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Tau'r Insöihrunge.
Dai Olper S p r o h k e, dat Olper Platt,
Dai „D r ä u l z e r" S p r o h k e, datt „Dräulzer" Platt
Datt is Watt fiörr datt Heimatblatt!
Is ouk Watt fiörr datt Heimatblatt!
Drümme lohtent Platt uns klaffen!
Wie hörent sai so geeren!
Wai Watt bann ahlen Tiehden wäiht,
Bi i-i
Der „Dräulzer", dai is sangesfrouh
En Kitzken ouk datt Vollik verstäiht,
Un liewwert Späßker! Jassmarrjou!
Dai fall uns Hellepen schaffen!
Heimatvsrain
Nu lohtent auk ens hören!
für Olpe und Umgefcunc- s V.
Dai „Wendsche" Sprohke, datt Wendsche Platt
Datt is so recht Watt fiörr dielt Blatt!
Heruht mett den Geschichten!
Van Hochtied, „Kienddoup, Kärmetze"
Won danzent un wou „larmens.se",
Nu giawent auk an't Dichten!
HsLmatvbreiK Olp§.
Ein Wort zvm Geleit.
Von Jos. Schmelzer-Cochem a. d. Mosel.
Es ist kein groß Trompeten und Schalmeien gehört wo«
den, als der Heimatverein Olpe mit Kleinkinderaugen die
Heimatfreunde, die an seiner Wiege standen, zum erstenmale grüßte, aber ein heimlich Freuen war's, ein Glänzen
und Leuchten unter allen Wimpern, ein Segenswunsch auf
allen Lippen. Nun werde und wachse still und stark ins Morgenrot deiner trauten Heimat, stehe breit und sicher wie die
Berge rings auf alt-heiligem Grunde, laß unangefochten von
der Parteien Zank und Hader dein Ziel nicht aus den Augen,
das dir rmter deiner Wiege Kissen ins Leben mitgegeben
wurde!
Heimat! Klingt es euch nicht in den Ohren, als hörtet
ihr die Mutter singen und sagen, als grüßte euch längst verwehte Jugend?
Heimat! Ist es nicht ein Wort von seltenem Zauber,
ein Begriff, der einen unendlich reichen Inhalt hat, wenn man
ihn sich nur voll und ganz zu eigen macht?
Da ist die reiche Vorzeit, da sind die Jahrhunderte, die
über die Heimat hinweggegangen sind, wechselvoll in eigenem
meiz, lebensprühend, schaffensfroh. Wer vermöchte noch
über sie zu lächeln trotz unseres ungeheueren Fortschrittes,
wenn er sich liebevoll hineinversenkt in der Väter Wirken und
Walten, ihr Sorgen und Mühen, ihr Denken und Fühlen?
Stehen wir nicht auf ihren Schultern? Bauen wir nicht
dieselbe Scholle, die ihr Schweiß gedüngt? Schreiten wir
nicht dieselben Pfade, die sie gegangen sind? Haben sie
mcht den Grrvnd gelegt zu alledem, was heute in größerem
Maßstabe und verfeinerter Form unser eigen ist? Sollten
wir ihnen nicht soviel Dank schulden, daß wir ihre Arbeit
zu schätzen wissen? Daß wir zu verstehen suchen, wie sie
unter gänzlich anderen Bedingungen gelebt, gedacht, gefühlt
haben?
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Was wissen wir von ihnen? Wenig oder gar nichts!
Es braucht sich keiner zu schämen, es einzugestehen, aber
schämen muß sich derjenige, der es sich eingestanden hqt
und nun immer noch nicht dafür sorgt, daß er das Versäumte nachhole. Der Heimatverein Olpe mit seinen vielseitigen Bestrebungen will einem jeden dabei zur Hand
gehen, darum ist es Ehrenpflicht jedes Einzelnen, seine
Arbeiten nicht nur durch seinen Beitritt zu unterstützen,
sondern auch mit der-rechten Anteilnahme zu verfolgen, seine
Wege mitzugehen und ihm immer neue Freunde zu werben.
Vaterland — Heimat, was sind sie heute?
Trümmerstätten des ungeheuren Weltenbrandes, der vier
lange Jahre seine Flammengluten vernichtend über uns
hinweggewälzt. Zwar steht uns Haus und Hoff noch
unversehrt, aber viel edlere Güter hat der Brand angegriffen. Volkstum und Stammesart sind angefressen, vom
Internationalismus übergaukelt, dem Untergange ausgesetzt. Materialismus und Mammonismus, wirtschaftliche
Schwierigkeiten schlimmster Art sind die gefährlichen Feinde
unserer Heimat. Mit Hohn und Spott sollen unsere Heimatbestrebungen abgetan werden. Volkskundliche Sammler
schilt man närrische Altertumskrämer, volkskundliche Sammelarbeit unnütze Vergeudung von Kraft und Zeit.
Und doch: wenn das Vaterhaus in Trümmern liegt,
durchsuchen nicht die Kinder die Ueberreste nach alter Habe
für die der Trödler nicht einen Pfennig aus dem Beutel
nehmen würde, weil ihr Wert sich nicht nach Elle und
Gewicht in Geld umrechne,n läßt? Die Kinder des Hauses
aber enthaschen dem Winde ein vergilbtes Blatt mit den
Schriftzeichen von Mutters Hand, bergen leuchtenden Auges
ein beschädigtes Spielzeug aus eigener Kindheit Tagen,
retten sorgsam den verkohlten Balkenrest, auf dem die
Vater in ihrer Runenart ihres Herzens Gottvertrauen
eingemeißelt haden. Und all diesen Kleinigkeiten und
Nichtigkeiten halten sie tm neuen Hause der Ahnen Gedenken, der Alten Geist lebendig — Künder und .Mahner
dem eigenen und neuen Geschlechtern.
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Was will der Heimatverein anders?
Erkennen — bewahren — neu aufbauen. Selber erkennen
und alle erkennen lehren, was an altem Volksgut für
unsere neue Kultur wertvoll ist, bewahren und lebendig
erhalten, was in mühevoller Sammelarbeit durch den Einzelnen zusammengetragen wird, aufbauen aus der Vergangenheit, aus dem, was an unserer angestammten Volksart echt und gesund ist, aufbauen eine neue Zeit auf der
heimatlichen als der stärksten Grundlage unserer Kraft.
Wenn der Heimatverein Olpe diese Aufgaben lösen
soll, so kann er es nur durch vielseitigste Kleinarbeit
des gesamten Volkes, Männer, Frauen und Schulkinder.
Ins Kleinste nämlich muß die Sammelarbeit gehen, die
grundlegend ist für alle weitere Arbeit. Es müssen gesammelt werden: hochdeutsche und plattdeutsche Volkslieder, Segens- und Beschwörungsformeln, Aeußerungen
des Aberglaubens, Hausinschriften, Sagen, Märchen, Sprichwörter. Rätsel, Sitten und Gebräuche bei jeder Art von
Festen, kirchlichen nicht weniger wie weltlichen, Flur-, Tierund Pflanzennamen, Wetterregeln u. dgl. Die Zeitschrift
des Heimatvereins, deren regelmäßiges Erscheinen
geplant ist, wird darüber unterrichten, in welcher Weise
viel Volksgut dem Vergessen und dem Untergänge entrissen
werden kann.
Es soll nicht geleugnet werden, daß die Wiedererstarkung Deutschlands die Anspannung höchster Kräfte erfordert, aber es darf nicht vergessen werden, daß die volkskindliche Arbeit berufen ist, zu dieser Wiedererstarkung
wesentlich beizutragen, und darum ebenso wichtig ist als
jede andere Anspannung zum Wiederaufbau des zusammengebrochenen Vaterlandes.
Unsere engere Heimat blickt auf eine urkundlich belegbare Vergangenheit von rund 700 Jahren zurück. In
diesen sieben Jahrhunderten ist ein fester Bestand von
Kulturwerten geschaffen worden, der abgeschlossen vor uns
liegt, der jedoch, und darin liegt die Gefahr, wohl vermindert, aber nicht mehr vermehrt werden kann. In
Kenntnis, Verständnis und Würdigung dieser abgeschlossenen Kulturwerte der Heimat müssen sich alle Schichten
der Bevölkerung ohne trennende Momente zusammensinden.
Der Hàaîberein will dafür Sorge tragen, daß dieses
hohe Ziel der Verwirklichung möglichst nahe gebracht
werde.
Daß das nicht von heute auf morgen geht, ist selbstverständlich, daß es eine schwierige Aufgabe ist, soll nicht
verkannt werden. Aber darum gerade ist sie des Schweißes
der Edlen wert. Heimatzeitschriften, Heimatbücher, Versammlungen müssen diesem Zwecke dienen, Beinflussung
der behördlichen Stellen und der öffentlichen Meinung
muß hinzukommen, die Heimatschule in der Hand heimatfroher und heimatkundiger Lehrer muß vor allem grundlegend und dadurch am nachhaltigsten wirken. Aus Heimatbewußtsein und Heimatsprache, aus Heimatkenntnis und
Heimatverständnis, aus Heimatliebe und Heimattreue wird
so das Beste gewonnen, was unserer Jugend und unserem
Volke in Familie, Gemeinde und Staat nottut um unseres
Vaterlandes willen. Und so wird dem Einzelnen und dem
ganzen Volke das Glück gebaut gemäß dem Leitspruch des
Heimatkalenders für Niedersachsen:
„Die Heimat recht kennen und verstehn,
Sie schätzen, mit liebendem Auge sehn,
Drin wurzeln und wachsen zu festem Stand,
Dem Bruder dienen, dem Vaterland,
Zur himmlischen Heimat richten den Blick:
Das nenne ich Leben. Das ist das Glück!"
Wer dar ZeiwWks« in Ll?e.
Aus kleinen Anfängen hat sich die uns unentbehrliche
tägliche Zeitung entwickelt. Im Jahre 1583 hören wir zuerst von periodisch erscheinenden zeitgeschichtlichen Berichten,
die in Cöln gedruckt wurden. Da sie stets zur Zeit der
Frankfurter Fasten oder Herbstmesse erschienen, nannte man
sie Frankfurter Meßrelatiomen 1591 wurden? sie auch in
Frankfurt gedruckt und erhielten sich bis zum àhre 1806.
Die zu der Frankfurter Messe reisenden Juden waren ihre
ersten Verbreiter. Pfarrer Feldmann-Rhode schreibt 1794
in seinem Tagebuche: ich erhielt von dem Juden Nathan
Abraham in Neuenkleusheim eine Frankfurter Meßrrlation

zu 12 Stüber. 1801 bezahlt er einen halben Jahrgang
Frankfurter Zeitungen bei Heinrich Ruegenberg in Olpe. Von
1700 an erschienen in größeren Städten Wochen- und Tageszeitungen. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts
versuchte Man auch in Olpe ein Wochenblatt herauszugeben,
der Versuch scherterte. Im Jahre 1840 bekam der Buchdrucker Mietens in Olpe durch den^Dberpräsidenten Freiherrn von Vinke die Concession zur Herausgabe eines Wochenblattes für den hiesigen Kreis. Der Landrat Freusberg
schreibt im 1. Blatte vom 29. Februar 1840: Die Teilnahme,
welche der vorausgegangenen Ankündigung des Blattes durch
zahlreiche Subskriptionen geschenkt wuroe, bekundet das Bedürfnis des Besitzes eines Organs, durch welches öffentlich;
und private Bekanntmachungen und gemeinnützige Erörterungen den Kreisbcwohnern mitgctcilt werden. Das neue
Olper Kreisblatt erscheint Samstags, 4 Seiten stark, in Größe
von 12 mal 19 Ztm. Preis 15 Sgr. pro Jahr. Der Jahrgang 1849 trägt die Fußnote: Verlag der Ruegenbergschen
Buchhandlung Olpe' gedruckt von Th. Mietens in Olpe. In
demselben Jahre erscheint das Blatt wöchentlich zweimÄ;
von 1850 an wieder einmal, „da die Besorgung im Kreise
trotz aller angewandten Mühe beim besten Willen nicht regelmäßig geschehen kann." Ein großer Doppeladler (2 köpfig)
ziert von w.:n an den Kopf des größeren Blattes (32 mal
24 Ztm.) Wegen seiner treu katholischen Haltung wurde ihm
im Jahre 1874 der Charakter als Kreisblatt entzogen; sein
Name hieß nun Olper Jntelligenzblatt.
Im Jahre 1896 erschien das Sauerländische Volksblatt
zweimal wöchentlich, 1897 dreimal, 1908 viermal wöchentlich.
Seit 1909 erscheint das Blatt sechsmal in der Woche.
Es ist nicht uninteressant, an der Hand des 1. Jahrganges 1810 einmal die Entwickelung der Zeitung zu verfolgen.
Die erste Nummer spricht über den Zweck des Blattes und
ladet alle zur Mitarbeit ein. „Ein jeder sage und schreibe
über unsere Angelegenheiten, als: Hauswesen, Viehzucht,
Holz- und Wiesenknltur, Bergbau- und Hüttenwesen, Verbesserung der Wege, Reinlichkeit der Straßen und Häuser unserer Ortschaften, — Olpe ist hier nicht gemeint, — Benutzung
und gute Arrondierung unserer Grundstücke — wie er es
denkt." Der Artikel schließt: „Und wenn wir in diesen Tagen
unser Schöppchen trinken, sei cs nun bei Rügenberg oder bei
Schlößer, oder auch zur Abwechselung bei Hardenack, wollen
wir das Blättchen begrüßen mit einem fröhlichen Glas." Die
Wünsche der Redaktion erfüllen sich. Ter Bauer nimmt zuerst das Wort: lieber die breiten Felgen der Räder, gcschicht°
liche Bemerkungen über Belmicke und Neuenkleusbeim inawt
ein Gelehrter; ein Pädagogebespricht das Allcinhüten der
schulpflichtigen Kinder, über Kiefernsaaten schreibt ein Forstmann. Aus der Vorzeit des Kreises Olpe berichten eine
Reihe Blätter, zu Obstbaumzucht und Wiesenbau wird Anregung gegeben.
Ein landwirtschaftlicher Verein darf nicht fehlen, so ruft
ein weiteres Blatt, Landwirtschaft und Fabriken werden
gegeneinander abgewogen. Für gute Wegeverbindungen
tritt ein anderes ein und beleuchtet das Wegebauprojckt zwischen Lenne- und Wittgensteiner-Straße. Auch des Spinnrads Nutzen 'and Poesie kündet ein Artikelschreibcr. Gerüchte
über Heimat und Sentenzen sind als süße Gabe eingcstreut. Ja, der erste Jahrgang hält, wäs der Redakteur zu
Anfang ihm wünschte.
„Und wollt Ihr den Fernsten im Kreise sagen,
Was sich bei Euch hier zugetragen,
Ob Gott Euren Tisch Euch wieder vermehrt,
Und Euch ein Kindlcin mild beschert,
Oder ob zu Thränen und bitteren Schmerzen
Der Tod Euch Freunde nahm vom Herzen
Und trug in des Grabes stilles Haus,
Wir richten buch solche Botschaft aus."
Geburts-, Heirats- und Todesanzeigen stellen sich ein.
Eins nur vermissen wir „mit ernsten Sachen will das
Blättchen sich nicht befassen." Der Zeitgeist ist dem Religiösen nicht hold. Um Abhilfe zu schassen und auch gläubigen
Christen etwas zu bieten, lassen die Geistlichen des Kreises
den Volksboten im Juli 1849 erscheinen, der sich stach einiger Zeit „Katholischer Volksfreund" nennt. Sein Redakteur
ist Pfarrer Schmidts Rhode, Druck und Verlag vom I. M.
Flamm in Olpe. Als Pfarrer Schmidt von Rhode verzog,
ging der kath. Volksfreund nach lOjährigem Erscheinen ein.
Das Jahr 1921 war das Geburtsjahr des Heimatvereins
1
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für das ehemalige Justizamt Olpe. Mögen seine Heimatblätter. die er heuer zum erstenmale hinausschickt, Widerhall
und Liebe finden in den Herzen aller Mahren Heimatsgenossen. Möge in uns Lebenden der Charakterzug der Vorfahnen lebendig werden. „In ims ist das Blut unserer Ahnen,
sind die Eindrücke ihres Lebens aus Schicksal und heimischer
Erde geheimnisvoll lebendig"; lassen wir sie auswirlen zum
Wohle und Segen unserer glücklicheren Nachkommen. Hcimatlicbe werde zur Vaterlandsliebe.
Lose ASM m der Geschichte
der dlith Psmiemeiiide Llpe.
Im Laufe der beiden letzten Jahre ist im Sauerländischen Volksblatt eine Reihe von Artikeln erschienen,
die in zwangloser Aufeinanderfolge Beiträge zur Geschichte
der kath. Pfarrgemeinde Olpe und damit auch der politischen Gemeinde brachten. U. a. wurde auch ein Verzeichnis der Olper Pfarrer veröffentlicht und mit diesen
eine Würdigung ihrer Verdienste dadurch, daß Bemerkenswertes aus ihrer Amtstätigkeit geschildert wurde. Da
nun meinerseits die Absicht besteht, diese „Losen Blätter"
von neuem in unserer Heimatszeitschrift, dem Organ
unseres Heimatsvereins, zu veröffentlichen, so dürfte es
nicht unzweckmäßig sein, die Namen der Pfarrer, soweit
sie „in staub'gen Lederbänden und in alten halberloschenen
Pergamenten" enthalten sind, in unserer Zeitschrift den
Lesern nochmals mitzuteilen. Und dieses wird schon
um dessentwillen nicht unwillkommen sein, als Wohl die
wenigsten Leser des Sauerländischen Volksblattes die erfchienenen Artikel nicht zurückgelegt haben.
Der Sachsenherzog Heinrichjder Löwe hatte im Jahre
1180 wegen seiner Treulosigkeit gegen den Kaiser den
größten Teil seines Herzogtums verloren. Der Kölner
Erzbischof erhielt die Herzogsgewalt über das sogenannte
kölnische Westfalen und Engern. Die Kölner Kurfürsten
benutzten gleich von Anfang ihre Herzogsgewalt dazu, sich
ein eigenes Territorialherzogtum zu bilden, welches die
Bezeichnung „Herzogtum Westfalen" erhielt.
Es gelang ihnen allmählich, ein abgerundetes Gebiet
zu erwerben, welches sich über die alten und jungen Städte
und deren Bannkreise erstreckte: Soest, Geseke, Rüthen,
Belecke, Callenhardt, Warstein, Brilon, Medebach, Hallenberg, Schmallenberg, Attendorn und Olpe (Olpe wurde im
Jahre 1311 Stadt).
Im Jahre 1318 kam durch Kauf die Grafschaft
Arnsberg an Köln. Im Jahre 1449 gelang es dem Erzbischöfe, auch die Herrschaften Bilstein und Fredeburg dem
Herzogtum einzuverleiben, und dafür verlor Köln aber die
Hauptstadt Soest und die benachbarten Gebietsteile.
(Näheres s. Leineweber „Die Besetzung der Seelsorgebenefizien im alten Herzogtum Westfalen bis zur
Reformation.)
In kirchlicher Beziehung kommen für das Herzogtum
Westfalen 6 Dekanate in Betracht:
1) Attendorn (mit den Pfarreien Menden, Hüsten,
Neheim, Enkhausen, Balve, Stockum, Affeln, Attendorn,
Helden, Wenden, Olpe, Drolshagen und Voßwinkel).
2) Meschede.
3) Soest, später Geseke.
4) Medebach.
5) Wormbach.
6) Dortmund (2 Pfarreien dieses Dekanats und zwar
Büderich und Scheidingen).
Wir haben ein offizielles Verzeichnis der Dekanate
des Erzbistums Köln in dem sogen. lüdsr Vslorig, der
um das Jahr 1310 verfaßt ist zu Besteuerungszwecken.
Olpe gehörte demnach zum Herzogtum Westfalen, dessen
Landesfürst der Kölner Erzbischof und Kurfürst war.
In kirchlicher Beziehung war es eine Pfarrei in dem
zum Erzbistum Köln gehörenden Dekanate Attendorn.
Die geistliche Gerichtsbarkeit übte der Kölner Dompropst aus als Archidiakon des Herzogtums; der Propst
von St. Severin zu Köln war damals der geborene
Dechant des Dekanates Attendorn. Das Amt wurde aber
ausgeübt von einem Pfarrer aus der Kapitelsgeistlichkeit
des Dekanates in Vertretung des Propstes von St. Severin.
Die Namen der Pfarrer der ältesten Zeit hat uns
die Geschichte nicht gerettet. Andere sind zum Teil durch

Zufall erhalten, wieder andere finden sich in Urkunden und
Akten des Pfarrarchivs.
1. Albertus, Pastor und Decanus zu Olpe um
das Jahr 1220.
2. Lambert, Pastor um das Jahr 1231.
3. Conradus, Pastor und Decanus um das
Jahr 1320.
4. Johannes, Pastor um das Jahr 1360.
In jener Zeit hatten sich eigentliche Familiennamen
noch nicht eingebürgert.
5. Johannes Scherlink (Schorlingh) Pastor
im Jahre 1406.
6. Johannes Werneken, Pastor um das
Jahr 1432.
7. Johannes Rosendall, Pastor um das
Jahr 1478, aus Olpe gebürtig.
8. Jürgen Beyer, Pastor um das Jahr 1493.
9. Johannes
Lavenberch, Pastor im
Jahre 1501.
10. Johannes Valbert, Pastor um das
Jahr 1508.
11. Albertus ten Raede (Rhode?) um das
Jahr 1524.
12. Johannes Bernhardi, Pastor um das
Jahr 1548.
13. Philipp f enden, Pastor um das Jahr
1570, ein gebürtiger Olper.
14. Johann lenden, ebenfalls von Olpe,
Pastor um das Jahr 1583.
15. Georg Lütticke (Ludeken), Pastor und
Dechant ş im Jahre 1633.
16. Andreas Hölscher, Pastor von 1634—1637,
zur Zeit des großen Brandes und der Pest.
17. Jakob Ziringius, Pastor — später in
Hildesheim, Pastor seit 1637.
18. Rötger Meckel (Meckelius), jedenfalls aus
Olpe gebürtig, Pastor bis 1667, Stifter des Agatha-Festes
und Erbauer der Rochuskapelle.
19. Bernhard Wilde, Pastor von 1668—1698;
gebürtig aus Geseke, er legte die ersten Kirchenbücher an:
Taufregister usw.
20. Gerlach Ermert, gebürtig aus der Herrschaft
Freusburg, Pastor von 1698—1711, einer der verdientesten
Pfarrer, dem Recht und Gerechtigkeit über alles gingen.
21. Johann Peter Nölle, ein Sohn der alteingesessenen Olper Familie Nölle, Pastor von 1711 — 1721,
später Domherr zu Speier. Er stiftete u. a. den Hochaltar
in der Kreuzkapelle und eine Armenstiftung.
22. Franz Wilhelm Engelhardt aus Olpe,
Pastor von 1721—1726.
23. Adam Heinrich Roberti, Pastor von
1726—1753-und Erzbischöflicher Kommissar für das ganze
Sauerland, gebürtig aus Hachenburg, vordem Pastor zu
Kirchfreusburg. Er ist Erbauer der Kreuzkapelle. Auch
ist er Verfasser des alten Olper Gesangbuches. Mit Roberti
sank einer der verdientesten und begabtesten Pfarrer ins
Grab.
24. Wilhelm Hundt, gebürtig aus Olpe, Pastor
von 1757—1792. Nach Robertis Tode war die Pfarrei
fast 4 Jahre lang ohne Pfarrer, da ein Streit um die
Psarrstelle entstand durch die Wahl seitens der Stadtvertretung. Hundt ist Erbauer der Kapellen zu Thieringhausen und Saßmicke.
25 Peter Ludwig Anton Hengstebeck,
geboren zu Olpe, Pastor von 1792—1811. In seine Amtszeit fällt auch der letzte große Brand.
26. Franz Rötger Hundt, gebürtig aus Olpe.
Pastor von 1811—1842, Neffe von Pastor Wilhelm Hundt.
27. Bernhard Hengstebeck, gebürtig aus Olpe,
vordem Vikar in Wenden, Pastor von 1842—1873.
Er ist Gründer des St. Martinus-Hospitals; auch
die Gründung der Genossenschaft der Olper Franziskanerinnen fällt in seine Amtszeit. Viele Anekdoten und Erzählungen über ihn laufen in der Pfarrgemeinde heute
noch von Mund zu Mund.
28. Heinrich Schroeder, geboren zu Olpe,
war Vikar in Drolshagen, dann Vikar in Olpe, Pfarrverweser, Pastor von 1875—1876; ein Opfer des Kulturkampfes.

