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Zum Geleit!
Mit der Dezember-Nummer 1922 mußte das Erscheinen der
Blätter des Heimatvereins für das ehemalige Justizamt Olpe eingestellt werden. Die traurige geldliche Lage bei der rasend vorwärtsschreitenden Geldentwertung zwang leider dazu. Stabil ist
jetzt wieder die Mark, ein Segen für jeden wahren Vaterlandsfreund, ein großer Vorteil auch für den Verein. Doch nun ist
knapp, recht knapp das Geld! Verstieg sich aber trotzdem der Vorstand des Olper Heimatvereins in seiner diesjährigen Juni-Sitzung
mit voller Einstimmigkeit zu dem kühnen Schritt, die Zeitschrift
wieder regelmäßig herauszugeben, dann geschah es, weil er von
der Erkenntnis durchdrungen war, wie außerordentlich wertvoll
Heimatblätter werden können, um wahre Liebe zur heimatlichen
Scholle zu vertiefen, fester zu verankern, bei manchen vielleicht
auch verschüttete Quellen beglückender Heimatfreude wieder aufzudecken, was doch für die Jetztzeit besonders segensreich wirken
muß. Um so mehr konnte sich der Olper Heimatverein zu dem
' Entschluß verstehen, da der rührige Hundemer Heimatverein in
eine Arbeitsgemeinschaft mit ihm getreten' "war und dadurch die
Zeitschrift selbst auf eine sichere Grundlage gestellt, ihr ein weiteres
Verbreitungsgebiet gesichert wird. Und kurz vor der Drucklegung
dieser Nummer erhielt der hiesige Verein die erfreuliche, vielversprechende Nachricht von der Nachbarstadt Attendorn, daß auch der
dortige Verein für Orts- und Heimatkunde"sich der bestehenden Arbeitsgemeinschaft angliedere. Vereint werden nun in dieser Zeitschrift die drei Vereine sich bemühen, ihren Lesern Stoffe und Gedanken zu bieten, die mit dazu beitragen sollen, eine neue Zeit
für unser Vaterland auf heimatlicher als einer sicheren Grundlage
unserer Kraft zu formen. — Eine freundliche Aufnahme möge ein
jeder den Blättern gewähren! An alle Freunde und Kenner der
Geschichte und Sprache, der Sitten und Gebräuche, der Kunst und
Natur unseres Heimatkreises ergeht zugleich die herzliche Bitte,
durch rege schriftstellerische Mitarbeit zum Nutzen aller die Zeitschrift zu unterstützen: auch die kleinsten Beiträge sind willkommen.
Olpe, im Juli 1924.
Der Schriftleiter: W. Thiemann.
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DROLSHAGEN

Heimat.
3. Schmelzer-Lochem.
Heimat! Lieb und wert!
Wonnig ist's dem müden Waller,
Kehrt er heim zu deinem Herd.
Gibt es wo ein süßer Sinnen,
Gibt es wo ein fel’ger Minnen,
Als an deiner Brust,
«
Heimat? Ach, die Wandertage
Fällst du uns mit tiefster Lust.
Was wir aus den jungen Tagen,
Heimat, dir zu Lehen tragen,
Zieht zum alten Nest.
Wenn wir in die Ferne schweifen,
Halt uns, Heimat, fest!

des

Suli 1924.

Kreises

Olpe.

Die Rochuskapelle in Olpe.
Dechant Hirschmann, Olpe.
Am Ausgange der Stadt Olpe an der Straße nach Bilstein
erhebt sich auf einem kleinen Hügel die Rochuskapelle. Idyllisch
schön liegt dieser kleine Gottesbau unter hundertjährigen Linden.
Erbaut wurde die Kapelle im 17. Jahrhundert, in jener Zeit,
da die Pest durch die deutschen Lande zog. Wiederholt wurde unser Vaterland und unsere engere Heimat durch diese furchtbare
Gottesgeißel heimgesucht. Als im Jahre 1614 die Visitation
im Aufträge des Erzbischofs Ferdinand von Köln durch den Offizial und Kommissar Adolph von Pempelfurth und Conrad Luther,
Pastor in Werl und Kommissar in geistlichen Dingen, abgehalten
werden sollte, mußte sie „wegen grassierender Pest" unterbrochen
werden. Erst im folgenden Jahre fand sie statt, nachdem die Pest
erloschen war. Wiederum zog die Pest ein im Jahre 1636, und
es fand „großes Sterben unter Menschen undt Vieh" statt. Auch
diesesmal dauerte sie ein Jahr lang. Im Jahre 1665—1666 wütete die Pest zum dritten Male in der Stadt. Am 2. April lobt die
Regierung die Olper Behörden, daß sie wegen einer „contagion"
die Häuser geschlossen hätten, und es wird gestattet, „die gesperrten
Häuser wieder zu eröffnen und die öffentliche commercia wiederum freizulassen."
Von Vater auf Sohn, von Mund zu Mund läuft noch die
Kunde, daß Hunderte von Menschen der Pest zum Opfer fielen,
keine Särge mehr zu beschaffen waren, Geistliche, Küster und Totengräber hingerafft wurden.
Als Schutzpatron gegen die Pest wird im katholischen Volke
der hl. Rochus verehrt, der zur Zeit einer Pestseuche an verschiedenen Orten Pestkranke gepflegt hatte. Die Verehrung dieses Heiligen als Patron gegen ansteckende Krankheiten verbreitete sich besonders vom Konstanzer Konzil aus. Während des Konzils
hatte nach einem Bittgänge zu Ehren des hl. Rochus die Krankheit
aufgehört, und die Konzilsteilnehmer trugen die Verehrung in alle
Länder. So finden wir Rochuskapellen in vielen Städten Deutschlands und anderer Länder.
Auch in Olpe hatte man bereits nach der ersten Pest den Bau
einer Rochuskapelle geplant. Aber erst nach Aufhören der 3. Pestseuche im Jahre^6öL-uahm man den Bau in Angriff. „Da sie ein
Gelübde gegen die Pest war, so sollen sich so viele unentgeltliche
Arbeiter gesunden haben, daß die meisten wieder verabschiedet wurden." Im Jahre 1676 stand die Kapelle vollendet da. Sie ist erbaut im Stile ihrer Zeit, im echten deutschen Barok, ein köstliches
Baudenkmal, ganz der Lage und dem Platze angepaßt. Als Oktogon von 9 Mir. Durchmesser erhebt sie sich in die Luft. Das Innere wird geziert durch einen Altar mit dem Bilde des hl. Rochus.
Ein ganz ähnliches Gelübde, wie die Olper betreffs der Feier des
Festes der hl. Agatha abgelegt hatten, legten sie im Jahre 1673
auch zur Verehrung des hl. Rochus ab. Sie gelobten, das Fest
des hl. Rochus alljährlich zu feiern „durch eine solemne Procession
aus der Pfarrkirche nach selbigen Capellen, und von dannen
wiederum in die Pfarrkirche mit Begleitung des Hochwürdigen

Heiligen sacraments des Altars." Diesem Gelübde sind die Olper
bis auf unsere Zeit treu geblieben. Am Sonntage nach dem Rochusfeste (16. August) zieht die ganze Pfarrgemeinde in feierlicher
Prozession zur Rochuskapelle, allwo das Hochamt stattfindet. Die
Predigt wird außerhalb der Kapelle von einer unter den alten Linden aufgeschlagenen Kanzel herab gehalten, das Volk lagert sich
um den kleinen Hügel, auf dem die Kapelle erbaut ist
Beiträge ;ur Geschichte des Klosters
Drolshagen.
3. Der Visilationsabschied vom Jahre 1587.
Vikar Monfcheidt. Iseringhausen.
S. d. N. 2, 3, 4, 5 des 1. Jahrgangs 1922!
Wie schon früher bemerkt, stand das Kloster der Eistercienserinnen unter der Aussicht des Abtes von Marienstutt. Urkundlich
wird zuerst im Jahre 1539 der Abt von Marienstatt als Visitator
genannt. Im Mai des Jahres 1587 visitierte der Abt Philipp Sei.er das Kloster, unv sein Bericht vom 27. Mai läßt d ut!»ch erreniren, daß die großen Umwälzungen, die die Reformation auf ruigiösem wie auf gesellschaftlichem Gebiete hervorgerusen hatte, nicht
spurlos an Drolshagen vorübergegangen waren. Der Geists der
Zeit hatte auch in seinen Mauern Einzug gehalten, und die Bande
der Zucht hatten sich sehr gelockert. Die Aebtissin Walburgis von
Wischel, die zur Zeit den Aebtissinstab führte, scheint nicht die
rechte
Oberin
gewesen
zu sein,
um
dem
Uebel
zu steuern. Der Abt will nun energisch eingreifen und gibt strenge
Verordnungen, um so wieder die alte Zucht und Ordnung einzuführen. Zunächst weist der Abt die Klosterfrauen auf ihre Hauptverpflichtung hin, auf die Pflege des Gottesdienstes. Er ordnet an,
daß die Metten(Matutin und Landes) an den Festtagen um 1 Uhr
und an den Werktagen um 4 Uhr Mitternacht abgehalten werdem
Die Komplet soll im Sommer um 7 Uhr und im Winter um 6
Uhr abends gebetet werden. Zum Chorgebet sollen alle Nonnen
ohne Ausnahme erscheinen, die Nachlässigen sollen im Kapitel mit
scharfer Disziplin bestraft werden. In der Zeit von Ostern bis
zum Feste Kreuzerhebung (14. September) sollen die Klosterfrauen
in ihren Zellen von 11—12 Uhr mittags der Ruhe pflegen,
worauf die „Non" gebetet werden muh. Die hl. Messe soll vollständig angehört werden und am Sonntag, Mittwoch und namentlich am Freitag das vorgeschriebene Kapitel abgehalten werden.
Die Oberinnen sollen sich aber beim Kapitel aller Schmäh- und
Scheltreden enthalten. Bis Michaelis hat die Aebnssnr einen „Karzer" einzurichten, in welchem die Straffälligen ihren yetjttnu abzubühen haben. Vor allem werden die Oberinnen ermahnt, auf
die Schließung der Türen sorgfältig achtzugeben. Zur Nachtzeit
sollen die Klosterfrauen, jede für sich allein auf ihrer Zelle, im
Dormitorium verbleiben. Zu den Zellen haben die Oberinnen zu
jeder Zeit freien Zutritt, damit nichts Unordentliches sich einschleiche. Neben dem Gehorsam gegen die Obrigkeit und der gegenseitigen Liebe ist besonders das vorgeschriebene „Stillschweigen zu
beobachten und der verderbliche Müßiggang zu fliehen. An den
Sonn- und Feiertagen soll während einer ganzen Stunde die geistliche Lesung stattfinden, die Sing- und Leseübungen dürfen nicht
unterlassen werden. In der Kleidung ist alles Unnütze und den
Vorschriften des Ordens Zuwiderlausende zu vermelden. Alle Gelage, untereinander oder mit Freunden, die mit weltlichen Vergnügungen, wie Tanz und Gesang, begleitet waren, werden verboten.
Mit größtem Nachdruck suchte der Abt den Gesetzen der Klausur,
soweit es die Umstände gestatteten, Geltung zu verschaffen. Aus
diesem Grund verbot er jeden Ausgang ohne die Erlaubnis der
Obern, beschränkte den Besuch der Verwandten von seiten der Klosterfrauen auf die Zeit von 14 Tagen im Jahre und machte weitere
Besuche von vorhergehender Anzeige an ihn abhängig, ferner untersagt er die Aufnahme von Mädchen und Knaben ins Kloster zur
Erziehung und zum Unterricht. Ganz eigentümlich mutet die Vorschrift an, daß eine Klosterfrau im Falle uberfuhrten Diebstahls
in weißem Kleide den letzten Platz einnehmen soll und an allen Feiertagen mit Disziplin und Fasten bei Wasser und Brot zu bestra^^Abt Philipp lieh es aber bei diesem Bericht nicht bewenden.
Aus Erfahrung wußte er zu gut, daß er damit allein bei den auf
ihren Adel eingebildeten Nonnen keinen Erfolg haben werde. Sollte
eine Reform in Drolshagen wirklich zum Ziele fuhren, so muhten
die Bestrebungen mit stärkerem Nachdruck betrieben weroen, um
den Widerstand der Klosterfrauen zu brechen. So wie die Verhältnisse einmal lagen, konnte Abt Philipp allein nichts ausrichten.
eine machtvollere Hand muhte eingreifen. Darum wandte sich der

Abt in einer Eingabe an den Landesherrn, den Kurfürsten Ernst
von Köln, und bat ihn um seine Unterstützung. Alle seine Bemühungen, das Kloster Drohshagen in einen besseren Stand zu versetzen, seien ähnlich jenen seines Vorgängers, des Ables Gottfried,
ganz vergeblich gewesen, und es sei dringend notwendig,
daß den ärgerlichen Zuständen
ein
Ende
gemacht werde. Dazu sei er aber nur dann imstande, wenn der
Kurfürst ihm helfe. Deshalb mache er ihm den Vorschlag, daß er,
der Kurfürst, die Edelherren Hermann von Hatzfeld, Herrn von
Wildenburg und Droste von Woklum, und Kaspar von Fürstenberg, Droste zu Bilstein und Waldenburg, zu Kommissären ernenne, durch deren Mitarbeit das Reformwerk zu einem guten
Ende geführt werden könne. Ob und wieweit der Kirchenfürst auf
die Wünsche des Abtes einging, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Jedenfalls ließen die Zustände des Klosters unter 'der Aebtissin Walburgis von Wischel in der Folgezeit noch viel zu wünschen
übrig. Das wird auch wohl der Grund ihrer Amtsniederlegung
im Jahre 1599 gewesen sein.
(Fortsetzung folgt.)
In Nr. 3 der „Heimatblätter" (letzte Seite) heißt es, daß die
Aebtissin Anna Elisabeth von Neuhoff vor dieNotwendigkeit gestellt
wurde, die Klostergebüude von Grund auf neu zu errichten. Es
geschah dieses im Jahre 1679. Diese Angabe in den Urkunden wird
bestätigt durch einen Gedenkstein, der im Herbst 1922, als schon
Nr. 3 der „Heimatblätter" erschienen war, bei Ausschachtungsarbeiten auf dem Hofe des Landwirts Finke aufgefunden wurde.
Der Hof des Landwirts Finke liegt nahe bei dem alten Kloster und
scheint früher zum Klostergut gehört zu haben. Der Stein ist ungefähr 70 Ztm. lang, 50 Ztm. breit und hat eine Dicke von ungefähr 10 Ztm. Auf der Vorderseite ist oben das Wappen der
Aebtissin, darunter steht die noch gut leserliche Inschrift:
„Cura et industria Rss. Matr. et praenobilis Dominae Annae
Elisabethae von Neuhoff Abbattsae exstructum 1680, cuius anima
posteritati oommendatur."
Ins Deutsche übertragen:
„Durch die Sorge und den Eifer der ehrwürdigen Mutter und
adeligen Herrin, der Aebtissin Anna Elisabeth von Neuhoff/erbaut
1680, deren Seele der Nachkommenschaft empfohlen wird."
Der Gedenkstein ist jetzt an der rechten Seite des neuen Toreinganges zum Hofe des Finke'schen Gutes angebracht.
Aus

der ZralyojenM

im Bilsteiner Lande.
Dr. A. klefsmann, Altenhundem.
Der „Ducatus Westfaliae" vom Jahre 1757 teilt das Herzogtum Westfalen ein
a) der natürlichen Lage nach in 1) den Hellweg, 2) den Haarstrang, 3) das Suderland oder Sauerland, Surland,
b) der politischen Einteilung nach 1) in das Rudenfche Quartier,
2) das Werlische Quartier, 3) das Bilsteinisthe Quartier, darinnen
a. Amt Bilstein, b. Amt Fredeburg, c. Amt. Waldenburg mit dem
Gericht Attendorn, d. Freigrafschaft Hundemen oder Oberhundemen, e. Herrschaft!. Gericht Oberkirchen.
Schon während des 7iäbriaen Krieges (1756—63) ward das alte
Herzogtum Westfalen von den durchziehenden Truppen, Franzosen
wie Preußen, Engländern und Hessen durch ungeheuere Kriegsauflagen in starke Mitleidenschaft gezogen. So hatte z. B. von der
Ouotisation der Beiträge des Herzogtums Westfalen für das Jahr
1760 von 235 570 Taler die Freiheit Bilstein 2000, Stadt Olpe
4000, Attendorn 3000, Drolshagen 1000, Kloster Drolshagen
1000, Ewig 3000 Taler aufzubringen, trotzdem sie im Jahre vorher
das Aeutzerste an Fourage aufgebracht hatten, so z. B. Saalhausen
24 165 Psd. Hafer, 24 893 Pfd. Heu, 14 798 Pfd. Stroh, das Gericht Olpe, Drolshagen und Wenden 27 558 Rationen Hafer zu je
10 Pfd. in Natur und Geldersatz. 1761 kam eine neue Auflage,
die mehr als 21mal so groß war als die Türkensteuer von 1697.
So muhten zahlen die Pfarrer von Hundemen, Veischede, Rahrbach, Kohlhagen je 85 Taler, 26 Sgr., 12 Pf., die von Heinsberg,
Lenne, Oberhundem je 64 Tlr., 11 Sgr., zu Attendorn, Olpe,
Elspe, Helden je 128 Tlr. 22 Sgr., die Vikare in Elspe, Agolphsburg, Hundemen 42—31—6, die Kleriker ohne Benefiz in Veischede,
Hundem, Kohlhagen 14—10—8. Das Jahr 1762 brachte neue
Kontributionen, 1764 desgleichen.
Als sich die Bevölkerung kaum etwas erholt hatte, kam die
französische Revolution und die Napoleonische Zeit, die neue Leiden auch über unsere Heimat brachten. 1796 bis 09 gab's
fortlaufend französische Besatzungen und Plünderungen, daß die

Bevölkerung in Verzweiflung gebracht und das Schlimmste befürchtet wurde. Bis zum Jahre 1798 hatte allein die Gemeinde
Saalhausen für verschiedene französische Besatzungen an barem
Gelde 5757 Reichstaler, 48 Stüber, 3,5 Heller aufzubringen. Dann
kam der Friede von Lüneville (1801) zwischen dem Konsul Napoleon und dem besiegten deutschen Kaiser Franz und am 25. Februar 1803 der Reichsdeputationshauptschluß, welcher das Kurfürstentum Köln auflöste, dessen linksrheinische Besitzungen an Frankreich, die rechtsrheinischen aber zur Entschädigung deutscher Reichsfürsten bestimmte. So kam insbesondere das Herzogtum Westfalen, also auch unsere Heimat, an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, der schon am 6. Okt. 1802 davon Besitz nahm.
Um seinen Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten zu festigen, veranlahte der am 2. Dez. 1804 zum Kaiser der Franzosen
gesalbte 34jährige korsische Advokatensohn Napoleon 1. die Gründung des Rheinbundes, zu welchem sich 16 deutsche Rcichsfürsten
am 12. Juli 1806 vom Reiche lossagten und z. T. von Napoleon
Rangerhöhungen erhielten» z. B. wurde der Fürst von Nassau Herzog, der Landgraf von Hessen Großherzog. Das tausendjährige
heilige römische Reich deutscher Nation war zu Ende.
Als nächstes Opfer hatte sich der unersättliche Korse Preußen
ausersehen. Schon anfangs 1806 hatten französische Truppen den
Rhein überschritten und rückten durch Rheintruppen verstärkt nach
Thüringen, wo am 16. Okt. zu Jena und Auerstädt die preußische
Macht zerbrochen ward, sodaß Napoleon am 27. Okt. seinen Einzug
in Berlin halten konnte.
Wie in den früheren Jahren, so wurde auch 1806 und in der
Folge unsere Gegend nickt, von Heeresdurchzügen, Kontributionen,
Plünderungen usw. verschont. Die Anmärsche und Verschiebungen der Truppen vollzogen sich in jener Zeit ohne Dampfroß und
Selbstfahrer und auf den äußerst schlechten Straßen und Wegen
auf Kosten der Bevölkerung sehr langsam und schwerfällig. Man
unterhielt die Truppen durch Kontributionen solange als möglich
auf Kosten der Landstriche, die sie durchzogen oder mit Militär belegten. Die Bewohner waren genötigt, den bei ihnen liegenden
Truppen Wohnung, Holz, Beleuchtung, Fourage für die Pferde und
die eigene Kost des Mannes zu beschaffen, eine große Menge Material zum Gebrauche der Armee wie zur Befestigung einzelner
Waffenplätze und Stützpunkte zu liefern, Arbeiter für diesen Dienst,
Rekruten zum Truppenersatz, Artillerietrains mit Wagen, Pferden,
Fuhrleuten und Knechten zu stellen.
Ueber die Truppenbelegung und Einquartierungskosten in unserer Ggend sind wir genau unterrichtet durch ein „Verzeichnis und
Repartion der kaiserlichen französischen Einguartierungskosten im
Amte Bilstein vom 30. März bis 30. September 1806" des großherzogl.-hessischen Justizamtmanns Freusberg. Damals umfaßte
das Amt Bilstein seine bisherigen Grenzen einschließlich der Freigrafschast Hundemen, 1807 erst wurde das Kirchspiel Helden dem
Amte Attendorn und 1808 Oberneger und Haardt dem Amte Olpe
zugeteilt. Als kriegssteuerpflichtig sind in obigem Verzeichnis aufgeführt: Die Gemeinden: Freiheit Bilstein, Kirchveischede, Benolpe, Bruchhausen mit Schmellenberg, Förde, Meggen, Maumke,
Bonzel, Lenne, Hundesossen, Saalhausen, Milchenbach, NiederflekkeNberg, Werpe, Harbecke, Stöpel, Oberhundem, Selbecke,Marmecke,
Schwartmecke mit Erlhof und Stelborn, Rinsecke, Heinsberg, Kirchhundem, Flape, Herrentrop, Bettinghof. Böminghausen, Langenei.
Kickenbach, Berghof, Hofolpe, Heidschott, Ober- u. Niederalbcmm,
Altenhundem, Würdinghausen, Brochthausen, Emlinghausen, Wirme, Silberg, Varste, Rahrbach, Kruberg, Fahlenscheid, Welschenennest, Helden, Repe, Neger, Dünschede, Oberveischede,Mecklinghausen,
Bremke, Rieflinghausen, Jäckelchen.
Dorsinnige Freie (Adelsgüter): Schloß Bilstein, Großherzogl.
Forstkasse, Adolfsburg, Mertens Gut in Oberhundem, Hengstebeck,
Niederhengstebeck, Langenei, Bruch, Würdinghausen, Vasbach,
Niederhelden (Wießgut), Helden (Kößwieß), Freusbergs Gut in
Bilstein, Güter Apollmicke, Schledorns Gut in Förde, Borghausen.
Pastoraten: Kirchhundem, Kohlhagen, Rahrbach, Veischede,
Helden, Förde, Lenne, Oberhundem, Heinsberg.
Dikarien: Kirchhundem, Saalhausen, Annen-Vikarie Helden,
Altenhundem.
Hämmer: Veischede, Heidschott, Saalhausen (Kristes), Hundesossen, Langenei (2 Hämmer), Meggen, Fleckenberg (2), Lenne, Albaum, Kickenbach, Störmecke, Bonzel, Kirchhundem (3: Berg, Bugges, Dillen), Hülsters Hammer, Fürstenbergs Hammer in Langenei,
Würdinghausen.
Mühlen: Bilstein, Röllecken, Meggen, Altenhundem, Saakhausen, Vasbach, Welschenennest, Bruch, Heinsberg, Brochthausen,
Silberg, Nideralbaum, Neger, Wirme.
Einzelne Häuser: Gleier Brückenhaus und 2 Fürstenbergische
Jägerhäuser.

Die Zusammenstellung der gesamten Einquartierungskosten für
das Amt Bilstein ergibt die für damalige Verhältnisse beträchtliche
Summe von 28 632 Reichstlr., 52 Stüber (1 Tlr. -- 60 Stüber). Je
Kopf und Tag wurden angerechnet für einen Offizier 1 Tlr. 30 St.,
Oberwachtmeister 1 Tlr. 20 St., Wachtmeister 1 Tlr., Unteroffizier
und Gemeinen 40 St. Ein einzelnes Mittagessen für einen Offizier ist mit 50, Frühstück mit 30, Kaffee mit 6 St. angesetzt. Für
Fourage wurden berechnet: eine große Ration zu 45 St., eine gewöhnliche zu 40 St. 'Eine große Ration bestand nach dem Rechnungsausweis des Rentmeisters Friedr. Oberstadt von Haus Bamenohl aus 18 Pfd. Heu, 10 Pfd. Hafer und 10 Pfd. Stroh. Eine
Fuhre von 1 Tag wurde mit 1 Tlr. 20 St., ein Botengang z. B.
von Altenhundem nach Attendorn und zurück mit 20 Stüber angerechnet.
Am höchsten veranlagt war Heinsberg mit 1804 Tlr. 50 St.
Dann folgte Saalhausen (1035—23), Altenhundem (1025—28),
Brochthausen (904—). In Wirklichkeit hat gehalten und geliefert
Saalhausen am meisten (1720 Tlr.), dann Freiheit Bilstein
(1513—45), Heinsberg (1352—), Altenhundem (1130—). Was
unter dem Veranlagungssoll geliefert war, wurde nacherhoben,
was zuviel geliefert war, wurde zurückerstattet. So z. B. erhielt
Freiheit Bilstein 1307 Tlr. 45 St. zurückbezahlt, wovon 315 Tlr.
44 St. zum Vikarie- und Schulhausbau verwandt wurden. Nicht
gerade erbaut von ihrer Einquartierung müssen die beiden Pächter von Gut Hengstebeck gewesen sein; ihre gemeinschaftliche Rechnung lautet auszugsweise: „Ich Andreas Reifenhäuser habe 2 Dragoner bekommen vom 12. bis 19. 4. — Franz Homcker auch vom
20. bis 29. des Monats April und sie miedest bekommen den 30.Mai
bis 11. Juni, ich habe sie gehalten 21 Tage 2 Mann und ihnen geben müssen alle Tage einhalb Maß Wein, kostet 5 Tlr. 10 St,
noch ihnen geben müssen Bucksen und Kamaschen kosten 2 Tlr. 10
St., noch Erden Pfeifen, kostet 20 St., das nämliche gilt auch von
Hofacker. Noch 14 mal muhte liefern nach Bilstein alle Mal 30 Pfd.
Hafer, 30 Pfd. Stroh, 45 Pfd. Heu, macht 2 mal: 84Rationen, dann
6 Furen nach der Freiheit Bilstein" usw. Die Rechnung erreicht
das Veranlagungssoll von 107 Tlr. 16 St.
Von den Pastoraten war am höchsten veranlagt Oberhundem
(59 Tlr. 48 St.) am niedrigsten Förde (5—25), von den Vikarien
am höchsten Kirchhundem (11—32). Die Hämmer brachten je
21—11, bezw. 29—39, die Mühlen 8—28, 12—43 und 16—57.
Nach den tagebuchartigen Rechnungen von Schloß Bilstein und
Haus Vasbach war unsere Gegend mit dem 1. und 20. Dragonerreaimentbelegt.
Die erste Einquartierung erhielt Bilstein am 29.
März, Vasbach am 18. April. Da hier wie dort meist nur Offiziere mit ihren Dienstdragonern lagen, deren Namen in den Aufzeichnungen aufgeführt sind, läßt sich ein klares Bild von den
Truppendurchzügen aus dem steten Zu- und Abgang gwinnen. Am
10. September war auf Schloß Bilstein ein Marschall in Quartier.
Am 29., 30. September und 1 Oktober erfolgte der Abmarsch
der letzten Truppen, und 14 Tage später wurde in der Doppelschlacht von Jena und Auerstädt die preußische Macht von den
Franzosen gebrochen. Sieben Jahre der Erniedrigung folgten für
Preußen und die übrigen deutschen Lande, bis endlich das geknechtete Volk aufstand und der Sturm losbrach und in der dreitägigen
Völkerschlacht bei Leipzig vom 17. bis 19. Oktober 1813 Napoleons
Macht und Glück zerschellt, das Schicksal Europas entschieden
wurde. Napoleon mußte mit'den Trümmern seines geschlagenen
Heeres über den Rhein zurückflüchten, verfolgt von «den Truppen
der siegreichen Verbündeten.
Aon November 1813 bis 31. Oktober 1814 bestand in Olpe
ein Magazin zur Bervfleauna der Lûràieļienden Truvven. In
das Magazin halten außer dem Amte Olpe die Aemter Airendorn,
Bilstein, Fredeburg, Eslohe zu liefern. Die Haupttruppendurchzüge waren bis Ende März 1814 vollendet. 90 000 Mann, meist
russische Kavallerie, sollen bis Ende März 1813 durch Olpe, an
einem einzelnen Tage 6000 Mann durch Saalhausen marschiert
sein. An Kontributionen, Lieferungen u. s. w. brachte die Gemeinde Saalhausen in dieser Zeit 47 025 Tlr. auf.
Ein lustiges Stückchen aus der Zeit dieser Russendurchzüge erzählt unser nach Amerika ausgewanderter Landsmann Berg in
„Omaha-Tribune" vom 24. Dez. 1818:
„An einem Morgen gegen 11 Uhr kam eine Abteilung von 22
Mann Fußvolk mit einem berittenen Offizier auf einen großen
Bauernhof eine halbe Stunde von Saalhausen ins Quartier. Es
wurde ein reichliches Frühstück aufgetragen, frisches Roggenbrot,
frische Butter und reichlich gekochtes und rohes geräuchertes
Schweinefleisch und Wurst, dabei wurde Wutki nicht gespart. Die
Russen aßen mit solchem Appetit, daß die Henneken Mutter mehreremals die Schüsseln füllte in dem guten Glauben, daß sie nun das
Mittagessen sparen könnte, da es mittlerweile 12 Uhr geworden

war. Als sie jedoch anscheinend satt waren und vom Tische aufstanden, sagte der Ofsizier zur Hausfrau: „Nun Mittak eß." Den
Abend hatte die Henneke» Mutter einen großen Kessel voll Brei
gekocht. Nachdem sie ihn vom Herde in hölzerne Näpfe gefüllt
hatte, ging sie in die Wohnstube, den Tisch mit den nötigen Löffeln zu belegen. Aber als sie auftragen wollte, sah sie zu ihrem
Schrecken, daß die Oberfläche der Breitöpfe wimmelte von Heimchen. Die Russen saßen schon alle um den großen Tiscch und die
Hausfrau war in tausend Aengsten und wußte keinen Rat und
wollte die Näpfe nicht aufiragen. Der resolute Hausherr aber
wußte Rat: „Ach wat et sind Russen", sagte er, nahm den großen
Schöpflöffel und rührte die Heimchen in dem heißen Brei alle unter. Dann trug er die Näpfe alle auf den Tisch. Nach dem Essen
kam der Offizier zu Mutter Henneken, klopfte ihr freundlich auf
die Schulter und sagte in gebrochenem Deutsch: „Morgen früh wieder das Supp mit die kleine Krebs, aah, delikat!"

wohnten in uralter Zeit in Felsenhöhlen Hollen und Heinzel, die
den Talbewohnern bei Tage das Vieh fütterten, bei Nacht Brot
bucken, Kleider nähten, die Kranken pflegten, eben sehr hilfreich
jederzeit sich zeigten. Vor den Höhlen lag ein wunderschöner
Garten, doch hatten die Wichte den Leuten streng verboten, sich
ihrem Garten zu nähern. Das Töchterlcin des Herrn von Altbom
ging aber nach schwerer Krankheit doch dahin, um den Hollen für
die Pflege und Hilfe zu danken. Weder von dem Mädchen
noch von den Hollen sah man je etwas wieder. Ein mächtiger Felsen ist hinabgestürzt und hat den Garten mit Trümmern bedeckt.
Nur in einsamen Nächten, wenn der Mond seine rechte Seite verhüllt, dann sieht man unter Elpers Birnbaum eine weiße Gestalt
die Hände ringen und hört sie nach ihren Angehörigen rufen. Auf
de.m Wege nach Heinsberg aber streift um Mitternacht ein schwarzer Hund („Schliepetiewe"), springt dem an den Klippen vorbeigehenden Wanderer auf die Schulter und läßt sich von ihm bis in
die Aa zu einer längst verschwundenen Hofessiedlung unterhalb
Heinsberg tragen.

Diet un Dat.
Aus dem Sageuborn der Heimat.
Vom Waschweibchen in Kleusheim.
A. Wacker, Neuenkleusheim.
Vor vielen, vielen Jahren lebte auf dem Gute eines reichen
Bauern in dem Kirchspiel Kleusheim eine alte Dienstmagd. Da
kam es mit dem kinderlosen Bauern zum Sterben. Ahnungslos
hatte er das Testament in die Hände dieser scheinheiligen Magd
qeleqt. Diese fälschte den Erbbrief so, daß ihr der ganze Besitz zusiel Doch Gottes Strafgericht ereilte sie bald: nach wenigen Wochen schon starb sie. Ihre schuldbeladene Seele aber fand keme
Ruhe im Grabe. Um Mitternacht, wann die Glocke anhub, zwölf
zu schlagen, verließ sie ihre dunkle Grabesstätte. Nach dem sog.
Steinchen" unterhalb des Dorfes Neuenkleusheim ging ihr Weg.
Auf dem „Steinchen", wo der Kleusheimer Bach hart an die scharfe
Biegung des Weges, der nach Olpe führt, herantrctt, xft_bte Magd
von manchem nächtlichen Wanderer gesehen worden Dort hockte
sie dann am Wasser und war eifrig bemüht, von dem vergilbten
Testament die Schuld abzuwaschen; daher erhielt sie den Namen
„Waschweibchen". Angsterfüllt lief dann der spate Wanderer von
dannen, ohne sich weiter umzuschauen; doch bald schon spurte er
eine schwere Last auf seinem Rücken, und immer wieder horte er
den schaurigen Rus: „Rette meine Seele! Und diese Last hatte
er dann klopfenden Herzens bis zu jener Stelle Zu tragen, wo em
Kreuz am Wege stand. Hier aber kehrte das „Waschweibchen
um und wusch weiter den Erbschein ab, bis der Morgen über den
Bergen dämmerte. Einstmals trug es sich zu, daß ein Priester de
Nachts zu einem Schwerkranken gerufen ward und mit dem Allerheiligsten um die Geisterstunde am „Steinchen" vorder muhte. Auf
die sehnsüchtigen Rufe des gequälten Geistes erteilte 'hm der Geistliche mit dem Hochwürdigsten den Segen, und die erlöste «eele
verschwand in Nacht und Nebel, seitdem ist das »Waschweibchen
nicht wieder gesehen worden, nur die Furcht, zu spater Nacht allem
übers „Steinchen" zu gehen, ist von ihm geblieben.
Der Leufelsstein bei Laalhausen.
Dr. klefsmann. Altenhundem.
Oberhalb Störmicke zwischen Lenne und Saalhausen lag zu
Großvaters Zeiten linksseitig der jetzigen Provinzialstrahe em ungewöhnlich großer Stein mit fünf großen Vertiefungen. An diesen
sogenannten Teufelsstein knüpst sich die Sage, daß Satan bei seinem Sturze vom Himmel auf ihn gefallen sei und ihm mit Kops.
Händen und Knien die fünf großen Locher eingedruckt habe. Etwas
abweichend davon wissen andere zu erzählen, daß Satan auf diesen Stein gefallen sei, als er von einem Berge zum andern über
das Lennetal springen wollte. — Der Stein, der früher viel^ v
Alterstumsfreunden besichtigt und für einen Opfer- oder Malstein
aus altgermanischer Zeit gehalten wurde, ist leider vor etwa fünfzig Jahren gesprengt worden.
Der ächarnollengarlen bei Albaum.
Dr. kleffmann. Altenhundem.
«ehn Minuten von Albaum nach Heinsberg hin ragen an der
nördlichen Berglehne fünfzehn Porphyrfelsen, die in einem langen
Spalt durch die Grauwacken gedrungen sind, bis zu dreißig Meter
aus dem Gebirge empor. Bei den oberen Klippen, die eme
schöne Rundsicht bieten, sprudelt die Scharnollenquelle. Hier

Kleinigkeiten aus den Lagen unserer Litern.
Der alte Drolshagener Patrizier, Onkel Julius genannt, gab
im allgemeinen sehr wenig auf seine äußere Erscheinung: er hakte
„Manschetten vor Manschetten", wie er zu sagen pflegte. Eines guten Tages wurde er auf dem Wege von Hützemert nach Drolshagen von einem Handwerksburschen eingeholt. Dieser hielt ihn für
einen Kumpan, erkundigte sich, ob er im Orte bekannt sei, ob es
eine wachsame Polizei dort gebe u. s. w. Dem Onkel Julius machte
die Sache Spaß, er ging darauf ein, beruhigte den Fechtbruder
über die Polizei, lobte auch die Bewohner von Drolshagen als sehr
gut und wohltätig, er habe schon mehreremal dort eine gute Einnahme erzielt. So plaudernd erreichten die beiden das Städtchen
und einigten sich dahin, daß der eine die über der Hauptstraße
liegenden Häuser des Ortes und der andere die untere Partie abkloppen sollte. — Dabei erhielt der wirkliche Fechtbruder die obere
Hälfte. — Wie staunte er aber, als er im Hause des „Onkels Julius" anklopfte und hier den vermeintlichen Kumpel an der wohlbesetzten Tafel als Hausvater präsidieren sah. — Natürlich ging
der fremde Handwerksbursche nicht hungrig fort, dazu erhielt er
die gütige Erlaubnis, auch in der unteren Hälfte Drolshagens seine
Gaben einzusammeln.
Frau E. Bonzel, Drolshagen.
Lan;liedchen.
Hopp, Marjännchen, Kaffeekännchen,
Lott dat Püppchen danzen!
Wenn et nimme danzen well,
Schtopp et in de Ranzen!
E. D. Gerlingen.
Rätsel.
Haar, hott, Brüenchen!
Ackert hingerem Tüenchen,
Hät chen Aeht un ock chen Plug,
Un dütt doch allen Lüeden chenug.
Witt scymitt met herop
Un giäl kümmert heraff.

janminvM

Vereinsnachrichten.
Wie auf der ersten Seite dieses Blattes ausgeführt, sollen nach
langer Pause die Heimatblätter wieder regelmäßig jeden zweiten
Monat erscheinen. Die Zustellung der Blätter wird in Drolshagen, Olpe und Wenden in gleicher Weise wie früher durch Boten
erfolgen, die bei Abgabe dieser Nummer den auf 3 Mark festgesetzten Jahresbeitrag einziehen werden; es ist aber auch Zahlung
in vierteljährigen Raten gestattet. Den auswärtigen Mitgliedern
werden die Blätter als Drucksache zugesandt. Wir ersuchen ergebenst, den Jahresbeitrag (3 Mark) unter Benutzung anliegender
Zahlkarte auf Postscheckkonto Nr. 110 562 Köln einzuzahlen (und
zwar möglichstt umgehend, damit es nicht vergessen wird).
Alle Mitglieder bitten wir, den Heimatverein durch schriftstellerische Beiträge und durch Werbung neuer Mitglieder zu unterstützen.
Der Vorstand.
Verantwortlicher Schriftleiter:
Seminaroberlehrer W. Thiemann, Olpe.
Gedruckt in der Verlagsanstalt F. T. Ruegenberg, Olpe.
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Hàatliebe.
(Einanuel Geibel.)
O Heimatliebe, Heimatlust,
Du Vorn der Sehnsucht unergriiudet,
Du frommer Strahl, in jeder Brust
Vom Himmel selber angezündet!
Gefühl, das wie der Tod so stark
Uns eingesenkt ward bis ins Mark,
Das nns das Tal, da wir geboren,
Mit tausendfarb'gem Schimmer schmückt,
Und wär's im Steppensand verloren,
Und wär's vom ew'gen Schnee bedeckt.

