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Zur Geschichte der Werler Familie Blumenrot h

Von Ursula Hennecke,Buntekuhstr .11, Werl .

Als einer der Firmlinge,denen am 19 .und 20.Uai 1647 Weihbischof

Bernhard Fricke aus Paderborn das Sakrament der Firmung spendete ,

wird "Albertus Wilhelmus Blaumenröht" in der ältesten erhaltene n

Firmliste genannt l) .Sein Firmpate war der Erbsälzer Christoph Ze-

lion gen.Brandis .Das ist die früheste Erwähnung des Namens in Werl .

1648 zahlte der in der Steinerhofe wohnende Diederich Blomenrot t

1/4 Ort Schatzung .Auf Anordnung des Bürgermeisters war die ur -

sprünglich auf 1/2 Ort veranschlagte Summe um die Hälfte redu -

ziert worden 2) .1650 und 1651 wohnte er ebenfalls in der Steiner-

hofe und sein Beruf wird mit "Arbeiter" angegeben,er zahlte 1 Rthlr . ,

dessen Frau 27 ß,eine Tochter 6 ß sowie eine "Beiwohnersche "

(=Mieterin) 1/4 Ort Steuer .(Kinder waren erst nach Vollendung de s

12 .Lebensjahres Schatzungspflichtig) .Möglicherweise handelt e s

sich hier um die Eltern des oben genannten Albert Wilhelm . Für

diese Vermutung können jedoch bislang keine Beweise erbrach t

werden .

In den Schatzungslisten von 1640 - 1647 kommt der Name Blaumen -

röht oder Blomenrott nicht vor .Es ist nicht auszuschließen, da ß

Diederich Blomenrott mit seiner Familie als Beiwohner in Wer l

lebte,bevor er in der Steinerhofe Hausbesitz erwarb . Namentlic h

wurden die Mieter in diesen Listen jedoch erst im nächsten Jahr -

zehnt genannt .

Am 14.Ju1i1657 klagte Caspar Rhatberg gegen Diederich Blomenrott .

Dieser hatte ihm einen Morgen Erbland aus dem Zehntfel d3) verkauft .

Zu diesem Verkauf war Blomenrott nicht berechtigt,da ihm das Lan d
nicht gehörte .Der Rat erklärte den Kauf deshalb für ungültig .

"Darumb beklagter schuldig sey klagern 30 Rthlr .(wohl die Kauf -
summe)zu geben undt den ufm lande stehenden Rog(g)en benebens t
abziehen zu lassen" 4

Der ungefähre Standort des Hauses von Diederich ließ sich an Han d
einer im städt .Steinkuhlenbuch enthaltenen Rechnung bestimmen :
"A(nn)o 1667 Vermöge •Thonnieß Fust 5) des Stein Metzlers relation

1) KB Werl,Bd .2,Taufreg . 1637-1643,S .314 . 2) Städt .Schatzungsre-
gister im StA .Werl . 3) Zehntfeld = Acker von dessen Ernteertra g

dem Grundherrn ein Zehntel gegeben werden mußte .

	

4) StA .Werl,Akte n
C I 5 fol .171 v .

	

5) Mauermann Tonnies Fueß wohnte nach dem Schatz -
register 1663 in der Bahrshofe,1677 ebda .,Hausbesitzer,Steinkühle r
(=Arbeiter im Steinbruch),1685 "Pauper"(=arm) .
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sein zu gemeiner wege reparation alB in Specie zu Verbeßerung e

des Wega zwischen Bürgermeisteren Casparen Papen6) undt Secretarii

Cappii Sahl.(=seelig) 7) Behausung renovation deren Steinwegen be i

B(ür)g(ermei)ster Gerhardten Brandiß 8) ,Herman zu Bering 9) , Dithe-

richen Blumenrotß,Adolphen Lutterß10) ,Michaelen Loepß, Gerhardten

Solmeß11) ,Doctoren Poelmanß 12) ,Viggen13)Hurlemanschenl4) Behau-

sung,item zum Helleborn (= Flurname) undt Creutz thurn l5) (-Kreuz-

turm)verwendet worden'267 fueder (Steine)" 16) . "Der Zelion - Bran-

dissche Hof lag an der Klosterstraße (heute Walburgisstr .10) .Der

Hof gehörte im 17 ./18.Jhd .den Brandis,nämlich vor und nach 170 0

dem aus dem Buntekuhstraßen-Hause stammenden Hermann v .Zelion -

Brandis und noch 1739 dessen Erben " 17) . "Der Papensche Hof an

der Ecke der Kloster - und Melsterstraße" 18) .Die Häuser der Fami-

lien Capp und Hurlemann etanden am Markt,sie gehörten zur Steiner-

hofe .Es war wohl die heutige Steiner- und Walburgisstraße die re-

pariert,vielleicht mit einem (neuen?) Pflaster versehen wurde .

Der Leyendecker (=Schieferdecker) Dietherich Blomenroht erhiel t

im Jahre 1677 für eine Reparatur am Rathausdach 15 B und 6 d au s

der Stadtkasse 18a) .Der im Schatzregister von 1685 und 1689 fü r

die Bahrshofe verzeichnete Dirich Blomenraht,Leyendeckermeiste r

zahlte 13 B und 6 Pfg .,seine Frau 6 B,9 Pfg .In den Listen de r

Feuervisitation von 1686 (?) ist vermerkt " Derich Blomenroh t

hat keinen Fewereymer" 19) .Dirich Blomenraht bat am 24 .September

1687 um Nachlaß der Schatzung .Er gab an,er sei nun ein alte r

Mann und könne nichts mehr verdienen .Durch seinen unglückliche n

Fall vom Hause sei er so beschädigt,daß er sich nicht länge r

durchzubringen vermöge . Aus Mitleid erließen Bürgermeister und

Rat die Schatzung für ein halbes Jahr 20) .Die Schatzlisten ab

1690 nennen ihn offenbar deshalb nicht mehr .Trotz der unterschied-

6) CasparPapen
war 1642 Bürgermeister,vgl .Preising,Stadt und Rat zu Werl,Münste r
1963,S .76 .

	

7) Vgl .Preising,Die Werler Cappius,Werl 1974 .
8) Gerhard Brandis war 1656 Bürgermeister,Preising,Stadt und Rat . . .
9) Vgl .Deisting,Werler Bürgerbuch . . .,Nr .142-145 . 10) Ebda .Nr .46 .
11) Gerhard Solmeß war nach den Schatzungsregistern von 1663 u .1677
Bierwirt und Hausbesitzer in der Melsterhofe . 12) Vg1.Deisting ,
a .a .O . Nr.231 . 13) 1685 wohnte eine Trine Viggers in der Meister-
hofe .

	

14)Vgl .Preising,Werl im Jahrhundert des Dreißigjährige n
Krieges,Münster 1975,S .128 u .129 .

	

15) lag nahe der Meister -
pforte .

	

16) StA .Werl,Akten C II 6 S .80v .,81 .

	

17) Zitiert
nach F .v .Klocke,Das Patriziatsproblem und die Werler Erbsälzer ,
Münster 1965,S .294 .

	

18) Ebda . S .295, vgl .auch die dem Buch bei -
gegebene Katasterkarte von 1829 . 18a) StA .Werl,Akten C II 7 Bd . 3
fo1 .10, Städt .Ausgabebuch .

	

19) Ebda.,Akten B 38 I 11 . 20) Ebda .
Akten C I 10 fol .234,234v .
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Mollen Schreibweise des Vor- und Nachnamens kann angenommen wer-

den,daß diese Angaben immer die gleiche Person betreffen .

