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ch würde, wenn viele Zamilien das gleiche Interesse
ihrer Vergangenheit ;uwenden, darin einen erfreulichen Zortschritt im christlichen und nationalen
Lünne sehen.
Bismarck.

Hausinschristen im Gebiete des Olper
Heimawereins.
(Schluß aus Nr. 12, 4. Jahrg.)
Von Norbert Scheele-Rüblinghausen.
Amt Olpe.
Rhode 13. „Anno 1772, den 15. August. Frantz Mund et Angela
Stupperich."
Rhode 16. „Anno 1775, den 15ten Mai, ist dieser Bau erbaut durch
Joseph Heuel et Angela Arens Eheleut."
Siedenstein 6. „Anno 1766, den 2. Juni. Dieses Haus steet unter
dem Schutz Jesus, Maria, Joseph und durch die Fürbit der heiligen
Agatha. Antonius Becker und Anna Margrets Ochel, Eheleut."
hohwald 3. „C (aspar) M (elchior) I. H. S. B.(althasar) 1752, den
21. Juny. Dieses Haus haben erbauet Gerhard Meyworm Margaretha, Eheleuthe. Es stehet in Gottes Hand. Der bewahre es vor
Feuer und Brand. Durch die Fürbit Jesus, Maria, Joseph und der
heiligen Agathae et Cyriakus." (Der hl. Cyriakus ist Kirchenpatron im
nahen Rhode).
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also feft.
fest. Sa
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wir bod)
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Sofeph Anno
Slnno 1739, den
ben 21. April,
2lpril, Er©rbauet durch
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(Diese,
mie die
bie folgende
folgenbe Inschrift
3nfd)rift sind
finb mit weitzer
meiner und
unb roter Farbe
garbe
gut sichtbar
ficfjtbar gemacht roorben
worden und
unb geben für das
bas Haus
5)aus einen wahren
magren
©d)tnurt ab.)
Schmuck
Niederstenyammer
Uieberffenhamtner 5. „1779 — den
ben 4ten
Iten May,
®iai), hat
fjat erbauen taffen
lassen —
granciöcus aJtepmurm
Franciscus
Menwurm et 2lnna
Anna Maria
3Jtaria Kühr
$üf)r — Conjuges.
©onjuges. (©tjeleute)
(Eheleute)
Siefes Haus
Dieses
5)aus steht
ftefjt unter dem
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unb Brand.
33ranb. 2tnno
Anno 1755 ben
den 25. 3unilis,
Junilis, 3o£)an
Johan Dietherich
Sietherid)
Äauffmann und
unb Anna
2lnna Sortf)ea
©heleute und
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burd) Joannes Stam
©tarn
unb Eatrina
und
©atrina ©unberman
Sunderman Hinderich
f)inbericf) 2Bt
Wt (Ueber biefem,
diesem, am 33alfen
Ballen in
ber Höhe
f)öhe des
bes Dachaufsatzes,
Sadjauffatjes, ftetjt,
müfjte:) und
unb 2ln=
der
sieht, mas
was barunter
darunter fein
sein müßte:)
Antcnius ©tarn
tonius
Stam — Jos.
3of. Hindrich
5)inbrid) Stam,
©tarn, Anna
Slnna ffilifabet
Elisabet ©tarn
Sram dieses
biefes £)aus
Haus
helfen bauen,
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3uli. Alles
Silles zu
3u der
ber Ehr
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und ich sehe mit auf ... . Witibe Maria Katrina Gummerspach — und
Joseph Gummerspach ha . . . 1796 . . ."
Dahl 18. „Wir bauen also fest und seind doch fremde Gest und du
wir sollen ewig sein, da bauen wir gar wenig ein. Dan wan Gott
wil, so je mein Ziel und End ist Got bekentt
Haus bauen lasen
unter dem Schutz Jesus Maria Joseph
und der heiligen Agata
Wir
C M B."
Auch in Olpe gibt es noch viele Hausinschriften (die allerdings meiftens „überkleidet" sind). Beim Brande des Holterhofschen Hauses in
Olpe war an dem obersten Querbalken der Frontseite eine lange, schön
eingeschnitzte Inschrift zu sehen. Das Feuer setzte dieser aber zu sehr
zu, sodaß nach dem Löschen nicht mehr viel davon übrig blieb. Desgleichen war bei dem Hause Josef Gummersbach am Markte nach Abdecken der Schieferschicht über der Haustür der Rest einer Inschrift zu
erkennen.
In Neuenkleusheim ist die Volksweisheit auch in manchem Pfosten
zum Ausdruck gebracht worden und harrt des Sammlers. Auch in
und um Schreibershof sowie noch in Iseringhausen—Husten ist noch
einige Arbeit des Aufzeichnens zu leisten. Es wäre sehr zu wünschen,
wenn in den gen. Orten das alte Volksgut gesammelt und hier anschließend veröffentlicht würde. So wird wenigstens, was durch den
Zahn der Zeit untergeht, auf den Heimatblättern festgehalten.
Geschichte des früheren Zraryiskanerkloflers
in Attendorn
(Fortsetzung aus Nr. 12 des 4. Jahrgangs.)
Von cand. theol. H. Piitter-Attendorn.
Die Verhandlungen über die Zahl der Insassen des Klosters brachten
am 22. September 1783 eine Kommission auf dem Klosterplatze zusamnien. *) Kommissar war Dechant Bresser im Aufträge des Kölner Ordinariats: Notar war Theod. Wilh. Hüppe. Der Kommissar hatte dem
Pater Guardian folgende Fragen vorzulegen.
1. Auf wieviel Personen das Kloster zu Attendorn fundiert sei? Der
Pater Guardian gab die Antworten. Zunächst erkannte er die Kommission als zu Recht bestehend an und versprach, alles nach bestem Wissen ohne Rückhalt sagen zu wollen. — Auf wieviele Personen das Kloster fundiert sei, wisse er nicht bestimmt; die Archiv-Schriften seien
verbrannt: er erinnere sich nur, daß die Franziskaner anfangs zu
Pestzeiten, von den Landstünden in Westfalen berufen, aus dem Kloster
zu Limburg gekommen seien; viele hätten da bei der Pflege der Pestkranken ihr Leben gelassen zu Attendorn und Olpe (ohne daß sie vorher
schon das Kloster gebaut hatten), deshalb die Franziskaner auch »Pestpaters" genannt seien. Nachher hätte die Thüringer Provinz die Erlaubnis erhalten, zu Attendorn ein Kloster zu erbauen: es sei aber keine
*) Interessant und beachtenswert für die Geschichte des Klosters ist
diese Verhandlung, die ich nach den Akten des St.-A. Münster und des
Diöz.-Arch. Paderborn dem Verlaufe nach ungefähr wiedergegeben.
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Zahl der Personen bestimmt. Von Anfang an sei das Attendorner Kloster ein Convent gewesen, in dem die jungen Fratres in der Philosophie und in andern notwendigen Wissenschaften unterrichtet worden waren. Der Convent sei einer der bestregulierten Klöster der ganzen
Provinz gewesen. Den Gottesdienst habe man immer zur rechten Zeit
und feierlich abgehalten.
2. Ob der Guardian die erste Fundation beibringen könnte? Der
Pater Guardian erwiderte, er wolle die Fragmente der aus dem Archiv
geretteten Akten Nachsehen, ob sich eine solche noch darunter befinde.
3. Wie gras; die Zahl der Personen geworden, die anfangs nur 7 gewesen sein sollen, und wieviele bisher darin subsistiret haben? Der Pater Guardian antwortete ungefähr so: Bei dem Brande am 13. Juli
seien 41 Personen dagewesen, von denen mehrere ihre besondern Pflichten hatten, nämlich vier Prediger, zwei Lektoren der Philosophie, ein
Präses casuum, drei Magistri, ein Philolsophieprofessor für die Weltleute (an der öffentlichen Schule), ein Lehrer für die Fratres; ferner
sieben Fratres, die ihre bestimmten Stationen hatten, dann noch vier
geistliche Fratres, 5 unvermögende alte Patres und Brüder und noch
sieben Laienbrüder. — Auf die Frage:
4. Ob die große Zahl den Stadtbewohnern nur zur Last falle, und ob
sie in der Stadt überflüssig gewesen? erwiderte der Guardian: Daß das
Attendorner Kloster diesseits der Ruhr das einzige Mendikantenkloster
sei, und dieses den Leuten in der Stadt und auf dem Lande mit geistlichen Verrichtungen unermüdlich zur Verfügung gestanden hätte; auch
hätte es immer gutherzig Almosen erhalten und sei den Leuten gar
nicht lästig gewesen. Die große Zahl sei auch in der Stadt nicht überflüssig gewesen; auf den Festtagen hätten sich zum Vorteil der Stadt in
der Klosterkirche so viele Pönitenten eingefunden, daß die Anzahl der
anwesenden Patres kaum hinreichend war. — Auf die Frage:
5. Ob die vielen Patres zu dem Gottesdienste in Attendorn nötig
seien? gab der Guardian zur Antwort: In der Pfarrkirche hätten die
Patres nur Christenlehre gehalten; zum übrigen Gottesdienste in der
Pfarrkirche seien sie noch nicht angehalten worden, wohl aber in den
zur Pfarre gehörigen, auswärtigen Kirchen, besonders bei großen Seuchen, Bränden, zum Versehgange oft begehrt worden. Für den Dienst
in der Klosterkirche seien oft zu wenig, da doch Tag und Nacht der Chordienst gehalten würde, und sich manche Patres dann auswärts in den
Pfarreien aufhielten.
6. Ob ihm, dem Pater Guardian, von auswärtigen Pfarrern Klagen
gekommen, daß die Patres das Zutrauen der Pfarrkinder zu ihren Pfarrern zu mindern gesucht hätten? Hierauf sagte der Guardian: Dieses
sei nie vorgekommen: auch hätte kein Pater daran gedacht, das Vertrauen der Pfarrkinder zu ihren Vorgesetzten Pfarrern zu mindern; sie
seien doch auch beständig von den Pfarrern zur Aushilfe berufen worden. Die Anschuldigung sei nichts anderes als niedriger Argwohn.
7. Ob die Zahl von 12 Personen nicht hinreichend sei, auch wenn die
drei Wagistri für die (öffentliche) Schule einbegriffen seien? In seiner
Antwort bezog sich der Pater Guardian auf seine früheren Aussagen;
die Zahl sei nicht hinreichend. Aber wegen des abgebrannten Klosters
s

wünsche auch die Provinz eine Herabsetzung der Zahl der Klosterinsassen. Tie Zahl müßte so bestimmt werden, daß noch genug zum Chorhalten und zur Aushilfe der Pfarrer da feien, dann noch einige, die
zur Almosensammlung ausgeschickt werden könnten.
Am Schluß der Verhandlung auf dem Klosterplatze wurde dem P.
Guardian der Auftrag gegeben, die Urkunden der Stiftung des Klosters nachzusehen und sie baldigst der Kommission vorzulegen.
Am 27. September fand die zweite Sitzung der Kommission statt.
Der P. Guardian Fakundus Koffer legte drei aus dem im übrigen
verbrannten Archive gerettete Aktenstücke vor und zwar 1. eine Abschrift der am 5. September 1637 erhaltenen Erlaubnis, in Attendorn
ein Kloster zu gründen. *) 2. Die Abschrift eines Schreibens des Kurfürsten Ferdinand von Köln an die Bewohner der Stadt Attendorn
vom 7. September 1637, in dem der Kurfürst die Bewohner auffordert,
die Ordensleute gut aufzunehmen. 3. Eine Abschrift der Inschrift des
am 9. August 1648 gelegten Grundsteines zur Klosterkirche: auf diesem
Steine waren die Namen der Conoentsmitglieder verzeichnet: es waren
aufgezählt 8 Patres und 5 Fratres und Brüder. — Ferner übergab der
P. Guardian noch „einige merklich alt scheinende Sckriften" und bat,
auch diese mit zu Protokoll zu nehmen. Der Dechant Bresser sandte
nun ein Protokoll über diese Sitzung an das Generalvikariat und fügte
diesem noch in einem Schreiben seine eigene Meinung bei. Dechank
Bresser kann den Landständen nicht beipflichten, er hält die Zahl 12
für viel zu gering, auch wenn die Philosophie verlegt würde und nur
die Unterschule dabliebe, denn dann wären noch zu wenig Patres da
wegen der Beihilfe in den umliegenden Pfarreien. Den Vorwurf, daß
die Franziskaner das Zutrauen untergraben, weist er auf das entschiedenste zurück, in dem er sich auf seine eigene Amtstätigkeit und auf
die Antworten der ihm unterstehenden Pfarrer beruft. — Darauf
ruhte kurze Zeit die Verhandlung. Die Franziskaner wohnten noch
immer in dem Hospitale: an einen Aufbau des verbrannten Klosters
dachten sie noch nicht.
Am 14. Februar 1784 vermachte Freiherr Clemens Lothar v. Für
ftenberg für immer das Hospital den Franziskanern: es sollte nur an die
Familie zurückfallen, wenn der Orden aus der Diözese verschwände.
Diese Schenkung wurde in feierlich gehaltener Urkunde niedergelegt,
diese waren mit den Familiensiegeln des Freiherrn versehen. Vier
Exemplare der Urkunde wurden angefertigt, eines behielt der Freiherr, ein anderes bekam das Kloster, das dritte erhielt das Provinzialarchiv der Franziskaner zu Limburg, das letzte wurde dem Kurfürsten
und Erzbischof Maximilian Franz (1784 bis 1801) von Köln zugestellt.
Ein Dankschreiben wurde an den Freiherrn gesandt; dieses Schreiben
war vom P. Provinzial Antonins, dem Custos P. Modestus Alban, von
den Definitoren und dem Guardian P. Fakundus Koffer unterzeichnet.
Der ganze Convent wurde aus der Stadt nun ins Hospital verlegt.
Am 25. April starb im Hospitalkloster Pater Konrad Koch im 73.
Jahre. Sein Leichnam wurde vom Guardian in der Krypta des ver*) Vergleiche die Uebersetzung dieser Urkunde in „Heimatblätter" 4.
Iahrg. S. 88 f.
c>

brannten Klosters in der Stadt Attendorn beigesetzt. Feierlich wurde
die Leiche von den Brüdern aus der Kapelle des Hospitals zur Krypta
überführt und dort zur letzten Ruhe gebettet. An dem Leichenzuge
nahmen der Dechant Bresser und andere Geistliche sowie die Spitzen
der Behörden der Stadt teil.
(Fortsetzung folgt.)
Aus der Geschichte
im

der Zichtenkultur

Aochaargebirge.

Von Adolf Färber-Rinsecke.
Die Kultur der Fichte — Rottanne — beginnt im Rothaargebirge
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Der Ausdruck „Kultur" soll
hier übersetzt werden mit „Tätigkeit" und umfaßt die zweifache Arbeit
der planmäßigen Aufzucht eines „gesunden, kräftigen, widerstandsfähigen Pflanzenmaterials" und der Pflanzung desselben in einer Art
und Weise, die auf Grund sorgfältiger Ueberlegung den Anspruch aus
möglichst vollkommene Zweckmäßigkeit und Zielsicherheit erleben kann.
Aus dieser Analyse des „Kultur"-Begriffes ergibt sich die Folgerung,
daß die Zeit vor 1850 für diese Betrachtung ausscheidet. Bis dahin kann
nur von einer mehr oder weniger planlosen und darum unwirtschaftlichen Heranziehung der Fichte gesprochen werden, die sich kennzeichnet
durch falsche Aufzucht aus Samen, „unbedachtsame Verwendung der"
— obendrein — „minderwertigen Pflanzen", verkehrte Behandlung
der Pflänzlinge und die auf ungenügender Erfahrung beruhende „mangelhafte Ausführung der Pflanzungen selbst". Um den Kern zu treffen, wäre vielleicht zu sagen: man verweigerte der jugendlichen Fichte
das Wachstum und die Entwicklung auf kultiviertem Ackerboden.
Eine Kultur in unserm Sinne verdankt die Fichte in hervorragender Weise dem Gebirgsdorfe Rinsecke, am Nordwestabhange, hart am
Kamme des Rothaargebirges, am Ende eines Seitentälchens der oberen
Hundem gelegen.
Dort begannen — wie mir gesagt wurde — um das Jahr 1850
die Gebrüder Schmelter genannt Klentern zum Ergötzen der Unkundigsten ihrer Landsleute, Fichtenpflänzchen, die man bis dahin aus
Kulturboden als Unkraut angesehen und behandelt hatte, auf gepflegtem
Grunde behutsam groß zu ziehen, um sie zum Zwecke der endgültigen
Verpflanzung in den Wald auf den Markt zu bringen. Diesen drei
pfiffigen Junggesellen aber mußte es wohl an der erforderlichen Tatkraft gefehlt haben. Auch wäre ihnen infolge des mangelhaften Kreditwesens ihrer Heimat — die für Hauses-Ketteler so wertvolle Sparund Darlehnskasse Oberhundem wurde erst später gegründet — die
finanzielle Fundamentierung eines ausgedehnteren Betriebes nicht
möglich gewesen, lieber kleine Anfänge seien sie nicht hinausgekommen.
Ihre Idee aber fei von der unmittelbar benachbarten Familie hanses-ketteler aufgegriffen worden und deren Heranwachsende Söhne verfügten über das nötige „Zeug" zur Realisierung eines fruchtbaren Ge7

dankens. 1852 ist das Geburtsjahr des Unternehmens, daß sich den
Namen eines „ersten deutschen Forstkulturgeschäftes von Gebrüder
Hanfes" beilegte.
Ueber die Erwägungen, die diese Gebrüder Hanfes zum Teil von
Schmelter-Klentern übernommen haben werden, und die Veranlassung
ihres Beginnens waren, schreiben sie anläßlich ihres 50jährigen Geschäftsjubiläums im Jahre 1802: „Durch die infolge der raschen und
umfangreichen Ausdehnung des Eisenbahnnetzes im vorigen Jahrhundert herbeigeführte allgemeine Verbreitung der Steinkohle war die
ohnehin kaum lohnende Brennholz- und Holzkohlengewinnung, welche
sich bis dahin auf einen großen Teil unserer Waldungen erstreckte, fast
ganz bedeutungslos geworden, (Die Holzkohle ist auch heute noch für
einschlägige Industrien unentbehrlich, und aus diesem Grunde bieten
sich der Meilerei immer noch lohnende Absatzmöglichkeiten: der Verfasser), während aber dieses Verkehrsmittel und der hiermit in Industrie und Bergbau hervorgerufene Umschwung den Absatz des Nutzholzes, namentlich der Nadelhölzer, ganz bedeutend erleichterte und erweiterte. Diese Umstände bewirken nicht allein eine erhebliche Steigerung der Nutzholzpreise, sondern sie beschleunigten auch in hohem Maße
die Anlage und Ausdehnung von Nutzholzbeständen." Neben der Erkenntnis dieser Tatsachen und der vorhin erwähnten Uebelstände in
der bisherigen Pflanzenzucht waren bei der Gründung des Unternehmens die Gedanken erfolgverheißend und auch tatsächlich erfolgbringend, die im Einleitungswort zu einer Preisliste vom Frühjahr 1877
zum Ausdruck gebracht sind: Pflanzen, die in dieser Höhenlage von
2000 Fuß, in einem rauhen, kalten Klima, auf einem verhältnismäßig
kargen, steinigen, schotterühnlichen, lockeren Boden unter geschickter Ausnutzung und fachmännischer Berücksichtigung der verschiedensten Verhältnisse gezüchtet werden, müssen eine vorzügliche Bewurzelung erhalten und „werden darum auf jedem anderen, noch so ungünstigen
Standorte freudig fortwachsen."
(Fortsetzung folgt.)
Hervorragende Lauerländer.
Tillmann Mülle. *)
Von Dr. med. Rademacher-Heggen.
In der Reihe berühmter Sauerländer vergangener Zeiten ragt
durch die Größe seines Talentes und den idealen Schwung seines
Geistes besonders hervor der Schulmann und Theologe Tillmann Mülle.
— Sein Leben nötigt in vielen Punkten zu einem Vergleiche mit der
Geschichte seines großen Vorbildes Sokrates von Athen. Beide lebten
zu einer Zeit, in der ihr Vaterland sich in trostlosen politisch-sozialen
Verhältnissen befand. Beide erblickten ihren höchsten Beruf in der wayren Aufklärung und sittlichen Veredelung ihrer Mitbürger, namentlich
der Jugend. Beide fußten geistig auf dem Humanismus (Pflege alt*) Quellen: Brunabend, Attendorn
schichte IV.
s

usw. — Steinen,

Wests.

Ge-

klassischer Literatur und Kultur) und suchten von hier aus durch
Bildung von sittlich reinen, geistig selbständigen Individualitäten die
sie umgebende Menschheit zur geistigen Wiedergeburt (Renaissance) zu
fuhren. Wie dem Sokrates, so erstanden auch dem edlen Tillmann
Mülle wegen seiner Lehrtätigkeit viele Gegner; und auch er starb verlassen, verkannt und ideell verurteilt durch seine Vaterstadt.
Wie kam das? Ganz kurz sei folgendes gesagt. Tillmann Mülle
brachte dem kölnischen Sauerlande etwas ganz Neues: eine Schule auf
humanistischer Grundlage. Und zwar geschah dies zu einer Zeit, wo
freilich in Italien der Humanismus auch von Kirche und Papst gefördert und gepflegt wurde, in Deutschland aber die genannte Geistesrichtung zu einer äußerst heftigen Verbitterung und Zersplitterung der
Geister geführt hatte. Das Sauerland konnte von diesem Streit der
Zeit nicht unbeeinflußt bleiben, weil gerade zu Lebzeiten Mülle's die
Kölner theologische Fakultät im harten Kampfe mit dem Humanisten
Ich. Reuchlin stand. — Es ist gewiß bedauerlich, daß zu seiner Zeit
der edel- und hochgesinnte Humanist Mülle nicht gebührend gewürdigt
wurde. Aber noch betrüblicher ist es, daß man auch späterhin dem
Begründer der „alma mater Attendorniensis", der so manche Männer
ihre geistige Entwicklung verdanken, nicht das wohlverdiente lebendige
Denkmal der ständigen Erinnerung gegeben hat. Ich habe nie, auch
nicht von der Kathederhöhe der „alma mater Attendorniensis" den Namen dieses verdienten Mannes gehört. — Die nachfolgende biographische Skizze möge nun dazu dienen, das Andenken dieses Kämpfers und
Lehrers neu zu beleben und für fernere Zeiten wach zu erhalten.
Tillmann Mülle wurde um 1480 zu Attendorn als Sohn des Krämers Peter Mülle geboren. Seine erste Bildung erhielt er auf der
Schule zu Deventer unter Alexander Hegius. Bon grundlegender Bedeutung für feine spätere Tätigkeit war sein Studium und Wirken an
der von Rudolf von Langen (geb. um 1438, gest. 1519) auf der Grundlage des klassischen Altertums umgestalteten Domschule zu Münster.
Der vorteilhafte Ruf, dessen sich Rudolf von Langen wegen seiner Neugestaltung des Jugendunterrichts erfreute, bewirkte, daß er Seele und
Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens in Münster wurde. So kam
es, daß sich auch andere Städte (darunter Attendorn mit dem damaligen
Bürgermeister Clemens Joanvahr) an Rudolf von Langen wandten mit
der Bitte, ihnen gleichfalls zur Errichtung von Schulen geeignete Lehrer zu überweisen. R. v. Langen sandte Attendorn 1512 Tillmann
Mülle und empfahl ihn der Bürgerschaft durch ein ehrenvolles Zeugnis. Neben dem mühevollen Pfarramte übernahm nun Mülle die
Leitung und die humanistische Umgestaltung (Neugründung) der ersten
im herzogtume Westfalen auf Grundlage des klassischen Altertums beruhenden Unterrichtsanstalt zu Attendorn. Tillmann Mülle gab unter
Zugrundelegung der alten Klassiker den Unterricht in der lateinischen
und der damals noch seltenen griechischen Sprache. Außerdem unterstützte er die Bürgerschaft mit Rat und Tat, um für das humanistische
Gymnasium noch andere geeignete Lehrer (deren Namen und Anzahl
jedoch nicht urkundlich festzustellen sind) zu gewinnen. Er legte ihnen
ausgewählte Themata zur Bearbeitung vor, lieh sie lateinischer Verse
und inhaltreiche Sprüche memorieren, unterrichtete sie in Musik und im

Gesänge kirchlicher Hymnen, in der Rhetorik und Philosophie; er räumte
ihnen sogar seinen Garten zu körperlichen (gymnastischen) Uebungen und
jugendlichen Spielen ein. — So entfaltete Mülle in seiner Anstalt eine
außerordentlich fruchtbringende Tätigkeit. Trotzdem wurde infolge einer
unwürdigen Verdächtigung seine Wirksamkeit als öffentlicher Lehrer
gelähmt und schließlich ganz zum Stillstand gebracht. Es wurde u. a.
gegen seine Lehrtätigkeit eingewendet, daß es eines Pfarrers unwürdig sei, sich mit dem Unterrichte der Knaben zu befassen. Vor allem abe»
litt die Verwirklichung der humanistischen Ideen durch die tief eingewurzelte Abneigung gegen die heidnischen besonders die griechischen
Dichter und Schriftsteller. Hauptvertreter dieser Richtung war — wie
schon oben angedeutet — vor allem die damalige theologische Fakultät
der Universität Köln. Bekümmert über die beispiellose Verkennung idealen Wollens, verlassen und verkannt als Lehrer starb Tillmann Mülle
1557 in seiner Vaterstadt. — Die von Mülle begründete Anstalt ist bis
zu Anfang des dreißigjährigen Krieges bestehen geblieben.
Sauerländifches Geschlechterbuch.
Vom Verlage <£. A. Starke in Görlitz wird ein „Deutsches Geschlechterbuch" herausgegeben. Der Hauptzweck dieses monumentalen genealogischen Handbuches ist die bürgerliche Familienforschung. Daraus
geht ganz von selbst hervor: Freude an der angestammten Familie, edles
Selbstbewußtsein, starke Anregung zum Vorwärtsstreben und zielbewußtem Handeln. „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb
es ,um es zu besitzen!" Und wenn so die Kraft der einzelnen Sippe gestählt wird, dann kann die Allgemeinheit nur dadurch gewinnen. Lebensvolle Familien zeugen ein tatkräftiges Volk.
Eine besondere Abteilung dieses deutschen Geschlechterbuches bildet das
Sauerländische Geschlechterbuch,
bearbeitet von Auguste Liese-Köln, einer Forscherin, die den Lesern der
„Heimatblätter" gar gut bekannt ist. Bisher sind 2 Bände erschienen:
1922 Bd. I mit 538 Seiten; 1927 Bd. II mit 656 Seiten. (Ein 3. Band
ist in Vorbereitung.) In Band I und II find enthalten aus dem Kreise
Olpe die Stammesfolgen der Familien Boge, Bonzel, Brill, Gastreich,
Gipperich, Harnischmacher, Hitze, Hundt, Jsphording, Kemper, Koester,
Klutmann, Liese, Ries, Ruegenberg, Schmelzer, Schneider, Schult»Brinker, Schulte-Lingemann, Sondermann, Weber und Wolfschläger.
In Verbindung mit diesen Stammesfolgen werden noch an die 3000
andere Familiennamen genannt. — Was Fräulein Liese hier mit wahrem Bienenfleiße gesamelt hat, ist nicht nur für die beteiligten Familien
interessant und nützlich zu lesen, sondern bildet auch für den heimalforscher eine wirklich hochbedeutsame Quelle zu geschichtlichen Arbeiten auf
den verschiedensten Gebieten. — Mögen sich noch recht viele Familien diesem Werke anschließen; nähere Auskunft wird Frln. Auguste
Liese-Köln, Dreiköniginstr. 1—3 gern erteilen. Auch sei die Anschaffung des Werkes allen Bibliotheken sowie den öffentlichen und privaten
Archiven bestens empfohlen. Das reich illustrierte, geschmackvoll gebundene Werk kostet pro Band 19,— RM.
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Die Ausmalung

der Olper Pfarrkirche

im Zahre

1728.

Zur Zeit (Oktober 1927) ist man mit der Ausmalung unserer Pfarrkirche beschäftigt. Das Chor und das Querschiff waren bereits vor einigen Jahren fertiggestellt: nunmehr ist auch die Dekoration des Langschiffes bis auf den Sockel vollendet: die Taufkapelle und Kriegergedächtniskapelle harren nur noch der letzten Arbeit des ausführenden
Künstlers S). Rültgens-Angermund.
Vor 200 Jahren war man etwas weniger anspruchsvoll als heute.
Das beweist ein „accord mit Herr Rüggenberg mahler", den uns der
tüchtige, sorgfältig arbeitende Pastor Roberti im hiesigen Pfarrarchiv
hinterlassen hat.
Der damalige Kirchenmaler war Friedrich Adolf Ruegenberg, geb.
zu Olpe am 6. 6. 1701, gest. daselbst am 20. 12. 1762. *) Von diesem
Künstler stammen auch die noch bestehenden Bilder im Gewölbe der
hiesigen Kreuzkapelle, die er im Jahre 1737 für 50 Reichstaler fertigstellte.
Die Urkunde über die Ausmalung unserer Pfarrkirche im Jahre 1728
(damals nannte man es „Illuminierung") lautet wie folgt:
„Lauth unten gemelten Dato haben hochehrwürdiger Herr Pastor,
und übrige bawmeistern hiesiger Pfarrkirchen /: nach dehme dieselbe
. diesen newen Kirchenbaw endtlich soweith perfectioniren laßen, daß die
Maurer würcklich in der Illumination begriffen :/ mit hiesigen mahler
Herr Rüggenberg folgenden contract getroffen.
Imo. Erstlich verspricht Er Herr Rüggenberg alle rippen oder ecken
in dahsigen Kirchengewölpern, alß auch der eußern blinden pilaren mit
einer leigter purpurfarb zu beiden seithen Jeglicher rippen 3 Zoll breith
zu illuminieren.
Udo. Wobey dan Er zweitens Verspricht Jeden rand oder superficiem
mit einem blawen kleinen strich die gedachte purpurfarb abzutheilen.
Ultio. Soll und will Er alle Kappen sowoll der runden alß blinden
pilaren mit einem bequämlichen und hernegst den Herrn bawmeistern
woll anständigen marmolfarb außziehren.
IVto. Obligirt (verpflichtet) Er sich weither sowoll die dahsigen in
den gewölbern sich befindlichen blätter mitt grün, alß auch die mittelern
windtlöcher, so dan auch in beyden nebengewölben die dahsige in meditullio altißimo fornicis mit einem zierlichen Krantz /.: einen Jeden doch
von besonderm Modell :/ ahnzustreichen.
Vto. Die Ecken aber der Kirchenfenster soll Er mit selbiger leichter
purpurfarb zu beyden seithen ad 4 Zoll breith mit gemaltem blawen
strich illuminieren.
Welche obbeschriebene arbeith undt die darzu nöthige färben mehrgemelter Herr Rüggenberg auß seinen privath Mitteln frey darstellen
lurd anschaffen solle. Wogegen dan Herr Pastor und übrige bawherrn
sich Verpflichten demselben daß nöthige gerüst auß Kirchen mittelen
*) A. Liese, Sauerl. Geschlechterbuch Bd. I S. 389.
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frey darzustellen; annebenst vor obgemelte arbeith in allem 40 rthlr
zu endtrichten, worgegen zwahren obbesagter Herr Rüggenberg anfänglich sich in etwah beschwehret, als ob in ansehung der großen arbeith, welche er in diesem contract übernommen, dieser preiß der
40 rthlr zu gering seye, nachdem aber ihm andere bewegliche motiva
demselben zu Gemüth geführt worden, hat Er endtlich auß liebe seiner
mütterlichen Pfarrkirchen dieses erbiethen Versprochener maßen die
arbeith gegen den offerirten preiß der 40 rthlr zu verrichten mit handl
und mundt angelobt; welches obiges alles beschriebener maßen hinc inde
getrewlich Verhandelt Undt beschloßen worden.
Olpe den 17. Juny 1728. Urkundt Unterschriebener Händen.
ad: Henr. Roberti pastor."
Aus einem

allen Adreßbuch

(1835).

(Fortsetzung aus Nr. 10, 4. Jahrg.)
Bürgermeisterei Drolshagen.
Alterauge, Ant. Th., Beigeordneter und Mühlenbesitzer.
Bonzel, Adam, Rothgerberei.
Börsch, Pet. Jos., Gemeinderath, Winkel in Spezerei- und Ellenw.
Buh. Franz Heinr., Postexpediteur.
Buh, H. M.
Buh, Witwe Ioh. Th., Gastwirthschaft und Gerberei.
Lramer, Ioh. Jos., Lohgerberei.
Finke, Casimir, Gemeinderath, Rothgerberei.
Halbfas, Heinr. und Konsorten, Mühlenbesitzer. — Heimicke.
hardenacke, Th., Gemeinderath, Rothgerberei.
Harnischmacher, Jos., Vikarius.
Hofschulte, Ioh. Wilh., Winkelier in Spezerei und Ellenwaaren.
hupert sen., Ant., Mühlenbesitzer. — Eichen.
INambau, Ludw., katholischer Pfarrer.
Rebeling, Hein., Schenkwirth und Gutsbesitzer. — Berlinghausen.
Neuhaus, Franz, Lehrer. — Dehringhausen.
Prinz Erben, Gastwirthschaft, Gutsbesitzer.
Prinz, Heinr. Laurenz, Lehrer.
Rüsche, Pet. Jos., Lehrer. — Bleche.
Schulte, Franz, Schenkwirth und Gutsbesitzer. — Berlinghausen.
Schürholz, Eiern., Lohgerberei.
Sondermann, Ant., Lehrer. — Schreibershof.
Stachelscheid, Karl, Bürgermeister.
Theile, Peter Jos., Schenkwirt und Gutsbesitzer — Berlinghausen,
Tump, Ludw., Schenkwirth und Gutsbesitzer —Berlinghausen.
Zeppenfeld, Adam, Schenkwirth und Gutsbesitzer —Berlinghausen.
Schultheitzbezirk Husten.
Feldmann, Pet. Ant., Gemeinderath, Gastwsch. Wegeringhausen.
Greve, Witwe Konr., Gastwirtschaft — Hützemert.
Huperh, Ioh. Adam, katholischer Lehrer — Benolpe.
Kamp, Ioh. Pet., Schenkwirtschaft. — Gelslingen.
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Neuhaus, Joh.' Jos., Winkelier in Spezereiwaren. — Germinghausen.
Neuhaus. Joh. Wilh., katholischer Lehrer. — Wegeringhausen.
Scheele, Pet. Ant., Schulze, Besitzer einer Fruchtmühle.
Wigger, Joh. Pet., Gastwirtschaft. — Hützemert.
Wilmes, Witwe Joh. Adam, Gastwirtschaft. — Wegeringhausen.

Dickels Hannes.
In fraihen Tieden kam ut 'me Rhiür geklüngelt
Noh Olpe raff — sien Päckelzien gebüngelt,
Im blohen Kiel un imme dicken Wammes —
Dai van uns Ahlen gott gekannte Dickels Hannes.
In siener Fuhst hah hei en dicken Prüeckel,
An siener Nase hung wallens en grauten Drüppel.
In siener Tasche kluckete en Pulle echten Klaren,
Un en rout Wischeldauk, bat bring hei iimme de Ohren.
De Butze — ja! — bestund ut düsend Lappen
Un was ouk ingerichtet ganz schöin tau'm Oapenklappen. —
Sou bummelte hei bäddelnd düör de Strohten
Un schäin van Guatt un aller Welt verlohten.
Hei rakkerte siek nit aff im schworen Dagelouhn.
Dat Arrewen, dat was nit siene Passioun.
Ban Suarrigen — näi — do hah hei keine Spur,
Ganz kriel un wallgemaut — sou was hei van Natur.
Un hei was ouk — trotz siener griesen Hoore —
En grauten Schelm bit in de letzten Johre.
Un jung und ahlt hah'nt an em grout Gefallen,
Wann hei ens kam, de Groschens siek te goallen.
Sou kam hei äines Dahs op siene Wiese
Noh unsem fälligen Harn Burgermester Liese.
Dei fung nu wiagen Bäddelns wahne ahn te schängen
Un draihete sougar, en in et Luack te brengen.
Der Hannes dachte: jetz is et Tied te gohn!
Doch in der Diahre, do bläiw hei noch ens stöhn:
„Häre, dat makent ie miek nit gewahre!
Jek sie doch nu en Mann van in de siewenzig Johre.
Un miene Butze, saiht, hält dei dat Sitten ut?
Dann krosent äis en andere ut auem Schape rut."
Der Burgermester spierrte ganz wiet op sienen Mund. —
Der Hannes toug en Pohl: „Dem hew' iek et gekannt!"
Ens käme ouk nohm Loeser (alt lange isse daut):
„Häre, sit doch sou gott un üewerlohtend mie en Haut!
Iek well'n nit ümmentsüß! Jek well derfiür watt biahn!" —
Der ahle Loeser lachete: „Dat kiönnt mie grad geliahn!
Wann aue Biahn nit badd, dann schaddet sieker nit."
Der Hannes raip un wuerte van Jewer spiggewitt:
„Härr Loeser, iek kaffäire, mien Batterunser ball!"

—

n

Der Hannes kräig den Haut un gung dann sienen Padd.
Hei satte beie Haie wall op den dicken Kopp
Un sträik sou recht tefrian der Middelstrohte ropp.
Hei störte siek kein kitzken an Blahns un an de Wiewer,
Dei prustetend un lacheten un heilend ärre Liewer. —
Will Hannes gar nit arrewete un arig hah gedrunken,
Was hei bie dem Paftouer im Ahnsein daip gesunken.
Un as hei met den letzten hail siene Ousterbichte,
Da makete der Höre en arig böis Gesichte!
„Du wellt diek gar nit biättern van dienem Sündenliawenl
Jek kann die drümme ouk de Abs'lutioun nit giawen."
„Wann ie dat noch nit kut — an mie füllt ie't nit lähren!"
Sou dachte Hannes still un — soup dann roter van viären.
Doch as hei miarkete, et gung met em te Enge,
Do schmäit hei doch dat Pülleken an siene kahlen Wange.
Dan gung hei noh'm Pastouer, un kam met em te Stricke. —
Guatt hew'en fällig nu in sienem Hiemmelrieke!
E. K.

Tefriäne

iut diär

gurren

ahlen

Lgil.

Eine kleine, wahre Pfingstgeschichte,
erzählt von Gottfried Berg.
Et is alt lange hiär, ase düt Stücksken passäiert is, ik was nau
nit op ter Welt, awer myin Vaar hiärt myi vertallt. Myine laiwen
Luie, et is ok en wahr Vertelleken, myin Vaar was kein Windbuil so
wennig ase ik.
Vüar diäm grauten Brande im Johre 1848, dai bynoh unse schoine
Duarp Saalhusen ganz in Aske vewandelte, do stont en alt verfallen
Hius met Namen „Zänses" ungefähr in diär Gigend, wo jitzunder
Trillings, Franzpäiters un Schroiders Hius stäiht.
In diäm allen Hiuse wuhnden twäi Süsters, un jedes Süster harr
äinen Brauer, un düse Brauer horre Hiärmen. Alle drai Luie woreu
lieglaus (ledig). Dai Luie liäweren sau vergnaigt und tefräin tehaupe, ase wenn in allen Büsken Kiärmisse wiäst wär, trotz iärrer Armaut.
Et was am Owend vüär Pinksten, do säten dai baiden Süsters op
ter Hiussülle un vertällten iärk wat. Do funk äin Süster an te fragen:
„Wat soll vyi kuaken dün Owend?" Dät andere Süster sagte: „O! do
suarg dyk nit ümme, ik hewwe alt en Pott met Water ovhangen, et
gyit „Water un Braut" dün Owend." (Der übliche Ausdruck für
Brotsuppe). Da funk dat andere Süster hell op an te lachen, de Tränen laipen iämme üwer de Backen rinner, et konn gar et Ophören nit
kriegen.
Do was dat andere Süster ganz paff, iät sagte: „Näi, Däier, syig
nlyi doch, wat hiäste te lachen? Dann kann ick doch met lachen." Iät
kräig ter Antword: „Dat Dingen is wirklich te fchoin, Diu wos Water
un Braut kuaken un hiäst keine Krümmel Braut imme Hiuse." Do
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gafftet duwelt Plasäier, do lächeren bat beiden Süsters in de Werre,
afe wann fai äiner kyttelt harr, me könnt' diärt Halme Duarp hören.
De Brauer Hiärmen kam auk herby un halp lachen. Im Nowers Garen was dai alle Gerlachs Thräife am arrewen. (niäwenby gesagt, dai
was üwer 60 Jahr by Gerlachs im Dainft). Sai kam auk heran un
wall geren wyiten, wat dai drei Luie vüär en Späßken harren. Lachen ftyiket an, dät alle Thräife mochte metlachen, iät bediurde awer
ck dai Luie, wyil dät fai kein Braut imme Hiuse harren. Awer de
Hiärmen wußte Rot. Hai sagte: »Dann girt dün Owend Tiufeln met
den Basten (Pellkartoffeln) un en Glas Rumpenhäimer der hinner
hiär."
Et was gut, am andern Muargen was et fchoinfte Pinkeftwiär. De
Sunne fchäin fau hell un fröndlik op dem Hiärmen fyne Kiffentaike.
Gardainen hüllen iämme de Sunne nit op, dai kannte de Hiärmen nit.
Do biuten was alt in aller Hiärguattsfroihe det fchoinfte Konzert.
Drosseln., Finken un Amseln sängen in de Werre. Saugar de Luilinge
(Spatzen) säten op den Baikesstaken un makern en Specktakel, ase wann
sai alläine det Recht härren, Pinkestkonzert te maken. De Hiärmen
soh in synem Berre diän Hellen Sunnenschien und hör dät schoine Bugelkonzert, do kam ok de Pinksten üwer den Hiärmen. Hai konn gut
singen, Hai was doch de äiste Kauersänger im Lätter in der Kiärke.
Hai funk hell op an te singen, sau hauge ase et iäwen drinne was:
„Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein."
Tau glieker Tyit gonk diäm Zäns Hiärmen syin Nower, dai alle
Commerzienrot un grötteste Grundbesitter im Kreis Aulpe, Franz Antun Gerlach, im Garen spazäiern. Düse Menske harr mehr te byten
ase Zäns Hiärmen, Hai harr alles genaug, blauß dai laiwe Gesundheit
fehlde iämme. Hai harr de Watersucht. Dät schoine Pinkestwiär harr
iän auk in der Froihe iut dem Berre driewen. Et mochte dät gurre
Wiähr ok wual daun, dät Hai sau halfwiügs gut terechte was. Hai
harr en lichten, kartiunen Kadrillgenschwenker an (leichter langer Gehrock), ne' fyine sydene Kappe op dem Koppe, doby raukede Hai ne
lange Pype by diäm Spazäiergange, do was ok siker kein schlechten
Tiubak inne.
Opäinmol hört dai Menske diän Gesank vam Ziäns Hiärmen, Hai
blywet stöhn un lustert un kuiert in sik. „Jo, Hiärmen, ik wäit, dät
diu en armen Kerel bist, ik syn ryike, hewwe alles genaug, ik möchte
wuall met dy tiusken."
Nohiär gunk dai alle Kommerzienrat in syn Hius, do was en gurren Kaffäidisk decket. Syine Frugge un ok dai alle Thräise säten alt
am Diske un drünken en gutt Schälken Kaffäi. De Gerlach satte sik
auk derby un vertallte ok foort van diäm schoinen Gesank, diän Hai
van dem Zäns' Hiärmen Hort harr. Do schlaug dai alle Thräise awer
de Hänne tehaupe un sagte:
„Räi, düt begryipe ik nit, wiu kann dai Mann singen, wo Hai keine
Knaste Braut imme Hiuse giät!" Sai vertallte niu alles hoorklein, wat
sai am vüärigen Owend erliäwet harr byi Zäns Hiuse. Dai alle
Gerlach un ok syne Frugge können iärk nicht genaug wundern üwer
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düse Luie. Dai beiden harren awer ok en gutt Hiärte. De Gerlach
soh syne Frugge blaus an un sagte: „Wäihte niu Beschäid, Lysebeth,
wat te' dauhn hiäst?" Io, un de Lyisebeth dai wußte Beschäid, sai
was 'ne echte richtige Lysebeth. Dät wußten viel arme Luie im
Duarpe. Sai sagte auk nit viel, sai winkere blaus diär allen Thräise,
un dann gangen sai in de Vürrotskammer. Do woren twäi schwöre
Küärwe voll Liäwensmiddel inpaket, Schinken un Schullern, Speck un
Schwienefläifk, Mettwürste un Liäwerwürste, Miähl, Ries un Kafftii,
Wittbraut un Schwuartbraut, saugar en paar Flasken Wyin woren
met inpaket. Twäi Miägede harren iärre laiwe Raut, dät sai dai
schwöre Last wiäg brächten noh Zäns Hiuse. Dät harr de Hiärmen nit
droimet, dät Hai sau en Pinkestgeschenk met synem Singen verdaint
harr. Awer düt Plasäier, do lächern dai Luie nit mehr, do gafftet
Freudentränen.
Et kam nau biätter, noo Pinksten kräig de Hiärmen ständig Arrewet
bym Gerlach. Hai mochte Holt kloiwen im Biärge. Do was te Raut
am Enne, do was ümmer Braut im Hiuse.
Wal dei ahle Zlurschütz verlahlle.
Winterniarig.
De schönsten Dah fit nu setz verbie. De Jrrgöise fit alt lange surr,
un et währt jäiden Dagg ungemütlicher do buten un gemütlicher bi'me
waremen Oawen. Ower iek sie nit bange füör 'me Winter. Jek hewe
Gott sie Dank genaug Tuhfelen imme Keller. En örlik Fahl voll Suermaus is gescharrewet un ouk en Stange Fikkesbouhnen ingemaket.
Twäi Wagen Holt hewe iek geklöiwet, und dat Koren is amme Waffen. Der Kouhl füör de Brohtwöiste is ingeschlahn und dat Schwienzien kuw wie ouk sou Guatt der Häre well füör den Christdahn niemmen. De Miaker hent ärre bibern Kläier und de Jungen nigge kalmucken Butzen gekriehen. De Ziehen fit beie furtgewäst, un setz bruhke
iek blouß noch en Misse füör de Eldern fällig nohm Pastouer te brengen, dann sie iek füör den Winter gestählt.
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ewig Kind, geistig unmündig ;u bieiben.
Licero.
Humor und

Ironie im alldeutschen

Wort- und Bilderschatz.
Von Universitütsprofessor Dr. Adam Wrede-Köln.
Ein herzhafter Humor begleitete auch in früheren Zeiten das Leben
des Volkes und sorgte, daß weder der auf das Erwerbsleben gerichtete
Sinn noch auch der tiefreligiöse Zug der Zeit zu ausschließlicher Geltung
gelangten. Dabei war die Fröhlichkeit aller Volksschichten im allgemeinen ein gut Teil ungezwungener, kindlicher und treuherziger, aber auch
freimütiger, derber und kühner als in späteren Zeiten. Das bezeugen
viele Namen, bildhafte Ausdrücke, Redensarten und Sprüche, die uns
heute verblaßt und durch den Gebrauch der Jahrhunderte abgegriffen
erscheinen, in der Vergangenheit aber volle Farbe hatten. Sie wurden
erst von einem späteren empfindlicheren Zeitalter verschmäht. Warum?
Frühere Zeiten waren von den unsrigen verschieden in Grundsätzen und
Anschauungen, die allein oder jedenfalls vorzugsweise den Mahstab für
Humor und Ironie, Witz und Satire augeben.
Richtlinien oder Grundlagen wechseln im kleinen und einzelnen von
einem Individuum zum andern, im großen von einem Zeitalter zum
andern. Im Mittelalter und noch später lachte man über Dinge, die
uns nicht mehr reizen, während wir über Stellen in Dichtungen, Schriften und Predigten lächeln, die für die Leser und Hörer ihrer Zeit bit\T

tcrer Ernst waren. *) .Die Menschen in der Vergangenheit hatten und
nahmen sich zudem mehr Muhe als die heutigen und dachten im allgemeinen mehr „laut" als die von heute. Der Talleyrand'sche Satz:
„La parole sert à masquer la pensee“, d. h. das Wort dient dazu, den
Gedanken zu verschleiern, war für die Menschen nicht in dem Maße vorhanden wie heute. Erst in und seit der Napoleonischen Zeit wurde er
nicht nur in der Sprache der Diplomaten, sondern auch längst in der
anderer Kreise zur Richtschnur. Im Mittelalter besprach man allgemein
in gesunder Natürlichkeit alle Gebiete mit einer für uns erstaunlichen
Deutlichkeit, während heute viel mehr Glieder aller Schichten und
Stände das zu Berührende ängstlich verblümen. Infolgedessen verfielen
in der früheren Zeit Humor und Ironie nicht selten auch in derbe, heftige, übermütige Komik und Satire.
Mit Jronre gemischter Humor zeigt sich früh in zahlreichen Namen
für Personen, Häuser und Straßen, deren Ulkigkeit von dem heitern
Sinn der Vorfahren zeugt. Da heißt z. B. im 12. Jahrhundert in Köln
jemand „Vettscholder", also Speckbuckel oder Specknacken, wie wir heute
sagen würden. Ein anderer führt den schönen Namen „Linsenbuch",
also Linsenbauch, ein Name, der ähnlich klingt wie der noch vor wenigen
Jahren bei der Jugend beliebte Spottname „Aetzenbalg" für Soldaten. **) „Voddersack" (Futtersack, etwa wie heute kölnisch „Freßklötsch")
und „Hoppestrunk" (Hopfenstengel, Hopfenstange) sind auch nicht übel
gewühlt. „Vulappel" (fauler Apfel), Vulproeme" (faule Pflaume) und
erst recht „Vuley" (faules Ei) erscheinen zwar anrüchig, aber dennoch
ulkig. ***) Einen gemütlichen Humor verrät der Name „Vroeup" (Herr
Frühauf) ebenso „Aensorge" (Ohnesorge, Sorgenfrei) oder „Himmelscaff", d. i. Himmelsgaffer oder ,,Stäänekieker"(Sterngucker). ****) Man*) Man vergl. die Schriften von Abraham a sancta Clara: „Judas,
der Erzschelm" und „Etwas für alle".
**) In Attendorn wurden die Soldaten des dort liegenden Landwehrstammes „Mottenklöpper" genannt.
***) Im Sauerlande heißt ein Faulpelz allgemein „Fiulläer" (faules
Leder); jemand der gern über andere witzelt, wird „Mulop" genannt.
Wer andern gern um den Bart streicht, d. h. schmeichelt, bekommt den
schönen Namen „Schmiaerlappen"; in Olpe heißt er „Seiwerick"
(--. Speichellecker, von seiwern, den Speichel fließen lassen).
****) Wieder andere verdanken ihren Spitznamen einer Liebhaberei,
wie der „Lowwenhannes" in Bilstein, der immer eine hohe Halskrause
trug, oder der „Hanschensritze", die „Kuchentante", der „Broutrochus";
oder ihrem Gewerbe, z. B. der „Käsekasper", „Pottkrämers", „Schüettelenmekkeses", „Knickheßen". Letzterer ist der Name einer Metzgerfamilie; (Hetze — Hacke am Hinterbein.) In Drolshagen hieß der Besitzer
des säkularisierten Frauenklosters „Prier" (= Prior). Die Olper verdanken ihren Namen „Pannenklöpper" den vielen Pfannenschmieden,
die früher dort waren, während die Attendorner „Kattenfillers" einer
alten Sage nach den Beinamen erhielten, weil sie auf einem Kriegszuge gegen Bilstein nur eine Katze gefillt, d. h. getötet hatten. — Die
Bilsteiner wurden früher „Hawersäcke" genannt, wahrscheinlich deshalb.
is

chär Mann brachte es zu einem Spitznamen in Form eines ganzen
Satzes, etwa so: „Johann, übel siehst du aus!" oder einer längern Kennzeichnung, z. B. „Der mit den sieben Sinnen." Nicht immer sind solche
Zusätze heute noch verständlich, aber zu ihrer Zeit sicherlich ein Ausfluß
echter Schalkhaftigkeit gewesen.
Von Humor durchweht waren auch die oft wortspielreichen alten
Straßennamen. *) Recht üppig blühten solche Bezeichnungen in den
niederdeutschen Städten. Alt-Hildesheim kann da als Beispiel dienen.
Eine kleine, enge Sackgasse am Andreasplatz hieß früher „das Himmelreich", die heutige Rolandstraße „Die Hölle", eine Sackgasse vom Andreasplatz zur Hölle „das Fegefeuer". „Auf dem Himmelreich" und „en
der Höll" konnte man freilich und kann man heute auch in Köln wohnen;
und einem „Hundsrücken" (jetzt Hunnenrücken) entsprach der früher in
unmittelbarer Nähe liegende „Katzenbauch", jetzt Kattenbug. Humorvoll sind auch die Alt-Hildesheimer Straßennamen „in der Mausefalle"
und „die krumme Rotwurst". **)
Ebensowenig fehlen bei den Hausnamen Humor und Ironie. Ein
Haus, das in einem dunkeln Winkel Altkölns lag, hieß „zum Drachenloch", ein anderes — am schönen Rhein gelegen — aber „zur Sonnenwonne". Daß auch Gast- und Wirtshäuser ihre ulkigen Namen hatten, kann natürlich nicht wunder nehmen. In Alt-Hildesheim konnte
man sich „im fetten Darme" gütlich tun oder „in der goldenen Not" prassen oder „im blauen Donner" oder „im gelben Blitz" tapfer zechen.
Auch „der neue Schade", „der letzte Heller", „das Dreitagesloch" waren
nicht übel. In Köln hieß ein Wirtshaus auf dem Turmmarkt „zum
hölzernen Geist", ein anderes „in der verkehrten Welt", ein drittes
„im verlorenen Sohn", ein viertes „im faulen Pelz".
Wie ein Vergleich zeigt, tragen nicht wenige Wohn- und Wirtshäuser in den Städten neben ihren amtlichen in den Grundbüchern eingetragenen Namen noch besondere im Volksmunde lebende, recht humorvolle, freilich zum Teil auch sehr unhübsche Bezeichnungen; letztere waren darum doch nicht weniger humorvoll. Die als Gefängnis dienenden
Türme und Tore der alten Stadtmauern hatten ebenfalls ihren spaßigen
Namen. Diebe und Schelme saßen, wie es humorvoll hieß, im „Schinkenkessel" zu „Wasser und Brot" oder in der „Schluchbutter". Mit
spaßigen Namen und Verslein hatte man auch die Geschütze in den
Städten bedacht. Da gab es den „roten Hund" (Köln), einen „fliegenden Drachen", die „Nachtigall" und den „Zaunkönig", auch einen
weil man dorthin, dem Sitze der Kurkölner Verwaltung, die Requisitionen an Hafer usw. abzuliefern hatte. Worauf die Bezeichnung „Heinsberger Kuckuck" beruht, ist aus der im Hundemer Lande bekannten
Sage zu ersehen. Humorvoll sind auch die Reimnamen „Westerwäller
Tiufelnqueller" und „Siegerlünner Düiwelsbänner".
*) In Attendorn heißt z. B. eine Straße die „Vergessene Straße",
eine andere führt die Bezeichnung „Klein Holland".
**) Wenn die Attendorner sich nach einer Woche voll Plag
und Sorgen am Sonntag erholen und erfreuen wollen, so gehen sie von
alters her „auf das Himmelreich", einer Wirtschaft in direkter Nähe der
Attahöhle.

„Jupiter", „Simson" und „Gideon" und den „Engel Gabriel". In
den Handwerkerkreisen trieb der Humor unaufhörlich sein neckisches
Spiel. Um 1490 hießen in Köln die ungelernten Gesellen der Dachdecker
„Bleiwürmer". Die Leute, die die Reinigung der heimlichen Gemächer
besorgten, nannte man „Goldgräber".
Neben dem großen Volkshaufen hielten die ehrsamen, hochweisen
Ratsherren darauf, daß das „Zenonisch und Sokratisch ernsthaftig Angesicht nit allwegen den Vorgang" habe. Bürger, die die Ratswahl
durch Wein- und Bierspenden nach ihrem Sinne zu gestalten suchten,
nannte der Kölner Rat 1491 „Karrenschmerer". Zwei Bürger, die
1507 nach dem alten Sprichwort „Wer gut schmiert, der gut fährt", einer
Wahl nachhelfen wollten, wurden für ihre Umtriebe bestraft mit der
ergötzlichen Begründung: „Um Karrenschmierens willen". Eine andere
Art zu schmieren nannte man „die Hand salben". Henken von Aachen
klagte 1396, daß er auf dem Kölner Markte nie habe Ferken verkaufen
können, es sei denn, daß er dem Marktmeister zuerst seine „Hand gesalbr" habe. So tief eingewurzelt war der Volkshumor, daß er sich auch
in Briefen und Bittgesuchen an die Behörde offenbarte und sich in Versen zeigte, mit denen die Ratschreiber die Entwürfe der amtlichen Schriftstiicke bedachten. Ein Ratschreiber vertraute z. B. einem amtlichen
Protokollbuche die auf häuslicher Erfahrung beruhende, nicht ohne
Humor gehaltene Klage an: „Wenn man brüut und bäckt, wird der
Tisch spät gedeckt." Backen und Brauen, auch in städtisch-bürgerlichen
Häusern noch lange in Eigenwirtschaft besorgt, brachte mehr Arbeit und
schränkte die Leibespflege und Essenszeit ein.
Ein vollgerütteltes Maß herzerquickenden Humors boten die Sprüchlein, um die die Bürger nicht verlegen waren. Stand sich jemand nicht
gut mit dem Rate, dann hieß es: „Er steht mit dem Rate nicht in einem
Stalle". Das altbekannte Sprichwort: „Was dem einen seine Eule, ist
dem andern seine Nachtigall" finden wir in etwas anderer Form in
einer Kölner Ueberlieferung vom Jahre 1517. Es heißt da: „Weil ich
meiner Mutter erstes Kind war, dünkte ich ihr sehr schön; denn ein jeder
glaubt, sein Eulchen wäre sein Täubchen." Auch öffentliche, zu bestimmten Zwecken angebrachte Sprüche gehören zum guten Teil hierhin. Ein
Spruch an einer Gartenpforte vor dem Dammtor in Hildesheim sagte:
„Blif mi darbuten oder ik sla dek op de Snuten." Daneben war ein Kerl
gemalt, der eine Keule schwang. Wie nüchtern klingen die Tafeln von
heute, z. B. die „Warnung vor Fußangeln!"
(Fortsetzung folgt.)
studierende der allen Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
(Fortsetzung aus Nr. 8 des 4. Jahrgangs.)
Von Auguste Liese-Köln.
Nr. 231. Johann Esleben ex Oberhusen (Oberhundem ?), 24. 11.
1733. Geboren zu Oberhundem, getauft 10. 11. 1716, ş daselbst am 12. 5.
1795. Er war Landwirt zu Oberhundem und Gerichtsbeisitzer und
Scheffe zu Bilstein, heiratete am 23. 8. 1750 Anna Margareta Jüenkop
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gen. Wrede aus Rinsecke, geb. am 1. 3. 1716. Sein Bruder Johannes
Bapt. Esleben geb. 17. 8. 1722, war 40 Jahre Vikar in Schmallenberg;
1- das. 27. 2. 1780.
Nr. 232. Christoph Theodor Aussem, Attendoriensis, 20. Mai 1735.
Nr. 233. Johann Anton Kühn, Olpensis, 11. 11. 1735. Er wurde
am 24. 6. 1718 getauft und starb als Pastor zu Remblinghausen am 29.
6. 1784. Sein Amt trat er dort im Juli 1757 an. Unter ihm wurde
die Kirche neuerbaut und künstlerisch ausgestattet. Sie erhielt die
Weihe durch den Prälaten Ludwig Leine aus dem Kloster Wedinghausen bei Arnsberg am 2. Sonntag nach Ostern 1764. In Olpe war er
1754 Administrator der Pfarrei. Seine Eltern waren: Heinrich kühn,
Advokat und Stadtsyndicus zu Olpe und Anna Gertrud Harnischmacher, welche zu Remblinghausen am 23. 10. 1761 starb.
Nr. 234. Christoph Tüdel ex Kirchhundem, 24. 11. 1735. Geboren
ebda., getauft am 31. 10. 1717. Eltern: Johann Tütel gen. Schöneberg
im Dillen Hause und Gut zu Kirchhundem, Anna Katharina Leggemann gen. Schöneberg.
Nr. 235. Wilhelm Hundt, Olpensis, 17. 5. 1736. Er erhielt am 20.
2. 1739 die Tonsur und die niedern Weihen, wurde Subdiakon am 17.
12. 1740 und unter dem Titel auf „das väterliche Erbteil" approbiert.
Diakon wurde er am 25. 2. 1741. Nach der Familienchronik las er am
1. Juni 1741 die erste heilige Messe zu Olpe. Er wirkte nur in seiner
Vaterstadt und war erst Vikar, dann 1755 Administrator der Pfarrei
und seit 1757 Pfarrer daselbst. — Er war am 5. Sept. 1717 getauft
und starb am 12. 7. 1792. Ihn hatte das Unglück betroffen, im Alter
erblindet zu sein. — Sein Bruder war Rutgerus Hundt, vergl. Nr. 223,
sein Halbbruder Augustinus Hundt, vergl. Nr. 245. Die Eltern hießen:
Augustinus Hundt, Gewerke und Bürgermeister und Margareta Liese.
Nr. 236. Franz Weyer, Attendorfiensis, 28. 11. 1737.
Nr. 237. Petrus Harnischmacher, Olpensis, 14. 5. 1739. Dieser war
1746 Priester und starb am 18. 4. 1754 als hausgeistlicher zu Burgholdinghausen. Die hausgeistlichen übten dort Pfarr-Rechke aus.
Nr. 238. Wilhelm laverius Lösterus. Olpensis, 14. 5. 1739. Er
wurde am 7. 11. 1720 getauft und starb als Priester zu Kirchveischede
am 11. 3. 1774. Dort war sein Bruder Franz Heinrich Cösterus (geb.
6. 12. 1712, ş 22. 3. 1780) 37 Jahre lang Pfarrer. Dieser fand in der
Kirche beim ersten Pfeiler seine letzte Ruhestätte.
Nr. 239. Johann Joseph Ferdinand Freusberg (ohne Ortsangabe),
18. 5. 1741. Er war zu Bilstein 1724 geboren, starb ebda, als Richter
des kurfürstlich kölnischen Gerichtes Bilstein. Seine Gattin war Maria
Katharina Biegelcben aus Menden, geb. 1733, gest. 20. 11. 1801.
Nr. 240. Johann Eberhard Zeppenfeld, Attendoriensis, 18. 5. 1741.
Nr. 241. Johann heinr. Gerimann, Attendor., 28. 11. 1741.
Nr. 242. Franz Taver kühn, Olpensis, 21. 5. 1744. Er ist ein Bruder
des Joh. Ant. Kühn (vergl. Nr. 233) und war geb. am 23. 12. 1726.
Er trat später in das Prämonstratenserkloster zu Wedinghausen bei
Arnsberg ein und wurde dort Profeß- und Regularkanonikus. Sein
Ordensname war P. Laurentius. — Ein anderer Olper, Johann Peter
Anton Liese (geb. am 20. 7. 1732 als Sohn des Gewerken und Gemeinheitsbürgermeisters Heinrich Liese und seiner Gattin Anna Maria
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Liese), war ebenfalls Profeß- und Regularkanonikus zu Wedinghausen.
Er hieß als Oroensmann P. Nikolaus.
Nr. 243. Peter Anton Jmhaus, Olpenfis, 26. 11. 1744. Er war am
3. 9. 1726 zu Olpe geboren und starb zu Stockum 1787, wo er seit Oktober 1764 Pfarrer war: seit 1784 hatte er auf seine Stelle resigniert.
Vorher (1763) war er Pfarrverweser an St. Foilan zu Aachen. Ueber
die heftigen Streitigkeiten des beim Aachener Volke beliebten Pfarrers
Jmhaus mit deni Viceprobst und Erzpriester Franz Anton Tewis in
den Jahren 1762 bis 1764 hat der Bürgermeisterdiener Johann Janßen
in seinen historischen Notizen in ausführlicher, freilich etwas drastischer
Weise berichtet, (H. A. von Führt, Beiträge und Material zur Geschichte der Aachener Patrizierfamilien, III. S. 303, 310, 313.) — Peter
Antons Bruder — Ludwig Jmhaus — erfreute sich bei seinen Aachener
Mitbürgern eines großen Ansehens und gehörte 1789 zu den angesehensten Tuch- und Nadelkaufleuten zu Aachen. Er war 1800 Präsident
der von der französischen Regierung bestellten Kommission der CivilHospitüler. Ludwig Jmhaus war zwischen 1772—1774 von Eupen,
wo er entweder selbst Tuch anfertigte oder rohe Ware kaufte und fertig
stellte, nach Aachen übergesiedelt. Dort starb er am 18. Mai 1808. —
I. S. Seibettj berichtet in „Westfälische Beiträge zur deutschen Geschichte", 1. _. JiJ egendes: ..Peter Anton Jmhaus. geb. zu Olpe 17..
(was in 1726 zu verichtigen ist), bekleidete nach vollendetem theologischem
Studio erst die Stelle eines Geheimschreibers bei einem überrheinischen
Bischöfe, durch welchen empfohlen, er nach dem 7jährigen Kriege Protonotarius apostolicus und Pfarrer zu Stockum im Amte Balve wurde.
Bon hier aus glänzte er stark in Kontroverspredigten, welche er an großen Festtagen und bei feierlichen Prozessionen zum Aergernis seiner
protestantischen Nachbarschaft zu halten pflegte. Bei einer derselben
trieb er es so arg, daß mehrere protestantische Zuhörer aus der nahen
Grafschaft Mark ihn verfolgten, aufgriffen und ins Wasser warfen. Er
ließ sich jedoch durch diesen und ähnlche Unfälle, deren er mehrere erfuhr, in seinem Eifer nicht stören. Seine teilnehmende Neigung zu
Gesellschaft und Volksbelustigung, wo Trunk und dadurch gespannte
Sucht, als profunder Gelehrter zu schimmern, ihn zu allerlei Diskussionen führten, verwickelten ihn in immer neue Händel, in deren einer er
sogar seine ganze, nicht unbedeutende Büchersammlung verlor. Zuleßt
nahm der phantastische Schwung seines Geistes eine ganz düstere Wendung. Er versank auf einmal in tiefe Melancholie. In diesem traurigen Zustande resignierte er 1784 auf seine Pfarrei und zog sich in ein
stilles Kämmerlein des Pfarrhauses zurück. Von ihm ist gedruckt:
„Das sinkende Haupt, d. i. Leich- und Ehrenpredigt weiland Hochwürdigen und hochgelehrten Ludovici Leinen, würdigsten Abten des hl. exempten Prämonstratenserordens in dem hochberühmten Gotteshaus Wedinghausen bei Arnsberg, Patris Abbatis deren Gotteshäusern Oelinghausen und Rumbeck, Archidiaconi in Arnsberg und Werl
Vorgetragen
bei volksreicher, hochansehnlicher Leichbegängnis von der Trauer-Canzel
des löblichen Klosters Wedinghausen durch den hochehrwürdigen und
hochgelehrten Herrn Petrum Antonium Jmhaus, Protonotarium apostolicum und Pastoren in Stockum. Zu letzterer Ehre des verstorbenen
Hochwürdigen Herrn zum Druck befördert von dem Hochwürdigen, Hoch22

wohlgeborenen, gnädigen Herrn Friedrich Christian Freiherrn v. Bönninghausen, des hochadeligen Stiftes Scheida würdigsten Probsten und
Prälaten, Herrn zu Berentrup etc. Gedruckt Köln, bei Gereon Arnold
Schauberg sel. Erben vor st. Laurentius 1770 in 4." — Außer seinem
Bruder Rütger Jmhaus war auch sein Oheim Peter Jmhaus, geb. 13.
10. 1707, Priester. Dieser erscheint 1740, 1742, 1756 als Vikar an st. Andreas zu Köln. Die Eltern des letzteren waren Johann Jmhaus und
Katharina Hengstebeck zu Olpe: die Eltern der ersteren hießen Johann
Jmhaus, Schichtmeister und Anna Maria Engelhardt zu Olpe.
Nr. 244. henr. Neukirch, Attend., 26. 11. 1744.
Nr. 245. Augustinus Hundt, Olpensis, 26. 5. 1745. Peter Ludwig Auguftus H. war geb. am 2. 3. 1729, wurde am 22. 10. 1747 in die niederrheinische Provinz der Gesellschaft Jesu ausgenommen und legte 1749
die ersten Gelübde ab. Er starb schon im folgenden Jahre am 8. 4.
1750, 21 Jahre alt. Vor seinem Eintritt machte er am 18. 10. 1747
vor dem Notar Joh. Theod. Mäurer in Köln eine Schenkung unter Lebenden. Seine Halbbrüder siehe unter Nr. 223 und 235. Die Eltern
hießen: Augustinus Hundt, Gewerke und Bürgermeister und TNaria
Josina Funcke. — Noch ein anderer Olper starb im Noviziats zu Trier:
Everhard Falcke, geb. 2. 9. 1721, ş 10. 11. 1740, nachdem er am 20. 10.
1738 in den Jesuitenorden eingetreten war. Eltern: Peter Falcke, Chorrektor und Gemeinheitsbürgermeister und Anna Waria Witmes.
Nr. 246. Josef Engelhard, Olpensis, 26. 5. 1746. Dieser wird identisch
sein mit Peter Josef Engelhard, geb. am 4. 1. 1726 als Sohn des Abraham Engelhardt und seiner Gattin Anna Maria Hengstebeck. Er ist
später Superior der Canonie Ewig bei Attendorn.
Nr. 247. Peter Schürholz, ex Drolshagen, 26. 5. 1746. Dieser war
wahrscheinlich später (1760) Pastor in Wenden.
Nr. 248. Aloysius Alterauge, Drolshagensis, 26. 5. 1746. Er wurde
am 18. 5. 1729 getauft und heiratete 1753 Maria Katharina Wagener,
Witwe Schlösser zu Drolshagen.
(Fortsetzung folgt.)
Ergänzungen zu der obigen Arbeit.
Von Pfarrer Janßen-Jmgenbroich (Rhld.)
Nr. 233. Joh. Ant. kühn, zum Priester geweiht am 23. 9. 1741 auf
den Titel seines Patrimoniums.
Nr. 234. Christoph Tüdel. zum Priester geweiht am 30. 12. 1742.
Nr. 237. Petrus Harnischmacher. Seine Eltern hießen Franz Harnischmacher und Elis. Schmidt; er wurde zum Priester geweiht am 3. 4.
1745 auf sein Patrimonium.
Nr. 238. Wilhelm Taverius Eösterus, Sohn des Joh. Adam Eösterus
und der Angela harnischmacher; zum Priester geweiht am 3. 4. 1745 auf
sein Patrimonium. — Franz heinr. Eösterus, geb. am 5. 12. 1712, zum
Priester geweiht am 27. 12. 1735 auf sein Patrimonium.
Nr. 240. Joh. Eberh. Zeppenfeld, wurde zum Priester geweiht am
21. 3. 1744 auf ein Einkommen von 60 Talern.
Nr. 241. Joh. heinr. Gertmann, geb. in Attendorn am 4. 6°. 1722,
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Zum Priester geweiht am 5. 7. 1750 auf ein Benefizium an S. Johann
in Köln und sein Patrimonium.
Nr. 243. Pet. Ant. Jmhaus. Seine Eltern hießen Johann Jmhaus
und Anna Maria Engelhardt. Er wurde zum Priester geweiht auf den
Titel der S. Michaelsvicarie in Uerzig a. d. Mosel, erhielt die Dimmissorialien zu den höheren Weihen am 3. 9. 1752. — Sein Bruder Rülgcr
Franz Jos. Jmhaus, geb. am 15. 1. 1739, wurde zum Priester geweiht
am 6. 6. 1762 auf sein Patrimonium. — Peter Jmhaus, geb. am 12.
10. 1707, wurde zum Priester geweiht am 8. 3. 1732 auf sein Patrimonium und der Pfarrkirche in Olpe adscribiert.
Nr. 247. Peter Anton Schürholz, geb. in Drolshagen am 16. 10.
1737. Eltern: Peter Sch. und Angela Wilms. — Er wurde zum Priester geweiht am 31. 1. 1761 auf sein Patrimonium. Zwei Namensvettern: Johann Mathias Schürholtz (geb. in Drolshagen am 7. 1. 1731
als Sohn der Eheleute heinr. Schürholz und der Margareta Harnischmacher. zum Priester geweiht am 15. 4. 1754 auf sein Patrimonium)
und dessen Bruder Johann Theodor (geb. am 21. 10. 1735, zum Priester
geweiht am 30. 9. 1764 auf sein Patrimonium.)

Geschichte des früheren Zraryiskanerkloflers
in Attendorn
(Fortsetzung aus No. 1.)
Bon cand. theol. h. pütter-Attendorn.
In dieser Zeit hatten die Landstände zu Arnsberg wieder eine neue
Beschwerde an den Erzbischof von Köln gesandt. Sie führten an: Erzbischof Max Friedrich von Köln habe den Franziskanern die öffentliche Schule genommen unter dem Vorwände, daß es den Franziskanern dazu an fähigen Männern fehle, da die thüringische Provinz
nicht so wie die westfälische Provinz viel Gewicht auf die Bildung tüchtiger Lehrer lege. Ferner führten sie an, daß eine zu große Anzahl
Gymnasien dem Publikum schade. Durch die Aufhebung der Schulen
wären die Patres also nicht mehr nötig. Da aber nun der Erzbischof
den Franziskanern bereits erlaubt hatte, im Hospital einKloster zu errichten, so baten die Landstände, doch die Zahl der Ordensleute herabzusetzen
unter der Begründung, daß die Bewohner der Umgegend durch das
Almosensammeln des Klosters zu Attendorn und des Kapuzinerklosters
zu Brenschede und anderer Mönche zu sehr geschädigt würden-, daß die
Verminderung der Zahl in der Stiftungsurkunde, die nur eine Residenz gestattete, (was aber in Wahrheit in dieser nicht bestimmt ist) begründet sei; ferner, daß zur Aushilfe nicht so viele Patres erforderlich
feien, da in der Stadt Attendorn genug Geistliche wären und die umwohnenden Pfarrer auch ihre Vikare hätten; an den hohen Festtagen
könnten zur Aushilfe im Beichthören Patres aus dem Benediktinerkloster Grafschaft oder aus dem Kapuzinerkloster zu Brenschede erbeten
werden; als letzten zog man den schon oft angeführten Grund an, daß
die Patres das Zutrauen der Pfarrkinder zu ihren Pfarrern zu untergraben suchten. — Von anderer Seite muß wohl das Gerücht ausgestreut
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sein, daß die Franziskaner und der Freiherr v. Fürstenberg beabsichtigten, bei dem Hospital ein Wirtshaus zu errichten.
In einem Schreiben an den Dechanten Bresser vom 23. Juli 1784
wurde diesem vom Generalvikariat Köln aufgetragen, die Franziskaner
und den Freiherrn v. Fürstenberg zu warnen, ein Wirtshaus in dem Bezirk des Schlosses Schnellenberg wegen des großen Fremdenzustromes
anzulegen, da dieses zum Schaden der Stadt sei, andernfalls würde das
Kloster ganz aufgehoben. Den Franziskanern wurde ferner untersagt,
an Werktagen in ihrer Kapelle Bruderschafts- oder andere Andachten
obzuhalten: „daß die Bürger und Einwohner von Attendorn ihre häuslichen Arbeiten versäumen und mehr dem Spaziergang als der Andacht
zu Gefallen in die Kirche dort gehen." Den Seelsorgsdienst in der Stadt
sollen der Pfarrer und seine Vikare allein besorgen. Endlich wurde den
Franziskanern aufgetragen, ihre Sammlungen nur in dem zum Lebensunterhalt notwendigen Maße vorzunehmen.
Die Zahl der Franziskaner wurde schließlich auf 24 Personen festgelegt, also nicht dem Willen der Landstände entsprechend auf 12. Der
Guardian mußte dem Dechanten Bresser ein Verzeichnis der Personen
vorlegen. Dieses Verzeichnis sandte der Dechant an den Erzbischof und
brachte gleichzeitig die Bitte vor, die Zahl nicht noch mehr zu verringern, da die Kapuziner zu Brenscheid nur fünf wären und zu weit von
Attendorn entfernt lägen; die meisten Patres der Abtei Grafschaft aber
hätten in der Seelsorge zu wenig Erfahrung. Auf der Liste, die der
Guardian aufgesetzt hatte, waren 24 Patres und 4 Laienbrüder verzeichnet; die Laienbrüder waren in die Zahl 24 nicht eingerechnet, da
„diese keine Priester wären". Ferner fehlten in der Aufzeichnung die
Patres, die auf einer Station waren; so war ein Pater in Ahausen, ein
anderer in Herdringen, ein dritter in Wenholthausen, ein anderer in
Thülen, zwei Patres waren in Olpe. Da Dechant Bresser die Ansicht
des Guardians bezüglich des letzten Punktes für irrig hielt, bat er den
Erzbischof um Entscheidung darüber.
In dieser Zeit war auch ein Bericht des Bürgermeisters, des Rates
und der Gemeindevorsteher der Stadt Attendorn über die Franziskaner
an den Erzbischof gesandt worden. Dieser Bericht hatte folgenden
Inhalt: Da der obere Teil Westfalens, in dem die Stadt Attendorn gelegen, an Nassau-Siegen, an das Herzogtum Berg und die Mark Brandenburg grenzet, in dem bekanntlich keine katholische Schulen sind, so
sind die Franziskaner deshalb hierher gekommen, weil die Not befahl,
ein Lehrhaus der lateinischen und deutschen Sprache zu errichten. Die
Stadt Attendorn fundierte also eine Sechsklassenschule, und um Lehrer
zu haben, ließ sie die Franziskaner ein Kloster in Attendorn bauen,
den Platz dazu gab die Stadt, auch stiftete sie ein Gehalt für die Lehrer.
Die Schule war der Stadt sehr nützlich, weil sie großen Zulauf
hatte. Voriges Jahr nun brannte die Stadt ab; die Franziskaner verließen diese und wohnen auf dem Hospital ziemlich entlegen. Sie vertrieben gegen alles christliche Mitleiden aus demselben die fundierten
Armen, für die das Hospital gebaut war. (Nach andern guten Quellen
aber stand das Hospital damals leer! Der Verf.) Da nun dieses gegen
alle Staatsklugheit und gegen die fürstliche Milde den Armen gegenüber ist, und weil ferner der Gottesdienst in der Pfarrkirche und die
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Stadt Attendorn überhaupt benachteiligt ist, da die Franziskaner die
Schulen, zu deren Aufrechthaltung sie stiftungs- und kontraktgemäß verbunden find, im entlegenen Hospitale untergebracht haben, wohin die
Kinder im Winter wegen des hohen Schnees und des tiefen Wassers
nicht kommen können; und da den Stadtarmen wegen der Entlegenheit des Klosters die Almosen nicht zufallen sondern auswärtigen Bettlern und Vagabunden; und da überhaupt der Nahrungsstand, den die
mit Mirakeln und Andachten hochgelobten Klosterfeste zu bringen pflegen, hinwegfällt (An diesen Klosterfesten verkauften die Attendorner
Handwerker an die Fremden ihre Erzeugnisse, und so kam viel Geld
in die Stadt, der Vers.); und da die Schule der Stadt unentbehrlich
ist; sodann da die Franziskaner dem gnädigsten Entscheid zuwider mit
der Vergrößerung des Hospitales und der Kirche, wo doch im Hospitale
zu einer Kaserne für ein halb Bataillon Soldaten Platz wäre, sich beschäftigen, deshalb bitten sie den Erzbischof, die Schule der Stadt zu belassen und die den Franziskanern gegebene Erlaubnis dahin zu ändern,
daß sie innerhalb der Ringmauern wohnen und die Schulen fortsetzen
können.
Die Stadt Attendorn wünschte also sehr, daß das Kloster erhalten
bliebe und wieder in der Stadt erbaut würde. Die Franziskaner hielten
den Unterricht weiter, als sie vom Dechanten Bresser dazu aufgefordert
wurden. Zu diesem Zwecke schickteit sie die für die Schule bestimmten
Patres in die Stadt. Auch ließ der Orden voit jedem weitern Umbau
des Hospitals ab.
Die Verhandlungen über den Fortbestand des Klosters dauerten indes an. Die Landstände erhoben immer wieder neue Anschuldigungen:
so zogen sie auch den oben erwähnten Bericht des Bürgermeisters, Rates
und der Gemeindevorsteher der Stadt Attendorn in Zweifel; sie stellten
ferner in Frage, daß die Franziskaner nur unter der Bedingung in di?
Stadt ausgenommen seien, die Schule zu halten, und daß das Gymnasium so großen Nutzen gebracht hätte. Als Begründung führten sie folgendes an: „Es sei wahr, daß das Gymnasium dort in der Gegend das
einzige sei, bequem wäre es für die Städte Olpe, Drolshagen, Grevenstein und für die Dörfer in den Aemtern Olpe, Bilstein und Attendorn.
Aber dieser kleine Privatvorteil sei kein hinreichender Grund für die
Wiederherstellung des Gymnasiums; der größte Teil der Einwohner
sei nicht in der Lage, die Kinder alle Klassen durchmachen zu lassen, und
dem Staate könne es nicht zum Vorteile gereichen, wenn sich so viele
den Wissenschaften widmeten, die nach zurückgelegtem Studium entweder nur Halbgelehrte sind oder sich aus Mangel hinreichender Versorgung auf eine dem Publikum unerträgliche Art zu ernähren suchen.
Darum wäre es angemessen, die Zahl der Gymnasien in einem kleinen
Lande zu verringern. Die bemittelten Bürger, die ihre Kinder durch
alle Klassen studieren lassen können, könnten diese in Arnsberg studieren lassen, weil diese Leute auch das Reisegeld aufzubringen imstande
sind. Deshalb raten nun Landdrost und Räte, das Gymnasium zu
Attendorn abzuschaffen. Zur Ausbildung der Bürger könnte ja eine
Trivialschule errichtet und zwei Lehrer angestellt werden." — Fernererwähnten die Landstände, „daß der Magistrat in Attendorn betreffs der
Ausspendung des Klosteralmosens keine richtige Ansicht hätte. Sie
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hielten vielmehr für richtig, Saß das Almosen an alle Bedürftige gegeben werde, aber dadurch auch der Müßiggang eher gefördert werde, als
daß den wahren Notleidenden Hilfe gebracht werde. So hätte der
Magistrat eher Ursache, über die Entfernung zu frohlocken, und dieser
sollte auch dafür sorgen, daß die eigenen Armenstiftungen, die nicht
unbeträchtlich seien, zweckmäßiger verwendet würden."
Da nun auch Meinungsverschiedenheiten zwischen der Behörde der
Stadt Attendorn und den Landstünden herrschten, wurde der kurfürstliche Richter zu Bilstein am 30. September 1784 aufgefordert, einen
Bericht über das Schnellenberger Hospital zu geben. Er berichtete, daß
das Hospital im Jahre 1740 erbaut sei und zwar von den Geldern
eines Ueberfchusses aus den Armenstiftungen der Domherren aus der
freiherrlichen Familie v. Fürstenberg. *) Ferner hatte das Hospital beim
Einzug der Ordensleute freigestanden, die Armen seien schon vorher
ausgezogen. Erweiterungen wären von den Franziskanern noch nicht
vorgenommen.
(Forts, folgt.)
Aus

der Geschichte
im

der ZichtenKultur

Rochaargebirge.