Die MrfpNKche des Generalvilmrs
Noserrberg

Von

Paderborn

an?

der Tagung des Sanerländifchen
HeimaLbundes in Attendorn.
Vorbemerkung : Gencralvikar Jîoscnbcrg, ein
Olper Landsmann, hielt seine Ansprache im Olper
Platt. Es kam ihm darauf an, bet dieser Tagung ein
Stück Heimat zu geben, und er erreichte seinen Zweck.
Die Verbindung mit der Versammlung wurde sofort
hergestellt, alle verstanden ihn. Der Beifall war allgemein, und gleich wurde der Wunsch ausgesprochen,
die Rehe gedruckt zu sehen. Wir freuen uns, dag wir
dem Wunsch in unseren Blättern entsprechen können.
Der Redner ist zwar der Ansicht, daß eine solche Rede
gehört werden muß, und daß sie beim Lesen eine
starke Einbuße erleiden wird. Unsere Freunde mögen
darüber urteilen.
Miene laiwcn Landölüc!
Unse hochwürdigste Bischofs hat auk, aß ick iabend
gehört häwwe, en schöinen Braif geschriewen. Dat
Porto he Hai siek sparen künnen, wann' Hai miek bevpdraget he, auk stcne Wahre münblik tc iöberbrengcn. Obber Spaß bie'Siet. Dat gung nit, will dat
unse Bischofs in Sachsen ivaß und iek irarac Snerlanüe. Drümme hat Hai dem suerländtschen Häimetbunde en Braif geschicket, un iek kann auk dobie sien,
dat dni houge Häre mct Liew un Säile an siener suerländischen Hüimct met erren Binrgen hänget, un
dat dai Häimctbund met all sienen Bestrtäbungen die
emme en gott Berstohn un Hügnisse fingen wärd. Wie
wiehtend te gott, dat Reltjoun und Häimet met
ennnin verdungen sind un tehoupe gehörend. Won iek
dat maine, well iek in em Stückelzien vertellen.
Aines Dahges toug , in der Biddewiäke en Prozchjoun diörr de Felder. Unger Bian un Singen

den

Heimat-Bereinrn

des

wurtend de Felder rechts un links vamme Wia met
gcsiant Water üeschprütschet. Aß se »u amme Köster
sien Land kament, drägetc slck der Köster rnmme un
giafftc dem Pastour en Ouge. Hai wull sien: „Häre,
mien Feld siäncnt ens, örlick, et hat et nöidig." Per
Pastour besah siek dat Feld, giaffte emme met em
Gesiantwatcrsquast en örlicken Strütsch, saggte dann
obber tau me Köster: „Dat Siancn alläine daiht et nit,
do mutt Mist op."
Mct denn Wöhren saggte hat en ganz bedütsdmen
philosophisch-theologischen Grundsatz. In de Sprohkc
der Theologie többersatt, lutt dai sou: „De Jöwwernatur fettet de Natur viärruht, se niämmet de Natur,
malet se biatter un hiebet se op en höigere Stufe."
Ohne Natur hat de Jöwwernatur kainen Giegenstand
der Betütigunge, atrat sou, aß de Säile nit ohne Liew
cxtstäiren kann. Drümme sind ouk Relijoun un
Kiärke keine Figgende, sai sind Frünnde. Akrat deshallewen, mit dat se de Berwandschopp tüscher Natur
un Jöwwernatur kenncnt, sörderend sai dat Natü-rlicke
un satkend emme diörr de Jöwwernatur en höigere
Wigge un en iöwwernatürlicken Schien te giäwen. Nu
verstohnt Jh ouk siäcker, dat wie Gäistlickcn i-ewrige
Fiärschspriaker vamme Häimetsgedanken sind, un dat
wie et bliewcnd. Dobie ktömt noch, dat Relijoun un
Häimet eil Veräinigunge ingegangen sind, dai Johr- ,
Hunderte ahlt is, un dat me errc Beziehungen nit
stören kann, ohne dat me der äincu oder anderen Häl-'
lefte vielt Schan dait, müistens obber baten tehoupe.
Drümme giett et ouk hicbie keine Ehcschäidunge, un
et gilt ouk hie dat Wohrt: Wat unse Hiärrguatt verdungen hat, dat fall der Mensch nit oplöisen.
Noch äinen Gedanken mell ick hie ahnschlntcn.
Wann wie opmerksam de Natur besaihnt, singend ivie,
dat der Boum versaiket, in der Ere fasten Fant te
packen, mett den Wörtellzier klammert siek dai wassende Klein an de Ere fast, dann diarbriäkete de
Ere un woget siek an't Lecht, un dann bildet Hai dat
Stämmeken, de Reste, Bliare, Blaitcn un de Frucht.
Un je höiger Hai stieget, desto wiehtlösftigger werd dai
Wortelbuam. So mutt et vnk met dem Rtenschen
gohn. Hai mutt faste in der Häimet stöhn, un je mäi
Hai müsset, iimme so sicckercr mutt sie» Stand in der
Häimet sinn. Jüider Hahne faihlt siek amme sieckersten un kräftigsten op der äigencn Miste. Je mäi
un je kräftiger äin Mensch in der Häimet wortelt,
ümme sou sieckerer stäiht Hai imme Liawen. Hai
werd diörr de Jnflüsse van der grouhte» Welt nit
rnmme geschmietten, näi, Hai kann se mestern un tau
sienem äigenen Massen verarben.
Nu well iek asse Oelpcr Panneklöppcr den Attenbörnschen Kattfillerns noch extra Grüße brengen. Ouk
wie baten Nohbers hänt jäider unse äigene Art, un
wie wellt se wahren. Jüider obber soll un well dem
anderen de sicne ouk giönnen. Obber trotz der äigenen Art, dai jo ouk uht mienen Wöhren asse Oelpcr
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hcruhtgehohrt weren kann, ümmeschpannt uns alle
tehoupe der Gedanke an de sucrländische Häimet. Ick
wünsche emme unger der Leitunge van Franz Hoffmeister, den iek de'm Häaimetbunde extra gegiafst hüwwe asse JLbbcrcn, en Widder Blaien un kräftig Gediggen!
Lchimj «ad Freiheit Mlfteia.
Jos. Schmelzer, Cochem a. d. Mosel.
(Nachdr. verb.)
Man hat auf den Wanderungen im südlichen Sauerlande nicht allzu oft den Genuß eines solch romantischen Tales wie des Veischedetales. Am lieblichsten
entfaltet es seine Reize dem Auge des Wanderers
dort, wo in einer Biegung nach Norden im grünen
Wiesengrundc und am waldigen Bergrücken Schloß
und Freiheit Bilstein in Einsamkeit die Zeit verträumen.
Zwei im „Führer durch das Sauerland" als außerordentlich lohnend bezeichncte Hauptwanderstreckeu
des Sanerländifchen Gebirgsvereins kreuzen sich in
Bilstein: die Wanderstrecken Iserlohn-Siegen und Ha«
gen-Wildungen. Diese Wanderstrecken allerdings.vermittcln den ersten Eindruck von Schloß und Freiheit
Bilstein von den Waldhöhen aus. Ich aber würde
es vorziehen, das Landschaftsbild zunächst von der
Landstraße, die von Olpe durch.bas Veischedetal nach
Bilstein führt, auf mich wirken zu lasten und später
den Blick von den Höhen aus zu genießen.
Das Kirchdörfche« Veischede schon ist anmutig in
die grünen Wiesen an den rauschenden Bach des engen Tales hingebcttet, und hohe Waldgebirge halten
ununterbrochen zu beiden Seiten des Tales schirmende Wacht.
Tritt man aus Kirchveischede heraus, so erhebt sich
in nicht weiter Ferne auf nicht allzu hohem, schroffem
Steine das Schloß Bilstein. Zur Linken steigt vom
Schlosse aus mächtiger Hochwald die Bergkuppen hinauf, rechts verliert sich um eine Biegung herum das
liebliche Wiesental mit den Häusern der Freiheit
Bilstein, im Hintergründe aber klettern wicderuv: ragende Waldkuppen zu den Wolken hinauf, bis der 533
Meter hohe Askey scharf in das Firmament hinein,
schneidet • Und vor dem Grün dieser Waldkuppcn wie
vor einer künstlichen Ausmachung steht das uealte
Schloß Bilstein.
Das Schloß Bilstein scheint von Kirchveischede aus
nur wenig über dem Niveau der Landstraße zu liegen. Diese senkt sich freilich kurz vor Bilstein recht
stark, so daß das Schloß, dicht an der Landstraße, immerhin 100 Meter über dem Oertchen aufragt. So
fällt der Schloßberg denn auch nach drei Seiten jäh
ab und ist nur an der Hochwaldseite bequem zugänglich. Das Schloß selbst steht auf starkzerklüftetem,
Norbert Scheele

—

verwittertem Felsgestein, über das grüne Gräser, Leute von ihren Häusern und Gütern vertrieben, So ordnete der obengenanntc Kaspar von FürstcnWaldblumen und dichtes Moos im jungen Lenz einen Kisten und Kasten aufgeschlagen, das Vieh geschlachtet, berg am 13. März des Jahres 1595, als Freibeuter
zartgrünen Teppich ausbreiten. An dem alten Mau- gefressen und gesoffen, was sie immer erhaschen das Land bedrohten, eine Musterung in Bilstein au.
erwerk des Schlosses rankt sich dichtester Epheu hoch konnten . . . Leute verwundet, erstochen, erschossen Welch ein buntes Leben und Treiben sich an solchen
und umgebracht, alle Rüstung, Gewehr, Pferde, Rin- Tagen in Bilstein entwickelte, geht daraus hervor,
hinauf.
In wenig veränderter Gestalt hat Schloß Bilstein der, Schweine, Schafe und Lämmer weggeraubt, daß nach dem Berichte Kaspars von Fürstenberg an
nunmehr den Stürmen von sieben Jahrhunderten Korn, Haber und Heu verfüttert, Wein und Bier bei jenem Tage „fast ns 200 Mann mit den Stetten geTrotz geboten. Seine Geschichte reicht nämlich noch Tag und Nacht übermäßig gesoffen, in verschiedenen mustert werden".
Die stürmischen Zeiten sind dahingegangen, wie das
3 Jahrhunderte über das Ende des Mittelalters zu- Dörfern Gebäude abgebrannt, so auch täglich Geld,
rück. Die Herren von „Bylstene" wohnten ursprüng- Korn, Haber, Butter, Speck, Hausgeräte n. s. s. auf Brausen des Sturmes sich in weiter Ferne verliert:
lich, man nimmt an seit 1141, in Förde bei Greven- ihren Wägen abgeführet . . ." In ähnlicher Weise ihre Spuren sind verweht mit dem Winde: friedliche
brück. Hier führten sie den Namen de Gevvre. Diet- lesen wir in den Urkunden wieder und wieder von Jahre sind über das Land gekommen, so friedlich, daß
das Schloß in seinem Efeugewande entschlummert
rich 1. von Bilstein heißt noch im Jahre 1202 Diet- Brandschatzungen durch fremde Truppen und Freibeu- ist wie Dornröschen im Märchen unserer Kinder.
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rich de Gevore. Als sein Oheim wird in einer UrAber nicht immer bnru'tcn die Stürme wild durch Nun steht es wie ein verträumter Wächter auf steiler
kunde um 1225 Bernhard de Gevore genannt. iSiehe
den
Wald und um d:s Schloß, n'chi immer la,>eu Klippe, in dessen Obhut das anmutige Dörfchen gege1225—1825 unter „Diet und dat"!) Diese beiden Herdunkle
Wollen mit finsteren Schatten über dem anmu- ben ist, das im Sonnenschein zu seinen Füßen nicht
ren werden also zwischen 1202 bis 12Ş5 im Beischedetigen
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Siegfried von Köln zum Marschall in Westfalen erSachscnhauses mit den breitwuchtigen Strohdächern,
nannt. Ein anderer Johann von Bilstein scheint Ding oder Freigericht ansage» wollte.
bläulich-weiß schimmernden Fachwerkwänden, de»
Der Freistuhl zu Bilstein wird schon 1282 er- den
um 1370 seine Herrschaft dem Grafen von der Mark
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den langatmigen Segcnssprüchen an den Hausbalken
Nicht ganz 100 Jahre sitzen seitdem Burgmünner im Jahre 1419 und dann öfters in den Urkunden ziemlich treu geblieben sind.
der Herzöge von Kleve als damalige Grafen von der der Freistuhl „auf dem Grashofe" zu Bilstein.
Wie die Häuser sich wenig geändert haben, so ist
Später, seit 1464, wird dann auch ein Stuhl „ans dem das Niederdeutsch urwüchsig geblieben und ist noch fast
Mark auf Schloß Bilstein.
Im Jahre 1445 verlangte der Bischof Diei- Damme" genannt. Nach einer Fehmgerichtsurkunde die Sprache der Vorfahren aus den Femgerichtsurrich 2. von Köln, dessen erste Regierungsjahre eine im Olper Stadtarchiv tritt 1441 bis 1464 als Stuhl- kunden des 15. Jahrhunderts. Wie die Wellen des
fast ununterbrochene Folge von Kriegszügen, Feh- herr in Bilstein Kurt von dem Berghose auf. Der klaren Gebirgsbaches durch das Dorf plaudern, unden und Zwistigkeiten waren, eine ungebührlich hohe, Platz der Verhandlung war der vorher erwähnte ermüdlich bei Sommer und Winter, so kommen und
dazu neue und unerhörte Kriegssteuer von Arm und „Grashof" oben auf der Felsenhöhe bei dem Bßnei- schwinden in längeren Fristen die Generationen der
Reich ohne Unterschied in Stadt, Dorf und Gehöst ner Schlosse.
altansässigen Familien, aber Sitten und Gebräuche,
Das Land suchte diese drückende Abgabe mit alle»
Es war am 12. September des Jahres 1453, am Sprache und Gewerbe leben über ihr Grab hinaus.
Mitteln von sich abzumehren, sodaß Diedrich 2, in der Dienstag na:!> Lambcrli-Tag, als der Freigraf bei Sie alle aber überdauert das Schloß auf steilem Felsogenannten Soester Fehde mit Waffengewalt . sein blinkender Sonne unter freiem Himmel die freien sen. Und wie es Trotz geboten hat den Stürmen von
Ziel zu erreichen strebte. In der Soester Fehde Männer des freien Gerichts am genannten Platze 7 Jahrhunderten, die über das sonnige Tal bahinwurde auch die Beste Bilstein von kölnischen Lehns- um sich versammelte. Es bandelte sich um das ord- brausten, so scheint es weiteren Jahrhunderten Trotz
mannen unter Dietrich, Grafen zu Sayn, berannt und nungswidrige Verfahren eines Frcigrasen Heinrich bieteu zu wollen.
zur Uebergabe gezwungen, während der zeitige Erz- von Werdinchusen zu Vilgist, welcher vcrschicdene
bischof in Attendorn den Erfolg seiner Waffen ab- Einwohner der Stadt Olpe zu Unrecht vor seinen
wartete.
Stuhl geladen hatte. Ein ganzer Kreis von wohlNach der Eroberung des Schlosses Bilstein wurde edlen Rittern aus weitester Umgegend war zu BilBķk will' èklli WMņtw?
die Beste und das zugehörige Land dem Erzbistum stein erschienen, die alle zur Beine geschworen hatDr. A. Klefsmann, Altenhundem.
Köln einverleibt, und der Erzbischof setzte Drosten ten: „. . . vor tors, vor twich (Zweig) - vor stock, vor
Wie
in
der Erde Erzgünge, Kohlenfelder und Wasund Amtmänner auf Schloß Bilstein, die Waldenburg Nein — vor gras, vor grein — vor alle guekc (lebenmitzuvermalten hatten. Der erste Amtmann von dig) wichte (Wesen) — vor alle godcs gestichle iGe- seradern verlaufen, die nur ein Zufall oder ein RuBilstein und Waldenburg war Friedrich aus der Fa- schöpfe) — vor alle, dat tuschen (zwis.hcnl Himmel tengänger zu erschließen vermag, so schlummern in
milie von Fürstenberg. Er starb am 21. Mürz 1567. un erden got hest laten werden
wente (bto) in jedem Menschen geheime, ihm selbst noch unbekannte
Ihm folgte sein Sohn Kaspar von Fürstenberg, der den mann — der da veme Halden kann." Die Ur- Kräfte, verborgene Schätze, die vielleicht nie ans Tafür die Geschichte jener Gegend besonders wichtig ge- kunde nennt unter andern Rittern einen „Johann geslicht kommen. Je älter er wird, umso mehr wird
worden ist durch kurze, tagcbuchartigc Aufzeichnungen, von Haitzfeldt, Ritter Herrn to wildcnburg, Johanne er sie zu erforschen suchen, und er kommt dann zu
der Erkenntnis, daß er nichts ist als zuerst und vor
die mit dem Jahre 1572 beginnen.
van dem Broike, Hedenrich van Plettenberg, Herrn
Die Amtmänner oder Drosten von Bilstein hielten Hedenrich Ritters socn, Koirde vogede vau Elspe, allem andern einmal Erbe. Niemals kann ihm dieses
ziemlich selbständig waren, Termine ab, vcr- Diederiche van Helden, Engelbert van Plettenberg, Erbe genommen oder geschmälert werden, und wenn
in den Städten und Freiheiten ihrer Aemter, die sonst Hermann van Oele". Außer dieser „vil gudcn Rit- er gut beraten ist, kann er es zeitlebens mehren und
hörten Parteien, schlichteten Vergleiche, führten in terschop" hatte der Freigraf „Coird van dem Berg- steigern.
Hexenprozessen den Vorsitz, ordneten die Exekution hove" den Freistuhl zu Bilstein „besät gelegct und
Erbe ist der Mensch all seiner Vorfahren, von Vaan und wohnten den jährlichen Wahlen von Bürger- geheget" „mit srygreven und andern vryschesfen" ter und Mutter bis in die fernste Vorzeit. Jeder
meister und Rat bei, die freilich von den Bürgern nach Satzung des römischen Reichs, Gebot, Gesetz, Or- Ahn, jede Ahnsrau spenden ihm einen Teil ihreS
der Städte selbst gewählt wurden. 1815 schließlich kam dinarien, Reformazien usw. Eine ernste Feierlichkeit Wesens, einen körperlichen und einen geistigen, seeliBilstein an die preußische Domäne und wird jetzt von lag über der großen Versammlung. Hell blinkten die schen Keim zu seiner Erschaffung. Insofern schon ist
einem Oberförster bewohnt.
Sonnenlichter durch die Zweige der uralten Baum- der Mensch ein Bruchteil der Ewigkeit, unvergängSchon dieser kurze geschichtliche Ueberblick zeigt, riesen und malten lustig tanzende Kringel auf die lich. Darum gilt es, alles überkommene Böse und
welch mancherlei Schicksale in den sieben Jahrhun- ernsten Männer, die im Ring als „Umstand" den Kranke zu dämmen und zu verdrängen, alles innederten auch über das abgelegene Schloß Bilstein hin- Freigrafenstuhl umstanden und die den Olper Bür- wohnende Gute und Gesunde zu steigern und weiweggebraust sind. Wie der Wintersturm die Riesen gern zu ihrem Rechte zu verhelfen gekommen waren. tcrzugeüen, alle Fähigkeiten auszubilden, sich als
des Hochwaldes mit harten Fäusten zerrt und schüt- Der Bürgermeister von Olpe und eine Anzahl Bür- Nachkomme zu suhlen, alles zu ehren und zu lieben,
telt, daß sie ächzen und stöhnen, ohne sie entwurzeln ger, sieben nennt die Urkunde mit Namen, brachten was an uns mitgeschgsfen hat, das sind: die Vorfahzu können, so wütete die Soester Fehde, so brausten ihre Klagen vor. In sechs Klagepunktcn wurde das ren, die Heimat.
die „Truchseßschen Wirren", die Stürme desDreißig- Urteil „gestalt und gesät" an einen Ritter aus dem
Mehr und mehr wächst die Erkenntnis der Kraft,
jührtgen Krieges usw. über Schloß und Freiheit Bil- „Umstand". Der ging beiseite, beriet sich mit der die in der Ahnenkunde liegt, bricht sich das Verständstein dahin.
Ritterschaft und den „Umständern" des Gerichtes, nis Bahn, daß die Familienforschung keine SpieWurde schon die Soester Fehde mit aller Wildheit „srycn, skepenbaren Mannen", „quam weder in und lerei für Müßiggänger, sondern berufen ist, der Wisund Grausamkeit des 15. Jahrhunderts geführt, die wysede vor recht . . ." Schließlich wurde das ganze senschaft, der historischen, medizinischen wie juristiTruchseßschen Wirren des 16. Jahrhunderts schassten Protokoll mit dem Siegel des Freigrafen versehen, schen, große Dienste zu leisten. Die Personen- und
noch weit schlimmere Zustände. Erzbischof Gebharo der dann auch die anwesenden Ritter alle veranlaßtc, Familiengeschichte nach ihrem Zweck, nicht nur nach
von Truchseß, der sich am 11. Januar des Jahres 1583 „dat sey besen breyff mit my besegelt hebt". Diese ihrem Material betrachtet, ist eine Sozialwissenschaft,
zu Bonn öffentlich von der katholischen Kirche losge- mit zehn Siegeln versehene Urkunde sicherte die die sich mit dem Verhältnis des einzelnen zur Fasagt und die Gräfin Agnes von Mansfeld, eine Olper Bürger vor allen ferneren Belästigungen durch milie und zur Gesellschaft befaßt und aus der Summe
frühere Nonne, geheiratet hatte, und der sich trotz des den Freigrafen von Bilgist.
der kleinen Feststellungen, die sie ergibt, Gesetze abvon Papst Gregor 13. ausgesprochenen Bannfluches
Nicht so ernst und feierlich wie bei diesen Frcige- zuleiten hat. Die Ahnenforschung birgt auch hohen
in Westfalen zu behaupten suchte, wütete auch im Amte
richten
ging es zu, wenn die Amtmänner von Bil- sittlichen Gehalt. Man findet, daß man selbst ein
Bilstein mit seinen Scharen schlimmer als ein BarTeil des Weltgeschehens, eine kleine Fedeîr, ein
bar. Die Urkunden aus jener Zeit berichten: „Haus stein „uf'm Haus" eine Musterung sämtlicher kriegs- Hebel im großen Uhrwerk ist, man wird nachdenklich,
(Bilstein) und Amt gewaltsam eingenommen, die tauglichen Männer ihrer Aemter angeordnet hatten.

bescheiden und dankbar, man arbeitet an sich. Man
bricht nicht über den Nächsten so leicht den Stab: findet sich sein Fehler nicht auch bei einem deiner
Ahnen? Man überhebt sich nicht über Menschen geringeren Standes: war nicht dein Ahne, deine
Ahnfrau auch ein Arbeitsmann mit schwieliger Faust?
Man beugt vor: mußt du denn nun gerade den Lebensgefährten, die Gefährtin wählen, in deren Familie derselbe unglückliche Keim schlummert, den du
in der -einigen als Ahnerbe kennen gelernt hast
und der Nachkommen wegen zu dämmen und zu ververdrängen verpflichtet bist? Andererseits wird aus
dem Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einem alten
Geschlechte und der gemeinsamen Abstammung der
Familiensinn, das Familiengefühl gehoben und gckräftigt, man bekommt Selbstvertrauen und Selbstbcwnßtsein, wen» man sieht, wie sich die Familie allmählich gehoben, nach Rückschlägen nicht verzagt, iinmer wieder vorwärts gestrebt hat, man ist den Ahncn zu Dank verpflichtet, bekommt einen gesunden
berechtigten Familienstolz, Volksgefühl, Stammesstolz, Weltgefühl.
Wenn mein Ahne von 1700 zugleich dein Ahnherr
ist, du Former in Arkansas, du Missionar in Chantung, du Lehrer in Siebenbürgen, du Bergmann in
Gelsenkirchen, dann sind wir ja Brüder, die sich
verloren und jetzt wicdergcfundcn haben, die sich verstehen müssen. Gib mir die Hand, du mein sauerläudischer, mein deutscher Bruder! Wollen wir uns nicht
unsere Schicksale erzählen? Wie vieles haben wir
doch gemeinsam, kennen wir voneinander: sind wir
nicht schon zusammen gewesen, haben wrr das nicht
alles gemeinsam erlebt? Wann? Vorhin, gestern —
oder im Urahn, im Mutterschoße der Heimat?
Feiertage erlebt man bei der Ahnenforschung.
Man gewinnt seine Ahnen lieb, sogar wenn sic nur
ein Gesangbuch, einen Katechismus und eine biblische Geschichte besaßen und keinen Hut und kein Taschentuch. Abgesehen davon, daß man die Nachkommcn mit den Persönlichkeiten, den Lebcnsumständen
und Leistungen, guten wie bösen, bekannt macht, den
raschen und leichten Nachweis von VerwandtschaftsVerhältnissen bei Erbschaftsfällen, in Vergessenheit geratenen Stiftungen ermöglicht, lernt man nicht allein
in die altersgraue Vergangenheit zurückzudenken,
sondern voranszusehen für die Kinder in die morgenjunge Zukunft, sich umznsehen in der Menschheit nach
Bruderherzen und Bruderhänden. —
In jedem Haus muß ein Familienregister geführt
werden, das die Namen der Familienmitglieder, Eltern, Geschwister, Kinder mit den wichtigsten Daten
(Geburts-, Tauf-, Hochzcits-, Todestags und auch
anderer Daten (besuchte Schulen, bestandere Prüfungen, einschneidende ^Lebensabschnitte u. s. w.s,
wenn möglich auch deren Photographien enthält. Dann
gehe man rückwärts zu den Großeltern und deren
Geschwistern, was meist unschwer, zu den Urgroßeltern u. s. w. zurück, was schon schwieriger ist und
immer schwieriger wird, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Für den Anfang lege man
erst ein Heft an, in dem man alles dies sammelt und
urkundlich belegt. Dazu schreibt man noch in einerbesonderen Abteilung (zweite Hälfte) des Heftes, was
man von seinen Angehörigen wichtiges weiß und. von
andern Leuten erzählen hört/ also eine Familiengeschichte. Aber wahr muß sic sein, nicht schön gefärbt,
wo vielleicht ein Schatten ist: jede Familie hat ihre
Schatten, wie du selbst, wenn du tut Lichte stehst. Manche Familien haben noch sogenannte Hausmarken,
andere haben Wappen, auch diese sind iestzuhaltcn.
I,-. der Inschrift eures Wohnhauses oder eines andern im eigenen Dorfe oder, Nachbarorte findest du
als Erbauer einen deiner Ahnen oder doch deinen
Familiennamen: also auft.tzreiben und »achprüftn,
ob sich Verwandtschaft vorfindet. Nicht selten Huben
noch bis in die „preußische Zeit" die Familiennamen
gewechselt mit dem Hausnamen wie Poggel in Müller, andere sind latinisiert (Müllcr-Molitor, BeckerPistors oder haben Laute verändert (Menke, Mennekes: Flöper, Fläper: Heinemann, Heimes: Diel,
Dichl: Köß, Küster u. a.s. — Bor allem sehe man
alte Papiere nach, die vielleicht in einem alten, nicht
mehr benutzten Koffer oder auf einem Wandbrett ans
der Kornkammer modern. Auch alte -rruhcn und
Schränke haben oft geschnitzte Namen oder doch ihre

Tücken, wollte sagen, Geheimfächer, die wichtiges Urkundenmatcrial bergen. Vielfach finden sich in alten
Notizbüchern nebenher wichtige Angaben: in alten
Gebetbüchern u. dergl. finden sich oft die Namen
des Eigentümers und Gcschenkgebers, Geburts- und
Sterbetage der Familie, auch wohl irgend welche
wichtigen Dorfereignisse eingetragen. Wer sucht, findet.
Ist man mit der eigenen Weisheit zu Ende, so läßt
man die Kirchenbücher Nachsehen, sie selbst nachzufehcn, ist nicht jedermanns Sache. Vielfach find die
älteren allerdings verbrannt, mancherorts aber wenigstens bis zum 80jährigen Kriege und darüber hinaus erhalten. Bei jüngeren Pfarreien muß man auf
die Mutterkirche zurückgehen. Vielleicht ist in der
Familie überliefert, daß sie vor Jahrhunderten aus
einer andern Gegend zugeipandert ist, statt das eine
oder andere überflüssige Fest daheim mitzufeiern,
fährt man in jene Gegend und forscht — und begegnet vielleicht schon beim Eingang des Ortes einem
Manne, der dem Onkel daheim ivic ,aus d. Gesichte geschnitten", bei näherem Befragen der Nachkomme des gesuchten Ahnen ist. In deiner D-.-r.-t»
lic hat es früher „Studierte" gegeben: in der Chronik der benachbarten Stadt findest du vielleicht deiucn
Ahnen als Stadt- oder Gerichtsschreiber verzeichnet,
(die Chroniken können als Urkundenmaterial gelten, denn vor allen Dingen gilt es, die Ahnenreihe
urkundlich zu belegen): auch in der Matrikel der
einen ober andern Universität wird sich einer deiner
Ahnen oder seiner Geschwister finden.
Ein vorzügliches Buch für Familiengeschichte ist die
Familicn-Genealogie von B. Leuschner (Verlag von
F. Schöningh, Paderborn) mit Anleitungen, Tafeln,
Auszug aus dem Familienrecht und Erbrecht. Weitere
gute Werke hat die Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte in Leipzig herausgegeben, die allen Familicnforschern vorerst am besten
dient. In jeder Heimatbücherei muß ein gutes Werk
für Familienforschung (daneben aber auch „Kind
und Volk" v. Pater Muckermann) und in jedem Heimatverein wenigstens eine beratende Persönlichkeit
für Familienforschung sich.finden.
Bald nahen die langen Winterabende, die so recht
zum Forschen und Erzählen sich eignen. Also frisch
ans Werk, euch selbst zur Freude, euren Nachkommen
zum Segen!
„
„Wie schön
zu pflanzen, was ein lieber Sohn einst erntet,
zu samineln, was ihm wuchern wird: zu ahnen,
wie hoch sein Dank zu Himmel flammen wird."
(Don Carlos 2., 2.)

Carl Busch, Heraldiker und Kunstmaler,
Berliu-Südeudc.
Mehr als zu jeder anderen Zeit besinnt man sich
heute, nachdem der Krieg furchtbare Lücken in die Familien gerissên hat, auf seine Fa'milienzugehörigkeit.
Wer mit Liebe und Achtung seiner Vorfahren gedenkt, fühlt die Verpflichtung, sich seines Geschlechtes
wert zu zeigen und seinerseits das Ansehen der Familie zu mehren, die ihn selbst stützt und hebt. Alle
Mitglieder der Familie empfinden sich bei solcher Gesinnung als zusammengehörig, als ein Häuflein von
Waffenbrüdern im Kampfe des Lebens. Da entsteht
dann bisweilen das Verlangen nach einem Feldzeichen für solche Schar, nach einem Fähnlein, und ein
solches ist das Familienwappen. Der Adel, der meistens auf eine lange Tradition zurückblickt, weiß
genau, warum er sein Wahrzeichen, das Wappen, so
liebevoll pflegt. Warum sollen wir Bürgerlichen dies
nicht auch tun, haben doch unsere Vorfahren seit dem
14. Jahrhundert ebenfalls mit demselben Rechte
Wappen geführt! Trotz aller Bemühungen der entsprechenden Vereine herrscht gerade ans dem Gebiete
der Familien- und Wappenkunde eine überaus große
Unkenntnis, doch dürfen wir erwarten, daß die heutigen Zeitumständc den Familiensorschungen von
Nutzen sein werden. Der deutsche Bürger besinnt

sich wieder aus die Verpflichtung gegenüber seiner
Familie, und dazu gehört auch jenes sinnreiche u. seit
750 Jahren in Deutschland eingeführte äußere Zeichen
für den Zusammenhalt der Familie, welches wir
Wappen nennen.
Es ist leider ein weit verbreiteter und fast unausrottbarer Irrglaube, daß nur der Adel berechtigt sei,
Wappen zu führen. Die Geschichte lehrt aber, daß
zur selben Zeit auch bürgerliche Wappen geführt
wurden — sie wurden häufig von Kaisern und Fürsten
verliehen — und als Siegclbild, als Haus- oder Handelsmarke benutzt. Familienwappen brachte man an
auf Siegeln, Ringen, Grabmälern, Lederwaren, bemalten und geschnitzten Wandtafeln, sowie auf Porzellan und Schmuck. Am schönsten aber wirkte der
Wappenschmuck auf farbenfreudigen, gemalten Fcnsterbildcrn, die heute noch als sogenannte alte Schweizer Wappenscheiben einen bedeutenden Wert besitzen.
Es ist nur zu begrüßen, wenn heute viele Familien
sich auf die alten Ueberlieferunge» besinnen und ein
Wappen ivieder aufnehmen. Wer noch kein Wappen
hat und gern eins führen möchte, und dies sollte
jeder tun, wende sich an einen anerkannten Wappenkünstlcr, der auch in der Lage ist, nachzuforschen, ob
nicht schon früher von der Familie ein Wappen geführt wurde: man vermeide aber die Dienste eines
der sogenannten „Heraldischen Institute". Diese
behaupten vielfach, daß für jeden Namen auch ein
Wappen vorhanden sei, und daß jeder dieses Namens
es führen dürfe. Sie berufen sich dabei auf eine
europäische Wappcnsammlung, die garnicht besteht und
auch für Millionen Namen undenkbar ist. Dann entnehmen sie irgend einem Wappenbuche mit der größten
Dreistigkeit die Wappen meistens einer adeligen Familie, deren Namen gleich oder ähnlich ist, und
geben dazu eine der Eitelkeit schmeichelnde Beschreibung. Nach solcher Angabe gestochene Siegel werden
gewöhnlich schon von der zweiten Generation in gutem Glauben für uralte Familienwappen gehalten.
Daß sich die Inhaber unter Umständen sogar strafbar machen, wenn sie sich derselben bedienen, ahnen
sie zumeist garnicht.
Es würde hier zu weit führen, die heraldischen
Regeln aufzuführen, es sei nur bemerkt, daß ein
Wappen um so besser wirkt, je einfacher es ist. Wer
Bilderrätsel herstellt, verkennt alle guten heraldischen
Grundsätze. Die Vorzeit hatte ein tieferes Verständnis für Einfachheit der Linienführung und
Wappcnfarben als die Gegenwart.
Nur noch einiges über die Festlegung eines iiberlicferten oder angenommenen Wappens.
Für die
Eintragung kommt in Betracht das Große und Allgcineine Wappenbuch (Siebmacher), das in den 00er
Jahren des vorigen Jahrhunderts von Dr. O. von
pefner in München gegründet wurde und seit dem
Jahre 1878 unter der Leitung namhafter BerlinerHeraldiker steht. Der vollen Berechtigung der bürgerlichen Wappen Rechnung tragend, hat man von
Anfang an denselben eine besondere Abteilung gewidinei. Von dem 3. Bande an hat die Leitung
dieser Abteilung der Geh. Rechnungsrat Gustav A.
Seyler, Berlin, Ehrenmitglied des ältesten heraldischen Vereins Herold, übernommen und dieselbe
bis zum 12. Bande gefördert, lieber die erfolgte Eintragung wird ans Wunsch eine Urkunde ausgestellt,
welche auch künstlerisch ausgearbeitet werden kann.
Nach heutigem Recht hat ein derartiges Wappen gesetzlichen Schutz, und zwar 1. nach dem Reichsgesctz
vom 14. Juli 1901, 2. nach dem Reichsgesetz vom 9.
Januar 1907 und 8. nach dem Reichsgesetz vom 12.
Mai 1894. Unbefugter Gebrauch eines geschützten
Wappens kann durch Zivilklage verhindert werden.
Met Illid dH.
1223—1925 - 700 3ahre Schloß Bilstein.
In einer Urkunde vom Jahre 1225 bekundet Graf
Gottfried 2. von Arnsberg, daß der Edelherr Ty
dorich(Dietrich) von Bilstein sein AllodSewardinchusen (Söberinghof bei Erwitte) für 94 Mark an das
Kloster Rumbeck verkauft habe, iveil seine Mutter und
Schwester darin gelebt. Aus der Urkunde geht hervor, daß Thevdorich einen Oheim (Vaters Bruder)
Bernhard von Vuore, geistliche Brüder Heinrich und

Gottfried in Köln und einen Sohn Heinrich hatte.
1220 reversiert sein Vater noch als Henricus de
Gcvure mit dem Grafen Werner von Wittgenstein
und anderen Verwandten als Bürge für Gottschalk
von Padberg. Auch die Hundemer Vögte Wittckind
und Rembold v. Pepersack waren den Förde-Bilsteiner Edelherren verwandt wie die Ritter v. Helden
und Heyen, die Edelherren von Grafschaft, von Wittgenstein und Waldeck. — Das malerisch auf dem Bilstein gelegene Schloß kann, wenn auch nicht ganz
in seinem jetzigen, weil aus dem 16. Jahrhunderte
stammenden Ausbau, im nächsten Jahre aus eine
700jährige Vergangenheit zurückblicken, welche nicht
allein die Freiheit Bilstein, sondern mit ihr das
ganze Bilstein-Fredeburger und freundnachbarlich das
landesherrlich verwandte Wittgenstein-Waldecker Land
geziemend zu feiern gedenkt, wozu die betr. Heimatvereine schon jetzt ihre Vorbereitungen treffen.
Dr. Kl.

eine Belohnung von 10 Rthl. — zehn Thaler — aus
dem OberpräsidialdispositionSfonds pro 1828 zu
zahlen.
Münster, den 10. März 1828.
Der Oberpräsident: von Vincke.