Von 1663 bis 1677 erwähnen die städt .Steuerlisten den in de r

Bahrshofe wohnenden Weber Dietrich Blumenrot .Die vierteljährlic h

zu leistenden Abgabesummen betrugen für ihn 1/2 Rthlr .,für seine

Frau 1 Ort und für zwei Mägde 12 Schilling .Bei seinem am 12 .Okt .

1670 getauften Sohn Peter fungierten als Paten Peter Sterthoff un d

Elisabeth Bonnekow2l) ,Im Februar 1671 starb eine "uxor"(=Frau des )

Theodor(=Dietrich) Blomenroht 22) .Da im lückenhaften Werler Kirchen-

buch keine weiteren Taufen von Kindern des Dietrich zu finden sind ,

liegt die Vermutung nahe,daß die Frau des Webers früh verstarb .

In den Ratsprotokollen ist unter dem Datum des 4 .März 1651 ver-

zeichnet,"Jurgen Blomenrott von Haltern fordert von Steinhauw 8

Rthlr ." Steinhauw hatte in Blomenrotts Auftrag einen Esel auf dem
Markt in Dortmund an einen "Trippen" verkauft .Da Blomenrott di e

Kaufsumme nicht ausgehändigt worden war,bat er den Rat die Zahlun g

zu veranlassen23) .Die Schatzungslisten der Stadt Werl nennen Jurgen

Blomenrott in den Jahren 1650 - 1651 nicht .Ob zwischen Jurgen Blo-

menrott und den Werler Blomenrott verwandtschaftliche Beziehunge n

bestanden,lieB sich noch nicht feststellen .

Wilhelm Blomenroh t

Der um 1635 vermutlich nicht in Werl geborene und 1647 zu Werl ge-

firmte Wilhelm wird als Beiwohner 1663 im Schatzungsregister de r

Bahrshofe genannt .Er zahlte vierteljährlich 1 Ort Steuer und sei n

Beruf ist mit Kleinschnitzler angegeben .Die gleichen Listen führe n

ihn 1677 als Hausbesitzer in der Bahrshofe,über Landbesitz ode r

Pachtland vevfügte er nicht .1685 war er mit einer Schatzungsquot e

von 1 Rthlr.,13 ß und 6 Pfg.,seine Frau mit 33 B und 9 Pfg ., ein

Sohn mit 6 B belegt ."Schottilger" 24) lautet hier die Berufsbezeich-

nung .1693 mußte er 1 Ort,1697 und 1698 3/4 Ort an Abgaben leisten .

Die Minderung der Steuerlasten bedeutete nicht unbedingt,daß e r

verarmte .Eine allgemeine Preissenkung und Geldknappheit könne n

hierfür die Ursache gewesen sein .(Am Ende des 1 .Teils dieser Ar-

beit folgt zum Vergleich eine Aufstellung der Jahreslöhne de r

städt .Bediensteten aus den Jahren 1676,1685,1690 und 1691) . Wil-

helm Blomenroht starb nach dem 21 .Januar 1699 25) .Wann und mit we m

21) KB Werl . 22) Ebda .

	

23) StA .W Prl ,
Akten C I 5 fol .29 .

	

24) Kommt evtl .von Schotelier oder Schatulie r
(Schatullenmacher) u .bezieht sich auf einen Kunstschreiner . Franz
Krins in den Heimatstimmen a .d .Kreise Olpe,F.121 (1980) S .216 .
25) StA .Werl,Akten C II 7 Bd .4.
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er sich trauen ließ,ist wegen der Lücken im Heiratsbuch von 163 2

bis 1667 nicht zu ermitteln . Er wird die 1 .Ehe vor 1667 eingegan-

gen sein .Mit Vornamen hieß die 1 .Frau Elisabeth 26) .Sie starb vor

dem 28 .September 1691 27) .Die 2 .Frau hieß ebenfalls Elisabeth,si e

wurde am 30 .Apri11698 als "uxor senioris Bloemroth dicta Elisa -

beth" begraben28) .Die Eheschließung erfolgte vor 1695 29) . Nach

dem Werler Kirchenbuch stammten aus der 1 .Ehe vier Kinder :

Der am 26 .Dezember 1668 getaufte Theodor,die am 14 .Juni 1674 ge-

taufte Catharina Elisabeth,der am 18 .Januar 1678 getaufte Ferdi-

nand und die am 13 .März 1681 getaufte Anna .Die großen Abständ e

zwischen den Taufen lassen vermuten,daß Elisabeth weitere Kinde r

gebar,die aber wegen der lückenhaften Überlieferung der Kirchen-

bücher nicht im Taufregister erscheinen .Kinder der 2 .Ehe sind uns

nicht bekannt .

Begebenheiten aus dem Leben des Wilhel m

Die Aufzeichnungen in den Ratsprotokollen geben einen Einblick in

seine zweite Lebenshälfte . Im Laufe von über dreißig Jahren mußt e

er sich mehrfach,mal als Ankläger ,mal als Beklagter vor de m

Stadtrat verantworten.Die Überlieferungen zu Wilhelm beginnen mi t

dem 16 .Juli 1664 .In dieser Aktennotiz wird sein mutmaßliche r

Bruder Diederich genannt .Johann Hilßmann30) klagte gegen Caspa r

Lepper, Wilm und Diederich Blomenrott,weil diese ihn auf Caspa r

Leppers "Miststette" tätlich angegriffen hatten .Der Auseinander-

setzung waren gegenseitige Beleidigungen vorausgegangen 3l) .

Kontrovers standen sich vom 9 .August 1668 bis zum 19 .Dezembe r

1668 Wilhelm Blumenroht als Kläger und Meister Johann Guedt -

hoff32) gegenüber .Da zwischen beiden seit langer Zeit Differen-

zen und Mißverständnisse bestanden,schlug der Rat ihnen nach

mehrmaligen Verhandlungen vor,daß sie sich "best moglich ver-

glichen sollen wiederwillen undt eckel fahren laßen undt zu gute r

intelligentz gebracht maßen 33)Sie dan mit Handt gegebener trew

guetlich voneinander schieden 34) . .von dem anderen nur alle ehr

undt redtlikeit sagen wolte . . ." 35) .

26) Ebda . C I 8 fol .384,384v.,385 .
27) Ebda .0 1 11 fol .196v .

	

28)KB Werl .

	

29) StA .Werl,Akten C I 1 1
fol .354 .

	

30) Vgl .Heft 1 S .12 dieser Ztschr .

	

31) StA .Werl,Akten
C 1 5a,fol .353

	

32) Vgl .Deisting,a .a .O .,S .294. 33) - indem,weil,s .
Nabil Osman,Kleines Lexikon untergegangener Wörter,München 1976 .
34) StA .Werl,Akten 0 I 6 fol .52v .

	

35) Ebda.fol .59,37,38,38v,40v ,
41v,42v,44 .
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Henrich Jantzen, 36) "der hollandische Schneider" gab,nachdem e r

bei "hiesigem Schmiedeamptß Gilde Meisteren vor seinen Sohn da ß

Schmiedeampt gesonnen" in Stellingwerffs 37)Haus ein Gelage

Bier38) .Am Abend spendierte er in Henrich Wilmes Haus Branntwein ,

Meister Wilhelm Blumenrott,der sich dazu gesellte,reizte Pete r

Homberg 39) ,welcher "daß Brandeweinß Näpken in der Handt gehal-

ten",indem er "den Lopfell( .Löffel) ergriffen-undt den Brande-

wein ihme zum affront umbgeruhet" .Der aufgebrachte Homberg schal t

Blumenrott einen "Bernheuter" .Blumenrotts Begehren nach Brannt-

wein entsprachen die anwesenden Schmiede nicht .Aus einem Wort -

wechsel entwickelte sich eine Rauferei an der sich auch Wilhelm s

Kumpan Ferdinand Robberts beteiligte 40) .Soweit nach den Schilde-

rungen des Klägers Jantzen .Bei der Vernehmung am 30 .März 1669 gab

Wilhelm zu Protokoll : Er "were in Henrichen Wilmeß Hauß gekomme n

umb ein Stück Tuback zu kauffen, undt wie ihme ein Drunck Brandt-

weinß praesentirt,den er doch von naturen nicht gerne drincke(!) ,

werden in wortwechßelunge streit undt ohneinikeit gerahten,weile n

undter deßen aber Clager gar erdruncken und vorerste seinem mi t

Gesellen Ferdinandt mit dem Brandteweins Napken ein Loch in de n

Kopf geschlagen maßen auch solcheß zu ersehen gewesen undt alß o

erster Uhrheber dieseß streitß undt darauß entstandener schlage-

rei gewesen . . ." 41) .Ein Urteil in dieser Sache liegt nicht vor .

