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lV. Teil.

Bis zum

Untergang des Herzogtums Westfalen
(1700 _- 1802)
1. Abschnitt.

Pfarrer dieser Zeit.
1. Gerladr Ermert.

Die abgelaufenen Jahrhunderte varen eine Zeit des Ueberganges aus einer alten in eine gan,z neue, anders geartete Zeit.
Die Kirche hatte viele und große Verluste, geistige und materielle,
erlitten und ging geschwächt aus allen \firren hervor. Auch die
Hirten der Kirche hatten nicirt voll und ganz überall ihres heiligen
Amtes gewaltet. So war es fast überall .. so \uar es auch in Olpe.
Als Wächter des Althergebrachten und Hüter des kirchlichen
Besitzes erhielt Olpe am Schlusse des 17. Jahrhunderts einen
neuen Pastor und Hirten in der Person, des Gerlach Ermert.
Sein Heimatoii var Grünebach bei Betzdorf a. d. Sieg. Die
Eltern Ermerts varen begüterte Leute und schienen in der Heimat
in hohem Ansehen gestand,en zu haben,. Sein Geburtsjahr var eines
der fünfziger Jahre des 17. Jahrhunderts. \)flo die Eltern ihren
Sohn studieren ließ,en, geht aus seinen vielen, Aufzeichnungen
nicht hervor. Er beabsichtigte anfänglich nicht, Theologie
^t
studieren, sondern wandte sich der Philosophie und den, schöne'n
Künsten zu. Später nennt er sieh selbst Hörer der Rechtswissenschaft und der Gotteslgelehrtheit. Im lahr'e 1677 führt er sich selbst
an äls ,,Magister liberalium artium et philo,sophiae", d. i. als
Magister der feinen Künste und der Philosophie. Auch in der
Rechtsvissenschaft brachte er es zum Abschluß, da er sich selbst
später ,,I(ayserlicher Notarius" nennt. In einem Buche der
Marienstatter Klosterbibliothek, das mit vielen andern Büchern dem
Kloster von Ermert geschenkt ist, steht auf dem Titelblatt verzeichnet; Gerlacus Ermert, Notarius publicus Juriumque adhuc
'studiosus philosophiae Magister", d. h. G. E., öffentlicher Notar,
jetzt Student der §,echte, Lehrer der Philosophie". Die Jahre
1678-1683 mag Ermert vornehmlich sich der Theologie gewidmet
haben, deren Studium er im letztgenannten, Jahre zum Abschluß
brachte. Im Oktober 1686 empfing er di'e Priesterweihe, und
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Plarrer in
Hartenfe ls

Pfarrer und
Dechant in
Netphen

in demselben Jahre \xrurd,e ihrn bereits vom Bischof und Kurfürsten von Trier die Pfarrei Hartenfels übertragen. Mit Feuereifer übernahm Ermert die Seelsorge. Vor allem galt ihm, dem
früheren Juristen, das Kirchenrecht und die äußeren Rechte des
Pfarrers, seine Einkünfte und Lebenshaltung varen es, die ihn
vornehmlich mit beschäftigten. Er betont u. a. in seinen Aufzeichnungen, er wolle, daß seine Nrchfolger nicht im unklaren wären
gleich ihm, der fast nichts Schriftliches bei der Uebernahme der
Pfarrstelle vorgefunden habe. In Hartenfels war zur Zeit seiner
Vorgänger im Pfarrhause Raubbau getrieben. Nach iangen Mühen
und nach vielen Unannehmlichkeiten erreichte er die Rückgabe
vieler lnventarstücke des Pfarrhauses. Hierdurch aber setzte er
sich vieien Schikanen seitens Uebelwollender aus. Er klagt z. B.
darüber, daß man ihm die Obstbäume freventlich abgebrochen
habe, daß man die Pfarrgüter für Gemeingut halte, daß man aus
den Pfarrwaldungen die Bäume siehle, die l(orngarben vom Felde
hole usv. Das Pfarrhaus v/ar in solchem elenden Zustande, daß
sich keine Reparatur verlohnte. Nach dreijährigem Bemühen hatte
er es erreicht, daß ihm ein neues Pfarrhaus übergeben verden
konnte. So ging Ermert seinen \Xleg, den er für recht hielt und
kümmerte sich wenig um die Gunst oder Ungunst seiner Pfarrkinder. Und unentrvegt suclrte er die Rechte seiner Pfarrpfrün1de
klarzustellen und von neuem geltend zu machen'. Sicherlich verden ihm seine Nachfolger solches gedankt haben. Es ist klar, da8
Ermert als Notar ein ganz besonders großes Gewicht auf Urkunden,
Pfarrarchiv und Registratur legte und alles sachgemäß ordnete.
Auch in seelsorglicher Beziehung mußte er nach dem Rechten
sehen und tat es bis zur letzten Konsequenz. Im Verfolg alles
dieses war Ermert vor Belästigungen und persönlichen Ans'eine Arbeit in der Pfarrei
rempelungen nicht mehr sicher
ihm
und
Hartenfels var
verleidet
er schied aus der Pfarrei
nach ungefähr siebenjährigem Wirken im Jahre 1690. Am lo.März
1690 wurde ihm vom Trierer Bischof die Pfarrei Schönberg verliehen. Doch scheint er garnicht dorthin gegangen zu sein
- er
schreibt selbst, er habe kurz nachher die Pfarrei aufgegeben, um
als Pastor nach Netphen im Siegerlande zu gehen. ,,\(/ie" er
dorthin berufen ist, fo,lgert sicn aus seiner Eintragung, ,,da8 ihn
der Trierer Erzbischo,f auf ständiges Anhalten der Siegener und
der Pfarreingesds§enen von Netphen allergnädigst aus dem
Diözesanverband von Trier entlassen habe." Nach Ermerts Aufzeichnungen hatte man ihn auch schon, im voraus für das Amt
des Dechanten ausersehen. Sein zveiter Vorgänger in Netphen
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war der erste Dechant des neuen Dekanates Siegen sev€s€rl,
das damals zum Bistuim Mainz gehörte. Bei der Vahl des
Dechanten bald nach seinem Amtsantritt in Netphen fiel diese auf
ihn. Sie fand die Bestätigung des Fürsten von Siegen,, der in seiner
Ernennungsurkunde vervies auf die,,laudabilia probitatis, virtutum
doctrinaeque merita" Ermerts, d. i. auf ,,die löblichen Verdienste
seiner Rechtschaffenheit, seiner Tugenden und seiner Gelehrsam-

keit". Ermert wandte sich, korrekt wie er §r'ar, an das Generalvikariat zu Mainz und bat um Ern,ennung und Vollmachten.
Beide wurden ihm verliehen.
In Netphen hat sich Ermert nach jeder Seite hin mit Eifer
betätigt. Aus den ersten Jahren seiner dortigen Vy'irksamkeit hat
sich ein seltenes Kunstwerk erhalten, das seinem I(unstgeschmack
ein ehrendes Zeugnis ausstellt: eine silbervergoldete Mo,nstranz im
Renaissance - Barockstil, heute noch ein kostbarer Schatz der
Netphener Kirche. .
'
Kaum var dieses kostbare Stück in der Kirche zu Netphen in
Cebrauch genommen, da trug sich Ermert schon mit dem Gedanken, eine neue Orgel für die Kirche zu b'eschaffen. Das 'not.
wendige Geld brachte er durch Kollekten und eine Beisteuer des
Fürsten von Siegen zusammen. Sie wurde vom Orgelbauer Sommer
zv Brilon gebaut, während das Orgelgehäuse ein Verk des
Schr,einers Viegener zu 'ü/enden war. Im Jahre 1694 var sie
fertig und aufgestellt. Noch ein veiteres Denkmal setzte sich
Ermert in der Netphener Kirche: die Ern,euerung der drei Altäre.
Die Kirche von Netphen ,urrurde auch von den Reformierten
mitbenutzt. So blieb es bis zum lahre 1894, wo die Katholiken
für sich ,eine eigene Kirche bauten. Dieser semeinsame Cebrauch
der Kirche erzeugte viele Reiburgsflächen z'urrischen Katholiken
und Reformierten. Höynk scl,reibt in seiner Geschichte des
Dekanates Siegen : ,,\ü7egen seirres Eifers für die katholische Sache
und vegen seines scharfen Auflretens gegen die Reformierten,
geriet er in allerlei Streitigkeiten mit der reformierten Gemeinde".
Diese vandte sich an die weltiiche Regierung. In seiner Gegenäußerung erging sich Ermert in der ihm ei§enen temperamen,tvolle,n
Weise. Es kam noch hinzu, daß rlic (egierung zu Siegen den Reformierten früher nicht bloß den Mitgebrauch der Kirche gestattet, sondern auch die Einkünfte der Pfarrstelle unter die Pfarrer der beiden
Gemeinden geteilt hatte. Man kann Ermert nachfühlen,, venn er
über die völlig unzureichenden Einkünfte man,chmal lebhaft klagte.
Nach seiner Angabe hat er in der Netphener Zeit aus seinetrn
elterlichen Vermögen 300 Thaler zusetzen müssen. Alles dieses
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ließ ihn nicht in seinem Seeleneifer und in, seinen Pflichten erlahmen. Auch in Netphen wußte'er das Pfarrgut zu schützen und
zu vergrößern. Aber über allerr stand ihm die Seelsorge, er erlebte
in Netphen mehr als 200 Konversionen. Bei der großen Ausi
dehnung der Pfarrei rvar sein Streben, einen, zweiten Geistlichen
in Netphen anzustellen. Aber seine Bemühungen in dieser Hinsicht fanden beim Landes;fürsten keinen, günstigen Boden I er
mußte allein den Weinberg bebauen. Sein Bestreben, var, sich
zt) verbessern und Eine neue katholische Pfarrei at erhalten :
OIpe.
Pfarrer

in

Olpe

Wer ihn dabei auf die Pfarrei Olpe aufmerksam ge'macht hat,
ist nicht überliefert vorden. Seine Absicht, Netphen zu verlassen
und die Pfarrei Olpe zu übernehmen, konnte n'icht geheim bleiben.
Von Seiten der Netphener Pfarrkinder drang man in den ,,eifrigen
und tatkräftigen Dechanten", um ihn zur Aufgabe seines Planes zu
bringen. Man wandte sich auch an höhere Stellen in dieser Angelegenheit, z. B. an den Fürsten von Siegen und stellte diesem vor:
,,Ermert sei eine tüchtige Kraft für die katholische Gemeinde, er
sei von jeher den Reformierten ein Dorn im Auge gerve§en unid
diese triumphierten im ganzen Siegener Lande schon über seinen
bevorstehenden \Yy'eggang." Alle Eingaben und Cegen ,orstellungen
hatten keinen Erfolg. Ende April 1698 verließ Ermert die Pfarrei
N,etphen, die er acht Jahre betreut hatte. Es müssen durchschlagende Gründe gewesen sein, d'e ihn veranlaßten, die Pfarrei
Olpe zu übernehmen. W.ar seine erste Amtstätigkeit in der Diözese Trier gew,esen, die folgende zu Netphen in der Diözese
Mainz, so trat er nun in den Diözesanverband Köln ein. Er stand
im besten Mannesalter, als er mit ca. 40 Jahren Pfarrer in Olpe wurde.
Seine Ernennung von Köln ist datiert vom 17. Juli 1698 (Akten
des G.-V.). Sein Vorgänger im Pfarramte Bernhard \X/ilde var
körperlich und geistig nicht mehr imstande, die weitausgedehnte
Pfarrei zu verwalten. So rvurde Ermert zunächst Pfarrverwalter
und blieb es in ge'urissem Sinne zu Lebzeiten des Pastors \X/ilde.
Erm,ert bemerkt dazu im Iäufb'uche Selte 4: ,,Anno 1698 den
1. 9. thäte mir die Stadt Olpe die Praesentation zur Pastorath
Olpe ausfertigen mitt welcher ich den 4. ejusdem zt Cölln
bey Ihro Hochwohlg. Herrn Vicario Gen'erali von \üeyder erpastor propter inhabilischien, umb nunmehro
- Nachdem senex
tatem suam ad manus Commissiorum Dni. de Fürstenberg et
die völlige investitura zu empAbbatis in Crafsehaft resigniert
fangen: da dann sich eodem Ein Unterthan Frantz von 'firkusen
zugleich nahmens der Olpischen Bauerschaften eingefunden undt
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durch übergebenes Schreiben Coram Vicario Generali vird daß
einseithige undt hindrücklichste praesentiren der Stadt Olpe pro'
testirt, dabey die in nechstvoriger Commission undt zum öfteren
vormahlss bestehene protestaticn viederhohlt, mich pastorem aber
conjunctim mitt der statt pro investitura accipienda praesentift.
Praevisis hisce haben Ihre Hochrv. H. Vicarius Gen. da0 ausgehändigte diplom inter alias solcher gestelt Clausuliret ' . . Eadem ' . '
Committendum duximus et praesentium tenore committimus venerabili devote nobis pariter dilecto Gerlaco Ermert presbytero ducum
ad Animarum curam alibi approbato Sacerdoti, et a Consulib'us,
Senatu Civibus oppidi Olpensis aliisque ejusdem parochiae patronis
iaicis singulariter commendato grato et accepto ita quidem usv.
Postmodum haben Ihro Hochw. Herr Propst ad Stum. Severinum zu
Cölln die Collation der pastorath Olpe seiner probstey zuständig

zu sein vorgegeben."
Später fügt Ermert noch hinzu: ,,Tandem post mortem Dni
pastori-c \7ilde habe ich in anno 1707 plenam investituram al
officiali praepositurae Summ,'.re Aedis bekommen ad praesentationem
in : et extraneorum parochianorum."
So 'urar also die Ueb'ertragung der Pfarrstelle an Ermert gleich
mit einem Konflikt verbunden. Nachdem die Stadt Olpe Ermert
präsentiert und dieser sich zur Investitur nach I(öln begeben,,
protestierte ein Abgesn4ndter der Olper Landgemeinden gegen die
einseitige Präsentation seitens der Stadt. Der General-Vicar führt
in seinem Diplom aus; daß dem Pastor Ermert, der anderswo für
die Seelsorge approbiert sei, und von den Bürgermeistern, Senat
und der Bürgersehaft der Stadt Olpe und and'ern Laienpatronen,
der Pfarrei empfohlen und angenommien sei, die Stelle tiberviesen
werde.

Darauf kam noch ,ein Protest des Stiftes St. Severin zu Cöln;
dem von alters her die Präsentation zustand.
Endlich hat Ermert im lahre 7707 nach dem Tode seines Vorgängers die ,,volle" Investitur vom Dompropste erhalten.
Auch in Olpe errvies sich Ermert als der tatkräftige Mann, der
keine Hindernisse scheute und der ebenso besorgt rvar für sein'e
Herde wie für das kirchliche Vermögen. Manchen Strauß hatte er
'darum auch auszufechten.
Ermert begann seine Tätigkeit in Olpe mit der Anlage vonr
neuen Kirchenbüchern: Tauf-, Heirats- und Totenregis,tern. Er
schließf die alten Kirchenbücher mit der lateinischen Bemerkun§,
ddß sein Vorgänger zulelzt für die Vervraltung der Pfarrei völlig
untauglich ge§/esen sei, da er \r/egen Krankheit nicht mehr sprech'en
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konnte, so daß die Pfarrkinder bei der Behörde um Resignierung
des Pfarrers baten. Auch aus der Schrift in den Büchern kann,
man ersehen, vie sehr die Versetzung des Pastors Vilde in den
Ruhestand geboten war.
Ermert beginnt das neue Taufbuch mit den W'orten: ,,Anno
1698 de nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizavi ego Cerlacus Ermert resignans Decanus ruralis et pastor in Netphen sequentes." D. h. ,,lm Jahre 1698 im Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes habe ich, Gerlach Ermert, resignierter Landdechant und Pastor in Netphen, jetzl Pastor in Olpe,
folgende getauft." Ueber die Stolgebühren bei den Taufen bemerkt
er vorher, daß er darüber nichts Schriftliches vorfinde, außer, daß
der Vater, §aenn er das Kind eirischreiben lasse, für die Eintragung
,,drei Petermänncher" zahle. Die Paten geben bei der Taufe nach
Belieben. Bei der Aussegnung opfern di,e Vöchnerin,nen zwei
I(erzen und eine. Opfergabe in Geld nach Gutdünken. Für die
Taufe eines unehelichen Kindes müsse dem Pastor ein Reichsthaler
gezahlt werden, ebenso, falls das erste Kindbetl ,,ztt früh" eintrete,
' dasselbe, die weitere
Strafe hahen in beiden Fällen die Synode zu
besfimmen. Für die erste Taufe nach der Taufwasserweihe zu
Ostern komme dem Pastor auch ein Reichsthaler zu und für die
erste Taufe nach Pfingsten r/2 Tlialer. Ermert bemerkt dabei, daß
er nach reiflicher Ueberlegung der Ansicht sei und glaube, daß die
beiden letzten Einnahm,en aus den Einkünften der l(irche fließen
müßten. Im Jahre 1706 hätten sich der Richter Joh. Desiderius
von Stockhausen und der Konsul Mathies Harnischmacher seiner
Ansicht angeschlossen und danach sei verfahren.
Das Kopulationsregister beginnt Ermert mit den \florten: ,,Liber
Matrimonialis parochiae Olpensis inceptus Anno 1698 15 to Juni
a me Gerlaco Ermert postquam ex parochia Netphensi Nassoviae
Sigenensis: ac Decanatu Christianitatis ibidem hac postulatus fui,
resignante Curam a Rvdo Dno. Bernardo Wilde pastore seniore,"
d. h. ,,Traubuch der Pfarrei Olpe, angefangen im Jahre 1698 am
15. Juni von mir, Gerlach Errnert, nachdem ich aus der Pfartei
Netphen in Nassau-Siegen und aus dem Dekanat der dortigen
Christianität nach hier berufen b,in nach voraufgegangener Resi§nation des alten Pastors Bernhard W'ilde."
\Teiterhin gibt er die Kopulationsgebühren an, 'wie ihn Pastor
'\y,/ilde darüber instruiert hat. Es sind dieses folgende:
1. Für die (opulation sorvohl wie für die Ueber,uoeisung einschließlich der Proklamation: 1 Reichsthaler.
2. Zuttei Hlihner, zwei Semmelbrödchen und ein Viertel Bier.
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3. Von dör Braut ein Schnupftuch.
4. Es müssen alle um den Altar gehen und opfern, sowohl
Braut und Bräutigam, wie auch alle geladenen Gäste. Opfer nach
Belieben. 1ffenn die Gaben nicht in natura gegeben verden, so
sind an statt dessen 5/n Reichsthaler zu zahlen, auß,erdem das Altaropfer und das Schnupftuch.
\X/eiterhin bemerkt Ermert: ,,\X/,enn die Verlobung stattgefunden
hat und die Proklamation bestellt vird, pflegt man im Pfarrhause
einige Maß Bier oder etliche Maß W'ein zu trinken, je nach Stand
und Verhältnis. Ehe der Pastor kopuliert, muß er die Brautleute
im Katechismus prüfen.
In die erste Zeit der Amtstätigkeit des Pfarrers Ermert fällt sronurnn a""
die Gründung einer eigenen Vikariestelle, des Altaristen-Beneficiums
in der Kreuzkapelle in Olpe. \üflir lassen das Gründungs-lnstrum.nt nr"il'r,1""Ä,,"
"flt$;1,€$;
seinem Inhalt nach folgen:

Am 72. August 1699 stiftete der ,,rJflohledle und fürnehme Herr
Georg Mertens, Kauf- und Handelsmann zu Cöln, sonsten gebürtig von Olpe" mit Zustimmung des Pastors Ermert an dem
Altar der schmerzhaften Mutter in der l(reuzkapelle bei OIpe an
der Bigge geldgen dieses Altaristen- oder Meßner-Beneficium zu
Lob und Verehrung des bittern Leidens Jesu Christi und Mariaq
seiner schmerzhaften Mutter sowie aller lieben Heiligen Gottes.

'

Der Stifter behielt sich in der Stiftungsurkunde vor, daß er und
jeveilig der älteste männliche Nachhabe. Falls sein männlicher Stamm aussterbg falle die Präsentation seinem Bruder Heinrich Merteng Bürgermeister zu Olpe
und dessen männlichen Nachkommen zu, und falls auch dieser
Stamm aussterbe, den männlichen Nachkommen seiner Brüder
Johannes und Wilhelm und zwar auch hier jeweilig dem ältesten.
Der Präsentierte muß wenigstens 20 Jahre alt und zum geistlichen
Stande geeignet sein. Der Vikar muß sich verbindlich machen, den
zeitigen Pastor als sein ,,Oberhaupt" anzuerkennen und ihm Gehorsam leisten, auch den Pastor in seinen Rechten und Einkünften nicht beeinträchtigen, den, Namen, ,,Altarist der schmerzhaften Mutter in der l(reuzkapeltre" führen. An allen Sonn- und
Feiertagen muß er die Messe in der Pfarkirche halten und mitunter predigen. \X/.ährend des Hochamtes soll er Kirche und um
die Kirche herum visitieren, ob Pfarrkind,er das hohe Amt mutwillig versäumen.
Allwöchentlich muß er z'xrei hl. Messen lesen zu des Stiftcrs,
komme den Vikar dem zeitigen Pastor zu präs,entieren das Recht

seine Nachkommen und zwar
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seiner ganzen Familie und' aller Anvervandten wie auch :aller
Christgläubigen Seelenheil.

