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IX. Einiges aus dem Stadtgebiete.

Burdelewage 6uo iu^era a^ri gpu6 locum 6ictum 8ur6ele-
vca§e, gui 6e8erti bumuleti 6icuntur (1345), ein germanisches Wort,
Hessen erster Teil nach C. Borchling vom Stamme bort, borte, z. B.
in Burdula --- Bördel (Kr. Münden), Burtele-bag — Bürdenbach
(Kr. Altenkirchen) in der Herforder Heberolle des 12. Jahrhunderts
erscheint, während die Endung in zahlreichen altdeutschen Ortsnamen
vorkommt. Die Lage ist unbekannt.

Die Klingende Beke (Bäk, auch Siebenbrüderbach), klin-
§en6ebeke (1324) wurde 1277 vom Rate gekauft und so erscheint
sie mit ihren Mühlen oft in den Stadtbüchern. Einzeln werden ge
nannt: 6e ouermole V^ussovv (1495); up 6e mole V^ussow
beleben Aen. 6e klappe (1437), mole scliter vvussov tusclien
6er ouermole un6 6er bercbmole 2v6ers §enomet 6e clappe
(1501), die Hagensche Mühle oder Klappe (1659); 6e ber§mole
(1510) oder Kamminer lVlüble (1659); 6e moütAeuerscüe (1485),
auch mu6t§euer8clie (1502) o6er Ontermülile (1659); 6e poplionen-
mole (1431), 6ie koplione (1550), 6ie papel^önsclie (1659), kapö-
Ii^e lVIükIe (1693); 6e suersacksctie; 6e mole 6e kuckuck Aenometk
(1545), 6ie kukovvscke (1659). Dazu 6e steenvort-, 6e lubescke-,
6e moltmole (1438. Malzmühle, am jetzigen Westendsee) und die
kuptermüble (Heinrichstr. 20). Ferner die 8an6mükle am Sandsee,
und die kükenmütile, auch Huenermuele genannt (1569). Eine
Schneidemühle lag neben der Steinfurtschen Getreidemühle (1669).

Die Namen der Mühlen sind wie die der Straßen zum Teil auf
die ihrer ersten Erbauer oder Besitzer zurückzuführen, ein Henricus
8teenvort kommt schon 1305 vor, ebenso wird es mit der Mut-
gewerschen und der Lübschen der Fall sein; jene erwarb die Stadt
1554 von Hans Loitz. Die heute vornehm als Französin auftretende
Papillionsmühle ist nach den Pappeln genannt, der Kuckuck tritt
schon in der Form seiner Erwähnung wie eine Art von Spitz
name auf.

Auch die Windmühlen auf dem Gebiete der Neustadt trugen
besondere Namen.

Auf dem Stadt selbe lagen die Häuser vor dem Mühlentore.
Torney, 6e xvitmole beleben up 6em tliorne^escken veI6e

(1437). Torney ist ein slawisches Wort, das in vielen Ortsnamen
vorkommt, und bedeutet Dornfeld. Mit Turnier hat es natürlich
nichts zu tun; ein Turnierplatz der Herzöge lag im fürstlichen
Garten im Zuge der Augustastraße. Das Dornfeld, das die Deut-