29. Kas Par Tigges, geboren zu Körbecke,
früher Seelsorger in Erwitte, darauf Vikar in Attendorn,
später Konrektor und Vikar in Olpe, Pastor von 1886—1911.
Er ist der Erbauer der Pfarrkirche, er richtete den
neuen Kirchhof an der Rochuskapelle ein. In dem Nachruf
über ihn heißt es u. a.: Wenn wir noch einige Worte
dem lieben Verstorbenen als Mensch widmen sollen, dann
können wir ihn nicht besser charakterisieren, als wenn wir
ihn als echten Typus eines Sauerländers hinstellen und
die Worte unseres großen lyrischen Dichters und Landsmannes F. W. Weber auf ihn anwenden, mit denen er
die Westfalen überhaupt zeichnet:
„Das ist so recht Westfalenart:
Fromm, sinnreich, weich, nicht überzart,
Zäh, treu, auch trotzig, deutsche Leute,
So waren sie, so sind sie heute".
30. August Hirschmann, geboren zu Horn,
vordem Vikar und dann Pastor an Liebfrauen zu Gelsenkirchen, Pastor seit 1911.
A. II.
Die Bede.
Tie Bede war ursprünglich eine freiwillige Abgabe, daher
ihr Name Bede — Bitte; sie entwickelte sich im Laufe der
Zeit zu einer öffentlich rechtlichen Abgabe. Letztere bestand
in Naturalien oder Geld, ihr Empfänger waren der Landesherr oder dessen Beamten. So wird in der Urkunde vorn
26. April 1311 besohlen, daß jeder Bürger der Stadt Olpe
von seiner Hausstätte in jedem Jahre am Fest? des hl. Marlinus zwei dort gebräuchliche und gängige Denare gebe und
ein junges Huhn, wovon der zeitige Pfarrer in Olpe einen,
den anderen aber unser Beamter nehme und halte. In der
vom 12. Juli 1373 datierten Urkunde wird der durch Feuer
zerstörten Stadt zugesagt, daß ihre Außenbürger oder außerhalb der Stadt verweilenden künftighin von den Mai- uHcrbst-Beden frei und losgesprochen sein sollen. Wir können
die Bede als eine Grundt- und Gebäudesteuer äussassen für
die Stadt, wie für das platte Land. Stuf dem Lande wurde
sie von einzelnen Grundstücken erhoben, in den Städten
wurde sie Gemeindelast, aus jede Hansstätte gleichmäßig verteilt. .Die churfürstlichen Beamten, Pfarrer und Richter teilten sich in Olpe den Ertrag. Der Empfänger des Huhnes
wird in den Urkunden nicht genannt. Ursprünglich war
cs der Gograf, der seinen Sitz in Attendorn hatte. Bei der
Stadterhebung von Olpe trat an dessen Stelle der churfürstliche
Richter in der Stadt. Der Gerichtsbote holte die Hühner
von Haus zu Haus ab.
Befand sich in rtncm Hause eine Wöchnnin so riß der
Bote dem Huhne den Kopf ab. das Huhn, selbst abe: gab er
zurück. O gute, alte Zeit!
Dļet «n dal.
Wer vervollständigt die Sammlung plattdeutscher
Pflanzennamen? Vijölzier (Veilchen), Hiark (?)
(Ackersenf), Hasenkle^ (Sauerklee), Kreiken (Pflaumensorte),
Schleehe (Schwarzdorn), Elperte, Wolperte, Himperte,
Schwapperte, Preißelte, Hapapelte (Hagebutte), Marienblaume (Maßliebchen), Botterblaume (Löwenzahn), Biewiker
(Zittergras), Sürke (wilder Apfelbaum), Vuelsbiare (Eberesche), Strippmaus (Stilmus), Pällemzier (Wiesenknopf und
Weidenkätzchen), Donnerkrut (Fetthenne), giale Kaikelzies
(Reinfarn), Nialzien (Flieder, Springe.)
Jos. Schmelzer.
Die „Heimatblätter."
Der Heimatverein für das ehemalige Justizamt Olpe
hat zur Erreichung seines Zieles eine Hauptaufgabe darin
erkannt, unter seinen Mitgliedern das Vereinsleben anzuregen und wachzuhalten und auch außerhalb ihrer Kreise
sich neue Freunde und Gönner zu erwerben. Zu diesem
Zwecke schien ihm in erster Linie die Herausgabe einer
Zeitschrift dienlich, welche, in Bezug auf Stoff und Form
mit aller Sorgfalt zusammengestellt, zunächst allen Mitgliedern frei, dann aber auch der übrigen Oeffentlichkeit
gegen besonderes Entgelt (3 Mark pro Nummer) zu behändigen sei. Heute tritt der Verein mit der ersten Nummer
dieser Zeitschrift, „Heimatblätter" genannt, auf den Plan.
Der mit der Leitung der Heimatblätter betraute

Ausschuß hat als Kopf der Zeitschrift die Bilder alter
Wahrzeichen aus dem Vereinsgebiet gewählt. Links zeigt
sich, beschattet von mächtigen Buchen, die vielbesuchte Muttergotteskapelle auf der Dörnschlade bei Wenden, in der Mitte
der „Hexenturm", ein letzter Rest ehemaliger Festungsherr,
lichkeit der Stadt Olpe, und rechts der wuchtige Bau der
altehrwürdigen katholischen Pfarrkirche von Drolshagen.
Damit glaubte der Ausschuß, allen drei Bezirken, die das
Vereinsgebiet umfaßt, gerecht zu werden, und unterstreicht
damit sein Bestreben, die Spalten der Heimatblätter in
paritätischer Weise allem zu öffnen, was an Geschichte und
heimischer Eigenart jene drei Bezirke aufzuweisen haben.
Welche Schwierigkeit freilich es kosten mag, solche Dinge
in verborgenen Winkeln aufzustöbern, sie zu untersuchen
und in angemessene Form zu bringen, dessen ist sich die
Leitung unserer Blätter durchaus bewußt, aber vertrauensvoll rechnet sie auf die Mitarbeit durch Schrift, Wort und
Fingerzeig seitens aller Bewohner unseres Vereinsgebietes,
seien sie Mitglieder oder nicht, nicht zuletzt seitens derjenigen unserer Landsleute, die, vom Schicksal in die
Fremde verschlagen, ihre Heimat, wie's sich gehört, nicht
vergessen haben und an deren Wohl und Wehe einen regen,
durch die Trennung noch verstärkten Anteil nehmen. Was
alles !zur Bearbeitung gewählt werden kann, wird in
einem Aufsatze an anderer Stelle ausführlich dargelegt.
Und nun frisch und mutig ans Werk!
*
Die Heimatblätter werden zunächst in zwangloser
Folge erscheinen. Da Zeitungspapier im Licht vergilbt
und mürbe wird, ist es zweckmäßig, die Blätter in einer
Sammelmappe und nicht offen aufzubewahren.
Der Vorstand des Vereins
setzt sich zusammen aus:
Ruegenberg, Geh. Baurat,
I. I. Kemper, Fabrikbesitzer, Vorsitzende.
Schindler, Lehrer, Loeser, Stadtsekretär, Schriftführer.
Fräulein M. Hardenack, Fräulein L. Menzebach, Kassierer.
P. Fischer, Schriftleiter, F. X. Ruegenberg, Schriftleiter.
Becker, Seminaroberlehrer, Hirschmann, Pfarrer.
Joh. Muckenhaupt, Former, Sommerhoff, Bürgermeister.
Sievering, Pfarrer, Rhode, Frau Egon Bonzel, Drolshagen.
Niclas, Rendant, Wenden.
»
Vorsitzender des Arbeitsausschusses ist Seminarlehrer
Thiemann, an den die Beiträge zu richten sind.
Air de« 6Ģ«ge« des Der«.
Zweck.
8 2.
Der Verein bezweckt die Pflege der Orts-und Heimatkunde, der heimischen Eigenart und Sprache, Erforschung
und Sammlung alter Sitten, Gebräuche, Sagen, Sammlung
der hierauf bezüglichen Gegenstände und Altertümer,
Schutz der heimischen Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt,
Natur- und Kunstdenkmäler.
Er sucht diesen Zweck zu erreichen durch Herausgabe
einer Zeitschrift, durch Vorträge und Versammlungen.
Mitgliedschaft.
8 3.
Wer Mitglied zu werden wünscht, hat sich mündlich
oder schriftlich beim Vorstand zu melden.
§ 4Der jährliche Beitrag der Mitglieder beträgt 12
Mark, zahlbar im voraus in vierteljährlichen Teilbeträgen.
Die Erhebung beginnt mit dem Vierteljahr, in dem der
Beitritt zum Verein erfolgt ist.
8 5.
Ä
Die Mitglieder sind in den Mitgliederversammlungen
zur Beschlußfassung berechtigt. Sie erhalten die Zeitschrift
des Vereins unentgeltlich zugestellt.
Verantwortlicher Schriftleiter: Paul Fischer.
Druck und Verlag von F. X. Ruegenberg, beide in Olpe.
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Herausgegeben vom Heimatverein für das ehemalige ^ustyamt Olpe.
Hexenturm und

Hexenunwesen.

1591. 5. Juli: „Einer Zauberin hat der böse Feindt allhie
in dem Gefängnis den Hals zerbrochen "
4 Sept.: „Die in Olpe eingezogene Wickersche (Wahrsagerin) wird geschwemmt und gefragt, später bekennt sie viel
Schrlmenstücke, auch viel über die Richrersche (die in Bilstein
eingezogen war). Diese wird zur Co-irfrontation nach Olpe
geführt, will aber nichts bekennen." Ein Gottesurteil, hier die
Wässerprobe, mußte, wie der AWdruck „wird geschwemmt"
besagt, die Schuldfrage über die Wickersche entscheiden. Und
wie gestaltete sich eine solche Wasserprobe? Die rechte Hand
wurde an die große Zehe des linken Fußes und die linke
Hand an die große Zehe des rechten Fußes gebunden; um
den Leib wurde der Angeklagten ein Strick gelegt, an dent
sie dann ins Wasser hmabgelaffeu—wurde. Scuck sie nun
unter, so war damit ihre Unschuld bewiesen, schwamm sie
aber oben, so hatte nach den: Volksglauben der Himmel
selbst sein vernickstendes Urteil über, sie gesprochen. Der Anssall des Gottesurteils in unserm Falle ist nicht festgehalten
worden.
1594: „Einer wird Wickerei halber eingezogen, da er
viel Gespräch gemacht, was er für vornehme Leute auf dem
Zaubertanzplatz gesehen." (Zu den vornehmen Leuten gehörte wahrscheinlich auch der kttrfürstliche Gaugraf von Attendorn )
Zu Frendenberg wurden einmal am 23. Oktober 1591'
gleichzeitig 6 Frauen und 2 Männer hingerichtet wegen
Hexerei.
In Olpe fand die Hinrichtung auf dem Bratzkopf auf der
Höhe an der alten Landstraße nach Drolshagen statt. Von
dort hat man einen der schönsten Blicke auf Stadt und Umgebnng — diesen Blick wollte ntan den Verurteilten noch
gönnen- Wie mancher mag in jenen Zeiten diesem traurigen
Wahn ztim Opfer gefallen sein!

Von Pfarrer Hirschmann -Olpe.
Ten Kopf unserer neuen Zeitschrift ziert tl. a. das Wahrzeichen, das von „Alt-Olpe" geblieben ist: der H e x e n t u r m
mit der Stadtmauer. Dieser Turm diente in früheren Jahrhunderten als Gefängnis und damit auch als Gefängnis
für jene, die wegen „Hererei" eingezogen wurden.
ààAaum irgend eine Ausartung religiöser Ueberzeugung
hat sich in der Geschichte in so grauenhafter Weise verewigt,
als der Wahn, überall, auch in den natürlichsten Vorgängen,
nur Zauberei und Hexerei zu sehen." (Janssen, Geschichte
des deutschen Volkes.) Seit den frühesten Zeiten wurde die
Hererei mifgefaßt als ein verbrecherischer Verkehr mit bösen
Geistern behufs Vollbringung übermenschlicher Dinge. Die
bürgerliche Gesetzgebung erkannte demgemäß gegen Zauberer
und Heren auf Feuertod. Die Kirche beschränkte sich auf
bloße Disziplinarstrafen gegen dieselben und auf Ausschließung ans der Kirchengemeinschaft. Seit dem Ausbruch der
Kirchenspaltung gewann dieser Glaube an Heren die allgemeinste Verbreitung, „und die infolge der kirchlich-sozialpolitischen Bewegungen und Kämpfe allenthalben hervortretcnde und kich fortwährend steigernde Verwilderung verschaffte insbesondere aueb dem Herenwahn eine friiher ungeahnte Ausdehnung". (Janssen.) Unzählig war die Schar
solcher in Städten und Dörfern umherziehendcn Schwarzkünstler, Wunderdoktoren, Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager, Tenfelsaustreiber u. s. lv.
lieber all melden uns die alten Chroniken von Hexenprozessen: es war eine Geisteskrankheit jener Zeit.
In den südlichen Gegenden des kurkölnischen Herzogtums
Westfalen (also im jetzigen Kreise Olpe) begannen die §5exenProzesse erst mit dem Jahre 1584 und wurden zuerst in Anregung gebracht von einem Junker. (Janssen.) Sic wüteten
besonders in den Jahren 1590—1595. „Als int März 1592
Beiträge ?ur Geschichte
viele Hexen eingezogen werden mußten und viel Böses und
des Klosters Drolshagen.
Mordtaten bekannten, wurde allen Pastoren zum höchsten
befohlen und eingebunden, gegen die Zauberei auf der
Von Vicar M o n s ch e i d - Jseringhausen.
Kanzel zum heftigsten zu predigen." (Pieler. Caspar von
Die hier folgenden Ausführungen sind mit ErFürstenberg.) Eine für das Herzogtum Westfalen erlassene
Heren-Prozcß-Ordnttng enthielt die Vorschrift: „Cs sollen laubnis des Verfassers entnommen den Abhandlungen über
auch die Schultheißen und Schöffen oder Gerichtsschreibcr die Geschichte des Klosters Drolshageti, die im Jahre 1918
der gefangenen Person keine Umstände der crkmtdigten Miste- Pater G Wellstein irr den Nummern 349—354 der Cistercientat vorsagen, sondern dieselben von den Behafteten selbst ser-Chronik veröffentlicht hat.
sagen lassen."
I. Von der Gründung des Klosters Drolshagen und seine
Die Tagebücher Caspars von Fürstenberg, geboren 1545,
Stellung zum Orden der Cistercienscr.
Besitzers der Aemter Bilstein und Fredebnrg. berichten uns
Das Kloster Drolshagen ist eine Stiftung des Grafen
über Hexenivesen in Olpe und Umgebung u. a. folgendes:
Heinrich III. von Sapn und seiner Gemahlin Mechtildis von
1590. 10 November: „Die Bürgermeister zu Olpe kom- Landsberg. Seine Gründung fällt in die erste Hälfte des
men ;tt mir und halten an in Zaubereisachen. Es waren 13. Jahrhunderts. Das Jahr ist nicht genau bekannt. Sehr
dort mehrere Zauberinnen eingezogen."
wahrscheinlich ist es, daß das Kloster im Jahre 1235 oder
1591^um: „Die von Olpe schreiben mir um Rat wenigstens kurz zuvor ins Leben gerufen wurde. Die älteste
in fürfallenden wichtigen Zaubereisachen."
vorliegende Urkunde stammt ans dem Jahre 1235 und trägt

kein weiteres Datum. Durch sic betätigen Heinrich von
Dann und seine Gemahlin MechtildiS an die Cisterciensernennen in Drolsha>gen eine reiche Schenkung, unter welcher
auch die Pfarrkirche zuni hl. Clemens sich befand, die an
das Klostergcbäudc anstieß. Als Zeugen wirkten bei dieser
Vergabung mit der Cistercienserabt Heinrich von Heisterbach,
seine Mönche Lambert und Heinrich sotvie der Prior Rikolph
von Walberberg. Dieser Umstand allein berechtigt aber noch
nicht zu der Annahme, daß das neue Kloster Drolshagen
dem Orden schon tatsächlich und rechtlich einverleibt war.
Wann die Einverleibung dieses Konventes in beit Orden
erfolgte, ist nicht bekannt. Jedenfalls dauerte es nicht lange,
bis er sich aller Ordensrechte iind Ordensprivilegien erfreitin konnte: denn der Einfluß der Gräfin Mechtildis
war groß genug, nm alle Schwierigkeiten, die einer Jncorporicrnng im Wege standen, zu überwinden. — In einem
Verzeichnis aus dem 15. Jahrhundert wird das Kloster
Drolshagen (Droelsaga) unter den Franenklöstern aufgesührt, die dem Hauptkloster des Ordens Citeanr unmittelbar unterstellt waren. Wie lange das Verhältnis zu Recht
bestand, läßt sich nicht sagen. Aus die Dauer konnte es wegen der Entfernung der beiden K'.öster nickt bestehen bleiben.
In der Tat änderte sich dasselbe auch in der Folgezeit. Im
Jahre 1539 wird der Abt von Marienstatt als Ordinarius
(Beaufsichtiger) und Visitgtor des Klosters Drolshagen genannt. Die Uebernahme dieses Amtes von seiten des Abtes von Marienstatt ist fast ein ganzes Jahrhundert zurückzudatieren. Historisch ist nämlich bezeugt, daß der Abt von
Marienstätt seit der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts die
Rechte eines Ordinarius über das Franeuklostcr Herchcn
a. d. Sieg, das ebenfalls von der Gräfin Mechtildcs gegründet wstr, ausübte. Mit der im Anfänge des 15. Jahrhunderts inl Orden einsetzenden Reform hatte er diese Reckte
übernommen; da liegt denn der Schluß sehr nahe, daß
cs sich mit Drolshagen tu ähnlicher Weise verhielt. Die
Entfernung Citeaux' von Drolshagen ließ die glückliche
Durchführung einer Reform daselbst für unwahrscheinlich erscheinen. Es mußte auf andere Weise Vorsorge getroffen
werden, indem das alte Verhältnis zwischen Citeanr und
seinem Tockterkloster gelöst und Drolshagen einer näherlicgenden Abtei zugeschrieben wurde. So erhielt der Abt von
Marictzstatt im 15. Jahrhundert di; Rrchte eines Visitators
über Drolshagen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
blieb dieses Verhältnis, bis dann in dessen letzten Jahren der
Abt von Marienstatt es für rötlich hielt, das Amt eines Visitators über das Kloster Drolshagen aufzugeben. Im Laufe
der Zeit hatte sich zwischen dem Abte von Maricnstatt tlUd
seinem Tochterkloster ein eigenartiges Verhältnis heransgcbildet. Während anfangs die Nonnen sich immer mehr Neckte
und Nebergrisfe cmmaßten, imtrben später dem Vater ab t
immer mehr die Hände gebunden durch den stets wachsenden
Einfluß des erzbischöflichen Landesherrn
Der Visitator
hatte das Recht und die Pflicht, das ihm unterstellte Kloster
sowohl im Geistlichen wie im Weltlichen zu beaufsichtigen
und gegebenen Falles zu korrigieren. In Beziehung auf
weltliche Angelegenheiten des Klosters waren dem Abte von
Marienstatt allmählich alle Rechte entwunden worden. Nach
eigenem Gutdünken konnten die Aebtissin und das Kapitel
von Droshagen ihren Personenstand ergänzen, Verträge
abschließen, Prozesse führen u. s. w., ohne daß dem Vaterabte Mitteilung gemacht und seine Erlaubnis eingeholt
wurde. Auch in die Vermögenslage des Klosters hatte er
zeitweilig kaum einen Einblick, da ihm die Rechnungen nicht
vorgelegt wurden. Seine Befugnisse waren lediglich nur auf
Disziplinarsachen beschränkt. So hatte Abt Philipp Seiler
(st 26. Juli 1723) bei einer Aebtissinwahl Anspielungen auf
die weltliche Verwaltung gewacht. Es wurde ihm hierauf
von der erwählten Aebtissin und einigen Kapitularinnen angedeutet, daß dieses seines Amtes nicht lei; Drolshagen
habe in dieser Hinsicht nie den Aebten von Marienstatt ein
Recht zuerkannt und werde es auch in Zukunft nicht tun, in
wichtigeren Fällen sei für sie der Generalabt von Citeaux
oder der Erzbischof von Köln die Behörde, an die sic sich
wenden würden, und an dieser hergebrachten Gewohnheit
würden sie festhälten. Nicht viel besser erging es dem
Abte Bernhard Colonia (1751—1770), als er die Rechnungen
des Klosters einfehen wollte. Ihm wurde von der Aebtissin
Maria Josepha von Papen die Antwort zuteil, das ginge
rhn nichts an: sie sei die Verwalterin des Hauses, wenn
Drolshagen nichts hätte, so könnte ihm Marienstatt doch

