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3um Geleit!
In neuer Aufmachung erscheint die erste Nummer des dritten Jahrgangs
der Heimatblätter. Bisher waren diese auf Zeitungspapier gedruckt, ähnelten
in ihrer Form sehr einer Zeitung oder Beilage, infolgedessen erging es ihnen
auch vielfach nicht besser: sie hatten ihren Zweck nach dem Lesen erfüllt und
wurden daraufhin verbraucht oder weggeworfen. Das aber widerspricht dem
Zweck, der mit ihrer Herausgabe verfolgt wird. Die wertvollen Arbeiten aus
den verschiedenen Gebieten der Heimatkunde sollen nicht nur uns Lebenden,
sondern auch unfern Nachfahren vieles bieten, was die Liebe zur schönen Heimat
unserer Berge weckt, hebt und stärkt. Und darum werden die Blätter des neuen
Jahrgangs in einem handlichen Heftformat herausgegeben: gewählt ist peiter
gutes holzfreies Papier, das der Aufbewahrung sehr zu statten kommen wird;
am Ende des Jahrgangs wird ein Inhaltsverzeichnis beigelegt, um zum Heften der einzelnen Blätter anzuregen; in gleicher Richtung liegt es auch, wenn
im Laufe des Jahres ein festerer Umschlag mit künstlerischem Titelbild für
weniges Geld käuflich erworben werden kann. Auf diesem Wege soll es jedem
Heimatfreunde leicht ermöglicht werden, sich im Laufe der Jahre ein schönes
und inhaltlich gediegenes Heimatbuch zu sichern.
Olpe, im Oktober 1925.
Der Schriftleiter.

Das Wappen der Gladt Olpe.
Verwaltungs-Inspektor Dipl. rer. pol. Rud. Loeser, Olpe.
Schluß.
Entsprechend dem Beschluß der Kommission wurde alsdann mit Professor Hildebrandt in Berlin in Verbindung getreten, der eine neue Wappenskizze anfertigte. Diese fand nicht den Beifall des Staatsarchivs in Münster,
das dazu riet, den Kölner Stiftsschild anzunehmen u. auf ihm ohne Herzschild die
Figurengruppen des hl. Martinus mit dem Bettler in natürlichen Farben anzuI

bringen. Das erfordere aber, schreibt das Staatsarchiv, um gut zu wirken,
einen leistungsfähigeren Künstler wie der, als welcher sich der Verfertiger der
eingereichten Maleret und Farben-skizze erweise. Als solcher wurde Herr Graveur Karl Kolb, städtischerZeichenlehrer in Suhl (Thüringen), ein Schüler des
Professors Hupp in Schleißheim bei München, empfohlen. Zu der Frage der
Mauerkrone bemerkt das Staatsarchiv:
„Was die Mauerkrone betrifft, auf deren Anbringung die Stadt Wert legt,
so ist dazu zu bemerken, daß dieses Emblem der alten guten Heraldik der
Städtewappen durchaus fremd und eine neuere sehr unglückliche Erfindung
bürokratischer Gelehrter der Zopfzeit ist. Freilich hat diese unglückliche Erfindung auch in die amtliche preußische Städtewappenheraldik auf diese Weise leider
Eingang gefunden. Aber diese so entstandenen Städtewappen stehen auch
in unerfreulichstem Gegensätze zu denjenigen der Städte, die schon in alter
Zeit, zur Zeit der Blüte der Wappenkunst, Wappen angenommei, haben. Diese
alten, stolzen und oft sehr stark ummauerten Städte — es sind zumeist die
großen Reichsstädte, aber auch viele andere — haben niemals an ihren Wappen
einer solchen frostigen Symbolik Raum gegeben. Unter allen Umständen ist
zu wünschen, daß, wenn einmal eine solche „Krone" gar nicht zu umgehen ist
sie nicht so stillos spielzeugartige Formen und eine so ungeschickte, mit ihrem
Wesen in unlösbarem Widerspruche stehende Aussetzung auf den Schild erhalte
wie in dem vorgelegten ersten Wappenentwurse Daß leider schon manche
andere Stadt die Genehmigung zur Führung eines Wappens mit dieser Zier
erhalten hat, kann daran nichts ändern und bezeugt nur den noch immer bestehenden Tiefstand im allgemeinen Urteil über heraldisch künstlerische Gegenstände."
Man wandte sich nun zunächst an Herrn Professor Hupp in Schleißheim.
Er billigte das Urteil des Staatsarchivs in Münster. Bezüglich der Mauerkrone sagte er:
„Namentlich bin ich bereit, die Auslassungen (des Staatsarchivs in Münster) über die Mauerkrone zu unterschreiben. Aber — aber! Der Kaiser hm
einmal eigenhändig eine Mauerkrone flüchtig skizziert, und nun haben die
Herren von irgend einem ganz geschmacklosen Menschen nach jener leichten
Skizze das plumpe Mauerwerk im Bahnhofsstil zeichnen lassen, das der 1. Entwurf so trefflich wiedergibt. Und es ist für alle Zeiten als Beigabe zu jedem
ferneren Stadtwappen vorgeschrieben worden! Wenn der Kaiser wüßte, was
für ein unheimliches Ding aus seiner Skizze geworden ist, er müßte lachen.
Oder ist es nicht lächerlich, wenn bei einer Krone, also einer Kopfbedeckung,
vorn, mitten vor die Stirn, ein verschlossenes Bretterlor gesetzt wird?"
Das Staatsarchiv bemerkte später zu dieser Auslassung des Professors Hupp:
„Was er über die angebliche Skizze Sr. Majestät zu einer Mauerkrone
berichtet, der dann ungeschickte Hände die nun amtlich oorgeschriebene Form gegeben hätten, entzieht sich hier der Nachprüfung. Jedenfalls sind die Bemerkungen Prof. Hupp's über Liese angeblich offizielle Krone durchaus richtig."
Professor Hupp fertigte eine flüchtige Skizze an. Entgegen dem Vorschläge des Staatsarchivs in Münster brachte er die Gruppe des hl. Martinus
aus Gründen der Deutlichkeit nicht auf dem Kölner Stiftsschilde zur Darstellung,
er setzte vielmehr die Gruppe in einen roten Schild und zog das Kölner Kreuz
in das reche Obereck des sog. Martinsschildes ein. Diese Lösung hielt das
Staatsarchiv in Münster für durchaus annehmbar, und auch der Regierungspräsident in Arnsberg hatte gegen sie nichs einzuwenden. So wurde Professor
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Hupp gebeten, die Anfertigung des Wappens zu übernehmen oder fie durch
den Zeichenlehrer Kolb in Suhl zu vermitteln. Professor Hupp übergab die
Wappenanfertigung nach seiner Skizze an Kolb ab. Das von letzterem angefertigte Wappen wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom
10. November 1910 genehmigt.
Der Wappenentwurf wurde zur Herbeiführung der Allerhöchsten Genehmigung dem Regierungspräsidenten eingereicht. Im April wurde er zurückgesandt mit dem Bemerken, daß der Entwurf auf Veranlassung des Herrn Ministers
des Innern durch das Königliche Heroldsamt einer Nachprüfung unterzogen
worden sei. Dieses habe gegen das Wappen an sich Einwendungen nicht
erhoben. Es solle aber der Wappenschild in seiner ganzen Breite mit der
vorgeschriebenen sandsteinfarbenen, dreitürmigen Mauerkrone bedeckt werden.
Entsprechend fertigte Kolb ein neues Wappen an, das am 6. Juni 1911 durch
König Wilhelm II. genehmigt wurde. Seit dem Tage hat die Stadt Olpe
ein Wappen, dem das seit dem 14. Jahrhundert geführte Siegelbild zu Grunde
gelegt ist. Das Wappen stellt in einem roten Schilde auf einem haltenden
Pferde, das eine kreuzgaloppartige Beinstellung einnimmt — erhoben ist das
rechte Vorder- und das linke Hinterbein —, den hl. Martinus — in Ritterrüstung, jedoch ohne Helm — dar, der seinen Mantel mit dem Schwerte teilt.
Auf der im grünen Tone gehaltenen Erde kniet ein Bettler, der die Hände
flehend erhoben hat. Reiter, Bettler und Pferd sind silbergrau
gehalten. 'Der Heiligenschein, der Knopf, der den Mantel des
Heiligen am Halse zusammenhält, der Knauf des Schwertes, die Steigbügel,
die Sporen, das Zaumzeug, der Bauchgurt des Pferdes sowie dessen Hufe
sind in Gold gehalten. Im rechten Obereck befindet sich das Wappen von
Kurköln — ein schwarzes Kreuz auf silbernem Felde — zur Erinnerung daran,
daß Olpe früher — bis 6. Okober 1802 — zu Kurköln gehört hat. Auf dem
Oberrande des Wappens ist eine sandsteinsarbene, dreitürmige Mauerkrone, die
vorgeschriebene, höchst fragwürdige Zierde aller in den letzten Jahrzehnten genehmigten Wappen. Unter dem Wappen steht, von Wilhelm II. eigenhändig
geschrieben: „Genehmigt 6. VI. 1911. Wilhelm I. R." (I. - Imperator - Kaiser,
R. - Rex - König.)
Aeltere städtische Wappen finden sich häufig an Rathäusern und sonstigen
städtischen Gebäuden, an Brunnen usw. Es ist wohl anzunehmen, daß das
Olper Stadtsiegel auch am Rathause geprangt hat, das durch den großen Brand
im Jahre 1795 ein Raub der Flammen wurde. Nach 1911 wurde das Olper
Stadtwappen angebracht:
1. in einem Fenster des prachtvollen Rathaussaales,
2. über der Eingangstür des Rathauses,
3. an der Front des Amtsgerichtsgebäudes und
4. im Treppenhause des Amtsgerichtsgebäudes.
Im Jahre 1924 wurde im Verlag Karl Busch in Wattenscheid vom
Preuß. Polizeimajor a. D. Dr. August Roth in Karlsruhe ein Werk „Die
Städtewappen der Provinz Westfalen" herausgegeben. Es enthält 158 Wappenabbildungen. Dieses Werk an sich ist großer Beachtung wert. Sehr bedauerlich ist jedoch, daß das Werk, das zweifellos später historischen Wert haben
wird, das Olper Stadtwappen gänzlich entstellt bringt. So verdeckt das Kölner
Wappen zum größten Teil den Kopf des Pferdes. Wie es scheint, sind in
dem Roth'schen Werke auch Wappen anderer Städte unrichtig wiedergegeben.
Auch die Darstellung des Wappens der Stadt Fredeburg entspricht, wie man
mir sagte, nicht der Wirklichkeit.
Z

Die Stadt Olpe ist nicht die einzige Stadt, die den hl. Martinus mit
dem Bettler im Wappen führt. Dieses Bildnis findet sich auch in den Wappen:
1. der Stadt Ammerschweier im Elsaß,
2. des Fleckens Amöneburg im Freistaat Hessen-Darmstadt
3. der Stadt Bingen am Rhein im Freistaat Hessen-Darmstadt,
4. der, Stadt Ems in der Provinz Hessen-Nassau, Reg.-Bez. Wiesbaden,
5. des Fleckens Garmisch in Oberbayern (in den Alpen im Loifachtal),
6. der Stadt Jauer in Niederschlesien, -Reg.-Bez. Liegnitz,
7. der Stadt Kroppenstedt, Prov. Sachsen, Reg.-Bez. Magdeburg,
8. des Fleckens Lorch, Prov. Hessen-Nassau, Reg.-Bez. Wiesbaden,
9. der Stadt Neustadt an der Waldnaab (Oberpfalz),
10. der Stadt Neustadt an der Wiera, Prov. Hessen-Nassau, Reg.-Bez
Kassel, Kreis Kirchhain,
11. der Stadt Orb, Prov. Hessen-Nassau, Rez.-Bez. Kassel, Kreis Gelnhausen,
12. der Stadt Sendenhorst in Westfalen (Münsterland), Kreis Beckum.
Außerdem führen in der belgischen Provinz Limburg, die fast ganz dem
niederdeutschen Sprachgebiet zuzuzählen ist, die Stadt Herk und 5 Landgemeinden
den hl. Martinus im Wappen.

Beiträge zur Geschichte des Klosters
Drolshagen.
Vikar Tlîonscheidļ, Iseringhausen.
VI. Streiflichter aus die inneren Zustände im Kloster Drolshagen.
Bei verschiedenen Vorkommnissen trat deutlich zu Tage, daß in Drolshagen
die adelige „Freundschaft" auf die inneren Angelegenheiten einen großen Einfluß
ausübte; von besonderer Bedeutung mußte eben der Umstand werden, daß die
einzelnen Konventualinnen ihren Lebensunterhalt aus bestimmten Einkünften
bestritten, welche ihnen von ihren Angehörigen festgelegt waren. Darauf ist
zum Teil der Niedergang des klösterlichen Lebens zurückzuführen, der sich unter
der Aebtisfin Walburgis von Wirschel zeigte, wie aus dem Visitationsabschied
vom 27. Mai 1587 hervorgeht. Walburgis von Wirschel soh sich deshalb gezwungen, im Jahre 1599 ihr Amt niederzulegen. Ihre Nachfolgerin Eva von
Plettenberg machte dem Kloster viele Unannehmlichkeiten. Obgleich sie sich
gegen die Vorwürfe, die ihr der Abt von Marienstatt wegen schlechter Haushaltung am 19. März 1601 machte, ganz entschieden wehrte, lieh ihre Amtsführung und ihr Leben viel zu wünschen übrig. Sie verließ bald nachher
das Kloster und trat zum lutherischen Glauben über.
Die Chronik von Drolshagen (Barsch S. 37) berichtet, daß nach 1670 eine
Aebtissin lutherisch geworden sei. Das mag eine Verwechslung mit Eva von
Plettenberg sein; denn Anna Elisabeth von Neuhoff, Aebtissin seit 1661, starb
1681 in ihrem Kloster.
Die folgende Aebtissin Angela von Knipping gab sich viele Mühe, die
innere und äußere Lage des Klosters zu verbessern. In letzterer Hinsicht mutz
es ihr nicht so ganz gelungen sein; denn sie selbst bat Sebastian von Hatzfeld
um Vermittlung bei ihrem Visitator, damit ihr eine tüchtige Schatzmeisterin zur
Seite gestellt werde. Fast sechs Jahrzehnte hindurch na-b der Regierung der
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Aebtisfin Angela haben wir aus den Akten über die inneren Zustände des
Klosters keine Nachricht. Erst beim Tode der Aebtisfin Anna Elisabeth von
Neuhost und bei der Wahl von Anna Elisabeth Favereo im Jahre 1681 erhallen
wir einige Nachrichten. Der Adel war allmählich in den Hintergrund getreten,
und das bürgerliche Element hatte nicht zum Schaden des Klosters die Oberhand
gewonnen. Bei der Wahl im Jahre 1681 war unter den Kapitularinnen keine
adelige mehr. Namens der übrigen Konventualinnen reichten die Priorin Angela Elisabeth Bruders und Anna Elisabeth Favereo dem Abte Johannes
Kaspar Pflüger von Marienstatt eine Bittschrift ein, in der sie ihre Wünsche, dir
sich, in ganz bescheidenen Grenzen hielten, niedergelegt hatten. Sie verlangten:
1. die Aebtisfin möge zugleich mit der Kellnerin jährlich der Priorin
und dem ganzen Konvent Rechnung von allen Einnahmen und Ausgaben
ab legen;
2. der Priorin möge das Konventssiegel zur Verwahrung übergeben
werden;
3. den Klosterfrauen möge es gestattet sein, für sich zu arbeiten, da
das Kloster wegen unzureichender Mittel sie nicht mit der nötigen Kleidung versehen könne. Wenn aber die Aebtisfin es für notwendig halte, daß für die
Notdurft des Klosters zu arbeiten sei, so sollten sie (die Klosterfrauen) nicht zu
sehr in Anspruch genommen werden;
4. der Konvent müsse mit Speise und Trank besser versorgt werden;
im Falle eines Mangels dürste der Priorin oder Subpriorin erlaubt sein, ohne
Scheu, jedoch mit Bescheidenheit darauf aufmerksam zu machen;
5. damit die Laienschwestern ihren Verpflichtungen um so getreuer Nachkommen könnten, sollte ihnen nach Ordensbrauch der ganze Lebensunterhalt
ihrem Stande gemäß geboten werden;
6. dem Klosterbeichtvater solle alle Ehre zuteil werden, jedoch solle dieser
nicht in den Amtsbereich der Aebtisfin eingreifen; endlich
7. solle der Pater allen Geschäftshandlungen des Klosters beiwohnen
mit Ausnahme der Lehenssachen, bei denen anwesend zu sein ihm aber freistehen
möge.
Diese Wünsche geben über verschiedene innere Verhältnisse des Klosters
einigen Aufschluß. Auffallend muß es erscheinen, daß der Konvent trotz der
guten Dotation des Klosters in so ärmlichen Verhältnissen sich befand. Dieses
hat wohl seinen Grund darin, daß es an einer gemeinsamen Klosterkasse fehlte,
aus der alle Bedürfnisse bestritten wurden. Die Frage über die Arbeit, welche
die Klosterfrauen für sich verrichteten, taucht auch in späterer Zeit immer wieder
auf. Am 23. Okt. 1681, also noch vor der Wahl der Aebtisfin Anna Elisabeth
Favereo, regelte Abt Johannes Kaspar die Forderungen der Nonnen. Die Bestimmungen des Abtes liegen nicht in den Akten vor, sie können aber teilweise
dem Visitationsabschied des Abtes entnommen werden, der sich auf jene Verordnung beruft. Dieser Abschied ist ausgefertigt unter dem 8. Januar 1684. Eingangs bemerkt der Abt, daß er am 6. und 7. Oktober 1678 die Visitation
vorgenommen habe. Dieser zufolge bestimme er, daß die Aebtisfin mit der
Kellnerin jährlich um Martin der Priorin und einer Konventualin über die
Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres Rechnung ablege. Zu dem
Konventssiegel habe den einen Schlüssel die Aebtisfin, den anderen die Priorin,
während das Kistchen mit dem Siegel selbst von einer Kapitularin in Verwahrung
gehalten werde. Betreffs der Arbeit verfügte der Visitator, daß zur besseren
Beschaffung ihrer Kleider eine „Junfer" zwei Tage, die Konventsschwestera
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«der einen Tag in der Woche frei haben sollten. Ausdrücklich befahl er aber,
daß nicht für andere um Lohn oder Lohneswcrt gearbeitet würde. Sollte sich
eine Schwester hierin einer Uebertretung schuldig machen, so dürfe sie ein
halb Jahr nicht mehr für sich arbeiten. Kämen aber noch weitere Verfehlungen vor, so würden allen unwiderruflich verboten sein und bleiben, Arbeiten
für sich selbst anzufertigen, damit „das verdambliche lasier des Eigenthumbs nit
einreiße." Es sollten dann auch die „Junfern" von dem Tage ihrer Gelübde an
zwei Jahre lang nichts für sich, sondern alles für dns Kloster arbeiten. Ueber
die Punkte 4—7 der Eingabe enthält der Abschied nichts, dafür aber wird in
ihm von anderen Gewohnheiten des Klosters gesprochen. Vor allem verlangte
der Abt, daß die Klausur besser beobachtet würde. Bisher hätten wegen Mangels an Gebäulichkeiten Mißbräuche bestanden, welche ein Ende nehmen
müßten. Deswegen werde es der Aebtissin zur Pflicht gemacht, daß sie den
Zutritt von Männern in das eigentliche Kloster energisch verwehre. Auch
Frauen sollten fortan nicht mehr den Kreuzgang und das Dormitorium betreten,
weil dieses nur Anlaß zur Unruhe und Störung sei. Die Spaziergänge sollten
unterbleiben: nur an gewissen Tagen sei eine Erholung im Garten gestattet,
aber nicht mehr das Hinausgehen auf die Wiesen, zu der Mühle und den
Hämmern. Bei Einkleidungen und Gelübdeablegungen dürften keine Feierlichkeiten stattfinden, zu welchen Freunde und Bekannte eingeladen würden.
Gastereien sollte die Aebtissin nicht zulassen, wie sie früher und auch bei der
Profeß einiger noch lebenden Konoentualinnen nicht gewesen seien. Ausdrücklich hebt der Abt dann hervor, daß man von dem Kloster niemals über einen
Verstoß gegen das Gelübde der Keuschheit etwas vernommen habe. Danach
muh die Nachricht aus der Fink'schen Chronik (s. Barsch S- 38 oben) nicht der
Wahrheit entsprechen.
Am 26. Juni 1690 visitierte der Nachfolger des Abtes Johannes Kaspar
Pflüger, Abt Benedikt Bach. Wie sein Vorgänger legt er in seinem Abschied
aus die Beobachtung der Klausur das Hauptgewicht. Darum verlangt er, daß
zwischen Chor und Altar ein Durchschlag oder „Geremst" gemacht werde, durch
welchen den Klosterfrauen die hl. Kommunion gereicht werden könne und der
mit einer Tür für die Küsterin und Organistin zu versehen sei. Nur den Altar
dürfe die Küsterin zieren, zur Orgel habe keine weltliche Person mehr Zutritt.
Nach verrichtetem Dienst sei die Tür mit doppeltem Schlüssel abzuschließen, wovon die Aebtissin den einen und die Priorin den anderen aufbcwahre. Im
Kreuzgang solle nach der Küche hin alles verschlossen werden durch einen
Durchschlag in der Küche selbst oder im Kreuzgang. Nach der großen Stube
neben dem Kreuzgange ist eine Tür zu brechen, da dieses Gemach als Sprechund Verhandlungsraum bei Geschäften dienen solle. Die Tür vom alten
Dormitorium nach der Mägdekammer müsse ebenfalls zugemacht werden. Der
Aebtissin wird erlaubt, daß sie zum Zeichen ihrer Jurisdiktion auf St. Stephanstag nach alter Gewohnheit vor dem Hochaltar vom Küster die Kirchenschlüssel
fordere und empfange. Auf die allgemeine Klage der Klosterfrauen, daß sie
sich falt alle Notwendigkeiten selbst beschaffen müßten und hierfür zwei Tage in
der Woche nicht ausreichten, dehnte der Abt die Arbeit auf einen dritten Tag
aus, während er den Laienschwestern zwei Tage zugestand. Den Brauch, die
Leichen der verstorbenen Klosterfrauen über die Straße zur Kirche zu geleiten,
hob Abt Benedikt für die Zukunft auf, ebenso verbot er, fernerhin jeinandkn
in Kost aufzunehmen.
Sechzehn Jahre später visitierte Abt Benedikt am 3. Sept. 1706 iwederum
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dos Kloster. Auch dieses Mal schärfte er die genaue Beobachtung der Klausur
ein. Die anderen Bestimmungen seines Abschiedes sind allgemeiner gehalten
und lassen darum keine sicheren Schlüsse aus eine Unordnung im Konvente zu.
Die wiederholten Aufforderungen zur Einhaltung der Klausur waren nicht
ergebnislos. Das beweist ein Schreiben der Aebtisiin Maria Josepha von
Paxen vom 19. Juni 1751 an Len Abt Bernhard Colonia. In demselb-m beklagt sie sich, daß er zwei Nonnen eine Reise gestattet habe, zu der sein Vorgänger Petrus Emons nie die Erlaubnis gegeben habe. Das wäre nicht
gut; nun sei die Klausur geöffnet und sie selbst käme in Verlegenheit und müsse
in ähnlichen Fällen ebenfalls nachgeben. Darum wünsche sie dringend die
Bestätigung der in Drolshagen eingeführten Klausur gemäß dem Visitationsabschied, den Ordensstatuten und den Beschlüssen des Generalkapitels. Die
Gründe, weshalb Abt Bernhard diese Erlaubnis gegeben hatte, sind nicht bekannt. Wahrscheinlich kannte er die Verhältnisse in Drolshagen nicht, da er
erst kurze Zeit Abt war. In der Folgezeit wurde die Klausur auch strenger
beobachtet, bis Ende der siebziger Jahre in dieser Hinsicht eine Lockerung eintrat.
Die letzte Visitation hatte am 26. März 1738 stattgefunden. Abt Petrus
Emons beschränkte sich in seinen Verordnungen namentlich darauf, daß er den
Abschied vom 4. Sept. 1706 bestätigte. Den Oberinnen empfahl er, besonders
in ihren Mahnungen die Liebe zu bewahren, er untersagte ihnen alles unnötige
Betreten der Küche und alle Unterhaltungen! vor und innerhalb des Gitters
auf dem Chore mit Weltleuten. Von 1738 an wurde keine Visitation mehr abgehalten. Wiederholt aber verweilten Abt Bernhard Colonia und Abt Edmund
Leser in Drolshagen und fanden, wie es scheint, eine solche unnütz.
Die Einweihung

des Olper Kreiyweges.

Vor 75 Jahren wurde der jetzige Olper Kreuzweg angelegt und eingeweiht. Das „Bruderschaftsbuch der Sodalitas matris dolorojae zu Olpe" (auch
Kreuzbruderschaft genannt) weiß darüber ausführlich zu melden.
Aus Liebe zum gekreuzigten Erlöser ward im Jahre 1850 ein neue.
Kreuzweg errichtet und zwar in folgender Weise:
Einige fromme Mitglieder der hiesigen Gemeinde brachten die Sache
in Anregung und fanden für ihr Unternehmen derartig ungeteilten Beifall, daß
von allen Seite» reichliche Opfer flössen und im Beginn des Frühjahrs das Werk
begonnen werden konnte. Ein in der Nähe der Stadt gelegener Berg (Finkenhagen genannt) erschien zur Anlegung des Stationsweges besonders geeignet,
und ward darum von unserm Herrn Pastor, welcher sich die Sache sehr angelegen
sein ließ, und von einigen Mitgliedern der hiesigen Gemeinde, welche dazu gewählt waren, zu diesem Zwecke bestimmt. Mit Freuden sahen wir die Arbeiten
voranschreiten. Ein in vielfachen Windungen sich hinschlängelnder Weg. war
ln kurzer Zeit hergerichtet und geebnet, fest gemauerte Stationshäuschen erhoben sich bald zu seiner Seite, der Tag der Vollendung nahte. Mit Sehnsucht
sahen wir nun dem noch schöneren Tage entgegen, wo das Werk durch die kirchliche Segnung eine höhere Bollendung erhalten sollte. Nach der Bestimmung
der hohen geistlichen Obrigkeit sollte observanzmäßig der Guardian des nächsten
Franziskanerklosters die Einweihung tErrichtung, erectio) vornehmen. Es war
dies der ehrwürdige Guardian p. Ciriacus Menke zu Werl. Der 4. Dez. war
als Tag der Einweihung bestimmt. Ein feierliches Geläute am Vorabende ver7

kündete der Stadt und Umgegend die Bedeutung des folgenden Tages. Die
Feierlichkeit begann mit einem Hochamts nach welchem, der hochwürdige Pater
in einer sehr ernsten Rede die Gläubigen dringlich ermahnte, ihr Gewand im
Blute des Lammes zu waschen und ihre Seelen zu retten durch treue Nachfolge des Kreuzwegs Christi. Sodann wurden am Hochaltar die Kreuze (cruces
und Bilder sowie auch das Kreuz unserer Bruderschaft eingesegnet. Darau
begann die feierliche Prozession zum Kreuzberge. Die Stadt hatte ein festliche.
Gewand angelegt. Allenthalben erhoben sich geschmackvolle Triumphbogen und
Guirlanden. Der hochw. Pater Guardian trug eine Partikel des heiligen
Kreuzes, voran schritten zuerst der Präfekt mit dem Kreuz unserer Bruderschaft
und die Träger der Kreuze und Bilder. Ein unabsehbarer Zug entwickelte
sich, dem sich auch viele Gemeinden und einige Geistliche der Nachbarschaft angeschlossen hatten. Die Prozession langte an der ersten Station an, das betreff
sende Kreuz wurde von dem Pater Guardian auf das Stationshaus gesteckt und
das entsprechende Bild in die Nische derselben eingefügt. Mit tiefer Rührung
wurde die erste Station gebetet, und unter Absingung des Vorbereitungsliedes
zur zweiten Station setzte sich der Zug wieder in Bewegung zur zweiten und sodann unter denselben Feierlichkeiten zu den folgenden Stationen. War der Eindruck bei der ersten Station ein tief ergreifender, so steigerte sich bei den folgenden
Stationen die fromme Rührung zu jenen überwältigenden Gefühlen der Erschütterung, in welchen die dem Erlöser auf seinem Leidenswege Schritt für
Schritt nachfolgende Menge dem duldenden Gottessohne die Träne der Rührung
nicht versagen konnte. — Die Prozession erreichte endlich den höchsten Gipfel
des Berges, auf welchem sich das schöne Kreuzhaus kapellenartig erhebt. In
demselben ist auf einem hohen bestuften Postamente die zwölfte Station, Christus
am Kreuze, errichtet. In dem schönen Corpus hat der Künstler dem tiefen
Schmerze, der vollen Hingebung des leidenden Heilandes einen überraschenden
Ausdruck verliehen, der dem fühlenden Christen tief in die Seele eindringen muß.
Die Brust gehoben, das Haupt gesenkt, der Mund halb geöffnet, als sei die
Seele eben entflohen, als wollte er uns noch einmal zurufen: O, ihr alle, die
ihr vorübergehet, kommet und sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze!
Wie fest gebannt ruhte der Blick der eng sich herandrängenden Menge unverwandt auf dem sterbenden Erlöser; wie mit Klagetönen erfüllte sich die Luft,
als der Priester, auf der höchsten Stufe vor dem Kreuze kniend, mit ergreifender Stimme die Worte sprach: „Dein Geist, o Christe, heilige mich!" und wie
Schmerzenslaute durch die Menge rauschte: „Dein Fleisch, o Christi speise mich!"
Die beiden übrigen Stationen wurden dann unter den oben genannten Feierlichkeiten errichtet. Nachdem der hochw. Pater noch einige ernste Worte zur
Versammlung gesprochen hatte, ordnete sich die unabsehbare Menge zu einer
schönen Prozession nach der Pfarrkirche zurück. Welch ein Anblick! Ein Weg
von einer Viertelstunde Länge ganz bedeckt von einer tief ergriffenen, erlöseten
Christenschar, auf die der Himmel zum Zeichen seines Wohlgefallens in heiterem
Sonnenlichte niederzublicken schien. Während der vordere Teil der Prozession
bereits vor der Pfarrkirche angelangt war und zum Danke aus dichten Reihen
. das Tedeum erschallte, standen die letzten Glieder noch auf der Höhe des Kreuzberges. Das in der Kirche beendete Tedeum schloß die ganze Feier, die von 8
Uhr morgens bis 3% Uhr nachmittags gedauert hatte."

Rothe Haar.
Maria Poggel-Drgenhardt, Kirchveischede.
Der Herbstwind warf den ersten Sang von Sterben und Vergehen, von
Abschiednehmen und Verlieren ins Land. Der riß in der Seele das Verlangen
nach Erleben auf und sei es nur: in die Ferne zu gehen und dort sich mit
Heimweh zu füllen.
Hinter jedem Bergkopf, der das Heimaltal umschließt, ist Fremde,
Zu den südöstlichen Höhen der Rothen Haar ging das Wandern.
Zur Lahnquelle im Forsthauskeller des Lahnhofes, zum Sprung der Sieg
auf der Sonnenspitze, zur Wiege der Eder auf dem Ederkopfe. Alle drei auf
einer Weglänge von 7 Km. und einer Höhe von über 600 Mtr.
Unzählbar sind die Bergköpfe in der Runde. Viel mannigfaltiger schaut
man sie nicht in den Alpen; auch sind sie nicht so kalt, so jäh, so schroff, nicht so
voll Eis und Gefahr und Tod —. Wogendes, warmes, schaffendes Leben in
Dörfern und Städten — hinauf bis zum Gipfel — umgibt sie. Kindelsberg,
Kahler Asten, die Spitzen des Siebengebirges drängen sich ins Blickfeld, selbst
Hohe Acht, Taunus und Westerwald sollen sich an ganz klaren Tagen einfinden.
Grauschwarzer Rauch — der Atem der Arbeit — mischte sich in das blaue
Herbstlicht.
Vom Ederkopf führte es hinab und hinauf durch, köstlich bunten Hochwald, über rauschendes grellfarbiges Laub hinweg, durch todernste Tannenwälder
bis zum Ginsberg dicht am Bahnhof Vormwald.
Hier trägt die Vergangenheit geschichtliches Leben.
Die Trümmer der alten Raubfeste schauen ins Land, grau, zerfallen, zernagt von Zeit und Unwetter.
Die Gedanken beleben die Trutze. Johann Hübner, der einäugige Raubritter, dessen Knochen am Abhang unter einer breitästigen Eiche modern, zechte
und tollte mit seinen Gesellen dort oben einst in der Burg. Gewappnete Ritter
bewachten sie; denn alle Tage drohte Ueberfall und Gewalt. Hartes, schrilles
Lachen gellte über die Mauern. Blut leuchtete hinein, Weinen von Witwen
und Waisen unterbrach es, die Flüche der Armen um geraubtes Vieh und Geld
flogen ihm entgegen.
Aus den umliegenden Tälern dröhnte das Hämmern der Schmiede,
Schwerter zu stellen zur Wehr gegen die Gewalt. Galgen wurden gezimmert,
jeden Tag neue Räder gebrannt, um Johann Hübner darauf zu flechten.
Am Erker empor klomm ein Schmiedejunge, dem er gestern die Peitsche
über den Rücken sausen ließ, weil er seines Rosses Huf nicht schnell genug beschlagen hatte.
Der schwur Rache in der Nacht, als die Striemen auf seinem Rücken
brannten und ihm den Schlaf raubten.
Den schärfsten Pfeil hatte er gehämmert, gespitzt und in Gift getaucht.
Und nach dem Gelage, wenn Johann Hübner am Weg lungerte, um ahnungslose Menschen zu überfallen, Bauern das Vieh zu stehlen, an Witwen und Waisen Schande zu üben, sollte er ihn treffen.
Nach Mitternacht öffneten sich die Tore. Gestalten, dunkel, wie des
Teufels Gesellen, ritten den Weg hinab, barfuß ging der Schmiedejunge hinterdrein.
Weidegeflochtene Karren holperten über den Weg, die Holzkohlen nach
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den Eisenhütten des Siegener und Nassauer Landes gebracht hatten und nun
heimkehrten.
Mit denen konnten die Knechte allein fertig werden.
Hans Hübner durchstreifte die Gegend nach Wild, sein Roß dem Troß
überlassend. Wenn es hinter ihm knackte, drehte er sich um. „Nun mußten die
Bauern unten statt in die Heimat in die andere Welt gefahren sein, nun mußte
das Geld im Beutel klingen; der Lohn langen Mühens und Schaffens!"
Da flog der Pfeil durch die nebelgraue Morgenluft. Der Schmiedejunge
war nicht sonderlich gewandt, aber er fühlte, daß soviel gerechte Wünsche nach
Vergeltung, soviel Not und Schmach seine Hand führten.
Das schwarze Eisen steckte im Halse, und rotes Blut sickerte herab.
Es knackte noch einmal im Laub — dann war's still — bis die Reisigen
Johann Hübner suchten und ihn starr und tot fanden.
Unter Lachen und Verwünschen teilten sie die Beute, verscharrten die
Leiche; eilten zur Burg, plünderten, stritten, zankten, bis ein Dutzend am Boden
lag und die alt« Trutze in Flammen stand.
Die Sonne hielt glühend rot über den Bergkuppen, als trage sie den
Widerschein der brennenden Burg.
* * *
Ties unten am steilsten Hang des Ginsbergs, unter Riesen von Fichten
liegt das Schellenmacherdorf „Grund", die Heimat des berühmten Augenarztes
„Jung-Stilling"; dessen Leben und Sein Fleiß, Energie, Selbstlosigkeit und
Güte warem.
So nahe die Gegensätze!
* * *
Am Föhrenwald, dicht an der Landstraße, aß ich das Reisebrot. Da kamen drei vorbei, die aus einmal so sehr begehrlich nach meinem Brot blicktem
Johann Hübner? Nein, der Hunger schaute aus ihren Gesichtern: Arbeit- und
Heimatlose!
Nicht der einäugige Raubritter nahm ihnen Hütte und Hammer. Doch!
Nur diesmal ein Raubritter anderer Art, in der Brust aber die alte, verhärtete
Selbstsucht, Habgier, den Kainsneid.
Keiner sprach es aus, keiner fragte mehr nach Abhilfe. Diesmal nutzte
nicht Pfeil und Bolzen — sondern eiserner Wille zum Leben, verstehende, helfende Güte nach der Art des Dorfjungen aus dem „Grund".
* * *
Die undurchdringlichen Tannenwälder der westlichen Höhen hatten den
Glutball der scheidenden Sonne ausgenommen. Gespenstisch und finster säumten
sie den Heimweg, bis die Sterne aufzogen, den Pfad zu erhellen und in der
Seele das Wissen um die Brudernot warm und wach zu halten.

Güter zu Hillmicke und Hillmicker Mark.
(Herdringer Archiv, V 2, 19—30.)
Auguste Liese, Köln a. Rh.
1. Bischossgul zu Hillmicke, (Lehnbriefe u. Reverse 1660—1719.) — Am
15. 10. 1745 bescheinigt Johannes Brüser, daß er das halbe Bischofsgut zu Hillmicke zu Lehen erhalten habe.
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2. Heckersgut daselbst (Lehnreverse 1513—1516).
3. Heynengut daselbst (Lehnreoerse 1515).
4. keysersgut daselbst (Lehnreoerse 1515).
5. Lommelers Grl daselbst (Lehnreverse 1509).
6. Schmiedes Gut daselbst und Hillmicker Mark, Lehnbriefe und Reverse
1658—1719. — Am 15. 10. 1745 bescheinigt Johann Brüser, daß er Schmiedesgut und Hillmicker Mark zum Mannlehen empfangen und den Inhalt des
'sqvh „pgoieöuv chiiqüv ssivjasasa"
7. Schmiesheiven Gut in Hillmicker Mark (Lehnbricfe und Reverse
1556—1671).
8. Schmiesen Gut zu Hillmicke (Lehnbriefe und Reverse 1556—1719).
9. Schwarten Gut das. (Lehnrevers 1518).
10. Wirtsgut das. und Hillmicker Mark.
a. Lehnrevers des Hans Schwarte für Diederich Kettler 18. 3. 1556,
b. dgl. des Johann Werth für Georg o. d. Heiden 2. 7. 1618,
c. Lehnbrief des Gisbert v. d. Capelle (Deutschordensritter zu Waldenburg) für Stephan Werth 1. 2. 1655,
d. dgl. des Johann Adolf v. Fürstenberg für Tigges Wirth 2. 7. 1687
nebst Revers. (Herd. Arch. 1l 20).
Das Erbe, Gut und Gerechtigkeit in der Hillmicker Mark, kauft 1573
Sterhes Enkel.
Ueber eine Hausstätte und 8 Viertelschcid Land, an der Brügge und bei
dem Krentz und dem Lützelingstamm zu Hillmicke gelegen, melden Lehnbriefe
und Reverse von 1657—1719.
Am 15. 10. 1745 bescheinigt Caspar Harensmacher, daß er mit „der Hausstätte und 8 Viertelscheid Landts an der brügge und bey dem Crentz gelegen,
item den Lützelings Stamm, wie mein Vatter und Voreltern damit belehnet gewesen," zu Lehen empfangen habe. —
Die vorgenannten Güter gehörten zum Hause und Erbe Waldenburg.
Dieses „Allodium de Waldenberg" kam nach 1180 an das Erzstift Köln, als
Philipp v. Heinsberg, Erzbischof von Köln, Herzog in Westfalen geworden war.
Er hatte dasselbe von dem Damenstift zu Herford, das ansehnliche Besitzungen
auch in unserer Gegend hatte, erworben. Alsdşe Aebtifsin von Herford 1450
den Wilhelm v. Plettenberg init dem Amte Schönholthausen, welches die Herfordischen Besitzungen in den umliegenden Kirchspielen zu verwalten hatte, belieh,
nennt sie im Kirchspiel Wenden: 2 Güter zu Gerinchausen (Girkhausen), 1 Gut
zu Hillenbecke (Hillmicke). 1 Gut zu Schönau und 1 Gut zu Stendebecke als dazu
gehörig. Der Name des Gutes zu Hillmicke ist nicht genannt, es bleibt daher
fraglich, ob es unter den vorgenannten- Gütern aufgezählt ist.

Hiärwest.
Johannes Schulte, Attendorn.
Oktobersundag. Et hiät da! teste Nacht stark rieppen. As dann de
Sunne düarbriecket un d'n Niewel in de Grünge drücket, kümmet 'n sacht
Lüftken un schmitt et Louw van d'n Essenböimen op de Duarpstrote. De
Biärge het iäre graine Huappnungskleyd brun un giäl farwen loten un
kiyket in stiller Truer no d'm bloen Hiüwen; se wiettet dat se nu recht balle

iäre Summerglücke in Sturm un Schnai vergrawen mot. Uewer kahle Stoppeln und Brooken schwiäwet de Hiärwestfiäme. Blous dal junge Roggensoot
hiewet vüarwitzig de Spltzkes ut bruner Ere. Niäwer 'm Dout junk Liäwen.
En Trapp Jrrgöise tüht taum wiärmeren Lanne. De Lüe siät: Se het
Schnai hinger tärf.
Duarpes Miäkens un Jungens sind am Numedage unger d r dicken
Duarplinge noch mol tehoupe kummen. No schöinen Summerdagen olichter
taum lesten Mole in düem Jahre. Dat is ’n heymlik Geküer un Geaiwe un
wann de Dudelsack spielt, faihlt se de Wiäckenarwet nit mehr. Ouge tau Ouge
blizet, manch Hängedruck siet mehr, az de Mund küren kann. Is ouk dai houge
Hiärwest vüar d'r Dllar, in d'n Hiärten d'r Jungen blögget de Fröihjohrsblaumen boumeshouge.
Twiäs schiynt de Owendsunne düar 't uappene Finster in die Stuawe, wo
dai kranke Bur im Suarestauhle sittet. Blaat no Blaat sllht Hai van d'n
Appelböimen no d'r Ere fallen. Sine Gedanken: Guarres Siägen is nu in
Keller un Schüer. Nu gict et Ruggedage füar de Ere. Of ouk iek balle
Ruggedage kriyge? Fröihjohr? Junk Liawen? Doch, sin iek ouk nit mehr, in
minem Jungen, dai do im Garen met Nowers Döchterken, Hand in Hand met
löchtenden Fröihjohrsougen, düar d'n Hiärwest geyht, liäwe iek Widder.
D'm Buren fallet de Ougen tau, de Kopp sinket op de Buast. De Sunnc
oerschwinget hinger 'ner Wolkenbank. De Wind tüht op un rüeselt dai lesten
Blaar van d'n Appelböimen. Hiärwest.
Vereinsnachrichlen.
Infolge der namhaften Unterstützungen, die der Kreisausschuh und die
Stadt Olpe dem Heimatverein Olpe zuwandten, konnte der Jahresbetrag für
die Mitglieder von 3 auf 2 M herabgesetzt werden; so darf wohl der Hoffnung
Ausdruck gegeben werden, daß durch diese Maßnahme die Zahl der Mitglieder sich stark mehren werde; aus jeder Familie wird wenigstens einer Mitglied
des Heimatoereins sein müssen. — Die auswärtigen Mitglieder mögen noch
weitere Landsleute zum baldigen Eintritt veranlassen; der Jahresbeitrag von
2 M kann auf Zahlkarte (Postscheckkonto: Köln 110 562) dem Vorsitzenden überwiesen werden. — Eindringlich werden alle gebeten, die Arbeit des Heimatoereins und der Heimatblätter zu fördern.
Der Vorstand des Heimatvereins f. d. ehemalige Justizamt Olpe.
Von dem Schneidermeister Franz Zimmermann in Olpe Fellmickesträße
wurde ein Siegellackabdruck eines alten Siegels der früheren Schneiderzunft
in Olpe übergeben.
Der Abdruck, der dem Stadtarchiv übergeben wurde, stellt in einer offenen Schneiderschere das Bildnis der hl. Agatha, in der rechten Hand einen
Palmzweig und in der linken Hand eine Zange haltend, dar und trägt die
Jahreszahl 1728. Ueber dem Bildnis ist der Name der Heiligen verzeichnet. Die
Umschrift lautet:
„Sigll der eirsamen Schneiderzunft in Olpe."
Sollte jemand im Besitz des Siegels sein, so möge er es dem Heimatverein anmelden oder ihm zur Weitergabe an das Stadtarchiv überlassen.
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thiemann, Olpe. — Gedruckt in der Perlagsanstalt 3. X. Ruegenberg, Olpe
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raute Heimat meiner Lieben,
sinn ich still an dich zurück,
wird mir wohl, und dennoch trüben
Lehnsuchtstränen meinen Blick.
2oh. v. Salis-Leewis.

Erinnerungen
an

die Zeiten des

Kulturkampfes.

