigens leicht giftig ist) und 
Gagel. Seit dem 13. Jahrhundert 
wurde statt der Grut immer öfter 
Hopfen zum Bierbrauen verwen-
det, da er erstens billiger war und 
das Bier besser haltbar machte.

Wohl bekomm’s: Grutbier

Eine alte 
Stadtrechnung

Auf dieser Seite sind 
allerlei Dinge abge-
bildet. Weißt du, auf 

welche von ihnen eine 
Steuer erhoben wird 
oder früher einmal 
erhoben wurde?

So sehen 
Porst und 
Gagel aus.
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Eine hohe Kunst

Kosten veranschlagen, Steuern erheben, Rechnungen bezahlen – all das setzte natürlich voraus, dass man des Rechnens mächtig war. 
Im Mittelalter rechnete man noch ganz anders als heute. Man kannte nämlich noch nicht das heute gebräuchliche arabische Ziffern-
system, sondern benutzte stattdessen römische Zahlen. 

Rechnen auf Linien

Römische und arabische Ziffern
Um Zahlen darzustellen, benutzten die Römer Buchstaben. 
I war die 1, V die 5, X die 10, L die 50, C die 100, D die 500 
und M die 1000. Um eine Zahl zu schreiben, zum Beispiel 13, 
schrieben die Römer einfach die entsprechenden Buchstaben 
hintereinander, also einmal X für 
die 10 und dreimal I für die 3: 
XIII. Bei hohen Zahlen konn-
ten diese Zahlenreihen sehr 
lang werden, außerdem konnte 
man mit diesem System nur 
ganze Zahlen darstellen (keine 
Kommazahlen), und es gab 
auch keine Null. Mit diesem 

System zu rechnen war aufwändig und unpraktisch, deswegen 
wurde es in Europa mit der Zeit vom arabischen Ziffernsystem 
mit seinen Ziffern von 0 bis 9 verdrängt. Erhalten geblieben sind 
die römischen Ziffern allerdings in anderen Bereichen, z.B. für 

die dekorative Schreibung von 
Jahreszahlen, die Nummerie-
rung von Herrschern (Karl V., 
Heinrich II. etc.) oder auf 
Zifferblättern von Uhren. 

Auf diesem Rechenbrett ist die Zahl 
CVIII bzw. 108 dargestellt.

Der Abakus ist eine der ältesten bekannten Rechenhilfen und 
wird seit etwa 3000 Jahren verwendet. Er besteht aus einem Rah-
men mit Stäben, auf denen jeweils mehrere Holzperlen aufgefädelt 
sind. Diese Holzperlen haben jeweils einen festen Zahlenwert und 
werden zum Rechnen nach oben oder unten verschoben.
Wenn man genug Übung hat, kann man auf dem Abakus schneller 
rechnen als mit einem Taschenrechner!

Schriftliches Rechnen, wie wir es heute in der Schule lernen, war 
im Mittelalter unbekannt (und wäre mit römischen Ziffern auch 
gar nicht möglich gewesen). Stattdessen nahm man Rechen-
bretter zu Hilfe, auf denen man Rechenpfennige oder Kugeln 
auf verschiedenen Linien hin- und herschob. Deswegen nannte 
man diese Rechenart auch „Rechnen auf Linien“. 
Man malte oder ritzte auf ein Brett oder einen Tisch unter-
einander vier waagerechte Linien. Diese Linien dienten zum 
Kennzeichnen der Einer, Zehner, Hunderter und Tausender. 
Die Tausenderlinie wurde oft zur besseren Übersicht mit einem 
X gekennzeichnet. Der Zwischenraum zwischen zwei Linien 

hatte jeweils den fünffachen Wert der darunter liegenden Linie, 
also fünf, fünfzig oder fünfhundert. Um Zahlen darzustellen, 
wurden nun Rechenpfennige auf die entsprechenden Linien 
beziehungsweise in die Zwischenräume abgelegt. Das eigentliche 
Rechnen geschah dann, indem man die Pfennige auf den Linien 
verschob, ähnlich wie die Perlen auf einem Abakus.
Auf diese Weise konnte man Berechnungen in den vier Grund-
rechenarten (plus, minus, mal, geteilt) durchführen, ohne 
irgendwelche Zahlen aufschreiben zu müssen. Dieses so genann-
te „Rechnen auf Linien“ war bis ins 16. Jahrhundert hinein die 
gebräuchlichste Rechenmethode. 
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Von der Linie zur Feder: 
Die Revolution des Rechnens
Bereits 1202 hatte der Italiener Leonardo Fibonacci ein Buch 
mit dem Titel Liber Abaci veröffentlicht, in dem er die ara-
bischen Zahlen vorstellte. Zum Durchbruch aber verhalf dem 
neuen Zahlensystem schließlich ein anderer: Adam Ries (1492 –
1559, oft fälschlich Adam Riese genannt). Er war ein deutscher 
Rechenmeister, der vor allem durch sein Lehrbuch Rechen-
ung nach der lenge auff den linihen und feder aus dem Jahr 1522 
bekannt wurde. In dem Buch wurde das schriftliche Rechnen, 
das er „Rechnen auf der Feder“ nannte, vorgestellt. Das Buch 
war ein solcher Erfolg, dass es schon zu seinen Lebzeiten über 
100-mal aufgelegt wurde!

Ries gilt als Vater des modernen Rechnens. Auch heute noch 
hört man gelegentlich den Ausspruch „Das macht nach Adam 
Riese …”, wenn jemand die Richtigkeit eines Rechenergebnisses 
unterstreichen will. 

Das Titelblatt von Ries‘ Bestseller

Zwei Männer tragen unter 
den wachsamen Augen der 
Arithmetica,	der	personifizierten	
Mathematik, einen Rechen-
Wettstreit aus. Während der 
eine die Aufgabe mit der moder-
neren Methode des schriftlichen 
Rechnens bereits gelöst hat und 
sich stolz zurücklehnt, ist sein 
Kontrahent	noch	fieberhaft	mit	
seinem Rechenbrett beschäftigt.
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Wutbürger leben gefährlich

Ab dem 13. Jahrhundert gab es in vielen Städten Konflikte innerhalb der Bürgerschaft. Viele waren unzufrieden damit, dass die 
Stadtpolitik ausschließlich von den wenigen wohlhabenden Familien des Patriziats bestimmt wurde. Da es für die einfachen Bürger 
keine Möglichkeit gab, ihrer politischen Meinung Ausdruck zu verleihen, endeten diese Auseinandersetzungen nicht selten in Gewalt.
Auch in Osnabrück kam es mehrfach zum Aufbegehren der Bürger gegen die Stadtregierung.

Mehr Mitbestimmung! Der Rampendahlsche Aufstand

Weniger Privilegien! Der Aufstand des Schneidermeisters Lenethun

Seit Anfang des 15. Jahrhunderts saßen endlich auch Hand-
werker im Osnabrücker Rat. Davon hatten sich viele Bürger 
eine ausgewogenere Politik erhofft, die nicht immer nur die 
Interessen des reichen Patriziats berücksichtigte. Allerdings er-
wies sich diese Hoffnung als vergeblich, die vom Rat gefassten 
Beschlüsse waren weiterhin fast ausschließlich im Sinne der 
wohlhabenden Oberschicht. Deshalb wurde die Unzufrieden-
heit unter den Bürgern immer größer, bis sich einige von ih-
nen zu einer Protestbewegung zusammenschlossen. Sie nannte 
sich die Rampendahlsgesellschaft – nach einer Gastwirtschaft 
in der Neustadt, in der sie sich zu Beratungen trafen – und 
wurde von zwei angesehenen Männer angeführt: dem Neustäd-
ter Richter Spranke und dem Geldverleiher tom Knolle. 
Am 1. Januar 1430, einen Tag vor der alljährlichen Ratswahl, 
versammelten sich die Protestler auf dem Marktplatz und 
beschlossen eigenhändig eine neue städtische Satzung. Die 

bestand aus insgesamt 11 Artikeln und hatte zum Ziel, die 
Patrizier aus dem Rat zu verdrängen. Sodann forderten sie die 
Eintragung ihrer Artikel ins Stadtbuch – mit Erfolg: Der Rat 
gab nach und ließ die Artikel eintragen, womit sie offiziell zum 
Teil der Stadtverfassung wurden.
Doch bereits der folgende Wahltag brachte die Ernüchterung: 
Die neu beschlossenen 11 Artikel hatten keinerlei Einfluss 
auf die Entscheidung der Wahlmänner. Die Patrizier saßen 
weiterhin in der Stadtregierung, und alles blieb beim Alten. 
Enttäuscht wandten sich die Bürger von den Anführern der 
Protestbewegung ab, so dass der Rat es schließlich wagen konn-
te, Spranke und tom Knolle festzunehmen und hinrichten zu 
lassen.
Dennoch schritt die Demokratisierung der Stadtverfassung in 
den folgenden Jahrzehnten weiter voran, und der Einfluss der 
Patrizier im Rat ging allmählich zurück.