Aus dem Sagenborn der Heimat.
Die Riesenfchmiede des Rüspeicwaldes.
Dr. Klessmann, Altenhundem.
Linksscits des Meinscheidtales und der von Oberhundem aus dem Sauerlande durch den Rüsperwald
nach dem wittgcnsteinschen Jagdhaus Rö,pe führenden Straße, etwa 10 Km. von Oberhundem, 8 Km.
von Röspe entfernt, liegt inmitten des „billigen Holtcs", wo der wilde Jäger sein tolles Geschäft treiben
soll, der 668 Mir. hohe Burgkopf mit den noch sichtbaren Wällen und Gräben einer frühgeschichtltchen
Grenzfeste. Ihm südöstlich gegenüber bei Müsse im
Wittgensteinschell reckt sich 624 Mir. hoch die Kuppe der
Bilsburg, einer chattuarischen Grenzseste. Beide
Wallburgen wurden ehemals von Riesen bewohnt, die
Kleinigkeiten aus den Tagen
das Schmiedehandwerk betrieben. Die Erze mußten
die wenigen Talbewohner des Rüsperwaldes graben
unserer Großväter.
und rösten, wovon dort noch die uralten Stollen,
° Von der Einführung des Kleebaues in Olpe.
Schächte und Jyserschmitten-Ruinen zeugen. Beide
W. Thiemann, Olpe.
Riesengeschlechter waren gar eng befreundet und geZu Beginn des vorigen Jahrhunderts galten in
unserer Landwirtschaft noch Bewirtschaftungsweisen, brauchten ihre Hämmer gemeinschaftlich, indem sie sich
die man bereits im Mittelalter gepflegt hatte. So dieselben von einem Berge zum andern unter schreckbetrieb man, da die Verwendung von Kunstdünger lichem Getöse zuwarfen. — Die gute Nachbarschaft der
noch unbekannt, die Erzeugung von Stalldung infolge beiden Rtesensippen hat sich bis in unsere Zeit zwischen den aneinandcrgrcnzcnden Saueriändern und
des ausgedehnten Weideganges des Viehes recht ge- Wittgensteinern
fortgeerbt, wie auch zwischen den
ring war, die von den Vätern übernommene Dreifelderwirtschaft — derselbe Boden wechselte re- Edelhcrrn von Bilstein, Grafschaft und Wittgenstein,
deren Freibann- hier ancinanderstießcn, ein Vcrgelmäßig die Jahre fort mit Winter-, Sommerfrucht wandtschaftsverhältnis
bestanden hat. Alles andere
und Brache (Weide) — oder man huldigte der Dreischdenn
Freundschaft
war
das Verhältnis der beiden
wirtschaft — etwa zwei Drittel des kulturfähigcn Völkerschaften zu den Franken
des Siegcrlandes. Von
Bodens blieben als Weide, Dreisch genannt, liegen,
und nur ein Drittel wurde bebaut. Allmählich fan- den schweren Grenzkttmpfe» mit diesen zeugen die
den dann aber im 10. Jahrh. die Lehren Thaers viele Kilometer langen noch wohlerhaltenen Erdwälle
(175-2—1828), des großen Reformators der deutschen auf den Höhen des Rothaargebirgcs. — südöstlich
Landwirtschaft, auch in unserer Gegend Eingang, der Oberhundem durchzieht die obengenannte Straße das
nachdem sie das dort ansetzcnde Hundemtal
da nichts wissen wollte vom Liegenlassen des Ackers, Wiegetal,
verlassen
hat.
In grauer Vorzeit soll bei einem wüder da forderte, dag das früher zur Brache bestimmte
sten
Bölkerkampfe
der Wiege- wie der Hundcmbach in
Land mit Klee, Luzerne oder Seradella angebaut
werde zur Düngung des Bodens, zur Steigerung des Blut verwandelt gewesen sein und alles Vieh, das
Biehfutters und damit auch zur Hebung der Vieh- daraus getrunken, getötet habeil. Hier sollen auch iln
zucht. Der Staat ließ es an Aufmunterung zur 30jährigen Kriege die Schivedell eine Niederlage erVerwirklichung der Gedanken Thaers nicht fehlen. litten haben.
In unserer nach dem Befreiungskriege neugcschafKniereiterlied.
fenen Provinz Westfalen setzte sich für sie besonders
Dubbedub, wo is din Var?
der volkstümliche und tatkräftige Oberpräsident LudDubbedub, imme deupe» Dahl:
wig von Vincke ein, der sich stets als ein warmer
Dubbedub, wat dait Hai do?
Freund der Bauern zeigte. Ihm blieben auch die
Dubbedub, de Spönzier saiken:
besonderen Bemühungen des Olpers Bürgers Johann
Dubbedub, wat füllt dai Spönzier?
Joseph Kemper um die Einführung des Kleebaues in
Dubbedub, en Füerzien baiten;
unserer Gegend nicht unbekannt. Ein AnerkenDubbedub, wat fall bat Füerzin?
nungsschreiben, gerichtet an den Olper Bürgermeister
Dubbedub, de Schinken brohn;
Halbfas, bestätigt das. Es lautet:
Dubbedub, wat füllt dai Schinken?
Durch den Herrn Oberförster Möllendtck sind mir
Dubbedub,
de cherens eäten;
die großen Verdienste des Bürgers I. I. Kemper
Dubbedub, wat füllt dai cherens?
um Einführung des Kleebaues bekannt geworden:
Dubbedub, de Kinder lähren;
ich beaustrage Sie, demselben meinen Dank und BeiDubbedub, wat füllt dai Kinder?
fall dafür zu versichern und ihm die anliegende BeDubbedub,
de Hitzier Haien;
lohnung dafür zu behändigen mit dem Wunsche, daß
Dubbedub,
wat füllt dai Hitzier?
solche ihm zur Aufmunterung für fernere verständige
Dubbedub, de Mieleke geäben:
Verbesserungen gereichen möge.
Dubbedub, wat fall dai Mieleke?
Müuster, den 10. März 1828.
Dubbedub, dem Kätzien geäben;
von Vincke.
Dubbedub, wat fall dat Kätzien?
Daraus richtete der Bürgermeister an I. I. KemDubbedub, de Müife fangen;
per folgendes Schreiben:
Dubbedub, wat füllt dai Müife?
Indem ich Ihnen Abschrift des vorstehenden SchreiDubbedub, an en Galgen hangen.
bens Sr. Exzellenz des Wirklichen Geheimenraths und
Tripp, trapp, guere Nacht!
Ober-Präsidenten von Vincke zu Münster mitthetle,
L. L. Olpe.
übersende ich zugleich anliegend eine Anweisung
über 10 Rthl.
Tanzlieder.
Die Erfüllung des mir gewordenen Auftrages hat
Hannesken sat im Schuarnstain
mir Freude gemacht und hoffe ich, daß das Ihnen geUn wiksere si de Schau,
wordene Anerkenntnis Ihrer Bemühungen zur AufDo kam dat fine Miakelken
munterung für fernere Verbesserungen gereichen wird.
Un soh me nihpe tau.
Olpe, den 19. März 1828.
Miakclken, wann de danzen wes,
Der Bürgermeister: Halbfas.
Dann goh noh'm Paiter Hupp;
Die Anweisung für die Kasse besagt:
Dai jet seon linnen Bützken ahn,
Die Regierungshauptkasse Hierselbst hat dem
Do gait et hupp di hupp!
Bürger I. I. Kemper in Olpe, als in Anerkennung
I. K., Repe.
seines Verdienstes um die Einführung des Kleebaues

Miyne Mutter un diyne Mutter,
Düt wär'll twei lustige Wiyivcr:
Eune met der Kaffeimüel,
Dai ändere met der Riyive.
Unnen imme Duarp un naiven imme Duärp,
Do backet se Hailweskauken (Buchiveizeilkuche:!!,
De Knecht, dai schmiärt si de Buetter te dick,
Do sänget de Fräu an te flanken.
A. Kl., Hundcm-Bilstein.
Rätsel.
Wae tuit siyn Geschäft in de Länge?
'4.1, PS) »T
Lang schntttt met herop
iln kruizwies kümmert heraff.
-.i.uifps
Rund schmitt met herop
Un lang kümmert heraff.
. 'u.rvK jrmmu;
Hänterläntänd geit üewcr unse Lünd,
Hiät kaimes säoviel Beine ase unse Hänterläntänd.
A. Kl., Altenhundem.
Dr arcme Mann schmitt et wech, der rike dait et
in de Tasche.
3i. Sch. Rüvlinghausen.
DermMchrichteii.
Heimalvercin für das ehemalige
Iustizamt Olpe.
Der große Beifall, de:, die im Herbst 1022 stattgehabtcn 2 Heimatabende zu verzeichnen hatten, war
Veranlassung, am 8. und 20. August d. I. wiederum
! Abende ähnlicher Art zu veranstalten. Am ersten
Abend trug Herr Jos. Schmelzer mehrere seiner Erzählungen und Gedichte in plattdeutscher Mundart
vor; besonders seien genannt: Die Pest in Olpe, Der
letzte Organist von Grafschaft, Der gewalttätige Genecal Lcsebrc, Nacht, Christnacht, Poschefüer, Wendcner
Kirmeß.
Am zweiten Abend wurde zunächst die jährliche
Hauptversammlung nbgehaltc». Da im Jahre 1923
die Tätigkeit des Hcimatvcrcins geruht hatte, ivarcn
besondere Mitteilungen nicht zu mache». ES wurden
nur die vom Vorstände als notwendig erachteten Aendcrungcn der Satzungen vorgetragen, die ohne Widerspruch genehmigt wurden. Darauf erfreuten die
musikalischen Darbietungen des Gesangvereins Eücilia, des Ochestervereins, des Herrn L. Ncuhauser und
die plattdeutschen Vortrüge des Herrn Jos. Schmelzer
Ohr und Herz der Anwesenden. Sie waren ernster
Art im ersten Teile, abgestimmt auf das Gedächtnis
der im Kriege gefallenen Helden. Besonders ergreifend war der Schmclzcrsche Wrolog: 1014. Im zweiten Teile wandte sich das Programm den heiteren
Weisen zu, die formvollendet vorgctragen und, wie
die Vortrüge am ersten Abend, von den zahlreich erschienenen Zuhörern mit dem Ausdruck größten Beifalls entgegen genommen wurden.
Der Vorstand.
Hundemer Heimatverein.
Wenn diese Zeilen unser» Mitgliedern zu Gesichte
kommen, wird der Hundemcr Heimatverein die
Mitgliederzahl 600 erreicht haben, ein prächtiger Erfolg, den die drei Gründer seit Oktober 1910 buchen
können, also innerhalb 5 Jahren! „Alsäo mott viy
ficrn!" — gewiß, aber keins der herkömmlichen Stiftungsfeste soll's werden, sondern ein rechter Heimatabend, an dem „müeglechst waineg häoduitsk kuiert
weren drass met diär platduitsken Miule." Der Termin wird noch bekannt gegeben. In der vorher erst
stattsindenden Jahresversammlung sollen u. a. die
Arbeiten und Veranstaltungen für den Winter festgelcgt und über den Ausbau unserer Ortsgruppen, die
zum Teil über 80 Mitglieder zählen, wichtige Beschlüsse gefaßt werden. Und nun mit neuem Eifer
an die Arbeit, „Väter Erbes treue Hüter, alter Tugend bied're Ehrer und der Ahnen heil'ger Güter allzeit unverdross'ne Mehrer!"
Der Vorstand.
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thicmaim, Olpe.
Gedruckt in der
Berlagsanstalt F. X. Ruegenberg, Olpe.
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Lin baltisches Lied.
Kur einmal noch laßt mich die Statte schauen.
Wo ich als Kind so sorglos mich gefreut,
Nur einmal noch der lieben Heimat Auen,
Das Vaterhaus, den Wald im Blütenkleid.
Nur einmal noch im freundlichen Gemache,
In das die Sonne lächelt, möcht' ich stehen,
Rur einmal noch vom heimatlichen Dache
Den Rauch des Herdes aufwärts wallen sehen.
Nur einmal noch möcht' ich zum Hügel eilen
Auf fernem Friedhof, tief im Laub versteckt.
Nur einmal noch schmerzlich erinnernd weilen
Einsam am Grabe, das den Vater deckt.
Nur
Die
Nur
Nur

einmal noch möcht' ich den Schwalben lauschen,
sich am Vaterhaus die Nester bau'n,
einmal hören Heimatwaldes Rauschen,
einmal, einmal noch die Heimat schau'n.
M. R. v, Stern.

Me

Kriegergedächtniskapelle

in der katholischen Pfarrkirche
)u

Olpe.

Dechant Hirschmann, Olpe.
Ein würdiges Denkmal widmete die katholische
Pfarrgemeinde Olpe ihren im Weltkriege auf dem
Felde der Ehre gebliebenen Söhnen. Einer guten
Sitte des Mittelalters folgend, welches freudige und
traurige Ereignisse durch Denkmäler kirchlicher Art in
der Erinnerung fortleben ließ, wurde in Olpe ein
Kapellen-Ausdau am nördlichen Turm der Pfarrkirche
als Kriegergedächtniskapelle verwandt. Die Einrichtung dieses Kapellenraumes wurde nach den Plänen
des Bildhauers Albert Pehle in Düsseldorf-Oberkassel
geschaffen.
Der eigentliche Ausbau wird eingenommen von
einer gewaltigen Pieta aus Baumberger Sandstein,
von Pehle entworfen und ausgeführt. Christi Mutter, den Leichnam ihres Sohnes auf dem Schoße, ruft
gleichsam jeder Mutter, jedem Vater, jeder Gattin,
die ihr Liebstes verloren haben, zu: „Sehet, ob ein
Schmerz gleich sei meinem Schmerze!" Die Züge
der Gottesmutter scheinen strenge, ernst zu sein -ein Bild des strengen, ernsten Krieges, der unsägliches Elend geschaffen hat. In einer Hand trägt die
Schmerzensmutter einen Lorbeerkranz als Zeichen,
daß auf Leid Freude folgt. War unfern Gefallenen
auch der Lorbeer des irdischen Sieges nicht vergönnt,

den
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so winkt ihnen doch ein anderer Lorbeer, jener des
Himmels. Wenn der Leib des Herrn in der Farbe
fleischlich getönt ist, so ist das Gewand der Mutter in
Gold gehalten. Die Ausmalung der Kapelle und die
Fenster stammen von dem Maler Wasen in Neuß.
Setzen wir sie in Vergleich zu der Ausmalung des
Kirchenraumes und zu den Fenstern in Chor und
Kirche, so sind sie vollständig anders gehalten. Wenn
bei der Kirchenausmalung und den Kirchenfenstern
die Gestalt und Idee vorherrschend sind, in der Gedächtniskapelle ist alles auf Farbe, Lichtesfekt und
Stimmung eingestellt. Die Fenster sind nach der Art
der Alten gemacht, die nur farbiges Glas nahmen
und dieses nicht weiter mit Farbe versahen. Aus
diese Weise kann das Licht unbehelligt einfluten.
Bei den andern Fenstern ist das Glas selbst bemalt,
und dieses verhindert ein volles Eindringen des Lichtes. Ohne uns auf eine Auseinandersetzung zwischen
Expression und Impression einzulassen, müssen wir
doch gestehen, daß erstere auch ihre Vorzüge hat —
und das ist die satte, schöne Farbe, die StimmuyZ
verleiht.
Die Außenwand des Vorraumes wird eingenommen von einer großen Mannortafel, welche die Namen aller im Weltkriege gebliebenen Söhne der
Pfarrgemeinde trägt. 166 Namen sind es, davon
aus Stadt Olpe 112, von Olper Hütte 8, Hessen-Hammer 2, Dahl 4, Günsen 2, Lütringhausen 9, Grube
Rhonard 1, Rüblinghausen 7, Sahmicke 8, Stachelau
7, Thieringhausen 6.
Es mar nicht leicht, für das Kopellchen einen
Abschluß zu finden. Beabsichtigt war u. a., den
Zugang durch Mauerwerke kleiner zu gestalten; allein
dieses war doch nicht gut angängig Da kam dem
Künstler die Idee, über dem Eingang zum Kapellchen
das alte Missionskreuz anzubringen. Gesagt — getan. Nun hängt das alte Missionskreuz der Pfarrkirche aus der Barockzeit gleichsam als Triumphkreuz
über dem, Eingänge, gleich als wolle es künden: „Per
crucem ad lucem!"
Den gefallenen Söhnen der Pfarrgemeinde ist
diese Gedächtuiskapelle geweiht.
Sie soll die Lebenden erinnern an ihre Söhne und Gatten und
Bruder, die für Heimat und Vaterland gefallen
sind; sie soll erinnern an lange Gräberreihen, die
draußen im fremden Lande sich wie unübersehbare
Zeilen dehnen. „Und diese Gräberzeilen wachsen zusammen zu einem Heldengedicht, wie es grandioser
noch nicht in der Geschichte gedichtet wurde. Sie
sind wie Notcnzeilen — jedes Grab darin eine
schwere bedeutsame Note. Sie fügen sich zusammen
zu einer Trauersymphonie über das Thema: In fide
firmitas, d. i.: im Glauben fest, wie sie so herzergreifend noch kaum einmal Menschenherzen, Clternherzen, Freundeshcrzen durchzitterte." (Prof. Baur
in seiner Trauerrede.) Von Annette von Droste

Krerfes

Olpe..

Hüishoff, unserer westfälischen Dichterin, stammt ein
Lied, das unserer Trauer über den Tod unserer lieben
Gefallenen einen vollwertigen Ausdruck verleiht:
's gibt Gräber, wo die Klage schweigt
Und nur das Herz von innen blutet,
Kein Tropfen in die Wimper steigt
Und doch die Lava drinnen flutet;
's gibt Gräber, die wie Wetternacht
An unserm Horizonte stehn
Und alles Leben Niederhalten,
Und doch, wenn Abendrot erwacht,
Mit ihren goldnen Flügeln wehn
Wie milde Seraphimgestalten.
Zu heilig sind sie für das Lied,
Und mücht'ge Redner doch vor allen,
Sie nennen dir, was immer schied,
Was nie und nimmer kann zerfallen.
„Non omnts moriar", „nicht gänzlich sterb' ich", san^,
einst vor 2900 Jahren der lateinische Dichter Horaz.
Nicht gänzlich sind unsere lieben Gefallenen gestorben.
Sie leben fort. Sie leben fort unsterblich in Gott.
Sie leben fort in unseren Herzen. Und daran soll
uns die Gedächtniskapelle erinnern. Und künftigen
Geschlechtern soll sie verkünden, was die toten Söhne
unserer Pfarrgemeinde für Haus und Herd, für Heinrat und Vaterland getan haben.

Beiträge

zur

Geschichte

des

Klosters Drolshagen.
Vikar Monfcheidt, Iseringhausen.
(Fortsetzung.)
4. Der Vergleich zwischen dem Kloster und der Stadtunö Pfarrgemeinde Drolshagen vom 2ö. Juni 1763.
jSraf Heinrich 3. von Sayn hat in seiner Schenkung vom Jahre 1235 den Cistercienserinnen auch
die Kirche von Drolshagen überwiesen. Während
einerseits diese Uebertragung für das Kloster von
Vorteil war, wurde anderseits dieser Besitz für den
Konvent eine Quelle mancher Unannehmlichkeiten.
Wie leicht konnten sich zwischen der Geistlichkeit und
den Nonnen Differenzen ergeben, und wirklich kam
es oft im Laufe der Zeit zu Mißstimmungen, die dann
weitere Kreise in Mitleidenschaft zogen. Besonders
im 18. Iahrh. waren Irrungen zwischen dem Kloster
und der Pfarrgemeinde ausgebrochen, die nichts weniger als erbaulich waren und die sogar in Tätlichkeiten gegen die Klosterfrauen ausarteten. Selbst der
Klosterbeichtvater konnte nicht einmal die Klostergrenze überschreiten, ohne daß er Anpöbelungen von
seiten der Jugend ausgesetzt war, die von älteren
Leuten hierzu aufgereizt wurde. Ja, die Erregung

ging so weit, daß Steine in den Klostergarten geworfen und dem Beichtvater hier und da in stiller Abendstunde die Fenster eingeworfen wurden. Dazu kamen
die vielen Prozesse, die die erhitzten Gemüter nicht zur
Ruhe kommen ließen.
So standen die Dinge, als der Klosterbeichtvater
Pater Jakob Hartmann am 11. Juni 1762 starb und
Pater Eugen Hartung als dessen Nachfolger sein
Amt antrat. Als Neuling war es Pater Eugen
Hartung leichter, vermittelnd einzugreifen, und um
so mehr sah er sich dazu veranlaßt, als die laufenden
Prozeßkosten der finanziellen Lage des Klosters immer mehr zusetzten. Bald nach Antritt seines neuen
Postens suchte er die streitenden Parteien zu einigen,
um den häßlichen Zwistigkeiten in einem gütlichen
Vergleich ein Ende zu machen. Seine Bemühungen
waren mit Erfolg gekrönt. Am 26. Juni 1763 kam
ein Vertrag zwischen dem Kloster und der Stadt- und
Pfarrgemeinde zustande, durch welchen die Haupthindernisse eines gegenseitigen Einvernehmens aus dem
Wege geräumt wurden Das interessante Aktenstück,
durch das der Friede besiegelt wurde, soll in folgenden Ausführungen inhaltlich angegeben werden.
1. Stadt- und Pfarrgemeinde verpflichten sich,
den Klosterfrauen auf einem dem Kloster gehörigen,
bequemen Platz eine neue Kirche zu bauen. Diese
soll 70 Fuß lang und 30 Fuß breit sein. Das Dach
soll von einem Türmchen mit zwei Glocken gekrönt
werden. Das Chor ist mit Brettern zu belegen; die
Gänge der Kirche sollen mit Quadratsteinen, der
übrige Fußboden aber unter den Bänken soll mit
anderen einfachen Platten belegt werden. Die
Kirche soll ferner „proportionierte Glasfenster" und
zwei Türen erhalten. Bis zur Fertigstellung der
Kirche haben Stadt- und Pfarrgemeinde drei Jahre
Zeit. Das Kloster gestattet, daß die zum Kirchenbaue
notwendigen Steine auf dem Grunde des Klosters
gebrochen werden.
2. Aebtissin und Konvent verzichten, sobald sie
im Besitz der neuen Kirche sind, auf ihre Rechte an
der alten Pfarrkirche und geben zu, daß für alle Zeiten die Pfarrkirche alleiniges Eigentum der Stadtund Pfarrgemeinde sein soll. Jedoch behält sich das
Kloster vor, Orgel, Altar und Bänke, sowie eine
kleine Glocke mitzunehmen. Kelch, Ciborium und
alle in der Sakristei befindlichen Paramente, die etwa
dem Kloster gehören, sollen Eigentum der Pfarrkirche
werden. Das Kloster wird frei von der Verpflichtung sein, der Pfarrkirche Paramente, Wachs, Wein
Oel, Osterkerze u. s. w. zu liefern.
3. Weil das Kloster in Zukunft die neue Kirche
allein unterhalten muh, aber nicht die notwendigen
Mittel dazu hat, so wird ihm von der Pfarrkirche
1100 Reichstaler ausbezahlt und zwar 500 Reichstaler gleich nach Fertigstellung der neuen Kirche und
die anderen 600 Reichstaler dann, wenn die Klostergemàde die alte Pfarrkirche verläßt und die neue
Kirche in Besitz nimmt. Sollte aber die Pfarrgemeinde ihr Versprechen nicht einlösen, so ist das Kloster befugt, die beiden Kirchengüter „in der Hespicke
undt respective Erlebicke" als Ersatz für die 1100
Taler an sich zu ziehen.
4. Wenn die neue Kirche vom Kloster in Benutzung
genommen ist, sollen Stadt und Kirchspiel die Zugänge aus dem Turm der alten Kirche in das Kloster
zumauern lassen. Dieselben sollen „aus ewig verschlossen bleiben". Die Stadt Drolshagen soll auch
die Mauer, die den Kirchhof vom Klosterhof trennt,
im guten Zustande erhalten, damit der Klosterhof von
dieser Seite in Sicherheit sei und geschlossen bleibe.
5. Das Kloster darf das von der Stadt abgerissene
Stück Mauer an der Mühlenpsorte wieder aufrichten;
der Stadt ist es jedoch gestattet, von der Mauer aus
das Mkariehaus und die Pforte zu Reparaturzwecken
zu besteigen. Dem Kloster steht es frei, um den
sogenannten Weiher eine Mauer von beliebiger
Höhe zu ziehen. Damit die Pfarrkirche in Zukunft
mehr Licht gewinnt, tritt das Kloster einen Streifen
vom Kreuzgange, der sich an der Südseite der Kirche
befand, in einer Breite von 12 Fuß ab. Der Kreuzgang soll abgebrochen werden; die Steine kann die
Pfarrkirche zum Bau der neuen Mauer benutzen.
Diese Mauer soll 12 Fuß hoch und 2einhalb Fuß dick
sein. Sobald das Kloster den neuen Flügel, den
es zu bauen oorhat, fertiggestellt hat, soll das am

Turm noch stehende Gebäude abgebrochen und der
Platz der Pfarrkirche unentgeltlich überlassen werden.
6. Obgleich das Kloster auf den Gebrauch der
Pfarrkirche verzichtet, will die Aebtissin doch das
Recht beibehalten, den Pfarrer zu Drolshagen zu
präsentieren, da sie dieses Recht seit undenklichen Zeiten besessen hat.
7. In Beziehung auf die Vikariestiftung soll es
beim alten bleiben.
8. Die Aebtissin verzichtet nach erfolgter Trennung des Klosters von der alten Kirche auf die Ernennung des Küsters an der Pfarrkirche. In Zukunft sollen die beiden Bürgermeister von Stadt und
Land Drolshagen, der Pastor und die beiden ältesten
Gerichtsschöffen im Kirchspiel zusammen den Küster
ernennen. Dieser muß sein „ein fähiges Subjectum
aus der statt Drolshagen".
Das bisher vom Pfarrküster besessene Feld am
Buscheid und am Schmierhagen, das sogenannte Küsterfeldchen, soll an den neuen Klosterküster abgetreten
werden. Der von der Aebtissin gegen den Willen
des Pfarrers noch ernannte Pfarrküster Roderich
Voßhagen soll auf Lebenszeit Küster bleiben. Von
seiten der Pfarrkirche sollen ihm keine Schwierigkeiten
gemacht werden, auf daß er in den ruhigen Genuß
der Küsterei und „derselben anklebender Nutzbarkeiten"
gelange. Damit aber der von der Aebtissin abgesetzte
Küster Heinrich Bröcher, ein Schwager von Roderich
Voßhagen, nicht völlig an den Bettelstab käme, willigt die Aebtissin ein, daß Heinrich Bröcher von Roderich Voßhagen zum Küsterdienst herangezogen
wird. Als Entgelt erhält Bröcher für das erste Jahr
öie Hälfte des Hafers und der sonstigen Einkünfte
der Küsterei; für die folgenden Jahre bekommt er
-in Drittel des Hafers und die Hälfte der übrigen
ilüstereieinnahmen.
9. Die Aebtissin verzichtet aus ihr Recht, den „Kirchenmeister" mit zu erwählen und zu vereiden. Der
gerade schwebende Prozeß soll niedergeschlagen weröen. Ferner stellt die Aebtissin der Pfarrgemeinde anheim, ob sie an den Ordensfesten und am Vorabend
der Feste die großen Glocken läuten lassen will oder
nicht.
10. Bis zur Fertigstellung der neuen Kirche soll
an sämtlichen Sonn- und Feiertagen und auch an
allen Werktagen für die Klostermitglieder 7.30 Uhr
die hl. Messe gefeiert werden. Der übrige Gottesdienst wird wie gewöhnlich gehalten werden. Wenn
vor der Einweihung der neuen Kirche ein Klostergeistlicher sterben sollte, so hat die AebUssin das
Recht, diesen an einem von ihr erwählten Platz in
der alten Pfarrkirche beerdigen zu lassen.
11. Der Magistat von Drolshagen gestattet dem
Kloster, eine von ihm erbaute steinerne Brücke zu
benutzen, da der Magistrat bei dem Bau der Brücke
einen kleinen dem Kloster gehörigen Platz mit verbaut hat.
12. Das von den städtischen Lohmüllern versetzte
Wehr kann an dem Orte, wo es steht, bleiben, da es
dem Wasserlauf oder der Klostermühle nicht hinderlich
ist. Sollten aber in der Folgezeit dem Kloster irgendwelche Nachteile entstehen, so steht es dem Kloster frei, das Wehr zu versetzen und den Wassergraben
zu reparieren. Jedoch kann auch die Stadt das für
die Lohmühlen nötige Wasser gebrauchen, ohne auf
die Klostermühle Rücksicht zu nehmen.
13. Kommt die neue Kirche zustande und ist das
Kloster in dem ruhigen Besitz derselben, so soll jeder
Prozeß aufgehoben und durch Vergleich geregelt
werden.
Beide Parteien geben sich gegenseitig das Versprechen, für alle Zukunft als Nachbarn in Frieden,
Freundschaft und Einigkeit zu leben und nicht in die
Gerechtsame der anderen Partei einzugreifen. Bürgermeister und Rat wollen darauf achten, daß von den
Einwohnern Drolshagens dem Kloster auf dessen Feldern, Wiesen, Wäldern u. s. w. kein Schaden zugefügt
werde. Beide Parteien kommen dann noch überein,
daß gegenwärtiger Vertrag von dem Landesherrn,
dem Kurfürsten und Erzbischof von Köln, auf Kosten
beider bestätigt und besiegelt werde. Es folgen sodann
die Unterschriften. Von seiten des Klosters Unterzeichneten den Vertrag die Aebtissin Maria Josepha
von Papen und die Priorin Maria Hedwigis Weise,

ferner der Klosterbeichtvater Eugen Hartung und der
Prior Hermann Joseph Schwerz.
Als Vertreter der Stadt haben unterschrieben
Bürgermeister Franz Alterauge und Joseph Klemens
Butz. Es folgen dann die Unterschriften des Amtsverwesers Johannes Theodor Schlösser und des Pastors
von Drolshagen I. St. H. Bender. Als Gerichtsschöffen und Bevollmächtigte sind verzeichnet Johannes Rinterfohl und Johannes Heinrich Bicken. Ein
dritter Gerichtsschöffe, Hermann Teylle, war des
Schreibens unkundig und hat mit einem Kreuz unterzeichnet. Der als Notar fungierende I. H. Hundt bestätigt, daß genannter Hermann Teylle das Kreuz gezogen habe. Der Konsul Christoph Zeppenfeld aus
Olpe, dessen Unterschrift jetzt folgt, scheint der Vertreter der Kurfürstlichen Behörde zu Köln gewesen zu
sein. Jetzt kommen die Namen der beiden Küster:
Roderich Voßhagen und Heinrich Bröcher. Zum
Schluß bescheinigt dann der Notar Hundt durch seine
Unterschrift die Gültigkeit des Vertrages.
(Fortsetzung folgt.)

Der freiadelige

Hof

„Depling" ;u Wenden.
Auguste Liese, Köln a. Rhein.
Das um 790 oder im Anfang des 9. Jahrhunderts
gegründete Damenstift Herford besaß unter anderen
Gütern auch solche im Herzogtum Westfalen. Sie
lagen zerstreut in den Kirchspielen Schönholthausen,
Elspe, Kobbenrode, Schliprüthen, Eslohe, Stockum,
Hellefeld, Drolshagen, Olpe und Wenden und waren
unter dem Namen „Amt Schönholthausen" zusammcngefaßt, weil in Schönholthausen der Haupt- oder
Amtshof lag, von welchem sie früher verwaltet wurden. Später (1450) hatten die v. Plettenberg zu
Waldenburg diese Lehen in Besitz.
Zu den
Gütern im Kirchspiel Wenden gehörten 2 Güter zu
Gerinchusen (Girkhausen), 1 Gut zu Hillenbecke (Hillmicke), 1 Gut zu Schönau und 1 Gut mit Hof zu
Stendebecke. Verschiede» von den vorgenannten Gü:ern war der „freiadelige" Hof zu Wenden, genannt
„Deplingen", den die Herren von Eickel vom Stift
Herford zu Lehen trugen. Am 20. Juli 1587 stellt
die Aebtissin von Herford einen Lehnsbrief aus für
Heinrich von Eickel über den „Hof zu Wenden, genannt Depling" und das „Erbe genannt Rodenhart".
Desgleichen am 30. Juli 1604 für Dietrich von Eickel,
15. April 1615 für Everhard v. Eickel, 6. Juli 1618
für Bertram o. Eickel, 4. Juni 1624, 30. April 1644,
31. Dezember 1655 für Dietrich v. Eickel, 6. Oktober
1657 für Cort Dietrich v. Eickel, 7. Mai 1676, 20.
Oktober 1680, 25. Oktober 1686 und 11. Juni 1689
kür Ferdinand v. Eickel. Herdringer Archiv 2. 39. 2
—13. Die v. Eickel scheinen aber schon früher im
Besitze der Lehen gewesen zu sein, denn am 21. Februar 1575 gibt Heinrich von Hatzfeld Revers wegen
der von der Witwe des Everl o. Eickel und von Henrich von Eickel ihm gemachten Verschreibung aller ihrer Güter zu Ronhardt, in Wenden und Olpe. (Herdringer Archiv 2, 39, 1.) Den v. Eickel folgten die
v. Fürstenberg, die am 26. Oktober 1713 zuerst beliehen wurden. Nach der Aufhebung des Stiftes
Herford im Jahre 1803 fielen die Güter an HessenDarmstadt, 1815 an Preußen. Im Jahre 1824 wird
Friedrich Leopold v. Fürstenberg vom König Friedrich
Wilhelm 3. belehnt. (Ebd. 2. 39. 14—18.) Als die
Lehen gegen 1835 ausgehoben wurden, kamen dieGüter meistens in den eigentümlichen Besitz der Colonen
oder Pächter.
Laut Gewinnzettel vom Jahre 1664 gaben die Güter 11 Rtlr. Pacht. Die erste Rente war auf Martini 1670 fällig.
Coloni der Eickelschen Junkergüter waren 1664:
Hans Junge, Johann Luke, welche je ein Viertel des
Gutes besitzen und jährlich je zweidreiviertel Reichstaler geben; Johann Bruder, nunmehr Müller, Jost
Orkus, Jost Kindt und Heinrich Rademacher, die je
ein Achtel des Gutes besitzen und je 1 Rtlr. 20
Stüber 3 Denare zahlen. (Ebd. a. a. O.) Im Jahre
1681 haben Johann Halbe, Schmied, Jost Orkuß, Johann Müller zu Schönau, Johann Lucke, Johann

Zunge und Wwe. Heinrich Rademacher die Güter
in Gewinn, doch sind sie mit der Bezahlung im
Rückstand geblieben. Den einachtel Teil der Wester,
bergergüter zu Schönau, den vormals Johann Müller
zu Wenden untcrgehabt, erhält im Jahre 1719 der
Johann Arens zu Schönau. 1729—1741 erhalten
Jakob und Peter Schmitt zu Schönau das dasige Westerbergische Gut. Nachdem Heinrich Luke zu Wenden des untergehabteu Teiles der Westerberger Güter
entsetzet, ist dieser Teil dem Johann Heinrich Weßel,
dem „Schriuern" um eine jährliche Pacht von 4 Rtlr.
36 Petermönnchen Wt 5. Oktober 1727 in Gewinn
gegeben. Am selben Tage empfängt Johann Schneider, der Schuhmacher, zu Wenden einen Benutzungsschein über den Teil des Westerberger Gutes, den die
Witwe Arentz untergehabt, er muß ebenfalls 4 Rtlr.
36 Petermännchen Pacht zahlen. Zu diesem Gutsteil gehört kein Haus. ((Ebb. a. a. O.)
(Fortsetzung folgt.)

Wild- und Hohfrevel
in den Grenzforslen des Kurkölnischen
Herzogtums Westfalen und des Zürstentums
Nassau-Liegen.
Fritz Wiemers, Arnsberg.

ßenen Menschen Verwandten undt freunden kein gehör erstattet undt diejenigen, welche obzwarn über
diesem Holzfrevel nicht betreten, gleichwohl dessen geständig gemacht werden können, sowohl wegen des
Ohngehorsams als auch vieler anderer fündtlicher Umstände halber in schärfe bestraft werden sollen.
Olpe, den 13. April 1727.
Johann Dietrich von Stockhausen.
Die Hochehrwürdigen Herren Pastores zu Neuen
Cieusem und Wenden, werden dienstlich ersucht, dieses denen Unterthanm zur Warnung ohnschwer zu
publiciren undt cum relatione zurückzusenden."
„publicatum ex Cathedra in Neuen Cleusem, die 16.
Apriiis 1727, ita teftor.
henr. Altrauge pst. p.
Publicirt denen Eingepfarrten Kirspelß Wenden
an dem 20. Tag Monaths Aprilis 1727.
Petrus Arnold!, zur Zeit Pastor daselbst."
Das darauf vom Justizamtmann v. StockhausenOlpe an die Fürstliche Regierung Nassau-Siegen gerichtete Schreiben drückt die bestimmte Erwartung
aus, daß die Warnung von der Kanzel einen guten
„effect" haben werde. Den „Fürstlichen Heckenschützen" soll es gestattet sein, um einen auf der Tat
ertappten Frevler aus dem kölnischen Gebiete dingfest zu machen, diesen über die Grenze hinaus bis
an die Wohnung zu verfolgen jedoch mit der „Moderation und dem Unterscheidt, daß sie beym Eintritt des
Churköln-territory das Gewehr zurückzulegen" haben.
Doch all diese Maßnahmen waren nicht vom Erfolg begleitet; das zeigen weitere im gleichen Sinne
und im gleichen langatmigen Stile gehaltene Schreiben zwischen den beiderseitigen Regierungen aus
den folgenden Jahren. (Quellen: Akten des Archivs
der Forstlichen Hochschule in Eberswalde.)