nichts geben. Daß die Aebte von Marienstatt unter diesen
Umständen das Interesse für ihr Tochterkloster verloren, ist
nicht zu verwundern Doch unterließen sie es nicht, auch
nach dieser Richtung hin stets ihre alten Ordensrechte geltend
zu ivachen, indem sie die Vorlegung der Rechnungen verlangten
Es geschah dieses aber mehr or<» formt: und so
tragen auch ihre ins weltliche Fach einschlägigen Vorschriften
mehr das Gepräge von disziplinären Forderungen an sich.
Aber auch hinsichtlich der Visitationen hatte sich besonders
im 18. Jahrbundert eine eigentümliche Praxis entwickelt.
Nur wenn Klagen cmlicsen lind darum eine Visitation verlangt wurde, nahm der Vaterabt eine solche vor. und so
kam es, daß Jahrzehnte vergingen, ohne daß die so notwendige Visitation stattsand. Griff einmal ein Abt energischer ein, so geschah es nicht selten, daß seine Bemühungen
von anderer Seite zunichte gemacht wurden. Deshalb
würde man den Aebten von Marienstatt großes Unrecht tun,
Wenn man die unerquicklichen Vorgänge, die uns in der Geschichte von Drolshagen begegnen, auf ihre Rechnung setzen
wollte: denn sic standen diesen in den meisten Fällen machtlos
gegenüber.
(Fortsetzung folgt )
Dw Dörnschlade. .
Von Auguste Liese, Köln.
1*1* 'r.rf
Zwischen den Ortschaften Wenden, Altenhof und
Hünsborn, hart an der Grenze des Kreises Siegen, liegt
auf einem Hochplateau des „Kölschen" Berglandes der
Wallfahrtsort Dörnschlade. Im Schutze altstarker Buchen
und Linden verträumt die Kapelle fern dem lauten Treiben
der Welt die guten und bösen Zeiten und wird an die
letzteren nur erinnert, wenn sich die Zahl der frommen
Beter, die am Gnadenorte Trost und Hilfe suchen, ungewöhnlich hebt. J»> guten Zeiten, wenn die Menschen ihren
Herrgott nicht sonders nötig zu haben glauben, ist's an
Alltagen dort oben recht einsam und still. Der einzelne
Waller, der zum Gnadenorte hinaufpilgert, geht behutsam
durch die weihevolle Waldesandacht, aus der ihn heimliche
Laute grüßen. Sein Blick ruht andächtig auf dem Berglands. das ihn an klaren Tagen über den Kindelsberg mit
seinem hohen Ausstchtsturme hinaus bis in die blauweiten
Höhen des Wittgensteiner Landes in lichter Schönheit
anmutet. Rechter Hand hin aber erinnern ihn fern zerfließende Rauchschwaden daran, daß dort im Tale der
Ferndoif und Sieg Schlote rauchen, Hämmer pochen, Hochöfen brodeln und der Lärm tätiger Industrie die Täler
widerhallen läßt. Hier oben aber ist friedvolle Ruhe und
andachtsvolles Schweigen.
Bis zum Jahre 1859 war auf der Dörnschlade nur
ein Hetligenhäuschen, zu dem die Pilger von weit herkamen. Aus dem Olper, dem Drolshagener, aus dem
Siegerland, von Friesenhagen, Morsbach, Fischbach, Kirchen
und der Wissener Gegend zogen und ziehen noch heute die
Pilger zur Dörnschlade. Diese wird schon im Jahre 1414
urkundlich erwähnt. Als man im Jahre 1776 mit dem
Plane umging, dort anstelle des alten, halbzerfallenen
Heiligenhäuschens eine Kapelle zu erbauen, wurde der Bau
von der kirchlichen Behörde in Köln nicht genehmigt, weil
sie von Wallfahrten über Nacht nicht viel hielt. In dem
Antwortschreiben auf das Gesuch um den Kapellenbau weist
das Generalvikariat den Pfarrer von Wenden noch eigens
darauf hin: „Es möchte dem Pastor sowohl als der
pfarrkirch zum abbruch gereichen in Anbetracht, daß die
8tip6llckiL ob!à (die Opfergaben) zur capellen nach eines
jeden caprise, worin die nebenandachten meist bestehen,
hingetragen werden, als können wir noch derzeit dem
Herrn Pastoren andrß nichts in Antwort Vorhalten als:
nooeitis quick pstatia" (ihr wißt nicht, was ihr bittet)." Erst im
Jahre 1859 am Feste Mariä Geburt wußte ein neugeweihter
Priester die andächtigen Pilger wieder für den Bau einer
Kapelle zu begeistern. Die Sammlungen, die nun in den
einzelnen Dorfgemeinden Wendens abgehalien wurden,
hätten ohne außerordentliche Beihülfe den Bau nicht
zustande gebracht. Die Kapelle, im gothischen Stile erbaut,
wurde am 13. November 1864 eingeweiht. Das Gnadenbild, fast 2 Fuß hoch und angekleidet, ist ohne jede Kunst
geschnitzt. Es stellt die Jungfrau mit dem Jesuskinde dar.
Seit dem Hahre 1865 ist auch eine Klause in der Nähe

der Kapelle erbaut worden, die von einem Einsiedler, der
die Kapellendienste besorgen muß, bewohnt wird. Auf
Fronleichnam, auf Mariä Heimsuchung und auf Mariä
Geburt ziehen die Wendener in feierlicher Prozession zur
Dörnschlade.
Die Glocken
der kalhol. Pfarrkirche von Olpe.
Von Vicar Marx, Olpe.
Wenige Dinge gibt es, an denen in christlichen
Landen das Heimatgefühl mehr hängt als an den G l o ck e n.
Wenn man in der Fremde in ruhigen Stunden einer stillen
Erinnerung an die Heimat sich hingibt, so klingen alsbald
die Glocken mit in die Erinnerung hinein Und wie froh
wird man innerlich, wenn man nach langem Weilen in der
Fremde wieder einmal in der Heimat morgens von den
alten, lieben Glocken wachgerufen wird! Gerade im
deutschen Volke, das so reich ist an Gemüt, hat die Glocke
größten Heimatwert. Wie hängt das fromme Volk an
seinen Glocken! Ihm ist die Glocke nicht ein bloßes
metallenes Instrument, das ähnlich wie eine Fabriksirene
die Zeiten des Tages angibt und den Beginn einer Zusammenkunft ankündigt, nein, die Glocke ist dem Volke zur
Person geworden, die mit beseelter Stimme ruft und mahnt,
die beglückwünscht und trauert, die zur Hilfe rust und
htnausjubelt.
Die kath. Pfarrkirche vorz Olpe hat wieder zur Freude
aller neue Glocken bekommen. Die alten halten im Weltkriege Gestellungsbefehl erhallen und mußten ihre schöne
Heimat verlassen. Wohl waren zwei von ihnen schon mehr
als hundert Jahre alt, aber zum Dienst bei der schweren
Artillerie wären sie gerade tauglich, meinte die Heeresverwaltung, denn sie hätten mit ihrem Kupfer und Zinn eine
gute Natur. Wahre Schicksalsglocken sind es gewesen,
vertraut mit Not und Sorge. In schwerer Zeit, wo Krieg
und Revolution die Seelen im Banne hielten, im Jahre
1800, waren sie zur Welt gekommen. Ihre Eltern hatten
ein trauriges Ende gefunden am 28. April 1795; sie sahen
von Turmeshöhe den furchtbaren Brand, der in 1/« Stunden
die Häuser der Mitbürger fraß, der das Kirchendach und
den Turmhelm verschlang — da taten die Glocken einen
lauten Jammerlaut und stürzten zu Boden und zerschmolzen
in der Glut, gerade so wie das Eigentum ihrer Mitbürger.
Als unförmliche Masse grub man sie nachher wieder aus
der Asche auf. Es lag wie ein schweres Geschick auf ihrem
Glockengeschlecht. Muß doch die Chronik aus dem Jahre
1635 klagend berichten, „daß nechstverwichener Herzbstzeit
deß Ein Tausend sechshundert dreißig undt vierten Jahres
unsere Kirche obenhers samt Klocke und Klockenthurm durch
erschreckliche entstehende Feuersbrunst zu gründe geäschert,
zerschmolzen und nidergangen." Aber ein echt Olper Geschlecht
sind die Glocken gewesen, es kam immer wieder hoch. Ja,
echte Olper Kinder! Sind doch die alten Glocken Hierselbst geboren. Von den ältesten Glocken ist freilich kein
Geburis- und Taufschein mehr zu finden. Aber von den
im Kriege abgelieferten Glocken beweisen die Urkunden,
daß sie im Sommer 1800 in Olpe am Bratzkopf das Licht
der Welt erblickten. Im Prospekt der Glockengießerei
Rincker zu Sinn (Dillkreis) prangt jetzt noch an erster Stelle
ein Schreiben, in welchem „Bürgermeister und Rat der
Kurköllnischen Stadt Olpe" den Glockengießern Jakob und
Wilhelm Rincker von Leun aus dem Braufelstschen beurkunden, daß dieselben im Sommer 1800 drei Glocken gossen,
„welche sich durch ihre vortreffliche Resonanz und ihrer
nach der Aufgabe ganz genau getroffene Harmonie mit
allgemeinem Beifall auszeichnen." Von den Namen ist
nur noch der von der kleinen Glocke bekannt; sie hieß
„St. Johannes Bapt." Als Zier hatten sie je 2 Bilder geschenkt bekommen, nämlich ein Kruzifix und ein Marienbild.
Eine von diesen 3 Glocken wurde anfangs der achtziger
Jahre sterbenskrank; sie bekam einen Riß in die Lunge und
mußte fortgeschickt werden. Aber alsbald hat sie ihre
Wiedergeburt gefeiert 1883; nicht in Olpe, sie ist vornehm
geboren, nämlich in der großen Fabrik von Otto zu Hemelingen. Getauft wurde sie am 29. Mai 1883 durch Vikar
Tigges. Von ihr weiß man alles genau, z. B. daß sie
1512 Pfund wog, daß das Pfund 1,23 M. kostete; ihr Ton
war E, womit die beiden andern Glocken mit den Tönen

D und Gis freilich nicht so ganz zufrieden waren. Geziert
war sie mit dem Bilde der Schmerzh Mutter Gottes, weil
sie die Andachten der Bruderschaft von den 7 Schmerzen
einläuten sollte; ferner trug sie noch die Bilder der Päpste
Pius iX. und Leo X i. Die Inschrift hieß: „Immaculata
Conceptio lua I'ei Geniirix \ irg<>, gaudium annuntiavit
universo mundo" („Deine unbefleckte Empfängnis, o jungfräuliche Gottesmutter, hat der ganzen Welt Freude angekündigt.")— Die Glocken baden dann noch mancherlei erlebt.
So mußten sie trotz ihres Alters noch einmal vom Turm
herabstergen, als die alte Kirche abgebrochen werden sollte.
Was sie wohl dachten, als in stiller Nacht auf einmal die
Kirche brannte! Brummend redeten sie mit einander: war
es schalkhafter Spott über den merkwürdigen Brand? oder
war es Unwille über das Volk der Olper? Davon steht
in der Chronik nichts geschrieben. Aber gefreut haben sich
die Glocken dock, als sie später auf den Nordturm der
neuen Kirche kamen. Es tat ihnen nur leid, daß sie zu
tief hingen und den Mitbürgern der äußeren Straßen sich
nicht genug verständlich machen konnten. Dann kam die
schwere Zeit des Weltkrieges. Sie hörten den festen Schritt
der abmarschierenden Männer und freuten sich ihrer. Sie
jubelten zu manchem Siege und trauerten über manch gefallenen Soldaten. Die Zeit verging; das Siegesläuten
wurde seltener; die letzten gesunden Männer gingen fort —
und da kamen auch die Glocken dran. Sie gingen fort und
kamen nicht wieder. Hoffentlich sind sie eines ehrlichen
Kriegertodes gestorben; schändlich wäre es, wenn sie irgendwo
versteckt und zerschlagen und verhandelt worden wären,
schandbaren Schiebern zum verfluchten Gewinn.
Jetzt sind die 3 neuen Glocken da. Sie stammen aus
der Gießerei von Petit & Edelbrock in Gescher in Wests.
Ihr Gewicht beträgt 36, 24 und 17 Ztr. Ihre Töne sind
D, E, Fis. Ihr Kaufpreis beträgt 34,00 M. für 1 kg.
(Wenn sie statt im vorigen Herbst jetzt zu Ostern erst bestellt
wären, hätte mehr als das 3 sache gezahlt werden'müssen.
Das Metall besteht aus 78,96 Prozent Kupfer, 18,31 Prozent
Zinn, 1,12 Prozent Blei, 1,40 Prozent Zrnk, 0,07 Prozent
Eisen, 0,10 Prozent Nickel. Ihre Namen sind: St. Martinas,
St. Agatha, St. Rochus; die Bilder der 3 Heiligen zieren
die Außenfläche der Glocken. Außer dem Namen der
Heiligen trägt die größte Glocke folgende Inschrift:
„Salvandae patriae dederamus aera sacrata.
Terribiö Marte campariae conticuere.
Aere ubique raro — miranda fide provisum est,
Jterumque vocat vivos plarigitque defunotos."
In deutscher Sprache würde diese Inschrift lauten:
„Zur Rettung der Heimat gaben wir hin das heil. Erz.
Im furchtbaren Kriege verstummten die Glocken.
Selten war allerorten das Erz; doch hier ward es Wider
Erwarten beschafft;
Von neuem nun ruft es die Lebenden und klagt um die Toten."
Am 2. April 1922 wurden die Glocken feierlich geweiht durch Pfarrer Hirschmann, unter Anteilnahme einer
gewaltigen Menge von Gläubigen. Als Paten waren
zugegen Bürgermeister Sommerhoff, ferner Dr. Junker und
Ferd. Harnischmacher als Vertreter der kirchlichen Körperschaften. Sinnreich waren die Glockensprüche. Pfarrer
Hirschmann tat den 3fachen Spruch:
„St. Martinus, bitte und flehe für die Lebenden und
Verstorbenen unserer dir geweihten Pfarrgemeinde."
„St. Agatha, Christi des Herrn edle Braut, unser aller
Hab und Gut sei dir anvertraut." „St. Rochus, unser
Schutzpatron, fleh für uns an Gottes Thron; Leibes« und
Seelenseuchen mögen auf dein' Fürbitt Weichen."
' Bürgermeister Sommerhoff tat den Spruch: „Wehmut
erfüllte das Herz beim Scheiden des alten Geläutes —
^Freudig erwartet das Volk euren harmonischen Klang."
Dr. Junker schlug an die Glocken mit dem gelobenden
Spruch: „Ihr sollt uns rufen, wir wollen folgen."
Ferd. Harnischmacher mahnte die Glocken mit dem
Wort: „Läutet uns zu Gottes Ehre!"
So mögen nun die neuen Glocken uns wieder zu
lieben Mahnern, Tröstern, Freunden werden. Wie alles
von auswärts Kommende werden sie in erster Zeit trotz
aller Freude von den Olpern zunächst aufmerksam belauscht,
beurteilt werden Aber sie werden sich schneller einbürgern,
als mancher stadtfremde Neubürger es in Olpe fertig bringt.
Bringen sie doch ein gutes Zeugnis mit. Der amtliche

Begutachter der Glocken in der Diözese Paderborn, Herr
Domvikar Cordes, beurkundet u. a.; „Die Form ist
vollendet und ohne Fehler. Desgleichen sind die Inschriften,
Verzierungen und Bildnisse korrekt und mit künstleiischem
Geschmack angebracht. Auch inbezug auf Ton und Klang
sind Einwendungen nicht zu erheben. Die Haupftöne D,
E, Fis stehen untereinander in mathematisch genauem
Verhältnis. Der Klang der Glocken ist frei von jeder
störenden Beimischung, voll und kräftig sowie ruhig im
Verhallen." — Hoffentlich werden die neuen Glocken, die
in schwerer Zeit das Licht der Welt erblickten, vielen,
vielen kommenden Geschlechtern in holdem Frieden Begleiter des Lebens und Sterbens sein.
Zum Schluß muß ein arges Versäumnis dieses Aufsatzes nachgeholt werden. Denn es ward gar nicht gedacht
der kleinen, überaus eifrigen Cborglocke. Freilich ist sie
etwas nervös und eigensinnig, sie kennt genau die Hand
des richtigen Läuters, der ibre Eigenart versteht; bei
andern Läutern ist sie widerwillig und gibt unter lautem
Geknirsch nur einzelne, unregelmäßige Töne von sich. Ob
es an der Einsamkeit liegt? Ob es an ihrer Herkunft
liegt? Sie ist zur Welt gekommen in den etwas uneiniaen
Jahren, als die alte Kirche abgebrochen wurde. Ihre
Vorgängerin ist damals beim Brande in der bekannten
Nacht umgekommen. Vielleicht ist der neuen Glocke etwas
von dem unruhigen Blute der Olper jener Bauzeit in die
A^ern gekommen. Im übrigen aber ist das Glöcklein ein
braves Persönchen und ist den Gläubigen lieb und wert
geworden.
Heimische Ausdrücke.
Aifch (häßlich) Akrch — Akreh fiir mich (Anschlag beim
Kinderspiel Bucken). Bausnrann (Kitteltasche). Blageu-errg. Blugge (Weg im Schnee). Böhmann. Büken (mit
Lauge von Buchenasche waschen). Bleck. Benaut. Begecken.
Beiern. Bekruken (bereuen). Bluffen. Bären (säumen).
Delle. Dicksack Düppen. Auf die Dacke (Bummel) gehen.
Trügen Stuten sein (Spiel). Drümmelen. Dümmelcn. Dumw.elich. Derlängsgehen.
Eckeball. Enges Brot. Schmeckt echt.
Fecht (umständliches Getue). Flapes. Flitzebogen. Fräsen. Fnmg. Fudden (Lumpens. Flötepfeifen auch. Ich
flöte Dir was. Fies. Fred ^kräftig, gesundi
Gebäcks. Gedeh. Glieebabn (Eisbahn). Gnnpp (Fleischknorpel). Gott und Vater. Gott nochmal hin. Geck wie 'n
Hilten. In die Griffel, Grassel werfen. Ich habe mich gebetet. Es geben. Hampfister (umständlicher Gesell). Helmes
(dummer Junge). Hepe. Herkelmai. Hinkepink. Hoert. Falsch
wie 'ne Hucke (Kröte). Huelen (Hülle). Hupickc (Schalmei
aus Holzbast). Husebnsch (Stechpalme). Jckes (bloß, nur>.
Jllekatze (wilde K'atze). Jnken (Eckeni. Jnkertsguackcr
(Tintenfaß). Jken längen). Impfen ^Kinderspiel mit
Knippsteinen). Juckele» (hin und her bewegen). Jetzo
bald).
Kastemännchen. (2)4 Sbgr.s Klick (kleine Portion).
Klingpsister (lästiger, kleinlicher Mensch). Kniest (Schmutz)
Knust (dickes, kurzes Stück). K'nüpp (Knoten). Kötze (Kiepe).
Kowwe (Spinne)
Kraulbutter Krüll «Haarschopf). Kuckelenkasten (Stereoskops. Kl epp (Schmutz am Kleidcrrocks. Kavieren (beteuern). Kiweleu (Erbsen aushülfen). Klabastcrn
(herumstrolchen). Kluwen (klauben). Knippen (Kinderspiel).
Knuttcrcn (brummen), Kungelen (unlauteres Tauschen).
Komm bei mich.
Lappcs (Lump). Löwicken (Krause)
Lügenbeutcl.
Lüling (Spatz). Lummerig (schlampig). Lustern (flüstern).
Hast Du kein Leiden vor. Das läßt nicht.
Mande (Korb). Maue lÄcrmel). Melm (Stailb). Mähne.
Moll. Mneke (Versteck). Muhre. Müter (männliche Katze).
Das Markt. Mülig.
Ruhr (Enter), Niggerlich (ärgerlich). Nachkeielcn (nachsprechcn). Oerter (Speiserestes. Ohmes (Mittagessen). Ohere
(Beihirt).
Piäk (Geizhals). Pinn (Holzstift). Pliete (Wunde).
Plack (Flecken). Pletz (Aufwischlappens. Plundermilch.
Praken (Stab). Pörteren (Türen offen lassen). Prakesiereri
(Nachdenken). Pratten. Quackelen (falsch spielen). Quateren
(langweilig sprechen). Quästcn (drücken). Quengelen (langsam schaffen).
Rotzkibbel. Reibe (verschwenderisch). Ranteren (wild um-