(Schluß aus Nr. 1).
Bon Adolf Färber-Rinsecke.

Die Seele des Unternehmens wurde Joseph Hanses (1837—1914),
ohne alle Zweifel ein Mann von hervorragender, origineller Befähigung. Ausgestattet mit einem weiten Blick, hat er die Bedürfnisse und
die Gunst seiner Zeit erkannt und mit seltener Energie den Gedanken
in die Tat umgesetzt. Unter der Führung seiner sicheren Hand wuchs
*) Näheres siehe „Heimatblätter", 4. Jahrg. S. 44 s.
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der anfänglich kleine Betrieb in wenigen Jahrzehnten zu bewundernswertem Umfange an. Mit der Aufzucht der Fichte verbanden sich bald
ausgedehnte Baumschulen, Züchtungsstätten aller Arten von Gehölzpflanzen. fBei dieser Gelegenheit fei auch erwähnt, daß die Gebrüd°r
Hanfes zu Anfang der 1890er Jahre die füßfrüchtige Eberesche (Sorbus
aucuparia L. var. dulcis) aus Mähren im Sauerlande einführtenf. Fichtenpflanzungen von zum Teil riesenhaften Dimensionen wurden nach
eigener Methode in fast allen Gegenden West- und Mitteldeutschlands
ausgeführt, in Holstein, der Eifel, am Rhein, in Baden, Bayern, im
Westerwald, Siegerland, Harz, Waldeckschen, Hessischen, in Schaumburg-Lippe. Auf eigenem, erst erworbenem Grunde entstanden Musterwaldbestände an Fichten.
Nach 50 Jahren des Bestehens konnte die Firma schreiben, „daß
von ihr in diesem Zeiträume über 600 Millionen Holzpflanzen (in weit
überwiegender Mehrzahl Fichten) aus Samen gezüchtet, für die Begründung deutscher Forsten geliefert und zum großen Teile unter Garantie für deren Gedeihen angepflanzt worden seien." Sie banspruchte
für sich das Verdienst, „durch eigene Arbeit aus tausenden von Morgen oder Heide- und Gebirgsflächen die prächtigsten Waldungen geschaffen zu haben, deren Wert ein ganzes Staatsvermögen darstellt."
Dem Stammunternehmen in Rinsecke gliederten sich Zweigbetriebe
an in Altenhundem, Hiltrup bei Münster i. W., Lind bei Wahn im
Rheinland und im nordamerikanischen Mississippistaate Kansas (Hanfes
Broth., Weftphalia, Andersen Co., Kansas), deren Pflanzen- und Baumschulen ohne die in Amerika in kurzer Frist einen Umfang von 400 preußischen Morgen erreichten.
Die Verdienste der Gebrüder Hanses um den deutschen Fichtenwaldbau wurden durch Auszeichnungen wiederholt anerkannt, so durch
Staatsmedaille Berlin 1877, Staatsmedaille Altenhundem 1878, Ausstellungsmedaille Soest 1879 und Staatsmedaille Düsseldorf 1880.
Das Hansessche Beginnen war von weittragender Bedeutung für
die engere Heimat. Für-die Bewohner des betriebsarmen Hundemgebietes eröffneten sich neue Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten.
Frauen und Kinder „verschütten" die zweijährigen Pflänzchen, jäteten
die Sämlings- und Pflanzenbeete, hoben zur Versandzeit die vierjährigen Pflanzen aus der Erde, zählten und verpackten sie, während die
Männer und jungen Burschen als Pioniere deutscher Fichtenwaldkultur
im Frühjahr in die verschiedensten Gegenden unseres Vaterlandes hinauszogen zu den Pflanzungen.
Das Vorbild Hanses-Kettelers rief weitere Unternehmungen gleicher
Art ins Leben; so folgte im Jahre 1885 Anton Schulte-Wrede, dessen
Kulturen heute einen Ruf besitzen, der über die Grenzen Deutschlands
hinausgeht. Ja, nach und nach verwandelte fast jeder wenigstens einen
Teil seiner Scholle in Pflanzenrabatten. Die Feldmark der südlichen
Hälfte des oberen Hundemgebietes erhielt bald ein völlig verändertes
Aussehen. Größere Fichtenzüchtungen entstanden in Oberhundem,
Marmecke, griffen über auf Heinsberg und Würdinghausen, während
die Bauern zu Schwartmecke, Stelborn und Selbecke und der Pächter
des Fürstenbergschen Gutes Hausbruch der alten Tradition des Getreideanbaues und der Viehzucht treu blieben. Und auch in allen übrigen
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Orten im Rothaargebirge, in Milchenbach, Grafschaft, Oberkirchen,
Westfeld, Astenberg, Langewiese, Jagdhaus ufw. beobachtet man heute
noch eine fast vollständige Reserve in der neuartigen Ausnutzung der bebauten Bodenflächen.
Als auffallend muh bezeichnet werden, daß die Waldbestände des
Hundemgebietes — mit der angrenzenden Rüspe — mit dem Ausgangspunkte der Fichtenkulturreform in der Mitte bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts recht wenig Veränderung erfuhren, mit anderen Worten, dah man mit der Anpflanzung der Fichte nicht voran
wollte. Das lag zum Teil an der Gräflich von Fürftenbergschen Forstverwaltung mit ihrem Besitztum von 5000 Margen (Adolfsburger und
Brucher Revier), die — die nachfolgenden Gründe beruhen auf Vermutungen von mir — wegen ihrer aristokratisch-konservativen Gesinnung,
mit Rücksicht auf Erhaltung der Aesungsplätze für Wild und der Balzplätze für Auerhähne und aus Mißtrauen gegenüber höheren Erträgen
der Fichte auf Fortzucht von Buchenwald bestand.
Die genannte Verwaltung wurde aus ihrer Zurückhaltung in bezug
auf Abtrieb der Laubwaldbestände und Anlage von Fichtenpflanzungen
herausgedrängt durch Förster Niehaus zu Langenei, der im Jahre 1901
dem 1923 verstorbenen Forstmeister Wahl-Herdringen eine Rentabilitätsberechnung über den Anbau der Fichte im Ober-Sauerlande überreichte, in der er zahlenmäßig und auf Grund langjähriger Erfahrung
den Beweis erbrachte, dah in hiesiger Gegend die Fichte mindestens
den Ifachen Ertrag gegenüber anderen Holzarten liefere, ganz abgesehen
von der Eiche, die hier überhaupt keinen Nettoertrag hätte.
Seine Sätze gründen sich auf die Erkenntnis, dah ein Morgen
Fichten in 80 Jahren 100 Festmeter, ein Morgen Buchen in 150 Jahren
60 Festmeter Nutzholz liefert. Die Differenz zwischen Fichten- und
Vuchenrentabilität wird allerdings zu Ungunsten der Fichte verschoben,
wenn man berücksichtigt, daß der Buchenwald höhere Vorerträge liefert, keine Neukulturkosten verursacht (Stockausschlag), die Fichtenpflanzung dagegen 40 M zur Anlage mit Nachbesserungen pro Morgen
verlangt, die Buche den Boden verbessert, die Fichte ihn verschlechtert
Freilich ist man in der Folgezeit in der Richtung der gekennzeichneten Neuorientierung des Waldbaues wohl zu weit gegangen. Im
Rüsper-Abschnitt des Rothaargebirges sind uns nur wenige Stückchen
köstlichen Laubwaldes auf grünem Grunde, dem Auerhahn, dem altvertrauten, schillernden, stolzen König unserer heimatlichen Gebirgswelt
nur wenige Plätzchen geblieben, wo er einen Buchenast zum Absingen
seines heimatlichen Minneliedes findet.
Die Zukunft des Fichtenholzes und damit die Zukunft der Fichtenkultur ist schicksalsverbunden mit dem durch die Verwertung der elektrischen Kraft hervorgerufenen Rückgang des Steinkohlenverbrauchs in
Industrie und Verkehr und dem damit zusammenhängenden Rückgang
des Kohlenbergbaues. Es ist unmöglich, daß die Papierindustrie all die
Schwachholzmengen aufnehmen kann, die bisher an die Gruben abgegeben werden. Eine weitere Bedrohung des Fichtenwaldes erwächst in
dem in unserer Gebirgsgegend immer empfindlicher werdenden Mangel
an Waldweide und Brennholz.
Vom allgemeinen wirtschaftlichen und vom forstwirtschaftlichen
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Standpunkt und vom Standpunkte des Naturfreundes aus ist der
Mischwald das Ideal, und dieser Tatsache wird sich die Fichten-,,Kultur"
der Zukunst fügen müssen.
<Zum

1). November.

Von Jos. Schmelzer, Cochem.
Wenn ich mich in den Tagen um Martinus aus der Fremde und
Ferne hinüberdenke in mein Heimatstädtchen Olpe, bin ich allemal in
meiner Jugend. Es steht noch die alte, trauliche Kirche mit dem prächtigen Zwiebelturme, es rauscht und plätschert noch der „Kump" an
Schleifers Ecke, die Laternen blaken noch von Oellämpchen, und in den
Kinderschlaf bläst des Nachtwächters Horn die Stunden, schaurig und
doch beruhigend. Die Kartoffeln sind heimgebracht, Mutter hat schon
den ersten, mächtigen „Riwepuffert" als „Hiarkelmai" gebacken, der so
unvergleichlich
mundet,
auch
heute
noch.
Die
Nummelen
sind
ebenfalls
heimgefahren,
und
wir
haben
uns
die dickste und schönste ausgesucht für den Mertensdag. Mit unbeholfener Kunstfertigkeit ist sie hergerichtet und mit einer Kerze versehen
auf einer Stange befestigt. Und es kommen die Abende, die so unvergessen im Herzen wach bleiben. Hinter dem Kreuzberge, der noch als
ein stattlicher Tannenwald im Erinnern lebt, verschwimmt das letzte
Licht des kurzen Herbsttages. Zeitig steht das Dunkel auf aus Ecken
und Winkeln, dieses Dämmerdunkel in den alten Straßen, das so gar
nichts Banges und Arges an sich hatte. Aus den Fenstern der niedrigen
Schieferhäuser fällt hinter den Gardinchen her ein schwacher Lichtschein
auf die Straße, so anheimelnd, als sähe aus jedem Hause ein freundlich
Auge schelmisch winkend ins Dunkel. Und wir Jungens reihen uns
mit unfern leuchtenden Rummeln in dieses Straßendunkel ein und
schreiten im frohen Takte der Jugend unfern Weg, mit dem alten Mertensliede auf den Lippen. Was schiert uns das holperige Pflaster! Unser Fuß tritt sicher, indes unsere Augen mit hellem Glanze an den Rummelen Höngen. Rasch pulsend färbt das junge Blut unsere Wangen
rosenrot. Auf unfern struppigen Scheiteln tanzen die Lichtscheine. Mit
uns läuft von Schieferhaus zu Schieferhaus der laute Widerklang unserer jugendhellen Stimmen. Und mit uns geht ein Anderes, von dem
wir damals nichts wußten: das jugendferne Erinnern unserer Väter
und Großväter, die vor uns im Heimatstädtchen jung waren, ihr bedachtsam Nicken, wie wir an ihrem Fensterplätze vorbeilärmen. Versonnen
ziehen sie an ihrer langen Pfeife, wenden sich wortlos hin zur Mutter
und Großmutter, über die Schulter hinweg weist ihr grauer Kopf zur
Straße hin, indes ihr Auge seltsam feucht aufleuchtet und unser Sang
und unser fester Tritt fern und ferner verhallt. Ein Stück ihrer eigenen
Jugend zieht durch die herbstdunklen Straßen des Heimatstädtchens.
Und dann kam der Mertensdag. Im Dämmern des Abends, wenn
die Glühwölkchen am Westhimmel zerflossen waren und die Himmelsenglein ihr Backen eingestellt hatten, wenn wir in heimlicher Sorge und
ängstlichem Schauer um Mütterchen uns duckten, die Augen durchs
Fensterdunkel verloren, läutete die Türschelle hart und aufdringlich.
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auf der Diele polterte es, pochte mit derbem Knöchel an, und in der
Stubentüre erschien eine weißbehandschuhte Faust, die wir ängstlich
drückten, eine Stimme polterte und mahnte uns zum Beten. Und
wenn wir gebetet und unsere Ermahnungen gehört hatten, flog ein
Sack voll Aepfel, Nüsse und Spekulatius in die Stube. O selige Kinderzeit, da wir noch glaubten an das Wunder des hl. Martinus! Mir wird
es warm ums Herz in der Fremde, wenn ich der Jugend gedenke und
unseres Mertensdages!
Kniereiterlied.
Mitgeteilt von Spark.-Direktor hüttemann-Attendorn.
Ruwe duwe dupp! Wo is dien Vaar? Ruwe duwe dupp! Im daipen
Dahl.
Nuwe duwe dupp! Wat daiht Hai do? Ruwe duwe dupp! Hai kämmet
sie de Hoor.
Rue duwe dupp! Wat sollt dai Hoor? Ruwe duwe dupp! Sollt Säilchen weren.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Säilchen? Ruwe duwe dupp! Sollt
Ziehen anbingen.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Ziehen? Ruwe duwe dupp! Sollt
Mielleke giawen.
Ruwe duwe dupp! Wat fall dai Mielleke? Ruwe duwe dupp! Sollt
Heerens drinken.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Heerens? Ruwe duwe dupp! Sollt
Kinger lehren.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Kinger? Ruwe duwe dupp! Sollt
Ziehen haihen.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Ziehen? Ruwe duwe dupp! Sollt
Milleke giawen.
Ruwe duwe dupp! Wat fall dai Mielleke? Ruwe duwe dupp! Sollt
Jungens drinken.
Ruwe duwe dupp! Wat sollt dai Jungens? Ruwe duwe dupp! Sollt
Heerens weren.
Usw. Usw. Usw.
Diet schöine Laid jiät dian Vorzug, dat et souwiet in de Länge tuan weren
kann, bit dat dai kleine Reiter odder dai kleine Reiterin wirklich maihe
is un tau'r Afwesselunge geren noh siener Mutter krüpet, ümme dai
dann Widder te quiülen. — Prowäiert et mol! De Melodie kann sie
jäider sellewer maken!
Der „Lhorzech" in Olpe.
Alljährlich am Feste der hl. Caecilia (22. November) hält der Pfarreaecilienchor seine Generalversammlung ab. Damit ist seit „undenklichen Jahren" ein „Chorzech" verbunden, dessen Kosten die Bruderschaftskasse zahlt. — Früher wurden die Chorbrüder von der Kirchengemeinde bewirtet. So weist z. B. die Kirchenrechnung von 1780 die
Posten auf: „26. Novembris der Chorzech gehalten, an essen verzehrt
4 Rtlr. 48 Stüber. — 42 Maaß wein 14 Rtlr." — Die hessische Regierung untersagte im Jahre 1807 der Kirchengemeinde Olpe diese Ausgaben. Auf den Chorzech aber wollten die Sangesbrüder nicht verzichten, und darum gründeten sie 1808 die „Chorbruderschaft" mit einer
von der Kirchenrechnung unabhängigen Kassenverwaltung. — „Me mut
siek te Hellepen mieten!"
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Wat dei ahle ZlurschUtz verlahlle.
Et gäiht nix üewer de Proppertät.
Ens schickste miek der Burgermester Röper noh me Antonius-Kalherienzien, wat do hinger me Bößkes Franz wante. Dat full in siener
ahlen Bude doue Krähgen un allerhand Gedierze hen, un iek muchte ens
noh me Rechten saihn, dat de öffentliche Gesundheit nit te Schahn kam.
Iek wör jo viell laiwer in de Rhounerd odder noh Thierkuse» gegangen, omer wat sin mut, dat mut sin, dachte iek un klüterte in dei ahle
Hütte. Et Katherienzien saht britzebräit vüör me Oawen. As et miek
gewahre wuerte, stung es ganz fröndlik op, wischete siene Nase an den
Schotteldauk, schluffete op miek tau un saggte: „Nu süh ens! Gun Dagg,
Thedor! DqAs ower en graute Ehre füör miek, dat du ens noh mie
kiönns!" Dann wischete et met me Schotteldauk en Stauhl af un ouk en
Ecke vamme Dische, un iek muchte miek wall odder üewel en Schlagg
sitten. Et kriwwelte mie fortens arig den Bäinen rop, wenigstens kam
mie dat sou viar, un iek wuerte ganz hiewenig. Ower et Katherienzien
lait miek nit opstohn: „Näi, näi, Theodor, so wahn ielig wärstet wall nit
hen. Me krit sou seiden en örliken Menschen te senne. Wat giet et
Nigges op me Winterbiärge? Iek kumme sou wiet nit mäih. Wann
iek ens bie der Krüzkapelle gewäst sie, dann sie iek ratsch fäierig füör den
Dagg. Un dei Blahns, diet unütze Bolik, lott mie ouk keine Rugge. Iek
wäit bahle nit mäih, wou iek dei Bilder alle jiär krien fall. Un wat
maket
„Ja, ja, Katherienzien", fail iek ämme int Wort un
hasste miek, „iek wull ens gären saihn ...."— „Näi, näi, Thedor.
nu bliff sitten! Du häs et gerade godd getruapen. Et Regienzien het
mie en paar Laut Bouhnen geschicket un ouk wat Backwiärk. Iek hewe
alt en Stiewen opgeschutt, un nu kannste en Köppzien metdrinken." —
Iek meinte, iek häh en Schlagg gekriehen un kunn miek en Wiele nit
riehen un wiehen. Un in der Tiet nahm et Katherienzien en Köppzien,
dat opper Finsterbank tüschen Kowwengewiäbe un ahlen Schiäreweln
stung, blais de douen Flaigen dorut un wischete met me Schotteldauk
drane rümme. „Wäiste, Thedor, op de Proppertät hewe iek luhter gesaihn. Ouk diet Köppzien is neulich noch gewaschen, ower wamme kein
Glaserschap het, dann settet siek alt lichte wat Stuaff oppet Geschirre.
Leg is et Köppzien ower wier schöin blank." Un indämme dat et dat
Köppzien noch ens musterte, fail en Drüppel van siener Nase midden
drin. Do hasstet siek mie bit innen Hals! Iek sprung op un raip: „Io,
jo, Katherienzien, et gäiht nix üewer der Proppertät!" — Un äin, twäi,
drei hah iek de Diare geschnappet. „Katherienzen, iek mut loupen! Der
Zug van Attendoren kiönnt jetz, un iek mut den Burgermester afguallen." Un met äinem Rutsch was iek der Trappe raff un flitzete bie me
Bößkes Franz rin. Hajasses! Un sou godd het mie lange kein Kleinen
gescymacket asse an diäm Marrigen!

Pcrantmortlichcr Schriftleiter P. Hütten,an», Olpe, j Gedruckt i» der Derlagsnnstalt F. ir.Ruegenberg, Otpc32
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Baum, dai nit fast in der Lren stäit,
Nil hange lanm Hi eine! te wasten wäil.
Zr. W. Grimme.

Friedrich

Wilhelm

Grimme.

Zum 25. Dezember 1927.
Vor 100 Jahren, als der Lehrer und Organist Grimme zu Affinghausen im Weihnachts-Hochamte das „Gloria in excelfis Deo!" intonierte, wurde ihm ein Sohn geboren: der spätere Gymnasialdireklor Dr.
Friedrich Milhelm Krimme.
Diesen Sauerländer zierten vor allem zwei Eigenschaften:
Er war ein echter Dichter und Denker, und er liebte seine Heimat
mit allen Fasern seines goldenen Herzens.
Klar und deutlich hat Grimme Wesen und Wert des sauerländischen
Volkstums erfaßt; in Wort und Schrift, in seinem ganzen Leben und
Streben zeigte er der Mit- und Nachwelt, warum und wie man die
Heimat lieben, das Volkstum hegen und pflegen soll. So wurde Friedrich Wilhelm Grimme der ideelle Begründer und Träger der sauerländischen Heimatbewegung, der Wegbereiter des S.-G.-V.
Am besten ehren wir ihn, wenn wir seine Schriften lesen und verbreiten. Vor allem seien genannt: Deutsche Weisen — Schlichte Leute —
Memoiren eines Dorfjungen — Auf roter Erde — Auf heimischer
Scholle — Sprickeln und Späne — Grain Tuig — Spargitzen — Diusend Plasaier — De Kumpelmäntenmaker — Johannes Fiulbaum un
sien Sühn.
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Hinweg mit aller Spreu, die leider Gottes in so manchem Bücherschränke und auf so manchem Familientische umherfliegt! Man lege
Grimme's Schriften an ihre Stelle. Wir selbst und unsere Kinder
werden an diesen Goldkörnern Herz und Gemüt erquicken.
Humor und

Ironie im alldeutschen

Wort- und Bilderschatz.
(Schluß aus Nr. 2.)
Von Universitätsprofessor Dr. Adam Wrede-Köln.
Es ist nur zu natürlich, daß die hervorragende Begabung für Humor im deutschen Volk sich auch in den Aeuherungen seines Rechtsbewußtseins und seiner Rechtspflege geltend machte. Die Rechtssprichwörter, die den Rechtssatz in knappster Form zu gangbarer Münze ausgeprägt vorführen, bieten eine unerschöpfliche Fundgrube. Der Käufer, der eine Sache nach Besicht gekauft hat und nun mit Mängelrügen
kommt, wird mit dem schalkhaften Spruch abgefertigt: „Wer närrisch
kauft, muh weislich zahlen." Vor der Heiligkeit der Treue des Versprechens macht das lustige Rechtssprichwort nicht halt. „Den Ochsen",
so sagt es, „hält man bei den Hörnern, die Frau am Rocke und den
Mann beim Worte." — Die Krone der Schalkhaftigkeit drückt das
Weistum einer Gemeinde aus, das die Weite des Hühnerganges festsetzt: nicht weiter sollte ein Huhn laufen dürfen, als die Besitzerin auf
dem Firste des Daches stehend mit der linken Hand eine bei der Spitze
der Schneide gefaßte Sichel unter dem rechten Fuße hindurch werfen
könnte. Es sollte dadurch drastisch ausgedrückt werden, daß Grenzüverschreitungen durch das Federvieh nicht über das Maß des äußerst
Vermeidbaren zu dulden seien. — Sinnbildlich und humorvoll zugleich
trotz allen Ernstes bestimmte die Soester Gerichtsordnung: es soll
der Richter auf seinem Richterstuhl sitzen als ein griesgrimmender Löwe,
den rechten Fuß über den linken schlagen, und wenn er aus der Sache
nicht recht urteilen könne, soll er sie und die Beine ein-, zwei-, dreimal überlegen. — Alte Urteilsbegründungen haben manchmal einen
großen Schalk hinter sich. Vor dem Gericht der Bürgermeister in
Hildesheim erschien 1577 der Apotheker und klagte einen Bauern an, es
hätten seine Esel unbeaufsichtigt in der Apotheke zwei Kübel Claret ausgesoffen. Nachdem das Gericht festgestellt hatte, daß die Esel beim
Trinken gestanden, fällte es das weise Urteil: Wohlan, da die Esel
gestanden, sei der Trunk ihnen als Ehrentrunk anzurechnen; hätten
sie aber gesessen, sollte es ihnen für eine Zeche gehalten werden.
Schalks- und Galgenhumor enthalten all die Tausende und abermals Tausende von Eulenspiegeleien und Schwänken, wie sie in alter
Zeit in der Schenke und auf dem Zunfthaus, im Fuhrwerk auf der
Landstraße, in Herbergen und auf Märkten, bei Kindtaufen und Hochzeiten von Männlein und Weiblein, Bürgern und Bauern, Handwerkern und Ratsherren erzählt wurden und von einem zum andern wandelten, auch frühzeitig von den Meistern der Feder in oft dickleibigen
Bänden zusammengetragen wurden, so z. B. von Johannes Pauli in
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der Sammlung „Schimpf und Ernst" (1522), von Görg Wickram im
„Rollwagenbüchlein" (1555) und von vielen andern.
Sehr greifbar tritt der Humor zutage in den Holzschnitzereien und
Steinbildern in Kirchen und an Häusern. Vorzüglich die kirchlich-religiöse Kunst, genauer Schnitzereien und Plastiken in und an KirckM
und Klöstern, sind von Humor und Ironie in allen Arten und Stufungen durchdrungen, von schalkhafter Anmut bis zur derben Groteske.
Auf den Wangen der Chorgestühle alter rheinischer Kirchen und den
Knäufen der sogenannten Miserikordien in den Gestühlen findet man
solche Dinge, z. B. auf der einen Seite des Gestühls einen Engel, der
die andächtigen Chorherren notiert und auf der anderen Seite einen
Teufel, der die zerstreuten aufschreibt. Auf dem Gesimse eines solchen
Gestühls huscht ein Mäuslein, in den Zwickeln sitzen Meerweibchen, Aeffchen und Eulchen, an den Handstützen sieht man Köpfe mit eigenartigen Gesichtern, bei deren Anblick man sich eines Lächelns nicht erwehren kann, und besonders häufig komische Tierfigürchen. An einer Seitenmauer im Dom zu Halberstadt notiert noch heute der Teufel auf einem
Bockfelle die Namen der Kirchenschläfer. Allerliebste drollige Dinge
finden sich an Kapitälen im Dom zu Naumburg, z. B. an einem solchen
zwei schachspielende Tiere, ein Affe und eine Meerkatze, auf Stühlen
sitzend. Man denkt dabei unwillkürlich an Meyerheims Affenskat. Besonders das öffentliche und private Leben wurde mit einem für unsere
modernen Begriffe erstaunlichen Freimut manchmal in satirischem Humor bildhaft gegeißelt. Im Straßburger Münster war der Kanzel
gegenüber in einer Steinskulptur vom Jahre 1298 ein bunter Zug von
Tieren dargestelll. Man sieht Esel, Hirsch, Bär, Katze, Wolf, Hase, Bock,
Schwein und Fuchs, die, man sollte es kaum für möglich halten, jedes ein
besonderes heiliges Amt erfüllen. An der Kanzel selbst stellte eine
satirische Skulpturengruppe eine nicht gerade rühmenswerte Szene
zwischen Mönch und Begine dar.
Solche Darstellungen, über die wir heute lachen, haben natürlich zu
ihrer Zeit einen anderen, bitterernsten Zweck gehabt, der nur aus den
Verhältnissen heraus zu erklären und zu verstehen ist. Dagegen sollten
andere Figuren auch in altdeutscher Zeit von vornherein zum fröhlichen
Lachen reizen. Das waren die hier und da noch erhaltenen fratzenhaften Neidköpfe, Mundaufreißer, Zungenstrecker, z. B. der Platzjabbeck
am Rathausturm in Köln, der Schnapphans von Jena, derbkomische
Darstellungen der fünf Sinne, z. B. des Geruchs und des Geschmacks,
und andere mehr. Der Kölner Jabbeck hat seinen Namen von dem
Worte jabben oder jappen, d. i. den Mund weit aufmachen oder gähnen.
Es handelt sich um den Kopf eines bärtigen Mannes, der unter dem
Zifferblatt der Turmuhr hervorschaute und mit dem Uhrwerk in
Verbindung stand. Dieser Kopf mit höchst ernst-komischen Zügen hatte
die Aufgabe, die Schläge der Uhr durch ein hörbares Auf- und Zuklappen
des Mundes zu begleiten. Sie soll am Ausgang des Mittelalters angebracht worden sein, als die meisten städtischen Rathäuser Schlaguhren
erhielten, die gewöhnlich mit solchen oder ähnlichen humoristischen Spielereien ausgestattet waren. Am Ausgang des 16. Jahrhunderts hat
der Jabbeck längere Zeit gestreikt. Im Anfang des 17. Jahrhunderts
wurde er wieder in Ordnung gebracht. Der Rat verfügte, darauf zu ach35

ten, daß der Kopf wiederum bewegend gemacht werde, damit er
„mit dem Schlage der Glocken das Maul wohleröffnen und klappern"
könne.
Viel zierlicherer und heiterer Humor findet sich öfter in den Randverzierungen der mittelalterlichen Handschriften, auch in Erbauungsschriften
und sogar in künstlerisch mit der Hand ausgeführten Gebetbüchern.
Albrecht Dürer schmückte in dieser Weise in Verbindung mit einigen
anderen Meistern ein Prachtgebetbuch für Kaiser Maximilian I. mit
Randverzierungen der launigsten Art in farbigen Tinten und humorvollen Spielereien der Zeichenfeder. Da. begleitet z. B. die Bitte des
Vaterunsers „Und führe uns nicht in Versuchung" ein Fuchs, der mit
Flötenspiel die dummen Hühner an sich lockt.
Zu dem 98. Psalm:
„Singet dem Herrn ein neues Lied" spielen sieben Musikanten mit
Trompeten und Trommeln gar kräftig auf. Da bewährt unerschrockenes Gottvertrauen in irdischen Stürmen ein braver guter Mann, der
mit einem großen Buch auf den Knien recht sanft entschlafen ist. Da
tanzen beim „Jubilate" zwei derbe Bauernpaare zum Klange der Schalmei und beim fröhlichen Krähen des Hahnes. Derlei anmutige Dinge
aus dem Reiche des Humors finden sich noch viele; man muß nur auf
sie achten und sie nicht als Kleinigkeiten betrachten. Aus dem ganzen
Gebiet konnte hier nur weniges aufgezeigt werden; aber dies wenige
wird dennoch eine hinlängliche Vorstellung vom Humor der Alten zu
verschaffen imstande sein.
Geschichte des früheren Zranşiskanerkloflers
in Attendorn.
(Fortsetzung aus Nr. 2.)
Von cand. theol. Hermann Pütter-Attendorn.
Die Verhandlungen wegen der Aufhebung des Klosters liefen noch
immer weiter. Die Hauptgegner im Streite waren einerseits die Landstände, welche die Aufhebung des Klosters und des Gmnasiums verlangten und anderseits der Magistrat der Stadt Attendorn, der vor
allem das Giimnafium zu erhalten suchte und eifrig daran arbeitete,
daß die Franziskaner das Kloster wieder in der Stadt aufbauen konnten. — Die Schulfrage war vorläufig so geregelt, daß die Franziskaner die Lehrer zur Stadt schickten. Dechant Bresser beklagte sich in
einem Schreiben vom 23. Januar 1785 über die geringe Schülerzahl;
er wünschte sehr, daß die Schule beibehalten werde, da dieses doch letzten Endes sehr zum Wohle der Stadt gereiche.
Am 29. März 1785 erhielt Dechant Bresser den endgültigen Bescheid
über die Zahl der Ordensleute. Die Verfügung bestimmte, daß die Zahl
der Priester und Laienbrüder zusammen nicht mehr als 24 Personen
betragen dürfe. In dieser Zahl waren auch die alten und kranken
Patres sowie diejenigen eingeschlossen, die auf andern Pfarreien zur
Aushilfe tätig waren.
Die Franziskaner richteten in dieser Zeit an den Erzbischof ein Gesuch, den Anbau eines zulänglichen Gotteshauses an das Hospital zu
gestatten, da die im Innern des Hospitals sich befindliche Kapelle für
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den gewaltigen Andrang der Gläubigen zum Gottesdienste viel zu
klein war. Der Erzbischof verlangte die Einreichung eines Planes für
den Erweiterungsbau, genehmigte ihn aber nicht, weil die Baugelder
fehlten und der Bau überhaupt nicht für nötig gehalten wurde. *)
Die Franziskaner ließen nun jeden Erweiterungsbau ruhen; auch
von dem Wiederaufbau des verbrannten Klosters standen sie ab. Guardian war in dieser Zeit P. Agapitus Schorr, der am 15. Mai 1785
gewählt war und auch im folgenden Jahre im Amte blieb. Der Guardian weihte am 29. Januar 1786 inRhode drei Glocken, die erste zu
Ehren des hl. Cyriacus, die andere zu Ehren der Gottesmutter und
die dritte zu Ehren des hl. Franziskus.
Am 11. Juli 1786 war in
Attendorn Glockenweihe; in der dortigen Pfarrkirche konsekrierte der
Guardian mit Erlaubnis des Kölner Ordinariats eine neugegossene
kleine Glocke für das Chor der Pfarrkirche auf den Namen des hl.
Johannes Bapt. Am 12. Oktober desselben Jahres erhielt die Attendorner Pfarrkirche drei weitere Glocken. Der P. Guardian weihte die
größte zu Ehren Johannes des Täufers, die andere zu Ehren der
Gottesmutter und die dritte zu Ehren der hl. Agatha.
Am 10. Januar 1786 erging an den Dechanten Breffer vom Erzbischof der Auftrag, den Franziskanern mitzuteilen, daß sie jeden Umbau und jede Ausbesserung des Hospitals zu unterlassen hätten und
mit dem Aufbau des Klosters in der Stadt beginnen sollten.
Der
Dechant mußte diese Verfügung auch dem Stadtrate bekannt machen,
damit sich dieser mit den Franziskanern über das Schuldgebäude einigen konnte. Durch diese Kunde gerieten die Patres in großer Verlegenheit, weil ihnen die Gelder für den Wiederaufbau fehlten. Sie
richteten deshalb ein Bittgesuch um eine Beisteuer an den Erzbischof.
Als Gründe führten sie an: die Ordensprovinz bestehe nur aus 8 Klöstern und sei mit Schulden beladen; die Stadbewohner befänden sich
auch in dürftigen Verhältnissen, desgleichen die umliegenden Ortschaften.
— In der Tat war alles von den Kriegen zu sehr erschöpt und voll
drückender Schulden, Feuersbrünste hatten manchen Orten den Rest gegeben.
Am 6. April 1787 starb P. Petrus Groß im 42. Lebensjahre. Die
Sodalen der Seraphischen Konfraternität trugen seine sterblichen
Ueberreste zum alten Kloster; dort wurde der Leichnam in der alten
Krypta beigesetzt. An der Totenfeier nahmen der Dechant und andere
Kleriker wie auch viele Bürger der Stadt teil.
Am 17. Oktober weihte der P. Guardian in Allendorf zwei Glocken.
Die eine auf die Namen der hl. Donatus, Philippus und Theodor geweihte Glocke blieb in Allendorf, die andere zu Ehren des hl. Franziskus Taverius konsekrierte Glocke kam nach Hagen bei Allendorf. — Die
Attendorner Pfarrkirche erhielt am 21. November abermals zwei neue
Glocken. Die größere weihte der P. Guardian dem hl. Engelbert, die
kleinere dem hl. Franziskus Taverius. Bei derselben Gelegenheit wurden noch zwei andere Glocken konsekriert, von denen eine für die Kirche
in Thieringhausen (Pfarrei Olpe) bestimmt und dem hl. Johannes Bapt.
gewidmet war; die andere kam in die Kirche zu Borghausen.
*) Aus Akten des St. A. Münster.
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Am 11. Mai 1788 wurde P. Fakundus Koffer wieder zum Guardian
des Attendorner Klosters erhoben und feine Obedienz im Hospitale verlesen. Jetzt — nach langem Zögern — begannen die Franziskaner mit
dem Wiederaufbau des Klosters in der Stadt. Reiche Gaben flössen von
allen Seiten zusammen.
Eine schöne Spende brachte P. Anselmus
Keespe von einer Reise mit. Er war in Jerusalem gewesen und hatte
in Rom die Kunde von dem Brande des Attendorner Klosters erhalten.
Sofort sammelte er in Rom Gelder für den Wiederaufbau seines heimatlichen Klosters, und seine Bemühungen waren vom besten Erfolge gekrönt. — Die alten Mauern und Gewölbe, dem Einsturz nahe, wurden
abgebrochen. Die neue Kirche erstand im alten Stile. Es ist ein
Spätrenaissance-Bau, einschiffig, siebenjochig. Ein Dachreiter birgt
eine kleine Glocke. Früher war der Kirchenraum durch eine Holzdecke,
die auf Wandpfeilern ruhte, vom Dachraum abgeschlossen: heute ist dort
eine Betondecke. Die Südseite ist durch äußere Strebepfeiler verstärkt,
an die Nordseite lehnte sich das Klostergebäude. Die südlichen Fenster
sind spitzbogig, die an der Nordseite klein und rundbogig. Das Portal an
der Westseite ist rundbogig und mit Pfeilereinfassung und Wappenaufsatz verziert *) Im Jahre 1790 war die Wiederherstellung der
Kirche beendet; die feierliche Konsekration nahm der Prior des
Augustinerklosters Ewich vor.
Der Klosterneubau begann unter dem folgenden Guardian P. Agapitus Scharr. P. Facundus Koffer hatte inzwischen seine Ernennung
zum Provinzialminister erhalten. Als solcher weihte er am 16. April
1792 mit Erlaubnis des Weihbischofs von Köln (Karl Aloys v. Königseck) zwei neue Glocken für die Klosterkirche, die größere zu Ehren
der schmerzhaften Mutter, des hl. Franziskus und der hl. Elisabeth,
die kleinere zu Ehren des hl. Antonius v. Padua, des hl. Donatus und
des hl. Franziskus Taverius. Alle Klosterinsassen nahmen an der Feier
teil. Bei dem Te Deum wurde zum erstenmal die neue Orgel gespielt.
Am 26. August 1792 konsekrierte der Guardian P. Agapitus Schorr
nlit Erlaubnis des Weihbischofs den Hochaltar der Klosterkirche zu
Ehren der schmerzhaften Mutter; in den Altarstein legte man Reliquien aus der Gesellschaft der hl. Ursula. Bon jetzt an konnten die
Gläubigen wieder alle Ablässe in der neuen Kirche gewinnen, die in
der früheren Kirche erlangt werden konnten.
Unter dem am 16. September 1792 erwählten Guardian P. Florinus Egenolf erhielt die Kirche vier Nebenaltäre. Die feierliche Konsekration erfolgte am 21. Juli 1793 durch den genannten Obern. Die
Altäre auf der Evangelienseite weihte man dem hl. Franziskus und
der hl. Agatha, die auf der Epistelseite dem hl. Antonius und der hl.
Barbara.
Im Jahre 1794 war P. Udalricus Tadler Guardian. Der Bau des
Klosters kam unter seiner Leitung flott voran. Das wurde ermöglicht durch eine am 9. Januar 1792 vom Erzbischof angeordnete öffentliche Kollekte und reiche eigene Spenden des Oberhirten, namentlich
an Bauholz. — Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam da die Versetzung des P. Guardian nach Wetzlar. Ein Gesuch des Bürgermei*) Vergl. Ludorff, „Bau- und Kunstdenkmäler, Kreis Olpe."
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sters und Rates der Stadt an den Erzbischof, den bewährten Mann
doch auf seinem Platze zu belassen, wurde abgeschlagen, weil eine Abänderung der getroffenen Anordnung mit der Ordensverfassung unvereinbar sei. *)
(Fortsetzung folgt.)

Bericht von

der Landlscheidung

;uschen dem Gericht oder kerspell Drolshagen und dem
ambt Nenwerstat.
(Urkunde im Staatsarchiv zu Düsseldorf.)
Mitgeteilt von Emil Kesting-Düsseldorf.
Erstlich oben dem Dorf Halfhuisen uf dem Poilbroiche feint zwo
silbergrueben. Die eine gruebe ligt im gericht Drolshagen, die ander
im lande von dem Berge. Und zuschen den beiden Kuilen oder grueben
ligt ein weg der scheidet das gericht Drolshagen und ambt Neuwerstatt.
Vort von dannen, nemlich den Silberkuilen, durch den Broiche biß
uf die Stachellenhartt.
Item vort von der Stachellenhartt das hoechste hinuf als das wasser
zu beeden seiten des hoechsten felt, an der einen seiten ist es im Stift
Collen oder gericht Drolshagen, an der ander seiten im ambt Neuwerstatt.
Vort von dannen das hoechste allenthalben hinuf ober den Wilßperg
biß uf den Luimer broich. Daselbst hat in furzeiten einer genant „fulwammes" gewont. Die schuir of dem houe Hab gestanden im gericht
Drolshagen aber das huiß im ambt Neuwerstatt.
Vort das hoechste hinuf hinderst Stolten houe her biß uf den Petersberg.
Vort von dem Petersberge biß uf die Hackemicke, von der Hackemicke
biß in die Flaßmicke bei der hohen hart.
An disen orttern ligt die abgehawen Landtwer aber im Stift Collen.
Die Flaßmicke hinan biß uf den Slung.
Under dem Slunge her biß uf die hohe fore.
Vort die hohe fore hinuf biß uf den Lindersberg.
Von dem Lindersberge durch den gartten biß uf den Ravenßberg.
Von dem Ravenßberg biß uf den Tweißweg oben der Hessebich.
Von der Hessebichen biß an den Jngemert.
Vort vom Jngemert biß an das Mollenradt zu Jngemert.
Vom Jngemert biß an die Krummena.
Die Krummena hinabe biß an die Listern.
Die Listern hinab biß uf des Haesen slacht.
Von der slacht den grundtsiepen hinab.
Die sneide ist bei der vorigenAmbtsleuthe Zeiten gezogen, mögen auch
die Bergischen und Merkschen Amtsleuthe dabei gewesen sein. Und von
dieser sneide ist ein Richterschein. Das originaill haben seligen Heinrich
Hobergs erben. Ist noettig, denselbigen umb das originaill zu schreiben.
*) Aus Akten des St. -A. Münster.
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Zu dem mus man diese sneide auch mit alten beweisen, die soliche
sneide haben ziehen helfen.
Item der actus supernotatus mit dem Richterschein, den der Richter
zu Drolshagen dem Landschreiber seligen in die Canzley geben. (Den
Landschreiber nach diesem Richterschein suchen zu lassen).
Die Landtwer, so der Drost zur Reuverstatt abgehawen, ligt uf Kölnischem gründe und boden, ist aber die Landtscheidung nit, sunder ein
vestung des landts.
Die Bergischen haben an irer seiten auch ein Landtwer, ist auch die
Landtscheidung nit.
Aber zuschen disen beiden Landtweren geht die Landtscheidung durch,
nemlich an der Hackemicke und Flaßmicke, wie es mit dem augenfchein
und den alten zu beweisen.
Der Drost zur Reuwerstatt greift noch ober die Kolnsche Landtwer
biß an die zeune für Wenerighuisen, und thut soliches us dem gründe:
Die Bergischen pflege Ire Heilligen der oertter zudragen, wullen
darumb uh dem gange oder wege der Heilligen Dracht die Landtscheidung machen, aber wider die Wahrheit und alte billicheit.
Mit nachfolgenden kan men die Schneide beweisen:
Willem Heinrich zu Drolshagen
Johan Braem
Peter Stein
Thomas der Herde
Jacob Stattknecht
Johan Schröder
Heinrich zu Wenerighuisen
Kort Wrede
Rupe zum Heide
Peter Froene zu Benolpe
Hannes Holman, ein Bergisch underthain
Herman Pudde.
Und feint dise gezeugen, 70, 80, 90 Joir alt. Were (guet) die mochten verhoert werden ehe sie abgiengen. Mein gnedigster Herre hait
soliches gnedigft zu bedenken.
Bericht des Drolshagener Richters
über die Landesgren;e zwischen dem Gericht und
Kirchspiel Drolshagen und dem Ami Aeustadt.
Freie Übertragung der obenstehenden Urkunde von W. Thiemann-Buer.
Oberhalb des Dorfes Halbhusten auf dem Peulbruche sind zwei Silbergruben; die eine liegt im Gericht Drolshagen, die andere im bergischen
Lande; und zwischen den beiden Kulen oder Gruben liegt ein Weg, der
das Gericht Drolshagen und das Amt Neustadt scheidet.
Bon den Silberkulen aus führt die Grenze durch den Bruch bis auf
die Stachelhard, weiter von der Stcchelhard zur Höchste (die Kammhöhe)
hinauf, die die Wasserscheide bildet und die auf der einen Seite das
Stift Köln oder das Gericht Drolshagen und auf der andern das Amt
Neustadt liegen läßt;
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Die Kammhöhe beibehalten, geht die Grenze über den Wilsberg bis
zum Lümerbruch; daselbst hat vorzeiten einer mit Namen „Fulwammes'
(Fauler Kerl) gewohnt: die Scheune des Hofes stand im Gericht Drolshagen, das Haus aber im Amt Neustadt;
Die Kammhöhe fort hinter Stolten Hofe her bis auf den Petersberg;
vom Petersberge weiter auf die Hackemicke zu, von dieser bis in die
Flaßmicke bei der Hohenhard; an diesen Stellen liegt aber die abgehauene Landwehr im Stift Köln;
Die Flaßmicke dann hinan bis auf den Schlung;
Unter dem Schlunge her bis auf die Hohefuhr;
Die Hohefuhr hinauf bis auf den Lüdersberg — (Lüdespert);
Vom Lüdersberg durch den Garten bis auf den Ravensberg;
Vom Ravensberg bis auf den Querweg, der über die Heffebiche
führt — (Hespecke):
Von der Heffebiche bis an den Ingemert;
Fort vom Ingemert bis zur Jngemerter Mühle;
Vom Ingemert bis an die Krummea — (Krummenerl):
Von der Krummena abwärts bis an die Lifter;
Die Lifter abwärts bis auf die Häfenschlacht;
Von der Schlacht den Grundsiepen abwärts.
Diese Grenze (Schneide) ist zu Zeiten der vorigen Amtsleute gezogen,
die bergischen und märkischen Amtsleute mögen dabei gewesen sein. Von
der Grenzfestlegung ist ein Richterschein ausgestellt worden, dessen Original die Erben des sel. Heinrich Hoberg besitzen. Es wird daher notwendig sein, an diese wegen des Originals zu schreiben. Zugleich wird
man auch die Grenze durch die Alten beweisen lassen müssen, die solche
haben ziehen helfen.
Auch wird man den Landschreiber nach dem Richterschein suchen lassen
müssen, der dem sel. Landschreiber für die Kanzlei gegeben ist. Die
Landwehr, vom Drosten zu Neustadt abgehauen, liegt auf Kölnischen
Grund und Boden, ist aber nicht die Landesgrenze, sondern eine Festung
des Landes.
Die Bergischen haben auf ihrer Seite auch eine Landwehr, die auch
die Landesgrenze nicht ist.
Aber zwischen den beiden Landwehren verläuft die Landesgrenze,
nämlich an der Hakemicke und der Flaßmicke, wie es der Augenschein
und alte Leute beweisen können.
Der Droste zu Neustadt greift noch über die Kölnische Landwehr bis
ail die Zäune von Wegeringhausen; das tut er aus folgendem Grunde.
Die Bergischen pflegen ihre Heiligen durch die Oerter zu tragen; darum
wollen sie aus dem Gange oder wegen der „Heiligen Tracht" diese Landesgrenze machen; aber es ist wider alle Wahrheit und altes Recht.
Mit folgenden Personen kann man die Grenze beweisen:
Wilhelm Henrich zu Drolshagen,
Johann Braem,
Peter Stein,
Thomas der Herde,
Jakob Stattknecht,
Johann Schröder,
Heinrich zu Wegeringhausen,
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Kort Wrede,
Nupe zur Heide,
Peter Froene zu Benolpe,
Johannes Holmann, ein bergischer Untertan,
Hermann Pudde.
Diese Zeugen sind 70, 80, 90 Jahre alt. Es wäre daher gut, sie zu
hören, bevor der Tod sie holte. Mein gnädigster Herr hat solches gnädigst zu bedenken.
hervorragende Lauerländer.
Johannes Rivius.
Bon Dr. med. Rademacher-Heggen.
Als berühmtester Zögling der von Tillmann Mülle in Attendorn gegründeten humanistischen Schule *) soll der Schriftsteller und Lehrer
Johannes Rivius genannt werden. Die Lebensgeschichte dieses Mannes
möge zugleich als Beweis dafür dienen, daß die Attendorner Schule
unter Tillmann Mülle tatsächlich eine hervorragende Wirksamkeit entfaltete.
Johannes Rivius wurde 1500 zu Attendorn von mäßig begüterten
Eltern geboren. Nach dem Willen des Vaters sollte Johannes anfänglich
die damals in Attendorn blühende Goldschmiedekunst erlernen. Auf Veranlassung von Tillmann Mülle, der auf die vorzüglichen geistigen Anlagen des Knaben aufmerksam wurde, ließ Vater Rivius seinen Sohn
jedoch studieren. Tillmann Mülle beschäftigte sich mit der Ausbildung
des jungen Rivius ganz besonders und nahm ihn später mit einigen
andern talentvollen Zöglingen in sein Haus auf.
Auf diese Weise gründlich und individuell durch Tillmann Mülle
vorgebildet, bezog Rivius die Universität Köln und studierte dort Philosophie und klassische Literatur. Vor allem hörte er die Humanisten
Johannes Caesarius und Arnoldus Vesaliensis. — Schon bald
konnte Rivius an der Stistsschule bei der Kirche St. Mariae ad gradus
zu Köln seine erste Lehrtätigkeit ausüben. Eine wissenschaftliche Rene
an den Oberrhein zur Erforschung der in den Klosterbibliotheken aufbewahrten alten Bücher und Handschriften erweiterte und vertiefte seine
Kenntnisse sehr.
Weiterhin besuchte Rivius die Universität Leipzig. Von hier folgte
er 1526 einem Rufe der Stadt Zwickau und wirkte an der dortigen
Schule 7 Jahre. Danach war er als Lehrer tätig an den Schulen zu
Annaberg, Marienberg und Schneeberg. Rivius muß überall Vorzügliches geleistet haben, denn im Jahre 1537 ernannte ihn Herzog
Heinrich von Sachsen und Altenburg zum Rektor der Schule in Freiberg und übertrug ihm gleichzeitig die Erziehung seines jüngern Sohnes
August. (Der älteste Sohn Heinrichs war der bekannte Kurfürst Moritz
v. Sachsen.) Rivius begleitete später seinen Zögling an die Universität Leipzig. Im Jahre 1542 starb Herzog Heinrich. Sein Nachfolger — Kurfürst Moritz — begründete die Landeslchulen zu Pforta,
*) Siehe „Heimatblätter" 5. Jahrg. S. 8f.
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Meißen und Merseburg; Ioh. Rivius fiel die ehrenvolle Aufgabe zu,
diese Anstalten zu organisieren. (Die drei Schulen bestehen heute noch!)
Gleichzeitig wurde Rivius Inspektor der genannten Schulen und später
auch Rat und Beisitzer des im Jahre 1545 zu Meißen gegründeten Konsistoriums.
Während seiner Tätigkeit in Zwickau hatte Rivius die Tochter des
dortigen Bürgermeisters Berenwald geheiratet. Der Ehe mit ihr entsprossen 6 Kinder. Die drei Söhne wurden wie der Bater bedeutende
Lehrer. Die 3 Töchter heirateten sämtlich angesehene Bürger in
Meißen. — Rivius starb 1553 auf seinem Landgute an der Elbe als
Opfer der Pest, der kurz vorher auch seine Gattin und einer seiner
Söhne erlegen waren.
Rivius gehörte nach dem Urteile seiner Zeitgenossen zu den ausgezeichnetsten Schulmännern, den vorzüglichsten Kritikern, Grammatikern
und Lateinern seiner Zeit. Als Schriftsteller hat er über 25 Werke
philosophischen, philologischen und theologischen Inhalts geschrieben und
außerdem die lateinischen Klassiker Sallust und Bitruvius neu herausgegeben.
Sein bedeutendster Schüler Georg Fabricius beschrieb das Leben
seines Lehrers in lateinischer Sprache. (Georg Fabricius, Vita Rivii
Attendoriensis. Abgedruckt im Programm der Landesschule zu Meißen
aus Anlaß der Säcularfeier 1843.)
51. Leonardskapelle in Rüblinghausen.')
Bon Pfarrer Ianssen, Imgenbroich (Rhld.).
Unterm 2. August 1734 sandte der Pfarrer Adam Heinrich Roberti **) folgende Eingabe an den Generalvicar in Köln (in deutscher
Uebersetzung): In meiner ausgedehnten Pfarrei befindet sich eine Kapelle zu Ehre» des hl. Leonard in der Gemeinde Rüblingkusen, in der
seit langer Zeit dieser Heilige von den aus den benachbarten Pfarreien
sowie von weither herbeiströmenden Gläubigen verehrt wird und reiche
Opfergaben dargebracht werden.
Diese hölzerne Kapelle ist zu klein und auch wenig würdig und
droht allmählich zusammenzufallen. Die Opfer aber und die Einkünfte
der Kapelle nehmen ständig zu, sodaß aus ihnen nicht nur eine neue aus
Stein aufgeführt, sondern auch unterhalten werden könnte, wofür acht
Reichstaler (d. h. für die Unterhaltung) genügen würden.
Daher bitte ich Ew. Gnaden zur größeren Ehre Gottes und zur
Beförderung des Selenheiles gnädigst zu gestatten, die alte Kapelle
abbrechen und eine neue dauerhaftere und die Menge der Gläubigen besser fassende Kapelle erbauen zu dürfen aus den Opfern und
" Einkünften derselben.
*) Quelle: Die Protokolle der Kölner Generalvicare, Jahr 1734, Anlage Nr. 33.
**) Adam Heinr. Roberti wurde am 24. 2. 1692 zu Hattert in der
Pfarre Hachenburg geboren als Sohn der Eheleute Lucas R. & Anna
Gertrud de Donner auf Haus Hattert und am 29. 9. 1720 auf den Titel
seines Patrimoniums geweiht; vorher war er Hauslehrer beim Grafen
von Dyck gewesen, dessen Hauskapelle er auch adscribiert wurde. Am
12. 3. 1728 war er bereits Pfarrer von Olpe.
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Extractus redituum ad sacellum St. Leonardi in pago Rüblingkusen,
parochiae Olpensis spectantium:
1. ahn obligationen zusammen
143 rthl. — renthen: 7 rthl. 9 stüber.
2. Ein schuldforderung ahn der olpischen pfarrkirch
weiche herrühret von entlehnten geldern bey dasigem
letzterem kirchenbaw
148 rthl.
4 rthl. 54 stüber.
3. Ein Hauß samt garthen, wiesen, feldern und Berge
Capital zusammen
250 rthl.
10 rthl. — stüber.
4. der gewöhnliche opfer, so nach zeugnuß deren desfals beständig abgeführten rechnungen zum wenigsten jährlich sich betragt ad
26 rthl.
zusammen
48 rthl. 3 stüber.
Pro veritate huius rei has manu propria subcripfi et consueto
hoc sigillo pastorali munitus dedi.
Olpenae 2da. Augusti 1734
Reverendissimae et perillustris Dignitatis Bestrae
servus submisissimus et cliens infimus
Adamus Henricus Roberti,
pastor ibidem.
Die erbetene Erlaubnis zum Abbruch der alten Kapelle und zur
Grundsteinlegung der neuen unter den gewöhnlichen kirchlichen Feierlichkeiten wurde dem Pater unterm 4. August vom Generalvicar Johann Andreas' von Francken-Sierstorpff erteilt.

Der Schnelläufer (Line Lrinnerung).
Von Jos. Schmelzer, Cochem.
Das Städtchen schläft im Sommersonnenscheine. Gaßauf, gaßab die
Mittagsstille atmet ruhig und tief, ein Siebenschläfer. Ein Kätzchen,
weiß grau gefleckt, auf Schieferfliesen spinnt ein Silberfädchen schnurrend in die Stille. Die Kirchenuhr schlägt zaghaft, wie verschlafen, eine
Viertelstunde. Wen weckt der Klang? Das Stäbchen schläft.
Ein leichter Schritt, ein Wiegeschritt kommt die Straße herauf. Ein
fadenscheinig Wams, ein Wetterhut, ein braun Gesicht, zwei Schelmenaugen, die des Lebens spotten.
Einer, den kein Herd hält und kein
Haus und Hof, kein Weib und Kind, wenn lind die Lüfte gehn, wenn
tiefst das Sehnen wach wird nach dem Duft der Scholle, nach Straßen,
die wie endlos gehn und dennoch Einkehr halten, wo sie wollen. Ein
schlanker Weggeselle, ein federnd Muskelspiel, und um den Flaumenbart
ein Schelm.
Nun steht er auf dem Markplatz still, schaut um und schmunzelt
schalkhaft. Das schläft ringsum so still! Dornröschensschlaf! Wie die
Mutter es ihm einst erzählte! Die Mutter! Es wird ihm weich! Es
war einmal. Ein schwacher Zug um seinen Mund. Eines Atems Länge
nur. Hart greift er um die Schelle in seiner Hand, hart schlägt sie an:
Kling—ling! Und härter, rascher, fordernder: Kling—kling!
Nun
schwingt der Schelm schon wieder um die vollen Lippen. Wie ein
Taumeln geht es um den stillen Markt. Es reißt die Zähne von einan-14

der und gähnt von Haus zu Haus und reckt die Glieder. Das Kätzchen
murrt, ein Hund schlägt an, Türschellen klingen da und dort, und Kinderschuhe hasten klipp klapp übers Pflaster. Die Fensterflügel gehen wiederwillig auf, ein Scheltwort bleibt in ihnen hängen. Der Bursche im
fadenscheinigen Wamse wirft sich in die Brust: Ihr Schläfer merket
auf! Der Künstler spricht zu euch! Kunst kennt kein abgetragen Kleid,
Kunst ehrt sich selbst und überall in jeglichem Gewände. Und er preist
beredt sein Kunststück an.
Sein Wort verhallt an schieferwand'gen Häusern, sein leichter Schritt
nimmt Kinderschritte in seine Spur und wandert weiter,
und seine
harte Schelle weckt die Gassen durch das ganze Städchen. Und um die
Sommersonnenstille ist's geschehen.
Und eine lange Weile währt's. Die Kinder horchen die Gasse hin,
vom Spiele auf. Die Alten horchen. Die Häuser horchen. Die Weiber
am Brunnen lassen Gottes Wasser laufen über'n Eimerrand, so laut es
klingt. Und nun?
Kling—ling! Ganz fein und vielgestimmt! Kling—ling! Ganz laut
und hart von einem Ton! Und immer heller, immer lauter! Und
Kinder schreien: er kommt! Und Fenster klirren: er kommt! Der Karo
knurrt: er kommt und schleicht zum Tor. Er merkt den Reiz, die Waden
ihm zu kneifen. Sein Herr blickt bös, so schleicht er hinter eine Hecke.
Er kommt! Ein Flitterwams auf buntem Trikot. Schellenläuten
überall. Das klingelt ihm vorauf die Schieferwände, das klingelt hinter
ihm die sonnenmüden Gassen ins Leere. Er keucht: der Gassen sind gar
viele, und alle wollen durchlaufen sein. Doch Künstlerblut läßt sich nicht
unterkriegen! Und allemal geht's um die Kunst! Ums Brot? — Na
freilich, auch ums liebe Brot!
Viel Jungens traben keuchend nebenher, doch immer andre. Lange
hült's ihm keiner aus. Die Kunst will auch gekonnt sein. Er reckt das
Haupt, heiß glüht die Wange, die Augen fackeln, der Atem stößt, die
Schellen laufen kling—ling vor und hinter ihm.
Der Nachbar tauscht ein Wort dem Nachbarn: Ein Schelmenstück
das Laufen! Ein Narrending! Auch so ein Kostgänger von fondrer Art,
wie sie dem Herrgott durch die Finger laufen! Ein seltsam Handwerk,
um Gottes Brot zu essen!
Und dennoch! Wie er kommt von Tür zu Tor, sein fadenscheinig
Wams um eine Gabe bittet, sein Auge sie trifft, ein Gruß von duftger
Scholle und ferner Weite und ungekannter Fremde, von Heckendorn und
Waldeshorn und Himmelsblau, klingt dennoch eine Kupfermünze auf
seinen Teller: „Ist's eine eigne Kunst, es ist doch immer eine Kunst, das
Laufen! Wir können's nicht! Und er — am Ende ist er gar ein sonder
Herrgottskind!"
Hillgen Aowend.u
Bon Direktor Heinrich Kleibauer-Gummersbach.
Schaulmester Brinkhamer lagg op'n Daud.
De dicke, griese und kaolle Novemberniewel hat et iühm andohn. Bi
*) Aus „Hatte Buernköppe", plattd. Erzählungen von H. Kleibauer,
Verlag Fr. W. Ruhfus, Dortmund.
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dat natte un ruhbästige Wiär was Brinkhamer noch in'n Gaor'n wiäst,
ha sine leimen Rausenstöcke met Dannenrieser indecket, dat se im Winter
nit verfreisen soll'n un ok süß hie un dao herümekruoset, üm op de
Rabatten Rümstraote te maken.
Daobi was iähm de Niewel düöt
Wams un de natte Käölle düö de Schauh trocken. In de Nacht fonk
hä an de fretfen, un en paar Dage later ha hä de Lungenentzünnunk.
Drei Wiäcken lank ha fif dat Liäwen met'n Daud herümschlagen, dä
Dag vüör Dag op de Luer lagg üm den Kranken te Halen. In de
Christdagswiäcke aower kräeg de Seißenkeel de Ueöverhand. De Kräfte
van'n Kranken nähmen aß un de Knuockenmann luere män blavs
op'n richtigen Augenschlag, üm sin Wiärk gedaohn te maken.
Schaulmester Brinkhamer muß, dat et met iähm te Enne genk.
„Moder", ha hä op äinen Aowend ganz sinnig tau sine Frau flisperß
„nu maut ek van ink gaohn. — Ouse Hiärrguott — well mi Halen. —
In Guotts Namen dann."
Moder ha hält as ne Blage. Se muß et jao, wu et stonn met
iähren Mann, un doch honk se iähre Huoppnunk an'n Strauhhalm.
Ach jao, wat honk se an iähren Mann! Se was met iähm verwassen
bis op'n Grund van iähre Säile. Nu soll hä se alläin laoten in de
Welt? Un se wö'n doch äierst fiewentwintig Iaohr verhierraot't.
„Bader", schnuckede se, „blies bi us, bi mi un ousen Jungen! Wat fall
ut us wä'n, wenn du ... O Guott!"
Se pock sine magere Hand un drugg se sachte. Den Kranken tuckede
dat Hiärt un ok in sine deipen Augen stonn et natt. Wat ha hä sine
Frau un sinen Jungen leiw! Wat ha hä vüör de Beiden arbäit un
sik plaoget in de Schaule un in'n Gaor'n bi de Jmen un dann noch in
de Aextraostun'n! Nu soll et ut sin met iähm un sine Arbäit? Un hä
doch met sine fistig Iaohr noch guott mettgaohn könnt.
Ernst, de Junge, was äierst achtien und genk noch in de Stadt op
de hauge Schaule. Dä kann auk noch nit inspringen. Un an Widerstudäern was nu auk nit män te denken. Wu geern hä Bader seihn, dat
Ernst op de Uneversetät kom'n wö. Dä Draum was nu ut.
Bader brak de kaolle Schwäit ut. Op sine mitten Backen löcheden
de Fäiwers, in de Bourst kuokede et; dann soll hä biän as en Häupken
Elend. Moder schreibe op; se meinere, et wö gedaohn. Aower de
Daud ha noch äinmaol en Jnseihn un gaff noch en biettken Utstand.
Sau kam de hillge Aowend heran. Et ha schnigget tebuten, un de
Gäörns un Fetter un dat ganze Düörpken wör'n met ne mitte Diecke
decket. Christdagswiär. Fröndlik kiecken de Maon un de Hellen Sternkes op dat stille Düörpken un löcheden ok op'n Wiäg, dä nao dat Schaulhus genk. Dao stafkeden drei-väer Dutz' Schauljungens un -däerns
düö'n Schnäi, Brinkhamer sine Schaulkinner. Se säggen kän Woort,
leiten de Köppe hangen — un woll'n doch iähren leiwen Lährer ne
Freide maken. Viellicht de letzte. Op'n Naomiddag här'n se en
Christbäumken int Lährerhus bracht un mitte Kärtzkes drinstiäken.
Gold- und Silberwiärks un Appeln un Nüette soll'n dütmaol nit drin,
ha Moder saggt. Blaus mitte Kärtzkes.
Dat Bäumten stonn nu op'n Disch in de Stuowe. Moder ha de
Düör nao de Schlaopkammer uopenmakt, un Bader konn van sin Bedde

ut de Kärßen lochten seihn. Hä lagg still in sine Küssens, ha de Witten
Hanne foll'n, käik in den Lechterglanz un dach an de annern Christdage,
dä hä met sine Famillge un de Schaulkinner fiert hat. Wat wö'n dat
ümmer Freidenstunn'n wiäst!
Nu konn me van buten hiär Triette hö'n. „Lustert es", flisperte
Vader, „dao kömmt wä." Ernst genk vüör de Husdüör, un Moder mok
in de Stuowe dat Finster en lllck laoß. Dao klunk et iäh ok al intiegen,
sau sinnig un fierlich:
„Stille Nacht, heilige Nacht,
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
ößunatv Grein
Schlaf in himmlischer Ru—hu,
Schlaf in himmlischer Ruh."
Olpe
Un dann de twedde Strophe en lück kräftiger:
„... Christ der Retter ist da—ha,
Christ der Retter ist da!"
Wat klung dat frauh un stark; wat mäkt sau en Sang de Hiärten
sau wa'm un brengt nigget Huoppen. Moder mäkt dat Finster wiet
uoppen, lustert op de hellen Kinnerstimmkes un denkt bi fik: Sau en
Christdaaslied, van unschullige, leiwe Kinnerstimmkes gesungen, deiht
Natter biätter guott as Wien un Medizin. Dao singet se de drüdde
Strophe:
„... da uns schlägt die rettende Stund
Christ, in deiner Gebu—urt,
Christ, in deiner Geburt."
As wenn Friedensglocken düö dat Land finget un jubileert, sau
klinget et düö de Stuowe un in de Krankenkammer
Moder gäeht op de Täiwenspietzen sachte in de Schlaopkammer un
well Vager fraogen, os se an den Kinner wat bestell'n soll.
Dao ... O Guott!... „Vader" De Augen staoht noch uopen, als kiecken se noch ümmer in de Christbaumlechter, aower Liäwen un Löchten
es nit män drin. Vader fine Säile es still un aohne Daudespiene in
Frieden nao't Christkindken gaohn ...
Moder sacket ant Berre biän ...
Als Ernst van buten kömmt, dao süht hä, wu sine Moder vüör
dat Berre kneit un den Kopp in de Küssen drückt — un dann kiekt de
Junge in dat fröndlik stille Daudengesicht van sienen leimen Vader. Auk
de Suohn kann siek nit män holl'n . . .
En Düernken van de Schaukinner kömmt sachte herin un well fraogen, of se noch singen dröffen:
„Harre, meine Seele . . ."
Aower de Fraoge kömmt nit herut. Baoll sind Schlaopkammer un
Stuowe vull van de Schaulkinner. Noch äinmaol wellt se iähren leiwen trüen Lährer seihn un — Afschiäd niemen. Still schnuckert un hült
se vüör sik hen.
Langsam verflackert un stiärwet de letzten mitten Christbaumkärßen. . . —
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Proben ut: Grain Guig.
Van F. W. Grimme.
En stäinern Hiärte.
Ne Pastauer helt mool ne Priäke, dai mochte den Stäin erwäiken,
un de Luie grienen, dat de Kiärke schwamm un de Tränen ter Kiärkendüär riutflüten; selwer de Wäiert „taum mitten Hahnen", diäm süß de
Tränen hinen imme Puckel seien, saat in der Bank un gräin seyn
Schniuteplett sau naat, dat me 't iutfringen konn. Un bat söll't gloiwen? biniäwen dem Wäiert saat en Kerel, sau 'ne rechten Hironymus Väierkante, *) dai machte kain Auge naat un käik sau stuur denn, ase ne Effenbiärger Marmelstäin. De Wäiert käik van der Seyt,
un woll segnen Augen nit gloiwen. „Mann, ik begreyp' ug nit; biu is
dat müglik?! Alles greynt, un ey alläine nit? roiert ug dann sau
ne Priäke nit?" — Meyn Väierkante dräggere sik rümme un saggte: „Jk
wüßte nit, brumme; ik sin ut 'me anderen Kiäspel. **)
En Mann as' en Engel.
De Nowerfruggens säten tehaupe un drünken Kaffäi — dat geschickt vake — un luaweden iäre Männer — dat geschlltt nit vake. Am
besten machtet de Plundermänske un saggte: „Io, et is wohr: ik
hewwe ne Mann as' en Engel, ments dai Duiwel dai suipet."
Artig und beschäien.
„Wann dik bat luawet," sagte de Vaar tau seyme Jungen, „dann
moßte beschäien ter Antwort giewen: „Bat ik nau nit sin, dat kann ik
met der Hülpe Guades nau weren. Miärk dey dat!" — Un de Junge
miärke't sey. De Pastauer helt Christenlehre, un de Junge
wußte nix, gar nix; un de Pastauer saggte: „Junge, diu bist en Jsel."
— „Herr Pastauer! bat ik nau nit sin, kann ik met der Hülpe Guades
nau weren."
Sinnsprük.
Bo diu ments war te packen wäißt,
Dat pack bey Kopp un Steert —
Et is käme Nuut sau klimperklain,
Sai is et Plücken wert.
*) Vierkant, **) Kirchspiel.
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in kleiner Kreis begrenzet unser Loben; und viele
Geschlechter reihen sich dauernd an des Daseius
unendliche Kette.
Goethe.
tzäimet.
Von Direktor H. Sleibauer-Gummersbach.
Häimet! O du wundersällig Wohrt! Wat klinget un singet et imme
Härten, wamme dobuten an de Häimet denket. Dann vergittet me
Maihe un Sorge, Ruhwiar un Rianwiahr, Nout un Dout; dann lachet
uns de Sunne, un me wärt sou andächtig gesunnen, ase wamme in der
Kiärke wör.
Vatter, Mutter, Laiwe, Religoun, Guatt un Häime, dat sind de
Wahre, bat daip in unse Gemait geschriewen un gewuortelt sit. Un
wann die äinem Menschen alles versinket, odder wann Hai alles ut
sienem Härten ritt, diese Wohre met ärrem schworen Inhalt kann Hai
nit vergiaken un kann Hai ouk op de Duer nit dämpen.
Wann ouk
mannigesmol imme Liäwenstnrm dick Strukwiärk drüwer gewassen is,
in der letzten Stunde ftont se wier vüer siener Säile asse met Flammenschrift geschriewen.
„Iek well noh häime un nah mienem Vatter gohn!" Sou saggte
der verluarne Suehn, asse alles ümme än rümme versunken was.
Wat is et dann, wat uns de Häimet sou schöin maket, dat wie se
ouk in der wiehen Welt nit vergiaten kut? Sind et de gräinen Böime
un Biärge, de fixen Siepen met den blaumigen Wiesen, de fruchtbaren
Felder un de netten Garens? — Näi, dat alläine is et nit! Et mut noch
wat anders sin.
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De Lüe, de Menschen fit et, bat me van klein op ahn kennt, met den
me opgewassen is, de Verwandtschop, Noberschop un Fröndschop. Diese
fit et ganz besonders, dai uns de Häimet sou laiw makent. Wie mietend: Do fit Menschenkinder, dai denkent affe wie, dai henk uns laiw,
dai suargent siek ürnttte uns, dai hent daisellewen Gewanheiten un
Brühke asse wie; se spriakent daisellewe Sprohke, dai kutt uns noch gerade in de Ougen saihn un ürre Handschlag gilt sou vielt assen Aeid
oppem Gerichte.
Diese Gedanken maket uns stark un frouh, gelohten un stolz; dal
Gefaihl, de Häimet stäiht in mienem Rüggen, giet uns nigge 5)uapenung.
Dorümme, laiwe Landslüe, munt ie aue Häimet laiw hen asse dal
Beste in der Welt. Wann se auk frogent: Wou biste jiar? dann
schmietend stolz den Kop innen Nacken un raupent, sou hart asse ie
kutt: „Ht Ahlenhungeme, Attendoren, Bilsten, Föier, Heggen, Drauzen, Olpe, Wengen!"
Wai sou faste met der Häimet verwuartelt is asse en Eikenboum in
der Ere, dai stäiht ouk stur un stramm imme Liawensturm, dai lött siek
van Nout, Aerger un hundert andern twässen Dingen nit ungerkrien. — Un Hai lött siek ouk den Glouwen an en bättere Tied in
Dütschlond nit ut dem Härten rieten Dorümme: In der Häimet füer
unse laiwe dütsche Vatterland!

Studierende der alten Universität Köln
aus

dem Kreise Olpe.
(Fortsetzung aus Nr. 2.)