Es ist nicht viel über hundert Jahre her, als noch
scharf gezogene Landesgrenzen das Siegerland vom
Sauerlande trennten. Allenthalben auf den Höhenzügen, die das kurkölnische Herzogtum Westfalen von
dem ehemaligen Fürstentum Nassau-Siegen, bezw.
den heutigen Kreis Olpe von dem Nachbarkreise Siegen scheiden, treffen wir noch Grenzsteine an als
Ueberreste jener Kleinstaaterei, die zeitweise ganz seltDietl^un dall.
same Blüten trieb. Das Gebiet jenseits der GrenzKleinigksilen aus den Lagen
steine galt als Ausland; jeder nicht im Ländchen Geunserer Eltern.
borene wurde nach den Landesgesetzen als Ausländer
betrachtet. „Der Fürst von Nassau-Oranien errichtete
Das Armenhaus bei der Kreuzkapelle
um das Ländchen Siegen eine chinesische Mauer in
zu Olpe.
Gestalt eines alle Grenzhöhen bedeckenden, breiten,
Joseph
Deimel, Olpe. st.
heckenartig undurchdringlichen Waldgürtels (der sogeWo jetzt die Josephs-Grotte bei der Kreuzkanannten Landhecke, hohe Heck, kölsche, d. i. kölnische
Heck) und verbot alle Ausfuhr von Holzkohle und pelle steht, dort ungefähr stand früher das ArmenEisenstein aus dem Ländchen." (Bernhardt, Geschichte haus, wie es den alten Olpern Noch im Gedächtnis
des Waldeigentums in Deutschland. 2. Band, S. 69.) sein dürfte. In einer Urkunde im Stadtarchiv Olpe
wird das Haus 1644 zuerst erwähnt; es dürfte aber
Diese Maßnahme führte prompt zu gleichen Ge- noch weit älter gewesen sein und aus dem 15. Jahrgenmaßnahmen auf der andern Seite: der Kurfürst hundert stammen, worauf eine Urkunde hinweist, devon Köln stellte die Ausfuhr von Holz, Holzkohlen ren Inhalt Seibertz in die Worte kleidet: „1505,
und Eisen aus dem kurkölnischen Sauerlande unter Samstag nach hl. 3 Könige, verkaufen Gerhard von
strenge Strafe. Trotz alledem aber konnten an den Luterkusen und Trine, seine Frau, dem Vormund des
Landes- und Zollgrenzen Schmuggel, Diebstahl und hl. Kreuzes bei der Biggebrücke ein Stück Land." Da
Durchstechereien nicht ganz verhindert werden. vas Haus außerhalb des Stadtbereiches lag, dürste es
Außerdem boten die fürstlichen Forsten, die von jeher von den großen Bränden der Stadt verschont geblieals mustergültig bekannt waren, großen Reichtum an ven sein. Anziehend wirkte , das Haus mit seinen
Holz und Wild, der manchem Grenznachbarn in die kräftigen, aber verwitterien Cichenpfosten besonders
Augen gestochen haben mag. Um den wenig durch den schönen Giebel mit dem Sachsenroß, durch
„freundnachbarlichen" Uebergriffen auf die Grenzfor- das weit herunterhängende Strohdach, durch die Fensten zu steuern, wandte sich die Fürstlich Siegensche ster mit den Butzenscheiben. Tratest du ein, du kamst
Regierung u. a. an den kurkölnischen Justizamtmann sogleich auf die große „gegräte" Diele, und dein Blick
von Stockhausen in Olpe, der nachfolgende Bekannt- fiel auf die offene Feuerstelle, wo am langen „Hahlemachung durch die Pfarrer in Neuenkleusheim und balken" der kupferne Kochtopf brodelte, wo im gewalWenden veröffentlichen ließ:
tigen Rauchfange die „Schweinedelikatessen" des Ol„Nachdem die Hochfürstlich Nassau-Siegensche Re- pers veredelt wurden. Im Hause wohnte in nreiner
gierung anhero berichtet,-wie in den Hochfürstl. Land- Jugend der Kapellenwärter und „Hospital-Meister";
hecken durch die Churkölnischen Underthanen auh der letzte Inhaber der Stelle war der Schreinermeister
denen Gräntzdörfern ohnerachtet dieselben so oielmah- Anton Lippe. Der Stadtrat hatte das Haus als Arlig gewarnt wehren, so verleidentlicher Holtzschaden menasyl erbaut für arbeitsunfähige Personen; zuletzt
verübet würde, daß die Hochfürstl. Heckenknechte und hausten darin drei, die sich auf ihre Art recht und
Jäger befehligt worden, diejenigen, welche etwa nach schlecht durchs Leben schlugen; was am Tage sie in
verübten Holtzschaden der Pfändung enfliehen mögten der Stadt ergattert hatten, setzten sie abends meistens
und keinen stand halten wollten, ohne Ansehen zu in „Kempers Kloren" um. Den alten Olpern wererschießen, so werden die Unterthanen hiemit noch- den diese drei Gestalten woh> mm) imr.nn oorjchwemahlen ermahnt, bey Vermeidung obrigkeitlichen ben, zum Ueberfluß will ich die Namen hier ansühscharfen Einsehens, sich des Holzschadens in gedachter ren: Käie-Kasper, Bock-Job.nittc« und Rüsche. Aus
Landthecken eintz für alle mal zu enhalten mit der unsern Streifzügen durchs Haus entdeckten wir Junernstlichen Verwarnung, daß, woferne Jemandt von gens auch ein kleines verstecktes Zimmer, wo alte
gedachten Hochfürstl. Heckenschützen und Jägern dar- Statuen, Bilder, Transparente, Bücher der Kreuzkaüber ertapft und etwa an Leib und Leben beschädigt pelle aufbewahrt wurden; ein Eldorado für uns,
würde, dem Beschädigten oder auch daß etwa erscho- welche Lust für uns, darin herumzustöbern, die alten

Schätze auszukramen. Unter dem Dachdrüppel, nach
der Kirchhofsseite gelegen, wurden die Selbstmörder
beerdigt, zuletzt ein Mann aus dem Drolshagener,
der sich im hiesigen Gerichtsgefängnis entleibt hatte.
Ueber die Straße hinweg, die längs des Hauses zum
Bratzkopf und zum Finkenhagen führte, nahm durch
ein schlichtes Holzrohr ein immerlaufender Quell
seinen Weg, der „Gesundbrunnen" hieß das Wässerlein im Volke.
In alten Zeiten, so erzählte man sich, sollen sogenannte „Kreuzbrüder", die sich der Armen- und Krankenpflege widmeten, im Armenhaus gewohnt haben,
sie sollen zur Pestzeit die Toten in Massengräbern,
„unterm Finkenhagen", beerdigt haben. Ein solches
Massengrab fand der Tiefbauunternehmer Norbert
Schlösser beim Ausschachten der Fundamente zu einem Fabrikschornstein der Kupferwerke in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Eines Abends nun, es war am 13. Oktober 1876,
brannte das Haus ab; einer von den drei Alten soll
beim Anstecken seiner Tonpfeife, des „Hümmels",
dem trockenen Strohdach zu nah gekommen sein. Die
Olper Bürgerschaft, eine Feuerwehr gab es damals in
unferm Städtchen noch nicht, wurde zwar durch die
bangen Töne der gefürchteten Brandglocke herbeigerufen, doch nichts war mehr vom alten Hause, das
so außerordentlich reichlich Futter den gierigen Flammen bot, zu retten, bis auf den Grund brannte es
nieder. Der Platz wurde eingeebnet, und man baute
dann das noch heute auf der linken Seite der Straße
stehende, etwas nüchtern moderne Wohnhäuschen, in
dem der Totengräber wohnt.
Ans dem Lagenborn der Heimat.
Karls des Großen Zagd auf dem Engelsberg bei Neuenkleusheim (Amt Olpe).
A. Wacker, Neuenkleusheim.
Eine halbe Stunde östlich von Neuenkleusheim erhebt sich der Engelsberg, der sein sagenumsponnenes,
von dunklen Tannenwa'dungen gekröntes Haupt in
eine Höhe von 588 Meter emporreckt. Der höchste
Berg des Amtes Olpe, überragt er seine Genossin tiu
Westen, die „hohe Rhonard", noch um 32 Meier.
Fünf alte Buchen (früher waren es sieben, dem Alter
sind zwei inzwischen zum Opfer gefallen), deren Kronen weit und kräftig ausladen, schauen von seinem
Gipfel ins Land hinaus. Wieviel Jahre mögen sie
zählen? Jahrhunderte haben sie kommen und gehen
sehen. Der stärkste von diesen Bäumen mißt 3,6 Met.
im Umfang und reckt sich bis zur stattlichen Höhe von
11 Meter empor. Leider ist der 3 Meter hohe Stamm
hohl und innen angekohlt. Die fünf Buchen stehen
am Rande einer Fichtenschonung zwischen der Jahn>chaft Neuenkleusheim und dem Pastoratswalde Rahrbach; sie gehören der Jahnschaft Neuenkleusheim. Von
manHemWetterstrahl heimgesucht, bieten sie mit ihren
bloßgelegten Wurzelknorren und ihren geisterarmigen
weitgestreckten Zweigen einen märchenhaft bezaubernden Anblick. Der Besteiger genießt von der luftigen Höhe einen prachtvollen Ausblick nach Ost und
Süd. Zu Füßen das stille Dörfchen Kruberg, schaut
man weiter in die tiefeingesägten Täler der Olpe und
Hundem. In eineinhalb Stunden Entfernung grüßt
im Süden der sagenreiche Kindelsberg mit seinem
schmucken Aussichtsturm. — 300 Meter unterhalb
der „Sieben Buchen", wie der Gipfel des Engelsberges noch immer im Voksmunde genannt wird, führt
die Hauptwanderstrecke 24 (Möhnetalsperre—Betzdorf)
vorbei, und mancher Wanderer hat gern den kleinen
Abstecher aufwäris gemacht, um im Rauschen der
Buchenkronen die Sage wieder wach werden zu lassen, die in der Gegend allgemein bekannt ist und zu
deren Andenken man die „Steven Buchen" stehen
ließ:
Kaiser Karl der Große kam aus einem Heereszuge
gegen die aufständischen Sachsen ain Engelsberge vorbei. Hier lagerte sich das Heer. An einem frühen
Morgen ritt der große Kaiser aus, um im Walde zu
jagen. Doch lange Zeit wollte sich kein Wild zeigen,
Da plötzlich — es knackt das Unterholz, und schon
bricht aus dem Gebüsch ein Eber, der wild auf den
edlen Jäger losstürmt. Dieser erkennt sogleich die
Gefahr, denn so hoch zu Roß vermag er im Dickicht

nur schlecht das Schwert zu führen. Wird er fliehen?
Doch nein, ein Weichen kennt der Bezwinger so mancher Völker nicht; mutig harrt er aus, drückt dem
Roß die Sporen tief in die Flanken, daß hoch es sich
aufbäumt. Fest im Sattel, schlägt der Held mit
einem wuchtigen Schlag den feisten Eber zu Boden, der bald im eigenen Blute sich wälzt. Gesiegt
hat wieder Karl, ein „Heil!" dem Jäger und Kaiser.
Das Alte Zeld.
M. Poggel-Degenhardt, Kirchveischede.
Die Zeit stand einige hundert Herbste zurück. Der
Sturm fiel wuchtig von den Bergen herab auf das
Anwesen auf der Höhe, dessen Wiesen undAecker weit
hin bis ins Tal der Hundem hineinliefen.
Lin niedriges, strohgedecktes Gehöft duckte sich
unter die Eichen und Tannen, wie Küchlein unter der
Henne Flügel.
Zwischen das Heulen und Pfeifen des Herbstwindes, Aechzen und Stöhnen der Baumriesen wimmerte
aus der niedrigen Kammer ein dünnes Sümmchen
seinen Jammer in die Welt hinaus.
Der Sohn des verstorbenenBauern lag schwer krank
in den grobfädigen Leinenkissen. Der Tod saß ihm
in der Brust. Aber das junge Leben wäre zu retten
gewesen, wenn ihm einer hätte die rechte Pflege angedeihen lassen.
Der Bauer Jakobüs Menke hatte sich deshalb zu
einer zweiten Ehe entschlossen, damit die Bäuerin den
schwächlichen Erben betreue.
Das Weib war groß und stark und der Arbeit wohl
gewachsen. Aber wie es die weiten Aecker und Wiesen aberntete, kroch ihm der Neid und die Mißgunst
ins Herz. Wenn solches Anwesen den eigenen Kindern gehörte!
Der Gedanke nistete sich ihm ins Blut und wuchs
und wuchs.
Der Bauer starb, und das Kind wurde krank vor
Jammer. Da begann die Habsucht in dem Herzen des
Weibes alles menschliche Mitleid und alles Pflichtgefühl aufzuzehren. Nichts blieb als eine unstillbare
Gier und eine sündhafte Härte.
So lag nun der kränkelnde Junge elend und allein
auf dem Strohsack in der Kammer, Tag und Nacht.
Das Weib brachte nur ein schmales Süpplein ohne
Brocken und ein hartes Wort hinein. Nicht einmal
das Fenster wollte es öffnen und ihm Sonne und
frische Luft gönnen. Wenn die Augen einmal freund
lich wurden, war's die Freude über den baldigen Besitz und Reichtum.
Als die Nebel morgens und abends lange den Tag
verhüllten, legte das Weib den schmalen Toten eigenhändig in den Sarg und lud ihn auf die Karre zur
Fahrt nach dem Kirchhof.
lind es nahm Besitz von dem Hof für sich und
seine Kinder.
Aber die harte Selbstsucht ist ohne Segen unà unfruchtbar.
Die Felder trugen nichts ein, das Vieh erkrankte,
und ein Stück nach dem andern ging ein. Der Hof,
der ein halbes Dorf hätte nähren können, hatte kaum
Brot für die eigenen Insassen.
Die Kinder starben an derselben Krankheit, die den
Erben des Hofes ehemals mitgenommen hatte.
Da zerfiel das Gehöft, und der Acker wurde von
Unkraut und Disteln überwuchert; denn das Weib
fand keine Ruhe mehr zur Arbeit und zum Schlaf.
Ueberall hin lief das dünne Sümmchen des Knaben
und sein leises Weinen um ein wenig helfende Liebe
ihm nach. In der Nacht wurde es laut wie das Heulen des Windes und das Zischen des Unwetters.
Dann faßte das Weib wohl einen Mantel und
lief fort aus den bröckelnden Mauern hinaus über die
Anhöhe wie ein gehetztes Wild, bis es bei Tagesanbruch müde und erschöpft wieder heimkehrte.
Und es tat ein Versprechen in seinem Elend.
Es wollte die Steine des Gehöfts hinüber auf den
benachbartenHügel tragen, wo ein Holzkirchlein stand,
dem Unwetter und Alter die Balken gefressen.
Aber wenn es einen auf die Schultern lud, wuchtete
er so schwer, daß es darunter zusammensank und ihn
liegen lassen mußte.
Der Hergott wollte keinOpfer, bevor nicht die Härte

in seinem Herzen ausgelöscht wäre durch Barmherzigkeit und Buße.
Da blieb es trotzig zwischen den einsamen Mauern,
und niemand erfuhr von seinem Leben und Sterben.
Holzknechte fanden die Leiche, schafften sie zur letzten Ruhestatt.
Ein Wetterstrahl fraß die Pfosten und Wände bis
auf den Grund.
Nur die alten Baumriesen umstanden noch als
Zeugen ehemaligen Wohlstandes die verwilderte Gemarkung.
Wanderer wollten in düftern Nächten das harte
Weib gesehen haben, wie es in wehendem Mantel die
alte Herdstatt umschlich.
Da wurde die Gegend gemieden, bis das Haus
und sein Gehöft vergessen war.
Ein frommer Pfarrer stellte das Bild des Gekreuzigten unter freundliche Linden unweit der ehemaligen Wohnstätte.
Von der Zeit an hat niemand mehr das wandernde Weib erspäht.
Allmählich bekamen auch die Aecker wieder Pflug
und Saat und gesegnete Frucht.

Herbst.
I. Schmelzer, Cochem.
In bunten Farben brennen
Talwärts die herbstlichen Wälder,
Altweibersommer spinnt seine
Fäden über die Felder.
Sie flattern von Hecken und Hängen
Und heften in deinem Haare
Grauweiß wie Silbersäden
Und spotten deiner Jahre.
Lachend zupfst du sie in des
Herbstlichen Windes Wehen,
Mir aber ist, als hütl' ich
Jahre vorausgesehen.
Und mich sröstelt's in aller
Leuchtenden Farben Wonne,
Und ein schattender Schleier
Deckt mir die lachende Sonne.

Tanzlieder.
Mutter pitsch, Mutter pitsch,
Süh miek ens ahn,
Watt iek met dem Votier danzen kann!
De Fähen un de Täiwen sind te saihn,
Ou, watt geht datt Danzen schoin!
R., Olpe.
Wann miene Frau miek iargern dait,
Dann w«,it iek, watt iek dau:
Dann stopp iek se in en Hawersock,
Un bing en uaben tau.
Un wann se miek dann bidden dait:
„Du, laiwe Mann, mahk op!"
Dann niemm iek mie en Behmensttel
Un schloh gehörig dropp.
R., Olpe.
Kiek! saggt' de Katt,
Käik se in den Pott,
Kräig se äinen met dem Lieppel
Mn den Kopp.
G. Olpe.

Kinderlieber.
Et Kättzien laip dem Biarge ropp,
Et Hündicken hinger hiar;
Un ah et Kättzien wier kam,
Do ha et rouhe Stiewwelzier an.
Schr, Olpe.
Bimm, bamm, beiher, ,
De Köschter hält chenn Ker!
,
Watt häit hä dann?
Speick in de Pann!
O, duo schluckiger Köschtermannl
D-, Gerlingen.

Lange, lange Riege,
Twinteg is ne Stiege,
Diätteg is en Räosenkranz,
Vätteg is en Jungferndänz,
Füfteg is en Distelnkränz.
De Wind, dai wägget,
De Hahne, dai krägget:
Kikeriki—i—i!
Kl. Altenhundem.

Wiegenlied.
Susai su, Kindicken, iek waige diek,
Hä iek en Stock, dann schaig iek diek,
Käment twäi Engelzier un draigend diek
Bitt op den Oelper Kiarkhuaf,
Stämzien op datt Mühlzien,
Kränzten op datt Köppzien!
Ou, du areme Tröppzien!
R. Olpe.

Zum Schnellsprechen.
Wir Wendschen Weiber wollten wohl Windeln
waschen, wenn wir Wendschen Weiber wüßten, wo
warmes Wasser wäre.
Sch., Cochem.
AätselHanterlatand chet Leber det Land,
Hait cher me Beine wie Hanterlatand.
sööI
Hoppeldepoppel op de Bank,
Hoppeldepoppel unger de Bank;
Es cher Mann im chanzen Land,
De Hoppeldepoppel maken kann.

*
!D

Vöer enn Houk un hingen enn Houk, in de Medde
wie enn Woescht.
tvt
Twe Bein noum drei Bein un schluch vier Bein,
datt drei Bein ein Bein verlaus.
chnU 'chnstjiSM -qSvW
E. D., Gerlingen.
Et is sou'n Wiarrkes in der Welt,
Dr äine hät den Bül,
Dr andere hät dtzt Geld.
Wou häls du met?
chuvtz asq „iß
Et hänget an dr Wand un hätt dn Aes verbrannt.
'SUUlM
N. Sch., Rüblinghausen.
Klain ase Kiemmel,
Blo as de Himmel,
Grain ase Gras. — Wat is dät?
-schviZ
Briun rinn, grain riut un blo uawen dropp.
Wann iek jung sin un schoineken,
Driäge 'k en blo Kroineken.
Wäre 'k ält un stiew,
Binget se miy 'n Bänd ümmet Liew.
Me röppet miek un slät miek,
Heerens un Fürsten driät miek.
-schvE
Iek waste iut der Eere un kleie jedermann: den
Kaiser, den Biuer un Biärelmann.
'USUISI
Kl., Hundem.
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thiemann, Olpe.
Gedruckt in der
Berlagsanstalt F. 1. Ruegenberg, Olpe.
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Das ?ied der Lchalmei.
Jos. Schmelzer, Cochem.
Maria sitzt an der Krippe
Und wiegt und hätschelt das Kind;
Biel Hirten in frommem Staunen
Andächtig um sie sind.
Ein Knabe in krausen Locken
Bläst leise die Schalmei;
Ein anderer summet verloren
Sinnend ein Lied dabei.
Maria hält ein mit Wiegen
Und horcht dem leisen Lied,
Wie es in weher Sehnsucht
Klagend den Stall durchzieht.
Es singt von geknechtetem Volke,
Verspieltem Königsthron
Und von dem heimlichen Sehnen
Nach einem Königssohn.
Es singt von Waffenkltrren,
Von haßerfülltem Krieg,
Singt von des Königssohnes
Jauchzendem Römersieg.
Die Hirten alle lar,scheu
Dem sehnsuchtsvollen Sang.
Mari« aber wird heimlich
Das Herz so weh und bang.
Die heute auf ihn harren
Als ihren Königssohn,
Die werden ihn geißeln und spotten
In blutiger Dornenkrone
Sie werden ans Kreuz ihn schlagen!! —
Aus ihrer Qual ein Schrei
Reißt jäh das Lied zuschanden.
Schrill ab bricht die Schalmei.

„Chrislnacht"

in

Olpe.

Jos. Schmelzer, Cochem.
Es ist etwas Eigenes um das Rückerinnern an
die Kindheit. Einzelne Tage haben ihr eigenes
Festgewand, das in unserm Gedächtnis unverrückbar zu ihnen gehört, und das sie für unser ganzes
Leben nicht mehr oblegen.
So geht es mir mit der Weihnacht.
„Als wir Kinder waren," so müßte ich mich
fragen, „hat es da in der Weihnachtsnacht nicht
auch einmal geregnet, hatten wir da nicht auch schon
einmal „blecke Welt", wie der Olper sagt?" Sicherlich, daran zweifle ich nicht. Aber vielleicht ergeht's

du

felige,

gnadenbringende

außer mir noch dem einen oder andern ebenso: ich
mag niich in die Kindertage zurückbesinnen, wie ich
will, die Weihnacht steht in meinem Besinnen als
eine Schneenacht; glitzernde Sterne funkeln klar
und kalt darüber, weit dort oben, woher das Christkind kommt; Wolken haucht der Atem in die froststarre Last; die Menschen in Tüchern und wollenen „Schalen" und Pelzmützen haben es gar eilig;
und dennoch grüßen sie sich mit einer warmen, munteren Herzlichkeit und Innigkeit, die man sonst nicht
immer an ihnen gewohnt ist. Geben macht froh
und warm und freundlich, man nierkt es den Leulen an. Und ein „Müeker" gibt nicht oder doch
nicht gern.
Der Schnee in der Weihnacht ist frisch gefallen
lind tief lind weich Nur so habe ich ihn im Erinnern aus der Kindheit. Darum hört man die vielen
Kirchgänger nicht, wie sie zum Gotteshause eilen^
Doch gibt die Schneedecke ein seltsam gespenstisch
Leuchten von sich, das die Dunkelheit durchsichtig
macht, so daß man die Menschen wie Schemen in der
„Blugge", die die Vordermänner traten, dahinstapfen sieht, alle einem Ziele zu.
Aus den Kirchenfenstern fallen breite, festliche
Lichtbahnen in den frühen, nachtdunklen Wintermorgen. Kops an Kopf, in feierlicher Erwartung,
mit derselben kindlichen Neugier wie Jahr für
Jahr, des Christkindes harrend, steht die Menge in
der Kirche, und immer noch drängt- es nach, bis
keine Nadel mehr zwischendurch zur Erde fallen kann.
Und dann beginnt die „Ehriftnacht".
So hell und hoch und festlich und doch so heimelig traut ist das Gotteshaus nie wir am Weihnachtsmorgen in der Frühe! Nicht nur der Kinder Augen leuchten sonderlich blank und warm, auch die
Erwachsenen haben ein eigen Licht unter den Lidern, weil des Herzens Wärme und innige Freude
und selige Erwartu'.g widerscheint trotz der vielen
Kerzen an den Weihnachtsbäumen vom Altäre her.
Die Orgel stimmt die Weihnachtslieder an. „O
selige Nacht . . ." Gibt es ein Lied, das jauchzender klingt, aus dem die Freude tiefer und voller
singt, das seliger macht und hellen Jubels reicher?
Man muß es freilich wohl dort singen, wo man es
zum erstenmale gehört hat, wo der ganze, tiefe
Reichtum der „Ehriftnacht" den> Kindesherzen sich
erschloß, wo der Schauer vor den religiösen Geheimnissen sich paarte mit den Erwartungen auf das
Christkind, das in - der Ehriftnacht, wie es ehemals
allgemein üblich war, seine Gaben unter den brennenden Tannenbaum gelegt hatte. Wer vermag sich
zu wehren gegen den eigenen Zauber dieses Weih-

Weihnachtszeit!

nachtsliedes, wenn es auf brausenden Orgeltönen
machtvoll öurch die Kirche klingt und, einem oorzei.
tigen Frühlingssturme gleich, die Herzen hinwegträgt
über Eis und Schnee in das Land voll Osterglauben
und Auferstehungshoffen und Pfingstwonnen seliger
Liebe?
„Stille Nacht, heilige Nachtl" Helle Knabenstimmen, mit der ganzen Frische und Natürlichkeit ihrer
Jugend, stimmen das wundersame Weihnachtslied an,
das heroorgequollen ist aus einem Herzen voll seligfrommer Weihnachtsluft, aus einem Herzen, das mit
reinstem Kinderglauben an dem Christkind hing und
in üverzeugungstreuer Andacht mit den Hirten an
seiner Krippe kniete. Und welche Stimmung wirkt
es aus in der Ehriftnacht zu Olpe! Jede Bewegung
erstarrt unter den tausend Meuchen, jegliches Räuspern verstummt. Auge, Ohr und Herz sind hingespannt zur Orgelbühne, von der der Sang auf weichen Orgelwnen herabschwebt: einfach und klar die
Worte, schmucklos und ohne jegliche Zier die Welse,
seltsam lieb und vertraut das Lied. Und dennoch,
wie tief und ergreifend, wie herzlich und unsagbar
anmutend der Gesang der Knaben! Das Gotteshaus
wird Himmel und Erde. Bethlehem und Nazareth.
Weihnachtsstube und Elternhaus und Heimat, alles
in einem. Und Schauer wehen durch die Brust, so
ernst, so feierlich, und doch so heimelig-froh, daß viele,
viele Augenpaare sich feuchten und ein tiefes Aufatmen durch die Hallen geht, wie der Gesang der
Knaben im Nachspiel der Orgel ausklingt.
Ob der „alte Zimmermann" in der Christnacht
noch anderswo gespielt wird, weiß ich nicht. Den
Olpern ist er jedenfalls so innig mit der Früh-Weihnachtsmesse verwachsen, daß man ihnen ein Stück
Heimat entreißen würde, wollte man ihn aus dem
Gottesdienste entfernen.
„Gottes Wunder, lieber Bu, komm horch ein wenig
zu!" so beginnt das alte Singspiel, das in schlichter Weise die Erscheinung der Engel bei den Hirten
im Felde erzählt. Vielleicht ist das ganze Lied ein
Bruchstück aus einem Weihnachtsspiele, wie sie im 12.
Jahrhundert auskamen und im 14. und 15. Jahrhundert besonders Pflege fanden. Simrock gibt das
Lied in einer Ausgabe uralter deutscher Weihnachtslieder wieder. In „des Knaben Wunderborn" hat es
als „ein Kinderlied zu Weihnachten" eine Umarbeitung gefunden, die ihm den ursprünglichen Sharakter als Singspiel genommen hat. In der Simrockschen Ausgabe fehlt die 7. Strophe, die anscheinend nur in der Olper Fassung erhalten tst.
Wenn in der Olper Christnacht der alte Ztmmermann von der Orgel angestimmt wird, dann geht es

wie ein Ruck durch die ganze Kirche, die Füße werden unruhig, die Glieder gespannt, fast möchte ich sagen, als wenn auf dem Tanzboden die Geigen gestimmt werden. Die leichte, hüpfende. prickelnde, tänzelnde Weise im zweiviertel Takt elektrisiert die
Menge. Und es steckt vor allem dem rechte» Olper
ein trautes Stück Jugend, ein gut Teil Heimat im
alten Zimmermann. Ohne das alte Singlpiel kann
man sich die Olper Christnacht fast auch! niehr denken. Die Orgel spielt es ja auch in der Hirtenmesse
später noch einmal, aber der rcchie Zauber ilt nur in
der Christnacht mit ihm.
Mutet die beinahe übermütige Melodie auch weltlich an, ich glaube nicht, daß sie die Olper jemals in
ihrer Weihnachtsandacht gestört hat, ich möchte i'.n
Gegenteil behaupten, daß sie allemal von neuem die
weihnachtliche Stimmung hebt und verstärkt, und daß
sie die Olper Chriftnacht für viele erst rech: anziehend
und heimelig macht und manchem in der Frühe des
Wintertages das Aufstehen leichter werden läßt, besonders wenn er durch winterlichen Morgen einen
weiteren Weg zu machen hat. —
Die Zeiten haben es mit sich gebracht, aber es ist
eigentlich zu bedauern, daß das Christkind nicht mehr
ausschließlich, wie es früher Sitte war, nach der
Christnacht seine Gaben unter dem lichterglänzenden
Tannenbaume beschert. Ist doch nicht wenig von dem
Zauber verloren gegangen, der uns als Kindern den
Weihnachtsmorgen umgab. Wie pochte das kleine
Herz, wenn wir zum Kirchgang an der Stubentüre
vorbei muhten, hinter der im geheimnisvollen Dunkel der Christbaum sich barg!
Wie horchten wir mit heißen Wangen, wenn der
Vater auf dem Kirchwege erzählte, daß er in der
Rächt ein wundersam Klingeln, ein seltsam Raspeln
und Tasten und Wispern vernommen und einen eigenen, unirdischen Schein vor unfern Fenstern gesehen
habe!
Wie lachten unsere Augen so ganz anders in die
lichtgeschmückten Tannenbäume am Altäre, wenn daheim der „eigene" Tannenbaum flitterleuchteud unser
harrte! !
O fröhliche Weihnachtszeit! O selige Kindertage!
O du unvergeßliche Christnacht in der Olper Heimat!
Wer vermöchte euren Zauber auszuschöpfen in schwachen Worten! Das Herz empfindet es tief drinnen
mit köstlichem Erinnern, mit leiser Wehmut, was ihr
uns wäret, was ihr uns noch heute seid, aber den
ganzen Reichtum eures köstlichen Zaubers wiederzugeben, das vermag wohl keiner!

Volkstümliche

Vorstellungen

und Bräuche im Lhristmond.
Dr. A. klessmann-heinsberg.
(Vergl. auch Sauerl. Volksbl. 1920, Nr. 281 u. 297.)
(Nachdruck verboten.)
Arbeitsjahr wie festliches Jahr haben den Grund
zur Ausbildung von allerhand Sitten und Bräuchen
gegeben, die aus den Vorstellungen und Glaubensmetnungen genährt werden, welche die einzelnen
Tage lieblich umranken und dem volkstümlichen Leben der Heimat seine Vielseitigkeit, seinen Reichtum
und seine Freuden verleihen. .
Hat das Arbeitsjahr mit dem Martinstag (11. November) sein Ende erreicht, äußerlich auf dem Lande
gekennzeichnet durch den W.'chset der Dienstboten in
der Martmioktav, so scylloht und beginnt das festliche
Jahr mit der Andreasnacht (39. Nov.). Der Andreastag ist ein Los- oder Schicksalstag. Seine Zauberkräfte sind am wirksamsten in der vorhergehenden
Mitternacht. Da werden ähnlich wie in der Neüjahrsnacht allerlei Schicksalsfragen gestellt, Orakel, wie sie
nach Tacitus schon von den alten Germanen gepflegt
wurden und nach Herodot auch den Persern bekannt
waren. — Im Spiegel hofft z. B. das Mädchen seinen
Liebsten zu erblicken, oder es wirft mit dem Fuße einen Schuh über den Kopf: ist die Schuhspitze der Tür
zugekehrt, so kommt es bald aus dem Haufe, d. h. es
heiratet.
Mit der Andreasnacht beginnt eine längere Festzeit, die Advents- und Weihnachtszeit. Feiertage sind
nun einmal ohne gutes Essen und Trinken nicht denk-

bar, und dazu müssen Küche und Keller und Räucherboden („Hiärwe") gut versorgt sein. Des Sommers
Segen ist eingebracht, die Bestellarbeiten sind erledigt,
noch erwächst die Arbeit des Winters mit ihren verschiedenen Höhepunkten. Einer der hervorragendsten
ist der Tag des Schweineschlachtens. Vor dem Kriege
und hie und da wohl auch jetzt noch setzte man seine
Ehre darin, gute Nachbarn und Freunde zur Wurstsuppe („Kiettelsoppe") zu laden, oder die Familien
fchtckten sich früher eine Wurstprobe oder „Kroise".
Das Sprichwort „Wurst wier Wurst" findet darin
seine Erklärung. — In diese Zeit fallen die letzten
Kirchenpatrocinien unserer Gegend: Katharina in
Heinsberg, meist auf den ersten Adventssonntag, und
'Jodocüs (13. Dez.) in Saalhausen, beides rechte „Vollebiukesdage", zu denen' die Familienangehörigen
selbst aus weiter Ferne vollzählig erscheinen.
Ist am St. Barbaratage das Haus mit Knospenzweigen geschmückt, dann gilt’s am Abend des nächsten Tages dem Anführer des Seelenheeres, der sich
am Barbaraabend durch geheiinnisvolles Klopfen anmeldete, einen feierlichen Empfang zu bereiten. Nichts
anderes nämlich haben wir in St. Nikolaus, dessen
Fest das Volk am Vorabend wie auch den Martinsund Johannestag feiert, zu suchen als die Gestalt des
germanischen Allvaters Wodan, der im langen Mantel auf weißem Schimmel — der Schimmel versinnbildlicht den Schnee — am nächtlichen Hunmel dahinreitet, wenn der Sturmwind mit Rnbeugekrächz und
Hundsgeheul durch den kahle» Wald saust und die
massigen Wolken vor sich he.peitscht. Das Christentum setzte an Stelle der heidnischen Götterumzüge
Umzüge freundlicher Heiligen, von denen im Gegensatz zum „wilden Jäger", „Jol- oder Jöljäger', keiner
fo berufen mar des kindlichen Gemütes Zuneigung
zu erwerben, als der hl. Nikolaus von Myra (ş um
313), der Patron der Jugend. Das ist ein Freudenfest in der Kinderwelt, wenn Nikolaus kommt, als
Bischof verkleidet oder als Greis mit langem weihen
Bart, in weite weiße Tücher gehüllt. Eingehend erkundigt er sich bei den Eltern über das Betragen der
Kinder, fragt sie selbst und läßt sie beten, um dann
freigebig wie der Heilige selbst Aepfel und Nüsse auszuteilen oder die ungezogenen Kinder mit Rutenstreichen zu bedenken. Daß sich unter den Gaben hie und
da eine Kartoffel statt eines Apfels verirrt hat, wer
kann's dem so stark in Anspruch genonrmenen Spender in der Eile verdenken!
Mehr wie der Nikolaus imponiert uns Kindern
noch sein Begleiter Knecht Ruprecht, der die unartigen Kinder in seinen Sack stopfte, wie ein Paar aus
dem Sacke hängende Beine bewiesen. (RuprcchtRuotperecht- das leuchtende (gerächt) Rad (ruot) der
Sonne im wechselnden Jahre.) Er ist wohl mehr aus
einer Zweitteilung des Anführers der Wintergeister
nach der dämonischen Sette hin auszufasseu, weniger
eine christliche Verspottung des heidnischen Wodan,
wie ja auch der Mistelzweig, dem druidilchen Abzeichen bei der Wi »>:!.mei'aciiOt glückbring- nde und
verderbliche grhenn: Eigenschaften z.rges.hrieben wurden. Aehnlich sind die Ruten, die sich bei den Nikolausgaben finden, beides: Züchtigungsmittel und Lebensruten, deren Schlag Fruchtbarkeit, Glück und
Gedeihen bringt; möglicherweise wurden sie gerade
als Losruten am Barbaratage geschnitten und um
die Wintersonne aus ihrem Blühen oder Verdorren
das Schicksal der damit Geschlag»nen in Verbindung
gebracht.
Ein Los- und Schicksalstag ist auch der Thomastag (21. Dezember). Wie an den anderen Lostagen
kann man in der Thomasnacht, die dem kürzesten Tage- des Jahres vorangeht, Auskunft über sein
kommendes Geschick erhalten. Es trifft auch richtig
ein, besonders bei Kindern, die an diesem Tage am
längsten schlafen und zuletzt oder gar zu spät zur
Schule kommen. Ein solcher Langschläfer heißt Thomasesel und darf wie ein Esel geritten werden. Als
sinnbildliches Zeichen wird ihm Heu auf seinen Platz
oder ins Bett gelegt. Selbst im spätern Leben soll es
Vorkommen, daß Thomasesel kurze Glückstage ungenutzt verschlafen. Auch an den Tag vor Weihnachten, Udam und Eva, knüpft sich ein Aberglauben:
aus den an diesem Tage ausgesäten Obstkernen erwachsen Obstbäume, die nicht veredelt zu werden
brauchen und doch edles Obst tragen. —