An jedem Quatember-Samstag soll er di,e hl. Messe lesen für
alle Abgestorbenen aus des Stifters Freundschaft, sovie lür alle
dhristgläubigen Seelen.
An allen vierhochzeitlichen Festen muß der Vikar in Vesper,
Matutin und im Hochamte in der Pfarrkirche beim Cesans äus.
helfen oder ministrieren und auf Cutbefinden, des Pastors den
Subdiakon vertreten.
Auch muß er zu allen vier hochzeitlichen Festen im Beichtstuhle
aush,elfen und beim Beichthör,en behilflich sein; davon erhält er
seine Beichtpfennige. Zu anderen Zeiten soll er solches n,ur mit
Erlaubnis des Pastors tun. Auch das ,,Nachtmahl" auszureichen,
soll er nicht befugt sein. Nulwenn der Pastor oder sein Vikar
krank oder behindert väre, soll er beispringen und auch die
Kranken besuchen. Die Gebühren dafür hat er zur Hälfte dem
Pastor auszuhändigen.
Ferner vrird der Vikar Präses der ,,Bruderschaft der schmerzhaften Mutter" oder ,,1(reuzbruderschaft" genanntl an allen, Festern
der Mutter Cottes mußi er ,ein,e kleine Ansprache halten; die
eigentliche Leitung derselben verbleibt aber dem Pastor.
Den Pfarrprozessionen auf Fronleichnam und am Feste des
hl.- Johannes des Täufers hat 'er beizu'xrohnen und dabei auf An.
veisung des Pastors bei einer Station eine Ansprache zu halten.
Der Vikar erhält dafür das clc'm Ceorg Mertens gehorende, im
\Yy'eiherohl gelegene Wohnhaus nrit allen dazu gehörigen Gärten,
lü(i'resen, Feldern, Bergen. Diese Güter sind wie folgt: i
l. Das Wohnhaus an der Olpe gelegen mit seiner Cerechtigkeit und Freiheit.
2. Gärten: Ein Garten bei dem \üohnhaus 11% Ruten gro8;
eine Gartenbleiche dabei Trla ftuten groß,1 anstoßend an Emanuel
Lippe; noch ein Cartenland daselbst jenseits des Mühlengrabens,
7% Ruten groß,1 noch ein Gartenland daselbst an Merten Meurer
anstoß,end 6a/+ Ruten; noch ein Gärtchen auf dem Bruche 7%
Ruten groß und schließ,lich noch eine Bleiche unter dem Mühlen'graben atrf dem Bruche 5 Ruten groß.
3. Wiesen: Eine ,Wiese bei der I(reuzkapelle, ungefähr
7 Viertel und 6 Ruten groß; eine \(/iese zu Ronnewinkel un,ter dem
alten abgebrochenen Hammer gelegen, 7% Viertel groß; einä Wiese
auf dem Bruche, die Hörseirviese genannt, 3% Viertel groß I ein,e
\Jry'iese im Dohm bei (ippeshaminer, 5 Viertel §roß; noch zwei
,Wiesen zu Rüblinghausen, weiche Stoffels Hupertz in Renten hat.
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4. F e I d e r: Ein Kamp vor äer Eichärdt, zd viertel groß | ein
Kamp in der Stubicke,20lz Viertell ein Feld am Kimbkerbergq
9 Viertel; ein Feld hinter der Stubicke, 5 Viertel; ein Feld in der
Alemicke, 12 Viertel; noch ein Feld in der Alemicke,4 Vierte!.,
5. Berge: Der Anteil des Stifters am \Mauckemannsbergg
kann nicht spezifiziert werden.

6. Gelder: Der Vikar erhält die Zinsen von 200'Ihaler, die
Joh. Peter So.ndermann vom Stifter geliehen hat.
Alle anderen ausstehenden Celder des Stifters in OIpe und
Umgebung schenkt derselbe ebenfalls für die Vikarie. Dabei wolle
sein Bruder Heinrich Mertens dem Vikar behülflich sein. Dieses
Geld soll in erster Linie zum Bau und (eparierung des Ilauses
vervandt werden.
7. Bürgermeister und Rat der Stadt legen mit Einwilligung
der Bürgerschaft jährlich 12 Reichsthaler zum Gehalte bei unter
der Verpflichtung, da& der Altarist in jeder Woche eine Messe
lese ,,vol' der Stadt Wohlfahrt, um Abvendung Kriegs, Feuer,
Krankheiten und theure Zeilen"; dafür erhält der Magistrat zu
Olpe das Recht, ,,den Vikar zu benennen und zu präsen,tieren auf
den zweiten Fall", also abwechselnd mit der Familie. \üflenn mögIich, müsse ein Mitglied der Familie oder ein Sohn der Stadt genommen rverden. Der Pastor erhält für die Investitur von dem
präsentierten Vikar 2 Viertel \X/ein und einen, Dukat oder 2 Thaler

für

einen neuen Hut.

Es folgen nun die Entschlüsse der einzeln benannten Faktoren
mit Siegel und Unterschrift und zwar:
1. Des Magistrats und der Gemeinheits-Vorsteher. Sie versichern, daß das Haus und die gestifteten Cüter von allen Abgaben frei sein sollen und die städtische Zulage von 12 -fhalerni
gegeben werden solle.

2. Des Pfarrers Ermert. Er ist einverstanden mit der Stiftung
und den Verpflichtungen für den Altaristen.
3. Des Kaufmanns Georg Mertens zu Köln. Er erveitert das
Präsentationsrecht auch auf seine beiden Töchter Anna Maria und
Anna Elisabeth, aber nur auf diese, nicht auf etwaige Nachkommen
derselben.

4. Des Generalvikars Johann \Merner \X/eyder, Propst an deri
Domkirche zu Köln und Propst der Kollegiatkirche ad St. Walburgam zu M,eschede. Er errichtet im Auftrage des Erzb'ischofs die

neue Vikarie und legt die oben genannten Pflichten des Beneficiaten kirchlich fest.
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Es folgen dann noch im einzelnen die Anteile ami\X/auckemanns
Erbe diese sind :

I

1. Ein kleines Stück, ein Malter

groß,, jenseits Knoproggens

\Y/äldchen an Clemens Nöllen's an,stoßrend.

2. Ein Stück hinter dem I(imickerberge, 4 Malter groß.
3. Ein Stück unter dem grünen Plane, 6 Malter groß.
4. Ein weiteres Stück oben auf dem Kimickerberge, 3 Malter
groß. '
5. Ein Stück unter dem Papen-Felde, aus der Teilung von 1682,
Dieses ist unterschrieben von dern ersten Inhaber der Stelle, Vikar
Peter Mertens.
Zum Schlusse folgen noch einige Notanda, von demselb,en
Altaristen Peter Mertens unterschrieben und untersiegelt und zwar:
1. Zur Zeit der Gründung dieses Beneficiums war regierender
Bürgermeister: Johann Eberhard Tütel; stellverketender Bürgermeister (Proconsul) : Heinrich Mertens, Brud,er des Stifters; Konsul
der Gemeinheit (Gemeinheitsvorsteher): Joh. \X/ilh. Schmitt, der
zugl,eich Stadtsekretär v/ar.
2. Der Stifter Georg Mertcns ist bereits am Palmsonntag 1700

gestorben. Er hinterließ fünf Kinder: Michael, Heinrich, Johann
Peter, Anna Maria und Anna Elisabeth.
' Michael nrar ein \fl'einkaufmann und verheiratet mit M. M.
Vellust aus l(önigsberg; er hat bis dato ein Söhnchen.
Der zrveite Sohn des Stifters Heinrich hat am 30. April 1702
zu Köln im Frauen-Bruderkloster Profeß abgelegt.
' Der dritte Sohn Johann Peter ist bis dahin noch unverheiratet.
Anna Maria ist vermählt mit dem Tuchhändler Jo,hannes'
Giessen, aus dem Jülich'schen stammend und in Köln rvohnhaft.
Anna Elisabeth ist ve'rheiratet mit dem \X/einkaufmann Alexander Leo Germean aus Visee stammend, auch in Köln vohnend.
3. Bemerkt der Altarist Merteng daß vorläufig die Töchter deg
Stifters und cieren Kinder nur ein ,,jus passivum" für die Präsentation haben, die Söhne und deren Kinlder aber ein jus pasgivum
et activum.
4. Des Stifters Brüder vär'trtl: Heinrich Mertens, Büfgermeister
zu Olpe. Dessen Sohn Peter ist als erster vom Stifter präsentiert
für die Stelle. r'W'eitere Kinder waren: Michael, Friedrich, Anna
Catharina (verheiratet mit Johannes Mayworm), Elisabeth, ztt
Bochum w,ohnend, unverheiratet, Anna Maria in, Olpe, mit Johann
Hengstebeck venheiratet. Ein ferner.er Bruder des ,Stifters ist :
Johannes Mertens in Olpe, auch Junkeren Johan,nes genannt; er ist
bereits gestorben mit Hinterlassung eines Sohnes Vilhelm, in
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Danzig verheiratet, und von drei Töchtern: Anna, Margaretha und
Anna Margaretha, alle in Olpe verheiratet.
Dritter Bruder des Stifters ist Michael Mertens, bereits gestorben,
hat ,eine einzige Tochter hinterlassen, die in Danzig verheiratet ist.
Ein vierter Bruder ist Johann Vilhelm, auch in Danzig verheiratet und bereits gestorben. Er hat mehrere Söhne und 'Iöchter
hinterlassen, u. ä. Hermann Mertens, der Faßbänder in Köln ist.
Fünfter Bruder ist Peter Mertens, Jesuitenpater, in Thorn gestorben.

Sechstens eine Schvester: Gertrud Mertens, verheiratet mit
Johann Peter Sundermann, bereits gestorben. Sie hat vier Kinder
hinterlassen, alle verheiratet und zwar in Olpe, I(öln, Mainz und
Vi,en.

Im Dorfe Cerlingen hat gevohnt des Stifters und despen
Bruders Ohm (des Vaters Bruder) Johann Menne, schon lange
gestorben, zwei Kinder hinterlassend: Heinrich gt. Junker zu
Gerlingen, der wiederum sechs Kinder hat.
Der Altarist bemerkt zum Schlusse; daß er solches aus seine§
im Jahre 1702 verstorbenen Vatero Handschrift abgeschrieben habe.
Der ganze Tenor der Stiftungsurkunde verrät den Juristen, und
Kanoniker: Ermert. Zum erstr:n Mal,e präsentierte der Stifter des
Beneficiums einen Inhaber der Stelle am lg. Dezember 1699.
Die Präsentation hat folgenden Vortlaut:
,,Demnach die vorgehabte fundatio Altaris in der Heiligen
Creutz Capellen zu Olpe nuhnmehro seine vollige perfection undt
effect erreicht, undt den auch nach Inhalt deroselben mihr Endtsunterschriebenen, alss primo fundatori auff alsolches fundirter
Altar ein qualificirte person zu praesentiren gebührt, alss thun
hirmitt undt Krafft dieses, undt zvar zum Ersten Mahl zu obigem
Altar meines Bruders Sohn Pet. Mertens Clericum uti ex familia
genuhsam qualificiret seiner wohlehrw'gen zeitlichen H. pastori
zu Olpe Hr. Gerlaco Ermert gebührend präsentir.en undt nominiren, undt vohlg. H. pastoren ersuchendt, also präsentirten,
Vettern mit besagtem Altar wolgefällig zu investyren undt damit
zu providiren, auch alles in diesem Fall zu Verrichten, vie eir{
solches von rechts,xregen sich eignet undt gebühret.
Urkundt meiner eigenen Hendtunterschrift undt beygetrucktem
pitschaft, geben Cöllen, den 19. X. bris 1699.

Siegel.

Georg Mertenhs.,,
Pastor Erm,ert bemerkt dazu auf der Rückseite obiger priisentations-.,Urkunde, ins Deutsche übersetzt, also:
,,Ich habe diesen Präsentirten am 3. Februar 1700 investirt in
dl
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Visitation
Firmung
W6ihe

Gegenvart des regier.enden Büigermeisters Eberhard Tütel, nachdem noch hinzugezogen varen als Notar Johann Theodor l(och
und als Z'ergen Stadtsekretär unC Kirchenprovisor Johann \)flilhelm
Schmitt, und Kirchenprovisor Mathias Harnischmacher.
Währ,end der Amtszeit des Pastor Ermert fand zrveimal eine
Visitation und Firmung statt.

Zum ersten Male srar es im Jahre 1700. Das Pfar/alchiv
berichtet darüber wie folgt: ,Am 14. Sonntag nach Pfingsten,
denr 5. September, kam von Kirchenhund'em Herr Lamorsell, der
\X/eihbischof von Köln, ,der hier feierlich empfangen wurde. Zur
'lage
Kirche gelangt, firmte Er am Abend 337 Personen i a@ andern,
und am dritten Tage setzte Er die hl. Handlung fort; erleilte
die Primam Tonsuram, ordinierte drei Diakone, weihte fünf Altäre
und gab dem Pfarrer Ermert die Erlaubnis, die Rüblinghausen
Kapelle zu vreihen. Di,e Pfarreien Olpe, Drolshagen, Wendlert
und Römershagen kamen zw hl. Firmung, außerdem erschienen
Firmhnge aus dem Bergischen, Märkischen, \X/ildenburger und
Siegenschen."

Die zweite Visitation und Firmung war im Jahre 1708. Hierüber berichtet das Pfarrarchiv wie folgt: ,,Atr1 28. Juni kam der
\Teihbischof von Cöln, Herr von rW'eyder, über Neuenkleusheim
hierun. Er hatte den Abt von Grafschaft eingesetzl und die
Kirche zu Kobbenrode und Kohlhagen geveiht, auch <laselbst
gefirmt. Vor dem Thore. prqzessionsveise empfangen, firmte Er
am Abend auch noch viele. Am 29ten (auf Peter und Paul) firmte
Er bis Morgens 19 Uhr, vorauf durch den Pastor das Hochamt begonnen. Nach Beendigung clessen las der Bischof hl. Messe und
erteilte beim Kyrie Eleison ftinf Jünglingen die primam tonsuram;
bei der Epistel und dem Evangelium 'veihte er zwei Diakone und
machte nachher zvei andere zü Presbytern. Am, Nachmittag
firmte Er die Herbeigekommenen aus Morsbach, Friesenhagen und
Vissen. Am 30. erschienen zur hl. Firmung die Drolshagener mit
Prozessionen.

Anschaf-

fungen für
di€ Kirche

Die Cesarntzahl der Firmlinge betrug 4000 ungefähr."
Croß var auch Ermerts Sorge um würdige Abhaltung des
,Gottesdienstes und um Ausstattung des Gotteshauses.
Im Taufbuche bemerkf er unter dem 2, Februar 1701 : ,,In hoc
festo purificationis ist an diesem Ort das erste Mal das Amt der
hl: Messe pontificaliter gehaltert worden, wozu ich die Levitengewänder samt Meßgewand aus. d,em ab den l(irchenges(ühlen
eingelöstem Celd ,bezahlt, und kosteten 23t/z Reichsthaler, 2 Stüber".
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rvill mit pontifiuliter wohl sagen:, ein Levitenamt, veil vofl
-derErAnwesenheit
ein,es, Bischois zu der Zeit keine Rede ist.
Oben ist schon gemefdet, daß fünf Altäre in der Pfarrkirche
im Jahre 1700 geveiht wurden, also vorher in neuen Stand gesetzt
§,aren. Den im Jahre 1563 beschafften Hochaltar in der Pfarrkirche
ließ Ermert im Jahre 1701 durch einen neuen ersetzen. Dieses ist

ein schöner Barockaltar gesresen, der in der Kirche mehr

denn,

100 Jahre verblieb. ,,Die Geldmittel für den Altar hat lhro Hochfürstliche Gnaden von Flildeshcim, geborene von Brabeck, durch
Ihren BBrg- und Hüttenverrvaiter Johann V'ilhelm Freusberg zu
Stachelau geschenkt", so melclet eine Notiz im Pfarrarchiv. Den
alten Hochaltar ließ, Ermert im Johannes-Chor (Seitenchor) auf'

stellen. Ebenfalls ließ er den St. Anna- und St. Sebastian-Altar
aufs schönste wieder herstellen (Pfarrarchiv).
Auch dem Kirchhof, dem Ruheort der Toten, galt Ermert's
Sorge Er teilte dem Bürgermeister Neuhaus sein Projekt zur
Instandsetzung und Verschönerung des Friedhofes mit, allein es
blieb beim alten, er fand keine Gegenliebe. Auch der kurfürstliche
Richter konnte nicht für den Plan ge§ron,nen werden, und so unterblieb die Ausführung des Projektes. Sicher hat der Briefwechsel,
der in dieser Angelegenheit geführt v/urde, nicht dazu gedient,
gegenseit\ges Einvern,ehmen

zu

fördern.

Auch der Umbau des sehr reparaturbedürftigen Pfarrhauses
beschäftigte ihn. Die Reparatur rvar viederholt von den erzbischöflicher, Visitatoren gefordert. Im Jahre 1701 berichtet Ermert in
einer Eingabe an den Amtsdrosten vo,n Un,ruhen unter den Olper
Bürgern. U. a. schien dem unruhigen Pöbel nicht zu gefallen, daß
das Pfarrhaus umgebaut 'ooerde und Ermert bittet den Drostenl,
die Tumultuanten mit ,,bilsteinischer thurmstraf" zu belegen, da
Celtdstrafen unvrirksam seien. Da auch die Stadt welche die
Kosten zum großen Teil zu tragen hatte, dagegen remons,trierte,
erwirkte Ermert vom Officialrat einen Befehl, dem die Stadt sich
gebeugt zu haben scheint (Pfr. A.).
Aus der Amtszeit des Pfarrer Erm,ert ist noch die Stiftung einer
Famillen-Memorie zu enroähnen, die die Ehefrau Angela Immekus
am 10. Januar 1703 bei dem Berref,cium an der Klus mit .{l fhaler
stiftete {Pfr. A.).
' ,Die kleine alte Kapelle zu Rtiblinghausen vurde in der ersten
Amtszeit des Pastors Ermert durch eine neue würdige ersetztl
es ist die I(apelle, die noch heute steht, in edlem Barockstil erbaut.
Patron der Kapelle vr'ar von alters her der hl. Leonhard, der hief,
eine große Verehrung genoß und zu dessen Verehrung viele V'all:
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Neubau der
Xapelle in
R0blinghausen

I64
fahrer: sovlohl einzeln als auch in' gsdchlossenen Zü§en naqh
Rüblinghausen pilgerten. Die neue Kapelle nrurde aus Kollekten
durch Johann Flaske erbaut. Pastor Ermert hatte vom Weihbischof
gelegentlich dessen Visitationsreise den Auftrag zur Ein'orreihung
der Kapelle erhalten. Er entledigte sich dies,es Auftrages balid
darauf. Er selbst schreibt darüber im Taufregister in einer Anmerkung, die ins Deutsche übertragen, folgendermaßen lautet:
,,Am Feste des hl. Mathias 1701 sind ,vir prozessionsweise nach
Rüblinghausen gegangen, wo ich zufo'lge eines Auftrages des
Hochwürdigsten tHerrn \Meihbischof von Cöln die Leonhardus.
Kapelle eingeweiht habe und das erste hl. Meßopfer darin an einem
Tragaltar gelesen und drei Persoden die hl. Kommunion gereicht
habe. Es wären dortselbst auch hingekommen viele Gläubige aus
Drolshagen, \ü/'enden und Rhode. Die genannte Kapelle v/urde aus
Opfergeldern oder Almosen, die weit und breit gesammelt \flaren
durch den z§r'ar armen aber sehr rechtschaffenen Jo,h. Flaske erbaut.
Das Dach und den:Anbau und alideres haben meine Brüder, und
das Haus haben sie durch mich machen lassen. In dem hundertjährigen Jubeljahre (1701) sind dorthin in Pro'zession die Olper,
Rhoder und \X/endener gegangen, ein'e Prozession so geordnet
wic sie in unserer Gegend nie vorher gesehen ist. Es besuchten
später die Kapelle viele Krankg die .durch die Fürsprache deg
hl. Leonhard Erhörung fanden. Und so konnte endlich ein einfach,es Beneficium dort errichtet verden."
Dieses einfache Beneficiu,:r wurde von der Familie Ermert
gestiftet. Pastor Ermert wurde später selbst Beneficiat in Rüblinghausen, nachdem er im Jahre 1711 s,ein Pfarramt niedergslegt
hatte.
Errichtu ng

einer Seelsorgestelle in
N€uonkl€usheim

Nachdem die frühere Filialgemeinde Rhode im verflossenen
Jahrhundert einen eigenen Scelsorger erhalten und zur Pfarrrei
erhoben war, regten iicn ai.,nti.lie Bestrebungen auch in l(leusheim. Der Kirche in Olpe gelrörte in Neuenkleusheirn u. a. der
,,Rüschen-,1(otten". Dieser sollte mit Erlaubnis des CeneralVikariates am 15. April 1700 verkauft vrerden. Dagegen protestierten die Einwohner von Neuenkleusheim, gewiß u. a. in dem Gedän;
ken, daß dieser Kotten das Fundament einer eigenen Kirchongemeinde bilden müßte (Pfr. A.). In diesem Falle standen die
Interessen der Stadt und der G,emeinde Kleusheim in schrillem
Gegensatz. Aber es kam im Jahre 1701 zur Gründung eines
Benefiiiums in Kleusheim. Die tr'eibende Kraft für die Errichtunp
dieses Beneficiums in Neuenklertsheim w'ar neben den, Bewohnern
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der Gemeinde Neuenkleusheirn, Altenkleusheim und Rehringhausen
der Pfarrer Ermert und zwar aus seelsorglichen Gründen.
Am 6. Juni 1701 schrieb er dieserhalb einen langen lJericht
an die erzbischöfliche Behörde zu Cöln (Akten des Gen.-Vik.).
Am 25. Oktober 1701 w,urde von dieser das Beneficium errichtet.
Pastor Ermert bringt im Taufregister aus dem Jahre 1701 die
Notiz: ,,Hoc anno Curatus in Neucleußmen a Serenissimo Archiepiscopo institutus non attentis neque Coloniae neque llomae
exparte Olpensis Magistratus obmotis", d. h. ,,In diesem Jahre
vurd,e'ein Seelsorger in Neuenkleusheim vom Gnädigsten Erzbischof angestellt. Von Seiter-r des Olper Magistrats vorgebrachte
Gegengründe vurden werder zu Cöln noch zu Rom beachtet,,.
Die Kapelle in Neuenkleusheim ,üoar arm; ein Stiftungsfonds
für die Vikariestelle war nicht vorhanden. Doch katholischer Eifer
tat das Seinige. Es steuerten zur Stiftung der Vikariestelle bei:
die Feuerstättenbesitzer
von N,euenkleusheim
370 Thlr.
von Altenkleusheim
75 Thlr.
r
von Rehringhausen und Stachelau 95 Thlr.
von Rhonard
3711, Thlr.
Die Gemeinde Altenkleusheim verpflichtete sich, jährlich 4 Thlr.
,

at

zahlen.

