l. Teil.

Die älteste Zeit bis zur Stadterhebung.
1.

Absünitt.

.

.

Vorchristliche Zeit.
Die nachweisbar ältesten Bewohner aes letritgen Sauerlandcs Di" n",*" ,1
und insbesondere.der Olper Gegend sind die ,,Kelten"igtrvesen, !
die ihre Wohnsitze bis zur \ü/eser hatten. Ostv,äit§.'ü.on ihnen
l
wohnten die Cermanen. Ob vor diesem indogerman§qhe,'t Volksl
stamme andere Völker unsere Heimat .bev,oh.ntj ha-ben, ist sicher
anzunehmen.\üirkönnenabernichtsagen,.'.welchehStammes
die Leutt: waren, welche uns die fteste der Sfejnzeit'h,interlassen
haben. Die ältesten Spuren vom Bewohnen unseres I andes wei'.

sen die Höhlen auf, namentlich im Tale der Hönne und l-enne, z. B.

I

bei Balve und bei Oestrich. Es sind fossile Reste einer Tierwelt
und \Taffen gefunden, die aus der Diluvialzeit"'starnmen. Auch
)
einige Funde in der Attendorner Gegend lassen auf die Besiedlung
1
:
vor der Zeil der Kelten schließen.
Im 3. und 4. Jahrhundert vor Christus dran§en die German.n o,"u"rn.'un"nl
I

westwärts vor, drängten die Keiten über den Qhein oder verschmol'
zen sich mit ihnen. Die Sprache der Kelten in Iü(/estfalen war

bald erloschen. Man will (este von ihr noch in einigen Flußnamen des jetzigen Sauerlandes erkennen,,'2. B. ftuhr, Lenne,
Möhne, Neger, Sieg, Lahn. Keltisch oder wenigstens mit heltischem
Suffix gebildet sind auch nocit andere Wasserlaufnamen und nach
diesen gebildete

Ortsnamen.

Vo4 der Verschmelzung zrvischen Kelten und Germanen zeugt
eine große Anzahl alter Lehnwörter aus dem l{eltischen, z. B. die
Namen der Metalle': Eisen und Blei.
Die Germanen \flaren bis zum Vordringen in die l<eltischen
Gebiete ein unverm.ischtes Volk, denen von allen alten Schriftstellern große Körperlänge und blondes, wohl auch rötliches
Haar. zugeschrieben wird. Zu diesen beiden Merkmalen hat die
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moderne Forschung noch ein weiteres hinzugefügt: die Langköpfigkeit. Genannte Merkmale finden sich auch jetzt noch in
\üflestfalen und Hannover am häufigsten, wo eine germanische
Abstammung geschichtlich am wahrscheinlichsten ist.
Die geschichtliche Kunde über die Cermanen und speziell
über den das jetzige Sauerland bewohnenden Volksstamm geht
nicht hinaus über jene Zeit" da diese Völkerschaften mit clen
Qömern in Verbindung traten und zumal in kriegerische Vervicklung gerieten.
Die Cerrnanen unterschieden sich von ihren keltischen Nachbarn--lnd all,en alten Kulturvölkern u. a. dadurch, daß sie keine
Stjidte hatten. Caesar nedet von ,,vici" : Dörfer und ,,aedi
ficia" : Höfen, und Tacitus schreibt in seiner ,,Germania,,: ,,Sie
wohnen gesondert und geschie'len, wo gerade eine Quellg eine
Fläche odeg;eine \X/'aldwiese ihnen gefallen hat. Dörfer ordnen
sich nicht rräch upserer Art in geschlossene Häuserreihen, jeder
umgibt sein flaus'mit einem freien [{aum." Wie Tacitus weiter
berichtet, \ratgn Krieg und Jagd die Beschäftigungen der freien
Germrnen. Feldfrüchte, Milch und Brot waren vor allem ihre
Nrhrur.g. Das Fell erlegten §(rildes lieferte Stoff zur Kleidung.
Die Häuser der Germanen bestanden meist aus Holz, wie es
auch jetzt noch in Norwegen der Fall ist. Sie hatten meist eine
runde Form und waren mit Stroh oder Schilf bedeckt. Erst durch
römischen Einfluß lernte man die Verwendung von Hau- und
Backsteinen kennen. Solches spiegelt sich in der deutschen Sprache
noch heute wieder. Die Benennungen für ganze Gebäude und
solche Teile, die aus Holz bestanden, sind deutsch z. B. Haus,
Halle, Saal, Türg Dach, Balken u. a.; dagegen sind lateinischen
Ursprungs solche, die auf Stein hinweisen z. B. Keller, Mauer,
I(amin, Ziegel, Mörtel. In Zeiten der Not zogen sich die Germanen
in die Wälder zurück; so findet man im Sauerlande noch manche
Wallburgen, die germanischen, ja sogar keltischen Ursprunges sind.
Tacitus, der r,ömische Schriftsteller aus der Zeit Christi, teilt
die Germanen in drei Gruppen: Ingaevo,nen, Istaevonen und Ermionen. Man kann die Grenzen dieser drei germanischen Oruppen
nicht ganz genau bestimmen. Nach den Angaben des ftömers
Plinius gehörten u. a. die Cimbern und leutonen zu Cen Ingaevonen, die Sicambrer und Bructerer zt den Istaevonen, die
Cherusker und Chatten zu den Ermionen.
Wie man vielfach annimmt, sind obige drei Bezeichnungen
nur die Namen dreier großer l(ulturgemeinschaften. Jede Gruppe
bestand aus einer Anzahl von Völkerschaften oder Stämmen.
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Breite Waldgürtel verden ihre Cebiete voneinander getrennt
haben, deren Grenzen aber nicht mehr genau festgelegt werden
können. Caesar ist .orzohl der erste römische Schriftsteller, welcher den Namen ,,Germanien" erwähnt, obwohl der Cermanen
schon im lahre 222 vor Chr. in den ,,Annalen (oms,, Erwähnung
geschieht.