Gut fünfzig Jahre später wurden einige Forderungen der Ram-
pendahlsgesellschaft wieder aufgegriffen. Anlässe zur Unzufrie-
denheit gab es genug: Ein teurer Rathausneubau war geplant, 
eine Sondersteuer wurde eingeführt, um für die hohen Schul-
den des Rates aufzukommen, und Bürgermeister Ertman hatte 
mit Steuergeldern eine kostspielige Fehde des Bischofs
finanziert, die dieser noch dazu mit f liegenden Fahnen
verloren hatte.
Die Wut der Bürger richtete sich nicht nur gegen Ertman, 
sondern auch gegen die Geistlichkeit, der man Verschwendung 
und Unsittlichkeit vorwarf. Dass die Geistlichen dann auch 
noch ihren umfangreichen Grundbesitz einzäunten, so dass die 
Bürger ihr Vieh nach der Ernte im Herbst nicht mehr auf den 
Stoppelfeldern weiden lassen konnten,  brachte das Fass zum 
Überlaufen.
Unter Führung des Schneidermeisters Lenethun und mit der 
Forderung, die Zäune um den geistlichen Grundbesitz müssten 

sofort entfernt werden, zogen zahlreiche Bürger vors Rathaus. 
Ertman versuchte zu beschwichtigen, erreichte aber das genaue 
Gegenteil: Die Aufständischen griffen zu den Waffen, es kam 
zu Verwüstungen und Plünderungen. Die Zäune um die Felder 
wurden niedergerissen oder verbrannt. 
Weitere Forderungen der Aufständischen richteten sich gegen 
die dörfliche Konkurrenz der städtischen Handwerker und 
gegen fahrende Händler von außerhalb. Bürgermeister Ertman 
stand unter Druck und machte zunächst viele Zugeständnisse, 
die er aber nicht einhielt. Stattdessen wartete er einfach ab, 
dass sich die Sache von selbst wieder beruhigen würde –  und 
hatte Erfolg damit: Wie schon zuvor beim Rampendahlschen 
Aufstand zogen sich auch diesmal viele Bürger aus der Pro-
testbewegung zurück. Als Lenethun im Mai 1490 einen neuen 
Aufstand anzetteln wollte, wurde er kurzerhand festgenom-
men, in den Bucksturm gesperrt und noch am selben Tag auf 
dem Marktplatz enthauptet.

Schau dir mal das Bild vom 
Stadtbrand auf Seite 21 an. 

Darauf kann man gut die ein-
gezäunten Weiden rund um 

Osnabrück erkennen!
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Weniger Privilegien! Der Aufstand des Schneidermeisters Lenethun

Dieses Bild von der 
Hinrichtung des 
Schneidermeisters 
Lenethun ist zugleich 
auch eine der ältesten 
Abbildungen des 
neuen Osnabrücker 
Rathauses.
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Die Rathäuser von Osnabrück

An mittelalterlichen Städten beschränkte sich öffentliches Bauen in erster Linie auf Kirchen und Befestigungsanlagen. Mauern, 
Türme, Wälle und Gräben mussten angelegt und instand gehalten werden. Doch je größer die Städte wurden und je mehr Händler 
und Handwerker es gab, desto wichtiger wurden auch Einrichtungen wie Kaufhäuser, öffentliche Waagen, befestigte Straßen und 
Aborthäuschen, die Wirtschaft und Handelsverkehr unterstützten. Und natürlich brauchte auch die Stadtregierung einen Ort, an 
dem sie ihre Sitzungen abhalten konnte: das Rathaus.

Ein Gebäude – viele Funktionen

Das erste Osnabrücker Rathaus

Heutzutage ist ein Rathaus in erster Linie eine Behördenzen-
trale – eine Art Bürohaus. Damals allerdings war es noch weit 
mehr. Das Rathaus bildete den Mittelpunkt der Stadt. Hier 
hielt der Rat seine Sitzungen ab, hier wurden Gerichtsver-
handlungen durchgeführt und Urteile vollstreckt. Zumeist im 
Rathaus selbst befand sich das Gefängnis, und in der Nähe 
des Rathauses stand der Pranger, manchmal sogar der Gal-
gen. Außerdem war es wichtiger Bestandteil des Marktes und 
überhaupt Zentrum des wirtschaftlichen Lebens. In unmittel-
barer Nähe des Rathauses befand sich die Stadtwaage, darüber 

hinaus dienten Teile des Rathauses dem Verkauf von Waren. 
In seinen Sälen wurden Tanzveranstaltungen und Empfänge 
abgehalten, im Keller lagerten Wein, Bier, Salz und andere 
Vorräte; es gab Wohnraum für Stadtbedienstete, ein Zeughaus 
für Waffen, eine Kanzlei bzw. Schreibstube und ein Gewölbe 
zur sicheren Verwahrung des Archivkastens mit wichtigen 
offiziellen Schriftstücken.
Das mittelalterliche Rathaus war aber auch ein repräsentatives 
Gebäude, das Macht, Selbstbewusstsein und Herrschaftsan-
spruch der Stadtregierung darstellen sollte.

Osnabrücks erstes Rathaus wurde schriftlich erstmals im Jahre 
1244 erwähnt und ist damit eines der ältesten deutschen Rat-
häuser überhaupt. Es stand ungefähr dort, wo sich noch heute 
das Rathaus befindet, muss aber ziemlich klein gewesen sein, 
denn  für größere Zusammenkünfte nutzte der Rat ein anderes 
Gebäude gegenüber an der südwestlichen Ecke des Marktes 
(dort, wo sich heute die Stadtbibliothek befindet). 
Dieses Gebäude war in erster Linie eine Art Kaufhaus. Im 
Erdgeschoss  befanden sich der Scharren, d.h. die Verkaufs-
stände der Fleischhauer, und die Brotbänke. In einem großen 
Saal im ersten Stock legten zu den Jahrmärkten die Tuchhänd-
ler ihre Waren aus, weshalb das Gebäude auch als „Wanthus“ 
oder „Wandhaus“ bezeichnet wurde. In diesem Saal fanden 
an jedem 2. Januar die Ratswahlen statt, und der Rat bewirtete 
hier seine auswärtigen Gäste. Das Haus bot darüber hinaus auch 
Platz für Gerichtsverhandlungen, Gefängnis und Folterkammer.

Der Verkaufsstand 
eines Fleischers
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Ein neues Rathaus muss her

Das liebe Geld

Warum die Osnabrücker Ende des 15. Jahrhunderts mit dem 
Bau eines neuen Rathauses begonnen haben, weiß man nicht 
genau. Man kann jedoch vermuten, dass der Wunsch nach 
einem neuen Rathaus mit wachsendem Wohlstand, neuen 
Aufgaben und bürgerlichem Selbstbewusstsein zusammenhing. 
Der Neubau sollte ausschließlich  für Aufgaben der Verwal-
tung, der Gerichtsbarkeit und der Repräsentation bestimmt 
sein. 
Obwohl mit den Vorbereitungen bereits 1477 begonnen wur-
de, erfolgte der eigentliche Baubeginn erst zehn Jahre später. 

Noch langsamer ging die Weiterführung des Bauwerkes vor 
sich. Mangel an Arbeitskräften, politische Zwischenfälle und 
finanzielle Engpässe sorgten immer wieder für Bauunterbre-
chungen und führten dazu, dass sich die Fertigstellung bis zum 
Jahre 1512, also immerhin 25 Jahre, hinzog. An der Innenein-
richtung wurde sogar noch viel länger gearbeitet. Sie wurde erst 
1575 mit dem Einbau des Gestühls im Friedenssaal vollständig 
abgeschlossen. 

Als man mit dem Neubau des Rathauses begann, wusste man 
noch gar nicht, wie man die Baukosten aufbringen sollte. Da-
her wurde immer nur so viel am Rathaus weitergebaut, wie es 
die augenblickliche Finanzlage zuließ. Brauchte die Stadt viel 
Geld für andere Dinge – z.B. für die Reparatur von Befesti-
gungsanlagen –, schritten die Bauarbeiten nur langsam voran. 
Finanziert wurde der Neubau vor allem aus den regelmäßigen 
Einnahmen der Stadt (z.B. Steuereinnahmen, Erlösen aus 

Grundbesitz oder Strafgeldern) und aus Spenden einiger 
reicher Bürger. Zweimal kam es jedoch auch vor, dass spezielle 
Sonderabgaben, so genannte Schatzungen, erhoben wurden. 
Beim ersten Mal mussten alle Bürger, egal ob arm oder reich, 
denselben Betrag von 2 Schilling entrichten; beim zweiten Mal 
handelte es sich um eine so genannte „Gütliche Kontribution“, 
das heißt, jeder zahlte nach seinem eigenen Ermessen.

So sah das Alte Rathaus aus, 
nachdem es im 16. Jahrhundert 
im Stil der Renaissance erweitert 
und umgebaut worden war.
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Von der Straße zum Platz

Im Zuge des Rathausneubaus kam es zu einer massiven Umgestaltung des Marktes – eine umfassend angelegte Baumaßnahme und 
eine städtebauliche Großtat, die vor 500 Jahren deutschlandweit einmalig war!
Aus dem, was zuvor eine gerade mal acht Meter breite Marktstraße gewesen war, schuf man eine dreieckige Freifläche. Dazu wurde 
der Friedhof vor der Marienkirche aufgelöst, alle Häuser, die den Blick auf das neue Rathaus versperrt hätten, wurden abgerissen, 
und die gegenüberliegende südliche Häuserzeile wurde um mehrere Meter nach hinten versetzt.  
Aus dem Gewirr von Buden und Gassen, die den Markt bisher geprägt hatten, wurde auf diese Weise ein großer, offener Platz, 
auf dem alle wichtigen, mit dem Rat verbundenen Einrichtungen übersichtlich angeordnet waren und das Rathaus mit seiner 
repräsentativen Fassade besonders gut zur Geltung kam. Dieser neue Platz war wie geschaffen, um das Selbstverständnis und den 
Herrschaftsanspruch des Rates zum Ausdruck zu bringen.

Auf der linken Zeichnungen 
siehst du, wie der Markt vor 
dem Neubau aussah; die 

rechte Zeichnung zeigt die 
Situation danach.
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So ungefähr könnte der 
Marktplatz mit Marienkirche 
und neuem Rathaus aus-
gesehen haben. (Die Zeich-
nung stammt allerdings aus 
dem 18. Jahrhundert, als 
der Platz zum ersten Mal 
vollständig	gepflastert	war.)
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Das neue Rathaus

Das neue Rathaus wurde im spätgotischen Stil nach dem Vorbild eines vorneh-
men Wohnbaus errichtet. Es hatte einen rechteckigen Grundriss, zwei Stock-
werke und ein Walmdach. Jedes Stockwerk enthielt mehrere Räume, die über 
eine Innentreppe miteinander verbunden waren. 

