Das Papsttum und die Freien Friesen
Vortrag auî dem Friesischen Kongress zu Leeuwarden
gehalten am 1. September 1927
von Dr. H. REIMERS, Loga (Ostfriesland).
Das Papsttum und die freien Friesen, das ist etwas, was
seinem innersten Wesen nach auf Gegensätzlichkeit angelegt
zu sein scheint. Bei dem ersten auf allerumfassendste Einheitlichkeit angelegte zielstrebende Organisation, bei der Unterordnung unter die unbedingte Autorität des Einen Lebensgesetz
ist. Bei den andern eine schier verwirrende Fülle von Eigenwüchsigkeit und Eigenwilligkeit auseinanderstrebender Elemente, die auf die Dauer den Tod aller Organisation bedeutet und
zu Zeiten den kraftsprühenden Volkskörper schier in Atome zu
zerstäuben droht. Fast möchte man meinen, dass hier ein
Sichfinden ausgeschlossen und ein hartes Aufeinanderprallen
Lebensnotwendigkeit gewesen wäre, zumal doch das ganze
Mittelalter hindurch beide nicht wohl an einander vorübergehen
konnten. Und doch war es nicht an dem. Herzensfrömmigkeit, die in dem Oberhaupte der Kirche und Nachfolger
St. Petri den Statthalter Gottes sah, und weitblickende
Regentenweisheit, die sich auch einmal in Würdigung der
Volkseigenart zu bescheiden wusste, haben hier ein Sicheinleben innerhalb der beiderseitigen Gegebenheiten gezeitigt, dem
nachzugehen auch für uns heutige eines gewissen Reizes nicht
entbehrt.
Wir sind dafür neben gelegentlichen Angaben unserer Chronisten wesentlich auf die Bittschriften angewiesen, die im Laufe
der Jahrhunderte von unseren Gegenden aus beim apostolischen Stuhle eingereicht wurden, sowie auf die Verfügungen,
die von dort aus ergangen sind. Was uns die eigenen Archive
und Urkundensammlungen davon bewahrt haben, ist verhältnismässig geringfügig. Unsere Hauptquelle ist die grosse,
schier unerschöpfliche Fundgrube mittelalterlich europäischer
Geschichte, das vatikanische Archiv zu Rom. Aus ihm hat vor
3 Jahrzehnten Gisbert Brom den Stoff für sein bis 1378 reichen-
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des „Bullarium Trajectense" l) geschöpft, das uns für das westerlanwersche Friesland so manche wertvolle Nachricht vermittelt. Aus ihm habe ich ein Jahrzehnt später meine Friesischen Papsturkunden2) unter Einschluss des Groningerlandes
und Ausdehnung bis zur Reformationszeit dargeboten, wie für
die östlichen Friesengebiete meine Oldenburgischen Papsturkunden 3 ). Aus dem Vatikanischen Archiv endlich besitze ich,
von längerer dortiger Tätigkeit her, eine Sammlung von Urkundcnabschriften für Ostfriesland, die mich in die angenehme Lage
versetzt, unserer kleinen Rundschau auch aus bisher unveröffentlichten Quellen einiges einflechten zu können.
Für die älteste Zeit freilich wissen diese Quellen noch nichts
zu berichten. Die ersten Beziehungen zwischen dem römischen
Stuhle und unserem Volksstamme knüpfen sich, wie fast allenthalben, an die M i s s i o n. Was die Diener der Kirche als
Pioniere hier im äussersten Grenzlande des mit der Mission
Hand in Hand vorstossenden Frankenreiches ausrichteten, konnte dem Oberhaupte der Kirche nicht gleichgültig bleiben. Die
Stiftung Utrechts hangt mit dem von Waffengewalt nur allzu
stürmisch übertönten Werben um den zähen Friesenstamm
aufs engste zusammen. Da zuckt der Märtyrertod des Bonifatius als ein jäher greller Blitz auf in dem Halbdunkel, das
über diese fernen Lande an der Nordsee gebreitet liegt. Die
ragende Grosse des Mannes, der hier, gleich ungezählten in
der weiten Welt, für seinen Herrn das Leben liess, mochte in
Rom dem Friesennamen einen eigenen Klang geben. Mit
ihm, dem man von Rom aus, wie einst das Pallium des Erzbischofs, so jetzt die Strahlenkrone eines Heiligen der Kirche
dargeboten, sah man einen der besten ins Grab sinken. Hinfort
konnte man von dem Volke, an das er sein Blut gewandt hatte,
um so weniger lassen. Noch bevor das Jahrhundert.zu Ende
ging, stand vor dem damaligen Haupte der Christenheit zu
Rom ein Friese, der das wesentlichste Stück zur endgültigen
') Gisbertus Brom, Bullarium Trajectense, Haga Comitis, Mart. Nijhoff
I 1892, II, 1896, im folgenden zitiert als „Buil. Traj."
2
) Heinrich Reimers, Friesische Papsturkunden a.d. Vatikanischen
Archive zu Rom. Leeuwarden, Meijer en Schaafsma 1908, zitiert als
„Fries. Papsturk."
3
) Heinrich Reimers, Oldenburgische Papsturkunden, Jahrbuch Bd
XVI des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte
S. 1-177, Oldenburg 1907, zitiert als „Oldenb. Papsturk."
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Christianisierung des ganzen Stammes schaffen sollte.*) Hadrian I, war kein grosser Papst, aber Ludger war ein grosser
Missionar, und doch waren für ihn, ehe er nach anfänglichen
Rückschlägen sein Werk in der Heiraat zu Ende führen konnte,
jene Stunden in Rom bei Hadrian wie eine Weihe zu seines
Werkes Vollenduhg.
Damals waren an die Stelle der Blutspuren von Dokkum
zwischen dem zum guten Teile schon christlich gewordenen
Friesenvolke und dem päpstlichen Stuhle bereits sehr persönliche Verbindungen und Bindungen getreten, die von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt zunahmen. Die Beziehungen der Friesen zu Rom
in den Tagen Karls d. Gr. sind von viel buntem Sagengerank
überwuchert. Aber eins hebt sich aus dem allen als feste
klare Tatsache heraus : Schon in karolingischer Zeit gab es
eine eigene friesische Kolonie in Rom, deren Mittelpunkt ein
Hospital zur Aufnahme der Pilger, und eine eigene friesische
Nationalkirche bildeten, die noch heute, nur etliche hundert
Schritte vom Vatikan und St. Peter entfernt, in dem altersgrauen Kirchlein S a n M i c h e l e in S a s s i a erhalten ist.
Professor Blok, der Altmeister niederländischer Geschichtsschreibung, hat uns davon eine treffliche Beschreibung gegeben
und jedem Friesen, der einmal dort war, wird das Gotteshaus
mit seinen ehrwürdigen Erinnerungen unvergesslich sein.
Von dem Bestande der Friesenkirche und Friesenstiftung geben
uns päpstliche Urkunden von 854 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts Zeugnis, ohne dass sie uns für unsere Zwecke viel
zu sagen hätten. 2)
Das Verhältnis des Papsttums zum Friesenstamme beginnt
vielmehr erst da von allgemeinerem Interesse zu werden, wo
die Eigenart des friesischen Volkes, als eines im besonderen
Sinne freien, schärfer hervortritt, und wo es seine bewusste
Eigenart geistlichen und weltlichen Gewalten gegenüber nachdrücklich zu vertreten anhebt, also etwa seit dem 12, Jahrhundert.
Das erste Wort eines Papstes in bezug auf die Friesen, das
') vgi. Wilhelm Diekamp, die Vitae Sancti Ludgeri, Munster, Theissing 1881 S. 60 und 96,
z
) P. J. Blok, de Friezen te Rome, Vrije Fries XX, 2 T. 1 f. f. vgh
auch H. Reimers, San Michele, die Friesenkirche in Rom, Vrije Fries
XXI. 71 f.f.
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uns aus dieser Zeit überliefert ist, zeugt allerdings von wenig
Verstandnis îür die Eigenart unseres Stammes, es ist auch mit
ganz besonderem Absehen gesprochen. Hadrian IV., bemerkenswert als ein aus England stammender Papst, hat im Konîlikt mit Friedrich Barbarossa einmal diesem vorgeworfen, er
habe an Heinrich dem Löwen, der damals noch in bestem
Einvernehmen mit seinem kaiserlichen Vetter lebte, einen Feldherrn, der ja nicht einmal der Friesen Herr werden könne, die
doch ein gar unkultivierter Volksstamm seien, ohne Umsicht
und ohne Einsicht (dum tamen rudis populus Frisiae gens sit,
sine consilio et sine prudentia). 1 ) Est ist jene Art, von Hörensagen über die Friesen abzuurteilen, wie sie sich auch jetzt
nach bald 800 Jahren noch nicht verloren hat, hier noch vermarkt durch eine ganz bestimmte politische Tendenz.
lm grossen und ganzen aber haben die Erfahrungen der
K r e u z z ü g e dem Urteil der massgebenden Stellen in Rom
über die Friesen ihre Prägung gegeben. Am stärksten haben
hier wiederum offenbar die Erlebnisse des 5. Kreuzzuges eingewirkt, die den Höhepunkt des Kreuzfahrerruhmes unseres
Stammes bezeichnen. Schon auf der Hinreise, nachdem die
Friesen mit Erfolg gegen die Sarazenen in Spanien gefochten
hatten, war der Empfang der im Patrimonium Petri überwinternden Friesen durch Honorius III, ein besonders herzlicher
und' ehrenvoller. Bereits damals war er über die Tapferkeit
und Kühnheit der Friesen des Lobes voll. 2 ) Die Eroberung des
Kettenturmes von Damiette am 24. August 1218 setzte dem
Kreuzfahrerruhme der Friesen die Krone auf. Seitdem wusste
man in ganz Europa, was man von der Kriegstüchtigkeit dieses
seebefahrenen Stammes im Guten, wie im Bösen erwarten
konnte. Kaum je mag den kriegerischen Leistungen eines einzelnen deutschen Stammes von einem Papste höheres Lob
erteilt worden sein, als dies durch Papst Honorius damals den
Friesen widerfuhr, d i e d e m H e r r n i n ü b e r s e e i s c h e n
Ländern solche Dienste g e l e i s t e t hatten,
d a s s d a s A n d e n k e n a n s i e zu L o b e i h r e s Nam e n s v o n G e s c h l e c h t zu G e s c h l e c h t f o r t g e p f l a n z t w e r d e, u n d d a s s s i e a l s H e l d e n v o n
') Archiv der Ges. f. altere deutsche Geschichtskunde IV, (1822)
S. 433 vgl. G. Sello, Studiën z. Gesch.v. Oestringen u. Rüstringen S. 90.
2
) Ant. Matthaei Veteris aevi analecta, Hagae Comitum 1738, Tom.
II, S. 32 f. Mon. Gertn. S.S. XXIII, 482.
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r i e s e n h a f t e r K ö r p e r k r a f t s i c h v o r a l l e n anderen Nationen durch h o c h g e m u t e Tapferkeit h e r v o r t u n . 1 )
Diese Einschätzung der friesischen Wehrkraft an höchster
kirchlicher Stelle kam praktisch zum Ausdruck durch die Verwendung unseres Stammes in den Kämpfen W i l h e l m s v o n
H o l l a n d uni sein deutsches Königtum. Der junge niederländische Graf, den man unter geistlichem Schutze gegen den
machtigen Hohenstaufenkaiser Friedrich II. zum Gegenkönige
erhob, hatte hart um sein Stücklein Anerkennung zu ringen,
wie er denn auch nach des Kaisers Tode zu einer allseitigen
Anerkennung im Reiche nie gelangt ist. Nur eins ist ihm unter
allen Rtickschlägen in den 8 Jahren seines Schattenkönigtums
unentwegt erhalten geblieben : das Wohlwollen des Papstes.
Dies aber kam unter sehr zahlreichen Gunstbeweisen nicht
zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass er im Jahre 1248 den
Friesen, die sich bereits zum Kreuzzuge verpflichtet hatten,
die Umwandlung ihres Kreuzgelübdes in ein solches zum
Kriegszuge Wilhelms gegen die Anhänger der Hohenstauîen
freistellte. 2 ) In der Tat îührte Innozenz IV. dadurch seinem
Schützlinge die entscheidenden Kräfte zu, die zur Eroberung
der Krönungsstadt Aachen den Ausschlag gaben. Dass ein
starkcs Königtum Wilhelms das Ende der unter den letzten
Hohenstaufen sorglos gediehenen îriesischen Freiheit bedeutet
hätte. konnte îür die päpstliche Politik keine Rolle spielen,
und hat nicht einmal die Friesen von diesem verhältnismässig bequemen Kreuzzuge zurückhalten können.
Dass sie allerdings nicht gesonnen waren, auf solchen Wegen
mit dem Oberhaupte der Kirche durch dick und dünn zu gehen,
hatten sie im vorangehenden Jahrzehnte unmissverständlich
bewiesen. Es war dem skrupellosen Politiker auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Bremen gelungen, gegen seine Widersacher im S t e d i n g e r l a n d e das Kreuz predigen zu können.
Gregor IX. hatte dem frevlen Begehren zugestimmt. Seine
nachherigeri Bedenken und sein Befehl zum Einlenken kamen
bei der weiten Entfernung zu spät. So wurde das Kreuz gegen
das benachbarte Kolonistenvolk der Stedinger auch bei den
Friesen in des Papstes Namen gepredigt. Die Predigt fand in
') Schotanus, Gesch. v. Friesland, Tablin. S. 12; Buil. Traj. 1, 113.
) Buil Traj. i, 197 vgl. 206.