Ursprünglich galt der 6. Januar als Geburtstag
des Herrn. Früher hielt noch lange die orientalische
und noch heute hält die armenische Kirche daran fest.
In Rom wurde das Geburtsfest Christi um die Mitte
des 4. Jahrhunderts auf den Tag nach dem Geburtsfeste, des ersten Menschenpaares, auf den 25. Dezember verlegt. An diesem Tage feierten die heidnichen
Römer den Geburtstag des Sol invictus, des siegreichen Sonnengottes, des persischen Mithras, dessen
Kult dainals in Rom blühte. Auf den 6. Januar
verlegte man dann den Tag des Erscheinens der drei
Weisen aus dem Morgenlande. Diese beiden Tage,
der 25. Dezember und der 6. Januar, galten nun
auch als Anfangs- und Endpunkt einer zusammenhängenden 13tägigen Festzeit, der man noch andere Feste,
so den Gedenktag Stephans, des ersten christlichen
Märtyrers, den Tag des Apostels Johannes, des
Lieblingsjüngers, de» Tag der unschuldigen Kinder
und den Tag der Beschneidung des Herrn einfügte.
Die alten Deutschen feierten in dieser Zeit das Fest
der Wintersonnenwende, das Julfest, das Fest des
All-heal (Allheils), wie auch die von den Druiden an
diesem Tage eingesammelte Mistel genannt wurde.
Diese Zeit, in der die Sonne von ihrem tiefsten
Stande sich wiedererhob und die Tage verlängerte,
um den Frühling herbeizuführen, war ihnen besonders heilig. Da hielten die mit dem zunehmenden
Lichte auf die Erde zurückgekehrten Geister lind Gottheiten, von den Menschen mit Opfern, Blumen und
anderen Spenden freudig gegrüßt, ihre feierlichen
Umzüge durch das Land. Man stellte den Geistern,
besonders ihrem Anführer, dem „Jöljäger", an dem
Vorabende der Feier Speisen vor das Fenster und
setzte dem Schimmel Heu und Wasser vor die Tür;
auch das geheimnisvolle Klopfen an die Fenster und
Türen, der Julklapp. erinnert an die Geister.
Wie einstmals die Herrschaft der Geister und ihre
Begrüßungsfeier in den 12 Raunanächten (zwischen
Weihnacht und Drei Königen) ihren Höhepunkt erreichte, so bildet noch heute diese Zeit mit ihren
freundlichen Sitten für das deutsche Gemüt den Höhepunkt des festlichen Jahres, dessen Glanz die Seelen
von Kindern wie Erwachsenen umhüllt. Eine wunderbare Märchenstimmung liegt über der deutschen
Weihnacht, in aller Augen liegt ein Leuchten und
Glänzen, und die Kinder staunen träumend voll seliger Ahnung jedes Watteflöckchen, jedes Glitzerfädchen an, das vom geheimnisvollen Tun des Christkindes spricht, dem in der heiligen Nacht ein Weg von
silbernen Brücken gebahnt ist, um die Menschenkinder
zu beglücken. Das ist der Höhepunkt der Festtagsstimmung, die groß und klein im Banne hält und der
kindlichen Phantasie Schwingen wachsen läßt. An den
Vorabenden läßt sich das Christkind von seinem Begleiter Ruprecht durch Klopfen an die Fenster und
Türen anmelden, seinem Eselchen wird Futter u. Getränk vor die Tür gestellt, ihm selbst irgend welch
erspart Naschwerk vors Fenster gelegt und dann am
heiligen Abend der Teller in der guten Stube aus
den weißgedcckten Tisch ausgestellt, auch wohl zu
Großeltern und Paten ein Teller gebracht, und im
ganzen Jahr steigt kein innigeres Kindergebet zum
Himmel als am Christabend — Glocke,»,,'ruien, leierlich jauchzend und jubelnd, schallt durch die Winternacht, zur Mette rufend, weckt die Schläfer, :md im
ganzen Jahr nicht schneller ist klein und groß angekleidet und stürmt zu den gefüllten Gabentellern unter
dem strahlenden Lichterbaum. Weit öffnen sich die
Kinderaugen, mäuschenstill ist's, dann ein tiefer
Atemzug und in der nächsten Minute ein Jauchzen
und Jubeln ob der Gaben des Christkindes, seien sie
auch noch so bescheiden. Mit geheimnisvollem Zauber
umspinnt die heilige Nacht auch die ärmste Hütte,
und auch den Erwachsenen, die nicht mehr auf der
Märchen Rosenpfaden wandeln, deren Seelen mit des
Alltags Nüchternheit und Kleinkram belastet sind, öffnet sich wieder ein verschwiegen Türchen zu dem kleinen Herzensparadies, darin die Illusionen schlummern, die uns das Leben lieb machen . . .
Anfänglich waren der Nikolaustag und der Neujahrstag die eigentlichen Schenktage; am Neujahrstüge pflegen noch jetzt z. B. die Paten ihren Patenkindern ,,'ne Johr" zu schenken, wie auch der, welcher
einein andern das Neujahr abgewinnt, sich ein „Niggejöhrken" fordern darf. Die Sitte der Weihnachts-

gescheute hat sich erst in den letzten Jahrhunderten
entwickelt, noch jünger ist der Weihnachtsbaum, der
erst seit Anfang des 17. Jahrhunderts bezeugt und im
19. Jahrhur.ocrt in allgemeine! Gebrauch gekonnt m
ist. Sein Vorgänger war die Weihnachtspyramide,
ein mit Tannenzweigen umwundenes, mit Backwerk
behängtes und mit Lichtern bestecktes Holzgestell.
Wahrscheinlich an uralte Sitte einer Art Erntedank,
festes knüpft die Vorliebe des Niederdeutschen in der
Weihnachtszeit gut zu leben. Besuche abzustatten und
sich bei Kaffee und leckerem Stuten und „Puffert"
gütlich zu tun, an.
An den 13 heiligen Tagen darf man nur das unbedingt Nötige tun, sonst wird man vom wilden Jäger
gestraft. Namentlich ist das Waschen, Backen, Düngen, wie überhaupt alles, was mit einer drehenden
Bewegung verbunden ist, verpönt. Der Spinnrocken
muß vor allem ruhen, sonst zerzausen und besudeln
ihn Frau Holle oder der Wode. Dagegen gtbt’s auch
wieder gebotene und besonders zauberkräftige Tätigkeiten, wie das Gießen von Lichtern in den Zwölften,
die besonders hellen Schein verbreiten. Das Glockenläuten in der Christnacht hatte ursprünglich den Sinn,
daß man damit die bösen Mächte abwehren wellte.
Dasselbe gilt von dem Neujahrsschießen. Neste heidnischer Bräuche haben sich erhalten in den Advents-,
Krippen- und Dreikönigsspielen, ebenso in den Umzügen aus Stephansabend, in der Neujahrsnacht und um
Dreikönigsabend. Am Stephansabend ziehen die jungen Burschen von Haus zil Haus und singen das alte
Lied: „Ein Kindelein so lieb und wert" und werden
danach mit Würsten, die an langen Spießen gesammelt werden, oder mit einer Geldgabe beschenkt.
In Saalhausen und mit kleiner lokaler Abweichung imAirchhundemer Kirchspiel wird das folgende
Lied gesungen:
Och biärn Saalhuiser Kruizebräit, o Guatr dai Här!
Giät uns ne lange Wurst, lett dai kuartte» hangen,
Latt det Meßken glien düär dai dicke» Sien,
Giätt uns diün Schinken, wo wiy könnt op drinken.
Giütt uns diän Snurrekopp, diäme de Hoor flnt
iuterofft,
Oppet Johr, oppet Johr, van diäm fetten Osten!
Latt uns nit te lange stöhn,
Vit) mellt näon Huisken Widder gohn!
Von übergroßer Bescheidenheit zeugt dies Lied
nicht, doch man ist auch zufrieden mit der kleinsten
Gabe, wenn sie mit gebebereitem Herzen geschenkt
wird.
St. Stephan ist der Schutzpatron der Pserdebauern. „Noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ritten zu Elspe alle Pferdebesitzer des Kirchspiels um
die Kirche, und jeder gab den Armen ein Brot, das
man den „Steffen" nannte." (Sömer). Aehnliche
Volksbräuche finden sich auch im Münsterlande, in
Holstein, wie in Süd-Deutschland. Sie sind Reste des
mit dem höchsten heidnisch germanischen Festtage verknüpften Pferdeopfers und beweisen, daß das Fest der
Wintersonnenwende ein Fest des Wodan war. wie
auch Snorri von dem nordischen Odin berichtet, daß
ihm alljährlich im Winter geopfert worden sei, um ein
fruchtbar Jahr zu erzielen, und der Jultag auf den
„Joljäger" hinweist. In unserem Gaubezirk war anl
Hofkühlberg bei Veischede der Wodanshain (Wieloh),
wo"unwêlst'des prachtvoll erhaltenen Wallrings noch
zwei frühgermanische Grabhügel sind.
In der heiligen Nacht wird nach dem Volksglauben alles Wasser in den Brunnen und Flüssen in
Wein verwandelt, u. für den, der ohne frevelnde Hintergedanken davon schöpft, behält es seine Weihe. In
derselben heiligen Stunde tun sich alle Geister- und
Zauberberge auf, die Vergangenheit wird zur Gegenwart, und man vermag längst verstorbene Angehörige wiederzusehen. Wer Fch aus einen Kreuzweg
stellt, kann alles hören und sehen, was das nächste
Jahr bringen wird. Mädchen erblicken den Freier im
zauberischen Spiegel. Aus dem Abbrennen der
Christbaumkerzen kann man schließen, wessen Leben
>m nächsten Jahr zuerst zu Ende geht. Alles Vieh
liegt an der Mitternachtsstunde der Christnacht im
Stalle auf den Knien und betet Gottes Allmacht an.
Pferde und Bienen sagen ihrem horchenden Herrn seinen baldigen Tod voraus. In der Weihnachtsnacht
erblühen dann dem neugeborenen Jesus zu Ehren
verschiedene Pflanzen,'so die geheimnisvolle, vielbesungene Jertchorose, die Kirschbaum-, Apfel- oder

Dornzweige, die man auf St. Barbara (4. Dezembergeschnitten hat. — Daß in früherer Zeit der Organist
nach der Frühmesse des ersten Weihnachtstages beim
Hinausgehen den sog. „Hirtenwalzer" spielte, sei noch
beiläufig erwähnt. Vergl.: „Christnacht" in Olpe!
In der Neujahrsnacht singen die Burschen von
Haus zu Haus „et nigge Johr" an, in meiner Heimat
z. B. mit dem Liede „Guten Morgen, guten Morgen
in diesem Haus, euch wünschen wir, wir wünschen
euch ein glückseliges neues Jahr, usw. eine Reihe von
Strophen, in denen dann „dem edlen Hausherrn, der
edlen Hausfrau, dem edlen Fräulein" usw. einzeln
„ein glückseliges neues Jahr" gewünscht wird „Ist die
Winternacht weich, so ist das Tempo Andante; ist sie
aber echt winterlich, echt sauerländisch, so geht es
Presto und Prestissimo. Mit zähneklapperndem Vergnügen habe ich als Kind, aufgesprungen aus dem
warmen Bette, am offenen Fenster den Tönen gelauscht, bis eine ferne Straßenecke sie pianissimo verschweben ließ." (Fr. W. Grimme). Ein zweites auch
viel gesungenes Neujahrslied lautet (in Heinsberg):
„Ein neues Jahr bringt uns der Schöpfer dar.
Ein neues Lied wollen wir euch singen heut.
Singet und klinget, ihr Musici all,
Mit Stimm- und Jnstrumentenschall.
O werter Herr, o edle Frau,
Wir wünschen Euch des reichen Himmels Tau:
Viel Früchte auf das Feld,
Ein Beutel voll mit Geld,
Das soll Euer Segen sein in diesem neuen Jahr,
Im 19 . . . zigsten Jahr."
Auf das Befragen des Schicksals in der Neujahrsnacht ist bereits hingewiesen. Gern nimmt man auch,
weil das, was man am Neujahrstage tut, das
ganze Jahr beeinflussen soll, das Geschäft, das man
betreibt und dessen Gedeihen einem am Herzen liegt,
auf einige Augenblicke wenigstens auf.
Den Abschluß des weihnachtlichen Festkreises bildet der Dreikönigstag. Am Abend ziehen die Barschen,
als hl. Dreikönige verkleidet, in langen weißen Hemden mit glänzendem Flitter und Papierkronen, einer
im Gesicht geschwärzt, einen Stab mit beweglichem
Stern in der Hand tragend. Gaben heischend von
Haus zu Haus. Dabei singen sie ihr Sternsiegerlied,
ein uraltes Dreikönigenlied, das in einzelnen Orten oft
mit Zusätzen neueren Datuins versehen ist. Nach
Empfang der in Wurst, Obst, Nüssen, Geld usw. bestehenden Gabe folgte noch die sog. Absingung, in der
dem Gabenspender und seinem ganzen Hause alles
erdenkliche Gute: „Mehrung in Stube und Stall, Segen überall, Fried und Freud und langes Leben und
endlich der Himmel" gewünscht wird.
Eine wundersame segensoolle, von Zauberschleiern duftig umwobene Freudenzeit ist das Geburtsfest
des Herrn, das Fest der Liebe, die nicht nach Verdienst
und Würdigkeit fragt, sondern auch in die Tiefen des
Elends steigt. Weihnachten! Die Zeit des Friedens,
der Milde, der Güte, wo wir Freude geben und nehmen sotten, und uns vor allem auch derer erinnern
sollen, die in öder kalter Kammer hocken, darben und
frieren, keinen Christbaum haben — nichts — nicht
einmal eine weiche liebkosende Hand. Um so enger
müßten die Bande sein, die das deutsche Volk selbst
verbinden, Bande der Eintrcuyi, Liebe und Güte. Allenthalben in Gesellschaften und Vereinen werden in
diesen Tagen Weihnachtsfeiern veranstaltet, wobei gut
gelebt und Geld verzehrt wird --günstige Gelegenheiten zur Sammlung für die notleidenden Mitmenschen.
Wenn jeder, soviel in seinen Kräften steht, beisteuern
würde, aus tiesinnerstem Herzensbedürfnis die Not
der Aermften und Armen zu lindern, dann wäre
Weihnachtsjubel und Freude in allen Hütten und im
ganzen Volke; dann würde der Engel Freudenbotschaft in uns zur seligen Gewißheit, die von der Glokken ehernem Munde in die heilige Nacht hinausgetragen wird: „Und Friede auf Erden den Menschen!" —

seinen Platz gefunden. Täglich nun wird das Wasser
erneuert, auf daß die Knospen treiben und schwellen,
sie am Weihnachtstage oder doch um die Zeit dieses
lieblichen Festes unter dem Einfluß von Feuchtigkeit
und Wärme grüne Blättchen und prächüge weiße Blüten treiben.
Einem alten Brauche bin ich gefolgt, der nicht nur
hier bei uns im Sauerlande, sondern auch über seine
Grenzen hinaus noch heute treu bewahrt und beachtet
wird. Von Obstbäumen, mit Vorliebe von Kirschbäumen, auch wohl von Weißdorn und Schlehdorn werden die Reiser geschnitten und recht sorglich gepflegt
bis Weihnachten, um dann grünend und blühend in
ihnen eine Erinnerung, an das „edle Reis" zu haben,
das „aus einer Wurzel zart" entsprungen ist, an
Maria, die reine, die uns die Wunderblume, bas göttliche Kind, schenkte und damit ewiges Heil und Leben
uns begründete. Wie singen wir noch so gern im allen Weihnachtoliede:
„C'> ist ein Reis entsprungen
Aus einer Wurzel zart.
Von Vätern schon besungen,
Aus Jeste kam die Art,
lind hat ein Blümlein bracht
Mitten im kalten Winter
Wohl zu der halben Nacht"!
Germanische Einflüsse liegen aber ohne Zweifel
dem sehr alten Brauche zugrunde. Ließen auch die
Missionare als gute Menschenkenner bei Einführung
und Ausbreitung des Christentums die Form, den
liebgewordenen Brauch, bestehen, die heidnische Vorstellung, der Inhalt, aber mußte doch verdunkelt, bald
verdrängt werden, was ja recht glücklich geschehen
konnte und mußte durch die sinnige christliche. Und
um welche heidnische Vorstellung handelte es sich?
Eine Form der alten „Lebensrute" haben wir in den
abgeschnittenen Fruchtreisern vor uns. Unsere heidnischen Vorfahren, die die ganze Natur beseelten, jeden
Baum, jeden Strauch von einem lebenden Wesen bewohnt sahen, glaubten, das Leben der Pflanze zieh«
sich im Herbste zum Schutze vor den grimmigen feindlichen Gewalten des todbringenden Winters zurück,
halte sich in ihr wohl verborgen, um so ins neue Jahr
sich hinüber zu retten. Ins Haus hinein brachte der
Germane durch das abgeschnittene Reis das Leben,
die zeugende Kraft; durch die Rute wollte er sich den
guten Geist des Baumes oder Strauches sichern, sich
ihn nutzbar machen, die Fruchtbarkeit und das Glück
des Hauses stärken und mehren.
Warum nun aber geschieht das Abschneiden der
Reiser gerade am Barbaratage? Die Heilige gilt als
Patronin der Dachdecker und Bergleute, der Harnischmacher und Krieger, der Türme und Festungen; sie
wird von de» Gläubigen gern angerufen als Helferin
gegen Gewitter und Feuer; sie wird verehrt als
mächtige Schutzheilige gegen einen unversehenen Tod,
darum heißt es auch im Volksmund:
„St. Bärbel, die vermag zu stärken;
Denn wer in ihren Diensten steht,
Nicht ohne Sakrament von hinnen geht."
Also das natürliche und übernatürliche Leben sich
zu sichern, es sich zu erhalten, zu mehren, wendet man
sich an die hl. Barbara, daran somit wird man besonders an ihrem Festtage gemahnt, darum sie vornehmlich am 4. Dezember angefleht. Könnte darin nicht
eine Veranlassung zum Abschneiden der Fruchtreiser
gerade an diesem Tage gesucht werden? Vielleicht
hängt aber auch dieser Brauch zum Barbaratage, wie
H. Schauerte in seiner „Sauerländischen Volkskunde"
(S. 68) annimmt, zusammen „mit lieblichen Blumenwundern, die mehrfach bei Gelegenheit der Uebertragung der Gebeine von Heiligen erzählt werden. So
berichtet die Legende von der Uebertragung der Gebeine des hl. Benedikt von Italien über die Alpen
nach Frankreich im Jahre 653, daß zu Beginn der
Reise am 4. Dez. eine ungeheuere Kälte alle Gefilde in
Erstarrung versetzt hatte. Da ereignete sich etwas
Wunderbares: als die Gebeine des Heiligen herbeigeBlühende Beiser
tragen wurden, brachen aus den Bäumen der Gegend,
den Obstbäumen wie den wilden, sogar aus Dornen
Weihnachten.
und anderen Sträuchern Blüten hervor. Da die LeW. Thiemann, Olpe.
gende dieses Vlütenwunder auf den Barbaratag verFruchtreiser vom Kirschbaum habe ich mir geschnit- legt, ist das möglicherweise später der Anlaß dafür geten und zum 4. Dezember, dem Barbaratage, ins worden, daß man die Reiser gerade auf Barbara ab__
Wasser gestellt; in der Nähe des Ofens hat das Glas schneidet,"

bis es in des Vaters Herzen Glauben fand, und
er ihm die Tür wies und den Weg hinaus in die
Fremde. Michael hatte sich gewehrt — aber gegen
diese versteckten Pfeile halfen keine Waffen.
Und er räumte das Feld und zog in die Welt. Er
kannte nichts von ihr — als daß die Sterne in ihr zu
Hause sein mußten und die Sonne, weil die doch immer hinter den Bergen heraufkamen und wieder hinter sie hinabfielen. Und er dachte sich so tief in dies
Sonnenland hinein — daß er eine Weile seine Not
und seine Heimat darüber vergaß.
Ganz so fand er sie nicht. Aber sein Wesen, daß
einen ziemlichen Einschlag guten Gemütes hatte, ließ
ihn einen guten Platz und gute Menschen finden.
Fünf Jahre hatte Michael Uhlenbrock geschafft und
in strenger Arbeit alles Erinnern an das Walddorf
unterdrückt.
Nun stand es soviel größer da und nahm den
ganzen Menschen gefangen. Immer noch sah er die
Heimatmenschen Vorbeigehen. Nun begann auch er
zu laufen, als wolle er auch in die Reihe hinein. Jawohl, das wollte er! Schnell und fest war sein
Vorsatz.
Er wollte mit — ein einziges Mal wieder in die
Lhristtag.
Berge hinein — fort aus dieser kalten, hastenden
m. Poggel-Vegenhardl, Kirchveischede.
Welt.
Michael Uhlenbrock schleuderte durch die abendUnd am nächsten Morgen fuhr Michael Uhlenliche Stadt. Es schneite. Und der Schnee fiel so
„heim". Der Zug kroch nach seiner Ansicht. Er
dicht, daß er die Vorübergehenden und die Häuser- brock
wunderte sich — daß der nichts von seiner Eile halle.
massen wie durch einen hell punktierten Schleier sah.
Das heißt — er sah heute eigentlich nichts. Wie Alle Leute hätte er frage» mögen, ob sie nicht auch
nach Hause wollten. Dann dachte er sich das Waldtal
mechanisch lief er durch das Gewoge und den Ver- zur
Seite und wurde ganz still aus Furcht, es möchte
kehr. Ihm war heute nicht nach geputzten Menschen, wieder abrücken und die lärmende Stadt an seine
blendenden Schaufenstern und Geschäften —.
Stelle treten.
Die Müdigkeit der Arbeit lag ihm in den GlieDicke Flocken tanzten am Fenster hinab und bedern —; aber das war es nicht allein, was ihn so deckten alles Graue und Häßliche und Düstere mit
interessenlos machte. Irgendwo sah etwas im Blut. ihrem hellen Gewebe. Aber nun? Was erwartete
Davon wurde es träge, dick, — unlustig zu jegüchei ihn dort? Daran hatte Michael noch kaum gedacht.
Arbeit. Seit ein paar Tagen fühlte er's schon.
Das verwiesene Haus — ein übles Urteil — zertreAus einmal wurde er doch aufmerksam, ein rieEhre
! Um deretwillen-kam er zurück? Er
siger Christbaum mit ungezählten Kerzen und tene
sah traurig vor sich hin. Lange hatte er alles vergesflimmerndem Gold- und Silberwerk drehte sich in sen, nun legte es sich ihm breit in den Heiniweg. Er
einem der glänzenden Schauläden herum und kün- kämpfte einen kurzen, harten Kanipf mit dem Gedete den hastenden Menschen, daß über einen Tag schick. „Ich gehe doch! Niemand soll mich sehen und
das Fest der Ruhe und der Freude, der Liebe und sprechen, aber ich muß einmal hin — einmal jetzt um
des Friedens, daß Weihnachten sei.
„Christtag! wahrhaftig!" entglitt es Michael Christtag!"
Als die Dämmerung sich aufs Land legte, stand
Uhlenbrock, „hm! ja!" Aber das ging ihn ja nichts Michael
wirklich zwischen den Bergen mit den dicken
an, das war etwas für die Buben und Mädchen, die Schneemänteln.
sich vor dem Fenster drängten und die Köpfe aneinEin paar Menschen liefen an ihm vorbei, ohne
anderstießen.
Er hatte ja niemand; denn um Weihnachten fei- seiner zu achten. Er ging langsam und bedächtig.
ern zu können, mußte man jemanden haben, der — Weiter weißer Frieden war hier oben, und er meinte
ja, der — für einen was übrig hatte — oder, für bestimmt, die Berge hätten ein Lachen sür chn und
einen Gruß. Er ging fast unsicher vor Freude.
den man selbst etwas übrig hatte.
Weiter! Immer weiter, wo die Weihnachtsbäume
Seiner Wirtin würde er ein Trinkgeld geben und
der Waschfrau auch
und dann,
Michael schon zu Tausenden in glitzerndem Geschmeide standen
Uhlenbrock machte einige gleichgültige Einkäufe und zur Feier der heiligen Nacht. Seine Jugend kam zu
ihm, seine Mutter, die Kameraden, von jedem lief
ging dann auf seine Wohnung zu.
Immer noch saß es ihm in den Knochen, im ihm Frohes ins Herz — so daß für die Bitternis kein
Rücken, im Blut, in der Kehle. Es widerte ihn alles Raum mehr war. Sie sprachen mit ihm wie früher
an, was um ihn her war. Die Häusermassen be- und freuten sich seiner.
Er rastete eine Weile in einer Wirtschaft am Wege
gannen auf einmal in dem Lichtgeflimmer zu tanzen
und all die Wagen und Menschen mit ihnen. Weit und langte ins Dorf zur Zeit der Messe.
Richtig leuchteten die gelbweißen Lichter aus den
fort in die Ebene hinaus — bis in den finstern,
Stuben, der Rauch von den Kaminen zog über die
schneegrauen Abendhimmel hinein.
An ihrer Stelle standen dann plötzlich große, Straße. Am Himmel brannten Sterne in der hellmächtige Bergköpfe in schneeigen Mänteln und leuch- kalten Nacht, des Christkinds Weg zu erhellen.
Michael Uhlenbrock zog die Pelzkappe tief ins Getenden Hauben. Zu Füßen leuchteten schmale magere Lichter in die weihe Welt hinein. Niedrige sicht und den Mantel eng an.
Aus jedem Hause kamen Menschen heraus. Das
Häuser duckten sich zu den Füßen der Riesen, und
eine krumme, holprige Gasse lief mitten durch. Mi- seine lag am Dorsende, das konnte er noch nicht überchael Uhlenbrock sah sein Heimatdorf um sich her — schauen. Als einer der letzten ging er zur Kirche
ganz so, wie es in dieser Zeit lebte. Er hielt den hinab. Er sah die Stiefbrüder und den Vater, sah
Atem an; nun mußten im Augenblick die Kirchgän- alle, olle, die zum Dorfe gehörten. Größer, stärker,
ger kommen, die in schweren Schuhen durch hohen gebückter, blasser waren sie geworden.
Kaum einer mochte so bewegt der Messe beiwohSchnee stapften zur Messe hin.
All die einfachen Leute des abgelegenen Walddor- nen, als der Letzte in der Kirche, kaum einer so tief
jes sah er einhergehen im Schein der Hornlaternen, um Frieden beten — wie Michael Uhlenbrock. Tief
voll Freude und Erwartung — wie er es selber so ließ er die Bilder und Gestalten in sich hinein! Einen Augenblick wollte er zu den Seinen hintreten zu
oft mitgetan hatte.
Bis
. Ja, bis dieses Tal sich hinter ihm einem Christtagsgruß, im nächsten jedoch nicht mehr.
Langsam folgte er den Heimschreitenden durch den
schloß, bis die Heimat ihm entsank — weggenommen
wurde von einem bösen Gerede, von gelbem Neid. krummen Dorfweg, der nun glatt und eben getreten
Wie ein Unwetter war es über ihn hereingebrochen, war.
Bis ihn jemand am Mantel zog. „Michel, diu bis
und seine zweite Mutter hatte es tapfer genährt, —
Weihnachten.
3oj. Arhr. v. Eichendorfs.
Markt und Straßen steh'n verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh' ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
lausend Kindlein steh'n und schaue»,
Sind so wunderstill beglückt,
lind ich wand're aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit
Steigt's wie wunderbares Singen -O du gnadenreiche Zeit!

et! kumm!" Er sah sich um. Die Taglöhnersfrau
war's, die Witwe, die bei ihnen zu Hause aushals.
„Nei, Katrin, iek danke!" „Kumm, Michel, et lg
Chrisdag!" Da zog sie ihn mit herein in ihr Häuschen, deckte den Tisch und sprach mit ihm von allem
und allen aus dem Dorfe. Und fragte nichts nach
ihm und seinem Erleben, als sei er nie fort gewesen.
Michael ließ sich von der Stimmung treiben wie
ein Segel vom Wind. Er ließ sich bedienen und
fragen wie ein Kind und — — schließlich auch so
führen.
Den» die tapfere Frau nahm ihn nach dem
Frühkaffee bei der Hand und hieß ihn mitgehen zu
des Vaters Haus. „Michel, et is Chrisdag, un ohne
Frieden is kain — un diu bis »iu hey un maß en
Ahnsang maken, dann is alles wier gutt!"
Bis in die Stube hinein brachte sie ihn und blieb,
bis ihn alle begrüßt und er warm und heimatfrvh
zwischen ihnen saß und jeder seinen Teil Freude
hatte. Und nun war wirklich wieder alles wie früher, und was dazwischen lag — schien nur wie ein
böses Fieber, das sich ausgetobt und nach dem man
sich nun um so wohler fühlt.
„O, wat is et doch fchöin — wann me Christtag
terhaime sin kann," sagte Michael zu sich selbst, und
er freute lim seines Weaes.

Lhristnacht.
3. Schmelzer, Cochem.
Marias Hänge weigent
Dat kleine, sine Kind;
Engelen harfent un geigent,
Diür de Ruten lustert der Wind.
Maria is jung an Jahren,
Is schmal un sin un klar;
Maria is golden in Horen,
Is, as noch kein Mensche war.
De Nacht imme Stalle is lechte,
Un brennt doch kein Tron un Span.
An der Porte lurent de Knechte
Un ivtent de Schöpzier stöhn.
Dat Kind imme Wingelenpacken
Schlöpet in Mutters Schot
Met runden Rösickesbacken,
Met Hängickes, prall un rot.
Maria hört op te weigen
Un schlöpet sachte in.
Stille werd dat Harfen un Geigen,
Der Tümmermann klömmet rin
Un liet en Büngelen Stecken
Schwor van der Schulder ras
Un ströpet sick van den Söcken
De hlllten Sandalen af.
Maria er Dröme packent
Dat junge Gesichte in Weh;
Ere Schlewen biewent un schnackent,
Se süht dat Kind nit meh.
Se süht den Mann, den sinen,
Ban düsend Pliten rot,
Se süht en in Dören ünd Pinen,
In Rialen — amme Ä ritze — dod.
Un fromme Hänge lient
Den Dohen op eren Schot,
Un siewen Metzer schnient
Dat Herte er blaurig rot.
Dat Kind imme Wingelenpacken
Lachet op Mutters Schot;
Der Tümmermann striket sin Backen,,
Sin Füstzter, prall un rot.
Do geht dat Harfen un Geigen
Ban niggem dür den Stall,
Et singet der Wind imme Weigen,
Et singent de Sterenzier all.
Et geht 'n Biewen un Wegen
Buten dür Busch un Feld,
Et geht 'n Ruschen un Regen
Wid dür de ganze Welt:
Gloria in excelsis!
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thieinann, Olpe.
Gedruckt in der
Berlagsanstalt I. 3f. Ruegenberg, Olpe.
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Grund alter Abmachungen zu den Kosten des Gottes- gende Antwort: „Demnach Gott der Allmächtige durch
dienstes beitragen; zur Zeit bezahlt sie für 4 Hochäm- vielfältige Verwarnung erschienener erschröcklichstcr
ter zusammen 34,22 Mark und für die Beleuchtung Feuer-Geschichter und anderer oerglaubhafter vorkoinder Kirche am Festtage 44,80 Mark. Nicht mehr in mene Zeichen seinen Zorn über diese Stadt spüren
Trafst i» der Fremd' du
Ucbung zu sein scheint der Satz des alten Gelübdes, und sehen lassen, in Betrachtung nun dieselbe ins
„dem Herrn pastor einen halben Thaler, Herrn Bica- drittemal eingeüschert, und da solches wiederumb geeinen Feind,
einen Feind aus der Heimat,
rius ein Reichsorth, Schulmeister und Küster conjunc- schehen solte, ein ewiger Verderb und endtliche Zerstöeinen, der dir wehe tat,
iim (d. i. zusammen) einen Reichsorth" . . . „ohnwei- rung unausbleiblich entstehen wollte" — ja, das war
wo du zu Haufe, —
gerlich zu liefern und zu handreichen". Ferner soll d>e Veranlassung dazu, daß „Bürgermeister und Roth
den Freund, den dir die Fremde gab,
bezüglich der Teilnahme am Gottesdienst „von zeiti- um gemeine Bürgerschaft" das Gelübde ablegten. Das
wirst du verlassen,
gem Bürgermeister und Rath eine zimbliche Aufsicht erste große Brandunglück hatte die Stadt getroffen
an die Brust wirst du sinken dem Feind,
und Einsehen geschehen, und die gottlose Ausbleibende 1373: von einem weiteren Brandungliick im Jahre
dem Feind aus der Heimat,
einer gewissen Polizeistraf unterworfen werden". (So 1520 wird in einer Urkunde von 1561 berichtet: am
und mit seligen Tränen ihm lagen:
im Gelübde von 1665). Während des Gottesdienstes furchtbarsten traf die Stadt das große Feuer von
O, du mein Bruder!
mußten früher die Stadttore geschlossen werden. — 1634, das die von den Wirren des 30jährigen Krieges
Eine schöne Erinnerung ist dieses aus jener guten al- namenlos bedrückte Bürgerschaft ganz arm machte;
ten Zeit, wo man eine Lockerung zwischen bürgerli- es war auch „die Kirche samt Klocke undt Klockenchem und religiösem Leben nicht kannte; wo die Reli- thurm zu gründe geäschert." Unter unsäglichen
gion nicht nur im Gotteshaus, sondern auch im Rat- Mühen, von denen auch unser jetziges leiderfahrenes
haus Mittelpunkt und Richtschnur alles Geschehens Geschlecht sich keinen Begriff wird machen können,
war; wo „Staat und Kirche" auf die innigste und er- hatte man die Stadt wieder aufgebaut. Es standen
Vas Agacha-Zesl zu Olpe. sprießlichste Art miteinander verbunden waren. — wieder, wenn auch nur bescheidene Häuser. Die
Einzizartiz ist auch die Begehung des Festes. wie sie schlimmste Not war durch den Fleiß der Bewohner beDomvikar Marx, Paderborn.
auf Grund des Gelübdes und späterer Anordnungen hoben. Aber wehe, wenn wieder die rote Flamme wehen würde von Dach zu Dach! Nein, ihrer eigenen
Fragt man ein Olper Kind nach den wichtigsten und Gewohnheiten geübt wird. Im Geiste des alten Wachsamkeit allein trauten die Bürger nicht mehr; sie
Buheifers
der
Kirche
ist
das
Gelöbnis,
daß
„vonDenTagen im Festkalender der Heimatstadt, so erhält man
suchten Hiife bei Gott auf die Fürbitte der hl. Agatha
ganz gewiß zur Antwort: das sind Schützenfest und selben, welche dazu caxaces (d. i. fähig) sein, gefasiel hin, der viel verehrten Patronin gegen Feuersnot.
werden
oder
zum
geringsten
vom
Fleischessen
sich
entAgathafest. Das eine ein weltliches, das andere ein
Sie machten das bekannte feierliche Gelübde, zu dessen
religiöses Fest; das eine ein Tag des Genusses, das halien sollen"; im feierlichen juramentum der Stadt- „Steif und Festhaltung" nicht nur die damaligen Bürandere ein Tag des Fastens; ein Tag des Tanzens verordneten ist allerdings nur die Rede von der -Ent- ger, sondern auch die „Nachkommen bei Vermeidung
das eine, ein Tag des Betens das andere. Beide stam- haltung vom Fleischessen. Im Geiste des alten Glau- des Allerhöchsten schweren Zorns verhaftet und oermen aus alten Zeiten, und beide werden auch wohl be- bens ist es ferner, wenn auf Grund des Gelübdes am verbunden feyn sollen." Und treu haben zu allen Zeistehen bis in die fernsten Zeiten; denn ohne Tanzen Agatha-Tage Almosen zu Händen der Stadt gespendet len die Bewohner der Stadt Olpe das Gelöbnis gehalkönnen- die Olper scheinbar nicht leben — und ans werden für die Armen der Gemeinde. Bezüglich des ten. In fast aller Erinnerung ist noch die 1915 beBeten kriegt sie der Herrgott schon heran durch aller- Gottesdienstes weih das Gelübde nur von „Matutin gangene, allerdings wegen des Weltkrieges in ruhiger
lei Nor und Gefahr. — Am 5. Februar >it das Fest und Frühmesse", und vom „hohen Ambt bei Aus- Weise vollzogene Jubiläumsfeier der 250jährigen Beder hl. Agatha, und darum mag auch ein kurzer Be- setzung des Venerabilis und Predigt", ferner für gehung des Agatha-Tages. Herrlich muß nach den
richt über die in Olpe übliche Begehung dieses Festes Nachmittags von den „Vesperae sammt der Litanei erhol en Berichten die 200jährige Jubiläumsfeier des
von der Mutter Gottes". Die jetzt üblichen Betstunin den „Heimatblättern" angebracht sein.
Jahres 1865 gewesen sein. — Und Jahr für Jahr solEtwas Einzigartiges ist es um das Olper Agatha- den sind später eingeführt. Ebenso ist später einge- len und wollen die Olper ihr Agatha-Fest begehen in
sühri
die
so
eigenartige,
wohl
einzigartig
"dastehende
Fest. Einzigartig zunächst ist es, daß die politische Gealter Weise. Sollen solche alten Feste etwa vergessen
meinde es ist, welche das spezifisch katholische-kirchliche sakramentale Prozession in später Abendstunde, die werden? Handelt es sich dabei nicht um lebendige und
im
Lichterglanz
zahlloser
Fackeln
durch
die
prächtig
er, Fest begeht. Das Gelübde, auf dem die Feier beruht,
lebengebende Altertümer? Alte Türme erhält man,
! ist abgelegt im Jahre 1665 durch „Bürgermeister leuchteten Straßen zieht; mit Recht sind die Olper mit Recht; alte Gefäße gräbt man aus und ehrt sie,
stolz
auf
diese
ihre
Agatha-Prozession,
die
niemand
und Rath und gemeine Bürgerschaft". Die StadtverRecht; aber solche toten Altertümer können nur
ordneten mit dem Bürgermeister an der Spitze erneu- vergessen wird, wer sie einmal gesehen hat. Ganz ein- mit
noch alte Erinnerungen wecken. Wertvoller sind jene
zigartig
dastehend
ist
auch
die
feierliche
Erneuerung
ern Jahr für Jahr das Gelübde; feit dem Jahre 1889
Altertümer, die als lebendiges Geschehnis in die jetzige
geschieht diese Erneuerung wieder in der Kirche vor des alten Gelübdes durch Bürgermeister und Stadt- Zeit hineinragen und stets neues seelisches Leben
verordnete
vor
dem
Hochaltäre.
Kurz,
ein
Fest
wie
dem Hochaltäre, während sie vorher lange Zeit hinwachrufen. Dazu gehören auch die alten, stets noch mit
durch im Rathaussaale geschehen war. Dieselben Her- das Olper Agatha-Fest wird vergebens seinesgleichen Glut und Eifer begangenen Feste — und am allersuchen.
ren bilden abends bei der Prozession die Ehrenwache
Wie man dazu kam. vor mehr als 2% Jahrhun- meisten das Olper Fest der hl. Agatha.
neben- dem Allerheiligsten, und zwar mit brennenden
derten
dieses Fest einzuführen? Das „Votum in hoPechfackeln (Wie es wohl aussieht, wenn dermalnorem
De,
et sanctae Mrginis Agathas" (d. i. Gelübde
einst weibliche Stadtverordnete die Pechfackel tragen!)
Die Stadt nimmt noch heutigen Tags die Almosen zu Ehren Gottes und der hl. Jungfrau Agatha), das
entgegen und verteilt sie. Die Stadt muh ferner auf am 5. Februar 1665 abgelegt wurde, gibt darauf folHeimat.
Paul Keller.

