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Da im Jahre 1829 129 Kinder die obere und 190 Kinder die untere Schulklass e
besuchten (oder besuchen sollten), aber den Lehrern behördlicherseits die Unterrichtung von nur 120 Kindern pro Klasse erlaubt war, planten Pfarrer un d
Schulvorstand ein drittes Schulzimmer bereitzustellen . An gutem Willen un d
sorgfältigen Überlegungen fehlte es nicht . Das Gutachten, das Baukondukteu r

A .Bruns : Hexen — Gerichtsbarkeit im kurkölnischen .a . . . 19 2

Brunswick 1829 vorlegte, sagte aus : Das Schulhaus besteht aus zwei nebeneinan-

Sauerland .
Buchbesprechung von H .J .Deisting

der liegenden Schulzimmern und ist "zusammen 868 Quadrat-Fuß groß 42) , bei

6

Quadrat-Fuß für jedes Kind, also für 145 Kinder die erforderliche Größe" . E s
war ein mit Stroh gedecktes Fachwerkhaus . Die ungünstige Lage verhinderte aus reichenden Lichteinfall . Außerdem lag an der Ostseite die Mistgrube des Ökono-
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Unsere diesjährige Exkursion führt uns nach Altena,an die Lenne .
Wir wollen am Samstag, dem ;ä'.Mai 1985 ab 14,00 Uhr das in de r
Fritz—Thomee—Str .75 (unterhalb der Burg) eingerichtete Burg —
und Kreisarchiv (Archiv und Landeskundliche Bibliothek de s
Märkischen Kreises) unter Führung des Kreisarchivdirektor s
Dr .Rolf Dieter K o h 1 besichtigen . Herr Dr . Kohl hat sic h
freundlicherweise bereiterklärt, uns in ca . 2 1/2 — 3 Stunden
die umfangreichen Bestände und die Geschichte des Archivs z u
erläutern . Für die Werler ist das Archiv von besonderem Interesse ,
da hier ein großer Teil des Archivs der Werler Erbsälzerfamili e
v .Mellin (zu Werl,Uffeln und Füchten) sowie die beachtlich e
Mellin ' sche Bibliothek untergebracht ist (durch Kauf nach Alten a
gelangt) . Neben der reichhaltigen Landeskundlichen Bibliothe k
dürfte für den Genealogen auch der Nachlaß des früheren Burgarchivars Ferdinand Schmidt sehenswert sein, der u .a . Materia l
über Werler Bürgerfamilien enthält . Der Abschluß wird in de r
Burgschänke stattfinden . Gäste sind herzlich willkommen . Wi e
auch bei früheren Exkursionen werden Fahrgemeinschaften geb ildet .

men Jürgens . Die westliche Seite hatte kein Fundament, sie war bedenklich gesunken, die Schwellenbretter waren zur Hälfte faul, die Fenster ließen sic h
schlecht schließen, ungefähr die Hälfte des Innenraums bedurfte einer Erneuerung . Schon 1829/30 hielt man es für notwendig, ein neues Schulhaus zu baue n
43)

. Weil sich aber die Einwohner der Schulgemeinde, mit Ausnahme weniger ,

mißlichen Vermögensverhältnissen befanden, somit für
aufzutreiben war, halb sich die Schulgemeinde mit

einen

einer

des Maurers Wilhelm Sch . und der Hebamme

Antonetta

Kammer

Unna

Hillmann

Herbst 1834, nach dem Besuch des Lehrerseminars zu Büren

kein

Zwischenlösung .

mietete der Schulvorstand von Theodor Löcke ein Zimmer mit
.
für eine dritte Schule" 44)
Franz Carl Friedrich Everhard Schlichting, am 6 .3 .1810 zu

Neubau

"zum

geboren,
45} ,

nahm

in
Gel d
183 4
Loka l

Soh n
im

46) und nach Ablei-

stung des Militärdienstes als Musketier bei der B . Kompanie des Infanterieregiments in Münster, seine Tätigkeit in Büderich auf . Ihm wurde die Unterweisun g
von etwa 100 Kindern, in der neu eingerichteten mittleren Klasse, übertragen .
Er trat die Stelle ohne Aussicht auf ein festes Gehalt an . Wegen seiner niedrigen Bezüge erlaubte die Arnsberger Regierung dem Pfarrer Röing 1835 ihm ein e
Unterstützung in Höhe von 12 bis 15 Talern aus dem Kirchenfonds zu zahlen . Di e
mittlere Schulklasse zählte 1843 113 Kinder, welche in drei Abteilungen unter -

42) Quadratfuß .Flächenmaß (Köln)= 0,084 qm, (Preußen) = 0,0985 qm .
Willy Timm a .a .O .
43) wie Anm . 3 9
1784 wurden helle und geräumige Schulgebäude, praktische Lehr- un d
Lernmittel gefordert . Aus : Friedrich Naarmann a .a .O .
44) wie Anm . 19
45) KB .St . Katharina Unna . Antonetta Schlichting nahm 1817 in Dortmund an eine m
Lehrkurs für Hebammen mit Erfolg teil . Aus : Amtsblatt der Königl .Preuß .
Regierung zu Arnsberg 1817, S . 9 9
46) Franz Flaskamp : Das Seminar zu Büren, Rheda 195 7
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richtet wurden . Im gleichen Jahr richtete Pfarrer Wachtmeister ein Gesuch u m
finanzielle Hilfe an den Pfarrer Altenauge zu Werl, worin u .a . zu lesen ist :
"Der zweite Lehrer Schlichting fungiert an der hiesigen Schule mit sehr gutem
Erfolg seit neun Jahren . Sein Gehalt besteht in 70 Rthlr . Schulgeld, 10 Scheffel Gerste und 10 Scheffel Roggen, welche demselben aus dem Kirchenfond au f
Widerruf bewilligt sind . (Nach eigenen Aussagen bekam er 1843 aber nur 64 Tale r
und einige Groschen) .

platz, mit dem Neubau des Schulhauses begonnen . Es war von Anfang an daran gedacht, die alte Schule nach gründlicher Renovierung weiterhin zur Unterweisun g
r
eines Teils der Schüler zu nutzen . Nur war die Gemeinde zunächst nicht in de
Lage weitere Geldmittel aufzubringen . 1842 bemängelte Pfarrer Alterauge, da ß
eine Abteilung der Schulkinder im Büdericher Pfarrhaus Unterricht erhielt . E r
drängte darauf diesen "übelstand" sofort abzustellen . 1846 scheint das alt e

Schlichting war im verflossenen Schuljahr länger als vier Monate bedenklic h
krank und ist noch nicht wieder völlig hergestellt . Die Kosten der Krankhei t
konnte derselbe aus seinen geringen Einnahmen nicht bestreiten . Er hat Schul den machen müssen . . ." Das desolate Klassenzimmer - er erteilte den Unterrich t
im Schulhaus - in dem er einen großen Teil des Tages mit einer großen Anzah l

Schulhaus einer Ruine gleich gewesen zu sein . Unterricht fand darin nun nich t
r
mehr statt . Pfarrer Wachtmeister hielt das Gebäude für "eine Zufluchtstätte de
,
.
Der
Neubau,
die
Instandsetzung
des
verfallenen
Schulhauses
Unsittlichkeit"
e
Reparaturen am Küsterhaus und in der Wohnung des Pfarrers nahmen bis 1849 di
Gemeinde in pekuniärer Hinsicht sehr stark in Anspruch 54)

.

von Kindern verbringen mußte, dazu die beschränkte Finanzlage, die sicher Er-

Die Mitglieder des Schulvorstandes führten je Quartal eine Inspektion durch .

nährungsengpässe mit sich brachte, führten bei ihm zu einem "gefährliche n

Sie waren verpflichtet, die Leistungen der Kinder und Lehrer zu überprüfen ,

Lungenübel" mit "unheilvollen Blutstürzen" . Er überlebte die Krankheit un d
blieb als kränkelnder Mann weiter im Schuldienst . Nach dem Tod des Friedric h
Funke übernahm er die Oberklasse, wodurch sich sein Einkommen etwas bessert e
47)
. Mit dem Hinweis auf sein Alter und die häufigen Krankheiten ersucht e
er am 17 .9 .1870 um Pensionierung 48) .

