Dietrichs Sieg am Lickenberg
Aus der Hünxer Geschichtenacherzählt

Von FriedrichSander,Hünxe

Wer auf den Testerbergen,südlich von Hünxe am Rande der Hochterrassedes
Tales der Lippe, Bundschauhält über die Landschaft,die Dörfer mit ihren Kirchoder Schloßtürmen,der ist überraschtvon der Anmut und Eigenartdieses Bewie dieses Bild ist auch die Geschichte
reiches.So bunt und abwechslungsreich
dieser Landschaft.
Ereignishat die GeschichteunsererHeimat entscheidendbeEin mittelalterliches
einflußt.Es spielte sich insbesonderein den Jahren1338 bis 1341 ab. Mächtige
jenerZeiI rangenum die Macht,um Gebietshoheit.

Ein Blick in iene Zeit.
mehrererbäuerlicherWeiler
Hünxeist in fränkischerZeit durch Zusammenfassung
unter einem Oberhof (courtes)entstanden,wie auch Gahlen,Spellenund Götterwickerhammentstandensein werden.Dem Inhaberdes Ober- oderSalhofeswaren
Grundbesitzund Gerichtsbarkeitzu Lehen (Beneficium) von der Krone übertragen.Die Edelherrenvon Hünxe(de Hungese),die zuerst im Jahrel092 urkundlich nachgewiesensind, waren Inhaberdieses Lehens.Dieses Geschlechtist im
13. Jahrhundertim Mannesstammausgestorben.Danach tritt hier das neue Geschlechtvon dem Berge (auchde Monte) auf, das ebenso reich begÜtertist und
Die wallburg südlich
die gleichenVornamenführt, wie vorher die von l--[ünxe.
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sank die Vormachtstellungder Grundherren.Der Ubergang zur Geldwirtschaft
vollzog sich auf Kosten des flachenLandes,leiteteaber für die Städte eine neue
Entwicklungein. so waren die städte bald in der Lage, sich durch feste Mauern
zu schützen.Es entstandein neuer Stadtadel,die Patrizier.Dem Landadelverund der Zehnte der armen Bauern.Nicht selten verblieb nur die Gerichtshoheit
von den Warensuchtennun die Edelleuteaus dem Hinterhaltder Handelsstraße
Trotzzügen der Kaufleuteeinen Anteil zu erpressenund wurden ,,Raubritter".
dem erfülltemanchernoch seine Aufgabennach altem Lehensrechtund sprachim
Namen des Kaisersoder Königs auf dem FreistuhlBecht.
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Reform durch Gewalt!
In dieser Zeit war der Graf von Kleve eifrig bemüht,sein Land zur Dynastieauszubauenund alle benachbartenalten Grundherrschaften
seinem Territoriumeinzugliedern.Auch das Lehensgebietder HerrlichkeitHünxe der Ritter von dem
Berge schob sich störend in das rechtsrheinische
klevischeGebiet. Dietrichvon
dem Berge war nach alter kaiserlicherGerechtsameGrundherr,Gerichtsherrund
Patronder Kirche zu Hünxe.Waffenrufund Fehderechtgehörtenzu seinen Privilegien. Kleve war entschlossen,ihn zu mediatisieren,
d. h. zu unterwerfen.Von
Tragik umwittert ist so die Stellung des Burgherrn von Hünxe, der bedrängt
wurde, Grundherrschaftund Gerichtsstuhlabzutreten.1308 verbot der Graf zu
Kleve die Gilden und Bruderschaftenals Verschwörungen.Durch Dekret von
1329 ordnete er unter Androhungvon Zwang an, daß alle Gerichte rechts des
BheinesAnweisungenbeim klevischenObergerichtin Wesel einzuholenhaben.
Das ist ein Tiefschlaggegen die noch nicht unterworfenenalten Ritter.Die Nachbarn und Verwandtendes von dem Berge (Heinrichvon Spellen und Goswin
Stecke)übertragenfreiwilligihre Gerichteeinschließlich
der Grundherrschaft
dem
Grafen;sie werden klevischeVasallen.Der Gahlenerwar schon vorher kleviscner
Ministerialegeworden. Dietrich von dem Berge wies jedoch alle Ansuchen in
dieser Hinsichtzurück.Als dahn der Graf seine Werbung in eine befristeteForderung umwandelte,kam es zum Zerwürfnis.Eine Fehde war nlcht mehr zu vermeiden.
Dietrichvon dem Berge ließ seine Wallburg befestigen,die Palisadenreparieren
und den Bergfried,den Holzturmauf dem Wall, mit neuen Plankenversehen.
SeineVorfahrenhattenihre patriarchalischen
Aufgabenstets ernst genommen.An
Stelle der St.-Suitbertus-Kapelle
zu Hünxe ließen sie eine feste Kirche aus Stein
erbauen,die Tuffsteineaus Neuwied mit Aaken antransportieren.
Diese Kirche
stattetensie mit günstigenStiftungenund dem Kornzehntenaus. Als der letzte
Hünxerauf einem Kreuzzugverschollenblieb, hat DietrichsAhnvater,von Werden
kommend,durch EinheiratGrundherrschaft,
Gerichtsstuhl,
Kirchengiftenzu Hünxe
mit allen Gerechtsamen(Waldmark,Jagd und Fischereiin der Lippe) angetreten.
Als Patronatsherrn
der Kirchehattenauch sie, wie es üblichwar, der Bauerngilde
zu Ehrendes HeiligenAntoniuseinen Altar gestiftetund Grundstücke(den Gildekamp) vermacht.Es erinnerndaran: a) Reste des Altars in der Kirche, b) die
Figur des Antoniusaus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts
an der ältestenPlatte
der Hünxer Schützenkette,c) die Flurbezeichnung
Gillekamp.
Die Klever Grafen hattenseit langerZeit darum geworben,von den ritterbürtigen
zu Hünxe begleitet zu werden, da diese GefolgschaftAnerkennungund Macht
bedeutete.Bei ,,gebotenenDingen" in Mülheim und Bochum und bei der Verleihungder Stadtrechtean Dinslakenund Wesel waren sie im Geleit des Grafen.
Niemalswollte er daher dem Klever Grundherrschaft
und Lehensrechtefreiwillig
abtretenl Durch den Anspruch des Klever Grafen auf die Hünxer Lehensherrschaftwar das alte Verhältnisgestört.Dietrichvon dem Berge versammelteseine
Verwandtenund Blutsfreunde,um die Lage zu besprechen.Es war im Frühjahr
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1339,da erklärte er den auf der Wallburg in Hünxe Versammelten:,,Die Felonie
des Grafen zu Kleve ist unerträglichgeworden.Daher wollen wir seine willkür in
die Schrankenweisen!" ,,SchreibPriester!" befahl er barsch: ,,Wir, Dietrichvon
dem Berge,von Gottes und KaisersGnadenFreigrafzu Hünxe,die Knapi:enuno
Junkermeines Geschlechts,die freien Bauern sowie meine Verbündetensagen
zum Johannistageallen klevischenund deren VerbündetenFehde an, weil sie
sich anmaßen,unserekaiserlichenBenefizienund alte Gewohnheitenanzutasten."
indem er mit der Faustauf den Eichentisch
Er beendetedie Versammlung,
schläqt
und ausruft:
,,Freiund alt ist unser Geschlecht,
Spott EuchGraf Dietrich- Despot!
Von Kaiser Carolusstammtunser Recht,
und deshalbist's auch von Gott!"

