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lll. Teil.

Zeit der Reformation und
Gegenreformation.

1. Absünitt.
Allgemeine Landesgeschichte und Reformation.

,,Es ,urzäre fast ein \üflunder gewesen,,, schreibt Kampschulte,
;,wenn die religiöse Umvälzung im 16. Jahrhundert \flestfalen gar
nicht berührt und sich nicht wenigstens in dem einen oder anderen'lerritorium festgesetzt hätte,,. Und rvas von \üestfalen im ganzen
gilt, das hat seine Berechtigung im besonderen für das Herzogtum,
für das Sauerland. Drei äußere Faktoren rx/aren es vor allem,
welche im deutschen Reiche d,er alten Kirche eine äuß,ere Stütze
liehen, und die sich dem Ausbruche b,ezw. dem Umsichgreifen
der fteligionsneuerlung mit Erfolg entgegensetzten. Die f este Be-
harrlichkeit des Kaisers, des Bayerischen Hauses
und der meisten geistlichen Reichsfür,sten.

Von diesen drei M,omenten trifft aber keines für das Herzogtum
Westfalen in voller Kraft zu.

Der kaiserliche Einfluß war schon längst nicht mehr von großer
Bedeutung. v'egen der Unruhen im eigenen Erblande des Hauses
Habsburg ,und wegen der Türkenkriege konnte der Kaiser sich
nur wenig um die Nordmarken kümmern.

Noch veniger kommt der Einfluß des bayerischen Herrscher-
hauses in Betracht, wenn es auch eine fteihe tüchtiger Bischöfe
seit dem Ende des 16. Jahrhunderts nach Köln und dann nach
Westfalen geliefert hat - in einer Z,eit, wo im Herzogtum die
(eformation im großen und ganzen schon überwunden war.

lü(/as endlich die geistlichen fteichsfürsten, die Kölner Erz-
bischöfe anlangt, so §/ar es marrchmal mit diesen für das Interesse
der Kir'che noch am schlechtesten bestel,lt. Einige, die im (efor-
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mationszeitalter regierten, §u'aren entvreder so unfähig oder so

pflichtvergessen, daß die Kirche gerad,e in ihnen die gefährlichsten

Gegner hatte. Mehr als einm:rl ist von den oberhirten im Sauer-

lande der Versuch gemacht, ihre untertanen zum Abfall von cler

Kirche zu bringen ,und sie der neuen I-ehre Luthers zuzuführen-

Eine andere Frage ist die, ob die Ursachen, welche im übrigen

Deutschland die Qeformation hervorgerufen oder befördert haben

sollen, auch für unser Herzogtum westfalen zutreffen. AIs solche

finden sich mehrere angegeben und werden gewöhnlich angeführt:

Erstens die unwis,senheit und namentlich die religiöse
unwissenheit, in velcher die kathoische Kirche bis dahin

das volk gehalten habe. In zv'eiter Linie vird erwähnt die u n-

sittlichkeit, zl der das Voll< unter der Alleinherrschaft der

katholischen Kirche herabgesunken sei. Als dritte Ursache werden

Mißbräuche in der katholischen Lehre und im ganzen kirch-

Iichen Leben nämentlich unter der Geistlichkeit genannt. Als

weitere Ursache verden f inanzi'elle und dynastische Mo'
t i v e als mitwirkencl zugestanden. Selbst Friedrich der croße

hat das Urteil gefällt, daß die Fürsten den Ausschlag gegeben

hätten, da sie bei der Beraubung der Bischöfe und Klöster nur ge-

winnen zt können glaubten. (Menzel, Neuere Geschichte der

Deutschen.) Auch führt man schließlich noch an, daß die Per-

sönlichkeit und die Kraft Luthers seiner Sache sehr

zu statten kam.

Sind diese angeführten Ursachen, die als solch.e angegeb.en

werden, für Deutschland und speziell auch für unser Herzogtum

maBgebend bezv. nachnreisbar gcwesen? In der Regel gehört

dasjänige, was über die drei zuerst genannten Punkte: Unwissen-

neii UiiitUichkeit urrd Mig.brauch gesagt wird, eutveder -in 
das

Reictr der Fabel oder in das cebiet der uebertreibung. Viel'fach

hatesseineRichtigkeitftirdaseigentlicheReformationszeitalter
selbst, denn die reägiösen Neuerungen lraren mit einer solchen

Vervirrung des gesaäten Lebens r.erbunden, daß, man überall die

Folgen empfand. Daß unter soichen mißlichen verhältnissen die

rUfis-senschaft nicht blühen, die Sittlichkeit nicht gedeihen und das

kirchliche Leben sich nicht glücklich entwickeln konnte, b'edarl

wohl keines Beveises. zu leugnen ist allerdings nicht, daß für

den allgemeinen religiösen Voiks- und Jugendunterricht hätte mehr

geschehen können, während die höhere Bildung blühte, wie auch

tuther selbst seine Zeit hinsichtlich der Bildung eine goldene

nennt. Der allgemeine vorwurf der unsittlichkeit gegen das christ-
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lich deutsche Volk, namentlich gegen Klöster und Geisilichkeit,
',orrird heutzutage von Einsichtigen zurückgenommen, wenn auch
nicht in Abrede zu stellen ist, daß tiefgehende Schäden im sitflichen
Leben damals vorhanden \\raren. Von hoher Bedeutung ist das
Urteil, welches der damals größte Gelehrte des Kontinents, Erasmus
vcn Rotterdam, an den gelehrtesten Mann Englands, fhomas lVlorus,
über die \{/estfalen ausgesprochen hat: ,,I(ein anderes Volk sterb-
Iicher Menschen verdient solches Lob wegen seiner Auscrauer im
Arbeiten, vegen seines gläubigen Sinnes und wegen seiner Sitten-
reinheit, wegen seiner einfältigen Klugheit und klugen Einfalt als
die \X/estfalen". \(/as den Vorwurf der Mißbräuche betrifft, gab es
damals freilich auch Mißbräuche. Jene Zeit gehörte nicht zu den
erhebendsten d,er Kirche. Aber solche Mißbräuche w.urden von
den Katholiken und dem Oberhaupte offen anerkannt. U. a.
waren die meisten geistlichen Reichs,fürsten Fürsten und keine
Priester mehr, der Bischof rvar in dem Fürsten aufgegangen. Aber
V/estfalen und insbesondere das Herzogtum war kein oesonclerer
Schauplatz der Mißbr,äuche gevesen.

,,Aus sich selbst heraus und unabhängig von fremder Ein-
virkung hätte \ü/estfalen die kirchliche F(evolution nicht voll-
zogen" (Cornelius I. Band).

'\Xlelches sind denn die frcmden Einmischungen? Sämiliche
das Westfalenland umgebende Staaten waren fast ohne Ausnahme
bereits der Qeformation zugeführt worden, bevor das erste rvest-
fälische lerritoriunr für die rieue Lehre völlig gewonnen wurde
(Cornelius). Es läßt sich leicht denken, daß es Einfluß und Druck
sein mußte, die solch eine Nachbarschaft ausübte. Die mit Luther,
,dem früheren Augustiner-Mönr:h, stark alliierten Ordenshäuser der
Augustiner bildeten die natürlichen Qeservoirs für die lutherische
Strömung. U. a. war der Augustiner-l(onvent in Köln tätiger
Beförderer der Qeformation. Die Fürsten, geistlichen und welt-
Iichen Standes, tragen den größten Teil der Schuld, daß die
(eligionseinheit in Westfalen verloren ging, und die Einwirkung
muß als eine fremde bezeichnet verden. Daß solches vor allem
im Herzogtum der Fall war, wird nachher noch gezeigt werden.

§(/enn aber trotzdem doch der Sieg der eeformation kein
allgemein,er, ja im Herzogtum kaum einer ge§sesen ist, so muß
man daraus schließen, daß die Kirche bei unseren Vorfahren
im Lande doch noch eine gewaltige I(raft besaß und das Volk dern
alten Glauben im Herzen zugetan war. Allerdings hat die Kirche
auch neue Kräfte atrf den Kampfplatz gebracht. Vor allem hat sie

.1
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sich innerlich erneuert durch das Konzil von Trient (1545-1563),

und der neugestiftete orden der Gesellschaft Jesu hat ihr dabei un-

ersetzbare Hilfe geleistet. Das Reformationszeitalter hat für das

Herzogtum westfalen etwas später begonnen wie für die übrigen

Länder Deutschlands, ja das Herzogtum ist von allen west-

fälischen Ländern am spätesten von der (eformation berührt. Die

Landeshoheit des Kurfürsten von Köln war vesentlich beschränkt,

wie wir im II. Teil dargetan haben; sie war beschränkt durch'die
ständigen ftechts- und Landtage, aber auch durch die in den

sogen.,,Erblandsvereinigungen" verbürgten wichtigen Rechte des

kölnischen Domkapitels. In den Erblandsvereinigungen, r0/ar u. a

ausdrücklich der Fall vorgesehen, daß der Erzbischof gegen die

ftechte seiner untertanen im Herzogtum \Testfalen handelt, und

für diesen Fall war eine Devolution der landesherrlichen Rechte

an das Domkapitel festgesetzt. Kein Erzbischof durfte ohne Zu-

stimmung des Kapitels einen Krieg unternehmen. Domkapitel und

vor allem der Landtag hatten an der ftegierung über das Herzogtum

einen wichtigen Anteil, und so leistete die kirchliche und po,litisch(

verfassung des Herzogtums einer allgemeinen und gewaltsamen

(eligionsänderung groß,es Hindernis. Die Reformationsversuche
im Herzogtum knüpfen sich an die Namen der beiden Erzbischöfe

Hermann von LrJü.ied (1515-1547) und Gebhard, T'ruchsess von

\Yy'aldburg (1 578-1 583).

Reformarions- Hermann von 
.W'ied 

schloß anfänglich seinen Staat aufs sorg-
0","n[:l'd]9:^ fältigste von der neuen Lehre ab, und er stand entschieden auf

*ä;X"J. fiiJ; Seit" jener Qeichsfürsten, die auf dem Reichstage zt W'orms zur

Strenge gegen Luther rieten. Er selbst ging in seinen Landen mit

äüßerster strenge gegen die religiöse Neuerung vor. Sein I(anzler,

Bernhard von Hagen, von Ceseke in rvestfalen gebürtig, war die
' 

rechte Hand des Erzbischofs. Ein anderer lvestfale, dessen sich

Hermann von Wied a)m größten Nutzen der Kölner Kirche
bediente, war der \)Teihbischof Johann Nopelius, aus Lippstadt

gebürtig. Beide Männer wurden aber weit überragt durch einen

dritten \X/'estfalen: Johann Gropper, den ersten geistlichen

Rat des Erzbischofs. Gropper wurde geboren in Soest als Sohn

einer alten Patrizierfamilie. Nach seinen Studienjahren wurde er

Scholasticus an St. Cereon zu Köln, später Domherr zu Köln, dann

auch Propst an der Münsterkirche zu Bonn und Archidiakon.

vegen seiner vielen und gro8en verdienste w,urde er im Jahre1555
ohne sein Vorwissen vom Papst zum Kardinal ernannt * eine

Ehre, die Gropper aber ablehnte. Erst später, als Gebhard von

Mansfeld trotz seiner Gegenbemühungen zum Erzbischof gewählt
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§/urde, ging Gropper auf wiederholte Einladung des Papstes nach
ftom, wo er bald darauf im Jahre 1559 starb. Der papst selbst
hielt ihm die Leichenrede. Gropper also war der geistige Führer
der Katholiken in Köln. So,lcher Männer bedurfte der uniähigr
und unwissende Hermann von \ü'ied, der im allgemeinen nur
seiner Lieblingsbeschäftigung, der Jagd, nachging. Allmählich und
unmerklich bereitete sich der Abfall Hermanns vor. Im Jahre 1530
kam er mit dem (ömischen Strihle in Konflikt, da er eigenmächtig
Beneficien vergab, deren Besetzung dem Papste zustand. Daraus
entstand bei ihm ein stiller Haß gegen den Päpstlichen Stuhl.
Die Verdienste seiner ausgezeichneten und tüchtigen (äte nahm
er für sich in Anspruch. - Das blendete ihn. Er hielt sich für
berufen zur Qeform der Kirche. Aeußere Verhältnisse förderten
stark diE innere Disposition Hermanns für Befreundung mit der
religiösen Neuerung. U. a. war sein Beichtvater der eeformatio,n
zugetan. Um an {er Hirschjagd sich zu vergnügen, stattete er
protestantischen Fürsten Besuclre ab. Er berief lutherische Prediger.
Hiergegen und gegen jeden Qelormationsversuch arbeiteten neben
Gropper vor allem Peter Faber und Petrus Canisiug die Jesuiten.

Als die gewöhnlichen Mittel, die lutherische Lehre durchzu-
setzen, mißlungen, griff Hermann von \Mied zur offenen Gevalt:
Absetzung katholischer Qätg Entfern'ung glaubenstreuer Pfarrer,
Ersetzung derselben durch lutherische Prediger, Entziehung der
Einkünfte unbeugsamer Kanoniker, Entheiligung von Kirchen, Zer-
störung von Altären und Bildern usw. (Strunck). Alles dieses
sind fatsachen aus der Zeit Flermanns seit seinem Abfall. Im
Jahre 1544 lrat er auf denr Qeichstag zu Speier als erklärter
Lutheraner auf.

Das Herzogtum \(/estfalen hatte in dieser Zeit eine tresonders
schrvere Stellung, weil Hermarrn als Landesfürst hier sehr tätig
eingriff .

\üenn man einem freilich erst im Jahre 1650 geschrieb,enen
Berichte glauben darf, so wäre damals ,,fast das hohe Surlandt
mit düssen teuflischen fermento contaminiret word€n" (Seibertz

Quellen). Dieser Bericht scheint aber übertrieben zu sein.