herspringen). Der Sack reert (hat ein Loch)
Rummels
(Zusammenstoß zweier Knippsteine).
Schlacks (Person, die sich gehen läßt). Schlafit (Schopf).
Scklamahr (unordentliches Weib). Schlewwe
(Lippe).
Schlick (Regenwurm). Schlüppe Schmachtlappen (Hungerleider). Schnal (Schnecke
ohne Haus). Schnorkopp
(Schweinsnacken). Schmiss (Lust). Sckmüsfcl (vorwitziger
Junge). Spargitzen (ulkiges, dummes Zeug). Spile
(Einsatz in 31t enge Kleider) Spühne (getrocknetes Euter).
Stebldieb. Auf den Stipp (sofort). Stürgel (unbeholfener
Bengel). Surk (saurer Äpfel). Seiweren (Speichelfließen).
Schiàtercn (Vorhersagen). Schlickeren (schleudern). Schmölen Scheuen (Zu Fastnacht die Backen schrubben). Strummelen (urinieren). Strunzen. Stuppclen (stürzen).
Titi (Keines Kind). Tölliken (Traube)
Trüppel
(Tropfen). Tntel (Dütes. Tickelen (Kinderspiel mit Knippsteirien). Tinkeleu (Abzählen beim Kinderspiel)
Tu (Reich) mir mal das Buch' Ist mich ein Tuen. Uelesatzküken (dummer Mensch). Unducht (Taugenichts). UngereN
(Mittagsschläfchen). Uenzel (Talg), llrbel (kleines Kind).
Neberschluppern (Überschlagens. Viertelfchcid (Flächenmaß).
Vor Spaß. Verbiestert (verstört, aufgeregt).
Verbellen
(verstauchen). Verföken (verweichlichen). Vermeinen (bosfärtig sein). Vierecken (Kinderballspicl). Vernisten (verlegen ) Wabron (Wade). Witge (Wasser der Milch). Würb
(Stück Käse). Waulich (unersättlich)
Zammel (zerrissenes Zeug). Zammclttter (verlumpter
Kerl). Ziemelchen (Kätzchen). Sich zauen (eilen). Zocken
(Hetzen).
*
Wer kann außer den nachstehend aufgesührten noch
weitere plattdeutsche
Tiernamen angeben?
tiewe (weiblicher Hund), müter (männliche Katze), schnaal
(Schnecke ohne Haust, bären (männliches Schwein), schlick
(Regenwurm), illekalte (Wildkatze), sprohle (Staar),
wüppestert (Bachstelze), fehmelte (Ameise), Hippe (Ziege).
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JnL- Şch7şÄzer.
O du Heimatflur, 0 du Heimatflur,
Laß zu deinem heil'gen Raum
Mich noch einmal nur, mich noch einmal nur
Entfliehn im Traum!
Friedrich Rückert. (Aus der Jugendzeit.)
Wiegenlied.
Siuseu, Kingeken, briuse!
Treu Wengen in enem Hiuse!
Sell diäm Mann nit bange weren?
Heu jet kenn Brout inne Hiuse;
Heu jet keun Koren inne Kasten,
Den kleunen Kinger mot fasten,
Deu grouten, deu mot biärlen goh'n
Un ierk met diän Brocken schloh'n.
Ist im Bezirk unseres Heimatvereins das in den
siebziger Jahren im Heldener gern gesungene Wiegenlied
bekannt, oder zeigen hier beliebte Wiegenlieder Anklänge
daran?
_______
(W. Th.)
Chronik.
17. 2. 1922, Einführung des 1. Pfarrers Lütteken
in Gerlingen.
26. 3. 1922, Einweihung der Kriegergedenktasel in
der evangl. Kirche zu Olpe.
2. 4. 1922, Weihe und Taufe der 3 neuen Glocken
der kath. Pfarrkirche zu Olpe.
9. 4. 1922, Einweihung der Kriegergedächtniskapelle
in der kath. Pfarrkirche zu Olpe.
6.4.1922. Genehmigung von 10 000 M.für die Instandsetzung des Hexenturms in Olpe durch die Stadtverordneten.
5000 M. zum Besten des Heimatvereins stiftete unser
Landsmann Richard Liese aus Portland-Oregon (Amerika).
Vom Schicksal bereits mit 14 Jahren 1868 in die Fremde
verschlagen, hat er seiner Heimat Olpe nicht vergessen, wie
auch diese Spende beweist.
Arbeiten für die Heimat-Blätter wolle man dem
Vorsitzenden des
Arbeitsausschusses,
Seminarlehrer
Thiemann-Olpe, einsenden.
Verantwortlicher Schriftleiter: Paul Fischer.
Druck und Verlag von F. X. Ruegenberg, beide in Olpe.
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Herausgegeben vom Heimalverein für das ehemalige Zusthaml Olpe.
ohl dem. der seiner Väter gern gedenkt!
Der ihrem Wesen nachforscht, ihren Sitten,
Die Wege wandelt, dre sie emst geschritten.
Za ihnen rückwärts die Gedanken lenkt;
Dem die Geschichte seines Heimatlandes
Das Schönste, Wissenswerteste erscheint,
Der nie vergißt des wundersamen Bandes,
Das ihn mit jenem inniglich vereint.
Johanna Baltz, ş 1918.
Die Lt.

Sebastianus-

Schützengesellschaft in Olpe.
Von Jos. Schmelzer, Cochem.
Das Olper Schützenfest lebt in meiner Erinnerung als
ein Volksfest im besten Sinne des Wortes, wie ich kein
zweites kennen gelernt habe. Die Einfachheit, sinnige Gemütlichkeit, die herzliche Eintracht unter allen Olpern, das
zähe Festhalten an der alten Weise geben dem Feste sein
eigenartiges Gepräge, und es ist eine der schönsten und
dankbarsten Aufgaben des Olper Schützenvereins, die Feier
in dem altgewohnten Rahmen auch durch die schlimmste
Not der Heimat unentwegt zu halten und zu festigen.
Denn was das Olper Schützenfest in Jahrhunderten gewesen und geworden ist, das muß es noch Jahrhunderte
lang sein im Interesse der Heimat nicht weniger als in
Hinsicht auf die uralte Schützengesellschaft selber und ihr
althergebrachtes Schützenfest.
Wie alt ist denn eigentlich die Sebastianus-Schützengesellschaft in Olpe? Ihr Geburtsjahr läßt sich vorläufig
leider noch nicht urkundlich bestimmen. Doch findet sich
schon im Jahre 1525, vor fast 400 Jahren also, die urkundliche Erwähnung, daß die „Vogelstange" den Olper
Schützen umgefallen sei, jedenfalls weil sie morsch und alt
geworden war. Und ein Jahr vorher (1524) ist die Olper
ş chûtzenbruderschaft bereits an der Gründung einer Vikarie
zum hl. Kreuz und zum hl. Sebastianus in Olpe beteiligt.
Wir dürfen wohl annehmen, daß die Schützengesellschaft
schon vor 1500 gegründet worden ist. Bestätigt wird dies
durch die Tatsache, daß im 15. Jahrhundert in vielen
Städten Westfalens, z. B. in Werl und Brilon, auch wohl
in Attendorn, derartige Gesellschaften errichtet wurden.
(Vergl. Seibertz Urk. Bch. 111. Nr. 917 und 999). So
dürfen wir ohne Uebertreibung behaupten, daß unsere
Eebastiansbruderschaft in Olpe ungefähr 500 Jahre alt ist.
Die Bildung der Schützengesellschaft erfolgte aus
reinen Nützltchkeitsgründen zur Erhöhung der Wehrhaftigkeit der Stadt Olpe. Dem Zuge der Zeit folgend stellten
sich di« Schützen unter den Schutz des hl. Sebastianus und

bildeten damit gleichzeitig eine kirchliche Bruderschaft.
Zum Teil hat ja der Schützenverein diesen Charakter in
schöner, unaufdringlicher Art durch den Wechsel der Zeiten
bis heute gewahrt. Der praosos in spiritualibus Gongregationis nostrae Sebastianae (der Präses in geistlichen
Angelegenheiten unserer Sebastiansbruderschaft), wie der
geistliche Beirat 1713 heißt, ist bis h^ute noch ein Vikar
der kath. Pfarrkirche in Olpe.
Seit alters werden auch in Olpe, wie anderwärts
(vgl. Attendorn), zwei Kompagnien Schützen nebeneinander
bestanden haben, die Kompagnie der Junggesellen und die
der Verheirateten, die ihre Feste getrennt feierten und ihre
besonderen Satzungen hatten. Die Kompagnie der Junggesellen wurde durch Kurfürstlichen Erlaß vom Jahre 1751
für immer aufgehoben, weil die jungen Schützen das
40stündige Gebet am Sonntag Quinquagestma 1731 in
gröblicher Weise gestört hatten, und die Stadt selber zugeben
mußte, daß ihr Bestehen der Bürgerschaft eher schädlich als
zuträglich sei. Von da ab besteht nur mehr eine Kompagnie. Die Urkunde des Jahres 1713, die die Stiftung
von zwei bis heute üblich gebliebenen Schützenmessen enthält, spricht sichtlich von der Kompagnie der Verheirateten,
denn unter den dort genannten „Schwestern" der Gesellschaft können nur die Frauen der Schützen«brüder" verstanden werden. Ihre Satzungen von damals sind nicht
bekannt. Die Statuten der Junggesellen find uns erhalten
aus dem Jahre 1724, frühere scheinen nicht mehr vorhanden zu sein. Manche von diesen Bestimmungen haben
bis heute ihre Geltung beim Verein und seinem Feste.
Eine Urkunde aus dem Jahre 1582, in der ein Olper,
der seinen Gevatter und Schwager erschlagen hat, aus
Anlaß seiner Begnadigung in hochfeierlicher Weise Urfrieden schwört, gibt uns einen interessanten Einblick in
ein „Schützenverbandsfest" in Olpe. Es hatten sich damals
zum „Bundesschießen" zusammengefunden die „edlen und
ehrenfesten Junker Joh. v. Litzenroidt, Amtmann zu
Windeyken, und Berendt Möllenbeck, Thomas Pitthain,
Bürgermeister zu Siegen, Joh. Pampuß, Schultheiß, sämtliche Scheffen des Gerichts Wenden, Peter Wewer, Richter
zu Meinerzhagen, samt ihren Mitschützen und den Schützengesellschaften aus Siegen, Attendorn, Drolshagen, Wenden,
Meinerzhagen, Valbert, Rhode usw." Muß das in dem
kleinen Olpe ein Fest gewesen sein! Vielleicht durften bei
Gelegenheit eines solchen Bundesschießens die Olper
Schützen ausnahmsweise einmal mehr verzehren als neun
„Petermänger."
Eine größere Ausgabe als diese 9
Petermänger (108 Pfennige) war nämlich sonst keinem gestattet. Im Jahre 1706 verordnete die Kölnische Regierung
zu Arnsberg, daß das Gelage beim Vogelschießen zwischen
neun und zehn Uhr des Abends bei strenger Strafe zu
Ende sein müsse. Demnach bestimmen die Satzungen von
1724, daß vor 9 Uhr die Kompagnie auseinanderziehen
müsse bei Strafe von zwei Mark.
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An Festlichkeiten waren nach den Satzungen in
früherer Zeit vorgesehen: 1. das Vogelschießen aus Pfingsidienstag jeden Jahres, das vor 1706 auf Pfingsten selbst
abgehallen worden war; 2. acht Tage vor oder nach
Jakobi ein öffentliches Sàibenschietzen um einen neuen
Hut, der ursprünglich von: Schützenkönige, seit 1781 von
der Stadt gestiftet wurde; 3. aus Montag und Dienstag
der Fastnacht eine .ehrliche Zusammenkunft", bei welcher
Gelegenheit an keinem Tage mehr als neun Petermängcr
verzehrt werden durften (bei Strafe von 2 Mark», wäbrend
beim Scheibenschießen nur sechs Petermänger (72 Plg.)
ausgegeben werden dursten.
Nachdem am eigentlichen Schützenfeste der Vogel von
der Stange geschossen Worden war, wurde auch noch auf
einen Hanswurst, den.Stangengeck", geschossen^ Während
des Festes sorgte ein bestellter lebender Hanswutst für die
nötigen Spässe. Im Jahre 1838 erst beschloß man, den
toten Hanswurst aus der Stange und den lebendigen auf
dem Festplatze abzuschaffen, doch hat der letztere sich noch
lange Jahre beim Schützenfeste gehalten und lebt heute
noch in der Erinnerung älterer Bürger von den Vätern her.
Die beiden Schützenkompagnien hatten in Olpe stets
nur .ine bestimmte, verhältnismäßig kleine Zahl von Mitgliedern. 1713 Unterzeichnete sich die Verheirateten-Kom'
pagnie mit 24 Schützen. 1724 nennt das Statut der Junggesellen als Höchstzahl 32 Mitglieder ohne Fähnrich und
Trommelschläger. Schied ein Mitglied aus, so bestimmten
Bürgermeister und Rat der Stadt Olpe an dessen Stelle
einen andern Bürgerssohn, welcher „hier in der Stadt
ehrlich und christkatholifch geboren und erzogen" sein mußte.
Trotz der kleinen Zahl von Mitgliedern hatten Bürgermeister und Schützenhauptmann besonders später immer
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wollten sie die Kompognien lebensfähig erhallen Zu: Abhilfe versuchte man es
1819 mit Herabsetzung des Eintrittsgeldes von 20 Talern
auf 10, man prüfte, ob nicht ein Zwangsbeitritt einzuführen sei, was der Landrat für unzulässig erklärte, und
entschied sieb endlich 1828 für eine gänzliche Neuorganisation, die denn auch rasch den gewünschten Erfolg zeitigte,
das Fortbestehen der uralten Gesellschaft gewährleistete und
die Grundlage wurde für das schöne Volksfest des Olper
Schützenvereins, wie wir es nun seit vielen Jahrzehnten
zu begehen gewohnt sind.
Die Schießübungen der Olper Schützen fanden, so
lange Olpe befestigt war, in einem Teile des Stadtgrabens
statt, der Schützengraben hieß. Wo die Festlichkeiten abgehalten wurden, ist nicht zu ersehen. Als nach dem Brande
des Jahres 179', die Stadtbefestigung fiel, erwarb milder
Neuorganisation von 1828 die Gesellschaft am alten
„Umbergh", dem beutigen Jmberg, ein Feld des BürgerMeisters Weber, 15 Viertelscheid und 2 Ruten groß, für
69 Tlr. 6 Sgr. 11 Pfg. Zur Planierung mußte jedes
Mitglied (es waren damals 233) einen Tag arbeiten oder
7 Sgr. 8 .Pfg bezahlen. Sonach kann unser heutiger Festplatz, der sich bei seiner einzigartigen Lage oberhalb, der
Stadt in seiner neuesten Ausgestaltung so reizvoll in die
Landschaft einfügt, in wenigen Jahren auf sein hundertjähriges Bestehen zurückblicken.
Für das erste Fest pach der Neuorganisation wurde
Kapellmeister Balzer von Schmallenberg mit 8 Mann für
drei Tage verpflichtet, wofür er 34 Taler erhielt. Ein
Bürger Reusch wurde Schützenkönig. Schützenhauptmann
war der Steuereinnehmer Menne, Im nächsten Jahre
(1829) war die Mitgltederzahl schon auf 255 gestiegen, der
Kapellmeister mit seinen 8 Mann erhielt 45 Taler. Es
waren zum Feste geliefert 25 Ohm Krombacher Bier, das
Ohm zu 3 Taler 25 Sgr. frei Olpe. Der Spaßmacher erhielt für seine Witze 10 Rtlr. und für Verzehr noch 2 Tlr.
8 Gr. 8 Pfg.
Seit 1614 hatten die Olper Schützen laut urkundlicher
Einigung zwischen den zuständigen Erben und der Stadt
Olpe Anteil an der Fischereigerechtigkeit der Güter
Schneppenohl und Weikenohl insofern, als sie für ihre
.Kosttage und ehrlichen Zusammenkünfte" nach Bedarf
fischen durften, während im übrigen die Fischerei dort perboten war. Sie teilten stch in dieses Privilegium milden
Olper Zünften und dem Olper Magistrat.
Daß die Schützengesellschaft ihren alten BruderschaftsPflichten nicht immer nachkam, darüber glaubte sich 1701
der streitbare Pfarrer Ermert beschweren zu müssen. In
«

seinen 45 Klagepunkten, mit denen er die Rechte der
Pfarrkirche bis ins kleinste geltend macht, hält er zunächst
der Sebastiansbruderschaft vor. daß sie ein Legat von 15
Reichstalern veiprozessiert habe, und daß nun der Sebastianusaltar vergebens auf sein Legat warte. Zweitens
hätten die Schützen eine Wiese oberhalb „Rübelcußeii"
(Rüblinghausen) für 45—50 Rtlr. verkauft und für den
Erlös eine neue Fahne angeschafft. Diese sogenannte
Kreuzwiese aber gehöre dem Kreuzaltar in der Pfarrkirche
seit alters, wie der Name schon besage, und die Schützen
mußten angehalten werden, Restitution zu leisten, damit
aus der Verkausssumme Paramenten angcschafft werden
könnten. Drittens beschwert sich Pfarrer Ermert darüber,
daß die Schützen sich an der Provisorschaft des Sebastiannsaltars und der jährlichen Zahlung von 13 „roten Gulden"
an den zeitigen Vikar vorbeidrücken möchten. In einer
eigenen Beilage desselben Jahres 1701 beweist er. daß die
Schützen seit 200 Jahren zur Lieferung von Wachs an den
Sebastiansaltar verpflichtet seien, und daß besagter Altar
durch seine Einkünfte und Besitztümer in der Lage sei, alles,
was der Vikarius zu den Messen nötig habe, selbst zu
beschaffen. Zur Verwaltung dieses Altar-Benefiziums
hätten die Schützen ebenso von altersher die Provisoren
gestellt, wie aus Dokumenten und Schützenrechnungen zu
ersehen sei, und sie sollten darum angehalten werden, das
auch weiterhin zu tun.
Wir können annehmen, daß Pfarrer Ermert sein Recht
{ geworden ist, denn er war ein energischer Mann.
Es ist eben schon angedeutet, daß die JunggesellenKompagnie im Jahre 1751 vom Kölner Kurfürsten wegen
Ausschreitungen aufgehoben wurde. Was die Schützen
veranlaßt hat, „mit Trummcln und schalmeyen nebst
Tantzen und ruffen" an drei Tagen nacheinander das
40stündige Gebet zu stören, und was selbst den damaligen
Bürgermeister dazu brachte, zu diesem Lärm das Wirtshaus an der Kirche zu bestimmen und zu größerem Radau
noch eine zweite Trommel einzusetzen, ist nicht klar. Bei
dem fraglichen Bürgermeister handelt es sich nicht um den
Stadtbürgermeister, sondern um das sogenannte „Haupt
der Gemeinheit," d. h. der Landgemeinde oder, wie man
damals auch sagte, des auswärtigen Kirchspiels. Die
Strafe, die nach 20 Jahren erst (!!) we unbotmäßigen
Schützen traf, wird wohl kein Mensch erwartet haben.
Zwei Kompagnien des Wilvensteinschen Regimentes wurden
auf Kosten der bösen Schützen und ihrer Eltern in Olpe
einquartiert. Selbst für die Marschverpflegung mußten die
Ruhestörer auskommen. Außerdem wurden sie damals noch
in Attendorn und Bilstein in Hast gesetzt, um vom Gografen und Gericht zu Attendorn abgeurteilt zu werden.
In welcher Weise das geschah, ist nicht bekannt.
Von der Verbeirateten-Kompagnie liegen Satzungen
vor aus dem Jahre 1781. die denen der Junggesellen
gleichen, aber ausführlicher sind. So erhielt ans Donnerstag nach Pfingsten und Sebastianus jeder Schütze 1 Maß
Wein, seine Frau V* Matz. Früher hatte auch die Stadt
Olpe Wein gegeben, damals aber mit 5 Rtlr. bar ihre
Verpflichtung abgelöst. Dafür mußte der neue König,
dem sonst keine Kosten gemacht werden durften, die vier (!)
Bürgermeister von Olpe und den Stadtsekretär mit ihren
Frauen einladen und bewirten. Jeder von Bürgermeister
und Rat neugewählte Schütze mußte dem Magistrat 'I*
Wein und der Vereinskasse 20 Rtlr. geben. Vernachlässigung der Flinten, die vor Sebastianus beim Gewehrappell nachgesehen wurden, kostete damals noch einen Gulden
Strafe. Schimpfen und Sticheln bei Festlichkeiten wurde
mit 2 Rtlr., Hader und Zank mit 4 Talern geahndet.
Die Bedienung geschah gegen Bezahlung durch den Tambour.
Die oben erwähnte Neuorganisation von 1828 brachte
die einschneidende Aenderung, daß jeder Bürger, der
christlich, unbescholten, 20 Jahre alt war und das Recht
zum Tragen der Nationalkokarde hatte, Mitglied werden
konnte. Auf dem Tanzplatze durfte nur Bier getrunken
werdep. Der Schützenkönig brauchte nur eine Medaille
zu stiften.
So sind der Olper Schützenverein und sein allbeliebtes
Schützenfest im Laufe vieler Jahrhunderte das geworden,
was sie heute sind. Und wenn am Samstagnachmittag
vor dem dritten Sonntag im Juli alljährlich dasTrömmlein durch die Straßen zum Festbeginn ruft, wie es vor
langen Zeiten immer schon die Schützen entbot, dann hüpft