Von Dechant Hirschmann, Olpe.
Veranlassung zu dieser Abhandlung ist eine Bitte der Schriftleitung unserer „Heimatblätter". Es kann nicht meine Aufgabe sein, in dieser Arbeit
Ursachen, Veranlassung und Verlauf jenes Kampfes, der unter dem Namen
„Kulturkampf" bekannt ist, zu schildern — meine Absicht ist, nur einige Streiflichter zu dem Kampfe zu liefern, wie er sich in Olpe abgespielt hat, wie er
dort in die Erscheinung getreten ist.
Falter schreibt in seinem Buche „Der preußische Kulturkampf von
1873—1880": „Wie dem schweren Gewitter das Blitzen, wie der Schlacht ein
Geplanter vorhergeht, so brach auch der Kulturkampf nicht urplötzlich herein, sondern wurde durch gewisse Anzeichen angemeldet, wohin die anscheinende Unzufriedenheit mit der dogmatischen Erklärung von der Unfehlbarkeit des Papstes,
die Nichtbestätigung zu kacholischer, sogen, „schwarzer" Bürgermeister, Ersetzung
der geistlichen Direktoren an Gymnasien und Seminaren, das Schulaussichtsgesetz vom 11. März 1872 und die Bewegung der Alt- wie Staatskatholiken zu
rechnen find." U. a. wurde ein treuer Sauerländer, Direktor Bone in Mainz,
aus Drolshagen gebürtig, pensioniert, Bürgermeister Wulf in Arnsberg wurde
nicht bestätigt.
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Für den Altkatholizismus mar in Olpe kein Feld, in Attendorn bildete sich
eine klein« Gemeinde. Unter Staatskatholiken verstand man jene Katholiken,
welche im Jahre 1872 in dem Kampfe zwischen Kirche und Staat sich auf die
Seite des Staates stellten; in diesem Sinne verfaßten sie auch eine Adresse
an das preußische Ministerium. Sie bildeten aber in ihrer Gesamtheit einen ganz
verschwindenden Prozentsatz gegenüber der großen Phalanx der treu katholischen Bevölkerung, die mit den Bischöfen einig war. Die Adresse haben in
Attendorn unterschrieben SV, aus Olpe läßt sich keine Unterschrift Nachweisen.
Das katholische Volk wurde wachgehalten durch seine Presse. Neben den
großen Blättern sind da vor allem zu nennen das „Central-Volksblatt" zu
Arnsberg, der „Liboriusbote" zu Paderborn, der ^Patriot" zu Lippstadt und
das „Sauerländische Volksblatt" zu Olpe, die nach dem Urteile Falters „während des Kulturkampfes die katholische Fahne stets hochgehalten haben".
In politischer Hinsicht war die Bürgerschaft in der Stadt Olpe zum größten
Teil von altersher liberal. Freilich hatte der Liberalismus ursprünglich nicht
den kirchenfeindlichen und antikatholischen Einschlag. Die „Kölnische Zeitung"
war das Leibblatt der sogen, besseren Bevölkerung. Da ist cs zu erklären, als der
Sturm gegen die katholische Kirche losbrach, daß manche Bürger noch im alten
Geleise blieben; sie konnten ihre liberale Gesinnung nicht über Nacht oblegen.
Die meisten jedoch wurden aufgerüitelt, und dafür sorgte in Olpe besonders
der feurige Rektor Klüppel, die Seele der katholischen Bewegung in Olpe in
den siebziger Jahren. „Hie Zentrum — hie Liberalismus!" war der Kampfruf, der sogar bei den Kaffeekränzchen der Damen eine wichtige Rolle spielt«,
wie Pfarrer Hundt, ein geborener Olper, in seinem Tagebuch« schreibt. Und
heute? —
Am 27. November 1871 wurde der preußische Landtag mit einer Thronrede vom König Wilhelm I. eröffnet. In dieser Thronrede fand sich auch eine
bezeichnende Wendung: „Gegenüber den Bewegungen, welche auf dem Gebiete
der Kirche stattgefunden haben, hält Meine Regierung daran fest, der Staatsgewalt ihre volle Selbständigkeit in Bezug auf die Handhabung der Rechts- und
der bürgerlichen Ordnung zu wahren
Behufs verfassungsmäßiger
Durchführung dieser Grundsätze werden Ihnen besondere Vorlagen zugehen,
welche die Eheschließung, die Regelung der Zivilstandsverhältnisse und der
rechtlichen Wirkungen des Austritts aus der Kirche zum Gegenstand haben."
Vor allem aber sollte das Schulwesen ein Gegenstand des Kampfes werden;
die Schule sollte Monopol des Staates werden; es sollte die alte geschichtliche
Zusammengehörigkeit von Schule und Kirche einseitig gelöst werden. Gegen
diesen Schulgesetzentwurf kämpfte in erster Linie im Parlamente das Zentrum
an, das unterstützt wurde durch die katholischen Wähler des Landes, die von
überall her Petitionen an den Preußischen Landtag gegen den Gesetzentwurf
richteten. Die Petition von Olpe, vorbereitet durch Joseph Schmidt, Dr. Kauffmann und Gustav Deimel, hotte folgenden Wortlaut: „Hohes Haus der Abgeordneten! Wir protestieren gegen den Entwurf des Gesetzes, betreffend die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens, weil dasselbe die konfessionslose Schule vorbereiten, der Kirche ihr Recht, die christliche Erziehung
durch ihre Geistlichen zu beaufsichtigen, entziehen, die Schule zum Monopol des
Staates machen, die unserer Verfassung garantierte Gewissens- und Unterrichtsfreiheit beeinträchtigen würde, usw. Nach unserer Ueberzeugung ist das wirkliche
Ziel der meisten Anhänger der obligatorischen Staatsschulen, durch religiöse
Gleichgültigkeit das Christentum zu verdrängen. Die Unterzeichneten Laien
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werden nicht aufhören, gegen einen solchen Eingriff in die heiligsten Rechte
aller christlichen Eltern zu protestieren. Wir bitten deshalb das Hohe Haus,
den bezeichnten Gesetzentwurf abzulehnen.
Olpe, den 17. Januar 1872."
Die Petition fand im heutigen Dekanat Olpe 2556 Unterschriften. Doch die
Bemühungen des katholischen Volkes nutzten nichts — der Entwurf wurde zum
Gesetz. Scharfe Worte wurden im Parlamente gewechselt, und es fehlte nicht an
Verdächtigungen des verehrten Abgeordneten für Olpe, Arnsberg und Meschede: Dr. Peter Reichensperger. Das veranlaßte die Olper Bürgerschaft, eine mit
642 Unterschriften versehene Adresse an ihren Abgeordneten zu senden, in der sie
ihm ihre Dankbarkeit, Treue und ihr Einverständnis zum Ausdruck brachten. Das
„Sauerländische Volksblatt" in Olpe begleitete die Adresse mit den Worten:
„Möge die Adresse dem Hochverehrten Herrn zur Genugtuung für manches von
einer gewissen Seite hergekommene scharfe Wort gereichen; er wird daraus neuen
frischen Mut schöpfen, um auch fernerhin wie bisher an der Spitze der, wenn
auch kleinen, jedoch mutigen, der scheinbar unterliegenden, doch moralisch siegenden Schar für unsere heiligsten Interessen in die Arena zu treten, um dieselben
vor der Gier des blind tobenden Zeitgeistes zu retten."
Auch das Schulwesen wurde in Olpe Gegenstand des Tagesstreites. In
mehreren liberalen Zeitungen erschien im März 1872 ein Artikel, aus Olpe
datiert, in dem es hieß: „Außer der Höheren Stadtschule für Knaben beabsichtigt
man hier jetzt auch eine Höhere Töchterschule zu begründen und der klösterlichen
Leitung des Waisenhauses zu übergeben. Alsdann würde das ganze höhere
Unterrichtswesen hiesiger Stadt sich in den Händen des Klerus befinden, und
bleibt abzuwarten, ob hierzu auch jetzt nach Erlaß des Schulaufsichtsgesetzes die
Königliche Regierung die Konzession erteilen und die dem Bischof von Paderborn schon zuerkannten Privilegien noch vermehren oder endlich beseitigen wird."
Der Hieb fruchtete, die Gründung einer Klosters-chule mußte vorerst unterbleiben. Auch gegen die Höhere Stadtschule begann ein Sturmlaufen in liberalen Zeitungen, vor allem in der „Kölnischen Zeitung". Die Tatsache, daß an
dieser zwei geistliche Herren wirkten, die zugleich Inhaber eines Seelforgbenefiziums waren, konnte nicht verwunden werden, war manchem doch ein Dorn
im Auge. Die Stadtschule hat ihr Fundament in einem anno 1742 gegründeten
Benesizium, welches dem Inhaber die Verpflichtung auferlegt, der Jugend
Unterricht im Lateinischen und im Rechnen zu erteilen. Neugegründet wurde
die Höhere Stadtschule im Jahre 1859. Nach dem mit staatlicher Genehmigung
aufgestellten Statut sollten die Inhaber der geistlichen Benefizien St. Rochi und
St. Crucis et Aponiae ordentliche Lehrerstellen an der Anstalt bekleiden. Der
Bischof hatte lediglich auf Widerruf seine Zustimmung erteilt.
Die Lage der deutschen Katholiken wurde von Monat zu Monat ernster;
gegen alle kirchenfeindlichen Bestrebungen konnte nur die Einheit der deutschen
Katholiken retten und siegen. Um eine solche Einigung aller Katholiken zu schassen, wurde der „Verein deutscher Katholiken" gegründet mit dem Sitze in Mainz.
Dieses geschah im Juli 1872. Schon am 28. August desselben Jahres lud Dr.
Kauffmann-Olpe zu einer Besprechung betr. Anschluß an den Katholiken-Verein
alle gut katholischen männlichen Pfarrkinder auf den 8. September ein. Mehr
als 300 Männer waren erschienen, die sich restlos als Mitglieder des Katholiken-Vereins einzeichneten Am 10. November tagte in Olpe eine große Versammlung der Katholiken für das ganze Dekanat Attendorn. Der durch einen
Anbau erweiterte größte Saal der Stadt vermochte die Teilnehmer nicht alle zu
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fassen. Der Dekanats-Geschäftsführer Gerbereibesitzer Joh. Schmitt von Olpe
führte den Vorsitz. Als Redner traten auf: Freiherr Fritz von Ketteler, Pfarrer Baumhoer von Wenden, Neopresbyter Wilhelm Schneider von Gerlingen (der
nachmalige Bischof von Paderborn) und Rektor Papenkordt von Attendorn.
Wie unlieb der Regierung die Existenz und Tätigkeit des KatholikenVereins war, zeigte sich schon bald. So wurden denn auch am 14. September
1874 im Aufträge der Staatsanwaltschaft bei Joh. Schmitt und Dr. Kauffmann zu Olpe polizeiliche Haussuchungen vorgenommen, bei denen allerdings
nichts gefunden wurde. Dasselbe geschah zu Rhode und Kleusheim.
Mittlerweile nahm der Kampf gegen die Bischöfe, vornehmlich gegen den
Padcrborner Bischof Conrad Martin, immer schärfere Formen an. Da konnte
es nicht ausbleiben, daß von allen Orten Ergebenheitsadrrffen an den Bischof abgesandt wurden. Die Adresse von Olpe trug 715 Unterschriften, die von
Kleusheim 160; von Wenden Unterzeichneten 564 Männer. Auch der Klerus
des Dekanates trat zu einer Sitzung in Olpe zusammen und sandte eine Adresse
an den Oberhirten folgenden Wortlauts: „Angesichts der bekannten, in das innerste Mark des kirchlichen Organismus einschneidenden Gesetzes-Borlagen erachten die gehorfamst Unterzeichneten Priester des Dekanates Attendorn es für
ihre Pflicht, Ew. Bischöflichen Gnaden hiermit die feierliche Versicherung abzugeben, daß sie, eingedenk ihres ordinationis-Eides, in allen Wechselfällen treu zu
ihrem von Gott gesetzten Oberhirten stehen werden und mit ihm vereint für den
Glauben und die Freiheit unserer heiligen Kirche alle Gefahren und Opfer zu
teilen bereit sind."
In Olpe trat der Kulturkampf in voller Schärfe in die Erscheinung nach
dem am 18. Juli 1873 erfolgten Tode des Pfarrers Hengstebeck. Kurz vorher im
Mai 1873 war eines der sogen. „Maigesetze" — jenes über di« Vorbildung und
Anstellung von Geistlichen — von den Parlamenten beschlossen und hatte die
Bestätigung des Königs gefunden. Die katholischen Bischöfe Preußens mit dem
Papste protestierten, wie gegen die anderen Maigesetze, so besonders gegen dieses. Die katholischen Abgeordneten des Zentrums taten alles, um die Ausführung der Gesetze noch im letzten Augenblicke zu verhindern, das katholische Volk
erhob sich mit wenigen Ausnahmen wie ein Mann in gerechter Abwehr gegen
die Gesetze — aber die preußische Staatsgewalt war gegen katholische Kirche
und gegen katholisches Christentum eingestellt. Die Regierung wollte sich einen
gefügigen Klerus schaffen, wenn sie die Gesetzesbestimmung traf: „Die Bewerber
um ein Pfarrbenefizium müssen vor ihrer Anstellung vom Bischof dem Oberpräsidenten angezeigt werden, der gegen die Anstellung Einspruch erheben kann."
Die Bischöfe richteten noch eine letzte Eingabe an den König und baten ihn, den
Gesetzen die landesherrliche Sanktion zu versagen. Als alle Borstellungen — auch
die letzte — erfolglos blieben, richteten sie einen Aufruf an das katholische Volk
und an das Staatsministerium, daß sie nicht imstande seien, zum Vollzüge dieser
Gesetze mitzuwirken. Bischof Martin schrieb ein Abschiedswort an seine Herde.
Darin forderte er alle Diözesanen auf, nie einen Seelenhirten anzuerkennen, der
nicht vom Stuhle Petri seine Sendung habe oder nicht mit diesem verbunden
sei; Eltern wurden angewiesen, doch eher selbst ihre Kinder in den Wahrheiten
der Religion zu unterrichten als sie Mietlingen zum Unterricht zu überlassen; unter keinen Umständen sollten sich die Gläubigen an dem Gottesdienst abtrünniger
Priester beteiligen, sondern Hausgottesdienst einrichten: auch zur Taufe der
Kinder, zur Beerdigung der Verstorbenen, zur kirchlichen Einsegnung sollten nie
Priester ohne kirchliche Sendung herangezogen werden; für den Fall, daß es an
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einem rechtgläubigen, kirchentreuen Priester, fehle, sollte di« Taufe von Laim
vollzogen werden, sollte man die Verstorbenen unter Gebet und Gesang selbst
beerdigen, und bezüglich der Einsegnung der Ehe sollte man auf die Weisungen
warten, die er nach Ermächtigung durch den Papst demnächst dem Klerus bekannt geben werde. — So lagen die Verhältnisse, als Pfarrer Hengstebeck zu
Olpe starb.
Fortsetzung folgt!
S
Unsere liebe Zrau

von Lendscholten.

Von C. kohl, Pfarrer in Belmicke.
Wandert man von dem alten Städtchen Drolshagen die Landstraße hinauf gen Wegeringhausen, welches hart an der rheinischen Grenze auf der Paßhöhe des dortigen Gebirges gelegen ist, so grüßt einen rechts vom Wege, unweit
der Bahnstation Hützemert, eine kleine Kapelle, deren freundliches Weiß sich dem
Grün der Berglandschaft harmonisch anpäßt. Es ist das Kirchlein von Sendschotten, welches schon seit Jahrhunderten die wenigen Häuser der gleichnamigen
Ortschaft betreut. Man findet diese Kapellen vielfach in der ausgedehnten Drolshagener Gemeinde. Sie haben natürlich keinen eigenen Geistlichen und kein
Sanctissimum. Gleichwohl erfüllen sie ihren Zweck. Sie sind ehrwürdige Zeugen einer glaubensstarken Vergangenheit und ruhende Pole in dem hastenden
Leben der Gegenwart. Sie ermöglichen gelegentlich die Feier der heiligen
Geheimnisse, sowie die Abhaltung etwaiger Laienandachten für die dortige Bevölkerung. Sie wecken und beleben den Sinn für das Religiöse und sind eine
ständige, stumme Mahnung, das „eine Notwendige" stets im Auge zu behalten
und nicht etwa in den verhängnisvollen Fehler zu verfallen, in der kleinlichen
Sorge für das Diesseits restlos aufzugehen. Auch das Auge des Naturfreundes,
das schönheitsdurstig die Gegend überschaut, möchte nicht gern auf sie verzichten.
Denn sie geben nicht nur einer geschlossenen Häusergruppe den überragenden
Mittelpunkt, den man nur ungern vermißt, sondern der unbewußte, natürliche
Sinn der Bevölkerung hat sie auch stimmungsvoll dem allgemeinen Landschaftsbilde eingegliedert.
Die Sendschottener Kapelle genießt vor anderen den seltenen Vorzug, im
Besitze eines alten Gnadenbildes der Gottesmutter zu sein. Es ist eine etwa
60 Ztm. hohe, holzgeschnitzte Madonna, welche das Jesuskind auf dem linken
Arme trägt. Das Bild zeigt verhältnismäßig ansprechende Formen. Der reiche
Faltenwurf der Gewandung, sowie das volle Rund der Wangen, erinnern fast
an die niederländische Schule, die bekanntlich im Mittelalter auch mancherorts
im Rheinlande heimisch war. Weit mehr jedoch als durch seine künstlerische
Wirkung ist das Bild durch sein hohes Alter berühmt. Sein Ursprung weist in
der Tat deutlich auf Köln hin. Mit seiner Geschichte verhält es sich folgendermaßen:
Wenn man bei der oben erwähnten Ortschaft Wegeringhausen die vielfach gewundene Landstraße nach Westen hinabsteigt, so überschreitet man schon
bald im Tale der jungen Dörspe die rheinische Grenze und betritt den Kreis
Gummersbach, welcher vor hundert Jahren aus den reichsunmittelbaren Herrschaften Gimborn-Neustadt und Homburg gebildet worden ist. Kirchlich ist dieses Gebiet ehemals restlos dem Protestantismus zugefallen. Die beiden am
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weitesten nach Osten gelegenen Pfarreien, die also an das Herzogtum Westfalen angrenzten, waren Wiedenest und Lieberhausein Ihre beiden alten Kirchen
bestehen heute noch und dienen dem evangelischen Kultus. An ihrer Stelle ist
späterhin katholischcrseits die heutige Pfarrei Belmicke errichtet worden, deren
ausgedehntes Gebiet demnach zwei vorreformatorische Pfarreien umfaßt.
In alter Zeit gehörte Belmicke zur Pfarrei Wiedenest. Die verheerenden
Kirchenstürme, welche im ausgehenden 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts dieses Land durchtobten, hatten die Gotteslampe vor dem Tabernakel
der Wiedenester Pfarrkirche zum Erlöschen gebracht. Doch vollzog sich dieses
merkwürdigerweise erst in den Wirren des unseligen Dreißigjährigen Krieges, als
kein ständiger Pfarrer mehr in Wiedenest tätig war, vielmehr die Dominikanermönche von Marienheide periodischen Gottesdienst dort abhielten. Die benachbarte Pfarrei zum hl. Nikolaus in Lieberhausen und die zu Wiedenest gehörige
Kapellengemeinde St. Johannes-Evangelist in Neustadt hatten schon ein halbes
Jahrhundert früher die neue Lehre angenommen. Und als die Wiedenester
Gemeinde sich endlich der Neuerung anschloß, da spaltete sich die Pfarrei, weil
nur die Talbewohner ins protestantische Lager übergingen.
Belmicke und die Ortschaften des Berges blieben der alten, angestammten
Kirche treu. Sie hüteten das Erbe der Ahnen, obwohl ihnen ihre Kirche samt
den zugehörigen Stiftungen verloren gegangen war. Die uralte Kirche zum
hl. Klemens im benachbarten westfälischen Drolshagen ward von jenem Tage
an ihre rechtmäßige Pfarrkirche. Allein, so geringfügig und spärlich di« katholischen Reste auf der rheinischen Belmicke zahlenmäßig auch waren — vereinzelle
Häuser des Ortes lagen damals und liegen heute noch auf westfälischem Boden —
sie ruhten nicht eher, bis sie trotz aller Armut und Not ihr eigenes Gotteshaus
wieder erstehen sahen auf der trauten heimischen Erde. Dieses geschah im
Jahre 1734, rund hundert Jahre nach dem Verluste der Wieüenester Kirche. Zwei
Jahre darauf wurde in der Person des Rektors Johann Adolf Liese aus Olpe der
erste Seelsorger nach hier berufen. Die Pfarrerrichtung erfolgte 1867 durch
den Kölner Erzbischof und späteren Kardinal Paulus Melchers. Im Jahre 1891
wurde die kleine, alte Kirche abgebrochen und der Grundstein zu der neuen, geräumigen Annakirche gelegt, die mit ihrem ragenden Turme auf einer Höhe von
477 Mir. weithin die Lande beherrscht. Die Seelenzahl beträgt in der Gegenwart an 600, obwohl im Jahre 1907 bei der Pfarrerrichtung von Derschlag 200
Seelen an diese Gemeinde abgetreten wurden.
Die alte Pfarrkirche in • Wiedenest war eine Muttergotteskirche. Ihre
Gründung fällt in das Jahr 1106, in welchem zwei adelige Damen, Hille und
Cille, die auf dem nahegelegenen Hackenberge hausten, den Platz und etne ansehnliche Dotation hergaben. Jahrhundertelang unterstand diese Kirche dem
Hochstift von. St. Severin in Köln. Neben der Kirche rauscht heute noch ein
alter Brunnen, welcher der Sage nach in früherer Zeit manchem Augenleidenden
Heil und Genesung verschafft hat. Das Gotteshaus war eine Wallfahrtskirche.
Bon altersher befand sich dort ein Gnadenbild der Gottesmutter, das viele Pilger anlockte. Es ist dieses jenes alte Bild, von welchem oben die Rede war, und
die Tatsache, daß die Kirche von Köln aus gegründet wurde, berechtigt zu der
Annahme, daß auch das Gnadenbild von dort gekommen fei.
Nachdem die Protestanten von der Wiedenester Pfarrkirche Besitz genommen hatten, war das Bild eines Morgens verschwunden und wurde in der
Kapelle zu Sendschotten wieder aufgefunden. Engelshände hatten einer alten
Volkssag« gemäß die wunderbare Uebertragung bewerkstelligt. Zwar sollen die
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Wiedenester Protestanten dreimal versucht haben, sich mit Gewalt wieder in den
Besitz des Bildes zu setzen. Allein, undurchdringlicher Nebel, der sich plötzlich
um den Sendschotter Berg hinlagerte, lieh alle Versuche scheitern.
Man darf mit Recht vermuten, daß die Belmicker Katholiken es waren,
welche diese wunderbare Ueberführung eines religiösen Kleinods, an dem sie mit
ganzer Seele hingen, heimlich in die Wege leiteten. Denn es muhte ihnen den
größten Schmerz bereiten, einen solch kostbaren Schatz, der ja auch ihr Eigentum
war, in den Händen der Andersgläubigen zu wissen, die ihn jeden Tag vernichten konnten. Man wählte aber gerade Sendschotten als Zufluchtsstätte, weil
man selbst keine Kapelle besah und jene die am nächsten gelegene auf katholischem Boden war. Auch war dort das Bild verhältnismäßig sicherer als
etwa in der Drolshagener Pfarrkirche, weil man es jedenfalls in der kleinen, abgelegenen Kapelle am wenigsten vermutete.
So blieb denn die Wiedenester Muttergottes an der neuen Gnadenstätte, und es blieb ihre Verehrung in der neuen, rein katholischen Umgebung
Und heute noch, wenn die Morgenfrühe des Festtages Mariä Heimsuchung
(2. Juli) heraufsteigt, dann dröhnen die Böller in Sendschotten, in Hützemert, in
Wegeringhausen, in Scheda, in Junkerhöh und Germinghausen. Allenthalben ist
festlich geziert, und alle Kapellen läuten in der Runde. Die ganze Gegend hat
Feiertag. Endlos ist die Zahl der Pilger. Eine jede Familie hat Besuch Wer
früher hierzulande gewohnt oder wer gar hier seine Heimat hat, kommt, und
wenn er meilenweit fahren mühte, hergereist, um das seltene Fest, wie früher
so oft, freudig mitzuerleben. Wer aber als Fremder dieses festliche Schauspiel
zum ersten Male genießt, ist wirklich tief ergriffen. Denn es kommt ihm deutlich zum Bewußtsein, daß hier noch nicht erstorben ist der frommgläubige Sinn
der Ahnen, nicht angekränkelt das zarie Pflänzchen katholischer Religiösität.
Rein und lauter vielmehr, Herz und Gemüt erfrischend, rauscht auf diesen
Bergen der klare Quellbrunnen echter, christlicher Frömmigkeit — ehedem
und jetzt.
Eine buchstäblich tausendköpfige Menschenmenge und eine Schar von
Priestern zieht mit dem allerheiligsten Sakrament von Ortschaft zu Ortschaft. Auch
das festlich geschmückte alte Gnadenbild wird im Zuge mitgeführt, ein Brauch,
der sich nur durch das Altherkömmliche rechtfertigt, weil die Kirche heutzutage
das Mitnehmen von Bildern und Reliquien bei sakramentalen Prozessionen verbietet. Der Umgang nimmt gewöhnlich fünf Stunden, von morgens sechs bis
mittags elf Uhr, in Anspruch und endet mit einem feierlichen Hochamte, welches
in der Sendschottener Gnadenkapelle gesungen wird. Mehrere Musikchöre begleiten den Zug, und zahllose Banner und Fahnen wehen über den dahinziehenden Massen, so daß man unwillkürlich an Heine erinnert wird, der seine
„Wallfahrt nach Kevelaer" mit den sinnigen Versen beginnt:
„Es flattern die Kirchenfahnen,
Es singt im Kirchenton;
Das ist zu Köln am Rheine,
Da geht die Prozession.'

Fortsetzung folgt
J'

Londern

(im Biggelal).

Ein Beitrag zur Erklärung des Namens „Sondern" und zur Entstehungsgeschichte
dieser und namensähnlicher Siedlungen.
Von Dr. Sondermann, Mederstenhammer.
Der aus dem hohen Erbscheid westöstlich bis zur Hard hervorwachsende,
breitgewölbte, bewaldete Rücken, der Sündern, plattd. „dat Sungern", wurde
namenbildend für das heutige Dorf zu seinen Füßen. Der Ort hieß bis ins vorige Jahrhundert hinein nicht anders wie „unterm Sündern" und bestand
bis gegen Sechzehnhundert aus einem Einhof, dem großen Haufe links der Bigge
mit dem kastellartigen Nebenbau.
Zur Besiedlung dieser Stelle werden das weitausgebuchtete, nach Süden
offene und gegen Norden durch den Bergrücken geschützte Biggebecken mit seinem
vorzüglichen Wiesengrunde von Schneppenohl bis unter Hardwalze, dann die
anbaufähigen Hänge an der Süd- und Ostabdachung dieses Rückens sowie
an der südlich gegenüberliegenden Helle (über Weikenohl), endlich das Zusammentreffen zweier natürlicher Verkehrswege, des Bieke- und Biggetales, den
nächsten Anlaß geboten haben.
Der Beginn der Siedlung und der fast aller gleichnamiger Orte reicht weiter zurück, als vielfach angenommen wird. Ihr Alter läßt sich hinreichend zuverlässig folgern aus dem Namen Sondern selbst. Hauptsächlich in Westfalen, dann
in Hannover, vereinzelt auch im Rheinland gibt es im ganzen wenigstens 18,
wahrscheinlich aber mehr Orte dieses Namens. Das alte Sachsenland, näherhin
dessen Grenzgebiete gegen die Franken, ist demnach di« Heimat der „Sondern"
oder der „Sündern".
Geschichtlich bezeugt der Name, soweit mir bislang bekannt geworden
ist, zuerst durch eine Urkunde aus der Gründungsgeschichte des Klosters Varlar
bei Coesfeld vom Jahre 1118, dann aus einer Urkunde im Wests. Urk.-Buche
vom Jahre 1212 und vieler anderer aus diesem und den nächsten Jahrhunderten.
— Der Sinn des Namens deutet aber auf ein viel höheres Aller solcher Siedlungen oder Flurbezeichnungen, das letzten Endes in die fränkische Zeit, in die
Zeit des siegreichen Eindringens rheinischer Franken unter Karl dem Großen
und seiner nächsten Nachfolger ins alte Sachsenland zurückgeht.
Was heißt denn „Sündern"?
Zur Klärung dieser Frage sei zunächst daran erinnert, daß der germanischş-deutsche Stamm der Sachsen Privateigentum an Grund und Boden bis
tief in das Mittelalter hinein nicht kannte. Alles Volks-Land war Eigentum
einer Genossenschaft, nicht einer Genossenschaft im heutigen Sinne, sondern
einer örtlich und familiär begrenzten, einer Grenz- oder Markgenossenschaft.
Alles Land innerhalb dieser Grenzen wurde genossenschaftlich bewirtschaftet: das
Ackerland, parzellenweise nach der Anzahl der Familien aufgeteilt, wurde in zeitlichem Wechsel einer Familie zum Anbau und zur Abernte überwiesen. Weide
^ und Wald blieben ungeteilt in gemeinschaftlichem Genüsse. Einen Rest davon
/ haben wir heute noch in den Hude- und Haubergsgenossenschaften. — Es sei
. H daran erinnert, daß bis ins hohe Mittelalter bei uns Geld als Tausch- und Zahlmittel so gut wie unbekannt war. Tausch- und Zahlmittel bildeten vor allem Natur- und Kunsterzeugnisse; die Grund- und Landesherren lohnten außerdem
Kriegs- und amtliche Dienste mit der Uebertragung von Land zu Eigen und Le20

hen zur Nutznießung der Einkünfte. — Es fei endlich erinnert, daß der hartnäckige Kampf der Franken unter Karl und seinen Nachfolgern gegen unsere
Vorfahren hier in Westfalen und in Hannover nicht lediglich durch das Schwert,
sondern neben Gründung von Festen und Klöstern auch durch Verpflanzung sächsischer und Einsetzung fränkischer Familien zunächst als Verwaltungsbeamte in
das benachbarte Sachsenland dauernd entschieden wurde.
Hiernach wird verständlich, wenn der Name „Sündern" gedeutet wird als
ein aus dem Komplex der allgemeinen (sächsischen) Markgenossenschaft zunächst
von den fränkischen Siegern herausges-Hnittenes, „abgesondertes" Flur- oder
Waldgebiet, weiches zum Unterhalt der eingesetzten (fränkischen) Beamten, der
Vögte, Schultheißen und dergl., diente, oder welches späterhin in Nachbildung
dieses Verfahrens selbst von heimischen Grundherren oder von der Markgenossenschaft aus dem Gemeinschaftsland „gesundert" wurde zur Entnahme von
Bauholz für die freien Bauern. Denn der übrige, gemeinschaftliche Wald,
ausgewertet zum Schlagen von Brennholz, zum Plaggenstechen, Laubsammeln
und zur Schweinemast, ließ eigentliche Hochwald- und Bauholzkultur nicht
aufkommen. So deutet sich die erwähnte Urkunde von Varlar, wenn sie u. a.
sagt, im Jahre 1118 hätten Klosterhörige den Nettewald (das Sündern) rücksichtslos (durch Baumschlag) verwüstet. Den darüber ergrimmten, bäuerlichen Markgenossen hätten dann die Kappenberger Grafen zur Entschädigung das Northolt
geschenkt.
Hiernach erklärt sich auch das häufig« Vorkommen der „Sündern" gerade
in den Grenzgebieten des Sachsenlandes in Westfalen und Hannover gegen die
Rheinfranken, hiernach das zahlreiche und frühzeitige Vorkommen des Namens
Sundermann, Sondermann vor allem im südwestlichen Westfalen. Gegen
1500 z. B. waren von unserm Sondern bei Olpe aus eine ganze Reihe von
benachbarten Ortschaften mit Trägern dieses Namens fest besiedelt, so Eichhagen, Stad«, Dumicke, Waukemicke, Neger, Howa-ld, später Lüttringhausen, Niederstenhammer, Olpe u. a„ während die reichbegüterte Stammfamilie noch „unterm
Sündern" saß. In andern Orten Westfalens begegnen wir außerdem sehr
frühzeitig Namen offenbar dieses Stammes wir Hermann v. Sunnern (1259),
v. Sunhere (in Soest), Ritter v. Sunern (1232 Arnsberg). So wird der Name
„Sündern" jedenfalls und wenigstens auch ein großer Teil der Siedlungen dieses Namens fränkischen Ursprunges fein.
Wullers

Lraum.

Von Maria ipoggel-Degenhardk, Kirchveischede.
Mutter Katherine bewohnte eine Stube bei der Schneiderten«; die
nach der Sonnenseite hin.
In früheren Jahnen hatte sie selbst Haus und Acker gehabt und eine
Kuh im Stalle. Ueber Mutter Katherinens Leben hatte das Unglück gehalten
wie ein böses Wetter. Nach einigen Jahren der Ehe war ihr Mann erkrankt,
und jahrelang hatte sie ihn dann gepflegt und nebenher noch Brot geschafft für
sich und ihn und die drei Kinder durch Waschen und Tagelohnen. Viel« Jahre
hindurch — und sie hätte es ihr Leben lang gern getan, wenn sie den Mann
behalten hätte; das Pflegen war ihr nachgerade zur Freude geworden, und am
Krankenbett holte Mutter Katherine sich immer wieder Geduld und Trost und
neuen Mut. Schließlich übermannte das Fieber den Jost doch. Und die Kinder? Darin haben sie sich dann geteilt. Zwei nahm der Jost zu sich in den
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Himmel. Der Bube war dabei. Den hätte Mutter Katherine so gern behalten — nun — wenn ihn der Jost lieber bei sich hatte — ihr blieb die kleine
Theres, ein herziges Ding mit Apfelbacken und Himmelsaugen — goldleuchtenden Flechten und feinen Gliedern. — Die nahm sich, als ihre Zeit gekommen
war, den Peter vom Grundhof ins Häuschen, und es schien, als ob nun das
Glück einen stillen freudigen Sonnentag über de» drei guten Menschen ausgespannt habe.
Doch — eines Morgens brachten sie den jungen Mann tot von der Arbeitsstätte — drei Tage nachdem die Theres ihm einen Jungen geschenkt hatte —
das war eine düstere, leidvolle Zeit und eine unsagbare tiefe Not. Das junge
Weib stand nicht wieder auf, und der Junge wurde blaß und schmächtig. Die
schmale Rente reichte nicht aus, Mutter Katherine mußte sich wieder nach Verdienst Umsehen; trotzdem verschlang das Unglück das Häuschen, den Garten und
die Kuh.
Bon dem Rest beglich sie den Sarg für die Therese und nach zwei Jahren
den für den Jungen, dem das Heimweh das karge Leben verbrannte. Für Mutter
Katherine war das der allerschmerzlichste Verlust.
Still und einsam wurde es um die schicksalgeprüfte Frau. Die Lene räumte
ihr eine Stube ein; darin bestritt sie den schmalen Unterhalt von der Armenunterstützung. Sie ging nicht unter die Menschen und nahm keine Almosen
an, — sie blieb allein mit ihrem Leid und der Geduld. Wohl kamen viele aus
dem Dorfe und trugen ihre Sorgen her und legten sie Mutter Katherinc mit den
gütigen freundlichen Augen in die weichen Hände und nahmen dafür verstehende,
teilnehmende Liebe und ein wohlmeinend Wort mit.
Mutter Katherine trug dann all' die großen und kleinen Nöte in stillem
Gebet dem Herrgott an um Hilfe und Segen.
* * *
Um die dämmerige Stube Mutter Katherinens spann der Christabend
seinen Zauber — Erwartung und Hoffnung, Wünsche und' Erfüllung. Die einsame Frau saß in dem weidengeflochtenen Sessel und stieß mit der Hand an die
Wiege, die da vor ihr stand. Darin lagen die herzigen Kinder der Schnciderlene,
«in Bub und ein Mädel. Mutter Katherine pflegte für die schlafenden u. wachenden Kinder, die das Christkind der Lene vor einigen Wochen geschenkt hatte,
zu sorgen, dafür machte diese ihr die Stube sauber; schüttelte das große Bett auf,
trug Birkenscheite unter den Blechofen, stellte die Milch zurecht zur Mittags- und
Abendsuppe.
Der Lene nahm die alte Mutter eine große Arbeit ab und schaffte ihr
Zeit zum Verdienst, denn der Mann brachte wenig heim und viel ins Wirtshaus
und der Kinder waren doch fünf.
Mutter Katherine wiegte die Kleinen in ihren ersten Weihnachtstraum,
holte ein lange verborgenes Wiegenlied herauf, und über das blasse, leidgemeißelte Gesicht und das weiße, sauber gescheitelte Haar hielt ein Schimmer
einmal erlebten Glückes. Sie schloß die Augen, um nichts von dieser aufsteigenden Freude zu verlieren. — Die Schneiderlene brachte die Lampe herein
und ei» Bäumchen mit wenigen roten und weißen Lichtern; heute abend gehörte
es Mutter Katherine, morgen den Kindern. Als sie die Schläferin im Lehnstuhl
schaute, hantierte sie sorglich, legte noch ein paar Scheite ans Feuer und schlich
hinaus, die letzten Arbeiten vor dem Fest zu erledigen, denn Mutter Katherine
hatte noch ihren Mantel geopfert zu einem warmen Teil für der Lene Kinder.
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Lange schon glühten die Sterne in der schneeigkalten Nacht. Dann kündeten die Glocken laut und voll das Geheimnis in die Welt.
Auch in die Armenstube. Die Schneiderlene trug ein Paar Wollschuhe
hinein und eine Schale duftenden Kaffees mit einem großen Stück Streukuchen.
An Mutter Katherine dachte sie zuerst — denn die einsame Frau gab ihr soviel
Güte und Trost und Frieden.
Nun schlief sie noch immer im Stuhl. Das hatte sie jedes Jahr getan,
seit sie nicht mehr zur Christmette gehen konnte, „um bei Mariens Mutterglück
zu wachen" — wie sie sagte. Die Schneiderin küßte die Pausbacken in der
Wiege und begab sich zur Kirche.
Mutter Katherine hatte das aufquellende Glück der Erinnerung hineingerückt in den Stall von Bethlehem; denn so sprach sie jetzt im Schlafe:
„Geboren ist ein Kinüelein, das Hab' ich auserkoren,
sein Eigen will ich sein — in Freuden und in Schmerzen.
Ega, eja! sein Eigen will ich sein!"
Ja, wem bewegte das Geheimnis der hl. Nacht das Herz tiefer als einer
Mutter? Wem erfüllte Mariens Armut und Not bei allem Glück um das Gotteskind die Seele reicher als einer Mutter, deren Glauben und Liebe im Leid
gestählt wurde?
Mutter Katherine schaute und schaute
die Hirten, die Engel
allen reichte Maria das Himmelskind zur Anbetung. Nun kam sie auch zu
ihr — brachte ihr das Kind. Engel umstanden es; die Stube füllte sich — um
das Bett herum, den knisternden Ofen, die Wiege. Nun stiegen gar die Heiligen in dem braunen Habit von der dunklen Kommode und knieten vor dem
Christkind; der Antonius, dem sie -als „Armenbrot" oft nur ihre schweigende
Geduld statt eines Pfennigs hatte schenken können; der Franziskus, der alle
Bitternis immer wieder in Freude gekehrt, und eine Reihe mehr.
Das Stübchen wurde zu enge. Die Nacht verschwand vor der Helle.
Nun legte ihr jeder etwas in die Hände, und sie wurde dann zu der Gottesmutter geführt, die ihr immer noch das Kindlein entgegenhielt.
Mutter Katherinens Herz hämmerte ungestüm gegen die Wände. Es
konnte die Freude nicht mehr fassen. Mit seinem Klingen, als sei ein golden
Türlein aufgetan, zersprang es.
Mutter Katherine sah bleich und fahl im Stuhl, als die Schneiderin aus
der Christmette kam. Im Ofen knisterten noch letzte Kohlen; das Bäumchen
strömte harzigen Duft! Der Kaffee stand unberührt, die Wollschuhe unbesehen.
Die Buben der Lene lachten im Traum, sie hatten die erste Weihnacht erlebt,
in der Mutter Katherine zum ewigen Christfest einging.
Heilige Nacht.
Karl Schneider.
Wir saßen
in Löchern,
Wir hatten
das haben

im Graben zu zweien und drei'n,
mit Mantel und Zeltbahn verdeckt.
ein Bäumchen, ganz winzig und klein,
am Abend wir angesteckt.

Wir saßen und starrten die Lichterlein -an,
wir sahen die Heimat im Kerzengeleucht.
Uns war es, als rührte ein Englein uns an,
und heiß kam's vom Herzen; das Auge ward feucht.
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Lang schauten das strahlende Bäumchen wir an
und tranken voll Sehnsucht die glänzende Pracht.
Dann sangen wir, wie wir als Kinder getan,
das Lied von der stillen, der heiligen Nacht.

Vom Todansagen.
In wenigen Orten unseres Kreises lebt noch vereinzelt der Brauch, beim
Tode des Bienenvaters dessen einzelnen Jmmenstöcken den Tod ihres Herrn anzusagen durch den Spruch:
Imme, de Häre is deut;
Verlöt miek nit in miner Reut!
Zur Ergänzung und Vertiefung sei hier angeführt, was „Die Heimat (Zeitschrift des Westfälischen Heimatbundes)" in Nr. 3 des 7. Jahrgangs vom Todansagen bringt: In G. bei Bigge war 1918 gegen 1 Uhr nachts der Hausherr
und Vienenvater gestorben. Der erwachsene Sohn erzählte mir dann, daß er
noch in derselben Stunde zur Bienenhütte gegangen sei, an jeden Bienenkorb geklopft und dabei gesagt habe: „Stoh op, stoh op! Uge Här is baut!" Man
müsse beim Tode des Imkers die Bienen „wecken", sonst gingen sie ein. Er
nannte mir Namen und Orte, wo die Bienenvölker aus diesem Grunde eingegangen seien . . . Ich habe über die Gründe des Bienensterbens nachgegrübelt und
erkläre es mir so: Wenn der Bienenvater, der doch von allen im Hause die
Bienen am besten zu betreuen und zu pflegen versteht, stirbt, so muß sein Nachfolger diese Erfahrungen in der Bienenpflege von neuem sammeln — und natürlich auch erst Lehrgeld zahlen. Auch ist wohl anzunehmen, daß bei der allgemeinen Aufregung, die der Todesfall hervorruft, und den mannigfachen Sorgen und
Besorgungen, die er nötig macht, die Bienen im Garten ganz vergessen werden.
Wenn zudem der Verstorbene vorher länger krank gelegen hat und sich um die
Immen nicht recht mehr kümmern konnte, so ist es leicht erklärlich, wenn z. B.
die Winterfütterung nicht vorschriftsmäßig erfolgte oder bei grimmiger Kälte
die Körbe nicht warm mit Stroh zugedeckt waren, daß die Bienenvölker durch
Kälte und Hunger eingehen muhten.
Zum Lchnellsprechen.
Hinger Hännes Hannes Hus hüelen hundert Hänge hinger hundert
Hasen her; hinger hundert Hasen her hüelen hundert Hünge hinger Hännes
Hannes Hus.
E. D.. Gerlingen.
Vereinsnachricht.
Unsere verehrlichen auswärtigen Mitglieder werden gebeten, den Jahresbeitrag in der Höhe von 2 M mittelst beiliegender Zahlkarte zu entrichten. Sofern die Zahlung bis zum 10. Januar 1926 nicht erfolgt ist, werden wir uns
erlauben, den Betrag durch Postnachnahme zu erheben. Fehlt die Zahlkarte,
ist der Beitrag bereits gezahlt.
Der Vorstand des Heimatoereins f. d. e. Iustizamt Olpe.
Deramwortlicher Schriftleiter: W. Thiemann, Olpe. — Gedrucktin der Derlogsanftalt F ik.Ruegenbcrg.Olpc
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Heimat.
5 ist das kleinste Heimatland
der größten Liebe nicht ;u klein;
je enger es dich rings umschließt,
je näher wird's dem Herren sein.
W. Müller.
Erinnerungen
an

die Seiten

des

Kulturkampfes.