Im Januar 1871 wurde sein Ruhegeld, da s

zunächst 180 Taler ausmachen sollte, auf 200 Taler pro Jahr angehoben

49) .

Ein sorgenfreier Lebensabend war ihm dadurch aber nicht beschieden . Denn da e r
nach 1849 keine geeignete Mietwohnung für sich finden konnte, sah er sic h
gezwungen, ein Haus zu bauen . Für die dadurch entstandene Schuldenlast von 110 0
Talern waren im Jahr 44 Taler Zinsen zu zahlen

50) .

Friedrich Schlichting ,

der unverheiratet blieb, starb am 23 .3 .1883, im Alter von 73 Jahren 51) .
Schulhaus war ausgestattet mit den üblichen Tischen und

Bänken,

Da s
zwe i

schwarzen Tafeln, einem Tisch und Stuhl für den Lehrer und einem Röhrenofen .
Folgende Bücher waren vorhanden : Natrops (Natorps) Briefwechsel, dessen Gesanglehre - erster Cursus, Kohlrausch große deutsche Geschichte, das Mildheime r
Lesebuch, Sailers Lesebuch, Dr . Fausts Gesundheitslehre und Bädekers Obstbaumzucht 52 )
Spätestens 1838 nahm die Planung eines neuen Schulhauses konkrete Formen an ,
denn alle Schulstuben befanden sich in einer äußerst schlechten Verfassung ,
außerdem erwiesen sie sich für 359 schulpflichtige Kinder als viel zu klei n
53) Im März 1839 wurde, nach dem Abbruch des Spritzenhauses auf dem Kirch -

Ursachen der Schulversäumnisse abzustellen, auf einen guten Zustand des Schulhauses zu achten, sowie für die notwendigen Lehrmittel zu sorgen . 1835 fand de r
Schulvorstand die monatlichen Probeschriften reinlich und einige sogar rech t
)
schön . Die Kenntnisse in biblischer Geschichte wurden als gut bezeichnet 55
Schulinspektor Pfarrer Röing war immer mit den Lernerfolgen zufrieden, Pfarre r
Wachtmeister hielt das Wissen der Kinder für befriedigend . Der Schulinspekto r
Pfarrer Alterauge rügte 1851 die "mangelhaften Kenntnisse" der Kinder . Als Ursache dafür gab er den unregelmäßigen Schulbesuch an . Sein Bericht schließt mi t
dem Satz : "Ein Haupthindernis aber ist dort das Viehhüten der Schulkinder "
56 )
1844 richtete Pfarrer Wachtmeister eine Sonntagsschule mit der Begründung ein ,
daß Rechnen, Schreiben, Lesen und andere gemeinnützige Kenntnisse für jede n
Stand mehr oder weniger unentbehrlich und nützlich seien . Die Sonntagsschul e
bot jungen Leuten, die die Schule schon verlassen hatten, Gelegenheit sic h
.
fortzubilden 57)

Eine provisorische Anstellung, für die Unterrichtung in der Unterklasse ,
erhielt Josef Wilmes 1858 . 1864 bat er um die endgültige Anstellung . Bei dieser Gelegenheit bescheinigte ihm Pfarrer Cruse gute sittliche Führung, Flei ß
und Erfolg im Amt 58) .

1868 vermählte er sich mit Lisette Franziska Wilhel -

mina Friederika Wolf gen . Schulte Bering . Die Eheleute bekamen acht Kinder ,
von denen eine Tochter Lehrerin und fünf Söhne Lehrer wurden . Josef Wilme s

47) wie Anm . 1 9
48) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv A VI/2/6 3
49) Ebenda P III/ 2
50) wie Anm . 4 8
51 KB .Büderic h
52 Pfarrarchiv St . Kunibert Büderich, Lager- u . Rechnungsbuc h
53) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv AIII/7/60

versah auch den Küsterdienst und spielte zeitweise die Orgel der Pfarrkirch e

54)
55)
56)
57)
58)

wie Anm . 1 9
wie Anm . 4 9
Ebenda, A VI/1/ 1
wie Anm . 1 9
Ebenda

— 174 —
— 175 —
.

St . Kunibert . 1868 (?) betrugen die Gesamteinnahmen für den Küster 150 Taler
,
2 Sgr ., 9 Deut . Die Miete für die Wohnung (sie war klein und schlecht) in Höh
e
von 12 Talern ist eingerechnet . 1874 bekam er für seine Tätigkeit als Organis t

erste Mädchenklasse 67)

90 Taler, 9 Sgr ., 3 Deut . Angaben über die Bezüge aus seiner Lehrtätigkei t
fehlen 59) . Ende Oktober 1907 wurde er, nach neunundvierzigjähriger Dienst
-

Das von Anfang an, wegen Geldmangels, zu klein angelegte Schulhaus erwies sic h

zeit, in den Ruhestand versetzt . Einige Wochen später, am 6 .12 ., ehrte ihn di e

ren daran dachte, eine weitere Schule zu errichten . Zu Beginn des Jahres 187 7

Gemeinde mit einem Fackelzug und einem Ständchen, dargebracht vom Gesangverei n
Cäcilia, unter Leitung von Präses Schenuit . Am darauffolgenden Tag überreicht e

traf von der bischöflichen Vermögensverwaltung Paderborn der ablehnende Be-

ihm Kreisschulinspektor Schmitz den "Adler der Inhaber des königlichen Hausor-

reitzustellen . Die verantwortlichen Männer, nämlich Pfarrer Cruse, Schulte ,

dens von Hohenzollern" . Zu diesem festlichen Anlaß waren alle Häuser des Dorfe s
mit Blumen und Girlanden geschmückt . Im November 1911 begleitete ihn ein " -

Schulte Bering, Krampe und Mawik wußten das Geld dennoch zu beschaffen . Si e

großartiger Leichenzug" zum Friedhof .

spendete siebentausendfünfhundert Mark aus seinem Privatvermögen . Weiter e

Sein Sohn August, der bis 1909 in Gelsenkirchen lebte und wirkte, trat im Sommer die Nachfolge des Lehrers Oberstadt an 60) .

Geldmittel nahmen sie bei einem Kreditinstitut auf . Der Ankauf des Grundstücks ,

Die Stelle des verstorbenen Josef Funke nahm 1868 Ottilie Schmitz ein . Die au s

dreißigtausend Mark . Die feierliche Einweihung der neuen Schule fand am 5 . Ma i
1881 statt . 385 Kinder besuchten nun die Schule . Sie wurden in vier Klassen vo n

Werl stammende Tochter des Schneidermeisters Caspar Sch . und Sybilla Sande r
61) kam mit Schulerfahrung nach Büderich . 1861/62 unterrichtete sie i n
Castrop in den Fächern : Religion, deutsche Sprache,

Aufsatz,

Rechnen ,

Schönschreiben und Gesang . Von 1862 bis 1868 war sie an der Mädchenschule i n
Bödefeld tätig 62) . Mit der Einrichtung der Mädchenschule in Büderich, über nahm sie diese Klasse . 1871 bezog sie ein Gehalt von 200 Talern pro Jahr 63) .