2

Wumkes.nl

407

Appingadam offenen Widerstand und auch in den anderen friesischen Gebieten, wo es nicht zu solchem Widerstande kam,
war das Verhalten gegen diese Art von Kreuzpredigt durchweg
ablehnend. Ein friesischer Klostergeistlicher aber sagt über das
Verhalten jener Kreuzprediger, sie hätten die Macht zu binden
und zu lösen gebraucht, wie das Schwert in der Hand eines
Rasenden.1)
Von Rom aus hat man sich mit der Haltung der Friesen zum
Stedingerkreuzzuge nicht beschäftigt. Dagegen haben gerade in
dieser Zeit die öffentlichen Angelegenheiten Frieslands wiederholt die Aufmerksamkeit des päpstlichen Stuhles erregt. Zweimal haben die Päpste innerhalb verhaltnismässig kurzer Zeit
durch besonders dazu beauftragte Prälaten in dem ewig unruhigen Lande den F r i e d e n h e r z u s t e l l e n gesucht. Bei
Honorius III. lag das ausgesprochene Interesse vor, den Nachschub der bewährten Kräfte für den Kreuzzug im Emsigerlande
nicht gestort zu sehen. 2) Gregor IX. beruft sich in demselben
Jahre, in dem er den Kreuzzug gegen die Stedinger predigen
Hess, den streitenden Oestringern und Harlingerländern gegenüber auf die Friedenspflichten seines honen Amtes.3) Da die
Friesen. denen die Ruhe verhasst zu sein scheint, so dass sie
nur darauf aus sind, sich gegenseitig den Untergang zu bereiten,
wie er erfahren hat, von anderen Menschen, als von grossen
Fiksten, eine Friedensvermittlung überhaupt nicht annehmen,
beanftragt er eine Dreizahl ansehnlicher geistlicher Herren,
snzü.sa.'ren als päpstliche Commissare, sich an einem Friedenswerke unter diesen ewig Streitenden den Himmel zu
verdienen.
Bemerkenswert ist in der Begründung dieser Friedensaktion
das Eingehen auf die Eigenart der Friesen, von denen der
Papst weiss, dass sie es ohne eine Anregung von höchster
Stelle aus nun schon ganz gewiss nicht tun werden. Dies
deutet immerhin schon an, wie man sich daran gewöhnt, mit
den freien Friesen als mit einer gegebenen Grosse zu rechnen.
Auf derselben Linie liegt es in gewisser Weise, wenn man
>) Matth. Vet. aev. anal II 95 f. Mon. Qerm. S.S. XXIII. 516.
) Urkunde vom 16. Dezember 1220, Jahrbuch d. Ges. f. b. Kunst etc.
zu Emden V, 2, 116, nach Mon. Germ. Epp. I, 158.
3
) Urkunde vom 19. januar 1233, ebendaselbst V, 2. 117. nach Mon.
Germ. Epp. I, 504.
2
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durch das ganze Mittelalter hindurch, während sîch die
Päpste sonst durchweg mit der Bezeichnung der Diözesen, unbekümmert um die Landesgrenzen, zu begnügen pflegten, bei
friesischen Klöstern und Ortschaften verhältnismässig oft in
Papsturkunden den Zusatz „in F r i s i a" findet. Dahin gehort
es weiter, dass bei allgemeinen Verfügungen für deutsche und
niederländische Gebiete gern Friesland neben anderen grosseren
Ländern besondere Erwähnung findet, ebenso auch bei der
Bevollmächtigung päpstlicher Abgesandter für diese Länder.
Ein Zeugnis dafür, noch an der Schwelle des Reformationszeitalters, ist die Titulatur des Kardinallegaten Reymund von
St. Maria Novella, der sich ira Jahre 1501, in einer durchaus
nicht auf Friesland insbesondere abzielenden Angelegenheit, als
Legatus de latere des apostolischen Stuhles für Deutschland,
Dänemark, Schweden, Norwegen, Friesland und das Ordensland
Preussen bezeichnet.x)
Dies Rechnungtragen gegenüber bestehenden Zustanden geht
allerdings, soweit wir sehen können, nicht bis zu einem Eintreten für die Erhaltung dieses Zustandes selbst, der als
solcher kaum je im Interesse der Kurie gelegen haben kann.
lm Gegenteil, der Papst bestätigt in den Zeiten des höchsten
Kreuzfahrerruhmes der Friesen Abmachungen zwischen dem
Bischof von Utrecht und dem Grafen von Holland über friesische Gebiete, in denen sie Grafschaftsrechte zu behaupten
gedenken. 2) Als sich ein Jahrhundert später friesische Gebiete
unter Lösung ihrer Verbindung mit den Stammesgenossen,
vorbehaltlich ihres Gehorsams gegen Kaiser und Papst, dem
Grafen von Holland unterwerfen, findet dies die Bestätigung
des Papstes. 3 ) Nur einmal sehen wir auf staatsrechtlichem
Gebiete einen Papst ausdrücklich zu Gunsten der Unabhängigkeit Frieslands auftreten. Das geschah im Jahre 1500, als
Alexander VI., offenbar auf Drängen von friesischer Seite hin,
dem von Kaiser Maximilian eingesetzten ewigen Gubernator
Frieslands, Herzog A l b r e c h t v o n S a c h s e n , den Rat gab,
seinen damals schon seît 2 Jahren unter Aufwendung grosser
Mittel in Friesland geführten Krieg überhaupt aufzugeben und
') M. Schoengen, Jacobus Trajecti, nar. de inch. dom. cler. in Zwollis,
Arasterdam, Joh. Muller 1908, S. 528.
2
)Bull Traj.1,104, Bestätigung einer Vereinbarungvonl204im Jahre 1320.
3
) Buil. Traj. I, 588 von Jahre 1320.
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das friesische Land sich selbst zu überlassen. Begründet wird
dies mit der Mahnung, der Herzog moge angesichts der Türkengeîahr seine Kräfte der gemeinsamen Sache der Christenheit
widmen.x) Wichtiger aber als dieses, scheint es dem Papste
damals gewesen zu sein, den Friesen und der Stadt Groningen
Luft zu schaffen.
Abgesehen hiervon aber, ist die päpstliche Politik den Friesen gegenüber eine Realpolitik im engeren Sinne gewesen.
Die öffentlichen Angelegenheiten als solche werden dabei kaum
berührt, sie erscheinen immer nur als der gegebene Hintergrund für das Handeln auf dem eigentlichen Gebiete päpstlicher Gewalt. Freilich ist die Art, in der dies geschieht, in
vielen Fällen bezeichnend genug für die Behandlung, die den
freien Friesen von höchster kirchlicher Stelle zuteil geworden
ist. Selbstverständlich wickelt sich ein Teil der kurialen Geschafte Friesland gegenüber genau so ab, wie dies damals
überall in der Christenheit geschah. Hier ist an die zahlreichen
D i s p e n s e von Ehehindernissen bei Blutsverwandtschaft
oder geistlicher Verwandtschaft, von Hindernissen für die
Priesterweihe durch Alter oder Geburt zu denken. Ferner an die seit der avignionesischen Zeit .immer zahlreicher
werdenden Plenariaablässe für Einzelpersonen. Ihnen gesellt
sich das in der Regel an Standespersonen und Prälaten verliehene Recht zur Führung eines Tragaltares hinzu. An ihm
erkennt man vom letzten Viertel des 14. Jahrhunderts an deutlich das Einrücken unserer Häuptlinge in eine dynastische
Stellung.
Auch die einzelnen Kirchen und Klöstern verliehenen
A b 1 ä s s e bieten für Friesland kaum eine Besonderheit. Den
Anfang macht hier im Jahre 1245 das altberühmte St. Odulphuskloster in Stavoren,2) das später noch mehrfach gleicher
Auszeichnung teilhaftig wurde. Erst im 14. Jahrhundert horen
wir von zahlreicheren Verleihungen, wobei zur Begründung in
vielen Fällen kostspielige Kirchenreparaturen angegeben werden. Hostienwundern begegnen wir in diesem Zusammenhange
1414 zu Schraard bei Bolsward 3 und 1418 zu Stavoren,4)
')
)
3
)
4
)
2