Von Dechant Hirschmann, Olpe.
Fortsetzung aus Nr. 2 des 3. Jahrgangs.
Bürgermeister Halbfas lud die Stadtverordneten zur Vornahme der Präsentaiionswahl des neuen Pfarrers auf den 29. Juli zur Sitzung ein. Das
Siadtverordneten-Kollegium bestand aus folgenden Bürgern: L. Liese, F.
Sondermann, F. X. Ruegenberg, Jos. Hesse, Wilhelm Lackner, Justus Bonzel,
Apotheker Maus, Robert Hundt, Fr. I. Mund und Johann Schmitt.
Da die ganze Situation angesichts des neuen Gesetzes sehr peinlich mar,
stellte ein Stadtverordneter den Antrag, die ganze Angelegenheit der Pfarrerwahl dem Bischof zu unterbreiten und dessen Rat einzuholen. Dieser Antrag
fand leider keine Zustimmung bei der Majorität, die noch zu stark vom liberalen Geiste beeinflußt war. Daraufhin enthielt sich der Antragsteller, der den
einzig richtigen Standpunkt einnahm, in der Folge der Abstimmung. Es
wurde dann mit 6 gegen 5 Stimmen beschlossen, die Oeffentlichkeit auszuIchließen. In der geheimen Sitzung ward der Vikar Heinrich Schroeder^oon
Olpe mit Majorität gewählt. Der Bischöflichen Behörde wurde ein Protokoll der Wahlversammlung und die Präsentation des Vikars Schroeder zum
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Pfarrer mitgeteilt. Daraufhin wurde diesem am 6. September 1873 die
Pfarrstelle vom Bischof kanonisch verliehen. Der Bischof machte dem Oberpräsidenten keine Mitteilung, wie das Maigesetz es verlangte.
Am 16. September 1873 kam Schroeder in den Besitz der Anstellungsurkunde, und schon erging am 19. September ein Erlaß des Oberprästdenten an
den Pfarrer Schrosder des Inhalts, daß der Bischof die in Gemäßheit des
Gesetzes Wer die Anstellung von Geistlichen vorgeschriebene Anzeige dem
Oberpräsidenten nicht erstattet habe; die Amtsübertragung seitens des Bischofs
gelte als nicht geschehen; Schroeder werde sich schwer strafbar machen, wenn
er geistliche Amtshandlungen als Pfarrer vornehme. Gleichzeitig wurde dem
Landrat Freusberg-Olpe ausgetragen, den Mitgliedern der Pfarrgemeinde
Olpe und dem Stadtvorstand in geeigneter Weise zu eröffnen, daß die Uebertragung des Pfarramtes an Schroeder als nicht geschehen gelte. Ferner wurde
der LaNdrat angewiesen, sofort dem Staatsanwalt Anzeige zu erstatten, falls
Pastor Schrosder Amtshandlungen als Pfarrer vornehme. Der Landrat gab
dem Bürgermeister Halbfas den Auftrag, diese Mitteilungen als Bekanntmachung durch Aushang an den 3 Haupteingängen der katholischen Pfarrkirche
und am schwarzen Brett auf dem Marktplatze zur Kenntnis der Pfarrangehörigen zu bringen und binnen 3 Tagen die Stadtverordneten zu einer außerordentlichen Sitzung zu berufen und ihnen die Verfügung des Oberpräsidenten
zu eröffnen.
Doch schon in der folgenden Nacht nach Anheften der Bekanntmachung
wurde diese von den Toren der Kirche abgerissen und das schwarze Brett auf
dem Marktplatze durch eine Dynamit-Patrone gesprengt.
Die Uebertragung des Pfarramtes an Schrosder war Miiurfache zur
Verurteilung des Bischofs Martin. Im Februar 1874 wurde nämlich Bischof
Martin vom Kriminal-Senat des Paderborner Appellationsgerichtes wegen
„gesetzwidriger" Besetzung der Pfarrstelle zu Olpe und Fürstenberg zu je 200
Taler und im Nichtzahlungsfalle zu je Owöchiger Haft verurteilt. Die vom
Bischof gegen diese Urteile beim Königlichen Obertribunal zu Berlin eingelegte
Nichtigkeitsbeschwerde wurde verworfen. Am 30. Juni ging dem Bischof Martin «in Schreiben des Paderborner Kreisgerichtes zu, in welchem derselbe aufgefordert wurde, sich zum Antritt der Haft von 12 Wochen wegen „gesetzwidriger" Besetzung der Pfarrstellen von Olpe und Fürstenberg bei Gefahr der
zwangsweisen Vorführung binnen spätestens 3 Tagen einzufinden. Am Morgen
des 3. Juli, kurz vor Ablauf der Frist, ward von einem katholischen Bürger
der Stadt Paderborn die genannte Geldstrafe von 400 Talern bei der Kasse
des Kreisgerichtes bezahlt ohne Wissen und Willen des Bischofs. Sobald dieser
davon Kenntnis erhielt, protestierte er beim Gerichte, daß ein Dritter für ihn
die Strafe erlege. Das Kreisgericht beschloß aber in einer Sitzung, die eingezahlten 400 Taler trotz des Protestes des Bischofs zu behalten und ihn nicht
in Haft zu nehmen. Das Oberlribunal entschied dagegen, daß eine Geldstrafe
nur seitens des dazu Verurteilten gezahlt werden könne; daraufhin wurde
Bischof Martin am 7. August 1874 in seiner Wohnung verhaftet, um eine
18wöchige Freiheitsstrafe wegen Besetzung der Pfarrstellen von Olpe, Fürstenberg und Alme abznbühen. Als die Verhaftung erfolgen sollte, erschienen die
Mitglieder des Domkapitels im Bischöflichen Palais, um Abschied zu nehmen
und durch den Mund des Weihbischofs Freusberg noch einmal ihrer unwandelbaren Treue lauten und feierlichen Ausdruck zu verleihen. Die Treppen und
Flure des Bischöflichen Palais waren angefülli von Hunderten, welche laut
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schluchzend vom Oberhirten Abschied nahmen. Auch der gesamte Klerus der
Stadt hatte sich eingesunden. Eine zahllose Menge von Männern, Frauen
und Kindern besetzte die Straße, so daß der Wagen nur mit Gewalt durchkommen konnie. Auf dem ganzen Wege bis zum Gefängnisse standen Kopf an
Kopf die Katholiken der Stadt, und ein Sturm von Hochs auf ihren Bischof
wurde ausgebracht. Im Namen der Olper Katholiken sandte Dr. Kauffmann
dem Oberhirten im Gefängnisse ein herzliches Ergebenheitstelegramm zum
Namensfeste.
Am 2. Oktober 1873 teilte der Oberpräsident mit, daß Schroeder als PfarrAdministrator zu betrachten sei und in der Ausübung seiner Funktionen als
Pfarrvikar nicht zu behindern sei. Er müsse aber alles vermeiden, woraus
zu entnehmen fei, daß er sich als Pfarrer betrachte; u. a. sei er nicht berechtigt,
Zahlungen und Hebungen für die Pfarrstelle in Empfang zu nehmen. Schroeder
erklärte darauf zu Protokoll, daß er nur in der Eigenschaft als Pfarrvikar weiter fungieren wolle, und teilte auch dem Dechanten mit, daß er seine Installation als Pfarrer vorläufig nicht wünsche.
Als Frist zur Erledigung der Pfarrstelle wurde seitens des Oberpräsidenten der 1. November bestimmt. Allein die Verhandlungen zogen sich hin, und
Schroeder blieb bis zum Jahre 1875 Pfarrvikar.
Da die Gegensätze sich immer mehr zuspitzten, verfügte der Oberpräfident
untê'' dem 10. Juli 1874 die Beschlagnahme des gesamten Vermögens der
katholischen Pfarrstelle zu Olpe und beauftragte den Bürgermeister Halbfas mit
der Ausführung dieser Beschlagnahme und mit der Verwaltung des Pfarrfonds-Vermögens. Auf Grund dieser Verfügung ersuchte der Bürgermeister
am 23. Juli um die Auslieferung aller Akten über das Vermögen des Fonds,
sowie der Dokumente, Obligationen, Derpachtungsprotokolle u. s. w.; der Kirchenvorstand weigerte sich, solches auszuführen. Daraufhin wurde am 5. August
das ganze Vermögen der Pfarrstelle vom Bürgermeister mit Beschlag gelegt.
Schroeder protestierte mündlich und schriftlich dagegen und erklärte, daß er nur,
der Gewalt weichend, das Vermögen dem Bürgermeister überlassen habe. Der
Bürgermeister bescheinigte den Empfang des Vermögens und wies den Protest
zurück. Am folgenden Tage, dem 6. August, sandte der Kirchenoorstand dem
Bürgermeister einen dahingehenden Protest, der lautete: „Der Unterzeichnete
Kirchenvorstand der katholischen Pfarrei Olpe legt hiermit Verwahrung ein
gegen die Beschlagnahme des Vermögens der katholischen Pfarrstelle und erklärt, daß er diese nicht freiwillig geschehen lasse und sich alle Rechte Vorbehalte." Im März 1875 forderte Bürgermeister Halbfas auf Grund des Gesetzes
vom 21. Mai 1874 auch die Aushändigung sämtlicher Meßstiftungen für die
Pfarrstelle und die Akten der bezeichneten Stiftungen. Der Kirchenvorstand
protestierte auch hier wiederum gegen die Beschlagnahme und erklärte, daß er
die Dokumente nicht freiwillig überlasse. Jedoch erfolgte wiederum die Beschlagnahme. Immer wieder forderte der Kirchenvorstand die Zurückgabe der
beschlagnahmten Dokumente und Wertpapiere, die aber erst am 4. März 1876
erfolgte.
Inzwischen war am 20. Juni 1875 ein neues Gesetz über die Verwaltung
des Kirchenvermögens in den kathol. Pfarrgemeinden erlassen. Bei den Wahlen für die kirchlichen Gemeindeorgane waren gewählt zu Kirchenvorstehern
die Herren: Dr. Kauffmann, Sondermann, Jos. Loefer, Jos. Kleine, Rüting,
Jos. Niklas, Friedrich Liefe urrd Rendant Steinhoff. Zum Vorsitzenden des
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Kirchenvorstandes wurde von diesen gewählt, do Pfarrer Schroeder staatlicherseits behindert wurde, Dr. Kauffmann. In die Gemeinde-Vertretung
wurden gewählt die Herren: Kreisrichter Schelle, Gewerke I. Hess«, Jos. Bodenstaff, Jos. Schmidt, Ed. Harnischmacher, Anton Schaefer, Jos. Harnischmacher, Jos. Reuter, Jos. Nies, Fr. Mund, Fr. Rolle, Ehr. Nies, Xaver Koster,
H. Jos. Sondermann, L. Holterhoff, A. Schulze, P. Klein, A. Heer, H. Lü.ticke,
H Halbe, K. Sasse, Th. Freitag, F. I. Ruegenberg, Jos. Junker.
Kreisrichter Schelle wurde 1. Vorsitzender, Gewerke Jos. Hesse 2. Vorsitzender. Große Verdienste um die Gemeinde hat sich an erster Stelle der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Dr. Kauffmann erworben.
Der Kulturkampf ging weiter. Dem Olper Blatt, d:m fetzigen Sauerländischen Volksblatt, wurde der Charakter „Kreisblatt" entzogen. Die Bekanntmachungen der Behörden des Kreises erfolgten in der „Siegener Zeitung".
Sämtlichen Amtsvertretern wurde diese Zeitung gratis zugestellt, allein die
überwiegende Mehrzahl verweigerte die Annahme.
Redakteur und Verleger des „Olper Jntelligenzblattes", wie es damals
hieß, standen wiederholt vor Gericht, einmal um sich zu verantworten wegen
Veröffentlichung eines Artikels: „Ein wirtschaftlicher Erfolg des Kulturkampfes", weil nach Ansicht des Staatsanwaltes darin Beleidigungen der
Olper Stadtverordneten-Dersammlung enthalten seien. Ein anderes Mal waren sie angeklagt wegen eines Artikels: „Glaubensbekenntnis und Altkatholiken". Wenn in diesem zweiten Falle Freisprechung erfolgte, wurde in einem
dritten Falle Verleger Gottfried Ruegenberg wegen öffentlicher Beleidigung
des Reichskanzlers von Bismarck zu einer Gefängnisstrafe von einer Woche
verurteilt.
Pfarrer Schroeder von Olpe und Pfarrer Cordes von Rhode standen
ebenfalls vor den Schranken des Gerichts, da sie angeklagt waren, einen Hirtenbrief des Bischofs Martin verlesen zu haben. Wegen mangelnden Beweises
mußten sie freigesprochen werden. Gegen Seminarpriester Franz Schäfer aus
Olpe, gestorben als Dechant in Herne, wurde durch Beschluß des König!. Kriminalsenats zu Arnsberg ein Gerichtsverfahren eingeleitet wegen Vornahme von
geistlichen Amtshandlungen (Lesen der hl. Messe) in der Kapelle zu Thieringhausen.
Die Herren Gustav Deimel und Theodor Mietens von Olpe wurden angeklagt wegen Unterzeichnung eines Wahlaufrufs zur Stadwerordneten-Wahl.
Jeder wurde zu 12 Jl Strafe verurteilt. Vorsteher Middel von Siedenstein
war wiederholt ausgefordert, aus dem Mainzer Katholiken Verein auszutreten,
da er sich dessen wehrte, wurde er abgesetzt. In Brilon starb der geistliche
Oberlehrer Harnischmacher, aus Olpe gebürtig. Sein Freund, der geistliche
Direktor des dortigen Gymnasiums, kam beim Minister um die Erlaubnis ein,
ihn beerdigen zu dürfen. Vergebens — die Bitte wurde abgeschlagen, und
Oberlehrer Harnischmacher wurde vom Küster beerdigt.
Solche und ähnliche Taten rüttelten auf. In Olpe wurde am 10. August
1875 ein politischer Verein gegründet, der sich zur Aufgabe stellte, alle wichtigen Fragen des politischen und kommunalen Lebens zu besprechen. Bei der
Gründung traten gleich 50 Männer ein, die Herrn Johann Schmidt zum Präsidenten des Vereins wählten.
Die Pfarrer von Attendorn, Helden, Rhode, Römershagen und Neuenkleusheim wurden aufgefordert, die Geschäftsinstruktion des Staatlichen Vermögenskommissars für das Bistum zu erledigen. Da sie sich weigerten, tra:en
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Strafen und Pfändungen ein. So wurde auch den Kirchenvorständen von
Olpe und Rhode befohlen, jene Geschäfts-Instruktion binnen 14 Tagen zu erledigen, widrigenfalls sie mit einer Exekulivstrafe zu rechnen hätten.
Solche und ähnliche Umstände schweißten das kathol. Volk fest zusammen,
sodah es „eine Luft zu leben" war. Alljährlich wurde der Jahrestag der
Papstwahl feierlich begangen durch Levitenamt mit Festpredigt und Te Deum.
Am Abend fand eine Festversammlung statt, die zu Olpe im Deimel'schen
Saale war.
Für das ganze Sauerland wurden Katholiken-Bersammlungen abgehalten,
di« wiederholt in Förde tagten. Auf einer solchen, die am 3. September 1876
stattsand, kamen mehr als 8080 Männer zusammen, die den Reden der Führer:
von Schorlemmer-Alst, Freiherr von Wendt, Kaufmann Fuchs lauschten. Schorlemmer-Alst behauptete dabei, daß er noch nie einer solchen Versammlung beigewohnt habe. Die Fürder Katholiken-Versammlung bildet ein Ruhmesblatt
in der Kulturkampfsgeschichte des Sauerlandes.
Im April 1878, in der Siedehitze des Kulturkampfes, berichtete der Bürgermeister an den Oberprästdenten, daß „die Stadtvertretung am 29. Juli 1873
von dem der Stadt Olpe zustehenden Präsentationsrechte Gebrauch gemacht
und den Vikar Heinrich Schroeder zu der erledigten katholischen Pfarrstelle Olpe
gewählt habe". Der Oberpräsident wurde um Bestätigung ersucht. Dieser
machte darauf aufmerksam, daß seitdem neue Gesetze in Preußen erlassen seien;
demzufolge stehe der Stadt Olpe nicht bloß das Präsentationsrecht, sondern
überhaupt das Besehungsrecht der Pfarrstelle zu. Es sei notwendig, daß durch
Beschluß der Stadlverordneten-Versammlung dem Vikar Schroeder die Pfaristelle direkt übertragen werde. Der Stadtverordneten-Versammlung wurde damit von dem Oberpräsidenten bischöfliche Amtsgewalt erteilt. Hegesche Staatsphilosophie!
Bürgermeister Halbfas lud daraufhin die Stadtverordneten auf den 4. Mai
1875 zur „Beschlußfassung über die Besetzung der erledigten Pfarrstelle ein",
obwohl er wußte, daß dem Vikar Schroeder die Pfarrstelle von dem zuständigen Bischöfe längst kanonisch verliehen war. Stadtverordnete waren damals:
L. Liese, F. Sondermann, Justus Bonzel, Jos. Hesse, W. Lackner, R. Hundt,
F. I. Mündt, I. Schnnlt, I. I. Kemper, Joh. Loeser
Die Sitzung war aber
nicht beschlußfähig, weil die Stadtverordneten nicht in genügender Anzahl erschienen waren. Es wurde eine Sitzung auf den folgenden Tag anberaumt.
Die Stadtverordneten Jos. Hesse, I. I. Kemper und Joh. Loeser richteten einen
Protest gegen die Anberaumung dieser Sitzung ein, „weil 2 Stadtverordnete
auf Reisen seien und man sich erst in einer so wichtigen Angelegenheit Informationen schaffen müsse." Diesem Protest wurde aber nicht stattgegeben, vielmehr durch die Majorität beschlossen, „die erledigte katholische Pfarrstelle dem
bisherigen Vikar Schroeder zu übertragen und in Gemäßheit des Gesetzes vonl
11. Mai 1873 dem Oberprästdrnten zu benennen." Ein unglücklicher Tag und
ein bedauernswerter Beschluß! Daraus erfolgte sofort seitens des Oberpräsidenten die Bestätigung des H. Schroeder als Pfarrer der Gemeinde Olpe. Stadtverordneter F. Sondermann und vier andere richteten unverzüglich einen
Protest gegen die Gültigkeit des Beschlusses an den Oberprästdenten. Allein
dieser Protest wurde zurückgewiesen und der Landrat angewiesen, dem Pfarrer
Schroeder im Falle er in der Ausübung seines Amtes Schwierigkeiten finden
sollte, den erforderlichen Schutz angedeihen zu lassen.
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So war denn endlich Schroeder als Pfarrer anerkannt. Allein es waren
Dornen, auf denen er gebettet war, er litt seelisch schwer unter den Umständen.
Schon im folgenden Jahre starb er am 19. Juni 1876, ein Herzübel hatte ihn
aufgezehrt.
Fortsetzung folgt.

Unsere liebe Zrau von öendschollen.
Von C. Kohl, Pfarrer in Belmicke.
(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 2 des 3. Jahrgangs.)
Erscheint aber der Oktavsonntag des Festes, dann steigen nachmittags die
Belmicker Männer und Frauen und Kinder von ihren Bergen gen Hützemert
ins Tal. So will es ider alte geschichtliche Brauch. Denn die Belmicker sind
konservativ gerichtet und betrachten daher heute noch das Muttergottesbild von
Sendschotten als ihr Gut und Eigentum, dem der Herrgott nur im Wechsel
der Zeiten einen anderen Gnadenort gab. Selbst Greise schreiten einher nü:
zitternden Knieen und alte Frauen, gebeugt von der Last und Fülle der Jahre.
Es will, es darf kaum einer zurückbleiben. Zwar entsendet die Julisonne
glühenden Brand und versucht, die gebräunten Gesichter womöglich noch tiefer
zu färben. Zwar sind die Glieder etwas steif und ermattet, eine Folge der
angestrengten Wochenarbeit zur Zeit der Heuernte. Allein der Bauer weiß,
daß aller Segen letzthin von oben kommt, und daß die liebe Gottesmutter
dabei vielleicht ein gewichtiges Wort mitzureden hat, ähnlich wie bei den Sorgen der Hochzeitsleute von Kana. Und so achtet er nicht der Mühsale des
Tages, nicht der glühenden Sonne und des Staubes der holperigen Straße,
nicht der Schweißtropfen, die herabperlen von der hochgeröteten Stirn. Die
knorrige Faust hält den Rosenkranz, und in unermüdlichem Chore, der Stimme
der Brudermeister folgend, ertönt aus dem Mund« der Waller dieses alte Wechselgebet der Kirche.
Dann greift die Musik ein. Und während bunte Kreuzesfahnen durch
Wiesen und Felder ihren Weg ziehen, während trillernde Lerchen hinaufsteigen
ins reine Himmelsblau, während andachtsvoll die Blüten und Gräser des Gefildes im leichten Sommerwinde sich neigen, ringt sich los von den Lippen der
Pilger der flehende Ruf an die Hochgsbensdeite:
„Sieh uns Zagende,
Angstertragende,
Hilf uns, Mutter Maria!
Tröste die Herzen,
Lind're die Schmerzen,
Ave, ave Maria!"
Pfarrer und Lehrer begleiten die wallende Schar. Ihr Auge ist tränenfeucht. Sie sind sichtlich ergriffen ob der kindlichen Frömmigkeit dieses schlichte»
Landvolkes. Ja, katholischer Glaub«, du -hast eine schier unbegrenzte Macht
über die Herzen gutwilliger Menschen! Du trägst reichen Lohn schon in
dir selbst. —
Böllerschüsse ertönen; kunstvolle Triumphbogen zieren die Landstraße.
Hützemert begrüßt seine pilgernden Nachbarn. Das dünne Sümmchen des
Dorfglöckleins durchzittert die Luft, die Weihe der Stunde zu heben, Jenseits
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des Bahnkörpers geht der Weg durch die blumige Hutzenau. Und dann beginnt der Aufstieg in schwachen Serpentinen zur hochgelegenen Gnadenkapelle.
„Auf dem Felsenpfade klimmen
Waller, festlich angetan;
Eine voll« Himmelsleiter,
Steigt der schroffe Berg hinan."
lUhland).
Auch oben lösen sich rauchende Böller. Und das Glöcklein läutet und tut
sein Bestes. Weit öffnet das Gnadenkirchlein seine Pforten. Allein, der Raum
ist zu klein. Kaum ein Viertel der Pilger vermag es zu fassen. Unter einer
mächtigen, breitschattigen Buch« lagert sich die andächtige Schar. Nach kurzer
Andacht unter dem Portale der Gnadenkapelle hält der Pfarrer im Freien auf
einem Hügel unter dem alten, heiligen Baume die Predigt. Es ist eine Bergpredigt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zuhörer ruhen im Grafe. Er
behandelt die stell« matutina, den Morgenstern, der in Maria der Gesamtwelt
aufging und mit dem Kommen der irisch-schottischen Mönche, vor allem mit St.
Suitbertus und dem großen heiligen Bonifatius, auch diesen Gegenden erschien, im Zeitalter der Reformation zwar für manche Orte erblassend, für
Belmicke jedoch und das angrenzende Weftfalenland bis heut« noch in ungetrübtem Glanze strahlend. Mit dem frommen Wunsche, daß die stella matutina dereinst auch unser Sterbekämmerlein mit ihrem milden, tröstlichen
Lichte erfülle, entläßt er die Harrenden.
Ein regelrechtes Waufahrertreiben erfüllt nunmehr den kleinen Ort. Erfrischungen werden dargeboten und eifrig begehrt. Plaudernde Gruppen verzehren das Mitgebrachte (die Kollation!) im kühlen Schatten altknorriger
Bäume in der frischen sauerländischen Luft. Nach stündiger Rast sammelt man
sich wieder in und vor dem Kirchlein. Als letzten hundertstimmigen Gruß entsendet die Menge zum buntgezierten Gnadenbilde empor die alte Litanei von
Loretto. Wieder jubelt das Glöcklein, allein von einigem Schmerz durchzittert
wegen des Abschiedes der alten Bekannten. Wieder flattern die Fahnen, er
dröhnen wieder die Böller. Und talwärts zieht die lange Schlange der Prozession, die friedlich« heimische Scholle erstrebend.
Vollgeläme vom heimatlichen Turme empfängt die zurllckkehrenden Waller.
Di« Schotten werden schon merklich länger. Die Prozessionskapelle stimmt das
Te Deum an. Der Schall bricht sich mächtig am hohen Gewölbe der Bergkirche. Weihrauchwölkchen vermengen sich duftig mit dem abendlichen Sonnenglast, der durch die buntbemalten Scheiben bricht«- Silbern ertönt die Altarglocke. Der sakramental« Heiland segnet die von frommem Tun zurückgekehrten
Seinigen. Und dann geht's heim zum wohlverdienten Schlummer, zu neuem,
frischem Ernteschassen in heißer Julizeit. Als aber der Abendstern heraufzieht,
da singt es aus irgend einem geöffneten Dorffenster leise die innige Weife, die
uns Kordula Peregrina schenkte:
„So schlummere denn in Frieden
Du sommerliche Au; —
Wir alle ruh'n geborgen
Bei unsrer lieben Frau."
4
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Studierende der alten Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
Von Auguste Liese, Köln a. Rh.
Mit Recht gelten die alten Universitäts-Matrikeln als wichtige Geschichtsquellen. Die allgemeine Kulturgeschichte, wie auch Orts- und Familiengeschichteschöpfen aus ihnen. Als Quelle für ältere Zeiten find sie für letztere von besonderer Bedeutung.
Die im Jahre 1389 begründete hohe Schule zu Köln war die Landesuniversität für das Kurfürstentum Köln, zu dem auch das Herzogtum Westfalen gehörte <1180—1803). Sie trug einen hervorragend kirchlichen Charakter und
stand unter den rheinischen Universitäten lange Zeit an erster Stelle.
Zum besseren Verständnis sei über die Gründung und di« Einrichtungen der
ersten Universitäten, besonders der Kölner, einiges nach Ennen, Geschichte der
Stadl Köln, Bd. II (S. 835 sg.) mitgeteilt.
Bevor in Köln das „studium generale" gegründet war, -hatten die einzelnen Stifter und Klöster die wissenschaftlichen Disziplinen in Pflege genommen,
welche später auf der Universität und an den Gymnasien vorgetragen wurden.
Schon bald nach Errichtung des Dominikaner- oder Prsdigerordens in Köln
faßte das Generalkapilel den Beschluß, wie in Bologna, Oxford und Montpellier
so auch in Köln eine gelehrte Schule zu errichten, an welcher die Zöglinge alle
Studien pflegen und auch die akademischen Grade der Theologie erlangen konnten. Zur Leitung der neuen Anstalt wurde der Bruder Albert (Magnus) bestimmt, der an der Hochschule zu Paris eine bewundernswerte Lehrtätigkeit
entfaltete. Im Jahre 1248 kam er nach Köln in Begleitung feines noch größeren Schülers Thomas von Aquino, der als fein Assistent unter dem Titel
eines Studienmeisters an der Schule dann wirkte. Außer von den Dominikanern wurden auch von den Minoriten, Karmelitern und Augustinern theologische Anstalten geleitet. Diese einzelnen Kölner Studienanstalten wurden später zu einer vollständigen Universität nach dem Muster der in Paris bereis
bestehenden vereinigt. Die Theologie bildete den eigentlichen Kern aller Universitätsstudien; die Vollmacht zu theologischer und kirchenrechtlicher Lehrtätigkeit wurde nur im Namen des Papstes erteilt. Es erforderte demnach die Stiftung einer Universität die Mitwirkung des päpstlichen Stuhles. Der Rat der
Stadt Köln beorderte deshalb ein« eigene Gesandtschaft nach Rom, um die
Zustimmung und den Segen des Papstes zur Stiftung eines „studium generale"
:N Köln zu erwirken.
Die Universität bestand aus der Gesamtheit der Lehrenden und Lernenden,
dann noch aus den zur Ausübung der ihr zugestandenen Rechte erforderlichen
"Beamten. Unter den Universitätsmitgliedern bestanden die Stufen: Scholar
(fcholaris, studens), Baccalaureus, Licenļiat, Magister, Doetor, Magister aotu
regens oder legens und Doctor actu regens.
Das Baccalaureat war der niedrigste akademische Grad und wurde nur
solchen Scholaren erteilt, welche die während eines bestimmten Zeitraumes vorgeschriebenen Vorlesungen gehört, eine Anzahl Disputationen mitgemacht und
eine strenge Prüfung mit Erfolg bestanden hatten. Die Baccalauren hatten zunächst die eigentlichen Lehrer im Unterrichte zu unterstützen, die Scholaren in
ihren Studien zu leiten oder sich auch noch selbst unter der Anweisung und
Aufsicht von Magistern oder Doktoren in Lehrvorträgen, Uebungen und Dispu32

tationen weiterzubilden. Ein höherer Grad war das Licentiat; nur ein Baccalaureus konnte zur Bewerbung um diese akademische Würde zugelassen werden,
mußte aber vorher eine geraume Zeit seine Lehrtätigkeit an der Universität bewähr! haben. Der höchste akademische Grad war das magisterium oder Doktorat. Magister und Doktor war eigentlich nur ein verschiedener Ausdruck
für dieselbe graduierte Person; jedoch setzte sich durch die Gewohnheit der
Unterschied fest, daß in der artistischen Fakultät ausschließlich, in der theologischen fast durchgehend der Titel „Magister" gebraucht wurde, dagegen die Juristen und Mediziner nur die Bennennung „Doktor" für die Meisterschaft gaben.
Die strenge Scheidung zwischen Scholar und Lehrer bestand nur bei den
Mitgliedern einer und derselben Fakultät, es kam nicht selten vor, daß ein
Magister und Doktor einer Fakultät zugleich Schüler in einer anderen war.
Der größte Teil der Scholaren, die sich zum Eintritt in die Artistenfakultät vorbereiten wollten, hatte Wohnung und Beköstigung in den sogenannten Bursen,
von denen auch einzelne für bestimmte Fachstudien gestiftet waren. Man verstand darunter Pensionsanstalten, in denen unter Aufsicht von Magistern oder
anderen promovierten Universitätsmitgliedern die Studierenden unentgeltlich
oder für eine bestimmte Summe Wohnung und Tisch fanden. Nach den Statuten der juristischen Fakultät der Kölner Universität konnte niemand zum
Baccalaureat gelangen, der nicht dreieinhalb Jahr hindurch dem Studium des
kanonischen oder Civilrechtes mit Fleiß abgelegen hatte. Wollte er zum
Licentiat in den genannten beiden Rechten befördert werden, so muhte er noch
zweieinhalb Jahr die vorgeschriebenen Vorlesungen besuchen, hiernach selbst
ein Jahr Vorlesungen halten, wenigstens einmal disputieren und außer einem
Tentamen vor dem präsentierenden Doktor das examen rigorosum vor der
Doktorendeputation bestehen.
In der medizinischen Fakultät konnte niemand Baccalaureus werden, der
nicht drei Jahr« hindurch oder, wenn er Licentiat in artibus war, eineinhalb
Jahr medizinische Vorlesungen gehört und zum wenigsten dreimal bei einer
ösfentlichen Disputation geantwortet hatte. Um Licentiat zu werden, mußte
er noch zwei Jahre lang in vier Kursen den Vorlesungen beiwohnen und einem
jeden ordentlichen Lehrer in der Medizin bei den Disputationen wenigstens
einmal antworten. Der Licentiat durste nur unter besonderer Aufsicht eines
Doktors der Medizin Kranke besuchen und ärztliche Praxis ausübeg. Wenn
der Licentiat den Doktorgrad erhielt, hatte er den Doktorschmaus zu halten.
Die Kölner Universität wurde nach dem Jahre 1798, da die juristische Fakultät nur noch 70 Studenten verzeichnete, aufgelöst, nachdem zu Bonn
eine neu« Akademie vom Kurfürsten Maximilian Friedrich errichtet worden war.
Die ersten Matrikeln der Kölner Universität von 1389—Işşşsind gedruckt
in einem Bande herausgegeben (Hermann Keussen, Bonn 1892); ein zweiter
Band enthält die Jahre 1476—1559. Diestrhleitlķ 10 Jahre 1400-j-1475 sullNt
■hg nin.» ■fltonnnfiflflg hom I Bande—beige fügt werden. Matrikel V enthält
die Jahre 1559—1627, Matrikel VI 1627—1710 u, s. w.
Dem Verzeichnis der Studierenden, das in chronologischer Reihenfolge gebracht wird, sollen auch Nachrichten über deren späteren Verbleib beigesügt
werden, die teils schon in der gedruckten Matrikel vorhanden, teils aus andere»
Quellen stammen, deren Fundorte kurz angegeben werden.
Außer den hier mitgeteilten Namen können auch noch andere aus dem
Kreise Olpe stammen, da manche nur als „Westphalus" oder „Colon, dioc.",
d. h. aus Westfalen oder der Kölner Diözese stammend, bezeichnet sind. Ebenso
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können auch unter den „de Attendarn" auch solche aus der Christianität bezw.
dem Dekanat Attendorn sein.
Außerordentlich viele Attendorner widmeten sich in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Universität Köln hier dem Studium.
Auch in Bologna werden schon früher Attendorner als Besucher der
Hohen Schule daselbst erwähnt: 1295, Johannes de Attenderne:
1365, Everhardus de Attendorn, Canonicus in Lübeck, von anderer Hand
ist beigefügt: „poftea episcopus Lübicensis" (nachher Bischof in Lübeck);
1367, Everhardus de Saxonia alias de Attendorn (derselbe wie vorher);
1371, Racio Everhardi de Attendarn. (Zeitschr. für Gesch. u- Altertumskunde
Wests. Bd. 49)
Bei den regen Handelsbeziehungen zwischen Olpe und Frankfurt a. M.
mögen manche Olper Studenten die Hohen Schulen zu Mainz, Basel und
Straßburg besucht haben, wie das Auftreten der folgenden Akademiker an
diesen und andern Orten bezeugt:
1496 und 1513 ist Johann Bergmann aus Olpe in Westfalen, Archidiakon in
Bafel. Er hatte dort aus eigenen Mitteln eine Druckerei begründet und stattete die gedruckten Schriften mit „Meisterwerken der Holzschneidekunst" aus.
Noch sind einzelne dieser Werke vorhanden. >Bgl. auch „Jansen, Geschichte d.
deutsch. Volkes, S. 17, 9»).
1514 ist Johann Bergmann de Olpe, Vikar an f. Thomas in Straßburg.
Im selben Jahre wird Hermann pistoris (Becker) de Olpe als primissarius in
Kunigsheim, Diözese Straßburg, erwähnt. (Annalen-Niederrhein, Bd. 56.
S. 162.)
Fortsetzung folgt.
£ Ï0
lieber

die frühere Aufbewahrung

des Archivs

der öladl Olpe.

Bürgermeister Halbfas, der die Verwaltung der Stadt Olpe im Jahre 1826
übernahm, gibt in seinem an den Landrat in Olpe gerichteten Bericht vom 29.
April 1835 Aufschluß über die frühere Aufbewahrung des städtischen Archivs.
Der Bericht ist in der Akte „Repertorium der städtischen Registratur und des
städtischen Archivs" enchaltent Er lautet wörtlich:
„Indem ich das Archiv-Rexertorium hierbei wieder vorlege, füge ich zugleich die fub Rris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 und 13 aufgeführten Urkunden gehorfamft bei; der ad 14 aufgeführte städtische Jurisdiktions-Rezeß ist mit den
Verhandlungen — die Ablösung des hiesigen Pflastergeldes betreffend — eingereicht und nicht wieder remittirt worden. Im übrigen bemerke ich, daß
rücksichtlich der geschichtlichen Nachrichten aus der älteren Zeit erwogen werden
muß, daß die hiesige Stadt im Jahre 1795 gänzlich abgebrannt und auch das
hiesige Rathaus mit allem dem, was darin gewesen, eingeäschert worden ist.
In dem Rathause soll sich das städtische Archiv zum Teil befunden haben. Ein
Teil der alten Papiere soll in den aus den Stadtmauern angebrachten Türmen,
wovon nur noch einer vorhanden ist, aufbewahrt gewesen sein, wo jedoch jeder
nach Belieben hat hinzukommen können, woher es dann wohl gekommen sein
mag, daß die vorhanden gewesenen Papiere nach Gefallen weggenommen
und verschleudert worden sind.
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Wie ich die Verwaltung übernahm, fand ich aus der älteren Zeit fast gar
nichts vor. Ich habe seitdem überall gesammelt, wo ich etwas fand. Bis jetzt
habe i-ch aber nichts mehr auffinden können wie das, was in dem Repertorium
aufgeführt worden ist. Insofern ich noch in Privathäusern etwas finden sollte,
was von Wichtigkeit ist, so werde ich nicht ermangeln, davon Anzeige zu machen.
Die Verhandlungen des früheren Magistrats find entweder sämtlich ein
Raub der Flammen geworden oder sie sind'vereinzelt und verschleudert. Letzteres
ist am wahrscheinlichsten, weil die Magistratsmitglieder sehr häufig wechselten
und die Ueberlieferung der Dienstpapiere wohl nicht regelmäßig geschehen sein
mag. Ich weih also dem Repertorium weiter nichts hinzuzufügen."
Die im Anfang des Berichts aufgeführten Urkunden wurden, nachdem sie
dem Oberpräsidium in Münster zugegangen waren, am 5. März 1836 durch den
Landrat der Stadt wieder zurückgegeben.
Der Iuriediktionerezeß vom 10. April 1665, der vor Oktober 1832 dem
Landrat eingereicht wurde, ist verlorengegangen. Er ist nach dem Original,
das im Olper Stadtarchiv sich befand, abgedruckt in der Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen von Seibertz, 4. Band, Seite 391, als Urkunde
No. 1053. Fork hat den Text von Seibertz in feine Geschichte der Stadt Olpe
(herausgegeben im Jahre 1911) auf Seite 142 übernommen.
Rudolf Loefer.

Line interessante Verfügung
aus

der

vor 200 Zähren.

Olpe gehörte vor 200 Jahren zum Herzogtum Westfalen; Herzog war der
Erzbischof und Kurfürst von Köln, der für die hiesige Gegend im Lanü^rosten
von Bilstein seinen Verwaltungsbeamten hatte. Am 13. Januar 1726 kam
vom Landdrosten eine Verfügung heraus, die sich auf die „Westphälische" Polizeiordnung stützte. Danach sollte „verbackenes Ziegenvieh nicht allein undt von
denen bürgern undt bauern unfers Herzogthums Weftphalen undt graffchaft
arnsberg abgeschaffet, sondern auch von unseren dasigen adelichen Clöstern u. geistlichen ohne unterfchiedt undt außnahms nach inhalt unser Polizeyordnung abgeftehlt werden, als befehlen wir allen undt Jeden hiemit gnädigst und ernstlich gestalten solches schädliches Ziegenoieh zwischen hier undt anstehenden
bartholomaei zu vereußern undt abzuschaffen oder zu gcwertigen, daß solches
ohne anfehung der perfohnen durch unsere beambte so fort weckgenommen
werden soll." Der große Schaden, der von den Ziegen in den Wäldern verursacht wurde, wird wohl die kölnische Regierung dazu veranlaßt haben, dieses
Vieh in Acht und Bann zu tun. Run sollte ihm ein für allemal der Garaus
bereitet werden. Aber die Olper fanden sich mit dieser Verfügung nicht ohne
weiteres ab. Allerdings nahmen sich Bürgermeister und Rat zu einer Eingabe
an die Regierung recht geraume Zeit. Sie weisen in dem Schreiben vom 5.
Oktober 1726 auf einen Beschluß des Landtages hin, wonach die Untertanen
ihre Ziegen behalten können, wenn die Adligen und Klöster der Verfügung nicht
Nachkommen sollten. Zugleich spreche» sie die Bitte aus, doch den Armen
und Kranken die Ziegen zu belassen, da diesen es aus Geldmangel nicht
möglich fei, sich anderes „rind- oder Milchvieh" zu beschaffen. Auch in Attendorn
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wurde von Olpe aus angefragt, wie man sich zu dieser Verfügung stelle. Die
Antwort besagt, daß man dort besohlen habe, die Ziegen zunächst im Stalle zu
behalten, da man eben weiter abwarten wolle, „maß für einen außgang diese
fache besonders bey denen Caoaliers und Clöstern" nehmen werde. Die Regierung antwortete unterm 14. Oktober; sie blieb fest, sie bestand unter Strafandrohung aus die Abschaffung der Ziegen. Wenn sie aber die gleiche Forderung
am 13. Mai 1730 wieder erheben mußte, so darf wohl mit Recht angenommen
werden, daß man eben in Olpe alles beim alten gelassen hatte und auch wohl
weiterhin so ließ.
w. Thiemann.
VergliKe ul unsem Platt.
Dat Kind hat Ougen äsen Katzien oüer Dah. — Sou kloor ase Water.
— Sou hell äsen Ziehenouge. — Sou düster as imme Sacke. — Sou düster
as imme Kaubutten (Kuhmagen). — Dai Bla malet en Gesichte äsen Pötzien voll
Düweleni. — Hai schnit äin ase acht Dah Rianwiar. — Et maket en Gesichte äsen
Ziehe, dai duenneren hört. — Sou drüge äsen Rote (Wabe). — Sou drüge äsen
Stücke Stuten. — Sou naat äsen Katte. — Sou stiis äsen Bock. — Sou stiif äsen
Stücke Liar. — Sou fix as der Blitz. — Sou dicke äsen Kauh. — Sou schro (mager) äsen Hund op der Schnute. — Hai iß sou seit äsen Schnaal (Schnecke). —
Sou teh ase Liar. — Sou niggerlick äsen Ziehe. — Sou fräit äsen Fisch imme
Water. — Du häs Hänge äsen Paschtouer. — Dai Bla iß sou frech ase Mostert. — En Keerl äsen Pund Woust! — Hai spiert sick äsen Säßstüwersfiarricken
(Ferkel, das 6 Stüber kostet). — Hai süpet äsen Kauh. — Hai fritt äsen Häcker.
— Dat schmacket äsen Elperte (Erdbeere). — Dat schmücket äsen Nuet. — Hai
schlöpet äsen Turk. — Sou dumm äset Hingeste Enge vamme Fiarricken. — Sai
iß sou dumm, dat se de Geuse bitent. — Hai iß sou klaiij, datte de Fleu hausten
hört. — Hai iß en Keerl as der Hahn op me Kiarrickentouren. — Me mut fick
behellepen äsen Lus an der Wand. — Dat iß sou siecker äsen aalt Wiif in der
Kiarricke. — Sou siecker ase „Amen" imme „Vaterunser". — Et schiellt de
Tiane äsen Peerd, dat Riip gefriaten hät. — Sou fuul ase Mist. — Sou iwerig
äsen Omenzelte (Ameise).
71. Scheele. Rüblinghausen.
Zamilien-Lhronik.
Das waren noch gute Tage und gute Menschen, wo die Entwicklung und
die Ereignisse der eigenen Familie ausgezeichnet und als geschichtliches Erbe der
kommenden Generation übergeben wurden. Damals hatten die Menschen noch
Zeit für derartige Dinge, hatten einen Feierabend der Besinnlichkeit, der Gemeinschaft. Die Geschehnisse des Tages waren tiefes Erleben der ganzen Familie. Es gab eine Pflicht und eine Verantwortung, ein Füreinander und Miteinander. Die Menschen kannten kein Tempo des Motors und Rundfunks. Häusliche Art, Familiensinn und Großoätersitte wurde von ihnen gepflegt und in
Ehren gehalten. Und in der besten Stube lag das Familienbuch, des Hauses
kostbarste Erinnerung. — Und doch, auch in unserer Zeit gibt es noch Menschen,
die trotz allem, allem eine Stunde vom Tage erübrigen, um sich der Familie
zu widmen oder still in die Kammer zu gehen, um ihres Lebens Freud und
Leid, Sehnsucht und Furcht niederzuschreiben. Ost ist es ein Tagebuch, oft sind
es lose Blätter, Kalenderzettel
ganz gleich, zusammengefügt gibt es eine
interessante Chronik.
Theodor hötter. K. V. Nr. 100. 1925.
Bkramworllichkr Lchrisļlķiļ>r: W. Thiemann. Olpe | Medrucktin d«r Drrlogsanstal, F !k.Rueg»nb«rg,Olpt
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rst gehörst du deinem Gotte,
Ihm zunächst der Heimaterde.
Bist du stark, sei froh; am stärksten
Ist der Mann am eig'nen Herde.
Fr. W. Weber.
Erinnerungen
an die Seiten
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Kulturkampfes.