In den Zeiten, w'o die ftömer mit den Germanen in Verbinduns Die
traten, wurde das jetzige Sauerland von dem germanischen VotkJ slcambcror
stamm der Sucamberer oder Sicamberer bevohnt, deren Crenz-

nachbarn westlich dern Rhein zt die Chattuarier, südlich die
Sueven, östlich die Cherusker und nördlich die Marsen und Bruc.
terelwaren.
Sprachforscher leiten das lVort ,,Sicambrer" ab von .,Sigu,,
d. i. Sieg und ,,Cambar" : tapfer, also, die ,,Siegtapfern". Andere
Iehnen den Namen ab von den vielen sickernden Quellen ihrer
Täler und Wälder.
Albert Brandt hät eine anrlere Deutung. Er geht aü§ von der
altindogermanischen W'urzel,,sur/r :,,tr)Tasserrauschen". Erweist
hin auf die niederdeutschen Bachnamen: ,,Sor-Beke', jetzt ,,Saerbeck", auf die ,,Sure", vrelche in die Alme fließt; die an der (uhr
liegende Stadt Schwrerte hieß ,,Honsuerte". Suerte ist eine Niederlassung an der Sur d. i. mit grammatischem lüTechsel zwischen
s und r : ftur oder Ruhr. Sur ,oder Ruhr ist das eilig fließende
Bergwasser. Surland väre also gleichbedeutend mit Ruhrland. Danach wären ,,Sucambner" zu deuten als ,,Quhrländer" d. i. Surländer oder Sauerl,ränder. Das Wort ,,Sucambrer" bestände demnach aus den beiden \Murzeln ,,sur" und ,,kambo" ahd. Kamm
gleich Bergkamm
Bergland.
Die Macht der Sicambrer, die zwischen Ruhr und Sieg wohntetr,
Di"
erlag schon im Jahre 8 vor Chr. dem Kaiser Tiberiug welcher
den größten Teil dieses Stammes auf das linke Qheinufer verpflanzte. Später varen diese bemüht, der römischen Herrschaft ein
Ende zu machen. Chlod,urig, der erste christliche Frankenkönig,
war. seiner Stammesangehörigkeit nach Sicambrer. Das von den
Sicambrern größten Teils geräumte Sauerland wurde durch die von
Nord,en und Osten eindringenden ,,Marsen" in Besitz genommen.
Sie vermischten sich mit den zurückgebliebenen Sicambrern. Die
Marsen war,en an der Varusschlacht beteiligt, vohnten zunächst
zwischen Lippe und ftuhr und später dementsprechend südlich
der Ruhr. Auf ihrem Gebiete befand sich das von 'facitus erwähnte ,,templum quod Tanfana vocabant" d. i. der 'lanfaraTempel, der heilige Mittelpunkt des Volkes.

www.altolpe.de

Mor""n

10
Die

Franken Ungefähr seit der Mitte des dritten Jahrhunderts n. Chi.
fangen die römischen Schriftsteller an, die einzelnen deutschen
Volksstärrme am rechten Qheinufer, die bis zur Elbe und Weser
wohnten, mit dem gemeinsamen Namen Franken zu bezeichnen.
' Es kann nicht meine Aufgabe sein, all' die verschiedenetr

Kämpfe zv,ischen Römern und Franken zu schildern. Die Nachrichten über unser engeres Heimatland aus den Zeilen der Völkerrvanderung im vierten und fünften Jahrhundert sind auch äußerst
spärlich. Nur das steht u. l. fest, daß die Ostfranken, also die
östtich des (heins rvohnenden Franken, die Oberherrschaft der
(ömer nie anerkannten und ilrre Unabhängigkeit behielten.
Als der lMestfranke Chlodrvig seinen Nacken dern Christengotte
beugte und ein großes Fränhisches Qeich gründete, sahen die
Ostfranken sich in ihren Gütern bedroht und befürchteten, in
ein Untertanenverhältnis zu den \Westfranken zu kommen. Um
sich davor zu schützen, verbanden sie sich mit den östlich und
nördlich vohnenden Sachsen.
Die sachsen Der Sachsenname begegnet uns zuerst im westlichen Holstein
zwischen Elbe und Eider. Von hier hat sich dieser Stamm vom
Ende des 7. Jahrh. ab mehr nach Süden verbreitet. Erst im
8. Jahrhundert erschienen die vier groß,en Gruppen der Sachsen :
\Mestfalen, Ostfalen, Engern und Nordalbinger, von denen die Ostfalen östlich der \i9'eser, die Engern westlich der \X/eser und wiederum westlich und südlich davon die \X,'estfalen wohnten. ,,So
entstand das große Sachsenr,eich, das vom (othaargebirge bis zur
Nordsee, von der Elbe bis fast zum Rhein reichte" (Groeteken.)
Die Vestfalen kannten ebenso wenig wie die früheren Bewohner
unseres Landstriches Städte und große Orte. Es gab im großen
, und ganzen bei ihnen nur Höfe und kleinere Dörfer. Als die
ältesten Ortsnamen unserer Gegend werden gevöhnlich die Namen
mit der Endung ,,pe" betrachtet z. B. Olpe, Elspe.
Die Endsilb€ ,,pe" rührt her von einem echt germanischen
'
§fl'orte und zwar von epe -- apa d. i. Wasser, Bach. Das germanische epe ist gleichbedeutend mit dem keltischen ,,abh", dem
lateinischen ,,amnis" und dem \ü7orte ,,amb" im Sanskrit. Der
Ortsname Olpe besteht aus den beiden Bestandteilen ,,O1" und,,pe".
r

Im Germanischen bedeutet ,,O1" auch ,,A1" soviel als Sumpf
oder vasserreiche Niederung. Heute heißt ein besonders gutes
\X/'iesental bei Olpe noch ,,im Ohl"
-, und ein kleines Dorf bei
Olpe trägt den Namen ,,Hohl", ein anderes Bamenohl, demnach
heißt Olpe soviel als ,,'Jüiesenbach".
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Die Bevölkerung zerfiel bei den Sachsen in Edle, Freie und
Unfreie. Nur die beiden ersten Klassen konnten Grundbesitz erv,erben. Diese \raren auf ihrem Hofe unumschränkte Herren
über Familie und Gesinde. Alle politischen (echte ruhten bei den
freien Cenossen der Volksgemeinde. Mehrere Höfe schlossen sich
zu einer Gemeinde, mehrere Gemeinden zu einem Gau zusammen.
In der Gemeinde stand eirr Hof, genzöhnlich der älteste, in
besonderem Ansehen. Sein Besitzer leitete die Gemeinde. Auf
einerrr bestimmten Plalze vurde das Gericht unter dem Vorsitz
des Flofbesitzers gehalten. Lr war auch der Priester der Ge'
meinde. An althergebrachten Kultstätten hielt er den Gottesdienst zu Ehren der drei Hauptgötter: Thor, Odin und Saxnot
(riu).
Auch jeder Gau hatte seine Versammlungen, in denen ein Edler
zum Leiter des Gaues und zum Heerführer bei I(riegszeit gewählt
vzurde.