jung und alt das Herz, dann ist bei groß und klein kein
Halten mehr. Uno selber den Olpern draußen in der
weilen Welr ist es, als hörten sie den bekannten Lockruf,
und ihre Sehnsucht geht zurück in Heimat und Jugendzeit
und weilt in Gedanken die drei Festtage mit den tausend
jungsrohen Landsleuten auf dem einzig-schönen, lauttbewegten Festplatze, bis die letzte Feierstunde im Julimorgen
aufdämmerr und auf dem Marktplatze das „Muß i denn
zum Städtlein hinaus" zu aller Leidwesen im letzten Ton
verklungen ist.
Beiträge zur Geschichte
des Klosters Drolshagen.
Von Vicar Monscheidt-Iseringhausen,
ll. Mitglieder des Konventes.
In den ersten Jahrhunderten seines Bestehens wird die
Zahl der Angehörigen des Drolshagener Konventes nicht
viel größer gewesen sein als in den folgenden Jahrhunderten. Wenn wir für die ersten Zeiten mit Ausschluß der
Laienschwestern ihre Höhe auf durchschnittlich 10—12 festlegen. werden wir das Richtige wohl treffen. Schwankungen sind wohl stets vorgekommen, nnd namentlich war das
zur Zeit der Reformation und des Niederganges des Klosters der Fall, wo der Konvent mitunter auf einige wenige
Mitglieder zusammengeschmolzen war. Besonders laßt sich
wahrend des Dreißigjährigen Krieges ein: solche Abnahme
seststellen. Im Jahre 1684 zählt der Konvent mit Einschluß der Aebtissin 13 Chorschwestern: Laicnschwestern
sind nicht mit Namen aufgeführt, was aber nicht ausschließt, daß einige vorhanden waren. Sechs Jahre später, 1690, werden 11 Chorschwestern nnd 2 Laienschwestern
genannt. Im Jahre 1706 zählt der Konvent 13 Mitglieder, nämlich 9 Chorfchwestern und 4 Laienschwestern: 1780
—1790 lebten im Konvente ohne die Aebtissin 6 Chorschwestern und 3 Laienschwestcriu
Als adelige Stiftung zog Drolshagen bis zur Mitte
des 16 Jahrhunderts seinen Nachwuchs ausschließlich nur
aus adeligen Familien. Neben dem westfälischen war auch
der 'cheinisch-bergische Adel unter den Chorfchwestern vertreten. Als der Zustrom mit der Zeit, namentlich in den
dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts, nachzulassen begann, trug man sich mit dem Gedanken, auch Töchtern aus
bürgerlichen Familien Aufnahme zu gewähren
Aber
nicht alle Chorfrauen konnten sich mit diesem Gedanken
vertraut rnachen. Diese baten deshalb den Abt von Heisterbcich, Johannes von der Lehen, um Vermittlung Abt
Johannes von der Lehen legte daraufhin dem Abte Heinrich Cleberg von Marienstatt in einem Schreiben vom 29.
August 1539 die Angelegenheit vor, indem er darauf aufmerksam machte, daß Drolshagen „:,sf den adelt alleyn
fundeirt sh, inhaft ircr sundation" und daß durch die Aufnahme von Bürgerlichen der Adel abgchalten würde, seine
.Kinder nach Drolshagen zu schicken. Für einige Jahrzehnte nun wurde dieser Plan wieder fallen gelassen, bis
gegen Ende des Jahrhunderts die traurigen Verhältnisse
eine Aenderung in der bisherigen Gewohnheit erzwangen
und dadurch bürgerlichen Jungfrarren der Eintritt ins Kloster offen stand. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts an
gewinnt das bürgerliche Element im Konvent das Ucbergewicht, während der Adel fast ganz verschwindet und in
den Hintergrund tritt, so daß man in der Folgezeit nur
mehr vereinzelt auf adelige Namen stößt. Aus seinen Charakter als adelige Stiftung verzichtete das Kloster trotzdem
nicht, und bis in die letzte Zeit berief es sich auf diesen
Charakter. Die Äbtissinnen sind durchweg iast alle noch aus
adeligem Geblüie; wahrscheinlich lag einer der Hauptgründe ihrer Wahl in der Absicht, den adeligen Charakter
des Kosters nach außen hin zu wahren unv rechtlich sicherer
zu stellen.
1. Aebtissinnen.
Aus der Zeit von 1539 sind folgend; Aebtissinnen bekannt:
Anna von den Steinen, 153» Dezember 6.
Unter diesem Datņm wandte sich die Aebtissin an den Visitator Abt Heinrich Cleberg von Marienstatt um Rat wegen
Au,nähme von „Bortheniollen linder van Ludcnsche ins

Kloster, die der Koadjutor des Erzbischofs von Köln, Adolf
Graf von Schauenburg, ihr nncmpfohlen halte.
Maria
(K a t h a r i n a. ?)
von
Vünszahl.
1552—1574. Am 14 Juli 1552 verwandte Maria von
Vünfzahl sich für ihre Nichte Johannette von Hocn, die
spätere Aebtissin von Hcrchen (ch 1565-6- bei dem Abte Petrus Wenden von Marienstatt und der Aebtissin von Horchen, Lutgardis von Lansdberg. Da sie dabei aus die Erfüllung ihrer „ersten" Bitte bestimnrt rechnet, so ist sie
anscheinend kurz zuvor zur Regierung gelangt. Vielen
Verdruß bereitete ibr der Fehltritt der Jungfer Maria
von Irmtraut, deren Wiederaufnahme ins Kloster sie mit
gemischten Gefühlen znsehen mnßte. Zum letzten Male begegnet uns die Aebtissin Maria von Vünszahl in den Akten
vom 24. November 1574.
Katharina von O l e. Ihr Name befindet sich
nur. in dem Verzeichnis auf der Abschrift vcr Sayner
Schenkungsurkunde. Ob für sie hier der Play in der Reihe
! der Aebtissinnen ist, erscheint fraglich.
Walburgis von Wischet, 1573— l5t»9
Walburgis war Profeß von Drolshagen. In einem Schreiben
vom 6. September 1578 meldet der Prior von Helsterbach.
Johannes Vaitz, welchen Abt Gottfried von Marienstatt
zum Vorsitzenden der Aebtissinwahl in Drolshagen bestellt
hatte, diesem glücklichen Verlauf der Wahl, die sich anfangs
r^cht schwierig angesehen hätte. Diese Wahl wird die der
Walburgis gewesen sein. Beim Abt Philipp S-iler entschuldigte sich die Aebtissin Walburgis am 16. März 1587.
daß sie ihn bisher wegen der Anwesenheit spanischer
Kriegsvölker nicht habe besuchen können. Dem Visitationsabschied vom 27. Mai 1587 des Abtes Philipp zufolge
herrschten unter ihr im Kloster wenig erbauliche Zustände.
Das wird auch wohl der Grund gewesen s-stn. weshalb sie
1599 ihr Amt niederlegte. Am 4 September dieses Jahres
beauftragte Kurfürst Ernst von Köln den Abt von Marienstatt, für den nötigen Lebensunterhalt der „abgestandenen"
Aebtissin Sorge zu tragen
Eva von Plettenberg. 1599—1606
In dem
erwähnten Schreiben des Kurfürsten Ernst von Köln vom
4. Septeniber 1599 tftfte dieser dem Abt: Philipp mit. daß
Eva von Plettenberg. Profeßjungfer in Kentrup (K:.
Hamms, sich zur Uebernahme der Aebtissinwürde in Drolsbaggn bereit erklärt habe, und forderte ihn auf. sich gegen
Abend (Samstag) des 11. Septembers daselbst einzufinden,
um das Nötige zur Einführung der neuen Aebtissin zu veranlassen. Ihre Anttssührnng muß nicht zum besten gewesen sein. Abt Philipp ließ es nicht an Vorstellungen feblerk.
Ganz energisch wehrt sich die Aebtissin am 22. März 1604
gegen die Vorwürfe des Abtes wegen schlechter Wirtschaft
und ins Kloster' eingerissener Neppigkeit.
Davon könne
keine Rede sein; Geld habe sie nur ausgenommen zum Neubau der im vorigen Jahre abgebrannten Mühle und
Scheune und zur Renovierung der anderen Gebäude. Sie
sei bereit. Rechenschaft abzulegen, könne sich aber solche t f.
Beleidigungen nicht gefallen lassen, da sie ihrer adeligen ■ '
^hŗe zuwiderliefen. So unberechtigt sckiien indessen die Anklage nicht gewesen zu fein, denn sie vergaß ihres Standes
völlig nnd legte schließlich das Ordenskleid ab. Am einem
lutherischen Schulmeister anzuhana.en und in die Welt zu
folgen.
Angela
Dorothea von Knipping, 1602
16 . .? Angela Dorothea von àippina war ebenfalls
Proseßjungfer von Kentrup. Schweren Herzens entschloß
ste sich, die Würde einer Aebtissin von Drolshagen zu
übernehmen. Die scheint in der letzten Hälfte des ^Jahres
1602 als Aebtissin eingeführt zu sein. Für Drolshagen erwies sich diese Wahl insofern als glücklich, als unter der
Regierung Angelas di? innere Zucht wieder zur Blüte gelangte. Aber in finanzieller Hinsicht die Lage des Klosters
zu bessern, scheint ihr nicht ganz gelungen zu sein; denn am
20. August 1622 bcrichret Sebastian von Hatzfeld-Wildenburg dem Abte Philipp von Marienstatt, daß die Drolshagener Aebtissin ihm die mißlichen Verhältnisse des Klosters
mitgeteilt habe: so könne es nicht weiter gehen. Der Abt
möge sich eventuell mit Zuziehung des Abtes von Heisterbach oder des Kurfürsten von Köln diese Angelegenheit annehmen, damit die Stiftung nicht dem Untergange anheimfalle. Wie lange Angela Dorothea den Aebtissinnenstab
führte, geht aus den Akten nicht hervor.
Anna Elisabeth von Carthausen, Ueber

diese Aebiiffm, deren Namen in dem erwähnten Verzeichnis anaesühit wird, ist in den Akten nichts enthalten. Aber
nach einer Bemerkung im Drokshagener Pfarrarchive scheint
sie 1636 schon Acbtiffin zu sein Sie ktarb im Jahre 1661.
Anna Elisabeth von Neuhoff, 1661—1681.
Anna Elisabeth von Neuhoff gehörte dem Drolshagener
Konvente selbst an, und ihre Wahl zur Aebtissin fand statt
am 16. Juli 1661 unter dem Vorsitze des Abtes Johannes
Kaspar Pflüger von Marienstatt. Unter Anna Elisabeths
Regicrnng war man vor die Notwendigkeit gestellt, die
Klostergebäude von Grund auf neu aufznrichten. Dieses
geschah im Jahre 1679. Im folgenden Jahre (1680)
wandten sich die Aebtissin Anna Elisabeth und der Konvent
an den Bürgermeister und den Rat der freien Reichsstadt
Köln um Unterstützung bei dem Neubail. Ob die Stadtväter Kölns dem Gesuch entsprochen haben, ist nicht zu ersehen, wohl aber, daß die Aufnahme von Kapitalien durch
Len Neubau erforderlich wurde. Am 16. Oktober 168 t
starb Anna Elisabeth von Neuhoff. Ihr folgte
Anna Elisabeth Favcreo, 1681—1685. Seit
dem 11 September 1658 war sie Schwester des Klosters
Drolshagen und. wie es scheint, die erste nichtadelige Aebtissin Ihre Wahl erfolgte am 25. Oktober 1681. Am 23.
November wurde die Erwählte durch Abt Johannes Kaspar in üblicher Weise feierlichst in ihr Amt eingeführt. Laut
Visitationsabsckied vom 26. Juni 1690 befand sich unter
Anna Elisabeth das Kloster „in einem guten Standt sowoll
geistlichen Ordens Sachen alß auch zeitlicher Haushaltung."
Am 2 September 1694 gibt Abt Benedikt Bach von Marienstatt der Aebtissin Anna Elisabeth die Erlaubnis, sich
zum Bischöfe von Münster und Paderborn zu begeben, um
einen Beitrag für den NcuVcnk ihres Klosters zu erlangen,
das schon längere Zeit in einem baufälligen Zilstand sich befand
Im Jrrni und Juli 1695 kommt Anna Elisabeth
noch vor; ihre Regierungszeit war damit aber noch nicht
b-endet. Ihre direkte Nachfolgerin war
Maria Mechtildis Katharina von Schled o r n. Ueber sie als Aebtissin enthalten die Akten nichts.
Sie war geboren im Jahre 1654 und gehörte seit dem 17.
Juli 1674 drtrck Ablegung der Ordensgelübde denr Trolshagener Konvente an.
Maria Josepha von Papen, 1751—1775.
Nach den Akten erscheint Maria Josepha als Aebtissin am
19. Juni 1751 Während des Siebenjährigen Krieges, der
dem Kloster nicht geringen Schäden verursachte, mußte
Maria Josepha zeitweilig das Kloster als Flüchtige verlassen — Eine Unzabl von Prozessen Eg»! zu ihrer Zeit
den Grund zum finanziellen Niedergang des Klosters.
Durch Vergleich vom 26. Juni 1763 wurden die langjährigen Irrungen zwischen dem Kloster und der Stadt- und
Pfarrgemeinde Drolshagen auf gütlichem Wege beigelegt.
Am 3. Mai 1775 starb Maria Josepha von Papen, die den
Anfang des allmählichen Ruines ihres Klosters noch sehen
mußte.
Maria Josepha von Lilien, 1775—1802.
Maria Josepha von Lilien ist die letzte Aebtissin von Drolshagen. Sie wurde unter dem Vorsitze des Abtes Edmund
Leser von Marienstatt am 16. Mai 1775 zur Aebtissin gewählt. In ihre Zeit fällt einer der traurigsten Abschnitte
aus der Geschichte Drolshagens, der sich in einenl fast völligen Zusammenbruche der finanziellen Lage sowie einer bedenklichen Zerrüttung der Klosterzucht äußerte. Die Aushebung der alten Savner Stiftung zu Beginn des 19. Jahrhunderts machte dem Kloster und damit auch der Regierung
Maria Josephas ein gewaltsames Ende.
(Nebenbei sei noch bemerke, daß sich das Wappen Maria
Josephas noch heute, aus Schmiedeeisen getrieben, über
einem Eingänge im alten Klostergebäude befindet.)
Diel un dat.
Heimische Hauptwörter mit der Endsilbe „rick".
Aescherick, Ascbenlaugenrest. Beesterick. Bünterick Frösterick. Grinterick Greiwerick, eine P-ns-m mit staAem^Ansschlag im Gesicht. Gäwerick, eine oft gähnende Person
Heister ick. eine dauernd hüllende Person. H-öwwerick, recht
kleiner Hügel. Heilerick, ein besonders großer breitrandiger Hut. Hjäterick eine leicht lachende Person. J-astcrick.
männliche Elster. J-anterick, männliche Ente. Knickericks
Geizhals. Ki'.iesterick, eine oft schmierige Person. Kreite-

rick, gern zankende Person. Kniakerick, recht magerer, starķ
knochiger Mensch.
Kliawerick. Lüserick. Löiwerick. männliche Lerche. Mäserick. Reesterick. Riewerick, Reibe-Puffert.
Pühterick. sehr Keiner Junge. Piütterick, eine stark schlammige, jauchige Masse. Pländerick, aut zerstoßene Kartoffeln. Püsterick. Pöllerick, männlicher Molch Puscnterick,
pausbackiges Kind. Pörterick. Prokröterick, ein aller Kritiker
Siötterick, Pseifensotter. Schnöwwerick. Siuatterick,
ein stark stotternder Mensch. Spiötterick. Seiwerick. Schieb
terick. Töterick, ein besonders hoher, spitzer Hut.
Lhronik.
Ostern 1922, Errichtung der I. Aufbauklafse (Untertertia) in Olpe.
11. und 12. 6. 1922, Jubelfeier unserer Nachbarstadt Attendorn aus Anlaß des 700jährigen Bestehens de. Stadt.
1. 7. 1922. Liter Milch 9 Ji.
Urkunde M Lladterhebung
von Attendorn.
Unfern Lesern wird das Schreiben vorr Interesse sein,
durch das vor 700 Jahren, 89 Jahre vor der Erhebung Olpes zur Stadt, der damalige Erzbischof und Kurfürst von
Cöln, Engelbert I., dem bis dahin ländlichen Gemeinwesen
Attendorn städtische Rechte verlieh. Die lateinische Urkunde
lautet in deutscher Ueberschung:
„Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit.
Wir Engelbert, von Gottes gütiger Gnade der heiligen kölnischen Kirche Erzbischof, wünschen allen, an die gegenwärtiges Schreiben gelangt, für alle Zeit Heil und Segen. Wiewohl wir auf Grund des übernommenen Herrscheramtes
auf die Einrichtungen, den Schutz und das Glück aller Bewohner unserer Diözese und unseres Herzogtums unser
Augenmerk zu richten verpflichtet sind, so müssen wir doch
mit größerer Sorgfalt ans die Förderung nnd Ruhe derjenigen Bedacht nehmen nnd denjenigen unsere Gnaden gunst
mit größerer Geneigtheit zuweàn, die uns und der kölnischen
Kirche vor den übrigen durch das Band
größerer Geneigtheit und
Treue verbunden
sind.
Deswegen
wünschen
wir
durch
die
Kundgebung
gegenwärtigen
Schreibens
allen
bekannt
zu
machen, daß wir in der Absicht, unsere Stadt Attendarre,
die wir von neuem mit Gräben und Mauerwerk haben be-sestigen lassen, zur Vermehrung ihres Ansehens zu heben
und sic in väterlicher Fürsorge zu fördern, unseren tu ihr
lebenden Bürgern Freiheit und alle Rechte, welche unsere
Stadt Soest bekannflich von alters her besitzt, für inlmer
verliehen haben, wobei wir unter der Strafe des Bannes
mir aller Strenge verbieten daß irgend jemand sich in verwegener Kühnheit unterfange, sie in selbiger Freiheil zu
belästigen oder ihre Rechte zu schmälerst. Damit nun diese
unsere Wohl überlegte Bewilligung die nötige Sicherung
erlange, haben wir gegenwärtige Urkunde daraufhin schreiben und mit unserem und des Domes Siegel besiegeln lassen
Geschehen im Jahre der Menschwerdung des Herrn
eintausend zweihundert zweiundzwanzig."
Spenden ;um Besten des Heimawereins.
Eine angenehme Pflicht ist es uns, ftenndlichen Sintern
verbindlichst zu danken. Einen Beitrag von 10» 'M überwies Kommerzienrat Kant, G. .
Aufforderung zur Mitarbeit.
Mögen die Arbeiten unseres Heimatblattes nicht nur
durch aufmerksames Lesen gewürdigt werden, möge auch
durch sie ein recht lebhafter Gedankenaustausch angeregt
werden; noch ist vieles verborgen, was der Aufdeckung
harrt; nur surch die Arbeit aller Freunde der Heimat ist
es möglich die hchen Ziele unseres Vereins zu verwirklichen
Arbeiten und Mitteilungen nimmt entgegen Seminarlehrer Thiemann, Olpe, Vorsitzender des Arbeitsausschusses.
Verantwortlicher Schriftleiter: Paul Fischet.
Druck und Verlag von F. X. Ruegenberg, beide in Olpe.
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an weiß wieder, was die Heimat bedemet, daß es ohne die Grundlage eines
starken Heimatgefühls auch kein rechtes
Nanor alaefühl gibr, daß es eine der größten
sozialen Aufgaben ist, die Heimat dem modernen
Menschen wiederzugeben oder sie ihm zu erhalten,
ihn in ihr wahrhaft heimisch zu machen.
Bartels.
Kraulweihe in Olpe.
Von Jos. Schmelzer, Cochem.
Wie das Fest Mariä Reinigung von der Ltchterweibe
den Volksnamen „Lichtmeß" erhalten bat, so ist dem Feste
Mariä Himmelfahrt der Name „Krautweihe" oder „Mariä
Krautweihe" geworden von dem uralten Brauch, an diesem
Tage vor dem Hochamte Kräuter weihen zu lassen. Eine
allgemeine Anordnung der Kirche, wie sie bei der Kerzenweihe vorltegt, besteht bei der Krautweihe sreillch nicht.
Während der Branch darum in manchen Diözesen bis in
die älteste Zeit zurückreicht, ist er in anderen gänzlich unbekannt. In Deutschland ist er hauptsächlich in den südlichen und westlichen Bistümern in Uebung, während er
in den üsilicheu weniger gepflegt wird.
Die älteste Erwähnung geschieht in einem sehr wichtigen liturgischen Werke des Jahres 1286; sie ist insofern
von besonderem Interesse, weil sie gleichzeitig den Brauch
zuiücksührt auf die Legende von der Jungfrau Maria,
in der sie mit Rosen und Lilien verglichen wurde. Es
läßt sich diese Ansicht des Verfassers des liturgischen
Werkes aus dem 13. Jahrhundert jedoch kaum halten,
noch weniger beweisen, und die Kirche nimmt in keiner
Weiheformel auf eine solche Legende Bezug. Wenn auch
in allen Weiheformeln her Himmelfahrt Mariä gedacht
wird, so wird doch nie von Blumen, sondern immer nur
von der Weihe „neuer Früchte" gesprochen, die denen zum
Segen gereichen sollen, die sie zu irgendwelchem Gebrauche
mitnehmen, auf daß sie ihnen Gesundheit des Körpers
und der Seele dringen.
Fr. W. Grimme <das Sauerland und seine Bewohner
S. 165) bemerkt ohne weitere Angabe, worauf er sich bei
seiner Wiedergabe zu stützen vermag, daß der schöne, liebliche Brauch der kirchlichen Weihung heilkräftiger Kräuter
zurückgeführt werde auf die Stadt Würzburg (biorbipolis !!)
und sich von dort aus weiter verbreitet habe. „Und das
Kräuterbund, welches aus jedem Hause zur Kirche getragen
wird, muß durchaus seine obligaten 21 Kräuter haben —
trostlos das Kind, dem eines daran fehlt." (a. a. £>.)
Und Grimme traut es sich auf seine alten Tage noch zu,

