Heimatblätter

für

das

obere

Keilschrift für

die

öauerland

Heimatvereine

in den Kreisen Olpe u. Meschede

6.

Jahrgang

1931

Heimatverein
Qlp-fc
Â:.Sût?

Verlag: Heimatverein für das ehemalige 2ufti?amt Olpe.
Gedruckt in der Verlagsanftalt Z. R. Ruegenberg, Olpe.

Jnfialts*Detzeïcf)nîs
ôes 8. Jahrganges
19J1
(Die (Ziffer bedeutet die Seite)
Heimatgeschichte
t>. Stockhausen, Verfassung und historische Aachrichten der Städte und
Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden im Herzogtum Westfalen
>78,.
,, 17, 71
Klens, t3of., Vikar, Rheda, Die Reformation im kurkölnischen Lauerlande. Line geschichtliche Darstellung der Reformation, wie sie
sich mit ihren Wirren und Kämpfen im kurkölnischen Sauerlande auswirkte
3, 19, 49, 57, 69, 85, 121, 140, 149, 175, 188
Rinscheid, Pfarrer, Römershagen, fr. Kohlhagen, Geschichte der
Psarrei Kohlhagen
6. 22, 33, 60, 74, 88, 103, 136, 158, 171, 185
Beschluß einer Dorfgemeinschaft (Hohl)
11
Wiethoff, Zrenn, stud. phil., Schmallenberg, Siegel, Wappen und
Münze der Stadt Schmallenberg
12, 38
Auszug aus der Herrschaft Bilstein freien Stuhles Gerechtigkeit
13
Lin altes Testament aus Rhode
13
Wiemers, Bürgermeister, Wenden, Line Urkunde über Verpachtung
eines „Pastoralgutes" in Wenden (1717)
14
Hirschmann, H., Domkapitular u. Geistlicher Rat, Paderborn, Lchiitzenbruderschaftsangelegenheiten in Neuenkleusheim
27
Aus einem alten Adreßbuch (1835): Bürgermeisterei Schmallenberg
29
HirWmgkn, Domkapitular, Paderborn, Das Gefängnislokal zu Wenden um die Mitte des vorigen .Zahrhunderts
31
Hirschmann, Domkapitular, Paderborn, Besetzung der Pfarrstelle zu
Zredeburg im Sahre 1822
"
39
Wiemers, Bürgermeister, Wenden, Geschichtliche Mitteilung aus der
Vergangenheit der Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden
41
Hirschmann, Domkapitular, Paderborn, Bau der Kapelle zu Aordenan
bei Oberkirchen
83
Wielhoff, Zrenn, stud. phil., Besoldung im Herzogtum Westfalen 1724 68
Wiethos, Zrenn, Die Linkünfte der Pfarrkirche zu Schmallenberg
im Sahre 1398
78, 92
Hirschmann, Domkapitular, Aushebung der Lhorbrnderschast in
Wenden
80
Hirschmann, Domkapitular, Nachträgliches zur „Geschichte der Pfarrei Olpe".
98
Wiemers, Bürgermeister, Sagdliches aus dem ehemaligen Amte Bilstein
97
Kleeschulte, Pfarrer, Drolshagen, Die Anfänge der Anna-Prozession
in Vellmicke
101
Hirschmann, Domkapitular, Kirchenstreit in Brabecke bei Boedefeld 110

Wiemers, Bürgermeister, Vom Lchützenverein Wenden
Ni,
Wacker, Dr., Sind.-Dir i. R., Beuron, Der Kupferselfen bei Aehringhausen im Kreise Olpe
Groeteken, DDr., Zredeburg, Glänzende Bischofstage in Olpe und
Attendorn im Lahre 1753
Hirschmann, Domkapitular, Kirchliches aus Schmallenberg (1822)
Liefe, Auguste, Köln-Bagenthal, Stück- und Kupferhämmer im Ohl
bei Olpe
Hirschmann, Domkapitular, Allerlei von der Kapelle auf der Dörnschlade
,44,
Wiethoff, Zrenn, Ordnung des 40ftiindigen gebetts zu Schmallenberg 1785
Wiemers, Bürgermeister, Lagdfrondienste im kurkölnischen Lauerlande
Hirschmann, Domkapitular, Line Hubertusgeschichte aus Dorlar
Harnischmacher, Lonis, Olpe, Begräbnisstätten in der Pfarrkirche
zu Olpe
Boerger, Prof. Dr., Attendorn, Lin wenig Neues zur ältesten Geschichte unserer engere» Heimat, wiederum aus alten Aamen herausgeholt
,74,
Binscheid, Pfr., Römershagen, Li» Botengang vor 100 Lahren
Wiethoff, Zrenn, Schmallenberg, Der Lchmallenberger Ludimagifter
A. Mönig besichtigt die Eisenbahn in Altenhundem (1861)
Scheele, Aorbert, Aus einem alten Rechenbuch von 1765
Bon verdienten Landsleuten
Vom Abt Maurus Kaufmann. Von Rektor i. R. Peter Hüttemann,
Olpe
Aorbert Engelhardt, O.-Pr., Abt des Prämonstratenferklosters zu
Wedinghausen bei Arnsberg, zum 150. Lodestage. Von Auguste
Liese, Köln-Bagenthal
Ahnentafel des Abtes Aorbert Engelhardt O. Pr. Von Auguste
Liese, Köln-Bagenthal
Professor Dr. Los. Börsch zum 70. Geburtstage
Heinrich Eordes, ein Dichterleben aus dem Sauerlande. Von DDr.
Groeteken, Zredeburg
Volkskundliches.
Eine Vorgeschichte aus der Pfarrei Rhode. Erzählt von Rektor Peter Hüttemann, Olpe
Der Poschescheff und seine Poschejungens. Von Rektor Peter Hüttemann, Olpe
Aussteuer einer Bauerntochter aus der Gemeinde Römershagen im
Lahre 1809. Mitgeteilt von Pfr. Rinscheid, Aömershagen
Alte Vornamen aus Olpe und Umgegend. Von Eonis Harnischmacher,
Olpe
Unser tägliches Brot in Volksglaube und Volksbrauch. Gesammelt
von Karl Huppertz, Rhode
Das Muttergottesbild am Korn
Alte Olper Ausdrücke. Bon Studienrat Los. Schmelzer, Eochem
Dräulzer Hochtidsleid
Der Wiinkop. Bon Aorbert Scheele, Rüblinghausen

162
1,7
N7
124
,28
160
,48
, 53
165
187
,82
191
195
196

40
,07
,09
,77
,86

28
zz
79
,26
,zo
,zl
156
,85
176

Aus dem Lagenborn der Heimat.
Die Lage vom Hilderkus im Osterseifen bei Olpe
147
Dai Watermann. Von Prof. Dr. Los. Börfch, Wiesbaden
178
Befreiuung oder die Ahoder Lage vom Waschweibchen
194
Natur- und Heimatschutz.
Naturschutz in Versen
48
Alehr Schutz für die heimischen Eiere und Pflanzen! Von DDr.
Groeteken, Zredeburg
65
Die Heckenbraunelle. Von Norbert Scheele, Nüblinghaufen
85
Gedichte und Linnsprüche
Alte Linnsprüche. Gesammelt von phil. Zrenn Wiethoff, Schmallenberg
2, 10, 18, 26, 28, 37, 40, 51, 67, 73, 82, 83
Dem Ehrendoktor Arnold! gewidmet. Von L. Wiese
17 (38)
Zroihjohrstied. Von Heinrich Hssse-Wortmann
33
Frühling. Von R. Lheile, Kirchesohl
53
Die Wallfahrer
89
Sentenzen
_
91
Lommerlandschast. Von Schönaich-Larolath
98
Zu Hause
99
Vierzeiler
99
Lenzerwacheo. Von Martin Greis
101
O Laube ....
115
Heimatsehnen. Bon Hrch. Schauerte
133
Heimweh.
Von P. Weise
143
Heil Dir, Westsalia. Von Hrch. Hesse-Wortmann
145
Lpielliedchen
146
Hiärwest bi diän Vinren imme Luerland. Von Hrch. Hesse-Wortmann
149
Heimatsegen. Von G. Gutberlet
162
Vom Lhristkindlein. Milgeleilt von Frenn Wiethoff
181
Gedicht. Von L. Sturm
192.
Gedicht. Von L. v. Lichendorff
193
Sprüche. Von Schiller, Reinick, Bamberger
194
Von Büchern.
Der hochwürdigfte Herr Erzbischof zu „Hirschmann, Geschichte der
Pfarrei Olpe"
11
St. Martin. Zu dem neuesten Werk eines Sauerlanddichters und
Schriftstellers. Von DDr. Groeteken
179
Plattdütfche Stückelzier
Et was nit dai richtige KUhlunge
>6
Et Rofalchen in der Postkutsche
32
Dat Ousterhitten
52
Et iß en verkahrte Welt!
68
Dann kann ick se ouk Knappen!
84
Do hänget dat ganze Lwien!
99
Laiwe Hiarguad, blitze noch ens! Von Prof. Dr. L. Börfch
131
De Welt iß grout!
148
De grise Butze. Von Norbert Scheele, Rüblinghausen
195
Vereinsnachrichten
Nachruf für Geheimrat Luftus Ruegenbcrg
116
An unsere Mitglieder!
148
Vereinsnachrichten
180

Heimatblätter

8. Jabrg. (Heft J)

Januar 19J1

Detfajjtmg unb fjîjïottJcFie Ylad)ttd)ten
ber Ltäöte unö Berichte Olpe,

Drolshagen

unö IVenöen im Herzogtum IDeşşalen. 1781.
Von F. 2. von L 1 o ck h a u f c n , weiland Kurfürst!,
kölnischer Hofrat und Richter in Olpe ff 1815)
Fortsetzung aus Ar. 12, 7. Fahrgang
L. Kupferhämmer
Aus dem freiherrlich Brabeck'schen Kupferwerk, die Rhonard genannt, entspringt die dritte Art der Fabriken.
Dieses Werk ist sowohl wegen seines Alters als auch der beträchtlichen
Ausbeute und insonderheit der von so vielen kurjürstlichen Untertanen gewonnenen Aahrung wegen immer berühmt und gesegnet gewesen; man hat
noch in diesem Fahrhundert für viele tausend Reichstaler reine Ausbeute
erhoben.
Fn den letzten Fahren war das Rhonarder Kupfererz freilich nicht mehr
so edel und reichlich im Vorkommen. — Bei der immer bedeutender werdenden Liefe der Schächte machten auch die Grubengewasser immer größere
Schwierigkeiten. Als die Liefe 100 Lachter *) betrug, drangen die Bergquellen so häufig und mächtig an der Sohle ein, daß man auf besondere
Mittel zur Zortschaffung des Wassers bedacht sein mußte. Darum wurde
in den fünfziger Fahren nach den Regeln der Mechanik und Hydraulik ein
großes unterirdisches Wasser-Hebewerk angelegt. Der wichtigste Leil
dieses Kunstbaues ist ein über 50 Fuß hohes Wasserrad, welches angetrieben wird durch das in großen unterirdischen Leichen aufgefangene Bergwasser. Mittels eines kunstvollen Gestänges und Röhrenwerkes kann das
Wasserrad die Bergwässer 40 Lachter Hochziehen und dann noch 20 Lachter hoch in den Ausflußstollen heben. Diese Wasserkunst ist am 28. August
1766 durch Sr. Kurfürstl. Gnaden Maximilian Friedrich und höchstdero
Lrsten Staatsminister, den hochwürdigen Herrn Reichsgrafen von Velderbusch, einer eingehenden Besichtigung unterzogen, welche zur höchsten Fufriedenheit der Herren ausgesallen ist. —. Wenn man diese Wasserkunst
nicht angelegt hätte, so wäre die Grube längst versoffen; so aber kann man
noch einige Feit den Bergsegen zu Lage bringen. Sollte endlich, was ja
nicht ausbleiben kann, die Wasserkunst versagen, so kann man, was bereits
errechnet ist, aus den über Wasser anstehenden Lrzgängen noch etwa 20
Fahre lang den Kupferhüttenbetrieb in Gang halten.
Auf der Kupfergrube ist auch eine Kupferschmelze angelegt. Die zu
Lage geförderten Kupfererze werden hier geröstet. Die Röstöfen heizt
man mit dem beim Grubenbetriebe sich ergebenden Abfallholze und einem
*) Das Lachter ist ein bis 1868 geltendes
von etwa 2 Meter.

bergmännisches Längenmaß
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wohlberechneten Fujatz an Kohlein Durch das Rösten werden die Lrze
von den groben Unreinigkeiten (Quarz) befreit; man spart an Transportkosten zur Hütte und verwendet das Abfaiihoiz nutzbringend.
Das gewonnene Rohkupfer geht von der Kupferfchmeize bald hierhin,
bald dorthin in den Verkehr. Soweit es im Lande (d. h. im Herzogtum
Westfalen) bleibt, wird es an die Warsteiner und Olper Hämmer geliefert
und daselbst zu Platten ausgeschmiedet. Ls sind auch einige Stab- oder
Reckhämmer im Amte, die jedoch nicht von besonderer Wichtigkeit sind.
Die Olper Kupferschmiede stellen aus den Platten Braukessel, Formen,
Küchengeschirr und andere Waren her; es werden aber auch viele Kupferplatten nach Krefeld, Duisburg und anderswohin verschickt.
D. Liscnwaren-Fabriken
Man unterscheidet Kessel- und Pfannenschmieden. Die gesamte Lisenmanufaktur ist im Schmiedeamt vereinigt.
Die Kesselschmiede machen Kessel, Ofenpfeifen, Oefen, blecherne Kasserollen und Lopfdeckel.
Die Pfannenschmiede stellen her: Brattiegel, Kuchen-, Lier- und sonstige Pfannen, eiserne dreistahlige (dreifützige) Kümpfe, auch kleinere
Kümpfe und sogenannte plattkumpfige Siegel.
Kessel- und Pfannenschmiede müssen genau unterschieden werden; kein
Schmied darf dem andern in sein Handwerk greifen.
Feder Bürger, welcher auch nur mit einer Art von Life» oder Lisenwaren handeln will, mutz - wenn er seines Handels nicht verlustig gehen
will — das Amt gewinnen, d. h. sich dem Schmiedeamte einverleiben lassen.
Die Kessel- und Pfannenschmiede stehen unter einem Amtsrichter und
mehreren Beisitzern, und diese wieder unter dem Magistrat.
Das Schmiedeamt ist das beträchtlichste Handwerk in Olpe.
(Fortsetzung folgt)

J-Mte Stnnfptücße
aus vergilbten Papieren und Büchern
zllsammengestellt von stud. phil. Frenn W i e t h of f - Schmallenberg
Regiren frundilich undt mit willen,
Lhut viel! haatz undt Hader stillen.
Wer mit dem Kopfs will oben Autz,
Der thuet viel schaden und richtet wenig Autz.
Helten wir alle Linen Glauben,
Gott undt den gemeinen nutz vor Augen,
Guten frieden undt Gericht,
Line.LIle, Alaatz undt gewichtt,
Line müntz undt gut Gelt,
So stünd es woll in der Welt.
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Die Jlefotmatwn
im fcutfcölniftfyen Sauetlande
Eine gej3)idf)tlicf)e Darsîellttng der Deformation, rote fte
Jitf) mit iirren Wirren und Dämpfen im lrur kölnischen
Lauerlande ausroir^te.
Von cand. theol. öojef Kiens, Paderborn
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Reformation! Eine Fülle von Gedanken verbindet sich mit diesem
Worte. Wir sehen einen schlichten Mönch, der sich kühn gegen die größte
Machtträgerin des Mittelalters, die katholische Kirche erhebt; wir sehen
die Apostel einer neuen Lehre mit erstaunlichem Eifer aber auch rücksichtsloser Gewalt an der Arbeit; wir sehen die Reichs- und KirchenfUrsten im
hitzigen Redestreit der Reichstage das Für und Wider der Religionsneuerung erörtern; wir sehen, wie der Widerstreit der Meinungen wächst zur
3

furchtbaren Kriegsfurie, die zuletzt kaum noch religiösen Zwecken dient,
dafür um so mehr der Unzufriedenheit bedrückter Volksklassen, der gegenseitigen Eifersucht deutscher ReichsfUrsteu und sogar der Beutegier lüsterner Ausländer. Und die furchtbaren Folgen? Das deutsche Land - - ein
weites Totenfeld, die deutschen Städte — rauchende Trümmerhaufen, der
deutsche Wohlstand — eine willkommene Beute Fremder, und das deutsche
Bolk — auf immer getrennt in seinem heiligsten Gute, der Religion.
Auch Uber das sauerländische Bergland ist dieser Sturm der Reformation gebraust mit all seinen bösen Begleiterscheinungen und Folgen, auch in
den sauerländischen Städten und Dörfern kämpften religiöse Parteien um
Anhang und Herrschaft, aber auch vom Raubkriege deutscher und fremder
Bandenführer blieb unsere schöne Heimat nicht verschont. Die folgende Abhandlung soll über diese sauerländische Reformationsbewegung näheres berichten, jedoch mit örtlicher Beschränkung auf das sog. „kurkölnische
Lauerland."
Unter kurkölnischem Lauerlande verstehen wir jenen Teil des Lauerlandes, der vom Fahre 11SO bis zum großen Reichsdeputations-Rezeß des
Fahres 1803 unter der Herrschaft des Kurfürsten von Köln stand. Ts waren das jene Gebiete, die heute von de» Kreisen Olpe, Aeschede, Brilon,
Lippstadt (außer der Kreishauptstadt), Arnsberg sowie den Aemtern Werl
und Menden eingenommen werden. Dieser Landkomplex trug auch wohl
den Rainen Herzogtum Westfalen, weil der Kölner Kurfürst Herzogsrechte
darüber besaß, mau nannte ihn auch das kölnische Trzstift, da er direkt unter der kirchlichen Furisdiktion des Erzbischofs von Köln stand, und da
dieser Erzbischof zugleich auch der Kurfürst war, hatte er doppelte Rechte
im Lande, die landesherrlichen und die kirchenrechtlichen. Die an und für
sich recht bedeutenden Herzogsrechte wurden aber von vielen Vertretern
der Ritterschaft und manchen Städten wenig beachtet, und Max Sansen
weist in seinem Buche „Die Herzogsgewalt der Erzbischöfe von Köln in
Westfalen" glaubwürdig nach, daß gegen Ende des 14. Fahrh. ein großer
Teil dieser Rechte nur mehr auf dem Papiere stand. Diese unsicheren
Rechtszustände wurden am 10. 3u„i 1463 durch die sog. „Erblandsvereinigung" oder „Landesvereinigung" beseitigt. Wir haben hierunter einen
urkundlichen Vertrag zu verstehen, durch den die Stände des Landes, der
Erzbischof, das Kölner Domkapitel, die westfälischen Ritter und die Städtevertretungen dem Herzogtume eine Verfassung und Verwaltung gaben.
Da dieses Dokument von großer Wichtigkeit ist für die Beurteilung der
sauerländischen Religionswirren, muß es in seinen wichtigsten Bestimmungen inhaltlich angeführt werden.
Um hinfort jeden Konkurrenz- und Kompetenzstreit zwischen den einzelnen Ständen nach Möglichkeit zu beseitigen, waren deren Rechte und
Pflichten scharf umgrenzt und für ihr Handeln ganz bestimmte Normen festgesetzt. Die bestehenden Rechte, Privilegien und Gewohnheiten aller
Ltäiide wurden geschützt, die Landeseingesessenen vor Pfändung an Gut
und Freiheit und vor jeder ungerechten, gewaltsamen Schädigung gesichert,
eine ordentliche Rechtsprechung durch Aufstellung einer festen Gerichts4

ordnung garantiert. Zur Kriegführung innerhalb des Herzogtums bedurften die „Großen" der Zustimmung des Domkapitels. Sogar der Kurfürst-Erzbischof, der weltliche und geistliche Oberherr des Landes, war an
und durch die „Landesoereinigung" gebunden. Durch die Wahl des Domkapitels gelangte er zu feinem Amte, mußte in schwierigen Angelegenheiten
den Rat des Kapitels hören und konnte sogar von ihm und von der Versammlung der Stände zur Rechenschaft gezogen werden. *)
Die Landesvereinigung hatte geordnete Zustände im Herzogtum geschaffen, mit denen Volk und Führer zufrieden waren. Das katholische
Glaubensleben war noch recht lebendig, und der Klerus führte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein sittenreines Leben. Für die Richtigkeit der
beiden letzten Behauptungen bürgt hinreichend das treue Festhalten am
katholischen Glauben trotz der schweren Bedrängnisse, die deswegen über
Laien und Priester kamen.
Was der Reformationsbewegung im Lauerlande aber einen ganz eigenen Charakter verleiht, ist die Tatsache, daß gerade berufene Führer des
Katholizismus, zwei Lrzbifchöfe von Köln, es waren, die mit großer Energie und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln die neue Lehre einzuführen
versuchten. Und solche Versuche waren um so gefährlicher, je mehr jene
Metropoliten dabei von ihrer doppelten Gewalt über das Herzogtum Gebrauch machten, sie wurden um so unerquicklicher und verderblicher, je mehr
die beiden Fürsten ihre Rechte mißbrauchten, und je mehr Rechtsverletzungen sie sich dabei zuschulden kommen ließen. Wenn trotzdem im sauerländischen Herzogtume die alte Religion in ihrer ursprünglichen Reinheit erhalten blieb, so ist das in erster Linie der entschiedenen Stellungnahme des
Kölner Domkapitels zu verdanken, das von seiner in der „Landesvereinigung" garantierten Gewalt gegen die abtrünnigen Bischöfe energisch Gebrauch machte. Anderseits hat aber auch besonders der zweite große Reformator, Gebhard Truchseß, sich selbst durch sein rücksichtsloses Vorgehen
die Sympathien des westfälischen Adels verscherzt und das Volk zum Widerstande aufgereizt.
Aach diesen Vorbemerkungen kann nunmehr die eigentliche Behandlung des angegebenen Themas erfolgen. Dieses soll in vier Abschnitten geschehen, die folgende Ueberschriften tragen mögen:
1) Die Einwirkungen protestantischer Nachbargebiete auf das Herzogtum Westfalen.
2) Die Reformationstätigkeit des Erzbischofs Hermann v. Wied im
Herzogtum Westfalen.
3) Die truchsefsifchen Wirren im Herzogtum.
4) Der dreißigjährige Krieg im Herzogtum und die Reformbestrebungen
der Aachfolger Gebhard Truchseß's.
Die letzteren Ereignisse gehören zwar nicht unmittelbar und ausschließlich der Reformation an, stehen aber doch mit der allgemeinen wie auch mit
der sauerländischen Reformation in engem Zusammenhänge.
(Fortsetzung folgt)
*) Kleinsorgen III, S. 347; v. Steinen IV, S. 1266.
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,ÔeJcļ)tcļ)te ôet Pfatrtret Kofjlfiagen
Von Pfarrer Rinfcheid, Aömershagen, früher in Kohîhage»
1. Abschnitt: Kohlhagen
An der Südgrenze des Lauerlandes, im südlichen Geile des Kreises
Olpe, liegt die Pfarrgemeinde Kohlhagen. Lhren Namen verdankt sie
dem 500 Meter hohen Berge Kohlhagen an der Ostgrenze der Gemeinde.
Cm alter Zeit führte der Berg den Namen „Haveschedt" (Habescheidt, Hosscheidt). Nachdem — vielleicht Anfang des 15. Lahrhunderts — auf dem
Berge eine Kapelle zu Ehren der Mutter Gottes erbaut worden war, wurde
„mons marianus“, „Marienberg" oder „Liebfrauenberg" die gewöhnliche
Bezeichnung. Bon 1660 ab findet sich immer häufiger „Marienberg vulgo
Kohlhagen; und als dann 1655 das sogenannte „Oberkirspel", umfassend
die Dörfer Brachthausen, Lilberg, Barste, Wirme und Emlinghausen von
der großen Pfarrgemeinde Kirchhundem abgetrennt und zur selbständigen
Pfarrei erhoben wurde, erhielt diese den Namen Kohlhagen. Denn in jener Heit war Kohlhagen schon ein vielbesuchter Wallfahrtsort, eine Kirche
mit drei Altären schmückte schon den Berg, und so ist es leicht erklärlich,
daß die Wallfahrtskirche trotz ihrer einsamen Lage auf Bergeshöh und
dazu an der Peripherie der Gemeinde zur Pfarrkirche erkoren wurde.
Eine befriedigende Erklärung des Namens „Kohlhagen" habe ich bisher nirgends entdecken können. Vielleicht findet meine eigene Deutung
Anklang. Auf Grund meiner Forschungen über den Ursprung der Aikolauskapelle im nahegelegenen Brachthausen, welche schon lange vor Gründung der Pfarrei Kohlhagen bestand und von alters her ein eigenes Gut,
das „Aikolausgütchen" genannt, besaß, glaube ich annehmen zu können,
daß der Platz, aus welchem die erste Muttergottes-Kapelle auf dem Berge
Haveschet erbaut wurde, der Kapelle zu Brachthausen gehörte. Die Kapelle auf dem „Aikolaushagen" wurde dann einfach „Kapelle auf dem
Kolhagen" (Eolhagen) genannt, und dieser Name ging allmählich auf den
Berg selbst und später auf die Gemeinde über.
Ueber den Ursprung des Wallfahrtsortes Kohlhagen herrscht tiefes
Dunkel. Lnteresfant ist, was der Volksmund über die Entstehung der ersten Marienkapelle auf dem Berge zu erzählen weiß. Es ist
eine alte Legende
mit folgendem Lnhalt.
Am ersten Sonntage im wonnigen Maimonate, am 5. Sonntage nach
Ostern, trieb einstens ein frommer Hirt in der Morgenfrühe feine Schafherde auf den Berg, welcher jetzt Kohlhagen heißt. Aus den nahegelegenen Orten wallten zahlreiche Gläubige durch das enge Eal der Ahe hinab
nach Untenheim, dem heutigen Kirchhundem, um dort in ihrer Pfarrkirche
dem heiligen Meßopfer beizuwohnen. Gern wäre auch der fromme Schäfer mitgegangen, aber er mußte bei seiner Herde bleiben, um sie zu schützen
gegen die grimmigen Wölfe, welche damals noch in dieser Gegend hausten.
Darum empfahl er sich in das heilige Opfer und in die Gebete der Gläubi6

gen und wanderte, den Rosenkran; betend, mit seinen Schafen hinauf auf
den Berg. Oben angekommen, kniete er neben einem alten Holunderstrauchs nieder und beendete sein Gebet. Dann überkam ihn eine starke Aeigung ;um Schlafe, und als er gewahrte, daß feine Herde friedlich in seiner
Nähe weidete und sein treuer Hund sorgsam Wache hielt, legte er sich auf
den weichen Rasen nieder ?um Schlafe. Bald umgaukelte ihn ein liebliches
Traumbild. Der Vogelfang, welcher aus den umstehenden Bäumen und
Büschen ertönte, verwandelte sich ihm während des Linfchlummerns in eine
wnnderbare Musik. Ls war ihm, als ob eine kräftige Kirchenorgel von
Meisterhand in seiner Aähe gespielt würde. Da;u erschallten auch heilige
Lieder ;um Preise der hohen Himmelskönigin. Plötzlich schimmerte von
Osten her ein glänzendes, helles Licht durch die Baumwipfel, es kam immer
näher, und bald erblickte unser Hirt inmitten des Lichtes eine verklärte
Sungfrauengestalt in schneeweißem Gewände. Von ihren Schultern herab
wallte ein faltenreicher, himmelblauer Mantel mit goldenem Saum. Ganz
in der Aähe des Schäfers ließ sich die himmlische Gestalt nieder, aus ihren
offenen Händen flössen goldglänzende Strahlen auf ihn hernieder. Zugleich
vernahm er einen neuen harmonifchen Gesang, begleitet von mehreren Instrumenten, so feierlich und erhebend, wie ihn nur himmlische Thöre aufführen können. Ganz deutlich glaubte er folgende Strophen zu vernehmen:
Du lieber Sohn von dieser Erde,
Schau auf zur holden Himmelskönigin!
Was dir jetzt hier verkündet werde,
Vernimm's mit treu und kindlich reinem Sinn!
Verkünd' es deinen Brüdern alle:
„Allhier auf diesem Berge möchte gern
Verehret sein in Tempels Hallen
Die Mutter unsers und auch eures Herrn.
Laßt einen Tempel hier erbauen,
Shr Thristen, dann zu ihrem Dienst ihn weih'n!
Hier dürft ihr beten mit Vertrauen
Zu ihr, hier wird sie euch stets nahe sein.
Viel Bitten will sie hier empfangen,
Zu bringen sie hinauf zu ihrem Sohn;
Tr hört ja stets auf ihr Verlangen
Dort auf des hohen Himmels Gnadenthron.
Sie wird hier manche Gnad' erwerben
Dem, der mit reinem Kindessinn ihr naht.
Sie will ja: Keiner soll verderben!
Drum holt hier selbst bei ihr oft guten Rat.
Wenn schwere Sündenlasten drücken,
Der böse Zeind euch mit Verderben droht,
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Dann wollet ihr zur Mutter blicken.
Und hier ihr Klagen eures Herzens Aotl
Wenn Stürme in dem Lrdenleben
Linst furchtbar tofen und der Kummer nagt
Am Herzen, wollet ihr erheben
Den Blick zur Gnadenvollen unverzagt.
Vereinigt all' euch hier zum Preise
Der hohen heil'gen Himmelsköniginl
Sie führ' euch auf der Pilgerreise
Zum ew'gen, bessern Vaterlande hinl
Lob werde dir an allen Orten,
Dir, Königin des Himmels und der Lrd'l
Du bringest durch des Himmels Pforte
Linst jeden, der dich kindlich-fromm verehrt."
Dem Hirten schien die Lrfcheinung in einem Meere von Lichtwölkchen
allmählich zu verschwinden, und auch der Gesang drang aus immer weiterer
Lntfernung an sein Ohr, bis er endlich ganz verstummte. Als er aus seinem
Schlummer erwacht war, glaubte er noch immer die wunderbare Gestalt der
Himmelskönigin vor sich zu sehen, und voll Lntzücken kniete er nieder und
sprach, wie einstens Sakob: „Dieser Ort ist heilig, und ich habe es nicht gewußt!" Während er noch kniete, ließ sich ein wunderschönes Vöglein auf
den Holunderstrauch nieder, hüpfte auf und ob und sang. Unser Hirt stand
auf und suchte das Vöglein zu fangen. Aber es entschlüpfte seinen Händen
und verbarg sich in dem dichten Strauche. Behutsam bog er die Aeste des
Busches auseinander, und was erblickte er nun? Mitten im Holunderstrauch stand auf einem steinernen Zußgestelle ein hölzernes Bild, die
schmerzhafte Mutter darstellend, wie sie den Leichnam des göttlichen Sohnes auf ihrem Schoße hält. Das schöne Vöglein aber saß zur Linken des
Bildes, blickte bald nach dem Bilde, bald nach dem Hirten hin und sang
eine wunderbar liebliche Weise. Dann flog es empor in die Lüfte und
war bald dem Auge des Hirten entschwunden. Sn frommer Andacht kniete
der Schäfer noch lange vor dem Bilde und betete immer wieder das
„Ave Maria!". Als er sich dann endlich erhob und hinblickte nach Untenheim, gewahrte er, wie die frommen Beter schon aus dem Gottesdienste
zurückkehrten. Hund und Herde vergessend, eilte er ihnen entgegen bis
unten ins Lal, verkündete ihnen freudig fein liebliches Lraumgestcht und
konnte nicht genug erzählen von dem wunderbaren Bilde, welches er im
Holunderbusche gefunden hatte. Voll Aeugierde gingen nun alle mit
hinauf auf den Berg und bewunderten mit dem Hirten das Bild der
Schmerzensmutter. Linmütig gelobten sie auch, der Mutter Gottes zu
Lhren ein Kirchlein auf dem Berge zu erbauen. Und noch in derselben
Woche wurde mit dem Bau begonnen. Aach einem Sahre erhob sich neben dem Holunderstrauch eine schmucke Kapelle, auf deren Altar das Gna8

denbild der Schmerzensmutter feinen Platz fand. Lin schlankes Lürmchen
ragte über der Kapelle empor bis über die Wipfel der Bäume, und fein
Glöcklein klang mit silberhellem Lon bis weit ins Lal hinab. Aicht nur
aus den umliegenden Dörfern, nein, auch aus der Ferne kamen bald zahlreiche Wallfahrer, um auf dem „Liebfrauenberg" Hilfe und Lroft bei der
Schmerzensmutter zu suchen und zu finden in all ihren Anliegen. Der
fromme Hirte aber wohnte fortan beim Gnadenorte Mariens und bewachte
ihn. Das Bild der schmerzhaften Mutter befindet sich noch heute auf
dem Muttergottes-Altare der jetzigen Marienkirche zu Kohlhagen. Die
Schnitzereien, sowie das ganze Aeutzere des Bildes weisen auf ein hohes Alter hin. Auch der Holunderstrauch ist in zahlreichen Sprösslingen noch an
der Kirchenmauer vorhanden und grünt und blüht alljährlich zum Preise
der Gottesmutter, deren Bild er einstens geborgen hat.
Aicht unwahrscheinlich ist die Annahme Hölscher's, daß in Urzeiten auf
Kohlhagen eine Wallburg und auch eine heidnische Opferstätte war, an deren Stelle, wie oft auch anderswo, schon früh ein christliches Gotteshaus
trat. Die erste sichere Erwähnung finden wir in
einer Urkunde vom 2. Füll 1490,
in der die Stiftung einer ewigen Bikarie für die Kirche Beatae Mariae
Virginis in monte (der hl. Fungfrau auf dem Berge) durch Eberhard vom
Bruch erwähnt wird.
Am 7. März 1552 schloß der Vikar U. £. Fr. auf dem Berge, Herr
Antonius in Kirchhundem, einen Vergleich mit W. Foisten ausf dem Breiden Broich wegen einer Wiese bei dem alten Hammer unter der Mark.
Foisten bekommt die Wiese in Gewinn gegen eine jährliche Abgabe von 8
Schilling, welche er auf St. Martinstag unweigerlich verrichten muß. Außerdem muß er dem Vikar alle acht Fahre ein „fierdell Wein" liefern. Als
Vormünder der Kirche auf dem Berge haben den Vergleich unterschrieben
Fohan Schwermer von Lmelighuisen, Henrich Herman und Fohan Witmundt.
156T wurde dieser Vergleich erneuert zwischen Petrus Vaßbach, Vicarius in monte Haveschet et St. Margeritam zu Hundem einerseits und
Heineman auff dem breden Broiche anderseits. Zeugen waren Heineman Schmelter zor wirmede (Wirme) und Fohan Köster auff dem Berge.
Am 20. April 15T1 erschienen vor dem ehrsamen und frommen Herrn
Petrus Vaßbach, Vikarius auf unserer Lieben Frauen Berge, Hans im
Siepen und Hans Fincke uff der Schwartmecke und bekennen „mit vürgehabtem raide und gemöde" öffentlich, daß „dieser begder Hänße Borvatteren denen geweßenen Bikarien uff Unser Lieben Frawen berge" und auch
sie selbst dem genannten Vikar, Herrn Petro, so lange er Vikar gewesen,
„von ihrem der Hänße Erb und gude des halben Pothoibes zu Flape gelegen", jährlich sieben Schillinge Erbrente zu Martini entrichtet hätten. Sie
geloben für sich und ihre Kinder, dieses ewig zu halten. Auch verpflichten
sie sich, „zu allen acht Fahren eine Kanne Weins oder das gelt darvor zur
verehruuge und bekäntnüße zu geben." Als (Zeugen waren zugegen: „Foy

Han Dorrenbach, Pastor zu Hundem, Herr Lverdts von Kückelheim, capellamm daselbst, herdloff zu Lilberg, Heinemann Kellermann daselbst, Valentin Knobbe und Lvert Rickelhov zu Brachthausen, Vormünder und einwöhner obgemelter Vikarie, auch borgen Vogt zu Oberhundem, Sverdt
Wittemundt zu Brachthausen, und rötger Boß zu Ober-albaum als globhostige zeuge, hierzu sonderlich geroffen und gebetten."
Line Urkunde vom 5. Mai 1602 besagt, daß die Erben des seligen Henrich Borchmanns zu Zarste jährlich eine Rente zu entrichten hatten dem
Ligentumsherrn Sunker Hermann von Schnellenberg zu Lchoinholthausen
und dem Vicario in monte Haveschet. Die Rente bestand in einem magern Schwein, einem Laler und einem Huhn. „Hiervon soll der Lggenthumbs Herr und Vicarius abvergnöget werden."
Sm Lagerbuche von 1751 heißt es: „Peter Knobbe zu Brachthausen ist
der Kirche in monte B. M. V. schuldig in Capital! 31 gern. Reichstlr., jeden zu 26 Blaffert gerechnet, sub Hypotheka seiner Wiese im steeghe genannt beg der mühlen zu Brachthausen gelegen mit Vorbehalt der Widerlos. beschrieben von H. Eheodoro Bergenthal Vicario in monte B. M.
V. und Dietherichem Vasbach notario im Sahr 1622 in iesto ^esumptini8 Mariae (Mariae Himmelfahrt)".
1653, am 29. <3uli, bekennt Schmidt zu Oberalbaum, daß er der Kirche
auf unser Lieben Frauen Berge, genannt Kohlhagen, 10 Soldgulden und 1
ohrt schulde, er verpfändet dafür von feiner Wiese hinter seinem Hause „an
einer seiten an die forch des Henkelen Landes, an der andern seiten an einen
Lrlenstrauch am zaun anstoßend, einen mit pahlen und mahlen abgefaßten
ohrt". Die Schuldurkunde hat geschrieben und unterschrieben der Richter
Martinus Schöneberg zu Bilstein, als (Zeugen haben unterschrieben der
Serichtsscheffe Kaspar Hutman und Sohan Sostes genannt Schram Sohan
zu Oberalbaum.
(Fortsetzung folgt)

Rite ßinnfptüdje
aus vergilbten Papieren und (Büchern
zusammengestellt von Frenn Wiethoff - Schmallenberg
Der geistlich Smpfig Betten soll,
Der furst daß Londt beschützen woll,
Der Baurßmann sein Arbeit thu,
So bleibt die Welt in friedt und Rhu.
Sch Leb, weis aber nit, wie Langh.
Sch sterb und weis darzu nit Wan.
Sch fahr, weis Aber nit wohin.
Mich wundert, das ich mach frölich sin.
Hab Rath für der dath.
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Det Tļocfjjt). Herr <ltzbt(d)of
zu „7)trJcf)jnann, QefcJjtcfjte der Pfarrei Olpe"
Lin Brief an die Schriftleitung
Mit großer Freude habe ich das im Berlage „Heimatverein für das
ehemalige Sustizamt Olpe" vor einigen Monaten erschienene Buch „Geschichte der Pfarrei Olpe" von Domkapitular Aug. Hirschmann entgegengenommen. Schon ein kurzer Blick in das Buch zeigt feinen reichen Snhalt und
so Vieles, was mich an Olpe, die Hauptstadt meines Heimatkreises, und ihre
nähere und weitere Umgebung erinnert. Auch die dauernd engen und
warmen Beziehungen der Pfarrei Olpe zu den Inhabern des Bischöflichen
Stuhles zu Köln und Paderborn sind kräftig hervorgehoben, was mich doppelt ergreift, weil in dieser geschichtlichen Darstellung ein vollgültiger Beweis für die stets treue Anhänglichkeit der Olper Bevölkerung an unsere
hl. Kirche liegt. Das Werk als Ganzes ist eine reiche Frucht jahrelanger
fleißiger Arbeit, liebevollen Lindringens in den mühsam gesammelten Stoff
und geschickter und ansprechender Darstellungsweise.
2ch verfehle deshalb nicht, der Gediegenheit des Werkes meine Anerkennung und dem Verfasser für allen bei der Herausgabe desselben entfalteten Eifer meinen Dank auszusprechen. Gott segne das Werk besonders
in dem Sinne, daß es wegen seines Inhaltes nicht bloß im Bezirk Olpe,
sondern im ganzen kurkölnischen Sauerlande weite Verbreitung finde und
in den Herzen aller Leser und Leserinnen Liebe und Begeisterung für die
Pfarrei, die Heimat, die Kirche und das Vaterland neu anfache.
Mit hochachtungsvoller Begrüßung bin ich
2hr ergebenster
f- Caspar, Erzbischof von Paderborn

Jße(3)iuß einet T)otfgemem(cf)aft
Heut zu endgesetztem Dato hat sich die gemeinde Dorffs Hohle vereinbaret und unterschrieben
das ein 2eder eine Fiege halten kan, wans von der obrigkeit erlaubt;
man aber uach Megtag Hitteu vor den Hirten getrieben werden so soll
von jedem Hitten der Hirte jedes Mahl ein Sag gehalten werden, oder föllen abgeschasfet werden;
weiteres ist vereinbahret, daß ein jeder welche segne Viehe von seinem
eigenen Futter nicht füttert oder futter Vor dieselbe kaust, so wohl Begsitzer als andere, soll in jedem Schatz (bei jeder Schatzung) von einer Kühe
geben 3 Stüber von einer Ziegen 2 Stüber;
auch sollen keine Beisitzer in hiesige gemeinde angenommen werden;
so geschehen Hohle den 19. 6an. 1757.
gerhardus Mund bekennewahr
Sohannes rofenthall bekenne wahr
peter Rofenthall bekennwahr
Willhelm Kühn bekenne wahr
Didrich ümmkuß bekenne wahr
Henrich ftupperich bekenne wahr
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Siegel, XDappen unb Tflünze
bet ßtabt Sd)mallen6etg
Von sind. phil. Zrenn Wiethoff, Schmallenberg
sZortsetzung aus Ar. 12, 7. Fahrgang)
2. Das Wappen
Ob die Stadt Schmallenberg zur Feit der lebendigen Heraldik ch. h. von
den Anfängen des Wappenwesens bis zur Erfindung des Schießpulvers)
schon ein eigenes Wappen geführt hat, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn
nämlich Schmallenberg in Kriegszeiten für den Stadt- und Landesherrn
(den Kölner Erzbischof) ein Aufgebot von Bewaffneten zu stellen hatte,
dann werden diese wohl das Wappen ihres fehdeführenden Landesherrn
auf ihrem Schild getragen haben. Die Ueberlieferung berichtet uns jedenfalls nichts hierüber. Bon einer besonderen Wappenverleihung wird bei
Schmallenberg wohl kaum die Aede sein können. Man hat eben bei zunehmendem Wappenbrauch das Bild des Siegels schlechterdings auch als
Wappen benutzt.
Sedoch sind Siegel und Wappen nicht dasselbe. Sie haben getrennt nebeneinander bestanden, wie es sich in einigen Fällen auch bis heute erhalten
hat. Doch wird im allgemeinen heute das Siegelbild einer Stadt auch für
dessen Wappen angesehen, besonders, wenn ein eigenes Stadtwappsn fehlt.
Meistens haben die Sekretsiegel den Städten als Borbild zu dem Wappen gedient oder umgekehrt: die Städtewappen wurden im Siegel meist im
8>8illum sscrstum angebracht.
2m 16. Fahrhundert wird wohl jede Stadt von einiger Bedeutung ein
Wappen festgelegt haben. Wahrscheinlich wird an dem alten, beseitigten
Aathaus der Stadt Schmallenberg, das im Stadtbrand von 17Z2 ein Aaub
der Flammen wurde, und vielleicht auch an den Stadttoren ein Wappen
angebracht gewesen sein.
2n der Schmallenberger Pfarrkirche wird noch ein altes Gemälde, den
heil. Fohannes Repomuk darstellend, aufbewahrt. Fn diesem Bilde ist
das Schmallenberger Wappen eingezeichnet.
Fn der Stadtrechnung (Ausgabe) von 162Y/Z0 heißt es: von der Stat
Wapfen zu stechen 1A Kopfstück.
Am 26. Funi 1700 wurden auf Befehl des Kurfürsten Foseph Elomens
die Städtewoppen des Herzogtums Westfalen gesammelt. Hierzu mußten
die Städte und Freiheiten des kölnischen Westfalens Wappenzeichnungen
einsenden. Diese sogenannte Arnsberger Sammlung besteht aus 2Z Blättern, unter denen sich auch eine farbige Zeichnung des Wappens der Stadt
Schmallenberg befindet.
Fn der Frage der endgültigen Festsetzung des Stadtwappens hatte das
Staatsarchiv den Schlüssel (als Beizeichen des Kölner Stiflsheiligen St.
Petrus) als alleiniges Wappenbild oorgeschlagen. Die Stadtverordneten
beschlossen jedoch ani 16. Dez. >900, an dem bisherigen Bild festzuhalten.
iBergl. Roth: Die Städtewappen der Provinz Westfalen; mit einer farbi12

gen Abbildung des Schmallenberger Wappens). Danach sieht das Wappen, wie es auch heute noch im Gebrauch ist, folgendermaßen aus.
2m weihen Selbe ein Gor in gotischen Ltilformen mit hochragender
Kreuzblume, an beiden Seiten anschließend je ein einstöckiges, gedecktes Gebäude mit je Z Fenstern und einer Kreuzblume auf dem Giebel, von je einem
gezinnten Lurm überragt. Die Gebäude sind rot. 2m Lorbogen ein aufrechter, rechtsgewendeter (schwarzer) Schlüssel.
Schluß folgt

Auszug
aus bet Hettjtijaft von 33tifiein
freien Stufiis !&eted)tt(ļfiett
Abgedruckt nach dem Olper Kreisblatt Nr. 20, Sahrgaug 1847
3um ersten gebührt ein freier Stuhl zu stehen vor der steinern Brücke
auf jener Seite Robeseit *) vor dem Glllppersberge. Von dannen geht der
freie Bann fort auf jenfeit den Höfen, richt und stracks zu dem Walde,
geheißen die Lwe, und wieder darob bis Boekhofen (Biekhofen) und Middelstena (Milstenau) auf der genannten Stätte rechte Dinck- und Malstätte,
und auf jenfeit Attendorn nach der Herrschaft von der Mark gelegen. Auch
ist ein freier Stuhl vor der Lütteken Brücke auf dieser Seite nach Attendorn, wie auch die Stadt Attendorn in dem freien Bann dieses Landes gelegen ist. Run wieder von Middelstena und Boekhofen stracks und recht
zu den Middelingen gelegen bei Babenohl boben Rode, wo eine wichtige
Dinckstätte des freien Bannes vorgemelt. Bon dieser Stätte vor die wilde
Wiese und auf die höchste an die nämliche Stätte geheißen die eiserne
Böecke, da ein Freigraf sitzen soll mit gekehrten Rücken nach dem Lande
von der Mark, und Angesicht nach dem Lande von Bilstein. Auf der andern
Seite längst der Herrschaft Nassau und Wildenburg allhie bis zu Römershagen, da auch eine rechte Richtstätte ist und wo ein König von Ungarn und
ein Kaiser von Rom ein Freifchesfen geworden. Hu Wenden in dem Dorfe
ist auch ein freier Stuhl und auf beiden Seiten der Stadt Olpe ist auch eine
rechte Richt- und Maalftätte, Fregerftuhl und Dingstätte, so als Olpe und
das Kirchspiel Drolshagen in dem fregen Banne des Landes von Bilstein
gelegen ist. Weiter von Römershagen von dem Wendesberge hernieder
von der Lichen von Lckenhagen wieder näher zu der Steinen Brücke zu.
So fegnd in der Lichen von Lckenhagen frege Gude und Freien gehörig zu
dem Lande von Bilstein, die alle 2ahr ihre rechte Schuld, und Siegbergssche
Kröise, Schoewen und große rothe Kannen auf das Schloß liefern und bezahlen. So ist auch ein Zreistuhl vor Soest gelegen, geheißen zu Lbbedeskind,
zu dem vorgemelt von Bilstein gehörig, da ein Lheil der Bürger aus der
Stadt Soest dem Gerichte gehorsam und da Zreifcheffen werden sollen, das
Gericht und Stuhl deren Froisken zu verwahrende.
i) Roscheid
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bin altes Zeftament aus JZfjode
dm nahmen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, amen.
Kundt nndt zu misten fege hirmit jedermänniglichen:
nachdem der Ehrsamer jnnger gesell does Henrich dmmekus sich bethlägerich und schwachen leibs befanden:
Hatt selbiger so gleich sich mit alle nothwendigen Hl. Lacramenten Versehen lassen, nemblich: Poenltentiae (Bußsakrament) Eucbaristiae (Kommunion) Extremae unctionis (letzte Oelung);
sagends dan, daß er seine seele seinem Erschöpfer übergeben wolle, seinen sterblichen leib aber der Erden — wo von er genohmen — wieder
Hingeben wolte — sagte dan:
Erstlich, daß Von seiner Hinterlastenschaft sollen ad 10 Rthlr. nacher
Attendorn an daß Eloster Vor messen gegeben werden;
Hum anderen, daß Herrn Pastoren zu Rhode solle vor mesten ad 1
Rthlr. gegeben werden;
sagte dan zum dritten, daß er eine Handschrift hätte von seinem Bruder
Diderich zum Hohle von 27 Rthlr., welche seinest brüdern seelig Peteren
älteste Dochter haben und vermacht werden sollte; solle solches sterben, so
wird dißeß vom gröstesten bis zum Kleinsten auff ererbet und Vermacht,
wast aber im übrigen ist, sollen meinen brüderen und schwesteren zu gleicher
Eheilung gehen.
Lolches ist dan unter gegenwärthigen glaubwürdigen berufenen geäugen Eigenhändiger unterschrifft ergangen,
so geschehen Rhode den l4ten Lau. 1747
In kictsm veritas:
doan Diderich Heuel, Lhurfürstl.
Gerichtsfcheffe Gerichts Olpe
His attestor ut supra:
Joes Ewerhardus W r e d e, p. t. Custos et
I. W. Padberg
Ludimagister quatestis ut supra m. p.
p. t. pastor
dohanpeter Keese bezeuge wahr
dohannest Keese bezeuge wahr
dohan peter megworm bezeuge wahr
adam immekus bezeuge wahr
peter Kefe, bezeuge wahr
Laut oben gemelte Heugen hatt Henrich immekus seiner schwester sohn
vermacht seinen blawen rock, undt Eamistol, 2 Hembder und seine geräthschafft, solchest ist ergangen de obigen Dato 1747 In fidem Ew. Wrede m. p.

€tne Urkunde
übet Verpachtung eines şa/îoralguts" in IDenden
Mitgeteilt von Bürgermeister Wiemers, Wenden
Die nachfolgende, im dahre 1717 von dem Pastor Petrus Arnoldi in
Wenden ausgestellte Erbpacht-Urkunde dürfte Heimat- und kulturgefchicht14

lieb nicht ohne Snteresse sein. Sch glaube daher, sie den Freunden der
Orts- und Heimatgeschichte nicht vorenthalten zu dürfen.
Die Urkunde trägt neben der Unterschrift auch das Liege! des Pastors
mit Zamilienwappen. Letzteres zeigt im Schild drei Gicheln, über dem Helm
als Helmzier einen offenen Adlerflug, rechts und links davon die Buchstaben P. A.
Bei dem in der Urkunde erwähnten Pastorathaus, welches gemäß der
Bachschrift im Innern einer umfassenden Reparatur bedurfte, wird es sich
um dasselbe Gebäude handeln, welches nebst verschiedenen andern Häusern
in Wenden und Schönau im Fahre 1410 durch einen furchtbaren Wirbelsturm so stark beschädigt wurde, daß es von Grund auf neu aufgebaut werden mußte. Gs war ein schönes, geräumiges Zachwerkgebäude.
Die Urkunde, die mit einer, der damaligen Heit eigenen Umständlichkeit
aufgesetzt ist, hat folgenden Wortlaut:
„2ch unterfchriebener zeitlicher Pastor
thue Kund und bekenne für mich und meine Successoren (= Aachfolger),
daß Fch dem Wohlehrsamen Peter Koch, Mergen (= Maria) Gheleuthen,
oder vielmehr derenselben Ginbestattetem Sohn Hanshenrich und Annen,
Gheleuthen zu Wenden und deren Grben, mit Gonsens undt Genehmhaltung
hoher Geistlichen Obrigkeit Erb- und Gwiglich verlehnet habe und in
Krafft dieses einen zu hiesiger Pastorat gehörigen Kamp oder sogenannten
Bruch in der Schlöte und ein Zeldt am Berg solcher gestalten, daß besagte
Beständer und deren Grben einem zeitlichen Pastor! jährlich langhergebrachter maßen zweg Reichsthaler an Hinß, auch meinen Successoren
s—7 Aachfolgern) beg deren pfarrlicher Antretung ein solches Quantum
zur Borheur *) erlegen, Uber dieses auch der siebenjährliger Lehnung mit
gleichmäßiger Recognition (— Anerkennung) undt Abstattung zweger
Reichsthaler zu behöriger Heit gesinnen, sothanes Pastoralguth in gutem
esse (= Hustand) Bau und Besserung erhalten, nichts von demselben vereußern, zerstücken oder auf eine andere erdenkliche Weiß ohne Vorwissen
und Gonsens eines zeitlichen Pastors darüber disponiren und sonsten in
allem wie treuen Lehnträgern gebührt, sich bezeigen und verhalten. Dabeg
dann auch, weilen vorgedachte Peter und Maria Gheleuthe beg Lebzeiten
meines zweien Vorfahren des Wohlehrwürdigen Herrn Antonli Treve»
damahligen Paftoris zu Grbauung des neuen Pastorat-Hauses Hwantzig
und einen Reichsthaler auf eine ewige Lehngewinnung obberührter Güthern
hergeschossen, und jüngsthin zu demselben Ende deren vorgedachter Sohn
Hanshenrich und Anna Gheleuthe Mir zu einem in dem Pfarrhauß anschaffenden nothwendigen Backofen und anderer nagelfester Bau-Verwendung zwölf Reichsthaler erleget, eingewilligt worden undt hiermit einverwilliget wird. Daß letztgedachte Gheleuthe und deren Grben, so in dem
elterlichen Wohnhaus als Haupt verbleiben, ofterwähnten Kamps oder
Bruches undt Zeldts nicht entsetzet noch verstoßen werden sollen, dafern
*) Heuer = jährliche Pacht, jährliches Lehnsgeld; Vorheuer = Antrittsgeld bei einer Belehnung, einer Pachtung. — Die Vorheuer mußte
int obigen Falle bei jedem neuen Pfarrer entrichtet werden.
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dieselben obberührte Bedingnussen, Punkt undt Llauselen in allem der Gebühr nach erfüllen. Zu dessen wahrer Urkundt ist gegenwärtiger Lrblehnbrief von mir eigenhändig au5gefertigt und mit meiner gewöhnlichen
Pitschaft befestigt worden.
Also geschehen Wenden an dem 17ten Lag Monalhs Oktobris A. 1717.
(Siegel)
ge?. Petrus Arnoldi
p. t. pastor ibidem mpp.“
(Folgt Ratifikation und Approbation der Urkunde in lateinischer Sprache durch den „Lrotonotarius in spiritualibus“ Hen. «3an)?en de Dato Kölln
9. 11. 1717.)
A. V. Aebst obbefchriebener meiner Anlage habe ferneres verwendet
?u Lransferirung des Pferdtstalls und dessen neuer Zurüstung item eines
neuen in die Gefindstube an Statt des alten gesetzten Ofen, wor?u des gedachten alten alienation (— Veräußerung) kaum über die Halbscheid contribuirt (— beigesteuert), item zu amotion (— Beseitigung) der Mittelwandt in der Küchen, alwo anjetzo der Braukessell und Backofen bequem
hingeftellet, daß Sch mit vorerwehnten 12 Reichthalern beg weitem nicht
?ugekommen, welches pro inļormatione D. Lueeessorum hiermit annotirt.
(— welches ?ur Kenntnisnahme meiner Herren Aachfolger hiermit vermerkt
wird.)
ge?. Petrus Arnold! p. t. pastor mpp.

XDat öet afile şlur/chûtz vettahlte
Lt was nit de! richtige Kühlunge!
Der fällige Dokter Meger wuerte ens nah Hünsbern geraupen, un hei
zockelte met fienem Lchimmelzien derjien.
Ln Mann laggte do an Lungenentzündunge. Der Sonitätsrot schräiw
en Rezept un saggte: „So, das holen Sie heute noch in der Apotheke und
bringen dann auch Lis zur Kühlung mit. Sie haben mich doch recht verstanden?"
„Gewiß, Härr Dokter, ech Hann üch chanz chut verstanden. De Märzien
holen ech en der Apotheke un beengen dann von Lösers Henrich wat Kühlung mit." — „Ach ja, der Metzger Löser wird was haben. Sch komme
morgen Aachmittag wieder und sehe nach Shrem Mann."
Un as der Dokter am andern Dah wieher kam, do soggte dei Fraue:
„Lch Hann biem Schänge-Löser cheen Kühlung gekreegt; ower he hatte
schüene Ossenlunge, un de Hann ech chan; fien en Butter gebacken; ower
mien Mann hatte doch so recht cheen Aatur zum Lsfen
“
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe ] Gedruckt in der Verlaqsanstalt F. L.Ruegenberq. Olvo
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Heimatblätter

8. Jafirg. (Tieft 2)

februar 19J1

Dem Cfjtendo^tot flznotbi gemiömet
von 2. W., Berlin
Der Rundfunk sandte zur Abendstunde
Den Lauerländern gar frohe Kunde:
Arnoldi, erprobt in den schwersten Lagen
— Sie sind nicht selten in unsren Tagen —
Knorrig und stur gleich westfälischen Lichen,
Die selbst den stärksten Stürmen nicht weichen,
Lin Mann von ganz besondrer Art,
2n dem sich Wissen mit Wollen paart,
Zum Lhrendoktor ward ernannt,
Drob grosse Freude im Sauerlandl
Bon hoher Bracht ein 2ubelchor
2auchzt weit in die Lande:

Gratulorl

Derfaļjtingi unb jfjtjioti/cfje Hacfjttcfjten
bet Stabte unb Sert6)te Olpe, ^Drolshagen
unô TDenöen tm Herzogtum TDejîfalen. )781.
Von 2. 2. von Stockhaujen, weiland Kurfürst!.
kölnischer Hofrat und Richter in Olpe sş >815)
Fortsetzung aus Ar. l
L. Die Lederfabriken
Die Lederfabrikation ist in den beiden Städte» Olpe und Drolshagen
ansehnlich, weit ausgedehnt und einträglich. Die Aotgerber bereiten alle
Häute ohne Unterschied in Lohnarbeit zu Leder. Sie verarbeiten nicht bloss
einheimische Häute, sondern lassen sich auch aus andern Ländern, über Holland sogar aus überseeischen Gebieten Häute auf der Achse liefern. Das
verfertigte Leder wird auf die Messen nach Frankfurt, Braunfchweig,
Leipzig und öffentliche Märkte gebracht; jedoch treiben die meisten Gerber
auch in ihren Häusern einen recht bedeutenden Handel.
Ls sind in Olpe über 20 Rotgerbermeister, welche alle mehrere Gesellen
und Lehrburschen unter sich haben. Sie bilden das Löheramt. Dieses hat
seine besonderen Statuten und steht unter der Direktion des Magistrats; es
hat auch eigene Amtsrichter und Beisitzer.
Zum Löheramt gehören auch die Weifsgerber, deren es freilich nicht so
viele gibt wie Rotgerber, aber auch sie treiben ihr Gewerbe mit gutem
Nutzen; desgleichen die Sattler und Schuhmacher.
Z. Die Baumwoll-Spinnerei
2n den beiden Städten Olpe und Drolshagen und den meisten Kirch17

spielen des Amtes wird für Rechnung von Olper, Siegener und andern
Handelsleuten Baumwollspinnerei betrieben.
31. Frage. Wie es mit dem Hände! aussieht, und worin solcher vorzüglich
besteht?
Der Handel ist die Hauptnahrungsquelle und wirtschaftliche Stütze dieser Gegend. Die bedeutsamsten Handelsartikel find, wie bereits bei der
Beantwortung der vorigen Frage ausgeführt wurde, Kupfer, Gisen und
Leder, sowie die daraus gefertigten Waren. Außerdem wird auch mit
Luchwaren, Spitzen, Kattun, Kaffee, Tran, Branntwein, Salz und sonstigen Waren gehandelt. Diese werden aus Holland, Frankfurt, Köln, Duisburg, Krefeld, Uerdingen, Werl und Unna bezogen.
32. Frage. Was für Amtsftellen (Lrbämter) vorzeiten im Amte gewesen
sind und welche noch bestehe»?
Was für Amtsstellen vorhanden waren, besagt die Antwort auf die
Frage Rr. l. (Siehe Seite 4, 7. Sahrg.)
Keine andern Grbämter sind vorhanden, als daß die freiherrliche Familie von Zürstenberg unter Kurfürst Maximilian Heinrich das Grbdrostenamt erworben hat und noch heute besitzt.
53. Frage. Ob einige Stücke des Amtes vom Kurfürsten oder einem andern verpfändet feien?
Hiervon ist garnichts bekannt.
34. Frage. Was für geschichtliche oder andere Merkwürdigkeiten aus dem
Amte zu berichten seien?
Gs wird erzählt, und rühret es ex traditionibus majorum her, daß in
und bei dem Dorfe Hünsborn ein Lager der Hunnen gestanden haben soll,
daher dieser Ort auf lateinisch «Oastra Hunormn“ genannt werde. — Fu
Roemershage» habe Drusus ein Lager gehabt. Die Stadt Drolshagen verdanke .diesem Zeldherrn ihre Anlage und werde darum Drus- oder Drusushagen geheißen.
Bon Schlachten weiß man sich nicht zu erinnern. Sn jüngeren Feiten
haben einige französische, hannöversche und hessische Armeekorps in hiesiger Gegend gelagert; im Fahre 1745 stand der Herzog von Ahrenberg
mit 40 bis 50 000 Mann alliierter Gruppen einige Gage zu Römershagen,
das Hauptquartier war auf dem Schlosse Wildenburg; im Aovember 1760
lagerte der Herzog von Braunschweig- Bevern ebenfalls in jener Gegend,
auch er hatte fein Hauptquartier in Wildenburg bezogen.
Schluß folgt.

Mite Stnnfptücf)e
aus vergilbten şipîeren unö Büchern
znsammengestellt von sind. phil. Frenn W i e t h of f - Schmallenberg
Tutt Gluck, ist nummer ohn Guck.
Wer das Kleine nit zurath heldt,
der wird nummer ein reicher heldt.
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Die Keformafton
im frur^ölnifc^en Sauetlanbe
Eine gerichtliche Durfîellung der Keformslion, mie fie
flch mit i Irren Wirren und Kämpfen im kurstölnifchen
LÄUerlunde uusmirstte.
Von cand. theol. 2osef K l e n s , Paderborn
Fortsetzung aus Ar. I
I. Die Einwirkungen protestantischer Aachbargebiete auf das Herzogtum
Westfalen
Kaum war ein 2ahrzehnt nach dem bekannten Anschläge Luthers an der
Schloßkirche zu Wittenberg verstrichen, da hatte das Herzogtum Westfalen, das bis dahin durch Erzbischof Hermann v. Wied aufs sorgfältigste vor
der neuen Lehre bewahrt worden war, schon eine ganze Reihe echt protestantischer Aachbarn. Daß die religiösen Bewegungen in diesen Gebieten
an den Landesgrenzen nicht vollständig halt gemacht haben, ist ganz klar
und bedarf keines Beweises. Zum mindesten werden sich die nächsten
Grenzanwohner aus dem Herzogtums mit der neuen Strömung anseinandergesetzt haben. 2m Süden und Osten stand das Erzstift in engster Berührung mit Gebieten, in denen die neue Lehre bereits gut gefestigt war.
Es waren dies die Grafschaften Wittgenstein, Siegen und Waldeck, zu deren Protestantisierung der einflußreiche Landgraf Philipp von Hessen mit
Eifer und Erfolg beigetragen hatte. Daß der Landgraf bei seiner außerordentlichen Regsamkeit und Fähigkeit auch auf den Kurstaat einigen Einfluß gehabt hat, ist nicht zu leugnen.
2m Aord-Westen stieß das Herzogtum unmittelbar an die Grafschaft
Mark, in der die Reuerung ebenfalls bereits bodenständig war. Es kann
wohl als selbstverständlich bezeichnet werden, daß die Aeuerungsideen durch
die breite Pforte des Lennetales wie auch an anderen Stellen die Grenze
überschritten haben.
Aachweisbaren Einfluß empfing das kölnische Erzstist im Aorden von
den Städten Lippstadt und Soest. 2n Lippstadt stand seit dem 2ahre 12S0
ein blühendes Augustinerkloster, das zur „ersten Pflanzstätte des Luthertums in Westfalen" geworden ist. Zwei Mönche dieses Klosters, der Prior
2ohann Westermann und der Lektor Hermann Koiten, die durch ihr Studium in Wittenberg aus der Quelle des Luthertums selbst geschöpft hatten,
trugen auf den Kanzeln Lippstadts die neue Lehre im Eone der Ueberzeuguug vor. Westermann gab im 2ahre 1523 sogar einen Katechismus der
neuen Lehre heraus, der im westfälischen Dialekts geschrieben war und darum gern gebraucht wurde. Auch im Kurstaate hat er sich schnell verbreitet. Auf ihren Bettelreisen, die sie bis tief in kurkölnisches Gebiet hinein
unternahmen, benutzten dann diese Mönche tunlichst die Gelegenheit, auch
dort den Samen des neuen Evangeliums auszustreuen. Einigen Erfolg hat
dabei der Mönch 2ohann Köster gehabt, der nach dem Zeugnisse Hamel19

manns in engstem persönlichen Verkehr mit Luther gestanden hatte. Er
predigte um 1530 längere Zeit in Geseke und senkte dort einen triebstarken
Wurzelstock der Neugläubigkeit in den religiösen Bolksboden ein. Die
üppigen Griebe auf dieser Wurzel werden wir später noch sehen. Sm Herzogtums aber wachten noch die Aufsichtsbehörden des Erzbischofs; Köster .
wurde von ihnen des Landes verwiesen.
Um jedoch auch in Lippsladt die Neuerung mit Stumpf und Stil auszurotten und so fernere Einwirkungen auf das Herzogtum zu beseitigen,
schickte der Kölner Metropolit Hermann v. Wied den tüchtigen Sohann
Romberg zur Verhandlung und Aufsicht dorthin. Dauererfolg war diesem Schritte nicht beschieden; im Gegenteil, die lutherischen Prediger vermehrten sich noch um Wilhelm Eappel, iöokob Leidigen, Gerhard Oemiken,
Menzel und andere, und durch einen Rezeß vom 24. August 1535 wurde den
Lippstädtern der Laienkelch gestattet, bis etwa ein allgemeines Konzil, Kaiser oder Reich eine andere Bestimmung träfe.2)
Ein etwas unruhigeres Antlitz trugen die Aeuerungsbewegungen in
Soest. Durch die umfangreichen Gegenmaßnahmen der Geistlichkeit und
der katholischen Mitglieder des Stadtrates oufgereizt, ließen sich hier die
lutherischen Prädikanten zu unbesonnenen Gewaltmaßnohmen verleiten, an
denen sich auch der größte Eeil der Soester Bürgerschaft, die die neue Lehre
bereits angenommen hatte, beteiligte. Der Rummel des so entfachten Aufruhrs blieb aber nicht allein auf die Stadt beschränkt, er dehnte sich über
die ganze Börde aus und oerhalf auch dort dem Protestantismus zu Anhang und Anerkennung. Wenn auch nicht sicher feststeht, daß Ausläufer
dieser Soester Bewegung auf das herzogliche Gebiet des nahen „Werl'schen
Quartiers" übergegriffen haben, so ist doch mit der Wahrscheinlichkeit zu
rechnen; eine moralische Einwirkung aber steht außer allem «Zweifel.3)
Endlich kann hier auch auf das Verhalten der beiden dem Herzogtums
nahestehenden Bifchofsstädte Paderborn und Köln hingewiesen werden.
Naturgemäß mußte die Stellungnahme dieser religiösen Zentralen und besonders das Beispiel der beiden Oberhirten die Glaubensfestigkeit des
Volkes mitbestimmen. Nun bestand aber in Paderborn eine neugläubige
Gemeinde, und Bischof Hermann II. hatte seinen katholischen Glauben abgelegt. Auch in Köln hatte die Neuerung Eingang gefunden. Einflußreiche Männer wie Dr. Gerhard Westerburg, der Professor Dietrich Zabricius und Graf Wilhelm von Neuenar förderten sie kräftig. a) Wenn schon
diese Eatsache, daß sich direkt unter den Augen des Erzbischofs eine evangelische Gemeinde bilden konnte, den Glauben im sauerländischen Stiftslande alteriert haben wird, so muß das bestimmt der Fall gewesen sein, als
Hermann V. selbst in seiner rheinischen Kirchenprovinz für die Neuerung
eintrat. Zu religiösen Streitigkeiten kam es in den sauerländischen Bergen aber erst, als Hermann persönlich und durch Helfershelfer mit allem
Ernste das Herzogtum Westfalen zum Protestantismus hinüberführen
wollte.
2
3
) Kampschulte 5. 48 ff.
) Kampschulte S. 57 ff.
4
) Ennen 5. 55 ff.
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2. Die Reformationstätigkeit des Erzbischofs Hermann v. Wied
im Herzogtum Westfalen
Kurfürst-Erzbischof Hermann V., Herr zu Runkel und Graf zu Wied,
wurde am 14. März 1515 auf den Metropolitanfitz in Köln gewählt. Obwohl er für ein so wichtiges Amt schlecht vorgebildet war und er sogar die
sonntägliche >Zagd der Feier des Meßopfers vorzog, setzte man doch auf ihn
in der schweren Feit der Reformationskämpfe große Hoffnungen. Der
Kirchenfürst schien auch anfangs dieses Vertrauen rechtfertigen zu wollen.
Auf dem Augsburger Reichstage warnte er mit energischen Worten vor
der Neuerung. Beseelt von dem Wunsche, alle obwaltenden Mißstände
in seiner Diözese zu beheben und ferneren Unruhen vorzubeugen, suchte er
eine zeitgemäße Reform durchzuführen und gewann hierfür die Hilfe hervorragender Männer: Johann Gropper, Lohann Ropelius, Bernhard von
Hagen. Durch ein Konzil in Köln im Lahre 1556 wurden „die besten Bestimmungen getroffen und vorbereitet, welche man irgendwie erwarten
konnte, um die Religion in ihrer Reinheit zu erhalten, die Kirchenzucht
wieder herzustellen in ihrer Kraft und die Litten und die Pflichten eines
Bischofs, Priesters und wahren Lhristen unter allen Verhältnissen zu ordnen." 5) Als aber ein abgefallener Ordensmann, Martin Bucer mit Namen, Einfluß auf den Erzbischof gewann, nahmen dessen Reformbestrebungen immer mehr Neformationsgeist an. Die lutherischen Kurfürsten Johann Friedrich von Lachsen und Joachim II. von Brandenburg förderten
diesen Gesinnungsumschwung, und Männer wie Melanchthon, Zaber, Hardenberg, Meinerzhagen, Westerburg, Larcerius u. a. halfen dabei. 5o
dauerte es denn nicht lange, bis der Erzbischof mit allen Mitteln der Predigt, Schrift und Gewalt die neue Lehre in der rheinischen Diözese einführte. °)
- Ratürlich beschränkte Erzbischof Hermann seine Reformationstätigkeit
nicht auf die rheinische Kirchenprovinz, sondern dehnte sie auch auf das
Erzftift im Lauerlande aus. Er ließ hier „neue Gemeinden gründen und
durch seinen Hofprediger Nikolaus Lchöler zu Werl, Nienhus und an anderen Orten zu dem Behufs predigen." 7) Als diese „anderen Orte" nennen
Drouven und Leibertz noch die Städte Geseke, Neheim, Arnsberg und
Rüthen. Ls sind in den Quellen wahrscheinlich nicht alle Orte genannt, in
denen Neuerungsversuche unternommen wurden; denn da der Erzbischof
zeitweilig selbst im Herzogtums anwesend war und die Aktionen seiner
Getreuen überwachte, wird er sich nicht auf die wenigen genannten Ltädte
beschränkt haben. Mit Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß seine Prediger auch in Volkmarsen, Marsberg und Medebach nicht ganz erfolglos
gewirkt haben, weil diese Orte neben Geseke die ersten Gesuche um Freistellung der Religion aus dem Herzogtume an den späteren Erzbischof Gebhard Lruchseß geschickt haben. An und für sich könnte die Aeuerungsbewegung in diesen Ortschaften auch ein Produkt der langen Feit zwischen
5
) Linien, 5. 116.
«) Kampschulte S. 172 ff.
7
) Lacobfon 5. 477.
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der Negierung Hermanns V. und der Gebhards sein, aber gerade die
Erzbischöfe dieser Zwischenzeit haben durchweg für die Neinerhaltung des
katholischen Glaubens in ihren Gebieten Gorge getragen. Als Ursache
für dieses Schweigen der schriftlichen Aufzeichnungen ist mit Kampschuite
wohl die überragende Bedeutung des zweiten großen Reformators auf dem
erzbischöflichen Stuhle von Köln anzunehmen, des Kurfürsten Gebhard
Truchseß. 8)
Fortsetzung folgt

Öefd)td)te bet Pfattet Kofjlfiagen
Bon Pfarrer Ninscheid, Aömershagen, früher in Koh'hagen
Fortsetzung aus Ar. I
Aus dem Gesagten sehen wir, daß die Bikarie auf Kohlhagen von den
Vikaren zu Kirchhundem versehen wurde. Der oben genannte Vikar Peter Vaßbach starb am 30. August 1604, er scheint bei seinem Vater Anton
Vaßbach gewohnt zu haben.
1613 heißt es in einem Vifitationsberichte, daß die Orte Brachihausen,
öilberg, Varste, Wiedermöllen und Lmblinghausen einen eigenen Priester
gewünscht hätten: „die begrebnis ihrer Toten belangend und dieweill sie
sich der Pfarrkirche zu Hundem so hoch beschweren thun, als wirdt ihnen
erlaubt, einen qualifizierten Priester zu Hallen, jedoch der Mutterkirche damit nichts benommen."
Der vorläufige Erfolg war, daß die Gemeinde einen Vikar erhielt mit
dem Wohnsitze in Brachthausen. Fch schließe dieses aus einer Notiz des
ersten Pfarrers Heins aus dem Fahre 1658. Tr schreibt, daß der Vicarius vor Fahren zu Brachthausen in geelen Hause (heute Oberste-Gehlen)
gewohnt habe. Ferner fand ich eine vom Pastor Liese 1770 geschriebene
Topie mit der Ueberschrift: „Zu der pastorat der Pfarr Kohlhagen gehörige güder". Am Rande hat er bemerkt: „haben ehemals gehört zu der
„virarie". Als Vikariegrundstücke bezw. spätere Pfarrgrundftücke werden aufgezählt:
1. ein Land auf der Hart zu Brachthausen zu 8 Scheffel,
2. ein Land in der schledde,
3. ein Land für den lechten Licken zu drei Scheffel,
4. ein Land hinter dem Treutze zu VA Scheffel,
5. ein Land boven dem Garten zu 3 Scheffel,
6. ein Land boven den Wiesen von 6 Scheffel,
Ftem eine Wiese im steinborn boven Brachthausen ohngefehrlich zu 4
Fuder Heugras,
Ftem eine Wiese im trapbruche nutzet der Schmelter, gibt jährlich einen
Goldgulden,
Ftem drei geringe garten blecker im stege unter dem Wege nacheinander gelegen.
8