und zu Fuß versammelten.In Eile gerangtedie Nachrichtan Dietrich von oem
Berge. Die Glocken läuteten,und die Trommelndröhnten.Bauern und schützen
eilten zu den sammelplätzen.Dietrich erscheintzu pferde, sein Hengst trug
buntes wappentuchund in den Frankensein wappenzeichen,das fünfspeichige
R a d .s e i n e s ö h n e , d i e J u n k e rJ o h a n n H
, e i n r i c hu n d D i e t r i c hs o w i e d i e K n a p p e n
stephan und Phllipp begleitetenihn. Das sturmbannerwurde entrollt.sie waren
mit Panzerhemd,schwert, Lanze und Armbrust gerüstet. Nun trafen auch .die
schützen,Bauern,Holzknechte,
weber, der Grobschmied,stellmacher,Holzrichter
und Bauernmeisteram sammelplatzein. sie trugen mit Federn geschmückte
Baretteund waffen aller Art wie lixte, Keulen,Morgensterneund Heugabeln.In
Liebe und Respektzu ihrem groben,im Grundeaber väterlichenHerrn wolltensre
für ihn kämpfen,aber auch,um das eigene Hab und Gut zu schützen.Auch der
Pastorwar zur stelle. Er richteteaufmunterndeworte an Bauern und schützen.

Am nächstenMorgen trabte ein Fleitervon Hünxe nach Kleve. An der Lanzenspitze trug er ein rotes Tuch. Auf der Schwanenburgwurde er vor den Burglicentiatengeführt.Diesem übergaber Handschuh,Schwert und Fehdebrief:

Junkerjohann rücktemit der schützengildein einen Hinterhaltab, und alles begab
sich auf die bestimmtenPlätze.Die sonne hatte nun bald ihren höchstenStand
erreicht. Es sollte ein heißer Tag werden. Gegen Mtttag näherten sich Kundschafterder Zugbrückeam Ringwall.lhr Anführersagte an: ,,EdlerRitterDietrichl
offnet die Burg und übergebt Euer schwert, so wird diese Fehde nach oem
willen des gnädigen Grafen für Euch als ehrenvollervasall ein Ende nehmen.
Doch anders wird Euer Blut noch heute vergossenwerden!"