In Neheim kam es zu unruhigen Auftritten. Von den Städten
werden vor allem \flerl und Ceseke als jene genannt, rvo die Be-
strebungen Hermanns auf günstigen Boden fielen.

Olpe wird in keiner der Urkunden dieser Zeit, die über die
Einführung der lutherischen Lehre handeln, ,erwähnt, ein Zeichen,
daß keine Neuerungen sich hier geltend machten.
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Pastor war Joh. Bernhardt. Als einen B'eweis seiner rechtgläu-

bigen katholischen G,esinnung f ühre ich an, daß er im Jahre 1548 eine

Stiftung des Junkers Johann von Selbach auf Crottorf annahm,

welcher der Olper Kirche einen Fond von 30 Joachimstaler ver-

machte, aus dessen Rente die Kosten von sieben Kerzen bestritten

werden sollten, die bei dem vor dem Chore der Kirche hängenden

Muttergottesbilde brennen .;ollten (Urkunde im Pfarrarchiv).

Im Jahre 1546 erfolgte in (om die Suspension und einige
Refoimations-"'d;liäüüä Monate sp,äter die Exkommunikation des abtrünnigen Erzbischofs,
unter Gebhard
rruchsossvon und am 22. Februar 1547 dankte Hermann als Kurfürst von

Waldburg
Koln ab.

An Hermann von \,(/ied's Stelle trat als Erzbischo'f und Kur-
fürst Adoli III., Graf von Schauenburg, ein pflichtgetreuer Ilirte
uncl Hüter des alten ererbten Glaubens. Er besuchte persönlich

die Hauptorte des Herzogtums und nahm in Brilon die Hul'digung

derl Stände entgegen.

Adolf erhielt nach seinem Tode im Jahre 1556 in seinem

Bruder Anton einen gleichgesinnten Nachfolger, aber dieser starb

nach kaum zv'ei Jahren. Tro+.2 der Gegenbemühungen Groppers

fiel die \Vahl auf Johann Gebhard, Grafen von Mansfeld, dessen

Familie bereits zum neuen Glauben übergetreten war. Seine Re:

gierungszeit war eine kurze; er starb im Jahre 1562. Die nächste

\X/ahl fiel auf den Graien Friedrich von Wied, dessen Gesinnung

sehr suspekt rvar. Die Protestanten erhob'en darum wieder ihr
Haupt. Aber Petrus canisius traf im Jahre 1566 als päpstlicher

Legat in Köln ein, urn die Tridentiner Beschlüsse durchzuführen,

uncl sri konnte cler Erzbischof seine Neuerungsversuche nicht durch-

setzen. Er resignierte und beka.r't als Nachfolger Salentin, Graf

von lsenburg, der später auch Bischof von Paderborn wurde. Er

v,ar ein treuer Katholik und ein organisatorisches 'Ialent ersten

(anges. Vor allem sorgte er für das Herzogtum durch Erweckung

kirchlichen Lebens auf Grunrllege der 'rridentiner Decrete. Er

dankte im Jahre 7577 ab. Monate lang konnte sich das Dom-

kapitel über die \x/ahl des neuen oberhirten nicht einigen. Ein

Teil rval für den gutkatholischen Bischof von Lüttich und Hildes.

heim, Ernst von Bayern. Ein anderer Teil betrieb die \x/ahl des

jungerr Kölner Domh'errn Gebhard Truchsess von Valdburg,
Neffen des berühmten Kardinalbischo'fs Truchsess von Augsburg.

Durch das Zusammentreffen mel;r,erer umstände trug 'fruchsess

den Sieg davon, obgleich sein Mitbewerber durch Papst und

I(aiser unterstützt r/urde.
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Truchsess vurde mit einer Stimme Majorität gewählt und von
(onr bestätigt im Jahre 1578. Darauf legte er den Eid auf das triden-
tinische Glaubensbekenntnis und den vorgeschriebenen inhalts-
schweren Kapitulationseid ab. Am 15. November 1578 bestätigte
er in Arnsberg, \so er die Huldigung des Landtags entgegennahm,
die \X/estfälische Erblandsvereinigung ,,in allen und jeden Punkten
und Clauseln bei unseren wahren rüTorten und churfürstlichen
Ehren". Auch die Stadt Olpe entsandte ihre beiden Bürgermeister
Hanss,Hardekop und Martin (oegger nach Arnsberg zur Huldigung
und um die Bitte vorzutragen, der l(urftirst möge die Stadt in ihren
Rechten lassen und schützen (Staatsarchiv Düsseldorf). So konnte
man mii (echt hoffen, einen gerechten und gnädigen Kurfürsten
und eifrig katholischen Erzbischof erhalten zu haben. Aber die
Sache kam anders. Gebhard Truchsess war eben 30 Jahr,e alt, als
er den Erzbischöflichen Stuhl zu Köln bestieg. Er hatte eine gute
Bildung gehabt, rvar aber vandelbar und sinnlich. Die Verhält-
nisse forderten gerade einen eifrigen entschiedenen Ob,erhirten,
denn der wunden Flecken gab es genug, die Zeit Hermann von
\7ied's virkte noch nach. Z. B. die Zustände der reichen Benedic-
tiner-Abtei Grafschaft \(/aren nicht erbaulich. Die Dechanten der
Dekanate Attendorn und \flormbach waren 1551 auf der Kölner
Synode, welche erneuernd in der alten Kirche ,xrirken sollte, nicht
erschienen. Diese und andere Umstände lassen die Behauptung
als richtig erscheinen. Es gab also im Herzogtum noch manches
zu bessern und aufzubaluen.

Doch Truchsess \sar nicht nur ein leichtlebiger Weltmann, er
führte auch einen rechten Skandal auf und trat gar bald mit Ge-
valtmaßregeln auf, in denen er sich als glühender Hasser des
katholischen Glauben und als Verteidiger der neuen Lehre erwies.
Unter ihm sollte das Volk des Herzogtums \)Testfalen die ent-
scheidende Probe seines katholischen Sinnes bestehen, - und es

hat diese Probe glänzend b,estar^den. Schon bald nach seinem

ftegierungsantritt wurde das Herz des Truchsess durch die ver-
botene Liebe zur Cräfin Agnes von Mansfeld eingenommen. Ob-
gleich ihr Vater ein strenger Lutheraner war, ließ er sie doch,
um sie zu versorgen, in das adelige Nonnenkloster zu Cerresheim
bei Düsseldorf eintreten. So war ein,e Bekanntschaft z'uyischen

beiden ermöglicht, und bald rvar diese auch in weiteren Kreisen
bekannt. Agnes von Mans,feld siedelte nach Bonn über in die
nächste Nähe des Herzogs, der im Schloß dortselbst wohnte.
So var'lruchsess bis Januar 1582 ein Lüstling, dem an Glauben
und guten Sitten venig lag. Berechnete Verstellung war es, wenn
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er in dieser Zeit den Dechanten Johann Nopel zu Kaiserswerth
mit del Visitation der Kirchen irn Herzogtum Westfalen beauftragte
und wenn er den Landdrosten und die Räte in \X/estfalen anwies,

zur Erhaltung der katholischen (eligion im Lande ein Jesuiten-
Kollegium zu gründen.

Die Brüder und Vettern der Gräfin Agnes reisten Anfang des

Jahres 1582 nach Bonn und dr,>hten beiden Schuldigen, von deren

schlechtem Rufe sie Kunde erhalten, den 'fod an, )renn Truchsess

nicht das Erzbistum aufgebe und Agnes zur Cattin nehme. Cebhard
Truchsess gelobte solches in Gegenwart mehrerer Zeugen - aber

er hatte rvenig Lust, auf die Einkünfte zu verzichten. Da traten

seine Freunde an ihn heran und raunten ihm zu, er könne das

Erzbistum und seine Agnes zugleich behalten und sich über Eid
hin,uv.egsetzen. Agnes, welcher dieser Qat gefiel, tat das übrige,
um den noch Srchwankenden zu bestimmen.

'l'ruchsess berechnete, daß die Calvin,er verhältnismäßig unter
den Neuerern die meisten Anhänger in Köln hatten und daß, die

Häupter derselben der Kurfürst von der Pfalz, der Prinz von
Cranien in den Niederlanden, der Graf von Hessen und der Kur-
fürst vorr Sachsen die nächsten und zuverlässigsten Bundesgenos-

sen für ihn seien.

Deshalb schloß er sich der kalvinistischen oder reformierten
Partei an. Er berief kalvinistische Prediger, zögerte aber vorläufig
noch mit seinem Uebertritt und seiner Verehlichung. Das Dom-
kapitel und der Stadtrat von Köln erklärten sich offen gegen

ihn -.da begab sich -lruchsess vorläufig'in sein Herzogtum in der
Annahme, daß er dort unter der schlichten Bevölkerung seinen

besten Halt habe. Er machte eine förmliche ftundreise durch
das Herzogtum \ü'estfalen, zeigte sich äußerlich gut katholisch und
versprach auch, den W:eihbischof zur Firmung zu senden. Auf
seinc vorsichtige Frage, was die W,estfälischen Stände tun vürden,
wenn sein Domkapitel etvas gegen ihn unternehm,en 'urrerde, w'urde

ihm die Antxuort: ,,Die \Westfalen 
'würden zu ihm, als ihrem

Herzog. treu stehen, es sei denn, daß, er das alte Q'echt verlasse

und sich verehlichen wolle" (Isselt). Truchsess entfernte nun die
alten erprobten vestfälischen l{äte aus s'einer Nähe und hob
zahlreiche Mannschaften aus. Begleitet von vielem l(riegsvolk zog
er durch \ü/estfalen auf Bonn los, in dessen Besitz er auf jeden

Fall gelangen wollte, da es die Residenzstadt des Erzbischofs
§flar. Nur durch Gewalt und List gelangte er in den Besitz der
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Stadt. Gebhard Truchsess hatte nun die Maske abgeworfen, nun-
mehr, nachdem er die Erblandsvereinigung bereits gebrochen,

begann er auch den Verrat auf religiösem Gebiete.

Schimpfen auf den Papst, freche Uebertretung der Kirchen-
gebote, roher Sinnesgenuß v'aren an der Tagesordnung (Bart-

hold), Dabei ergab er sich immer mehr dem Trunke. Der Papst
bis dahin von ihm getäuscht, erließ am 17. Dezember l5B2 an

ihn ein väterlich warnendes Breve; der Kaiser (udolph machte ihn
auf die Folgen aufmerksam I das Domkapitel und der Stadtrat
vcn Köln traten immer energischer gegen ihn auf - da endlich
am 16. Januar 1583 verkündete er durch ein öffentliches Edikt
seinen Abfall von der Kirche. Der Landtag des Kurstaates Köln,
nach Köln einberufen, stellte u. a. beim I(aiser den Antrag auf
Absetzung des Truchsess.

Der tJü'estfälische Landtag kam in Arnsberg zusammen und
bat den Truchsess, ,,er möge die Irrungen vergleiqhen lassen",

gleichzeitig wurde dem Dornkapitel versichert, er werde bei der
Erblandvereinigung verbleiben. Die \X/estfälischen Stände ließen es

also an fester Haltung fehlen - ein Fehl,er, der dem Lande bittere
Frucht getragen hat, da er den Truchsess leicht zu dem Clauben
veranlaßte, er werde Vestfalen für sich gewinnen. Es sei bemerkt,
daß aui dieser \(/estfälischen Ständeversammlttng von den Städten

nur Brilon, Geseke, Qüthen, Werl, Arnsberg und Attendorn ver-

treten war,en; Olpe var u. a. nicht vertreten.

Die Antwort des Truchsess auf diese beiden Landtagsbeschlüsse

war: er ließ sich am 2. Februar 1583 mit seiner Agnes von dem

kalvinistischen Prediger Zacharias Ursinus trauen-

Mährend das Domkapitel sofort die Ausführung der Land-
tagsbeschlüsse in die Hand nahm, trat Truchsess seine Brautreise

an: zuerst zum Grafen von Nassau nach Dillenburg, dann nach

Vestfalen. Er fand Hilfe in Vestfal'en bei einigen wenigen Adeligen,

währenci die meisten sich ihm nicht anschlossen. Desto mehr

Ausländer '§(/aren für den Truchsess in rJü'estfalen tätig z. B. in
Attendorn Christoph Böckelmann. Auch die gesandten Prediger

§(/arerl durchveg Ausländer. Der Truchsess reiste über Medebach

nach Brilon, wo er das Reformationswerk begann, den Pfarrer ab-

setzte. Dann eilte er nach Arnsberg, wo er Religionsfreiheit
publicieren ließ - doch man hörte nicht auf ihn. Nur der Landtag

des Herzogtums war weiter zaghaft. Stürmisch war der Verlauf der

Landtagssitzung. Ein kleiner Teil der Ritterschaft und der Städte

trat auf die Seite des Truchsess - die Majorität war gegen ihn.
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Unter den Städten sraren nur Brilon, Geseke, Marsberg, Volk-
marsen, Medebach, Winterberg und Hallenberg für den -fruchsess.

Die übrigen wie Attendorn, Olpe, \X/ierl, Arnsberg, Neheim,
ftüthen, Drolshagen varen gegen den Truchsess. Die Majorität
entt:ernte sich (im ganzen siebzehn an der Zahl) _ und die
A/tinorität beschloß, für den 'Iruchsess einzutreten -- ein Beschluß,
der unrechtmäßig zustande gekommen und deshalb ungültig war.
Das Wichtigste, vas 'l-ruchsess nunmehr tun zu müssen glaubte,
war: ,,I)ie Verbreitung der (eformation über das ganze Herzog-
tum". Der (eihe nach ließ ei- alle Städte vornehmen: lMerl, Geseke,
Arnsberg, Qüthen, Brilon. In Attendorn einigten sich aus Angst
vor cler Llngnade des I'ruchsess einige aus der Bürgerschaft und
der Pfarrer Tütel dahin, daß allen, die unter beiden Gestalten zu
kommunizieren rvünschten, willfahrtet rverden solle (Kleinsorgen).