Der Besitzer der Grube fthonard, von Brabeck, gab
50 Thaler.
Die Kapellen von Rehringhausen und Thieringhausen

je

100 Thaler bei.
Die jährliche Rente belief sich auf

einmalig
steuerten

4231+ Thaler.

Dazu kam noch eine jährliche Fleisch- und Butterkollekte in
jKleusheim.

Als erster Beneficiat vurde eingeführt: Daniel Vogt (Akten
des Gen.-Vik.).
Ermert hielt gute Nachbarschaft mit dem Vikar von Kleusheim.
Er bemerkt z. B. im Jahre 1703: ,,Am Feste der hl. Agatha predigte
hier der Herr Curatus von Nerrr-le-ussem".
In Neuenkleusheim regten sich alsbald Selbständigkeitsbestrebungen. Das General-Vikariat enthält ,einen, Folio-Band Prozeß"
akten zur Abgemeindung Neirenkleusheims von Olpe aus den
folgenden Jahren. Später kam es zur Abpfarrung.
Ein großer Schmerz blieb dem PJarrer Ermert auch nicht er;
spart: Einbrecher drangen nachts in die Kirche ein, raubten hl.
Gefäße samt den hl. Hostien und Kirchenutensilien. Er selbst
meldet darüber unter dem :1,6. März 1708 in seiner \Meise in dern
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Taufregister: ,,Nachdem aller Orten circumcirca weit und breit
successive die Kirchen bestohlen gevesen, hat es endlich den
15. März in der Nacht hiesige Pfarrkirche betroffen und haben die
Diebe die Totenrast zerbrochen, mit derselben die Dühr beim
Beinhäußlein aufgebrochen. Nachmals in der Kirche das labernakel mit großer Gewalt aufgcbrochen, daraus die Monstranz
(wovon das obere Teil Silber) mitgenommen, den Fuß' ab'er zum
Teil stehen lassen. Item ein groß silbernes Ciborium so schver von
Silber samt den consekrirten Hostien mitgenommen' Viederumb
am sankt Joannis Altar das Tabernakel, worin man' die hl. Oehl pflegt
gehabt zu setzen, erbrochen. V'orin man aber sonderlich nichts
gefunden. Wiederumb die Aimoßstöcke erbrochen. Ferner die
Dühr hinder dem Altar aufgebrochen, und aus den Schränken
alles hervorgesucht, und das beste auserlesen, als eine neue Chorkappe, so 30 Reichsthaler gekostet. Item zwei Meßgewände'r,
denen eins 20, das andere 12 Reichsthaler gegolten. (So Bürgermeister Mattheß Harnischmacher geschenkt hat.) Item eine schvarze
Scherp mit silbernen Franjen, so verehrt gewesen, hat kostet
B Reichsthaler. Ferner haben dic Diebe mit einem Baum diq
sacristtam aufgebrochen und grttße vehementz gebraucht, weilen
aber durch den Riß etwan observiert, daß sie nichts darin finden
würden, als ist solches unterplieben. Gott hat bewahrt, daß sie die
Schränklein, worinnen vier Kelche hinder dem Altare gestanden,
nit observiert gehabt, da doch selbe am allerschlechtesten bewahrt waren. \Mas seither verloren gegangen, ist noch nit, dum
haec scribo, bekannt, sondern bin ich perplex: Und habe KundsChafter ausgeschickt, wozu die H. H. Bürgermeister concurrirt,
auch H. Richter selbst ausgeritten. Gott volle fügen, daß sie
etwas antreffen."

Das folgende hat Pastor Ermert später geschrieben: ,,Den
zweiten Tag hernach hat man ein langes Brecheisen, außerhalb
der Stadt gefunden. Verschiedene Leut haben bei der Nacht das
Ungemach in der Kirch gehört, aber vor ein Gespück gehalten"
Und ist niemand ge§/esen, (ohn angesehen ich vormals von der
Cantzel verkündigt gehabt, daß wenn jemand bei Nacht etwas in
der Kirchen vernehmen thäte, alsdann vor die Kirch wachtbar
zu sein) welcher gewacht hätte, auch hatte ich vor un§efähr:
Einem halben Jahr verlangt, daß hiesige große I(irchspiel den
Cüstereyplatz, nachdem dieser vom Olpischen Brandt hero bei
73 Jahr öth gelegen, rvieder erbauen thäte, womit der custoQ
Ecclesiae nächst bey der Kirche vohnte und selbe desto b'essef
bevachen könnte, auch der Pastor diesen bey Tag und Nadht
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bey der Hand hätte und nicht nöthig väre, denselben immer von
ferne zu rufen. \ü7enn nur der Küster und seine Familie bey der
Kirchen gewohnt hätte, so würde er oder die seinige das großre
getümmel in der Kirche vernommen haben, ,urlelcher ex officio
schuldig gewes,en wäre zuzusehen: Nun aber kann derselbe besser
genannt werden Custos der Vüstenpforten als Custos ecclesiae."
Aus noch späterer Zeit hat Ermert obigem hinzugefügt: ,,Zwei
der vorigen Dieben sinnt bald hernach zu Körbecke gefangen und
naclt Einem Vierteljahr geköpft dannach verbrannt worden".
\ü7ie aus obigem ersichtlich, waren den Gottesräubern in der
Olper Kirche außer den hl. Speci,es viele kostbare Sachen in die
Hände gefallen und geraubt worden.
Ermerts Sorge um Gotteshaus und Gottesdienst wußte bald
die gteraubten Sachen durch neue zu ersetzen : Für die Monstran2
fand er einen Geschenkgeber in dem Stadtkämmerer Hengsiebeck.
Eine Inschrift auf. dem Fuße der Monstranz besagt uns dieses.
Die Monstranz trägt auf d'et einen Seite die eingravierte Inschrift:
,,Deo ,et Ecclesiae Civitatis Olpensis Ducatus W'estphaliae anno
1709". D. h.: ,,Gott und der Kirche zu Olpe im Herzogtum
rü(/estfalen im Jahre 1709'. Die§andere Seite hat die Inschrift:
,,Petrus Hengstebeck Camer;rrins Olpensis Donator se Venerabili
commendat", d. h.: ,,Peter Hengstebec( Kämmerer von OIpe,
Geschenkgeber, ,empfiehlt sich dem Hochvürdigsten Cute". Die
Monstranz ist in edlem Barock aus Silber aufgebaut und noch
heute ein Schmuckstück der Pfarrkirche.
Auch an anderen Orten des Herzogtums und der angrenzenden Länder waren in jener Zeit Einbrecher an der Arbeit,
die vor nichts zurückscheuten. Pastor Ermert schreibt u. a.
im Pfarregister nach dem 22. Juli 1708: ,,Man hat diese
Woche einen erschröcklichen Casum (Fall) gehört, daß unse;r
Confrater im Stiittlein Allentrop (Allendorf im Kreise Arnsberg) in seinem Pfarrhauß deß Nachtss Ermordet und an sein
Bett aufgehenkt, in seinem hembt mitt Einem Schützduch umgeben worden, welchem nach die Mörder und Diebe seine Sachen
geraubt und davongegangen. Niemandt im Hauß ist dessen
gewahr worden. Deß Morgens findet man di,e Kasten offen, und
geplündert, den Pastoren aber ahm Bett hangen. Eben als ich
dieses schreibe, so höre ich, daß, eine Rotte von 150 dispersim im
Dillenburgischen, Siegenschen herumbstreift; weilen aber dasige
Landesherrn alles frömbte gesindel arretiren lassen, so sch.eint,
daß die Diebsmörder sich inß Cöllnische verlauffen und. daher umbstreiffen. Zu Gießen und Marpurg soll dergleichen Gesindel
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eingezogen sein; sie sollen durch Teuifels Künste die Leuth dergestalt können schlafen machen, daß sie N'lemandt alsdan,n habe
können erryecken. Wenn, sie aber Jemanden wachen finden, als'dan

umb nicht verrathen zu 'verden, sollen sie denselben, ermorden,.
Es soll einer gesagt haben, sie 'xrären alle deß Teufells und wäre
kein Besserung bei ihnen."
In einer I(lageschrift gegen den Bürgermeister und Rat der
Stadt fordert Ermert u. a. auch, daß aus dem Armenhause an der
I(reuzkapelle ,,Landstreicher und G,esindel, die sich mit Weib und
Kind dort aufhalten, zu entfernen seien," (Pfr. A.).
sohwierig- Pastor Ermert var ein Herr, der sein Recht gegen jeden zu
#Ltil*ää!" verteidiger wußte. Auch gegen den erzbischöflichen Olfizial zu
lVerl, der nach seiner Ueberzeugung ein falsches Urteil gefällt,
weiß er geschickt zu protestieren. Es handelte sich um ein sittliches
Delikt, das in Rhonard sich zugetragen, und das vom Offizial gegen

den Entscheid Ermerts beurtcilt §/ar. Erm,ert protestierte

da-

gegen und 'oyies hin auf sein Re,:ht als Pfarrer (Pfr. A.).

Die kirchlichen Grundstücke waren im Laufe der letzten Zeit
den Päclitern nach Ablauf der Pechtzeit ohne förmliche Verpachtung weiter belass,en. Hieraus wollten einige Pächter, auch Vikar
Ludovici, ein Recht herleiten. Pastor Ermert wandte sich energisch
dagegen" Die Angelegenheit rsurde an den erzbischöflichen Offizial
zu \7erl gebracht. Dieser venwies die Sache zur R.egelung an den
Gaugrafen von Bischöpink zu Attendorn. In der Verhandlung
traten die Zetgen für Ermert's Ansicht und damit für die llechte
der Kirche ein (Pfr. A.).
Auch mit dem Magistrat der Stadt geriet er manchmal in
Zwist. U. a. war ein solcher ausgebrochen in Sachen der lrräsentation des Vikars der St. Sebastianus-Vikarie. Ermert berief sich
sehr geschickt auf die Errichtungs-Urkunde des Vikarie-Beneficiums
und auf die in derselben dem Pfarrer zugesicherten Rechte
(Pfr. A.).
Das lMachs für Kirchenkerzen wurde von den Bienenzüchtern
der Pfarrei meist nach auswärts ausgeführt und verkauft, sodaß in
Olpe selbst ein Mangel eintrat. Auf Vorstellungen Ermerts hin
erließ der Olper Richier von Stockhausen das Verbot, lMachs nach
ausvärts auszuführen. Zuerst müsse es den I(irchenproviso,ren
angeboten 'urerden, die aber auch anderseits einen angemess,enen
Preis rzahlen müßten (Pfr. A.).
Den Meßnaein mußte nach altem verbrieften Rechte die Stadt
stellerr und zahlen. Pastor Ermert, der bemerkt, daß der lV'ein
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für das Jahr 1700 10 Thaler und 26 Stüber gekostet, beschvrrert sich
darüber, ,,daß zum Meßwein immer der geringste gewählt und
geliefert Merde" (Pfr. A.).

Den größten und am längsten dauern,den, Streit focht Ermert
aus mit dem Magistrate der Stadt, insonderheit mit dem Bürgermeister Tütel. Ungefähr 10 Jahre, fast die ganz:e Amtszeit Ermerts,
zog sich dieser Streit hin. \X/ie er sich die Gründe denkt, varum
Bürgermeister Tütel ihm nicht gut gesinnt sei, hat er in einem
Schriftstück (Pfr. A.) niedergelegt. Als ersten Grund führt Ermert
an, das Bestreben Tütels sei gerv,esen, den alten Pastor lMilde zur
Resignation zu bringen, um an dessen, Stelle seinen Vetter Tüte,l
als Pastor präsentieren zu lassen. Dieses sei aber fehlgeschlagenl
da er, Ermert, als Pastor von der Communität gefordert sei. Des
weitern führt er aus: Gleich nach dem Amtsantritt Ermerts habe
sich Tütel dem Anhang des alten resignierten Pastors angeschlossen und ihm allerlei Schwierigkeiten gemacht. Darauf
habe Tütel durch Mittelspersonen eine Heirat vorgeschlagen
zwischen Ermerts Nichte und einem Halbbruder Tütels, einem
Vitxrer. Auch der frühere Pastor habe ähnlich gehandelt und seine
Vervandte zur Erbin eingesetzt. Solches sei von ihm abgelehnt.
Nunmehr habe sich Tütel ganz den Anhängern des früheren,
Pastors angeschlossen und Ireuer gegen ihn geschürf ihn überall
.beobachten lassen. Aber Gott sei Dank stehe die ganze Communität
mit ,einem großen Teil der Stadt und andern Kirehspielsl'euten
ganz auf seiner, Ermerts, Seite.
Im Jahre 1701 stellte Ermert in einem großen SchriftstüclCe an
die kurfürstliche Regierung die Punkte zusammen, über welche
er zu klagen hatte. In diesem klagt er über Bürgerm'eister und
Rat der Stadt, weil sie das Pfarr-, Vikarie-, Schul- und Küsterhaus
nicht repariert habe, wie es schon bei der ,,Visitation" vom,
Jahre 1673 anbefohlen rvar. Er schlägt vor, die Stadt in eine Strafe
von 100 Goldgulden zu nehmen.
Ferner ,schlagen die Krämer an Markttagen ihre Verkaufsbuden
auf dem Kirchhof (an der Kirche gelegen) auf und hiervon nimmt
die Stadt Standgeld, beansprucht also für sich das Standrecht.
Der Meister am Hospital müsse vom Pastor eingesetzt vrerden
und nicht von der Stadt. Auch nehme die Stadt in dieses Haus
allerlei Gesindel auf. Das Geld aus den Armenl«ästen beanspruche
die Stadt. Der Pastor vrill bei Oeffnung der Kästen zugegen sein
und bei Austeilung der Almosen mitbeteiligt sein.
Die Stadt habe bei Strafe von 10 Goldgulden das Kartens'pielen
värboten. Gegen dieses Verbot verstoße der Bürgermeister Tütöl
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selbst, der mit zwei andern vom Sonntag Mittag bis Montag M'orgen

und dann den Montag hindurch gespielt habe. Also sei auch der
Bürgermeister zu b,estrafen, damit nicht das Uebel vom Haupt
auf die übrigen Glieder übergr.eife.
In ,einem Bericht an die kurfürstliche Behörde aus dem Jahr.t
1707 erhebt Ermert I(lage, ,,daß auf Pfingsten Bachanalien gefeiert
würden. Schuld an allem sei Bürgermeister 'fütel". (Gen.-Vik.-

Akten).

I

Den fortdauernden Streitigkeiten wollte der kurfürstliche Kommissar Dompropst Fürstenberg ein Ende machen, daß er bestimmte,
künftig solle, wenn Pastor oder die Gemeinde eine tr(lage gegen die
andere Seite habe, der klagende Teil seine Punkte auf die rechte

Seite von einem halbierten Bogen niederschreiben, und dieses
Schriftstück dem Partner übermitteln. Letzterer könne seine Ansicht
auf die andere Hälfte niederschreiben, und dann, solle eine Einigung
versucht werden.. Falls diese nicht erzielt verde,,solle der GeneralVikar die Ietzte Entscheidung geben, damit auf diese Veise ärgerliche Prozesse vermieden würden (Pfr. A.).

Doch dieser Vergleich wurde, wie Ermert später berichtet,
vom Magistrat nicht beachtet. Da die Streitigkeiten nicht aufhörten, verklagte die Stadt den Pfarrer beim Officialat. Der
Pastor sandte daraufhin den Vergleich an den Kurfürsten, und
dieser erteilte am 16. April 1708 dem Vergleich seine Bestätigung. Daraufhin beruhigte sich der Magistrat (Pfr. A.).
Auf dem Synodal-Cerichte zu OIpe am 1. Oktober 1699 erhob
Pastor Ermert I(lagen gegen Mathias Harnischmacher. Es vurden
dem Angeklagten folgende Fragen vorgelegt:
l. \(arum 'er am Dreikönigstage 10 I(arren Korn nach Münster
geschickt ohne vorherige Erlaubnis des Pastors?

