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V. Teil.

Untergang des Herzogtums Westfalen; Besitz-
ergreifung durch den Landgrafen von Hessen.

Hessen-darmstädtische Zeit.

1. Abschnitt.

Der Beginn des 19. Jahrhunderts brachte eine völlige Um-
rvälzung in den politischen und kirchlichen Verhältnissen des
Herzogtums \XTestfalen. Gemäß dem Luneviller Frieden vom 9. Fe-
bruar 1801, der den Koalitionskrieg zwischen dem alten deutschen
Reiche und der französischen Republik beendete, mußte das ganze
linke Rheinufer an Franl<reich abgetreten werden. Die weltlichen
deutschen Fürsten, die dort Land und Leute verloren, sollten durch
geistliche fteichsgebiete Entschädigung erhalten. Das Schicksal
der alten geistlichen Länder, Herzogtümer und Hochstifte, war
entschieden.

Für die Annexion trat während der Verhandlung der ,,Reichs-
deputation in R.egensburg" ein äußerst günstiges Ereignis dadurch
ein, daß der Kurfürst und Erzbischof von Köln Maximilian Franz
vou Oesterreich am 27. Juli 1801 unerwartet starb. Um die Säku-
larisation zu vereiteln, rvählte zwar das Domkapitel zu seinem
Nachfolger den Erzherzog Anton Victor von Oesterreich. Dieser
zögerte jedoch wohl mit Rücksicht auf die allgemeine politische
Lage die lMahl anzunehmen. Alle Bemühungen des Domkapitels,
die Auflösung des l(urfürstentums Köln zu verhindern, schlugen
fehl. Die Reichsdeputation teilte das Herzogtum Westfalen dem
Landgrafen von Hessen zs, der vorsichtiger §7eise schon im Jahre
1799 einen Sonderfrieden mit Frankreich geschlossen hatte. Er
nahm das Land dann auch schon am 6. Oktober 1802 provisorisch
in Besitz. Die Huldigung der Stände (der Ritterschaft und der
Städte) an den neuen Landeslürsten fand am 16. August 1803 zu
Arnsberg statt, nachdem der,,Reichsdeputationshauptschluß" am
25. Februar 1803 das Herzogtum definitiv und endgültig dem
hessischen Landgrafen zugeteilt hatte. Mit der Besitzergreifun§
des Landes durch den protestentischen Landgrafen von Hessen
zog eine neue Zeit herauf.

Der neue Landesfürst Landgraf Ludvig richtete noch in dem-
selben Jahre in Arnsberg eine neue R.egierung für das alte Iler-
zogtum ein mit einem Hofgericht, einer Strafkammer und einem

aus mehreren Regierungsräten bestehenden Kirchen- und Schulrat.
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Direktor dieses Kirchen- und Schulrats wurde Freiherr von \(/eichs

zur \ü/enne; aber die wichtigste Person darin war der katholische

Pfarrer, Regierungs- und Schulrat S a u e r, der Gründer und Leiter

der Normalkurse. Er wurde mit Recht der Overberg des Sauer-

landes genannt. (Gro'eteken, Gcschichte der Stadt und des Amtes

Fredeburg).

Der neugewählte Erzbischof Anton Victor nahm die auf ihn

gefallene Vahl nicht an; so blieb der Kölner Erzstuhl verwaist und

zwar mehl denn 20 Jahre. Der Kapitular-Vikar von Caspars, der

zunächst in Arnsberg, später in Deutz residierte, hatte die Ver-

rvaltung der Erzdiözese.

Mit der Uebernahme der Regierung durch den protestantischen

Landgrafen setzte auch gleich eine Ueberwachung der Kirche
und eine Einmischung der staatlichen Gewalt in kirchliche An-
gelegenheiten ein, die allmählich immer mehr auswuchs und

spätel manche Konflikte zwischen Staat und Kirche hervorrief.

Schon am 72. Oktober 1802, also kurz einen Monat nach der

provisorischen Besitzergreifung durch Hessen, erschien die erste

kurhessische Verordnung, die von den Kanzeln publiziert werden

mußte. In dieser heißt es u. a.

B. In allen causis mere ecclesiasticis (rein kirchlichen Sachen)

ist bis auf weiteres das Olfizialat zs Werl die zuständige Be-

hörde.
9. In allen Fällen, Y/o es strittig ist, ob die Sache rein kirch-

lich ist, ist an die Organisations-Kommission zu Arnsberg Bericht

zu erstatten und deren Anordnung abzu'ls'arten'

10. Eine Berufung oder Rekurs an eine auswärtige Behörde

hat vorläufig nicht stattzufindenl es sind die Anordnungen der

Organisations-Kommission abzuwarten.
11. Die Geistlichkeit bleibt bis auf weitere Verordnung im

Besitze ihrer Aemter und der Gerichtsbarkeit in geistlichen Din-
gen, insofern solche nicht gegen die Souveränitätsrechte de§

Landesherrn streitet. Aus diesem Grunde kann:

a) Keine päpstliche Bulle und keine Verordnung geistlicher

Obern ohne Vorwissen der Organisations-Kommission und Er-

laubnis des Landesherrn bel<annt gemacht werden.

b) Darf in Zukunft niemandem ein geistliches Amt oder Bene-

ficium ohne Vorwissen der Organisations-Kommission und Ge-

nehmigung des Landesherrn erteilt werden. Zu dem Ende hat

das Offizialat in \ü7erl, sobald eine Stelle vakant wird, der Or-
ganisations-Kommission unverzüglich Bericht zu erstatten.
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c) Den Dispensationen, wclche in gradibus prohibitis (in ver-
botenen Graden) und anciern ähnlichen Fällen von geistlichen
Vorgesetzten erteilt werden, können keine effectus civiles (bür-
gerlichen Wirkungen) beigelegt 'irerden, bevor sie nicht der
Organisationskommission angezeigt sind unrl Bestätigung vom
Landesherrn eingeholt ist. (Pfar-Archiv).
Man sieht aus allen diesem, daß protestantisches Kirchenrecht

in katholischen Angelegenheiten maßgebend wurde uncl der Staat
sich volles Recht in geistlichen Dingen aneignete. Auch die hö-
heren geistlichen Behörden: Grneral-Vikariat und Kurie wurden
geflissentlich außer acht gelassen (Pfarr-Archiv).

In finanzieller Hinsicht war die Täfgkeit der hessischen Regie-
rung für die kirchliche Verrvaltung in mancher Beziehung segens-
reich. Infolge des Brandes, der vielen Kriegsunruhen und der
dadurch bedingten Ausgaben rvar die finanzielle Lage auch cler
I(irchengemeinde Olpe eine höchst traurige. Hier versuchte gleich
von Anfang an die neue Landesregierung Ordnung zu schaffen.
Am 1. Juni 1804 wurde der Magistrat aufgefordert, im Verein mit
dem Pastol und den Kirchenprovisoren einen genauen Bericht
über den Stand des kirchlichcn Vermögens einzureichen. Die im
August 1802 stattgehabte Kirchenvisitation hatte ergeben, dtaß
seitens der Pächter 9 Jahre lang keine Pacht mehr gezahlt war,
daß die Vergütung für die durch den neuen Stadtplan verlorenen
Grundstücke noch immer nicht ausgezahlt war, daß die jährliche
Ausgabe die Einnahme um rund 400 Thaler überstieg, sodaß sich
die Schuldenlast der I(irchengemeinde jährlich um diese Summe
mehrte. Auch das I(irchengebäude war in äußerst schlechtem Zu-
stande.

Der Bericht erwähnt u. a., da0 die Kirche an zinslich angelegten
Kapitalien 1786 Reichsthaler und 30 Stüber hat, die zu S Prozent
Verzinsung jährlich 88 Reichsthaler 25 Stüber einbringen und
außerdem noch ein Kapital von 500 Reichsthalern hat, welches 25
Reichsthaler Verzinsung einbringt. An Pächten erhält die Kirche
jährlich 182 Reichsthaler 49 Stüber und alle 7 Jahre die Vorheuer
mit 26 Reichsthaler 7 Stüber.

Aus den Kirchenwaldungen sei für Jahre hinaus nichts n) er-
varten, da sie völlig ruiniert seien.

Klage wird vo,r allem gegen den verstorbenen I(irchenprovisor
Liese geführt, der eigenmächtig Kapitalien aufgenommen habe.
Die Erben Liese weigerten sich auch, die Kirchenrechnung vorL
zulegen und 4uszuhändigen.
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Dic Regierung entschied in dieser Sache, daB die Erben un-

verzüglich die Kirchenabrechnung mit allen Belegen dem Pastor,

den Kirchenprovisoren und dem Hofrat von Stockhausen vorzu-

legen hatten (Pfr.-Archiv). Es wurde vorgeschlagen, zur Sanierung

der Finanzen die Kirchenkotten in Rhode zu verkaufen, zumal

sie nnr 38 Thaler jährlich an Pacht einbrachten (Forck)'
U. a. wurde noch gemeldet, daß das Kirchendach einzu-

stürzen drohe, die Reparaturen würden 500-600 Thaler kosten.

Mit allen Mitteln suchte die hessische Regierung die Kirchen-
kasse in Ordnung zu bringen I Ausgaben, die nicht durchaus nötig

\\raren, mußten unterbleiben. Folgende Beispiele seien angeführt'

Die beiden Pro,zessionen auf Dreifaltigkeit und Kreuz-Auffin-
dung, die nach der I(reuzkapelle stattfanden, wurden von alters

her von einer Musikkapelle begleitet, die dafür 7 Reichsthaler

erhielt. Die Ausgabe wurde gcstrichen.
Ebenso wurden die Ausgaben für den sogen. ,,Chorzech" der

Chorsänger, die seit alten Zeiten aus der Kirchenkasse gedeckt

rvurden, in Abgang gestellt.
Dasselbe fand statt bezüglich des ,,Martinizech", zu dem früher

alle benachbarten Geistlichen erschienen; auch die Ausgaben hier-

für, die aus der Kirchenkasse flossen, wurden wenigstens bezüglich

der auswärtigen Geistlichen nicht mehr gezahlt. Auf Johannes-lag

'ouurde nach altem Brauche, v'ie es jetzt noch in manchen Gegenden

üblich ist, der Johannes-iVein gesegnet und dann ausgeteilt. Auch

diese Ausgabe muß,te unterbleiben. Bei den Verpachtungen der

kirchlichen Grundstücke, die meistens zwei volle Tage sich hin-

zog, wurden der Richter, die beiden Bürgermeister, der Stadt-

rentmeister und die I(irchenprovisoren im Pfarrhause bewirtet,

und jeder erhielt pro Tag einen Gulden Diäten. Auch dieser Posten

wurde gestrichen.
Dasselbe fand statt bei Abrechnung der Kirchenrechnung, \)7o

außer freier Zehrung jeder 1 Gulden erhielt. Auch diese Ausgabe

fand keine Cnade.
\X/eil aber alle diese kleinen Mittel nicht hinreichten, um die

finanzielle Misere zu heben, so griff man zu größeren.

Am 23. Januar 1811 vurde ein Kirchengut in Rhode, 'xrelches

Wwe. Heuel in Pacht hatte, an diese zum Preise von 750 Reichs-

thalern verkauft. Dieselbe war noch mit 112 Reichsthaler Pacht

im Rückstande. Die ganze Summe wurde an Engelhardt in Olpe

cediert, der zum Aufbau der Kirche eine Summe geliehen hatte'

Im Jahre 1814 wurde ein rveiteres I(irchengut in'Rhode zum Preise

von 700 Reichsthalern an den bisherigen Pächter Immekus verkauft.
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Ein 'drittes Kirchengut in Rhode wurde im Jahre 1g16 an den
Pächter Adam Hütte zum preise von 450 Reichsthalern verkauft
und im folgenden Jahre ein viertes und letztes l(irchengut zu
Rhode zurn Preise von 270 rharern an Josef Kesse in Rhode. Die
Genehmigung 'dazu wurde ,on kirchlicher und staatlicher Seite
erteilt. (Akten des Gen.-Vik.)

trag,ng einer Schuld, die auch zum \üiederaufbau der pfarrkirche
nach dem Brande bei dem Geheimrat von Biegeleben zu Darm-
stadt aufgenommen war. Die Gesamtschuld bei letzterem be-
trug rl124 (eichsthaler, die fehlende Restsumme wurde vo,m
I(irchenprovisor vorgestreckt (Forck). Auf sorche 1ü/'eise ward all-
mählich Ordnung in die kirchlichen Finanzen geschafft.

Zudem brachten die verpachteten Grundstücke jetzt eine we.
sentlich höhere Pachtsumme ein.

Die kirchlichen \{/aldungen, die unter forstpolizeiliche Aufsicht
gestellt wurden, hatten mit den Jahren höhere Erträge. Auch die
Beneficiengüter brachten höhere Erträge. Manche dieser Güter
vraren in Erbpacht. Im Jahre 1809 erschien eine landesherrliche
verordnung, wonach ein Erbpächter in den Besitz des Gutes kom-
men konnte, 'ür'enn er für je 1 Thaler pacht 25 Thaler zahlte.

So wurden u. a. die zur Vikarie st. Sebastiani gehörenden drei
Güter in Dahl im Jahre 1815 an die Erbpächter Johann \Miesemann,
Peter Rasche und \x/ilhelm Köster verkauft. Ersterer mußte 70
Thaler zahlen, dieselbe summe der zweite, während Köster 140
Thaler zu zahlen hatte. Nachdem der Stadtvorstand: rü/eb,er,

\X/ilhelm Jos. Hundt, Joh. Anton Nieß und Xaver Liese dem
Verkauf zugestimmt, erteilte auch die kirchriche Behörde die Ge,
nehmigung (Akten des Gen.-Vik.)

Ein weiteres demselben Vikariefond gehörende Gut in Dahl
wurde im Jahre 1818 an den Erbpächter Schröder in Dahl zum
Preise von 140 Reichsthalern verkauft; während ein Gut in llill-
micke, das Vitrve Peter Oerhardt, Maria Cathar. geb. Stracke
in Pacht hatte, dieser in Erbpacht gegeben wurde. Sie hatte jedes
7. lahr 4 Thaler zu zahlen.

Die Pfarrei olpe erhielt in dieser Zeit einen neuen pfarrer in
der,Irerson des Franz Rötger Hundt, nach,dem pfarrer
Hengstebeck am 12. Mai 1811 gestorben war.

www.altolpe.de



301

Das Taufregister der Pfarrei OIpe meldet folgendes: ,,1768, 12.
|Jovembris natus ac eodem die renatus Franziscus Rötgerus Carolus
Philippus; praenobilis Domini \X/ilhelmi Josephi Hund et Mariae
I(atharinae Schrage filius legitimus, levantibus plur. Rd. ac reli-
gioso Dno. ftutgero Hund Missionario ad Indos in Brasilia zelo-
tissimo, pro quo suppl. plur. (dus. et doctissimus Dns. §Tilhel-
mus Hund pastor Olpensis, et praenobili virgine Maria Theresia
Schrage"; d. h.: Am 12. I.Iovember 1768 vurde geboren und
am selben Tage getauf t Franz Rötger Carl Philipp, ehelicher Sohn
des ehrsamen Herrn Wilhelm Josef Hund und der Maria Catharina
Schrage. Paten waren der Ehrwürdige und sehr eifrige Religiosd
Rötger Hundt, Missionar bei den Indiern in Brasilien; seine Stelle
vertrat der ehrwürdige und gelehrte Herr Wilhelm Hund, Pastor
in Olpe. Ferrner war Patin die ehrsame Jungfrau Maria Theresia
Schrage".

Seine Studien machte Franz Rötger Hundt an der Hochschule
zrt Köln, §ro er im Jahre i785 immatrikuliert wurde. Er wurde
auch zu Köln geweiht und zwar anr 18. juni 1791 zum Subdiako,n,
am 77. Juli desselben Jahres zum Diakon, und am 27. September.
gleichfalls in demselben Jahre empfing er die Priesterweihe. Nach
seiner V/eihe war er zunächst I(ooperator bei seinem Groß,oheim,
dem Pfarrer \X/ilhelm Hundt zu Olpe, der aber schon im Jahre
nachher starb. Im Jahre 1792 wurde ihm auf Präsentation vom
Papst Pius VI. das Altaristen-Beneficium an der I(reuzkapelle
verliehen. In der päpstlichen Bulle (Pergament mit Bleiplombe)
heißt es in deutscher Uebersetzung u. a.: ,,\ü/ir wollen, obschpn
der nach dem Turnus z. Zl. nächst berechtigte Praesentator einen
gewisserr Priester Schmidt, welcher von der Familie des Stifters nicht
abstammt, in die Reihe eingestellt und gegen die Bestimmung der
Stiftung präsentiert hat, dessen ungeachtet Unsern geliebten Sohn,
den kölnischen Geistlichen Franz Rötger Hundt, welcher der legi-
time Sohn des heutigen Bürgermeisters der Stadt ist und aus äer
Familie des Stifters stammt, und der dadurch von selbst berufen
ist, die Stiftung zu genießen und der Uns durch ehrenhaften Cha-
rakter und sonstige Verdienste in Rechtschaffenheit und Tugend
empfohlen ist . . . das Beneficium übertragen". (Urk.. im Familien-
besitz).

Außerdem erhielt Hundt noch das Rochus-Beneficium, so daß
er zwei Beneficien verwaltete. Als Beneficiat Sti. Rochi hatte er
neben,geringen seelsorglichen Verpflichtungen Unterricht in I-atein
und Rechnen in der Bürgerschule zu erteilen. Da er sich 'orzie sein
Vorgänger weigerte, diese Last zu übernehmen, klagte die Stadt
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gegen ihn beim erzbischöflichen Ceneral-Vikariat. (Akten des Gen.-
Vik.) Es scheint aber, als ob er auch später den Unterricht nicht
erteilt habe

Kaum 8 Tage nach dern Ableben des Pastors Hengstebeck
fand in Olpe die W'ahl des Nachfolgers im Pfarramte statt, und
zwar ani 19. Mai 1811.

Es hatten sich gemeldet Vikar Klein, Vikar Fr. R. Hundt, Vikar
Zeppenfeldt, Vikar Lackner und der Geistliche Mayvorm, sämtlich
aus Olpe, sowie der Pastor Peter Ignaz Schmitz von \X/aldbröI.
Zwei Drittel der Stimmen fielen auf Hundt und zwar stimmten für
ihn: Assessor Franz Michael Liese, Joseph Hundt, Franz Ileir-rrich
Immekus, Franz Joseph Cummersbach, Franz W'ilhelm Nieß und
Bürgermeister Zeppenfeld.

Der Stimme enthielten sich, bezw. es stimmten für Aufschub
der V'ahl: Assessor Heuell, Assessor Franz Liese und der l3ürger-
meister Moellendiek. Diese drei appellierten gegen die \)flahl an
den Stadtrat und an die großherzogliche Regierung, auch richteten
sie eine Petition an die erzbischöfliche Behörde, dem gewählten
Hundt nicht die Investitur zu erteilen. Sie führten als Gründe an,

daß einer der Wähler Bruder des Gewählten sei und daß die Mehr-
heit des Magistrats selber sich enthalten habe. Heuell zog seinen
Protest und seine Unterschrift zurück. Der Großherzog Ludwig
erteilte aber am 29. Juli die landesherrliche Bestätigung der Vahl
und die Kölner geistliche Behörde gab die Investitur, so da8 Hundt
am 3. September 1811 als Pfarrer eingeführt 'x,urde. (Akten des

Gen.-Vikariats).

Das Bruderschaftsbuch der Kreuzbruderschaft berichtet über
die Einführung: ,,1811 am 19. May wurde der Hochvürdige und
Hochgelehrte Herr Altariste und Beneficiatus Sti. Rochi Rötgerus
Hundt zum hiesigen Paston gewählt und am 3. September selbigen

Jahres durch den Hochwürdigen und Hochgelehrten Herrn Pastor

Knelle zu Hüsten als zeitlichen Landt Dechant in die hiesige Pfarr-
kirche Teierlichst eingeführt."