Von Dechant Hirschmann, Olpe
Fortsetzung und Schluß aus Nr. 2 und 3 des 3. Jahrgangs.
Sechs Wochen nach dem Tode des Pfarrers Schroeder stand die Pfarrgemeinde erschüttert an der Totenbahre des Rektors Klüppel. Groß war die
Trauer, als am 31. Juli 1876 die Trauerkunde die Stadt durchflog: „Unser Rektor ist gestorben!" „Die Herzen bluteten, die Augen füllten sich mit Tränen,"
schreibt das Sauerländifche Volksblatt in seiner Tagesnummer. Auf feinem
Krankenlager waren immer wieder die Worte über feine Lippen gekommen: „Ich
sterbe gern — aber du, arme Gemeinde! — Bewahret die Einheit des Glaubens
und der Liebe!"
14*4 Jahre hatte Klüppel an der Höheren Stadtschule gewirkt, als Ostern
1875 urplötzlich infolge der traurigen Zeitverhältnisse das Band zerschnitten
wurde, das ihn an die Schule fesselte. Er mußte zurücktreten, da ja ein Geistlicher damals nicht Leiter einer Schule sein durfte; das duldete der kirchenfeindliche Liberalismus nicht, der auch immer noch in manchen Köpfen unserer Stadtbewohner spukte. An die Stelle der katholischen Rektoratschule trat eine paritätische Mittelschule. Diese Schule war dem Minister von Olpe aus indirekt angeboten worden. In der Stadtverordneten-Wersammlung vom 24. Mai 1875
wurde nämlich mit 6 gegen 1 Stimme beschlossen, daß das Kuratorium der Rektoratschule zur Errichtung einer 5klassigen Schule ohne konfessionellen Charakter

die nötigen Schritte tun solle. 3 Mitglieder enthielten sich hierbei der Abstimmung, einer war nicht erschienen. Dos Sauerländische Volksblatt begleitete
diesen Beschluß mit dem Satz«: „Man präsentiert in Olpe aus Grund der Maigesetze und beschließt Errichtung einer konfessionslosen Schule auf Grund der
Kulturkampfgesetze." Der Minister nahm das Angebot von Olpe selbstverständlich an. Von andern Städten, z. B. von Werl, Meschede wurde der Regierung
ein solches Angebot nicht gemacht, dort behielt man daher auch katholische Rektoratschulen. Und wie berücksichtigte die Regierung die Parität! In kurzer Zeit
wirkten nacheinander 3 protestantische Lehrer an der Schule, die nicht einmal 3
protestantische Schüler zählte. Solche Umstände rüttelten doch die Bürger aus,
so daß bei der Stadtverordneten-Ersatzwahl, die unter der Parole: „Katholische
Rektoratschule oder Paritätische Mittelschule!" getätigt wurde, nur die Kandidaten der Zentrumspartei mit gewaltiger Majorität gewählt wurde»; es waren
die Herren: Johann Schmitt, Joseph Reuter, Gewerke Jos. Hesse.
Als im Jahre 1876 auch die Frage einer konfessionslosen Töch erschule zur
Verhandlung stand, wurde die Prüfung einer solchen vom StadtverordnetenKollegium mit 7 gegen 3 Stimmen abgelehnt. So hatte der Kulturkampf doch
schon seine Früchte getragen.
In der Volksschule wurden trotz des Protestes des katholischen und des evangelischen Schulvorstandes katholische und evangelische Schüler in ders lben Klasse
vereinigt zu einer Simultanschule, das geschah im Juli 1878.
Kurz nach Schroeders Tode richteten die Stadtverordneten Kemper, Hesse,
Loeser, Sondermann, Lackner und Schmitt ein dringliches Gesuch an den Bürgermeister, in dem es u. a. heißt: „Zur Ausübung unseres Wahlrechtes ist es
bedingte Pflicht, den gewählten Pfarrer dem Hochwürdigsten Bischöfe zu präsentieren, auf daß derselbe die kirchliche Sanktion erhalte und folglich als römischkatholischer Pfarrer fungieren könne. Diesem Akte aber stehen gegenwärtig die
sogenannten Maigesetze entgegen, indem in denselben der Staat sich eine solche
Gewalt anmaßt und beansprucht, daß dadurch der katholischen Kirche ihre
göttliche Sendung nicht nur geschmälert wird, sondern gänzlich beraubt werden
soll. Da nun erfahrungsgemäß durch! einen solchen Wahlakt die kirchliche
Behörde sowohl wie der gewählte Pfarrer in die größte Kalamität dem Staate
gegenüber geraten, so wollen wir solchen Uebeln Vorbeugen und die uns zustehende Pfarrerwahl solange stunden, bis diese Schwierigkeiten ganz oder
teilweise gehoben sind. Um aber die Rechte unserer Stadt in Beziehung auf di«
Wahl unseres Pfarrers zu wahren, wollen wir ein Gesuch an unsere Geistliche
Behörde um Verlängerung unseres Wahlrechts richten." — So geschah es auch,
und die Wahl unterblieb vorerst. —
Vikar Tigges, der mit Rektor Klüppel s. Z. die liebgewordene' Beschäftigung an der Höheren Stadtschule aufgeben mußte, stand als Seelsorger allein in
der ausgedehnten Pfarrgemeinde. Pfarramtliche Handlungen auszuübrn, war
ihm verboten. Die Kinder wurden in den Nachbargemeinden getauft, als taufende Priester werden in dem Tausregister der kathol. Pfarrei Olpe genannt:
Pfarrer Körte zu Neuenkleusheim, Pfarrer Baumhoer zu Wenden, Pfarrer Cordes zu Rhode und Vikar Feldmann zu Wenden. Vom 9. Januar 1878 ab
fungierte als Taufender der Küster Scheiwe zu Olpe, während Vikar Tigges die
Taufceremonien vornahm. Die Taufe selbst durfte er nicht spenden, da er sich
dadurch der Gefahr ausgesetzt hätte, polizeilich ausgewiesen zu werden — und
dann wäre die Gemeinde ohne jeden Seelsorger gewesen. Am 17. August zeichnete Vikar Tigges zum ersten Male als Taufender. Auch die Trauungen wurZS

i>en von den Pfarrern der Nachdarfchast vorgenommen, vor allem von dem Pfarrer Cordes zu Rhode. Nach Cordes plötzlichem Tode, der vom Blitz im
Beichtstuhl erschlagen wurde, trauten vor allem Dechant Pielsticker zu Attendorn
und Pfarer Fischer zu Drolshagen. Am 2. September 1878 assistierte Vikar
Tigges zum ersten Male bei einer Trauung, Die Beerdigungen vollzog in dieser
Zeit der Küster Scheiwe. Große Schwierigkeiten bereitete die Persolvierung der
gestifteten hl. Messen. Der Kirchenvorstand appellierte in dieser Angelegenheit
von der Regierung an den Oberpräsidenten und von diesem an den Kultusminister. Letzterer erteilte den Befehl, daß die Lesung der hl. Messen unterbleiben
solle. — Mit besonderer Feierlichkeit wurde in der Gemeinde alljährlich das Fest
des hl. Konrad, des Namenspatrons des Bekennerbischofs Martin, begangen.
Das Katholiken-Comitee der Stadt arrangierte die Feier und sandte u. a. immer
ein Glückwunschschreiben an den in der Verbannung in Belgien lebenden Oberhirten: der Bischof sandte dann gewöhnlich ein eigenhändig geschriebenes Antwortschreiben: Das Original eines von diesen Briefen ist im Pfarrarchiv und
hat folgenden Wortlaut:
Geehrte und in Christo vielgeliebte Herrn und Diözesanen!
Womit soll ich Ihnen die treue Liebe vergelten, durch deren Ausdruck Sie
mich neulich aus Anlaß der Feier meines Namensfestes beglückt, und wie haben
Sie mich obendrein durch die Ihrem treuen Glückwünsche beigefügte Liebesgabe
bis tief in die Seels hinein beschämt! Seien Sie überzeugt, daß mir mein Exil
und der Schmerz der Trennung von meiner teuren Herde durch nichts so versüßt
wird, als durch solche leuchtende Beweise der Liebe und Treue. Seien Sie überzeugt, daß ich Sie, Ihren Verein und die ganze Gemeinde Olpe dankbar in
meinem Herzen trage und Ihrer täglich liebevoll vor dem Herrn gedenke; Ihrer
Gemeinde, die unter den Kirchentreuen so herrlich hervorragt, vor meiner
Gefangennehmung den beschlossenen oberhirtlichen Besuch abzustatten, war mir
leider nicht mehr möglich. Aber sollte der Tag erscheinen, der mich zu meiner
setzt verlassenen Herde zurückführt, so wird Olpe zu den ersten Gemeinden gehören, in und mit der ich persönlich den Sieg und Triumph unserer heiligen
Kirche feiern werde.
Empfangen Sie, teure Herrn, für sich! selbst, für Ihren lieben Verein und
für die ganze Gemeinde Olpe den tiefempfundenen Dank meiner Seele und meinen Gruß und Segenswunsch in Christo.
In inniger Liebe Ihr bis zum Tode treuer
24. Dezember 1877.
f konrad, Bischof von Paderborn.
Leider sollt« dieser Tag der Rückkehr für den Oberhirten nicht kommen, er
starb in der Verbannung, und der Kulturkampf ging fort.
Nach Pastors Cordes von Rhode plötzlichem Tode oblag dem Vikar Tigges
auch die Sorge für die verweiste Nachbargemeinde Rhode.
Allmählich begann die Kulturkampflust abzuflauen. Die Regierung hatte
mit inneren Schwierigkeiten zu kämpfen, da mußte chr die Mitwirkung der Katholiken erwünscht sein. Anfangs März 1881 wurde Domkapitular Drobe von
Paderborn vom Domkapitel zum Bistumsverweser gewählt. Die Regierung
suchte geordnete Diözesan-Derwaltungen wieder herbeizuführen und benutzte die
ihr im Jahre 1880 durch Gesetz gegebene Vollmacht, Bistumsoerweser von dem
in den Maigesetzen vorgeschriebenen Eide zu dispensieren. Nun kehrten die im
Auslande und vor allem in Bayern amtierenden Geistlichen, die in Preußen keine
Stellungen bekommen konnten, zurück, und in Olpe waren wieder mehrere Geist39

tiche tätig. U. a. wirkten hier neben Vikar Tigges der Rektor Schwarz und
Konrektor Heuel, der als Pfarrer und Dechant a. D. in Neuenkleusheim starb.
Größere Schwierigkeiten bereitete die Anstellung der Pfarrer. Nach jahrelangen Verhandlungen zwischen der Kurte und der Regierung, die vor allem in
dem ft Kardinal Kopp einen Unterhändler hatte, kam schließlich eine Einigung
zustande, freilich eine solche, die auf allen Seiten wenig befriedigte.
Endlich schlug auch für Olpe die Stunde, die der Verwaisung der Pfarrei
ein Ende machen sollte. Am 5. Juni 1886 ersuchte der Bürgermeister Liese den
Vikar Tigges um Abhaltung eines Hochamtes zur Anrufung des hl. Geistes am
10. Juni, an welchem Tage die Wahl eines neuen Pfarrers stattfinden sollte.
Dos Wahlkollegium zählte mit dem Bürgermeister 10 Stimmen. Stadtverordnetc waren die Herren: I. Hesse, Joh. Schmitt, Jos. Hundt, Gerlach, Edm. Harnischmacher, I. Loeser, Bischofs, E. Liese, Jos. Reuter. Es erhielten Vikar Tigges zu Olpe und Stiftskaplan Brieden zu Dresden, aus Olpe gebürtig, je 5
Stimmen. Der Vorsitzende gab den Ausschlag für Brieden. An demselben
Tage wurde Brieden dem Bischöfe als Pfarrer präsentiert und Brieden um
Annahme der Wahl gebeten. Brieden nahm unter solchen Umständen die Wahl
nicht an. Die bischöfliche Behörde gab darauf den Stadtverordneten! anheim,
eine neue Wohl zu tätigen oder die Besetzung der Psarrst.'lle dem Bischöflichen
Stuhle zu überlassen. Eine neue Sitzung zur Präsentationswahl wurde aus den
25. Juni festgesetzt. Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmte dem Vorschlag
des General-Vikariates zu, für dieses Mal von einer Wahl abzusehen. Am 2.
August 1886 wurde darauf die Pfarrstelle dem Vikar Tigges vom Bischöfe verliehen und am 26. August wurde er in sein Amt eingeführt. Wenn einer solches
verdient hatte, war es Pfarrer Tigges, der Jahre hindurch allein die große
Pfarrei seelsorglich als guter Hirte betreut hatte. Die Freude der Pfarrkinder
kam zum Ausdruck in einem großen Fackelzug, der dem neuen Pfarrer am
Abend vor seiner Pfarreinführung gebracht wurde, bei welcher Gelegenheit
Turm und Kirche herrlich illuminiert waren.
Mit der Wiederkehr einigermaßen geordneter Verhältnisse in kirchlicher Hinsicht für die Pfarrei Olpe wollen wir unfern Bericht schließen mit dem Wunsche,
daß der Friede unter den Konfessionen, der Friede zwischen Kirche und Staat
nicht wieder durch einen Kulturkampf gestört werde. Die Hegel'sche Theorie von
dem „Allmächtigen Staate" hat sich als verderblich erwiesen. Die von Gott gewollte Ordnung ist: Souveränität des Staates in seiner und Selbständigkeit der
Kirche in ihrer Sphäre. Das strenge Festhalten an diesem Grundsätze wird eine
feste Garantie des Friedens in Deutschland sein und die unbedingt notwendige
Freiheit der Kirche von allen Staatsfesseln dauernd verbürgen.

Studierende der alten Universität Köln
aus

dem Kreise Olpe.

Von Auguste Liese, Köln a. Rh.
Fortsetzung aus Nr. 3 des 3. Jahrgangs.
Nach der Abschweifung wenden wir uns den Kölner Studierenden zu.
1. Heyn. Worin de Attendarn, Col. diözese 1389, Cleriker.
2. Hermann de Attendarne. Col. diözese (Sohn des ft Ludowici de A.)
1389, Priester.
,
,.
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3. Tilman Ekart deAttendaren, Col. diöz. 1390,1398 Licenciat legalus, Advocat der Cölner Curie, 1399 Rector der Universität, 1109 Canonikus an s. Andreas in Cöln.
I. Joh. de Attendorn 1392.
5. Joh. heneger de Attendern 1391.
6. Gerwin Basken d« Altendern 1391,studiert 1101 in Heidelberg, 1117
Advocat der Cölner Curie.
7 Mathias Meynkini de Atkendarn 1100, Cleriker der Cölner Diözese.
8. Ioh. Katterooet de Attendorn 1109, Cleriker d. Col. d., Joh. Attendern
studiert 1106 in Erfurt.
9. Petrus Ulenspeghel de Attendorn 1109.
10. Joh. Slorenbuch de Attendorn 1109.
II. henr. Godde de Attendorn 1109.
12. Joh. de Helden. 1109, Cleriker d. Col. d., gehört zur Familie des
Şcholasticus s. Gereonis in Cöln.
13. Jacob Hagel de Attendorn 1109.
11. Joh. de Schonaw, 1112, Cleriker d. Cölner Diözese.
15. Gerwin Cruse de Attendairn 1113, Col. d.
16. Arn. Attendorn alias Spormeker 1115, Priester der Cölner Diözese,
Kaplan des Rectors.
17. Tilmanns Eychart de Attendorn, leg. Dr.; 1116 9. Okt. Rector d. Universität (siehe oben!).
18. Petrus Pelh de Attendorn 1116, ist ein Verwandter des Rectors und
Canonikus ad Gradus u. Cellerarius fabricae Colonienfis (Rentmeister der
Kölner Kirchen).
19. Jac. Gotsridi de Droilshagen, Priester d. Cölner Diözese, theol. 1116.
20. Tilman Droilshagen alias de Roide Col. Diöz. 1116.
21. heyd. Drolshaghen u. Joh. Drolshaghen, Brüder in Cöln 1117.
22. Joh. Lustodis.de Attendarn 1119.
23. Hermann Bloycuys de Attendarn 1121.
21. Bolmarus de Attendarn 1126.
25. Petr, de Aquis de Attendarn 1127.
26. Petrus Fristen de Attendarn, Col. d. 1130.
27. Rod. Beke de Attendarn 1130, studiert 1132 in Erfurt.
28. heynr. Somer de Attendarn alias de Voer 1133.
29. Joh. Breder de Attendarn 1136.
30. Georg deRana de Attendarn 1137, Col. d. (famil. de Petri de Goch) 1157
Kölner Karthäuser.
31. Will». (Tilmann) Schcenauwe de Attendarn 1110, Tilm. de Attend. 1111
Student in Erfurt; Tilmann Schoenauwe 1119 Aug. 16. Pfarrer in Monreal.
32. Joh. valbercht de Drulsagen Cöln. Diöz. 1110, Joh. Drolshagen 1166.
Presbyter, vicecuart. in Odendail.
33. Ludew. Beyderinckhoven de Attendarn art. et i. 2. Jan. 1115; L. d.
A. 1119—1152 in der Juristenschule, ex Collegia Borburg.
31. Andreas Weke de Attendorn, Cleriker D. C. 1115, Sohn des Heinrich
Weke, Kauf- u. Handelsherr zu Attendorn (gebürtig aus Schönholthausen), Stifter des Klosters Ewich. Durch auswärtig« Handelsunternehmungen reich
geworden, gab er mit seinem Bruder Diedrich die Mittel her zum Ankauf der
Ewich'schen Güter. Schon drei- Jahr früher (1117) hatte er zu demselben
Zwecke zwei Güter zu Listernohl erworben. Die Stiftung wurde am 20.
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Dez. 1420 vom Erzbischof Dietrich bestätigt. (Brunabend, Attendorn, Waldenburg und Ewich.)
35. Ricolaus Lunonis de Attendaer d. Col. 1454.
36. Volquinus Volquini de Attendorn 1455.
37. Petr. Attendare Col. Diöz. 1455.
38. Rutger Kekel de Attendorn 1455, Rutger de Attend. 1489, Cononikus an
f. Georgii Köln, ş 1495.
39. Petr. Bitter de Attendarn 1455 in der Juristenschule.
40. Joh. de Olyppe (Sohn des Johannes Rosendaill), famulus magistri Johannes de Mechilinia 1455.
41. Jac. de inferior! Hundemen (Oberhundem) 1489.
42. Joh. Feder de Attendoren 1491.
43. Joh. de Attendarn 1493.
44. Clemens de Drolshagen, Sohn des Godemann Steyn, Diözese Cöin.
1496.
45. Hermann de Attendarn 1502.
46. huynoldus de Attendarn 1502.
47. Joh. Ruyrmann de Attendoeren 1505,1520 baccalaureus legalis, 1525
Licentiat, 1525 Dr. leg., 1526 zugegen bei der Dekan-Wahl als erzbischöflicher
Rat, 1533 Fahrvasall.
48. Joh. Pracht de Drolshagen 1505, 1506, Priester und Baccalaureus.
49. Tilman Oclpen 1505.
50. Petrus Greven de Attendar.en 1509.
51. Henrich Oefthelden de Olpe, Cöln. Diöz. 1511, ist 1562 Prior in Emch.
(Staatsarch. Münster Kl. Ewich.)
52. Petrus Wolfs de Olp 1512, — p. Lupi de Olpen 1515 18.6. Magister,
1517 inc. — 1530 Canonikus f. Mariae in Capitolio.
53. 71k. Ollpe 1512.
54. Jac. Steynhoff dc Attendorn, Priester d. Cöln. Diöz. 1512.
55. Joh. Vaftauen de Attendarn 1516.
56. Joh. Vroecker de Olpe 1516.
57. Joh. Chrifliani de Attendar 151«, 17; 1519 in Leipzig (ist nicht in der
Matrikel, dagegen 1541 sein Sohn, 1522—23 Lehrer an S. Maria ad Gradus
in Cöln, 1524 in Zwickau, 1531 in Annaberg, 1535 in Marienberg, 1536 in
Schneeberg, 1537 in Freiberg, ş 1553. Ueber ihn haben mehrere Schriftsteller
berichtet.
58. Mathias Balbert de Olpe 1517.
59. Joh. Tütel, Diöz. Cöln 1456.
60. Guille/mus (Wilhelmus) Tütel, Diöz. Cöln, 1456, später Bürger in
Attendorn. Seine Mutter war die Enkelin des Dr. Joh. Durborg, 1394, 1403,
i 0^1406, 1407 Rector der Universität zu Cöln, Stifter einer Pfründe in der Kro'lf' nenburse daselbst, Canonikus von f. Severini 1395—1408. 1399 Advokat cui
riae Col., 1414 Gesandter zum Konstanzer Konzil, 1417 Gesandter an Papst
^'
Martin V. (Stiftung: Bianca II 1090 I. Bgl. Nr. 66.)
61. Joh. de Attendarn dictus de Oel, Cleriker der Cölner Diözese, quia
campanarius in Capitolio 1462.
62. heynr. Dolqwini de Attendorn, 9. 8. 1402, Cleriker d. Cölner Diöz.
63. Petrus de Attendarn 1463, 64.
64. Joh. Pasel de Attendarn 1479, 1480, 1482.
65. Rutger Juncspoler de Drolshagen, Cöln. Diöz. 1480, 1481, 1483.
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66. Johann Attendorn Tûļell 1480, 1481; — I. Thütell 1503—1533, Bürgermeister zu Attendorn, tot 1538, Sohn des vorgenannten Wilhelm Thütel, deren
Abstammung von der mit Johann Porten verheirateten Mettel lMechtilde),
Tochter des f Joh. Vurborg, im Jahre 1538 von drei alten Bürgern zu Attendorn bezeugt wird. Wilhelm und Johann halten alle Zeit zu Cöln in der
Kronenburse einen Studenten zu präsentieren gehabt, so den kürzlich verstorbenen Joh. Burmann, den ş Joh. Hegener u. s. w. Wenn ş Thutell in Cöln
gewesen, hätten die Studenten den Wein geschenkt und ihn für ihren Patron
erklärt. (Univers. 130, 54, Regesten etc., Mitteil, aus d. Stadtarch. Cöln
30/37.)
67. Petrus Lustodis de Attendaer 1484, 1485, 1487.
68. Joh. d. Raede, Cöln. Diöz. 1485.
69. Joh. de Helden 1485.
70. Joh. up der hoe de Olppe 1487.
71. Joh. Stoetņhen de Attendaer, Priester d. Cöl. Diöz., 1488.
72. Dom Petrus de Oilpe, Priester der Cölner Diöz., stuü.iur, 1491—1499,
20. Dez. öffentlicher Notar — 1495 Canonicus an s. Cuniberti in Cöln. —
Petrus Schnider de Olpe, Presbyter in Cölln, Doctor, kaiserlicher und öffentlicher Notarius daselbst, unterschrieb im Jahre 1524 die Stiftungsurkunde der
Olper Bicarie zu Ehren der Mutter Gottes und allen Heiligen. (Pfarrarchiv
Olpe.)
73. Joh. Vernarbt de Olpe 1519. — Pastor in Olpe 1558, — 1533 Bicepastor
daselbst. (Pfarrarch.)
74. Raymundus pailfail de Attendar 1520.
75. Conrad p^lonsick de Olpe 1521. (Cöln. Diöz.) Conrad }&■ 1521 Baccalaureus. — 1526 Conradus Pastor in Olpe tPfarrarch.)
76. Th. harnefchmechger de Draylhaghen, 1541.
77. Joh. harnfchmecher Drolshagenis 1548 qui familia meus (des Rectors). Theodoricus Hacke ab Halvcren. Licentiat 27. 2. 1553.
78. Philipp TNenken Olpensis 1551, 29. 4. — Magister 9. 6. 1551. —
Pastor in Olpe 1567, 1572, tot 1584.
Fortsetzung folgt.
Aus der Vergangenheit
unseres Nachbarortes Neuenkleusheim.
Von Jos. Schmelzer, Cochem.
„Die Schnadezüge oder Grenzzüge waren in den früheren Zeiten im Herzogtum Westfalen überall in größeren und kleineren Ortschaften üblich. Sie stammen aus den ältesten Zeiten unserer Väter und wurden im Lause der Zeit auch
durch die Landesregierung geboten als das beste und nachdrücklichste Mittel, die
Grenze zu wahren und den höchst widerwärtigen Grenzstreitigkeiten vorzubcugen."
Eine erschöpfende Schilderung des Briloner Schnadezuges, der wohl die
einst allgemein üblichen Gebräuche bis heute überliefert hat, kann man in „Das
sauerländische Bergland" von Uhlmann-Bixterheide Ş. 218 ff. Nachlesen.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die sog. „Uemmegänge", die großen Prozessionen aus unseren Dörfern, die letzten Erinnerungen, die Umgestaltung dieser
Schnadezüge bedeuten. Waren sie doch ehedem eine regelrechte Begehung der
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Bauerschaftsgrenze mit feststehenden Gebräuchen, freilich völlig aufgegangen im
Ritus einer kirchlichen Prozession.
Die ehemalige „große Prozession" der Kleusheimer Pfarrgemeinde wurde
im Jahre 1868 abgeschafft und durch die wechselnden Prozessionen nach Rehringhausen und Altenkleusheim ersetzt. Der Kleusheimer „Umgang" am 2. Pfingsttage dauerte von morgens 8 Uhr bis nachmittags 3 Uhr. Diese alte Prozession
nahm alljährlich denselben Weg von Neuenkleusheim durchs Unterdorf über die
„Jserhütte" unterhalb der Mühle, bog in den Fahrweg über den Berg am
„Scheiteplatz" vorbei (Langermicke) und machte in Rehringhausen halt. Von
Rehringhausen bewegte sie sich zum „Heielsberge", durch den „Obersten Bruch"
und über „de Broke" (den Bruch) nach Altenkleusheim, wo wieder eine Ruhepause eingelegt war. Bon Altenkleusheim aus zog sie über dag „Bremerstück"
und durch die „Steinmicke" in das Oberdorf zurück.
Stationen, wo der Segen gegeben wurde, befanden sich in Rehringhausen,
unter der sog. Prozessionsbuch« im Obersten Bruch, in Altenkleusheim und auf
dem Bremerstück.
In Rehringhausen wurde zur Stärkung Kaffee getrunken, und in Altenkleusheim gab es dicken Reis mit Kuchen. Der Reisbrei soll drei Tage vorher gekocht
worden sein, damit er recht steif war.
Im Altenkleusheimer Gebiet standen an der Straße die „Kalviner" aus dem
Krombacher und sahen sich die Prozession und ihre Teilnehmer an, ohne die
fromme Handlung zu stören. Sonst lebten di« Kleusheimer mit den Krombachern,
ihren Grenznachbarn, meist auf gespanntem Fuße. Schimpsten doch die Krombacher ihre Nachbarn als „Köllsche Mekkeser", wofür die Kleusheimer sich bedankten mit den Spottversen:
„Im Siegerland, im Siegerland,
Da hat die Katz den Schwanz verbrannt,
Das stinkt durchs ganze Siegerland."
Der oben erwähnte Oberste Bruch barg die sog. Prozessionsbuche, eine
jahrhundertealte Buche, die leider um das Jahr 1875 abgehauen wurde. Damals
erschien im Olper Kreisblatt ein Gedicht, worin das Fällen der Buche als eine
Roheit bezeichnet wurde und die „Geschichte" dieses altchrwürdigen Baumriesen
stimmungsvoll dargestellt war. Der genannte Oberste Bruch ist der äußerste
Zipfel der Kleusheimer Gemarkung im Knoten der sauerländischen Berge und
des Rothaargebirges, wo kurkölnische, siegerländische und nicht gar weit ab
auch wittgensteinsche Berge züsammenstoßen. Der Oberste Bruch ist heute noch
eine ziemlich wilde Gegend und muß ehedem eine unheimliche Wildnis gewesen
sein. Hier gab es bis ins 19. Jahrhundert hinein Wölfe, auf die noch in den
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts amtlich befohlene Jagden abgehalten
wurden. Darum mußte in jedem Hause des Dorfes ein Wolfspieh vorhanden
sein.
L
In den Obersten Bruch flüchtete im Jahre 179» die ganze Einwohnerschaft
von Neuenkleusheim unter Mitnahme des Wehs und der notwendigsten tragbaren Habe, als die zügellosen Truppen des französischen Generals Lefeore in das
Herzogtum eindrangen und auch Neuenkleusheim bedrohten. Bei^ Gelegenheit
dieser Flucht wurde unter der Prozessionsbuche ein Johannes Bast geboren, der
um 1830 herum wahnsinnig wurde, doch so, daß er nur zeitweilig tobsüchtig war.
In lichten Augenblicken führte er selbst seine Krankheit auf die Angst und Seelennot zurück, die seine Mutter bei dieser umheimlichen Flucht des ganzen Dorfes
in die schaurige Wildnis des Obersten Bruches^ausgestand»^habe.
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In der Nähe dieses Obersten Bruches befindet sich uraltes Bergwerksgebiet.
Da war zunächst das Kupferbergwerk „auf dem Kleusheimer Bruch", auch Elpertshagener Nachbar genannt, das infolge des 30jährigen Krieges aus Mangel
an Absatz und an Arbeitern schon 1668 in Stillstand geraten war. Ein umfangreicherer Betrieb waren nach dem Berichte des Bergmeisters Kaspar Engelhard
aus dem Jahre 1668 die Eisensteinbergwerke auf dem Elpertshagen. Sie umfaßten vier Gänge: den Gang im Hangenden, den mittleren Gang, auch Kippesgang genannt, den Gang im Liegenden oder den Struppigen Gang und Martin Stochers Gang. Die Gänge waren „etliche Lachter mächtig", enthielten
auch Kupfererz, doch galten auch hier schon damals die Schächte und Stollen als
sehr baufällig und wurden kaum mehr befahren, weil die Interessenten durch
Einquartierung, Schatzungen und Kontribution ausgesogen waren, sodah sie den
Betrieb nicht ausrecht zu erhalten wußten. Zu gänzlichem Erliegen kamen die
Elpertshagener Bergwerke, die auch unter dem Bergamt Olpe standen, freilich
erst am Anfang des Ş'Jahrhunderts.
Ein großer Teil der Schuld am Niedergange des Bergbaues wird freilich
auch auf das Konto von gewissenlosen Bergbeamten zu setzen sein. Es macht
uns stutzig, wenn Kaspar v. Fürstenberg in seinem Tagebuche vom Jahre 1606
schreibt: den 15. Nov. „Ich berede mich mit dem Richter zu Olpe, wie den Bergbeamten in ihrer Jurisdiktion, deren sie sich vermeintlich anmahen, zu begegnen",
und am 25. Nov.: „Ich schicke meinen Amtsschreiber nach Stachelau mit Schreiben an den Bergrichter Flörke und lasse ihm Widerspruch -erheben wegen der
neuen Attentaten der Bergbeamten, daß mir dieselben nicht zu leiden seien."
Kurkölnische Bergbeamte saßen auch in Olpe und Umgegend, und das Bergamt selber ist in Olpe nachweisbar um das Jahr 1678. Im Jahre 1682 wurde
das eigentliche Bergamt nach Brilon verlegt, doch behielt Olpe ein Unterbergamt bis zum Jahre 1811, wo beide Bergämter in Eslohe, dem Mittelpunkt
des Herzogtums, vereinigt wurdem
Es ist bedauerlich, daß die Bergbeamten häufig ihre Pflicht aufs gröbste
vernachlässigt, aus Unverstand oder Fahrlässigkeit ihre Kenntnisse nicht in den
Dienst der Sache gestellt, den Naturalzehnten, der erst 1811 durch Geld abgelöst
wurde, ohne Rücksicht auf die Ergiebigkeit des Bergwerks eingetrieben haben.
So zwang ein Bergdirektor aus der Zeit um 1770 die Gewerkschaften ohne
Rücksichtnahme auf stärkere oder schwächere Ausbeute, regelmäßig den zehnten
Zentner in natura „ohne Ersetzung des dazu notwendig gewesenen Schmelzerlohnaufwandes" an den Kurfürstlichen Zehnteinnehmer abzuliefern. (Rheinischer Antiquarius.) Das Kurfürstliche „Mineral-Ararium" erhielt dadurch zunächst natürlich -eine gewaltige Aehntvermehrung. Allein das erwies sich bald
als eine falsche Rechnung, und die Einnahmen verminderten sich nachher umso
rascher.
Was Kaspar v. Fürstenbergs oben erwähnte Jurisdiktion der Bergbeamten angeht, so wäre es ihre Pflicht gewesen, die Gewerkschaften bei ihren landesherrlichen Privilegien und anderen Befugnissen zu belassen und sie mit den
nötigen.Hilfsmitteln wie Pulver, Oe'I, Bergseilen und anderm „Grubengezäh"
zu unterstützen. Aber von all dem geschah das Gegenteil.
Wollte ein Besitzer um Erlaß oder Erniedrigung des Zehnten einkommen, so mußte er di« Bergbeamten zum „Befahren" seiner Gruben einladen.
Dieses Befahren war aber keineswegs eine Besichtigung des Bergwerks, wie
es Pflicht gewesen wäre, sondern bestand in einer solennen Bewirtung der
Bergbeamten mit Essen, Trinken und in andern Ergötzlichkeiten auf Kosten
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der Gewerkschaft. Dazu mußte der Bittsteiler ein Drittel der erbetenen Begnadigung an die Bergbeamten vorauszahlen, sonst ging sein Gesuch vom
Bergamt aus überhaupt nicht ab.
Bei solchem pflichtwidrigen, zügellosen und eigennützigen Berholten vieler Bcrgbeamten ist der frühe Versal! des Kurkölnischen Bergbaues nicht zu
verwundern.
In dem verfallenen Bergwerksreviere der Grube auf dem Elpertshagen
trieb zu Ende des 18. Jahrhunderts eine Falschmünzerbande ihr Unwesen.
Das lichtscheue Gesindel hatte diese Gegend als besonders geeignet ausgesucht,
weil von hier aus wegen der Nähe der Grenzen verschiedene Nachbargebiete
in kürzester Zeit und auf Schleichwegen erreicht werden konnten.
Aus ähnlichen Gründen bezeichnet in humorvoller Weise Grimme (D.
Sauerland u. seine Bewohner S. 96) Neuenkleusheim in einem Atem mit
Römershagen als die „entlegensten Vorposten oder bester gesagt Hinterposten des Kurkölnischen Herzogtums, die bei der neuen Eircumscription (Umschreibung) der preußischen Bistümer faktisch vergessen wurden und lang«
Zeit ein "Gretna-Green" gebildet haben sollen, wo ähnlich wie an jenem Orte
in Schottland diejenigen zusammengeschmiedet wurden, die Mann und Frau
werden wollten, aber ihre Papiere dabei nicht so ganz in Ordnung hatten."
Die Pfarrei Neuenkleusheim wurde im Jahve 1715 gegründet. Schon
seit Ende des 17. Jahrhunderts machten sich im Bereiche der heutigen Pfarrei
Neuenkleusheim Bestrebungen geltend, die darauf hinzielten, die Ortschaften
Neuenkleusheim, Altenkleusheim, Rehringhausen, Stachelau und Rhonard
von der Mutterpfarrei Olpe abzutrennen. Am 2. September 1701 wurde
die erforderliche Erlaubnis des erzbischöflichen Stuhles in Köln nachgcsucht.
Das Schriftstück, das in umständlicher und ausgiebiger Weise die Gründe für
die Abtrennung enthält und die Festlegung des Kapitals dartut, aus dessen
Zinsen der Pfarrer besoldet werden sollte, wurde vom Olper Pastor Gerloch
Ermert und vom Kursürstl. Richter Joh. Diedr. von Stockhausen mitbesiegelt. Es befindet sich im Stadtarchiv zu Düsseldorf. Die Urkunde beweist
die Opsersreudigkeit der Kleusheimer nicht weniger als die Streitigkeiten, die
zwischen Olpe und den Filialdörfern bestanden, und beruft sich auf di« weite
Entfernung von Olpe, auf die besonders zur Winterszeit ungangbaren Wege,
die Schwierigkeiten, die sich ergaben, wenn dir Olper Geistlichkeit gerufen
werden sollte, vor allem zur Nachtzeit bei geschlossenen Stadttoren, und endlich darauf, daß Rhode aus denselben Gründen im 1«. Jahrhundert von Olpe
obgezweigt sei. An Stelle der St. Georgskapelle in Neuenkleusheim soll
eine neue und größere Kirche gebaut werden.
Fortsetzung folgt. ^ Ì<q

Lummernachl am Scbndlmeskcn Dirjke.
Von Joh. Schulte, Attendorn.
N« waarme Summernacht. Düsende klaine Wolken tajht houge amme
Hiäwen as'n Tropp iSchoope sachte dohiär. De Mond kiyket af un tau met
dià linken, dann met diäm rechten Ouge as'n Schelm ümme de Ecke. Dann
wier lachete met vollem Gesichte un dicken Pustebacken op de Eere.
Jek sitte unger d'n Bauten amme Schnellmesken Diyke. Schuerig schöin
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stille is et. Af un tau striyket ’n Lüftken Damme Rappelsbiärge hiär üemcr
d n Diyk. Dann liät fick de Järlentöppe op et Waater un Damme Mondlecht
beschiennene Kringeln loupet ase utgeguatten Silwer üewer d'n Diyk. Ne Uele
tüht leng.st dai alle Schluattmüer. Hi un da fällt 'n Steyn ut diäm Müerwiärk
un löt miek nodenken üewer Kummen un Vergohn.
Klink, klank, klunk, klank, klunk, klink! De Klockenblaumen lütt in dai
jchöine Summernacht. De Gluarwüarmkes schwiäwet amme Auwer un
srögget iärk an diäm jchöinen Klockenfpiell. De Johannesklocke oppem Attendörner Kiärktouerm mellet Middernacht. De Geysterstunne —.
Jek fitte, fchlute de Ougen un dröime.
Da, mat is dal? De Diyk fchmitt runne Silwerkraise. Dat kringelt, dat
pulivert un hiemet siek van d'r Midde ut. Luter höchter, höchter. De Oom
steyht mi stille, 'n wunderschöin Miäken, 'n witt Kleyd aane, 'n Kränzten
uan b'loen Klockenblaumen oppem Koppe, stiyget ut d'm Waater, schwiäwet
an't Auwer, fettet siek diäll un singet. Awwer wat is dat füär'n Gefank?
Sou ne Klage, fou 'n Joomer hör iek noch nit im Liäwen. Un klink, klank,
klunk, lütt de Klockenblaumen dotau. Et geyht mit düär Mark un Beyn.
Et Miäken hiewet fiek, fchmitt et Kränzken in d'n Diyk, un verschwinget dann
fou as et kummen is wir imme Waater.
Jetz miärke iek, dat 'n fteynalt Mütterken niäwer mi fittet. Dai langen,
mitten Hoor fallet iäme üewer dai ingefallenen Backen, üewer de Schullern.
As tief iät frage, wai und wo et hiär wör, siet et:
„Dek sin Frau Sage. Seno fou alt as de Welt is. Im Winter finget
me miek et owends amme waarmen Herdfüer, wo de Fünkelkes ut d'm Uawen flaiget un de Waaterkiettel singet. Do fittet mi de Blagen tau Faiten,
un luert op all dat Scheine, wat iek ut aller Tiyt verteile. Summerdages
halle iek miek geren bi allen Burgen un Schlüattern op. Jedem Mensken,
dai miek do opfaiket, dai mine Sproke oersteyht, oertelle iek Wunderdinge.
Du hörst tau diän glückleken Mensken", oertallte dat Mütterken widder. „Nit
manchen is
vergönnt, te faihn wat di hi begiegend is. Hör mol niype tau:
Füar langer, langer Tiyt wuenere hi oppem Schnellmerige 'n Groowen, dai
harr 'n Döchterken. Dat wor wunderschöin, doch 'n Hiärte harr et sou hart
ase Steyn. Diäm Miäken tau Gefallen gafte dai Groowe mol 'n graut Fest.
Jät soll siek 'n Brüdigam utsaiken. All dai jungen Ritters ut d'r Rögede un
van Feren waren inlad. Do, in eyner Nacht, et jöhrt siek grade op hundert,
gonk dat Miäken, 'n Kränzken van Klockenblaumen oppem Koppe, met twey
jungen Ritters hi ammc Diyke fpazeyern. Jät nahm d'n Kranz, fchmeyt
'ne middeni in d'n Diyk un raip: „Wai mi d'n Kranz wier halt, dai fall mine
Hand hewwen!" Dai baiden Ritters fprungen teglike in et Waater. Jeder
woll d'n Preys hewwen. Se balgern siek, «yner taug d'n andern op d'n
Grund un baide verfoupen. Et Miäken fprunk mct 'm harren Kriesk no un
kam nit wier t« Dage.
Dai Ritters funk me am andern Dage vüar d'm Schütte. De Groowe
lait et Waater ut d'm Diyke loupen, dochi et Miäken wor nit fungen. Eyn
Luack, 'n Kolk, wo siek et Waatcr imme Kraife dräggere un uawen oppe et
Kränzken schwamm, gafte dai Stiye aan, wo et Miäksken in de Eere versunken wor. Süih, sou strafet de Hiärguatt diän, dai met Menskenhiärten
fpiellt. Bit an't Weltenge mat dat Miäken ungen in d'r Eere uthallen. AllHundert Johr, nächtens in der Geysterstunne, stiyget 't ut d'm Kumpe, settet
siek do hingen an d'n Auwer un singet sine Klagelaier. Sou iäwen is et
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jo wier raffer stiegen.
Un mci no hundert Jahren, wann de Klacke te Attendoren, nächtens de twiälfte Stunne schlött, hi hiär kümmet, werd Tüige
diässen sin, wat du sau iäwen saihn, un iek di vertallt Herowe."
En grellen Blitz löchtet amme Hiäwen, de Duenner tratet, -un de Sturm
suset in d'n Bauten. Jet springe ap un riywe mi de Ougen. Et Mutterten
is nit mehr te saihn.
Bamme Ebbe kümmet 'n böise Wiär. Jet kumme noch sou iäwen dröige
no Attendoren.
Wann iek et owens de Schööpkes amme Hiäwen saih, de Mond miek
aanlachet, denk iek luter an dai Summernacht amme Schns-llmesken Diyke.
Mit dem angeführten Klingen der Glockenblumen sind die Unkenrufe gemeint.
Ņu roonl ens!
En Mann met em Kappeskop unger me linken Aremen, en Ziehe an der
rechten Hand un en Wullef an der linken, koom an en graut Water. Üewer dat
Water gung en schmaal, schmaal Brüggelzien. Dier Keerl kunn nu blouß äin
von den drän Dinger metniammen, wanne üewer et Water wull. Rohm Hai
den Wullef met an de andere Site, dann sroot de Ziehe den Kappeskop; wann
der Kappeskop den Wiag et äiste an en Hingesten Auwer metmaken füll, dann
versatte der Wullef de Ziehe in sinen Mage»; brachte dai Mann de Ziehe et äiste
an de andre Site vamme Water, dann machte no me twetten Wia dojin de
Ziehe den Kappeskop friaten, oder — wann Hai den Wullef metgebracht ha —
fail dier üewer de Ziehe hiar. Wou stallte dat nu dier Keerl, dat alle Saken an
de andere Site koment un kainem Diere oder Kappeskop wat passäierte?
Qeusunge: Dai Mann nahm et äiste de Ziehe met üewer et Brüggelzien.
Dau jualte den Wullef nah un brachte de Ziehe wier terüjje. Nu nähme den
Kappeskop unger den Aremen un brachten ud demWullef hinger me Water. Jitz
bruchte min Mann blouß noch Len Hittenkop te juallen un kunn met dem ganzen Gekrömeze widdertain.
N. Sch., Rüblinghausen.
Wann spielt d-er Köster op d-er Jarregel Säßensecksig!?
ÏJ3JIPCC 'chuiJ — 99 '116 — wnjanD
Wai hät den gröttesten Schnuffdauk?
aoq uv requnvtz»
N. Sch., Rüblinghausen.
Vereinsnachricht.
heimatoerein f. d. e. Justizamt Olpe.
Gemäß 8 5 der Satzungen des Heimatvereins ersuche ich ergebenst die Mitglieder unseres Vereins, mir für die im April d. Is. stattfindende Neuwahl der
Vorstandsmitglieder — es sind 20 zu wählen — Vorschläge bis zum 20. April
zu machen.
Olpe, den 2. April 1926.
Ruegenberg, Geheimer Baurat,
Vorsitzender.
Verantwortlicher Schriftleiter: W. Thiemann, Olpe. Gedruckt in der Verlagsanstalt F.R.Ruegenberg,Olpe
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er aus der Heimat scheidet, ist sich selten bewußt,
was er aufgiebt, er merkt es erst dann, wenn
die Erinnerung daran die Zreude seines späteren
Lebens wird.
Gustav Zre^tag.