2. \üflarum er zur Zeit seiner I(irchenprovisur einen Kirchenvald
habe völlig fällen und zu Kohle verbrennen lassen un,d auf die§e
\xy'eise der Kirche großen Schaden zugefügt habe?
3. \,J?'arum er das ,,Einnahme- und Ausgabebuch" nicht an den
Pastor abliefern'volle?
HarnisChmacher antwortete auf diese Fragen vrie folgt:
ad 1. Er habe die Fuhrleute acht Tage vorher schon bestellt,
aber sie seien nicht gekommen. Erst am Tage vor dem Feste haben
sie sich eingefunden, und die \Yy'agen seien, da beladen. Einen
Auftrag zur Abfahrt am Festtage habe er nicht gegeben.
Diese Antrvort wurde als nicht ausreichend angesehen.
ad 2. Er habe die Kohlen vom Pächter des Kirchengutes zu
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Dahl zum Teil gekauft und diesem auch gezahlt. Die übri§en
Kohlen habe Jacob Harnischmacher erhalten.
Es t:rgeht das Urteil, daß die Kohlen bezahlt \x/erden müssen
und zva.r die Karre mit 7lz Thaler; es waren im ganzen 14 Karren.
ad 3. Er versprach die Uebergabe.
Ermert bemerkt dazu, das ganze Bestreben der Olper gehe
dahin, sich frei vom Zvange zu machen. lVenn die Obrigkeit
solchem nicht steuerg müsse ein Pastor ein Narr sein, daß, er sich
vergebliche Mühe auflade (Akten des General-Vikariats).
Ermerts Gegner versäumten nicht, die vorgesetzte geistliche
Belrörde gegen ihn zu stimmen und allerlei Anklagen vorzubrin.
gen. Aus einem Antrvortschreiben von ihm gegen eine Beschwerdeschrift, das zugleich eine Beschrxlerde gegen seine Gegner ist,
entnehmen

wir:

1. Ermert beschwert sich, daß, die Anhänger des resignierten
Pastors Vilde ihm viel zu schaffen machten.
2. Er gebe Katechismus-Unterricht, die Vikare unterließen es.
3. \flährend der Kirchenkatechese verde in den ,§Tirtshäusern
Karten gespielf die Polizei dulde es.
4. Er habe im rMinter gleich nach dem Hochamte Katechese
für die Landkinder gehalten; man möge ihm das w,eiter gestatten.
Auch möge man ihm- erlauben, statt des Hochamtes zuweilen eine
stille hl. Messe mit deutschen Liedern zu halten.
5. Ermert bittet, die Beschwerdeführer ernstlich zu venvarnen
und den ,,Murmuranten" bei Strafe solches zu verbieten.
Zum Schlusse schreibt Ermert, die Olper strebten nur danach,
möglichst frei zu sein. Wenn ein Pastor sie zum Gehorsam anhalten
und zwingen wolle, habe er nur Mißhell;gkeiten und Verdächtigungen zu befürchten. Die Obrigkeit möge mal strenge verfahren5
sonst falle alles ,,Sündhafte" auf die Obrigkeit selbst, weil sie
nicht bessere, wo sie [<önne aber nicht 'urrolle.
Der kurfürstliche Richter trat in einem Begleitschreiben ganz
auf die Seite Ermerts (Akten des General-Vikariats).
\Mrihr,end der Amtszeit von Pastor Ermert spielte in Olpe
auch ,ein Schulkonflikt. Das General-Vikariats-Archiv hat darüber
einen starken Aktenstoß mit vielen Foliobogen. 1,X/ir en,tnehmen
demselben folgendes:
Lehrer \r/ar zu jener Zeit ein junger Mann aus Attendbrurr
gebürtig, Stephan Dünnevald mit Namen. Dieser hatte sich bei
einenr Teile der Bürgerschaft miß,liebig gemacht, und man betrieb
seine Entfernung und Absetzung. Im Magistrate gingen die Ansichten auseinander. Ein l'eil der Gemeinheit setzte sich stark

www.altolpe.de

172

für Dünnewald ein und erklärte ihn in einer Abstimmung ,,für
einen ehrenhaften Mann,".
Mittl,erweile tat sich in Olpe eine Privatschule oder ,,Winkel=
schule" auf. Der Bürgermeister Tütel berichtete dar:über nach
Kölrr und bat, mit allen Mitteln gegen die Win.kelschule vorzugehen, den Lehrer zu examinieren und a) entfern,en. Am
11. Juni 1708, einige Monate nach obiger Verhandlung, berichtet
Bürgermeister Tütel wiederum nach Köln und klagt u. a., daß
die eigentliche Schule von höchstens 20 bis 30 Kindern besucht
werde, während alle andern die \X/inkelschule besuchten, die
Kinderlehre vernachlässigten und alle Ordnung in der I(irche
zerstörten.

Unter dem 24. Juni 1709 beschlossen Bürgermeister und
(,at, eine neue Schulklasse einzurichten. Das Schullokal solle im
Rathause sein. Vorgeschlagen vurde als Lehrer Johannes Knikkenberg, aus Otpe gebürtig, vordem Rektor einer Schule in
Bayern und nun seit eiriigen Jahren in Olpe w'ieder wo,hnend.
Jedenfalls vird dieser die Winkelschule geleitet haben. Köln
bestätigte Knickenberg unter der Voraussetzung, daß Pastor Ermert

einvers{anden sei.

Nachdem das Einverständnis Ermerts eingeholt var, wurde
I(nidkenberg als Konrektor in se.n Amt eingeführt. Der Rat
beschloß, der neue Lehr,er solle seine Besoldung aus dem Schul'
gelde beziehen, velches die Kinder zu zahlen hatten. Ein Tei[
des Rates war anderer Ansicht und plaidierte dafür, daß das Cehalt
wenigstens zum Teil aus der Stadtkasse gezahlt werde. Viederl
andere hielten dafür, das Gehalt des ersten Lehrers müsse unter
beide geteilt werden. Köln sandte alle diese Vorschläge dem
Pastor Ermert zur Begutachtung zu.
Ermert berichtet am 10. Juli 1709 zunächst, daß der Lehr'er
Dünn,ewald, ein Jüngling noch zu nennen, vielen nicht gefallb.
Er schlägt vor, dem Konrektor l(nickenberg die erste Klas§E
mit der Lehrenoso,hntng zu geben, da er älter sei und Famili'e
habe. Dünnewald könne bei Bürgermeister Tütel wohnen, bei
dem er sich immer aufhalte und die z'urreite Klasse erhaltern.
Dic Einnahme der Schulstelle könnte bis zur definitiven Regelung
halbiert werden, dann werde Dünnevald schon Olpe verlasde,n,
r§/as ein Segen sein vürde. Also geschah es. Pastor Ermert
stellte auch in seinem Begleitschreiben eine Spezifikation d'er
Einkünfte des Lehrers und Organisten auf :
l6 Thlr.
1. Aus der Stadtkasse
2. Für Orgelspiel
8,,
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3. Für Jahresmessen
ttn
4. Aus der Stadtmühle an Korn und Mehl I ,
5. Pro min,eralis (Schulgeld)
40 ,,
6. Pro carne intra urbem colligenda
(Fleisohkollekte) 20 ,,
7. Für Beerdigungen
5 ,,,
Sa. 100 T,hlr.

Hierar kommen noch freie Dienst'vohnung und Freiheit von
allen öffentlichen Lasten.
Auch mit andern Organisationen, Bruderschaften, und Zünften
geriet Ermert in Kollision. Ich erwähne u. a. die Sebastianu§,

- Das Nähere darüber am Schlusse diese§
Ueber die Kreuzbruderschaft b,eschwert sich Ermert,

Schützenbruderschaft.
Abschnittes.

daß sie die Stiftungsgelder der Bruderschaft ,,naßl' gemacht, d. h.
vertrunken habe.
' Die Schmiedezunf t muß für jeden angenommenen Lehrling ein Pfund Wachs an die Kirche liefern, liefert aber jährlich
nur zwei Kerzen. Ermert verlangt, daß die Zunft die Zunftrechnungen der letzten 20 Jahre auflegen solle und das lü/achs nachliefern solle, damit nicht das Geld in die ,,Bierkannt" falle.
Auch das Schust,eramt müsse ebenso Vachs liefern und
sei im Rückstande.
Die Metzgerzunft habe im Jahre 1700 ein Vermächtnis
von l0 Thalern für den I(reuzaltar gemacht. Aber die MetZgEr
schienen das Celd lieber beim \7irt Tütel durch die Kehle zu jagen
und hätten es auch noch nicht ausgezahlt.
Die M ü I I e r mahlen in Olpc sogar an Sonn- und Feiertagen
Mehl, das sei eine skandalöse Sache, rvas nicht mal in benachbarten nichtkatholischen Orten geschehe.
Die \7irte schenken Sonntags während des Hochamts aus,
was durch die Synodal-Statuten verboten sei. Er bittet, die \X/irts'
häuser revidieren zu lassen und \X/irte 'orrie Gäste in Strafe zU
schlagen.

Bei der l(reu zlf.ap elle haben die Bürger eine Statue deg
,,leidenden Christus" ohne Genehmigung aufgestellt und tragen
diese unter gevissen Ceremonien' umher. Ermert ersucht um
Abstellung dieses t/Vlißbrauches.
In der Pf arrkirch e haben d;e Olper aus eigener Machtvollkommenheit beim Muttergottesaltar eine zw,eite Statue der Muttbr
Gottes aufgestellt und stellen dort brennende l(erzen auf. Es
genügt ihnen also die eine Statue nicht.
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J. \Xz. nohren, Bürger zu Olpe, schuldet dem Mutter Gottes'
Altar über 4 Thaler. Er habe diese Summe mit den Sodalen
,;wacker naß gemacht" (Pfr. A.).

Vikariesrele Die Kapelle zu Rüblinghausen var durch ihren \Xr'ohltäter
Flaske von Rüblinghausen mit Beihülfe der beiden BrünourinzguhausenJ'ohannes
der des Pastors Ermert und zwar des Johannes und Peter Ermert
zu Grünebach bei Betzdorf neu aufgerichtet. Auch hatten diese ein
rX/ohnhaus dabei erbauen lassen und Felder, \X/iesen, Haubergp
und Fischteiche dazu geschenkt. Von nah und veit kamen viele

lMallfahrer zu diesem Heiligtum des hl. Leonhard, um dessen
Hilfe zu erflehen. Manche Dlnkopfer und Almosen vurden' gebracht.

Alles dieses veranlaß,te den Pfarrer und die vorhin genannten
\X/ohltäter dazu, an der kleinen i§T.allfahrtskapelle zu Rüblinghausen
ein einfaches Beneficium zu gründen. Dieses geschah im Jahre
1710 vor dem Notar Johannes Dornseifer. Im einzelnen, vurden
die Rechte und Pflichten dieses Beneficiaten wie folgt festgelegt:
1. Johannes Flaske und die Gebrüder Ermert behalten sich
,,vor sich undt ihre Elterliche vrohnbehausung undt deren Einvöhnern" die Präsentation des Vikars vor.
2. Johannes Flaske ,,undt seine vohnbehausung" übernimmt
die Küsterei in der Kapelle mit allem, vas dazu gehört, gegen
jährlictr zwrei Malter Frucht, aber nur so lange, als es dem Vikar
genehm ist. Sollte dieser selbst diese Last übernehmen woll'en,
wird Flaske ganz zuricktreten.
3. Die Investitur des Vikars soll der ,,Official der Archidiakonal-Propstei" zu Köln hahen' \Wenn die Präsentatoren nach
eingetretener Yakanz nicht inn,erhalb vier Monaten einen Vikar
präsentieren, so fällt für jedes Mal auch die Präsentation dem
Collator (Offizial) zu.
4. Der Beneficiat soll untadelbar,en Herkommens, Lebens und
\Mandels sein.

5. Jährlich muß er viermals an den großen \Mallfahrtstagen,:
St. Leonhard, St. Johannes der Täufer, St. Matthäus und St. Mathias
für die \Mohltäter der Kapelle in di'eser die hl' Messe lesen od'er'
lesen lassen.
6. Wenn er an Sonn- oder Feiertagen, die hl. M'esse lesen
vill, soli er so'lches vor oder nach der Predigt in Olpe tun7. Auch muß der Beneficiat Beichtjurisdiktion haben, damit die
\flallfahrer die hl. Sakramente leicht empfangen können.
8. Der Beneficiat erh,ält zur Nutznieß,ung das Haus in Rüblinghausen samt den gestifteten Gärten, W'iesen, Feldern und Hau-
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bergen, Von den Opfern erhält er die Hälfte, die andere Hälfite
fällt der Kapelle zu. Das geopferte \X/achs erhält die Kapelle all,eiry
vährenci der Beneficiat die geschenkten Hühner und Eier allein
erhält.

9. \Merden Legate gemacht so erhalten davon die lGpell,e
Ornam,ente, Kleinodien und die Hälfte der Geldsummen, die
and'ere Hälfte des Geldes und liegende Güter fallen dem Beneficiunr zu.
10. Auch erhält der Beneficiat nur die Zinsen von gestifteten
Messen.

11.

Der Beneficiat soll die liüochentage für die Votiv- und
frei halten. Auch dient die Kapelle nur dem

gestifteten Messen

Beneficiaten. Sollte der Beneficiat jährlich nicht die Summe von
40 Reichsthalern erreichen, so soll ihm der fehlende 'leil ,aus
den Einkünften der Kapelle gegeben §/erden (Stadtarchiv).
Als erster Benefjciat wurde von den präsentatoren präsentiert
der Pfarrer Gerlach Ermert srcgen seines Eifers, den er stets getragen habe für diese Stiftung.
So war also Erm'ert Pastor von OIpe und gleichzeitig Inhaber
des Vikarie-Beneficiums in Rüblinghausen.
Am Passionssonntage 1710 gab Ermert auf der Kanzel die
Erklärung ab, daß er im nächsten Jahre sein Pfarramt niederlegsn
werde, und dieser sein Entschluß sei unveränderlich. Nur verlange er eine genügende Penslorr. Er wolle sich nach Rüblinghauseu zurückziehen, damit nicht sein Nachfolger dieselb,en
Querelen habe, wie er sie s. Zt. gehabt. So lange der Krieg
dauere, müsse er aber noch im Pfarrhause wohnen bleiben.
Am 30. Mai 1711 richtete er in dieser Hinsicht ein längeres
Schreiben an das General-Vikariat zl Köln, in dem er seinen
Entschluß mitteilt und bittet für eine genügende Pension einzutreten. AIs er die Pfarrei iibernommen, sei ausgemacht, daß
er aus seinen Einkünften dem resignierenden Pfarrer Wilde jährlich
130 Thaler zahle, später habe die Stadt 50 Thaler davon zt)
zahleu übernommen. Er habe in Olpe Prozesse über Prozegse
gehabt, die zum Teil daher kamen, daß sein Vorgänger sich in alles
eingemischt habe (Gen.-Vik.-Akten).
Im Iahre 7771 am 14. Dezember resignierte Pastor Ermert auf
die Pfarrstelle zu Olpe. Er kcnnte sich gewiß das Zeugnis ausstellen, daß er ein besorgter Hirt seiner Herde und ein treuer,
gevissenhafter Vervalter des I('rchengutes gewesen war, \senn
auch in ihm nach seiner Vorbildung der Jurist manchmal den
Theologen übervog. Als Einkünfte hatte ,er u. a. die des Bene-
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ficiums zu Rüblinghausen und 70
Nachfolger. Er zog s[ch im Jahre
Marienstatt zlur;jck, §7'o er im Jahre
Pfarrkirche zu Kirchen (heute ev.

2. Pastor Johann

Thaler jährlich von seine'n1
1716 ins Cistercianer-Kloster
1716 starb. Er wurde in der
I(irche) beigesetzt.
-Peter

Nölle.

Nölle war ein Sohn der Stadt Olpe; Glied der alten Olper
Familie Nölle, die in ihren letzten rZrveigen erst in den, letztent
Jahren in unserer Stadt erloschen ist. Er wurde getauft am Mittwoch nach dem ersten Sonntag nach Epiphanie im Jahre 1680,
war Sohn der Eheleute Johann und Elisabeth Nölle. Seine 'faufpaten waren Johann Peter Zeppenfeld und Elsa Koch.
\Vir finden ihn später in den Matrikeln der Hochschulen, zu
Cöln und Mainz als Studierenden. Gevreiht im Jahre 1704, wurde
er nach seiner \ü/eihe Vikar in Speier. Im Jahre 1708 bevarb sich
Nölle um die durch Ableben des Vikars Koch freigevordene Vikariestelle in Olpe. Gleichzeitig bewarb sich auch um dieselbe Stelle
Peter Ludwigs (Ludovici), bis dahin Vikar in Elspe. Die Stimmen
der Präsentatoren \flaren geteilt. Drei lauteten auf den Namen Nölle,
die andern drei auf Ludrvigs. Pfarrer Ermert entschie'd sich für
Ludwigs im Einvernehmen mit dem kurfürstlichen Richter (PfarrArchiv). Nach der Resignation Pfarrer Ermerts erfolgte Nölle's
Vahl zum Pastor von Olpe. Das Taufregister aus dem Jahre 1711
enthält die Bemerkung: ,,post resignationem Gerlaci Ermert per
Iegitimam praesentationem consulis et senatus civitatis Olpensi§
15. decembris examinatus et idoneus repertus fuit, dummmodo dimissoriales habuerit Johannes Petrus Nölle," d. h. : ,,nach der
Amtsniederlegung des Gerlach Ermert ist durch die rechtmäß,ige
\X/ahl des Consuls und des Senats der Stadt Olpe als tauglidh
befunden vorden, wofern,er Dimissorialien (Entlassungspapiere
vom früheren Bischof) beibringt, Johann Peter Nölle."
Pastor Nölle scheint aber als Pastor seine Pfarrgemeinde venig
persönlich pastoriert zu haben. Er nahm sich gleich einen Stellvertreter in der Person des Franziskanerpaters Dionysius Drysmann. Im Jahre 1714 fungierte ais sein Stellvertreter Franziskaner,pater Franz Orth und vom 1. Januar 1718 Hermann Gro,sche aus
Medebach, Licentiat der Theoiogie und des kanonischen (echtes;
vorher auch noch Franziskanerpater Friedrich aus Friesenhagen.
Die Gemeinde war mit dieser Amtsführung und Stellvertretungl
sehr unzufrieden. Bürgermeister ttnd Rat der Stadt richtelsn eine
Beschwerdeschrift gegen Pastt:r Nölle an das General-Vikariat
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des Inhalts, daß NOlle nach seiner Einführung als Pastör nul
einige \X/ochen in Olpe gewesen sei und sich dann wieder nach
Speier begeben habe. Er habe jetzt zwei Benefici,en, in Spei,er und
in Olpe. Gemäß den Dekreten des Konzils von Trient rxrird die
Bitte ausgesprochen, dafür Sorge zu tragen, daß Nölle auf eins
der beiden Verzicht leiste (Akten des Gen.-Vik.). Am 1. 3. 1712
verordnete das General-Vikariat, daß dem Pfarrverweser Pateir
Drysmann ein anständiges Gehalt gegeben werde. In Abwesenheit des Pastors hätten die Kirchenprovisoren alles in guter Ordnung zu halten. In einer Spezifikation vrurde das Gehalt des Pastors
wie folgt angegeben:
1. 45 Malter Hafer : 100 Thlr.
2. F;jr Kopulationen : 25 ,t
3. Für Beerdigungen : 30 ,t
4. Stola und Gaben : 25 ,,
5. Pächte
6. Für Anniversarien

: 100 ,t
: 12 ,t

Sa. 292 Thlr.

Die Summe des Meßhafers, die im Jahre 1712 seitens des erzbischöflichen Kommissars festgestellt var, war aber eine wesentlich höhere. Es hatten nach dieser Feststellung Meßhafer zu entrichten:
in ftehringhausen
17 Familien
Stachelau
10 ',
,,
12 ',
,, Lütringhausen
lr)
,, SYle
43 ,t
,, Neuenkleusheim
23 tt
,, Altenkleusheim
Thieringhausen
40,
,,
13 ,)
,, Rhonard
l0 ,,
,, Günsen
18 ,,
,, Saßmicke
Dahl
t4
,,
,,
13 ,,
,, Rüblinghausen
2,,
,, Rosenthal
2,,
,, Kirchesohl
1,,
,, Ronnevinkel
in Summa 219 Familien und zwar von jeder Familie a/aHüfer:54
Malter (Akten des Gen.-Vik.).
Von diesen Einkünften mußte Nölle zahlen:
1. dern früheren Pastor Ermert
. 70 Thlr.
2. dem Pfarrverrveser .
. 65 Thlr.
Sa. 135 Thlr,
Lz
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Nölle nahm nach einiger Zeit dem Pater Drysmann die Ad.
fninistration der Pfarrei und übcrtrug sie dem Vikar Grosche. Aber
auch dieser schien nicht nach seinem Gefallen zu sein,, weshalb er
auch ihm wieder die Verwaltung abnahm, um sie einem Franziskanerpater von Attendorn zu übertragen, dem P. Orth. Darüber
herrschte großer Unville in der Bürgerschaft, und Bürgermeister
und Rat machten sich zum §prachrohr derselben in einer Eingabe,

die sie am 17. Oktober 1714 nach l(öln richteten. In.

diesen

setzten sie auseinander:

Daß der Pater nicht vertraut sei mit den Gebräuchen und
Ceremonien der Olper Kirche, er sei auch auf der Kanzel nicht zu
verstehen, auch sei er die halbe Zeit ab,xresend in Attendorn, die
Ordnung beim Gottesdienste halte er nicht ein. Bürgermeister,
Rat und fast die ganze Bürgerschaft bitten durch eigenhändige
Unterschrift, dem Vikar Gros,che wieder die Vervaltung der Pfarrei
zu übergeben. Diesem Cesuche schlossen sich die Pfarrangehögen aus den Dorfgemeinden an.
Am 23. März'1717 'nrurde vierler ein ähnliches Bittgesuch vorn
Stadtvorstand nach Köln gesanrit. Daraufhin gaben die Atten,
dorn,er Patres die Administraiion der Pfarrei auf, die der Pater
Praeses von Friesenhagen dann äbernahm.
Auch der kurfürstliche Richter meldete am 1. Januar 1718
nach l(öln, ,,die Franziskaner könn,ten, dem Vikar Grosche das
\Masser nicht reichen." Nun wurde Vikar Grosche wieder Pfarradministrator
Inz'wisch,en resignierte Pasttr Nölle auf sein Irfarramt; es trat
ein langes Interregnum ,ein. Viele in ider Gemeinde traten für