Des neuen Pfarrers erste Sorge war, Ordnung in die Ver-
mögensverwaltung zu bringen. Die durch Brand, ?lünderungen
und Verarmung der Pfarreingesessenen kontrahierten Schulden
vurden allmählich abgetragen. Eine Sanierung der Finanzen er-

folgte wie im vorigen geschildert ist, durch Verkauf von Kirchen-
güterrr. Bei der ersten Rechnungsablage wurde von der großher-

zoglichen Regierung bemerkt, ,,daß der Pfarrer vom ganzen I(ir-

www.altolpe.de



303

chenvorstande der einzige zu sein scheine, der sich mit Eifer
und Uneigennützigkeit des I(irchenvermögens annimmt" (Pfarr-
Archiv). t

Viele Sorge und manchen Aerger bereitete dem neuen Pfarer
das Pfarrhaus, das nach dem Brande notdürftig erbaut, einzustürzen
drohte. Es mußte wohl unreifes Holz zum Bau verwandt sein: Im
Herbst des Jahres 1811 wurde zunächst ein Stall und ein Holzboden
angebaut (Pfarr-Archiv).. In das Pfarrhaus zog Hundt nicht ein,
sondern bewohnte das 1. Stockwerk seines elterlichen Hauses in der
Frankfurter Straße (das Haus von R. Bonzel und Frau Gerichtsrat
Köster). Ls fanden ,xriederholt Verhandlungen zwischen Pastor
Hundt und dem Stadt- wie I(irchspiels-Vorstande statt sregen
Renovation des Pfarrhauses. Anr 19. November 1811 versammelten
sich wiederum auf Einladung seitens des Pastors die beiden Bürger-
meister der Stadt: Möllendiek und Zeppenfeld, ferner die Gemein-
heitsvorsteher der Stadt, Wilhelm Joseph Hundt und Franz Hein-
rich Immekus, mit ihnen auf Befehl des großherzoglichen Amtes die
drei Schultheiße Heuel von Rhode, Gipperich von Thieringhausen
und Halbe von Dahl, sodann die Vorsteher Vigger von Stachelau,
Becker von Günsen und Gummersbach von Saßmicke. Im Laufe
der Verhandlungen erklärte Pastor Hundt, daß er nun schon zum
vierten Male den Stadt- und Kirchspielsvorstand versammele vegen
der nötigen baulichen Qeparaturen am Pfarhause, damit die
Sache in Cüte und Eintracht erledigt werde. Er forderte die Vor-
st'ände auf, sich dahin zu entschließen, daß ihm das Pfarrhaus
denr Visitationsberichte von 1804 und den Synodal-Statuten ent-
sprechend instandgesetzt werde. Vorher .§rerde er das Pfarrhaus
nicht übernehmen und nicht beziehen, sich vielmehr eine Wohnung
auf I(osten der Stadt und des l(irchspiels mieten. Es 'orurde ihm
der Vorschlag gemacht, er möge selbst den Umbau des Pfarrhauses
bewerkstelligen lassen, wofür Stadt und Kirchspiel ihm 500 'fhaler

,Entschädigung geben würden. W'enn er sich zunächst dazu bereit
erkldrte, auf diesen Vorschlag einzugehen, so zog er doch bald seine
Einwilligung z:urück, da er in Erfahrung gebrachf ,,daßr es Men-
schen in der Pfarrgemeinde gebe, welche den niedrigen Gedanken
hegten, als wenn er selbst dadurch sich zu bereichern 5sg[g." -So blieben die Verhandlungen ohne Erfolg. Am 17. April 1812
richtete Pastor Hundt darauf eine Beschwerdeschrift an den groß.
herzoglichen Amtmann Hofrat von Stockhausen zu Olpe, nach-
dem er schon yorher mit dem Kirchen- und Schulrat zu Arnsberg
verhandelt hatte. Siebzehn Uebelstände Ählte er in dieser Be-
schwerde auf, die am Pfarrhause zu beseitigen vrären. Arn 1.
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August konnte er der großherzoglichen Regierung melden, daß der

Landbaumeister Plaßmann das Pfarrhaus besichtigt habe. \X/eiter

meldet er, daß, mit Plaßmann noch drei Werkverstrindige dag

Pfarrhaus in Augenschein geno,mmen, daß diese Männer aber so

berauscht ,gewesen seien, daß sie keinerlei Geisteskraft und Ver-
ständnis mehr gehabt. Er erwähnt u. a. auch, daß man im
W'ohnzimmer des Hauses vor Regen nicht geschützt sei. Das

Urteil der großherzoglichen (egierung ging dahin, daß die Arbeit
in Angriff zu nehmen sei und die Kosten zu drei Fünftel von der
Stadt, zu zwei Fünftel von den Landgemeinden zu tragen seien.

Die Arbeit ging langsam von statten und wurde in den Jahren
1813, 1814 und 1816 gemacht. Aber die Reparaturen ,uaren bis

z:urn Jahre 1823 noch nicht völlig bezahlt. Im letzten Jahr$
waren die letzten Reparaturen fertiggestellt. Der Stadtrentmeister
\Weber, der immer noch mit der Auszahlung zögerte, wurde in eine

Ordnungsstrafe geschlagen (Plarr-Archiv).
Langwierige Zvistigkeiten zwischen dem Pfarrer von Olpe

und dem des von Olpe abgepfarrten Pfarrbezirks Neuenkleusl-

heim w'urden von der hessischen Regierung am 24. Septembe(
1811 durch den Entscheid gelioben, daß von dem Meßhafer in
Neuenkleusheim zwei Drittel dem Pastor von Olpe und ein Drittel
dem Pastor von Neuenkleusheim zustehe. (Akten des Gen.-Vik.).

V'eiteres über Pastor Hundt und die kirchlichen Verhältnisse

bringt der folgende Abschnitt

Angestellte Vikare in dieser Zeit.

l. Beneficiaten Sti. Crucis et Sebastiani:

1. Vikar Klei;: erhielt das Beneficium im Jahre 1811, in
welchem er Pastor von \ü/enclen vurde. Er bewarb sich in jenem

Jahre auch um das Pfarramt in Olpe; wurde aber nicht präsentiert,

An Kleins Stelle präsentierte der Magistrat für das Beneficium

den Priester Peter Mayworm in Olpe. Veil dieser aber aus kanoni-

schen Gründen unlähig ,xrar, die Stelle zu bekleiden, wurde vom

Magistrate der Geistliche Arnold von 'üflenden gewählt und dem

Pastor Hundt präsentiert. Da jedoch der Magistrat sein Präsen-

tationsrecht für dieses Mal verwirkt hatte, weil er nicht innerhalb
eines Monats nach Abgang des früheren Vikars von seinem Rechte

Gebrauch gemacht hatte, ernannte das General-Vikariat zum Vikär
den

2. Franz losef Lackner, geboren zu Olpe am 31. Juli
1787, zum Priester geweiht im Jahre 1810. Lackner hatte im August
1811 nach Besuch der Hochschule zu Köln sein Examen se:
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macht, entsprechend der Verfügung der hessischen (egierung und
in der II. Klasse den 2. Irlatz erhalten. Er erhielt auf Grunä des
Examens das Zeugnis, demzufolge er auf 5 Jahre zur präsenta-
tion für ein curat-Beneficium fähig war. Noch in demselben
Jahre konkurrierte er mit ,m die erledigte pfarrstelle in olpe.
Im folgenden Jahre ernannte ihn das Generar-Vikariat zum vikar
St. crucis et Sebastiani. Als der stadtvorstand sich dagegen wandte
und sein verwiiktes Recht in Kölh aufrecht zu erhalten suchte,
schrieb Lackner nach Köln: ,,es sei nur Kabale und Chikane des
Stadtvorstandes gegen ihn,,.

Der Großherzog von Hessen erkannte zD, daß der Stadtr
vorstanci seine Rechte verwirkt habe und gab dem Vikar Lackner
das Placet. 53 Jahre war Lackner Vikar zu Olpe, nach dem fode
des Pastors Hundt auch Pfarrverweser. Er starb hochbetagt im
Alter von 78 Jahren am 20. April 1865. Die Staatsregierung hatte
ihn mit dem Roten Adler-Orden geschmückt.

ll. Altaristen-Beneficium.
Nachdem der frühere Altaristen-Beneficiat Rötger Hundt zum

Pfarrer gewählt war, erhielt dessen Stelle Franz Abraham
Zeppenfeld aus OIpe.

lll. Beneficium der Todesangst.
Franz Abraham Zeppenf eld, seit 179g. Gestorben am

10. April 1823.

!V. Rodrus-Beneficium.
1. 1812: Franz Jos. Lackner.
2. 1813: Arnoldi.

V. Falckesdre Beneficiurn.
Lackner, seit 1812.

Sdrulwesen.
Die um die wende des verflossenen Jahrhunderts eingerichteten

sogenannten Industrieschulen entvickelten sich in den einzelnen
Orten immer mehr.

An erster Stelle war es die weibliche Handarbeit, die dort ge.
pflegt wurde. Auch olpe hatte ein solches Schulindustriezimmer
f ür Mädchen, freilich blieb die Teilnahme zun,ächst noch frei-
gestellt; Zwangsmittel kamen nicht zur Anwendung

Eine andere Art Schulind,strie war die Garten- und obstbaum-
,r,:. Die theoretische Untervieisung erfolgte im Schulzimmer,
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die praktische Uebung §rurde draußen vorgenommen. Die Gärten
der schule 'üvurden vor allem zur obstbaumzucht benutzt. obst-

Sdrullehrer in Olpe.

pflichtung, dem Vater des verstorbenen Lehrers Ziegenhagen
jährlich 90 Thaler zu zahlen. Das ganze Gehalt betrug fi4-fhaler. 

(Gen.-Vikariats-Akten). Lütticke war Lehrer der Mädchen.
Später, um das Jahr 1830, gab er sein Schulamt auf und wurde
wegebaukondukteur und nahrn in Menden seinen \x/ohnsitz.

3.'Heinrich Schürholz, geboren zv Drolshagen am
l'2. F'ebruar 1773. Sein vater war Lehrer zunächst in Bilstein,
später in Rhode; bis zum 2r. Jahre §rar er schreiber und wurde
dann Lehrer in Rhode. Nachdem er den Normalkursus in Bonn
mitgemacht, fand er 1807 Anstellung als Mädchenlehrer in olpe
mit dem Auftrage, an den früheren Mädchenlehrer Franz Xaver
Harnischmacher eine jährliche Pension von 67 Thaler 30 Stüber
zu zahlen.

Später wurde ihm die Knabenschule übertragen (Akte des Gen.-
Vikariats).

4. F. Becker, Lehrer in Olpe in den Jahren lgtl bis tgl4.
Zu Saßmicke wurde im Jahre l8l4 eine Schule erbaut.
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In dieser" Zeit der Aufklärung schwand aus dem Gottesdienste [!:Hä
der katholischen Kirche immer mehr der alte gregorianische xir"r,"n"io,
Choral. Bislang war in vielen Kirchen des Sauerlandes, so auch
in Olpe. im Amte nur lateinisch gesungen worden. Der Kirchen-
chor bestand aus zwei Abteilungen, die ,,alternatim" l;eim Amte
sangen: die rechte und die linke Seite des Chores. Da nun das

Volk diese Gesänge nicht verstand, anderseits die religiöse Un.
wissenheit von vielen auf das Konto des lateinischen I(irchen.
gesanges geschoben wurde, hatte bereits ein im lahre 1725 zl
Qom abgehaltenes Konzil bestimmt, auch innerhalb der feierlichen
Gottesdienste gleich nach der Predigt Lieder in der Landessprache
singen zn lassen. Vielleicht hat auf diese Anordnung hin Pastor

Roberti das Olper Gesangbuch verfaßt, indem er neben alten ge-

bräuchlichen Olper Liedern elnc Auswahl aus dem Kölner, Pader-
borner und Mainzer Gesangbuch vornahm

Der Beschluß des Konzils kam aber erst um das Jahr 1800

bei uns zur vo,llen Ausvirkung. Es setzten Bestrebungen ein, den

Iateinischen Gesang völlig zu verdrängen, allein, so weit kam es

in Olpe nicht.

Der Kurfürst Maximilian Franz von Köln (1784-1801) erließ
für die einzelnen Dekanate Verordnungen zur Einführung des deut-
schen Kirchengesanges. Das Visitationprotokoll des Dekanates

Attendorn enthält über Olpe folgendes aus dem Jahre 1802 : ,,ln
den Fasten wird von den Schullehrern mit den Kindern alle Abende
ein kurzes,,salve R.egina" gemachtl die letzten Tage der l(an
woche abends beim Grabe die gewöhnlichen Metten gehalten und
vom Volke eine starke Stunde im Gebet kontinuiert. Es werden
im Hochamte bei der \X/andlung und bei der heiligen l(ommunion

.deutsche Lieder gesungen; im ganzen ist der I(irchengesang nicht
eingeführt." Demnach war es in Olpe wie auch in der Umgebung
üblich, daß nur lateinische -ldessen gesungen wurden, in denen

ab unci. zu. ein deutsches Lied eingefügt wurde. In den stillen
Messen, bei Andachten und Prozessionen sang man aber deutsche
Lieder. Auf Grund der Visitation vom Jahre lB02 wurde den
Pfarrern die Einführung des deutschen I(irchengesanges ans Herz
gelegt und das neue ,,Herold'sche Gesangbuch" zur Einführung
empfohlen. Auf velche Schwierigkeiten man dabei im Volke,
das die alten lateinischen und deutschen Gesänge liebgewonnen
hatte, stoßen sollte, hatten wohl nur wenige geahnt. Andere I(reise,

voi: allem die sogenannten ,,Aufgeklärten und Gebildeten" setzten

sich mit liachdruck für die Neuerungen im Kirchengesange ein. In
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Attendorn kam es zu einer Gesangrevolution, in der Kirche suchten
die einen die andern zu übertönen.

In Olpe versuchte man zunächst das alte Gesangbuch bei-
zubehalten; im Jahre 1802 erschien noch eine Neuauflage. Auf
die Dauer vermochtö man sich jedoch dem neuen Ceiste nicht
zu entziehen und führte darum im Jahre 1818 das Heroldsche Ge-
sangbuch ein; das alte Gesangbuch wurde jedoch noch mitbenutzt.
Von Störungen des Gottesdienstes wie in Attendorn ist in Olpe
nichts bekannt. (Köster: ,,Ceschichte des I(irchengesanges im
ehem. Dekanat Attendorn", siehe ,,Heimatblätter", 4. Jahrg.).

Inr Jahre 1817 berichtete Pfarrer Hundt an die bischöfliche
Behörde, ,,daß in Olpe der lateinische Chorgesang mit deutschen
Liedern glücklich vereinigt sei. Der Chor besteht aus 20 Mit-
gliedern, darunter Männer von ausgezeicl-rneter Stimme, die von
der Tonkunst Kenntnis haben." Hundt ititrmt ferner viele Lieder
aus riem Olper Gesangbuche als herzerhebend, andere freilich seien

auch ungereimt. (Gen.-Vik.-Akten).
§(rie die Stadt Olpe ihr ,,Agatha"- und ,,Qochus-Gelübde" hatte,

so gelobte die Gemeinde Rüblinghausen im Jahre 1813 ihr ,,Leon-
hardus"- und,,Mathias-Gelübde".

, Das Aktenstück darüber hat folgenden W'ortlaut:

,,Anno 1813 den 22ten December.
Vereinbahrte sich die Gemeinheit Rüblinghausen und ver-

lobet freiwillig, biß zu den ewigen Tagen zu führen die zwey
Tage als nehmlich S. Leonhardus und S. Mathias wegen ltaub-
sächlichen Ursachen, besonders wegen ansteckenden und ge-

fährlichen Krankheiten welche unter Menschen und Viehe sind,

wovor auch sonst keine Mitteln zu finden sind, deßwegen
verloben wir Obiges um dieser Heiligen Fürbitte bey Gott von
diesen Uebeln erlöset zu werden, und versprechen einander
dieses eigenhändig zu unterschreiben, welches dann auch ge-

schehen.
Unterschriften:

Engelbert Ochel Joseph Burghaus' Peter Klemens Johannes Burghaus

Johann Joseph Junge Ferdinand Ochel

Joseph Ochel Petrus Ochel
Anton Klemens Johannes Joseph Räuber
Franziskus Holeweg Vilh. Ferdinand Hupertz
Peter Josef Klemens §filh. Hennerich Junge
Hennerich W'acker §filh. Franz Klemens
Franz Josef l(lemens Peter Schneider
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Bey Verlobung dieser freiwilligen Feiertagen versprechen
wir auch noch diese Tage zu fasten und den hl. Leonhardrrr§
Tag, welcher dieses Jahr verflossen ist noch nach zu feiern und
zu fasten biß Mittag. lVeiter ist auch auf die andern Feste hier
nicht bestimmt.

.\V,ir 
wünschen nun, daß, uns Gott in diesen unsern Nöthen

seine göttliche Gnade mögte genießen lassen, und uns von diesen

Uebeln befreien durch Jesum Christum unserm Herrn.
Bey yg.1.6ung dieser Feier- und Fasttage ist aber keiner

mit einer Sünde verbunden sondern es ist freiwillig". (Pfr.-Arch.)
Diese Feier- und Fasttage werden in der Gemeinde Rübling-

hausen bis auf unsere Tage, also auch heute noch, gehalten; ein
Beweis für den kirchlichen und konservativen Sinn der Bevölke-
rung. Möge es immer so bleiben !

Größer und veittragender als auf kirchlichem Gebiete varen di€ Korrrnol"
Anordnungen der hessischen Regierung auf politischem und t om- [i"df"?JX3"il"
munalem Gebiete. darm.

Iln großen und ganzen hatte sich das Land unter der kurkölni- 3lädtisch.n

schen Herrschaft vohlgefühlt. Die Bewohner erfuhren an sich
die tMahrheit des alten Sprichwortes, daß,unter dem l(rummstab gut
wohnen sei. Vor allem empfand man das Fehlen der Militrärlasten
angenehm, die nur in I(riegszeiten drückend werden konnten. Die
landesherrliche Gewalt 'war durch die Landstände des Herzog-
tums erheblich eingeschränkt; das Regiment landfremder Beamten

var dadurch verhindert. Auch ernährte das Land seine Bewohner.
Die nördliche Ebene war fruchtbar; in südlichen gebirgigen Ge-
genden rvurde Holzkultur betrieben, auch Bergbau, Eisenrx,erke,

Hämmer usw. lieferten ergiebige Beträge.

In dieses teils behagliche, teils regsame Leb,en, schreibt Kochen-
dörffer im Vestf. Adelsblatt, 5. Jahrgang, Nr. 8-12, ,,fuhr wie ,

ein Wirbelwind die französische Revolution mit ihren kriegerischen
Erschütterungen". Das hessische (egiment, das ungefähr 14 Jahre
dauerte, brachte dem Herzogtum nicht nur auf kirchlichem Gebiete,

sondern aucn ln kommunaier Beziehung grundlegende Neuerun-
gen. Das Land, welches bislang nur in loser Verbindung mit
Kurköln stand und in der Hauptsache von eigenen Landeskindern
regiert war, wurde jetzt eine der drei Provinzen Hessen-Darun-

stadts und eng dem zentralistischen Vervaltungsstaate eingefügt.
Die Landstrände, Ritterschaft und Städte, wurden durch einen Feder-
strich aufgelöst.

An die Stelle des Landdrosten und seiner Räte trat die Regie-
rung zu Arnsberg. lVenn in kurkölnischer Zeit die Gerichtsbarkeit
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vom Landdrosten, von dem Offizialat zu 1Merl, von den Rithteni
'und St'ädten ausgeübt §sar, so .ui,.urde jetzt vort Grurtd aüs alles ge-
ändert. Als o,berste und höchste Geriehtsstelle fungierte das'Ober-
appellationsgericht zu Darmstadt, in Arnsberg wurde ein Hofgericht
eingerichtet, welches in Zivilsachen, in schriftlichen Sachen als erste
'lnstanz, in amtssässigen und in allen Strafsaehen in zweiter Instanz
,erkannte.

Unter diesen standen die Untergerichte. Die Gerichte wurden
in IB JustizÄmter vereinigt, an deren Spitze ein Justizamtmann
stand.

Noch andere Neuerungen gab es, die noch tiefer in das Leben
eingriffen; durch einen F-ederstrich wurden alle Kolonen Eigen-
tümer, die Güter fiir teilbar und erblich erklärt.

1ü7'enn das Herzogtum früher in .Friedenszeiten keine Militär-
lasten kannte, rvurde es jetzt anders. 2500 Mann Linientruppen
standen im Lande; in Westfalen, also im alten Herzogtum, gar-
nisonierte die Brigade ,,Erbprinz" und z,urar je ein Bataillorr in
Brilon, Arnsberg und Werl. Dazu kam eine I-andwehr von
30 000 Köpfen, - dabei hatte das ganze Herzogtum nur rund
140 000 Einwo,hner.

Das Gros der Beamten var nicht bodenstänclig; sie standen
im Gegensatze ztr Bevölkerung, der sich allmählich zum Haß gegen
die darmstädtische Verwaltung auswuchs.