,,EuerEhrenlMein Herr,der edle und gnädigeRitterDietrichvon dem Berge,Herr
zu Hünxe hat mich gesandt,damit ich Euch einen Gruß ansage,wie lhr ihn verdient. Er sagt sich mit seinem Leibe und aller seiner Habe von dem Grafen zu
Klevelos und ledig.

An dem Umlauf neben der ZugbrückerschienDietrichmit rotem Kopf: ,.Der Herr
Graf mag persönlicherscheinen,so wird ihm die gebührendeAntwort zuteil!"
D i e B o t e nz o g e n a b .

Die Versammeltenbekundetendurch Aneinanderschlagen
ihrer Waffen Beifall
und Zustimmung.In dieser Nacht gingen auf der Wallburg die Wachslichternicht
aus, und mancherKrug wurde in überschäumendem
Zorne geleert.

Nehmt daher das Eisen, damit lhr Euch wehren könnt. Von heute ab in drei
Tagen soll Fehde gelten zwischenunsl"
Hochmütigantworteteder Licentiat:,,TrageHandschuhu.ndSchwert Deinem anmaßendenHerrn zurück. Mit unserm Schwert werden wir ihn nun treffen." In
scharfem Ritt kehrte der Bote zurück und erstattete Dietrich von dem Berge
Bericht.Schnellverbreitetesich die Kunde von dieser neuen Fehde im Lande.
Zunächst geschieht nichts Entscheidendes.
Einzelne klevischen Reiter streifen
durch Hünxe. Auf einer Lippeinselbei Hünxe richtet Kleve einen Burgstall ein,
in dem Knechte und Waffen stationiertwurden. Dietrich besetzte den Hünxer
Kirchturmmit einem Beobachter.Die Bauern und Handwerksleutewurden zur
Gilde, den Schützen,aufgeboten.Sie gingen ihrem Tagewerknach,konntenaber
durchden Schallder Kirchenglocken
und den Ruf der Wolfstrommelsofort zu den
Sammelplätzen
beordertwerden.Es war die Ruhevor dem Strum.
Der Kampf am Ringwallin Hünxe
Dann trifft das Erwartetedennoch überraschendein. An einem Vormlttag des
Sommers I339 meldetenBeobachter,daß sich auf dem BurgstallStreiterzu Roß
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Der Anführer der Klevischen,Flitter Rutger von Bötzelar, rastete mit seinen
Reisigenin der Nähe der Burg, gedeckt durch Buschwerkund Wacholderheide.
Als die Kundschafterzurückkehrtenund berichtethatten, geriet auch Rutger in
Zorn: ,,V,'lir
werden diesem Krautjunkerbeweisen,daß unsere Schwerterschärfer
sind als sein Verstand.Auf zum Kamof!"
Reiter und Fußknechteformiertensich. Die Pferde wurden in Deckung geführt,
ein Sturmbockwurde abgeladen.- Da käckerteirgendwoein Eicheljäher
-; das
war das Zeichenzum Uberfall.lm Rückender Reisigentauchtenplötzlichaus der
Dickung einige Reiter auf und fielen sie mit Schwert und Lanze an. Eine Verwirrung entstand.Der Uberfallwurde aber bald abgeschlagen,
die Reiter flohen.
Diese Schwächewollten die Reisigennutzen,sie stießen nach, um die wenrgen
Reiter zu erledigen.- Das hatte Junker Johannaber in seiner List erreichen
wollen. Die Reisigen gerieten in einen Hinterhalt.Von allen Seiten schlugen
ihnen Pfeile, Lanzen und Steine aus der Dickung entgegen,ohne daß sie den
Feind entdeckenkonnten. Nun ertönten auch Hornsignalevon der Burg. Flitter
Dietrichhielt seine Zeit für gekommen.Die Zugbrückefiel, und er jagte an der
Spitzeseiner Knechtelos. ,,Vorwärts"brüllt er, ,,Wirwerden den Schwänenernen
tzc

heißenTag bereiten!"Alles stürztesich in das Getümmel.Das Hauenund stechen
begann. Mit ungetüm griffen auch Schützenund Bauern an und schlugen mit
ihren sensen und Morgensternenwild und wütend um sich. Der Kampf wogte hin
und her. Beide Parteienhatten Verluste.Aber das ortskundigeFußvolk schien
den schwerfälligenReisigenbald überlegen.Da wurde Bitter Rutgerdurch einen
schwertstreichdes Junkers Dietrich verwundet.Die Klever zogen sich zurück
und flohen. Auf dem Rückzugzündetensie im Dorf Hünxe noch einige strohgedeckteHüttenan und kehrtenüber die Lippe zu dem Burgstallzurück.