Daß sich die tsevohner c1e; Herzogtums solche Eingriffe in
die Ge'oc,issensfrei'heit gefallen ließen, hatG vor allem seinen Grund
in der Militärmacht, mit welcher 'lruchsess das Land besetzt hielt.
Die stärksten Burgen des l-andes hatte er in seiner Ge"x,alt. Die
angrenzenden Machthaber unterstützten ihn durch ihre Truppen-
macht, und alle Städte und Gegenden, welche sich der neuen
Lehre entgegenstellten, wurdcn stark mit Einquartierungen belastet.

Der Erzbischof und damit das Herzogtum lMestfalen erhielt
am 25. Mai 1583 einen neuen Oberhirten und clamit Kurfürsten in
der Person des Herzogs Ernst von Bayern, der vordem schon Mit-
bewerber um die kurfürstliche \(/tirde ge,iresen war. Der frühere
Kurlürst Salentin von Ysenburg, ein bervährter I(riegsmann, er-
hielt den Oberbefehl über die Truppen gegen den Truchsess.
Durch eine päpstliche Bulle var -fruchsess vorher aller seiner
Aemter entsetzt, und der l(aiser hatte sich damit einverstanden er-
klärt. Von da ab ließ fruchsess seinen Launen so'ucrie s,einon
Truppen r,öllig die Zngel schießen. Es vrerden nicht nur Ver-
folgungen und Bedrückungerr, sondern auch Verunehrunge,n und
Schändungen der Kirchen unil des katholischen Kultus gemeldet.
In Attendorn hatten sich bis dahin, rvie Kleinsorgen in sein,em
Tagebuch meldet, Bürgerschaft und StaCtrat musterhaft gehalten.
'l'ruchsess fand aber Gelegenheit, durch den dortigen sittlich nicht
einwandfreien Pfarrer Tütel zum Ziele zu kommen. Tütel ließ
sich bewegen, zu heiraten und offen sein,en Uebertritt zu erklären.
Ebenso rvurden auch die drei Vikarc gez\üungen, sich zu verheiraten
und der neuen Lehre beizutreten. In der Nachbarschaft getraute
sich kaum noch ein Pfarrer, öffentlich die heilige Messe zu lesen,
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nur der Pfarrer von OIpe v';rgte es bei verschlossenen Türen.
Auch setzte in Attendorn eine Kirchen- und Bilderstürmerei ein.
Ausgeraubt und geplündert wurden u. a. die Kirchen zu Elspe,
Lenne, Kirchhundem, Wormbat-'h, Kloster Grafschaft u. a.

Die Seele des Widerstandes im Amte Bilstein, §qozu auch
Olpe gehörte, war Caspar voll Fürstenberg, der Amtsdroste.
Truchsess versuchte alles, um diesen für sich zu gervinnen. Ver-
gebens. Da er es auf gütlichem Wege nicht erreichen konnte,
versuchte er es mit Gewalt. Fürstenberg verschanzte sich auf der
Ilurg zu Bilstein und konnte sich dort vier Monate lang behaup-
ten. Da Fürstenb,erg endlich rveichen mußte, rächte sich Truchsess
dadurch, daß er alle Cüter Fürstenbergs in Beschiag nahm, die
Städte Olpe und Drolshagen mit l(riegsleuten belegte. Auch
schw'ere Schatzungen wltrden den Bewohnern auferlegt und den
Geistlichen eine vierfache Schatzung abgenötigt. Aufs grausamste
wurden die Leute 6ehanclelt (Kleinsorgen). l-etzterer b,emörkt dazu,
daß die Untertanen solches ihr ganzes Leben hindurch empfinden
rvürden, ja ihre Nachkömmlinge noch nach 100 Jahren.

Truchsess hielt sich in Bilstein und Umgebung vom 11. Juni
bis zum 26. Juli auf. Als die Attendorner auf die Frage: ,,§7aru,m
sie gemeinsam mit den Bauern des A,mtes Bilstein den Truch-
sessischen Truppen den Paß gesperrt hätten, zur Antv'ort gaben,
daß die Richter von Olpe und Drolshagen solches gemeinsam mit
dem Gaugrafen und den Bauern unterno,mmen hätten, hat man
die Städte Olpe und Drolshagen mit neuen Schatzungen und
Einquartierungen belästigt" (Kleinsorgen).

lü/ie der lruchsess im Amte Bilstein, also in Olpe und Um-
gebung gehaust hat, erhellt aus einer Eingabe der Amtseingeses-
senen an den neuen Erzbiscliof, des Truchsess Nachfolger, in
der es heißt: ,,Der abgesetzte Truchsess ist nebst dem Grafen von
Mörs mit einer großen Anzahl muthrvilligär Reiter und Fußknechte
in dieses Amt eingefallen, hat das Haus und das Amt gewaltsain
eingenommen, die Leute von ihren Häusern und Gütern ver-
trieben, Kisten und Kästen aufgeschlagen, das Vieh geschlachtet,
gefressen und gesoffen, §üas sie immer erhaschen konnten : Und
rveil uns von dem Herrn Landdrosten und dem Drosten zu
Bilstein auferlegt war, das Amt aufzufordern und an der Greven-
brücke zu erscheinen, und dem thätlichen Einfalle des Moersischen
Kriegsvolkes \üüiderstand zu thun, haben wir desvegen 2000 Cold-
gulden zur Strafe und noch 2300 Coldgulden für Schatzung in
der Eile erlegen müssen. Obschon man uns versprochen hatte,
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da0 (.wenn dieses Geld würde erleget sein) das Kriegsvolk
schleunigst abziehen söllte, so hat man doch solches Versprechen
nicht gehalten, sondern uns die l(riegsvölker auf dem Halse liegen
Iassen, diese haben Leute verwundet, erstochen, erschossen und
umgebracht, alle Qüstungen, Gerriehre, Pferde, Rinder, Schweine,

Schafe und Lämmer us'§(,. weggeraubt, Korn, Hafer und Heu
verlüttert, Wein und Bier bei Tag und Nacht übermäßig gesoffen,

in verschiedenen Dörfern Häuser abgebrannt, so auch täglich
Geld, Korn, Hafer, Butter, Speck, Hausgeräthe usw. auf ihren
'Wagen fort nach Hause abgeiührt, und sich auf solch'e Weise ver-
halten, als wenn sie offenbare und die abgesagtesten F-einde vären.
Und läßt sich der Schaden auch mit vielen tausend Goldgulden
kaun" ersetzen" (Kleinsorgen).

Noch einmal kam Truchsess nach seinem Abzuge wieder in
die Olper Cegen! zurück und zwar am 6. November 1583. Er
ordnete eine Ausmusterung f ür seine Truppe-nmacht an. Am
18. November desselben Jahres verfügte er, daß man sein gesamtes

über den Qhein gezogenes Kriegsvolk nach Olpe führen und dort
mit den anderen Truchsessischen Truppen vereinigen solle. So

war denn zum Schlusse, bevor die Herrlichkeit des Truchsess zu

Ende ging, Olpe der Hauptlagerplatz seines ganzen Heeres. W'as

sie do,rt getrieben und wie sie.gehaust haben, läßt sich aus allem
obigerr wohl errnessen. Das Volk jubelte nach den Niederlagen des

Truchsess, und seine Anhänger wurden kleinlaut. Truchsess ver-
suchte nochmals vor seinem Abzuge aus W'estfalen auf alle rMeise

I(riegsleute an sich zu ketten, den Adel, die Städte und jetzt auch

die Bauern auf seine Seite zu ziehen. Alle aber bedankten sich.

Nur wenige vom Adel lrnd aus den Städten zogen zu ihm.

Am 2. Januar 1584 vurde dieses Kriegsvolk des Truchsess bei

Siegburg geschlagen, am 28. Januar Bonn eingeno,mmen und

am 31. März der Rest seiner Truppen bei Burg an der Yssel auf-
gerieben. 

,

Mitte März verließ, Truchsess das durch ihn unglücklich ge-

wordene und völlig ausgepreßte Herzogtum auf Nimmerwieder-
sehen.

Gebhard suchte mit seiner Agnes Zuflucht bei dem Prinzen vo,n

Oranien in den Niederlanden, zog vo,n da nach Straßburg, allv,o
er im Jahre 1601 starb.

Mestfalens Städte öffneten froh und freudig ihre Tore den

Truppen des neuen Kurfürsten und Erzbischofs, zuerst Werl.
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Ein zweites bedeutendes Schloß des Landes, das zu Bilstein,
vurde von den Bauern des Amtes mit starker Hand aus eigenem
Antrieb erobert. In den Tagebüchern des Drosten Caspar von
Fürstenberg lesen wir, daß sich die ganze Besatzung, darunter
drei vom Adel und Carlowitz ergeben hätten.

Attendorn ergab sich auch bald an den kurfürstlichen Feld-
marschall von Eltz. Fürstenberg ordnete die Eidesleistung für den
neuen Kurfürsten an. In der Chronik von Drolshagen heißt es:

,,1584, den 23. April, haben die Städte Attendorn, Olpe und
Drolshagen vor dem Kommissarien Anton, Herr zu Eltz, Kur-
fürstlicher Feldmarschall und Gottfr. Gropper, Propst von Soest
und Kanonikus zu I(öln, dem errvählten Erzbischof den Eid der
Treue geschworen und versprochen, dem abgesetzten 'fruchsess

keine Folge zu tun us'rc."
" Truchsess hatte aus den geraubten silbernen Kirchenschätzen

Münzen schlagen lassen mit der Inschrift: ,,Tandem bona causa
triumphat" d. h. ,,Endlich siegt die gute Sache". - Sein V.ahl.
spruch wurde ein rMahrspruch gegen ihn.

\ü/'egen der Einwilligung zu einem wenig ehrenhaften Schreiben
an den Kurfürsten 'xrar die Stadt Olpe in eine Geldstrafe von
2000 Reichstaler genommen. Nachdem l33l Reichstaler bezahlt
varen, baten Bürgermeister, Rat undGemeinheit derStadt umErlaß,
des (estes der Strafe; aber dieser v,urde nicht gewährt. Unter
dem 9. Mai 1587 ließ ihnen der Kurfürst durch den Landdrosted
mitteilen, innerhalb einiger \üZochen den ftest zu zahlen, dann
v,erde die Angelegenheit vergersen werden (Seibertz).

2. Absdrnitt.

Gegenreformation.

Nach der Niederlage und dem Abzuge des Truchsess aus dem
Sauerlande begann der neue Kurfürst und vor allem auch sein
Droste Caspar von Fürstenberg zu Bilstein mit dem Neuaufbau,
der Säuberung d,es Landes und der sogen. Gegenreformation.

Der im vorigen Abschnitt schon benannte Dechant Johann
Nopel hielt im V,erein mit dem Kölner Offizial (ham eine Visitation
der Geistlichkeit des Herzogtums ab. Hiermit war auch eine
Prüfung verbunden. Gebhards Anhänger flohen, und überall kehr-
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ten die von ihm l,ertriebenen Hirten zur Freude der Gemein'den
zurück. Der Olper Pfarrer Johann Menken schien noch siuspekt

- zrrn ersten Male wird ein Olper Geistlicher hier als der Lehre
Luthers verdächtig genannt. Caspar von Fürstenberg, Droste zu
Bilstein, ordnete am 23. Juli 1584 an, ,,den Richter zu Bilstein
und Jost ghen Olpe abgefertigt, den Pastor daselbst gefenglich
anzunehmen. Der Richter zu Olpe beklagt sich s,einer Absetzung"
(Fürstenberg's Tagebuch). Mithin \rar,en Pastor und der Richter
zu Olpe noch einigermaßen verdächtig.

Nach dem Zusammenbruch der'fruchsessischen Herrlichkeit
im Jahre 1584 wurde der Landtag des Herzogtums nach Arnsberg
zur Tagung berufen.

Der Landtag sandte ein längeres Dankscl-rreiben an den neuen

Kurfürsten Ernst und versprach G,ehorsam und freue. Sollte man

in den letztverfloäsenen Jahren dagegen gehandelt haben, so s,ei

dieses aul Kosten der unruhigen Zeiten und der I(riegswirren zu

setzen,

Dieses Dokum'ent wurde unterschrie'ben seitens des Rates von :

Eberhard Graf zu Solms, Landdrost
Heinrich von der R.eck, Landeskomptur
Dieterich Ketteler zur Hovestadt
Hermann von Hatzfeldt, Herr zu Vildenburgh.

Seitens der Adeligen von:
Adrian von Ense

Johann Droste der Eltere von Erwitte
Christoffer von Meschede
Bernd von Schorlemmer
Vincentius von Laber.

Seitens der Städte:
U. a. Stadt Olpe
Philipp Banner, Bürgermeister
Martin Reuge, Bürgermeister. (Akten des Cen. Vik.)

Der Pastor von Venden wurde von der Irregularität frei-
gesprochen. , ,

Im Auftrage des Erzbischofs durchzog dann der Veihbischof
von Münster und Bischof von lHarlem, Gottfried von Mierlo, das

Herzogtum, konsekrierte die entweihten Altäre, s,pendete die Firmung
und nahm viederum ,eine IJrüfung der Ceisflichkeif vor. Ss
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geschah es in Geseke, Arnsberg, Attendo,rn, Brilon, lMendem,

\ferl und v'ahrscheinlich auch zu Qüth,en, Olpe, Drolshagen und
anderen Orten (Tibus).