\flenn auch das hessische F(egiment dem Herzogturn Gutes ge-
bracht hat, so lagen doch viele Veränderungen nicht im Interesse
des Volkes und 'ogurden drückend empfunden. (Kochendörffer).

Das Herzogtum \{/estfalen erhielt im Jahre lB07 eine neue
Einteilung und zwar in 18 Acmter; zur Zeit des,,Liber Valo,ris,,
um das fahr 1311 waren es,14 gewesen. Z.u den alten kamen
hinzu: Oestinghausen, Meschede, Olpe und Eslohe. Olpe war
jedoch schon lange Sitz eines kurfürstlichen Richters gewesen.

Die schon früher vereinigten Gerichte Olpe, Drolshagen, \ü/en-

den bildeten fernerhin das Amt Olpe, dessen Sitz in der Stadt
Olpe blieb. Oberneger und Haardt vurde mit Olpe verbunden.
Die alten Rechte der Stadt OIpe wurden zsnar anfänglich nicht
sämtlich aufgeho,ben, aber in vielen Punkten sehr beschränkt, es

trat eine Zentralisation ein. Es geschah dieses durch eine Ve'r-
fügung vom 4. Juni 1804.

Die Hauptpunkte dieser Neuordnung sind folgende:
1. Die dem Offizial zu \7crl, dem Landdrosten und dem Rate

der Stadt Olpe vormals zustehende ZivilgerichtsbarkeitI wurde in erster Instanz dem hessischen Beamten übertragen.
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2. Die zweite IRstanz ist das westfälische Hofgericht.
3. Auflassungen von unbeweglichen Gütern und gerichtliche

' Veränderungen solcher Güter dürfen nicht mehr von dem

Magistrat, sondern ausschließlich nur von dem kurhessischen

Beamten geschehen.

4. Gerichtliche Testamente, Codicille, Einkundschaften, Pfand-
verschreibungen und Kr.rntrakte, w'elche gerichtliche Prüfung
erfordern, können sämtlich nur noch vor dem landesherr-
lichen Richter geschehen.

5. Bei Bestrafung der in der Stadt und in deren Bezirk vorfallen-
den Frevel und Vergehungen sollen die Strafen von dem

landesherrlichen Gericht und dem Stadtrat gemeinsam er-
folgen. Zwei Drittel der Strafgelder fließen wie bisher der

Stadtkasse zt, ein Drittel dem Fiskus.

6. In ,,peinlichen" Fällen hat der Stadtrat nur noch die Be-

fugnis, die Verbrecher in Hafl zu nehmen, die Gerichts-

barkeit steht dem landesherrlichen Richter zu.

7. Sind die Verhafteten Bürger der Stadt, muß bei der Unter-
suchung der amtierende Bürgermeister und ein Ratwer-

. wandter - hinzugezogen werden.
Sieben Jahre später, im Jahre 1811, erfolgte eine völlige Neu-

ordnung der Gemeindevefvaltung, wodurch die seit Jahrhunderten
verteidigten Rechte und Privilegien der Stadt beseitigt wurder{

uncl dic Ver',valtung der Stadtgemeinde auf eine gänzlich neu{
Grundlage gestellt'rcurde.

Die bisherige Ratsverfassung wurde aufgehoben, und die Stadt

wurde wie die Landgemeinden der Jurisdiction des einschlägigen

Beamten unterstellt. An Stelle des Bürgermeisters trat ein Stadt-

schultheiß, welcher auf Vorschlag der Regierung von höchster Stelle

ernanni wurde. Vorläufig rvurde der Schultheiß auf eine einjährige

Probezeit angestellt. Der Cemeinderat bestand aus vier Mit-
gliedern, die von der Bürgerschaft auf 4 Jahre gewählt wurden I

alljährlich schied der 4. Teil aus. Der Schultheiß war ständiges

Mitglied des Gemeinderates und führte den Vorsitz. Alle Beschlüsse

bedurften höherer Genehmigung. Die Jurisdiction der Stadt wurde

aufgehoben.
Damit §raren die alten Rechte der Stadt zu Grabe getragen; die

Zeil der absoluten Selbstherrschaft des Landesfürsten trat auch

in unserer Stadt in die Erscheinung.
Erster Stadtschultheiß, 'luurde \X/'eber. Zu Gemeinderäten wur-

den bei der ersten Wahl gewählt: Franz Anton Zeppenfeld;.

F-ranz Hupertz, Heinrich Rüggenberg und Franz Liese.
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ofiXfr[?l;n .- Am 16. Februar 1805 erließ die Arnsberger Regierung eine
Verordnung an die orper Stadtverwaltung dahingehend, umglhend

. zu berichten, o,b noch keine Anstalten zur pflasterung der §traßen
getroffen seien und weiter zu berichten, auf welche \x/eise die
Anlage des Straß,enpflasters am geschwindesten und am billigsten
bewirkt werden könnte. Nach einem Voranschlage waren runcl
927 Ruten zu pflastern; die (ute zu 12 Tr'tarer veranschlagt, ergab
der ganze Voranschlag 17 125 Reichsthaler.

Die Antwort der stadt orpe besagt, da ß die Stadt serbst
die Arbeiten in die Hand nehmen wolle. Die Kosten könnten auf-
gebracht werden:

1. durch Verkauf des Bruches, welcher der Stadt gehör!
2. durch Eintreibung der rückst:ändigen fteste aus früheren

Jahren,
3. dadurch, daß die srädtischen Beamten ihre Aemter unent-

geltlich als Ehrenämter verwarten mit Ausnahme des
Justitiarius und des Syndikus, :

4. dadurch, daß, sparsamer gewirtschaftet rverden müßte (Forck).
Auf solche weise erhielt olpe auch verhältnismäßig früh im

Gegensatz zu andern kleinen städten gepflasterte straßen.' Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daß in schlechten Zeiten
*,Y[3lflän vor allem der \x/ald leidet äurch forst,xuidrige Behandlung. Da

unsere Gegend aber allzusehr von der Holzkultur abhängt, so
suchte die hessische Regrerung auch hier Wandel zu schaffen.
Es erschien im Jahre 1810 ein Erlaß der Regierung, demzufolge
die ganze Forstwirtschaft unter staatliche Aufsicht gestellt wurde.' Die wälder wurden zusammengeleg! das Eigentum des einzelnen
in eine Holzaktie der Gesamtheit umgewandelt. Für das Amt
olpe wurde ein oberförster angestellt mit 2 Unteraufsehern. Das
Gehalt mußte von dem Amte aufgebracht werden. Die Stadt

'"?ä?T,'-li$1" schuldete der ftegierung aus clem Jahre 1787 noch 5000 Thaler.Mühl6n zu"';äiäälir.i,.'' Auch waren in den Jahren 1805-1809 keine Zinsen gezahlt. Zur
Tilgung der Schuld sollten die beiden städtischen Mühlen verkauft
verden.

Die unterste Mühle wurde abgeschätzt auf 8040 'I-harer und
die obere auf 6200 Thaler. Die Mühlen wurden in den Jahren
1811 und 7812 zum verkauf ausgesetzt; geboten wurde die Ge-
samtsumme von 10 000 Thaler. Da der Zuschlag nicht erteilt
wurde, blieben die beiden Mühlen vorläufig im Besitze der stadt.

veilesuns Im ganzen Herzogtum §raren zwei Bergämter: zu Olpe und
Borsamtes zu Brilon. Die hessische Regierung arbeitete auch hier zentrali-
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stisch. Sie löste die beiden Bergämter auf und verschmolz sie zu
einem, velches seinen Sitz zu Eslohe hatte. Das geschah im Jahre
1811. Das neue Esloher Bergamt hatte jeden Mittwoch Sitzung
und zwar abwechselnd für das Olper- und für das Briloner Revier.

Auch die Naturalzehnten bei Bergwerken wurden in demselben

.|ahre aufgehoben und in Goldumlage umgevandelt. (Scotti 4).

A.lle Maßnahmen' der hessischen ftegierung erforderten Celd
und wiederum Geld. So mußten die Gewerbetreibenden der Stadt
im Jahre 1814 die Gesamtsumme von 7377!z Gulden Ge,xrerbe-

steuer bezahlen. Es waren zrr Zeil 212 Gewerbetreibende in der
Stadt (Akte der Stadt).

Nach dem großen Brande im Jahre 1795 rrrar die Stadt neu Brand
aus der Asche entstanden. \Mas dieser Brand verschont hatte, im woih€rohl

wurde am 4. Mai 1810 von den Flammen zerstört. Das \Meiher-

ohl, venigstens die Häuser auf der der Stadt zugewandten Seite
des Olpebaches, gingen in Flammen auf. lVie nach dem großen
Brande 1795 eine Neuvermessung und Verteilung der Hausplätze
stattfand, so auch dieses Mal. Zu den Schätzungen muß,ten alle
Stadtbevrohner beitragen. Im Jahre 1819 wurden noch 471 Reichs-
thaler 34lz Stüber als Schätzung für diesen Zweck erhoben. (Sta-

tistische Nachricht des Kreises Olpe).
Die Feldzüge Napoleons gegen Preußen 1806-1807 und später Kriess-

gegen Rußland 1812-1813 scheinen in unsere Gegend rvenig unruhen

Wellen geworfen zu haben.
Immerhin mußten die zur F-ahne eingezogenen Söhne d.r nr,"n n"n"n

Landes im Heere Napoleons gegen deutsche Brüder kämpfen in PreuB€n

dem Kriege Frankreichs gegen Preußen in den Jahren 1806-1807.

Die westfälische Brigade kam am 1. Oktober 1806 nach Erfurt
und wurde dann am 6. November dem 6. französischen Armee-
korps unter Marschall Ney zugeteilt. Sie wurden zunächst als
Besatzung nach Magdeburg verlegt. Später rückten sie über
Potsdam, Spandau nach Küstrin vor. Im Januar des folgenden

Jahres wurden die hessischen Truppen dem 1. französischen Armee-
korps unter Bernadotte zugeteilt, welches bis vor Graudenz vor-
rückte. Bei der Eroberung von Neudorf, einem Vorwerk von
Graudenz, hatten die Hessen 2 Tote, 29 Verwundete und 3 Ver-
mißte. Ein Teil 'der Hessen mußte nach Thorn rücken. Der
Cesamtverlust der Hessen bei Craudenz varen 7 Tote und 29
Verwundete. Nach dem Frieden von Tilsit zwischen Napoleon
und Preußen setzte der Verbündete Preußens, der I(önig von
Schweden, den Krieg allein fort. Die hessischen Truppen zogen
nach Pommern und varen an der Belagerung Stralsunds mit-
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beteiligt. Von dort setzten sie zur Insel Rügen über. Im Oktober
1807 war dieser Feldzug beendigt. Die Truppen wurden zunächst
nach anderen Garnison-Orten verlegt und z\sar die westfälische
Brigade nach Gießen und Butzbach.

Auch an dem I(riege Frankreichs gegen Spanien mußte ein
Tei[ der hessischen Truppen im Dienste Napoleons teilnehmen, u. a.

auch die westfälische Brigade ,,Erbpriflz". Am 23. August 1808

rückten die Truppen aus der Heimat ab und langten am 13. Okto-
ber in Bayonne an. Unsere Soldaten mußten an verschiedenen

Schlachten und bei Erstürmungen teilirehmen. Cefährlich waren
die spanischen Guerillas (Franktireurs), die in den Bergen sich ver-

steckt 'aufhielten. So verloren die Hessen u. a. durch einen
Ueberfall seitens der Guerillas 5 .Tote, 20 Vervundete und 16

Gefangene. Der Krieg zog sich in die Länge von 1808 bis 1813. Im
Dezember 1811 kamen die Hessen in die veraltete Festung Badajoz
am Guadiana. Franzosen und Hessen: 4500 an der Zahl, hielten

sie besetzt. Sie 'orurden im Mai des folgenden Jahres von \)flelling-
ton eingeschlossen, der ein I-leer von 26 000 Mann dort befehligte.
Nach heftiger langer Gegenwehr mußten im April die Waffen ge-

streCkt verden, nachdem von den 4500 Mann während der Be-

lagerung 1800 getötet ,oder verwundet waren. Fast die Hälfte der
Hessen riraren gefallen oder vervundet. Die Gefangenen kamen

nach Lissabon ins Gefiängnis, später rvurden sie nach England trans-
portiert. Unter den gefangenen Offizieren war auch' ein Sohn
unserer Stadt: Franz Engelhard. Erst am 30. April lB14 er-

hielteu die Gefangenen die Freiheit vieder.

\{/iederum mußten hessische Truppen, also auch Söhne un-

seres Sauerlandes, an den Feldzügen Napoleons gegen Oesterr'eich

teilnehmen im Jahre 1809. Das rvestfälische Regiment als solches

brauchte nicht mit auszurücken, wohl aber Kinder unserer Gegend,

die in anderen Qegimentern Hessens dienten.

In einem Gefechte hatten die Hessen u. a. 10'Iote und 117 Ver-

'xrundete In einem anderen I(ampfe bei Leopoldsau verloren die

Hessen rund 800 Mann, darunter 8 Offiziere tot und 26 verwundet.

Am 18. Januar 1810 nach erfolgtem Friedensschlusse rückten die

Truppen wieder in ihre Heimat ein.

Größere Verluste jedoch brachte f ür die Familien unsere§

Landes der Feldzug Napoleons gegen Rußland in den Jahren
1812 und 1813. In diesem Kriege war die hessische Garnisort

zunächst der Division des französischen Generals Daendel im Korps
des Marschalls Davoust zugeteilt, später dem I(orps des Mar-

Krieg gegen
RuBland
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schalls Victor. Groß waren die Strapazen, die Entbehrungen dieses

Feldzuges, die hier nicht zu schildern sind.
Bei der Heeresschau durch Vizekönig Eugen erteilt er, unsern

'l rupperr wohlverdientes Lob. Sie standen bei hoch und niedrig
in höchstem Ansehen,

An rler: filr Frankreieh unglücklich verlaufenen (rieg schloß

sich unrnittelbar der erste Befreiungskrieg 1813114 an. Leider \raren
die Hessen aueh in diesem dcutsehen Befreiungskriege im Solde

Frankreiehs. I

Dre hessisthen Trüpljen *rraiei, im Mäiz igt3 schrtell er'
gänzf, uncl so standen sie, 4500 Köpfe zählend, mit 28 Gdschüfzeri

unter dern Befehl des hessischen Prinzen Emil in der Gegend von
\Mürzburg, wo sie dem französischen l(orps des Marschalls Ney
zugeteilt vurden. Von dort rückte das l(orps nach Jena und

W'eißenfels vor und war beteiligt beim Gefechte von I-ützen.

Sie zeichneten sich beSonders aus, hatten aber durch den Wider';-

stand preußisehÖr .Jäger grofle V€riu§te: iiüsanirnen 572 Mann
än Toten und Verwundeten. Die westfälische Brigddc wat hierl

nicht im Kampf. Marschall Ney hatte den Auftrag, Berlin ir!

Besilz zn nehmen und die preußische Heeresmacht zu umgehen,

Sie lag monatelang während der \fl.affenstillstandsverhandlungen
bei tiegnitz

An der Schlacht an der l(atzbach waren die Hessen, die rioch

im AnrückeR srären, nicht beteiligt und entgingen damit der I(ata-

strophe. Die französische Arme e zog sich auf Dresden zurfick
und die hessisehen Truppen rückterr dn1 16. Oktober 1813 in die

Schlachtsteilung bei Leipzig. Sie,üflaren lSOS Mann stark an

infanterie, dazu kamen 219 Artili':risten. Es waren nicht alle hessi-

schen Bataillons an dem Kampf beteiligt. Sie mußten naeh eF

bittertem Kampfe sich zurückziehen. - Der Hagel der Geschosse

riß große Lückert in die hessische Brigade. Am 18. Oktober ging

der Rüekzitg weiter; tot waren 3 Öffiziere 33 fulann, vervuntiet 11

Offiziere und 160 Mann, vermißt 163. In Leipzig hattert did
Hessert das Grimmaische Tor zu besetzen und zu, verteidigefi, ,\lleirl
der Sieg war auf Seiten der Verbündeten gegen Napoleon. lfref
nicht nach 'Mesten entkam, geriet in Gefangenschaft. Es wurden
45 Offiziere und 200 Mann deri;hessischen Brigade in Gefangen-
schaft nach Neuruppin und Brandenburg gebracht.

Anfangs Novernber lB13 trat dann Hessen auf die Seite
Preußens über; so war die Gefangengchqff §epndet.

Aus Olpe und nächster Umgebung sraüen in diesen l(riegen
gefallen: - " =

Bolreiunge-
Kriege
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Aus Olpe:
Adam Schrage, Soldat im Leibregiment.

Josef Hunold, Cardist im Leibgarde-Regiment, t im l-Iospital
zu Minsk (Rußland).

Johann Anton Rölle, Soldat im Leibregiment.
Bernhard Hupertz, Garde-Füsilier, t zu Kursl< (Rußland).
Joh. Jos. Ziegenhagen, Muslietier im Leibregiment, f zu Wilna

(Rußland).

Johann Lippe, Gardist im Leibgarde-fi,egiment, t zu Bransk.
Franz Mayworm, Soldat im Leib-Regiment.

Johann I(leine, Soldat im Garde-Regiment.
Caspar Js. Jäger, Kanonier im Art.-Regiment, t zu Mischilowo.
Caspar Anton Möllendieck, Soldat im Füsilier-Qeg., gest. zu Wilna.
Johann Jos. Bodenstab, Soldat im Carde-Regiment-
Franz l(lein, Gardist im Leibgarde-ftegt., f zu Stettin.

Aus Neuenkleusheim:
Johann Demerling, Füsilier.
Heinrich Strautz, Füsilier.
Heinrich I(leine, Füsilier.

Aus Thieringhausen:
Franz Schulze, Füsilier.

Aus Rehringhausen:
Anton Nieß, Musketier im Leib-Regt., t zu Wladimir (Rußland).
Franz \X/ilhelm Stinn, Musketier im Leib-Regt., f zu Pawlonsk

(Rußland).
Gerhard Merten, Musketier im Leib-.Regt.

Aus Neger:
Antorr Zeppenfeld, Gardist im Leibgarde-Regt., t zu Saratow

(Rußland).
Aus Eichhagen:

Ferdinand Sondermann, Soldrt im Leibgarde-Regt.
Von der Siele:

Heinrich Vüsthoff, Soldat im Leibgarde-Regt.
Aus Stade:

Johann Anton Halbe, Füsilier im Gardefüsilier-Qegt., t zu Sara-
torv' (Rußland).

Aus Drolshagen:
Rötger Möller, Musketier im Leib-Regt., I zu Minsk. ;

Heinrich Vo8hagen, Musketier im Leib-Regt.

Aus D umicke ;

August Langenohl, Soldat im Leibgarde-Regt.
\Tilhelm Lütticke, Soldat im Leibgarde-Regt.
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Aus Frenkhausen:
Xaver Hesse, Soldat im Leibgarde-Regt.

Aus Alperscheid:
Franz Alperscheid, Soldat im Leibgarde-Regt.

Aus Köbbinghausen:
Peter Vacker, Füsilier im Füsilier-Regt., f zu Toledo (Spanien).

Aus Bleche:
§(/'ilhelm Bieker, Soldat im Leib-Regt.

Aus Isering hausen:
Josef Feldmann, Musketier im Leib-Regt., t zu Wilna (Rußland).

Aus \)üenden:
Peter Josef Schneider, Soldat im Leibgarde-Regt. - Nahm später

Dienste an in der deutsch-russ. Legion.

Johann Jos. Dornseiffer, Soldat im Füsilier-Regt.
Heinrich Holterhoff, Soldat im Regiment Erbprinz.

Johann Bauer, Soldat im Regiment Erbprinz.
Bartolomäus I(auffmann, Füsilier im Garde-Füsilier-Regt., I zu

Witebsk (Rußland).

Joh. Pet. I(orn, Soldat im Garde-Füsilier-Regt.

Johann 
'W'urm, Musketier im Leib-Regt., f zu Danzig im Hospital.

Aus Hillmicke:
Adam Harnischmacher, Soldat im Leib-Regt.
§Tilhelm Henrichs, Soldat im ftegiment Erbprinz.
Peter Anton Müller, Soldat im Regiment Erbprinz.
Peter Brüser, Füsilier im Garde-Füsilier-Regt. (ging zu den Russen

über).
Aus G erlingen :

Peter Anton Stahl, Soldat im Regiment Erbprinz.
Aus Möllmicke:

Johann Wirtz, Soldat im Leib-Regt.
Aus Ottfingen:

Philipp Niclas, Soldat im Leib-Regt.