) Kampschulte 5. 181 f.
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Stein ein Land ?um gaejte ju 4 Scheffel gebraucht Borchmanns Wittwe. Darvon jährlich 4 Blaffert.
Stem der Bicarius ist auch in der Brachthaufer Mark jährlich zu
zwegen Scheffeln zu Hagen wie auch mithüten und hauen darin wie andere
Rachbarn dafelbst berechtigt.
Folgt die geldrenthe. 8unt alti valorls antiqui. (ö. h. zum hohen alten
Werte).
Heinemann auffm Bredenbruch gibt jährlich aus einer Wiefe 8 Blafjert,
Stem Soft auffm Hammer 4 Blasiert,
Stem die Kemperfche in farste jährlich einen Malter Roggen noch einen
Königschen und einen schlechten dahler,
Stem Soann Wulf zum farste jährlich 2 Blaffert aus einem Land boven
dem steinhoff,
Stem Lotter Haust zu Silberg jährlich 18 Blaffert,
Stem stock Sakob dafelbst l l Daller,
Stem Kufe zu wirmeth 12 Blaffert,
Stem Hans und herman trittmann zusammen 10 Blaffert,
Stem Soft Stamm zu Lmblinghausen gibt jährlich einen Lhaler von 70
Lhalern,
Stem Schmidts zu oberahlbaum einen Goldgulden,
Stem Heinemann ronarth zu Brachthaufen einen Goldgulden,
Stem Henrich Limmermans Erben 3 Daler von 30 Goldgulden,
Stem peter hövelman 4 Blaffert von Kankeln gute,
Stem Henrich Knobbe 2 Blaffert aus einer Wiese das ArnstUck genannt,
ohne dieß obgeschrieben hat der vicarius zu Brachthaufen jährlich Grbrenten 2 Lhaler,
Stem in Silberg 18 Blaffert,
Stem in farste 1614 Blaffert,
Stein in wirmeth 12y2 Blaffert . . .“
Actum in gegenwärtigkeit und anwefen der bescheidenen, ehrsamen und
frommen Heineman Schmelter, Diderich Basbach zu wirmeth, Hans Diederich, Henrich Willeke, Lbert gerde zu Brachthaufen, Soft ufm Hammer,
Haust Schrabbe, Sohan Wulff zum farste.
RB. item eine Wiese im Lrappbruch zu 3 foder Heu, item ein Land
im Sonnenberg ungefehrlich zum malderscheidt gebraucht des Bicarii
Schulte, modo (jetzt) Küster aufm Berg, gibt dem Bicario jährlich davon
4 Daler zu 28 Blasiert, nach dem ältesten Heberegister 4% Reichsthaler.
AB. Das Land hinter dem Greutz zu 3% Scheffel hat hassten Soannes
peter in Gebrauch, gibt davon und von etwas Hackeberg 18 schreibe
fechszehn Kopstück."
Das Sohr der Aufstellung dieses Berzeichnisfes ist leider nicht genannt.
Bielleicht stammt die Aufstellung aus dem Sahre 1813, in welchem Sahre
die Gemeinde um einen eigenen Priester bat. Ein früherer Termin kommt
kaum in Frage, weil der als Zeuge genannte Hans Schrabbe noch im
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Fahre 1658 eine Urkunde unterschreibt als „Hanß Schrabbe der Vatter".
Lin viel späteres Fahr ist aber auch ausgeschlossen, weil der als Zeuge genannte Heineman Srhmelter schon 1567 in einer Lchuldurkunde als Zeuge
auftritt. Die Ramen der Vikare konnte ich nicht feststellen. Aus der
oben zitierten Lopie könnte man aber wohl schließen, daß der erste Vikar
ein Priester namens Schulte gewesen ist. Der letzte Vikar in Brachthausen wird ein Reinhard Gertman (wohl aus Attendorn gebürtig) gewesen
sein. Fm ersten Sterbebuche der Pfarrei Kohlhagen heißt es nämlich:
„Anno 1657 8. Marty obiit D. Reinhardus Gertman Qdam sacellanus in
Helden.“ (Am 8. Atärz 1657 starb Herr Reinhard Gertman einst Kaplar
in Helden).
Wenn auch die Gemeinde Kohlhagen 1615 oder doch nicht viel später
einen Vikar erhielt, der in Brachthausen wohnte, so blieb doch der Vikar
von Kirchhundem noch Vikar auf unser Lieben Frauen Berge. So berichtet der Kirchhundemer Vikar Bergenthal von sich im Fahre 1624, daß er
alle 14 Lage Gottesdienst auf dem Berge halte. Dieses war um so eher
möglich, weil durch die Abpfarrung Heinsbergs's *) der Kirchhundemer Vikar bedeutend entlastet wurde.
1649 verkauften die Lheleute Alexander Hoff, gnt. Srhmelter und Johanna in Wirme ihr Land auf dem Kohlhagen, zwischen dem Wege und
dem Wirmer Hageberg gelegen, der Kapelle Unserer Lieben Frau um eine
vereinbarte Geldsumme, welche ihnen von den Provisoren der Kapelle ausgezahlt wurde. Die damaligen Provisoren waren Fost Lbertz zum Farste
und Peter Geele gnt. Diederichß zu Brachthausen. Der Kaufvertrag ist
aus Pergament geschrieben von dem Aotar Henrich Linnenkampf zu
Hundem.
Sn demselben Fahre übergibt die Witwe Kufen zur Wiedermühle ihr
Land auf dem Liebfrauenberge, gelegen unterm Wege unter Schmelters
Land, dem Vikar Heinsius zur Autzung, weil sie etliche Schillinge jährlicher
Rente wegen „Uberschlichener Armut" nicht zahlen kann. Der Vikar soll
das Land so lange ausnutzen können, bis ihre Kinder im stände sind, die
Rente wieder zu entrichten. Fm Fahre 1662 am 8. <3uli verkauft dann
Fohannes Kufen dieses Land der Kirche „für eine genugsamb contentirte
und bezahlte Summe Geldes". Zeugen dieses Verkaufes waren außer
dem Pastor Heinsius Peter Diederichs, Adolph vor dem Berge und Soft
aufm Haken.
Fn den Fahren 1645 bis 1649 unternahm der Paderborner Weihbischof Bernhard Frick im Aufträge des Lrzbischofs Ferdinand von Köln
eine große Firmungs- und Vifitationsreise durch das Herzogtum Westfalen. Am 26. Fuli 1647 kam er von Kirchhundem, wo er am 24. und 25.
Fuli das Sakrament der Firmung gespendet hatte, zur Visitation der
Kirche des Berges Habscheidt oder Kohlhagen. Lr verordnete hier den
Abbruch der beiden Seitenaltäre, da es denselben sowohl an einer Fundation als auch an der Konsekration gebräche.
*) spätestens 1622, laut einer Urkunde im hiesigen Pfarrarchiv
Heinsberg 1622 schon einen eigenen Pastor Valentin.
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öm Fahre 1655 richteten die Bewohner des „Oberkirspels" an die erzbischöfliche Behörde die Bitte um Errichtung einer eigenen Pfarrei wegen
der weiten Entfernung von Kirchhundem. Der Kurfürst Max Heinrich
antwortete am I I. September, daß er nicht abgeneigt sei, der Bitte zu
willfahren, falls das nötige Einkommen vorhanden fei. Sn feinem Aufträge untersuchten dann der Offizial Kaspar Neinartz in Werl und der Dechant
Heinrich von Lchommartz in Meschede die Verhältnisse. Am 19. September 1655, am 17. Sonntage nach Trinitatis morgens zwischen 10 und I I
Uhr war in ihrem Aufträge der Notar Sohannes Hoberg aus Altenhundem
auf Kohlhagen, um die Eingesessenen des Oberkirfpels zu verhören, wie sie
sich zur Zundation der neuen Pfarrei stellten. Das noch im Original vorhandene Protokoll ist vor allem deshalb wertvoll, weil es das älteste Verzeichnis der eingesessenen Familien der Pfarrei Kohlhagm wiedergibt.
Aus dem Dorfe Brochthausen werden 22 Eingesessene aufgezählt, von
diesen waren zu Kohlhogen anwesend: Hanf) Biestern, Lvert Richelhof,
Hermann Platte, Henrich Elsen, Schoppe, Henrich Lberts, Pawel (Paul)
Hegnemanj), Seelen Sohann, Peter Dieteriches), Hanf) Lordef), Aötger
Eordej), Hanf) Schmidt, Knobbe der Sunger, Nahm, Thomas Knöbbeken.
Alle diese erklärten sich willig zur Zundation. — Abwesend waren der
Dorshirte Schneider, Hermann Willeken, Soft auf'm Haaken, Thomas)
Houelman, Peter Gobbel, Laspar Dorthen und Zunge Hanns. Bon diesen
Abwesenden erklärten sich nachträglich als willig Willeken und Soft auf'm
Haaken.
Bon den Eingesessenen des Dorfes Wirme werden aufgezählt 9, davon
waren anwesend: Zander Hoff, Peter Schmidt, Sost Bost (auf der Ahe),
Sohan Möller, Michael Treten und Sohann Kufe, welche ebenfalls willig
waren. — Abwesend waren Franz Pieper, Lonniej) Lripmann; Tigges
Aleff war krank.
Die drei Eingesessenen von Lmblinghausen: Adolph Schweriner, Michael
Schwermer und Herman Ltam waren anwesend und alle willig.
Dann folgen 14 Eingesessene des Dorfes Lelberg, von denen anwesend
waren: Adolph vorm Berge, Peter Nies), Michael Schrabbe, Henrich
Stock, Hans Kristef), Hans Schötteler, Lbert auf'm Kampe und Adolph
auf'm Hüttken, welche ebenfalls alle willig waren. — Abwesend waren Peter Lötter, Fast Wieseman (erklärt sich nachträglich willig), Kellermann,
Hans Schupperf), Sohannes Waalberen und Witwe Stock.
Zwölf Eingesessene gab es in Zarste, davon waren anwesend: Tigges
auf'm Hamer, Henrich Hille, Henrich Burgman, Hans Lbertf); die beiden
ersteren sind willig, Burgmann ist nicht willig, Lberts erklärt, wenn alle
willig wären, wollte er auch beistimmen. — Abwesend waren Adolph Kemper, Tilman Hoff, Beltin Albertf), Sohannes Duwe, Laspar Hierte, Witwe
Bruchmans, Witwe Graven und Witwe Hennen.
Die auf dem Vreden Bruche waren abwesend. Hermann an der Mark
ist anwesend und willig.
Als Zeugen haben dieses Protokoll unterschrieben Hanf) Kramers) zu
Altenhundem und Hanß Lontzen von Oberhundem.
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Johannes Hoberg, notarius publicus zu Altenhundem, beglaubigt durch
seine Aamensschrift und sein Aotariatszeichen, daß er dieses Instrument
selbst gefertigt und geschrieben hat.
Nachdem so der Osfizial und der Dechant die Bereitwilligkeit der Eingesessenen für die Zundation der neuen Pfarrei sestgestellt, außerdem sich
auch überzeugt hatten, daß die Lntsernung von der Pfarrkirche bis zu zwei
Stunden betrage und daß besonders im Winter der Weg unbequem und
gefährlich fei, schritten sie im Aufträge des Lrzbischofs am 26. November
165? zur Stiftung der Pfarrei auf Unser Lieben Frauen Berge vulgo Kohlhagen.
Sie ließen an dem genannten Lage den Adolph und Peter Schwermer
von Lmblinghausen, Hermon Willeke von Brochthausen, Johannes Becker
und Lhomas von Selberg als Vertreter des Oberen Kirchspiels nach Hundem kommen, wo diese im Beisein des erzbischöflichen Notars Franziskus
Herzhagen, des Richters von Bilstein Martin Schoneberg und des Vikars
Lheodor Heins sich zur Ausbringung des Pfarrgehaltes verpflichteten und
zugleich den genannten Vikar „als einen genugsamb qualifizierten Priester"
sich zum Pastor erbaten. Darauf erklärten die Kommissare kraft erzbischöflicher Vollmacht, daß sie die Stiftung der neuen Pfarrei, da der Mutterkirche kein Schaden daraus erwachse, vielmehr die Seelsorge bedeutend erleichtert würde, gutheißen und vollziehen, auch den vorgeschlageuen Pastor
bestätigen. „So geschehen Kirchhundem im 2ahr 1655 auf Freitag, den
26. Monats Novembris."
Fortsetzung folgt

Rite Sinnfptücfje
aus vergilbten Papieren unb sBiichern
zufammengestellt von sind. phil. Frenn W i e t h o f f - Schmallenberg
Was man im leben hat bekommen, Wirdt mit dem leben hingenommen.
Dan niemandt Kan galt oder gelt, Mit sich tragen Aus dieser Welt.
Herrn gunst, Frauen lieb, Rosenbleter,
Verkehren sich mit Aprille Wetter.
Darumb gesell dich zu Deinesgleichen,
undt nit zu Waltigen und Reichen.
Kleine Leuth haben großen muth,
Lin lang man selten Wunder gethan,
Lin bleicher man hat weiber Art,
Halt dich für swartzen undt rohten barth.
Halt dich rein, Acht dich Klein, Seg gern allein,
Mach dich nicht zu gemein, So bleibs du eher fein.
Unser Aller leben gemein, das endet gott nach gefallen sein. Kein mensch
aber mag wissen haben, Welchen man zu erst werdt begraben.
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i>d)û£en6tudei:/cļ)afts<J3ngeIegenJfjeiten
in TîeitenfHeusfieim
Von Domkapitular Hirschmann, Paderborn
Unter dem 29. August 1767 hatte der LandessUrst Lrzbifchof Maximilian Friedrich von Köln die Statuten der Schützenbruderschaft zu Aeueukleusheim genehmigt „mit allen ihren Llaufulen und puncten" und zugleich
dem Kurfürstlichen Richter zu Olpe anbefohlen, „nicht zu gestatten, daß die
Männerfchlltzen Compagnie wider ihre Bruderfchaftsarticulen beeinträchtigt werden, sondern geschützt werden."
2m Artikel I war bestimmt, daß die Lchlltzenbruderfrhaft einschließlich
König und Fähnrich nur 25 Mitglieder haben dürfe und zwar nur ehrbare
Männer.
2m Artikel 2 heißt es: „Ls sollen alle und jede Schützen Brüder am
Pfingstmontag des morgens frühe mit Lrommeln und Fahnen und Obergewehr in einer löblichen Ordnung auff dem Kirchhofs erscheinen, denn dem
das Hochwürdige Gut tragenden Priester in ordnung stehen bleiben erwarten, demselben alsdann gliedweise, wo einer beg anfang der proceffion auff
dem Kirchhofs erscheinen, zu Verhüthung alle Unordnung bis zu derselben
Lndt in obachtnehmen und halten solle" —.
öo durften also die Kleusheimer Schützen mit Lrommeln und Zahnen
und Gewehr das hl. Sakrament begleiten bei dem großen Umgang am
Pfingstmontag. Und gewiß wird solches geschehen sein zur Lrbauung mancher.
„Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten," —
schon 2 2ahre später mißfiel dem Pastor Stamm, der jedenfalls Pacifist
war, das Tragen der Gewehre bei der kirchlichen theophorifchen Prozession
2edenfalls werden die Gewehre auch nicht von der Art gewesen sein wie
jene, die zur Feit von LchUtzenbrUdern getragen werden, welche auch für
Kinder ungefährlich sind. So verbot Pastor Stamm der 2unggefellen-Schützen-Bruderfchaft das Tragen der Gewehre, da die Männer-SchützenBruderfchaft ein seitens der Obrigkeit verbrieftes Recht hatte.
Allein die 2unggefellen von Kleusheim kannten schon den Weg der Beschwerde. Sandten sie auch keine Deputation zum Landesfürsten und Kurfürsten, so erhoben sie doch Linspruch gegen das Verbot beim Geistlichen
Officialat.
Sie beriefen sich darauf, daß sie schon seit 40 und mehr Fahren ruhig
und ungestört mit Gewehr und Fahne die Prozession begleitet hätten,
nota bene „Lrommeln durfte nur die Männer-Kompagnie mitbringen."
Pastor Stamm berief sich darauf, daß durch die Schützen die Andacht
gestört würde und infolgedessen Unordnung bei der Prozession eingerissen
sei. Letzteres wurde von den Schützen in Abrede gestellt.
Die „unterthänge Männer und 2unggefellen schützen compagnie und
gantzes Kirjpel Tleusheim" bitten die hohe Obrigkeit, sie in ihrem „alten
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Rechte zu behandhaben" und „Herrn Pastoren Stamm die angeüiftete Unruhe in Ungnaden zu verweisen."
Die Akten ergeben nicht das wörtliche Dekret der Obrigkeit, melden
nur, daß Aotar Weber am 11. Mai 1769 dem Pastor Stamm in Gegenwart der Heugen Zranz und Gerhard Hiegenhagen das Dekret übergeben
habe, wobei der Pastor versichert, daß er „beg der Verordnung Sr. Hochwürden Herrn Generalvikar festens bestünde". Aus diesem ist zu entnehmen, dasz die Schützen im Besitze ihres Rechts bleiben und daß vorerst das
Vaterland gerettet war.
Einige Jahrzehnte später wurde den Olper Schützen nur gestattet, „mit
dem Hut unter dem Arm und den Rosenkranz in der Hand" der theophorischen Prozession beizuwohnen. Ob diese Verordnung auch ihre Wellen
nach Kleusheim schlug, darüber melden die Kleusheimer Akten nichts — es
ist aber anzunehmen.

brne Vorgeschichte
aus öcr Pfarrei Kfioöe
Wiedererzählt nach Berichten in der Rhoder Ortsgruppe
des Heimatvereins
Der heute noch lebende Bäckermeister Heinrich Huppertz zu Rhode kam
in früheren wahren regelmäßig geschäftlich nach Hitzendumicke, im selben
Kirchspiel gelegen. Line dortige Kundin von ihm, Hrau Katharina Sasse,
berichtete ihm oft von den in Erfüllung gegangenen Vorgeschichten ihres
Mannes, des Lifenbahnrottenführers August Lasse.
Bäckermeister Huppertz dachte schließlich bei sich: hinterher ist gut erzählen und bat darum eines Tages die Frau Lasse um Bericht eines Vorgesichtes, das sich noch nicht zugetragen habe.
Und bei einem der nächsten Besuche erzählte Frau Lasse, daß ihr Mann
einen Kindersarg aus dem Hause des A. A. in Hitzendumicke habe heraustragen sehen. Huppertz konnte daraufhin entgegnen, dieses Kind sei aber
recht gesund und kräftig: denn er habe es noch vor einer Viertelstunde selbst
gesehen.
Rach etwa 14 Tagen aber traf der Bäckermeister das betreffende Kind
nicht mehr an; es ruhte bereits auf dem Rhoder Zriedhofe.
P. H.

flite Smnfptücfje
aus vecgUBten Papieren ttnä iBüchern
zusammengestcllt von sind. phîl. Zrenn W i e t h o s s - Schmallenberg
Ls kommen so viel! Kälber Haut zum Marckt als ochsenhaut.
so viel junger Leuth als alter.

Ls sterben

Das mag mir sein ein große noth, das Kein gemalt hilfst für den doth.
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flits

einem alten Mdtefi6ucf)e

Fortsetzung aus Nr. 5, 7. Jahrgang
Vorbemerkung: Wenn nichts anderes angegeben ist, befindet sich der
Wohnort des Adressaten am Litze der Bürgermeisterei.
2. Äürgermeisterei Schmallenberg
Valve, Loh. Lberh. Klem., pensionierter Bikarius.
Balzer, Franz Ant. gnt. Rothe, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Balzer, Franz gnt. Schmale, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Balzer, Kaspar gnt. Wütgenhanses, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Balzer, Ludwig gnt. Blessing, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Bergenthal, Heinr. gnt. Stübbe, Beigeordneter, Ltabeisenhammer, Handel
in Eisen-, Spezerei-, Ellen-, Kurz- und Galanteriewaren, Gastwirt.
Brüggemann, Herm. Los., katholischer Pfarrer.
Dham, Klem., med. Dr.
Dham, Karl, Schenkwirtschaft.
Dieke, Heinrich, kath. Lehrer, Küster und Armenrendant. — Oberkirchen.
Dornseifer, Heinr., Winkel in Ellen-, Spezerei-, Kurzen- und groben Eisenwaren, Schenkwirtschaft.
Drescher, Fortschreibungskommissar.
Droste, katholischer Pfarrer. — Grafschaft.
Dünnebacke, Los., Rentmeister des Freiherr» von FUrstenberg zu Grafschaft, Kirchspielskassenrendaut. — Grafschaft.
Dünnebacke, Los., kath. Lehrer, Küster und Kirchenrechner.
Frisse, Franz Ant. gnt. Frekes, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Frisse, Ludwig gut. Hünervogt, Hammerbesitzer und Wappenschmied,
von Fürstenberg, Klem., Besitzer d. ehemal. Domäne Graftschaft Porbeck.
Horschler, Karl, Stadtrentmeister, Apotheke.
Klodt, Loh., Schenkwirtschaft.
Krengel, Friedr., Bikarie-Administrator.
Lachner, Karl, Bürgermeister, Gendarmerieleutnant.
Mönig, Ant., kath. Lehrer und Küster.
Mönig, Loh. gnt. Klaren, Gemeinderat, Bäcker, Winkelier, Schenkwirt.
Alues, Lhrph., Beigeordneter, Winkel in Spezerei- und Lllenwaren,
Schenkwirtschaft. — Oberkirchen.
Nückel, Kasp., Eisenhämmer, Stabeisenhämmer und Gutsbesitzer. —
Winckhausen.
Nüsse, Franz gnt. Prein, Hammerbesitzer und Wappenschmied.
Schäfer, Rötger, Lederhandel.
Schütte, Ant., Winkelier in Spezerei-, Ellen- und Kurzwaren, Gastwirtschaft. — Oberkirchen.
Spiekman», Kasp., Schenkwirt und Winkelier. — Grafschaft.
Stern, Salomon, Winkelier in Ellenwaren.
Störmanu, Ant. gut. Störmanns, Rotgerberei und Schenkwirtschaft.
Störmann, Franz Ant. gnt. Drüen, Notgerberei.
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Störmann, Ant. gnt. Schneiderjohann, Handel in Spezerei-, Ellen-, Kurzund Galanteriewaren, Gastwirtschaft.
Wiemers, Soh., katholischer Pfarrer. — Oberkirchen.
Wilmes, Franz gnt. Kösters, Lchenkwirtschaft.
3. Bürgermeisterei Eslohe
Ahlbach, Guido, katholischer Pfarrer. — Wenholthausen.
Asholter, Ludw., Bürgermeister, Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Kl.
Bischoping, Foh., kath. Lehrer. — Kobbenrode
Bunse, PH., Sportelkassenrendant.
Earpen, Wilhelm, Sustizkommissar.
Gramer, Sos., katholischer Pfarrer.
Eickhofs, Kasp., Guts- und Oelmühlenbefitzer. — Kückelheim.
Engelhard. Soh. Franz, Guts- und Hammerbesitzer. — Niedereslohe.
Gabriel, Ehrph., Inhaber von Gewerken, Rohstahl- und Stabeisenhämmern, Teilnehmer einer Eisen- und Formgieszerei, Spezereiwarenhandel.
Godtfring, Pet., Sustizamtsschreiber.
Habbel, Beruh., Winkelier und Schenkwirt. — Kobbenrode.
Heimes, Ehrgsostomus, katholischer Pfarrer. — Rüste.
Hochslein, Fritz, Winkelier. — Wenholthausen.
Kaefe, Karl, med. Dr. und Kreiswundarzt.
Kracmer, Ant., Guts- und MUHlenbesitzer. - - Bremscheid.
Lehr, Karl, Fustizamtsreferendar.
Limborg, Ant. gnt. Poggel, Guts- und Mühlenbesitzer.
Obersalweg.
Lohmann, 2os., Fustizamtmann.
Monig, Soh., Bergamtsschreiber.
Monig, Engelh., Wappenschmied, Besitzer eines Hammers. — Bremscheid.
Mnes, Friedr., Beigeordneter und Apotheker.
Aolte, Friedr., katholischer Lehrer. — Rüste.
Peih, Ant., Winkel in Spezerei- und Ellenwaren.
Rath, Adam, katholischer Lehrer. — Salweg.
Lapp, Foh., Guts- und MUHlenbesitzer. — Bremcke.
Schnepper, Foh., katholischer Pfarrer. ^— Kobbenrode.
Schräge, Loh., katholischer Lehrer. — Wenholthausen.
Schreiber, Mager., Winkelier in Ellenwaren.
Schulte, Kasp., Steuerempjänger und Poftexpediteur.
Schulte, Kasp., Winkelier und Blaufärber. — Wenholthausen.
Schulte, Franz Ant., Posthalter und Gastwirt.
Schulte, Franz Wilh., Guts- und MUHlenbesitzer. — Herhagen.
Sommer, Witwe, Guts- und Mühlenbesitzeri». — Wenholthausen.
Stornberg, Franz, Guts- und Mühlenbesitzer. — Sallinghausen.
Störmann, Georg, Winkelier und Schenkwirt. — Rüste.
Geipel, Foh., MUHlenbesitzer. — Kobbenrode.
Eillmann, Sos., Winkelier und Schenkwirt. — Rüste.
Gillmann, Klem., katholischer Lehrer.
Vollmer, Peter, Gastwirt.
Würtzburger, Beruh., Winkelier. — Kobbenrode.
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Z>as ôefängnisiokal zu TDenden
um ôte JJlttte des vorigen Jaftrfiunôcrts
Von Domkapitular A. Hirschmann, Paderborn
Der Dekanatsverweser Sördes, Pastor zu Drolshagen, meldete ln
seinem Visitationsbericht vom 50. August >848 über die Pfarrei Wenden
u. a. folgendes:
- Sch must schliestlich noch hiuzufügen, dast unter dem früheren Pastor Arnoldi neben dom Vikariegebäude auf dem Kirchhofe ein Gefängnislokal errichtet ist. Hierdurch ist das Vikariehaus auf einer Seite zum
Seil ganz unbrauchbar geworden. Die Küche ist so finster geworden, dast
sie nicht mehr benutzt werden kann. Zudem ist es höchst unverständig, dast
ein Seil des Kirchhofs, der zugleich als Begräbnisplatz dient, zu einem Gefängnislokal verwandt und so profaniert wird usw."
Zum Bericht hierüber aufgefordert, antwortete der Kirchenvorstand,
dast eine Umlegung des Gefängnislokals vor Winter nicht mehr ausführbar sei; nach dom Winter würde er für Entfernung Sorge tragen.
Aber so eilig war man in Wenden nicht. Am 15. Dezember 1849
machte der Kirchenvorstand den Vorschlag, das Gefängnislokal zu einer
Sakristei umzugestalteu; die Gemeinde Wenden beabsichtige, das Gefängnis
in der alten Schule einzurichten; die Kirche müsse entsprechend für Ueberlassung des alten Lokals die Kosten der Einrichtung des neuen Arrostlokals
tragen.
Dieser Vorschlag fand nicht die Genehmigung der Bischöflichen Behörde; man möge das Material des alten Lokals kaufen, aber die Kosten
der Beschaffung eines neuen Arrestlokals könnten nicht auf die Kirchenkasse übernommen werden.
Die Gemeinde-Vertretung von Wenden war mit dieser Entscheidung
wenig zufrieden; sie behauptete in einem Berichte vom 21. September 1850,
das Lokal stehe zwar zwischen den Ringmauern des Kirchhofes, aber auf
einem ungeweihten Platze, wo früher Selbstmörder begraben wurden. —
Ani 25. Mai 1851 fastte die Gemeinde-Vertretung den Beschlust, den Abbruch des Arrestlokals unter den für die Gemeinde nicht günstigen Bedingungen abzulehnen. Der Beschlust wurde damit begründet, dast das fragliche Lokal im Sahre 1820 erbaut sei auf ungeweihten, Platze, der auf den
Aanien der Gemeinde eingetragen sei.
Pfarrer Schmidt von Wenden bemerkt dazu, dast in Wirklichkeit
nach Aussage der ältesten Leute der Platz nie geweiht sei und der Eradition zufolge beim Bau der Kirche im Sahre 1750 zum Löschen von Kalk benutzt worden sei. Leider habe der Kirchenoorstand kein Rechtsmittel, die
Gemeinde zur Wegräumung des Arrestlokals zu zwingen. Die Gemeinde
könne mit einem Kosteuaufwaude von ISS Ehlrn. dos alte Schulhaus zum
Gefängnislokal umbaue» und würde es auch tun, wenn die Kirche die Hälfte
der Kosten trage.
Lllleiu dabei blieb es — und so war das Gefängnislokal auch weiterhin
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eine Zierde des Kirchhofs und ein Anhängsel des Vikariegebändes, obwohl
im Sahre 1854 und in den folgenden wahren noch mehrmals der Dechant
den Antrag stellte, daß zur Erweiterung des Kirchhofes die anstoßenden
Häuser angekauft werden müßten, weil sie den Friedhof zu sehr beengten.
Die ganze Handlungsweise der Wendener Gemeinde-Vertretung und
die Errichtung eines Arreftlokals auf dem Kirchplatze wird erklärlicher,
wenn wir in Betracht ziehen, daß der Küster in jener Zeit zugleich Bürgermeister war — ein Zeichen treuen Zufammenhaltens von Gemeinde, Staat
und Kirche. Sn dem Visitationsbericht vom Sahre 1841 heißt es: „Der
Küster ist zugleich Bürgermeister, welche Aemter sich freilich nicht gut miteinander vereinigen, doch wegen der Bescheidenheit und Sanftmuth des
Küsters werden wahrscheinlich keine Aachteile daraus entstehen."

TDat bei afite şlur/chiitz uertafUte
Et Rosalchen in der Postkutsche
Et Hellen Rofalchen stammele nt me Wendschen. Asse bie änn tehäimen Paterzinium fiertend, wull et geren derjien. Au laip in den Sohren
noch kein Zug noh der Aouenmüell, un et Rofalchen wull drümme te Zaute
gohn. Dei Hellen Mutter awer saggte: „Rofalchen, föiher met der
Pofchtl"
Et Rofalchen koste bie Vößkes en Hüalzien voll Britzelen, un der
Vößkes Anton satte ämme utenäin, wou et den Schien Kriegen künn füör
eu Platz in der Pofchtkutfche. Et Rofalchen fchwette vüör Hiewenigkeit,
und äset nu endlich sien Billjett glücklich in der Hand hast un do ahne rümme studäierte, do hah der Kolumbus (fou hette der Pofchtiljoun) dai Diaren
van der Kutsche taugeschlahn, fchnakkete taum drüttenmole met der
Schwüeppe un kläterte op den Bock.
Do kam et Rofalchen awer ahngeloupen; in der äinen Hand fchivenketet
den Zieddel un in der andern sien Büngelzien. „Wu kommen ech dann dorin?", frohgete et un laip as sonn Hündiken runz ümme den Pofchtwagen.
Der Vößkes Anton raip: „Rofalchen, du muß durch dat Zinfchteren in
den Wagen klimmen!" Un ganz reffelut gafftet Rofalchen steck tegange.
Will dat et awer recht starke Hüepen hah, bläiw et op hallewem Wia in
dem Zinfchteren hangen. So Guatt jientau, wat gaffte dat nu en Gekriefrhe un en Hüllepegefchrei! Alles kam int Zinfchteren un fohg dem Schaufpiell tau.
Schließlich schickste der Postmester twäi Beamten; der äine toug van
binnen, un der andere fchouw van buten, bit dat et Rofalchen in den
Pofchtwagen rütfchete. Un dann gung et met Hörnerklang zum Stabile
hinaus!
Anschrift für alle Sendungen: Heimatverein Olpe i. W.
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe j Gedruckt in der Verlagsanstalt F. A.Ruegenberg, Olpe
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Heimat6fättet

8. Jafirg. (Heft “))

yyiätz 1931

froifjjofjvstied
vam Heunrich vau d'r Liane
Wann de Kaizen blegget
As fe Lchna, seo witt
Un alles fleck sregget
Diär Zroihjohrstied,
Wann de Builkes singet
2ut jedem Ast,
Dann mal vergohen
Alle Winterlast.
Dann klemmet in't Liäwen
Wier srisken Schwunk,
Un eok dien Hiärte
Dät wäert wier junk.
Un alle Lüärren
2n d'r Lunne vergatt,
LoDblêos ^ieck beschienen
Saß saihn, dät batt.
Griep voll in d' Blaumen
Mak 't Hiärte die wiet,
Dann spiärs diu dai Wunder
Diär Zroihjohrstied.
£efJ)id)te der Pfartet JKofyifiagen
Ņon Pfarrer Ainscheid, Aömershagen, früher in Kohlhagen
Zortfetzung aus Ar. 2
Das Original der Stiflungsurkunde war schon I68Z verloren. Aach
einer wohl gleichzeitig mit dem Original angesertigten Abschrift im Psarrarchiv zu Kohlhagen hatte
die Süstn^gsurknnde fo'genden Wortlaut.
„Demnach die Lingefefsenen des Oberkirchfpiels Hundem, benenilich
dero Dörffer Brachthaufen, Sielberg. Zarste, Wierme, Lmblinchausen
und anderer darbeg gelegener Hösse Sr. Lhursürstl. Durchl. zu Löllen,
unserm gdsten. Herren klagend zu verstehen gegeben, waßgestalten wegen
gar weiter abgelegenheit dieser örther von dero Pfarrkirchen zu Kirchhundem absonderlich zu harter Winterzeit, da ohne dem, wie notorius,
dieser Snts wegen kalten Schnee und anderem ohngewitter maxima viarum dilficulias abhanden so weinig die alten ohn vermögende Leute alß
33

auch die Kinder und dienst Volk auf Sonn-, Fest- und Feiertage sich des
Gottesdinsts teilhaftig machen, weiniger der Christlichen Lehr, wie ihn
dießen in conUnibus Acaibolicoium gelegenen örthern zum höchsten nöthig,
beiwohnen könnten, zu geschwiegen, waß in der Feit tarn quoad babtizandos quam Agonizantes und sonsten vor vielfältiges multarum auimarum
periculum ju befahren, mit untertänigster bitte, ihnen mit einem absonderlichen feelsorger >n loco viciniore worzu dann eine bequeme Kirche
auf'm Kohlhagen vorhanden, gnädigst vorzusehen sich zu Verschaffung dessen benöthigter priesterlicher Eompetenz gehorsamst erbiethendt.
Und dann obhöchstgnd. und churjürstl. Durch!, gndl. Supplikanten gottseligen desiderio gndgst. zwarn willfahren, zuvorderst aber über dero eingekommene cheschwerden sich zur begschaffung gebührenden Unterhalt des
begehrten Pastoris, also daß es >n pertuum sicheren Bestand erhalten
möge, schicken und bequemben könnten und wollten, genugsambe infirmation einnehmen lassen wollen, alß haben dieselbe deß Endes denen Hochw.
wohledelen und hochgelehrten H. Easparo Reinartz dero Rechten biccntiaien officiali in Westphalen und selbiger Landschafst deputierten wie auch
Joanni Henrico a Schommartz der Eollegiatkirchsn 5. Walburgis binnen
Weschede, Oscano und in spiritualibus Commissario dieserhalben gdgst.
Eommißion ausgetragen folgenden Inhalts.
Maximilian Henrich von Gottes Gnaden Ertzbischoff zu Göllen, des
h. Röm. reichs durch Italien Grtzkantzler und churfürst, bifchoff zu Hildesheimb und LUttig Adminstrator zu bergtesgaden in ob und niederen bagern
auch der ober Pfaltz, in Westphalen zu Engern und Bouillon Herzog,
Pfaltzgraff bei Rhein, Landgrajf zu Leuchtenberge, Warggraff zu Franchimondt etc.
Ehrbare und hochgelehrte liebe andächtige; waß für Klagten bei uns
die Eingesessene des oberkirspels hundem wider den paßtoren daselbst eingewendet und benebenst daß ihnen einen eigenen Psarrberrn zu halten
verstattet werden mögte Unterthänigst gebetten, findet >hr ob dem beschluß zu ersehen, gleich nun solch Unseren Unterthanen solches zu mshrer
beforderung deß Gottesdinstes und ihres geistlichen trosts gereichig ist,
also seint wir darin ihnen zu willfahren nicht ungeneiget und befehlen dahero euch gngst. hiermit, sowohl Uber die angegebenen Gebrechen und
Mängel berührten Pastors unpartheiliche Information einzuziehen als
auch gndt. Kirspeleingefeffenen umbstäntlich zu vernehmen, ob und wie sie
die Mittel zur genugsamben competentz und Unterhalt für den eigenen
Pastor beizubringen vermeinen und denen nechst in einem und andern dem
Befinden nach dasjenige was thunlich und zu der Unterthanen fehlen nutzen
dienlich auch sonsten sich gebührt verordnet und werkstellig machet, dennen
ihr also recht zu thun wisset und wir verpleiben euch mit Gnaden gewogen.
geben aujf unser schloß Arnsberg, den 11. 7bris Anno 1655
Maximilian Henrich
Inscriptio
Dem Erbarm und Hochgelehrten Unserm respe. Osficialen zu Werll
Westphälischen geistlichen Eommißario und lieben andächtigen Easparo
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Aeinartz der rechten Licentiaten und Johanni Henrico a Schommartz Lollegiat Kirchen zu Meschede Dechanten.
Wann nuhn in Kraft sothaner Lhursl. gdgster. Lommißion ob woll gedachte HH. Oommissacii sich wegen unterthänigst gedachter Separation des
Ober- und Unterkirspels Hundem und Stiftung einer newen Pastorath in
besagten Oberkirspel naher Hundem erhoben und von daraus in Augenschein genohmen maß der weiten und aujf zweg ftundts gehends /: dero zu
dem Lndt mitgenohmenen Sant Uhr und ihrer nachrichtlichen Ausweißung
nach :/ sich erstreckender abgelegenheit und absonderlich der wintterzeit
ob Kälte, Schnee, Ungewitter und anderer oorjallender Ungelegenheit halber, vor ein gefährliches Wesen ta>n ratione ijabiizanclorum quam /X^onizantium auch anderer alter und schwacher eingesessener dieses oberkirspels
wie auch durch diese Separation und Stiftung ein so merklicher ausserbauwunge und Vermehrung der Lhre Gottes, Verhinderung vieler fehlen Verlust, sterck- und stabilirung der gewissen gereichendeß Werk errichtet werden könnte. Zu vorderst aber dahin sehen müssen wie deme dahin verordneten pastori mit einer genugsamben Lompetentz der Kirchen auch aci «andern sarlam tectamque (— zu ihrem Unterhalte) in bedürftigem Licht,
Wein und Hostien, Glocken und dergleichen zu unterhalten mit nöthigen
Mitteln auch dem Köster mit gebührendem Unterhalt io Perpetuum providirt werden mögte; alß haben dieselben die ältesten und fürnembsten gemeldten ober kirspels zu Gndesbenannten vor sich bescheiden und maß sie
darzu vor Mittel an die Hand zu geben wüßten und hergeben wollten, befragen lassen. Die welche sich dann folgender maßen einhelliglich erklärt
und resolviret haben. Vorerst ist dero Parochianen einständiges Begehren und Vorschlag, daß dem Pastori der Meßhaber, so auß gedachten
Dörjsern gegeben wird, und sich ad 12 Malter erstrecket, opplicirt werden
möge, jedes Malter wird dieser Sndts angeschlagen ad 2 rth., das eine
jahr minus das andere mehr facit 24 rth.
Darzu haben sich dieselben erbothen, daß ein jedweder eingesessener selbigen ober kirspels aus einem jedem hauß ohne unterschidt ein Viertel
Haber jährlich und alle jahr hergeben sollen so sich erträgt ad 6 Malter
facit 12 rth. Aoch erbiethen sich die Parochiani, daß sie jährlich auß einem
jedweden hauß, deren 70 seien, ein halb rth. geben wollen und sollen, so
lang daß sie ein eigneß gueth bei daß wiedemhauß erkausfen, oarauß der
Pastor ebenso viel ohne eigene gemeine last, contribution und sonsten erheben könne und wann schon einiges gueth Vorfällen sollte, welches soviel nit
thun könnte, wollten sie solches auß gemeinen Mitteln jährlich zu ersetzen
sich hiermit verobligiret haben, ihnen also die 70 häußer 35 rth.
Die bereits zur Kirche aus'm Kohlhagen vorhandene vicareg renthe,
welche die Parochiani dem Pastori einsordern und liefern wollen, erstreckt
sich lauth Verzeichniß ad 19 rth. und 16 groschcn.
Ob nun woll ahn dieser summ ehe und bevor sie ad 100 rlh. jährliche
renthe gelangen könne ohngefohrlich 10 rth. ermangeln und viele gottselige
Leulhe, wann diese separation und Stifstung vor sich gehen sollte zu Vermehrung der renthen zu concurriren sich erbotten, dessen aber annoch nit
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gantz versichert sein altz erbieten sich die sämbtliche Parochiani so lange bis
sie sothane 10 thaler incertis rediiihus darstellen können jährlich und alle
jahr autz ihren gemeinen Mitteln selbige zum zeithlich Pastori darzuschaffen,
hierzu hat der Pastor zu bekommen Z Lger aus; jedem hauh. Diesem
nechst erbiethen sich dieselbe ihren h. Pastori eine bequeme miedeme oder
Wohnung binnen Brachthausen aljz bequemsten und nechstgelegenen orth
zu verschassen, schässer, schwein- und Kuhhirten nach notturst sreizuhalten
und in allem also ahn die Hand zu gehen, das; er jeder zeith wie einem
Priester gebührt, ein ehrliches einkommen haben solle, fürs stolze in alle
wege frey Vorbehalten.
Damit auch diese Stiftung ein ewiges bestendiges Wesen sege und verpleibe und sowohl die Unterthanen aljz ein zeithlicher Pastor gegen alle
turbstinnes msnutenîsrt werden können haben sie sambt und einhel.iglich
den Wollgebornen Herrn Friederichen von Fürstenberg zur Waterlappe,
Fürstenberg, Schnellenberg und Herdringen Lhurfl. Löllnischen Lammerrath, Drosten der Aembter Bilstein, Fredeburg und Waldenburg und
dessen Erben fürstenbergischen stams und nahmens pro pskrono Isico, pro
investitors aber den hochwürdigrn h. Dechanten zu Meschede uti decanum
loci erwehlt und aujzgesehn mit unterdinstlicher bitte, dieselbe sich dessen
groszgt. anzunehmen und entschliszen wollen.
Wassen die Kirche belangt hat dieselbe jährlich einzukommen lauth
verzeichiiusz, 17 rth. Sn Hoffnung, dass noch inszkünftig durch gottseliger
leuthe behelsf solche noch mercklich verbessert werden solle. Das Opfer,
so in patrocinüs und andern Festtag ausf den Dörfsern geschieht, ahnbetreffend, soll pro teriia psrts dem Pastore uti rriores heimbfallen, das
übrige aber und in specie dasjenige, watz in der Kirche auf'm Lolhags und
Unser eiebfrauen Altar geopfert wird gertzlich und allein zu nothwendigkeiten der Kirche verwendet werde, mit dem Vorbehalt, dasz an den vier
hohe festen dem Pastori das Opfer gentzlich, wie sich solches gebührt, verpleiben solle.
Der Küster hat jährlich von einem jedweden Parochiano ein spint Haber, sacit 6 Malter sein 12 rth., noch von jedwedem haus; ein brodt und
vier Lger. Stem seine Freiheit ab onneribus publicis. Lndtlich haben
dieselben gantz flehentlich gebetten, ihnen den zeitigen vicarium zu Kirchhundem, den Lhrw. und wohlgelehrten Herrn Lheodorum heinfium alsz
einen genugsamb qualijicirten Priester zum Pastor zu verordnen.
Dieweillen dan nuhn Obwolgl. hh. Lommissarii nach reiflicher Lrwegung aller Umbstende pro kuic desiderio dero Unterthanen in Kraft obahngerichter ggstr. Lommission deferieren in ahnsehung diese separatio zu keinem praejuditz oder nachtheil dero Psarrkirchen und Pastoris zu Kirchhundem sondern auch zu grössere Lrlichterunge desselben curae psrocluanae
notakiiiler wie zu mehrer ausferbawung und Vermehrung der Lhre Gottes,
Verhüthung vieler fehlen gefahr und Verlusts gereichen thue alss haben
dieselbe sothane separation und Stiftung ratificiret, consirmiret und approbirt auch den vorgeschlagenen Pastoren darzu auff und ahngenohmen, ratificiren auch in kraft dieses mit der condition, datz die Unterthanen sich
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sambt und sonders wie auch solches am kräftigsten geschehen sollte, könnte
oder müßte, verobligiren und verbinden, die obspecificirten renthen durch
dero Vorstehern und Provisoren dem Pastori jährlichs und alle Sohr ohnfehlbarlich einzuliefern. Und man demnechst das gueth zur wiedeme versprochener maßen gekauft auch die 10 rth. in aenis redinhus ersetzt, eine
bestendig ewig dauernde fundation errichten und durch ordentliche auctorität conjirmiren zu lassen. Und solches alles beg Verpfändung aller und
jeder ihrer haab und guether tsm ingenere quam in sperie soviel deren
hierzu vonnöten mit begebung aller und jeder hierwider dienenden ecaspuonem, ausjluchten und behülffen geist- oder weltlichen rechtens, wie die bereits erdacht oder inskünftig exprakticirt werden könnte oder mögte nicht
anders alß man dieselbe allhie von Worten zu Worten inserirt wären,
sonder gefahr und arglist. Zur Wahrheit urkund ist receßus darüber zweifach gleichlautenden Inhalts ausgefertigt und von wollgemelt.m HH. Lommißßariis auch hierzu aßumirten Aotario und denen Unterthanen, so gewärtig und schreibens erfahren eigenhendlich unterzeichnet, auch resp. mit
dero pitschasft bekräftigt, nahmens der übrigen aber Herr Martinus
Lchoneberg, Richter zu Bilstein obige mit zu unterzeichnen erbotten und
darob ein Lheil Wollgemelten HH. pstrono laito dem von Zürstenberg
ander Lheil aber künftigen Pastori Herrn Hensio und prooisoribus der
Kirche auj'm Lolhagen zur Nachricht communiciret worden. So geschehen
Kirchhundem im Sahr ein tausendsechshundert jünjftig fünf auff fregtag
dem sechßundzwanzigsten monatz Aooembris.
koeo sigilli

pro Copia

Casparus Reinhartz G.V L. Ofîicialis
Joahnes Henricus a Schommartz Decanus
Franziskus Herzhagen not. Archieps.
Consistorii Werlensis
Martinus Schoneberg richter zu bilstein
Uceodorus Heinsms viaarius in Hundem
Christoph Richardi Not. C. req.
Adolf Schwermer von Lmblinghousen
Herman Willeke von Brochthausen
Peter Schwermer von Lmblinghausen
Sohannes becker, Lhomas von Selberg
Fortsetzung folgt.

fUte Sinnfpvüdje
aas vergilbten Papieren and Dächern
zusammengestellt von stud. phil. Zrenn W i e t h o f f - Schmallenberg
Beicht ohn Reu, Glaub ohn treu,
Gebest ohn Andechtigkeit, Sst all verlohren Arbeit.
Ader Beicht mit Hoffnung undt Reu, Glaub vol lieb und treu, Gebest in
rechter Andechtigkeit, Erlangt man gnadt und Laligkeit.
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Stegei, TDappen unb TRünze
bet Stabt SdjmaitcnBetCļ
Von sind. phil. Zrenn W i e t h o f f, Schmallenberg
Schluß aus Nr. J.
3. Münze
Schmallenberg war die kleinste Stadt des Herzogtums Westfalen, die
von ihrem Lerritorialherrn (dem Kölner Erzbischof) das Recht erhalten
hatte, eigene Münzen schlagen zu dürfen. Bon solchen Schmallenberger
Münzen sind noch einige im Kaiser Zriedrich-Museum in Berlin vorhanden.
Seit
kurzer
Seit
ist
Herr
Stadtvorsteher
Zranz
Za'ke-Rohen im Besitz von Abdrücken dieser Münzen, die auf
galvanoplastischem Wege hergestellt worden sind. Die unter Konrad von
Hochstaden (123S—1261) für Schmallenberg geprägten Deuare zeigen auf
der Vorderseite den Erzbischof mit Krummstab und Buch in den Händen;
auf dem Haupte eine zweispitzige Mitra. Auf der Rückseite ist ein Lorgebäude mit hochragendem, bedachtem Eurm mit einer wehenden Zahne
auf jeder Seite (vergl. Siegel) und einem Stern im Eorbogm dargestellt.
Lange wird die Münzstätte in Schmallenberg nicht bestanden haben,
weil man dort wenig Gebrauch davon zu machen wußte, sodaß sie schon
Ende des 13. Jahrhunderts aujhörte. Das Lagerbuch des Westfälischen
Marschallamtes berichtet nämlich um diese Zeit: „Dort (in Schmallenberg)
gab es eine Münzstätte, aber allmählich wurde sie aufgegeben." — Sedoch
wird noch in den Sahren ,398—1431 ein Hans Druckepennig in Schmallenberg und im Zahre 1452 wird Hans Druckepennigs Hof zu Westwig
(— verwüsteter Ort, vor der Stadt Schmallenberg gelegen) genannt. Zerner heißt es bis 1500 und noch später in Urkunden: „ .... mit ... .
Mark gelt und pagament, als tho der Smalenborch genghe is und geoe."
Wie aus Urkunden ersichtlich ist, galt nicht nur für das Stadtgebiet,
sondern auch für die weitere Umgebung damals die Schmallenberger
Währung.
Jïttmfîetîaibttefctot

X>c. Jfj.c. fiznoibi

an ben Derfacj bet ^IKeimatBiättet
gür die schönen Glückwünsche zu meiner Ernennung zum Ehrendoktor
der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin, mit denen Sie mich in dem
netten Widmungsgedicht von Herrn Dr. W.ese überrascht haben, gestatte
ich mir, meinen allerverbindlichsten Dank auszusprechen.
2ch will diese Auszeichnung von neutralster Stelle als Handwerkszeug
ansehen zur weiteren fruchtbringenden Arbeit im Snterefse nnfe er sauerländischen Hcimat, die einer tatkräftigen Unterstützung so dringend bedarf.
Mit den besten Grüßen bin ich Lchr stets sehr ergebener
Berlin W. 9., 18. März 1931.
Dr. Arnoldi
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Be/etzllng der P/atrjîelIe zu feebeburg
tm Jafire 1822
Von Domkapitular A. Hirschmann, Paderborn
Nach den Freiheitskriegen fegte ein Klostersturm durch die kurz vorher an Preußen gekommenen Länder. Manch altehrwürdiges Kloster
fiel diesem Sturme zum Opfer, u. a. das Zranziskanerkloster zu Attendorn
im 2ahrs 1822.
Der Attendorner Konvent hatte zu jener Zeit 4 Patres, nämlich P.
Guardian Honorius Kost, P. Ehrgsologus Heimes, P. Guido Ahlbach und
P. Marianus Kuroth. Der Staat löste feine Pflicht, den Patres eine
Pension zu zahlen, damit ab, das; er ihnen eine Pfarrei zur Verwaltung
zuwies.
Gs war ja in der Zeit nach den großen Wirren, wo auch die Grenzen
der Diözesen anders gezogen wurden und der Staat sich große Machtbefugnisse in kirchlichen Dingen angeeignet hatte. Der Kölner Erz'uhl war
fast 20 2ahre verwaist. Die kirchliche Behörde war zu schwach, um den
staatlichen Uebergrijfen entgegenzutreten. Gs mußte erst ein Glemens
August v. Droste Vifchering kommen, der als Erzbischof von Köln den
Uebergrijfen der staatlichen Gewalt in die kirchliche Rechtsfphäre ein energisches „Halt" entgegsnbot.
P. Guardian Honorius Kost erhielt die Pfarrei Freienohl bei Arnsberg, P. Ehrgfologus Heimes die Pfarrei Reiste, P. Guido Ahlbach die
Pfarrei Wenholthausen und P. Marianus Kunoth die Pfarrei Fredeburg.
0n Fredeburg machte die Angelegenheit Schwierigkeiten. Der dortige
Pfarrer Schäfer, bei der Staatsbehörde sehr unbeliebt und gesundheitlich,
wie es scheint, an beginnender Geisteskrankheit leidend, wollte die Pfarrei
nicht ausgeben. Andererseits wollte auch P. Marianus Kunoth die Verwaltung der Pfarrei nicht eher übernehmen, bis ihm die kirchliche Behörde Anweisung gegeben hatte. Der Stadtvorstand von Fredeburg war
nicht für P. Kunoth. Der Stadtschultheiß Mues schrieb unter dem 16.
April 1822 nach Köln: „Es ble,bt mir also nichts anderes übrig, als Euer
Hochwohlgeboren zu bitten, .... und dajür zu sorgen, daß wir bald einen
andern tüchtigen Pfarrer erhalten; wozu ich übrigens den P. Marianus
Kuuoth von Attendorn, welcher unter einer irrigen Voraussetzung von dem
hiesigen Stadtvorstonde früher vorgeschlagen morden ist, nicht in Vorschlag
bringen möchte." Die Erzbischöfliche Behörde zögerte darum zunächst,
dem P. Kunoth die Investitur zu erteilen, da sie befürchtete, daß „bei der
offenbaren Abneigung des Schultheißen dem P. Marianus der Aufenthalt
zu Fredeburg fo verleidet werde, daß ihm alle Lust vergehe, und er in
feinem Wirkungskreise gelähmt werde."
Die Staatsregierung präsentierte aber doch den P. Marianus Kuuoth,
versprach ihm auch kräftigen Schutz.
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Nunmehr wandten sich die 4 Attendorner Zranziskaner in einem gemeinsamen Schreiben vom 23. i3uni 1822 an das G.meralvakariat in
Köln-Deutz, baten um Uebertragung der Stellen, um Erteilung der Lura
(Seelsorge) und um die Erlaubnis, statt der Ordenskleidung eine andere
Kleidung zu tragen.
P. Marianus Kunoth, der nunmehr Pfarrer zu Zredeburg wurde,
war geboren am 3. üonuar 1779 zu Montabaur, hatte das Gymnasium
dortselbst besucht und war in seinem 19. Lebensjahre in den Zranziskanerorden eingetreten.
Pfarrer Kunoth berichtet am 2b. Mai >823, datz der Eanonicus Bogt
zu Aegensburg, gebürtig aus Zredeburg, als Schulfonds ein Kapital von
1000 Zlorin gestiftet habe, und datz für dieses Kapital Grundstufe angekauft seien, welche periodisch verpachtet würden. 3n Zredeburg war zu
jener (Zeit nur ein Lehrer, der 58 Knaben und 4b Mädchen unterrichtete.
Der Lehrer war auch zugleich Küster. Lnhaber dieses Amtes war Easimir Aichter. Ein Sohn dieses Lehrers und Küsters studierte Philologie
und war Gymnasialdirektor des alten Gymnasiums Earolinum zu Osnabrück. Zu dessen Zützen hat der Schreiber dieser Zeilen drei Lahre als
Schüler gesessen; ihm bewahrt er ein dankbar liebendes Andenken.

Hnjet £andsmann
bet fiodjmütdtgße flBt Tïîaurus liaufmann aus ^iBen
konnte am St. Losefstage d. L. mit feiner Abtei „Mariae Heimgang" auf
dem Berge Sion das Silberjubiläum des Eages begehen, an welchem die
ersten deutschen Benediktiner ihren Einzug auf der Dormitio gehalten
haben.
Ln Ar. 5 des b. Lahrganges (5. 71 ff.) brachten die „Heimatblätter"
bereits eine Würdigung von „Abt Maurus Kaufmann und seiner Abtei
Mariae Heimgang auf Sion". Wir können uns darum in diesem Lahre
darauf beschränken, unserm hochverehrten Landsmann und seiner Abtei
die besten Segenswünsche zum Lubelfeste und für die Zukunft auszusprechen.
P. H.
Alte Sinnßpvüdje
aus vergilbten Papieren unb ißücfjetrn
zusammengestellt von sind. phil. Zrenn Wiethoff - Schmallenberg
Wer da will, datz eim geling,
der Seh selber zu Seinem Ding.
Wer hoffen Kan autz gutem grundt,
der findt sein Erost zu Aller stundt.
Wer Edell Ehadten thuet, der ist ein Edell Blut.
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ĢeJcļjîdjtltcfje Jïïittetiungen
aus bet Vergangenheit ôer .öertcfjte
Olpe, î)rolsfiaperi unb TDenben
Von Bürgermeister Wîemers - Menden
3u Zeiten des kurkölnischen Herzogtums Westfalen bildeten die ehemaligen Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden einen Verwaltungsbezirk, den man insgefamt das „Amt Olpe" nannte. Die Hessische Regierung sührte später die Bezeichnung „2ustizamt Olpe" für diesen Bezirk
ein. Von jeher waren die drei Gerichte Olpe, Drolshagen und Wenden
in guten und bösen Zeiten als Schicksalsgemeinschaft auf Gedeih und
Verderb auseinander angewiesen. Seuchen, Mißernten, Teuerungen versetzten dem Lande oft arge Schläge, besonders schwere Leiden aber hatte
e« zu ertragen in Zeiten der Kriegswirren und militärischen Einquartierungen. So haben vor allem der dreißigjährige Krieg, die Raubkriege
der Franzosen in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, der siebenjährige
Krieg auch den drei oben genannten Gebieten tiefe Munden geschlagen.
Der Inhalt der nachfolgenden Urkunde versetzt uns in die Zeit des
zweiten Raubkrieges der Franzosen unter dem rühm- und beutegierigen
König Ludwig XIV. Der Kurjürst von Köln, Erzbischof Maximilian
Henrich, hatte, um sein Land, das Erzstift Köln und das kurkölnische Herzoglum Westfalen vor größerem Unglück zu bewahren, mit Frankreich ein
Bündnis abgeschlossen. Dafür waren nun aber feindliche kaiserliche
Truppen ins Land eingerückt, deren Einquartierung ungeheuere Kosten
verursachte. Roch litt das Land unter den Folgen des dreißigjährigen
Krieges, als unsere drei Gerichte, durch die schwere Rot der Zeit gezwungen, wiederholt bei der bischöflichen Behörde in Paderborn eine
Anle.he aufnahmen, um die Kosten der Einquartierung und die mit dieser
verbundenen sonstigen Abgaben und Lasten bestreiten zu können. Die über
die Anleihe aufgenommene Urkunde, die an Umständlichkeit und Schwülstigkeit des Ausdrucks wohl kaum übertroffen werden kann, enthält eingangs die Namen der Urkundspersonen aus den drei Bezirken, die die
Urkunde am Schlüsse eigenhändig unterschrieben haben.
Die der Urkunde anhängenden drei Wachssiegel in Holzkapseln tragen
das Bild des jeweiligen Schutzheiligen der drei Gerichte Olpe, Drolshagen
und Wenden. *)
*) Sm Turmgewölbe der Kirche in Wenden wird feit langer Ze't ein
Holzbild des hl. Johannes des Täufers aufbewahrt, das in der ehemaligen
Kapelle oder Kirche vermutlich an hervorragenderem Platze gestanden
haben mag. Wahrscheinlich war der hl. öohannes der Täufer, der im
S.egel der Urkunde als Srhutzhe.liger des ehemaligen Gerichts Wenden
erscheint, in alter Zeit auch der Kirchenpatron in Wenden. Heute ist der
hl- Severinus, Erzbischof von Köln, hier Kirchenpatron. Möglich, daß,
nachdem das Severinstijt zu Köln das Besetzungsrecht in Wenden ausübte, die Verehrung des hl. Severinus hier mehr und mehr zunahm, und
daß dieser schließlich an Stelle des hl. Johannes des Läufers zum Kirchenpatron erhoben wurde.
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Das Drolshogener Siegel zeigt den hl.
Siemens im vollen Ornat, in der Linken
den Anker, in der Rechten den Bischofsstab. Umschrift: Sig. sZudicii Drolsh.
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Detz HochMürdigst-Durchlcuchtigstcii Fürsten vndt Herrn, Herr« Maximilian Henrichen, Lhursürsten zu Lösten, Herzogen in Vageren, Vnsertz *)
gnädigsten Fürsten vndt Herrn, dero Gerichter Olpe, Drolshagen vndt
Wenden Wollverordnete Richter, Friedrichen von Stockhausen, Richterlicher Lubstitutus vndt Gerichtsschreiber Foh. Petrus Koch, wie auch wir
Peter Feppenfeldt, Fohan Bröcher vndt Henrich Honig, ferners Dieterich
Stahl, Fobst Koch, Fohan Arendts, Adamb Arendts vndt Lleniens Harnischmacher obberührter Gerichter respc. Landt Schöfen, fort (— ferner)
zu selbigen Gerichtern gehörigen Bauerschaften vndt Kirspell, Rehringhausen, Lleutzcm, Lhierkausen, Laszmicke, Rode, Stade, Germbhausen,
Blecke, Herpell, Dumicke, Brachtpe, Hausen, Wenden, Lchönaw, Hüntzborn vndt Römershagen, Vorstehern vndt Gemeintzleute, Ligges Schulte,
Peter Wacker, Hermann Hille, Lön-etz Hebrig, Alexander Fiegsnhain,
Lilman Schröder, Lonradt Ohm, Melchior Schulte, Fobst Kleine, Hermann Holterhoff, Fohan Hupe, Peter Siebest, Sohann Vohs, Kort
Stupperich, Fohan Huckestein, Laspar Sahse, Hermann Sundermann, Henrich Megwormb, Peter Aolte, Peter Rharbach, Henrich Schulte, Fohan
Biecker auf der Schlade, Herman Degenhardt zu Scheide, **) Peter Bueke,
Henrich Biecker, Peter Schürholz, Laspar Llüsener, Henrich Winter,
Kort Hortmann, Kort Hardenacke, Wilhelm Huperts, Henrich Sahse, Fohan Becker, Herman Frohne, Foannes ^Ziegeweidt, Foannes Arnold,',
Foannes Kreill, Foannes Bröcher, Hannes Schartz, Henrich Menne,
Henrich Rademacher, Fohan Alofs, Foannes Schräge, Dietrich Kruse,
Lile Rick, Foannes Wormb, Henrich Halbe, Foannes Wilmes, Dietrich
Maurer, Rötger Stahl vndt Wilhelm Räuber, fort sämtliche mehrberührter Dreger Gerichter Olpe, Drotzhagen vndt Wenden vndt dazugehöriger vorspecifizierter Bauernschaften vndt Kirchspiels Roemershagen
Lingeseffene
beurkunden, zeugen vndt bekennen hiermit vor Bntz, Bnfere Lrven u.
Rachkommende Federmännliche, wie der Hochwürdigst-hochwohlgeborener Fürst vndt Herr, Herr Ferdinandt, Bischof zu Paderborn, Loadjutor
vndt Successor zu Münster, best heiligen Römischen Reichs Fürst, vndt
Graf zu Pgrmondt pp in letzt verflossenem Lin Lausend Sechshundert
Bier vndt S.ebentzigsten Fahre, bcg domahliger harter Kagsorlicher Einquartierung auf unser gehorsamstes Anjlehen Bntz sämtlichen fünstausendt Reichsthalor laut darüber in dato den Sechszehndten Februarii besagten Lintausendt Sechshundert Bier vndt Liebenzigsten Fahres ausgefertigter vndt excradirter Versiegelung vndt uns, der Gerichter Olpe, vndt
Droltzhagen Unterfaffigen absonderlich Lin Lausend Athlr., nach Ausweis
den 4. Mag selbigen Lausendt Sechshundert Vier vndt Siebentzigsten Fahrer expedierter vndt ausgelieferter Verschreibung gnädigst vorgeschosseu,
dasz wir beg jetziger abermahliger Kagserlicher Einquartierung wiederumb benötigt waren, höchstgnd. Fhre hochfürstl. Sndn. zu Paderborn umb
einigen Vorschutz zu selbigem Lndt gehorsamdt zu erbitten, welche Vntz
*) Das „U“ wurde durch ein V oder W dargestellt.
**) Scheiderwald.
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ifn gegenwärtigen unfern Nähten dan nochmahlen gnädigst erhärt vndt
5weg Lauscndt Rthler in einer ohnezerteilter Summa vorgeschossen, wir
auch solche Zweitausendt Rthlr. nicht allein in obemelter Bahrfchaft durch
unsere darzu von uns beieinander verfambelt gewesenen specialiter vndt
austrückligch Bevolmächtigte empfangen, sondern auch zu unserer ohnvermeidentlichsr Rothwendigkeit vndt größeren Unheilsabkshrung wollwissens-vndt .bedachtsamblich angewendet haben; Lhun unß daher dieses
Nochmahligen gnädigsten Vorschusses bester Maßen bedanken, bxeepUoni
non numeratae, aut in utiliiatem Communitatis nnn conversa pecunia
wollwissentlich renuncgren, vndt verkauffen davon Lin Hundert Rthler
(fahr Rente, so hächst gnäd. >Zhr hochjUrstlich. Gnd. zu Paderborn dero
künftigen Lxecutoren, Lrben vndt mit Shrem guten Willen gutgläubigen
Besitzern dieser unser Verschreibung, ohne deren Mühe u. Unkosten in deren sicheren Verwahrsamb aujf dem fllrstl. Residentz Schloß Newhaus, oder
wo es vielleicht denenselben künftig lieber, unß gleichwohl auch nicht weiter entlegen sein wirbt, Wir, unseren Lrben und Nachkomende auf unsere
Gefahr und Speesen, Zährlichs und alle Sahr auf Petri ad Laîhedram
den zweg und zwanzigsten Zebruarii viertzehn Lage vor oder nach, unbefangen, ohnjehlbarlich so lang liefern vndt enrichten wollen und sollen bis
daran wir durch die Gnade Gottes zu besseren Mitteln werden wieder gerathen sein, Vndt nach vorgangener halbjähriger Ankündigung neben
allen angeschwollenen unbezahlten Zahrzinsen vndt refundirten deshalber
angewanten Kosten vndt erlittenem Schaden obgemelte vnß jetzt verschossene
Kausgelder mit Zwei Lausend Rthler in einer unzertheilter Summa vndt
harter güldener oder silberner Reichsmüntz Shrer hochjürstl. Gnd. oder
dero Mitbeschriebenen, würklich wieder gegeben, bezahlt und dadurch die
verkaufte 2ahr Rente der Einhundert Rthler. an unß wieder gelöst haben;
Damit dieselbe nuhn dessen alleß desto mehr versichert segn mögen, So
setzen wir denenselben alle zu obbedeuteten dreien Gerichteren vud obberührten denen einverleibten Bauernschaft und Kirspeln in concreto gehörige gemeine Güter und Abnutzungen wie dan alle unsere particular Linnemenden, absonderlich zuständige beweg- u. ohnbewegliche jetzt habende
oder künftig überkommende Haab u. Güter zum sicheren Unterpfandt, vndt
geben ihm gute vollkommene Zueg, Macht vndt gemalt, dafern in gebührender zeitlicher Abzahlung obbestimbter Sahr Rente wie, ob Gott will,
nimmer geschehen solle, einiger Verzug u. Mangel verspührt, und die eine
ohnbezahlte Rente die andere rühren würde, sich sowoll der Kapital Kaufgelder der Zwei Lousendt Rthlr, alß
versessener Zinsen, ergangener
Unkosten und sonsten dieser wegen erlittenen schadens halber aus eines jeden unserem Güter in Solidum allerdings zahlbar und schadlos zu machen,
gestalt wir dieselben nicht allein in gestendige, rührige vndt unwiderru.liche
possessiou solcher verkaufter 6ahr Renteerhebung hiermit wollwissentlich
constituieren und uns zu deren Zahlung in obgesagtem termino wollbedacht semblich verbinden, sondern es mögen höchstgeüacht 2hro hochfUrstl.
Gnd. auch und dero Mitbeschriebene beg solchem Besitz sich possessorie oder
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selbst oder durch mandata sine clausula beij öhrer Lhurfürstlich. Durchlaucht zu Lösten dero Arnsbergischer Regierung oder auch immediate am
hochlöblichen Kaiserlichen Kammergericht oder Reichshof Rhatt, welche
Lribunalia und Gerichtsbarkeiten wir krajst dieses eventualier darumb
mitanruefsen, manuteniren, schützen und hondthaben, die völlige Wiedererlangung mehrgedachter Kausgelder, Versessener >öahr;insen, angewanter
Unkosten und erlittenen Schadens, dem auf bloße Specification vollkommener Glaub beggemessen werden solle per viam paratisimae Executionis
et Ariesti in und außerhalb Landts, mit bloßer Anrufung des Orts Obrigkeit auf Vorzeigung dieser unserer Verschreibung, auß obbedeutetem, unseren gemeinen undt eines jeden absonderlichen, ohne nötiger Lxcussion
der gemeinen Güter erzwingen, und wollen wir solchenfalls schuldig segn,
sothanen Privatis unsern Lorreis Hinwider zu entrichten, was dieselbe
unserer übrigen halber, vermöge dieser Verschreibung, an oft höchstgedachte
tbhro hochjürstl. Gnd. zu Paderborn und dero Mitbestimbte auß ihren
Privatmittelen werden bezahlt haben;
Renunciren dahero wollbedachtsamb- und wollwissentlich Exceptioni legis Civitas ff. si certum petatur, Erroris, Jnduclionis, Latsionis, restitutionis in integrum, Divisionis, Ezcrussonis, Belli, Rapinae, Jncendy, Casus
fortuit', non esse in choandum ab Executionae primae Jnstantie unö alle
anderen hinwieder bereits erfundene oder ins künftig einführende Lxceptionen, Privilegien, Ordinationen, Provinzial- oder Reichsfatzungen,
in Specie, quod non aret et renunciatio generalis, nisi praecesserit Specialis, sub generalitate comprehensa, Und solle uns alle insgemein und jeden
absonderlich in solidum von jeglicher Zahlung dieses Kaufschillings, darob
versessenen Zinsen und Unkosten nichts als würkliche und vollkommene
Widergebung vnd Abstattung erheben, gefehrde und argelist allerdings
ausgeschlossen,
Zu dessen Wahrheils Urkundt haben wir diese Verschreibung nicht
allein durch anfangs gemeldete substituierten Richteren, Gerichtsschreiberen, Landtschöpjsen, Vorstehern und Gemeindtsleute, soviel deren schreibensersahren, an platz der übrigen schreibentzunerfahrenen aber durch Aotarium Henricum Mertens aus denenselben allen darzu in völliger eines
jeden Gerichts Versammlung, von uns sämptlichen gegebener Vollmacht
eigenhändig unterschrieben vndt mit eines jeden Gerichtsschöpfen Liegest
beglaubwürdigen lasten, sondern auch die Lhurjürstliche Lölnische Herren
Landtdrosten und Rhäte in Westphalen, denen unser und des Landts jetziger betrübter Zustandt und hohe zu dieser abermahlichen geltausnahme aus
unumgennglich zwingender Aoht leider woll bewußt, erbetten, diese Versiegelung mit 2hro anvertrauetem Lhurfürstl. Aegierungs 2nsiegell zu bekräftigen.
Lo geschehen den Aeun Zehendten Zebruarii Anno Lin Lausendt
Lechshunderl Liebentzig undt jUnst.
(gez. Unterschriften.)
Aachschrist links unten auf der Urkunde:
Auf befchehene Anfuchung Lhurfllrstlichen Richters, Richterlichen Sub47

«

Muten, Gerichtsschreiberen, Schöpffen, Vorstehern und Gemeindeleuthen
vorgemelter Grrichter Olpe,
Drolshagen und Wenden ist gegenwärtige Obligation beg Shrer Lhursiirstl. Durchlaucht zu Lösten zu dero Zllrstenthumb Westphähl. Negierung,
Verwaltung, Landldrost und Rhäten Kraft dieses authorisirt und mit dem
. . . . beigedruckten Linsiegell auch durch des Landtschreibers anbefohlener
Unterschrift conjirmiert und ratljicirt worden.
So geschehen Arnsberg, den 15. Martii 1675.
Michael Gerling, Landtschreiber.
*
*
*
Aufschrift auf der Nückseite der Urkunde:
Anno 1712 den 17. Martii beg
abgehaltener (Prüfung?) dreger Gerichter
Rechnung den Schössen Gerichts Olpe die Paderbornifche Obligation von
ein Lausend Rdhlr., Gerichts Drohshagen von fünf tausend, Gericht Wenden von zweg Lausend Rdhlr. zu genohmen,
Stem solle diesen die Ouittung unter Händen des Herrn Lrbdrosten
über die 2600 Rdlr. (behändigt werden?)
so dan Olsusum 6XSMSN tsstium sä pscpstusm rei meinoriatn in puncto
von freger Sagt vndt Zischereg extrahirt werden.
(gez.) Soh. Koch, Kaiser!. Gerichtsschreiber.

in Vetfen
Sieh, ein Vater ist der Wald, mein Kind,
jeder Zichtenzweig ein Klemer Bube.
Last sie hier, wo sie zu Hause sind,
trag sie nicht in eine fremde Stubel
Vater Wald gibt ihnen Bett und Brot;
du verstehst es nicht, sie sterben balde.
Hundert Sahre lebt der (Zweig im Walde,
und bei dir ist er schon morgen tot.
Lasset die Blumen stehen und den Strauch!
Andere, die oorübergehen, freuen sich auch.
Behüte den Wald vor Zeuer und Licht,
daß seinen Bäumen kein Schaden geschichtl
Schneid nicht deinen Aamen in Rinde und Stamm,
weil wir zu dem Zweck Adreßbücher Ham.
Heilig waren die Wälder den Heiden,
sollen sie unter den Lhristcn leiden?
Hab' Liebe im Herzen für Pflanze und Lier,
bewahr sie vor Schadenl
Sie danken es dir.
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Die TZefotmätton
tm fcuvfölntfcfjen Sauerianbe
€tne gefdļicfjtltcfje Jbatßellung bet Reformation, wie Jte
fitf> mit i fixen Wirren und Tiämp/en im kurlrölvifi^en
Sauerianbe auswirlite.
Ton cand. theol. Fosef Klens, Paderborn
Fortsetzung aus Ar. 2
Braudis berichtet in Seibertz's „Quellen", daß um das Fahr 154? „fast
das ahlige, hohe Surland fein midt dllßem teuuslifch.m sermento (d. i. die
neue Lehre) contaminiret." Gr erzählt aber auch von der Glaubcnstreue
der katholischen Bewohner und von der wachsamen Fürsorge des Kölner
Kapitels. Die Aüthener Bürger erhielten jür ihr Verhalten gegenüber
den Aeuerern am 7. November 1545 ein Anerkennungsschreiben des Domkapitels, „weil sie bei der alter, wahrer catholischer Religion . . . bestendiglich zu pleiben sich erklehret." Gleichzeitig wurden sie auch gebeten, „daß
sie als gewerte Peterlinge andere Beigeseßne in catholica fide (im katholischen Glauben) mochten sterken vnd von aller besorgender Religionsneuuerunge abrhaten." °)
Ueber die Stadt Arnsberg ist wenig bekannt. Drouven erzählt, daß
Hermann im Fahre 1546 hier persönlich anwesend gewesen sei und seine
Prädikanten ousgemuntert habe, mit neuem Giser an der Reformation
Westfalens zu arbeiten.10)
Diese Mahnung hatte wie kaum ein anderer Nikolaus Schöler befolgt.
Gr kam, mit reichen Vollmachten des Erzbischofs versehen, im Herbst des
Fahres 1546 nach Werl. Werbend ging er dort von Haus zu Haus und
brachte seine Resormationsschristen an den Mann. Der Stadtrat verbot
diese Agitation, da sich Schöler aber nicht daran störte, wurde er ausgewiesen, und seine Anhänger wurden in Strafe genommen. An solchen Maßnahmen ärgerte sich jedoch ein großer Geil der Werler Bürger, in erster
Linie die Anhänger des Protestantismus. Rur dem vorsichtigen Verhalten des Senates war es zu verdanken, daß einigermaßen Ruhe und
Frieden in der Stadt erhalten blieb. Am St. Matthiastage des Fahres
1547 ließ sich jedoch das religiös verhetzte Volk zu einer unerfreulichen Gewalttat hinre.ßen. Gin buntgemischter Haufen von Männern, Frauen und
Kiudern stürmte während des Gottesdienstes die katholische Kirche. Derbe
Fäuste zerrten den Franziskanerpater, der gerade die Predigt hielt, von
der Kanzel, bewarfen ihn und den Pfarrer mit Rüben und faulen Giern,
prügelten sie mit den Altarkerzen und warfen sie zum Heiligtums hinaus.
Fnzwifchen hatten auch die katholischen Gläubigen, die wohl der Menge und
den Gewalttätigkeiten der Störenfriede nicht gewachsen waren, die Kirche
verlassen. So konnten sich denn die aufgeregten Menschen sogar unge9
)
10

Seibertz, Quellen I S. 241.
) Drouven S. 385 f.
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hindert an der Kircheneinrichtung vergreifen. Sn einer Kneipe wurde
drauf der wohlgelungene Streich gebührend gefeiert und dabei unter
Spott und Hohn die katholische Metzliturgie nachgeäsft. Sn den furchtbaren Krämpjeansällen, die einige Beteiligte dieser Ausruhrszene erlitten,
sahen die beiden Berichterstatter, der Werter Offizial Gerhard Kleinsorgen
und Meshovius, eine gerechte Strafe des Himmels.")
Die Neuerung in Werl ist in der Folgezeit langsam und ruhig wieder
zurückgegangen. Noch im Sahre der letzten Ereignisse mutzte Hermann
dem Grafen Adolf von Schauenburg den erzbischöflichen Stuhl raumen, und
letzterer unterdrückte mit umsichtiger Eatkrast die Neuerungsbestrebungen.
Nach dem Zeugnisse des Meshovius hat ebengenannter Schüler auch in
..arce Aienhus" gepredigt. Unter dieser Burg Nienhus ist wohl mit
Drouven und Kampschulte die Burg Neuhaus an der Mohne zu verstehen,
welche damals erzbischöfliches Lehen und im Besitze des SUrgen Wrede zu
Mielinghausen, des Drosten zu Poll, war. ")
Als Schauplatz der religiösen Neuerungstätigkeit erzbischöflicher Prädikanten nennt die Literatur weiterhin mehrfach die Stadt Geseke. Wer
hier jedoch den Samen der neuen Lehre ausgestreut hat, steht nicht einwandfrei fest. Die Vermutung spricht für Schöler, der in der Umgegend
einige Zeit gewirkt hat. Auch dessen Gehilfen Martin Zaber und Sohann
v. Lasko können in Frage kommen.
Ueber die Stadt Neheim berichtet Kleinsorgen, datz sie „als ein Arnsbergisches Städtlein
die wahre reine Religion und das öffentliche
Exercitium derselben angenommen und deswegen schwere Brächten habe
erlegen müssen."13) Sedoch berichtigen die kritischen Herausgeber des
Werkes, die Minderbrüder Konventualen in Münster, diese Stelle dahin,
datz jene Strafen nicht so sehr aus religiösen Gründen, sondern vielmehr
wegen des Widerstandes gegen ihren Amtmann über die Stadt verhängt
worden seien.
Grotze und Lauernde Erfolge sind den Bemühungen Hermann v. Wied's
nicht befchieden gewesen. „Seit 1547 wurden die geringen Anfänge der
Reformation wieder beseitigt, und nur in wenigen Städten scheinen sich die
Evangelischen erholten zu haben, wie in Geseke, wo 1564 in der Abteikirche Lambert Busius," der bereits geheiratet hatte, „und in der Kollegiatkirrhe Allhard Mattenrot und Gottfried Woläus das heilige Mahl der ursprünglichen Einsetzung gemätz verwalteten und deutsche Lieder beim Gottesdienste singen lietzen." ") Kurjürst-Erzbischof Friedrich IV. v. Köln beauftragte auf die Kunde davon den Werler O,si?ial Gerhard Kleinsorgen
und noch zwei andere Kleriker, die Häretiker zu verhören und vor weiterer
Wirksamkeit zu warnen. Wie die Protestanten solche Maßnahmen ausgenommen haben, erhellt aus einer Stelle bei Hamelmann, der mit Entrüstung die Examinatoren „Werlische Pharisäer" nennt und sie mit Annas,
“)
12
)
13
)
")
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Meshovius 5. 145 ff.; vergl. den entspr. Bericht bei Kleinsorgen.
Kampschulte S. 183.
Kleinsorgen III 5. 199.
Sacobson S. 477.