Dei' im Herzogtum \Xlestfalen trotz aller Mittel nur schwach
begründete Irrotestantismus wurde schon unter der eegierung des
Nachfolgers von T'ruchsess kaum mehr bemerkt. Im Kirchspiel
Olpe val noch eine Reihe Nichtkatholiken als Bergleute auf dem
Bergwerke der Rhonard. Es rnii.;.sen aus anderen Orten und Staaten
Zugezogene gewesen sein. Diese hielten noch die I(ommunion
unter zrvei Gestalten bei und hielten auch keine F-asttage (Fürsten-
bergs Tagebuch). Der Droste fragte beim Rate der Stadt an, ob
dieses geändert wer'flen solle. Der Kurf ürst selbst war mehr
zurückhaltend mit (ücksicht auf das Bergwerk, das sonst sicher
Schaden gelitten hätte. Anders Fürsüenberg. Er anhvortete den
Bergleuten auf ihre Bitte der Kommunion unter beiden Gestalten,
,,sie mögen an ander,e Orte hinziehen, da sie solches verlangen
könnten".

Um aber künftigen etwaigen Qeformationsversuchen kräftiger
begegnen zu können, vereinigt:n sich Kurfürst und Landstände zu
einer Ern,euerung der alten Erblandsver.einigung mit Ausnahme
einer neuen Bestimmung, daß kein Vestfälischer Landtag ohne
Wissen und Villen des Domkapitels ausgeschrieben werden könne,
und daß der I(uffürst bei einem Versuche der fteligionsneuerung
sofort seiner Qechte verlustig sein solle (Seibertz).

Für die Erneuerung des katholischen Lebens sorgte der Erz-
bischof durch Abhaltung der alten, seit einiger Zeit vernachlässlgten
Sendgerichte, durch kirchliche Erneuerung des Klosterlebens, durch
Einschärfung der l(irchengebote, durch Stiftung und Zusammen-
Iegung von Seelsorgs-Beneficien, durch Neuordnung des Schul-
\üesens, vor allrem aber durch die Vornahme der Visitationen, rvie
sie die Kirchenversammlung von T'rient bestimrnte. Von diesem
Konzil ging die eigentliche Cegenreformation, ,,die Erneuerung
von Haupt und Gliedern" aus. ,,AIIe Errvartungen,,, schreibt
Janssen in seiner Geschichte des deutschen Volkes, ,,alle im Laufe
so vieler Jahrzehnte aufgetauchten V'ünsche und Hoffnungen zu
erfüllen, stand nicht in der Macht des Konzils,,. Die Glaubens-
einheit der christlichen Völkerfamilie war zerstört worden. Der
klaffende ftiß wurde trotz aller Ausgleichungsversuche immer tiefer.
Von den weltlichen Mächten viellach verlassen, konnte die kirch-
Iiche Autorität keinen weiteren Schritt zum Frieden tun, ohne sich
selbst aufzugeben.
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Aufgabe des Koniils war alsq: einerseits die alte ererbte

katholische Lehre gegen die neuen Lehrmeinungen zu schützen

und festzulegen, anderseits int schoße der Kirche selbst die ,,Er-
neuerung,, wirksam anzubahnen. Diesen beiden Aufgaben ist das

Konzil in vollem Maße gerecht gevrorden. Zeugnis dafür legen ab

,,Die Beschlüsse des Konzils". LInd zu diesen Beschlüssen gehört

auch der über die ,,Visitation", rvelche von den Kirchenobern, den

Bischöfen, abzuhalten war. Die Bischöfe sollten persönlich oder,

wenn sie rechtmäßig verhindert sind, durch einen visitator die

einzelnen Gemeinden und deren Seelsorger visitieren bezw. visitieren

lassen. Das hauptsächliche Ziel dieser regelmäßig rviederkehrenden

visitation sollte seini: ,,die unversehrte alte Lehre herzustellen, die

guten Sitten zu schützen, die schlimmen zu bessern, die Gläu-

bigen durch Mahnungen und Aufford,erungen zur Gottesfurcht
zum Frieden und zur unschuld zu entflammen und das uebrige,

wie es Zeit, Orl.und Gelegenheit bietet, zum Nutzen der Gläu-

bigen anzuordnen."

Im Verfolg dieses Dekretes des Trientiner Konzils ist auch die

visitation in den einzelnen Gemeinden des Herzogtums \üu'estfalen

abgehalten. Manche Visitationsprotokolle über olpe sind uns er-

halten gebli'eben.

L Aus dem Visitationsprotokoll von 1615.

Die Visitation sollte wie im ganzen Herzogtum so auch in
visitationen olpe in den Jahren 1613114 abgehalten 'xrerden. \Megen rgräs-

sierender Pest,, mußte sie im Jahre 1614 unterbrochen werden.

Erst am 4. juli 1615 begab sich die visitationskommission, die

aus den Herren Offizial und Kommissar Adolph von Pempel-

furth, V,eihbischof Johann Pelkingius und dem Kommissar in

geistlichen Dingen Dr. Conrad Luther, Pastor von lü(/erl und dem

Provinzial der Franziskaner bestand, nach Attendorn. Nachdem

dortselbst die Visitation b,eendet war, b,egab sich die Kommission

nach olpe und hielt am 9. Juli die visitation ab. Zuerst 'irarell
die Geistlichen vorgeladen. Dem Pastor wurden 42 Fragen zur

Beantwortung vorgelegt. Die Fragen, velche der Pastor zu beant-

worten hatte, '*rar,en folgende (sie sind in lateinischer Sprache ge-

§chrieben)

1. Bezüglich des Breviergebetes; ob er es pünktlich und dem

(itus entsprechend betet.

2. Ob er das Tridentinische Glaubensbekenntnis abgelegt.
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3. Ueber die Collation (Vergebung) der pfarrstelle. \Ver hat
dieselbe rechtlich? Hat der Pastor sie rechflich erworben?

4. Ob er ehelicher Geburt sei; wenn nicht, ob Dispens ge_
geben sei.

I 5. Ob er das rechtmäßige Alter zur sfleihe gehabt und in
,welchem Alter er die Pfarrstelle erhalten habe. r

6. Ob er die Stelle durch Simonie erhalten. Im bejahenden Falle,
ob er davon Dispens erhalten, event. Strafe.

7. Ob er mehrere Beneficien (Stellen) hab,e und zrvar solche,
die el nicht zu gleicher Zeit verwalten könne.

8. Vie der Lebenswandel sei, event. strenge Strafe.
9. Ob er auch Katechismus-Unterricht halte, venn nicht, Strafe.

10. Ob er mehr als zv,:i Taufpaten zulassg ferner, ob ,er
Andersgläubige als Taufpaten zulasse?

11. Ob in der Pfarrei Häretiker seien, die zum Osterfeste nicht
beichten und kommunizieren? Im bejahenden Falle müssen diese
bestraft rverden.

12. Ob er aus dem Pfarreinkommen jemanden eine pen,sion
gebe? Und ,event. aus welchem Grunde?

13. Del Pastor muß die Pfarr-Schriftstücke vorzeigen, ob darin
etwas vergessen oder vernachlässigt ist.

14. Frage über die I(irchengüter.

15. Frage über die verloren gegangenen I(irchengüter. Seit
vann sind sie fort?

16. \fler hat den Schlüssel zum Pfarrarchiv? Hat der pastor
auch einen Schlüssel?

17. Betrifft Verzeichnis alier Einkünfte und zu welchem Bene-
ficium sie gehören?

18. Ob Tauf- und Heiratsregister vorhanden seien und ge-
führt ,orzürden? Ob auch häßlir:he Schriften im Umlauf seien?

19. Betr. Fragen betr. die Lehref : lVierviele es sincl? Wie es
um ihre Gläubigkeit und ihren Eid steht? \X/elches ihre Einkünfte
sind? Ferner Fragen üb,er Zusammenkünfte und Gastmahle dabei?
Fragen betr. Küster und Kirchenbeamte.

20. Frage über reservierte Fälle.

21. Fragen über Ausspendung der Sakramente, speziell cles
Bußsakramentes und des Sakramentes der letzten Oelung. Wer
sich diese nicht spenden lassen vill, darf nicht kirchlich beerdigt
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v/erden. Auch Fragen über celebration der hl. .[/lesse und den

deutschen l(irchengesang.

22. Ob Cemeindeangehörige sich die Kommunion unter beiden

Gestalten spenden lassen I im bejahenden Falle Strafe-

23. Ueber das Kircheninventar und Kostbarkeiten.
' 24. Frage über die Aufbewahrung des hl' Altarsakramentes,

Erneuerung der hl. Species. \fli: wird es zu Kranken getragen!'
lVelche Prozession'en im Brauche sind?

25. Frage über das Ewige Licht vor dem hl. Sakrament.

26. ftechnungslage über die kirchlichen Einkünfte seitens der

I(irchenprovision.

27. Frage darüber, 'ob fromme Stiftungen und Testamente auch

verletzt seien und von wem?

28. Fragen über Präsentation der Kirchen- und Altarbeneficien

uncl darüber, ob. Kirchhöfe errtweiht sind, event. Strafe über die

Täter.
29. Fragen über das Sakrament der Firmung, ob die Gläubigen

auch darüber unterrichtet sinC.

30. Ob auch die Statuten der letzten Synode vorhanden sind

und Auflage an die Pfarrer, sie von zeit zts zeil zu publicieren.i

31. Ob auch das Dekret des Tridentiner Konzils liber die,,Ge-
heimehe" in jedem Jahre publiciert wird' l'Venn nicht, Strafe'

32. Ob das 40- und 1O-stündige Gebet auch gehalten wird'

33. Ob Ehen eingegangen werden ohne Dispens von einem

kanonischen Ehehindernis? strafe und nachträgliche Dispensein-

holung.

34. Pfarrer dür-fen gemischte Ehen nicht einsegnen, wenn nicht

Hoffnung auf Uebertritt des Nichtkatholiken vorhanden ist'

35. Ueber die Schule und ihre Einkünfte. \Mo keine Schulen

vorhanden sind, müssen sie eingerichtet werden.

36. Ob die Fest- und Fasttage gehalten werden, event. Strafe'

37. ,W]eviel Altäre sind in der Kirche? Wer sind die Bene-

ficiaten an diesen und welches ihre Einkünfte? Erlüllen die Bene-

ficiaten ihre Pflichten? lirenn nicht, muß, Abzug ihrer Einkünfte

eintreten.
38. Ob in der Gemeinde besondere Laster herrschen und

velche? Event. Strafe.
39. Qb Aberglaube und H'exenglaube vorhanden ist?

40. Sind Bruderschaften da? W'elche? rMelche Einkünfte? Dem

Pastor muß darüber (echnung gelegt werden.
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41. Ob Armenstiftungen da sind? §Telche? eechnung auch dem
Pastor: ablegen. t

42. Ob Hospital da ist? Velche Einkünfte?
lVeitere Fragen sind aus der (eligionsordnung und aus dem

General-fteceß nt entnehmen.

Pastor von Olp'e und zugleich Dechant des Dekanates Atten-
dorn war Georg Lüdeken (Lutticke). Vikar war Gerhard Ziege-
weidt, ein Mönch aus dem Kloster Marienheide. Dieser war gleich-
zeitig Kaplan für Qhode und wohnte in dem Hospital vor der
Stadtmauer. Es war dies eine alte Clause bei der l(reuzkap,elle,
wo auch das Armenhaus der Stadt stand. \ü'egen seines nicht
einwandfreien Lebenswandels ti,urde Ziegeweidt zunächst in eine
Strafe von 100 Gulden genommen, dann wurde er seiner Stelle
enthoben und aus dem Lande verwiesen, sodaß er in sein Kloster
zurückkehren mußte. Der (ichter wurde beauftragt, bei Strafe
von 20 Goldgulden dieses auszuführen. - Nach den Ceisflichen
kamen die Proviso,r.en der I(irche, welche das Amt innehatten,
das jetzt der Kirchenvorstand bekleidet.

Provisoren der Olper Pfarrkirche \yaren : I(onrad \Mulf, 
Johannes

Frenkhusen und Jo,hannes Zeppenfeldt. Diese beschwerten sich
über den Bürgermeister und Rat der Stadt: Auf Grund der letzten
kurfürstlichen Visitation sei ein Positiv d. i. eine Orgel mit Bevrilli-
gung des Pastors, des Bürgermeisters und (ats der Stadt f ür
150 Thaler gekauft. Nach jener Vereinbarung sollten I(irche, Stadt
und Landgemeinden je 50 'fhaler zu den Kosten zahlen. Nun
veigerrl sich die LandgemeinJcn zu zahlen. Es wurde dem kur-
fürstlichen (ichter bei Strafe vcn 10 Goldgulden anbefohlen, die
Summe einzuziehen. Auch beschwerten sich der Pastor und der
Küster darüber, daß ihre Wohrungen ganz und gar baufällig
seietr, daraufhin nach 

'Besichtigung 
wurde dem kurfürstlichen

Richter und dem Bürgermeister anb,efohlen, auf Kosten cler Stadt
und der Landgemeinden die Häuser wieder instand zu setzen.

Da die Kirche durch große Unordnung der Kirchenstühle
einem ,,verwüsteten Gotteshause" gleich ist, vird dem pastor,

Richter und Bürgermeister anbefohlen, solche Unordnung zu be-
seitigen und die alien Stühle aus der Kirche zu schaffen und
wiederum für Ordnung und gute Stühle Sorge zu tragen. Sol,lte
dieses nach Publicierung innerhalo 7 Tagen nicht geschehen sein,
muß der Stadtdiener die alten Stühle auf den Kirchhof stellen und
die Inhaber sollten ihres Stuhles verlustig sein. Ferner vufde den

5
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Kirchenprovisoren aufgetragen, dem

Archiv anfertigen zu lassen und ein

aufzustellen.

Pastor einen Schlüssel zurn
Inventar aller Kirchensachen

Auch müsen die Kirchenprovisoren den Treueid leisten.
' Dem Schulmeister ist ein Chor-röggelen (Qöckchen) zu be-

schaffen.