Johann Halbe, Soldat im Leib-Regt.
Pet. Anton Bröcher, Soldat im Leib-Regt., f zu Orsika (Ruß,land).

Aus Hünsborn:
Jacob '\Murm, Füsilier im Carde-Füsilier-Regt., I zü Kowno (Ruß,l.).

Aus Schönau:
foseph Arens I, Soldat im Leib-Regt.,

Joseph Arens II, Soldat im Leib-Regt.
Peter Alfes, Soldat im Leib-Regt., I ztt Wilna (Rußland).

Aus Altenhof :

Heinrich Alfes, Füsilier im Garde-Füsilier-Regt.
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Peter Aloys Staeler, Füsilier im Garde-Füsilier-Regt.

Josef Schneider, Soldat, in Spanien gefallen.

Johann Bullig, Soldat im Leib-Regt.
Aus Rothemühle:

Theodor Stahl, Soldat im Leib-Füsilier-Regt.
Aus Hupen:

Hermann Stracke, Soldat.
Im Jahre 1863 stiftete der König von Preußen eine Erinne-

rungsdenkmünze für die Krieger, velche die Befreiungskriege
1813-15 mitgemacht hatten. Die meisten Teilnehmer dieser Kriege
§qärerr sicherlich in den vergangenen 40 Jahren bereits gestorben.
Aber noch lebte eine Anzahl Veteraeen, welchen diese Gedenk-
münzen verliehen rvurden.

Es waren dies:
I, in Stadt und Amt Olpe:

Müller, Friedrich rMilhelm, IJostbriefträger, Olpe.
Huster, Ftanz, Gerichtskanzlist, Olpe.
Güdelhoff, August, Steuerempfänger, Olpe.
Loeser, Franz Josef, Metzger, OIpe.
Liese, Ignatz, Tagelöhner, Olpe.
Liese, Wilhelm, I(upferschmied, Olpe.
Sasse,'Heinrich, Rosenthal.
Feldmann, Peter, Arbeiter, Lütringhausen.
I(lein, Heinrich, I 2n61v'irt, Thieringhausen.
Montabon, Johann, Tagelöhner, Sondern.

Rinscheid, Xaver, Neger.
Zeppenfeldt, Franz, Stade.

II. im Amt W.enden:
Hüpper, Joh. Jos., Landwirt, Altenhof.
Breuer, Johann, Landwirt, Schönau.
Halbe, Heinrich, Landwirt, Ottfingen.
Meurer, Josef, Landwirt, Heid.
Müller, Anton, Ackersmann, Hillmicke.

Iil. im Amt Drolshägen :

Maiworm, Heinrich, Landwirt, Gipperich.
rJüurm, Joh. Peter, Tagelöhner, Drplshagen. , ,

Hardenacke, Franz, Landwirt, Herpel.
Nies, Franz, Landwirt Wörden.
Schrage, Adam, Landvirt, Bühren.
Stahl, \X/ilhelm, Landwirt, Schreibershof.
Qeuber, Joh. Peter, Landwirt, Iseringhausen.
Theile, Joh. Joseph, Landwirt, Potzenhof.

I
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Hardenacke, Theodor, Bäcker, Drolshagen,
Lütticke, Joh. Peter, Landwirf Essinghausen.
(Vergi. Norbert Scheele, ,,Beteiligung heimischer Soldaten an den

Feldzügen 1806 bis 1815" im 6. Jahrgang der Olper ,,Heimat-
blätter".)

Es melden uns Pfarrarchiv, Stadtarchiv und Familienurkunden sonsrise
v on -l'ru 

p pendurchsetzungen, Ma gazineinrichtungen, Errich tu n g d er *P:"n;li."j:"

Landwehr u. a.

In den Monaten Februrr, März und April des Jahres 1813

stand die Stadt fast ununterbrochen unter dem Drucke der stän-

digen Einquartierungen durch französische Truppen.
U. a. waren im Februar einquartiert bei:

Karl Deimel 6 Offiziere, 1 Offiziersfrau.
Christian Schlösser 7 Offiziere, 5 Gemeine.

Franz tMilhelm Liese 2ü Gemeine.
Bürgermeister 'W.eber 29 Gemeine.

Witwe Jäger 30 Gemeine.
Peter Josef Rüggenberg 39 Gemeine.
Peter Anton Voß 30 Cemeine.
Witwe Lackner 30 Gemeine.

Johann Anton Schlösser 30 Gemeine.
Die Truppen waren rücksichtslos, so daß man froh war, als

endlich zu Ende April französische Einquartierungen aufhörten.
Dafür kamen aber einige Monate später die Durchzüge der russi-
schen und deutschen Truppen gegen Frankreich. Anfangs No'
vember 1813 errichtete man in Olpe ein Magazin zur Verpflegung
für die durchziehenden Truppen. Zur Leitung desselbert wurdq
Ignaz Weber bestimmt. Bis Ende M,ärz des folgenden Jahred
waren die Haupttruppenzüge vollendet, aber das Magazin bestand

noch bis zum 37. Dezember 1814. Es wird berichtet daß, es nurl

wenige Tage waren, an denen es nicht benutzt vurde.
In das Magazin mußten Lebensmittel und Fourage liefern die

Städte Olpe, Attendorn und die Aemter Attendorn, Olpe, Bilstein,
Fredeburg. Eslohe, sowie die Kirchspiele Drolshagen, W'enden und

Qömershagen. Nach einem Berichte des Magazinverwalters wurden
in dieser Zeil aus dem Magazin 8000 Pferde verpflegt. (Stadtl-

archiv.)

Das Bruderschaftsbuch der Olper I(reuzb,ruderschaft berichtet
über die Truppendurchzüge folgendes: ,,In diesem Jahre ist der
Durchmarsch der K. russischen Truppen, in Mehrheit I(avallerie,
zirka 90000 Mann, als vaterländische Verteidiger durch unsere

Stadt geschehen, auch einquartiert gewesen und zum Rhein gq'
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zogen, und am 1. Januar 1814 über den Rhein nach Frankreich
marschiert, wo vir denn bemerken müssen, daß auf St. Martini, den
11. November laufenden Jahres und auf dem hohen Fest Kirchweih,
keine Bruderschaft noch Gottesdienst gehalten rverden lionnte.
Obige zwei Feiertage 'isaren nicht die Schuld der Vorgesetzten uncl
Soldaten, sondern unsere Sta'lt war einer Verwüstung rihnlich."

Wiemers schildert in einer Reihe von Artikeln in den ,,Heimat-
blättern" an der Hand alter I(riegsakten des Amtes lVenden und
des Landratsamtes Olpe im einzelnen folgendes:

In Eichhagen 'üraren im November 1813 in Rüschen Hause 45

russische Soldaten einquartiert.

Am 13. November trafen in Drolshagen 200 Kosaken ein, und
nach ihrem Abzuge erschienen am folgenden Tage 2 russische
Armeekorps. Beide I(orps kamen von Olpe und marschierten zunr

Rhein. Sie kamen aber bald zurück, da sie eine andere Verwendung
finden sollten. Das Amt Drolshagen wurde bei dieser Gelegenheit
völlig ausgeraubt.

Aufzeichnungen aus \Menden bekunden, daß die Bauern offi
wochenlang mitziehen mußten, um Vorspanndienste zu leisten. In
'W'enden erschienen die ersten russischen Truppen am 9. Novem-
ber 1813. Der Ort \ü'enden erlrielt Einquartierung von S03 Mann
und 135 Pferden, dazu I General, 2 Obersten, 20 Offiziere. Noch
am selben Tage mußte Wenden 75 Zentner Hafer, 17 Zentner Heu
und 15 Zentner Stroh liefern, unheimliche Mengen Branntweins
wurderr auch angefordert. Sie blieb,:-r 6 fage im Quartier, beim
Abzuge mußte lW'enden nochmals 25 Zentner Hafer liefern. §ü'ie

in W'enden rüyar es auch ähnlich in Elben, das mit 470 Mann und
520 Pferden belegt wurde, in Möllmicke, Gerlingen, wo auch einige
hundert Mann russischer Truppen in Quartier lagen. Nach vor-
liegenden Rechnungen vertranken die Soldaten in Gerlingen,774ys
Liter Branntwein. \lüie in iW'entlen war auch in Gerlingen, Hillmicke
und Elben ein Magazin errichtet. In das Gerlinger Magazin wurden
gebracht' 458 Scheffel Hafer, 249 Zentner Heu, 724 Zentner Stroh.
Vy'as nicht niet- und nagelfest war, wurde von den Russen mit-
genommen. Auch Brün und W'endenerhütte hatten stark zu, Ieiden.
Im Sommer 1814 setzte wieder der Durchmarsch russischer
Truppen einl sie nahmen am 8. und g. Juni Quartier in 1ü/enden

und anderen Orten des Amtes. Von da bewegte sich das Regiment
nach Olpe. In Olpe war ein großes Magazin, in welches die

Justizämter OIpe und Eslohe liefern mußten. Aus diesem .lrrurden

rund 8000 Pferde eine Zeitlang vqrpflegt. Auch war in Olpe ein
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Fuhrpark errichtet, um die dauernde Gestellung von Vorspann und
I(riegsfuhren zu ermöglichen.

Die Abgaben und Lieferungen, die in den Jahren 1813 bis
1815 für die russischen Truppen im Kreise OLpe geleistet varen,
beliefen sich auf 180311 Flolin 7 Kreuzer. - Dieser Betrag wurde
in den folgenden Jahren von der Landkriegskasse zu Arnsberg zu-
rückerstattet und verteilt

Nicht zurückerstattet wurde, was gestohlen '{rar, und wer ver-
mag solches zu berechnen!

' 
,,lm Jahre 1814 wurde auch die allgemeine Landwehr errichtet:

unsere Väter und Söhne mußten zu den \ry'affen greifen und jeden

Sonntag nachmittag exerzieren. Der hohe Gottesdienst 'nrurde des-

§yegen eine Stunde frühgr angefangen, um unsere Bruderschaft
fortlaufend halten z! können." (Bruderschaftsbuch der Kreuz-
bruderschaft.)

Auch im Anfange des Jahres 1815 wurde wiederum in Olpe
ein Fourage-Magazin eingerichtet und als Magazinverwalter Eduard
Rüggenberg bestellt (Forck).

Die tMürfel fielen auf dem Schlachtfelde von Waterloo un-
glücklich für Frankreich. Eine neue Abgrenzung und Zuteilung
der einzelnen Landesteile nahm der \X/iener I(ongreß vor. Am
30. Juni 1816 schlossen Oesterreich, Preußen und Hessen-Darm-
stadt auf Grund der W'iener I(ongreßakte vom 9. Juli 1815 einen
Staatsvertrag ab. In Artikel 1 dieses Vertrages trat der Großherzog
von Hessen das Herzogtum lMestfalen an Preußen ab. Die sym-
bolische Uebergabe und Uebernahme geschah am 7. Juli 1816

in Frankfurt. Die wirkliche Uebernahme seitens Preußens war am
15. Juli 1816 zu Arnsberg.

Am 8. Juli 1816 nahm der Croßherzog von Hessen von seinen

Untertanen im Herzogtum \X/estfalen Abschied durch einen Er-
laß, irr velchem es u. a. heißi:,,lnfolge der im l(ongresse zu lü/'ien

über die Gebiets-Ausgleichungen in Deutschland verhandelten und
festgesetzten Beschlüsse haben W'ir unser Herzogtum lMestfalen

durch einen am 30. Juni zu Frankfurt am Main unterzeichneten
Staatsvertrag an Seine Majestät den König von Preußen förmlich
abgetreten. Indem \Xr'ir solches den sämtlichen Unterthanen be-
sagten Landes, den Lehensleuten, den geistlichen und weltlichen
Dienern und jedem ihrer Einwohner, wessen Standes und welcher
Würde er sei, durch gegenwärtiges Patent eröffnen, entbinden \)/ir
diese zugleich, Kraft desselben jeder Lehens.Dienste und Unter-

?l
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überveisen die gesamten Unterthanen diesel
in Unsere Stelle tretenden neuen Qegenten.,"

hessische Herschaft zu Grabe getragen; und
man bessere Zeiten, da Hessen die SteuerL
angewandt hatte und Industrie und Handel

ll. Absönitt.

Preußische Herrschaft.

Am 15. Juli 1816 erfolgte auf dem Rathause zu Arnsberg die
feiörliche Uebergabe des Herzogtums Westfalen seitens des Groß"
herzogs von Hessen-Darmstadt und die Uebernahme durch die
I(rone Preußens. Küster Eiffel, der auch allerlei Aufzeichnungen
über die Befreiungskriege gemacht hat, berichtet, daß in Olpe aus

Anlaß der Zugehörigkeit zu Preußen Festlichkeiten stattfanden.
U. a. war am Morgen und Abend des Tages feierliches tilocken-
geläute, und die ganze Stadt war beleuchtet. ,,Die Bürger begingen
den Tag in Festesfreude."

Den Zustand des Landes schildern mehrere eigenhändige B+
richte des westfälischen Oberpräsidenten von Vincke an den Staats-
kanzler Fürsten Hardenberg. In diesem setzt er auseinander, daß

das Sauerland für den inneren Zusammenhang und für die Ver-
bindung von Siegen, Mark und dem Paderborner Land ungemein
vrichtig sei. Es sei aber sehr schlecht verwaltet ge\yesen, so daß

2 Mill. Thaler Landesschulden vorhanden seien. Vorläufig hao-e

er Steuernachlaß eintreten lassen. Die postalischen Verhältnisse
lägen auch im argen, und es sei eine Verbesserung dringend nötig.
Ebenso sei auch der Ausbau der Landstraßen geboten.

In einem Bericht vom 9. Mai 1817 führt Vincke aus, daß das
Lancl auf 62 geographischen Quadratmeilen 142536 Menschen
umfasse. Den guten Eigenschaften der Bewohner, die zum aller-
größten Teile Katholiken seien, wird er gerecht; veniger ,gut
schneidet bei ihm 'die katholische Geistlichkeit ab, und zwar als
Folge der ,,Stupidität und Indolenz" der geistlichen Behörde zu
Köln. Besonders seien die Bevohner den Militärbehörden als
gute Soldaten vegen ihrer Pünktlichkeit, Folgsamkeit und Genüg
samkeit bekannt. An Linientruppen seien rund 2500 Mann und
an Landwehr 30 000 Mann vorhanden. Vincke tritt wiederum für
eine Milderung der Steuern ein, da die bestehenden zu hoch und
ungerecht seien. Dieses komme zum Teil daher, daB die Zahl
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der Beamten eine viel zu hohe und der Geist in der 'ervartungschlecht sei. Die oberen Beamten seien landfremd, die unteren
seien T'yrannen. Scharfe Kritik übt Vincke auch an der Verwaltung
der hessen-da;i.rslädtischen Zeit.

Preußen unterstellte das jetzige w'estfalen mit seinen einzelnen
Teilen dem Oberpräsidium zu Münster, an Stelle der früheren ee-
gierungen traten die drei (egierungsbezirke Münster, Minden, Arns-
berg. Die bisherigen Behörden: Regierung, Hofkammer, Kirchen-
trnd Schulrat, Medizinal-Kollegium, I(riegskommission, Fron-
fuhren-Deputation, Landpfennigswisserei, sämtliche in Arnsberg
wurden aufgelöst und mußten ihre Geschäfte an die Königliche
Regierung daselbst abtreten. Das Sauerland zerfiel weiter zu-
nächst irr drei Kreise: Arnsberg, Bilstein und Medebach. Erster
Landrat des I(reises Bilstein wurde Freusberg. Später änderfel
sich die Zahl und damit auch die Begrenzung der l(reise. Scho,n
im Jahre 1818 wurde die Stadt Olpe zur Kreisstadt bestimmt
und das Landratsamt von Bilstein dorthin verlegt. Die bisherigen
Justizämter, u. a. Olpe, hatten sich nicht mehr mit der polizei-
verwaltung zu befassen, sie wurden in ihrer Tätigkteit auf die
Justiz beschränkt; Polizei unterstand dem Landrat, und die Städte
und Dörfer mit ihren Beamten traten zu den Landräten in dai.
selbe Verhältnis, in welchem sie bisher zu den Justizämtern ge-
standen hatten.

In der Rechtspflege unterstand das Sauerland wie bisher dem
Hofgericht in Arnsberg aber nur in Forst- und Jagdjurisdilrtion
sowie in der Erledigung der Lehnsangelegenheiten. Das Ober,i-
landgericht für den ganze,n neugebildeten Regierungsbezirk Arn+
berg war zunächst in Kleve. Erst 1820 wurde Hamm Sitz cles Ober-
landgerichts. Durch Kabinettsorder vom 31. B. 1835 wurde auch
in Arnsberg ein solches errichtet.

Die große Kölner Dombibliothek, die in den W'irren der fran-
zösischen Revolution von Köln nach Arnsberg geschafft war, hatte
Hessen nr Zeit seiner Herrschaft nach Darmstadt bringen lassen
und mit ihr reiche Schätze. Trotz aller Bemühungen blieben
sie 'dort und wurden erst nach dem Kriege von 186f zurückge-
geben. (Kochendoerffer.)

Kirchlidres Leben in dieser Zeit bis zum Tode des
Pfarrers Hundt a. 1UZ

Altpreußischer, kleinlich fiskalischer und andererseits dem Ka-
tholizismus fremder Geist zog mit der Besitzergreifung durch
Preußen auch bald in das alte Herzogtum §(restfalen ein. Die
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große Mehrzahl seiner Bewohner war katholisch; im Jahre 1815
,,)saren unter 742536 Seelen nur 1562 Protestanten und l8l9
Juden. (Bericht von Vincke.)

Schon im ersten Jahre preußischer Herrschaft erhielten die
katholischen Pfarrer'des Sauerlandes eine Regierungsverordnung,
daß sie vor den Trauungen von den Brautpaaren gemischter I(on-
fessionen keine Versprechungen oder Eide über die Erziehung der
Kinder fordern dürften. Geschah es doch, hätten sie fiskalisohe
Strafe verwirkt. (Pfr. A.)

Im Verfolg dieser Verordnung erfolgte eine Allerhöchste Kabi-
nettsorder, wonach die katholische Geistlichkeit sich nicht das

Versprechen geben lassen durfte, daß die aus gemischten Ehen
hervorgehenden Kinder die katholische Religion annehmen sollten.
Es begann damit der bekannte ,,Gemischte-Ehen-Streit", der später
zur Cefangennehmung des Kölner Erzbischofs Clemens August
von Droste-Vischering und zu andern Repressalien gegen die

Kirchc führte. Die Einmischung des Staates in innere kirchliohe
Angelegenheiten nahm gleich ihren Anfang.

Auch wurde gleich im ersten Jahre der Uebernahme unseres
Landes durch die preuß,ische Regierung von letzterer angeordnet,
daß musikalische Aufführungen in den Kirchen gegen Entrichtung
eines Eintrittsgeldes zu gästatten seien.

Ein weiterer Erlaß der preußischen (egierung aus dem Jahre
1817 suchte Prozessionen und Wallfahrten einzuschränken bzw.
zu unterdrücken, indem bestimmt w'urdef daß jeder \X/allfahrer
einen Reisepaß haben müsse. Auch mußte jeder Pilgerzug von
einem eigens durch den Bischof bevollmächtigten Priester be-
gleitet sein.

lm Jahre 1818 verordnete die preußische (egierung, c1aß Kir-
chenkollekten-Gelder von den Pfarreien dem Bürgermeister abzu-
fr"ihren seien, von dem Jahre 1820 ab .§raren sie der l(reiskasse ab-
zuliefern. Geistlichen, die noch nicht volle vier Jahre in der Seel-
sorge gearbeitet haben, solle das ,,Placetum regium", d. h. Ein-
willigung des Königs zur Anstellung verweigert werden. Von
jeder Trauung und Beerdigung mußte eine Steuer an den Staat ent-
richtet werden.

Später erfolgte ein Verbot, I(ontroverspredigten zu halten. Auch
wurde es den Pfarrern verboten, Justizbeamte des Herzogtums zu
trauen; solches durfte erst geschehen, bis sie den Consens der hö-
heren Behörde nachgewiesen hatten.