Jahrhunderte hiirdurch n,ährte der I(ampf zwischen Franken
und Sachsen, der noch verschärft wurde, als die Franken zum
Christentum übertraten, die Sachsen dagegen an dem alten Götterglauben festhielten.

2. Absdtnitt.

Einführung des Christentums im jetzigen
Sauerlande.
Schon um die Mitte des 6. Jahrhunderts beginnt der l(ampf
zwischen Franken und Sachsen. Diese Kämpfe werden in unserer
Gegend später besonders stark gervesen sein, da hier die Grenze
z'ogischen den beiden Volksstämmen sich hinzog
die Sprache
ist da u. a. die sicherste Führerin
Die Grenze- z'trzischen dem
-.
sächsischen Niederdeutsch und dem fränkischen Mitteldeutsch bezeichnen heute noch vom \Mesten angefangen die Orte: Belmickq
Rothemühle, Römershagen, Hünsborn, Altenhof, Schönau, Kleus-

heim, Kruberg, (ahrbach, \Melschenennest, Silberg, Brachthausen,
Heinsberg, Oberhundem usw., lauter vestfälische Orte. In manchen dieser Orte nimmt die A{undart eine besondere Stellung ein,
insofern das Niederdeutsche mit dem Fränkischen durchmischt

ist z. B. im \i7endischen.
In die,Anfangszeit des Kampfes zwischen Franken und Sachsetr
fallen auch die ersten Versuche, die Sachsen für das Christentum
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zu gevinnen. Erwrähnt sei die Tätigkeit der beiden Brüder ,,Ewald"
und des hl. ,,Suitbertus" im jetzigen \ü/.estfalen. Ihre Mission

hatte aber keinen Erfolg. Die Brüder Ewald mußten ihren Versuch mit dem Tode büßen, Suitbert sah sich genötigt, zurückzukehren. AIs es endlich dem Frankenkaiser Karl dem Großen
(768-814) nach mehr als 3Ojährigem Qingen gelungen war, die
Sachsen dauernd zu unterrx,erfen, da setzte auch die Christianisierung des Volkes ein, die zum Teil mit Gewalt vor sich ging.

Karl der Croße hatte schon auf einer Versammlung zu Paderborn im Jahre 785 ein Gesetz erlassen, das auf die Verweigerung
der Taufe und auf die Darbringung von Götzenopfern die Todesstrafe setzte.'-Und die überviegende Mehrheit des Volkes hat
sich diesem gefügt, nur in abgelegenen Cegenden verehrte man
noch heimlich die Götter. Karl bestätigte dann den Sachsen ihre
alter Volksrechte, er erließ ihnen jeden Tribut mit Ausnahme des
Zehnten an die 'christlichen Kirchen. Sein Werk ist auch die
Vereinigung der Sachsen mit den Franken zu einem (eichskörper.
An die Spitze der Gaue setzte er die Gaugrafen, die in seinem
Namen das Richteramt versahen und im Kriege die vaffenfähige
Mannschaft führten. Jeder (iau zerfiel in Hundertschaften, veil
ursprünglich 100-120 Höfe dazu gehörten. Vorsteher einer solchen Hundertschaft war der ,,Hundt". Zehn bis zwölf Höfe
bildeten ein,e ,,Zehntschaft", darüber stand der Vogt, lateinisch
,,decanus", eine Bezeichnung, die dem heutigen Ortsvorsteher entspricht. Später änderte sich naturgemäß die Zahl der Höfe, aber

die Bezeichnungen

blieben.