Ein Satteldach ist ein Dach mit zwei Schrägen. Die Wandfläche, 
die von diesen Schrägen eingefasst wird, nennt sich Giebel. Ein 
Walmdach dagegen hat auf allen vier Seiten Schrägen und 
deswegen auch keinen Giebel. Eine Traufe ist die untere Kante 
des Dachs (dort, wo meistens die Regenrinne sitzt). Die Kante, wo 
oben die Dachflächen aufeinanderstoßen, nennt man Dachfirst. 
Eine Dachgaube oder Gaube ist ein Fenstervorsprung im Dach 
eines Hauses.

Die Dendrochronologie kann anhand der Jahrringe eines 
Baums feststellen, wann dieser gefällt wurde. Und das geht so: Jedes 
Jahr hinterlässt seine Spuren in einem Baum in Form eines Jahrrings. 
Diese Ringe sind nicht jedes Jahr gleich dick. In Jahren mit gutem 
Wetter und viel Regen sind sie dicker, in trockenen Jahren schmaler. 
Wachstumsringe desselben Jahres sehen bei Bäumen derselben Art 
(z.B. Eichen) immer gleich aus. Indem man nun die Jahrringe vieler 
Bäume miteinander vergleicht, kann man eine zeitliche Abfolge 
erstellen, einen so genannten Jahrringkalender, der mehrere tau-
send Jahre in die Vergangenheit reichen kann. Dann muss man das 
betreffende Stück Holz nur noch in diesen Kalender einordnen. 

Die Mauern bestanden aus Sandsteinquadern, die aus einem Stein-
bruch bei Melle stammten. Leider erwies sich dieses Material als nicht 

besonders wetterfest. An mehreren Steinen kann man heute noch 
Steinmetzzeichen erkennen. Das waren persönliche Zeichen der Stein-

metze, die so ihre Arbeitsleistung dokumentierten.

Das steile, schiefergedeckte Dach war mit seinen 18 Metern 
genauso hoch wie der Rest des Gebäudes vom Sockel bis zur 

Traufe. Es hatte mehrere kleine Gaubenfenster.

Die mit Kupfer gedeckten Türmchen mit 
Schießscharten an den Ecken des Dachs 

verliehen dem Rathaus ein trutziges, 
wehrhaftes Aussehen.

So sehen die Steinmetzzeichen aus, die 
am Rathaus gefunden wurden.

Die ursprüngliche Rathaustür ist 
heute noch erhalten. Mit Hilfe der 
Dendrochronologie konnte festgestellt 
werden, dass der Baum, von dem das 
Holz der Tür stammt, um oder nach 
1494 gefällt wurde.



Romanik und Gotik
Während des 10. Jahrhunderts entstand in Europa der erste eigen-
ständige Baustil des Mittelalters, die Romanik. Sie hieß so, weil 
sie auf der antiken römischen Architektur aufbaute. Romanische 
Gebäude waren wuchtig und massiv, mit dicken Wänden und 
Pfeilern, Rundbögen und kleinen Fenstern. Im Laufe des 11. und 
12. Jahrhunderts entwickelte sich mit zunehmender Erfahrung der 
Baumeister ein neuer Baustil, die Gotik. Statt der Rundbögen ver-
wendete man nun Spitzbögen, die viel tragfähiger waren, so dass 
man die Wände dünner, die Decken höher und die Fenster größer 
machen konnte. Das Ursprungsgebiet der gotischen Architektur 

war Frankreich. Der Begriff „Gotik“ stammt aus dem 16. Jahrhun-
dert von dem berühmten italienischen Kunstkritiker Giorgio Vasari. 
Für ihn war „gotisch“ ein Schimpfwort. Er fand den neuen Stil ge-
schmacklos und barbarisch, deswegen benannte er ihn nach dem 
germanischen Stamm der Goten. Heute allerdings gilt die Gotik als 
Höhepunkt der mittelalterlichen Baukunst.
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Die Fenster waren so genannte Steinkreuzfenster. Das dafür benötigte Glas 
bekam die Stadt glücklicherweise aus dem Nachlass eines verstorbenen Gla-
sers, der keinen Erben hinterließ.
Seit dem 15. Jahrhundert fand in den Fenstern reicher Bürgerhäuser zuneh-
mend Glas Verwendung. (Zuvor waren Fenster einfach nur mit Holzläden 
verschlossen worden.) Richtige Glasscheiben waren zwar schwer herzustellen 
und sehr teuer, aber so genannte Butzenscheiben konnten zu erschwinglichen 
Preisen hergestellt werden. Dafür wurden kleinere Glasstücke mit Bleibän-
dern zu größeren Flächen zusammengefügt und in einen Holzrahmen gefasst.
Das klassische gotische Spitzbogenfenster war aufgrund seiner Bogenform 
nicht nur schwer zu verglasen, sondern auch schwer zu verschließen. Bei 
rechteckigen Fensteröffnungen dagegen ging das viel leichter. Aus diesem Ge-
danken entwickelte sich das Steinkreuzfenster – ein rechteckiges Fenster, das 
durch ein aus Stein gehauenes Kreuz in vier Einzelfenster unterteilt wurde. 
Meistens waren die oberen Fensterflächen kleiner als die unteren.

Die Front des Rathauses war mit neun Figuren ge-
schmückt, die allerdings nicht mehr erhalten sind, weil 
sie im 19. Jahrhundert gegen neue ausgetauscht wur-
den. In der Mitte über der Tür hängt Karl der Große. 
Er war als Einziger auch Teil des ursprünglichen Fi-
gurenprogramms. Die Figuren rechts und links neben 
ihm stellen Herrscher dar, die der Stadt verschiedene 
Privilegien und Rechte verliehen haben.
Auch an der Seite des Rathauses haben wohl einmal 
Figuren gehangen, wie verschiedene zeitgenössische 
Bilder verraten. Auch sie sind verschollen. Heute 
sind nur noch die Stellen erkennbar, wo früher ihre 
Konsolen und Baldachine angebracht waren. 
Dort sind die Steine deutlich heller. 

Die Rathaustreppe, wie man sie auf 
diesem Bild sieht, stammt aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Anders als die 
ursprüngliche Treppe hat sie vorn einen 
kanzelartigen Ausbau, damit dort zu 
besonderen Anlässen Reden gehalten 
werden konnten.

Erinnerst du dich 
noch, weshalb Karl 

der Große für Osna-
brück eine so große 
Bedeutung hatte?
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Je wohlhabender eine Stadt wurde, desto mehr stieg auch der Anspruch an die Innenausstattung des Rathauses. Die Räume 
wurden mit Bildern geschmückt, mit Schnitzereien, dekorativ gestalteten Fußböden, Möbeln, Kaminen und Öfen. Zu 
festlichen Anlässen prunkte der Rat mit kostbaren Gegenständen, allen voran dem Ratssilber.

Ursprünglich lag das Sitzungszimmer des Rates links vom Eingang. Der 
Raum wird auch Friedenssaal genannt, weil hier während des Dreißig-
jährigen Krieges die Gesandten Schwedens und der protestantischen 

Mächte tagten, um den Westfä-
lischen Frieden auszuhandeln. 
Zur Erinnerung daran schmückte 
man später die Wände des Saals 
mit Porträts von 42 der insgesamt 
150 Pacificatores (das heißt 
„Friedensmacher“) und den 
europäischen Herrschern 
jener Zeit wie etwa dem fran-
zösischen „Sonnenkönig“ 
Ludwig XIV., dem deut-
schen Kaiser Ferdinand III. 
und der Königin Christina 
von Schweden.

Hier siehst du ein 
Detail des ge-
schnitzten Gestühls 
im Friedenssaal.

Im Friedenssaal des 
Osnabrücker Rathauses 
kann man auch einen 
imposanten Leuchter 
bestaunen. Er stammt 
aus der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts und 
ist in mehrere Ebenen 

unterteilt. Die oberste Ebene stellt das Paradies mit Adam 
und Eva dar. Die zweite Ebene zeigt Sonne, Mond und Sterne. 
Darunter befinden sich vier Figuren. Eine davon ist Maria 
mit dem Jesuskind. Die Bedeutung der drei anderen Figuren 
ist nicht geklärt, möglich wäre aber, dass es sich um Darstel-
lungen der Weisheit, der Gilde und der Wehr handelt.
Der Leuchter sollte das Selbstverständnis und den Herrschafts-
anspruch des Rates versinnbildlichen: Er sah sich in seinem 
Handeln nur Gott und keinem anderen Herrn verpflichtet.
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In der heutigen Schatzkammer mit seiner eisenbeschlagenen Tür 
werden das Ratssilber, wichtige Dokumente zur Stadtgeschichte, 
Münzen und Siegel aufbewahrt. Ursprünglich war die Kammer 
nicht als Schatzkammer, sondern als Archiv gedacht, wie eine 
lateinische Inschrift an der Tür verrät. 
Das Ratssilber war eine Sammlung wertvoller silberner Gegen-
stände wie zum Beispiel Trinkpokale, die der Rat besaß, um 
damit seine Vornehmheit und seinen Machtanspruch zu unter-
streichen. Manchmal wurden einzelne Stücke des Ratssilbers 
auch besonders 
wichtigen Gästen 
als Geschenke 
überreicht oder 
in Notzeiten ein-
geschmolzen.

Heute tagt der Rat 
in einem anderen 
Ratssitzungssaal im 
Obergeschoss.

Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein Krieg um 
die Vormachtstellung in Europa, an dem zahlreiche Länder beteiligt 
waren. Zugleich war er auch ein Religionskrieg, bei dem sich 
Katholiken und Protestanten gegenüberstanden. Die Bevölkerung 
litt sehr unter den Kriegshandlungen, aber auch unter den durch 
sie verursachten Hungersnöten und Seuchen. Ganze Landstriche 
wurden entvölkert. 

Es kam immer wieder zu Friedensverhandlungen, die aber alle 
scheiterten. Erst mit dem Westfälischen Frieden von Münster 
und Osnabrück 1648 konnte dem Krieg ein Ende gesetzt werden. 
Danach brauchten viele Gebiete noch mehr als hundert Jahre, um 
sich von den verheerenden Folgen des langen Krieges zu erholen.