Die Staatsregierung schob die Verpflichtung, für die Domkirche
zu sorgen, da sie die Domgüter eingezogen hatte, auf die Ge-
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meinden ab, indem sie verfüqte, daß von kirchlichen Amtshand-
lungen eine Steuer, die sog. Cathredralsteuer, für diesen Zweck
abzuführen sei. Diese ungerechte Besteuerung ist bis heute be-
stehen geblieben. Die Regierung verfügte ferner alljährlich Kir-
chenkollekten, z. B. eine für die Studierenden der Universi|ät zu
Bonn, eine andere für das laubstummen-lnstitut zu Münster, eine
weitere für die Witwen und itMaisen verstorbener Schullehrer usv..
Ueberflüssige kirchliche Gelder mußten in Staatsschuldscheinerr
angelegt werden. Alle in Bergwerken, Hütten und Salinen Arbei-
tende durften nur mit Genehmigung der Bergbehörde getrauf
werden, dasselbe galt auch für die ,,Civil-Offizianten,'. Diese
mußten den Consens ihres Chefs beibringen. Man ersieht aus allem
diesen, rvie die Staatsregierung bemüht warr ihren Einfluß in
kirchlichen Angelegenheiten festzulegen und zu sichern.

Große Sorgen machte clem Pastor Hundt die Tilgung der
Schulden, die vor allem durch den großen Brand im Jahre 1795
kontrahiert waren. Die Schulden der Kirche betrugen noch 8854
Thaler. Ueber Tilgung dieser Schuld wurde ein Plan aufgestellt,
welcher die Genehmigung der bischöflichen Behörde und der
Staatsregierung erhielt.

Es wurden vor allem kirchliche Güter und Crundstücke ver-
kauft und. zwar:
ein Gut an Johann Peter Häner in Saßmicke für den Preis von

200 Thlr.
ein Gut an Ferdinand Stutte in Saßmicke für den Preis von

200 Thlr.
ein Gut an rJ7w. Stock in Saßmicke für den Preis von 240 Thlr.
ein Gut an Peter Hengstebeck in Neuenkleusheim für den Preis von
von 350 Thlr.

Außerdem wurden im Stadtbezirk Olpe Grundstücke im Ge-
samtwerte von 1036 Thlr. 10 ,Cr. verkauft an Gummersb'ach,
Peter Jos. Hesse, Johann Jos. Kemper, Joh. Vilh.. Gastreich,

Johann Müller, Johann Jos. Hupertz, Joh. Anton Zimmermann,
Anton Albus, Franz Anton Hesse und Peter Jos. Rüggenberg.
Dazu kamen noCh Grundstücke in Dahl, Saßmicke, Thieringhausen,
Lütringhausen und noch weitere in Olpe für 3175 Thlr.

Ausgeliehene Kapitalien vurden eingezogen und aus dem Kir-
chenfondsGelder flüssig gemacht, sodaß am 24.Mai 1822 nur noch
eine Restschuld von 1203 Thlr. verblieb. Auch diese wurde noch
vermindert durch den Erlös eines an Erben Schulze in Neuenkleus-
heim verkauften Gutes, wofür 290 Thlr. bezahlt vurden. (Akten des

Gen.-Vik.)

Schulden-
tilgung
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NGuer Seit dem Jahre 1806 war ein neuer Kirchhof zur Bestattung
Friedhor der Toten bei der I(reuzkapelle angelegt. Dieser wurde bald zu

klein, und man ging schon mit dem Plane um, bei der RochupT-
kapelle einen andern Tctenhof einzurichten; doch entschied man
sich schließlich dazu, den Friedhof bei der l(reuzkapelle zu ver-
größern. 2u diesem Zweck wurden Grundstücke angekauft, deren
I(osten zu drei Fünfteln von der Stadt und zu zwei Fünfteln von
den Landgemeinden zu decken )raren. Das Ausgraben und Wie-

' derversenken der Leichen verursachte 97 Thlr. 49 Stüber l(osten
und die andern Arbeiten 248 Thlr. Im Jahre 1824 waren die Ar-
beiten vollendet; der Kirchhof wurde eingeweiht. (Pfr. A.)

Während der Amtslätigkeit des Pfarrers tlundt vollzog sich ein
Ü.tTr"ilf,# Ereignis, welches in kirchlicher Bez'ehung neue Verhältnisse schuf.

PadGrborn Das Herzogtum Westfalen wurde durch die päpstliche Bulle ,,De,sa-
, lute animarum" vom 21.7.1821 infolge des Konkordats zwischen

dem Papste und dem Köni.ge von Preußen vom Erzbistum Köln
getrennt und dem Bistum Paderborn angegliedert. Dadurch wur-
den viele Jahrhunderte alte Bande durchschnitten. Daß diese Neu-
ordnung im Sauerlande mit gemischten Gefühlen aufgenommen
wurde, ist zu verstehen. Es wäre unverständlich, wenn es andels
gewesen vud.re. Der Klerus lratte seine Vorbildung in (öln emp-
fangen, Handel und Verkehrswege verbanden das Land mit dem
Kölner Bezirk. Der Uebergang vollzog sich aber erst im .[ahre 1823:

Das Schreiben des Apostolischen Vikars Jo,h. Vilhelm Schmitz
von Köln vom 13. April 1823 lautete:,,Wir entlassen unsere bis-
herigen geliebten Diözesanen von allen den Erzbischöfen von Köln
angelobten Verpflichtungen und Eidesleistungen; und da wir ihnen
für die stets bewiesene Liebe, Treue und Anhänglichkeit hiermit
öffentlich danken, hoffen und wünschen wir zugleich, daß sie sich
der väterlichen Fürsorge ihres neuen Oberhirten ebenso würdig
machen." (Pfr. A.)

Nach langen Jahren wurde Olpe zum ersten Male wieder durch
tüiii'JlP";T"t die Anwesenheit des Diözesan-Oberhauptes'erfreut. Fs erschien

der Administrator des Bistums, Weihbischof Richard Dammers
im August 1826. Der zum Bischof von Paderborn erwählte Fried-
rich Clemens von Ledebur konnte wegen langwieriger Verhand-
lungen mit dem Ministerium erst ein Jahr nach seiner Wahl den
bischöflichen Stuhl besteigen I nämlich am 28. Oktober 1826.
§Teihbischof Dammers firmte am 7., 8. und 9. August 7826 za
Olpe. Das Bruderschaftsbuch der Kreuzbruderschaft meldet da-
rüber wie folgt:,,Da nun endlich die Zeiten der Drangsale deq
so lange dauernden verderblichen I(rieges ein Ende genommen
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und statt diesem nun Friede in der V'elt herrscht, auch vieder die
erledigten Bistümer mit eifrigen Seelenhirten besetzt vorden, die
seit der verderblichen Rebellion der Franzosen bey die 25 Jahre
vertrieben und leer gestanden sind, so begab es sich auch endlich,
daß unser vürdigster Bischof Richard Dammers, eigendlich Bischof
von Tiberias, den die Obrigkeit autorisiert hat, am 6. August 1826
hierher kam und den 7., B. und 9. August der Pfarrei und dEr
umliegenden Cegend das hl. Sakrament der Firmung mitteilte,
dessen sich auch alle Bischöfe anderer Diözesen angenommen,
weil beinahe in dem gantzen Europa in 41 Jahren nicht ist gefirmt
worden. Auch hatte man in obgedachtem Jahr das Jubiläum auf
der ganzen christlichen Erde, welches..in 50 Jahren nicht ist ge-
halten worden. Wir wollen hoffen, daß nun wieder Friede und
Heil in der Velt ,herrsche. Auch wird hierbei noch bemerkt daß
der genannte \Teihbischof das hohe Amt dahier auf Mariä Himmel-
fahrt hielf'.

Im Jahre 1831 kam am 19. August abermals tVeihbischof

Richard Dammers nach Olpe zur Spendung der Firmung und
hielt wiederum auf Mariä Himmelfahrt das hohe Amt in der Pfarr-
kirche. (Bruderschaftsbuch der Kreuzbruderschaft.)

Im Jahre 1832 wurde für die Pfarrkirche eine neue Orgel be-
schafft zum Preise von 1187 Thaler.

Die Vorarbeiten für die Neueinteilung der Diözese Paderborn Noueinreitung
zogen sich in die Länge. Erst am 1. Juli 1832 wurden die end- im Dekanate

giltige Dekanatsverfassung, die Dienstanweisung für den Dechanten
und die Namen der Dechanten durch den Bischof Friedridh
Clemens Ledebur veröffentlicht.

Dem Dekanate Attendorn wurden 9 Pfarreien zugeteilt:
Attendorni Helden, (hode, OIpe, Drolshagen, Neuenkleusheim,

Römershagen, \fi/enden und Meinerzhagen.
Erster Dechant wurde: Pfarrer Arnoldi zu \ü7enden.

Die Dechanten wurden aber zunächst nur für fünf Jahre an-
gestellt. Nach Ablauf dieser F'rist stand den Pfarrern das Recht zu,

definitiv einen Dechanten zu wählen. Die V'ahl fiel auf den bis-
herigen Dechanten Arnoldi. Nach dessen Tode im Jahre 1840 trat
an dessen Stelle Pfarrer Habbel von Attendorn als Landdechant,
der dieses Amt bis 1846 bekleidete, in welchem Jahre er nach
Paderborn übersiedelte. (Akten des Dekanates).

Die Pfarrei Kleusheim war seit mehr denn 100 Jahren von
olpe abgepfarrt, hatte aber noch gevisse verpflichtungen gegen- prricYfurngen

über der Muttergemeinde. So mußte die Pfarrgemejnde Neuen- xre,Y§flei.
kleusheim alljährlich auf Fronleichnam in Olpe zur Prozession ..- aurochobcn

www.altolpe.de



Tod
von Pastor

Hundt

, 328

scheinen. Von dieser Pflicht v/urde sie im Jahre 1835 im Ein-
verständnis mit Pastor Hundt durch das General-Vikariat ent-
bunden. (Pfarr-Archiv.) Auch mußte Kleusheim jährlich eine zwei-
pfündige Wachskerze der Olper Pfarrkirche liefern. Diese Last
wurdc im Jahre 1838 durch Zahlung von 20 Thalern abgelöst.
(Pfarr-Archiv).

Pastor Hundt starb hochbetagt am 26. Mai 1842. Das Bruder-
schaftsbuch der Kreuzbruderschaft meldet: ,,Es gefiel Gott dem
Allmächtigen, seinen getreuen Diener Rötgerus Hundt aus diesem

zeitlichen Leben in ein besseres Leben abzurufen, nachdem er
sein Priestertum ruhmvoll 51 Jahre verwaltet und als Pastor
zu Olpe 31 Jahre eifrig gewirkt hatte." Mit ihm schied ein Mann
aus diesem Leben, dem Recht und Gerechtigkeit über alles gingen,
mochte ihm dieser Charakterzug auch hie und da die Sym-
paihie einzelner Pfarrkinder rauben. Peinliche Ordnung und Ge-

'uuissenhaftigkeit sprechen aus seinen Eingaben und Eintragungen.
Das Lagerbuch der Chorbruderschaft (Kirchenchor) charakteri-
siert ihn dahin: ,,Strenges Festhalten an den Satzungen und heili-
gen Gebräuchen der (irche; unermüdeter Eifer in der Seelsorge;
steter Hinblick auf Gott; stillcs vor der Velt verborgen gehaltenes

\X/ohlthun gegen Arme und Nothleidende; gewissenhaftes Auf-
rechthalten und thätiges Befördern des alt ehrwürdigen lateini-
schen Kirchengesanges an den hohen Festtagen, das 'war es, Ndas

sein Leben zierte, ihn vor Gott wohlgef;illig und seinen Pfarrkindern
unvergeßlich machte," Vie sehr sich durch seine Bemühungen
die finan-,i:lle Lage der Kirchengemeinde gebessert hatte, zeigt 6in
Blick in den Kirchspieletat aus den Jahren 7826, 7827, 1828.

Im Jahre 1826 war noch ein Defizit von 281 Thaler zu
decken durch Umlage. Das Defizit hatte seinen Grund in vielen
unbezahlten Rechnungen früherer Jahre. Das Defizit der Jahre
1827 und 1828 war nur noch je 75 Thaler. Die Summe wurde von
den einzelnen Familien repartiert.

Die Stadt OIpe hatte 295 kath. Familien. Jede zahlte 4 Sgr.
4 Pfg.; die Landgemeinden hatten 178 kath. Familien. Jede
zahlte4Sgr.9Pfg.

Ungünstiger gestaltete sich der Kirchspiels-Etat für die Jahre
1832, 1833 und 1834, da in den beiden ersten dieser Jahre jährlich
500 Thaler für die neuangeschaffte Orgel zu decken waren und
im letzten Jahre der Rest der Ankaufssumme.

In der Stadt mußte jede Familie 1 Thaler,, 5 Sgr. 5 Pfg. zahlen,
in den Landgemeinden jede F-amilie I Thaler, l0 Sgr. 4 Pfg.
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In der Folge, vom Jahre 1841 ab; wurde dann ein Zuschlag von
der Crundsteuer und l(lassensteuer erhoben.

Das Solleinkommen von der Grundsteuer betrug 657 Thaler.
Das Solleinkommen von der l(lassensteuer betrug 434 'Ihaler.

Pastor Bernhard Hengstebeck.

Hengstebeck war ein Olper Kind und am 7. Juli 1803 als Sohn -Pastor .

der Eheleute Mathias Hengitebeck und Elisabeth geb. Hunola g.- n.?"äl*1!0"*

boren. Seine Taufpaten waren Bernhard Hengstebeck und Maria
Anna Hunold. Nach Besuch der Lateinschule zu Olpe ging er
Ostern 1820 nach Köln als Sclrüler des dortigen Marcellen-Gym-
nasiums, welches er Ostern 1823 mit dem Zeugnis der Reife ver-
ließ. Dann war er 3lz Jahre hindurch Hörer an der Universität
zu Bonn. Nach Vollendung seiner Studien wurde er am 31.
Dezember 1827 in der Domkirche zu Paderborn zum Priester ge-
weiht. Dann war er bis zum Jahre 1842, also 14 Jahre langl
Vikar im benachbarten \flenden. Am 6. Juni 1842 erfolgte seine
Wahl zum Pfarrer von Olpe mit 3 gegen 2 Stimmen, welche auf
Vikar Lackner fielen. Gegen die Vahl erhoben die Deputierten
der zur Pfarrei gehörenden Landgemeinden am 25. Juni Protest
bei der bischöflichen Behörde mit der Begründung, ,,daß die Land-
gemeinden das Mitpatronat hätten und zur Teilnahme an der
Pfarrerwahl berechtigt seien." Ferner gaben sie an, ,,bei der letzten
Pfarrerwahl sei das auswärtige Kirchspiel von der damaligen
Landesregierung zugezogen und habe die V'ahl genehmigen
müssen und erst darauf sei Pfarrer Hundt bestätigt". Von der
bischöflichen Behörde wurde dem Ortsdeputierten Johann Anton
Burghaus zu Dahl der Bescheid, daß die Angaben der Land.
gemeinde-Vertreter nach Ausweis der Akten durchaus unbegründet
seien. Die Wahl des Pfarrers stünde lediglich dem Stadtrat von
OIpe zu, jedoch dergestalt, daß, wenn nicht sämtliche Mitglieder
desselben für den nämlichen Kandidaten stimmten, die Gemein-
heits-Vorsteher der Stadt zugezogen werden müß,ten. Hiernach sei

auch bei der \Mahl des Pastors Hundt verfahren. Das auswärtige

Kirchspiel habe an der tJü'ahl sich nicht beteiligt, und es rxrurde

auch nicht um seine Zustimmung befragt. Zwar hätten die drei
Schultheißen vom Lande: Heuel, Halbe und Gipperich gegen die
tMahl s. Zt. protestiert, allein der Protest sei gegen die Person des

Cewählten gerichtet gev/esen.

Mit diesem Bescheide begnügten sich jedoch die Ortsdeputierten
vom Lande nicht. Sie erneuerten unter dem 17. September ihren
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Protest gegen die V'ahl. Der Protest ist unterzeichnet von dem
Vorstande des auswärtigen Kirchspiels: Burghaus ar Dahl, Bender
zu Günsen, Kleine zu Rhonard, Gummersbach zu Saß,micke und
Greve zu Thieringhausen. Dieser Protest ist vom Bischof selbst
zurückgewiesen. Es heißt in dem Antwortschreiben: ,,Die in Ihrer
Eingabe vom 17. September gcgen die von dem Gerneinderat Olpe
vollzogene W'ahl eines Pfärrers daselbst vorgebrachten Einvrände
sind nicht der Art, daß auf dieselben Rücksicht genommen werden

. könnte. Bei sorgfältiger Prüfung der über die pfarrerwahl zu olpe
früher gepflogenen verhandlungen hat es sich unleugbar ergeben,
daß der stadtvorstand daselbst allein und ohne alle reilnahme
der Landgemeinden den jüngst verstorbenen Pfarrer Hundt gewährt
hat. Auch ist es durch Zeugen sowohl im städtischen als ausr
wärtigem Kirchspiel bekundet, daß, das ausrvärtige I(irchspiel an
der \)7ahl des im lahre lT92 präsentierten pfarrers Hengstebeck
keinen Anteil genommen hat. Der stadtvorstand befindet sich
sonach unzweifelhaft im ausschließlichen Besitze des Vahlrechtes,
§ras umso weniger zu bezweifeln ist, da schon in einem hier
originaliter vorliegenden visitationsrecesse de olpe den 2g. Juri
1716 der damalige Pfarrer auf die Frage:,,euis sit patronus au{
collator ecclesiae? (wer der Patron oder collator der Kirche sei)
die Antwort gibt: ,,Magistratus et Senatus Olpensis est patro-
nus et collator ab immemoriali tempore,,. (Magistrat und Senat
von olpe ist Patron und collator seit undenklichen Zeiten). Den
vorständen des auswärtigen I(irchspiels sei es noch nicht rrlar ge-
vorden, daß die Gemeinheitsvorsteher, welche im Falle, daß die
Wahlstimmen der Stadtratsmitglieder verschieden \raren, mit-
stimmten, nicht Kirchspiels-, sondern städtische Beamte, und daß
die Befugnisse sowohl des ehemaligen stadtrats als auch der Ge-
meinheitsvorsteher auf den Gemeinderat übergegangen sind.,,
(Pfarr-Archiv).

Am gleichen Tage, dem 16. Oktober 1842, als dieses Schrift_
stück des Bischofs vollzogen wurde, erfolgte auch die Ernennung
für vikar Hengstebeck als Pfarrer von olpe. Die Einführung in das
Pfarramt fand am 8. November 1842 durch den dafür beauftragten
Dechanten Habbel von Attendorn statt. Das Lagerbuch des Kir-
chenchors schreibt: ,,Der Jubel und die Freude seiner nunmehrigen
Pfarrkinder so'vohl am Tage seiner Ernennung als auch seiner Ein-
setzung ist ein Beweis für clen Herrn Pastor, wie sehr man ihn
liebf und welches Vertrauen man auf ihn setzt.,,

Pastor Hengstebeck 'vollte seiner Gemeinde vor allem ein
Micrioncn treuer seelenhirt sein, vie es im Nachruf über ihn heißt: Das var
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das Ziel seiner Pasto,risation. Zu dem Zwecke vandte er u. a.

der Pfargemeinde während seiner 30 jährigen Amtstätigkeit zvei-
mal die Gnade der hl. Mission zu.

Dic erste fand im Jahre 1851 statt und wurde abgehalten durch
den Apostolischen Missionar der Diözese, Hillebrand. Ihn unter-
stützten die Franziskanerpatres Casparus und Capistramus. Missi-
onen waren in jener Zeit etwas Ungewohntes. So ist es zu

erklären, daß Gläubige von rveit und breit herbeieilten, so daß die
Zahl der Zuhörer manchmal 5000 betrug. Es war eine sittliche
Wiedergeburt für die ganze Gemeinde. Zwei Vereine waren u. a.

die Frucht dieser Mission: ,,der Mäßigkeitsverein" und ,,der Bund
der Jungfrauen zur Bewahrung christlicher Sitte".

Die zweite lvlission war im Mri 1864 durch die Jesuitenpatres
Hergarten, Leibrecht und Dollfinger und zeitigte auch schöne
Früchte Tür die Pfarrei. (Pfarr-Archiv).

