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6. Absdrnitt.

Feuersbrünste.
'§fliederholt

wurde die Stadt durch Feuersbrunst heimgesucht,
eingeäschert. Das Feuer hat auch mehrmals I(irche,
f'urm und liflohnungen des Pfarr,ers sowie der Geistlichen und
des Küsters befallen. i

ja völlig

Ende der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts brannte bei
einem großen Brande der Stadt auch der Kirchturm mit ab. Dieser
'furm wurde im
Jahre 1529 ,uriedcr aufgebaut. Das Holz dazu kam
aus dem der (hoder Kirche gehörenden Cyriakus-Gehölz auf der
Griesemert, da die Olper Waldungen kein entsprechendes Ho,lz
hatteu (Stadtarchiv Urk. 19). Zurn W'iederaufbau des Turmes wurde
u. a. das Geld einer Stiftung in Höhte von 12 Joachimstaler gebraucht. 12 Joachimstaler entsprechen einer Celdsumme von 84 Mk.
(Pfr. A. Urk. 17).
Es ist anzunehmen, daß das Feuer nicht bloß den Turm, sondern
auch die Kirche erfaßt hat und dort viel vernichtet hat.

Es wird venigstens aus dem Jahre 1563 berichtet, daß ein
neuer Hochaltar in der I(irche errichtet ist (Pfr. A.). Jedenfalls
hat man sich von dem Brande her noch mit einem provisorischen
Altar begnügt.
Ein veiteres Brandunglück kam zur Zeit des Dreißigjährigen
I(rieges, da die Stadt ohnehin schon durch die Truppen belästigt
und gebrandschatzt wurde. Es var im Jahre 1634, als ein Brand
wiederum die ganze Stadt einäscherte. ,,Das Feuer entstand in der
Vorstadt, vor dem untersten [ore, 'uuelch,es sich durch ungünstigen
\Mind zvischen den Stadtmauern fortpflanzte und die ganze Stadt,
mit Ausnahme des I-läuschens auf der sogenannten Küche (der
obere Teil der Straße ,Auf der Mauer" vurde auf der Küche
genannt), nahe bei dem Turme mit dem E-ngel (Hexenturm), der
nach der Felmicke sah, und der letztgenannten Vorstadt in Asche
legte." Auch die Küsterei, zrvtschen Bürgermeister Mertens und
dem Kirchhof gelegen, brannte mit ab. (Dieses Haus lag also an
der Mauer) (Pfr. A.). Vor allem brannten die Kirche und der Turm
völlig ab, die Clocken schmolzen, und von dem Inventar vurde
wenig gerettet. Ztm \X/iederaufbau liehen Bürgermeister, Rat,
Pastor und Kirchenprovisoreu, da keine anderen Mittel zur Verfügung standen, im Jahre 1635 zur,ächst 600 Thaler von dem,,Gestrengen Hern Joharin Adrian von Haetzfeldt zu rVildenbergh"'

www.altolpe.de

Schaden an

kirchlichsn
Gebäuden

88

Sie verpflichteten sich, die Summe mit 6 Prozent jährlich zu
verzinsen und die Zinsen am 1. Mai zu zahlen. Diese Summe ist
innerhalb 30 Jahren zurückbezlhlt (Stadtarchiv-Urk. 27).
Auch .r«urde für den \X/iederaufbau in vielen Gemeinden des
Herzogtums gesammelt. Boten wurden ausgesandt, um Gelder einzuholen, z. B. nach Bilstein, Kirchhundem, Oberhundem, Lenne,
Schmallenberg, Wormbach, OberkiLchen, Elspe, Oedingen, Ftedg.burg usw. (Pfr. A.).
Da auch keine Glocken mehr vorhanden §/aren, kauften Bürgermeister und (at von dem Pastor Everhard Müller z'u Attendorn
am l. September 1635 eine gesprungene Glocke im Cewicht vo,n

359 Pfund. Sie sicherten Ersatz zu entweder

in

Geld oder

in

gleichwertiger Glockenspeise. Die Zahlung ist erfolgt am 24. Juni
1657 und zvar je zur Hälfte von der Stadt und dem I(irchspiel
(Pfr. A.).

Die untere Vorstadt, von welcher der Brand ausgegangen rflar,
wurdc nicht wieder aufgebaut.
Von weiteren großen Bränden ist die Qede aus den Jahren
7677 und 7691. Die statistisciren Nachrichten von Pasior Eslohe
melden von dem ersten Brande, daß im lMeierhohl 14 Häuser und
2 Schmieden abgebrannt seien, und im Jahre 1691 am 24. September brannten, vie die Chronica Drolshagensis berichtet, viederum
im \X/eierhohl 20 Häuser ab.
st.

Asatha- In der katholischen Kirche \flar von
Feier
gegen Feuersbrunst vor allem die hl.

alters her als Patronin
Jungfrau und r\Iartyrin
Agatha angerufen und verehrt. Es ist nur zu natürlich, daß auch
die Bewohner der Stadt Olpe bei den vielen Bränden, welche die
Stadt heimsuchten, die hl. Agatha besonders verehrten und den
Kult dieser Heiligen vor allem pfl,egten. Besonders geschah solches
von der Zeit nach dem großen Brande im Jahre 1634 ab.

Die Stiftung des der Stadt eigenen St. Agatha-Festes, das bis
auf den heutigen Tag mit großer Feierlichkeit am 5. Februar und
dem darauffolgenden Sonntag begi,rgen wird, fällt in das Jahr 1665.
Die Feier ist entstanden aus dem Glauben und der Frömmigkeit
unser.er Voreltern, die es eingeführt haben mit der Bestimmung,
daß es zu ewigen Zeilen von den Nachkommen begangen ,orrerde.
Zwar hat diese oder jene in der Stiftung gemachte Bestimmung
im \X/andel der Z,eiten und der Verhältnisse Veränd,erungen gelitten, aber in ihrem ursprünglichen Zwecke und in ihrer tvahren
Bedeutung dauert sie fort.
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Den katholischen Bewohnern der Stadt legt nicht allein Piet?it
gegen die Vorfahren, sondern noch mehr ihr Glaube die Pflicht
auf, das Gelöbnis zu halten und nach Kräften zu erfüllen (Olper
Kreisblatt, Jahrgang 1864, Nr. 4).
\Mir lassen den \X/ortlaut des alten Agatha-Gelübdes folgen : sr. AsathaGlelübdo
Votum in honorem Dei et sanctae Virginis Agathae