Dieser Kaiserpokal aus 
vergoldetem Silber ist eins 
der kostbarsten Stücke 
des Ratssilbers. Er wurde 
wahrscheinlich im 13. oder 
14. Jahrhundert gefertigt. 
Oben auf dem Deckel 
steht ein Kaiser mit seinem 
Schwert (daher der Name), 
die Medaillons auf dem 
Deckel stellen die Taten 
des Herkules dar, auf der 
Außenseite wird der Kampf 
der Tugend gegen das 
Laster erzählt.



Zur selben Zeit anderswo in Europa ...

Leonardo da Vinci
Ihn bezeichnet man als 
„Universalgenie“, weil er auf 
vielen Gebieten sehr begabt 
war. Berühmt wurde er nicht 
nur als Maler und Zeichner, 
sondern auch für seine For-
schungen über die Pflan-
zenwelt, den menschlichen 
Körper, seine Studien der 
Astronomie, Mathematik, 
Architektur und Technik. Er 
entwarf zahlreiche Kriegs-
maschinen und Gefährte, 
darunter sogar Unterseeboote 
und Flugapparate.

Gutenberg und die Druckerpresse
Der Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg ist zwar nicht der Erfinder des 
Buchdrucks. (Der wurde, wie so vieles, in China entwickelt.) Aber er revolutio-
nierte die Methode des Druckens durch seine mechanische Druckerpresse, mittels 
derer ein Bild oder Text in Sekundenschnelle vervielfältigt werden konnte. Eine 
einzelne Druckerpresse konnte an einem Arbeitstag 3.600 Seiten drucken –  verg-
lichen mit den wenigen Seiten, die man in derselben Zeit durch Abschreiben her-
stellen konnte, war das geradezu revolutionär. Schriften bedeutender Denker und 
Wissenschaftler konnten auf diese Weise hunderttausendfach verkauft werden 
und waren nun für viel größere Teile der Bevölkerung zugänglich. Das wiederum 
förderte die allgemeine Bildung: Immer mehr Menschen lernten lesen und waren 
so in der Lage, sich selbstständig Wissen anzueignen. Deswegen gilt die Erfindung 
der Druckerpresse als das bedeutendste Ereignis des zweiten Jahrtausends.

Den Beginn der Neuzeit im 15. und 16. Jahrhundert bezeichnet man auch als Zeitalter 
der Renaissance (französisch für „Wiedergeburt“). Dieser Name  stammt ursprünglich vom 
italienischen Kunstkritiker Giorgio Vasari, der den italienischen Begriff rinascimento erstmals 
1550 verwendete, um die Überwindung der mittelalterlichen und die Rückbesinnung auf die 
antike Kunst zu beschreiben. Entsprechend gilt Italien als das Geburtsland der Renaissance. 
Mit „Wiedergeburt“ meinte man die Wiedergeburt der Antike. Man entdeckte die grie-
chische Literatur, Philosophie und Wissenschaft neu und wandte sich vom religiös geprägten 
Weltbild des Mittelalters ab. Typisch für die Renaissance ist die Auffassung, dass der Mensch 
ein freies Wesen ist, das im Mittelpunkt der Welt steht und diese aktiv gestalten kann. 
Das Zeitalter der Renaissance brachte viele bedeutende Künstler und Gelehrte hervor. Auch 
zahlreiche Erfindungen und naturwissenschaftliche Entdeckungen fielen in diese Zeit der 
geistigen Erneuerung. 

In dieser Skizze (ca. 1490) illustriert Leonardo da Vinci, dass der Körper des Menschen sich 
sowohl in einen Kreis als auch in ein Quadrat einfügt. Die menschliche Gestalt wird nicht nur 
als Quelle idealer Proportionen dargestellt. Der Zusammenhang zwischen dem menschlichen 
Körper und der Geometrie veranschaulicht darüber hinaus auch Leonardos Auffassung, dass 
der Mensch eine Analogie des Universums sei.
Die Zeichnung gilt als beispielhaft  für die Ästhetik der Renaissance und ist eines der be-
rühmtesten Bildmotive überhaupt.



Humanismus, oder: Was ist der Mensch?
Der Humanismus war die wichtigste geistige Strömung der Renaissance. Der Begriff
leitet sich ab von dem lateinischen Wort humanus, das „menschlich“ bedeutet. 
Die Humanisten studierten die antike, insbesondere die griechische Literatur. Sie wollten 
sich in ihrem Denken von den religiösen Zwängen des Mittelalters lösen und ein neues 
Menschenbild entwerfen, das sich an den Interessen, der Würde und dem Wert jedes 
einzelnen Menschen orientierte.
Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit sind wichtige humanistische Prinzipien. 
Die Erfindung des Buchdrucks kam den Humanisten sehr zugute. Er verhalf ihren Wer-
ken zu weiter Verbreitung und machte die ganze gelehrte Welt mit ihren Ideen bekannt.

Raffael war einer der bedeutendsten Künstler der Renaissance. Sein Fresko „Die Schule von Athen“ stellt eine Reihe berühmter 
Persönlichkeiten aus Antike und Renaissance dar, die über philosophische und wissenschaftliche Probleme diskutieren. Einer der 
großen Träume der Renaissance war es, die Ideen, Wissenschaftszweige und Menschen, die sich im Mittelalter noch als gegen-
sätzlich gegenübergestanden hatten, miteinander in Einklang zu bringen. Diesen Traum hat Raffel auf seinem Bild dargestellt. 
Ein Fresko (vom italienischen al fresco = „ins Frische“) ist ein Wandgemälde, bei dem der Künstler die Farbe auf den feuchten 
Putz aufträgt. Dadurch ist das Bild besonders haltbar.

Kirchliche Erneuerung: Luther und die Reformation
Martin Luther (1483-1546) war ein Augustinermönch und Doktor der Theologie, der gegen die Missstände in 
der katholischen Kirche aufbegehrte. 
Er empörte sich über den Ablasshandel, bei dem die katholische Kirche den Gläubigen anbot, sich gegen Bezah-
lung von ihren Sünden freizukaufen. Luther war der Ansicht, dass allein der Glaube und die Gnade Gottes einen 
Christen zum Seelenheil führen konnten. Er prangerte Verschwendungssucht und Heuchelei in der Kirche an 
und verlangte, die Lehre des Christentums müsse sich wieder auf die Bibel besinnen. Er fasste seine Forderungen 
in 95 Thesen zusammen, die er der Legende nach 1517 an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt haben soll.
Luther wurde aufgefordert, seine Thesen zu widerrufen. Er weigerte sich aber, so dass er 1521 aus der Kirche aus-
geschlossen und die Reichsacht gegen ihn verhängt wurde. Der Kurfürst Friedrich der Weise allerdings gewährte 
ihm Unterschlupf auf seiner Burg, der Wartburg, wo Luther die allererste deutsche Übersetzung des Neuen 
Testaments anfertigte. 
1529 protestierten mehrere Fürsten und Städte, die in der Zwischenzeit Luthers Lehre angenommen hatten, für 
die Aufhebung der gegen Luther verhängten Reichsacht – daher auch der Name „Protestanten“. Im Laufe der 
nächsten Jahre traten immer mehr Menschen in Deutschland zum Protestantismus über, was zahlreiche kriege-
rische Auseinandersetzungen zur Folge hatte. Der Streit zwischen Katholiken und Protestanten wurde endgültig 
erst mit dem Westfälischen Frieden beigelegt.

Der berühmteste und einflussreichste Humanist 
war Erasmus von Rotterdam (ca. 1466 – 1535). 
Er war Theologe, Philosoph, Sprachforscher und 
Autor zahlreicher Bücher.
In seinen Schriften kritisierte Erasmus vor allem 
auch Missstände der katholischen Kirche, wie 
Aberglauben, korrupte Päpste und den Ablasshan-
del. Andererseits aber verteidigte er das Papsttum 
und distanzierte sich von jeder Form gewaltsamer 
Veränderung. Deshalb versagte er auch Martin 
Luther und der Reformation seine Unterstützung.

Erasmus korrespondierte 
mit Gelehrten in ganz 

Europa und musste immer 
wieder Bilder von sich 

verschicken. Eins davon 
ist dieses, das der Maler 

Hans Holbein der Jüngere 
anfertigte. Es stellt den 

Gelehrten als sensiblen, 
kultivierten Mann dar.
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Neue Welten
Auch im Mittelalter wusste man schon, dass die Erde rund ist. Al-
lerdings glaubte man, sie sei nicht ein Planet unter vielen, sondern 
der Mittelpunkt des Universums, um den alle anderen Himmels-
körper kreisen. (Das nennt man auch geozentrisches Weltbild, von 
griechisch geos = „Erde“.)
Erst der polnische Astronom Kopernikus (1473 – 1543) stellte 
die These auf, dass die Erde sich in Wahrheit um 
die Sonne drehe, nicht umgekehrt. 
Dieses heliozentrische Weltbild 
(griechisch helios = „Sonne“) 
widersprach zwar der christ-
lichen Lehre, wurde aber 
von der Kirche nicht 

verboten, sondern eher als eine Art Hirngespinst belächelt.
Erst als der Italiener Galileo Galilei Anfang des 17. Jahrhun-
derts Kopernikus‘ Annahme weiter ausarbeitete und verbreite-
te, sah sich die Kirche zum Eingreifen gezwungen. Galileo wurde 
1633 der Prozess gemacht, und er widerrief seine Ansichten, 

aber auf Dauer konnte auch das den Siegeszug des helio-
zentrischen Weltbildes nicht aufhalten.

Martin Luther soll übrigens über Ko-
pernikus gespottet haben: 

„Der Narr will mir die ganze 
Kunst der Astronomie um-

kehren!“

Dies ist eine Zeichnung 
aus Kopernikus‘ bahn-
brechendem Buch De 
Revolutionibus Orbi-
um Coelestium (Über 
die Umschwünge 
der himmlischen 
Kreise)  von 1543. 
Das Werk zählt zu 
den Meilensteinen 
der Astronomie.
In der Mitte die Sonne 
(Sol), etwas oberhalb 
die Erde (Terra).