Von Auguste Liese-Köln.
Nr. 249. Johann Ruperl deman, Olpensis, 1736. Dieser ist wahrscheinlich ein Sohn des Johann Andreas Demants, Chirurgus zu
Olpe 1746.
Nr. 250. Heinrich 3ofef Freisbcrg ex Bilstein, 1747. Er starb am
7. 6. 1799 als Kaiserl. Obristwachtmeister iin 42. Dienslsahr. Geboren
war er 1729 als Sohn des kurfürstlich kölnischen Rentmeisters und
Richters Joh. Adolf Freusberg zu Bilstein und seiner Gattin Clara
Elisabeth Beatrix Höynck. (Vgl. Nr. 201.)
Nr. 251. Franc INerlens, Olpens. 1747. Dieser wurde um 1729
zu Olpe geboren. Er starb daselbst als Sacerdos und wurde am 29.
August 1755 begraben.
Eltern: Friedrich Mertens, wohnhaft im
Weierhohl, und Anna Katharina Bonger.
Nr. 252. Franc Taver. Neuhautz ex Saalhausen 1748. Sein Bruder 3oh. Bapi. Neuhauf; gen. Molilor war seit 1736 Pastor in Rahrbach, dann v. Fürstenbergischer Rentmeister zu Schnellenberg. Als
solcher erbaute er mit Genehmigung seines Herrn im Jahre 1740 das
Schnellenberger Hospital. (Vgl. Nr. 4. Jahrgang 4, Seite 44 der
Heimatblätter.) Er starb 1765.
Nr. 253. henr. Hundt, Drolshanensis, 1748. War später Advokat in
so

Drolshagen, lieber feine Familie und Vorfahren siehe Sauerländisches Gefchlechterbuch Bd. II, S. 221.
Nr. 254. Johann Schürholz, Drolshagensis, 1748.
Nr. 255. Luc Schmidt, Drolshagensis, 1748.
Nr. 256. Petr. Becker. Drolshagensis, 1748.
Nr. 257. Theod. Lib. Baron de Schade, ex Ahausen 1748.
Nr. 258. Joh. Adolph. Freusberg ex Bilstein, 1749. Er wurde 1731
geboren, war kurkölnischer, geistlicher Rat und Landdechant, Pfarrer
z. St. Martin und Stiftsherr der Archidiakonatskirche zu Bonn und
starb zu Rüthen am 25. August 1811. Eltern: siehe unter Nr. 250,
wo sein Bruder Heinr. Jos. erwähnt ist.
Nr. 259. Franc. Mich. Liese, Olpensis, 1749, wurde Jesuit. Das Mitgliederverzeichnis der Niederrheinischen Gesellschaft Jesu berichtet über
ihn: Franz Liese aus Olpe trat in die Gesellschaft Jesu ein am 18.
Oktober 1750, legte die Gelübde ab am 19. Okt. 1752, war Lehrer der
unteren Klassen im Kolleg zu Köln 1753—1754, Professor der zweiten
Klasse 1754—1755, Professor der Syntax 1755—1756. Zugleich war
er Katechet im Hause und Präses der Engel-Sodalität. Von 1757
bis 1760 war er Hörer der Theologie; im letzten Jahre auch Erzieher
des Prinzen Salm im Taverius-Konvikt zu Köln. Er empfing die
Priesterweihe im Jahre 1760, war bis 1761 Hörer der Theologie im
vierten Jahre und zugleich Erzieher des genannten Prinzen. Auch
war er Katechet in Mülheim a. Rhein. 1761—62 machte er das dritte
Probejahr zu Geist bei Beckum. Von 1762—63 war er Präses der
unteren Klassen im Taverius-Konvikt des Kollegs zu Köln, dann bis
1765 Professor der Philosophie, Beichtvater und Katechet im Kolleg
zu Bonn. In Koblenz war er ebenfalls 2 Jahre lang Professor der
Philosophie und Katechet. Zuletzt wirkte er in Paderborn von 1767
bis 1768 als Professor der Moral im Kolleg daselbst und von 1768 bis
1773 als Professor der Theologie und Prediger. — Nachdem im Jahre
1773 Papst Klemens XIV. auf Betreiben der bourbonischen Höfe den
Jesuitenorden aufgehoben hatte, kehrte P. Franz Liese in seine Heimat
zurück und lebte bis 1775 in seiner Vaterstadt Olpe. Dann wurde er
Pfarrer in Kohlhagen. Er war geboren zu Olpe am 5. Mai 1735 und
starb zu Brachthausen am 4. Juli 1800, nachdem er 25 Jahre lang der
Pfarrei Kohlhagen vorgestanden. Eltern: Bürgermeister Michael
Liese und (2. Gattin) Angela Maria Juliane Koch.
Nr. 260. Franc Aloys. Cösterus, Olpensis, 1749, war geboren zu
Olpe am 15. April 1730. Das Ordensregister der Gesellschaft Jesu,
in die er am 18. Okt. 1750 eintrat, hat sein Geburtsdatum mit dem 8.
März 1730 verzeichnet. Am 2. Febr. 1766 legte er die ewigen Gelübde ab und war Akademischer Prediger in Koblenz bis zum Jahre
1772. Dann wirkte er bis 1773 als Missionar in Haltern, wo er
am 22. Januar 1789, 60 Jahre alt, auch starb. Seine Eltern hießen
Johann Adam Köster (Cösterus) und Angela Harnischmacher.
Nr. 261. Joh. Fridr. Freusberg ex Bilstein, 1751; er ist Bruder von
Nr. 250 und 258.
Nr. 262. henr. Tav. Alterauge ex Drolshagen 1751. Wir finden ihn
1765—1775 als Primissar in Kückelheim bei Eslohe. 1755 erhielt er
eine Bescheinigung für den Eintritt in den großen Orden, „ss. maj.
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ordinibus", worunter wohl der Benediktiner- oder Franzisranerorden
zu verstehen ist. Am 18. 12. 1731 war er getauft als Sohn des Franz
Alterau und seiner Gattin Anna Margareta Schumacher zu Drolshagen.
Nr. 263. Everh. Zeppenfeld, Attendoriensis, 1731.
Nr. 264. Franc. Lao. Schmitz, Olpensis, 1751.
Nr. 265. Abraham Schmitz, Olpensis, 1752. Dieser war 1792 „altarista" oder Benefiziat ad s. Crucem in der Kreuzkapelle zu Olpe, welches
Benefizium ihm von dem Inhaber desselben, Franz Rutger Hundt, übertragen war, was letzterem, da dies nicht gestattet war, den kirchlichen
Bann einbrachte. (Das Nähere darüber soll bei Nr. 333 mitgeteilt
werden.) Abraham Schmitt wird gewöhnlich nur „sacerdos", d. i.
Priester, genannt, oder auch „der geistliche Herr Schmitt". Als solcher
wird er mit der Witwe Franz Schmitt 1795 unter den Bürgern in
Olpe, die Bier brauten, aufgeführt. Als Sohn der Eheleute Rötger
Schmit und Angela Kobekus wurde er am 14. Febr. 1734 zu Olpe geboren.
Nr. 266. Franc Ant. Bonhel, Drolshagensis, 1752. Dieser war
später Kauf- und Handelsmann zu Drolshagen, geb. 10. 6. 1733 (Vgl.
Sauerländisches Geschlechterbuch S. 43, wo seine Familie behandelt ist.)
Nr. 267. Joh. Adam Sommer ex Kirchhundem, 1752, Baccalaureus
1753. Er war 1760—1764 Pfarrer in Neheim, hatte aber viele Zerwürfnisse mit dem Magistrat der Stadt, was ihn veranlaßte, die Pfarrstelle
mit der in Kirchhundem zu vertauschen.
Auch hier scheint er viele
Schwierigkeiten, sowohl mit dem Vikar, als auch mit der Gemeinde gehabt zu haben, trotz redlichen Strebens. Er schaffte eine neue Kirchenuhr
für 125 Taler an und setzte das Kirchspiel Kirchhundem zu seinem Universalerben ein. Dieses war verpflichtet, außer Legaten an Verwandte
auszuzahlen usw. auch 1000 Taler für eine Armenstiftung zu Gunsten
der Familien Sommer und Harnischmacher (Olpe) anzulegen: ebenso
3500 Taler für ein Benefizium oder eine Vikarie. Das Prüsentationsrecht
sollte von den Besitzern seines elterlichen Hauses (Bugges, solange darin
Sommers Erben wohnen, oder von Liesen Haus in Würdinghausen
ausgehen, äußersten Falles aber der Pfarrer zu Kirchhundem haben.
Das Testament übergab Pastor Sommer geschlossen dem Pfarrer
Liese zu Kohlhagen. Es wurde im Jahre 1781 vom Erzbischof von
Köln bestätigt. Die Vikarie wurde als Schuloikarie nach Altenhundem
verlegt und bildete so den ersten Fonds für die heutige Pfarrei.
Ob Johann Adam aus erster Ehe seines Vaters Johann Jodokus
Sommer mit Anna Elisabeth Leymann (Leggemann) oder aus dessen
2. Ehe mit Anna Elisabeth Harnischmacher (gebürtig aus Olpe) stammt,
war nicht sicher festzustellen, doch dürfte das letztere wahrscheinlich und
er einziger Sohn dieser Ehe gewesen sein. Zum Bau der Kreuzkapelle
zu Olpe hatten die Eheleute Johann Jost Sommer und Anna Elisabeth
Harnischmacher am 12. 4. 1737 ein Kapital von 600 Talern zu 5%
Zinsen geliehen. Sie erhielten am 28. November 1737 770 Taler zurückgezahlt, woraus hervorgeht, daß sie noch weitere Gelder hergeliehen hatten.
Nr. 268. Franc Jos. koch, Olpensis, 1752. Er war um 1733 geboren und starb zu Olpe am 5. Nov. (begr. am 8. Nov.t 1782 als Beire52

fiziat ad s.Crucem. Eltern: Joh. Ludwig Koch, Ger'chtsschreiber und
stellvertretender Richter zu Olpe, Drolshagen und Wenden
Nr. 269. Franc Ludow. koch, 1752.
Bruder des Vorgenannten.
Kr sterb als Diakon am 20. August 175> zu Dip.’.
Nr. 270. Ant. Ios. De Iardin ex Bilstein, 1753.
Nr. 271. Wilh. Ios. koch ex Wenden, 1754.
Nr. 272. Iah. Schneider ex Hünsborn, 1754.
(Fortsetzung folgt.)
Russische Truppen im Kreise Olpe
in

den Zasiren

1815—15.*)

Von Bürgermeister Wiemers, Wenden.
Den Sieger von Jena und Austerlitz hatte in der Völkerschlacht bei
Leipzig sein tragisches Geschick ereilt. Napoleon, der ausgezogen war,
eine Welt zu erobern, sah hier seinen Stern untergehen. Die Trümmer seiner vormals so stolzen „Großen Armee" zogen sich fluchtartig
über den Rhein zurück.
Auf die erste Kunde von dem unglücklichen Ausgang des blutigen
Ringens bei Leipzig wandte auch sein Bruder Jerome, König von Westfalen, schleunigst seiner Residenz Kassel den Rücken, um jenseits des
Rheines Sicherheit zu suchen. Seine Leibtruppe, die „Königlich Westfälische Garde du Corps", begleitete ihn auf der Flucht.
Die Verfolgung der fliehenden Feinde übernahm neben preußischen
Truppen unter anderen das 2. Korps der russischen Hauptarmee als
Avantgarde der verbündeten Armeen unter dem russischen General Graf
von Wintzigerode und ein Korps der schlesischen Armee unter dem
russischen General Graf Langeron. Diese Truppen befreiten im raschen
Siegeszuge Westfalen von den Franzosen.
Der Weg führte einen großen Teil der Truppen durch unsere sauerländischen Berge. Eine der Hauptverkehrsstraßen ging hier durch den
Kreis Olpe, von Schmallenberg das Lennetal herunter bis Finnentrop,
dann das Biggetal herauf über Attendorn, Meinerzhagen dem
Rheine zu.
Die Nachricht von dem Anmarsch der russischen Truppen mag damals die Bewohner unseres stillen Berglandes in nicht geringen
.Schrecken versetzt haben; der beste Ruf ging ja der russischen Soldateska, namentlich aber den Kosaken nicht voraus. Die Furcht vor
ihnen war groß.
Die Kosaken, die urwüchsigen Söhne der Steppe, waren jeglicher
Bildung bar, rauh und ungeschlacht. Sie waren ausgerüstet mit
Lanze, Reitersäbel und Pistole. Auf leichten, flinken Pferden bewähr*) Quellen: Akten des Landraksamts Olpe und Th. Rehtwisch „Geschichte der Freiheitskriege". — Diese Arbeit wurde 1923 in der
„Trutznachtigall" veröffentlicht. An Hand alter Kriegsakten des Amtes
Wenden ist sie hier wesentlich ergänzt. — Der Verfasser ist für Mitteilung weiteren Materials aus dem Kreise Olpe recht dankbar.
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ten sie sich vorzüglich im Aufklärungsdienst sowie in der Beunruhigung
und Belästigung des Feindes und zeigten sich tapfer im Kampfe mit
feindlicher Reiterei. Im Lager und in den Quartieren nahmen sie jede
Gelegenheit wahr, um mit ihren Beutestücken zu schachern und zu
feilschen. „Ein spitzbübischeres Völkchen", sagt ein Zeitgenosse, „als diese
Kosaken kann es nicht geben; wer sich mit ihnen in einen Tauschhandel einließ, kam selten gut davon. Sie feilschten nicht lange, gaben für
ein Pistol oder ein Jagdgewehr oft den kostbarsten türkischen Schawl
hin; aber kaum, daß man sich mit dem eingetauschten Gut entfernte,
so kamen andere, die den Tausch für ungültig und für Betrug erklärten und das Tuch fortnahmen, ohne das Gewehr oder was man sonst
dafür eingetauscht hatte, zurückzuerstatten." Im übrigen liebten die
Kosaken Gesang und Musik, spielten auf allerlei schnarrenden und
pfeifenden Instrumenten und führten fremdartige Tänze auf. „Sie
hatten die Kinder sehr lieb und wußten sie für sich einzunehmen. Leider
beschränkte sich das Zärtlichkeitsgefühl nicht nur auf die Kinder, sie
waren arge Schürzenjäger, diese Kosaken; es ist öfter vorgekommen,
daß die Bauernmädchen in den Dörfern zu Schornsteinen und Backöfen
ihre Zuflucht nehmen mußten, um sich der unliebsamen Annäherung
dieser fremden Freier zu erwehren."
Als erste der herannahenden russischen Truppen im Kreise Olpe
wurde am 10. November 1813 eine Abteilung Kosaken gemeldet, die
in Attendorn auftauchte und einigen Dragonerpatrouillen der verbündeten Truppen auf dem Durchzuge folgte. In der Nähe von Attendorn
nahmen um diese Zeit Kosaken-Streifpatrouillen eine Abteilung Westfälischer Garde du Corps gefangen. Die Gardisten, die den fliehenden
König Ierome nach Köln begleitet hatten und auf dem Rückmarsch nach
Kassel waren, wurden entwaffnet. *)
In Helden wurde, wie noch von Augenzeugen in den sechziger Jahren erzählt worden ist, am 11. November 1813 eine Abteilung russischen Militärs einquartiert; es lag dort drei Tage in Bürgerquartieren. Einige Tage später hatte eine Truppe von 4500 Mann auf
einer Anhöhe in der Nähe von Helden ihr Lager aufgeschlagen: sie zog
wieder ab, nachdem sie Befehl erhalten hatte, sofort an den Rhein zu
marschieren. Vermutlich waren dieses Truppen einer Infanterie-Division, die sich um diese Zeit hier auf dem Marsch nach Westen befand
und in Attendorn zwei Ruhetage hatte.
In Eichhagen waren in derselben Zeit im sogenannten Rüschenhause 45 russische Soldaten einquartiert. In der Zeit vom 11. zum
12. November 1813 lagen dort 20 Mann und 5 Pferde im Quartier.
Am 13. November trafen in Drolshagen 200 Kosaken ein, und nach
ihrem Abzüge erschienen am folgenden Tage zwei russische Armeekorps.
Das eine davon wurde befehligt von dem General Saint-Priest. **)
*) Nach anderen Mitteilungen wurde die Begleitung bereits in
Köln entwaffnet. Der Berf.
**) „Ein Emigrant des ancien regime, der bei Kaiser Alexander in
Gnaden ausgenommen war."

Das Kommando über das andere Korps führte der russische General
Marquis de Laugeron. — Diese Generäle sowie auch der schon genannte
General von Wintzigerode hatten sich in der Blücherschen Armee in
verschiedenen Schlachten auf russischem und deutschem Boden wiederholt
rühmlichst hervorgetan. — Beide Korps kamen über Olpe und marschierten dem Rheine zu; wie die Chronik der Stadt Drolshagen berichtet, marschierten sie jedoch kurz darauf wieder über Drolshagen zurück, „weil sie zur Belagerung der Festung Mainz bestimm! waren."
Blücher war nämlich mit seinem Heer den Franzosen bis Fulda nachgezogen und hatte sich von dort nach Muhlheim gewandt, wo er den
Rhein zu überschreiten gedachte, erhielt aber von den verbündeten
Monarchen Befehl, sein Heer auf dem rechten Rheinufer stromaufwärts
bis in die Gegend von Mainz zu führen. — Durch den Rückmarsch der
beiden russischen Korps nach Drolshagen soll, wie die Drolshagener
Chronik mitteilt, die dortige Gegend um so härter mitgenommen sein,
als es jener Armee an jeglichen Lebensmitteln mangelte und das Amt
Drolshagen daher sämtlicher Erzeugnisse des Jahres beraubt wurde.
Auch die Bewohner des Lennetales gerieten in große Rot, als die
Nachricht von der Ankunft russischer Truppen von Schmallenberg eintraf. — In Saalhausen kamen an einem Tage 600» Mann durchmarschiert. „Sie hielten ungefähr eine Stunde im Ort, ohne auszutreten. Nur
die höchsten Offiziere kehrten in der ersten Wirtschaft ein und nahmen
dort einen Imbiß. Die Truppen standen zwanglos in Reih und Glied
in dem Wege der Marschrichtung. Dann öffnete ein Offizier im
Wirtshaus das Fenster und rief den Soldaten etwas zu. Darauf fingen sie an, ein russisches Soldaten- oder Volkslied zu singen, welches
den Ortsbewohnern sehr gefiel. Nachdem sie abmarschiert waren, kam
noch ein Nachtrab Marodeure, die es doch nicht lassen konnten, hie
und da etwas mitgehen zu heißen. Ein Kosak ritt zu Hennes Haus
über die große Tenne und stahl eine Gans aus der Bratpfanne, dann
jagte er im Galopp über den Dümpel den andern nach, die noch
dampfende Gans am Sattel." ***)
Glücklicherweise war der Aufenthalt der Truppen nur von kurzer
Dauer, sie zogen über Altenhundem weiter und folgten den verbündeten Truppen nach Attendorn. Hier erschien gleichzeitig ein zu dem
Korps des Generals von Langeron gehöriges russisches Lazarettkommando unter dem Leutnant Kudrewitsch und hielt sich dort bis zum
24. Dezember auf. Während dieser Zeit hielt eine russische InfanterieDivision unter dem General Kern ihren Durchmarsch durch die Stadt
und hatte dort zwei Ruhetage. Ein anderes, aus den verschiedenartigsten Nationalitäten und Truppenkörpern — Kosaken, Baschkiren,
Kalmücken, Jägern, Dragonern u. s. w. — zusammengesetztes Lazarettkommando vom Korps des Generals von Wintzigerode und unter
dem Befehl des Majors Bisbuksky lag in der Zeit vom 10. Januar bis
14. März 1814 in Attendorn in Quartier. Zwei Kosaken starben dort
im Lazarett und wurden in Attendorn begraben. Kurze Zeit darauf
***) Nach einer Schilderung in der „Chronik von Saalhausen" von
Pfarrer Jakobsmeyer.
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hielt dort wieder auf einige Tage eine Brigade russischer InfanterieReserve. *)
(Fortsetzung folgt.)
Geschichte des früheren Zranşiskanerklosters
in Attendorn.
Forts, aus Nr. 3.
Von cand. theol. Hermann PMer-Attendorn.
Zum Nachfolger des nach Wetzlar versetzten Guardians Udalrikus
Tadler wurde auf dem Kapitel in Hachenburg am 6. September 1795
P. Karolus Groos gewählt.
Am 19. November 1795 wurden am Feste der hl. Elisabeth im
Konvent zu Hachenburg Karolus Stuckart aus Aschaffenburg und
Franziskus Schröder aus Attendorn eingekleidet. Im folgenden Jahre
wurden diese aus dem Noviziat nach Attendorn geschickt, da die französische Armee nach Hachenburg vordrang. Die beiden Novizen kamen
am 20. Juli in Attendorn an, verbrachten hier noch ein Prüfungsjahr im Kloster und legten dann auf Anordnung des Provinzialministers Arnold Scherpf am 15. Februar 1797 unter dem Guardian Karl
Groos in der Klosterkirche vor allem Volke feierlich die Profeß ab.
Am 9. Juli 1797 fand das Provinzialkapitel im Attendorner
Kloster statt; dort wählte man zum Guardian P. Iakobus Stamm;
seine Obedienz wurde am 18. Juli im Kloster des Schnellenberger
Hospitals verlesen. Auch in dem folgenden Jahre stand P. Iakobus
Stamm als Guardian dem Kloster vor. Sein Nachfolger wurde P.
Karl Groos, der am 22. Juni 1800 in Limburg zum Guardian des
Attendorner Klosters wieder erhoben war. Während seiner Amtszeit
starben einige bejahrte Patres, unter diesen Pater Eustachius Reichwein und P. Materius Schoenborn; sie wurden alle in der Krypta des
alten Klosters zur letzten Ruhe gebettet. Am 14. Februar 1803 weihte
der Guardian Karl Groos mit Erlaubnis des Kölner Weihbischofs in
der Klosterkirche zwei neue Glocken, die eine war aus Habbecke und
wurde dem hl. Johannes dem Täufer geweiht; die andere gehörte dem
Kirchlein zu Müllen im Pfarrbezirk Schönholthausen, sie wurde zu
Ehren des hl. Donatus geweiht.
Am 19. Juni 1803 wurde auf dem Kapitel zu Limburg P. Cosmas
Jsphording zum Guardian des Attendorner Klosters erhoben, seine
Obedienz wurde am 22. Juni im Schnellenberger Hospital verlesen.
In diesem Jahre begannen die Verhandlungen über die Aufhebung des
*) Brunabend, Geschichte der Stadt Attendorn.
Ueber die Truppendurchzüge durch Olpe berichtet ein Bruderschaftsbuch aus der dortigen Pfarrgemeinde folgendes: „In diesem Jahre
(1813) ist der Durchmarsch der Kaiserlich-Russischen Truppen, in Mehrheit Kavallerie, zirka 90 000 Mann, als vaterländische Verteidiger durch
unsere Stadt geschehen, auch einquartiert gewesen und zum Rhein gezogen und am 1. Januar 1814 über den Rhein nach Frankreich marschiert" . . .
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Attendorner Klosters von neuem. An die Kommission zu Arnsberg erging am 11. Oktober 1803 ein Schreiben von der fürstlich hessischen
Generalkommission zu Darmstadt über die Aufhebung des Franziskanerklosters zu Attendorn und über die Heranziehung des Kloftergebäudes zu einer Kaserne. Verschiedene Fragen wurden vorgelegt, die
der Gogreve Joanvahrs zu Attendorn beantworten sollte. Die Fragen
sind diese:
1) Wie viele Franziskaner in dem Kloster sich wirklich befänden:
mit Angabe des Namens, Alters, Vaterlandes, Zeit der Profession
und bisherigen Verrichtung?
2) Wieviel Raum das Kloster habe, und ob der Bau völlig beendet
sei?
3) Ob für das Gymnasium ein besonderer Bau da sei?
4) Ob das Kloster unbewegliche Gründe z. V. einen Klostergarten oder
5) etwa auch Kapitalien und Renten besitze?
6) Ob Fundationen (Stiftungen) in demselben beständen und wie
stark deren jährliches Einkommen sei?
7) Eine Mobilar-Aufstellung mit Kirchengeräten und Büchern, ferner
einen Plan über das Kloster anferiigen zu lassen.
Dieselben Fragen mußten auch den Klöstern in Geseke, Brilon, Werl,
Brenschede vorgelegt werden.
Auf diese Aufforderung hin entsandte der Gogreve Joanvahrs zu
Attendorn am 2. November 1803 einen Bericht bzw. eine Beantwortung
der Fragen. Seine Aufzeichnungen sind für die Geschichte des Klosters
von großer Bedeutung, deshalb führe ich diese dem Inhalte nach an.
ad 1. Aufgezählt werden 12 Patres und 4 Ordensbrüder. Guardian war Pater Kosmas Jsphording, ein geborener Attendorner.
Aus Attendorn stammten ferner noch die Patres Anselm Keespe und
Honorius Kost. Was die Amtstätigkeit der einzelnen Patres angeht, so
hat Joanvahrs folgende Aufzeichnung gemacht: 1. P. Guardian. 2. P.
Vicar. 3. P. Stationarius, bestimmt zur Vikarie-Administration in
Bilstein. 4. P. Lector moralium (Moralprofessor) u. Praefect des
Attendorner Gymnasiums. 5. Sonntagsprediger; dieses Amt hatte damals P. Anselm Keespe inne. 6. Fastenprediger. 7. Organist; dieser
Pater mußte ferner den Pfarrern Aushilfe leisten. 8. BruderschaftsPrediger, der zugleich Lehrer am Gymnasium war; zu damaliger
Zeit war es P. Honorius Kost. S. Festtagsprediger. 10. P. Stationarius, für Aushilfe in einzelnen Pfarreien bestimmt. 11. Lehrer am
Gymnasium; diese Lehrstelle versah damals P. Jnnocentius Hisgen.
12. Lehrer am Gymnasium, diese Stelle hatte P. Marianus Kunoth inne.
Ferner wurden 4 Laienbrüder aufgezählt, von denen der erste
das Amt des Schuhmachers und des Koches, der zweite das eines
Schreiners, der dritte das eines Schneiders, der letzte das eines
Gärtners versah.
ad. 2. Ueber den Klosterraum schreibt Joanvahrs dieses: der Klosterbau ist zwar angefangen, aber noch nicht beendet. Seit dem Brande
am 13. Juli 1783 haben die Franziskaner im Hospital gewohnt. Das
angefangene Klostergebäude hat 36 Ruten 64 Fuß, und die daran
stoßende bis auf die Altäre im Innern fertige Kirche hat 26 Ruten,
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119 Fuß; der Garten enthält 163 Ruten 46 Fuß und der übrige
Platz 131 Ruten, 146 Fuß Flächenraum.
ad. 3. Das Gymnasium befand sich vor dem Brande vom Jahre
1783 auf einem besonderen dem Kloster gegenüber gelegenen Platze.
Dieser Bau ist bei dem Brande auch eingeäschert worden. Die Stadt
Attendorn hat diesen besonderen Bau nicht wieder aufführen lassen.
Jedoch hat die Stadt bei Erbauung des Rathauses die Einrichtung getroffen, daß darin die 4 nötigen Schulzimmer angebracht wurden.
ad 4. Das Kloster hat keine unbeweglichen Gründe, außer einem
Garten neben dem Kloster und außer einem Hofraum.
ad 5. Die Franziskaner besitzen weder Kapitalien noch Renten ihren
Ordensregeln gemäß.
ad 6. Als Fundationen zählt Ioanvahrs folgende auf:
1) 17*4 Reichstaler feinster Währung als Zinsen eines bei der
westfälischen Landschaft ausstehenden Kapitals von 500 Reichstalern, die von der Familie von Fürstenberg gestiftet worden waren
zur Haltung eines feierlichen Jahresseelenamtes.
2) 9 Reichstaler, die gewidmet worden waren von der letztverstorbenen Freifrau von Fürstenberg, geborene von Hoensbruch, für monatlich zu lesende 2 hl. Messen.
3) 9 Reichstaler jährlicher Zinsen von einem an hiesiger Stadt haftenden Kapital, gewidmet vom Herrn Dingerkus zu Münster für die
Haltung der Fastenandacht.
4) 12 Reichstaler, die jährlich von der Stadt Attendorn zu zahlen waren für die Haltung dreier Professoren für die fünf Klassen. —
40 Reichstaler sollten dann gezahlt werden, wenn Philosophie gelehrt würde, für die Anstellung eines Philosophieprofessors.
5) 314 Malter Gerste und ein Schwein aus der receptur zu Lenhausen, gewidmet von der Familie von Plettenberg für die Haltung
23 Stationen in dem Orte Lenhausen. (Also die Patres mußten
23 mal im Jahre in Lenhausen die hl. Messe lesen, predigen und
Beichte hören.)
ad 7. Ioanvahrs stellte ein genaues Verzeichnis des bei den Franziskanern zu Attendorn befindlichen Mobilars auf. Er zählte die Geräte aus Zinn, Kupfer und Eisen auf, ferner den Vorrat an Leinwand,
ferner die Betten, die Holzgegenstände, zuletzt auch noch das Vieh.
„Ein Ochs zum Fahren nebst Karren und alten Geschirr und ein Ochs
zum Mästen, eine Kuh und 11 Bienstöcke nebst der Hütte" fehlen auch
nicht im „Mobilarstatus". Als Kirchengeräte in der Franziskanerkirche
werden genannt: 1 Monstranz von Silber und vergoldet, 2 Ziborien,
4 neue und 3 alte Kelche, 1 Gefäß für das hl. Oel, 2 Rauchfässer von
Messing und 1 Weihrauchgefäß, 1 hangende versilberte Ampel,
8 Messing- und 8 hölzerne Leuchter, 8 Meßbücher, 7 Pluvialia (Chormantel), 14 Dalmatiken, 57 Kaseln, 74 Alben, 31 Chorröcke, 19 Altartücher, 52 Schultertücher, 50 Korporalien, 42 Purifikatorien und anderes.
Schwieriger war die Aufstellung des Kataloges für die Bücherei des
Franziskanerklosters.
Aus einem Schreiben des Guardians P.
Karl Groos geht hervor, daß bei dem Brande von 1783 fast die ganze
Bibliothek vernichtet wurde. Kein Manuskript wurde gerettet. Einige
Bücher wurden aus den Zellen der Patres dem Feuer entrissen; andere
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Bücher wurden neu angeschafft ^ Aus dem Kataloge ersehen wir, daß
die Franziskaner in der kurzen Zeit nach dem Brande wieder eine
ansehnliche Anzahl Bücher, hauptsächlich theologische und philosophische
Werke und Schulbücher, erworben hatten.
Ferner sandte Joanvahrs einen Plan des Klosters ein; diesen Plan
hatte der Geometer Joh. Bernard Metz in Attendorn angefertigt, wofür
ihm 5 Reichstaler zu entrichten waren.
Als Bürgermeister und Rat der Stadt Attendorn erfahren hatten,
daß der Gogreve Joanvahrs einen Bericht über das Kloster einschicken sollte, sandten sie diesem ein Schreiben zu, das der Gogreve auch
an die fürstl. Hessische Organisationskommission miteinsenden möge. In
diesem Schreiben „wollen sie noch auf die städtische Gerechtsame und
die wechselseitige Verbindlichkeiten Hinweisen."
„Der sog. Schildernhof, auf dem das Kloster mit Umfang und
Garten in den Stadtringmauern steht, ist ein städtisches üefyen; die
superficies des Dominii utilis ist bei der ursprünglichen Aufnahme der
Franziskaner diesen zum Klosterbau und Garten überlassen, und dagegen von den Franziskanern die Verbindlichkeit übernommen, hierfür
und noch 12 Reichstalern Zusatz 3 Professoren zum hiesigen Gymnasium zu stellen und zu unterhalten. Dieses Lehen rekognosziert die
Stadt von der Abtei Grafschaft und der alte Bürgermeister Harnismacher ist städtischer Lehnsträger. Wegen dieses Lehens gibt die Stadt
nach dem Vergleich von 1534 jährlich an die Abtei Grafschaft ein
Fixum von 56 Mariengroschen. Sie trägt noch vom Klosterumfange
die jährlichen Schutzgelder zur fürstlichen Rentei, die für die ganze
Stadt 100 Reichstaler betragen. Ferner ist nach dem Brande von
1742 von der Stadt der Platz des alten Gymnasiums zum Klostergarten
abgetreten und das Gymnasium auf einem anderen Platz dem Kloster
gegenüber aufgebaut worden. Diese Verhältnisse und wechselseitigen
Verbindlichkeiten möchten der hochfürstl. Organisationskommission bekannt werden und deshalb die Bitte an Joanvahrs, diesen Bericht miteinzusenden und die den Franziskanern notorisch aufliegenden Verbindlichkeiten für hiesiges Gymnasium 3 Professoren zu stellen, zu bezeugen." *) Diese Berichte wurden nach Arnsberg entsandt und von
dort weitergeleitet an die Hessische General-Organisationskommission in
Darmstadt.
(Fortsetzung folgt.)
Was uns der Ortsname Helden zu sagen hat.
Von Oberlehrer TB. Thiemann-Buer.
Jeder Ortsname wird uns über seinen Inhalt, über das, was er
bedeutet oder bezeichnet, erzählen können. Daß ein Orr gerade diesen Namen und nicht einen andern bekommen hat, wird im allgemeinen
wohl begründet sein. Nun ist aber das in Frage kommende Wort
nicht selten vieldeutig, und so wird auch der Ortsname leicht mehrere
Deutungen zulassen; mit mathematischer Genauigkeit wird seine Erklärung daher nicht gegeben werden können.
*) Aus den Akten des St.-Arch. Münster.

Die jetzige hochdeutsche Form bei der Deutung der Ortsnamen zu
nehmen, führt vielfach zu recht unsicheren, ja zu direkt falschen Ergebnissen. Wie leicht kann die heutige Namensform das Ergebnis einer
ungenauen oder unrichtigen Uebertragung der ursprünglichen, also der
mundartlichen Form sein! Da wird man deshalb gezwungen sein,
sich die Schriftbilder der Ortsnamen in alten Urkunden einmal genauer
anzusehen; allerdings weisen in unserm Falle beim Ortsnamen Helden
die urkundlichen Aufzeichnungen, soweit sie uns bekannt geworden sind,
stets die Wortform „Helden" auf. In der Urkunde des Erzbischofs
Konrad von Köln aus dem Jahre 1253 *), worin der Heldcner Kirche
die Rechte über ihre Wachszinspflichtigen neu bestätigt werden, weil
die ursprüngliche Bescheinigung darüber bei einem Brande in
Attendorn verloren gegangen war, tritt der Ort bereits in seiner heuti
gen Namensform auf. Auf diesem Wege kommen wir somit in der
Deutung des Ortsnamens nicht zum Ziel. Da bietet sich uns aber
eine gute Hilfe in der plattdeutschen Form des Ortsnamens an. „Hellen klingt's einem entgegen, wenn man die Alteingesessenen m ihrer
Mundart vom Orte sprechen hört. Und dieses Wort hat für die Deutung des Ortsnamens einen recht greifbaren Inhalt, es ist für die
Siedlung recht bezeichnend: es ist wohl von dem alten „helle" — hoch
abzuleiten. Anfangs wurde dieses „helle" nur auf den Ton, auf die
Stimme bezogen: spricht man auch heute noch von einer hellen
Stimme, von einem hellen Ton; und das Wort „Hall", wie wir es in
„Widerhall" finden, geht auf den gleichen Stamm zurück. Im Wandel
der Zeit verband sich dann mit diesem Wort durch Uebertragung auf
ein benachbartes Sinnengebiet die Vorstellung des Lichten; es wurde
gebraucht zur Lichtbezeichnung, zur Kennzeichnung des Gegensatzes
von dunkel oder finster, wie wir es heute durchweg gebrauchen. Da
das Helle, die Helligkeit mit der Höhe in den meisten Fällen wächst,
so hat Man „hell" auch für „hoch" gesetzt, the Hill heißt im Englischen
der Hügel. Die Nordhelle im Ebbegebirge, die kuhhelle bei INeggen,
die Sundhelle bei Bergneustadt sind recht bekannte Höhen oder höher
gelegene Gebiete aus unserer Nachbarschaft. Auch als Flurbezeichnung dient vielfach in unserer Gegend das Wort „Helle". „An der
Helle" benennt man z. B. in Heggen eine nach Süden abfallende Höhe,
die auf langer Strecke die Hauptstraße des Ortes begleitet; eine dort
wohnende Familie erhielt danach ihren Zunamen. In Olpe führt die
Familie Ferdinand Harnischmacher in der Felmicke den Beinamen
„Hellen", da das Haus „an der Helle", an einem Abhang liegt. Dem
Großvater dieses Ferdinand Harnischmacher war für einen nach hinten
gelegenen Raum des Hauses, auf dem gedroschen wurde, der Ausdruck
sehr geläufig: „auf der Helle", obwohl der Raum selbst recht düster
war, aber er lag hoch, an dem Abhang. — Der Münsterländer nennt
den über den Viehställen gelegenen Raum Hille. Der Schiffer kennt
die abfallende oder ansteigende Ebene auf der Schiffswerft und diese
selbst unter dem Namen „Helling". Grimm's Deutsches Wörterbuch
bringt die Wortform „helde" aus der Schiffersprache; „von Helden
lopen" heißt: vom Stapel laufen. Dem Bergarbeiter aus dem Ruhr*) Lacomblet, Urkunden II 391.
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kohlengebiet sind die öden „Halden", die aufgeworfenen, angeschütteten Steinhügel oder kleinen Berge in der Nähe der Zeche, gar wohl
vertraut, sie gehören zum Landschaftsbild zwischen Ruhr und Lippe
wie die rauchenden Schlote.
Die Deutung des Wortes Heide, Halde als ansteigende, sich neigende
Höhe, als Bergabhang trifft gar sehr auf den Ort Helden zu. Nähert
man sich von Repe oder Mecklinghausen dem schmucken Kirchdorfe, oder
schreitet man auf der Landstraße, von Borghausen an der Lenne kommend, die Repe aufwärts über Rölleken nach Riederhelden und weiter
nach Helden, dann wirkt sich unfern Augen diese Lage der Siedlung
an der Helle, an der Halde gar köstlich aus. — Auch im Kreise Recklinghausen haben wir einen Ort Kirchhellen liegen, der seinen Namen
ebenfalls seiner besonderen Lage zu verdanken haben wird. Diese
Siedlung Hellen, die, als sie im frühen Mittelalter eine Kirche erhielt,
danach Kirchhellen genannt wurde, dehnt sich auf der Wasserschneide
zwischen Emscher und Lippe aus. Auch im Siegerland treffen wir
ein Kirchhelden, Osthelden, Sechshelden; Orte, die auch unsere Deutung zulassen. Das „n" in Helden, Hellen ist das „n" der bei ältern
Ortsnamen üblichen Dativform. (Heinzerling.)
Hat uns der Ortsname Helden über seinen Inhalt erzählen können,
so weiß er uns auch über das Alter der Siedlung Aufschluß zu geben.
Was Arnold in seinem grundlegenden Werke über die Siedlungen und
Wanderungen deutscher Stämme in Bezug auf die hessischen Siedlungen festgestellt hat, das trifft im allgemeinen auch noch auf die Ansiedlungen im Gebiet der Lenne und Bigge zu, insbesondere wenn wir
mit Kleffmann (700-Iahrfeier der Schloßfreiheit und Herrschaft Bilstein, S. 7) „die ersten germanischen Bewohner dieses Gebietes als eine
hessische Vorhut" ansprechen dürfen. Arnold unterscheidet drei
Schichten der Siedlung: die der Urzeit bis etwa zum 5. Jahrhundert
n. Ehr., die sog. mittlere Schicht vom 5. bis zum 8. Jahrhundert und
eine letzte vom 8. bis 13. Jahrhundert. Die Siedlungen der ältesten
Schicht sind an den günstigsten Stellen, meist in Haupttälern zu suchen
und natürlich recht dünn gesät. Die Gewässer dienen vielfach zur
Namengebung; sie selbst haben ihre Namen zu einer Zeit bekommen,
da das Wort Bach, Becke, Bicke, Micke noch nicht zu ihrer Benennung
verwandt wurde, sondern die Wörter aha, afa, apa, epe im Gebrauch
waren; und so finden wir in unserer Gegend gar manchen Ortsnamen,
der dieses Wort, wenn auch verkürzt oder verstümmelt in seinem zweiten Teil bei Zusammensetzungen, aufweist: Olpe, Brachtpe, Repe,
Elspe, Flape, Lenne, Elben. Aber nicht nur die Flüsse geben den
Namen für die Siedlungen der ersten Schicht her, wie schon die Zusammensetzungen gezeigt haben; war doch auch die besondere Lage etwas Wesentliches für die Niederlassung, und Hervorstechendes mußte
sich in der Namengebung auswirken. Da werden für die Siedlungen
in recht früher Zeit die Stellen an den Flüssen bevorzugt, wo ein oder
mehrere Täler einmünden, wo der Boden außerordentlich fruchtbar
ist, wo man vor Ueberschwemmungen und rauhen Winden wohl geschützt, der Sonne aber zugewandt ist, wo Viehzucht und dann auch
Ackerbau gute Erfolge versprechen und man in kriegerischen Zeiten sich
wohl bergen kann. In solch glücklicher Gegend liegt unser Helden;
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die Lage an der Halde wurde daher auch namengebend. Als alte
Siedlung, freilich jünger als die der ebengenannten Orte, ist Helden
anzusprechen, als eine Siedlung, die in ihrem Ursprung auf die Zeit
vor der großen Völkerwanderung zurückgehen wird, als eine Niederlassung solcher germanischen Völker, die von Norden aus dem Gebiete der Lenne nach Süden die Repe aufwärts zogen und sich da
festsetzten, wo die fruchtbare „Helle" von bedeutender Ausdehnung und
südlicher Neigung infolge einer scharfen Biegung der Repe nach
Nordwesten besonders einladen mußte.
Schon frühzeitig wurden von Orten dieser ersten Schicht aus Neusiedlungen mit gleichem Namen vorgenommen, die aber erst später
durch das Vorsetzen von „ober" oder „nieder" geschieden wurden:
solche Unterscheidungen finden wir daher in den ältesten Urkunden nicht.
Der Name Niederhelden ist durch die Lage der Neusiedlung zu Helden
bedingt. — Da die alten Siedlungen äußerst günstig lagen, erhielten sie später bei der Gründung der Pfarreien gewöhnlich die
Pfarrkirche. So bekam auch Helden seine Pfarrkirche schon recht früh.
Als Gründer der dem hl. Hippolytus geweihten Kirche ist Erzbischof
Anno anzusprechen, der 1055 auf den Kölner Stuhl erhoben wurde. In
der schon oben angeführten Urkunde des Erzbischofs Konrad von Köln
aus dem Jahre 1253 wird eigens Anno „fundator eccl." genannt.
Auch fand sich 1875, da die Kirche zu Helden eine» neuen Bewurf erhielt, in einem Balken über der kleineren Tür die Jahreszahl 1095 eingeschnitten. Die romanische Kirche in ihrer jetzigen Gestalt wird der
Zeit um 1200 zugeschrieben; sie gehört somit zu den ältesten Kirchen
unserer Heimat. Nach dem „liber valoris" aus dem Jahre 1313 gehörte die Pfarrei Helden zum Dekanate Attendorn.
Weiter noch kann uns der Ortsname Helden berichten, daß er Veranlassung zu einem Familiennamen geworden ist. Im 11. Jahrhundert kam in den Kreisen des Hochadels die Sitte auf, dem Personennamen den Namen des Erbgutes oder Sitzes beizufügen: Veranlassung
zu diesem Tun war wohl weniger das Bedürfnis als der Stolz auf
die Familie. Der Zusatzname wurde zum Familiennamen, denn er
wurde von dem Geschlechte weitergeführt: und gerade der Umstand,
daß sich der Name auf die Nachkommen forterbt, macht das Wesen
der Familiennamen aus. Allerdings muß die Ausnahme zugestanden
werden, daß die Familie mit dem Wechsel des Besitzes auch einen
neuen Namen annehmen kann, den des neuen Besitzes, oder diesen
dem alten Namen beifügt.
Das Verhalten des Adels in der Aufnahme eines Zunamens wirkte natürlich auf die Bürger der Städte
und begünstigte in der Stadt die Bildung der Familiennamen, wenn
auch hier bald Handel und Verkehr den mächtigsten Anstoß zu
ihrer Aufnahme gaben. Nach unserm Helden nannte sich das hier
an Besitz reiche adlige Geschlecht: von Helden. Kaspar Christian Voigt
v. Elspe (1632—1701) schreibt, da er die alten Rittergüter in Enger»
und Westfalen aufzählt: „Helden, quondarn sedes dom. de Helden,
modo Pastor accupat.“
(Setberg, Urkunden Nr. 181.) Mit einiger
Sicherheit darf wohl aus dieser Angabe gefolgert werden, daß Helden
damals der Wohnsitz der Herren v. Helden war. Sicherlich wird der
hochgebildete Schreiber Unterlagen für seine Angabe besessen haben,
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wenn sie uns auch nicht bekannt geworden sind. Die Vögte von Elspe
waren Patronatsherren der Heldener Kirche, und gar manche Söhne
aus diesem Geschlechte bekleideten die Pfarrstelle in Helden.
Auf
diese Beziehungen der Vögte von Elspe zur Kirche in Helden mag wohl
die Kenntnis des Kaspar Christian Voigt v. Elspe über das Heldener
Rittergeschlecht zurückzuführen sein. Da, wo die jetzige Pfarrerwohnung liegt, könnte auch das Haus der Herren v. Helden gestanden haben. 1269 finden wir dieses adlige Geschlecht zum erstenmal in einer
Urkunde genannt; in diesem Jahre übertrug Thietmar von Waldeck,
gen. Oppolt, das Patronatsrecht der Kirche zu Elspe und Helden an
den Ritter Herbord, Vogt von Helden, an dessen Frau Berta und
ihre Erben. (Seibertz, Urkunden 348.) Andere Familienmitglieder
werden in der Folgezeit mit Burglehen zu Waldenburg und mit Höfen zu Niederhelden, Förde, Dohm, Lisiernohl und Vossiepen genannt. Alexander von Helden finden wir 1325 als Mönch zu Grafschaft. 1352 läßt ein Herbord von Helden dem Erzbischof von Köln als
seinem Lehnsherrn das Gut zu Niederhelden und einen Hof zu Dedine
auf. In einem besondern Briefe bekundet er, daß er sich habe verleiten lassen, diese Güter einem Attendorner Bürger Tilmänneken in
dem Winkel als Eigen zu verkaufen, obwohl er sie vom Erzbischof zu
Lehen trage. (Seibertz, Urkunden 189, 212, 222, 427, 438, 551, 596,
613, 665.) Im „über iuriurn" (Seibertz, Urk. 484) tritt ein Theoderich
von Helden, gen. Jagedüwel, auf, der 1417 außer einem Gute in
Förde auch das zu Frielentrop (Kreis Meschede) erhielt; er scheint
der Letzte seines Geschlechts gewesen zu sein. Eine Tochter von ihm
war mit Wilhelm von Ohle vermählt, der Frielentrop als Mitgift seiner Frau erhielt. Theoderich von Helden starb kurz nach 1450. —
Das Wappen der Herren von Helden führte einen rechtsschrägen Balken,
der zu beiden Seiten von einem schmaleren begleitet war.
So hat uns der Ortsname Helden etwas sagen können über seinen
Inhalt, über das Alter der Siedlung und über die Verleihung seines Namens an ein adliges Geschlecht im Mittelalter. Der Ort möge
durch diese Kenntnjs seinen Bewohnern lieber und vertrauter werden!
werden!
Benutzte Quellen und Literatur.
Seibertz, Quellen der Wests. Geschichte.
Heldener Pfarrarchiv.
Mitteilungen des Hauptlehrers Arens, Helden.
Arnold, Ansiedlungen und Wanderungen germanischer Stämme.
Ludorsf, Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Olpe.
bemze-Cascorbi, Die deutschen Familiennamen.
heinzerling, Die Siedlungen des Kreises Siegen.
Vestische Zeitschrift, Jahrgang 1927.
Wat dai ahle ZlurschUtz vertahlte.
Glücke mutt der Mensche henn!
Der Päiter-Naz un der Hennerich arbeitend tehoupe imme Louhuse.
Baie prümettend geren un hahnt an der Gewiende, siek marrigens vüer
der Arrebet en Pützien voll Bilstäiner Strang oppen Tahn te setten.
63

Aeines Marrigens kam der Hennerich nah me Päiter-Naz un wull en
Prümzien henn; Hai hah ens wier, matt manigmol passäierte, sienen
Tubak „vergiaten". Der Päiter-Natz räikete me Hennerich de Tubakesblofe un saggte: „Hie, krieg te äin! Nu kumm abber dien Dag nit wier!"
Der Hennerich pack örlick drin, satte äin appen Tahn un taug aff.
Amme Owend, as dai Oelper Tiet kam, wull de Päiter-Naz den
Seßuhrens guallen. Hai luerte runzrüme, of de Luft reine was un wull
dann kaß nah me Lieschen gohn. Nu kunn Hai abber dai fief Groschen
nit fingen; Hai sachte un sachte un drägete amme Enge alle Taschen
rümme. Hai fung se abber nit. Op ens fail emme in, dat Hai dai fief
Groschen dien Marrigen in de Tubakesblose gedohn hah. Hai sah nah,
schütte den Tubak rümme un — fung se doch nit. Hai prackesäierte
un prackesäierte, un da kam emme der Gedanke, dat der Hennerich
dien Marrigen en Prümzien geguallt ha. Der Päiter-Naz laip durch
dat ganze Dingen un sachte amme Hennerich. Endlich ha Hai en geschnappet. „Hennerich", raip der Päiter-Naz, „heß du dat Prümzien
van dien Marrigen noch imme Halse? Dann ruht dermet'" Der
Hennerich makete graute Ougen, kräig den Prüm uht den Backen un
gaffte en dem Päiter-Naz. Der Päiter-Naz krohsete en uhtenäin un
— ja Guatt! — dai fief Groschen wassent noch drinne. As der Hennerich dat sah, kratzete Hai siek hinger me Ohre un saoate: „Päiter-Naz,
wann iek dat gewußt hä. dann . . ." Der Päiter-Naz abber meinte
„Glücke mutt der Mensche henn", drägete siek oppem Knappe rümme
un gung nah me Lieschen.
Hermann Klein.
Ortschronik.
Es soll der Versuch gemacht werden, in den „Heimatblättern" unter dieser Ueberschrift geeignete Begebenheiten der Gegenwart aus dem
Gebiete des Kreises Olpe für uns und unsere Nachkommen festzuhalten. — Um rege Mitarbeit aus allen Orten des Kreises wird freundlichft gebeten.
Olpe. Die „Alte Post", Frankfurterstraße Nr. 24, hat seit kurzem
eine neue Bestimmung erhalten. — Nachdem im Jahre 1927 der Kreisausschuß seine Verwaltung aus der „Alten Post" in das Landratsamt
verlegte, wurde das Erdgeschoß frei und konnte für die Zwecke der
Eigentümerin (kath. Pfarrgemeinde) hergerichtet werden.
In den
Räumen an der Ostseite des Hauses brachte man die Borromäusbücherei (Stadbllcherei) unter; die westliche Zimerflucht wurde umgebaut zu einem „Kolpingssaale". Am 5. Februar 1928 fand die feierliche Einweihung und Uebernahme des Kolpingsfaales durch den kath.
Gesellenverein statt. Dechant Hirschmann nahm die kirchliche Einsegnung vor; der Gesellenvereinspräses, Vikar Schubert, machte den Vertrag des Gesellenvereins mit der Pfarrgemeinde bekannt. Danach hat
der Gesellenverein das Hausrecht; der Iungfrauenkongregation stehen
an zwei Abenden der Woche die Räume zur Verfügung. — Der Kolpingssaal ist geschmackvoll hergerichtet. Dieses war freilich nur möglich, weil alle in Frage kommenden Handwerker in uneigennütziger
Weife mitgearbeitet haben. (Näheres über die „Alte Post", das älteste Haus in Olpe, siehe „Heimatblätter" 3. Jahrg. S. 94.)

Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttema,in. Olpe, j Gedruckt in der Dcrlagsanstalt F. sc. Ruegenberg. Olvo
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eimat ist Zriede.
Paul Keller.

Tod und Humor
in der niederdeutschen Dichtung.
Von Dr. Gustav hagemann-Münster.
Tod und Humor — der bitterste Schmerz und das innigste Lachen,
man sollte meinen, daß die beiden abgrundtief von einander geschieden wären. Aber gibt es nicht auch ein mildes und versöhntes Sterben, und ist der Humor nach dem bekannten Wort nicht oft genug
ein Lächeln in Tränen?
Damit gerade greifen wir an das Wesen des Humors, der ja nicht
nur das fröhliche Lachen wecken will, sondern nicht selten auch die edleren Seiten des Mitfühlens und Mitleidens erklingen lassen möchte.
So gesehen eröffnet sich dem Humor auch das Gebiet des Ernsten,
Erhabenen, sogar des Tragischen, und so mag er wohl auch einmal am
Sterbebette weilen, ohne darum roh oder geschmacklos zu erscheinen.
Freilich bleibt es ein schwieriges Unterfangen, und nur der wahre
Dichter, der zugleich natürlichen Herzenstakt und den echten Humor
besitzen muß, darf es wegen, die düsteren Farben des Todes mit den
helleren Lichtern des Humors zu mischen. Alles Unechte und bloß
Anempfundene wird gerade hier schonungslos aufgedeckt.
Schon längst, ehe sich unsere niederdeutschen Dichter es zu nutze
gemacht haben, war dieses großartige, unendlich tiefe und reiche
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Motiv in die Literatur eingeführt, m. W. zuerst von Shakespeare, in
der genialen, wahrhaft humorvollen Szene, in der Shakespeare den liederlichen Schlemmer Falstaff, den unflätigen Dickwanst, den man
doch irgendwie lieb haben muß, nach einem Leben voll Schmutz und
Trunkenheit sich bessern und dann lächelnd wie ein Kind, von grünen
Feldern träumend und mit Blumen spielend, sterben läßt.
In der deutschen Literatur begegnen wir der humorvollen Behandlung des Sterbens zum ersten Male bei Jean Paul, als er in
seinem vorletzten Romane, dem „Leben Fibel" (1812) das Ende des
bärbeißigen Sonderlings Siegwart schildert, dann bei Wilhelm Rabe,
im „Hungerpastor" (1864), wo dem verdrehten Schuhmacher Grüne
buum vor Kummer über den Tod der „Base Schlotterbeck", die er im
Leben nicht ausstehen konnte, das Herz bricht.
Dann aber kommt der plattdeutsche Fritz Reuter, die Stromtid,
Onkel Bräsig! Wer kennt ihn nicht, den prachtvollen Allerweltsonkel.
Hans Dampf in allen Gassen, mit seinem närrischen Aeußern und
seinem goldenen Herzen, und wem wird es nicht traurig zu Mute, als er
von ihm Abschied nehmen muh! Dieser Tod des Onkels Bräsig ist die
erste durch den edlen Humor verklärte Sterbeszene in unserer niederdeutschen Dichtung, und sie ist in all ihrer Kürze gleich so groß, daß es
kein Vermessen ist, sie mit Shakespeares Falstaff-Szene in einem Altem
zu nennen. Trotz allen Gegensatzes. Denn Falstaff wird am Ende
bekehrt; und das ist notwendig, weil ohne diese „Bekehrung" der Tod
des feisten Schlemmers nach einem liederlichen Leben nicht so ergreifend wirken würde. Umgekehrt aber ist in Bräsigs Charakter nicht der
geringste Grund für eine Wandlung vor dem Ende gegeben; denn
wer war zeitlebens selbstloser, treuer, ehrlicher und christlicher als dieser
„olle Heide"!
Bräsig liegt im Sterben. Bei ihm sitzen Frau Nüßler, die Frau
Pastorin und sein alter Freund Karl Havermann. Er fühlt sein Ende;
und bald, nachdem er über sein Vermögen verfügt hat, fängt er an
zu phantasieren von den kleinen und großen Begebenheiten seines Lebens, von seinen Bekannten und Freunden, immer wieder aber von
Frau Nüßler, die er sein Leben lang geliebt hat; hier, auf seinem
Sterbelager, findet er endlich den Mut, ihr von seiner Liebe zu sprechen,
und das Ergreifendste: auch Frau Nüßler — jetzt darf sie es zeigen hat seine Liebe erwidert. Ein wundersamer Zauber liegt über dieser
verspäteten Liebesszene des alten Paares. „ . . - und hei rep Fru
Nüßlern, de füll em helpen, und Fru Nüßler sett'te fick up sin Bedd und
fot em rundting üm; un nu gung't los mit de drei Bruten, un Fru
Nüßlern, un ümmer ludchals rep hei: sei allein hadd hei würklich leio
hatt, un Fru Nüßlern küßt em de Würd von dem Mund weg: „Dat
weit ick, Bräsig, min leiv oll Zacharies, dat weit ick".
Nach so viel echtem gefühlvollem Humor fehlt schließlich selbst das
lustige Lachen nicht; Bräsigs Gesicht erhellt sich noch mal und langsam,
zu Havermann gewandt, spricht er's aus, worauf er immer so stolz
gewesen ist: „In dem Stil war ich dich doch über." — Dünn was't all! —
Das nächste wertvolle Beispiel solch ergreifender Mischung von
Humor und Tod finden wir in unserer niederdeutschen Dichtung erst
wieder, so weit ich sehe, bei Augustin Wibbelt.
In seinem Roman
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„Se Järfschopp" (um 1906) hat Wibbelt einen querköpfigen, schrullenhaften Junggesellen gezeichnet, Peter Ohm, der als verwöhnter Erbonkel selbstgerecht und auch ein bischen boshaft geworden ist. Zudem
bildet er sich ein, „von'n Kopp bis an'n kleinen Tehn" krank zu sein;
am meisten fürchtet er sich vor Erkältung, weshalb er denn auch kein
offenes Fenster duldet und sich stets, selbst bei wärmstem Sonnenschein,
in dicke Mäntel und Schals einpackt. Als er jedoch ernsthaft krank
wird, behauptet er, ihm fehle nichts. Das ist bei ihm etwas Ungewohntes, aber noch unerhörter ist es, wenn er zu der Einsicht kommt, daß
er in seinem Leben auf den verkehrten Pfad geraten und je länger je
mehr in die Irre gegangen ist. Diese auffallende Charakteränderung zeigt sein nahes Ende an.
In der letzten Nacht wacht der „olle Dirk" bei ihm. Was er nie
vertrug, jetzt läßt der Kranke das Fenster öffnen; da hört er von ferne
den leisen Klang eines Liedes, und in der Erinnerung verloren, denkt
er der Zeit, wo er auch ein junger Mensch war, der noch lachen und
singen konnte. Später in der Nacht spricht der Sterbende, den man
doch nur als Weiberfeind kannte, vom Heiraten: sein Neffe, dem er den
Hof vermacht hat, soll bald heiraten. Und er hat noch einen letzten
Wunsch; nie hat ihn früher die Schönheit der Natur berührt; jetzt
möchte er noch einmal die Sonne sehen, bevor es zu Ende geht.
So treten hier alle komischen Züge der Peter Ohm-Gestalt wieder
auf, aber jetzt in ihr Gegenteil, ins Echt-Menschliche verkehrt und dadurch zu feinstem Humor umgewandelt.
Und endlich weicht die Dunkelheit, und noch einmal sieht der Sterbende mit weit offenen Augen die goldene Pracht der Morgensonne.
Die Vögel fangen an zu singen, die blühenden Apfelbäume rühren sich
im leisen Winde, und der Duft der Blumen streicht durch's offene Fenster in die Sterbekammer. „Lanksam steeg de Sunn harup, graut und
raut, un alle Bügel süngen iähr en Lofleed entgiegen. Graut und
raut keek de Sunn in de Kammer, in en bleek Gesicht, wat sacht up de
Siet funken was . . . ."
So gehen am Schluß dieser Sterbeszene die humoristischen Momente
unrer in der ergreifenden dichterischen Schilderung eines Menschenendes. Die Erhabenheit des Todes hat zuletzt den Dichter überwältigt.
Anders, ganz anders bei Wagenfeld in „Daud und Düvel" (1914)
dieser gewaltigen Dichtung, die, man möchte sagen, ein qualvoll-leidenschaftlicher, verkrampfter Tanz der 7 Hauptsünden um Tod und
Teufel ist. Für uns kommt die letzte Sünde: die Faulheit in Betracht,
wo das Leben und Sterben des faulen Janbärnd mit knappen, kräftigen Strichen in charakteristischen Bildern geschildert wird.
Alles,
was der Faule tut — nein, er tut ja gar nichts, sondern: was er
eigentlich tun müßte, betrachtet er vom Standpunkt seines Wahlspruchs
aus:
Nimm vör de Arbeit di in acht,
All männigen hät üm se bracht.
Danach handelt er, in der Schule, dann in der Lehre, sogar bei seinem
Mädchen, das er wohl freien möchte; er ist jedoch
to ful, dat he iähr'n Blömken plückt,
to ful, dat he iähr hiärt't im drückt.

Und sie gibt ihm den Laufpaß. Schließlich findet er doch eine Frau, die
allerdings für ihn mit arbeiten muß; aber als Frau und Kind gestorben
sind, geht es schnell mit ihm bergab.
Und dann das Ende: zwei
Klatschbasen erzählen sich's wie er starb —
„Un äs he nich mäh Tüg und Schoh,
'Wat gaff't dao? !
Dao deckt he sick met'n Bukreim to,
'Och, Guod jao!
„Män so en Bukreim wiärmt nich null,
Un Janbärnd fruoß baoll äs to dull,
Teihn Tratt von em stonn Hei in'n Haup —
He was to ful, dat drin he kraup.
Fruoß daut, lait laos de Augen staohn.
Ick mok se to, he har't nich daohn,
He was to ful."
In dieser Szene ist von Rührung, von Ergriffenheit nichts zu verspüren; aber das unwiderstehliche Lachen ist da über den Faulen, der im
Leben wie im Tode sich treu bleibt, dessen Faulheit noch im Sterben
sich auf's höchste steigert. Das ist kein Humor in Tränen — das hätte
gerade dieser Dichtung nicht entsprachen — es ist ein blanker, derber,
über die unverbesserliche Torheit des Sterbenden fast zorniger Humor,
dem wir bisher noch nicht begegnet sind, der aber gerade hier recht am
Platze ist. Denn der Dichter des „Daut un Düvel" steht dem Faulen
Janbärnd ganz anders gegenüber als die früher genannten Dichter
ihren Helden, nicht verstehend und verzeihend, sondern — wieder dem
Charakter der Dichtung gemäß — anklagend nud verurteilend. Und
so mußte hier der Stimmungsgehalt des Humors natürlicherweise
gänzlich verschieden ausfallen. Aber trotz oder vielmehr wegen dieses
schroffen Gegensatzes möchte ich die Sterbeszene des Faulen in unserer
Betrachtung nicht missen, einmal weil sie zeigt, wie weitspannend der
echte Humor ist, daß er alles in sich begreift, das laute Lachen und das
leise Lächeln; und dann, weil wir aus dieser Verschiedenheit der Szenen
von Tod und Humor ersehen, wie auch für die Dichtung das Wort gilt,
das Jean Paul auf die Wirklichkeit bezieht: „Es gibt keine Mode zu
sterben; jeder stirbt originell." (Leben Fibels).
Russische

Truppen im Kreise Olpe

in

den Andren 1$13—13.
Fortsetzung aus Nr. 4.
Von Bürgermeister Wiemers-Wenden.

Ziemlich umfangreiche amtliche Aufzeichnungen
über
die
russischen Einquartierungen sind im Amte Wenden in den Kostenrechnungen über Einquartierungen, Fouragelieferungen usw. erhalten
geblieben. Der heutige Amtsbezirk Wenden war damals unter hessischer Herrschaft in mehrere Schultheißenbezirke geteilt.
Aus dem
Schultheißenbezirke Wenden, umfassend die Ortschaften Wenden, Elben
mit Scheiderwald, Möllmicke, Gerlingen, Hillmicke, Wendenerhütte,
Brün und Büchen hat der damalige Bezirkschultheiß Weingarten dem
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Justizamt Olpe *) (Justizamtmann von Stockhausen) eingehend Bericht erstattet über die jeweilige Einquartierung, abgelieferte Fourage,
Gestellung von Boten (Ordonnanzen), von Vorspann usw. Ein Fouragemagazin war im Jahre 1814 in Wenden errichtet, das von den
Eingesessenen mit Hafer, Heu und Stroh für die Bedürfnisse der Truppen beliefert werden mußte. Tagelang waren die Bauern als
Boten im Dienste der Truppen von Hause abwesend, wochenlang
währten oft die Vorspannleistungen mit Pferden und Ochsen bei der
Bagage.
Alle diese Nachrichten ergeben ein ziemlich treues Bild von den
Nöten und Drangsalen unserer Vorfahren in der damaligen bewegten
Zeit. Der Durchzug der französischen und anderer feindlichen Truppen
rief viel Jammer und Elend hervor. Erpressungen und Plünderungen
waren an der Tagesordnung. Waren diese Truppen verschwunden,
dann folgte ihnen das Riesenaufgebot der verbündeten Truppen auf dem
Fuße.
Unter den hier durchziehenden verbündeten Truppen waren die
russischen Korps zahlenmäßig am stärksten vertreten. Im Amte Wenden
erschienen die ersten russischen Truppen am Abend des 9. November
1813. Die Ortschaft Wenden erhielt eine Einquartierung von 1 General, 2 Obersten, 20 sonstigen Offizieren, 803 Mann und 135 Pferden.
Alle Fuhrleute in Wenden mit ihren Gespannen wurden zum Fouragieren sofort in den Dienst der Truppen gestellt und noch am selben Abend
mußte eine größere Haferlieferung für die Truppe aufgebracht werden, über 1500 Pfund, außerdem etwa 1700 Pfund Heu und 1500 Pfund
Stroh.
Kein Haus blieb von der Last der Einquartierung verschont, ll. a.
waren einquartiert beim Pfarrer Klein 1 russischer General nebst 3
anderen Offizieren und 12 Gemeinen (Dienern), bei dem Vikar Joh.
Stahl 3 Offiziere und 8 Gemeine, bei der Wwe. Gerichtsschöffe Koch
(Gastwirtschaft) 2 Obersten, 2 andere Offiziere und 23 Gemeine, bei
Johann Worm und Ww. Adam Wurm je 32 Mann, bei Ferdinand
Kaufmann, Peter Schneider, Johann Peter Halbe, Anton Schneider
und Johann Peter Finkenröder je 24 Mann, bei Heinrich Jung 21
und bei Severin Stahl 36 Mann. Johannes Arns hatte 1 Offizier
und 20 Mann, Josef Scherer 3 Offiziere und 16 Mann, Tillmann Müller
31, Jakob Quast 28, Johann Peter Bischof 26, Ww. Johann Schneider
28 und Johann Peter Kind 26 Mann Einquartierung,
Von einer weiteren Einquartierung notiert ein Quartiermacher
folgendes: „Am 10. November kam des Abends ein Kommando von 12
Mann ins Dorf, um Fuhrleute mitzunehmen. Sie hielten sämtlich Mahlzeit bei der Witwe Gerichtsschöffe Koch .... Am 14. November erhielt
das Dorf Wenden wieder neue Einquartierung."
In der Zeit vom 10. bis 14. November 1813 hatten der russischen
Bagage Vorspann geleistet Johannes Wurm, Josef Scherer und Severin
Stahl bis Elberfeld, Kaspar Stracke, Heinrich Jung und Johann Arens
*) Das damalige Grohherzogliche Justizamt in Olpe umfaßte den
Bezirk der heutigen Aemter Olpe, Wenden und Drolshagen und
der Stadt Olpe.
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bis Meinershagen, Josef Weingarten bis Siegen. Josef Brüser, Peter
Schneider und Ferdinand Kaufmann nach Olpe und Elberfeld, Johann
Peter Halbe nach Rönsal, Tilmann Müller nach Salchendorf. Johann
Peter Bischof nach Eiserfeld. Unmittelbar nach Einrücken der Truppen
am 9. November mußten „mit der Karr Fourage nach Olpe fahren":
Johannes Worm, Kaspar Stracke, Josef Kruse, Peter Schneider, Ww.
Koch, Johann Peter Finkenröder, Ferdinand Kaufmann, Ww. Johann
Schneider und Ww. Adam Wurm aus Wenden, ferner hatte „mit
1 Ochsen eine Fouragefuhre nach Siegen gethan": Johannes Halbe
aus Wenden. *)
Es waren beschwerliche Fuhren, die den Eingesessenen aufgezwungen
wurden, ganz besonders aber, wenn man den damaligen Zustand der
Wege berücksichtigt. Gebaute Straßen im heutigen Sinne waren unbekannt. Die Wege waren in der Regel nur eine Wagenspur breit
und führten hierzulande oft mitten über den Berg, anstatt um diesen
herum der Talsohle zu folgen. Streckenweit mußten die Fuhrwerke
Hohlwege passieren, die stellenweise gleichzeitig als Bachläufe dienten,
im Winter machten Schneefall und Schneeverwehungen den Verkehr oft
ganz unmöglich. Solche Umstände hinderten aber die Truppen nicht,
den eingesessenen Bauern mitten im Winter Kriegsfuhren bis zur
äußersten Grenze des Menschenmöglichen aufzubürden.
Dem einen
oder andern scheint es aber bei der russischen Bagage gelungen zu sein,
gegen Entrichtung eines Trinkgeldes an russische Soldaten früher als befohlen vom Vorspanndienste frei zu kommen, er durfte dann wohl
auf halbem Wege wieder in die Heimat zurückkehren. Als Beweis
hierfür diene eine Bescheinigung des Jos. Weingarten in nachstehendem
Wortlaut: „An einen Kaiserlich Russischen Soldaten wegen früherer
Entlassung des Vorspannes habe zahlen müssen 4 Reichsthaler 40
Stüber."
Schlimme Kostgänger waren die russischen Soldaten. Aber auch
dem Alkohol haben sie offenbar sehr zugesprochen, die Abgabe von
Branntwein seitens der Quartierwirte an die Russen war anscheinend
ein Teil der Einquartierungspflicht. Unheimliche Mengen Branntweins
wurden gefordert, u. a. mußten am 9. November an die Einquartierung
abgeben Johann Wurm 10 Maß Branntwein, Josef Weingarten 8 Maß,
Johann Peter Halbe 16 Maß, Severin Stahl 17 Maß, Johann Arns 15
Maß, Jakob Quast 4 Maß usw.
Aber auch Geld und Tabak in größeren Mengen wußten die
Rußkis sich bei jeder passenden Gelegenheit anzueignen, ferner ließen
sie gerne Leder, Tuch usw. mitgehen zur Vervollständigung ihrer Kleidung und Ausrüstung.
Am 15. November 1813 marschierten sämtliche Truppen wieder ab.
An diesem Tage mußte die Einwohnerschaft von Wenden nochmal eine
*) Die damalige Schreibweise der Namen der oben erwähnten Wendener Eingesessenen ist hier beibehalten, damit ersichtlich ist, welche
Aenderung in der Schreibart der Namen im Laufe des Jahrhunderts
sich vollzogen hat. Manch einer wird auch Aufschluß über die Vornamen
seiner Vorfahren finden. Von Interesse ist ferner auch das Reiseziel
der Fuhrleute.
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Lieferung von 2500 Pfd. Hafer aufbringen, die den abziehenden Truppen von Wendener Fuhrleuten nachgefahren werden mußte.
(Fortsetzung folgt.)
Studierende der alten Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
(Fortsetzung aus Nr. 4.)
Von Auguste Liese-Köln.
Nr. 273. Anton Gontermann, Olpensis, 1755. Nach Besuch des
Dreikronen-Gymnafiums studierte er an der Kölner Universität Jura.
Später war er „satrapiae administrator“, d. i. Helfer des Amtsverwalters zu Bilstein. — Johann Anton G. war am 2. 3. 1738 geboren;
er starb am 19. 1. 1789. — Seine Eltern waren Johann Gontermann, Stadtsekretär und kurfürstlicher Bergzehntner zu Olpe (gebürtig
aus Neunkirchen im freien Grunde, wo die Familie Gontermann auch
heute noch zu den bedeutenden Industriellen gehört) und Angela Lieie
aus Olpe. (Vergl. Nr. 282.)
Nr. 274. Johannes Franc. Jos. Brocke. Olpenfis, 1755. Er wurde
am 11. Mai 1740 geboren und starb 1808 als Assessor und Siegelbewahrer des geistlichen Gerichts zu Werl. Als Priester wird er 1763
erwähnt; 1766 ist er Kanonikus an St. Kastor zu Koblenz. Er schrieb
das Werk: „Oiss. juris publici ecclesiastici ad concordate Germaniae de
electione Archi- et Episcoporum in Germania ad texum concordatorum electione cassata; postulatione non admissa. Moguntiacum, Haefner 1764. 4. (Seibertz, Wests. Beiträge. I. 105.) — Die Eltern hießen:
Johannes Baptista Brocke, Licentiatus beider Rechte zu Olpe und Anna
Katharina Liese (Schwester der vorgenannten Angela Liese). Anna
Katharina L. heiratete in 2. Ehe den praktischen Arzt Dr. med. Jodok.
Edmund Funcke zu Olpe.
Nr. 275. Franc. Wilh. Schräge, Olpensis, 1757. Er ist später
Advokat und großherzoglich-hessischer Rat zu Olpe; er starb ledig. —
Geboren war er als Sohn des Rechtsconsulenten und Advokaten Johann
Wilhelm Schräge und der Theresia koch zu Olpe.
Nr. 276. Petrus hengstebeck, Olpensis, 1757. Er wird identisch
sein mit Peter Ludwig Anton H., geb. 3. 6. 1740, gest. 12. 5. 1811 als
Pfarrer in Olpe. Sein Pate war R. D. Peter Ludwig Anton Jmhaus,
Vikar an St. Andreas zu Köln, vertreten durch Vikar Petrus Ludowici in Olpe. — Die Eltern hießen: Wilhelm Hengstebeck, Gerbereibesitzer und Bürgermeister in Olpe, und Anna Maria Falcke (2. Frau.) —
Sein Bruder Johann Eberhard hengstebeck, getauft am 19. 1. 1725, war
Jesuit und Missionar, trat am 21. 10. 1742 in die niederrheinische
Provinz der Gesellschaft Jesu ein, ging 1756 in die Missionen nach
Südamerika und wirkte in Neu-Granada und Peru. Er starb bald
nach der Vertreibung und Rückkehr nach Deutschland am 20. 5. 1772
zu Bremen.
Nr. 277. Franc. Gertmann, Attendoriensis, 1758.
Nr. 278. Joh. Ant. Gertmann, Attendoriensis, 1758
Nr. 279. Joh. henr. Bonaventura Hundt ex Meywormshammer,
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1758. Er war 1740 geboren und von 1767 bis 1814 als Pfarrer in
Belmicke und Missionar tätig und hat dort auch die Schule gehalten.
Im Alter erblindete er. Sein Lebensende verlebte er bei Verwandten
zu Hollinghausen, wo er wahrscheinlich auch starb. Die Eltern hießen:
Johann Wilhelm Hundt, Kloster Ewig'scher Gutspächter und Gerichtsschöffe zu Maiwormshammer und Eva Maria Harnischmacher aus
Drolshagen, deren Bruder Johannes Heinrich als Pastor in Keppel
starb. (Vergl. Nr. 230.)
Nr. 280. Johann Peter Schlösser, Drolshagensis, 1758.
Nr. 281. Daniel Limper. Rarbacensis, 1759. Dieser war Pastor in
Rahrbach und starb am Schlaganfall in Müllershaus zu Welschenennest
am 2. 7. 1797. Geboren war er am 10. 7. 1743 als Sohn der Eheleute
Heinrich Limper, Custos (Küster) zu Rahrbach, gestorben 1791 auf einer
Hochzeit in Elsenhaus zu Kruberg ebenfalls an einem Schlaganfall
und der Gertrud Liesen (aus Liesen Haus zu Rahrbach). — Ein
Neffe von Daniel Limper war P. Raimundus Limper, Dominikaner, der
nach der Aufhebung der Klöster im Jahre 1803 zuerst als Schulvikar in
Eickeloh und Altenrüthen, dann 1816 als Pastor in Schwelm tätig war.
Nach Rahrbach zurückgekehrt, kaufte er dort am 18. 11. 1822 das
Schutenhauses Haus und Gut, hielt die Frühmesse und lebte von seiner
Klosterpension. — Petrus Limper war zu Berghof auf der Rückreise
seiner Eltern (Eustach Limper und Anna Christine Kremer) von Oberhundem nach Rahrbach 1772 geboren und starb zu Rahrbach am 7.
6. 1835.
Nr. 282. Petrus Ignatius Gontermann, Olpensis, 1760. Er ist ein
Bruder von dem unter Nr. 273 Genannten, wurde 1743 geboren und
starb als Richter zu Schönstein bei Wissen am 6. 6. 1788 im Alter von
34 Jahren. — Ein weiterer Bruder war Johann Petrus Gontermann, geb. am 1. 10. 1732, gest. zu Emmerich am 16. 2. 1754 im
Jesuitenkolleg. In den Orden war er eingetreten am 22. 10. 1750.
Nr. 283. Joh. Theod. Schürholz, Drolshagensis, 1761.
Nr. 284. henr. Jos. Harnischmacher. Drolshagensis, 1755.
Nr. 285. Rutg. Franc. Jos. Jmhaus, Olpensis, 1755. Er ist ein
Bruder von Peter Anton Jmhaus (Nr. 243); wir finden ihn später als
Dechant in Bergzabern.
Nr. 286. Ferdinand Dingerkus, Attendoriensis, 1755.
Nr. 287. Adam Josef Zeppenfeld, Olpensis, 1756. Er war 1759
cand. philos. und starb als cand. jur. am 4. 11. 1764. Geboren war
er als Sohn der Eheleute Ferdinand Zeppenfeld. Ludimagister (Lehrer)
und Stadtsekretär in Olpe und der Maria Barbara Kühn.
Nr. 288. Peter Ludow. Engelhardt. Olpensis, 1756. Er war
später Kaufmann und Eisengewerke zu Olpe, auch Stadtkämmerer, ferner Syndikus des Attendorner Franziskanerklosters. Geboren wurde
er am 15. 8. 1715; vermählte sich am 29. 11. 1738 mit Maria Katharina
Hengstebeck aus Olpe und starb am 2. 8. 1779.
Nr. 289. Jac. Bonaventura Salice. Olpensis, 1757. Seine Eltern
waren: Johannes Salice, Kaufhändler zu Olpe (geboren zu Siegen als
Sohn des fürstlichen Oberförsters Jakob Salice) und Maria Josina
Funcke, Eisengewerkin zu Olpe- — Jac. Bonaventura war ein Halbbruder
von Nr. 245 und Stiefbruder von Nr. 223 und 235. (Forts, folgt.)
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Geschichte des früheren Zraryiskanerkloflers
in Attendorn
(Fortsetzung aus Nr. 4.)
Von cand. theol. Hermann Pükler-Attendorn

Das alte Franziskanerkloster in Attendorn,
erbaut nach dem Brande von 1783. — Jetzt Verwaltungsgebäude der
Stadt und evangelisches Pastorat. (Ausgenommen durch den Verfasser.)
Infolge des Berichtes vom 2. November 1803 an die Organisationskommission in Arnsberg erging an den „fürstlich provisorischen"
Kloster-Rentmeister Merkel zu Grafschaft die Aufforderung, alle über
den sogenannten Schildernhof in Attendorn sprechenden Dokumente
einzusenden. Ferner erhielt der Gaugreve Joanvahrs den Auftrag,
sich vom Magistrate den mit den Franziskanern wegen des Gymnasiums
abgeschlossenen Vertrag vorlegen zu lassen und eine Abschrift davon
einzusenden; gleichzeitig solle er berichten, wie „groß der dermalen zum
Klostergarten gezogene Platz, auf dem das alte Gymnasium gestanden,
und wieviel derselbe wert sei." — Der Schulkommission wurde die
Anweisung erteilt, ein Gutachten über das Gymnasium und dessen
Verhältnisse zu geben. — Endlich wurde der Gaugreve Joanvahrs
aufgefordert, eine getreue Liste der zu Attendorn Studierenden einzusenden.
Den Vertrag der Stadt Attendorn mit den Franziskanern über das
Gymnasium konnte Joanvahrs nicht einsenden, weil das Dokument mit
dem Stadtarchiv verbrannt war. „Er war gleichwohl aber von jeher stadtkundig und bisher befolget worden." Daß der Schildernhof ein
städtisches Lehen sei, wird aus den Schriften der Abtei Grafschaft hinreichend bewiesen.
Ueber die Größe des Platzes, auf dem das alte Gymnasium gestanden, und der später zum Klostergarten eingezogen wurde, konnte Joan73

vahrs keine näheren Angaben machen, „da das Gymnasium schon 1742
abbrannte und fast keiner mehr lebt, der das erwähnte Gymnasium in
seinem Umfange gekannt hat." Ferner bemerkte Joanvahrs, daß in der
Stadtgegend, wo das alte Gymnasium gestanden, jede Quadratrute zu
5 Reichstalern anzuschlagen sei.
Inzwischen hatte der Rentmeister Merkel von Grafschaft einen
Bericht eingesandt. In diesem erwähnte er, daß er sämtliche auf
Attendorn sprechende Dokumente einsende; er bezeugte auch, daß der
Bürgermeister zu Attendorn von der Abtei Grafschaft mit der „Gerechtigkeit" der Stadt Attendorn belehnt worden sei. Worin diese aber
bestanden habe, darüber konnte er nichts erfahren, da keine Lehnbriefs
da waren, weil beim Brande im Jahre 1785 sämtliche Nachrichten und
das städtische Archiv vernichtet wurden. Soviel allerdings stand fest,
daß die Stadt Attendorn jährlich 56 Mariengroschen zahlen mußte. *)
Die Berichte von Merkel und von Joanvahrs sandte die Organisationskommission zu Arnsberg an die fürstlich hessische General-Organisationskommission in Darmstadt. In dem Begleitschreiben erwähnten
sie, daß es nicht zu leugnen wäre, daß die Stadt Attendorn wirklich Vasall
der Abtei Grafschaft sei und in dieser Eigenschaft einen ewigen Zins von
56 Mariengroschen jährlich zu zahlen habe. Am 7. Dezember 1803
sandte der Gaugreve Joanwahrs die geforderte Liste der Studierenden
ein; dabei bemerkte er: „daß in den vorherigen Jahren sehr oft aus
den benachbarten Bergischen und Preußischen Landen Kinder zum
Studium nach Attendorn gekommen seien, und daß die Zahl der
Studierenden früher mehrmals 50 bis 60 betragen habe, und daß
ferner Hoffnung bestehe, daß in Zukunft mehrere Kinder hierher kommen würden, da in den erwähnten Ländern und in dem angrenzenden Walmodischen Lande keine Gymnasien seien." Die Namen der
Studierenden sind diese: Joseph Plange von Attendorn, Friedrich
Schutte von Fredeburg, Johann Slumps von Oberalbaum, Peter Maiworm von Olpe, Johann Schnepper von Mecklinghausen, Franz
Vigener von Attendorn, Johann Ackerschott von der Neger, Franz
hebring von Attendorn, Emerich Joanvahrs von Attendorn, Stephan
Bieter von Attendorn, Stephan Müller von Attendorn, Ferdinand
Dingerkus von Attendorn, Theodor Plange von Attendorn, Peter
Dingerkus von Attendorn, Bernard Pulte von Helden, Stephan Joanvahrs von Attendorn, Joseph Zeppenfeld von Attendorn, Theodor Müller von Attendorn, Johann Busenhagen von Gerlingen, Joseph Brun*) In einer Abschrift der Urkunde: „Copia contractus zwischen dem
Kloster Graffschafft und Stadt Attendorn de dato Anno 1534" fand
ich diese 56 Mariengroschen erwähnt; diese mußten in zwei Raten gezahlt worden; 28 Mariengroschen (auch Schillinge genannt) „op Sankt
Martini" und die andern 28 Schillinge „op Sankt Peter ad
cathedram".
Als nun im Jahre 1727
ein Streit über diese
schuldige Jahresrente entstand, wurde er beigelegt durch den Beschluß: daß man „bei der alten Transaktion de anno 1534 und späteren
Urteil vom 5. Mai 1719 bleiben wolle in omnibus punctis et clausulis."
Nach den Urkunden, d. h. nach den Abschriften dieser alten Verhandlungsakten bestand also der Bericht Merkels zu Recht.
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abend von Attendorn, Peter hüser von Attendorn, Laurentz Zenses
von Marienheide, Johann Wummel von Bruchhausen, Joseph Wahle
von Drolshagen, Stephan Dingerkus von Attendorn.
Das Aufhebungsdekret der Klöster hatte das Attendorner Kloster
noch nicht aufgelöst: aber die Folge dieses Dekretes war, daß die
Franziskaner den Weiterbau des neuen Klosters einstellten. Ein Teil
des Klosters war am 30. Oktober 1804 fertiggestellt. In diesen neuen
Teil zogen jetzt die Franziskaner und wohnten so wieder in der
Stadt. Am 20. November wurden auf Bitten des Guardians Kosmas Jsphording alle Ablässe, die früher in der Klosterkirche gewonnen
werden konnten, die aber durch eine Verordnung von Rom am 1.
Oktober 1783 zum Schnellenberger Hospital übertragen waren, wieder in
der Klosterkirche den Gläubgen zugänglich gemacht.
Im Jahre 1805 starben im Attendorner Kloster der Ordensjubilar
P. Donatus Klumpe und der Festtagsprediger P. Pius Schulte: sie
wurden in der Krypta beigesetzt. Im Jahre 1806 starb P. Barnabas
Schützendorf: im Jahre 1807 starb P. Daniel Huberti und 1809 P.
Paschalis Neusser.
(Fortsetzung folgt.)
Vom „schwarzen
und

Lode"

bei uns

anderswo.