Ungedruckte Urkunde in Hauptstaatsarchiv zu Dresden.
Bull-Traj. II, 2275.
Fries. Papsturk. S. 30.
Fries. Papsturk. S. 36.
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ferner nicht näher bezeichneten Wundern 1331 zu Appingadam.*) Behiitsam pfîegt den wohl oft recht lebhaften Wunderberichten, die in solcben Fällen bei der Kurie eingingen, in den
Urkunden der Päpste ein „ut pie creditur" hinzugesetzt zu
werden. Ob wir uns täuschen, wenn wir vermeinen, bei diesetn
vorsichtigen Hinweis auf den frommen Glauben, der allein den
Bericht verbürgt, um die Lippen mancher Renaissancepäpste
ein leises Lächeln spielen zu sehen ? Schien ihnen nicht vieles,
was einer späteren Zeit wieder als objektive Tatsache galt,
nur noch auf einem „ut pie creditur" zu ruhen ? Ein Anlass
von besonderer Art lag îerner vor für die im Jahre 1336
erfolgte Ablassverleihung an die Kirche zu Oestringfelde bei
Jever, wo an einem bestimmten Tage alie Reliquien aus Oestringen zusammengcbracht wurden. 2 ) Ein sogenannter Portiunculaabiass, d. h. derselbe Ablass, der ursprünglich der
Mutterkirche des Franziskanerordens zu Assisi eingeräumt
war, wurde im Jahre 1400 vom Papste der Kirche des Benediktincrinnoüklosters Mariental bei Norden verliehen. Als Grund
für diese Verleihung wird die Reparaturbedürftigkeit von
Mauern, Fenstern und Dach der Kirche angegeben, für die man
durch die Gaben der zu jenem Ablass dorthin pilgernden Gläubigen wesentliche Beisteuern zu gewinnen hoffte. Drei Jahre
nachher erhalten Pfarrkirche und Ludgerikapelle zu Norden
aus Anlass der dort zu bestimmten Zeiten zu haltenden Predigten einen päpstlichen Ablass von einem Jahre und 40 Tagen. 8)
Ebensowenig wie diese Verleihungen, deren Zahl sich noch
beträchtlich erweitern liesse, weisen die gelegentlich vom
Papste ausgesprochenen B e s t ä t i g u n g e n für K l o s t e rg r ü n d u n g e n auf friesischem Boden wesentliche Besonderheiten auf. Sie beginnen im Jahre 1344 mit dern Cisterziensernonnenkloster Klein Aduard4) und schliessen 1506 mit dem
Karmelitenkloster Altens in Butjadingerland ab. s ) Kurz vor
') Fries. Papsturk S. 68.
) Oldenb. Papsturk S. 52.
3
) Jahrbuch der Ges. f. b. Kunst etc. zu Emden. Bd. XIV, S. 163.
vgl. H. Reimers, die Rätsel von St. Ludgeri in Festschrift anl. d. 400
jähr. Reformationsjubilaeums in Norden, Norden 1926 S. 45 f. f.
4
) Fries. Papsturk S. 68 f.
6
) Oldenb. Papsturkunden S. 169 vgl. dazu H. Reimers, das Karmelitenkloster Atens in Butjadingerland, Jahrbuch des Oidenburger Vereins
für Landesgeschichte Bd. XXÎ S. 156—174.
2
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dieser letzten Klostergriindung auf friesiseliem Boden hatte
Alexander VI. mit Rücksicht darauf, dass in Ostfri esland bereits mehr als 27 Klöster bestanden und Graf Edzard in Uebereinstimmung mit den Hauptlingen und Prakten seines Landes
eine weitere Klostergriindung nicht gestatten wollte, dem
Scheitern einer beabsichtigten Klostergriindung seine Zustimmung erteilt. Das Testament eines Häuptlings von Petkum
verlangte die Gründung eines kleinen Augustinerchorherrnstiîtes, der Papst aber erklärte sich, gegen eine gewisse Entschädigung îür die betreffende Pfarrkirche, mit der Nichtausführung des Testamentes einverstanden ; in dieser Ferm gewiss ein in der Geschichte des Papsttums nicht eben häufiger
Fall.1)
Abgesehen hiervon hat sich die päpstliche Gewalt im Laufe
der Jahrhunderte bei verschiedenartigen Erschütterungen des
friesischen Klosterwesens zu mancherlei unmittelbaren Eingriffen bewogen gefunden. Zugriffe weltlicher Machthaber
werden es in den meisten Fällen veranlasst haben, wenn die
Päpste einzelne friesische Klöster mit ihren Besitzungen ftir
3 oder 5 Jahre unter ihren b e s o n d e r en S c h u t z nahmen.
Das ist zuerst 1245 mit St. Odulphus zu Stavoren geschenen.')
bald darauf mit dem ihm später angegliederten Hemelum.3)
lm Verlaufe des 14. Jahrhunderts begegnen wir dem gleichen
Vorgange noch 8 mal u. a. bei dem bekannten Ludingakerk 4)
und dem ostfriesichen Praemonstratenserkloster Langen.B)
Weit häufiger aber nötigten Missstände im Innern der betr.
Klöster zu einem nachdrücklichen oberhirtlichen Eingreifen.
Die seit 1378 eingetretene Kirchenspaltung führte, wie draussen
in der Welt, so auch in den Klöstern zu mancherlei Verwirrung. In unseren Gegenden muss dies besonders bei den
Práemonstratensern der Fall gewesen sein. Das bewog Bonifaz IX. im Jahre 1392, von Rom aus einen niederländischen
Praemonstratenser mit einer ausserordentlichen V i s i t a t i o n
aller Praemonstratenserkloster von Holland und Friesland zu
beauftragen. °) Er hatte zu seinem Entsetzen gehort, wie die
')
!
3
)
•)
5
)
s
)
2

Bulle vom 26 April 1502 in Vatikanischen Archiv zu Rom; vgl. Anl. 2.
Buil. Traj. II 2274.
ebendaselbst 2277.
Buil. Traj. II 1798.
Bulle vom 9. Februar 1372 im Vatikanischen Archiv zu Rom.
Bulle vom 6. Juli 1392 im Vatikanischen Archiv zu Rom.
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Häupter der verschiedenen Klöster ein unehrenhaftes Leben
führten und sich nicht scheuten, schwere Ausschreitungen und
ungeheuerliche Verbrechen zu begehen, so dass durch ihr böses
Beispiel auch die Klosterinsassen verdorben wurden. Abt
Wilhelm von St. Maria de Insula soll nun kraft päpstlicher
Vollmacht mit eisernem Besen die nötigen Reformen zur
Durchîührung bringen.
Inwieweit diese Massnahme von Erfolg gewesen ist, können
wir hier nicht weiter erörtern. Jedenfalls sah man sich nach
einem Menschenalter (1426) abermals vor eine gleiche Notwendigkeit gestellt. Diesmal allerdings nicht nur für einen
Orden, sondern îür die Klöster insgesamt. Diesmal aber auch
nicht îür den weiteren Bezirk der Niederlande, sondern
für Friesland allein.*)
Der Hilferuf kam aus dem Volke
heraus, wie es scheint nicht ohne Zutun der Pfarrgeistlichkeit
des Landes. Dass die Ordensleute die Klöster willkürlich
verlassen und sich in die Pfarrkirchen eindrängen, ist noch der
geringste Vorwurf. Ungestraft geben sie sich Ausschweifungen
und Verbrechen hin und machen dadurch die Religion zum
Gespött. Die entrüsteten Bewohner des Landes mussen, wie
sie sagen, fürchten, dass um der fluchwürdigen Verbrechen
ihrer Ordensleute willen auch über sie der Zorn Gottes hereinbrechen werde.
Die geschilderten Zustände scheinen sich
vorwiegend auf den zur Utrechter Diözese gehörenden Teil
Frieslands zu beziehen. Für den Utrechter Oberhirten erbitten
die nicht mit Namen genannten Einwohner Frieslands denn
auch stürmisch eine unbeschränkte Vollmacht, alle Klöster, auch
die sonst von seiner Gewalt befreiten, an Haupt und Gliedern
zu reformieren.
Der kluge Papst MartinV., weit entfernt,
einen solchen Notschrei zu überhören, hat doch wohlweislich dem von Utrecht den in der Sache vermutlich unbeeinflusster urteilenden Bischof von Speier beigeordnet und hat
sich, statt eine Blankovollmacht zu geben, die Absetzung der
etwa schuldigen Aebte auf zu erstattenden Bericht hin vorbehalten.
Abge.sehen hiervon hatte der Papst manchmal Veranlassung,
in die V e r h ä l t n i s s e e i n z e 1 n e r f r i e s i s c h e r K l ö s t e r einzugreifen. Das war insbesondere im westerlauwerschen
Friesland der Fall, wo an die Stelle der friedenstiftenden Aebte
des 13. Jahrhunderts im 14. und 15. Jahrhundert vielfach gar
') Bulle vom 13 October 1426 ebendaselbst vgl. Anlage 1.
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kriegerische Aebte getreten waren, und wo das Konversenwesen, das den Klöstern in diesen Laienbrüdern zunächst eine
beträchtliche wirtschaîtliche und politische Macht zubrachte,
in ein Unwesen ausartete, so dass man noch vor der Reformation mit diesem System gebrochen hat. Eigenartige Zustände hatten sich im Praemonstratenserkloster M a r i e n t a 1
und dem ihm verbundenen V i n e a D o m i n i bei Bolsward
herausgebildet. Ein Teil der Chorherrn war gegen andere
Geistliche, vornehmlich gegen die ernster gesinnten Klosterbrüder, handgreiîlich vorgegangen. Sie hatten dann das Kloster
verlassen und sich zu angesehenen Freunden weltlichen Standes begeben. Mit diesen kehrten sie gelegentlich in weltlicher
Tracht in das Kloster zurück, aber nicht als reuige Sünder,
sondern, um sich mit Gewalt die ihnen vermeintlich auch jetzt
noch zustehenden Bezüge zu holen. Daraufhin erhielt der Abt,
zunächst im Jahre 1371 auf 3 Jahre, päpstliche Vollmacht, die
Ungetreuen, wenn sie ihren Sinn ändern wollten, in die klösterHche Gemeinschaît wieder aufzunehmen, andernîalls aber gegen sie und ihre weltlichen Helfershelfer mit schärfster Strafe
vorzugehen.1) Dass diese an sich schon von Milde und Entgegenkommen zengende Vollmacht im nächsten Jahre auf
einen lOjährigen Zeitraum ausgedehnt werden muss,2) beweist, wie tiefgreifend die Erschütterung der klösterlichen
Ordnung gewesen ist und was für Schwierigkeiten der kirchlicherseits zu wünschenden Erledigung der Angelegenheit nach
der einen oder anderen Seite hin damals in Friesland entgegengestanden haben mussen.
Einen Einblick in die Verhältnisse jener Zeit, in der die
westerlauwerschen Friesen ihren Notschrei über das verwahrloste Klosterwesen ihres Landes nach Rom hin erklingen
Hessen, bietet uns eine gut ein halbes Jahr später erlassene
Verfügung Martins V. Er genehmigt, dass die gesamte Verwaltung des Augustinerklosters L u d i n g a k e r k in geistlichen Dingen, wie in äusseren Geschäften auf 7 Jahre einem
bisherigen Pfarrer unterstellt wird. 3 ) Dieser soll als Generaladministrator alle Befugnisse eines Abtes besitzen, ohne
zum Eintritt in den Orden oder zur Anlegung des Ordensge•) Buil. Traj. II, 2034, 2035.
) Buil. Traj. II, 2050.
3
) Fries. Papsturk. S. 38 f.