Kaiphas und Pilatus in Parallele setzt. Als aber die Verwarnung nichts
nutzte, erteilte der Erzbischof überraschenderweise der Aebtissin des Stiftes
Geseke, Klara v. Meschede, den Auftrag, den Lambert Bufius van dannen
zu schaffen. 15) Diese Ordensfrau mutz wohl eine energische Dame gewesen
sein, denn tatsächlich räumte Bufius bald vor ihr das Feld. Seine beiden
Genossen folgten dem Beispiele, Woläus ging in feine Heimatstadt Unna,
und Mattenrot oder Mattenklot, wie er an anderen Stellen genannt wird,
übernahm eine Psarrstelle in Barkerode.
Dennoch hatte der Klerus in Geseke schon Feuer gefangen. Der Zölibat
behagte ihm nicht absonderlich, und der Gottesdienst in der Pfarrkirche
fiel öfters aus.16) Auch an anderen Orten des Herzogtums war die Stimmung noch etwas kritisch. Soft, der einflutzreiche Edelherr von der Grafschaft, der „LUgen-Fost", war eher alles als ein guter Katholik,17) auch in
Attendorn und an anderen Stellen gab es unruhige und unzufriedene Elemente.
Trotz allem aber ist in den Quellen nicht eine Gemeinde genannt, in der
die neue Lehre zu dauernder Herrschaft gelangt wäre. Dafür sorgte mit
Eifer und Wachsamkeit das Kölner Domkapitel, darum bemühten sich die
katholischen Stadträte im Herzogtums; das ist vor allem auch das Verdienst
der Aachfolger Hermanns, die durch kluge Reformen und durchgreifende
Watznahmen dem Protestantismus feine Grundlagen entzogen. Die beiden Brüder auf dem erzbischöflichen Stuhle in Köln, Anton und Adolf von
Schauenburg, ferner Erzbischof Sohann Gebhard von Mansfeld haben ihre
katholische Giaubensüberzeugung, ihre Stellung und Macht in den Dienst
der katholischen Glaubenserneuerung und Glaubensfestigung gestellt. Erzbischof Friedrich IV. sympathisierte freilich wieder etwas mit den Neuerungen; er wollte dem Volke den Laienkelch und dem Klerus die Ehe gestatten, aber anderseits ergriff er auch strenge Matznahmen gegen Wiedertäufer und Kalvinisten und unterdrückte, wie vorhin berichtet, die Neuerungsversuche in Geseke. Nach einer kurzen Fwischenregierung Salentins VI.,
eines Grafen von Ssenburg, kam der grötzte „Reformator" der kölnischen
Erzdiözese ans Ruder, Erzbischof Gebhard Eruchsetz von Waldburg.-»)
Fortsetzung folgt.
Rite Stnnfptücfje
aas aerptffiten Papieren and Büchern
zusammeiigcstellt von stud. phil. Frcnn W i e t h o s f - Schmallenberg
Gute wort autz falschem hertzen,
Sindt nichts dann gijft im hertzen,
Undt seindt fützer dan Honig im mundt,
und haben aus bosheit ihren grundt,
")
)
17
)
1S
)
ie

Hamelmann S. 13T6 f.
Kampschulte 5. 283.
Seibertz, Dgnasten 5. 161 ff.
Ennen S. 247 ff.
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TDat dei aļrle flatf3)iitļ vertafilte
Dal Onsterhìļļeu
As ieck noch asse junge Bursche noh me Homer gung, do kam ieck ens
op Karsunnowend späh van der letzten Schicht noh häime.
Seck was schmachterig assen Häidhäcker. Dann in der ganzen Wiäcke
hah mien Mutter keinen Ratz Zläisch oppen Disch gebracht, un dai Zaste
in den Kardahn wuerte in unsem Huse stramm gehalen.
Seck sängete mie dai Uallegessunzel ahn un sachte mien Aachtemaus
herbie. Denn stiemen Hawermiahlsbrie un dai drüge Votier hah ieck sou
verputzet; awer ant Lahtwären was noch kein Gedanke.
Seck dachte die mie sellewer: Oustern heit alt ahngesangen, un du
brukes doch nit schmachterig int Bedde te krupen. Wie wellt ens denn
Laden nohsaihnl
Seck lüchtete int Schahp un — verdori noch ens jiennl Do laggte dat
Ousterhitten jäierig gebrohn opper Schottel!
Aein Däll was mie sortens klor: Denn Zoll kannste nit ganz üewersetten; en wienig schmacken mutzte dervanl Un wann ieck et ouk nit
ganz niämmen wull, awer op ens hah ieck dem Dierzien en Hingerbäin lotzgelöiset un ouk alt asgelecket. Un wat soll sou'n Dierzien met drei Bäinen?
Dann Kumme jo sortens saihn, dat äint sehlte. Alsou: wech met denn
Dingernl As ieck nu bei Liäcker taudüggen wull, do bläiw Lin
Brocken Zläisch no me andern an der Gassel hangen, un äiger ieck mieck
versohg, was nix mäih üewerig asse der blanke Rüggenstrang un bei dünnen Rüwwen.
Dat gasjte mie nu doch en Suck oppet Härtel Wat soll de Mutter
schängen, wann se moren nix imme Potte hettl Dunnerletschl — Un wat
wärt bei äinen in den Ousterdahn op di rümmehackenl — Awer te ändern
was nix mäih an der Sake, dat Hitten was surtl Gt kam nu drop ahn,
sieck te resselväieren.
Seck bruchte nit lange te prackesäieren, do hah ieck den richtigen Utwiäg:
bei Katte kunn jo dat Hitten gesriaten henn, bei jossige Döibel was würklich en surchterbar schlämm Dierl Un bei Sake lait sieck jo ganz lichtjäierig
donoh stellen.
Dann laggte ieck mieck oppen Püel. Gn ganz rüggelick Gewieten hah
ieck jo wall nit, awer ieck was maihe assen Rüen un schlaip bit in den lechten Dahg. Op ens wuerte ieck wackerig un horte en Ramenteren un en Geschänge in der KUecke, as wann et do rüewer un drüewer geng. Seck lusterte
ens genauer jienn, un do horte ieck, dat de Mutter äin üewer et andere Mol
raip: „Ou Härre, wat sinn wie areme LUel Dei Kalte hett dat ganze
Hitten gesriatenl"
Seck riehete un wiehete mieck nit. Slietzlich horte ieck mien Mutter
siehen: „Säisa, loup ens katz no Huckestäins un süh tau, osf de noch en
Stücke Kallewerbrohn kritzl Lt batt nit, dei Mannslüe mutt wienigstens
op Ousteren Zläisch oppem Dische hennl"
T. H.
Verantwortlicher Schriftleiter P. tzuttemann, Olpe I Gedruckt in der Derlagsanstalt 3. iļ.Ruegenderg, Oloe
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8. Jaflrg. (Heft 4)

Ģril 1931

şrûHtlng î
A. Eheste, Kirchejohl
Run sind die Wunden all' geheilt
Aach Winters Aot und Graus.
Die Erde steht im Zesttagskleid;
Sie strahlt in Sonnenherrlichkeit,
Und alle Aot ist aus.
6ch staune ob der Harmonie,
Die sich in allem regt.
Was sich bekämpfte und bestritt,
Schafft jetzt nach allen Kräften mit
Gemeinsam, unentwegt.
Hier
Das
Das
Das
Und

zwingt ein ewiges Gesetz,
zur Vollendung strebt,
neu gestaltet und verjüngt,
Höh'n und Liefen, alles zwingt,
das in allem lebt.

Das auch als stilles Sehnen geht
Durch jedes Alenfchenherz,
Das voller Unruh weiter strebt,
Und das es höher, höher hebt,
lZum Höchsten: himmelwärts.
Herr, last als Licht vor deinem Thron
Das ganze Sehnen stehn
Und gib Erfüllung für und für!
Laß alle Kreatur vor dir
6m neuen Frühling gehn!

Der ^o/^e/^eA unb feine ]?ofd)ejangens
Von Peter Hüttemann, Olpe
6n diesem 6ahre rückten die Olper Osterfeuer-Gefellschaften schon
ziemlich früh in das Blickfeld der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil durch
ein „Eingesandt" in unserer heimatlichen Tageszeitung die Poschejungens
ein wenig angehauen wurden und diese sich dagegen wehrten. Die in der
.Zeitung mehrmals erfolgte Erwähnung vom Olper „Klaren" hat m. E. ein
unklares oder gar unrichtiges Bild erzeugt und die Poschejungens in ein
schiefes Licht gestellt. 6m 6ntereffe der geschichtlichen Wahrheit will ich
als neutraler Beobachter versuchen, ein vollständiges und den Tatsachen
entsprechendes Bild unserer Osterfeuergesellschasten zu zeichnen. Die verehr!. Leser werden dann erkennen, daß unsere Poschejungens — im ganzen
gesehen — korrekte Kerle find. Sie haben sich durch viele Generationen
hindurch selbständige, eigenartige Osterbräuche geschaffen; ihr Tun und
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Treiben ist bodenständiges Volkstum, von echt sauerländischer Romantik
umgeben.
3,i der Stabt Olpe sind drei Osterseuer-Gesellschaften: die Hohensteiner,
die 3mberger und die Rhonarder. 3hre Rainen sind hergenommen von
den Bergeshängen, auf denen die Osterfeuer von alters her aufflammsn.
3ede Osterfeuer-Gesellschaft wird gebildet von den Poschejungens, das
find über 18 3ahre alte 3unggefellen aus dem betr. Stadtbezirk. Das Mitglied zahlt einen bestimmten 3ahresbeitrag, auch die Arbeitslosen betrachten
es als Ehrenpflicht, dieser Bestimmung voll und ganz zu genügen. Die
Poschejungens wählen aus ihrer Mitte den Poschescheff, den Vizeschesf und
Kassierer. Der Poscheschesf vertritt die Gesellschaft nach außen hin; er
führt in den Versammlungen und beim öffentlichen Auftreten das Kommando, hat aber die Pflicht, sich genau nach dem Althergebrachten zu richten. Gin bestimmtes Versammlungslokal haben die Gesellschaften nicht;
ihre Tagungen halten sie reihum bei den einzelnen Wirten ihres Bezirks.
Vier Wochen vor Ostern berust der Poscheschesf durch die Zeitung seine
Gesellschaft zur ersten Versammlung ein, in welcher die Beschafsung des
Poschefeuerholzes zur Verhandlung steht. Der Poscheschesf teilt mit, in
welchem Walddistrikte das Hol? geschlagen werden darf. Die Stadt, bezw.
die Sahnschaft stellt die erforderlichen Holzmengen kostenlos zur Verfügung.
Die Versammlung beschließt, an welchen Tagen die notwendigen 6 bis 7
Wagen Reiserholz „gestellt" werden sollen. Zu den vereinbarten Fristen
ziehen ein paar Dutzend 3ungeu los „in den Berg". Gs muß feste geschafft
werden, denn das Holz für 700 bis 800 „Schanzen" zu schlagen, zu binden
und zusammenzuschleppen ist gerade keine Kleinigkeit. Aber es ist „Klang"
in der hart arbeitenden Gesellschaft! Der Schalk sitzt in jedem Busch;
kleine und dicke „Pflaumen" fliegen nur so durch das Gezweig, und je treffender ein Scherzwort saß, um so heller quillt das Lachen aus den jugendfrischen Herzen. Hier in Gottes freier Ratur, in den Olper Bergen für
eine durch geschichtliche Ueberlieserung bestimmte Aufgabe arbeitend,
kommt der echte Heimatmensch zum Vorschein: es wird nur Olper Platt
gesprochen! 3e nach der Witterung — sie ist in der Regel recht bodenständig! — gibts beim Holzstellen viel naßkalte Füße und klamme Hände;
der Schweiß tropft von der Stirn und läuft den Buckel hinab. Wenn da
zuweilen der Wunsch laut wird: „Poschescheff, lott uns ens schmackenl",
dann dürfte ein Schluck „Klaren" für ein ebenso bodenständiges wie natürlich vorbeugendes Mittel anzusehen sein. (RB. Für die Anwendung dieses
Belebungsmittels in einer Turnhalle würde ich freilich nicht eintreten.
„Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe".) Durch eine solche
„Atempause" wird die Lust zum Gesänge geweckt, und gar bald schallen
echte Volksweisen ins Tal hinab und Hallen von den Aachbarhängen wieder. Hier kann man auch noch die alten, schönen Olper Volkslieder vernehmen, die sonst wohl längst aus der Grinneruug geschwunden wären.
Der Poschescheff hat in den Wochen vor Ostern noch eine besondere
Aufgabe zu erfüllen: er muß für den Poscheboum sorgen. Früher war
das eine Eiche; seit einer Reihe von 3ahren wird aus Zweckmäßigkeits54

gründen eine Fichte genommen. An einem vereinbarten Lage (etwa
auf Palmsonntag) geht der Pofchefcheff mit dem Förster in den Berg. Lin
geeigneter Baum von 50 bis 60 Fuß Lange wird ausgesucht, gezeichnet, abgeklubbt und nach dem derzeitigen Holzpreise in bar bezahlt.
Für Karfreitag sind die Fuhrleute bestellt zum Anfahren des Pofcheholzes. Das bringt wieder arbeitsreiche aber auch lebensfrohe Stunden.
Der Fuhrmann bekommt seinen zuständigen Lohn, denn die Poschejungens
wissen, dass Heu und Hafer, Geschirr und Wagen Geld kosten.
Karsamstag nachmittag geht der Pofcheschesf mit den dazu bestimmte»
Fuugens hinaus, um den Pofcheboum zu fällen. Wenn er glücklich liegt und
bis etwa 6 Fuß unterhalb der Spitze von den Aesten befreit ist, dann werden die Wachtposten bestimmt, welche bis zum Abholen den Pofcheboum
behüten müssen. — Am Abend kurz nach 8 Uhr mutz die ganze Mannschaft
beim bestimmten Lokale antreten zum Heranholen des Baumes. Das ist
eigentlich der mühevollste Akt für die Poschejungens, und darum sorgen
„milde Stiftungen" für die notwendigen Stärkungsmittel. Fn voller Ruhe
marschiert der Lrupp geschlossen in den Berg. Beim gefällten Baum angelangt, erstatten die Posten Bericht. Dann ertönt das Kommando: „Riegelcnd aukl" Die Poschejungens ordnen sich ihren Körperkrästen entsprechend den Baum entlang, nach dem Wurzelende hin treten die mit breiten
Schultern und starkem Nacken, nach dem Hopsende hin die im Rücken und
in den Knien weniger stabilen Fungens. Dann heitzt es: „Sittend auk en
Schlägl", und alle lassen sich auf dem Poscheboum nieder. Fetzt folgt eine
beschauliche Stunde. Und was soll da — zur stillen Abendstunde im Dunkel
des Waldes — der'Sauerländer Besseres tun als singen! „Bon den
Rothaarbergen steigen", „Fm schönsten Wiesengrunde". „Fch bin so gern
daheim, daheim", und wie die prächtigen Volksweisen alle heißen, sie
werden hier mit echt musikalischem Gesühl gesungen. Die Stimmen sind
dank den Gesangvereinen durchweg wohlgeschult, und so kann das Lied,
das im vollen Linklang aus den Kehlen dringt, den Sängern wirklichen
Genutz bereiten.
—
Wenn die rechte Heit gekommen ist, ruft der Poscheschesf: „Laugepacketl" Und dann wird — oft mit sehr großer Mühe — der Poscheboum
aus dem Walde „rutgefrastet" und im bedächtigen Gleichschritt zum
Poscheplatz getragen. Wenn man bedenkt, daß der zurllckzulegende Weg
in der Regel mehrere Kilometer lang ist, dann bekommt man einen Begriff
von der zu leistenden Arbeit. Aber der Humor bleibt. Unter allerhand
Hokuspokus wird der Baum in die rechte Lage gebracht und dann geht
alles in die Stadt zurück. Fm zuständigen Lokale wird gerastet. Line
Viertelstunde vor Mitternacht kommandiert der Scheff: „Alle rut tauin
Singen!" Sobald die Lurmuhr die 12. Stunde schlägt, wird angestimmt:
„Lhristus ist auferftandenl" und zwar nach Wort- und Lonweife des
Herold'jchen Gesangbuches. Fede Osterfeuer-Gesellschast zieht nun durch
bestimmte Straßen zu der geschichtlich überlieferten Stelle: die Hohensteiner
zu der Krim, die Fmberger zum Kump und die
Rhonarder
zur Alten Post. Hier stellen sich die Poschejungens im Kreise auf und singen
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(nach dem Herold!): „Wahrer Gott, wir glauben dir!" Nachdem dies
wunderbar feierliche Lied verklungen ist, befiehlt der Pofchefcheff:
„Moren mittag ümmer X>2 taum Boumopstellenl". und dch Gesellschaft
verkrümelt sich nach Haufe.
(Zur angesetzten Stunde treten die Poschejungens im „Blohen" an und
rücken geschloffen zum Poscheplatze. Nachdem das Standloch ausgenommen
ist, gehts an das Ausrichten des Poscheboumes mittels Gaffeln, Recken und
Stricken. Unter dem „Hauruck!" des Poschescheffs erhebt sich der Baum
rasch in seiner stattlichen Länge, und seine Krone grüßt, vom Frühlingswinde geschaukelt, die heimatliche Stadt.
- Damit der kostbare Baum
vom Feuer nicht beschädigt werden kann, umgibt man ihn mit einer Schutzhülle von „Wrasen". Dann wird unter allerhand Hallotria der Holzstotz
um den Poscheboum geschichtet. Die Arbeit macht Hunger und Durst. Gs
werden Poscheeier gegessen, und der Poschescheff „lött van Gied tau Sied
siene Poschejungens ens lecken". Wenn alles fertig ist, wird „mit der
Maue der Schwäit afgewischet", und daun gehts zurück in die Stadt zur
kurzen Rast. Um X5 wird angetreten zum Umzuge, um auch beim Hellen
Tageslichte durch den uralten Hgmnus „Ghristus ist auferstanden!" den
Glauben an die freudebringende Osterbotschast zu bekennen.
An der
Krim, auf'm Kump und an der Alten Post wird der Umzug wieder beschlossen durch den mehrstimmigen Ghoral „Wahrer Gott, wir glauben dir!"
— — Am Oslerabend gegen X9 Uhr gehts zum Poscheplatze. Aber diesesmal sind di-- Poschejungens begleitet von einer zahllosen Schar ihrer Mitbürger jeden Standes, Alters und Geschlechtes. Unter dem gemeinsamen
Absingen österlicher Kirchenlieder wird das Osterfeuer angezündet. Die
Schuljungen brennen ihre „Quetschen" au und ziehen, die Fackel fortwährend Uber dem Kopfe schwingend, um das hochauflodernde Poschefeuer.
Das uralte Frühlingslichtfest, seit mehr als tausend Scchren durch den Glauben an Ghristus, das wahre Licht der Welt, mit übernatürlichem Gharakter
durchwoben, ist aus seiner Höhe! Solange die Flammen des Oslerfeuers
zum Himmel hinausstreben, solange jubeln und klingen aus der versammelteil Volksmenge die Osterchoräle mit dem fröhlichen Alleluja von einer
Bergeshöhe zur andern.
Wenn das Poschesüer niedergebrannt ist,
dann wird — gewissermaßen als gemeinsames Abendgebet — von der Versammlung das Lied gesungen: „Fn dieser Nacht, sei du mein Schirm und
Wacht!" Dann zieht alles mit den geschloffen marschierenden Poschejungens in die Stadt. Noch einmal erschallt durch die Straßen der Osterruf
„Ghristus ist auferstanden l", und auf den Appellplätzeu findet die Sahresfeier der Poschejungens ihren Ausklang mit dem wundervollen Ghoral
„Wahrer Gott, wir glauben dir!"
Acht Tage später macht die Osterfeuergesellschaft auch ihren geschäftlichen Abschluß auf der bestimmungsgemäßen Generalversammlung. Das
Protokoll wird aufgesetzt und unterfertigt, der Kassenbericht wird geprüft,
und dann werden etwaige bleberfchüsse, die sich namentlich durch den Verkauf des Poschebaumes ergeben können, zu einem Freitrunke für die
ganze Gesellschaft verwendet.
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Jbte Tlefotmatton
im lrurlrölnifHen Saueriande
Cine ge|3)<cf)tltcf)e J&atßeUung bet Keformation, rote fte
ßd) mit ifiten Wirten und Kämpfen im kurfrölnifihen
.Sauetlande ausjnttfite.
Von cand. theol. 3ofcf Kiens, Paderborn
Sortierung aus Ar. 3
3. Die trnchfesfifchen Wirren im Herzogtum
Nachdem Gebhard Eruchseß in wildem Wahlakte zum Erzbischof von
Köln erkoren war, bekannte er am 24. April 157S vor dem Erzbischöfe von
Einer de» katholischen Glauben und die katholische Religion mit feierlichem
Lide. Ls schien auch anfangs, als ob er diesen Lid halten wollte. Am 7.
April 1580 erließ er in Rüthen den Entscheid, das) nur Katholiken Ratsverwandte werden könnten, und am Ly. August selbigen wahres wandte er
sich in einem Schreiben an Propst und Konvent St. Walburgis in Soest mit
der Bitte, dafür zu sorgen, daß die Reuerungen in der Stadt abgeschafst
würden.") Am I. Dezember 1581 forderte er von Schloß Poppelsdorf
aus schriftlich Geistlichkeit, Räte und Untertanen im Herzogtune auf, mitzuhelfen an der Errichtung einer Sesuitenschule in Werl, damit diese Männer, die „in der Erziehung, in der Gelehrsamkeit, in Leben und Lebenswandel berühmt" seien, wirksam den katholischen Glauben gegen die Reuerungen schützen könnten.20) Ssselt spricht sogar von einer katholischen Reformation Gebhards und berichtet unter diesem Eitel inhaltlich etwa folgendes:
Als das Städtchen Bolkmarsen mit der Bitte um freie Ausübung der
Religion bei Gebhard vorstellig wurde, schlug dieser das Ansinnen ab.
Serner ließ er nach sorgfältiger Prüsung und Auswahl eine Kommission
bilden, die die Neuerungen in Arnsberg und an anderen Orten abstellen
sollte. Auch muhten sich die Pfarrer der ganzen Diözese einer eingehenden Visitation unterwerfen. Die zu diesem Zwecke eigens gebildete Kommission hatte das Recht, jeden Geistlichen auf feine Rechtgläubigkeit zu
prüfen, zu rügen und gegebenenfalls des Amtes zu entsetzen. Weiter sollte
sie allenthalben die Vorkehrungen treffen, durch die die katholische Religion gefördert, die schismatische Neuerung ausgetilgt und ein guter Lebenswandel geweckt und befestigt werde. 21)
Wer solche Bestimmungen des Erzbischofs lieft, sollte nicht annehmen,
daß dieser schon ein halber Apostat war. Er hatte sich in die schöne Agnes
v. Mansfeld verliebt, lebte mit ihr schon längere Zeit in unerlaubtem Verhältnisse und wollte sie auf den Rat seiner Freunde, des Wilhelm v. Aeuenar und der Grafen v. Solms, heiraten, ohne gemäß den Bestimmungen des
Augsburger Religionsfriedens (reservatum ecclesiasticum) auf den Erz") Kleinsorgen III. 5. 8.
20
) Kleinsorgen III. S. 387.
-r) Ssselt, S. 410 ff.
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stuhl von Köln zu verzichten. Um bei seinem Vorhaben aber möglichst wenig vom Domkapitel und dem katholischen Stadtrate belästigt zu werden,
entzog er sich deren Obacht durch eine Reise ins Herzogtum. Otto v. Wolmeringhausen, von dem im Folgenden noch manches berichtet wird, schloß
sich ihm damals an, war sein Begleiter in Aienhus, Werl, Arnsberg,
Woklum, Alme und Geseke, war aber auch sein Kumpan bei maßlosen
Gelagen. !!) Groß allem besuchte Gebhard doch noch im Sauerlande den
katholischen Gottesdienst und legte auch sonst noch katholischen Glauben
an den Gag. Sofort nach seiner Rückkehr ins Rheinland aber bekannte er
offen seine unverkennbare Neuerungsgesinnung.
Am 12. Dezember 1582 erlaubte er nämlich unter dem Deckmantel religiöser Eoleranz den Anhängern der Augsburger Konfession freie Religionsausübung, die der Stadtrat von Köln durch strenges Edikt verboten
hatte. Ls heißt in der Verfügung, nachdem der gütigste Gott ihn — den
Erzbischof — aus den Finsternissen des Papsttums, so nämlich nannte er
den katholischen Glauben, in dem er geboren, getauft und erzogen war,
und den er vor drei Fahren so feierlich beschworen hatte, zum Lichte und
zur Erkenntnis seines heiligen und heilbringenden Wortes geführt hätte,
so verlange er nichts anderes, als in seinem Berufe und Amt mit gutem
und ruhigem Gewissen zu leben. Seinen ihm von Gott anvertrauten
gläubigen Untertanen wolle er nun auch das Bekenntnis der wahren und
unverderbten Lehre und den rechtmäßigen Gebrauch der Sakramente gestatten. 23) Roch klarer ließ ein neues Edikt vom 16. Fanuar 1583 seine
Sympathie für die Augsburger Konfession erkennen. Hierin gestattet er
allen seinen Prälaten, Grasen, Herren, Klienten, Städten, Gauen, Dörfern und allen Gemeinden seiner Diözese, unbehindert von jeder obrigkeitlichen Gerichtsgewalt die Augsburger Konfession in öffentlicher Predigt
zu propagieren und die Sakramentenspendung nach dem neuen Ritus zu
vollziehen. Allen Untertanen wurde die Verbreitung und Betreuung dieses Fndultes anbefohlen. 2i) ön der rheinischen Kirchenprovinz wurde dann
auch Sorge getragen, daß das Edikt durch Anschlag genügend veröffentlicht wurde, während das Herzogtum noch vorläufig davon verschont blieb.
Als aber westfälische Städte wie Bolkmarsen, Medebach und Geseke eine
Bittschrift um Freigabe der Religion an den Eruchseß geschickt hatten,
wurde auch im Herzogtum das Edikt bekanntgemacht. 25)
Fm Sauerlande war jedoch nicht gerade viel Stimmung für den Kurfürsten. Das zeigte sich am 24. Fanuar 1583 in Arnsberg, wohin Graf
Eberhard v. Solms die westfälischen Edlen, Bürgermeister und kurfürstlichen Räte zusammengerufen hatte. Das Ergebnis dieser Eagung waren
zwei Adressen, von denen die erste an den Eruchseß, die zweite an das
Domkapitel gerichtet wurde. Dem Kurfürsten wurde nahe gelegt, die
Unstimmigkeiten, die infolge seines rechtswidrigen Handelns zwischen ihm
22

) Kampschulte. S. 282 ff.
Fsselt, S. 217.
) Ssfelt, S. 241.
25
) Fakobson, S. 478.
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)
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und dem Domkapitel bestanden, durch friedliebende Männer aus dem
Wege räumen zu lasten, auf daß „in diefem alten, löblichen Erzstift und in
dieser armen, doch treuen und gehorsamen Landschaft — dem Herzogtums
— alle beschwerliche Trennung, Neuerung und Aenderung vermieden, und
Zank, Aufruhr, Krieg, Zerstörung und Untergang dieses Erzstifts und
Ehurjürstenthums abgewendet werden möge." 26) Das Schreiben Unterzeichneten außer dem Landrosten und dem Landkomtur noch sieben kurfürstliche Räte, zehn Mitglieder der westfälischen Ritterschaft und die Bürgermeister der sechs vornehmsten westfälischen Städte: Brilon, Geseke,
Rüthen, Werl, Arnsberg und Attendorn.
Alle diese versicherten in der zweiten Adresse das Domkapitel einerseits
wiederholt ihrer Treue zur Trblandsvereinigung, sprachen anderseits aber
auch die dringende Bitte aus, daß auch von seiten des Kapitels für eine gütige Beilegung der Zwistigkeiten und zur Bermeidung von Krieg und Gewalttat Sorge getragen werden möge. Aus Furcht, der Kurfürst könne
sich mit Heeresmacht des entblößten Herzogtums bemächtigen, und auch
wohl der strengen Winterkälte wegen nahmen die westfälischen Landstände
an dem Landtage nicht teil, der vom 27. «öanuar bis zum 2. Februar in Köln
abgehalten wurde. Aachdem einige Parteigänger Gebhards diese Versammlung vorzeitig verlassen hatten, war die Stellungnahme der anwesenden Landstände so einmütig und entschieden gegen die Trzbischof, daß man
beschließen konnte, mit Waffengewalt gegen ihn vorzugehen und seine Absetzung beim Kaiser zu beantragen. Gebhard, dem der Entscheid mitgeteilt
wurde, ließ sich dadurch nicht aus feinem alten Geleise bringen, er tat vielmehr den letzten Schritt zu seinem vollständigen Abfalle, indem er sich am
2. Februar durch den reformierten Prediger Zacharias Urfinus nach kalvinifchem Ritus mit Agnes v. Mansfeld trauen ließ. Er trat dann mit ihr
feine Brautreise an, zuerst zum Grasen v. Aassau, dann ins Herzogtum
Westfalen, 27)
Hier hatten aber seine Gehilfen bereits oorgearbeitet. Der schon erwähnte Otto v. Wolmeringhausen, ihm zur Seite ein Dr. Schwarz und als
Dritter im Bunde ein Geseker Adeliger .Zohann Grote sorgten allenthalben
durch Proklamation der Religionsfreistellung dafür, daß die Gemüter nicht
zur Ruhe kamen. Durch die Fabel, daß die westfälischen Räte eine Art
spanischer Inquisition einrichten wollten, um dann alle Anhänger der Augsburger Konfession zu vernichten, hofften sie Volk und Führer dem Katholizismus abspenstig zu machen. Es war vorläufig vergebliches Bemühen.
Die Attendorner ließen sich's nicht einmal gefallen, daß das Freiftellungsedikt an ihrer Kirchentür angeschlagen wurde, und die Werler führten
Beschwerde, weil der Erzbischof durch den Drosten Walter v. Karthaus mit
dreißig Kriegsleuten das Schloß besetzen ließ, um auf diese Weise seinen
religiösen Anordnungen den nötigen Rückhalt zu geben. 28)
Fortsetzung folgt.
2

°) Kleinsorgen III., 5. 407.
) Kampschulte, 5. 295
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) Kleinsorgen III, S. 28 ff.
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,Ôe/3)tcf)te bet Pfattet ^o^lļragfen
Von Pfarrer Rinscheid, Römershagen, früher in Kohlhagen
Fortsetzung aus Ar. 3
3n dieser Lrrichtungsurkunde sind vor allem die Leistungen der Parochianen für den neuen Pfarrer genau festgesetzt. Der Pfarrer soll ein
Einkommen von 100 Rth. haben. Neunzehn Nth. betrugen die schon vorhandenen Vikarierenlen auf Kohlhagen. Der aufzubringende Meßhaber
wird auf 20 Rth. geschätzt. Außerdem erbieten sich die Eingesessenen aus
jedem Hause, deren 70 vorhanden waren, jährlich ein Viertel Haber zu
geben, zusammen 12 Malter, welche auf 12 Ehaler geschätzt werden.
Außerdem soll jedes Haus jährlich einen halben Reichsthaler geben, bis
der Pastor ein eigenes Gut habe, woraus er das fehlende Linkommen erzielen könne. Auch will jedes Haus dem Pastor jährlich drei Gier geben.
Da aber trotz dieser Leistung noch etwa 10 Ehaler jährlich am Gehalte fehlen, sollen gottselige Leute zu frommen Stiftungen angehalteu werden,
um durch diese die jährlichen Renten zu vermehren. Auch verpflichten
sich die Gingesefsenen, dem Pastor ein bequemes Pfarrhaus in Brochthausen zu erbauen, Schäfer, Schweine- und Kuhhirten freizuhalten, und in
allem also an die Hand zu gehen, daß er jederzeit, wie einem Priester gebührt, ein ehrliches Linkommen habe. Auch verspricht man für den
Unterhalt des Küsters zu sorgen; er soll jährlich au; jedem Hause ein
Spint Haber, ein Brot und vier Gier erhalten. Ferner ist er frei von
allen öffentlichen Lasten.
Als Patron der neuen Gemeinde wurde der kurkölnische KammerRat Friedrich v. Zllrstenberg zu Waterlappe bei Werl gewählt. Der Dechant von Meschede soll das Recht der Investitur haben; er übte es auch
beim ersten Pfarrer aus, verzichtete aber darauf 1671 zu Gunsten des
Pfarrers von Kirchhundem, als dieser sich beschwerte. Wiederholt wurde
später dem Kirchhundemer Pfarrer dieses Recht bestätigt.
Schon im Fahre 1657 erfolgten von Seiten der Lingefeffenen Schenkungen für die Kirche, um das Linkommen des Pfarrers sicher zu stellen.
Am 10. Oktober 1657 schenkte Adolph Lchwermer zu Lmlinghausen der
Kirche 15 Rtlr., Sohann Knobbe zu Brachthausen verspricht 10 Rtlr. und
verpfändet zur Sicherheit dafür „Häsekens Feld aufm Dümpel", Fohaun
Bgstern zu Brochthausen vermachte 5 Rtlr., Michael Lchwermer zu Lmlinghausen verehrt der Kirche 5 Rtlr. und Margareta Bgstern zu Brachthaufen 10 Rtlr.
Reben diesen Wohltätern gab es aber schon 1657 einige widerspenstige
Lingesessene, welche sich weigerten, die versprochenen Abgaben zu leisten,
vor allem zu helfen am Aeubau eines Pfarrhauses. Deshalb richtete der
erzbischöfliche Rotor Franziskus Herzhagen im Aufträge des Lhurf. Offizials in Werl unterm 8. Mai 1657 ein Schreiben an die Lingefeffenen,
worin sie ermahnt werden, ihren Verpflichtungen nachzukommen; die
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Säumigen und Widerspenstigen sollen durch rechtliche .Zwangsmittel angehalten werden.
Besondere Mühe gab sich der erwählte Patron Friedrich von Fürstenborg, die neugegründete Psarrstelle lebenskräftig zu machen und zu erhalten. Am 19. Januar 1658 liest er sämtliche Eingesessene in Brachthausen
vor dem Aotar Lhristoph Richardi Zusammenkommen und ihnen ihre
Verpflichtungen nochmals bekannt machen. Aufs neue wurden die festgesetzten Leistungen für den Pfarrer zugesagt mit folgenden Ergänzungen:
die Besitzer wollen dem Pastor noch je ein Viertel Mesthafer liefern. Dieser Meßhafer soll sowohl von den wüstliegenden als von den bewohnten
Hausstätten geliefert werden. Wüstliegende Hausstätten waren damals:
„Wuljfes guth zum Forste, Fohanneskens zu Silberg, Aieken, Fiiàschen,
Hammelmans, Hafekens und Kankeln guth zu Brachthausen." An Hafer
mußten insgesamt geliefert werden 1934 Malter, das Malter zu 2 Rtlr.
gerechnet = 39 Rtlr. Ferner vermachen und befreien sie dem Pfarrer
die Fischerei aufm Dorrenbruich bis an die Silberger Brücke (zwischen Silberg und Varste). Wer ohne Bewilligung und Vorwissen des Herrn Pastors auf besagter Fischerei ertappt wird, soll mit 4 Goldgulden von der
Obrigkeit gestraft werden.
Ferner wollen sie dem Pastor auch jährlich Pferd- und Handdienste leisten, wie es in den umliegenden Gemeinden üblich sei. Falls Krankheiten
vorfallen, wollen sie ihm ein Pferd schicken, damit er „furtkommen könne".
Endlich wollen sie die Kapelle zu Brachthausen bauen neben einem tabernaculo, damit zur Zeit der Krankheit oder „wann der Pastor Unvermögen
wäre, darin das Venerabile afservirt werden könne". Das Schriftstück wurde unterzeichnet von Adolph Schwermer von Emblinghaufen, Alexander
Hoff gnt. Schmetter von der Wiedermüll, iost Bost von der Ahe itzo Vormünder (der Kirche), Henrich Elsen von Brachthausen, ioannes Kufe von
der Wierme, Eigges Beger auf dem Hammer zu Forste, Eilmann Restes,
Michael Srhrabbe von Selberg, Peter Eötler und iohann Schrabbe der
Vatter.
inzwischen hatte Anfang 1656
Theodor Heins,
feit 20 Fahren Vikar in Kirchhundem, gebürtig aus Herrntrop, die neue
Pfarrstelle angetreten. Er begann sofort mit der Anlegung der Kirchenbücher. Besonders schwierig wäre es gewesen, dem neum Pastor die versprochene Pfarrwohnung und ein entsprechendes Gut zu verschaffen, wenn
nicht ein großer Wohltäter der armen Gemeinde geholfen hätte. Der zu
Bamenohl wohnende Adam Vogt von Elspe besaß damals in Brachthausen die Kalten Hausstätte und Güter, bestehend aus des Eimer iakobs, des
timer Röttgers und Heglmans Gütern. Zu ihm schickten die Eingesessenen
den Heinemann Kellermann und iost Wiesemann zu Silberg mit einer Bittschrift des inhalts, der neuen Gemeinde eine Hausstätte zu schenken, um
darauf ein neues Pfarrhaus bauen zu können. Adam Bogt von Elspe
zeigte sich sehr freigebig. Er schenkte der Gemeinde die Hausstätte und
das Gut des Eimer iakob. Die Schenkungsurkunde ist ausgestellt am
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1. öuü 1657 und trägt folgende Unterschriften: Adam Vogt von Llspe zu
Bamol, Bernhardus Mange, Diederich Köster zu Silberg, Meß, Gehle.
Von den ebenfalls als Zeugen anwesenden Heinemann Kellermann und Soft
Wiesemann heißt es, daß sie des Schreibens unerfahren waren.
Das noch heute stehende Pfarrhaus trägt die Snfchrift: „Haec domus
sub reverendo Pastore Theodoro Hensio ad majorem Dei gloriam virginis et matris Mariae erecta 14. July 1657. Pax intrantibus salus exeuntibus.“ Zimmermeister war öakoß Schneider aus Marmecke, wie eine
weitere Snfchrijt sagt: ^tlaee domus aediļlcaia est per fakobum härterem
in Marmeeke /Xnov 1657 14. [uly.“
Durch ein Schreiben des Amtsverwalters Lambert Bischopink in Bilstein vom 4. Oktober 1662 wird den Frohnen der Gemeinde unter Strafe
anbesohlen, „ohn ansuchung der Obrigkeit in vim fundaiionis die pastorathund Kirchendebitores willkürlich exequiren zu lassen", wenn sie ihre Renten
nicht pünktlich zahlten. Gin ähnliches Schreiben richtete am 28. August
1686 der Amtsverwalter Hognk auf der Adolfsburg an den Frohnen Kniep
zu Varste. 2n die Amtszeit des Pastors Heins fällt auch noch eine Vermehrung des Kirchengutes auf dem Kohlhagen. 1673, am 10. September,
verkaufte nämlich Soh. Hoff gut. Schmelter zur Wiedermüllen der Kirche
in Monte B M. V, und deren Provisoren Gigges Bager auf dem Hammer zum Farste und Merten ronert zu Brochthausen seine Gerechtigkeit
auf dem Kohlhagen unter dem Küsterhause „von der tachtrüppel an zu
rechnen bis an die Fohrsteine um den Hagen Sonnenberg genannt". Der
Weg unter dem Hause und auch die Grift von dem ganzen Wirmer Dorfe
ist in diesem Verkaufe Vorbehalten. Zeuge sind gewesen: Wilhelm Henrich von und zum Bruch wie auch Sost auf dem Haken und Hermann Willeke, beide zu Brachthausen wohnhaft.
Am 10. Oktober 1668 richteten der Pfarrer und die Provisoren der
Kirche an den erzbischöflichen Kommissar Schommartz die Bitte, die Halbfcheid des Opfers auf Kohlhagen dem Pfarrer zu gute kommen zu lassen,
da einerseits die Gemeinde nicht im stände sei, das Pfarrgehalt ganz aufzubringen, und andererseits die Kirche mit der Hälfte des Opfers auskomme. Diese Bitte wurde zunächst auf 7 6ahre genehmigt und die Genehmigung für weitere 7 Sahre noch mehrmals erneuert.
Gnde 1670 verzichtete Heins auf feine Pfarrstelle wegen Alters und
Körperschwäche unter Vorbehalt einer Pension von 30 Ghalern und verlebte den Rest seines Lebens in seinem Heimatdörschen Herrntrop. Dort
starb er am 15. August 1682 und wurde am 10. August in der Pfarrkirche
zu Kirchhundem beim Kreuzaltare begraben.
Der Nachfolger von Heins war
Stephan Zeppenfeld,
geboren zu Attendorn als Sohn des Bürgermeisters Gornelius Zeppenfeld
gnt. Delbrügge und der Dorothea Reufche, getauft dortselbst am 25. Mar
1643. Gr studierte an der Universität zu Köln, und war dann zunächst Vikar in seiner Vaterstadt, bis er 1682 als Pastor nach Kohlhagen kam. Am
12. September 1682 fand eine Visitation durch den Weihbischof und Ge62

ncrdoikar Sohann Heinrich von Anethan statt, wobei derselbe verfügte:
Ls ist ein neues Baptisterium (Lausbrunnen) anzulegen, dessen Schlüssel
wie auch der Schlüssel des Labernakels nicht im Küsterhause, sondern im
Pfarrhause aujbewahrt werden soll. Ferner muß ein Ossarium (Beinhaus) errichtet werden. Die Parochianen werden ermahnt, das Pfarrhaus in Stand zu halten, damit der Pastor eine würdige Wohnung habe.
Lerminarii (Lollektanten) sind nur zuzulassen, falls sie bekannt oder vom
Kurfürsten beglaubigt sind. Der ludimagister (Schulmeister) soll, wenn es
nicht schon beim verstorbenen Pastor geschehen, innerhalb drei Lagen vor
dem neuen Pastor das Glaubensbekenntnis oblegen. Ls ist der Mißbrauch abzuschaffen, wonach am Lage vor einer Hochzeit mehrere SUnglinge und Reiter den Hausrat der Braut holen, dabei zechen und am andern Lage das sogenannte „Zanggeld" erheben. Für gute Hebammen ist
besonders Sorge zu tragen.
Pfarrer (Zeppenfeld legte auch das erste große Lagerbuch an und für
jede Kapelle ein eigenes Kapellenbuch. Sn letzteres mußte der alljährlich
neugewählte Provisor Sie Lin- und Ausgaben eintragen und am Schlüsse
des Sahres dem Pfarrer zur Kontrolle vorlegen.
Auch unter ihm wurde das Gut der Pfarrkirche zu Kohlhagen um einige Grundstücke vermehrt.
1684, am 5. März, verkaufte Merten Boß
auf der Ahe der Kirche fein „örtgen Landeß unter dem Markt an Kufen
Landt und unter Bad vor an mich anstoßend". Dieses „örtgen Landt" gebraucht heute der Küster als Garten. Am 2. Suli 1692 verkauften Peter
Lripman Anna Lheleute und Sohannes greitten trina Lheleute zu der
wiedermühl ihren Hageberg an den rotbüschsn auf Unser Lieben Frau
Berge gelegen, an das Kirchenfeld und KUsterhaus anstoßend.
1693 wurde «Zeppenfeld Pastor in Heinsberg.
Forts, folgt.

die zu TToröenaa
Bei OBetfiitdßen
Von Domkapitular A. Hirschmann, Paderborn
Die Gemeinde Aordenau, zwischen Oberkirchen und dem Astenberg gelegen, heute einer der beliebtesten Erholungsorte des Lauerlandes, war bis
vor ungefähr 150 Sohren ohne eigenes Gotteshaus.
Am 17. Mär; 1764 erschienen vor dem Kurfürstlichen Gerichte zu OberKirchen Svseph Schütte genannt Ligges und Valentin Pieper von Rordenau lAordenahe war die damalige Schreibweise) und präsentierten eine
schriftliche Verpflichtung vom selbigen Lage folgenden Snhalts: „Demnach
die Gemeinheith Aordenahe sich einhellig ohngedrungen undt freiwillig
Gott undt deren heiligen Vierzehn Aothhelsern zu Lhren eine Kapelle zu
bauen lange Sahre entschlossen gewesen, solche ihre heilige Sntention dato
noch zu erfüllen gesinnt: alß thuen sich allesamt undt jeder insbesondere
Bermög eigenhendiger Unterschrift hiermit verbinden, wie solches in deren
Rechten am bündigsten geschehen mag oder kann, damit ihre undt ihrer
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Vorstehenden öntention länger nicht verschoben werde, zu eingang gemelter Meinung, namentlich zu Ehren deren 14 hl. Aothhelseren eine Kapelle
auf ihre Kosten zu erbauen, mit nöthigen Kirchen Ornath zu versehen, auch
die Kapelle in Dach undt Zach und allen Nothwendigkeiten solang auß ihren
Mitteln zu unterhalten, biß dahin dieselbe mit genugsam jährlichen Renthen
versehen segn würde, unter Verband ihrer haust undt Gülher soviel hierzu
vonnöthen. Lin zeitliches hochlöbliches Gericht geziemet ersuchendt, diese
ihre heilige Willens Meinung zum gerichtlichen Protokoll ausf- undt anzunehmen, und sich dessen beg hoher gerichtlicher Obrigkeit bedienen zu
können.
So geschehen Aordenahe, den 12. Martis 1764.
Soannes Erodjohan
Soan jost Schauerte
Johannes Albsrs
Sohannes Droste
Soan herman Peest
Engelhard Schesfers
Sofeph Schulte
Soon jost Schnier
Soannes Bulmann
Adam Förster.
Soan herman Pieper
Sm Austrage des Richters und der Schöffen wurde dieser Akt angenommen von dem Kurjürstlichen Notar Soannes Lhriflophorus Heppelmaml
zu Oberkirchen.
Der Pfarrer von Oberkirchen Soan Georg Kraeling unterstützte dieses
Gesuch der Einwohner Nordenaus in einem besonderen Schreiben vom 25.
Noo. >764 an das Lrzbifchöjliche General-Vikariat zu Köln-Deutz.
Letzteres beauftragte daraujhin den damaligen Erzbischöflichen Kommissar des Sauerlandes, Pfarrer Bresjer zu Attendorn, zu untersuchen, ob der
Bau der Kapelle notwendig sei und ob dadurch der Kirche zu Oberkirchen
irgend ein Schaden erwachse. Pfarrer Bresser äußerte sich nach Rücksprache mit den Pfarrern von Schmallenberg und Grafschaft am 20. Sanuar
>765 dahin, daß der Bau im Snteresse der Seelsorge zu empfehlen sei und
ein Schaden für die Kirche zu Oberkirchen nicht erwachse, da nur Gottesdienst an Werktagen und Sonntag Nachmittagen stattsinden solle.
Da der Pfarrer von Winterberg, welcher von Köln zurückkehrte, dem
Pfarrer von Oberkirchen meldete, daß in Köln bei der Geistlichen Behörde
noch immer nicht die Neigung bestehe, zuzustimmen, so wiederholte Pfr.
Kraeling von Oberkirchen nochmals sein Gesuch und suchte die Bedenken zu
zerstreuen.
Daraushin erfolgte am 3. März 1765 die Genehmigung des Kurfürstlichen General-Vikariates zum Bau der Kapelle unter der Bedingung,
daß die Einwohner von Nordenau sich für immer verpflichten mußten, die
Kapelle zu unterhalten und die Kultuskosten zu trage».
Nunmehr konnte mit dem Bau begonnen werden. Aus dem Schematismus unseres Erzbistums ist zu ersehen, daß die Kapelle zu Nordenau
nicht mehr den 14 hl. Nothelsern geweiht ist, sondern dem hl. Hubertus,
dem Patron der Säger. Sedenfalls haben die großen Sagdgründe von
Nordenau mit ihrem reichen Wildbestand später Anlaß gegeben, den hl.
Hubertus zu wählen.
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TReļ)t ßcf)ut)
für bie fieimifdjen Tiere unb Pflanzen
Von Dr. Dr. Groeteken-Zredeburg
Feden Aatursreund muß es mit Trauer erfüllen, wenn er beobachten
muß, wie fo manche heimische wildlebende Tierart wie auch so manche
Pflanze langsam aber sicher dem Aussterben preisgegeben ist. Aicht als
wenn die Aatur selbst sie dem Lode preisgäbe. Leichtsinnige Tugend gefällt sich darin, vor allem auch im Frühjahr, nicht nnr die Büsche und
Sträucher der nächsten Umgebung der Ortschaften unermüdlich abzustreifen,
um Vogelnester zu suchen, sondern auch in der Freizeit durch die Wälder zu
ziehen, um auf Vögel und Vogelnester Sagd zu machen. Ls ist erstaunlich,
zu welcher Fertigkeit und feinen Beobachtung es manche Kinder gerade
in dieser Untugend gebracht haben. Ls ist aber auch bedauerlich, zu welcher Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit diese Findigkeit oft führt. Und
die Verjührung, der lächerliche Glan; ungewöhnlicher Geschicklichkeit und
Schlauheit, bringt oft bisher gute und harmlose Kinder dazu, mitzuziehen
und es den rücksichtslosen jungen Räubern nachzumachen. Daß außer
dem großen Schaden auch eine nachteilige Ginwirkung auf den Kindescharakter die notwendige Folge ist, wird leider nur zu oft von Gltern und Erziehern übersehen.
Fu oft wird auch übersehen, daß in ganz Preußen durch das Feld- und
Forftpolizeigesetz viele gern verfolgte Giere und Pflanzen das ganze Fahr
hindurch geschützt sind. Das gilt nicht nur ;. B. von selteneren Arten an
den Küsten und am Meeresstrand, sondern auch von solchen in unserer Gegend. Am 16. Dezember 1929 ist eine neue Gier- und Pflanzenschutzverordnung erlassen worden, die zu wenig Beachtung gefunden hat. Aach
dieser Verordnung sind auch bestimmte Säugetiere polizeilich geschützt. Gs
sind das die sehr seltene Wildkatze, ferner der Edelmarder, die im Walde
oder unter Büschen lebende Haselmaus, auch der kleine Siebenschläfer genannt, und der ihr verwandte große Siebenschläfer, beide gut zu erkennen
an dem kleinen Haarbüschel am Schwanzende. Alle diese mit dem Aussterben bedrohten Tiere finden sich, wenn auch selten, in unserer Gegend.
Fn der Aiederung findet sich noch der jetzt geschützte Sumpfotter (Aerz),
in Mitteldeutschland an der Elbe der Biber und in Ostpreußen der Elch.
Selbst Fnsekteu stehen unter staatlichem Schutze, und zwar der stattliche
Hirschkäfer und der Apollofolter. Unter den Kriechtieren ist es die bei
uns kaum bekannte Sumpfschildkröte, die sich aber in manchen Gegenden
Preußens noch findet.
Nicht geschützt sind hingegen der Fischreiher, der Eichelhäher oder Makolbus, die drei Krähenarten, nämlich die Saatkrähe, Aebelkrähe und
Rabenkrähe, die beiden gefährlichen Räuber: der Hühnerhabicht und der
Sperber, ferner Haus- und Feldsperling, der Haubentaucher und die seltenere Elster. Auch sind nicht geschützt das überaus fruchtbare Bläßhuhn
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und dessen schärfster Feind, die Rohrweihe. Ls ist das ein allerliebster
Zalkenoogel, dessen roter Kopf sich von dem rostschwarzen Rumpf prächtig
abhebt. Schade darum; denn die Rohrweihe sorgt als Wasserpolizei schon
dafür, das; das Bläßhuhn nicht zu zahlreich wird. Sie räumt auch mächtig unter den Zwergmäusen im Rohricht und den Wasserratten aus. Und
doch stirbt die Rohrweihe immer mehr aus. 3t: Lüddeutschland kommt sie
fast gar nicht mehr vor, in Mitteldeutschland selten. Rur noch in Aorddeutschland trifft man sie und zwar dort, wo die Seen und Flußläufe noch
ausgedehnte Rohrdickichte aufweisen. Sie darf eben abgeschossen werden,
und man fängt sie in Fallen, oder man nimmt ihr die Rohrwälder zum
Horsten.
Alle übrigen bei uns einheimischen wildlebenden Vogelarten jedoch
sind staatlich geschützt, also die nützlichen Mäusebussarde, die wegen ihrer
stattlichen Grosze so gern weggeschossen werden, die Eulen und Käuzchen,
denen so viele nachstellen, daß ihr Ruf immer seltener wird, die gelben
Bergstelzen und Goldammern, der Kreuzschnabel, Dompfaff und der jetzt
ganz seltene Steinrötel. Unsere Wälder sterben langsam aus! Leiderl
Selbstredend dürfen die Sagdberechtigten gewisse Giere, aber auch nur
zu bestimmten Zeiten, schießen. Dazu gehören die Wildgänse und Wildenten, nicht aber die wertvolle Eiderente, ferner Fasanen, Birk- und Auerhahn, Großtrappenhahn, Fischadler, Schneehuhn, Moorhuhn, Haselhuhn,
Rebhuhn, die Strand- und Wasserläufer, Möwen und Seeschwalben,
Wald- und Kronschnepfe (großer Brachvogel) und die wilden Gauben. Gin
weidgerechter Säger weiß, wann er sie schießen darf.
Auch Pflanzenarten gibt es, die mit Recht staatlichen Schutz genießen
und von denen die meisten bei uns noch Vorkommen. Dazu gehören die
verschiedenen Farne, der Bärlapp (Lgcopodium) in feinen verschiedenen
Arten, Knabenkraut, Akelei, der Gisenhut (Akonit) und gelbe Fingerhut
(Digitalis), Enzian, Bergwohlverleih, Bergflockenblume, Küchenschelle
(Pulsatilla), Windröschen (Anemone), und Adonisröschen, Silberdistel und
Seidelbast.
Bon einigen weitverbreiteten Blümchen stehen die unter der Erde befindlichen Dauerorgane unter staatlichem Schutze und zwar von den Maiglöckchen, Schneeglöckchen, Leberblümchen und Primeln. Die Wurzelstöcke
oder Zwiebeln dieser Pflanzen dürfen weder ausgegraben, ausgerissen oder
angestochen werden außer von den Besitzern der Grundstücke.
Bor allem sollen auch die Giere geschützt sein. Es ist streng verboten,
und zwar bei Strafe bis 150 Mark oder mit Haft, die geschützten Vögel
mutwillig zu beunruhigen, sie zu fangen oder zu töten, Eier oder Rester zu
beschädigen oder fortzunehmen. Bei Nachtzeit hat man den Vögeln nachgestellt durch Schlingen und Selbstschüsse auf Pfählen oder Bäumen. Man
benutzte sogar helle Lampen, um die Vogel anzulocken. Weil bei allem
diesen oft Tierquälereien Vorkommen, sind strenge Vorschriften erlassen
worden, um diesen vorzubeugen. Der Mensch ist leider oft sehr erfinderisch, wenn es gilt, der Vögel habhaft zu werden, um fie irgendwie,
wenn auch nur ausgestopft, zu verwerten. Nach den neuen Verordnungen
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müssen aber alle Ausstopfer, Naturalienhändler, Präparatoren und Inhaber zoologischer Handlungen über die Herkunft der in ihrem Besitze befindlichen lebenden und toten Tiere geschützter Arten, ihrer Eier und Nester
ein Verzeichnis sühren. 6n dieses ist unter Angabe des Linlieferers seder
Fu- und Abgang mit Zeitangabe einzutragen. Das Verzeichnis ist den
zuständigen Polizeibeamten auf Verlangen vorzulegen.
So sind jetzt Mittel und Wege gewiesen, manche seltene Tierart vor
dem Untergang zu bewahren. Wer Liebe zur Aatur besitzt, bedarf solcher
Strafen nicht. 6hm ist sie zu kostbar und heilig, als daß er sie frevelhafterweise mutwillig zerstörte.

i-llte .Sinnjptücfje
aas uergiffjten Papieren unb lBächern
zusammengestellt von stud. phil. Frenn W i e t h of f - Schmallenberg
Dreg Wegber, dreg Gänsen, dreg Frosche
machen einen Fahr Markett.
Mannes List ist Vehendt,
Frauen List hat Kein Tndt.
Salig ist der Mann, der sich für Frauen List hüten Kan.
Gin blindt man, ein Arm man;
noch Armer, der sein Weib nit zwingen Kan.
Weiber regiment, nimpt selten gutt Gndt.
Gin Vösz Weib nehmen zur Ghe,
Macht unrau (— Unruhe), zwitracht, Aach und wehe.
An der Hunde hincken, Huren wincken,
Frauen Wegnen, Kramer sweren (= Händler schwören),
soll sich Keiner dar An Kehren.
Huth dich vor den Katzen, die vornen Lecken undt Hinten Kratzen.
Gin sromb weib ist des Lebens heil,
Man findt es Aber selten feilt.
Vor gethan und nach bedacht, hat manigen in grotz Legden gebracht.
Gtz ist zwar nit ein weiser Aath, der erst Kompt nach geschehener dath.
Viell tziener, viell Unruhe.
6e Liebertz Kindt, 6e scherpfer Nudle.
Altar, gemalt, Reichtumb, sampt viell Ehren,
Thut alles die Stundt des Thodts verzehren.
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33e/oibungen im fjetzogtum TDeftfaien 1724
T?ficntmctfîeretļ 33 t t ß c t n
Mitgeteilt von phil. Zrenn W i e t h o f s
Rthlr. Albus. Heller. — Malder Haaber
Lrbdrosten
200
—
—
50
Nhentmeisteren
100
—
—
20
Landtknechten
12
—
—
—
12
—
—
—
Viehe Schneideren
Holzknecht zu Zleckenberg
Holzknecht zu Bilstein
3
—
6 Frohnen Ambts Bilstein
6
53
4
Frohnen zu Attendorn
18
8
—
Zuhrgeldt
3
20
—
—
Summa 341
2
—
*)
70 **)
NB. Aust dieser Rhentmeistereg werden Sährlichs den Bilsteinischen
Armen 8 Malderen roggen austgetheilt.
(Staatsarchiv Düsseldorf: Kurköln. Akten: Herzogtum Wes.salcn Nr.
3 a u. b.)

XDat bet afiie şlur/chutz vettaixUe
St is en verkahrte Welt!
Ln gäistlicken Hären, bei hierümme Pastouer is, vertahlte mie vüör
kortem eil Dingen ut siener Studententied. Hei wör domols sou ase Sunge
van fieftiehn-sesttiehn Sohren noh Poterbuarn oppe Studentenschaule gekummen. Un do häh enn der Prosesser Balkenhohl gesroget: „Wo kommst
du her?" — „Bon Lickelborn." — „So, von Lickelborn, wo die Verrückten sind." (Sn Lickelborn is nämlich en Anstalt vüör bei gecken Ciie.) Un
do häh bei ganze Klasse gebölliket van Lachen.
„Was lacht ihr da?" häh der Prosesser dropp gesaggt, „in Lickelborn
ist die Sache sehr in Ordnung.
Da sind die Verrückten von den Ver^
nünjtigen schön abgetrennt für sich in einem besondern Hause. Anderswo
laufen die Narren frei umher."
Wann der fällige Professor Balkenhohl setz noch liawete, ieck glöiwe,
der Häre wüerte meinen, et gäsfte Uwerhauptens kein Lickelborn mäih.
Lt is en verdrähgete Weltl
*) 1 Nthlr. hatte demnach hier 80 Albus, 1 Albus 12 Heller.
**) 1 Malter — 12 Viertel — 6 Scheffel; 1 Scheffel — ungefähr 50
Liter.
Anschrift für alle Sendungen: Heimatvereiu Olpe i. W.
Verantwortlicher Schriftlener P. Hüllemann, Olpe j Gedruckt in der Derlagsanstalt F. T.Ruegenberg, Olve
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Heimat Blätter

8. Jafittj. (He/t 5)

Mai J9/1

Die l^c/ormafion
im inttfcölntjcjjen >Sauer(anöe
Eine geschichtliche Darskellung öer Kefotmation, wie sie
ficfj mit tfiten XDitten und Kämpfen im ffur^ölnijcfien
.Sauetlanàe ausrmrfcte.
Von Vikar <3. Kiens, Rheda
Fortsetzung aus Ar. 4
3n Brilon wurde freilich ein einflußreicher Alaun für die Aeueruug
gewonnen, der Gogrof Albrecht Wilhelms. Dieser forderte den erwähnten Earthaus auf, in Werl die Freistellung vor versammelter Bürgerschaft
zu verkündigen. Da sich jener aber weigerte, versuchte ein gewisser Heinrich v. d. Lühe die Werter dadurch zu gewinnen, daß er sie bei großen
Zechgelagen freihielt und bei dieser Gelegenheit die neue Religion vor der
alten gründlich herausstrich. 2S)
Snzwlschen hatte auch Gebhard das Herzogtum betreten. Am >4. Februar 1583 hielt er seinen Einzug in das Grenzstädtchen Medebach. Fwei
Gage später finden wir ihn schon in Brilon tüchtig an der Arbeit. Gr rief
den Prediger Valentin Schoner aus Hessen herbei und hieß ihn, am folgenden Gage im Anschluß an den katholischen Gottesdienst für die Protestanten eine Predigt zu halten. Aach dieser Predigt beorderte er den katholischen Pfarrer Schwikard Steunn und dessen Kapläne 3ohann Aewrats
und Wilhelm Kochs in sein Absteigequartier, die Wohnung eines gewissen
Soft Fengfisch. Dort ließ er ihnen durch Wolmeringhausen und den nassauifchen Rat Andreas Ghristiani die Frage vorlegen, ob sie „die truchsessischen Gotteswerke", d. i. die neue Lehre, annehmen wollten. Der Pfarrer weigerte sich standhaft, während die beiden jungen Kapläne ganz gerne
zusagten und zum Lohn dafür, zu Rektoren der Pfarrkirche ernannt wurden. Der Pfarrer durfte hinfort nur noch in der kleinen Hospitalkirche zelebrieren, aber auch diese Erlaubnis wurde zurückgenommen, als er am
Gründonnerstage desselben 3ahres dort die heilige Kommunion ausgeteilt
hatte. Am 2. 3uni wollte man sogar zu seiner Gefangennahme schreiten,
der er sich jedoch durch die Flucht entzog. Run war der schlimmste Feind
der Aeuerer aus dem Felde geschlagen. Einer der beiden abgefallenen
Kapläne erhielt mit den pfarramtlichen Vollmachten auch die Pfarrgüter,
und ein Gebot, daß die Bürger die Kommunion unter zwei Gestalten empfangen sollten, wie es der Gruchseß schon für den Ostertag kathegorisch angeordnet hatte, wurde jetzt von den Briloneru ruhig hiugeuommen. Es
sei noch bemerkt, daß sich auch der Bürgermeister Heinrich 3akobs und
ein Stadtsekretär mit Aamen Heinrich Kropf der Sache des Kurfürsten mit
Eifer angenommen haben. 20)
2S
) Kleinsorgen III S. 28 ff.
20
) Kleinsorgen III, 5. 37 ff.
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Von Brilon wandte sich der Erzbischof nach Arnsberg, wo er am iS.
Februar im Schloß Quartier nahm.
Zu seiner Hilfeleistung waren schon
von Werl Heinrich v. d. Lühe und Otto v. Wolmeringhausen herbeigeeilt.
Diese hefteten das Edikt der Freistellung an, verjagten mit bewaffneter
Schar die Konventualen des Klosters Wedinghausen von ihren Seelsorgerstellen in der Stadtpfarrei und ersetzten sie durch protestantische Prediger.
Ein Erfolg war dieser Aktion nicht beschieden; ganz Arnsberg blieb
katholisch.
Um so mehr mochte es dem Kurfürsten gefallen, daß der auf den 11.
März nach Arnsberg berufene Landtag zustande kam. Er konnte an diesem Eage die Vertreter fast aller Stabte des Herzogtums sowie den Landdrosten und die Edlen des Landes begrüßen und bewirtete sie trotz der Fasten aufs reichlichste. Die Vertreter der Städte sonderten sich gleich am
ersten Eage in zwei Gesinnungslager. Mit dem Erzbischof hielt es zunächst
die Stadt Brilon, die durch ihren Bürgermeister Heinrich Fakobs und durch
den Sekretär Kropf vertreten war. Daß die Stadt Geseke sich zur bischöflichen Partei schlug, dafür sorgte Sohann Grote, und die Stellung Medebachs wurde durch den Richrm aernyurd Knipschild für Gebhard entschieden. Marsberg, Volkmarsen, Winterberg und Hallenberg vervollständigten die Schar der Bischofstreuen. Sm übrigen stellten sich die
Städte hinter die Erblandsvereinigung und machten den Standpunkt des
Domkapitels zu dem ihrigen.
Am 12. März betrat nun der Eruchseß mit großem Gefolge die Vollversammlung im Arnsberger Aathause und ließ durch seinen Dr. Schwarz
— nach Fsselt hat er es sogar selbst getan — die Vorteile der neuen Lehre
auseinanderlegen und der Anklage des Domkapitels gegenüber alles eingehend begründen, was er, der Erzbischof, der Neuerung wegen schon unternommen hatte. Als aber später bei Aichtanwesenheit des Kurfürsten je
ein Schreiben von Kaiser und Domkapitel verlesen wurde, in denen gleicherweise das Unternehmen des Kurfürsten verurteilt wurde, da beschloß auf
Vorschlag des Landdrosten und der westfälischen Räte auch die überwiegende Mehrzahl der Städtevertreter, die Reuerung abzulehnen und sich
mit dem Domkapitel an die Erblandsvereinigung zu halten. Diele Stellungnahme vermochte Gebhard trotz der größten Bemühungen seiner Anhänger nickt zu ändern, 30) und nur die geringe Minorität der Eruchsessianer gab ihr Votum für den Landtagsabschied, der nach Ssselt inhaltlich folgende fünf Punkte umdfaßte:
0 Man müsse dem dreimal heiligen Gott Dank sagen, weil er dem Erzbischof die wahre Erkenntnis seines Wortes und Willens eingepflanzt
hätte, weil er dessen Füße auf den Weg der Wahrheit gelenkt und durch
ihn viele unglückliche Bewohner von der Egrannei eines falschen Gewissens
befreit hätte.
2) Man solle Gott bitten, daß er in seiner Liebe und Güte dem Erzbi30

) Kleinsorgen III, 5. 46 ff.
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schofe Beharrlichkeit verleihen möge, damit so alles, was unternommen
und vorgenommen wäre, zu einem glücklichen Ende geführt werden könne.
3) Ferner gebühre auch dem Erzbischof Dank, weil er für die Seelen
seiner Untertanen gesorgt und ihr Gewissen von der Folter befreit hätte,
und weil er dieses Werk mit so reifer Ueberlegung und so klugem Urteile
in Angriff genommen und sichzu seiner Vollendung so wahrer und gesetzlicher Mittel bedient hätte.
4) Wan müsse den Erzbischof bitten, datz er mit Geduld und Mut bei
dem Begonnenen beharre
, datz er mehr über das Heil der Provinz
als über seine eigenen Vorteile und Früchte wache, und datz er die armen
Eingeborenen und Linwohner in so schwerer Feit nicht verlassen möge.
5) Gleicher Dank sei auch den auserlesenen Fürsten und Grafen des
heiligen Römischen Reiches zu zollen, die dieses Werk bis jetzt gefördert
hätten. 31)
Der Erzbischof konnte sich freuen, dasz bei der Verabschiedung dieses
Beschlusses der kaiserliche Gesandte, Freiherr v. Preuner, noch nicht in
Arnsberg angelangt war, sonst wäre die kleine Fahl derer, die ihre Stimme
dafür abgaben, wohl noch kleiner gewesen.
Fortsetzung folgt.

Detfajjung und JfjiJiottfcfje Tlacjjtkfjten
der Städte und ôetià)te Olpe, Jbtolsfiagen
unö JDenben im Herzogtum JDeftfalen. 1781
Bon S. 2. von Ltockhaujen, weiland kurfürsti.
kölnischer Hofrat und Richter in Olpe ff >815)
Schluff aus Ar. 2.
35. Frage. Wer die geistliche und weltliche Gerichtsbarkeit ausübt?
Die Offizialatgerichte in Köln und Werl haben in geistlichen Angelegenheiten und bezüglich der Sgnodalordnungen die alleinige Gerichtsbarkeit; sie
konkurrieren in bürgerlichen Sachen mit den ordentlichen Gerichten, wenn
der Streitgegenstand in Köln 50 Goldgulden und in Werl 20 Reichstaler
überschreitet. Was die weltliche Gerichtsbarkeit betrifft, so haben der
kurfürstliche Landdroft und die Räte die Aufsicht Uber die Wahrung des
öffentlichen Rechts; sie können auch angerufen werden in zivilen Angelegenheiten; das kurfürstliche Gericht ist sonst der ordentliche Richter in allen
Angelegenheiten; auch da, wo verschiedene Rechtsgebiete sich berühren; der
Amtsdrost kann auch in den ihm naheliegenden Fällen angerufen werden;
bei Uebertretungen fiskalischer Art, die nur eine Geldstrafe nach sich ziehen,
kann sowohl der kurfürstliche Richter wie auch der Amtsdroste entscheiden,
je nachdem, wer zuerst angerufen wurde. — Das Bergamt hat feine Gerichtsbarkeit in einem landesherrlichen Edikt vom 13. August 1743 bestimmt erhalten.
Sfselt, S. 308.
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36. Frage. Welche «Srcnjen das Amt habe?
Die fürstlich oranien-nassauischen Aemter Zreudenberg und Hilchenbach,
die gräflich Hatzfeidische Herrschaft Wildenburg, das kurpfälzisch-bergische
Amt Windeck, das fürstlich Schwartzenbergische Amt Aeustadt, das Königlich-Preußische Landgericht Lüdenscheid in der Grafschaft Mark, das
Gericht Attendorn und das Amt Bilstein.
37. Frage. Ob noch viel Land im Amte unbenutzet liegt und wie es zu
benutzen fei?
Diese Frage ist in einem besondern Bande, welcher unter Ar. 2 beiliegt, beantwortet. (Bemerkung der Schriftleitung. Diese Anlage ist im
Staatsarchiv zu Münster, wo die Urschrift der „Historischen Aachrichten
usw." liegt, nicht vorhanden.)
38. Frage. Ob Bergwerke oder Spuren davon im Amte zu finden sind
und wo?
Außer den bei der 30. Frage benannten Gruben hat man zwar noch
hier und da Schürfe, Schächte und Stollen zu Bergwerken angelegt; ?. B.
auf der sogenannten Leinengrube unweit Aeuenkleusheim, in der Goßmicke
auf dem Altenberg, am Biberg bei Gerlingen, in der öosephsgrube und
am Balsenberg unweit Wenden, beim Schreibershof, unweit dem Hüttenberg bei Berlinghausen und der Helenengrube bei Girkhausen; von all
diesen sind aber zur Feit die Ausbeuten nicht bekannt. — Der freiherrlich
Brabeck'sche Factor Weber treibt noch eine Groß-Gisengrube, die Sange
genannt, ferner das Kaufhaus und ein Stahlwerk in dem Schoße der
Wilsmicke nach Abend hin, welche dem Vernehmen nach die Erwartungen
erfüllen. — Die blauen Schiefergruben unweit dem Aiederstenhammer
dürfen nicht übergangen werden. — Vor einigen Fahren ließ sich bei Olpe
an der Gichhard eine schwarze verbrannte Erde sehen, woraus man auf
Steinkohlen schließen wollte; beim Antriebe aber hat sich diese Hoffnung
nicht bestätigt. — Eine Grube von Stell-Steinen, welche zu Herden und den
Sohlen der Schmelzhütten erfoerderlich sind, findet sich nahe bei dem
Dorfe Eirckhausen. — Allen Anzeichen gemäß sind viele Güter hierzulande
unter der Erde verschlossen, die aber wegen ihrer liefen Lage und der unbezwinglichen Gewässer wegen nicht zu gewinnen sind.
39. Frage. Welche Auflagen (Steuern) bestehen, und wann und wie sind
diese entstanden?
Keine andere als die ordentliche, vom Kurfürsten, vom Domkapitel, von
der Aitterschaft und den Städten auf einem allgemeinen Landtage zur
Bestreitung der Landesangelegenheiten für nötig oder nützlich befundene
jährliche Güterfchatzung, die den Umständen nach vermehrt oder vermindert
werden kann, und welche von dem in landständischem Eid und Pflichten stehenden Amtsrezeptor auf geschehene Quartalsausschreibung hin erhoben
und zur Landschaftlichen Kasse eingeschickt wird.
Außer der Güterschatzung geben die Städte und das Amt dem Kurfürsten jährlich zu Martini den sogenannten Schoß, die Beede und die Rauchgelder zum «Zeichen und zur Anerkenntnis der landesherrlichen Hoheit, je72

doch mit der Bedingung, daß nach alten Anweisungen auch bei Vermehrung der Feuerstätten der Schoß nicht erhöht, bei Abgang von Feuerstätten
nicht verringert werden darf. Der stabile Schoß beträgt für die Stadt
Olpe jährlich 30 Athlr.; für die Stadt Drolshagen 10 Rthlr. 16 Stüber;
für das allgemeine Amt 131 Athlr., 31 Stüber, 3 Pfennig; für das dem
Amte zugehörige Kirchspiel Valbert 5 Athlr. Der Schoß ist zur kurfürstlichen Hofkammer abzusühren.
Die Hölle auf Frachtgüter, die Bergwerksgefälle und die 200 Athlr.,
welche das Kirchfpiel Wenden von 2 in Erbpacht habenden kurfürstlichen
Kameralmühlen jährlich zu entrichten hat, bestehen für sich gesondert und
gehen auch zur kurfürstlichen Hofkammer ein.
Wann diese Abgaben entstanden sind, kann wohl nicht mit Sicherheit
angegeben werden; man darf indessen folgenden Schluß ziehen. Die Fürsten und Herren haben nach der alten Aeichs-Staatsverfassung zur Dekkung der Aepräsentations-Ausgaben, der Ausgaben für des Landes
Wohlfahrt und Sicherheit sowohl die Kameralgüter wie auch den Geldkorb
(Fiskus) gehabt, in welchen die öffentlichen Abgaben flössen. Als die
Aeichsausgaben und die Aufwendungen für des Landes Wohlfahrt und
Sicherheit sich mehrten, reichten die Einkünfte aus den Kameralgütern
usw. nicht mehr aus, und die Untertanen erkannten, daß nach dem bürgerlichen Aecht jeder von feinen Einkünften zu den allgemeinen Landesausgaben beisteuern mußte.
Sn den letzten Regierungsjahren weiland Kurfürst Elemens August
wurde zur Bestreitung der die Landschaft Westfalen so sehr drückenden
Kriegslasten ein allgemeiner Kopfschatz ausgeschrieben. Mit dieser außerordentlichen Steuer und sonstigen Auflagen haben Shro glorwürdigst regierende Kurfürstliche Gnaden zur Tilgung der bei Gelegenheit des verderblichen Krieges „worin Sie im Sahre 1761 die Regierung als erwehlter
Kurfürst von Eölln, in Westfalen und zu Engern Hertzog unter so Vielen
1000 seegenswünschen, daß diese ewig dauern möge, glücklich angetretten"
erwachsener ungeheuren Schulden wider Höchst Dero mildeste und landesväterliche Gesinnungen notwendigerweise bis heute fortfahren müssen.