Errichtung dieser Kirche wurde der Um- bezw. Neubau der Klostergebäude bedingt, die aber sowieso ei>-er gründlichen und durchgreifenden Restauration
„Depling" zu Wenden.
bedurften. Dem P. Eugen Hartung ist der Vorwurf gemacht, daß er durch diese Neubauten die
Auguste Ciefr, &bfn fl. Rhein.
Mißwirtschaft des Klosters vergrößert habe. Allein
(Fortsetzung.)
die Entscheidung, ob die Ailfsührung neuer GebäuAn Stelle des Heinrich Rademacher, der selbst
lichkeiten notwendig sei, stand beim Konvente, und
Abstand von dem Gute genommen hat, wird dem
wenn dieser sich entschloß, tatsächlich zu bauen, so darf
Johann Heinrich Arnoldi, dem jüngeren, zu Wenden
man annehmen, daß er unter den damaligen schwieam 8. Juli 1726 der Gewinnbries über das Spliß
rigen Verhältnissen nicht gesonnen war, sich durch
Westerbergergut daselbst erteilt. Dessen Sohn Heinleichtsinniges und unnötiges Bauen in weitere Unrich Arnoldi meldet Gewinn am 23. Juli 1757 an.
kosten zu stürzen. Dis Bauten verschlangen gegen
Den Teil des Westerbergergutes, welchen Margareta
7000 Reichstaler; ein Betrag, der keinenfalls auf
Witwe Johann Heinrich Junge, bisher besaß, erhält
großartige und verschwenderische Ausführung schließen
nun Johann Schmid, der Maurer, zu Wenden am
läßt. Das Geld wurde aber nicht durch Schuldver5. 10. 1727 in Gewinngebrauch. Am 26. 8. 1769 beschreibungen, sondern durch Verkauf von Gütern aufzahlt Heinrich Holterhoff (gebürtig von Dahl bei
gebracht.
Olpe) für das von seinem Schwiegervater Johann
Ein weiterer Plan, aus dem man gegen Pater
Schneider fel. untergehabte Westerbergergut 2 Rtlr.
Eugen die Anklage der Mißwirtschaft und der Aben27 Petermännchen Gewinn. Severin Aren? erhält
1719—1729 den achten Teil des Eickelschen, Wester- Beiträge zur Geschichte des teuerlichkeit herleiten will, ist die beabsichtigte Verlegung des Klosters von Drolshagen auf das Jagdschloß
bergischen Gutes zu Wenden. Nachfolger der Wwe.
Klosters Drolshagen.
Röttgen bei Bonn. Schon seit längerer Zeit hatte sich
Severin Arens ist der Jäger Heinrich Arens daselbst.
der Prior dieserhalb mit dem ihm befreundeten kurHeinrich Arens und Anna Sabina Schräge erhalten
Vikar Aionscheidt, Iseringhausen.
kölnischen Staatsminister Grafen von Belderbusch in
bis zur Generalgewinnung das Colonat des WesterEin mifrglirckļeL Unternehmen.
Verbindung gesetzt. Belderbusch suchte die Angelegenbergischen Gutes am 25. Februar 1742. Sie hatten
auch das Gut der Wwe. Dorrenbach am 21. 2. 1747
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war heit durch seinen mächtigen Einfluß zu fördern. In
erhalten und am 23. 7. 1759 wicdergenommen. In die finanzielle Lage des Drolshagener Klosters keine Marienstatt fand P. Eugen für seinen Plan keine
diesem Jahre erschien Heinrich Arens auch um das erfreuliche. Bares Geld hatte die Klasterkasse nicht Gegenliebe, obschon er seinen Plan auch damit beOrkußgut zu gewinnen, bei dem kein Haus war. Im mehr, denn durch die Errichtung eines Pfortenbaues gründete, daß die Aebtissin und die Klosterfrauen eine
Jahre 1766 wurden die Pachte erhöht, und der Peter war der letzte Rest des flüssigen Geldes aufgebraucht. Verlegung dringend wünschten, weil sich in DrolshaSterzenbach zu Wendeil erhielt die ganzen Güter für Die Nonnen mußten deshalb ein kleines Gut im Sie- gen keine Kandidatinnen zum Eintritt in ihr Kloster
63 Rtlr. zugeschlagen. Zwischen 1791 und 1803 wer- genschen veräußern und dazu noch Geld von der fänden. — Wie sehr der Staatsminister von Belderden als Pächter der Westerberger Güter zu Wenden Abtei Marienstatt aufnehmen. Aber infolge der vie- busch für die Verlegung des Klosters eingenommen
genannt: Joes Alses von Schönau, si 1797 Martini, len Unkosten, die die zahlreichen Prozesse mit sich var, beweist der Umstand, daß er im März 1778 eigens
nun dessen Schwiegersohn Johann Peter Quast (dieser brachten, stiegen die Schulden des Klosters bald auf den Prokurator Späner nach Marienstatt sandte, der
zahlte 9 Rtl. 20 Stüber Pacht im Jahre); ferner mehrere taufenb Reichstaler. Außerdem suchten dn lie Einwilligung des Abtes Edmund erwirken sollte.
Johann Diedrich Dornsiepen, Johann Peter Holter- Pächter der Klostergüter sich vielfach ihren Berpflich Abt Edmund erwiderte, daß das seine Kompetenz
hoff, Laurentius Korn (weil dieser die Pacht nich; tungen zu entziehen, so daß dem Kloster dadurch eit übersteige; er könne nur dann seine Zustimmung
mehr bezahlen konnte, wurde das Pachtgut dem bedeutender Ausfall von Einnahmen entstand. Um sc geben, wenn der Kurfürst Maximilian Friedrich selbst
Die geforderte
Arnold Arcntz zu Wenden am 24. März 1791 aus 9 empsindlicher machte sich dieser Ausfall von Einnah mit der Sache einverstanden sei.
Jahre verpachtet), Johann Kruse. Philipp Schmitt men bemerkbar, als das Kloster während des „Sieben laufsummc für das Schloß Röttgen — es handelte
(dessen Gur hier Waldenburgisches Gut genannt wird) jährigen Krieges" durch ungeheure Kontributionen sich um 20 000 Reichstaler — finde er zu hoch, doch
mitgenommen und belastet wurde. Am 6. April stelle er alles dem freien Ermessen der Klosterfrauen
Peter Schneider und Jakob Weber.
Zu den Eickelschen Gütern gehörte auch der Hof Rich!« 1759 verlangte die Verpflegungskommission der „Kö- anheim, die nach eigenem Gutdünken handeln sollten.
von 2000 Abt Edmund gab damit feine ablehnende Ansicht
zu .şiûnsborn. Der Notar Johann Baptist Molito: nigl. Armee" in Münster die Zahlung
zu Schnellenberg macht am 16. September 1744 be- Reichstalern, die innerhalb 8 Tagen ;n Lippftadt er kund. P. Eugen dagegen, durch das Entgegenkomkannt: „Demnach in Erfahrung gebracht, was ge- folgen sollte, wenn das Kloster sich nicht einer Exeku- men des Ministers bestärkt, setzte die Verhandlungen
stalten Meine Coloni in denen Aemtern Olpe, Wenden tion aussetzen wolle. In einem Zeitraum von vier fort, die aber zu keinem Ergebnis führten. Aus un-und Drolshagen die von mir pachtweise unterhaben- Monaten mußte das Kloster ferner 4000 Reichstaler bekannten Gründen zerschlug sich das Projekt. Auf
den Güter sehr schlecht in acht nehmen, teils selbsten an die verbündete Armee zahle», die es nur auf dem den ersten Blick mag dieser ganze Plan wohl etwas
srevelen und in Waldungen frevelen lassen usw. altz Wege ter Schuldverschreibung aufbringen konnte unc befremden; wenn man aber näher zusieht, läßt sich
wird meinem Hofes Richter und Amtsführer zu in Köln und Marienstatt entlieh. Unter derartigen nicht in Abrede stellen, daß gute Gründe für eine
, Hünsborn Joanm"Schneider, nachdem er den gebüh- Umständen braucht man sich nicht zu wundern, daß die Verlegung sprachen. Drolshagen besaß am Rhein
! renden Eid (folgt wörtlich) abgelegt in den genannten Schulden sich häuften und die Zinsenlast immer seine besten und wertvollsten Güter, die ungefähr
> Aemtern die Aufsicht übertragen, die jährlich einlau drückender wurde. Dabei wuchs auch in unheimlicher 350—700 Morgen ausmachten. Zum größten Teile
senden Pächte und Armenrenten Einzufordern und Menge die Zahl der unbeglichenen Rechnungen für war es vorzüglicher und ertragreicher Boden. Wurde
beizutreiben îind die Gelder ;u gebührender Zeit aus die zum Lebensunterhalte notwendigen Dinge. Auch das Kloster nach Röttgen verlegt, so war es diesem
Haus Schnellenberg einzubringen. II. 39, Urk. S. die eigene Oekonomie mußte unter dem andauernden Besitz näher gerückt, was den Vorteil einer inten117, Arch. Herdr.) Im Jahre 1766 wird der Hof Geldmangel leiden; die Pferde wurden infolgedessen siveren Bewirtschaftung mit sich brachte. Die rheini(Richter zu Hünsborn dem Heinrich Hgllerhoff zu Wen- abgeschafft, und in den Stallungen des Klosters stand schen Liegenschaften hätten genügt, um der kleinen
Kommunität die nötigen Mittel zum Leben zu liefern.
den für 4 Rtlr. 30 Sbr. jährliche Pacht zugeschlagen. nur mehr minderwertiges Vieh.
Inzwischen war der bisherige Klosterbeichtvatsr Den bei Drolshagen gelegenen Besitz konnte der
Mit deni „Depling" Hof zu Wenden wird auch das
Erbe „Rodenhart" als Herfordischer Besitz bezeichnet. und Prior P. Jakob Hartmann am 11. Juni 1762 Konvent veräußern, um mit dem Erlös die Schulden
Da über den „Hof" zu Rhonard bei den Waldenbur- gestorben. Zu seinem Nachfolger wurde P. Eugen zu tilgen und die Kaufsumme fsir das Schloß Röttgen
gischen Lehen ausführlich berichtet wird, sollen hier Hartung ernannt. Schon in der ersten Zeit seines zu erlegen. Unter solchen Gesichtspunkten betrachtet,
nur kurz die Colonen der „Eickelschen Junkergüter" zu Aufenthaltes in Drolshagen traren diesem die schwie- erscheint der Plan der Verlegung keineswegs verRhonard aufgezählt werden. Sie waren um 1681 rigen Verhältnisse in traurigster Weise entgegen. Des- derblich, wenn er auch zu Bedenken Anlaß bietet.
Den größten Schaden erlitt das Kloster durch ein
auch sehr mit der Pacht im Rückstand geblieben. 1. halb reiste in ihm der feste Entschluß, der wirtschaftliWitwe Rächers und Kinder, 2. Melchior Schulte, 3. chen Lage des Klosters mit allen Kräften aufzuhelfen anderes Unternehmen, zu welchem P. Eugen geraten
hatte und an das er mit so vielen Hoffnungen und
Johann Schmitt itzo Henrich Ohm^ 4. Johannes Kauf- und dem Schuldenelend ein Ende zu machen.
Zunächst suchte P. Eugen die Quelle der zahlreichen Erwartungen getreten war. Es war die Uebernahme
mann, 5. Hans Sundcrrnann.
Gewinnbriefe erhalten am 27. 2. 1719: Hanhmann Rcchtshändel zu verstopfen, welche dem Kloster eine und der Betrieb von Berg- und Hüttenwerken.
Althaus über einen vierten Teil des Hofes zu Rho- Menge unnötiger Kosten verursachten. Hierzu war Leider mißglückte der Plan und verursachte dem
nard (die Gewinnjahre werden 29. 2. 1740 auf Johan- vor allem erforderlich, daß der Frieden zwischen dem Kloster nicht geringen Nachteil. An und für sich
nes Althaus als Sohn übertragen), 2. Caspar Bender Kloster und den Bewohnern der Stadt und des war er nicht unvernünftig, richtig angefaßt, konnte er
(er hat einen achten Teil Eickelschen Gutes), ebenso 3. Kirchspiels Drolshagen wiederhergestellt wurde. Nach dem Kloster großen Gewinn bringen und dem
Johann Jüngermann, bei dessen Gut kein Haus ist, vielen Bemühungen gelang es ihm, die streitenden Finanzelend mit einem Male ein Ende machen. Wenn
4. Jobst Schröder (er hat einen achten Teil des Eik- Parteien zu versöhnen und die strittigen Punkte durch es nicht gelungen ist, so hatte es hauptsächlich seine
kelschen Gutes, erhält 1709 von Ferdinand v. Für- den schon mitgeteilten Vergleich vom 26. Juni 1762 Ursache in der Art und Weise der Ausführung, die
stenberg Gewinnbries; am 21. 4. 1720 hal Johannes aus der Welt zu schaffen. Die noch schwebenden sehr zu wünschen übrig ließ. Sehr verkehrt war es,
Schulte zu Rhonard den Tod seines Schwiegervaters Prozesse wurden niedergeschlagen, und beide Teile daß P. Eugen die Sache selbst in die Hand nahm;
Jobst Schröder angezeigt und sich als nächster zur verzichteten auf ihre vermeintlichen und begründeten denn dafür war er jedenfalls nicht der geeignete
Belehnung gemeldet, die ihm auch vom Amtsverwal- Rechtsansprüche. Im Vertrage vom 26. Juni 1762 Mann, schon aus dem einzigen Grunde, weil ihm
ter Höyng erteilt wird), 5. Franz Kaufmann, genannt verpflichteten sich Stadt und Kirchspiel Drolshagen, für ein derartiges Unternehmen die nötige FachZiegenhagen (er hat die Einjahrspacht, „soll seinen dem Kloster eine neue Kirche zu bauen. Durch die kenntnis fehlte. In feinem Irrtum glaubte er auch
Der freiadelige

Hof

äußersten Fleiß und Bermögen aufwenden, noch daß
unterhabende Guth auf seine Kosten in unsträflichen
stand setzen, daß Hauß und alle übrigen Gebäue in
Dach und Fach erhalten, ahnnebens auch obbesagtes
Hauß und Gut Verbessern, im geringsten aber ohne
meinen Consens hierahn nichts deterioriren, oder
merklich verändern, zu veräußern oder verpfänden,"
gibt 4 Rtlr. Pacht), 6. Johannes Kaufmann (er soll
Haus und Gebäude wie vor in standhaften, hat einen
achten Teil des Eickelschen Gutes zu Rhonard, am 2.
Dezember 1737 wird dieser Gewinnbrief auf Johann
Diedrich Stamm umgeschrieben, zahlt 4 Rtlr. Pacht),
7. Gerhard Schulte (er hat die „Vohoer samb dem
Gewinnbrief" mit fünf Rtlr. am 17. 11. 1709 bezahlt,
er besitzt einen achten Teil des Eickelschen Gutes und
hat bei dem Pachtgut kein Haus).
(Fortsetzung folgt.)

das zu erreichen, was das Kloster der Prämonstraten- mandeur „der wackere Bürger Posthalter Gerlach". behörde, des Militairs, sowie der männlichen und
serinnen in Rumbeck bei Arnsberg zustande gebracht Der Versammlungsort war die Wiese am Finkenha- weiblichen Stadtjugend um und durch die Stadt gehatte. Dieses hatte durch Errichtung einer glitte gen. „Inzwischen war die zum Aushängen auf dem führt und dann auf dem Rathause aufgesteckt. Eine
sich aus den ärmlichen Verhältnissen bald heraus- Kirchturm angefertigte Tricolore angelangt, und, die auf dem Rathause aufliegende Liste bedeckte sich bald
gearbeitet und seine Existenz für die Zukunft gesichert. Fahne an der Spitze, setzt sich die ganze Versammlung mit 215 Unterschriften für die Bürgergarde. Eine
Gerade dieses Beispiel bewog P. Eugen vor allem, in Bewegung und marschierte unter Gesang in die zweite größere Fahne für den Kirchturm wurde sofort
dem Drolshagener Konvente einen ähnlichen Plan Stadt vor die Kirche. Hier wurde Front gemacht. Die von einigen unserer patriotischen Mädchen begonnen.
vorzulegen und dringend zu empfehlen. Die wirt- schwarz-rot-goldene Fahne wurde von dem Schiefer- Am Nachmittage desselben Tages großes Bürgergeschaftliche Lage des Klosters war traurig genug und decker Max aufgehängt mit den Worten: Ordnung lage auf dem Rathaussaale und Marktplatze. Es
die Aussicht auf eine schnelle Besserung zu verlockend, muß sinn, aber ritt zu vill. Als dieselbe hoch in der herrschte die größte Ordnung. Sonntag, am 2. April,
als daß die Klosterfrauen einer solchen hatten wider- Lust flatterte, wurde dem freien deutschen Vaterlande zog gegen 10 Uhr morgens, die bereits wohl organistehen können.
Die einzelnen Entwicklungsstufen rin dreimaliges Hoch ansgebracht unter dem Donner sierte Bürgergarde, mit Gewehren sämtlich bewaffdes neuen Unternehmens lassen sich nicht verfolgen, der Böller. Der Gesangverein sang das mehrstimmige net, in die Kirche, wohnte dem Hochamte bei und hörte
nur in der Hauptsache kann man sie umerscheiden. Lied: Was ist des Deutschen Vaterland? und zum die Heerespredigt unseres Vikarius Hundt. Nach beAllein Anscheine nach begann P. Eugen zunächst mi! Schlüsse: Noch ist Polen nicht verloren. Die Ver- endigtem Gottesdienste wurde in Begleitung der Bürgergarde die Fahne um die Kirche getragen und dann
einem Versuch in Schreibershof.
Man hatte ihm sammlung ging darauf ruhig auseinander."
versichert, die Bauern hätten dort Kupfererz gewonIn der Nr. 15 des Olper Kreis-Blattes vom 8. auf dem Kirchturme befestigt. Beim Erscheinen dernen, und Sachverständige hatte» diese Vermutung April 1848 tadelt sin allzu revolutionärer Bürger selben am Turmfenster präsentierte die Bürgergarde,
bestätigt. Deshalb ließ er einen Stollen treiben, der die geringe Teilnahme „unserer schön->n Bürgerinnen" die Glocken läuteten und von einem nahen Hügel
300 Rtlr. kostete. Das Geld war aber umsonst aus- bei der Fahnenhissung. „Unsere Frauenwelt, so erwi- dröhnten Böllerschüsse. Hierauf zog der ganze Zug
gegeben, da man ans keine Ader stieg. Weitere 200 dert ein anderer, ist noch nicht so weit gediehen in zum neuen Klosterplatze, wo eine zweite und dritte
Rtlr. wurden verbraucht, ohne daß sich der Versuch der Aufklärung, daß sie, sich in das weite Getümmel Fahne auf dem Gymnasial-Gebäude und der Turnlohnte. Dann wurde zu Burbach im Saynischcn ein hineinwersend, nach Emanzipation schreien oder gar stange aufgepslanzt wurde. Eine sehr kräftige Rede
Berg- und Hüttenwerk gekauft, das aber nichts mit Zigarre und Reitpeitsche das zuchtlose Roß unserer des Gymnasial-Rektors Wiedemann beschloß diese Feieinbrachte. Noch vor dem Weggange P. Eugens Zeit tummeln sollte. Sie hat noch nicht abgelegt das erlichkeit."
(Fortsetzung folgt.)
(1785) wurde es wieder verkauft, wodurch 2000 Gul- Bewußtsein, daß ihr vom Schöpfer ein bestimmter
den als Gewinn erzielt wurde. Das Geld scheint hochwichtiger Berufskreis angewiesen ist, worin sie
Vom Hillerkus.
aber ausgeblieben zu fein, so daß das Kloster auch einzig ihre wahre Würde finden und bewähren könW. Thiemann, Olpe.
hier mit einem Verlust abschloß. Dann erstand P. nen."
Eugen die Fahlberger Eisensteingrube bei Hillwicke.
Aus dem Wege von Olpe über Griesemert nach
Im übrigen sind die Tage der Revolution ruhig
Auf diese setzte man große Hoffnungen, weshalb ihr verlaufen. Die Schützen strichen ihre Vogelrute Bilstein, noch auf Olper Stadtgebiet, kommen wir
Betrieb in größerem Maßstabe ausgenommen wurde. schwarz-rot-gold an und feierten Schützenfest wie dort, wo die Steigung merklich anhebt und prächtiger
Die beiden neugebautcn Eisenhämmer konnten wegen früher. Im neugegründeten politischen Verein unter Hochwald uns umfängt, ins Osterseifen. Inmitten
Wassermangels nur zeitweilig in Betrieb gehalten Rechtsanwalt Hundt warnte man zur Ruhe und Be- dieser reizenden Gegend zeigt sich unser» Augen eine
werden; infolgedessen blieb die Erzeugung hinter sonnenheit. „Unsere Wünsche sind zwar viele; wer aber starke Einsenkung des Bodens, die einem klaren Wäsden Erwartungen zurück. Neben dem Wassermangel kann sie erfüllen? Etwa unsere Obrigkeit? Diese ver- serlein sicheren Weg weist. Im Volksmund führt sie
machte sich bald auch die Kohlennot empfindlich be- mag aus Eigenem wenig oder nichts."
den Namen Hillertsluaok. Gern pausen wir einmal
merkbar. Dazu kam noch, daß die Geldmittel eilt'
Auch für die Landgemeinde hielt man Versamm- beim Aufstieg hier, um die reiche Schönheit der Namählich aufgebraucht waren, so daß das Werk größ- lungen ab, so aus der Griesemert bei Wirt Heuel tur voll zu genießen: eine Bank ladet dazu noch zum
tenteils stillgelegt werden muhte. Wiederholt wurden (heute Albus). Als Redner sprachen dort Kaufmann Verweilen ein. Und ist uns erst die Sage bekannt,
Anstrengungen gemacht, das Werk aufs neue in Emmerich Weber und Rechtsanwalt Plange aus die an dieses „Loch" anknüpft, steigt in uns erst das
Gang zu bringen, aber aus unbekannten Gründen Attendorn. Die Kirchtürme von Wenden, Cleusheim Bild aus grauer Vorzeit auf, nur langsam und behatten die Bemühungen nur ganz geringen Erfolg. und Rhode zierte ebenfalls die schwarz-rot-goldene denklich scheiden wir von unserm Plätzchen. Und was
Auch die Verhandlungen, die man onknüpfts, um das Fahne. Wie nahmen die Attendorner die Revoluti- weiß die alte Sage uns zu melden?
Werk wieder vorteilhaft zu verkaufe», führten zu onsnachrichten auf? Sie gaben dem Zeitkinde zuBor vielen, vielen Jahrhunderten stand hier ein
keinem Ergebnis. Ein Teilverkauf endigte sogar mit nächst einen anderen Namen. Die Revolutionsnach- stattlicher Gutshof, ein reicher Herrenhof, der dem
einem für das Kloster recht unangenehmen Rechts- richten aus Attendorn trugen die Ueberschrift: „Re- Edelmanne Hillert gehörte. All sein Sinnen war auf
Handel.
formbewegungen in Attendorn". Hören wir einen Geld und Gewinn gerichtet, all seine Kräfte setzte er
(Fortsetzung folgt.)
nur ein, seinen Besitzstand zu mehren. Nur auf sich
Augenzeugen!
„Bereits am Abende des 25. März fanden die ersten zählte er dabei. Von Gott wollte er nichts wissen, desVorläufer unserer Reformbewegungen statt. Der plötz- sen Hilfe hatte er nicht nötig; ihm wollte er nichts zu
Unsere Heimat in der
liche Ruf „Revolution" erschreckte manch banges Ge- danken haben. Die Tage des Herrn beachtete er darMärz-Revolution l S4$.
müt. Alles lief nach Hause. Unsere wegen der un auch nicht, selbst die sinnreichen Feste der Kirche
gerade angekommenen Zeitungen zahlreiche Casino- hatten ihm nichts zu sagen. So lebte er Jahre dahin.
Pfarrer Sievering, Rhode.
An einem Weihnachtsmorgen hatte sich der hartIm Jahre 1806 hatten Deutschlands Fürsten durch Gesellschast war im Nu leer. Viele drängten sich durchfrorene Boden in eine wäcmende Lulle von dichErrichtung des Rheinbundes mit dem Kaiser Napoleon mutvoll nach dem Schauplatze. Was war es? Ein tem Schnee gekleidet. E'n Blinken und Blitzen allden deutschen Kaiser Franz II. von Oesterreich treulos Hausen Leute, umgeben von vielen Neugierigen, zog überall — rechtes Weihnachtswetter! Aber nicht kaverlassen, beziehungsweise sich von ihm abgesondert, unter Liosingen von Freiheitsliedern durch die Stra- men dem Edelmann Gedanken an das große Geheimda legte dieser die Kaiserkrone des „heiligen römischen ßen; der Anführer hielt eine fulminante Rede über nis der göttlichen Liebe, an das liebliche, holdselige
Reiches deutscher Nation" nieder und erklärte sich zum die neue hereinbrechende Zeit, und daß auch für den Kind mü Maria und Josepb :m Stalle von BethleKaiser seiner Erblande. Seit jener Zeit und besonders gemeinen Mann die Zeit des Rechtes und der Freiheit hem. Er dachte an — seine Wirtschaft. So recht war
nach Beendigung der sogenannten Freiheitskriege war zurückkehren sollte, worauf sich die Menge verlief. Daß das Wetter geeignet, auf Schilt rn den Dünger zu
dis schwarz-rot-goldene Reichsfahne in Deutschland einige Fenster hierbei eingeworfen wurden, war na- den Feldern an den Hängen zu schaffen. Als in der
geächtet. Die deutschen Völker und Stämme aber türlich und mußte des Eklats wegen Vorkommen. Die- Frühe des Morgens Knechte und Mägde im Festsahen in ihr die Hoffnung ihrer Zukunft. In Paris ses Ereignis, dergleichen an vielen Orten bisweilen kleide voll froher Stimmung im Herzen und auf
brach im Februar 1848 erneut die Revolution aus und noch ärger jetzund Vorkommen, machte einen tiefen den Gesichtern die weite Küche betraten, beschattete sich
endigte mit Errichtung der zweiten Republik. Diese Eindruck auf unsere Häupter.
Die Stadtbehörde versuchte eine Art Leibgarde, des finsteren Herren Antlitz noch mehr, grimmig wursogenannte Pariser Februar-Revolution gab den AnRottengarde
zu bilden, was indessen wenig Anklang den seine Züge, und dann zwang er das rauhe Wort
stoß zur März-Revolution in unseren Landen. An
durch die zusammengekniffenen Lippen: die Ställe
allen Orten ertönte in stürmischen Volksversammlun- fand. Die Leute sagten: „Wir wollen wissen, wozu? zu misten, den Dünger auf die Felder zu fahren.
Erst
Rechte,
dann
Pflichten;
ohne
unsere
alten
Rechte
gen der Ruf nach einem deutschen Parlament, nach wiederzuhaben, tun wir nichts; sollen wir unsere Un- Zwar manches war das Gesinde schon gewohnt, doch
zeitgemäßer Landesverfassung. In Berlin kam es zu
solche Härte des Herzens war ihm fremd, unbeblutigen Aufständen am 18. März. Bis in die Städte terdrücker schützen?" Am folgenden Dienstage wur- greiflich. Ein Grausen faßte Knechte und Mägde,
den
die
Beschwerden
der
Bürger,
17
an
der
Zahl,
und Dörfer unserer engeren Heimat drang die Aufremit einer Menge Unterschriften bedeckt, der Stadtbe- starr standen sie da; und wieder schon klang des
gung, und überall wurde Revolution mitgemacht.
Lerrn Befehl kalt und fröstelnd an ihr Ohr. Da nahm
Fast in allen Städten wurden zur Sicherung von hörde eingereicht. Am Donnerstage war große Bür- einer sich den Mut zur Widerrede, doch bald war er
gerversammlung
auf
dem
Rathause,
wo
die
StadtbePersonen und Eigentum Bürgergarden errichtet. In
abgetan mit dem lästernden Wort:
Olpe nahm der Stadtvorstand selbst die Sache in die hörde den Wünschen der Bürgerschaft nachzukommen
Lhrisidag — Mistdag!
versprach.
Ein
großer
Akt!
Statt
Stürmen,
ruhige
Hand. DieStadtverordneten übernahmen persönlich
Kirchhofsstille
folgte zunächst, aber dann wurden
Selbstbeherrschung unter allen Bürgern! Bishierhin
die Listen und sammelten Unterschriften bei den
Knechte und Mägde stark, sie reckten sich, sie wuchsen,
waren
keine
Ruhestörungen
weiter
vorgefallen.
Am
18—ßOiährigen Bürgern. Am 30. März trat die Bürder Gottessohn in der Krippe gab ihnen Kraft: sie
gergacde zur Wahl eines Kommandeurs, seines Stell- Ende der Versammlung wurde die deutsche Fahne, die weigerten sich und blieben fest. Wutschnaubend, aber
schon
am
Morgen
zum
nicht
geringen
Schrecken
einiger
vertreters, Adjutanten und 10 Führern zusammen.
ohnmächtig mußte der Gotteslästerer und Habgierige
Einzeln wurden alle Führer durch gemeinschaftlichen auf dem Rathaussaale sich präsentiert hatte, mit Mu- sehen, wie alle die Küche verließen, nach Rhode ginsik
unter
Begleitung
der
sämtlichen
Bürger,
der
StadtZuruf der Anwesenden gewählt, und zwar zum Kom-

gen, um der Weihnachtspflicht zu genügen, die ihnen
allen Herzenssache war. Das Christkind segnete sie
im Lichterglanz der Kirche für ihre mannhafte Tat,
und überreich an Gnaden und frohen, seligen Herzens kehrten sie nach der Anbetung heim. Doch da,
welch Wunder war geschehen! Nicht fanden sie mehr
das Schloß, verschwunden war es; die Erde hatte es
verschlungen, mit Mann und Maus war es versun
ken; vom ehedem stattlichen Schloß des reichen
Hillert war nichts mehr zu schauen, nur die starken
Faltungen des Erdbodens, die Emsenkungen wiesen
mit Notwendigkeit aus es hin. Doch der guten
Knechte und Mägde hatte der Allmächtige und Gerechte, der seiner nicht lästern und spotten läßt, wohl
gedacht: ihre Kleider und Habseligkeiten fanden sie
wohl geordnet in der Nähe der Quelle, auch kein
Stück fehlte. Gerecht sind die Gerichte des Herrn.
Hillert soll nach des Lebens Hast keine Ruhe im
dunklen Schoße der Erde gefunden haben: er soll
seit jenem Tage in der Gegend spuken gehen. So
wollen ihn Arbeiter, die spät abends von Rhode und
Griesemert nach Olpe zur Arbeit gingen, gehört ha
den, wie er unter Wüten und Wettern auf wild
schnaubendem Rosse und unter lautem Hundegeoell
hinter ihnen her gejagt sei bis an die Rochuskapelle.
Andere wollen ihn zur Geisterstunde in der Gestalt
eines greulichen Hundes im Osterseifen gesehen haben,
eines Hundes von fürchrerlicher Große; doch hat die
Angst kein klares Bild gewinnen lasten. Jetzt aber,
da sich nicht fern vom Hillertsluaok auf beherrschender
Höhe der wuchtige Bau der Pallotiner zu Ehren der
Muttergottes vom Ofterseisen erhebt, ist alle Angst
und Bangigkeit auf ewig geschwunden.
Diett un datt.
Studierende aus dem Bilsterner Laude
in Marburg 154S—1682.
Landgraf Philipp der Großmütige von Hessen
gründete 1527 die Universität Marburg, die kaiserliche
Bestätigung erfolgte am 16. Juli 1541 durch Karl V.
Schon bald wurde die junge „Phillipinn" atich von
Studierenden aus unserer Gegend besucht. In der
Matrikel der Universität Marburg sind aus dem Bilsteiner Lande verzeichnet:
Martin Cuno, Bilstein, Westphal. 1548,
Anton Bitus Cuno, Bilsteyn 1556,
Cyriacus von Walrabe, Bilstein 1628,
Joannes Rauz, Hundemio-Westphulus 18. 12. 1674,
Philippus Adamus Christianus Bogdt ab Elsben
ex Baineilnoln 30. 3. 1661,
Joannes Adolphus Schönberg, Bilsteinensis 23. 4.
1661,
Joannes Wilhelmus Joducus Voigt ab Elspe 22.
11. 1676,
Joannes Ignatius Gerb, Hundemio-Westphalus
12. 12. 1682.
Dr. Kleffmann.

Ziaitepiepen dregen.
Kaum ist im Frühjahr der Saft in den Weiden
emporgestiegen, jo verspüren die Knaben des Dorfes
die Lust, sich aus deren Rinde Flöten zu verfertigen.
Stürmisch kommen sie zur Mutter gelaufen mit der
Bitte: „Giev mie et Broutmetz, iek well Flaitepiepen dregen!" Sie kommt der Bitte nach, gibt
ihnen ein Messer mit hartem Holzgriff und spricht
recht mahnend: „Paß op, dat du diek nit schnitz!"
Froh eilt der Knabe zu den Weiden, die drüben am
Bache stehen. Er schneidet sich einige glatte, astfreie
saftige Triebe zurecht und setzt sich hier, um durch
Klopfen die Rinde zu lockern und dann abzustreifen.
Als Klotz dient ihm schon der Schuhabsatz, zum
Schlagen gebraucht er das Heft des Messers. Wäh
rend er so hämmert, singt er mi Takte folgendes Lied:
Huppicke, Huppicke, saipe!
Kättchcn löipet me Biarige ropper,
Gualt en Kare Käse.
Wann datt Kättchen wierkümmet,
Dann es et Piepchen hual.
Gerät die Flöte noch nicht, so singt er weiter:
„Mutter, giev mie twei Penninge!" —
„Watt weit du met den Penningen?" —
„Notelcn koupen, Notelen koupen." —
„Watt welt du inet den Notelen?" —
„Säcke flicken, Säcke flicken." —
„Watt mit du met den Säcken?" —
„Stäine liasen, Stäine liascn." —
„Watt welt du met den Stäinen?" —
„Füele schmieten, Füele schmieten." —
„Watt welt du met den Füelen?" —
„Brohn, brohn!
Et Piepchen es gerohn!"
A. Vacker, Neuenkleusheim.

Neckereien.
Huudem-Veischedetal.
Fritzken, Stieglitzken, dien Viuel is deot,
Liet Hingerm Schape und friet kain Brest!
*
Lisebcth, de Jesebahn flöt!
Liscbeth, tick, tack, Haunerfett!
-iMarieken, Maraken,
Spring iiiwwer de Staken!
*
Müeller, Müeller, Mahler,
Miakens (Jungens) kostern Daler,
Jungens (Miäkens) kostern Rattenstert,
Sind dai Doikcrs (Hexen) neo nit wert!
*
Thresken, widdewcske» Behmenstiel,
Gies dian Goisen nit te viel,
Gicf de» Enten eok wat met.
Dann wiärt se alle dick un fett!
*
Christine, Christane,
Wiu krägget de Hahne?
Hai sittet oppen Tiune
Un plicket sie ne Priume.
Iek saggte, Hai sell mie enne giäwcn, .
Da wall Hai mie ’n Pott voll Stäine giäwen,
Do schlaug iek ne oppen Kopp,
Do raip dai Mester Jakob.
Dr. A. Kl., Heinsberg.
Olpetal.
Regine, Reganx
Watt kackelt der Hahni?
Hai steht op der Line
Un laipet Regine,
Gun Owend Johann!
Wu geht et die dann
Met der klainen Viggeline,
Met dem graten Bumbam?

De audenvejper.
Bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurde
in lustiger Gesellschaft, auf Hochzeit, bei der Fast
nachtsfeier und anderen Veranstaltungen von den
I. Sch., Cochem.
Burschen meines Heimatortes Rüblinghausen b. Olpe
Rätsel.
die „Judenvesper" angestimmt. Dieser Gesang, dessen
Weise nach dem kirchlichen Evangelium geht, scheint
Fiar platt, hingen platt, Pladderjoun watt is
hier, im südlichen Sauerlande, nicht zu Hause zu datt?
sein; das ergibt sich aus der ersten Zeile, dis uns -egrslpjasstiusZ ouiZ
auf die Gegend „tüscher Wiarl un Sonst" hinweist.
Hartkopp, Schwartkopp, het Tiane in der Siet.
Im „Westfalenkalender 1925" (S. 113) ist ein ähnasnsjgastz ueu
liches Lied von Heinrich Brokinkel unter dem Titel osto mr<> rsqn asöuvhjnvjcko;lpoU as;iv uis stohsöuvtz'
„Das Soester Evangelium" veröffentlicht worden.
En will Äapelliken un cn jial Paftöierzien.
Wir dürfen wohl annehmen, daß unser humorvolles -iZ soichazeg)
Lied in dem „Soester Evangelium" seinen Ursprung
h. 3-, Olpe.
hat. Der Text der Judenvesper ist folgender:
Tüscher Wiarl un Soust, do was cn Mann,
Zur Zamilienkunde.
Dai hat drai, drai Süene.
' Dai äine wor blind, dai andre lahm,
Der Sinn für Familienforschung wird auch in unStudierende Olper in Marburg
Dai dritte stawenackenig.
serer Lesergemeinde rege; die beiden Arbeiten in der
um diese öeit.
Dai Blinge wull en Hasen schalten,
September-Nummer unserer Heimatblätter: „Wer
Dai Lahme wull en krigen,
1566 sind in der Matrikel verzeichnet:
war dein Urgroßvater?" und „Ueber FamilienforDai Stawenackenigge wull en in de Tasche, Tasche schung und Wappenkunde" scheinen in dieser Richtung
Johannes Gastreich, Olpensis er dioee. Colon.,
stickken, auf recht fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Dem
Jacob Ronnerus, Olpensis,
Owwer dat Dingen gerait en alle drai temole nit. Wunsche mancher Heimatfreunde tragen wir RechJohannes Wolfshorn, Olpensis,
Dau wullenze widdergohn.
Johannes Menck, Olpensis.
nung, wenn wir auf Vereine und auf von ihnen her1570: Johannes Wolfshorn, Olpensis ex episcopata Dau kamenze bi en grout, grout Water.
ausgegebene, periodisch erscheinende Zeitschriften HinOp dem grauten Water wasent drai, drai Schiepe, weisen, die sich lediglich mit Familienforschung befasColoniensis.
Johannes Menckenius, Olpensis ex episcopata Co- Un in dem Schiepe, wou kam Buam inne was,
sen:
Sotenze fick alle drai temole in.
loniensis.
Zentralstelle für deutsche Personen- und FamilienAein verdrank, äin verschwank,
Forck, Geschichte der Stadt Olpe. S. 72.
geschichte in Leipzig,
Aein kom garnit wier.
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde in
Len;.
Dai nu garnit wier kom,
Köln,
Wull geren mieten,
Josef Schmelzer, Cochem.
Westfälische. Gesellschaft für Familienkunde in
Wou dai äinen gebliewen worent.
Von Saatengrün und Blütenduft
Münster,
Asse nu alle wier binäin worent,
Schwingt warm und satt die Lenzesluft.
Herold, Verein für Wappen-, Siegel- und FamiliDo komenze oppen grauten, grauten Biarrig.
Ein Leuchten durch die Weiten geht,
enkunde in Berlin,
Op dem grauten Biarrige wor en klain Kapellicken,
Daß klar die fernste Ferne steht.
Roland, Verein zur Förderung der Stamm-,
En harbaukenen Köster, en buschboumenen Paschtouer. Wappen- und Siegelkunde in Dresden,
Es schwirrt der Wald in Vogelfang;
Un
wat
do
noch
mäi
geschah,
Jung Lachen klingt den Wald entlang.
Zentralstelle für niedersächsische Familiengeschichte
Dat dailtenze met Klüppelen ut.
Der Apfelblüte Rosenrot,
in
Hamburg.
Ora pro nobis!
Des Ginsters Gelb vom Raine loht.
Der Schriftleiter.
Moren gidd et en Stockfisch,
In Dämmernächten ungeseh'n
Uewermoren Liawertron,
Viel Wunder tausendfach gescheh'n.
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thiemann, Olpe.
Wai denn nit mag, dai lödd cn stöhn.
Das Herz jauchzt auf in Trunkenheit
Gedruckt in der
Von all der Frühlingsherrlichkeit.
Norbert scheele, Rnblinghausen.
Berlagsanstalt F. X. Ruegenberg, Olpe.
fr,
Ars «
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ßehrt die Kinder die Heimat lieben
und ihr braucht um Vaterlandsliebe nicht zn sorgen!
A. Diesterweg.

Die Mainacht.
Jos. Schmelzer, Cochem.
Die Nachtigall wachte die ganze Nacht.
Cs hat mich fast um den Schlaf gebracht.
Aus jungem Weinlaub quollen die Lieder
Wie Traubenblüten duftig hernieder.
Da träumte der herbste Apfelbaum
Einen rosenroten Blütentraum.
Da haben die Blümelein mitgesungen,
Blauveilchens Knospen sind aufgesprungen.
Den leisen Atem verhielt der Wind,
Umkoste die Sängerin weich und lind.
Das Klippenmännchen versuchte leise
Im Widerhall die wonnige Weise.
Und selber der eigenwillige Bach
Lobte und probte die Triller nach.
Mir aber ist's in den Alltag geklungen,
Als hätte sie eigens für mich gesungen.