Eine andere Einrichtung zur 'W.eckung der Frömmigkeit er- Kreuzweo

stand während der Amtstätigkeit des Pfarrers Hengstebeck: der rinÜr?3lnd""Ju"

Kreuzveg über den Finkenhagcn. Der Pastor und einige Gemeinde-
mitglieder brachten die Sache in Anregung, mit Feuereifer wurde
sie in der ganzen Pfarrei aufgegriffen. Ein neuer W'eg ward her-
gestellt, und bald erhoben sich die einzelnen Stationshäuschen.
Am 4. Dezember 1850 wurde der vollendete Kreuzweg durch den
Guardian des Franziskanerklosters zu \flerl, P. Cyriacus Menkt,
feierlich eingeweiht. Von iler Kirche aus, in der ein feierliches
Hochamt mit Predigt stattfand, bewegte sich eine endlose Pro-
zession zum Kreuzberge. Allenthalben erhoben sich Triumph-
bogen; Girlanden schmückten die Häuser. Aus weiter Ferne

§yaren sogar Gläubige herbeigeeilt. Die Prozession hatte eino

solche Ausdehnung, daß die Letzten noch auf der Höhe von
der 12. Station standen, als die Spitze der Prozession schon bei
der Pfarrkirche angelangt rvar. Die ganze Feier dauerte von
8 Uhr morgens bis um 3!+ Uhr nachmittags. In dem ersten

Jahrzehnten nach der Errichtung des Kreuzweges sah man Nach-
mittags viele Beter über den Finkenhagen ziehen. Leider konnte
man dann in Olpe später dieselbe Erfahrung machen wie anders-
wo, daß die Gläubigen gern und viel den Kreuzweg in den Gottes-
häusern beten, während die I(reuzwege draußen auf den Fluren
mehr und mehr verödet dastehen.

Auch auf dem Gebiete der Caritas war Pastor Hengstebeck st.. Martinus-

tiitig. Seiner Initiative mit verdankt die katholische Pfarrgämeinde Hospitar

und damit auch Stadt und Land Olpe das St. Martinus-Hospital. Bis

zur 'Gründung des Krankenhauses. besorgten der Vinzenzverein
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und der Frauenverein die Pflege und Aufwartung der Kranken.
Die Mitglieder dieser Vereine hielten auch Nacht,xrache bei d6n
I(ranken. So schön und lobenswert diese Einrichtung war, sie
blieb doch ein Notbehelf. Da schenkte der Bürger und Kauf-
mann Heinrich Köster ein neues Haus zur Einrichtung eines
Hospitals; außerdem schenkte er zu demselben Zweck verschie-
dene Grundstücke. Dieses erfolgte im Jahre 1856. Noch in dem-
selben Jahre wurde die Gründung des St. Martinus-Hospital§
von den Diözesanbischof und der Staatsregierung genehmigt.
Von andern Gemeindemitglie.lern flossen der neuen Anstalt auch
Schenkungen zu; z. B. schenkte Maria Josefa Hupertz 50 'Ihlr.,

Regina Sondermann ein größ,eres Grundstück, Josefa ftuegenberg
die Summe von 600 Thlr., Maria Josefa Schürholz verschiedene
Garten- und Viesenparzellen und außerdem 560 Thlr., Cerber
Möllendick vermachte 100 Thlr., Joseph Rüggenberg 300 Thlr.,
Landrat Freusberg schenkte 400 Thlr., Ww. Abraham Lütticke
100 Thlr., Maria Anna Hundt einen Acker am Hatzenberge, Frau
Regierungsrat Freusberg schenkte 400 Thlr., Edmund Ilarnisch-
macher 330 Thlr., Veihbischof Freusberg vermachte später
500 Thlr.

Am Feste des hl. Martinus 1856 fand die Einweihung des
Hauses und die Einführung von zwei Sch'western aus dem Mutter-
hause der Vincentinerinnen zu Paderborn statt und zwar durcli
den Superior der Genossenschaft, Veihbischof Freusberg.

Im Jahre 1862 wurde die Erlaubnis zur Aufbewahrung des
Allerheiligsten in der Hauskapelle erteilt. Aus kleinen Anfängen
ist das Haus in dierHöhe gervachsen, gehegt und gepflegt von der
Liebe der Hirten und der Herde.

In die Amtstätigkeit des Irastors Hengstebeck fällt auch die
Gründung der Genossenschaft der,,OIper Franziskanerinnen,,.
Freilich war Hengstebeck an der Gründung nicht beteiligt, ja er
wünschte sie nicht einmal. \Xr'iederholt beklagte er sich in Eingaben
an die bischöfliche Behörde, daß durch die Pflege der l(ranken
seitens der Franziskanerinnen in den Privathäusern die Existenz
des Krankenhauses bedroht sei.

Das Jahr 1859 ist das Cründungsjahr der Genossenschaft. Drei
gottbegeisterte Jungfrauen standen an der tMiege dieser neuen
Ordensgesellschaft: Aline Bonzel von Olpe, Regina Loeser von
Olpe und Klara Pfänder aus Hallenberg.

Einen Förderer fanden sie in dem geistlichen Rektor H,esse
in Olpe, der sich auch bei dem Bischof um sie bemühte.
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Sie nahmen die Regel des III. Ordens des hl. Franziskus an
und bezogen zunächst einige Zimmer im Schürholz'schen Hause
an der Vestfälischen Straße, das heute im Besitze der Familie
Weber ist.

Als Aufgabe stellten sie sich: Pflege und Erziehung vor\
\ü/aisenkindern. Da sich noch mehrere andere Jungfrauen ihnenl an-
schlossen und die bisherigen Räume zu klein wurden, siedelten
sie in das Zimmermann'sche Haus in der Bahnhofstraße über.
Bischof Konrad Martin von Paderborn genehmigte am 30. Oktober
1860 die aufgestellten Statuten der Genossenschaft und bestätigte
letztere. Als erster Superior wurde Dechant Goerdes von Drols-
hagen ernannt, der dann am 20. Dezember desselben Jahres die
erste Einkleidung vornahm unl zvar von neun Schwestern. Am
folgenden 'lage wurde in ihrem kleinen Oratorium zum ersten
Male das hl. Meßopfer dargebracht von dem Bruder einer Neu-
eingekleideten : dem Pfarrer Loeser von Hoenkhausen. Das Aller-
heiligste nahm Besitz vom Tabernakel.

Da die Schwestern schon bald Pflege von Hauskrdnken über-
nahmen, gerieten sie in allerlei Schwierigkeiten. Man trug sich
eine Zeitlang mit dem Gedanken, das Mutterhaus von Olpe nach
Elspe zu verlegen. Auch dem Bischof Martin war dieses nahe-
gelegt; allein dieser entschied sich dafür, die Schwestern in Olpe
zu belassen.

Und nun konnte die junge Genossenschaft daran denken, Eigen-
tunr zu erwerben : ein eigenes Haus. Und solches geschah bereits
im Jahre 1861, in welchem Jahre auch das Haus bezogen wurde-
Bei einem Visitationsbesuche des Bischofs Martin am 26. August
1861 nahm dieser selbst die Einkleidung von neun Jungfrauen
vor und die Profeßablegung der im Jahre 1860 eingekleideten
Schwestern. Durch Schreiben vom 10. April 1862 gestattete der
Bischof auch die Ausübung der I(rankenpflege in den Häusern.
Der Bischof gab ihnen in demselben Jahre einen neuen Sup,erior
in der Person des Pfarrers Schmidt zu lVenden, der das größte
Verdienst um die Genossenschaft sich erwarb.

Eine kurze Zeit wurde der Sitz der Genossenschaft nach
Salzkotten verlegt, Olpe blieb nur Filiale. Aber durch Rescript
des Bischofs Martin vom 20. Juli 1863 wurde das Olper Haus'
wieder selbständig gemacht und erhielt als erste Oberin Schvester
Theresia geb. Aline Bonzel.

In: Verlauf der nächsten Jahre reifte die Genossenschaft immer
mehr heran. Man arbeitete mit Hilfe von Geistesmännern und
der Mutter Franziska Schervier die neuen Statuten nach der
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Regel des hl. Franziskus aus. Diese fanden durch Rescript des

Bischofs Martin vom 6. Juli 1865 die oberhirtliche Cenehmigung,
und die junge Genossenschaft legte sich den Namen zu:

,,Arme Franziskanerinnen der Ewigen Anbetung".
Der Grund zum veiteren Aufblühen §rar gelegt.
Aui Wunsch der Bürgerschaft richtete man auch im Jahre 1870

eine höhere iWädchenschule ein. Da es im Orden vorläufig noch
an einer für das höhere Lehrfech geprüften Lehrerin fehlte, wurde
die Leitun§ der Schule einer weltlichen Lehrerin üb,ertrag'en,

während Schwestern mitunterrichteten.
Eine große Hemmung in der Tätigkeit der jungen Genossen-

schaft brachte der sogenannte Kulturkampf, der bald nach Be-
endigung des siegreich verlaufllnen l(rieges gegen Frankreich seinen
Anfang nahm.

Kirdrlidre Vereine.
St. Vinzenz-Verein.

Im Jahie 1849 erblickte in Olpe ein Kind der Caritas das
Licht der V'elt: der Vinzenz-Verein.

Das Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariä war der Geburts-
tag dieses die Pfarrei Olpe mehr und mehr beglückenden I(indes.

16 Männer traten zusammen, um das Kind aus der laufe zu
heben. Am 22. Dezember informierte der gewählte Vorsitzende des

Vereins den zeitigen Pfarrer Hengstebeck in folgendem Schrifl
stücke:

,,Zur Linderung des sich stets mehrenden physischen und
moralischen Elends der Menschen haben sich in vielen Städten

Frankreichs so'orie in einigen Städten Deutschlands Vereine ge-

bildet, die nach dem Muster des vor 15 Jahren zu Paris ent-

standenen sogenannten Vinzenz-Vereins wirken, und deren, werk-
thätige Liebe herrliche Früchte trägt. Auch hier in Olpe hat
sich vor kurzem der Vinzenz-Verein konstituiert, indern 16 Mit-
glieder sich als Vorsitzenden den Sekretär Schroeder und zum
Stellvertreter den Joseph Belke, als Sekretär den Joseph Droege
und als Cassierer den Joseph Schmidt gewählt haben. Der Verein
hat die hl. Jungfrau Maria und den hl. Vincenz von Paul zu
Schutzpatronen gewählt, hält jeden Sonntag Abend 8 Uhr regel-
mäßig Conferenz in dem Hause des Herrn Christian Harnisch-
macher und hat den doppelten Zweck, durch gegenseitige Auf-
munterung, Belehrung sich zu vervollkommnen und über Abhülfe
der physischen und moralischen Noth der, hiesigen ärmeren Klasse
sich zu berathen und das Berathene in Ausführung zu bringen.
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. Namens des Vereins setze ich Ev. Hochwürden unter Vor-
legung der angenommenen Sta.tuten von der religiösen 'lendenz
in Kenntniß mit der dringenden Bitte, dem Verein in seiner \firk-
samkeit allen möglichen Einflußr und Vorschub durch Ihre kräf-
tige Fürsprache zu verschaffen."

In seinen Statuten setzte sich der Verein die Aufgab,e: ,,I(ein
christliches Liebeswerk soll ats dem verein fremd erachtet lrrerden,
obwohl derselbe sich den Besuch armer Familien zum besonderen
Zvecke vorgesetzt hat. Die Mitglieder des Vereins lassen es sich
daher angelegen sein, wenn und wo die Gelegenheit sich dazu
bietet, I(ranken und Cefangenen Trost, armen und verlassenen
Kindern Unterweisung und wo nöthig, den Sterbenden in den
letz-ten Augenblicken Hilfe der Religion zu bringen.,,

Der Verein begann gleich nach seiner Gründung seine Tätig-
keit und zwar in OIpe Stadt und Land. Schon nach einigen Jahren
genoß er solche ,,Wertschätzung", daß die Stadt einfach die Armen
an den Yinzenz-Verein vervies. So gern und so reichlich der
Vinzenz-Verein !7erke der Caritas ausübte, immer kehrt in den
Schriftstücken der ersten Jahre die Bemerkung wieder, ,,daß, der
vermögende Teil der Bürgerschaft es unter seiner \fürde z)
halten scheine, sich dem \(zohltätigkeitsverein der mitilerdn I(lasse
anzuschließen."

Im Jahre 1852 zählte der Verein bereits 60 Mitglieder und hatte
eine Einnahme neben Naturalien von 182 Thaler in bar. Es wurden
verausgabt 160 Thaler.

Eine schöne Einrichtung traf der Olper Vinzenz-yerein schon
bald nach seiner Gründung: Vinzenzbrüder musten zu zwei Nacht-
wache halten bei kranken Männern.

Auch sammelte er vom Jahre lB53 ab monatlich Gelder zur
Erbauung eines l(rankenhauses. Es wurden im Jahre 1g53 ge-
sammelt: 404 Thaler, im Jahre lB54: 425 Thaler, 1855: 356 'Ihaler,
7856: 297 Thaler, 1857: 283 1'haler, tBbB: 232 Thaler.

Als ersten geistlichen Präsidenten erhielt der Verein den
Rektor Hesse, nach dessen Abgrng übernahm das Amt Rektof
Klüppel.

Im Jahre 1856 bildeten sich neue Vinzenz-Konferenzen in
Lütringhausen, Rüblinghausen, Thieringhausen, Saßmicke und
Stachelau. Später kamen noch hinzu die Konferenzen in Dahl und
Rhonard und zwar Dahl im Jahre 1858. Der Dahler Verein, der
nach einigen Jahren wieder einging, lebte im Jahre 1g76 rvieder
auf, um dann im Jahre 1928 von neuem einzuschlafen. Die Kon-
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ferenz in Rhonard schlief auch bald wieder ein, ebenso die Lütring-
hauser Konferenz im Jahre 1926.

Der Konferenzbericht der Olper Konferenz vom Jahre 1851

gibt uns folgendes Bild:

Ausgaben:
f . in bar bezw. für Brote 160 Thaler
2. Holz für Arme 38 Zentner
3. Lohkuchen 300 Stück
4. Kartoffelh 28 Zentner
5. Kaffee 60 Pfund
6. Zucker 10 Pfund
7. Reis 100 Pfund
8.rAn Feinbrod 12 Thaler .

9. Erbsen 120 Pfund

Durchschnittlich wurden jede Voche 25 Familien besucht' Im

Jahre 1860 vurde die Olper Konfeienz geteilt in die St. Martinus-
und Rochus-Konferenz.

Die Konferenzen auf dem Lande halfen den Armen -vor allem

durch Naturalien und durch Unterstützung bei Bestellung der

Aecker mit Kartoffeln.
So hat der Vinzenz-Verein in der Pfarrei nunmehr schon seit

80 Jahren gewirkt zum Vohl der Armen und reichen Segen aus-

gestreut.

St. Elisabeth Frauen-Verein.

Am 20. Oktober 1845 wurde in Olpe ein Frauen- und Jung-
frauenverein gegründet, der sich zur Aufgabe setzte, Arme zu unter-
stützen und Kranken zu dietten. Ein Vorstand von acht Mitgliedern
sollte den Verein leiten und die Gaben verteilen; inaktive Mit-
glieder konnten alle Frauen und Jungfrauen der Pfarrei werden,
die siclr ntr Zahlung eines jährlichen Mitgliedsbeitrages von wenig-

stens einem halben Thaler verpflichteten. Der erste Vorstand
setzte sich zusammen aus:

Regina Hardenacke als Präsidentin, Therese Esleben

Lisette d'Hauterive
Witwe Bonzel
Amalie Gerlach

Güdula Harnischmacher
\(Iwe. Franz Hundt
Auguste Freusberg

lü(Ienn der Verein bei seiner Cründung sich vor allem zur
Aufgabe gestellt hatte, für arme und mittellose l(ranke in erster

Linie durch Beschaffung von Nahrungsmitteln Sorge zu tragen,

so vurden die Aufgaben bald veiter gesteckt.
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, Man begartn schon'bald mit dem ünterricht ,.rn.rlS.hrlkinder
in weiblichen Handarbeiten. Allwöchentlich an einem Nachmittag
'rrurden arme Kinder versammelt, und 3 Mitglieder des Vereinsi
unterrichteten sie. Die dazu notwendigen Anschaffungen besorgte
der Verein aus seinen Mitteln. Auch wurde eine andere Einrichtung
geschaffen: Nachtwachen bei kranken weiblichen Personen durch
Mitglieder des Vereins, ähnlich vie es der Yinzenz-Verein bei
männlichen Personen tat. 58 Frauen meldeten sich schon inrr

ersten Jahre dieser Einrichtung im Jahre 1850, diese Nachtwachen
entveder selbst zu übernehmen oder durch andere besorgen zu
lassen.

Als Mittel flossen dem Verein zu die Jahresbeiträge seiner Mit-
glieder und die Erträge einer Verlosung die jährlich stattfand.
Die Einnahmen des Vereins beliefen sich im ersten Jahre 1845 auf
253 Thaler. In den folgenden Jahren war eine Durchschnittsein-
nahme von 300 Thalern.

So floß das Leben des Vereins ruhig dahin.
Neue Aufgaben stellte cler Deutsch-Französische (rieg. Da

gab es zu schaffen, um den Verwundeten in den Lazaretfli:n
Hilfe zu bringen. Bereits am 8. August 1870, also kurz nach
Ausbruch des I(riegeg konnte Fuhrmann Sasse vier große Kisten
nach Köln fahren. Sie enthielten: Unterlagen, Handtücher, Binden,
Armtücher, Kompressen, Charpie u. a.

Am 13. August gingen wiederum 2 Kisten ab und später noch-
mals 2 Körbe mit ähnlichen Verbandsstoffen. Ueber die 'tätigkeit

des Vereins in den letzten 50 Jahren wird der folgende Abschnitt
das Nähere bringen.

Chorbrudersdlaft. (Kirchen dror)
Die alte Olper Chorbruderschaft blühte in diesem Zeitalter

'urreiter: Es gehörten ihr im Jahre 1826 als Mitglieder an:
Peter Joseph ftuegenberg Franz Joseph Liese

Justizamtmann Zeppenfeld Franz Michael Liese
Anton Zeppenfeld
lgnaz Hupertz
Heinrich Schürholz

Petet' Hunold
Peter Anton Schlösser
Lehrer Lütticke

Franz Heinrich Immekus Rentmeister Engelhard

Johann Joseph l(emper

Johann Anton Nies

Joseph Ruegenberg
Christian Loeser
Bernhard Immekus

Johann Nies
Karl \Xr'eber

Franz Anton Lackner
Wilhelm Joseph Hundt
Ignaz Ruegenberg

FriedrichHarnischmacher FranzJosephFuncke.
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An Stelle des im Jahre 1826 verstorbenen I. Chorrektorg
Franz Anton Zeppenfeld, der seit dem Jahre 1808 dieses Amt
bekleidet hatte, wurde einstimrnig Ignaz Hupertz gewählt. W'elches
Interessc von seiten der ganzen Gemeinde d6r Chorbru,derschaft
entgegengebracht vurde, mögen zeigen die Aufnahmen, di6 in
den folgenden Jahren getätigt wurden.
1828: Joseph Möllendick und Edmund Bonzel.
7829: Vikar Everhard Hengstebeck, Franz l. A. Hundt, Justiz-

amtmann d'Hauterive.
1830: Karl Liese und Thomas Nies.
1831 : Vikar Freusberg und Oberlehrer Steinmetz.
1833: Vikar Joseph Anton Loeser und Joseph Loeser.

Im Jahre 1835 'nrurde nach Hupertz Tode 1. Chorrekto,r
Peter Anton Schlösser; 2. Chorrektor wurde Ignaz Ruegenberg.

Weitere Aufnahmen:
1835: Lehrer Nölke, Hubert Quegenberg, Rob,ert Bonzel und

Carl Zeppenfeld.
1836: Ludwig Liese.
1837: Landrat Freusberg, Dr. Ruqgenberg, Franz Xaver l{uegen-

berg.
1839: Bürgermeister Cerlach.
1840: Kreissekretär Hueck, Sekretär l(rieg und Justus Bonzel.
1845: Vilhelm Bonzel, Franz Anton Zeppenfeld, Gustav Deimel;

Joseph Kemper und Franz Hesse.
7852: Theodor Hesse, Emil Zeppenfeld, Emil Bonzel, Johann

Loeser, Rechtsanwalt Esleben, Johann l(emper, Peter Joseph
I(emper und Wilhelm Lackner.

Auf P. A. Schlösser folgte als l. Chorrektor Franz Xalver
Ruegenberg im Jahre 1858 und als 2. Chonrektor Hubert Ruegen-
berg.

Aufgenommen wurden ferner:
1858: Rudolf Cerlach, Franz Loeser, Hermann Halbfas.
1862: Joseph Bonzel, Reinhard Bonzel, Gottfried ftuegenberg,

Joseph \üflilmes, 
Joseph Harnischmacher.