Josefine Schulte aus Grafschaft erteilte ab Dezember 1875 bis 1892
.
dritten "gemischten" Klasse Unterricht 68)

in

de r

in den Folgejahren als viel zu eng, so daß die Gemeinde in den siebziger Jah-

scheid ein, sechstausend Mark aus dem Kirchenvermögen für den Schulneubau be-

liehen neuntausend Mark aus dem Pfarrfonds der Gemeinde und Pfarrer Crus e

mit zwei Wohngebäuden, der Bau und die Einrichtung kosteten insgesamt übe r

August Gierse, Josef Wilmes, Josefine Rinsche und Josefine Schulte unterwiese n
69 )
Theresia Bracht aus Stirpe, geboren 17 .12 .1861, bestand ohne Seminarausbildun g
im März 1982 die Lehrerprüfung vor der königlichen Prüfungskommission i n
Münster . Demnach war es den Lehramtsanwärterinnen noch immer nicht zur Pflich t

Am 9 .2 .1875 heiratete sie, fünfunddreißigjährig, den fast sieben Jahre jüngere n

gemacht worden, ein Seminar zu besuchen . Sie fand im Februar 1884 eine Anstel-

Oberlehrer und Organisten August Gierse, und schied damit aus dem Schuldiens t
64) Gierse, Sohn des Ackerbürgers Anton G . und der Elisabeth Sommer i n

lung in Büderich . Ober Jahre bezog sie ein "Minimalgehalt" in Höhe von 870 Mar k
plus 4,85 Mark aus der Röingschen Stiftung 70) .

Bödefeld, Kreis Meschede, begann seine schulische Laufbahn in Schreibershof ,

Dechant und Schulinspektor Franz Josef Röing (geb . 29 .2 .1780 Rüthen, gest .

Pfarrei Drolshagen im Jahre 1867 . Einige Monate später wurde er nach Hesbor n

13 .8 .1842 Büderich), stellte dem Armenfonds testamentarisch ein Legat von 60 0

versetzt . An die Büdericher Schule kam er im März 1871, die definitive Anstel-

Talern und den Schulen zu Büderich und Sönnern 200 Taler preuß . Courant mi t

lung erfolgte 1873 . Mit 220 Talern Jahresgehalt gab sich der Oberlehrer zu frieden 65 )
Josefine Rinsche aus Erwitte, geboren 3 .11 .1849, Tochter des Theodor R . un d

der Bedingung zur Verfügung, daß davon gute gerichtliche Obligationen erworbe n

der Gertrud Gödde, besuchte das kath . Schullehrerseminar zu Hildesheim . Fü r

kannt . Aus den Zinsen der Stiftung bezogen die Lehrer in Büderich und Sönnern ,

das Lehramt an der Elementarschule erhielt sie ein Zeugnis mit sehr guten Note n
6b) . 1874 unterrichtete sie die zweite Mädchenklasse, 1875 übernahm sie di e

zu gleichen Teilen, finanzielle Zuwendungen . Auch Tintenfässer, Federn un d
Tinte für die Schulkinder wurden von den Zinsen des Betrages erworben 71) .

würden . 1860 wurden sechs "Prioritäts Obligationen" der Bergisch Märkische n
Eisenbahngesellschaft gekauft . Wie das Geld vorher angelegt war, ist nicht be-

Ottilie Stute, geboren 24 .2 .1862 in Werl, Tochter des Ackerbürgers Johann St . ,
59) wie Anm . 20
60) Schulchronik der Marienschule Büderich, Bd . I
Hinweis von Emil Hegemann, Rektor i .R .
61) Heinrich Josef Deisting : Werler Bürgerbuch ( . . .), Münster 1979 Nr . 135 1
62) wie Anm . 1 9
63) wie Anm . 48
64) KB . Büderich . Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrh . war es unüblich, daß
verheiratete Lehrerinnen im Amt blieben .
65) wie Anm . 48
66) wie Anm . 19

bewarb sich 1883 um eine Schulstelle in Büderich . Sie hatte mit sehr gutem Er 67) wie Anm . 4 8
68) wie Anm . 1 9
69) Ebenda . Bilder beider Schulen finden sich in : Hubert Griewel : Büderic h
zwischen Gestern und Heute, eine Dorfgeschichte in Bildern von 1900-1955 ,
Werl 198 2
70) wie Anm . 48
71) KB . Büderich, wie Anm . 19 und Staatsarchiv Münster, Kreis Unna, Landratsamt ,
Akte Nr . 511

-
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folg das Lehrerseminar zu Paderborn besucht und war seit Juni 1881 an der kath .
Volksschule zu Wattenscheid tätig . Ober eine Einstellung der Ottilie Stut e
liegen keine Nachrichten vor 72) .

Die 1880 erbaute, vier Klassenräume enthaltende Schule genügte 1958 u .a . auch
wegen steigender Schülerzahlen nicht mehr den Anforderungen, obwohl die Dörfe r

Josef Schenuit, der mit Maria Brunnberg verheiratet war, löste im Sommer 189 5

Holtum (1907 mit 87 Kindern) und Schlückingen (1947 mit 52 Kindern) aus de m

den Hauptlehrer Gierse ab .

Schulverband getreten waren . Zwischen 1960 und 1962 entstand, in dre i
Bauabschnitten, eine moderne Schulanlage mit einem Lehrschwimmbecken und eine r

Nach einem Inventarverzeichnis, angelegt 1895, besaß die Oberklasse der Schul e

Turnhalle 75)

u .a . :

Mit der Neuordnung des Schulwesens (1968) wurde die Marienschule Grundschule .

15 Bildtafeln für den weltkundlichen Unterricht ,

Durch die kommunale Neugliederung (1969) kamen die Gemeinden Ost- un d
Westbüderich, als größter Stadtteil zu Werl . Seitdem besuchen die zur Werte r

1 kurze Erläuterung zu der ersten Wandtafel der wichtigsten deutsche n
Kleinvögel ,
1 Wandtafel : Die Blutlaus (Abbildung und Beschreibung) ,

.

h
Pfarrgemeinde St . Norbert gehörenden Kinder die Büdericher Schule, die sic
eines guten Rufes erfreut .

1 Geige, 1 Bildnis Kaiser Wilhelms I ., 1 Bildnis Kaiser Wilhelms II . ,
je eine Karte von Europa, Deutschland, Westfalen und Palästina ,

75) wie Anm . 7

1 neuen Leitfaden für den Turnunterricht ,
1 neuen Katechismus, Meys : Biblische Geschichte, Genau : Raumlehre ,
Bruno Topf : Ober Tierschutz, Daniel : Ober Schülerbibliotheken ,
1 alte Steinsche Geschichte, 1 altes Rechenbuch von Knoche ,
1 altes geografisches Handbuch, 1 altes Steinsches Lesebuch un d
1 altes Heroldsches Gesangbuch 73) .

Kurze Zeit später konnten die Lehrmittel ergänzt werden . Zum Inventar der oberen Knabenklasse gehörten nun :
Knecht : Biblische Geschichte, Schuster : Biblische Geschichte ,
Wittebrink : Katechismus, Diozösan Katechismus ,
Knoche : zwei Rechenbücher, Stuhlmann : Leitfaden zum Zeichenunterricht ,
Zimmermann : Gesangunterricht, Kampe und Fleitmann : Der Führer durc h
das Lesebuch, ein Globus, ein Meterlineal, geometrische Körper, Zirkel un d
eine Wandkarte des Kreises Soest . Den Globus und die Wandkarten benutzte auc h
die Mädchenklasse . Eine Geige war nun in allen Klassen vorhanden . Die obere
Mädchenklasse besaß außer den oben aufgeführten Büchern zusätzlich : E . Rossel :
Leitfaden für den Unterricht in weiblichen Handarbeiten und Stickmuster .