"Wilm Blomenroht muß mit den Kacheloven uf der Dellen ehe und t
bevor derselben gebrauchen wolte,anders setzen laßen NB de r

Backoven noch zu respiciiren" 42) ,wurde bei der Feuervisitation
im Jahre 1674(?) festgestellt .Die Familie verfügte demnach übe r
einen Kachelofen,der in der Diele mit Brennmaterial beschick t
wurde und die Stube von dort beheizte .Der Besitz einer solche n
Heizanlage läßt behaglichen Wohlstand vermuten .Im Oktober 167743 )

und 168644)wurde in den gleichen Listen vermerkt :" kein Emmer" .
Gemeint ist der "Feuereimer" 45) .

36) Vgl :Deisting,a .a .O .Nr .192, 37) Ebda .Nr .235a .Herr
Deisting hat eine umfangreiche "Stellingwerff"-Sammlung . Vgl .auch
Preising,Der Werler Kaland,S .58. 38) StA .Werl,Akten C I 6 fol .66v .
39) Vgl .Deisting,a .a .O .Nr.162 . 40) StA .Werl,Akten C I 6 fol.67 .
41) Ebda .fol .67v,87,88v .

	

42) StA .Werl,Akten B 38 I 1 . 43) Ebda .
B 38 1 4 . 44)Ebda .B 38 1 11 . 45)Vgl .Deisting,a .a .0 . S .26,30,34,49 ,
52,53 . Nach der Verordnung des Rates zur Vermeidung von Feuergefah r
war bei der Feuervisitation in den Haushalten auf einen ordnungsge-
mäßen Zustand von Schornsteinen und Ofenpfeifen (Ofen,Backöfen un d
Braukesseln) zu achten .Bei Feststellen von Mängeln waren die Gefah-
renpunkte sofort zu beseitigen .Bürger sowie Bewohner der Stadt wur-
den ermahnt des Nachts mit Licht und Feuer vorsichtig umzugehen,fer-
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Hier sei noch erwähnt,daß der Soldat Wilhelm Blomenroht,als Mit-

glied der städt .Bürgerwehr(?),in des Drosten v .Schüngel ' s Compa-

nie46) 1680 bei Othmar Eiggelebe n47) einlogiert wa r48) .1689/90 be i

der Inspektion der Waffen nach Rotten wurde für Wilhelm ein e

Flinte eingetragen .Er diente unter dem Rottmeister Johan Wilms49) .

Nach der Liste zur Erhebung wegen Einquartierung vom 6 .März 1690

beherbergte Wilm Blomenrath "1 Soldaten mit 1 Weib",der Solda t

diente unter H(errn) Gruven (?Klecks) 50) .

Einen weiteren Hinweis auf Wilhelms heftiges Temperament gib t

eine Nachricht vom 13 .Dezember 1677 .Wegen einiger Beleidigungen ,

die er gegen Bürgermeister und Rat ausgestoßen hatte,wurde er i n

den "bürgerlichen Gehorsam"(=Haftlokal im Rathaus)verwiesen 5l) ,

aus dem er nach zwei Tagen entlassen wurde, um einige Arbeit ver-

richten zu können 52) .

Im April 1681 saßen einige Leute im Haus des Peter Rose bei eine r

Kanne Bier zusammen "umb Zeit zu verkürtzen friedtlich unter ei n

ander mitt Karten gespielet" 53) .An diesem Abend provozierte

Peter Rose den Wilhelm in dreister Art und Weise,wodurch ein

Streit entstand in dessen Verlauf Wilhelm, nach Aussage des Her -

man Schmidt,des Johan Dröge und des Lambert Schumacher, "braun

undt weidtlich abgeprügelt, undt dergestaldt unterm angesicht zer-

ritzet undt zerkratzet worden,daß keinem Menschen gleich gesehe n

. . .nebst solchem allem in tumulte durch seine ledderen buchse mi t

dem Messer einen stich überkommen" 54) .Vor dem Rat bat Wilhelm für

den erfahrenen Spott und Angriff um Sühne .Da Rose die Klage zurück-

wies,kam es zu mehrmaligen Verhandlungen55) .Das Urteil ist leider

nicht überliefert .

Für den Lohn (Preis?)von 18 Rthlr .fertigte Wilhelm Blomenroth i m

ner auf der Diele keinen Tabak zu rauchen .Außerdem war bei Strafan-
drohung von 6 Mark streng verboten bei offenem Feuer oder Lich t
Flachs zu verarbeiten.Jeder Bürger hatte sein Gewehr vorzuzeigen .
Solchen die keins besaßen,wurde befohlen sich eins zu beschaffen .
(StA .Werl,Akten B 38 I 13) .Jeder Bürger mußte einen Feuereimer i m
Haus haben .Diejenigen,die keinen vorweisen konnten,gab man eine
Frist von 14 Tagen sich einen zu besorgen .Andernfalls war eine
Geldstrafe von 6 Mark zu zahlen (Ebda . B 38 I 17) .
46) Vgl .H .u .R .Wasser,Familienbuch Schüngel,Bd .lb,Bomlitz 1980,S .
415-417 . 47) Vgl .Aufsatz von D .Holtheuer in Heft 1-2 dieser Ztschr .
48) StA .Werl,Akten C I 8 fol .251v .(Biggeleben hatte Blomenroht übel
tractiert) . 49) Vgl .Deisting,a .a .0 . Nr.390 u .S .293 . u .StA .Werl,Akten
B 38 I 15 .

	

50) Akten Ebda . 51) Ebda . C I 8 fol .60v. 52)Ebda.fol .61v .
53) Ebda .fol .386 . 54) Ebda .fol .386v . 55) Ebda .fol .326v,352 u .388v .

- 73 -

Jahre 1666 einen Altar für die Hospitalkapelle55a) .Am 14 .Oktober

1669 unterzeichnete er eigenhändig einen Vertrag zur Anfertigun g

neuer Kirchenbänke .

Diese Unterschrift macht einen geübten,flüssigen Eindruck .

Bemerkenswert ist,daß der Schreiber des Textes "Blumenroth "

schrieb,während Wilhelm mit "Blaumenrott" zeichnete 55b) . 1676

bekam er für die Herstellung eines "Müllenbeth zum newen Müllen-

stein" 13 Schilling und 6 Deut 55c) .