Maisitten
im südlichen Lauerland.
Jos. Schmelzer, Cochem.
Wonnemond heißt der Monat Mai seit mittelhochdeutscher Zeit, und er wird als solcher gepriesen und
willkommen geheißen in Liedern und Sprüchen seit
Walther von der Vogelweide bis auf unsere jüngfteu
Dichter und Dichterlinge. Und doch gebärdet er sich
nicht selten schlimmer als sein Vorgänger, der launische
April. Wie manches Jahr vernichtet gerade der Mai
mit seinen gefürchteten Nachtfrösten in wenigen
Nachtstunden die ganze Hoffnung auf eine reiche
Ernte oder richtet doch mehr oder weniger großen
Schaden an! Nicht ohne Grund sieht der Landmann
in jedem Frühjahr den „Eisheiligen", den Tagen
des 11., 12., 13. Mai, mit Zittern und Zagen entgegen, obschon er bis in den Juni vor Ueberrafchungen nicht sicher ist.
Es ist, als ob der Winter im Monat Mai noch
einen letzten Versuch machte, seine Herrschaft zu behaupten gegen die anstürmende Macht des jungen
Lenzes. Es ist, nach der Anschauung unserer heidnischen Vorfahren, als ob die feindlichen, finsteren

den

HeimaL-Bereinen

des

Mai 1925.

Kreises

Olpe.

Naturgewalten, die wir überwunden glaubten, noch
Aehnlich verhält es sich mit den Quetschen. Auch
einmal obsiegen sollten, als ob die grimmigen Rie- unsere Vorfahren schwenkten bei den Maifeuern brensen den Lichtheros, der in weiter Ferne gefesselt lag nende Holzscheite um den Kopf und schleuderten sie
und nach langer Haft zurückkehren sollte, noch einmal in die Luft, um den bösen Geistern und Hexen Angst
gebunden hätten und in Ketten und Kerker fest- und Schrecken einzujagen.
hielten.
Dem gleichen Zwecke diente ein weiterer Brauch.
Diese finsteren, feindlichen Winternächte, diese (Vgl. Schauerte, Sauerl. Volkskunde, S. 55!) „Schweibösen Riesen und ihr Kampf mit dem Lichtheros, der gend ging man am Abend vor dem 1. Mai an die
zeitweilige Sieg der Finsternis selbst in dem Wonne- Türen des Hauses und machte an die innere Seite drei
mond erfüllten den Menschen, der diesem Kampfe Kreuze mit Kreide, ebenso an die Stalltüren, damit
rat- und tatlos gegenüberstand, mit Furcht und die Hexen das Vieh nicht bezaubern könnten. Wenn
Grauen und nötigten ihn zur Abwehr. Und er er- aber das Vieh zum erstenmal« auf die Weide getriesann sich Mittel, die seinen kindlichen Anschauungen ben wurde, legte man unter die Türe oder innen
von Riesen, Dämonen und Hexen entsprachen.
vor die Türe ein Messer, wodurch das Vieh vor bösen
So ist gerade der Maimonat, besonders wie- Unholden geschützt und vor Klauengeschwüren bederum in seinen ersten Tagen, reich geworden an wahrt bleiben sollte".
t ,^
Sitten und Gebräuchen, die fast ausnahmslos auf
Im Maimonat muß auch die junge Saat des
urheidnische Kulthandlungen zur Abwehr von Unheil Feldes vor der vernichtenden Gewalt der Dämonen
und Schaden und zur Erlangung alles Guten zurück- geschützt werden. Ehe die christlichen Anschauungen
reichen, wenn schon sie im Lause der Jahrhunderte im Volke Wurzel faßten, mag man zur Abwehr der
derartige Wandlungen durchgemacht haben, daß bei Gefahr ein zauberkräftig Kräutlein, deren ja genug
den meisten ihr Ursprung kaum noch zu erkennen ist. weit und breit im Lande bekannt waren, und die
Zu diesen Mitteln der Abwehr gehören alle Um- inan sich leicht von kundigen Leuten beschaffen konnte,
züge in der Mainacht und im Laufe des Maimonats, auf das Feld gesteckt haben. Und heute? Vor wenig
alle lärmenden Kundgebungen und Maifeuer, die in Jahren noch steckte der sauerländische Bauersmann im
einzelnen Gegenden heute noch in der ersten Mai- Mai, sobald die Saat grünte, an die vier Ecken seines
nacht abgebrannt werden. Eine besonders beliebte Feldes ein Sträußchen geweihter Kräuter aus
und nachdrückliche Art, den Hexen Angst einzusagen Weidenpälmchen und Vuchsbaum. Und daß er die
besteht in dem Peitschenknallen, das die Burschen al- Kräuter nicht wahllos auf dem Felde verteilte, sondern
lein oder in größeren Scharen in der Mainacht vor- gerade an die vier Ecken seines Feldes steckte, dem
nehmen. (Vgl. Sartori, Wests. Volkskunde, S. 160!) liegt die uralte Anschauung zugrunde, daß der DäSpuren von eigentlichen Mai- und Pfingstfeuern fin- mon, der die Saat vernichten wollte, das Feld nur
den sich bei uns kaum noch. Nach Kuhn (Sagen, in den Diagonalen von Ecke zu Ecke überschreiten
Gebräuche und Märchen aus Wests. S. 169) wurden konnte, wo ihm dann die Zauberkräuter im Wege
sie in Altenhundem zu Pfingsten von den Kindern standen.
angezündet, die dafür am Abend Vesperkuchen
Von Heidcnzeiten her sind bei anhaltendem Reerhielten.
gen oder langer Dürre sowie als Vorbeugungsmittel
Zu den Maifeuern zählte ursprünglich auch unser gegen Unwetter und Hagelschlag und zur Gewinnung
heimischjes Osterfeuer, das heute am Ostersonntag zu größter Fruchtbarkeit Bittgänge durch die Fluren übPreis und Ruhm des Auferstandenen von Höhe zu lich gewesen. Wenn auch die Bittprozessionen, die
Höhe seine Flammenzeichen in die Lande sendet. Ehe- in jedem Maimonat statthaben, eine durchaus kirchliche
mals diente auch unser Poschefeuer als Maifeuer zur Kulthandlung sind, so sollen doch auch sie die junge
Abwehr finsterer Wintergewalten. Daran gemahnen Saat vor Blitz und Hagelschlag bewahren und Gotvor allem der Poschebaum und die „Quetschen".
tes Segen auf Feld und Flur herabflehen.
Es wurde nämlich in den germanischen MaifeuUnd hat nicht außerdem jeder fauerländifche Ort
ern eine Stange ausgesteckt, deren Spitze mit einem um die Dreifaltigkeitszeit feinen „Ummegang", seine
Strohwisch oder «nem Busch, der die Hexe darstellte, besondere Prozession durch die saatenfrohen Fluren,
versehen war. Mit dem Verbrennen dieser nachge- soweit sie Dorfbesitz sind? In der Stadt Olpe selbst
machten Hexe wollte man den wirklichen Hexen kund- lebt der „Uemmegang" fort als Dreifaltigkeitsprozestun, welches ihr Los sein sollte, falls sie sich in böser sion über den Kreuzberg.
Absicht an Menschen und Vieh heranwagen würden.
In dem oben erwähnten sauerländischen PoscheWenn unsere jungen Burschen den Poschebaum mit bäum hat sich auch die Erinnerung an den Maibaum
der „Krone" im gewaltigen Holzstoß aufrichten, sind erhalten. Nach Grimme (Sauerland. S. 64) hat
sie sich nicht bewußt, daß sie noch einen kleinen Rest diese Sitte zu seiner Zeit auch im Sauerlande noch
der altgermanischen Hexenverbrennung durch die bestanden. „Am Abend vor Maitag wird auf jedem
Jahrhunderte forterhalten.
Hofe eine grüne Birke, der Maibaum, gepflanzt.

4 Rtlr. 30 Stüber), 3. Johannes Schultz, nun Jo- ein zweites Land am Osterseifen mußte Johann Rosenhannes Llltticke (zahlt 5 Rtlr. 30 Stüber; fiir ihn thal 3 Rtlr. jährlich zahlen. Von Wiesen zu „Hilberunterschreibt der Vormund der Angela Schultze, Jo- kusen" hatte „Sassen Elsa" schon in den Jahren
hannes Volmer zu Rhonard; Angela war das einzige 1572, 1618, 1620 den Zehnten, wahrscheinlich nach
Kind des verstorbenen Peter Schultze. Ihre Vormün- Waldenburg, zu entrichten. (Arck Herdr. II, 39.) Die
der sollten bis zu ihrer Großjährigkeit das Gut in- vorgenannten Grundstücke waren wohl nur der Rest
tandt halten und für ihre Erziehung sorgen), 4. Hen- eines ehemaligen Waldenburgischen Burglehens oder
rich Ziegenhagen (Sohn des Franz Z.), nun dessen gehörten zu einem andern Gute, vielleicht zu dem
Witwe Angela Nolte (mutz 6 Rtlr. geben), 3. Johann roheren „mansus Koikesele prope Olepe", der 1376
Diedrich Stamm tgibt 5 Rtlr. 30 Stbr.), 6. Gerhard urkundlich genannt wird und dem Heinrich von Pletund Henrich Schultz (geben 5 Rtlr. 30 Strbr.), 7. He- tenberg, genannt Plassedreck, zu Lehen aufgetragen
lena Ohm, nun Johann Wacker (zahlt 5 Rtlr. 30 war. Zweifellos aber haben wir es mit dem Gute
Stbr.). Zwischen 1791 und 1803 werden als Pächter zu tun, welches seinen Namen von dem allen Olpern
der Westerbqrger Güter zu Rhonard genannt: 1. Pe- bekannten „Hilberkus, Hillerkus, Hilwerkus" erhalten
ter Hengstebeck, 2. Johl Peter Junge (dieser hat Ge- hat. — Wer war nun aber jener gefürchtete Hilwerwinn- und Schreibgeld zu zahlen), 3. Johann Kauf- kus, der in der Sage noch heute weiterlebt?
mann, 4. Hans Melcher, 5. Hermann Melchior und 6. Vielleicht gibt uns der Bestand des Marschallamtes
in Westfalen 1293—1300—1400 (Seibertz, UrkundenJohann Wacker.
Interessant und für die damalige Zeit bezeichnend buch I, Nr. 484) die nötige Aufklärung. Unter der
ist die Eingabe der Pächter zu Rhonard, welche diese waldenburgischen Burg- und Manlehenschaft finden
am 25. Juli 1815 ihrem Gutsherrn einreichen und wir auch „Hunold von Plettenberg", der im Jahre
um Ermäßigung der Pacht bitten. Sie sagen darin: 1364 von Arnsberg außer anderem mit dem ganzen
„Bis zum Jahre 1766 zahlte ein jeder nur 4 Reichst., Dorf „totam viilam" in Oestinghausen (bei Soest) und
der Becker und dessen Vorfahren aber als Besitzer des dem Haupthofe „eurtem" in „Hillewordinchus" belehnt
Wohnhauses und des dabei gehörigen größeren Gu- wird. Derselbe Hunold v. Pl. erhält 1371 Dorf und
tes nur 8 Rtlr. jährliche Pacht. Erst nach dem Gericht „villam et jurisdict(ionem) in Oestinchusen
Jahre 1766 wurde die Pacht für letzter» zu 12 Tlr. und „curteni in Helwerdinchus in parochiam Oesting40 Stüber und für einen jeden der übrigen zu 5 husen". Der Sitte jener Zeit gemäß nennt sich HuTlr. 40 Stbr. erhöhet, und diese erhöhete Pachi nold v. Plettenberg auch v. Hillewordinchusen, weil
dauerte nachdem ununterbrochen, selbst die traurigsten er dort wahrscheinlich seinen Wohnsitz hatte. In diejem Hunold „von Hillewordinchusen" haben wir wohl
Zeiten hindurch fort. —
Nicht ohne Schrecken blicken mir in die lange een berüchtigten Raubritter zu suchen, .der die Olper
Reihe von Jahren zurück, in denen die französischen jo hart bedrängt und ihnen vielen Schaden an Leib
Kriege auf deutschem Boden wüteten und Verheerten und Leben, Hab üNd Gut zugefllgt hat. Und es läßt
Allerhand Kriegsschiusale, selbst die empfindlichsten ,ich vermuten, daß die erbitterten Olper ihm nachgePlagen der russischen: Durchmärsche waren auch übe: trebt, ihn gar gefangen genommen haben, sonst
uns verhängt, und ein großes Heer von allerhand or- würde er sich wohl nicht zu jener „Verspräche" bereit
dentlichen und außerordentlichen Steuern Vermehrten gesunden haben, welche das Stadtarchiv zu Olpe als
den Druck der ungeheueren Lasten, worunter wir er- lirkunde Nr. 2 vom Jahre 1365 aufbewahrt. Diese
schöpft und atemlos Niederlagen. Aus den Bergen ,aiuet: „Ich hunolt von hillewordinchusen bekenne
flössen uns und unseren Vorfahren Vorhin alles oppenbaire in disseme breiwe also als ich vronthkenne
nötige Bau- und Eesthirrholz zu, aber auch dieser vnde cindrachtkenne verscheiden ghezend byn mit
Lortheile sahen wir uns durch die in jüngeren Zeiten lerne burghemeistere deme raide vnde mit den
Veranstalteten und Vollzogenen Verzollungen nicht ghemeynen burghern tho oilepe dat hunolt von plctnur beraubt, sondern uns träfe dabei noch das Loos, tenbrach: amptmann tho der tyt the waldenberg geden Bergen schwere Forststeuern, noch schwerere Kul beghediuget hauet azit vnderschait dat ich hunolt von
tur-Kosten aufopfern zu müssen. Diese beiden zu hillewordinchusen vurghenannt nummer arch an sal
wahren. Verhältnissen werden xiner milden Berücksich- Hain day menschenherte erdenken mochten derye
tigung nicht unwürdig sein. Wir sind weit entfernt, burghemeistere deme raide vnde den ghemeynen burgAnsprüche Vor den Richter zu bringen, die wir von hern tho olepe vnde al yren guden dey wile dat ich
der bekannten Gros- und Edelmuth Euer Reichsfrei- lyve vnde leve des tho merreme thughe heb ich hunolt
herrlichen Gnaden eine billige Erleichterung unseres van hiilewordincyusen myn mgesaighel myt hunoldes
Zustandes mit Ehrfurchtsvoller Zuversicht hoffen und von plettenbracht amptmann tho der tyt the waldenerwarten dürfen. Zwar können wir den Wunsch berg hermans van lenhusen greuenstein ghenant vnde
nicht tragen, daß uns eine Loskaufung der jährlichen heidenrikes van dusenschure an dissen breif ghehangen
Abgaben nach dem Grunderlaß de? Verordnung vom day ich ghebedden hebbe. Des wy vurghenanten huaolt von plettenbracht herman van lenhusen greüen5. November 1809 bewilligt werden möchte. Wenn stein
ghenannt vnde heidenric vom dusenschure bejedoch dieser Wunsch keine beifällige Aufnahme finden
dat al disse vurgeschreiuenen dinc war sind,
sollte, so möchten wir unterthünig und inständig bitten, kennt,
ghegeuen
in deme jaire godes dusent drey hundert
uns4ine Erbpacht gnädig zu verleihen und jährlich
vnde
vywe
vn sestisch oppe sante Bartholomeus ayzu zahlenden Erbzins nicht höher als die Vor 1766 uend des hailghen
apostils".
bestandene Pacht zu bestimmen. Hochdieselben werden dadurch ein ewig bleibendes Denkmal in den dankDer freiadelige Hof
baren Herzen derjenigen stiften (was folgt, ist nicht zu
lesen), die in tiefer Ehrfurcht (sind Euer Gnaden)
„Depling" M Wenden.
Blankenrode.
gehorsamste Diener: Johann Peter Klein, Johann
Auguste Liese, Köln a. Rhein.
Wacker, Peter Anton Schröder, Franz HengsteProfessor Pickert, Attendorn.
(2. Fortsetzung.)
beck (?), Heinrich Melcher Witwe, Heinrich KaufDas
Gelände
der Attendorner Feldmark, das
Am 6. Mürz 1766 macht der Ratsdiener Hans mann. — Bei der Generalverpachtung im Jahre
etwa
von
der
heutigen
Badeanstalt an sich nach
»1766
wird
auch
das
„Hilbringijche
Gütern
olpischen"
Jörgen Müller „allen und Jedem puplich", daß die
sogen. Eickelschen Deplingischen Westerberger Güter »gelegen, erwähnt, welches uns nun 'zunächst iniêres- Westen die Bigge entlang bis zur sogenannten
zu Schönau, Altenhof (hier waren Waldenbur^ische siert. Dieses war zwar ein Waldenburger Lehen, Schlacht erstreckt und sich nördlich hinter der OllerLehnsgüter, die gleichzeitig mit verpachtet wurden) wie auch die Güter zu Altenhof, die Severin und schott hinzieht, somit von der jetzigen Chaussee nach
meistbietend verpachtet werden. Er gibt ferner am Peter Wurm daselbst für 15 Rtlr. 40 Stüber zugeschla- Ewig durchquert wird, wird Blankenrode genannt.
An dieses Gelände knüpft sich die Sage vom Raub13. März desselben Jahres die Bedingungen be- gen wurden. Da sie aber Eigentum der Familie ritter von Blankenrode, einem jener Herren vom
- kannt, unter welchen das sogenannte „HiltzxlMische v. Fürstenberg waren, fand die Verpachtung mit den Stegreif,
deren es in der Umgebung von Attendorn
j Gut im olpischen" gelegen, sodann das „frei adeliche andern Gütern statt. Von den Grundstücken des drei gegeben haben soll, außer diesem noch die Rit' Depling", das sogen. Eickelsche Westerberger Gut im „Hilbringischen" Gutes wurde das Land am OfterseiWendischen, Schönau, Rhonard meistbietend ausge- fen dem Johann Franz Clemens und Anton Schmitt ter von Berlinghausen und von Plastmannshof. Wie
andere Vertreter ihrer edlen Zunft sollen sie, etwa
stellt und verpachtet werden sollen. Zugelassen wer- zu Olpe für 8 Rtlr. zugeschlagen. Die oberste Wiese im 14. Jahrhundert lebend, den städtischen Kaufleuerhielt
Johann
Rosenthal
(zu
Hohl)
für
6
Rtlr.,
die
den nur solche, „die genugsam an sich selbsten gesesten qufgelauert und sie beraubt und sonstigen Schasen oder die Pacht sicher stellen". Als Pächter werden mittelste Wiese wurde ihm ebenfalls überlassen für den der betrieb- und gewerbsamen Stadt zugesügt
dann genannt: 1. Hansmann, nun Henrich, Althaus 9 Rtlr. 30 Stbr. Die unterste Wiese erhielt Johann haben, bis die Bürger, dieses Treibens überdrüssig
(muh 12 Rtlr. 30 Stüber jährliche Pacht zahlen), Henrich Deimel für 12 Rtlr. 40 Stbr. und das kleine gegen sie gezogen seien, ihre Burgen zerstört und
2. Johann Jüngermann, nun Franz Bender (gibt Wieschen Johann Franz Clemens für 30 Stüber. Für
In meiner Kinderzeit tanzten um diesen Maibaum
noch die Hexen, jetzt tun sie es nicht mehr."
In altersgrauer Zeit war der 1. Mai jedenfalls
ein dem Donar geweihtes Frühlingsfest, später wurde
an.ihm Wodans Hochzeitstag mit Freya gefeiert.
Dostar aber war der Gott des erquickenden, befruchtenden Regens, der Gott des Ackerbaues und der
Leute, welche dis Felder bestellten. Wodan verleiht
dem Schiffer günstigen Wind, dem Würdigen Reichtum, dem Hofherrn Gedeihen des Viehes und völlige
Reife der Feldsaat.
Daß Mairegen besonders fruchtbar ist,
wer
wüßte das nicht aus seiner Jugend? Sind wir nicht
alle mit bloßem Schopfe im Mairegen umhergesprungen und haben uns umso mehr gefreut, je kräftiger
er auf unsere Borsten herniedergoß, weil wir dadurch
schneller zu wachsen und groß zu werden hofften?
Grimme erzählt uns (a. 'à. O. S. 138) von dem
„Pfingstkönig", d. h. von demjenigen Kuhhirten, .der
um Pfingftmorgen als erster auf der Trift erschien.
Ihm wurde von den anderen Hirten eine Blumenkranz
aufgesetzt, während der zuletzt Auftreibende einen
Strohkranz tragen mußte. Dabei mußte er sich, als
„Pinkestooß" gescholten, mancherlei Neckereien gefallen lassen, z. B. das Spottlied:
„Pinkestvoß, diu fiule Boß,
Staiß te niegen Uhre op."
In Olpe kannten wir als Kinder keinen Pinkestvoß, wohl aber einen „Pinkesthamel", einen Pfingsthammel also. Mit dem Pfingsthammel hat es eine
ähnliche Bewandtnis wie mit dem Thomasesel.
Am Borabmde des ersten Pfingstfestes gingen wir
hinaus, vollblühende Ginsterbüsche zu schneiden. Diese
wurden zu Kränzen gewunden und in erster Morgenfrühe den Langschläfern im Bette um den Kopf gelegt, als „Pinkesthamel" erwachten sie. Auch wurden
denjenigen Leuten in der Nachbarschaft, die bis in den
tiefen Morgen hineinschliefen, solche Kränze an Haustür und Fenster angebracht, dabei wurde das Lied gesungen:
„Pinkesthamel, Beddebuk,
Stoh des Muargens fraih op!"
Es scheint dies der letzte Rest eines Spottliedes zu
fein, das verschollen ist. Woeste (Volksüberlieferungen, S. 26) erwähnt das Lied aus einer andern Gegend Westfalens mit folgenden Worten:
„Pinkesthamel, Berrebuk,
Maifoh, Dickehut,
Wust du nimmermähr
ilnger der dicken Decke rut?"
Es wäre von Bedeutung zu wissen, wo und wie
dieser Pinkesthamel noch anderwärts im Sauerlande
lebendig ist.
Die ursprüngliche Bedeutung dieses Brauches hat
sich verwischt. Doch scheint es mir, daß der Pinkesthamel, der anderswo in anderer Beziehung Pfingstlümmel, Pfingstschwanz, Pfingstdreck genannt wird,
ebenfalls ein Dämon gewesen ist, den man mit Gesang und Spiel, vielleicht auch mit dem Aufhängen
von Ginsterkränzen an Tür und Tor zu bannen suchte.

ihre Besitzungen zu Nutzen der Stadt oder der Blankenrode ansässig war oder aber ursprünglich Ewig, die nicht nur die Blankenroder, sondern auch
Kirche eingezogen hätten. Auch Brunabend hat in von Blankenrode stammte und nun unter diesem die dem Kloster gehörige Ewiger Mühle mit Wasser
seiner „Geschichte der Stadt Attendorn" diese Sage Namen als Bürger in Attendorn wohnte. Letztere zu versorgen hatte, fortgerissen. Da nun der Nachvon den drei Raubrittern aufnehmen zu müssen Möglichkeit schließt auch der Umstand nicht aus, daß folger des Pfarrers Kobbinghoff, Eberhard Mülle,
geglaubt, trotzdem er selbst den Mangel jeglichen er ein Gut, das Slebusche Gur, besaß. Damals die Hälfte der Kosten für die Wiederherstellung der
historischen Beweises für die tatsächliche Existenz sol- llnd auch noch in späterer Zeit hatten vielfach At- Schlacht, die er zusammen mit dem Kloster Ewig zu
cher Raubritter in der Nähe unserer Stadt eingesteht. lendonrer Bürger außerhalb des Stadtgebietes, oft unterhalten verpflichtet war, nicht aufbringen konnte,
Wenigstens über die angenoinmenen Herren von in ziemlicher Entfernung von Attendorn Grundbesitz, nahm der Prior von Ewig die Blankenroder Mühle,
Plaßmannshaf und Berlinghausen, so sagt der Ver- besaßen dort Felder und Wiesen und selbst ganze um sich schadlos zu halten, in Besitz, mußte sie aber
fasser in der Anmerkung, fehlt jede urkundliche Mit- Bauernhöfe. So vermacht der Attendorner Bürger nach einem geführten Prozeß wieder an den Pfarrer
teilung. Etwas günstiger scheint es ihm lim den Robert von der Becke im Jahre 1353 dem Priester abtreten. Dieser verpachtete sie nunmehr an seine
Beweis für das Vorhandensein eines Ritters oder Hcinemann Hildeger u. a. seinen Hof zu Ennest, und Brüder Johann und Wilhelm Mülle. Da während
eines Geschlechtes von Blankenrode bestellt zu im Jahre 1338 schenkte Johann von der Becke zur dieser Zeit die Mühle mehr und mestr in Versal!
sein. Er verweist nämlich in der gleichen Anmerkiing Errichtung eines Ehorkapitels Höfe zu Ennest rmd geriet und das Wohnhaus des früheren Pächters
auf eine Urkiinde im Pfaxrarchiv zu Attendorn vom Ostentrop. Es kann damit auch unser Brun von vollständig verfiel, sah sich der Pfarrer genötigt, die
25. November 1365 (nicht 1325, wie es in der An- Blankenrode recht wohl ein einfacher Bauer oder Mühle selbst für das Pastorat in Gebrauch zu nehmerkung heißt), in der ein Buby (so liest fälschlich auch ein Attendorner Bürger gewesen sein trotz des men. Aber ihre Unterhaltung kostete mehr als sie
Brunabend) von Blankenrode zur Beleuchtung der vermeintlichen Adelstitels und des Besitzes eines einbrachte, zumal sie in der oberhalb gelegenen EwiPfarrkirche zu Attendorn eine Rente aus seinem Gutes. Ja, die Ritterbürtigkeit des Mannes ist sogar ger Mühle und den unterhalb liegenden beiden
Gute (gnt. Slebusches Gut) verkauft. Daß diese ganz unwahrscheinlich. Zunächst ist weder im 13. Stadtmühlen starke Konkurrenz besaß. Besonders
spärliche Nachricht nicht auf ein Rittergeschlecht von Jahrhundert noch in früherer oder späterer Zeit ein die städtische Behörde suchte der Blankenroder Mühle
Blankenrode bei Attendorn, geschweige denn auf ei- Adelsgeschlecht von Blankenrode bei Attendorn nach- zu Gunsten ihrer eigenen Mühlen Abbruch zu tun,
nen Raubritter dieses Namens zu schließen erlaubt, weisbar. Ferner sind Inhalt und Wortlaut der Ur- -ndem sie die städtischen Bürger von der Benutzung
hat auch wohl Brunabend selbst eingesehen, da er künde so geartet, daß jeder, der sie ohne Voreinge- der ersteren abhielt und diejenigen, die trotzdem dort
in der erwähnten Anmerkung vorsichtigerweise nur nommenheit liest, sicher an keinen Adligen uls Aus- mahlen ließen, nicht in die Gemeinheit und in den
von der Möglichkeit eines solchen Geschlechtes in steller denkt. Dieser hat, was für einen Ritter doch Rat aufnahmen. Da hielt es denn der Pastor Mülle
dortiger Gegend spricht, dessen Gut aber schon 1393 recht ausfällig ist, nicht einmal ein eigenes Siegel, für am geeignetsten, bei dem Abt von Grafschaft als
nicht mehr bestanden zu haben scheine, da bereits sondern bittet zwei Attendorner Bürger, für ihn die Kollator der Attendorner Pfarrei um die Genehmidamals die Atiendorner Pfarrei zu Blankenrode Urkunde zu besiegeln. Roch in einer zweiten, späte- gung nachzujuchcn, die Mühle zu verkaufen. Er erGrundstücke besaß. Weniger vorsichtig und weit ren Urkunde erscheint der Name „von Blankenrode". reichte es in der Tat, daß der Abt Prälat Johann
zuversichtlicher stellt aber Forck in seiner „Geschichte Am 5. März 1111 muß Martin von Blankenrà Wordt, der Drost von Waldenburg, Bilstein und Freder Schützengesellschaft zu Attendorn" die Sache Var. als rechtlicher Vertreter der Attendorner Bürgerin deburg, Freiherr von Fürstenberg, und der Gogreoe
Er erhebt die von Brunabend aus der Sage herge- Engel Wannemeker fungieren, als diese ihr Häus- von Attendorn, Johann Gottfried Hengesbeck, als
leitete Möglichkeit des Vorhandenseins der drei er- chen auf dem Friedhose an die Kirche verkauft. Auch kurfürstliche Kommissare zwecks Besichtigung der
wähnten Raubritter zur Tatsache, redet von einem diese Urkunde läßt keinen Rückschluß auf eine Adels- Mühle erschienen und auf Grund derselben den VerRitter Buby von Blankenrode und dessen Schloß, familie dieses Namens zu.
kauf für ongezeigt erachteten. Da aber Pastor Mülle
das zwischen Attendorn und Ewig nicht weit vom
Ein Ritterschloß oder gar ein Raubritterschloß ist bald darauf im Jahre 1657 starb, wurde aus dmi
Bahndamm bei Hüttemanns gelegen habe und 1393 .somit in der Blankenrode aus den vorhandenen Ur- Verkaufe nichts. Sein Nachfolger, Johann Zeppenschon zerstört zu sein scheine, und verlegt die Züge kunden nicht nachzuweisen. Wohl aber gab es dort feld, der Schreiber des Rentenbuches, nahm zunächst
der Attendorner Bürger gegen die Raubritter in die jedenfalls bis ins 16. Jahrhundert eine bäuerliche selbst wieder die Blankenroder Güter nebst der Mühle
Zeit zwischen 1365, dem Jahre der erwähnten Ur- Siedelung. 1159 befaß „Styneke folgen Ludeken in Benutzung und lvar anfänglich der Meinung, „es
kunde (er schreibt übrigens das fehlerhafte 1325 von Husfrowe" mit ihren fünf Töchtern einen Hof mit fei eine herrliche Sache, eine eigene Mahlmühle zu
Brunabend ab), und 1385. In der Tat gibt, wie Wiese „gelegen to Blankenrode", aus dem sie am haben." Aber er wiirde bald- eines anderen belehrt.
gesagt, die erwähnte Urkunde zu solch gewagten 29. September genannten Jahres der Kirche eine Gleich im folgenden Winter 1658 trat nach Neujahr
Schlllßsolgerungen nicht im entferntesten das Recht. jährliche Rente von fünf Schillingen verkauft. Und starker Frost und darauf Hochwasser ein, und wieder
Auch andere urkundliche Nachrichten — und es gibt noch 1513 gab es dort einen Schultenhof, wie sich wurde die Mühlenschlacht oberhalb Ewig weggerisderen noch manche über Blankenrode — wissen von aus einem nur als Bruchstück erhaltenen Verzeichnis jcn, und wieder mußte der Pfarrer sich mit der
einem Raubritter non Blankenrode nichts.
Wohl von Jnventarstücken der Pfarrkirche aus diesem Jahre hälfte an der Wiederherstellung beteiligen. Schon
aber ist dieses urkundliche Material in anderer Be- ergibt, in welchem eme „Schültersche to Blanken- waren Bäume und Balken aus den „lichten Eichen"
ziehung interessant genug, und zumal wirft es eini- rode" erwähnt wird, die neue „Overdeckelschen" für ;u diesem Zwecke herangefahren, da wurde es, wie
ges Licht auf die ältere Topographie der näheren den Altar angefertigt hatte.
es in der Darstellung heißt, dem Pfarrer ganz unUmgebung Attendorns. Sehen wir darum zu, was
möglich, den Bau zusammen mit den Canonici rcguLichter
werden
die
Verhältnisse
bezüglich
der
Blandiese alten Akten uns über Blankenrode zu sagen
ares (in Ewig) zu vollführen. Diese bauten deskenrode im 17. Jahrhundert durch die Darstellung, wegen die Schlacht allein wieder und stellten dem
wissen!
die darüber der Pastor Johann Zeppenfeld in seinem
Die älteste Urkunde, in der Blankenrode erwähnt 1658 begonnenen und bis zu seinem Tode im Jahre Pfarrer über den auf ihn verfallenden Kostenanteil
wird, ist die schon oft genannte vom 25. November 1693 fortgeführten Pastoratrentenbuche gibt. Hier- -ine Rechnung non 30 Rtlrn. aus. Da hatte Pastor
1365. Brunabend führt sie unier den Urkundenbei- nach hatte dort ein damals schon verfallenes Kötter Zeppenfeld genug von der Mühle und ging wieder
lagen zu seiner „Geschichte von Attendorn" wörtlich haus gestanden, zu dem verhältnismäßig wenig Län ien Abt von Grafschaft an, den Verkauf der Mühle
an. Das Original liegt, wie gesagt, im Attendorner dereien und eine noch vorhandene Mahlmühle ge- ZU gestatten. Es erfolgte die Genehmigung, sie für
Pfarrarchiv und ist in niederdeutscher Sprache abgr. hörten. Kötterhaus, Liegenschaften und Mühle ge- 300 Rtlr. zu veräußern, hiervon dem Pater Prior
üe 30 Rtlr. Baukosten für die Schlacht zu erstatten
faßt. Der Brunabendsche Abdruck enthält einige hörten zur Zeit dem Pastorat in Attendorn. Da and
den Rest zum Wiederaufbau des kurz vorher abLesefehler, die jedoch den Inhalt nicht stören; u. u auch die Mühle sich bereits in einem arg trostlosen
ist als Name des Ausstellers nicht Buby, sondern baulichen Zustand befand und auch aus anderen gebrannten Pastoratgebäudes zu verwenden MehrBrun (eine Abkürzung von Bruno) von Blankenrode Gründen der Pfarrei wenig einbrachte, hielt es der mals wurde die Mühle nun der Stadt zum Kaus
zu lesen. Das Wörtchen „von" mag Brunabend und genannte Pastor für angezeigt, sie zu verkaufen. angeboten. und diese erklärte sich endlich auch bereit,
sie für 250 Rtlr. zu erstehen, trat dann aber wieder
Forck veranlaßt haben, an einen Ritter, also einen Gleichsam um diese Veräußerung kirchlichen Eigen- von
zurück.
Schließlich ging die
Adligen, zu denken. In damaliger Zeit hatte jedoch tums zu entschuldigen, gibt er in seinem Rentenbuche MühledemmitAngebot
anliegendem Hof in den Besitz des
das Wörtchen diese Bedeutung noch nicht, sondern es eine recht eingehende Schilderung der üblen Verhält- Attendorner Bürgers und Zimmermanns Eberhard
bezeichnete, wie übrigens das Adels- von ursprüng- nisse und der Mißhelligkeiten, in die schon sein Vor- Höffer für 290 Rtlr. über.
lich auch, nur den Ort der Herkunft des Namens- gänger und später auch er wegen der Mühle geraten
trägers, also entweder den Ort, an dem er wohnte, waren und die ihn jetzt zu dem Verkauf veranlaßten,
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts errichtete der
oder den Ort, von dem er oder seine Vorfahren sowie der Schwierigkeiten, die dieser Verkauf selbst reue Besitzer der Blankenroder Mühle bei dieser ein
stammten. Für beide Fälle haben wir auch m den mit sich brachte.
Hammerwerk und pachtete zwecks Anlage eines HamAttendorner Urkunden zahlreiche Beispiele.
Die
Nach dieser Darstellung wohnte c. 100 Jahre vor .nerteiches vom Pastorat ein Stück der anliegenden
verschiedenen Mitglieder der Famili« van Affeln dem Beginn des Rentenbuches zu Blankenrode ein Pastaratswiese für % Rtlr. jährlicher Pacht. Nach
(13.—15. Jahrh.), Stephan van Beuren (1600), Han- Pächter, der neben den zugehörigen Gütern die Eberhard Höffer waren seine Söhne Christoph und
nes van dem Grevenstene (1122), Johann van Gom- Mühle in Benutzung hatte und außer hohen Steu- Richard Besitzer dieses Hammers. In der Folgezeit
merspracht (1411), Gobel van Osterndorp (1101 l, ern jährlich etwa 17 gemeine Taler und ein fettes erscheinen im Pastoratrentenbuch, soweit es von den
Dommes van Oedingen (1195), Dietrich van Roynkhu- Schwein als Pacht an das Pastorat entrichten mußte. Nachfolgern des Pastors Johann Zeppenfeld fortgesen (1187) waren Bürger in Attendorn, Heinrich van Als dieser Pächter auf dem Gute verarmte und seine - etzt worden ist, als Pächter des Hammerteiches, also
Dalhusen (1133), Hannes van Bockenbole (1133), Pacht nicht mehr bezahlen konnte, verpachtete der auch wohl als Besitzer des Hammers, von 1711 bis
Hans van Roterkusen (1139t dagegen nach dem damalige Pastor Michael Kobbinghoff,, ein Zeitgenos- 1721 Matthias Harnischmacher, um die Mitte des
Inhalt der betreffenden Urkunden sicher Bauern in e der Truchseßischen Wirren, die Mühle nebst den Jahrhunderts Bürgermeister Franz Viegener und geden angegebenen Orten. Alle aber waren jedenfalls Gütern der Stadt Attendorn, worauf er selbst bald gen Ende desselben Gerichtsschreiber Theodor Wilkeine Ritter. So sagt auch der Name Brun von starb (1611). Während dieser Pachtzeit wurde eines helm Hüppe und die Gebrüder Franz und Dr. med.
Blankenrode nur, daß der Mann entweder zu Winters die Mühlenschlacht oberhalb des Klosters und Bürgermeister Theodor Gbeve. Um die Wende