Aus der Vergangenheit
unseres Nachbarortes Neuenkleusheim.
Von Ios. Schmelzer, Cochem.
(Fortsetzung, u!nd Schluß aus Nr. 4.)
Bereits in demselben Jahre 1701 wurde vom Erzbischof ein Geistlicher
nach Neuenkleusheim geschickt. Die eigentliche Abzweigung fällt aber erst
in die Amtszeit des Olper Pfarrers Ioh. Pet. Nölle (1711—1720, von da
ab Domherr und Dompfarrer in Speier). Es ergaben sich allerhand Schwierigkeiten und Streitigkeiten, die bisweilen derart ausarteten, daß auf die Gemeinde N.-Kleusheim das Interdikt gelegt werden mußte.
Schließlich wurden N.-Kleusheim, A.-K!eusheim und Rehringhausen von
der Pfarrgemeinde Olpe abgezweigt, doch mußte die Kirche in N.-Kleusheim
zur Anerkennung der Mutterkirche in Olpe jährlich eine Wachskerze von 2
Pfund nach Olpe abgeben, auch blieb die neue Gemeinde verpflichtet, am
Fronleichnamsfeste prozefsionsweise mit ihrem Pfarrer in Olpe zu erscheinen
und an der Prozession teilzunehmen. Ferner behielt der Pfarrer von Olpe
den vollen Empfang des Meßhafers zu A.-Kleusheim und Rehringhausen,
den Meßhaser zu N.-Kleusheim zur Hälfte. Die Besetzung der Pfarrstelle
wurde so geregelt, daß zweimal das Kirchspiel Kleusheim und das drittemal
der Pfarrer von Olpe zu präsentieren hatten.
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Im Jahre 1838 löste der Kirchenvorstand von N.-Kleusheim die jährliche Lieferung der zweipfündigen Wachskerze durch Bezahlung von 20 Rtlr.
ab lPfwrrarchio Olpe). lAuch die andern Verpflichtungen sind aufgehoben,
bezlw. abgeMt; nur das Prälfentattonsrecht des Olper Pfarrers besteh! noch.)
Ueber die Bedeutung des Ortes N.-Kleusheim mag man einen Schluß
ziehen aus der Verteilung der sog. Türkensteuer vom Jahre 1587, die der
Kaiser Ferdinand I. auf der Reichsoersammlung zu Augsburg zur Fortführung des Krieges gegen die Türken ausgeschrieben hatte. Hierzu mußten beitira-gen: die Stwdt Olpe 110 Golidgulben, das Kirchspitsl Olpe 170e:n.rchtel
Goldgulden. Unter den im Kirchspiel Olpe aufgeführten 17 Ortschaften
steht N.-Kleusheim mit 32 Schatzpflichtigen und 20% Goldgulden an erster
Stelle.
Um die Zeit der Abzweigung der Kleusheimer Pfarrei wurde wegen
einer im „Naffauifchen" <Siegenfchen) ausgebrochenen Viehseuche die Grenze
gesperrt. Der damalige kurkölnische Richter v. Stockhaufen befahl, baß sofort die Bauernschaften Kleusheim und Thieringhausen als „Schützenwacht"
die Landstraßen und Nebenwege ins Nassauische zu sperren hätten und vor
allem den „Krombacher Schlag" mit sechs Schützen unter dem Kommando
eines Korporals abwechselnd besetzen sollten. Sie durften kein Hornvieh und
keine Pfebde heraus- :und hereinilqssen, -und wenn einer wider das kurfürstliche Dorlbok dennoch mit Vieh das lkurkoknilfche Territorium berühren sollte,
so 'hätten die Schützen strengisten Befehl, dos Bieh sofort zu töten umb den
Widersspenfftigen gjctfänglich «inzuzishen und dem kurfürstlichen Richter vorzusühren.
Einige Jahrzehnte nach der Verhängung dieser Grenzsperre, zur Zeit
des 7jährigen Krieges, lebte in Kleusheim einer meiner Ahnen, Joh. Peter
Wacker, dessen Söhne aus erster Ehe während des genannten Krieges an
einem Marketenderunternehmen beteiligt waren. Sie sollen zu flott gelebt
haben, sodaß ihr Unternehmen ein schlimmes Ende nahm. Bei der Germanisterung Westungarns unter Kaiser Joseph II. wanderten sie nach Ungarn
aus. Im Jahre 1884 kam von dort eine Anfrage an Dechant Wacker in
Wünnenberg, in der eine deutsch-ungarische Familie um Mitteilung bat,
falls er etwas wissen sollte über den Ursprung ihrer Familie. Es ginge bei
ihnen die „Sage", die Ahnen seien aus dem „Kölnischen" ausgewandert. Da
Dechant Wacker damals von der oben erwähnten Auswanderung nichts
wußte, ist das Schreiben aus Ungarn leider verloren gegangen, und als die
Kleusheimer Familie Wacker davon erfuhr, war der Brief mit der Anschrift
der Absender nicht mehr aufzufinden.
Die zweite Frau des genannten I. P. Wacker, eine geb. Theresia Hesse
aus einer in Rehringhausen ausgestorbenen Familie, ging in hohem Alter
bei einem furchtbaren, abendlichen Schneegestöber von einem Nachbarhofe
über eine ausgedehnte Hofwiese nach Hause. Der gewaltige Schneesall hatte
sie so verwirrt, daß sie fortwährend im Kreise umlief, und als sie sich endlich
heimgefunden hatte, war sie auch geistig irre und ist nicht wieder klaren Verstandes geworden.
Um diese Zeit spukten die Ideen der französischen Revolution auch den
Bewohnern der kleinsten Ortschaften im „Köllschen" im Kopf« herum. So
läßt sich manches erklären uns dem Mühlenbannstreit zwischen Olpe und
N.-Kleusheim. Die Kleusheimer hatten 1791 unter dem letzten! Kurfürsten
Max Franz eine Mühle gebaut, von der der älteste Teil an der jetzigen
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Mühle unterhalb des Dorfes heute noch steht. Er trägt unter anderm die Inschrift: Müller, mahle, multre recht! Die Olper wehrten sich auf Grund ihres
Bannrechtes natürlich gegen den Bau dieser Mühle, aber die Kleusheimer
bauten sie trotzdem fertig. Als dann auf den Olper Einspruch die Mühle geschlossen werden sollte, kam es in Kleusheim zu einer offenen Revolution gegen Olpe und den kurf. Richter. Die Olper marschierten sogar mit bewaffneten Schützen gegen Kleusheim, doch kam es zu keinem Blutvergießen. Die
Sache endete für Kleusheim damit, daß eine Kompagnie Soldaten ins Dorf
rückte und die sämtlichen Kosten dieser Einquartierung der Bauerschast zur
Last gelegt wurden.
Ein alter Brauch beim Osterfeuer, der an das sog. „Mailehen" erinnert,
war vor Jahrzehnten in Kleusheim noch im Schwünge. Nachdem das Osterfeuer abgebrannt, die Kinder nach Hause geschickt und die brennenden Scheite
ringsumher verschleudert waren, wurden die Mädchen des Dorfes ausgeboten. Man rief erst den Namen eines Dorfburschen aus und hinterher den
Namen des ihm zugedachten Mädchens. In der Gemeinde gab man sehr
viel auf dieses Ausrufen der Paare, und manchem Alten galt es als Vorbedeutung, als „die halbe Ehe." Es wurde freilich auch mancher Schabernack
dabei getrieben.
Eingebildeten Mädchen oder solchen, die sich aus übertriebener Sittfamfeit vom Treiben der Dorfjugend fernhielten, rief man einen minderwertigen
Burschen, einen „Mekkas", aus. Auch bei diesem Brauch spielten bisweilen
Neid und Mißgunst eine große Rolle, doch blieb das Ausrufen für die zusammengenannten Paare meistens nicht ohne Bedeutung.
Der Bursche setzte dem Mädchen, dem er gut war, am >ersten Mai einen
Maibaum vors Haus, dann wurde der „Mai gesungen". Dieses „Maiansingen" hat in Kleusheim erst seit 1880 aufgehört.
Pfarrer und Organist erhielten auch in Kleusheim, wie anderwärts, ihr
Gehalt z. Teil in Haferlieferungen. Der „Schulmeister" hatte seinen „Umgang", d. h. er aß abwechselnd bei den Bauern des Dorfes. In derselben
Weise hatte der Dorfhirte mit seinem Hunde das ganze Jahr seinen Umgang.
Dafür, daß der Hirt im Frühjahr vor dem ersten Austreiben den Kühen die
Hornspitzen abfeilte, durfle er im Dorfe als Entgelt für sich Eier einsammeln.
Die Kleidung der Kleusheimer Bauern war ein blauer Kittel, ein grüner
galt unter ihnen als auffällig. Selbst Geistliche trugen aus dem Dorfe zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts bisweilen den blauen Kittel. Ein Kaplan
aus Silberg, der bei einer Vakanz in Kleusheim den Pfarrer vertrat, schaffte
sogar selber den Dünger aus dem Stalle. Er kam im Winter durch! den
dicksten Schnee anderthalb Stunden weit nüchtern nach Kleusheim, zelebrierte
dort und ging, mit Würsten beladen, wieder heim. Sonn- und Feiertags
tou® tor Bauer den fojg. „Bichterock", «inen schwarzen Tuchaock, der bet dem
einzelnen meist für das ganze Leben verhielt, wenn er auch schließlich grün
anlief.
Die Frauen trugen Sonntags eine „Hülle", ähnlich dem „Regentuche"
der Olper Frauen, die auch häufig durch Generationen in der Familie vererbt wurde und endlich nicht weniger grün schillerte als der „Bichterock."
Soviel für heute aus Kleusheims Vergangenheit. Mögen diese Zeilen
dazu beitragen, daß auch in Kleusheim den alten Sitten und Gebräuchen in
ergiebigster Weis' weiter nachgeforscht werde!
?1

Die Apotheke in Olpe. -)
Geheimer Baurat Ruegenberg, Olpe.
„Man -fange cm Nachmitta-gen des Monats Inn: große, alte Kröten,
häng« sie über «im« mit Wachs bedeckt« Schüssel, unter der rin Feuer angegitndet ist. Nach 3 Tagen hauchen -b-ie Kröten eene scheußliche Luft und
Geiser aus, wodurch allerlei Gewürm, wie Fliegen hinzukom-mt, das auf
idem Wachs« kleben dlribt, und.nach Geiser dazu speit. Wenn all« Kröten
-tot sind, röste, zerreibe und mische sie mit dem zusammengekrotzten Geifer
und forme daraus Krötenfiguren. Diese -hänge man, ln Nesseltuch eingenäht, an «mem seidenen Faden so um den Hals, daß sie aus der Herzgrube liegen. De länger nmn sie trägt, desto sicherer blecht man vor der
Pest bewahrt."
Es itst noch nicht lange her, daß die Apotheker sich mir Anfertigung solcher
unsinnigen Rezepte, diej gemäß Kgl. Preuß. Dispensatorium bis 1741 amtliches
Ansehen hatten, b«svşs>en mußten; man lächelt darüber, daß sie ,?n ihrem Arzneichatze „Armensünidersett" und Oel au- menschlichen Hirnschalen und Gebeinen vorrätig hielten. Das ist anders geworden, nachdem ihre Ausbildung, Hand
in Hand gehend mit dem Fortschreiten und der Vertiefung der ärztlichen Wissenschaft, aus «ine höher« Stuf«, und das Apotheke rwesen, geschärft durch
obrigkeitliche Ueberwachunz und Erteilung von bevorrechtig tm Konzessionen
(Privilegien), emporgehoben wurde. Die Verleihung eine- solchen Privilegiums gab dem Inhaber das vererbliche und veräußerliche Recht, das Apothskergewerbe in einem bestimmt begrenzten Bezirke allein zu betreiben, und den
Nachfolger zu benennen. Unter dam Schüße dieser Privilegien hat sich das
Apothekergewerbe glücklich entwickelt.
Von. 1810—1894 traten an di« ìStelle dieser wertvollen Privilegien minder
bevorrechtigte Rcalk-cnzessionen, -und von da- ab ist -der staatlich geprüfte
Apotheker hocherfreut, wenn er -endlich, nach langjährigem Warten, -eine, -wenn
auch -nur mit wenigen -Rechten ansg«statte-t-e, Persona-lkonzession erhält.
Die in Olpe vorhanden« älteste Urkunde über di« hiesige Apotheke datiert
vom 1, Februar 1796; alle -früheren sind im Staidtbrand« am 28. April 1798,
-dem o-u-ch die Apotheke zum Opf-er siel, vernichtet. Die Apotheke befand sich in
einem vor Der ob-ersten Pforte gelegenen Wohnhaus« (jetzt evangelische- Pfarrhaus), in der Nähe >d>es Haulfes, in dem der Brand aUSbrach. Der damalige Besitzer der Apotheke- war der -praktisch« Arzt Edmund Funcke, Dr. med., Gewerke
und zeitweiliger Bürgermeister (1794, 1795, 1802, 1803), geh zu Olpe 23, 11.
1751, gest. daselbst 15. 3. 1803, verheiratet mit Roisetta Schruck aus Würzhiurg,
gsb. das. 1756, gest. zu Okp-e 3, 1. 1845. Er erbte- di« Apotheke von -seinem Vater
Iodocus Edmu-ndu- Fun-ckh geb. zu Olpe- 19. 3. 1706, gest. das. 28. 5. 1770,
Dr. med., erster praktischer Arzt daselbst; auch Gewerke und -zeitweiliger Bürgermeister. Vorher waren nur Ehiru-rgen, aber keine praktischen Aerzte in
Olp-ec Er -wurde am 6. -April 1760 nebst dem Vikar RüÄzer Engelhard nächtlicher Weise von -einem französischen Detachement berit-tener Jäger nach Lippstadt ins Haiuptquarti-er mitgenommen und dort sestgehalten. Bürgermeister und
*) Benutzte Quellen: Akten -der Apotheke-, — Mitteilungen von F-rl. Auguste
Liese, Köln. — Eauerländ. Geschlecht erb u-ch von Auguste LiSse, Köln, — Forck,
Geschichte der Stadi Olpe.
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Rat baten den Kurfürsten um Vermittlung der Frei-ljassung, da- die beiden unabkömmlich seien, und die Stadt sich keiner Schuld bewußt sei.
3'CÖoc'Us Mdnuà«; Funcke -mar in zweiter Ehe -verheiratet mit Anna
-Katharine Liese, gSh. zu Olpe 28. 7. 1717, ge,st. 27. 2. 1756, Witwe des Johann
Bapt-ista Brocke,, Lioentiatu-s beider Rechte -zu Olpe.
Der Vater des Jadocus Edmumdus mar Anton Ernst Funcke, StaWse-kretär,
Bürgermeister und Syndicus zu Olpe, geboren -zu Lippstadt, Scih-n des expertissimi- Doctoris medicina-e Johann Wolfgang Funcke zu, Lippstadt ulnd fein-er
Gattin Eva, Maria Euilmann, geft. zu Olpe am 9. 1«. 1732. Anton Ernst Funcke
mar verheiratet mit einer Olperin, Ma-rga-retha Engelha-vd, gsb. 1682, -gest.
19. 4. 1764.
Das Olper Apotheker-Priv»legium soll v-on dem Kurfürsten Clemens August
von Köln Mischen 1747 und-1760 dem Dr. Iodo-cus EAmundus Funcke verliehen
worden fein. Da dt« Priv-ilegiumsurk-unde durch- den Brand- 1795 verloren gegangen war, sah sich Dr. EAmundus Funcke veranlaßt, die Bestätigung des
Privilegiums zu erbitten, u,nld richtete desiha-lb an feinen Landssherrn, den Kurfürsten von Kölln, Maximilian FraNz von Oesterreich, folgendes Gesuch (Datum
fehlt):
Hochwürdigster Erzbilfchdf
Durchllauchtigster Ehurfürst
Gnädigster Herr Herr!
Di-e schreckliche feuersibrunft, welche am 28ten April 1795 Cw. Ehurfürstlichen Durchilan-ch-t statt O-lpe in einen fchutthanfen legtei, hat nahmenlofes elend über Höchst Ihro gantze getreue Bürgerschaft verbreitet. Das
-s«u-er brach -in meiner nachbah-r-schaft aus, und ich verlohr mein Haus,
mobtl'iien und meine gantze a-poteke, tzsr Verlust der letzteren ist schrecklich
für mich, -er ist änderst nachiheilig für di-e M-rgerschjaft, Und- die gantze
n-a-chbahrfchaft, den sie können die nöthigrn artzneyen i(m der eilte gar nicht,
und nur sicher am geschwindesten in der a-usländdschen, jedoch 5 stund
von Olpe -entlegenen a-p-otheke zu Siegen mit fchwehren Küsten hablen. Traüri-g ist diefer gedancke, wenn man di-e erlittene Zeit umstände di-e Pchw-ehren
trangfalen überdenckt, die außerordentliche Härte des verwichenen wdnders,
-der abg-ang, und die immer noch steigende grentzen-lofe theurung der Lebensmittel, um-d hi-ezui di-e schrecklichste der fe-u-ersbrünste, schreckliche- unzählige Kranckheiteri sind unansbleiblich.
Der nothsall -ist mithin- da, daß unverzüglich eine apotheke wieder anfgerichtet werden muß. Ich bin hiezu entschlossen, zwar ist es nicht möglich,
daß diese in -der eile vollständig g-este-llet wird, doch wird diese gleich mm
den no-thwenü-itz-en artzN-eyen versehen werd-en^ u-nd da- ich selbsst artz in hresig-er gegrnd bin-, so glaube ich diese zweckmäßig! beWmtmm zu Mmen.
Z-u d,iles,em unternehmen, zur a-ufrichtu-ng einer vollständigen apotek«
wird -ein schweres Capital erfordert, welches ich che-ils fe-lbst, theiils lehnbahr
-zum wohl meiner leid-enAen Mitbürger einfchieße -und- deswegen werden es
-Ew. Cihurşn-Ş>chķ Dnrchlan-ch-t mir h-M-re-i-chst v-erze-ihen, -wenn- ich hiebei
den w-cg bà-ei-t-e, worauf ich solches Ea-pital nur sicher anlegen kan, denn
verschiedene nmftände stehen mir und jedem in dieser Hinsicht entgegen.
Das -durch Gw. Churfürstl. Durchlanch-t fürstvätt-erlich erleiXte gesetze
verbott-ene ha-ufiren der a-usilàder mit artzneyen war b-ishiehin noch immer
im schwung-e, die verschiedenen wundärtze, sogar di« im finsteren schleichenden quackso-lber verkauften und theilten artzn-e-yen aus, di-e sie theils selbst
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verfertigt, t«iÎ9 àr euch ran den auLlläwdischen m-edicin Krämer gekauft
hatten, -umstände, die einer guten medicinischrn policey zmwieder sind, die
ein.solches unternehmen schlechterdings vereiteln ntäsfen.
Ew. Ehursürstl. Durchlaucht werfe ich mich daher mit der underthänigsten Bitte zu süßen:
Höchstdieselb« geruhen mir «in ausjschließendes Privilegium durch das
Amt Waldenburg für meine hier wieder in Olpe auszurichirnde apoteke hulldreiŞ zu ertheilen, und in gewöhnlicher farm aucfertigen zu lassen, zugleich
die oben underthänigst angezeigte der mediciuifchm policey wi-drige Vorfälle gnädigst zu verbieten. Diese landessürstkiche höchste gnade werde ich
zeitlebens mit dem chrfurchw ollsten Danke verehren, der ich in tiefster
underwerfung ersterbe.
Cw. Chursüystlichen Durchlaucht meines gnädigsten fürsten und Herrn
Underthänigst treu gehorsamster
Edmund Funcke, med. Doctor zu Olpe.
Der Bescheid lautete:
Auf eigegangentzn Bericht findet das von dem Supplicant unterthänigst
gàthene PrivllegiuM exàstoum zu Errichtung einer Apotheke Mir das
Amt Waldenburg keine statt, sondern es wird das ihm für dir Stadt Olpe
vorhin gnädigst verliehene Privilegium hiermit dergestalten gnädigst erneuert, daß er binnen einem halben Jahre, gedachte Apotheke völlig, und
gehörig Herstellen, und ols.dann hievon Lunddrost und Räche Herzogthums
Wclstphalen die Anzeige machen soll«, um durch einen erfahrenen Arzt die
Untersuchung: ab setbe gehörig, eingerichtet sey, zu veranstalten, mit der
^Warnung: daß widrigen Falles mehrgedachtes Privilegium eingezogen
werden solle, auch wird dem Supplicant unter nämlicher Warnung hiermit
ausgegeben, ebertfalls binnen einem halben Jahre, ein taugliches Subject,
als Provisor zur Prüfung zu stellen, oder zu bescheinigen, daß er bereits
einen approbirten Provisor angenommen halbe. Wornach ein jeder, den es
angehen mag, sich gehorsamst zu achten, und ihn Supplicant in Errichtung
der Apvtheck, aus keine Art zu stören, noch zu, behinlderen hat.
Urkund gnädigsten Handzeichens, und -vorgedruckten Kursürstl. geheimen Kanzley Jnsiegöls. Mergentheim, den Iten Februar 1796.
Max Franz Churfürst.
ad. Sup. des Medicinae Doctor Funcke zu Olpe.
* * *
Das Geld zu den Neubauten erhielt Funcke, so weit er es nicht selbst besaß, von seinem Halbbruder Joh. Jos. Franziskus Brocke, Großsiegslaer ķgeistlichen Gericht zu Werl. Die Einrichtung der Apotheke, wie Porzellan, Gläser
u. s. w. kaufte ier im- Frankfurt a. M., ebenso die meisten Medikamente.
Nachdem durch den vorstehenden Erlaß das Ersuchen de; Dr. Funcke, ihm
für .das Amt Waldenburg (wozu Olpe gehörte) das alleinige Privilegium zu erteilen, zurückgewiesen war, wiederholte er durch nachfolgende Eingabe seine
Bitte, schränkte sie aber auf die Bezirke Olpe, Drolshagen und Wenden ein.
Wer auch dieses Gesuch .fand keine Berücksichtigung; es wurde durch den Bescheid vom 20. August 1799 abgelehnt, und idle Konzession wiederum nur für dis
Stadl O^pe ausgrsxrochen
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Hochwürdigft durchlauchtigster Ehurfürst
Gnädi-gster Herr Herr!
Churfllrstliche Durchlaucht hatten die höchste Gnade unterm 1. Februar
1796 mir mein Apo- che q-ue n -P r io i leg i um gnWigst zu bSstAtilgen uüd zu
-erneuern, jedoch mi-t dem ausdrüMchen Zusatz, idwß iich die künftige
Apothequ« -der Prüfung unterwürfe und darin einen approbierten Apothe»
q-uc-r unterhielte. Mit den -größtem Kosten-Aufwand- halbe ich -eine Apokheque
nummehro -errichtet, .mein neu- erbautes Hauß nicht n-ur «darnach eingerichtet,
sondern auch einen Neubau, der allein 100 Karolm *) kästet, aüsfgeführt,
worin das chcm-işche Arb-eitsl-a-doratorium angelegt, und das nötige Disdicheren oerrichtet werden kann. Zugleich -Hst nach gnädigster Willens-Meynung -diese Apoiheque mit -einem lSübjject -versehen, das über 15 Jahre als
Apotheker diente, -und während zwey Jahre einer Keyserl. König!. GeldApodheque Vorstand.
Laut Aml-age Nr. 1 soll auch die Apoiheque nächstens vdsitirt und der
Apoihequer selbst geprüft -werden, wodurch denn Vollends alles unterihänigst gehorfainst -erledigt wird, was die höchste Willens Meynung bezweckte.
Wichtig ist aber das Kapital, welches aufgeopfert werden muhte, -um dieses
alles in solcher Geschwindigkeit zu- Stande zu bringen, als es nur i-mmer
Zeit -und Umstände -e-rka-ubten, um so wichtiger, -da ich alles das im Gowühle
des Kriegs und größtenilhe-ils in -einem Zeitpunkte b-swerkstelldgen muste,
wo 8 Pfund schwarzes Korn Brod 32 Stbr. kosteten (1 Stüber — 8,21
Pfg.), ïem Tagelöhner 40 Stbr., dem Fuhrmann- 3 Thlr. 30 Stbr. pro Tag
gezahlt -werden mußte. Durch das Brandunglück von allem beraubt,
musten deshalb- -mehrere Schulden kontrahiert werden, so zwaren, daß ich
mir keine Hoffnung machen kann, -diese abzustohem wenn -das ggst. Privilegium sich -enge auf die Stadt Olpe, oder noch gar darin- der Verkauf von
Artzney Mittel -außer -mir sollte gestattet werden.
Ein im hiesigen Lande bisher -ungeprüfter Artz Rahmens Iah. Per.
Hub-erz drohet aber dahier -in Olpe gleichfallß eine Apoiheque aufzuri-chten,
iwürk-lich schafft c-r -sich Artzney Mittel zu diesem.Ziele an, -und hat auch schon
-den Schre-i'ner zur V-ehsertigung -der Repositorien dsstellt. Sind 2 Apoth-equen dahier in ei-nem so kleinen Orte, dem -Siegen und Attendorn zunächst
liegen, -so kann keine bestehen, auch dann- -würde die meinige auf ggstm.
Privilegium -errichtete sogar ihren Aufwand nicht mehr unterhalten können,
wenn nur eine zweyt« in das % Stund von hier entlegene Städtgen Drolshagen gigst. v-erwilligt- würde.
Da nun -dieses meinem verlebten Vater ggst. -ertheilte Privilegium ausschli-ehend w-are, indem dieser vor etwann 30 Jahren einen sicheren abhieiie, als dieser in Olpe c-in-e Apoiheque errichten wollte.
Da dieses Privileg-i-um die Grundlage des gegenwärtig gnädigst ertheilden- abjgibt, da viele Apot-Hequewaaren verderben, oder doch meistens
ihre Wirkung größtenteils verlieren, wenn sie lange aufdewahrt werden
müssen, mithin hauptsächlich auf guten Abgang der Artzney Mittel Bedacht
genohmen werden muß, und die Erlaubnis zu vielen Apochequen dem
publico schädlich wird, da -das -entlegenste Dörfgen -in denen dreyen Gerichten Olpe, Drolshagen und Wenden, worin Olpe ohngefe-hr -in der Mitte
-liegt, höchstens drey Stunde von Olpe -entfernt ist. So werden Cw. Chur*) 1 Karolin — Goldmünze im Werte von 20,95 Goldmark.
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şiìrstl. Durchbaucht die weitere unterthänigst gehorsamste Bitte ggst. erlauben: Höchstdiefelbe geruhen gnädigst zu bestimmen, daß das hiebei unterihänigst angsfaltene Privilegium nicht nur für Ais Stadt Qspe, sondern
auch ifür die Gerechter Ofpe*, Drolshagen und Wenden, Stadt Drolshagen
mit «inbegriffen, ausKließend fein solle, mithin in gedachtem Bezirke keine
weitere Apotheque angelegt werden dürfe. Um welche höchste Gnade sich
Zeit Lebens verdient zu machen nicht ermangeln wird
Ew. Churfürftl. Durchlaucht Untertänigster
Edmund Funcke medicinae doctor.
(Fortsetzung folgt.) f ^ 7

Ein Gesangbuch-Etreil

M Drolshacren

vor SO fahren.
Von Dechant Hirschmann, Olpe.
In Olpe, Droàhagen und andern Orten unserer Gegend >war der Kirchengesang vor 100 Jahren dahin geregelt, daß der Kirchenchor an Feiertagen die
lateinischen Mehgesänge sang und an den Sonntagen der deutsche Mrchmgesang
gepflegt wurde. Das Lagerbuch der Ehorbruderfchaft (Kirchenchor) zu Olpe fetzt
dem im Jahre 1842 verstorbenen Pfarrer Franz Rotger Hundt ein ehrendes
Zeugnis, wenn es meldet: „Am hohen Fronleichnamstgze 1842 abends gegen
8 Uhr starb nach fünftägiger Krankheit unser Hochwürdiger Herr Pastor Franz
Rötger Hundt. Im Jahre 1811 wurde er vom wahllöblichen Stadtvorstand
hierfelbst zum Pastor gewählt. ©as Vertrauen, welches (der genannte Vorstand
in ihn fetzte, hat er während seines Hirtenamtes auf das vollkommenste gerechtfertigt. Strenges Festhalten an den Sa(tzungen und heiligen Gebräuchen
der Kirche: unsrmàter Elfer in der Seelsorge; ştsàsr HinÜMck auf Gott; stilles
von der Welt verborgen gchjalten-s Wchltun gegen Arme und Notleidende; gewissenhaftes Aufrcchterhalten und tätiges Befördern des altehrwürdigen lateinischen Kirchengelsanges an den hohen Festtagen: das war es, was sein Leben
zierte, ihn vor Gott wohlgefällig und feümsn Pfarrkinüern unvergeßlich machte."
— Als Gesangbuch für (den deutschen KirchengchaM diente in Olpe ungefähr seit
dem Jahre 1700 das Olper Gesangbuch, vo>n Pastor Roberti zu Olpe verfaßt.
Roberti Hatte in dieses Buch vor allem Lieder ausgenommen, die v(0m Volke
bis dahin mit Vorliebe gesungen wurden. Im Jahre 1818 wurde in Olpe das
Gesangbuch von Herold, Pfarrer in Hoinkhachen, Herzogtum Westfalen, eingeführt und (wie es.scheint ohne wcàe Hindernissee Dieses HerolA^che Gesangbuch
blieb in Olpe in Brauch bis zum Jahre 1877, à welchem das neue Paderborner
Diôzeşin-Geşfangbuch „Surfum Eorda" zur Einführung kam. Das oben
genannte Lagerbuch bemerkt dazu: „Als besonders Bemerkenswertes verdient
her vorgehoben zu werden, daß am Pft.igstmlmtags das neue DiözSsangescmgbuch „Surfum Corda>" eingesührt wurde. Die Gemeinde dokumentierte ihre
Zustimmung zur Verdrängung des sehr mangelhaften Herķschen Gesangbuches am Bestien dadurch, daß sie sich mir sichtbarer Freude an den Sonntag,Nachmittagen unter Leitung des Organisten Herrn Nölke veranstalteten Usbungen
sehr zahlreich beteiligte."
Aehnlich wie in Olpe war «s mit d>em Kirchrngeisange u. a. in Drolshagen.
Auch dort fang der Ehor an hohen Feiertagen di(e lateinische Messe, während
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-an den €cnntog«n der .dsursche Kirchengesang, herrschte. Aber in DrvlshaUen L«r bis in die 40er Jahr« des vorigen Jahrhunderts ldas all!« Pabekborn«r Cssanglbuch i>n Ge.brauch. Man versuchte dort auch die Einführung des
Heroild'.fchen Gesaniglbuches, kam über -wegen obwaltender Schwierigkeiten, die
namentlich von dem Kirchenchor gemacht wurden, über den Versuch nicht hinans. Als die Verla.g.ÄbU'chhan>dàn.g, nach. dem großen Brande in Drolshagen
dorthin eine Anzahk HerolD-Hcher Gesangbücher fchià, wurden diche nicht einmal äin der Gemeinde »erteilt.
Beginn des Jahres 1843 verordnet« der Pfarrer Mambau die Einführung eines neuen Kirchengesangduches und .Zwar des sogenannten Elberßelider, betitelt!: „Die .christliche Gemeinde in der Andacht." In kurzer Jett
waren schon einige hundert Exemplars dieses Buches verkauft, und .manche Gesänge daraus so eingoübt, daß sie beim Gottesdienst gesungen werden konnten.
Da. setzte die Reaktion jener ein, di« früher auch schon die Einführung des
lHerä'fchen Gesangbuches verriteU hatten. Die Seele dieser Reaktion war
der K.irchenchvr, der damals aus 8 Mitgliedern bestand: Mathaeus Bone, Johann Peter Bone, Heinrich Bone, Heinrich Kaimer, Theodor Hatdmacke, Johann Jos. Dediäl, Eduard StacheWeid und Franz Heinrich Butz.
«Fortsetzung, folgt).
o
Der 5ta5t Olpe nächste Umgebung.
ii.
Jos. Schmelzer, Cochem.
Eine der Talrinnen unmittelbar am Bratschopp heißt die „Wasche". Er
lausen hier einige kleine Wiesenrinnsale zusammen und bilden «in seichtes Bächlein, das freilich an den meisten Tagen des Jahres den Talboden verwässert
und versumpft.
Was für eine Art von Wäscherei dem Talkessel seinen Namen gegeben
hat, oder ob er die Entstellung einer ehemals anders lautenden Bezeichnung
ist, wird sich wohl nimmer klären.
Es ist ein schmales, enges, harmloses Wiesental, die Wasche, wie so manches andere zwischen den Bergen. Es klettern dunkle Tannen die Höhen hinauf,
stehen als finstere Wächter am felsigen Hohlwege, freundlichere Laubbäume suchen ihren Ernst zu mildern, Buschwerk streicht mit seinen Blattfingern dem
Wanderer die Wangen, daß er erschrocken auffährt, eine schmale Wiese blüht von
rosa Fleischblumen, roter Hauhechel, schwarzen Pälmchen, blauweißem Vergißmeinnicht, leuchtendem Flockengras. Und tausend Gräser in allen Schattierungen sind umflügelt und umkrabbelt von zahllosen kleinen und kleinsten Lebewesen. Und was den Hang zum Kreuzberge hinauf immer absonderlich zeichnete,
das waren mehr als mannshohe Wachholder, in verwandtschaftlicher Neigung
eng beieinander geduckt, oder als einsame Eigenbrödler stark und breit, hoch
und eigenwillig. Um sie herum Stechpalme, Heidekraut und Ginster, der zur
Pfingstzeit in gelber Lohe zu Tal flammte.
Harmlos ist das schmale Wiesental wie viele andere, und doch gehen die
Leute um die Abendzeit nur mit Scheu diesen Weg, besonders die Frauen und
Mädchen. Geht doch dort unten das „Waschewiwiken" um, und treiben allerhand
„Klippenmännchen" ihr seltsames Wesen. Ueber dem Sumpfe steigen „Irrlichter" auf, tanzen ihren tückischen Reigen hin und her und locken den Waller
vom festen Wege ab in Wasser und Morast.
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Freilich, die Nebel treiben ein wundersam Spiel in dieser „Wasche". Wie
sie aufbrodeln als lange Schwadenreihen aus Wiesengräben und Sumpfgewässerl Wie sie sich breiten und hinfließen über Gras und Kraut, in Gebüsch und
Rankenwerk! Wie sie sich heben und aufquellen, zusammenballen, verdichten,
wachsen und wallen, mit langen Schleierarmen alles hineinwirken in ihren Bannk
Und aus ihren Schwaden ragt hier ein finsteres Tannenhaupt, dort ein buschiger Erlenkopf, hier ein umbartetes Weidengesicht, dort ein böser Wachholdermann schreckhaft ins Abenddunkel hinaus. Und den einsamen Wanderer schreckt
ein Unkenruf, ein Steinfall, der Schrei des Nachtkautzes, der huschende Flug eines
Nachtvogels, das Brechen eines Astes, der Sprung eines Hasen, der zu Wasser
geht. Und die Nebel wallen und wehen im Abendwinde, sie sind in steter
Unruhe um Baum und Busch, und Baum und Busch werden lebendig in Spukgestalten, unirdisch, verzerrt und fratzenhaft und verschwommen. Der Wachholder
dräut, die Erle grinst, die Tanne finstert, der Busch geistert. — Freilich, die
Nebel treiben ein seltsam Spiel in diesem engen Tale der Wasche! Und es
geht um vom Waschewiwiken und Klippenmänniken und tückischen Irrlichtern
in der Wasche.
tFortsetzung folgt).

verdummte!"
Von Lehrer a. D. Görg, Wegeringhausen.
Zu Finnentrop im Wartesaale saßen ein valbertscher Bauer und ein
Student der Theologie aus dem Drolshagener. Beide warteten auf den
nächstfahrenden! Zug in Richtung Olpe. Freilich sollte das nur die Kleinigkeit von 3 Stunden dauern. Draußen strömender Regen! Alle Plakate
und Bilder des Warteraumes waren schon eingehend besichtigt, die paar
Nummern der Illustrierten wiederholt durchblättert, aber erst eine Stunde
war vorüber von der schrecklich langen Wartezeit. Da fing der Bauersmann
zu reden an: „I wellt ok gewiß met deim Zuge op Olpe tau söhren, wo well
der Höre, wann me fron Ibar, daimi hien?" „Ek sie ut dem Dräuger und führe
t>it Okpe."-,,Ut dem Dräiuitzer? jo da sinnÄ g-uot bekannt. IM dem Dräuzer
Hallen fi Valbertschen bei Offene tau me Fettmaken. Dat verstott bei Dräuzer
nit so recht. Fi lewern dei fetten Offen dann innet Siegerland und holend
dabie dann en guodden Grossen überig, dai hett wann mett tripet, wann me
nt te düihr ing-ek-o-M heit, uxum stk dei M-ers guot mate-t und -wann da>!i Fleß
tüffer deir Tiet imme Prise stitt. Dei Offen utem Dräuzer maket sik bi uns
meftlik guot, wüll dat sei nit verwennt sind. Dei frittend dörch. Ek kumme
jetzt gerade wir utem Siegerlande, hebbe wir en fetten lewert und en> guoden
Grossen in der Tasse. Nu mutt ek in den eisten Dahn wir innet Dräuzer
oppen Handel. Datt es ok nit so enfach. D-ei Dräuzer Buren sind ok
schlimm. Sei kiket einem est no dein Schauhlappen; wann dei noch guot
sind, dann fordert se ganz wahne. Famme Deimel te Alleperze, famme
Schiälen te Husten, famme Klären te Eskusen, samme Wer te Scheh und wet
der Düwel wo all«, do hebbe ik ok alt Offen gekost. Ek segge aber noch enz,
dei Buren sind- schlimm. Ike mutt dei Ogen wall o-p daun und dei Gedanken bienen neimen. Wann se enen dran kunt kriegen, dann lachet se enen
noch üerbi ut. Jo, schlimm sind se dör de Bank, aber amme schlimmesten sind
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J« in Senschuatten. Kommet me dohenn, dann stiekend dei Buren fortens
bei Nasen bienein, strunzend über eire Osten, aß wann et dei schönsten und
besten fan Dütschland wären, und ener fodert noch me ase de andere. Aber
Häre, füllt mi gerade in, miete ih nix för mek und wo fit ih dann hiär ut
dem Dräuzer, wann ek fron dar? Dat Dräuzer es grot und dei Buren wannent wit untenehn. Dei ene opme Koppe, dei andere imme Dahle, oder hei
hütet innem Luake, wo keine Sunne und kein Wind hien kummen kunt. Io,
Höre» sihenld ens?"—„Mt: lsiwe Mann,
sie san der Höh. Min Vatiter het
-aber den Offen affgeschaffet und en Perd gekofft. Dat daunt jetzt dei Buren
meh." „Ih hett recht," saggte dei Valbertsche Bur, „dei jungen Buren hallenih leider Peire, dei Offen sind ein te sttclf. Aber lott si es wachten, e-t kämmet ok wir anders. Min feile Großfahr saggte: Wei et met Käun kann, dei
fall keinen Offen Hallen, und wei et met Offen! kann, dei hall« kein Peird.
Und dei allen Lüe hadden nit luter unrecht. Aber Häre, miete ih mi dann
keinen passenden Offen in auer Nögete, te Kebbekusen, Geirmkusen, in der
Hennte, imme Schribershuafe oder te Bühren?" „Min leime Mann, ek kann
et auk bi me besten Willen nit fien. Süß worent do überall Offen genaug
und genaug te kopen, ek wet, dat me op Handelslüe huapete, fe gern sog,
aber jetzt op ens kann ek et auk nit fien. Ek fi ok alt längere Tit fan Heme."
„So datt es matt anders. Dann kann ek et verstohn, wann ih länger« Tit
weg weifen find. Wo find ih dann, Häre, wann ek fron dar, geweift?" „In
Poderbļuarn!" „Sa, in Poderbuarn! Dann studere ih gewiß op Pastoer. —
Jo, datt es netten Posten. Wenig Arbet, düchtig verdeinen, guot liäwen,
fin wannen und klen — blas ent — dach.gefalle ini nld recht — ènke Paftöers
druwen fik nit bestahn und drümme sind fe doch gewiß nit recht glücklich —"
„Glücklich", sagte bei Studente, „meinet ih dann, dat alle Bestatten glücklich
wören?" „Ne, verdummzie nit", antferte dei Bure. „Glöben ih dann ok,
datt et Männer jett, der «mett der Frans nit so recht tchrien sind?" „Ja, oerdummzie, aber" — „Glöben ih dann ok, dat mannige Wiberkerls eire Frauen
noh dem Döker wünzeten und fe geren wir quit wören, wann fe künnen?"
„Jo, vsriduwmzie, auer —". „Ih feihd alffo, ldat Bestahn maket nit alle glücklich. Wann et aber frigestallt wörte, jeder Bestatte künn ohne widdere Uemmestände wir ümmefadeln, watt meine ih dann, wofiell bl-eben dann noch
wall bienen?" „Ek glöbe, dei wenigsten!" lutte bei Besched. „Nu, dei Pastöers haihnld kein: Lust, fik te beftahn — i-n andern Ständen ihett me ja ok
noch Junggesellen genaug — sei hallend fik en Hushällerfche, und wann ein
dei nit me gefällt, schaffend fe fik en andere an. Glöben ih dann noch wall
allen Erenstes, dei! Pqstöers wären unglücklich?" „Ne, Hör, ek gläbe nu dach
wall, datt fe recht glücklich in eirem Amte find!" „Dat find fe fiel er," saggte
f dei Studente, „und nu weff fi instin, dei Zug steht perot." ài führten tehope. Dei Bure funk noch wir famme Ossenhandel an. In den esten Dahn
wüll hei ens darüber kummen. Imme „Krahne" (Kraghammer) steg hei
ut, und bei« schelten aß guode Lüe uttenehn und feggtrn üterst fründlik: „Auf
baldiges Wi>sd:rsehen!"
Aß dei Bure terheme ankam, sang
sine Fraue, dei gerade ut dem Stalle kam, wahne an te schengen. „Do kiönt
der Bümmeler — eck sitte hi fast in aller Arbet. Dat Feih mutt noch geströgget wären. Dei Feirken wellt dein Stall affbriken. Dei Blagen schrien
enem dei Ohren dof. Dat Heu hewe ik ganz allen« meiten opmaken, und du
Fulier und Drosselkasper schwenzelft dein ganzen Tag dorümme!" Dann
nahm sei dein Melkestauh'l, dein sei noch in d>er 5)and harre und schmet ein
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op ein los, dLÄ hei m v«i Ecke flog, unö den Hà tclbrok. „O mein ledve
Härregjualt, wat 'was dovti en dumm Ģeislpräkri şwn mi, aff» «k şWr dsin Sdudentrn saggte, Lei Pastörs wären siekcr unglücklich, wüll dat sei keine Frau«
hedden. Ne, ne, eck hadde et alt fake gehört, fan dein härens müchte me Lei
Nase fan loten."
&ine Erinnerung

aus der öchwedenzeit.

Als in den Jahren 1632—1034 die Schweden Lurch das Olper-Sanerland
zagen und die Städte Olpe und Attendorn vergeblich belagerten, hatten besonders die kleinen Orte ln der nähern Umgebung dieser Städte vieles zu leiden.
In dieser Zelt verstanden es die Bewohner von EichhoZm, sich im recht
einfacher, aber wirksamer Weise vor den Schweden zu schützen. — Die Eingangspforte sür die Schweden, welche aus dem Rheinlande kamen, bildete
Drolshagen. Bon dort zogen sie aus Olpe und Attendorn zu. Um nun den
Schweden, welche Attendorn zu,strebten, den Weg über Eichhagen zu verlegen,
begaben sich di,» Bewohner dieses Dorfes auf di>e sogenannten „chohrn-Tichen",
ein Waldstück im Westen von Eichhagen gegen Drolshagen zu, und fällten dort
eine Anzahl Eichen. So konnten die Schweden von der Fahrenschattsr-chöhe
her ihren Weg nicht durch das Biggetal «nschlagen, sondern waren gezwungen,
ihren Marsch durch das Dumicke-Tal ans L stern othl zu, nach Attendorn zu nahmen. Tatsächlich haben >d>e Schweden denn auch diesen Weg eingeschlagen.
Das Dorf Dumicke, zur Pfarrei Drolshagen gehörend, wurde bei dieser Gelegenheit arg gebrandjschatzt. Die Schweden sollen alles Dieh aufgebracht und
verzehrt halben. Nur eine Kuh soll übrig geblieben sein. Aber auch diese Kuh
scheint ln ar.ger Bedrängnis gewesen zu sein, 'denn sie hatte, wie die Sage wissen
will, nur noch einen halben Schwanz. Wenn man später -ries: „Der Schwede
kommt, der 'Schwede kommt!", dann eilte sie, so schnell sie konnte, den schützenden Bergen zu. — Nettere Einwohner der Dumicke wissen noch heute über diesen Schlwedenbesuch zu berichten.
Hundt, Pfr. in Cobbenrode.