Anno 1665, den 5. Februar.
ln nomine sanctissimae Trinitatis Amen usw. Votum in (vie oben).
Demnach Gott der Allmächtige durch vielf,ältige Vonurrarnung
erschienener erschröcklichster Feuer-Geschichter und anderer verglaubhafter vorko,mmene Zeichen seinen Zorn iber diese Stadt
spüren und sehen lassen, in Betrachtung nun dieselbe ins drittemal
eingeäschert, und da solches (welches doch der allmächtige Gott
gnädigst abwenden wolle) rviederumb geschehen solte, ein ewiger
Verderb und endtliche Zerstörung unausbleiblich entstehen wollte,
weih gleichwohl der allerhöcliste Gott durch seine unendliche
Barmherzigkeit mit den guten lMerken, Beten, Fasten und Almosengeben desto besser versöhnet, und der üb,er unserer Sünde halber
gefaßter Zorn und angehängte Straff dadurch abgewendet werden
kann, als seint wir Burgermeister, Rath und gemeine Bürgerschaft
mit Geheiß, Consens und Beu,illigung des Zeitlichen Pastonis
hieselbst vor uns und unsere Nachkommen (diewelche sovoll
als wir selbsten Gottes Zorn untei:'ororffen) Gott dem Allmächtigen
zt Fuß zu fallen, und zu Abkehrung der allerhöchsten Straff nach
folgender Gestalt zu votiren veranlaß,t und bervogen §rorden, zu
dessen Steif und Festhaltung gleichwie rsir ex vi voti (in kraft des
Gelübdes) daran gebunden sein wollen, also und dero-weniger
nicht unsere Nachkomrnen ex iustitia, statuto et consetudine subsequenter zu dieser unserer Gelübde (es sey dann daß erhebliche
Verhinderung durch reisen ocier dergleichen Zustände geschehen
möchte) bei Vermeidung des Allerhöchsten sch)reren Zorns (dessen
wir uns dann vor Gott bedungen und unsern Nachkommen
solches auf ihren Eid und Ge"r,issen geschoben) verhaftet und
verbunden seyn sollen.
Erstlich soll zu Ehren der Alierheiligsten Dreifaltigkeit und der
himmlischen Königin Mariä auf vo,rhergegangene Verkündigung
des Herrn pastoris das festurn Stae.Agathae als sonderbarer Patroninn der Feuer feierlich mit eifriger Andacht und Gottesfurcht
celebriert und gehalten werden, dafern aber solches auf einen Sonntag oder Feiertag einfallen wür de, der nächstfolgende Tag dazu
genommen und gefeiert werden soll.
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Auf diesen Tag Stae. Agathae soll die Matutin und Frühmesse,
darnaclt bei Aussetzung des Venerabilis das hohe Ambt und
Predigt, Nachmittags die Vesperae sammt der Litanei von der
Mutter Gottes gesungen werCen, darzu sich ein jeder nach aller
Möglichkeit zu bequemen und einzufinden hat, hiebei von zeitigem
Bürgermeister und Rath eine zimbliche Aufsicht und Einsehen
geschehen, und die gottlose Ausbleibende einer gewissen Polizeistraf unterworfen, welche zü Ehren Gottes und der heiligen
Agathae verwendet werden sollMaßen nun auch zur Abkehrung der Strafen Gottes das Fasten
und Abstinenz des Fleischessens ein ungezweifeltes Mittel ist,
so soll zu mehrerer devotion und Andacht umb Göttliche Gnad,
Hülf und Beistand zu erreichen, von denselben welche dazu capacis
sein, gefastet werden oder zum geringsten vom Fleischessen sich

enthalten sollen, dabei dann ein getreuer Hausvater genugsame
Sorge tragen, wie ihm ein solches in sein Geurissen geschoben
wird.
Es sollen auch auf diesen I'ag keine offene Zusammenkünftd
und Geläger gelitten werden, sogar auch die Pforten untenxzährendem Gottesdienste ohne be,xzegende und genugsame Ursachen
nicht geöffnet verden.
Sintemahlen auch der barmherzige Gott durch das Almosengeben mehrerer ausgesöhnet wircl, so votiren, ordnen und vollen
wir auch, das zwischen der Früh- und Hohemeß die Almosen
nach jedes Vermögenheit an das ftathaus gebracht und dann an
diejenigen Armen, welche diesen Tag feierlich halten und dem Cottesdienste, (es sey denn, daß, ein oder ander Armer bettlägerig oder
sonsten erheblich verhindert) von zeitigen derenselben Provisoren,
Beisein ein,es Cämmerern oder Rathsverwandten o,rdentlich distribuirt und ausgetheilet werden sollen.

Damit gleichvohl ein zeitiger Pastor, Vicarius, Schulmeister und Küster ihrer Mühewaltung und Kirchendienstes halben
in etwa erfreut werden mögen, so ordnen und wollen wir Bürgermeister und Rath vor uns und unsere Nachkommen, detn Herrn pastor
einen halben Thaler, Herrn Vic'arius ein (eichsorth, Schulmeister

und Küster conjunctim einen Qeichsorth hierab geniessen, welches
ihnen und einen Jederen vor sich aus den Stadtmitteln von dem
zeitigen Kämerer ohnweigerlich geliefert und gehandreichet werden soll, zu dessen Urkund gegenwärtiger Qecessus in triplo angefertigt, davon einer im Kirchenbuch, der zweite im Stadtbuche,
der dritte bei dem Stadt Arcirivo uns und unsern Nachkommen
zu ewiger Nachricht vorfindlich; darüber zu dessen Steif- und
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Festhaltung vo4 Bürgermeister Henrichen Engelhardt als personam
totius magistratus und von den Bürgern Petern Zeppenfeldt als
personam communitatis repraesentantis in sequenti forma votirt, und
das juramentum in der Pfarrkirche hieselbst vor dem Hohen

Altar bei ausgesetztem Venerabili nach folgender Gestalt vor uns
und in aller dieser Stadt interessenten solle abgelegt und ausgeschworen werden. Factum et pe:actum.
Olpe, den 5. Monaths Februarii Anno Domini 1665.
Sequitur Juramentum.
lü/ir, Bürgermeister, Rath und ganze Gemein hiesiger Stadt
Olpe erscheinen vor dem Hochrvürdigen Sacrament des Altars,
darin vir Christum unsern Heiland und Seligmach,er wahrhaftig
und gegenwärtig zl sein glauben, und geloben vor uns und unsere
Nachkommen nun und zu den evigen Zeilen und Tagen, zu Ehr
der allerheiligsten preifaltigkeit, der heiligen Jungfrau Mariae,
sanctae Agathae und allen Heiligen Gotteg zur Abvendung aller
wohlverdienten Strafen, vornchmlich aber d,er Feuerbrünsten halber,
diesen Tag Stae. Agathae zu feiern, Almosen zu geben, und des
Fleischessens zu enthalten, so wahr uns Gott helfe und sein heiliges