Jiïte Smnfptüifye
aus vergilbten Papieren und lBiichern
zusammengestcllt von stud. phll. Frenn W î e t h o f f - Schmallenberg
Frundtschafft gehet für Alle dingh,
Das straff Sch, sagt der Pfenningh.
Dan wo Sch Kehre undt wende, da halt alle frundtschaft Ein Ende.
Viel hat die Leich, Wan stirbt der Reich.
Stirbt ein armer Man, wenig sein, die mit gähn.
Gott ist warhafftig und gerecht. Hir ligt der her und sein Knecht. Run
Shr weltwegsen tret herbej, Sagt, wer Knecht oder her sej.
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.Ôe/cļjkfjte bet Pfatrct Kofjlfiagen
Von Pfarrer Rinscheid, Nömershagen, früher in Kohlhagen
Fortsetzung aus Ar. -l
6hm folgte der bedeutendste Pfarrer von Kohlhagen:
Paulus Legemann.
Er war der Sohn der Eheleute Valentin L. und Anna Stenienmacher
zu Kirchhundem und wurde dort am Feste Epiphanie (b. 6anuar) 1667 getauft. 6m Alter von 26 Fahren, am 13. 6uli 1693, wurde er fchon Pfarrer von Kohlhagen. Seine Amtszeit ist zum großen Eeil ausgefüllt mit dem
Neubau des Küfterhaufes, der Pfarrkirche und mehrerer Kapellen. Die
kirchlichen Gebäude befanden sich, wie er selbst schreibt, bei seinem Amtsantritt in schlechtem (Zustande. Zunächst galt es, ei» neues Küsterhaus zu
bauen. Am 6. März 1693 akkordierten der Pfarrer und die Kirchenvorsteher mit Peter Schwermer zu Emlinghausen, ein neues Küsterhaus in
Monte B. M. V. zu bauen. Die Länge des Hauses solle 30, die Breite 36
Schuh betragen. Peter Schwermer verspricht, das nötige Holz aus feinem
Berge zu verschaffen, auch will er das zubereitete Holz aus den Berg fahren lassen. Die Baukosten beliefen sich auf 163 Rtlr. Kirchenvvrsteher
waren damals Hans vor dem Berge, Anton Kniep, Henrich Eigges, Peter
Huelmann und Michael Schrabbe.
Besonderes Verdienst hat sich Legemann erworben durch den Bau der
schönen Pfarrkirche, welche noch heute den Stolz der Gemeinde bildet.
Ueber den Kirchenbau hat Legemann ein eigenes Memorandum (Denkschrift) verfaßt mit folgendem 6nhalte:
Die alte Kirche stand genau an derselben Stelle, war nur etwas enger
als die heutige, und im 6nnern war sie dunkel und ohne Gewölbe. Der
Eurm hatte sich von den Mauern der Kirche losgelöst und drohte einzustürzen. Deshalb beschlossen Pfarrer und Kirchenvorsteher am 28. Oktober 1701, zuerst einen neuen Eurm zu bauen und dann die Kirche. Es wurde
nun zunächst ein Brunnen bei der Kirche gegraben, um das nötige Wasser
zu haben. Der Brunnen kostete 3 Atlr. 6m Winter 1702 wurden am
Wege zwischen Kohlhagen und Brochthausen die notwendigen Steine gebrochen, welches 33 Atlr. kostete. Anfang April holte man aus Dünschede
von Gebrüder Hufnagel 140 Fuder Kalk, später noch 22 Fuder, wofür insgesamt 33 Atlr. ausgegeben wurden. Die Mauerarbeit übernahm der
Meister 6ohannes Bibber aus Drolshagen für 264 Atlr., weil er aber mit
dieser Summe nicht auskommen konnte, setzte man ihm später noch 10 Atlr.
zu. Albäumer Bauern lieferten die nötigen Bretter, Heinsberger das
Richtholz. (Zimmermeister war Henrich Höffer aus Attendorn, welcher
für seine Arbeit 88 Atlr. verlangte. Schieferdecker war ebenfalls ein
Attendorner Meister: Everhard Graff, welcher 38 Rtlr. als Lohn erhielt.
An Schiefer holte man von Aaumland bei Berleburg 12 Fuder, welche 37
Rtlr. kosteten. Da diese aber nicht ausreichten, mußten noch 3 Fuder nach74

geholt werden — 15 Rtlr. Die nötigen Aägel lieferte der Meister Bartel
Erilmann in Wirme für 55 Rtlr. Das Kren? auf dem Turm famt dem
Hahn erforderten 20 Rtlr. Das Aufsetzen des Hahnes besorgte der Schieferdecker und erhielt dafür ein Paar Strümpfe, eine Matz Wein und einen
Zech, wofür ein Rtlr. 18 Blaffert auszulegen waren. Autzerdem gab es
noch grötzere Ausgaben für Schreiner- und Schmiedearbeiten. Letztere besorgte der Meister Martin Botz von der Ahe. Auch an Botenlohn und
pro arrka (Trinkgeld) mutzte mancher Thaler ausgegebeu werden.
Ende 1705 war endlich der Turm „zur gewünschten perfection gebracht",
und es ergab sich, datz die Gesamtkosten 815 Rtlr. 55 Albus und 18 Schillinge betrugen. Das Fundamentgrabou, den Kalk löschen, die Materialien:
Steine, Kalk, Bau- und Rllsthol? herbeischaffen, hatten die Gemeindemitglieder umsonst getan.
Da die Gemeinde allein nicht imstande war, die Kosten aufzubringen,
lietz sich Pfarrer Legemann eine Kollekte bewilligen. Am 4. Dezember 1702
richtete der Amtsverwalter iohann Eberhard Hognk auf der Adolfsburg
auf Befehl des Amtsdrosten ein Schreiben an die Pastoren, durch welches
dieselben freundlichst ersucht wurden, ex amkone (Bon der Kanzel) die
Pfarrgenossen zu einer christlichen Beisteuer zu adhortiereu (ermahnen).
Die Kollekte wurde abgehalten durch den Gerichtsscheffen Peter Schweriner und den Kirchmeisler Fohann Möller. Als der Turm beinahe fertig
war, am 24. September 1705, erhielt Legemann nochmals eine Kollekte
bewilligt, welche Hognk den Pastoren wiederum warm empfahl und noch
hmzufUgte, datz auch eine kleine Glocke für den neuen Turm gegossen werden
müsse. Diese Kollekte scheint gut ausgefallen zu fein, denn schon Ende
1705 begann man, die Materialien zum Aeubau der Kirche herbeizuschaffen. Der Kalk wurde wieder von Dünschede geholt, das Bauholz aus
den Waldungen von Stift Keppel. Meister Bibber wollte das Mauerwerk
des Mittelschiffes mit Gewölbe für 288 Rtlr. aufführen, Hatto sich aber
auch diesmal verrechnet, es mutzten ihm 45 Rtlr. zugesetzt werden. Auch
die andern Handwerker waren dieselben wie beim Turmbau. Die Arbeit
schritt rasch vorwärts, Ende 1704 war das Mittelschiff fertig. Am 1. ianuar 1705 beschlossen Pastor, Provisoren und sämtliche Kirchspielsgenossen,
auch das alte Ghor völlig abzubrechen und ein neues zu bauen. Meister
Bibber gab sich mit seinen Gesellen wieder fleitzig an die Arbeit, sodatz
schon am 25. <3uli 1705 der Himmermeister Höffer die Dachsparren des
Ghores aufschlagen konnte. Das Bauholz wie Bäume, aus denen die
nötigen Bretter geschnitten wurden, lieferte diesmal Peter Schwermer zu
Emlinghausen. Am 28. August war auch der Legendecker mit seiner Arbeit fertig, inzwischen hatte der Glasermeister Henrich Falcke von
Schmallenberg das Glas in die Fenster eingesetzt, wofür er 49 Rtlr. erhielt.
Die Aufzeichnungen Legemanns über die Arbeiten in den Fahren 1708
und 1707 sind leider nicht mehr vorhanden. Aach dem Gesagten kann
man aber annehmen, datz schon >708 die Kirche benediziert und damit zur
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Abhaltung des Gottesdienstes gebraucht werden konnte. Am 25. öuni
1708 wurden bei der Kirche durch Sacob Aieke aus ahaler drei neue
Glocken gegossen. Die erste wog 969 Pfd., die zweite 200 und die dritte
95. Die Kosten beliefen sich auf 556 Rtlr. Ls folgten nun für die opferfreudige Gemeinde wohlverdiente Festtage. Am 25. Sun, 1708 kam der
Kölner Weihbischof Sohannes Wernerus de Vegder nach Kohlhagen, um
die neue Kirche zu konsekrieren. Nachmittags 5 Uhr traf der Weihbifchof,
von Grafschaft kommend, auf dem Liebfrauenberge ein und spendete noch
an demselben Abend das Sakrament der Firmung den Firmlingen der Gemeinde. Am 26. konsekrierte er die Kirche und ihre drei Altäre, am 27.
firmle er die Heinsberger, Rahrbacher, Veischeder, Kirch- und Oberhundemer Firmlinge. Am 28. benedizierte er die drei neuen Glocken wie auch
eine Glocke für Rahrbach. Die Sesamtkosten dieser Feier beliefen sich
auf 75 Rtlr.; Rahrbach zahlte davon 7, Beischede auch 7, Kirchhundem 8,
Heinsberg 6, Oberhundem 7, sodah für Kohlhagen noch 58 Rtlr. zu decken
blieben.
Kirche und Hochaltar wurden konfekriert zu Ehren der Heimsuchung der
allerseligsten Sungfrau Maria, der Seitenaltar auf der Lvangelieuseite
zu Ehren des hl. Kreuzes, der andere auf der Lpistelseite zu Ehren des hl.
Valentin, des hl. Rochus, der hl. Agatha, der hl. Lucia und des hl. Antonius von Padua. Sn jeden der drei Altäre sind Reliquien der hl. Ursula
und ihrer Gefährtinnen sowie der thebäischen Martgrer versiegelt eingefchlossen.
Am Eriumphbogen der Kirche ist folgende Snschrift angebracht: „8ub
titulo Visitationis koc templum extruxerunt parociani et benefac*
tores Anno 1705. Pergite posteri (Unter dem Eitel der Heimsuchung
errichteten 1705 die Pfarrkinder und Wohltäter dieses Gotteshaus, für
welches die Rachkommen sorgen mögen.)"
1709 verfertigte der Bildhauer Peter Sasse *) aus Attendorn den Aufbau des Hocholtares. Derselbe kostete mit zwei Schilderegen (Gemälde)
550 Rtlr. Die beiden Oelgemälde, darstellend die Geburt Ehristi und die
Heimsuchung Mariae, kosteten 24 Rtlr. Der Maler wird leider nicht
genannt.
1711 lieh Legemann das Dach Uber der Eurmtüre anbringen, wofür er
neun Rtlr. zahlen muhte. Sm selben Fahre, am 29. Suni, sprang die einzige alte Glocke, welche noch vorhanden war. Meister Eillmann Schmidt
von Aslar goh auf Kohlhagen eine neue im Gewichte von 1825 Pfd., für
welche er bei seiner eigenen Kost 411 Rtlr. verlangte. Derselbe Meister
goh 1712 auch eine Glocke für die Kapelle zu Varste, 158 Pfd. schwer, die
Kosten im Betrage von 45 Rtlr. muhten die Barster bezahlen.
1712 wurden der Ausbau der beiden Seitenaltäre und die Kanzel an den
schon genannte» Peter Sasse und den Schreiner Sohann Georg Grave
(Graube) aus Brochthausen verdungen für >58 Rtlr.
*) Sasse entstammte einer angesehenen Attendorner KUnstlerfamilie. Er
heiratete 1702 Elisabeth EUtel und starb am 22. Mai 1755.
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1716 fand eine Visitation statt, bei der alles in guter Ordnung gefunden wurde, nur fehlten in der Kirche noch Bänke und Orgel. An Paramenten waren damals vorhanden: vier Kasein, eine Lhorkappe, zwei Lhorröcke, zwei Kelche, je vier Korporalien, Stolen, Velen und Pallen, neun
Altartücher, zwei Zahnen, drei Handtücher und eine kölnische Agende. 1716
und 1717 wurde eine Mauer um den Kirchhof gelegt, welche später bei
Lrweitorung desselben durch eine Hecke ersetzt wurde. Die Mauer kostete
66 Rtlr. Anno 1717 erhielt Meister Sohann Georg Grave sGraube) den
Auftrag, die Lurmtreppe, die LhorstUhle und die Kirchenbänke anzufertigen. Die dazu benötigten Breiter waren schon 1705 geschnitten und im
Winde getrocknet. Grave verlangte bei eigener Kost für jeden Gesellen
pro Lag einen Aeichsorth, für sich selbst außer dom genannten Gelde noch
täglich eine Maß Bier. Die Zertigstellung erforderte 528 Lagelöhne, also
S2 Atlr. Dazu kamen noch kleine Ausgaben „für die nahmen auf die ftühl
zu schlagen", und für einige tausend Aägel, welche wiederum Bartel Lritmann anfertigte, sodaß sich die Gesamtausgabe auf 109 ^tlr. belief. 1722
ließ Legemann durch Meister Haseken aus Brachthausen Lurm und Kirche
bewerfen, die Ausgaben für Kalk und Lagelöhne kamen auf 16 Rtlr. 1725
erhielt die Pfarrkirche eine neue Uhr, dieselbe kostete „ohne die alte Uhr,
so der Uhrmacher zurückbekommen", dreißig Atlr. Legemann schließt dann
seinen Bericht Uber den Neubau der Kirche mit den Worten: „Also kostete
der Newe thurm die vier Newen Klocken, die Kirche, das Ghor, die dreg
altär, predigtstuhl, die Kirche und Ghor mit steinen von ferrentorf (Zerndorf) zu belegen, die Maur umb den Kirchhof, Ghor und Kirchenstühle,
thurm zu bewerfen etc. ohne die fundamente zu graben, den Kalk zu löschen,
die materialia als stein Kalk, baw und Austholze herbegzusühren an geld in
Summa 5707 rthlr. 5lA alb., 0 Blaffert."
Die Stände in den Kirchenstühlen waren sogenannte Grbstände, welche
bezahlt wurden. Lin Stand in der ersten Bank kostete 1 Rtlr., in der
zweiten Bank I Rtlr. — 1 Mariengroschen, in der dritten Bank I Atlr.
- 2 Mariengroschen usw., sodaß ein Stand in der letzten Bank auf 19
Groschen kam. Diejenigen, „so sich als sonderbahre wohltähter beg erbawung der Rewen Kirche erzeigt", erhielten ihren Platz in der ersten
Dank. 1717 wurden die Plätze auf die einzelnen Zamilien verteilt, und
dann vom Schreiner die Aamon eingegraben. Rur einer wollte keinen
Platz in den Bänken haben, nämlich Johannes Schmies in Wirme. Lr
begehrte vielmehr einen Stand unter der Lurmtreppe, wo an der Wand
ein Brett befestigt war, um die Lotenbahre daraufzustellen. Sein Wunsch
wurde ihm erfüllt, er durfte aber nur soviel Platz einnehmen, daß die Lotenbahre liegen bleiben konnte. Die LhorstUhle wurden nicht vermietet,
dort erhielten die Lhorsänger umsonst ihren Platz, waren dafür aber
verpflichtet, ihr Amt regelmäßig und treu auszuüben.
Zorts. folgt.
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ÎHe Einkünfte
bet Pfattfcitcfye zu Schmallenberg im Jafire 1 ^98
Von phil. Zrenn Wicthoff
Als i. 3. 1927 theol. 3ofef Kaiser und ich die Ordnung der Lchmallenbergec Pfarrbibliothek und des Archivs in Angriff nahmen, entdeckten wir
unter vielen (gedruckten) Büchern aus dem 16., 17. und 18. 3hdt. ein stattliches Bündel vergilbter Papiere und 5 eingebundene Manuskripte. Wir
hatten die Verzeichnisse der Lchmallenberger Kircheneinkünfte von IZ98
bis 1640 gesunden. Wohl in wenigen Pfarrarchiven werden ältere oder
derart vollständige Kirchenrechnungen erhalten sein. Bei dem Mangel fast
jeglicher älteren Urkunden im Pfarrarchiv *) zu Schmallenberg bedeutet
dieser Fund für Schmallenberg und Umgebung eine Geschirhtsguelle ersten
Banges. Für die Vermögensgeschichte der Pfarrkirche und besonders
für die Famlienforschung geben diese Verzeichnisse für 250 Fahre ein reichhaltiges und ausgezeichnetes Material. An Hand dieser Aufzeichnungen
wird die Ethgmologie zahlreicher Flur- und Familiennamen aufgeklärt. Für
die Pfarr- und Kulturgeschichte sehr wertvoll sind auch die Ausgabenverzeichnisse, von 1515 bis 1559 nur vereinzelt, von 1592 bis 1640 vollständig
erhalten.
Fch gebe nun eine kurze Uebersicht des vorhandenen Materials: Die
Einnahmeverzeichnisse auf 48 Blättern (von denen die meisten Doppelblätter sind) von 1598 bis 1497, fast lückenlos und mit grojzer Sorgfalt geführt.
Hier und da finden sich auch einige Urkundenabschrifteu. Bon 1515 bis
1559 sind vorhanden, leider unvollständig, 14 Doppelblätter.
Die Fahre 1592 bis 1640 liegen vollständig in drei gebundenen Büchern
vor.
Leider ist es nicht möglich, durch Veröffentlichung dem Fnterefsenten den
gesamten Stoff zugänglich zu machen. Fch werde daher später in übersichtlicher und möglichst alles umfassender Form, nach Familien und bestimmten
Gesichtspunkten geordnet, Auszüge mitteilen, sodast dann auch das für den
Laien auf diesem Gebiete mit Schwierigkeiten verbundene Studium des genau wiedergegebenen Wortlautes der Verzeichnisse fortfällt. Schluß folgt
*) An dieser Stelle möchte ich darauf Hinweisen, daß sich früher ini
Stadtarchiv zu Schmallenberg eine Handschrift befand: „Ratsprotokolle
und Lehensverhandlungen der Stadt Schmallenberg von 1400—1500“ (nach
fchriftl. Aachrichten „höchst unleserlich“). Seibertz hat dieses Buch gekannt
und nennt es das älteste Schmallenberger Stadtbuch. 3n dem Repertorium
des Stadtarchivs (aufgestellt i. 3. 1835) ist es auch verzeichnet. Der verstorbene Rektor Wilh. Balzer (Essen) hat, wie aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, das Buch noch gekannt (nach 1900) und einige Abschriften daraus
angefertigt. Unter seinem urkundl. Nachlaß fand es sich jedoch leider nicht.
Es ist nicht unmöglich, daß ein Leser dieser Heimatblätter über das Vorhandensein und den Verbleib dieser Handschrift Auskunft geben kann. 3ede
diesbezügl. Mitteilung ist für mich von Fnteresfe und bitte ich zu richten an
phil. Frenn Wiethoff, Marburg a. d. L., Schloß 4.
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flusfteuet einet 23auetntod)tet
aus ôer Ģemetnôe Kömetsftacjen im Jafire 1809
Aus Zamilienakten des Hofbesitzers Sosef Stracke, Huppen
Anno 1809 den 2. Map hat sich meine Tochter Anna Magtalena
stracke des Sohan stracke seine tochter Berhepratet an johan peter stahl zu
halb husten, des gerhart stahl sein sohn.
so habe ich als Vatter meiner Tochter gethan wie folgt
Rthlr. Stbr.
Lin Kiste kostet ad
9,—
Lin rock undt Kammiesohl von grünem Duch kostet ad
15,—
Lin schertze, nemblich weis
3,30
Lin weis genetztes schertz Duch
3,—
Sin pahr Hohen (— Strümpfe), ein bahr schuh thuen zusahmen ad 2,10
Lin buchen Kappe mit bant
2,—
Lin unter mütze undt ein bar hantschuh ad
—,Z0
ferner hat Lr bekommen 2'A malter Haber zu 6 reichsthaler undt
an bahren gelt 40 Rthlr. macht zusahmen
55,—
weiterh zwep buchen Laaken Ballen mit bentel ad
2,—
Roch eine duchen Kakbe undt ein buchen Kabbe mit bentel
1,20
Lin spitzen Kab mit schwartzen blumen undt Bentelen
1,10
noch eine spitzen Kab
0,50
Drep weihe undt ein spitzen under mitzen zusahmen
1,20
Lin Hals bant undt ein braun geblumdes schnubduch zusahmen
1,50
Lin fegten schnub dug ad
1,—
öroey Rote schnup dücher
2,—
Roch ein weihes mit schwartzen bluhmen undt Lin rotes zu
sahmen
,,,0
Lin rotes duchen Kammesohl
1,Z0
Roch ein grün echtiges spitzen Kamsol
2,20
Lin scherfen rock (— Rock mit Schärpen?)
6,20
Linen straligen rock (= Zaltenrock?)
4,
noch einen straligen undt zweg blau duchen rocke zu sahmen
6,—
Lin grün strahlige schürtze mit bentel
2,—
Lin spitzen weihe schürtze mit roten Bentel
2,
Line braune schürtze mit bentel
1,20
Line von schamo mit bentel
1,40
Line rote schürtz
,45
Roch eine gestrickte schürtze
1,
Lin schwartzen Aechentuch ad
4,
Lin betbuch balmgarten genant
,40
Lin weis fiesen Duch •
2,
Zehn Hemter von flessen Duch
8,20
Lin braun wollen undt sechs flessen Hotelen (Kopftücher)
2,05
148,50
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Nthlr. Stbr.
148,50
Lin bahr neue schuh genagelt
1,30
Lin bahr ungenagelte schuh
1,—
Roch ein bahr schuh
—,40
Lin bahr spanken
—,30
3roey bahr blaue Hohen mit Zwecken (= Strümpfen m. Zwickel) 1,20
Lin bahr von Kastor stak undt zwey bahr stak Hohen
1,—■
Lin schnürlief von schamo
1,50
Aoch zwey von buch
2,—
Lin îpin rath ad
—,40
Lin lehn stuhl
—,40
Lin Viertel Ahms sah
—,40
Lin Harken
—,12
Lin weihe mante (— Mange, Korb)
—,15
Line kleine weihe mante mit zwey ohren
—,10
Line schwartze mante
—,12
Lin sehen Korp (— Schienkorb, Spankorb)
--,15
Lin gläserner flasche undt ein milch düben
— ,15
Aoch fünf schaffe (— Holzgefähe) feind wert
10,—
ferner haben sie 4 mas Lein bekommen thut zu sahmen
—,48
in Summa 172,47
Bemerkung. Sn damaliger Zeit waren unsere heimischen Bauern
durchweg recht arm infolge der vielen Kriegsschatzungen; die Gemeinde
Römershagen hatte namentlich hart gelitten durch die Brandschatzung
der Zranzospn im Sahre 179b. Wenn trotzdem Stracke seiner Tochter
eine so reiche Aussteuer mitgeben konnte, so dürste das darauf znriickzuführen sein, dah die sog. „Fürstentümer", zu welchen der Stracken Hof
gehört, wegen ihrer Abgelegenheit von den Franzosen nicht heimgesucht
worden waren.
Rinscheid, Pfr.
Vorige Seite

fiuffyefaung bet Qf)otbtubet(3)aft in TDenben
Von Domkapitular A. Hirschmann, Paderborn
2n Wenden bestand von alters her, nachweislich seit dem Sahre 1758,
eine Lhorbruderschaft ähnlich wie in Olpe und in anderen Gemeinden.
Allein die Mitglieder der Lhorbruderschaft vernachlähigten im Laufe der
Zeit immer mehr ihre Pflichten und waren in verschiedener Beziehung ein
Stein des Anstohes.
Pfarrer Schmidt berichtete an die Geistliche Behörde darüber unter
dem 28. Dezember 1849, und zwar beklagte er sich, dah die Lhorbrüder
verhältnismähig am meisten beim Hauptgottesdienste, bei dem sie zu singen
hatten, fehlten, dah sie an Beerdigungen armer Leute nicht teilnähmen, und
dah sie zur Hebung des Gesanges nichts beitrügen, da bei ihrer Wahl mehr
auf den Rock als auf die Gesangestüchtigkeit gesehen würde;
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den Sesangllbungen wohnten sie nicht bei, nur höchstens fünf von ihnen
könnten singen.
Dazu kam noch folgender Uebelstand: die Lhoralisten, welche bei einer
Beerdigung fangen, erhielten dafür obseroanzmäßig 15 Groschen 4 Pfge.
Dieses Geld wurde nach der Beerdigung im Wirtshaufe in Branntwein
und Weihbrot verzehrt.
Hierbei fei es wiederholt zu tuniultuarifchen Auftritten gekommen.
Berbote dieses Leichenschmauses würden von den Lhorbrüdern nicht beachtet, „weil viele von ihnen das Sitzen im Wirtshaufe zu fehr liebten."
Am l0. Dezember fei einer in Folge Berauschtheil bei einem Leichenschmaufe tödlich verunglückt.
Pfr. Schmidt berichtet weiter, dah er nunmehr veranlaht habe, dah
das Geld nicht mehr den Lhorbrüdern zum Lrinken verabreicht würde,
sondern dem Lhordirigenten zu seiner Disposition gegeben werde. Sm Verweigerungsfalle müsse er die Abhaltung eines Beerdigungsamtes ablehnen.
Der gröhte Leil des Lhors aber habe sich dieser Anordnung widersetzt und
habe die Auszahlung des Geldes verlangt, allein die Gemeinde halte sich
an die Anordnung des Pastors. Lr habe vor, den Lhor zur Ausfchliehung der drei Hauptkrakeeler zu veranlassen und falls er bei dieser Handlung in der Minderheit bleibe, den Lhor aufzulösen und ihn in der Kirche
nicht mehr zuzulassen. Lr verwies weiterhin auf Olpe, wo seit Fahren
das Nequiem für gewöhnlich von den Kindern gesungen würde, und wo dem
Organisten die früheren Lhordiäten überwiesen würden.
Wenn er dieses auch in Wenden einjuhre, würde das Lehrergehalt um
rund 20 Lhlr. wachsen. Solches sei anzustreben, da die Stelle in Wenden
nur 83 Lhlr. aufbringe.
Der bisherige Lehrer zu Wenden müsse wegen Krankheit pensioniert
werden, die arme Schulgemeinde Wenden könne aber unmöglich Pensionsund Lehrergehalt zusammen aufbringen. Ls könne auf diese Weise die
bisher mit dem Küsteramte verbundene Organistenstelle vom Küsteramte
getrennt und mit der Lehrerstelle verbunden werden.
Die Geistliche Behörde verfügte darauf nach einigen Nachfragen:
„Da die Lhorfänger für die Hebung des Kirchengesanges nichts leisten und
ihrer Stellung uneingedenk zu verderblichen Leichen-Schmausereien Anlaß
geben, sogar sich herausgenommen haben, gegen die Anordnung des Pastors, welcher diesen Mißbrauch beseitigen wollte, sich aufzulehnen, so
werden dieselben hierdurch ihrer bisherigen Functionen enthoben. Künftig
ist der Kirchengesang unter Aufsicht des Lehrers durch die Schulkinder zu
leisten. Die bisherigen Gebühren für die Lhorfänger sollen künftig in
Höhe von 10 Groschen dem Lehrer gezahlt werden." —•
Damit war die alte Lhorbruderschaft zu Wenden auf den AussterbeLtat gesetzt.
Wer aber meint, der Verein habe sich gleich aufgelöst, der hat nicht mit
der sprichwörtlichen westfälischen Zähigkeit gerechnet. 20 Fahre später
wurde wie überall, so auch in Wenden, das Papstjubiläum feierlich began81

gen und zwar am 18. Suni 1871 gemeinsam mit der Siegesfeier nach Frisdensschluß des deutsch-französischen Krieges.
Pfarrer Vaumhoer von Wenden beauftragte den Männerchor unter Leitung von Lehrer Schulte mit dem Gesang bei der kirchlichen Feier
und verkündigte am Sonntag vorher von der Kanzel: „Da für nächsten
Sonntag Uber die Plätze vor der Orgel anderweitig bestimmt ist, so haben
sich die Lhorbrüder andere Plätze in der Kirche zu suchen."
Darob große Unzufriedenheit bei den Lhorbrüdern, die sich entlud in
einem Schreiben an die Geistliche Behörde, in welchem sie forderten, daß
der Pfarrer die öffentlich geschehene Kränkung zurücknehme. Bis dahin
verweigerte sie jede Mitwirkung bei gottesdienstlichen Feiern. Und dabei
ist es wohl geblieben.
Von Snteresse sind einige Ginzelheiten aus dem Antwortschreiben des
Pfarrers Baumhoer. Gr schreibt u. a.: Der Kirchenchor besteht aus Angehörigen und Anhängern einer einzigen Familie, welche anstatt des im
Wendischen üblichen blauen Kittels einen Rock tragen, bei Prozessionen
vor dem hochwürdigsten Gute einherstolzieren, in der Mitte der Kirche vor
der Orgelbühne sich brüsten, einige althergebrachte gregorianische Gesangstücke herunterschreien, samt und sonders aber vom Osntus Oregorisnus
nicht die leiseste Sdee haben und seit je ein Kreuz für den Pfarrer gewesen
sind. Schon Pfarrer Kopp habe sich genötigt gesehen, einen Hilfschor zu
bilden und unter Pfarrer Schmidt sei die Auflösung erfolgt. Gesangübungen finden nicht statt. Von alters her erhalle der Ghor aus der Kirchenkasse einen namhaften Betrag für Recreationen. Ligenmächtig lud der
Lhor zu dieser Recreation ein.
Wenn er den trefflich geschulten Männerchor gebeten habe, bei der
kirchlichen Feier zu singen, so habe er nicht ahne» können, daß der KirchenLhor bei seiner Untätigkeit und Stagnation darin eine Beleidigung erblicke.
Der Kirchenchor Hobe sich an der Feier nicht beteiligt und den Gesang
seitens des Männerchors hintertrieben und seitdem alles eingestellt. Der
Kirchenchor habe mithin gleichsam durch einen Selbstmord sein Lnde gefunden und es müsse Sorge getragen werden, daß er nicht wieder ins Leben
zurückkehre. —
Somit hatte der Kirchcnchor von Wenden selbst sein Grab geschaufelt
zur Freude der Geistlichkeit und des größten Geiles der Gemeinde.

Mte Linn/prüc^e
aus vergilbten Papieren unb Büchern
zusammengestellt von stud. phil. Frenn W i e t h of f - Schmallenberg
Grau nit viell undt halt deine Redt ihm Huth,
Dan weiber Rath thuet selten guth.
Böß Lg, böß hünlein. <Lx pravo pullus bonus ovo non venit ullus).
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Jbte Ifyeàtenbtauneiie
Von Norbert Scheele, Nüblinghauseu
Sn diesem Sahre hörte ich zum erstenmal am 1. April das Lied der
Heckenbraunelle. Dieses klingt schwirrend, pfeifend und ähnelt sehr dem
des Zaunkönigs, ist aber weniger kräftig. Beim Gefange zeigt sich dieses
Vögelein, das in der Größe dem Notkelchen entspricht, gern auf freien
Besten und Baumgipfeln, besonders auf den Spitzen 2 bis 5 Mtr. hoher
Fichten. Hier können wir den in hiesiger Gegend recht häufig vertretenen
aber wenig gekannten Gast näher beobachten. Lin flüchtiger Beobachter
glaubt, einen Sperling vor sich zu haben. Sst doch der ganze Oberkörper
bräunlich und die Unterseite vom Gesicht bis zur Unterbrust grau. Genauer
gesehen, fällt der für das Zangen der Snsekten gebaute schlanke Schnabel
auf.
Wird die Braunelle verscheucht, so stürzt sie in dichtes Gebüsch, wo sie
- - im Frühjahr besonders in Hecken — mit größer Geschicklichkeit herumHUpft. Sni Dickicht findet sich auch das Nest der Heckenbraunnelle. Sn den
Fahren 1920 bis 1922 habe ich des öfteren Nester dieses Vogels in I bis
Z Mtr. hohen Fichten inmitten geschlossener Fichtenbestände gefunden. Das
Nest besteht hauptsächlich aus Moos: die tiefe Mulde des Nestes ilt mit
feinen Würzelchen, Pflanzenwolle oder auch Lierhaaren ausgepolstert. Das
Gelege besteht aus 4 oder 5 einfarbig blaugrünen Liern. Die Braunnelle
brütet zweimal.
Mit Zunahme der Fichtenkulturen verbreitet sie sich immer mehr. Schenken wir dem bescheidenen Vogel, der auf seine Weise Mitoerkünder des
Lenzes ist, auch mal unsere Beachtung.

J*Mte .StnnJptücfje
aus vergilbten Papieren und Büchern
zusammengcstellt von stud. phil. Frenn W i e t h o f f - Schmallenberg
Armut bringet Demuth, Armuth Alle thür zu thutt.
Wie die Uhren gehen in Liner Stadt, So ist das regiment bestalt.
Wer Lglet nach frembden gutt,
Auff den wartet Armut.
Niemandt Kan sich für dem doth verschließen, Sein pfeil thun durch alle
mauren schießen.
Die Alten ehre stets,
du bleibst nicht ewig Kind;
sie waren wie du bist,
und du wirst, was sie sind.
Alte Hausiuschrift.
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XDat bei alile şllirjchûtz vettahlte
Dann kann ick se ouk Knappen!
Sn den schwiehemigen Hundsdahn wohred, do sahdent imme Louhhuse
de Lchiaares bieme Liehenuherens. — Blesers Lhäi gäiwerte: „Ou
Herre, häh me äinl" un soh dobi dem Zranschesäip van Latzmicke tau, dai
ummeständlich sihn Kappe opsatte, as wenn Hai ruht gohn wüll.
„Zranschsäip, du wellt doch nit nehme Regihn? Den Ougenbllck blöset et."
— „Gujoh, iäk mutt iahwend in de Apethälke un vlörr min Mähne wat
guallen." — Der Thäi schnäit cn medläidig Gesichte: „Watt is dier Mähne
dann?" Der Zranschsäip freielte sick jenn un jaar un wull nitt doruht dermett: „Ln-nuh, enjoh — e is nitt recht krank — en se hett — die der
Mähne wiämmeldet vann Zlöhn, hun do füll ick er watt fiahr stellen lohten." — Der Thäi satte en ehrenst Gesichte op: „Woviäll hat die de Mähne
dann mettgejafft?" — „Ziftien Groschen!" — „Au här cns Zranschesäip,
bis du dann geck? Dem rieken Maus dai Groschen de breiigen? Dott stellt
die der Heinrich akrat sou gott, wouviahr is dai so lange in der Appethäiks
geweht?" — „Lnjah, Heinerich, kanns Du datt?" — Met iöwerliehenem
Lachen sagte dau dai kleine Ziddik: „Gäcker datt, aqua destilata met tegulal"
Der Zranschesäip schnappete noh Luft un staunte den Heinerich
ahn, datt dai sou met den latihnschen Brocken ümme sick schmäit. — Hei
staunte den Hexemester ahn un sagte dann: „Der Thäi het recht, stell mie
datt Tüch terrechte." — Der Heinerich schmäit sik in de Bost un gung int
Labberdorium, räif van em Ziegelstäine wat aff, däh datt in en Pülleken
met Water, bung en bunt Ziahnziän drahn un schräif dropp: „Aach Borschrift einen Tropfen." Asse nuh alle dat Appethäikerkunststücke besohnt,
muhte keiner mäi en Wohrt te sihen. — Der Thäi fung et äiste et
Wohrt wieher: „Gühste, Zranschesäip? Auh is diher Mähne gehollepen un
ouk uns. — Breng dai fieftien Groschen; iäk well fahrt Klooren derfiahr
guallen. Ruh siägg bisher Mähne awwer nix, blous wann fe froogen füll,
dann fättste: se müchte en Gpöhnziän spitzen, er Zloh et Mühhiän obrieten
un äinen Druahpen met dem Gpöhnzien injann, — dann gütig se kaputt."
Der Zranschesäip nahm dai Belehrunge van dem klangen Thäi gotmaidig
ahn un verspraak alles fou te maaken.
Sn Gaßmicke wahrte tauer gefatten Lied de Mähne op den Zranfchesäip un reip em alt van wiehem tau: „Hes de mieh ouk datt Lüch met gebracht?" Der Zranschesäip toug fieherlik dat stödige Pülliken uht me
Bausmann un räiket er et diörr et Zinsteren. „Met dem Gelbe datt stemmete sou", dann gung Hai widder. De Mähne besoh nu datt schöne Pülleken un datt noch schönnere Ziahnziän, obens awwer reip se me Zranscyesaip noh: „Het der Maus nit gefacht, wou datt gemaket währd?" — „Gnjah", reip der Zranschesäip, „dann müchtes du en Lpöhnziän spitzen, er
Zloh et Hälsicken obbriaken un äinen Druapen vann dem Lüge injann, dann
güng se kapputl" De Mähne awwer reip schlaggfäierich, — „Soh — dann
kann ick se ouk Knappen!!!"
Verantwortlicher Schriftleiter P. Hüttemann, Olpe j Gedruckt in der Derlagsanstalt F. Lk.Ruegenberg, Olve
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Juni 1931

Die Deformation
im JnitiîôlmJcïjen .Sauetïanôe
Eine geschichtliche X>atj?eIIung der Reformation, rote Jte
/it$ tritt ihren TDirren und Kämpfen im hurhö(nifcf>en
•Saaerlanöe ausroirhte.
Von Vikar 3. Kiens, Nheda
Fortsetzung aus Nr. 5
3n Arnsberg selbst hatte an dem „truchfessischen Gotteswerke" kaum
jemand Gefallen gefunden, und auch in Zukunft hat die Stadt dem Katholizismus die Treue gehalten. Am 30. März kam ein hessischer Prediger
mit Namen Kaspar Mothesau dorthin und wirkte fast zwei Wochen ohne
Erfolg. Gr folgte deshalb gerne am 13. April einem Rufe nach Werl,
wo er eine fanatische Aeuerungstätigkeit entfaltete. Aber noch gab man
die Sache in Arnsberg nicht verloren. Schon am 6. Aprll waren Wolmeringhaufen und Grote in die Stadt gekommen, aber auch sie konnten
nichts erreichen und baten in ihrer Ohnmacht Gebhard um Hilfe, der fich
damals in Dillenburg aufhielt. Dieser hat auch seine Freunde nicht im
Stich gelassen, sondern er begab sich persönlich wieder ins Herzogtum und
gegen Mitte Mai finden wir ihn auch in Arnsberg. Gr hoffte, jetzt auf
dem Wege diplomatischer Verhandlungen sein Ziel zu erreichen und ließ
zu diesem Zwecke den Ltadtfekretär Blankenbeil vor sich laden. Dieser
ließ sich jedoch durch den Lrzbifchof und feine Helfershelfer so erschrecken,
daß er sich aller Unannehmlichkeit durch die Flucht entzog. Am 8. oder 9.
3uni war der Truchseß abermals in Arnsberg, nachdem er feit dem 17.
Mai in Rütheit und anderen Städten des Herzogtums nicht gerade landesväterlich gewaltet hatte. 3n der Erkenntnis, daß die Konventualen
des Klosters Wedinghausen, denen die Seelsorge in der Stadtpfarrei oblag, durch ihre unermüdliche Arbeit das meiste zur Unterdrückung der
Neuerungspläne in Arnsberg geleistet hatten, richtete er sein Augenmerk
zunächst gegen diese.
Bereits einige Tage vor feiner Ankunft hatte er
das Kloster durch den Grafen v. Aeuenar einehmen lassen. Als nun der
Graf für kurze Zeit die Stadt verließ, erlaubten sich die Besatzungstruppen allerlei Gewalttätigkeiten.
Sie vertrieben den Prior 3ohann v.
Aehm und viele seiner Mitkonventualen, plünderten dann den Klosterschatz und zerschlugen schließlich sogar die Klostereinrichtung. Da aber
auch solcher Terror die Arnsberger nicht bekehren konnte, entzog ihnen
der Kurfürst am 10. 3uni das Recht, die katholische Religion auszuüben.
Zugleich wurde Mothefaus Schwiegersohn, 3ohann Urbani, als Prädikant
eingesetzt. Mit der Verwaltung des immer noch verwaisten Klosters Wedinghausen betraute Gebhard am 9. August feinen „Liebling" Sgbel. 32).
32
) Kleinsorgen III. 5. 92, 137, 138, 149 u. 0.; s. a. Tuzinger II. Teil
S. 162.
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Die zuletzt angeführten Tatsachen beweisen zur Genüge, datz der Lruchsetz rücksichtslosen Ernst machte mit seinem Vorhaben, das ganze Herzogtum zum Protestantismus hinüberzuführen. Hu diesem «Zwecke mochte er
auch Kur? nach Beendigung des Arnsberger Landtages die uns bekannten Männer Wolmeringhaufen und Karthaus zu Superintendeüten, übertrug ihnen das gesamte Religionswesen im Herzogtums und gab ihnen
treue Bundesgenossen zur Geile, den Sohann v. Meschede und Raben v.
Hanplede. Er selbst unternahm darauf eine Reise ins Aassauische und in
die Pfalz, um dort Hülfe jür seine weiteren Aktionen zu suchen. Die beiden Superintendenten begaben sich sofort mit Eifer an ihre Aufgabe, und
die Stadt Werl wurde ihr erstes Wirkungsfeld.
Hier hatten sich schon vor den Landtagsverhandlungen in Arnsberg
einige Bürger für die Augsburger Konfession erklärt, an ihrer Spitze der
Aotar Eberhard v. d. Reck, dann die drei Brüder Friedrich, Georg und
Hermann Hengsten und Fohann Dinkermann. Diese reichten beim Stadtrate ein Bittgesuch ein, ihnen die Pfarrkirche zur öffentlichen Ausübung
ihrer Religion zur Verfügung zu stellen.
Aber die beiden katholischen
Bürgermeister Gerhard Brandis und Fohann Godde sorgten dafür, dass
das Gesuch abschlägig beantwortet wurde. Als sich nun auf dem Arnsberger Landtage eine günstige Gelegenheit bot, beantragten zwei Werler
Bürger, Sohann Mellin und Hermann Hengst, die freie Religionsausübung und zu deren Sicherung eine Verstärkung der Werler Schlotzbefatzung. Gerne wurde ihre Bitte gewährt und der hessische Prediger
Valentin Schoner ausersehen, in Werl „das Wort zu säen". 33). Als die
beiden Bittsteller dann in die Heimat zurückkehrten, verlangten sie vom
Stadtrate unter trutzigen Drohungen Unterhalt und Wohnung für den
Prediger und Benutzungsrecht an der katholischen Pfarrkirche für bestimmte Stunden. Obwohl der Stadtrat dieses Ansinnen ablehnte, führte
doch Wolmeringhaufen den Schoner in Werl ein, und das just an jenem
Eage, an dem der Erzbischof vom Papste seines Amtes für verlustig erplärt wurde, am 22. März 1583. Hinfort konnte von einer Freistellung
der Religion nicht mehr die Rede fein; denn die katholische Kirche wurde
von den Protestanten zwangsweise für mehrere Stunden am Eage in Beschlag genommen, und der protestantische Prediger schimpfte viel über den
Katholizismus und lästerte auch die Prozession der Katholiken am Palmsonntage. Wie sehr der Protestantismus damaliger «Zeit an Pietät und
Inhalt verloren hatte, erhellt aus einem furchtbaren Satze in der Osterpredigt des Kalvinisten Konrad Kopius: „Als Ehristus in Jerusalem am
Galgen des Kreuzes hing, konnte er nicht zu Rom und Konstantinopel
fein". 34). Der glaubenstreue Pfarrer Bernhard EUtel mutzte der Macht
und Gewalt des protestantischen Superintendenten nachgeben und seine
Kirche auch unwürdigen Verkündern des „reinen Evangeliums" freigeben,
wie z. B. dem ehemaligen Mönche Heinrich v. Stadtlohn, dessen Lebens33

) Hennes 5. 62 f.
) Kleinsorgen III. S. 81—87.
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wandel durchaus nicht immer mit der guten Sitte harmonierte.
Aber
von den lutherischen Prädikanten hielt es keiner lange in der Stadt aus,
und auch Heinrich v. Stadtlohn suchte sich schnell ein anderes Betätigungsfeld. Hengst und Dinkermann riefen daraufhin am 13. April den Kaspar
Mothesau nach Werl. Durch Walter v. Larthaus am folgenden Sonntage in die Kirche eingeführt, sprach er gleich in seiner ersten Predigt
allerlei Verleumdungen gegen die Katholiken aus. 35). Als ein Franziskaner am 1. Mai zweimal predigen wollte, stürmte ein fanatischer Haufen
mit Mothesau an der Spitze die Kirche. Gebhard selbst führte gegen die
katholische Kirchengemeinde dann noch einen schweren Stotz aus, indem
er verordnete, datz dem Pfarrer Sütel und feinen beiden Kaplänen alle
Güter und Unterstützungen entzogen werden und hinfort dem Mothesau
zufallen sollten. Desgleichen sollte die Hälfte aller Abgaben, die bis dahin die Stadt Werl der Kirche gezahlt hatte, an Mothesau entrichtet
werden. 3°).
Hu Ungeheuerlichem aber lietz sich Gebhard hinreitzeu, als er am 25.
Mai beim Mittagsmahle die Aachricht erhielt, datz das Domkapitel an
seine Stelle einen neuen Lrzbischof gewählt hatte und zwar den Herzog
Lrnst von Bagern. Gr geriet darob in erschreckliche Wut, die er in der
Folgezeit an seinen Untertanen im Herzogtums auslietz, wie wir es bereits
in einem Beispiele beim Kloster Wedinghausen gesehen haben.
Am Dreifaltigkeitssonntag lietz er in aller Frühe den Werler Stadtrat auf's Schlotz rufen, verlangte von ihnen Begleitung in die Kirche und
Seilnahme an der Predigt Mothesaus, der an diesem Sage tüchtig über
die „Papisten" schimpfen sollte. Den Lrfolg, der auch diesem Manöver
ausblieb, suchte Gebhard darauf durch unsauberes Intrigenspiel zu gewinnen. Sr lietz den ersten Bürgermeister Gödde, „der sich so standhaft in
seinem Glauben gehalten wie vor Feiten Sudas Machabäus und seine
Kinder", ins Gefängnis werfen und nahm ihm so jede Möglichkeit, der
katholischen Sache zu nützen. Um die Verhaftung zu rechtfertigen, lietz er
durch einen aufgegriffencn Vagabunden den Bürgermeister der beabsichtigten Brandstiftung bezichtigen. Mit Gödde wurde auch Brandis seines
Amtes enthoben und die beiden Stellen mit protestantischen Ratsherren
besetzt. Roch ein Versuch wurde gemacht, die Werler für die Aeuerungen
zu gewinnen. Sie wurden auf's Schlotz gerufen und sollten sich dort eidlich
verpflichten, „lebendig und tot beim Lruchsetz zu verbleiben".
Da aber
alles nichts half, verboten Grote und Wolmeringhausen einfach jede seelsorgliche Tätigkeit und jede geistliche Funktion unter den Katholiken
Werls. P.
Zorts. folgt.
Fromb, Redtlich, Weis undt mildt,
Gehören in des Adells schilt.
3

°) Kleinsorgen III. 5. 9b f.
Kleinsorgen III S. 97, 99.
37
) Heimes 5. 83.
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i*e/3)td)te bet Pfarrei Kofjlfiagen
Von Pfarrer Rinfcheid, Römershagen, früher in Kohlhagcn
Fortsetzung aus Ar. 5
Bewundern mutz man Legemann, datz er es verstand, nicht nur die für
die damalige Feit hohen Baukosten für die Kirche zusammenzubringen,
sondern auch die Einkünfte der Kirche bedeutend zu vergrößern. Er selbst
ging mit größter Opserwilligkeit voran. Den Kreuzaltar auf der Evangelienfeite der Kirche, auf welchem noch heute das Gnadenbild steht, hat er
aus eigenen Mitteln Herstellen und illuminieren lasten, was ihm 108 Atlr.
kostete. Datz feine Pfarrkinder die Hand- und Spanndienste für den Kirchenbau umsonst verrichteten, wurde schon erwähnt. Wieviel Zeit und
Mühe kostete es allein bei den damaligen schlechten Wegen, den Kalk von
Dünschede und den Schiefer von Aaumland nach Kohlhagen zu fahren! Als
besonderer Wohltäter in der Gemeinde mutz genannt werden Gillmann
Borgmann zum Zarste. Sn den Sahren 1704 bis 1712 hat er mehrmals
dem Pastor mit grötzern Geldbeträgen aus der Rot geholfen. Auch der
Patron der Pfarrstelle, Herr von ZUrstenberg, schenkte 1708 der Pfarrkirche 100 Atlr., für welche Legemann von Sohann Wilhelm Zreußberg zu
Stachelau Kupfer zur Glockenspeise kaufte. Zugleich bemühte sich damals
ZUrstenberg, auf Kohlhagen einen Bauplatz zu erhalten zur Grbauung eines
Wohnhauses, aber vergeblich, weil die Gemeinde einhellig dagegen war.
Schon zu Beginn seiner Amtszeit war es Legemann gelungen, das Kirchengut auf Kohlhagen bedeutend zu vergrößern. 1808 schenkten nämlich
die Eheleute Peter und Katharina Schwermer „in betrachtung ihrer in
Gott abgelebten Gltetn Michael und Anna Schwermer Heil und ewige
Wohlsart, ihren erbthUmblichen Hof auf dem Kohlhagen an die Kirchhofmauer und au Botzes auf der Ahe Güter anstoßend" der Pfarrkirche auf
Unser Lieben Frauen Berge. Die Einkünfte der Kirche betrugen 1893
nach Angabe der Kirchenprovisoren Peter Schmies und Eillmann Borgmann 47 Atlr. 1214 Blaffert und 10% Petermännchen. Vierzig Memorien oder Sahrgedächtniste waren vorhanden, für welche je 15 Atlr.
verlangt wurden. Von den Zinsen erhielt der Pfarrer I Aeichsorth, der
Küster 14 Blamüser, das übrige die Kirche. Bei Stiftungen für die Kapellen wurden 25 Atlr. verlangt. Von 1893 bis 1726 konnte Legemann
85 neue Stiftungen annehmen, darunter auch eine Reihe von auswärtigen. Am 12. April 1712 ließ Freiherr Ferdinand von ZUrstenberg durch
seinen Amtsverwalter Hognk dem Pastor Legemann 50 Rtlr. auszahlen. *)
Von den Zinsen dieses Kapitals zu 214 Rtlr. sollte der zeitige Pastor jährlich zwei hl. Messen lesen, eine für die Lebenden, die andere für die Verstorbenen der Familie von ZUrstenberg. Als Stipendium erhält der Pastor
*) Legemann lieh dieses Kapital sofort an Franz Kellermann in Silberg.
Als Unterpfand verschrieb Kellermann seine an der Silberger Brücke gelegene große Wiese.
1732 zahlte Kellermann der Kirche das Kapital
zurück, welches nunmehr an Daniel Sapes zu Benolpe ausgeliehen wurde.
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Die XDaüfafjtet
Sie brachten Blumen mit,
Die schönsten, ihr zu weih'n:
„Den Glauben und die Hoffnung,
Die Liebe, zart und rein.
Die hehre Himmelsmutter
Mit ihrem lieben Kind,
Sie segnete sie alle
Aus heil'gem Gnadenbild.
Und treue Mutterliebe
Zlost über alle aus.
Und stillen Herzensfrieden
Trug jeder mit nach Haus.
Und jeder trug auch wieder
Zurück der Blumen Pracht,
Betaut im Reich der Gnade,
Zu heller'm Glanz entfacht.
Von R. Lheile, Kirchefohl.
-
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von jeder hl. Messe 'A Rtlr. und der Küster einen Blamüser, das übrige
soll „zu dem ewig brennenden Licht verwendet werden".
Die Wallfahrten nach Kohlhagen nahmen unter Legemann bedeutend zu,
wozu die neue Kirche sicher viel beitrug. Es wurden der Kirche auch zwei
vollkommene Ablässe bewilligt, für Mariä Heimsuchung und Unbefleckte
Empfängnis (letzterer wurde bald auf den 5. Sonntag nach Ostern verlegt).
Diese Ablässe sind später wiederholt erneuert worden. Besonders groß
war der Andrang der Pilger am Patroziniumsfeste, auf Mariä Heimsuchung.
Die jährliche Kirchenrente stieg von Sahr zu Sahr. 1717 erhielt die
Kirche an Renten 110 Rtlr. und 7 Schillinge, 1745 war die Kirchenrente
schon auf das Doppelte gestiegen: 221 Rtlr. 4 Schillinge. Die von der
Kirche ausgeliehenen Kapitalien betrugen 1745: 4481 Rtlr., 55 Blaffert,
welche sich auf rund 100 Schuldner verteilten. Von diesen kamen auf die
eigene Gemeinde 54 Schuldner, die übrigen auf die umliegenden Gemeinden
(Heinsberg 20, Albaum 10, Benolpe 6, Zlape 5 ufw.). Das größte Kapital hatte damals geliehen Kalb zu Welschenenneft: 180 Rtlr., das kleinste
Zläper zu Heinserg: 5 Rtlr.
Die Ausschmückung der Kirche vollendete Legemann mit der Anschaffung einer schönen Orgel kur; vor seinem Gode im Sahre 1745. Richt minder eifrig wie für die Pfarrkirche hat Legemann auch für die 5 Kapellen
der Gemeinde gesorgt. Sn Silberg und Gmlinghaufen wurden unter ihm
neue Kapellen gebaut, die andern wurden gründlich restauriert. Das Aähere siehe bei der Behandlung der einzelnen Kapellen. Auch in seinem Testamente vom 14. Suni 1745, welches als .Zeugen unterschrieben haben:
Henrich Molitor, Küster, Hermannus Bager, Pastor in Heinsberg und
Ghristophel Gütel, vicarius ad Stum. Sofephum im Hospital zu Attendorn,
zeigt sich Legemann als großer Wohltäter seiner Gemeinde. (Zunächst vermachte er 500 Rtlr. für die Bruderschaft der Ghristlichen Lehre oder Sefus-Maria-Sofeph-Bruderschaft, welche er eingeführt hatte. Bon den 15
Rtlrn. jährlicher Zinsen soll der Pfarrer 6 Rtlr., der Küster 5 Rtlr. jährlich erhalten und jeder Schulmeister, so oft er in der monatlichen Bruderschaftsmefse hilft singen, jedesmal 5 Blaffert oder Petermänncher. Dem
Pater, welcher auf Mariä Himmelfahrt und St. Rochus Beichte hört,
kann ein Rtlr. gegeben werden. *)
Für die übrigen Zinsen soll der zeitliche Küster Stuten backen und an
einem vom Pfarrer bestimmten Gage austeilen mit der ausdrücklichen Bedingung,. daß die Bruderschaft von Sesus, Maria und Sofeph wie jetzt gehalten wird. Möglichst am Gage nach der monatlichen Bruderschaft soll
der Pfarrer ein Seelenamt singen für die verstorbenen Eltern und Anverwandten Legemanns und dabei sollen 5 Paternoster und Ave Maria pro
kriirclutore et pruetutis cletrinetis gebetet werden. Die Bruderschaft
*) St.-Rochustag scheint man als öffentlich begangen zu haben. 1706
mußte Sohannes Ries zu Silberg 1 Pfd. Wachs geben, weil er auf St.Rochi-Gag ins Land gefahren.
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besteht noch heute, auch die monatliche Andacht wird noch gehalten, nur die
Vrnderschaftsmesfen sind der Snflation zum Opfer gefallen.
Der Schule zu Brachthaufen und der Schule Silberg-Varjte vermachte
Legemann je ISO Galer. Von den Zinsen bekam der Schulmeister jährlich 2 Galer, war dafür aber verpflichtet, mit seinen Schülern 1 Vaterunser
und Ave Maria für die Abgestorbenen alle Freitage und Samstage zu beten. Von den übrigen Zinsen sollte das Schulgeld für arme Kinder gezahlt
oder notwendige Lehrbücher angeschafft werden. Die Verwaltung dieser
Schulstiftungen hatte der Pfarrer.
Der Kirche zu Kohlhagen vermachte er zur Konservierung der neuen
Orgel 4M Atlr., der Kapelle zu Brachthausen 20 Rtlr. Alle diese Gelder
hatte Legemann an Privatleute ausgeliehen, zum größten Geile in Olpe und
Heinsberg. Auch für seinen Aachfolger sorgte Legemann. Sn der Pastorat blieben für dieselben: die brandregen, Langehohl, Zleifchgabel, drei alte
Schränke, drei Bettladen, drei Stühle und sämtliche Gische ohne Entgelt.
An barem Gelde hatte Legemann bei seinem Gode nur 1 l Rtlr. im Hause.
Pastor Legemann starb am 17. Suni 1745 und wurde am 19. Suni in der
Mitte des Ghores vor dem Hochaltar begraben. Die noch vorhandene
Grabplatte trägt die Snfchrift: „Anno Domini 1745 mortuus 17. et sepultus 19. Juny admodum Reverendus ac Doctissimus Dominus
Paulus Leymann, 52 annis in monte Mariano vulgo Kohlhagen pastor,
aetate: 79 C. A. R. J. P. („<3m Fahre des Herrn 1745 starb am 17. und
wurde begraben am 19. Suni der hochwürdige und sehr gelehrte Herr Paulus Lagmann, welcher 52 Fahre auf dem Marienberge Pastor gewesen
ist, im Alter von 79 Fahren. Er ruhe im Frieden!")
Fortsetzung folgt.

Sentenzen
Die Aatur bedarf keiner Erläuterung;
um ihre Schönheit zu verstehen, genügt
ein offener Blick und ein empfängliches Gemüt.
*
Vie viel euch unbekannte Säfte,
Wie viele Millionen Kräfte,
Die eurem Witz verborgen fegn,
Schließt die Aatur vermutlich ein 1
*
Gottes Segen und des Bauern Hand
Erhält das ganze Vaterland.
*
Was gegen die Aatur ist, das ist gegen Gott.
*
„. . . . das Aatürliche, mein guter Alter,
ist auch wohl das Rechte."
*
Schön ist, Mutter Aatur, deiner Erfindung Pracht
Auf die Fluren verstreut. — Schöner ein froh Gesicht,
Das den großen Gedanken
Deiner Schöpfung noch einmal denkt.
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Jbte Einkünfte
bet şşarrļrirche zu Scf>matten6ezg im Jaftte 1J98
Von phîl Zrenn Wiethofs
Schluß aus Nr. 5
Nachfolgend bringe ich das älteste Verzeichnis der Schmallenberger
Kircheneinkünfte vom Fahre 1398. LNancher wird nun vergebens hier
schon den Namen seiner Familie suchen. Das erklärt sich daraus, daß die
meisten „alten" Familien Schmallenbergs erst im Laufe der Fahrhunderte
hinzugezogen sind, besonders aus den z. Feit der Soester Fehde verwüsteten Nachbarorten. Doch auch schon 1398 finden sich Familien, deren Nachkommen heute noch denselben Namen tragen, wenn dieser sich auch manchmal sehr verändert hat. So haben wir in dem „Heineman Kagphas" den
Urahnen der Familie Keves und Kevekordes. „Berkenhower" ist heute
Birkeuheuer (Fleckenberg) und in dem Namen „Gnageransche" entdecken
wir den heute noch üblichen Hausnamen „Gnarens" (und nicht „Gnadens"!).
Anno Domini MCCCXC octa= Fm Fahre des Herrn 1398.
vo. Redditus ecclesie parochialis Die Einkünfte der Pfarrkirche in
in Smalenberg, qui cedunt do- Schmallenberg, welche fällig sind auf
Sonntag Lätare.
minica letare.
Heidenrich Rover 4 d. de agro Heidenrich Nooer 4 Denare von
perpetue et 15 d. et unum ta- dem Lande und 15 Denare und I
Psund Wachs.
lalentum cere.
Gobele Bluwel 14 d. perpetue de Gobel Bluwel 14 Denare von dem
Garten und 6 Denare von dem
orto et 6 d. de orto.
Garten.
Hans Mennekin 12 d. de orto. Hans Nlenneken 12 Denare von
dem Garten.
Kontze Meg 2 Solidi.
Contze Mey 2 sol.
Styne mit dem Bucke 12 d. de Stine mit dem Bucke 12 Denare
von dem Garten, 7 Denare von
orto, 7 d. de domo.
dem Haufe.
Heyntze Geisenbach 2 punt un- Heintze Geisenbach 2 Pfund Ungel.
gels.
Voderhenne 12 de agro prope Voderhenne 12 sDenares vom Lande bei der Kalkesbecke.
Kalkesbeke.
18 Denare von Heineman Fischer
(18 d. ex parte Heynemann Visscher de agro up den Selwiden.)1) vom Lande auf den Selweiden.
Welhusen 12 Denare von seinen
Welhusen 12 d. de bonis suis.
Gütern.
Godeke Wegener (12) 2) 6 d. de Godeke Wegener 6 Denare vom
Hause.
domo.
Detmar
6 Denare vom Garten.
Detmar 6 d. de orto.
Dulleke
5
Solidi von seinen Gütern.
Dullecke 5 sol. de bonis suis.
u durrhgestricheu.
-) durchgestrichen.
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1 punt wasses de agro Weiters
sipen.
Henrich des Groten 1 punt was=
ses de agro et 2 sol. ex parte
Schelmensche.
Heyneman Tepper 2 sol.
Cord Dorenbekes 12 d.
Henrich Frederich 2 sol.
Hildebrant Lepeler 12 d.
Coneke van Nederndorp 6 d. de
agro in dem Alden velde.
De domo Scherwater 3 d.
(Henneke van Wormbeke 1
punt wasses.) 3)
Dye swarte Gobele van Obirdinchusen 6 d.
Smalt 3 sol. 4 d.
Hans Lute 12 d. de domo Hans
Königes.
Jutteke Leiffheildes 3 obolos
de orto.
Kickenbeke 12 d. de domo.
(Scheie 12 d. de domo). 4)
Hans Berkenhower
1
punt
wasses, quamdiu voluit et 6 d.
de agro ex parte Dolneken.
Bluwelsche 4 d. ex parteVoysses.
Voys 18 d. de domo.
Dyneke 18 d. de domo.
Henne Druckepennig 1 punt
wasses.
(Coneke meister Everdes 1
punt wasses de agro up dem
Oie) 6) nunc Berkenhower.
Heyneman Cayphas 12 d.
Gockele Sluppey 14 d.
Stone 12 d. de agro ex parte
Putteroden.
Richard up dem Markede 12 d.
Domus Mathie Wreden 18 d.
3

1 Pfund Wachs vom Lande im
Welterfiepen.
Henrich, des Großen fSohnf 1
Pfund Wachs vom Lande und 2
Solidi, von der Schelmen'fchen.
Heineman Lepper 2 Solidi.
Kord Dorenbekes 12 Denare.
Henrich Zriederich 2 Solidi.
Hildebrand Lepeler 12 Denare.
Koneke von Aederndorp 6 Denare
von dem Lande in dem Alten Felde.
Vom Haufe Scherwater 3 Denare.
Henneke von Wormbach -1 Pfund
Wachs.
Der schwarze Gobel von Obringhaufen 6 Denare.
Small 3 Solidi, 4 Denare.
Hans Lute 12 Denare von Hans
König's Haus.
Sutteke Leiffheildes 3 Heller vom
Garten.
Kickenbeke 12 Denare vom Haufe.
Scheie 12 Denare vom Haufe.
Hans Berkenhower 5) 1 Pfund
Wachs und 6 Denare von Dolneken's Land.
Bluwel'fche 4 Denare von Boß.
Boß IS Denare vom Haufe.
Dgneke 18 Denare vom Haufe.
Henne Druckepennig 1 Pfund
Wachs.
Koneke Meister Gverdes 1 Pfund
Wachs vom Lande auf dem Ohle.
— Setzt Berkenhower.
Heinemau Kaiphas 7) 12 Denare.
Gockel Sluppei 14 Denare.
Stone 12 Denare von Putteroden's Lande.
Richard auf dem Markte 12 Denare.
Die Familie des Matthias Wrede
18 Denare.

) durchgestrichen.
durchgestrichen.
) heute noch der Aame „Birkenheuer" (Zleckenberg).
•')
durchgestrichen.
7
) Kaiphas (Kaifes, Keffes) — der heutige Aame Kewes. Gbenfo ist
Kevekordes (Kord Kaiphas) hieraus entstanden.
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Dolneken 12 d. de domo, pro
quibus agrum an dem Aberge.
Diderich Visschir 3 sol. pro
oblatis.
Claus 14 punt (vasses)8) ungil.
Wedirmodessche 14 punt per*
petue de agro up dem Oie.
Kute 2 d. de orto.
Reuters garde 2 d. 1 Honich*
Langhals garde 2 d. / mansche
(Hans Pustinck 1 punt wasses
de orto.) 9)
Wedege 5 d. de agro.
Henrich Stollen 1 punt vel 14 d.
(Heyneman Visscher 18 d. de
agro up dem Steynpole.) 10)
(Wynant Sutor 2 sol.) 11)
18 d.
Heynkele Krudener 6 d. de bo*
nis suis.
(Item 12 d. de orto, qui proprius est ecclesie.—Hans Smed.) 12)
Hans Smed 10 d. de orto.
Meister Johan 1 sol.
(Teppener 5 sol. de bonis in
Gleydorp) 13)
Hans Stellen 14 punt wasses
(12 d ). 14) 1/4 sol. ex parte der
Lutessehen de domo.
Thomas (1 punt wasses) 15) 14
d. de agro in dem Grevenbroke
Toselhaver 1 marcam pro duobus luminibus. 2 punt wasses de
domo Gobeln Hetten.
(Ropele 1 sol.) 16) nunc Conrad
Sutor 1 sol.
Gerdrud Hemeln 2 sol.
8

) durchgestrichen.
) durchgestrichen.
10
) durchgestrichen.
41
) durchgestrichen.
12
) durchgestrichen.
1S
) durchgestrichen.
14
) durchgestrichen.
15
) durchgestrichen.
16
) durchgestrichen.
8
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Dvlneke 12 Denare vom Hause.
Hierfür shat er] das Land am
Aberge sverpfändet].
Dietrich Fischer 3 Solidi für
Hostien.
Klaus 14 Pfund Ungel.
Wedirmode'fche 14 Pfund Wachs
vom Lande auf dem Ohle.
Kute 2 Denare vom Garten.
Reuter Garten 2 Denare 1 HonichLanghals Garten 2 Denare j man'sche
Hans Pustinck 1 Pfund Wachs
vom Garten.
Wedege 5 Denare vom Lande.
Henrich Stollen 1 Pfund oder 14
Denare.
Heinemann Fischer 18 Denare vom
Lande auf dem Steinpole.
Wgnant Sutor 2 Solidi. — 18
Denare.
Henkel Krudener 6 Denare von
feinen Gütern.
Ebenso 12 Denare vom Garten,
welcher der Kirche gehört. — Hans
Schmid.
Hans Schmid 10 Denare vom Garten.
Meister Sohan I Solidus.
Teppener 5 Solidi von den Gütern
in Gleidorf.
Hans Steife 14 Pfund Wachs.
114 Solidi von der Lute'fchen vom
Hause.
Thomas 14 Denare vom Lande in
dem Greven Bruche.
Toselhaver 1 ° Mark für 2 Lichter.
2 Pfund Wachs von Gobelen Helten Haufe.
Ropel 1 Solidus. Setzt Konrad Sutor 1 Solidus.
Gertrud Hemeln 2 Solidi.

Henne Fabri 6 d.
Meister Henrich 8 d.
Volme 8 d. ex parte Liskemans.
Gerke Lepeler 2 sol. de prato in
der kalkesbeke.
(Melger 1 punt wasses ex parte
Gese Hagen de 15 sol. et novem
sol. de quibus A punt wasses.
pro quibus stat ager in der Kab
kesbeke) 17) 2 sol. de agro an
der Wormbeke ex parte Hey*
mersperger.
Melger 15 d. de agro in der Kab
kesbeke ex parte Gese Hägens.
Henrich Streling 3 d. de orto.
Wingersche 6 d. de orto.
Terciam partem de decima in
Gunenchusen 18) ex parte Gese
Krusschin.
(Gnageransche 19) 2A marca
cere.) 20)
Heyneman Honichman 5 d.
Gobele Franken 14 d. de orto.
Pantzen 18 sol. de wese dar
vore unter der bruggen. de quolibet solido . . . 21) d.
Molich 1 marcam de omnibus
bonis.
Voderhenne 18 sol. de agro an
dem Aberge. de quolibet solido .. . 22) d.
Tepper 5 sol., 3 sol. letare, 2 sol.
penthecosten, pro quibus bona
sua in Gleidorp et ortum.
(Heynke Dolneken 1 marcam,
pro qua fidejussit Hans Berken*
hower ad per solvendum Martini.) 23)
17
)
18

)
)
2
°)
21
)
22
)
23
)
19

Henne Zabri 6 Denare.
Meister Henrich 8 Denare.
Volme 8 Denare von Liskeman's.
Gerke Lepeler 2 Solidi von der
Wiese in der Kalkesbeche.
Melger 1 Pfund Wachs von Gese
Hagen von 15 Solidi. 9 Solidi von
A Pfund Wachs. Hierfür steht
jzum Pfandei das Land in der Kalkesbecke. — 2 Solidi vom Lande an
der Wormbecke von Heimersperger.
Melger 15 Denare vom Lande in
der Kalkesbecke von Gese Hagen.
Henrich Ltreling 5 Denare vom
Garten.
Winger'sche 6 Denare vom Garten.
Den dritten Geil von dem Zehnten
in Gunenchufen 1S) von Gefe Kruschin.
Gnagerant'sche 1 % Pfund Wachs.
Heineman Honichman 5 Denare.
Gobel Zranke 14 Denare vom
Garten.
Pantze 18 Solidi. Dafür steht die
Wiefe unterhalb der Brücke fzum
Pfandef.
Von
jedem
Solidus 21) Denare.
Molich 1 Mark von allen Gütern.
Boderhenne 18 Solidi vom Lande
an dem Aberge. Von jedem Solidus. 22) Denare.
Gepper 5 Solidi, 5 Solidi auf Lätare und 2 Solidi auf Pfingsten [?u
bezahlen). Hierfür fhat er] feine
Güter in Gleidorf und den Garten
fverpfändetj.
Heinke Dolmeke 1 Mark. Dre
Bürgschaft für die Entrichtung )diefer Summe) auf Martini übernahm
Hans Berkenhower.

durchgestrichen.
oder „Gimenchusen" zu lesen.
heute der Hausname „Gnarents".
durchgeftrichen.
fehlt.
fehlt.
durchgestrichen.
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XTadjträglidfes
zur ,„öe/3)tcf)te öer Pfarrei Olpe"
Von Domkapitular Hirschmann, Paderborn
in meiner „Geschichte der Pfarrrei Olpe" habe ich einem grossen Sohn
der Lindenstadt an der Bigge ein kleines bescheidenes Denkmal gesetzt: dem
Drucker und Archidiakon „iohannes Bergmann von Olpe". in der durch
die „Historische Kommission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften"
im iahre 18S7 herausgegebenen „Allgemeinen Deutschen Biographie" finde
ich im 24. Bande über ihn und noch andere Olper Löhne allerlei interessantes. Ls heitzt da: „Olpe, ein Aame, der in der ältesten Bnchdruckergeschichte eine Rolle spielt." Der eine Träger dieses Beinamens von Olpe ist:
„Peter von Olpe", in Köln wohnend. Wir kennen freilich nur 4 Druckex/
welche seinen Aamen tragen und zwar aus den iahren 1470, 147b und 1477.
Ls ist anzunehmen, datz noch manche andere Werke aus seiner Presse hervorgegangen sind, die nicht erhalten sind. Lr nennt sich lateinisch: „Petrus
irr altis de Olpe“, ö. h. Peter Bergmann von Olpe". Datz er aus unserem
Olpe stammt, wird als unzweifelhaft bezeichnet.
Der andere Träger des Aamens ist der in meinem Buche erwähnte iohannes Bergmann von Olpe, ich habe mich wiederholt gefragt, wie kommt
dieser Olper Lohn nach dem fernen Basel. Der Lchlüssel ist nun gefunden:
„iohannes Bergmann hatte in Basel einen Landsmann, wohl auch Verwandten: Lin Lberhardus de Olpe ist als Braslo^ter et cappelanris in
ecclesiaBasileensi, als Priester und Kaplan an der Kirche zu Basel bei
der Stiftung der Baseler Universität in der Matrikel im iahre 1460 eingetragen worden. Also ein Olper Kind studierte Theologie an der Universität zu Basel, im iahre 1471 finden wir in derselben Matrikel der Universität den „iohannes de Olpe dgoc. Lolonien." inmatrikuliert. in diesem
werden wir sicher unseren iohannes von Olpe vor uns haben. Später, in
den neunziger iahren des 15. iahrhunderts, erscheint er als Archidiaconus
Granvallensts", d. h. als Archidiakon und Mitglied des Lhorherrenstifts in
Granfelden bei Bern in der Schweiz; er lebte aber gewöhnlich in Basel.
Bon seinen vielen Drucken ist an der betr. Stelle in der Geschichte der
Pfarrei Olpe zu lesen. Ls ist falsch anzunehmen, heitzt es in der Biographie,
er habe die betreffenden Werke nur zum Druck befördert, wie es auch irrig
wäre, in ihm nur den Verleger zu sehen. Lr hatte vielleicht eine eigene
Druckerwerkstätte. in keinem Falle hat er um des Gewinnes willen wie
andere sich der Buchdrurkerkunst zugewandt, vielmehr geschah es lediglich
in der Absicht, die Wissenschaft, speziell die humanistischen Bestrebungen zu
fördern, denn die Art und Ausstattung der von ihm gedruckten Schriften
waren nicht ohne bedeutende finanzielle Mittel seinerseits zu erreichen.
Farncke behauptet sogar, datz die Drucke von iohannes von Olpe,
was die Lleganz der Ausstattung anlangt, im ganzen 15. iahrhundert ih96

vergleichen in ganz Deutschland nicht finden. Ls sind wenigstens 50 Drucke,
welche als von ihm stammend, angeführt werden.
Was aus Johannes Bergmann geworden ist, darüber fehlt es an sicheren Angaben. 2m Fahre 1514 wird einer dieses Aamens als Decan an
der 5t. Fohanneskapelle beim Münster in Basel genannt. Ls ist wohl anzunehmen, dajz dieser mit unserm Johannes Bergmann identisch ist.
2n demselben Fahre wird ein Johannes Bergmann von Olpe als Vicar
des Altars des hl. Petrus und Paulus zu 5t. Thomas in 5traßburg im
Elsaß genannt, der vom dortigen Bischof die Erlaubnis erhielt, mit
Hermann Pistoris von Olpe, Frühmesser der Pfarrkirche zu Kinzheim bei
Echlettstadt zu tauschen. Dieser scheint mit unserem 2oh. Bergmann nicht
identisch zu sein, er war jedenfalls ein Verwandter von ihm, denn 2oh.
Bergmann, der Drucker, weilte noch in Basel. —
5auerländischer Wandertrieb zog also auch manche Olper 5öhne in die
weite Ferne, brachte sie dort durch ihre Arbeit und ihren Kunstfleiß zu Ehren und Würden. Fch erinnere mich u. a. aus der Feit des großen Weltkrieges, mehrere Briefe aus Oesterreich und zwar aus Linz an der Donau
erhallen zu haben von Aachkommen einer uralten Olper Familie 5chmidt
(gt. Kleintjes auf der Mauer), die dort zu den geachtetsten Familien der
5tadt gehören. Die Vorfahren waren nach dem großen Brande im Fahre
1796 nach Oesterreich ausgewandert.
Möge auch den jetzigen 5öhnen der 5tadt diese Fähigkeit nicht fehlen,
dann werden sie auch über die Aot der Feit hinwegkommen und ihren Platz
an der 5onne einuehmen.

aus öem ehemaligen flmte Bilfîein
Mitgeteilt von Bürgermeister W i e m e r s , Wenden
2m kurkölnischen Herzogtum Westfalen war die hohe Wildbahn in den
kurfürstlichen Bannforsten dem Landesherrn, im Amte Bilstein den Drosten (Amtsverwaltern) von Bilstein Vorbehalten. Die niedere Fagd in den
Marken war den Morkgenossen durchweg eingeräumt. Den Letzteren ist
ihr Recht nicht selten streitig gemacht worden, was u. a. auch aus nachfolgender, an den Drosten Frhr. v. Fürstenberg auf 5chloß Bilstein gerichteten
Beschwerde *) hervorgehen dürfte:
„Hochwllrdig Wolgeborener Fregherr Gnediger Herr Droftl
Wir Untenbenennte deß Ambts Bilstein angeordnete Eetzgenoßen **)
vndt Vorstehern werden hiemit Ew. Hochw. Gnaden anzuklagen genothdrenget, waß gestalt die Eingeseßenen biß hiehin von vralters, auch zu
*) Die Beschwerde gehörte nach der Aufschrift zu einem nicht mehr vorhandenen Protokoll aus dem Fahre 1671. Die Entscheidung über die
Beschwerde ist nicht bekannt.
**) d. s. Altberechtigte in der Mark.
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Zeichen ach daß Ambt Bilstein noch Märkisch gewesen, ein Hasen vndl
Zuchß, auch aufs den gemeinen Wässern ein Zisch zu fangen berechtiget (gewesen sind,) wie solches dan auch von Lhurfürst zu Lhurfürst beg solcher Gerechtigkeit belaßen vndt jüngsthin auch vermög Beglag Anno 166S von
Herrn Sägermeisteren publicirt, daß, wan solches kleines Wildtbreth vndt
Haßen geschoßcu oder gefangen wurde, solches nicht außerlandts, ***) sondern Herrn Rentmeistern zu Bilstein gegen gewiße angesetzte Lax verkausft
kaufst werden solte.
Ob nun woll die Lingeseßene in solchen terminis verbleiben, so unterstehet (sich) doch der Säger Wolfs mit seinem Anhangh, nicht allein auf den
Zelderu vndt kleinen Kneppen, da keine Wiltbahn (ist), sondern auch sogar
auf freger Straßen mit Bedreuung, *♦**) dieselbe herunter zu schießen,
(:darauß ein groß Bnheill entstehen könte:), den Lingeseßenen die
Rohr *****) abzunehmen, wie er dan de facto etzliche weggenohmen, auch
indem die Leuthe sich der Polizeg Ordnung vndt abgelaßenen edictis wegen
Zangungh der Zische bequemen, die Säger die churfürstlichen Waßer nicht
allein, sondern auch die andern Zlüße mit verbottener Zischereg in privatum commod. gantz entblößen vndt die Zische verkauffen thuen, so ohnerhört vndt kein Ldelman oder Ander hiesigen Orths attentiren thuet.
Wan nuhn auß solchen des (Sägers) Wolffs Procediren vndt täglichen
Bedreuungen große Unruhe vndt Bnheill entstehen könnte vndt (wir) zu
Lw. Hochw. Gnaden alß vnßerm Vorgesetzten Haupt umb Remediirungh
unsere Zuflucht zu nehmen geuötiget, alß (deshalb) bitten (wir) unterthänig,
daß doch wir über Gebühr nicht beschwert werden mögen, sondern die
Leuthe zu den ihnen abgenohmmenen Rohrs wieder gelangen vndt ins
Künfftig vor Bngebühr beschützt werden mögen.
Solte nun aber Lin oder Ander zu viel! thuen vndt in der hohen Wildtbahn sich vergreisfen vndt grob Wilt verfolgen, derselbe kan der Gebühr
abgestraft werden.
Lw. Hochw. Gnaden
Bnterthänig gehorsame
Letzgenoßen vndt Vorsteher des Ambts Bilstein."
Sommetiandfcfyaft
Lin Weg durch Korn und roten Klee,
Darüber die Lerchen singen.
Das stille Dorf, der Helle See,
Süßes Wehen, frohes Klingen.
Ls wogt das Korn im Sonnenbrand,
Von ferne die Glocken schallen:
Lei mir gegrüßt, mein Heimatland!
Du schönstes Land von allen!
Prinz Lmil 5chönaich-Larolatl>
***) d. h. außerhalb des damaligen Amtes Bilstein.
****) — Bedrohung.
*****) _ Schießgewehre.
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2« Kaufe
Wenn ich den Wandrer frage:
„Wo eilst du hin?" —
„Aach Haufe, nach Hause!"
Spricht er mit frohem Sinn.
Wenn ich den Landmann frage:
„Wo weilt dein Glück?" —
„3u Haufe, zu Haufel"
Spricht er mit frohem Blick.
Und mich hat man gefraget:
„Was quält dich sehr?"
„bch kann nicht nach Hause —
Hab' keine Heimat mehr!"
Dtetzeilet
Als wir noch tranken unfern Grank,
Als wir noch sangen unfern Sang,
Als wir noch trugen unser Gewand:
Da stund es gut um's Sauerland!

TDat öei afile f lur/chütz oertafilte
Do hänget öat ganze Linien I
Der Herr Vorsteher vau Dingskirchen kräig äines Dahs Besuch vamme Reisenden. Dat is jo nu in der jetzigen Sied gerade nix Rigges, un
der Herr Vorsteher luherte op bei äiste Poufe, wou Hai te Worde Kummen
kunn un wull denn Reisenden dann met „Deinstgeschäften" sou sachte rutkumplementäieren. Awer bei Reisende hah en Kilomäiterfilm ahngekurbelt un jäiden Ongenblick brachte dal Wort „Herr Vorsteher" ahn. Sou
was bei houge Ortsobrigkeit noch van keinem Menschen ästemäiertl Un me
kann et verstohn, dat der Herr Vorsteher slietzlieck ganz andächtig tauhorte, un Hai vernahm nu, dat ämme bei Reisende en Bield — in Liawensgröttel — vam „Herrn Vorsteher für sein Amtszimmer" lieweren wull.
„Wat kostet dann soun'n Bield?" — „Ach, Herr Vorsteher, von ersten
Künstlern hergestellt, aber mit Rücksicht auf die geldknappe Heit und bhre
einflutzreiche Stellung, Herr Vorsteher, will ich Shnen das Bild in Lebensgrötze in allerfeinster Ausführung für vierzig Mark liefern, Herr
Vorsteher."
Un der Herr Vorsteher gaffte siek ant Riäckenen. Hai wull äigentlich
in acht Dahn en Swien van twäi Zinder verkoupen, et Pund tau SO Penninge. Wann Hai nu dat Swien noch fief Wiäcken fauerte, dann brachtet
siecker op twäihundertfufzig Pund. Dann hah Hai bei vertig Marik wjeher rut. Dat Fauer bruchte Hai nit ahnteschlohn, Koren un Gufelen hah
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Hai sellewer. Sou kun» Hai soutesiehen ümmentsüh an en fien Portrett
Kummen. —
As bei Reisende den Opdrag notäiert hah, frogete sou niawenbie, of
der Herr Vorsteher en Liken- odder en Goldrahmen heim wüll. Lt bläiw
die me Goldrahmen, un dann muchte „der Herr Vorsteher der Form
halber" iawend ungerschriewen. Der Reisende kräig noch en Snaps
utgeschutt, un dann schouw Hai met „Herr Vorsteher" hingen un „Herr
Vorsteher" viar glücklich as.
Ao väier Wiäken kam dal Bield ahn. Lt was nett un recht
ähnlich, un asset in sienem niggen Glanze an der Wand hung, do makete
bei Stuaive noch ens souviel ut; dat Amtszimmer hah en „persönliche
Rote" gekriehen.
Der Herr Vorsteher schräiw soufortens en Gemeindevertreter-Sitzunge ul, un as no'n paar Dahn bei Hörens alle kamend un dat schöine
Bild bestrunzeten, do lait sieck der Herr Vorsteher ml lumpen un traktäierte twäi Flaschen Koren, äiue Flasche Konjack un en hallewe Kiste Zigarren.
Au muchte natürlich dat Swien furt. Dei Priese awer wasend gesunken van achtzig op fufzig Pennige, un dal Swien hah men blouj? liehen
Pund taugenuemmen. Un sou kräig Hai anstatt twäihundert bloutz Hundertsief Marik. — Lwieutig Marik hahnt dei Luäpse un Zigarren gekostet, bläiwend noch 85 Marik.
„Duennerbeszmenl Ru well ieck dem Bielderkerel dei Riäckenunge betahlen, dann sie ieck van der Lake as un — äinmol un nit wieherl"
Hai sochte dei Riäckenunge herbie. Dei was noch schöin imme Kuweit, asse met dem Pakäite gekummen was. Un der Herr Vorsteher kunn
nu liasen:
RAI 40,—
1 Portrait
40,—
1 Goldrahmen
4,60
Verpackung und Porto (Selbstkosten)
Sa: RM 84,60
„Hagel-Ltären-Anisl — Wou is dei Bestellzieddel?"
Denn hah Hai tau'm Glücke noch ter Hand, un setz gaste sieck ant
Ltudäierenl Aeinmol — twäimol — awer et bläiw derbie: „2ch Lndesunterzeichneter bestelle hiermit . . . . l Portrait RAI 40,—, 1 Goldrahmen RAI 40,—. Verpackung und Bersandspesen werden zum Selbstkostenpreise berechnet — . . . . Zahlbar sofort! . . . usw. Ligenhändige
Unterschrift des Bestellers: RA., Vorsteher."
Un do schräiw Hai en Postahnwiesunge üewer RM 84,60, nahm dei
85 Marik un brachte se sellewer no der Post. „Stimmt ganz genau, Herr
Vorsteher", sagte der Schalterbeamte.
As der Herr Vorsteher no häime kam, stählte sieck vüör dal fiene
Portrett und saggte: „R jäl — Do hänget dal ganze Swien l"
Verantwortlicher Schristleiter P. Hiittemann. Olpe | Gedruckt in der Derlagsanstalt F.A.Ruegenberg ,Olue
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8. Jafitrg. (lieft 7)

Juli 19V

Ls wollten um das Lenzerwachen
drei Freunde eine Lustfahrt machen,
da wendete der eine ein:
„Ls muh der Lag erst länger fein!"
Und als sie wieder Ratschlag hatten,
der zweite sprach: „Ls fehlt an Schatten!"
Doch als sie zechten bald in Schweiß,
der dritte sprach: „Ls ist zu heiß!"
So war, noch eh' sie sich verglichen,
der schöne Lenz auch schon verstrichen.
Martin Greif.