Bereinsnachricht.
Nach den Osterferien d. I. wnrde der bisherige Schriftleiter
unserer „Heimatblätter", Herr Seminaroberlehrer Thiemann, an das
Gymnasium in Buer berufen. Mit dem Wunsche, daß Herr Thiemann
auch in dem neuen Wirkungskreise volle Befriedigung seines stets
idealen Strebens finden möge, verbinden wir den herzlichsten Dank
sür alles, was er in den Jahren seines Hierseins für die Heimatsache
überhaupt und für die „Heimatblätter" insbesondere geleistet hat.
Olpe, im Juni 1926.
Der Borstand des Heimatvereins
für das ehemalige Justizamt Olpe.
2. A.: Ruegenberg, Geheimer Baurat.
Verantwortlicher Schriftleiter: P. Hüllemann, Olpe. | Gedruckt in der Verlagsanstalt F.L. Ruegenberg,Olpe
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cb habe gelernt, was Heimat heiht,
und darin einen Schatz gefunden,
der mich reich macht, tind in dessen
Besitz ich nie wieder arm werdeli kann.
Friedrich Ratzel

Die Apotheke in Olpe.
Geheimer Baurat Ruegenberg, Olpe.
(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 5). ^ ^
Am Tage vor seinem Tode, am 14. 3. 1803, hatte Dr. Edmund Funcke vor
dem Notar Schräge, dem Amtsschreiber Rauch und 7 Zeugen letztwillig versügt,
„daß seine Witwe über das ganze in die Ehe von ihm besonders eingebrachte
und während derselben vermehrte Vermögen vollkommen Herr und Meisterin
bis an ihr Lebensende sein und bleiben solle, so zwar, daß sein Sohn Joseph,
so lange die Mutter lebe, nicht befugt sein solle, das Geringste von seinem
disponenten Vermögen zu fordern und sich anzumaßen; »ach ihrem Ableben
aber falle der alsdann übrige Teil seines Vermögens ihm als Erbe gänzlich
zu, unter dem Beding jedoch nur, daß dieser gegen vorstehende Willensverordnung sich nicht auflege oder dieselbe auf die mindeste oder einigerlei Art anzufechten unternehme, denn thut der Sohn Joseph dieses, so soll er hiermit nur
zum Pflichtteil des väterlichen Vermögens eingesetzt sein."
Einer der Zeugen soll erzählt haben, daß Dr. Edmund Funcke nach Unterzeichnung des Testaments die Feder fortgeworsen habe.
Mit dem am 15. 3. 1803 erfolgten Tode des Dr. Edm. Funcke ging das
Apothekerprivileg samt dem übrigen Nachlasse aus seine Witwe Rosette geb.
Schruk und seinen einzigen Sohn Dr. med. et chir. Joseph Funcke über.
Nachdem am 25. 2.1803 das Kurfürstentum Köln ausgelöst u. mit dem Herzog6t

tum Westfalen dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt zugewiesen war, erhielt
die Witwe Dr. Funcke auf ihr Gesuch die ^Bestätigung des Privilegs durch folgenden Erlaß:
Nachdem von Gottes Gnaden Wir Ludewig X., Landgraf zu Hessen, Fürst zu
Hersfeld, Gras zu Katzenelnbogen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Hanau, Schaumburg, Psenburg und Büdingen p. auf unterthänigstes Ansuchen der nachgelassenen Wittwe des verstorbenen Dr. medicinae Funcke zu Olpe, in Unserem Herzogthum Westphalen, das dem gedachten Dr. Funcke vorhin verliehenen ApothekerPrivilegium für die Stadt Olpe dergestalten gnädigst bestätigt haben, daß dieselbe, und zwar bei Verlust dieses Privilegiums, ohnverlängt einen tauglichen
Provisor annehmen und solchen zur Prüfung und Verpflichtung sistiren solle; als
ist sich hiernach unterthänigst zu achten. Urkundlich Unseres hierauf gedruckten
Fürst!. Geheimen Jnsiegels. Darmstadt, den 27. April 1803.
Ex speciali Commissione Serenissimi.
Fürstlich Hessische zur Organisation der diesseitigen Entschädigungsbank angeordnete General-Commission.
Schmidt. Droste. Panzerbictor.
* * *
Dr. Jos. Funcke war geboren am 10. 2. 1782 und wurde am 23. 5. 1805 auf
sein Nachsuchen und in Rücksicht auf seine glänzenden Zeugnisse zur Ausübung
der Heilkunde in seiner Vaterstadt Olpe zugelassen und angestellt. Romantisch
ist seine Heiratsangelegenheit. Weil seine Braut, Josepha Brocke, geb. 31. 1.1788
zu Olpe, erst 17 Jahre alt war, wollten deren Eltern die Heirat nicht zugeben.
Er wußte sie aber zu zwingen. Eines Abends wartete er mit einem vom
Löwenwirt bereitgestellten Pferde — später kaufte seine Mutter das Pferd für
ihn — auf seine Braut, setzte sie auf das Pferd und ritt init ihr nach Fischbach.
Dort war Ignatz Joseph Brocke, Vetter der Braut, Pastor. Drei Tage blieben
sie bei ihm in Fischbach und wurden, als die Dispens vom Aufgebot und vom
Ehehindernis der geschlossenen Zeit von Cöln aus erteilt war, am 30. Dezember
1805 „unverzüglich" getraut, wie im Kirchenbuch Olpe zu lesen ist.
Als Pastor Brocke 1821 gestorben war, fanden die Erben in den Büchern
die Ausgaben verzeichnet, die der Besuch im Dezember 1805 verursacht hatte.
Der Miterbe, Notar Altenkirchen, schickte der Witwe Dr. Edmund Funcke die
Rechnung, die diese auch beglichen hat. Beim Schwiegervater Brocke, aus Coblenz stammend und am Winterberg (jetzt Haus Schemm sen.) wohnend, war
General Lefebre einquartiert; er hatte Empfehlungen von Coblenz mitgebracht
und beanspruchte vorzügliche Verpflegung. Den Wein soll er aus Eimern gesoffen haben. Sein Lager hatte er auf Lackeners Feld (jetzt Aufbauschule) aufgeschlagen.
Dr. Jos. Funcke wohnte im Ritter (jetzt Haus Richard Güttiefe); er starb am
23. 3. 1818 am schwarzen Nervenfieber, das durchziehende Russen zurückgelassen
hatten. Seine Mutter übernahm nunmehr den gesamten Nachlaß ihres Mannes einschließlich Apothekerprivileg. Sie stellte den Apotheker Westhoven als
Provisor an.
Ob im Lause der Zeit Westhoven die Witwe Edmund Funcke gedrängt und
überredet hat, das Privilegium ihm zu übertragen, oder ob die Witwe aus
freien Stücken ihm dieses zu geben gesonnen war, steht dahin. Tatsächlich schloß
sie am 26. 4. 1826 einen gerichtlichen Vertrag mit Westhoven, durch welchem diesem das Privilegium und der Apothekenapparat geschenkt wurde und »ach ihrem
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Tode abgetreten werden sollte. Sie begründet dies damit, daß Westhoven seil
20 Jahren der Apotheke treu vorgestanden, ihr in den mancherlei Bedrängnissen
allen möglichen Beistand geleistet habe, ohne dafür etwas anderes als Kost und
Wohnung erhalten zu haben! auch habe er auf ihre Versicherung, ihm das Privilegium abzutreken und noch sonst zu entschädigen, die sich ihm dargebotenen
Gelegenheiten, sich für seine Zukunft zu sichern, ausgeschlagen; für die geleisteten
Dienste solle er eine jährliche Belohnung von 30 Thlr., im ganzen 600 Thlr. zugesichert erhalten.
Vielleicht sind den Vertragschließenden Zweifel an der Gültigkeit des Vertrages aufgestiegen. Die Witwe Edmund Funcke errichtete deshalb am 14. 2.
1830 ein Testament, in welches sie die angeführten vertraglichen Bestimmungen
aufnahm und den« Westhoven auch ihre Anteile am Kupferbergwerk »runsiefen
vermachte. Zugleich verpflichtete sie ihre Erben zur Genehmigung des Vertrages, insbesondere zur Abtretung des Privilegs und traf für sie die böse Verfügung, daß sie, wenn sie irgend eine Bestimmung des Testaments angreifen
würden, auf den Pflichtteil gesetzt sein sollten, und daß der nach Herausgabe
des Pslichtteils und der Vermächtnisse verbleibende Betrag den Armen, dem
Westhoven aber auf Lebzeiten der Nießbrauch davon zustehen solle. Am 3. 1.
1845 starb Witwe Edmund Funcke. Das Testament hat sie nicht geändert, obwohl ihr seit seiner Errichtung 3 Enkel (Söhne von Dr. med. Haan) geboren
wurden, von denen zwei in Amerika als Apotheker gestorben sind. Am 11.
2. 1845 wurde das Testament eröffnet. Nunmehr gehörte dem Provisor Westhoven das Privileg und der Apothekenapparat. Den damaligen Werl kann
man auf 30 000 Jl schätzen. Die Erben Funcke zogen es vor, das Testament
einstweilen nicht anzugreifen und nahmen nach Auseinandersetzungen mit Westhoven den großmütterlichen Nachlaß an sich. Sie mochten wohl hoffen, daß
Westhoven im Laufe der Zeit doch noch freiwillig das Privilegium zurückgeben
werde: diese Absicht soll er zu Pastor Schmidt in Rhode und zu seinem Provisor
Wüsthoff geäußert haben; auch ging das Gerücht, daß Westhoven von Bürgermeister Halbfas und Kreisgerichtsrat Lynker eine Rückgewährurkunde habe aufsetzen lassen. Inzwischen genehmigte der preußische Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten am 4. 5. 1845, daß das Privileg als ein
erbliches und veräußerliches behandelt wurde, erklärte aber, daß die strittige
Eigentumsfrage zwischen Erben Funcke und Westhoven als eine Justizsache von
den Gerichten zu entscheiden sei; er genehmigte auch, den Rechten beider Teile
unbeschadet, im Interesse des Publici und der Medicinal-Polizei, daß inzwischen
die Verwaltung der Apotheke dem Provisor Westhoven belassen werde.
Westhoven verlegte die Apotheke aus dem bisherigen Gebäude (jetzt evang.
Pfarrhaus), das er den Erben Funcke überlassen mußte, in das von ihm neu
erworbene Haus, in dem sich die Apotheke heute noch befindet.
Am 20. 5. 1847 ließen die Erben Funcke zum Zwecke der Auseinandersetzung
die frühere Apotheke nebst Scheune und Garten versteigern, wobei das Anwesen der letztbietenden Miterbin Rosine Funcke für die Summe von 1000 Thlr.
zugeschlagen wurde. Zwei Tage später übertrug sie den Besitz gerichtlich dem
Gewerken Kreutz zu Olperhütte, von dem er an die evangelische Gemeinde
übergegangen ist.
Die von den Erben Funcke gehegten Hoffnungen auf Rückgabe des Privilegs
erfüllten sich auch im Testament des am 16. 3. 1857 verstorbenen ledigen Westhoven nicht. Seine Erben waren seine 5 aus Bayern stammenden Geschwister:
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Ehefrau Gastwirt Sara Esser, Ehefrau Cathrina Druigg, Ehefrau Forstmeister
Lisette Becker, Ehefrau Gerichtsbote Constantia Haardt, Werkmeister Franz
Westhoven.
DieTöchter des Dr.J.Funcke: Josephs, Ehefrau Dr. med. Haan, Auguste Ehefrau
Leutnant Hundt und Rosine Funcke nahmen nunmehr Veraniassung, die Rechtsgültigkeit der Schenkung des Privilegs an Westhoven gerichtlich anzusechten.
Sie reichten am 5. 1. 1858 beim Kgl. Kreisgericht Olpe die Klage gegen die 6
Wefthovenfchen Erben ejn und beantragten die Ungültigkeitserklärung der Schenktmg. Das Urteil vom 19. 11. 1858 lautete, die Kläger feien linier Berurteilung
in die Kosten abzuweisen. Die Abmachungen im Vertrage voni 26. 4 1826 seien
ungültig, da die Witwe Funcke über Sachen verfügt habe, die ihr nicht allein
gehörten, aber durch Testament habe Witwe Funcke die Anerkennung der vertraglichen Ueberlassung den Erben zur Pflicht gemacht und dabei ausdrücklich bestimmt, daß, wenn ihre Erben irgend eine Bestimmung des Testaments anfechten
möchten, sie auf den Pflichtteil eingesetzt sein sollten. Diesen Bestimmungen
hätten die Erben nur entgegentreten können, wenn sie de» Pflichtteil gewählt
hätten. Dies sei aber nicht geschehen, denn am 1. 2. 1847 Hütten sie sich mit
Westhoven wegen der zur Erbschaft gehörigen Gegenstände so atiseinander gesetzt, als wären sie Erben schlechthin. Das Testamt als solches sei bis jetzt aber
gar nicht angefochten und deshalb sei die Klage nicht begründet und abzuweisen
Den klägerischen Berufungen beim Appellationsgericht in Arnsberg und beim
Obertribunate in Berlin blieb der Erfolg versagt.
Die Apotheke ging durch Kauf über am 3. Dezember 1857 an Bernhard Ma»s
aus Euskirchen, am 1. Oktober 1891 an Dr. Felix Cosack aus Neheim, am 18.
August 1895 an Emil Asbeck aus Haspe, am 18. September 1896 an Joseph
Streffing aus Neuß, und nach dessen am 10. 12. 1923 erfolgten Tode übernahm
sein Sohn Karl Streffing das väterliche Erbe.

Lin Gesangbuch-Ltreit

Drolshagen

vor Ş0 fahren.
(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 5).
Lies« Partei fand Stütze in her Nichte des Pfarrers, die «hm den .Haus,
halt führte. Selbe fand am Buche keinen Geschmack «und war nach dieser
Richtung hin tätig. Der hochbetagte Pastor Mamibau, der fett 46 Jahren in
Drolshagen wirkte, lhatte Agilität und Energie verloren und geadelte demgemäß hin and her. Za dieser Partei zählten naturgemäß der Küster Voßhagen
und die Anpächter von Pastorats-Gruckdftücken, die sich der Nichte des Pfarrers
gewogen zeigen wollten.
Die erste Partei, welche für das neue Gesangbuch war and zu welcher der
hei weitem größte Teil der Pfarrgemeinde mit den Leiden Vikaren Diekmann
and Dhöne -Kehörte, wandte sch «durch den Kirchenoorsteiher and Bürgermeister
Stachelscheid «unter dem 6. und 13. Juli 1843 an den Dechanten Habbel in
Attendorn und >bat am Intervention. Die «ganze Angelegenheit war am delfentwillen ein« fchwi«rig«;, als man das neue Gesangbuch «ohne Erlaubnis und
Etnwtllltzung der Lilfchölflichen Bshörde ,eing«sührt hatte. Diese märe sicher für
das Gesangbuch von Herold gewesen, weches allgemein im Sauerlande im Gebt

brauch war. Dechant Habbel befürwortete in seiner begründeten Eingabe an
die WchLPrche Behörde, sie möge die Einführung -des Herrschen Gesangbuches verordnen. Die Behörde war jedoch im Hinblick auf die tatsächliche Einführung des ElberfMvr Gesangbuches nicht ahgrneigt, die Genehmigung für
L-enjes «tszujprechen. Ein Entscheid mußte getroffen werden, weil inzwischen
sich die Verhältnisse so zugespitzt chatten, dach der Ehordirigent die Lieder angab
und die Nummern dieser Lieder a>n Ser Liedertafel anschlagen ließ — und das
waren Lieder aus idem alten Gesangbüche. Und so verordnte d«a«nn die bischöfliche Behörde unter dem 7. iSeptSmber 1843 folgendes an den Dechanten: „Es
wird hierdurch von Ordinariatswegen cqncediert, daß das Gesangbuch: „Die
christliche Gemeinde in der Andacht, Gebet- und Gesangbuch im Geist der katholischen Kirche mit alt-kirchlichen Choral-Melodien, von einem Pfarrer der
kölnischen Erzldio-ze'se, zum Besten der katholischen Kirche zu Elberfeld herausgegeben", bei dem öffentlichen Gottesdienste zu Drolshagen eingeführt und fortan
gebraucht werde. Dem Chorsänger Bone >wird hiermit ueàten, die Lieder
ferner anzug-eben, welche her dem öffentlichen Gottesdienstr gesungen werden
sollen. Zu dieser 'Angabe hat der Herr Pfarrer Mambau, falls -ihm feine Altersschwäche daran hinderlich sein möchte, den Herrn Dicarius Thöne zu ermächtigen und iju beauftragen. Hiervon wollen Oie dir Pfarrgeiftlichkeit, sowie den Kirchen- und Gs>meindevorstan«d- zu Dro-lsha-g-n benachrichtigen. Auch
scheint es angemessen^ d-ah der Chorsänger Bone und' Genossen ihres Choralistend'.enstes mit Bei«b-ehaltung ihres fitzen Gchäl-tes für ihre Lebenszeit entlassen
werden. Hierüber wollen Sie mit dem Herrn Pfarrer Mamibau bei der ersten
Gelegenheit Rücksprache nehmen und sodann das Erforderliche unter genauer
Angabe jenes Gehaltes beantragen."
Dieser Entscheid der bischöflichen Behörde, der von der Kanzel verkündigt
wurde, löste in Drolehagen gemischte Gefühle ans. Die sine Partei, nennen
wir sie die Ellberfeàr, triumphierte und sah Darin einen Siegs der Vernunft
und sah in der Ankunft der Entscheidung, die am Tage vor dem Feste des
hl. Michael.erfoügte, ein eigenartiges Zusammentreffen, sie wurden „lebihaft erinnert an den Bekämpfer des höllischen Drachen, denn auch hier sei nu>n der
Hydra der Zwietracht und Uneinigkeit mit einem Male glücklich der Kaps -abgeschlagen." Jedoch ruhte die Partei der Alten nicht. Pastor Mambau beauftragte den Vikar Thöne, -die Lieder, welche gesungen werden sollten, anzug-eben,
aber nicht für die Messen, die der Pastor ,selbst las. Und der Kirchenchor fuhr
fort, wie früher die alten Lieder zu fingen, vomehMich iw der vom Pastor gelesenen Mess«. An «die Spitze dieser Partei stellte sich nun der Schultheis
Schce«le. Dechant Habbel crmalhnte in liebenswürdiger konzilianter Form «den
Pfarrer Mambau, der B-erifüiguW-g des General-Bikaria-tes entsprechend zu handeln. Dieses verfehlte« auch vorläufig nicht die Wirkung insofern, daß zunächst
nicht mehr die alten Gesänge gesungen wurden und Ehordirekto-r Bone sich zurückzcg. Das Bestreben 'des Dechanten ging in allem dahin, den Pastor bei
seinem hohen Alter -und seiner langen tadellosen Dienstführung vor jeder Unannehmlichkeit verschont zu sehen. Dieser hatte sich jedoch in mehreren Eingaben
an die -bischöfliche Behörde gewandt u-nd gebeten, den Gesang omr Liedern aus
dem menen Gefangbiuche nach der Melodie der alten Lieder zu gestatten. Er
legt« eine Ordnu-ng des Gottesdienstes zur Genehmigung bei. Dechant Habjb-el
wurde nunmehr veranlaßt, ein Exemplar von jedem der GefanigWcher, nach
welchem in Drolshagen gesungen wurde, der Behörde einzusenden. Es waren
dieses: 1) „Das Paderborner Gesangbuch, welches nach Einwilligung Ihrer
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päpstlichen Hâigk-oit Benedict XL LI. i-nt Co-n-oillo, ļfo ^.i^a'jiîn zu Rom 1725 und
aus gmÄdiigists Anordnung Ihrer C-hurjsûrstlichen Durchleucht Msmm; AngŞ
«-in-g,e-richjie>t ist". 2) „WnigÄ Gefidlge zu drn NachbnêttŞAààrņlìachiirn,
die auf Veranlassung des Herrn Vikar Koeis-er -s°e>l. i-m Jaihr-e 1327 nsurrvmga
wieder in Köln gedruckt find", 3) „Der h-e-i-lîlige Geisam-z" d'o: vollständligrs katholisches Gesangbuch für den öfienKchrn Gottesdienst uNd öle häusliche Andacht,
herausgege-ben von M. L. Herold, weiland Pfarrer zu Hoinkha-u-ien ln Herzogtum Westfalen."
Die Verhältnisse spitzten sich immer mehr zu, sodaß einzelne Personen die
Kirche verließen, -wenn ein ihnen nicht genehmes Lied gesungen wurde. Und
der Gottesdienst -wurde in den Wirteihäusern dann sortig0setzt.
Dechant Haibdel mußte nach allem sich fajlfür entscheiden, der blschöfl- Behörde die Ausjführung des Beschlusses vcm 7. Se-pte-mber zu e-mpfehlen.
Der neue Bescheid der geistlichen Behörde lautete stalhin: „daß es bei unserer Verfügung «Ş 7. Ssptember lediglich sein Bewenden hat, indem das
alte, wegen seiner Form und bäten Diction 'längst veraltete Gesangiah zum
Gebrauch fet-m Gottesdienste gar nicht mehr geeignet isst. Dies wollen Sie
dem Herrn Pfarrer Mamba u gelegenWh- begreiflich -machen, und ihn veranlassen, die Zumutungen einzelner in Beibehaltung solcher bunten Blüm-l-ein
ohne Weiteres entschiede» abzuweis-en. Den Herrn Vikar Dh-öne- wollen Sie
ermahnen, die Gesangübung-en -nach dem neuen conce-dibten Gesangbache zar-ar
mit der «rsvrderlichen Pastorai-prud-enz, aber recht sl-eigig sortzufetzen." Dem
Pastor Ma-mbau wunde nun -von :-e-r alten Partei zage tragen, daß die ganze
Gemeinde w mvnitzen Ausnaihm-en, vornehmlich der Vikare, gegen die Einführung des neuen Gesangbuches sei — -umd der alte Mann -Muiote diesen Zuträgern. Di« a-l.de Partei -war aljs-o nicht -geneigt, so leicht das Feld zu räumen. In
der vom Pastor gelesenen Messe wurde nach den alten M.-lodien gesungen. Die
Arbeit ging- -dahin, dem Kaplan Diekmann den Auis-rntlhalt 'in Drolshagen zu
verleiden und ihn unmöglich zu machen. Ferner -versuchte die -alte Partei, durch
Vermehrung der K:rchenvorstandrmitglikde-r -einen ihr gefügigeren Kirchrnvorstanid zu schassen. Amtmann Stäche.scheid dro!h>tr dag-egen in einem Schreiben
an den Dechanten mit seinem Austritt aus dom Kirchrnvorsta-nd-e, falls dem Ersuchen der andern Partei nachge-geb-en würde. Kaplan Diekmann war inzwischen Lichtmeß 1844 vers-etzt und Vikar T-Hön« hatte harte Arbeitstage, da er
sog-usag-en allein in der Sc-elso-hg-e- standj, -d-a der Pastor seit Neusahr 1844 ncht
mehr zur Kirche g-eh-en konnte. An Stelle des Kaplans Di-skm-ann kam itn
Frühjalhr 1844 der KaPla-n Springmann, -der das Bestreben zeigte, es -mit keiner Partei zu verderben. Wenn auch in -der Psarrki-rche wenig mehr zu machen -war, so -l-i-eß -er doch aus den Filialen in -den Kapellen die alten Lieder
singen und schaltete- das neue Gesangbuch dort aus. Doch Kaplan -Springman-ns
Meiden war nicht lang«, er wurde -ersetzt durch Vikar Ti-gges, -der völlig in seine
Fuhjsta-psen trat. Er Setz -in Belistu-nden wieder alte Lieder erschallen. In di-ese-m -Sinne-wurde Ti-gig-r-s auch in Paderborn persönlich vorstellig', jedoch er -fand
kein Gehör. -Am 20. Juni ln -e-in-e-r Be-tstu-nde ka-m schließlich dl-e Sache zur
Entlädu-ng. 5 -bis 6 GsmeindemiļUli-e-d:r -vera-nlaßten eine große Störung in
-der Kirche dadurch, daß sie mit -beim ailten Gesänge ln den neuen einsielen.
Die Stör«r wu-rd-en zur Anzeige- gebracht, sodaß zunächst dera-ctsz-e Versuche
ni-ederg-challen -wurden. Der Dechant Habbel -befürwortete bei- dem Amtmann
lebihajft -und dringend-, die- Klage zurückzunehmen und die Schuldigen in -geeigneter Weise zu c-rmahnen. Das bischölfli-che -General-Vikariat enli/chled nochmals,
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am 21. September 1844, daß 'bei feen hl. Messen nur nach dem neuen Gesangs
Luche gesungen werden -d-ürife, Laß es aber feer Pfarrgeistli-chkeit überlassen
bleib«, einstweilen noch dann und -mann in den Bebstun-den und Lei Prozessionen, ein altes ßicfe singen zu lassen. Jedoch feürfte keine Störung eiintreten
und «s Habe darüber nur feie PfarrgeiMchksit AU. bestimmen. ZuiM Schlüsse bemerkt das General-Wkartwt, .daß es feer Sachen in Drolishagen herzlich müde
sei unfe wenn feer Streit kein Ende nehme, genötigt sein werde, ernstere Maßnahmen zu treffen.
Nun gab Tigges bei, wenn man davon afesehen will, daß in feen Kapellen
zu Iseringhausen und Brachtpe noch feer alt« Gesang Miefe — denn -dorthin
verlegte Kaplan Tigg-es -vornehmlich seine Tätigkeit.
Der Pfarrer Mamb-au wurde immer hinfälliger — unfe feie alte Parteisammelte schon Unterschriften feu-rch feen Küster, feem Kaplan Tizges feie Pfarrei
übertragen zu lassen. Pastor MaMb-au starb anfangs Dezember 1844. Nun
setzte eine Gegenaktion der neuen Partei für Vikar Dhöne als Pfarrer ein.
Letzterer murfee vom Dechanten Habbel vorläufig- als Psarroerw.'ser bestimmt
und von feer bischöflichen Behörde als solcher bestätigt.
Die Kvn-igKch« Reigseru-ng pr-äjsentierte jedoch für feie Psarrstelle den Psarrverwa'l-ter Gördes zu Wilnsdorf im Si-eg-erlande, feer vordem Vikar in Siegen
gewesen war. Sorge machte es nur feer neuen Partei, daß Gärdes ein Schulkamerad des Gymna-siMehrers Bon« war, eines gebürtigen Drokshagener, dessen Angehörige zur alten Partei standen und daß man Görd-es wegen der Gesa-ngbuchfrage zu bearbeiten versuchen würde. Amtmann Stach eşş-cheife schreibt
dieserhakben feem Dechanten unfe bemerkt, falls Görd-es nachgebe, stö-nfee fein
Enkschl-uß fest, na-ch Amerika auszuwander-n. Dechant Habbel erwiderte -ihm,
daß Görfees -in Siegen sehr beliefet gewefen sei- und feiaß der dortige Pfarrer
viel auf ihn gehakten habe, sodaß man annehmen könne, er werde nach der
Vorschrift des Apostels handeln: „Ein Gottesdienst soll vernünftig sein." Dahin werd-e es in Drolehagen n-icht wieder kommen wie es vordem war. Seinen
Entschluß a-uszumanfeern, könne er nicht billigen. Opposition könne man in jedem
Ami«, erwarten, fest in feer besten Sache, besonders von dem Ehrgeize mancher
Menschen. Er habe -in der Gemeinde viel getan und s-che jetzt allmählich die
Früchte reiten, er sei es -seinem Geburtsorte fchuWig. dort zu feleiben. —
Die Befürchtungen der neuen Partei betr. Gärdes Stellungnahme zur Gefan-gbuchfrage trafen nicht ein — das neue Gesangbuch blieb in Brauch und
die Revo-lurion.in Drolshagen verlief -im Sande. Die spätere Einführung des
„Sursum Corda" in Drolshagen scheint nicht s-o aus Wi!d-erstand gestoßen zu sein.
Zetten ändern sich und mit ihnen die Menschen.

Religiöses Leben in Attendorn
im

17. Jahrhundert.

(Nach den Aufzeichnungen des Pfarrers Joh. Zeppenfelt. 1657—1693).
Von canb. theol. Herrn. Pütter-Attendor».
Schwere Zeiten hatte Attendorn durchgemacht. Manche Brände, schreckliche
Seuchen, nicht zu vergessen die Pest, langwierige Kriege, besonders der Dreißigjährige Krieg, hatten manche Bresche in die einst so blühende Stadt geschlagen.
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In wirtschaftlicher Beziehung Niedergang, aber in religiöser Beziehung Aufstieg, reges Streben. Dieses zeigen uns die Auszeichnungen des Pfarrers
Johannes Zeppenfel^. Wie der kath. Glaube wirkte und das Leben der Bewohner der Stadt durchdrang, das wolle» wir uns im Gang durch das Kirchenjahr vor Augen führen.
ff- '*™
(fortan *£4**4 <f Y?1)

Der Ofterfeftkreis.
Ostern. Das Fest der Feste wurde mit der größten Feierlichkeit begangen.
Nachts um 1 Uhr wurde zu dem kirchlichen Stundengebete, der Matutin, gelautet. Nach dem zweiten Glockenzeichen führte der Küster den Pfarrer und den
Kaplan (Saceltan) aus dem Pfarrhause zur Kirche. Hier hatten sich die Vikare
der einzelnen Bikarien schon versammelt. Der Pfarrer legte die kirchlichen
Gewänder an: darauf zog man in feierlicher Prozession zum Grabe unter dem
Gesänge des Hymnus: „Christus factus est" und des „Miserere". Das Kreuz
wurde mit Weihrauch incensiert und mit Weihwasser besprengt. Sodann
hoben es Kirchendiener aus dem Grabe, und die Prozession zog durch die
Pforte bei dem Altäre der hl. Katharina aus der Kirche. Dreimal ging man um
die Kirche, jedesmal stieß der Priester mit dem Schaft des Kreuzes gegen die
Türe, durch die man hinaus gezogen war. Dabei wurde gesungen: „Tollite
portas principes vestras" (erhebet eure Tore, ihr Fürsten). Beim dritten Male
öffnete sich die Tür, und die Prozession zog wiedecr ins Gotteshaus. Das
Kreuz wurde vor dem Hochaltäre niedergelegt. — Durch diese Zeremonie wird
ongedeutet. daß der Himmel bis zur 'Auferstehung Jesu den Menschen verschlossen war. — Jetzt begann erst die Matutin, die in feierlicher Weise gesungen
wurde. Unmittelbar vor dem „Te Deum" nahmen zwei Vikare das Kreuz und
sangen am Fuße des Chores dreimal im steigenden Tone, das Kreuz erhoben:
„Surrexit Dominus de sepulchro" (Der Herr ist auferstanden von den Toten.")
Darauf fand das feierliche Hochamt mit Festpredigt statt. Vor der Predigt
wurde an Stelle des Vater unser und Gegrüßet seist du, Maria, gesungen:
„Christus ist erstanden." So geschah es bis zum Feste Christi Himmelsahrt ausschließlich, an diesem Feste wurde gesungen: „Christus, der fuhr zum Himmel."
Der Predigt im Hochamte war schon eine andere des Morgens in der Frühe
vorausgegangen. Eine dritte Predigt wurde am Nachmittage gehalten.
Das kirchliche Stundengcbet wurde in dieser Woche mit größter Feierlichkeit verrichtet: so wurden wahrend des Magnifikat alle Altäre der Kirche beränchert. Das „Regina coeli" wurde feierlich an diesen Tagen unter Orgelbegleitung gesungen."
Die Gläubigen nahmen an den kirchlichen Zerenwnien in großer Anzahl
teil, mochten diese auch in noch so früher Morgenstunde beginnen.
Der zweite Ostertag wurde mit derselbe» Feierlichkeit begangen.
Am Feste der Lanze und der Nägel unseres Herrn, das gefeiert wurde ain
Freitage nach Weißensonntag (heute am Freitage nach dem ersten Sonntage
in der Fastenzeit) fand eine Prozession mit dem Allerheiligsten um die Stadtmauer statt; dabei wurde in der Hospitalkirche eine Predigt gehalten und das
Evangelium von dem Leiden unseres Herrn verlesen.
(Prozessionen um die Kirche fanden jeden Sonntag vor dem Hochamte statt;
bei gutem Wetter ging man um die Kirche, bei schlechtem Wetter fand die Prozession in der Kirche statt.)
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Am Feste Mariä Empfehlung, *) das am Freitage nach dem dritten Sonntage
nach Ostern gefeiert wurde, fand auch eine Prozession um die Stadt statt, und
es wurde ebenfalls in der Hospitalkirche eine Predigt gehalten.
Am 25. April, dem Feste des Evangelisten Markus, zog man wieder in feierlicher Prozession um die Stadt, vor den Toren wurde ein Evangelium verlesen
und am Wassertore war eine kurze Predigt über die Bitten.
Am vierten Sonntag nach Ostern war für Heggen ein großer Festtag; es
wurde dann dort nämlich das Einweihungsfest der Kapelle gefeiert. Der Kaplan von Attendorn brachte dort das hl. Opfer dar.
Die drei ersten Tage in der Woche vor Christi Himmelfahrt sind die Bittage.
An diesen Tagen fanden wieder Prozessionen statt. Am Montage der Bittage
war eine Prozession mit dem Kreuze um die Stadt; an den vier Toren wurden
Evangelien verlesen und am Wassertore eine kurze Predigt gehalten. Am
Dienstage der Bittage war wieder eine Prozession um die Stadl, die Evangelien wurden aber nicht verlesen, es fand nur eine Predigt in der Hospitalkirche
statt. Am Mittwoch der Bittwoche, am Tage vor dem Feste Christi Himmelfahrt, fand die große Prozession, genannt „umb die Saat" statt. Früh morgens um 2 ilhr zog man aus. Unterwegs wurden an verschiedenen Orten
Predigten durch den Kaplan oder jüngeren Vikar gehalten, zusammen neun.
Ebenfalls wurden die vier Evangelien gesungen. Einer der beiden geistlichen
Herren hatte die hl. Messe in Ennest zu lesen, der andere ein Hochamt in Heggen.
Des Abends um 5 Uhr kehrte man zurück.
(Diese Prozession ist heute unsere Feldprozession: allerdings geht sie nicht
mehr so weit bis nach Heggen und hat folglich auch nicht eine so lange Dauer.)
Am Feste Christi Himmelfahrt wurde der Gottesdienst feierlich abgehalten.
Nach der Prozession um die Kirche war die Predigt, darauf das Hochamt. Des
Nachmittags war ebenfalls eine Predigt; unmittelbar vor dieser wurde die
Ncn (kirchl. Stundengebet) gesungen. Nach dieser erhoben zwei Priester das
Kreuz und sangen am Fuße des Chores stehend mit erhöhter Stimme: ascenoo
ad pmrem meum et patrem vestrum. (Ich steige hinauf zu meinem und eurem
Bater). Darauf wurde das Kreuz feierlich mit Weihrauch beräuchert und mit
Weihwasser besprengt und an den Ort gebracht, wo es am Samstag vor Palmsonntag gelegen. Gewöhnlich wird an diesem Tage auch eine Bruderschaft gehalten.
Am sechsten Sonntag nach Ostern war Kirchweihfest in Hülschotten. Dort
wurde an diesem Tage durch den Kaplan die hl. Messe gefeiert. Nach dem
Frühstück hielt dieser in der Kapelle Unterricht in der Glaubenslehre.
(Fortsetzung folgt.)
St?

Zur Geschichte der Olper Rochusfeier.
;!./i/v i!
Die Olper Rochusprozession ist weit mehr als „ein alter schöner Btnuch":
sie ist eine heilige Pflicht, von den Borvätern in drangvoller Zeit allen auferlezt,
die nach ihnen auf der Heimaterde wandeln und dort ihr täglich Brot erwerben.
*) Das Fest „commendatio B. M. B." wurde tatsächlich in Attendorn gefeiert.
Pfarrer Z. schreibt freilich selbst, daß es nicht berühmt oder bekannt wäre in der
Oeffentlichkeit.

Vor mir liegt eine vergilbte Urkunde aus dem Pfarrarchiv, datiert vom
Feste sancli Rochi anno 1673. Darin wird berichtet, daß zuerst in weit entlegenen großen Städten und Landschaften, allmählich in benachbarten Orten und
endlich in unserer Stadt Gott der Allmächtige seine Rute der schweren Seuchen:
der Pest, Ruhr und allerhand hitziger Fieber furchtbar gezeigt hatte. Unsere
Vorfahren haben sicherlich keines der ihnen bekannten natürlichen Mittel zur
Einschränkung der entsetzlichen Krankheiten verabsäumt; sie richteten aber auch
als Christen der Tat ihren Blick auf die himmlischen Mächte. In der klaren
Erkenntnis, daß das Seuchenelend von Gottes strafender Hand den Menschen als
Besserungsmittel auferlegt worden, suchten unsere Vorfahren wieder in das
rechte Verhältnis zum Herrgott zu kommen. Der hl. Rochus, durch sein Leben ein Muster aller christlichen Tugenden, diente ihnen als leuchtendes Vorbild und zugleich als mächtiger Fürsprecher am Throne des Allerhöchsten.
Wohl wissend, daß die selbsteigene Mitwirkung der wichtigste Faktor zur
Erlangung der göttlichen Gnade ist, taten unsere Voreltern auch alles, was in
ihren Kräften stand. Sie erweckten und bekannten ihren hl. Glauben, verkündeten öffentlich und feierlich Gottes Lob durch religiöse Umzüge, Erbauung
von Altären und Darbringung des heiligsten Opfers. Diese Gesinnung der Olper Pfarrgenossen aus dem 17. Jahrhundert war kein kurz aufflackerndes
Strohfeuer. Neun lange Jahre — von 1667 bis 1676 — bauten sie an der
Rochuskapelle. Sie waren durch Kriege, Mißernten und Krankheiten so arm
geworden wie ein Sperling im Winterschnee, aber sie führten den Bau unentwegt mit ihren sehr geringen Mitteln weiter. Trotz der Dürftigkeit erstand am
Fuße des Hatzenbergs eine geräumige Kapelle in kunstgerechtem Barockstil und
dauerhaft für Jahrhunderte. 1673 war der Bau so weit gediehen, daß der
Vertreter des Kölner Kurfürsten, der Weihbischof von Hildesheim, den Altar
konsekrieren konnte, und allsogleich eilten Magistrat, Bürgermeister und ganze
Gemeinde an die neugeweihte Stätte, um dort für sich und ihre Nachkommen,
zu ewigen Tagen und Zeiten den Sühne-Vertrag (Reeeß) mit der hlstn. Dreifaltigkeit durch ein frommes Gelübde (Votum) zu dokumentieren. Mit dem
Rechte der Väter legten sie das Gelübde als teures Vermächtnis auch aus die
Schultern ihrer Nachkommen.
Wir wollen das Vertrauen unserer Altvordern rechtfertigen, in ihrem Sinne
das Gelübde halten und so forterben auf die, welche nach uns komme»!

Lassen wir anjetzo den Wortlaut der altchrwürdigcn Urkunde auf uns wirken!
In Nomine Sanctissimae Trinitatis.
Amen!
Votum in honorem Dei
et
sancti Rochi!
Demnach vor zeiten in hiesiger pfarkirche s. Martini ein altare in honorein
s. Rochi allwo jetzo der predige stuell stehet auferbawet gewesen, undt die Einwohner dieser Statt eine sonderliche andacht gegen den heyl. Rochum verspüren
laßen, undt weilen in diesen umbliegenden örthern, auch dieser Statt undt kirßpel
selbst vor undt nach sich allerhandt gefährliche kranckheiten blicken laßen, haben
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Bürgermeistern, Rath, undt gantze gemeinheit voriger Ihrer gegen diesen Ihren
außerwehlten Patronus des heyl: Rochum gefasten andacht sich erinnert, undt
aufs mittel undt wege bedacht, wie dieselbe solche ahndacht nicht allein erneweren
sondern dieses Ihres Patroni stetiger vorbitt desto mehr theilhafftig machen mögten, gleichwoll sobaldt keinen endtlichen schluß bei sich machen können: In Rcisfer
erwegung daß gelübde mit steiffem Vorsatz zu halten inß werck zu Richten semdt,
biß endtlich gott der Allmächtige seine Ruthe der schweren seuchen der pestilentz
„Roten Ruhr" undt anderer hitziger pestilentzial fiebern Erstlich in weit entlegenen großen Stätten undt Landtschafften, folgents allgemach in benachbarte orthe
mit hinwegnehmung vieler Tausent Menschen grausamb gezeiget: war von endtlich auch ohnversehens einige Häuser in dieser Statt inficyrt zu seyn verspürt
worden, Worauff dann daß vertrawen obgmltr. Einwohner der Statt Olpe aufs
die Vorbitt Ihres im Herzen außerwehlten Patroni des Heyl: Rochi sich soweit
vermehret hat, daß wann sie zu Ehren dieses Ihres Patroni ahm platz des in
der pfarkirche gewesenen Altaris eine absonderliche Capelle auffrichten laßen,
undt darin zu Ehren der Heiligen Dreyfaltigkeit, der allerseeligsten Jungfrawen
undt Muttergottes Mariae, fort allen heyligen undt bevorab Ihres Patroni des
Heyl: Rochi auff deßelben festag Jährlich daß unblütige offer deß hochwürdigen
Heyl Sacrament des Altares auffopffern undt sonsten Ihre andacht wie hernach
folget verrichten würden, Die Statt undt Einwohner von weiter einreißung dießer abschewlichen contagieusen Kranckheiten befreyet pleiben, undt inskünfftig
alle gefährliche kranckheiten hierdurch von sich abwenden würden;
Diesem Nepst Bürgermeistern, Rath undt gemeine Bürgerschafft mit vorwihen undt bewilligung des zeitlichen Herrn Pastores Ihres seelsorgern solchen
Vorsatz zum beharlichen gelübdt gebracht mit erbawung dieser Capelle einen
ahnfang gemacht, undt durch zustewer frommer undt gottesfürchtiger Leuth selbige zu solcher persection gebracht, daß durch den von Ihrer Churfürstl. Durchlaucht zu Collen / Ihrem gnädigsten Herrn in hiesigem Herzogthumb Westphalen / verordtneten undt abgeschickten Weybischoffs zu Hildehheimb / zu Ehren der
Allerheyligsten Dreyfaltigkeit „der allerseeligsten Jungfrawen undt gottesgebährerinnen Mariae undt dieses Ihres Patroni des Heyl: Rochi daß Altar darin
ordentlicher weise geweyhet, undt folgentes alh weiter zu Verrichtung des völligen
gelübies perfectirt worden;
Also daß Nunmehr undt zu Ewigen Tagen undt Zeiten der festlag des heyl:
Rochi Ihres patroni nach eingeholter Consens der hohen Geistlichen obrigkeit,
alß Reverendissimi Dni Vicary in spiritualibus Generalis in Collen, von allen
undt jeden Einwohnern der Statt Olpe hochfeyerlich gehalten, die allerheyligste
Dreyfaltigkeit in ihren Heyligen ahm selbigen Tag wie vorgemelt auffs beste
undt mögligste gepriesen, undt annebenst zu erwirckung mehr undt größer ahndacht eine solemne Procession auß der pfahrkirche in der statt nach selbiger Capelle, undt von dannen wiederumb in die pfahrkirche mit Begleitung des hochwürdigen Heyligen Sacrament des altares auff selbigem gehalten werden solle.
Welches fest undt Haltung dehelben zeitliche Her Pastor des Sontags zuvorn
über die Cantzel zu Publiciren undt die gesambte pfargenoßen in der Statt undt
kirßpel zu selbiger andacht abzuladen schuldig seyn solle. Inmaßen die außwendige auffm kirßpel bey leistung des voti sich auch erklährt: ahm selbigen Tag dem
gottesdienst alh pfargenohen mit bei zu wohnen jedoch in dem voto nicht mit verknüpfst seyn walten.
Gegen Haltung dieses Gottesdienstes ist zeitlichem Herrn Pastoren zur er71

kändtnuß van der Statt vermacht ad Ein Reichsorth, welcher Ihme in der Zeit
von der Statt Cämmerey gereicht werden solle. (1 Reichsorth — % Thlr.)
Zu Urkundt obiges alles ist gegenwertiger Receß zur Ewiger Nachricht hien
über in triplo außgefertiget, davon einer im Kirchenbuch, der zweite im Stattbuch, der dritte bey dem Stattarchivio befindtlich, undt zu festhaltung dehen von
dem Regirenden Bürgernieister peter Zeppenseldt Rahmens des Magistraty, undt
dem Bürgermeister Michel Lysen Rahmens der gemeinheit in obglter. Capelle
des Heyligen Rochi vorm altar undt darausf gesetztem Venerabili das Votum in
forma sequenti vor den gesambten Einwohnern der Statt undt pfargenoßen
vom kirßpel in aller übrigen Rathsverwanten undt Bürgern Seele abgelegt undt
außgeschworen worden.
So geschehn Olpe ipso die festi Patroni f. Rochi Anno 1673.
Das Gelübde selbst hat folgenden Wortlaut:
Votum a Magistratu
una cum Comrrunitate olpensi die festo sancti Rochi
celebriter observando editum.
Wir Bürgermeister, Rath, undt gantze gemeine hiesiger Statt Olpe, erscheinen
alhir vor dem hochwürdigen heiligen Sacrament des Altares, darin wir Christum
Iesum unsern Heilandt undt Säligmacher wahrhafftig undt gegenwertig zu sein
glauben, undt globen, vor uns, undt unsere Nachkommen, nun undt zu den Ewigen zeiten undt Tagen zur Ehre der Allerheyligsten Dreyfaltigkeit „der Heyligen
Jungfrawen Mariae" allen Heyligen gottes, undt vornemblich des heyligen
Rochi ! zu abwendung aller wollverdienten straffen; Insonderheit aber der abschewlichen kranckheit der Pestilentz,, Roten Rühren undt andern Seüchen diesen
Tag sancti Rochi zu feyern.
So wahr helff unß Gott undt sein heiliges Evangelium!
In fidem praemissorum Ad mdtm. Magistratus Olpensis.
Johannes Wilhelmy Schmidt Secretarius.
Ertraxit et subscrip.
Schmidt.

Kirchenstrafen in früheren Zeiten.
Das Olper Pfarrarchiv berichtet aus dem Jahre 1737: „Aus Ostermontag
Messerstecherei in der Pfarrkirche. Franz Anton Albus, Sohn des Johann Albus, hat gestochen den Henrich Humperz. Zur Strafe mußte der Uebeltäter u. a.
an drei nacheinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen mit einem brennenden
Wachslicht in der Hand an der Kirchentür stehen und den Frevel abbüßen."
Ferner aus dem Jahre 1752: „Mehrere aus Stachelau haben ohne Erlaubnis
auf einem Sonntag Haber gebunden, zur Strafe dafür der Kirche jeder 1 Pfunà
Wachs geben müssen."

Verantwortlicher Schriftleiter: P. Hüttemann, Olpe. > Gedruckt in derDerlagsanstall F ik Rueqenberg.OIpe
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mäè un je kräftiger en Mensch in der Hämet
^ ^ wortelt, ümme so sieckerer steht Hai imme
Liäwen.
Generalvikar Rosenberg.
(Auf der Gauerl. Heimatbundtagung in Attendorn.)