lMenn auch Karl der Große gewohnlich als der Mann bezeichnet

wird, der dem Christentum Eingang in Westfalen verschaffte, so
entspricht es doch in hohem Grade sowohl der geographischen
Lage wie auch geschichtlichen Zeugnissen, wenn v'ir annehmen, daß
ein Teil des Sauerlandes, namentlich in seinen Grenzgebieten,,
bereits das Christentum kannte und bekannte, als der Kaiser durch
die Unterwerfung des Sachsenvolkes den christlichen Missionen den
Weg für ihre \X/irksamkeit öffnete. Es liegt um so näher, dieser
Auffassung (aum zu geben, weil selbst die äußeren politischen
Grenzen in darnaliger Zeit keine mathematische Linie süaren. Geistige Einflüsse lassen sich zudem auch gewiß auf eine äußere
Crenze nicht beschränken. Dadurch soll keineswegs das Verdienst Karl's des Groß,en bestritten werden, das sicher darin
bestand, eine wesentliche Vertiefung des christlichen GlaubenS
in den fraglichen Bezirken herbeigeführt zu haben.
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N(/enn es Karl's Sorge rvar, in den eroberten Gebieten der
christlichen Hierarchie eine bestimmte Form durch Abgrenzung
und Neugründung der Bistümer zu geben, so blieben tJüestfalens
südliche Slämme im jetzigen Sauerlande davon ausgenommen.
Sie wurden nicht den neugegründeten Diözesen im Sachsenlande
angegliedert, sondern \raren bei der Kölner Erzdiözese. Alsgewiß
schon zum Teil christianisiertes Land blieb das südliche Westfalen
unter del Jurisdiktion der Kölner Oberhirten, weil diese kleine
Qeiser des christlichen Glaubens schon dort gepflanzt hatten.
Binterim und Mooren schreiben darüber in ihrer ,,Ceschichte
det alten und neuen Diözese Köln": ,,Es ist bemerkenswert, daß,
der mit dem Namen Suderland bel'egte Teil Vestfalens trotz seiner
ausschließlich sächsischen Bewohner und trotz seiner gevaltigen
Ausdehnung nicht zu einem eigenen Bistum erhoben w'urde. Er
blieb in dem Verhältnisse zur kölnischen Kirche, in dem er von
den Tagen Dagoberts und Kuniberts an stets gewesen var."
Der Frankenkönig Dagobert I. schenkte im Jahre 627 mehrere
Höfer in Soest dem Kölner Erzbischof. Diese Schenkung mußte
naturgemäß die Gründung eines selbständigen Missionsplatzes für
Westfalen zur Folge haben. Erzbischof Kunibert von Köln, t 663,
gründete in Soest ,,das erste christliche Kirchlein von Holz",
welches dem Apostelfürsten Pe-trus als Patron des Erzbistums geweiht ,vurde und sicher dort auf einem etwas erhöhten Grunde
stand, wo nach drei bis vier Jahrhunderten die ,,Alde Kerke
steinern sich erhob" (Bertholdt: Soest, die Stadt der Engern).
In demselben Gebiete lagen auch Brilon und Medebach, welche
ebenfalls den hl. Petrus als Kirchenpatron von Alters her verein Umstand, welcher den Schluß zuläßt, daß dort schon
ehrten
früh das Christentum Eingang fand. Gerade die ältesten Kirchen
im Abendlande sind dem hl'. Petrus geweiht. Auf direkte fränkische
Beziehungen in den Tagen des hl. Bonifatius, also in eine Zeit
vor Karl dem Groß,en, weist hin die ,,capella in Borghardes berghe
juxta Brilon", also auf dem Borghardsberg bei Brilon. Borghard,
ein Schüler und Genosse von Bonifatius, war der erste Bischof
des von diesem gegründeten Bistums liflürzburg, zu dem u. a. das
Paderborner Land vor Errichtung des Bistums Paderborn gehörte.
In \X/'ormbach erfreut sich seit ältester Zeit die hl. V'alburga
einer großen Verehrung, eine Tatsache, welche auf die Tätigkeit
angelsächsischer Missionare vor Karl dem Groß,en hinzuweisen
scheint. Valburga war nämlich eine der angesehensten Mitarbeiterinnen des hl. Bonifatius neben Lioba und Thekla, velche gleichfalls wie sie aus England herübergekommen varen. Vormbach
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war lange'Zeit kirchlicher Mittelpunkt des südlichen Sauerlandes,
das von dort betreut wurde und wurde namengebend für das alte

Dekanat.

:

Auch in Meschede war Cie hl. Valburga Patronin der dortigen
alten Kirche.
Es ist nur zv natürlich, daß die Bevohner der Grenzgebiete
Westfalens n-rit dem christlichen Glauben der Franken-Nachbarn
viel eher bekannt werden mußten als ihre Stammesgenossen, die
tiefer im Lande vohnten. Auch das Gebiet von Olpe var Grenzgebiet gegen die Franken. Und dasselbe, \sas von anderem Crenzgebiet gilt, ist mit weit' mehr Recht von unserer Gegend anzunehmen, weil sie dem christlichen Köln und dem seit Jahrhunderten christianisierten Qheingebiete viel näher lag und merkantil
auf diese angewiesen war.

3. Absdtnitt.

Olpe;

Lage, Gründung, Besiedlung,
politische Zugehörigkeit.

An der Stelle, wd Olpe liegt, kreuzten sich mehrere uralte'W'ege
von \flesten nach Osten und von Süden nach Nordosten. Außerdem fließen zw,ei Gewässer zusammen, ttnd es führte eine Fuhrt
über diese. Das hier rnit W'ieseh uncl Weiden versehene I3iggetal
und 'I'ai des Olpebaches lassen das Vorhandensein alter Ansiedlungen r,ermuten. l-eider fehlen für die ältere Zeit, insbesondere
auch aus der Zeit der Einlührung des Christentums, Urkunden,
welche über die Besiedlung unci Christianisierung nähere Ausl<unft
geben.

bis
X,"J""'Jlno"'1"? Die ältesten

jetzi bekannten Urkunden betrelfen Höfe und

uasggYl'-s derert Zugehörigkeit.
und deron

zusehörlsk€it Die unbedingte Teilbarkeit des Bodens war in Olpe und der
näheren Umgebung althergebracht. Aus solchem Grunde gab es
auch keine großen Höfe. Als die Gräfin Mechthilde von Sayn im
,
'
Jahr'e 7248 dem Erzbischof von Köln ihr:e Besitzungen im Sauerlande verkaufte, namentlich Schloß \Xr'aldenburg und die Güter
zu Drolshagen und Meinerzhagen, nahm sie davon aus das KIoster zu Drolshagen und im Valde Griesemert die Mitrechte des
Abtes von Deutz und im \X/alde Ebbe die Rechte derjenigen,
die--ririt :ihr daran :beteiligt l)flaren.- (Seibertz.)
I
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Auch Sommer schreibt in seiner Darstell,ung der Rechtsverlrältnisse der Bauerngüter im Herzogtum \Mestfalen nach ältererl
und neuen Gesetzen (Hamm 1823): ,,hn ganzen Amte Olpe gilt
unbedingte römische Teilbarkeit des Bodens, so daß er dort auch
mituntel in unendlich kleine Teile ausgemünzt worden. Es ist
wohl nicht anders denkbar, als daß dies,e von jeher dem Erzstifte Köln einverleibte Gegend Frankenrecht angenommen habe."
Das um das Jahr 790 gegründete Damenstift Herford hatte
Güter u. a. in den Kirchspielen Drolshagen, OIpe und Wenden, die

unter dem Namen ,,Amt Schönholthausen"

zusammengefaß,t

wurden, weil dort der Haupthof lag. Im Olper Gebiete lagen drei
Güter in ,,Qodenhard", dem heutigen Rhonard (Blätter zur
näheren Kunde \ü/estfalens, f3and XV).