2

Wumkes.nl

414

watides verpflichtet zu sein. In Ludingakerk waren beim ïode
des letztverstorbenen Abtes die Gebäude verfallen, die Gtiter
verzettelt und das klösterliche Leben in heller Auflösung begriffen. In einer Abtswahl aus dem Konvent selbst oder aus
einem benachbarten Kloster vermogen die besonneneren unter
den Chorherrn kein Heil zu sehen. Infolgedessen richtet sich
der Bliek auf den schon bejahrten Pfarrer von Burgwerd. Ihn
kennzeichnen die schlichten, aber inhaltsreichen Worte : gerecht, klug und gottesfürchtig. Der in wilden Zeitläuften als
verlässlicher Vertrauensmann von so vielen in Anspruch genommene mag weder ein Ordensmann, noch vollends ein Abt
werden. Ihm dunkt seine einîache Pfarrei begehrenswerter,
als die Inful eines Prälaten. Aber die Chorherren von Ludingakerk und die wohlgesinnten unter den benachbarten Burgherren lassen ihm keine Ruhe. So nimmt er sich des verwaisten
Klosters an, durch das es alsbald, wie der opferwillige rechtschaffene Mann Hand ans Werk gelegt hat, innerlich und
äusserlich wie eine Gesundung hindurchgeht. Nur der Papst
kann den damit geschaffenen seltsamen unkanonischen Ausnahmezustand genehmigen. Er aber tut es in richtiger Erkenntnis der Notwendigkeit, und Ludingakerks nunmehriger
Generaladministrator Theodor Stempel rechtfertigt das allerseits in ihn gesetzte Vertrauen so sehr, dass Frieslands
ehedem verwildertstes Kloster schon nach 2 Jahren als vollberechtigtes Glied in die von heiligem Eifer durchglühte
Windesheimer Kongregation auîgenommen werden kann.
Freilich, nicht überall wurde der Wille, aus dem Verderben
herauszukommen, allgemein und nicht jeder Mann guten Willens war ein zweiter Theodor Stempel. Gegen Ende des
15ten Jahrhunderts sehen wir das uralte St. Odulphuskloster
zu S ta v o r e n und das ihm angegliederte zu H e m e l u m
nicht nur in die wüstesten Fehden des damals innerlich so
zernssenen Friesenlandes hineingezogen, sondern auch von
Parteiungen schlimmster Art zerrissen. Der Abt wird von
seinen Widersachern tätlich angegriffen und verletzt einen
seiner Angreifer tötlich mit eigener Hand. Ein Gegenabt wird
gegen ihn aufgestellt, dem man Verschleuderung von Klostergut in weitgehendstem Masse nachsagt. Als er sich seinerseits wieder verdrängt sieht, gehen doch die Kämpfe urn
') Fries. Papsturk. S. 56-59, drei Bullen aus dem Jahre 1492.
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wirkliche oder eingebildete Rechte noch Jahre lang fort.
Die Verhältnisse sind zeitweise so verworren, dass auch die
von Rom aus erfolgende Widerrufung der Exkommimikation
und sonstige Verîügungen bald zu Gunsten der einen, bald
zu Gunsten der anderen Partei, keine klare Haltung erkennen
lassen. Sie gewähren uns lediglich den Einblick in eine
heülose Verwirrung, die im Grossen und Ganzen erst mit der
allgemeinen Festigung der Verhältnisse im Lande wieder
überwunden werden konnte.
Im Vergleich zu den geschilderten Zustanden waren in
Ostfriesland für eine einheitliche Oberleitung des Klosterwesens von Rom aus wesentlich gunstigere Vorbedingungen
geschaffen. Hier durften die Klöster schon seit der 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts die pflegliche Hand einflussreicher
Häuptlinge erfahren und sich seit Mitte des 15. Jahrhunderts
des starken Schutzes landesherrlicher Gewalt erfreuen. Gefährdeten Klöstern gegenüber genügte in manchen Fällen die
Herübernahme eines tüchtigen Mannes aus einem anderen
Orden als Abt oder Prior, die dann die päpstliche Genehmigung fand. In schwereren Fällen wurden ganze Klöster der
Windesheimer Kongregation zugeführt und damit segensreichen Reformen im Geiste ihrer Stifter zugänglich gemacht,
wofür man sich nötigenfalls auch nur die nachträgliche Genehmigung von Rom einzuholen brauchte, so bei S i e 1 m ö nk e n 1450, bei P a n s a t e n und H o p e 1 s 1470. *)
Die verhältnismässig grösste Mühe machte die Reform des
vor den Toren Emdens gelegenen Franziskanerklosters F a 1d e r n. Hier war etwa seit dem letzten Viertel des 15.
jahrhunderts die Klosterzucht in bedenklichen Verfall geraten.
In seinem äusseren Bestande erscheint das Klöster noch nicht
erschüttert, und an Ausschreitungen, wie wir sie aus den
westlichen Stammesgebieten kennen, war innerhalb der gefestigten Verhältnisse der jungen Reichsgrafschaft Ostfriesland
nicht zu denken. Immerhin lag die Reformbedürftigkeit so
klar zu Tage, dass man bereits mit elementaren Aeusserungen
des Volksunwillens zu rechnen hatte. Trotzdem sah sich
die Regentin, Gräfin Theda von Ostfriesland, die sonst durch
Festnahme aller im Lande umherschweifenden Mönche und
') Bullen vom 9. Juni 1450 und 1. Juni 1470 im Vatikanischen Archiv
zu Rom.
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Nonnen gute Ordnung hielt, nicht in der Lage, aus eigener
Kraft oder durch Vermittelung des Franziskanerordens Abhilfe zu schaffen. So bewirkte sie denn beim Papste, dass
dieser eine Reform des Klosters und die Unterstellung desselben unter die Observanten anordnete, eine Massregel, mit
deren Durchführung der zuständige Bischof von Munster betraut wurde.*) Das war im Jahre 1485. Durch Appellationen
und allerlei Ausflüchte hat man die Sache dann noch mehr
als ein Jahrzehnt hinzuziehen verstanden. Dann ist aber die
Reform tatsächlich erfolgt und auch dieser Flecken im Bilde
des sonst in der Zeit vor der Reformation wohlgeordneten
ostfriesischen Klosterwesens beseitigt worden.
Dass man in Rom während des Mittelalters durchweg den
Eindruck gehabt hat, in Friesland ausserordentlichen Verhältnissen gegenüberzustehen, ergibt sich, abgesehen von den bekannten, oîfen oder stillschweigend von der Kurie geduldeten
Sonderarten friesischen Kirchenwesens aus mancherlei Einzelheiten. Wenn dem Bischof von Munster und dem Erzbischof
von Bremen in den Jahren 1327 und 36 das Recht gegeben
wird, e n t w e i h t e K i r c h e n und Friedhöfe in ihren entlegenen friesischen Gebieten durch einfache Priester aufs neue
weihen zu lassen,2) so konnte das an sich schon in den für
jene Zeiten recht weiten Entfernungen seinen Grund haben.
Bei Munster wird freilich hinzugefügt, dass der Bischof, wie
auch seine Vorgänger, nicht sicher dorthin reisen könne,
während bei Bremen die Ueberflutungen, die Unerträglichkeit
des Klimas und die fortwährenden Kriege den Grund abgaben.
Die andauernden friesischen Unruhen werden auch sonst gern
in ähnlichen Zusammenhängen herangezogen. Der Groninger
Geistliche Derk Beyer erlangt die B e f r e i u n g v o n d e r
R e s i d e n z p f l i c h t innerhalb seiner Propstei Hummerke
mit der Begründung, dass es wegen der mannigfachen Umwälzungen und wegen der trotzigen Sinnesart der Bevölkerung nicht möglich sei, dort Wohnung zu nehmen.3) Im Jahre
1441 erreichcn die Bewohner dieser Propstei vom Papste ihre
B e f r e i u n g v o n d e r G e r i c h t s b a r k e i t des Münster•) Bulle vom 1. Juni 1485, ebendaselbst.
) Bullen vom 20. November 1327 und 20. Juli 1336 im Vatikanischen
Archiv zu Rom.
3
) Fries. Papsturk. S. 82.
2
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schen Oîfizials. Diesmal erklären die Männer, unter denen
Propst Beyer, der sich inzwischen vorzüglich akklimatisiert
zu haben scheint, nicht hatte leben können, ihrerseits, sie
Mtten auî dem weiten Wege nach Munster zu befürchten, gefangen, verwundet, verstümmelt oder getötet zu werden.
Ausserdem führen sie die bedrohlichen Wasserfluten und die
in Rom so zugkräîtige angebliche ungeheuerliche îriesische
Kälte ins Feld, um derentwillen sie zu Zeiten, ohne Gefahr
für Leib und Leben, das Haus nicht verlassen könnten.x)
Sie erreichen ihr Ziel und gewinnen damit zu Gunsten der
eigenen Propstei eine Exemption, wie sie die benachbarten
friesischen Propsteien bereits seit längerem geniessen.
Die damit gegebene V e r s e l b s t ä n d i g u n g d e r f r i e s i s c h e n G e b i e t e gegenüber der bischöflichen Gewalt,
über die ein einheitlicher Ueberblick zur Zeit kaum zu gewinnen ist, hat bis an die Schwelle der Reformationszeit hier und
da Fortschritte gemacht.
Ein dem erwähnten ähnlicher
Vorgang aus der Utrechter Diözese ist die von Innozenz VIII.
im Jahre 1491 erlassene Verfügung, dass der Bischof und der
Propst von St. Martini zu Utrecht ihre Visitations- und Synodalrechte innerhalb der friesischen Landschaft Stellingwerf
nur durch einen im Lande selbst wohnenden Geistlichen ausüben lassen dürfen. Als Grund ist hier angegeben, dass die
Friesen auf dem Wege zu den Utrechter Commissaren in
Drente und Overyssel von der feindlichen Bevölkerung dieser
Landstriche Gefangenschaît und Totschlag zu befürchten hätten. 2 ) Offenbar ist dabei die allgemeine Neigung, das friesische
Gebiet vom Bischofssitz so unabhängig wie möglich zu machen.
Bemerkenswert aber ist es, wie der päpstliche Stuhl,
auch gegen die Interessen der Bischöfe und ihrer Kapitel,
diesem Drängen des friesischen Volkes immer wieder nachzugeben geneigt ist.
Es fehlt auch sonst nicht an Beispielen, dass die Friesen
entgegen den Absichten der näheren übergeordneten Stellen
ihr Recht in Rom gefunden haben. So in dem über ein Jahrzehnt währenden Prozesse des Propstes zu Reepsholt, in dem
sich der Papst seiner gegen Erzbischof und Kapitel zu Bremen
') Fries. Papsturk. S. 91 f.
) Fries. Papsturk. S. 54 f.
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annahm. *) Ebenso ergeht es dem bekannten Chronisten
Emo von Wittewerum in einem ein Jahrzehnt später geführten Rechtsstreite. Gerade bei dieser Angelegenheit erkennen wir auch, welchen Schwierigkeiten damals Appellationen nach Rom und die Erlangung der von dort erforderlichen Urkunden in unsern so weit entlegenen Gegenden ausgesetzt waren. Die Bulle, die das obsiegende Urteil für Emo
enthält, und die er vorsichtshalber Kaufleuten mit auf die
Reise gegeben hat, um nicht selbst als vom Papste kommender Pilger von des Papstes Feinden erkannt zu werden, wird
ihren Trägern von umherschweiîenden AnMngern Kaiser Ottos
IV. abgenommen und Emos Begleiter muss sich abermals auf
den Weg nach Rom machen, um nun glücklich das erwünschte
Dokument heimzubringen.2)
Es lag nur zu nahe, dass sich gewissenlose Menschen
diese Verbindungsschwierigkeiten zu Nutze machten. Wir
horen denn auch von verschiedenen Fälschungsgeschichten,
die zu mancherlei Verwirrung Anlass gegeben haben. Schon
im Jahre 1323 hatte man in der Diözese Utrecht verdächtige
Papstbriefe angehalten, deren Unechtheit an der Kurie festgestellt wurde.3)
Um das Jahr 1344 brachte der Pfarrer
Esicus Scibada von Franeker ein Privilegium des kurz zuvor
verstorbenen Papstes bei, das ihm die geistliche Gerichtsbarkeit über die auswärtigen Besucher der Franekerer Märkte
übertrug.4)
Es stellte sich als Fälschung heraus und der
durchsichtige Zweck war nicht etwa, auf diese Weîse innerhalb der Parochie um so besser Ordnung zu schaffen, sondern
die nicht unbeträchtlichen Strafgelder aus den Marktvergehen
einheimsen zu können. Dass man von Rom aus gegen solche
Fälscher denkbar schärfstes Vorgehen forderte, ist nur begreiflich. Schon war in einem andern Teile Frieslands ein
anderer Fälscher am Werk, auch er, gleich jenem von Franeker
geistlichen Standes.
In dem an der Kuste Harlingerlands gelegenen, später von
1