Die Attendorner Pfarrkirche.
Bon Otto Schelle, Vikar in Attendorn.
Unter den historisch bedeutsameren Bauwerken des kurkölnischen Sauerlandes nimmt die Attendorner Pfarrkirche zum hl. Johannes, die im Volksmunde
gern der Dom des Sauerlandes genannt wird, in Bezug auf Größe, Alter
und kunsthistorische Bedeutung eine hervorragende Stellung ein. Die Geschichte der Kirche, wenn auch nicht des gegenwärtigen Baues, geht weit in die
frühe Zeit der Geschichte des Sauerlandes hinein. Die erste bestimmte geschichtliche Erwähnung geschieht in einer Urkunde, nach der Erzbischof Anno II.
von Köln neben andern Kirchen und Höfen auch die Kirche zu Attendorn zum
Unterhalte der von ihm 1072 gegründeten Benediktinerabtei Grafschaft bestimmte (Seibertz, Urkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen I. Nr. 30). Wenn die Kirche außer den zum Unterhalt des
Pfarrers nötigen Einkünften noch einen Betrag zum Unterhalt des genannten
Klosters abwerfen konnte, dann mußte sie schon einige Zeit vor 1072 bestanden
haben. Vielleicht läßt der Umstand, daß die Kirche dem hl. Johannes dem
Täufer geweiht ist, den Schluß zu, daß ihre Anfänge auf eine Taufkirche oder
Taufkapelle zurückgehen, die zur Zeit der Christianisierung der Umgebung erbaut worden ist.
Der gegenwärtige Bau gehört zwei verschiedenen Bauzeiten an; der Turm
ist romanisch, die Kirche ist gotisch. An den romanischen Turm schloß sich früher
73

eine romanische Kirche an, an deren Stelle im 14. Jahrhundert der gegenwärtige Bau trat. Welche Umstände den Neubau bewirkt haben, ist historisch
nicht festzustellen. Vielleicht ist die Kirche im Laufe der Zeit baufällig geworden, vielleicht ist sie durch einen Brand zerstört worden, oder sie hat den Bedürfnissen der im 14. Jahrhundert sehr gewachsenen Gemeinde nicht mehr genügt. Der eine oder andere dieser Gründe oder mehrere zugleich haben den
Neubau veranlaßt.
Ueber die Entstehungszeit des Turmes läßt sich eine genaue Datierung
nicht angeben. Nach Gelenius, De admir. magn. Coloniae (s. Brunabend, Attendorn u. s. w. Ein Beitrag der Geschichte des Herzogtums Westfalen S. 17)
soll Erzbischof Anno II. (1056—1075) die Pfarrkirche zum hl. Johannes dem
Täufer erbaut haben. Der Verfasser der Chronik der Stadt Attendorn liest am
obersten Turmgeschoß die Zahl 1124. Fort, der Herausgeber dieser Chronik,
stellt es in Frage, ob die Zahl wirklich 1124 bedeute, hält den Turm aber für
älter. Prof. Dr. Nordhof (bei Brunabend S. 17) neigt dazu, die beiden unteren
Geschosse in die Frühzeit des romanischen Stiles zu setzen; die beiden oberen
Geschosse stammen nach ihm aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Was zunächst die vermutliche Zahl 1124 angeht, so ist diese Vermutung falsch. Abgesehen davon, daß eine Signierung eines Bauwerkes aus dieser Zeit mit einer
Zahl in Eisenstäben ein Unikum wäre, ergibt sich die Hinfälligkeit jener Vermutung schon aus dem Umstande, daß die arabischen Zahlen (die Zahlen am Turm
sind z. T. arabische Zahlen) erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Deutschland bekannt wurden. Falls es sich wirklich um eine Jahreszahl handelt, ist
die zweite Ziffer der Zahl nicht ursprünglich eine 1 gewesen. Wenn die oben
erwähnte Bemerkung des Gelenius mehr als eine Vermutung oder berichtete
Erzählung ist, kann sie nicht auf den gegenwärtigen Turmbau gehen. Sie
muß sich dann auf einen jetzt nicht mehr erhaltenen Bau beziehen. Der gegenwärtige Turm entstammt ganz sicher einer späteren Zeit. Es ergibt sich das
ganz unzweideutig, wenn man den Attendorner Turm mit andern romanischen
Turmbauten vergleicht. So sind z. B. die romanischen Turmbauten des 11.
Jahrhunderts im Rheinland viel einfacher und ungefügiger als der Attendorner Turm. Das Rheinland ist aber Westfalen baugeschichtlich voraus gewesen.
Man kann bei einem Vergleich des Attendorner Turmes mit ähnlichen romanischen Bauten
den Bau des Turmes
nicht vor 1150
ansetzen.
Da die ländliche Architektur immer etwas nachhinkte, so darf man wohl annehmen, daß der Turm zwischen 1150 und 1200 etwa erbaut worden ist.
Der Turm besteht — von außen betrachtet — aus vier Geschossen und dem
Turmhelm. Die beiden unteren Geschosse sind aus einem Guß, denen sich das
dritte Geschoß ganz einheitlich anschließt: sie gehören einer Bauperiode an.
Das vierte und oberste Geschoß ist offenbar jüngeren Charakters. Es ist außerordentlich mangelhaft gebaut, was jedem Beschauer leicht in die Augen fälltDie Schallfenster an der West-, Süd- und Nordseite waren früher durch eine
Mittelsäule geteilt, die dann später bei der Anschaffung größerer Glocken weggesallen ist. Auf der Ostseite ist die ursprüngliche Art der Schallfenster noch
zu sehen; nur sind dieselben dort wegen des später hochgezogenen gotischen Daches verkürzt worden. Die ursprüngliche Größe der Schallfenster ist zu ersehen
aus den Ecksäulchen des linken Schallsensters der Südseite. (Wenn man die
Schallfenster in der ursprünglichen Form wiederherstellen würde, würde der
Turm nach außen hin ästhetisch sehr gewinnen). Der Turm mit seiner einfachen, aber schönen Gliederung durch Lisenen und Bogenfriese zeigt offenkundig
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rheinischen Einfluß, was bei der engen geschichtlichen Verbindung Attendorns
zu Köln auch als sehr natürlich erscheint. Der Turmhelm ist 1783 nach dem
großen Stadtbrand, der auch die Kirche in Mitleidenschaft zog, errichtet, aber
anscheinend nach einem früheren Helm der frühen Barockzeit, was sich aus einem
Vergleich mit der Abbildung auf der sog. Schwedentafel im Kirchturm ergibt.
Das unterste Turmgeschoß öffnet sich zum Kircheninnern in zwei Geschossen. Das untere Geschoß bildet eine geräumige Vorhalle zur Kirche, das
obere Geschoß wurde im Mittelalter, wie aus verschiedenen dort geschriebenen
Urkunden hervorgcht, als Archiv benutzt. Ob das auch schon die ursprüngliche
Bedeutung des Raumes gewesen ist, steht nicht fest. In der Barockzeit waren
diese Bauteile vermauert. Sie sind 1923 wieder freigelegt und der ursprünglichen Anlage entsprechend wiederhergestellt worden. Bemerkenswert sind die
im zweiten Geschoß wieder aufgestellten schönen romanischen Arkadensäulchen.
Die romanische Kirche, die sich ehedem an den Turm anschloß, muß schon
ziemlich groß gewesen sein, was aus den mächtigen Ausmaßen des Turmes zu
erschließen ist. Anstelle der romanischen Kirche trat dann aus den oben angegebenen Gründen im 14. Jahrhundert die gegenwärtige gotische Kirche.
Die Bauzeit der Kirche läßt sich ziemlich genau bestimmen. Eine rein stilgeschichtliche Schätzung wird die Bauzeit in die Mitte des 14. Jahrhunderts legen.
Diese Schätzung kann urkundlich ergänzt werden. Nach einem im Pfarrarchiv zu Attendorn vorhandenen Testament vom 17. Januar 1353 vermacht der
Kaufmann Robert von der Becke, Glied eines reich gewordenen Handelsgeschlechtes, seinen gesamten Holzbestand zum Bau der Attendorner Kirche zum
hl. Johannes: „Volo quidem primo, ut mea ligna totalia dicta Schoyneykholt
ob honorem Sancti Johannis Baptistae nostri patroni ad structuram ecclesiae
suae Attendernensis condonentur". Es ist nicht zu bezweifeln, daß hiermit der
gegenwärtige Bau gemeint ist. Der Bau ist bestimint im Jahre 1384 beendet
gewesen. Rach einer Urkunde vom 21. September 1384 (abgedruckt bei
Brunabcnd S. 216) bestätigt Erzbischof Friedrich der III. die von dm Gebrüdern Hertwin und Johannes von der Becke errichtete Stiftung eines Benefiziums zu Ehren des hl. Kreuzes und des hl. Michael für eine bei der Ausstellung der Urkunde schon errichtete Kapelle, die an der Nordseite des Turmes a»
die Kirche angebaut war. Die Kirche muh daher schon fertig gewesen sein. Als
sicher feststehend darf die Bauzeit mithin in die Zeit zwischen 1350 und 1380
verlegt werden.
Die Kirche ist eine Hallenkirche (Nebenschifse von gleicher Höhe wie das
Hauptschiff), was in Westfalen als dem Mutterlande der Hallenkirche in
Deutschland eine Selbstverständlichkei ist. Sie hat vier rechteckige Mittelschiffsjoche, ein zweischiffiges Querschiff und fünfseitigen Chorabschluß. Sie zeigt für
Westfalen verhältnismäßig starke Longitudinalneigung. Der Plan ist großzügig:
die Bauausführung entspricht dem nicht ganz. Sie ist schwerfällig und zeigt
auffallend große Unregelmäßigkeiten. Dies ist wohl auf folgende Weise zu erklären. Der Plan stammt entweder von einem tüchtigen auswärtigen Meister,
der dann von einem heimatlichen Baumeister von beschränkterem Können, so
gut es ihm möglich war, ausgeführt wurde, oder aber ein westfälischer Baumeister von mittlerem Können hat nach ihm bekannten größeren Bauten gearbeitet.
Der Gesamteindruck der Kirche ist jedoch ein außerordentlich starker und beweist,
daß der Erbauer es verstand, in der starken und ergreifenden Sprache seiner
Zeit zu sprechen. Er sprach aber auch ganz in der Sprache seiner
westfälischen Heimat, denn von der Attendorner Kirche gilt so ganz, was
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Dehio in seiner „Geschichte der deutschen Kunst" (Bd. I. S. 274) von Westfalens Kirchenbaukunst überhaupt sagt: „Anmut und was damit synonym ist, war
nicht ihr Teil; ernst und männlich mar sie stets, aber in den Grenzen hausbackener Tüchtigkeit."
Zwei Eigenarten sind es, die dem Innern der Attendorner Kirche ein
besonderes Grpräge geben, und nach denen die fremden Besucher immer fragen:
die Pfeiler- und die Fensteranlage. Es sei darüber daher noch einiges gesagt.
Die gänzlich ungegliederten Pfeiler, am Sockel nur mit einer die Base vertretenden Schmiege, oben mit einem Kämpfer aus Kehle und Platte, sind von einer
selbst für Westfalen, das die.umfangreichen Pfeiler liebt, außergewöhnlichen
Dicke. Auffallend an ihnen ist ferner, daß sie zum Teil sehr stark aus der
Fluchtlinie weichen. Dieser Umstand führt wohl bei dem früheren schweren
Gewölbe — in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bekam die Kirche
ein neues Gewölbe, — zu einer verschiedenen Druckwirkung, wodurch die am
meisten aus der Fluchtlinie ausweichenden Pfeiler ganz besonders belastet
wurden und daher sehr stark aus dem Lot gingen. Der Baumeister hat wahrscheinlich Fundamentreste der alten romanischen Bauanlage benutzen wollen
und sich darum um die Fluchtlinie nicht sonderlich gekümmert. Man ist leicht
dazu geneigt, in der wuchtigen, etwas schwerfälligen und eigenwilligen Pfeileranlage eine Charakterisierung des Westfalen zu sehen.
Die hohen Fenster des Langhauses und des Querschisfes sind an der Südseite der Kirche mit Ausnahme zweier Fenster des Querschiffes vierteilig durchgeführt. Die Fenster der Nordseite sind dreiteilig, die drei letzten Fenster des
Langhauses an dieser Seite sind bis zur halben Höhe dreiteilig, von da an sind
sie breiter und vierteilig weitergeführt. Dies ist m. E. so zu erklären, daß die
Nordseite der Kirche zuerst begonnen wurde. Während der Bauzeit, die damals immer eine viel längere Zeit wie heute in Anspruch nahm, war die Gotik
in dem Streben, die nicht konstruktiven Mauern durch Fenster immer mehr aufzulösen, weiter geschritten. Der Attendorner Baumeister, der zeitgemäß bauen
wollte, führte die drei letzten Fenster der Nordseite, die erst bis zur Hälfte
durchgeführt waren, in breiterer, vierteiliger Form weiter.
Wenn zum Schluß eine Bewertung der Attendorner Kirche nach ihrer kunsthistorischen Bedeutung gegeben werden darf, so muß man sagen, daß ihr in
der Geschichte der deutschen Baukunst zwar ein recht bescheidener Platz zukommt. Im Rahmen westfälischer Baukunst nimmt sie eine beachtenswerte
Stellung ein. Unter den Bauten des kurkölnischen Sauerlandes steht sie in der
ersten Reihe.
Die vielen in den Jahren 1923 bis 1925 vorgenommenen Restaurierungsarbeiten sind alle recht glücklich zu nennen. Ganz besonders hervorzuheben ist
die wiederhergestellte organische Verbindung des Turminnern mit der Kirche.
Die 1925/26 vollzogene Bemalung der Kirche paßt sich dem Charakter der Kirche
feinsinnig an. Diese zahlreichen Arbeiten sind der Initiative des früheren
Pfarrers von Attendorn, des Dechanten Hillebrand, des jetzigen Weihbischofes
von Paderborn zu verdanken, der sich hierdurch ein bleibendes Denkmal in
Attendorn gesetzt hat.
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Einrichtung und Entwicklung des Jahrmarktes
in Wenden.
Von Amtmann Wiemers, Wenden.
Durch den Reichsdeputationshauptschluß vom Jahre 1803 wurde der
weltlichen Macht der Erzbischöfe von Köln, die als Kurfürsten gleichzeitig auch
die Landesherren waren, ein Ende gesetzt. Das Kurfürstentum Köln wurde
ausgeteilt, der westfälische Teil des kurkölnischen Landes, das ist das Gebiet,
das wir heute noch als kurkölnisches Sauerland bezeichnen, fiel an den damaligen Landgrafen Ludwig von Hessen, den späteren Großherzog.
Unter der neuen hessischen Herrschaft mußten gewisse alte Rechte und Verpflichtungen von dem Landesherrn neu verbrieft und bestätigt werden. Ob die
Gemeinde Wenden schon in kurkölnischer Zeit das Privilegium besaß, einen
Jahrmarkt abzuhalten, ist bisher nicht ermittelt. Jedenfalls steht urkundlich
fest, daß sie dieses Recht unter der hessischen Herrschaft bei dem Landesherrn erwirkte. Die Genehmigung wurde von dem damaligen Herzog Ludwig von
Hessen am 22. August 1810 erteilt. Die Genehmigungsurkunde gibt uns die
erste bestimmte Nachricht von dem Bestehen des Wendener Jahrmarkts; das
Schriftstück, das von dem Großherzog eigenhändig unterschrieben ist, hat folgenden Wortlaut:
Ludewig von Gottes Gnaden Großherzog von Hessen,
Herzog in Westfalen pp.
Demnach Wir der Gemeinheit Wenden, Unseres Amtes Olpe auf unterthänigstes Ansuchen und berichteten Umständen nach die Concession, zu ermeldetcm
Wenden jährlich auf Montag nach Laurentii Tag einen öffentlichen Viehmarkzu halten dergestalt in Gnaden erteilt haben, daß sich an diesem Tage so Jnals Ausländer, so Christen als Juden eines ungehinderten Verkehrs, Handels
und Gewerbes jedoch sonder Betrug und Gefährde bedienen mögen;
Als ist sich hiernach schuldigst zu achten und haben Wir darüber der Gemeinheit Wenden gegenwärtige Concessions-Urkunde ausfertigen lassen.
Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und des hierauf gedruckten
Staats-Siegels.
Darmstadt, den 22. August 1810.
Ludewig
(Siegel).
Schmidt, Geheimer Referendär.
lieber die Abhaltung des Wendener Marktes in den nun folgenden Jahre-,
haben wir keine Nachrichten, bis im Jahre 1825 der damalige Schultheiß vcn
Wenden die Verlegung des Kram- und Viehmarktes auf den 1. Sonntag nach
Bartholomäus beantragte. Da aber nach „höherer Bestimmung" neue Märkte
nicht auf Sonn- und Festtagen stattfinden dursten, wurde der Antrag des
Schultheiß von der Kreisbehörde in Olpe abgelehnt. In demselben Jahre erging aus eine Beschwerde aus Wenden die Entscheidung der Regierung in
Arnsberg, wonach die Marktstandsgelder zum Vorteil der Gemeinde in die Ortskommunalkasse fließen sollten.
Vor etwa 100 Jahren fand nach einem Bericht des damaligen Bürgermeisters Weingarten zu Wenden der Markt, der in Schriftstücken aus damaliger Zeit
„Laurentiusmarkt" genannt wurde, an zwei Tagen statt, und zwar wurde am

1. Tage der Krammarkt und am folgenden Tage der Viehmarkt gehalten. Daß
der Jahrmarkt auch damals schon ein feuchtfröhliches Fest gewesen sein mag, geht
vielleicht aus dem Umstande hervor, daß es nötig war, eine öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, in der der Bürgermeister in Wenden den Verkauf von
„Branndewein" auf dem Jahrmärkte bei einem Taler Polizeistrafe untersagte.
Ein auswärtiger Weihbrotkrämer hatte sich gelegentlich wegen Ausschenkens
von Branntwein in seinem Marktstand bei dem Bürgermeisteramt zu verantworten.
Auf einen Bericht des Bürgermeisters wurde vom Landratsamt auch das
Würfelspiel, namentlich die sogenannten Döpchens oder Fingerhutspiele, Riemen
und Drehbrettspiele um Geld verboten. — Dagegen konnte „das Würfeln um
kleine Krämerwaren und Weißbrot — wenn solches nicht aus Gewinnsucht geschieht, bis zum Einsatz von 1 höchstens 2 Groschen nachgegeben werden, sofern
der Armenkasse eine verhältnismäßige Abgabe zugewendet wird/' Die Regierung in Arnsberg verbot aber auch diese Spiele, weil, wie es in der betreffenden
Verfügung heißt, „die Glücksspiele so überhand nehmen, daß diesem Unwesen
gesteuert werden muß": die Regierung gestattete nur eine Ausnahme und
zwar für den Fall, daß bei sehr niedrigem Einsatz „dieses Spiel nur mit
Victualien und anderen unbedeutenden Maaren als Volksbelustigung in Verbindung gebracht und jeder Geldgewinnst ausgeschlossen ist".
Zur besseren Regelung des Marktverkehrs erließ der Bürgermeister Weingarten im Jahre 1839 ein „Marktreglement", das in erster Linie die Zuteilung
und Errichtung der Marktstände auf dem Marktplatz und die Erhebung eines
Marktstandgeldes bezweckte.
In einer Verfügung an die Ortsbehörden aus dem Jahre 1836 weist das
„landrätliche Officium" in Olpe darauf hin, daß die Viehmärkte durchweg den
Erwartungen nicht mehr entsprächen, und daß der Auftrieb von Vieh von
Jahr zu Jahr dürftiger würde. Auch sei es von den die Viehmärkte besuchenden Leuten stets getadelt worden, daß fast gar keine Schweine zum Verkauf
vorrätig gewesen, wovon die geringe Liebhaberei für das Halten tüchtiger Faselund Mutterschweine und Bildung von Schweineherden die Ursache sei. Die von
den Einwohnern selbst aufgezogenen jungen Schweine müßten mehr auf den
Märkten erscheinen, damit der auswärtige Ankauf verringert würde, und
überhaupt der Sinn für einen besseren Schlag von Rind- und Schweine-Vieh
mehr geweckt würde. Denn anders würden die bestehenden Viehmärkte zur
Vexation des Publikums im Marktkalender figurieren und nur zum Geldverzehr
Gelegenheit geben, also mehr schädlich als nützlich sein.
Wenn damals die Viehmärkte allgemein schlecht beschickt worden sind, so
dürfte Wenden eine rühmliche Ausnahme gemacht haben. Der Bürgermeister
Weingarten gibt uns nämlich einen genauen Bericht über das Ergebnis des
Viehmarktes vom Jahre 1840 in Form einer Bekanntmachung für das Olper
Kreisblatt. Die Bekanntmachung lautet folgendermaßen:
„Das hier in Wenden am 18. vorigen Monats stattgefundene Viehmarkt lieferte wie immer auch in diesem Jahre wieder einen nicht unbedeutenden Verkehr
in Beziehung auf Handel mit Vieh. Die Gesamtsumme des zum Verkaufe
hergebrachten Viehes betrug 295. Hierunter befanden sich 165 Stück Rindvieh, meistens Ochsen und Kühe, von welchen 52 verkauft und 25 vertauscht worden sind. Die Anzahl der Schweine betrug 123. Von diesen wurden 88
Stück verkauft. Die Anzahl der Pferde bestand nur in sieben Stück und wurde
eins hiervon verkauft. Die Preise im allgemeinen waren so bemessen, daß durch
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durchgängig Käufer und Verkäufer vollkommen zufrieden gestellt wurden, was
umso erfreulicher und angenehmer war, als bei diesen vielen und verschiedenärtigen Händeln weder Zwist noch Uneinigkeit bemerkt wurde. Do dieses
Markt nun einmal sein gutes Bestehen gefunden, so wird gewünscht, damit dasselbe noch gemeinnütziger werde, daß es zur wiederkehrenden Zeit immer mehr
mit besonders ausgezeichnetem Vieh bezogen werden möchte, und werde ich es
dann zu ermöglichen suchen, daß demjenigen, welcher den schönsten Ochsen
drei Taler, die schönste Kuh zwei Taler, und welcher das schönste Rind zum
Markte bringt, ein Taler Prämie gegeben werden kann."
Im Jahre 1841 hatte man nach einem Berichte des Bürgermeisters die Absicht, die Marktstandsgelder, die in diesem Jahre neun Taler zwölf Silbergroschen betrugen, bei der Sparkasse in Olpe verzinslich anzulegen, und dieses in der Folge fortzusetzen, bis man dadurch zu einem
Kapital gelangte, womit man, „da der hiesige Marktplatz zu beschränkt und zudem meistens schmutzig ist, einen schicklicheren und angemesseneren Platz kaufen
oder den vorhandenen Marktplatz im Dorfe mit einem Steinpflaster belegen
könnte."
Im Jahre 1842 waren an Vieh aufgetrieben: 99 Schweine, 73 Ochsen, 80
Kühe. Von den Schweinen wurden 80 Stück verkauft. Von den Ochsen wurden
■60 Stück verkauft oder vertauscht.
Das Ergebnis des Viehmarktes im Jahre 1847 war folgendes: 86 Ochsen,
71 Kühe, 39 Stück Jungvieh, 210 Schweine.
Im Jahre 1845 erließ der Amtmann Weingarten eine Marktordnung, die
sich im wesentlichen mit der Aufsicht über das ausgetriebene Vieh befaßte. Gleichzeitig stellte er zur Förderung des Rindviehmarktes seinen Hof hinter seinem
Hause auf Widerruf zur Verfügung. Im Jahre 1848 oerordnete die Regierung
die Heranziehung von approbierten Tierärzten zur Unterstützung der Polizeibehörden „bei Observation des zum Markt gebracht werdenden Viehes". Da die
Kreistierarztstelle für den Kreis Olpe damals aber längere Zeit nicht besetzt
war, versahen in den betreffenden Jahren die Tierärzte von Siegen, Denklingen oder Hilchenbach den veterinärpolizeilichen Dienst auf dem Viehmarkt in
Wenden; in den folgenden Jahren wurde der Kreistierarzt in Attendorn von
der Aufsichtsbehörde damit beauftragt.
Durch das anfangs erwähnte Dekret des Großherzogs von Hessen im Jahre
1810 war der Wendener Markt auf Montag nach Laurentiustag genehmigt,
nach vorliegenden Nachrichten wurde aber bereits im Jahre 1828 ein zweitägiger Markt abgehalten, und zwar am 1. Tage der Krammarkt und am zweiten
Tage der Viehmarkt. In späteren Jahren wurde der Markt aufgehoben bezw.
verlegt, aus welchen Gründen geht aus den Nachrichten nicht hervor. Jedenfalls
genehmigte das Oberpräsidium in Münster auf entsprechenden Antrag, daß vom
Jahre 1855 ab „der zu Wenden auf den 1. Sonntag nach Laurentius nach
altem Herkommen bestehende Krammarkt sowie der am folgenden Tage stattfindende Viehmarkt aufgehoben, und statt dessen eben daselbst am dritten Dienstag des Monats August ein Kram- und Viehmarkt abgehalten werde."
Wann und aus welchen Gründen der Maioiehmarkt, der übrigens lediglich
Schweinemarkt war, eingegangen ist, wird in den Nachrichten nicht gesagt. Zuletzt wird er im Jahre 1889 erwähnt. Die Gemeindevertretung von Wenden
hatte auch im Jahre 1889 schon über die Aufhebung dieses Marktes beraten.
Daß beide Märkte aber in früherer Zeit von Bedeutung waren, geht aus
der Tatsache hervor, daß der Amtmann im Jahre 1870 die Genehmigung zur
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Abhaltung eines monatlichen Viehmarktes nachsuchte und sein Gesuch damit begründete, daß in Wenden von vielen Viehhändlern fortwährend Handelsgeschäfte getrieben würden, daß der Ort Wenden als Mittelpunkt zwischen der
Kreisen Berleburg, Siegen, Altenkirchen, Waldbröl, Gummersbach und einem
Teile von Altena zur Abhaltung eines monatlichen Viehmarktes besonders geeignet sei und daß zu einer solchen Annahme aber auch schon die beiden bestehenden Märkte im Mai und August berechtigten.
Gleichzeitig wurden zum Zwecke der Errichtung eines monatlichen Marktes
mehrere Parzellen in der Mitte der Ortschaft Wenden angekauft und als Marktplatz eingerichtet; die auf den Parzellen stehenden Gebäulichkeiten von Ioh. Josef
Stahl und Peter Anton Stahl-Severins waren im Jahre vorher durch Brand
zerstört worden. Der Antrag des Amtes auf Einrichtung eines Monatsmattes scheint nicht die höhere Genehmigung gefunden zu haben. Ein Platz für
die Abhaltung des Marktes war aber für die Folge geschaffen und erfüllt seit
dieser Zeit seinen Zweck.
Beim Studium der alten Marktakten von Wenden gewinnt man unbedingt
den Eindruck, daß das Interesse von weiten Kreisen der heimischen Bevölkerung
an dem Wendener Viehmarkt immer sehr rege gewesen ist, und daß vor allem
die Eingesessenen von Wenden selbst es sich von altersher haben angelegen
sein lassen, den Markt, der von jeher sich einen guten Ruf auch über die
Kreisgrenzen hinaus bewahrt hat, zu fördern und zu entwickeln. Möge es auch
in Zukunft so bleiben. Mögen diese Interessen auch fernerhin gepflegt und
gefördert werden zum Vorteil der heimischen Viehzucht und Gedeihen der gesamten Landwirtschaft. Daß sei unser aller Wunsch!
Die Gnadenkapelle ?u Wenkhausen.^/.
Seit vielen Jahrzehnten ist sie ein viel und regelmäßig besuchter Wallfahrt^
ort. Die hl. Jungfrau und Gottesmutter Maria wird dort verehrt als die
Trösterin der Betrübten und die Hilfe der Christen. Ihr Bild auf dem Altäre
zeigt uns die Mutter mit dem Kinde. Die Statue ist aus Holz geschnitzt und
sicherlich schon ISO Jahre alt. Zur Seite des Altares hängen 2 Krücken; sie
sollen von dort Geheilten in Dankbarkeit zurückgelassen worden sein. — Am
Rosenkranzfeste eines jeden Jahres hält die Pfarrgemeinde Drolshagen unter
zahlreicher Beteiligung eine feierliche Prozession nach Wenkhausen. Dort suchen
die Drolshagener auch stets Trost und Hilfe in besonders drangvollen Zeiten;
so z. B. im deutsch-französischen Kriege 1870/71, als 178 Krieger aus dem Amte
einberufen waren. Und alle kehrten unverwundet in die Heimat zurück. Man
sah in dieser Tatsache wohl mit Recht den sichtbaren Beweis dafür, daß die
Gottesmutter das beharrliche und vertrauensvolle Gebet durch ihre mächtin'
Fürsprache unterstützt hatte. — Auch während des Weltkrieges nahmen Eltern,
Gattinnen und Kinder gar oft ihre Zuflucht zum Gnadenbilde von Wenkhausen.
Die Wallfahrtskapelle ist im Jahre 1775 durch Pastor Franz Taver Falcke zu
Drolshagen erbaut worden. Pastor Falcke war zu Olpe am 3. 10. 1739 geboren
und hatte um 1763 das Falcke'fche Benefizium in Schmallenberg inne. Seine
Eltern waren Peter Falcke (geb. 1694, gest. 9. 11. 1759), Gewerke, Gemeinheitsbürgermeister und verdienter Chorrektor der Kirche zu Olpe, vermählt seit
dem 30. 4. 1720 mit Anna Maria Wilmes (geb. zu Olpe am 23. 1. 1701). Paten
des Franz Taver F. waren: Johann Franz Falcke, Jesuit (geb. 21. 12. 1707, gest.
im Colleg zu Trier am 6. 5. 1763). Ihn vertraten bei der Taufe sein Bruder, der
Altarist Johann Eberhard Falcke in Olpe und Angela Liese, Frau Adrian
Wilmes.
Auguste Liese-Köln.
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Religiöses Leben in Attendorn
im 17. Jahrhundert.
(Nach den Aufzeichnungen des Pfarrers Iah. Zeppenfeldt. 1657—1693).
Von cand. theol. Herm. Pütler-Attendorn.
Der Pfingstfestkreis.
In der Digil vor Pfingsten war morgens vor der Messe Weihe des Taufwajfers. Am Pfingstfeste selbst fand feierlicher Gottesdienst statt; zwei Predigten
wurden gehalten, eine früh morgens vor dem Hochamt, die andere des Nachmittags in der Andacht.
Am Dienstage nach Pfingsten war das Fest der Einweihung des Altares des
hl. Sebastian. Der Vikar dieser Vikarie hatte den Hauptgottesdienst an dem
Sebastiansaltare. Tags vorher wurden die Vespern vom Kirchweihfeste vor
diesem Altar gebetet.
Der Freitag nach Pfingsten war ein bekannter Tag in unserer Pfarrei, an
ihm war die sogenannte „Hagelfeier". Nach dem Hochamt fand wieder eine
Prozession zur Hospitalkirche statt, wo eine Predigt gehalten und das Evangelium verlesen wurde.
Am Dreifaltigkeitssonntage wurde das Patronsfest des Altares der hl. Dreifaltigkeit begangen. Der Vikar dieser Vikarie hatte den Hauptgottesdienst an
seinem Altäre.
Die größte äußere Feier brachte das Fronleichnamsfest. Nach dem feierlichen Hochamte fand die große Prozession um die Stadt statt. In der Hospitalkirche wurde eine grundlegende dogmatische Predigt gehalten über das hochheilige Altarssakrament.
Am Sonnlage nach dem Fronleichnamsfeste hatten unsere Franziskanerpatres ihre Prozession um die Stadtmauern; die Predigt war nur in der Hospitalkirche, in der Pfarrkirche fand nur ein Hochamt statt.
Am Feste des hl. Johannes des Täufers (24. Juni), des Patrons unserer
Stadt, fand ein feierliches Hochamt in der Pfarrkirche statt.
Am Sonntage nach dem Feste des hl. Johannes war Kirchweihfest unserer
Pfarrkirche. An diesem Tage verrichteten die Franziskaner von der strengen
Observanz den Chordienst; sie hielten auch die Predigt und das feierliche
Hochamt mit Diakon, Subdiakon und Akolythen. Sie erhielten dafür ein
Stipendium. — Am heutigen Tage war auch in der Hospitalkirche ein Fest, nämlich das Fest der Weihe des Altares der hl. Apostel Jakobus und Andreas und
das der Weihe der Kapelle des hl. Kreuzes und des Erzengels Michael.
Am Feste der hl. Jungfrau und Märtyrerin Margaretha (20. Juli), der Patronin der Kapelle in Ennelt. hielt der Kaplan dort die hl. Messe mit Predigt.
Am Sonntage nach dem Feste der hl. Margaretha war die äußere Feier
dieses Festes. Der Kaplan feierte in der Kapelle in Ennest wieder die hl.
Messe, hielt die Predigt und darauf Katechismusunterricht. — An diesem Sonntage ist ferner das Einweihungsfest des Altares des hl. Franziskus und der
hl. Klara und des Altares aller Heiligen. Einer dieser beiden Vikare hatte
heute das Hochamt.
Am FesieFesie der hl. Anna (26. Juli), der Patronin der jüngeren Schützen,
hielt der Geistliche der Vikarie zum hl. Märtyrer Sebastian an seinem Altäre
Las Hochamt. Der Pfarrer oder Kaplan sang kurz ovr diesem Hochamte am
Marienaltare eine Totenmesse. Zu diesen kirchlichen Feiern kamen alle Schützen.
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Am ersten Sonntage im August (heute am 6. Aug.) wurde das Fest der
Verklärung unseres Herrn Jesu Christi gefeiert.
Am Feste des ht. Laurentius (10. Aug.) war das Einweihungsfest des Altares der hl. Dreifaltigkeit. Der Vikar dieser Vikarie hatte den Hauptgottesdienst.
Am Feste Mariä Himmelfahrt (15. Aug.) wurden kurz vor der Prozession
am Morgen vor dem Hochamt die Kräuter vom Pfarrer geweiht. Nach dieser Weihe war Predigt, dann das Hochamt. Am Nachmittage wurde in der
Bruderschaft auch eine Predigt gehalten. — Ueberhaupt wurden an allen
Muttergottesfesten, die öffentlich gefeiert, in den Bruderschaften, der Stiftung
gemäß, Predigten gehalten.
Am Sonntage nach dem Feste des hl. Rochus (16. Aug.) fand eine feierliche
Prozession mit dem Allerheiligsten um die Stadt statt; sie begann sofort nach
dem Hochamte. Die Predigt wurde in der Hospitalkirche gehalten. — Die
Prozession war gelobt worden zum Danke für die glückliche Befreiung der Stadt
am Feste des hl. Rochus, am 16. August 1631, von der schweren Belagerung
und Bestürmung durch die feindlichen Schweden.
NB. Dies ist unsere heutige Pestprozession; sie war also anfangs im anderen Sinne gestiftet. Fiel das Fest des hl. Rochus auf einen Sonntag, so war am
gleichen Tage die Prozession.
Am 29. August wurde das Fest der Enthauptung des hl. Johannes des
Täufers begangen durch ein feierliches Hochamt.
Am ersten Sonntag im September wurde das Schuhengelfest gefeiert.
Am Feste Mariä Geburt (8. Sept.) fand des Nachmittags in der Bruderschaft
eine Predigt statt.
Der hl. Bischof und Bekenner Severus war der Schutzpatron der Weber; sein
Fest wurde am 22. Oktober mit besonderer Feierlichkeit begangen. Nachdem
die Sext im Chore gesungen war, las der Kaplan am Muttergottesaltare eine
Seelenmesse für die verstorbenen Weber. Darauf las der Pfarrer am Altäre
der hl. Katharina eine Messe zu Ehren des hl. Severus. Nach der Wandlung
bestieg der Kaplan die Kanzel, las einen Spruch aus der Heiligen Schrift vor
und verrichtete Gebete für die Verstorbenen, deren Namen er aus dem Totenbuche vorlas. Alle Weber nahmen an den kirchlichen Feierlichkeiten teil.
Dieselben Feierlichkeiten fanden am Feste der hi. Märtyrer krispinus und
krişpinianus (25. Okt.) statt. Diese Heiligen hatten die Schuster zu ihren
Patronen gewählt.
Am Feste Allerheiligen wurde nach der Prozession mit dem allerheiligsten
Sakramente um die Kirche eine Predigt gehalten; darauf fand ein feierliches
Levitenamt statt. Des Nachmittags nach der Vesper wurde das ganze Offizium
für die Verstorbenen gebetet.
Am Allerseelentage selbst war keine Predigt; aber der ganze Gottesdienst
wurde gesungen.
Am Feste des hl. Bischofs und Bekenners Martin (11. Nov.) wurde ein Hochamt gesungen.
Das Fest der hl. Jungfrau und Märtyrerin Katharina (25. Nov.), der Patronin der Leineweber, wurde mit derselben Feierlichkeit begangen wie das Fest
des hl. Severus.
Das Fest Mariä Empfängnis hatte seine besonderen Gebräuche. Am heutigen Tage wurde nach der Vesper die Bruderschaftsandacht gehalten. Zuerst
wurde das Veni creator Spiritus (Komm, Schöpfer Geist) gesungen; darauf
war Aussetzung des hl. Sakramentes, wobei der Hymnus; Tantum ergo gesun82

gen wurde. Dann fand die Predigt statt; im Anschluß an diese wurde die
Lauretanische Litanei gesungen. Nach dieser sang man dreimal das Defensor,
darauf das Genitori. Zuletzt wurde der Segen gegeben.
(Fortsetzung folgt.)

Lin Lchutzbrief für den Vogt von
aus d. <3.

Llspe

1646.

Mitgeteilt von Jul. verse-Münster.
Dero Königl. Mayt: und Cron Schweden
bestalter Reichszeugmeister / General über die Artillerie / auch
Obrister zu Roß und Fuß /
Carl Gustav Wrangel
Herr zu Skok Closter und Roßdorp /
Demnach im Namen höchstermeldter Ihrer Königl. Mayt. und Cron Schweden von dem Herrn Reichszeugmeister und Generalen der Wohledle und gestrenge Herr Adam Voigt von Elbspc sambt seinem Adelichen hauß undt Gulh
zu Bamelhoe mit allen Unterthanen, dero mobilien und appertinenzien,
in sonderbahren Schutz / Schirm und Protection aufs- und angenommen
worden / Massen solches trafst dieses beschiehet. Als werden mehrhöchstgedachter Ihr. Königl. May. zugethane / und des Herrn Reichszeugmeisters und Generals Commando untergebene Hohe- und Niedrige Officirer wie auch sambtliche gemeine Soldatesque zu Roß und Fuß / gebührend ersuchet / auch ernstes erinnert und befehliget / daß sie obbemelltere Herren Adam Voigten
von Elspe sambt seinem Adelichen hauße und Guthe zu Bamelohe mit allen
Unterthanen, dero mobilien und allen anderen Appertinenzien
hinfllhro ruhig unpertubiret und ungekräncket sein un bleiben lassen / und
hierwieder / unter was Schein es geschehen möchte / im geringsten nicht pressieren / betrüben noch beleidigen / vielweniger mit Eygentätiger einquartier:
und einlogirung / von selbst angemaßeter Contribution, Brandschatzung und
anderen exactionen, Brand, Plünderung / abnahm der Pferd / groß und kleinen Viehes / Getreide / noch anderen insolentien und gewalthätigkeiten infestiren und beschweren
oder diese Salvaquardi und Schutzbrieff / in einigerley
weise violiren / sondern selbige oder deren oidimirte Copey in alle wege / bey
Bermeydung schwerer Verantwortung und Ungelegenheit / auch nach befindung des Verbrechens ohnaußbleiblicher ernstlicher Bestraffung gebührlich
respectiren und in beharrliche Obacht ohnverbrechlich halten wollen und sollen:
Wornach sich männiglich zu richten . und vor Schaden zu hüten wissen wird.
Signatum im königl. Schweb. Armee haubtquartier.
Wetzlar, den 7. Juni A. D. 1646.
(Siegel) (gez.) Wrangel.
Allerlei aus unserer Väter Lagen.
Von Joses Schmelzer-Cochem.
Vorbemerkung des Verfassers. Der Kurfürst Max Friedrich (1761—1784),
der vorletzte der regierenden kurkölnischen Fürsten und demnach auch der vor83

letzte Landesherr des Herzogtums Westfalen, war mehr Vater als Regent seiner
Untertanen. Er war sanftmütig, milde, mäßig, hilfreich in Gebet und Tat, er
hat sich verdient gemacht um die Verbesserung der Rechtsprechung, die öffentliche Sicherheit, die Herstellung und Erhaltung von Wegen und Landstraßen
und um die Regelung des Jagd- und Forstwesens. Eine Reihe von Verfügungen und Verordnungen aus seiner Regierungszeit, die uns heute z. T. recht
seltsam anmuten, verdienen weiter bekannt zu werden. Sie sollen darum in
den „Heimatblättern" unter den entsprechenden Ueberschristen nacheinander veröffentlicht werden.
Verbot des Kaffeetrinkens.
Am 23. 12. 1766 untersagte der Kurfürst auf Antrag der Landstände des
Herzogtums Westfalen innerhalb dessen Grenzen allen Groß- und Kleinhandel
mit Kaffee und verbot allen Bürgers- und Bauersleuten sowie den Dienstboten
den Genuß dieses Getränkes bei Vermeidung von Geldstrafen. Zugleich wurde
die Abschaffung jeglichen Kasfeegeschirres befohlen. Merkwürdigerweise wurde
den höhern Ständen der Bezug von Kaffee aus fremden Gebiet und dessen
mäßiger Genuß gestattet.
Das Verbot nützte freilich nicht viel, das Kaffeetrinken hörte nicht auf. Darum wurde am 6. 10. 1770 der inländische Verkauf sowie der Genuß von Kaffee
insofern wieder erlaubt, als jeder Angehörige höhern Standes für sich und
seine Familie die Erlaubnis zum Kaffeetrinken mit 4 Rtlr. zu bezahlen hatte,
jeder andere Untertan dieselbe Erlaubnis für sich und seine Haushaltung mit
vierteljährlicher Entrichtung von 1 Tlr. zu erwerben hatte.
Als dem Kurfürsten das „Uebel" des Kaffeetrinkens allzustark einzureihen
schien, folgten am 17. 2. 1781 zwei neue Verordnungen. Sie untersagten bei
schweren Geld- und Zuchthausstrafen (!) allen Handel mit rohem und gebranntem Kaffee und alles Kaffeeausschenken. Zwar bleibt die Einfuhr von
auswärts gestattet, doch darf niemand eine kleinere Menge als 50 Pfd. einführen. Dieses Quantum darf nicht von mehreren zusammen bezogen und
geteilt werden, auch ist es dem Bezieher verboten, kleinere Mengen von diesen
50 Pfd. an andere zu verkaufen, zu vertauschen, zu überlassen und zu verschenken. Auch ist es nicht erlaubt, geschenkten Kaffee anzunehmen. Den
Hausfrauen wird von neuem eingeschärft, darauf zu sehen, daß ihre Dienstboten
keinen Kaffee trinken. (Rhein. Antiquarius.) Aber auch diese Verordnungen
vermochten die Verbreitung des Kaffeetrinkens nicht aufzuhalten. (Aehnliche
Verordnungen wurden damals wegen der allgemein schlechten wirtschaftlichen
Lage auch von andern Landesherren erlassen. So bestimmte z. B. der Fürstbischof von Münster durch seinen Minister Freiherrn v. Fürstenberg, daß in den
Bauernhäusern der Kaffee verboten sei. Der Minister ließ strenge Kontrolle
üben und das aufgefundene Kaffeegeschirr unnachsichtlich zertrümmern. Schftl.)
Die Kreuzkapelle zu

Olpe.

Wann die Kapelle S. crucis gestiftet worden ist, hat man bisher noch
nicht ermitteln können. Erwähnt wird sie bereits im Jahre 1505. (Siehe
Forck, Geschichte der Stadt Olpe, S. 55 f. Verlag F. X. Ruegenberg, Olpe.)
Verantwortlicher Schriftleiter: P. Hüttemann, Olpe. > Gedruckt in der Vcrlagsanstalt K A.Nuegenberg,Olpe
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eühmlich, christlich und vornehm ist,
Wer seiner Vorfahren nicht vergißt.
Denkstein am Kloster Lehnin.
Studierende der alten Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
(Fortsetzung aus Nr. 4).
Von Auguste Liese-Köln.
Bevor die Fortsetzung aus den Original-Matrikeln, Dekanatsbüchern und
handschristlichen Copien von Dr. H. Keussen, Archivar in Köln, folgt, sollen erst
einige Ergänzungen und Nachträge zu dem Vorhergehenden hier Platz finden.
Der unter Nr. 40 (Seite 42 d. lauf. Iahrgs.) genannte Johann Rosendail war
wahrscheinlich um 1478 Pastor in Olpe. Schon 1426 wird Everhard Johann de
Olepe alias Rosendahl als canonicus et Presbyter ecclesiae s. Swiberti in
Werden (Kaiserswerth) erwähnt, der wohl ein Anverwandter (Oheim?) des
ersteren ist. — (Es empfiehlt sich, noch einmal den einleitenden Artikel zu dieser
Arbeit — Seite 32 f. des laufenden Jahrganges — zu lesen. Schrftl.)
* * *
Nr. 79. Johann holtforste de Attendorn. 1416.
Nr. 80. Reynaldus de Ewich, Rektor der Pfarrkirche zu Altvorst. Er studierte Theologie. 1418.
Nr. 81. Johann de Ennest, sigilisex Domini Col.; Theologie. 1431. Als Anmerkung wird hinzugefügt: cleriker, baccalaureus art. Erfurt 1401; in Heidelberg 1403 Magister artium. (lt. Register: Kreis Olpe.)
Nr. 82. Rych. Michaelis de Atlendarn. 1440.
Nr. 83. Johann pepersack, clericer col. d. — Er stud. das jus can 1448.
Nr. 84. Adolphus Menckelhusen, Kölner Diözese; stud. art. 1452.
Nr. 85. k)ilman Ritter de Atlendaren. 1454.
S?