Dem Pastor wurde unter anderm aufgegeben:

Fleißig sein Brevier zu beten, öfters zu beichten, die 'Irinker

von der Kanzel namentlich zu ermahnen u. a.

\Meil die Dörfer, welche heute die Pfarrei Neuenkleusheim
bilden, damals noch zur Pfarrgemeinde Olpe gehörten, erschieiren

auch die Pror,isoren der I(apellen von Neuenkleusheim und Qehring-
hausen. Der Provisor der ersteren \?ar Heinemann Qademacher,;
jener der letzteren Leonhard Velteis. Beide legten den Eid der
Treue in die Hahd des Pastors von Olpe ab.

ll. Am ersten Adventsonntage des Jahres 1619

mußte Pfarrer und Dechant Georg Lüdeken von Olpe wiederum
vor den Visitatoren erscheinen. Visitatoren \saren dieses Mal:
Adolph Schulkenius, Generalvikar und Generalkommissar, Conrad
Luther, Pastor in \7erl': und Theodor Verheiden, Dechant von
Meschede.

Ich füge gleich die Antwort auf die Fragen hinzu:

1. Ob er den Receß, der letzten Visitation habe?

la.
2. Ob er im kanonischen Alter geweiht sei?

la.
3. Von wem er die Kollation der Stell,e habe?

Er glaube, der Kurfürst besitze dieses Recht -
ex jure devoluto; die Investitur habe er vom Dom-
propst zu Köln.

4. Wie oft er beichte?
Allmonatlich.

5. Ob er Katechismusunterricht erteile und ,urrann?

Nein, w,eil keine dazu kommen.

6. W.ie oft er in d,er 
'\X/oche die hl. Messe lese?

Zwei bis drei Mal in der \(roche.

7. Ob er Familie bei sich habe?

Nein, ,er unterstütze dieselbe nicht. 
i
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8. Ob die Vikare ,ein,en 'guten Lebenswandel ftihrert?
la.

9. Ob er einen I(aplan habe und wie sein Lebenswandel?
Er trägt nicht immer das priesterliche Kleid.

10. Ob er Haeretiker, Ehebrecher in seiner Gemeinde habe?
la, zweit nämlich, Johann Hopmann und den

schwarzen Raben.
ll. Ob I(irchengüter ,entwendet oder gegen pfand ausgeliehen

seien? ,

Ja. Die Erben Schrage schulden 50 Frankfurter
Taler.

72. Ob die Kirche gut gedeckt sei?
Nein, sie ist baufällig (ruinosa).

13. Ob Pfarrhaus und Küsterwohnung in gutem Zustande seien?
, Nein, ebenso baufällig.

14. Wie ist der Küster? I(ennt er den Gesang und wie versieht er
seinen Dienst?

Küster ist gut.
Hält er auch das Ewige Lir:ht an?

la.
15. Verden Dispensen in Ehesachen eiirgeholt? Findet die Trau-

ung in der Kirche statt?

Ja.

16. Hat der Küster standesgemäßes Einkommen?

17. Hat a.. pfur* den Schlüssel zum Kirchenarchiv?
Noch nicht.

18. T'rägt der Pfarrer Talar? i

Ja.
19. Finden gelegentlich der Irrcrzession Gastmahle statt?. Es wird nichts genossen.

20. Hat der Pfarrer liturgische Kopfbedeckung?
/ Er wird sich eine solche kaufen.

27. Hat der Pfarrer das Kölnische Brevier und betet er die Horen?
Ja.

22. Ist der Pfarrer im Besitze des (eligions-Rezeß, und publiziert
er solches?

Ja.
23. §7ird das Vieh auf den Friedhof getrieben?

Friedhof ist nicht frei vom Treiben.
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24. Gestattet der Pfarrer am Feiertag zu arbeiten?

Nein.

25. Werden die Arbeitsgeräte sctron am sonntag Abend in Stand

.gesetzt?
Nein' ' 1

(Akten des Pfarrarchivs')

Im Jahre 7623, am 5. August, 'iirurde dem Pastor von Olpe

aufgetragen, auf seine Kosten einen I(aplan anzusteltren und . zu

besolden.

lll. Aus dem Visitationsprotokoll des Jahres 1624

sei ervähnt, daß sie zu .olpe arn 7. september stattfand.

Es erschien vor den KommiÖsar,en .u. a. Heinrich Becker,

Provisor der ,,Clüse" d. i. der Kreuzkapelle' Er legte (echnung

ab über die Einnahmen und Ausgaben der I(apelle. Die Einnahme

betrage jährlich' 72 Thaler, den Thaler zu 12 Solidi' \üegen

Instaidsetzung der Kapelle seien die Einnahmen schon auf zw'ei

Jahre im voraus verausgabt. Er meldet u. a', daß der Paston

äreimal jährlich in cler Cluse celebriere und z§ear am Feste der

Kirchweihe un4 an den beidel l(reuzfesten: Kreuzauffindung und

I(reuzerhöhung. Dafür erhielt er jedesmal eiire Kanne V,ein (Akten

d. Pfr. A.). ' '

lV. Wiederum fand eine Visitations im Jahre 1628

statt, als Georg Lüdeken noch das Pfarramt innehatte. Aus dem

Protokoll dieser visitation sei clas \)üichtigste wieder er,ü/ähnt:

1. Die Auswärtigen (Landgemeinden) verden angehalten, ihren

Teil für die neue brg.f zu zahlen und zwar 50 'fhaler. Die

Kirche hatte diese summe anleihen müssen und hatte dafür hohe

Zinsen zlt zahlen. Der Richter wird angewiesen, unter allen

Umständen baldigst das Geld einzutreiben.

2. Der Pasto,r muß sich der vielen Gastereien enthalten, sonst

werde der Erzbischof gegen ihn einschreiten.

3. Dem Pastor und den I(irchenprovisoren wurde aufgegeben';

a) Im Laufe eines Monats ein genaues Inventarium aufzustellen,

b) die Grundstücke nur öffentlich zu verpachten,

cj innerhalb eines Jahnes die zersprungene Glocke durch eine

neue zu ersetzen.
4. Die \X/'ohnung des Küsters muß instand gesetzt werden'

Bürgermeister und Rat sollen auf Mittel dafür 'sinnen'

S. D"* Pastor,sollefi au§,-Mitt'Eln der Kirche 20 Thaler zur

Instandsetzung des, Pfarrhauses gegeben werden'

www.altolpe.de



69

. 6. Bürgermeister und Qat sollren innerhalb eines Mo,nats Ab-
rechnung zusenden.

7. Für die Kirche ist ein Meßbuch zu beschaffen und für die
Kapelle ein Portatile (Tragaltar).
' 8. Dem Pastor wird anbefohlen, alljährlich das Dekret des

Konzils von Trient ,,über die Ehe" von der Kanzel zu, verlesen,
ebenso die (eligionsordnung und den General-Receß.

9. Mit aller Strrenge wird der ,,1(atechetische Unterricht" oder
die,rKinderlehre" verlangt.

10. Lehrer und Küster müssen in der Kirche und bei Pro-
zessionen ein weißes Chorhemd tragen.

11. Der Küster muß täglich dreimal ,,Ave" läuten, auch hat
er das Totengeläute zu b,esorgen.

72. Mit Strenge ist gegen jene vorzugehen, die Sonntags wäh-
rend des Gottesdienstes auf der ,,Bierbank" sitzen.

13. Der Pastor soll monatlich wenigstens einmal die Schule
revidier,en.

14. Ein neuer Proviso,r ist anzustellen.

15. Der Pastor darf in seinem Hause keine Beichte mehr hören.
Schwerhörige sind in der Sakristei zu hören.

16. Ehebrecher Knobbe muß an drei aufeinander folgenden
Sonntagen im Bußkleide an der Kirchentüre stehen und den All-
mächtigen um Vergebung bitten - darauf darf er beichten und
kommunizieren.

77. Zwei Ehebrecher aus Stachelau (Von der Hütte) müssen
innerhalb sechs Tagen in Köln zur Verantwortung erscheinen.

16. Einige Andersgläubige haben das Land zu verlassen.

Ueber die Einnahmen und Ausgaben für die Armen müsse
der Senat der Stadt berichten.

Es erscheint ferner Johann Frenckhausen, Ko'nsul
und Provisor in Olpe und erklärt unter Eid wie folgt:

In Olpe sind dauernd vier Provisoren, von denen einer vom,
Lande ist. Die Einnahmen belaufen sich auf ungefähr 50 Reichs-
taler.

Der Pastor hat bislang noch keinen Schlüssel zum Archiv.
Die Kirchengüter werden auf 7 Jahre regelmäßig verpachtet.

Es erscheint ferner der Küster Cornelius Badtstüber
von Olpe und vrird n:E:id genommen. Er beklagt sich darüber, daß
die durchaus nötige fteparatur des Hauses noch nicht vorgenom-
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men sei. An Einnahme hat er alljährlich von jedem Bürger 9 Obuli.
Der Pastor hört die Beichten in hyppocausto (am Back-

of en) wegen der Kälte in der Kirche.
\X/eiter erscheint Jodocus Happe, Armen-Provisor

und antwortet wie folgt:
Er sei vom Senat der Stadt angestellt und habe keinen Eid

geleistet.

Die Einkünfte des Armenfrnds belaufen sich auf 92 Thaler.
Der Pastor ist bei Verteilung der Almosen nicht anwesend.

Darauf erscheint Dr. Georg Lüdeken, Dechant und
Pastor in Olpe, leistet seinen Eid und antwortet auf die

Fragen wie folgt:
Es sei ihm nichts bekannt über eine ausgelassene Belustigung

vom Gründonnerstage.

Der Schlüssel zum Archiv ist nicht in seinem Besitz.

Die Pfarreinkünfte seien scliriftlich fixiert - er bezweiflre,

daß sie richtig eingetragen seien. Els sei nämlich kaum denkbar,
daß er aus allen Pastoratsäckern nur l0 Taler Pacht beziehen

könne unci aus anderen gelegenilichen Einkünften nur 10 lleichs.
taler.

Zum Einkommen des I(aplans steuere er jährlich 10 Reichstaler
bei; mehr könne er nicht geben.

Er celebriere die hl. Messe immer, sofern er nicht r,echtmäßig

verhindert sei. Der Vikar mrisse ihn in besonderen Fällen ver-
treten.

Die Kommission ist der Ansicht, daß, der Pastor in dieser Hin-
sicht nicht seiner Pflicht nachgekommen sei, zumal er nicht in
Abrede gestellt habe, daß er zuweilen in der \{/oche kaum celebriert
habe.

Er beichte gewöhnlich allmonatlich

Christenlehre erteile er vom Pfingstfeste ab nicht.

Das Sakrament der letzten Oelung sp,ende er nicht regelmäßig.

Das hl. Sakrament des Altars wird bislang in einem hölzernen
Geiäß aufbewahrt, in velchem eine I(apsel mit den hl. Gestalten ist.

Die große Hostie wird nicht in einer Lunula der Monstranz
aufbewahrt, sondern für sich alleil, auf dem Boden des Gefäßes
Iiegend - so ist es aufgefunden von den Kommissaren.

Auch die Prozession am Feste Mariä-Opferung in Gegenvart
der Kommissare hat der Pastor nicht gehalten. (Akten des Pfr. A.)
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lüeitere Visitation,en \varen im Jah re 1661 durch
die Kommissare Johannes Elias, Dechant in Affeln und Pastor
Burnhövel von Neheim. Ferner im Jahre 1682. Hier wurde fest-
gestellt, daß die Kirche eine jährliche ftenteneinnahme von 109 

-thal6r

46 Stüber und der Armenfond von 79 Thaler und 1 Stüber habe.

Im Jahre 1685 wurde in dem Visitationsrecäß bestimmt, daß
der Pastor die Katechese in der Stadt, die Vikare solche auf dem
Lande zu halten hätten. (Akten des Gen. Vik.).

V. Aus dem Visitationsprotokoll des Jahres 1665.

Sie fand zLt Olpe statt am 10. Juli. Pastor var Rötger
Meckelius, 54 Jahre alt. Er hat seine Studien in Hildesheim und
Paderborn gemacht, ist in Paderborn geweiht. Seine Zeugnisse sind
im I(riege verbrannt.

Vikar war Bernhard W'ilde, gebürtig aus Paderborn, 28 Jahre,
in Köln geweiht.

Nach den Geistlichen erschienen die Provisoren : Konsul Heinrich
Engelhard, Konsul Peter Zeppr:nfeldt, Melchior Schulten und
Heinrich (onnewinkel.

Der Pastor sagt aus:

Das Qecht zu investieren habe der Dompropst zu Köln.
In der Pfarrkirche sind fünf konsekrierte Altäre.

Vier I(apellen seien auch in der Pfarrei, die l(apelle des
hl. Nikolaus in Rehringhausen, Georg in Neuenkleusheim, Johannes
in Thieringhausen, I(reuzkapelle.

\7enn er nicht krank sei, celebriere er tagtäglich.

An Einkünften habe er jährlich 100 ThalEr.

Der Vikar sagt aus:

Sein Beneficium sei ein Seelsorge-Ben,eficium, dah,er habe er

auch das ,,Examen pro cura" gemacht.
Präsentaton sei der Senat der Stadt, die Investitur habe er vom

Pastor.

Er sei verpflichtet, wöchentlich dreimal zu celebrieren.

Seine ,Einkünfte belaufen sich auf 60 Thaler.

Bei der Visitation findet sich auch ein großer Defekt in den

Kirchhofsmauern. Es wurde versprochen, diesen zu beseitigen.

Auch der Turm ist arg baufällig.

AIle Kircheneinkünfte betragen 183 Thaler, 25 Stüber.
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Vl. Aus dem Visitationsprotokoll vom Jahre 1677.

Es verden drei Bruderschaften aufgezählt:
1. Die Sebastianus-, 2. die Kreuz. und 3. die Jesu- und Mariä-

Bruderschaft.