Evangelium." i
Das alte Agatha-Gelöbnis enthielt demnach folgende Bestimmungen:
l. Das Fest der hl. Agatha soll feierlich gehalten werden. Falls
der 5. Februar auf einen Sonn- oder Feiertag fälIt, soll der nächstfolgende Tag gefeiert verden.
, 2. An diesem Feste soll nach der Matutin am Morgen die Frühmesse, später das Hochamt mit Predigt und Aussetzung des
Hochwürdigsten Gutes sein und nachmittags Vesper mit Mutter-

Gottes-Litanei. Jeder Stadtb,e'ryohner soll sich einfinden. Säumige

Ausbleibende sollen in Polizeistrafe genommen werden. \X/ährend
des Gottesdienstes müssen die Stadttore geschlossen bleiben.
3. Auch ist dieser Tag ein allgemeiner Fast- und Abstinenztag

für

alle.

4. Oeffentliche Zusammenkünfte und Gelage dürfen an dem
St. Agatha-Tage nicht sein.
5. Jeder muß in der Zeil zr,'zischen Frühmesse und Hochamt ein
Almosen auf das (athaus bringen. Diese Almosen werden ausgeteilt an Stadtarme, die auctr das Fest mitfeiern.
6. Schließlich wurden die Gebühren für Pastor, Vikar, Lehrer
und Küster festgesetzt.

www.altolpe.de

92

Geblieben ist bis auf unsere Tage:
1. Am 5. Februar ist Hochamt mit Aussetzung.
2. Ebenso ist dieser Tag allgemeiner Fast- und Abstinenztag.
3. Ein Almosen wird geg,:cen und unter die Armen verteilt.
Neu hinzugekommen ist das dreizehnstündige Gebet an dem
auf den 5. Februar folgenden Sonntag mit Abend-Prozession und

ein Hochamt am Oktavtage von Agatha.

7. Abschnitt.
Pest.

Zr den benannten Unglücksschlägen kam noch hinzu: die Pest
oder der Schw4rze Tod, welche in dieser Zeit ,wiederholt in Stadt
und Umgebung vütete und zahlreiche Opfer forderte.
Schon das Jahr 1598

var ein Pestjahr. Im Anfang August

zeigte sich diese Krankheit im Sauerlande und wütete vor allem in

Bilstein, Veischede und Atten,lorn und Umgebung (Pi,el,er, C. v.
Fürstenberg).

Im Jahre 1614 hatte die Pest wiederum ihren Einzug in uqsere
Stadt und Umgebung gehalten. Die erzbischöflichen Visitatoren
mußten damals umkehren ,,§vegen grassierender Pest" und konnten
ihre Visitation erst im folgenden Jahre vornehmen (Visitationsprotokoll).
W'iederum trat sie auf im Jahre 1635 und 1637 während des
Dreißigjährigen l(rieges. Pastor Hölscher starb, als hier die Ilest
aufhörte, im ,,Schvedischen Kriege" (Notiz im Pfr. A.).
AIs eine l(riegssteuer im Jahre 1636 wiederum ausgeschrieben
wurde, wandten sich Bürgermeister und Rat an die kurfürstliche
Qegierung um Erlaß, der Steuer, da die arm,en Einvohner nicht
imstande seien, sie zt zahleit, einesteils rüfle,gen der wiederholten
Ausraubung während des Krieges und der Ein,äscherung der Stadt
bei dem großen Brande (1634) änderseits ,,wegen sterbens unter
Menschen und Vieh" (Stadtarchiv). Furchtbar muß die Pest gewütet haben, denn in einem Bericht d,es Pastor Ermert aus dem
Jahre 1701 heißt es ausdrücklich, ,,daß die Pest im Jahre 1635 erschrecklich grassiert habe".
Damit hatte das Elend kein Ende. Nochmals wurde die Pest
eingeschleppt im Jahre 1665. Die Bürger hielten ihre Häuser
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geschlossen, \Mege
wurde untersagt.

vurden besetzt, und der öffentliche

Handel

Am 2. April 1666 lobte die kurfürstliche Regierung die Stadtbehörde ob solcher Vorsichtsmaßnahmen.

8. Absünitt.

Rochuskapelle.
Schon früher var geplant, im Weichbild'e der Stadt €ifle Roohusreier
Kapelle zu erbauen zu Ehren des hl. Rochus, des besonderen und Geltlbde
,,Pestpatrons".

Bereits im Jahre 1637 sollte der Bau in Angriff genommen
werden, allein er unterblieb rvohl wegen der ,,Kriegsläufte" und
vegen der durch Plünderungen, Feuersbrunst und Pest verursachten großen Armut der Stadtbewohner. Nachdem die Pest im Jahre
1666 erloschen, erinnerte man sich des alten Vorhabens, man
verpflichtete sich durch ein Geliibde dazu. Pastor Ermert notiert
in seinem (egister über die Einkiinfte d,er Rochuskapelle (!fr. A.),
daß mit dem Bau im Jahre 1667 den 4. Dezember seitens Bürgermeister, Rat und Cemeinheit der Stadt begonnen und daß im Jahre
1676 der Bau vollendet sei. Der \Xr'eihbischof von Hildesheim
konsekrierte den Altar und beneclicierte die I(apelle.

Die Rochuskapelle, im Baustil,e der Zeit, in Barock erbaut,
ist ein köstliches Baudenkmal, ganz der Lage und dem Platze angemessen.

,Da sie ein Celübde

die Pest war, sollen sich so viele
unentgeltliche Arbeiter gefunden haben, daß die meisten wieder
verabschiedet wurden" (Pfr. A.). Ermert besch,w,ert sich aber
darüber, daß die Stadt mehrere Vermächtnisse eigenmächtig
^tm
Bau der Kapelle verwendet habe, u. a. ein Vermächtnis von Koppelmann zu Qüblinghausen, obrvohl sie dem Celübde entsprechend
den Bau auf eigene Kosten habe errichten müssen. Ferner
rügt er, daß die Stadt dem Pastor \X7,,ilde, bevor sie ihn gewählt,
das Versprechen' abgenommen habe, das Dach der Kapelle auf
gegen

seine Kosten beschiefern zu lassen. Dieses sei gegen das kanonische

Qecht (Simonie) und auch gegen das Celübde der

Stadt.