Nr. 86. Jakob Bitter de Attendaren. 1463.
Nr. 87. hilman Boem de Altendaer. 1497, stud. art.
Nr. 88. Johann Scoeppe de Attendarn. 1504. (Nach einer Anmerkung war
Johann von Attendarn von 1308 bis 1511 in der Kronenburse.)
Nr. 89. Johann Thome de Attendarn: stud. art. 1509.
Curato (- Pfarrer) de Attendaer, colon. dioec., 1510.
Nr. 90. Petrus de Attendael alias hunoldi. 1517.
Nr. 91. Jakob an dem Bîarļ de Attendarn, 1522 im Colleg Vorburg, 1524
jur. bacc., 1538 gestorben.
Nr. 92. Stephan de Attendarne, studierte jur., 1526 bis 1529 im Colleg Vorburg. (Anmerkung: Stephan Thütell 1538 Schreiber des Cöln. Marschalls und
Vicar zu Attendorn.)
Nr. 93. Johann kremer de Attendarn. 1524.
Nr. 94. Joh. Greyff de Attendarn. 1547.
Nr. 95. Hermann Jnghen Winkelt, Attendoriensis; stud. jur. 1548.
Nr. 96. Guilhelmus Bock de Attendarn; stud. art. 1550.
Nr. 97. Guntermann v. Plettenberg. Magister 1557, presbyt. ad bacr.
de Babenoil, Scho.ar, wiro am 19. 6. 1556 von Wilhelm Tütet, Schöffe zu
Attendorn, Patron einer Pfründe in der Kronenburse zu Köln an den jur. Dekan, Dr. jur. Bernhard Hagen und den Senior Johann Ainholt zum Genüsse
der Pfründe präsentiert. (Cop. Perg. Univ. 130. 55). —Am 22. Juni 1556 begründete Wilhelm Tütell sein Recht zur Präsentation in der Kronenburse bei
erledigter Pfründe (Ebd. 57. 58.) — Die Auszahlung des Vermächtnisses des
Joh. von Vorburg an die Universität Köln hatten am 30. Mai 1433 zwei Attendorner Bürger unter bestimmten Voraussetzungen leisten zu wollen versprochen.
(Univ. Urk. 109, 35, Mitteilung aus d. Stadtarchiv Köln 19. 12. (529). — Am
28. Juni 1503 schrieb die Stadt Attendorn an die Stadt Köln und zwar auf
Ansuchen ihrer nach der Stiftung präsentationsberechtigten Bürger Heinrich
hegener und Johann Tütel, Bürgermeister und Ratsgesellen, daß die Renten der
Stiftung Dr. Joh. Furberch mit Zustimmung der Provisoren verändert seien.
Nun beklagen sich die armen Gesellen, daß ihnen die Rente vorenthalten werde,
sodaß sie ihre Kost nicht bezahlen und aus Köln weichen müssen. (Univ. 130. 54.
(3146) und Mitteil, aus d. Stadtarchiv Köln, 36—37.) %
Nr. 98. Jod. Attendoriensis: stud art. 1575.
Nr. 99. Cornelius Beuge, Attendoriensis; stud. theol. 1579. — Nr. 100. Cornelius Gertmann, Attendoriensis; stud. art. 1582. Er war 1608 Schulmeister und Küster der Pfarrkirche zu st. Lysolph (s. Maria in Lyskirchen),
Stifter einer Familienstudienstiftung in Köln. Cornelius Gertmann,JSchneider
unh
mnr orftor
und Wtrrtör
Bürger 5ii
zu 9fM-0tthnrrt
Attendorn, war
erster Portionist hör
der ßliffitnri
Stiftung. (Verwaltung:
Verwaltungsrat der köln. Studien- und Stiftungsfonds, Gereonshof.)
Nr. 101. Hermann Freihoff, Attendoriensis; stud. theol. 1584.
Nr. 102. Christof Gasmann, Attendoriensis; stud. art. 1584.
Nr. 103. Nicolaus Rutger de Drolshagen; stud. art. 1603. Dieser ist 1612
Pastor zu Drolshagen. (Urk. 244 KlosterDrolshagen im Staatsarchiv zuMünster.)
Nr. 104. Joh. Reusch, Attendoriensis. 1606.
s9S /eiNr. 105. Nevelingius ab Olpe; stud. art. jur. 1608.
Nr. 106. henricus Wolfhorn, Olpensis; jur. 1609.
Nr. 107. Pelr. Wiere, Attendoriensis; stud. art. 1611.
Nr. 108. henricus ttluntzingh, Olpius; stud. art. 1612. — Dieser dürfte iden86
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tisch sein mit Henricus Häsfeld diclus Klüntzjngk.Westphalus, der 1616 Student
zu Heidelberg ist.
Nr. 109. Lverhard Reusche; stud. art. 1612, später Prior in Ewich.
Nr. 110. henricus Lünnemann. Lennensis; stud. art. 1612.
Nr. 111. Eoerhard Mülle, Attendoriensis. 1613.
5/01
Nr. 112. 3o(ob Ziringius, Bilsteinius. 1615, später 1637 Pfarrer in Olpe,
dann Domherr in Hildesheim.
Nr. 113. Ludow. Stockhausen. Beilsteiniensis, Westphalus. 1619. Er war auf
dem Laurentaner Gymnasium; Sohn des Rentmeisters Ludwig v. Stockhausen
zu Bilstein, Schulte zu Stockhausen, Richter zu Calle und Remblinghausen, ist
1593 Richter zu Olpe, resignierte jedoch (1598) das Richteramt zu Olpe auf seinen
Bruder Cyriakus v. St. — Ludwig wurde Schulte zu Stockhausen und Richter zu
Remblinghausen u. Calle.
Nr. 114. Christoph Greuber, Attendoriensis. 1623.
Nr. 115. Theod. Gerke, Attendoriensis. 1623.
Nr. 116. 3oh. Gabriel, Attendoriensis. 1624.
Nr. 117. Corn. Selter, Attendoriensis. Auf dem Montaner Gymnasium 1624.
Nr. 118. 3oh. Erlhoff, Bilsteiniensis. 1624.
Nr. 119. Joh. Gerlmann, Attendarienfis. 1625.
Nr. 120. Christoph Genlae, Attendoriensis, in gymnafio Coronarum seu Patrem Societatis ad artes recipio. 1628.
Nr. 121. Georg Bilstein, Dreikronen, phil. 1628.
Nr. 122. Laur. Attendariensis, Laurentaner G., phil. 1628.
Nr. 123. Math. Riederstein, Bilsteinensis, philos. 1634.
Nr. 124. Richard Lüling, Attendariensis, Laurent., stud. art. 1636. 7^ ^
Nr. 125. Johann Vinck (Drolshagen?) 1636. Später Bürgermeister zu Drolshagen.
Nr. 126. Joh. Teutell. Attendariensis, 1637.
^"7
Nr. 127. henr. Custos, Olpensis, in gymn. triem coronarum. 1641.
Nr. 128. Bernhard Christian!, Attendoriensis, in gymn. triem coronarum
1642.
Nr. 129. Marc. Gertmann, in gymn. Laurent. 1642.
Nr. 130. Franc. Gertmann, Attendariensis, triem Cyron. ad logicam. 1644.
Nr. 131. Joh. Moldick. Attendariensis. 1645. 5Jy
°7
*
Nr. 132. Everhard Leistenschneider, Attendariensis. 1645. ^ (fy V,fff7
Nr. 133. Corn. Gerhmann, Attendariensis, Laurent. Gymn. 1646.
Nr. 134. Henr. Bergendall, Attendariensis. 1646.
Nr. 135. henricus Ouiter, Olpensis. 1646. Er ist gestorben 1686 als Pastor
in Rahrbach, wohin im Jahre 1650 seine Eltern Hans Quiter und Frau verzogen.
Quiter schrieb das Buch: „Inbegriff der Meßkunst nach den Vorträgen des Professors Joh. Grothaus, ausgenommen 3. 5. 1646." Ouiters Erben schenkten das
Buch 1686 dem Gerichtsschreiber Georg Vasbach für die Testamentsexekution. Es
befindet sich noch im Archiv zu Vasbach—Kirchhundem. — Pastor H. Quiter vermachte der Rochuskapelle zu Olpe 10 Rtlr., welche Joh. Wilh. helner zu Olpe zu
erfüllen hatte.
Nr. 136. Friedr. Stockhaus, Olpensis; stud. jur. 1646. ^
7-/65
Nr. 137. Joh. Staall, Olpena—Heydensis. 1646.
Nr. 138. Friedericus krafft, Olpensis; ad artes coron.; jur. 1646. Er war
von 166£-1666 Pfarrer in Drolshagen, ist 1670 tot. ^ ş// W 73# r.
fF/fcrS?*) rtv.c S fo.
r.Tc/^7 v/frrn/g

Nr. 139. Bernhard Kühn, Attendariensis. 1646. Er war 1681 Pastor in
Morsbach.
Nr. 140. Jodoc Schotteler, Elspensis. 1647. Seit 1649 Pastor in Kirchveischede, gestorben, 26. 5. 1702, 77 Jahre alt, 53 Jahre Priester. (Grabstein), oder in
Elspe, wo ebenfalls ein Jodoc Schotteler Pastor war.
Anmerkung der Schriftleitung: Die oben gelegentlich miterwähnten Universitäten zu Heidelberg, Erfurt und Leipzig waren fast gleichzeitig mit Köln gegründet; Heidelberg 1386, Erfurt 1392, Leipzig 1409. — Im Laufe des 15. Jhts.
entstanden ferner die Universitäten zu Rostock (1419), Greifswald (1456), Freiburg i. Br. (1457), München (1459), Basel (1460), Ingolstadt (1472), Mainz
(1477), Tübingen (1477), Wittenberg (1502), Halle (1502); vor Köln waren außer
Heidelberg bereits errichtet Prag (1348) und Wien (1365). Die meisten dieser
Universitäten gingen hervor aus den bestehenden Kloster- und Stiftsschulen, sie
hatten päpstliche Stiftungsbriefe und standen in direkter Abhängigkeit von der
Kirche. Die kirchlichen Behörden förderten das Studium sehr und zwar nicht
bloß der Theologie, sondern auch der „freien Künste" (artium liber.), indem die
Klöster ihre Mönche während des Studiums unterhielten oder die Stifte ihre
Kanoniker im vollen Genüsse der Pfründen beließen, auch studierende Pfarrer
behielten ihre Einkünfte.
Es muß im 14. und 15. Jahrhdt. ein sehr reges geistiges Leben geherrscht
haben, wie die vielen Universitätsgründungen dartun, und es ist ein sehr gutes
Zeugnis für unsere heimischen Vorfahren, daß sie sich dem reichflutenden geistigen Strome so lebhaft anschlossen. — Von den benannten 140 Studierenden
mit bekannter Herkunft stammten 91 aus Attendorn, 20 aus Olpe, 13 aus Drolshagen, 5 aus Bilstein, 2 aus Helden, je 1 aus Bamenohl, Elspe, Ennest, Ewich,
Förde, Heid, Lenne, Oberhundem, Schönau und Wenkhausen. — In der Matrikel
der 1527 gegründeten Universität zu Marburg waren bis 1682 14 Studierende
aus unserer Gegend eingetragen und zwar 6 aus Olpe, 4 aus Bilstein, 2 aus
Elspe, 2 aus Oberhundem. (Siehe Heimatblätter, 2. Jahrg. Nr. 5!) (Forts, folgt.)/ £5"
lieber heimische Sprichwörter.
Norbert Scheele-Rüblinghausen.
Die Sprichwörter nennt Wilhelm Grimm eine Gattung der Poesie und bezeichnet sie als das Volksmähigste, was es überhaupt nächst der Sprache geben
kann. Sie stehen zwischen der Sprache selbst und dem, was die einzelnen
Schriftsteller aus ihr machen, in der Mitte und bilden neben den Volksreimen
und -Liedern die treuesten Belege für Witz und Wissen, Dichten und Denken,
Sitten und Gebräuchen des Volkes, dem sie entstammen. Viele Sprichwörter
sind unserer ganzen Nation gemeinsam, andere sind nur bezeichnend für einzelne Stämme und Landschaften.
Des Sauerlandes Dichter Friedrich Wilhelm Grimme urteilt in dem für die
Heimatkunde bedeutenden Buche „Das Sauerland und seine Bewohner" (Grimme's ausgewählte Werke, herausgegeben von Uhlmann-Bixterheide, Heimatverlag Dortmund, 3. Band S. 233): „In der sauerländischen Sprache ist ein
Reichtum höchst bezeichnender und knappgeformter Sprichwörter niedergelegt,
großenteils freilich von einer so unbefangenen, wenn auch durchweg gesunden
Derbheit, daß sie der vielfach überfeinerten Lesewelt anno jetzo nicht füglich
mehr dargeboten werden können und ein dreifaches „mit Erlaubnis zu sagen!"
nicht ausreichen würde, um sie hoffähig zu machen."
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Von den „Vergleichen " als einer Form des Sprichwortes war schon in Nr. 3
Jahrgang 1926 der Heimatblätter die Rede. Ergänzend seien noch einige
„Vergüte" wiedergegeben, wenngleich sich der Vorrat in unserer Mundart damit nicht erschöpft.
Hai schwelt äsen Bären. — Dai Hoore sind sou naat äsen Pletz. — Hai iß
sou aff (— müde) äsen Krähge. — Dobi isse sou arem äsen Kiarkenmus. —
Sou arem ase Job. — Hai hänget imme Tüge äsen Kleppel in der Schelle.
— Sai iß sou dicke äsen Moll (— Maulwurf). — Hai schlöpet äsen Dachs. —
Dai baien halent tehaupe ase Kletten. — Dai baten strieent siek as de Meckeser.
— Sai iß sou fäierig äsen Mütsche. — Hai liawet äsen Vuel in der Hannepsoot.
— Et hät Angest äsen Jarefte imme Potte. —
Dem „Vergleich" nahe stehen Sprichwörter, deren zweiter Teil eine satirische
Folgerung aus dem Zustande oder d^r Tätigkeit der im ersten Teile der Redewendung auftretenden Person bietet.
Dat Miaken iß sou graine, dat et de Ziehen affriatend. — Hai iß sou
saat, dat et iamme uawen ruut kämmet. — Sou saat, dat de Nieten (Nissen) op
me Koppe tebiestend. — Du häß jou sou Angest, dat di et Hiemet in der Butze
biewet. —
Eine besondere Art von Sprichwörtern bilden folgende: „De Jugend iß lustig", ha sinne Mann gesacht, do was sin Kind emme ut der Kiepe gefallen. —
„Riggelent auf!" sachte sinne graue, do brachte se äine Ziehe innen Stall. —
Die Form dieser Sprichwörter kehrt oft wieder. In ihnen wird dadurch, daß
zwischen dem angeführten Ausspruche und der sie begleitenden Handlung oder
Absicht ein überraschender Gegensatz besteht, eine außerordentliche Komik erzielt.
Hierhin gehören auch Sprichwörter größeren Umfanges wie: „Wi kunnt nit
äiwig binäin bliewen", sagte der Geselle, do wasse äinen Dag bime Mester. —
„Me hört nix Guets mäi", ha Kregenos Michel gesagt, do ha Hai et Stialen
gedohn. — „Alles met der Moote", sachte der Schnider, do duesch Hai sine
Fraue met der Jelle. — „Jeck hewwe de Quantike duan", sachte sinne Junge op
der Hochtit tau siner Mutter, ase genöidiget wurte, do ha sine Mutter emme
tehäime gebuan, Hai söll sien, wanne saat wör: „Jeck sie contant." Folgende Wendungen, den obigen der Form und auch dem Inhalt nach ähnlich, braucht der
Niederdeutsche, um „durch die Blume" zu sprechen: Hai makedet ouk asse sinne
Foh, dai met me Stärte annen Appelboum kloppete un sachte: „Fällt kein,
dann well ieck kein!" — „Me mut alles te Rohe Hallen", sagte sinne Fraue, do
schrawwetese den Haunderdreck vamme Dische un schmäit ne innen Stall.
Religiöses Leben in Attendorn
im

17. Jahrhundert.
Fortsetzung aus Nr. 7.
Von cand. theol. Herm. Püller-Attendorn.
Der Weihnachtsfestkreis.
An den Tagen vor dem hohen Weihnachtsfeste ging der Kaplan gewöhnlich
nach Heggen, wo er Beichte hörte. Dann las er dort die hl. Messe und teilte die
hl. Kommunion an die Beichtkinder aus. — An diesen Tagen ging der Kaplan
auch nach Ennest,um dort Beichte zu hören.
Am Tage vor dem Weihnachlsseste hörten der Pfarrer und der Kaplan von
12 Uhr an die Beichten der Gläubigen bis spät in die Nacht. Um Mitternacht
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begann das Offizium mit feierlichem Gesänge. Nach Beendigung der Non ging
der Pfarrer mit dem Diakon und Subdiakon zum Altäre und hielt das erste feierliche Hochamt vor ausgesetztem Sakramente. An Stelle des Johannesevangelium wurde das Evangelium des Matthäus, nämlich die Abstammung Jesu,
gesungen. Nach dem Hochamte wurde das Te Deum gesungen, darauf die Laubes; nach diesen wurde wieder Beichte gehört. Am heutigen Tage wurden drei
Predigten gehalten; die erste im Hochamte nach dem Credo, die zweite nach der
Prozession um die Kirche vor dem zweiten Hochamte, die dritte des Nachmittags
in der Andacht. Vor der Predigt wurde an Stelle des Vater unser und Gegrüßet seist du Maria gesungen: Ein Kindelein, so lebendt sich . . ., dieses wurde
dreimal wiederholt. Am heutigen Tage wurde oft die hl. Kommunion ausgeteilt: so empfingen nach der ersten Messe fast 2000 Christen das Brot der Engel.
— Am Feste des hl. Stephanus (26. Dez.) hielt der Pfarrer das Hochamt. Zu
diesem Opfer kamen alle Gläubigen, auch die von außerhalb der Stadt zusammen; sie brachten reiche Gaben zu Ehren des hl. Stephanus. — Am Feste des
Evangelisten Johannes (27. Dez.) wurde vom Pfarrer nach dem Hochamte Wein
gesegnet und allen in der Kirche Anwesenden davon zu trinken gegeben. — Am
Feste der unschuldigen Kinder war keine Predigt: wohl aber am Feste des Heiligen Sylvester. — Am Feste der Erscheinung des Herrn (6. Jan.) wurde das
kirchliche Stundengebet mit großer Feierlichkeit verrichtet. Die Predigt wurde
gleich nach der Prozession gehalten, im Anschluß an diese fand das feierliche Levitenamt statt. Des Nachmittags war eine Andacht der Bruderschaft. — Am
Feste der Reinigung Mariä (2. Febr.) war Aussetzung des hochheiligen Sakramentes und Prozession um die Kirche; darauf fand die Predigt und das Levitenamt statt. Nach der Vesper war ebenfalls Bruderschaft. Heute wurden kurz
vor der Prozession Kerzen vom Pfarrer gesegnet. — Die hl. Jungfrau und Märtyrerin Agalha (5. Febr.) wurde von den Schmieden als ihre Patronin verehrt.
Der Vikar omnium sanctorum hatte das Hochamt an seinem Altäre zu halten,
an dem die Schmiede teilnahmen. — Der hl. Sebastian (20. Jan.) war der
Schutzpatron der älteren Schützenbrüder. An diesem Tage las der Pfarrer oder
Kaplan eine Totenmesse am Muttergottesaltare; nach dieser Messe hielt der Vikar
des hl. Sebastian an seinem Altäre eine Messe zu Ehren des hl. Sebastian. Nach
der Wandlung bestieg jener, der die Totenmesse gelesen, die Kanzel und betete
für die Verstorbenen, deren Namen er verkündete. An diesen kirchlichen Feiern
nahmen die Schützen mit ihren Mitbrüdern teil.
Schluß folgt. 5. I
Dat Wiägekrrye.
Von Johannes Schulle-Attendorn.
Maienowend. Jek kumme te Faute van Heggen üewer d'n Hollenbock no
Attendoren. Am „Schille" fette iek miek an d'n Auwer un kike üewer Attendoren no me Hiäwen, wo de Sunne is ungergohn.
Owendrout. Klaine Wölkelkes schwiäwet drüewerhien ase Schööpkes op
güllener Wiese. „Tütürüt, tütürüt!" raipet 'ne Wachtel in diär jungen Soot.
Eyn Leywerik stieget tieger et Owendrout un singet d'm Hiärrguatt et Owendlaid. Niäwer mi danzet 'n Schwarm Müggen; se singet sou sin ase Figelinenmusik ut diäm feernen Hiemmel. Te Attendoren lütt de Köster Engeldesheeren.
Jek sitte un sitte, bit dat an diäm nu düstern Hiäwen de Engelkes de Lechter
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aanstiäcket. Un dann — dann saih iek am Wiäge, wo frögger 'n hangen Auwer
wor, 'n Miäken sitten. Jät klaget, singet:
Wu kannst du, min Laiwester, van mi gohen?
Wu kannst du miek loten alleyne im Liäwen?
Met di is de Sunne mi ungergohen,
Dai in min junk Hiärte rin scheyn nu sau iäwen.
O Laiwester, kumm doch terügge!
Ach, duistere Nächte sind nu mine Dage,
Dohien is de Laiwe, min Glücke, min Huappen.
Jy Steren am Hiäwen, ach hört mine Klage,
Du Himmel, o Help mi, o dau diek doch uappen.
Diän Laiwesten giew mi terügge!
Dann noch 'n Raup dait et Miäken, 'n Raup ut 'm Hiärten voll Laiwe un
Angest üewer 'n verluaren Glücke. — Et Miäken is furt. Et kümmet mi vüar
as 'n Droum.
Doch wat höre iek? Vam Hollenbocke hiär Piärregetrampel un Wagengerappel. Iek make de Ougen uappen. Wat saih iek? Et is jo op 'mol Winter!
Sou wiit as iek saih — Schnai! De Wiäg spaigelblank van Jys. Am Hiäwen
jaget siek düstere Wolken, 'n altmoidigen Postwagen, drai Piärre d'rvüar, kümmet wiägesnöger. Oppem Bocke de Postillöiner. Hai blöset Laier van güllner, stälger Tiyt, van Fröijohr un junger Laiwe op'm Posthuarn. Riäwer iäme
'n schöin Miäken, et Gesichte voll Sunnenschin un Laiwesglücke. Ne Brutfahrt! Diäm schaiwen „Schille" raffer löipet de Wage. Dann kümmete op
d'm Jyse in't Rutzken. Iek saih, wu de Piärre siek ströiwet. Iek höre Raupen. Te spät! De Wage schlött diäm hougen Auwer raffer. De Piärre
stränget siek as un loupet üewer dat verschniggede Feld. De Postilliöner liet
dout unger d'm Wagen. Et Miäken sittet am Auwer, jöihlt un raipet, dat et mi
daip in't Hiärte schnitt.
Iek springe op, well no diäm aarmen Miäken. Doch nix is mehr te saihn.
Furt is Schnai un Jys. Am Hiäwen fünkert düsende van Steren. Niäwer mi
lütt de Steynklinken. (— Unken.) Iek stohe in d'r Maiennacht.
As iek drüewer nodenke, wat iek saihn hewwe, fällt mi in: Büar fiftig
Jahren sin iek ase klaine Junge an d'r Hand miner selgen Mutter hi hiär kummen. Do stank noch 'n graut Krüze oppen hougen Auwer. Müller vertallle:
„Et is all lange, lange hiär. Düar et Biggedal gonk noch käme Strote van
Attendoren no Finnentrop. Ouk kaine Jsenbahne. Do fouhr de Postwage üewer
düen Wiäg. Hi an diär Stie is 'n Postilliöner tau Doue kummen, dai sine
Brut met oppem Bocke harre. Fromme Lüe het dann 'n Krüze hi hien satt, domet dai, dai verbi kummet, für diän Berunglückeden biät."
Wann no langen Jahren kain Menske mehr liäwet, dai d'rvan verteilen
kann, dat un wiärumme 'n Krüze am „Schille" stohen hiät, dann kann et
doch düt Heimatblaat.
Hänschen vom Vohsiepen.
(Eine Sage mit geschichtlichem Kern aus Drolshagen.)
Johannes Finck, von 1767 bis etwa 1780 Priester zu Drolshagen, berichtet
in seiner „Chronica Drolshagensis" (Herausgegeben durch I. Börsch, verlegt
bei A. Willeke, Drolshagen 1802):
„1675 ungefehr ist das Hänsten (Hänschen) vom Poßsiepen, Hirte zu Sen91

schotten, wegen Mordthat eines Fraumensch aus der Herpel oben auf dem
Papenberg lebendig gerädert worden." (A. a. O. S. 40.)
Zu Lebzeiten Finck's — also etwa 100 Jahre später — war diese Tatsache
schon sagenhaft ausgeschmückt. Finck fügt nämlich hinzu:
„N. B. Dieser sollte ein Bund mit dem Teufel gemacht haben. Wenn er
sieben umbrächte, sollte er der höchste Teufel sein. Am 7. aber ertappt, welches
ein Fraumensch gewesen. Dieser hatte er die Gurgel abgeschnitten, welche gleich
ein Schnubtuch drum gewickelt, zwar nit wohl mehr reden gekönnt; als aber
durch die Obrigkeit viele Leut citirt, um zu sehen, wer Schuld daran, auch darunter dieses Hänsten, hat sie ihn beim Arm gegriffen und festgehalten, worauf
derselbe im Rathsthurm gefänglich gehalten und endlich gerädert." Hänschen
vom Voßsiepen spukt noch jetzt, wie I. Börsch S. 41 a. a. O. berichtet, des Nachts
von 12 bis 1 Uhr auf dem Papenberg herum. Für diese Zeit wird er aus der
Hölle beurlaubt, um zu versuchen, auch noch den siebenten Menschen umzubringen. Wie ein Räuber mit breitem Schlapphut und langwehendem Mantel
bekleidet, in der Hand einen langen Dolch, so schleicht Hänschen umher. Besonders gern verfolgt er die Weiber, weil ein solches ihn verraten hat. Geht
man ruhig seines Weges, so kann Hänschen einem nichts anhaben; und macht
man das Kreuzzeichen, dann verschwindet Hänschen mit lautem Wutgeheul.
Ist aber jemand furchtsam und fängt an zu lausen, so wird er von dem immer
größer werdenden Hänschen verfolgt bis zum Kirchhof.
Die

Häuser

an

der

Zrankfurlerstrahe

am Blarklplatz ?u Olpe,

und

deren Lrbauer,

Besitzer und Hausnamen.
Von Tonis Harnischmacher, Olpe.
Vorbemerkung. Die nach den Hausnummern eingeklammerten Zahlen sind
die alten Hausnummern. Sämtliche Häuser von Olpe mit 3 Ausnahmen sind
nach dem großen Stadtbrande von 1795 erbaut; sofern nachstehend kein Baujahr
angegeben ist, kommen die ersten Jahre nach 1795 in Betracht. Ein — zwischen
den Namen bedeutet Besitzübergang durch Erbschaft; die Namen der jetzigen
Besitzer sind fett gedruckt. Die Hausnamen wechseln, wenn nichts anders bemerkt ist, mit dem Namen des jeweiligen Besitzers.
1. ZranKfurterstrafte.
haus Nr. 1 (130) Erbauer: Witwe Ferdinand Jäger; durch Kauf an
Sattlermeister Joseph Reuter — dessen Sohn Hubert Reuter.
Haus Nr. 2 (249) Erbauer: Eheleute Joseph Hupertz und Josefine Liese;
durch Kauf an Franz Jos. Bonzel — dessen Tochter Frau Steuerempfänger Hupertz: durch Kauf an Wilhelm Schleifer — dessen Witwe.
haus Rr. 3 (131) Erbauer: Witwe Joh. Wilhelm Gummersbach — deren
Schwiegersohn Franz Jos. Bonzel — dessen Sohn Justus Bonzel; durch Kauf
an Theodor Löser, von ihm an die kath. Pfarrgemeinde; durch Kauf an Bernhard Frerichmann.
Haus Rr. 4 (248) Erbauer: Joh. Franz Liese — dessen Schwiegersohn Edmund Bonzel — dessen Schwiegersohn Dr. med. Lorenz Kaufmann; 1885 durch
Kauf an Konditor Hubert Holterhoff — dessen Witwe. (Geburtshaus der Ordensstifterin Ehrw. Mutter Maria Theresia geb. Aline Bonzel.)
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Haus TU. 5 (133) Früher „Hotel zum Adler". Erbauer: Franz Lackner, Adlerwirt — dessen Sohn Wilhelm Lackner — dessen Schwiegersohn Josef Deimel
— dessen Sohn Ernst Deimel.
Haus Nr. 6 ist die kath. Pfarrkirche.
Haus Nr. 7 (134) Erbauer: Rötger Ruegenberg, Weißgerber und Franz
Gummersbach: durch Kauf an Winand Wigger — dessen Schwiegersohn Hamann; durch Kauf an h. Lenneberg — dessen Sohn 3. Lenneberg: ist verpachtet
an Konditor Carl Villmer.
Haus Nr. 8 (245) Erbauer: Adoocat Franz Schräge — dessen Töchter
Katharina (Frau Bürgermeister Wilhelm Hundt) und Maria Theresia Schräge;
durch Kauf an Kreisgerichtsrat Freusberg, durch Kauf an Franz Jos. Menzebach, durch Tausch an die kath. Pfarrgemeinde (Pastorat).
Haus Nr. 9 (135) Erbauer: Johann Anton Liese, Gerbereibesitzer. Die Erben verkauften an Gastwirt Eisenbach: durch Kauf an Peter Joseph Harnischmacher — dessen Sohn Franz Jos. harnischmacher; dessen Erben verkauften 1921 an Schuhmachermeister Eberhard hunold. Hausname: „Petses" (von
Peter Josef harnischmacher.)
Haus TU. 10 (233) Erbauer: Bernhard Möllendieck, Bierbrauer: durch Kauf
an Eichmeister und Klempner Heinrich Joseph Nies — dessen Sohn Klempnermeister und Installateur Christian Nies. Hausname: „Trappen". (Das Haus
hat seitlich eine hohe Treppe.)
Haus Nr. 11 (136) Erbauer: Erben Rötger Schmitt, Bierbrauer. Durch
Kauf an Winand Wigger — Gustav Wigge — Hermann Wigger — Ludwig
Wacker i. Firma h. Wigger Nachfolger.
Haus Nr. 12 (232) Erbauer: Joseph Engelhard; durch Kauf an Bürgermeister
Louis Liese; dessen Erben verkauften an Schreinermeister Joseph Kruse und
Friseur Karl Theisen.
Haus Nr. 13 (137) Erbauer: Wilhelm Joseph Hundt, Gewerke und Bürgermeister — dessen Sohn Wilhelm Joseph Hundt, Gewerke und Leutnant d.
Landwehr — dessen Witwe geb. Funcke; dann Familie Bonzel. Auguste Bonzel war verheiratet mit Gerichtsrat Franz Köster. Jetziger Besitzer Robert
Ronzel.
Haus Nr. 14 (231) Erbauer; Gebrüder Müller; danach Silberschmidt, danach
Stipp; seit 1882 Anno Schulte, Uhrmacher und Juwelier.
Haus Nr. 15 (138) Erbauer: Peter Ignatz Weber, Bürgermeister — dessen
Schwiegersohn Adoocat Joseph Pfeiffer (aus Siegen); dann durch Kauf an
Fitschenfabrikant Ludwig Hundt; 1871 durch Kauf an Anton Gastreich d. Aelt.
— dessen Sohn Anton Gastreich, Konditor und Wirt. Hausname: „Vößkes" (Anton Gastreich d. Aelt. stammte aus „alten Vößkes" in der Felmicke.)
Haus Nr. 16 (230) Erbauer: Gebrüder Möllendieck; danach Kreisphysikus Dr.
Kaspar Fuchsins — dessen Witwe geb. Hundt; durch Kauf an Sieler; dieser
tauschte mit Franz Taver Ruegenberg, Verleger des „Sauerl. Volksblattes", der
bis dahin im jetzigen Hause des Metzgermeisters Heinrich Weiß wohnte. Jetziger
Besitzer: Frau F. T. Ruegenberg. Hausname: „Buchhandlung".
Haus Nr. 17 (139) Erbauer: Franz Michael Liese, Gewerke und Ratsassessor
und dessen Frau geb. Maria Franziska Kotthoff. Um 1808 durch Kauf an den
Grafen von Fürstenberg-Herdringen; feit 1818 bewohnt von der Familie
Landrat Freusberg; jetziger Besitzer der kreis Olpe (Landratsamt).
Haus Nr. 18 (229) Erbauer: wahrscheinlich Johann harnischmacher, denn
ihm war nach dem Stadtbrande dieser Hausplatz zugewiesen. Durch Kauf später
93

an Metzgermeister Heinrich Löser — dessen Neffen Theodor Mönnig, Metzgermeister.
haus Nr. 20 (228) Erbauer: Gerichtsscheffe Peter Ignatz Schmitt, Bäcker.
Danach Gerbereibesitzer Wilhelm Jos. Hundt d. Aelt., dann Geheimer Sanitätsrat, Kreisphysikus Dr. Fuchsius, dann Fabrikant Anton Bonzel; von dessen
Erben durch Kauf an Geschwister Schroeder, Putzgeschäft und Sattlermeister
Müller.
Haus Nr. 22 (227) Erbauer: Gerichts- und Amtsschreiber Franz Jos. Funcke
— dessen Tochter Frau Wilhelmine Huntzinger, welche darin einen Gasthof
„Westfälischer Hof" führte; durch Kauf an Johann Kemper, „Hotel zur Post";
dann dessen Schwiegersohn Anton Bonzel, Fabrikant. Dessen Erben verkauften
1925 an das Amt Olpe.
haus Nr. 24 (226). Dieses Haus ist das älteste der Stadt Olpe und in den
Jahren 1588/89 von der Stadt Olpe erbaut aus waldenburgischem (früher kurkölnischem) Grunde. Es diente seitdem zur Wohnung des kurfürstlichen Richters. Das Richteramt war lange Zeit bei der Familie v. Stockhausen, die sich
nachweislich bis 1744 durch v. Fürstenberg, an den Waldenburg gekommen war,
belehnen ließen. Das Haus bewohnten: Cyriakus v. Stockhausen, seit 1598
Richter zu Olpe, Drolshagen und Wenden; Friedrich v. Stockhausen, 1636 Richter
zu Olpe usw.;Friedrich v. Stockhausen d. I., sllrstbischöfl. paderbornischer Landschatzmeister und Richter zu Olpe usw.; Johann Diederich v. Stockhausen, Herr
auf Olpe bei Freienohl; Wilhelm Jos. v. Stockhausen, um 1750 Richter zu
Olpe usw.; Johann Jos. v. Stockhausen, Hofrat und Richter zu Olpe usw., gestorben 1815 zu Olpe; dann Assessor Caspar v. Stockhausen bis 1818. Bon 1835
bis 1893 diente das Haus als Postamt. Zu Anfang der 1840er Jahre schon war
es in den Besitz der Familie Posthalter Gerlach übergegangen. Seit längerer
Zeit werden die Räume des Erdgeschosses vom Kreisausschuß als Büro benutzt.
Im Jahre 1921 durch Kauf in den Besitz der kalh. Psarrgemeinde. (Auch der
dahinterliegende Hexenturm gehört dazu.) Hausname: „alte Post".
haus Nr. 30 (225). Erbaut nebst Scheune (an der Stelle der letzteren steht
heute die eogl. Volksschule) von Apothekenbesitzer Dr. med. Edmund Funcke
I— 1803 an seine Witwe geb. Rosetta Schruck — Erben Dr. Joseph Funcke und
osine Antonie Funcke, Rentnerin. Am 22. 5. 1847 durch Kauf an Gewerke
einrich Kreutz zu Olpe; durch Kauf an die evang. Pfarrgemeinde (Pastorat),
ausname: „alte Apotheke".
haus Nr. 32 Erbauer: Gerichtsscheffe und Bäcker Franz Hupertz; durch Kauf
an die Familie Zeppenfeld aus Wenden. Jetziger Besitzer: Evang. Pfarrgemeinde (Vereinshaus). Bor 1900 diente das Haus eine Zeit lang als evang.
Schule. Hausname: „Schefsenhupertz".
Haus Nr. 34 (223) Erbauer: Johann Westhof. Danach Clemens; seit
1850/51 Carl Joseph Zimmermann — Franz Zimmermann, Schneidermeister:
1903 durch Kauf an die evang. Psarrgemeinde (Kllsterwohnung). Bor dem
Stadtbrande von 1795 stand hier das Pförtnerhaus, im Besitze der Familie
Genne (Jenne). Hausname: „Ciches".
2. Die Häuser am Marktplatz.
haus Nr. 1 (126). Erbauer: Peter Anton Hardenacke und Frau Maria
Katharina Klumpe; danach Müller, dann Gastwirt Franz Joseph Schröder; seine
Witwe geb. Müller hatte die Gastwirtschaft lange vermietet. Heutiger Besitzer
Gastwirt Franz Müller. Hausname: „Klümpzies" (abgeleitet vom Familiennamen Klumpe.)
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Haus Jît. 2 (123) Erbauer: Gebrüder Sondermann — Ferdinand Sondermann d. Aelt., Gerbereibesitzer, Reidemeister und Ratsassessor — Ferdinand
Sondermann d. I., Gerbereibesitzer: 1892 durch Kauf an Gottfried Marx, Buchdruckereibesitzer und Buchhändler.
haus Rr. Z (125) Erbauer: Franz Lütticke, Bäcker und Blaufärber und Jene
Frau Anna Elisabeth Zeppenfeld; danach Hillicke, Uhrmacher; durch Kauf an
Wilhelm Kost aus Attendorn, Bäckermeister und Gastwirt — dessen Sohn
Rudolf kost. Hausname: Hillicken. (Vor dem Stadtbrande stand hier das
Haus des Johann Theodor Zeppenfeld, Schwiegervater des Erbauers.)
haus Rr. 4 (124). Erbaut 1845 von Heinrich Jos. Sondermann, Gerbereibesitzer. (Als Bauplatz 1796 zugewiesen dem Melchior Zeppenfeld.) — Geschwister
Sondermann — Joseph Schulte und Frau Maria geb. Harnischmacher. (Der
letzteren Mutter stammte aus diesem Hause.) 1917 durch Kauf an Johann
hardenacke. (Die schöne Haustür ist hergestellt durch Schreinermeister und
Bildhauer Theodor Nies, gestorben 1850.)
haus Rr. 5 (132) Erbauer: Carl Deimel, Löwenwirt. — Eduard Deimel
d. Aelt. — Eduard Deimel (gest. am 15. 9. 1926) — dessen Schwester Maria
Deimel Es ist das einzige Haus in der Frankfurterstraße und am Marktplatz,
das seit der Erbauung den Namen des Besitzers nicht gewechselt hat. Hausname: „Löwen".
De Lhrischtian un de Annemarie.
(Ein Volkslied aus dem Amte Wenden, Kreis Olpe i. W.)
Mitgeteilt von E. Dornseiffer-Gerlingen.
Das nachstehende Lied wird in meiner Heimat von der erwachsenen Jugend
— besonders von jungen Mädchen — gern und oft gesungen.
1. „O Annemarie, eck mutt jetz fort, fort in de wiede We—ilt!
Eck mutt jetz in de wiede We—ilt, wo ick verdinn ve—il Ge—ild."
2. „O lieber Chrischtian, bliff douch hie, duo häischt ett hie so choutt!
Duo häischt douch hie so ve—ill van mi, duo häischt douch hie din' Brout!"
3. „O Annemarie, ett chet nitt me, der Büngel eß geschnürt.
Bewahre duo dien Herz föer meck, datt che/er deck verföert."
4. Un ah die viertien Da rümm worn, der Chrischtian was werr dou.
„O Annemarie, eck senn wer dou, tum Trougen föern eck deck."
5. „Wie kannscht duo meck tum Trougen föern, duo häischt ja char chenn Ge—ild.
Duo häischt chenn Dösch, chenn Schtuhl, chenn Bank, chenn Obdach in de We—ilt."
6. „Watt nützet meck datt Husgerät, eck Hann douch baret Ge—ild:
Twe Dousend Hann eck mettgebrächt woull üt de mieden We—ilt!"
7. „Twe Dousend — datt es char nitt ve—ill föer Hus un Husgerät!
Eck well deck nimme Hann as Mann, chou jenn, wo ett di^ gefäellt!"
Allerlei aus unserer Väter Lagen.
Von Jos. Schmelzer-Cochem. (Fortsetzung aus Nr. 7.)
Das Vürgergeld ;u Olpe.
Nach einer Bestimmung des Kurfürsten Max Friedrich, datiert vom 9.
Dezember 1777, mußte jeder Fremde, der sich in Olpe niedergelassen hatte, ein
bestimmtes Vermögen gerichtlich Nachweisen und zwar jede „Mannsperson" mindestens 100 Taler, jede „Weibsperson" wenigstens 100 rheinische Gulden. Außerdem mußte jeder Mann dreißig Taler, jede Frau 20 Taler Bürgergeld bezahlen,
bevor sie als Bürger ausgenommen werden konnten. Da man sich um diese
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Bestimmung anscheinend nicht immer kümmerte, andererseits aber bei dem
ausgedehnten Bergwesen, den vielen Hütten- und Hammerwerksbetrieben, Eisenwerken und Ledersabriken „eine Menge beiderlei Geschlechtes fremder, von allen
Mitteln entblößter Menschen und Dienstboten in dasige Stadt (Olpe) gezogen
würden und sich an eines Bürgers Sohn oder Tochter verheiraten täten und
also das Bürgerrecht erlangten", so beschwert sich die Stadt Olpe dieserhalb beim
Kurfürsten. Sie verlangt strenge Anweisung für den zeitigen Pastor, solche
Leute nicht zu trauen, solange sie das Bürgergeld nicht bezahlt haben. (Staatsarchiv zu Münster, Herz. Wests. IX, 68).
Aufrichtung einer Zeuerversicherungsgesellschaft.
Am 20. Juni 1778 bestätigte Kurfürst Max Friedrich die für das Herzogtum Westfalen errichtete Feuerversicherungsgesellschaft und erließ gleichzeitig
die gesetzlichen Bestimmungen, die notwendig waren, den Bestand dieser neuen
Einrichtung zu sichern.
Verbot des nächtlichen Glockenläutens und der über Nacht
ausbleibenden Prozessionen
Am 19. Juli 1779 und wiederum am 4. Januar 1780 wurde das an vielen
Orten im Monat Mai und bei andern Veranlassungen, z. B. in der Neujahrsnacht übliche nächtliche Glockengeläute in sämtlichen kurfürstlichen Gebieten bei
25 Goldgulden „Brüchtenstrafe" verboten. Ausgenommen blieb das Nachtläuten bei Gewittern und Feuersbrünsten.
Am 27. Juli 1782 wurde das Verbot der über Nacht ausbleibenden Prozessionen bei 10 Goldgulden Strafe erneuert, im Falle des Unvermögens treten
an Stelle der Geldstrafe „einige Tage bei Wasser und Brot". (Die seit dem
Jahre 1760 übliche alljährliche Reise der Olper nach Werl fällt wohl nicht unter
dieses Verbot, weil es sich um eine Wallfahrt handelt. Schftltg.)
Vereinsnachrichlen.
1. Den Wünschen vieler Mitglieder entsprechend, werden die Heimatblätter
jetzt monatlich herausgegeben (früher alle 2 Monate). Der jährliche Vereinsbeitrag von 2 M ist trotzdem nicht erhöht; es wird nur wegen der gesteigerten Zustellungskosten ein Portozuschlag von 0,40 -4t für das Jahr erbeten.
2. Dieser Nummer liegt ein Inhaltsverzeichnis der bisher erschienenen drei
Jahrgänge bei. Auch hiermit hoffen wir unsern Mitgliedern einen Dienst zu
erweisen. — Etwa in Verlust geratene Einzelnummern der Heimatblätter können zum Preise von 0,35 M durch Gebr. Clemens, Olpe, Martinstrahe, nachgeliefert werden; nur die Nr. 3 des 1. Jahrgangs und Nr. 2 des 3. Jahrgangs sind
vergriffen.
3. Auf unsere Anregung hin hält die Firma Gebr. Clemens auch Aufbewahrungsmappen vorrätig und zwar zu 2 M und zu 0,60 M das Stück. Jede
Mappe kann mehrere Jahrgänge fassen.
4. Die auswärtigen Mitglieder werden gebeten, auf der beiliegenden
Zahlkarte den Betrag von 2,40 M als Bezugspreis für den 4. Jahrgang auf
unser Postscheckkonto Köln 110 562 einzuzahlen. Wird von der Zahlkarte bis
zum 15. Oktober d. I. kein Gebrauch gemacht, so nehmen wir an, daß die Erhebung durch Postnachnahme gewünscht wird.
Der Vorstand des Heimatvereins f. d. e. Justizamt Olpe.
I. A.: Ruegenberg, Geh. Baurat.
Verantwortlicher Schriftleiter: P. Hüttemann, Olpe, j Gedruckt in der Berlagsanstalt F. L.Ruegenbcrg.Olpe
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