Die Abtei §7.erden a. d.

(uhr

besaß u. a.

in

Luideringhusorn

(Lütringhausen) einen Hof, mit dem sie im Jahre 1036 den Grafen
H,ermann von Arnsberg belehnte. In demselrben Jahre bestätigte
Kaiser Otto III. die Uebereinkunft des Abtes von \7'erden mit
dem Grafen Hermann, wodurch demselben statt der Lieferungen

aus den Höfen verschiedene Ä,lans,en (Höfe bis 30 Morgen groß)
abgetreten \x/urden, darunter auch ein Mansus in Luideringhuso4
(Lacomblet, Urkundenbuch).
Unter den Höfen, ,iwelche Erzbischof Anno (1056-1075) im
Jahre 7072 der neugegründeten Abtei Grafschaft bei Schmallenberg zur Dotation überwies, befand sich auch ein Hof nt Lrtttardingehusen (Lütringhausen). Nach Brüning in seinen ,,Historischen
Fernblicken vom Astenberge" soll Luttardingehusen die Besitzung
eines den beiden Brüdern Heinrich und Thiederich von So,est
verwandten,,Luthar" ge'ooesen sein.

Jm Jahre 1280 verkaulte Hermann vom Forste unter Zu.
stimmung seiner" Gattin Lyse und seines Sohnes seine sämtlichen
Erbgüter zu Olpe'an den Grafen Adolf und die Gräfin Elisabeth
vom Berg (rMestfälisches Urkrrndenbuch). Diese Güter sollen;
wie Fahne in seiner Geschiclrte der rVestfälischen Geschlechter
berichtet, sehr ansehnlich gewesen sein und in den Besitz der Fa'
milie vom Forste durch Verschwägerung mit'dem Edelherrn von
ftüdenberg gekommen sein. Die 'Familie vom Forste trug ihlgn
Namen nach der Burg Forst a. d. \Tuprper bei Leichlingen-. Der
Verkäufer nannte seine Güter in Olpe ,,Allodium", d. i. freies
Gut im Geg'ensatz zum Lehnsgute; und er spricht von seiner
ganzen Erbschaft und allen seinen Gütern, welche er in dem Allodiunr Olpe

habe.
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Neun Jahre später, 1289, verzichtete Heinrich vom Berg, Bruder
des obigen Adolf, auf ein Lehen zu Olpe im Betrage von 20 Mark
(Lacomblet). Die Familie v. Rüdenberg, die noch veitere Höfe in
Olpe als Lehen erhalten, verkauften im Jahre 1290 am 17. Januar

dem Grafen Adolf vom Berg ihren Haupthof (Curtis) und Güter
zu Olipe für 73 M. Diese Güter varen Lehnsgüter der kölnisehen
Kirche ge,§üesen (Seibertz). Der Haupthof zu Olipe var demnach
von Alters her Gut der kölnischen Kirche ger!/esen, die ihn als
Lehen an die Familie von Rüdenberg abgeheten hatte. Die Rüdenbergs wohnten zunächst auf dem Oberhofe Mark bei Hamm. Sie
nannten sich später nach der Burg, die sie auf dem (üdenberge
bei Rüden (Rüthen) erbauten.
potitischc Politisch gehörte Olipe zum Herzogtum Westfalen. Daß
zusohöriskoit
aber von ,einem Herzogtum als T,erritorium in der Zeit um 800-900
noch keine (ede sein kann, bedarf keiner veiteren Ausführung.
Das Herzogtum hatte damals noch keine territoriale Bedeutung es
war ein königliches Amt. Das Herzogtum Vestfalen wird zuerst
genannt in einer Urkunde Ludwigs des Deutschen aus dem Jahre
866, wonach er dem Kloster Herford Güter im Herzogfum Westfalen (ducatus \)flestfaliae) schenkte. Diese Güter aber lagen vor
allem im nordöstlichen Teile des jetzigen lWestlalen.
Egberl war der Stammvater des Herzogsgeschlechtes, dessen
männliche Nachkommenschaft erlosch mit dem Sachsenherzog
Kaiser Heinrich II., dem Heiligen, im Jahre 1024. Die herzogliche
Familie war in V'estfalen reich begütert. Herzog Ludolf, der Großvater Heinrich's1., hatte in allen Gegenden W;estfalens viele Güter;
im südlichen Westfalen besaß, er u. a. \i7:erl, Uffeln, Brilon, Cesekq,
Dortmund, Stockhausen bei Meschede u' a. In unserer Gegend
lagen keine herzoglichen Güter. Dafür b'esaßren im südlichen
\xrestfalen die Kölner Erzbischöfe viele Güter; deren erste Erwerbung war Soest im 7. Jahrhundert.
Im Laufe der Zeit vermehrte sich der Territorialbesitz der Erzbischöfe in W:estfalen immer mehr. Er setzte sich zusammen teils
aus Schenkungen der sächsischen Könige, teils aus Erwerbungen
von vestfälischen Familien.
Der Herzog Heinrich der Löwe vurde im Jahre ll80 seines
,,'
Herzogtums entsetzt und in die Reichsacht erklär! weil' er den
Kaiset in Italien schmachvoll im Stich gelassen hatte' Der Kaiser
teilte das Herzogtum, den ,,ducatus rVestfaliae et Angariae" d. i.
'W'estfalen
und Engern, in z'orret Teile und gab den einen Teil dem
Erzbischof von l(öln, den anderen dem Herzog Bernhard von
Anhalt.
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Aber den Erzbischöfen gebrach es an Macht, sich übeiall durchzusetzen, weil manche p.echte in mißlichen verhältnissen schon
lange von westfälischen Bischöfen und Grafen usurpiert varen.
Dadurcl entwickelte sich ein Verhärtnis, wonach der Erzbischof
gewissermaßen nur der oberste Herzog war, während die einzelnen

Grafen eine Art unterherzöge waren. sei dem wie ihm wolle,
durch die Aechtung l-Ieinrich'i des Löwen erhielt das l-ierzogtum
Westfalen neue Becleutung, die Erzbischöfe von Köln traten in noch
(ähere Beziehungen zu unserc:n Lande, sie rvurden die velilichen
Fürsten des Landes. Zu ihrer Stellvertretung ernannten sie einen
Flerrn aus dem Adel zum Marsr:hall vou \ü/estfalen. Im cebiete
des Kölner Erzbischofs, das später Herzogtum \J(restfalen \sar,
lag demnach OIpe.