Im Zusammenhang mit 1685 erfolgten Renovierungsarbeiten am Rat -

haus fertigte Blomenraht (Holz-)Böcke,wofür er 20 Schilling be-

kam56) .Gewiß schätzte man seinen Fleiß und seine Tüchtigkeit .Es

ist leicht vorstellbar,daß Wilhelm nicht allein von der Berufs-

arbeit leben konnte .Vermutlich übernahm er deswegen hin und

wieder Fuhrdienste von der städt .Steinkuhle (=Steinbruch) nach

anderen Orten,wie Eintragungen auf Rechnungsblättern des Stein-

kuhlenregisters in den Jahren 1684 bis 1694 zeigen .Wenigstens

einmal versuchte er sich als Steinbrucharbeiter,wie folgend e

Begebenheit beweist : Im Auftrag des Erbsälzers Johan Lili e

schlug Wilhelm für die verstorbene Frau des Lilie im Jahre 168 4

den "Leichstein" aus .Bei einem Fest im Haus der Familie Wester-

holt genannt Klinghammer forderte Wilhelm von Lilie über de n

(gezahlten?) Lohn von 1/2 Rthlr .hinaus weitere 9 Stüber .Er unter-

ließ es dabei nicht ehrenrührige Worte gegen seinen ehemalige n

Arbeitgeber auszustoßen.Dieser erstattete Anzeige und benannt e

als Zeugen: Richtmann Wilhelm Beringh57) ,Conrektor Werneßings58)

und Albert Suhrlandt 59) .Ubereinstimmend sagten die beiden erst-

genannten aus,daß Wilhelm Blomenraht Lilie einen "Bernheuter ,

Schuft und Schurken gescholten" habe . Suhrlandt war zum Rats-

termin nicht erschienen60) .Am 11 .Oktober 1684 bestritt Wilhel m

solches geäußert zu haben6l) .Nach öffentlicher Abbitte verzieh

55a) StA .Werl,Slg.Berufe des Stadtarchivars Deisting nach Akten
Na 2 Bd .I fol .lv . 55b) Frdl .Mittlg.von Herrn Halekotte nach Akte n
B 27a D{ 8 (Renovierung der Kirchenbänke in der Pfarrkirche 1662-70 .
55c) StA .Werl,Akten C II 7 Bd .3 fol .7v,städt .Ausgabebuch .
56) StA .Werl,Akten C II 7 Bd .3 . 57) Vgl .Deisting,a .a .O .,Nr .145 .
58) Ebda .Nr .141(?) . 59) Ebda .Nr.193 . 60) StA .Werl,Akten C I 9 fol .
95,95v. 61) Ebda.fol .107v .
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Lilie ihm " . . .daß waß er gethan unwißendt seiner in volle r

drunkenheit geschehen wehre,Er wiste undt konnte anderster nich t

sagen,wie daß auch die billigkeit wehre von H(err)n Lilie al ß

alle ehr undt ruhmb,in maßen er ihn für einen auffrichtigen ehr-

lichen undt frommen Herrn thäte erkennen . . ." 62) .Damit war abe r

für Wilhelm die Auseinandersetzung noch nicht beendet .In seiner

Gegenklage vom 9 .November 1684 gab er zu Protokoll :" Lilie hette

ihn noch nicht bezahlt,wehre ihm noch 9 Schillinge und ein reichß-

orth schuldig . . ." .Er lebte seine Wut voll aus,warf seine "Musch e

(=Mütze) undt Handtaschen mit ungestimmigkeit auf die Erde . . . „63 ) .

Weiteres tumultieren und schimpfen brachte ihm ein paar Tage Haf t

ein64) .Hier standen sich ein Patrizier und ein Bürger diskrepan t

gegenüber,dazwischen lag in Werl noch der Honoratiorenstand .

Die Anschuldigungen wird Wilhelm nicht erfunden haben . Ein aus-

geprägtes Rechtsempfinden,ein starker Wille und keine Furcht vo r

Schwierigkeiten gaben ihm den Mut zu der letzt geführten Beschwer -

de . Wilhelm Blomenraht und Bertram Kannegießer,Vorsteher de r

Schottilger-Gilde,klagten am 5 .Oktober 1685 gegen Johan Gutthof f

da dieser,ohne die Privilegien der Gilde beachtet zu haben,eine n

fremden Meister zur Anfertigung einer Arbeit in die Stadt hatt e

kommen lassen .Sie baten darum Gutthoff zu bestrafen,insbesondere

deshalb,weil er ihnen als Mitbrüdern den Verdienst mißgönnt hatte .

Der Rat gab den Streitenden auf,sich im Guten zu einigen,er wie s

noch darauf hin,bei Vergabe von Arbeit keinen fremden Meister z u

bevorzugen.Auf eine Bestrafung wurde verzichtet 65) .

Eberhard Melman ließ 1691 wegen eines günstigen Kaufpreises vo n

einem auswärtigen Meister ein Möbelstück anfertigen und diese s

durch den Meister selbst in die Stadt bringen 66) .Die Statuten de r

Schreiner,Faßbinder und Wagner besagten,es sei einem nicht orts-

ansässigen Meister verboten die fertige Arbeit persönlich in de r

Stadt abzuliefern67) .

	

Mitglieder der Schottilger - Gild e

beschlagnamten den Gegenstand .Dagegen setzte sich E .Melman mit

einer Klage zur Wehr .Im Ratsprotokoll werden die Gildemeiste r

Wilhelm Blomenroht und Bertram Kannengießer namentlich genannt .

Der Rat hob die Konfiskation auf 68) .

62) Ebda .fol .110. 63) Ebda .fol .121v .
64) Ebda .fol .122 .

	

65) Ebda .fol .211 . 66) Ebda .0 I 11 fol .177-178v .
67) Hessische Landes- u.Hochschulbibliothek Darmstadt,Hs 2704 fol .
225v-227v (Artikel 23) .

	

68) StA .Werl,Akten C I 11 fol .179 .
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Dietherich,der Sohn Wilheims,verkaufte seinem Vater einen Rock

für 3 Rthlr.,wofür er eine Ziege im Wert von 1 1/2 Rthlr .in An-

rechnung der Kaufsumme nahm .La Wilhelm eine weitere Zahlun g

schuldig blieb,gerieten beide aneinander .Darauf klagte Dietheric h

am 7 .Juli 1691 gegen seinen Vater .Bei der Vernehmung gab Wilhel m
an,sein Sohn habe ihm die Baßgeige (!)abgenommen und dieselbe ver-

kauft .Sollte er das Instrument wiederbeschaffen bekäme er das Geld .

Dietherich meinte,sein Vater habe ihm die Baßgeige verehrt,er se i

sie ihm nicht schuldig69) .Zwei Tage später bat der Sohn seinen
Vater,während einer Ratsverhandlung,den zurückgeholten Gegenstan d

anzunehmen,ebenso die 1 1/2 Rthlr .auszuzahlen 70) .Damit schie n

Wilhelm nicht gerechnet zu haben .Mit argen Schimpfworten und skan-

dalösem Benehmen reizte Wilhelm den Rat derart,daß er in den "bür-

gerlichen Gehorsam" gehen mußte71) .

Da er keine Verwandten von seiner verstorbenen Frau hatte,wie e r
am 28.Sept .1691 zu Protokoll gab,bat er,Severin Sponnier und

72 )
Meister Henrich Fluggen "mit gewohnlichem Vormundereyde zu belegen" .

1695 ließ Wilhelm von Melchior Faber73)eine Colletsche74) arbeiten .

Wegen Unstimmigkeiten kam es zu einer kurzen Verhandlung im Rat-

haus75) . Zu einer heute unverständlich harten Maßnahme griffe n
Bürgermeister und Rat am 22 .Juni 1697 mit der Bekanntgabe ( und
anschließendem Vollzug)das Haus des Wilhelm Blomenroth, wege n

dessen unguten Betragens seiner Familie gegenüber,meistbieten d

zu verkaufen .So sollte "allem ferneren argerlichem undt boßhaf-

tem leben ein Endt gemachet werden" 76) .

Eigensinn und Widerspruchsgeist machten es ihm offenbar nich t

leicht,immer gut mit seinen Mitmenschen auszukommen .

Zweimal noch nennen die städt .Ausgabebücher seinen Namen .Am 19 .