Von Dr. med. Rademacher-heggen.
In unserer Umgangssprache stößt man hin und wieder auf ein
Wort, das als Ausdrucksform für gewisse Empfindungen von Abscheu
und Ekel dient. „Daß dich die Pest . . .! Daß dich die Schwerenot . . .!"
Ueber die Sache, welche Ausgangspunkt solcher Redewendungen ist,
herrscht heute nur eine sehr geringe Kenntnis. Niemand, so glaube ich,
ist sich heute des Furchtbaren bewußt, welches einst das Wort „Pest"
in sich barg. Man kennt eben nur das Wort und verbindet höchstens damit das Gefühl des Unangenehmen, des Abzuwehrenden.
Obwohl
die
Kenntnis
des
Begriffes
Pest
gerade
keine angenehmen Vorstellungen und Empfindungen
auslöst,
dürfte
es
doch
interessant
und
wissenswert
sein,
den
Spuren dieses Begriffes in die Vergangenheit nachzugehen. Schon
in alter Zeit herrschte der Glaube, daß der Orient die Heimat der Pest
den vor mehreren hundert Jahren in Mitteleuropa bekannten Pestfällen führten die Beobachtungen immer zu dem Schluffe,daß die Seuche
aus dem Morgenlande eingeschleppt sei. Das allgemeine Elend der
Bevölkerung in Bezug auf Wohnung, Nahrung, Kleidung, ferner der
Mangel jeglicher Gesundheitspolizei, die Vernachlässigung der Bodenkultur, die massenhafte Ansammlung faulender Stoffe in den Straßen
der Städte, die Feuchtigkeit der Luft bei recht hohen Wärmegraden:
all diese Umstände scheinen der Entwickelung der Seuche sehr günstig
gewesen zu sein. Und es ist nicht zu verwundern, daß selbst die einsichtsvollsten Gegenmaßnahmen sich als wirkungslos erwiesen. Das
erfuhr noch General Bonaparte bei seinem Feldzuge in Aegypten.
Viele seiner Leute fielen in Jaffa und andern Städten der Seuche zum
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Opfer. Die Uebertragung des Pestgiftes ist unglaublich leicht; es ist
hierzu nicht einmal eine unmittelbare Berührung mit den Kranken
notwendig. In geringer Entfernung wird der Krankheitsstoff auch
durch die Luft übertragen, ferner durch Gegenstände, die ein Kranker gebrauchte. Gewisse Stoffe sind als Krankheitsüberträger besonders gefährlich: Wolle, Haare, Felle, Zwirn, Schwämme, Papier ufw.
Das sicherste, durch die bisherige Erfahrung als einzig wirksam befundene Mittel gegen die Seuche ist gänzliche Absperrung, Vernichtung aller
vom Kranken gebrauchten Gegenstände, Schließung tiefliegender und ungesunder Wohnungen, größte Reinlichkeit, gesunde Nahrung und
Einreibungen des Körpers mit Baumöl. Nach der Aufnahme des
Giftes in den Körper scheint die Krankheit nach 2, 5, 7 und mehr Tagen
auszubrechen. Es tritt heftiges Fieber ein, Benommenheit, Erbrechen,
Schwindel, Fieberkrämpfe; Leber und Milz sind stark geschwollen; der
Leib ist aufgedunsen; unter den Achseln und an andern Körperstellen
treten Pestbeulen auf bis zur Größe eines Taubeneies, die unter zunehmenden stechenden Schmerzen in Eiterung u. Gangräm übergehen, dabei
einen furchtbaren Gestank verbreitend. Dieser Zustand währt 2—3 Tage.
Dann kann — freilich nur in wenigen Fällen — Besserung eintreten;
für gewöhnlich aber nimmt die Krankheit unter zunehmenden Fieberkrämpfen und Erbrechen einen tödlichen Ausgang.
Diese Geißel der Menschheit trat schon im Altertum in Europa auf.
So wütete sie im Jahre 430 v. Ehr. zu Athen in Griechenland. Der
große Geschichtsschreiber Thukidides, der selbst erkrankte aber wieder
genas, gibt darüber Bericht. — Die erste geschichtlich bekannte über ganz
Europa verbreitete Pest ist die im 6. Jahrhundert n. Ehr. unter dem Kaiser Justinian, daher die Justinianische Pest genannt. — Im Laufe
dns Mittelalters waren Pestkrankheiten in Europa sehr häufig. Selten
konnte ein Mensch im Mittelalter von sich sagen, daß er „das große
Sterben" nicht erlebt habe. Vielmal, und zwar in den Jahren 1464,
1597, 1598, 1613, 1633—37, 1666 wütete der „schwarze Tod" auch in unserer Heimat. *) Die Krankheit trat gewöhnlich in den schwülen
Sommertagen auf, meistens eingeschleppt durch herumziehende Söldner
oder reisende Kaufleute und deren Waren. Besonders verheerend wirkte
die Pest in den engen, von Morast und faulenden Abfallstoffen angefüllten Straßen und Gassen innerhalb der Stadtmauern. Die geschlossene
mittelalterliche Stadt mußte in ihrer Form und Gliederung, beim Fehlen jeglicher Gesundheitspolizei die Seuche direkt begünstigen. Deshalb
berichten auch die Chroniken von ungeheuren Todesopfern. Im Jahre
1464 fielen in Attendorn der Seuche über 1600 Menschen zum Opfer,
darunter der Bürgermeister, der mit 29 andern in einer Grube bestattet
wurde. Diese Zahl wurde nach Spendung der Sterbesakramente geschätzt, sie ist also vermutlich noch höher. Ebenso furchtbar grassierte die
Seuche in den Jahren 1597, 1598 und im Sommer 1613. Während der
Pestzeit im Jahre 1613 spielte sich in Attendorn der vielfach bekannte
Fall kallenboel ab. A. Kallenboel, ein Mann von 20 Jahren, wurde
*) Es sei hingewiesen auf die packende Schilderung von Jos.
Schmelzer in „Wilde Vlaumen" (Verlag Gottfr. Marx-Olpe): Die Pest
in Olpe 1633.
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von der Pest ergriffen. Nachdem er 9 Stunden, wie die Geschichte
erzählt, kalt und erstarrt gelegen und für tot gehalten wurde, legte man
ihn in aller Eile ins Grab. Fünfzehn Stunden danach hört zufällig ein
Geistlicher auf dem Friedhofe Wehgeschrei und Stöhnen. Der Geistliche
horcht aufmerksamer hin und stellt fest, daß die Laute aus einem
Grabe kommen. Herbeigerufene Leute öffnen das Grab und finden
einen halbtoten Menschen, der nach entsprechender Behandlung wieder
zum vollen Leben zurückgeführt werden konnte. — Dieser Vorfall
beleuchtet so recht die Eile, mit der verfahren wurde, um all die Opfer
zu begraben.
Ein deutliches Bild von den Zuständen zur Zeit der Pest erhalten
wir durch einen zeitgenössischen Bericht von einem Manne namens
hormayr über das Auftreten der Pest in Wien im Jahre 1679. Die
Seuche verbreitete sich zunächst über die Vorstädte Wiens, ohne das
Stadtinnere zu berühren. Anfänglich wurden nur Leute aus den ärmeren Volksklassen hinweggerafft, bis endlich auch die Stadt selbst
ergriffen wurde. Viele Vornehme flohen aus der Stadtenge aufs
flache Land. Es war schrecklich anzusehen, wie Wagen auf Wagen, vollgestopft mit Edlen und Bürgern, Reichen und Armen beiderlei Geschlechts, durch die Gassen ausfuhren. Als die Seuche aufs höchste gestiegen war, tötete sie binnen 24 Stunden. Zum Kochen und zur Pflege
war niemand mehr vorhanden. „Der ist tot, jener stirbt, dieser wird
sterben", das war das ständige Gerede.
Die Tore der Stadt reichten
nicht, um all die Leichenwagen hinauszulassen. Man hielt täglich Andachten ab, man läutete täglich, ja stündlich die Glocken. Unter Trommelschlag wurde reichlicher Lohn denen geboten, die als Totengräber
und Krankenwärter Dienst tun wollten. Aber kaum einer fand sich.
Die Stadtverwaltung mußte dienst- und herrenloses Gesindel zusammenfangen, die Aerzte mit Gewalt in die Spitäler führen. Zuletzt öffnete man die Gefängnisse und verwendete die Verurteilten zur Pftegeund Totengrüberarbeit. Die Straßen, Gassen, Plätze und Gärten, die
ganze Stadt wimmelte von Toten, Sterbenden und Kranken. Da geschah es denn öfter, daß auch Lebende zu den Toten auf die Karren
geworfer und mit begraben wurden. Bei diesem allgemeinen Elend
war es erbärmlich zu schauen, wie der Vater zum Hause hinausgetragen wurde, die Mutter in den letzten Zügen lag, der Säugling an
ihrer Brust schrie und die andern Kinder nach Brot jammerten. Heulend
liefen die Kinder den Totenkarren nach, auf denen ihre Eltern lagen.
Wer auf die Straße mußte, eilte dahin wie ein verfolgter Verbrecher. Die
besten Freunde wichen mit zugehaltenem Gesicht einander aus. Selbst
Kirchen und Beichtstühle wurden als Ansteckungsherde geflohen. Auf
den Straßen lagen Haufen hingeworfener Sachen: Kleider, Geräte,
Betten und Perücken.
Soweit der Bericht. Von besondern Maßnahmen gegen die Pest
wird wenig erzählt. Sehr seltsam mutet an, wie sich die römischen
Aerzte beim Auftreten der Pest im Jahre 1656 verhielten. Sie legten
bei ihren Krankenbesuchen ein langes Kleid aus Waschtuch an, welches
den ganzen Körper umhüllte. Das Gesicht war maskiert. Vor den
Augen war eine große Brille, vor der Nase hing ein langer Schnabel,
der mit wohlriechenden Oelen gefüllt war. Die behandschuhten Hände
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führten einen langen Stab, um den Kranken zu bedeuten, was sie zu
tun hätten. — Die Aerzte erhielten den schönen Namen „Schnabeldoktoren".
An all die Schrecken der Pest erinnern uns heute neben den sprachlichen Begriffen nur noch die Rochusfahnen und Rochuskapellen. Die
Gegenwart hat den „schwarzen Tod" wenig zu fürchten. Die Städte
sind in ihren Straßenanlagen erweitert, die Wohnungen in Stadt und
Land sind gesünder, luftiger und reiner, ein strenger und wachsamer
Gesundheitsdienst ist überall eingeführt. Der Arzt von heute kennt
Heilverfahren, welche den früheren Geschlechtern Geheimnis waren,
svdaß heute menschlichem Ermessen nach eine solche Krankheit im
Keime erstickt werden würde.

Line Dorfchronik von Neuenkleusheim
bei Olpe.
Studiendirektor i. R. Dr. Wacker, Beuron (Hohenzollern).
Ich veröffentliche hiermit die nachstehende „Dorfchronik" von
Neuenkleusheim bei Olpe. Sie ist geschrieben von meinem Großvater
Johann Peter Wacker (dem Urgroßvater von Oberlehrer Jos. Schmelzer,
z. Zt. in Cochem), geboren 1778 zu Neuenkleusheim, gestorben daselbst
am 4. November 1858. Von 1803—1840 war er Lehrer in seinem
Heimatsdorfe. Er trat 1840 in den Ruhestand, um die Stelle für
seinen Sohn Wilhelm, meinen Vater, der im Herbst 1840 das Lehrerseminar zu Büren mit dem Reifezeugnis Nr. 1 verlassen hatte, freizumachen. Mein Vater war in Neuenkleusheim Lehrer von 1840 bis
1. Oktober 1892. Da ich als Gymnasiallehrer in Paderborn und Aachen,
sodann als Seminar- bezw. als Oberlyzealdirektor in Aachen, Saarburg
und Koblenz bis 1924 tätig war, so kann man sagen, daß drei aufeinanderfolgende Generationen, Großvater, Sohn und Enkel, rund
120 Jahre im Dienste der Schule gewirkt haben.
Zur Zeit der französischen Revolution, Napoleons und der Freiheitskriege schlugen die Wellen des Weltgeschehens auch in das stille sauerländische Gebirgsdorf. So kommt es, daß einige Mitteilungen der
„Dorfchronik" auch für weitere Kreise meiner Heimat Bedeutung haben.
Mein Großvater hat von allem, was er als kurkölnischer, hessendarmstädtischer und preußischer Untertan erlebt hat, verhältnismäßig nur
weniges ausgezeichnet. Aber manches aus seinen mündlichen Berichten
ist in der Tradition meiner Familie haften geblieben und soll später
zur Ergänzung der „Chronik" auch noch in den „Heimatblättern" bekannt gegeben werden. Zunächst ist die Chronik selbst abgedruckt,
im wesentlichen in der Anordnung und Orthographie der Urschrift.
Dorf-Chronik.
Im Jahre 1800 den 11. Februar, abends 8 Uhr, brannten in hiesiger
Gemeinde folgende Häuser ab:
1. Wilmkeshaus.
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2. Nettenhaus und Klemenshaus, beide unter einem Dache, jetzt
Pulzeshaus.
3. Berenshaus, nunmehr Pillshaus.
4. Junkernhaus, jetzt Pet. Ant. Kleine.
5. Bromikerhaus.
6. Kümpershaus.
7. Schüren- und Erbersthaus, beide unter einem Dache.
Dieses
Doppelhaus stand in dem jetzigen Bastesgarten.
8. Pillshaus zwischen Mennen und Kniebenhaus.
9. Mennenhaus.
10. Petershaus, jetzt Kniebenhaus. *)
Zu dieser Zeit war Pastor Bröcher nur leider 5 Monat Pfarrer und
ging in seinem 30. Jahre in die ewigen Wohnungen.
1803.
Den 11. Mai, nachmittags 3 Uhr, brannte Hüwel- und MeidlingsHaus ab, beide unter einem Dache. Dieses Doppelhaus wurde wieder
ausgebaut, und heißen jetzt Hüwelhaus und Meidlingshaus. Jedes ist
einzeln gebaut.
In diesem Jahre (1803) wurde ich Lehrer an der hiesigen Schule, und
machte 1805 den Normalkurs in Arnsberg mit. Von 1880 bis 1808
war der Hw. Pastor Schieffer Pfarrer der hiesigen Gemeinde. Mit
Ruhm versah er diese Stelle.
Im Jahre 1806 wurde uns die Orgel aus dem Nonnenkloster in
Drolshagen vom Großherzog in Hessendarmstadt geschenkt.
Nachträglich.
1794, den 2. Juli, kamen die Franzosen über den Rhein bei Köln und
plünderten die Kurkölnischen Lande. In unserm Dorfe blieb kein Haus
verschont, welches nicht durchsucht und ausgeplllndert wurde. Die
Menschen mit dem Viehe flüchteten sich in die Berge. Auch viele Menschen waren in der Grube Rhonard.
Das Lager stand bei Altenkleusheim bis über Büchel hinaus. In
dieser Zeit war ein Franziskaner-Mönch namens Tripp Pastor hier.
In dieser Zeit wurde dem Pastor ein Kelch von den Franzosen mit
Gewalt genommen. Das franzöfis-^e Heer unter dem General Lefebre,
welches hier durchpassierte, bestand in 22 000 Mann.
Im vorgedachten Jahre brannte die Stadt Olpe mit der Kirche in
Grund ab
Die Kirche mit den Türmen blieben nicht verschont, die
Glocken schmolzen zusammen. Es war der 12. April, morgens 10
Uhr.
1806. Wurde das Heraldische Gesangbuch eingeführt. In diesem
Jahre wurde Preußen von den Franzosen unter Napoleon geschlagen
und verlor die Hälfte seiner Länder.
(Fortsetzung folgt.)
*) Zusatz, von anderer Hand nachgetragen: I. I. 1863, den 22.
Mai, abends 10 Uhr, brannten in hiesigem Dorfe folgende Häuser ab:
1.) Grevenhaus, genannt Stinn. 2.) Röttgershaus und dessen Scheune.
3.) Ewenhaus. 4.) Siebers Schmiede. Die beiden ersten sind jetzt
wieder aufgebaut worden auf den Römmes-Hof.
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Ortschronik.
Olpe. (Raturbeobachtung). Seit mehr als 20 Jahren konnte man beobachten, wie regelmäßig alljährlich in der Zeit von Dreikönige bis
Mitte Februar im Garten des ş Oberbürgermeisters Marx(Wüste) große
Scharen von Krähen sich zusammenzogen. Jeden Nachmittag flogen sie
zu vielen Hunderten herbei aus dem Olper Bezirk, aus dem Wendener
Lande und aus dem Draulzer. Und wenn die Sonne hinter dem
Bratzkopfe versunken war, dann verzogen sich die Krähen in die Fichtenwälder. — Sehr lebhaft waren die Verhandlungen, die da alltäglich im „Krähenreichstage" gepflogen wurden. Der Zweck dieser
winterlichen „Session" war offenbar: Einigung über das Zusammenarbeiten beim kommenden Brutgeschäft. — In diesem Jahre sind die
Krähen zum erstenmal ausgeblieben; wahrscheinlich wurden sie durch
irgend etwas vergrämt. (Mitteilung von P. Peuell-Olpe.)
Schreibershof. (Umpfarrung.) Die Katholiken der Ortschaften Holbecke, Krummenerl, Eseloh, Wiebche, Haustadt. Bornek, Berg, Berlinghausen, Herringhausen, Hunswinkel und Windebruch find aus der
Filialkirchengemeinde Listerscheid-Grotewiese (Pfarrgemeinde Attendorn) in die Filialkirchengemeinde Schreibershof (Pfarrei Drolshagen)
mit Wirkung vom 1. April 1928 umgepfarrt worden. (Sauerl. Volksbl.)
Olpe. (Erste Reifeprüfung.) Zum erstenmal seit Bestehen der Stadt
Olpe wurde hier die Reifeprüfung für das Univerfitätsst -dium abgehalten und zwar an der im Jahre 1922 gegründeten staatlichen Aufbauschule. Der zeitige Leiter der Anstalt ist Studiendirektor Feilzer, Ordinarius der ersten Oberprima war Studienassessor Dr. Overmann.
Bier Schüler unterzogen sich der Prüfung: Dümmen, Walter (Sohn
des Reg.-Landmessers Dümmen-Olpe). Feldhaar, Heinrich (Sohn des
ş Kreisausschußsekretärs Feldhaar-Olpe), Kramer, Hans (Sohn des
ş Studienoberlehrers Kramer-Olpe) und Stern, Walter (Sohn des
Kaufmanns Stern-Attendorn). Alle vier bestanden, Kramer mit Auszeichnung. — Die Entlassung der ersten Olper Abiturientia wurde
mit Recht feierlich gestaltet. Bei dem festlichen Schlußakt in der Aula
überreichte Bürgermeister Sommerhoff im Namen der Stadt den 4
jungen Studenten ein in Leder gebundenes und mit entsprechender
Widmung versehenes Exemplar der „Geschichte der Stadt Olpe" von
Hermann Forck, Verlagsanstalt F. 1. Ruegenberg-Olpe. — Ferner
gab die Stadt im „Goldenen Löwen" dem Lehrkörper der Anstalt und
den Abiturienten einen honorigen Frühschoppen, an welchem auch die
Stadtverordneten und Vertreter der Behörden teilnahmen.
Den
Schluß bildete ein Kommers im Hotel Tillmann.
Olpe. (Sellene Promotion.) Forstreferendar Karl Heuell, Sohn des
Sägewerkbesitzers Paul Heuell von hier, promovierte am 17. Februar
an der Forstakademie in Hannoversch-Münden zum Dr. forest und zwar
mit Auszeichnung. Soweit bekannt, gibt es in ganz Preußen nur etwa
ein halbes Dutzend Forstfachleute, welche diesen Titel führen. — Seit
Oberförster Möllendick, der vor 100 Jahren in Olpe amtierte, ist Dr.
forest Heuell der erste Olper, welcher die höhere Forstkarriere beschritten hat.
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüllemann, Olpe, j Gedruckt in der Verlagsanstalt F. T.Ruegenberg, Olve
so

Zeitschrift der Heiimtmeine des Kreises Sl-e
5. Jahrgang

März 1928

Nr. 6

Inhalt: Vorspruch. — Die Russen im Kreise Olpe in den Jahren 1813—1815. (Forts,
aus Sir. S.) — Geschichte des Attendorner Franziskanerklosters. (Schluß aus Nr. 5.) — Ahnentafel
des p. Rutgcrus Hundt. — Zur Ahnentafel des P. Hundt — Lebensbild des p. Hundt. — Dorfchronik von Neuenkleusheim. (Schluß aus Nr. 5.) — plattdeutsch als Gerichtssprache. — Ortschronik.
Halt diek an de Brai!
(Nachdruck aller Arbeiten ohne Genehmigung des Verlags verboten.)

^chön ist es, den Spuren seines Geschlechtes nachAngehen; denn der Stammbaum ist für das einzelne
(■yj j; Geschlecht das, was die Geschichte des Vaterlandes für sein Volk ist.
L. Legener.

Russische

Truppen im Kreise Olpe

in den fahren

1$13—15.

Fortsetzung aus Nr. 5.
Von Bürgermeister Wiemers-Wenden.
Nicht minder drückend als für die Ortschaft Wenden war die Einquartierungslast für die übrigen Ortschaften des Amtes Wenden. Die
Nüssen waren im ganzen Amtsbezirk durchweg in Massenquartieren
untergebracht. Der Lehrer und Gemeinderechner Josef Niclas in
Elben bescheinigt hierüber:
„1813, den 9. November, haben die Russen mit einem Rasttage
(10. Nov.) in Elben gelegen mit 2 Obristen, 6 Offizieren, 470
Gemeinen und 520 Pferden, den 14. November wieder im Quartier
gehabt 1 Obristen, 3 Offiziere, 140 Gemeine mit 80 Pferde, den
15. Nov. rückten ebenfalls wieder bei uns in Quartier 3 Offiziere,
331 Gemeine mit 250 Pferden."
In einer Kostenrechnung wird bezüglich der Kriegsfuhren u. a.
notiert:
„8% Tage ein Pferd in der Karr, pro Tag 1 Florin 40 Kreuzer,
8,

30 Tage vorgespant mit einem Ochsen in der Karr pro Tag
1 Florin 6% Kreuzer."
Die meisten Fuhren aus Elben wurden gestellt nach Alperscheid,
Scheiderwald, Altenkleusheim, Siegen, Kirspe, Meinerzhagen, Attendorn und zwar von Heinrich Debus, Joh. Arens, Wwe. Joh. Kleine,
Rötger Fernhold, Joh. Kleine, Herrn. Gummersbach, P. A. Sterzenbach, Pet. Knip, Pet. Ant. Kaufmann und Pet. Alfes.
Das Fouragemagazin in Elben wurde von Josef Niclas daselbst
verwaltet.
Die Ortschaft Möllmicke war am 9. und 10. November belegt mit
35 Mann und 30 Pferden, am 14. und 15. November mit 1. Offizier,
44 Mann und 3 Pferden. Adrian Cramer, Wwe. Jakob Hüpper,
Rötger Bröcher, Wwe. Schräge, Joh. Vierbücher, Pet. Ant. Wurm,
Erben Scheppe, Wwe. Heinrich Klein, Adam Kleine muhten Vorspann
leisten nach Wermelskirchen, Kirspe und Olpe.
Ein „Verzeichnis über die Kayserlich Russische Einquartierung, so die
Gemeinheit Gerlingen vom 9. bis 14. November erhalten hat", meldet
folgende Belegschaft:
Am 9. November 2 Obristen, 20 Offiziere und 440 Pferde (mit
einem Rasttag), 11. November 3 Offiziere, 150 Mann und 24
Pferde, 13. November 6 Mann und 6 Pferde, 14. November ü
Offiziere, 226 Mann und 83 Pferde.
Nach den vorliegenden Rechnungen vertranken die Soldaten hier
in dieser Zeit 174(4 Maß Branntwein. *) Verschiedene Quartiergeber,
die nirgends mehr Branntwein aufbringen konnten, mußten die Soldaten in Geld entschädigen.
Die stärkste Belegschaft hatten hier Joh. Hinrich Schartz, Joh.
Junge, Joh. Pet. Reite, Joh. Wurm, Adrian Stahl mit je 24 Mann,
Heinrich Schuppe mit 28, Pet. Menne der Aeltere, Laurenz Alfes,
Pet. Menne der Jüngere mit je 32, Jakobus Quiter mit 40, Joh. Pet.
Brüser der Aeltere, Wwe. Adam Brüser die Aeltere mit je 44, Joh.
Antonius Zimmermann und Taverius Wurm mit je 48, Joh. Pet.
Engels mit 52 Mann.
An Vorspanndiensten bei der Truppe muhten von Gerlinger Eingesessenen gestellt werden: 1 nach Kirchen, je 2 nach Siegen und Olpe,
4 nach Salchendorf, 5 nach Grünewald (Bürgermeisterei Eckenhagen),
9 nach Hagen.
Für die Truppen war in Gerlingen ein Magazin errichtet. Nachstehende von dem Justizamtmann von Stockhausen in Olpe eingeforderte
Bescheinigung giebt hierüber Aufschluß:
„Ich bescheinige hiermit, daß pro 1813/14 in das Magazin zu
Gerlingen, Theils nach dem Grundsteuerkapital ausgeschrieben, Theils
wegen dringender Noch in der Eile sonst zusammen gebracht sind:
a) Hafer 458 Scheffel 12% Metzen,
b) Heu 249 Centner 48 Pfund,
*) Ein Maß Branntwein wurde bei der Quartiergeldberechnung
mit 40 Stübern berechnet, ein Maß Wein mit 48 und ein Maß Bier
mit 4 Stübern.
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c) Stroh 124 Centner 103 Pfund
und hiervon nichts mehr rückständig sey.
Wenden, den 10. September 1815.
Der Bezirksschultheiß: Weingarten.
Gerlingen, 10. September 1815.
Johann Brüser, Magazinsverwalter."
Der Hufschmied Joh. Pet. Brüser der Jüngere setzte später in
Rechnung, daß er in der Zeit vom 9. bis 11. November 100 Pferde
und vom 11. bis 19. November 18 Pferde für die durchziehenden
russischen Truppen beschlagen habe; er hatte offenbar von den Russen
keinen Stüber dafür erhalten.
Die Freude der Gerlinger über den Abzug der russischen Truppen
war jedoch nicht ganz ungetrübt, denn sie mußten bald nachher die
Erfahrung machen, daß ihre Quartiergäste wohl alles hatten mitgehen heißen, was nicht niet- und nagelfest war. Es wurden — um
nur einiges herauszugreifen — folgende Gegenstände als fehlend gemeldet:
Von Joh. Jos. Brüser 1 Chassepot (Gewehr), 1 Bettuch, 8 Handtücher; von Joh. Pet. Müller 7 Hemden, 1 Bettuch, 1 Kopftuch, 3 Ellen
Tuch, 1 Stück Leder, 1 Messer;, von der Wwe. Joh. Pet. Hirsch 2 Paar
Schuhe, 3 Handtücher, 1 Bettuch; von Joh. Pet. Schneider 20 Ellen
Leinentuch: von Adam Brüser 1 Paar neue Karrenräder, 1 Stück
Leinentuch; von Andreas Frohnenberg 1 Paar neue Stiefel; von Heinr.
Scheppe 1 Paar Strümpfe, 5 Maß Honig; von Joh. Jos. Engel 2 Säcke,
1 Chassepot, 1 Kalbsfell.
Aus Wendenerhütte liegen aus dem Jahre 1813 keine Nachrichten
vor, vermutlich sind letztere verloren gegangen. Nach einer Quartierliste
waren hier jedoch am 7. und 8. Juni 1814 2 russische Dragoneroffiziere
nebst 4 Dienern mit 6 Pferden einquartiert.
„lieber die in der Gemeinheit hittmicke gehaltene Kayserlich Russische
Mannschaft" ist die Notiz eines Joh. Brüser erhalten geblieben, wonach
die Ortschaft im November 1813 mit 12 Offizieren und 580 Mann
nebst 402 Pferden belegt war.
Aus Brün wird folgende Einquartierung gemeldet:
Am 10. November 24 Mann und 35 Pferde, am 12. November
1 Oberst, 28 Gemeine mit 48 Pferden, am 14. November 2 Offiziere
mit 4 Pferden und 185 Gemeine, am 15. November 1 Offizier mir
20 Mann und 27 Pferden, am 18. November 24 Mann mit 28
Pferden.
In einer Reihe von Fällen werden später Entschädigungsansprüche
in nachfolgender Weise gestellt:
„Verzeichnis über Vorspann, über Vrantewein, sodann auch baar
abgegebenes Geld, so ich Endesunterschriebener an die Kayserlich
Russischen Truppen habe abgeben müßen:
1813. November 10. bis 18. nach Elberfeld mit einem Ochsen vorgespant, also hierüber zugebracht 8 Tage, 10. bis 18. an die bei mir
einquartierten Kayserlich Russischen Truppen an Brantwein habe abgeben müßen a 6 Maaß. Das baar abgegebene Geld ist in den vorigen Beilagen vermerkt.
Brühn, am 14. Febr. 1814.
Anton Alses."
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Ansprüche in vorstehender Form wurden ferner geltend gemacht von
Taver Arens, Joh. Pet. Stahl der Aeltere, Johannes Arentz, Ioh.
Friesenhagen, Jos. Kaufmann, Josef Stahl, Peter Stahl, Joh. Pet.
Stahl der Jüngere, Johannes Stahl, Severin Stracke, Valentin Wacker,
sämtlich aus Brün.
Eine lange amtliche Lifte notiert ferner wieder Gegenstände aller
Art, die die Truppen in Brün ihren Gastgebern entwendet hatten.
Nicht besser war es den Quartierwirten Anton Meurer und Wwe.
Arens in Büchen ergangen. Ein Franz Bracher in Büchen bescheinigt
u. a., daß die Einquartierung ihm „2 Reichsthaler baares Geld abgepreßt" habe.
Ueber die Anwesenheit russischer Truppen in hünsborn berichten
nur zwei Schriftstücke in nachfolgendem Wortlaut:
1- -Die Gemeinden Ottfingen und Wenden haben nach Maßgabe
ihres Steuerkapitals die für die Kayserlichen Russischen Truppen,
welche dermahlen in Hünsborn liegen, erforderliche Fourage ohne
Verzug zu leisten, auch die anbesagte Gemeinde in Herbeischaffung der
nötigen Lebensmitteln zu unterstützen.
Olpe, den 15. Februar 1814.
von Stockhausen, Justizamtmann.
2. „Bescheinige hiermit, daß die Gemeinde Wenden für die Russischen
Truppen (in Hünsborn) geliefert hat an Heu 39 Rationen, an Haber
42/ Metzen.
Hünsborn, den 17. Februar 1814.
Wurni, Schultheiß."
Aus den übrigen Ortschaften des Amtes Wenden liegen keine
schriftlichen Meldungen über die Anwesenheit russischer Truppen im
Jahre 1813 mehr vor, es ist aber mit Sicherheit anzunehmen, daß
in diesem Jahre sämtliche Ortschaften mehr oder weniger stark belegt
gewesen sind, die Nachrichten hierüber sind vermutlich verlorengegangen.
(Schluß folgt.)
Geschichte des früheren Zranşiskcmerklofters
in Attendorn.
Schluß aus Nr. 5.
Von Vikar Hermann Pütter-Sundwig.
In diesen Jahren stand dem Konvent als Guardian P. Kosmas
Jsphording vor. Am 14. November 1815 starb er. Sein Leichnam
wurde auf dem Friedhofe der Hospitalkirche beigesetzt, also nicht in
der Krypta des Klosters, weil dieses durch eine allgemeine Verfügung
der Regierung verboten worden war.
Die Amtsgeschäfte und die Klosterdisziplin wurden dem P. Honorius
Kost übertragen. Die Zahl der Ordensleute war sehr zusammengeschmolzen. Der Tod hatte manche abberufen, und neue Mitglieder
durften nicht ausgenommen werden. So waren im Jahre 1815 im
Kloster zu Attendorn nur noch folgende Patres: P. Honorius Kost, P.
Engelbertus Dingerkus, P. Chrysologus Heimes, P. Guido Atzlbach
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und P. Marianus Kunoth. Da nun der Superior fehlte, wurde
Pfarrer Petri von Attendorn durch das Generalsekretariat zu Köln
beauftragt, den Insassen des Klosters den Tag und die Stunde für
die Wahl des neuen Superiors festzulegen und den Vorsitz bei der
Wahl zu führen. Am 6. Februar 1816 fand diese Wahl statt. Zum
Guardian wurde P. Honorius Kost gewählt, der auch die Bestätigung des Generalvikariates zu Köln erlangte. Eine Bestätigung der
Regierung wurde auch erteilt durch folgendes Schreiben- *) „Darmstadt,
den 10. April 1816.
Das Franziskanerkonvent zu Attendorn bittet um die gnädigste Erteilung des höchsten Placets für den an die Stelle des verstorbenen
Guardians Isphording, vom Konvent in Beisein des General-Vikariatischen Kommissars gewählten P. Honorius Kost, wobei das Geheime
Ministerium mit dem Arnsberger Kirchen- und Schulrat, unter dem
Vortrag seines Direktors, nichts zu erinnern findet, und im Einverständnis mit letzteren, auf gnädigste Erteilung des Landesherrlichen
Placiti devotest anträgt.
Darmstadt, den 12. April 1816.

Wird erteilet.
gez. Ludewig."
Am 30. Oktober 1819 starb der Ordens- und Priester-Jubilar P.
Engelbert Dingerkus; er wurde auf dem Friedhofe der Hospitalkirche
an der Seite der Kirche, wo der Muttergottesaltar steht, begraben.
Im folgenden Jahre starb der Bruder Severin Müller und am 7.
Januar 1821 der Bruder Joseph Büller (gebürtig aus Bonzel bei
Förde.) Beide liegen auf dem Kirchhofe an der Hospitalkirche begraben.
Die Zahl der Klosterinsassen war gewaltig zusammengeschmolzen.
So konnte es nicht Wunder nehmen, daß man die Absicht hegte, das
Kloster aufzuheben. Am 2. März 1821 erging von der königlich-preußischen Regierung zu Arnsberg an das Generalvikariat zu Köln ein
Schreiben über die Auflösung des Klosters. **) Nach diesem Schrei
ben sollten die Patres auf vakante Pfarrstellen versetzt werden. So
wurde P. Chrysologus Heimes für die Vikariestelle zu Silberg vorgeschlagen, da der Pfarrer Hütte zu Kohlhagen wegen seines Alters und
seiner Krankheit nicht imstande wäre, die Pfarrgeschäfte zu verwalten.
Guido Ahlbach wurde vorgeschlagen für die Pfarrstelle zu Rahrbach, im
Amte Fredeburg; P. Marianus Kunoth als Kooperator nach Netphen
im Kreise Siegen und P Honorius Kost als Pfarrer nach Freienohl.
Die 4 Brüder sollten in die Klöster nach Hamm und Geseke versetzt
werden. Das Generalvikariat zu Köln wollte dagegen das Kloster zu
Attendorn noch so lange als eben möglich erhalten, da das Kloster eine
gute Stütze der Geistlichkeit in der Seelsorge war. Das Generalvikariat
lehnte aus diesem Grunde und noch anderen den Vorschlag ab; das
Kloster blieb also noch bestehen.
Am 19. Juli 1821 starb noch ein alter Bruder Benedikt Tripp im
74. Lebensjahre; er wurde auf dem Hospitalkirchhofe zur letzten Ruhe
gebettet.
*) Aus Abschriften des St. A. Darmstadt.
**) Aus Akten des Diöz.-Arch. Paderborn.
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Doch das Franziskanerkloster in Attendorn ging seiner Auflösung
immer mehr entgegen. Neue Mitglieder aufzunehmen, war ja vom
preußischen Staate, unter den Attendorn im Jahre 1816 gestellt worden war, verboten worden.
Als nun im Jahre 1822 den noch im Kloster zu Attendorn verbleibenden Konventualen die Mittel zur Subsistenz zu mangeln anfingen, wurde das Kloster am 18. Juni 1822 von der preußischen Regierung aufgehoben. Der betr. Kabinettsbefehl König Friedrich III. lautet also:
„Auf Ihren weiteren Bericht vom 7. des Monats will ich nunmehr Ihre Antrüge vom 8. Okt. v. I. dahin genehmigen, daß das
Franziskanerkloster zu Attendorn im Herzogtum Westfalen aufgehoben
werde. Die in demselben noch befindlichen 4 geistlichen Mitglieder sollen auf Seelsorger-Stellen versetzt, und die beiden Laienbrüder in
einem andern Kloster ihres Ordens untergebracht werden. Das
Kloster-Gebäude, der Garten und das Jnventarium sind der Stadt Attendorn zu Schulzwecken gegen die übernommene Verpflichtung, jedem
der 4 geistlichen Mitglieder 200 Reichstaler zur Kleidung und Ausstattung und für jeden der Laienbrüder ein Kostgeld von 80 Reichstalern zu zahlen, zu überweisen. Die Verteilung des Kirchengerätes
a nandere katholische Kirchen will ich Ihnen überlassen.
Potsdam, den 14. Januar 1922.
gez. Friedrich Wilhelm.
An den Staats-Minister Freiherrn von Altenstein.
Dieser Kabinettsbefehl wurde der königlichen Regierung zu Arnsberg übergeben mit dem Aufträge, den Magistrat zu Attendorn durch
den Landrat davon in Kenntnis zu setzen und dann mit der Aufhebung
voranzuschreiten. Die Versetzung der Ordensleute sollte erfolgen, sobald
das Generalvikariat zu Köln diesbezügliche Erlasse gegeben hätte. Das
Klostergebäude und die Kirche nebst dem gesamten Inventar sowie Garten und Hofraum wurden der Stadt Attendorn zu Schulzwecken in
Verwaltung gegeben. Für etwaige Wirtschaftsschulden mußte die Stadt
aufkommen.
Die Patres wurden mit Zustimmung des Generalvikariates zu
Köln und der Regierung zu Arnsberg als Pfarrer versetzt. Demnach
erhielt der Guardian P. Honorius Kost die Pfarrstelle zu Freienohl;
P. Chrysologus Heimes die Stelle zu Reiste, allerdings erst nach dem
Tode des alten Pfarrers Krüper. P. Marianus Kunoth erlangte die
Pfarrei Fredeburg und P. Guido Ahlbach die Pfarrei zu Wenholthausen.
Die Brüder erhielten nach der Verordnung des Königs jeder ein Kostgeld von 80 Reichstalern, welches die Stadt auszahlte. Die Brüder
zogen dann von Attendorn fort.
Die Patres erhielten jeder nach der Verordnung 200 Reichstaler
von der Stadt ausgezahlt. Dann begaben sie sich in ihre Pfarreien. Die
Stadt nahm Besitz von dem Klostereigentum.
So war das Kloster zu Attendorn den Verhältnissen zum Opfer
gefallen. Eine Zeit, in der das Staatskirchentum herrschte, die die Entfaltung allen kirchlichen Lebens in der Wurzel erstickte und besonders
das Ordensleben auszutilgen suchte, hatte auch dem Attendorner Kloster
seine Tore geschlossen. Traurigen Herzens sahen die Bürger der Stadt
die letzten Ordensleute von dannen ziehen. Ja, manch enges Band hatte
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das Kloster mit der Stadt, den Behörden und den Bürgern, verbunden,
nun war alles zerrissen durch des Staates Machtspruch. Leer und
öde war es in dem sonst so belebten Kloster geworden. Kein feierlicher
Gottesdienst mehr iiļ der Kirche! Kein herrlicher Chorgesang erschallte
in den verlassenen Räumen des Gotteshauses! Verluste in der Seelsorge
waren zu buchen, da doch die Patres in uneigennütziger Weise den
Pfarrgeistlichen zur Hilfe bereit standen. Wehmut lag über der Stadt;
gemildert durch die leise Hoffnung, daß die Patres einmal wieder Einzug in die alte Stadt Attendorn halten würden. In dieser Hoffnung
sahen sich die Bewohner nicht getäuscht. Die Söhne des hl. Franziskus
sind wieder in Attendorn eingezogen und haben am Abhange des Rewensteins ein neues, stattliches Heim errichtet. Doch die Geschichte
des neuen Klosters wollen wir erst heranwachsen lassen!
Verzeichnis der Guardiane des Franziskanerklosters
in Attendorn.
1638 Lambert Weyer, 1640 Aegidius a Bruxellis u. Felix Lück.
1641 Franziskus Weyer, 1643 Lambert Weyer,
1644 Konrad Meelbaum,
1646 Aegidius de la Motte, 1647 Lambert Weyer,
1649 Arnold Fabri, 1650 Georg Kühl,
1652 Petrus Felden, 1653 Bernhard Joachimi,
1655 Clemens Vigener, 1657 Melchior Hoen,
1658 Clemens Vigener, 1659 Bernard Anting u. Bernhard Ioachimi,
1660 Klemens Vigener, 1661 Philippus Debus,
1664 Johannes Caron, 1666,67 Theodor Warnott,
1669/70 Klemens Vigener, 1672 Bernardus Quadbach,
1674 Matthias Rütthen, 1676 Robert v. Heer,
1677 Bonifatius Muth, 1680 Klemens Vigener,
1681 Nikolaus Penten, 1683 Melchior Hellesfort,
1686 Leo Rademakers, 1689 Alexander Fehr,
1692 Matthias Rütthen, 1694 Didakus Minkelers,
1697 Bernhard Penten, 1700 Hubert Quadbach,
1702 Konrad Harnischmacher, 1705 Rufinus Reck,
1707 Bonifatius Muth, 1710 Johannes Ernst,
1711 Georg Keltz, 1713 Johannes Thony,
1714 Georg Dolle, 1716 Konrad Harnischmacher,
1719 Severin Peters, 1722 Bruno Bloer,
1725 Nikolaus Ernst, 1726 Sigismund Stahlhosten,
1728 Johannes Kapistranus Herlin, 1730 Raymund Strecker,
1734 Sigismund Stahlhosten, 1737 Raymund Strecker,
1740 Vitalis Pingel, 1742 Raymund Strecker,
1743 Timotheus Schneider, 1745 Vitalis Pingel,
1747 Anakletus Jung, 1750 Raymund Strecker,
1751 Beneventus Erikmeyer, 1752 Konrad Koch,
1755 Fortunatus Molitor, 1756 Beda Gerlach,
1758 Marzellus Molitor, 1761 Guido Brühl,
1762 Konrad Koch, 1764 Adalarius Weymer,
1765 Regalatus Pauli, 1767 Kanutus Otto,
1770 Guido Brühl, 1773 Raymundus Fuchs,
1776 Plazidus Lippe, 1779 Theobald Veth,
1782 Fakundus Koffer, 1785 Agapitus Schorr,
1788 Fakundus Koffer, 1791 Agapitus Schorr,
1792 Florinus Egenolf, 1794 Udalrikus Tadler,
1795 Karolus Groos, 1797 Jakobus Stamm,
1800 Karolus Groos, 1803 Kosmas Jsphording,
1816—1822 Honorius Kost
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Zur Ahnentafel des P. Rötger Hundt S. J.
Von Auguste Liese-Köln-Bayenthal.
Die Familienforschung im engeren Sinne befaßt sich mit der Erforschung des Zusammenhanges gleichnamiger und von einem Stammvater herkommenden Familienglieder.
Diese erste Hauptform teilt
sich wieder in zwei Formen: 1. die enger gefaßte Aufstellung oder die
„Stammtafel" und 2. die umfassendere oder die „Nachfahrentafel". Die
engergefahte Aufstellung enthält zwar alle Geschwister, auch die Namen der Gatten der Töchter, verzichtet aber auf die Feststellung ihrer
Nachkommen, wie auch solcher von unverheirateten Töchtern, sondern
zeichnet nur die legitimen Nachkommen der Söhne auf. Diese am
meisten geübte.Form heißt die „Stammtafel", von Laien fälschlich
„Stammbaum" genannt.
Die umfassendere Aufstellung oder die „Nachfahrentafel" berücksichtigt die gesamte Nachkommenschaft eines Stammvaters, also auch diejenigen der verheirateten (auch unverheirateten) Töchter, die nun einen anderen Namen tragen.
Die zweite hauptform ist die Ahnentafel. Sie geht nicht von einem
Stammvater aus, sondern von derjenigen Person oder dem Probanten,
dessen Ahnen erforscht werden sollen. Man stammt nicht nur von
seinem Vater ab. sondern auch von seiner Mutter. Jeder hat nicht nur
Großeltern vom Vater, sondern genau so von seiner Mutter. So ist es also
auch die klarste Selbstverständlichkeit, daß er acht Urgroßeltern, sechszehn
Alteltern oder Ururgroßeltern, zweiunddreißig Altgroßeltern u. s. w.
hat. Diese Ahnen sind für jeden Menschen das Persönlichste, Ureigenste,
das er besitzt, das er nur mit seinen Geschwistern teilt. Er wäre nicht,
wenigstens nicht so, wie er ist, wenn auch nur ein einziger der hunderttausend und mehr von den Ahnen fehlte oder ein anderer gewesen wäre.
So ist die Ahnentafel das grundsätzlich Notwendige für jeden, der sich
mit Vererbungsfragen auf Grund von Familienforschung befaßt.
Wie nun Geschwister alle Ahnen gemeinsam haben, Vettern, die über
einem Großelternpaar u. s. w., so besteht unter den Volksgenossen 'Ahnengemeinschaft, deren Umfang und Erweislichkeit verschieden ist.
Neben der nüchternen Ermittlung der Ahnen nach Namen und Daten
kann solche Arbeit heimatliebe und Gesichtssinn beleben und der
Wissenschaft in mancherlei dienen. Es bedarf daher keiner langen
Worte, um die Wichtigkeit der Ahnenforschung neben der Stammforschung zu betonen. Die wissenschaftliche Genealogie ist an der Arbeit,
die Ahnenreihen der großen Deutschen festzustellen und der Oeffentlichkeit zu unterbreiten.
So sollen auch in den
Heimatblättern des
Kreises Olpe
die Ahnen
der
hervorragenden
Personen
unseres
Heimatkreises veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll jedoch der
Einzelne nicht versäumen, sein eigenes Ahnenbild zu klären und durch
Drucklegung den Ahnen ein Denkmal, den Enkeln eine Erinnerung zu
schaffen.
Die vorseitige Tafel zu sechzehn Ahnen, wie sie hier vorliegt, ist die
anerkannt übersichtlichste und schönste. Die Fortsetzung kann ebensowohl
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in Tafel- wie in Listenform geschehen, doch hat die letztere bei unvollständigen Aufstellungen den Vorzug.
Es erübrigt noch, die Sippschaftstafel zu erwähnen. Die Beibringung des Materials dazu ist äußerst schwierig. Gehört doch die gegesamte Nachfahrenschaft eines Ahnen und von dessen Geschwistern dazu;
ebenso die Ahnenreihen der Vettern, Basen, Onkel und Tanten mit
den verschiedensten Namen.

P.

Ru1geru5 Hundt, S. J.
Von Auguste Liese-Köln.

Am 4. April 1923 waren 150 Jahre verflossen, seit P. Rutgerus (Rötger) Hundt, auch Rogerius Canisius und Canisius Germanus genannt, als ein Opfer der furchtbaren Jesuiten-Verfolgung im Kerker
des Juliansturmes zu Lissabon gestorben ist.
Schon zu seinem 125. Todestage im Jahre 1898 sollte in seiner Vaterstadt Olpe die Erinnerung an ihn wachgerufen werden, indem eine
Reihe von Konferenz-Vorträgen stattfinden, die im Anschluß an den
Anniversartag (Mittwoch in der Charwoche) auch die Ostertage umfassen sollten. Diese Ehrung unterblieb leider, weil der in Aussicht genommene Jesuitenpater Heinrich Liese, Dr. theol. et phil., ein in ganz
Deutschland geschätzter Redner, dessen Vater aus Olpe stammte, schon
längst anderweitig vergeben war und eine unaufschiebbare Arbeit hatte.
Statt dessen wurde im Sauerländischen Volksblatt m einer kleinen Lebensskizze P. Rötger Hundt als Märtyrer seines Glaubens und Berufes
gefeiert.
Aus dem gleichen Grunde verdient er auch, daß ihm in den Heimatblättern des Kreises Olpe ein bleibendes Denkmal errichtet wird, gehört er doch unstreitig zu den hervorragendsten Söhnen der katholischen
Stadt Olpe. —
Als ältester Sohn der Eheleute Augustinus Hundt und Margareta
Liese zu „Olpe im Engergau, vor der obersten Pforten" am 21. November 1711 geboren, wurde er am 26. November auf den Namen Rötger
getauft.
Paten waren des Vaters Stiefvater Rötger Falcke und der Mutter
Schwägerin Eva Katharina Engelhardt, Gattin des späteren Bürgermeisters Michael Liese zu Olpe. Kaum 9 Jahre alt, verlor Rötger seine
Mutter. Sie starb am 5. Januar 1721 und hinter ließ ihrem Gatten
außer Rötger noch zwei Söhne: Franz Heinrich, der den Stamm fortsetzte und Wilhelm, der später als Pastor in Olpe starb. Am 14. April
desselben Jahres schritt der Vater zu einer zweiten Ehe mit Maria
Josina Funcke, die ihm noch zwei Söhne schenkte: Petrus Ludovikus
Antonius und Augustus. Ersterer starb als Kind; letzterer trat ebenfalls in den Jesuitenorden ein, doch nach zwei Jahren schon wurde
seinem jungen Leben ein Ziel gesetzt, und er folgte seinem Bruder
in die Ewigkeit. Nach dem Tode des Vaters vermählte sich dessen
Witwe mit dem Kaufhändler Johann Salice aus Siegen. Dieser Ehe
entsproß ein Sohn Bonaventura, der 1755 auf der Kölner Universität
<n

studierte. So hatte Rötger Hundt außer seinen beiden Brüdern noch
zwei Halbbrüder und einen Stiefbruder.
Die 7. Matrikel der alten Universität Köln von 1709—1753 ist nicht
mehr vorhanden, doch konnten die Studierenden jener Zeit hauptsächlich aus den artistischen oder philosophischen, wie auch aus den theologischen Dekanatsbüchern ergänzt werden. (Vgl. Heimatbl. Nr. 7, S. 81,
Jahrgang 4). Unter den Canonikern findet sich auch IX 347 C. Rutg.
Hundt, Olpensis, div. am 1. 6. 1729. (Divites bedeutet, daß er aus
eigenen Mitteln studiert habe.) (Die Matrikelnummer ist 790,169.) Als
Rötger am 23. Oktober 1731 in den Jesuitenorden der niederrheinischen
Provinz eintrat, war er artium liberalium et philosophiae Magister, d. i.
Doktor der Philosophie. Dann wurde er als Lehrer an das Collegium
S. I. zu Köln berufen, wo er von der untersten Gymnasialklasse
(infimae) bis zur Rhetorik von 1734—1739 tätig mar. Von 1739
bis 1742 studierte er Theologie in den Collegien von Büren 1 Jahr,
Paderborn zwei Jahr und erhielt im September 1742 wahrscheinlich
vom Weihbischof Meinwerk Kaup die Priesterweihe. Seinen dringenden Wunsche, „in fernen Landen der Heidenvölker dunkle Nacht
durch Jesu Strahlennamen zu erleuchten, daß den Tribut der Liebe
sie ihm zahlen und selig preisen seines Kreuzes Macht" stand nun
nichts mehr im Wege. Nachdem seine Obern ihm ein Arbeitsfeld in
der brasilianischen Ordensprovinz, die damals zur Krone Portugals
gehörte, angewiesen, machte er sich freudig zur Abreise bereit. Sein
Weg von Paderborn nach Köln, wo er sich einschiffen sollte, führte
ihn über seine Vaterstadt Olpe. Dort nahm er von den Seinigen und
der Heimat Abschied.
Die Familienchronik berichtet über dieses Ereignis wörtlich: „1742
den 10. 8. bris ist mein Herr Ohm Rötger Hund nach profiliert gereist."
— Bei dieser Gelegenheit wird er das holzgeschnitzte Reliquienkreuz,
welches nach den Angaben des f Domkapitulars Schnüttgen in Köln
eine Klosterarbeit des 17. Jahrhunderts ist, seinem Bruder Wilhelm
Hundt, späterem Pastor zu Olpe, geschenkt haben. Es befindet sich z.
Z. im Besitze der Geschwister Liese zu Köln, deren Großvater Wilhelm
Josef Hundt es ihrer Mutter Clara Liese geb. Hundt mit der Mahnung
übergeben hat, das Kreuz „hoch in Ehren zu halten, es sei ein teures
Andenken von einem Jesuitenpater Hundt." —
lieber den Besuch in Olpe berichtet auch das dortige Bruderscbaftsbuch von den sieben Schmerzen Mariae folgendes: „Zwei aus Olpe
stammende Priester der Gesellschaft Jesu, P. Hundt und P. Hengstebeck, welcher von ihren Obern die Weisung erhielten, als Missionare
nach Indien zu gehen, machten vor ihrer Abreise dorthin einen Besuch
in ihrer Vaterstadt und ersuchten bei dieser Gelegenheit den Vorstand
der Bruderschaft, sie möchten doch bei den Bruderschaftsandachten ihrer
im Gebete gedenken, wohingegen sie täglich beim hl. Opfer ein Memento
für die Bruderschaftsmitglieder machen wollten . Das Versprechen
wurde beiderseits gegeben und angenommen. Mehrere Jahre lang
ward das Versprechen seitens des Vorstandes gehalten.
Als
man aber lange Zeit von den beiden Missionären nichts mehr
gehört hatte, glaubte man, sie seien bei jenen wilden Völkern der
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Krone des Martyriums teilhaftig geworden und unterließ das Gebet
für sie. Nach einiger Zeit gelangte jedoch an einen Herrn Lustodis in
Köln von den Patres ein Brief, des Inhalts, er möchte sich doch in
Olpe bei dem Vorstand erkundigen, weshalb man bei den Bruderschaftsandachten ihrer nicht mehr gedächte, da sie doch täglich für jene beteten.
Von dieser Zeit an nahm man das Gebet wieder auf. Dieser Brief
ward allmählich am Feste Mariae Himmelfahrt bei der Bruderschaftsandacht von dem Benefiziaten vorgelesen. Bei dem großen Brande
1795 ist er mit den Annalen der Bruderschaft leider vernichtet worden."
Fortsetzung folgt

Line Dorfchromk von Neuenkleusheim
bei Olpe.
Schluß aus Nr. 5.
Von Studiendirektor i. R. Dr. Wacker, Beuron (Hohenzollern).
1813. Im Monat November kriegten wir in unserm Dorfe die ersten
russischen Truppen zu sehen.
Den 14. dito wurden in unserer Gemeinde 3000 Mann durch mich
einquartiert. Viele Einsassen verließen ihre Häuser und gaben preis,
was sie hatten. Doch die strenge Disziplin der Truppen hatte das
Dorf und dessen Habe geschützt.
Der General lag bei Hr. Bast in Quartier.
Nachtrag.
1780 wurde die hiesige Mühle gebaut und von der Stadt Olpe
wurde der Prozeß eingeleitet gegen Neuenkleusheim, denn Olpe wurde
klagbar gegen Kleusheim, und wollte ein Bannrecht behaupten. Die
Mühle sollte geschlossen werden; diesem Befehle setzten die Kleusheimer Ungehorsam entgegen und hemmten einstweilen hierdurch die
Schließung der Mühle.
Die Stadt Olpe zeigte dieses Spolium an, und es ging vdn Bonn
der kurfürstliche Befehl aus, die Stadt Olpe sollte mit starker Hand
die Mühle schließen. Es war im Jahre 1791, den 18. März, morgens
11 Uhr, da kamen die Ölper Bürger an der Zahl 450 Mann mit
fliegenden Fahnen, mit Flöten und Trommeln unter Kleusheim an.
Aber leider, welch ein Ausgang für die Ölper. Unter Kleusheim bei
Röttgers Felde, am Röringhauser Wege, fing die Ataque an, die
Ölper retirierten mit ziemlich blutenden Köpfen. Durch die Delle im
Hohenhagen suchten die Olper den Weg nach Hause. Nun wurde Militär, nämlich 2 Compagnien unter dem Befehl des Hauptmanns von Ledebur aufgeboten, dieses lag zu der Zeit in Winterberg in Kantonierung. Dieses Militär war 2 Tage auf dem Marsche, da ließen die
Kleusheimer die Mühle schließen, und die Execution hörte auf. Die
Kosten betrugen 750 Thlr., welche jedoch zuletzt vom Kurfürsten Maximilian Franz nachgelassen wurden.
Der Prozeß dauerte 16 Jahre. Im Jahre 1806, den 11. September,
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fingen wir an zu mahlen. Die Ölper mußten die Kosten mit 861 Thl.
24 kr. in Konvenz-Münze *) bezahlen.
Beschreibung
des im Jahre 1816 entstandenen Mißwachs und des darauf im Jahre
1817 erfolgten Hungers.
8 1.
Da ich mir die Mühe geben werde, und für meine Nachkommen, auch
deshalb für jeden Freund der alten Geschichte etwas aus meinem
Zeitalter niederzuschreiben, so verdient gewiß folgende Begebenheit
hier auch eine Stelle. Im Jahre 1816 war ich 37 Jahre alt und hatte
die hiesige Schule fünfzehn Jahre als Normalisirter Lehrer versehen,
genug, ich war im Stande, eine Beschreibung, wo von ich Augenzeuge
gewesen bin, in ihrem totalen Umfange zu entwerfen.
8 2.
Der Druck eines 4jährigen Revolutions- und zuletzt eines Bertheithigungs-Krieges hatte Deutschlandsbewohner sehr gedrückt, nicht
aber so wie das 1817te Jahr. Denn im Jahre 1816 wäre eine so nasse
Witterung, daß man vom Anfänge des Monats May bis Ende Dezember nur 19 Tage Sonnenschein ohne Regen hatte.
Diese Nässe verbreitete allenthalben Mißwuchs, und besonders in
unserm Westfalen. Die Brodfrüchte konnte man im Durchschnitt nicht
höher als ein Sechstel bei der Ärndte rechnen, mithin blieben fünf
Theile aus, und dieser 6te Teil war ebenfalls an Mehl arm.
8 3.
Nicht allein die Brodfrüchte, sondern auch die Haber hatte nicht
das gehörige Mehl, und alle Gemüharten waren schlecht gerathen,
und hatten wenig Gedeihen. Hieraus entstand nun das Hungerjahr.
Das Vieh wäre im Frühjahre wegen dem schlechten Futter abgekommen, und lieferte den Menschen kaum die halbe Nahrung. Ochsen und
Kühe, womit man arbeitete, wurden in der Lenzzeit matt und fielen
wie Schneeflocken bei der Arbeit nieder. In der hiesigen Gemeinde
hielten nur drei Ochsen die Lenz-Arbeit aus.
8 4.
Noch eine sehr schädliche Folge hatte die nasse Witterung für das
1817te Jahr, denn die Früchte waren im Jahre 1816 nicht reif geworden,
und auch naß eingescheuert, daher auf den Balken in den Häusern verstickt, und zum Keimen für das künftige untauglich. Betrübt war
es im Frühjahre, als viele Menschen ihre Haberfelder umsäen mußten,
weil die erste Saat nicht aufgehen wollte. Die Viertel Haber kostete
einen Reichsthaler oder der Malter zwölf Rthlr. Dieser Haberpreis
stieg so hoch, daß die Virtel V/2 Reichsthaler oder das Malter achtzehn Rthlr. kostete.
8 5.
Die Brodpreise fingen in dem Jahre 1817 im Monate May an zu
steigen, schon lange hatten acht Pfund Brodfrüchte zehn Stüber gekostet,
*) Nach dem Münzfuß, der durch Staatsvertrag von 1753 zwischen
Oesterreich und Bayern vereinbart war, dem dann fast alle deutschen
Staaten beitraten.
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und die Teurung des Vrodes stieg, bis acht Pfund sechs und vierzig
Stüber kostete, diese Preise machten nun eine allgemeine Hungersnoth.
Die Kartofelen kosteten per 100 Pfund zwei Rthler, auch für diesen
Preis waren keine mehr zu haben, weil dieselbn wie alle andern Früchte
schlecht gerathen waren. Diese Preise dauerten so lange, bis im Monate Juli 1817, als man eine bessere Äerndte vorsah, da fiel der
Brodpreis auch.
8 6.
Nun fing der Jammer erst recht an mit dem Anfänge des 1817ten
Jahres, dann aller Vorrath von den wenigen Früchten und vom Gemüße waren vollends verzehrt, und die Preise wie gesagt waren nicht
zu bezahlen.
Schrecklich und schauderhaft war es anzusehen, wie der Hunger die
Menschen mißgestaltet hatte.
Mit tiefgebeugtem Haupte und todtenblassen Gesichtern, trübe weit
im Kopfe liegenden Augen und mit knickenden Beinen gingen die
Menschen einher. Kinder lagen vor den Thüren auf den Straßen und
Wegen als wenn sie schliefen, nur allein der Hunger hatte sie zu Boden
geworfen.
Späterer Zusatz.
1805 kam ich aus Arnsberg aus dem Normalkurse, und fing die neue
Lehrmethode an.
1816, den 8. August, wurden wir Preußisch.
1817 war das Hungerjahr, welches vorn beschrieben ist. —
1827 wurde die hiesige Kirche unter dem Hw. Pastor Stahl gebauet.
1838, unter dem Hw. Pastor Gauksterdt, wurde die Pastorath neu
gebauet.
1839 desgleichen die hiesige Schule.
1840, im August, kam mein Sohn Wilhelm aus dem Seminar in
Büren, und fing im Dezember desselben Jahres seine Laufbahn als
Lehrer an.
Reihenfolge der hiesigen Pastorn.
1. Der erste Pastor, den ich hier kannte, war Joh. Stamm. Bei
diesem empfing ich die erste heilige Kommunion, den 8. April 1790. Dieser Herr war hier 45 Jahre Pastor und starb 1791, den 11. Septber.
2. Der zweite Pastor war Joseph Tripp.
3. Der dritte Franz Joseph Bröcher.
4. Der Vierte Joh. Wilhelm Schiefer.
5. Der Fünfte Heinrich Jos. Becker.
6. Der Sechste Johann Stahl.
7. Der Siebente Ferdinand Gaucksterdt.
8. Der Achte Michel Kleinsorgen.
9. Der Neunte Gustav Hemmerich.
N. B. Zwischen den beiden Letzten wurde die Pfarre eineinhalb
Jahr von Hw. Heinrich Hoffmann administirt.
An diesem Umstande waren die Röringhauser Schuld, weil dieselben
nicht bei Alten- und Neuenkleusheim stimmten.
Von fremder Hand hinzugesehl:
N. B. Der Herr Gustav Hemmerich mar hier beinahe 10 Jahre
Pastor und starb 1859, am 13. August.
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Der Verfasser dieser Schrift. Lehrer Joh. Peter Wacker, feierte am
18. Oktober 1857 seine (50jährige) goldene Hochzeit, wobei er von Sr.
Majestät Friedrich Wilhelm IV. mit einem Geschenke beehrt wurde
und 1858 entschlief er sanft im Herrn, in seinem 83ten Lebensjahre, *)
am 4. Novb.
Ruhe seiner Asche.
*) Das ist ein Irrtum. Nach den Kirchenbüchern war er i. I.
1778 geboren, er starb also im 81. Lebensjahre.
Plattdeutsch

als

Gerichtssprache.

Nach einer Entscheidung des Oberlandgerichts Oldenburg ist das
Plattdeutsche aintlich als Gerichtssprache anerkannt worden; an manchen
ländlichen Amtsgerichten wurden bisher schon die Verhandlungen vielfach plattdeutsch geführt.
Ortschronik.
Attendorn. Die hiesige höhere Mädchenschule der Ursulinen erhielt
die behördliche Genehmigung als Lyzeum. (Sauerl. Volksbl.)
Olpe. (Stadtomnibus-Verkehr.) Seit dem 27. Februar ist durch
Autobusunternehmer Koopmann aus Meinerzhagen mit Unterstützung
der Stadt ein „Stadtomnibus-Verkehr" eingerichtet. Es werden drei
Linien befahren. Auf der Strecke Olpe—Gerlingen—Wenden verkehren
vormittags 4, nachmittags 3 Wagen; von Olpe über Stachelau nach
Neuenkleusheim fahren vorm. 3 (davon 1 nur bis Stachelau) nachm. 5
Wagen (davon ? nur bis Stachelau): die Strecke Olpe—Drolshagen—
Wegeringhausen wird vor- und nachmittags von je 2 Wagen befahre».
Schönau. In unserem Jagdbezirk sind zur Hebung des Wildbestandes fremde Hasen und Fasanen ausgesetzt.
Wat dei ahl Zlurschütz vertahlte.
Halt diek an de Brei!
De Gebrüder Kleinches van der Muere kamend ut ärrem Louhuse no
häime. „Märricketrin", saggtend se füör de Hushällersche, „wie heut
ower Zaloth imme Garen, dat is en wahre Stoht. Stellend uns doch
moren wat terechte." — Un am anderen Dah stung en grauten Kump
voll Zaloht recht awetietlich oppem Dische. Un bat baien scheppeten siek
örlick dervan op. „Zaverment, Päiter", reip do middem imme Kaien
der äine, „halt diek an de Brei!" (Et Märricketrin hah nämlich statt der
Flasche met Jettig de Flasche met Kempers Klaren geschnappet.)
WM" Sauerländer, werbet in Eurem Bekanntenkreise für die
„Heimatblätter"! — Der ganze Jahrgang (12 Nummern) kostet frei
ins Haus gebracht Z,00 Mk. (Postscheckkonto Köln 110 562.)
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe. | Gedruckt in der Derlagsanstalt 5. X.Ruegenberg, Olpe
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as ist das Zeichen eines treuen Volkes, daß es
die Geschichte seiner Vorfahren liebt; nur ein
solches Volk verdient auch eine Nachkommenschaft, die sich um seine Begegllisse kümmert.
3ujfi?raf Dr. Ioh. Zriedr. Zosef Sommer
aus Kirchhundem. 19. T. 1824.
Russische Truppen im Kreise Olpe
in den Zasiren

1613—15.