'

4. Abschnitt.

Gründung einer Pfarrkirche und Besetzung

der Pfarrstelle.
ob die Pfa*ei bereits vom Erzbischof Bruno eingerichtet ist;
kann mit Sic-h-erheit nicht bewiesen 'orzerden. Erzbischof Bruno
vorr Köln (953-965) verfügte über reichen cru,dbesitz im Sauerlande. Er rxrar aLrch bemüht, an .qeeigneten Orten Kirchen zu er_
richten. U. a. wird Brunsk,rpnel genannt. Die Vermutung liegt
nahe, daß er auch in Olpe die Kirche gebaut hat, da der i<öl,er
stuhl von alters her Besitzungen in olpe hatte. .[edenfalls hat
die Ki'che zur Zeit Anno's (1056-1075) inr I l. Jahrhundert
bereits bestanden, da dieser in näherer umgebung oipes weiter,e
Kirchen baute, u. a. in Drolslragen uncl Helden uncl lcrrz naclr
seiner Zeit schon ein decanus in olpe mit Namen genannt w,ircl
cestiftet t,ird die Kirche sein auf veranrassung des fuzbischots
von dern Severinstift in Köln, da bei dem propste dieses Stiftes
die Besetzung (collation) der Irfarrstelle lag. Am 5. März 1233
vurde die cütertrennung (Separatio bonorum) zwischen cem propst
einerseits und dem Dechant und Kapitel des Severinstiftes irnderer_
seits vollzogen. Darin heißt es: ,,collatio ecclesiae in olipe . . .

ad praepositum specialiter pgrtinebit" d. h. Besetzung der pfarrstelle
vc, olpe soll speziell tieim propst liegen" (Enneir und Eckertz,

Quellen zur Geschichte der Stadt Köln II ä 1g63). In einer
w'eiteren Urkunde vom 20. Fehruar 1264 genehmigte der propst
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von severin obigen vergleich, der von seinem vorgänger gernachtwar. In diesern heißt e§: ,,Item habebit collationem in. . . olipe,,
d' h. ,,Ebenso soll der Propst die Besetzung der Stelle in olpe
haben" (Ennen s. oben).
Der Propst von St. Severin war zudem der geborene Dechant
der Dekanie Attendorn; bereits zwischen 1123-7126 tritt er als
solcher auf. (urkunde des Erzbischofs Friedrich 1100-1131.)
Das Severinstift war außerclem in der Olper Gegend z' ts' in
\üenden begütert. In einem verzeichnis der collationen in Stadt
uncl Erzdiöiese Köln aus dem Jahre 1571, die eine Abschrift ist

undeinerälterenUrkundeentstammt,stehtnoch,,olypeals
collatio praepositi sti Severini" d. h. olpe als Besetzungspfarrei
des ProPstes von St. Severin.

Merkwürdigerweise tut Kampschulte (Historische politische statistik des Herzogtums lrestfalen) des Patronats von St' Severin in

olpekeinerEr.vägung,siemußihmalsounbekanntge\üesen
sein. \)rohl erwähnt er den Propst von St. Severin als Patron
von \üflenden. Dort blieb er solches auch bis zum Jahre 1802.
Inolpeging.vährendc{esdreißigjährigenKriegesdieBe.
setzung dir Pfarrei, vie eine Notiz des Olper Pfarrarchivs meldetn
an den Magishat und die communitas olpe über, die sich dieses
(echt in din §üinen des ,,schwedenkrieges,, aneigneten. Die lnvestitur des Pfarrers von olpe stand von alters her dem Dompropst
von Köln zu (Dumont, Kirchengeschichte)'
Eink0nfli Als Einkünfte wurden der Kirche einige Höfe übenviewiesen und der zehnte, vie auch der Pfarrer mehrere Höfe in
ihm von der
Rhode und Dahl zur Dotation erhielt. Außerdem fiel
mußte
Ferner
jede
zu.
carbe
dritte
garba"
d.
i.
Ernte die ,,Tertia
geben
und
jährlich
Hahn
einen
jeder Hauibesitzer dem Pfarrer
des
Kirchengutes
r$rchDenare für die Kirche. Die Verwaltung
morltor zvei
vurde besorgt durch den Pfarrer und gevählte Kirchmeister.
Kirchenpatron in olpe war ursprünglich der heilige Johannes
Kirchenpatron der Täufer. Nebenpatron \var St. Martinus, der später auch zum
stadtpatron erkoren wurde. . Mit den l(irchenpatrocinien varen
früher große weltliche Feste verbunden, Märkte usw. Dieser um-

stand ließ es gewiß rabam slsql"sinen, einen anderen Patron zu
erwählen, da auch das benachbarte Attendorn den hl. Johannes
als Pahon der Kirche verehrte. so wurde st. Martinus auch
KirchenPatron.

Kirch€

Ueber den Bau der ältesten Kirche ist nichts \)fieiteres überlieiert. Der Charakter der westfälischen Architektur bis zum
Anfang des 12. Jahrhunderts ist höchste Einfachheit und schmuck-
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losigkeit. Der romanische stil wurde überall festgehalten und
zwar in Basiliken-Art. Erst gegen Ende des 13.
Jahrhunderts zeigt
sich ein Trieb zu höherer Entwickrung. während man bis dahin
flache Decken hatte, traten von da an Gewölbe auf. So wird
auch
die älteste Kirche von olpe ein einfacher romanischer Bau ge§resür,
sein.

5. Absdrnitt.
lnhaber der pfarrstelle.

von den Pfarrern der ältesten Zeit ist wenig bekannt. Nur
der Zufall hat in urkunden die Namen einiger weniger gerettet,
von ihrer \{/irksamkeit schw:igt die Geschichte.
1.