;

Das Vermögen der Qochuskapelle
setzte sich zusamflr,efi äüsvermögen d.er
Rochuskaoollo

folgendem

:
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1. Ein Kapital von 65 lz Thaler, herrührend von Daniel König
ftüblinghausen (König ist der Erbe des vorhin benannten
I(oppelmann). Der Pastor muß dafür jährlich ein Amt in der
ftochuskapelle halten.
2. Eine Obligation über 64 % Thaler von Bürger Peter Niegehus

zr

i

(Neuhaus).

3. Eine Obligation über 10 Thal'er gegeben von Eheleuten
Johann \X/ilhelm Helner und Maria Hesener.
4. Eine.Obligation über 9 I'haler bei Johann Holterhoff und
dessen Kinder.

Rochus-

gelübde

5. Eine Obligation iber 22 I'haler, welche Eva Gnadens vermacht hat, wofür der Pastor jäl,rlich eine Messe zu lesen hat.
, 6. Eine Obligation über 8 Thaler, gegeben von Eheleuten
Johanr: Töllner und Angela Timmermann.
7. Eine Obligation.von B l-haler, gegeben von Eheleuten Johann
Töllner, herrührend von Schuster Joh. Voß.
8. Eine Obligation von Johann Eberhard Tütel über 10 lhaler,
dazu ist noch veiteres gekommen bis in Summa 28 'fhaler.
9. Ein Feld oben auf dem Hatzenberg, ungefähr 9-10 Viertelscheid groß, geschenkt von den Eheleuten Johann \X/ilh. Schmitt.
10. Ein Schein von 6 'l'haler von Bürgermeister Tütel, laut
welchem der Kapellen-Provisor Gerhard Lütticke, der ohne Erlaubnis 6 Thaler ausgeliehen, für diese Summe mit Zinsen (in
Summa i0 Thaler) aufkommen muß (Pfr. A.).
Ein ähnliches Gelübde, wie die Bürgerschaft der Stadt mit
Bürgermeister und Rat betr. der Feier des St. Agatha-Festes
gemacht hatten, Iegten sie auch 8 Jahre später bezüglich der
Feier des Festes vom hl. Rpchus ab und zwar arn 16. August des
Jahres 1673.

Die ,Heimatblätter" (3. Jahrg. Nr. 6) berichten darüber wie folgt:
,,Die Olper (ochusprozession ist veit mehr als ,,ein alter
schöner Brauch": sie ist eine heilige Pflicht, von den Vorvätern
in drangvoller Zeit allen auferlegt, die nach ihnen auf der Heimaterde wandeln und dort ihr täglich Brot erwerben.
Vor mir liegt eine vergilbte Urkunde aus dem Pfarrarchiv,
datiert vom Feste sancti (ochi anno 1673. Darin vird berichtet
daß ,;zuerst in veitentlegenen groß,en Städten und Landschaftene
allmählich in benachbarten Ctrten und endlich in unserer Stadt
Gott der Allmächtige seine Qute der schweren Seuchen: der Pest,
Ruhr und allerhand hitziger Fieber furchtbar gezeigt hatte". Unsere
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Vorfahren haben sicherlich keines d,er ihnen bekannten natürlichen
Mittel zul Einschränkung der entsetzlichen Krankheiten verabsäumtl
sie richteten aber auch als ChristEn der Tat ihren Blick auf die
himmiischen Mächte. In der klaren Erkenntnis, daß das Seuchenelencl von Gottes strafender Hand den Menschen als Besserungsmittel auferlegt vorden, suchten unsere Vorfahren wieder in das
rechte Verhältnis zum Herrgott zu kommen. Der hl. Qochus, durch
seln fi-eben ein Muster aller ctrristlichen Tugenden, diente ihn6n
als leuchtendes Vorbild und zugleich als mächtiger Fürsprecher
a:rn Throne des Allerhöchsten. \Mohl wissend, daß die selbsteigene Mitwirkung der wichtigste Faktor zur Erlangung der göttIichen Gnade ist, taten unsere Voreltern auch alles, v,as in ihren
Kräften stand. Sie erweckten uncl bekannten ihren heiligen Glauben,
verkündeten öffentlich und feierlich Gottes Lob durch religiöse
Umzüge, Erbauung von Altären und Darbringung des heiligsten
Opfers. Diese Gesinnung der Olper Pfarrgenossen aus dem
17. Jahrhundert var kein kurz aufflackerndes Strohfeuer. Neun
lange Jahre
- 1667 bis l6i6 -. bauten sie an der Qochus"
kapelle. Sie .urraren durch I(riege, Miß,ernten und Krankheiten so arm
geworden wie ein Sperling im Vinterschnee, aber sie führten den
Bau unentvegt mit ihren sehr geringen Mitteln weiter. Trotz der
Dürltigkeit entstand am Fuße des Hatzenbergs eine geräumige
Kapelle in kunstgerechtem Barockstil und dauerhaft für Jahrhunderte. 1673 war der Bau so weit gediehen, daß der Vertreterr
des Kölner I(urfürsten, der \X/eihbischof von Hildesheim, den
Altar konsekrieren konnte, und allsogleich eilten Maglstrat, Bürgerme;ster und die ganze Gemeinde an oie neugeveihte Stätte, um dort
für sich und ihre Nachkommen, zu evigen Tagen und Zeiten den
Sühne-Vertrag (Qeceß) mit der heiligsten Dreifaltigkeit durch ein
frommes Gelübde (Votum) zu dokumentieren. Mit dem ftechte der
Väter legten sie das Gelübde als teures Vermächtnis auch auf die
Schultern ihrer Nachkommen.
1J7ir

voll,en das Vertrauen unserer Altvordern rechtfertigen,

in ihrem Sinne das Gelübde halten und so forterben auf die,
welche nach uns kommenl
Lassen wir anjetzo den \Iy'ortlaut der altehrwürdigen Urkunde
auf uns wirken! In Nomine Sanctissimae Trinitatis. Amen! Votum
in honorem Dei et sancti Qochi!