1895 kaufte die Gemeinde für achttausend Mark, zur Errichtung von Lehrerwohnungen, die Bierbrodtsche Besitzung . Das Innere des Hauses wurde so umgebaut ,

r-

:wem: : ;

daß es außer einer Wohnung für den Hauptlehrer noch drei Lehrerinnen Wohnraum
bot . Als 1900 die Kirche an das Stromnetz angeschlossen wurde, bekamen auc h
diese Wohnungen elektrisches Licht . Der zweite Lehrer wohnte "auf de m
Klusenborn" 74) .
72) wie Anm . 48
73) StA . Werl, Dep . Amtsarchiv A VI/2/70
74) wie Anm . 60

Abb .oben u .Abb .oben nächste Seite :
StA .Werl,Dep .Amtsarchiv Werl, A III/7/60 : Erbauung einer neue n
Schule in Bäderich 1838-1844 . Nach Auskunft von Hubert Griewe l
sind beide Bilder seitenverkehrt gezeichnet .

- 178 -

-179 -

.7e

1826

Unterschriften aus : Pfarrarchiv St .Kunibert Büderich, Akte betr .Schul e
Weitere Unterschriften von Lehrern (u .a . Kaltenbach,Dümpelmann) finde n
sich im Sterberegister Bäderich (1806 - 1826) .

Im Umfeld der Kirche St .Kunibert,abgebrochen 1861,standen Schule un d
Küsterhaus .
Aus : Werler Anzeiger, 29 .12 .1981 .

( Fortsetzung folgt = Teil III / Sönnern )

- 180 Wappen und Siegel Werler Bürgerfamilie n
Bearbeitet von H .J .Deisting,Werl (Forts .v .S .143 )
Die Abzeichnungen haben nur Skizzenwert !
Siegel des D .Johann Föchten, Werl 10 .Febr .
1725 (roter Lack,ca .15 x 18 mm )
StA .Werl, Dep .Erbsälzerarchiv, St A III 2 .
Johann (Caspar) Stephan Föchten war Dr .med .
und wurde 1724 Werler Bürger (Bürgerbuc h
Nr .477) .Von ihm liehen sich 1727/30 Phili p
Alhard u .Wilh .Caspar v .Lürwald die beachtl .
Summe von 1050 Rtlr .wegen des verschuldete n
Hauses Borg (Preising,Büderich,S .175) .175 9
war er "Churfstl .Leib-u .Landmedicus" un d
er starb vor 1771 .
Siegel des Caspar Theodor Florenz Glaramin ,
Haus Westrich b .Werl 23 .Juni 1780 rote r
Lack,ca .24 mm 0 ),StA .Werl, Dep .Erbsälzerarchiv, St B III 1 .
Im unteren Drittel des Schildes eine AGNU S
DEI (= Lamm Gottes) Darstellung .Die Tier e
könnten Löwen sein .

Siegel des F .Anton Josef Glaremin,Notariu s
Legalis, 23 ./24 .Okt .1786
(roter Lack, 32 mm 0 ), StA .Werl, Dep .Erbsälzerarchiv Werl, St B III 1 . Es dürft e
sich um ein Notariatssignet handeln . Di e
Familie Glaremin stammte aus dem Gogerich t
Erwitte und wurde 1745 mit dem Gärtner Anto n
Gl .in Werl eingebürgert (Bürgerbuch Nr .615) .
1.) Siegel des Caspar Gödde ,
Werl 28 .April 1665 . rote r
Lack, 10 x 12 mm),StA .Werl ,
Akten B 22 fol .5 v .
2.) Siegel des Dr .jur .utr .Johan n
Gödde,Paderborner Vizekanzler,+1728 . Werl 4 .11 .1707
(roter Lack, 20 mm j),StA .
Werl,Akten B 20a,Bd .7 fol .1 1
Vgl .auch Preising,Inventa r
des Stadtarchivs Werl,Urk . ,
Abb .12 .

Siegel des Johann Greve,Sohn von Hunolt u .
Alheit Greve, wohl zu Werl, 24 .Dez .1491 .
(grünes Wachs,ca .21-25 mm 0 ) .StA .Werl,Dep .
Erbsälzerarchiv, Urk . St 16 . * im Schild de r
Hausmarke = fraglich, ob dort noch ein unkenntliches Symbol vorhanden war . *** in de r
Umschrift = die Umschrift ist unleserlich .
(Fortsetzung folgt!)
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Teil II (Fortsetzung von S . 166) .

Von Erika Wöstenberg, Moltkestr . 13, 4600 Dortmund 1

O R A E T L A B O R A
Wir Menschen des 20 . Jh . haben es schwer, uns in die klöster liche Welt zu versetzen und mit den Unzähligen zu empfinden ,
die Jahrhunderte hindurch von ihr angezogen, Zisterziense r
wurden .
"Bete und Arbeite" war die strenge Regel des Klosterlebens .
Nach dem Stundengebet, das den Tag beschließt, legen sich di e
Mönche im Schlafsaal Seite an Seite am Boden zur Ruhe .
(Klosterzellen wurden erst seit Mitte des 15 . Jh . eingebaut . )
Das Nachtlager besteht aus einer Unterlage aus Stroh und ei ner Decke . Man schläft in Rock und Kutte . Noch im Morgen grauen stehen sie wieder auf, steigen die Treppe herab, di e
zur Kirche führt, um in der Kühle der Mette Gott ein erste s
Lob darzubringen . Auf diese folgt später die Prim . Danac h
versammelt man sich im Kapitelsaal . Hier werden Märtyrergeschichten gelesen, Abschnitte aus der Ordensregel eingeschärft und Ordensangelegenheiten besprochen . Auf Stufen au s
Stein sitzen die Brüder um den Abt, wie die Jünger um Jesus .
Hier darf auch gesprochen werden, hier wird auch gebeichtet .
Nach dem Kapitel teilt der Prior die Arbeit und was sonst i m
gewohnten Gang zu geschehen hat, ein : Die Pflege des Kirchenraumes, das Abschreiben liturgischer Texte, das Studieren i m
Armarium (Raum neben der Sakristei), aber auch das Fetten de r
Stiefel, das Zur-Ader-Lassen, sowie das Rasieren (was 7-8ma l
im Jahr erfolgt) . Bei allen Verrichtungen ist auf Schweige n
zu achten . Auf die Prim folgen als weitere gottesdienstl .
Zeiten : die Terz, die Messe, die Sext zum Mittag, die NON a m
Nachmittag, einschließlich die Vesper und die COMPLET al s
Tagesschluß .
Die Nahrungsaufnahme war in der Anfangs- und Blütezeit de s
Ordens für die Mönche auf 2 Mahlzeiten beschränkt . Nach de r
Terz gab es das Frühstück, nach der Sext das Mittagessen .
Während der Fastenzeit gab es nur eine Mahlzeit . Auch bei m
Essen war Schweigen geboten . Die Nahrung können wir uns nich t
einfach genug vorstellen . Fleisch und Fett waren verboten, e s
blieb den Kranken vorbehalten . Fisch war erlaubt .
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Die Laienbrüder lebten nach weniger strenger Ordnung als di e
Chormönche . Sie brauchten nur an der Frühmette, Prim, Mess e
und Complet teilzunehmen, da sie sonst in ihren Außenarbeite n
beim Bau, in Feld und Wald zu sehr gehindert worden wären . Um
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Als Hersteller von Bier und Kräuterlikören haben die Klöste r
einen guten Ruf . Ihre Honigkuchen sind auf den Märkten de r
Städte sehr beliebt .

sie arbeitsfähig zu erhalten, wurde ihnen kräftigere Nahrung ,

In geeigneten Gegenden führen sie Obst- und Weinbau ein .
Während der Blütezeit des Ordens im 13 . Jh . entwickeln sic h

auch mit Fleisch gegeben .

die Klöster zu überschußbetrieben für landwirtschaftl . Er-

Neugründung und Wirtschaft eines Zisterzienserkloster s

zeugnisse . Dadurch ergibt sich zwangsläufig die Aufgabe de r
unabhängigen Eigenwirtschaft und der Anschluß an das Wirtschaftsleben der Umwelt .