) Jahrbuch der Ges. f. b. Kunst etc. in Emden, Bd. V. 2. S. 118 f. f.
und verschiedene die dort mitgeteilten ergänzende Bullen im Vatikanischen Archiv zu Rom.
2
) Matth. Vet. aev. Anal II, 12, Mon Germ. S. XXIII, 471.
3
) Buil. Traj. I 630.
4
) Buil. Traj. I 1106.
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den Fluten verschlungenen Otzum tauchte um jene Zeit plötzlich ein Geistlicher namens Stidolf Udana auf, der auf Grund
päpstlicher Briefe den Pfarrer Jelbo Fronga îür abgesetzt und
sich îür dessen päpstlicherseits bestimmten Nachfolger
erklärte. Es gelang ihm, unter Umständen, über deren Einzelheiten wir nicht mehr unterrichtet sind, sich der Stelle zu
bemachtigen und erst nach einem umständlichen Aufklänmgsverfahren liess sich die Haltlosigkeit seiner Angaben in Rom
nachweisen, worauf dann der Papst im Jahre 1346 dem
Erzbischof von Bremen strengste Ahndung des Verbrechens
beîahl. *)
Etwas ähnliches, das freilich leicht ungleich grosseren
Umfang hätte annehmen können, hatte sich bereits im Jahre
1247 begeben. Damals erschien auf friesischem Boden ein
Minorit mit einer an sich echten päpstlichen Vollmacht,2)
die er durch Annahme eines falschen Namens für sich in Anspruch nahm. Er gab sich als Kollektor aus für die zum Kreuzzuge gesammelten Gelder. Die massgebenden Persönlichkeiten
aber widerstanden ihm mannhaft, wie der Chronist sagt, „für
die Freiheit der Friesen", da das Geld nur zur unmittelbaren
Ausrüstung friesischer Kreuzfahrer bestimmt sei. Vielleicht hat
hier die allgemeine Zurückhaltung der Friesen gegenüber päpstlichen und kirchlichen Kollektoren mitgesprochen.
So reichlich die auf Freiwilligkeit beruhenden kirchlichen
Stiftungen der Friesen das ganze Mittelalter hindurch gewesen
sind, man braucht nur an die unverhältnismässig hohe Zahl
friesischer Klöster und Kirchen zu denken, so stark regt sich
der Widerspruch des freien Volkes überall da, wo feststehende Einkünfte, die an Zins und Zoll weltlicher Zwingherrn erinnern, erhoben werden sollen. Wir besitzen für bestimmte
Zeiten und Gegenden Nachrichten, dass die Friesen kirchliche
Z e h n t e n grundsätzlich verweigert hätten, anderwärts ist
aber das zweifellose Vorhandensein solcher Zehnten nachzuweisen. Man wird also von einer dauernden allgemeinen Weigerung, wie das gern geschieht, nicht wohl sprechen können,
auf das Ganze gesehen wird man eher sagen mussen, dass
in diesem Stücke mit wechselndem Erfolge gerungen ist.
Es ist offenbar, dass diese Einstellung der Friesen auch Konfliktsstoffe dem päpstlichen Stuhle gegenüber in sich barg.
') Bulle vom 7. Juli 1346 im Vatikanischen Archiv zu Rom.
) Matth. Vet. Anal II, 143, Mon. Germ. S. S. XXIII, 540.
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Um so mehr, als hier die Friesen die einheimische Geistljchkeit vielîach auî ihrer Seite gehabt haben mogen.
Als im Jahre 1244 der Papst dem Erzbischof von Köln zur
Erstattung ihra geleisteter Dienste îür ein Jahr ein Fünftel der gesamten kirchlichen Einkünîte aus seiner Kirchenprovinz überwies, weigerte sich ein Teil der friesischen Aebte
und Weltgeistlichen, dem Folge zu leisten, und verfiel dadurch
3 Jahre später der päpstlichen Exkommunikation.a) Als im
Jahre 1392 der Minorit Wigbold von Groningen als Kollektor
eines päpstlichen Kardinallegaten auftrat, verbanden sich
ostfriesische Prälaten und Häuptlinge mit den Ländern Fivelgo
und Hunsingo zu gemeinsamem Widerstande gegen die ihrer
Meinung nach widerrechtlichen Anforderungen, wobei sie zugleich den Nachfolger Petri im übrigen ihrer vollsten Ergebenheit und Dienstbeflissenheit versicherten. 2) Von weiterem
moge hier der Hinweis genügen, dass auch das Auftreten des
Idzardus Gravius als päpstlicher Kollektor auf friesischem Boden leidenschaîtlichen Widerspruch gefunden hat, der durch
Vermittelung Herzog Georgs von Sachsen im Jahre 1512 in
Rom kundgegeben wurde. 3 ) Für unsern Zusammenhang mag
die Feststellung genügen, dass etwas Wesentliches gegen die
Haltung der Friesen in diesen Stücken von Rom aus nie unternommen worden ist.
Von besonderem Interesse ist für uns die Haltung des
Päpstlichen Stuhles in Beziehung auf die Dinge, die man von
jeher als E i g e n t ü m l i c h k e i t e n des friesischen Stammes
angesehen hat. Und hier mag das von Friesland durch die
Jahrhunderte hindurch mit so viel Zähigkeit behauptete
Recht der f r e i e n P r i e s t e r w a h l billig voranstehen. Besonders unter Alexander III, war es der Päpstlichen Gewalt
gelungen, die bis dahin in Deutschland zu Recht bestehenden,
aus altgermanischem Empfinden erwachsenen Eigenkirchen
als solche zu Gunsten der kirchlichen Gewalt zu vernichten.
In den Handen der Laien blieb im besten Falle nur das gunstweise gewährte Patronatsrecht. Diese Beschränkung konnte
') Buil. Traj. I. 193
) Friedlaender Ostfr. Urkundenbuch I, 160.
3
; Martena, Landboek etc. in Schwartzenberg, Placcaat-en CharterBoek van Vriesland, Bd. II, 77—79 und Akten im Hauptstaatsarchiv zu
Dresden.
2
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mû îriesischem Boden nicht durchdringen, da hier sich mit der
Ausbildung der îriesischen Freiheit in weitgehendem Masse
der Genossenschaîtspatronat aller freien Grundbesitzer der
Gemeinde durchsetzte, der auch das im Eigenkirchenbegriîf
enthaltene weitgehende Verwaltungsrecht über kirchliches
Gut in seiner Hand behielt. So wurde ein Rechtszustand geschaffen, den man weithin als normal für das friesische Stammesgebiet empfand, wenngleich er, bei Vorhandensein alter
Eigenkirchen und bei vorhandenem Patronat Einzelner, niemals der schlechthin allgemeine in Friesland geworden îst.
Von Rom aus konnte man diesen Zustand zunächst ebensowenig wünschen, wie man sich im 12. Jahrhundert ein Fortbestehen altgermanischen Eigenkirchenrechtes auf deutschem
Boden wünschte. Da er sich aber innerhalb der besonderen
Formen friesischen Lebens wie mit Naturnotwendigkeit herausbildete und durchsetzte, hat man ihm nicht entgegengewirkt. Im Gegenteil, wir vermogen bald zu erkennen, wie
man ihn als etwas Bestehendes in kluger Weise geachtet hat.
Ob es auch auf Friesland beträchtlichen Einfluss geübt hat,
wenn der Papst um 1220 in der gesamten Kirchenprovinz
Köln dem Missbrauch kirchlichen Gutes duch die weltlichen
Verwalter entgegentrat,1) vermogen wir nicht mehr zu erkennen. Als das Patronatsrecht, das andere Stück aus dem
Erbe der altgermanischen Eigenkirche, einige Jahrzehnte später
von Friesen der Diözese Munster durch Käuflichkeit der betr.
geistlichen Stellen missbraucht wurde, schritt der Papst ernstlich dagegen ein,2) ohne den Friesen an sich ihr Recht
irgendwie bestreiten zu wollen. Die hohen Würdenträger an
den Domkapiteln, denen einzelne Teile friesischen Gebietes
unterstellt waren, haben wohl versucht, ihre Rechte auf friesischem Boden auszudehnen und zum Teil, soweit sich absehen
iässt, den friesischen G e n o s s e n s c h a f t s p a t r o n a t in
ihren Aufsichtsgebieten zurückgedrängt.
Wir besitzen ein
bemerkenswertes Zeugnis dafür, wie auch in solchem Ringen
von höchster kirchlicher Stelle aus einer friesischen Landgemeinde Recht gegeben wird.
Es war um das Jahr 1400. Zu L a n g w a r d e n im But') Buil. Traj. I, 97, 98, 100.
) Finke. Papsturkunden Westfalens Nr. 443, Oorkondenboek van
Groningen en Drenthe I, 103.
2
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jadingerland war der bisherige Pfarrer gestorben. Er hatte,
aus welchem Grunde wissen wir nicht, beide Pîarrstellen an
der dortigen Laurentiuskirche in seiner Hand vereinigt.
Die wahlberechtigten Glieder der Gemeinde wünschten wieder
zwei Rektoren für ihre Kirche und präsentierten der zuständigen Stelle beim Bremer Domkapitel, dem Archidiakon von
Rüstringen, zwei geeignete Priester. Der Archidiakon weigert
sich, sie zu bestätigen und einzuführen. Da tritt Bonifaz IX.
unter ausdrücklicher Anerkennung ihres alten, verbrieften und
bisher in friedlichem Besitze geübten Rechtes, durch Bestätigung der Gewählten für die Gemeinde ein a ) und verschafit
der friesischen Landgemeinde gegen den machtigen Bremer
Prälaten die Durchsetzung ihres Willens.
Ein besonders bezeichnendes Beispiel dafür, wie dieser
Eigenwille der îreien Gemeinden in Rom als etwas Gegebenes
hingenommen wurde," bietet eine Dispensationsangelegenheit
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.
Die Gemeinde N ij e
M i r d u m in Gaasterland wählte einen jungen Kleriker in ihre
erledigte Pfarrstelle. Dieser gebrauchte, bis er ausgeweiht
sein konnte, noch eine beträchtliche Zeit, die sich bis
in das nächste Jahr hineingezogen hätte. Die Gemeinde aber
setzt ihm einige Monate Frist und nicht mehr ; mag er sehen,
wie er damit fertig wird. Er wendet sich um einen Dispens
zum Weihenempîang ausserhalb der vorgeschriebenen Termine
an den Papst, der allein hier noch helfen kann, und begründet
sein Gesuch mit dem Hinweis darauf, dass seine künftige
Gemeinde in Friesland liege, wo die Menschen nun einmaî
ziemlich eigenwillig seien.2) Mit dem Ausdruck „parrochialis
ecclesia est constituta in partibus Frisiae, in quibus homines
satis voluntarii existunt", hat der Erwählte von Nije Mirdum
eine schier zeitlose Charakteristik echten Friesentums gegeben. Das Interessanteste an der Sache aber ist, dass Eugen
IV. nicht nur sein Gesuch bewilligt, sondern noch dazuschreibeu lässt, dass die Sache gegebenen Falles obne die Ausfertigung einer sonst nötigen Bulle zur Ausführung gebracht
werden könne.
Dem entspricht im allgemeinen eine bedeutsame Zurückhaltung in bezug auf die Versorgung kurialer Günstlinge mit
') Oldenb. Papsturk. S. 79 ff.
) Supplik vom 3 Juni 1444, Fries. Papsturk. S. 49.
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Mesischen Pfarrstellen oder anderen Pîründen. Während sonst
seit der avignionesischen Zeit die hierzu ausgefertigten sogenannten päpstlichen Provisionen für manche Länder die
Hälfte und mehr der päpstlicherseits ausgestellten Dokumente
ausmachen, nehmen diese für Friesland einen recht bescheidenen Raum ein. Das liegt doch nicht nur an dem Fehlen der grossen und weithin begehrten Pfründen, sondern weit mehr wohl
an einer richtigen Einschätzung der Sinnesart jener „homines satis voluntarii".
Eine Gewalt, vor der auch dieser Wille nur zu oft machtlos
weichen musste, war das Meer. Es hat in die Gesamtverhältnisse Frieslands und damit auch in seine Parochialverhältnisse
tiefgreifende Aenderungen hineingebracht. Mit ihnen hat sich
die höchste Gewalt in der Kirche nur ganz gelegentlich zu
befassen gehabt, aber auch diese wenigen Male weisen bezeichnende Züge auf. Seit etwa 1390 war das Kirchdorf
Z w a a g soweit den Fluten des Dollarts zum Opfer gefallen,
dass die kleine Gemeinde nicht mehr lebensfähig war. Der
Abt des benachbarten Cisterzienserklosters Termünten übte
seitdem mit Genehmigung der letzten Gemeindeglieder, in
deren Hand folgerichtig der friesische Genossenschaftspatronat
beruhen geblieben war, die Seelsorge aus und erhielt dafiir
den Rest der kirchlichen Einkünfte. Infolgedessen musste mit
jedem Abtswechsel der Archidiakon von Friesland beim
Domkapitel zu Munster den neuen Abt von Termünten, gleichsam im Nebenamte, zum Pfarrer von Zwaag einsetzen. Das
liess er sich entsprechend bezahlen. Auch als bei einer Personalveränderung im Jahre 1419 von ganz Zwaag nur noch
2 Häuser vorhanden waren, wollte er von seinen Gebühren
nicht lassen. Erst der Papst schaltete durch sein Machtwort
die teure Funktion des Archidiakons aus und erwies so gleichsam dem versinkenden Dollartdorf den letzten Liebesdienst.3)
Geschieht hier, wie so manches Mal in Friesischen Landen
auch über den Kopf einflussreicher Zwischeninstanzen hinweg
des Volkes Wille, so spielt dieser in einem anderen Falle
wenigstens in den uns vorliegenden Schriftstücken keine unmittelbare Rolle. Wiederum handelt es sich urn von der
Flut verkleinerte oder gefährdete Gemeinden. Diesmal sind
es zum Teil solche, die vom jadebusen verschlungen sind,
•) Fries. Papsturk S 81.
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wie Arngast, Jadele und Ellens. Ein unternehmender Geistlicher erhält die Nutzniessung dieser Kirchen mit später hinzugefügten Einschränkungen vom Papste zugesprochen. Da es
kaum denkbar ist, dass er sich gegen den Willen der Bevölkerung in den Besitz der dazu auch noch so verstreut liegenden
Kirchengüter hätte setzen können, so ist ein vorheriges Einvernehmen mit dieser wohl stillschweigende Voraussetzung
îür die ganze Sache. Für uns bieten die in dieser Angelegenheit in den jahren von 1423—27 ausgeîertigten Papsturkunden wichtige Daten für das Einbruchsgebiet der Jade um
jene Zeit.x)
Aehnliche Verhältnisse finden wir in der in den Achtkarspeln gelegenen Gemeinde K o r t w o l d e . Hier hat die Flut
bis auf 4 Häuser alles fortgerissen. Den Einwohnern derselben
legt ein eigenes Kirchenwesen nun um so mehr unerschwingliche Lasten auf, als der Münstersche Ofîizial, unbekümmert
um die Zeitlage, von der noch zu Recht bestehenden Gemeinde
die herkömmlichen Abgaben fordert. lm Jahre 1441 bewilligt
Eugen ÏV. auf Bitten der Hartbedrängten die Vereinigung mit
der benachbarten Gemeinde Surhuizum und erklärt zugleich
die vermutlich nicht zu erlangende Zustimmung des Bischofs
von Munster für nicht mehr notwendig.2)
Nur einmal hat sich die päpstliche Gewalt ersichtlich gegen
die volkstümliche freie Auffassung entschieden, da war freilich eine der grossen Fragen kirchlicher Politik im Spiele. Es
war Jahrzehnte nach der Reformation. Die östlichen Teile
Frieslands hatten sich langst von jeder Verbindung mit Rom
losgesagt.
In den Niederlanden hielt die spanische Macht
die alte Verbindung noch auf recht. Die Neuorganisation der
bischöflichen Gewalt sollte hier nach dem Willen des spanischen Philipp gute Dienste leisten. Da entschloss sich Pius
IV., zu Gunsten der bischölflichen Gewalt dem friesischen
Volke das altangestammte Priesterwahlrecht zu entziehen,
was einen glatten Bruch mit der behutsamen Politik von 4
Jahrhunderten bedeutete.
Aus dem Kardinalskollegium erhoben sich, wir können nicht mehr genau verfolgen, auf welche
Einflüsse hin, warnende Stimmen. Da konnte der Papst horen,
es sei eine Harte, den Friesen ein Recht zu nehmen, das sie.
>) Oldenb. Papsturk. S. 124 f. f.
) Fries, Papsturk. S. 47.
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wie die Eminenzen meinten, seit Einführung des Christentums
besessen hätten. Das Tridentiner Konzil hat dem in seiner
14. Sitzung beigepflichtet, und so konnte auch hier dies volkstümliche Stück altfriesischen Kirchenwesens dennoch unversehrt in die neue evangelische Zeit mit hinübergerettet
werden. x )
Weiterhin bekannt geworden, als dieser, ist îreilich ein
anderer Zug des alten volkstümlichen îriesischen Kirchenwesens. Das ist die angebliche Tatsache, dass es in
Friesland durchweg bis an die Reformationszeit heran, trotz
des allgemeinen kirchlichen Coelibats v e r h e i r a t e t e P r i e s t e r gegeben habe.
Man kann dafür einen Kronzeugen
anîühren, dessen Stellung allerdings auîs erste Ansehen jeden
Zweifel zu Boden schlägt. Das ist kein geringerer, als der
1464 verstorbene Papst Pius II. Er hat, allerdings wie er
noch Aenea Silvio Piccolomini war, eine Art Länder- und
Völkerkunde von Europa verîasst. In ihr kommt er auch auf
die Friesen zu sprechen und bemerkt über sie u. a., dass sie
nicht leicht unverheiratete Priester bei sich dulden, wofür er
dann weiter eine recht drastische Begründung gibt.2) Nun
verdankt er seine Kenntnisse von Friesland grösstenteils einer
damals schon 200 Jahre alten Quelle, deren Beobachtungen
vermutlich vor allem. in der Bremer Diözese zusammengestellt
sind. Gerade die Nachricht wegen der friesischen Priesterehe
lässt sich aber nicht hierauî zurückführen und gewinnt dadurch Beglaubigung auch îür spätere Zeit. Für das 13. Jahrhundert dagegen erhält die Nachricht eine gewisse Stütze aus
dem Groningerlande durch den Bericht Emos über verheiratete
Priester in Friesland, deren Vorhandensein er allerdings missbilligt und wohl schon zu seiner Zeit nicht als allgemeine Regel
hinstellen will.
Auf jeden Fall handelt es sich zunächst um eine Zeit, in
der die Kirche auch ausserhalb Frieslands noch mancherorten
urn die Durchsetzung und allseitige Anerkennung des Coelibats
kämpîte. Noch um die Mitte des 13. Jahrhunderts hatten
päpstliche Legaten im ganzen Gebiet der Utrechter Diözese
in dieser Beziehung einen schweren Stand, und der beim
Papste so vielvermögende deutsche König Wilhelm von Hol') Sessio XIV, Cap. XII und XIII.
) Descriptio Europae Cap. XXXV.
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land erwirkte denen, die sich den Coelibatsgeboten fügten,
päpstlicherseits eine wohlwollende Aufnahme.a)
Dass der
Erfolg auch da nur ein teilweiser gewesen ist, ergibt sich aus
der Tatsache, dass der Bischof von Utrecht noch 1296 vom
Papste den Auftrag erhält, die Kirchengüter, mit denea Priester ihre Söhne und Töchter ausgestattet haben, für die Kirche
zurückzufordern.
In Betreff der Familienverhältnisse jener
Geistlichen ist dabei von der in jenen Gegenden üblichen Gewohnheit die Rede, ohne dass damit allein friesische Landesteile gemeint zu sein scheinen.2)
Wir können in diesem Zusammenhange der verwickelten
Frage, inwieweit sich auch für die späteren Jahrhunderte auf
iriesischem Gebiet eine allgemeine Priesterehe, oder doch das,
was man dafür angesehen hat, nachweisen lässt, nicht im
einzelnen nachgehen.
Es mag der Hinweis genügen, dass
für das 15. und 16. Jahrhundert die Zahl derer, die bei ihrem
Vatersnamen den Zusatz „her" führen und sich dadurch als
Priesterkinder ausweisen, in den verschiedensten Teilen Frieslands nicht unbeträchtlich ist. în Gaasterland erscheint im
Jahre 1428 ein Agge her Pieters als Besitzer einer Burg in
einer Art Häuptlingsstellung, während sein Vater, her Pieter,
noch als Pastor zu Wijckel lebt.3) Im Jahre 1488 bekleidet
l?eynt her Nonnen das Amt eines Kirchvogts zu Larrelt i.
Ostfr., während her Nonne das Pîarramt zu Twixlum innehat. *)
In dem Testament des alten Ulbet zu Wiesede i. Ostfr. von
1483 erscheinen her Fulfs Kinder ohne weiteres neben andern
als erbberechtigt.5)
. Der Auricher Pfarrer Johann von Raden, stiftet im jahre
1408 eine Vikarie an seiner Kirche, für die er seine 3 Söhne
der Reihe nach als erste Vikare bestimmt, und diese Verfügung wird dann ohne einen Schatten der Missbilligung durch
den Erzbischof von Bremen bestätigt, so dass Vater und Sohn
gleichzeitig an derselben Kirche wirken konnten.6)
Diese
Reihe liesse sich, wenn es unsern Zwecken dienlich wäre,
noch sehr beträchtlich fortsetzen.
')
)
3
)
4
)
5
)
«)
J