Grosche ein, allein Bürgermeister und Rat varen anderer Mein,ung.
in die Erscheinung; Vikar Engelhardt,
ein Sohn der Stadt, war vielen der genehme Kandidat,. oburohl er
erst 23 Jahr alt und eben geweiht war. Die Bürgerschaft schrieb
in einer von vielen unterzeichneten Eingabe an das General-Vikariat,
daß der Magistrat bei der Wahl mehr auf Fleisch und Blut sehe,
als auf das \)7ohl der Pfarrgemeinde. Der Pastor müsse aber nicht
dem Magistrat dienen, sondern der Allgemeinheit. Sie verstiegen
\X/iederum traten Blutbande

sich zu der Drohung, wenn der Magistrat einen andern, als den

Vicai Grosche vähltg würdcn sie den

Er.orrählten

als

Pastor

nicht anerkennen.
Anderseits beschwerte sich der Stadtvorstand gegen Grosche

u. a. mit dem Hinweis,

er zu sarkastisch sei und sich viele
von ihnr die Sakramente niclrt spenden ließEn.
daß,
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Dararifhin Vurde dem lPfarraCministrator aribefohien, sich jedes
Särkasmus, vor allem bei der l,r'edigt zu'enthalten und für Eintradht
zu sorgen. Diesem Befehle scheint aber Grosche nicht nach§ekommen zu sein, sodaß ihm befohlen wurde, innerhalb 3 'fagerl
in Köln zu erscheinen, üm sich zu verant,urrorten.
Am 3. September 1718 bitten Bürgermeister und Rat, den
Administrator Crosche zu versetzen, doch wurde dem Cesuche
keine Folge gegeben (Akten des Gen.-Vik.).
Die fast fortvährende Abwes,enheit Nölle's von seiner Pfarrei
war: die Ursache, daß das erzbischöfliche General-Vikariat wiederholt in Olper Angelegenheiten die Flilfe benachbarter Pfarrer in
Anspruch, nehrnen mußte. Vikar Ludovici hatte z. B. im Jahre
1713 in einer Eingabe nach Köln um Reduktion seiner Verpflichtungen gebeten. Er beziehe für 208 jährlich zu lesende Messen
im ganzen 27 Radergulden : 13{2 Reichstaler. ,,Ver dem Altare
diene, müsse auch .vom Altare treben." ,,Nur Notwendigkeit, nicht
aber Geldsucht," so schreibt er veiter, ,,habe ihm die Feder in
die fland gediückt."
Pastor Hundt in Rhode wurde darüber zum Berichte aufgefordertl er befürwortete die Reducierung der hl. Messen (Gen.Vik.-Akten).
Ein interessantes Bild über die ganze Pfarrgemeinde entl visirarion
rollt uns der Visitationsbericht aus dem Jahre 1716 (Akten des n1a
Gen.-Vik.). \Iy'ie eingehend eine solche Visitation war, ergibt sich
daraus, daß der Bericht die Artwort auf 133 Fragen enthält.
Das wichtigste aus dem Visitationsprotokoll sei in folgendem
mitgeteilt:
Der: Bericht beginnt mit foigendem: Anno 1716 die 28. Julii
Rssms- D" C. G. absoluta visitaiione parochiae Rhodensis transiit
ad civitatem Olpensem ibique a Clero et populo solenrniter receptus
et acl ecclesiam parochialem Sti. Martini praemissis consuetis precibus et sacramentali benedictione introductus us\x/. d. h. : ,,Am 28.
,|uli 1716 nach beendigter Visitation in Rhode begab sich der
Hochwürdigste Kommissar zur Stadt Olpe. Er wurde dort von
Clerus und Volk feierlich empiangen und in die Pfarrkirche ad
St. Martinum geführt.l NachCem die vorgeschriebenen Cebete gebetet und der sakramentale Segen gespendet war, begann die

Visitation."

l

'

Kirche.

Der Turm muß unterhalten und repariert rperden auf l(osten

der ,,Conimunitas intranea et extranea", d. h. der Gemeindre,
sowohl Stadt- wie Landgemeinden. D,er Turm ist in sehr schlech-
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teni Zustand'e. 3 Giocken hängen darin. Der Kirchenbau selbst
muß erhalten und repariert 'yerden aus den Einkün,ften der
Kirche selbst. 5 Altäre sind in der Kirche: Hochaltar, dem
hl. Martinus geveiht, Mutter (iottes-, Johann,es-, St. Anna- sowie
Kr,euz- und Sebastianus-Altar. Alle sind im Jahre 1647 geveiht.
Choralbücher sind zu venig.

Brud,erschaften.
1. Kreuzbruderschaft; 2. Schützenbruderschaft.

Im Bereich der Pfarrei sind noch 4 Kapellen : I(reuz-, Rochuskapelle, Kapellen in Thi,eringhausen und Rüblinghausen.

Pastol ist: Johann Peter Nölle, ca. 36 Jahre alt, am 14.72.
1777 zum Pastor gevählt. Pf;rrhaus muß wie der Turm unterhalten verden von der Gemeinde.

Vikare.
38 Jahre alt, aus Olpe gebürtig, geweiht auf den Titel der Vikarie in Neuenkleusheim
im Jahre 1702, approbiert als Seelsorgspriester für Elspe am 23.
Juni 7't02, seit 1708 in Olpe Vicar St. Crucis et Sebastiani.
2. Franz \X/ilhelm Engelhardt, geboren in Olpe, ca. 27 lahre
alt, AltaristenlBeneficiat, als solcher investiert am 6. Juni 1716.
Kladen des Pastors.
Pastor Nölle erhebt I(lage, daß die Vikare, speziell Ludwigs,
ihre Pfhcht nicht in allem erfüllen, selten predigen, niemals
Katechese halten. Vikar Ludvrigs wehrte sich gegen diesen Vorwurl und setzte in einem Schreiben auseinander, daß er auf Crund
seiner Anstellung nur verpflichtet sei, den Pfarrer zu vertreten,
venn dieser abwesend od,er recl:tmäßig verhindert sei. Es wurde
u. a. ,erörtert, daß, die Vikare auf den Filialdörfern und vor allem
in den Filialkapellen Katechismus-Unterricht erteilen müssen,.
Auch beklagt sich Pastor Nölle darüber, daß das Hospital
1. Vicar Ludovici (Ludvigs), ca.

verwaltet werde vom Arm'en-Provisor ohne Vorwissen des Pastors.

Auch die Almosen 'lrrerden vom Armen-Provisor ausgeteilf und
zsrar an den Tagen vor \Meihnachten und Ostern, und am St.Agatha-Tage.

Schule.

In der Stadt sind

zwei Lclirer'. In den Landgemeinden, amtieren inr W'inter vier Lehrer. In der Stadt werden sie präsentiert
und angestellt vom MagisJrat und Senat, auf dem Lande von, den
Einwohnern der Schulgemeincle. Approbation ,erhalten, die Lehrer
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vom Pastor, nachdem sie das ,,Claubensbekenntnis" abgelegt haben.
Es fand mit den Kindern eine Probe-Katechese statt. Sie zeigten
sich in den notwendigen Stücken mittelmäßig unterrichtet, in dem
Unterricht über Buße und Eucharistie wenig gut unterrichtet,
weshalb eine ernste Mahnung erfolgte.
Bezüglich der Lehrer in der Stadt wurde bestimmt, daß, der
eine Rektor, der andere Konrektor und Organist sei. Rektor ist
Bernhard Lyse, der aber wegen der großen Anzahl der Schulkinder noch einen Stellvertreter, der des Lateinischen und de§
Orgelspiels f,ähig ist, hat.
Konrektor ist Michael Mertens, der auch elnen Stellvertreter
hat. Letzterer geht aber wenig in die Schule und vernachlässigt
die Kinder. Der Rat der Stadt hat ihm schon anbefohlen, eifriger
zu sein, allein er folgt nicht.

Einw'ohner der Pfarrei.
Sämtliche Ein,uröhner sind katholisch. Der einzige Nichtkatholik ist katholisch gevorden. Die Pfarrei zählt rund 1200 Kommunikanten, von keinem ist bekannt, daß er die Osterkommunion vernachlässige. Pastor Nölle setzt bei diesem Punkte noch auseinander, daß in einigen \Iy'irtschaften viährend des Ho,chamtes
Wein und Bier getrunken werde. Der Pastor könn,e wegen des
Amtes nicht visitieren und Vikar Ludwigs wolle es nicht.

Konsu,l,e und Provisoren.
Es erscheinen hierauf die Konsule und die Provisoren. Sie
trugen u. a. den \(/unsch vor, daß an den hohen, Festtagen die

hl. Kommunion zu d,en verschieden,en Stun,den ausgeteilt werde
bis zum Schlusse des Hochamtes. Den Konsulen rvurde die Sorge
für die Schule und die Instruktion der Schulkinder ans Herz
gelegt.

Kirchen-Einnahmen.
In den letzten

Jahren vereinnahmt:

aus der Stadt
aus den Landgemeinden
Verausgabt: 178 Tthlr. 40 Peterm,änncher.

In

176 fhlr.
150 Thlr.

Armenfond.
den letzten vier Jahren rxrurden

die bis auf 5 Thlr.

verein,nahmt:
164 Thlr. 29 Stüber,
43 Stüber auch verausgabt sind.

Inventar der Kirche.

3 von Silber,
sfilberne Monstranz, deren Lunula

1. 4 I(elche, davon

2.

I

von reinem Golde
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3. I Cibtorium von Silbbr,
4. 1 sllberne Pyxis zum Vetsehgang auf das Land,
5. Gefäße für die hl. Oele.
6. 4 Schultertücher, 10 Alht'rt, l8 Altardecken, 16 l(nabenmäntel, 12 Meßgevändcr,

2

Chormäntel.

Küster.
Küster Johann Hermann Kleine erschein,t. U. a. beschwert
er sich über sein zu geringes Gchalt und daß ihm Pastor Nöllg
noch manches vorenthalte, was ihm zustehe.
1. Für seinen Ackerbau ertralte er nicht die jährlichen Pferdedienste wie zu Pastor Ermert's Zeiten.
2. Seit Einführung von Nölle erhalte er nicht mehr an den
vier hochzeitlichen Festen ein Maß Wein.
3. Auch erhalte er an diesen Festen nicht mehr die Mahlzeiten im Pfarrhause, wie es seit uralten Zeiten üblich gew'esen.

4. Auch der Buttertermin in Kleusheim und (ehringhausen
'verde ihm verweigert.
5. Aus den Dörfern Neuenkleusheim, Altenkleusheim und
Rehringhausen erhalte rvohl der Pastor von Olpe noch seinen
M,eßhafer, aber dem Küster werde das Seinige davon vorenthalten. Seine Einkünfte seien, darum sehr gering und
bestünden aus folgendem :
1. Eine Karre Heu.
2. Für all,e Anniversarien 1tl, Thaler.
3. Für die Kirchen'väsche 4 Kopfstücke.'
4. Für Taufwasserweihe 1 Kopfstück.
5. Für jedes Pfund Kerzen herzustellen 2 Petermänncher.
Zudem müsse er jelzt auch den Vikar mitbedienen. Von diesern
Di,enste, zu dem er nicht verpflichiet sei, müsse er entbunden
Idas seien Frondienste.
w,erden,
Der Küster scheint hier allcrlei vergessen zu haben. Im Auftrage des Ceneral-Vikariates mußte'infolge des Visitationsberichtes
Pastor Arnoldi von lWenden das Gehalt des Olper Küsters feststellen, Es setzte sich aus folgendem zusammen:

1.

Er hat ein kleines Harts zur'W'ohnung, dazu W:iese und
Garten.

2. Er erhielt aus jedem Hause der Stadt jährlich 1{2

männch,er, macht 4 Thlr.
3. Aus jedem Hause der Lrndgemeinden jähllich:
' Hafer, niacht t2 Malter.
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Nach Erm,ert's Angaben müsse er 18 Malter und
Viertel erhalten.

'

5

4. Für Anniversarien, 1ü(/achskerzen, Anfertigung und Besorgung
der Kirchenwäsche :5yz Thlr.
5. An den vier hochzeitljchen Festen vom Pastor eine ,,Kan,n,e
Vein" im iWerte von 10 Petermänncher.
6. An den Festen: Dreifaltigke't, Fronleichnam und St. Jo.
hannistag je 30 Petermänncher.
7. Am St. Agatha- und Rochusfeste von der Stadt je /a Thlr.
B. Für die Beaufsichtigung dcr Turmuhr, Aufziehen usv. von
der Stadt: jährlich 3 Thlr.
9. Für Besorgung des Eru:gen Lichtes jährlich 14 Petermänncher.

Vom Vikar für Bedienung jährlich 3312 Petermännch'er.
11. Für jede Taufe und Aussegnung je I Petermännchen.
Für einen Versehgang in der Stadt 2 Peterm,änncher, auf
dem Lande 4 Petermänncher;
Für einen Versehgang mii hl. Oelung in der Stadt 4, auf
dem Lande 6 Petermännch,er.
Für eine Beerdigung 2 Petermänncher.
Allerlei \X/ünsche und Klaglen.
Die Ein,vohner der Landgemeinden bitten, daß die Bewohner
der neugebildeten Pfarrei Neuenkleusheim weiter verpflichtet würden, zu den Kirchenkosten in Olpe beizutrageni da die übrig gebliebenen Dörfer allein alles zu leisten nicht imstande seien.
Die Einwohner von Thieringhausen verpflichten sich zur Erbauung
eines Schulgebäudes und zum Unterhalt des Lehrers. Die Dorf10.

bewohner von Rhonard und Grinsen, bitten, züm Bau der Thieringhauser Schule nicht in gleicher Veise vrie Thieringhausen selbst
herangezogen zu 'lrrerden. Sie bitten um die Erlaubnis, ein,e
eigene Schule für sich bauen zu dürfen.

Altarist Ermert in Rüblinghausen bittet, den Pastor Nölle
zu veranlassen, ihm die schulclige Pension von 70 Thlr. regelmäßlg
zu zahlen, da er darin sehr säumig sei. Er volle nächstens Rüblinghausen verlassen (Akten des Ceneral-Vikariates).
Anläßlich des Jahrmarktes am Feste des Ev. Lukas im Jahre
1715 rvaren auf dem l(irchhofe, der die Kirche ringsum umgab,
Krämerbuden aufgeschlagen. Als der I(irchenproviso,r von den
Inhabern der Verkaufsstiände Strtndgeld erheben wollte, kam der
Stadtkämmerer mit 3 Schützenbnidern. Diese stießen den Pro-

visor derartig mit Flinten, daß er gewaltig blutete. Als er
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aber zur Wehr setzte und mit ,einem (nüppel die Flinte des einen
Schützen zerschlug, vollte man den Provisor ins Gefängnis führen.
Da kam diesem der Bürger Heinrich Hundt zu Hülfe. Vährend
die Schützen und der Stadtdiener die beiden festhielten, sarnmelte
der I(rämmerer das Geld für den Stadtsäckel ein (Gen.-Vik.-Akten).
Sidherlich war der Kirchenpror.isor im ftecht, da die Verkaufsbuden auf Kircheneigentum aufgeschlagen waren.
Ueberhaupt mußten die Provisoren b,ei der Einführung in ihr
Amt einen Eid ablegen. Der W'ortlaut einer solchen ProvisorenVerpflichtung liegt noch unter den Akten des Pfarrarchivs. Sie
ist aus dem Jahre 1714, vo die Provisoren Cerhardt Lütticke, Jobst
Harnischmacher, Jobst Harnischmacher der Jüngere, Johannes
Ohnr, Johannes Hüpper, Hans V.ilhelm Clemens vor dem Pastor
im Pfarrhause erschienen und folgende eidliche Verpflichtung
ablegten: ,,lrch N. N. verspreche und gelobe bey der Mannsrparol
undt Glauben zu.Gott und allen Heyligen, daß nachdem ich von H.
Pastoren, Rirchtern, Bürgermeister undt Provisoren zum Proviso,r
undt Mitvorsteher hiesigen Kirchen zu Olpe angeordnet bin, daß
ich derselben Einkommen, Renth,en un,d Z,ehnten treulich vill einfordern undt gebührendt zur rechten Zeith solche berechnen,
Gerecht und Gerechtigkeit der Kirchen soviel als möglich helfen
befördern, undt derselbren nichts lassen abgehen wolle bey Verpfändtung meiner dazu nöthigen Mitteln, gemelter Kirchen Vortheil sichern undt Schadten soviell möglich ihr abwehren helfen,
auff allc undt jede des H,erren Pastoren Erlorderungsfälle gehor:
samst ,erscheinen undt mit Ihm bestmöglichst Rath zu pflegen,
undt alles thun undt lassen, w'aß einem getreuen Provisor eygnet
und gebühret. Dießes alles verheiße, gelobe undt schwöre ich
N. N., so helf mir Cott undt die heyligen Gottes Evangelien."
schutc

zu

LandschUle in Thierin§hausen.
Ein interessantes Bild über die Landschulen der damaligen

tij"r'J3fl' Zeit gibt uns die Schulordnung für Thieringhausen, aufgestellt im
Auftrage Kölns von dem kurfürstlichen Richter von Stockhausen
am 20. Dezember i715:
l. Alljährlich am Feste des hl. Apostel Matthaeus muß der
Vorsteher die Gemeindemitglieder versammeln, einen Schulmeister aussuchen und mit diesem einen schriftlichen Vertrag machen. Die Majoritlit der Anwesenden ist maßr
gebend. Falls keine Einigung zu stande kommt, soll der
Pastor den besten aussuchen.

2.

B Tage vor Aller-Heiligen ist der I(ontrakt dem
vorzulegen und dessen Einverständnis einzuholen.
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3. Die Gemeinde müsse einen Unterschied machen zwischen
einem Kuhhirten, der nur Vieh besorge und einem Schullehrer, dem sie Kinder anvertrau'e. Sie müsse hinlängliches
Gehalt geben, damit sie den Lehrer auch für viele Jahre
behalte.

4. Die Gemeinde muß das Schulgeld selbst erheben und dem
Lehrer aushändigen. Für den Lehrer sei die Einziehung
peinlich.

5. Nach alter Gervohnheit fängt der Unterricht auf AllerHeiligen oder Martini an und schließt auf Philippus und
Jacobus (1. Mai). Im Scmmer ist schulfrei. Die Schulzeit
dauert für die Kinder vom 7. bis 14. Jahre. Eltern, die ihre
Kinder nicht schicken, sintl in Strafe zu schlagen. Hausarme, die sich beim Irastor melden müssen, brauchen kein
Schulgeld zu zahlen. Für diese wird das Schulgeld aus der
Armenkasse gezahlt.

6. Der Schulunierricht mrrß monatsrveise abwechselnd in Thie'
ringhausen, Rhonard und Günsen gehalten werden. Jedes
Dorf muß eine Schulstube stellen.
7. Verpflegung erhält der Schulmeister in den Häusern der
,einzelnen Dorfbevohner, von letzteren, ist auch das Holz
zu liefern und der Of:n zu h'eizen.
B. Zur christlichen Lehre haben nicht bloß die Kinder, sondern
auch die Eltern fleißig zu erscheinen. Säumige sind in

Strafe

Im Jahr

.-Vik.).

ie Pfarrstelle in Olpe

R€sisnarion

Dompastor in Speier.
frühere Pfarrei nicht "r",J3ftu,,"
vergessen, so,ndern sich durch hochherzige Stiftungen verewigt
und den Namen seiner alten Familie mit Ruhm umkränzt.
Im Jahr,e 7735, am B. Januar, stiftete er an der Olper Pfarr- kirche ein neues Vikarie-Beneficium, ,,das Beneficium agoniae" oder E""t"""1iig""l'
,,Todesangst-Beneficium". Ds Original dieser Stiftungsurkunde
(im Pfarrarchiv) enthält im v'esentlichen folgendes:
Nölle schreibt, er sei zu dieser Stiftung veranlaßt durch die
Liebe zu Gott und dessen glorreiche Mutter, nicht minder durch
die Liebe zur Heimat, zu seinen Blutsverx,andten und zu seinef
früheren Pfarrei, auf die er s. Zt. freivillig resigniert und deren
traurige Lage er kennen gelernt habe.
Die beiden Vikare seien fast frei von allen Verpflichtungen',
sodaß die Last der Seelsorge allein auf den Schultern des Pastors
Iiege. Um diesen Zustand zu beseitigen, schenkt er eine Summe

und wurd,e
AIs solcher
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von 2000 Reichsthalern (in heut:ger Metallwähiung etwas über
7000 RMk.) und gründet damit ein Vikarie-Beneficium unter
folgenden Bedingungen:
1. Das Präs,entatio,nsrecht für diese Stelle behält er sich selbst
vor, solange er lebt. Nach' seinem Tode geht es über auf
seine beiden Brüder Johannes Caspar und Tillmann Nölle
gemeinsam mit seiner Schwester Anna Maria verwitwete
,
lVilmes. Von diesen geht das Recht auf deren Nachkommen
' und Erben
über. Sollten diese Stämme erlöschen, steht
das Patronatrecht den Erben zunächst aus der väterlichen
Linie Nölle, dann aus der mütterlichen Linie Kram er zu.
: 2. Die Patrone präsentieren innerhalb 4 V.ochen dem GeneralVikar den nächsten aus der Vervandtschaft, der zum geistlichen Stande geeignet ist. Sollte ein Streit darüber ausF
brechen, hat der General-Vikar die Entscheidung zu treffen.
3. Findet sich kein Geeigneter aus der Familie, haben die
Patrone eihen andern zu präsen,tieren.
4. Das Recht derlnvestitur steht dem General-Vikar ztr.
5. Der Beneficiat muß in j€der Woche am Mutter GotteslAltare selbst oder in Verhinderungsfällen durch einen, andern
'
Priester zvei hl. Messen lesen bezw. lesen Iassen für den
Stiftel und dessen Familie. Zum Schlusse muß är einige
, besondere Gebete hinzufügen.
6. Für die Verstorbenen aus der Todesangstbruderschaft muß
del Beneficiat alljährlich l3 hl. Messen am privilegierten
Altare lesen und ferner eine kleine An,sprache halten, an den
Festen der Bruderschaft. Sollte der Beneficiat verhindert
sein, möge der Pastor dieses tun.
7. Viermal in der Voche und zwar am Sonntag, Dienstag
Donnerstag und Samsteg muß der Beneficiat eine Abend'andacht halten für die ,,Bruderschafters" mit Gesang und
Gebeten.