1864: Gerichtsrat Freusberg, Joseph Hundt, Eduard Ruegenberg
Eduard Bonzel, Joseph Mund.

l866 : I(reisgerichtsdirektor Hasse.
1872: Landrat Joseph Freusberg, Robert Ruegenberg, Eduard

Harnischmacher.
1873: Pfarrer Schröder.
1874: Robert Nölke.
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Das im Jahre 1818 eingeführte Heroldsche Gesangbuch ist

in Oipe wohl wegen seiner nüchternen, verstandsm,äßigen Ein-
stellung nie beliebt gessesen. Pfarrer Hengstebeck mußte im

Jahre 1862 an den Dechanten Gördes schreiben: ,,Daß der cleut-

sche Kirchengesang zum größten Schaden der Religion ganz dar-
niederliegt, ist Ihnen rvohl nicht unbekannt". Pfarrer Hengstebeck

beabsichtigte die Einführung eines anderen Gesangbuches und
zvar des ,,Cantate" von Bone. Allein die bischöfliche Behörde

gab mit Rücksicht darauf. daß man bereits die Einführung eines
'aldern 

Diözesangesangbuches plante, nicht die Zustimmung dafür.
(IJfarr-Archiv).

Der lateinische Kirchengesang hat sich aber in Olpe immer

einer beachtens,xrerten lrflege eifreut. Dafür sorgte die rührige
Chorbruderschaft. Freilich blieb allmählich dieser Chorgesang nur
auf die höheren Feste beschränkt. Seit den siebziger Jahren de§

19. Jahrhunderts wurden auch die bis dahin üblichen Vespern an

den Vortagen der hohen Feste verdrängt, auch die Metten an den

Festen selbst kamen in Fortfall. Die Regierung hatte sogar den

Lehrern den Besuch der Vesper mit den Kindern verboten.
Lehrer NOlte gab im Jahre 1862 sein Choralbuch für den

Olper Chor heraus, und dieses blieb bis zum Jahre 1894 in Brauch.

Die Ernführung stieß erst auf Llindernisse.

Professor H. Müller, Paderborn, veröffentlichte im Jahre 1898

in der ,,Musica sacra" (Regensburg) einen Artikel, der sich auf fol-
genden vom Pfarrer Hengstebeck am 7. Juli 1857 an den Bischof

Konrad Martin gerichteten Brief und auf das Nölckesche Choral-
gesangbuch stützt. Der Brief lautet: ,,8. B. G. erlaube ich mir
beigefügtes lVerk,,Lateinisches Choralbuch, enthaltend die Vesper-,

Mdtten- und Meßgesänge an den Sonn- und Festtagen des Kirchen-
jahres" zur gnädigsten Prüfung vo,rzulegen. In der \(/eise dieses

Buches ist seit undenklichen Zeiten der Gottesdienst, insbesondere

an den hohen Festtagen des Jahres vqm hiesigen Sän§erchore,

bestehend aus den angesehensteh und gebildetsten Biirgern und
Bürgersöhnen der Stadt gefeiert worden. In der vor etwa 30 bis

40 Jahren herrschenden Aufklärungsperiode, wo man mit Auf-
wendung aller Kräfte den lateinischen Choralgesang gänzlich zu

beseitigen und ausschließlich durch den deutschen zu ersetzen

suchte, ließ sich die hiesige Cemeinde gar nicht beiren und
,xrollte sich nach wie vor an den erhabenen, schönen und ergreifen-

den Melodien des gregorianischen Kirchengesanges erfreuen. Die

Einführung dieses Gesanges muß hier in unvo'rdenklicher Zeit
gleich anfangs von geschickten Gesangs-Lehrern und mit Kraft
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stattgefunden haben, da derselbe ohne Notenbuch und bloß im
vege der Tradition sich erhalten hat. Der hiesige organis! Lehrer
Nölke, hat nun diese musikalische Tradition fixiert, das Fehlende
aus bewährten Autoren ergänzt, das lrrige verbessert. Diese Arbeit
§/ar unumgänglich notwendig -§eworden, damit Harmonie des Ge.
Bänges trnd cesamtwirkung des chores resp. der Gemeinde erzielt
§rerden niö§e üsw."

Die Druckerlaubnis vrurde iedoch am 77. August rg57 abqe-
lehnt nach Professor Müller: ,,damit dieses neue Buch nicht etwa
den sp,äteren Bestimmungen über die Einführung eines allgemeinen
Gesangbuches .und Regelung des kirchlichen Gesang., im Vf.g.
stehe. Man rxrar schon mit den vorarbeiten für das sursum
corda beschäftigt."

Die verhandlungen müssen jedoch wieder aufgenommen sein;
denn im Jahre 1863 erschien bei der Ruegenbergschen Buch_
handlung in Olpe ,,mit Genehmigung der geisilichen Behörde,, das
mit besonderer Rücksicht auf die pfarrei olpe von F. A. Nölke
bearbeitete choralbuch. Das vorwort dieses choralbuches be-
stätigt im 'xzesentlichen die Angaben pfarrer Hengstebecks. Man
kann vchl mit großer wahrsbheinlichkeit annehmen, daß dre früher
vorhandenen Gesangbücher bei dem letzten großen stadtbrande
,cn 1795 ein Opfer der Flammen geworden sind und sich der
choralgesang seit dieser Zeit in orpe mündrich fortgepflanzt hat.
Dern Lehrer F. A. Nölke stand das verdienst zu, die -rradition'der

,,lebendigen Quelle des sängerchores in olpe" musikalisch fixiert
zu haben. Er fand die einzelnen Gesänge freiliclr teilveise ,,auf-
fallend verunstaltet" vor und mußte sie desharb von ,,unnöthigen
Verzierungen und Uebergängen,, befreien. Sein Werk enthält
auch noch die vigilvespern und Metten. Die Entwicklung var
aber in de, sechziger Jahren schon so weit vorgeschritten, ,laß= man
die vespern wohl ganz unterließ, die Metten nur an den 4 höchsten
Festen sang. Ein genaues Bild des lateinischen Gesanges und «ler
musikalischen Tradition gibt das Nöike'sche choralbuih auch aus
dem Grunde nicht, weil Lehrer Nöike Melodien von Liedern, die in
olpe unbekannt ,urzaren, aus alten Manuskripten und bewährten
§,/erken entlehnt hat. Professor Mülrer schreibt zum Schlusse seines
oben ervähnten Artikels übcr den lateinischen Kirchengesang in
Olpe: ,,Den Ruhm, auch unter schvierigen Verhältnissen gegen die
Macht und den Einfluß der ganzen Zeitströmung den örorat.
gcsang bis in unsere Tage festgehalten und als ehrwtircliges ver-
mächtnis behütet zu haben, wird die pfarrei olpe wohl nur mit
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\x'enigen Kirchen der Diözese Paderborn zu teilen brauchen.,,
(Koester im 4. Jahrgang der Heimatblätter).

Evangelisdre Kirdrengemeinde.
In diese Zeit fiillt auch die Gründung der evangelischen

I(irchengemeinde Olpe, die im Jahre 18'16 erfolgte. Zu ihr wurden
eingepfarrt die Evangelischen der Stadt Olpe und der Aemtef
Olpe, Drolshagen und \Menden, sowie die der Gemeinde Rahrbach
und eines Teiles der Gemeinde Kirchveischede. Die €vangelisch€
Cemeinde stellte scho,n bald den Antrag um Ueberl--rssung eines
Platzes am Markt und zwar des Schulplatzes ztm Bau der i(irche.
Der Antrag wurde aber vom Stadtverordneten-Kollegium abgelehnt,
da er nicht zu entbehren sei.

Kirölidre Feiern und Bauten.

Im Jahre 1865 wurde die 200 jährige Jubelfeier des Agathafestes
in Anwesenheit des tJTeihbischofs Freusberg unter großen Feierlich-
keiten begangen. Der \Teihbischof hielt am Agatha-Sonntag das
Pontifikalamt in der Pfarrkirche und auch abends die Festpredigt.
Mitten auf dem Marktplatz erhob sich eine etwa 10 Meter hohe
Pyramide, welche die Bildnisse der Gottesmutter Maria, ,.1er hl.
Agatha, des hl. Martinus und des hl. Rochus zeigte. Strahlen,
gebildet durch zahllose erleuchtete Ballons, liefen von der Pyramide
aus nach allen Richtungen und hatten einen bschluß in einer Linie
von bunten Laternen, die den Platz nach allen Seiten abschlosse,n,.
Die ganze Stadt war ein Meer von Lichtern und bengalischerl
Flammen. '§7ährend des Tedeums strahlten Turm und Kirche im
Glanze bengalischer Flammen. (Pfarr-Archiv).

Ein Gevoge von Menschen von nah und fern füllte die
Stra3en.

Ein veiteres Freudenfest brachte das Jahr 1871 mit dem
25 jährigen Papstjubiläum Pius IX., ein Fest, das in OIpe mit größter
Feierlichkeit und allgemeiner Anteilnahme begangen wurde. Die
ganze Stadt war aufs festlichste geschmückt Morgens fand in der
Pfarrkirchr Lel'itenamt mit Festpredigt statt. Abends bevegte sich
ein glänzender Fackelzug durch die Straßen der Stadt, wobei der
Marktplatz ähnlich geschmückt war wie bei der Agatha-Jubelfeier.

Die Pfarrkirche vurde zur Zeit des Pfarrers I-lengstebeck
einer gründlichen Restaurierung unterzogen, ebenso die l(apelle
zu Saßmicke. Auch wurde mrt dem Bau einer (apelle in Dahl
begonnen, der sich aber aus Mar,gel an Mitteln lange hinzog. Die

Aoalha-
,J u Selfeier

Papsl-
Jubiläum

www.altolpe.de



342

Gemeinde Thieringhausen erstrebte die Errichtung einer Schul-

vikarie. Der Bischof erklärte sich im Jahre 1860 grundsätzlich

damit einverstanden, wenn die Existenz des Schulvikars gesichert

sei uncl die Staatsregierung die Genehmigung zur Vereinigun§ der

Schulstelle mit der zu errichtenden Vikariestelle erteile. Die ganze

Angelegenheit scheiterte an diesen beiden Vorbedingungen, zumal

- noch außerdem eine 'üTohnung fehlte. (lJfarr-Archiv).

rod Die letzten Lebensjahre des Pfarrers Hengstebeck waren ver-

,1S:JJ,:'JSI"- gällt durch die traurigen innerpolitischen Zustände und Verhilt-
nisse in unserm Vaterlande. Das W.ort ,,Kulturkampf" besagt

alles. W'enn auch der Höhepunkt des l(ampfes erst später eintrat,

als Hengstebeck nicht mehr unter den Lebenden weilte, so zeigten

doch allerlei Gesetze, 'orohin der I(ampf zielte. So betrübend
diese auch sraren, so grau auch die Zukunlt aussah, das katho-
lische Volk stand einig hinter seinem Hirten, das war das Er-
hebende. Die Lebenstage des Pastors Hengsteb'eck nahten sich

ihrem Ende. Ein Schlaganfall traf ihn, dem er nach nttr drei-
tägiger Krankheit am 18. Juli 1873 erlag.

Hengstebeck var in allcm ein Kind seiner Zeit, beinflußt
durch die vor 100 Jahren in Deutschland zu Tage tretenden und
herrschenden religiösen und kulturellen Anschauungen, rvie sie u. a.

mit dem Namen ,,Hermes" verknüpft sind, Diese seine An-
schauungen brachten ihn wiederholt in Gegensatz zu seinem Diö-
zesanbischof Konrad Martin, z. B. in Fragen der gemischten Ehe,

Kindererziehung, Kommunionempfang u. a. Fragtn. Hengstebeck
vrar jedoch nicht der Mann der Opposition, er beugte sich immer
der Autorität seines Oberhirten. In politischer Beziehung hul-
digte er dem alten Liberalismus, der freilich anfänglich nicht so

katholikenfeindlich eingestellt 'var, \r/ie es später der Fall wurde.
Der Dechant Pielsticker von Attendorn erwähnt in einem

Visitationsberichte vom Jahre 1860, daß ,,Pfarrer Hengstebeck den

Sardinischen Moniteur und die Kölnische Zeifung halte."
Aber Hengstebeck war ein Volksmann in des \(rortes, bester Be-

deutung. Für das Volk und seine Nöte hatte er ein offenes Herz
und eine offene Hand.

Croßes interesse zeigte er für den Erzbergbau unserer Cegend.
Bohrungen naci Erz in Olpe und Umgebung fanden bei ihm den
wärmsten Interessenten. Hierfür o,pferte er viel Geld, ohne daß

ihm sein Opfersinn Iür diesen Zweck et'nzas einbrachte. Viele Anek-
doten und Erzählungcn über ihn laufen heute noch von Mund zu
Mund: ein Zeichen se;ner Beliebtheit und des schönen Verhält-
nisses zwischen Hirt uncl Herde. Das Olper Kreisblatt schließt
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den Bericht über die Beerdigung des Pfarrers Hengstebeck mit
den Worten: ,,\(/enn ein Fremder, der den seligen Pastor Hengste-

beck gar nicht gekannt und von dessen segensreicher Virksam-
keit nie etwas gehört hat, dem gru.ßartigen Begräbnis beiwohnte, so

wird er dadurch allein schon einen Beweis erhalten haben, welch

harten und schweren Verlust die Pfarrei Olpe durch den Tod ihres

Pastors erlitten hat. tWir aber, seine Pfarrkinder, empfinden es am

schmerzlichsten, welch liebevollen Vater und treuen Seelenhirten

wir verloren haben. \flir wissen auch am besten, daß die hohe

Verehrung und dankbare Liebe, welche wir stets in unserem Herzen

gegen ihn hegten, sich no,ch fortpflanzen wird auf Kinder l-rnd

Kindeskinder. Und wenn sein Leib schon längst zu Staub und
Asche geworden ist, so wird Pfarrer Hengstebeck noch überall

in liebevollem und dankbaren Andenken fortleben in seiner treuen

Pfarrgemeinde Olpe."

Vikare in dieser Zeit.

Die Pfarrei hatte im Jahre 1817 2675 Seelen und zählte 504

Feuerstätten. Die verpflichtungen der einzelnen Beneficiaten (vika-
rieinhaber) §raren im ganzen geringe' Und schon lange ging das

Bestreben der Pfarrer dahin, sie mehr zu den seelsonglichen Ar-
beiten heranztziehen. Die Beneficien §saren einfache; vielfach \7aren

zvei in derselben Hand. Nach langen Bemühungen wurde das

Bestreben der Pfarrer mit Erfolg gekrönt. Im Jahre 1845 erschien

eine neue Dienstinstruktion für die Vikare der Pfarrei Olpg auf-

gestellt vom General-Vikarirt zu Paderborn. Die Hauptpunkte

dieser Instruktion sind :

1. Die Vikare mußten dem Pfarrer im Beichtstuhl Aushilfe

leisten;
2. sie mußten regelmäßig mit predigen und Kranke versehen I

3. in den Kapellen auf dem Lande muß'ten sie am Sonnta§

nachmittag Katechese haltenl
4. auch in den Pfarrschulen muß,ten sie Religionsunterricht er'

teilen. (Pfarr-Archiv).
Als Vikare wirkten in dieser Zeit in der Cemeinde, bezw' es

§/aren Inhaber der Beneficien:

1. Heinrich Joseph Arnoldi, aus'Wenden gebürtig. Er war

vom Jahre 1813 ab Inhaber des Rochus-Beneficiums. Im Jahre 1822

wurde er Pastor zu \flenden und später Landdechant des Deka-

nates Attendorn. Er starb am 30. Juni 1840 zu \(/enden.

2.Franz Heinrich Meschede, geboren am 4' Januar 1798

2u Callenhardt. Nach Absolvierung des Cymnasiums zu Arns'
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berg studierte er Philosophie und Theologie zu Münster als
Schüler des Hermes. Er folgte seinem Lehrer nach Bonn, !0.o er2l'; Jahre im katholisch-theologischen Institut var. Er erhielt
im Jahre lB22 nach Arnoldis Abgang das Rochus-Beneficium unrl
erteilte Unterricht an der höheren Stadtschule, die aber noch
Privatschule war. Am 4. April 1823 ließ er sich in Münster zum
Priester weihen. später kam Meschede als Lehrer an das Gym-
nasium zu Brilon.

3. Steiner war nach rMeschedes Abgang Schulvikar ad St.
Rochum bis zum Jahre 1830.

4. Bernhard Hengstebeck aus Olpe. Er vrurde schon in
seinen Studienjahren im Jahre 1823 von der Stadt für die v-ikarie
st. crucis et Sebastiani präsentiert, die bischöfliche Behörde zögerte
anfänglich mit der Bestätigung. spätervurde sie ihm erteilt. Er
verzichtete aber im Jahre 1832 auf das Beneficium, da er inzwischen
Vikar in Wenden geworden war.

6. Im Jahre 1824 vurde von der Familie Nöile tür das Nölre-
sche Beneficium präsentiert Joseph Halbf as, der jecloch von der
geistlichen Behörde abgelehnt vurde, da die kanonischen vor-
bedingungen für ihn fehlten.

7. Anton Josef Loeser, geb'oren zu orpe, hatte seit 1g32 cras
Todesangstbeneficium inne; er war später pastor in Römershagen.

8. Joseph Freusberg,.geboren zu Bilstein am- 5. Oktober

1854 zum weihbischof konsekriert. Mit r.lem Jahre rg5g be-
kleidete er auch das Amt des Dompropstes. Er starb hochbetast
am 74. November 1BBg.
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dann aber von dem Bischofe gesandt var, viel V'iderspruch
in seiner ganzen seelsorglichen Tätigkeit. Solches war vielleicht
Mitursache seines frühen Todes.

10. Johann Peter Hesse, geboren zu Eslohe am 3.9. 1815,

war Rochusvikar von 1842 bis 1863, administrierte zeitweilig auch
das Beneficium St. Crucis. Er gab den ,,Volksboten" heraus, der
aber nur I Jahr erschien. Hesse wurde im Jahre 1863 Paston
von Kirchveischede und starb daselbst am 25. Juni 1875.

11. Seminarprieser Melzinger erhielt im Jahre 1845 die Ver.
waltung der Vikarie St. Crucis und agoniae, die einige Zeit un-
besetzt geblieben waren. Er erhielt auch den Auftrag, an der von
Vikar Hesse geleiteten Rektoratschule Unterricht zu erteilen und
zwal täglich 3-3rh Unterrichtsstunden. Für den Unterricht erhielt
er eine jährliche Vergütung von 49 Thlr. Er blieb in Olpe bis
zum Jahre 1850.

12. Johannes Poggel, geb. zu Heinsberg l(reis Olpe am
20. 3. 1822, zum Priester geweiht im Jahre 1848, erhielt am 2. Mai
1850 das Todesangst- und Altaristen-Beneficium. Wie sein Vor-
gänger wurde auch er Konrektor der Rektoratsschule. 10 Jahre
hat er in Olpe gewirkt bis zum Jahre 1860, wo er zum Pfarrer rron

W.itten ernannt '§rurde. Später bekleidete er als Pfarrer von §flitten
auch das Amt eines Landdechanten und Ehrendomkapitulars an
der Kathedrale von Paderborn.

13. Lohre, Vikar und Lehrer an der höheren Stadtschule von
1857 bis 1867, in letzterem Jahre übernahm er die Leitung der
kathol. Rektoratsschule zu Hamm.

14. Anton Klüppel aus Blintrop bei Balve, geb.2.3. 1836,

wurdc im Jahre 1860 Verwalter des Todesangst- und Altaristen-
Beneficiums nach dem Abgange des Vikars Poggel. Gleichzeitig
wurde er auch Konrektor an der Rektoratsschule. Drei Jahre
später wurde Klüppel Rektor der Schule und erhielt das Rochus-
Beneficium. Klüppel war bei seiner Versetzung nach Olpe vert
pflichtet, innerhalb eines Jal-rres das Schulexamen in Büren zu
machen.

11% Jahre hat er dann die Olper Söhule geleitet. Er starb, von
allen betrauert zum größten Leid der ganzen Gemeinde in der
Gluthitze des Kulturkampfes am 31. Juli 1876. Im Jahre vorher
war ihm von der preußischen Regierung die Leitung der Schule
genommen. Der Name (lüppel hat noch heute in OIpe den
besten Klang.

(Wir kommen auf sein Wirken nocb zurück im nächsten Ab,
schnitt.)
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15. Wilhelm Anton Schmitt, aus Olpe gebürtig, vordem
Vikar in Lippstadt, wurde im Jahre 1866 Verwalter der Vikarie
St. Crucis et Sebastiani. Er hatte sie aber nur ein Jahr inne.

16. An seine Stelle trat Heinrich Schröder, ein Kind der
Stadt Olpe; geb. am 1. Januar 1834 wurde er zurn Priester geweiht
am 18. August 1859. Nachdem er zunächst in Drolshagen als
Vikar, dann in Altena als Pfarrverweser gevirkt hatte, nahm er am
7. November 1867 die hiesige Vikarie ad s. Crucem et S. Sebasti-
anum an und verwaltete dieselbe sechs Jahre lang bis zur Ueber-
nahme des Pfarramtes in Olpe. Näheres über ihn wird im nächsten
Abschnitt folgen.