November 1697 erhielt er aus der Stadtkasse 15 ß .("Wegen eine s

gemacheten newen rahmens zu einheftunge der von Herrn Wilhelm i

praesentierten Thesium philosophicorum" 77) .) Als 1698 Johann

mumm'

Eckenkemper78)eine neue Treppe im Rathaus anfertigte,lieferte
•

Meister Wilhelm Blomenroht dazu "68 fueßdillen " (=Dielenbretter )

69) Ebda .fol .177 . 70) Ebda .fol .178. 71) Ebda .fol .178v . 72) Ebda .
fol .196v .Lücke in den Ratsprotokollen von 1692-95 . 73) Vgl . Heft 1
S .11 ds .Ztschr . 74) Koller,ein Schulterkragen, (Goller) oder : im
17 .Jhd .zunächst ärmellcses,später langärmeliges Schoßwams aus Elch -
oder Büffelleder,vom Soldaten statt des Harnisches,aber auch al s
zivile Kleidung getragen .(Brockhaus Enzyklopädie,Bd .10(1970)5 .354) .
75) StA .Werl,Akten C 1 11 fol .369. 76) Ebda .B 29 IV 30 . 77) Ebda .
C I1 Nr

4

Bd .4 . 78) Vgl .Deisting,Werler Bürgerbuch,Nr .320 .



-,76 -

für 1 Rthlr .,15 ß und 6 Deu t79) .Die Rechnung trägt das Datum de s

21 .Januar 1699 .Da sich keine weiteren "Lebenszeichen" fanden,is t

anzunehmen,daß er vor Beginn des neuen Jahrhunderts starb .

E 1 i s a b e t h, den Namen der 1 .Frau des Wilhelm hätten wir

wohl nie erfahren,wäre nicht ein Streit mit ihrer Nachbarin au s

dem Jahre 1681 aktenkundig : Durch ihre Magd ließ Cathrin Wentzel s

die Elisabeth wegen einer nicht genannten Summe mahnen 80) . Kurz

darauf erschien sie selbst,um Elisabethu .a .mit den Worten " Du

Suputh,( .Saufaus) Du Doreß (=Thor,Narr) Du opkoikersche (e Auf-

kocherin) zu beschimpfen .In ihrem Zorn schlug sie sogar auf Eli-

sabeth ein,welche daraufhin mit Mühe den ungebetenen Gast aus de m

Hause schob .Bei einem weiteren "Besuch" kam es wiederum zu Hand-

greiflichkeiten,wobei das "agnus dei Beutlein" 81) der Catharin

Wentzels zerbrach .Vom Lärm aufgeschreckt,kam das zehnjährig e

Kind der Blomenrohts ins Haus gelaufen,um der Mutter zu helfe n
82) .

(Im Werler Taufbuch ist für die Jahre 1670/71 keine Taufe eine s

Kindes des Wilhelm eingetragen .)Elisabeth bat in einer Eingab e

beim Rat,abgefaßt durch einen Notar,die Catharin Wentzels für di e

erduldeten Scheltworte und den erlittenen Schaden zu strafen83) .

(Fortsetzung folgt)

79) StA .
Werl,Akten C II Nr .2 Bd .4 .

	

80) Ebda . C I 8 fol .384 . 81) Agnus Dei ,
(lat .=Lamm Gottes) nennt man oft kostbar gefaßte u .vielfältig zusam-
mengesetze Reliquienbehälter u .Medaillons,die zurückgehen auf di e
wohl seit dem 8 .Jhd .in Rom bekannten u . neben den Osterkerzen ge-
weihten Wachsabbildungen des Osterlamms als Gleichnis Christi .
Durch besondere Weiheformel u.seltene Weihung (in Abständen von 7
Jahren) steigerte sich der Wert der A .D .im 15 .Jhd .so,daß sie trotz
Verbotes auch außerhalb Roms hergestellt u .in künstlerischer Be-
schriftung,Bemalung u .Fassung vertrieben wurden .- Wörterbuch der
Deutschen Volkskunde,Stuttgart :Kröner 1974 .- 82) StA .Werl,Akten
C 1 8 fol .384v . 83) Ebda .fol . 385 .- Für umfangreiche Mithilfe u .
zahlreiche Hinweise zur vorliegenden Arbeit danke ich Herrn Deistin g
herzlich .
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DER WERLER STADTSPIELMANN MEISTER CONRAD VALENTIN UND SEINE

FAMILIE .

Von Ass .jur .Dieter Veldtrup,Kerkerinckstr .21, 4400 Münster .

( Teil 2 : Fortsetzung von S .53 )

Nachdem ich im letzten Heft über Leben und Wirken Meister Con-

rads berichtet habe,will ich nun die Nachrichten zusammenfassen ,

die über seine Familie bekannt sind .Verheiratet war er mit Elsa

Binholt .Man geht sicher nicht fehl in der Annahme,die Hochzei t

habe im Jahre 1602 stattgefunden,in dem Valentin sein Amt als

Stadtspielmann von Werl antrat .Von seiner Frau ist außer ihre m

Namen kaum etwas bekannt .Sie erscheint am 6 .10.1624 und 9.2 .

1625 im Kirchenbuch mit dem Vornamen Elsa als Patin .(Ob Elisabet h

Valentin,Patin am 10.9 .1617,ihre Tochter ist,kann nicht geklär t

werden .)Eum letzten Mal begegnen wir ihr am 10 .8.1628 18 a) -Sie war

eine Tochter von Johan Binholt,der 1574/75 das städtische Amt de s

Gudtmeckers,dessen Inhaber ab 1587 Landwehrherren genannt wurde n19 ;

innegehabt hatte ;durch ihre Mutter Elsabe Schmale weitläufig mi t

einer Reihe bekannter Soester und Werler Patrizierfamilien ( u .a .

den Lilien und den Mellins)verwandt .Ihr großer Familienkreis,au f

den einzugehen den Rahmen dieses Artikels sprengen würde,stell t

sich uns in den Soester Toversichtsbriefen nach dem Tod der offen -

bar unter Hinterlassung eines beachtlichen Vermögens 1617 in Soes t

verstorbenen Agathe Hollender vor 20) .

Hier sei nur soviel gesagt,daß diese Verwandtschaft von Elsab e

Schmales Großmutter mütterlicherseits Margaretha Kock und de n

Nachkommen aus deren 2 .Ehe mit dem Werler Bürgermeister (1522,25 )

und Erbsälzer Dietrich Lilie (dem Alten)ausgeht .Aus ihrer 1 .Ehe

mit Martin van Deilinghoven (1499 Kirchmeister des Hl .Kreuzes z u

Werl-der gleichnamige Namensträger,der 1482 als Mitglied des Bäcker-

amtes,1493 als Ratsherr und 1494 als Kämmerer erwähnt wird, is t

18a) An diesem Tag verkaufen Michel Schöler,Bürger und Sälzer z u
Werl,und seine Ehefrau Elisabeth Brandis an Conrad Valenthi n

und dessen Ehefrau Elske Binholdts 2 Morgen Erbland im Werler Fel-
de am Blindenbaum (StA .Werl,Urk .-buch des Erbsälzerarchivs,Abtl .
Familienarchiv Brandis,S .257 ; Mitteilung von H_J .Deisting vom 28 .
1 .1981) .

	

19) R .Preising,Stadt und Rat zu Werl . . .,Münster 1963 ,
8 .38 .

	

20) Dösseler,a .a .0 .S .292 Nr .800 ;S .295 Nr .809; S .338 Nr .
933 ; S .346 Nr.954,955 ;S .347 Nr .957 ; 5 .348 Nr.958 .
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wohl sein Vater) stammt die Tochter Anna ; sie ist mit Andreas

Schmale verheiratet,der zwischen 1535 und 1541 verschiedentlich

Ratsämter bekleidet,und wurde die Mutter von Elsabe Schmale,dere n

Tochter Elsa Binholt dann Meister Conrads Frau wurde .