Buil. T r a j . I, 210.
Buil. Traj. I, 423.
W o r p von T h a b o r IV, 72.
Friedlaender Ostfr. Urk. Buch. II, 1233.
ebendaseibst II, 1118.
ebendaseibst I, 214.
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In unserem Zusammenhange kommt es aber ja darauî an,
die Stellung des päpstlichen Stuhles zu den solchergestalt bis
an die Reîormation heran in Friesland bestenenden Zustanden
zu erkennen. Wir mussen uns zu diesem Zweck die 4 bis
jetzt feststellbaren Papsturkunden, die hier Auîschluss geben
können, der Reihe nach ansehen. lm Jahre 1264 erklärt der
Pfarrer Remdo zu L i e u w e r d e r w o l d bei Groningen, auf
dieser Pîarrstelle seinerzeit der unmittelbare Nachfolger seines Vaters geworden zu sein. Die Eingesessenen des Kirchspiels haben ihn gewählt und der Bischof von Munster hat ihn
bestätigt. Nachträglich macht er sich deswegen Vorwürîe, da
es den Kanonischen Vorschriften zuwider ist. Auf seine Bitte
hin entsetzt der Papst den damaligen Pîarrer zu Rooderwold
in Drenthe, der unter ganz gleichen Verhältnissen auf unkanonische Weise in seine Stellung gelangt ist, seines Amtes
und verleiht von sich aus dem Remdo die dortige Kirche.1)
Der Priester Eberhard von S e e d i e k in Jeverland hat sich
aks Priestersohn weihen lassen, ohne dafür den vorgeschriebenen Dispens einzuholen. Man hat ihm von, wie er meinen
musste, kundiger Seite gesagt, dass dies keine Schwierigkeiten mache, und er erkennt erst nachher, dass dies mit den
Vorschriften der katholischen Kirche nicht übereinstimmt. Er
ist sich also unter dem Einfluss der allgemeinen Auffassung
des Landes der Tatsache nicht bewusst gewesen, dass er als
Priesterkind der Kirche gegenüber zunächst ein Mann minderen Rechtes ist. lm Jahre 1331 erteilt der Papst ihm nachträglich den erforderlichen Dispens.2)
Um das Jahr 1423 ist der Pfarrer Recko zu M a r r u m in
V r e d e w o l d gestorben. Die stimmberechtigten Gemeindeglieder wählen seinen Sohn Recko an das Vaters Statt, und an
massgebender Stelle zu Munster hat man kein Bedenken, ihm
das Amt zu übertragen. Erst nach einigen Jahren entstehen
dem jungen Pfarrer nachträglich Bedenken oder Schwierigkeiten, so dass er sich vom Papste Dispens erbittet, den er
alsbald erhält.3)
In genau derselben Lage finden wir ein paar Jahrzehnte später
den Pfarrer zu B u r h a f e in Butjadingerland, als von der
') Buil. Traj. 1, 302.
) Oldenb. Papsturk. S. 51.
3
) Fries. Papsturk. S. 83.
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Gemeinde gewählten, von zuständiger Stelle in Bremen bestätigten Nachfolger seines Vaters. Er wird sich, wie er angibt
erst jetzt, nach einer Reihe von Jahren dessen bewusst, dass
er unter kirchenrechtlich unzulässigen Verhältnissen lebt und
erhält nachträglich den päpstlichen Dispens.1)
Eins wird aus all diesen Urkunden unwiderleglich deutlich,
ein kirchliches Ausnahmegesetz, das den Priestern in Friesland
etwa die Ehe gestattete, hat nie bestanden. Die betreffenden Kinder werden ausnahmslos als einer unerlaubten Verbindung der
Priester entsprossen bezeichnet (de presbytero genitus et
soluta), genau so, wie eine Anzahl anderer Welt- und Klostergeistlicher, die gleichen päpstlichen Dispens empfangen, deren
Fälle aber für uns weniger lehrreich sind. Andererseits beweist
die Gemeindewahl, die bischöfliche Bestätigung und die wiederholte Angabe, dass man sich einer ungesetzlichen Handlung
bei Eintritt in die Nachfolge des Vaters nicht bewusst gewesen ist, dass diesen Verbindungen und den ihnen entsprossenen
Kindern im Volksernpfinden keinerlei Odium angeklebt haben
kann. Es handelt sich da urn eine weitgehende Duldung bestehender und nicht zu ändernder Zustände in Friesland, denen
gegenüber auch der Papst sich gegebenen Falles nachgiebig
erweist, ohne freilich dem grundsätzlichen kirchenrechtlichen
Standpunkte, der die Priesterehe ausschliesst, etwas zu vergeben.
Wesentlich anders hat sich die Stellung des Papsttums in der
vielerörterten Frage der friesischen L a i e n p r ö p s t e entwickelt. Wir stehen hier der eigenartigen Tatsache gegenüber,
dass sich auî friesischem Boden, jedenîalls seit dem 13. Jahrhundert, Laien im Besitz der geistlichen Gerichtsbarkeit über
die Laien und im Besitz anderer kirchlicher Rechte, die wir
sonst nur im Besitz von Geistlichen kennen, beîinden. Dabei
handelt es sich allerdings nur um die 13 Propsteien des friesischen Anteils der Diözese Munster, und auch hier keineswegs
immer um alle. Einzelne dieser Propsteien haben sich, soweit
sich erkennen lässt, seit dem 13. oder 14. Jahrhundert bis zur
Reformation ununterbrochen in sozusagen erblichem Besitz
von Laien befunden, bei andern finden wir nur oder fast nur
geistliche Pröpste, während bei einem weiteren Teile dieser
Propsteien bald Geistliche, bald Laien im Besitz der begehrten
!