Heimatvere

Schluß aus Nr. 6.
Von Bürgermeister Wiemers-Wenden.
Unsägliche Not und Bedrängnis hatte das Jahr 1813 ins Land
gebracht und noch war der Russenschreck nicht ganz überwunden, als
im Juni 1814 von neuem russische Truppen, wenngleich auch nicht in
der Masse wie im Jahre vorher, auf der Bildfläche erschienen. Ein
russisches Dragoner-Regiment marschierte ein und nahm für den 8.
und 9. Juni mit Offizieren und Mannschaften Quartier in den Ortschaften des Amtes Wenden. Noch einmal wiederholte sich das kriegerische Schauspiel mit all seinen bereits geschilderten unliebsamen Begleiterscheinungen wie im Vorjahre, grell beleuchtet durch die Armut
der Bevölkerung und die Unmoral der Truppen. Zum Glück war die
Einquartierung diesesmal nur von kürzerer Dauer, das Regiment setzte
sich wieder in Marsch auf Olpe zu.
Im allgemeinen wissen die Chroniken im Kreise Olpe und die mündliche Ueberlieferung über die Durchgänge der Truppen in jener Zeit
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nur wenig zu erzählen; außer der schon genannten Chronik von Saalhausen bringt nur die Schulchronik von Schönau eine kurze Notiz
hierüber.
In ihren Massen, ihrer Zusammensetzung und Buntheit mögen die
Truppen ein seltsam bewegtes, geräuschvolles Leben in unsere sonst so
stillen Berge hineingetragen haben. Es war ein ewiges Kommen und
Gehen, Einmarschieren und wieder Abmarschieren: klappernde Hufe,
ratternde Geschütze, Säbelrasseln auf den Straßen, und niemand wußte,
woher, wohin.
Aeußere Erinnerungen an diese Heereszüge sind in hiesiger Gegend
wenig mehr vorhanden. Vergilbte Kriegsakten aus jener Zeit enthalten noch zwei Schriftstücke in russischer Sprache, in welchen ein Kosakenoffizier der Gemeindebehörde den Empfang von Futtermitteln bescheinigt. — Außerdem sollen russische Soldaten in Drolshagen eine
Offizierschürpe zurückgelassen haben, die sich dort heute noch im Privatbesitz befindet.
Für die durchziehenden Truppen waren nach den vorliegenden, allerdings nicht mehr vollständigen Akten kleinere Fouragemagazine errichtet in Wenden, Gerlingen, Hillmicke, Elben; *) größere bestanden in
Olpe und Siegen. Nach Olpe lieferten die Justizämter Olpe und Eslohe; — nach einem Bericht des damaligen Schultheis wurden aus
diesem Magazin gegen 8000 Pferde verpflegt. — Die Aemter Attendorn und Bilstein hatten im Jahre 1813 im ganzen 3380 Scheffel 90
Metzen Hafer an das Magazin in Siegen geliefert. — Ferner wird
berichtet, daß im Dezember 1813 jeder Einwohner des Rhoder Kirchspiels verpflichtet war, wiederholt Heu, Hafer, Stroh usw. in bestimmten
Mengen auf die Höhe von Oehringhausen zu bringen.
Ein in Olpe errichteter Fuhrpark ermöglichte die dauernde Gestellung von Vorspann und Kriegsfuhren aller Art. — Wurden unter
dem Joche Napoleons Bürger und Bauern schon bis aufs äußerste
durch Kriegsdienste und Kontributionen bedrückt, so kamen infolge der
anhaltenden Truppenbewegungen hinzu die Kosten für Vorspanndienste, Kriegsfuhren und die dabei erlittene Einbuße an umgekommenem oder weggekommenem Zugvieh, ferner an gestohlenen Lebensmitteln und Kleidungsstücken, an Zehrungs- und Lazarettkosten, Gestellung von Fourage, Fleisch, Brot, Branntwein usw. Die französischen Truppen lebten auf ihren Durchzügen zumeist vom Requirieren
und Fouragieren, das aber in das schon längst zur Gewohnheit gewordene Plündern ausgeartet war. Daß aber auch die verbündeten
russischen Truppen bei ihren „Requisitionen" nicht gerade glimpflich
zu Werke gingen, beweisen noch vorhandene Beschwerden, die damals
bei verschiedenen Behörden des Kreises schriftlich niedergelegt wurden.
Uebergriffe und Gewalttätigkeiten der Kosaken waren nicht selten, und
es ist nicht zu verwundern, wenn es zu Widersetzlichkeiten der sauerlündischen Bauern gegen die rauhen Söhne der russischen Steppe gekommen
ist; da mag mancher in berechtigtem Zorn zum Dreschflegel und zur
Forke gegen den russischen Bundesbruder gegriffen haben. — Zu
*) Diese Magazine waren in der Zeit vom 6. bis 8. November 1813
errichtet worden und wurden 1815 wieder aufgelöst.
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Rahrbach kam es nach einem Berichte der Gemeindebehörde am 9.
November zu regelrechten „Plünderungen und Erpressungen" durch die
Truppen. Das Großherzogliche Justizamt zu Bilstein enschädigte später
die Ortschaft hierfür mit dem Betrage von 301 Gulden 6 Kreuzern. *)
Die Abgaben und Lieferungen, die in den Jahren 1813 bis 1815
für die russischen Truppen im Kreise Olpe geleistet waren, beliefen sich
insgesamt auf 180 311 Florin 7 Kreuzer. Dieser Betrag wurde in den
folgenden Jahren von der Landkriegskosten-Kasse zu Arnsberg als Entschädigung bezw. Ausgleich unter die Gemeinden des Kreises Olpe
verteilt. **)
Die allgemeine Regelung des Einquartierungswesens oblag hierzulande bis zum Jahre 1816 der „Großherzoglich Hessischen für das Herzogthum Westfalen angeordneten Kriegs-Commission" in Arnsberg.
Die Entschädigung der durch die Einquartierungen und Lieferungen
erlittenen Kriegslasten und ihre Ausgleichung unter den Gemeinden
regelte in den späteren Jahren unter preußischer Herrschaft die zu diesem Zwecke ins Leben gerufene „Kgl. Liquidations-Kommission" zu
Arnsberg. —
Große Lasten und Leistungen waren dem Lande bereits auferlegt
infolge der Durchzüge der österreichischen Truppen während des Krieges der verbündeten Heere gegen die Franzosen in den Jahren 1794
und 1795, wofür die Entschädigung noch nicht einmal geregelt war.
Neue Lasten bürdete 1806 die französische Gewaltherrschaft auf; geradezu unerschwinglich aber schienen die Opfer, die noch in der letzten
Periode des Freiheitskrieges von der Bevölkerung gefordert wurden.
Es war eine harte Zeit. Jedoch die Franzosenherrschaft ging bald zu
Ende, und die fremden Truppen räumten das Feld. Das Land war
wieder frei!
Studierende der allen Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
Fortsetzung aus Nr. 5.
Von Auguste Liese-Köln-Bayenthal.
Nr. 290. Caspar TUöllendiek, Olpensis, 1762. Johann Caspar M.
wurde am 25. 4. 1743 geboren und ist wahrscheinlich Dominikaner P.
Joachim geworden. — Ein R. D. P. Joachim Möllendiek erscheint
1769 als Pate bei einem Kinde seines Bruders Johann. Ein weiterer
*) Herr Pfarrer Weber in Lichtenau bei Paderborn (im Kreise
Olpe beheimatet) teilte mir mit, daß nach einer Erzählung seiner Großeltern den Kosaken bei ihrem Abzüge aus den Quartieren in Neuenkleusheim ein junges Mädchen gewaltsam entführt hätten. Sein Großvater sei auf Bitten der Eltern dieses Mädchens der Truppe nachgeritten
und habe durch Verhandlung mit einem bei ihm einquartiert gewesenen
russ. Offizier erreicht, daß das Mädchen wieder frei gegeben wurde.
Der Vers.
**) Nach einer Verordnung vom 7. 5. 1814 wurde das volle Quartiergeld eines gemeinen Soldaten mit 30 Stübern, das eines Unteroffiziers mit 45 Stübern gerechnet; der Offizier rechnete zu 3 Gemeinen,
der Stabsoffizier zu 4, ein Obrist zu 12, ein General zu 18 Gemeinen.
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Bruder wird Rev. doctiss. Franc. Jos. Möllendiek sein, der ebenfalls
unter den Paten aufgeführt ist. — Die Eltern des Kaspar M. hießen:
Bernhard Möllendieck, Rotgerbermeister zu Olpe und Anna Maria
Werth.
*
*
*
Hier seien kurz einige Dominikaner unserer Gegend erwähnt:
1. herbord von Attendorn ist 1369 auf dem Provinzialkapitel der
Dominikaner zu Ruppin als Prior des Klosters Nymwegen. 1375,
den 28 April, ist er Prior in Wesel. Das Kapitel zu Soest (zwischen
1409 und 1416) erwähnt ihn als verstorben. (Mitteilung vom ş P.
v. Loe in Düsseldorf.)
2. Wilhelm Kühn, Dominikaner, 1729, aus Olpe. Er wird ein Sohn
des Kupferschmiedes Peter Kühn zu Olpe und dessen 2. Frau Anna
Margareta Liese sein.
3. P. Ludwig Kühn, Dominikaner 1732, Sohn des Johann Kühn
zu Olpe und der Anna Maria Kramer. — Sein Bruder Caspar Kühn
hatte das Falcke'sche Beneficium in Olpe und Schmallenberg inne.
4. P. Raimundus Jäger, Dominikaner, 1736, aus Olpe.
5. Tß. Franc. Sühn. Dominikaner, 1746. Eltern: Peter Kühn und
Anna Katharina Zeppenfeld zu Olpe.
6. Franz Wilhelm Josef Hengstebeck. Dominikaner, 1763, aus Olpe.
7. P. Raimundus Limper, Dominikaner bis 1803, aus Rahrbach.
(Bergl. Rr. 281.)
8. Ioh. Philippus Liesen, geb. zu Würdinghausen, getauft am 12. 11.
1730. Eltern: Adam Theodor Lysen und Anna Dorothea Fischer zu
Würdinghausen.
9. Es erscheint ferner und zwar als Pate zu Würdinghausen am
12. 7. 1779 ein R. D. P. Ferdinandus Liese, ord. s. dominici p. t. superior susati (in Soest). (Dieser ist vielleicht identisch mit P. Philippus
Liese.)
*
*
*
Nr. 291. Arnold Gertmann ex Attendorn 1762. Vielleicht Johann
Arnold Anton, * 14. 4. 1743, verheiratet mit Wilhelmine Kreuzmann.
Nr. 292. Johann Langenohl ex Niederhoff, 1762.
Johannes
Marianus * 21. 1. 1744 ş4. 12. 1808, war Pastor in Westönnen.
(Fam. Chronik) Eltern: Joh. Peter Langenohl. Gutsbesitzer zu Nierhof
und Anna Margarete Plenker (aus Saalhausen).
Nr. 293. henr. hoffmann, Attendoriensis, 1764. Er hatte 1760
das Stipendium der Gertmann'schen Studienstiftung inne. Eltern:
Daniel hoffmann und Elisabeth Gertmann.
Nr. 294. Joh. Ruß (Nieß?) Silbergensis, 1764.
Nr. 295. Joh. Berfter ex Olpe (?), 1764.
296. Bern. Aloys. Deimel. Olpensis, 1766. Er war geboren am
5. 10. 1749, trat am 22. 10 1768 in den Jesuitenorden ein, aber 1770
wieder aus. Eltern: Joh. heinr. Deimel „Haupt der Gemeinheit" zu
Olpe (gebürtig aus Schmallenberg) und Eva Katharina Eöfterus,
Schwester von Nr. 238.
Nr. 297. Edmund Funcke de Olpe 1769. Er ist ein Halbbruder
von Nr. 276. Joh. Edmund war geboren am 23. 11 1751, ş15. 3. 1803
(begraben am 16. 3.), studierte später in Würzburg und ließ sich in
Ivo

seiner Vaterstadt als praktischer Arzt nieder, war Apothekenbesitzer und
Bürgermeister daselbst. Vgl. Nr. 5. Jg. 3, Seite 52 und Nr. 6. Seite 61 fg.
„Die Apotheke in Olpe." Zu dieser Abhandlung seien hier einige Berichtigungen nachgetragen. Nicht die Familie Brocke stammte aus
Koblenz sondern die Frau Franz Anton Brocke, Maria Gertrud geb.
kalt, Eltern der Maria Josefa Brocke, welche mit Dr. med. Josef Funke
rerheiratet war. Vgl. Sauerländ. Geschlechterbuch Bd. I S. 372, Anmerk. 65.
Als der Letztere seine Braut entführte und mit ihr zu ihrem Vetter,
Pastor Ignatz Brocke, nach Kirchen (nicht Fischbach) eilt, begleitete sie
der spätere Flurschütz Joh. Franz Lippe auf einem zweiten Pferde.
Die Kosten dieses Besuches mußte die einstige Braut, nachdem sie schon
drei Jahre Witwe gewesen, nach dem Tode des Pastors Brocke, an
dessen Miterben Notar Altenkirchen bezahlen, was diese und nicht ihre
Schwiegermutter, Wwe. Dr. Edmund Funcke, Rosetta geb. Schruck,
getan hat. Edmund Funcke schrieb:
Observ-ltionum medicarum de vermibus quam una cum semicenturia
theorematum practicorum de sudore et sudoriferis ad meutern Hippucratis
pro supr. Doct. med. laurea propugnandem suscepit autor. Wirceburgi
Nitribit. 1777. 8. (Seibertz, Wests. Beitr. I, 236.) Eltern: Dr. med.
Jodocus Edmundus Funke und H FrauAnna Katharina Liese. Vgl.
Nr. 315 und Nr. 326 und Nr. 274.
Nr. 298. Casimir Harnischmacher, Drolshagensis, 1771.
Peter
Casimir wurde am 24. 1. 1754 geboren, war 1788—1799 Canonikus
des Bonner Cassius-Stiftes und Administrator und Pfarrer in GrauReinbach bei Bonn. (Gesch. der Pfarreien d. Erzd. Köln, Dek. Brühl,
I Teil S. 25.) Eltern: Peter h. Stadtsekretär zu Drolshagen und
(II Frau) Anna Margareta Bonzel. Sein Bruder Joh. Franc. Antonius
h. siehe Nr. 306.
Nr. 299. henr. Lau. Schlösser, Drolshagensis, 1771.
Nr. 300. Joh. Sondermann ex Heide, 1771. Johann Wilhelm
Taoer, Sohn der Eheleute Johann Wilhelm Sondermann zu Heiderhof
(aus Lütringhausen) und Anna Magdalena Bracher wurde am 14. 3.
1750 zu Heiderhof bei Drolshagen geboren, war 1787 Vikar zu Drolshagen und wurde daselbst am 27. 1. 1801 begraben.
Nr. 301. Johann Heinrich Sommer ex Kirchhundem, 1772. Er
war 11. 2. 1757 als Sohn der Eheleute Johann Sommer, Guts- und
Gewerksbesitzer zu Kirchhundem und Katharina Aloysia Harnischmacher
geboren, vgl. Nr. 330.
Studierte auf dem Jesuiten-Gymnasium zu
Siegen und Köln, besuchte die Universität Köln von 1775—1777 als
stud. jur., ging zuletzt noch 1 Jahr nach Bonn, wo er am 16. 9. 1778
nach wohlbestandener Prüfung zum Advokaten ernannt wurde, während er schon früher in Köln als artiurnliberaliurn etphilo8ophiaeMagister
promoviert hatte. Dann praktisierte er in seinem Geburtsorte, ging
1 Jahr nach Wetzlar, um unter dem bekannten ReichskammergerichtsAssessor v. Albini zu arbeiten, kehrte dann in seine Heimat zurück, wo
er ohnehin als Eisengewerke begütert war und verharrte dort in seiner
Advokatur, bis er am 12. Mai 1818 an den Folgen eines Stickflusses
starb. Er heiratete am 29. 10. 1791 Maria Franziska Liese aus Olpe
(Vgl. Sauerl. Gesthl.-Buch I, S. 348.)
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Er schrieb: 1. Rxertitation suris pupliei de snstis advocatio Caesarae,
Iimitibus Colon. 1778, 4. — 2. De via juris adversus decreta magistratum
superiorum administrantium in principatibus independentibus vulgo sonvercinis in specie terris foederis Rhenania praecipue magno Ducato Hassiae
singulatim Ducatu Westphaliae.
Eine Schrift oon 67 §§ in schönstem Latein mit reicher Literatur, deren
liberale Tendenz gegen die Administrationswut und Unbeschränktheit der
Administratiobehörden gerichtet ist. Da der Rheinbund eben nach der
Vollendung dieser Schrift im Jahre 1813 aufhörte und zu erwarten war,
daß die Regierung liberale Grundsätze annehmen würde, so wurde
der Druck überflüssig. Sie ist also bis jetzt Manuskript geblieben.
(Seibertz, Westfäl. Beitr. I, S. 138.)
Nr. 302. Heinrich Josef Feldmann ex Feldmannshoff, 1773. Dieser
starb als Pastor in Rhode. Eltern: Joh. Josef Eustach Feldmann zu
Feldmannshof bei Drolshagen, Anna Christine Greve.
Nr. 303. Anton Harnischmacher, Drolshagensis, 1773. Er wird
identisch sein mit Joh. Franc. Aut. Harnischmacher, geb. 11. 10. 1755,
Hofadvokat zu Drolshagen, Bruder vor Nr. 298 und heißt später
auch „Franz H.". Er ließ drucken: „Von der verhältnismäßigen Bestimmung der Straßen". Bonn, 1777, 4. (Seibertz, Wests. Beitr. zur
deutsch. Geschichte, Bd. 2, Seite 292.)
Nr. 304. Ant. Niederstem ex Lenne, 1774.
Nr. 305. Joh. pet. Hütte ex Pelmicke, 1774. (Ist hier wegen der
nahen Beziehungen zu Drolshagen in früherer Zeit mit aufgeführt.)
Nr. 306. Josef Butz, Drolshagensis, 1774. Peter Josef wurde am
27. 7. 1752 getauft. Sein Pate war Pastor Joh. Pet. Schlösser zu
Wenden. Eltern: Bürgermeister Josef Clemens Buh, f 1779, Maria
Kathariana Schlösser zu Drolshagen.
Nr. 307. henr. Jos. Brocke. Olpensis, 1774. (Vgl. Nr. 319.) Adam
Heinrich Josef war ein Sohn des Kaufmanns Johann Franz Brocke zu
Olpe und der Helena Fuhr aus Wipperführt, geb. 17. 2 .1756, -j- zu
Wipperführt als Richter. Sein Sohn Joh. Heinrich Brocke starb zu
Olpe am 10. 8. 1872, wo er in dem, von Franz Josef Hundt erbauten,
von dessen Erben käuflich erworbenen sogen. Salzmagazin das bekannte
Hotel Brocke „Prinz von Preußen", später „Deutscher Kaiser", begründete, welches 1912 abbrannte. (Vergl. Nr. 319.)
Nr. 308. Joh. Eb. hocberg ex Attendorn, 1775.
Nr. 309. Beruh. Metz ex Attendorn, 1775.
Nr. 310. Christof Brunabend ex Attendorn, 1775. Dieser ist später
zu Attendorn verheiratet mit Elisabeth Dingerkus.
Nr. 311. henr. Biermann (?), ohne Ortsangabe, 1775.
Nr. 312. Franc. Tav. Jgn. Deimel, Olpensis, 1775. Bruder von
Nr. 299.
Nr. 313. Theodor Neuhaus ex Neunhauß, 1775.
Nr. 314. Joh. Adam. Bonzel ex Drolshagen, 1776. Dieser war
getauft am 1. 9. 1759, ist später Canonikus in Geseke. Eltern: Heinr.
Jos. Bonzel. Kaufmann und Kämmerer zu Drolshagen, Anna Maria
Bender (aus Kirchen.)
(Fortsetzung folgt.)
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Fortsetzung aus Nr. 6.
Bon Auguste Liese, Köln-Bayenthal.
P. Rötger Hundt reiste am 11. Oktober 1742 in Begleitung van
P. Brewer, einem geborenen Kölner, nach Brasilien ab. Der vorgenannte P. Johann Ewerhard Hengstebeck, (* 19. 1. 1725) trat am 21.
Oktober 1742 in die niederrheinische Provinz der Gesellschaft Jesu ein,
— vielleicht reiste er mit P. Hundt zusammen ab — wurde 1756 ebenfalls nach Süd-Amerika geschickt, wo er in Neu-Granada und Peru
wirkte. Nach der Vertreibung kehrte er nach Deutschland zurück und
starb zu Bremen am 20. Mai 1772. Zwar geben die alten Kataloge
keinen näheren Aufschluß über den Aufenthalt in Brasilien, es wird
darin nur gesagt, daß P. Hundt ein phlegmatisches Temperament gehabt habe, von gutem Urteile gewesen sei und sich außerordentlich
tüchtig zu allen Arbeiten, wie auch unermüdlich gezeigt habe. Seine
Gesundheit sei sehr kräftig gewesen. Sie ließ ihn den Wechsel des
Klimas, sowie die Einflüsse der heißen Zone mit Leichtigkeit ertragen.
An anderer Stelle wird von ihm berichtet, daß er in Brasilien fast
20 Jahre lang mit großem Segen gewirkt habe. Mit vorzüglichen
Eigenschaften und herrlichen Geistesanlagen ausgestattet, verfügte er
auch über ein umfangreiches Wissen, und sein sicheres Urteil ward
allgemein anerkannt. Seine unermüdliche Tätigkeit fand in dem
weiten Arbeitsfelde der Missionen ihre höchste Befriedigung und
seine Befähigung zu allen Arbeiten sah seine Mühe mit den schönsten
Erfolgen gekrönt. So wurde er nicht umsonst „vir egregius" d. i.
hervorragender Mann genannt.
Zwei seiner Briefe haben sich erhalten. Sie wurden in den Jahren
1746 und 1752 an den Beichtvater der Königin von Portugal, P.
Ritter, S. I. gerichtet. Veröffentlicht wurden sie in Stöcklein, Josef:
„Der neue Welt Bott mit allerhand Nachrichten deren Missionarium
S. I." (Augsburg und Graetz). Die jene Briefe enthaltenden Bände
sind äußerst selten, doch besitzt sie die Universitäts-Bibliothek zu
Heidelberg.
Unter dem König Josef Manuel wurde Portugal, welches nach seiner
Trennung von Spanien in kurzer Zeit glücklich und wohlhabend geworden war und seiner volkstümlichen Einrichtungen unangefochten
sich erfreute, durch den berüchtigten Sebastian Jose de Carvalho, bekannter unter dem Namen Marquis de Pombal regiert. Dieser fing
an, mit der größten Willkür gegen das gesamte Volk zu verfahren.
Noch empörender war sein Benehmen gegen die angesehensten alten
Familien des Landes, denn hierbei ließ er sich durch einen unvertilgbaren Haß zu den fürchterlichsten Grausamkeiten hinreißen. Unter
den nichtswürdigsten Vorwänden entriß er ihnen einen Teil ihrer
Güter und bestrafte jede Klage darüber mit Gefängnis, ja selbst martervollem Tod. Er selbst war von niederer Herkunft, ohne höhere Bildung, ein Aufgeklärter im modernen Sinne und hatte durch seine Heirat
mit einer adeligen Witwe in die höheren Kreise des portugisischen
Adels sich hineingedrängt, auch durch niederträchtige Schmeicheleien in
die Gunst des schwachen Königs festgesetzt. Während Pombals
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Schreckensherrschaft sind mehr als neuntausend Menschen als Opfer
seines Argwohns, seines Hasses und seiner unersättlichen Habsucht gestorben. Unter der großen Zahl der Verbannten und Eingekerkerten befanden sich auch viele Jesuiten, doch Pombal leitete mit Geschick seine
Maßregeln auf den Verderb des ganzen Ordens hin. Er war ihnen
gram wegen der glücklichen Colonien, die ihre Ordensgenossen im
spanischen Süd-Amerika gegründet hatten. Unermeßliche Schätze bei
ihnen vermutend, suchte er mit Hülfe feiler Schriftsteller eine Flut
von Schmähschriften gegen den Jesuitenorden zu verbreiten, in denen
er ihn anklagte, er treibe Handelsgeschäfte und habe in Paraguay ein
weltliches Reich errichtet. Als dieses in jenen Provinzen, die der
Schauplatz dieser kaufmännischen und politischen Unternehmungen sein
sollten, bekannt wurde, rief der kirchliche Richter in Santa Fe (Provinz
Rio de la Plata) die vornehmsten Einwohner zu Zeugen auf, und
nach dem einstimmigen Urteil derselben wurden jene Anklagen als
grobe Verleumdungen zurückgewiesen und gebrandmarkt.
Doch
Pombal hörte nicht auf, beim hl. Stuhle zu klagen, daß die portugisischen Jesuiten von der „Heiligkeit ihres Institutes" abgewichen
wären und entriß Papst Benedikt XIV. ein Breve, wodurch die Ordenshäufer in Portugal einer Untersuchung sich zu unterwerfen hatten.
Bald aber gab eine angebliche Verschwörung des hohen Adels gegen
das Leben des Königs in der Nacht vom 3. zum 4. September 1758
eine neue Gelegenheit, die Jesuiten auch in diese Sache zu verwickeln.
Nun wurden alle Jesuiten in ihre Ordenshäuser zusammen gerufen.
Die aus den entferntesten Provinzen sah man wie schwere Verbrecher
von Kerker zu Kerker Hinschleppen, obgleich gegen sie keine förmliche
Anklage gestellt, noch viel weniger ein richterlicher Urteilspruch ergangen war. An dem vorgeblichen Mordversuch gegen den König
konnten sie ohnedies wegen der weiten Entfernung keinen Anteil haben.
Als alle eingetroffen und mit ängstlicher Spannung des Ausganges
warteten, erschien der königliche Brief, dem zufolge alle Jesuiten wegen
der genauen Uebereinstimmung ihrer Ansichten und ihres Benehmens
als des Mordversuches gegen den König schuldig erklärt, weshalb sie
auf ewige Zeiten aus Portugal verbannt und der Jesuitenorden im
Bereiche der Krone Portugals aufgehoben werde. Es geschah dieses
im September 1759. Erschütternde Szenen umgaben die Ausführung
dieses Beschlusses. .
Bei der Aufhebung des Ordens war es dem Minister vorzugsweise
darum zu tun, große Reichtümer zu erwerben. Da aber seine Habsucht
durch das Vorgefundene nicht befriedigt wurde und man in den Zimmern der Einzelnen nichts weiter als ein dürftiges Bett, ein Kreuz,
Bücher, einen hölzernen Stuhl und einen gewöhnlichen Tisch fand,
in den Vorratskammern nur die nötigen Lebensmittel entdeckte, ließ
Pombal durch seine Schergen sogar die Gräber durchsuchen, in die
Kirchen eindringen, die hl. Gefäße, die kostbaren Kirchengewänder und
die Reliquienkästen hinwegnehmen. So war das Gerücht von den
ungeheuren Reichtümern, welche die Jesuiten zusammengebracht,
widerlegt. Der Minister hätte nun von weiterer Verfolgung absehen
müssen, wäre er noch eines besseren Gefühles fähig gewesen. Seine
Wut wurde im Gegenteil dadurch nur gesteigert und so den Schlacht104

opfern Gelegenheit gegeben, durch ihr heldenmütiges Leiden auch die
übrigen Beschuldigungen zu Schanden zu machen.
Nicht weniger als 254 Jesuiten wurden nun als Staatsgefangene
unter strengster Bewachung auf Schiffe verpackt und nach Portugal
geschleppt. Sie erfuhren auf der monatelangen Seereise eine so unmenschliche Behandlung, daß selbst der Kapitän seineVesorgnisse äußerte,
es würde kaum möglich sein, die Jesuiten lebend nach Portugal zu bringen. Ergreifende Berichte von Bruder Jakob Müller aus Köln, einem
Apotheker, der 1767 befreit wurde und seine „Erlebnisse und Leiden
in der Mission von Goa und in den Kerkern von Lissabon" geschildert,
sowie „Reise- und Lebensbeschreibung von P. Thoman" erzählen von
den furchtbaren Leiden, die die Jesuiten auf der langen, viele Monate
dauernden Meerfahrt und in den unterirdischen Verließen am Tajo
bei Lissabon ausgestanden haben. 38 erlagen den Strapazen der Seereise. Sie entgingen größeren Qualen, die den anderen aufgespart
blieben. Ms die Ueberlebenden endlich in den Hafen von Lissabon, dem
königlichen Schlosse gegenüber anlangten, wurden sie zur Festung
St. Julian gebracht, wo in den Kasematten die Kerker lagen. Die
meisten waren so elend und schwach, daß sie kaum auf ihren Füßen
stehen, viel weniger an Land gehen konnten, weshalb die Soldaten fic
auf ihren Schultern hineintragen mußten.
Bezüglich der Reise der brasilianischen Jesuiten haben wir leider
keine näheren Nachrichten, doch wird ihre Behandlung, wenn keine
schlimmere, jedenfalls keine bessere gewesen sein.
Nicht weniger als 124 Jesuiten waren unschuldig auf Befehl des
„sehr grausamen Pombal" in diesen entsetzlichen Gewölben von St. Julian während der Zeit von 1759 bis 1777 eingeschlossen, vielmehr lebendig begraben. Der aus Mainz stammende P. Amselmus Eckart —
er starb 1809 als Jesuit in Rußland — hat in seiner „Geschichte der
Verfolgung der Gesellschaft Jesu in Portugal" (historia Persecutionis
Societatis Jesu in Lusitania"), veröffentlicht im „Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Literatur" von Christoph Gottlieb von
Muer Bd. VII—XI (Nürnberg 1779—1780) ihr Namensverzeichnis
(Bd. IX) beigefügt nach der Reihe ihrer Ankunft.
Die ersten sechs Gefangenen trafen am 21. Februar 1759 ein, ihnen
folgten im April zwei weitere, am 7. November abermals zwei, darunter P. Johannes honratto, Provinzial von Brasilien. Am 14. November 1759 trafen in St. Julian ein 11) P. Emmanuel Gonzaga (f 15. 3.
1765, im Alter von 56 Jahren). 12) P. Rutgerus Hundt, auch Rogerius Canisius und Canisius Germanus genannt aus der niederrheinischen Provinz. 13) Fr. Johannes Baptist Loquiz, Italiener. 14) Fr.
Johannes Fereira (Fidgett), Engländer.
P. Rötger Hundt trat also wenige Tage nach seiner Ankunft in St.
Julian in sein 48. Lebensjahr. Mitten aus seiner segensreichen Tätigkeit
herausgerissen, wurde er nun einem langsamen Tode in schauerlichen
Gruben überantwortet. Ein Teil seiner Mitbrüder aus der brasilianischen Provinz war zuerst in anderen Gefängnissen, so in Azeitao und
Almeida untergebracht. Sie kamen erst nach St. Julian, als der
Krieg mit Spanien auszubrechen drohte. Unter ihnen befand sich auch
P. Brever, der 1742 mit P. Hundt nach Brasilien abgereist war. (F. f.)
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Studierende der alten Universität Köln
aus Attendorn.
Von Prof. Pickert-Attendorn.
In den Heimatblättern berichtet in einer Artikelreibe, beginnend
mit Nr. 3 des Jahrgangs 1825,26, Frl. Auguste Liese-Köln über Studierende der alten Universität Köln aus dem Kreise Olpe, und zu ihren
Ausführungen fügte Herr Pfarrer Janssen-Jmgenbroich Ergänzungen
hinzu. Bei der Lektüre dieser Abhandlungen haben die Attendorner
Leser der Heimatblätter sicherlich mit Genugtung festgestellt, daß unter
den bislang aufgezählten Studierenden aus dem Kreise ein recht große
Anzahl aus ihrer Heimatstadt stammt. Diese Tatsache findet natürlich in
dem Umstande seine Erklärung, daß Attendorn ein Gymnasium besaß,
das seinen Söhnen den ersten Anreiz und die Möglichkeit zum Studium
bot. Manche Leser möger dabei den Wunsch gehabt haben, über diese
ihre Heimatgenossen aus früheren Jahrhunderten etwas mehr zu erfahren, als die genannten Artikel bringen. Ich will daher im Folgenden
bezüglich einiger der aus Attendorn stammenden Studierenden der
alten Kölner Universität zu den Angaben von Frl. Liese und Herrn
Pfarrer Janssen Ergänzungen hinzufügen, deren Inhalt ich aus Attendorner Urkunden, besonders aus den Attendorner Kirchenbüchern geschöpft habe, wobei ich die Nummerierung von Frl. Liese beibehalte.
Nr. 101. Hermann Freihoff. Am 23. Oktober desselben Jahres
1584 wurde er von der Stadt für das Rektorat des Attendorner Hospitals präsentiert und tatsächlich ernannt. Als Rektor des Hospitals wirkte
er bis 1590, war dann von 1590 bis 1599 Pfarrer in Elspe und darauf
wieder Rektor des Attendorner Hospitals bis mindestens 1631.
Nr. 104. Johann Reusche. Seine Heimat war nicht die Stadt
Attendorn, sondern Maiwormshammer bei Listernohl, wo sein Vater
Johann Reusche Pächter des dortigen dem Kloster Ewig gehörenden
Gutes und des dazu gehörigen Hammerwerkes war. 1608 wurde er
Pfarrer in Altenrüthen und blieb in dieser Stellung bis zu seinem Tode.
Am 3. Dezember 1655 machte er sein Testament. (Im Besitze der Familie
Rüsche in Klinke).
Nr. 109. Eberhard Reusche.
Er war ein jüngerer Bruder des
vorigen und ist als Prior im Kloster Ewig nachweisbar in dem Jahre
1653 und 1661.
Nr. 111. Eberhard Mülle. Er entstammte der Attendorner Familie,
zu der auch jener Tilmann Mülle gehörte, der im Anfang des 16. Jahrhunderts die erste Höhere Lehranstalt in seiner Vaterstadt ins Leben
rief, und als deren letzter Vertreter in Attendorn Johann Eberhard
Mülle im Jahre 1761 starb. Unser Eberhard war der Sohn von Peter
Mülle in Attendorn. Noch im Jahre 1613 wurde er Pfarrer in seiner
Vaterstadt und verwaltete in schwerer Zeit, der Zeit des 30jährigen
Krieges, sein verantwortungsvolles Amt bis zu seinem Tode. Wie
infolge des langen Religionskrieges die ganze Stadt „merklich ruiniert
und in verderblichen Abgang gekommen" und manche Häuser verfallen
waren, deren Besitzer nicht mehr die Mittel zum Wiederaufbau besaßen,
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so sah sich auch Pastor Mülle 1648 genötigt, sein auf dem Schüllernhof
gelegenes Haus an Frl. Elisabeth von Fürstenberg, die Tochter Kaspars
von Fürstenberg, des Erbauers des heutigen Schlosses Schnellenberg, zu
verkaufen, die dieses sowohl wie ein ebenfalls von ihr angekauftes Nachbarhaus abreißen und an deren Stelle ein neues errichten ließ, welches
sie 1669 in ihrem Testamente der Vikarie S. S e b a st i a n i als Vikariehaus vermachte. Auch ein Bruder von ihm, Jodokus Mülle, war Geistlicher in Attendorn und zwar Rektor der genannten Vikarie S. Sebastiani von mindestens 1624 bis 1676.
Pastor Mülle selbst starb am
Charfreitag 1657.
Nr. 124. Richard Lüling. Er war zuerst Vicarius S. Nicolai in
Attendorn und erscheint als solcher in den Jahren 1639 und 1646; dann
wurde er Vikar der von Hedwig von Fürstenberg im Jahre 1626 errichteten Vikarie S. Francisci et Claras und wird in dieser
Stellung erwähnt 1663, 1672 und 1699.
Nr. 126. Johann Tüiel. Er wurde geboren zu Attendorn und
dort getauft am 25. Mai 1618 als Sohn des Christoph Tütel und der
Elsa Becker. Später war er Offizal und Kanoniker in Speier.
Nr. 131 Johann Rloldick. (Mollendick). 1650 und 1651 ist er nachweisbar als Vicarius S. Michaelis et Crucis in Attendorn.
Nr. 132. Eberhard Leisienschneider. Er war erst Vikar in Attendorn, dann Pastor in Schönholthausen von mindestens 1649 bis 1683.
Nr. 134. Heinrich Bergendall. Er war später in Attendorn Vikar
des Benefiziums zu Allen Heiligen bis zu seinem Tode. Im Pfarrarchiv
ist noch eine Abschrift seines am 14. Oktober 1676 geschriebenen Testamentes vorhanden. Nach diesem vermachte er u. a. seiner Vikarie sein
Haus in der Stadt mit anliegendem Garten, da das eigene der Vikarie
1656 bei dem allgemeinen Brand mit vernichtet worden war.
Schon
1660 hatte er eine Stiftung zu Ehren der Jungfrau Maria errichtet. Er
starb am 16. Dezember 1676.
Nr. 144. Johann Zeppenselt. Er war geboren zu Attendorn als
Sohn der Eheleute Bürgermeister Degenhard Zeppenfeld und Gertrud
geb. Jsphording, getauft ebenda am 15. Januar 1634. Nach beendetem
Studium wurde er Pfarrer in Attendorn als Nachfolger des oben erwähnten Eberhard Mülle. Das Amt trat er Martini 1657 an. Von
ihm wurden mehrere Lager- und Rentenbücher angelegt, u. a. auch das
Rentenbuch, aus dem ich das Material für meine Abhandlungen über
Blankenrode im 2. Jahrgang und über die Bauernhöfe im Kirchspiel Attendorn im 4. Jahrgang dieser Zeitschrift schöpfte. Er war es, der im
Jahre 1662 die Blankenroder Mühle an Eberhard Höffer verkaufte.
In demselben Jahre ließ er durch den Glockengießer de la Paie sieben
neue Glocken für die Pfarrkirche gießen, worüber der schriftliche Vertrag noch vorhanden ist. Als er 1682 sein 25jähriges Jubiläum als
Pfarrer feierte, wurde er zum Dechanten des großen Attendorner
Dekanats gewählt. Im Jahre 1694 legte er sein Amt nieder. Wann
und wo er gestorben, habe ich bislang nicht Nachweisen können.
Nr. 145. Franz Heinrich Bresser. Er war ein Sohn des Kaufmanns und Stadtkämmerers Anton Bresser und dessen ersten Frau
Elisabeth N., getauft am 17. April 1639.
Nr. 153. Stephan Zeppenfeld. Zu den Angaben der Frl. Liese
ior

kann ich noch hinzufügen: Er war ein Sohn des Bürgermeisters Cornelius Zeppenfeld gnt. Delbrügge und der Dorothea Re -fche, getauft am
25. Mai 1643.
Nr. 160. Peter Harnischmacher. Später war er kaiserlicher Notar,
Schreiber des Gogerichts und Stadfekretür in Attendorn. Er heiratete
in Attendorn am 3. Novermber 1680 Anna Katharina Linnekamp und
starb im Jahre 1734 (begraben am 1. April). Sein Sohn Johann Peter
war ebenfalls Jurist und im Jahre 1749 regierender Bürgermeister
in Attendorn. Er war mit Maria Elisabeth Basbach verheiratet und
starb 1752 (begraben am 6. Februar). Aeltester Sohn hinwiederum von
diesem war Theodor Kaspar Joseph Harnischmacher, der „bekannte
Bürgermeister zu Attendorn, der 1795 von den Franzosen als Geisel
mitgenommen und längere Zeit festgehalten wurde." Er war erst
Richter in Stockum und kam später nach Attendorn zurück. Er wohnte
in dem nach ihm benannten, alten Atendornern noch wohlbekannten
hansmiäkers-hause an der Kölnerstraße gegenüber der Franziskanerkirche, das vor etwa 50 Jahren abgebrochen und an dessen Stelle die
heutige katholische Volksschule errichtet wurde.
Nr. 162. Eberhard Bresser. Er war ein Sohn von Kaufmann und
Stadtkämmerer Anton Bresser und dessen zweiter Frau Margaretha
Mülle (getauft am 28. Oktober 1653), also ein Stiefbruder des oben
erwähnten Franz Heinrich Bresser.
Nr. 165. Markus Franz Gertmann.
Geboren als Sohn des
Bürgermeisters Franz Gertmann und der Elisabeth Burghofs (getauft
am 1. August 1655), war er später in Attendorn Vikar des Benefiziums
zu allen heiligen (1688 nachweisbar, vielleicht schon früher) als Nachfolger des zum Pastor in Dorlar ernannten Hermann Kobbenrath. Er
starb in Attendorn im Jahre 1733 (begraben am 7. September).
Nr. 173. Anton Kespe. Später war er in Attendorn Vicarius
s. Michaelis et Crucis (erwähnt 1696, 1697 und 1700).'
Nr. 175. Stephan Dingerkus. Zu den Ausführungen von Frl.
Liese und den Ergänzungen von Herrn Pfarrer Janssen kann ich noch
folgendes hinzufügen: Stephan Dingerkus war, wie er selbst in dem
von ihm weitergeführten Rentenbuche des Attendorner Hospitals angibt, in Attendorn geboren am 10. November 1674 als Sohn von Wilhelm Dingerkus. Auf die Pfarrstelle in Wilnsdorf und Rödgen verzichtete er am 25. Juli 1705 wegen Streitigkeiten mit den Evangelischen.
Am 23. Februar 1706 wurde er Rektor des Hospitals zu Attendorn,
welches Amt er am 4. November 1731 niederlegte. Darauf wurde er
Vikar am Dom in Münster und starb zu Attendorn am 14. März 1760.
Nr. 178. Johann Franz Zeppenfeld. Wenn Frl. Liese meint,
dieses sei der spätere Pastor in Attendorn gleichen Namens, so erscheint
das zweifelhaft. Letzterer war zunächst Sazellan unter seinem Verwandten, dem oben genannten Pastor Johann Zeppenfeld, und ist als solcher seit 1688 nachweisbar, wird also kaum 1693 noch als Student
immatrikuliert gewesen sein. Pfarrer wurde er 1694 und verwaltete
dieses Amt bis zu seinem Tode. Er starb aber nicht, wie Frl. Liese
angibt, am 19. Noo. 1734, sondern am 19. Dezember 1731 und wurde am
21. Dezember durch Pastor Voß von Helden begraben.
(Fortsetzung folgt.)
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De Verlousunge.
Von 7ļ. Scheele-Rüblinghausen.
Jeck sai et alt: de mäisten denkend an de Lotterie un Hand alt in
Gedanken de Hänge voll Dalers un Schiene vamme grouten Louss.
Sou is dat nit gemeint: hie fall noch wat Netteres taur Verlousunge
kummen!
Owend füer Ousteren! — De Blahn händ in Garen un Huaf de
Nester füer den Ousterhasen terechte gemaket. Dai Burschen üewer
19 Jahren (d. h. van Nijohrstag geriackenet) fingen! sieck nome Nachmaus bi Fritzes Buren taur Konferänze in üewer et Poschefüer. Wou
et Holt te krin is, un wou et Poschefüer sin sall, dorüwer sind se siek
fix äinig.
Länger halend se sick üewer den twetten Punkt op: de Verlousunge!
Alle Duarrepesjungens van der Feldmarrick bit in de Gate werent
in en Liste geschriewen. Nu dai twette Liste met den Miaker. Wou
souviel Koppe tehoupe ftnb, weert sou lichte uicks vergiatten; wat der
üine nit wäit, dat wäit sou der andere. De „Letteniggen" sind nu
fäirig. Jitz fix de Schere herbi!, egalgroute Zieddelen afgeschnitt, op
jäiden en Namen geschriewen van den Miaker op der Liste, dai Papiere tehoupegefahlen un in en Haut domet, nogetallt, met der „Lettenigge" vergliecken, un nu kann et losgohn!
Der „Poscheschef", dai vüerhiar gewählt is, hält den Haut houge, un
nu munt dai Jungens der Riggel nah, affe iugedragt sind, en Lous
tain. Met Juchen un Hurra wert der „Gewinn" bekannt. Aller Augen
warten auf — de Blaume, un wai en schöin Röisiken gekrien hät, demme
wert äis recht gejuchet. Hi un do an den Ecken luerent de Miaker as
de Koulhasen. Et durt en viel te lange, bit se wietent, wai erre Poschejunge is. Oustermarrigen giddet op me Kiarrikgange bi den Wiweslüen graute Dispeltazioune üewer „wenn", „wat füer äin" un „tefriansin". Un wat git dat en Gekackele! Tefrian is natürlick jäider. —
Sou was et noch bit 1926.
Doch zier 27 gäit et bi der Verlousunge en kitzken anders tau! De
Listen sind opgestallt, de Zieddelen imme Haue. Der Poscheschef raipet
de Jungens der Riggel no an den Haut. Jäider krit fick en Zieddel,
falden op, kieket rin, un schwieget stille (doch imme Gesichte kämme
liasen, wou et Lous ingeschlahn hät), jidden dem „Schriwer", dai dat
nigge Paar indritt. Hai stennografäiert et beste, me kann nit mieten . .
de Fraulüe sind viarwitzig, un dann gait et en sou as dem Durrepesbraifdriar vüer 25 Johren, dai kunn ouk dai grikkelige Schrift nit
liasen. Alsou Jungens, schwigen bit moren owend!
Jäider is nu meddem Poschemiaken versuarreget! Nu awer los met
Hacke, Schüppe un Biggelen! Der Poscheboum wert in den Dännen
afgehauen un op den Poscheplatz gebracht, dat Luak is daip genaug.
Wou nu sou 40 stämmige Aremen aaupackent, is dai Boum met der
buschigen Spitze fix an der richtigen Stie. Meddem frouen Ousterlaie
gäidet no häime. —
Ousteren! Dai Miakelzier, däi äim op me Kirrekwia begienent,
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lachent. Wat wellt se ouk anders maken! Se sind gespannt assen Flitzebuam. Et bat awer alles nicks, se munt sick bit den Owend gedeugen. —
Den Nommetag sind dai Jungens düchtig amme Holttehoupearwen.
Dai Poschemiaker stöhnt mannigmohl tehoupe: lusterent, roont un
prackesäierent. Et is nicks te macken! In Hiefmaut un Huapenunge
sainze te häime tau, dat der Ousterhase sine Pflicht dait. Afwaren! —
Et is Owend Halles achte. Iitz mutte bale kummen. Et stäit oo
hüiten Kualen. De Husdiare gäit op, et kloppet äiner ahn (dat isse). —
Herein! — Guen Owend Poschemiaken! — Nu sü ens äiner ahn! —
Et fält em nu en Stäin vamme Härten. Nu kummend dai säß Ousteraier op den Lisch, (dai Taxe is faste) un met guddem Awwetit gäit et
drahn. Väiel op achte finget sick alles bi Friges Buren in. Met Hurra
wert jäide Paar in der Diare opgenuammen! Won nu alle tehoupe sind,
gäidet imme geschlnattenen Zuge nome Poschefüer.
Fix hänt dai
Schauleblahn den Houp in Flammen. Is dat doch scheun: runzrümme
opnen Viarrigen liichtedet op van den viellen Füers. Wat lchallent sou
nett dai Laier durch den Fraijohrsowend un vertellent van unfein
Hiarguat sinem Siege üeweren Doud. Ouk dat ahle Bolkslaid kümm.'
te Wahre: „Einstmals saß 'ch vor meiner Hütte. . . '' wert hi bt jüidem Poschefüer gesungen. Dat Füer wert luter klender. Hi un do
gonze alt häim. Noch en paar Laier un dai Poschejungens met erren
Miaker taint ouk alle tehoupe häime, wouse noch en paar Minuten
gemütlich binäin sind.
De Reise in de Well.
Von Johannes Schutte-Attendorn.
Fröijohrsmuaren. De Droosseln, Finken un all dai Vüelkes singet
in de Werre. De Kukuksraup schällert van eynem Daalenge taum andern. Am Biärgpad, dai sunnenbeschienen düar d'n Daalgrund tüht,
kiiket ’n Vijöilken met blanken Ougen in dai schöine Guarreswelt. En
blank Wäterken hupset tüsker Eteyn un Stuken längest d'n Pad un
sprützet Silwerperlen in d'n Sunnenschiin.
Gistern hiät 'n Vüelken, wat diün lesten Winter im waarmeit Lanne
wiäst is, d'm Vijöilken van d'r Weltschöinhait vertallt. Nu is iät trurig,
dat et sou alleyne is, dat kainer kümmet, dai sine Schöinhait bewundert
un iät laiw hället. Ach, sou geren macht et Vijöilken dat stille Daal,
sine Heymat, verlöten un in dai graute, wie Welt raisen.
'Ne groute, alle Aike, diär de Wind sit langen Johren vielles ut d'r
Welt vertallt hiät, schürret iären allen Kopp, as sai d'm Vijöilken sin
Verlangen hört. Iät söll jou hi bliwen, maint se, de Welt wör nix füär
sou schöine, junge Dinger, fflu lichte können do sine klaren Ougen
draiwe un dat blanke Kleyd beschmiärt werden.
Doch et Bläumken hört nit oppen Rot; iät denket, wat mag düese
Alle, dai liäwenslank hi in d'r Ere wuartelt hiät, wuall tan d'r Welt
kennen.
Dann kam 'n Junge üewer d'n Pat. Hai schlaug met 'ner langen
Hiäselraue längest d'n Auwer un verhalp manchem Fröihjohrskinge
taum jungen Doue. Ouk et Vijöilken wor druappen. Un eger iät

wußte, wu iäm geschah, taggt' et tüsker 'n paar Louwblaar heyle oppem
Paad. Dann kam de Wind, dräggern Blaar un Bläimken 'n paarmal
im Kraise rümme, hafte se in de Höchte un lait se op et Water fallen.
Et Vijöilken satte siek op 'n graut Aikenblaat un fouhr as met 'm
Schieppken af. Jo, düt war nette, nu kann iät doch noch wuall in de
Welt kummen. Un wat kreyg iät nit all te faihn! Huiser, Lüe; Kinger
fpielleren op blaumiger Wiese. Of düt de Welt is? Ney, dann et
Vüelken harr van noch viele Schöinerem oertallt.
Dann kam 'n graut, wiit Daal. Et Louwblaaat wippere üewer
blanken Steyn in 'n breyt, ruhig Waater. An Düarper un Städten
gonk de Fohrt v'rbi. De Biärge waren luter klainer, wiit no allen Sien
graine Wiesen un Sootfeller. Hi un do Lüe, dai no d'r Muşik danzeren. Jungens un Miäkens gongen Aarm in Aarm am Waterauwer
fpazeyern. Am Duarp-Enge toug 'n Brutzug no d'r Kiärke. Vüarop
de Musikanten. Blondhoorige, wittgekledde Kinger ströggeren Blaumen op d'n Hochtitswiäg. As et Vijöilken dat schöine Brutpaar soh,
mor iäm trurig üm et Hiärte. Wann doch wai kä mun iät laiw höl!
Of dann düt de Welt is? Doch ney, et Vüelken harr iäm ja van 'ner
grouten, fchöinen Staadt vertallt, wo de Lüe jeden Dag tau Musik un
Danz göngen.
Et Waater, wat bit dohien blank un klar, wo siek silwerne Fiske
drinne spaigeleren, »vor nu draiwe un giäll. Links un rechts düstre,
lange Fawriken. Houge Steynstangen spiggeren schwarten Dümmel
vüar de ungergohende Sunne. In d'r Feerne haften siek 'ne Masse
Hüiser luter höchter, bit et Schieppken mirren d'rtüsker hiär fouher.
Dann gonk de Fohrt sitaf in 'nengen Gramen. Van allen Sien strullere
ut Röihers un Kanölkes schwärt, schmiürig Water, dat et Schieppken van
eynem Enge kaum anderen floug. Un as et dann düister wor, o wu
bange wor do et Blüumken.
'n Disselnstrunk an d'r Müer, soh ganz verwündert no diäm schöinen, jungen Kinge. Soumat nettes harr Hai bit jetz noch nit saihn.
Hai vertoug sin barstoppelige Gesichte taum frächen Lachen un dachte,
dat junge Dingen wör wat füar miek. Ut d'm Müerluacke kam 'n dicken
Waterstrohl un schmeyt et Vijöilken in d'm Disselstrunk sine utgestreckede,
stiäcklige Aarme.
De Mond keyk inet eynem Ouge trurig in d'n Gramen un soh wu et
Bläumken te Grunge gonk. As siek de Dissel sat saihn harr an diäm
fristen Biärgkinge, lait Hai et op 'n Schlammhoup diäll fallen. Nu
laggte iät do un greyn ümme sin verluarne schöine, blanke Kleyd. Im
Droume soh iät siek nochmol im stillen Daale. Nochmol hör iät d'n Summernachtwind üewer de Büske stricken; wo Klockenblaumengelüt un
Nachtigallensank düar d'n Daalgrund schwiäweren.
Am andern Muaren keyk de Disselstrunk frechlachend no der Siit,
wo et Vijöilken bleykdout im Schlamme laggte.
De Wind jagere düstre Wolken üewer 't Daal und brachte Kunde
van Vijöilkens trurigem Doue. De Aiken schurren verständig de Köppe,
die Schlüettelblaumen bochten siek trurig in't Graas, Schnaiklöckelkes un
Vijöilkes krüepen weltbange unger 't dröige Louw.

Ortschronik.
Neuenkleusheim. Das fast allerorts übliche, durch uralte Tradition
geheiligte Abbrennen des Pofchefeuers hat sich in diesem Jahre auch in
unserer Gemeinde Eingang verschafft und gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kundgebung. — Jung und alt scharten sich bei Eintritt
der Dunkelheit um den ansehnlichen Holzstoß, der bald lichterloh aufflackerte. Von der luftigen Höhe herab erschallten die lieben alten
Osterchoräle, begleitet von den Klängen unserer Musikkapelle. Der
hiesige Gesangverein brachte den stimmungsvollen Beethoven'schen
Chor „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" zum Vortrag. Als der
Reisighaufen in sich zusammensank, ordneten sich die Schulkinder zu
einem Fackelzugei voran ging die Musikkapelle, den Schluß bildeten
zahlreiche Angehörige der Pfarrfamilie. Der buntglühende Zug bewegte sich durch das stille im Frühlingsahnen schlummernde Dorf zum
Kirchplatze, wo unter den wuchtigen Klängen des „Großer Gott, wir
loben dich!" die Feier einen würdigen Abschluß fand.
Schönau. Vor den Ostertagen traf der alte prächtige Barockaltar
unserer Kapelle, welcher zur Wiederherstellung dem Maler und Bildhauer Reichmann- Paderborn anvertraut war, wieder ein. — Die
hamonisch abgetönte Farbengebung, die reichliche Vergoldung sowie die
allerliebste Muttergottes-Statue machen den Altar zu einem hervorragenden Schmuckstück für unser Gotteshaus. Das Kirchlein hat auch
neuen Außenputz erhalten und kann sich nun unter den Kapellen des
Sauerlandes wohl sehen lassen. (Sauerl. Volksbl.)
Wal dei ahle Zlurschütz verlahlle.
Me mut sied te Hellepen mieten.
Ens hah ieck en Ziehe, dai hah en Ruer äsen klein Oeinmerzien,
owwer dai Döiker gaffte blouß en Köppzien voll Milleck. Dobie was
dat Dier ganz godd imme Stande; et blänkete örlick üwert Fell.
Jeck wull dat ahle Hittendier alt afffchaffen, owwer miene Fraue
meinte, wann se ens ant Grame käme, dann wüerte sieck dai Sake
wall vlichts stellen. Hm — ja, de Diers kament ant Grame, owwer wie
kament an kein Miellecke. Wann dai Hitte full gemolken weren, was
se ratsch drüge.
Do gunk mie schließlieck en Lechten op: dat Dier melket siek sellewer! Un nu was miene Fraue op me Posten. Sou bahle as de Ziehe
owends häime kam, dann was miene Fraue met me Oemmerzien do
un kräig ouk ärre Miellecke. Owwer Marrigens kunnent wie noch sou
fraih innen Stall kummen, wie hahnt et Rohsaihn. Jeck prackesäirte
jien un jiär, bunk dai Döikersziehe sou knapp ahn as et gunk, owwer
alles batte nit.
Do kam ieck äines Sunnendahs ut der Houmisse un sohg an der
Löiwen Ecke sou en Klicke van den fienen jungen Härens stöhn. Dai
hahnt Kragens ümme sou houge bit an de Ohren un kunnent ärren
Kopp nit rechts un links drägen. Halt, dachte ieck, dat is wat füör diene
Hitte! Fortens gunk ieck noh me Prinzwilmes Robert un bestahlte mie
sou en Kragen füör de Ziehe ut Pliak. Un den striepete ieck der Hitte
owends üewern Kopp. Se hail dann ärren Kopp wall sou houffäierig
as dai jungen Härens; owwer wie kräigent nu unse Miellecke sellewer!
Me mut sieck te Hellepen wieten!
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe, j Gedruckt in der Verlagsanstalt F. R.Ruegenberg, Olpe
112

Zeitschrift der HeiWtiereiņe der Kreiser Ol-e
5. Jahrgang

Mai 1928

Nr. 8

Inhalt: Studierende der alten Universität Köln aus dem Kreise Olpe. <Fvrts. aus Nr: 7.)
Studierende der alten Universität Köln aus Attendorn. «Schluß aus Nr. 7.) — Uebersicht der Kirchenbücher im Kreise Olpe. - Schützenfest - Hurra! - Urkunden aus dem Hundemcr Gebiet. - p. äilitgerus Hundt. «Forst. aus Nr. 7.) — Maisitten im südlichen Eauerlande. — Der Maiboum staiht.
Fieitepiepen kloppen. — Ortschronik. — Multern digget-Nit.
«Nachdruck aller Arbeiten ohne Genehmigung des Verlags verboten.)

ötudierende der allen Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
(Fortsetzung aus Nr. 7.)
Von Auguste Liese, Köln-Bayenthal.
Nr. 315. Adolf Ignatz Funcke ex Olpe, 1776. Franz Adolf Ignatz ist
Bruder von Nr. 297. Er war geboren am 6. 2. 1756, ist später als
Gerichtsschreiber zu Wipperführt tätig.
Seine Gattin war Maria
Josefa Bommerh aus Wipperführt. Ihr Enkel Dr. med. Franz Funcke
schrieb „Beiträge zur Geschichte der alten Hauptstadt Wipperführt".
(Wipperführt 1889.) Eltern des Adolf Ignatz: Dr. med. Jodoc. Edm.
Funcke, Anna Katharina Liefe.
Nr. 316. Augustinus heinr. heuel ex Waukemicke, 1776. Dieser
war am 17. 2. 1757 geboren und starb zu Oberkirchen im Jahre 1800.
wo er Pfarrer war. Eltern: Johann Anton Heuel im Hessen Hause
zu Waukemicke und Katharina Margareta Hundt aus Maiwormshammer. Sein Oheim Johann Augustinus heuel (getauft am 7. 11. 1734)
war 1757 theol. cand., 1758 Ludimagister (Lehrer), 1769 bis 1777
Pastor in Sündern, dann in Bigge. Seine Eltern waren: Ferdinand
Heuel, Landwirt im Hessen Hause zu Waukemicke und Luzia Sömer.
Nr. 317. Theod. Greve, Attendorienfis, 1776.
Nr. 318. henr. Beull. Attendorienfis, 1776.
Nr. 319. Ig. Jos. Brocke. Olpenfis, 1778. Er ist Bruder von Nr.
307; war der 5. Pastor in Hemer (Kirchenbuch ebda.), von 1797 bis
1806 Pastor in Kirchen, dann bis 1821 Pastor in Fischbach. Eltern:
Joh. Franz Brocke, Kaufmann und Kirchenprovisor zu Olpe und Helene
Josefa Fuhr. (Vergl. auch „Heimatblätter" 3. Jahrg. „Die Apotheke
in Olpe" Seite 52 und 61!)
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Nr. 320. Stefan Gertmann, Attendoriensis, 1779.
Nr. 321. Pet. Aut. Broecher ex Drolshagen, 1779.
Nr. 322. Franc. Wart. Nölle, Drolshagenfis, 1779.
Nr. 323. Wilhelm Selbach (Solbach?) ex Olpe, 1779.
Nr. 324. Anton Sondermann, Olpenfis, 1780. Franc Anton Michael
wurde am 24. 8. 1762 als Sohn der Eheleute Anton Sondermann,
Gewerke zu Olpe und Maria Elisabeth Theresia Liese geboren. Er
starb zu Förde 1796, wo er Pfarrer war.
Nr. 325. Ioh. Theod. Harnischmacher, Olpensis, 1780. Er war
zuerst Benefiziat der Todesangstbruderschaft zu Olpe, von 1799 bis
1800 Pastor in Schliprüthen und von 1800 bis 1811 Pastor in Wenden.
Geboren war er am 4. 7. 1763 als Sohn der Eheleute Ioh. Jos.
Harnischmacher, Kesselschmied und Bürgermeister und Anna Maria
Falcke zu Olpe. Pastor h. starb 1811.
Nr. 326. Franc. Jos. Funcke, Olpensis, 1780. Er ist ein Halbbruder von Nr. 297 und Nr. 315. Eltern: Dr. Jodoc. Edm. Funcke
und Petronella Koch (3. Frau). — Franz Jos. war geboren am 28. 5.
1762, er starb am 25. 3. 1840, war erst Advocat und kurkölnischer Gerichtsschreiber, dann großherzoglich hessischer Amts- und zuletzt preußischer Gerichtsschreiber, heiratete am 12. 11. 1795 Katharina Engelhardt aus Olpe.
Nr. 327. Laurentius Brunabend ex Attendorn, 1780.
Nr. 328. Adolf Stupperich ex Neger, 1782. Er war Domvikar in
Köln, was sein Oheim Josef Theodor Widderhoff ebenfalls war. Ein
anderer Oheim — Johann Widderhoff — war Vikar in Meschede.
— Adolfs Pate war Ioh. Adolf Midderhoff, Pastor in Schönholthausen. — Domikar Jbhann Adolf Stupperich war am 5. 3. 1763 getauft,
er starb am 10. 3. 1838 in seinem Heimatorte Neger, wo er 1799 in
holterhoff's Haus wohnte. Eltern: Johann Adam Stunnerich, Lehensträger des Drolshagener Klosters und Fuhrunternehmer zu Neger und
Anna Katharina Midderhoff aus Blintrop (2. Frau). Domvikar Ioh.
Adolf Stupperich ist der Gründer der Kapelle in Neger.
Nr. 329. Ioh. Petr. Langenohl ex Nierhoff, 1782. Er war später
Pastor in Oestinghausen bei Soest. Eltern: Caspar Langenohl, Gutsbesitzer zu Nierhof, Angela Stupperich aus Neger (Halbschwester des
Domvikars Ioh. Adolf Stupperich: vergl. Nr. 328.)
Nr. 330. Ioh. Sommer ex Kirchhundem, 1782. Er war geboren
am 27. 11. 1760, war seit 1800 Pfarrer in Oberhundem und starb dortselbst im Jahre 1827. (Bruder von Nr. 301.)
Nr. 331. Friedr. Jos. Finkeler ex Welschenennest, 1782. Er war
geboren am 10. 10. 1760, besuchte das Dreikronengymnasium in Köln;
eine Zeitlang studierte er Jura dortselbst. 1790 trat er in das Kloster
der Augustiner Chorherren zu Ewig ein. Eltern: Jodok Fönkel und
Anna Maria Henrichs. — Jodoc Fönkel hatte den Eheleuten Berns
in Welschenennest behufs Auferbauung des 1764 verbrannten Wohnhauses 220 Rtlr. geliehen; 1790 wollte er diesen Betrag zurückhaben,
weil sein „Herrensohn profession in der Abtei Ewig tun will und selbe
gebrauchen muß." (Fam. Urk.)
Nr. 332. Ioh. Daniel halbe ex Wenden, 1785.
(Forts, folgt.)
>14

ôtubiercnbe der allen Universität Köln
aus Attendorn.
(Fortsetzung und Schluß aus Nr. 7.)
Von Professor Pickert-Attendorn.
Nr. 181. Caspar Theodor Gertmann. Was Frl. Liese zu diesem
Namen hinzufügt, bezieht sich auf eine jüngere Person gleichen Namens.
Der Gerichtsscheffe Kaspar Theodor Gertmann, der „ein Viertel Anteil
des Weusterhofes an der Lifter" besaß, war erst im Jahre 1711 geboren
(getauft am 11. Januar) als Sohn von Johann Bernhard Gertmann
und Maria Elisabeth geb. Eppinghaus. Er war der Großvater des
alten Attendornern wohlbekannten Kanzleirats Kaspar Gertmann.
Nr. 196. Johann Franz Finck. Dieser , später Arzt in Attendorn,
war verheiratet mit Wilhelmine Cappius und starb im Jahre 1755
(begraben am 26. Oktober).
Nr. 197. Friedrich Vachmann. Er war der älteste Sohn des Apothekers Friedrich Bachmann und seiner Frau Anna Margaretha geb.
Sasse.
Nr. 202. Roserus Ignaz Zeppenfeld. Der am 24. Februar 1697
zu Attendorn getaufte Roserus Ignaz Zeppenfeld war Sohn von Johann
Z. und Margaretha geb. Leers und gehörte damit zu der Linie Zeppenfeld in Attendorn, die unter dem Beinamen Kannegeiters noch heute
hier besteht. Er starb im Jahre 1729 (begraben am 24. November).
Nr. 203. Stephan Dingerkus. Der am 3. August 1702 getaufte
Stephan D. war ei» Sohn von Ferdinand D. und Elisabeth geb. Roch.
Nr. 213. Ludwig Gertmann. Er war ein älterer Bruder des
unter Nr. 181 erwähnten Gerichtsscheffe» Kaspar Theodor Gertmann,
getauft am 1. April 1706. Auch er lebte später in Attendorn, war
in erster Ehe verheiratet mit Anna Maria Voß und in zweiter mit
Anna Katharina Dingerkus. In den Kirchenbüchern führt er den
Titel Dominus; was er aber gewesen, habe ich bislang nicht ermitteln
können. Er starb im Jahre 1752 (begraben am 27. Februar).
Nr. 214. Ferdinand Dingerkus. Er war ein Sohn des Gerichtsfcheffen Ferdinand D. und der Elisabeth geb. Roch. Als Rektor des
Attendorner Hospitals war er Nachfolger des unter Nr. 175 genannten
Stephan Dingerkus, und er verwaltete dieses Amt bis zu seinem Tode
im Jahre 1766 (begraben am 12. Januar).
Nr. 220. Johann Eberhard Fernholt. Er war geboren zu Attendorn im Jahre 1709 (getauft am 21. Juni) als Sohn von Johann F. und
Elisabeth geb. Leers.
Nr. 224. Johann hutmacher. Er war geboren zu Attendorn
im Jahre 1711 (getauft am 4. Februar) als Sohn von Wilhelm H. und
Katharina geb. Kösters.
Nr. 240. Johann Eberhard Zeppenfeld. Er war später in Attendorn zunächst Vikar des Dreifaltigkeitsbenefiziums als Nachfolger des
1742 (begraben am 3. Juli) verstorbenen Theodor Wilhelm Gertmann,
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dann seit 1752 Vikar des Benefiziums zu Allen Heiligen und starb als
solcher 1783 (begraben am 2. Oktober).
Nr. 241. Johann Heinrich Gerlmann. Der am 4. Juni 1722
getaufte I. h. G. war der Sohn von Franz Christoph G.
Nr. 277. Franz Gertmann. Er war ein Sohn des Gerichtsschöffen
Kaspar Theodor G. und der Maria Anna Elisabeth geb. Salomon, geb.
am 24. Juni 1740. Später war er in Attendorn Rektor des Hospitals
und Vikar des Benefiziums zur hl. Dreifaltigkeit, resignierte Ende 1816
und starb am 9. Mürz 1817.

Uebersicht der Kirchenbücher im Kreise Olpe.
Für den Forscher in Heimat- und Familiengeschichte dürfte es
wissenswert fein, wo und feit wann Kirchenbücher geführt find. Die
diesbezüglichen nachstehenden Angaben sind entnommen dem „Realschematismus der Diözese Paderborn" (Bonifatiusdruckerei Paderborn
1913).
Da seit der Herausgabe des genannten Werkes schon 15 Jahre
verflossen sind, fehlen in der Zusammenstellung die Angaben über die
innerhalb des Kreises Olpe inzwischen neugegründeten kirchlichen
Stellen. (Die Schriftleitung wäre den Inhabern der betr. Stellen recht
dankbar für die Zusendung der Ergänzungen.)
Altenhundem 1890. Attendorn Taufregister 1614, Aufgebote 1640,
Eheschließungsregister 1670, Sterberegister 1724. Benolpe 1904. Bilstein 1902. Drolshagen 1650. Dünl"''"de 1897. Elspe 1740. Fernrahrbach 1686. Förde 1656. Gerlingen 1902. halberbracht Taufreg.
1894, Eheschließungsreg. 1908, Sterbereg. 1905. Heggen 1893. Heinsberg 1722. Helden 1670. Iseringhausen Taufregister 1905. Kirchhundem 1637. Kirchveischede 1622. Kohlhagen 1656. Lenne 1660. Listernohl 1901. Meggen 1869. Neuenkleusheim 1749. Niederalbaum
1908. Oberelspe Taufreg. 1900, Sterbereg. 1905. Oberhundem 1655.
Olpe 1669. Rhode 1702. Römershagen 1826. Saalhausen 1793.
Silberg Taufreg. 1900, Sterbereg. 1900. Welschenennest 1903. Wenden 1780.
-I-

-i-

-t-

Wie in der Arbeit „Ausbreitung des Christentums im südlichen
Westfalen usw." von Dechant Hirschmann-Olpe (Heimatblätter 4. Jahrg.
S. 114 ff.) angegeben ist, deckte und deckt sich die äußere kirchliche
Organisation nicht mit den Grenzen des heutigen Kreises Olpe. Es
seien darum die Angaben betr. Kirchen-Bücher auch noch für jene
kirchlichen Stellen außerhalb des Kreises Olpe gemacht, welcher früher
zu den Dekanaten bezw. Pfarreien unseres Kreises in Verbindung
standen oder heute noch stehen.
Bamenohl 1903, Fretter 1905, Freudenberg 1860, Kirchrahrbach 1795,
Lenhausen 1894, Meinerzhagen 1855, Meschede 1646, Oedingen 1652,
Schönholthausen 1709, Wormbach 1643.

Lchützenfest

—

Hurra!

„Horch! Ein Trompetenstoß! Am Ziel
Erscheinen blanker Schützen viel,
Nun schweigt das Feld, die Schützen auch,
Und stumm nach Sitten und Gebrauch
Tritt zu dem Scheibenstand heran
Mit seiner Armbrust jeder Mann.
Du hörst mit starker Arme Kräften
Die Sehne in die Kerbe heften
Und drauf der Bolze schneidend Pfeifen,
Die wie ein Blitz die Luft durchstreifen
Und neckisch bald ins Blaue irren,
Bald krachend in die Scheibe schwirren.
Da nennt am Ziel des Herolds Stimme
Der Ringe Zahl
"
(Georg Kinkel in „Otto der Schütz".)
Ja, schon vor vielen Jahrhunderten, als die wehrhaften Mannen
noch die Armbrust auf der Schulter und den Bolzen im Köcher trugen,
war das Wettschießen im Schwange, und das Schützenfest mit seinen
vielfachen Belustigungen für jung und alt, arm und reich war ein
Volksfest im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zeiten wandelten sich,
Wehr und Waffen des Mannes auch-, aber stetig blieb erhalten die
Freude am Wett- und Preisschießen. Heute ist wohl überall, wo eine
Kirche oder Kapelle ihre Turmspitze erhebt, ein Schützenverein oder eine
Schützenbruderschaft.
Und zu dieser Jahreszeit, da ein Schützenfest sich an das andere
reiht, wird sicher jeder Leser der „Heimatblätter" gern Kenntnis nehmen von einer Urkunde *) die zu einem Preisschießen in Olpe zu Ehren
des damaligen Landesherrn (des Großherzogs von Hessen-Darmstadt)
einladet. Die Urkunde lautet:
Einladung.
Auf Ludewigs Dag den 25. August d. I. hat man in Olpe ein
Scheiben- und Flatterscheiben-Schießen zu halten beschlossen, diejenigewelche Antheil an diesem Vergnügen nehmen können, werden sich um
so weniger ausschließen, da es die Feyer des Namens-Dages Seiner
Königlichen Hoheit unseres gnädigsten Großherzogs betrifft.
Bedingungen.
1. Da dieses Unternehmen mit vielen Auslagen verknüpft ist, und
das ganze aus einer geschlossenen Gesellschaft bestehen soll, so werden
diejenigen, so Antheil daran nehmen wollen, sich zu unterschreiben
gebeten.
2. Es wird aufgelegt und aus freyer Hand mit Pürsch- und Scheibenbüchsen, nicht aber mit Standrohr geschossen.
*) Im Privatbesitz der Familie F. i. Ruegenberg zu Olpe.

3. Jst's nicht nöthig, daß jeder seine Schüsse selbst thut, sondern,
wenn er dieses nicht Willens ist so werden solche verloost.
4. Werden 2 Rennscheiben aufgehangen, hier wird jeder Schuß mit 4
Stüber bezahlt, wieviel solcher Schüsse jeder nehmen will, wird nicht
vorausbestimmt, wer aber nicht Theil an dem Hauptschießen nimmt, kann
auch nicht zum Rennen zugelassen werden. Wenn das Schießen beendet ist, so werden die zehn Nächsten auf den Rennscheiben herausgezirkelt. Diese stechen auf einer kleinen gemahlten Scheibe um die
drei Ritter-Gewinnste.
5. Der Schwarzritter, das ist derjenige, welcher die meisten Schwarzschüsse auf der Rennscheiben gethan hat, erhält eine Weiße Service von
schwarz gedrucktem Pariser Porzellain, hieraus bestehen auch die
17 Gewinnste, welche auf der Hauptscheiben herausgeschossen werden.
6. Wenn die Herren Schützen versammelt sind, so werden die
Preise, so auf der Flatterscheiben herausgeschossen werden, bestimmt;
jedem stehet es frei), an letzterem Antheil zu nehmen. Wer einmal
Einlage genommen hat, kann unter keinem Vorwände zurücktretten, und
wenn er nicht erscheinen kann, so werden seine Schüsse verloost.
7. Das Auszirkeln haben die Herren Siebener, welche von den
Entrepreneurs gewählt werden, zu besorgen, ebenso werden diese die
entstandenen Irrungen beseitigen.
8. Jede Einlage auf das Hauptschießen kostet einen Reichsthlr.
sechs Stüber.
9. Auf jede Einlage kommen sechs Schüsse.
10. Unter der Voraussetzung, daß Ein Hundert achtzig Einlagen
genommen werden, entstehen follgende Gewinnste, meistens aus
schwarzgedruckten Pariser Porzellain und silbernen Dösel bestehend.
Werden mehr Einlagen als bestimmt ist, genommen so werden um
ebenso viel die Gewinnste stärker.
Gewinn Nr. 1 — 75 Gulden, Nr. 2 — 45 Gulden, Nr. 3 — 30
Gulden, Nr. 4 — 22 Gulden 30 Kreuzer, Nr. 5 — 15 Gulden, Nr. 6 —
12 Gulden, Nr. 7 — 10 Gulden 30 Kreuzer, Nr. 8 — 9 Gulden,
Nr. 9 — 7 Gulden 30 Kreuzer, Nr. 10 — 6 Gulden 45 Kreuzer,
Nr. 11 — 6 Gulden, Nr. 12 — 5 Gulden 15 Kreuzer, Nr. 13 — 4
Gulden 30 Kreuzer, Nr. 14 — 3 Gulden 45 Kreuzer, Nr. 15 — 3
Gulden, Nr. 16 — 2 Gulden 15 Kreuzer, Nr. 17 — 1 Gulden 30 Kreuzer.
Dann folgt: Gewinn Nr. 18 der Schwarzritter 18 Gulden, Nr. 19 der
erste Ritter 15 Gulden, Nr. 20 der zweyte Ritter 9 Gulden. Nr. 21.
der dritte Ritter 6 Gulden.
11. Für gute Musik und reinen Wein wird gesorgt werden.
12. Nach dem 15. August können keine Einlagen mehr genommen
werden, und es müssen auch alle bis dahin bezahlt seyn.
Olpe, den 2. Juni 1811.
Christ. Schloesser, Gasthalter zum weißen Schwanen daselbst.
Recht interessant ist das der Urkunde beigefügte Verzeichnis der
„Herren Schützen". Die Zahlen hinter dem Namen benennen die
Zahlen der gemachten Einlagen zu je 1 Rtlr. 6 Stüber.
Amtsassessor von Stockhausen (6), Bergmeister Schmidt (6), Amtsschreiber Funte (1), Förster Walloth von Bilstein (10), Assessor Heuel
(8),
Oberförster Richter (16),
Schnütgen von der Weuste

(8), Johann Sondermann von Niederstenhammer (8), Peter Middel (1),
Kaufmann Joh.Joseph Huperz (1), Postverwalter Weber (1), Facktor
Webà zu Siachelau (2), Kaufmann I. Engelhard (1), Ferdinand Heuell
von Eichhagen (10), Gastwirth Carl Deimel (2), Oberförster Goetz zu
Ewig (8), G. W. R. (18l, Fräulein L. v. Stockhausen (1), Fräulein
I .v. Stockhausen (1), Rentmeister Brewer von Gummersbach >3),
Demoifelle Sonnemann aus Gießen (1), Forstdeputierter Holterhoff zu
Oehringhaufen (1), Kaufnmnn Haarhaus aus Elberfeld (2), Provisor
Wcfthowen (2), Silberschmidt Heuell (1), Kirchenprovisor Schloesser (2)
Demoifelle Goetz von Ewig (2), Rentmeister Hunold (2), I. Müllendieck (1), I. Hees aus Girkhausen (4), P. Ant. Schloesser (2), Kaufmann Bast zu Kleusheim (2), Kaufmann Ignatz Huperz (4), Kaufmann
Engelhard fen. (2), Vikarius Klein (1), Geometer Lütticke von der
Schlade (1), Steuerperequator Bleefer (1), Geistlicher Engelhard (1),
Forstdeputierter Sondennann (1), Posthalter Pfeiffer in Attendorn (6),
Advokat Pfeiffer in Attendorn (2), Kaufmann F. Anton Zeppenfeld (2),
Schultheis Heuell zu Jmminghaufen (10), Forstdeputierter Zeppenfeld
(2), Demoifelle F. Harnischmacher (1), Gastgeber Bonzel in Drolshagen
(4), Kaufmann Franz Liefe (2), Kaufmann Johann Joseph Heuell (4),
Bürgermeister Weber (1), Gastgeber Kauffmann in Altenkleusheim (2),
Kaufmann F. A. Brocke (4), Forstdeputierter Hesse (2), Schultheis
Scheele (3), Kaufmann F. Harnischmacher aus Olpe (1), Sterzenbach zu
Elben (3), F. Th. Liefe Fried. Sohn dahier (2), Geistlicher Zeppenfeld
(1), Bürgermeister Stachelfcheid zu Drolshagen (2), Kommerzienrath
Anton Gerlach zu Saalhausen (1), Frau Facktorin Weber hieselbst (1),
Kaufmann Kirberg zu Rade vorm Wald (2), Jäger aus Olpe (1),
Bürgermeister Zeppenfeld (2), Kaufmann Bonzel (2), Canonicus
Prenz von Lifternohl (4), Kaufmann Heinr. Ant. Kramer von Lennep
(1), Henrich Rüggenberg (2), Joseph Cramer aus Sondern (2), Luise
Cramer geborene Freusberg (2), Biegeleben aus Arnsberg (2), Eng.
Zeppenfeld von Münster (1), F. I. Andres aus Siegen (2), Vormann,
Apotheker in Meinertshagen (2), Alterauge aus Drolshagen (1).
*
*
*
Wie das Verzeichnis ergibt, ist die Zahl der geforderten Einlagen
recht erheblich überschritten; die Anteilnehmer rekrutieren sich aus allen
Ständen der damaligen Zeit.
Heutzutage tritt leider auf manchen Schützenfesten die edle Schießkunst stark zurück vor anderen nicht so preiswürdigen Dingen. Sehr
zu begrüßen ist darum das Bestreben des Sauerländischen Schühenbundes, hier Wandel zu schaffen. Gerade heute, wo die Schützenfeste so
verbreitet sind, darf man es als eine sehr wichtige Aufgabe aller Volksfreunde bezeichnen, diesen uralten, im Volke fest verankerten Veranstaltungen volle Aufmerksamkeit und kräftige Pflege angedeihen zu
lassen. Die Schützenfeste müssen allerorts werden zu Tagen der Erholung und Freude, wo die männigliche Schießkunst geübt wird, wo jung
und alt, arm und reich sich ergötzen kann an Musik und Tanz, an Spiel
und edlen volkstümlichen Belustigungen mancherlei Art. Dann würden auch sicherlich jene Volksfreunde, welche heute den Schützenfesttagen mit Sorgen entgegensehen, freudig mit einstimmen:
Schützenfest — Hurra!

Alle Urkunden aus
(Mitgeteilt

dem Hundemer Gebiet.

von Dechant Hirschmann-Olpe.)

Im Besitze des Herrn Fabrikanten Heinrich Hundt zu Olpe sind
u. a. drei gut erhaltene Pergamenturkunden in niederdeutscher (plattdeutscher) Sprache, welche Erbverkäufe auf dem Bettinghof bei Kirchhundem betreffen. Diese Urkunden sind vor allem wegen der in ihnen
vorkommenden Namen für das hundemer Gebiet von nicht geringem
Interesse.
Die älteste der 3 Urkunden ist vom 29. September 1492. In ihr bezeugen die Eheleute Johann und Margareta van Ole, daß sie von
ihrem Anteil an dem Hof zu Betinchusen (Bettinghof) 1 Malter Roggen und 1 Malter Hafer jährlicher erblicher Rente verkaufen an Heinrich
Melder und seine Ehefrau Aleken zu Bominckusen (Böminghausen bei
Albaum). Zeugen sind:
Heinemann Herder zu Wordinchuse» (Würdinghausen), Hans
Smetl zu hundem (Kirchhundem) und Kord Kremer zu hundem.
Die zweite Urkunde ist vom 29. September 1519 und von demselben Johann van Ole und dessen Sohn Guntermann ausgestellt. —
Die beiden bezeugen, daß sie von ihrem Gut zu Bettinchusen (Bettinghof)
eine erbliche jährliche Rente von 1 Malter Roggen an Heinrich Kremer
und seine Frau Anna zu Aldenhundem verkauft haben. Zeugen sind:
Hannes der junge Möller, Thönies hoberg und Hans Fischer, alle zu
Aldenhundem.
Die dritte Urkunde ist datiert vom 14. Mai 1572 und ausgestellt in
Attendorn. In dieser bezeugen Johann ron Ole zu Frilentrop und
seine Ehefrau Anna geb. v. d. Leyen, daß sie ihren Drittelsanteil am
Hofe zu Bettinchusen, woran ihr Schwager Wilhelm Plettenberg, Amtmann zu Bornefeld, wieder zu ]/4 berechtigt ist, mit allem Fubehör
in Haus und Hof, in Garten und Wiesen erblich verkaufen an die
Brüder Kordes Röttger und Hermann Hans Elschen zu Kirchhundem.
Zeugen dieses Aktes sind: h. von Plettenberg zu Babenoile (Bamenohl), Röttger zu herntropf, Michel Schweriner zu Emmelinckusen
(Emlinghausen), Hans Bölmicke zu Kickmecke (Kickenbach).
Manche dieser Namen finden sich noch heute im hundemer Gebiet,
und ihre Angabe dürfte für die Familienforschung nicht ohne Wert sein.
P.

Rutgerus

Hundt, S.

J.