Demnach vor z'eiten in hiesiger pfarrkirche s. Martini ein altpre
honorem s. Rochi allvo jetzo der predige stuell stehet auferbawet ge§resen, undt die Einvrohner dieser Statt eine sonder-

in
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liche andacht gegen den he-yl. (ochum verspüren lassen, undt
weilen in diesen umbliegenden örthern, auch dieser Statt und
kirsspel selbst vor undt nach sich allerhandt gefährliche kranckheiten blicken lassen, haben Bürgermeister, (ath, und gantze gemeinheit voriger Ihrer gegen diesen Ihren außerwehlten Patronus
des heyl. Qochum gefaßten andacht sich erinn,ert, undt auff mittel
und wege bedacht, wie dieselbe solche ahndacht nicht allein ernew€ren sondern dieses Ihres Patroni stetiger vorbitt desto mehr
theilhafftig machen mögten, gleichvoll sobaldt keinen endtlichen
schlulJ bei sich mac.hen könner: In (eifer er\regung daß gelübde
mit steiffem Vorsatz zu halten inss verck zu (ichten s,eindt, biss
endtlich gott der Allmächtige seine Ruthe der schvreren seuchen
der peslilentz ,,Qoten Ruhr" undt anderer hitziger pestilentzial
fiebern Erstlich in veit entlegenen großen Stätten und Landtschafften, folgents allgemach in benachbarte orthe mit hinwegnehmung
vieler Tausend Menschen grausamb gezeiget: §rrar von endtlich
auch ohnversehens einige Härrser in dieser Statt inficyrt zu seyn
verspürt worden, \ü/orauff dann daß vertrawen obgmltr. Einwohner
der Statt Olpe auff die Vorbitt Ihres im Herzen außerwehliten
Patroni des Heyl: Rochi sich soweit vermehr,et hat, daß wann
sie zu Ehren dieses Ihres IJatrcni ahm platz des in der pfarkirche gewesenen Altaris eine absonderllche Capelle auffrichten
lassen, undt darin zu Ehren der Heiligen Dr,eyfaltigkeit, der allerseeligsten Jungfrawen undt Muttergottes Mariae, fort allen heyligen
undt bevorab Ihres Patroni des Heyl. Rochi auff desselben festag.
Jährlich daß unblütige offer deß hochwürdigen Heyl Sacrament
des Altares auffopffern und sonsten Ihre andacht 'rsie hernach
folget verrichten würden. Die Statt undt Einwo,hner von weiter
einreissung diesser abschewlicnen contagie'usen Kranckheiten befreyet pleiben, undt inskünfftig alle gefahrliche kranckheiten hierdurch von sich ab'venden würden.
Diesem Nepst Bürgermeistern, Rath und gemeine Bürgerschafft mit vorvissen undt bewilligung des zeitlichen Herrn
Pästor,es Ihies se,elsorgern solchen Vorsatz zur\ beharlichen
gelübdt gebracht mit erbawung di,eser Capelle. einen ahnfang
gemacht, undt durch zustev'er fromm,er und . gottesfürchtiger Leuth selbige zu solcher perfection gebracht, daß durch den von
Ihrer Churfürstl. Durchlaucht zu Collen / Ihrem gnädisten Herrn in
hiesigem Herzogtumb \X/estphalen / verordtneten undt abgeschickten Weybischoffs zu Hildessheimb / zu Ehren der Allerhevligsten Dreyfaltigkeit" der allers,eeligsten Jungfrawen undt gottesgebähierinnen Mariae undt dieses Ihres Patroni des Heyl: (ochi
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daß Altar darin ordentlicher weise geweyhet, undt folgentes alss
weiter zu verrichtung des völligen gelübtes perfectirt worden;

Also daß Nunmehr undt zu Ewigen Tagen undt Zeiten der
festtag des heyl: Rochi Ihres patroni nach eingeholter Consens
der hohen Geistlichen obrigkeit, alss fteverendissimi Dni. Vicary in
spiritualibus Ceneralis in Collen, von allen undt jeden Einwohnern der Statt Olpe hochfeyerlich gehalten, die allerheyligste Dreyfaltigkeit in ihren Heyligen ahm selbigen Tag wie vorgemelt
auffs beste undt möglichste gepliesen, und annebenst zu erwirckung
mehr undt größer ahndacht eine solemn'e Procession auss der pfahrkirche in der statt nach selbiger Capell,e, undt von dannen wiederumb in die Pfahrkirche mit Begleitung des hochwürdigen Heyligen
Sacrament des altares auff selbigern gehalten werden solle.
,Welches fest undt haltung desselben zeitliche Her Pastor des
Sontags zuvorn über die Cantzel zu Publiciren und die gesambte
pfargenoss,en in der Statt undt kirsspel zu selbiger andacht ab-

zuladen schuldig seyn solle. Inmassen die auß,oaendige auffm
kirsspel bey leistung des voti sich auch erklährt: ahm selbigen
Tag dem gottesdienst alss pfargenossen mit boi z,a, nrohnen jedoch
in dem voto nicht mit verkntipift seyn 'orrolten.
Gegen Haltung dieses Cottesdienstes ist zeitlichem Herrn
Pastoren zur erkändtnuss von der Statt vermacht ad Ein Reichsorth, velcher lhme in der Zeit von der Statt Cämmerey gereicht
verden solle. (1 Reichsorth : !! Thaler.)
rZu Urkundt obiges alles ist gegenwertiger Qeceß zur Ewiger
Nachricht hierüber in triplo außgefertiget, davon einer im Kirchenbuch, der zweite im Stattbuch, d,er dritte bey dem Stattarchivio
befindtlich, undt zu festhaltung dessen von dem Qegirenden Bürgermeistel' peter Zeppenfeldt Nrrhmens des Magistraty, undt dem
Bürgermeister Michel Lysen Nahmens der gemeinheit in obglter.
Capelle des heyligen ftochi vorm altar undt darauff gesetztem
Venerabili d4s Votum in forma sequ,enti vor den gesambten Einwohnern der Statt undt pfargenossen vom kirsspel in allei übrigen
fi,athsverwanten undt Bürgern Seele abgelegt undt außgeschworen
worden.