Wie schon gesagt, dürfen Neugründungen nach den Richtlinie n
der "Charta caritatis" nur in der Einöde erfolgen . Nicht di e

Die Siedlungstätigkeit der Zisterzienser im Oste n

Höhen, die Niederungen der Täler - die am meisten Schutz bieten - werden hierfür ausgesucht .
Wenn die Mönche zu Zwölf - wie die Apostel - unter einem Ab t
eine Neugründung begannen, galt es für sie, an dieser Stell e
Wald zu roden, Sumpf trockenzulegen, Brachland in Ackerlan d

Einerseits war es die innere Kraft des Ordens, andererseit s
der Ruf einheimischer Fürsten, die den Zug nach Osten aus löste und in Gang hielt . Die weltliche wie geistl . Macht hat-

zu verwandeln und mitten darin ein Kloster entstehen zu las -

te ein Interesse daran, ihre Positionen zu festigen und nac h
Osten zu erweitern .

sen . Diese Aufgabe wird sie jedesmal fasziniert haben, war e s
doch für sie ein Teilhabendürfen an Gottes Schöpfung .

Eine Zisterzienserabtei bedeutete ein Bollwerk nach innen un d
außen und ihre bewährte Wirtschaftsführung größere Einnahm e

So ist das Kloster,

" diese Gruppe von Bauwerken wie die Seel e
des Bodens, dieses Körpers, der ohne die Anstrengungen de s

auch für ihre Förderer .

Menschen, leblos geblieben wäre" .

Diese stiften den Klöstern zur Neugründung weite Ländereien ,
aber dieser umfangreiche Landbesitz kann von diesen aus ei-

Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man Luftaufnahmen vo n
Zisterzienser-Abteien etwa in Frankreich sieht, die, in di e
Landschaft eingebettet, baulich erhalten geblieben sind (z .
B . Altenberg) . Er bestätigt sich selbst angesichts der Ruinen, die sich noch zwischen Elbe und Weichsel finden .
Wirtschaft :
Jedes neugegründete Kloster ist zunächst bemüht, seine wirtschaftliche Grundlage zu sichern . Durch Landschenkungen weltlicher und geistl . Herren gelingt dieses meist sehr schnell .
Der Landbesitz ist Voraussetzung zur Anlage der großen Wirtschaftshöfe (Grangien) und der gewerbl . Unternehmungen wi e
Mühle, Schmiede, Ziegelei usw .
Der Lebensunterhalt der Klostergemeinschaft wird aus den Er trägen der landwirtschaftl . Klosterhöfe bestritten . Da de n
Mönchen der Genuß von Fleisch untersagt ist, legen sie groß e
Fischteiche an, deren Zuchterträge der klösterl . Küche zugut e
kommen .

gener Kraft nicht bearbeitet werden . Außerdem hat die Gründung von Städten im 13 . Jh . und ihr rasches Aufblühen, ein e
Landflucht zur Folge, denn "Stadtluft macht frei" . So wird
der Orden durch Mangel an Arbeitskräften gezwungen auf seine n
weiten Ländereien Bauern anzusetzen . Nüchtern wägend ziehe n
die Zisterzienser den deutschen Bauern, dessen Ackerbautech nik der der Slawen überlegen ist, dem slawischen Bauern vor .
Der Orden verfügt über Beziehungen nach dem Westen, um geeignete Leute anzuwerben und eine Abtei flößt den Siedlern Vertrauen ein . Es heiß : "Unter dem krummen Stab läßt es sich gu t
leben . "
Jeder Siedler erhält in Erbleihe eine Hufe Land, er wird nac h
deutschem Recht frei und kann seinen Besitz vererben . Zu r
Erleichterung der Ansiedlung werden einige (6) Freijahre zu gebilligt . Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Bauer zu r
Abgabeleistung an das Kloster verpflichtet .
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Die
Siedlungsleistung
der Zisterzienser im Oste n
Entnommenhus
Erwin Nadolny, 1955, in Schriftenreihe "Der Göttinge r
Arbeitskreis " Heft 54
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Diese Einnahmen aus dem ausgegebenen Boden widersprechen zwa r
der Ordensregel, wurden aber durch den Beschluß des Generalkapitels 1208 anerkannt .
Der Gründungsbeauftragte, der Lokator, erhält eine Doppelhufe,

außerdem das Schulzenamt und die dörfl . Gerichtsbarkei t

zugesprochen . Schätzungsweise 400 000 deutsche Bauern aus de m
Westen folgten im 12 . und 13 . Jh . dem Ruf des Ordens in de n
Osten und haben dort eine neue Heimat gefunden . Ihre Belastung an Diensten und Abgaben an die Klöster waren gering ,
geringer als bei weltl . Grundherren .
Die

Zahl der Dorfgründungen der einzelnen Klöster richte t

sich nach der Größe ihres Grundbesitzes . Z . B . allein di e
Abtei Paradies gegr . 1236 in der Neumark, legt 23 Dörfer a n
und vergibt dabei 30 000 ha, also 30 qkm Boden .
Erwähnen möchte ich noch, daß das Verhalten der Zisterziense r
gegenüber den einheimischen Wenden frei von völkisch—nationa ler Zielsetzung war . Sie wünschten sich den Wenden al s
Christen und willigen Mitarbeiter . _Wendische Walddörfer wan delten sich in Klosternähe unter dessen Einfluß nach und nac h
zu Ackerbaudörfern um .
Der Weg der Zisterzienser in den Ostraum (11 .-14 . Jh . )

Die Kartenskizze gibt nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Gründungswerk de s
Ordens und soll nur den Anteil derjenigen Klöster darstellen, die an de r
Erschließung des Ostraumes beteiligt sind . Diese Besiedlung der ostelbische n
Gebiete über die Weichsel hinaus ist "die größte friedliche Erob erung, welch e
vom deutschen Volke je gemacht wurde" .
Wegen der großen Zahl der Klostergründungen ist es notwendig, sich auf einig e
wesentliche Beispiele zu beschränken .
Die Mutter aller Zisterzienserklöster ist Citeaux,
Ihre ersten Tochterklöster heißen :

La

Ferte

gegr .

(1113),

1098

in

Pontigny

Burgund .
(1114) ,

Clairvaux (1115) und Morimund (1115) . Diese vier Klöster liegen relati v
nahe beieinander und stehen in enger Verbindung . Es sind die vier

Primar

Abteien .
Der 1 . Stamm La Ferte mit allen Tochterklöstern scheidet aus unserer Betrachtung aus, denn er wächst nicht in den Ostraum hinein . Verfolgen wir de n
2 . Stamm Pontigny in östl . Richtung, so finden wir das Kloster

Eqres (1179 )

in Ungarn östl . von Szegedin mit zwei Tochtergründungen . Es sind "Unser lieben
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Frauen zu den Kerzen"

in Siebenbürgen (1202) und Santa Crux (1214) .