(Fortsetzung aus Nr. 7.)
Von Auguste Liese-Köln-Bapenthal.
Die Festung St. Julian, am Ausflusse des Tajo ins Meer, war
eben erst nach ihrer Zerstörung durch ein Erdbeben im Jahre 1755
wieder aufgebaut. Infolgedessen waren die Wände noch so feucht,
daß ein Eindruck der Finger sichtbar darin blieb. Die Mauern waren
auf drei Seiten allzeit voll Wasser, das von oben herabrieselte. In
manchen Kerkern wuchs ein grünliches Kraut an den Wänden. Wurde
ein Rohr hineingesteckt, um etwas daran aufzuhängen, so fing es an zu
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wachsen. Obstkerne, die auf den Boden fielen, keimten bald. Spinngewebe, wie Leintücher, fielen oft von der Decke auf die Betten herab.
Diese waren hart wie ein Brett, bestanden aus einem Strohsack, Leintüchern und einer Decke und lagen auf ^ritschen. Beim Erwachen
waren die Decken oft so naß, als sei ein starker Tau darauf gefallen.
Von allerhand Ungeziefer zu schweigen, war die Luft so mangelhaft,
daß sie da saßen wie einer, dem der Atem ausgeht und am Ersticken
ist. Dazu trug nicht wenig das beständig brennende Licht bei, dessen
Rauch und Schwaden nirgends abziehen konnte. Ganz dunkel war
es, wenn das Licht ausging. Wer vermöchte auch nur annähernd das
Elend und das Ungemach zu schildern, das die Jesuiten in diesen
fürchterlichen Grüften zu ertragen hatten, wo sie ungerechterweise
ohne förmliche Anklage, ohne Verhör und richterlichen Urteilsspruch seit
langen Jahren eingekerkert waren.
Endlich drangen im Jahre 1766 die ersten Strahlen einer freiheitlichen Morgenröte in ihre Dunkelheit, woraus sie neue Hoffnung auf
Befreiung und neuen Mut schöpften. Drei ihrer Mitbrüder durften in
ihre Heimat zurückkehren, denn der König von Frankreich hatte
Fürsprache für seine Landeskiuder eingelegt.
Wie mochten nun auch die anderen sich nach Freiheit sehnen, war
doch das Gerücht immer bestimmter aufgetaucht: für alle werde bald
die Stunde der Erlösung schlagen. Indes lange, lange Monate vergingen in stets getäuschter Erwartung. Zu Ende April des Jahres
1767 endlich wurden drei Savoyarden, darunter Bruder Loquez, ein
Apotheker, der mit P. Hundt am 14. Nov. 1759 in St. Julian angekommen war, benachrichtigt, ihre Entlassung stehe bevor. Sie zog sich
dann aber noch bis zum 8. Juni hin. Einen Monat später, am 7.
Juli 1767, erhielten weitere 37 Jesuiten die bevorstehende Freiheit
angekündigt. Davon sollten 32 an der Küste des Kirchenstaates ausgesetzt werden; sofern aber der Papst die Landung verweigere, sollten
sie wieder nach Portugal zurückgebracht werden. Für die fünf anderen
hatte ein Abgesandter des Wiener Hofes die Reisekosten bezahlt.
Hören wir, was Bruder Jakob Müller berichtet: „Am 7. Juli (1767)
endlich kam der Colonel-Commandant der Festung um Mittag und
kündigte uns die bevorstehende Freiheit an. Den anderen Tag ließ
man uns barbieren, und am dritten Tage kam der Commandant mit
dem Hauptmann, die zwar neuen, aber ohne Maß und Form gemachten Jesuitenkleider und Mäntel unter uns zu verteilen. Diese
letzten Tage ließ er denen, die erlöst werden sollten, des Mittags
und Abends eine Stunde die Kerkertüren offen, damit wir uns an die
frische Luft etwas gewöhnen möchten, denn einige hatten in diesen
Kerkern von St. Julian bei neun, andere sechs oder doch drei Jahre gelegen, ohne in den feuchten Grüften Sonne oder Mond jemals zu
sehen."
„Man kann sich denken, wie es denen, so Zurückbleiben mußten,
ums Herz war, namentlich als sie am ersten Tage, da wir die Nachricht empfingen, von uns abgesondert wurden. Am 9., des Nachmittags,
bedeutete uns der Kapitän, wir sollten unser Bündel schnüren. In
jener Nacht ließ man nach dem Abendessen unsere Gefängnistüren offen,
und so konnten wir an die verschlossenen Pforten der Zurückbleibenden
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gehen und von ihnen Abschied nehmen. — Vor der Türe fanden wir
zwei Compagnien Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten in zwei
Linien aufgestellt, welche uns durch viele Gewölbe zu beiden Seiten
begleiteten, bis wir durch die Landpforte, welche eine gute Stunde
vom Meeresufer entfernt liegt, heraustraten."
„So segelten wir denn gegen 3 Uhr nachmittags aus dem Hafen
von Lissabon. Als wir der Festung St. Julian gegenüber waren,
in welcher unsere allerliebsten Mitgefährten und Brüder in Christo
zurückgeblieben waren, winkten wir ihnen verabredetermaßen mit
weißen Taschentüchern den letzten Abschied zu. Als sie uns sahen,
so haben die zwei, die oben im Turm ihr Gefängnis hatten, wovon einer
P. Rutgerus Hundt (aus Olpen) durch das kleine Luftloch das Bettuch
oder Leilaken herausgehängt, um durch dieses Zeichen uns Lebewohl
zu sagen. Man kann sich leicht vorstellen, wie uns beiderseits bei
solcher Trennung zu Mute war!"
Wir finden hier P. Hundt, wie's scheint, im Erdgeschoß des Turmes eingekerkert. Jedenfalls wird er, wie auch andere, den Kerker
wiederholt gewechselt haben, sei es aus Gesundheitsrücksichten (litten
sie doch sehr an Engbrüstigkeit) oder weil sie anderen Gefangenen
Platz machen mußten. P. Laurentius Kaulen, aus Köln gebürtig,
— er wurde mit 44 Genossen, unter ihnen auch der schon erwähnte
P. Eckart, nach dem Tode des Königs Josef I. von Portugal, 1777, bei
der allgemeinen Amnestie in Freiheit gesetzt, „ex Arcis Julianaeae sepulchris surrexerunt", 119 waren darin elendiglich zugrunde gegangen —
fertigte bei seiner Entlassung aus dem Julianischen Turm im Jahre 1777
von den darin enthaltenen unterirdischen Verließen drei Zeichnungen
an, die P. Eckart in einer Kupfertafel der obengenannten Abhandlung
(vgl. Bd. IX S. 236) beigefügt hat. In Nr. 1 derselben werden die
28 unterirdischen Kerker im Julianischen Turm „carceres subterranei
Turris Iulianaeae" vorgeführt. Nr. 2 gibt die Lage der Kerker im
Turm St. Julian an und Nr. 3 zeigt den Kerker P. Hundts, den er
wenigstens eine Zeitlang mit P. Johannes Honratto, Provinzial von
Brasilien, geteilt hat. Dieser wurde 1767 befreit, und da er ganz
gichtbrüchig war, trugen ihn vier Galeerensklaven auf einem alten
Stuhle zum Schiffe. Die Zelle Nr. 9, welche sie zusammen bewohnt
hatten, war 4 Meter lang und fast 3 Meter breit. Das Luftloch betrug
\]/2 Handspanne in der Länge und war 4 Finger hoch. Der Herausgeber des „Sauerländischen Familienarchivs", Franz Honselmann-Paderborn, hat einen genauen Abdruck meiner darin aufgenommenen Abhandlung P. Rötger Hundt, S. I. (Nr. 4, Spalte 94) beigefügt.
(Schluß folgt.)
Maisillen im südlichen Lauerlande.
Von Jos. Schmelzer, Cochem.
Wonnemond heißt der Monat Mai seit mittelhochdeutscher Zeit, und
er wird als solcher gepriesen und willkommen geheißen in Liedern und
Sprüchen seit Walther von der Vogelweide bis auf unsere jüngsten
Dichter und Dichterlinge. Und doch gebärdet er sich nicht selten schlimmer als sein Vorgänger, der launische April. Wie manches Jahr ver122

nichtet gerade der Mai mit seinen gefürchteten Nachfrösten in wenigen
Nachtstunden die ganze Hoffnung auf eine reiche Ernte oder richtet doch
mehr oder weniger großen Schaden an! Nicht ohne Grund sieht der
Landmann in jedem Frühjahr den „Eisheiligen", den Tagen des 11.,
12., 13. Mai, mit Zittern und Zagen entgegen, obfchon er bis in
den Juni vor Ueberrafchungen nicht sicher ist.
Es ist, als ob der Winter im Monat Mai noch einen letzten Versuch machte, seine Herrschaft zu behaupten gegen die anstürmende Macht
des jungen Lenzes. Es ist, nach der Anschauung unserer heidnischen
Vorfahren, als ob die feindlichen, finsteren Naturgewalten, die wir
überwunden glaubten, noch einmal obsiegen sollten, als ob die grimmigen Niesen den Lichtheros, der in weiter Ferne gefesselt lag und nach
langer Haft zurückkehren sollte, noch einmal gebunden hätten und in
Ketten und Kerker festhielten.
Diese finsteren, feindlichen Wintermächte, diese bösen Riesen und ihr
Kampf mit dem Lichtheros, der zeitweilige Sieg der Finsternis selbst
in dem Wonnemond erfüllten den Menschen, der diesem Kampfe ratund tatlos gegenüberstand, mit Furcht und Grauen und nötigten ihn
zur Abwehr. Und er ersann sich Mittel, die seinen kindlichen Anschauungen von Riesen, Dämonen und Hexen entsprachen.
So ist gerade der Maimonat, und besonders wiederum in seinen
ersten Tagen, reich geworden an Sitten und Gebräuchen, die fast ausnahmslos auf urheidnische Kulthandlungen zur Abwehr von Unheil
und Schaden und zur Erlangung alles Guten zurückreichen, wennschon sie im Laufe der Jahrhunderte derartige Wandlungen durchgemacht haben, daß bei den meisten ihr Ursprung kaum noch zu erkennen ist.
Zu diesen Mitteln der Abwehr gehören alle Umzüge in der Mainacht
und im Laufe des Maimonats, alle lärmenden Kundgebungen und
Maifeuer, die in einzelnen Gegenden heute noch in der ersten Mainacht
abgebrannt werden. Eine besonders beliebte und nachdrückliche Art, den
Hexen Angst einzujagen, besteht in dem Peitschenknallen, das die Burschen allein oder in größeren Scharen in der Mainacht vornehmen.
(Vgl. Sartori, Wests. Volkskunde S. 160.) Spuren von eigentlichen
Mai- und Pfingstfeuern finden sich bei uns kaum noch. Nach Kuhn
(Sagen, Gebräuche und Märchen aus Wests. 169) wurden sie in Alkenhundem zu Pfingsten von den Kindern angezündet, die dafür am
Abend Vesperkuchen erhielten.
Zu den Maifeuern zählte ursprünglich auch unser heimisches Osterfeuer, das heute am Ostersonntag zu Preis und Ruhm des Auferstandenen von Höhe zu Höhe seine Flammenzeichen in die Lande sendet. Ehemals diente auch unser Poschefeuer als Maifeuer zur Abwehr
finsterer Wintergewalten. Daran gemahnen vor allem der Poschebaum
und die „Ouetschen".
Es wurde nämlich in den germanischen Maifeuern eine Stange
aufgesteckt, deren Spitze mit einem Strohwisch oder einem Busch, der
die Hexe darstellte, versehen war. Mit dem Verbrennen dieser nachgemachten Hexen wollte man den wirklichen Hexen kundtun, welches ihr
Los sein sollte, falls sie sich in böser Absicht an Menschen und Vieh heranwagen würden.
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Wenn unsere jungen Burschen den Poschebaum mit der „Krone" im
gewaltigen Holzstoß aufrichten, sind sie sich nicht bewußt, daß sie noch
einen kleinen Rest der altgermanischen Hexenverbrennung durch die
Jahrhunderte forterhalten.
Aehnlich verhält es sich mit den Quetschen. Auch unsere Vorfahren
schwenkten bei den Maifeuern brennende Holzscheite um den Kopf und
schleuderten sie in die Luft, um den bösen Geistern und Hexen Angst
und Schrecken einzujagen.
Dem gleichen Zwecke dient ein weiterer Brauch. (Vgl. Schauerte,
Sauerl. Volkskunde, S. 55) „Schweigend ging man am Abend vor dem
1. Mai an die Türen des Hauses und machte an die innere Seite drei
Kreuze mit Kreide, ebenso an die Stalltüren, damit die Hexen das Vieh
nicht bezaubern konnten. Wenn aber das Vieh zum erstenmal auf dis
Weide getrieben wurde, legte man unter die Tü, oder innen vor die
Tür ein Messer, wodurch das Vieh vor bösen Unholden geschützt und
vor Klauengeschwüren bewahrt bleiben sollte."
Im Maimonat muß auch die junge Saat des Feldes vor der
vernichtenden Gewalt der Dämonen geschützt werden. Ehe die
christlichen Anschauungen im Volke Wurzel faßten, mag man zur Ab
wehr der Gefahr ein zauberkräftig Kräutlein, deren ja genug weit und
breit im Lande bekannt waren, und die man sich leicht von kundigen
Leuten beschaffen konnte, auf das Feld gesteckt haben. Und heute?
Vor wenig Jahren noch steckte der sauerländische Bauersmann im Mai,
sobald die Saat grünte, an die vier Ecken seines Feldes ein
Sträußchen geweihter Kräuter aus Weidenpälmchen und Buchsbaum.
(Das geschieht heute noch im Attendorner am Ostersonntage. Schriftl.)
Und daß er die Kräuter nicht wahllos auf dem Felde verteilte, sondern
gerade an die vier Ecken seines Feldes steckte, dem liegt die uralte Anschauung zugrunde, daß der Dämon, der die Saat vernichten wollte,
das Feld nur in den Diagonalen von Ecke zu Ecke überschreiten konnte,
wo ihm dann die Zauberkräuter im Wege standen.
Von Heidenzeiten her sind bei anhaltendem Regen oder langer Dürre
sowie als Vorbeugungsmittel gegen Unwetter und Hagelschlag und zur
Gewinnung größter Fruchtbarkeit Bittgänge durch die Fluren üblich
gewesen. Wenn auch die Bittprozessionen, die in jedem Maimonat statthaben, eine durchaus kirchliche Kulthandlung sind, so sollen doch auch
sie die junge Saat vor Blitz und Hagelschlag bewahren und Gottes
Segen auf Feld und Flur herabflehen.
Und hat nicht außerdem jeder sauerländische Ort um die Dreifaltigkeitszeit seinen „Uemmegang", seine besondere Prozession durch die
saatenfrohen Fluren, soweit sie Dorfbesitz sind? In der Stadt Olpe
selbst lebt der „Uemmegang" fort als Dreifaltigkeitsprozession über den
Kreuzberg.
In dem oben erwähnten sauerländischen Poschebaum hat sich auch
die Erinnerung an den Maibaum erhalten. Rach Grimme (Sauerland
S. 64) hat diese Sitte zu seiner Zeit auch im Sauerlande noch bestanden. „Am Abend vor Maitag wird auf jedem Hofe eine grüne
Birke, der Maibaum, gepflanzt. Die Hausfrau aber, welche an dem
Tage ihren Garten noch nicht glatt, d. h. vollständig bestellt hat,
erhält darin einen Strohmann aufgepflanzt. In meiner Kinderzeit
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tanzten um diesen Maibaum noch die Hexen, jetzt tun sie es nicht mehr."
(So ist's heute noch Brauch in Reger, Rieflinghausen usw. Schriftl.)
In altersgrauer Zeit war der 1. Mai jedenfalls ein dem Donar geweihtes Frühlingsfest, später wurde an ihm Wodans Hochzeitstag mit
Freya gefeiert. Donar aber war der Gott des erquickenden, befruchtenden Regens, der Gott des Ackerbaues und der Leute, welche die
Felder bestellten. Wodan verleiht dem Schiffer günstigen Wind, dem
Würdigen Reichtum, dem Hofherrn Gedeihen des Viehes und völlige
Reife der Feldsaat.
Die erste Mainacht war das Hauptopferfest der alten Sachsen. Und
wenn dabei der Maibaum eine Rolle gespielt hat, so stellte er eben
die ganze Fülle der Fruchtbarkeit dar, die die neuerwachte Frühlingszeit
auszuteilen hat.
Daß Mairegen besonders fruchtbar ist, wer wüßte das nicht aus
seiner Jugend? Sind wir nicht alle mit bloßem Schopfe im Mairegen
umhergesprungen und haben uns umso mehr gefreut, je kräftiger er auf
unsere Borsten herniedergoß, weil wir dadurch schneller zu wachsen
und groß zu werden hofften?
Grimme erzählt uns (a. a. O. S. 158) von dem „Pfingftkönig", d. h.
von demjenigen Kuhhirten, der am Pfingftmorgen als erster auf der
Trift erschien. Ihm wurde von den andern Hirten ein Blumenkranz
aufgesetzt, während der zuletzt Auftreibende einen Strohkranz tragen
muhte. Dabei mußte er sich, als „Pinkeftvoß" gescholten, mancherlei
Neckereien gefallen lassen, z. B. das Spottlied:
„Pinkestvoß, diu fiule Voß,
Staiß te niegen Uhre op."
In Lipe kannten wir als Kinder noch statt des Pinkestvoß einen
„Pinkesthamel", einen Pfingsthammel also. Mit dem Pfingsthammel
hat es eine ähnliche Bewandtnis wie mit dem Thomasesel.
Am Vorabende des ersten Pfingsttages gingen wir hinaus, vollblühende Ginsterbüsche zu schneiden. Diese wurden zu Kränzen gewunden und in erster Morgenfrühe den Langschläfern im Bette um den
Kopf gelegt, sodaß sie als „Pinkesthamel" erwachten. Auch wurden
denjenigen Leuten in der Nachbarschaft, die bis in den tiefen Morgen
hineinschliefen, solche Kränze an Haustür und Fenster angebracht
und dabei das Lied gesungen:
„Pinkesthamel, Beddebuk,
Stoh des Muargens fraih op!"
Es scheint dies der letzte Rest eines Spottliedes zu sein, das verschollen ist. Woeste (Volksüberlieferungen, S. 26) erwähnt das Lied aus
einer andern Gegend Westfalens mit folgenden Worten:
„Pinkesthamel. Berrebuk,
Maifoß, Dickehut,
Wust du nimmermähr
Unger der dicken Decke rut?"
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Es wäre von Bedeutung zu wissen, wo und wie dieser Pinkesthamet
noch anderwärts im Sauerlande lebendig ist. *)
Die ursprüngliche Bedeutung dieses Brauches hat sich verwischt.
Doch scheint es mir, daß der Pinkesthamel, der anderswo in anderer
Beziehung Pfingstlümmel, Pfingstschwanz, Pfingstdreck genannt wird,
ebenfalls ein Dämon gewesen ist, den man mit Gesang und Spiel,
vielleicht auch mit dem Aufhängen von Ginsterkränzen an Tür und
Tor zu bannen suchte.
Der Maiboum ftäibt!
Et was amme letzten April. Uemme diese Johrestied sind im allgemeinen de Gewitter recht selden; ower die Prinzes in der Niar was et
an diam Dage doch arig amme grummeln. Der Vatter knurrte, siene
Fraue bläiw »icks schüllig, un de Miakers schlangen de Diaren, dat et
sou knallte. — Wat wor dann bloß? Der Garen wor noch nit fäierig, un
nu brummete der Prinzes Vatter den ganzen Dag: „Moren stäiht der
Maiboum imme Garen, un ieck kann dann ganze Karen voll Stäine furt
föiheren. Dunnerslagl Dai Arrewet hewwe ieck auk Wieweslüen te
verdanken!" — De Wiewer wiarten sieck, un sou kam dat Gewitter
in Gang.
Giegen Owend makete de Fraue en Friedensviarschlagg (de Wieweslüe mot jo luter amme vernünftigsten sin!) und saggte: „Du brukes doch
op dienem Grund un Boden nit viar den Burschen bange te sin! —
S)te is en Pakäitchen Tubak; nu bliewes du dien Owend op, un wann
inter Mitternacht dei Burschen kommet, dann wärs du wall noch en
Stücke Holt fingen!"
Der Vatter was inverstangen. Un äset op 12 Uhr angonk, do kamen
de Burschen met dem Maiboum an: der Schnieders Anton, Löhers Karl,
Jennekes Hermann, Stoffels Iosäip, Fuhlen August un wu se alle heilend. Se gafften sieck fortens ant Waihlen; un der Schoppen Albert,
der Fuhlen-Uewersten Franz, dei beien Ehlen Jungens un Angeres Albert slieperen dicke Stäine herbie, ümme den Maiboum recht faste te
keilen.
Op ens flougen den Burschen Backespliete ümme de Koppe, un der
Prinzes Vatter kollerte und skandalte fürchterlich. Do kräigen de Burschen flinke Bäine! Imme Nu sprangen Angeres-Päiters Franz, Schrieners Iosäip un de Adriuns Jungens üwern Tuhn, dei andern flitzeten
süs ümme de Ecken; Jöisches Franz, Hessen Karl, Päiters Hubert un
Albert ower snappeten den Maiboum un brachten dian in Sieckerheit. —
Der Prinzes Vatter räiw sieck de Hänge: „Dei kommet nit wier!" Un
tefrian laggte sieck oppen Püel.
Amme andern Muarren mochte ower ümme 5 Uhr wier dorut. Stolz
un fast stong der Maibom imme Garen!

3
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*) In Attendorn wird dem Langschläfer der kräftige Spruch gesungen:
„Pinkesthamel, Berrebuk,
West du nimmermehr dorut?
Dat Schelleken gäiht die klipp di klapp.
Schlop du alle Driesack!
In dian lechten Eiken
Stäiht en Pott voll Saiken,
Do weff wie diam Pinkesthamel sienen Kauken met begaiten."
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Zleitepiepen-Kloppen.
(Mitgeteilt von Sparkassendirektor Hüttemann-Attendorn.)
Siepe, sape, Sunnenkrut,
Kätchen laip dem Biärge rut
Un gualde en Maller Aske.
As dat Kätchen wierkam,
Soll dat Piepchen fierrig sin.
Dat wor et do noch nit.
Do kam dai lange Hesse
Met diam scharpen Messe
Un schlippere dem Kätchen den Butten op
Van uawen an bit ungen rut
Un schmäit et intem Putte.
Do kam dai Sainte Gertrud
Un toug et wier dorut.
Piepchen geroh! Piepchen geroh! Piepchen ut!
Ortschronik.
Attendorn. Der Stammbaum der Familie Vi(e)gener läßt sich in
diesem Jahre gemäß den vorhandenen Urkunden 400 Jahre zurück verfolgen. Aus diesem Anlaß plant die Familie V. im kommenden Herbst
einen Familientag. Der Familienstammbaum soll im Druck erscheinen.
Etwa noch vorhandene Beiträge hierzu (Familienpapiere usw.) werden
am besten möglichst bald an Professor Pickert in Attendorn übergeben,
da er den Familienstammbaum bearbeitet.
Wat dei ahle Zlurschiitz vertahlte.
Muttern digget nit.
Wann ieck op mienen Deinstgängen me Brauke ropper goh, dann
denke ieck luter an den ahlen Franzjousäip un an denn ümme en paar
Johre jüngeren Hanwilm. Bie Wind un Wiar, obbet riante odder
schniggete, tougent dai baien met me Ohmesdüpzien an der Hand noh
me „Brauke" an erre Arrebet.
Et wassend en paar trügge Frönde, un der äine vertahlte me anderen, wat te Häime passäierte. Wann se abends van der Schicht
kament un der äine odder andere noch en paar Gröschen ha, dann
drunkent se bie me Gustav ouk noch äin tehoupe.
An besonderen Dahn (asse Schüttenfest un sou Widder) multerntent
sei geren van denn letzten Löinungen. Der Franzjousäip gaffte dann
me Hanwilm denn godden Roht: „Nu dau dei Pennige awwer godd
furt, dat „Ett" se nit finget!" (Der Franzjousäip wußte, dat sien
Frönd en schlämm Mensche ha.)
Der Hanwilm ha nu füör dei Multergröschen en godd Oehriken gesungen. (Sou gloffte hei wienigstens.) As Hai Diensdas obends mett
der Löinunge no häime kam, gung hei fortens in de Kamer, kräig den

blanken Dahler ut der Butze (denn hei niabenbie verdeint ha), hasstet
Bedde hingenjiar op, laggte den Dahler unger äinen Beddestahlen un
dachte: Hie stiecket „Ett" de Nase nit jien! Dei Sake kam awwer
anders. As et Regienzien nämlich amme anderen Marrigen et Bedde
makete un dann kiahrte, sohg et an dem Plack op den Dielen, dat
dat Vedde nit richtig stung und — fung denn Dahler! „Nu süh ens
äiner ahn! — Do well der Ahle gewiß denn Blahns Schüttenfestes-Tüg
viar koupen! Dann well ieck doch laiwer sellewes no Plümers gohn."
Widders saggte „Ett" nix.
As der Hanwilm Sunnobends Fierobend ha, wull hei sieck so en
Kleinen int Pülleken guallen. Hei makete sieck unversaihns in de Kamer, hasste den Beddestahlen op un — toug en lang Gesichte.
Widders loggte hei ouk nix; awwer der Fierobend un der ganze
Sunnendag dohnt emme kein godd.
Bie me Solo amme Sunnendag Nommetag miärkete der Franzjousäip, dat der Hanwilm nit vamme besten gestählt was. „Was is dann
loß? Du sühs jo sou schlubietig int Wiar!" — Schliehliek muchte der
Hanwilm rut met der Sproke. „Du ahle Ueggel", lachete der Franzjousäip, „kunnste dann kein biattert Inken fingen? Nu sit bat schämen
Multergröschelzier wier marß.
Ietz henn wie noch äinmol Löinunge; dann awwer opgepasset! Süß stäiste de Schllttenfestesdah do un
sittes omme Drügen."
Der letzte Dienstag füör Schüttenfest met der Löinunge kam, un der
Hanwilm stäig an dem Obend en Schlagg fraiher int Bedde. De
Multergröschelzier ha hei ut me Büilzien genommen un knüppete se
recht fast in den Hiemetschlippen. „Diätmol well ieck „Ett" doch wall
wahren!" —
Un et gung ouk alles godd.
Der Friedag Obend, dei Dag füör den hougen Dahn, was glücklich
do. Et Regienzien bläif en Stunde länger op; et nähgete noch Bützker
un Kläihiker füör de Blahn. Et ha jo wat mäih koupen künnen ase süß
dei Iohr, will dat der Hanwilm en Dahler „terrügge getaggt" ha.
Sließliek was et fäierig met allem un kroup ouk int Nest. Et was
gewiß maihe, awwer et kunn doch sou recht nit liehen. „Daunt mie dei
Knuaken sou wäih, odder liet do wat imme Bedde?" — Et sohg denn
Laden no un fung do richtig sou en hadden Klumpen as en Stäin.
„Wai is dei Nixnutz dann gewäst?" dachtet Regienzien un wull denn
Klumpen ut me Bedde schmieten, awwer dat gung nit. „Marjousäip!
Dat is jo dem Hanwilm sien Hiemetschlippen! Un wat is do inne?"
Et knüppete loß un . . . „Nu hätt dier Saiwerik doch wier gemultert!"
Et wull en sou amme Koppe krien, awwer „laiwer d.en Dummen
spiellen", dachte et, stoppete de Multergröschen innen Sock un laggten
ungern Kopp.
Hanwilm fall siet der Tiet nit wier gemultert henn; et diggete
ümme nu äinmol nit.
Herm. Klein.
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n Nom, Athen und bei den Lappen
Lpähn wir jeden Winkel aus,
Dieweil wir wie die Blinden lappen
Daheim im eig'nen Vaterhaus.
Jakob Grimm.

Ģruh an die sauerländische Heimat.
Seid mir herzlich gegrüßt, ihr sauerländischen Berge,
Ihr sanft gerundeten Höh'n, ihr Täler, lieblich umgrünt!
Aus dem schwärzlichen Qualm des industriereichen Gaues
Dringe zu euch hin mein Gruß, die oft ich wandernd durchstreifte!
Grollend zog ich von euch, einer wärmeren Sonne entgegen,
Um in dem kräftigern Schein sorglos und fröhlich zu sein.
Wie es auch immerhin sei, ihr lieget stets mir im Sinne,
Liebend umschließt euch mein Herz, da ihr ja Heimat mir seid.
Wenn auch der Winter mit Eis durch Monate krönt eure Häupter,
Wenn auch grauneblig Gewölk lang eure Kuppen umhüllt:
Schenkt ihr manch liebliches Bjld dem sinnend beschauenden Auge,
Wenn blauer Himmel sich wölbt über dem frischgrünen Wald.
So will ich deiner gedenken in all den künftigen Tagen,
Heimatlich Land mit Bergen und friedlichem Tal!
O. Schindler.
12)

Kapelle „Dörnschlade".')
Von A. Slawinski.
Hart an der südöstlichen Grenze des Kreises Olpe, zwischen den
Dörfern Wenden, Altenhof und Hünsborn, liegt auf einer Hochebene der
„kölnischen Hecke" die Kapelle „Dörnschlade". Unter mächtigen, uralten
Buchen und Linden gelegen, die ihre breiten, knorrigen Aeste schützend
über sie ausbreiten, verträumt sie, fernab vom lauten Getriebe der
Welt, die guten u. bösenTage. An die letzteren wird sie nur dann erinnert,
wenn die Zahl der Beter, die im Kirchlein Trost und Hilfe suchen, absonderlich groß ist. In guten Zeiten, wenn die Menschenkinder wähnen,
ihren Herrgott nicht nötig zu haben, ift’s an Alltagen meist still und
einsam hier oben. Dann und wann trifft man auch wohl einen Trupp
wanderfroher Gesellen am Gotteshause. Gern wird dann auf der Höhe
halt gemacht, um Ausschau zu halten. Voller Andacht schweift der Blick
über das Vergland, das an klaren Tagen weit hinaus über den sagenreichen Kindelsberg mit seinem hohen Aussichtsturme bis hin zu den
blauweiten Höhen des Wittgensteiner Landes und des Westerwaldes
in lichter Schönheit grüßt. Im Südosten aber erinnern fern zerfließende
Rauchschwaden daran, daß dort im Tale der Ferndorf und Sieg mächtige Schlote rauchen, Maschinen stöhnen, Hämmer pochen, Hochöfen brodeln und der Lärm schaffender Industrie die Täler erfüllt. Wohltu*) Diese Arbeit ist hier abgedruckt mit frdl. Erlaubnis der Schriftleitung vom „Heimatland" (Beilage zur Siegener Ztg.), welches sie in
Heft 4, 3. Jahrg. erstmals veröffentlichte.
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ende Stille beim Kirchlein auf steiler Bergeshöhe. Nur die alten Linden
und Buchen rauschen leise im Winde, und wer ihr Rauschen versteht,
der kann ihnen manch wundersame Mär ablauschen aus längst vergangenen Tagen. — Viele Jahrhunderte hindurch war die Dörnschlade als Wallfahrtsort bekannt, und schon 1414 wird sie urkundlich als
solcher erwähnt. Als man im Jahre 1776 mit dem Plane umging,
dort an Stelle des alten, halbzerfallenen Heiligenhäuschens eine Kapelle
zu erbauen, genehmigte die kirchliche Behörde in Köln den Bau nicht,
weil sie damals von Wallfahrten nicht viel hielt. In dem Antwortschreiben auf das Gesuch zum Kapellenbau wird dem Pfarrer von
Wenden vom Generalvikariat geschrieben: „Es möchte dem pastor sowohl als der Pfarrkirche zum abbruch gereichen in Anbetracht, daß die
stipendia oblata (die Opfergaben) zur capellen nach eines jeden caprice,
worin die nebenandachten meist bestehen, hingetragen werden, als
können wir noch derzeit dem Herrn paftoren andreß nichts in Antwort
Vorhalten als: „nescitis quid petatis" (ihr wißt nicht, was ihr bittet).
Bis zum Jahre 1859 stand auf der Höhe nur ein einfaches Heiligenhäuschen, das kaum so groß war, daß drei Mann gebückt darin stehen
konnten, zu dem aber die Beter von weit her gepilgert kamen. Gerne
ziehen auch heute uoch die Pilger aus dem südlichen 'Sauerland, dem
Siegerland, der Morsbacher, Wissener und Kirchener Gegend zum stillen Wallfahrtsort. Im Jahre 1859 wurde durch die erste Predigt eines
neugeweihten Priesters der Bau einer Kapelle wieder in Anregung
gebracht. Durch Sammlungen in den umliegenden Dörfern und außerordentliche Beihilfen der Behörde war die Errichtung möglich. Das
alte, zerfallene Heiligenhäuschen wurde niedergelegt und eine schöne Kapelle in gotischem Stile erbaut. Sie wurde am 15. November 1864
eingeweiht, hat eine Vorhalle, einen gotischen Altar, auf dem das Gnadenbild steht, und vier Fenster, schön mit Bildern geziert. Im Jahre
1865 ist in unmittelbarer Nähe eine Klause erbaut worden, die von
einem Einsiedler bewohnt wird, der den Kapellendienst besorgt.
Ein reiches Sagenband schlingt sich um die Kapelle. Hören wir,
was Frau Sage über die Entstehung zu berichten weiß: Unweit der
Kapelle in der „Wohmelinge", dort, wo sich heute ein Sumpfgebiet erstreckt, stand in grauer Vorzeit ein schöner herrschaftlicher Hof, reich
begütert. Aber wie das so oft im Leben ist, der Reichtum machte den
Besitzer gottlos, sodaß ihm nichts mehr heilig war, und es bei ihm
nur Arbeitstage gab. Selbst die höchsten Festtage wurden nicht mehr
heilig gehalten. Weihnachten, der Christen höchstes und hehrstes Fest,
steht wieder einmal vor der Tür, und Heiligabend ist herangekomnren. Aus den Höfen und Dörfern der Umgegend eilen die Gläubigen zum Gotteshause, und nur auf dem reichen Gutshofe soll alles in
der Arbeit bleiben. Knechte und Mägde kommen zum Gutsherrn mit
der Bitte: „Laß uns zur Christnacht gehen!" Der aber gibt höhnisch
zur Antwort: „Was schert mich Heiligabend, Christnacht, Weihnacht!"
Da greift das Gesinde zur Selbsthilfe, wirft sein Arbeitsgerät fort und
geht ohne Erlaubnis zur Christmette. Ein Schäfer, der unweit des
Hofes seine Herde weidet, schließt sich ihm an. Als man heimkommt,
sucht man vergeblich nach dem Hofe. Was war geschehen? Gott hatte
den Frevler und Lästerer gestraft und den Hof, wie einst Sodom und
IZI

Gomorrha, untergehen lassen. Auch die Schafherde ist verschwunden,
und sorgend sucht der Hirt seine Tiere. Nach langem Umherirren
kommt er an die Stelle, wo heute die Kapelle steht, und findet hier
die Herde. Aber was schauen seine Augen? Kniend liegen die Tiere
vor einem Muttergottesbild. Zum Andenken an dieses Wunder baute
man ein Heiligenhäuschen und stellte das Muttergottesbild darin auf.
Wunderbare Heilkräfte schrieb man ihm zu, und darum kommen von
nah und fern die mit Gebresten und Sorgen Beladenen zur Höhe und
suchen Trost und Heilung. Dem Wanderer aber, der zu mitternächtlicher Stunde den Wald durchqueren muß, begegnet der gottlose Gutsherr, der seinen Hof sucht.
Das Attendorner Münzwesen im Mittelalter.
Von M. Kulsch-Attendorn.
lieber das Münzwesen der Stadt Attendorn im Mittelalter finden
sich in der einschlägigen Literatur nur vereinzelte und spärliche Nachrichten: auch sind Attendorner Münzen nur in verhältnismäßig geringer Anzahl erhalten, sodaß den meisten Lesern wohl kaum jemals
eine solche zu Gesicht gekommen sein mag. Bei dem Interesse nun,
welches auch Spezialgebiete der Heimatgeschichte heute in weiteren Leserkreisen finden, dürfte der Versuch gerechtfertigt sein, dasjenige,
was sich über das Attendorner Münzwesen in verschiedenen Werken
und Zeitschriften zerstreut findet und was sich durch Einblick in verschiedene Münzsammlungen feststellen läßt, in folgendem kurz zusammenzustellen.
Als Unterlage für die nachstehenden Ausführungen dienten vorzugsweise:
Cappe, Beschreibung der kölnischen Münzen des Mittelalters,
Weingärtner, die Silbermünzen von Cölnisch Herzogtum Westfalen und
Grafschaft oder Best Recklinghausen,
Dannenberg. Münzkunde,
Brunabend, Attendorn, Waldenburg, Schnellenberg und Ewig,
Blätter für Wünzfreunde usw.
Auch die Abbildungen sind großenteils vorstehenden Werken entnommen.
Attendorn fiel bekanntlich nach der Aechtung Heinrichs des Löwen
im Jahre 1180 mit dem Herzogtum Westfalen an den Erzbischof von
Köln, Philipp von Heinsberg. Die Erzbischöfe von Köln hatten damals schon länger als zwei Jahrhunderte, etwa seit 950, Münzen
geschlagen und errichteten auch in den neuerworbenen Landesteilen
bald eine ganze Reihe von neuen Münzstätten, so in Brilon, Marsberg,
Medebach, Schmallenberg und, was uns besonders angeht, in Attendorn. Nach den noch erhaltenen Exemplaren von Attendorner Münzen
müssen wir annehmen, daß ausschließlich Denare (zweiseitig geprägte
Silbermünzen in der Größe etwa zwischen 14 und 20 Millimeter
und 1 bis 1/ Gramm schwer) geschlagen wurden, daneben in geringer
Zahl auch halbe Denare (Hälblinge, Obole). Der Denar geht auf die
Münzordnung Karls des Großen zurück, die das Pfund Silber von
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rund 367 Gramm in 20 Schillinge zu je 12 Pfennigen teilte, ein System,
welches mit etwas Wertänderung in England noch heute gilt. Denare
mit vollständiger Schrift sind selten, da die Schrötlinge im Verhältnis
zu den Prägestempeln durchweg zu klein genommen wurden, sodah
die Umschrift fast immer nur mit den unteren Hälften der Buchstaben
oder nur auf einem Teile des Randes vorhanden ist, die Deutung der
Denare gelingt daher meist nur durch Vergleichung mehrerer Stücke,
die sich ergänzen. Die Münzstempel mußten häufig erneuert werden,
wobei sich die Stempelschneider durchaus nicht genau an das Vorbild
hielten, sodaß allerhand Abweichungen Vorkommen: so zum Beispiel ist
bei den Attendorner Denaren die Bischofsmitra ein-, zwei- oder dreispitzig dargestellt: das für Attendorn typische Zeichen, die Mondsichel,
kommt mit einem Kügelchen oder ohne ein solches vor, das von dem
Erzbischof vielfach in der Hand gehaltene Buch kommt offen und geschlossen vor; der Bischof hält das eine Mal den Bischofsstab in der
Rechten, das Buch in der Linken, das andere Mal umgekehrt. Die Umschriften weichen vielfach voneinander ab, besonders die Ortsbezeichnung
Attendorn muß sich in dieser Hinsicht vieles gefallen lassen; es scheint
fast, daß die Stempelschneider, wenn sie noch Platz hatten, irgendwelche
Buchstaben zur Ausfüllung benutzt hätten, sonst wären Wortbildungen,
wie ADDENIRRIEA und bergt, nicht zu erklären. In der nachfolgenden Beschreibung der Denare wird auf die Verschiedenheit der
Prägestempel nur kurz hingewiesen, ■ da dieses schließlich für die Allgemeinheit weniger Interesse bietet. Die Dicke der Denare ist verschieden und wechselt bei den Attendornern etwa zwischen l/3 und ^ Millimeter.
Die in Attendorn geprägten oder Attendorn zugeschriebenen Münzen finden die Leser nun hier abgebildet und kurz erläutert. Der
Name des Kölner Erzbischofs, unter dessen Regierung die betr. Münzen
geschlagen sind, ist jedesmal vorgesetzt.
Hugo von Sponheim, 1137. (Von Kaiser Lothar in
Italien ernannt und dort vor Antritt seines Amtes
gestorben). Lt. Cappe ein Denar von folgendem
Aussehen.
Hauptseite: Brustbild des Erzbischofs von vorn, mit
der Linken den Krummstab schulternd. Umschrift:
HV . . . 80V».
Rückseite: dreitürmiges Kuppelgebäude, Umschrift:
.... NDARNIA. Cappe schreibt diesen Denar Attendorn zu; die Zugehörigkeit scheint indessen zweifelhaft, weil Attendorn erst 1180 zum Erzbistum
Köln kam, auch fehlt das auf fast allen Attendornern
Denaren vorkommende Zeichen, die Mondsichel.
Weingärtner lehnt die Zugehörigkeit dieser Münze
zu Attendorn, wie überhaupt aller vor Engelbert
geschlagenen Denare ab und führt als einen Hauptgrund dafür an, daß die Attendorner Münzstätte
höchstwahrscheinlich erst nach Belehnung Attendorns
mit den Stadtrechten, 1222, eingerichtet worden sei.
Es fehlt allerdings eine andere Erklärung der
Umschrift: NDARNIA, sodaß die Frage offen bleiben muß.
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Philipp von Heinsberg, 1167—1191. Cappe beschreibt im Nachtrag seines Werkes unter Nr. 130-3
folgenden Denar:
Hauptseite: Brustbild des Erzbischofs von vorn, in
der Rechten den Krummstab, in der Linken ein
Buch, darüber schwebend eine Mondsichel. Umschrift: PHILIPP . . . ACHR
Rückseite:
dreitürmiges Gebäude,
Umschrift:
SANCTA . .
COLONIA.
Es ist Cappe anscheinend entgangen, daß dieses ein Attendorner Denar
sein muß, denn die Mondsichel, die nur als Attendorner Zeichen bekannt ist, läßt keine andere Deutung zu, sodaß die Annahme, hier eine der ersten Attendorner Münzen, vielleicht die älteste Attendorner
Münze vor uns zu haben, nicht von der Hand zu weisen sein dürfte.
Diedrich I. 1208—1214. Lt. Cappe ein Denar:
Hauptseite: Erzbischof, in der Rechten den Krummstab, in der Linken eine Fahne mit Kreuz darauf.
Umschrift: SEHVECCCO.
Rückseite: dreitürmiges Gebäude, darunter St. Petrus, in der Rechten ein Buch, und auf der Linken
eine Mondsichel. Umschrift: HEODIC.
Weingärtner ist aus den bereits oben erwähnten
Gründen der Ansicht, dieser Denar sei schwerlich in
Attendorn geschlagen, und die Cappe'sche Deutung
der Umschrift 8EHVECCC0 in civitas ADDEND . .
grenze an das Wunderbare. Darin mag er recht
haben, aber eine andere Erklärung für die Mondsichel gibt er nicht; es steht uns also frei, mit Cappe,
trotz dessen gewaltsamer Schriftdeutung, die Zugehörigkeit dieses Denars zu Attendorn anzunehmen.
Engelbert I-, von Altena und Berg. Unter ihm
finden sich drei Haupttypen:
1. Hauptseite: sitzender Erzbischof mit dreispitziger
Insul, in der Rechten ein offenes Buch, darüber
Mondsichel und Kügelchen, in der Linken eine herabhängende Fahne. Umschrift: -s- ENGELB . . . PC.
Rückseite: in 3 Reihen S-COLONI-A im zwei0 ein Punkt. Kommt auch mit zweispitziger Insul
vor, sowie ohne Kügelchen und ohne Punkt im
zweiten 0.
2. Hauptseite: Erzbischof mit dreispitziger Insul, in
der Rechten den Krummstab, in der Linken ein offenes Buch, darüber Kügelchen und Mondsichel. Umschrift: ENGELBE-RTUS-ARC.
Rückseite: Bildnis des hl. Petrus, hinter einer
Mauer mit offener Pforte, in jeder Hand eine flatternde Fahne haltend. Umschrift: ADDENDARRA
CIVITAS.
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Dieser Denar kommt auch mit geschlossenem Buch
vor (Bl. f. Münzfreunde), auch ohne Kügelchen, die
Mondsichel neben dem Buch schwebend:
ADDERDARRA, ADDENARRA, ADDEN1RRIEA.
3. Ein halber Denar, in der Ausführung dem unter Nr. 2 beschriebenen Denar entsprechend.
Heinrich von TUolenark, 1225—1237. Ein Denar,
18 Millimeter groß.
Hauptseite: Erzbischof halb nach rechts, zweifpitzige
Mitra, rechts segnend, links auf der Hand die Mondsichel. Umschrift: + HENRIC—ARH1EPC.
Rückseite: Kirchenturm auf einer Vormauer mit
zwei flatternden Fahnen. Umschrift:
A . . . DERNE CIV—

Sedisvakanz 1237. Cappe führt folgenden Denar an (unter Nr. 607).
Hauptseite: Erzbischof mit zweispitziger Mitra, auf
einem mit hundsköpfen verziertem Stuhl sitzend, in
der Rechten den Krummstab, in der Linken ein
Buch, darüber eine Mondsichel mit Kügelchen darin.
Umschrift: SANCTA COLOIA
Rückseite: dreitürmiges Kirchengebäude, mit Fahne
auf jeder Seite. Umschrift: SANCTA COLONIA.

Konrad von hochstaden, 1237—1261. 4 verschiedene
Denartypen:
1. Hauptseite: sitzender Bischof mit Krummstab und
Buch. Zweispitzige Mitra. Umschrift:
CVNRADVS—MINISTE-(R).
Rückseite: großes Kreuz, in den Winkeln mit 4
Punkten umstellt, darunter die Mondsichel. Umschrift: ATTENDARNE.

2. Hauptseite: Erzbischof mit zweispitziger Mitra,
rechts Krummstab, links Mondsichel mit Kügelchen
haltend: Umschrift: CONRADVS—ARCHIEPS.
Rückseite: auf Säulen ein breites Dach, darauf hoher Mittelturm mit hohem Kreuz zwischen Eckknäufen; auf dem Kirchendach rechts und links je eine
Fahne. Umschrift: 8ANCTA—COLONIA.
Kommt
auch mit beiderseitiger Umschrift SANCTA—
COLONIA vor.
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3. Hauptseite: Erzbischof auf einer Bank sitzend,
Kopf halbrechts, mit Mitra; in der Rechten offenes
Buch mit Kügelchen, in der Linken den Krummstab
haltend. Umschrift: CON
EPC.
Rückseite: eintürmiges Kirchengebäude auf 3 Bogen; in dem mittelsten Bogen ein Kugelkreuz (also
keine Mondsichel!), auf jeder Seite des Turmes eine
herabhängende Fahne mit Kuppelkreuz; Umschrift:
AT. ENDARCE C (Umschrift auch CONRADV-ARCHIEPC,
und auf der Rückseite: ADDENDARI-A CIV1TAS).
4. Hauptseite: Erzbischof sitzend auf einem mit
Hundsköpfen verziertem Stuhl, Insul und Pallium
tragend, in der Rechten ein geschlossenes Buch, in
der Linken den Krummstab haltend. Umschrift:
CONRADVS ARCHIEPS
Rückseite: eintürmige Kirche mit Kreuzen, von einer
Mauer umgeben, auf der Giebelseite unter einem
Bogen Mondsichel mit Kügelchen, auf jeder Turmseite
eine Kreuzfahne.
Umschrift:
AE>E)ENDARR—A
CIVITAS.
Dieser Denar kommt auch mit offenem
Buch vor, ferner ohne Kügelchen. Umschrift auch
ATTENORNC.
Siegfried von Westerburg, 1275—1297. Denare
in zwei Typen:
1. Hauptseite: Erzbischof von vorn, mit einspitziger
Mitra, rechts Buch, links Krummstab haltend. Umschrift: 8IERIOV .... 8COV.
Rückseite: dreitürmige Kirche, neben dem Mittelturm zwei nach oben flatternde Fahnen; hohes, offenes Portal, darin Mondsichel mit Punkt. Umschrift:
. . . DERC ... — Kommt auch ohne Punkt vor.
2. Hauptseite: Erzbischof mit zweispitziger Mitra,
nach links gewendet, in der Rechten den Krummstab,
links ein offenes Buch haltend; Umschrift (unten beginnend):
8IER - IDVS.
lieber dem Bischof baldachinartig eine aus drei Bogen gebildete Wölbung.
Rückseite: drei von Säulen getragene Bogen, darauf breites Gebäudedach mit Mittelturm und Kreuz;
rechts und links
auf dem Breitdache Fahnen; im
Mittelbogen
eine Mondsichel; Umschrift:
A . C . NDERNE—CIVITAS.
Aus der Zeit nach Erzbischof Siegfried sind keine weiteren Münzen
mehr geprägt, wenigstens nicht erhalten geblieben. Die Münzstätte
Attendorn ging gegen Ende des 13. Jahrhunderts sehr zurück; ihr Ertrag fiel von 100 auf 8 Mark Silber; im folgenden Jahrhundert soll
sie sich indessen (nach Brunabend) wieder gehoben haben, namentlich
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unter Erzbischof Friedrich III. Dieser beauftragte durch Verfügung vom
1. März 1376 die Münzmeister Wierich Streitken von Hasselt, Johann
im Greif aus Attendorn und Tillmann von Bacharach mit der Prägung
von Silberpfennigen (Denaren) zu 6, 2 und 1 Pfg. Soester Währung,
außerdem von Hellern und Vierlingen in Attendorn und Werl. Von
allen diesen Münzen ist aber, wenigstens was Attendorn anbelangt,
kein Exemplar bekannt geworden, und wir müssen annehmen, daß die
vorerwähnte Verfügung nicht zur Ausführung gekommen ist.
Die Attendorner Denare dienten in weitem Umkreise als Zahlungsmittel, wie aus allen Verträgen usw. hervorgeht. (Altenhundem,
Drolshagen usw.). Ihr Wert war allerdings nicht immer gleich-, so
wurde bereits 1258 seitens der Stadt Köln darüber Beschwerde erhoben, daß in Attendorn, Weilburg und Siegen mit Zustimmung des
Erzbischofs Münzen von zu geringem Gehalt geschlagen seien. Heute
freilich sind Attendorner Denare wegen ihrer Seltenheit um so wertvoller; verhältnismäßig am häufigsten werden noch Exemplare von Konrad, danach von Engelbert, dann von Siegfried angetroffen, die übrigen sind äußerst selten, von mehreren der oben beschriebenen Typen
ist nur ein einziges Exemplar bekannt.
Vorstehendes gibt im wesentlichen alles wieder, was über das Attendorner Münzwesen im Mittelalter bekannt ist; wie der Leser sieht,
ist es nicht allzuviel, dabei manches recht unsicher und lückenhaft. Es
wäre daher zu begrüßen, wenn die obigen Ausführungen dem einen
oder anderen Leser Veranlassung zu ergänzenden oder berichtigenden
Mitteilungen geben würden.
Lludierende der alten Universität Köln
aus

dem Kreise Olpe.

(Fortseßung aus Nr. 8.)
Von Auguste Liese, Köln-Bayenthal.
Nr. 333. Franc. Rötgerus hundl, Olpenfis, 1785. Er war geboren
zu Olpe am 12. 11. 1768 als Sohn von Wilh. Jos. Hundt, Gewerke und
Bürgermeister und der Anna Katharina Schräge. Nach Besuch des
Dreikronen-Gymnasiums zu Köln studierte er dann an der dortigen
Universität; wurde Subdiakon am 18. 6. 1791, Diakon am 17. 7. 1791.
Nachdem er am 27. 9. 1791 die Priesterweihe empfangen, war er Administrator für seinen erblindeten Oheim Wilhelm Hundt, Pastor zu
Olpe (vergl. Nr. 235). Bis 1811 war Franz Rötger Hundt Benefiziat ad
st. crucem et st. Rochum; dann wurde er Pfarrer von Olpe. Als solcher
storb er am 26. 5. 1842.
Wie unter Nr. 265 erwähnt wurde, hatte er für das Altariftenbenefizium in der Kreuzkapelle, auch „Benefizium st. erucis" oder „matris
dolorosae" genannt, 1791/92 den Priester Abraham Schmitt zu Olpe
präsentiert und eingestellt. Darüber befindet sich in den Familienakten
ein päpstliches Breve von Pius VI. (Pergamant mit Bleisiegel *), dessen
*) Das Siegel zeigt auf der einen Seite die Köpfe der hl. Petrus
und Paulus, auf der andern Seite die Inschrift „Pius VI Pava".
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Inhalt hier in deutscher Uebersetzung mitgeteilt sei. — Nach dem üblichen Gruße des Papstes an den Empfänger, den Erzbischof von
Köln, heißt es weiter: „Wir halten es für würdig und recht, daß der
Apostolische Stuhl denjenigen Gruß und Apostolischen Segen entbiete,
welchen hierzu die Verdienste der wichtigsten Tugenden empfehlend zur
Seite stehen. Da nun, wie wir gehört haben, ein immerwährendes
kirchliches Benefizium in der Kapelle des hl. Kreuzes in der Diözese
Köln bei der Stadt Olpe gestiftet, welches, wie wir ebenso gehört haben,
nach Patronatsrecht aus einer Stiftung oder Schenkung der Laiker
besteht und in dessen immerwährender Stiftung ausdrücklich verordnet wird, daß zu demselben, wenn es zur Zeit frei würde, der
Aelteste aus der Familie des Stifters genannten Benefiziums und aus
dem Magistrate der Stadt abwechselnd einen Geistlichen, der aus der
Familie des Stifters abstammt und bereits 20 Jahre alt wäre, aufstellen und präsentieren sollten, und welches vordem der Geistliche Franz
Josef koch, der in besagter Kapelle immerwährender Benefiziar war,
— inne hatte, durch den Tod des genannten Franz Josef, welcher außerhalb der römischen Kurie, aber nicht vor länger als 4 Monaten gestorben ist, frei geworden sei und z. Zt. noch frei ist, so wollen wir,
obschon Franz Rötger — der nach dem Turnus z. Zt. der nächstberechtigte Präsentator ist — einen gewissen Schmidt, welcher von der
Familie des Stifters nicht abstammt, in die Reihe eingestellt und gegen
die Bestimmung der Stiftung präsentiert hat, dessen ungeachtet unserm
geliebten Sohn, dem kölnischen Geistlichen Franz Rötger Hundt, (—)
welcher der legitime und natürliche Sohn des heutigen Bürgermeisters
der Stadt ist und aus der Familie des Stifters abstammt, und der dadurch von selbst berufen ist, die Stiftung zu genießen und bei uns durch
ehrenhaften Charakter und sonstige Verdienste in Rechtschaffenheit und
Tugend vielfältig empfohlen ist, mit Rücksicht auf das Angeführte unsere
Gnade zu teil werden lassen, und eben diesen Franz Rötger von jeglichem Banne, Ausschließung, Interdikt und andern kirchlichen Erkenntnissen, Rügen und Strafen absolvieren, mögen sie ihm durch
irgend welches Recht oder durch einen Menschen — sei es bei welcher
Gelegenheit oder Prozeßsache es auch sei, zudiktiert sein, absolvieren
und unterstellen ihn Dir (dem Erzbischof von Köln) hiermit als von uns
absolviert." Das Weitere ist mit vielen Abkürzungen geschrieben und
nur mittels Abbreviaturenverzeichnisses zu übersetzen; es hat folgenden
Inhalt. — Es sollen von dem Benefiziaten 2 Messen gelesen werden
in einer Woche, die er sich auswählen kann, außerdem ist es feine
Pflicht, quartaliter eine feierliche Messe zu lesen. Für diese Mühewaltung stehen ihm aus der Stiftung 24 Golddukaten zu. Ferner soll
sich der Kölner Erzbischof darum kümmern, daß obengenanntem Franz
Rötger Hundt, oder wenn dieser nicht aufzufinden sein sollte, seinem
Vertreter alle ihm aus der Stiftung zustehenden Pfründen und Gerechtsame auch wirklich zu teil werden, selbst wenn der frühere Inhaber
zu Gunsten eines Dritten darauf verzichtet haben sollte.
„Gegeben beim heiligen Petrus im Jahre nach der Geburt unseres
Herrn 1792, im 8. Jahre unseres Pontifikates."
Schluß folgt.
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P.

Rutgerus

Hundt, S.

J.

Von Auguste Liese-Köln-Bayenthal.
Schluß aus Nr. 8.
Für P. Hundt sollte keine irdische Freiheitstunde schlagen. Noch
sechs lange Jahre schmachtete er in dieser entsetzlichen Gefangenschaft: er
starb in dieser Welt, noch ehe er aus ihr gegangen, um dafür in
jener Welt das Wort der hl. Schrift bewahrheitet zu finden:
„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens
geben." Am 6. April 1773 ging er heim zum Hirten der Seelen, um
dessen Namens willen er Verfolgung, Kerkerschmach und nun auch
den Tod erduldete. — Sein einstiger Reisegefährte nach Brasilien,
P. Brewer, schreibt in seinen Aufzeichnungen „Annotatio rerum quarundam quae religiosis S. I. contigerunt in Brasilia et Lusitania 1758 bis
1777" (er wurde 1777 befreit und starb zu Köln am 13. August 1789) das
hier in deutscher Uebersetzung Folgende: «Als P. Rutgerus Hund 1773
gestorben war, kam gleich der Burgvogt (Praefectus Arcis) und verlangte dessen Kleid (togam), das er ihm um 1770 aus neuem Tuche hatte
machen lassen an Stelle des alten, ganz und gar ungeziemenden. Dies
hatte P. Hund selbst zusammengeflickt aus Flecken, die er mitgebrachl
oder aus allen vier Weltteilen erbettelt hatte, — so hatte er mir damals
geschrieben." — Weil sonst die Leiche im Ordensgewande bestattet
wurde, wird P. Brewer dieses zu erwähnen für nötig gehalten haben.
Bruder Müller schreibt darüber: „Nach dem Tode wurde der
Leichnam im Jesuitenkleide auf einer Bahre des Nachts in der Stille
von vier Unteroffizieren hinweggetragen. Der Kapitän ging voraus
mit dem Kreuze, ein Fähnrich trug die Laterne und das Weihwasser,
und der Kaplan machte den Schluß. So wurde die Leiche zur Kirche
der Festung getragen, in welcher sie begraben wurde."
Auch P. Eckart widmet P. Hundt in seiner obenerwähnten „Historia"
einen Nachruf, darin er so schön sagt, daß es für ihn besser war zu
sterben, als zu leben und die Vernichtung des gerechten Volkes und die
Zerstreuung seiner Brüder zu sehen, womit er die Aufhebung der
Gesellschaft Jesu meinte. Diese war auf Drängen der vier bourbonischen Höfe hin am 21. Juli 1773 von Papst Clemens XIV. erfolgt. Der
hart bedrängte Papst hatte bei der Aufregung der Kirchenfeinde geglaubt, dies tun zu müssen, um größeres Unheil zu verhüten; doch
hatte er seit jenem verhängnisvollen Augenblicke, da er den vom
Concil von Trient und allen Päpsten belobten Orden aufhob, allen
Frieden der Seele eingebüßt. Die Bischöfe von Frankreich hatten ihm
geschrieben: „Hat man, um mit den Gottlosen Frieden zu halten, die
Jesuiten vernichtet, dann ist der Sieg der letzteren vollkommen; sie
endigen, wie die Apostel und Märtyrer geendigt haben." Pius VII.
stellte den Orden am 11. August 1811 wieder her. — Gleichzeitig erwähnt P. Eckart das Brevier, welches P. Rötger Hundt im Kerker
von St. Julian bis zu seinem Tode benutzt hat, und das wohl in
seinem Besitze mar. Hören wir, was Pastor Abraham Hesse, gebürtig
aus Olpe, über dasselbe in einem Briefe vom 23. März 1898 an
seinen Freund und Schulkameraden Karl Liese, Apotheker in BrauIZY

weiler bei Köln, berichtet: „Das Brevier des seligen Jesuitenpaters Rötger Hund aus Olpe, vulgo Canisius, (von Canis-Hund) habe ich im
Jahre 1871 von dem damaligen Pfarrer Heimann in Harheim bei
Frankfurt a. Main gelegentlich eines Besuches, den ich demselben
machte, zum Geschenk erhalten, weil ich wohl als Olper Interesse a»
demselben habe. Ich habe das Brevier, 4 abgebrauchte, in gelbem Leder eingebundene Bände für die 4 Jahreszeiten, mit verblaßtem roten
Schnitt, 25 Jahre lang in meiner Bibliothek verwahrt und, obgleich ich
selbst 2 Exemplare des römischen Breviers mein Eigentum nenne, dasselbe oft auch aus Pietät beim Vreviergebet gebraucht. — Bor zwei
Jahren nun besuchte mich mein Neffe Adolf Heile aus Olpe, der damals
Novize im Jesuitenkloster in Blyenbeck in Holland war. Diesem habe
ich auf seine inständigen Bitten hin
das Brevier geschenkt.
Da
die Patres kein Privateigentum besitzen dürfen, so ist dasselbe der
Jesuitenbibliothek einverleibt, wohin es ja auch rechtmäßig gehört.
Nach Harheim war das Brevier vor langer Zeit durch einen alten
Jesuitenmissionar gebrachr worden: seinen Namen kenne ich nicht. Der
lateinische Text, wie er im ersten Bande vorn eingeschrieben ist, lautet
in wörtlicher Uebersetzung:
„P. Rogerius Hundt oder Canisius Germanus aus Olpe (Erzdiözese
Köln) hat dieses Brevier benutzt im Kerker der Burg St. Julian an der
Mündung des Tajo, bis er ebendaselbst am 6. April 1773 gestorben ist,
4 Monate älter als 61 Jahre. Er ruhe in Frieden! Amen." —
Möge die Zeit nicht mehr allzufern sein, wo diesen treuen Bekennern und heldenmütigen Duldern die Ehre der Altäre zuteil wird!
*

*

*

Benutzte Quellen: 1) Briefliche Mitteilungen des P. Ludwig Schmitt
S. I., Exaeten (Holland), der sie dem P. van Meurs verdankt. Dieser
hat sie aus alten Katalogen zusammengestellt. —
2) katholische Missionen, Herder, Freiburg i. Breisgau, Juli 1891
fg. Bruder Jakob Müllers' Erlebnisse in der Mission von Goa und
im Kerker von Lissabon. Auszüge aus der Handschrift: „Reisbeschreibung von Cöllen am Rhein nacher Goa und von allem deme, was sich
mit einigen persohnen der gesellschaft Jesu bis zu ihrer rükkehr in
Deutschland merkwürdiges zu getragen vom Jahr 1751 bis 1767." —
3) huonder, Deutsche Jesuitenmissionare des 17. und 18. Jahrhunderts, Freiburg i. Br. —
4) Stoecklein. Josef, „Der neue Welt Bott mit allerhand Nachrichten
deren Missionarium S. I." (Augsburg und Graetz). Stoecklein starb
nach Herausgabe des 24. Bandes. Das Werk wurde bis zum 38.
Bande in den Jahren 1750—1761 fortgesetzt von Meyer, Propst und
Keller. —
5) Flugschriften der Germania: Die Kerkerhaft des Jesuiten Mauriz
Thoman in Bd. 36 und 37. Berlin 1891; eine verkürzte Ausgabe
von „Mauriz Thomans, ehemaligen Jesuitens und Missionars in Asien
und Afrika Reis- und Lebensbeschreibung", von ihm selbst verfaßt.
Ausburg 1788. — Pustet in Regensburg veranstaltete 1867 einen Neudruck, ebenso Stettner in Lindau.—
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6) Journal zur Kunstgeschichte und allgemeinen Literatur von Christoph Gottlieb von Murr, Bd. VII bis IX, Nürnberg 1779—1780.
7) P. Hundt wird ferner erwähnt von B. Duhr, S. I. in dem Ergänzungshefte Nr. 53 (<5. 169), zu den Stimmen aus Maria Laach, —
bei Carlos Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus,
I Parthie, Bibliographie. —
Die Russen im öauerlande im Zahre

1S14.

Nacherzählt von Gottfr. Berg.
Die Russen waren damals unsere getreuen Verbündeten, und man
kann wohl sagen, daß sie den Ausschlag gaben zur Vernichtung des
Welteroberers Napoleon und seines Heeres.
Wie mir meine Großmutter des öftern erzählte, sind auch aus meinem Geburts- und Heimatort Saalhausen 7 junge, kräftige Männer
mit Mapoleon nach Rußland gezogen; auch ihr jüngster Bruder war
dabei. Keiner ist zurückgekehrt; nur von Heinrich Gerlach ist sein
Offiziersabzeichen an die Angehörigen zurückgesandt, welches heute noch
von der Familie als teures Andenken aufbewahrt wird. Von den andern weih man nicht, ob sie auf dem Schlachtfelde gefallen oder erfroren oder beim Uebergang über die Beresina ertrunken sind.
Nachdem sich ganz Deutschland mit Oesterreich und Rußland verbunden hatte, war auch meine Heimat, das liebe Sauerland, oft mit
russischen Truppen belegt oder wurde von russischen Regimentern durchzogen. Es ist das in den „Heimatblättern" bereits näher dargelegt
durch die Ausführungen von Bürgermeister Wiemers-Wenden (vergl.
Nr. 4, 5 und 6 des lfd. Jahrgs.). Eine Episode aus meiner nähern
Heimat sei hier noch nachgetragen.
An einem Morgen gegen 11 Uhr kam eine Abteilung von 22 Mann
Fußvolk mit einem berittenen Offizier auf einen großen Bauernhof, der eine halbe Stunde von Saalhausen entfernt liegt, ins Quartier.
Von der Hausfrau wurde gleich ein reichliches Frühstück aufgetragen:
selbstgebackenes, frisches Roggenbrot, frische Butter, ganze Berge von
Wurst, Schinken und andern, geräucherten Schweinefleisch; dabei wurde
an dem so beliebten Branntwein (Wutki) nicht gespart. Die Russen
aßen mit solchem Appetit, daß die Henneken Mutter die Schüsseln
immer wieder nachfüllen mußte. Sie tat das schließlich gern in den,
Glauben, das Mittagessen sparen zu können, denn es war mittlerweile 12 Uhr geworden. — Als die Herren Russen anscheinend satt
waren und aufstanden, sagte der Offizier zur Hausfrau: „Nun Mittak
eß!" — Am Abend hatte Henneken Mutter einen großen Kessel voll
Haferbrei mit Milch gekocht. Nachdem sie den Brei am Herdfeuer
auf der Tenne in hölzerne Näpfe gefüllt hatte, ging sie in die große
Wohnstube, den Tisch mit den erforderlichen Löffeln zu belegen. Als
sie auftragen wollte, sah sie zu ihrem größten Schrecken, daß die Oberfläche der Breinäpfe von „Heimchen" wimmelte. (Diese Tierchen, im
Sauerlande auch wohl „Hahnemänneken" genannt, kamen früher in
den alten Bauernhäusern in großen Massen vor; die Herdstelle war
ihr liebster Aufenthalt.) Die Russen saßen schon alle um den großen
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Tisch, die Hausmutter aber staud händeringend in großen Aengsten
und Sorgen vor den lebendig gewordenen Breinäpfen. Um keinen
Preis wollte sie die Suppe auftragen. Der nicht so empfindliche Hausherr aber wußte sich besser zu helfen. »Ach wat, et sind Russen!"
sagte er, nahm den großen Schöpflöffel und rührte die Heimchen
alle in dem heißen Brei unter: dann trug er die Näpfe selbst auf
den Tisch. Dann verschwand er freilich möglichst rasch. — Nach einer
Weile traten die Russen recht behäbig aus der Wohnstube heraus, um
ins Stroh zu kriechen. Der Offizier aber ging zur Hausfrau, klopfte
ihr schmunzelnd auf die Schulter und sprach: „Morrgen frrüh widder
das Supp mit die kleine Krrebs — aah, delikat!"

Lin Volksfest, wie es heute fein soll.
Am 10. Juni 1928 beging der katholische Gesellenverein Olpe sein
25. Stiftungsfest. Diese Jubiläumsfeier nahm in ihrer Gesamtheit und
in allen ihren Teilveranstaltungen einen solchen Verlauf, daß sie als
Muster eines Volksfestes bezeichnet werden darf. — Der Gesellenverein trat auf als Mitglied der alle Klassen und Stände umfassenden
Pfarrfamilie und als Angehöriger des für die Allgemeinheit arbeitenden Handwerkerstandes.
Was die Feier bot, erhob ben Geist,
erquickte Herz und Gemüt, erfreute Auge und Ohr. So war für die
Gesamtbevölkerung der Gemeinde die innere und äußere Anregung
zur Mitbeteiligung gegeben.
Morgens zur gegebenen Stunde zelebrierte der Vereinspräses, Vikar Schubert, ein feierliches Amt in der Pfarrkirche. — Sursüm
corda! — Eine packende Festpredigt des Pallottinerpaters Dr. Menningen beleuchtete die religiös-sittlichen Grundgedanken des Festes. —
Das in den drei Himmelsfarben dekorierte hohe Chor mit dem goldig
schimmernden Hochaltäre wirkte noch magnetischer als sonst durch die
zahlreichen Fahnen der kirchlichen Vereine unserer Pfarrei und der
Gesellenvereine von nah und fern. Die weite Halle des Gotteshauses
war angefüllt von vielen Hunderten der Gesellen: jugendfrische, ranke
Gestalten, andachtsvoll und doch froh leuchtenden Auges am sonntäglichen Opfer teilnehmend; in der stattlichen Schar der Meister erglänzte gar mancher Blick in Tränen freudiger Rührung. — Wohl
alle Pfarrkinder, welche dem Festgottesdienste beigewohnt, trugen
das Gefühl in ihr Heim: heute wird bei uns ein schöner Feiertag!
Um 11 Uhr begann im künstlerisch geschmückten Schwanensaale der
offizielle Festakt.
Er verstärkte die im Gotteshause empfangenen
Eindrücke nach andern Richtungen, er hielt sich indessen bewußt auf
den ideellen Höhenpfaden des Wahren, Guten und Schönen. (Der
ganze spätere Verlauf des Festes bildete den Beweis für die Richtigkeit
der Methode, durch recht tiefe Erfassung der Seele eine wirksame Vorbeugung zu schaffen gegen das, was an Feiertagen sich gar leicht als
„allzu menschlich" auswirkt.) — Der Festakt war gewidmet der großen sozialen Idee Vater Kolpings, den Jubilaren und dem Handwerkerstande als einer Quelle der Volkskraft.
Der Volksgemeinfchaftsgedanke leuchtete recht bemerkbar durch: der Gesellenverein, das
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Handwerk empfängt und gibt als lebendiges Glied des Ganzen. Diesen
Gedanken schlug die Festrede an, und im harmonischen Gleichklange
schwangen mit die Ansprachen des Ortspfarrers, des Stadtoberhauptes und des Vertreters der staatlichen Verwaltung. — Man empfand
es als natürlich und gut, in dieser Feierstunde auf rein materielle
Genüsse zu verzichten: das Auge freilich konnte sich genugsam ergötzen an dem farbenprächtigen Bilde der Blumen und Fahnen, und eine
Lust mar es, zu lauschen den musikalischen Einlagen des Olper Orchestervereins und der sangeskundigen „Cäcilia". — Der kurze, fein
abgestimmte Festakt halte alle Teilnehmer in hohem Maße befriedigt.
Die Gesellen und Meister fühlten sich gehoben in dem Bewußtseins zu
den Jüngern Kolpings zu gehören und als Handwerker der Allgemeinheit zu dienen: die Gäste aber waren ergriffen von dem sozialen
Geiste Kolpings und erquickt von der Jugendfrische, welche aus dem
Born der Gesellenvereine hervorsprudelt.
Sofort nach Schluß der Nachmittagsandacht trat ein Handwerkerfestzug in Erscheinung. Vom Bruch aus durchzog er die Straßen,
welche dicht umsüumt waren von Zuschauern. Eine einfache, natürliche Idee lag dem Zuge zu Grunde: Handwerk und Gewerbe von
heute. Das war emsig schaffende Wirklichkeit, feiertäglich geschmückt
von den Kindern Flora's. Charakteristische Gruppen und wuchtige
Wagen, alles leuchtend im lebhaften Farbenspiel. Pferdegespanne
mit tadellos gepflegten Rossen, Kraftwagen, Autos. Flinke Lehrbuben,
das quecksilberne Meisterstöchterlein, kräftige
Gesellen und der ruhig
abwägende Meister arbeiten unermüdlich Hand in Hand.
Bilder,
altbekannt und doch voll von neuen Reizen in dieser reichhaltigen
Gesamtheit. Eine köstliche Augenweide! Aber auch zum Nachdenken
anregend. Im Handwerk steckt Beständigkeit und lebendiger Fortschritt zugleich.
Die geschickten Hände führen von alters her Beil
und Hammer, Hobel und Säge, aber auch die modernste Maschine:
selbst die elektrische Welle ist berufen, einen neuen Zweig aus dem uralten, kernigen Baume zu treiben. Das Handwerk wird leben!
Herolde und Fahnen wiesen nun den Weg zum Jmberg, dem hundertjährigen Schützenplatze. Wohl an die viertausend Menschenkinder
kamen hier zusammen. Spiel und Tanz, heitere Geselligkeit und Frohsinn waren jetzt die Losung! Und jeder „kam zu seinem Rechte." Für
die Kleinen boten Konditoren- und Spielwarenzelte gar verlockende
Dinge; die schon etwas Größeren betätigten sich bei turnerischen Vorführungen und flotten Volkstänzen, und bald kam der Zeitpunkt, wo
sich alles, was junge Beine hatte, nach den Klängen unserer tüchtigen
Feuerwehrkapelle auf dem Tanzboden bewegen konnte. Die Alten
sahen geruhsam beim schäumenden Bier. An gutem Gesprächsstoffe
fehlte es ihnen nicht, die Erlebnisse des Tages boten eine unerschöpfliche
Quelle. — Acht Stunden, also einen ganzen gesetzlichen Arbeitstag
lang, konnte man in Gemütlichkeit und ungetrübter Freude auf dem
Schützenplatze weilen. Punkt 12 Uhr gings mit klingendem Spiel nach
Hause. Der letzte Festteilnehmer, welcher den Schützenplatz verließ,
war der Gesellenpräses.
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Ortscbronik.
Brachtpe bei Drolshagen. Der rer. pol. Heinrich Willmes, Sohn des
-h Theodor Willmes und dessen Ehefrau Josefa geb. Clemens, wurde
als außerordentlicher Professor der Nationalökonomie an der Universität Detroit (Mich. U. S. A.) angestellt.
Altenhundem. Zu Ehren des aus unserm Orte stammenden Ministerialdirektors Dr. Arnoldi (preuß. Landw.-Ministerium) erhielt der
in der Gemeinde Rahrbach—Welschenennest angelegte große Weidekamp de» Namen „Arnoldihof".

Wal dei ahle Zlurschiitz
„Büldung.

Thedor!

verlahlte.

Duldung!"

Wäit der Döiker, wat dat setz füör en Gekläffe *) is! Sou recht plattdütsch spriaken daunt se nit mäih, odder se kut et nit mäih. Met denn
Blahns wärt blouß op de Schrift gespruaken; dat fall dann Bildunge
sin. Un Vüarnamens krient jetz de Kinder, dat is en Stoot. Ow se
imme Kalender te fingen sind, dat is Niawenfake, wann et blouß viarnehm lött.
Christlieck un natürlieck ist dat awwer nit, un met der fienen Bildunge is et ouk nit luter ganz wiet jiar.
Imme letzten Fröijohr gunk ieck ens in de Rhounerd. Jeck was noch
tuschen denn Hüsern, do horte ieck raupen: „Kriemhilde, Ru—uth! Ihr
kriegt ja schmutzige Händchen! Kommt doch mal fix zur Mutter!" —
Jeck bläiw ens stöhn un sohg mie dei Sake an: De Mutter stung
opper Husdiare, imme Uengerocke, ohne Schotteldauk, deZiepen hungend
ärr intem Gesichte. Omme Wia spieltend dei fienen Kinderchen imme
Matsche. — Do gunget alt wier: „Kriemhilde, Ru—uth! Nu kommt
doch mal!" Awwer dei Kinderchens stuertend sieck an garnicks. Schließlieck raip dei fiene Mama: „Je Oehse, ie Düwellen, wellt ie wall kummen!" — Un do kamend se!
En schönder Dingen erliawete ieck vüerrige Wiake. Jeck gung amme
Schussäi rop un ha sou ne Mama met em 3—4jöhrigen Jungen vüör
me. Der kleine Büeckel gung laiwer siene äigenen Wia. De Mama raip:
„Theodörchen, Theodörchen! Tritt nicht in den Kuh—a—a!" Der kleine
Püetterick drähgete sieck ümme: „Waa?" — „Dumme Junge, triet nit
innen Kauhschiett!" — Do wußte, wat de Mama meinte.
*) Gekläffe —

Sprechen.

MT* Lauerländer, werbet in Lurem Bekanntenkreise für die
„Heimatblätter"! — Der ganze Jahrgang (12 Nummern) kostet frei
ins Haus gebracht 3,00 Ntk. (Postscheckkonto Köln 110562.)