So geschehn Olpe ipso die festi Patroni s. Rochi Anno 1673.
Das Gelübde selbst hat folgrnden lVortlaut:
Votum a Magistratu
una cum Communitate olpensi de festo sancti (ochi celebriter
observando reditum.
3
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lMir Bürgermeister, Rath, undt gantze gemeine hiesiger Statt
Olpe, erscheinen alhir vor dem hochwürdigen heiligen Sacrament
des Altares, darin nir Christum Jesum unsern Heilandt und
Säligmacher wahrhafftig und gegenwärtig zrt sein glauben, undt
globen, vor uns, undt unsere nachkommen, nun undt zu den
f,wigen zeiten undt Tagen ztr Ehre der Allerheyligsten Dreyfaltigkeit ,,der heyligen Jungfrawen Mariae" allen Heyligen gottes,
undt vornemblich des heyligen (ochi! zu abwendung aller wollverdienten straffen I Insonderheit aber der absche'vlichen kranckheit der Pestilentz ,,ftoten Ruhren" undt andern Seuchen diesen
Tag sancti Rochi zu feyern.
So tvrahr helff unss Go,tt undt sein heiliges Evangelium!
In fidem praemissorum Ad mdtm. Magistratus Olpensis.
Johann'es Wilhel'mus Schmidt Secretarius.
Extraxit et subscrip.
Schmidt."
Danach verpflichtete man sich dahin, daß der Festtag de§
hl. Rochus alljährlich dadurch gehalten werde, daß, eine sakramentale Prozession von der Pfarrkirche zur fi,ochuskapelle und
zurück stattfindet.
Bis auf den heutigen Tag wird das Gelübde gehalten nur mit
der Abänderung, daß, die Prozession nicht am Rochustage selbst
stattfindet, sondern am Sonntag nach dem Feste ,,Mariä-Himmelfahrt". Am 16. August dem ftochus-Tage; ist ein feierliches
Amt in der Rochuskapelle.
In den ,ersten Jahren nach Erbauung der I(apelle war vorerst
ein provisorischer Altar in derselben. Im Jahre 1679, gelegentlich
der Anwesenheit des \lfleihbischofs von Hildesheim in unserer
Stadt, wurde von diesem der neue Altar in der Rochusrkapelllb
es ist der Altar, d'er heute noch in der Kapel'le steht
eingeweiht
(Pfr. A.).
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9, Absünitt.

Bruderschaften.
Kirchlich-soziale Standes-Vereine, wie sie unsere Zeit in Menge
aufveist, gab es in jener Zeil in unserer Stadt nicht. Was in einer
Beziehung die St. Sebastianus-Bruderschaft var, das wurde in
anderel die im Jahre 1617 gegründete I(reuzbruderschaft. Sieben
fromme und edle Männer aus Florenz, welche die Kirche als
Heilige verehrt, gründeten urn die Mitte des 13. Jahrhunderts den
,Orden der Serviten" oder ,Diener Mariä", deren besondere
Aufgabe u. a. sein sollte, die bitter,en Schmerzen, welche die
allerseligste Jungfrau Maria erduldet, zu betrachten und die Andacht dazu ,unter dem christlichen Volke zu verbreiten. Gleichzeitig stifteten sie für Gläubige, die in der Welt lebten, die ,,Sieb,en
Schmerzen-Bruderschaft". Schon sehr bald hatte di,ese Bruderschaft
eine sehr große Zahl Mitglieder, insbesondere auch aus den höchsten Ständen. Kaiser Rudolf von Habsburg nebst Gemahlin, I(aiser
Karl IV. nebst Gemahlin und viele Angehörige königlicher und
fürstlicher Häuser ließen sich mit dem Skapulier der Bruderschaft
bekleiden.

I

In Olpe 'rsurde sie erric.htet kurz vor dem Ausbruch des für
unser Vaterland ,und speziell für unser Sau,erland so unsäglich
traurigen Dreißigjährigen Krieges. Nach der Kreuzkapelle trägt
sie den Namen ,Kreuz-Bruderschaft". Das älteste Lagerbuch
der Bruderschaft beginnt mit den lMorten: ,,Anno Qeparatae Salutis
Humanae Eintausend Sechshundert undt Siebenzehn in Festo
Assumptionis Beatissimae Virginis Deiparae Mariae ist zu Ehren
Jesu Christi, Unseres ewigen Erlösers undt Seligmachers undt
seines heiligen bittern Leidens undt Sterbens, undt zu lob seiner
Ehrvürdigen Mutter Mariae auss wahrem Eifer der uhralten
Römischen Catholischen Religion, von etlichen fromm,en Christen
die Bruderschaft undt Sodalität der Sieben Schmertzen der Allerheiligsten Jungfrauen undt Mutter Gottes Mariäe zu Olpe in der
Capellen deß hl. Creutzes angefangen, denn Erster Praeses undt
Pater spiritualis gevesen ist Admodum (everendus Dominus
Georgius Lüdeken Pastor Olpensis et D,ecanus Christianitatis Attendorniensis, welcher denn auch pro sua dignitate d,ecanatus diese
sodalitas in so w,eit confirmirt hat. i
,

Das Lagerbuch enthält darauf die Statuten und (egeln der
Bruderschaft, von denen wir folgende Bestimmungen besonders
erwähnen

:
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Alle Mitglieder sollen vöchentlich zvei- oder dreimai ztt
Ehnen der Sieben Schmertzen Mariä sieben Vater-Unser

und Ave

Maria mit ,,vorgehender, zrr den Schmerzen gehörenden Betrachtung", beten.
' Ferner sollen sie venigstens viermal jährlich zu den vier hochzeitlichen Festen nach vorhergehender sakramentatrer Beichte ,,daß
heilige hochwürdigste Sakrament Lh,seres ,Hern Jesu Christi F-ronlieidhnams mit Andacht genießen". Jene, die solches ohne ,,erhebliche Ursache" versäumen, sollen eine Strafe erlegen und z'Mar
einhalb Thaler orth.
Auch sollen die Mitglieder alle Leichtfertigkeit und böse Gese'llschaft meiden.
Erkrankt ein Mitglied, sollen die andern fleißig für den Erkrankten beten. Stirbt er, so sollen sie es besonders tun, auch dem Begräbnis und dem Amte beiwohnen und den Leichnarfl zLr Grabe
tragen.

AIle, die ohne Ursache dem Begräbnis fernbleiben, sollen
6 Schilling Strafe zahtren.
Alljährlich, am Mittwoch der ersten Fastenwoche, muß in der
Kreuzkapelle eine hl. Messe gelesen verden für alle verstonbenen
Mitglieder der Bruderschaft. §7er ohne Ursache ausbleibt, hat
6 Schilling Strafe zu zahtren.
Bei allen Prozessionen sollen die Mitglieder hinter dem Bruderschaftskreuze betend gehen. Wer es nicht tut, zahlt 6 Schilling
Strafe.