39

Indien! Amerika!
Im ausgehenden Mittelalter entdeckte Europa 
sein Interesse für fremde Länder. Das hatte 
weniger mit Abenteuerlust oder wissenschaft-
liche Neugier zu tun, sondern vor allem 
damit, dass man sich neue Handelsplätze und 
Reichtümer erhoffte.
Die Entdeckungsreisen des 15. und frühen 
16. Jahrhunderts gingen mit zahlreichen 
Neuerungen in der Seefahrt einher: Seekarten 
wurden vervollständigt, Schiffe und Navigati-
onsinstrumente verbessert. 
Oberstes Ziel war es dabei, einen Seeweg 
nach Indien zu finden, denn Indien war das 
Ursprungsland vieler kostbarer Gewürze und 
der Landweg war beschwerlich und unsicher. 

Der Portugiese Vasco da Gama war es, der 1498 tatsächlich den Seeweg nach Indien fand. Er umsegelte das 
gefährliche Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas, durchquerte den Indischen Ozean und er-
reichte schließlich Indien, von wo aus seine Schiffe reich beladen mit Gold und Gewürzen zurückkehrten. 
Wenig später begannen die Portugiesen, Gebiete in Indien zu erobern, um dort Handelsstützpunkte einzu-
richten und ihre Herrschaft über den indischen Raum zu festigen.

Streng genommen hat 
Kolumbus den ameri-
kanischen Kontinent ja 
nicht entdeckt, sondern 
höchstens wiederentdeckt. 
Schließlich waren um das 
Jahr 1000 schon andere 
Europäer dort gewesen. 
Weißt du, wer?

Der italienische Seefahrer Christoph 
Kolumbus vertrat die Meinung, man könne Indien am einfachsten erreichen, wenn man nach 
Westen, also über den Atlantik segelte. In Portugal, wo er nach Sponsoren für die Reise suchte, 
wurde er für diesen Plan (zu Recht) ausgelacht. Schließlich fand er 1492 im spanischen König 
einen Geldgeber. Nach mehreren Monaten auf See kam er allerdings nicht in Indien an (obwohl 
er dies Zeit seines Lebens glaubte), sondern auf Haiti. Kolumbus hatte den amerikanischen Konti-
nent entdeckt!
Kolumbus‘ Entdeckung hatte weitreichende Folgen. Zahlreiche Abenteurer brachen in die neu 
entdeckten Länder auf, um dort Land in Besitz zu nehmen. Erzählungen über riesige Goldschätze 
lockten Söldner und Glücksritter an. Die Reiche der in Mexiko und Peru lebenden Azteken und 
Inka wurden gewaltsam erobert und unterworfen, die Einheimischen als Arbeitskräfte versklavt 
oder durch eingeschleppte Krankheiten ausgerottet.
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Der Osnabrücker Rat heute
      Jahre später steht nicht nur das „neue“ Rathaus noch – auch den Osnabrücker Rat gibt es nach wie vor.                        
 Natürlich hat sich in der Zwischenzeit einiges verändert: Es gibt politische Parteien, die Ratswahlen folgen
 demokratischen Grundsätzen, und die Bürger haben mehr Rechte zur politischen Mitbestimmung.

Heute leben wir, anders als die Menschen im Mittelalter, in 
einer Demokratie. Das Wort kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet „Herrschaft des Volkes“. Konkret heißt das: Alle 
Bürger haben grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten, 
jeder darf seine Meinung frei äußern und die Politik mitge-
stalten. Das geschieht vor allem durch Wahlen. 
Auch im Mittelalter wurde der Rat der Stadt Osnabrück durch 
Wahl bestimmt, allerdings war das keine Wahl nach demo-
kratischen Grundsätzen, da nur wenige Menschen überhaupt 
wählen und gewählt werden konnten. 

Heutzutage wählt man meistens keine Einzelpersonen, sondern 
politische Parteien, die ihre jeweiligen Vorstellungen in Partei-
programmen darlegen.

Eine demokratische Wahl folgt fünf Regeln:
Sie muss allgemein sein, d.h. alle wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger haben ein Stimmrecht, unabhängig von 
Einkommen, Geschlecht, Beruf, religiöser oder politischer 
Überzeugung.
Sie muss unmittelbar sein, d.h. die Wähler wählen die Rats-
mitglieder direkt und nicht über Wahlmänner.
Sie muss frei sein, d.h. es ist verboten, andere in ihrer Wahl zu 
beeinflussen oder Druck auszuüben. Jeder darf frei entschei-
den, für wen er stimmen möchte.
Sie muss gleich sein, d.h. jede Stimme zählt gleich viel.
Und sie muss geheim sein, d.h. der Wähler gibt seine Stimme 
so ab, dass niemand anders sehen kann, wen er gewählt hat. 
Dafür geht er mit seinem Stimmzettel in eine Wahlkabine, 
kreuzt dort seinen Kandidaten an und wirft den gefalteten 
Stimmzettel anschließend in die Wahlurne.

Früher wurden jedes Jahr neue Ratsmitglieder gewählt. Auch 
das hat sich geändert. Jetzt finden alle fünf Jahre so genannte 
Kommunalwahlen statt, bei denen die Bürger entscheiden, 
welche Ratsmitglieder sie vertreten sollen. Wahlvorschläge 
können von Parteien, Wählergruppen oder einzelnen Personen 
eingereicht werden. Wählen darf jeder, der mindestens 

16 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit hat oder ein 
Ausländer aus einem EU-Mitgliedsstaat ist und seit minde-
stens drei Monaten in Osnabrück wohnt. Um sich in den Rat 
wählen zu lassen, muss man mindestens 18 Jahre alt sein, seit 
mindestens einem Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit haben 
und seit mindestens sechs Monaten in Osnabrück leben.

Im Osnabrücker Rat sitzen insgesamt 51 Mitglieder. Sie wählen 
aus ihrer Mitte einen Ratsvorsitzenden, der die Ratssitzungen 
leitet, und bis zu drei Bürgermeister, die Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters werden. Der Oberbürgermeister selbst 
kommt nicht aus dem Rat, sondern wird in einer eigenen 
Wahl direkt von den Bürgern bestimmt. 
Die Mitglieder des Rates gehören zum größten Teil politischen 
Parteien an.
Genau wie im Mittelalter sind die Ratsmitglieder auch heute 
noch keine Berufspolitiker, sondern üben ihre Tätigkeit ehren-
amtlich aus.

Der Rat kommt etwa einmal im Monat zu einer Sitzung zusam-
men. Diese Sitzungen sind öffentlich, das heißt jeder Interes-
sierte kann ins Rathaus kommen und an einer Ratssitzung 
teilnehmen. Darüber hinaus gibt es auch eine Einwohnerfrage-
stunde, bei der Bürger dem Rat Fragen stellen können.

Im Mittelalter kam der Bürgermeister aus dem Rat, und 
Richter waren städtische Angestellte, die direkt im Rathaus 

Gerichtsverhandlungen abhielten. Es gab keine Trennung 
zwischen denen, die die Gesetze machten, und denen, die 
sie durchsetzten. Oder mit anderen Worten: Ein paar wenige 
Männer hatten die Macht, und es war niemand da, der sie 
hätte kontrollieren können.

Das ist heutzutage anders, denn es gibt die so genannte Ge-
waltenteilung. Mit „Gewalt“ ist hier nicht körperliche Gewalt 
gemeint, sondern die Möglichkeiten, die ein Staat hat, um 
dafür zu sorgen, dass seine Gesetze eingehalten werden. 
Natürlich muss sich auch der Staat an die Gesetze halten und 
darf nicht einfach machen, was er will. Und um genau das 
sicherzustellen, gibt es die Gewaltenteilung. Sie ist ein Grund-
prinzip der Demokratie, denn sie sorgt dafür, dass diejenigen, 
die die politische Macht innehaben, sie nicht missbrauchen 
können. Die Staatsgewalt wird in drei verschiedene Bereiche 
aufgeteilt: die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die ausfüh-
rende oder vollziehende Gewalt (Exekutive) und die recht-
sprechende Gewalt (Judikative). 

Wahlen damals und heute

Die Ratswahl

Die Zusammensetzung des Rates

500
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In der Stadt Osnabrück sieht das dann ganz konkret so aus:
Die Legislative ist der Rat. Hier werden Beschlüsse gefasst, die 
die Exekutive dann umsetzen muss.
Die Exekutive sind der Oberbürgermeister und die Stadtver-
waltung. 
Die Stadtverwaltung ist eine Behörde, deren Aufgabe im We-
sentlichen darin besteht, sicherzustellen, dass in der Stadt alles 
ordnungsgemäß abläuft. Die Stadtverwaltung hat verschiedene 
Dienststellen, in denen all die Fragen geregelt werden, die mit 
unserem täglichen Leben als Bürger zu tun haben: Wenn man 
einen Ausweis beantragen will, eine Demonstration genehmigt 
werden soll, der Bau eines neuen Kindergartens oder Spiel-
platzes beantragt wird – für all diese (und noch mehr) Dinge ist 
die Verwaltung zuständig. An der Spitze der Verwaltung steht 
der Oberbürgermeister. 
Die Judikative sind die Gerichte. Richter sind grundsätzlich 
unabhängig. Sie sind nur den Gesetzen verpflichtet, nicht dem 
Rat oder dem Oberbürgermeister. Diese dürfen sich nicht in 
die Rechtsprechung einmischen.

Auch heute noch wird in Osnabrück der 
Handgiftentag begangen. Die Ratsmit-
glieder bekräftigen dabei mit einem Hän-
dedruck das Versprechen, zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger zu regieren. 
Danach gibt der Oberbürgermeister 
einen Rückblick aufs vergangene und 
einen Ausblick aufs kommende Jahr.