Als Recht des Olper Pfarrers wird festgestellt, daß er die

Investitur des Pfarrers von (hode habe. (Gen. Vik.-Akt.)

Aus den einzelnen ProtokolLlen ist zu entnehmen, daß die
Visitationen gründlich und gen'issenhaft vorgenomnren wurden
und darum sicher auch zum Segcn für Priester und Volk gewesen

sind.

3Yä:*|; rW'ie sehr den Kurfürsten die ,,Qeformation an Haupt und- Gliedern" arn tlerzen lag, berveist auch die Synodal-Ord-
n u n g, vom Bischo'f Ferdinatrd am 30. August 1629 erlass,en.

Dieselbe enthält in ihren 48 Paragraphen inhaltlich folgendes: I

§ 1. Alle, denen auf Grund des Patronatrechtes oder nach

alter Gewohnheit das Recht zusteht, einen Geistlichen zu prdsen-

tieren oder anzustellen, müssen dieses wenigstens 6 Monate nach

Abgang des Vongängers tun. Des weiteren regelt dieser Paragraph,
wie die Einkünfte der Stelle bei Uebergang an einen neuen

Inhaber zu verteilen sind.

§ 2. Veil die Einkünfte der Geistlichen vielerorts gering sind,
so ist damit nicht vereinbar, daß sie viele und große Gastmahle
anstellen. Deshalb verden die Gastereien, welche sie nach alter
Gewohnheit für die Kirchendiener und andere anstellen, bei Strafe
verboten.

§ 3. Bei Abhaltung der Synode dürfen die Pfarrer keine Gäste

zu Tische laden und nur dem Archidiakon und Dechanten eine

,,notdürftige Mahlzeit" geben. Im Uebertretungsfalle solle der
Plarrer 10 Goldgulden Strafe zahl,en.

§ 4. Die Pfarrer sollen die Kinderlehre zur ,,gebührlichen"
Zeit halten. So oft sie solche unterlassen, sollen sie von dem

Kommissarius in Strafe genomrrren 'urrerden. Auch sind die Eltern
verpf lichtet, ihr,e Kinder und ihr Gesinde zur Kinderlehre zu

schicken. Falls die Eltern diese Pflicht versäumen, soll die welt-
liche Obrigkeit sie in Strafe nehmen. Das Strafgeld fällt der

Kirche zu.

§ 5. Die Qeligionsordnung und die Beschlüsse des Tridentiner
Konzils über ,,die Ehe" soll jährlich einmal von der Kanzel verlesen
und dann die Verlesung notiert werden, damit keiner mit Unwissen-
heit sich entschuldigen könne.
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§ 6. Bei der Taufe dürfen die Pfarrer nicht mehr als zwei
Paten und zwar verschiedenen Geschlechts und beide römisch-
katholischer fteligion zulassen. Nur in der Pfarrkirche darf die
Taufe gespendet werden. Auch haben die Pfarrer ein Verzeichnis
der Täuflinge, d,er I(opulierten und der Verstorbenen zu führen.
Eine Strafe von 5 Goldgulden soll über jene Pfarrer verhängt wer-
den, velche diese Qegister nicht gleich führen.

§ 7. Veil an einigen Orten das Sakrament der Buß,e nicht mehr
gespendet 'oyird oder verachtet wird, so sollen die Pfarrer gehalten
sein, bei arbiträrer Strafe, ihren Pfarrkindern dieses hl. Sakrament
besonders zu empfehlen und zu erklären. 'Menn aber eines aus
Verachtung dieses Sakrament nicht empfängt, soll ihm das christ-
liche Begräbnis verweigert werden.

§ 8. Negelt die Gebühren bei Beerdigungen - Armen soll
alles erlassen werden Verwandte, Freunde und Nachbarn
sollen aus christlicher Liebe sich beim Seelenamte einfinden.

§ 9. Alle Pfarrangehörige, welche das 17. Lebensjahr über-
schritten haben, müssen an den vier hochzeitlichen Festen ein
Almosen beirn Opfergang in rier Messe geben, dürfen es nicht
unterlassen.

§ 10. Die Pfarrer wie die Küster sollen von allen Hausstätten,
wie es von alters her üblich \sar, den Meßhafer erheben. Solche, die
ihn verweigern, müssen durch die Obrigkeit angehalten werden.
Pfarrer', die es unterlassen, ihn nt erheben, sollen in Strafe ge-
nommen werden.

§ 11. Die Pfarrer, Kapläne und Küster sind von der Unter.
haltung der Schäfer, Schw,einehirten und Hirten freigestellt. Wo
eine Cemeindetrift ist, können die Pfarrer vier Kühe, vier Schweine
und zwöll Schafe frei auf diese Weide treiben lassen.

§ 12. Die jährlichen Pachten an Korn sollen den Geistlichen
zwischen den Festen St. Martinus und St. Petrus abgeliefert werden.

§ 13. Allen Pastören wird bei Strafe von l0 Goldgulden an-
belohlen, ihren Pfarrkindern bei gleicher Strafe anzubefehlen, inner-
halb acht Tagen nach Publicienrng dieses, alle ketzerischen und gn-
katholischen Bücher abzuliefern.

§ 14. ftenten an Kirche und Geistliche sollen alljährlich bezahlt
,ucrerden.

§ 15. Den Pastören und allen anderen Geistlichen soll es frei
stehen, das Kirchenland einem abzünehmen ,und anderen pacht-
weise zu übergeben.
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§ 16. Kirchliche Grundstücke soll'en nicht über fünf bis sechs

Jahre verpachtet werden.

§ 17. Allen Geistlichen urrcl Kirchenprovisoren wird ernstlich

anbefohlen, alle Güter der I(irclte, Hospitäler, Bruderschaften und

Armengut öffentlich zu verpachtcn.

§ 18. Denselben wird anbefohl'en, mit Ztziehtng eines l-and-
messers die geistlichen Ländercicn messen zu lassen und alles in
einem besonderen Kirchenbuche zu no'tier'en.

§ 19. Pastöre und l(irchenprovisoren sollen je einen Schlüssel

zum Archiv oder ,,1(irchenkasten" haben. Jeder von ihnen darf

nur im Beisein des anderen ihn öffnen.

§ 20. Die Pfarrer dürfen zur Ausspendung der hl. Sakramente;

zur Predigt und zum Beichthör'en nur solche Patres oder \7elt-
priester zulassen, welche ,eine schriftliche Erlaubnis des General-

vikars oder des geistlich'en Kontmissarius besitzen.

§ 21. Dispens,ationen ,,super quocumque casu" dürfen n-lr von

dem Generalvikar oder detn Kommissarius erteilt werden, und

nur solche dürfen von den Priestern angenommen verden. Jene,

die ihre Kinder an Nichtkatholiken verheiraten wollen, sollen

frühzeitig gemeldet werden, um solchem vorzubeugen.

§ 22. Vor der Eheschließung muß eine dreimalige Verkündi-
gung stattfinden. Ohne ,eine derartige Verkündigung darf llur ge-

iraut werden, wenn Dispens vom Aufgebot vorliegt.

§ 23. Trauungen und Taufen dürf,en nur in der Pfarrkirche
stattfinden. V7'enn diese anderswo stattfinden, z. B. in Krank-
heitsfällen, so soll dieses der geistlichen Obrigkeit gemeldet wer-
den.

§ 24. Die Namen j,ener, die zu Ostern nicht beichten ;und

kommunizieren, müssen dem Kommissarius zu W'erl zum Zwecke

der ,,Correction" eingeschickt werden. Falls die Pfarrer solches

unterlassen, sollen sie in jedern Falle 5 Goldgulden Strafe zahlen.

§ 25. Da es vorgekommen ist daß Nichtkatholiken aus Nach-

barstaaten an katholischen Feiertagen in dem Gebiete des Herzog-

tums Hol-- und andere Sachen einführen und verkaufen, sollen

die Pfarrer öffentlich von der Kanzel verbieten, daß an Festtagen

ein kölnischer Untertan gegrn Strafe von, 10 Goldgulden et'xras

kaufe. Etwaige gekaufte Saclten müss,en abgeliefert und unter
die Ortsarmen verteilt werden.

§ 26. Keiner darf seinen Platz in der Kirche ohne Einwilligung
des Pfarrers und der Kirchenprovisoren verkaufen. Die Unord-
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nung der Stühle soll abgeschafft werden und eine gleichmäßig,e
Ordnung geschaffen werden.

§ 27. Allen Geistlichen und Kirchendienern wird unter der
Strafe der Exkommunikation verboten, vor einem weltlichen Richter
oder weltlicher Obrigkeit sich ,,submittiren" oder in ,,judicio',
zu erscheinen, wie solches der Bulle ,,Coena Domini" entspricht.
Ebenso sind alle, die gegen die geistliche oder ,,I(irchenimmunität"
handeln, eo ipso exkommuniciert.

§ 28. So oft ein I(irchenprovisor angestellt wird, vas alle
iahre geschehen soll, muß, derselbe im Beis,ein des Pasto,rs, I(irchen-
stifters und Magistrats den Eid der Treue schwören. Die Provi-
soren sollen alljährlich um Martini Qechnung ablegen im Beisein
der Obengenannten.

§ 29. Sovohl bei der l(irchenrechnungsablage wie auch bei den
Prozessionen soll nicht über 1 Theler verzehrt werden. Im Ueber-
tretungsfalle sollen'die Pfarrer nicht nur das Mehr zurückzahlen,
sondern auch 10 Goldgulden Stratie zahlen.

' § 30. Nichtgezahlte Rentcn und Pächte sollen durch den
-Magistrat der Stadt eingetrieben werden. Bei Wahl der Kirchen-
provisoren und des Küsters soll der Pastor eine Stimme haben
und die anderen Stimmen eins:rrnmeln. '

§ 31. Die Provisoren solien zeitig früh \)flein, Hostien, Oel,
\fachs und andere Sachen bescheffen. Zur Beschaffung dieser
uncl der Kirchen-Paramente sollen die Provisoren, wenn die Kirche
keine besonderen Mittel hat, diese von den einzelnen Pfarrkinderrn
einziehen.

§ 32. Den Küstern soll innerhalt 14 Tagen nach Erlaßr dieser
Synodal-Ordnung ein Inventarium aller Kirchenornamente zuge-
stellt 'orzerden. Auch sollen die Küster der Kirche den Eid der
Treue leisten und eine Bürgsciraft stellen. Ohne letztere darf kein
Küster angenommen werden.

§ 33. Die Küster müssen beim Gottesdienst, bei den Pre
zessionen und bei Krankenprovisuren mit einem ,röchelen", d. i.
Küsterrock angetan sein, anderenfalls sie eilen Goldgulden Strafe
zu z.ahlen haben.

§ 34. Die Zehrungen bei dem ,,Lichtermachen" sollen gänzlich
abgeschafft werden. Dafür sollen dic Küster für Anfertigung der
Kerzen eine Vei"gütung aus der Kirchenkasse erhalten. Das Wachs
soll nach Gewicht geliefert, und die Kerzen müssen auch gewogen
werden.
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§ 35. Für ,,B,eläütung der Abgestorbenen" müssen für jede

Pause zum wenigsten 3 Scniiliug gezahlt werden, '§rovon die

Hälite die Kirche, die andere Ilälfte der Küster erhält. Zum Läuterr

soll der Küster ordentliche Kirchspielsleute auswählen und nicht
allerlei Gesindel, damit die Glocken nicht beschädigt werden.

§ 36. Da von alters her bei manchen Kirchen Brauch ist,

Maß und richtige Gewichte auiztibcwahren, wofür die Küster eine

Gebühr erhalten, so soll dies'-'s Recht clen betreffenden Kirchen
und Küstern bleiben. ,

§ 37. An den Orten, v/o es althergebrachte Sitte ist, daß die

Küster Fleisch, Brot, Eier usv. erhalten, soll es dabei bleiben.

§ 38. Alle kirchlichen Gebäude (Pfarr-, Vikarie-, Schul- und

Küsterhäuser) sollen von den Pfalrkindern oder denen, welchen es

sonst obliegt, in gutem Bauzust:tnde erhalten rverden. Sollten
diese nach vorheriger Mahnung solches innerhalb eines Monats
nicht tun, sollen Sie mit 5 Goldgulden bestraft werden. Die Korn-
missare sollen bei der Visitation hierauf beosnders achten. Kleinere
Instandhaltungen haben die Inhaber der betreffenden Beneficien
zu tragen.

§ 39. Es soll nicht gestattet werden, mrt Pferden und lVagen

auf (? unleserlich) nach dem Oipischen Markt und anderen (? un-
leserlich) soll durchaus in Zuxurrft nicht mehr gestattet werden.

§ 40. Der an 'manchen C)rtcn herrschende Brauch, am Oster-
und Pfingstmontag 'und -Dienstag, dem Pastor bei den Feld-
arbeiten mit dem Pflug zu helfen, muß abgeschafft werden. Diese

Tage sind wie die anderen Felertage zu halten, und solche Dienste
müssen den betreffenden Pfarrern an \üfl'ochentagen geleistet wer-
den. Im Uebertr,etungsfalle soli eine Geldstrafe verhängt werden.

§ 41. \X/egen der Kirchenhöfe soll unter den Pfarrangehörigen
cine gewisse Austeilung gemacht werden und soll der Küster
davon Schutzgeld nehmen.

§ 42. Dieses Schutzgeld soll je zur Hälfte den-r Küster und der

Kirche zufallen.