8. \fl'enn die Blutsvervandtschaft bis zum 5. oder 6. Grade
erloschen ist so daß kein Patron und kein zu Präsen, tierender vorhanden ist, geht das Präsentatio,nsrecht auf den
Pastor.von Olpe über, jecl.och mit der I(laus,el, daß, ein Sohn
der Stadt immer vorzuziehen ist.
9. Sechsmal im Jahre ist der Beneficiat verpflichtet, an den
hohen Festen beim Hochamte das Amt des Diakon oder
Subdiakon zu übernehmen.
Am 9., Februar 1735 'wurde diese Stiftung von dem General-
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Vikar von Francken-Sierstorff genehmigt und das Beneficium er.
richtet (Pfarr-Archiv).
Die Todesangstbruderschlft, die bis auf unsere Tage in OIP€ roa"""nsrtBruderschaft
noch in Blüte ist, var auch vom Pastor Nölle gestiftet in der Zeit,
da er noch Pastor in Olpe war.
Durch einen A,blaßbrief vom 30. Januar 1730 verlieh Papst
Bcnedikt XIII. an die Todesangstbruderschaft zt Olpe einen vollkommenen Ablaß für den Eintlr'tt in die Bruderschaft, für die
Todesstunde und für das Hauptfest der Bruderschaftl ferner verlieh der Papst einen Ablaß vott 7 Jahren und 7 Quadragenen für
4 andere Festtage oder Sonntage und einen Ablaß von 60 Tagen
für 'verschiedene gute lV,erke, die besonders aufgezählt sind, u. a.
Begleitung der Leiche zum Friedhof, Begleitung des hl. Sakramentes bei Versehgängen u. a.

Gegeben zu Rom bei St, Peter unter dem Fischerringe die
30. Jan. 1730 im 6. Jahre urrseres Pontifikates.

Die bischöfliche Behörde zu Köln erklärte ihr Einvernehmen
mit der Bruderschaft und den Privilegien unter der Voraussetzung,
daß Cläubige jeden Berufes in die Bruderschaft aufgenommen
würden. Als Flauptfest wurde das Fronleichnamsfest festgelegt
und als die 4 Ablaß-Sonntage bezw. Feste: der zweitletzte Sonntag
der' Fastenzeit, Christi Himmelfahrt, Fest des hl. Erzengels Michael
und Aller,Heiligen (Pfarr-Archiv).
' Ferner stiftete und fundierte Pastor Nölle auch die ,,Missions- Missionsbiuderschaft zu Ehren Jesu, Maria und Joseph" oder der christ- Täii'""."rTeT
lichen Lehre. Das Titelblatt der Andachtsübung dieser Bruder- lichen Lohre*
schaft, dem alten Olper Gesangbuche angeheftef lautet: ,,Geistl
liche Uebungen der hl. Mission, eingerichtet durch die P. P. Missionariis Soc. Jesu Provinciae Rheni Inferioris und zu Olpen, fundiert
durch den Hoch-Vohl-Ehrvürdigen und Hochgelehrten Herrn,
Herrn Joannem Petrum Nölle Olpensen, d€r hohen' Dom-StiftsKirche zu Speyer Sexpraebendarium 'et parochum.
Die Jesuiten hatten im Jahre 1682 eine Ordens-Niederlassung in
Arnsberg, der Hauptstadt des Herzogtums, eingerichtet. Ihre Aufgabe bestand vlor allem in der Abhaltung von Volksmissionen. In
dieser Beziehung sollen sie im sauerlande eine verdienstvolle virksamkeit entfaltet haben. Auf ihren Einfluß ist auch die Einführung

der im Sauerlande überall bestandenen BrudersChaften der christl.
Lehre zurückzuführen. Diese sollte den religiösen Unterricht neu
beleben. (Höynck, Geschichte des Dekanates Arnsberg).
' Nölle vergaß aber auch die Armen seiner Vaterstadt nicht.
In seinem Testamente vermachte er 1000 Goldgulderr für die
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Stadtarmen. Seine geistlichen Neffen, Vikar Johann Theodor
zu Speier und Vikar Franz Nölle zu OIpe sollten diese
Stif(ung ,einrichten. Die Zinsen sollten den Armen n) gute
kommen Die Verteilung sollte vorgenommen verden von dem
Inhaber der Nölleschen Vikariestelle und dem Bürgermeister. Ein
Teil der Zinsen soll zur Be;chaffung von Schulbüchern, Federn,
Tinte, Papier für arme Schulkinder Verwendung finden (s. Forck u.
\X/ilmes

Stadtarchiv).
.-Attar.in

der

Kreuz kanelle

Noctr eine Stiftung machte Dompfarrer Nölle für seine Vaterneuerbaute I(reuzkapelle schenkte er den Hochaltar, der heute noch eine ZierCe der Kreuzkapelle ist. Im Barockstil erbaut, mit Tabernakel verseh,en, hat er die letzten Jahrhunderte
dem Gottesdienste in der I(reuzkapelle gedient. Der schöne Altar
trägt oben den Namen des Ceschenkgebers: ,,Joh. Petrus Nöl[e
Sexpr. und Dompfarrer in Speyer.,'
Nölle starb .in Speier im Jahre 1746. Pastor Nölle lebt in
Olpe fort in seinen vielen schöni:n Stiftungen. Möchte auch sein
Geist in seinen Landsleuten fortleben zum besten, von Kirche und

s,16,. Für die

Cemeinde!

Abprarrung Währ'end der Amtszeit des Pastors Nölle fand auch die Ab'fß.::i,",e,|- pfarrung der Pfarrgemeinde Neuenkleusheim, bestehend aus den
3 Ortschaften Neuenkleusheim, Altenkleusheim und (ehringhausen
statt. Vie jede Abpfarrung in der damaligen Zeit, besonders in
ländlichen Bezirken, so hat auch diese viel Staub aufgewirbel!
wurde viel hin und her gestritten und geschrieben.

'

ed

\(lenn Pastor Ermert den i\üflünschen Kleusheims sich geneigter
zeigte, var dieses bei seinem Nachfolger weniger der Fall. Am
10. Juni 1712 sprach sich Nöile in einem Bericht an die erzbischöfliche Behörde scharf gegen eine Abpfarrung aus (Akten des Gen.Vikariates). Er beschwert sich auch darüber, daß der Vikal
in Kl,eusheim schon allerlei Pfarrerrechte ausübe. Vor allem
var d'er Olper Magistrat Cegner des Projektes. Jedoch nach
langen Verhandlungen kam es im Jahr,e l7l5 zur Erhebung der
Pfarrei Neuenkleusheim und damit zur Abtrennung von, der Pfarrgemeinde Olpe.

Das Pfarrarchiv Olpe meldet u. a.: ,,Zur Anerkennung der
Mutterkirche muß die neue Pfarrkirche Kleusheim jährlich eine
rMachskerze von 2 Pfund geben, auch blieb die neue Irfarrei verbunden, mit ihrem Pfarrer jährlich am hl. Fronleichnamsfeste
prozessions\x/eise in Olpe zu erscheinen und der Prozession beizu§uohnen."
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Der Pfarrer von Olpe behielt den vollen Empfang des ,,Meß.
hafers zu Altenkleusheim und Rehringhausen, vährend der Meßhafer von Neuenkleusheim zur I-tälfte dem Olper und zur andern
Hälfte dem Kleusheimer Pfarrer zufiel" (Pfarr-Archiv).
Die Präsentation zur Pfarrstelle haben die Familienvorstä,nde
der neuen Pfarrei, jedes dritte Mal steht sie dem Pfarrer von
Olpe zu, Bei der rü(iahl haben alle in der Pfamei Kleusheim wohnenden Familienväter eine Stintme, auch die Familienmütter nach
dem Tode des Mannes, sofern sie einem eigenen, Hausvesen vorstehen und observanzmäßig zur Unterhaltung des Kirchen- und
Pfarrsystems und zur Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse beitragen.

3. Pastor Franz Wilhelm Engelhardt
(auch Engelhard).
Nachfolger des resignierenden Pfarrers Noelle vurde

wieder

ein Sohn der Stadt, das Glied ,einer alten Olper Familie: Franz
Wilhelm Engelhardt. Seine Eltern waren die Eheleute Franz
Heinrich Engelhardt und Katharina Gummersbach in Olpe. Er
wurde geboren im Jahre 1695 und, noch jung Inhaber desl
Altaristen-Beneficiums zu Olpe. Das Pfarrarchiv meldet uns kurz:
,,Nachdem der Pfarrer Johann Peter Noelle von Olpq Sexpräbendar:

und Dompfarrer in Speier gevorden, wurde die hiesige Pfarr-

stellc am 27. lanuar 1720 dem Vikar Engelhardt übertragen."
\X/ie im letzten Kapitel schon auseinandergesetzt, wurde gegen
die \Xrahl Engelhardt's als Pfarrer Protest erhoben, auch die
Bewohner der Landgemeinden beschverten sich 'viederum, daß
sie zur '0flahl nicht zugezogen varen. Interpret der Wünsche der
Auswärtigen var der Pfarrer Hcising in Schliprüthen. Engelhardt
wurde nach Köln zur Verh;rndlung geladen. Auch seine Jugenfl
wurde als Grund angeführt.
Am 14. Mai 1718 hatte Rom schon Dispens vom ,,Alter"
erteilt, wie es heißt: ,,non obstante fervida contradictione adversus
eum", d. h. ,,wenn die Vidersprüche gegen ihn nicht zu lebhaft
sind" (Akten des Gen.-Vikariates). Nach Iangwierigen VerhandIungen vurde Engelhardt endlich von Köln bestätigt, die Ausvärtigen vrurden zu allen Kosten verurteilt.
Unter Pastor Engelhardt fand der schon seit langem von
Pastor Ermert und Noelle immer wieder geforderte Umbau der
Pfarrkirche statt. Jedenfalls um die Sache in Fluß zu bringen
und wieder langen Verhandlungen, vorzubeugen, begann man ohne
behördliche Genehmigung mit der Arbeit. Als die Behörde Kenntnis hiervon erhielt forderte sie Bericht. Am 9. Mu 1724 fan'd

www.altolpe.de

Umbau dor
Pfarrkirchc

.

190

lü diesertr Zrxrecke eine Verhandlung äuf dent Rathause statt; als
Resultat dieser wurde ein Protolioll aufgesetzt, welches der Behörde eingesandt wurde. Dieses Protokoll hat nach den Generalvikariats-Akten folgenden lüTortlaut :
,,LJrsachen, warum Pastor und Provisoren zu Olpe dasigen
neuen Kiichenbäu angefangen haben,:
l. Veil die Kirche für eine so populose Gemeinde zu klein
und außerdem baufällig ge'vesen;
2. §7eil im mittelsten Teile der Kirche sich zwei geflickte
Gewölbe befunden;
I 3. \X/eil diese letzten den täglichen Einsturz gedroht haben;
4. Veil beiderseits die Mauern bis 3 Schuhe ausgevichen,
sodaß die eine Seitenmauer niedergerissen werden' mußte; als
man sie wieder aufbauen wollte, fanden sich noch andere Fehler;
5. \ü7'eil Pfeiler und Mauern aus dem Lot und inwendig mit Kot
und Spänen ausgefüllt \yaren;
6. \)7eil auch das Chorgewölbe ,einzustürzen drohte;
7. Weil die alten Pfeiler auf dern Chor von solcher Dicke waren,
daß man nichts sehen konnte, sie gaben außerdem auch nach;
8. Veil außerhalb Strebepfeiler §saren, welche die Kirche verunstalteten und das Licht wegnahmen.
Actum Olpe in Curia Dienstag, den 9. Mai 1724.
Der Magistrat:.
(egierender Bürgermeister,
Wilhelm
Engelhardt,
Johann
Math. Harnischmacher, Proconsul,
Friedrich Hengsteb,eck,
Joh. Peter Neuhaus, Camerarii
Mathias Hützemert,
Andreas Osthelder, S,enatores.
Von Seiten der Gemeinde:
Liese als Haupt der Gemeinde,
Franz
Kämmerer
Michael Liese,
Laurentz Brocke,
' Wilhelm Hengstebeck, Gerr,einheitsvorstände.
Bürgermeister und R.at verpfl:c-hteten sich, 300 Thlr. für den
Umbau der Kirche zu geben, wenn das auswärtige (irchspiel
250 Thaler zahle. Der kurfürstliche Richter von Stockhause,n
befürwortete die ganze Angelegenheit recht wärm.
Ueber den Bau liegt ein Vertrag vor zwischen Pastor Engelhardt und Kirchenprovisor Michael Liese einerseits und dem
'Johan
Meister
Jobst Schilling von \Marste (§(rarstein) andererseiti.
Nach diesem muß:
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1. Der Meister nach dem Markte hin einen Anbau machen in
der Länge, Breite, Höhe und mit demselben Gewölbe wie das

Nebenchor (Johannis-Chor);
2. Die neue Mauer muß, im Fundament 6 Schuhe und über der
Erde 5 Schuhe breit sein;
, 3. Die Materialien werden auf Kosten der Kirche geliefert;
4. Für jede Rute Mauer erhält der Meister 2 Qeichs[haler,
6 Peterm., 9 Pfg., für das Ge.urzölbe pro ftute 4 Reichsthaler,
13 Peterm., 6 Pfg., jede Rute ist 16 Fuß hoch, 16 Fuß breit und
1 Fuß dick);
5. Für das Ausbrechen der alten Mauer und der alten Gewölbe
wird ein Tagelohn ge_zahlt von 20 Peterm., 3 Pfg. und freie Beköstigung;
6. Holz zu Gerüsten und Bogen hat der Meister zu stellen,
das Holz verbleibt nachher der Kirche (Pfr. A).
Im Verlauf der Bauaus,führung war nach Köln berichtet wo,rden,
man beabsichtige, die ganze alte Kirche abzubrechen. Am 15. Juli
7726 ernannte darauf die kurfürstliche Behörde eine Kommissiorn
zur Untersuchung und zum Bericht darüber. Vorsitzender dieser
Kommission war Pastor Arnoldi zu W'enden. Der Pastor Engelhardt bestritt die Angaben der Anzeige und führt veiter gem.einshm
mit dem I(irchenprovisor aus:
Der ganze Bau koste
1500 Thaler
dazu gebe die Stadt
300 ,t
das Kirchspiel
300 ,,
die Rochuskapelle
214 ,,
die l(reuzkapelle
356 ,,

der Mutter Gottes=Altar 155 t,
Die Kommission unterstiitzte das Gesuch und den Vorschlag
der dann auch dementsprechend genehmigt wurde (Akten des)
Ceneral-Vikariats).

Die Akten des Pfarrarchivs weichen von obigem in einzeln,en,
Punkten ab. Danach habe das General-Vikariat am 9. August 1726
genehmigt:
daß aus Mitteln der Kreuzkapelle 335 Thlr. 6 Stüber I PfE.
der Rochuskapelle 264'L'hlr.27 Stüber 4 Pfg.
des Marienaltarp 209 Thlr. 52 Stüber 10 Pfg.
genommen würden, unter der Voraussetzung, d,aß die Stadt
300 Thaler und das Land 200 Thaler beisteuere.
Es heißt in diesem Schreiben von Köln weiter: ,,\7'ir haben
dabei nicht bloß die Notwendigkeit des Umbaues in Betracht
gezogen, sondern auch, daß die Kirche an der Grenze der Nicht-
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katholiken gelegen ist, daß dorthin des Handels 'üregen vielfach
Andersgläubige kommen, welchen der traurige Zustand zum
Aergernis sein würde, und so wünschen wir umsomehr, daß
die Kirche nach dem Umbau in würdigem Zustande sein möge."
Der Meister Schütte von V/arstein hatte anr 1. September 1726
den Bau soweit fertiggestellt, daß er die Mauern verputzen und
weißen konnte. Alles andere sollte er im nächsten Jahre zu
Ende führen. Allein Pastor Engelhardt sollte dieses nicht mehr
sehen; er starb in jungen Jahren.
Das Sterberegister der Pfarrei schreibt: ,,Olpe 30. Septembris
in Domino sepultus R. D. Franziscus Engelhard, pastor Zelotissimt's. R. i. p.", d. h.: ,,Am 30. September 1726
wurde begraben der im §Tillen Gottes ganz ergeben gestorbene
Hochwürdige Herr Franz Errgelhardt, der sehr eifrige Pastor,
R.i. p.".
Die Verwaltung der Pfarrstelle übernahm im Auftrage der
Erben des verstorbenen Irastors Engelhardt der Franziskan,erOrdenspriester Edmund Sittel von Attendorn. Jedoch war auch
in diesem Falle ein großer Teil der Gem,einde unzufrieden mit dieser
Pfarrverwaltung und der Magistrat richtete eine Beschlrrerdeschrift
an die erzbischöfliche Behörde über die Verwaltung der vakanten
Pfarrstelle (Akten des Gen.-Vik.).
1726 plene resignatus

4. Pastor Adam Heinrich Roberti.
Engelhardt's Nachfolger wurde ,ein Priester der benachbarten
Diözese Trier, Adam Heinrich Roberti. Roberti war geboren zu
Hattert in der Pfarrei Hachenburg auf dem Westervald am 24.Febr.
1692 als Sohn der Eheleute Lukas Roberti und Anna Gertru'd
Donner auf Haus Hattert. Am 29. 9.. 1720 wurde er geweihtJ.
Nachdem er einige Jahre Hauslehrer bei dem Grafen von Dysk
gevesen, wurde er Pfarrer in Kirchen (Kirchfreusburg). Das
Taufregister von Olpe enthält im Jahre 1727 eine eigenhändile
Eintragung Roberti's bei seinem Amtsantritt. Er schreibt über sich:
,,Adamus Henricus Roberti Hachenburgensis, qui pastor in Kirchfreusburg pro hac parochia Olpensi unanimi hujus Magistratus
consensu postulatus et electus 1726 in Dezembri et hujus praesentationis vi investitus anno gratiae expirante 11. Nov. hic residere
coepit, sequentes baptizavit." Auf Deutsch: ,,Adam Heinrich Roberti aus Hachenburg, vorher Prstor in Kirchfreusburg (Kirchen),
auf einstimmigen Beschluß des Magistrats zum Pastor von OIpe
gewünscht und erwählt "im Dezember 1726 und auf Grund der
Präsentation investiert, begann sein,e Amtstätigkeit, nachdem da,s
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Gnadenjahr abgelaufen war, am 11. November 172T und hat
folgende getauft:"
Nach dem To,de eines Pfarers stand den Erben ein Gnadenjahr
zu, in welchem die Erben das Pfarrgehalt bezogen, dafür aber den
Pfarrverwes er Z) besolden hlrtten. So war es auch in cliesem
Fall. Roberti scheint in jeder Beziehung der rechte Mann am
rechten Platze ge\resen zu sein.
Wie sehr die Bürgerschaft ihm vertraute, jedenfalls auf den
besten (uf von Kirchen her, dafür zeugt die einstimmige \X/ahl.
Auch bei seiner vorgesetzten Behörde stand er im höchsten Ansehen, denn sie ernannte ihn zum erzbischöflichen I(ommissar für
das ganze Sauerland. Als solcher hatte er manche von den Aufgaben, die heute dem Ceneral-Vikariat obliegen und war Visitator
für das Sauerland. Zu wiederholten Malen hat er sämiliche Gemeinden des Sauerlandes bereist und visitiert. Richter und Schöffen des kurfürstlich kölnischen Gerichtes zu Olpe stellten ihm
am 27. Februar 1728 das Zeugnis aus, ,,daß er sein pastoratFunctiones zu besonderer Freud und Vergnügen verrichtet hat, für
Cottesdienst und Kirchenbau besonderen Fleiß angewandt, durch
eine warm empfohlene Kollekte namhaft Beisteuer erhalten. Man
hatte gewünsCht, daß, die Pastoratvohnung besser hätte aptieit
werden können. Roberti habe sich aber die Vollendung des
Kirchenumbaues mehr angelegen sein lassen', (Stadtarchiv).
Im Visitationsprotokoll \rom Jahre 1741 rühmen die Visitatoren von ihm ,Merito Pastor plurimum commendari debet,,,
d. h. mit Recht muß der Pastor aufs höchste gelobt werden..
Der Umbau und Erweiterungsbau der Pfarrkirche 'oruurde in der
ersten Zeit der Amtstätigkeit des Pfarrers Roberti zu Ende geführt.
Und Roberti konnte gleich dazu übergehen, die Kirche im Inn,ern,
ausmalen zu lassen und sie so freundlicher und heimischer zu
gestalten. Man brauchte nir:ht lange nach einem ausf ührendeh
Maler zu suchen, Olpe selbst hatte einen für die damalige Zeit
gewiß bedeutenden Kirchenmaler in der Perso,n des Friedrich
Adolf Ruegenberg, der in Olpe am 6. 6. 1701 geboren war und
dort am 20. Dezember 1762 gestorben ist. Der Kontrakt mit ihm
über die Ausmalung (Illuminierung) der Kirche hat folgenden
Vortlaut: ,,Lauth unten gemelten Dato haben hochehrwürdiger
Herr Pastor, und übrige Kirchmeistern hiesiger Pfarrkirchen/: nach
dehme dieselbe diesen newen Kirchenbaw endtlich soveith perfectioniren lassen, daß die. Maurer würcklich in der Illuminatiorn
begriffen :l mit hiesigen mahler Herr Rüggenberg folgenden contract getro,ffen.