Kommune ist ein anderes Wort für „Gemeinde“. Das kann ein 
Dorf sein oder (wenn es mehr als 10.000 Einwohner sind) eine 
Stadt. Kommunalwahlen sind die Wahlen für die Gemeinde-
vertretung, z.B. den Stadtrat.
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Rathaus, Markt und Stadt heute

Im Rathaus gibt es einiges zu besichtigen. Im Erdgeschoss 
befindet sich der Friedenssaal, direkt gegenüber die Schatz-
kammer. Dort sind eine Vielzahl kostbarer Gegenstände und 
Urkunden ausgestellt, darunter das Ratssilber, eine Nachbil-
dung des Westfälischen Friedensvertrages sowie eine Kopie 
der Urkunde, mit der Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Jahre 
1171 den Osnabrückern das Recht auf ein eigenes Gericht 
zugestand.
Im ersten Stock kann man außerdem ein Modell der Stadt an-
sehen, das Osnabrück im Jahre 1633 zeigt. Als Vorlage für das 
Modell diente der Stadtplan von Wenzel Hollar, der auf den 
Seiten 6 und 7 dieses Hefts abgebildet ist. Der Stadtplan selbst 
ist im Kulturgeschichtlichen Museum ausgestellt.

Auch offizielle Empfänge finden im Rathaus statt. 
So werden zum Beispiel Politiker und Ehrengäste, 
die die Stadt besuchen, vom Oberbürgermeister im 
Friedenssaal empfangen und können sich dort ins 
Goldene Buch der Stadt eintragen. 

Das alljährliche Steckenpferdreiten soll an den Friedensschluss 
von 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Kriegs erinnern. 
Jedes Jahr im Oktober reiten alle Schüler der vierten Klassen 
mit bunten, selbstgebastelten Steckenpferden und Hüten aus 
Papier zum Marktplatz, wo sie vom Oberbürgermeister auf der 
Rathaustreppe mit einer Brezel beschenkt werden. 
Der Brauch des Steckenpferdreitens beruht auf einer Legende 
aus Nürnberg. Dort ritten angeblich im Jahr 1650 – also zwei 
Jahre später als der eigentliche Friedensschluss 
– mehrere Jungen mit ihren Steckenpferden zu 
Fürst Octavio Piccolomini, der die Bedingungen 
des Friedens aushandelte, und baten ihn um ein 
Andenken an den Frieden. Daraufhin ließ dieser 
quadratische Silbermünzen, so genannte Klippen, 
prägen, die auf einer Seite einen Jungen mit Ste-
ckenpferd zeigten.
Im 19. Jahrhundert griff die Schriftstellerin Emmy 
von Dincklage die Geschichte auf und veröffent-

lichte sie in einem Geschichtenbuch für die Jugend. Sie verlegte 
den Ort des Geschehens nach Osnabrück und den Zeitpunkt 
um zwei Jahre zurück. 
Das Steckenpferdreiten fand zum ersten Mal anlässlich der 
300-Jahr-Feier des Westfälischen Friedens 1948 statt. Zuerst 
durften nur Jungen teilnehmen, aber schließlich wurden auch 
Mädchen zugelassen.

Das Rathaus als Museum

Das Steckenpferdreiten

Auf dem Bild sieht 
man den Oberbür-

germeister mit seiner 
Amtskette. Das ist eine 
mit Medaillen, Wappen 

und Emblemen 
geschmückte schwere 

Halskette aus Gold 
oder Silber, die nur zu 

feierlichen Anlässen 
getragen wird.

8. Mai 2012: Olaf Scholz,
 Erster Bürgermeister der Freien und 

Hansestadt Hamburg, trägt sich in das 
Goldene Buch der Stadt Osnabrück ein. 
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Mit Tuch und Besen
Im Mittelpunkt steht das Rathaus auch bei dem Osna-
brücker Brauch des Treppefegens, bei dem jeder Mann, der 
an seinem dreißigsten Geburtstag noch unverheiratet ist, 
die Rathaustreppe mit einem Besen säubern muss. Meistens 
streuen Freunde vorher Stroh oder Konfetti auf die Stufen, 
und das Geburtstagskind muss solange fegen, bis er von 
einer Frau durch einen Kuss erlöst wird.  Dieser Brauch 
kommt ursprünglich aus Bremen, wo er seit 1890 belegt ist. 

Dort müssen ledige Männer die Domtreppe fegen.
Für unverheiratete Frauen gibt es einen ähnlichen Brauch: 
Sie müssen nicht fegen, sondern die Klinke des Rathauses 
putzen. Angeblich geht dieser Brauch auf den Aberglauben 
zurück, dass Menschen, die sich zu Lebzeiten nicht fortge-
pflanzt haben, nach ihrem Tod im Jenseits überflüssige, 
lästige Arbeiten erledigen müssen.

An	der	Rathaustür	befindet	sich	dieser	Türgriff	aus	Bronze	mit	dem	Osnabrücker	
Rad und einer sitzenden Taube. (Sie ist ein Symbol für den Frieden), der an den 
Westfälischen Frieden von 1648 erinnern soll. Der Türgriff wurde 1963 vom 
Osnabrücker Künstler Fritz Szalinksi entworfen und gefertigt.



Zwar wird hier kein 

regelmäßiger Markt mehr 

abgehalten, dennoch ist der 

Marktplatz zentraler Ort ver-

schiedener Veranstaltungen, 

wie etwa der Maiwoche oder 

des Weihnachtsmarkts.

Bei Ausgrabungen 1984 

wurde der alte Marktbrunnen 

wieder freigelegt und zum 

Schutz mit einem durch-

sichtigen Dach versehen, 

durch das man tief in den 

Brunnenschacht hinein-

schauen kann.
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Etwas abseits vom Marktplatz, im Hof der Stadtbi-
bliothek, steht der Bürgerbrunnen. Er wurde vom Osnabrücker Künstler

Hans Gerd Ruwe geschaffen und 1985 eingeweiht. 
Die drei Wasserschalen symbolisieren Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. Auf der Brunnensäule wird 
mit insgesamt 1200 Figuren und Gegenständen die 

Geschichte Osnabrücks erzählt. Man sieht Tiere, 
Menschen bei der Arbeit und den Sensenmann als 

Symbol des Todes, der für die Menschen früher allge-
genwärtig war. Der Löwe in der großen Brunnenscha-
le steht für das Osnabrücker Gericht. Ganz oben auf der Säule steht Friedrich Barbarossa.

Haupteinkaufsstraße ist heute die Große 
Straße.

Ursprünglich wurde im Rathaus Recht gesprochen. Das passiert heute im Amtsgericht und im 
Landgericht.

Erinnerst du dich noch, was 
Friedrich Barbarossa mit

 Osnabrück zu tun hat? Falls nicht, 
blättere zurück zu Seite 5.

45



46

Das große Rathaus-Rätsel

1

2

4 6

3 5

9

Hier tagten die
 Abgesandten, die
in Osnabrück den

 Westfälischen
Frieden verhandelten

So hieß eine Verbrauchssteuer
im Mittelalter

Dieser Schneidermeister führte 1488
einen Aufstand gegen den Rat an

Bei diesem Wettstreit traten die
wehrfähigen Bürger gegeneinander an

Das erfand
Johannes

Gutenberg

Sie stellten den
Menschen in den

Mittelpunkt
ihres Denkens

Sie riefen beim
Schnatgang:
„Olle use!“

So nannte man die 
Verkaufsstände

der Fleischer

Welcher dieser Berufe war im Mittelalter ein so
genannter unehrlicher Beruf?

P )  Goldschmied
N )  Scharfrichter
O ) Krämer

Wohin segelte 
Vasco da Gama?

G )  Indien
J )  Australien
H ) Südamerika

Viel Spaß!

Sammlung wertvoller 
Gegenstände in der 

Schatzkammer des Rathauses

Pflegestätten für Alte, 
Arme und Kranke
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Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7

7 8

12

8 9 10

10

11

11

12 13

13

Er war der erste
Osnabrücker
Bischof

So heißt ein Wehrturm der
Stadt Osnabrück aus 
dem 16. Jahrhundert

So nannte man
die Mitglieder
der Oberschicht

Die Italiener sagten dazu
rinascimento

Dies ist eine 
uralte Rechenhilfe

Hiermit 
würzte man 
lange Zeit
das Bier

Wer suchte früher in Osnabrück alljährlich
die neuen Ratsherren aus?

D ) die Wahlmänner
E ) die Bürger
F ) die Kürgenossen

Wer gründete das 
Bistum Osnabrück?

S ) Friedrich Barbarossa
T ) Karl der Große
V ) Ertwin Ertman

Wer wählt heutzutage in Osnabrück
den Oberbürgermeister?