17. Scherer, Inhaber der Altaristen-Vikarie.
18. Johannes Droege, geb. in Lenhausen, Vikar in OIpe seit

dem Jahre 1867. Ihm vurde im Jahre 1878 der Auftrag, in der
Klosterkirche der Franziskanerinnen den Gottesdienst zu halten
und im Kloster Religionsunterricht zu erteilen. In den Kultur-
kampfsjahren, da man die katholische Rektoratsschule in eine
simultane Mittelschule verwandelte, \rar er katholischer Religions'-
lehrer an dieser. Später war er Rektor bei den Franziskanerinnen
und starb am 26. April 1889.

Aus der Pfarrei stammende Geistlidre.

1. \X/ilhelm Funcke in lWenden, Sohn des Amtsschreibets
Franz Joseph Funcke und der Maria geb. Engelhard zu Olpe.

2. Joseph Harnischmacher, Sohn des Bernhard Har-
nischmacher in der Felmicke wohnend, geb. 22. 7. 1803, \surde
Priester und starb als Pfarrer in Bruchhausen bei Honnef am
3. März 7877.

3. Peter Xaver Hundt, geb. 8. 7.. 1810 zu Kirchesohl. Er
war später Pfarrer zu rVormbach und Landdechant des lMorm-

bacher Dekanates und starb hochbetagt als Jubilarpriester am
'2. 4. 7892.

4, Joseph Anton Loeser, geb. zu Olpe am 9.7. 1813, zum
Priester geweiht zu Paderborn im Jahre 1837. Er war zunächst
Vikar in Hoinkhausen, dann Pfarrer in Züschen, darauf Proku'.
rator des Priesterseminars zu Paderborn, seit dem Jahre 1860
Pfarrer in Hoinkhausen. Im Jahre 1892 starb er zu Rüthen.

5. Jos A. Loeser aus Olpe, zunächst Vikar in Olpe, späten
Pfarrer in Roemershagen. Er starb als Emeritus in Olpe.

6. lgnatz Loeser, Franziskaner-Ordenspriester der säch-
sischen Ordensprovinz. Sein Ordensname war P. Isidor, geb. zu
OIpe im Jahre 1825, in den Orden eingetreten anno lB47 und im
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Jahre 1849 zum Priester geweiht. Nach Vertreibung des Ordens

aus Deutschland in der Kulturkampfszeit ging er nach Amerikal

woselbst er in Teutopolis Illinois am 8. 10. 1875 starb. Er rvar ein

Bruder des Pfarrers Joseph Anton Loeser.

7. Harnischmacher aus Olpe, in den dreißiger Jahren
Vikar in Drolshagen. Er nahm sich von dort aus auch der verr

Iassenen Schäflein in Belmicke an, .lro eine Reihe von Jahren kein

Geistlicher angestellt var.
8. Johann Peter Kniebe, geb. zu Kirchesohl, war zunächst

Vikar in Stockum, dann von 1844 bis 1858 Pfarrer in Enkhausen.

Er dankte wegen Kränklichkeit ab und starb im Jahre 1883 al§

Vikar in Amecke bei Balve.

9. Franz Joseph Harnischmacher, geb. zu Olpe 3. 3.

1827. Er war zuerst Vikar in Werl, später Oberlehi:er am Gym-
nasium zu Brilon, .urlo er im Jahre 1875 starb.

10. Anton Petri, geb. zu Olpe, Vikar in Enkhau§en von 1857

bis 1862, später Vikar in Lütgendortmund, dann Pfarrer in Kirch-
borchen bei Paderborn, woselbst er auch im Jahre 1892 starb.

11. Carl Anton Halbf as, Sohn des Bürgermeisters Johann
Adam Halbfas in Olpe, geb. 15. 9. 1832. Im Jahre 1852 trat er

in den Franziskanerorden ein und wurde im Jahre 1857 zum

Priester geweiht. Sein Ordensname war P. Vincenz. Nach segens-

reicher Tätigkeit im Vaterlande mußte er im Kulturkampfe zum

\Xranderstabe greifen. Er wurde Guardian in St. Louis (Nord-
Amerika), dann Definitor der Ordensprovinz und später Provin-

zial der Herz-Jesu-Provinz in den Vereinigten Staaten. Er stard

im Jahre 7897 zn St. Louis.

12. Bernhard Schroeder, geb. 20. 3.. 1836 zu Olpe, im

Jahre 1862 zum Priester geweiht, virkte er als Vikar in Hemmerde,

Etteln und Hallenberg. Seit dem Jahre 1881 var er Pfarrer in

F'röndenbergl er starb im Jahre 1911.

13. Franz Feldmann aus Olpe, später Pastor in Wenden.

Er starb im Jahre 1902.

14. Ferdinand Vacker, geb. 9. 2. 1834 zu Rhonard. Seiti

dem Jahre 1873 war er Pfarrer von \flünnenberg, Kreis Büren und

bekleidete auch das Amt eines Landdechanten. Er ist Mitverfasser

des Diözesangesangbuches ,,Sursum corda". Der Text des Buches

sowie seine Zusammenfassung sind sein \X7erk. Außerdem gab er

Erbauungsbücher heraus. Er starb im Jahre 1911.

15. Joseph Sondermann, geb. zu Olpe am 23. 4. 1844,

zum Priester geweiht Jm Jahre 1869. Er war Rektor der llekto'
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ratssehule zu Hagen, dann Pfarrer in steinheim und starb als
Gymnasial-Oberlehrer zu Rietberg.

16. Hermann !fligser, geb. zu Olpe. Er war zunächst an
verschiedenen orten seelsorgspriester in Nord-Amerika, wurde
später Bischof von Newark und starb ars solcher. Als Bischof
hat er im Jahre 1894 seiner vaterstadt olpe einen Besuch ab"
gestattet.

17. Kaspar Brieden, geb. zu Olpe
Priester geweiht im Jahre 186g. Zunächst
er im Jahre lB71 Stiftskaplan in Dresden.
zum Pfarrer erwählt, nahm er die Vahl
Propst in Magdeburg seit 1901 propst in

am 24. 6.. 7844, zum
Kaplan in Soest, tnurde
Im Jahre 1886 in Olpe
nicht an. Anno 1890

Arnsberg, starb daselbst
im Jahre 1909.

18. Peter Anton Hundt aus OIpe,
kirch im Jahre 1875.

starb als Jesuit in Feld-

19. Heinrich Hundt, geb. 25. 12. 1836 zu Olpe; im Jahre
1862 rum Priester geweiht. Zunächst war er Schulleiter in Me-
schede, ssionsvikar in Zeitz (provinz Sachsen),
seit dem in Willebadessen, wo er im Jahre 1913
sein gol um feiern konnte. Er starb im Jahrel9l4 ztr

21. Peter \l7igger, geb. am 4. November 1g32 zu Sta_

er nach Amerika über, wurde dort pfarrer in st. Louis. Nebenher
redigierte er den ,,Herold des Glaubens,,. Am 11. März lg/g
starb er tiefbetrauert von seiner Gemeinde. i

22.llermann lffigger, geb. am 3. März lg39 zu Stachelau.
Er besuchte die volksschule zu Lütringhausen, die Rektoratschule
zu Olpe und die Gymnasien zu Brilo,n und paderborn. Seine
theologischen Studien vollendete er zu Teutopolis, Illinois in Nord-
Amerika. Am 24- Juni 1865 wurde er zum priester geweiht. später
wurde er Pfarrer von Baden-st. Louis. Hermann wigger staru
am 5. Januar 1897.
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29. Karl Friedrich, geb. zu Oipe im Jahre 1846. Er hat
sein Leben iri der Diaspora zugebrachf und zwar in Badersleben,
Croßalsieben; er starb im MarLnst;ft zu Magdeburg am lg. Sep-
tember 1916.

3. Absdnitt.

Volksschulwesen.

l. Allgemeines.
lMar schon in hessen-darmstildtisch er Zeit eine schärfere Kon_

trolle des gesamten sch-ulwesens eingetreten und ein nicht zu ver-
kennender Aufschwung erfolgt, so trat das in stärkerem Maße unter
der preußischen Hoheit ein. Ein Erlaß jagte den andern; die Re-
gierung ging von der Auffassung auq daß das volksschulwesen
unter allen umständen zu heben sei. Hand in Hand damit wurde
der Einfluß von Gemeinde und Kirche allmählich immer mehr
zurückgedrängt und die staatshoheit über die schure stabilisiert.

Bald nach Uebergang des alten Herzogtums Vestfalen an
Preußen bestimmte das Ministerium, daß die I(rieger bei Besetzung
der Lehrerstellen zu berücksichtigen seien. Im Jahre 1gl7 wurde
verordnet:

l. daß die Lehrer von allen Kommunallasten befreit seienl
2. der lVandertisch, wo er bereits abgestellt sei, durfte nicht

vieder eingerichtet werden I
3. von Zeit zu Zeit seien Kcnferenzen abzuhalten. Ueber diese

müsse ein Protokoll angefertigt werden. sämfliche protokolle
seien am Schlusse jedes Jahres der (egierung einzusendenl

4. der Pfarrer müsse zu bestimmten' Zeiten die Lehrpersonen
bei sich versammeln und Unterrichtsbücher vorlegen.

Da in Preußen die allgemeine Heerespflicht .bestand, wurdq
den Lehrern gestattet, ein freivilliges Jahr zu dieden, venn sie gute
Zeusnisse hätten. (Verordnung vom Jahre 1818)

Im Jahre 1822 wurde den Pfarrern zur pflicht gemacht, all-
jährlich Schullisten nach bestimmtem Schema einzusenden.

Es war zu berichten
1. ob das Schulwesen überhaupt den gehörigen Fortgang behaltel
2' ob seitens der schuljugend der schulbesuch gehörig statthabe;
3. ob das Lehrerpersonal in seinem Diensteifer gehörig fortfahre

oder sich etwas zuschulden kommen lasse,
4. ob das Betragen der Lehrer untadelhaft sei,
5. ob die Sghulkonferenzen gehörig gehalten werden,
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6. ob jedesmal bei den Lehrerkonferenzen ein kleines Protokoli
geführt srerde, und o,b die Lehrer dabei schriftliche Aufsätze

geliefert,
7. die Industrietabellen sind einzuschicken.

Pfarrer Hundt berichtete im Jahre 1822 zu den einzelnen

Punkten wie folgt:
ad l. Das Schulwesen hat überhaupt in dem Laufe dieses Jahres

den angemessenen Fortgang behalten.
ad 2. Die Jugend hat in diesem Jahre dem Unterricht fleißig bei-

gewohntl mehrere,,lndividuen", welche nachlässig hierin
waren, sind bestraft rvorden.

ad 3 Von dem Diensteifer der Lehrer zu Rüblinghausen, Saß-

micke und Lütringhausen kann ich nichts Rühmliches sagen;

ich muß nur dafiir haltcn, daß es ihnen an Tätigkeit gefehlt
habe, denn aus den mit der Jugend gehaltenen Prüfun§en
ging kaum wissenschaftliches Voranschreiten hervor.

ad 4. Gegen den Vandel der Lehrer finde ich nichts zu erinnern.

Die Nr. 5. und 6. beant,vorten sich aus dem beigegebenerl

Lehrer-Konferenz-Protokoll. Die Industrieliste liegt bei."
Am Schlusse des Jahres 1831 berichtet Pfarrer Hundt an die

(egierung in Arnsberg über das Schulwesen der Pfarrei inhaltlich
folgendes:

Es sei in den Schulen der Pfarrei in den letzten Jahren nicht
in allem nach den Vorschriften der Regierung verfahren, weil
einesteils die Lehrer jene Eigenschaften und Fähigkeit6n nicht in
allem besitzen, welche nötig sind, und weil andererseits die Kinder
§regen drückender Umsände (Armut, Nöten, Krankheiten) un-

möglich alle die Schule besuchen können.

Der Schulunterricht habe sich erstreckt auf (eligionslehre,

Lesen, Schreiben, Rechnen, deutsche Sprache, Biblische Ge-

schichte; in der Stadtschule komme noch Geographie dazu.

l. Zahl der schulpflichtigen Kinder:
a) in den hiesigen Stadtschulen
b) zu Thieringhausen
c) zu Lütringhausen
d) zu Saßmicke
e) zu Rüblinghausen

260 Kinder
81 Kinder
61 Kinder
45 Kinder
22 Kinder.

2. Der Schulbesuch v/ar unregelmäßig und mangelhaft, be-

sonders in den ,,ärmeren Menschenklassen"' Grund dafür

seien die drückenden und armen Verhältnisse der Eltern.

3. Die Absentenliste sei bisher nicht monatlich, sondern viertel-
jährlich eingereicht.
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4. Besonders vervahrloste Kinder gebe es nicht.
5. Dier Klassifikation der Schüler hat bisher die Kenntni§se

in den,Religionslehren, die Fähigkeit in Lesen und Schreiben
zur Richtschnur gehabt, und so bildeten sich 4 l(lassen I
die Versetzung geschah nicht zu früh. (

In der hiesigen Stadtschule sind in der untersten Klasse
31 Kinder

in der 3. Klasse 88 Kinder
Zu Thieringhausen:
in der untersten 8 Kinder
in der 3. Klasse 30 Kinder
Zu Lütringhausen
in der untersten 6 Kinder
in der 3. Klasse 20 Kinder
Zu Saßmicke
in der untersten 8 Kinder
in der 3. Klasse 11 Kinder
Zu Rüblinghausen
in der untersten 5 Kinder
in der 3. Klasse 6 Kinder

in der 2. Klasse 64 Kinder
in der 4. Klasse 77 Kinder

in der 2. Klasse 24 Kinder
in der 4. Klasse 19 Kinder

in der 2. Klasse 18 Kinder
in der 4. Klasse i7 Kinder

in der 2. Klasse 12 Kinder
in der 4. Klasse 14 Kinder

in der 2. Klasse 4 Kinder
in der 4. Klasse 7 Kinder

6. An dem nötigen Lehr-Apparat habe es niemals gefehlt.
7. Den Diensteifer der Lehrer kann ich nicht rühmen; das

sittliche Verhalten der Lehrer war gut.
8. Von dem häuslichen Fleiß der Lehrer, um sich mehr und

mehr auszubilden, läßt sich nichts Vorzügliches sagen.
9. Auf dem Lande besteht kein Schulvorstand, der Pfarrer hat

bisher die Stelle desselben vertreten, in der Stadt ist erst
vor kurzem ein solcher gebildet worden. Von streitbaren
Verhältnissen der Lehrer mit der Gemeinde sei ihm nichts
bekannt.

ll, Das Unterrichtswesgn in der Sdrule.
A. Der Religions-Unterridrt.

Da der Qeligionsunterricht in allen Klassen ordnungs- .und
zweckmäßig erteilt wird mit Berücksichtiguns der Fassungskraft
der I(inder, so finde ich in diesem Gefache keine Abänderungen
z:l machen.

B. Spradr bild u ngs-U nterridrt.
i. Lese-Unterricht. In diesem wissenschaftlichen Zweige herr-

schen in allen Schulen Fehler und ÄIängel; und ich glaube, daß der
Grund davon teils in Unachtsamkeit der Lehrer, teils darin liegt,
daß die Lchrer ganz richtig zu lesen nicht verstehen.

www.altolpe.de



lst
2, Bildung des mündlichen Vortrags. -:- Zweckmäßig und

richtig angelegte Sprachübungen haben nicht stattgehabt.

3. Bildung des schriftlichen Vortrags. - Gegen den Schreib-
unterricht finde ich nichts zu erinnern. Die Lehrer beo,bachiten

die richtige Methode; der Inhalt der Fürschriften ist lehrreich,
auch haben Uebungen im Schnellschreiben durch Diktieren statt-
gefunden.

C. Der Unterridrt in der Arithmetik.

I. In 3 Abteilungen wird das l(opf- und 'fafelrechnen be-
trieben, auch mit Sorgfalt.

2. Da die Rechnungsbeispiele aus dem bürgerlichen Leben ge-
,wöhnlich hergenommen werden, so werden hierdurch die Ver-
standeskräf te gebitdet.

3. Der Lehrer diktiert den Schiilern die arithmetischen Qegeln,
welche nebst den gegebenen Aufgaben in ein Buch eingetragsn
werden. Venige besondere Rechenbücher finden sich in den
Schulen.

4. lrr der untersten l(lasse wird der Anfang mit Numerierung
gemacht und reicht bis zum Dividieren. Der Un'terricht geht all-
mählich'in 2 höheren Klassen weiter und steigt bis zur Regel de Tri
mit und auch ohne Brüche, wie auch Zins- und Gesellschaft+
regeln.

In den Dorfschulen machen die Kenntnisse in der Arithmetik
nicht die gehörigen Fortschritte.

D. Gesangbildungs.U nterridrt.

In diesem Bildungszweige ist wenig gevirkt worden; ,oreil

es den Lehrern an Singfähigkeit fehlt.

E. Unterridrt in gemeinnützigen Kenntnissen.

hl den städtischen Schulen hat einiger Unterricht in dem be-
merkten Gegenstande stattgehabtl in den Dorfschulen beschränkte
sich der Unterricht auf die Biblische Ceschichte.

lll. Das Erziehungswesen in der S$ule.
Die Zucht und Ordnung in den Schulen ist gut im allge-

üqeinen; durch einen Lektions- und Stundenplan ist der Unter,-
richt geordnet, in den mehrsten Schulen ist er aufgehängt, auch
wird nach dessen Inhalt verfahien.
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Alle Schul-Abteilungen sind beschäftigt durch Schreiben, Rech-
nen, Lesen und andere Uebungen.

Außerordentliche Vorfälle haben sich in den Schulen nicht
ereignet. Die städtischen Schüler betragen sich auß,erhalb der
Schule, auf dem Schulwege wie auch in der l(irche, sehr übel.
Viele sincl sehr ausgelassen. Ein anderes ist es mit den Dorf-
schülern, welche sich durchgängig gut aufführen, sittsam sind und
sich keiner Ausgelassenheit schuldig machen.

lV. Sonstige Bemerkungen.

Damit das Schulwesen die beabsichtigte Stufe der Vollkommen-
heit erreiche, ist vonnöten, daß die Lehrer die gehörigen Fähig
keiten besitzen und in den einschlägigen Fächern gut ausgeb,ildet
seien, auch daß sie von Diensteifer durchdrungen im Unterrichte
keine Mühe scheuen; daß aber auch alle Schüler unausgesetzt dem
Unterricht mit Fleiß beiwohnen. Da aber diese Stücke nicht
statthaben werden, so wird in der Vollkommenheit des Schulwesens
immerhin noch manches abgehen. (Akte des Pfarr-Arch.).

Obiger Bericht gibt uns den besten Einblick in die Schul-
verhältnisse der Zeit, die nunmehr 100 Jahre zurückliegt. Der
Staat ging in den 20 er Jahren des vonigen Jahrhunderts dazu über,
Lehrer-Seminare einzurichten und so das Schulwesen durch Bildung
des Lehrers zu heben. U. a. wurde in Büren ein solches er-
richtet in dem alten Jesuitenkolleg, das durch die Säkularisation in
die Hand des Staates gefallen war.

In den einzelnen Gemeinden wurden Schulvorstände gebildet,
welche die Belange der Schulen zu vertreten hatten.

Im Jahre 1825 wurden für das Versäumen des Schulunterrichtes
Strafen eingeführt. \X/eiterhin §yurde i,r demselben Jahre b'estimmt,
daß die Schulpflicht mit dem fünften Lebensjahre beginne. Im
Jahre 1828 wurde aber das schulpflichtige Alter auf des sechste,
bezw. siebente Lebensjahr festgelegt.

Im Jahre 1827 kam die Verordnung daßr die Vahl des Elemen-
tarlehrers nur von der (egierung ausgehe; der Schulvorstanp
,ucrurde ermächtigt, Vorschläge zu machen. Im selben Jahre kam
ein Erlaß betr. Schulunterricht für rdie in Fabriken arbeitenden
Kinder und im folgenden Jahre ein solcher betr. Kinder, die bereits
Dienstboten sind.

Im Jahre 1827 verordnete die Regierung, daß alljährlich im
Monat April eine Kirchenkollekte abzuhalten sei für \X/itwen und
\Maisen verstorbener Schullehrer und im Monat Oktober eine
solc:rc zur Aufbesserung des Sct ulfonds. l
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