Alljährlich am Feste Mariä-Himmelfahrt findet die \)fahl des
Präfekten und zveier Assistenten statt. Jedes Mitglied hat einen
lü/ahlzettel abzuliefern. Präfekt und Assistenten müssen sich um
einen neuen ,,Pater spiritualis" b'emühen, falls der frühere gestorben ist.
Den Präfekten und Vorsteltern soll jeder Sodale allzeit schuldigen Gehorsam leisten.
Das alte Lagerbuch enthält veiterhin den Ritus der Versamm'lung mit Gebeten.
Auch enthält das Lagerbuch noch ein Verzeichnis der geisl
lichen Präsides von der Gründung bis zum Jahre 1728. Es werden
folgende aufgeführt:
Ceorg Lüdeken, Pastor und Dechant, erster geistlicher Präses.
Daniel Sutor, Pastor von Rhode und Vicar von Olpe.
Hernrich Georgy, Vicar.
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Daniel Mörchen, Vicar, später Pastor

in Veischede.

Andreas Hölscher, Pastor.
Jacob Syringius, Pastor.
ftötger Meckel, Pastor.
Johann Sibert, Vicar ä 1650 erwählt.

Adolf Caesar, Vicar 1655.
Bernhard lüilde, Vicar, später Pastor in Olpe 1664.
Gerlach Ermert, Pastor 1698.
Johann Peter Nöllen, Pastor 1712.
Franz Vilhelm Engelhard, Pastor.
Adam Heinrich Qoberti, Pastor.
Der nachfolgende Katalog der Mitglieder dieses ältesten Lagerbuches, der die Sodalen des ersten Jahrhunderts aufzählt, meldet
die Namen so mancher Olper Familien, die bis heute in ihren
Nachkommen sich erhalten haben, z. B. Schrage (erster Präfekt),
Zeppenfeldt, Schmitt, Mundt, Harnischmacher, Voß, Becker, Cummersbach, Köster, Hengstebeck, Liesg Bontzel, Verth, Brüser,
Neuhaus, Goeckeler, Mertens, Hunoldt, Kraft, Kleine, Gastreich,
Hengstebeck, Adam, Hüpper, Holterhoff, Schröder, Schöne, Kühr,
Wigger, Hup,ertz, Hundt (e 1687), Loeser (16921, Queggenb6rg
(1692), Kemper (17071, Droege, I(ramer, Lütticke (1675), Koch,
Hardenack, Sondermann (1683), Schürholt (1692).
Andere Namen, zum Teil der ältesten Olper Familien, sind heute
er!;-lrchen

',,W'as früher groß,,

var

gestern nichts,

\fias gestern jung, ist heute alt."
Fr. §[. \üeber.
An solchen Namen seien erwähnt:
Heuser, fteuge, I(ipp, Timmermann, I(lüntzing, Hardekop, Oerkhus, Hupe, Ludovici, von Stockhausen, Eiffel, Engelhardt, h'ahren,
Helner, Osthelder, Nölle, Tütel, Möllendick, Bernhardi, Norrenberg,
und Cerhardy usrv.
Die spätere Geschichte der Bruderschaft sei hier schon vorI

v/eggenommen.

Wie uns die späteren Lagerbücher ervreisen, war von 1722
ab längere Jahre hindurch Präfekt Peter Neuhaus. Im Jahre 1769
erhielt dieses Amt Heinrich Mayworm I seine Assistenten \yaren :
Wilhelm Schrage und Ferdinand Zeppenfeldt, Präses var um diese
Zeit Pasto,r Wilhelm Hundt. Das Qegister führt uns um diese
Zeit Hunderte von Mitgliedern an u. a. auch den späteren Pater
Rötger Hundt S. J., der im Jahre 1773 ein Opfer der portugiesischen Katholikenverfolgung wurde, ferner auch Johann Cerhardy
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aus Olpe, den späteren Pastcr von (ömershagen, Donatus Gerhardy, später Pastor in Niederfischbach, Vikar Eberhard May§rorm. 1775 twurde Präfekt: Gaudenz Falcke, und im Jahre 1778
finderr wir als solchen Johann Liese. Nach diesem b-ekleidete das
Amt Stadtsekretär Ferdinand Zeppenfeldt. Ihm folgte der kurfürstliche Bergschreiber und Bürgermeister Peter Zeppenfeldt, der
als Assistenten hatte: Kämmerer Johann Liese und Chorrektor
Falcke. Im Jahre 1793 wurde zum Präfekten gevählt der kurfürstliche Gerichtsschöffe Martin Müller, seine Assistenten waren Bürgermeister Zeppenfeldt und der städtische Assessor Johann Liese.
47 neue Mitglieder rrurden in diesem Jahre neu aufgenommen.
Unter diesen finden vir auch Moritz \X/eber, der später als Kaiserlicher östrreichischer Offizier in der Schlacht bei \Tagram im

Im Jahre

1796 wurde Präfckt der ,,abgestand,ene" Amtsrichter
Als weitere Präfekten bezw. Assistenten finden
Peter
Vo§t.
Johanrr
wir im Jahre 7797 Küster Peter Eiffel, im Jahre 1800 wieder Vogt;

Küster der Bruderschaft wurde in jenem Jahre Johann Anton
Nies, dessen Nachfolger Franz Michael Deimel wurde. Fahnenträger ,xrar damals Theodor Lackner. Es mußte nämlich eine neue
Fahne angeschafft werden, da die früh,ere in dem Stadtbrand des
Jahres 1795 mitverbrannt var. Im Jahre 1809 ward Fahnenträger
Johann Joseph I(emper, Präfeki : Kirchenprovisor Christian Schlösser.
Aus dem jahre 1813 meldet das Bruderschaftsbuch, daß der
Bruderschaftsgottesdienst auf andere Stunden verlegt werden mußte,

.weil ,,alle Väter und Söhne nt dea Waffen greifen und als Landwehr exercieren mußten". Im Jahre 1816 trat als Mitglied ein der
Vikar Fr. Jos. Lackner. Vil<ar Abraham Zeppenfeldt beklei'dete
bis zum Jahre 1823 das Amt eines Vizepräses, das vor ihm Vikar
Kleine inne hatte. Auf Vikar Zeppenfeldt folgte Vikar Steinmetz.
Weitere Präfekten und Assistenten nraren in dem letzten Jahr-

hundert:

'

/

Franz Kebbekus, Johann Eiffel, Peter Anton Harnischmacher,
Franz. Xaver Bodenstaff, Peter Voße Edmund Harnischmacher,
1ü/erth,
Loeser,
Schmitt, Theodor Nies,

Joseph
Johann
Joseph
Peter Voß und Ferdinand Harnischmacher.