Verantwortlicher Schriftleiter P. Hiittcmann, Olpe. I Gedruckt in der Verlugsanstalt F. lļ.Ruegenberg, Ol»e
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Zeitschrift der HeiMttereine der Kreiser Olpe
5. Jahrgang

Juli 1928

Nr. 10

I n h a l 1: Studierende der alten Universität Köln ans dem Kreise Olpe. (Schluß aus Nr. 9.)
— Benediktiner-Abtei Grafschaft von 1072 bis 1804. — Franzosen im Sauerlande in den Jahre» 1796
und 1797 — Ein fauerländischer Kirchenmaler. — Gistpslanzen in Wald und Feld. — Sagen aus dem
Amte Drolshagen. — Zusätze zur Reuenkleushcimcr Dorfchronik. — Ortschronik. — Et Schaulen Sett.
(Nachdruck aller Arbeiten ohne Genehmigung des Verlags verboten.)

studierende der alten Universität Köln
aus dem Kreise Olpe.
Schluß aus Nr. 9.
Von Auguste Liese, Köln-Bayenthal.
Nr. 334. Ant. Soemer ex Elspe, 1787.
Nr. 335. Franc. Iss. Ant. Diehgen, Olpensis, 1787. Er war ein
Sohn des Olper Ludimagisters Pet. Jg. Dietzgen, der um 1788 als
solcher erwähnt wird. Diese Familie scheint aus Bonn oder Umgegend
zu stammen.
Nr. 336. Iosef höynck ex Vasbach, 1787. Maria Josef Theodor
Emmerich Nepomuk Nikolaus S). war am 16. August 1762 geboren und
starb zu Vasbach am 2. 5. 1840. Er war kurkölnischer Advokat und
Gerichtsschreiber zu Bilstein wie auch Patrimonialrichter zu Oberkirchen. Am 15. 11. 1800 heiratete er zu Erwitte Maria Franziska
Antoinette kreilmann aus Erwitte.
Der Bruder des genannten Adokaten, Johann Josef Ludwig höynck,
geboren am 27. 9. 1776, starb als Vikar zu Silberg am 21. 9. 1811.
Dieser errichtete von seinem Vermögen eine Familienstiftung.
Die Eltern der beiden hießen: Johann Wilh. Adolf chöynck, Gerichtsschreiber zu Bilstein, Richter zu Oberkirchen und Maria Bernhardina
Vasbach zu Vasbach bei Kirchhundem.
Nr. 337. Wilhelm Engelhardt, Olpensis, 1788. Franz Wilhelm Norbert Engelhardt war geboren zu Olpe am 2. 7. 1754. Als Advokat zu
Werl war er letzter Oberfreigraf des Oberstuhles der heiligen Feme zu
Arnsberg. Verheiratet war er mit Antoinette Bockskopf aus Werl, deren Vater und Großvater ebenfalls das Oberfreigrafenamt inne hatten.
— Der letzte Oberfreigraf starb zu Werl am 2. 2. 1835 am Schlaganfall,
der ihn in der Kirche traf. — Seine Eltern waren: Pet. Ludw. Engel145

Hardt, Kaufmann und Eisengewerke zu Olpe, und Maria Kath. Hengstebeck. (Vergl. Nr. 288). Sein Pate und Oheim war Abt Norbert Engelhardt zu Wedinghausen.
Nr. 338. Ambrosius Stachelscheid ex Drolshagen, 1789. Er war Bürgermeister zu Drolshagen und verheiratet mit Maria Katharina Bonzel.
Nr. 339. henr. Alterauge. Drolshagensis, 1789.
Nr. 340. Peter huperh, Olpensis, 1789. Er war Dr. med. und Amtschirurg in Olpe und verheiratet mit Maria Theresia Weber aus Stachelauerhütte. Geboren am 3. 1. 1771, starb er im besten Mannesalter am
8. 4. 1816.
Nr. 341. Josef Engelhardt, Olpensis, 1789. Er war am 11. 6. 1773 zu
Olpe geboren und starb daselbst als Kaufmann am 12. 9. 1803. Seine
Witwe Maria Katharina Engelhardt, die er am 14. 9. 1802 geheiratet
hatte, vermählte sich in 2. Ehe mit dem Gerichtsschreiber des Amtes
Windeck, Caspar Josef Venn in Waldbröl.
Nr. 342. Joh. Georg Arens ex Elspe, 1789. Er war von 1793—1802
Pastor in Heinsberg. Beim Brande des Dorfes im Jahre 1797 wurde
auch das Pastorat vernichtet, welches unter ihm neugebaut wurde.
Nr. 343. Franc. Abraham Zeppenfeld ex Olpe. 1791. Er war geboren
am 19. 8. 1774, wurde Benefiziat der Todesaugstbruderschaft und im
Jahre 1812 auch Altarist ad st. Crucem. Am 19. 4. 1823 starb er, hochgeschätzt als guter Kanzelredner. Eltern: Joh. Theod. Zeppenfeld, Gerberei- und Lohmühlenbesitzer zu Olpe und dessen Ehefrau Angela Liese.
Nr. 344. Christof Dingerkus, Attendoriensis, 1793. Er war geboren
am 24. 8. 1773 zu Attendorn und starb daselbst am 28. 7. 1832. 1816 ist
er Vikar st. Crucis et ft. Michaelis in seiner Vaterstadt. Eltern: Stefan
Dingerkus und Dorothea Schlüngermann zu Attendorn.
Nr. 345. Franc. Hundt. Attendoriensis, 1793. Johannes Franciscus
Hundt wurde am 1. 10. 1776 getauft, war um 1818 Vikar in Bilstein,
1835 Pfarrer in Eckenhagen. Eltern: Joh. Hundt und Anna Maria
Leymann zu Attendorn.
Aus der Attendorner Familie Hundt seien kurz noch folgende Priester
erwähnt.
1. Joh. Bernhard Hundt, getauft am 17. 8. 1710, war Vikar in Attendorn, seit 1748 Pastor in Rahrbach: er starb 1775.
2. Joh. Hermann Hundt. Er mar geboren 1750, wurde Canonicus in
Vilich bei Bonn, lebte nach der Aufhebung der Stifter und Klöster im
Jahre 1802/03 in Attendorn, wo er am 15. 8. 1825 in der Pfarrkirche
sein goldenes Priesterjubiläum beging.
3. Anton Josef Eberhard Hundt, geb. am 12. 5. 1810, gestorben 1868
als Pfarrer in Hallenberg.
4. Des Letztgenannten Bruder Johann Baptist Joses Hundt, geboren
am 25. 2. 1823, wurde am 21. 8. 1846 in Paderborn zum Priester geweiht. Nachdem er einige Jahre als Missionspfarrer in Breckerfeld,
dann als Lehrer und Vikar in Brilon gewirkt hatte, trat er am 30. 10.
1855 in die Gesellschaft Jesu ein und stand zuletzt als Superior der Residenz in Aachen vor bis zur Auflösung dieses Hauses im Kulturkämpfe.
Er suchte dann an der Kirche st. Catharine in Lüttich einen neuen Wirkungskreis und starb dort am 7. 2. 1876.
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5. Ferdinand Eberhard Hundt, geboren am 7. 2. 1835. Er studierte
Theologie und Philosophie in Millwaukee, wurde 1863 zum Priester geweiht und wirkte in Richmond (Indiana U. S. 21.). Er starb 1905.
Nr. 346. Christof Schmelzer ex Bilstein, 1793. Er war Licentiat der
Rechte, 2ldvokat und Postverwalter zu Bilstein und wurde am 5. 7. 1825
in den Bilsteiner Hagebergen am Arnscheid nach Benolpe zu tot aufgefunden. Er war mit Maria Elisabeth Schneider aus Elspe verheiratet.
Seine Eltern waren: Joh. Schmelter-Weber zu Altenhundem und Maria
Elisabeth Schneider gnt. Brill aus Bilstein.
Nr. 347. lloh. Schneider ex Altenhundem, 1794. Er war Amtsschreiber zu Fredeburg, zog nach seiner Pensionierung auf den von seiner Frau
Helena Risse geerbten Grevenhof zu Nieder-Berndorf, Pfarrei Berghausen, wo er starb.
Zum Schlüsse dieser Abhandlung sei noch erwähnt, daß unter den Professoren der juristischen Fakultät an der sterbenden 2llma mater Coloniensis, deren Zahl im Jahre 1798 bei 70 Studierenden 11 ordentliche und
7 außerordentliche betrug, auch zwei Sauerländer aus dem Bilstein-Fredeburger Laude wäre»: lloh. Caspar Rückel aus Oberkirchen (1796/7
Dekan) und lloh. Rudolf Benedikt Willmes (eigentlich Schulte, genannt
Willmes) aus Oberfleckenberg. Letzterer starb als Friedensrichter in
Köln am 1. 5. 1823; verheiratet war er mit Maria Theresia Cösterus,
Tochter des aus Olpe gebürtigen, in Köln am heumarkt zuerst in der
„harten Faust", dann im Hause Löwenstein wohnenden Joh. Wilhelm
Cösterus und seiner 1. Gattin Agnes Bell. — Eine andere Tochter (Maria Ursula) heiratete den Berggeschworenen Franz Gipperich zu Thieringhausen. — Das Gasthaus „zur harten Faust" war ein beliebtes Absteigequartier der Olper und Bilsteiner Fuhrleute.
Die Benedlkliner-Ablei
von

Grafschaft

1072— 1S04.

Nach einer alten Handschrift zusammengestellt von
Walter Jsphording, Attendorn.
Der Stifter des Grafschafter Gotteshauses ist der Erzbischof Anno II.
von Köln. Bon einer Romreise brachte dieser Kirchenfürst aus dem italienischen Kloster Fructuria im Jahre 1064 zwölf Benediktiner mit nach
Deutschland und gründete mit ihnen die Abtei Siegburg und 1071 die
Abtei Saalfeld.
Im Jahre 1072 erwarb er von der Edelfrau Chuniza und ihrem Sohne Thiemo für ein drittes Kloster ein gewisses Gebiet, wahrscheinlich eine
„Mark", das Quellengebiet der Ruhr und Lenne, Grafschaft mit Namen.
Lied und Sage erzählen: Die letzte Witwe des Herrengeschlechtes
(Chuniza) habe 7 Männer ermordet und büßend ihren Wohnsitz zu einem Kloster hergegeben. Der Wohnsitz der Chuniza war ihre Burg auf
dem Wilzenberge, zu jener Zeit, wo die mächtigen Herren erst allmählich
anfingen, wohnbare Bergschlösser zu bauen, wohl noch unbewohnt. Chu147

Der Wilzenberg.
jAufn. von Zos. Grobbel, Fredeburg.j
niza wird nach Nordenau, der höchsten Burg Westfalens gezogen fein,
und die später dort wohnenden Edelherren von Grafschaft wird man als
ihre Nachkommen ansprechen dürfen.
Das Kloster lag auf der Sonnenseite des mächtigen Wilzenberges.
Ein dichter Laubwald bot Stille und Abgeschiedenheit zur Sammlung
und Kräftigung des Geistes. Es wurde von den Siegburger Vätern bevölkert.
Zur Bestreitung der Lebensbedürfnisse übertrug Erzbischof Anno II.
dem neuen Gotteshause die Verwaltung von 12 nicht unbedeutenden
Pfarreien: Worumbach, Attandarra, Liudolfeseide, Falebrecht, Hersceide,
Heslipho, Hademare, Hostervelden, Felmedo, Buodenfelden, Brunscapellum und Ruothino. Wenn der Abt mangels der Conventualen (Ordenspriester) die Pfarrstellen an Saecutarspriester verleihen mußte, hatten
diese jährlich eine bestimmte Summe zu entrichten.
Grafschaft selbst lieferte mit seinem Besitztum an Wäldern nur Holz
und Wildbret, weshalb Anno II. der Abtei 6 Haupthöfe übertrug. Dazu
erhielt das Kloster noch 30 andere Höfe, 10 von Heinrich von Soest, die
in der Nähe von Menden lagen. Außerdem erhielt die Abtei 7 Zehnthöfe, zwei Weinberge, zwei Häuser und 11 Naturalzehnten.
Anno II. verlieh ferner dem Abte 1072 das Recht, zum Schutze des
von der ordentlichen Jurisdiction des Grafen von Arnsberg befreiten
Klosters gegen weltliche Beeinträchtigungen einen Schirmvogt zu wühlen. Natürlich nahm der Abt diesen aus einem dortigen, angesehenen
Adelsgeschlechte. Schon 50 Jahre nach der Gründung werden Vögte,
aber nur mit dem Vornamen angeführt, nach 200 Jahren bis zum Erlöschen des Mannesstammes im Jahre 1572 heißen sie Edle von Grafschaft.
Ihr Allodialbesitz war Nordenau, und sie waren ohne Zweifel Nachkommen der Edelfrau Chuniza. Sie hatten auch die Gerichtsbarkeit des
Klosters und trugen einen bedeutenden Grundbesitz vom Kloster zu Lehen. Weil Klosteroögte öfter ihre Richtergebühren ungerechter Weise
steigerten, verordnete Anno II., daß nur zweimal jährlich der Bogt Ge148

richt halten sollte und nicht mehr als 12 Pferde und 12 ritterliche Begleiter mitbringen durfte. Auch wurde die Mundverpflegung des Vogtes
und seiner Begleiter genau festgelegt.
Anfangs haben die Schirmvögte das Gotteshaus treulich beschützt, sodaß trotz mancher Anfeindung dessen Güter zum Heil der ganzen Gegend
sich vermehrten. Später war die Schutzpflicht wenig oder garnicht mehr
nötig. Einmal suchten selbst Vögte das Kloster zu berauben. Bei der
Fürstenbergischen Vogtschaft bestand die Schutzpflicht bloß dem Namen
nach.
Das Kloster hat während seiner 732-jährigen Wirksamkeit 34 Aebte
gehabt, 17 vor und 17 nach der Reform, von den letzteren waren 11 infuliert.
A. Die Aebte von der Gründung bis zur Reform
1072 1507.
1. Linfrid 1072—1117.
Der erste Abt des Monasteriums St. Alexandri M. Grascaph regierte
45 Jahre lang. Er wurde feierlich 1079 eingesetzt und an diesem Tage
mit einem Weinberge zu Tietbac beschenkt.
2. Wichbert 1117—1141.
Das junge Gotteshaus hatte schon heftige Anfeindungen zu bestehen.
Der Bacharacher Villicus (Verwalter) glaubte dem friedliebenden Abte den Tietbacher Weinberg entreißen zu können. Erzbischof Friedrich
verteidigte das Kloster und bestätigte den Besitz des Weinberges. Als
nun auch der Soefter Villicus den dortigen Zehnten bestritt, resignierte ihn der milde Abt.
3. Sigfrid 1168.
Derselbe ist nur in Erzbischof Philipps Urkunde erwähnt.
4. Hugo 1170, 1173 (?).
Er wird als Zeuge bei der Dedikation der Schedaer Kirche durch Erzbischof Philipp genannt. '
5. Usfo 1173—1191 (?).
Im Jahre 1176 erteilte er Attendorn die Erlaubnis, in Zukunft dem
Abte einen Pfarrer zu präsentieren, der natürlich der Bestätigung bedurfte.
6. harwicus 1191.
7. Benedict. 1213.
8. Adolf 1214—1238.
Das Kloster hatte wieder heftige Anfeindungen zu bestehen. Graf
Gottfried von Arnsberg focht den Warfteiner Zehnten an. Er verglich
sich nach längerer Zeit mit Abt Adolf am 23. Juni 1214, überließ
ihm den Asloner Zehnten mit Einschluß des Neubruchländer Zehnten. Die Eheleute Gerhard und Mechthilde erhielten am 29. Juni
1228 das Hütnerrecht des Attendorner Klosterhofes, wurden Hörige
der Abtei.
9 Wcdikind (von Wittgenstein) 1238—1272.
Cr verglich sich 'in Jahre 1243 mit Erzbischof Conrad über die Befesligung v'm Schmallenberg, wo die Abtei einen Hof hatte. Seinem
Bruder, dem Grafen von Wittgenstein und dem Edlen von Grafschaft
trat er am 30. März 1258 Grund und Boden im Umfange der neu erbauten Stadt Berleburg ab, was der Erzbischof bestätigte. In der
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letzten Zeit seiner Regierung geriet das Kloster durch eine Feuersbrunst in eine schwierige Lage.
10. Gottfried (von Bilstein) 1272—1285.
Er verwandte allen Eifer darauf, das durch Feuersbruust so arg beschädigte Kloster wieder herzustellen. Durch Ankauf von dem Edelherrn Wedikind wn Gra schaL oerme,rte er den Grundb-ütz des
des Klosters um 10 Höfe, dessen Erlös der Edelherr zur Deckung
seiner Schulden bedurfte.
11. Lubertus (von Rödinghausen) 1289—1307.
Am 15. Febr. 1289 bekundete er in einem Dokument die Rechte des
Klosters auf die Attendorner Curtis und seine Einkünfte davon. Es
wurde die Verpflichtung am 29. Juni 1289 bestätigt. Die belehnten
Conrad und Heynemann von Ennest, Alheydis, Jda und Conrad von
Paffendorf erhielten wie die 1228er Lehnsleute das Hiemrecht, mußten aber zu den Abgaben noch jährlich an St. Martini und St. Petri
je 2 Attendorner Denare entrichten und jährlich einmal im Winter
und einmal im Sommer dem Abte mit 16 Pferden Aufnahme geben.
Anno II. hatte der Abtei 1072 das Patronatsrecht über die Attendorner Pfarrkirche verliehen. Trotz der Unleugbarkeit des Rechtes suchte
Erzbischof Siegfried ihr dasselbe zu entreißen. Am 5. März 1290
ließ er endlich von diesem traurigen Streite ab und bestätigte der Abtei die Jncorporation der Pfarrkirche zu Attendorn.
12. Gottfried (von Padberg) 1307—1343.
Er erhielt von Ehrenfried von Bredenol den teilweisen Besitz der
Lehngüter zu Iserlohn, Wermelinghausen, Calle, Westwich und Alvelinghausen und eine Rente von jährlich 42 Schillingen zum Geschenk.
Am 25. Juli 1325 Unterzeichnete er eine Urkunde, unter welchen Bedingungen der Bürgermeister und Rat der Stadt Attendorn einen
Haupthof des Klosters zu Lehen tragen sollten.
13. Theodorich (von Schnellenberg) 1343—1391.
Er erweiterte das Besitztum des Klosters durch Ankauf des von Johannes von Bilstein lehnrührigen Wiesenhoper Hofes, 3 Saalhauser
Höfe und die Schmallenberger Beltmulen. Am 1. März bestätigte er
den als bewährt anerkannten Wedekind'schen Teilungsvertrag von
1270, wonach der Abt V3 aller Einkünfte erhielt, die Conventualen
% und sonstige Einkünfte des Klosters, sowie auch Verpflichtungen
desselben auf den Abt und den Convent verteilt werden.
14. Arnold (von Beringhausen) 1391—1404.
15. Rotger (von Schade) 1404—1469.
Im Lehnbriefe vom 21. Mai 1441, wo er Kraft III. von Grafschaft
zum Schirmvogte einsetzte, zählt er die Vogteigüter namentlich auf.
Er vermehrte den Besitz durch mehrere Sorper Güter und den Zehnten von mehreren Ortschaften.
16. Hermann (von Visbeck) 1469—1484.
Er befreite das frei ritterliche Lehngut Eyckhagen zu Gledorf am 22.
Rovb. 1483 von aller fremden Gerichtsbarkeit.
17. Peter (von Dörrenbach) 1484—1507.
Anstatt das Eigentum der Abtei zu schützen, versuchten die Grafschafter Edelherren Johannes und sein Sohn Philipp viele Vogtei-Güter
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ihr zu entreißen. Mit der Klosterreform 1507 nahm seine Abtswürde
ein Ende, da hierdurch alle Klöster neu reformiert wurden.
Abt Johannes von Brauweiler überließ dem Erzbischof Hermann
neue Ordensleute, denen die Abtei mit allen Gerechtigkeiten überwiesen wurde. Die neuen Benediktiner nebst dem früheren Abte und
dem Convente wurden nach dem Hir^berger erzbischöflichem Schlosse beschieden, wo die Uebertragung des Klosters an die neuen Ordensväter und den einstimmig erbetenen Abt Adolf von Köln vor
vielen Edlen stattfand.
Fortsetzung folgt.
Die Zranzosen im
in

den

fahren

Lauerlande

1796

und

1797.

Von Josef Schmelzer-Cochem.
In den letzten Nummern der „Heimatblätter" ist geschildert, welche
Belästigungen unsere Vorfahren zur Zeit der Befreiungskriege von den
durchziehenden verbündeten Russen erdulden mußten. Wenn schon befreundete Truppen derartige Drangsalierungen bedeuteten, wie mag
dann die Bevölkerung wohl gelitten haben, als in den Jahren 1796 und
1797 die Franzosen feindliche Einfälle machten!
Am 7. Juni 1796 patrouillierten sie in Olpe und Bilstein.
Am 3. Juli waren sie wirklich in Olpe.
Am 12. Juli waren sie in Drolshagen. Sie kamen zum Bürgermeister Buz, einem „spaßhaften Mann", und forderten eine Million Livres
Contribution. „Gut!" sagte er, „warten Sie ein wenig; ich will sie holen." Er ging hinaus und ließ an die Glocke schlagen. Sofort „stürmten"
alle Glocken in der Nachbarschaft. Darauf schlichen die Franzosen still
und unverrichteter Dinge fort.
Anfang August kamen 1 Offizier, 1 Unteroffizier und 3 Mann nach
Olpe, um wegen der Contribution, welche den außerhalb der Demarkationslinie liegenden Aemtern auferlegt war, zu verhandeln. Aus dieser
Zeit rührte ein großer Teil der städtischen Schulden her.
Am 7. September waren die Franzosen wieder in Olpe. „Sie haben
schrecklich gehauset und die Leute in Verzweiflung gebracht. Diese wollen
sich jetzt wehren. Ich fürchte üble Folgen." (Briefe Peltzer's.)
Am 14. September 1796. „Die in den Aemtern zu Tausenden (?)
aufgestandenen Bauern haben einige mit Geld beladene Karren, so in
der Stadt Siegen gestanden, gegen den Befehl der Beamten weggenommen. Die Summe soll sich auf vier Millionen Livres belaufen, darunter
sich eine Kiste mit Monstranzen und Kelchen befindet. Die Leute sind
völlig in Verzweiflung. Sie liegen mit guten Gewehren versehen in
Klüften, Bergen und Wäldern, und da sie gute Schützen sind, so dürfte
es noch wunderliche Auftritte geben. Dagegen sengen und brennen die
Franzosen in Städten und Dörfern. Dies scheinet nicht klug. Denn läßt
man dem Bauern nichts als sein armselig Leben, so verzweifelt er gar.
Die Bauern lachen wirklich darüber und sagen: Lasset sie nur unsere
armseligen Hütten anstecken, wir wollen ihnen schon soviel abnehmen, daß
• 15!

wir unsere Häuser wieder in Stein aufbauen können. Wie ein französischer Offizier gesagt haben soll, haben sie wirklich 2000 Mann mit ihren
Sensen allein totgehauen (?). Sie haben auf vielen Bergen Böller stehen, um sich Zeichen zu geben." (Briefe Peltzer's).
Anfangs Oktober 1786 sollen die Franzosen in der Olper Gegend
Greuel ausgeübt haben, „vor denen die Menschheit schaudert". Die
Bauern hatten ihnen aber auch übel mitgespielt. Ihr Anführer war der
Bürgermeister Harnischmacher aus Attendorn (vgl. Brunabend, Attendorn S. 170 ff). Er ritt in einer weißen Haube mit einem Hut darauf,
mit Pistolen, Säbel und Flinte und in Gamaschen mit einem Sporn. Er
tat sich was zugute auf eine Prophezeiung, wonach eine Magistratsperson im Stadttor aufgehenkt werden sollte, und wollte gerne für seine
Heimat baumeln. Bürgermeister Harnischmacher wurde denn auch gefangen genommen, nach 10 Wochen jedoch von einem Kriegsgericht in
Düsseldorf freigesprochen.
Welche Anforderungen die französischen Truppen an die Bevölkerung
stellten, dafür noch einige Beispiele.
Außer der Verpflegung mußten geliefert werden: Kontributionen an
die französische Republik, Tafelgelder für die Offiziere, Montierungsstücke für die Soldaten. Der Stab des Dragonerregimentes Oberst Venerol, der am 23. Oktober 1797 in Altendorn einrückte und abwechselnd auch
auf dem Schlosse Bilstein im Quartier lag, verlangte täglich eine ausgesuchte Tafel von 30 Gedecken.
In Meschede lag ein Rittmeister, ein Mohr von Geburt, der alle Tage
zwei Maß Branntwein und zwanzig Maß Wein für seine ungeheuer
große und dicke Person soff.
Ihre kranken Pferde tauschten die Franzosen ohne weiteres um gegen
die schönen Pferde der Bauern. Diese mußten ihnen zum Danke dafür
noch Röcke, Kamisole, Schuhe, Strümpfe und Hüte kaufen.
Die eine Stunde von Attendorn auf dem Gute Ahausen wohnende
Frau von Schade mußte mit ihren 10 kleinen Kindern zu Fuß in der
dunkelsten Nacht bei beständigem Regen und auf den abscheulichsten
Wegen ins Preußische fliehen. Unterwegs ist ihr übel geworden, und
man hat sie auf den Schultern zu ihrem Flüchtlingsort tragen müssen.
Am schlimmsten scheint das Corps des Generals Lefevre im Jahre
1766 Stadt Olpe und Umgegend ausgeplündert zu haben. Im Gedächtnisse des Volkes leben solche Greuel durch Jahrhunderte fort. So machte
man denn noch in unserer Jugend die Kinder bange mit dem Rufe: „Der
Lefeber kiönnt!" und im benachbarten Rüblinghausen droht man heute
noch: „Der Lefeber fall dick guallen!"
Vielleicht lebt auch an anderen Orten unserer Heimat noch die Erinnerung an die Greueltaten dieses französischen Generals.
Ein sauerländijcher Kirchemnaler.
Nach einem Berichte der Kölnischen Volkszeitung (Nr. 516) beging
am 15. Juli 1928 die Benediktiner-Abtei Marienmünster bei Höxter
ihre 800-Jahrfeier, bei welcher Weihbischof Hillebrand von Paderborn
das Pontifikalamt und die Festpredigt hielt. —• In dem Berichte der
genannten Zeitung wird erwähnt, daß um 1700 der Meister Anton
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Bertling aus Kallenhardt den herrlichen Hochaltar der Abtetkirche in
„sehr glücklicher Weise" dekoriert hat. — Es ist nicht unwahrscheinlich,
daß Meister Berning auch in sauerländischen Kirchen sich betätigte, und
daß Werke von ihm heute noch erhalten sind. Diesbezügliche Mitteilungen wären der Schriftleitung der „Heimatblätter" recht erwünscht.
Ueber

Giftpflanzen in Wald und

Zeld.

Von Dr. Hedwig Schwarz.
„Der Herr läßt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht." So steht zu lesen im Buche Sirach des alten
Testamentes. In vergangenen Zeiten lauschte man stärker auf die
Stimmen der Natur, zog sie zur Heilung und Stärkung zu Hilfe. Tausende von Heilpflanzen wachsen in Feld und Wald. Aber nur ein spärlicher Rest dieses großen Schatzes wird heute noch in der Apotheke wegen
seiner lebens- und gesundheitswichtigen Bestandteile gebraucht.
Können denn auch Giftpflanzen Heilpflanzen sein? Giftig sind die
meisten dieser Pflanzen nur, wenn sie unverständig gebraucht werden, bei
rechter Verwendung wird der giftige Stoff zum Heile der Menschen.
Der Ginster.
Im Mai blüht der Ginster und überschüttet die Hänge mit eitel Gold.
Der Name Ginster leitet sich von dem lateinischen Namen genista ab.
Die alten Griechen und Römer verstanden unter diesem genista aber
eine andere Pflanze. Die Kenntnis des Ginsters als Heilpflanze geht
auf die Aebtissin Hildegard von Bingen zurück, welche im 11. Jahrhundert lebte. Großer Beliebtheit erfreute er sich im 16. Jahrhundert, innerlich und äußerlich bediente man sich seiner bei vielen Beschwerden. „Die
jungen Zweiglein und die Samen in Wasser gekocht und davon getrunken, eröffnen die Leber, die Milz und die Nieren, reinigen auch dieselben." So steht in den Kräuterbüchern jener Zeit zu lesen. Bei Podagra
und gegen Verstopfung wurden Auszüge der Blüten und Zweige getrunken. Aeußerlich verwandte man den Ginster bei Geschwülsten als
schmerzlinderndes Mittel in Form von Salben. Die wissenschaftliche
Untersuchung rechtfertigt den obengenannten Gebrauch. Ginstertee wird
darum noch heute bei Gallen- und Nierenbeschwerden gern getrunken.
In Volkssitte und Glauben spielte der Ginster eine große Rolle. Er
stand in vorchristlicher Zeit in Beziehung zum Gotte Donar. Mit frischem Laub wurden seine Zweige am 1. Mai zum Hausbesen gebunden
und sein Gebrauch im Stall gab reichen Milchgewinn. Das Mittelalter
glaubte an Zauberkräfte: „Wer Ginsterstengel bei sich trägt, begegnet
keinem rasenden Hunde". In manchen Gegenden steckten die Mädchen
die blühenden Spitzen in die Schuhe, damit ihnen ihr zukünftiger Bräutigam begegne.
Die Schellwurz.
Zu gleicher Zeit blüht an Zäunen, Mauern und auf Schutthaufen
eine Pflanze mit leuchtend gelben Blüten, die Schellwurz (Schellkraut),
auch Schwalbenwurz genannt, weil sie bei der Wiederkehr der Schwalben
blüht. Diese heute so wenig beachtete Pflanze hat eine uralte Geschichte.
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Schon 200 Jahre vor Christi wird sie als Heilkraut gerühmt. Und im 16.
Jahrhundert hat sich das Schellkraut den Rang eines Universalheilmittels erworben. Es gibt Kräuterbücher, die 4% Folioseiten darüber schreiben. Vorzüglich wurde der gelbe Saft in Augenwässern und -salben gebraucht zur Stärkung der Sehkraft. Abkochungen halfen bei Zahnschmerz, bei Kopf-, Ohren-, Halsleiden. Den höchsten Ruhm aber verdankt die Pflanze ihrer Verwendung bei Gallen-, Leber-, Nieren-, Blasenleiden und deren Folgeerscheinungen Gelb- und Wassersucht. Auch
heute noch ist Schellwurztinktur hier ein bewährtes Mittel. Der gelbe
Saft spielte übrigens bei den Alchimisten eine große Rolle.
Der Schierling.
Im Hochsommer wächst allenthalben auf Wiesen und an Zäunen der
Schierling. Eine Pflanze, die durch ihre Giftigkeit die Aufmerksamkeit
der Menschen früh auf sich lenkte. Die Griechen reichten den Verurteilten
als Todestrunk einen Becher mit Schierlingssaft. Die Kräuterbücher des
Mittelalters warnen vor dem inneren Gebrauch dieser „bösgiftigen"
Pflanze. Dagegen empfehlen sie einen Brei zum Auflegen auf Geschwüre und krebsartige Wunden. In den dunklen Zeiten des Hexenwesens
hat der Schierling eine große Rolle gespielt. Dem Volke ist er noch
heute Sinnbild der Grausamkeit und ein Volksliedchen charakterisiert
seine Stellung in naiver Weise:
„Der Schierling selbst mit fleckigem Stengel,
Gehöret mit zum großen Chor,
Er stellt im Kreis der Blumenengel
Den düsteren, gefall'nen vor."
Der Löwenzahn.
Diese Pflanze, so genannt nach ihren gezahnten Blättern, heißt auch
Ringelblume, Pusteblume, nach dem Spiel, welches die Kinder mit ihr
treiben. Kuhblume hört man sie auch nennen, wohl weil die Kühe sie
gerne fressen. Der Löwenzahn ist eine der verbreitetsten Pflanzen, welche
sich im Mittelalter großer Beliebtheit erfreute. Eine Abkochung wurde
bei hitzigem Fieber gebraucht, der Saft als Gesichtswasser und gegen Eiterungen. Man kochte auch die Wurzel in Molken und trank diese Flüssigkeit gegen Gallenbeschwerden. Die günstige Wirkung auf die Funktion der Niere und Leber ist heute wissenschaftlich erwiesen. Aber vor
dem Genuß des Stengelsaftes hüte man sich.
Die Tollkirsche.
Der Name dieser am Waldesrand im Sommer wachsenden Staude
verrät die Giftwirkung der Frucht, die leuchtend schwarz, kirschenähnlich,
schon manchem Menschen den Tod gebracht hat. Schwindel, Taumel, Betäubung sind die ersten Anzeichen der Vergiftung. Kalte Waschungen des
Kopfes und Trinken starken Kaffees sind Gegengifte. Der lateinische Name Belladonna — schöne Frau, weist auf eine uralte Verwendung hin.
Die Römerinnen schminkten sich mit dem roten Saft und verliehen ferner
ihren Augen damit einen hohen Glanz. Die Hexengetränke des Mittelalters enthielten alle Tollkirschensaft. Die Volksmedizin verwandte eine
Abkochung der Wurzel, der Beeren und der Blätter gegen Keuchhusten
und Krebs. Heute isoliert man den wirksamen Bestandteil aus den Blättern, das Atropin, und benutzt ihn zur Erweiterung der Pupille bei Augenerkrankungen und innerlich bei verschiedenen Leiden.
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Der Aingerhut.
Diese herrliche Pflanze, welche im Sommer die Waldlichtungen
schmückt, wurde erst in neuerer Zeit in die Reihe der hervorragenden
Arzneimittel ausgenommen. Sie findet zwar schon in den Kräuterbüchern des 14. Jahrhunderts Erwähnung, ihre Verwendung ist aber gering. Nur die Engländer bedienten sich ihrer viel bei Herzerkrankungen.
Heute ist der Fingerhut ein geradezu königliches Hilfsmittel. In seinen
Blättern befindet sich ein Stoff, der, recht verwandt, ein hervorragendes
Herzmittel darstellt. In Volkssitte und -aberglauben hat die Pflanze
kaum eine Bedeutung gehabt. Um so mehr ist sie ihrer königlichen Schönheit wegen oft besungen worden. Ihre Giftigkeit verrät folgendes Berschen:
„Ich bin eine Blume wie Purpur so rot,
Doch bin ich auch giftig und bringe den Tod."
Lagen

aus

dem Amte Drolshagen. *)

Die Schanhollen als Hirten.
Ein Bauer aus Köbbinghausen erzählte:
In alter Zeit haben in dem Felsloche bei Germinghausen die Schanhollen oder Schanhölleken gelebt, welche den Leuten der Umgebung vielfach nützlich gewesen sind. So hat namentlich ein solcher einem Bauern
in Köbbinghausen das Vieh gehütet, wofür man ihm weiter nichts als
täglich ein Butterbrot gegeben, das man auf den Heckenpfosten zu legen
pflegte. Diese Gabe kam aber endlich dem Bauern doch zu gering vor.
Darum hat er ihm, als es zum Winter ging, ein Kleidchen hingelegt.
Aber von Stund an ist das Schankhölleken nicht wiedergekommen.
Die Schanhollen und die Drescher.
In Germinghausen sind die Knechte einmal auf der Diele beim
Dreschen, da kommt ein Schanhölleken herein. Es trägt in einem großen
Leintuch, welches über Kreuz zugeknöpft war, eine Last Aehren. Diese
ward ihm so schwer, daß es darunter krukede un mechtede (ächzte und
stöhnte). Die Knechte machten sich nun ans Dreschen der Aehren, aber
sie mußten wacker darauf losschlagen, denn sie droschen nicht weniger
als vier Malter Korn heraus, sodaß endlich einer der Knechte, dem die
Arbeit zu lange dauerte, sagte: „Dat dank em de Deuker, dat he so
krukede."
Die Schanhollen als Schuhmacher.
Einmal ist ein Schanhölleken eines Abends zu einem Schuhmacher
in der Nähe von hespicke gekommen, der bereits Leder für die Arbeit
des folgenden Tages zurechtgelegt hatte. Als der Meister frühmorgens
aufsteht, sind die Schuhe fertig. Das hat ihm gefallen, und er hat deshalb am zweiten Tage wieder Leder hingelgt und am folgenden Morgen wieder ein fertiges Paar Schuhe gefunden. Ebenso ist's auch am
dritten Tage gewesen. Und da hat der Meister gedacht, weil das
*) Nach Adalbert Kuhn, „Sagen, Gebräuche und Märchen
Westfalen" Bd. I Leipzig, F. A. Brockhaus 1859.
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Schanhölleken ein so zerlumptes Kleid angehabt, er müsse sich dankbar
beweisen und hat ihm ein neues hingelegt. Als es sich aber hat an
die Arbeit setzen wollen und das Kleid gefunden, hat es sich dasselbe
sogleich angezogen und lustig gerufen:
„Ich bin ein Bürschen hübsch und fein!
Ich brauche nicht mehr Schuster sein!"
Darauf ist es hinausgesprungen und nie wiedergekommen.
Zusätze zu der Neuenkleusheimer Vorfchromk
des Lehrers Z. P. Wacker.*)
Von Studiendirektor i. R. Dr. Wacker, Beuron (Hohenzollern).
Ich habe S. 78 des laufenden Jahrganges dieser Zeitschrift gesagt, ich
könnte die Kleusheimer Dorfchronik meines Großvaters Joh. Peter
Wacker (f 1858) nach seinen mündlichen, in der Tradition der Familie erhaltenen Erzählungen noch erweitern. Das soll hier geschehen, indem ich,
sobald ich der 2. Hälfte des vorige» Jahrhunderts näher komme, manches
aus den Berichten meines Vaters (f 1898) und aus eigenen Erinnerungen hinzusetze.
Im Anfang des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der Abzweigung meiner
heimischen Pfarrei von der Pfarre Olpe, scheint meine Familie in
Kleusheim noch nicht vertreten gewesen zu sein. Einer dunklen Tradition
zufolge ist in jener Zeit oder kurz nachher ein Joh. Peter Wacker aus
Waukemicke, Pfarrei Rhode, eingewandert. Etwas Sicheres habe ich
darüber nicht feststellen können. Er gründete in Kleusheim einen Kramladen, mit dem er einiges Glück hatte, weil die Dorfbewohner von Neuenund Altenkleusheim sowie Rehringhausen seit der Abpfarrung von Olpe
den weiten Weg nach Olpe scheuten und ihre Bedürfnisse an Waren für
die Hauswirtschaft nunmehr im Pfarrdorf befriedigen konnten. Er baute
sich ein eigenes Haus (jetzt „Fönkelnhaus") als Anbau an „Vosseshaus".
Durch bauliche Aenderungen sind leider die meisten Inschriften in den
Querbalken der Vorderseite verdorben oder verdeckt worden. Gemäß
einer Inschrift wünscht er allen, die ihn kennen, daß ihnen Gott geben
möge, was sie ihm gönnten. Also eine bedingte Nächstenliebe, gleichsam
eine Nächstenliebe auf Gegenseitigkeit. Der Wunsch hat einen bitteren Unterton und deutet auf traurige Erlebnisse hin. Er würde vollständig der
Seelenstimmung des Hausherrn entsprechen, wenn man bestimmt wüßte,
daß er erst nach dem Siebenjährigen Kriege in den Querbalken des Hauses eingehauen wäre. Dieser ältere I. P. Wacker, Vater des Verfassers
der kurzen Dorfchronik, hatte den Mut, im Siebenjährigen Kriege sich als
Marketender und Armeelieferant zu beteiligen. Wahrscheinlich ist er mit
dem kurkölnischen Anteil der Reichsarmee i. I. 1757 bei Roßbach dabeigewesen und hat die schlimmen Folgen der dieser Armee von Friedrich
d. Gr. beigebrachten schmählichen Niederlage für seinen Teil auf sich neh*) Anmerkung der Schriflleitung.
Zu der „Kleusheimer Dorfchronik" ist auf Seite 79 dss. Jahrgangs, Zeile 36 ff. von oben, zu
berichtigen, daß die Stadt Olpe am 28. April 1795 abbrannte.
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men müssen. Er kam in die Heimat zurück und hatte nichts mehr; Pferde, Wagen und Waren waren verloren.
In der Folge wurde es seinen ältesten Söhnen erster Ehe, die sich ein
flottes Leben angewöhnt hatten, in der Heimat zu eng, und sie sahen sich
nach einer Gelegenheit um, aus den dürftigen Verhältnissen des sauerländischen Dorfes herauszukommen. An eine Auswanderung nach Amerika
dachte man damals noch nicht. Da zeigte sich eine Gelegenheit, nach Ungarn, insbesondere nach dem Banat, auszuwandern. Ich will auf diese
Sache näher eingehen, weil ich -nicht daran zweifle, daß sich damals auch
andere Familien unserer Heimat der Auswanderung nach Ungarn angeschlossen haben, und weil ich den Heimatgenossen Anregung geben will,
sich darauf zu besinnen, ob sich nicht in ihrer weiteren Verwandtschaft eine Erinnerung an eine Auswanderung nach den südlichen Donauländern
erhalten hat. Vielleicht finden sich auch in den Kirchenbüchern noch Anhaltspunkte dafür. Der Hauptschriftleiter der „Köln. Volkszeitung", Herr
Dr. Hoeber, hat in seiner Zeitung in Nr. 262 und 316 dieses Jahres
darauf aufmerksam gemacht, daß jetzt rund 200 Jahre verflossen seien,
seit nach den Siegen des Prinzen Eugen über die Türken die ersten Deutschen vom Schwarzwald, aus der Pfalz, aus Schwaben, aus dem Elsaß
und dem Mosellande nach dem Südosten zogen und den Banat, das Gebiet zwischen Donau, Theiß und Marosch, besiedelten. Sie werden unter
dem gemeinsamen Namen „Schwaben" zusammengefaßt, obschon sie nicht
alle aus Schwaben stammen. Unter dem Kaiser Karl VI. (1711—1740),
unter seiner Tochter Maria Theresia (1740—1780) und deren Sohne Joseph II. (1780—1790) wurde die Ansiedlung deutscher Bevölkerung im
Banat fortgesetzt. Der bekannte Volksschriftsteller Heinrich Hansjakob
berichtet über die Teilnahme Schwarzwälder Bauern an dieser Auswanderung. Er sagt dabei, die Auswanderer seien meist arme Leute gewesen. Letzteres ist allerdings naheliegend. Leute, die zu Hause ihr gutes
Auskommen hatten, wollten nicht einer unsicheren Zukunft entgegengehen. Es ist leicht einzusehen, daß unter dem Kölner Kurfürsten Maximilian Franz, dem jüngsten Bruder Josephs II., die Lust, nach dem Banat
zu ziehen, zunahm. Die Auswanderer blieben unter habsburgischem Regiment; sie zogen aus dem Land ihres geistlichen Kurfürsten in das seines weltlichen Bruders, des Kaisers. Zudem wurde der Banat als höchst
fruchtbar angepriesen. Daß er zum Teil von Sümpfen durchzogen war,
daß er an der gefährlichen türkischen Grenze lag, daß in seiner Umgebung
ein Völkergemisch von Ungarn, Zigeunern, Serben und Rumänen zusammenstieß, wird man wohl nicht mitgeteilt haben.
Zwei Söhne meines Urgroßvaters I. P. Wacker aus dessen erster Ehe
zogen mit. In welchem Jahr es geschehen, kann ich nicht feststellen, Nun
richtete i. I. 1883 ein in Ungarn wohnender Wacker eine Anfrage an den
damaligen Dechant Ferd. Wacker in Wünnenberg, ob ihm nichts darüber
bekannt sei, daß aus seiner westfälischen Familie in früheren Zeiten eine
Auswanderung nach Ungarn stattgefunden habe. In seiner (des Ungarn)
Familie sei vom Vater auf den Sohn die Erinnerung übergegangen, daß
sie aus dem kurkölnischen westfälischen Lande eingewandert wären. Leider war die mich sehr interessierende Angelegenheit schon verpfuscht, als
ich von ihr erfuhr. Es war zu voreilig mit Nein geantwortet, dazu war
der Brief verloren gegangen und die Adresse des Anfragers mit dem
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schwer zu behaltenden ungarischen Ortsnamen vergessen. So konnte ich
die Sache nicht weiter verfolgen. Hätte ich die Verbindung anknüpfeu
und neubeleben können, märe es mir wahrscheinlich auch möglich gewesen, die Namen anderer, nach Ungarn verzogener Familien unserer Heimat festzustellen. Freilich weiß man nicht, ob alle Ausgewanderten ihr
Deutschtum festgehalten haben. In Ungarn gibt es jetzt leider zahlreiche,
ehemals deutsche Dörfer, in denen unter dem Druck der magyarischen
Herrschaft die deutsche Sprache aufgegeben ist. Die Magyaren waren sehr
rauh in der Behandlung nationaler Minderheiten. Vor etwa 30 Jahren
las ich in einer deutschungarischen Zeitung eine amtliche Mitteilung des
Inhalts, daß so und so viele, einzeln aufgeführte deutschstämmige Familien ungarische Namen angenommen hätten. Nach dem Weltkriege ist
der Banat zwischen Jugoslavien, Serbien, Rumänien und Ungarn aufgeteilt. Neuerdings ist der Versuch gemacht worden, das Deutschtum jener Gegenden durch Vortragskurse der deutschen Seele wieder näher zu
bringen.
Der „alte Krämer", wie er im Dorf hieß, kam nach dem erlittenen Unglück mit.seinem Geschäft nicht mehr recht in die Höhe. Er starb 1797.
Noch zu seinen Lebzeiten kam ein auf breiterer Grundlage beruhendes
Geschäft auf und brachte seinem Inhaber Bast ein großes Vermögen ein.
Er hatte anfänglich vor der Dorfkirche seine Waren zum Kauf angeboten,
wurde dann aber später weitaus der reichste Maun im Ort und in den
benachbarten Dörfern. Der „alte Krämer" konnte seinen, ihm gleichnamigen Sohn aus 2. Ehe nur auf die Dorfschule schicken u. ihn nebenbei
noch vom Ortspfarrer unterrichten lassen. Als Schüler wurde der jüngere I. P. Wacker einmal mit seinen Mitschülern nach Olpe geführt, um
einer öffentlichen Brandmarkung eines Uebeltäters beizuwohnen. Es war
um 1790. Der Sünder war festgebunden, es wurde ihm mit einem heißen Eisen ein Brandmal auf die Schulter gedrückt. Im Augenblick des
Strafvollzugs brüllte der Sträfling wie ein Stier, und dieser Schrei war
das einzige, was die Jungen später noch berichten konnten. Die Polizeiverwaltung, man kann beinahe sagen, die ganze Staatsverwaltung des
Kurfürstentums war äußerst simpel. So kannte man als Strafe auch
noch die Landesverweisung. Die nächste Grenze für Olpe war die nassausiegensche bei Altenkleusheim. Da kam einmal die kurfürstliche Polizei
aus Olpe durch Altenkleusheim, um einen Uebeltäter des Landes zu verweisen. Man brachte ihn auf dem „Heck" an den Landgraben, der die
beiden Länder schied, und schob ihn mit einem Tritt vor den H. hinüber.
Als die tapferen Polizisten ins Dorf zurückkamen, riefen ihnen die Leute
zu, der ausgewiesene Kerl sei schon wieder im Dorf gewesen. Er war um
die nächsten Büsche herumgelaufen und wieder dem Dorfe zugeeilt. Freilich ging es einem Altenkleusheimer (ut Baumanns Huus), der als
Falschmünzer verdächtigt war, recht übel. Er hatte eine FalschmünzerPresse unter seinem Bett stehen, sodaß selbst die wenig pfiffige kurkölnische Po.izei sie leicht sniden konnte. Der Mann wurde in Bonn zum Galgen verurteilt und öffentlich gehenkt. Ein Landsmann, der mit seinem
Fuhrwerk zur Frankfurter Messe fuhr, sah ihn am Galgen hängen. Der
Kleusheimer Pfarrer hatte ihm ein schlechtes amtliches Leumundszeugnis
ausgestellt and machte fiw nachher Gewissensbedenken. Vielleicht hat ihm
auch die Verwandtschaft des Verurteilten Vorwürfe ge,nacht, trotzdem
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die ganze Psarrei 2er Uebcrzeugung war, daß der Verurteilte ein Taugenichts gewesen sei. Auch Olpe hatte damals noch seinen Galgen. Der
letzte, der an ihm gehenkt wurde, sagte am Fuße der Leiter, die zum Verderben führte, zu seinem Sohne, er solle gut für das junge Füllen iorg>n
„dö sittet noch eun guet Piärriken drinn". Das Jämmerliche der damaligen Polizet-Verwaliung geht auch aus folgendem Vorkommnis Herrn r.
Es sah ein verhafteter Mann als Gefangener im Turm zu Olpe. Da
Prlizeibeamte zur Bewachung aus Geldmangel nicht in genügender Zahl
zu Gebote standen, ließ man schlimme Uebeltüter von Burschen bewachen,
die abwechselnd von den einzelnen Gemeinden des Justizamtes Olpe gestellt wurden. So kam denn auch die Reihe an Kleusheim. Als die
Kleusheimer eines Abends ihren Dienst antraten, wurde ihnen gesagt,
der Verbrecher säße im Turm, sie sollten vor der Tür wachen, bis zur
nächsten Ablösung, der Verhaftete wurde ihnen aber nicht gezeigt und
übergeben. Die Kleusheimer Jungen machten sich ein Pfeifchen an und
ließeir während der Nacht auch die Schuapsflaschen kreisen. Unter der
Schwelle der Turmtür war durch Abbröckeln des Mauerwerks ein Loch
entstanden. Vor diesem zeigte sich in der Nacht das Gesicht des Sträflings. Er knüpfte eine Unterhaltung an und fand seine Wächter so mitleidig, daß er sie bat, sie möchten ihn mal rauchen lassen. Sie ließen ihn
rauchen und nachher auch noch trinken. Der Kerl merkte, wie gutmütig
seine Wächter waren und erzählte ihnen seine Strafsache mit dem Erfolg, daß die da draußen ihn für unschuldig hielten. Zu vorgeschrittener
Stunde der Nacht war er so weit, daß er die Burschen bat, sie möchte»
ihn herauslassen. Den Rat, wie sie sich herausreden könnten, hat er ihnen nicht vorenthalten; sie sollten sagen, ihnen wäre der Gefangene
gar nicht übergeben und sie hätten ehrlich ihre Wache gehalten. Cs
ist für unsere Verhältnisse unglaublich, daß er sein Ziel erreichte. Man
ließ ihn durch das Mauerloch herauskriechen. Sobald er draußen war,
verschwand er wie aus der Pistole geschossen zwischen den GerbereiAnlagen unten im Weiherohl. Die gemütvollen Jungen wunderten sich
sogar noch, daß er sich nicht erst bei ihnen bedankte. Nach der Ablösung
der Wache am folgenden Morgen gingen die Kleusheimer nach Hauis.
Die neue Wache beging auch wieder die Dummheit, sich den Gefangenen zuvor nicht erst zeigen zu lassen. Aber schon am Mittag war ein
Bote des Justizamtmannes in Kleusheim, der den Schulzen Ziegenhagen nach Olpe beschied. Hier wurde er mit einem Donnerwetter empfangen. „Das kann Euch euer ganzes Vermögen kosten", polterte der
erzürnte Herr. Aber was wollte er machen? Die Schuld lag an der
jämmerlichen Organisation. Einer schob die Schuld auf den andern,
und die Sache blieb endlich liegen, wahrscheinlich weil der Justizamtmann
sich selbst vor seiner Behörde nicht blohstellen wollte. Der entlaufene
Sträfling war für immer verschwunden.
(Forts, folgt.)
Ortscbronik.
hünsborn. Am 19. Juli wurde eine Omnibuslinie Hünsborn—
Ottfingen—Rothemühle—Gerlingen—Wenden—Kreuzthal—Eichen (Krs.
Siegen) feierlich eröffnet.
husten. Ein Großfeuer vernichtete am 18. Juli die Häuser Josef
Albus, Heinrich Schürholz, das Doppelhaus Nebeling-Schneider sowie
die Schürholz'sche Scheune.
I5d

Olpe. Zur Bekämpfung des Straßenstaubes hat die Stadtverwaltung einen Sprengwagen eingestellt. — Die Kurfürstenstraße erhält als Decke einen sogen. Teerteppich, d. h. Feinschlag aus bester
Hochofenschlacke ist maschinenmäßig mit Teer getränkt und wird 5 cm
hoch auf die fertige Straßendecke geschüttet und festgewalzt. Diese neue
Straßendeckung soll sich anderswo als geräuschloser, staubfreier und
glatter Belag ausgezeichnet bewährt haben. — Am Feste des hl.
Vincenz v. Paul (19. Juli) fand die feierliche Grundsteinlegung zum
neuen Oberlyzeum (verbunden mit Frauenschule und technischen Lehrgängen) statt.
Wat dei

ahle Zlurschutz

vertahlte.

Et Schauten Seit.
Wai het et nit gekannt, dat Schauten Sett, un wai het nit vüör
me gebiewet! Wat später de grötesten Bellmänner wasend, in der
Schaule laipend se assen Jllekatte, wann et Sett met ine Kowwenjiager
odder met me Plätze ankam. En besonder» Pick ha et op de Rektoratschailers, dai bit in de niegenziger Johre imme dritten Stocke ärre
Schaule hahnt. Dat wasend nu jo ouk de rainsten Uhtbünde! Gewiß, et Schaulen Sett was en reselut Mensche, un et kam ouk nit ut
der Fassunge, wann der ahle Schräder rewendäierte. Awwer äinmol
wuertet doch sou kleine assen J-Männiken, un dat kam sou.
Der Bischof Schneider van Gerlingen, dai asse Junge natürlieck
hie opper Rektoratschaule gewäst was, sat ens bie me fälligen Pastouer
Tigges. Se sprakend van diem un van diäm, un schließlieck frogete
der Bischof Schneider ouk, ow et Schaulen Sett noch liawete. „Ja,
das fegt die Schulzimmer und die Schuljungens noch in der alten, bewährten Weise", saggte der Pastouer. „Dann wollen wir es doch
jetzt einmal aufsuchen!" — Gesaggt — gedohn! Dai beien Hörens
trapend et ouk ganz godd. Et Schaulen Sett kam gerade met me
Bessemen ut der kleinen Schaule. „O Härre, o Härre!" Asse der Blitz,
sou fix houk et Sett opper Ere un schlaug en Krüze assen Poscheboum.
Der Bischof gaffte ämme ganz fröndlieck denn Siagen, un dann saggte
op platt: „Nu, Sett, wu gäiht et? Bliewend nit do Huken, stöhnt kaß
op! Jeck wull Auk ens besaiten un van ahlen Tieden klaffen. Je
kennend mieck doch noch?" Et Sett nuckete un stung langsam op; awwer
et wuerte örlick rout imme Gesichte, denn ämme fail Verschiedenes in.
— „Nu, Sette, wat saggtend Je domols, wenn ieck oawen opper Trappe
stung un met Papier odder Kuahlen doraff schmäit?" — „Oh, Hürr
Bischof — oh, Härr Bischof — oh, dat — kann ieck doch jetz nit mäih
stehen!" — „Nu, Je mietend et doch noch? — Dann schenäiernd Auk ouk
nit. Je saihnt jo, dat ieck et jetz geren hören wüll!" — Un et Sett
wuerte ganz kleine, drähgete den Kopp no der Siet, un dann schrüttelte
et ganz fix: „Du fossiger Döibel, wellt du wall doraff!" — Dai beien
Härens lachetend Tränen, et Sett awwer was den ganzen Dag Halles
dout. Schließlieck tröistete et steck: „Der Bischof het mie, asse noch soun
Junge was, ouk ens Jnkert int Wiehwaterspöttzien geschutt; dat kann
jo nu alle strack sin!"
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüllemann. Olpe, j Gedruckt in der Verlagsanstalt F. T.Ruegenberg, Olve
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enn du in die Zremde gehst,
o Jüngling, so vergiß nicht,
das Beste der Heimat miftnnehmen:
ihre Tüchtigkeit!
Zur Geschichte der Pfarrei Zörde.
I. Allgemeines.
Schon im 13. Jahrhundert hatte Förde eine große Kapelle, aber
keinen eigenen Geistlichen; Förde gehörte mit seinen Nachbarorten
Bonzel und Maumke zur Pfarrei Elspe. An Sonn- und Festtagen kam
ein Geistlicher von Elspe und hielt in Förde Andachten und Christenlehre ab. Gemäß einer Urkunde vom 10. September 1587 wurde
der „Kirche zu Föher" das Recht der Taufe und der Begräbnisse vorbehaltlich aller eigentlichen Parochialrechte der Elsper Mutterkirche zugebilligt.
Bei Gelegenheit einer Kirchenvisitation im Jahre 1682 durch Weihbischof und Generalvikar Anethan bemerkte dieser, daß die zu Elspe gestiftete Frühmesse nicht gehalten wurde, weil der Vikar zur Abhaltung
des Gottesdienstes nach Förde gehen mußte. Diese Beobachtung veranlaßte den Visitator, die Verhältnisse beider Kirchen genauer zu untersuchen. Es ergab sich, daß die Kirche zu Förde nicht nur einen
Turm mit Glocken und alle innern und äußern Einrichtungen einer
Pfarrkirche besaß, sondern daß auch die Einwohner der Ortschaften
Förde, Bonzel und Maumke sich schon früher zur Unterhaltung eines
eigenen Pfarrgeistlichen bereit erklärt hatten. Darum wurde am 22.
September 1683 die Kirche zu Förde als selbständige Pfarrkirche anerkannt und unterm 30. November 1683 durch den Erzbischof Kurfürst
Maximilian Heinrich als Pfarrei bestätigt.
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II. Geistliche der Pfarrei Förde.
1. Jodokus Schötteler. Er war um 1650 „facellanus et vicecuratus"
zu Förde und Elspe.
2. Johann Rumpfs, erster Pfarrer. Zur Zeit der Errichtung unserer Pfarrei war er Vikar in Elspe; er starb 1702.
3. Peter Arnoldi, Pfarrer vom 19. 2. 1703 bis März 1704.
4. Peter Molitor, Pfarrer von 1707 bis 1711; er starb zu Förde.
5. Christoph Heinrich Heising, Pfarrer von August 1711 bis 1718.
6. Johann Franz Becker, Pfarrer von 1718 bis 1721.
7. Johann Franz Anton Bröcher, Pfarrer von 1721 bis 1752; gestorben zu Förde.
8. Johann Matheus Löste, Pfarrer von 1752 bis 1765. Er starb
zu Förde.
9. Peter Christ. Westhoff, gestorben 1780.
10. Johann Bapt. Becker aus Borggräven Hause zu Förde, Pfarrer
von 1780 bis 1786. Er starb zu Förde.
11. Franz Anton Sondermann aus Olpe, Pfarrer von 1786 bis
zum 3. 6. 1796. Er starb zu Förde.
12. Franz Loyal, Pfarrer von 1796 bis 1823. Er war französischer
Emigrant und hieß eigentlich Franz de Loyal; seine schönen Möbel waren mit einer Adelskrone geschmückt. Er starb in Förde.
13. Heinrich Joh. Franz Becker, Pfarrer von 1824 bis 1826.
14. Adolph Flaspöhler, Pfarrer von 1827 bis 1838. Er starb zu
Meggen.
15. Joh. Philipp Wiegers, Pfarrer von 1839 bis 1867; er starb zu
Förde.
16. Joh. Bernhard Rossel, Pfarrer von 1867 bis 1890. Er war
vorher Vikar in Halberbracht und starb 1908 zu Paderborn.
17. Joh. Stephan Beckmann, Pfarrer von 1890 bis 1902. Er kam
von Förde nach Menden.
18. Wilhelm Rautert, Pfarrer von 1902 bis 1908. Er starb Samstags abends im Beichtstuhl.
19. Franz Schriek, Pfarrer seit 1909.
III. Die Pfarrkirche.
Als Gotteshaus diente jahrhundertelang die oben erwähnte, schon
im 13. Jahrhundert bestehende Kapelle, welche im Laufe der Zeit
erweitert und mit einem Turme versehen worden war.
Infolge des sehr starken Anwachsens der Seelenzahl ergab sich Ende
des 19. Jahrhunderts die zwingende Notwendigkeit, ein größeres Gotteshaus zu errichten. Die bisherige Pfarrkirche mit der Blasiuskapelle
konnte nicht erhalten werden, weil sie zu baufällig war. Darum
wurde sie im Jahre 1886 abgebrochen. Für die Abhaltung des
Gottesdienstes während der Bauzeit richtete man die alte Schützenhalle
her.
Dann begann man sofort mit dem Bau der neuen Pfarrkirche. Die Ausarbeitung des Planes und die Ausführung des Baues
besorgte ein Sohn unserer Pfarrei, der im ganzen Sauerlande und
darüber hinaus geschätzte Kirchenbaumeister Sunder-Plaßmann, Förde.
Bereits 1887 war die Kirche vollendet. Die feierliche Konsekration erfolgte am 28. Juli 1887 durch Bischof Dr. Hubertus Simar von Pader162

born. — Hauptpatron der Pfarrkirche ist der hl. Nikolaus, 2. Patron
der hl. Blasius. Den Altartisch stiftete Pfarrer und Dechant Heller in
Kirchveischede, der früher als Vikar in unserer Pfarrei gewirkt hatte.
— Im Jahre 1892 erhielt die Kirche eine neue Orgel zum Rreise von
etwa 11 000 M. Die alte Orgel kam nach Attendorn in die frühere
Franziskanerkirche, welche auf Betreiben des geistlichen Professors
Werra-Attendorn zur Abhaltung des Gymnasialgottesdienstes erneuert
worden war. — Die zinnernen Orgelpfeifen mußten während des Krieges abgeliefert werden; der notwendige Ersatz wurde im Jahre 1924
beschafft. — Im Jahre 1892 wurde auch das Pastorat erbaut durch
Unternehmer Müller. — Die Turmuhr wurde 1897 aufgestellt; sie kostete 1100 M. — Verhältnismäßig früh für unsere Gegend erhielt
die Förder Pfarrkirche elektrische Beleuchtung, nämlich schon im Jahre
1901. Im Sommer 1928 wurde das Orgelgebläse mit elektrischem
Antrieb versehen. Auf Anregung des zeitigen Pfarrers wurde vor
wenigen Tagen durch den Kirchenvorstand beschlossen, auch für das
Läutewerk einen Elektromotor anzuschaffen.
IV. Die Förder Kirchenglocken.
Die alte Pfarrkirchehatte in ihrem Läutewerk eine Glocke von
hervorragendem kunstgeschichtlichem Werte, die aber einen recht
eigenartigen Namen trug: die Schweineglocke. Diese Glocke besaß
einen vollen, sonoren Klang; sie ist in plumper Zuckerhutform gegossen,
wiegt etwa 8 Zentner und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Als die
alte Kirche abgebrochen wurde, bekam die „Schweineglocke" einen
Sprung. Man verkaufte sie an das Landesmuseum der Provinz
Westfalen in Münster und erwarb für das Geld eine neue Glocke.
(Die Förder „Schweineglocke" ist das älteste Stück der Münster'schen
Glockensammlung; sie steht in der Abteilung „Romanische Kunst" an der
Wand B des genannten Museums. — lieber den Namen siehe die Sage von der Schweineglocke!) — Eine andere, heimatgeschichtlich nicht
uninteressante Glocke war die kleinste Glocke der alten Kirche, der
sogenannte „Tilmen". Ihren Namen erhielt sie nach einem Ortsschulzen namens Tilmann. Dieser ließ die Glocke läuten, um die
Dorfältesten zusammenzurufen, oder wenn Hand- und Spanndienste benötigt wurden. Die Leute sagten dann: „Tilmen lütt!" — Der
„Tilmen" soll jetzt in Maumke sein.
Im Jahre 1902 wurden zwei neue Glocken angeschafft. Der Weltkrieg forderte 1917 als Opfer zwei Glocken, nämlich „F" und „B",
wie auch die kleine Chorglocke. Nachdem man jahrelang das große Geläut hatte entbehren müssen, konnten 1924 endlich wieder zwei neue
Glocken „F" und „B" erworben und geweiht werden.
V. Die Förder Blasius-Prozession.
Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wütete in Förde die Pest. Wie
eine Inschrift im Balken an Stracken-Haus berichtet, wurden 99 Personen durch diese schreckliche Seuche hinweggerafft. In ihrer großen Bedrängnis hielten die Förder Bittandachten zu Ehren ihres Ortspatrons,
des hl. Blasius. Sie legten auch das feierliche Gelübde ab, zum
öffentlichen Bekenntnis ihres Glaubens und zu Ehren des hl. Blasius alllsz

jährlich eine Prozession abzuhalten und eine Blasiuskapelle zu errichten.
Das Versprechen ist getreulich gehalten. Die Kapelle wurde an der
Westseite des Turmes erbaut und 1727 vollendet. Zur Beschaffung der
erforderlichen Mittel hatte der Kölner Generalvikar de Neun im Jahre
1721 eine öffentliche Kollekte bewilligt.
Die Blasiusprozession geht alljährlich am 3. Sonntag nach Pfingsten
von Förde aus über den Kreuzberg nach Bonzel und von da zurück zur
Pfarrkirche. — Der Förder Schützenverein (gegründet 1865) stellt
zur Blasiusprozession die Musik und bildet in geschlossener Kompagnie
die Ehrengarde des Hochwürdigsten.
Ueberblick

der allgemeinen

Geschichte

von Zörde-Grevenbriick.
Es ist ein eigenartiger Zufall, daß ein äußerlich wie innerlich zusammenhängendes Gemeinwesen, wie es das heutige Förde-Grevenbrück
darstellt, sich im Laufe der Zeit in zwei, bloß durch den Namen
geschiedene Ortschaften teilen konnte.
Der Ursprung beider Orte ist jedenfalls ein und derselbe, nämlich
eine Siedlung an der uralten Wegekreuzung, welche am Zusammenflüsse der Lenne und Veischede entstanden war. Der älteste und
jahrhundertelang allein gebrauchte Name ist Förde, allmählich entwickelt
aus dem niederdeutschen Worte Vure, Vuore, Vore, Voire, der
Bezeichnung für eine leicht passierbare Stelle in einem Flusse, im vorliegenden Falle der Lenne.
Am Orte dieser Siedlung entstand schon recht früh ein zusammenhängendes, großes Allodium, d. h. ursprünglich ein Gemeingut, später
in die Hände eines tatkräftigen Mannes gelangendes Erb- und Eigengut. Die Eigenbesitzer nannten sich unter Uebernahme des alten Siedlungsnamens „nobiles de vure", d. h.
Edelherren von Förde.
Die Edelherren der damaligen Zeit bildeten den Hochadel, während
die Ministerialen — die Dienstmannen eines Landesherrn — zum Niedern Adel rechnen. So ist es auch verständlich, wenn die Herren von
Vure als „comes" — Grafen bezeichnet werden. Das Geschlecht der
comes de vure führte als Wappen drei senkrechte Pfähle im dreieckigen
Schilde. Der weiter unten erwähnte Grabstein weist nach, daß dort,
wo heute die Ruinen der Peperburg liegen, der Stammsitz der Edelherren von Förde gestanden hat. — Die bis jetzt bekannte älteste Erwähnung eines Edelherrn von Förde geschieht in einer Urkunde vom
Jahre 1141. Darin fungiert ein heinricus de vure als Zeuge einer
Schenkung des Erzbischofs Arnold von Köln an das Kloster Flechtrop.
— Als Erzbischof Philipp I. im Jahre 1170 das Augustinerinnenkloster
Bredelar stiftete, wird in der Urkunde neben dem Grafen Heinrich von
Arnsberg u. m. a. wieder Heinrich de vure genannt. Wie ein Grabstein, welcher unter den Ruinen der Kapelle von der Peperburg gefunden worden ist, bekundet, ist dieser comes Heinricus de Vure im
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Jahre 1172 gestorben. Die unter dem Grabsteine ruhenden Gebeine des Grafen waren sehr stark, in den Kinnladen steckten noch
fünf Zähne. — Im gleichen Grabe befanden sich auch die Gebeine
eines Kindes. — Der Grabstein berichtet durch eine weitere Inschrift, daß sich Graf Heinrich auf einem Kreuzzuge auszeichnete.
Wenn dieser Edelmann am 2. Kreuzzuge (1148) nach dem heiligen
Lande teilgenommen hat, dann muß er ein sehr tapferer Kämpe gewesen sein und nebenbei recht viel Glück gehabt haben; denn die
am 2. Kreuzzuge beteiligten deutschen Ritter wurden fast alle in Kleinasien aufgerieben.
Ein zweiter heinricus de voce, wahrscheinlich der Sohn des Vorgenannten, wird in Urkunden aus den Jahren 1173, 1174, 1176, 1177,
1190 und 1217 erwähnt. Wie man aus der Wichtigkeit der Begebenheiten, bei denen Heinricus de vore auftrat, schließen darf, muhte er
ein hochangesehener, vermöglicher Edelmann gewesen sein.
Ein hermannus de vore wird im Jahre 1196 als Zeuge genannt, wo
päpstliche Kommissarien einen Streit entscheiden zwischen Erzbischof
Adolf I. und dem Kapitel zu Soest.
Ein Bruder des zweiten Heinrich, Bernhard de gevore, lebte 1225
und ist Zeuge, wie sein Sohn, der Edelherr Dietrich von Bilstein, dem
Kloster Rumbeck sein Gut in Sewardinchusen überträgt.
Im Jahre 1249 verpfändet Gottschalk von Erwitte sein Vogteirecht
über zwei Bauernhöfe an das Kloster Bredelar. In der Urkunde darüber werden die Gebrüder Theodor und Reinboid de Vore als Zeugen
aufgeführt.
Um diese Zeit hatte sich das Geschlecht der Edelherren von Förde
übrigens schon längst ein anderes Schloß erbaut und zwar in einer
besser geschützten Lage, etwa eine Meile im Tale der Veischede aufwärts auf einem steilen Felsen. Es ist das heutige Schloß Bilstein.
Im Jahre 1225 zog Theoderich (Dietrich), der Sohn Heinrichs von
Förde, dort ein und nannte sich von da an Edelherr von Bilstein. Seine
Nachkommen lebten hier noch etwa 150 Jahre.

Bis zum Tode des letzten Edelherrn von Bilstein (um 1370) wird
das Stammgut in Förde der Hauptsache nach als Allodium in ihren
Händen geblieben sein, aber anscheinend nicht bis zuletzt van ihnen
selbst als Ganzes bewsirtschaftet, sondern allmählich aufgeteilt in
Haupt- und Unterhöfe. Denn im Jahre 1364 besaß der Ministerielle
Hermann von Helden bereits einen bäuerlichen Hof (manfus) „to
Gevore" zu Lehen. Im Jahre 1371 bekam Franko von Helden für
sich und seinen Bruder Hermann einen Haupthof (curtis), genannt
„tome Doyme to Gevoyre in der Pfarrei Helden gelegen". Die letzte
Angabe ist vielleicht irrtümlicherweise in das „Liber jurium et feudorum" des Erzbischofs Diedrich II. (um 1448) ausgenommen, weil der
genannte Haupthof unweit der Familienheimat der Lehnsträger Franko
und Hermann von Helden lag. Denn im Jahre 1417 wird Theodor von
Helden, genannt Jagedüwel, als Lehnsträger des Haupthofes (curtis)
in Voeren bezeichnet; aber jetzt wird hinzugefügt: „in der Pfarrei
Elspe gelegen". — Es kann auch fein, daß sich, wie schon oben ange165

deutet, bereits mehrere Haupthöfe gebildet hatten. Die Frage fei
vorläufig offen gelassen.
Später kam die Peperburg durch Heirat in den Besitz des Heidenreich Vogt von Elspe. *) Dessen Enkel Wilhelm Vogt von Elspe verkaufte Förde an einen Herrn von Grave. Durch Heirat der Erbtochter
des letzten Herrn von Graven, der kaiserlicher Obristwachtmeister war,
kam Förde im Jahre 1637 an Christof von Schledorn. Die Familie von
Schledorn verarmte im Laufe der Zeit, und was schließlich noch
übrig war von dem einst so stattlichen Allodium der Grafen von
Voire, das kaufte im Jahre 1794 der Bilsteiner Richter Ferdinand
Freusberg. Im Besitze dieser Familie ist das Gut noch heute.
* * *
Vorstehender in groben Zügen dargestellte Abriß der Geschichte des
Stammgutes von Voire läßt trotz der Kürze deutlich erkennen, wie
allmählich durch Kauf, Erbpacht, Belehnung, Aufteilung . usw. ein
ursprünglich die gesamte Gemarkung der heutigen Gemeinde FördeGrevenbrück umfassendes Gut sich immer mehr zersplitterte. Und das
hatte zur natürlichen Folge, daß auf dem Grund und Boden, wo
vorzeiten nur eine Dynastenfamilie mit wenigen Dienstleuten hauste,
nach und nach immer mehr selbständige Familien-Existenzen sich bildeten und zu einem volkreichen Gemeinwesen sich entfalten konnten.
Schullehrer Zluchl von Zörde.
(Gedenkblatt eines tätigen Mannes.)
Als der erste für Förde bekannte Volksschullehrer muß bis heute
gelten der Lehrer Flucht, welcher von 1779 bis 1821 in der Gemeinde
als Vorbild unermüdlichen Schaffens wirkte.
Welche Vorbildung Lehrer Flucht genossen hatte, konnte nicht festgestellt werden. Aus seinem noch erhaltenen Rechnungsbuch geht indes
hervor, daß er z. B. noch im Jahre 1811, nachdem er bereits 32
Jahre im Amte war, den Normalkurs (zu Arnsberg?) mitgemacht hat.
Ein festes Gehalt bezog Lehrer Flucht nicht. Er mußte sich und
seine Familie erhalten durch ein jährliches Schulgeld von 30 Stübern
— y2 Taler für das Kind. Und selbst das bekam er lange nicht in allen
Fällen. Das oben erwähnte Rechnungsbuch zeigt nämlich, wie gar
mancher Vater das Schulgeld „im Buche hängen ließ" und vielleicht
hängen lassen mußte.
Kein Wunder, daß Lehrer Flucht bis in sein letztes Amtsjahr hinein
auf Tagelohn und allerlei Nebenarbeiten angewiesen war. Flucht muß
ein sorgfältiger, fleißiger und zu allen Arbeiten geschickter Mann gewesen sein. Von seiner Sorgfalt legt das peinlich genau geführte
Notizbuch Zeugnis ab; daß er arbeitsam, ja unermüdlich tätig war,
geht aus den Daten seiner geleisteten Arbeiten hervor. Von seiner
Vielseitigkeit mögen hier einige Proben folgen.
„1819 den 18ten Januar habe ich Christoffel Schneider einen Tag
helfen Schanzen binden.
1820 habe ich Tomas Hesse gnt. Köster 6 Lichter gemacht.
*) Siehe „Heimatblätter" 4. Jahrg. S. 35.
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Den 2ten May habe ich ihme / Tag helfen die Mist kahr laden 4
Stüber.
Helfen Haber Meen in der Lomke 9 Stüber.
Den 28ten Oktober bin ich ein Tag mit in dem Uehlhahn gewesen
und habe 2 Karren Holz darunter geschlept 8 Stüber.
Danach habe ich Jopst Kruse ein Bettbuch (Gebetbuch) wieder gemacht 20 Stüber.
Und ihre Schwester Maria Catharina auch wieder reperiert 10 Stbr.
Danach habe ich ihnen ein Bettbuch eingebunden und Neues Morgensgebett und etwas von der Meß das kostet überhaupt 40 Stüber.
Danach habe ich ihm die Uhr Reperirt 8 Stüber.
1779 Als Peter Strake in Förde seine Frau erhalten, habe ich ihm
des Morgens auf der Schule an Gelt gelehnt 58 Stüber.
1803 habe ich ihm was geschrieben 8 Stüber." —
Das sind nur wenige Proben von Lehrer Flucht's außerdienstlicher
Tätigkeit. So ging das Tag für Tag, 42 Jahre lang! Schulhalten,
Kirchendienst; vor und nach der Schule mal Landwirt — mal Buchbinder, heute Holzhacker — morgen Lichterzieher, an dem einen Tage
dreschen — am andern das Miserere singen, mal Leineweber und ein
anderes Mal Uhrmacher oder Briefschreiber sein und zur Abwechselung
hier und da auch Bankier. Seine alte Mutter und seine „Frau liebste"
halfen wacker mit schaffen.
Man wird heute über ein solches Lehrer-Wirken lächeln. Unsere
Voreltern haben das sicherlich nicht getan; denn damals kannte und
schätzte man noch die harte Arbeit. Sie galt nicht als Frondienst, sondern als Erfüllung des göttlichen Gebotes aus dem Paradiese.
Jedenfalls konnte der Förder Pastor, welcher Lehrer Flucht zur
ewigen Ruhe bestattete, die Grabrede auf den Text halten: „Wenn
unser Leben köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen."
Der Schützenbund des Kreises Olpe.
Es gibt m. W. keinen Verein und kein Volksfest von höherm Alter
als den Schützenverein und das Schützenfest. So manches schöne und
gute Stück alten Volkstums ist verschwunden im Rachen der modernen
Zeit; das Schützenvereinswesen aber hat sich nicht nur gehalten, sondern auch noch stärker ausgebreitet. Grundsätzlich kann und muß das
begrüßt werden, denn ein gesundes, starkes Volkstum ist undenkbar
ohne Tage der gemeinsamen Erholung und Erlustigung. Und gerade
in der heutigen nervenzerrüttenden Zeit müssen ausreichende Momente
der Entspannung im Volksleben eingeschaltet werden.
Ebenso wichtig und richtig ist aber auch die Forderung: Lasset den
Becher der Lust nicht zum Schierlingsbecher werden! Leider wird es
so sein, daß tatsächlich mancherorts recht bedenkliche Entartungserscheinungen im Schützenfestwesen auftreten. Das ist ja freilich das
Schicksal aller menschlichen Einrichtungen.
Weil wir Volksgenossen
aber zugleich Vernunft und freien Willen haben, weil wir Herrscher
der Natur — auch unserer eigenen! — sein können und wollen und
müssen, darum dürfte es nicht unmöglich sein, mit sicherer Aussicht
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auf Erfolg die bessernde Hand anzulegen. Das ist sogar einfache
Bürger- und Christenpflicht.
Die Schützenbrüder im Kreise Olpe dürfen recht stolz darauf sein,
daß sie sich selbst schon seit Jahren auf Gesundungsmaßnahmen besonnen haben. Im Jahre 1923 wurde der Schützenbund des Kreises Olpe
gegründet mit dem Ziele, unser Schützenvereinswesen auf gesunde
Grundlage zu bringen, bezw. auf dieser zu erhalten. Und ebenso anerkennend muß hervorgehoben werden, daß sich der Zusammenschluß
zu gemeinsamer Arbeit bereits in sehr weitreichendem Maße vollzogen
hat, denn heute gehören dem Bunde bereits 46 Vereine an. — In
den Tageszeitungen ist auf die Einzelheiten des Arbeitsplanes ausreichend hingewiesen, sodaß es sich an dieser Stelle erübrigen dürfte.
Der Schützenbund des Kreises Olpe ist auf dem rechten Wege; das
beweist ferner die Tatsache, daß der „Sauerländer Heimatbund" die
Angelegenheit zu der seinen gemacht hat und im Verein mit dem
Vorstande des Olper Kreisschützenbundes dahin strebt, die Vereinigung
auf das ganze Gebiet des kurkölnischen Sauerlandes auszudehnen.
Möge gar bald der Zeitpunkt eintreten, wo die Front vollständig
geschlossen ist und man einheitlich Vorgehen kann gegen alle Auswüchse,
welche die Volksfeste der sauerländischen Schützenvereine weiter schädigen können!
Die Benediktiner-Abtei

Grafschaft

von 1072-1604.
Fortsetzung aus Nr. 10.
Nach einer alten Handschrift zusammengestellt von
Walter Jsphording, Attendorn.
8. Die noch nicht infulierten Aebte nach der Reformation.
18. Albert (von Köln) 1507—1525.
Am 30. Oktober 1508 drangen einige der früheren Conventualen
durch das Kryptafenster in die Abtei ein, um mit Hilfe von
Freunden Abt Peter wieder einzusetzen und die Reform aufzuheben.
Diese und die folgenden Versuche mißlangen jedoch. Abt Albert
reformierte 1513 das Nonnenkloster Odacker, das die Regel des
heil. Benedikt annahm und sich der Aufsicht des Grafschafter Abtes
unterwarf. Der Klosterschirmvogt Johannes V. versuchte der Abtei viele Feudalgüter zu entreißen. Sein Sohn Philipp stand
am 19. April 1514 von diesem ungerechten Streite ab, und es
wurde ein Vergleich geschlossen.
19. Jacob (von Albaum) 1525—1549.
Er stellte für die Lehnsleute der Schmallenberger, Gleidorfer und
Attendorner Klosterhöfe urkundlich die Bedingungen fest.
20. INatthaeus (von Arpe) 1549—1551.
21. Votger (von Linden) 1551—1584.
Nach dem Tode des Vogtes Jost am 15. April 1572 und dem Aussterben des Grafschafter Mannesstammes bewarben sich Gotthard
Gaugreben und Kaspar von Fürstenberg um die Vogtei. Ersterer
war durch Heirat mit dem Grafschafter Geschlecht verwandt, letzterer
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Ehem. Kloster Grafschaft.
(Aufn. von Jos. Grobbel, Fredeburg.)