§ 43. Innerhalb Monatsfrist von Verkündigung dieser Ordnung
an müssen ,.alle Sch,enken. Bier-, Branntvein- und Virtshäuser"
vou derr Kirchhöfen 'und den Immunitäten gänzlich weggeschafft
werden. Jene, die solch,es nach Ablauf dieser Zeit nicht tun, müssen

25 Coldgulden Strafe erlegen.

§ 44. Da manche Kapellen baulich in durchaus unwürdigem
Zustande sind, sollen diese restliuriert ,wrerden und nicht mehr mit
Stroh, so,ndern mit ,Leyen" oder ,,Pannensteinen" gedecktwerden.
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§ 45. In allen Städten und Dörfern sollen die ,,heiligen Häuser"
und ,,Bilder" an den \Megen und Toren restauriert und wo sie
verfallen oder nicht mehr sind, neu und vollkommen wieder her-
gestellt werden.

§ 46. Mit ,,Fastnachts. und Maigelagen" wie auch Hochzeiten,
Kindertaufen und anderen Gastereien soll es gemäß unserer Poliz6i-
Verordnung gehalten .üoerden.

§ 47. \feil das Fluchen und Schvören so überhand genom-
men hat, wird allen Seelsorgern anbefohlen, dagegen in Predigten
und im Unterricht oft aufzutreten. Die Obrigkeit soll die Flucher
und Schwörer in Strafe nehmen und z'xrar beim ersten Male in
Strafe von 3, beim zweiten Male von 10 Goldgulden, zum dritten
Male mit,Gefängnis.

§ 48. Allen vird anbefohlen, diese Synodal-Ordnung und die
Kölnische Agende. Punkt für Punkt tr,eu zu beobachten. Die
Pfarrer sollen beide jährlich einmal von der Kanzel verkündigen
uncl sie kurz ,erklären. 

;,

Obige Synodal-Ordnung ist gegeben in Arnsberg am ll0. August
1629. Ein Kind ihrer Zeit, gibt sie ein lebensvzarmer Bild von
der ,,Qeformation an Haupt und Gliedern" und zeigt besser als
alles andere, ,üsas in dieser Beziehung zur Erneuerung des Lebens
geschehen ist. Fin Exemplar dieser Synodal.Ordnung ist noch
im Olper Pfarrarchiv.

3. Abs*rnitt.

Pfarrer in dieser Zeit.

1. Johann Valbert, um das Jahr 1508 (s. Pfr.A.Urk.). Er
ist Verhandlungszeuge bei' einer Stiftung, welche der Olper Bürger
Heyneman Mundeken fürsich und seine beiden verstorbenen Frauqn
Figge und Styne bei der Olper Pfarrkirche macht. Er stiftet eine
Memorie und gibt dafür eine \ü7iese von der Cröße eines guten
Fuder Heuwachses, in der Felmecke gelegen. Verhandlungszeugen
sind außer dem Pastor noch Flermann Osthelden und Johann
Schrage, beide Bürgermeister und Bernd Gqrtekens. Pastor Valbert
zeigie sich auch geneigt, auf \Munsch des Stadtrats und des Bürger-
meisters aus dem Pfarrgute eine neue Vikarie zu stiften. Die Stif-
tung erhielt aber nicht die Cenehmigung in Köln (Pfr. A. Urk. 14).

I
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2. Albert Raede (auch Rode) um das lahr 7524. \X/ährend
seinel Amtszeit wurde ein neues Vikarie-Beneficium gestiftet im

lahre 7524 zu Ehren der Mutter Gottes, des hl. I(reuzes, St. Ja-
cobus, Sebastian, Jostes und ftochus (Pfr. A. Urk.).

3. Conr4d, Pastor um 1526. Er rvar im Jahre 1521 Studieren-
der an del Kölner Universität und Baccalaureus.

, 4. lohannn Bernhard. Am 5. Januar 1548 übervies der

Junker Johann von Selbach auf Crottorf der Kirche zu Olpe als

Stiftung eine Summe von 30 Joachimstaler (nach unserem Gelde
214 RM.). Pastor Bernhard übernahm die Stiftung (Pfarrarchii,).
Pastor Bernhard ist auch Zeuge bei einer Verhandlung, .üro Martin
Brüser, Johann Hardekopp und Peter Leukenberg dem Henrich
Zeppenfeldt von Rhode ein Haus in Olpe verkauften neben der
Pfarrkirche gelegen (Cen. Vil<. A.).

5. Adaqr Kn'opperogge, um das Jahr 1561 (Urk. 19 im
Stadtarchiv)

6.Philipp Menken um 1567-1584. Er stammt jeden-

falls aus der Familie des Olper Richters Menken. Er war im
Jahre 1551 Studierender zu Köln und wurde dort Magister. A{enken

war Vormund einer Frau Antra, Witrve des Peter Hoickenn zu
Cloissen (Kleusheim), welche von dem Armenfond Olpe im Jahre
1570 eine Summe von 30 Golclgulden lieh (Pfr. A.).

7. Johan Melchers, Pastor zu Olpe. Er bekam im Jahre
1584 am Feste St. Mathiae Apostoli den Kirchenhof zu Hohl in

Gewinn. Zeugen dieses Aktes sind: Peter Zeppenfeld zu Qhode,
Peter unter den Sundern, Peter Stam zu Stachelscheid, Hermann
Möllendick (Pfr. A. I{hode).

E. Johann Menken. Er war Sohn des Qichters Heinrich
Menken und Neffe seines Vorgängers; studierte in den Jahren 1566

und 1570 auf der Universität Marburg (Zeitschrift für Vater-
ländische Geschichte und Altertumskunde, Band 55). Menken war
Pastor in der Zeit der für das Sauerland und insbesondere für die

Olper Gegend so gefährlichen und bedauerlichen Truchsessischen
'§(i'irren. Er rvar jener Pastor, der, wie auch der Richter Menken,
sich der Lehre Luthers und dem Truchsess zugänglich zeigte.

Johann Menken ist auch errvähnt in dem Dekanatsprotokoll vom

Jahre 1594. Bei dieser Del<anatsversammlung wurde Bernhard

Marpe, Pfarrer in Afflqln, zum Dechant des Dekanates Attendorn
gewählt (Hoynck, Zur Geschichte der Dekanei Attendorn).

'9. Georg L1üdeken, oder Lütticke, aus Paderborn gebürtig,

Dr. theol., Pastor in Olpe und Dechant des Dekanates Attendorn.
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Er errichtete im Jahre 167T die Bruderschaft von den sieben
Schmerzen Mariä, gevöhnlich die I(reuzbruderschaft genannt. Mit
den Kirchenprovisor,en scheint Pastor Lüdeken nicht auf gutem
Fußc gestanden zu haben. Die Kii'chenprovisoren peter Harnisch-
macher und Hans Georg Haußnlzrnn beschwerten sich über ihn
beim Offizialate zu Köln in folgender Sache:

,,Peter Fahren und seine Ehefrau Anna Menne haben I(irchen-
güter in Pacht, bezahlen dafür aber nur eine geringe Summe.
Andere Pächter hätten dafür rnehr geboten, aber pastor Lüdeken
lasse die anderen nicht zu. Er habe sich sogar öffentlich geäuß,ert:
,,Bei verpachtungen seien die Provisoren nur otiosi spectatores
(müssige Zuschauer), die alles tun und lassen müßten, was der
Pastor wolle".

Die Sache scheint aber nicht ganz so einfach gelegen zu haben,
denu Fahren blieb im Pachtverhältnisse nach dem Entscheid des
Offizialates (Akt. Gen. Vik.).

Unter ihm wurde ehode von der pfarrei Olpe abgetrennt und
zur selbständigen Pfarrei erhoben im Jahre 1621. Nach der Ab-
plarrung zählte die Pfarrei Olpe noch 1200 Kommunikanten, die
Pfarrei Rhode 400 (Vis.-Bericht).

Auch]fanden während seiner Amtszeit drei kirchliche visitationen
statt in den Jahren 1615, 1619 :und 1624. Er starb im Jahre 1633.

10. Andreas Hölscher, Pastor von 1633-1637. Er war
vorher Pastor in lVenden und der erste pastor, velcher vom
Rat der Stadt präsentiert wurde. In die Zeit seiner prieqterlichen
Tätigkeit fällt der dritte große Brand, der die ganze Stadt ein-
äscherte. Ein anderes großes unglück befiel vährend seiner Amts-
periode die Stadt, nämlich dle lrest. Der Bau der eochuskapelle
wurde auch begonnen. Hölscher starb jedenfalls an der pest.

11. Ja:kob Ziringius oder auch Syringius vurde pastor
im Jahre 1637. Er v,,rar gebürtig aus Bilstein und,im Jahre 1615
an der Hochschule zu Köln immatrikuliert (universitätsmatrikel).

Syringius übertrug im Jahr-e 1640 am 11. November im Beisein
der sämtlichen l(irchenprovisorcn, nämlich: Johannes Stummel,
Bergmeister Caspar Engelhardt, Hans Hille und Johann Gipperich
einen Kirchenhof zu Neuenkleusheim an die Eheleute Kaspar Menne
gegen Zahlung einer jährlichen (ente. Der Akt ist ausgefertigt
durch den Notar Henricus Schragc zu Olpe.

Als Zeuge wird auch gen:rnnt Hans l(emp er zu Kleusheim
(Pfr. A.). Syringius gab seine Pfairstelle in Olpe auf und zog nach
Hildesheim.
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12. R ö tg er M eck e I von 1664-1668. Sein Name findet

sich nach der Sitte der damaligen Zeit auch latinisiert in ,Mecke-
lius". Pastor Meckel stammte jedenfalls aus Olpe o'der aus der

Pfarrei. Der Name Meckel findet sich in den Kirchenbüchern bei

Familien in Olpe, Lütringhausen und Günsen. Er war geboren im

Jahre 1610, studierte in Hildeshelm und Paderborn, er wurde
geweiht in Mainz (s. Dornseifer, Urkundliches über kirchliche An-

gelegenheiten in der Heimat). Er war zunächst Vikar in Siegen

und Eslohe. Unter ihm fand im Jahr,e 1664 die große kirchliche

Visitation statt. Auch die St. Agatha-Stiftung, eines Festes, das bis

auf den heutigen Tag getreu den alten Gelöbnissen gefeidrt wird,

fällt in seine Amtstätigkeit. V,rn neuem kehrte zu seiner Zeit

die Pest ein. Die Erbauung der (ochuskapelle wurde im Jahre
1667 vollendet.

Pastor Meckel führte bei den Dekanatsversammlungen als

Camerarius senicr (Kämmerer, Vertreter des Dechanten) rlas latei-

nische Protokoll über die Verhandiungen. Er starb im Jahre 1668.

13. Bernhard,Wilde, Pastor von 1668-1698' Er stammte

jedenfalls aus Geseke. seine Mutter lebte rvenigstens dortselbst.

\X/ilde war vordem Vikar in Olpe und vrurde am 30. April 1668

vom Bürgermeister und Rat der Stadt präsentiert (Pfr. A.). Bei

seiner \ü7ahl wurde mit ihm citt Vertrag abgeschlossen, t,zttr
vermeidung allerhandt mißverstandts und irrungen, welche sich

durch murmuration Herrn Pastors selig erneuern könnte". Ztvor
aber versprechen Bürgermeister und Rat der Stadt, ,,daß sie der

heiligen Kirche nicht abzubrechen gemeint und auch nichts Neues

beanspruchen und b'egehren, sorlrlern sich bei ihren hergebrachten

alten Gewohnh,eiten, (echten und Gerechtigkeiten gern halten und

diesfalls ihre Eicle und Pflichten möglichst beobachten wollen."

Der Pastor muß sich verpflir:hten, daß er einen Amtsbruder, der

gestorben ist, begraben und eine Leichenpredigt halten rvoll'e.

Bei Spendung der Taufe soll kein Unterschleif oder \XTiderrede

in puncto jurium sein. Pastor muß sich mit den alten juribus

((echten) begnügen. Er darf also von den Paten keinen W'ein

beanspruchen. Die Kirchenrechnung muß alljährlich am Ascher-

mittwochstage auf dem Rathause dem Bürgermeister, Kämmerer
und Ratsvertretern vom Pastor und den Provisoren vorgelegt

werden.

Die Pastoratgüter will der Pastor zur Hälfte oder zum dritten

Teil den Bürgern in Pacht geben. \(/enn diese die Pacht ]ährlich
pünkflich zah\en, sollen sie auch im Besitze der Pachtgüter oleiben.
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. 
Kirche und Pastorat sollen vom pastor in guterii Zustand-e er-

halten werden. Auch soll der Pastor kein verbotenes vieh, u. a.
'Ziegen halten.

Die Armensache soll mit den Geldern dem Bürgermeister und
(at zustehen.

Im übrigen soll der visitationsreceß aus der \)faldenburgischen
Zeit gültig und (echt bleiben.

Das §Tasser aus den Pastoratsviesen soll zur Hälfte in die
Stadtwiese geführt'uyerden.

' Der' Pastor verpflichtet sich, aus seinen Mitteln die neue
ftochuskapelle mit einem untadligen schieferdache bedecken zu
lassen.

Auch verpflichtet er sich sctiließlich, im Todesfalle Kirche und
Kapelle zu bedenken.

Der Vertrag, von dem ein E>lcmplar im pfarrarchiv ruht, trägt
die Unterschriften: Bernhardus Wilde, peter Zeppenfeldt, Bürger_
meister und Andreas stummeli,s, secretarius et pro tempore pro-
consul.

Der Nachfolger von Pastor Wilde, pastor Ermert, schreibt
in dem (egister: ,,Die Einkiirfte der I(apelle,, wohl nicht ganz
ohne Unrecht, daß diese Bedingurgen gegen,das kirchliche ftecht
verstoßen und sin-ronie darstellen, und daß sie auch verstoßen
gegen das Gelübde der Stadt.

, unter' \x/ildes Amtszeit legterr die olper für das llochusfest
ein ähnliches Gelübde ab r.iie iür die Agatha-Feier.