Die Ausstrahlungsgebiete des 3 . Stammes Clairvaux

liegen in

2.) östlich der Mittelelbe in der Mark Brandenburg eine Kette von Klöster n

Südosteuropa

und an der Ostseeküste . Von Clairvaux und dessen Filiation Trois

von Lehnin ausgehend .

Fontaine s

(1118) an der Marne, ziehen um 1190 Konvente nach Ungarn und gründen dort

3.) Im Raum der Saale und oberen Elbe
7

die Klostergruppe um

Pforta

un d

Altzelle .

Klöster, von denen Zircz (gegr . 1198 in Boccon) das bedeutendste war un d

4.) Weiter südlich im Raum des Böhmerwaldes Waldsassen mit Tochterklöstern .

noch bis in jüngster Zeit bestand . Der letzte Konvent lebt jetzt im Exil i n

5.) Im Gebiet um Wien das Kloster Heiligenkreuz mit seinen Filiationen .

Dallas/USA .

6.) In Pommern finden wir Kloster Kolbatz mit Tochterklöstern bis an di e

Im Ostseeraum beginnen die Zisterzienser aus Clairvaux mit der Gründung vo n
Kloster Esrom (1154) bei Kopenhagen ihre Missions- und Siedlungstätigkeit . Gerufen von mecklenburgischen Edelleuten gründet ein Konvent aus Esrom das
ster Darqun

Klo-

(1172), nahe der pommerschen Grenze . Durch kriegerische Auseinan-

Weichsel .
7.) Im südl . Polen wird eine Reihe von Klöstern direkt von Morimund au s
gegründet .
8.) In den baltischen Ländern (nicht auf der Karte) werden von Pforta/Saal e

dersetzungen (zwischen Dänen, Brandenburgern und Slawen) müssen die Mönch e

die Klöster Dünamünde bei Riga (1208) und Falkenau bei Dorpat (1233 )

Dargun wieder aufgeben und gründen daraufhin in der Nähe von Greifswald da s

gegr .

Kloster Eldena (1199) .
Aus Esrom kommen auch die Gründer des Klosters Kolbatz

(1173) südöstl . von

Das sind die

Stettin . Kolbatz hat wiederum drei Töchterklöster : 1 .)

Oliva

Tochterklöster .

(1178) nah e

der Küste der Danziger Bucht, vom pommerschen Fürsten mit reichem Landbesit z
ausgestattet, auch heute

wichtigsten

Gründungen

des

Stammes _Morimund,

insgesamt

82

Zisterzienserinnen - Klöste r

noch in bestem Zustand und viel besucht . 2 . )

Marienwalde (1294) bei Arnswalde und 3 .) Himmelstädt

(1370), nördl . de r

Wir finden auf der übersicht auch zahlreiche Zisterzienserinnen-Klöster einge-

Warthestadt Landsberg, letzte Gründung der Zisterzienser .

zeichnet . Ihre Gesamtzahl in Europa wird auf 900

Die Gründungstätigkeit des 4 . Stammes Morimund verlangt einen größeren Rau m

gab es 220 gegenüber 115 Benediktinerinnen - Klöstern . Die große Zahl der Non-

geschätzt . In Deutschlan d

der Darstellung .

nenklöster ist auf den starken Frauenüberschuß zurückzuführen, der durch di e

Von Morimund (gegr . 1115) wird am Westufer des unteren Rheines im Jahre 112 5

Kreuzzüge und die vielen Mönchsklöster verursacht wurde .

Altenkamp

als 1 . Tochterkloster gegründet . Schon vier Jahre nach de r

Gründung sendet Altenkamp einen Konvent nach

Walkenried

am Südrand de s

Harzes aus . Dann folgt die Errichtung der Tochterabtei Volkenrode

auf de m

Die Zisterzienserinnen lebten als weiblicher Zweig des Ordens auch nach desse n
Regeln . Die Äbtissinnen hatten die gleiche Hausgewalt wie die Äbte . Auch da s
Innere Leben verlief so, wie das der Mönchsklöster . Die Landwirtschaft besorg-

Ostufer der Werra (1131) . Schon 1 Jahr später finden wir Zisterziensermönch e

ten männliche Dienstleute, die in den Wirtschaftsgebäuden wohnten .

aus Volkenrode in Pforta an der Saale bei Naumburg . Zur gleichen Zeit, 1133 ,

Während der Reformation um 1540 gingen in Deutschland dem Orden 137 Frauen-

werden Kloster Altenberg im Bergischen Land gegr ., das Kloster

klöster verloren . Die noch erhalten gebliebenen 83 Frauenklöster wurden

Ebrach

am Wongreb im Egerland (von Volkenrode) und von
Kloster

Landheim

nö . des

Maines

(1133) .

Amelungsborn (1135) auf dem Ostufer der

Fügen

Weser,

Waldsasse n

(1127) aus da s
wir

noch

unweit Holzminden al s

Tochter von Altenkamp und schließlich als Tochter Morimunds
(1136) westl . von

Wien

Kloste r

Heiligenkreu z

in diese Obersicht ein, dann haben wir

di e
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durch Säkularisation aufgelöst .
Im Südwesten hatte eine einzige Abtei das Glück fortzubestehen :

Lichtentha l

bei Baden-Baden . Diese Abtei, gegr . 1245 von Markgräfin Irmengard von Bade n
als Grablege der fürstl . Familie, ging nun in den Besitz des Markgrafen vo n
Baden über .

Ausgangsstellungen für die Erschließung des Gebietes ostwärts der Lini e

Den heutigen Verhältnissen angepaßt, widmen sich die Schwestern - neben de m

Elbe - Saale - Böhmerwald - Enns aufgezeigt .

feierlichen Chorgebet - der Mädchenbildung und dem

Um 1250 dringen die Zisterzienser, gerufen von geistl . und

weltliche n

Kunstgewerbe .

Landesherren in den Raum östl . dieser Linie vor . Hier finden wi r

ster im Osten hinweisen, es ist Trebnitz

1 .) In Mecklenburg/Vorpommern eine Reihe von Klöstern mit dem Mittelpunk t

gegr . 1203 durch Polenkönig Heinrich dem Bärtigen und seiner Frau

Doberan .

--- A n

dieser Stelle möchte ich noch auf ein besonders einflußreiches Z .-Nonnenkloin

Schlesien,

östl . von Leubus ,
HEDWIG ,

To . des Grafen Andechs aus Bayern . Durch HEDWIGs Initiative (früh Witwe,

—
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heilig gespr .) war das Kloster Tr . maßgeblich an der Christianisierung Schle-

28 . Mai 1140 Mönche aus Altenkamp vom Niederrhein in einem Tal

siens beteiligt . Kirche, frühgot . Backsteinkirche, geweiht 1219, heute noc h

Eücge nieder . Es heißt in der Gründungsurkunde u .a . :

erhalten . HEDWIGs geistl . Erbe tritt ihre Nichte an, die Hlg . Elisabeth vo n

"Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit tun wir, Bernhard, Bischof von Pader-

Thüringen (Wartburg) . Trebnitz seit 1945 u . poln . Verwaltung . In

Frönden-

der

südl .

born, kund, daß wir um das Lob Gottes zu mehren un das klösterl . Leben in un-

berg (Kreis Unna) wurde um 1230 ebenfalls ein Z .-Nonnenkloster gegr . Al s

serer Diözese weiter auszubreiten, die Fundamente des Klosters Hardehause n

Stifter gilt Graf Otto von der Mark, dessen Familie hier ihre Grablege hatte .

gelegt haben, indem wir dort die Lebensweise und Ordnung der Zisterziense r

Mitte des 16 . Jh . in ein freies Damenstift umgewandelt, 1812 aufgelöst . Di e

voll Vertrauen einführten . "

ehem . Stiftskirche ist heute evg . Pfarrkirche . Der Innenraum vereinigt klar e

Als Tochter Hardehausens entstand 1185 das Kloster

zisterziensische Wandbildung mit der Geborgenheit westf . Kuppelgewölbekirchen .

loh . Ihm folgte 1196/99 die im heutigen Kreis Brilon gelegene Abtei Bredelar .