Von den Kindern dieses Ehepaares ist das wohl jüngste, die Tochter

Elsa,bereits vorgestellt worden .Mit größter Wahrscheinlichkeit war

auch das älteste eine Tochter,die ebenfalls Elisabeth hieß . Hier

liegt einer der Fälle vor,in denen 2 altersmäßig durch fast 2 Jahr -
zehnte getrennte Schwestern den gleichen Vornamen tragen,nur da ß

die jüngere zur Unterscheidung von der älteren auf die Kurzform

des Namens,Elss,hörte .Sie wurde vielleicht genau zu der Zeit ge-

boren,da die ältere als etwa 17-jährige heiratete und das elter-

liche Haus verli.eß .Am 21 .11 .1620 ist nämlich im Werler Heirats -

register die Hochzeit von Elisabeth Valentin und Heinrich Torck

verzeichnet .3 Finder dieses Ehepaares lassen sich im Taufbuc h

feststellen; das älteste,die Tochter Anna,wurde am 20 .6 .1622 ge-

tauft (Paten : Bernt Koster,Anna Smedes),Ihren Bruder Wilhelm he-

ben am 9 .2.1625 die Großmutter Elsa Valentin,Meister Conrads Ehe-

frau,und D(ominus) Binholt aus der Taufe,der deren Familienkrei s

angehört .Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich Dr .jur .utr .Wil-

helm Binholt,der bereits 1596 in den Schatzregistern von Wer l

nachzuweisen ist,seit 1623 Mitglied des dortigen Kalands war 21
)

und bei seinem Tod als "advocatus Werlensis" bezeichnet wird ; er

starb nach nur eintägiger Krankheit am 19.Tag eines nicht über -

lieferten Monats im Jahre 1637 und wurde in der 1820 abgebroche-

nen Dominikanerkirche zu Soest begraben 22)
.

Die Paten des jühgaten,am 16 .10,1627 getauften Sohnes Bartholdus

aus der Ehe Toret - Valentin,Barthold Cappius und Catharina von

Berning (aus der Familie von dessen Frau),bezeugen wieder einma l

die enge Verbindung zwischen Stadtsekretär und Stadtspielmann .

Heinrich Torck war übrigens Witwer,als er Elisabeth Valentin hei-

ratete .Seine 1 .Frau,deren Namen wir nicht kennen,starb nach ei -

nem Vermerk im Kirchenbuch bei der Geburt der Tochter Catharina ,

die am 29 .11 .1619 getauft wurde .Von Beruf war er Glaser,wie wi r

aus einer Eintragung im städtischen Weinrechnungsbuch erfahren ,

die der Weinwirt am 2.12 .1625 machte : "M .Hinrich Torck vor Gla-

sefinster im Weinkeller zu machen geben 2 1/2 thaller, 11 schil -

21) Preising ,

Der Werler Kaland . . .,S .40 .

	

22) H.Schwartz : Soest in seine n
Denkmälern,3 .Bd .-Soester wissenschaftl .Beiträge,Bd .16 ; Soest 1957 ,
S .19 Nr.34 .
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ling." 23) ,Er ist also personengleich mit "M .Henricus Gleümacher" ,

der am 6 .10 .1624 in Werl eine Patenschaft übernimmt .Bereits 161 7

wohnte er in der vornehmen Steinerhofe .Er begegnet uns zum letz-

ten Mal am 30 .4 .1630 als Trauzeuge ; kurz danach dürfte er gestor-

ben sein .Seine Witwe ging zwischen dem 27 .11 .1632 und dem 31 .3 .

1638 eine 2 .Ehe mit dem Scherenwirt ein,einem der beiden Gast-

wirte im Werl der damaligen Zeit .Im Kirchenbuch ist diese Heira t

wegen der 1632 einsetzen Lücke allerdings nicht nachzuweisen .Der

1 .Hinweis auf diese 2 .Ehe ergab sich aus einer Betrachtung de r

Paten,die Barthold Valentin,der Bruder der Witwe Torck,für sein e
Kinder bittet : Am 31 .3 .1638 erscheint die "uxor Scherenwirt s
Elisabetha Valentin", die mit der "Elisabeth Schulte in der
Scheer" vom 20 .3 .1640 identisch sein muß,und der Scherenwir t
selbst ist jener Johan Schulte,der am 31 .8.1639 Pate wird . Da
er nach Elisabeths Tod ein weiteres Mitglied der Familie Valen-

tin heiratet,nämlich die Witwe seines Schwagers Barthold,ist e s
angebracht,hier näher auf ihn einzugehen .

Er stammte,wie wir aus seinem letzten Willen wissen,vom Ho f

Schulte zum Biumenthal,der südlich vor den Toren von Werl in de r
gleichnamigen Bauerschaft lag . Im Leben der Werler Bürgerschaft
spielte er bis zum Jahre 1668 eine bedeutende Rolle .1642/43 be-
kleidete er zum 1 .Male ein Ratsamt,nämlich das des Landwehr -
herrn..1645-48 und nochmals 1668 begegnen wir ihm als Richtman n
der Bäckergilde .Als solcher war er Vorsteher des Bäckeramtes un d
hatte mit den Vorstehern der anderen Gilden (Sälzer,Bauleute un d
Kaufleute)die Aufgabe,den Rat zu wählen 24) ,Im Rat selbst scheint
man seine Fähigkeiten sehr geschätzt zu haben .Denn 1 649-51,58 und
59 war er Kämmerer,und unter diesem Titel erscheint er auch in
späteren Jahren stets in Urkunden,obwohl er in der Ratshierar-

chie noch höher aufstieg : Von 1652-55 und 1660-62 war er als Bei-

sitzer oder Assessor sogar Stellvertreter des Bürgermeisters . Bis
in dieses höchste Ratsamt konnte er allerdings nicht aufsteigen ,
denn in diesen Jahren fungierten als Bürgermeister ausschließlic h
Juristen und Erbsälzer 25) .Johan Schulte muß eine geistig unab -
hängige und dabei doch auf Ausgleich bedachte Persönlichkeit ge -

23)StA .Werl,Akte C II 2 Bd.2 fo1 .94v . ; Mitteilungvon H .J .Deisting vom 25.7 .1978 .

	

24) Preising,Stadt und Rat zuWerl . . .,S .26/27 .

	

25) Preising, a .a .O. S .76 .
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wesen sein,wie sich an seiner Einstellung zu den Kapuzinern zeigt .

1651 war er in den Werler Kaland aufgenommen worden 26)6 Jahre vor -

her hatten sich die Kapuziner in Werl niedergelassen,sahen sich je-

doch erheblichen Schwierigkeiten und Vorurteilen seitens der Bür -

gerschaft wie der Pfarrgeistlichkeit ausgesetzt,die die Angehöri-

gen dieses Ordens als Eindringlinge ansahen und ihrem Wirken mi t

großem Mißtrauen begegneten .Johan Schulte aber zählte zu ihren

Förderern 27) ,und wenn sich ab 1652 eine leichte Entspannung in

den verhärteten Fronten feststellen ließ,so war das vielleich t

mit ein Verdienst jenes Mannes,der als Mitglied des Rates und de r

einflußreichen Kalandsbruderschaft in diesen beiden Gremien für

eine Entkrampfung des Verhältnisses zu Gunsten seiner geistliche n

Freunde beigetragen haben mag . In den Ratsprotokollen von Werl er-

scheint Schultes Name erstmals am 16 .3.1635 28) ,aber er muß vorher

schon eine Reihe von Jahren dort ansässig gewesen sein.Wie sein

Ehevorgänger Heinrich Torck war er nämlich Witwer,als er Elisabet h

Valentin heiratete ; er war bereits am 13 .10.1629 mit Ursula Schlun-

der eine 1 .Ehe eingegangen,aus der lediglich ein Sohn,Heinric h

(get .26 .1 .1631 ;Paten : Heinrich Sur,Catharina Berlinges) hervor -

gegangen war .Dieses Kind muß,ebenso wie die beiden Töchter aus

der Ehe mit Elisabeth Valentin,Ursula,get .18.9 .1639 (Paten :