) Oldenb. Papsturk. S. 160. Supplik vom 11. August 1442.
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Würden und Pfründen sind. Es hat an Erklärungen für diesen
absonderlichen Zustand nicht gefehlt. Neuerdings hat man die
Wurzeln dieser Zustände bis in die Zeit des hl. Ludger zurückdatieren wollen. Das ist, abgesehen von Einzelheiten, auî die
wir hier nicht eingehen können, schon urn deswegen in sich
unwahrscheinlich, weil die stammesmässigen Besonderheiten,
die wir unter dem Namen der îriesischen Freiheit zusammenzuîassen pflegen, doch selbst erst im 11. Jahrhundert ihren
Anîang nehmen,x) und von den friesischen Gesamtzuständen
wird man auch diese Dinge nicht loslösen dürfen.
Ueber die ganze recht weitgreiîende Frage moge hier in
aller Ktirze nur das gesagt sein : Die Propsteikirchen, als die
durchweg ältesten unseres Gebietes, sind vermutlich ursprünglich mehr oder weniger alle Eigenkirchen altgermanischer Art
gewesen. Sie blieben es gemäss der Gestaltung der kirchenrechtlichen Verhältnisse in Friesland bis in das spätere Mittelalter hinein. Ein einzelner Machthaber oder eine einzelne Familie verfügte somit nicht nur über die Besetzung
der Pfarre, sondern auch der Propstei, und diese Dinge wurden mit in den Machtbereich unserer alten „homines volutarii"
hineingezogen.
Von wesentlicher Bedeutung zur Beurteilung derselben
scheint mir eine bisher wenig beachtete Urkunde von 1328 zu
sein, die ich in meinen Friesischen Papsturkunden zum Abdruck gebracht habe. Hier wird dem Pfarrer P o p p e c o
v o n S e e r i e p zu Loppersum im Groningerlande Dispens
dafür erteilt, dass er, der inzwischen zum Priester geweiht
ist, seine Pfarrei bereits seit dem 15. Lebensjahre im Besitz
gehabt hat. Dabei wird erwähnt, dass seine Vorgänger gemäss einer missbräuchlichen Uebung in Friesland die Weihen
nicht empfangen hätten nud dass nun zur Zeit ein als Scholar
bezeichneter Laie die zur Kirche in Loppersum gehorende
halbe Propstei im Besitz habe. 2) Wenn es nach den damaligen
Verhältnissen in Friesland möglich war, dass mehrere Laien
nach einander eine Kirche in ungekränktem Besitz behalten
konnten, wobei sie dann freilich die unbedingt nötigen gottesdienstlichen Funktionen durch einen Vikar ausüben lassen
') vgl. H. Reimers, Ostfriesland bis zum Aussterben, seines Fürstenhauses, Bremen 1925, S. 25 f.f.
2
) Fries. Papsturk S. 67.
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mussten, wenn weiter die einer solchen Kirche anklebenden
Propsteigerechtsame willkürlich von der Kirche getrennt und
auf einen andern, als den Inhaber der Kirche übertragen werden
konnten, so liess sich das alles natürlich auch leicht zu Gunsten
des Grundherrn oder Patrons der Kirche bewerkstelligen, so
dass dieser als Laie die Propstei in eigener Verwaltung behielt.
Je mehr der Bischof unter den schwierigen Verhältnissen in
Friesland auf diese Weise seine eigenen Einkünîte gesichert
sah, um so williger wird er seinerseits diesen Zustand von
sich aus legalisiert haben.
Für den Papst aber blieb das Vorhandensein der Laienpröpste in Friesland fast das ganze Mittelalter hindurch genau
ebenso ein ungesetzmässiger Zustand, wie es die Familienverhältnisse der friesischen Priester waren.
Wir besitzen
dafür ein bemerkenswertes Zeugnis aus dem Jahre 1425. Seit
Generationen hatte in Emden das Geschlecht der Abdena
zugleich mit dem münsterschen Drostenamt die Propstei in
Besitz gehabt. Dann war P r o p s t H i s k o durch die torn
Brok vertrieben.
Zunächst übte der Vizedekan geistlichen
Standes, in dessen Handen sich die Jurisdiktion über die
Geistlichen des Bezirkes von jeher befunden hatte, wohl die
gesamten Gerechtsame anstatt des Verbannten aus, ohne dass
dieser Zustand von irgendeiner Seite angeîochten wäre. Nachdem man nun aber Hiskos Verbannung als endgültig glaubte
ansehen zu können, wandte sich der Propst von Hummerke,
Magister Derk Beyer, an den Papst mit der Bitte, ihm zu der
seinigen auch die Emder Propstei zu übertragen, da sie rechtlich seit undenklichen Zeiten vakant, d. b. nicht mit einem
geistlichen Inhaber besetzt sei und der Laie Hisko von Emden
sie zuvor 16 Jahre in unrechtmässigem Besitz gehabt habe.
Ihm wurde seine Bitte von Martin V. ebenso gewährt, wie dem
Pfarrer Dacho zu Midwolde, der aus der Propstei Loppersum,
die vor nicht langer Zeit noch einen geistlichen Propst besessen
hatte, den seit 3 Jahren dort eingedrungenen Laienpropst zu
verdrängen hoffte.1)
So bezeichnend solche Verfügungen für die Rechtslage sind,
einen eigentlichen Erfolg haben sie nicht gezeitigt. lm Gegenteil, man fand sich gegen Ende des Jahrhunderts an der Kurie
bewogen, gerade zur Legalisierung dieses Zustandes in Fries') Supplik vom 18. Juni 1425 im Vatikanischen Archiv zu Rom.