In Niedersachsen sind gegenwärtig noch 6 Frauenklöster als evg . Damenstift e

Hier lösten Z .-Mönche Prämonstratenserinnen ab, diedort 1170 auf Veranlassun g

Marienfeld,

bei Güters -

mit Äbtissinnen und Conventen erhalten . Hiervon sind 3 Frauenstifte ehem .

des Erzbischofs von Köln mit dem Ordensleben begonnen hatten .

Z .-Klöster . Nedingen (1228) südl . von Lüneburg und

Eine Zeichnung von Hardehausen (von Südwesten) aus dem Jahre 1802 hat sic h

Wienhausen

(1223) be i

Celle sind wegen ihrer Teppichstickerei bekannt .

erhalten . Schon 1 Jahr später wurde das Kloster aufgelöst, die Kirche 181 2

Ausstellung Münster 1982 : Monastisches Westfale n

abgebrochen . Zum ausgedehnten Grundbesitz von H . gehörten u .a .

7500

Morge n

Wald (heute in staatl . Hand) . 1962/63 wurde ein Kirchenneubau und neue Wohn Zisterzienser in Westfale n

u . Verbindungsbauten errichtet, in denen eine kath . Landvolkshochschule unter -

Die Idee der Ostkolonisation kam hier nicht zum Tragen, denn Westfalen war be-

gebracht ist . Man bemüht sich, hier in moderner Form Z .-Tradition weiterzufüh-

reits christlich, als die Zisterzienser ins Land gerufen wurden . Im Vergleic h

ren . Zum Besitz des Klosters Bredelar (bei Marsberg) gehörten ebenfalls aus -

zum Rheinland, Hessen und Niedersachsen waren die Z . in Westfalen nur schwac h

gedehnte Waldungen und einige umliegende Dörfer . Das Kloster Br . wurde durc h

vertreten . Die Klostergründungen erfolgten hier durch Initiative der Bischöf e

Fehden, Kriege und Brand häufig schwer mitgenommen . 1803 wurde es aufgehoben .

und des Adels .

Die Klosterkirche ist nur noch in Resten erhalten . Die anderen Gebäude wurde n

Als Motiv für ihre Gründungen um die Ansiedlung der Z . gaben die Stifter de n

durch eine - inzwischen stillgelegte - Eisengießerei genutzt . Das Ganze mach t

Willen an, "das Lob Gottes zu mehren" . Das war bestimmt ehrlich gemeint ,

heute einen trostlosen Eindruck . Das 1220 gegr .

schließt jedoch polit . und wirtschaftl . Ziele nicht aus . Der Erzbischof vo n

ken) war zunächst eine Niederlassung der Wilhelmiten-Eremiten, erst 1448 wurd e

Köln bediente sich der Klostergründung ganz offenbar zur Stärkung seiner Her-

hier die Z .-Regel eingeführt .

zogsgewalt in Westfalen . Die Bischöfe von Paderborn und Münster beabsichtigte n

gründet . Bei Aufhebung 1803 durch die fürstl .-Salmsche Regierung hatte es be-

die Grenzzonen ihrer Sprengel durch die Z . wirtschaftlich zu erschließen un d

trächtlichen Wohlstand erreicht . Heute unterhält der Orden "Oblaten der unbe-

auch politisch zu sichern .

fleckten Maria" hier eine Missionsschule .

In Westfalen gab es 38 Z .-Klöster . Davon sind die

5

Mönchsklöster

sen, Marienfeld, Bredelar, Groß und Klein Burlo die wichtigsten .

Hardehau -

Weiter gab e s

8 Mönchs-Trappistenklöster (spalteten sich im 18 . Jh . vom Orden ab, leben nac h

Kloster Groß-Burlo

(LK Bor-

Klein-Burlo/Darfeld wurde 1361 von hier ge-

Die heutige kath . Pfarrkirche Marienfeld bei Gütersloh, Stadt Harsewinke l
(gegr . 1185) ist die einzige

erhaltene

Zisterzienserkirche

Westfalens .

Im

Sept . 1972 konnte sie die 750 . Wiederkehr ihres Weihetages feiern (Bauzei t

noch strengeren Regeln als die Z ., im Jahre 1960 gab es 78 Häuser mit fast 500 0

fast 40 Jahre) . Als Filiation des Klosters Hardehausen wurde Marienfeld

Trappisten in aller Welt) . überraschend hoch ist die Zahl von

gegründet .Hieran waren die Edelherren zur Lippe, die Grafen von Schwalen-

25

Z .-Nonnen -

118 5

klöstern,eine Zahl die kein anderer Orden in Westfalen erreichte . Sie ent-

berg und Widukind von Rheda Klostervogt von Freckenhorst und Liesborn maßgeb-

standen alle in wenigen Jahrzehnten, später meist in

lich beteiligt . Bernhard II . zur Lippe, der Gründer von Lippstadt, trat 120 7

z . B . Fröndenberq .

Damenstifte umgewandelt ,

Heute besteht von den 38 Klöstern keines mehr, die letzte n

selber in die Ordensgemeinschaft ein . Später wurde er Abt des vermutlich vo n

21 wurden um 1800/10 säkularisiert . Die Kirchen wurden meist von den nach -

Marienfeld gegründeten Klosters Dünamünde bei Riga/Lettland, wo er 1224 ver-

folgenden Pfarrgemeinden übernommen .

starb .

Die älteste Z .-Niederlassung Westfalens ist die Abtei Hardehausen bei Scherfede . Auf Veranlassung des Paderborner Bischofs Bernhard I,

ließen sich am
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Marienfeld war bald nach der Gründung eines der reichsten und bedeutendste n
unter den westf . Klöstern . Zahlreiche gelehrte Männer haben dort gelebt . Au s
alten Handschriften und Klosterchroniken aus der Feder seiner Konventuale n
wissen wir recht genau über die Entwicklung des Klosters und Bestände der über aus wertvollen Bibliothek Bescheid . Marienfeld

ist der

erste

Ziegelba u

Westfalens . Die M . Bauschule war von großer Bedeutung für die Entwicklung de r
westf . Hallenbaukunst,

ihre künstlerische Ausstrahlung reichte weit in de n

Ostseeraum . Viele der alten kleinen Hallenkirchen im
(Brackel), im Sauerland u .

Dortmunder

im Münsterland sind mit Hilfe der

Rau m

Marienfelde r

Bauhütte errichtet worden .

—

In der Gotik erscheint der halbrunde oder rechteckige Chorumgang mit Kapell enkranz .
Weder Malereien noch Mosaiken schmücken in den ersten beiden Jahrhunderten da s
Kircheninnere . Allein die klaren Formen des Baukörpers sprechen in bewußte r
Einfachheit und doch so berechneter Harmonie . So entstand eine monastische Architektur, die noch heute uneingeschränkte Bewunderung erregt .
Zusammenfassun g
Zum Schluß möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen :
Die Zisterzienser erhielten ihren Namen nach dem im Jahre

1098

ster Citeaux in Burgund . Der überragenden Persönlichkeit des hl .