Jbte Anfänge bet Anna^rozef/ion
in 33elmtcf?e
Von Pfarrer Kleeschulte, Drolshagen
Am 2b. iuli oder an dem darauf folgenden Sonntag begeht die Pfarrgemeinde Belmicke unter großer Anteilnahme der Pfarrei Drolshagen
das Fest ihrer Kirchenpatronin, der hl. Mutter Anna. Die Prozession,
die an diesem Festtage abgehalten wird, hat die Ligentümlichkeit, daß sie
sich in ihrem weitaus größten Lest auf dem Gebiete der Pfarrei Drolshagen bewegt.
Das alte Lagerbuch im Drolshagener Pfarrarchio weiß einiges interessante über die Ursache dieser Ligentümlichkeit zu berichten.
Der Pfarrer Mertens, der von 1730 bis 1750 der Pfarrei Drolshagen Vorstand, schreibt: Die Lapelle auf der Belmicke haben die Latholischen eingeseßenen in Kirchspiel anfänglich wollen bauen auf dem Schwarzenbergschen grundt und boden beg den Broiken (allwo schon allerleg
Materialien als Holtz und steinen waren begsamen geführt). Ls haben aber
die Lutherischen eingeseßenen des Kirchspiels Widenest dagegen protestiert
und absolute nicht leiden wollen, daß solche Lapelle auf dem Grund, wie
vorgemelt, erbaut würde, dahero die Latholischen an ihro Lhurfürst zu
Lösten suppliciert, daß sie mögten gnädigst erlauben u. zulaßen, damit diese
Lapelle auf den grund u. Lölnischen Boden bei der Belmicke (allwo die
Landsrheiden u. steine zu finden) aufgerichtet und erbaut mögte werden, welche ehr und bevor geschehen, haben ihro Lhurfürsten an den Decanum3.
A. Hognk zu Attendorn Oommissioir ertheilt, die oerilarem inspeat.
dieses ohrts vorzunehmen, welches denn auch geschehen in gegenwarth meiner pastoris zu Drolshagen und dem Ambtsverwalters zu Gimborn de Ber=
gers in actaocularisinspectionis f>dben die Lutherischen Widenester doch
nicht wollen ruhen, indem sie schriftliche protestation dem Ambtsverwalter
eingeliefert. Darnach ist der ohrt vom Oeeano außgefehen und an ihro
LhurfürstenBelationabgestattet, worauf dann die gnädigste chieentiaaedificandi sacelli infinibus parochiae Drolshag. erfolgt." Den Katholiken
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von Belmicke war es also verwehrt, auf dem Gebiet der Pfarrei Widenest,
zu der sie bis zur Reformation gehört hatten, die Kapelle zu bauen. Sie
bauten dieselbe hart an der Grenze, auf Drolshagener Gebiet.
Der Pfarrer von Drolshagen nahm dann auch die Grundsteinlegung im
Zahre 1734 und die Benediktion der Kapelle im 6ahre 1736 vor.
Weil die Kapelle auf dem Drolshagener Territorium stand, wurde dann
auch die erste Prozession von Drolshagen aus am Zeste der hl. Anna gehalten. So berichtet Mertens: „1736, am 26. öuli, in festo 8. Annae ist die
erste prozehion ouh der Pfarrkirche zu Drolshagen nach der Gapelle auf
der Belmicke vom Herrn vieario gehalten, allwo dann Herr Engelhard und
der vicarius eine weitläufige prozehion bis zur attmicke auf dem Lutherischen Boden, wogegen die Widenester protestiert, angestellt." Der
Drolshagener Vikar zog also mit den Katholiken seiner Gemeinde von
Drolshagen nach Belmicke, dort schlossen sich die Belmicker Katholiken
an unter Leitung ihres Seelsorgers Engelhard und nun zogen sie auf dem
Widenester Gebiete bis Attenbach. Aber da gab es Protest, wohl auch
Auslauf und Schlägerei. Aber die Belmicker Katholiken liehen sich nicht
beirren, das bezeugt Mertens Bemerkung: „1737 factum est absentes
Vicario Drolshageni.“ Die Belmicker hielten die Prozession auf Wiedenester Gebiet, ohne daß die Drolshagener mit ihrem Vikar dabei waren.
Es muh dabei wieder zu unerquicklichen Auseinandersetzungen gekommen
sein, das besagt die folgende Aotiz von Mertens: „1738 inbibuit Vicarius
Generalis,nedestructuoprozessioinattmicke“.<3n Köln hatte man von
den Vorkommnissen gehört und die Kurfürstliche Behörde verbot kurzerhand die Prozession. Aber die Katholiken von Belmicke wühlen sich zu
helfen, sie hielten die Prozession auf Drolshagener Gebiete, wo sie keine
Störungen zu erwarten hatten. „Dennoch", so berichtet Mertens, „ist
die Prozession gehalten worden von dem Herrn Life, und dem vieario
Drolshagensi etmissionario Eckenhagensi in territorio colonensi.Ss
sind aber etlichecontrainbibitionern zu der Attmicke hingegangen und hernacher bei dem anderen Haufen in territorio colonensi wieder eingefunden."
Es verliehen also einige die Prozession, liehen die Geistlichen mit den
übrigen Gläubigen weiter ziehen auf Drolshagener-Kölner Gebiet und zogen erst nach Attenbach, in die Aähe von Widenest, um zu zeigen, dah sie
keine Zurcht kannten, nachher schlossen sie sich wieder dem Gros der Prozession an. Später wird man dann derartige Abschweifungen unterlassen
und sich mit dem neuen Prozessionsweg zufrieden gegeben haben.

2ch habe meiner Lebtage viele Reisen gemacht, und die schönsten Erinnerungen habe ich von den Zuhwanderungen her.
Alle Landschaften
und andere Dinge, an denen ich vorübergefahren bin, sind fast vergessen,
nur die Gegenden und Menschen, zu denen mich die Zühe geführt, habe
ich noch als Eigentum in meinem Kopfe.
Peter Rosegger
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,0e/3)kf)te der Pfarrei KoJfļlfiagen
Von Pfarrer Rinscheid, Römershagen, früher in Kohlhagen
jZortsetzung aus Rr. 6)
Auf Legemann folgte als Pfarrer 1745
Heinrich Anton Arnold!,
welcher 50 Sahre die Pfarrei verwaltete. Er war gebürtig aus Wenden. Zwei Brüder waren in Wenden verheiratet, Henrich und Rötger, letzterer war Küster. Line Schwester Elisabeth war die Gattin des
Aotars Weingarten in Wenden, eine andere Schwester Gertrud führte
ihm bis zu ihrem Lode im Sahre 1772 den Haushalt, unterstützt von der
treuen Magd Lhristina Gummersbach aus L l b e n.
1750 lieh er ein neues Lagerbuch anlegen, welches noch vorhanden ist.
Dieses enthält „aller zur Pfarrkirche, Pastorat.und fonsten gehörige documenta, emolumenta, privilegia etc. zur Pfarrkirche und Pastorat
Autzen sowohl als zur Zeit erforderlichen obrigkeitlichen Snspection eingerichtet." Diese „beschwer- und mühselige Arbeit, Untersuchung, verletz und
Uebersetzung" übernahm der Aotar Henricus Roferus Arnold! aus Wenden, vielleicht der genannte Bruder, jedenfalls aber ein naher Verwandter
des Pastors. „Ueber zwanzig Wochen", schreibt er, — November 1749
bis Ende März 1750 — „habe ich mühselig zugebracht und nicht was mir
als Aotario davon gebührete, anzunehmen gesinnt bin, sondern nur in regard der Muttergottes Kirchen zwanzig Wochen anrechne und beneben genossenen ehrbaren Kost und Lrank wöchentlich 5 Kopfstücke praetendire,
facit 20 Wochen, 22 Rtlr. 12 Blafferl."
Unter Arnoldi erreichte die Wallfahrt nach Kohlhagen ihren höchsten
Stand. Gs lätzt sich dieses Nachweisen aus dem Verbrauch an Hostien,
worüber noch einige Angaben vorhanden sind. Gs wurden ?. B. 1769 gebraucht 12 500 kleine und 1900 grotze Hostien, 1771: 15 700 kleine und
1750 grotze. Peter Zähren in Olpe lieferte damals die Hostien;
er erhielt 1771 für die genannte Zahl 5 Rtlr. und 47'A Blaffert. Auch
die Opfergaben für die Kirche an Geld und Raturalien waren zahlreich,
fodatz Arnoldi wie sein Vorgänger eine Reihe Kapitalien ausleihen konnte.
Gr bedachte vor allem seine arme Heimatgemeinde Wenden. Die Vorfahren von manchen noch heute ansässigen Zamilien in Wenden, Schönau, Gerlingen, Ottfingen, Alienhof und M ö l l m i rk e
waren Schuldner der Kirche zu Kohlhagen.
Besonders feierlich wurde alljährlich das Patrociniumsfest Mariae
Heimsuchung gefeiert. An diesem Lage waren im Durchschnitt 20 auswärtige Geistliche auf Kohlhagen und entsprechend war auch die Zahl der
Pilger eine grotze. Für 15 Rtlr. Metz- und Kommunikantenwein *) wurde
gebraucht. Die Naturalien der Wallfahrer bestanden hauptsächlich in
*) Die Kommunikanten erhielten an diesem Lage nach Empfang der
hl. Kommunion einen Schluck Wein. Dieser Brauch hielt sich bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein.
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Butter, Wachs und Flachs. Vor der Kirche wurde eine Statue der Mutter Gottes aufgestellt mit einem großen Kasten davor, in welchen die Gaben hineingelegt wurden. 50 bis 60 Pfund Butter kamen durchschnittlich
ein.
Aach dem Gottesdienste entwickelte sich draußen auf dem „Markt
platze" ein fröhliches Treiben. Zahlreiche Buden luden zum Kaufe ein.
Ls fehlte auch die Musik nicht, um Tanzlustige zu befriedigen. Line Abteilung Schützen sorgte für Ordnung. Aatürlich durfte auch das Böllern
nicht fehlen, 1771 z. B. lieferte Hermann Stamm in Lmlinghaufen
für die Kirche für Mariae Heimsuchung „52 maas bulwer", die Maß zu 15
Albus. Die Kosten für das Pulver zu decken, war ein eigener Opferstock
angebracht; 1760 waren in diesem „bulwer Kästgen" am 2. Füll 4 Rtlr.
16 Albus. Die sämtlichen Unkosten für Mariae Heimsuchung betrugen
unter Arnold! jährlich Uber 100 Atlr., davon entfiel etwa die Hälfte auf
die Kultuskosteu: Kerzen, Weihrauch, Maß- und Kommunikantenwein, die
andere Hälfte wurde ausgegeben für Bewirtung der Geistlichen, der Schützen und Musiker.
Arnold! war auch ein tüchtiger Landwirt. Fohannes Platte aus
Brachthauseu war lange Fahre hindurch sein treuer Knecht. Als
Arnold, 1775 starb, waren an Vieh in der Pastorat: 7 milchgebende Kühe,
2 Binder und ein Lübbeochs, ein Aind in dem 10. Monate, 2 Schweine und
ein Ferkel. Dieses sämtliche Vieh kam beim Verkaufe auf 152 Atlr. Das
noch vorhandene Verzeichnis des Fnventars, welches ebenfalls verkauft
wurde, gibt einen interessanten Liublick in die Linrichtung und Ausstattung eines damaligen Bauernhauses.
Sn seinen letzten Lebensjahren war Arnold! sehr gebrechlich und damit
hängt es auch zusammen, daß er lange Fahre keine Kirchenrechnung gelegt
hatte. 1774 wurden der Pfarrer Sommer in Kirchhundem und
der Richter Freusberg in Bilstein von der erzbischöflichen Behörde
beauftragt, die Aechnungslage zu regeln. Pfarrer Sommer gab sich viele
Mühe, war aber selbst kränklich, und deshalb wurde nach dem Tode Arnoldis 1775 Vikar Hutmacher in Bilstein, welcher Testamentsvollstrecker des verstorbenen Pastors war, mit der Lrledigung der Kirchenrechnungen betraut. Die Lache war vor allem schwierig wegen der vielen
Schuldner der Pfarrkirche, welche zum großen Teile »och von langen Fahren die Zinsen schuldig waren. Besonders waren die Schuldner aus der
Pfarrei Wenden in dieser Beziehung sehr säumig gewesen. Die Revision
sämtlicher Schuldakten im Fahre 1778 ergab, daß an ausgeliehenen Kapitalien 5570 Atlr. und 8 Petermännchen vorhanden waren.
Lrst 1780
konnte der Richter Freusberg den Lndbericht auf 250 Seiten an die Behörde in Köln einreichen.
Pfarrer Arnold, starb am 5. Fuli 1775, abends gegen 8 Uhr. Begraben wurde er in der Kirche zu Kohlhagen. Sein Verwandter, der damalige Lehrer von Silberg und Varste, Fohannes Arnold!, hat das Grab
ausgeworfen, ausgemauert und gewölbt, auch die Grabinschrift ausgehauen, wofür er 2 Atlr. verlangte.
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Der fünfte Pfarrer von Kohlhagen war
Iran? Michael Liese,
welcher am 5. Aovember 1775 die Pfarrei übernahm und 25 Sahre verwaltete. Geboren war er zu O l p e am 5. Mai 1755 als Lohn des Bürgermeisters Michael Liefe und dessen 2. Gattin Angela Maria Suliane Koch. Am IS. Oktober 1750 trat er in die Gesellschaft Sesu ein
und legte am 19. Oktober 1752 die Gelübde ab. Die Priesterweihe empfing er 1760, wirkte dann später als Professor der Philosophie im Kolleg
zu Bonn und als Profeor der Moral und Eheologie zu Paderborn. Als
im Sahre 1775 durch Papst Glemens XIV. der Sefuitenorden aufgehoben
wurde, ging Liefe in feine Heimatstadt Olpe, wo er blieb bis zu feiner Ernennung zum Pfarrer von Kohlhagen blieb. Leine erste Lorge war, die Kirchenbücher, welche unter feinem Borgänger längere Sahre mangelhaft geführt waren, in Ordnung zu bringen, was ihm auch ziemlich gelungen ist. Er
selbst hat die Kirchenbücher bis zu feinem Gode musterhaft geführt. Sm
Berein mit dem schon genannten Vikar Hutmacher hat er jahrelang sich
bemüht, die verworrenen Vermögensoerhältnifse der Kirche und der Kapellen zu regeln. Ls galt zunächst, die zerstreuten Lchuldakten zu sammeln,
wegen der vielen verloren gegangenen Lchuldurkunden mußten eine Reihe
von Lchuldnern verhört werden und neue Urkunden aufgestellt werden. Die
rückständigen Zinsen muhten festgestellt, und was besonders schwierig war,
auch beigetrieben werden. Sn Wenden fanden mehrere Lokaltermine
statt. Den weiten Weg dorthin machten Liese und Hutmacher zu Pferde.
Eine gute Stütze hatte Liefe in dieser verwickelten Angelegenheit an seinem Better, dem Advokaten Fr. W. L ch r a g e in O l p e. Kohlhagen
hätte viel Geld verloren, wenn Lchrage nicht so energisch gegen die Schuldner von Wenden, Olpe und Drolshagen vorgegongen wäre. 5o schreibt
er einmal an Liese: „Gegen die debitores werde ich jetzt nach eingefchüredem Hegdlauf (Buchweizen) mit dem größten Aachdruck fürschreiten".
Pastor Liefe war oft in Geldnot, weil sein Pfarrgehalt schlecht einkam.
Mißernten, Kriegslasten, Einquartierungen von Gruppen drückten auf die
ohnehin schon arme Gemeinde. Auch das Opfer an den hohen Festen zu
Kohlhagen, wovon dem Pfarrer die Hälfte zustand, ging zurück, zumal Silberg 1784 einen eigenen Geistlichen erhielt. Daß auch die Zahl der Wallfahrer geringer wurde, zeigt der Rückgang der Opfergaben an den Mutter Gottestagen. 1781 betrug das Opfergeld aus dem Opferkästchen am
Mutter Gottes-Altare 25 Rtlr., 1 Kopfstück und 6)4 Stüber. An Butter
kamen auf Mariae Heimsuchung gegen Ende des 18. Jahrhunderts nur 10
bis 12 Pfund ein gegenüber 50—60 Pfund unter Pastor Arnoldi. Für
die Kirche wurden angefchafft 1775 ein neuer Kleider- und Paramentenfchrank für 50 Rtlr., welchen der Meister P o g g e l aus Heinsberg
lieferte, 1777 ein neues Meßbuch für 4)4 Kroneuthaler, 1781 eine neue
Ehorlampe für 10 Rtlr. und ein neues Glockenfeil für 2 Ehaler.
Sn den letzten 7 bis 8 Fahren seines Lebens war Liese sehr leidend, fodoß er ohne Aushilfe fein Amt nicht mehr versehen konnte. Sn den Sohren 1795 bis 1798 tritt oft als fein Vertreter auf der Priester Sohannes
105

Henricus R i e k e. Derselbe war gebürtig aus Brach Ihausen, war
ein Schüler von Liese und wurde 1793 zum Priester geweiht. 1798 und
1799 war für den kranken Pastor Pfarradministrator der Franziskaner
Gallus Hesselbach, welcher nachher Schulvikar in Heinsberg wurde.
Aus dem letzten Lebensjahre Lieses ist noch zu erwähnen ein Schreiben des
erzbischöflichen Visitators Ferdinand Arndts vom 21. Fuli 1799, welches
von der Kanzel publiziert werden mutzte. Der Fnhalt ist folgender:
1. Die Mauer des Kirchhofs ist verfallen, zur Verunehrung der Religion gehe das Vieh darüber. Dieser Unfug könne nicht länger mehr geduldet werden. Die verfallene Mauer sei ehebaldigst in gehörigen Stand
zu bringen, bis dies geschehen, müsse der Kirchhof wenigstens mit Hol? gesperrt werden.
2. Mehrmals habe der Herr Pastor in Erinnerung gebracht, datz eine
Hebamme angestellt werden müsse. Da dieses immer unterblieben und eine
Hebamme die notwendigste Person im Staate mit ist, so wird den Frauen
hiesiger Pfarrei allen Ernstes befohlen, binnen acht Sagen eine Hebamme
zu wählen und dem Herrn Pastor zu präsentieren, sonst müsse die Sache der
weltlichen Obrigkeit angezeigt werden.
3. Es habe sich der Mißbrauch gebildet, datz die Kinder während der
Feit, wo sie der christlichen Lehre beiwohnen mützten, das Vieh austreiben,
also die christliche Lehre versäumten. Es wird daher verordnet, datz die
Kinder mit dem Vieh so lange zu Hause bleiben sollen, bis sie sowohl dem
Gottesdienste als auch und besonders der christlichen Lehre beigewohnt haben. Hausväter und Hausmütter werden erinnert, ihre Kinder und Hausgenossen jederzeit fleißig zur Kirche, insbesondere in den so wichtigen christlichen Unterricht zu schicken.
4. Das gewöhnliche Opfer, bestehend in Butter und Geld, welches an
die hiesige Pfarrkirche jährlich entrichtet wird, gehört zur Hälfte dem
Pfarrer. Es wird dem Kirchenvorftande aufgegeben, vom besagten Opfer
in der Folge jährlich dem Pfarrer die Hälfte zu entrichten, zumal allgemein bekannt ist, wie viel der Herr Pastor in seinem kränklichen Fustande
durch den Krieg gelitten hat.
Pastor Liese starb am 4. Fuli 1800 zu Brachthausen und wurde am. 7.
Suli in der Kirche zu Kohlhagen begraben.
(Fortsetzung folgt)

Dieses Gefühl der Fugehörigkeil zu allem, was fleugt und kreucht,
keimt und sich aussät und sich, wenn es zu vergehen scheint, nur verwandelt! Dieses alles lösende Gefühl der vollkommenen inneren Sicherheit!
Man ist dabei draußen und wieder daheim so gut aufgehoben, datz man
hinter all dem Verworrenen und Bunten, hinter all dem Hastenden, Lauten, Schrillenden und Kreischenden der modernen Eagtäglichkeit die große,
reiche Ruhe fühlt, wie hinter Laternen, Signalen und Lichtreklamen den
Sternenhimmel.
F. Avenarius
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llotBett Cngelfjatàt O. Pr.
fibt des J>tämonßtatenfet6loßets zu JDeödtngbaufen bzi fLznsbzzg
Zum 150. Todestage am 18. Juli 19J1
Von Auguste Liese, Köln-Bagenthal
Frau; Wilhelms Engelhardt wurde geboren zu Olpe am 21.
November 1717 als Sohn des Bürgers und Kaufmanns Abraham Engelhardt und dessen Ehefrau Anna Maria Hengstebeck.
Wilhelm Engelhardt trat 1738 in das Prämonftratenfer- oder Aorbertinerkloster zu Wedinghausen ein und legte dort die Profeß ab. Pater
Norbert befaßte sich u. a. auch mit Literatur und Dichtkunst; so hat er
1747 für eine Feier innerhalb seines Klosters ein Drama verfaßt. Später
war er Pfarrer in Bausenhagen und von 1759 bis öuli 1770 Pfarrer in Fröndenberg. Gleichzeitig war er6ou6futor in choro zu
Scheda, wo sich eine Niederlassung der Aorbertiner befand. Am 1b.
September 1770 wurde Pater Norbert zum Abte geweiht. Er war der
fünfte und vorletzte infulierte 2) Abt des im Fahre 1170 vom Grafen Heinrich v. Arnsberg gestifteten Klosters Wedinghausen.
Abt Norbert starb am 18. Suli 1781 auf einer Reise zu 5 ch m a l l e n b e r g infolge Sturzes aus dem Wagen. Am 20. Suli wurde er in
Arnsberg begraben. Sn der dortigen Propstei befindet sich noch ein
Oelgemälde, welches Abt Norbert in vollem Ornat darstellt.
Die Familie Engelhardt war in Olpe alteingesessen; sie ist in der
Mitte des vorigen Sahrhunderts in Olpe ausgestorben. Biele hervorragende Männer sind aus ihr hervorgegangen. Der Stammvater war
Eafpar Engelhardt, Kurfürst!. Bergmeister und Bergwerksbesitzer zu
Olpe, 1' 1668.
Ein Bruder von Abt E.,
Peter Fosef E., war Superior
lm Kloster Ewig; ein weiterer
Bruder, Anton Alaver, pro
eelssissticus carnmorsriuszu
Olpe. Der älteste Bruder,Pet.
Ludwig, geb. 4715, Stadtkämmerer in Olpe, und dessen
Gattin, Maria Kath. Heogftedeck, waren die Eltern des
bekannten, in den Heimatblättern öfters benannten letzten Oberfreigrafen von Arnsberg: Franz Wilhelm Norbert
E. (+ Werl). Enkelkinder derselben leben noch in verschiedenen Gegenden Deutschlands.
Der jüngste Bruder des Abtes, Foes Fgnatius, geb. 1729,
war Eonsul in Olpe, heiratete
Fosefa Langefeld aus Denklingen, lebt nur in den weiblichen Nachkommen fort. Die
Familien Lcherer, Ruegenberg <Z. X.), Harnischmacher
(Heuels), gehören in den Rachkommenkreis.
H Norbert ist sein Ordensname.
2
) Der infulierte Abt wurde vom Bischof geweiht und hatte das Recht
auf die Pontifikalien, d. h. er durfte Mitra, Ring und Stab tragen.
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Heinrich Engelhardt,
* Olpe 1622, war bei der
Heirat 25 Zähre alt,
ş Nied.-Lslohe 2. 11. 1694,
Elisabeth Ireisen,
seit 1666 Besitzer des Kupferhammers und des „Bosses * Rieder-Eslohe um 1616,
f ebd. 1685
Gutes" ebb., Bergw.-Besitz,
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als solcher dos Agathagelübde 1665 ebd. ab.
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X Olpe um 1618

X Olpe um 1620

Zakob Gummersbach.
* Olpe um 1622, fl ebd. vor
1704, Pächter des js Gutes
Hildringhausen, Waldenbur
ger Lehnsmann 1654, 1670;
1687 zu Rhonard in der Husingen, Bürgermeister u Gerichtsschöffe zu Olpe. Er X
II 1669 Elis. Stracke, Wwe.
Zohann Dörhol; ebd.

Angela Hupe,
* Olpe um 1625,
t ebd. 1668

X Rieder-Lslohe (Kapelle) 14. 7. 1647

X Olpe um 1650

Zranz Heinrich Engelhardt,
* Olpe 1649, ş ebd., begraben 19. 2. 1724,
alt 75 Zahre,
Lamerarius in Olpe.
Er X II vor 1700 Eva Katharina ....

Katharina Gummerbach,
* Olpe um 1655, f ebb. 15, 11. 1696.

211
Sc
oh

<2

X Olpe I 1676
Abraham Engelhardt,
* Olpe 2. 2. 1687, f Olpe 15., begr. 17. 1. 1761, Bürger und Kaufmann ebd.

X Olpe A. 1
\r
5ran? Wilhelm Engelhardt, * Olpe 21. 1). 1716, f Schmalļen^
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X Olpe um 1622
Zohann Hengstebeck,
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5. 1678, gen. Krücken, am
Markt ebb., hat Anteile ber
Schrägen Wiese auf'm Kren;
ohl ;u Lehen, Lisenhänbler
n Olpe. Er X >1 Kath.
'5.
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Sti
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X Olpe um 1615

Margareta Schräge,
* Olpe um 1628,
f ebb. nach 1659.

X Olpe um 1618

X Wenden um 1625

Katharina Bracher,
* Hillmicke um 1630, f Olpe
7. 10 1718. Sie X II Olpe
am Zeste Kreu?-Auffinbung
Adam Ludwigs,
1699 sZoh. Wilh. Schmitt,
* Olpe um 1623,
f ebb., degr. 10. 4.1690. * Olpe 23. 9. 1704, Stabtsekretär u. Bürgermeister. Lr
Bürger ebb.
X l 1678 Maria Lngelharbt,
* Olpe um 1650, -h ebb. 26.
10. 1695 Sie X l Olpe 1668
tZohann Liese;u Olpe, ş 1674.

X Olpe um 1648

X Wenben 18. 10. 1650

Peter Hengstebeck gen. Krücken,
* Olpe um 1649, ş ebb. vor 1719,
Lamerarius ebb.

Anna Ludwigs,
Olpe um 1654, ş ebb-, begr. 22. 12. 1701,

X Olpe auf Sonnt. Sexagesima 1676
Anna Maria Hengstebeck,
* Olpe um 1691, ş ebb., begr. 26. 2. 1767.
20. 10. 1714
V
ijp. 18. 7. 1781, Abi des Klosters Wedinghaulen-Arnsberg i. W.

J
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XiEcfjenJÌtett
in Bta6ec6e bei Bödefeld
Von Domkapitular Hirschmann, Paderborn
Ungefähr dreiviertel Stunde von der alten „Freiheit Bödefeld"
(der Zrigget) entfernt liegt das Dörfchen Brabecke. Aach ihm benannte sich das altadlige Geschlecht von Brabecke, das im Lauerlande vielbegiitert und u. a. früher auch im Besitze der Ltachelauer Hütte und Grube
war.
Das kleine Dorf, vor ungefähr 120 Fahren nur 10 Familien zählend,
hat sich im Laufe der Fahrhunderte jedenfalls mit Hilfe des dortigen Adligen allerlei kirchliche Rechte angeeignet, welche dem jeweiligen Pfarrer
von Bödefeld nicht nur lästig, sondern auch ein Dorn im Auge waren.
Bekannt ist das alte Distichon:
Felix illa parochia —
in qua desunt illa tria: —
Moyses, Aaron et Elia“
d- h-:
Glücklich ist eine Pfarrei, in der 3 fehlen: Moses (Gesetzgeber, Richter), Aaron (Priester), Glia (Mönch).
Man könnte noch ein viertes hinzufllgen: „unruhige Filialdörfer".
Pfarrer Gordes von Bödefeld sandte im Fahre 1809 eine „unterthäniggehorsahmste Vorstellung und Bitte" au das Grzbifchöfliche General-Vikariat zu Köln-Deutz und zählte folgende Bräuche bzw. Mißbräuche auf:
I) am ersten Weihnachtsfeste fordert Brabecke eigenen Gottesdienst in
der Kapelle seitens des Pfarrers von Bödefeld,
2) dasselbe forderte man am ersten Ostertage, und außerdem solle der
Pfarrer am Oslermorgen das Kruzifix aus dem Grabe aufheben, welches
der Kapellen-Rechner am Gharfrsitag dort niederlegte, auch solle eine
Prozession um die Kapelle stattfinden und außerdem Feuer und Wasser
gesegnet werden;
3) am Feste Wariä-Himmelfahrt verlange man in Brabecke eine
Aachmittags-Andacht mit Kräuterweihe,
4) das Fest des Kirchenpatrons werde von Brabecke nicht mitgefeiert,
man feiere dafür den Kapellenpatronstag, am Kirchenpatronstag verrichte
man knechtliche Arbeiten.
5) 5a den Prozessionen z. B. auf Fronleichnam erscheinen die Brabecker in Bödefeld mit Musikanten, Geschütz mit Zahnen und großen
Bildern von dem Heiligen Pancratius und der hl. Anna und tragen
letztere mit herum.
6. Auch beanspruchen sie die Beerdigung auf einem eigenen Friedhof
in Brabecke.
Pastor Gordes befürwortete Abstellung dieser Bräuche.
Allein es kam nicht dazu, fodaß fein Nachfolger, Pastor Lchümer, im
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Sahre ISIS das Gesuch erneuerte, zumal er von Brabecke allerlei Grobheiten, Verweigerung des Meßhafers und einen ärgerlichen Prozeß erfahren mußte. Landdechant Strauß zu Grafschaft wurde vom Erzbischöflichen General-Vikariat mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragt.
Dieser vernahm «Zeugen, u. a. den Ortsrentmeister Ghristophel Hencke. Auf
den Bericht des Dechanten hin verfügte darauf die geistliche Behörde zu
Köln im wesentlichen folgendes:
1) Die Einwohner von Brabecke wurden an ihre Pflicht erinnert, das
Fest des Kirchenpatrons mit der andern Pfarrgemeinde gemeinsam zu
feiern, die Feier des Kapellenpatrons zu unterlassen,
2) zu den Prozessionen in Bödefeld dürfen die Brabecker Kreuz und
Marienbild mitnehmen, sie aber bei der Prozession selbst nicht herumtragen,
Z) der Gottesdienst mit den Geremonien zu Weihnachten, Ostern und
Maria-Himmelfahrt müsse unterbleiben,
4) von der Entrichtung des Meßhafers, sind sie nicht befreit. Gleichzeitig ersuchte die Geistliche Behörde zu Köln die Preußische Regierung zu
Arnsberg, den Pfarrer von Bödefeld nachdrücklichft zu unterstützen. Dechant Strauß mußte aber einige Monate später melden, daß die Verfügung seitens Brabecke durchaus nicht befolgt würde und daß Brabecke
alle der Pfarrei zu leistenden Abgaben verweigere. Er bat, strengere
Maßregeln zu treffen.
Die Regierung zu Arnsberg nahm sich der Sache an und veranlaßte
durch das Landratsamt zu Eslohe und den Schultheißen Gierse zu Gellinghausen eine Untersuchung. Shre Bitte beim General-Vikariate ging dahin, „den Unfug des Bildertragens bei den Prozessionen zu verbieten, die
Begehung des Kapellenpatronsfestes durch eine solenne Messe zu gestatten,
freilich unter der Bedingung, daß aus diesem Gage kein Feiertag gemacht
werde".
Das General-Vikariat zog nunmehr die Erlaubnis, mit Kreuz und
Mutter-Gottesbild nach Bödefeld zu gehen, zurück und verbot es. Das
Kapellenpatronsfest solle gefeiert werden, jedoch müsse die Enthaltung von
knechtlichen Arbeiten an diesem Eage unterbleiben.
Da der starke Arm der Regierung half und gedroht wurde, die Uebertreter zur Strafe zu ziehen, beruhigten sich die Gemüter der Brabecker,
und es zog wieder Friede ein.

Vom Scf)ütjenvezein JDenben
Aus einem Bortrag, gehalten von Bürgermeister W i e m e r s
in einer Versammlung der Wendener Schützen.
. . . „Um Shnen über die Geschichte des Schützenvereinswesens einiges
zu erzählen, muh ich etwas weiter ausholen und auf die Entstehung
der Schützenvereine überhaupt zurückgreifen.
Die Schützenvereine stammen aus grauer Vorzeit. Sie sind aus der
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Rot der Zeit entstanden. Als man im frühen Mittelalter, im 11. und 12.
Jahrhundert, zur Gründung van Städten schritt, als man die Städte zum
Schutze gegen äußere Feinde mit festen Mauern, Lllrmen und Loren versah, da schlossen sich die wehrhaften Bürger zu Schützengilden und Schützengefellfchaften zusammen, um im Falle eines Angriffs die- Stadt zu verteidigen. Zu diesem Zwecke übten die Schützen sich in den Kriegskünsten,
zunächst „mit dem Pfeil und Bogen", später mit der Armbrust, iu den
letzten Fahrhunderten mit der Büchse. Die Schützengilden bildeten damals also mangels eines stehenden Heeres eine Art Bürgerwehr; sie standen in hohem Ansehen, bewährten sich vorzüglich, und die Lradition weiß
nur Rühmenswertes von ihnen zu berichten.
Fm 15. Fahrhundert stellten sich die Lchützengilden vielfach in den Dienst
der Kirche und traten häufig als Beschützer heimischer Prozessionen auf.
Sie wählten in der Regel einen Heiligen als Schutzpatron, hatten in der
Kirche ihre Zahnen, aus eigenen Mitteln gestiftete Altäre, Andachten
usw. —
Lieblingspatron der Schützen war der hl. Sebastian, der bekanntlich
als christlicher Hauptmann, von feinen heidnischen Widersachern mit
Pfeilen durchbohrt, als Martgrer für seinen Glauben starb. Ferner sind
als Schutzpatrone der Schützen beliebt der hl. Fabian, der hl. Eustachius,
der hl. Hubertus und der hl. Ritter Georg.
Aach der Reformationszeit, in der unser deutsches Volk in so unseliger
Weise zerklüftet und in verschiedene Lage getrennt wurde, schwand auch die
Beteiligung der Lchützengilden an den kirchlichen Veranstaltungen mehr
und mehr. Rur die Schützen b r u d e r s ch a f t e n , die sich mancherorts
aus den Gilden entwickelten, hatten es sich noch zur Aufgabe gemacht,
die Kirche bei ihren Aufzügen und gottesdienstlichen Feiern auch fernerhin
zu schützen und Prozessionen zu begleiten. Die Schützen erschienen bei
solcher Gelegenheit gewöhnlich in voller Uniform, die Partisane oder
Lanze geschultert, in späterer Zeit mit Büchse oder Degen bewaffnet, um
so das Allerheiligste zu begleiten oder Spalier zu bilden.
Fn unserer engeren Heimat, im Lauerlande, kann das Schützenwesen
ebenfalls auf eine rühmliche Vergangenheit zurückblicken. Auch im Kreise
Olpe gibt es eine Anzahl von Schützenvereinen, die ein ehrwürdiges Alter
aufweisen können und unter diesen nicht zuletzt der S chü tz e n v e r e i n
in Wenden. Urkundlich wird nämlich schon im 16. Fahrhundert die
Schützengesellschaft in Wenden erwähnt. Gine Urkunde aus dem Fahre
1582, die im Stadtarchiv zu Olpe aufbewahrt wird, besagt nämlich, daß
neben den SchUtzengesellschaften aus Siegen, Attendorn, Drolshagen,
Meinerzhagen, Balbert und Rhode auch die L ch ü tz e n g e f e l l f ch a f t
von Wenden „zu einem frcy Lchießenfpiel" nach Olpe einberufen
wurde.
Fch hatte vorhin schon hervorgehoben, daß der ursprüngliche Zweck der
Schützengilden der war, die Heimat gegen äußere Feinde zu schützen. Auch
auf diesem Gebiete ist eine Betätigung der Wendener Schützen nachzuwei112

Jen. Als nämlich im spanischen Lrbfolgekriege auch die sriedlichen Läler
des Lauerlandes durch spanische und holländische Freibeuter unsicher gemacht wurden, als das Land allenthalben auch hier bei uns ausgeraubt,
gesengt und ausgeplündert wurde, da wurden unsere Schützen zum Schutze
des Landes aufgeboten. Der damals auf der Burg zu Bilstein residierende Droste des Amtes Bilstein, zu dessen Bezirk das ehemalige Gericht
Wenden damals gehörte, Kaspar von ZUrftenberg, schreibt darüber in
seinem Lagebuche:
Sahr 1600, den 28. März. „Sch stelle aus dem Gericht Wenden
Soldaten allhie aufs Haust, (Schlost Bilstein) und warne die Städte Attendorn und Olpe. Sch bringe etliche Kleinode nach Lchnellenberg in Verwahrung von wegen der streifenden Freibeuter".
14. April. „Sch bestelle Schützen, Pulver und Blei aufs Haust, lasse
mein Silber zum absühren einpacken."
Aach meiner Ueberzeugung können unter den hier erwähnten Soldaten
aus dem Gericht Wenden nur im Kriegsdienst ausgebildete Wendener
Schützen gemeint fein.
Bestimmte Nachrichten über die Wendener Schützengesellschaft aus
de» folgenden 2<X> Sahren sind bisher noch nicht bekannt geworden, jedoch
sind in den Akten der Amtsverwaltung nähere Mitteilungen über die
Wendener Schützengesellschaft aus den vierziger Sahren des vorigen
Sahrhunderts enthalten. Hier ist vor allem noch ein Vereinsstatut der
Schützenbruderschaft Wenden aus dem Sahre 1844 zu erwähnen, das
damals anstelle veralteter Statuten angenommen wurde. Sm Gingang des
Statuts heistt es: „Sn der Pfarrei Wenden bildet sich in einer durchaus
religiösen Absicht eine Schützen b r u d e r s ch a f t, welche den Zweck hat,
zur Verherrlichung der Feierlichkeiten bei den zwei grosten Prozessionen
in der hiesigen Pfarrgemeinde mitzuwirken."
Zur Leitung der Geschäfte und Obliegenheiten der SchUtzenbruderschaft
war ein Vorstand, bestehend aus einem SchUtzenhauptmann und 2 oder 4
Leutnants, gewählt.
Die Schützenbrüder waren dem Hauptmann auf
feine amtlichen Befehle unbedingt zu militärischem Gehorsam verpflichtet.
Die weiteren Bestimmungen beziehen sich vorwiegend auf die Wahl
neu eintretender Schützenbrüder und der Vorstandsmitglieder. Von Sntereffe ist noch der letzte Punkt des Statuts: „Die Wahl eines Fähnrichs
soll für das nächste und für die folgenden Sahre der SchUtzenbruderschaft
überlassen werden, derselbe wird wie die Leutnants gewählt. Doch soll
der zeitige Pfarrer das Recht haben, den neu gewählten Fähnrich zu bestätigen, da die jetzige Zahne von der ganzen Gemeinde (Pfarrgemeinde) durch
Beiträge angeschafft ist".
Die Fahne soll bei dem Dachstuhlbrande vor einigen Sahrzehnten mitverbrannt sein.
Aus der älteren Zeit der Wendener Schützengesellschaften liegen ferner noch zwei an den Amtmann Weingarten gerichtete Ginladungsschreiben
aus den Sahren 1849 und 1850 vor. Das erstere, welches für Sie von
Sntereffe sein dürfte, lautet folgendermasten:
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„Am 10. d. Mts., Aachmittags I Uhr, hält die Wendener SchützenGesellschaft ihre Schieß-Uebung und am 11. Aachmittags einen geschlossenen Ball bei Loses Koch in Wenden ab. Der Scheiben-Platz ist „Unterm Stein", U wie im vorigen Lahre, und für Vorbeigehende durchaus
nicht gefährlich. Durch Gegenwärtiges theile ich Lhnen im Aamen der
Gesellschaft solches mit, damit Sie in polizeilicher Hinsicht derselben wie
auch früher keine Opposition entgegen stellen möchten.
Hur Schieß-Uebung, wie zum Balle werden Sie hiermit ergebenst eingeladen.
Ottfingen, den 7. Aovember 1849.
Zur die Lchützengesellschaft.
gez. Bracher, 2)
Hauptmann.
Wenn auch die Bereinstätigkeit des Wendener Lchützenvereins in der
langen Heit seines Bestehens zwischendurch mal auf kürzere Heit geruht
haben mag, so mag aus dem Vorgetragenen doch hervorgehen, daß der
heutige Verein eine Tradition hat, die hochzuhalten er stets und ständig
bestrebt sein muß. Gewiß können die Lchützenvereine sich heute nicht mehr
dem Hwecke widmen, den die alten Schützengilden bei ihrer Gründung im
Auge hatten. Die Lchützenvereine aber, deren Organisation sich doch
durch viele Lahrhunderte hindurch trotz vieler Anfechtungen erhallen hat,
haben auch heute noch Daseinsberechtigung, sie sollen sich heute aber edleren Hwecken dienstbar machen. Der Geist der Gemeinschaft, der damals
in schlimmen Heilen unsere Vorfahren zum Schutze für Leib und Leben, für
Hab und Gut in den Lchützengilden zusammengeführt hat, der soll auch
heute in den Lchützengesellschaften und Lchützenvereinen gepflegt werden,
er soll sich auswirken in dem gemeinschaftlichen Streben nach wahrer Kameradschaft, echt christlicher Nächstenliebe, in der Abwehr der vielen inneren Zeinde, und nicht zuletzt in der Liebe für Heimat und Vaterland!"

Der Jiupfetfetfen
Sei Kefitmgfiaujen im Kteife Olpe
Von Studiendirektor i. R. D r. W a ck e r in Beuron (Hohenzollern)
Die Kölnische Volkszeitung brachte vor einigen Wochen die Mitteilung,
daß bei Aehringhausen ein schon früher betriebener Kupferbergbau wieder
aufgenommen sei und in unserer schweren Heit der Arbeitslosigkeit und Aot
den Bergleuten von Rehringhausen und Umgebung eine befriedigende Beschäftigung in Aussicht stelle. Das erinnert mich an eine Grzählung meines im Lahre 1898 verstorbenen Vaters, der --- i. 2. 1820 geboren und
1840 in Reuenkleusheim als Volksschullehrer angestellt — längere Heit
nebenamtlich Betriebsleiter und Repräsentant der Grube Glpertshagen
U Steiler Zelsvorsprung südlich der Ortschaft Wenden. 2) B. war Lehrer in Ottfingen.
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war. <3n dieser Stellung sowie als Rendant der Olper Knappschaftskasse
stand er in vielseitigem Verkehr mit Bergleuten, Steigern und höheren
Vergbeamten. Cr hatte sich im Bergbau mancherlei praktische Kenntnisse
erworben und nach allen Seiten Verbindung mit Männern der Praxis
aufrecht erhalten. Von ihm horte ich eine Erzählung über den Kupserfeifen
(Koppersiepen) bei Rehringhausen, die jür die Beurteilung der gegenwärtigen Situation von einiger Bedeutung ist. Aus der genannten Grube
verfolgte man einen Kupfergang, der ziemlich ergiebig war. Der Stollen
wurde in jener Zeit nur mit Handbohrlöchern und Pulverladungen vorgetrieben. Lines Tages kam ein Bergmann vom Kupferseifen und erzählte
meinem Vater, der Betrieb hätte eingestellt werden müssen, weil der
Kupfergang abgebaut sei. Man habe ein Bohrloch vorgetrieben, mit Pulver geladen und abgeschossen. Als die Ladung explodiert sei, habe es einen
hohlen Klang gegeben und ein dumpfes Rollen im Snnern des Berges.
Bestürzt feien die Bergleute zur Schuhstelle geeilt und hätten erschrocken
feststellen müssen, daß der Schuh eine dünne Gebirgswand durchgeschlagen
und den Ausblick eröffnet habe in einen Stollen, der vorzeiten gleichfalls
zum Abbau des Kupferganges von der entgegengesetzten Seite vorgetrieben
sei. Auf diese Weise wäre der Kupfergang ausgebeutet und nun sei der
Betrieb eingestellt. Mein Vater war Uber dies Vorkommnis sehr erstaunt
und hat es nicht einmal, sondern mehrmals von neuem erzählt. Leider kann
ich das Datum dieses Durchbruchs nicht feststellen und nur vermutungsweise
die Zeit von 18150—1850 angeben. Alte Leute aus Rehringhausen wissen
vielleicht Aäheres darüber. 2n den neunziger wahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Kupferseifen nochmals in Betrieb genommen. Der
Bergmann Anton Sondermann aus Aeuenkleusheim war dabei beteiligt.
Rach mehreren Fahren wurde die Arbeit wieder eingestellt. Wir wollen
hoffen, daß der Kopperfiepen in flotten Betrieb kommt und gute Ausbeute
bringt.

O Taube, die man fliegen läht
Fn ferne Zonen! — Unverwandt
Hältst du die heü'ge Richtung fest:
Den sichern Weg ins Heimatland.
Hoch trägt sie dich durch Luft und Licht,
Aichts hält den Flügel auf;
Du siehst der Erde Lockung nicht
6n deinem Siegeslauf.
Gott, Iah mich wie die Taube sein,
Die hoch durch Wolken flieht,
Durch blauen Aether, klar und rein,
Und dich als Endziel sieht.
Lah nie mich zaudern auf dem Weg,
Gib meinen Schwingen Kraft!
Zu deiner Freiheit hebe mich
Aus Schmerz und Leidenschaft.
Thomas Moore
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Nachruf!
Am 20. Juni dieses Jahres verschied nach kurzer, schwerer Krankheit aus einem frommen arbeitsreichen Leben
Herr

Geheimer Vaurat

Justus

Ruegenberg

Der Verewigte wurde am 7. März 7852 als Lohn des Gewerken
Hubert Ruegenberg in Olpe geboren. Nach Abschluß seiner Studien
am Ggmnasium zu Paderborn besuchte er die Technische Hochschule
in Aachen und legte dann sein Regierungsbauführer-Lxamen ab.
Jm Dienste der Eisenbahn hat er seine ganze Schaffenskraft lange
Jahre eingesetzt. So war er als Bauführer beim Bau der Moselbahn,
als Regierungsbaumeister und Betriebsleiter bei den Lisenbahnbetriebs»
ämtern in Düsseldorf, Fulda, Stettin, Altona und Bielefeld tätig.
Als Anerkennung seiner verdienstvollen Tätigkeit erhielt er im Jahre
7910 seine Ernennung zum Regierungsbaurat und wurde als Mitglied
der Lisenbahndirektion nach Essen berufen. Später wirkte er an der
Lisenbahndirektion in Frankfurt a. M. u. a. als Neubaudezernent,
bis er 7920 in den wohlverdienten Ruhestand trat.
Das Schaffen in den verschiedensten Orten ließ den Verewigten
die Liebe zur sauerländischen Heimat nicht erkalten, vielmehr war ec
es, der an erster Stelle mit im Jahre 1921 die Gründung des Olper
Heimatvereins bewirkte. Für diese ideale Arbeitsgemeinschaft hat
der Verstorbene nun bis im Jahre 7929 als Vorsitzender in edler
uneigennütziger Weise seine ganze Kraft bereitgestellt. Als ihn die
Krankheit zwang, den Vorsitz niederzulegen, hat der Vorstand die
umfangreiche und uneigennützige Arbeit des Geheimrats durch dessen
Ernennung zum Ehrenvorsitzenden anerkannt. Wir wollen dem Entschlafenen für sein rastloses Schaffen im Dienste des Heimatvereins
danken, insbesondere dadurch, daß wir seiner öfter im Gebete gedenken.
Ruhe in Frieden in der sauerländischen Heimaterde!
Der Vorstand

des

Heimawereins

für das ehemalige Zufthamt Olpe.

Verantwortlich: Vorstand des Heimatoereins, Olpe j Gedruckt in der Berlagsanstalt F.R.Ruegenberg,Olpe
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£>iänzenbe 33i/cf)ofstage
in Olpe und Attendorn im Jafite 175J
Von DDr. theol. et phil. Gröteken-Zrcdeburg
Viele altehrwürdige Urkunden und Akten liegen auch heute noch kann«
berührt und beachtet in Archiven und Truhen, aus denen unerwartet Licht
und Klarheit in manche wenig bekannte Geschehnisse des Lauerlandes hinausströmt. Die folgende Arbeit entstand aus eingehender Erforschung
des wertvollen Erzbischöflichen Mözesanarchivs zu Köln, in dem noch manche kostbare Kunde für unser ehedem zum Lrzstist Köln gehörende Gegend
ruht.
Zunächst sollen die Ausführungen eine Ergänzung zu dem wertvollen
Werke von Domkapitular Hirschmann über die Geschichte der Pfarrei
Olpe bilden, besonders auch bezüglich der Kreuzkapelle. Dann aber auch
wollen sie der Familiengeschichte dienen, da bei den Ordinanden stets die
Eltern angegeben sind. Vor allem ergänzen sie die Kirchengeschichte unserer Gegend, namentlich der Pfarreien Olpe, Attendorn, Hesbecke, Wenden,
Elspe, Oedingen, Helden, Veischede und Förde. Daß sie auch kulturgeschichtliches Lnteresfe beanspruchen, bedarf kaum der Erwähnung.
Als bedeutungsvolle Festtage für die Ltadt Olpe sowohl wie jür die
Ltadt Attendorn und die ganze Umgegend erwiesen sich die Tage vom
15. Mai bis 22. Mai des Lahres 1755, als der Kölner Weihbischof Franz
Easpar von Francken-Lierstorpf im Aufträge des Erzbischofs und Kurfürsten Llemens August von Köln, Herzogs in Bagern, nach Olpe, Wenden
und Attendorn kam und dort nicht nur die Firmung, sondern auch zahlreiche Weihen erteilte. Leit 1756 war kein Bischof mehr in dieser Gegend
gewesen. Lo bemühten sich die Bewohner, den Oberhirten festlich zu
empfangen, und diese Feit erwies sich als überaus segensreich für die ganze
Gegend. Aus einer bisher nicht veröffentlichten Handschrift soll der geschichtlich bedeutungsvolle Vorgang in deutscher Lprache (die Handschrift
ist lateinisch abgefaßt) dargestellt werden.
Am Dienstag, dem 15. Mai 1755, fuhr der hochwst. Weihbischof morgens iyA Uhr von Wipperfürth ab und kam abends )48 Uhr nach einer beschwerlichen Reise in Olpe an. Vor der Ltadtbrücke wurde er von dem
Stadtkäm'nerer. dem Pfarrer, dem gesamten Llerus und dem Magistrat
feierlich empfangen. Unter einem Baldachin geleitete man ihn in die Kirche, wo nach festlichem Gesänge der bischöfliche Legen erteilt wurde. Wohnung nahm der hochwürdigste Herr bei dem Ltadtkämmerer, und hierhin
kamen zur Begrüßung die regierenden Bürgermeister mit dem Ltadtschreiber, die ihre Freude über die glückliche Ankunft des Kirchenfürsten Kundgaben. Schon an den Grenzen des Gebietes hatten ihn der Gerichtsschreiber mit bewaffneten Leuten und einer Fahne empfangen und über Hesbecke
in der Pfarrei Drolshagen, wo er einige firmte, nach Olpe geleitet. Die
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Abgesandten Drolshagens mit bewaffneten Scharen und einer Zahne hatten unterwegs den hohen Herrn begrüßt.
Am Mittwoch, dem 1b. Mai, begann um 8 Uhr morgens in der Olper
Pfarrkirche die Zirmung, die sich bei dem großen Andrang auch nach dem
Mittagessen noch fortsetzte. 3800 Menschen aus Drolshagen, Römmershagen, Lleusmen, Belmecke und Olpe selbst erhielten das Sakrament der
Zirmung. Darauf wurden die für die Weihe der Kreuzkapelle bestimmten
Reliquien zur öffentlichen Verehrung ausgesetzt.
Am Donnerstag, dem 17. Mai, setzte der Weihbischof die Zirmung fort,
die 2500 Gläubigen aus Rhode, Zernrahrbach und benachbarten Orten erteilt wurde. Alsdann fand die Weihe der vor der Brücke erbauten Kreuzkapelle statt. Der Hochaltar wurde zu Lhren des hl. Kreuzes und der
heil. Barbara, der Altar auf der Lvangelienseite zu Lhren der schmerzhaften Mutter, der Altar auf der Lpistelseite zu Lhren der hl. Agatha
und des hl. Donatus geweiht. Das Anniversar'um wurde für das Zest
Kreuzauffindung festgslegt. Darauf wurden die Reliquien öffentlich ausgestellt, die für die Konsekration der Wendener Kirche Verwendung
finden sollten.
Wieder firmle der hochwürdige Herr am Freitag, dem 18. Aai, eine
Anzahl Gläubigen, und zwar gegen 300. Gleich darauf erhielten in der
Olper Pfarrkirche die klerikale Lonsur:
1. Anton Donatus Gerhard! aus Olpe, geb. 1724 Suli 29. Litern:
Hubert Gerhard: und Anna Llara Osthelder.
2. Johannes Anton'us Zeppenfeld aus Olpe, geb. 1752 Mai 51. Litern:
Soh. Heinrich Zeppenfeld und Anna Maria.
5. Zranz Raver Zalcke aus Olpe, geb. 1739 Dez. 3. Litern: Peter
Zalke und Anna Maria Wilmes.
4. Sohannes Anton Guntermann aus Olpe, geb. 1738 März 2. Litern:
Sohannes und Angela Lie^e.
5. Rötger Zranz Soseph Smhaus aus Olpe, geb. 1739 San. 15. Lltern:
Sohannes und Anna Mar a Lngelhardt.
b. Sohannes Soseph Zranz Brocke aus Olpe, geb. 1740 Mai I I.
Lltern: Soh. Bapt. Brocke und Anna Latharina Liese.
7. Zranz Wilhelm Schräge aus Olpe, geb. 1742 Zebr. 9. (also I I Sahre
altl). Lltern: Soh. Wilhelm Schräge und Maria Theresia Koch.
8. Adam Soseph Zeppenfeld aus Olpe, geb. 1736 Zebr. 7. Lltern: Ferdinand Zeppenfeld und Maria Barbara Kühn.
9. Peter Ludwig Anton Hengstenbeck aus Olpe, geb. 1740 Sun: 3.
Litern: Wilhelm Hengstenbeck und Anna Maria Zalcke.
10. Peter Ludwig Lngelhardt aus Olpe, geb. 1735 San. 14. Lltern:
Sohannes und Margaretha Lngelhardt.
11. Matthias Sos. Theodor von Ltockhausen aus Olpe, geb. 1736 Suli 28.
Lltern: Wilhelm Soseph von Stockhausen und Maria Lonstantia
Reitz.
12. Heinrich Anton Koch aus Olpe, geb. 1738 Sept. 1. Lltern: Soh.
Ludwig Koch und Anna Llisabeth Harnismacher.
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13. Fohannes Bernhard Weber aus Olpe, geb. 1740 San. 26. Eltern:
Johann öokofa Weber und Anna Maria Hengstenbeck.
t4. Franz Thomas aus Olpe, geb. 1739 Rov. 7. Eltern: Peter Thomas
und Anna Margaretha Zeppenfeldt.
Aach diesem feierlichen Akte begab sich der hochwürdigste Herr Weihbischof um 9 Uhr morgens nach Wenden. Der Magistrat stattete ihm
vorher den herzlichsten Dank für seine Mühen aus, eilte dann über den
Berg und erreichte den Zug wieder, um nochmals zu danken. Bor Wenden standen der Pfarrer und Elerus und ein bewaffneter Zug, die den
hohen Herrn unter einem Baldachin zur Kirche führten. Gleich darauf
wurden die neue Kirche und der Hochaltar zu Ehren des hl. Leverin konsekriert. Der Altar auf der Lpiftelseite zu Ehren der fchmerzhaften
Mutter und der hl. Ursula und ihrer Gefährtinnen, sowie die in den zerstörten Altären gefundenen Reliquien wieder hineingelegt und das Anniversarium auf den Sonntag vor dem Feste Mariae Himmelfahrt verlegt.
Am Aachmittage fand die hl. Firmung für die Wendener und die
Katholiken aus dem benachbarten Aassau-Liegener Fürstentume statt. Die
Mehrzahl, etwa 700, empfing die hl. Firmung am folgenden Morgen,
Lamstag, dem 19. Mai. Lodann spendete der hochwste. Herr Weihbischof
die klerikale Tonsur folgenden Fünglingen:
1. Fohannes Schneider aus Wenden, geb. 1735 Mai 1. Eltern: Foh.
und Anna Magdalena Worm.
2. Fofeph Aepomuk Koch aus Wenden, geb. 1736 Dez. 9. Eltern:
Fohannes Koch und Llifabeth Vollbracht.
3. Sohann Peter Schlösser aus Drolshagen, geb. 1740 Oktober 15.
Eltern: Fohann Laspar Schlösser und Agnes Latharina Arnoldi.
4. Fohann Everard Maguorm aus Olpe, geb. 1740 Dez. 27. Eltern:
Heinrich Maguorm und Latharina Maguarm.
5. Soseph Aepomuk Fakob Bonaventura Salne aus Olpe, geb. 1738
Aug. 7. Eltern: Fohannes Salne und Maria Sosina Funcke.
Um 11 Uhr fuhr der hochwdste. Herr unter Büchfenknallen sub explo*
sione
schlopetorum
und Glockengeläute von Wenden nach Attendorn. An der Grenze des Olper Furisdictionsbezirks fand sich der Olper
Richter mit Herrn Dr. Funck und Herrn Schräge ein, welche dem Herrn
Weihbischoof den Ehreutrunk „Vitrrim bonuris",
also anscheinend
einen für solche Zwecke im Besitze der Stadt befindlichen Lhrenpokal)
darreichten. Zur gleichen Zeit wurden „Doppelhacken" abgefeuert.
Gegen 6 Uhr abends langte der Zug vor Attendorn an. Bor der Brücke
standen bewaffnete Bürger, auf der Brücke der Pfarrer mit den Geistlichen, die Franziskaner und der Magistrat mit der Fugend. Wieder wurden Doppelhacken abgefeuert und dann führte man den Kirchenfürsten in
Prozession zur Kirche, wo der bischöfliche Segen erteilt wurde. Sn Prozession begab man sich darauf zur Wohnung des Gografen Bresfer, wo
der hohe Herr Wohnung nahm.
Am Sonntag, dem 20. Mai, wurde die hl. Firmung um 8 Uhr für die
Gläubigen aus Schönholthaufen, Elspe und Oedingen bis 10 Uhr erteilt.
W9

Ls waren etwa 1200. Aach 10 Uhr las der hochwfte. Herr die hl. Messe
und erteilte die klerikale Tonsur an folgende Personen:
1. Johannes Gerlach Ermert aus Wenden, geb. 1730 Mär? 27. Eltern:
Johannes Lrmert und Anna Latharina Wilberg;
2. Iran? Ludwig Aademacher aus Olpe (nähere Angaben fehlen);
3. Stephan Ferdinand Dingerkus aus Attendorn, geb. 1738 San. 13.
Eltern: Stephan Dingerkus und Helena Eramer;
4. Alois Franz Theodor Gertmann aus Attendoron, geb. 1740 Suni 25.
Eltern: Eafpar Theod. Gertmann und Maria Anna Salomon;
5. Ferdinand Dingerkus aus Attendorn, geb. 1738 Mai 10. Eltern:
Eafpar Dingerkus und Anna Maria;
8. Stephan Ssfording aus Attendorn, geb. 1737 März 6. Eltern:
Ehristoph und Anna Maria;
7. Stephan Dingerkus aus Attendorn, geb. 1737 Dez. 9. Eltern: Anton
und Elenore;
8. Sohannes Eafpar Hund aus Attendorn, geb. 1745 Aov. 18. (acht
Sahre altl). Eltern Soh. Balthasar und Maria Elisabeth;
9. Theodor Wilhelm Keseberg aus Beckhoven, geb. 1737 Suli 21. Eltern:
Franz und Dorothea;
10. Adolf Beul aus Attendorn, geb. 1739 Okt. I.
Eltern: Sohannes
und Agnes;
11. Theodor Wilh. Hüppe aus Attendorn, geb. 1737 im Mai. Eltern:
Soh. Wilhelm und Latharina Margaretha;
12. Soh. Ludwig Heinrich Baldt aus Grafschaft, geb. 1739 Suli 24,
Eltern: Hermann Baldt und Anna Maria Henrichs;
13. Friedr. Wilh. Soseph Hognek aus Eslohe, geb. 1740 April 1. Eltern:
Sohann Adolf und Maria Elisabeth Pape;
14. Sohannes Schulte aus Frilentrop, Pfarrei Schönholthausen (nähere
Angaben fehlen);
15. Sakob Rhode aus Fretter, Pfarrei Schönholthaufen (nähere Angaben fehlen);
18. Franz Theodor Melchior Enft aus Rüthen, geb. 1738 Febr. 8;
17. Sohannes Rothe aus Beischede, geb. 1734 April. 17. Eltern: Friedrich
Röthe und Elisabeth Griffel.
Aus dem Attendorner Fronziskanerklofter (Rekollekten) erhielten am
gleichen Tage folgende 12 Patres die Tonsur und die niederen Weihen: Fr.
Wigbert Salzmann, Fr. Almachius Trum, Fr. Fephgrinus Schaupp, Fr.
Gangolfus Schwartz, Fr. Heliodorus Endrees, Fr. Leontius Schmitt, Fr.
Bolusianus Schmitt, Fr. Theodebertus Messel, Fr. Sabinianus Groß, Fr.
Eolomannus Adam, Fr. Demetrius Tremer, Fr. Vitus Weckeser.
Aach diesen Weihen wurden bis mittags 1 Uhr ungefähr 700 Gläubige
gefirmt, weitere 700 am Aachmittage.
Auch am Montage, dem 21. Mai 1753, firmte der hochwürdigfte Weihbifchof ungefähr 1200 Pfarrkinder aus Helden, Beischede und Förde, nach
dem Mittagessen noch 40. Das Gleiche geschah am Dienstage, dem 22.
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Mai, für 100 Gläubige. An diesem Lage erhielten in der Attendorner
Pfarrkirche die klerikale Tonsur:
1. Franz Feppenseldt aus Attendorn, geb. 1731 Lept. 21. Litern: Lohann
Lverard und Anna Latharina;
2. Loh. Franz Anton Lchultes gen. Willmes aus Grafschaft, geb. 1739
April 14. Litern: Johann Franz Lchultes und Maria Alogsia
Willmes.
An demselben Lage, mittags 2 Uhr, schied der Herr Weihbischof von
Attendorn „unter Lösung von Doppelhacken" in Begleitung des Gografen
Brefser und des Herrn Pfarrers Breffer. Ln Helden läuteten die Glocken
und knallten die Doppelhacken, ebenso geschah es in Beischede und Bilstein.
Um 6 Uhr kam der hohe Herr in Kirchhundem an. Leiten hatten Olpe
und Attendorn so viele Menschen gesehen, wie an diesen Bischofstagen.

Die Jlefozmatton
tm ftutfcôimfïļen -Saaetlanôe
Eine geschichtliche Darsîellnng ôer s^e/ormstion, nrie sie
sich mit ihren Wirren und Kämpfen im hurhölnischen
Lsuerlsnde susmirhte.
Bon Vikar 3. Klens, Rhoda
Fortsetzung auL Ar. 6
Der wackere Sütel hatte viele Unbilden auszustehen. Lberhard v. d.
Reck forderte ihn unter Drohungen zum Uebertritte auf. Aber eher litt
der Pfarrer Verfolgung, Züchtigung und Mangel, als daß er seinen alten
Glauben verleugnet hätte. Am 27. Luni wurde sogar Militär gegen ihn
ausgeschickt, gleichsam als gelte es, einen Räuber und Mörder zu sangen.
Rur mit Rot konnte ihnen Lütel durch die Flucht entkommen. Da die beiden treuen Kapläne ähnliche Gewalttaten befürchteten, entwichen auch sie
aus der Ltadt. Um den so verwaisten Katholiken eine Stütze zu sein, siedelte für einige Heit der katholische Lchulrektor Lohann Platten von
Recklinghausen nach Werl über. Aber auch ihn traf das Los der Glaubensverteidiger, er wurde verhaftet, in einer Pulvermühle eingefpert, mihhandelt und dann ausgewiesen. Auch der Lizentiat Kleinsorgen machte die
Bekanntschaft dieser Mühle, auch er wurde hier durchgeprügelt und dann
verbannt, weil er gegen große Versprechungen und die Augsburger Konfession seine alte Religion nicht eintauschen wollte. 38) Desgleichen muhte
der katholische Konrektor Andreas Lele Schule und Ltadt verlassen.
Roch nicht erwähnt wurde der unerhörte Bildersturm, der die berichteten Gewalttaten begleitete und unterstützte. Am 31. Lull näherte sich der
Lruchseh, mit seiner Agnes aus dem Lüden kommend, wieder einmal der
Ltadt Werl und quartierte sich hier nach gewohnter Weise auf dem Schlosse
3S

) Kleinsorgen III. L. 135 s.
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ein. Um ein freies Schussfeld zu schaffen und sich gegebenenfalls leichter
verteidigen zu können, liess er am 1. August alle zwischen Schloss und Stadt
stehenden Bäume umhauen. Die Werter Bürger, die bereits Kunde hatten von den grossen Bilderstürmen, die Gebhard in anderen Städten des
Herzogtums hatte ausführen lasten, und denen auch der Bilderhass der
Mansfelderin genügend bekannt war, flehten in einem Bittgesuche um
Schonung ihrer Kirche. Aber desungeachtet setzte schon am folgenden Lage unter Anführung von Wolmeringhaufen, Mothesau und Grote eine brutale Bilderstürmerei ein. Mit Aexten und Brecheisen drangen fanatische Neuerer und die Mannschaften des Erzbischofs in das katholische
Heiligtum und zerschlugen alles, was ihnen erreichbar war. Sogar das
Allerheiligste wurde dabei auf die pietätloseste Weise geschändet. Was
'bei diesem Sturme noch verschont geblieben war, wurde in der Aacht vom
6. auf den 7. August zerschlagen und ins Freie geschleppt, weil der Kurfürst
die Kirche nicht eher betreten wollte, bis alle Ornamente u. Altäre daraus
verschwunden wären. So sah es mit dem „truchsestischen Gotteswerke"
in Werl aus. 3") Endlich wurde die Stadt auch zur ersten Superintendentur-Hauptstadt des Herzogtums gemacht und Mothesau mit der Aufsicht
über alle Kirchen, Prediger und Schulen in Werl und Attendorn betraut. 40)
Da so den Katholiken von Werl jede Möglichkeit genommen war, ihre
religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, zogen sie au Sonn- und Festtagen in
das nahe Dörfchen Büderich, um dort „das unverfälschte katholische Wort
Gottes zu hören". Sobald die Gegner davon erfuhren, eilten sie empört
herbei, stürmten auch dieses Kirchlein, zerschlugen die Ausstattung und
scheuten sich nicht einmal, die konsekrierte Hostie mit Füssen zu treten. Der
Pfarrer, mit Stola und Albe bekleidet, wurde im Prozessionszuge vor den
Lruchsess geführt. Dieser verbot ihm jede fernere gottesdienstliche Handlung und liess ihn gegen ein gutes Lösegeld wieder frei.
Das Los von Werl und Büderich traf auch alle anderen Städte und
Ortschaften, die der ehemalige Landesherr und Landesvater oder seine
gleichgesinnten Diener mit ihrem Besuche bedachten, das auch dann, wenn
der Neuerung EUr und Pforte geöffnet wurde, wie es z. B. in Geseke der
Fall war. Dort ließen sich Eemme v. Hörde, Gerlach Bertram, Sohann
Grote und andere Ratsherren dazu bestimmen, am 24. Sanuar den Lruchsess schriftlich um Erlaubnis zur freien Neligionsausübuug anzugehen. Als
daraufhin das Edikt der Freistellung vom 16. Sanuar 1583 veröffentlicht
wurde, nahmen es die Bürger mit grösstem Beifalle auf. Zum Landtage
in Arnsberg wurde auf Drängen der genannten Ratsherrn eine Abordnung geschickt, die den Kurfürsten ihrer treuen Anhänglichkeit versichern
sollte. Um diese günstige Stimmung auszunutzen und zu erhalten, beauf30

) Kleinsorgeu III. 5. >52 f.; die Angabe» über Werl lassen sich grösstenteils auch belegen aus Sstelt S. 131 ff. u. Egzinger II. Lei! 5. 107 ff.
40
) Hennes L. 84.
41
)
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fragte Gebhard am 20. Mär; den Otto o. Wolmeringhausen, Johann v.
Meschede, Raben v. Hanxlede, Fohann Grote und vor allen den hessischen
Prädikanten Valentin Schoner, in Geseke die neue Lehre zu verkünden.
Wolmeringhausen und Karthaus erschienen am 25., um Schoner in Empfang zu nehmen, den vier Schimmel auf einem kurfürstlichen Wagen in die
Stadt zogen. Von Bedeutung war es, daß auch der Bürgermeister Mattenkloth der Neuerung herzlich zugetan war und sie allenthalben förderte.
Gs ist deshalb nicht zu verwundern, daß Schoner während seiner nur fünftägigen Tätigkeit so schöne Erfolge erzielte, daß man ihm ein Geschenk von
dreißig Talern dafür machte. Nicht so freundlich wurde der Geseker Richter Werner Schlaun bedacht, der ein Warnschreiben des Grafen Valentin
v. Sfenburg, eines eifrigen Verteidigers katholischer Glaubensfreiheit, befürwortete. Gr wäre wegen solcher „Schelmerei" beinahe von den erregten Protestanten arg mißhandelt worden, und nur durch die rechtzeitige
Flucht konnte er der Gefangennahme und damit wie üblich verbundener
Peinigung entgehen. Gin abgefallener Mönch namens Aotger Zuxius
wurde als Prediger an der Peterskirche angestellt, als er aber ein fünfzehnjähriges Mädchen verfuhrt hatte, verlangten die Geseker seine Absetzung. 2hrem Begehren wurde willfahrt und Heinrich von Hameln erhielt
die frei gewordene Stelle. Der Katholizismus ging stark zurück, dafür
aber kamen immer neue „Diener des Evangeliums Ehristi" — so nannten
sich die Prädikanten — herzu: Heinrich Limbertus, Fakob Herbold, Egriakus Sllies und Egriakus Rismus. Alle diese haben gepredigt, bis sie vor
Herzog Ernst dem neuen Kurfürsten, das Feld räumten, als dieser am 17.
Sun! 1584 nach Geseke zog, um dort den Katholizismus wiederherzustellen.
Anfangs Funi 1585 setzte in Geseke auch der übliche Bildersturm ein, bei
dem sich Sohann Dinkermann und Eberhard v. d. Reck besonders hervortaten. Am 50. Oktober verfügte Gebhard sogar, daß niemand Bürgermeister werden könnte, der nicht der Augsburger Konfession anhange und
ihm selbst ergeben sei. 42)
Das Beispiel des Geseker Richters Schlaun wiederholte sich in Rüthen.
Auch in dieser Stadt finden wir des Eruchfeß zuverlässige Leute an der
Arbeit. Otto v. Wolmeringhausen, Sohann Grote und Göddert Gogrebe
wollten hier den Fost Wüelen, einen durch den Grafen v. Waldeck geschickten Prädikanten, anstellen. Aber der Stadtrat und vor allem der Richter Aikolaus Rham widersetzte sich dem ganz entschieden, und letzterer
veröffentlichte das Warnschreiben des Grafen v. Sfenburg. Als nun Gebhard am 12. Mai 1585 nach Rüthen kam, eröffnete er gegen den geraden
Richter sofort eine Untersuchung. Gegen Stellung einer hohen Kaution
wurde Rham in Freiheit gelassen, aber frei war er dennoch nicht; er fühlte
sich so verfolgt und bedroht, daß er aus der Stadt entwich. Dasselbe Los
traf auch die beiden Bürgermeister Sohann Hartmann und Helmich v. Lohn,
die die Ablehnung der fremden Prädikanten mit Erfolg bewirkt hatten.
Trotzdem aber wurde Soft Wüelen oder Sustus Granius, wie er sich selbst
42

) Seibertz „Quellen" I. S. 465 ff.
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nannte, zum Visitator über alle Kirche», Prediger und Schulen in Rüthen,
Geseke und Brilon gemacht und somit die Stadt Rüthen zu einer zweiten
Sntendentur-Hauptstadt neben Werl. Es würde in der Reformationsgeschichte von Rüthen etwas fehlen, wenn nicht auch dort der übliche Zerstörungsterror geherrscht hätte. Am 22. Mai lieh der Eruchsetz durch seine
Soldaten die Kirchen plündern. Siebzehn goldene Kelche und anderes Geschmeide wurden geraubt und wanderte in die Münze. Den katholischen
Geistlichen befahl Gebhard, schleunigst zu heiraten, aber „den Herrn Zridrichen Zabricium könnt er darzu nit bringen, darumb hat in der Lruckseß
auch in das Eilend oder Lxilium vertrieben und hinweg gejagt." ”) Andere
aber waren willig und nahmen die Augsburger Konfession an, so der
Pfarrer Ghristoph Halberschmidt. Solche Abtrünnige wurden auch an
den beiden Stadtkirchen angestellt, und nur die kleine Hospitalkirche verblieb den Katholiken. Sost Wüelen erhielt noch einen Gehilfen an Bernhard Appels. 44)
Fortsetzung folgt.