M ) der Rat
R )  die Stadtverwaltung
A )  die Bürger
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95 Thesen Forderungen Martin Luthers von 1517, in denen er 
Missstände in der Kirche anprangerte
Abakus mechanische Rechenhilfe, bei der Kugeln auf Stäben hin- und 
hergeschoben werden
Ackerbürger Bürger einer Stadt, der hauptsächlich Landwirtschaft betreibt
Akzise Steuer
Alterleute Vertreter von Gilde und Wehr, die Mitglieder des Engeren 
Rates waren
Amt in Osnabrück ein anderer Begriff für Zunft oder Gilde
Archiv Raum oder Gebäude, in dem Dokumente aufbewahrt werden
Ausreiter bewaffneter Reiter, der Ratsherren auf Reisen begleitete 
Ausschuss eine Gruppe von Personen, die sich mit bestimmten Fachfra-
gen beschäftigt und Beschlüsse für den Rat vorbereitet
Azteken mittelamerikanische Kultur, die zwischen dem 14. und dem frühen 
16. Jahrhundert existierte
Barenturm Teil der Stadtbefestigung von Osnabrück
Bucksturm ältester Turm der Osnabrücker Stadtbefestigung
Bürgerbegehren Mittel der Mitbestimmung auf kommunaler Ebe-
ne in Deutschland; einem erfolgreichen Bürgerbegehren folgt ein 
Bürgerentscheid
Bürgerentscheid Abstimmung aller wahlberechtigten Bürger über 
eine bestimmte Angelegenheit; ein Bürgerentscheid muss durch ein 
Bürgerbegehren beantragt werden
Bürgergehorsam jüngster Turm der Osnabrücker Stadtbefestigung
Burgericht im Mittelalter das oberste Gericht der Stadt Osnabrück
Butzenscheibe eine Fensterscheibe, die aus kleinen Glasstücken mithilfe 
von Bleibändern zusammengesetzt wird
Cholera hoch ansteckende Darmkrankheit, die durch unsauberes Trinkwas-
ser oder verunreinigte Nahrung verbreitet wird
Crispin römischer Märtyrer des 3. Jhs.; Bruder des Crispinian
Crispinian römischer Märtyrer des 3. Jhs.; Bruder des Crispin
Vasco da Gama portugiesischer Seefahrer und Entdecker (1469 – 1524)
Da Vinci, Leonardo italienischer Universalgelehrter der Renaissance 
(1492 – 1519)
Dincklage, Emmy von deutsche Schriftstellerin (1825 – 1891)
Direkte Steuer eine Steuer, die von demjenigen, der die Steuer schuldet, 
direkt bezahlt wird
Dreißigjähriger Krieg europäischer (Religions-)Krieg von 1618 – 1648 
Druckerpresse mechanisches Gerät zum Drucken von Texten oder Bildern
Einwohnerantrag Mithilfe eines Einwohnerantrags können Bürger einer 
Stadt	den	Rat	verpflichten,	sich	mit	einer	bestimmten	Angelegenheit	in	einer	
öffentlichen Sitzung zu befassen
Erasmus von Rotterdam niederländischer Gelehrter des Humanismus 
(1465/1469 – 1536)
Ertman, Ertwin Osnabrücker Bürgermeister (1430 – 1505)
Faustrecht Rechtsgrundsatz des Mittelalters, nach dem jeder seine Ansprü-
che selber und auch mit Gewalt durchsetzen durfte
Fehde kriegerische Auseinandersetzung zwischen Adligen im Mittelalter
Fibonacci, Leonardo italienischer Mathematiker (1180 – 1241)
Franken ein germanischer Stamm, der durch Zusammenschluss mehrerer 
kleinerer Stämme entstand. Aus den Franken ging das Fränkische
Reich hervor 
Fränkisches Reich Königreich in West-, Süd- und Mitteleuropa zwischen 
dem 5. und 9. Jahrhundert; ein wichtiger Herrscher des Fränkischen Reichs 
war Karl der Große
Friedenssaal ehemaliger Ratssitzungssaal des Rathauses Osnabrück, 
benannt nach den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden

Friedrich Barbarossa Kaiser des römisch-deutschen Reiches (1122 – 1190)
Gagel beliebte Zutat der Grut
Galilei, Galileo italienischer Physiker und Astronom, der das heliozen-
trische Weltbild des Kopernikus weiter ausbaute (1564 – 1642)
Gaube ein Dachaufbau, meistens mit einem Fenster darin
Geistlichkeit oder Klerus: alle Mitglieder des geistlichen Standes
Geozentrisches Weltbild ein Weltbild, bei dem die Erde der Mittelpunkt 
des Universums ist
Gerber Handwerker, der Tierhäute zu Leder verarbeitet 
Gesperrter Turm Teil der Befestigungsanlage von Osnabrück
Gewaltenteilung die Verteilung der staatlichen Macht auf mehrere Institu-
tionen; es gibt die drei Gewalten Gesetzgebung (Legislative), Ausführung 
(Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative)
Gewaltmonopol alleiniges Recht des Staates, Gewalt auszuüben oder zu 
erlauben
Gewölbe gebogene Decke
Gilde	Zusammenschluss	von	Kaufleuten	oder	Handwerkern	im	Mittelalter
Goldenes Buch ein Buch, in das sich wichtige Besucher und Ehrengäste 
einer Stadt eintragen
Gotik mittelalterlicher Baustil, der ab dem Ende des 11. Jhs. auf die 
Romanik folgte
Grundherr ein Adliger, der Grund und Boden besitzt, den von ihm abhän-
gige Bauern bewirtschafteten. Im Gegenzug für ihre Dienste und Abgaben 
sorgte der Grundherr für ihren Schutz.
Grut Bierwürze im Mittelalter
Gutenberg, Johannes	Erfinder	des	modernen	Buchdrucks	(1400	–	1468)
Gütliche Kontribution eine Schatzung, bei der jeder Osnabrücker einen 
Betrag nach eigener Einschätzung entrichtete
Hakenhof im Mittelalter ein Armenhaus in Osnabrück
Handgiftentag der 2. Januar, Tag der Ratswahl in Osnabrück
Hanse Vereinigung deutscher Handelsstädte vom 12. bis zum 17. Jh.
Hansestadt Stadt, die Mitglied in der Hanse war
Hansetag Zusammenkunft von Vertretern der Hansestädte, bei der 
Probleme beraten und Beschlüsse gefasst wurden.
Heiliggeist-Spital mittelalterliches Spital in Osnabrück
heliozentrisches Weltbild ein Weltbild, bei dem die Sonne der Mittelpunkt 
des Universums ist
Hohe Mauer Teil der Befestigungsanlagen Osnabrücks
Hospital Spital
Humanismus geistige Strömung der Renaissance, die den Menschen und 
die Menschlichkeit ins Zentrum ihres Denkens stellte
Indirekte Steuer eine Steuer, die beim Kauf bestimmter Artikel vom Käufer 
an den Verkäufer bezahlt und von diesem dann abgetreten wird
Inka Kultur in Südamerika, die zwischen dem 13. und 16. Jh. über ein 
großes Reich herrschte
Irminsul höchstes Baumheiligtum der Sachsen; seine Zerstörung
markierte den Beginn der Sachsenkriege
Johanniskasten Gefängniskasten im Bucksturm in Osnabrück
Kaak Pranger
Katharina von Alexandrien eine wichtige katholische Heilige und 
Märtyrerin; ihr Symbol ist das Rad
Kaiserpokal kostbares Trinkgefäß aus dem Osnabrücker Ratssilber
Kämmerer städtischer Angestellter, der für die Finanzen (Steuern, Straf-
gelder etc.) verantwortlich war
Kanzlei Schreibstube oder Büro eines Rechtsanwalts
Karl der Große fränkischer König, römischer Kaiser und Gründer des 
Bistums Osnabrück (747 bzw. 748 – 814)

Worterklärungen
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Kirchenbann Ausschluss aus der katholischen Kirche; auf den
Kirchenbann folgte automatisch die Reichsacht
Klippe eckige Münze oder Medaille
Kloake Abfall- und Abwassergrube
Kolumbus, Christoph italienischer Seefahrer und Entdecker Amerikas
Kommune eine politische Verwaltungseinheit; Stadt oder Gemeinde
Kommunalwahl eine politische Wahl auf der Ebene einer Stadt oder 
Gemeinde
Kopernikus, Nikolaus polnischer Astronom, der als Erster das 
heliozentrische Weltbild beschrieb (1473 – 1543)
Kreuzstockfenster	rechteckige	Fenster	mit	vier	Fensterflächen	und
einem Fensterkreuz in der Mitte
Kürgenosse in Osnabrück von den Wahlmännern ausgesuchte 
Männer, die die neuen Ratsmitglieder bestimmten
Kürschner Handwerker, der Pelze verarbeitet
Laischaft Flurgenossenschaft im mittelalterlichen Osnabrück
Landwehr Wallanlage rund um Osnabrück
Leden Familie des Osnabrücker Patriziats, die u.a. im Ledenhof wohnte
Lenethun Osnabrücker Schneidermeister, der einen Aufstand gegen Rat 
und Geistlichkeit anzettelte und dafür 1490 hingerichtet wurde
Lepra schwach ansteckende Hautkrankheit, die im Mittelalter unheilbar
und daher sehr gefürchtet war
Leprosenhaus Krankenhaus für Leprakranke
Lettern oder Drucktypen: aus Metall gegossene Buchstabenblöcke, mit 
denen Texte gesetzt und gedruckt werden
Leumund ein anderes Wort für Ruf oder Ansehen
Luther, Martin Mönch, Theologe und Urheber der Reformation in 
Deutschland (1483 – 1546)
Magellan portugiesischer Seefahrer, dessen Flotte die erste 
Weltumsegelung gelang (1480 – 1521)
Mehrwertsteuer heute eine indirekte Steuer auf fast alle Waren und 
Dienstleistungen
Münze Gebäude, in dem Münzen geprägt werden (Münzprägeanstalt)
Olle use! Plattdeutsch für: Alles unser! Ausruf der Laischaften beim 
Schnatgang
Pacificatores „Friedensmacher“; Abgesandte, die den Westfälischen 
Frieden verhandelten
Palisade ein Zaun aus langen, oben zugespitzten Holzpfählen, die als 
Befestigung oder Hindernis in die Erde gerammt werden
Papageienschießen	ein	Schützenwettbewerb	der	wehrpflichtigen	
Stadtbürger im Mittelalter
Patrizier oberste Bürgerschicht im Mittelalter, bestehend aus reichen 
Kaufleuten
Pernickelturm Teil der Befestigungsanlage Osnabrücks
Pest hoch ansteckende Krankheit, der im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit in mehreren Pestwellen Millionen von Menschen zum 
Opfer fielen
Piccolomini, Octavio General im Dreißigjährigen Krieg und Verhand-
lungsführer beim Westfälischen Frieden
Plümersturm Teil der Befestigungsanlage Osnabrücks
Pocken hoch ansteckende, tödliche Krankheit; bis ins 20. Jh. hinein sehr 
gefürchtet; heute gelten die Pocken als ausgerottet
Poggenbach ein Wasserlauf in Osnabrück; heute gibt es den Poggenbach 
nicht mehr, weil er trockengelegt wurde
Porst eine Art Heidekraut; beliebte Zutat der Grut
Pranger ein Pfahl, an dem ein Verurteilter gefesselt und öffentlich
vorgeführt wurde 