Zweimal fand in seiner Zeit Firm,ung statt und zwar in clen
Jahren 1669 und 1682. I

In sachen der Präsentation des Pastors schreibt pastor vilde,
daß dic Städter darüber gentrrrt hätten, daß er auch von den
Auswärtigen des Kirchspiels ciie lrräsentation zur \Mahl empfangen
habe. Der Magistrat der Stadt habe zwar zur Zeit des Schweden-
krieges (Dreißigjährige Krieg) präsentiert, die Auswärtigen hätten
aber nur dem vorgeblichen eechtc der Stadt beigestimmt. Im
1685 habe der Erzbischof durch I(ommissare die Frage dahin gelös!
daß die Auswärtigen die Conpräsentation hätten (pfr. A.).
' ,\7ilde resignierte auf clas Pfarramt im Jahre 169g rüsegen

Altersschväche (Pfr. A.).
Fink bemerkt in seiner ,,Chronika Drolshagensis,,, daß Wilde

am7. März 1698 durch den Erzbischöflichen Kommissar Adolf von
Fürstenberg, Abt in Grafschaft, abgesetzt sei. Sein Nachfolger
mußte ihm eine jährliche Qente von 70 Thalern zahlen.

q
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,tü/ilde starb zu Olpe am 28. Juni 1706. Um die Nachwelt

hat sich Vilde auch insofern verclient gemacht, daß er die ,,ersten

Kirchenbücher", also die einzelnen Register anlegte'

4. Absdrnitt. '

Vikare.

Bis zur Stiftung des Vikarie-Beneficiums im Jahre 1524 rverden

wie in den vorigen Jahrhunderten nur unterschieden ,,Frühmesser"
und I(aplan.

Als Frühmesser wird genannt:

1. Johann Hartrat (Urkunde 11 des Pfr. A.) im Jahre 1509.

Als Vikare werden mit Namen angeführt:

1. Johann Hachmann, Vikar um 1548 (Pfr'A.Urk. 19)

Er gab die Anregung zur Stiftung des Junkers von Selbach aul

Crottorf.
' 2.Cornelius Hupperz, Kaplan im Jahre 1584 (Pfr'A'

(hode).

3. Cerhard Ziegeveidt um das Jahr 1615. Er Nrar vor-

dem Mönch des Klosters in Marienheide (Pfr. A.).

, 4.Daniel Sutor (Schauerte), gebürtig aus \Menkhausen.

Er r,var zunächst Pfarrer in Fredeburg und verwaltete diese Pfam-

stelle 20 Jahre lang. Von Fredeburg kam er im Jahre 1600 als

Plarrer nach Dorlar, von dort als Vikar nach Olpe. Er wurde auch

Pastor in fthode, und zuletzt 30 Jahre lang war er Pastor in Ober-

kirchen. Er starb 1652 im Altcr von 96 Jahrea.

5. Heinrich Georgy (Lagerbuch der Kreuzbruderschaft).

6. Daniel Mörchen (Lagerbuch der Kreuzbruderschaft).

Eruwurde späterhin Pastor in Kirchveischede.

7. Johann Sibert, von dem Jahre 1650 ab'

8. Ad«ilf Caesar, Vikar von 1655 ab.

9. Bernhard Vilde von 1664 ab - später Pastor in Olpe.

10. Johann Kloth oder auch CIod geschrieben. Das erste

Taufbuch der Pfarrei nennt ihn unter den Paten im lahre 1672-

11. Johannes Koch, Vikar seit 1682 (Pfr.A.). Er starb

im Jahre 1708. Er war ein Brtrder des Richters Peteq Koch.

12. lghann Ordt, Vikar um 1688 (Pfr.A.).
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5. Absdrnitt,

Kirchliches Leben.

Neben dem jeweiligen Pfarrer übten bis zu Beginn des 16,

Jahrhunderts ein I(aplan und ein Frühmesser die Seelsorge in der
veitausgedehnten Pfarrei aus. Der I(aplan nrar vornehmlich für die
Seelsorge der Gemeinde (hode bestimmt.

Mie an anderen Orten, so stellte sich auch in Olpe das Be-
dürfnis nach festangestellten Vikz,ren heraus, deren Einkommen
fixiert war und die nicht auf Alnrosen oder Zuschüsse des pfarrers
angeviesen varen. Aus solchrn Erwägungen heraus sind in Olpe
im Laufe der Zeit mehrere Beneficien gegründet worden. Zunächst

das Benef icium Stae. Crucis et Sebastiani.
Schon früher und z'urar inr Jahre 1509 hatten Bürgermeistler Beneriztum

und (at der Stadt versucht, eine eigene Vikariestell,e mit einem t§jo!li,""'f,",

Beneficium an der I(reuzkapelle zu gründen. Der damalige pastor

Johann Valbert hatte sich bervegen lassen, einen notariellen Vertrag
mit der stadt abzuschließen und Pasto'ratsgüter zur Dotierung der
neugeplanten Stelle zur Verfügung zu stellen. Allein die Sache war
an der Zustimmung I(ölns gescheitert.

In dem Vertrage war vorgesehen:

Die Präsentation für die Vilrare sollten Bürgerm,eister und eat
der Stadt haben. Der Vikar müsse für gewöhnlich viermal hl. Messe
lesen und zvar zveimal in del Pfarrkirche und zweimal in der
Clusen (Kreuzkapelle).

In Abwesenh,eit des Pastors und seines I(aplans müsse er
die Kranken versehen. Auf dem Chor der l(irche müsse er bei den
Festen pittätig sein.

Alle Jahre auf Cathedra St. Petri (eetri Stuhlfeier) solle er in
der Kreuzkapelle Memorie halten mit Vigil, Messe und Commen-
dation.

Die Vikarie solle dotiert 'orerden vornehmlich aus pastorats-
gütern, welche damit an die Kreuzkapelle fallen sollten.

Der Vikar solle 20 Gulden erhalten und zvar aus dem Roiden-
harts Gut (Rhonard) 5 Gulden, aus dem Gute zu Alden Cleussen
(Altenkleusheim) 10 Gulden, aus Süderts-Gute 5 Gulden.

Unterschrieben und ausgefcriigt ist der Vertrag von dem Notar:

Hern Johan Molner to §ü.enden, Kölner Kleriker und Notar.
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Der Akt vurde ausgefertigt zu Olpe in dem ,,§Teinhause"

vor detr Zeugen:

Johann Hartdrat, Primissar
Cortgen \Yy'olf

Hermann Oisthelden, Bürgermeister
Heyneman Hymper

Johann Mencken.

Der später,e Pastor Ermert fügt in seiner sarkastischen Weise

in lateinischer Sprache hinzu : ,,hieraus könne und müsse Inan er-

sehen, daß man mit Klugheit das Pfarrarchiv verwalten und immer

wieder 'durchlesen müsse." Und an anderer Stelle bemerkt der-

selbe, daß von alters her ein Unterschied ge\flesen sei zwischen

dem Kreuzaltar in der Pfarrkirche ,,binnen der Stadt" und dem

Altar",,außer der Stadt" bei der Bigge. Ersterer, worauf an der'einen

Seitb der Seitenpatron St. Sebastian ist, habe in der Mitte ein ge-

maltes Bild von der I(reuzigüng Christi und oben dasselbe Bild
aus Holz geschnitzt. An diesem Altar sei im Jahre 1524 die

,,Kreuz-Vikarie" fundiert worclen. Die Renten des Altars in der

Kreuzkapelle habe immer der Irastor oder nach dessen Anweisung

der I(aplan genossen. Diesen I(aplan habe der Pastor wegen der

,,Weitläufigkeit des Kirchspiets" unterhalten müssen. Nachdem aber

(hode zur Pfarrei erhoben, habe der Pastor diesen I(aplan nicht

mehr gehalten und habe der Pastor die ganze F(ente von dem Altar

in der I(reuzkapelle."

Am 9. April 7524 ist das erste Vikarie-Beneflcium
gegründet worden. Die Urkunde im Pfarrarchiv ist in niederdeut-

scher Sprache mit stark oberdeutschem Einschlag. Die Urkunde

ist gemacht von dem Notar Peter Snider zu Olpe, Priester d'er

Erzdiözese Köln. Vor diesem erschienen :

Albert then ftaede, pastor tho OlPe
Bürgermeister und Rath der Stadt I

Richter ,,vor sich und ganze gemeinde borgere und Kerspelslude

des ganzen Kirspells und parochien tho Olpe",
urn zt errichten und zu fundieren eine neue Vikarie:

,,tho love und eren Marien, der moder Goitz, dem werdigen
hilligerr cruce bynnen der Kert:ken lzo Olpe und auch in sunderheit

der hochloblichen broderschoiff der .hilligen appostelen, merte-

leren, confessoren, alls hovet-patronen Sint Jacobs, Sint Sebastians,

Sint foestes, Sint Rochus, Sint Quirins, Sint Elzabet, Sint Lucien-"
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L Präsentation und Patronatsrecht soll:en gebühren dem Bürger-
meister und Rat der Stadt. Collation, Investitur, Uebertragung der
Gyffte dem Pastor von Olpe.

Es sollen Bürgermeister und Rat zwei vorschlagen und falls
keine Einigung stattfindet, clann soll der Pastor einen von den
beiden wählen.

Sollte der Vorgeschlagene noch nicht Priester sein, muß er
es in Jahresfrist .verden, anderrrfalls ist di,e Präsentation hinf:illig.

Für die Investitur usw. soll der Pastor von dem neuen Vikar
ein Viertel guten klaren \üein erhalten ,,so sich dat gebort nach
den regten".

2. Der Vikar soll ein frommes Leben führen, nicht öffentlich
ungeschickt sein 'und nicht unrrützes Gesinde halten, auch kein
Spieler oder Säufer sein, anderenfalls soll er durch den Pastor
ermahnt werden und unter Umständen seiner Einkünfte beraubt
werden.

3. Er soll in jeder W'oche vier Messen halten und zwar:
Sonntags von der hl. Dreifaltigkeit für Johann Schrage, der

Bürgermeister von Olpe gewesen ist, seiner Ehefrau Metze und
deren Familie, die diese Messe gestiftet haben.

Dienstags an dem Kreuz-Altar, Donnerstags am Qochus-Altar,
Samstag am Marien-Altar, ausgenommen letzteres (am Samstag)
wenn eine hohe Leiche ist, oder Heiligtumsfeier oder Patronslest
in einer Kapelle. Diese Messen soll er lesen für die Stifter.
' I(ommt er seiner Verpflichtung nicht nach, soll er der Ein-

künfte beraubt werden.

4. Auch soll dieser Vikar denr Pastor in allem gehorsam und
zu Diensten s,ein, in Abwesenheit des Pastors und seines I(aplans die
Kirche besorgen und Sakramente spenden und zwar für die Verseh-
gänge der Kranken in der Stadt alles umsonst tun, auf dem Lande
das halbe Viaticum nehmen, die andere Hälfte dem Pastor ab-
liefern. l

5. Ferner soll er dem Gottesdienst beiwohnen und darin mit-
singen auf dem Chor an Sonn- und W'erktagen.

6. Auch soll er, \renn er die Sakramente spendet, d,em Pastor
darüber Qechenschaft geben und was an Legaten dafür gegeben,
zur Hälfte dem Pastor abgeben.

7. Dem Pastor und seinem Kaplan soll kein Abbruch durch ihn
geschehen.

8. Er soll für alles an jährlicher (ente erhalten :
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27 Radergulden kölnisch Geld für die Messen, 13 Radergulden
von der Sebastianus-Bruderscheft, 5 (adergulden von der Stiftung
des Bürgermeisters Contze Vulf (davon 4 aus Krusen Diderichs-
Gut zu \üenden und 1 aus 'fhielen-Cut zu Elven.

'W'eiter hat Bürgermeister Johan Schrage für sich und seine

Hausfrau erblich gegeben jährlich 4 Radergulden, davon
einen aus seinem Teile des Zehnten zu tJflenden,

einen aus Thönesses und Hansses Gut zu Mölmicke,
1B Rader-Albus aus Geesen-Gut zu Mölmicke,
18 Rader-Albus aus Henrich Brusers Gut zu Elben,

% Radergulden aus Heseners Gut zu Gerlingen,
2 (adergulden aus Heyman Kreckeloems Gut zu Aldenclosmen.
Aus einer \fliese auf der Aae, velche der Rat der Stadt gegeben

2 ftadergulden,
% Radergulden von Hans Schomeckers Gut zu Gerlingen,
18 Raderalbus von Hans Daelmanns Gut zu dem Daele,

8 Raderalbus von einer \ifliese, die Hansmanns Kinder van Rub'eli
chusen gegeben. Das sind in Summa: 54llz (adergulden:381 RM.

Das Ergebnis ist deshalb interessant, weil es zeigt, daß die
Lebensbedürfnisse eines einzelnen gebildeten Mannes mit jährlich
381 Mk. bestritten werden konnten.

Pastor ten Qaede ermächtigte dann den l(anonikus von Sankt

Kunibert zu Köln, Johan ther Gorns, an seiner statt dies Instrument
mit seinem Siegel zu versehen.

Das Instrument ist ausgefertigt zu Köln im Hause des lJropstes

von St. Kunibert.

Zeugen )sar,en noch:
Albert de lVerdena, Priester
Arnold von Schöppingen, Priester.

Das Vermögen der Olper Kirche und geistlichen Stellen muß

sich in den letzten zwei Jahrhunderten stark gemehrt haben, denn

aus dem Jahre 1550 liegt eine ähnliche Schätzung der Einkünfte
vor, wie aus der Zeit des l.iber Valoris (1311-1316). Die Ein-
schätzung für Olpe ergab 23 A/tark 10 Stüber 8 Pfennige (1 Mk.
zu l2 Stüber), während in Liber Valoris die Abschätzung für Olpe
nt;r 12 Mk. ergeben hatte. Nur Attendorn ist in Liber Valo,riq höher
eingeschätzt als in dieser Schätzung, während die übrigen Pfarreien
der Umgebung durchschnittlich um die Hälfte höher eingeschätzt

vurden,
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