hängt an Streifen in einer Holzkapsel das Stadlsie- versammlung in ihrer Sitzitng vom 4. März 1909 un- so; denn bis 1785 wurden keine Vorwürfe gegen
gel in grünem Wachse. Nach diesem ist offenbar das terbreitet. Die betreffende Niederschrift der Sitzung Pater Eugen erhoben, und überdies erklärten die
Aebtisstn Maria Josepha von Lilien und die Priorin
jetzige Stadtsiegel angefertigt. Die Zahl 1311 befin- lautet wörtlich:
„Der Vorsitzende — Bürgermeister Sommerhoff — Sophia Esser ausdrücklich, daß Pater Eugen durchaus
det sich nicht in dem Original, ist also späterer Zusatz. Ob Olipe oder Olepe (letzteres ist wahrscheinli- teilte mit, daß der Herr Regierungspräsident die nicht eigenhändig u. selbständig vorgegangen sei. Sie
cher) zu lesen ist, kann nicht mit Sicherheit entschie- Anfertigung eines farbigen Stadtwappens für Olpe hätten selbst auf seinen Rat und den anderer hin die
angeordnet habe; er — der Vorsitzende — sei dieser- betreffenden Liegenschaften veräußert; mit diesem
den werden, da der Buchstabe undeutlich ist."
In dem vor 1911 geführten Siegel, das, wie aus halb mit dem Kgl. Staatsarchiv in Münster sowie und mit dem noch dazu geliehenem Gelde hätten sie
dem im Jahre 1908 angelegten städtischen Aktenstück einer Anzahl Behörden und Personen in Unterhand- die neue Kirche tinb die Klostergebäude errichtet und
„Stadtwappen" hervorgeht, um das Jahr 1898 an- lung getreten. Die Verhandlungen, welche zu die Fahlberger Grube erworben. Hätte das Berggefertigt worden ist, ist unter dem Siegelbild — Mar- einem Ergebnis über Form und Farbe des Wap- und Hüttenwerk nicht den erwarteten Nutzen gebracht,
tinus, im Schritt reitend, seinen Mantel teilend, pens nicht geführt haben, wurden zur Kenntnis ge- so verdiene der Prior keinen Vorwurf. Mit dieser
und ein Bettler, stehend und auf eine Krücke ge- bracht; Versammlung wählte hierauf zur weiteren Erklärung füllt auch ein anderer Vorwurf, Pater
stützt — zu lesen: „Anno 1311." Mehrere Abdrücke Erledigung der Angelegenheit eine Kvinmission, be- Eugen habe sich mit List der Klosterkasse bemächtigt,
dieses städtischen Äegels, das die Umschrift „Sigilum stehend aus dem Vorsitzenden sowie den Stadtverord- in sich zusammen-. Daß er aber einen großen Einoppidi Olipe" trägt, besinden sich auf Schriftstücken neten Geh. Postrat Melcher und F. T. Ruegenberg." fluß ausübte und die Nonnen vielfach nach seinem
Diese Kommission trat am 29. März 1909 zu Sinne behandelte, kann nicht geleugnet werden. In
in dem vorgenannten Aktenstück. Auf einem Schriftstück dieses Aktenstückes ist ein anderes Siegel, das einer Sitzung zusammen. Die Niederschrift sei nach- ihrer Freiheit waren aber die Klosterfrauen nicht beschränkt, und der Weg zu einer Beschwerde an den
die Umschrift „Siegel der Stadt Olpe" trägt, abge- stehend angeführt:
„Der Vorsitzende legte die bisherigen Verhandlun- Visitator stand ihnen zu jeder Zeit offen, so daß von
druckt. Es zeigt auf einem galoppierenden Pferde
den hl. Martinus, der einem auf dem Rücken liegen- gen nebst einigen Skizzen für ein Stadtwappen.vor. einer Herrschaft des Priors über den Konvent keine
den Bettler die Hälfte seines Mantels zuwirft. Die- Nach längerer Beratung der in Betracht kommenden Rede ein kann. Ebenso unrichtig ist auch die Anses Siegel ist, wie aus älteren Stadtakten hervor- Gesichtspunkte wurde folgendes beschlossen: Das Bild- gabe über die Zahl der veräußerten Güter und
.nis des hl. Martinus mit dem Bettler, wie es zur über den Preis, für welchen sie verkauft sein sollen.
geht, vor 1898 geführt worden.
%
Im Jahre 1737 wurde ein Kapital von 600 Rtlr. Zeir in dein Stadlsiegel enthalten ist, soll in das Solange nämlich Pater Eugen als Prior in Drolszu 4 Prozent von Johann Jost Sommer und Anna Wappen ausgenommen werden. Der Heilige be- hagen wirkte, also von 1762 bis 1785, wurden im
Elisabeth Harnischmacher, Eheleute zu Kirchhundem, findet sich darnach 311 Pferde, Schritt reitend, und ganzen 11 Liegenschaften veräußert. Nach den Aufals Teilbetrag zu den Kosten des Baues der Kreuz- teilt ein Stück seines Mantels für den auf ihn zn- zeichnungen des Pater Eugen und des Marienstatter
kapelle ausgenommen. Forck schreibt auf Seite 207 schreitenden Bettler ab. Der Bettler ist charakteri- Cellerars, Pater Stephan Driesch, waren es:
siert durch einen lahmen Fuß und eine Armkrücke.
seiner Olpe-Chronik:
vormalige Paa,i
Geld
„Die Urkunde (im Pfarrarchiv) zeigt einen sehr Dieses Siegelbild ist aus dem 14. Jahrhunderr nach- 1. Brachtpe (Splißgiiter) 6Rtl> . 28 Stiib. Erlöstes
700 Rtlr.
deutlichen Abdruck des Stadtsiegels, Martinus zu weisbar, die Siadt ist deshalv berechtig:, es zu sich- 2. Ferndors in der
Pferde mit einem halb aufgerichteten Bettler und der ren. und schon aus diesem Grunde empfieylt es üch,
Irlen (Haus u Gut) 19 „ — „
4000 „
Umschrift: Sigillum olpensis renovatum A(nno) es auch für das Stadtwappen beizubehalten. Wenn 3. Fcrndoif
(Schreibershof) 5
20
500 „
1609." In der Chronik von Forck ist auf Seite 331 es auch ziemlich selbstverftänblich ist, daß jede mitteldie letzte Erwähnung des Stadtsiegels. Es heißt da alterliche Stadt befestigt war, so hält es die Kommis- 4. Frenkhausen
(Splißgütei)
4
300
sion doch für wünschenswert, dieses auch in dem
unter der Ueberschrift: Neue Siegel der Stadt. 1838:
Hillmicke (Splißgnter
„In diesem Jahre (Beschluß vom 11. Oktober) Stadtwappen zum Ausdruck zu bringen. Von den „ 5. aus
5 Hose verteilt) 31
40
5000 ..
wurden zwei neue Siegel der Stadt beschafft, ein vorliegenden Skizze» gefällt am meisten die von Pro- 6. Husten (Splißgiiter) 6
40
1515 „
fessor
Hildebrandt
zu
Berlin
angefertigte,
in
welcher
Schwarzdruckstempel und ein gewöhnlicher, beide
7. Kram (Hof)
10
12d0 ..
mit dem Wappen (muß richtig heißen: mit dem Sie- eine Mauer mit zwei Türmen dargestellt ist, zwischen 8. Neuenhaus (1 Hof) 18
40
1485 ..
gelbild) der Stadt, dem hl. Martinus und der Um- denen sich das oben beschriebene Bildnis befindet. 9. Othe (Haus u. Gut) 12
40
1250 ..
Da keine städtischen Farben nachweisbar sind (weder 10. Rehrinahauscn
schrift: Siegel der Stadt Olpe."
20
(Haus u. Gut) 38
3008 „
Im Stadtarchiv sind die beiden Siegel an den durch Urkunde noch durch Tradition), fand der Voroben genannten Urkunden Nr. 26 und 27 aus den schlag des Kgl. Archivdirektors Philippi zu Münster 11. Woifskaminer
(Haus u. Gut) 13
850 „
Jahren 1614 und 1635, wie ich durch Augenschein Unklang, die Farben des Kölner Hochstiftes, zu welSumma
165
Rtlr.
486tiib
19
850
Rtlr.
chem
Olpe
gehörte,
zu
wählen
und
demgemäß
die
festgestellt habe, noch vorhanden. Andere ältepe
Siegel der Stadt Olpe sind im Stadtarchiv nicht ent- Figuren schwarz herzustellen und in einen silbernen
Außer diesen wurden am 4. Dezember 1778 auch
Schild zu fetzen Da aber hierbei zu befürchten ist, die Splißgüter zu Wormberg für 862 Rtlr. und 30
halten.
Vorstehend war die Rede vom Stadtsiegel aus daß die Figuren nicht scharf genug zum Ausdruck Stüber verkauft. Bis zum 4. Mai 1788 hatte aber
den Jahren 1522, 1578, 1614, 1635, 1737 und 1858^ kommen, wird der Vorsitzende beauftragt, dieserhalb der Käufer nur 100 Rtlr. erlegt, so daß er mit den
Zinsen im ganzen 1029 Rtlr. 24% Stüber schuldig
DieAbdrücke zweier ältererSiegel u. ?,war 136(1 u. 1454 mit Herrn Professor Hildebrandt zu verhandeln."
(Fortsetzung folgt.) mar. Daruni löste das Kloster den Vertrag und
bringt Seibertz auf Tafel 9 der Stadtsiegel in seinem'
nahm die Güter wieder an sich. Auch ging die oben
Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des
genannte Summe nicht ganz ein; denn verschiedene
Herzogtums Westfalen, 3. Band. Das ältere Siegel
zeigt den hl. Martinus — mit dem Schwerte seinen
Pächter verursachten Schwierigkeiten, die zu mehreren
Beiträge zur Geschichte
Prozessen führlen. Im Jahre 1785-86 befanden sich
Mantel teilend — auf einem galoppierenden Pferde,
die übrigen Güter (mit Ausnahme der 11 oben anzu dessen Füßen ein Bettler auf dem Leibe liegt. Es
des Klosters Drolshagen.
geführten) im Besitz des Klosters. .Hieraus geht herist umschrieben: Sigillum civitatis Olepe. Das zweite
Vikar INonscheidt, Iseringhausen.
vor, daß die Klage über die Zahl der veräußerten
Siegel aus dem Jahre 1454 ist ähnlich dem vom
Fortsetzung.
Güter nicht gerechtfertigt ist. Unter dem zweiten
Jahre 1635. Es zeigt ebenfalls körn mit dem Schwerte
Wie in Nr. 5 (Jahrgang 2) der „Heimatblätter" Nachfolger des Pater Eugen, Pater Ignatius Gilles,
seinen Mantel teilenden hl. Martinus auf einem im
Schritt reitenden Pferde. Der Bettler steht, auf eine berichtet ist, hatte Pater Eugen Hartung die Fahloer- wurden noch einige kleinere Güter abgegeben, was
Krücke gestützt.
ger Eisensteingrube bei Hillmicke gekauft, um dem gleichwie in den früheren Jahren ohne die ZustimAuf Anregung des Oberpräsidenten trat der Regie- Finanzelend des Klosters Drolshagen ein Ende zu mung des Visitators, des Abtes von Marienstatt, gerungspräsident im Jahre 1908 in eine Prüfung der machen. Allein der Plan mißglückte; Verhandlungen, schah. Ueberhaupt hatte man ihn von seiten des KloWappen der Städte seines Bezirks nach heraldischen auf eine vorteilhafte Weise die Grube wiederzuverkau- sters Drolshagen kaum über die Vorgänge in Kenntund historischen Gesichtspunkten ein. Da die Stadt fen, führten zu keinem Resultat. Da nun aber das nis gesetzt, geschweige ihn um seine Erlaubnis gebeOlpe nur ein Siegelbild führte, wurde ihr die Zule- Kloster nicht kapitalkräftig genug war, um mit viel- ten. Abt Edmund Leser hatte wohl einige Kenntnis
gung eines Wappens aufgegeben. Zunächst wandte leicht besserem Erfolge weitere Versuche zu wagen, von den neuen Unternehmungen, auch war er bei
man sich zur Anfertigung des Wappens an den Ar- so blieb auch das Geld, das es in das Unternehmen der Betriebsübernahme der Fahlberger Werke anchitekten Hans Limbacher in Nürnberg. Dieser fer- gesteckt hatte, zum größten Teile unwiederbringlich wesend, aber einen tieferen Einblick in die eigentliche
tigte eine Skizze an, die aber, wie der Geh. Archivrat verloren. Dieser Verlust war um so empfindlicher, Geschäftsführung besaß er nicht. Sobald sein NachUnioersitätsprofessor Dr. Philippi, Direktor des weil das Kloster schon vorher finanziell geschwächt folger im Amte, Abt Joseph Frosch, auf die herrStaatsarchivs in Münster, am 31. 8. 1908 schrieb, war. Ueber 7500 Rtlr. waren für die Herstellung der schende Unordnung in der Rechnungsführung aufnicht den Anforderungen entsprach, die man billig neuen Klostergebäude verwandt worden und etwa merksam wurde und als Klagen laut wurden, rief
stellen konnte. Dr. Philippi warnte deshalb, die 42 000 Rtlr. zuni Ankauf und Betrieb des Fahlberger er Pater Eugen sofort von Drolshagen zurück. VorZeichnung durch den Architekten Limbacher Herstellen Hütten- und Bergwerkes. Das ergibt eine Summe her aber waren dem Abte Joseph 1786 zwei einige
zu lassen. Er empfahl zur Anfertigung den Pro- von 50 000 Rtlr. Hiervon hatte das Kloster gegen Jahre zuvor getätigte Verkäufe zur Unterschrift vorfessor A. Hildebrandt in Berlin und den Professor 20 000 Rtlr. aus dem Erlös der . verkauften Güter gelegt worden. Da ihm gesagt wurde, sein VorOtto Hupp in Schleißheim bei München. Mit diesen bereitgestellt, während der größere Rest in Form von gänger, Abt Edmund, habe sie erlaubt, gab er unbebeiden Herren wurde alsdann in Verbindung getre- Hypotheken gesichert wurde. Man hat behauptet, denklich die Zustimmung. Der Marienstatter Konten, damit sie Vorschläge über Form und Farbe Pater Eugen habe ohne Wissen der Aebtissin und vent dagegen verwarf diese Erklärung mit der Bedes anzufertigenden Wappens machten. Die eings- gegen den Willen des Konventes sich in die erwähn- gründung, daß sie durch Vorspiegelung falscher Tattroffenen Vorschläge wurden der Stadtverordneten- ten Unternehmungen eingelassen. Dem ist aber nicht sachen erschlichen sei. Später genehmigte Abt Jo-

und Deutschlands Kaiser hieß der mächtigste der
Die Bedeutung dieser symbolischen Farben unseEhcistenheit!
rer Nationalfahne lasset uns, teuerste Mitbürger, imAber es trat eine düstere Periode für das deutsche mer tiefer in unser. Herz eingraben, damit uns nicht
Vaterland ein — zunächst hervorgerufen durch die verlasse die Kraft des Zusammenwirkens, der Einunselige Glaubensspalttmg, welche nicht minder das heit und Eintracht, wodilrch uns allein erhalten werdeutsche Vaterland, so wie in seiner religiü- den kann das kaum errungene Kleinod der goldenen
jen, so in seiner politischen Einheit spaltete. Eine Freiheit. Aber — versammelte Bürger, mit dem
Menge selbständiger Fürstentümer erhoben sich , nach Worte Freiheit wird gerade nicht selten ein arger,
und nach neben der Macht des deutschen Kaisers, sich bedauernswerter Mißverstand verknüpft. Wer dielosreißend von dieser und solche sogar besehdeitd. Da ses Wort so auslegt, daß er darunter begreift Unentstand jene traurige Zerrissenheit, welche das einst gebundenheit, Zügellosigkeit, Auflehnung gegen alte
sv mächtige, große Deutschland, nicht nur in völlige göttliche und menschliche Gebote, freies, willkürliches
Ohnmacht versinken, sondern den Eroberungsgelüsten, Handeln, Vergreifen oder Zerstören des Eigentums
jelbst unbedeutender innerer sowohl als freinder Für- -anderer, geivalttätiges Ansichreißen fremden Gutes,
sten, zur leichten Beute werden ließ, und Ströme von ivie es sich leider hin unb wieder kundgibt, der ist unButt haben unzählige Riale, oft durch ganze Meu- endlich weit entfernt von deni wahren und richtigen
fchenaller hindurch, die Gaue des deutschen Baterlan- Begriffe jenes Wortes; ein solcher entweiht diese
oes überflutet und es Jahrhunderte hindurch zum glorreiche deutsche Natioiialfahne; er ist unwürdig
Schauplatze fremden Ehrgeizes und tyrannischer des Namens eines freien deutschen Mannes; noch
Habsucht und Unterdrückung herabgewürdigt.
»lcyr, e' schändet unsere heiligste Religion, die da ist
Ein Menschenalter ist kaum dahin geschwunden eine Religion der brüderlichen Liebe, der Eintracht,
wo eilt glücklicher, kühner, fremder Eroberer, schlau der Friedfertigkeit, der Gerechtigkeit, die da befiehlt,
die Zerrissenheit Deutschlands sich zu nutze machend, seibst dem Feinde liebreich zu begegnen und für ihn
niit den kräftigen Armen seiner eigenen Söhne, das zu vetcii.
Ich schätze mich überglücklich, geliebteste Mitbüreinst allmächtige Germanien, welches die welterobernden römischen Legionen unter seinem Hermanne in ger, von euch rühmen zu können, daß ihr durch euer
wenigen Tagen vernichtete und zuletzt die weltge- bisheriges, musterhaftes, ruhiges, besonnenes Betrabietende Roma in den Staub stürzte, in schmachvolle gen dargetan habt, daß ihr den wahren Sinn des
Fesseln schlug, jene Drachensaat von souveränen Wortes Freiheit richtig euch verständigt und begriffen
Herrschern ausstreute, welche unter dem Namen des habt.
Möge Gott, der allmächtige Lenker der Geschicke
Rheinbundes sich konstituierten und was zunächst das
geliebte Reichsoberhaupt zur Niederlegung der deut- der Völker, unserm teuren Vaterlande und uns seinen
schen Kaiserkrone bewog, deren Bedeutung sonach göttlichen Schutz angedeihen und ihm die Segnungen
des Friedens erhalten; und möge diese bedeutungsvon selbst erloschen war.
Wie einst in dem Teutoburger Walde das Joch volle, teure Fahne, die ich euch hiermit überreiche, dader Fremdherrschaft gebrochen wurde, so wurde es mit ihr sie emporrichtet auf der Zinne unseres Kirchauch zersprengt in der unvergeßlichen, blutigen, gro- turmes, rein, makellos, unbefleckt in derselben Gestalt
ßen Völkerschlacht bei Leipzig in den Tagen des 16., einst unseren spätesten Enkeln noch majestätisch ent18. und 19. Oktober des verhängnisvollen Jahres gegenwallen,' möge sie nie und nimmer wieder sich
1813, als Deutschland sich in erneuter Kraft und Ein- umwandeln in die trauernde Farbe des Leichenheit wieder erhob, welche zwei Jahre später noch ein- flors. So pflanzt sie denn auf unter dem dreifach
nial auf dem Schlachtfelde von Belle-Alliance empor- donnernden Ruse: das freie Deutschland lebe hoch!!!"
loderte. Aber bei dieser glorreichen Losmachung von
freinder Zlvangsherrschaft kehrte die innere momentane Einheit Deutschlands doch nicht andauernd
Diett un 5att
zurück; an die Stelle des deutschen Kaisers publizierte
man einen sogenannten deutschen Bund, jedoch statt Der Stabt Olpe nächste Umgebung.
der einheitliche» alten deutschen Reichsfahne, entstanJos. Schmelzer, Cochem.
den alle die verschiedenen Nationalfarben und Ko-^
I.
kardeü, soviel der deutschen Fürstentümer waren, und
Seitdem die neue Landstraße ins Drolshagener
so getrennt durch nicht einheitliche Abzeichen, durch
durchs Rosenthal läuft, vor allem, seitdem die Bahnnicht gleichmäßige Verfassungen, abgesperrt durch verbindung Olpe—Köln besteht, ist die Höhe des
lästige Zollschranken, bileb der Deutsche dem DeutBratzkopses mehr und mehr vereinsamt.
Selten
schen fremd, und die eigentliche Spaltung im deut- einmal
stapft ein Wandersmann die steinige Straße,
schen Vaterlande bestand gewissermaßen fort, wie
zur Zeit der Fremdherrschaft. Die vergangenen oder es steigt jemand hinauf, der droben auf dem
glorreichen März.age haben diesem traurigen Zustande Acker oder im Walde zu schassen hat.
ist der rechte Jungbronnen für alle
ein Ende gemacht; Deutschland ist abermals wie aus sie Einsamkeit
Heimlichkeiten, die auf der Höhe des Bratzkopses
dem Schlafe plötzlich erwacht; sine Fülle von Tat hinter Dorn und Distel in gar leisem Schlummer
kraft ist in den engen Raum weniger Tage einge dämmern, aus Tannendunkel herlauern, ?m LaubUnsere Heimat
schlossen worden, die man früher kaum mehreren wald leicht schauernd widerrauschen.
in der März-Revolution 1 $4$. Jahrhunderien zugetraut hätte; alle hemmenden
Ein gar lieblich Fleckchen Erde dem, der Augen
Schranken sind siegreich durchbrochen; Deutschlands hat für seine Heimat!!
Pfarrer Sievering, Rhode.
Einheit ist angebahnt; die einzelnen deutschen
Fortsetzung und Schlitß.
Weit schweift der Blick über schmale, tiefe TalAm Sonntag Lätare (1848) wurde auch in Drols- Stämme sind im großen deuischen Vaterlande aufge- rinnen, breit hingelagerte Feldfluren, trauliche
hagen die schwarz-gold-rote Fahne auf dem Kirch- gangeti; fortan gibt es kein Preußen, kein Oesterreich, Dörfchen und Einzelhöfe, im heimischen Fachwerk
turme aufgesteckt unter der Teilnahme einer außer- kein Bayern u. s. w. mehr, alle einzelnen Abzeich- leicht aufleuchtend, unter Strohhauben geduckt, bis
ordentlich begeisterten, jubelnden Menschenmenge und nungen und Abgreiizungen sind verschwunden, und an die höchsten Höhen des Ebbegebirges heran, wo
unter dem feierlichen Geläute der Glocken, dem Don- es weht von nun an die große deutsche National der Kolbturm auf der fast 700 Met. hohen Nordhelle
ner der Böller und dem Absingen deutscher National- sahne, schmarz-rot-gold, in allen Städten Deutsch- schließlich das Auge bannt. In buntester Manniglieder. Die schönste Ordnung herrschte hei dem feier- lands, vom Belte bis zum Adriatischen Meere, von faltigkeit sind in die Landsckioft hineingewürselt:
lichen Zuge, die durch nichts gestört ward. Interes- den, Ufern des Rheines bis zu den Ufern der Raab! Eichenschälwälder, Tannenbestände, Hochwaldftachen!
Versammelte deutsche Mitbrüder! Nun einiges von Kuppe zu Kuppe, von Sattel zu Sattel, farbensant ist, dem Festredner zu lauschen, der durch nachüber die Bedeutung der verschiedenen Farben dieser froh, leise auflachend im Lichte des Sonnentages,
stehende Rede die große Feier eröffnete:
deutschen Nationalfahne, die ihr im Begriffe seid von schleieroerhangen in stiller Schwermut, wenn Wolken
„Versammelte deutsche Brüder!
Erlaubt mir, daß ich einige Worte an euch wende der Spitze unseres Kirchturmes auf unsere Stadt das Land beschatten. Die ganze Landschaft ist ja
bei dem hochwichtigen Akte, der uns heute hier ver- herabwallen zu lassen. Die schwarze Farbe entspricht weit mehr abgetönt auf das Sanft-Melodische,
sammelt. Wir stehen im Begriffe, das Banner wie- der Farbe von dem deutschen Reichs-Aar, der, wenn Beschaulich-Heitere, Volksliedmäßige, als auf das
der aufzupflanzen, welches einst stolz und mächtig über er seine mächtigen Schwingen regend, gleich dem Schwunghaft-Prunkvolle des Kunstliedes, und es
die deutschen Gaue flatterte, diese schwarz-gold-rote Sonnen-Adler unaufhaltsam dem Ruhme cntgegen- muß einer fein hinhorchen, wenn er die ganze Tief«
Fahne des alten ehrwürdigen deutschen Reiches! fleugt; die goldene Farbe umher stellt dar der beseli- der Melodie erlauschen will, die aus Gras und Kraut
Seit 1000 Jahren wehte sie voran dem Heerbanne genden Freiheit goldenen Morgenstrahl, sowie das und bunten Blumen, a>ts Fels und Feld, aus Grün
des deutschen Kaisers, ein Schrecken äußerer Feinde, Rot uns ermahnt an die brüderliche Liebe, Eintracht und Grau und Himmelsblau so hold und hell zusamdie ihr bloßer Anblick, wenn sie sich entfaltete, vor und Einigkeit, die uns alle von nun an wieder um- menklingt.
Wollte man den Gerichteten noch einmal die
frevlem Angriffe und Uebermut zurückscheuchte — schlingen soll.

seph die Aufnahme einiger lausend Reichsialer zum
Ankauf von Kohlen, aber nur unter der Bedingung,
daß die Schuld in einer bestimmten Zeit durch Verkauf von Eisen getilgt werde. Die Genehmigung
war dadurch bedeutungslos, daß die betreffende
Summe »ich! erhoben wurde. In einem anderen
Falle (1786) wurde Abt Joseph dringenh um die
Einwilligung zu einem Verkaufe — es handelte sich
um eine Wiese mit Wasserfall - gebeten. Aus gu
ten Gründen lehnte er dieses ab, aber trotzdem wurde
hinter feinem Rücken der Verkauf vollzogen, wie
einige Zeit darauf wieder ohne feine Genehmigung
ein halbes Gut veräußert wurde. Daß unter solchen
Umständen die Aebie schwiegen und sich nicht um
den Gang der Dinge kümmerten, kann man wohl
verstehen. In der Folgezeit suchte man die Abtei
für den Schaden, den Drolshagen erlitten hatte, Haft
bar zu machen. Dieses führte zu einer lebhaften
Korrespondenz zwischen Marienstatt und den tRrkr.I
Nischen Beamten, die sich leider in den Akten nur
lückenhaft erhalten hat.
Nach Liesen Feststellungen erscheint der Prior von
Drolshagen, Pater Eugen Hartung, in einem anderen
Lichte. Jedenfalls kann man ihn nicht als gewij
fenlosen Projektennracher bezeichnen. Wenn ihm bei
seinen Plänen nicht immer das Glück hold war und
die Wege, zu denen er riet, ins gerade Gegenteil
ausliesen, so ist das nicht seine Schuld allein; andere
Faktoren spielten da hinein, die man mit in Rechnung ziehen muß. Soviel ist sicher: Pater Eugen
war ein schlechter Rechner, und sein Eifer ersetzte
keineswegs feilten Mangel an Geschäftskenntnis.
Auch darf man den Vorwurf gegen ihn ruhig erheben,
daß er die Rechnungsbücher nicht so führte, wie es
hätte geschehen sollen. Ob er aber in dieser Hinsicht den Vorwurf in der ganzen Schärfe und
Strenge, wie Pater Stephan Driesch ihn ausspricht,
verdient, ist für den, der Pater Stephan aus seinen
sonstigen Aeuherungen kennt, keine Frage. Pater
Stephan neigte in der Beurteilung wirtschaftlicher
Angelegenheiten gerne zum Uebertreiben und liebte
auch bei kleineren Verstößen eine etwas kräftige
Sprache, um seinem Unmlit Luft zu verschaffen. Wenn
Pater Eugen so unbrauchbar gewesen wäre, so hätte
ihn Abt Joseph Frosch nach seiner Abberufung von
Drolshagen nicht zum Provisor eines der besten Marienstätter Klostergüter, nämlich Arienhellen am
Rhein, ernannt, wo Pater Eugen bis zu seinem Tode
am 1. April 1791 blieb. Seinen guten Willen und
die ehrliche Absicht, dem durch Schulden bedrängten
Kloster Drolshagen zu helfen, kann man nicht in
Abrede stellen, mag man über die eingeschlagenen
Wege denken, wie man will. Jedenfalls darf man
seiner Versicherung vollen Glauben entgegenbringen,
daß er mit allen Kräften nur das Wohl des Klosters
gesucht habe und von dem seinen Lohn erwarte, der
in seinem Urteil nicht irren könne.

ganze stille Schönheit ihrer Heimat zeigen, wenn man Bilstein möge aus der 700-Jahrfeier treue Liebe zu
sie vor Zeiten hier oben zum Galgen führte? Was seiner schönen Heimat, Kraft und Mut zu
Wunder, daß es auf dieser Höhe ipukt, wo mitten neuem Allsstieg schöpfen! Unfern Lesern teilen wir
in lieblicher Gottesnatur das Schandholz jahrhun- in deutscher Uebersetzung den lateinischen Text der
dertelang seine schwarzen Balken finster gen Him- Urkunde mit, in der vor 700 Jahren nachweislich
zum ersten Male Bilsteins gedacht wird, die uns
mel reckte!!
Kurz und trocken melden die Urkunden: »ein zugleich einen tiefen Einblick in den Geist der Zeit
Zauberer gescholten und würde noch am Vracschop des 13. Jahrhunderts tuen läßt.
„Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreieiverbrandt werden." (1687) Peter Hardenack von
Sieverkusen „ist also den 27. November (1692) ver- nigkeit. Gottfried Graf in Arnsberg wünscht allen,
brandt auf dem Bratschop zu Olpe": sein Vater zu welchen gegenwärtiges Schriftstück gelangt, für
war ebenfalls wegen Hexerei verbrannt worden; alle Zeit Heil und Segen. Sowohl den Nachfahren
1695 den 2ö. Januarii gab sich ein Mägdlein an als den Gegenwärtigen gebe ich durch vorliegendes
zu Olpe von 12 ad 13 Jahr, könnte zaubern; wurde Schriftstück bekannt, daß Theodorich, der Ldelherr
den 24. Febr. durchs Schwerdt Hingericht und unter von Bilstein, unter Zustimmung seiner Erben sein
Allod in Sewardinghusen mit Eigenbehörigen, Niedem Galgen begraben."
Wie viele, viele werden hier zu Rech: oder Un- derwald, Weiden und Ländern und all seinen Zuberecht ihr Leben am Galgen oder unterm Galgen hörungen der Kirche in Rumbeck für 94 M. verkauft
hat. Weil sich die Mutter desselben Theodorich und
geendet haben!
Kein Wunder, daß es hier oben umgeht!
seine Schwester in das Kloster zurückgezogen, hat er
Mein Onkel selig hat es mir erzählt und aufs alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um seinen Nachkoinmen jegliche Gelegenheit zur Anfechtung vorgeWort als wahr versichert:
Er fuhr eines Morgens vor Tau und Tag — zu nannten Verkaufes abzuschneiden. Nachdem nämlich
sehen war noch nicht — eine Fuhre Bretter über jener Theodorich und seine Brüder, Herr Heinrich
die Höhe ins Drolshagener.
Der Gaul hatte den Propst zu St. Severin und Gottfried Kanonicus an
Buckel, wo ehemals der Galgen stand, erklommen der Domkirche zu Köln, sodann deren Vatersbruder
und verschnaufte. Als er wieder anzog, rückte der Bernhardus de Gevore das genannte Gut der Kirche
Wagen nicht um Fingersbreite vom Fleck, trotzdem zu Rumbeck in Gegenwart des Konvents auf dem
der Gaul es leicht Hütte schaffen müssen. Der Gaul Altäre derselben übergeben, hat vorgenannier Thelegte sich in die Stränge, was die Ketten nur hiel- odorich zur Vorsicht mit seinem Vatersbruder Bernten. Der Wagen rückte nicht. Aut einmal hoben hard das Gut vor dem damaligen Erzbischof Engelsich die Räder an einer Seite, der Wagen kippte, und bert dem vorgenannten Konvent wiederholt zu echdie Last Bretter lag am Loden. Kopfschüttelnd, tem Eigentum übertragen und sodann.mil Bernhard
wetternd lud der Fuhrmann wieder aus, der Gaul sowohl als mit seinem (Theodorichs) Sohne Heinrich
zog an, wieder vergeblich, wieder hob sich der Wa- unter Königes Bann vor dem Ritter Rudolf von
gen, und alle Bretter kollerten zu Boden. Im sel- Erwitte, der solchen Bann mit königlicher Autorität
ben Augenblicke wehte es ihn eisig an, der Gaul zu Volklinchusen bekleidet, für sich und seine Erben
stieg zitternd in die Höhe und war nicht mehr zu auf alle Rechte und Ansprüche, die sie an dem Gute
beruhigen. Da wurde es auch seinem Herrn un- gehabt, verzichtet, obgleich das Gut ursprünglich dem
heimlich, er spannte aus, führte das unruhige Tier königlichen Fiskus auf keine Weise pflichtig, gewesen. Auch hat die Gattin vorgenannten Theodorichs
zu Tal und wartete den lichten Morgen ab.
Es ist freilich nicht zu verwundern, daß es dort auf dem Schlosse Bilstein ihrem Manne gegenüber
oben auf der Höhe des Bratzkopfes umgeht! Ist den Verkauf bzw. die Schenkung desselben genehmigt
es doch ollch von da nicht gar so weit zum „hilligen und dort mit ihrem Sohne Heinrich der Kirche das
Water" und zur „Schwedenschnnze", die sicherlich vorgenannte Gut übertragen, indem sie nebst ihrem
eine „Heidenschanze" mit R-ngwall und Opferstein Gemahl versprochen, daß sie das Kind, das sie ungewesen ist, wie sie den ältesten Bewohnern aus Tai term CW'**. trägt, nach seiner Geburt dazu bewegen
wochen, ein Gleiches zu tun.
Auch Markward,
und Trift 'als letzte Zufluchtsstätte dienten
Kolon des Gutes, hat mit seiner Frau und zwei KinKampfesnot.
Wer an Spukgeschichten glaubt, den mag es dern freudig geschworen, daß sie der Kirche getreue
gruseln dort oben auf dem Bratzkopf. Wir aber Diener sein wollten. Zeugen des Familienaktes waatmen in freien Zügen die herbe Heimatluft unserer ren: Thetmarus, Voehart, Truchseß Hermann, sein
Berge und Wälder und baden das Auge in den Bruder Antonius, Konrad de Thusendscuren, Ritter
Tiefen und Weiten, die über Kuppen und Sättel Gottfried, Conrad der Diener des Propstes von St.
hinweg sich verlieren und in letzter Ferne imt dem Severim Zeugen der damaligen Schenkung vor
dem Kölner Erzbischof Engelbert waren: Bertoldus
Horizont in eins zusammenfließen.
(Fortsetzung folgt.) von Büren, der Soester Schulte Hermann,
der
Kaplan des Erzbischofs Gerhard, Hermann
von
Stophenberg, Truchseß Hermann und sein Bruder
Antonius, des Richters Sohn Robert. Das AnerZur 700Zahrfeier
kenntnis unter Königs Bann bezeugten: Des Volder Freiheit und Herrschaft bert Sohn Hermann und sein Bruder Johann, Volbert von Buchen, Bernhard Vandhenwodhen, Hoiko
Bilstein
von Bernbruke, Rotgerus v. d. Becke, Johannes, der
am 4. und 5. Juli 1925.
Sohn der Herrin Wendelburg, Waltardus, Richard,
Unvergeßlich werden für alle Bilsteiner die dent- Heinrich, Bertold Husen, Harhewerc, Gerhard von
würdigen Tage der Jahrhundertfeier bleiben. Das Eklon, Gerbraht von Hausen. Als Markward mit
festlich geschmückte, sonst so stille Bilstein sah zu seiner Frau und seinen Kindern sich vor ausgesctztem
seiner Feier eine, nach vielen Tausenden zählende Höchwürdigsten freudig in den Dienst der obengeMenschenmenge durch die Straßen fluten;
eine nannten Kirche gaben, waren Zeugen: Der Soester
äußerst starke Anziehungskraft hatte das freundliche Propst Thomas, Prior Arnold zu Rumbeke, Novize
Bilstein zu seinem hohen Festtage ausgeübt. Die Hartmann, Münzer Heinrich, Lubbert ■ von Vlerike,
Feier, in deren Mittelpunkt Tagung der Heimat- Johann von der hohen Pforte, Goldschmied Friedlich,
vereine des Bilsteiner und Fredeburger Landes, Beurkundet ist dies im Jahre des Heils eintausend
Festgottesdienst, historischer Festzug mit anschließen- zwölfhundert fünfundzwanzig."
dem Festspiel standen, wuchs zu einem echten Volksund Heimatfeste sich aus. Jedem Teilnehmer sollte
Von Hermatbuchern.
etwas geboten werden, jeder konnte sich mit Bilstein
Empfehlend soll auch an dieser Stelle auf das im
freuen, ein jeder sollte sich aber auch der hohen Bedeutung der Jahrhundertfeier bewußt werden. 700 Verlage von G. Marx-Olpe erschienene Bändchen
Jahre mit einer recht wechselvollen Vergangenheit unseres Landsmanns und treuen Mitarbeiters unsewaren für die Herrschaft und Freiheit Bilstein dahin rer Zeitschrift Schmelzer-Cochem hingewiesen werden:
gegangen, eine lange Zeit mit Tagen hohen Glücles, Wilde Blaumen, Spaß' und Erenst in Olper Platt.
und tiefen Leides rvaren recht männlich getragen 1,30"1"Mst" Genuß und Spannring wird jeder, beworden; das von Dr. Kleffmann herausgegebene sonders der Olper, dem das Bändchen gewidmet ist,
Fcstbuch weiß darüber sehr eingehend zu berichten. die Erzählungen und Gedichte lesen.

Heimat.
H. Hosfmann von Fallersleben.
Kein schöner Land als Heimat,
Und meine Heimat nur!
Wie blüht der Baum so anders,
Wie anders Wies' und Flur!
Jetzt Hab' ich keine Heimat,
Dem Vogel gleich im Waid,
Und meid' in lauter Hoffen
Und Sehnen traurig alt.
Mit Liedern möcht ich bannen
Zu mir mein Jugendland,
Wie einen schönen Garten
Bestaun mit eig'ner Hand;
Und zwischen Laub und Blüten
Und Früchten mich ergehn
Und ruhig nach den Bergen
Der blauen Ferne sehn.
Kein schlimmer Land als Fremde,
Und meine Freinde nur!
Wir blüht der Baum so anders,
Wie anders Wies' und Flur!
Vom Hexonturin in Olpe.
Alle Heimatfreunde und die gesamte Bürgerschaft
in Olpe begrüßen es aufs lebhafteste, daß der altehrwürdige Hexenturm, der Jahrhrinderte auf steiler Felsenhöhe Wind und Wetter Trotz geboten hat
und die Erinnerung an das wohlbewehrte mittelalterliche Olpe recht lebhaft wach hält, einer gründlichen Ausbesserung unterzögen wird. Der Turmhelm
ist bereits vollständig erneuert. Warmer Dairk gebührt all jenen, besonders der Stadtverwaltung urw
der katholischen Kirchengemeinde, durch deren Anregung, Tatkraft und geldliche Unterstützung es möglich
wurde, das älteste Wahrzeichen der Stadt vor dem
Verfall zu bewahren.
Lonnigsr Abend.
I. Schmelzer, Cochem.
Ging auch der Tag in Unlust hin,
Wenn ich an eurem Bettchen bin,
Ihr beiden kleinen Lieben,
Wie ihr das Köpfchen wohlig duckt,
Traumlächeln euch ums Mündchen zuckt:
All Unmut ist vertrieben.
Was auch den Alltag mir beschwert,
Ihr niacht die Tage lebenswert.
Euch gili's den Wog bereiten,
Daß ihr mit klarem, sich'rem Blick
Euch schasst ein freundliches Geschick,
Ein festes Weiterschreiten.
Vereinsnachricht.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses Olpe,
Herr Landrat Dr. Freusberg, teilt uns unter
dem 30. Juni 1925 mit:
„DerKreisausschuß hat in seiner jiinsten
Sitzung dem Heimatverein zur Förderung
seiner Bestrebungen insbesondere zur
Deckung der Unkosten für die Herausgabe
der Heimatblätter eine jährliche Beihilfe
von 200 M. bewilligt."
Der Heimatverein erachtet es als eine
angenehme Pflicht, dem Vorsitzenden und allen
Mitgliedern ^es Kreisausschusses Olpe seinen
verbindlichsten Dank für das Wohlwollen
auszusprechen, das er in der Gewährung der
ansehnlichen Beihilfe erblicken muß.
Olpe, den 15. Juli 1ģ25.
Der Vorstand des Heimaivereins
f. d. ehemalige Iustizamt Olpe.
3. A. Ruegenberg, Geheimer Baurat,
1. Vorsitzender.
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