streiter beider Parteienwaren verwundet.Einige lagen tot im Gelände,auf dem
Sandbodendes Hügels.(Der Hügel südlich von Hünxe,auf dem der Sage nach
diese Fehde ausgetragenwurde, heißt im Volksmund,,Lickenberg',= Hügel der
Gefallenen.BurgherrDietrichhatte einen sieg errungen,- aber in der folgenden
Nacht hat er keinen Schlaf gefunden.Er sollte die Früchtedieses Kampefsnicht
ernlen.Twar erregte die Kunde über die Niederlageder klevischenReisigenauf
dem Lande Freude und Bewunderuno:
,,met fiftyg gemonstertenKnechten,
komen die Klevschento fechten.
Die Schwanennohmendat Hasenpand,
on Berge behieltdie Overhand."
Auf der Schwanenburg
und in den Städtenaber erschollder Buf nachVergeltung.
Man ließ sich Zeit, hatte man doch die größere Macht und den längerenAtem.
Ritter Dietrich unterließzwar nichts,um bei neuen Uberfällengerüstetzu sein.
Er befestigte mehrere Hofanlagenmit Graben und Wall und in der Lippeaue,
gegenüber dem Burgstall Krudenburg, ließ er den Borgward aufwerfen. Als RitterEwerwinvon Götterswyck1340ihm die Freundschaft
kündigte,entschloß
sich Dietrich,mit dem Grafen einen Vergleichabzuschließen.
Der Vergleichkam
a m 1 . S e p t e m b e r1 3 4 1z u s t a n d e :

lm Laufe der nächstenJahreerkannteauch Dietrichvon dem Berge schließlichdie
Sinnlosigkeitseines passivenWiderstandes.Daher verkaufteer seine Eigengüter
an das vestische Haus Hagenbeckb. Dorsten und an das Kloster Hamborn.
Einige seiner Söhne wurden Geistliche(Abt in Hamborn,Mönch in Mörs und
Pfarrerzu Hünxe),seine Tochterwurde Nonne im Kloster Averdonk bei Wesel.
Offensichtlichwar er bestrebt,seine Kinder der klevischenAbhängigkeitzu entziehen.lm Jahre1363hat Dietrichvon dem Berge zu Hünxe alle seine Privilegien
verloren.Der Graf zu Kleve gab sodanndas Haus Krudenburgals Offenhausdem
Ritter Rutger von Bötzelarzu Mannlehen,weil dieser für ihn die Haut gewagt
hatte. Die Wallburg zu Hünxe aber war dem Niedergang geweiht. Das Gebäudewurde geschleiftund mit dem gewonnenenMaterialdie Krudenburgweiter
Bauern mußten die Steine auf die Lippeinsel
befestigt.Die frondienstpflichtigen
cruijen(schieben),wonachder Name des Hauses ,,Crujenburg"(Krudenburg)ents t a n d e ns e i n s o l l .
in Gahlen,Spellen,
Erst nach der Einverleibungder alten Edelherrengeschlechter
Götterswickund zuletztHünxewird das klevischeLand mit dem rechtsrheinischen
Gebietsteileine staatlicheEinheit.Eine mittelalterliche,,Gebietsreform"am NieDer Graf von Kleve wird schließlich1417 aut
derrheinwar damit abgeschlossen.
dem Konzil zu Konstanzvom Kaiser Sigismund in den Herzogstanderhoben
Sein Land wurde ein mächtigesTerritoriumim Westen des Reiches.
Burg (BurgstätteRingwall)zu Hünxe
Die Hügel und Wälle der mittelalterlichen
u n d d e r T u r m i n K r u d e n b u r gb i l d e n m i t d e n w e n i g e nU r k u n d e ni n d e n A r c h i v e n
die letztenZeugnissejener bewegtenZeit.

,,AllenLeuten,die diesenBrief lesen,gebe ich,Dietrichvon dem Berge zu wissen,
daß ich von allem Streite lasse, der zwischendem Herrn Dietrich,Grafen von
Kleve, meinem Herrn von einer Seite, und mir von der anderen,der bestand
wegen des Hochgerichtes
und des KirchspielsHünxe,auf Rat meinerFreundeund
meiner Brüder mich vertragenhabe in Gunst und Freundschaft."

Danacherhielt der Graf zu Kleve zwar die Hoheit über das H.alsgericht
zu Hünxe,
der Rittervon dem Berge behieltaber das niedereGericht und die halbe Wedde
(die Gebühren)von beiden Gerichten.Das war ein magererVergleich,von einer
vollen Mediatisationkonnte noch nicht die Rede sein. Mißtrauischwachte man
über diesen hartgesottenenneuen Vasallen.Der Burgstall an der Lippe wurde
daher von Kleve zu einem festen Haus ausgebaut.
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