die 21 Kräuter, dre er als Junge zur Kirche getragen hat,
am Schnürchen herzufagen.
Wie alt der Brauch der Kräuterweihe in Olpe und
Umgegend ist, habe ich urkundlich noch nicht festzustellcn
vermocht, vielleicht regen diese Zeilen dazu an, bei der
Durchsicht der Urkunden auch darauf einmal bedacht zu sein.
In Westfalen war die Weihe sicherlich schon vor der Resorniation bekannt und gebräuchlich, aus Soest, der Hansavorstadt auch für Olpe, liegen Zeugnisse darüber vor aus
dem Jahre 1537.
Die Zahl sowie die Art der Kräuter ist in den einzelnen Gegenden, wo die Krautweihe in Uebung war, sehr
verschieden, jedoch ist sie an jedem Ort durch altüberliefertes
Herkommen mehr oder minder festgelegt. Grimme nennt
ui vor oben angeführten Schrift für das Sauerland im
allgemeinen die Zahl 21, leider hat er uns die Namen der
Kräuter nicht mitgeteilt. Aus meiner eigenen Jugend
meine ich mich für unsere Vaterstadt Olpe noch ziemlich
genau zu erinnern und habe durch Umfrage bei andern
geborenen Olpern meine Erinnerung zu unterstützen
vermocht.
Es trat ein kleiner Unterschied zwischen den Krautbündeln der Stadtkinder und der Kinder vom Lande offenkundig zu Tage, ob früher einmal beabsichtigt oder nicht,
muß ich dahingestellt sein lassen. Für die Stadtkinder
scheint mir die Zahl 9 richtig zu sein insofern, als diese
Zahl das Mindeste bedeutet, was ein Kind in seinem
Krautbündel haben mußte, wenn es ein vollwertiges Bündel
zur Weihe tragen wollte. Im übrigen schwankt die Zahl
in Westfalen zwischen 12 und 36. Die Kinder vom Lande
hatten eine größere Zahl Kräuter in ihrem Bündel, weil
sie außer den üblichen Kräutern auch die Getreidearten, die
das tägliche Brot und das Futter fürs Vieh liefern, mitsegnen ließen. Außerdem war das Kraulbündel des Landkindes gewöhnlich noch besonders gekennzeichnet durch
einen Apfll, der in das Bündel hineingesteckt war, eine
Gewohnheit, die sich auch Stadtkinder bisweilen zu eigen
machten.
Alle Kräuter, die in dem Kraulbündel in Olpe erscheinem haben irgend eine Heilwirkung, die unseren Vorfahren sicherlich weit mehr bekannt und von größerer Bedeutung war als uns, und diese Heilwirkung hat sie sicherlich damals veranlaßt, sie in den Weihestrauch hineinzubinden.
Ich habe nun durch freundliche Mitarbei.t anderer
Olper die in folgendem aufgezählten Kräuter für die
Stadt Olpe festgestellt, wäre jedoch jedem dankbar, der
vermöchte, mich in dieser Sache weiter aufzuklären und
weitere Angaben beizubringen. Der Olper Weihestrauch
enthielt demnach unbedingt:
1. Augentrost (LuptiruŅ officinalis), ein niedriges,
buschiges Blümlein, das in Masten auf den Wiesen wuchert
und erst bei näherem Beschauen seine Reize dem Auge

funbtui Der Absvd von Augentrost wird bei Augenleiden
gebrächt.
2. Fetthenne (Lsciuw purpureum), bei uns „Donnerkrut"
genannt. Sie wächst als Wucherunkraut an Feldrainen, bat
eine aus lauter selten schönen Sternchen zusammengesetzte
Blutendolde und wurde, wie ich noch aus dem Weiherohle
im Gedächtnisse habe, gerne auf Strohdächer gepflanzt. Ihr
Volksname deutet schon darauf hin, daß ihr die Abwendung
von Blitzgesahr zugeschrieben wurde.
3. Hartheu ooer Johanniskraut (Uz'perieum perforatum), in Olpe „Hiärguattsblaut" genannt, weil beim
Zerreiben der Blätter und Blüten ein roter Saft auf den
Fingern zurückbleibt. Wenn ich nicht irre, heißt die Blume
in Kleusheim „Maria Beddeströh." Sie gilt als Mittel
gegen Leibschmerzen.
4. Rainfarn (Danaeeturn vulgare), in Olpe heißt er
„giale Kaikelzier", anderswo in Westfalen „giale Knäppkes"
und wächst auf hohen Stengeln an Wegen und Böschungen
als Mittel gegen Würmer geschätzt.
5. Wermut (Artemisia absinthium), im Plattdeutschen
„Wuarmhei," das gegen Magenschmxrzen gebraucht wird.
Falls Wermut nicht aufzutrelben war, wurde Beifuß (Artemisia vulgaris) „Bisam" an seiner Stelle in den Weihebusch
eingebunden.
6. Salbeiblättrrgen Gamander (Teucriumtcorodonia),
auch Salbei geheißen, der als
vorzügliches Mittel zum
9
Gurgeln gilt.
*
7. Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), den meisten
eher bekannt unter dem Namen „schwarte Pällemzier",
eine Pflanze, die auch bei uns daheim nicht allzu oft vorkommt, aber dort, wo sie sich zeigt, in reicher Menge
wächst. Sie bilden ebenfalls ein altes Hausmittel.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit macht, wie gesagt,
dwse Zusammenstellung nicht, und ich bin für jede weitere
Mitteilung sehr dankbar
Die am Mariä Himmelfahrtstage geweihten Kräuter
wurden bei Gewittern zur Abwendung der Blitzgefahr ins
Feuer geworfen, bei der Aussaat an die vier Ecken des,
Feldes gesteckt, um Gottes Segen zu erflehen, Unwetter
und Hagelschlag abzuhalten. Dieser schöne, tiefgläubige
Brauch besteht in unserer Heimat immer noch.
Wie es mit der Kräuterweihe in Olpe heute bestellt
ist, weiß ich nicht. In früherer Zeit wäre es eine Unmöglichkeit gewesen, daß am Mariä Himmelfahrtstaae ein
Kind ohne Krautbündel zur Kirche ging. Und je schwieriger es war, die zum Weihebusch gehörigen Blumen zusammenzubringen, umso stolzer waren wir, wenn wir sie
alle gefunden hatten.
Beiträge ;ur Geschichte
des Klosters Drolshagen.
Von Vikar Monscheidt -Iseringhausen.
(Fortsetzung aus Nr. 3 )
'
Konventnalinnen.
Margareta von der Layen, 1540(?)—1581.
Tochter des edlen Gerhard von der Lehen und Verwandte
des Abtes Johannes von Heisterbach (1538—1560).
Maria von Irmtraut, 1573—1581. Maria von
Irmtraut wurde wegen eines Fehltrittes ausgeschlossen,
später aber auf Verwenden ihrer Brüder Wilhelm und
Heinrich Philipp durch Abt Johannes von Wenden wieder
ins Kloster ausgenommen, wo sie ihr Vergehen durch Buße
sühnte.
G u d a, Novizin, starb 1662. Abt Johannes Kaspar
Pflüger von Marienstatt hatte ihr das Ordenskleid gegeben.
Angela Elisabeth Bruders. Geboren 1621,
legte 1655 die Gelübde ab. Als Priorin erscheint sie 1680
—1688.
Anna Siegers. Am 11. Sept. 1626 geboren und
am 30. Dezember 1650 Profeß abgelegt. Sie kommt noch
im Juli 1695 vor.
Odilia Elisabeth Schade.
Geboren 12.
Februar 1646, Proseß am 24. August 1667. Als Priorin
begegnet sie uns am 2. September 1694.
Maņa Kathairina Wilzheim. Bei ihrer
Profeß am 10. November 1668 zählte sie 16 Jahre.

Katharina
Mechtildis Faverco.
Wohl
eine Verwandte der Aebtissin Anna Elisabeth Favereo. Sie
war geboren am 20. August 1648 und band sich durch Gelübde am 10. November 1668.
Johanna Elisabeth Rosa erblickte das Licht
der Welt im Jahre 1654 und machte Profeß im November
des Jahres 1674.
Maria Frwnziska Erncstina P r a'n g h e.
Geboren 1658, legte die hl. Gelübde ab am 2. Oktober 1678.
Sie starb schon vor 1688.
Maria Sibilla Kleinsorg
war bei ihrer
Profeß am 27. April 1683 20 Jahre alt.
Odilia Margaretavon Lintloe stand im 17.
Lebensjahre, als sie am 6. November 1683 die Gelübde
ablegte.
Anna Ursula von Lintloe legte ebenfalls am
6. November 1683 die Profeß ab und stand im 26 Lebensjahre.
Maria L u t g a r d i s Mandl machte im 22.
Jahre ihres Lebens am 27. Juli 1684 die Profeß.
Katharina Meyer 1688.
Anna Maria M e t g e n s 1688
Maria H e d w i g i s Weise begegnet uns als Priorin am 26. Juni 1763; sie skarb im Februar 1767.
Maria Ursula wird Priorin am 20. Februar
1767.
Maria Theresia wurde wegen Krankheit unter
dem 20. Februar 1767 ihres Amtes als Novizenmcisterin
enthoben; an ihre Stelle kam
Maria I o s e p h a 1788.
Maria Anna wurde am 20. Februar. 1767 Kcankenwärterin und
Sophia zur Küsterin ernannt.
Hedwig wurde durch Abt Bernhard Colonia von
Marienstatt am 18. Mai 1768 eingckleidet und legte am 7.
Juni 1769 in seine Hände die hl. Gelübde ab. 1785-6.
Maria Sophia Esser, Priorin unter der Acbtissin Maria Josepha von Lilien. 1785-6.
Aloysia 1785-6.
Leopold inh 1785.
E d N! u n d a 1785.
Julia na, Laienschwester 1705; 50 Jahre alt und
schon lange im Kloster.
Maria Katharina Wolfs von Staffel
bei Limburg an der Lahn. 1795 schon 40 Jahre in Drolshagen, vom kalvinistischen Bekenntnisse zur katholischen Religion übergrtreten.
III. Güter des Klosters um das Jahr 1760.
Den Grundstock seines Besitzes verdankte das Kloster
seinen Stiftern, dem Grafen Heinrich III. von Sayn und
seiner Gemahlin Gräfin Mechtildis. lieber die Größe der
Schenkung hat man keine sicheren Anhaltspunkte. Im
Jahr 1235 übertragen sie den Nonnen unter anderem eine
Mühle, einen Hof (curia) in der Nähe von Drolshagen
sowie 9 Bauernhöfe (mansus). Mühle und Hof werden
noch im 18. Jahrhimdert Eigentum des Klosters gewesen
sein, während die Ländereien wohl teilweise ihre Besitzer
gewechselt haben mögen Verschiedentlich ist noch die Rede
von einer Mühle, die öfter Anlaß zu Streitigkeiten gab, da
die Klosterfrauen nicht auf ihre althergebrachten Rechte verzichten wollten. Was sonst noch in der Gemarkung Drolshagen Eigentum des Klosters war und wir groß diese Güter waren, darüber geben die Akten keinen Aufschluß. Pater Stephan Driesch, der Cellerarius der Abtei Marienstatt,
zählt in seinem Verzeichnis aus dem Jahre 1788-89 einige
srciadelige Güter auf. Ebenso erhalten wir aus den Aufzeichnungen des Beichtvaters Pater Eugen Hartung (um
1786) Kenntnis über den Besitz des Klosters, der, abgesehen
von den rheinischen Gütern, so ziemlich in der Nähe von
Drolshagen gelegen war. Was bei diesen Aufzeichnungen
sogleich in die Augen fällt, ist der Umstand, daß die Einkünfte aus diesen Gütern sehr gering waren. Vielfach betrugen sie nicht einmal 1—2 Prozent ihres realen Wertes.
Es ist dieses ein sicheres Zeichen, daß die Verwaltung nicht
ganz auf der Höhe stand. Doch darf man nicht allein den
Klosterfrauen die volle Schuld zumefsen, da die kur-kölnische Regierung selbst die Erhöhung der Pächte wie auch die
Uebertragung der Güter an andere Pächter verboten hatte.
Nicht selten kam es auch vor, daß die Pächter die Zahlung
der Pacht zum Teil verweigerten oder die Entrichtung ver-

nachlässigen, wogegen das Kloster kaum ein wirksame
Gegenmittel besaß. Eine Anzdhl Prozesse zehrte die Einkünfte von vornherein schon auf. Von der wirtschaftlichen
Seite betrachtet, bietet darum die Lage des Klosters keinen
erfreulichen Anblick.
Soweit die Güter sich nach den Akten feststellen lassen,
sollen sie hier aufgezahlt werden.
a. Drolshagen.
1. Kirche, Klostergebäude (Mühle) Stallungen, Ländereien (Gärten u. s. wi), die das Kloster in eigener und
fremder Verwaltung hatte.
2. Wiesen und Splißgüter, welche als freiadeltg-: Güter
au Bürger von Drolshagen verpachtet waren:
Eine Wiese in der Hutzenau in dem alten Teich trrrg laut
Pachtbricf vom 22. Februar 1783 5 Reichsialcr ein
Die
Walkmühle beim Klosterhammer hatte jährlich 40 Stüber
Einkommen.
Wiesen in der Sengenau 1787 — 2/ Rtlr..
1 Wiese in der Hinckensoel 1788 — 2 Ntlr. und 2 Tage
Arbeit,
2 Felder hinter dem Papenberg (an das Klostergut zu
Siebringhausen anstoßend) und 1 Feld am Papenberg unten am Psahl 1783 — 3 Rtlr und 3 Tage Arbeit.
2 Felder oben auf dem Papenberg 1788 — 8 Rtlr.,
1 Feld in der hintersten Winne unten am Wenkhauser
Wege 1786 — 1 Rtlr, 20 Stirb, und 1 Tag Arbeit,
1 Feld unten am Papenberg 1788 — l Rtlr. und 2
Tage Arbeit,
1 Feld „ober der Vogelsruth" 1788 — 2 Rtlr.
1 Feld „oberhalb der Schaulenwiese" miv i Felo in
der hintersten Winne 1785 — 4 Rtlr und 2 Tage Arbeit.
1 Feld und 1 Wiese unter der Pferdeweide 1785 — 3
Rtlr.,
1 Feld am Papenberg unter dem Pfahl 1785 — 2 Rtlr.
und 2 Tage Arbeit,
1 Feld hinter der Bogelruth 1789 — 8 Rtlr.,
1 Feld (24 Viertelscheid) hinten aus den Espen 1786
— 2 Rtlr. iknd 2 Tatze Arbeit.
d. Auswärtige Besitzungen.
1 Brachtpc: Splißgüter 1762; an Geld 4 Rtlr. 2
Maß Butter a 18 Stüber — 36,şWļird Wachs a 26 Stüber
— 52,-1 Kalb von 26—30 Pfund 1 Rtlr. Summa 6 Rtlr. 28
Stüber
2 Botzenhof — Pohenhos: Haus und Gut: Geld
9 Rtlr., 1 mageres Schwein ad 4 Rtlr. Summa 18 Rtlr.
-1785: 12 Rtlr. a 80 glb., 1 Schwein, 10 Maß Butter, 3
Hühner 50 Eier, i .Kalb a 30 Pfund, 2 Pfund Wachs.
3. Bruch: Güter:1788: 10 Rtlr. 5 Maß Butter.
4. Eichen: Haus und Gut: Mühle: Geld 1 Rtlr.
1 Schwein 4 Rtlr., 3 Maß Butter, 1 Pfund Wachs. Dieser
Pächtcrpvar zugleich auch Müller auf der Klosternrühle in
KrenzŞķh 1782: 5 Mltr. Molterfrucht.
5. Ferndorf: a. Schrcibershos: Geld 5 Rtlr. 20
Stüber, b. „In der Jrrlen" Haus und Gut: Geld 19 Rtlr.
6. Förde (Vörde): Gut: Geld 9 Rtlr., 40 Stüber.
7. Frenkhausen: Einige Splißgüter: Geld 4 Rtlr.
8. Germinghausen: Kleines Gut: Geld 2 Rtlr.
Einige Kleinigkeiten an Bienenpacht. 17?? 2 Rtlr. a 80
alb.. 4 Maß Butter, 50 Eier, 2 Hühner, 5 Pftrnd Hans.
9. H a l b h u st e n und Iseringhausen: Einige
Splißgüter: Geld 4 Rtlr., 2714 Stüber.
10. Heggen: Haus und Gut: Geld 6 Rtlr. 12 Mesten
Gerste, 1 Meste Erbsen, 1 Pftrnd Wachs.
11. Hillmicke: a. Viele Splißgüter auf 5 Höfe verteilt: Geld 31 Mlr. 40 Stüber, b. Außerdem im Wendener
Kirchspiel Büsche und 42 Viertelscheid Feld. 1788: 2 Rtlr.
12. Husten: Splißgüter: Geld 6. Rtlr. 40 Stüber13. Hützemert: 3 Häuser und Güter: Geld a 6
Rtlr. 18 Stüber, 1 fettes Schwein ad 130 Pftrnd, 1782:
1. 7 Rtlr., 1 fettes Schwein, 3 Hühner, 50 Eier, 1 Viertel
Erbsen. 1782: 2. 6 Rtlr., 1 fettes Schwein. 5 Maß Butter,
1 Kalb ad 30 Pfund, 3 Hühner, 50 Eier, 1 Pfund Wachs.
1788: 3. 6 Rtlr., 1 fettes Schwein, 5 Maß Butter, 1 Kalb, 3
Hühner, 50 Eier, ein Viertel Erbsen, 3 Pfund Hanf.
14. Jngemert: a) Hoeverberg. Großes Hofgnt:
Geld 8 Rtlr., 1 mageres Schwein, 17?? 6 Rtlr., 1 Schwein,
1 Viertel Erbsen, 4 Maß Butter. 3 Hühner, 50 Eier. Der
Pächter beanspruchte dieses Gut als Erblehen, weshalb
ein langjähriger Prozeß schwebte, b) Imhausen: Haus und

Gut: Geld: 6 Rtlr., 1 mageres Schwein, gute Holzberge:
3. Kohle 15 Rtlr. Summa 21 Rtlr. 1783: 12 Rtlr., 1
Schwein, 1 Kalb, 4 Maß Butter, 3 Hühner, 50 Gier, c) Jngemcrter Mühle: Mahlmühle: 3 Mltr. Korn a 4 Rtlr. — 12
Rtlr., 1 mageres Schwein 4 Rtlr., Haus und Hof: Geld 4
Rtlr. Summa 20 Rtlr. Mit dem Pächter hatte Drolshagen jahrzehntelang Prozesse, die dem Kloster viele Kosten
verursachten. 1788: 55 Rtlr. die ersten 6 Jahre, dann
60 Rtlr., 1 Schwein (4 Rtlr.), 1 Kalb von 30 Pfund, 5
Maß Butter, 50 Eier, 10 Pftrnd Forellen, 2 Hasen.
6) Oberingemert: 2 Häuser und Güter: Geld a 9 Mlr.,
30lStüb. 19 Rtlr. a 1 mageres Schwein (4 Mlr.) 8 Rtlr.,
a 1' Kalb, gute Holzberge: a 3. Kohje (c. 12 Rtlr.) 24 Mlr.
Summa 51 Rtlr. 17?? a 9}4 Rtlr., 1 Schwein, 1 Kalb, 5
Maß Butter, 3 Hühner. 50 Eier, e) Schoppen: Haus und
Gut: Geld 5 Rtlr. 20 Stüber, 1 mageres Schwein 4 Mlr:,
1 Meste Erbsen 40 Sttiber. Holzbegre 3. Kohle 10 Rtlr.
Summa 20 Mlr. 17?? 5 Mlr., 18 Schilling, 1 Schwein,
5 Maß Butter, 3 Hühner, 50 Eier, 1 Kalb ad 26—30 Pfund,
Yt Sömmer Erbsen.
15.Kal b erfchnacke: Haus und Hof: Geld 16 Rtlr.,
1 mageres Schwein 4 Mlr., 1787: 16 Rtlr. a 80 alb., 1
Schwein, 7 Maß Butter, 1 Kalb ad. 30 Pfund, 2 Pfund
Wachs, 6 Hühner, 50 Eier.
Fortsetzung folgtDiet un dat.
Ueber Aufzeichnungen.
Ueberraschungen bringt heute jeder Tag. Dabei
denke ich nicht an die hohe Politik, in der die bekannten
Entente-Vorkämpfer für Recht und Gerechtigkeit mit erbarmungsloser Härte auf uns als Amboß herumhämmern,
seitdem wir infolge des grausamen und schmählichen
Friedensschlusses nicht mehr Hammer sein können oder
dürfen; ich denke an den gemeinen Alltag des Lebens, der
allerdings auf noch recht lange Zeit seinen Stempel zum
größten Teile durch den Versailler-Vertrag erhält, an die
großen und kleinen Nöte in Haus und Familie, die mit
jedem Tage sich mehren werden. Da weise ich hin auf
die Schwierigkeiten, die uns fast täglich erwachsen bei der
Beschaffung von Nahrung, Kleidung, Wohnung oder, wenn
es gilt, Aussteuern zu sichern; welche Preise sind da zu
zahlen? Schwierigkeiten, die immer mehr wachsen, ie
ärmer unser liebes Vaterland wird. Welche Anforderungen
werden dadurch nicht an Körper und Seele des einzelnen
gestellt! Ich denke auch an besondere Ereignisse, welche
unseren Wohnort und die Umgegend betreffen, an Geschehnisse, die später einmal von Wert für die Ortsgeschichte
werden können. Werden wir uns von all dem ein
getreues Bild nach 30 oder gar 50 Jahren geben
können, wenn wir uns nicht gelegentlich Aufzeichnungen machen? Mit Freude und Gewinn werden
wir später einmal ein solches Tagebuch durchblättern; und
mit welchem Interesse werden erst unsere Kinder solche
Aufzeichnungen durchgehen, wenn sie selbst beffere oder
schlechtere Tage erleben, wir aber längst unter grünem
Rasen schlummern! Dankbar wird vielleicht einmal der
Geschichtsschreiber nach dem Tagebuch greifen, um ein
Zeitbild vergangener Tage zu ergänzen oder zu beleben.
Darum sollten wir alle fleißig und aufmerksam ein solches
Tagebuch führen und keinen wesentlichen Vorgang bei
unfern Aufzeichnungen vergessen. Novalis schreibt an einer
Stelle: „Es gibt tausend entferntere Dinge, denen Sorgfalt und Mühe gewidmet wird, und gerade um das Nächste
und Wichtigste, um die Schicksale unseres eigenen Lebens,
unserer Angehörigen, unseres Geschlechts, deren leise Planmäßigkeit wir in den Gedanken einer Vorsehung aufgefaßt haben, bekümmern wir uns so wànig und lassen
sorglos alle Spuren in unserem Gedächtnisse verwischen.
Wie Heiligtümer wird eine weisere Nachkommenschaft jede
Nachricht, die von Begebenheiten der Vergangenheit handelt,
aufsuchen, und selbst das Leben eines einzelnen unbedeutenden Mannes wird ihr nicht gleichgültig sein, da gewiß
sich das große Leben seiner Zeitgenossen darin mehr oder
weniger spiegelt!" Müssen wir dem Dichter der Frühromanlik vor stark 100 Jahren nicht recht geben? Wenn
aber, dann wollen wir uns auch der kleinen Mühe, die
mit solchen Aufzeichnungen verknüpft ist, gern unterziehen.
W. Th., Olpe.