t,
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Imo. Erstlich verspricht Er Herr Rüggenberg alle rippen oder
in dahsigen Kirchengewölpern, alß auch der eußern, blinden
pilaren mit einer leigter purpurfarb zu beiden seithen Jeglicher
rippen 3 Zoll breith zu illuminieren.
IIdo. Vobey dan Er zweitens Verspricht Jeden rand oder
superficiem mit ein,em blawen kleinen strich die gedachte purpurfarb abzutheilen.
IIIo. Soll und will Er alle I(appen sowoll der runden alß
blinden pilaren mit einem becluämlichen und hernegst den Ilerrn
bawmeistern woll anstindigen marmolfarb aussziehren.
IVto. Obligirt (verpflichtet) Er sich weither sowoll die dahsigen
in den gewölbern sich befindlichen blätter mitt grün', alß auch die
mittelern windtlöcher, so dan auch in beyden n,ebengewölben die
dahsige in meditullio altissimo fornicis mit ein'em zierlichen l(rantz
[: einen Jeden doch von besor,derm modell:] ahnzustreichen.
Vto. Die Ecken aber der Kirchenfenster soll Er mit selbiger
leichter purpurfarb zu beyden seithen ad 4 Zoll breith mit
gemaltem blawen strich illuminieren.
W'elche obbeschriebene arbeith undt die dazu nöthige farben
mehrgemelter Herr Rüggenberg auß s'einen privath mitteln frey
darstellen und anschaffen solle. \flogegen dan Herr Pastor und
übrige bawherrn sich Verpflichten demselben daß nöthige gerüst
auss Kirchenmittelen frey darzustellen; annebenst vor obgemelte
arbeith in allem 40 rthlr. zu endtrichten, worgegen zwahren
obbesagter Herr Rüggenberg anfänglich sich in etwah beschwehret,
als ob in ansehung der großen arbeith, welche er in diesern
contract übernommen, dieser preiß der 40 rthlr. zu gering seye,
ecken

nachdem aber ihm andere bervegliche motiva demselben zu Gemüth

geiührt worden, hat Er endtlich auß liebe seiner mütterlichen
pfarrkirchen dieses erbiethen Versprochen'er maßen die arbeith
gegen den offerirten preiß, der 40 rthlr. zu verrichten mit handt
und mundt angelobtl welches obiges alles beschriebener maßen
hinc inde getrewlich Verhandelt Undt beschlossen worden.
Olpe den 17. lluny 1728. Urkundt Unterschriebener handen,.
ad: Henr. Roberti pastor."
Der Preis für die Arbeit mtttet uns gering an, wenn v,ir unsere
Teilen dagegen setzen. Freiiich war damals der Preis für Lebensmittel ein geringer, und die Ausgaben für Kleidung beschwerten
den Haushalt nicht in der Weise wie heute. Je kürzer die
Kleider, desto teurer.
Im Jahre 1729 wurde der ganze Boden der Kirche mit Brettern
belegt, und es wurden neue Bänke angeschafft.
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Für' die Pfarrkirehe wurde im Jahre 1736 auch eine neue Orgpt
äi,'""|d[:p
beschafft, wozu Pastor Roberti 200 Thaler beisteuerte. Sie kostete
im ganzen 500 Thaler. Diese neue Orgel wurde im folgendEg Zwistigkeiten
Jahre durch ein ,,Donnerwettcr,', als,o durch Blitzschlag, beschädigt.
Es scheint nicht der erste Aerger gewesen zu sein, den Roberti
in Olpe sregen der Orgel hatte.
Als der Kontrakt mit dem orgelbauer l(lein gemacht werden sollte,
erschien der Bürgermeister trotz mehrfacher Einladung des pastors
nicht und ließ sagen, man könne in der Kirche auch ohne Orget

beten. Die Ursach,e hiervon lag in dem Umstande, daß pastqr
Roberti einen neuen Organisten angestellt hatte: petrus Fahren,
,,der die Orgel künstlich zu schlagen beim Dhomorganisten van
der Linden zu Cöln erl,ernt hatte." Von Seiten des Bürgermeisters
.var ein organist namens Johan Gerhardts gestellt. Letztereir
drang mit Unterstützung des Bürgermeisters auf die Orgelbühne
und hinderte Fahren am Spielen. Er hatte sich einen, Schlüqse,l
zur Orgelbühne machen lassen und trieb sein Spiel öfterq 1so
daß sogar Roberti beim Celebrieren gehindert und gestört
wurde. Der Pastor be,richtete am 13. Oktober 1738 hierüber nach
Köln; der Erzbischof beauftragte das General-Vikariat mit der
Untersuchung und verlangte Bericht. Der Dechant Hoeynk in
Attendorn und Pastor Arnoldi zu \ü(renden, wurden mit der Untersuchung betraut. Dem Bürgermeister wurde anbefohlen, den
Schlüssel abzuliefern, ab,er er remonstrierte dagegen. Er berief
sich darauf, daß der Magistrat immer den Organisten ernannt
habe und daß die Gemeinde auch die Orgel habe bauen lassen,
bezw. sie zum größten Teil bezahlt habe. Fahren blieb aberi
Organist. Und nun zeigte sich im folgenden Jahre an der Orgel
ein neuer Schaden, der von böswilliger Hand herrühren, mochte,.
Der ganze Schaden wurde auf 40 Thaler geschätzt (Akten des
Pfarr.Archivs und des General-Vikariats).
Als weiteren Schmuck erhielt die Pfarrkirche im Jahre 1737
Neue Aträre
einen neuen Seitenaltar zu Ehren der hl. Agatha und des ht
Dcnatus, als Patronen gegen Feuersbrunst, Blitz un,d Ungervitter- "jlr_i:i;;
Johann Peter Stücher hatte die Mittel dazu gegeben. Die Kirche
gab die Mittel dazu, um jährlich ein feierliches Hochamt zu Ehren
jener Heiligen zu halten (Forck).
Auch ein Mutter Gottes-Altar wurde beschafft, die Orgel neu
instand gesetzt und andere Arbeiten in, der Kirche ausgeführt.
Unter dem 11. August 7736 bezetgen Pastor und Kirchenprovisoren, daß die Krrche von Cer \X/itwe Lyse geb. Harnischmacher
folgende Summen geliehen habe;
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zum Bau des Mutter Oottes-Altars 30 Thlr. (anno 1730)
50 Thlr. (anno 1733)
zum Bau der Orgel
80 Thlr. (anno 1731)
zum Kirchenbau
Fernel wird bezeugt, daß Tillmann Nölle der Kirche zum Bau

53 Thlr.
des Mutter Cottes-Altars geliehen hat
7 Thlr. 18 Peterm.
§7itwe Johann Adam
.
zurückgezahltwerden.
diese
mußten
Kapitalien
Jm Jahre 1750
Sie wurden angeliehen von Adam Führer, Prior zu Kloster Ewig.
Unterschrieben:
Roberti, Pastor und stellvertr. General-Vikar (Pfr. A.).
Messor- Einen großen Schmerz mußlen bei der Geistlichkeit und dem
o§lfil?lfi,lfi"gläubigen Volke eine Untat auslösen, die am Ostermontag 1737
in der Pfarrkirche stattfand. \ftihrend des Hochamtes gerieten
zwei Schulknaben, die auf dem Chore knieten, in Streit. Bei dern

ganz beengten Raume hatte der Schüler Albus einen anderrrl
namens Humbertz mehrmals gestoßen. Daraufhin stieß letzterer
den Albus in den Rücken und beschimpfte ihn. Albus zog sein
Messer aus der Tasche und stieß es dem Humbertz in das Bein
gleich oberhalb des Kniees. Aus der gliedlangen Vunde floß
viel BIut. Der Täter wurde in Strafe geschlagen, und die etz'
bischöfliche Behörde entschied in dieser sache, daß dem Attentäter wegen seines jugendlichen Alters die Strafe gemildert werden
solle. Aber er mußte an drei aufeinander folgenden Sonntagen
mit einem brennenden waphslicht in der Hand an der Kirchentüre
stehen und so sein,en Frevel abbüßen. Erst nach dieser Zeit
konnte der jugendliche Uebeltäter wieder zur Kirchen- und Jugen gemeinschaft zugelassen werden (Forck).
sorse Nachdem die Pfarrkirche instand gesetzt war, ging der Eifer
frStiltJ:,lgl Roberti's in der Sorge für das Haus des Herrn auch auf d ie
Kapellen über. In erster Linie var es die I(reuzkapelle, die serhr
baufällig war. Am 17. Janrrar 1736 erteilte der General-Vikar
Franz Caspar von Francken-sierstorff dem Pfarrer die Erlaubnis,
den Altar in der alten Kreuzkapelle abzubrechen (Pfr. A.). Die
Reliquien sollten sorgfältig aufbewahrt und dem neu zu errichtenden Altar wieder eingefügt werden.
Pastor Roberti bat nun um d.e Erlaubnis, den Neubau der
#;#rur:i: Kapelle in Angriff zu nehmen, da die alte bald zusammens,!ürzen
würde. Er setzt dabei auseinander, daß der I(reuzkapellenfondd
imstande sei, die ganzen Kostcn zu decken. In, einer Anlage stellte
er die Einnahmen der Kapelle zusammen:
l. An jährlichen Renten aus gerichtlichen Obligation'en':
50 Reichsthlr. 45 Peterm. gLlz Pfg.
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2. Arr jährlichen Pächten: l4 Reichsthlr. 44 peterm.
Hiergegen sind jährliche Ausgrrben: 28 Thlr- 49 peterm. 3 pfg.,
sodaß jährlich zür verzinsung übrig bleiben : 41 Reichsthlr.
39 Peterm. 9 Pfg.
Hiermit könne man ein Kapital von 834 Reichsthlr. verzinsenr.
Da die Kapelle außerdem noch an rückstindigen Geldern 250
Reichsthaler einziehen müsse, so könne die Kapelle für den Bau
beschaffen : 1084 Reichsthaler und einige petermänncher (pfarrArchiv).
Eine Handzeichnung ergibt, daß die Kapelle 57 Fuß lang, 3g
Fuß breit sein solle, das Mauerwerk aber 4 Fuß breit und 20 Fuß
hoch. Die gesamten Kosten wurden geschätzt aü 7026 Reichsthaier 34 Petermänncher.
Die Mauerarbeiten wurden am 10. Juni 1736 seitens der
Baukommission, bestehend aus Pastor Roberti, I(apellenprovisor
Hubert Gerhardts,. Bürgermeister Michel Liese, Kämmerer Johann
Harnischmacher und Kämmerer Peter Neuhaus, den beiden
Maurermeistern Johann Wilnelm Jenne zu Olpe und peter Neuhaus zu Saßmicke übertragen. Die Meister erhalten jede Rute
mit 2 Thlr. bezahlt und zwrr sollen sie bei Beginn der Arbeit
30 Reichsthaler erhalten, wenn der Bau halb fertiggestellt ist, erhalten sie wiederum 30 Reichsthaler und die Restsumme nach
völliger Fertigstellung.
Die Zimmerarbeiten wurden von derselben I(ommission am
1. Juni 1736 dem Zimmermeister Johannes Nebeling in Benolpe
bei Drolshagen übertragen zum Preise von 50 Thlr.
Die Dachdeckerarbeiten erhielt am 3. 6. 1736 zur Ausführung
der Meister Lorenz Wicheler zu Friesenh agen zum preise von
50 Reichsthaler; freilich das Material an Stein, Brettern und
Nägeln wurde ihm geliefert.
Die Lieferung der Fensterrahmen nebst GIas erhielt der Schreinermeister Melchior Loholtz in Olpe am 10. 3. 1738. Auch hier
beschaffte die Kapelle das ganze Material und der Meister sollte
für seine Arbeit 30 Reichsthaler erhalten.
Demselben Meister vurde durch einen Kontrakt vom 25. 9.
1739 auch die Lieferung des l(apellengestühls übertragen. Als
Muster wurden die Bänke in der Pfarrkirche bestimmt. Das
Material an Holz lieferte auch wiederum die Kapelle. Der Meistet
sollte für jede Bank 1 Reichsthaler und 48 Petermänncher erhalten.

Weil die I(reuzkapelle das nötige Baugeld nicht vorrätig hatte;
wurde von Jo,hann Jost Sommer in Kirchhundqq in den Jahren
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und 7737 eine Summe von im ganzen 770 Reichsthaler geliehen. Diese Summe wurde dem Sommer am 28. Nov. 1737
1736

zurückgezahlt, weil inzwischen am 77. November jenes Jahres der
Dompastor Noelle zu Speier für diesen Zweck 800 Thaler lieh.
Die Cemeinde mußte sich verpflichten, diese Summe mit jährlich

Beiclen Teilen wurde zugestan'den, jährlich 100 Thaler abzutragen bezw. diese Summe jährlich zu fordern.
Im Jahre 1748 wurden die ]ersten 100 Thaler abgezahlt und im

3 Prozent zu verzinsen.

Jahre 1750 zweihunderl (sichsthaler. Pastor Noelle übertru§
diese Obligationerl im Jahr,e 1755 an Johann Adam Stupperich in
der Neger, an den von dieser Zeit an Zinsen und Abtragung zu
zahlen waren (Pfarr-Archiv).
Im Jahre 1754 meldete sich noch Fleinrich Deimel mit einer
Schadenrechnung, da die zum Neubau der Kreuzkapelle benötigten
Steine aus seinem Felde gebrochen seien. Es 'orurde ihm ein
§chadenersalz vor. 10 Thalern gezahlt.
Die Kapelle wurde auch gleich im Innern hergestellt. Die
Bilder im Gewölbe, die bis heute erhalten sind, malte der Olper

Kirchenmaler Adolf Ruegenberg, er erhielt dafür 50 Reichsthaler.
Bildhauer Joseph Düringer in Rüblinghausen schuf das Kruzifixbild, Bild der Mutter Gottes und des hl. Johannes und die beiden
Schächer für im ganzen 43 Reichsthaler, bei besonders guter
Arbeit 2 Thaler mehr. Düringer galt als ein ,,berühmter Kunstbildhauer". Das wertvo,llste Stück in der l(reuzkapelle ist die
alte gotische Figur der schmerzhaften Mutter, die aus der alten
Kapelle in die neue mit übernommen wurde. Der Hochaltar
ist ein Geschenk des früheren Pastors Noelle, wie eine Inschrif{
beweist.

So ist die Kreuzkapelle nach außen einfach, im Innern' eir{
wertvolles Juwel der nordischen Barockkunst. Leider entspricht
die jetzige Ausmalung in keiner Veise dem Barockcharakter der
Kapelle' 1ü7ie anders würde die Kapelle virken, wenn das 'N(/eiß
und Gold des Barock darin herrschen würde.
Einc Besonderheit und zu,ar einen Andachtsgegenstand hat
die Kapelle auch in der Abbildung des Schweißtuches der hl.
Veronika. Eine Tafel bei dem Bilde trägt eine lateini§che Inschrift, die, ins Deutsche übersetzt, also lautet: ,,Allen und jeden,
welche den gegenwärtigen tsrief sehen 'lrerden, beglaubige und
bezeuge ich, daß ich am 27. März dieses Bild des allerheiligste'n
Antlitzes, 'welches auf Seide gemalt ist und eine Höhe von ungefähr 2 Händen und ,eine Breite von 1rf2 Hand hat, mit mein,en
eigenen Händen angerühr( und angehalten habe an die grolen
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Reliquien des Kreuzes, des Arrtlitzes und der Lanze, welche in
unserer Vatikanischen Basilika aufbewahrt werden. Zum Zeugnis
dessen habe ich gegenwärtige Urkunde eigenhändig unterschrieben,
und mit meinem Siegel versehen. Das Bild habe ich mit einemr
andern kleinen Siegel in rotem spanisEhen \Machse, oberhalb der
Figur auf Seide in roter Farbe versehen.
Rom, den 2. April 7739.
Nikolaus Maria, der hochhl. Vatikanischen Basilika Kanonikus.
Am 17. Mai 1753 vurde die Kapelle durch den \XreihbiSlcho'f
Franz Caspar von Francken-Sierstorff feierlich konsekriert mit
den 3 Altären zu Ehren des hl. I(reuzes, der Mutter Gottes und der

hl.

Agatha.

Für die bei der Feier Anwesenden wurde am Konsekratiornst4ge ein Ablaß von einem Jahre, für den Jahrestag ein solcher
von 40 Tagen bewilligt (Pfarr-Archiv). Eine weltliche Feier am
Kon,sekrationstage beschloß, die feierliche Handlung. Die I(apelle
hatte dafür an lü(/ein, Essen, Thee, Kaffee ussr. zu zahlen : 16
Thaler, 1l Petermänncher, 3 Pfg. (Pfarr-Archiv). (NB. Man rechnete in dieser Zeit nach Reichsthaler, Peterm,änncher und Pfg.
Ein Reichsthaler hatte 54 Petermänncher und letzteres 12 Pfg.
Der Tagelohn betrug damals durchsLchnittlich 15 Peterm. für
einen Handwerker und 12 Peterm. für einen andern Arbeiter.)
Die I(apelle in Rüblinghausen, die unter Pastor Ermert €in- N6u66u 667
geweiht var, erwies sich als zu klein und war zudem bau: ^fiäBii""Jl
fällig geworden. Lm 2. August 1734 sandte Pfarrer Roberti eine haus€n
Eingabe an den Generalvikar in Kölnr die in deutscher Uebersetzung also lautet: ,,ln meiner ausgedehnten Pfarrei befindet
sich eine Kapelle zu Ehren des hl. Leonhard in der Gemeinder
Rüblinghausen, in der seit langer Zeit dieser Heilige vo,n den, aus
den benachbarten Pfarreien so,urie von weither herbeiströmenden Gläubigen verehrt vrird und reiche Opfergaben dargebracht
werden. Diese hölzerne Kapelle ist zu klein und auch venig
würdig und droht allmählich zusammenzufallen. Die Opfer und
die Einkünfte der l(apelle nehmen ständig zu, sodaßr aus ihnen)
nicht nur eine neue aus Stein aufgeführt, sondern,auch unterhalten
werden könnte, vofür 8 Reichsthaler genügen würden. Daher
bitte ich Ew. Gnaden zur größeren Ehre Gottes und zur Beförderung des Seelenheils gnädigst zu gestatten, die alte Kapelle abzubrechen und eine neue dauerhafterre und die Menge der Gläubigen besser fassende Kapelle erbauen zu dürfen aus den Opfern und
Einkünften derselben. Auszug aus den Einkünften der Leo,nhardus-Kapelle in Rüblinghausen, Pfarrei Olpe:
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1.

An Obligationen

zusamrlren 143 Reichsthlr., Renten

7 Thlr.

9 ;ctüber.