Die Kreuzbruderschaft hat somit trotz aller Stürme, welche
die Stadt betroffen haben, mehr d'enn 300 Jahre bislang bestanden.
Es sind im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte manche neue
Bruderschaften und Vereine ins I-eben gerufen, entsprechend den
veränderten kirchlichen und Zeitverhältnissen. Das ist der Grund,
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\rarum lder viederholte Versuch, d,er Bruderschaft neues Leben
einzuimpfen, nicht geglückt ist. Nichtsdestoweniger gebührt der
Kreuzbruderschaft ein Ehrenplatz unter den kirchlichen Vereinen,
den sie auch bis jetzt noch z. B. bei den Prozessionen behauptet.
Möge sie auch veiter zu Ehren der schmerzhaften Gottesmutter
und zum Segen der Pfarrgemeinde fortbestehen und, venn Gott vill,
zu neuem Leben erstehen.
Kreuzbruderschaft und I(reuzkapelle hängen eng zusammen.
Das eine trägt seinen Namen vom anderen.
Die Kreuzkapelle var die uralte Stadtkapelle. An derselben
war ein Klausner angestellt; sprter erhielt sie einen eigenen Vikar
mit einem besonderen Beneficium stae. Crucis.
Zum ersten Male vird rliese l(apelle erwähnt in einem Kaufvertrage aus dem Jahre 1503, ,,\uo Hermann M,encken zu Olpe
dem Armen-Spital ,des hilligen Cruces bey der Bickenbrügge
sein Land auf der .Syle vermacht" (Pfr. A.).
Im Jahre 1505 verkauften Cerhard von Luterkusen und Trine
seine Ehefrau
Land dem Vormund,e des hl. Kreuzed
- ein Stück(Stadtarchiv).
für die
armen lude
Im Jahre 1544 vermachte
Grete von Tirkusen (Thieringhausen)
ihr Land dortselbst der Kreuzkapelle ,,to geluchte und to Zirart
und behuf{ der armen lude". Vormünder der Kapelle \xr'aren damals
Jotzen Mencken und Hans Stoecker. Sie schenkte einen halben
Malderzit Landes und den V'esenplatz ,,in der ,Weden" genannt.
winkopslude wareR: Johan Hardekop, Bürgermeister und Heinrich
Mencken (Pfr. A.).
1638 wurden der I(reuzkapelle testamentarisch 21 (eichstaler
vermacht. Testamentsvollstrecker var Pastor Hölscher (Pfr. A.).
1644 ernannten Bürgermeister und Rat der Stadt den Bürger
Johann Bröcher zum Hospitalmeister und wiesen ihm ein Haus
als Wohnung an (Pfr. A.).
1668 verordnete das Offizialat zu rJ(rerl folgendes: Nach Mitteilung des Pastors Gottfried Heinrich Gabriel von Siegburg habe
der aus Olpe stammende Bürger Friedrich Gerricke 2l Reich$
taler für die Kreuzkapelle vermacht. Sein Sohn habe dieses Geld
erhoben, aber nicht ausgezlhlt. Darum sollten die in Olpe und
Lütringhausen gelegenen Länder desselben f ür die I(apelle in
Beschlag genommen verden (Pfr. A.).
1670 schenkte Hans Altrogge im Kirpsel Rhode sein Haus und
Land der I(reuzkapelle (Pfr. A.).
Gelenius schreibt in seinem Extractus aus dem Bonner-Archiv
u. a. aus dem Jahre 1629:
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,,Capella S. Crucis transpontam ante oppidum Olepen habet
unum,altarel ad latus sep'tentrionale statua M. Virg. ad quam strunt
peregrinationes multae", d. h. die Kapelle zum hl. Kreuz jenseits
der Brücke vor der Stadt Olpe gelegen hat einen Altar und ein
Bild der Muttergottes, zu dern viele \X/allfahrten gemacht werden'
sr.sebasrianus Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft, von welcher bereits
im vorigen Abschnitt die Rede war, 'entwickelte sich rv'eiter. Sie muß
"r"r"I"'ll1",i;n schon gut konsolidiert und' stark ge\oesen sein, denn sie beteiligte

siclt

int lahre 7524 an der Gründung

des Vikarie-Beneficiums

in späteren Jahren kurz
heute vielfach noch
bis
genannt
und
v'urde
Schützenvikar"
,,der
genannt vird. Der Vikar erhielt jährlich von der St. SebastianusBruderschaft 13 (adergulden : 91 RM. in unserem \Merte (Pfr. A.).
Im Jahre 1525 var der Vogelbaum der Schützen umgefallen.
Die Schützengesellschaft beschloß damals, von den Kirchmeistern
der Rhoder Pfarrkirche einen neuen zu kaufen oder zu erbitte'n.
Die Gesellschaft erhielt daraLrf den Baum geschenkt. Die Rhoder
Kirche hatte in jener Zeit den besten \X/aldbestand, der Olper
Wald lag völlig vüste (Stadtarchiv 19).
Der in den letzten Jahren erfolgte Zusammenschluß der Schützenvereine des Sauerlandes zti ,,einem Schützenbund" ist nicht
der erste Versuch, einen Zusammenschluß aller Schülzen-Bruderschaften zu bewirken. Es ist die Rede von einem groß,en Verbandsfeste, zu dem die Schützengesellschaften von Siegen, Attendorn, Drolshagen, §U'enden, Meinerzhagen, Valbert, Rhode und Olpe in der Stadt
Olpe am 21. August 1582 zusammenkamen. Sämtliche Gesellschaften
legten bei dieser Gelegenheit u. a. Fürbitte ein für den Olper Bürger

Stae. Crucis et Sebastiani, dessen Inhaber

\)flilhelm Knobbe, der wegen Mord seines eigenen Schwagers
Heinrich Voß gefänglich eingezogen war und abgeurteilt werden
sollte. Auf diese und andere Fürbitte hin vurde dem Knobbe das
Leben geschenkt, mußte ab'er schwören, daß er Olpe und das
Herzogtum für immer verlassen und sich an keinem Olper Bürger
oder Bürgerskinde sich je rächen wolle (Stadtarchiv).
Ob es bei den Festen der Schützenbruderschaft schon Freibier
wohl
gab und ,,Beffs", ist zveifelhaft, ja kaum anzunehmen

-

aber gab es schon dafür Fische als Speise. Dieses erhellt aus einem
Vergleich hinsichtlich der Fischereigerechtigkeit der Stadt Olpe

auf der Bigge bei Schneppenohl und Weikenohl'. Ausdrücklich
wird u. a. der Stadt zugesichert, daßi sie fischen dürfe ,,auf den
Schützen undt Ehrlichen Zünften in der Stadt Olpe uff Ihre
kostdaghe undt beisammenkompte" (Stadtarchiv 26).
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