Kleinigkeiten ans den Lagen
unserer Eltern und Großeltern.
Auf dem Olper Marktplatze gegenüber Klümpchens,
jetzt Müllers Hause, gerade auf der Ecke stand vor vielen,
vielen Jahren ein Pfahl, der sogenannte Schandpfahl.
Hier wurden alle Brot- und Getreidewucherer, Schieber,
Ehrabschneider u. a. m. der öffentlichen Verachtung preisgegeben. Heutzutage würde ja ein solcher Schandpfahl
nicht mehr genügen, es müßten schon mehrere sein, um all
diese Lumpen festzunagcln.
Auf der anderen Seite des Marktplatzes, dem „Löwen"
gegenüber, stand der Pfahl mit dem Gitterkasten, in dem
all die hübschen Bekanntmachungen des Landrats, des
Bürgermeisters und d^s Amtmanns ausgehängt wurden.
Wie bequem hatten es doch die Olper damals! Beim
Kirchgang konnten sie mal eben die Nase in die Papiere
stecken und sich so mit den neuesten Verordnungen bekannt
machen. Aber in den Jahren des Kulturkampfes hing
auch manch unliebsames Schriftstück der damaligen Re»
gierung im Aushang. Das ärgerte so manchen Olper
Heißsporn, und eines Nachts ist der Kasten samt Inhalt
in die Luft geflogen; man hatte ihn gesprengt. Der Täter
ist man trotz, „hochnotpeinlicher Untersuchung" nicht habhaft
geworden. Heute ist dieser Aushang in unserm Rathause
(Eingang rechts), und da muß man denn schon die hohe
Treppe hinaufklettern, wenn man seine Wißbegierde befriedigen will, früher war doch das netter!
*
In dem Freiheitskriege 181315 kamen viele Regimenter russischer Kosacken durch Olpe; schwer hatte unsere
Stadt unter der Einquartierung zu leiden. Diese „Freunde"
waren ungebetene rauhe Gesellen, die cs schlimmer trieben
als der Feind, der Franzose. Einer dieser Kosacken blieb
nun beim Abmarsch krank im Gasthof „zum goldenen
Löwen" zurück und quartierte sich im Stalle neben seinem
Pferdchen ein. Eines Morgens fand man ihn tot im Stalle,
neben seinem treuen zottigen Pferdchen liegend. Nach Erledigung der erforderlichen polizeilichen und gerichtlichen
Formalitäten mußte er nun begraben werden. Die Geistlichkeit beider Konfessionen wollte aber nichts von der
Beerdigung wissen, und so wurde er eben „civiliter" begraben. Morgens nach der ersten Messe schaufelte man ihm
zwischen der alten Linde am Eingang des Kirchplatzes
und Liesens (später Dr. Kaufmanns, jetzt Holterhoffs) Haus
das Grab. Der Löwenwirt Karl Deimel leitete die Beerdigung und forderte die Umstehenden zum Gebet für die
Seelenruhe des armen Kosacken mit den Worten auf:
„Lasset uns betten ein Vatterunser, damit alle Russen so
friedlich schlafen wie dieser da!" So ruht nun der arme
Kerl, weit entfernt von seiner wilden, aber ihm schönen
Steppenheimat, in fremder Erde.
I. D., Olpe.

nenfuß), He«t (Heidekraut), Kautunge (Großer Wegerich),
Klapert (Klappertopf), Schlippertenblare (Wiesenknöterich),
Feldkiynning (Thpmian Feldquendel), Deren (Ahorn), Bülte
(Pilz), Hailef (Buchweizen).
®F. Sch., Rüblinghausen.

Plattdeutsche Pflanzen- und Liernamen.
Es werden uns noch folgende plattdeutsche Pflanzenund Tiernamen mitgeteilt: Rehk (Rettig), Muahre (Wurzel),
Omenzelte (Ameise), Wispelie (Wespe), Wippestaehrt (Bachstelze), J-asterick (Elster), Kobbe (Spinne).
H. Kl., Olpe.
*
Ueggel (Eule), Löwcrick (Lerche), Droßelte (Drossel),
Kükewigge (Hühnerhabicht), Kriewetze (Krebs), Grummelte
(Fisch), Uemme (Biene), Borg (kastriertes Schwein), Stierke
(junges Rind), Büöckel (kleiner Bulle).
I. D., Olpe.
*
. Gèiel (Igel), Jllebutte (Iltis), Buarrich, Beren (männl.
Schwein), Gialgeusiken (Goldammer), Blautstnke (Blutfinken,
Gimpel). Pickesine (Sumpfschnepfe), Hannetmüsiken (Kohlmeise), Kromesvuel (Wein-Rotdrossel), Duwwele Kromesvuel (Wacholderdrossel), Rennenkletterer (Baumläufer), Haunderwigge (Hühnerhabicht), Stiakewigge (Sperber), Perewimmel (Aas<Roßkäfer), Maikiewel (Maikäfer), Ve°erfaut
(Molch), Heimelmus (Heimchen), Bunte Osse (Feuersalamander), Sommervuel (Schmetterling), Schopesrüwwe
(Schafgarbe), Knbewel (Feldspark), Schlackekeeßen (Vogelbeere), Hiarguatsblaut (Hartheu), Schnackeblaume (Roter
Fingerhut), Huckenkrut (Vogelknöterich), Maria Beddefireu
(Waldgamander), Stinkballsmann (Knotige Braunwurz),
Hilligesblaume (Gelbe Saatblume), Kregen-Goussaut (Hah-

Geldspenden für den Heimatverein.
Nachstehend verzeichnen wir die Namen einiger hochherziger Spender, die durch freiwillige Beiträge sich um
die Sache des Heimatvereins hochverdient gemacht haben,
und denen an dieser Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen sei.
Eduard Müller, Olpe 1000 M., Theod. Lütticke.Olpe
600, Rhein.-Westf. Kupferwerke Olpe 1500, Gebr. Kemper,
Olpe 1000, Metallwerke Jmhäuser, Olpe 1000, I. A. Kraft,
Olpe 500, Ruegenberg'sche Eisenwerke. Olpe 1000, Schemm,
Olpe, 500, Bonzel & Co., Olpe 500, Eduard Kemper,
Olpe 300, A. Holterhoff Söhne, Olpe 300, I. Lenneberg,
Olpe 200, Fr. Menzebach, Olpe 100, Alohs Kemper, Olpe
300, Süttmann, Olpe 100, Ernst u. Otto Ruegenberg, Olpe
200, Rob. Bonzel, Olpe 200, Fr. Jos. Voß, Olpe 100,
Emil Deimel, Olpe 200, Pet. Heuell, Olpe 500, Stadt Olpe
3000, Metallwarenfabr. Drolshagen 300, Papierfabr.
Willecke, Drolshagen 100, Joh. Schwarte, Drolshagen 100,
Hügel, Wenden 100 M.

Wiegenlieder.
Schloop, Kindiken schloop!
Do buten löipet en Schoop,
Dal het so Witte Faizier,
Dab jiet dai Mieleke saite;
Mieleke sait un Witt Brout,
Do ^üht me dai klatne Kinder met grout.
V. L., Olpe.
Haio, haio, Kingeken!
Do buten löipet en Ringeken,
Hätt twai Witte Faitche,
Sine Miellek schmacket so saite;
Saite Miellek un Stutenbroud,
Do tüt me klaine Kinger met grout.
A. W., Neuen-Kleusheim.
Aia, popaia, schlot Kuikelken daut,
Dau et int Pöttken, dann werd et nit grout,
Reppet eme alle den Fiärkes iut
Un macket dem Kinge en Berreken driut!
„
I. K., Helden.
HLiou, popatou, schlach Kükelzier dont,
Stoppe se innet Pötzien, dann werek se nit grout,
Dau nen klain Klümzien Zückerzien drinn,
Dann kritt das Kind soun schmidigen Sinn.
N. Sch., Rübli ngüausen.
Haia, bomb aia, schlag bet Kickelche tot!
Läht mer kai Biche on freßt mer det Broet.
F. S., Nieder- Dál f e n.
Owendgebial.
Owends, wann wi slopen gott,
Veertien Engelen bi mi stott:
Tweitem Howde,
Twe ten Fäulen,
Twe ter Rechten,
Twe ter Linken,
Twe dei miik deckent,
Twe, dei miik weckent,
Twe dei miik Wisent,
Int himmelße Paradies.
Th. A., Drolshagen.
Rätsel.
Et is Hert und bMwet Hee't,
Un wann et dousend Johre imme Water steet.
71.

■

Arbeiten und Mitteilungen für die Heimatblätter
sind zu richten an Seminarl. W. Thiemann, Olpe.
Verantwortlicher Schriftleiter: Paul Fischer.
Druck und Verlag von F. L. Ruegenberg, beide in Olpe.
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Herausgegeben vom Heimalverein für das ehemalige Zustyamt Olpe.
ie Erinnerung an die Heimat und an all das, was
ihr Name umschließt, ist die Ueolsharse im Herzen
des fern vom Elternhaus weilenden Menschen. Sie
tönt fort und fort in allen Lagen des Lebens. Die leisen
Zephyre heiterer Stunden, wie die Stürme ļampsbewegter
Tage, sie alle schlagen an sie an, weil in Glück und Unglück,
in Trauer und Freude das Bild der Heimat vor die Seele
dessen tritt, der fern von ihr weilt, und den fein Geschick
Hinaustrieb in die Welt, fort vom Vaterhaus.
Heinrich hansjaļob.

Vom Martinslag in Olpe.
Von Seminarlehrer Thie mann, Olpe.
Mil zu den ersten Festen in Olpe, besonders für die
Jugend zählt der 1l. November, der Tag des hl. Martin,
des in der ganzen Kirche hochgefeierten Bischofs von Tours,
der um 400 starb. Marttnus ist der Patron der hiesigen
Pfarrkirche, ein Glas- und ein Wandgemälde der Kirche
weisen einen jeden Kirchenbesucher auf die hohe Bedeutung
des „apostelgleichen" Heiligen für Olpe hin; auch Stadtwappen und -siege! haben durch Aufnahme des Bildes vom
hl. Martin seiner Stellung für die Stadt Rechnung getragen.
Hebt der Herbst an, reifen die Früchte, geht's insbesondere an das Sammeln der Nüsse, man spricht in Olpe
vom Marlinus. Und bald kommt die Zeit, da der „Märtensdag" angesungen werden muß. Dicke Runkelrüben,
am liebsten blutrote, werden von der Jugend mit der größten
Vorsicht bis auf eine nicht all zu dicke Schale ausgehöhlt, die
äußerste Haut wird behutsam abgezogen und dann werden
die eigenartigsten Male und die tollsten Fratzen ins Fleisch
hineingeschnitten. Viel Geduld gehört zur Arbeit, und die
hat bekanntlich die Jugend im allgemeinen nicht, und so
wird manche Runkel auch nutzlos geopfert; aber man muß
doch eine „Rummele" haben, sie muß dazu die allerschönste
sein, drum geht's von neuem immer wieder an die Arbeit.
Und endlich ist's geglückt, auf eine Stange wird die Runkel
gesetzt, ein Kerzenstumps kommt hinein, und schon läuft
man stolz mit einer Rummele aus der Straße herum, von
vielen ob der „künstlerischen" Ausführung des Werkes angestaunt, viele zum größten Fleitze noch antreibend, darf
doch keiner Zurückbleiben. Jeden Abend tauchen mehr der
Lichter mit ihrem dunkelroten Schein auf. Und endlich ist
der Vorabend des Martinus da. Knaben und Mädchen
haben sich gruppenweise nach Straßen oder Stadtteilen,
sobald die Dämmerung nicdersank, geordnet, und nun
geht's von Haus zu Haus. „Aus voller Kehl' und frischer
Brust", knochenhart erschallt das plattdeutsche Märtenslied,
das schon von den Urgroßvätern gesungen wurde:

„Moren Owend is Märtensowend,
Dann klingelt dai Glocke, dann danzet dai Brut,
Van uawen raff bit ungen rut.
Strecket den Kopp dem Finstern rut!
Männeken imme Mone
Met siäwen goldenen Küegelzier!
Wo flaint dai jien, wo stuwent dai jien?
Dai stuwent iöwer den Rhin.
Moren is Martin,
Dann drinkent we'n Flasche Win!"
Wie leuchten beim Singen im glühroten Schein der
„Rummelen" die glutheißen Wangen und die strahlenden
Augen der glücklichen Kleinen! Sie sind in Stimmung, ja
„moren is Martin!" An diesem Tage, am Martinstage
gibt's nur artige Kinder im Haus wie zu St. Nikolaus
und Weihnachten. Wie folgsam ist man jedem Wort,
ja Wink von Vater und Mutier, wie verträglich und lieb
kann man zu Brüderchen und Schwesterchen sein, wie fein
und säuberlich werden an diesem Tage die Schularbeiten
gemacht, nicht wird geschrieben, es wird gemalt! Immer
und immer wieder schwebt die Frage, die bangfreudige, auf
den Lippen: „Wird er kommen?" Und die eine Frage
löst bald die andern aus: „Was wird er sagen, was wird
er bringen?" Und da kommt er, der heißersehnte Bischof
Martinus, für die kindlich gläubige Schar auf prächtigem
Schimmel vom hohen Himmelsschloß herab, und hinter
ihm mit vollgesülltem Schnappsack und den notwendigen
Ruten sein Knecht Ruprecht! Wie weiten sich die Augen
der Kleinen, da durch die Tür er tritt im schneeweißen
Mantel mit hoher Bischofsmütze und goldenem Krummstab !
und lauter schlägt ein jedes Herz bei jedem Worte aus des
heiligen Mannes Munde; alles aber auch weiß er, das
Gute wie das Schlechte: wie entfärbt sich da manches
Gesicht! Die Ermahnungen des Gottesmannes fallen bei
der vorzüglich eingestimmten Kinderschar auf guten Boden;
die heiligsten Versprechen werden getan in der besten
Absicht, sie auch durchzuführen. Bei all dem aber mußte
doch dann und wann ein Auge auf den vielversprechenden
Sack geworfen werden. Wird's was geben? Martinus
ist gut, das hat man von früh an gelernt; und manche
wissen auch von seiner großen Barmherzigkeit, da er noch
unter den Menschen aus Erden lebte: wie er da einst in
Ermangelung eines andern Almosens seinen Mantel mit
einem Bettler geteilt hat. Und da geht auch schon der
Sack auf, und viel von den Aepfeln und Nüssen und .dem
köstlichen Leckwerk muß er lassen. Das ist ein Jubel, eine
Freude! So sehr ist man der seligen Stimmung hingegeben, daß St. Martin fast unbemerkt verschwinden kann.
Und da man's entdeckt, da gibt's ein Erzählen und Fragen,
das kein Ende nehmen will. Alte Naseweise wollen sogar
Onkels Stimme erkannt oder Tantens Rock unter dem
Mantel gesehen haben, im nächsten Jahre werden sie genauer forschen. — Alle sind am Tage auf ihre Kosten ge-

kommen, auch die Erwachsenen. Zum Mittag oder Abend
hat's im allgemeinen ein besseres Essen, ein Festtagsessen
gegeben ; in manchen Familien der Stadt gibi's noch beute
zu diesem Tage ein bestimmtes Gericht, vor dem Kriege
gehörte, wenn's eben ging, eine Gans, eine „Martinsgans",
dazu. Und noch srüher muß es am Marlinstage zum
Zech hier sehr hoch hergegangen haben; gutes Essen und
trinken machten mit den bedeutsamsten Teil des Tages
aus Vom Martinizech melden uns die Kirchenaktcn. Da
heißt es zum 11. November 1780:
„Martini Zech
gehalten wovon 24 Personen gegenwärtig, an essen
und drinken verzehrt 10 Rthr. 12 st. 25
Maaß
wein 8 Rthr. 57 st."; und in der ersten von
der hessischen Regierung geprüften Kirchenrecknung des
Jahres 1807, worin vielfach bestehende Gebräuche zur
Rechtfertigung der Ausgaben angeführt werden, lesen wir:
Martinus ist dahier Kirchenpatron und auf diesen Tag
wurden die ankommenden benachbarten Pfarrer auf
Rechnung der Kirchen traktiert, was sonsten vor dem
Brande über 40 Rtlr. kostete. Jetziger Psarrer schränkte
dieses dahin ein, daß er niemand auf Rechnung der Kirche
einlud, als die ministrierenden Geistlichen von hier und
den Schulapter. Besagter Geistliche sind 3 und der Schulpater sodann Pastor und Küster, machen die angesetzte 6
Mann (Gesch. d. Stadt Olpe, H. Foick, S. 240, 282).
Wie erklären wir uns nun die verschiedenen Bräuche
in Verbindung mit dem Martinstag: die reizenden Umzüge mit den „Rummelen", der so hochgeschätzte Festschmaus mit der Martinsgans als Hauptftück? Steigen
wir einmal tiefer in die Geschichte hinab, wir finden seit
den ^agen der Einführung des Christentums in unfern
Landen diese Bräuche mit dem Festtage verknüpft, Nur
entdecken in ihnen Züge des altgermanischen Wodansdienstes. Wodan war der altgermanische Schutzgeist des
Viehes und der Früchte; war daher im Herbste alles abgeerntet, so mußte ihm natürlich von den Gaben geopfert
werden, an das Opfer schloß sich dann der Schmaus des
den Göttern Geweihten im Schein des verglimmenden
Feuers
Ein feines Verständnis für die Gefühlswelt
unterer heidnischen Vorfahren hatten die Missionare der
Lehre Christi. Die bestehenden Bräuche achtete man, das
Erntefest wurde mit dem 11. November, dem Festtage des
hl. Martin, verbunden, die Neubekehrten fanden sich schneller
in der christlichen Welt zurecht, vermißten nicht soviel von
dem, was ihnen von altersher lieb geworden war. Als
ein bevorzugtes Tier lebte auch die Gans in' dem Vorstellungskreis der Germanen, dieser „weiße Vogel" gilt
ihnen als weise und klug, nicht spricht man von einer
„dummen Gans", er nimmt in mehreren Liedern der Edda
innigen Anteil an dem Leide Gudruns beim Tode
Stgurds, er ist Wodans Opfertier. So ist auch St. Martin
zur Gans gekommen, gehörte zum Martinsschmause auch
eine Gans. Im Laufe der Zeit geriet das Verständnis für
diese Verbindung von Martin und Gans in Vergessenheit.
Schon in mittelalterlichen Lebensbeschreibungen des hl.
Martin ist man sich nicht mehr dieser Verbindung bewußt.
In recht naiver Weise sucht man sich da wohl die Sache
zu erklären: zum Bischof von Tours ist der demütige
Eottesmann gewählt, da will er sich der hohen Würde entziehen und flieht in einen Gänsestall; doch der Gänse
lautes Geschrei zieht die Suchenden an; zur Strafe nun,
weil die Gans den Heiligen verraten hat, soll sie künftighin an seinem Feste ihr Leben lassen, soll sie verzehrt
werden. Poetisch dargestellt finden wir diese Geschichte
von Simon Dach (st 1659), er erzählt:
„Wenn der hl. St. Martin
Will der Bischofsehr entflieh'»
Sitzt er in dem Gänseställ,
Niemand ftnd't ihn überall,
Bis der Gänse groß Geschnatter
Seine Sucher ruft herbei.
Nun dieweil das Gickgackslied
Diesen heiligen Mann verriet,
Dafür tat am Martinstag
Man den Gänsen diese Plag,
Daß ein strenges Todesrecht.
Geh'n muß über ihr Geschlecht."
Ein ähnliches Gedicht, das aber weit älter sein wird,
verdanken wir Uhlands Sammeleifer. Beim Gänseessen