Kttcfjlkfjes aus .ScfjmaüenBetg (1822)
Von Domkapitular A. Hlrschmann, Paderborn
Am 31. Oktober 1822 wurde die ganze Stadt Schmallenberg ein Raub
der Flammen, nur 18 Häuser blieben vom Feuer verschont. Das Dach der
Pfarrkirche brannte auch ab, und die Lhorglocke kam zum Schmelzen. Die
Mauern der Kirche mit dem Gewölbe blieben erhalten. Aber das Pfarrhaus blieb nicht verschont. Durch den Brand kamen viele Bürger fast
bis an den Bettelstab. Die Kirchenkasse war erschöpft, und die Pächte
von den Kirchenländereien liefen nicht ein, ebenso wenig Zinsen von Hgpothekengeldern. Pastor H ö ck e r berichtete am 8. November an das
Erzbischöfliche General-Vikariat zu Köln-Deutz, daß die Zinsen und
Pachtgelder, ohne grausam zu sein, nicht gefordert werden könnten. Es
blieb nichts anders übrig, als die Ausgaben auf das alleräußerste zu beschränken. U. a. schlug Pastor H. vor, das Ewige Licht vorerst für ein
Sahr auszulöschen, um das Geld für-das teuere Oel zu sparen. Von vielen
Seiten liefen milde Gaben ein. Zur Verteilung derselben ernannte Landrat P i l g r i m in E s l o h e eine Kommission unter Vorsitz des Pastors.
Letzterer bat aber, von seiner Person abzusehen, da er unter fremden Dache wohne und vor Sorgen nicht aus noch ein wisse. Auch sei durch den
Brand und seine Folgen seine Gesundheit derart erschüttert, datz er nicht
mehr imstande sei, das tägliche Brevier zu beten.
Das General-Bikariat gestattete angesichts der finanziellen Aotlage,
für ein 6ahr das Ewige Licht auszulöschen.
Mit dem Pfarrhause war auch der größte Eeü des Kirchenarchivs
dem Feuer zum Opfer gefallen. Die Urkunden der Familie Falke bzw.
43

) Egzinger II. 7. S. 134.
) Bergl. zu Rüthen die entfpr. Abhandlungen bei Kleinsorgen
Ssselt.
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und

des Zalkeschen Beneficiums befanden sich jedoch in Olpe im Besitze des
Bicars Lackner, der durch Präsentation der Familienangehörigen Inhaber des Zalkeschen Beneficiums war. Unter dem 1. Funi 1S T1 hatten
nämlich die nächsten Anverwandten des Stifters und zwar: Witwe Gertrud
Z a l k e, Angela Regina Maiworm, Garl Deimel als Bevollmächtigter der Maria Katharina Clemens, Lva Katharina Kemper,
Peter Kemper, Peter Ludwig L o e s e r , Maria Gertrud L o e f e r ,
Anna Gertrud Kemper, <3ulia Kemper, Peter Anton Botz, Anna
Maria sowie Maria Katharina und Katharina Glifabeth Hützemerth
den Vikar Franz Foseph L a ck n e r präsentiert.
Bon Schmallenberg aus versuchte man nunmehr in Besitz dieser bei
Bicar Lackner lagernden Urkunden zu kommen. Gs scheint jedoch keinen
Grfolg gehabt zu haben.
Von Fnteresse sind die Berichte der damals in Schmallenberg amtierenden Geistlichen über ihren Studiengang und ihre Vorbildung.
Pfarrer war feit 1820: Ludwig Höcker, geboren zu Hirschberg
im Herzogtum Westfalen. Gr hatte die niederen Studien in Geseke und
die philosophischen sowie theologischen in Rom gemacht. Die Moraltheologie hatte er gehört „in der bischöflichen Residenzstadt Sitten im
Walliser Lande" (Schweiz).
Seine Seminarjahre hatte er absolviert bei den Fesuiten und zwar 5
Monate in Bartenstein in Franken, 3^ Fahre in Rom und 3 Fahre zu
Sitten. Gr war im Fahre 1808 zu Rom in der Laterankirche zum Priester geweiht. Aach seiner Rückkehr in die Heimat war er von I8I I bis
1813 Schulvikar in W a r st e i n , von 1813—1820 Pfarrer zu Kirch r a h r b a ch und seit 1820 Pfarrer in Schmallenberg. Vikar war
seit Fanuar 1822 Fohann Heinrich Schulte, geboren zu Berghosf,
Pfarrei Kirchhundem. Gr hatte seine Studien zu Paderborn und Köln
gemacht. Anstatt des Seminars hatte er 2 Fahre „Privatlektion" genommen, wurde dann Bicar zu Remblinghausen, von wo er später
nach Schmallenberg versetzt wurde.
Unter dem 17. Mai 1823 berichtete letzterer, dajz Pfarrhaus und Bikariegebäude noch nicht wieder aufgebaut seien, auch seien durch den neuen
Bauplan der Stadt die dazu gehörigen Gärten verloren gegangen.
Pfarrer Höcker berichtete in derselben Feit, datz dem Pfarrer das
Brandholz aus dem städtischen Walde zustehe. Fetzt sei ihm dieses verweigert. Die Königliche Regierung zu Arnsberg, an welche er sich beschwerdeführend gewandt, habe ihn an das Fustizamt verwiese», indessen habe
er zu Prozessen mit seinen Pfarrkindern weder Lust noch Geld.
Das ist der Gang,
Der unabänderliche, der Aatur,
Datz junger Wald gradaus zum Himmel wächst
Und aus den Wurzeln hebt die morschen Stämme,
Die ihm die freie Lebenslust verdüstern.
F. v. Gichendorff
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flite Dotnamen
aus Olpe unb llmgegenb
Von Tonis Harnischmacher, Olpe.
Die Heimatblätter bringen in Ar. 12 des 7. Jahrganges eine Arbeit
von Studienrat >3o)'ef Schmelzer-Cochem „Alte Vornamen aus Olpe und
Umgegend". Ls wird dabei die Anregung gegeben, die Arbeit fortzusetzen,
was im folgenden geschehen soll.
Gerwin
(s. 7. Sahrg. Ar. 12, 6. 185), germanisch: ger. — Speer, win
— Freund, also: Speerfreund. 1594 und 1413 Attendorn.
Gostiken
Koseform zu Auguste, lateinisch — die Erlauchte. Würdinghausen 1597.
Gobele *)
Altenhundem 1429, ebend. (Gobbel) 1487. Später, um 1650
ebend. Familienname. Sn Saalhausen gibt oder gab es ein
Gobbeleu-Gut.
Tilmaun
Germanisch — der tüchtige Alaun. Saalhausen 1455 u.
1775. Später in der Gegend Familienname.
Hilmann
— Hildemann, germanisch = der Kämpfer. Attendorn >590
und 1454.
Hennecke
— Hennicke = Henning zu Heinrich. Germanisch: Hein von
Hagen - umfriedeter Wald. (s. 7. Sahrg. Ar. 12). Altenhundem 1459, Saalhausen 1487 und Oberhundem 1650. Lebt
daselbst als Zamilienmann weiter.
Gert
lGegrt) wahrscheinlich verkürzt aus Gerhard, germanisch —
der Gerstarke. Oberneger 1468.
Heinemann
vielleicht zusammengezogen aus Heinrich u. Hermann. Beide
germanisch, Heinrich wie oben, Hermann, aus Herimann *=
Herresmann; oder aus Srmin bzw. Hermanrich — Srmenfürst. Weikenohl 1475 u. Gut Hengstebeck 1676. Später
Familienname.
Figge
— Sofie, Sophie, Sophia, griechisch — die Weisheit; vielleicht auch zusammenhängend mit den mittelhochdeutschen
Vride — Friede. Vasbach 1491.
Diongs
latein. — Diongsius — der Fröhliche. Heinsberg 1495. Der
Familienname Aies ist angeblich (A. Liese, Sauerl. Geschlechterbücher Bd. 2 Seite 259) von Diongsius abgeleitet. Aach
derselben Quelle ist in dem wahrscheinlichen Ursprungsort des
Geschlechtes Nies Zernrahrbach die Kirche dem hl. Diongsius
geweiht.
Wessel
entstellt wohl aus Wenzel, Wenzelaus — der Aumgekrönte.
Attendorn 1545.
Christoffel
— Christoph = Christophorus, griech. — der Träger Christi.
Olpe 1550 u. 1775, Aehringhausen 1650.
*) 1459 erscheint ein Gobelin vom Keppel als Prior im
Kloster Cwig.
126

Dorte
Nethen
Elaas

Winold
Hansonis
Baltassar
Degenhart
Gundiken
Walburg
Hartmann
Engel

Steffen
Eigges
Foben
Greita
Hansa
Hans Wulf
Meffert
Geila
Heimon
Roserus
Odilia
Bela
Emanuel

= Dorothea, griechisch — das Geschenk von Gott, die Gottesgabe. Bilstein 1590.
— Elisabeth, hebräisch — die Gottschwörerin. Emlinghausen
1590.
— Klaus — Niklas — Nikolaus, griech. — der Volkssieger.
Olpe 1592. Niklas heute noch in der Gegend als Familienname.
— Winhold, germanisch = der holde Freund. Attendorn 1595
und 1704.
— Hansin — Hanso — Hans — Fohannes ()'. o.l) Drolshagen 1610.
= Balthasar, persisch = der Glanzesfürst. Davon: Familienname Balzer. Olpe 1618, Saszmirke 1669 u. 1675.
— Degenhard, germanisch = der Heldenstarke. Attendorn
1618. Besteht als Familienname.
wohl Koseform für Kunigund = Kunigunde, germanisch = die
Zamilienkämpferin. Olpe 1618.
germanisch, davon Walburga, Walburgis — die Bergerin
der Gefallenen des Schlachtfeldes. Welfchenennest 1619.
germanisch — der Tüchtige. Bönninghausen 1658.
= Angela, auch Angelika, griechisch — die Engelhafte. Olpe
1640, 1675, 1698, 1770, 1804. Sn der Olper Gegend im
17ten, I8ten und I9ten Fahrhundert ein sehr gebräuchlicher
Name, findet sich oft als Doppelname „Angela Negina".
— Stefan, Stephan, Stephanus, griechiich — der Kran;.
Herrntrop 1641. Sn Olpe 1785 Familienname.
— Mathias ()'. 7. Fahrg. Nr. 12). Kirchhundem 1649, Rehringhaufen 1670.
= Fois auch So und Foes = Fohannes (f. 7. Fahrg. Ar.
12.) Olpe 1655.
ziT Margareta ()'. 7. Fahrg. Nr. 12). Olpe 1654, 1675, 1614,
Fm 17ten Fahrh. in Olpe ein nicht seltener Name.
= Hans = Fohannes (s. o.l) — der Geschickte. Drolshagen
1654.
= Fohann Wolfgang. Fohann (f. o.l) Wolfgang, germanisch
— der wie der Wolf gehende. Drolshagen 1660, Olpe 1680.
Hofolpe 1660.
— Gela — die Frohe. Hier vielleicht auch abgekürzt von
Angela ()'. o.l) Thieringhausen 1669.
= Heimo = der Heimatliche. Drolshagen 1669.
— Rotger —Nötiger ()'. Heimatbl. 7, Fahrg. Ar. 12). Obereichhagen 1680, Attendorn 1697.
— Otilia — Ottilie, germanisch — die Besitzende. Kirchhundem 1680.
— Fsabella, lat., span. (?). Bela — die Schöne. Olpe 1681.
hebräisch — Gott mit uns. Olpe 1681.
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Berend

= Bernhard, germanisch = der Bärstarke. Drolshagen
1692.
Hennig
— Heinrich (s. o.!) Helden 1698 und Wenden 1799.
Bonaventura italienisch — der Willkommene. Olpe 1735.
Rupert
— Ruppert, germanisch — der Ruhmglänzende. Olpe 1736.
Gabriel
hebräisch — der Mann Gottes. Reger 1768, Olpe 1799.
Ln Helden im 18ten Lahrh. Familienname.
Mannetz
— Hermann (s. o. Heinemannl). Lütringhausen 1779, Aeuenkleusheim 1773 u. Olpe 1774.
Hansin
— Hans — Lohannes (s. o.l) Ober-Lichhagen 1675.
Gandeutz
= Garden; = Gaudentius, latein. — der Fröhliche. Olpe
1774.
Hansgörg
aus Lohann Georg. Lohann (Î. o.l) Georg (f. 7. 3. Ar. 12).
Olpe 1774.
Lustach
— Lustachius, latein. — der Furchtbare. Beischede 1793.
Drees
— Andreas, hebräisch = der Mannhaste. Olpe 1795.

Stücfc*

unb Kupferhammer
im Ohl bei Olpe
^Beitrag zut öeschichte àet ftüJteten Jndußtte in Olpe,
aus alten fMktenfiüdien entnommen
Bon Auguste Liese, Köln-Bagenthal
3n früherer Feit lagen unterhalb der Ltadt Olpe im soaenannten „Ohl"
in der Wüste zwei Hammerwerke, ein Glückhammer und ein Kupferhammer. Der Ltückhammer ist das ursprüngliche Werk an jenem Ort gewesen
und als der Kupferhammer gleichfalls dort angelegt worden, — wann ist
leider nicht berichtet — ist ersterem der Vorrang von letzterem der Art
eingeräumt worden, daß der Kupferhammer nur auf das überflüssige Wasser angewiesen sei und nur dann in Betrieb gesetzt werden dürfte, wenn
der Ltückhammer das Wasser nicht nötig habe oder es nicht gebrauchen
wolle.
Der Ltückhammer hatte früher zwei Feuer. Lines stand später dem
Friedrich 3osef Liese zu Olpe zu und von diesem ist es zur Hälfte auf seine
Löhne Franz Loses und Franz Michael Liese vererbt worden. Die andere
Hälfte des Feuers fiel deren Schwester Maria Anna Liefe zu, welche mit
Franz Loses Hundt zu Olpe verheiratet war. Von dieser kam sie in den
Besitz ihrer Tochter Wilhelmine, Frau Robert Bonze! daselbst. Das zweite
Feuer des Ltückhammers benutzte im Anfang des 19. Lahrhunderts Theo^
dor Heuell zu Olpe und wurde bei dessen Konkurs von Franz Michael Liese
uļFranz Loses Hundt erworben. Der Ltückhammer ist seit 1822 in Verfall geraten, und wird nur noch durch die Wassergefälle nebst den Fu- und
Ableitungsgräben repräsentiert.
Der Kupferhammer war seit langem im Besitze der Familie Liese zu
Olpe, wie aus einer Urkunde vom 16. März 1739 hervorgehl. Diese Ur-
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Kunde wird in einem Prozeß als „altes Liese'sches Hausdokument" bezeichnet. Die Abschrift derselben hat lange Zeit bei den Gerichtsakten gelegen
und war im Lahre 1847—48 im Besitze von Robert Bonzel.
Fu dieser Feit war der Kupferhammer ganz Eigentum des Franz Michael Liefe. Dieser hatte von seinem Bruder Franz Loses Liese, der den
Kupferhammer noch 1847 hatte beschmieden lassen, dessen andere Hälfte
erworben und wollte ihn nun mit einer neuanzulegenden Kupfer-Eisenblech- und Kaliberwalze in Verbindung bringen.
Da der Ltückhammer, dessen Gerechtsame, des Verfalls des Werkes
ungeachtet, bestehen geblieben und noch im Mitbesitze der Gewerkin Frau
Robert Bonzel geb. Hundt waren, legte diese Einspruch gegen die beabsichtigte Aeuanlage ein. Beide Eeile besaßen je die Hälfte eines Feuers
und nicht jeder ein Feuer des Ltückhammers. Dieses, sowie die Benutzung
des Betriebswassers, das aus dem Biggeflusfe durch je einen Wassergraben
dem Werke zu- und abgeführt wurde, nebst dem Vorrecht des einen Werkes gegenüber dem anderen, verursachte einen Prozeß. Ln der Appellationsbeantwortungsschrift wurde die Glaubwürdigkeit der Urkunde vom 18.
März 1739 hervorgehoben und auf den Zusammenhang des Inhalts derselben mit der bisherigen Benutzung der Werke aufmerksam gemacht. Lolches Verfahren fei feit uralten Feiten gleichförmig und ungestört beobachtet
worden und gehe auch aus der genannten Urkunde hervor.
Auch im Vorprozessc vom Lahre 1825, der wegen der Verpflichtung
des Grabens Auswerfens entstanden, habe in dem damals geschlossenen
Vergleich Franz Loses Liese das Vorrecht des Ltückhammers anerkannt
und nur das von diesem nicht benötigte Wasser für seine Hälfte an dem
Kupferhammer oeaulprucht.
Die geplante Rcuanlage ist darauf hin nicht zur Ausführung gekommen.
Lm Fahre 1851 wurden behufs Auseinandersetzung di: Lmmobilien des
Franz Michael Liese Friedrich Lohn zum Verkaufe ausgesetzt. 1) Wird der
ganze Kupferhammer mit dem dazu gehörigen Lchuppen, Haus- u. Hofraum,
Wohnhaus und der vorfindlichen Gereidfrhaft; 2) die Hälfte des früheren
Ltückhammers nebst halben Garten und halben Hofraum und Hütung insofern solcher nicht beim Lchuppen bemerkt ist; 3) der am Garten liegende
Stückhammers Kohlschuppen etc.' und das Fuhrrecht vom Wege bis zum
Lchuppen u. s. w. zum Verkauf ausgesetzt. Diese drei Aummern erwarb
der Mandatar Karl Liese für die Erben des Franz Loses Liese, letzterer
ch 10. 3. 1847. Erst seit der Mitte der 1890er Lahre ist der „Hessenhammer" aus der Familie Liese in andere Hände llbergegangen; seit 1917 im
Besitze von Paul Heuell.
Diese Bezeichnung für die Siedlung im Ohl kommt wahrscheinlich von
dem lange (seit 1803) dort wohnenden „Kupferschmied und Platzmeister"
Franz Hesse, ch 28. 11. 1848, sowie dessen Lohne Lohann Peter Hesse,
Kupferschmied, ch Olpe 24. 4. 1887. Des letzteren Lohn Mathias Loses
Hesse war Fabrikmeister auf den Rheinisch-Westfälischen Kupferwerken
zu Olpe, die ihren Anfang (1849) auf dem Kupferhammer zu Dreiförden,
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zwischen Kirchesohl und Stade an der Bigge gelegen, nahmen. Dort stand
noch bis vor kurzem einsam der alte Schornstein. Mathias Sosel Hesse
beging im Sahre 1899 sein ZOjähriges Vienstjubiläum bei den vorgenannten Kupferwerken, auf denen er, wie auch sein Vater seit deren Bestehen tätig war. Die Begründer der Kupferwerke waren die 4 Brüder
Zranz, <3o)'ef, Gheodor und Hubert Hesfe. Löhne des Kupferschmiedes
Zran; Anton Hesse auf'm Greppchen zu Olpe, Belmirkerstraße 1, Bruder
des obengenannten Zran; Hesse.

Knjet tägliches 23tot
in Volksglaube unb Volfcsbtaud)
Gesammelt von Karl Hnppertz, Rhode
Wer die Brosamen nicht achtet, achtet die Brocken nicht.
Wenn jemand die Brosamen auf die Lrde fallen lässt, so sammelt sie
der Geufel, backt einen Laib daraus und wirft ihn beim „Gericht" in die
Wagschale zu den Sünden. — Man vermeidet aber dieses, wenn man bei
entfallenen Brosamen sagt: „Arme Seelen rappet, daß's der Guifel nicht
der tappet."
Alle Brosamen, die jemand auf dem Boden liegen lässt, sammelt der
Geufel sorgsam, backt daraus einen heissglühenden Laib, und jener, der sie
früher liegen gelassen, muss in der Hölle diesen glühenden Brotlaib verzehren.
Wenn man auf der Erde liegende Brosamen ins Zeuer wirft, kommen
sie den armen Seelen zu.
Sn Hessen besteht der fromme Brauch, ein Vaterunser zu beten, wenn
ein Brosame vom Gische fällt und sich nicht mehr finden läßt.
Unter Umständen kann die Brosame das Heiligste bedeuten: fern vom
priesterlichen Beistände dient sie dem verlassen Sterbenden als Sgmbol der
Hostie.
Abergläubische Menschen legen das verkehrt auf dem Gisch liegende
Brot in seine richtige Lage, da es sonst Unheil bringe.
Die schöne Sitte, vor dem Anschneiden mit dem Messer ein Kreuzzeichen auf das Brot zu machen, hat sich teilweise bis in unsere Gage erhalten.
*
*
*
Gin duftumflossen reifes Roggenfeld,
Daraus der Grde Segensströme quellen,
Möcht ich zu Zrommen einer Großstadlwelt
Shr nächstens auf den stillen Marktplatz stellenl —
Daß in der Frühe mit dem Morgenrot
Sein Segen müßt in alle Seelen rinnen,
Daß sie sich auf den Gag und auf ihr Brot,
Und Gott und Bauer und sich selbst besinnen.
sW. Lemermannf
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Z)as JYluttetcļottesfjilb am Korn
Auf jedem Körnchen Dinkel *) ist ein Muttergottes-Bild zu sehen.
Man kann es schon mit bloßem Auge wahrnehmen, wenn man das Korn
der Länge nach betrachtet; deutlich aber durch ein Vergrößerungsglas.
Man erkennt dann ganz genau die Muttergottes mit dem Mantel angetan und mit dem Ghristuskind aus dem Arm. Deshalb hat das Brot vom
Dinkel eine besondere Kraft, ebenso eine solche Brotsuppe. Gs schützt
gegen Hexen; wenn der Läger drei Stückchen Brot mit ins Gewehr ladet,
so kann der Schuß nicht gebannt werden.
(Maier; deutsche Lagen, Litten, Gebräuche 1862)
jCetrue Hiatguad,

6ittje noch ensî
Döntien in jbtäulzet şistt
von Prof. Dr. Los. Börsch-Wiesbaden
Unje ole Burrigemester wor so en guudden, leiwesliken Heren, bei
dorop bedoen wor, jedem 1e helpen un dei Keimes wat te lee dä. hei
ploete sick den ganzen Dagg vüür dat Gediggen van sinem laiwen Draulzen,
ower amme Owende, nv gedoner Arwet, dann gung hei in sine Schenke,
no Bäckerties Kasemier, wo hei so geren sot miit Zrönden un Bekannten
amme Ltammdisse, un drunk sin Dröpptien. Besunders imme Lummer
dann goffte et lange Owende, dei duertent bit in de Geisterstunde. Lo, wann
et dann düster worte, wann de Lterentier, amme Hümmel anfnngend te
blinken, un de Glöräsiker **) rümme danzetent, dann koment se, dei drinkfasten Bürrigers, langsam un fierlik ase bime Uemmegang op Pinkesten,
in diam langen Lloprock un diam Mütztien miit diam Bimmeltien. Alle
pelmetent se iarre lange Pipe, un en dichte Dampwollike swiawete üüwwer
ian. Lo sog me dann den Härr Pastoer, den Hellär, Böses Willem, Hellenknses Hendrik, dei dicken Bünzels, Llüaters Poplist, den ölen Lteuers
miit diam langen grisen Barde, dian Hai in en Knüpp gebunge» ha, dia»
Klostermann un alle dei anderen.
Lo sotent se dann tehope, un jeder drunk sin Beer ut em bunten, groten Ltammglas, dann sin Halwöriken un noch een, un so luter surt, minner oder mee, no Bedarp. Dat wor dann en Bermak, en Geküre un
Gekläffe, un alle dei ölen Lnäcke, Lcksen un Döntier wortent wier liawenig. Ru un dann kom ok en uigget dotau; dat Bütztien wor jo en
Liagersmann un makete sin Liagerlatin selwester.
Dei Burrigemester ha wall Grund, lustig te sin. Lt wor Zridagg, dat
wor sin Glückesdagg. Line leiwe Zraue ha in em Oeleper Winkel Lnköpe
gemaket un ramme en niggen Haut miitgebracht. Dei dä em zworens arig
nödig, ower dat ha hei siik doch nit vermott. Gt wor so en ganz finen,
niggemvdissen; hoge miit em breen Rande. Hei sog so stödig dermiit >.!,
dal sine Zraue Spaß an em kreg. Le ha en em selwer opgesatt un gesaggt:
*) Vinkel ist eine besondere Weizenart mit starken Spelz, der durch ein
besonderes Verfahren gelöst wird. Wird in Baden und Württemberg,
teilweise auch in der Schweiz, angebaut.
**) Lohanneswürmchen.
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„'n jol wat bijte en nett Männinken, min hoge Härs van Draulzen". Dann
ha sei et Bütztien noch aebntzet un ok sine Backen gestrichelt, un yei ha se
dann cn wünnig geknuzet un gekllttelt. Wat ha hei doch Glücke, eilt ļini'm
leimen, quallcn Mimiken.
As bei Zrunde et Bütztien sogent müt diam niggen Haue, do wußtent
se Besched. Dat muggte gefiert meren. Un se drunkent en Runde, ümme
ian te eren, leitent en hogliawen un sungent: „Lang soll er leben, Victoria!"
Dei Burrigemester lait siik nit lumpen un bestallte ok eenne. So gung dat
lustig widder.
Omer alles hat sin Lnge, un so stuwete dann eener no me anderen
heme. Lt wor so dumpig in der Weertstuawe gewiast. An der frissen
Lust Worte et diam Bütztien so schudderig; ower dapper stuppelte hei drop
luos un hechete, jankelte. seuwete un günsete. O wee, dei Pipe tog nit
meel Do schot op ens so en Zickzackblitz duär de rawenswarte Rächt,
dann kom en Halen Wind, un et fung an te drüppelen un te sipen. Do
duunnertet un pultertet un gofftet en Knall, dat de Lre biewete. Dei Bürrigemester kreg en Schreck, Hai steil miit dem Zaute an en Steen. Dat
magg sachte, dat me dann stuulpert un putzelt. Hei dä en Bellik un placksl
sot hei do, grade inner Pöze. Dei Haut, dei nigge Haut slog em vamme
Koppe. Lt riante, dat et dackelte, un verplästert un verdüstert sittet hei
do. „Wo üs min Haut!" räipet hei; hei süt nix, hei suchtet, hei fomelt
miit der Hand ümme siik rümme un kroset üüwwerall in Slick un Slamm.
Lt Bütztien wor en frümmen Mann un truggete op unsen Hiarguad.
„Leime Hiarguad, blitze noch ens!" stüante hei. Kum ha hei dat gesaggt,
do wortet ok alt so hell as amme Dae, un en langen Blitz tüt fierlik düär
de rawenswarte Rächt, van Auarden no Süden, un dann kom noch eener
van Oasten no Westen. Dat iis de reine Worheit, hei hat et minem
Batter selwester vertallt. Hei kek siik ümme, un sü! do laggte dei Haut
ganz in der Aögede, inner naten Kule. Lt Bütztien smet en Blick vüül
Dank tau me Himmel un krawwelte siik op. Dann nom hei da Häuiken:
„Hu, wat süste klaterig ut", saggte un sattet op. Lerno ha hei de Pie vergiatten. Dei Leiwersack un dei Pipenkopp worent bi sinem Lützelbom
kaput gegangen, ower dat dä nix.
Bole wor hei teheme un stung amme Süll van sinem Huse, Do packeten
de Angest. Bi jedem Schriit töwete hei un ha keine öle, siik te zauen.
Ower hei dachte: „Süß odder so. Blicht slöpet se. O, dat wor en Glücke!"
Hei wußte, et blitzete nu noch ens. — Sin Mimiken ha Gefäul imme Liwe,
awer se kunn ok schangen un ramenteren. Se kom gewispelt un gespabbelt.
2ii iarrer Aachthuwe un diam Lichte in der Hand sog se geförlik ut. Hei
leit de Zlüürriken hangen. „Guads Schwernunder", duunnerte sei, „dat
get Uüwwer alle Küarwe, du Supnickell öa du min Guad hiinentaul Häs
de Worel Un dei Haut! — Wo iis en Bespeil Dau mi ens en Stock!
Mak miik nit wanel" Hei biewete, sine Bene klappertent. Se pock en,
dräete en rümme, gosste iam en Antast un en Swübs, dat hei in den
Suarrestaul flog, hingeren Uawen. Do kunn hei drun, dei Ueüsel.
Verantwort!.: Vorstand des Heimawereins Olpe j Gedruckt in der Derlagsanstalt F. Lļ. Ruegenberg, Olpe
1Z2

Heimatblätter

8. Jabrg. (Hejt 9)

.September ^ 9V

Heimat/ebnen
Von Heinrich Schauerte.
Zern in reine Lüfte geht mein Lehnen,
Nach dem Lande, das ich Heimat nenne,
Wo sich blaue Berge endlos dehnen,
Wo ich jeden Hang und Hügel kenne.
Dort
Bald
Bald
Oder

spielt' sorglos ich in jungen Tagen,
am Bache unter bunten Blüten,
im Zelsgewirr im grünen Hagen»
ich sang froh beim Herdenhüten.

Fmmerfort kehrt die Erinn'rung wieder
An der guten Freunde frohes Lachen,
An der trauten Vöglein süße Lieder,
An des Frühlings wundersam Erwachen.
Drum folg ich der Sehnsucht Spuren,
Eile hin zu den geliebten Stätten —
Faurhze, Herz, aus den bekannten Fluren,
Du darfst stets dich an die Heimat ketten
(Aus: Auf heimatlichen Fluren. Verl. Lensing, Dortmund)

fllietiet von bet JKapelle
auf öer &ötnfd)iade *)
Von Domkapitular Hirschmann, Paderborn
Die Kapelle zur Dörnschlade ist vermutlich sehr alten Ursprungs. Sie
liegt auf einem der höchsten Punkte der ausgedehnten Pfarrei Wenden,
und man genießt von dort eine herrliche Aussicht fast nach allen Himmelsgegenden. Die eigentümliche und bevorzugte Lage mag die Veranlassung
zur Erbauung eines Heiligenhäuschens dortfelbft gewesen sein. Es ist nach
einer Notiz in den Akten des General-Vikariates noch vor dem ZSjährigen Kriege erbaut. Bestimmte Nachrichten finden sich erst aus dem Fahre
1766; es wurde nämlich in jenem Fahre eine Kollekte im Kirchspiel Wenden veranstaltet, um das Heiligenhäuschen zu einer Kapelle zu erweitern,
damit das hl. Meßopfer dargebracht werden könnte.
Fm Fahre 1771 wurde sowohl von dem Pfarrer zu Wenden als auch
von den Bewohnern des Dorfes Altenhof beim Erzbifchöjl. General-Vikariate zu Köln der Antrag zur Genehmigung eines Um- und Anbaues der
Kapelle gemacht. Beide Teile erhielten jedoch einen abschlägigen Bescheid.
Letzterer erfolgte wohl mit Rücksicht auf den kur; vorher vollendeten
*) Vergl. auch A. Liese. Die Dörnschlade. (Hbl. 1. Fahrg. Nr. 2) und
Slawinski, Kapelle „Dörnschlade" (Hblt. 5. Fahrg. Ar. 9)!
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Aeubau der Pfarrkirche, da die Befürchtung nahe lag, daß die Belastung
durch die Bauten zu groß wurde.
Die Einwohner von Altenhof richteten jedoch im Lahre 1776 ein erneutes Gesuch an das Erzbischöfliche Kölner General-Vikariat, worin sie
sich verpflichteten, die Kapelle auf ihre Kosten zu unterhalten, solange, als
die Kapitalien der Kapelle zu diesem Zwecke noch nicht ausreichten. Die
Genehmigung muß nunmehr erteilt fein, denn eine Aoti? in den Akten
des General-Bikariates besagt, „daß an dem Kapellchen sehr bedeutend
gebaut fei". Allein auch so reichte das kleine Kapellchen nicht aus.
Pfarrer Schmidt berichtet im Lahre 1849 aus dem Munde von Augenzeugen und deren Vorfahren, daß man fast täglich, sogar des Winters
im tiefen Schnee, dort fromme Wallfahrer aus der Aähe und Ferne antreffen könne. An den Muttergottesfeften treffen zahlreiche Prozessionen
ein aus 3 Diözesen: Paderborn, Köln und Trier. Alljährlich dreimal zieht
stiftungsgemäß eine Prozession von der Pfarrkirche in Wenden zur
Dörnschlade, wobei eine Andacht mit Legen und eine Predigt gehalten
wird. Pfarrer Harnischmacher, gestorben 1811, fei nur durch die Unruhen
der französischen Kriege daran verhindert worden, einen Reubau aufzuführen. Auch dessen zweiter Aachfolger Pfarrer Kopp habe die Erbauung einer größeren Kapelle für unbedingt nötig vorgesehen, fei nur durch
seine Versetzung nach Münster daran verhindert, das Vorhaben auszuführen. — Durch Kollekten und fromme Vermächtnisse war schon ein Kapellenfond von rund 290 Ehlr. im Lahre 1790 entstanden. Dieser Fond hatte
sich bis zum Lahre 1829 schon auf 653 Ehlr. erhöht.
Lm Lahre 1801 forderte die Schulkommisfion zu Arnsberg einen genauen Bericht über die Fonds der Kapelle, da man eine anderweitige Verordnung dieses Fonds im Auge hatte.
Vom Lahre 1829 ab erhielt der Vikar von Wenden von den UeberschUffen der Kapellen-Linnahmen einen jährlichen Zuschuß von 25 Ehlr.
8 Gr., da sein Einkommen aus dem Kirchspiel in Höhe von 51 Ehlr. 25
Gr. zu gering war. Von der Gemeinde wurde ein Aest gezahlt, sodaß
die Höhe von 100 Ehlr. Einkommen erreicht wurde. Die Beaufsichtigung
des Kapellenfonds hatte sich die Kreisbehörde zu Olpe angeeignet. Hiergegen protestierten im Lahre 1844 der Pfarrer und das General-Vikariat. Die Regierung zu Arnsberg entschied auch demgemäß, sodaß der
Landrat Zreusberg am 18. Februar 1845 alle vorhandenen Aktenstücke
und Rechnungsablege übersandte. Aus letzterer ergab sich, daß der Ueberschuß für die Armen des Kirchspiels und zur Beschaffung von Lernmitteln
für arme Schulkinder verausgabt wurde. Die Einnahmen betrugen jährlich rund 36 Ehlr., wovon 25 Ehlr. dem Bicar von Wenden zufloffen.
Lm Verfolg weiterer Verhandlungen teilte das General-Vikariat am
9. Mai 1845 der Kreisbehörde mit, daß weiterhin aus den Fonds der
Dörnfchlader Kapelle Zahlungen an die Wendener Armenkasse nicht mehr
geleistet werden könnten, da der Zustand der Kasse solche Zahlungen nicht
mehr zulasfe. Das Heiligenhäuschen bedürfe einer umfassenden Repara434

für, es müsse eine neue Bedachung, neue Zensier und Lhüren haben. Zu
diesem Zwecke wurde die Lumme von 24 Lklr., die ohne Genehmigung der
kirchl. Behörde an die Armen verteilt war, reklamiert. Außerdem wurde
angeregt, das ganze Vikariegehalt aus Kirchspielsmitteln zu decken, um die
Einnahmen der Dörnschlade auch wirklich der Kapelle zufliehen zu lassen.
Die Gemeinde Wenden hatte sich im Lahre 1817 verpflichtet, ein Schalt
von I00 Lhlr. dem Vicar aus den beiden Lrbpachtmahlmühlen zukommen
zu lassen, hatte aber später eine» Geil dieser Summen mit Genehmigung
der Kreisbehörde aus den Linkünsten der Dörnschlade genommen.
Das Kapellchen wurde nun nach außen neu verputzt und im Lnnern
wurde der Altar vergoldet durch Lohann Lofeph Kleine, Glben, der dafür
7 Lhlr. 14 Gr. liquidierte.
Line Rückzahlung der 24 Thlr. aus der Armenkasse fand nicht statt,
da nach Mitteilung des Landrats die Kasse dazu nicht imstande war. Dagegen wurde eine Schuld von 29 Lhlr. 14 Gr., welche die Gemeindekasse zur
Besoldung des Vikars außerdem noch ohne jegliche Genehmigung aus der
Dörnfchlader Kasse genommen hatte, zurllckgezahlt. Da die Zahl der
Wallfahrer zur Dörnschlade immer mehr wuchs, richtete Pfarrer Schmidt
am 19. März 1849 an die Bischöfliche Behörde die motivierte Bitte, die
Genehmigung zur Erbauung einer neuen Kapelle zu erteilen. Gr berichtete,
daß der Kapellenfonds auf 700 Lhlr. herangewachfen sei. Die Kapelle
lasse sich benutzen zur Abhaltung von Lhristenlehre und Andacht für die
nahe liegenden Zilialgemeinden und durch die zu erwartenden Mehreinnahmen sei die Subsistan; der Hilfsgeistlichen gesichert. Die ganze Gemeinde
werde Hand- und Spanndienste leisten, und für die Begleichung eines
Defizits beim Bau habe sich ein begüterter frommer Mann in Hünsborn
verbindlich gemacht. Ls war Lheodor Llemens, welcher 551 Lhlr. für
diesen Zweck schenkte.
Und so wurde im Lahre 1855 mit den Vorarbeiten für den Bau der
neuen Kapelle begonnen. Allein es stellten sich Hindernisse gegen die Genehmigung der Schenkung von Llemens ein, fodaß der Weiterbau bis
1856 ruhte. Der Plan, von Wegebaumeister Borggrebe in Olpe entworfen, war nach Paderborn gesandt, allein unterwegs verloren gegangen.
Da Borggrebe versetzt wurde und einen neuen Plan nicht lieferte, wurde
Baumeister Stratz in Köln damit beauftragt.
Weitere Hindernisse traten ein, als die Lrben des Llemens nach dem
Lode des letzteren die Gültigkeit der letztwilligen Verfügung des Lrblaffers bestritten, jedoch wurden die Ansprüche später vom Gerichte zurückgewiesen.
Endlich am 14. April 1859 wurde der neue Plan für den Kapellenbau,
dessen Kosten sich auf 1491 Lhlr. belaufen sollten, zur Genehmigung nach
Paderborn gesandt. Durch Hand und Spanndienste sollten sich die Kosten
verringern. 800 Lhlr. Baukapital waren vorhanden.
Der Bauplan wurde vom General-Vikariat genehmigt, allein die
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Ausführung wurde aufgeschoben, bis die erforderlichen Mittel vorhanden
waren.
Lin Antrag, das nötige Bauholz den Kirchenwaldungen zu entnehmen,
fand Genehmigung.
Da aber die Baufumme noch immer nicht voll vorhanden war, konnte
nicht weiter gebaut werden.
Lndlich im Luni 1861 wurde ernstlich mit dem Bau der Kapelle begonnen. Am I. 3uni 1862 fand die feierliche Grundsteinlegung statt. 400
Lhlr. wurden bei der Provinzialkaffe zu Münster geliehen.
Am 13. Aovember 1863 fand die kirchliche Einweihung der Kapelle
durch den bevollmächtigten Pfarrer Schmidt zu Wenden statt. Die Abzahlung der geliehenen Lumme von 400 Lhlr. machte später allerlei Beschwerden und rief Zerwürfnisse hervor, da man den inzwischen nach Hüsten
versetzten Pfarrer Schmidt dafür verantwortlich machen wollte.
Den neuen Altar schuf der Bildhauer Lohann Loseph Klein zu Llben
für die Lumme von 139 Lhlr. im Lahre 1864. 69 Lhlr. wurden ihm ausgezahlt, 50 Lhlr. vermachte er zur Stiftung eines Hochamtes in der Kapelle und den Rest schenkte er der Kapelle und den Armen. Diese mit
so vielen Schwierigkeiten erbaute Kapelle ist heute noch das Ziel vieler
Wallfahrer aus dem Sauerlande und dem benachbarten Siegerlande.
Möge sie weiter von der Pfarrgemeinde Wenden gehütet werden zum
Lroste und Segen vieler Kreuzträger der näheren und weiteren Umgebung.

bet Pfarrei XoJfjIfiagen
Von Pfarrer Rinscheid, Römershagen, früher in Kohlhagen
(Fortsetzung aus Rr. 7)
Aach dem Lode des Pastors Liefe war Pater Lukas Ried aus dem
Franziskanerkloster zu Attendorn Administrator der Gemeinde bis zu
Weihnachten 1800. Dann übernahm
Peter Loseph Hütte
die Pfarrstelle und hat sie unter großen Opfern bis 1821 verwaltet. Besonders verdient machte sich Hütte um die Lrhaltung der Schulen in der
Pfarrei, worüber bei der Behandlung der Schulverhältnisse ausführlich berichtet wird.
1801 wurde von Rom der Pfarrkirche ein vollkommener Ablaß für
Heimsuchung und den dritten Sonntag nach Ostern von neuem bewilligt. An
Opfergeld kam im selben Lahre nur ein Betrag von 5 Rtlrn., 18 Stüber
und 5 Heller ein, an Butter nur 5K Pfd. a 30 Stüber = 2 Rtlr. 40
Stüber; an Kapitalzinsen bezog die Kirche 212 Rtlr. 1804 betrug das
Geldopfer 5 Rtlr., 23 Stüber und \lA Heller, an Butler wurde geliefert
4% Maß — 2 Rtlr. 15 Stüber, der Lrlös für geopferten Flachs betrug
15 Stüber. Diese Zahlen zeigen, daß die Wallfahrt nach Kohlhagen immer
mehr zurückging. Auch der Besuch der Geistlichen an den Hauptfeiertagen
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nahm immer mehr ab. Während j. B. 1804 der Verzehr der Geistlichen
auf Heimsuchung und am Z. Sonntage nach Ostern 24 Rtlr. Z0 Stüber betrug, betrug die Ausgabe für diesen Zweck 182Z nur mehr 0 Rtlr. 33
Stüber.
Bereits zu Beginn des Jahrhunderts wird das Gebälk des Kirchturms
als schlecht bezeichnet, deshalb lieh Hütte 1800 die Turmspitze erneuern und
ihr die jetzige Form geben. Aus dem alten Pfarrstempel aus dem 18.
Jahrhundert ist die Kirche dargestellt mit einem Zwiebelturm. Der Mangel an Mitteln wird der Grund gewesen sein, die Turmspitze so einfach als
möglich und niedriger als früher Herstellen zu lassen. Alte Leute in der Gemeinde erzählen noch gern, früher wäre der Kirchturm bedeutend höher gewesen. Das Decken des neuen Turmhelms besorgte der Leiendecker Sohann
Henrich Kottmann zu Siegen für 217 Rtlr. 30 Stüber.
>öm selben Fahre hatte Hütte einen Prozetz auszufechten mit feinem
Küster Tverhard Reuter. Reuter war wie auch seine Borgänger zugleich
Organist und bekam als solcher jährlich 11 Thaler. Damit war er aber
nicht zufrieden, sondern er verlangte die gesamten Zinsen der von Pastor
Legemann in seinem Testamente zur Konservierung der Orgel vermachten
400 Thaler. Die Sache wurde zunächst verhandelt vor dem Arnsberger
Hofgericht, welches die Kirche zu Kohlhagen verurteilte, dem Küster 20
Thaler also die sämtlichen Zinsen des Legemann'fchen Kapitals jährlich zu
zahlen. Pastor Hütte legte gegen dieses Urteil Berufung ein beim Hofgericht zu Gietzen, und dieses entschied zu Gunsten der Kirche. Fn der
Urteilsbegründung wird betont, datz Legemann das Kapital zur „Konservierung" der Orgel vermacht habe.
Unter Konservierung sei aber nicht nur das Schlagen der Orgel zu verstehen, sondern auch das Stimmen derselben, das Bälgetreten und die Reparaturen. Sa, das Schlagen der Orgel diene überhaupt nicht zur. Konservierung derselben, vielmehr werde die Orgel dadurch abgenutzt. Darum
habe der Küster keinen Anspruch auf die gesamte» Zinsen. Pastor und
Kirchenvorstand hätten zu bestimmen, was sie dem Küster jür das Schlagen
der Orgel geben wollten, wäre der Küster damit nicht zufrieden, könne er
ja sein Amt als Organist niederlegen.
Hütte war in seinen letzten Lebensjahren sehr leidend. Auf einer „Misttrage" mutzte er sich Sonntags zur Pfarrkirche tragen lassen. Fm Alter
von 73 Fahren starb er am 1. April 1821 morgens um neun Uhr an Altersschwäche. Beerdigt wurde er am 4. April durch den Schulvikar Fungermann aus Kirchhundem auf dem Kirchhofe zu Kohlhagen in Gegenwart
des Pfarrers König von Rahrbach und des Schulvikars Mumme! aus
Altenhundem. Sein Aachfolger war
Theodor Becker,
geboren zu Rehringhausen am 23. Februar 1787, zum Priester geweiht am
17. Aovember 1810. Bon 1811 bis 1818 war er Schulvikar in Silberg,
von 1810 bis 1821 Vikar in Bilstein. Am 3. April 1821 wurde er vom
Patron der Gemeinde, dem Grafen Fürstenberg, welcher damals auf der
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Adolfsburg zu Oberhundem wohnte, zum Pfarrer von Kohlhagen präsentiert, am 14. April 1S21 erhielt er seine Ernennung zum Pfarrer vom Erzbischof zu Köln.
Durch die Bulle Oe salute animarum oom 16. Suli 1821 wurden die
Diözesen Preußens neu begrenzt, und das Lauerland kam nunmehr an
das Bistum Paderborn. Am 1. Zuli 1832 fand durch den Bischof Friedrich
Llemens von Paderborn eine neue Vekanatseinteilung des westfälischen
Eeiles der Diözese statt. Aus dem südlichen Leile des großen Dekanates
Meschede, zu welchem bis dahin Kohlhagen gehörte, wurde das Dekanat
Elspe gebildet mit 9 Pfarreien. Erster Dechant war Pfarrer Kaiser in
Elspe.
Unter Becker erreichte die Wallfahrt nach Kohlhagen ihren tiefsten
Ltand. 1823 kamen an Geldopfer nur ein 3 Rtlr. 44 Ltüber 4 Heller, an
Butter "b'Ä Pfd. = 1 Rtlr. 24 Ltüber 2 Heller. 1829 war das Opfer
an Butter so gering, daß die Aufsichtskosten mehr betrugen, als die Butter einbrachte. Zur Bewachung des Butterkastens vor der Kirche wurde
nämlich auf Heimsuchung eigens eine Zrau bestellt, welche eine angemessene
Vergütung für ihr Wächteramt erhielt. Unter Pfarrer Becker war lange
Fahre Dorothea Willeke aus Brachthausen Hüterin der Opferbutter, sie
erhielt dafür alljährlich 32 Ltüber.
Auch der Kommunionempfang zeigt einen gewaltigen Rückgang. 1826
brauchte die Pfarrkirche nur 330 große und 2300 kleine Hostien, welche
Wilhelm Henze in Attendorn lieferte für 1 Rtlr. 16 Ltüber und 2 Heller.
1826 legte Pfarrer Becker ein neues Lagerbuch an. Die Zahl der gestifteten heiligen Messen betrug damals >98. Der Pfarrer erhielt davon 67
Rtlr. 30 Ltüber, der Küster % dieser Lumme. Das Inventar der Kirche
Kohlhagen umfaßte am 3. Januar 1828: 1. eine weißrot geblümte mit
Gold durchwebte Lhorkappe, 2. ein goldgeblümtes mit Gold durchwebtes
Meßgewand, 3. ein hell- und dunkelrotes, 4. ein dunkelblaues, 3. ein rotweiß geblümtes, 6. ein weißgrün geblümtes, 7. ein hellblau-weiß geblümtes,
8. ein schwarzes Meßgewand, 9. vier Alben, 10. 11 Altartücher nebst 20
Handtüchern, 11. drei große Röcklein nebst einem schwarzen Kragen, 12.
vier Meßdienerkleider nebst 6 Röcklein, 13. Lin silberner übergoldeter
Kelch mit einer ledernen Kapsel, 14. 2 zinnerne Kelche, 13. eine übergoldete
Monstranz und ein zinnernes Ziborium, 16. 10 messingne Leuchter, 17. ein
kleines und großes Missale, 18. eine messingne Ehorlampe, Rauchfaß,
Weihwafserkessel nebst einer Laterne und drei Schellen, 19. fünf zinnerne
Wasferkännchen nebst einem Eeller, 20. neuangeschafft zwei kleine Zahnen
von blauem Stoff.
Unter Becker war das Gehalt des Pfarrers, welches 1739 noch XX)
Ehaler betrug, allmählich auf 316 Ehaler gestiegen. Von zurückgezahlten
Lchuldkapitalien wurden 1839 270 Ehaler Kirchengelder bei dem Königl.
Preuß. Banco Lomptoir in Münster angelegt. 1847 lieh die Kirche der
Wegebaukasse Brachthausen 498 Ehlr., von dieser Schuld wurden 1832
dreihundert Ehaler zurückgezahlt, der Rest 1881. 1824 waren die Lchuld138

Kapitalien der Kirchen und der Kapellen nach dem damals gellenden Münzwerte umgerechnet worden.
182b hatte Becker Schwierigkeiten mit einigen Bauern in Brochthausen. welche sich weigerten, ihm Spanndienste zu leisten. Nach der Stiftungsurkunde von 1655 muhte jeder Eingesessene, welcher 1 Pferd hielt,
dem Pastor jährlich K Lag Spanndienste leisten, die andern je I Lag
Hauddieuste. Bei den Diensten erhielt der Knecht vom Pastor ein Frühstück und das Pferd einen Wurf Heu. Die Personen welche Handdienste
leisteten, erhielten die volle tägliche Kost. Während 1655 70 Pferde in
der Gemeinde waren, betrug die Fahl 1826 nur mehr 55. Statt eines Pferdes benutzten manche Ochsen oder Kühe als Fugtiere. Von diesen letzteren
weigerten sich nun einige, Spanndienste zu leisten, weil sie kein Pferd mehr
besähen, und in der Stiftungsurkunde sei nur von Pferden die Nede. Die
bischöflich Behörde sowie auch die Negierung in Arnsberg stellten sich ober
mit dem Pfarrer auf den Standpunkt, dah offenbar der Sinn der Stiftungsurkunde sei, dah alle diejenigen, welche Fugtiere besähen, Spanndienste leisten mühten. Die Leistung des Spanndienstes fei nicht an dem
zufälligen, augenblicklichen Halten eines Pferdes, sondern nach dem Umfange des Gutes des Verpflichteten zu normieren. Diese Auffassung wurde
auch 1880 bei der Ablösung der Spanndienste zu Grunde gelegt, denn damals wurden gar nur 15 Pferde mehr in der Gemeinde gehalten.
Am 29. November 1830 vermachte Fohann Lheis gent. Hirten zu
Varste testamentarisch 150 Lhaler für die Armen der Gemeinde Kohlhagen.
Die Zinsen sollen vom jeweiligen Pastor und Kirchenvorstande unter die
Hilfsbedürftigen der Pfarrei verteilt werden. Da die älteste Lochter des
Lestators, Elisabeth Lheis, verwitwete Heinrich Mummet in Barste, welche dieses Kapital verzinsen muhte, mit ihren Kindern in äuherster Not
lebte, beschlossen Pastor und Kirchenvorstand einhellig, der genannten
Witwe die Zinsen vom legierten Kapital bis zum Fahre 1845 einschliehlich
zukommen zu lassen. Bon 1844 an muhte die Witwe Mummel die Zinsen
entrichten. Diese wurde» dann regelmähig an die Notleidenden der Gemeinde verteilt.
1825 wurde durch Lehrer Arnold! zu Brochthausen, welcher gelernter
Maurer war, die Kirchhofsmauer wieder hergestellt. An Lohn erhielt er
10 Rtlr. 14 Stüber. 1856 lieh Becker die Kirchenorgel durch Meister
Kraft aus Brilon reparieren. Die notwendige Erneuerung der Kirche
muhte er feinem Nachfolger überlassen. Wie sein Vorgänger vermochte
auch Becker nur unter grohen körperlichen Beschwerden in seinen letzten
Fahren die Pfarrei zu verwalten. Anfang 1852war er so leidend, dah er
ständig zu Bett liegen muhte. Er lieh sich pensionieren, starb aber schon
am 25. Dezember desselben Fahres im Pfarrhause zu Brachthausen. Begraben wurde er am 27. Dezember auf dem Kirchhofe zu Kohlhagen in der
Nähe der Ehortüre.
Bis zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle war Vikar Klaus in Silberg
Pfarradministrator der Gemeinde.
(Forts, folgt)
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Die JZefotmatwn
im kut(iölni(3)en Sauetiande
Eine ge/3)^^^t^^^^e £atjîellttng öer Reformation, rote fie
ftcf) mit tfiten TDttten und Kämpfen im fcuzfcöini(d)en
.Sauetlanöe ausmitfcte.
Von Vikar 3. Kiens, Rheda
(Fortsetzung aus Ar. 8)
Gebhard, der abgesetzte Kirchen- und Landesfürst reiste während dieser
Wirren unstet im Herzogtum umher und versetzte bald diese, bald jene
Stadt durch seine Anwesenheit in Aufruhr und Bedrängnis. Wir sahen
ihn schon wiederholt bald in Arnsberg, bald in Werl, bald in Geseke, bald
in Rüthen; am 8. Funi führte ihn fein Weg von Werl nach Arnsberg
durch das Städtchen Aeheim. Sohann Grote war schon vorher hierhin
geeilt und hatte versucht, Bürgermeister und Bürgerschaft zu bereden, dem
Truchseß bei seiner Ankunft fußfällig die Bitte um Freistellung der Religion vorzutragen. Aber der Richter Hermann Hake erinnerte feine Mitbürger daran, daß die Stadt Aeheim sich bereits auf dem Arnsberger
Landtage gegen die Reuerungen gewandt und hinter die Erblandsvereinigung und das Domkapitel gestellt habe. Sie wollten auch jetzt an dieser
Stellungnahme festhallen. Für diesen Freimut, durch den der Richter die
Stadt vor dem „Segen" des Truchseß bewahrte, wurde er zu Arnsberg
ins Gefängnis gesperrt. Kleinsorgen spricht der Stadt Aeheim unbestreitbar ein Lob aus, wenn er schreibt: „Sie hat die wahre und reine Religion •
und das öffentliche Exerzitium derselben angenommen und deswegen
schwere Brächten erlegen müssen und bezeiget noch itze ein herzliches Wohlgefallen an dem Gxercitio des göttlichen Wortes". 45)
Aach Meschede ließ Gebhard für de» 17. Mai eine Zusammenkunft der
westfälischen Stände ausschreiben. Dem Aufrufe folgten vierzehn Städte,
deren Abgeordnete sich durch Fohann Grote bewegen ließen, in einem
Schreiben an das Domkapitel sich für die Freistellung der Religion zu erklären und zu verlangen, daß die Vorbereitungen zur Reuwahl eines Erzbischofs eingestellt würden. 4") Sn Meschede wiederholte sich auch der
schmachvolle Gottesraub von Büderich. Der Bastard v. d. Reck und
Dinkermann traten in ihrem Fanatismus die konsekrierten Hostien mit
Füßen, nachdem die Kirche selbst ausgeplündert und zerstört war nach dem
Muster von Werl.
Wurden bis jetzt die Reformationswirren in den nördlichen Teilen des
kurkölnischen Sauerlandes berichtet, so soll im Folgenden der unheilvollen
Vorgänge dieser Zeit in den südlichen Gebieten Erwähnung geschehen.
Die Hauptpunkte dieses Landstriches waren Bilstein ais Sitz des Amtsdrosten und die alte Hansastadt Attendorn. Kaspar v. Fürstenberg, der
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Droste zu Bilstein, stand beim Truchseß nicht im besten Andenken. Schon
am 16. März 15S3 gedachte ihm letzterer durch eine bewaffnete Mannschaft einen derben Denkzettel zu überreichen, weil Kafpar hatte verlauten
lassen, er warte auf die Würde und das Amt des Erzbischofs von Köln.
47
1 Am 1. <3uui erhielt der Amtsdrvste ein Schreiben des Landdroftsn
Eberhard v. Solms, worin ihm mitgeteilt wurde, datz Graf Adolf v. Aeuenarmit feinen Gruppen das Amt Menden besetzt habe und im Begriffe
stehe, auch in die Aachbargebiete einzudringen. Er möge darum seine
Untertanen kriegsbereit halten und im Falle der Not dem Landdroften in
der Verteidigung des Herzogtums beistehen. Als kurz darauf Kaspar die
Kunde vernahm, datz Graf Adolf schon mit 48 Pferden und 24 Futzkuechten in Arnsberg eingerückt fei, datz der Quartiermeister Engelbert Ais
schon das ganze Amt Balve unterworfen habe, und datz fein Bortrab sich
bereits gegen Bilstein wende, da bot er am 4. Suni feine Bauern auf,
damit sie den heranrückenden Truppen bei Grevenbrück den Weg verlegen
sollten. Die erwarteten Feinde erschienen aber nicht, weil sie vorerst in
Arnsberg und im Kloster Wedinghaufen ganze Arbeit leisten wollten. Als
aber Gebhard erfuhr, datz der Fürstenberger feine Amtseingefeffenen gegen
ihn unter Waffen gerufen habe, zog er am 10. öuni selbst mit Aeuenar und
vielem Kriegsvolke gen Bilstein, um Aache zu nehmen; zugleich wollte er
das ganze Amt bekehren und durch Besetzung der Städte Attendorn, Olpe,
Drolshagen und der Burg Bilstein in Verteidigungszustand setzen. Die
Burg Bilstein fiel leicht in seine Hände und diente ihm und seiner Gemahlin zur Herberge, während Kafpar v. Fürstenberg nach Soest und von dort
zu feinem Bruder, dem Dompropft Eheodor in Paderborn floh. Gebhard
aber führte vom 10. 2uni bis zum 26. <3uli im ganzen Amte Bilstein eine
Schreckeush.'crfchaft und plünderte die ganze Gegend aus. 46> Als es chm
einmal in Bilstein an Speise und Trank gebrach, schickte er eine Kohorte
ins nahe Wormke (Wormbach) und zum Kloster Grafschaft, damit sie von
dort das Fehlende besorge. Mit grotzen Vorräten an Bier, Fleisch, Brot
und lebenden Tieren aller Art versehen, kehrte der Trupp zurück. Sn
Wormbach wurde auch der Aeupriester Franz Kufteri in Fesseln gelegt und
bedroht, weil er seine Primizmeffe gefeiert hatte. Wie zügellos der Truchfetz und feine Horden in Wirklichkeit gewütet haben, geht aus einem Beschwerdeschreiben an den. ucugewählten Kurfürsten Ernst v. Bagern hervor.
Demgemätz forderten die Kriegsvölker 4Z00 Goldgulden Strafe und
Schatzung, ferner „haben sie Leute verwundet, erstochen, erschossen und umgebracht, alle Rüstung, Gewehr, Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Lämmer u. s. w. weggeraubet, Korn, Haber und Heu verfüttert, Wein und
Bier beg Tag und Rächt übermätzig gesoffen, in verschiedenen Dörfern
einige Gebäude verbrannt, so auch täglich Geld, Korn, Haber, Butter,
Speck, Hausgeräte u. f. f. auf ihren Wägen fort nach Haufe abgeführet,
und sich auf solche Weife verhalten, als ob sie offenbare und die abgefag47

) Kleinsorgen III 6. 38.
) Pieler 5. 62 f.
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losten Feinde wären". Die Feier der heiligen Messe wurde an allen Orten
verboten und verhindert. Aus Furcht vor der Rache Gebhards wagten
die Geistlichen auch kaum, dieses Verbot zu übertreten, nur der Pfarrer
von Glspe hat bisweilen hinter verschlossenen Türen zelebriert. Die Kirchen in Olpe und Drolshagen wurden ausgeplündert, die Städte selbst und
ihre Umgebung traf das bedauernswerte Los, das in dem eben angeführten
Briefe so bitter beklagt wurde. 2m Lennetale finden wir dasselbe -traurige Bild, die Kirchen in Lenne und Kirchhundem zerstört und beraubt,
die Bewohner verängstigt und bis aufs nackte Leben ausgesaugt. 49)
2n Helden lieh sich der Pfarrer Wilhelm Vogt aus Glspe überreden,
feine Haushälterin zu heiraten. 2n einer Predigt wollte er Sonntags diesen
Schritt rechtfertigen und auch noch neue Freunde unter den Pfarrkindern
für den Truchseß werben. Aber diese liefen ihm aus der Kirche und versammelten sich um ihren Vikar, der in einer Ansprache auf dem Kirchhofe
den Pfarrer widerlegte. Drauf schrieben die Heldener ihr Glaubensbekenntnis in derber Schrift auf des Pfarrers Rücken, was dieser .zum
Anlaß nahm, sich möglichst schnell in den Schutz Gebhards zu flüchten, der
damals gerade in Attendorn weilte. 50)
Die Ereignisse in Attendorn mögen noch einmal einer eingehenden
Schilderung unterworfen werden, einmal, weil der Truchseß hier den gewünschten Erfolg hatte, dann aber auch, weil hier sein wahrer Eharakter
nochmals fo recht scharf hervortritt.
Der Attendorner Bürgermeister 2akob Zeppenfeld hatte am 24. 2anuar 15S3 ebenfalls das Schreiben unterzeichnet, in dem die Stadträte des
Herzogtums den Kurfürsten baten, in dem „alten löblichen Erzstift alle
beschwerliche Trennung, Neuerung und Aenderung zu vermeiden". Trotzdem vermochte es 2ohann Grote auf dem Arnsberger Landtage, Feppenfeld und auch seinen Amtsgenossen Ehristoph Böckelmann für die Absonderung von der Landesvereinigung und vom Domkapitel zu gewinnen.
Ende Mär; lief in Attendorn ein Schreiben der Stadt Brilon ein, worin
den Attendornern nahe gelegt wurde, die neue Lehre willig anzunehmen,
wenn sich an ihnen nicht das Geschick des Gefeker Richters Schlaun wiederholen sollte. Wahrscheinlich aus Angst vor der Rache des Truchseß
richteten daher einige Bürger an ihren Pfarrer die Bitte, er möge ihnen
den Empfang der Osterkommunion unter beiden Gestalten erlauben. Der
Pfarrer war dazu bereit, bedang sich jedoch aus, daß es an einem geheimen Orte geschehen müsse. Ein Druck aus den katholischen Teil der Bevölkerung wurde nicht ausgeübt. Am lZ. 2uni stand dann Gebhard selbst
vor den Toren der Stadt. Er war empört darüber, daß auch Attendornev
Bürger in den Reihen der Bilsteiner Bauern an der Greven-Brücke gestanden hatten, und noch mehr ärgerte es ihn, daß sie ihm jetzt Vorschriften machten über die Größe des Heeres, das sie innerhalb ihrer Mauern
dulden wollten. Aber wollte er Einlaß erhalten, so mußte er wohl oder
") Kleinsorgen, III S. 13S f. f.
50
) Pfarrarchiv Helden.
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übel seine Begleitmannschaften auf die gestattete Menge verringern. Da
er aber so einmal in der Stadt war, ließ er genügend verborgene Reserven
zu seiner Sicherheit und zur Beherrschung der Stadt nachrücken, und die
Bürger mußten für ihre Kühnheit große Kontributionen zahlen.
Als katholischer Pfarrer fungierte damals in Attendorn Wilhelm
Sütel, der uns an den wackeren Bernhard Sütel in Werl erinnert, mit
diesem aber wohl ebensowenig bluts- wie geistesverwandt war. Der Attendorner ließ sich leicht dazu beschwätzen, seine Haushälterin zu heiraten, und
die drei Kapläne folgten gezwungenermaßen diesem Beispiele ihres Vorgeletzten. Voll Zreude Uber das glückliche Gelingen seines Planes ließ
der Sruchseß darauf ein bacchanalisches Sanzgelage auf dem Kirchplatze
aufführeu, an dem sich auch Agnes v. Mansfeld beteiligte. Ls folgte der
übliche Sempelraub und Bildersturm, bei dem Gebhard eigenhändig einen
Altar zertrümmerte. Die gewaltigen Kirchenschätze, die bei diesen und
ähnlichen Schandtaten im ganzen Herzogtums geraubt wurden, schickte
der Kurfürst großenteils in die Münze. Den Geldstücken ließ er die Umschrift gben: „Sandem bona causa triumphal," (Südlich triumphiert die
gute Sache).
Sn Attendorn erließ Gebhard auch niehrere Edikte für die Stadt und
das Herzogtum. So verbot er am 24. Suni den Geistlichen, fernerhin zusammen mit einer Zrau im selben Hause zu wohnen, es sei denn in gültiger
Ehe. Schon am nächsten Lage traf er die Verfügung, daß überall dort,
wo sich Anhänger der Augsburger Konfession fänden, ei» Limultaneum
eingerichtet und die Reformatio» des Erzbischofs Hermann befolgt werden sollte. Den Pfarrern sollte ein Kaplan der Augsburger Konfession
beigestellt werden, bis sie selbst für tauglich befunden würden. Vakante
Kirchenämter wurden mit Anhängern der neuen Religion besetzt und den
Neuerern vor den Katholiken überall der Vorzug eingeräumt. 51)
Fortsetzung folgt.

Jieimmeh
Sch weiß nicht mehr,
wenn ich von Hause fortgegangen —
mich dünkt, es ist schon lange her.
Mich quält ein sonderbar Verlangen —
mir liegt ein Heimatlied im Sinn,
das hält mich ganz gefangen.
Als ich von Hause ging, da klangen
die Glocken übers Heimattal. —•
Run bin ich lang allein gegangen
in nimmermüder Sehnsuchtsqual
und blieb im Snnersten doch hangen
an Glockenklang und Heimattal
P. Weise
51

) Kleinsorgen III 5. 138 ff.
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JDappen
von Stabt unb Stift Jïìefcfyebe
Von DDr. Groteken

Unter den ältesten bedeutenderen Stätten kirchlichen Lebens im Lauerlande steht Meschede nachweislich mit an erster Stelle. Das Zrauenkloster,
dem der Ort seine Entwicklung verdankt, neben dem Benediklinerstift
Marsberg das älteste des Sauerlandes, muh schon unter den deutschen Königen aus dem Hause Karls des Großen gegründet sein. König Konrad
I. erklärt in einer Urkunde vom Lahre 913, er wolle dem Kloster Zu Meschede die freie Aeblissinwahl bestätigen, die es schon unter den früheren
Königen besessen habe. Ls bestand somit schon unter den Karolingern.
Mit der Geschichte eines Ortes oder Klosters steht das Siegel oder
Wappen stets in enger Verbindung. Wer Siegel oder Wappen zu deuten
versieht, dem erschließen sie wie treffliche Führer die sonst fest verschlossenen Gore alter Vergangenheit und führen ihn durch die Lrrgänge längst
entschwundener «Zeiten. Bestätigt finden wir das sowohl beim Stifte
Meschede, wie bei der Freiheit, späteren Stadt Meschede.
Das älteste noch erhaltene Siegel des Stifts weist unverkennbar zu jener einst so berühmten Stadt Westfalens hin, aus der als Mittelpunkt der
Bekehrungsgeschichte höchstwahrscheinlich auch das Lhristentum ins Lauerland getragen wurde, zur Livitas Angariorum, nach Soest. Wie hier
die hl. Walpurgis, die Schwester der hl. deutschen Glaubensboten Willibald und Wunibald, von altersher verehrt wurde, die als Aebtissin von
Heidenheim in Mittelfranken zu großer Berühmtkeit gelangte, so finden
wir ihre Verehrung auch schon früh in Meschede, wohin sie aus Soest gebracht wurde. Walpurgis war 779 gestorben, während ihre Gebeine 871
nach Eichstätt, teilweise nach Walberberg bez. Bonn und Köln, übertragen
wurden. Lnfolge der engen Beziehungen Soests zu Köln begann die Verehrung der Heiligen auch zu Soest, von wo sie dann zum Stifte Meschede
hinüberging.
Lhr Fest fällt auf den 1. Mai. Sie galt von jeher als himmlische Schutzpatronin wider Hexerei und bösen Zauber, und so erklärt es sich, warum
der Volkswahn vor der sogenannten Walpurgisnacht soviel Grauen
empfand, in der nach seiner Meinung die Unholdinnen und Unholde in
großer Zahl von allen Seilen herbeigeritten kamen, um den Hexensabbat
festlich zu begehen.
Wie bedeutend die Verehrung der hl. Walpurgis zu Meschede schon
im Mittelalter gewesen, ersieht man daraus, daß das Stift Meschede sie
zu seiner Hauptpatronin erkor. Ein Beweis dafür ist neben dem uralten
Aamen St. Walpurgisstift zu Meschede vor allem auch das älteste uns
erhaltene Siegel des Stifts aus dem Lahre 1177, das die Legende hat:
Signu fce Walburgis patne i meskede: Siegel der hl. Walburgis, der
Patronin in Meschede. Das im Staatsarchiv Münster noch vorhandene
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«Siegel ist abgebildet in: Westfälische Siegel, Heft I, Abt. I, Tafel 9, Nr. 2,
ebenso auch bei Ludorf, Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Meschede
IV, und bei Seiberts, Urkundenbuch des Herzogtums Westfalen III,
Tafel X Nr. 2. Die Nachzeichnung bei Leibertz entspricht nicht genau
dem Bilde der Heiligen in dem erwähnten Siegel, in dem von den flutenden Haaren nichts wahrzunehmen ist. Wohl hat sie in der Linken eine
brennende Lampe (der klugen Jungfrau?), in der Rechten eine Palme.
Aus den übrigen noch erhaltenen Siegeln Meschedes, wie dem der Aebtissin Futta zu Meschede aus dem Fahre 1207 und dem der Aebtissin Agnes
aus dem Fahre 1258 sehen wir gleichfalls weibliche Figuren, aber in ganz
anderer Haltung und Gewandung.
Schluß folgt.
T)ei( Dir TDeftfaiial
feftgtuß bet im JUxemlanb jtJofmenden JVeßfalen an bie Heimat
(Mel.: „Dort wo der alte Rhein mit seinen Wellen.)
Heil Dir, Du Land, wo stolze Lichen ragen
Fn alter Kraft so knorrig fest und stark,
Fm Zelsgestein die Wurzeln eingeschlagen,
Die Rinde rauh, doch echt noch Kern und Mark.
Vom Rheinesstrand
Hum Heimatland
Schallt unser Gruß: „Hurrahl"
Heil Dir allzeit Westfalial
Aus Deiner Flur der Ahnen Geister wohnen,
Der heil'ge Hain, er ist noch unentweiht.
Geheimnisvoll raufcht's in der Bäume Kronen,
Als wie ein Gruß aus alter Väterzeit.
Lin still Gebet
Durch Wipfel weht. —
Lieb Heimatland: „Hurrahl"
Heil Dir allzeit Westfalia.
Die Söhne Dein, des Sachsenstammes Sprossen,
Wie Lichen stark und wie die Löwen kühn.
Wie einst der Stamm von edlem^ Glanz umflossen,
So auch noch heut' die heil'gen Flammen glllhn'.
Sn Kampf und Rot,
Treu bis zum Tod. •—
Lieb Heimatland: „Hurrahl"
Heil Dir allzeit Westfalial
So blühe fort bis zu den fernsten Tagen,
Der Väter Hort sei immerdar gewahrt,
Auf daß Dir stets die Herzen kraftvoll schlagen,
Nie wankt und weicht und morscht Westfalenart.
Stets halten wir
Die Treue Dir,
Ob fern wir oder nah.
„Heil Dir allzeit Westfalial"
Heinrich von der Lenne
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Ordnung des şO/îundigen ge6etts
zu ScfjmattenBuvg 1783
Mitgeteilt von phil. Zrenn Wiethoff
Des Morgens müssen Betten
von 5 uhr bis 6 bas Thor unb 5er gantze Rath,
von 6 uhr bis 7 bieBürger bes Kleinen Viertels,
von 7 uhr bis 8 bie Bürger bes Luthern Viertels,
von 8 uhr bis 9 unb 10 wirb gehalten bah hohe Amt unb prebig.
von 10 uhr bis I I bie Bürger bes großen Viertels,
von 11 uhr bis 12 bie Bürger bes Deckers Viertels,
von 12 uhr bis I bie Bürgerinen bes Kleinen Viertels,
von 1 uhr bis 2 bie Bürgerinen bes Luthern Viertels,
von 2 uhr bis Z bie Bürgerinen bes großen Viertels,
von 3 uhr bis 4 bie Bürgerinen bes Deckers Viertels,
von 4 uhr bis 5 bie Töchter unb mägbe ber gantzen stabt,
von 5 uhr bis 6 bie söhne unb Knechte ber gantzen stabt.
Den Tritten Tag muß eine stunbe Länger gebetten werben, unb müßen
als bau bes abenbes von 6 uhr bis 7 bie Bürger, Bürgerin, Löhne, töchter, Knechte unb Mägbe ber gantzen Ltabt Lchmallenburg begwohnen unb
alßo baß 40 stllnbige gebett (wie gebräuchlich ist) Beschließen.
Anmerkung: Die Ltabt Lchmallenberg war schon seit alter Zeit in
Viertel eingeteilt: im Aorbosten bas „große Viertel" (ober „Albenburg"),
im Aorbwesten bas „Luttern"- (ober „Gersten viertel"), im Lübwesten
bas „kleine-" (ober „Lütteken viertel") unb im Lübosten „Deckers viertel"
(ober „Aiggestabt"). Letzteres hatte seinen Aamen von ber Zamilie von
Dorlar, gen. Deckers, erhalten, bie bort ein Burg-Haus besaß. Die Geschichte bieser Zamilie habe ich in Ar. 8, 9 unb 11 bes vorigen Lahrgaugs (1930) ber „Heimatblätter" veröffentlicht.

Sptetttedcfjen
Hülle, hülle, hiefe,
Frau Holle sitzt in ber Wiese.
Ln Blumen wanbelt sie ben Lchnee,
Ln grünes Gras unb roten Klee.
Da flecht ich mir ein Kränzelein.
Lchatz, wann soll unsre Hochzeit sein?
Zrau Holle, Zrau Holle!
Schenk unserm Lchäflein Wolle
Unb unsrer rot-weiß-bunten Kuh
Lin schönes Kälbchen auch bazu.
Zrau Holle, Zrau Hollel
Schenk unserm Lchäflein Wolle!
146

flus

bem Sagenüotn bet Jieimat
Die Sage vom ^ilöer^us tm Oßetfetfen bei Olpe
Aach einer Aufzeichnung von unbekannter Hand

Fn dem grünen Osterseifen
Stand ein Schloß, so schön u. hehr.
Sn der Räh' die Blicke schweifen
Bon den Bergen weit umher.

Als man feinem Wort nicht hörte,
Ward er zornig alsogleich,
Und in einem Fluch er schwärte,
Schrecken malte alle bleich.

Sn der Burg hat einst gewöhnet
Hilderkus, ein finstrer Mann,
Wie ein Herrscher dort getronet,
Anerkennend keinen Bann.

Doch der Mägde fromme Scharen
Seinem Willen nicht gehorcht;
Denn sein frevelndes Gebühren
Macht sie wahrlich ganz besorgt.

Gott selbst niemals er gedachte,
Rur der Lrde lebte er.
Wenn er morgens neu erwachte,
Wollt' er jördern eigne Ehr.

Hin zur Kirche alle eilen,
Was er ihnen hat verwehrt;
Länger durften sie nicht weilen,
Da es feine Wut vermehrt'.

Doch nicht auf die rechte Weife,
Sr den Reichtum sich vermehrt.
Raubend zog er hin im Kreise,
Seden Kaufmann er entleert.

Als
Und
All'
Als

Sener ging mit seinesgleichen
Schwerbeladen rheinwärts hin,
Sn der Hansastadt, der reichen,
Zogen sie daraus Gewinn.

Allen will ich's jetzt bekunden,
Wie erstaunen sie so sehr!
Und die Burg — sie war verschwunUnd die Stätte wüst und leer.
sden

Doch nicht ungefährdet sehen
Konnte sie die Heimat fern;
Auf der Burg die Krieger spähen,
Welche dienen ihrem Herrn.

Doch die Kleider fanden alle
Und den Sahreslohn darin;
Gott bewahrte vor dem Falle
Sie ob ihrem frommem Sinn.

Kamen sie jetzt in die Aähe,
Sich ein heft'ger Streit entspann,
Ls erhob sich bald ein Wehe,
Sn dem Blut lag mancher Mann.

Seit der
Run der
Weil er
Muß er

die Kirche man verlassen
sich auf den Weg begibt,
aufs neue nun erblassen,
man Gottes Strafe sieht.

Zeit, da stets noch suchet
Geist des Ritters Ruh;
damals Gott gefluchet,
wandern immerzu.

Mancher schon in Furcht bereute,
Lange konnte so nicht bleiben
Ging er Abends da vorbei;
Gottes Strafgericht da aus.
Denn nach solch' verruchtem Sreiben Manches Pferd wohl dort schon scheuste,
Hielten sie dann fröhlich Schmaus. Wo nun steht die Ziegelei.
Ginstmals an dem Weihnachtsfeste,
Hilderkus gab streng Gebot:
Daß man schaffe auf das beste
Bis zum lichten Abendrot.

Diese Sage ist verbreitet
Ferne im Westfalenland;
Feder spät den Weg dort meidet,
Der in Olpe ist bekannt.

Rachbem. Der Aame „Hilderkus" hängt zweifellos
zusammen mit dem heutigen Flurnamen „Hildringhausen", der die Grundstücke oberhalb der Kortemicke
(nach dem Osterseifen zu) bezeichnet und von einer früheren kleinen Siedlung stammt.
(Der Schriftltr.)
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platte ^tttc^elzier un Döine
De TDeft iß te grollt!
Kallewes Kasper ut Brauckhufen was amme Mähgen.
An un süör fleck gung Hai der Arrewet amme lelweften wiet ut diäm
Wia, awer fou ganz der ohne kunn Hai et Liawen doch nit strecken.
Un nu hahnt se änn in en Wiese gestoppet, dei was ganz voll van
Suckeböisten. Wai dei Dinger kennet, dei wäit, dat me bie denn Zucke-böisten dreimal hart tauschlohn mut, wou et süör gewüenlieck met ä i n e m
lichten Schlag gedohn is.
Un der Kasper schwelte noher Väierelstunde alt assen Baren, un et
was noch äis ümmen Anfang te dauhne. Hai stützete sieck op dei Lia,
üewersohg den Plack, denn Hai noch mähgen füll un söchtete: „Kunn dann
unse Hiärreguatt dei groute Welt nit ümme diese Lcke klenner makenl"

Mn tinjete ïïïttglteôerl
Der bisherige 1. Vorsitzende des Heimalvereins und Schriftleiter der
Heimatblätter, Rektor a. D. P. Hüttemann, hat aus Gesundheitsrücksichten seine Aemter niedergelegt.
Herr Hüttcmann hat sich in den Zähren seiner Tätigkeit sowohl im
Verein wie in der Leitung der Heimatblätter um die Heimaisache große
Verdienste erworben.
Die Erweiterung der Heimatblätter im Zahre
1926, sowie die neue Aufmachung derselben mit Beginn des 7. Jahrganges
sind sein Werk. Zur alle seine Arbeiten und Mühen im Verein sei ihm
an dieser Stelle von Herzen gedankt. Wir wünschen, daß uns aus der
bewährten Zeder unseres langjährigen Schriftleiters noch oft Beiträge für
unsere Heimatblätter zugehen werden.
Sn der letzten Borslandssitzung ist zum neuen Schriftleiter Herr Lehrer Rorbert Scheele aus Rüblinghausen gewählt. Herr Scheele
ist den Lesern der Heimatblätter kein Unbekannter, denn er hat bereits
seit Bestehen des Vereins viele Beiträge für die Heimatblätter geliefert.
Mögen unsere Heimatblätter unter der Leitung Herrn Scheeles sich
auf ihrer Höhe halten und darüber hinaus noch manchen neuen Zreund der
Heimat finden.
Olpe, den 4. September 4931.
Der Dorfîand des fteimatveteins
füt bas ehemalige Jiußizamt Olpe
ļ. A.: £. Harnischmacher. II. Vorsitzender.

MT* 5auerländer, werbet in Lurem Bekanntenkreise für die
„Heimatblätter"! — Der ganze Jahrgang (12 Nummern) kostet frei
ins Haus gebracht 3,00 Nlk. (Postscheckkonto Köln 110 562.)
Verantwort!.: Nord. Scheele, Rüblinghausen b. Olpe I Gedruckt i. d. Derlagsanst F. T. Ruegenberg, Olp^
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8. Jafirg. (Heft 10)

Oktober 19^1

Jitäzmeft
bi öiän Viueren im Liuerlanö
vom Hennerich van d'r Liane
Li gaffte viell te fchweiten
Riu ghiätt dai laiwe Suune
Ziär Här un Knecht un Mad,
Sieck alle Mache dohn
Uns schwuätt un briun te fiärwen Un wat bleos neo konn kriupen
Was riäge op'm Pad.
Um Halo uns gar te dröhn.
Un all dai heogen Wagen
Met Zeucht seo schwank un voll,
Dai int diäm Viuerenschweite
As Guärres Liägen quoll.

Dai Liägen is gebuärgen,
De Lchuieren packern 't knapp;
Riu surrt de Diäskmaschine
Diäm Zliel sin Klipp klapp.

Un daiper schlätt am Hiäwen
De Lunne iärre Bahn;
Un Busk un Boime tait sieck
'n Zlammenmantel ahn.