Privileg ein Recht oder eine Begünstigung, das nur einer bestimmten 
Gruppe oder Person zugestanden wird
Protestanten Anhänger Martin Luthers 
Rampendahlsgesellschaft Gruppe unzufriedener Bürger, die 1430 einen 
Aufstand gegen den Rat der Stadt Osnabrück wagten
Ratsherr Mitglied des Rats
Ratssilber kostbarer Silberschatz, den der Rat zu Repräsentationszwecken 
sammelte
Rechenbrett Rechenhilfe für die vier Grundrechenarten aus mehreren 
horizontalen Linien, auf denen Rechenpfennige hin- und hergeschoben 
wurden
Rechenpfennig eine Münze (ohne Geldwert), die zum Rechnen auf dem 
Rechenbrett verwendet wurde
Reformation Reformbewegung der Kirche im 16. Jh.; in Deutschland vor 
allem getragen von Martin Luther
Reichsacht Urteil, durch das jemand zum Rechtlosen erklärt wurde, was es 
jedem erlaubte, ihn zu töten oder seinen Besitz wegzunehmen
Reliquien Überreste von Heiligen, die im Mittelalter sehr verehrt wurden
Renaissance franz. für „Wiedergeburt“; eine Zeitepoche am Beginn der 
Neuzeit, in der die Antike wiederentdeckt wurde
Riemenschneider Handwerker, der Gürtel, lederne Eimer und Geschirr für 
Zugtiere herstellt
Ries, Adam deutscher Mathematiker und „Vater des modernen Rechnens“ 
(1492/93 – 1559)
Romanik mittelalterlicher Baustil, der sich im 10. Jh. entwickelte
Rundbogen halbkreisförmiger Bogen; Stilmerkmal der Romanik
Sachsen westgermanischer Stammesverband; Karl der Große unterwarf 
die Sachsen in einem 32 Jahre dauernden Krieg
Sachsenkriege Krieg Karls des Großen gegen die Sachsen von 772 – 804
Sate Wahlverfassung der Stadt Osnabrück von 1348
Satteldach	Dach	mit	zwei	geneigten	Dachflächen
Scharfrichter Vollstrecker peinlicher, d.h. körperlicher Strafen und der 
Todesstrafe
Scharren in mittelalterlichen Städten: Stände, an denen Brot oder Fleisch 
verkauft wurden
Schatzung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Bezeichnung für den 
Einzug direkter Steuern 
Schießscharte schmale Öffnung innerhalb einer Befestigung, durch die der 
Verteidiger schießen kann, wobei er gleichzeitig geschützt ist 
Schnatgang Grenzbegehung der Laischaften in Osnabrück
Schöffen im Mittelalter die Richter des Burgerichts, später die Mitglieder 
des Rats
Sekretär im Mittelalter juristisch gebildeter Angestellter des Rats
Spital	oder	Hospital:	eine	Pflegestätte	für	Arme,	Kranke	oder	Alte
Spitzbogen Bogen aus zwei gekrümmten Linien, der in einer Spitze endet; 
Stilmerkmal der Gotik
Spranke einer der Anführer der Rampendahlsgesellschaft und des Osna-
brücker Bürgeraufstands von 1430
St.-Vitispital mittelalterliches Spital am Vitihof
Stadtknecht ein Bote und Kundschafter, der für den Rat arbeitete
Stadtschreiber Schreiber des Rats, der Briefe und Protokolle schrieb sowie 
Eintragungen ins Stadtbuch vornahm
Stadtwaage öffentliche Einrichtung zum Wiegen von Waren
Staken und Waken	Bürgerpflichten	im	mittelalterlichen	Osnabrück:	Instand-
halten der Stadtbefestigung und Wachdienste auf der Stadtmauer
Stände Gesellschaftsschichten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit
Swaneke Molting Osnabrücker Handwerkerwitwe und Unternehmerin 
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Syndikus im Mittelalter juristisch gebildeter Mann, der sich um die
Rechtsgeschäfte einer Stadt kümmerte.
tom Knolle einer der Anführer der Rampendahlsgesellschaft und des 
Osnabrücker Bürgeraufstands von 1430
Türmer ein Wächter, der von einem Turm aus Wache hält
Twentsches Hospital mittelalterliches Spital in Osnabrück
Unehrliche Berufe im Mittelalter als unehrenhaft angesehene Berufszweige
Vasari, Giorgio italienischer Kunstkritiker (1511 – 1574)
Vespucci, Amerigo Kaufmann, Seefahrer und Namensgeber Amerikas 
(1451 – 1512)
Vitischanze Teil der Stadtbefestigung Osnabrücks
Vogelschießen Papageienschießen
Wahlmann Person, die stellvertretend für eine größere Gruppe eine Wahl vollzieht; 
in Osnabrück suchten die Wahlmänner bei der Ratswahl die Kürgenossen aus
Waldseemüller-Karte erste Weltkarte, auf der der Name „Amerika“ auftaucht

Walmdach eine dem Satteldach ähnelnde Dachform, jedoch mit vier 
geneigten	Dachflächen
Wandhaus ein Kaufhaus der Tuchhändler; in Osnabrück vor dem Bau des 
neuen Rathauses Versammlungsort des Rats
Wehr hier: Vereinigung der nicht in Ämtern organisierten Handwerker in 
Osnabrück
Weisheit Gruppe ehemaliger Ratsherren, die dem Rat in Osnabrück bera-
tend zur Seite stand
Westfälischer Friede Friedensschluss nach dem Dreißigjährigen Krieg
Widukind sächsischer Adliger, der zeitweilig die Sachsen im Kampf 
gegen Karl den Großen vereinte
Wiho erster Bischof von Osnabrück
Zunft Zusammenschluss von Handwerkern desselben Gewerbes im 
Mittelalter

Auflösung
Seite 5:  Das Rad der Katharina sollte vielleicht einerseits auf 
die Frömmigkeit und das Gottvertrauen des Rates hinweisen, 
andererseits aber auch den Bürgern vor Augen halten, dass 
der Rat sich unter göttlichem Schutz wähnte (und dass es 
denjenigen, die es wagen sollten, sich gegen den Rat zu stellen, 
durchaus schlecht ergehen konnte …)

Seite 11: Genau in der Mitte des Bildes von der Hinrichtung 
des Schneidermeisters Lenethun ist der Ratsbrunnen zu sehen.

Seite 15: In Deutschland gibt es heutzutage natürlich keine 
Stände mehr. Heute spricht man stattdessen von sozialen 
Schichten oder Milieus. Im Gegensatz zu den mittelalterlichen 
Ständen sind soziale Schichten durchlässiger, d.h. es ist prinzi-
piell immer möglich, von einer Schicht in eine andere aufzu-
steigen (oder auch abzusteigen). Außerdem unterschieden sich 
die Stände durch relative wenige Merkmale wie gesellschaft-
liches Ansehen, Zugehörigkeit zum Adel oder zur Geistlichkeit, 
persönliche Freiheit oder Unfreiheit sowie (innerhalb des 
dritten Standes) Einkommen. Soziale Schichten und Milieus 
hingegen können mehr Unterscheidungsmerkmale aufweisen, 
z. B. Beruf, Bildungsgrad, politische und religiöse Orientie-
rung, Wohnlage, Lebensstil, Konsumverhalten und so weiter. 
In manchen Ländern allerdings gibt es noch Gesellschaftsord-
nungen, die der mittelalterlichen Ständeordnung ähnlich sind, 
z.B. das Kastenwesen in Indien. Traditionell ist die indische 
Gesellschaft in vier Kasten gegliedert (Priester, intellektuelle 

Elite; Krieger, Fürsten, hohe Beamte; Kaufleute, Landwirte; 
Handwerker, Tagelöhner, Pachtbauern). Daneben gibt es noch 
hunderte von Unterkasten. Außerhalb dieser Ordnung stehen 
die „Unberührbaren“, die teilweise sozial sehr stark ausgegrenzt 
werden. Die Zugehörigkeit zu einer Kaste sagt, ähnlich wie die 
zu einem bestimmten Stand im Mittelalter, nichts über den 
Wohlstand der betreffenden Person aus. Im heutigen Indien 
verliert das Kastenwesen zunehmend an Bedeutung, auf dem 
Land allerdings ist es im Denken der Menschen noch stark 
verwurzelt.

Seite 17: Die hier dargestellten Berufe sind: Bäcker, Krämer, 
Kürschner, Gerber, Metzger, Schildermaler, Schmied, Schnei-
der und Schuhmacher.

Seite 23: Steuern werden oder wurden auf folgende der abge-
bildeten Waren erhoben: Wein, Kaffee, Spielkarten,Vieh und 
Autos.

Seite 33: Karl der Große gründete die Missionszelle und das 
Bistum Osnabrück.

Seite 38: Ursprünglich wurde der amerikanische Kontinent 
von den „Grænlendigar“, isländischen Siedlern auf Grönland, 
entdeckt, die allerdings viel weiter nördlich landeten als Ko-
lumbus knapp 500 Jahre später.

Lösungswort des Rathaus-Rätsels: H A NDGIF TENTAG
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  Sybille Uplegger

...und mittendrin
                      

Osnabrücker Geschichte(n)

ein Rathaus

Von Märkten und Mauern, 

Bier und Bürgermeistern,

Alterleuten und Aufständischen

Im Jahre 1512 wurde in Osnabrück der Bau eines prächtigen 
neuen Rathauses vollendet. 500 Jahre später ist dieses Rathaus 
immer noch Mittelpunkt und Wahrzeichen unserer Stadt.

Wie es zu dem Neubau kam, wer damals die Stadt regierte, wie 
die Menschen lebten und was zur selben Zeit in anderen Teilen 
der Welt geschah – all das und noch mehr kannst du in diesem 
Heft nachlesen.