Kapelle zu
Ronnewinkel

2. Eine Schuldforderung an die Olper Pfarrkirche, welche herrührt von entlehnten Geldern bei letzterem Kirichenbau:
148 Reichsthaler, Renten 4 Reichsthlr', 54 Stüber.
3. Ein Hau,s samt Garten, Wiesen, Feldern und Bergen: 250
Reich§thaler, Renten 10 Reichsthlr.
4. Jährliche Opfer 26 Reichsthaler.
Zusammen 48 Reichsthaler, 3 Peterm.
Abbruch der atten I(apelle und
z'.trn
Erlaubnis
Die erbetene
zur Grundsteinlegung der ueuen wurde dem Pastor unter d'em 4.
August erteilt (Akten des Gäneral-Vikariates). General-Vikar von
Francken-Siersto'rff, Weihbischof von Kö1n, erteilte weiter unter
dem 20. Septemher 1734 dem Pfarrer Roberti die Vollmacht, die
Kapelle einzuweihen. Gleichzeitig gab er die Erlaubnis, daß
an den Wolchentagen in der (apelle die hl. Messe gelesen werde.
An Sonn- und Feiertagen dürfte dieses aber n,ur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Pfarrers gesctrehen (Pfarr-Archiv). Diese unter
Pastor Roberti im Jahre 1734 erbaute l(apelle steht heute noch und
ist, was Baustil anlangt, wohl die schönste unter den l(apellen
der ländlichen Gemeinden der Pfarrei.
Auch der Bau einer Vikariewohnung in Rüblinghausen' \rurde
unter Roberti in die \X/ege geleitet. Die Gemeinde fällte ohne
weiteres ohne Erlaubnis in dem Kilchenvalde das zum Bau
benötigte Holz. Auf Bitten des Pastors und der Provisoren verbot
aber der Richter die Abfuhr des Holzes, bis die geistliche Obrigkeit die Genehmigung erteilt hatte (Pfarr-Archiv).
Eine weitere. I(apelle verdankt auch dieser Zeit ihr Entstehen: die Valentinus-Kapelle zu Ronnewinkel. Sie wurde erbaut von der Familie Stupperich zu Ronnewinkel im lahre 7725
Die stiftungsurkunde dieser I(apelle ist im Besitz des Kaufmanns
Ernst Deimel zu OIpe, dessen Familie mit der Familie Stupperich
verrvandt ist. Der Urkundentext lautet:
,,lch, Johann Peter Stupperich zu Ronnewinkel wohnhaft, bekenne und beurkunde hiermit, daß ich zur Beförderung Gottes
Ehr, meines und meiner Nachkömmlinge Heils, mich resolviert
habe ein beständig und immerrvährendes legatum pium (: fromme
Stiftung) zu hinterlassen, welches dan hiemit dergestalt freyvillig
und bey guter Vernunft disvouiren und in' meine hinterlassende
Erben zu dessen Erfüllung folgendergestalt verbinden.
Pro Imo sollen das durch mich auferbaute Capellgen vor
hiedigem Hof Ronnewinkel (:falls ich selbst durch Uebereilung
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des Todts ein solches nicht bewerkstelligen v'erde:) aus meiner
Hinterlassenschaft mit Sicherlegung gedeckt, ein Klöcklein darin
verschafft und ein klein Altärgen mit einem portatili und denen
holzerne Bildnisse von S. Anna, S. Valentino und S. Apollonia,
als welche die patroni der Capelle seyn sollen, darin aufgerichtet,
fort (: weiterhin) mit nötigen Fenstern und Thtire versehenl
auch auf meine Kosten benediciert werden.
Pro IIdo sollen auch aus dem Meinigen verschafft werden
ein zinnernen l(elbh, Meßgewandt, Albe und sonstige Sache, so
ein Priester ad celebrandum missae Sacrificium anziehen muß;
Meßbuch, Meßkännger, I(üssen, Leuchter. Jedoch dieses alles
in deni preyß, wie es am allerwenigsten kann gebraucht werdeq
und zwar nur einmal oCer das erstemahl.
- Gestalten
Pro IIIto damit dieses Cap,ellgen und vorbenannte Sache beständig conferirt und instand gehalten werden möge, ich eins für
all daza legiren die. Summe ad 80 Rthlr. von selbigem bei meinem
Debitorc Johannesse Lüdtike zu Kirchesohl (: jedoch mit dem
Beding und Befehl, daß meine Erben f ür dies'e angewiesene
Schuldforderung jederzeit haften und meine Hinterlassenschaft dafür oppignorirt bleiben soll :) anrveise, als aus rvelchen Capitalis
jährlichs resultirender pension und etxra geschehender Opfer die
Capelle in Dach und gefach und vorbenannte zum hl. Meßopfer
nöthige Sache erhalten, aus dem übrigen aber von dieser jährlicher pension annoch durch zeitlichen Hn. Vicarius zu Olpe h.
Seelenmesse pro defunctis in dieser Capelle gelesen, sonderlich aber
in jeglicher Messen für mein und meiner Vervandten Seelen eine
Memento gemacht, mithin für diese Meß, jedesmahls ein halber
Rthh'. bezahlt werden.
Pro IVto auf den unr.erhofften Fall, daßr die Capelle §anz

destruirt sollte werden utrd keine Hoffnung der Restaurationl
vorhanclen wäre, solle aus der jährlichen Renthe von derer legirten B0 Rthlr. in der Pfarrkirche zu Olpe durch zeitlichen H. Vicarium daselbst lautere Seelmessen pro defunctis et ad dictam intention'em, jede Meß für einen Rthlr., gelesen §rerden.
Damit nun dieses gute Verk desto beständiger jeder Zeit
observiert werden möge, so ersuche ich die hochv. geistliche und
weltliche Obrigkeit geziemend, dieses o'bige alles in alle \Xlegen
zu schützen, absonderlich requiriren auch eine zeitliche hochwürdige Frau Abtissin des Klosters S. Clementis zu Drols,hagen
als Grundtfrau des Hofs Ronnewinkel hierauf auch genaue Aufsicht zu haben und ihrem zeitlichen Co'lono hieselbst die Obsicht des Capellgens und darin befindlichen Sachen nachdrückliclt
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einzubieten. Maß,en ich dan obiges also ordinire und befehle mit
dem Zusalz, daß, als ein legatum pium meliori modo und dergestalt, als man es in meiner ohnlängst gerichtlich errichtetef

letzter Willensdisposition (: wel,che hiemit nochmahlen in allen
Punkten wiederholen :) mit inserirt wäre, gelten und requirirt
werden solle.

Zu Urkund dessen habe icir mich hierunter eigenträndig unterschrieben, nachdehme mir alles deutlich durch endtsbenann,ten
hierzu ersuchten Notarium vorgelesen und explicirt worden. Auch
habe ich dcn Ehrrv. Pet. Ludovici, p. t. Vicarium zu Olpe requirirt, dieses neben dem Notario mit zu unterschreiben.
So geschehen Ronnewinkel, den 7. März

1725.

Johann Peter Stupperich bekenne, daß obiges mein rMille
sey.

Joes Ludwig Koch,

Benclicium
in Eelmicke

Stiftu ng des
Rooh us-

Beneficiumg

Notar

Petrus Ludowici Vicar. Olpens.,,
Belmicke muß
Roberti stark beteiligt und interessiert gewesen sein. Als Collatori
für dieses neue Beneffcium wurde bei der Gründung im Jahre 1737
der Pastor von Olpe seitens Köln bestimmt.
In die Amtszeit des Pastors Roberti fällt die Stiftung
eines vierten Beneficiums: des Rochus-Ben,eficiums, welches teils
Seelsorge-, teils Schul-Beneficium war. Es vurde gestiftet von
dem Olper Sohne und Vicar Peter Ludwigs (Ludovici) im Jahre
1742, und zwar fundierte dieser das Beneficium ,,als ein cwiges
geistliches" mit einer jährlichen Zinssumme von etwas mehr als
50 Reichsthalern. Der Stifter überwies zum Unterhalt des Vikars

An der Errichtung des kirchl. Beneficiums in

folgendes:

I.

Seine Ländereien, die nach Abzug aller Lasten

jährlich

einbrachten

rhrr. ,!liJ;

15

2. Eine gerichtliche Schuldverschreibung von den
Eheleuten Joh. Friedrich Arndt zu Rüblinghausen

über

3. Eine zweite Schuldverschreibung von

über

200
denselb,en
B7l

4. Eine Schuldverschreibung der Eingesessenen
des Dorfes l,Vegeringhausen über
5. Eine Schuldverschreibung von Wilhelm Brocke
zu Olpe über
6. Eine Schuldverschreibung von Caspar Reuter
,
Olpe über
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7. Eine Schuldverschreibung von Johann Dorenseiffer und Johann Zimmermann zu Gerlingen
über

rhrr.

Olrttz',

8. Eine Schuldverschreibung des Joh.

Kleine zu

Saßmicke über

Btaf-

lerten

-

20

9. Eine Schuldverschreibung des Pete.r Dorenseiffer zu Gerlingen über
l0 Eine Schuldverschreibung des Dr. Joh. Edmund Funcke zu Olpe über
11. Eine Schuldverschreibung des Franz Hund
zu Olpe über
Summe der Rente
72. Dazu übergiebt er alle sdne Bücher, die er

30
50
60

51

8

40

schätzt auf

29lz
13. Möbel im lVerte von
Bürgermeister urd Rat der Stadt beschlossen, aus den Einkünften der Rochuskapelle mit Genehmigung Kölns jährlich 12
Reichsthaler zu geben.
Als Verpflichtungen für den Beneficiaten vurden' folgende
aufgestellt:

l. Er muß allwöchentlich in der Rochuskapelle 2 hl' Messen
lesen und zu/ar eine für die Verstorbenen, die anderq

für die Lebenden der Familie des Stifters.
2. An allen hochzeitlichen Festen: Ostern, Pfingsteni Mariä
Himmelfahrt und Christtag muß er in der Pfarrkirche
Beichte hören.

Für die Bibliothek muß er z:um ' Zwecke der Instand'
haltung jährlich tl, Thaler geben.
4. Er muß die Beneficial-Güter gut verwalten und mit Ein3.

willigung des Seniors der Familie des Stifters verpachten.
5. Jeder Inhaber des Beneficiums soll in sein'em Testamentt
20 Thlr. für das Beneficium vermachen.
6. Der Beneficiat soll auf Verlangen des städtischen Magistrats und Gemeinheits-Vorstandes die Jugend im Latinismo
soweit informieren, daß, sie ad Syntaxin oder in die 3. Klasse
gelangen können. Dafür erhält er von dren Eltern j'edes
Schülers monatlich r,/2 Reichsthaler. Item soll der Beneficiatus auch die Jugendt die Rechenkunst lehren, auch
dafür steht ihm von jedem monatlich rf2 Thlr. zu' Im
Falle der Krankheit braucht er keinen Vertreter zu stellen'
7. Ddr Beneficiat erhält dle Renten 'erst, wenn er Priester
ist. Bis dahin muß er Sorge tragen, daß die Messen regel-
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mäßig gelesen werden. Das Uebrigbleibende an Renten
kommt zum I(apital.
8. Das Beneficium soll in Kraft treten nach dem Tode des
Stifters. Stifter präsentiert als ersten Inhaber: Adolf Leorrhard Koch. Sollte dieser aber kein priester werden, soll
,er doch in Genuß der Renten kommen, dafiir muß er dann
die kanonischen Tageszeiten oder 2 Rosenkränze täglich
beten.

9. Das Präsentationsrecht steht dem Senior der Familie Ludowici zu, in männlicher oder, wenn diese ausstirbt, in weiblicher Linie. Innerhalb 40 Tagen nach Erledigung des
Beneficiums hat der Collator einen fähigen Mann, aus der
Familie Ludowici zu präsentieren
wenn keiner vorhanden
ist, einen andern aus Olpe oder -Umgebung.
Geschieht die Präsentation in besagter Zeit nicht, fällt
,sie dem Ceneral-Vikar a).
Die Einführung in das Amt steht dem Pastor von
Olpe zu.
Pastor Roberti erklärte am 19. März 1742 sein Einverständnis

mit der Stiftung des Beneficiums.

Am 8. luli 1742 erklärten Bürgermeister, Rat und GemeinheitsVorstand der Stadt ihr Einvernehmen mit dieser Stiftung und
verpflichteten sich zu einer jährlichen Beisteuer von 12 Reichsthalern. Es trägt folgende Unterschriften :
Bürgermeister Michael Liese
Wilhelm Hengstebeck, Kämmerer
Peter Neuhaus, (ämmerer

Heinrich Liese
Heinrich Neuhaus
Franz Hund, Senatoren
Johann Rueggenberg, Gemeinheitsvorsteher
Franz Schmitt
Jakob Stupperich

Everhard Loe,ser
Rötger Schmitt.

Ein interesantes Familienbild gibt der Stammbaum der Familie
Ludwig (Ludovici), der sich bei den Akten des General-Vikariats
befindet und den ich des Interesses )regen anfüge:

I. Generation:
Adam Ludwig und seine Ehefrau Catharina Bröeher.
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Kinder:
Peter Ludwig oder Ludovici

Johann Heinrich

-

Vikar in Olpe, Stifter der Vikarie.

C4tharina Elisabeth

Anna.

II. Ceneration:

1. Johann Heinrich Ludwig und seine Ehefrau Catharina Elisa-

beth Koch.
Kind:

Anna Elisabeth.
2. Calharina Elßabeth Ludwig und
Friedrich Engelhardt

ihr

Ehemann Bürgermeister

Kinder:
Catharina
Margaretha
Anna Maria.

3. Anna Ludwig und ihr Ehemann Kämmerer Peter Hengstebeck.
Kinder:
Catharina

Friedrich
Wilhelnr

Anna Maria
Johann Heinrich.

III. Generation:

1. Anna Elisabeth Ludwig heiratete den Johann Georg Noelle.

Kind:
Maria Catharina Noelle.
2 a. Calharina Engelhardt heiratete Johann Wilhelm Freusberg,
Assessor am kurfürstlichen Gericht.
Kirrder:

Johann Adolf
Theresia

Antonette
Johann Friedrich
Luise und Charlotte.

2b. Margaretha Engelhardt heiratete den Bürgermeister Ernst
Funcke.

Kinder:
Jodocus Edmund

Maria Josina
Catharina

Catharina Elisabeth
Joseph.
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2c. Anna Maria Engelhardt heiratete den Kämmerer Peter Har.
nischmacher.

Kinder:
Heinrich Vilhelm
Angela

Peter Anton

3a. Catharina Hengstebeck heiratete den Johann Imhaus.
Kinder:
Johannes

Peter, später Vikar an St. Andreas in Köln.

3b. Friedrich Hengstebeck heiratete die Angela Liese.
Kinder:
Maria Theresia
Franz Ludwig
3c. Vilhelm Hengstebeck heiratete in l. Ehe Anna Margareta
Hund.
Kind:
Anna Maria.
in 2. Ehe Anna Maria Falcke.
Kinder:
Johann Eberhard
Johann Adolf
Maria Franzisca
Maria 'Ellsabeth
Peter Ludwig
3 d. Anna Maria Hengstebeck heiratete den Abraham Engelhardt.
Kinder:
Peter Ludvig
Maria Elisabeth
'Xaver
Peter Joseph
Johann Ignatius
3 e. Johann Heinrich Hengstebeck heiratete die Catharina Zep1

'

penfeldt,

''
Angela
Kinder

i

:

Maria Theresia

Maria Gertrud
Peter Ludwig.
Anna Maria
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Dieses Beneficium bildete die Unterlage der Olper Rektoratschule (H'öhere Stadtschule), insofern der Inhaber des Beneficiums eine höher,e Schule zu leiten hatte. Später flossen gemä0
einem Vergleiche zwischen Stadt und Kirchengemeinde die Ein.
künfte des Rochus-Beneficiums nach Abzug der durch die Verpflichtungen entstehenden Unkosten je zur Hälfte dem RochusVikar und der städtischen Schulkasse zu. Die Inflation nach dem
rMeltkriegc hat diesem Zustande ein grausames Ende bereite,t.
Noch ein anderes Beneficium wurde in der Amtszeit des Pastor
Roberti von dem Dompfarrer Noelle in Speier gestiftet. Das
Nähere über dieses, das Todesangst-Beneficium, ist schon in dem
Abschnitte über Pastor Noelle angegeben.
Pastor Roberti war als Commissar für das ganze Sauerland und

als außerordentl. erzbischöflicher Visitator für dasselbe Gebiet gewiß mit Arbeit überladen. Er fand aber dabeiZeit undMuß,e, sich
eingehenci mit seinerPfarrei zu beschäftigen. Schon im Jahre 1728
bezeugen Richter und Schöffen, daß, Pastor Roberti mit großer
Sorgtalt pastoriere. Besonders lasse er sich auch angelegen sein,
den so nötigen Bau der Kirche zu fördern; er habe von Haus
zu Haus selbst eine Kollekte für diesen Zw,eck abgehalten und
eine groß,e Summe zusammengebracht (Pfarr-Archiv).
Am 16. Juli 1728 fand in Olpe eine Visitation durch Dechant
Cödde statt. U. a.. wurde bei dieser Visitation bemängelt, daß die
Stiltung von Dietherich Orkel ,,noch nicht zum effect gebracht"
und ,,daß Margaretha Schledorn säumig befunden wurde". Es
ward ihr anbefohlen, innerhalb 8 Tagen den Armen, 4 Viertel Korn
zu geben. Dem kurfürstlichen Richter wurde anbefohlen, gegebenen Falls das Korn durch Exekution einzuziehen,.
§Teiter ,orrurde bemängelt, daß kein Eidgeschvorener oder Sendschöffe zum Sendgericht angemeldet sei, obwohl dieses ausdrücklich angeordnet war. Dem Pastor wurde aufgegeben, ,,die Sendschöffen innerhalb 8 Tagen zu sich zu bescheiden, sie in Eid
zu nehmen, ernstlich sie ihres Amtes zu ermahnen. lü(/'ofern, ein,er
sich weigere, das Amt anzunehmen, soll er 5 Goldgulden Strafe
zahlen, die auch der Richter auf dem rü(/ege der Exekution einziehen
§olle" (Pfarr-Archiv).
Die Zahl der Kommunikanten betrug 1633. In der Pfarrkirche sind außer dem Hochaltare noch 4 Altäre: Marien-, Johannes-, Sebastianus- und Anna-Altar.

Visitation am 30. September 1734.
Ueber die guten Leistungen d-r Jugend in der Religionslehre
ist der Visitator ganz erstaunt. Nach seiner Meinung ist in der
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ganzen Erzdiözese keine besser unterrichtete Jugend zu finden.
Besonders hat ihn ein des Lesens unkundiger I(nabe in Erstaunen
gesetzt, der den Unterschied zr.vischen Diebstahl und Raub anzu-

geben wußte. Der Pastor Adam Roberti, approbiert und investiert, ist ein sehr eifriger Mann, der seines Seelsorge-Amtes
gev,issenhaft waltet. Abgesehen von den vorgeschriebenen,
Kjrchenbüchern führt ,er noch ein, weiteres de statu animarum,
welches der Visitator bei keinem der übrigen Pastöre gefunden hat.
Die Todesangst-Bruderscheft und die Marianische Sodalität sind
eingeführt. Die Dekrete über die Schließung der Ehe sind pubiiziert und werden beobachtet, ebenso die Bestimmungen über die
monatlichen Zusammenkünfte der Geistlichen in diesem Distrikte
unter dem Vorsitze des Olper Pfarrers.
Der Vikar Petrus Ludovici zeigt sein Approbationsinstrument vor, das ,usque ad revocationem" lautet. Er ist ein frommer
Mann und zeiclfnet sich aus durch eine tadellose l-ebensführung.
Dasselbe ist der Fall bei dem Altaristen F a I c k e an der Kreuzkapelle zu Olpe. Er hat jedcch eine größere Kenntnis in der theologischen \X/issenschaft als der vor ihm Genannte und ist ebenfalls
approbiert,,usqlue ad revocationem".
Der Olper Pfarrkirche sind ferner adscribiert der presbyter
titulatus Eng'elhardt, auf 3 Jahre approbiert, ferner der presbyter titulatus Reuter, auf 1 Jahr approbiert und der noch nicht
approbierte aber examinierte N e u h a u s. Alle drei verden von
der Communitas ,gelobt. Der Küster ist beliebt.
Die beiden Schulmeister Zeppenfeld und Jannert unterrichten
mit Eifer und Erfolg die Jugend.
Es sind 5 dotierte l(apellen: ad S. Crucem, S. Rochum,
S. Leonardum, S. Agatham et Luc;am, S. Joannem ante portam
Latinani (Landesarchiv Visitation Band I Nr. 27).

Visitation vom 6. August 7745,
abgehalten durch Dechant Jodocus Frantzen von Balve.
1. Die Jugend gibt einen schönen Beweis der Kenntnisse der
Religionslehre.

2. Es fehlt eine würdige Sakristei; das Tor in der Kirchhofsmauer ist wiederherzustellen.
3. Ein des Ehebruchs Angeklagter wird strenge ermahnt.
4. Schulmeister Jannert wird angezeigt, daß er nachlässig im
Er vird
Unterricht sei, auch zuvzeilen trunksüchtig.

-

ermahnt.
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