Das Äußere der Marienfelder Kirche ist von großer Schlichtheit, nach Vorschrift des Ordens ohne Turm, nur ein kleiner Dachreiter ist über der Vierung angebracht . Spätromanischer Stil,

gegr .

Klo -

Bernhard vo n

Clairvaux (1090-1153) verdankt der Orden seine ungewöhnlich schnelle Verbreitung über ganz Europa .

an der Westfront Anbauten in Barock ,

am südl . Querhausgiebel ein Z . Rosenfenster . Nach Aufhebung 1803 wurden groß e

In der "Charta caritatis" sind die Ordensregeln

festgehalten . Sie lebte n

Teile der Innenausstattung von der nachfolgenden Gemeinde Harsewinkel über -

nach dem benedikt . Leitspruch :

Die Zisterzienser erwarbe n

"Ora et labora" .

nommen . So verfügt die Kirche glücklicherweise auch heute noch über einen an -

sich insbesondere große Verdienste um die

innere

sehnlichen Kunstbesitz .

deutsche Ostsiedlung zwischen Weser und Weichsel . Typisch ist die Anlag e

Kolonisation

und um di e

Teile des berühmten got . Marienfelder Altars befinden sich heute in Münste r

landwirtschaftl . Mustergüter, den Grangien und die Einführung des Anbaus vo n

im Landesmuseum .

Gemüse, Obst und Wein .
Ihre betont schlichte Baukunst - meist im

Die Baukunst der Zisterziense r

gotischen

Stil

- verbreitet e

sich vor allem in West- und Nordeuropa .

"An ihren Kirchen sollt ihr sie erkennen! "

Die Blütezeit des Ordens war das 12 .-14 . Jahrhundert,es gab um 1350 i n

In der Entwicklung der abendländischen Architekur nimmt die zisterziensisch e

Europa etwa 750 Zisterzienserklöster .

Bauweise eine Sonderstellung ein . Es entstand ein monastischer Stil, be-

Mit allmählich fortschreitender Betonung wirtschaftl . Interessen beginnt de r

stimmt durch das Ordensgesetz und bis ins 13 . Jh . vom Genralkapitel überwacht .

Zerfall des Ordens .

Die Zisterzienser waren ihre eigenen Baumeister und Bauhandwerker .

Durch die in Deutschland im 16 . Jh . einsetzende Reformation und 300

Ihre ar-

Jahr e

chitektonischen Leistungen waren derart überragend, daß sie sogar zu andere n

später in Frankreich tobende Revolution, erfolgt im 1 . Fall die Auflösun g

großen Kirchenbauten herangezogen wurden . Die Pläne, nach denen sie bauten ,

oder Verweltlichung und im 2 . Fall die Säkularisierung fast aller Klöster .

sind den Primarabteien in Burgund nachgebildet und infolge der einzigartige n

In jüngster Vergangenheit ist dem Zisterzienserorden eine Neubelebung

Ausbreitung des Ordens in allen europäischen Ländern zu finden .

gen . Das Kloster Himmerod in der Eifel (1919) ist heute Zentrum des

Alle folgen dem gleichen Bauschema : an die langgestreckte

dreischiffige

Kir-

gelundeut-

schen kath . Ordenszweiges .

che schließt sich das Geviert des Kreuzganges an, um den sich die Klosteran-

Auch im evanqel . Raum,

lage gruppiert . Statt eines steinernen Turmes haben sie nur einen schlichte n

den, der zu Rüstzeiten im Dienst an der christl . Botschaft zusammenkommt .

Dachreiter für 2 Glocken über der Vierung .
zisterz . Bauens,

Einfachheit

ist das

alles Ablenkende wurde bewußt vermieden . Überall

sich die Ordensbaukunst mit den

landschaftlich

Merkma l
verbinde t

geprägten Formen zu ein-

zigartiger Harmonie .
In der romanischen Periode sind die Chorabschlüsse und Kapellen am Quer schiff der Kirchen durchweg rechteckig, die Westfassaden schlicht ohne jede n
figürlichen Schmuck .

z . B . in Amelungsborn, ist ein neuer Konvent entstan-

- 192 Alfred Bruns (Redaktion) : Hexen - Gerichtsbarkeit im kurkölnische n
Sauerland,Schmallenberg - Holthausen 1984 ; Hrsg . : Schieferbergbau Heimatmuseum Schmallenberg - Holthausen, 19 x 24 cm, 254 S .,zahlr .
Abb .
Vorliegende Publikation ist eine Dokumentation zur Ausstellung mi t
gleichem Titel, die im Schieferbergbau - Museum Schmallenberg Holthausen vom 21 .Juli bis 4 .August 1984 gezeigt wurde . Unter lebhafter Beachtung von Bevölkerung und Presse wurde die Ausstellun g
auch in Attendorn, Arnsberg, Brilon, Medebach und Rüthen gezeigt .
Vom 6 .März bis 4 .April 1985 sind die Exponate im städt .Museum
Haus Rykenberg zu Werl ausgestellt . Alfred Bruns (Münster) schrie b
zwei Beiträge : "Die Oberkirchener Hexenprotokolle" und "Die Hexenverfolgung in der früheren Kriminalgerichtsbarkeit - Bilder un d
Texte -" . Rainer Decker (Paderborn) veröffentlichte ebenfalls zwe i
längere Arbeiten : "Der soziale Hintergrund der Hexenverfolgung i m
Gericht Oberkirchen (1630)" und "Die Hexenverfolgungen im Herzogtu m
Westfalen" . Die drei weiteren Beiträge sind mehr räumlich begrenzt e
Darstellungen . Otto Höffer : "Die Hexenverfolgung im Amt Bilstei n
1576 - 1608,Regesten" ; Fritz Schreiber : "Hexenprozesse im Amt Medebach" ; Walter Dalhoff : "Zu Rüthener Hexenprozessen" .
Der gut illustrierte und sauber gedruckte Band ist eine wahre Fundgrube zum Thema Hexenverfolgung im Herzogtum Westfalen! Die Editio n
wird zum Preis von knapp 20,--DM verkauft . Dem Rezensenten dräng t
sich die Frage auf, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, wenn de r
Band unter Anhebung des Preises ein Namens- und Ortsregister erhalten hätte . Nicht nur der mäßig interessierte Leser würde leichte r
die Stoffmasse bewältigt haben, auch der Lokalhistoriker hätte ehe r
die für ihn wichtigen Passagen gefunden .
Für den Genealogen, der im Bereich des Herzogtums Westfalen arbeitet ,
stellt die Dokumentation reiches Namengut zur Verfügung .Neben de n
zahlreichen Personennamen der vorbildlich edierten umfangreiche n
Vernehmungsprotokolle (denen eine Liste der Familienangaben au s
Zeugenaussagen beigegeben *ist), sind besonders die von R,Decke r
zusammengestellten Verwandtschaftstafeln und soziologischen Untersuchungen aus dem Bereich des Gerichtes Oberkirchen dem Familien forscher willkommen . Die Statistik nachweisbarer Hexenprozesse im
Hzgt .Westf .,einer Liste des Grauens,beginnt 1508 mit Werl und ende t
1732 mit Brilon .Werl war in den Jahren 1530-33,1628-30 u .1643 Or t
tragischer Prozesse .
Der Band steht unter der Signatur Vhist,34 im Stadtarchiv zur Aus Heinrich Josef Deisting .
leihe bereit .