Un diärr dai stillen Däler
Un Biärge giäl un reot
'A Ahnen geit un Zluistern
Bam Stiärwen un vam Deot.

Doch wann dät Leos eok fället
Un't druiwe wäert un kalt,
Bie wiett, dät Hai, do uäwen
Uns all in Hängen hält.

Die Jlefozmation
im 6ttr6ölni/3»en Lauerlanöe
Eine geschichtliche Darsiellung der Keformstion, rvie sie
sich mit iliren TVirren unb Kämpfen im kurkölnisihen
Lailerlânàe ausmttfcte.
Bon Vikar ö. Klens, Rheda
(Zortsetzung ans Ar. 9)
Aach solchen Torturen liehen die Attendorner gerne ihren früheren
geistlichen und weltlichen Herrn gen Arnsberg abziehen.
Aber dennoch
herrschte in der Gegend keine Ruhe. Zurückgebliebene Truppen trieben
sich noch im Biggetale herum, nisteten sich in einem Hospitale ein und plünderten es samt der darin befindlichen Kirche aus. Kaspar Mothesau erbrachte dabei eigenhändig einen kostbaren Altar und schaffte allerlei
Schmuck für Zrau und Kinder beiseite. 52)
Soweit die etwas ausführlichere Schilderung der sauerländischen Reformationswirren. Alle Verordnungen und Verfügungen, alle Lrpreffungen und Räubereien, alle Untaten an Menschen und Heiligtümern zu
berichten, dazu reicht der Raum eines Aufsatzes nicht. Ls folge darum
52

) 2 ff et 5. 389.
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anhand der übereinstimmenden Berichte bei Kleinsorgen und Kampschulte
nur noch eine kurze Aufzählung der Lreignisse, die in der vorhergehenden
Darlegung der truchsessischen Wirren noch nicht erwähnt wurden.
Sn der Nähe von Rüthen liegt das Dörfchen Miste, das sich in
jüngster Zeit allerdings den Namen Meiste zugelegt hat. Dieser Ort besah damals einen braven Pfarrer namens Gottfried L i m m e r i n g.
Von dem verlangte der bekannte Soft Wüelen, er sollte seine Haushälterin heiraten oder ganz entlassen. Der Pfarrer bequemte sich des lieben
Friedens halber zu Letzterem, wurde aber trotzdem mit schwerer Geldstrafe belegt und so verfolgt, daß er flüchten und sein Hab und Gut dem
Feinde überlassen muhte. Wüelen gestand selbst, dah er die Forderung nur
ausgestellt habe, um „auf solche Weise die Papisten zu äffen und zu
fangen".
Am <3. Oktober erzählte Soft Wüelen, dah verschiedene Kirchen im
Herzogtums durch ihn neue Pastöre erhalten hätten. So sei die Pfarrstelle in 6 t ö r mede mit dem Prädikanten Andrea neu besetzt worden,
die in A n r ö ch t e mit Gottfried Simons, die in Kallenhardt mit
Sohann Henkel, die in War st e i u mit Peter Haken und die in Bigge
mit Walter Brunschein. 51) Sn Grwitte lieh sich der Kurfüst am
21. Mai die Bauern vorsühren und nahm ihnen das eidliche Gelübde
des Gehorsams ab. Der katholische Pfarrer muhte flüchten, und an seine
Stelle setzte Gebhard den Prädikanten Konrad Walter, der aber versprechen muhte, sich an die Augsburger Konfession zu Hallen. Unter derselben Bedingung erhielt auch ein gewisser Sohann Geck die Pfarrstelle in
Galle, nachdem diese durch den God des Pfarrers frei geworden war.
Da sich die Seelsorger von Balve, der Pfarrer Sohann Berds und fein
Vikar Klemens Dumnenhover, weigerten, in ihrer Pfarrei die Religion
zu ändern, beauftragte Gebhard seinen Getreuen Wilhelm Sprung mit der
Gefangensetzung der Widerspenstigen. Aber die beiden Geistlichen entflohen rechtzeitig. Die Kirche in Balve fiel der üblichen Beraubung und
Zerstörung anheim.
RatUrlich blieben auch die Klöster des Herzogtums von gewaltsamen
Gingrisfen des Grzbischofts und seiner Genossen nicht verschont.
Ueber
die Greuel, die das Kloster Wedinghausen trafen, ist schon berichtet; desgleichen ist der Raubüberfall Gebhards auf das Kloster Grafschaft bereits
erwähnt. Andere Klöster wurden mit Gewalt zu Mittel- und Stützpunkten des protestantischen Religionslebens gemacht, wie das Kloster
Oelinghausen, in dem durch Aothesau lutherischer Gottesdienst eingerichtet wurde. Sm Kloster Benninghausen wurde der protestantische Prädikant Sustus Wedekin Herr und Gebieter. 56)
Nicht unerwähnt darf auch bleiben, daß sich Gebhard häufiger an Gut
und Freiheit einzelner Personen im Herzogtums vergriffen hat. So ließ
er am 29. Mai das Haus W o k l u m , den Besitz des Balver AmtsdroKleinsorgen III S. 149. P Kleinsorgen III S. 185.
) Kleinsorgen III 5. 247. 56) Kleinsorgen III 5. 126.
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sten Hermann v. Hatzfeld, überfallen und niederbrennen.
Auch Schloss
Waterlapp, das Ligen seines Gegners in Bilstein, des Amtsdrosten
Kaspar v. Zürstenberg, lieh er in Flammen aufgehen. Lbenfo legten seine
Horden Schloss Züchten in Schutt und Asche, und noch viele andere adelige
Häuser wurden zerstört. 57)
Die treuen katholischen Geistlichen wurden Märtgrer ihres Glaubens,
sie mutzten oft Gut, Freiheit und Stellung für ihn opfern. Ls sei hier erinnert an den treuen Bernhard Lütel und seine beiden Bikare, an den
Pfarrer Lteune von Brilon, an die Pfarrer von Meiste, Lrwitte und
Rüthen. Ls ist auch schon berichtet, wie mehrere Richter und Lehrer
als Lohn für ihre Glaubensüberzeugung nur die Wahl zwischen Flucht
und Kerker hatten. Der Landdroste Lberhard v. Solms, die Drosten
Hermann v. Hatzfeld und Saspar v. Fürstenberg, der Werler Offizial
Gerhard Kleinsorgen und Blankenbeil, der Sekretär der Stadt Arnsberg,
sie alle mutzten die Heimat verlassen und Gut und Familie der Wut und
Rache des abgefallenen Kurfürsten preisgeben.
Der Lrzbischof hatte wohl eingesehen, datz er im westfälischen Herzogtum nicht die geschilderten Gewaltmatznahmen ergreifen könnte, wenn er
nicht ein starkes Heer im Rücken hätte. Darum bildete er rechtzeitig aus
den Mitteln und Leuten des Ländchens eine respektabele Kriegsmacht
und suchte auch noch unter den Reichsfürsten starke Bundesgnossen zu
erwerben. Alle Städte und Grafschaften des Sauerlandes mutzten Soldaten, Pferde, Wagen, Büchsen, Kugeln, Ketten und anderes Kriegsgerät in Menge stellen. Die fehlenden Mittel wurden durch Kirchenplünderungen ergänzt. Ferner unterstützten ihn auch die lutherischen Grafen Ludwig v. Wittgenstein und Philipp v. Nassau mit bedeutenden Geldmitteln. Letzterer lietz sogar seine eigenen Soldaten unter die Fahne des
Lruchsetz treten, und auch der Graf v. Mörs und Aeuenar sowie Pfalzgraf Sohann Kasimir kämpften mit ihren Gruppen für den Lrzbischof.
Um die Wende des Sahres 1583/84 hatte Gebhard in Westfalen 15 000
deutsche Reiter, eine Fahne von 200 Lpietzreitern und ohne die Aiederländer 11 000 deutsche Knechte, eine schwere Last für das kleine, arme
Ländche». 5S)
Aber trotz dieser Macht hat der Kurfürst auch nicht auf das Mittel
der diplomatischen Berhandlungen verzichtet.
Lr verhandelte mit den
Städten auf Tagungen in Rüthen und Meschede, er berief Versammlungen
des Adels nach Lrwitte, Werl, Rüthen, Neheim und Bilstein. Aber der
Lrfolg war nur gering, die Städte standen bis auf wenige hinter dem
Domkapitel, der Adel größtenteils, zudem bediente sich der Kurfürst dieser
Tagungen hauptsächlich zur Beschaffung frischer Geldmittel. 59)
Hier möge der fortlaufende Bericht einmal unterbrochen und dafür
97

) Hennes S. Sb f.
")'Kleinsorgen III S. 12, 89, 147, 208, 222, 25Z u. a.
59
) Kampschulte S. 330.
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ein kurze Beurteilung des truchsessischen Reformationswertes eingepflochten werden. Gebhard war auf den erzbischöflichen Stuhl von Köln erhoben worden, damit er in dieser Stellung ein Stütze und Zierde des
katholischen Glaubens sei. Mit feirlichem Lide gelobte er, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Als aber dann die unselige Liebesgeschichte mit
der Mansfelderin begann, kam der geistliche Fürst in ein schweres Dilemma.
Lntweder mutzte er auf die Lhe mit Agnes verzichten oder auf seinen
katholischen Glauben; den» als katholischer Priester konnte er niemals
gültig heiraten. Gebhard wählte das Letztere. Nach den Bestimmungen
des Augsburger Religionsfriedens hätte er nun auf sein bischöfliches Amt
und damit auch auf seine Stellung als Kurfürst verzichten müssen, aber er
störte sich nichts daran. Aach Matzgabe der Lrblandsvereinigung war
der Lrzbifchof auf das Domkapitel angewiesen, mutzte es befragen und in
wichtigen Sachen dessen Anordnungen berücksichtigen. Gebhard tat genau
das Gegenteil, er lebt in beständiger offener Fehde mit dem Kapitel.
Gegen den Willen des Domkapitels und damit auch entgegen den Bestimmungen der Landesvereinigung führte er ein Kriegsheer ins Herzogtum. Dieselbe Lrblandsvereinigung schützte Leib, Gut und Leben der
Landeseingesessenen vor ungerechter Schädigung, die Matznahmen Gebhards kann man aber bei aller Lolleranz nicht mehr als recht und gerecht
bezeichnen. Man könnte einwenden, der Herrscher sei durch die Widerspenstigkeit seiner Untertanen zu diesen Gewalttaten gezwungen worden.
Ls darf jedoch nicht übersehen werden, das Gebhard durchaus kein Anrecht
auf Untertanengehorsam mehr besatz, nachdem er von Kaiser und Papst
seines Amtes entsetzt, und durch die rechtmätzige Wahl des Domkapitels
an feine Stelle ein anderes Oberhaupt erkoren war. Lndlich ist der Glaube
ein viel zu hohes Gut, als datz er mit Gemalt den Menschen geraubt oder
aufgezwungeu werden dürfte. Am letzten Latze darf man selbstverständlich auch die Matznahmen der Nachfolger Gebhards zur Wiedereinführung
des reinen Katholizismus im Herzogtume messe».
Nachdem die Ungesetzlichkeit und Unrechtlichkeit des truchsessischen
Werkes so klar gelegt sind, wird es niemandem mehr verwunderlich erscheinen, datz das Ergebnis all dieser Aktionen ein ziemlich klägliches war.
Gebhard hat trotz aller aufgewandten Mittel seinen Hauptzweck, die Protestantisierung des sauerländischen Lrzstiftes, nicht erreicht. Wohl beugten
sich einige Städte wie Rüthen und Werl dem unerträglichen Drucke seiner
Fwangsmatznahmen, auch in Geseke und Brilon gewann er Anhang, aber
auf Leben und Lod, wie er es verlangt hatte, waren ihm aötzere Gemeinden
nicht ergeben. Das hat Gebhard bitter erfahren, als er das Land gegen
feinen Amtsnachfolger Ernst v. Bagern verteidigen mutzte. Für diese»
Kampf hatte er sich die Hilfe Wilhelms o. Oranien gesichert, des Generalstatthalters der nördlichen Niederlande, die sich zum Kalvinismus bekannten. Die Entscheidung in diesem Kriege mutzte in den Rheinlanden fallen, wo die Hauptstützpunkte des entthronten Kurfürsten, Godesberg, Poppelsdorf und Bonn lagen. Als diese Bollwerke nun die Sahrswende 1583
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bis 1584 in die Hände des Bauern gefallen waren, war mit dem Schicksale Gebhards auch das des kurkölnifchen Lauerlandes entschieden.
Und die Bewohner des Herzogtums atmeten ob dieser Lchicksalswendung befreit auf. Der Briloner Pfarrer Wilhelm Kochs schrieb am 50.
3anuar 1584 an den truchsessischen Lchreiber Westerwald, „daß die Briloner Einwohner kleingläubig segn und sich viele aus ihnen herzlich erfreuen, weil Bonn erobert worden." 60). Philipp Gogrebe beschwerte
sich, weil im Brilon'schen die Verräter der Ltadt Bonn versteckt gehalten
wurden.
Fortsetzung folgt.

im fiutfiölmj3)en Sauetiande
Von Bürgermeister Wiemers - Wenden
Ls war um die Mitte des 15. Lahrhunderts, als die Ltadt Loest, mit
der kurkölnifchen Regierung unzufrieden, sich von dem Kölner Erzbischof
lossagte und den Herzog von Eleve zum Lchutzherrn annahm. Daraus entbrannte die sogenannte Loester Fehde (1444—48), in welcher der Kurfürst
Erzbischof Dietrich die Ltadt Loest vier Lahre lang durch seine Truppen
belagerte und berannte. Die Länder und Burgen Bilstein und Zredeburg,
die damals dem Herzog Lohann von Eleve gehörten, ließ der Erzbischof
einschließen. Zredeburg wurde nach viermonatiger Belagerung zur
Kapitulation gezwungen. Burg und Freiheit B i I st e i n wurde von den
Mannschaften des Erzbischofs am 21. 9. 1445 eingeschlossen. Aach kurzer
Berennung kam es jedoch schon bald zu Unterhandlungen, und die Uebergabe an die Kölnischen erfolgte kurz darauf am Lonntag nach Sankt Gereon (24. 10. 1445). Der Erzbischof versprach dann für sich und seine
Aachfolger, daß er Schloß, Freiheit und Land Bilstein bei
allen Rechten, Freiheiten und guten Gewohnheiten
und altem Herkommen lassen wolle und veröffentlichte dieses
Versprechen in einer Urkunde zu Attendorn am 24. Oktober 1445.
Altem Herkommen nach waren die Eingesessenen der südlichen Aemter
des kurkölnischen Herzogtums Westfalen von der Gestellung zu Lagdf r o n d i e n st e n bei den kurfürstlichen Lagdveranstaltungen in den
Bannforsten des Kurfürsten (Arnsberger Wald) befreit gewesen. Ln den
übrigen Teilen des Herzogtums aber waren die Bauern zu Lagdfronen bei
den großen Lagden des Kurfürsten oder seiner Beamten verpflichtet; sie
mußten sowohl ihre persönlichen Dienste als auch Zugtiere und Wagen zur
Verfügung stellen sobald der Befehl hierzu an sie erging. Ls waren Dienste
mannigfaltiger Art, schwer und drückend. Kein Wunder, daß sie zu vielen Beschwerden und Klagen Anlaß gaben.
Das Versprechen des Erzbischofs Dietrich war unter seinen Aachfolgern nun offenbar in Vergessenheit geraten, denn im Lahre 1864 wurden
°") Kleinsorgen III 5. 250.
*) Feaux, Gesch. d. hohen Lagd im Lauerlande 5. 65.
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bei einer Verteilung der Sagddienstgelder u. a. dem Amt Bilstein 200
Aeichstaler, dem Gogericht Attendorn und dem Lenneamt ISO Rtlr. und
den Gerichten Olpe, Drolshagen und Wenden 150 Rtlr. an Sagddienstgeldern auferlegt. ^). Mau hatte also die Sagddienstpflicht durch Sagdgelder
abgelöst; aber nur teilweise oder zeitweise. Denn im Sahre 1665 richteten die Eingesessenen des Amtes Waldenburg eine Beschwerde an das
Domkapitel: man hätte gefordert, daß sie mit 5 Wagen, 24 Mann am
Hause Arnsberg zu Sagddiensten erscheinen müßten; die Fitation sei lA
Gag vorher ergangen!
Verschiedene unter den Aachfolgern des genannten Kurfürsten waren.
große Nimrode vor dem Herrn, die auf die Sicherung und Ausdehnung
der landesherrlichen Sagdgerechtsame sehr bedacht waren, so vor allem der
Kurfürst Ferdinand, (1612—1650) von dem es heißt, „daß er die Untertanen aus den fernsten Winkeln des Landes zu Sagddiensten heranzog." 2).
Auch auf den Landtagen in Arnsberg waren in der damaligen Feit wiederholt Beschwerden wegen Heranziehung der Untertanen zu Sagddiensten
zur Sprache gekommen.
Sn der Folgezeit nun hatten die Eingesessenen der südlichen Aemter des
Herzogtums wiederum Anlaß, sich über die Heranziehung zu Sagddiensten
unmittelbar bei dem Kurfürsten zu beschweren. Für Aachprüfung einer
solchen Beschwerde erhielt dei kurfürstliche Oberjägermeister von Weichs *)
vom Kurfürsten den Befehl, sich an Ort und Stelle
zu begeben und ausführlichen Bericht zu erstatten.
Er machte folgende Meldung:
.... „5. Alle Untertanen des Amtes Waldenburg sind von allen
Sagd- und andern Diensten sowohl nach Arnsberg wie nach dem Amtshous
Bilstein stetsfrei gewesen, nur daß sie einmal bei Lebzeiten u. Ueberkunft nacher Arnßperg Ehristmiltesten andenkens Ehurfürsten Ferdinand
„„die Sagddienste bittweiß und 5. Ehurf. Durch!, zu underthänigsten wilfahrigem gefalle»"", Sagddienste getan haben. Vorschlag: sie bei ihrer hergebrachten Freiheit gdst. zu schützen „„salvo tameu E. Ehurf. Durch!, et
cuiuscumque melius et restius feutientis iudicio"".
6. Die im Gericht Schliprüden und Eßloe ansässigen neuen Kölnischen sind von den alten K ö l n i s ch e n im Amt Zredeburg in Ansehung ihrer Sagd- usw. Dienste getrennt zu behandeln. Die letzteren sind
allzeit dienstpflichtig gewesen, die ersteren dagegen sind erst nach der Soester
Fehde zu Köln gekommen „„die als permutation obberührter Aemter mit
dem Hertzog von Eleve für Stadt Soest und die Soestifche Börde geschehen"".
7. Die Eingesessenen des Amtes Bilstein sind von ihren Diensten
und Sagdfuhren an's Haus Bilstein nicht zu befreien, dagegen sollen sie mit
den Arnsbergischen Sagddiensten, abgesehen von der Wolfs2

) daselbst 5. 93.
) Auf dem Sagdschloß zu Hirschberg bei Arnsberg befand sich dos
kurfürstliche Sagdamt.
3
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jago, verschont werden, damit sie nicht doppelt belastet werden."
Soweit der Bericht des Oberjägermeisters. Auf diesem Bericht und
die vorgenannten Beschwerden erfolgte das nachfolgende Dekret des Domkapitels zu Köln aus Bonn vom 23. öuni 1667, durch das die Untertanen
der vorgenannten Aemter Bilstein und Waldenburg den sogenannten
„Neuen Kölnischen" gleichgestellt und das ibnen die früher versprochenen
Rechte wiederhergeftellt wurden.
„W ir Dechant und Lapittull des Hohen Lhumb ftiffts (Domstifts) Löllen (Köln) thun hiermit kundt
unnd zu wissen, als) uns die Seift,- Adt,- und Weltlichen des) Ambts
Waldenburg wie auch die Schleprüdisch- und also genannte newe (neue)
löllnische ein von Shrer Lhurfürstl. Durchlauchtt zu Löllen unterm dreg
unnd zwanzigsten 6ung" louffenden Sahres aujzgelafsenes und die Befregung der von Sagddienften zum Arnsbergischem Waldt betreffendes Decretum um heutiger Lapitular-Verfammlung Vorbringen lassen nachfolgenden
Snnholts:
Demnach (da) sich beg Shrer Lhurfürstl. Durchlauchtt zu Löllen Hertzog
Maximilian Henrichen in Bagern pp. Unserm gnädigsten Herrn die Lingesessenen deß Ambts Waldenburg, nemblich der Scrichter
Attendorn, Olpe, Drolhhagen und Wenden wie auch die
Lchleprüdisch- und also genannte newe Löllnische eine (Zeit hero viellfältig
unterthäuigst beklagt, daß sie zur Ungebühr zu den Sagddiensten auffm
Arnsbergischen Waldt mitgezogen werden sollen, unnd dan Shre Lhurfürstliche Durchlauchtt auff oorgangene der Lochen umbständtliche examination
unnd Shro darob erstattete Relation befunden, daß obermelte (— die obenerwähnten) dero Unterthanen zu solchen Diensten nitt gehalten, so erklären
sich dieselben hiermitt gnädigst unndt thuen zugleich dero Landtdroften unnd
Rhäten, auch Forst- und Wägermeistern im Westphalcn, sodan dem OberKellneren zu Arnsberg befehlen, mehrermelle Waldenburgifche und deren
zu selbigem Ambt gehöriger Gerichter Lingeseßene wie auch die Schleprüdisch- und die neve Löllnische Unterthanen hinfüro zu a l l s o l ch e n
Sagddiensten keinesweegs ferner zu erfordern, sondern dieselben dahmitt allerdings unbeschwert unnd unbesprochen zu laßen.
Urkunt Shrer Lhurfürstl. Durchlauchtt Handtzeichen und vorgetruckten
Secrets
Signatum Bonn den dreg unnd zwantzigsten Sung, 2ahrs Sechs)
zehenhundert Sechszig Sieben.
C. 5. (ge?.) Maximilian Henrich
(ge?.) Herm. Segler"
*
*
*
„Und darauf unterthäuigst gebeten, dasselbe unsers Orths mittzübekräftigen, daß Wir Dechandt uund Lapitel obgemelte derwegen unnd um Ahnsehung des hierüber eingenohmenen sothanen Berichts und vorgangener
reiffer deliberation solcher unterthänigster Bitte billigst statt gegeben; thuen
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demnach angezogenes Lhurfürstliches Vecret durch Unser gewöhnlich Lnsiegell ad causas mittberkräfftigen.
So geschehen im Lahr Sechszehnhundertt Lechszig Lieden, den Sechßzehenden lag Atohnats Leptembris.
(gez.) Henricus Oeckhoven".
*4-4„Daß dieße Lopeg auß dem Original unnd vom Hochwürdigsten
Lhumbcapitall unter dessen großen Linsiegell ad Lausas erhaltenen Briefschafften, warvon daß rechte Haubtoriginal auffm Hauß Lchnellenberg in
dahigem Ardivio, und dreg dießer gleichlautende Lopegen, alle unterm obgemeltem größeren Linfiegell zu Attendorn, Olpe und Lchleprüden befindlich, für das Gericht Wenden auf dessen Begehren getreulich extrahiert
und von Wort zu Wort gleichlautendt seghe, wird hiermit bezeuget.
Zu mehrer Urkundt dessen haben Wir substituirter Richter und Scheffcn der Liadt und Gerichts Olpe gegenwärtigen Schein dem Gericht
Wenden hierübei unter hiesigem Gerichts Linsiegell wolwissentlich mitgetheilet.
Lo geschehen Olpe Lm Lahr Lausent Sechßhundert Liebenzig, den
Ersten Lag Aionatz Lulg.
(gez.) Petrus Koch, substituirter Richter,
in ticlern proinissoruin 8ub8crip8it.“

flite Olpet flusbtücke
Bon Joseph Lchmelzer, Lochem.
Lm Folgenden soll versucht werden, eine Reihe von alte» Olper Ausdrücken, die der älteren Generation noch geläufig sind, die es aber auch
verdienen, jür die (Zukunft festgehalten zu werden, auf ihren Ursprung
zurückzuführen. Line solche Arbeit hat ihre Schwierigkeiten insofern,
als Einzelheiten oielleicht anfechtbar sind, denn manches Wort ist auf mehr
als eine Wurzel zurückzuführen, immerhin glaubt der Verfasser, daß
man sich im allgemeinen mit der Erklärung zufrieden geben kann, und er
hofft, daß die Arbeit vielen Heimatfreunden Freude machen wird, wie sie
es ihm selbst gemacht hat.
Pofüst — ein kleiner, untersetzter Lunge, rundlich, mollig. Das Wort ist
hergenommen von dem kleinen, rundlichen, mollig aussehenden
Pilze, der Bovist heißt.
Et is em plümerant — es wird ihm übel; kommt her vom französischen
Ausdruck bleu mourant, d. i. die Bezeichnung einer Farbe für ein
«Zimmer, bei der es einem zum Sterben schlecht werden konnte.
Akelducht — unterirdische Sortierung der Abwässer aus den Häusern in
Kanälen; geht zurück auf den lateinischen Ausdruck aquae ductus — Wasserleitung.
Aiettelenkiöning — Faunkönig, ist der Vogel, der sich vermöge seiner
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Winzigkeit in den Resseln, d. h. im kleinsten und dichtesten Gestrüpp Herumtreiben kann.
Kükewigge ist der Wigge, d. h. der Weih, der die Küken, allgemeiner das
Zedervieh raubt, in der Hauptsache also der Hühnerhabicht.
Znkertquaker = Tintenfass, erklärt sich aus einer alten Olper Urkunde,
in der es Znkertkocher heisst. Hier ist Znkert-Linte und Kocher
wohl allgemein als Gefässäfzufassen.
Bausmann — Kitteltasche; scheint mir in derselben Weise von Busen hergeleitet wie das lateinische sinus — Busen für die Zaltentasche
£
in der Toga des Römers.
Böhmann ist der Mann, der mit Böhl Böhl die Kinder ängstigt.
Büken ist mit Lauge von Buchen-asche waschen. Buchen-bauken-bükenbüchen (vgl. hahnebüchen von Hainbuche).
Bluffen (vom Hund) ist mit einem Lautwandel des a zu u aus blaffen entstanden (vgl. belfern!)
Delle ist aus Dalle-Talle zu vermuten als eine Verkleinerung zu Tal, die
ahd. talili-tellili heisst.
Kowwe = Spinne, im Tngl. cob-web — Spinngewebe.
kiwelen (Trbsen) kommt her von kiefelen, das zurückgeht auf Kiesel die
Schote, also enthülsen.
knutteren (brummen) ist abzuleiten von knotteren, das im Ahd. närrisch
brummen bedeutet und in Knotterpott erhalten ist.
Maue — Aermel geht zurück auf das Mhd. und Adl. mouwe.
Mueke ist das oberdeutsche Mouche, üblicher Mauke-Versteck der Kinder
für Obst, an Rhein und Taunus die Mauke, auch Maukel.
pörteren — durch die Tür hin- und hergehen, hängt offenbar mit dem lateinischen Wort porta die Tür zusammen.
Sn „reert" (der Sack reert) vermute ich die uralte Wurzel re — fließen.
Beifuss, plattdeutsch Bifaut (artemisia vulgaris) ist das ahd. pipoz, mhd.
bibo? und tzm'l mit Zuss nichts zu tun.
aisch — hässlich, schlecht und böse (aisch water, en aisch Kind) ist ein^seltones, nicht leicht zu deutendes Wort. Ob es wirklich mit d^n
Cjļ
griechischen Worte aischros zusammenhängt?
Äubbelöner kommt von Döbel, Dübel, Dippel, ahd. dubil und bezeichnet
da schon einen albernen, unempfindlichen Menschen, ahd. schon
horo-dubil — Rohrdommel-Dummkopf.
Kiöttelen — kleine Kinder kann Zusammenhängen I. mit kütteln schwatzen,
schnattern und 2. mit Kutte, verkleinert küttel — Schar, Herde
Kleinvieh.
Quästionen — Klagerei und Quertreiberei kommt offenbar aus der alten
Gerichtssprache und geht aufs lateinische quaestiones zurück.
klamüsern hängt zusammen mit dem alten klamäusern, das aus kalmäusern gewandelt ist und karg sein sowie Grillen fangen bedeutet.
Kalmäuserisch bedeutet dann soviel wie pedantisch, ausklamüsern
soviel wie austifteln.
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Kuckelenkasten ist mit einem eigenartigen Bedeutungswandel zu erklären
aus dem latein. Wort cucurire kuckeln — Richtiges schwatzen,
kavieren ^ dafür bürgen, geht ebenfalls aufs Lateinische zurück: cavere
— Fürsorge treffen, Sicherheit gewähren, verbürgen. .
Ungeren — Mittagsschlaf, ist das im Aorden Deutschlands noch bekannte
Wort unnern — undern = Mittagszeit,
pafsepelieren kommt vom Französischen passe-poile — Litze,
kungelen d. h. tauschen ist das alt Wort ^un^eln — Ränke schmieden, Betrug spielen. Das Sprichwort mühte eigentlich heihen: Fm Dunkeln ist gut Kunkeln.
akkreh (beim Anschlägen im Kinderspiel) ist auch im Hannoverschen gebräuchlich und scheint das Französische accourez = herbeil zu sein.
Weitere Erklärungen alter Olper Ausdrücke hofft der Verfasser später noch beibringen zu können. Die Arbeit möge aber auch den jungen
swöierenoe.i Landsleuten zur Anregung dienen, auf diesen, anregenden Gebiete selber weiter zu arbeiten.

,Ôe/3)tcļ)te bet Pfarrei KoJfjlftagen
Von Pfarrer Rinscheid, Aömershagen, früher in Kohlhagen
(Fortsetzung aus Rr. 9)
Am 2. Februar 1855 folgte als 5. Pfarrer
Franz Anton Schelle.
Gr war geboren am 24. öuli 1821 zu Meinkenbracht und am
25. August 1845 zum Priester geweiht. Rur fünf Fahre war er Pfarrer
von Kohlhagen, hat aber in dieser kurzen Feit überaus segensreich gewirkt,
sodah die Gemeinde ihn nur ungern scheiden lieh. Gesundheitsrücksichten
zwangen ihn, 1858 eine leichtere Pfarrstelle zu übernehmen. Sn seine
Amtszeit fällt die Restaurierung und Bemalung der Pfarrkirche. 1855
erhielt die Pfarrkirche von auhen einen neuen Bewurf durch'den Mauermeister Valentin Hecker aus Heinsberg. Dieser erhielt an Arbeitslohn 50 Ehaler und 29 Silbergroschen, Sand und Kalk lieferte Foseph
Rat he in Brachthaufen für 15 Ehaler 7 Silbergroschen, Georg Grot mann in Flape bekam für Handlangerdienste 5 Ehaler 14 Silbergroschen.
1855 und 1854 wurde die Kirche renoviert durch den Maler Fohann
Foseph Klein in Elben (Vater des Hochw. H. Erzbischofs). Gesellen
des Klein waren: Raver Klein aus Elben und Fritz Otterbach aus
Lichtenberg bei Waldbroel. Die Altäre wurden repariert und der Matris dolorosae Kasten neugemacht durch den Schreiner Fohann Heinrich
Kellermann in Brachthaufen. Vor der Bemalung wurde die Kirche
im Fnnern geweiht durch den Mauermeister Foseph Wacker aus Brün
für 27 Ehaler, die dazu nötigen vier Fuder Kalk lieferte Fosthenrich H e r m e s zu Emlinghausen für 4 Ehlr. 20 Silbergroschen. Maler Klein erhielt
für seine Arbeit 500 Ehaler. Am 11. Oktober 1954 unterzog der Kreisbaumeister Borggrewe in Olpe die Bemalung der Kirche einer Reoi158

sw». Er erklärte, baf? die Arbeit gut, anschlagsmähig, dauerhaft und preiswürdig ausgeführt fei.
Die Kosten der Restauration wurden aufgebracht durch freiwillige Gaben. Line Sammlung in der Gemeinde ergab die hohe Summe von 562
Lhalern, davon hatten die drei Lmlinghaufer Familien allein 70
Lhaler gegeben. 1854 erhielt die Pfarrkirche vom Stift Linfiedeln in der
Schwei; eine Kreuzpartikel, deren Echtheit Pater Maurus Lü t o l d , Protonotarius Apost. im Stift Linfiedeln beglaubigt. Der Bischof
Franz von Paderborn gestattete durch Schreiben vom 25. November 1854, dah die Kreuzpartikel an den Festen des hl. Kreuzes, am hl.
Lharfreitag und an den vier höchsten Festen des Fahres, sowie auch an
de» Mutter Gottes-Festen zur Verehrung durch die Gläubigen ausgestellt werde. Am Lharfreitag Morgen wird die Kreuzpartikel den Gläubigen zum Kusse dargereicht. 1920 wurde das Ostenforium mit der Kreuzpartikel gestohlen. Ls gelang aber dem zeitigen Pfarrer, eine neue als
echt beglaubigte Kreuzpartikel noch in demselben Fahre für die Kirche zu
beschaffen. Dieselbe wurde der Kirche geschenkt vom Pfarrer i. N.
Friese aus Neheim, welcher am Weihuachtsmorgen 1920 im Krankenhause zu Llspe starb.
Fm Fahre 1854 lieh Schelle einen Kreuzweg um die Kirche errichten,
welcher am 24. Funi durch den Pater Lufebius Wichart aus Warendorf benediziert wurde. Diese Benediktion erwies sich später als ungültig, weil die Stationen mit eisernen und nicht wie vorgeschrieben, mit hölzernen Kreuzen versehen waren. Deshalb sandte 1859 Pfarrer Weber
hölzerne Kreuzchen zur Benediktion nach Werl und diese wurden in der
Meinung desjenigen, der die Benediktion der Kreuze vorgenommen hatte,
an die Stationen angeheftet. Aber auch diesmal war die Gültigkeit der
Benediktion zweifelhaft, weil Uber die benedictio et erectio kein Protokoll
ausgenommen worden war, wie vorgefchrieben ist. Um jeden Zweifel an
der Gültigkeit auszuschliehen, lieh darum 1874 Pfarrer Weber nochmals
neue Kreuzchen anfertigen und am 2. November durch Pater Maternus
M a l l m a n n von Wiedenbrück den Kreuzweg in gültiger Weife benedizieren und erigieren.
Sehr eifrig arbeitete Schelle auch als Seelsorger. 1855 gründete er
eine Mähigkeitsbruder schüft, weil das „schändliche Branntweintrinken" in den letzten Fahren in der Pfarrgemeinde sehr zugenommen
und so allgemein geworden fei, dah man nur mit ernsten Bedenken in die
Zukunft schauen und von dieser das allerfchlimmste erwarten könnte. Zwei
Drittel der Männer und Fünglinge traten bei. Diese Bruderschaft bestand
noch unter Pastor B a u p e I.
1856 vom 15. bis 20. Fuli lieh er zu Kohlhagen eine Mission abhalten durch den Missionar H i l l e b r a n d aus Paderborn, den Fefuitenpater Bonifacius K l U b e r aus Münster und den Franziskanerpater
Leonhardus Gehlen aus dem Kloster zu Paderborn. Schelle bemühte
sich auch, die Wallfahrt nach Kohlhagen wieder zu heben. 1855 brauchte
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die Kirche 475 große und 5700 kleine Hostien, welche Sohann Schulte
von Llspe lieferte für 4 Lhaler 16 Lilbergroschen 9 Pfennig.
1855 am 26. September ließ Schelle die auf den Litel der Pfarrkirche
zu Kohlhagen eingetragenen Grundstücke — etwa 7 Morgen Acker und 15
Morgen Hageberge — auf den Namen der Küsterei umfchreibeu. Auf dem
Namen der Kirche steht seitdem nur mehr der Kirchhof und der anstoßende
Marktplatz, etwa 2 Morgen. Line Wiese im Lruppbruche, 4'A Morgen
groß, welche noch auf die Pfarrkirche eingetragen ist, steht feit alters in
Nutznießung des Pfarrers, welcher dafür jährlich eine Lrbreute au dis
Kirche zahlen muß.
Unter Pastor Schelle fand die schon lange strittige Frage ihre Lrledigung, ob auch die Neubauern der Gemeinde verpflichtet seien, jährlich die
Natural- und G e l d a b g a b e u an die Pastorat zu zahlen. Die
Bauern und Sohlstättenbefitzer standen auf dem Standpunkte, daß auch die
Neubauern verpflichtet feien, wenigstens jährlich soviel zu zahlen als die
kleinsten Bauern, nämlich: 5 Viertel Hafer, drei Lier, 9 Silbergroschen und
Spann- oder Handdienste zu leisten. Das Kreisgericht zu Olpe entschied
am 2. September 1856 zu unaunlten der Pastorat. Diese Lntscheidung
wurde am 15. Mai 1857 von« Koniglicyen Appellationsgericht zu Arnsberg
bestätigt.
î>as TDappen
von Stabt unb Stift JJTefcfyebe
Von DDr. Grocteken
(Fortsetzung aus Nr. 9)
Auf
dem
Siegel
von
1207
ist
die
weibliche
Perfon
stehend,
das Haupt umhüllt, abweichend von den anderen Siegeln Meschedes das Wedel mit der Linken haltend, auf dem von 1258
fitzend, das Gefäß in der Linken, das Wedel in der Nechten. Auf beiden
ist die hl. Walburga nicht ausdrücklich erwähnt. Auf dem ersten lautet die
Legende: jutta bei gra mefche .... abatiffa, Sutta, von Gottes Gnade
Aebtiffin von Meschede, beim zweiten: s. agnetis abbisse ecclie de meschede,
Siegel Agnetens, der Aebtiffin der Kirche zu Meschede.
Daß aber die Stiftskirche zu Meschede der hl. Walpurgis geweiht gewesen, beweist ein weiteres aus dem Oahre 1525 stammendes Siegel mit
der Legende: s. capituli erresce walburg in mescheden, Siegel des Kapitels
an der Kirche der hl. Walburgis in Meschede. Auf ihm ist die lange,
weibliche Gestalt mit einem durch eine Schließe auf der Brust gehaltenen
Mantel bekleidet und hält in der Linken die brennende Lampe, in der
Nechten die Palme, aus dem Haupte die Krone. Offenbar stellt das Bild
die Heilige dar. Von allen bisherigen Siegeln ist es in reicher gotischer
Ornamentik mit der Legende in gotischen Majuskeln am reichsten und
sorgfältigsten ausgestattet. Auch dieses Siegel ist, wie die drei zuletzt
genannten, in den Westfälischen Siegeln, Heft III, abgebildet, dieses auf
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Lasel 111, die beiden anderen auf Lasel 128. Line Aachzeichnung des
letzten findet sich auch bei Seibertz, Urkunden III Lasel X Ar. Z.
Außer den erwähnten finden sich noch manche Siegelstücke aus Meschedes Vergangenheit, von Aebtissinnen und dem Kapitel, so eins aus dem
Fahre 1220 für Kloster Aumbeck in weißem Wachse, der Aebtissin Futta
aus 12Z2 für Kloster Wedinghausen und andere mehr. Hingewiesen sei
aber besonders nur auf ein bei Seibertz, Urkunden III Lafel X, Ar. 4,
nachgezeichnetes kleines Mescheder Siegel mit gotischer Umschrift, auf dem
ebenfalls die hl. Walpurgis, aber nur als Brustbild, dargestellt ist. Hier
trägt sie Ordenskleidung und Heiligenschein, in der Linken die brennende
Lampe, in der Rechten das Wedel. Seltsam erscheint die Umschrift: 8. secularis ecce Mescheden, Siegel der Kirche für die Weltleute zu Meschede.
Wie sehr die Verehrung der hl. Walburga zu Meschede sich eingewurzelt,
zeigte sich bei dem Reubau der Stiftskirche von Grund auf in den Fahren
166Z/64. An dem prächtigen, heute, noch erhaltenen Aordeiugang steht
zu oberst die Hauptpatronin, St. Walburgis, zu beiden Seiten etwas tiefer
sind die Standbilder der Mitpatrone St. Viktor und St. Gereon. Aach
tausendjähriger Verehrung steht die Heilige heute noch, nur wenig beachtet, in Fhrem Bilde da und schaut auf das neuzeitliche Meschede herab.
Man hätte glauben sollen, daß das Dorf Meschede bei seiner Erhebung zur Freiheit, die sicher vor dem Fahre 1368 erfolgte, in dankbarer
Erinnerung dessen, daß es seine Entwickelung dem einst berühmten Stifte
verdankte, auch dessen Schutzpatronin zu seiner eigenen erwählt und das
Siegel des Stifts als ein eignes Wappen übernommen hätte. Mochte dieser Gedanke damals vielleicht auch nahegelegen haben, so werden die
Dorfbewohner Meschedes doch Gründe gehabt haben, die beiden Wappen
ihres geistlichen und weltlichen Herrn vereint als eignes Siegel- und zugleich als Wappenbild zu gebrauchen. Seit dem Fahre 1493 besitzen wir
diese in einem Wappen vereinten landesherlichen Wappen von Arnsberg
als weltlicher und Kurköln als geistlicher Landesherrschaft Meschedes.
Das Mescheder Siegel zeigte somit vorne auf blauem Grunde den
weißen Arnsberger Adler zur Halbscheid, hinten auf weißem Untergründe
das schwarze Kreuz Kurkölns. Wenngleich sich in dieser Wappenannahme
die Dankbarkeit des zur Freiheit mit Marktgerechtsamen erhobenen Dorfes bekundete, so ist dies dennoch zu bedauern, weil dies Wappen Meschede allein nicht zukam. Die Freiheit Hachen besaß fast dasselbe, ebenso
Balve nur im Siegel, die Freiheit Hüsten ein ganz ähnliches. Auf allen
diesen Wappen finden wir den halben Arnsberger Adler auf der einen,
das Kurkölner Kreuz auf der anderen Seite des Schildes.
Diese Aehnlichkeit mußte einmal zu Unzuträglichkeiten führen und zeigte sich auch bei der Aeufestsetzung des Mescheder Stadtwappeus in der
Sitzung der Mescheder Stadtvertretung am 12. Mai 1910. Meschede
lehnte es ab, sei» erwähntes altes Wappen zu ändern wegen der Aehnlichkeit vor allem mit dem der Freiheit Hachen, da das Mescheder Wappen
älter sei, ihm somit der Vorrang gebühre. Hachen hielt jedoch an seinem
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alten Wappen gleichfalls fest, nur daß es den hl. Laurentius als Schildkalter hinzufügte (19 t 2).
Viel eigenartiger, feiner grasten geschichtlichen Vergangenheit angepastter, auf ein weit höheres Alter zurückweifend, tiefere historische Hintergründe aufweifend wäre ohne Zweifel ein Stadtwappen mit dem Bilde
St. Walpurgis, wie es nur eine kleinere Stadt Westfalens aufweist. Ls
ist dieses Hausberge im alten Fürstbistum Minden, das die Heilige schon
seit dem Fahre 1621 nachweislich, wahrscheinlich aber schon früher, im
Siegel und später auch im Wappen führt. Die hl. Walpurgis im schwarzen Benediktinerinnen-Ordenskleid mit weistem Mantel hält in der Rechten drei meiste Rosen an grünen Stengeln. Mitten in der Figur steht als
kleineres Schild das Wappen des Fürstbistums Minden, nämlich zwei
meiste, übereinander gelegte Schlüssel. Hätte nicht bei Meschede das gleiche Bild der hl. Walpurgis im Wappen stehen können, grost und überragend, entsprechend ihrer 1000jährigen Schutzherrschaft über das Stift,
und in der Mitte das kleinere, weil erst vor 500 Fahren entstanden, darum
aber nicht weniger eindrucksvolle Wappen von Arnsberg und Kurköln?
Doch es ist nun einmal nicht anders, und so genüge es, hier im geschichtlichen Zusammenhang auf die Bedeutung sowohl des alten Wappens des
Stiftes, als auch des jüngeren Wappens der Stadt Meschede hingewiesen
zu haben.
Dom Sd)ü1}envetem TDenöen
Nachtrag zu dem Aufsatz in Heft T/31.
Von Bürgermeister Wiemers
Aus einer Chronik geht hervor, dast der Schützenverein bereits um
das Fahr 1460 bestanden haben must, da die Schützen Bröker und
S 1 r a ck e aus der Gemeinde Wenden in diesem Fahre bei einem Preistschiesten in Olpe Preise errungen haben.
Fm Fahre >856 meldet die Olper Zeitung, dast im Februar in der
Wirtschaft Stahl in Wenden ein Schützenball stattfinden soll.
Die erwähnte Fahne soll von weister Farbe gewesen sein mit einem
schwar.-en, doppelköpfigen Adler in der Mitte.
Tjeimatfegen
Heimat schlingt ein unsichtbares Band
um die Menschen, die sich still begegnen,
fühlend, dast sie immer sich gekannt. —•
Weiche Mutterhände segnen
sie im fremden Land.
Heinrich Gutberlet.
*
Oh, dast von der friedvollen Kraft der Heimat ein Sonnenfunke hineinfiele in unsere Seelen, damit wir der grauen Rot unserer Lage mit reinem Herzen und lichter Stirn lachen Crotz bieten möchten.
Crhard Hubricht.
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Vtäaizet JCocfjttàsietd
Der Schöpfer des Drolshagener Hochzeitsliedes ist Bürgermeister
Ambrosius Stachelscheid zu Drolshagen, * 176-), X 1795 mit Maria Kath.
Bonzel. (5, Liese. Sauerl. Geschlechterbuch Bd. I, 5. 44). Das Lied
wurde zum I. Wale 1696 gedrucht, wobei —wie auch hier— die derben
Ausdrücke und Strophen ausgelassen bezw. umschrieben wurden. Prof.
Dr. B ö r s ch hat das Lied auch in das Schriftchen: Min Draulzen. Mundartliches aus SUdsauerland (Drolshagen, 1917, Berl. Alb. Willeke) ausgenommen. Danach ist das Lied auch im Olper verbreitet, wobei auch Kürzungen und Grweilerungen vorgekommen sind. Die Urfassung des derben
Liedes bildet einen Kulturspiegel des damaligen Drolshagener Lebens.
Hiarmen hah en propper Deren,
Do goft iat en grot Getümmel
Dei wull hei so hiartelik geren
Ueöwer düsen gruawen Lümmel,
Brengen in den Ehestand
Smietten diifem armen Eropp
Eh, hei stuorf noch vüör der Hand. Fuofelsgliaser an den Kopp.
Bialtens Stoffel hah en Zungen
Dei siik hah an't Wicht gedungen
Do dei Bahr dat geren soh,
Wor ok fluks de Hochtid do.

Hän siik nit dei junge Wichter
Opgewuarpen hi tem Richter,
0, so wör dei plumpe Eriett
Afbetalt mit man'gem Smiett.

Biggolinen un Klonetten,
Pipen, Deckeln un Erompetten
Spiellten op den Stroten ut:
„Hiarmens Deren iis etz Brut."

Wat de Männer nit kunt richten
Kunnt so Wichter plötzlich slichten
Miit ses Waren, enem Gier (Schrei)
Stallten sei den Fridden hiar.

Amme Marren ümm' Halver achte
Giing hei noh'm Pastor un sachte:
„Herr Pastor, geswind herut,
Sik sie hie miit miner Brut."

Musik jung wier an te klingen,
Un dei Gäste dull te springen,
Bit dei Lust tem Dan? afnohm
Und dei Middags Mohltid kom.

Hurtig komen Männer, Wiwer,
Mjade, Sungen, Suedriwer,
Knechte ut dem^Ofsenstall,
As geschog en Flintenknall.

Wulwig worte dau gesmuset,
Mangen Biit vüörafgemuset,
Dann dei Ditz wor wiatterig fett
Un tem Sluakern tauberett.

Dann sohn sei dei Hochtidsgäste
Ulgeziert op't allerbeste
Ut der Kiarke heme gohn,
Wo sei oft gefangen stöhn.

Hört, iik well auk kuart verteilen,
Wat dei Brut hah loten stellen:
Ban em Kalme, drei Dage alt,
Wor dei Supe taugestallt.

Kum Hahn sei siik diall gesiaten,
Und en Freustück opgegiatten,
As dei Brut den esten Danz
Däh miit Stosfels Brauer Franz

Eufeln komen, kuartgestoten
An en Pliadderik, dat sei flöten
Schinke worte bigelacht
Un de Smaus so opgedracht.

Ueöwer't Danzen ingeflummert,
Dann gefuapen hah dei Dummen.
Erot hei iar en Eew' entwe
Sn der esten Minnewe (Menuet).

Buotter un Mial, brun gekreiselt,
Miilk und Eier an Schum gegeiselt,
Hah sei loten in sei daun,
Büör de Herrschaft noch en Haun.
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Statt Ragouh kam Kalwerkröse
Statt der Brohns drei ole Gose,
Un vüör dat sluakerige Konfekt
Worte Riesbri opgedeckt.

Weiternd reip hei finen Zründen,
Of fei iam nit hie bistünden,
„Brauer jo, bi jedem Stot
Sullt fei krien de Swerenot".

As nu hietau fehlt'et Drinken,
Sprok dei Brut miit flauen Winl
Gau der gauen Mahd, goh, füll
Kreufe an miit Balwer Lull. *)

Ru fung alles an te packen,
Dorop rechts un links te fnacken,
Ginige traten Rüggen wund,
Andre fiarweten Snuten bunt.

As de Mahd den Drank nu brachte,
Swind stund Dierik op un fachte,
Wei etz nit siit, hoch de Brut,
Dei fall flein ter Düare rut.

Stoffel Bialteu miit fiem (Zungen
Kam nu unger fei gesprungen,
Un fung as en Buersmann
so op ens te raupen an:

Ok weit vi diit Glas utleeren
Unfem Brudigam te Geren.
He, de Gliafer vüör den Kopp,
Hei fall liawen, fupet dropl

„Sh verdammten Dllwelspäcke,
Wat iis dat vüör en Gefnäcke,
Kunn ih dann nit stille sin,
Schiammet auk tem Halse rin."

Sn fchaluen Reckeriggen
Seil Hans Sakob üöwert Zriggen,
Do düör fung dei Gruawian
Lümmelig te schänden an.

Ro diam kräftigen Gefchände
Kreeg dei Striet nu wier sin Ende
Und op't friste sopend fei,
O, noch beistiger as Beih.

As hei nu fiendhiammelig fchandte
Und in fahlem Gifte brannte,
Hog Soft ian, dei Dunnerslot,
Dat hei op der Aere fot.

Ut iis iat, wier ingefchenketl
Seder dann sin Wicht gedränketl
He, de Gliafer an den Mund,
Drop gefuapen, wat ih kunntl

Hiarmen miit dem besten Willen
As fei nu ganz arig fopen,
Kom, in Guodem fei te stillen,
Kom noch jeder Gast gelopen.
Sin Mul fprok wat gruaws en WortHucker fmitten fei in't Glas,
Plaks kreeg hei wat op dat Oor.
Dann fop alles, wat do was.
Gift entflammte nu den Hiarmen.
Hei verduwwelte den Liarmen,
Rietend fmiette fine Hand
Mangen stulpernd vüör de Wand.

Au fung an dei rechte Gummel,
Un dei muntre Hochtidsrummel
Gung fo wiag bi Dan; und Spiels
Bit dei Gäste Hahn te viel!.

Alles hänt fe utgedrunken,
Bit fe ungern Dih gesunken.
Hiarmen blees de Lampen ut,
Krop in't Bed miit finer Brut.
*) Balwer Bier.
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Ctnc HuBettusge/cFjicfjte aas Dorlar
Von Domkapitular A. Hirschmann, Paderborn
Das Lauerland hat viele Kapellen und Kirchen, welche dem hl. Hubertus, dem Patrone des edlen Waidwerks, geweiht sind. Hu diesen Kirchen
gehört auch die Pfarrkirche von Dorlar im Kreise Meschede.
Hubertus ist auch einer der 14 hl. Rothelfer und zwar wird er angerufen gegen die Loliwut, die früher eine größere Rolle spielte als in unseren Lagen. Von weit und breit pilgerte man nach Dorlar, wenn ein
tollwütiger Hund Kinder oder Erwachsene gebissen.
Manch Abergläubisches war im Volksglauben mit katholischen Lrrismen und Gebeten vielerorts verknüpft. U. a. wurden die Wunden der
von tollen Hunden Gebissenen mit einem glühenden Lchlüfsel, dem sogen.
„Hubertus-Lchlllffel" gebrannt.
Lo kam auch der Pastor G i r s ch zu Dorlar im Lahre 1820 in Verdacht, den Hubertus-Lchlüssel bei einer in Brilon von einem tollen Hunde
gebissenen Frau angewandt zu haben.
Die Hohe Ltaatliche Obrigkeit hatte nichts Eiligeres zu tun, als solches
dem Geistlichen Gerichte des Herzogtum Westfalen, dessen Vorsitzender in
jener Heil Pastor Arndts in Menden war, zur Bestrafung zu melden.
Es stellte sich aber nachträglich heraus, wie ein weiterer Bericht der
Hohen König!. Regierung meldet, daß Pastor Girsch zwar den HubertusLchlüssel nicht angewandt hatte, dagegen andere Handlungen vorgenommen
habe, welche die Veranlassung waren, die ganze Angelegenheit durch das
Königliche Hofgericht untersuchen zu lassen. Pfarrer Girsch hätte gesetzwidrig verfahren, da er zunächst glaubhafte Zeugnisse eines approbierten
Arztes fordern mutzte, was er unterlassen habe. Die Regierung schreibt
weiter, sie wolle selbst von einer Bestrafung des Pastors abfehen, erwarte
aber, „datz dos Officialot das Verfahren dieses Geistlichen mitzbilligen und
denselben anhalten werde, künftig Handlungen zu unterlassen, wodurch
keine wahre Frömmigkeit befördert sondern nur dem Aberglauben Rührung gegeben werde. Sollte Pastor Girsch aber weiter in seiner Handlungsweise fortfahren, so würde die Regierung die Gesetze über die unbefugte Ausübung der Heilkunde gegen ihn geltend machen und das Publikum vor ihm warnen."
Das Erzbischöfliche Officialat forderte nunmehr vom Pastor Girsch
einen eingehenden Bericht und speziell, ob die vom Hunde gebissene Frau
B e ck e r aus Brilon vorerst in ärztlicher Behandlung war, bevor sie nach
Dorlar kam. Letzteres war mehr oder weniger des Pudels Kern.
Die Antwort des Pastors Girsch ist nach mehr wie einer Beziehung
interessant. Er spricht von einer ebenso unrichtigen als lächerlich dargestellte Anzeige und sagt dann weiter:
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1) Das Gesetz vom 12. Funi 1812 verbiete nur den Hubertus-Lchlüssei, den er niemals gebraucht habe.
2) Schon seit 400 Fahren kommen von tollen Hunden Gebissene nach
Dorlar, um Heilung ;u suchen, so auch in diesem Falle. Sie hätten alle auf
Anfrage bestätigt, vorher von einem Arzte behandelt zu fein. Line Bescheinigung darüber habe er sich nicht vorlegen lassen. Die Briloner hätten
beteuert, von den Ärzten Varnhagen und Weber dortselbst behandelt zu
sein. Auf seine weitere Frage hätte sie versprochen, sich weiter von Aerzten behandeln zu lassen.
3) Lr habe den Leuten nicht versprochen, sie würden durch Anwendung
der geistlichen Mittel wieder gesund, er habe sie nur getröstet, sie könnten
auf Gott und den hl. Hubertus vertrauen, der ihnen vielleicht helfen werde.
4) Lr habe folgendes getan: „Aach uraltem Brauch habe er Brot und
Salz gesegnet; beides an die in Dorlar befindlichen Reliquien des hl. Hubertus angerührt unter einem entsprechenden Gebete. Die Gebissenen mühten eine dtägige Andacht halten mit Gebeten zum hl. Hubertus und täglich
während dieser Aovene von dem geweihten Brot und Salz nehmen.
Dieser Brauch sei im Fahre 1690 von dem Bischof von Lüttich,
allwo St. Hubertus früher Bischof war, sowie von der theologischen Fakultät zu Löwen, von der Sgnodel-Lxaminatoren des Bistums Lüttich und
von der Medicinischen Fakultät zu Löwen gutgeheißen, können also nicht
abergläubisch sein. Sollte aber die Geistliche Behörde anderer Ansicht sein
und diese Leremonien untersagen, so füge er sich auch, er bitte aber um die
Lrlaubnis, in solchem Falle, von der Kanzel publicieren zu dürfen, daß ihm
der alte Brauch untersagt sei.
Das Offizialat rügte in feinem Antwortschreiben, daß der Pastor keine
ärztliche Bescheinigung gefordert hatte. Lr möge in dieser Beziehung
künftig vorsichtiger sein und die Maßnahme der Regierung und des Officiles nicht als gehässige Beschränkung der Religionsfreiheit anfehen sondern auf diese Weise ehrwürdige Gebräuche gegen jede mögliche Anfeindung in Schutz nehmen.
Man sieht, das Officialat trat als Verteidiger der Ltaatsregierung auf.
Roch in demselben Fahre berichtete die Regierung zu Arnsberg ein 2.
Mal, Pastor Girsch habe einen Knaben S ch m i d t von B r e m k e , Kreis
Meschede, wiederum den Hubertus-Segen gespendet, da der Knabe auch
von einem tollen Hunde gebissen war. Die Regierung befürchtete durch
die „Anwendung religiöser Mittel eine Gefahr für das Publicum."
Pastor Girsch antwortete, er habe entsprechend der Bulle des Papstes
Leo X. gehandelt und dem Kinde die Reliquien des hl. Hubertus zum Küssen gereicht und ein Segeusgebet gesprochen. Pastor Girsch erhielt nunmehr die Verfügung: „Daß bei einem wirklichen oder vermeintlichen Bisse
eines wirklich oder vermeintlich wütenden Hundes niemals geistliche Mittel gebraucht werden sollen, ehe und bevor er sich durch ein ärztliches Feqgnis von der.geschehenen ärztlichen Behandlung überzeugt habe. Unter
Strafe der Suspension wurde ihm dieses aufgetragen.
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Slawischen war Pfarrer Girsch nach Rahrbach versetzt. Lein
Rachfolger Pastor Korkes hatte sich bald nach seinem Dienstantritt desselben „Verbrechens" schuldig gemacht an Sohann W i l l m e s , Katharina
K l a u k e, Eleonore K n i p p s ch i l d und Ehefrau G i e r s e sämtlich aus
B r a b e ck e bei Bödefeld.
Ls wurde ihm dieselbe Verfügung zugestellt wie seinem Amtsvorgänger.
Lo war vorerst das Vaterland gerettet.
Ob auch heute noch Pilger zu den Reliquien des Hl. Hubertus nach
Dorlar wallen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Sedenfalls hat Dorlar unter seinem jetzigen Pfarrer, einem Lohne des
Wendener Landes, ein herrliches neurestauriertes Gotteshaus erhalten, eine würdige Stätte für die Reliquien des hl. Hubertus, des grotzen
Aothelfers. Wer die einzelnen Aothelfer kennen lernen will, besuche mal
die Kapelle zu S a tz m i ck e bei Olpe; der Altoi- in derselben hat die
Brustbilder sämtlicher 14 Aothelfer, plastisch und realistisch im Stil der
^arokzeit geschnitzt.

23egta6msftätten
tn der P/attftttdje zu Olpe
Von Lonis Harnischmache r-Olpe.
lieber die Begräbnisstätten unserer älteren Vorfahren ist nur weniges
bekannt. Aach alter Ueberliefernng sollen vor Sahrhunderten die Verstorbenen aus unserer Gegend in Wormbach begraben worden sein. (Olpe
gehörte früher zum Dekanate Wormbach.) Bis zum Sahre 1808 hatte
man die Loten fast ausschließlich bei der Kirche beerdigt. Sm gleichen Sahre
ist der erste Leil des Friedhofes an der Kreuzkapelle angelegt, der 1812
erweitert wurde. Sn der Geschichte der Stadt Olpe heißt es, daß am 28.
November 1818 das Verbot der Beerdigungen bei der Pfarrkirche durch
den Stadlschultheiß Weber erneuert wurde; der Pfarrer hatte noch vier
Lote neben der Kirche begraben.
Die Grabhügel bei der Kirche sind wohl schon vor über hundert Sahren
eingeebt. Line Reihe Gräber wurden im Sahre 1907 bei Aushebung der
Fundamente für die neuen Lürme ausgehoben und die Gebeine in dem an
der Lüdfeite der Kirche befindlichen Kirchengarten, welcher mit Bauschutt
ousgefüllt wurde, beigesetzt.
Rur vereinzelte Grabstellcn an der Kirche sind bekannt geblieben. Lo
ruht die 1. Frau des Gewerken Lheodor Heuell Olpe-Fellmirke, geb.
Maria Katharina Hupertz (* Olpe 17. 2. 1741, f ebd. um 1805)
in der Mitte vor dem sog. Kreuzhäuschen, welches noch dem Aeubau der
Kirche abgebrochen wurde.
Die Heimatblätter berichten im I. Sahrgang Heft 4 aus den Sahreo
1813/15 über den Lod eines fremden Mannes, eines Kosaken, der bei dem
Durchzuge der Russen durch unsere Stadt gestorben ist. Dieser russische
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Soldat — f im Hotel zum goldenen Löwen — liegt zwischen der alten Linde
(dieser Baum befand sich einige Meter entfernt von dem nördlichen Turme
nach der Straße zu) und dem Holterhoff'schen Hause begraben.
Aach einer älteren Abschrift aus dem Pfarrarchiv haben im 18. Jahrhundert (sehr wahrscheinlich auch schon früher) Beerdigungen in
der Pfarrkirche stattgesunden. Geistliche und zumeist angesehene
Bürger und deren Kinder, fanden in der Kirche ihre letzte Ruhestätte.
Aachstehend folgen die Aamen der in der Kirche Beerdigten, teilweise
mit Ergänzungen ihrer Personalien nach den Sauerl. Geschlechterbücher
von A. Liese-Köln-Bagenthal und Auszügen aus den Kirchenbücher. Es
ist zu bemerken, daß die fettgedruckten Daten, Tag und Sahr der (Zahlung
der Begräbnisgebühr angeben; der Sterbe- bezw. Begräbnistag liegt oft
bis drei 2ahre früher, da man die Gebühren später entrichtete.
1.
) 1752 den 10. Sanuar von Sekretarius Gonte
gräbnisses seiner Zrau in der Kirch 6 Achsthlr.
Zrau Stadlsekretär und Bergzehntner Sohann Gontermann geb. Angela Liese * Olpe-Zellmicke 15. 9. 1713, f ebd. 13. 3. 1751, war die Tochter des Kupfergewerken Heinrich Liefe aus Olpe und s. G. Anna Maria
Harnischmacher. (Zwei ihrer Söhne waren Priester. (Aäheres vergl.
Heimatblätter 5. Sahrg. Ar. 5, 5. 71, Studierende der alten Kölner Universität v. A. Liese).
2.
) 1752, 5 <3ulg von Herrn Richter von Stockha
der Kirche begraben 5 Achsthlr.
Kinder des Wilhelm Joseph von Stockhausen, * Stockhausen 1701,
ş ebd. 1782, Richter zu Olpe, Drolshagen und Wenden, Herr auf Stockhausen und seit 17. 7. 1764 auf Olpe (bei Freienohl?) und s. G. Moria
Elisabeth Konstantia von Steitz ş Olpe 1770.
3.
) 1752 <Zo. Heinrich Deumel wegen feiner Sch
gräbnis in der Kirche 6 Rchsthlr. 36 Sgr.
Sohann Heinrich Deumel (heute Deimel) „Haupt der Gemeinheit" zu
Olpe (gebürtig aus Schmallenberg) vermählt mit Eva Katharina Köster.
Deren Eltern hießen: Johannes Adam E ö st e r s (vermählt Olpe 10. 2.
1711) und Angela Harnischmacher aus Olpe. Letztere war eine Tochter
des Bürgermeisters Mathias Harnischmacher und Anna Maria Gummersbach. Shr Sohn Franz Michael Alogs Köster * Olpe 15. 4. 1730 starb
als Fesuit zu Haltern im Münsterland. (Vergl. Genealogische Aachrichten
v, A. Liese S. 68/84/92 und Heimatbl. 5. Sahrg. 5. 25 Studierende etc. v.
A. Liese). Ein Sohn der Eheleute Deimel: 2oh. Bernhard Alois D. trat
1768 in den Jesuitenorden ein, aber 1770 wieder aus. Aach dem Schatzregister von 1773/74 zahlte Soh. Heinr. D. 46 Schilling u. 4% Denar
Steuer. Er stand damit an zwölfter Stelle.
4.
) 1753 Gerichtsschreiber Koch und dessen Zrau
der Kirche begraben für zusammen 20 Gulden.
Ad. Heinr. Robert! Pfr.
*) ist auch bei Zorck, Geschichte der Stadt Olpe, Seite 222 angegeben.
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Gerichtsschreiber, Advokat und Notar Sohann Ludwig Koch starb
1750, begraben am 6. Februar. Er war vermählt mit Anna Elisabeth
Harnischmacher aus Olpe. Seine Schwiegermutter war Frau Peter Harnischmacher (vermählt Olpe 8. 12. ,704) geb. Anna Maria Engelhardt,
Eochter des Friedrich E. Eonsul zu Olpe und Katharina Ludwig. Peter
H. war ein Sohn vorbenannten Bürgermeisters Harnischmacher.
5.
) >755 Geistlicher Falck Begräbnis in der Kirc
36 Sgr.
2oe Everhard Falck (Zalcke. Zalcken) * Olpe 8. 3. 1699, f ebd. 10. 5.
1754, Bikar um 1710 bis 1721 in Olpe. Sohn des Reidemeisters Fohann
F. und Anna Katharina Reitz. Sein Vater war Gewerke und Mitbeteiligter am Weusterhammer, ş 1734; der Großvater mütterlicherseits hieß
'Anton Rudolf Reitz, luth. Kurfürstl. Bergzehntnerzu Olpe. Ein Bruder
war Sesuit, sein älterer Bruder Peter F. zu Olpe Gemeinheits-Bürgermeister und seine Schwester Elisabeth F. heiratete 1729 den Kirchenmaler
Friedrich Adolf Ruegenberg zu Olpe.
Vikar Zalcke wird in der Geschichte der Pfarrei Olpe S. 208 als
frommer Mann mit tadelloser Lebensführung bezeichnet. Er befatz große
Kenntnisse in der theol. Wissenschaft.
6.
) 1778 Begräbnis von Scheffen Franz Schräge a
Altar in der Kirche 6 Rchsthlr. 36 Sgr.
Advokat, Aotar und Gerichtssrhöffe Franz Schräge * Olpe 30. 1.
1712, ş ebd. 1. 5. 1778, entstammte einer alten Olper Suristenfamilie, die
urkundlich bereits 1502 benannt wird. (Vergl. Westdeutsche Ges. f. Zamilienkunde, Rachrichten v. A. Liese). Der Stammvater Heinrich Sch. war
um 1640 Rotar in Olpe. Franz Schräge wohnte auf der Mauer, dem
sog. „Lüttgen-Pförtchen" gegenüber, (alte Hausnummer 14). (Aach dem
Stadtplan von 1785 lag Schrägen Haus an der Hauptstraße. Dieses Haus
wird wohl deshalb von zwei Straßen aus Eingänge besessen haben). (Bergl.
Heimatbl. 4. Sahrg. S. 172, „Die Häuser auf der Mauer zu Olpe). Seine
Eltern hießen: Eberhard Schräge und Anna Marg. Stupperich. Er war
vermählt (1. 5. 1736) mit Anna Elisabeth Engelhardt, * Olpe 1710, ş ebd.
1780, Eochter des Sois Wilh. E. Kammerarius zu Olpe, vermählt (29. 6.
1704) mit Anna Elis. Mertens aus Olpe. Seine Eochter Maria Katharina
Sch. heiratete 1762 den Gewerken und Bürgermeister Wilhelm Joseph
Hundt zu Olpe. Letztere sind die Eltern des 1842 verstorbenen Olper Pfarrers Franz Rötger Hundt, deffen Grab vor der Kreuzkapelle ebd. erhalten
ist. Die Verwandten von Advokat Franz Sch. (wahrscheinlich seine beiden
Eöchter Katharina, die spätere Frau Bürgermeister Wilh. Hundt und
Maria Theresia Sch.) erbauten nach 1795 das Zreusberg'sche — spätere
Pastorathaus in der Frankfurterstraße. Seine Aachkommen leben in den
Familien Hundt, Bonzel und Liese zu Olpe in der weibl. Linie fort. Sein
Onkel Soh. Wilh. Sch. war Rechtsgelehrter zu Olpe. Deffen Sohn Franz
Wilh. Sch. starb ledig als Advokat und großherzogl.-heffifcher Rat zu
Olpe. Ein Bruder von letzterem ist der 1800 zu Wenden verstorbene
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Pfarrer Soseph Schräge. Zrz. Sch. zahle 1T73/T4 48 Schilling 4% Denar
Kopfschatz. €r stand damit an 9. Stelle.
7.
) 1778 Begräbnis Richter von Schönstem Sc
Engelhard vor dem Sohannes Altar **) in der Kirche 6 Rchsthlr. 36 Lgr.
Petrus Sgnatius Gontermann * 1743 zu Olpe, starb als Richter zu
Schönstein bei Wissen, * (Olpe?) am 6. 6. 1778 im Alter von 34 Fahren.
Sohn des vorbenannten Fohann G. und Angela Liese. (Aäheres vergl.
Heimatbl. 5. Fahrg. Rr. 5 S. 71 und 72). Sein Sterbejahr ist ebend., wie
in der Pfarrgeschichte 5. 264 irrtümlich mit 1788 angegeben. Der obenbenannte Provisor Engelhardt - Anton Raver E. - „pro eLalesiasticus
LÄmrnerarius zu Olpe war mit Anna Maria Gontermann, Schwester des
Richters G. verheiratet. Eine Schwester des Provisors E., Maria Elisabeth E., war die Frau eines Sohann Gontermann, wahrscheinlich Bruder
des Richters Gontermann.
8.
) Maldino in der Kirche 5 Rchsthlr.
„Der vornehme Herr" Wilhelm Anton Maldino wurde am 12. 4.
1773 begraben in Olpe, er stammle aus Köln a. Rh. (Pfarrarchiv). Rach
Frl. A. Liese Köln-Bagenthal war derselbe jedenfalls ein Schwager der
2. Frau des Foh. Wilh. Eusterus (Köster) zu Olpe, bei deren Kinde ist
1763 Patin Maria Kath. Ringelhouen genannt Maldino, Frau des Wilh.
Ant. Maldino. Die Familie ist italienische? Abstammung und seit 1723 in
Köln. Wahrscheinlich starb W. A. Maldino beim Besuche seiner Berwandten in Olpe.
9.
) Ludwig Engelhardt Kämmerer vor dem
Rchsthlr. 36 Sgr.
Peter Ludwig Engelhardt Stadtkämmerer u. Gewerke zu Olpe, * ebd.
13. 8. 1715, f ebd. 2. 8. 1779. Vermählt (29. 11. 1738) mit Maria Katharina Hengsteberk. (Vergl. Heimatbl. 5. Fahrg. Ar. 5, 5. 72). Seine
Eltern hietzen: Abraham E. und Anna Maria (Maria Anna) Hongstebeck. Er war ein älterer Bruder vorbenannten Provisors Engelhardt.
Der im lf. Fahrg. Ar. 7, S. 107 benannte Abt Aorbert Engelhardt (Vergl. ebd. Ahnentafel mit Bild zum 150. Eodestage), war sein zwei Fahre
jüngerer Bruder. Ein dritter Bruder — Peter Foseph E. — starb als
Superior im Kloster zu Ewig. Ludwig E. ist eine Zeitlang Syndikus des
Attendorner Franziskanerklosters gewesen. Durch seinen Sohn Peter Joseph, Steuerempfänger zu Olpe, leben seine Aachkommen in weibl. Linie
in Olpe bei der Familie Bonzel-Kemper fort. Die männl. Aachkommen
sind seinerzeit von Olpe verzogen, womit der Familienname Engelhardt
ebd. erloschen ist. Sein zweiter Sohn Franz Wilh. Aorbert E., letzter
Oberfreigraf zu Arnsberg, starb zu Werl am 2. 2. 1835. Ludwig E. zahlte
1773/74 an zweihöchster Stelle 67 Schilling 2y4 Denar Kopfschatzsteuer.
10.
) 1791 Begräbnis 3 Eodte (incl.? unleser
Koch? unleserlich) a 6 Rchsthlr. 36 Sgr. ohne Platzangabe.
Die 2. und 3. Begräbnisstätte werden vielleicht andere Geistliche belegt
**) in der alten Kirche der spätere Kreuzaltar.
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haben. Sehr wahrscheinlich sind nach 1791 keine Sole mehr in der Kirche
beerdigt worden.
Vereinzelte alte Grabstätten im Bereiche der kath. Kirchengemeinde
sollen hier noch erwähnt werden.
Sn der Kapelle zu Ronnewinkel liegt der am 23. 7. 1736 in Nonnewinkel verstorbene Fesuitenpater Augustinus Liese begraben. (Näheres s. Heimatbl. 4. Fahrgang S. 17).
Bor dem Altar in der Rochuskapelle ruht der Stifter des Rochusbenefiziums Vikar Petrus Ludowiri (Ludwigs) aus Olpe, * ebd. 1678, f ebb.
1746 (Vergl. Geneal. Nachrichten v. A. Liese und Hirschmann Gesch. d.
Pfarrei Olpe 5. 247).
Das älteste bekannte Grab auf Olper Gebiet ist das eines Buchdruckers
Tobias Schöttler. Auf der zweiten Seite des von Pfarrer Bernhard
Wilde zu Olpe im Fanuar 1669 begonnenen Kirchenbuches (Laufen, Lrauungen, Sterbefälle) steht in lateinischer Sprache geschrieben, was auf deutsch
ungefähr lautet: „Da man vielleicht dereinst aus dringenden Gründen die
Grundstücke jenseits der Rochuskapelle für einen Friedhof konsekrieren
möchte, so ist es zur Fnformation nötig, zu wissen, dajz am 26. Aug. 1671
in der Nähe der Kapelle, etwas weniger als 6 Gllen von der Mauer in
der Richtung nach Rhode, der Buchdrucker Tobias Lchöttler, hiero beerdigt worden ist." — Pfarrer Wilde hat vor 260 Fahren mit dieser Annahme Recht behalten. Seit 1903 besteht der neue Friedhof bei der
Rochuskapelle, wo bereits viele hundert Lote in kühler Heimaterde ruhen.
Auf Lrden flehet nichts, es muh vorüberfliegen,
Ls kommt der Lod daher, du kannst ihn nicht besiegen,
Lin Weilchen weih vielleicht noch wer, was du gewesen,
Dann wird das weggexehrt i».,d weiter fegt der Besen. —
Theodor Ltorm (Grieshuus).