Georg Waterhoff,Ursula Kühlman) und Eva,get .22 .12 .1641 (Paten :

Herman Schulte,Anna von Blomenthal),früh verstorben sein . Denn

in seinem Testament,das am 20.5 .1669 "in seiner behaußung nähes t

der steiner pforten" in Gegenwart der Bürgermeister, der Sterb-

herren und mehrerer Zeugen mündlich errichtete,weil er " wegen

Alters und Zitter der Handt nicht unterschreiben kennen", wir d

keines seiner Kinder erwähnt .Johan Schulte setzt darin vielmehr

seine damalige 4 .Ehefrau Anna Duwenheuer,die ihn auch überlebte ,

zur alleinigen Erbin ein, um ihr "hierdurch die empfangenen un d

wolgenoßenen wolthaten,eheliche liebe und trewe zu erstatten i29) .

Lange hatte er diese Wohltaten allerdings nicht genießen können ,

denn die Ehe war erst am 19 .3 .1668 geschlossen worden .Der Kämmere r

beschwerte seine Erbin lediglich mit einer Reihe von Legaten zu-

gunsten seiner Geschwister und ihrer Kinder .Viel Freude wird seine

Witwe an dieser Erbschaft nicht gehabt haben,wie sich aus den

Akten des dieserhalb geführten Prozesses ergibt .Denn schon am Be -

26) Preising,Der Werler Kaland . . .,S .47 . 27) R .Preising,Werl
im Jahrhundert des drei3igjährigen Krieges . . .,Münster 1975,8 .119 .
28) StA .Werl,Akte C 1 3 fol .82 ; Mitteilung von H .J .Deisting vo m
23 .8.1980 .

	

29) StA .Werl,Akte B 28 III 24 fol .405-408v . ; Mit -
teilung von H .J.Deisting vom 12 .10.1980 .
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gräbnistag 4es Kämmerers,dem 24 .1 .167C,begannen die Schwierig -
keiten .Die rabiaten bäuerlichen Verwandten des Verstorbenen,unte r

denen sich -was wegen der Gefährlichkeit der Angehörigen diese s

Berufsstandes offensichtlich für besonders erwähnenswert gehalte n

wurde- ein Soldat befand,betrachteten sich nämlich als die wahre n

Erben; sie besetzten kurzerhand das Sterbehaus, gaben an,sie wür-

den "nicht außweichen . . .,sie wurden dan darauß getragen" und muß-

ten erst durch Rats- und Stadtdiener daraus entfernt werden 30) .

In einem recht hochfahrend klingenden Brief beschweren sie sic h

beim Kommissar des Geistlichen Hofgerichts darüber,daß "die beklag-

te wittib . . .täglich im sterbhauße alles verfressen und versoffen ,

die weinkanne auch immerhin zwischen dem sterbhauBe undt dem Wein-

keller getragen" und noch kein Erbschaftsinventar vorgeleg t

habe 31) .Tatsächlich muß sie mit dessen Erstellung zeitlich etwa s

in Verzug geraten sein ; auch in damaliger Zeit war es mit der

Pietät dann nicht allzu weit her,wenn es um finanzielle Interesse n

ging,und so war es offensichtlich gang und gäbe,mit der Aufzeich -

nung der Erbschaftsgegenstände unmittelbar nach dem Begräbnis z u

beginnen.Dadurch sollte verhindert werden,was Schultes Verwandt e

seiner Witwe vorwarfen,daß sie nämlich "auch ein undt anderes

Erbstücke,Jha auch die schweine und pferde auff offenem Marckt e
zu hehlen Kauffe außgebotten" und daß so vor einer endgültige n

Klärung der erbrechtlichen Situation eine Minderung des Nachlasse s
herbeigeführt werde .Diese Klärung stand nach Meinung der Verwandten
aber noch aus,denn Anna Duwenheuer konnte zu diesem Zeitpunk t
offensichtlich nicht das Testament ihres verstorbenen " Ehe -
wihrtß" vorlegen,wahrscheinlich ganz einfach deshalb,weil e s
mündlich errichtet und die Niederschrift in Händen des Notar s
Teman Wrede verblieben war .Jedenfalls befindet sich bei de n
Akten des Prozesses- die uns aber leider nicht dessen Ausgan g
mitteilen - eine vom 27 .3 .1670 datierte Kopie von Schultes
letztem Willen und auch die sehr um fangreiche und ausführlich e
Bestandsaufnahme seiner Hinterlassenschaft,die von den Sterb -
herren am 7 .2.1670 erstellt wurde 32) . Dieses Inventar enthält
neben einer Vielzahl kulturgeschichtlich hochinteressanter In-
formationen,die das Alltagsleben und die Lebensumstände der da-

maligen Zeit erhellen,auch 2 in unserm Zusammenhang wichtig e
Mitteilungen.In einem "Brief Schreinken",das mit 4-fachen Siege l
des Vizerichters verschlossen war,wurden die Haus-,Kauf- un d

434v .,bes .431 .

	

31) a .a .0 .,B1 .404 .

	

30) a .a .0 .fo1 .431 -
32) a .a .O . fol .412-430v .

Akte B 29 I 6 fol .13-31 .
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Besitzbriefe des verstorbenen Kämmerers gefunden,darunter auch

"ein groß pergameno aufgerichteter Hauß Brief über daß wohn

Hauß die Scheer genandt . . . dato 1638 den 3 .Januarii" 33) .Dami t

ist der Beweis erbracht,daß der Kämmerer Schulte mit dem Scheren-

wirt identisch ist,als dessen Ehefrau Elisabeth Valentin am 31 .8 .

eben dieses Jahres genannt wird .(Leider ist bis heute noch nich t

genau bekannt,wo die "Schere" lag ; wahrscheinlich ist dieses Hau s

identisch mit jenem in der Nähe des Steiner Tores gelegenen,in de m

Johan Schulte sein Testament errichtete und starb .) So ist man

auch nicht erstaunt,in dem Verzeichnis unter dem Oberbegriff " an

Landerei und obligationen" den Hinweis auf ein leider undatierte s

und keinerlei Rückschlüsse auf seinen Inhalt zulassendes "Inventa-

rium Henrichen Torckß" zu entdecken 34) ,das nach dem Tod seine r

Witwe unter den Briefschaften ihres 2 .Mannes verblieb .Aber wir be-

gegnen Elisabeth Valentin hier auch noch selbst : In einer Auflis-

tung der Schulden des Verstorbenen schreibt dessen Witwe Anna Du-

wenheuer,daß "der Henderich Wilmbschen,wegen deß bohldockß so Seh-

lige Elßke Valentin bekommen",noch 10 Reichstaler geschuldet wür-

den 35) .Dies ist das einzige Mal,daß Elisabeth in einer Urkund e

genannt wird und aus dem Dunkel der Geschichte heraustritt,aber e s

reicht aus,um uns eine etwas deutlichere Vorstellung von diese r

Frau zu machen : Sie ist in "boldok" gekleidet,d .h .in Seide aus Bal-

dac (eBagdad),also in einen aus Seide und Goldfäden gewebten Stoff ,

der für Kleider und Decken verwendet wurde 36) .Der Preis von 10

Reichstalern zeigt,daß es sich um ein für sehr kostbar gehaltene s

Material gehandelt haben muß ; und wenn wir uns die Tochter des

Stadtspielmanns in einem aus diesem ;Stoff gefertigten Gewand durc h
die Straßen von Werl promenierend vorstellen,so glaubt man deut-

lich in ihr die sich ihres Standes bewußte Vertreterin eines auf

Unabhängigkeit bedachten und im besten Sinne stolzen Bürgertum s

zu sehen,dessen Weltläufigkeit u .a.ihren Ausdruck in weit ge -

spannten Handelsbeziehungen bis hin zum Orient fand .- Von den 4

Ehen,die der heiratsfreudige Kämmerer Schulte einging,war derjeni-

gen mit Elisabeth Valentin mit etwa 30 Jahren die längste Daue r

beschieden .Wann diese seine Ehefrau starb,ist wegen des erst 166 6

einsetzenden Sterberegisters nicht genau bekannt,aber vermutlic h

33) a .a .O .fol .413 =Akte B 29 I 6

fol .14 .