hatte dem Kloster beträchtliche Geldvorschüsse gegeben. Erzbischof
Salentin belehnte, ohne sich um die Rechte des Abtes zu kümmern
oder eine Entscheidung des Reichsgerichtes abzuwarten, am 4. Januar 1573 Gottfried Gaugreben mit allen Vogteigiitern und Kaspar
von Fürstenberg mit den Lehnsgütern des Klosters. Am 12. Novb.
1583 erhielt der Abt die Lehnbarkeit zurück, der Erzbischof bekam
die Crimminalgerichtsbarkeit, Fürstenberg blieb Klostervogt.
22. Heinrich (Steinhoep) 1584—1609.
Er hatte einen heftigen Kampf mit der Protestantisierungswut des
Truchsesses von Köln zu bestehen. Die Mönche hielten trotz aller
schreckliche» Leiden am kath. Glauben fest und hielten so durch ihr
Beispiel auch das Volk aufrecht. In manchen dem Kloster untergeordneten Pfarreien hatte Truchseß unsägliche Verwirrungen angerichtet. In Rüthen, Warstein, Kallenhardt, Velmede wurden mit
Gewalt und unbeschreiblicher Grausamkeit protestanlische Prediger
eingeführt. In Attendorn, das wie andere Orte schrecklich gebrandschatzt wurde, fiel Pfarrer Wilh. Tütel vom Glauben ab, um
seine Haushälterin zu heiraten. Ihm folgten drei Vikare daselbst
in Apostasie (Abfall) und Concubinat (wilder Ehe). In der alten
Pfarrkirche wurden des Truchseß Räuberscharen gemustert und an
einer Kirchhofslinde ein Verurteilter aufgeknüpft. In der Nacht
nach einem wüsten Gelage tanzten der abgefallene Bischof und
der Pfarrer mit ihren unzüchtigen Concubinen um die geschändete
Pfarrkirche, während 8 Bergleute bacchantische Lieder sangen.
Bei der fanatischen Bilderstürmerei zertrümmerte Truchseß eigenhändig einen Altarstein und Bilder. Gold, Silber, Kelche, Monstranzen, überhaupt alles, was geraubt werden konnte, wurde
weggeschafft.
Nach Is^-monatiger höllenernte zog Truchseß
weiter, und bald ereilte ihn auch die gerechte Strafe. Unter Erzbischof Ernst fand 1600 eine Generalvisitation statt.
Der altersschwache Abt sandte den Prior Gottschalk von Dael, die
von Truchseß angerichteten Greuel zu beseitigen. Attendorn erhielt

den Pfarrer Gerhard Emporius. Der nach aufrichtiger Buße
im Jesuitenkloster zu Paderborn mit der Kirche ausgesöhnte Wilh.
Tutel wurde 1859 nach Bigge versetzt. Valbert, Lüdenscheid, Herscheid, Hemer, Plettenberg gingen durch die Tyrannei des Clever
Herzogs der Abte- verloren.
23. Gottschalk (von Dael). 1609—1612.
Er konnte zum erstenmal seit der Reform wieder einen Conventualen als Pfarrer nach Wormbach senden, da die Zahl derselben
wieder zugenommen hatte.
(Schluß folgt.)
Streiflichter über wirtschaftliche Verhältniffe
im Sauerlande vor lvtt Jahren.
(Nach dem Rechnungsbuch des Schullehrers Flucht zu Förde,
1779 bis 1821.)
„1813 habe ich Johannes klogge 1 Brief nach Attendorn geschrieben
4 Stüber. Im Jahr 1810 ist er wieder schulgeld schuldig von 2 Töchtern 60 Stüber. 1814 den 4. December ist seine Tochter gestorben.
Vom leuten, Singen 1/ Stüber. 1815 ist sein Satter gestorben. Vom
leuten, Singen und abholen 22 Stüber.
Im Jahre 1819 den 12ten August habe ich dem Christoffel Schneider
y2 Tag helfen Roggen aufnehmen 4% Stüber.
Danach habe ich ihm 3 Tage geholfen Schreiben an den Stammrollen vor meine Kost. Jeder Tag 30 Stüber.
Dem 30ten December habe ich ihm unsere Schinken verkauft, die
wigen 29J4 Pfd. und das Pfd. zu 614 Stüber macht in Summa 3 Rtlr.
1% Stüber.
Danach habe ich ihm des Morgens helfen Treschen 4 Stüber. (Die
übliche Dreschzeit war von Morgens 3 bis 7 Uhr!) Auch hat mein
Mutter des Morgens helfen waschen 3 Stüber. 1807 ist Joan Peter
Fusels von der Copulationsgebühr schuldig 60 Stüber. Dan ist er Aufgangs und Neujahrsgeld schuldig von 2 Kindern 12 Stüber. 1821 habe
ich von ihm wegen der Kuh mitzuhüten 50 Stüber bekommen. 1820
ist mir Quinke 15 Pfd. Brod schuldig jedes Pfd. V/ Stüber macht 22)4
Stüber. Wieder hat meine Mutter ihnen 1 paar Hosen (= Strümpfe)
gestrickt 12 Stüber. 1779 habe ich Peter Strake auf der Hochzeit 1 Loth
Schnupftabak getan 22 Stüber. Vor die Mutter Gottes an Lichter
vermacht. Ein Pfd. 36 Stüber. 1780 Taufgeld von seinem ersten Kind
schuldig 1 Stüber. Vom Ausgehen 1 Stüber.
Tomas Köster hat ein Viertel Korn gelehnt, welches ich nicht
wieder bekommen habe 45 Stüber."
An Grund- und Gewerbesteuern hatte Lehrer Flucht im Jahre 1816
zu zahlen 10 Kreuzer, das sind etwa 40 Pfg.
Zum Schlüsse noch folgende Quittung im Wortlaut. (Der darin genannte Anton Flucht ist der Sohn des Lehrers Flucht.)
„Das mir Anton Pflucht von seiner Mutter seliger die Toten Lade
welche ich ihnen fertig gestellt habe für 3 Taler gemein geld und an
Brantwein Bei der Vegrebnis Verzehrt 42 Stüber.
Qittiret. Förde, dt. 14. Febr. 1828. Thomas Heße."
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Bemerkungen. 1 Taler hatte 60 Stüber. Als die Groschenrechnung
aufkam, galt der Taler 30 Silbergroschen zu je 12 Pfg. Man kann
also den Stüber jener Zeit zu etwa 6 Pfg. rechnen. (Ursprünglich galt
der niederdeutsche Stüber 8,21 Pfg.) — Ein Pfd. Brot kostete damals
Z Pfg. (V/ Stbr.), 1 Pfund Schinken (geräuchert!) 39 Pfg. (6%
Stbr.); an Tagelohn wurde gezahlt 54 Pfg. (9 Stbr.) Der damalige
Wert eines fechspfündiaen Brotes mußte also durch einen vollen Tugelohn verdient werden. — Ein Pfd. Schinken kostete damals das Viereindrittelfache von dem, was 1 Pfd. Brot kostete. — Weitere Vergleiche
der heutigen Zeit mit den damaligen wirtschaftlichen Verhältnissen
möge der frdl. Leser selbst machen.
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde
Attendorn.
Von Pfarrer Thomä-Attendorn.
Durch zwei Tatsachen hat das Gesicht Attendorns im 19. Jahrhundert ganz neue Züge gewonnen, erstens durch die Jndustriealisierung mit der ihr folgenden Bevölkerungszunahme, zweitens durch
die Aufhebung der konfessionellen Einheit. Beides steht geschichtlich
im Zusammenhang, sofern gerade Evangelische stark beteiligt waren
an der Begründung der Attendorner Industrie. Zum Bilde gehört
nun auch die evangelische Gemeinde, über deren Geschichte hier auf
Wunsch der Schriftleitung das Wesentliche erzählt werden soll. Es
handelt sich dabei mehr um manche kleineren Züge und Ereignisse; indes
auch das Kleine ist bedeutsam, wenn Gutes und Großes daraus wächst.
Wer sich auf einer Geschichtskarte unserer Provinz davon überzeugt, daß der Kreis Olpe, die Westecke des ehemals zum Kurfürstentum Köln gehörigen Herzogtums Westfalen, an langen Stücken seiner
Grenze evangelisches Gebiet berührt, der wird staunen, wie lange hier
die Bevölkerung ihren rein katholischen Charakter unverändert bewahren konnte, nachdem die beiden von Kölner Erzbischöfen selbst
ausgegangenen Reformationsversuche des 16. Jahrhunderts mißlungen
waren. Diese Erstarrung der konfessionellen Grenzen hat bis zum 19.
Jahrhundert gedauert; dann trat eine geringe Erweichung ein.
Sie
war aber im Allgemeinen nicht durch religiöse Gesichtspunkte bestimmt;
denn der Konfessionswechsel, teils im Zusammenhang mit Mischehen,
teils aus ursprünglich inneren Motiven, spielt zahlenmäßig
keine
große Rolle. Vielmehr ist diese Auflockerung des religiösen Besißstandes, diese gegenseitige Durchdringung .der Konfessionen mit Diaspora
ganz deutlich die Folge der ungeheuren Bevölkerungverschiebungen,
die im 19. Jahrhundert als Ergebnis der politischen und wirtschaftlichen Entwickelungen ganz Deutschland umgestalteten. Eben dafür
ist auch die Entstehung der Attendorner evangelischen Gemeinde ein
Beispiel.
In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts trat der
Gymnasiallehrer und Vikarius Heinrich Meschede in Attendorn zur
evangelischen Kirche über. Woher er die Anregung dazu empfangen
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hat, ob damals schon Evangelische von außen zugezogen waren, ist
mir nicht bekannt. Die älteste Urkunde des evangelischen Pfarrarchios
ist jedenfalls jünger; sie enthält die Niederschrift über eine am 6. Januar 1844 in der Aula des damaligen Progymnasiums unter Vorsitz des
Superintendenten Schirmer aus Plettenberg gehaltenen Versammlung von evangelischen Bewohnern des Städchens, wohl nicht das
erstemal, wo sich die vereinsamten Glaubensgenossen zur gemeinsam n
Beratung zusammen fanden; denn dieser offiziellen Versammlung
werden private Besprechungen vorhergegangen sein. Der Superintendent nimmt die Wünsche der kleinen Schar entgegen; eine Vereinigung
der hiesigen Glaubensgenossen mit denen von Olpe wird der Entfernung
und der schlechten Verbindungen wegen abgelehnt, unter vielem Dank
des Angebot eines monatlich von Plettenberg aus zu haltenden Gottesdienstes entgegengenommen; mit großer Dringlichkeit endlich eine
Veranstaltung zum Unterricht der Kinder im evangelischen Bekenntnis
erbeten. Schließlich wurde ein evangelisch kirchlicher Verein gebildet,
dem man sogleich folgenden Vorstand gab Land- und Stadtgerichtsassessor Wolf Friedrich von Schenk und Regierungskondukteur Georg
als Aelteste, Revierförster Scheibe zu Ewig als Kirchenmeister, Jngrossator (-Pfandbuchhalter) Prellar als Diakonus und Kaufmann Alberts
als Rendant. In den Verzeichnissen des neuen Vereins werden noch
mehrere Beamte genannt: Gerichtsdiener, Polizeidiener, Kanzleidiätar,
Gensdarm, Förster, Steuereinnehmer, Justiz-Kommissar, aber auch
selbständige Gewerbetreibende: Müller, Wagenunternehmer, Kaufmann,
Hammerschmied, Papierfabrikant, schließlich einige unselbständige B.'dienstete. Aus Oedingen auf der einen, Eicherhammer auf der anderen Seite sind Mitglieder genannt, sogar Schliprüthen wird in Betracht gezogen — welch weit gespannter Rahmen!
Im weiteren Verlauf der Verhandlungen wird auf eine bereits
bestehende Militärgemeinde Bezug genommen. Als nämlich 1838 in
Befriedigung lang gehegter Wünsche der Stadt der Stab und der
Stamm eines Landwehrbataillons hierher verlegt war, mußte für
die evangelischen Militärpersonen Befriedigung der religiösen Bedürfnisse gesichert werden,
wozu die Stadt bereitwillig die Aula des
Progymnasiums zur Verfügung stellte. Militär- und Civilgemeinde
stützten sich natürlich gegenseitig, sie werden auch ihre Gottesdienste gemeinsam gehabt haben. Diese wurden bis Ende 1847 von dem genannten Superintendenten Schirmer aus Plettenberg gehalten, seit
dem 15. Januar 1848 aber alle 14 Tage von dem Pfarramtskandidaten
Trainer aus Hilchenbach, der dazu jedesmal die 5 Stunden Weges,
wahrscheinlich zu Pferde, herüberkam und dann zugleich Konfirmandenunterricht hielt. Nur ein Jahr währte dieser noch immer nicht befriedigende Zustand, bis am 31. Januar 1849 Pastor Trainer auf Anordnung des Konsistoriums in Münster im Einvernehmen mit dem dortigen Militär-Oberprediger der Provinz, Schickedanz, als Seelsorger der
Civil- und Militärgemeinde eingeführt wurde. Er hatte zugleich den
Schulunterricht der evangelischen Kinder zu übernehmen, sicher in dem
weiten Bezirk, über den die kleine Gemeinde zerstreut war, keine
leichte Arbeit. Folgende Zahlen werden 1848 angegeben: 22 Evangelische über, 34 unter 16 Jahren in Attendorn; 85 über, 48 unter 16 Iah
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ren in der Umgebung. Anfang der fünfziger Jahre wird, ungefähr
damit stimmend, einmal die Zahl 210 genannt. Es war also eine sehr
kleine Minderheit, wenngleich die Stadt Attendorn selbst — nach
der Festschrift zur 700-Iahrfeier — 1825 nur 1330 und 1867 noch nicht
mehr als 1730 Einwohner zählte. Die evangelischen Militärpersonen
sind freilich dabei nicht mitgerechnet. Die Militärgemeinde bestand auch
nur bis zur Verlegung des Bezirkskommandos nach Siegen 1888.
(Fortsetzung folgt.)
Aus dem

Lagenborn der Gemeinde

Zörde-GrevenbriicK.
I. Das Hollenloch bei Grevenbrück. *)
Nicht weit von Grevenbrück, an der Straße nach Elspe, befindet sich
eine höhle, das Hollenloch genannt, hier wohnten vor Zeiten die
Hollen.
Die Hollen waren ein wildes Zwergenvolk. Ihr struppiges haar
bedeckten sie mit grauen, unförmlichen Mützen. Den langen Bart
mußten sie beim Arbeiten und Wandern in einen Knoten binden oder
über die Schultern Zurückschlagen. — Die Hollen ernährten sich von
Wildpret und Fischen.
Im Hollenloch hat man früher alte Töpfe mit Asche gefunden. Auch
waren dort große Flächen, fußhoch mit Asche bedeckt. Die Asche holten
sich die Bauern zum Düngen. Bei einer solchen Gelegenheit fand
einmal ein Bauer eine Silbermünze.
Die Hollen waren in den ältesten Zeiten gegen die Menschen nicht
besonders gut gesinnt. Gar oft unternahmen sie räuberische Ueberfälle auf einsam wohnende Leute und nächtliche Wanderer; namentlich
schleppten sie gerne Kinder mit. Die getöteten Menschen brachten sie
Allvater Wodan zum Opfer. So hat man an einer Stelle im Hollenloch einen Kreis von dicken Steinen gefunden, der mit Asche gefüllt
war; obenauf lagen zwei menschliche Gerippe.
II. Die fleißigen Hollen. *)
Von dem hollenloche bei Grevenbrück aus hatten die Zwerge einen
unterirdischen Gang gegraben, der bis nach Melbecke unter den Pferdestall auf Vehsten's Hof führte, hierhin kamen die Hollen des Nachts
und fütterten die Pferde mit des Bauern eigenem Hafer.
Einem Bauern in Förde hüteten die Hollen die Kühe. Als Lohn
beanspruchten die Hollenmännchen nur ein Butterbrot, welches man
ihnen am Abend hinlegen mußte.
III. Die Schweineglocke.
(Eine Sage mit geschichtlichem Kern.)
Auf der Peperburg bei Grevenbrück wohnten vor vielen hundert
Jahren gar mächtige Grafen. Sie waren recht gottesfürchtig und
errichteten in ihrem stattlichen Schlosse eine große Kapelle mit einem
wuchtigen Turme, hierfür ließen die Grafen auch eine acht Zentner
*) Nach Adalbert Kuhn, Sagen, Gebräuche
Westfalen. I. Band. Leipzig 1859.

und Märchen

aus
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schwere Glocke gießen, welche allsonntäglich mit ihrer weühallenden
Stimme die Dienstmannen und Hörigen zum Gottesdienste rief.
Später wurden die Grafen übermütig und mißachteten die Gebote
des Herrn. Sie führten ein schwelgerisches Leben und überfielen,
wenn ihnen die Mittel ausgingen, die Warenzüge der Kaufleute, welche
durch die Lennefuhrt von und nach Köln gingen. Das erbeutete Geld
wurde verpraßt, die Kaufleute und deren Knechte aber ließ man im
Schloßturme verschmachten. Als einmal ein besonders einträglicher
Ueberfall geglückt und bei dem nachfolgenden Gelage der Uebermut der
Zecher aufs höchste gestiegen war, mußten die Knechte auf Befehl des
Schloßherrn die Glocke läuten.
Ihre geweihte Stimme, welche sich so mit unheiligem Becherklang
und wüstem Gejohle mischen mußte, rief zum Himmel um Rache.
Die Strafe des Herrn blieb nicht aus. Das Geschlecht der Grafen verarmte, und ihr Schloß mitsamt der Kapelle sank während der Stürme
des dreißigjährigen Krieges in Trümmer. Gar bald wuchs Gras dort,
wo sich früher die stolzen Rosse des Grafen und seiner Reisigen getummelt hatten.
Die mißbrauchte, unschuldige Glocke aber sollte wieder zu Ehren
kommen. Darum fügte es Gott, daß die auf dem früheren Schloßplatze
einst wühlenden Schweine die versunkene Glocke bloßlegten. Der Sauhirt rief die Bauern herbei. Voll heiliger Freude hoben die frommen
Landleute die Glocke ganz aus dem Schutt, reinigten sie sorgfältig und
brachten sie dann im Turme' der Förder Kirche unter. Hier konnte
die Glocke nun noch über zweihundert Jahre lang ihre Stimme zur
Ehre Gottes und zum Heile der Menschen erschallen lassen. Genannt
aber wurde sie seitdem die „Schweineglocke".
Zusätze )u der Ņeuenkleusheimer Dorfchronck
des Lehrers Z. P. Wacker.
Von Studiendirektor i. R. Dr. Wacker, Beuron (Hohenzollern).
Fortsetzung aus Nr. 10.
Nun zu der S. 93 beschriebenen Prügelschlacht am Hohenhagen bei
Kleusheim! Die Olper machten ein Bannrecht für die Olper Mühle
geltend, demzufolge in einem Umkreis von mehreren Stunden keine
Mühle gebaut und in Gebrauch genommen werden durfte. Ueber die
Einzelheiten dieses Prozesses habe ich keine Akten ausfindig machen
können, trotzdem sich das Staatsarchiv in Koblenz für mich nach mehreren Richtungen darum bemüht hat. Nehmen wir nun einmal an, die
Olper konnten sich rechtens auf ein früher erteiltes Privileg berufen.
Wenn man es gelten lassen wollte, mußten die Bauern trotz der
schlechte», ja jämmerlichen Wege ihr Getreide stundenweit zum Mahlen
nach Olpe fahren und das auch bei schlechtem Wetter, bei Frost, Schnee
und Schneeschmelze. Das von Olpe beanspruchte Bannrecht war auf
jeden Fall im höchsten Grad unsozial und widerstritt dem gesunden Menschenverstand. Nun hatte die französische Revolution mit ihrem Kampf
gegen alle Vorrechte und gegen die Bedrückung des gemeinen Mannes

alle Geister aufgeregt. Das ganze Rheinland war für sie begeistert, der
junge, später so berühmt gewordene Görres schwärmte in äußerst beredten Worten für sie. Die Kleusheimer hatten nun den Mut gefunden, ohne Rücksicht auf das von Olpe beanspruchte Vorrecht, am
Abhang eines Berghanges eine Mühle zu bauen, einen Teich aus dem
Wiesengrund auszugraben und ihm aus dem Dorfbach unter der
Straße her, durch Gärten und Wiesen einen Zufluß zuzuleiten. Als
die Mühle fertig war, kam zunächst der Justizamtmann oder sein Vertreter, um die Mühle zu schließen. Die Dorfleute machten sich diesmal
die Sache bequem. Es lebte im Dorf eine starkgebaute,, irrsinnige Frau
(„enn geck Männsche"). Diese wurde auf den Beamten gehetzt, sodaß er
sich zurückziehen mußte. Die Entschuldigung lag nahe. Irrenhäuser
hatte man noch nicht. Run erfolgte der Vormarsch der Olper Bürger
mit dem von I. P. Wacker geschilderten Mißerfolg. Die Olper waren
mit Stöcken, Knüppeln und Prügeln ausgezogen. Der Justizamtmann,
ihr Olper Mitbürger, hatte ihnen wahrscheinlich den Rat gegeben,
Schußwaffen, Säbel und Degen nicht zu gebrauchen. Da nun die Gegenseite gleichfalls auf diese Waffen verzichtete, blieben keine Tote
auf dem Schlachtfelde liegen. Der Olper Wundarzt (Feldscher) hatte sich
an der Expedition nicht beteiligt und den Ausziehenden erklärt, er wolle
lieber seine Verbandsachen in Ordnung bringen.
Fortsetzung folgt.

Lin

guter alter Brauch

ist es, stets einen Kalender im Hause zu haben. Einmal aus reinen
Nützlichkeitsgründen. Man muß die Namens- und Festtage nachschlagen können, man muß wissen, wie es mit dem Mondlicht und dem
Laufe der Gestirne steht, wann die Kram- und Viehmärkte fallen usw.
Es war einfach undenkbar, daß unsere Eltern und Großeltern ohne
den „Hinkenden Boten" sein konnten. — Heutzutage hat ein echter
Hauskalender aber noch andere Aufgaben zu erfüllen: er muß mehr
sein als der „Hinkende Bote" war, er muß Familienbuch sein. — Von
den vielen Kalendern, die mir für das Jahr 1929 schon ins Haus geregnet sind, hat aber nur einer sich zur Aufgabe gestellt, der sauerländischen Familie zu dienen, und das ist
„De Suerlänner".
Heimatkalender für das kurkölnische Sauerland: Verlag der Josefsdruckerei zu Bigge a. d. Ruhr. — Der Jahrgang 1929 behandelt das
Thema: „Das sauerländische haus und die heimatfrohe Familie." —
Rach dem Kalendarium bringen 100 Seiten schöne, lebenswahre
Schilderungen, köstliche Erzählungen und feine Gedichte, geschmackvoll
durchsetzt mit charakteristischen Abbildungen. Wer diese heimatliterarischen Schätze geruhsam durchstudiert und in seiner Häuslichkeit lebendig
werden läßt, wird für seine Familie wirklich viel Segen stiften. — Der
Kalender kann zum Preise von 90 Pfg. durch die örtlichen Buchhändler
bezogen werden.
17?

Findels Homutter Karline
wor äin recht krimenäieriget Menske. Sai harre üwerall iärre spitze
Nase. Un säu kämet dann äuk mannigmol viär, dat se ne nöidige
Arrewet üwersaihn harre. An äinem Sunndag Muarren wall se diän
Rock üwersmieten un siek terechte maken viär de Houmisse. Ower do wor
de Besatz afrietten un et fehleren äuk äinige Krämpen. Niu mochte se
äis wier de Notel infiemen, un dat duere recht lange. Sließliek wor
le äuk domet strack. Se Hong diän Riändäuk ümme, nahm den Herold
ter Hand, sohg näu äinmol noh diän Pötten un miärkere, dat se noch
kein Stücke Fläiß opsatt harre. In aller Rahske laggte se diän Herold
wier derhien, guallere en Stücke vamme Halmen Koppe, schnappere fix
diän Herold un däh dat Stücke Fläiß innen Pott. Dann mochte se ower
Hals üwer Kopp läupen, dann de Köster fong alt ahn te kleppen. Se
kam näu grade terechte. In der Bank gräip se unger diän Arem un
woll diän Herold viär siek liehen. Un wat harre se in diür Hand? Dat
Stücke vamme halwen Koppe! — Der Herold ower prüedelde imme
Potte. — Diese Sunndag wor de äinzigeste Dag, wo de Fiudels Butter Tied sienes Liäwens de Uewerhand harre.
Fiudels Homutter iärre Graitken
dainere op me Bilstäine in der Küecke. Graitken mochte jäiden Muarren de gnädige Frau fragen, wat se diän Midag stellen soll.
Niu wor de gnädige Fraue äinmol met diäm linken Bäine et
äiste opstohn, un et wor kain guet Wiär in der Härenstuawe.
Graitken kam un frohde: „Wat fall iek viär diän Middag kuaken?"
„Dumme Däier, mienerwiägen en Rüiendreck!" kräig et ter Antwort.
Graitken wor äuk nit op de Miule fallen, un et saggte: „Ja, dat
wör dat viär de Herrschaft. Un wat fall iek dann diän Lüien stellen?"'
Orlschronik.
Altenhof. Es wurde beschlossen, für unser Dorf eine neue Wasserleitung anzulegen.
Benolpe b. Welschenennest. Unsere Volksschule wird auf zwei große
Klassenzimmer und zwei geräumige Dienstwohnungen erweitert. Außerdem erhält das Schulhaus Dampfheizung und Badegelegenheit für
Kinder und Erwachsene.
Maumke. Unsere Kirche hat durch Gebrüder Bergenthal aus Oberschledorn eine neue prächtige Ausmalung erhalten.
Sondern. Die hiesige Volksschule, welche bislang notdürftig in
gemieteten Räumen untergebracht war, erhält jetzt ein neues Gebäude
mit Dienstwohnung für Lehrer und Lehrerin. Ostern 1929 soll das
Schulhaus bezugsfertig sein.
WM- Lauerländer, werbet in Eurem Bekanntenkreise für die
„Heimatblätter"! — Der ganze Jahrgang (12 Nummern) kostet frei
ins Haus gebracht 5,00 Nlk. (Postscheckkonto Köln 110 562.)
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe. I Gedruckt in der Verlagsanstalt F. R.Ruegenberg, Olpe
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L'r Heime

allein is' et schöin.

('t Gundermanns Graitken, 'n echt Biurenkind tut d'm Siuerlande.
woll mol van Heime futt, in de Stadt, wo 't neo ne Moihne harr, dai
ällemol geren met iärrem Manne op'n Hoaff in de Summerfriske
kam, und dai unsem Graitken seo allerhand Floitentoine van d'r Stadt
un diäm städtischen Wesen viärmaket harr. Sin Vahr saggte: „Lot
et mol, et wert iäme wall fix leid weren." De Moihne makere lämme ne
gurre Stiehe iut, wo't eok neo n kitzken de Kiäcke lehren konn,
un seo teog 't dann aff. Awwer balle kreig et Heimeweih, ach, seo
bitteret Heimeweih, un do miärkere et eis, wiu schoin et t'r Heime is.)
O wäret doch bleos wier t'r Heime,
T'r Heime bi Memme un Vahr;
Bi unsen Kaihen un Swinen,
Bi d'r Goisen- un Hauhnerschaar.
Jek well miek jo nit mehr beklagen,
Käme Arwet wär mi te fies;
Mine Ellern, dai sellen et hewwen,
Seo guett as im Paradies.
— Niu sin iek ält volle tain Wiäcken
In all diem Gedeh un Buhei,
Un owens, dann grans' ieck in 't Kissen,
Un 't Hiärte, dät dait mi seo weih.
Dann flaiget wuäl mine Gedanken
Wiet, wiet diärr diän Hiemmel seo klar.
Im Dreome, do saih ieck min Heime. —
Un muärens, dann is'et nit wohr.
O latt miek doch bleos wier no Heime,
Jek flaite op all dit Gedroin,
Op all dit Gebius und Gebimmel,
T'r Heime allein is'et schoin.
Hainrich van d'r Liäne.
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Die Heimatliebe

Zrary Hihes.

Von Geheimrat Professor Dr. D. hellinghaus, Münster i. W.
Endlich hat unser berühmter Landsmann, der große Sozialpolitiker
Prälat Universitätsprofessor Dr. Franz Hitze, eine seiner würdige ausführliche Biographie erhalten. (Franz Hitze und sein Werk. Von Dr.
Franz Müller, hanseatische Verlagsanstalt Hamburg. 1928. 207 Seiten
gr. 8.) Seine ganze erstaunliche Lebensarbeit, sein gewaltiger, segensreicher Einfluß auf die Entwickelung unserer Sozialpolitik, nicht nur
durch seine genialen Schriften, von seiner Jugendschrift „Die soziale
Frage" (1877), die bereits außerordentliches Aufsehen erregte, bis zu
seinem letzten Familienbuche „Geburtenrückgang und Sozialreform"
(1917), sondern auch durch seine erfolgreiche Tätigkeit als Generalsekretär
des Verbandes „Arbeiterwohl", im „Volksverein für das katholische
Deutschland", dessen erster Schriftführer er wurde, im „Caritasverb inde", als Professor der christlichen Gesellschaftslehre an der Akaden-is
(Universität) Münster und ganz besonders im Landtage und im Reichstage (in diesen ließ er sich noch im Jahre 1920,
als sein
1902 eingetretenes Herzleiden schon weit vorgeschritten war, trotz der
Abmahnungen seiner Verwandten wiederwählen, weil er nach seinen
Worten „in dieser sturmbewegten Zeit auch den letzten Rest seiner Kraft
der Kirche und dem Vaterlande widmen" wollte), endlich in der Weimarer Nationalversammlung, wo er noch einmal seinen ganzen Einfluß
für den sozialen Teil der Reichsverfassung, für die Erhaltung der christlichen Schule und für die Jugendfürsorge einsetzte, finden eine ebenso
gründliche wie lichtvolle Erörterung. Aber auch der edle, gute, warmherzige, liebenswerte Mensch tritt uns bei Müller lebendig vor die Seele.
Im engen Anschluß an Müllers Darstellung möchten wir einen schönen
Charakterzug des großen Mannes hervorheben, der auch in den
„Heimatblättern" eine eigene Würdigung verdient, nämlich feine innige
Liebe zur sauerländischen Heimat, die ihn sein ganzes Leben hindurch
beseelt hat.
Entstammend einem alten Bauerngeschlechte aus Nieder- oder Hitzendumicke, dessen Ahnenreihe sich bis ins 16. Jahrhundert verfolgen läßt,
wurde Franz Hitze als Sohn des wohlhabenden, gegen 600 Morgen
Land sein Eigen nennenden Gutsbesitzers Augustin Hitze und seiner
Frau Wilhelmine geb. Sondermann am 16. März 1851 zu hanemicke
im Kreise Olpe geboren. Vom Vater erbte er den Fleiß und die Rechtschaffenheit, von der Mutter die Güte und Klugheit. Zuerst besuchte er
die einklassige Volksschule in dem 400 Meter hoch gelegenen Pfarrdorfe
Rhode. Tag für Tag, auch bei schlechter Witterung, mußte er den weiten
und beschwerlichen Weg zurücklegen: über die Brücke der Bigge, durch
Schneppenohl (die Heimat unseres ihm verwandten, ebenfalls um das
Wohl der Arbeiter hochverdienten Bischofs Kaspar Klein), wo er stets
vor einem Kruzifixe seine Andacht verrichtete, dann durchs Tal und
noch <ünmal eine halbe Stunde bergauf. — 1864 bis 1868 besuchte er
die von dem geistlichen Rektor Klüppel geleitete vorzügliche Rektoratschule in Olpe, dann vier Jahre das Gymnasium za Paderborn, wo er
mit Vorliebe zum Haxtergrund spazierte, da dessen liebliches Tälchen ihn
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an die Heimat erinnerte. Nachdem er Herbst 1872 in Paderborn die
Reifeprüfung glänzend bestanden hatte, ging er als Student der Theologie an die Universität Würzburg. Stets blieb er in engster Verbindung mit den Seinen. Mit den Eltern und den hermarlichen Freunden
unterhielt er einen regen Briefwechsel; an allen Geschehnissen auf dem
elterlichen Hofe und in dessen Nachbarschaft nahm er warmen Anteil. Als
er am 26. Juli 1878 die Priesterweihe empfangen hatte, war es ihm eine
besondere Freude, die Primiz in der Familienkapelle in Hitzendumicke
zu feiern. Kurz darauf las er auf Bitten seiner Verwandten auch in
der Kapelle zu Sallinghausen bei Eslohe eine heilige Messe und zwar
vor der ganzen Dorfgemeinde, die infolge des Kulturkampfes lange den
Gottesdienst hatte entbehren müssen. Unter der Herrschaft der Maigesetze war das nicht ohne Gefahr. Als er zum Altar schritt, stimmte die
Gemeinde die deutsche Singmesse „Hier liegt vor deiner Majestät" an.
Hitze, der wegen der Verhältnisse wohl nur eine kleine Messe hatte
lesen wollen, wandte sich zur Seite und fragte: „„Sall et wat Gräutes
giwen?"" (Soll es etwas Großes — ein Hochamt — geben?) „„Jo,"" antwortet man ihm, „„men alles, wat drinnen is!"" Zwar erhielt die
Polizei Wind von der Sache, aber zum Einschreiten kam es nicht.
Sein ganzes Leben hindurch hing Hitze mit allen Fasern seiner Seele
an seinen Angehörigen, und um alle war er auf das rührendste besorgt.
Mit ihnen und allen Bewohnern seines Geburtsortes teilte er in der
Jugend wie im Alter Freud und Leid.
Obgleich er einen großen Teil von Gottes schöner Welt mit offenen
Augen geschaut hatte, gefiel es ihm doch nirgends so wie in den sauerländischen Bergen. Nach längerer Abwesenheit von ihnen wurde er
von einem wahren Heimweh erfaßt. Mehr als die paradiesischen Gefilde
des wiederholt besuchten Südens erfreuten ihn Baum und Strauch in
der Heimat. „Jedes Blümlein am Wege", erzählt Müller, „jedes Tierchen, das sich im Staube bewegte, jeder Vogel, der vor ihm aufflog,
jeder Fisch, der sich im Wasser tummelte, weckte seine Aufmerksamkeit.
Oft blieb er stehen und rief begeistert aus: „Wie schön ist es doch hier!"
Oder: „Wie herrlich die Luft, wie prachtvoll das Spiel der Sonne im
Walde, der Rasenteppich und die Farbentönung der Landschaft!"
War er in der Heimat, so predigte und sprach er im sauerländischen
Platt. Wer ihn auf Hochdeutsch etwas fragte, bekam eine Antwort auf
Platt. Dadurch gewann er sich die Herzen des guten Landvolkes, soweit
er sie nicht von Kindheit an besaß. Die Eigenart jedes Dörfchens und
jedes Fleckens, mit ihren Schattierungen in den Lebensgewohnheiten und
in der Aussprache zog ihn an. Eigentlich hat dort jeder Mensch seine
Eigenart, und jeder kennt des andern Getue und Gehaben. Das gab
dann Anlaß zu vielen Scherzen, und Hitze tat aus vollem Herzen mit.
Wie die Menschen seiner engern Heimat, so war auch Hitze fast ständig
aufgelegt zu einm köstlichen Humor, der bei ihm gelegentlich sogar ein
wenig „bissig", aber nie kränkend werden konnte.
Gern ergötzte er sich an den in der sauerländischen Mundart geschriebenen Schwänken unseres trefflichen Grimme. Schon als Schüler
der Olper Rektoratschule hat er bei Schulfesten wiederholt daraus vorgetragen.
Im Frühling des Jahres 1921, als sein Herzleiden bereits fein Le-

ben bedrohte, ließ er sich auf dem Bergrücken der Heimat in bestimmten
Abständen Stühle hinstellen, um in Ruhe immer wieder das Land
seiner Kindheit betrachten zu können. Mühsam schleppte er sich dann
von Stuhl zu Stuhl, Abschied nehmend vom Tal der Bigge und den
umliegenden Bergeshöhen, auf denen er so oft mit jung und alt beim
Osterfeuer gesungen und gebetet hatte. Trotz seiner Krankheit versammelte er auch jetzt noch an den Sonntagnachmittagen die Mütter
mit ihren Kindern aus seinem Geburtsorte und der Umgegend in der
von ihm in Hanemicke erbauten Kapelle, um Christenlehre zu halten, den
Kreuzweg zu erklären und die Mütter über ihre Pflichten zu belehren.
Eine letzte Kur in Nauheim, wo er früher wiederholt Besserung gefunden hatte, blieb erfolglos. Angesichts des herannahenden Todes bereitete er sich mit voller Ergebenheit auf ihn vor und traf in ruhiger,
ja heiterer Stimmung die Anordnungen für sein Begräbnis. Obwohl
seit Jahrzehnten in Münster ansässig, wünschte er in der Heimat seine
letzte Ruhestätte zu finden. Am 20. Juli 1921, um neun Uhr morgens,
starb er eines frommen Todes. „Am Vormittage des 27. Juli", berichtet
Müller, „näherte sich der Leichenzug von Hanemicke aus der Kapelle zu
den 11 Nothelfern (auf dem Eben). Hier wurde er von einer unabsehbaren Schar von Geistlichen, Schulkindern, Bauern und Deputationen
von kommunalen und staatlichen Behörden abgeholt und zur Pfarrkirche in Rhode geleitet. Das kleine, unscheinbare Gotteshaus auf der
Höhe faßte die Leidtragenden nicht, als das Totenoffizium begann.
Prälat Dr. August Pieper aus M.-Gladbach hielt die Trauerrede. Dann
trugen Mitglieder des Arbeitervereins den Sarg hinaus auf den Gottesacker, wo ihn der Bischof seiner Heimatdiözese einsegnete und den Toten
— seinem Wunsche gemäß — neben dem Pfarrer seiner Jugendzeit in
die kühle Erde bettete."
Möge das schöne, mit fünf trefflichen Bildern Hitze's geschmückte Buch
Müllers dazu beitragen, das Andenken unseres großen Landsmannes
im Gebiete der „Heimatblätter" zu erneuern und dauernd zu erhalten!
Die Benediktiner-Abtei Grafschaft
von

1072 — 1804.')

Von Walter Jsphording-Attendorn.
Schluß aus Nr. 11.
Die infulierten Aebte von 1612—1804.
21. Gabel (Schaffen) 1612—1633.
Er bewog im Jahre 1625 den Mescheder Probst, das Kloster Odacker
mit den Oedinger Vikariegütern zu belehnen. Inmitten der
Drangsale, die der 30jährige Krieg über Grafschaft und Westfalen
brachte, erhielt der starkmütige Abt zur Belohnung für seine Treue
*) In der 2. Fortsetzung (Nr. 11) ist ein Druckfehler stehen geblieben. Auf Seite 170 Zeile 3 von oben muß es heißen: „Tütel wurde
1589 nach Bigge versetzt."
Die beiden Bildstöcke zu diesem Aufsatze überließ uns die Geschäftsstelle des „S. G. V." Iserlohn, wofür auch an dieser Stelle bestens
gedankt sei.
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26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

die Erlaubnis, außer dem schon gestatteten Pastoralstabe auch
Mitra oder Insul, überhaupt das bischöfliche Ornat zu tragen.
Johannes (Worth) 1633—1671.
Das von Christian von Braunschweig nach vollständiger Plünderung niedergebrannte Kloster Odacker konnte Abt Johannes 1648
nach dem Friedensschluß endlich wieder aufbauen und einrichten.
Der Paderborner Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg war ein
eifriger Gönner des berühmten Klosters. Bald nach seiner Wahl
1661 besuchte er vom Schnellenberge aus, dem Wohnsitze seines
Bruders, die Abtei, blieb dort einige Tage und war sehr erbaut
und begeistert von der schönen Einrichtung der Kirche und des
Klosters und von der guten Ordensdisziplin.
Gottfried (Richard) 1671—1682.
Das Kloster blühte unter seiner Regierung sehr auf, sodaß außer
der Probstei in Belecke auch die Pfarrstellen in Altenrüthen, Ussinghausen, Berghausen, Brunskappel, Effelen, Fredeburg, Grafschaft,
Lenne, Rahrbach, Schmallenberg und Velmede mit Ordenspriestern
besetzt werden konnten.
Emerich (Quinten) 1682—1707.
Der Wormbacher Pfarrer P. Johannes Meckel schenkte 1684 dem
Kloster 200 Taler. Im Jahre 1688 besuchte Fürstbischof Ferdinand mit seinem Bruder wiederum die Abtei. Der Abt willigte
darin ein, daß mit den beiden roten im goldenen Felde liegenden
Balken des Fürstenberger Wappens die beiden aufrechtstehenden
Balken des Grafschafter Wappens vereint wurden.
Beda (Weller) 1707—1711.
Coelestin (Höynk) 1711—1727.
Im Werke „Gallia Christian»" wird das fromme und heiligmäßige
Leben in Grafschaft rühmlich hervorgehoben: besonders seit man
dort nicht wie früher fast nur Adelige, sondern alle Männer mit
rechtem Berufe aufnehme, lebten die Mönche zwar sehr ärmlich,
aber glücklich und zufrieden.
Ambrosius (Bruns) 1727—1730.
Unter seiner kurzen Regierung begann der Neubau des Klosters.
Der Abt legte den Grundstein am 19. Mai 1729.
Josias (Polmann) 1730—1742.
Mit Hilfe des Architekten Spanner vollendete er den begonnenen
Neubau. Der ehrwürdige Kirchturm, dessen Unterteil noch von
Anno II. und dessen Oberteil von Abt Gabel (1629) herrührte, ward
nicht umgebaut. Die Kirche erhielt 6 Altäre, 50 Chorstühle, eine
kleine und eine große Orgel mit 38 Registern, welche in Würzburg
für 5000 Taler angefertigt wurde.
Ludwig (Grona) 1742—1765.
Er vollendete die innere Einrichtung der Kirche. Große Drangsale brachte der 7jährige Krieg. Kurfürst Clemens-August zog
am 5. Februar 1759 vom Abt 53, vom Prior 10 und von jedem
Pater 8 Taler Kopfsteuer ein. Darauf kam eine Rauch- und Viehschatzung und wiederum eine Kopfsteuer. General Hardenberg
mit einer hannoverschen Truppenabteilung suchte eine Contribution
von 5000 Talern zu erpressen und führte, als nach 14 Tagen diese
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Summe nicht aufgebracht werden konnte, Abt Ludwig als Geisel bis
nach Rüthen mit, wo der Briloner Conrad Ulrich durch Bürgschaftsleistung seine Freilassung erwirkte.
Eben in Grafschaft angekommen, mußte der Abt vor einer
Reiterabteilung in den Wäldern Zuflucht suchen. 1760 und 1761
wurden Contributionen von je 8000 Talern erpreßt. 1760 wurde
auch der alte von Anno II. herrührende Praelatenstab geraubt. Am
13. und 16. Mai und 5. Juni 1761 mußte der gehetzte Abt sich
in Köhlerhütten aufhalten, um sein Leben zu retten. Das Kloster
wurde von den Preußen vollständig geplündert, alle Fenster und
Türen wurden zertrümmert und sogar die Gräber aufgebrochen,
um Schätze zu finden. Arg mißhandelt muhten die Mönche fliehen,
um das nackte Leben zu retten. Die später einrückenden Franzosen nahmen noch mit, was übrig geblieben war. Attendorner Franziskaner, die den Grafschafter Vätern viel zu danken hatten, besorgten bis zu der nach dem Friedensschlüsse möglichen Rückkehr
der Benediktiner den sonn- und feiertägigen Gottesdienst in der
beraubten Kirche.
33. Friedrich (Kreilmann) 1765—1786.
Er tilgte den größten Teil der noch übrig gebliebenen Bau- und
Kriegsschulden.
34. Edmund (Rüstige) 1786—1804.
Er zeichnet sich durch seine weise Sparsamkeit aus, sodah alle Schulden völlig getilgt wurden. Kurz nach 1789 kamen die Franzosen
und hetzten die Patres, da der südliche Teil Westfalens in dem mit
Deutschland geschlossenen Separatfrieden nicht mit einbegriffen war,
von Ort zu Ort, von Warstein nach Rüthen, Belecke usw.
Im Jahre 1803 wurden die geistlichen Stifte und Klöster, so auch
Grafschaft aufgehoben und säkularisiert. Am 16. Febr. 1804 erschien
der Hofkammerrat Klipstein, hessendarmstädtischer Commissar in
Grafschaft und kündigte die Säkularisierung an. Am 1. März traf
Hofkammerrat Freusberg zur Ausführung derselben ein. Der Convent bestand aus 29 Mönchen und 2 Novizen. Der Abt erhielt jährlich 3000 Gulden Pension. Von den 29 Patres erhielten 12 ihre
Pfarrstelle wieder, die übrigen erhielten eine Pension von jährlich
300 Gulden. Die Abtei mit ihren Gütern ward eine Domäne unter
einem Rentamtmann. Die Lehngüter des Klosters mit mehr als
70 Lehnsleuten wurden der landesherrlichen Arnsberger Lehnskammer überwiesen. Für die ausgedehnten Waldungen wurde eine besondere Forstverwaltung eingesetzt.
Auf dem Wiener Congreß erhielt Preußen das Herzogtum Westfalen. Run wurde das Eigentum der früheren Abtei im Jahre
1826 öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Anfangs erfolgte kein
Gebot, bis im Jahre 1828 der Reichsfreiherr Klemens von Fürstenberg-Borbeck sämtliche Gebäude, Ländereien und Waldungen der
Abtei für 36 000 Thaler kaufte. Friedrich Leopold von FürstenbergHerdringen war merkwürdigerweise am 21. Febr. 1824 von der
Regierung als Vogt belehnt worden. Am 31. Januar 1850 schied
die Vogtei als Grundbesitz aus allen Lehnsverbänden aus, die Ge>82

richtbarkeit erlosch, die Vogteigüter wurden Eigentum der Herdringer Grafen von Fürstenberg.
Da die Gemeinde Grafschaft unerklärlicher Weise die Annahme der
erst 90 Jahren alten Kirche, welche ihr von der darmstädtischen Negierung, dann vom preußischen Oberpräsidenten von Vincke, zuletzt
von Fürstenberg-Borbeck als Geschenk angeboten wurde, trotzdem
sich mehrere ehemalige Ordenspriester verpflichtet hatten, die Reparaturen zu tragen, verweigerte, wurde der herrliche Bau abgerissen.
Die große Orgel kam nach Frankenberg, die Statuen der 12 Apostel
nach Winterberg, die Kanzel und 4 Beichtstühle nach Arnsberg, oer
Hochaltar nach Attendorn, die Seitenaltäre und Chorstühle nach
Belecke und die 3 Chorglocken nach Silbach.
Alles, was die Benediktiner-Abtei in 732 Jahren an Gütern zusammen getragen hatte, ist nun in alle Winde verstreut, und nur noch
das ehemalige Klostergebäude zeugt von ihrem früheren Bestehen
und ihrer Größe.
Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde
Attendorn.
Von Pfarrer Thomä-Attendorn.
Schluß aus Nr. 11.
Es ist nicht verwunderlich, daß das junge und für die Alteingesesse
nen so fremdartige Gebilde sich nur schwer durchsetzte.
Besondere
Hemmungen begegnete anfänglich trotz klarer, freilich den katholischkirchlichen Anschauungen nicht entsprechender Rechtslage die Beerdigung
verstorbener Evangelischen auf dem der katholischen Kirchengemeinde
gehörigen Friedhofe — Schwierigkeiten, die vom Standpunkte des Alten aus verständlich sein mochten, das werdende Neue aber schwer belasteten. Die Akten berichten Unerfreuliches über die Kämpfe, dis
durchgefochten wurden. Ferner wollte man die anfänglich nur der
Militärgemeinde zugesagte Aula nicht auf die Dauer auch der Civilgemeinde zur Verfügung stellen. Die junge Gemeinde sah sich also
genötigt, nach eigenem Besitz zu trachten. Verhandlungen wegen des
Nötigsten, des eigenen Friedhofes, begannen bereits 1851. Die Stadt
lelbst bot einen Teil des „Jndustciegartens", mit welch seltsamem Namen *) nach mündlicher Ueberlieferung eine Baumschule bezeichnet
wurde, zum Kauf an, der denn auch mit Hilfe des Gustav-Adolf-Vereins vollzogen werden konnte. Das ist der Anfang der jetzigen, ihrer
endgültigen Ausgestaltung noch harrenden, großen Anlage, in die auch
der frühere altkatholische Friedhof, nachdem die altkatholische Gemeinde längst aufgelöst war, vor einigen Jahren einbezogew wurde.
Noch weniger konnte die Gemeinde daran denken, aus eigenen Kräften
eine Kirche zu bauen; auch hier kam Hilfe von der Gesamtkirche,
*) Man bezeichnete damals den Handarbeitsunterricht für Mädchen
und die Unterweisung der Knaben in Obstbaumzucht amtlich als „Jndustrieunterricht." (Von industria-körperlicher Betätigung im Gegensatz zu studium-geistiger Arbeit. Schrftltg.)
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besonders wieder von dem getreuen Helfer der Diaspora, dem GustavAdolf-Berein. Schon 1854 wurde der Grundstein gelegt, und am 25.
Mai 1855 weihte der Generalsuperintendent Dr. Gräber, unter Assistenz
des Kreissynodalvorstandes, besonder des Superintendenten Werckshagen-Valbert das einfache, aber sehr praktische Kirchlein, im Pfarrgarten
gelegen, ein. Weshalb es nicht dazu kam, daß der geplante Bau nach
dem Vorschläge der Stadt an der Schmalseite des Klosterplatzes errichtet
wurde, ist mir nicht ersichtlich geworden: der damals noch wenig
umbaute Platz, wo vor allem an der Stelle des späteren Gymnasiums,
jetzigen Bürgermeisteramts, noch die Klosterruine lag, hätte dadurch
einen guten Abschluß gewonnen. Das Kirchlein, so unansehnhlich und
verborgen es war, hat der Gemeinde treu gedient, bis es der wachsenden Seelenzahl nicht mehr genügte. 1913 wurde der Grundstein zu der
jetzigen Kirche gelegt, die ein Schmuckstück der Stadt werden sollte; wenige Tage vor Kriegsanfang 1914 hat Generalsuperintendent D. Zoellner sie eingeweiht. Das alte Kirchlein, das für andere Zwecke nicht
mehr verwendbar war, ist vor 4 Jahren, um die Erhaltungskosten zu
sparen und Platz zu gewinnen, abgebrochen worden. 1854 war auch
ein Doppelhaus am Klosterplatz für Pfarr- und Schulzwecke erworben:
bis 1885 ist hier evangelische Schule gehalten, die dann in ein neu
erworbenes Haus am Klosterplatz und 1906, nunmehr verstaatlicht, in
einen Neubau am Wall verlegt wurde. Auch er genügte bald der
wachsenden Kinderzahl nicht mehr; 1923 mußte ein zweites Klassenzimmer angebaut werden.
Inzwischen hatte sich die Zahl der Evangelischen im nahen Lennetal
so vermehrt, daß hier ein neuer Mittelpunkt evangelischen Lebens
zunächst in der Form einer Schule nötig wurde; die Gemeinde errichtete 1884 dafür ein Schulhaus mit Lehrerwohnung und plant jetzt
mit großem Eifer, aber noch ohne Sicherheit des Gelingens, den Bau
einer Kirche. Der Südteil der Gemeinde hat in Papiermühle eine für
das Ihnetal bestimmte evangelische Privatschule, die bisher von bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde gemeinsam unterhalten, einem dringenden Bedürfnis entspricht, aber in ihrer geldlichen Grundlage neuerdings gefährdet ist. Grundbesitz ist dort nicht zu erwerben, vielmehr
ist die Schule in einem gemieteten Raume untergebracht. Möchte es
gelingen, sie zu erhalten! Wir haben somit jetzt 3 evangelische Volksschulen mit 4 Lehrern, zwei einklassige in Finnentrop und Papiermühle, eine zweiklassige in Attendorn selbst.
Die geschilderte bauliche Entwicklung ist die Folge des zahlenmäßigen
Wachstums innerhalb der sich allmählich befestigenden Raumgrenzen.
Von selbst ergab sich, daß die Evangelischen im Südwestteil des Kreises
Olpe der in der Kreisstadt bereits etwas früher gebildeten Gemeinde
sich anschlossen; der ganze Osten, dazu die angrenzenden Teile des
Kreises Meschede, kamen zu Attendorn, soweit sie nicht wie das Lennetal von Lenhausen bis nach Bamenohl bereits mit Plettenberg in
Verbindung standen. Weiter flußaufwärts, also auf Olper Gebiet,
wurde — eine wesentliche Entlastung Attendorns — 1861 eine neue
evangelische Gemeinde Grevenbrück-Meggen gegründet, deren Schwerpunkt später nich Altenhundem rückte. Bei. Attendorn blieb aber
Bamenohl, wo der Freiherr von Bodelschwingh die zu seinem Besitz
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gehörige Kapelle für die Gottesdienste zur Verfügung stellte, und das
um den Bahnhof Finnentrop sich neu bildende Gemeinwesen. Von
1884 an bot die evangelische Schule geeigneteren und günstiger gelegenen Raum für die Gottesdienste dieses Gemeindeteiles. Innerhalb des
so umgrenzten Gebietes: Stadt und Amt Attendorn, letzteres ohne das
Repetal von Niederhelden abwärts, dann das Lennetal von Bamenohl
bis Lenhausen und das Frettertal aufwärts bis Serkenrode mit den
zugehörigen Höhen führt nun die Gemeinde ihr Diasporadasein, ungefähr ein Zwanzigstel der Gesamtbevölkerung umfassend, an den Hauptorten Attendorn und Finnentrop sich zusammenballend, aber mit versprengten, oft säst nicht erreichbaren Gliedern bis in die entlegensten
Orte hineinreichend. Diasporagemeinden sind ja ihrem Wesen nach
weniger aus räumliche, als aus geistige Einheit angelegt, und stellen
damit eine stets sich erneuernde Aufgabe, über die freilich hier nichr
weiter gesprochen werden kann, in viel höherem Maße dar, als eine
auch räumlich geschlossene Kirchengemeinde.
Diese Aufgabe ist von
Attendorn aus so schwer lösbar, daß eine kirchliche Neubildung im
Lennetal erstrebt wird.
Daß die Gemeinde nicht bodenständig sei, wird man jetzt nicht mehr
sagen können, seitdem die Mitglieder nicht mehr nur der Beamtenschaft, sondern zum großen Teil dem industriellen und gewerblichen
Leben angehören. Der Bau der Ruhr-Sieg-Vahn Ende der fünfziger
und Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sowie die
Anlage einer Eisenhütte und eines Walzwerks in Finnentrop zogen
viele Fremde dahin. Das Gleiche geschah in Attendorn durch den 1876
vollendeten Bau der Eisenbahn Finnentrop-Rothemühle, deren erste
Teilstrecke bis Attendorn am 1. Oktober 1874 eröffnet werden konnte,
und durch den allmählichen Aufbau der Attendorner Industrie. Eine
Reihe kleinerer Firmen war seit dem Jahre 1830 ansässig: aber
erst 1886 zog die Schwerindustrie ein mit der Gründung des Blechwalzwerkes von Althaus und Liebrecht, später Carl Pletsch, jetzt den „Vereinigten Stahlwerken" zugehörig. Andere Werke, sowohl in Attendorn als auch in der Nachbarschaft, die nicht einzeln aufgezählt werden
können, sind ein weiterer Beweis für den an den Anfang dieses Berichtes gestellten Satz, daß an der Industrie unserer Gegend Evangelische
besonders stark beteiligt sind. So kam der Gemeinde das Wachstum
der Bevölkerung zu Gute: am Ende des Jahrhunderts zählte sie 450
bis 500 Seelen, wuchs dann bis zum Jahre 1920 auf rund 1100
Seelen und zählt jetzt insgesamt 1250 Mitglieder. In der Stadt
Attendorn, mit ihren rund 5600 Bewohnern, sind ein Zehntel, in Finnentrop mit Bamenohl rund ein Fünftel der Bevölkerung evangelisch.
Bemerkt sei noch besonders, daß die nach dem Vatikanischen Konzil
in Deutschland einsetzende antirömische Bewegung hier wohl zur
Gründung einer altkatholischen Gemeinde, aber nicht zur wesentlichen
Verstärkung der evangelischen Gemeinde geführt hat.
Lehrreich ist ein Blick auf die Entwicklung des evangelischen Anteils am Gymnasium, zu dem das ehemalige Progymnasium 1875 erhoben war. Diese einzige humanistische höhere Schule, ja bis vor wenigen Jahrzehnten überhaupt einzige höhere Schule Südwestfalens,
mußte auch auf Evangelische aus der Mark und dem Siegerland stark
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anziehend wirken. Die höchste Zahl evangelischer Schüler hatte das
Jahr 1883, nämlich 63 unter 159; 1893 waren es 36 unter 234, 1903
sogar nur 19 unter 224, 1913 wieder 20 unter 213 und 1923 — in
einem seitdem gleich gebliebenen Verhältnis — 44 unter 362. Dieses
Absinken der Verhältniszahl hängt mit der Gründung höherer Schule»,
wenngleich nicht humanistischen Charakters, in Nachbarstädten zusammen. Trotz des nicht unerheblichen durchschnittlichen Hundertsatzes
evangelischer Schüler ist seit Jahren das Lehrerkollegium der paritätischen Anstalt, ungeachtet lebhafter Bemühungen der evangelischen
Elternschaft, noch immer rein katholisch, nachdem seit 1875, nicht
ganz 3 Jahrzehnte lang, evangelische Lehrkräfte mit Erfolg tätig gewesen waren. Nur der evangelische Religionsunterricht wird nebenamtlich vom Pfarrer erteilt.
Bleiben demnach noch verschiedene Wünsche offen, so sieht die
evangelische Gemeinde doch mit großem Danke auf die rund 80jährige
Geschichte kirchlichen Lebens in Attendorn zurück. Sie hofft am 25.
April 1931 ihr 75-jähriges Jubiläum als amtlich anerkannte Pfarrgemeinde begehen zu können und wird dann dankbar ihrer Pfarrer
Trainer (bis 1870), Frerich (bis 1908), Schulte-Kersmecke (bis 1920) gedenken. Sie bedarf aber noch mancher inneren Stärkung und des
fleißigen äußeren Ausbaues, sowohl um ihren eigenen Gliedern Gottes
Wort in rechter Weise nahe zu bringen und ihnen so Glaube und Liebe
zu ermöglichen, — eine freilich „unendliche" Aufgabe — als auch um
ihrer Umgebung den Dienst zu erweisen, den jede Diasporagemeinde
der anderen Konfession schuldet, nämlich ihr das eigene religiöse Leben
klar darzustellen und echt vorzuleben. Beides, wenn es recht aufgefaßt wird, hängt eng miteinander zusammen. Es soll unser Bemühen
sein, dafür zu sorgen, daß die neuen Züge im Gesichte Attendorns, unserer lieben Heimat, das Gesamtbild nicht entstellen, sondern je länger,
desto mehr verschönern! *)
«Zusätze M der Neuenkleusheimer Dorfchronik
des Letzrers Z. P. Wacker.
Von Stud.-Direktor i. R. Dr. Wacker-Beuron.
Schuluß aus Nr. 11.
Die Kleusheimer hatten schon seit Gründung ihrer Pfarrei eine
starke Abneigung gegen die Olper Bürgerschaft. Die Olper Geistlichkeit
war entschieden für die Gründung der Pfarrei gewesen, die Bürgerschaft aus Geschäftsrücksichten ebenso entschieden dagegen. Als die erste
Leiche auf dem vor der Kirche gelegenen Gottesacker begraben werden
sollte (es war eine Frau aus Rehringhausen), kam ein Trupp Olper
an, um das mit Gewalt zu verhindern. Sie setzten sich in ein Wirtshaus und warteten auf das Läuten. Die Kleusheimer vermuteten,
was die Olper vorhatten, und ließen die Leiche vom Rehringhauser
Weg durch die Wiese bringen, daß die Kirche zwischen ihnen und
*) Zur Ergänzung obiger Darstellung kann die Skizze in der
Denkschrift zum 700jährigen Stadtjubiläum 1922 dienen.
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dem Wirthaus lag. Sie begruben die Frau und läuteten dann erst die
Glocken.
Die Olper kamen heran, fanden die Beerdigung schon
beendigt und verzichteten darauf, etwas Weiteres zu unternehmen.
Ob diese fast sagenhafte Erzählung in allem auf Wahrheit beruht, möckte
man fast bezweifeln. Damals aber, zur Zeit des Mühlenstreites, hat
man es steif und fest geglaubt, alte Leute konnten es allenfalls auch noch
wissen. Daher die Wut der Bauersleute gegen die Städter. Daß
übrigens die Kleusheimer allein, ohne Hülfe anderer, 450 Olper in
die Flucht geschlagen haben sollen, ist keineswegs anzunehmen. Zum
mindesten haben alle Pfarr-Eingesessenen, also auch die Rehringhauser
und Altenkleusheimer, geholfen; ich vermute sogar, daß auch
Bauern der weiteren Umgegend mitgefochten haben, sodaß es also
ein Kampf der Bauern gegen die Städter war, ein Kampf gegen
Vorrechte, die der neuen Zeitrichtung als völlig veraltet, als lästig
und unhaltbar vorkamen. — Ein anderes von den Städtern beanspruchtes Recht, das Huderecht für den Olper Ziegenhirten in den
Kleusheimer Bergen, hatte die Bauernlogik ohne Anrufung einer Behörde zugunsten des Dorfes entschieden. Die Olper wollten dieses
Recht nicht veralten lassen, und der Ziegenhirt sollte von Zeit zu Zeit
seine Ziegen stundenweit von Olpe weg in die Dorfmark treiben. Aber
abends, wenn er zurückkam, hatte er seine Ziegen nicht mehr alle zusammen. Man suchte die fehlenden und fand sie an heimlichen Stellen
an Büschen und Bäumen aufgehängt. Darauf verzichtete Olpe von
selbst auf das Huderecht.
In der Umgebung der ehemaligen Benediktiner-Abtei Grafschaft
wird jetzt noch erzählt, daß um den Besitz einiger Wiesen und um
das Recht, sie zu mähen, jedes Jahr vor dem ersten Grasschnitt zwischen
den Knechten und Brüdern des Klosters und den Bauern der Umgebung Kämpfe mit Holzknitteln ausgefochten wurden. Wer siegte, mähte
und erntete das Gras. Wir brauchen aber gar nicht so weit zu gehen,
um die Unsicherheit des Landfriedens im alten Herzogtum Westfalen,
das seit 1180 zu Kurköln gehörte, nachzuweisen. Erst im Sommer
1875 sind aus der Attendorner Pfarrkirche auf Holz gemalte Bilder entfernt, die Ereignisse der Geschichte Attendorns behandeln. Während
ich einmal als Gymnasiast einer Predigt über die christliche Nächstenliebe lauschte, las ich seitwärts auf der rechten Seitenwand der Kirche
eine Tafel, auf der sich die Attendorner rühmten, einen „Ausfall"
nach Olpe gemacht und sich der Beute noch lange erfreut zu haben.
Wenn ich mich recht erinnere, war es im 17. Jahrhundert geschehen.
Also ein Raubzug gegen eine benachbarte Stadt desselben Landes, nicht
etwa über die Grenze hinaus, etwa gegen die Mark oder das
Herzogtum Berg, das Siegener oder Wittgensteiner Land.
Ein
Eindringen in die damals noch einigermaßen befestigte Stadt Olpe
wird wohl nicht stattgefunden haben, sonst hätte es Tote gegeben auf
beiden Seiten. Vermutlich blieb es beim Raub von Vieh und Plünderung von Gutshöfen, die zu Olpe gehörten. *) Und viel besser stand's
in andern Teilen des alten Reiches auch nicht.
In der Reichsstadt Aachen fochten die Parteien auf freien Plätzen und auf Straßen
und schlugen sich gegenseitig zum Krüppel. Nicht weit von Aachen, im
Jülicher und Limburger Land trieben die „Bockreiter", eine berittene

Räuber- und Diebesbande, ihr Wesen, und die Erinnerung an die
Taten des Schinderhannes hat sich bei uns im Volke noch bis jetzt erhalten.
Um auf den Kleinkrieg zwischen Olpe und Kleusheim zurückzukommen,
so fühlten sich die Kleusheimer als Sieger doch recht unsicher. Es hieß,
daß eine Strafexpedition gegen sie im Gange sei und daß Truppen
von Winterberg her bereits auf dem Marsche seien. Der Dorfschulze
lief in seiner Not nach Bilstein, um sich vom dortigen Justizamtmann helfen zu lassen. Der riet ihm an, schleunigst den Kurfürsten um
Gnade anzuflehen. Der Schulze ging von Bilstein über die Berge nach
Bonn. Er kam in die Nähe von Kleusheim, sah von einer Höhe den
aufsteigenden Rauch seines Herdes, ging aber nicht ins Tal, um seine
Familie zu sprechen und sich Proviant einzustecken, nein, er eilte in
größter Sorge weiter, traf in Bonn zufällig einen Landsmann, der
eine untere Stelle am Hofe bekleidete. Der zeigte ihm einen Platz,
über den der Kurfürst bald gehen werde. Als dieser kam, überreichte
ihm der Dorfschulze demütig seine Bittschrift. Der Fürst warf einen
Blick darauf und schnaubte voll Zorn: „Was seid ihr denn für
freche Burschen in Kleusheim?" Aber er gab doch den Befehl, daß
die Truppen zurückgezogen werden sollten; diese waren von Winterberg schon seit Tagen auf dem Marsch und noch nicht in Kleusheim.
Unsere Kriegsveteranen mögen entscheiden, ob das tüchtige Leute
waren!
Einstweilen glühte die Feindschaft zwischen beiden Gegnern unter der
Asche weiter. Es dauerte mehr als 10 Jahre, bis die Kleusheimer Bauern es wagen durften, sich in Olpe zu zeigen. Jeder, den man dort
erwischte, kam in größte Gefahr, verprügelt zu werden. Selbst
Frauen wurden belästigt. Der Prozeß dauerte 16 Jahre. Als er zu
Ende ging, war es aus mit des alten Deutschen Reiches Herrlichkeit,
mit dem Kurfürstentum Köln und der weltlichen Herrschaft aller geistlichen Herren, und unsere Heimat stand schon 3 Jahre lang unter der
Hoheit eines deutschen Fürsten, den man bis dahin kaum dem Namen
nach gekannt hatte.
*) Anmerkung der Schriftleitung. Es handelt sich hier wohl nicht
um einen Raubzug der Attendorner gegen die Olper, sondern um
einen Vorgang aus dem dreißigjährigen Kriege. Attendorn wurde
Anfang 1633 vier Wochen lang von den Schweden belagert. Am 19.
Februar 1633 machten die Attendorner Bürger aus dem Kölner Tor
heraus nach Olpe zu einen erfolgreichen Ausfall gegen die Schweden.
Darüber berichtet ein auf Holz gemaltes Bild, die sog. „Schwedentafel",
welche jetzt in der Kriegergedächtniskapelle der Attendorner Pfarrkirche
hängt, folgendes: „Anno 1633. 19. Febr. Nach Olpe gschit ein
auhfall. Aufs 23 Companien über all Sein gantz zerstreut und zerschlagen, Die beudt thet vielen woll behagen."
Husler'n Haus in Zörde.
Die Ansicht dieses Gebäudes, das seiner Eigenart wegen jedem Wanderer in das Auge fiel und das im vergangenen Jahre ein Opfer der
Zeit wurde, ist wohl wert, im Bilde festgehalten zu werden. Die Familie
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Huster, die dieses Haus mehrere Geschlechter hindurch bewohnte, hat es
vor 25 Jahren verlassen, da es im Innern baufällig wurde, obschon es
aus deutscher Eiche gezimmert war. Das Alter des Hauses steht nicht
bestimmt fest, doch ist anzunehmen, daß es ein Ueberbleibsel des „Deddinghofes" war. der noch im 16. Jahrhundert in unmittelbarer Nähe
gestanden hat und dann niedergelegt wurde. Das obige Bild zeigt,
wie das Gehöft durch die Flut der Veischede am 31. Dezember 1925 unter
Wasser gesetzt war. Mit dem Abbruch dieses Hauses ist das letzte Strohdach des Ortes Förde verschwunden.
G. Beule.
Der goldene öeraph.
Eine Sage mit geschichtlichem Hintergründe aus Olpe.
Vor dem großen Brande im Jahre 1795 wohnte »auf der Mauer" zu
Olpe eine Familie, die durch Industrie und Handel große Reichtümer
gesammelt hatte. Ihr Haus stand in der Nähe des Hexenturms oberholb „Thielen". Um ihren Reichtum nach außen hin zu zeigen, halten
die Leute durch einen Kölner Goldschmied einen fußhohen Engel
(Seraph) aus purem Golde anfertigen lassen, der von einem kostbaren
Wandbrette aus jedem Besucher entgegenleuchtete und den Reichtum des
Hauses verkündete.
Als der Frühling des Jahres 1795 herankam, rüstete sich der Hausherr zu einer großen Geschäftsreise. Alles bare Geld, was er befaß, legte
er in Wechselbriefen an. Der Reisewagen wurde zur Instandsetzung einem
Handwerksmeister übergeben. Die Hausfrau rüstete Wäsche, Kleider
und den andern Reisebedarf. Die Kinder aber zählten dem Vater täglich auf, was sie aus dem Wunderlande der Ferne mitgebracht haben
möchten.
Anfang Mai sollte die Reise über Kassel nach Leipzig angetreten
werden. Wegen der politischen Unruhen in Frankreich mußte man von
der gewöhnlichen Richtung über Köln und Frankfurt absehen und sich
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direkt nach Osten wenden.
Weil sich nun in den letzten Wochen die
Nachrichten über die kriegerischen Wirren vermehrten, hielt der Handelsherr es für nötig, die Zahl der bewaffneten Begleiter zu vermehren.
Und am Morgen des 28. April 1795 ritt er auch zu einem befreundeten
Attendorner Kaufmann, der mit ihm zusammenreisen wollte, um ihm
ebenfalls die Anwerbung einer stärkeren Begleitmannschaft zu empfehlen. Als die beiden alles Notwendige besprochen hatten, machte sich der
Olper Kaufherr auf den Rückweg. Trotz der nahe winkenden Handelsreise, die viel Genuß und reichen Gewinn versprach, war er nicht wie
sonst froh gestimmt. Eine innere Unruhe trieb ihn vorwärts, und darum
ließ er das Pferd rascher traben. Was war denn eigentlich los? Ob zu
Hause etwas Schlimmes vorgefallen war? Frau und Kinder hatte er
doch am Morgen im besten Wohlbefinden zurückgelassen! Oder ob bei
ihm selbst eine Krankheit im Anzuge war?
Unter solchen und ähnlichen Gedanken erreichte er die Höhe der
Rhoder Berge. Und was sah er da? Ein weites, wogendes Meer
von Rauch, untermischt mit zuckenden Feuergarben, wälzte sich über
seine liebe Vaterstadt. Mit jähem Ruck stieß er dem Gaul die Sporen
in die Weichen, und im Galopp gings vom Eben durch die hinterste
Felmicke hinab nach Olpe. Rauch und Feuer wehrten ihm den Zugang
durchs Stadttor. Darum sprengte er über Hecken und Zäune links um
die brennende Stadt auf den Wiesenplan des Weiherohls. Von hier
aus konnte er doch sicherlich leicht durchs „lütge Pförtchen" an sein Haus
kommen. Aber bald mußte er vom dampfenden Rosse herunter, denn
der ganze Wiesengrund wimmelte von jammernden Weibern, weinenden Kindern und ratlosen Männern. Auf der Mauer stand kein Dach
mehr! — Wo waren sein Weib und seine Kinder? Voll quälender Sorge
gab er sich ans Suchen, und — Gott sei Dank! — endlich hatte er sie
gefunden, alle miteinander, auch seine Knechte und Mägde. Von der
häuslichen Habe hatten sie freilich nichts mitnehmen können als ein
paar Pfühle und einige Kessel und Pfannen. Denn innerhalb einer
Stunde war die ganze Stadt ein Raub der Flammen geworden.
Wo waren seine Schätze? Hatte die schwere eichene Lade, welche die
Wechselbriefe barg, der Glut wohl standgehalten? Der goldene Seraph
muhte doch auf jeden Fall unter der Asche noch zu finden sein!
So zwischen bleicher Furcht und leiser Hoffnung schwebend, frierend und hungernd, verbrachte der Handelsherr gleich all seinen obdachlosen Heimatgenossen die Nacht unter freiem Himmel.
Als der erste Morgenstrahl die hohe Rhonard traf, schlichen die bedauernswerten Familien in die noch rauchende Stadt. Auch der Handelsherr ging mit seinem Gesinde zur Trümmerstätte auf die Mauer,
um unter Schutt und Asche nach seinen Schätzen zu suchen. Aber alles
hatte die Feuersglut verzehrt! Von der eichenen Lade mit den Wechselbriefe» waren nur die schweren Eisenbeschläge übrig. Der goldene
Seraph war und blieb ganz verschwunden: wahrscheinlich war ein ortskundiger Dieb noch früher dagewesen. — Arm wie Job mußte der ehemals so reiche Handelsherr von dannen ziehen.
Auf den Trümmern der abgebrannten Stadt erstand nach neuem
Plane ein anderes Olpe mit breiten, geraden Straßen: kein Haus kam
wieder an seine frühere Stelle.
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Wo des reichen Kaufherrn Anwesen gestanden, wurden kleinere
Wohnungen erbaut. Als nun in den 1830er Jahren einer der Hausbesitzer seinen Keller tiefer legte, fand er in der Branderde einen Klumpen Gold. „Hurra, ieck hewe denn goldenen Seraph!" so rief der vielbeneidete Finder. Besonderes Glück hat der goldene Seraph freilich auch
dem neuen Besitzer nicht gebracht. Wie alte Olper erzählen, hat dieser
bald darauf „bei rheinischem Wein" einem Kölner Goldschmied den
Klumpen Gold für billiges Geld „verschnackt." Und von dem reichen
Funde verblieb ihm nichts als der Beiname, den ihm der Volksmund
gab: man nannte ihn nämlich fortan nur „den goldenen Seraph".
Ortschronik.
Aus dem kreise. In verschiedenen Gebieten unseres Kreises trat in
der Nacht vom 1. zum 2. September Frost auf, sodaß Bohnen, das
Kartoffellaub und Georginen erfroren.
Hofolpe. Unsere Kirche erhielt durch Kunstmaler Eduard Goldkuhle
aus Wiedenbrück eine stilgerechte, farbenfrohe und doch im ganzen
ruhig wirkende Ausmalung. Beherrschend ist die Christus-KönigFigur im Chorbogen. — Die Kosten wurden aufgebracht durch Gabensammlungen in der Gemeinde.
Förde-Grevenbrück. Am 1., 2. und 3. September wurde hier der 6.
Sauerländer Heimattag abgehalten. Dank der geschickten und fleißigen Vorbereitung konnte sich die Veranstaltung zu einer großartigen
Heimatkundgebung entfalten und sich würdig den früheren Heimattagen in Olsberg, Arnsberg, Attendorn, Meschede und Balve anschließen.
Wal dei ahle Zlurschütz vertahlte.
De Löihers un et Schröders Regin. *)
Der Päiter-Anton un der Willem arbetend tehoupe imme Grohen
Louhuse. Ase richtige Löihers hahnt se geren dagsüwer en Pulle Klaren imme Jnken stöhn.
Aeines Marrigens lait der Päiter-Anton de Ohren hangen un
saggte: „Kerel, iek sie jo wall an der Riegel, awer iek kann dien Dagg
nit noh me Regin gohn; dat kleine Geld is alle!" — „Dat is aisch",
meinte der Willem, „iek sie ouk omme Drügen. — Awer, wahr ens,
iek wüit Roht. Guall mie ens kaß twäi liege Schmelzers Bäierflaschen!"
Der Päiter-Anton kam wier un saggte: „Hie sit de Flaschen, awer
domet is uns doch nit geholepen?" — »Ru wahr doch ens aff un lott
miek suargen!" Domet nahm der Willem dei beien Flaschen, spaulte se
unger der Pumpe reine un lait äine dervan voll Water loupen. Dann
aunk hei noh me Schröiders Regin.
„Gu'n Margen, Regin!" — „Gu'n Margen, Willem!" — „Regin,
dau mie en Hällewiken!"
Et Regin mäht aff un schütte dat Hällewiken in de Flasche. Der
Willem schouf se ungert Kapützien un saggte: „Regin, iek betahlet mo*) Löihers — Lohgerber. — Die Wirtschaft von Schröders Regin
stand an der Stelle vom jetzigen Kaufhaus Lenneberg.
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ren met!" — „Awatt, datt giett nicks! Gebuarget wärt nit, dat wäiste
wall. Gieff en wie wier!" Der Willem räikete me Regin en volle
Flasche terügge un saggte: „Na, ouk gott; dann lohtend wie et dien
Dagg ens derbie." Et Regin lait dei Flasche wier int Faht klucken
un meinte: „Jo, jo, Willem, sou is et amme besten, Hie beste diene
Flasche wier."
Der Willem toug loß.
Van wiehem raip hei alt dem PäiterAnton tau: „Kerel, en Hällewiken!" — „Jä, Junge, wu hefte dat dann
gestählt?" Der Willem saggte ganz drüge: „Denn hent wie ümmentsüß! Jek hewet Regin derbie gekriehen un ämme doch kein
Schahn gedahn. Widders siehe iek nicks. Awer, unger uns gesaggt,
die me Regin wellt wie nit äiger wier en Hällewiken guallen, bit dat
et diet Faht lieg getappet hett!"
T. H.
An die verehrlichen Bezieher
der „Heimatblätter."
Mit diesem 12. Heft schließt der 5. Jahrgang unserer Zeitschrift.
(1. Oktober 1927 bis 30. September 1928.)
Die Zahl der Bezieher ist wieder gestiegen; recht oft erhielten wir
mündlich oder schriftlich anerkennende Worte über Inhalt und Ausstattung der „Heimatblätter"; auch konnten wir eine Reihe neuer Mitarbeiter begrüßen. Diese erfreulichen Tatsachen werden für den Verlag und
die Schriftleitung ein kräftiger Ansporn sein, auch weiterhin auf innere
und äußere Ausgestaltung der „Heimatblätter" bedacht zu sein. Das
dürfte gewiß zugleich der beste Dank sein für alle Beweise treuer Freundschaft aus der Heimat und der weiten Ferne.
Wie wäre es nun, wenn jeder Bezieher der „Heimatblätter" versuchte, wenigstens einen neuen Abonnenten zu gewinnen?
Der Jahresbezugspreis (3,— M.) ist der gleiche wie im Vorjahr. Während dieser Betrag von den Mitgliedern aus Olpe in viertel- oder halbjährlichen Raten (auf Wunsch auch im ganzen) durch unfern Boten, den
Herrn Johannes Bayer, erhoben wird, bitten wir die auswärtigen Mitglieder, die Zahlung mittels der beiliegenden Zahlkarte auf Postscheckkonto Köln 110 562 zu Kisten. Wird von der Zahlkarte innerhalb 11
Tagen nach Erscheinen dieses Heftes kein Gebrauch gemacht, so nehmen
wir an, daß die Erhebung durch Postnachnahme gewünscht wird. Einzelne Hefte der Heimatblätter werden zum Preise von 10 Pfg. von Gebr.
Clemens, Olpe Martinstraße, abgegeben. Auch sind bei der genannten
Firma passende Aufbewahrungsmappen für 2 M. zu haben. Bestellungen nehmen entgegen: Gebr. Clemens, Olpe; die Schriftleitung sowie der
Unterzeichnete.
Dieser Nummer sind Titelblatt und Inhaltsverzeichnis des 5. Jahrganges beigefügt. Wir empfehlen, den vollständigen Jahrgang einbinden zu lassen. Die Freude an den „Heimatblättern" wird dadurch zu
einer dauernden gemacht.
Mit Heimatgruß!
Der Vorstand des Heimatvereins.
I. A.: Ruegenberg, Geheimer Baurat
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hiittemann, Olpe, j Gedruckt in der Verlagsanstalt F. 5k.Ruegenberg. Olve
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