£ef3)tcf)te bet Pfattet Jiofythagen
Bon Pfarrer Rinscheid, Römershagen, früher in Kohlhagen
(Fortsetzung aus Nr. 10)
Am 13. April 1858 wurde Schelle zum Pfarrer von Hesborn ernannt.
An feine Stelle trat
Franz Weber aus Brilon.
Lr war geboren am 6. September 1826 und wurde zum Priester geweaht am 31. Dezember >851. Nachdem er zunächst als Kaplan inSiegen gewirkt hatte, kam er Herbst >855 als Missionar nach Meinerzhagen und von dort 1858 nach Kohlhagen, wo er 41 Fahre ausgehalten hat.
Schon feit Fahren befanden sich Küsterhaus und Pfarrhaus in einem
schlechten Zustande. Line baufällige Scheune unterhalb der Pastorat
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mußte 1848 bei Anlage des neuen Weges Emlinghausen—Wirme—
Brochthausen abgebrochen werden und wurde nicht wieder oufgebaut.
1862 ließ Weber das Pfarrhaus reparieren und durchbauen, was
1189 Ehaler kostete. Zeichnung und Kostenanschlag machte der Zimmcrmeister Brüggemann aus Olpe. Die Ausführung der Arbeiten
übernahm der Mauermeister G ö r d e s aus Olpe. Die Ereppensteine für
die steinerne Ereppe vor dem Pfarrhause lieferte Zrigge in Werl für 30
Ehaler. Da die arme Gemeinde die Kosten nicht aufbringen konnte, wurden
1000Lhaler beider Sparkasse zu Kirchhundem angeliehen zu 4/ Proz. mit
fünfzehnjähriger Amortisation.
Lin Schieferdach bekam die Pastorat
ini Fahre 1876. Die Kosten im Betrage von 1600 Mark wurden wieder
angeliehen bei der Sparkasse zu Kirchhundem zu 5 Prozent mit zehnjähriger Amortisation.
Das K U st e r h a u s zu Kohlhagen, welches 1696 gebaut war, wcn
derart baufällig, daß eine Repartur nicht mehr möglich war. Deshalb
beschloß man, neu zu bauen, aber aus eigenen Mitteln war die Gemeinde
dazu nicht in der Lage. Weber bemühte sich darum um eine Hanskollckte, und es wurde ihm für das Fahr 1865 von der geistlichen und weltlichen Behörde eine Kollekte bewilligt im Bereich der Provinz Westfalen.
Bom 1. Februar bis zum 51. <3uli 1865 wurde die Kollekte durch Gemeindedeputierte abgehalten. Die Rainen derselben sind: Sohann Adam
H ö e l m a n n , Sofef K e b b e n , Sodokus K e b b e n
und Franz
K o n z e aus Brachthaufen; Hermann Hermes aus Wirme, Nikolaus
G h r i ft e s
und
Sohann Lheodor
Hopmann
aus Silberg,
Kaspar H u st e r aus Barste, Sohann K l o e r und Engelbert B U de übender von der Mark.
Der Erfolg der Kollekte
muß
als gut bezeichnet werden. Sn den 55 Kreisen der Provinz kamen ein brutto 4515 Ehaler, netto 5228 Ehäler.
Der Heimatkreis Olpe brachte auf 254 Ehaler. Sm Fahre 1866 wurde dann das
KUsterhaus gebaut durch den Unternehmer Mauermeister Heinrich
M e n n aus Bormwald bei Hilchenbach, welcher 5536 Ehaler erhielt.
Die Gechmtkosten beliefen sich auf 4550 Ehaler. Die Ziegel zu dem
Bau stammen aus der Feldbrandziegelei des Franz Heinrich K a u f m a n n zu Brachthaufen. Dieses KUsterhous steht heute noch, ist als
Küster- und Pilgerhaus gut eingerichtet, aber leider nicht solide gebaut.
Schon 1876 waren größere Reparaturen nötig, ebenso 1895. Ende des
Weltkrieges drohte das Küsterhaus einzustürzen, und es erforderte 1920
einen Kostenaufwand von rund 4000 Goldmark, um das Haus wieder standfest zu machen. 1950 wurde das feit 1866 liegende Schieferdach des
Hauses erneuert durch den Dachdeckermeister E r e in e r aus Serkenrode.
1876 wurde durch den Zimmermeister Höbelheinrich aus Heinsberg ein neuer Glockenstuhl auf dem Eurm zu Kohlhagen gemacht für 400
Mark. 1895 erhielt der Eurm drei neue Glocken von F. O t t o in
Hemelingen. Die Gefamtkosten betrugen 1500 M„ welche durch freiwillige Gaben der Gemeindemitglieder aufgebracht wurden. 1899 wurde
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bio Südseile der Pfarrkirche neu beschiefert durch den Meister Fosef
Fu n g b l u t h aus Schmallenberg für SIS Mark.
1886 wurde ein neuer Baldachin angeschafft, 189$ eine neue Monstranz und ein Liborium.
Unter Weber wurde im Fahre 1869 auch der Friedhof, welcher seit
alter Feit rings um die Kirche liegt, bedeutend erweitert. Statt der verfallenen Mauer wurde eine lebende Dornhecke gepflanzt, welche noch heute
den Kirchhof ziert.
1882 gelang es Weber, alle an die Pastorat von den Sohlstättenbesitzern jährlich zu leistenden Aaturalabgaben abzulösen. Am 1.
April 1885 wurden die Abgaben von der Königlichen Rentenbank für
Rheinhand und Westfalen in Münster übernommen. Ebenso wurden auch
die auf den Grundstücken ruhenden Hand- und Spanndienste abgelöst und
von der Rentenbank übernommen. Damit war eine Quelle vieler Unannehmlichkeiten zwischen Pfarrer und Pfarrkindern aus dem Wege geräumt.
Fn Webers Amtszeit fiel der sogenannte Kulturkampf. Am 5.
Funi 1874 muhte Weber sich an der Gerichtsstelle zu Kirchhundem verantworten wegen Verlesung eines päpstlichen Schreibens vom 26. Februar cr.
und eines zusätzlichen bischöflichen Lrlafses vom 14. März cr. Durch das
Kreisgericht zu Olpe wurde er am 20. Wai 1875 freigefprochen, und diesem Urteil schloß sich das Königliche Appellationsgericht zu Arnsberg am
20. Oktober 1875 an, weil auf Grund der stattgefundenen Beweisaufnahme nicht tatsächlich festgestellt werden konnte, „daß der Angeklagte die
in der Anklage aufgeführten incriminierlen Stellen des Erlasses des Bifcho fsKonrad vom 14. März 1874 wirklich verlesen habe."
1887 war Weber schon ein gebrochener Mann, sodaß er von der bischöflichen Behörde die Erlaubnis erhielt, im Winter — Aovember bis
Passionssonntag — den Gottesdienst ganz in der Kapelle zu Brachthausen
zu halten. Die Zilialdörfer protestierten dagegen, indem sie angaben,
„die Pfarrstelle ist die leichteste weit um", aber ihr Protest hatte keinen
Erfolg. Fm Winter 1898 wurde Weber durch einen Schlagfluß völlig
gelähmt. Als Kooperator erhielt er zunächst Vikar Anton Eüllmann aus Affinghausen, Ostern 1899 trat an dessen Stelle der Leminarpriesler Guslao Weber aus Elben (f 1950 als Pfarrer von
Hegensdorf). Am 17. Oktober 1899 wurde Pfarrer Weber aus feinem
langen Leiden durch den Eod erlöst und am 21. Oktober zu Kohlhagen begraben. Sein Grab befindet sich neben dem Eurme an der Südseite.
Fortsetzung folgt
„Soviel ich fremde Lande sah,
Vom Fels zum Meeresstraud,
Rur du bliebst meinem Herzen nah,
Mein liebes Heimatland."
Fustizrat Aug. Sturm
(Sohn des Heimatdichters Fulius Sturm)
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bin wenig Heues
zur ähefien Se/cïjtcf)te unfezet engeren Heimat
nitedetum aas alten Hamen fieransgefioit
Von Prof. Dr. Robert Boerger in Attendorn
Daß unser Sauerland in altgermanischer Zeit von Sugambern bewohnt gewesen ist, kann als unbestrittene Tatsache gelten. Bekannt ist
auch, daß die Sugambern in die drei Geilstämme der Susatier, Lander und
Ghattwaren zerfielen. 2m Fahre 9 vor Ghr. hat Giberius römischen
Schriftstellern gemäß 40 000 Sugambern aus ihrer Heimat an den Aiederrhein, und zwar in die Gegend zwischen Rhein und Maas bei Rauten, verpflanzt, um sie von Gastra Vetera aus unter den Augen behalten zu können. Diese Sugambern erscheinen dort später unter dem Aamen der
Sugarni und sind das Kernvolk des Frankenbundes geworden. Der
Zrankenkönig Ghlodwig wird bei seiner Taufe in Rheims als Sugamber
angeredet. Berichtet ist aber auch, daß nicht alle Sugambern aus der
Heimat verpflanzt seien. Gin Geil war vor Giberius zu den östlichen
Aachbaren, den Marsen, entwichen. Und den südlichsten Geilstamm,
die Ghattwaren, haben die Römer in deren unzugänglichen Berggcgenden schwerlich erreichen können. Deshalb hat sich wohl hier auch der
alte Aame der Ghattwaren bis heute erhalten in der Wortform: „Kattf i l l e r". Diese Benennung nehmen die Bewohner der Stadt Attendorn
bis auf den heutigen Gag noch für sich in Anspruch. Der sprachgeschichtliche Werdegang dieses Ramens ist von Ghattvarii Uber Ghattfalahi zu
Ghattfäler und Ghattfiller — Kattfiller (aber nicht Kattenfiller) zu erkennen. Daß so der Aame der Ghattwaren für die Attendorner sich erhalten hat, ist verständlich, wenn man bedenkt, daß im ganzen Gebiete der
Ghattwaren lange Zeit Attendorn, u. zw. gerade in der Blütezeit der
Hansa von 1222 an bis ins 14. 2hdt. die einzige Stadt und somit das
Haupt der Ghattwaren gewesen ist. Das Wort Kattfiller, von Ghattwarii hergeleitet, heißt auf Aeuhochdeutfch soviel wie Kattengrenzer. Fäler
ist dasselbe wie Fälsche oder Wälsche — Welsche. Welsche aber sind
Leute an der Grenze oder Angrenzer. Deshalb nennen auch die Sachsen
ihre Westgrenzer: Westfalen, ihre Ostgrenzer: Ostfalen, während Gngeru
diejenigen heißen, die im Gngeren oder inneren des Landes wohnten.
Groß der späteren Bedeutung Attendorns braucht nun aber in
altgermanischer Zeit der Stammeshäuptling der Ghattwaren natürlich nicht
gerade in oder bei Attendorn seinen Sitz gehabt zu haben. Der Aame Attendorn ist zwar herzuleiten von „atta" — Fürst oder Häuptling. Darum
heißt Attendorn „Fürstendarre". Das Gebiet der Sugambern am Aiederrhejn bei Ranten weist unserem Attindarra ähnliche Ortsnamen auf wie
Geldarra — Geldern und Apeldarra — Apeldorn. Gin Gel oder Geilstück ist ein sumpfiges Waldstück. Gine Darre ist ein trocken-, d. h. dürr gelegtes Stück Landes. Geldern heißt also „Walddarre". 2n Apeldarra
steckt das Wort ap von apa — Wasser und das Wort al — ol oder Ohl,
d. h. „nasses Wiesenstllck". Apeldorn heißt also „Wiesendarre", gchiutz folgt
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Die Jlefotmatton
tm jrur6ölni/F>en Sauetlanbe
bine ge{d)'td)tlid)e îlatjìellung der Kefocmation, rote Jte
/*«5 mit ifiten TDtrten unö Kämpfen im knrkölni/chen
Lauerlanöe aasrottfite.
Von Vikar <Z. Klens, Rheda
(Fortsetzung aus Ar. 10)
‘•?im 14. 2. 1584 entschloß sich dann Gebhard, das Herzogtum zu verlassen, schob aber die Verwirklichung dieses Planes noch mehrere Gage
auf. Diele Seit wollte er zu einer namhaften Verstärkung seiner Gruppen und Finanzen benutzen, um für die weiteren Kämpfe gegen den Bagern gewappnet zu fein. Gr hatte sich aber doch verrechnet. Nur unter
Einwendung von Gewalt vermochten seine Leute die geforderten Kontributionen zusammenzubringen, die aufgebotenen Mannschaften aber traten
einfach nicht an. Die Stadt Ruthen weigerte sich, die ihr auferlegte Anzahl von Schützen zu stellen. Von den Adeligen, deren jeder einen gut
bewaffneten Reiter mit Pferd stellen sollte, folgten nicht einmal zwanzig
seinem Befehle. Auch die Bauern des Landes traten nicht an, weil sie
es satt waren, für den zu kämpfen, der sie so ausgepreßt hatte. Rur
„etliche" aus Brilon, Geseke, Rüthen und Kallenhardt leisteten Folge.
Aber auch diese liefen ihm wieder fort, als er Ende Mär? 1584 bei
Schermbeck eine Aiederlage erlitten hatte. 61) Run war das Land bereit,
feinen neuen Herrn, der mit feinen Gruppen im Anmarsch war, froh zu
empfangen und herzlich willkommen zu heißen.
Als erste Stadt des Herzogtums hat am 16. April Werl seine Gore
dem kurfürstlichen Heere geöffnet und den Bevollmächtigten des Herzogs,
dem Feldmarschall v. Glz und dem Propst Goddert Gropper „gehuldigt,
gelobet und geschworen". Das Schloß konnte allerdings erst am 19. geräumt werden. Der tapfere Mothesau war bereits am 28. März aus
Werl verschwunden und mit ihm alle transportabelen Kirchenschätze. Auch
der truchsessische Statthalter Schlüngel und der Richter v. d. Reck waren
geslüchtet. Am 16. April übergab sich auch die Stadt Arnsberg samt
Schloß und Besatzung dem neuen Landesherrn. 62) Die Städte Attendorn,
Rüthen, Brilon, Marsberg, Medebach, Volkmarsen und andere nebst
vielen vom Adel unterwarfen sich ebenfalls dem rechtmäßigen Kurfürsten.
Das Schloß Bilstein wurde bald zurückgewonnen und Kaspar v. FUrstenberg, ein treuer Gehilfe und Bundesgenosse des Herzogs, konnte von seinem Gigentume wieder Besitz nehmen. Der treue westfälische Landdroste
Gberhard v. Solms erhielt den Auftrag, auf den 25. Mai einen Landtag
nach Arnsberg zu berufm, widriger Umstände wegen mußte derselbe jedoch bis zum 18. Suni verschoben und nach Geseke verlegt werden.
Am 5. Funi erschien der neue Kurfürst selbst an den Grenzen des
P Kleinsorgen III S. 251 ff.
°2) Hennes 5. 146. 63) Kampschulte 5. 336 f.
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Herzogtums und wurde beim sogen, reichen Birkenbaume durch den
Landdrosten, durch die Amtsdrosten von Balve und Bilstein, durch die
alten Stadträte, durch Adelige, Bürger und Bauern aufs herzlichste begrübt. Er nahm bei dieser Gelegenheit von seinem schwer geprüften sauerländischen Bolke das Versprechen des Gehorsams und der Ereue,
aber auch die Bitte um feinen landesväterlichen Schutz entgegen. Dann
zog er durch sein Land, überall huldigten ihm die Untertanen Bürger und
Städte, so am 6. Suni Werl, am 7. Aeheim, am 14. Arnsberg, wo er
auch verordnete, daß in Religionssachen der alte Fustand wiederhergestellt
werden sollte, und daß alle Pfarrer vor Sohann Aopel und zwei anderen
Geistlichen Rechenschaft Uber ihre Rechtgläubigkeit ablegen müßten. Am
15. Suni nahm Ernst die Huldigung der Orte Meschede, Eversberg und
Grevenstein entgegen, setzte am 16. in Brilon den alten Pfarrer Steunn
wieder ein und eilte dann zum Landtage nach Geseke. Dort wurde am
Pfingsttage des Sahres 1584 „nicht allein die alte Religion, sondern auch
alle gute Ordnung und Polizei in Westfalen wieder aufgerichtet." 64)
Fortsetzung folgt
Der TDünkop
Bon Aorb. Scheele, Rüblmghauscn
Das Brautpaar ist zur „Pastrot" gegangen und hat veranlaßt, daß
am folgenden Sonntag das 1. Aufgebot von der Kanzel verkündet wird.
Es heißt.nun, von dem bisher verbundenen Sugendkreife Abschied zu nehmen. Der Bräutigam ladet deshalb seine öugendkumpanen — in Rüblinghausen die, welche schon unter der „.Ziehung" gewesen oder nach heutigem Stande Id Sahre alt sind — für den Nächstliegenden Samstagabend
zum W i i n k o p ein. Einige „Laute" aus dem „Pllfter" erinnern nochmals alle an die Abschiedsfeier und geben auch während derselben Kunde
von ihr. Das vom Bräutigam aufgelegte Fäßchen Bier verbindet nochmal alle Burschen zu froher Stimmung und läßt so den Abschied leichter
werden. Der Kreis der Sugendgenofsen unternimmt einen letzten Versuch, den Freund vor dem Ehejoch zu bewahren, indem er in das Lied
einstimmt:
Liebster, ach Liebster, was höre ich von Dirl?
Liebster, ach Liebster, was höre ich von Dir?
Daß Du willst heiraten und lieben uns nicht mehr?! —
Die folgenden Strophen schildern die Sorgen und Röte, die der Ehestand mit sich bringt. Die Länger sind sich wohl bewußt, daß der Freund
vom holden Mägdelein nicht lassen will und kann. Damit aber sein
Handeln kein Aacheifern bewirkt, schließen sie das Lied:
Darum wollen wir noch länger warten und lieben uns noch mehrl
Diese Feier wird „W i i n k o p" genannt. Man könnte versucht sein,
den Ausdruck „Weinkopf" ins Hochdeutsche zu übersetzen. Es bedeutet
hier aber -kop — Kauf, also heißt „Wiinkop": „Weinkauf". Der Wiinkop war ursprünglich ein Erunk auf ein abgeschlossenes Geschäft oder einen
M
) Hennes 5. 146.
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Vertrag. Mit dem ursprünglichen Brauche hatten sich Mißstände eingeschlichen. Erzbischof und Kurfürst Foseph Element von Köln gab in
seiner „erneuerten Policeg-Ordnung" jür das Herzogtum Westfalen am
20. 9. 1723 unter Titel 12 „Vom übermäßigen Trincke n“ in § 2
folgende uns interessierende Bestimmung:
Dieweilen dann der gemeine Mann in denen Wein, Bier- und
Branntweinshäusern schier all das Leinige verschwendet, auch die beg
Kaufs und Verkaufs gethätigte Weinkäuffe mehrentheils versauffet
und denenselben mit Hindannensetzung seiner Aahrung nachlaufft, ein solches aber Uns höchst mißfällig ist; Als wollen Wir, daß hinführo jeden
Orths Beambte auff solche Wein-, Bier- und Branntweins-Häuser fleißige Obsicht haben, damit das Uberflüßige Wein-, bier- und branntwein
schenken und trincken gemeldet und dabeneben auch obgedachter M i ß brauch der Weinkäuffe verhütet und vielmehr dieselbe denen
armen Leuthen zugewendet werden. (Aach Scotti).
Auf einem „Bersatz-Eontract" von 1744 zwischen Peter Schneider, Foes K o ch einerseits und Wittib Rüdding zu Reuen Lleußen
anderseits heißt es: An Wein-Kauf und Gebühren auch ... 6 Rtr.
20 stüber.
Der Wiinkop, der früher auch die Besiegelung des Lhevertrages bildete, hat nunmehr nur noch die oben geschilderte Form. Der Wein hat
dabei dem Biere Platz machen müssen, jedenfalls kann die kleine Feier
jetzt als echter Brauch des Dorfes bezeichnet werden, der mit dazu beiträgt,
echte Dorfgemeinschaft zu pflegen und zu erhalten.

Ptofejjot: Dr. Jojef 23ör/3j
zum 70. CJeBurtstage
Am 18. Oktober dieses Fahres konnte Fos. Börsch seinen 70. Geburtstag begehen. Aus diesem Anlaß hat Lmil R e u b e r das Leben und
Wirken dieses echten Sauerländers — der auch in seinem Heim in Wiesbaden Sauerländer geblieben ist — in der Tagespresse gebührend gewürdigt, sodaß wir uns hier auf eine Knappe Zusammenfassung beschränken
können.
Professor Dr. Fosef Börsch wurde am 18. Oktober 1861 zu Drolshagen geboren, besuchte das Ggmnasium in Paderborn, studierte von 80—84
an der Akademie zu Münster, verbrachte das 2. Semester zu Brighton
in England zu und machte 1884 das Staatsexamen. Börfch unterrichtete
dann nach dem Probejahre am Kaiser Wilhelm Ggmnasium in Köln am
Proggmnasium in Rheinbach und am Friedrich Wilhelm Ggmnasium in
Köln. Fuletzt wirkte er bis 1914 dreißig Fahre lang als Oberlehrer am
Reformggmnasium und an der Realschule in Köln.
Das Erstlingswerk des Dichters: „W ieland,der Schmie d",
Drama in 5 Aufzügen, erschien 1895 im Verlag Hanstein in Bonn. Schon
im folgenden Fahre folgte das fünfaktige Trauerspiel „Das Kreuzam
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Weg e“, dessen Schauplatz des Dichters Heimat ist. Die Zeindesliebe
bildet das Leitmotiv des Spieles.
Sehr zu begrüßen ist, daß Börsch die „LUronica Orolshagen8Ì8“ von Zinck herausgab und mit einem Begleittext versah. Schade,
daß dies 1902 erschienene Werkchen vergriffen ist!
Das 1927 ebenfalls bei Willecke-Drolshagen erschienene Schriftchen
„M in D r a u l z e n, Mundartliches aus Südfauerland", bringt Bolkskundliches aus Drolshagen: Leüker, Siege, Sagen un Doine.
Hoffentlich gelangt uns die vom Dichter im Manuskript vorliegende
Sammlung von „Dointier, Vertelltier" und Sagen noch als Druckschrift
in die Händel
Wir wünschen dem Dichter, der den Lesern der Heimatblätter kein
Unbekannter ist, noch manches frohe 2ahr am Borne der Heimatliebe!

Dei XDatermann
von Prof. Dr. 2os. B ö r s ch-Wiesbaden
St wor Kiarmetze in Draulzen. Luftig klung dei Musik, un bei jungen
Burßen danzetent miit dian fmucken Wichter unger der breen Linde. Dat
wor en Zrüggede one Lnde, un duller woerte dei Wise un wilder wiirweltent dei Bene. OK dei Ölen haent iarren Spaß. Wann do en flank Deren,
so fix, so schick dohiar glet, dann klöppele et Hiarle van der Mutter;
fei dachte an iarre jungen 2ore, wo sei miit iarrem Hannes odder Peter ok
so an derselwen Stie gedanzet ha. Dei sot niawer iar, glückelik un stolt
un smökete un drunk un dachte nix un saggte nix.
Wei iis dei fine, frümmede Häre imme bloen Rocke, dei alle grüßet un
dian Keimes kennt, dei siik so gewandt un siicker bewiet un so fründlik gneset? Etz get hei op dat schönste, munterste un ok dristeste Miaken tau un
froet: „Well dat leiwe Kind en Däntzien miit mi woen?" — „Warümme
nit?“ anfert dat gaue Wicht, un do fleint se ok alt üüwwer den Platz.
Alles kek en no, dat wor kein Getrampel, kein Stampen van Burenwiwerstempelen. Sei swiawetent dohiar un schenent de Gre kum te berören.
Diam Miaken werd et gruselig, as et dei Hand anpäcket; dei wor so
suchte. Lt süt en an. Dat Anilit un dal Hör hät so en gräunen Schin
un Glanz. Un doch gefeit hei iamme, un et lispelte: „Wat iis din Gesichte so gris un dine Hand so will?“ —„Dei Sunne sch int nit in minen
Waterpalast“, suchtet hei. — „Wat häs du do en schöne Seerose!" — „Dei
häwivik geplücket imme Dike do uawen." — „Un dorümme fit dine Schau
so nat? Wo wanns du dann, wo kllüns du dant? Du bis nit van hi?“
— „So muß du nit froen, iik häwwe diik leiw, dei Sunne iis so hell, dei
Linde amme Bläun, iik well miik frllggen un danzen.“ — Diam Miaken
werd et egen ümme et Hiarte: „Du häs miik geren un kenns miik nit?“
— „O iik kenne diik lange; as Kind komes du in den Sipen, do plücketes
du Bläumtier un do sog iik diik. Ower etz bis du so'n hiarlik Deren, do
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kein iik un wull miit di bonjen. Kuum miit mi rut ut biam Gedränge,
wat iis bat leirolik, miit bi te roanbclen hi, wo alles gräunt un bläuet, wo
bei Büele siugeut un bei Meuten banzent. So wat kennent vi nit, trurig,
trurigl" — „So, ower bei Mutter werb miik vermissen uu iik krie geschanbt." — „O, bei lott gewären, bei miirket et nit." Un sei gungent, un
imme Biarre sung bei Wind sin Owenbleib un bei Monb gung op un kek
se au. Do tog hei se a» siik un gaffte iar eu Kuh. „Hu, wat iis so kolb
bin Kuh", reip et ganz verschrecket. — „Min Munb werb warem an binem
Munbe, giiw mi noch eenen." — Un füeriger kiissete hei, un iat sunk in
sine Arme, un hei pressete biau brüten Kuh op iarre Slewwen. — „Ru bis
bu bem Watermauu sine Brub, kumm miit mi i» minen Kristallpalastl" —
„O Mutter", reip et, „Mutter hilp mil" — Ower hei stung ben Armen
ümme bat flanke Deren un gl et miit iamme in bie Deppebe van bem Dike
imme Sipen.
Anm. Müublich. Aehnliche Lagen bei Grimm, a. a. O., Ar. 49; Hocker,
5. 90; Vgl. H. Paul, a. a. O., I, S. 1038 — 10.
Lt. DTatrtm.
3u dem neuesten Werk eines Sauerland-Dichters und Schriftstellers
Als vor gut zwei Sahren der grohangelegte, tiefburchbachte unb wuchtige
Roman „G ö r r e s" erschien, ber bas Leben des grohen Rheinländers
Sosef von Görres uns so ganz nahe brachte, näher als es eine Lebensbeschreibung vermocht hätte, ba horchte alle Welt auf. Der ein solch klassisches Buch geschrieben, muhte ein berufener Dichter, ein Künstler sein.
Sein Verfasser war ber in Gobesberg emsig unb erfolgreich schaffenbe
Dichter unb Kritiker Dr. phil. Wilhelm Matthiessen.
Wie von
berufener Seite sein literarisches Schaffen beurteilt würbe unb wirb, ersieht man aus einer Kritik bes Gral über Matthiessens Görres-Roman:
„Matthiessen volleubete ein Werk, bas seinen Urheber in bie vorberste
Reihe ber jungen Generation stellt. Dies Buch ist eine Tat unb eine Verheißung." Bon einem solchen Meister ber Darstellungskuust lieh sich Großes erwarten.
Eben noch früh genug vor bem im Rheinlanb unb in Westfalen, vor
allem auch im Sauerlanbe, von jung unb alt fröhlich begangenen St. Martinsfeste schenkte uns Matthiessen ein vor allem ber Sugenb gewibmetes
Meisterwerk über S t. M a r t i n , bas sich ben früheren Werken bes Verfassers burchaus ebenbürtig an bie Seite stellt. Mag es auch besonders
„beu Kinbern erzählt" sein, so ist es boch auch ein prächtiges Werk für
ernste Menschen. Psuchologisch fein, in gerabezu klassischer Sprache unb
mit dramatischer Lebendigkeit wirb ber so zeitenferne, vor 1600 Sahren
lebende Kriegsmann Martin, ber Sünger Ghristi unb Heilige, uns in so
anschauliche Nähe gerückt, als sei er erst kürzlich gestorben. Keine Lebensbeschreibung vermöchte ihn uns näher zu bringen, als eben dieses Buch.
Als Sohn eines im römischen Heere bienenden Ungarn, eines Tribuns,
geboren, erhielt ber Knabe den Namen Martinus zu Ehren bes Kriegsgottes Mars; „denn ein groher Soldat sollte er werben. „Unter Soldaten wuchs er auf, erfuhr von christlichen Legionären die ^Wahrheit des
Christentums und ward ein Soldat Christi. Unb was der 17jährige Zähnrieb einst au einem kalten Wintertage einem nackte» Bottler getan, baß
ei seinen gefütterten Mantel mit ihm teilte, bas hat seinen Rainen durch
die Sahrhunberte unsterblich gemacht. Matthiessen hat in glänzender
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Sprache das Leben diese jungen römischen Soldaten geschildert, für unsere
Fungen voll packender Spannung und hinreißender Lebendigkeit, kulturgeschichtlich wertvoll und geschichtlich getreu. Das im Verlage von Herder, Zreiburg i. Br., erschienene Buch kostet gebunden 3,20 M.
Der Tugend gehört aber auch noch ein anderes Buch unseres heimischen Schriftstellers: Die grüne Schule im Märchenwald beim
alten Haus, das ebenfalls bei Herder erschien und mit vielen Bildern gebunden 3,80 M. kostet. Schon früher schrieb Matthiessen das Fugendbuch:
Das Alte Haus, ergötzlich zu lesen, eine reine Freude der Kinder.
Hier ist die Fortsetzung für die schon größer gewordenen Kinder. Aber es
weht hier noch dieselbe frische Luft, Heimatluft, Wald und Wiese, Zauber
und Märchen. Schöneres und reineres kann ich mir für die Fugend nicht
denken. Wohl den Kindern, die durch diese Schule gegangen sind!
Früher schon schrieb Matthiessen mehrere von der Fugend mit Begeisterung aufgenommene Abenteuer-Bücher des Herrn mi^t den hundert Augen, die an Spannung und Schilderung der Erlebnisse den
Werken von Karl Mag durchaus ebenbürtig sind. Der vierte Band dieser Sammlung über die wilden Abenteuer des Herrn mit den hundert Augen heißt: Die Meisterfahrt. Es ist mehr noch als die übrigen
Bücher ein Heimatbuch, da die Fahrt in die deutschen Lande geht und die
Wunder des deutschen Hochwaldes sich voll und ganz erschließen. Rolf,
der junge Held, hat die schöne deutsche Heimat neu entdeckt.
So steht Matthiessen vor allem als echt deutscher Dichter und Heimatschriftsteller vor uns, ein begnadeter Künstler und Meister der Darstellungskunst.
DDr. Sroeteke».
Uetemsnad)Tid)ten
Fn der Vorstandssitzung des Heimatoereins für das ehemalige Fustizamt Olpe am 15. 10. wurde der Vorstand neu gewählt. Die Neuwahl
hatte folgendes Ergebnis:
I. Vorsitzender Paul Heuell, 2. Vorsitzender Tonis Hornischmacher,
Kassiererin Konrektorin Kesting, Schriftführer Lehrer Schindler, Schriftleiter der Heimatblätter Norbert Scheele, Beisitzer: Pfarrer Menke,
Pfarrer Rinscheid, Pfarrer Kleeschulte, Bürgermeister Sommerhoff,
Bürgermeister Wiemers, Bürgemeister Avenarius, Brennereibesitzer F.
Kemper, Konrektor Eordes, Fabrikant Eduard Müller, Lehrer FeldmannWenden. Fn eingehender Aussprache wurde dann die Anlage des Museums besprochen. Nachdem die Stadt in freundlicher Weise einen Raum
der alten Volksschule hat Herrichten lassen, kann die Sammeltätigkeit für
ein Heimatmuseum beginnen. Alle Bewohner unseres Bezirks mögen
doch milhelfen, alte wertvolle Gegenstände zu sammeln. Für den Museumsausschuß wurden folgende Personen namhaft gemacht: Paul Heuell,
Tonis Harnischmacher, Peter Sondermann, Norbert Scheele, Bürgermeister Sommerhoff-Olpe, Bürgermeister Wiemers-Wenden, Bürgermeister
Aoenarius-Drolshagen, Pfarrer Menke-Olpe, Pfarrer Bienstein-Neuenkleusheim, Pfarrer Voigt-Nhode, Pfarrer Kleefchulte-Drolshagen,
Pfarrer Krewet-Wenden, Lehrer Schindler-Olpe, Lehrer Kühr-Rhode,
Lehrer Bergmann-Elben, Earl Hupperz-Rhode, Lehrer Feldmann-Wenden, Lehrer Veith-Olpe, Ferd. Tielmann-Olpe, Bernhard Nölle-Olpe und
Aug. Adam-Olpe. Die Mitglieder des Museumsausschusses nehmen Gegenstände für das Museum an. Es wird dringend gebeten, auch leihweise
dem Museum Gegenstände von historischem Wert zu überlassen.
Die erste Sitzung des Ausschusses fand am 12. 11. im „Goldenen Löwen" in Olpe statt.
Derantwortl.: Nord. Scheele, Rüblingdause» b. Olpe s Gedruckt!, d. Derlagsanst F.R. Ruegenberg.Olve
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8. Jaürg. (Hejt 12)

Dezember 1931

Dom Cfjtißfctndletn
Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erden,
erfreu sich alles, was fröhlich kann werden.
Erd, Feuer, Luft, Waffer und Himmlische Flammen,
ihr Englein und Menschen stimmt alle zusammen,
auf Erden hier unten, im Himmel dort oben,
das Kindelein im Krippelein wollen wir loben.
Maria die Jungfrau ist glücklich gewesen,
heut hat Sie gebohren, der ewig gewesen,
ihr Engeleiu singet, ihr Menschen nun klinget,
ihr Vögelein schwinget, ihr bienelein springet,
auf Erden hier unten im Himmel etc.
Heut ist uns ein Heglond zu Bethlehem gebohren,
den suchen wir alle durch Sündhe verlohren,
mit Harffen und geigen mit lieblichem klingen,
mit baucken und Orgien, mit fröhlichem singen,
auf Erden dort unten etc.
Heut ist uns aus Erden der Erlöster erschienen,
de» alle die Fürsten des Himmels bedienen,
auf Walen und Mauren, laß knallen Eartaun-m,
auf bergen und Ehürmen, laß schallen Posaunen,
auf Erden dort unten etc.
Heut ist uns aus Erden, ein Fürste eingangen,
der Sünde, Eodt Ecusfel, wird nehmen gefangen,
mit Eromler und Pfeiffen, mit tausend Erompetei!,
mit singen und klingen, mit lieblichen Thönen,
auf Erden dort unten, im Himmel etc.
Anm. Schon im vorigen Weihnachtsheft habe ich den Lesern der
Heimatblätter eine andere Fassung dieses Liedes mitgeteilt. Beide befinden sich im Schmallenberger Pfarrarchiv.
Zrenn W i e t h o f f -Schmallenberg.
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Ctn wenig Heues
zur ältefien 5e/3)tcf)te ttnfezet engeren JHeimat
ro'tebetum aus alten Hamen fletrausgefioit
Von Prof. Dr. Robert Boerger in Attendorn
(Schluß aus Rr. 11)
Wo aber könnte nun wohl der Atta oder Häuptling, der die Darre
im Biggekeffel von Attendorn geschaffen hat, seinen Wohnsitz gehabt
haben? Aus der Aamensverwandtschaft mit sugambrischen Siedlungen
am Aiederrhein liehe sich schließen, daß die Trockenlegung der ältesten
Liedlungsstätte in Attendorn schon in altgermanischer Heit geschehen sei.
Man muß aber annehmen, daß der Stammeshäuptling der Thattwaren
in der Aähe einer großen Stammes-F l i e h b u r g ansässig war. Fn der
Aähe von Attendorn ist eine solche bisher nicht nachgewiesen. Die größte
Zliehburg im südlichen Sugambernlande ist zweifellos die auf dem Wilzenbergs bei Grafschaft gewesen. Kleinere Wallburgen sind nachgewiesen längs der Landesgrenze zwischen den Thatten und den Thattwaren
in den heutigen Kreisen Meschede und Olpe. Die am nächsten bei Attendorn gelegenen altgermanischen Wall- oder Zliehburgen finden wir auf
dem S ä k e l ch e n bei Mecklinghausen und aus dem W a l l e n s ch e i d
bei Theten. Fn der Aähe dieser Wallburgen dürften die Unter- oder
Gauhäuptlinge der Thattwaren ihren Sitz gehabt haben. Der Aame des
Ortes Mecklinghausen hat vielleicht in seiner ersten Hälfte eine Beziehung zu dem Häuptling, dem die Zliehburg auf dem «Zäkelchen gehörte;
denn Meckel — michel heißt soviel wie „der Große". Tinen diesem verwandten Aamen finden wir merkwürdigerweise aber auch in der Aähe
der anderen kleinen Zliehburg, u. zw. bei dem Wallenscheid in Theten.
Der Ort Theten hieß im 13. Shdt. Tten, um 1072 wird er in der Stiftungsurkunde von Grafschaft Tatina genannt. Tatina ist also zu lesen
als t'atin-a, d. h. „zu Fürstenau". Aus diesem Aamen schon ist zu schließen, daß Theten in altgermanischer Heit der Sitz eines sugambrischen
Häuptlings gewesen und wahrscheinlich auch wohl in altsächch'cher Heit bis
zum Tindringen der Franken und des Thristentums geblieben ist. Diese
Schlußfolgerung findet aber noch eine neue und kräftige Stütze in den alten
Hofes- und Familiennamen, die sich bis heute in Theten erhalten haben.
Der Burgunderkönig Günther erscheint in der nordischen Sage als „Guntart, der Gernibelung", d. h. der Aibelungenfürst. Sn Theten gibt es bis
auf den heutigen Tag einen alten Bauernhof, der den Aamen „G i ä r s",
d. h. des „Gersbauern" führt. Der Häuptling führte in altgermanischer
Heit nicht nur den Ger als Waffe, sondern der Ger diente auch als ZUhrerzeichen. Am Sitz des Häuptlings war der Ger ausgerichtet. Dort
versammelten sich die Gaugenossen, wenn die Feuerzeichen auf den Bergen
aufleuchteten und den Heerbann aufriefen.
Am Sitze des Häuptlings war ferner der Opferstein errichtet. Opferpriester sowohl wie Heerbannführer war der Gauhäuptling. Fn Theten
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gibt es bis heute noch einen zweiten alten Bauernhof, der den Aamen
„5 1 e i n h o f" führt. Der altgermanische Opferstein, nach dem dieser
„Lteinhof" wohl genannt ist, wird angesichts dieses Hofes an der Stelle
der jetzigen christlichen Kapelle gestanden haben, weil die Zranken ihre
Kirchen und Kapellen an den Orten der alten heidnischen Heiligtümer anzulegcn pslegteu. Zu Schutzpatronen wählten sie häufig die >4 hl. Rothelfer. Liner der 14 Heiligen ist auch in Lheten Kapellenpatron.
So liehe sich wohl nun streiten, ob man in Lheten den Steinhof oder
den Gershof als den alten Häuptlingshof ansprechen müsse, wenn nicht noch
ein dritter alter Aame in Lheten sich erhalten hätte, der wegen seiner Beziehung zu dem Aamen „Meckel" beim Säkelchen und auch noch aus anderem Grunde als Bezeichnung des Lhetener Häuptlings in Zrage kommt,
u. zw. der Name „Stark e". Der Starkenhof in Lheten, dessen Sohlstätte zwischen dem Gershof und dem Steinhof liegt, war bis in die 50er
Zahre des 19. Zhdts. der bedeutendste Hof des Ortes. Line Zamilie
„Starke" fitzt auch heute noch auf der alten Stätte.
Zm Gudrunliede waren die Unedlen oder Hörigen die „swachen" genannt. Wenn die Unedlen die „Schwachen" heitzen, so kann der Starke
der Sprache des Gudrunliedes gemäß kein anderer sein als der Ldle, d. h.
der altgermanische Ldeling, der meistens auch der Häuptling war, vor dessen Hause der „Ger" stand, und neben dessen Hof der „Stein" errichtet
mar.
ZUr diesen Gauhäuptling in Lheten also und für dessen Gaugenofsen
hielt auf dem Wallenscheid, auf der Zliehburg zu Häupteu Lhetens, der
„S p e ch t", d. h. der Späher oder Wächter in Hachen die Wacht, hatte
der „S ch ö 11 e l e r" in Hachen den doppelten Ringwall, der zur Zeit,
da der Berg abgeholzt ist, deutlich sichtbar geworden ist, zu schütten und
instand zu halten, der Zäcker (Zecker) in Hachen aber den Holzstoß
anzufachen, wenn das Zeuerzeichen zu geben war. Auf dem Gorshofe in
Lheten saß bis in die Mitte des 19. Zhdts. noch eine Zamilie namens
„Griese". Gierse und Griese ist der gleiche Name. So dürfte auch der
Aame „Griesemert" vou Gierse oder Griese und Ger abzuleiten sein.
Die Griesemert, im Mittelalter der „Wald Grisim" genannt, bedeutete
demnach soviel wie Wald des Griso oder des Griesen, bzw. des Giersen
oder Gers. Zn A h o d e an der Griesemert soll es noch einen G e r s h o f U geben. Auffallenderweise fehlt bei Rhode ober auch der Stein,
d. h. also der altgermanische Opferstein nicht. Der „S i e d e n st e i n" bei
Rhode ist der „siege Stein", d. h. der niedrige oder untere Stein im Gegensätze zu einem höher gelegenen Stein in Rhode, an dessen Standort die
christliche Kirche erbaut sein muß. 2)
Zn Lheten sind in der altgermanischen Zeit wohl nicht mehr als
drei Höfe gewesen. Der heutige Hermeshof in Lheten sowie der
i) „Giarts". 2) Der Hügel oberhalb „Siarts" in Rhode, auf dem die
Kirche steht, heißt „auf dem Steine". — Auch sind die 14 hl. Nothelfer
oberhalb Rhode im Kapellchen auf dem Lben („Zawen") Patrone. (D. Schlr.)
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kleinere sogen. Hessenhof sind erst später durch Abtrennung, u. zw.
wahrscheinlich infolge der fränkischen Eroberung gebildet worden. Das;
die fränkische Lroberung des südlichen Sauerländes nicht zu einer völligen
Verdrängung der alten sächsischen Bewohner des Landes geführt hat,
zeigt sich offenbar in der Tatsache, daß die alten Hofesnamen in der
Mundart der altsächsischen vorchristlichen Feil wie in Hachen so auch in
Theten und wohl gleicherweise in Rhode sich bis heute erhalten haben.
Für die Neuansetzung fränkischer Siedler wurde anscheinend nicht das
Ligeutum der Alteingessenen in Anspruch genommen, sondern die sogenannte Almeuda oder das freie Stammeseigen, das noch unbenutzt und
ungenutzt namentlich in den sumpfigen Talniederungen der Flüsse und
Bäche im Ueberfluß vorhanden war.
Obwohl nun die Lugambern am Rhein zum Stamme der Frauken, die
Sugambern in der Heimat zum Sachsenstamme gekommen waren, haben beide Teile des alten Lugambernvolkes dennoch ihre alte Sprache beigehalten.
Beide Teilstämme gehören auch heute dem niederdeutschen Sprachgebiete an und weisen heute noch ähnliche Sprachgewohnheiteu auf. Sn
ihren neuen Litzen bei Rauten lieben die heutigen Nachkommen der alten
Lugambern es, eine Verwechselung von Konsonanten vorzunehmen. Wir
finden heute dort Aamen wie: Aengenandt — An dem Lnde, Sngenbrand — <3n dem Brande Aerigenhegster — An dem Hegster u. s. w.
Statt eines „d" spricht man also ein „g". Dasselbe finden wir bei
Rhode. Dort liegt das Dorf „A ege r"; es ist dos „Niederdorf", d. h.
von oben her, von den Höhen aus besiedelt. Auch hier spricht man in
„Reger" ein „g", statt eines „d". Umgekehrt kommt es aber auch vor,
daß wechselweise ein „d" statt eines „g" gesprochen wird, z. B. bei dem
Aamen „Siedenstein" statt „Liegenstein". 3) Bei Llspe gibt es neben dem
Hemmerich — Höhenberg auch einen „Siegenberg". Lr heißt heute
„Sieheuberg", in dem das „g" sogar ganz ausgelassen wird. Durch falsche
Aussprache wurde daraus neuerdings ein „Fiehenberg" — Fiegenberg,
wodurch Sprachunkundige verleitet werden, ihn für einen Berg zu halten,
auf dem Fiegen geweidet worden feien. Die Sprachverwandtschaft der
Sugambern am Rhein und in der Heimat zeigt sich auch noch an anderen
Beispielen. Bei Ranten heißt ein früher mit Busch bestandener Abhang
„die Hees", d. h. der Vuschwald. Am Abhang des „Wallenscheid" fallen
nach der Llsper Leite drei Bäche ab, die alle drei den Namen „Heesmecke", d. h. „Buschwald" oder „Waldbach" führen. Am Aiederrhein
heißt das Tor an einer Viehweide ein „Sling". Am Lingang zur Gellestatt, d. h. Opferstätte in Llspe, wohnt neben dem „Knobben" (Knappen)
der „Slingmann".
Das ist so recht W e st f a l e n a r t:
Fromm, sinnig, weich, nicht Uberzart,
Fäh, treu, auch trotzig, deutsche Leute:
So waren sie, so sind sie heute.
Fr. Wilh. Weber.
3

) Siedenstein heißt heute plattdeutsch „imme Siegenstäine". (D. Schrftltr.)
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5e/3)tcļ)te bet Pfarrei JKofjlfiagen
Von Pfarrer Rinfcheid, Römershagen, früher in Kohlhagen
(Fortsetzung aus Ar. 11)
Nachfolger von Pfarrer Weber wurde der Vikar von Kirchhundem
Wilhelm Vaupel
geboren am 16. Ouli 1868 zu Paderborn und am 1. April 1892 zum
Priester geweiht. Am 22. Dezember 1899 übernahm er die Pfarrei.
Leine besondere Sorge galt der Hebung der Wallfahrt und der Verschönerung der Kirche. 1905 gab er ein Wallfahrtsbüchlein „Marienberg
vulgo Kohlhagen" mit kurzer Geschichte der Pfarrei und Gebeten und
Gesängen heraus. Dann begann er damit, die Kirche völlig zu restaurieren nach den Plänen des Architekten MUndelein zu Paderborn. Die
Dekorierung der Kirche führte 1910 der Maler Rofenthal aus Köln aus
für 1800 Mark. 1904 erhielt die Kirche einen Blitzableiter. 1908
lieh Vaupel einen neuen Kreuzweg um die Kirche anlegen. Mehrere alte
Lachen — eine Monstranz, ein ledernes Meßgewand u. a. — schenkte
er 1907 dem Diözesanmuseum zu Paderborn.
Um dem Pfarrer dauernd die schwierige Versorgung der Kirche abzunehmen, versuchte er mehrmals, Kirche und KUsterhaus einer Ordensgenoffenschaft zu übertragen zur Gründung einer Lrziehungs- bezw. Studienanftalt. Diese Bemühungen scheiterten hauptsächlich wegen der ungünstigen Lage Kohlhagcns.
Besonders verdient gemacht hat sich Vaupel durch seine eifrige Tätigkeit in der Abstinenzbewegung. Mit Hilfe des Abstinenzapostels Pater
GIpidius gelang es ihm, fast die ganze Gemeinde für die Abstinenz zu gewinnen. Gr gründete auch die heute noch bestehende Trinkerfürsorgestelle Kohlhagen, welche schon manches arme Opfer der Trunksucht aus
der ganzen Umgebung durch Unterbringung in Heilanstalten gerettet und
wieder Frieden und Glück in zahlreiche Familien gebracht hat.
Vom 15. bis 24. Funi 1902 wurde zu Kohlhagen eine Mission abgehalten durch die Redemptoristeupatres Hellers, Lenzen, Prange und Weifing und zwar mit großem Erfolge. An der 2. Generalkommuniou für
die armen Seelen beteiligten sich vier Fünftel der Kommunikanten. 1910
gründete Vaupel eine Sünglingssodalität und eine Sungfrauenkongregation.
Gesundheitsrücksichten zwange» ihn, die ihm liebgewordene Pfarrei
Kohlhageu zu verlassen. Am 1. Sanuar 1917 übernahm Pfarrer Vaupel
die Stelle als Gefängnispfarrer in Hamm. Bis zur Wiederbefetzuug der
Pfarrei übernahm die Seelsorge Pater Wilhelm Schuppert
aus der Genossenschaft der heiligen Familie, gebürtig aus Silberg. Fum
neuen Pfarrer wurde vom Patron der Gemeinde, dem Grafen FUrstenberg zu Herdringen, Vikar Rinscheid aus Neheim vorgeschlageu und von
der bischöflichen Behörde am 25. März 1917 ernannt.
(Fortsetzung über den letzten Pfarrer, die KUsterstelle zu K., die Geschichte der einzelnen Ortschaften der Pfr. Kohlhagen, die Schulen der
Gemeinde, Uber schwere Feilen usw. folgt.)
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jKeintfcf) Cordes
bin Dichterleben aus bem Lauerlanö
Von Dr. theol. Dr. phil. Groeteken -Zredeburg
Die rauhen Berge des oberen Sauerlandes brachten nicht zu viele
Dichter hervor. Karg wie der Boden, ist auch die Sangesgabe nur dürftig ausgestreut.
Die Ackerscholle arm und mager,
So arm wie der, der sie bebautl
2m Sauerland ist alles hager:
Der Mensch, das Vieh, das Korn, das Kroutl
Der, dem diese Verse aus dem Herzen quollen, Heinrich Lordes,
zu Altenhundem am 10. Oktober 1852 geboren, sang seine sinnigen Weisen zu einer Heit, als noch große Armut im heimischen Sauerlande heimisch war, auch an gottbegnadeten Sängern.
Seitdem stieg
Wohlhabenheit und Bodenertrag, aber auch die Muse streute reicher ihre
Gaben aus. Heute schaut das Sauerland mit Stolz auf feinen Dichter
Friedrich Wilhelm Grimme und so manche andere, unter denen Heinrich Gordes keineswegs den letzten Platz beanspruchen darf.
Das bekundet sein in zweiter Auflage erschienenes Buch: „Sauerland, du Träumer", das im Heimatort des Dichters, in Altenhundem (Sosef Wiethoff) in Druck und Verlag genommen ist. Schon die
äußere Ausstattung und der klare Druck in Koch'schen Tgpen, vor allem
auch die sich vortrefflich in den Gehalt der Dichtungen einfühlenden Holzschnitte des noch jungen Künstlers Aeinhold Bicher zu Förde, lassen
den heimatfrohen, sauerländischen Inhalt des Buches ahnen.
Kein geringerer als der kunstsinnige Sohannes Hatzfeld zu Paderborn schrieb das Geleitwort zu der Auflage, in dem er Wert und Wesen
des Buches charakterisiert und dem Dichter den ihm gebührenden Platz
anweist. „Den Sauerländer läßt die Heimat nicht los. Und kann er
nicht wieder zu ihr zurück, so kehrt er wenigstens in seinen Träumen, in
jenen Träumen, in denen sein Snnerstes spricht, bei ihr ein. Vielleicht ist
diese Art von Heimkehr die wahrhaftigste, die, in der man bloß das Wesen sucht und sieht. Aus einer solche» Heimkehr sind die schlichten Verse
dieses Büchleins geboren. Man sieht, sie wollen garnichts anderes sein
als ein Heugnis der Liebe."
Den jungen Sauerländer verschlugen die Lebenswellen aus den stillen Heimalbergen in die brandenden Wogen der lauten Weltstadt Berlin.
Hier sollte er als Vorsteher der Tisenbahn-Hauptwerkstätte zu Grunewald sein Leben verbringen. Da traf ihn ein furchtbarer Schlag. Bei
einem Unglück ward ihm der rechte Arm abgefahren. Das war um 1905.
Auf schmerzlichem Krankenlager zog durch seine Träume die heißgeliebte Heimat. All die trauten Sagen aus Kindheit und Fugendtagen
zogen an seinem geistigen Auge in seliger Verklärung vorüber, wuchsen
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sichzu klangreicher Dichtung aus und formten sich zu einem Buch. Leine
volle Leele goß er in die schlichten Verse hinein, innig und dennoch markig ließ er der Heimat Lagen im Lied dahinrauschen. Aur sich selbst und
den Leinen als ein Denkmal treuer Heimatliebe.
Hätte nicht sein musikbegabter Bruder, Domorgonist und Domvikar
Johannes Eordes (st I. März 1926), der Lchöpfung zu ihrem Erscheinen
verholfen, so wurde sie heute noch uns Vorbehalten sein.
Wohl hatte
Heinrich Eordes sich bereits bei den Kölner Blumenspielen erfolgreich betätigt, aber an eine Herausgabe seiner Dichtungen hätte er selbst nicht
gedacht. Das verhinderte feine große Bescheidenheit.
Und doch kannte er sein Lauerland besser, wie mancher, der darin geboren, lebte und starb. Nicht nur seine Vorzüge, auch seine Lchwächen.
Offen weist er seine Landsleute darauf hin:
Ei, Landsmann, was bezweckt dein Linnen?
Wie lange überlegst du schon?
Wer haspeln will, der muß auch spinnen,
Aur nach der Arbeit kommt der Lohn.
Lch weiß, du hälft nicht viel von Lchwielen
Und rauher Haut in deiner Hand.
Und so wie dir, so geht es vielen,
Vielleicht dem ganzen Lauerland.
Aber auch die Neigung des Lauerländers zu Lpukgefchichten, die Veranlagung zum zweiten Gesicht, die Vorliebe für Unheimliches und Gruseliges ist ihm wohlbekannt.
Da jagt in dunklen Winternächten
Der wilde Läger und fein Heer;
Vom Eeufel und von bösen Mächten
Erzählt man manche Lchauermär.
Dem klopfts geheimnisvoll ans Fenster,
Das war des Eodes Knochenhand,
Und der und jener sieht Gespenster
Verstorbener, die er gekannt.
Der hört das Eotenührchen ticken,
Der sieht die Feuersbrunst voraus;
Und wenn im Hof die Hunde wicken,
Dann stirbt bald jemand aus dem Haus.
Der Dichter bedauert, daß es heute im Lanerlande anders, ganz anders geworden, daß die Neuzeit das Alte abgetan. Wie ein ernster Warner und Mahner tritt er auf und freut sich, daß so mancher alte sinnige
Brauch im Lauerland lebendig geblieben bis auf den heutigen Eag. Darob freut er sich. Und nun das, was die Vorfahren beim flackernden
Herdfeuer erzählt, schilderte er, wie es vor tausend Lahren im Lauer187

lande gewesen, als man mit den Leichen im Cotenohl Rast hielt, wenn
man sie zum alten Kirchlein in Wormbach fuhr.
Ln Brigitta besingt er die Wunderkraft des Christenglaubens und die
Wirksamkeit der altehrwürdigen, berühmten Abtei Grafschaft, in Rutger
eine alte Lage vom Ritter Rutger Bergerhahn, der scheintot gen Wormbach gefahren, aus dem unterwegs verlorenen Large zu neuem Leben ersteht.
Lo zeigt sich in seinen Dichtungen auch der ihm selbst eigene Hang zum
Geheimnisvollen und Düsteren, wenn auch helle Lichtstreifen darin nicht
fehlen. Hätte ein echter Lauerländer anders dichten können?
Am 24. April 1917 verschied Heinrich Cordes als Geheimer Baurat
in Berlin. Ln Berlin-Cichkamp hat man eine neue Ltratze nach ihin
Cordes-Ltratze getauft. Aber mehr »och lebt fein Andenken durch das
sinnige Buch: Lauerland, du Cräumer. Aus dieser Lprache voll warmer
Heimatliebe, aus diesen Gedanken voll edler Wahrheit tritt uns ein Dichter entgegen, der es verdiente, dajz sein Buch Gemeingut im Lauerlande
würde. *)

Die Kefotmafton
im ftuvkölntf3jen ßauettande
Eine geschichtliche Darstellung her Reformation, rote sie
sich mit iliren Wirren und Kämpfen im stur kölnischen
Lauerlanöe ausmirstte.
Von Vikar L. Klens, Rheda
(Fortsetzung aus Ar. II)
Fum Lchutze des Landes wollte der Kurfürst in die Lchlösser Werl
und Arnsberg und in die Ltädte Brilon, Attendorn und Geseke eine Besatzung legen, was der Landtag guthietz. Verschiedene Bürger von Geseke aber waren mit dieser Besatzung in ihrer Ltadt nicht einverstanden,
sie entfesselten einen Aufruhr und ereiferten sich auch gegen die vollständige Wiederherstellung der alten Lehre.
Die Folge davon war ein
ernster Verweis des Kurfürsten und die Anordnung strenger Ueberwarhungsmahnahmen. Als aber Geseke Abbitte leistete, verzieh ihr Herzog
Ernst gerne und verschonte die Stadt auch mit einer Besatzung. Später
kam dann die ungläubige Partei von Geseke wie auch einiger anderer
Ltädte nochmals um die Erlaubnis zur freien Ausübung der Augsburger
Konfession beim Kurfürsten ein. Lhre Bitte wurde aber abgeschlagen und
die darob empörten Parteien durch Lohann Aopel wieder beschwichtigt. 65)
Von Geseke aus begab sich der Lrzbischof am 29. Luni nach Rüthen,
um dort alles wieder ins rechte Geleise zu bringen. Cr setzte die alten,
*) Frau Geheimrat Cordes, Berlin, hat die ganze Auflage des Buches
dem Hohen Bracht-Curme zur Verfügung gestellt; dort ist also das Werk
zu haben. Preis RM. 4,—.
65
) Lssels 5. 503.
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treuen Bürgermeister wieder ein, der neuerungsfreuudliche Pastor aber
muhte seinen Abschied nehmen. Damals wurden auch die entweihten Altäre in Arnsberg, Wedinghausen, Attendorn, Brilon, Menden, Werl,
Büderich und wahrscheinlich auch die zu Rüthen, Olpe, Drolshagen, Lrwitte, Störmede, Meiste, Kallenhardt, Warstein, Velmede und Bigge durch
den Münster'schen Weihbischof Gottfried v. Mirlo neu konsekriert. Als
Sachverwalter in geistlichen Sachen des Herzogtums wurde dann der Werler Offizial, für weltliche Angelegenheiten der Landdroste und die Räte
aufgestellt. Die Kriegsgeschäfte sollte in Zukunft hauptsächlich der Oberst
Sohann v. Klod erledigen und in Lteuersachen Hadrian o. Ense und
Dietrich v. Lilien für das Herzogtum maßgebend sein. Aach diesen vorsorglichen Bestimmungen, und nachdem er Westfalen befreit und die katholische Religion wiederhergestellt hatte, ist dann Kurfürst Ernst am 14.
Suli wieder von Arnsberg nach dem Rheine gezogen. °°)
Gebhard Truchseß war indessen noch nicht vom Plaue verschwunden.
Gr hatte sich in die niederländischen Generalstaaten begeben, um bei dem
Statthalter Wilhelm o. Oranien Hilfe und Schutz zu suchen. Aach dessen
Ermordung sah er sich nach neuen Helfern um, die ihm den Kurstaat wiedergewinnen sollten. Der ebenfalls abgesetzte Graf v. Aeueuar und Mörs,
der Hauptmauu Friedrich Hermann Kloot und der mutige Martin Schenk
traten für ihn ein, und im Februar des Sahres 1586 begann von neuem
die Beunruhigung des Herzogtums Westfalen durch seinen ehemaligen Kurfürsten Gebhard Truchseß.
Am 27. Februar staudeu Schenk und Kloot mit 2500 Reiter» und 600
Fußsoldaten plötzlich vor den Eoren Werls und gelangten durch List und
Verrat des v. d. Reck in die Stadt. Fedoch wurde das Schloß durch den
umsichtigen Kommandanten öohann v. Werminghausen tapfer gehalten.
Ein Entsetzuugsversuch westfälischer Gruppen schlug fehl, weil der Adel
sich zu wenig beteiligte. Schenks Soldaten steckten die umliegenden Dörfer in Brand und raubten sie aus. Als aber lautbar wurde, daß vom
Rheine her ein großes feindliches Heer unter Barlagmont heranrücke,
verließen die Horden am 8. März Werl und zogen nach Rheinberg, angesehene Bürger als Geiseln und reiche Beute mit sich führend. °7) Dieses
war der letzte Schlag, den der ehemalige Kurfürst-Erzbischof gegen sein
Land aussühren ließ. Bei den Kämpfen, die darauf im Rheinlande folgten, verlor er Sieg und Freunde. Am 26. <3uli 1589 setzte der Tod seinem unruhigen, zerrütteten Leben ein Ende, und zwar starb er als Domherr zu Straßburg.
Aber die Aachwehen des truchsessischen Werkes dauerten noch fort,
auch als der Truchseß selbst bereits in Straßburg weilte. Wie schon erwähnt, hatte Gebhard an den niederländischen Generalstaateu Hilfe gefunden. Diese Staaten aber standen mit den südlichen Gebieten der Riederlande in beständiger Fehde, einmal aus religiösen Gründen — die
6

“) Kleinsorgen III 281 f.
) Hennes 5. 154 ff.
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Nordstaaten bekannten sich ?um Kalvinismus, die südlichen waren katholisch — dann aber auch aus politischen Gründen. Die spanischen Könige
aus dem Hause Habsburg waren noch Herrscher in den südlichen Gebieten
und so den Generalstaaten eine bedrohliche Macht. Bei ihren Kämpfen
aber beschränkten sich die beiden Gegner durchaus nicht immer auf die
kleinen Niederlande, sondern sie schlugen sich truppweise in Westfalen
herum und bildeten auf diesen Zügen eine gefürchtete Plage des Landes.
3n starkem Maste war dieses der Fall, seit die Nordstaaten eine Hilfstruppe für Gebhard nach Westfalen geschickt hatten, und die Miststände
blieben auch noch, als Gebhard bereits vom Plane verschwunden war.
Am l. Januar 1589 überrumpelte plötzlich der niederländische Kriegsmann Graf v. Gberstein die Stadt Geseke, zerstörte und beraubte die
beiden Kirchen, liest die Stadt ausplündern und gestattete auch die
schlimmsten Verbrechen au Frauen und Mädchen. Gin Sprüchlein an
einem Balken der Peterskirche erzählte den kommenden Generationen,
dast
„jener Graf, genannt Gberstein
diese Stadt
ganze vierzehn Gage lang occupieret hat,
geplündert, geraubet, ganz austgezehret,
mit Marter und Pein geschlagen, beschweret,
gefangen, geschunnen, voll noch 20 000 Krön
abgenöthigt ohn alleiniger Rautzion."
Als die umliegenden Städte Kunde von diesen Greueln erhielten, kauften sie sich dnrch reichliches Lösegeld vom Besuche des Gberstein los, der»
mit Geld und Beute wohl bepackt, seinen Weg nach Belgien nahm. Fedoch
hatte damit das Herzogtum noch keine Ruhe. Smmer wieder tauchten
in den folgenden Fahren raubend nnd brennend die holländischen Banden
auf, wie bei Kampschulte Seite 555 ff. nachzulesen ist. Nach den Aufzeichnungen Kaspers v. Zürstenberg wagten sich die Horden sogar bis in die
südlichsten Gebiete des Herzogtums.
Sn diesen aufgewühlten Heilen ruhte natürlich auch der religiöse Kampf
nicht. Zwar verhütete die Wachsamkeit und Besonnenheit des Grzbischofs Grnst gröstere religiöse Unruhen, aber im Stillen gewann die neue
Lehre doch allenthalben nene Anhänger, ön ihrer Bekämpfung zog der
Kurfürst nicht die äustersten Konseqnenzen des in den protestantischen
Nachbarländern so strenge innegehalteuen Grnndsatzes cnins regio eins
religio, er liest die Angelegenheiten meist durch seine Amtsdrosten erledigen. So mustte Kaspar v. Zürstenberg den kalvinischen Lennejunkern
„ernstlich fllrhalten, für sich keiner eignen prädicanten in ihren Heusern zu
gebrauchen," und den protestantischen Bergleuten in Olpe antwortete derselbe „uf ihre bitt der Gommunion in beider gestalt, sie mögen an andere
orter hinzihen, da sie solchs erlangen könnten."
Gin erneuter Ginspruch
"ģ) Seibertz „Quellen" I 5. 457 ff.
°°) Pieler, S. 264, 271.
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des Amtsdrosten gegen neue „Attentate" dieser Bergleute läßt erkennen»
daß es die Aeuerer mit der Befolgung obigen Ersuchens nicht eilig hatten.
Hiermit könnten wir die Periode der truchfefsifchen Reformationswirren verlassen und zum folgenden und letzten Punkte der Abhandlung übergehen.
Der Dreißigjährige Krieg im Herzogtum und die Reformbestrebungen
der Aachfolger Gebhard Lruchseß's.
Line schwere, unruhige Heit hat das sauerländische Herzogtum auch
im dreißigjährigen Kriege erlebt. Spanier und Holländer, Hessen und
Schweden haben hier wie die Vandalen gehaust, das Land verwüstet, alle
Habe fortgeschleppt und die Menschen in grauenhafter Weise gequält. So
briet man sie am Feuer, stach ihnen die Augen aus, schnitt ihnen Riemen
aus dem Rücken, hieb ihnen Aase, Ohren, Arme, Beine und säugende
Brüste ab, steckte Schwefel in die Oeffnungen des Körpers und zündete diesen an, schüttete ihnen Lauche und Urin, den Schwedentrank, in den
Mund, schleifte sie an den Schweifen der Pferde zu Lode, benutzte sie als
lebende Zielscheiben, schlachtete die Kinder hin und schändete und verstümmelte die wehrlosen Frauen und Mädchen. So groß war die Angst
des gequälten Volkes vor den Mordbrennern, vor allem vor den Schweden, daß eigene Wallfahrten, Gebete und Lieder aufkamen, durch die man
den Himmel um Abwendung der furchtbaren Kriegsgeißel bestürmte. Hungersnot und Llend herrschte vom Rheine bis in Sachsen hinein. 70)
(Fortsetzung folgt),
€tn Botengang vor 100 Jahren
von Pfr. RiIIscheid -Aömershagen
Sn der Kommunalrechnung des Kirchspiels Römershagen für das
Lahr 1825, welche mit einer Einnahme von 107 Llr., 17 Sgr. 5 Pfg. und
einer Ausgabe von 107 Llr. 17 Sgr. abschließt, findet sich als besonderer
Ausgabeposten:
„Dem Adrian Schumacher Hierselbst für eine Ordonanz nach
Waldbröl bezahlt 1 Llr., 16 Sgr."
Mit dieser Ordonanz hat es, wie aus den Rechnungsbelegen hervorgeht, folgende Bewandnis:
Am Weihnachtstage 1824 wurde die 48jährige, ledige Anna Margaretha Bach aus H e i l i g e n b o r n (Pfarrei Zriesenhagen) in der
Nähe ihres Wohnortes tot aufgefunden. Sie hatte, wie es noch heute
die Heiligenborner tun, den Gottesdienst im nahen R ö m e r s h a g e »
besucht und war auf dem Rückwege hart an der rheinisch-westfälischen
Grenze zusammengebrochen. Man brachte die Verunglückte in ihr Heim
und stellte Wiederbelebungsversuche an, welche aber vergeblich waren.
Da man die Lote diesseits der Grenze, auf dem Gebiete von Römershagen im Gericht Wenden aufgefunden hatte, wurde der damalige Schult70

) Seibertz „Quellen" III L. 410 f. Lin solches Wallfahrtslied ist ;.
B. noch in der Gemeinde Helden bekannt.
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heiß Weingarten in Wenden von dem Todesfall in Kenntnis gesetzt.
Weingarten machte sofort Anzeige davon beim Königlichen Sustizamt in
Olpe. Dieses hielt sich aber in diesem Falle nicht sür zuständig, weil
Heiligenborn, der Wohnort der Loten, in der Bürgermeisterei Wissen
liege, und forderte darum Weingarten auf, ohne Verzug einen Bericht
über den Unglücksfall an das zuständige Fustizamt in Waldbröl zu schikken. Ls galt nun, einen Booten zu finden, welcher den Bericht nach
Waldbröl besorgte. Dieses war äutzerst schwierig, „da ungeheure Lchneestürme und hochgestiegene Wasserfluten in diesem Zeiträume gefährlich tobten," wie Weingarten schreibt. Die Wendener Amtsboten, welche zunächst für diesen Sang in Frage kamen, erklärten sogar, „daß dieser
Ordonanzgang, der im Hin- und Rückweg zn 12 Stunden zu berechnen sei,
ohne Lebensgefahr nicht abgemacht werden könnte", und hatten keine
Luft, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. „Da ich und jeder vernünftige Mann
diesen Linwand.daß dieser Ordonanzgang auch wirklich mit Lebensgefahr
verbunden, als begründet annehmen mutzten," sagt Weingarten weiter,
„so lietze dieser Umstand nichts weiter übrig, (als) diesen Ordonanzen für
bare Zahlung, so gut ich konnte, zu accordieren." Aach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es ihm endlich, den 66jährigen Adrian Schumacher in Dörnscheid bei Römershagen zu gewinnen, welcher sich bereit
erklärte, für 1 Llr., 16 Sgr den Botengang nach Waldbröl zu machen.
Adrian kehrte von der gefahrvollen Reife in bergische Land glücklich
zurück.
Aber nun kam eine neue Schwierigkeit. Wer bezahlte den Botenlohn?" Die verunglückte Bach hatte kein Geld hinterlassen. Ls mutzte
also die Gemeinde dafür aufkommen, aber welche? Die Lote wohnte in
der Gemeinde Friesenhagen, war aber tot aufgefunden worden in der
Gemeinde Römershagen. Weingarten vertrat in einem Bericht an den
Landrat Freusberg in Olpe vom 5. 1. 1825 die Ansicht, datz Römershagon
die Kosten zur Last fallen müßten, weil auf deren Gebiet die Bach verunglückt se>. Dieser Ansicht schloß sich Freusberg an und verordnete am 5.
1. 25, die Kirchspielskasse Römershagen anzuweisen, 1 Llr., 16 Sgr. an
Adrian Schumacher zu zahlen.
Line Quittung des Adrian Sch. om 10. 1. 1825 bezeugt, datz er an
diesem Lage von dem damaligen Kirchspielsrechner Sohann Dornseifer in
Rothenborn seinen sauer verdienten Botenlohn erhalten hat.
Reißt nur dem Volk den Glauben aus der Brust,
Lacht seiner Sprüche, spottet seiner Lieder,
Und sucht es Trost bei schmerzlichem Verlust,
Blickt, wo sich Hände falten, höhnisch nieder!
Doch, weicht von Lag zu Lage mehr die Zucht,
Und wächst die Rohheit, mehrt sich das Verbrechen,
Dann erntet auch von eurer Saat die Frucht
Und klagt nicht, wenn euch Dorn und Distel stechen!
Sulius Sturm.
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Der .Sd)malten6etget £udtmagtßet ft. Xftönig
6ejtcf)ttgt bie €7J*enfmfin in flitendunbem (1861)
mitgeteilt von Stenn Wiethoff-Lchmallenberg
Der von 1815 an in Schmallenberg als Lehrer, Küster und Organist tätige Anton Mönig, senior, aus Davids-Hause (geb. 1782, gest.
1862), hat uns in seinem Tagebuche für die Geschichte der Stadt wertvolle Aufzeichnungen aus der Heit von 1815—1862 hinterlassen (im Besitz
seines Enkels: Buchhändler 3. A. Mönig).
3m Folgenden teile ich ein persönliches Erlebnis des bochbetagten Magisters mit aus dem Fahre 1861, ?. 3t. als die Ruhr-Sieg-Eisenbahn in
Altenhundem kur? vorher eröffnet war.
„1861 den 1. September war Sonntag und das Schutzengelfest.
An diesem Feste ging ich nachmittags A2 Uhr, da die Vesper anfing, von Haufe, nur allein, zum Haggarten (= die heutige „Hagwiese") hinnap zur Schosse (= Ehausfee), durch Zleckenberg, Lenne
— Hundesossen — Sahlhausen und durch alle Ortschaften, bis an
die Eisenbahn, genannt: „Altenhundem", wo ich gleich die sichtbaren
Fuhrwerke der Eisenbahn betrachtete, deren 10 oder 11 Stück, in
grader Linnie standen. Leute packten dieselben aus, als Steinkohlen, und mehrere andere Lachen, die ich alle nicht möglich benennen
kann. Um 7 Uhr kam ich in diesen merkwürdigen Ort.
Um 9 Uhr bezahlte ich dem Post-Expedient das Personengeld für
mich, laut Passagier Billet. Lin Mensch machte sich — gar zwänglich — zu mir in den Postwagen — welcher an mich aber nicht rühren
durfte.
12 Uhr trat ich wieder vor Lchneiderjohans Haufe (Hotel Ltörmann) hier aus dem Postwagen."
Herz, in deinen sonnenhellen
Lagen halt nicht karg zurück!
Allwärts fröhliche Gesellen
trifft der Frohe und fein Glück.
Sinkt der Stern — alleine wandern
magst du bis ans End' der Welt.
Bau' du nur auf keinen andern
als auf Gott, der Treue hält.
Die Lerche grützt den ersten Strahl,
das) er die Brust ihr zünde,
wenn träge Aacht noch überall
durchschleicht die tiefen Gründe.
Und du willst, Menschenkind, der Heit
verzagend unterliegen?
Was ist dein kleines Erdenleid?
Du muht es überfliegen!
3. v. E i ch e n d o r f f.
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flus dem Sagenfaotn

der Heimat

Befreiung
ober bie Jlfiober Sage vom IDaf3)rDet6cf)en
Nach einer alten Handschrift
Bei N h o d e auf einsamem Wege Als Abends den Weg er genommen,
Lr sie sogleich da anspricht:
Will mancher beim Mondensche'n
Geseh'n einen Menschen sich regen, Warum sie bisher sei gekommen,
Lin Weiblein, gar bleich und klein. Sobald die Nacht anbricht?
Lin Körblein hing ihm am Arme,
Darinnen man Akten sah,
Doch keiner sich seiner erbarmte,
Wenn's einem begegnet da.

Da muhte sie Antwort ihm geben,
Sie sprach vom Gelübde schwer;
Sie würde zum Himmel gleich schweben,
Wenn es zu erfüllen war'.

Lin Blatt daraus jedem es reichte,
Lin volles, geschriebenes Blatt;
Doch jedermann gleich ihr entweichte,
Bis es war gar müde und matt.

Fünf heilige Messen sollt' lesen
Lr doch für der Seelen Ruh'.
Dies fei der Grund, dah als Wesen
Sie gehe hier immerzu.

Die Wundermär sich verbreitet
2m Dorfe und ringsumher.
Sie allen aber bereitet
Gar innigen Schrecken sehr.

Die Akten enthielten die Kunde,
Wie sie zu befreien sei;
Doch alle bisher in der Runde
Sie sämtlich entflohen der Reih'. —-

Zum Lude ein Priester nun fahle
Lin Her; sich zu kühner Lat,
Und wenn er auch darob erblaßte,
Lr tat es auf Bischofs Nat.

Gewährung er ihr zusagte.
Schaut sie ihn an mit weichem Blick,
Und Dank nun zu bieten sie wagte,
Dann — kehrt sie zur Nacht zurück.

seitdem er sein Wort nun gehalten,
Hat niemand sie je gesehn,
Doch viele die Hände noch falten,
Wenn sie dort *) vorübergehn.
Die Hauptsache ist der Zleih, denn dieser gibt nicht nur Mittel des
Lebens, sondern er gibt ihm auch seinen alleinigen Wert.
Schiller.
2st groß der Brunnen oder klein,
Das Iah dir keine Sorge sein.
Aus beiden trinkst du frischen Mut,
ist nur das Wasser rein und gut.
R. Reinick
Meide, was den Blick beengt,
Zliehe, was das Her; bedrängt,
Hoffe, was den Geist beschränkt.
H. Bamberger
*) Die Oertlichkeit ist die sogenannte Biekenbrücke, welche am Wege
zwischen Rhode und Reger (unterhalb Liedenstein) über die Bieke führt.
— lieber den geschichtlichen Hintergrund der Sage soll später noch an dieser Stelle Näheres mitgeteilt werden.
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Jbe gttje J&utje
En roofiz Stücfceizten ut me Kriege
von Aorb. Scheele- Rüblinghausen
De Mutier was no Olpe gewest un ha bime Süden noch en paar Bützker opgedriewen: en grise un en graine, baie lik graut, baie van demselleftigen Lüge, blous en Ungerschäid in der Zarrewe. As sa! nu de Kröme
utgepacket ha, dachte der Willem: dal grise mutz du hän, dann süste ouk
äijer as en Saldoten ut. Der Päiter dachte ouk sou. As nu de Mutter
sachte: „Au daunt dal Lüg weg un niammendet in achte, ih hänt noch nicks
wier!", do ha der Päiter ouk alt dai grise Butze gepacket un los domet
uawenop innet Schapl As Hai amme Sunndagmarrigen dai Butze aantain
wull, was se weg: der Päiter ha se ahne! Lt batte nicks, Hai muchte dai
graine aantain.
Der Päiter merrekete nu ouk, wou dai Wind hiarkam un schlout den
Owend dat Bützken in den Vijjelinenkasten. Dai Schlüettel was dai
Wiake üewer guet opgehaft. Sunndagmarrigen l Der Päiter stäit op un
well si de Butze ut dem schwarten Kasten krinn, awer do stäit do en duwwelen Posten! der Willem un et Marri! Wat was nu te maken? Dai
graine Butze wull der Päiter nit aane hän, un et was Lit in de Houmisse.
Hai wägetet un schlout den Vijjelinenkasten op; doch Hals üewer Kops
was Hai dat grise Lüg quitl Lt bläif nu nicks üewerig, as datte sine
schwarte Kommezäierbutze aantoug. Dai Houmisse däh emme nit arig
guet, besonders do Hai dai oiellen „Feldgrauen" sog.
Der Willem ha' nu de Butze un ha den Schlüttel füer de Kiste. Hai
was ouk klaug gewuerren, awer dai Päiter stok emme doch en Liäppsten
derbi. Dai grouten Sungens wasent imme Kriege, un do muchtend dai
baien Süerricke op äiner Stuawe alläine schlopen, der äine in diem Bedde,
der andere in demme. As de» Owend nu baie te Bedde gingent, sog der
Päiter, dal der Willem den Schlüttel amme fasten duwwelen „Zriedens"Woustefahme duanne ümmen Hals gedungen ha. — Vüelsten, patz op! Der
Willem was alt lange amme schnarriken, do stung der Päiter langsam op
un kräig si dat Metzken ut der Lasche — et was nijje, awer me kunn
droppe rien bit no Köllen! — un gaffte sik an dai Line vamme Willem sinein
Halse. Wat was dai faste! Dat Zilen muchte der Willem doch wall gefpiart hän, denn Hai föchtete op ens ganz verdächtig. Do muchte nu der
Päiter ens ophören un waren. As dat Schnarriken nu imme Marschtempo widdergung, kom dat Metzken wier an dai Line un no langer Arrewet
gaffte se no! Der Päiter was nu wier Besitzer van Schlüttel, Vijjelinenkasten un Kriegesbutze.
Sn dem „Kriege" hat Hai nu souviel gelart, dat Hai — ouk wann Posten opgestallt wasent — Aaigendllmmer van der Kammisbutze bläif, bit
dat fe te knapp wurte.
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flus einem 37ed)en6ucf) von 1765
Als erste Gabe für das Olper Heimatmuseum besorgte Herr Larl H u pp e rj aus Rhode ein altes handschriftliches Rechenbuch, welches betitelt ist:
ARITHMETICUM
Das ist ein auf die neueste Art ivohleingerichtetes
Rechen-Buch
für
FRANCISCUS MUNDT.
*
Henricus Zeppenfeld aus Olpe Lxtructs. et p. t. Ludemagister Rhodenfis.
Zu finden beg franciscus Mundt zu Hohle. Anno MDCCLXV
(1765. Ludemagister entspricht dem heutigen Lehrer.)
Das Buch mißt 20 X 52 cm., hat 556 Leiten und einen Anhang über
die schwarze Linte sowie familiengeschichlliche Aotizen der Familie
Mundt aus Hohl. Die Methode des Buches ist selbstverständlich veraltet. Da manche Aufgaben recht anschaulich aus dem heimatlichen Blickfeld gestellt sind, gibt uns das Buch häufig einen Linblick in die damalige
Kultur. Allerdings ist ja auch manch kurioses „Lxempel" verzeichnet.
Aachstehend — wie auch in den nächsten Nummern der Hbl. — sollen
einige Beispiele folgen:
Lin rechen meisten haben,
sechs Wochen Zwantzig Knaben,
für Kost undt Lehrgeldt darneben,
hundert achtzig reichsthaler geben,
gleichfalls hat er für Zwölf Knaben,
altz ihm auch gebührt zu haben,
Reuntzig reichsthaler wie Vernommen,
in etlicher Zeit bekommen,
Mein sag, wie lang er die Knaaben,
demnach gehabt wird haben,
auch wie Viel da Feder Knabe,
wöchentlich gegeben haben, antwvrt
5. wachen ]'A rthr. mus ein Knab wöchentlich Zahlen.
(Dann folgt die Ausrechnung) —
Liner kauft ein Land faatz mit wein, welches hat 750 Maatzen, Bor
54 Königsthaler 22 Batzen 5 Xer 2 Heller. Aachdem er nun ein Zeitlang autz dem Faatz gedrunken hat, gefallet ihme nit mehr, Verkauft
den übrigen die Maatz Vor 6 Xer, Löset darautz 55 Königsthaler 2 Batzen
1 Xer. Run ist die Frage, wieviel er Bon dem wein gedrunken habe,
und Wie Biel er Verkauft, auch watz er noch an dem wein gewonnen
Hobe. Zacit 198 'A matz gedrunken 551 % maatz Verkauft 7 Königsthaler
10 Batzen 1 Xer 2 251/750 Heller gewonnen.
(Goldene Zeit!)
A. Sch.
Line prächtige Weihnachtsgabe bildet das Haus und Ahnenbuch von
Dr. Ludw. Fink mit feinem Bildschmuck von Marg. Lrtl-Wolfinger.
Verlag für Sippenforschung und Wappenkunde L. A. Starke, Görlitz,
Lchlietzfach 535. — Feder, der familiengeschichtliches Fnteresse hat, wird
an dem Werke seine Helle Freude haben! Der dieser Ar. beigelegte Prospekt gibt genauere Auskunft. Wir bitten um Beachtung.
Verantwort!.: Rorb. Scheele, Rüblinghausen b. Olpe J Gedruckt i. d. Verlagsanst. F.T. Ruegenberg, Olve
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