Albertus, decanus in Olpe. Auf

einem

im Jahre

zu Köln gehaltenen provin ziarkonzir, bei dem Engelberi der
Heilige den vorsitz fül-rrte, wurde ein vergleich vermittelt zwischen
dem st. severinstift zu Köln und deÄ Kloster Frechtrop im
Ittergau über das Patronatsrecht der Kirche zu rVerdohl. Unter
den Zeugen befindet sich auch der Dechant der Attendorner
christianität, zu welcher w'erdohl gehörte: Albertus, decanus in
olpe. Das Patronsrecht wurde dem Kloster Flechtrop zugesprochen. (westfälisches Urkundenbuch Bancl vlI.) Sein Name- findet
sich auch in einer zweiten urkunde aus demserben
Jahre, nach
'o,elcher dem stift filarienwalde vom Kloster Flechtrop Jas patronat
über \flerdohl und den Hof daselbst übertragen wird. unter clen
Zeugen vird genannt u. ä. Dominus Albertus, decanus in Olepe.
(Seibertz). Der Niame ,,Albertus de Holipe,, findet sich noch in
einer dritten urkunde aus dern Jahre 1230, wonach der vorsteher
der clemenskirche zu Drolshagen cüter verkaufte. Dieser Albertus
ist z'xreifellos identisch mit dem vorgenannten Albertus. (Seibertz).
2. Lam bertus, Pastor v_on Olpe im Jahre 1231. Der
Name findet sich in einem I(aufvertrag, in welchem Dechant
Heinrich uon Lon (lserlohn) genehmigi, daß der pfarrer von
7220

Ekginghausen (Enkhausen) Aecke' bei Linne an das Kloster oelinghausen verkauft. Bei der verhandlung sind viele Mitgliede. äär
christianität Attendorn zugegen, u. a. Lambertus de olpe und
winardus de Dtuleshagen (Drolshagen) (\x/estfäI. urkund-enbuch

Band XII).
Im Jahr.e 1311

vird auch ein plebanus in Olpe errvähnt,
sein Name aber nicht mitgeteilt. Der Name plebanus, mit
dem der Pastor auch benannt wurde, kommt her vom \flort
,plebs" d. i. Leute. Er war der Leuteprister im Gegensatz zum
,,I(apitelsherrn".
i
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6. Absdrnitt.

Umfang der Pfarrei'
Umlang der
Plarrei

Die Ffarrei Olpe umfaßte in dieser Zeit einen größeren I(omplex
als heute. Zur Pfarrei gehörten alle Dörfer und Ansiedlungen,
rvelche die jetzige stadt und das Amt olpe bilden, also die nunmehrigen Pfarreien Olpe, Rhode und Neuenkleusheim'

7. Absünitt.

Kirchliche Verwaltung.
der Pfarreien
r<irorrrione In der äußer'en Verwaltung der Diözesen und
vor
allem die
in Jurisdiktionssachön Gehilfen der Bischöfe
ArchidiakonoArchidiakone. sie halfen den Bischöfen u. a. in der Beaufsichtigung und Visitation der Gemeinden. Bis zum 13. Jahrhunclert war die Bedeutung der Archidiakone in stetem Steigen
begritfen. crößere DiÖzesen wurden in mehrere Archidiakonate
geteilt. Das gesamte zu KÖln gehörentlc vestfalen bildete
ursprünglich e i n großes Archidiakonat, velchem der Dompropst
von Köln vorstand. Nach seibertz (urkundenbuch) gehörte auclt
«las spätere Archicliakonat Soest anfangs zum Jurisdiktionsbezirk
des Kölner Dompropstes; das ganze südliche vestfalen mit der
olper cegencl blieb aber heim Bereiche des Dompropstes. Die
hatten, be. vielen ,rnii.h.n Geschäfte, rvclche die Arc6idiakone
stimmten letzter,e, für die Verwaltung der Jurisdiktion stellvertretende
o{ficiate Beamte zu bestellen: die of.f iciale, die im Laufe der Zeit ihre
Rechte immer mehr auszudehnen bestrebt \saren. Demgegenüber
sahen sich clie Bischöfe veranlaßt, besonder,e Kommissare zu bestellen, die als Offiziale des Bischofs dessen Jtrrisdiktion ausübten
uncl so mit den offizialen der Archidiakone konkurrierten. so
rvurde, \X/erl Sitz eines solchen offizialats. Ebertso alt wie das Amt
üäiwittüng waren