scheint es als Rundgesang mit Kehrreim angestimmt
worden zu sein.
Was haben doch die geuse getan.
Daß so viel müssens leben lan?
Die gens mit irem Dadern
Da da, da da, da da.
Saut Martin Han verraten,
Darum tut man sie braten.
Da da, da da, da da!
Jst's man, daß sie verraten Han
Sant Martin, den heiligen Man?
Die gens mit irem Dadern u. s. f.
So müssen's mit dem leben zwar
Den zehend geben alle gar.
Die gens mit irem Dadern u. s. s.
Bei süßem most und kühlem wein
Vertreibt man in das Dadern sein.
Die gens mit irem Dadern u. s. f.
So lasset uns all in gemein
Sie braten gensen fröhlich sein!
Die gens mit irem Dader» u. s. f.
Mit welcher Lust mag dieses Lied an reich besetzter
Tafel von festlich gestimmter Runde gesungen worden sein !
Es war einmal. ... Die Kriegs- und Nachkriegszeit haben
manche kräftige Abstriche notwendig gemacht, auch am
Martinsschmaus, wir müssen uns damit abfinden. Halten
wir aber an den alten Bräuchen des Tages vom St.
Martin fest, so gut es geht; wir sichern uns auch damit
ein Stück Heimat!
Beiträge M Geschichte
des Klosters Drolshagen.
Von Vikar M o n sche id t-Iseringhausen.
(Fortsetzung aus Nr. 4.)
b. Auswärtige Besitzungen.
16. Krähen-Kram: Haus und Hof: Geld 6 Rtlr.,
I nrageres Schwein 4 Rtlr. Sä. 10 Rtlr.
17. Lüdespert- Haus und Gut: 3 Mltr. Hafer
a 31/, Rtlr. 10 Rtlr. 30 Stilb-, Geld 4 Rtlr. Sa. 14 Rtlir..
30 Stütz. 1 Gulden in die Kirche, 1 mageres Schwein. 1786:
3 Mltr. öafer, 4 Rtlr., 1 Schwein. 1 Kalb. 50 Eier.
18. N e u e n h a u s: 2 Häuser und Güter: a 4 Mltr. Hafer je 314 Rtlr., a 1 mageres Schwein. 4 Rtlr., a 1 Gulden in
die Kirche. 1782 (von 1 Haus und Gut): 4 Mltr. Hafer,
1 Scbwein, 1 Kalb, 4 Maß Butter. 2 Hühner, 50 Eier.
NB. Das bessere Gut und Haus ist nach 1762 verkauft.
19 O e h r i.n g h a u s e n: Haus und Gut: 6% Mltr.
SSafer je 3ļ4 Rtlr., 1 Meste Erbsen (40 Stüber). 1 Gulden
in die Kirche. 1783: 61/ Mltr. Hafer, 1 Schwein, 1 Viertel Erbsen. 1 Pf. Wachs. 6 Maß Butter, 3 Hühner, 50 Eier.
20. Oithen-Othe bei Belmicke: Haus und Gut: Geld
7 Rtlr., 1 mageres Schwein, 4 Rtlr., 2 Pfund Wachs, 30
Stüber, 1 Gulden in die Ki.che.
21. Rehringh ausen: Haus und Gut; letzteres 3
Pächter. Der im Hause: 4 Malter Hafer a 3)4 Rtlr., 1
mageres Schwein, 1 Meste Erbsen, 3 Hühner, Butter; 2. und
3. Pächter je 9 Rtlr.
- 29. Nonnewinkel: Haus und Gut: 3 Mltr. Hafer,
1 fettes Schwein, 2 Gulden, 1783: 3 Mltr. Hafer, 1 Schwein,
1 Kalb, 1 Viertel Erbsen, 10 Maß Butter, 4 Hühner, 50
Eiqr, 2 Pfd. Wachs, 12 Pfd. Forellen, 200 Krebse.
23. Rosenthal: Gut und 2 Häuser; 2 Pächter je 75
Rtlr., je 1 Kronentlr. in die Kirche. NB. Wegen dieses
Gutes hatte das Kloster mehr als 1000 Rtlr. Prozeßkosten.
1787; der halbe Hof: 75 Rtlr., 2 Pfd. Wachs, 1 Kronentlr.,
7 Maß Butter, 1 Kalb, 4 Pfd. Hanf, 3 Hühner. 1783; die
andere Hälfte: dasselbe an Pacht.
24. Siebringhausen: Splißgüter: 2 Pächter je
8 Rtlr., vordem je % Mltr. Korn, y2 Mltr. Gerste, 5% Kr.;
1785: je 8 Rtlr., 2 Maß Butter, 3 Hühner.
25. W e ge r i n g h a u s e n: 1 Wiese: Geld 4 Rtlr.
26. Wolfs ha mm er: Haus und Gut: Geld 9 Rtlr.,
ein mageres Schwein
27. Wormberg: Splißgüter: Geld 2 Rtlr., 3 Maß
Butter, 3 Hühner, 25 Eier.
28. Neger: Hier besaß das Kloster ein wertvolles
Lehen, über das die Akten keinen weiteren Aufschluß geben.

An barem Gelde betrugen die Einkünfte aller genannten
<8ütcr ungefähr 650 Rtlr. Außer diesen Gütern hatte das
Kloster noch im Rheinlande Güter, nämlich in Rheiot, Stockem uno Urfeld Diese Güter brachten zusammen ein:
79 Mltr. Korn, 2 Maltr Weizen. 2Y2 Mesten Erbsen 5
Rtlr.
Fortsetzung folgt.
Diel und

dat.

Die Olper Kortemicke.
S.-Oberlehrer Becker- Olpe.
Das winzige Quertal der Kortemicke vecbinoet den
Osterseifen mtl dem Olpetal und jchcrdet den Gallenberg
von der Lindenhard. Vor vielen tausend Jahren bildeten
beide Berge einen einzigen Höhenzug
Das ergibt sich
deutlich aus der Lage der beiden Erhebungen, bestimmter
noch aus der Uebereinstimmnng in ihrem inneren Aufbau.
Sie bestehen aus demselben Gestein, Tonschiefern und dünnen Grauwackenbänken, die in den einander zugebchrten
Teilen bei beiden gleich gelagert sind und nach Nordwesten
einfallen.
In altersgrauer Zeit floß daher das Wasser aus dem
Osterseifen durch eine schmäle Rinne an der Nordseite des
jetzigen Gallenbergs. Als 1906 am Gällenberge das Gebäude für die Präparandenanstalt, die heutige Rektoratschule, errichtet wurde, stieß man im Norden recht bald auf
harten Grund, konnte dagegen im Süden kein festes Gestein
finden. Feiner Sand und kleine Rundlinge, wie sie Wasserläufen eigen sind, wurden zutage gefördert
Selbst in
einer Tiefe von etwa 5 Mtr zeigte sich in der sonst so
felsigen Flur kein geeigneter Baugrund. Der tiefe Gräben
wurde schließlich mit großen Bruchsteinen ausgeniauert.
So verschaffte man sich ein tragbares Fundament.
Infolge einer gewaltigen Ueberschwemmung hat sich
wohl einstmals die schmale Rinne gänzlich verstopst. Das
Wässer staute sich, und es bildete nun der Ostecseifen einen
klaren Bergsee.
Vorherrschende Nordwinde waren dann
wahrscheinlich Veranlassung, daß das Wasser des Sees sich
einen Weg nach Süden suchte Jahrhunderte mag es gedauert haben, bis durch Auswaschung und Verwitterung
das Onertal entstanden ist. In dieser Zeit lagerte sich
auf dem Grunde ein feintoniger Schlamm ab, der den
Boden undurchlässig machte. In den feuchten Wicscngrund
grub sich die Kortemicke ihr tiefes Bett.
Jetzt wird der
kurze Bach durch weite Zementrohre zur Olpe geleitet, die
feuchtesten Stellen des Tales sind entwässert. Dadurch rst
die Kortemicke brauchbares Baugelände geworden. Augenblicklich herrscht dort ei« rege Bautätigkeit. An der
Seite zur Lindenhard stehen schon einige schmucke Häuser,
die bereits bezogen sind, andere Gebäude gehen der Vollendung entgegen. Bei Anlegung von Vorgärten auf der
Talsohle wird män die Undurchlässigkeit des Bodens in Betracht ziehen müssen.
So verändert sich das Antlitz der Erde durch das beständige Wirken der Naturkräfte, mitunter aber noch rascher
durch die rührige Arbeit fleißiger Menschen.
Teuerung und Mißernte.
Die gewaltige Teuerung, die wir in unseren Tagen erleben, und die teilweise Mißernte rufen die Erinnerung
wach an dasselbe Schicksal, unter dem unsere Vorfahren
vor 100 Jahren litten. Wir finden darüber im Pfarrarchiv
eine Mitteilung, die wir zu Nutz und Frommen aller E'nwohner der Stadt hierunter wortwörtlich in Abschrift bringen:
Dieses 1816te Jahr war eines der merkwürdigsten unter allen den vorhergehenden Jahren. Der Anfang an
demselben leuchtete uns eben sticht uinsreuudhich sin die
Augen, aber leider dieser wendete sich ganz wunderbar,
welches in unseren Tagen nie gewesen ist. Der Anfang
desselben war mit stetem Schnee und mit unterlaufender
Kälte verknüpft, welche bis in den Monat April fortdauerte.
Hier glaubt man nun den Sommer nahe zu haben, aber
allein der eben erwähnte Monat war für die Zeit der Aufkeimung nicht günstig, und der neu eingelegte Samen
konnte wegen dem häufigen Regenwetter nicht gehörig
bearbeitet werden. Der Regen dauerte nun von Monat zu
Monat immer fort, sodaß zum ersten das Heu mehrstenteils

naß eingescheuert werden mußte, das Korn und die übrigen Sommerfrüchte standen im Felde ganz ohne zu reisen.
Dann nun fing man erst im Oktober an, das Korn, welches
sehr unzeitig und schlecht ausgefallen war, halb naß einzuscheuern. Die Hafer aber stand noch im Felde ohne zu
reifen, und wurde erst Ende Oktober mehrenteils grün
und unzeitig abgemäht, hieraus folgt, daß wegen dringender Noth alle Sonn- und Feiertage an den Früchten gearbeitet wurde. Dieser obbenannte Oktober war noch immer
mit Regen angesüllt, und die Früchte nebst den Erdäpfeln
konnten daher nicht eingeerntet werden.
Denn man arbeitete auf Allerheiligen, auf Martini bis in den Advent
an den Früchten und Erdäpfeln, aber mehrentheils vergebens. denn es wurden dieselben schon im Anfang November
mit Schnee überschüttet, und dabei, fiel außerordentlich
große Kalte ein, sodaß die Früchte, die noch in großer Menge
draußen standen, ganz und g!ar verdorben und von den
Vögeln und übrigen Insekten ganz aufgezehrt wurden.
Schrecklich war dieser Anblick, unsere Früchte und Erdäpfel, was ,das einzige Nahrungsmittel in hiesiger Gegend
ist, verderben zu sehen. Hier drohte nun Hunger und Verderben von allen Seiten, denn ein ackt Pfund Brod, was
damals von den Bäckern mit Häcksel und Bienenkoth zusammengesetzt lind an die mit dem Hunger ringenden Menschen für den Preis von 28 Stüber verkauft. Dieser Preis
des Brodes zu 28 Stüber sing schon im Monat Juni an
und dauerte bis in den Monat Dezember fort, und man
weiß noch kein Ende. Ein viertel Erdäpfel War der Preis
zu 20 Stüber, und die übrigen Lebensmittel stiegen bis zu
den höchsten Preisen weiter. Die schwarzen Wolken, so
mit dem gräßlichsten Hungqr verhüllt 'waren, schwebten nun
über unfern Häuptern empor und drohten nun ganz Europa
den schrecklichsten Untergang. Die angemeldete Teuerung
wurde immer größer, welche im Monat Dezember seinen
Anfang «hm. Das 8 Pfund schlecht gebackenes Brod bis
zu 34 Stüber stieg, 6 Loth Weiß^rod zu 4 Stüber, ein
Pfund Butter 20 Stüber, ein viertel Erdäpfel 40 Stüber,
daß Malter Hafer 12 Reichsthaler. Die nötigen Lebensmittel würden noch weit höher gestiegen 'sein, wenn nicht
ebenso großer Mangel an Geld eingetreten. Man steht
hierüber in Erstaunen und weiß niemand, wo die fürchterliche Periode hinaus will, denn dieses Schicksal betraf nicht
allein einen Strich von. Europa, sondern das ganze und
noch beinahe, wie die schwierigen Nachrichten eìngehen, den
ganzen oczidentalischen Halbkugel, wo besonders über
den südlichen Teil der Erde eine Menge Menschen der Hungertod hingerissen hat, welches Schicksal sei« Strasruthe
sinken läßt. Wir haben hier noch keine Aenderung, denn
es sicht wirklich so ans, als wenn alles aufhören sollte.
Der Winter dauerte bis Ende April fort, wo hier noch
immer die Erde mit Schnee überdeckt war, und es einige
mal so stark dabei fror, daß die Erde, wo sie naß war
schwere Lastkarren trug, also hatte man bis den 1. Mat
noch keine Besserung. Die Zeit ist nun so geworden, daß
man einem nahen Bruche entgegen sieht Besserung oder
Tod. Denn von dem 1. Mai bis in die Hälfte Juni war
noch wenig Sonne gesehen, weil der Himmel noch immerfort mit trüben Wolken überzogen ward, und durch diese
Seltenheit standen alle Gewächse wie erstarrt ganz ohne
wachsen,
so daß man glaubt, daß dieses
1817tc Jahr
alle übertreffen wird. Hierbei stand der Preis des so
schlecht gebackenen Brodes zu 43 Stüber. Man kann dieses
unmöglich fassen, wie die Menschen sich wie Schattenbilder
lind ansgedörrt kaum von dem einem Hause bis zum andern
schreiten und bewegen können, denn das Bedachte ist im
hiesiger Gegend uns seltener geworden, denn dasjenige,
was noch von einigen kann bezahlt werden, ist von den
Bäckern dieser Zeit, welche die Rotte der allerschlechtesten
Menschen vorstcllen, indem dieselben das Brod wie Bienenkoth zusammensetzen, an den mit Tod und Hunger ringenden Menschen vor den oben benannten teueren Preis verkauften".
Unsere Vorsabren vor 100 Jahren kannten nicht das
Valuta-Elend unserer Zeit, und doch ein ähnliches Elend
wie das unsrige war cs, unter dem sie litten. Es war der
große Brand vorausgegangen. in dem das ganze Hab und
Gut der Einwohner unserer Stadt in Flammen aufging
Es folgten darauf die Einfälle der Feinde mit den Brandschatzungen. Dann kam der unglückliche Krieg zwischen
Preußen und Franfteich. in welchem unsere Gegend der

Schauplatz wilder Kriegsgrcuel wurde und in dessen Gefolge das alle Herzogtum Westfalen von Köln losgerissen
wurde und unter einen anderen Herrscher kam. Wiederum
folgte ein langwieriger blutiger Krieg: der Freiheitskrieg,
der alles unter die Fahnen rief. Känm war dieser Krieg
vorüber, da trat die oben geschilderte Mißernte ein. Und
aus allem diesem Elend erhob sich bald wieder Stadt und
Land: eine Mahnung für alle, den Kops hoch zu halten
und zu vertrauen auf Gottes Hilfe und eigene Tatkraft.
Pfarrer Hirschmann-Olpe.
Der alte Zimmermann.
(was der Hirt von Bethlehem seinem Buben erzählt.)
1. Gottes wunder! Lieber Bu'!
Komm, horch ein wenig zu!
Ich will dir jetzt erzähln,
Was heut in aller Zrüh
Gejchehen auf der Heid,
Als ich die Schäflein weid't.
Da kam ein Boot' vom Himmel her,
Ich seh' ihn wohl mein Tag nicht mehr!
Gotts Wunder! Lieber Bu'!
Komm, horch ein wenig zu!
2. Der hat die Botschaft 'bracht
— Sein Herz ihm dabei lacht! —
Daß unsers Herrgotts Sohn
Geboren sei heut' nacht!
Zum heil für uns gebor'n,
Sonst wär'n wir all' verlor'n!
Das kleine Kind, der große Gott!
Läg' in dem Stall! — Es ist ein Spott!
Der uns die Botschaft bracht',
Sein Herz hat ihm gelacht!
3. wir suchten überall,
Er lag in keinem Saal!
wie wir uns recht umsehn,
Liegt er in einem Stall,
às einem Büschel Heu!
Es friert ihn auch dabei.
Vas kleine Kind, der große Gott:
Liegt in dem Heu! —Ls ist ein Spott!
wir suchten überall,
Er lag in einem Stall.
4. Vas Kindlein war so schön l
wir blieben bei ihm stehn.
(D, wonnevolle Lust,
Das Kindlein anzusehn!
hält' ich nur dran gedenkt,
Ich hätt' ihm was geschenkt!
Zween Aepfet hält' ich ihm gebracht,
Das Kind hält' wohl darob gelacht.
G Kindlein wunderschön!
Tat' ich dich immer sehn!
5. Zwei Tier' war'n nebenbei
Beim Kindlein in dem Heu.
Den Gchjeu kannt' ich wohl
Das andre nicht dabei.
Ls war als wie ein Roß,
Allein nicht grad so groß
Ls stand da, wo die Mutter sitzt.
Und hat zwei lange Ghren spitz.
Zwei Tier' war'n nebenbei
Beim Kindlein in dem Heu.
6. Den alten Zimmermann,
Ihn sah'n wir alle an.
Der hat dem kleinen Kind
viel Gutes angetan.
Lr hat es so erkußt,
Ls war eine wahre Lust;
Er schasst das Brot, ist selber nicht.
Ist auch sein rechter Vater nicht..
Den alten Zimmermann,
Ihn sah'n wir alle an.

7. hör', Bu'! Das muß ein Fest
Im Himmel sein gewest!
Ruf Erden großer Spaß,
Das ist das Allerbest!
Ich sah am Himmel schön
Lin Helles Licht erstehn.
Ls war ein grausam großer Stern.
Der leucht't als wie zehn Latern'!
hör', Bu'! Vas muß ein Fest
Im Himmel sein gewest!
Das Lied, mehr ein Singspiel, wird am ersten weihnachtstage zu Dlpe in der kath. Pfarrkirche von altersher
gespielt. Die 7. Strophe scheint nur noch in GIpe erhalten
zu sein, während die übrigen bereits in Simrocks Ausgabe
uralter deutscher Weihnachtslieder gebracht werden.
Nach den „Heimatblättern der Roten Erde" 3 Iahrg. h. 1.
Wiegenlieder.
SusH/Sihnchen,
Mine Mutter het Katterinchen,
Min vatter is'n grauten Bueren,
wanne kämmet, schnitt «m sueren.
şif Sch. Rüblinghausen.
Sursetz iursel, Sihnchen!
De Mutter Hit Katterinchen,
De vatter es en Gssenbur,
Wanne kämmet, dann süete frw
şş D. Gerlingen.
Vereinsnachrichten.
Spende: Ein Jahresbeitrag in höhe von 6970 m.
wurde dem heimatverein von Rev. Peter Stahl in
Baner, Lacona, Iowa, U. S. A., gebürtig aus Lütringhausen überwiesen. Dem hochherzigen Spender sei hiermit
der herzlichste Dank des Heimatvereins ausgesprochen.
*
* Aus der Hauptversammlung unseres Vereins am 19
November sei folgendes mitgeteilt: Ter Vereinsvorsitzende,
Geheimer Baurat Ruegenbcrg, cröfinete die Versammlung
mit einem Lob auf die Heimat, insbesondere das Sauerland, unter Hervorhebung des Zweckes und der Ziele des
Heimatvcreins. Aus dem Jahresbericht ergab sich, daß der
Verein z. Z. 415 Mitglieder zählt und zwar 23 t aus Stadt
und Amt Olpe 41 ans Drolshagen Stadt und Amt, 38
aus dem Amte Blenden Mid 95 Auswärtige. Die Vereinskasse balanciert in Einnahme und Ausgabe mit 35 834,50 JL
An Stiftungen und Schenkungen wurden dem Vereine zugewendet 13 700 M seitens der Olper Industrie, 3000 JL
seitens der Stadt Olpe. 5000 Ai von Richard Liese aus
Amerika u. a. m. Nach Vornahme einiger Satzungsänderungen wurde der Jahresmindestbeitrag auf 60 Jl festgesetzt, (Auswärtige Mitglieder werden gebeten, bei der
Zahlung
die
beiliegende
Zahlkarte
zu
benutzen.)
der alte Vorstand wiedergewählt und um zwei weitere Mitglieder vergrößert. Nachdem dann den einzelnen
Vorstandsmitgliedern Entlastung erteilt war, hielt Pfarrer .Sievering aus Rhode einen äußerst interessanten, mit
lebhaftem Beifall ausgenommenen Vortrag über das Thema: Unsere Heimat in der Märzrevolution 1848, wobei er
insbesondere die Nevolutionsbewegungen in den Stadtund Landgemeinden von Olpe. Attendorn und Drolshagen
in den Kreis seiner Betrachtungen zog und über manch
Wissenswertes Aufklärung schaffte, was für jeden Einheimischen von großem Interesse sein mußte. Um so bedauerlicher ist es, daß so wenige Vereinsmitglieder die Gelegenheit wahrgenommen hatten, mit Pfarrer Sievering ein
Stündchen die Heimatgeschichte zu durchwandern und aus
dem so reichen Quell seines Wissens ans diesem Gebiete
zu schöpfen. Der Vortrag wird demnächst in den Heimatbläftern im Wortlaut veröffentlicht werden.
Verantwortlicher Schriftleiter: Seminarlehrer Thiemann,
Druck und Verlag von F. X. Ruegenberg, beide in Olpe.