	

34) a .a .0 .fo1 .428=Akte B 29 I 6 fol .21v .

	

35) a .a .O .

fol .4lCv .

	

36) Schiller-Lübben,Mittelniederdeutsches Wörter -

buch,Bremen 1875,Bd .1,S .377 .
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erfolgte ihr Tod in der 1 .Hälfte des Jahres 1665 .Die archivalische n
Nachrichten über Anna Duwenheuer,Johan Schultes letzte Ehefrau ,
fließen nur sehr spärlich .Vermutlich ist sie vor 1616 in Werl ge-
boren worden ; ihre Taufe ist dort aber ebensowenig feststellba r
wie ihre 1 .Eheschließung .Daß sie schon einmal verheiratet war,er-

fahren wir aus dem schon mehrfach erwähnten Inventar,das nach de s
Kämmerers Tode aufgenommen wurde : Darin wird nämlich "der Sohn
Wilhelm Eickell . . .,deßen Mutter die Wittib(ist)" 37)erwähnt 38) .

über Anna Duwenheuers späteres Leben geben die Kirchenbücher vo n
Werl keinen Aufschluß.Vielleicht ist sie im Alter verzogen oder
hat eine 3 .Ehe außerhalb Werls geschlossen .

Ein weiteres Kind von Meister Conrad und Bruder von Elisabet h
wird Melchior Valentin sein,der uns nur 2x begegnet,und zwar a m
10.6 .1638 und am 18 .6 .1640 bei der Taufe seiner Töchter,die bei -
de Maria heißen und bei denen Dietrich Wrede und Maria Grüte r
Patenstelle vertreten .Bis jetzt sind weder der Name seiner Frau
noch sein und seiner Familie weiteres Lebensschicksal bekannt .

Gleiches gilt von Anna und Catharina Valentin,die am 1 .4 .und 20 .
8 .1632 in Werl als Patinnen erscheinen .In ihnen kann man Töchte r
von Meister Conrad vermuten,die vielleicht nach auswärts geheira-

tet haben oder- im Gegensatz zu ihrem Bruder Barthold,dem de r
letzte Teil dieses Beitrages im nächsten Heft gewidmet sein wird -
früh verstorben sind .

	

(Fortsetzung folgt! )

37) StA.Werl,Akte B 28 III 24
fol .416 ; vgl .auch fol .417 und 417v .- Akte B 29 I 6 fol .22v .,vgl .
auch fol .24 und 24v .

	

38) Zu den Nachkommen aus ihrer 1 .Ehevgl . H.J .Deisting, Die Geburtsbriefe des Stadtarchivs Werl a b
1608,in dieser Ztschrift S .63 Nr .28 .

DIE SPITZENAHNENKARTEI DER MITGLIEDER DER WERLER ARBEITSGEMEIN -

SCHAFT FÜR FAMILIENFORSCHUNG .

Bearbeitet von Stadtarchivar Heinrich Josef Deisting, Werl .

(Fortsetzung von 5.56 )

A Nachtrag zum bisher veröffentlichten Teil :
B) Fortsetzung von S .56 :

Schlüssel Familienname

	

Ort/Landschaft Zeitraum

	

Konf .

A
5

	

Amecke

	

Men3en

	

vor 1762

	

kath .
3

	

Blome

	

Allagen

	

1739

	

"
5

	

Coesfeld

	

Neheim

	

vor 1778
3

	

Elkendorf

	

Günne

	

171 1
3

	

Gosselke

	

Delecke

	

1700
3

	

Grote

	

belecke

	

1680

	

"



8

z

3
2
6
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Schlüssel	 Familienname	 Ort/Landschaft	 Zeitraum	 Konf .

B

5

	

Hegener (Hä-)

	

Seringhausen ?

	

ca.177 5
6

	

Heidelmann

	

Meiste/Thulen
8

	

Heimahn gen .Beck- Westrich
schäfer(Bick- )

Heitger(Heitke ,
Heutke )

2

	

Hellwig

	

Medebach

	

1883
4

	

Helmig

	

Einecke

	

1705

	

ev.
5

	

Hennecke

	

Grafschaft

	

ca .1835

	

kath.
3

	

v.Hennegau

	

vor ca .1150
3

	

Hennemann

	

Bremen b .Werl

	

1740
4

	

Hense

	

Hattropholsen

	

1705
Herberg s . Rohe

4

	

Herbst

	

Mülheim/Möhne

	

1785

	

kath.
7

	

Herbrecht

	

Unna

	

1727

	

ev .
3

	

Herting

	

Neheim

	

1700

	

kath .
3

	

v .Hertinghausen

	

Westf .

	

vor 1500
Heutke s . Heitge r

4

	

Hileken

	

Werl

	

1715

	

kath .
3

	

Hillebrand

	

Brüningsen/Möhne

	

1749
3

	

Hillebrand

	

Brockhausen/blenden 171 0
7

	

Hillmann

	

Kamen

	

1803
7

	

Hillmann

	

Unna

	

1787
4

	

Hiltenkamp

	

Werl

	

1680
8

	

Hiltenkamp

	

Werl

	

ca . 1780
3

	

v .Hoberg

	

Westf .

	

vor 1500
Hoberg s .Fehr
v .Hochstaden s .v.Ahr
Höer

	

Freiwaldau/Polen ca .1850
v .Hörde

	

Westf .

	

vor 16 .Jhd .
Hoffmann
Hohoff
Hollweg
Holmann

	

Werl
Holtmann(s .Stratmann) Stockum/Lippe

	

1877
Holtmann

	

Lenningsen b .Unna 166 5
Holtmann

	

Werl

	

1 67 5
Holtmann

	

Graben b .Wimbern

	

1660
-ab 1686 Werl

Holtsträter s .Hagenhoff gen.Holtsträter
Hübner

	

Siegroth/Schlesien 1877
Hüermann

	

Werl

	

1789
Hülshoff

	

Bremen b .Werl

	

1670
Hünnies

	

Westönnen b .Werl

	

1774
Hüske

	

Drüggelte

	

1879
Huffelmann s .. Huffelschulte

1640
163 5
1650
1680

vor 129 4
Giershagen

	

1777
Brackwede

	

1859
Hünnigen

	

183 8

(Fortsetzung folgt )

Körbecke

1794

ca .1800

	

kath .

ev.

Würzburg

	

vor 1769

	

kath .
Werl

	

1833
Kamen ?

	

ca . 1 78 5
1726

n

11

0

ref .
kath .

2

3
1 0
1

3

	

Huffelschulte

	

Allen b .Hamm
3

	

Huffelschulte

	

Rhynern b .Hamm
3

	

Huß(mann)

	

Rönkhausen
3

	

Hußwert

	

Marienmünste r

v.Isenburg-Grenzau
Jaeger
Jennebach
Jolk

n

ev.
kath .

n

n
n
n

a t
a

00000000000
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