Dochanron

der Archidiakone erscheint clas der Dekane oder Dechanten.
ueber den Ursprung dieses Namens hat man viel gestrittenl jedenfalls entstammt diese Bezeichnung der Gau- und Höfeverfassung
aus frühester zeit. Zehn Höfe bildeten eine ,,Zehntschaft" oder
Dekanie (von deka : zehn stammend), darüber stand der Dekanus
oder vogt. Karl der Große ordnete alles so an, daß so,xrohl in
weltlicher als auch in kirchlicher Beziehung die Bezirke identisch
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blieben als Gaue, Hundertschaften, Zehntschaften. Ueber zehn
Pfarreien stand der Dekanus; freilich änderte sich die zahl iml-atfe
der Zeit zunächst in zwölf. \X/ie oben schon erwähnt, .war der
Propst von St. Severin in Köln der geborene Dechant des Dekanates Attendorn. Zur Abrvickhing der Geschäfte war ein pfarrer
des Dekanates sein Stellvertreter. Durch clie vermehrung der
Kirchen auf dem Lande stellte sich im Laufe der zeit die Notwendigkeit heraus, eine wirl<;amere Aufsicht auszuüben und das
Amt der l)ekane auszubauen. \X/ir befinden uns in der glücklichen
Lage, ein olfizielles verzeichnis der sämilichen Dekanate des Erzbistums l(öln aus dem dnfange des 14. Jahrhunderts zu besitzen.
Es führt den Namen : ,,Liber Valoris" d. h. Zehntbuch. In diesem Liber varoris
Zehntbuch werden die einzelnen i(irchen, I(apellen unä kirchlichen Stellen behufs Berechnung des Zehnten an den Bischo,f
angegeben. Der Liber Valoris ist unter der (egierung des Erz_
bischofs Heinrich . II., der Olpe zlr Stadt erhoben, abgefaßt.
Vorr den 22 Dekanaten der alten Erzdiözese Köln entfallen g auf
den westfälischen Teil des Bis{.ums und zwar: Decania wattinschel'de (\x/attenscheid), Tremoniensis (Dortmund), Ludenschel.t
(Lüdenscheid), Susatiensis (Soest), Attendarne (Attendorn), y/ormatiensis (vormbach), Meschediensis (Mescherle) und Medebacensis (Medebach). Territorial gehörten von diesen die Dekanate
Meschede und lMormbach ausschließlich ztm Herzogtum \x/estfalen; vom Del<anate Attendorn fiel der größte Teil ins l{erzogtum
rMestfalen, ein kleiner in die
Grafschaft Mark; Medebach gehörte
ebenfalls bis auf wenige dem Fürsten von \ü/aldeck zustehende Gebiete zum Herzogtum; §oest rvar bis zum Jahre 1444 ausschließlich
dem Herzogtum zugehörig; nach der Soester Fehde fiel ein kleiner
Teil der Grafschaft Mark zu. Das Dekanat Dortmund gehörte
zr einem kleinen Teile gleichfalls zum Herzogtum \X/estfalen;
während der größere Teil unter der Herrschaft des crafen von der
Mark stand, velch letzterem die Dekanate \Mattenscheid und Lüdenscheid in vollem Umfange zugehörten.
tZum Del<anat Attendorn gehörten
24 Kirchen; es war nach
Soest mit 49 und Dortmund mit 44 Kirchen das drittgrößte.
Meschede hatte 18, Lüdenscheid 16, \X/attenscheid 15, iMormbach 9 und Medebach S Kirchen bezw. Pfarreien.
Die Pfarreien des Dekanates Attendorn sind nach der (eihenfolge des Liber Valoris folgende:
1. Loin (lserlohn) Taxe 18 Marl<, dazu Oesterrich cap:ella
2. Menden Taxe 30 Mark
3. Palewich (Dellwig) Taxe 6 Mark
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4. Businghagen (Bausenhagen) 'l-axe 5 Mark
5. Hennede (Hennen) Taxe 5 Mark
6. ,Dedelinghoven (Deilinghofen) Taxe 5 Mark
7. llustene (Hüsten) et Nehiem (]teheim) Capella Taxe 12 Mark
8. Freckinghusen (Enkhausen) Taxe 5 Mark
9. Balve Taxe 16 Mark
10. Stoicheim (Stockum) Taxe 13 Mark
11. Afflen (Affeln) Taxe 15 Mark
12. Plettenbrech (Plettenberg) Taxe 2 Mark
13. Ole (Ohle) Taxe 6 Mark (capella) .
14. Attendarne (Attendorn) Taxe 24 Mark
15. Heldene et Dusenhoure (Helden und Dünschede) Taxe 10Mark
16. Vendene capella (Wenden) Taxe 30 Solidi
17. Olepe (Olpe) Taxe 12 Mark
18. Valebrach (Valbert) Taxe 6 Mark
19. Meinarzhagen (Meinerzhagen) Taxe 7 Mark
20. Hertscheide (l-lerscheid) 1a-'.e 5 Mark
21. Werdole (\üerdohl) Taxe 5 Marli
22. Droilshagen (Drolshagen) fehlt Taxe, rveil Klosterkirche23. Voßwinkele (Voß'orinkel) 1'axe 3 Mark
'faxe 6 Mark.
24. Hademe capella (Hemer)
Von diesen gehörten territorial zum Herzogtum lVestfal'en:
Menden, Hüsten mit Neheim, Enkhausen, Balve, Stockum, Affeln,
Attendorn, Helden, \ü7enden, Olpe, Drolshagen und Voßwinkel.
Zur Grafschaft Mark gehörten Iserlohn, Dellwig, Deilinghoven,
Plettenberg, Ohle, Valbert, Meinerzhagen, Herscheid, \(/erdohl,
Hemer und Bausenhagen. Hennen und Oestrich gehörten zur Grafschaft Hohenlimbufg.
Olpe stand demnach mit Hüst-n in der Höhe der Taxe an
-faxe
der
7. Stelle. Das Einkommen und dementsprechend die
einzelnen Kirchen schwankt zvischen 1 und 30 Mark. Es muß
jedoch bemerkt werden, daß die Mark in j'ener Zeit einen ungleich
höheren \)flert hatte als heute.

8. Absdrnitt.

Volksschulen und Lateinschule.
votksschuton Karl der Große verordnete im Jahre 789 in dem sogenannten
sich versammeln
latuillSr,ure Capitular, daß die Ceistlichen die Kinder um
und Leseschulen für dieselben einrichten sollten, in denen u' a.
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das Singen der Psalmen, (echnen und Grammatik gelelrt wurde.

Hier liegen wohl die Anfänqe der Volksschulen.
Im 72. und 13. /Jahrhundert haben wir viele Beweise für

die
Existenz solcher Schulen. So hatten Brilon, Attendorn und andere
Orte ihren ,,Magister" oder ,,r'ector scholarum', d. i. Schulmeister

oder Schulrektor. Erzbischof Engelbert von Köln erließ im Jahre
1270 den Befehl, wo kein Geistlicher vorhanden sei, solle ein
Küster oder weltlicher Schulmeister die I(inder lehren. Gewöhnlich
unterschied man, venigstens in den Städten, den ludimagister und
den ludirektor oder magister scholarum. Ersterer war der Elementarlehrer für die untere Klassg letzterer der Lehrer für die obere
I(lasse, die Latinisten.
Um das Jahr 1300 verden wohl bei allen Kirchen des Herzogtums
W;esdalen Schulen gevlesen sein; ja viele Städte, Freiheiten und
Dörfer des Herzogtums \üflestfalen hatten bereits ausgebildete Schulsysteme mit Schul§eld, Schulzwang Absentenlisten und monatIicher Einsendung eines Berichtes über den Stand der Schule
(Seib.). Eine urkundliche Nachricht darüber aus Olpe ist nicht
vorhanden.
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