Wumkes.nl

431

ïand ein regelrechtes kirchliches Ausnahmegesetz zu eriassen.
Was den Bischof Heinrich von Schwarzburg, den grossen
Kriegsmann, der durch ein Menschenalter hindurch die Hochstifte Bremen und Munster regierte, dazu bewogen haben mag,
dies in Rom zu befürworten, ist nicht ganz klar. Schon Papst
Innozenz VIII. hatte die Sache genehmigt,x) war aber darüber
hinweg gestorben, so erfolgte die îörmliche Ausîertigung der
Bulle denn erst etwa ein Jahr später durch Alexander VI.
U n b ä n d i g k e i t , T r o t z u n d A u f s ä s s i g k e i t der
Friesen, die da als Beweggründe für die ausserordentliche
Massregel angegeben werden, 2) bedeuten zwar an sich nichts
weniger als eine Schmeichelei îür den Volksstamm, dessen
Tugenden einst die Päpste in der Zeit der Kreuzzüge so hoch
gelobt hatten. Trotzdem aber ist sachlich gesehen die Bulle
Alexanders VI, gewissermassen die Krönung jener kurialen Politik, die in den Friesen je und je einen Volksstamm von durchaus eigener Prägung respektiert hat und sich von übereilten
Gewaltmassregeln, auch wo Verletzungen formalen Rechtes
dazu hätten Anlass geben können, in weitblickend behutsamer
Weise ferngehalten hat.
In diesem Sinne klingt uns, auch wo der Ton einmal anders
ist, wie einst in den Tagen Honorius' HL, doch allenthalben
etwas von der Achtung vor den freien Friesen entgegen, die
nun einmal in manchen Stücken anders sind, wie die anderen.
Wir aber mogen, da wir aus dem allen das Echo auf die Sprache
unseres Volks, als die Sprache der friesischen Freiheit, heraushören, auî eine Weise wohl auch von den alten lateinischen
Pergamenten der Päpste sagen :
Slaat men op d' aloude bladren
dar pronkt Frieslands moedertaal
En de vrijheid van haar vadern
tot een eeuwig zegepraal.3)

') Supplik vom 21. Januar 1491 itn Vatikanischen Archiv zu Rom.
) Friedlaender Ostfr. Urk. Buch II, 1304.
3
) Isaac de Schepper an Gabbema zur 2 ten Auflage von Gysbert Japix
2
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ANLAGE 1.

Papst Martin V. beauftragt auf Supplik der Einwohner
von Friesland die Bischöfe von Utrecht und Speier mit Visitation
der friesischen Klöster.
Rom bei St. Apostoli den 13. Oktober 1426.
Vatikanisches Archiv, Reg. Suppl. 195 fol. 201.
Beatissime pater. Cum in plerisque diversorum ordinum monasteriis
in terra Frisie consistentibus religionis ac regularis observancie abiecta
norma ritus monasticus et vita regularis divinumque ministerium laxentur in dies et persone divinis obsequiis in illis asscripte, pie vite studio et
suave contemplacionis iugo seposito, eciam plerumque religiosis personis
diversorum ordinum in hac terra Frysie extra ipsa monasteria et loca
religiosa parochialium ecclesiarum curis se submittentibus variis criminibus
et excessibus in illis, quae dampnabiliter proh dolor inpunita remanent,
se immergentibus periculosius non tremescunt in animarum suarum
salutis dispendium et non sine scandalorum congerie, sacre religionis
opprobrium et perniciosum exemplum plurimorum, ut igitur, obstructis
precipitancium gressibus, plantaria inibi vigeatur deo gracia et fructus
deinceps domino deinceps proveniant ampliores, ne et ira dei concitetur
contra habitatores terre illius propter religiosorum scelera nephanda.
Supplicant humiliter sanctitati vestre habitatores dicte terre, quatenus
super nis vigilancie vestre partes solicicius imperciendo, devoto filio
vestro episcopo Trajectensi, qui auctoritate apostolica omnia monasteria
in hac terra Frysie, cuiuscunque religionis existant, eciam exempta, per
se, vel per alium seu alios probos et ydoneos ac deum timentes viros
ad id eligendum seu eligendos visitet et ad sue religionis ac ordinis
observanciam debitam reformet, predictas personas, qui extra monasteria
sua parochialium ecclesiarum curis se submittunt, ut prefertur, auctoritate supradicta ad sua monasteria revocet, monasteriis et locis supradictis tam in spiritualibus, quam in temporalibus, necnon in capite et in
membris huiusmodi *) debite adminiculo adhibito, omnes et singulos
eisdetn monasteriis presidentes illorumque personas cuiuscunque dignitatis, gradus, ordinis vel condicionis extiterint, iuxta criminum et excessuum per eos quomodolibet perpetratorum exigenciam et qualitatem ac
canonicas sanxiones et instituta regularia eorundem ordinum, prout
presidencium et personarum animarum saluti ac monasteriorum huiusmodi statuiet indempnitatibus congrue prospexerit, eadem auctoritate corrigat et debitis penis percellat necnon presidentes et personas huiusmodi,
*) visitationis officio impenso et reformationis.
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si illorum culpe vel demerita exigant, a dignitatibus eciam abbacialibus
et regirainibus monasteriorum et Iocorum predictorutn aliisque illorum
administracionibus et officiis penitus destituat et illorum loco alios
utiles et ydoneos surroget et preficiat, ipsisque surrogatis et prefectis
curam, regimen et administracionem monasteriorum, Iocorum, dignitatum
administracionum [et officiorum jhuiusmodi plenarie committat, eisque
ab ipsorum subditis obedienciam et reverenciam debitas exhiberi ac
alia omnia et singula in premissis et circa ea quomodolibet necessaria
vel oportuna faciat, ordinet et exequatur. Contradictores quoque et rebelles,
aut quovismodo impedientes reformationem predictam, sive regulares
sive seculares fuerint, per censuram ecclesïasticam et alia iuris remedia,
invocato eciam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, compescat.
Nee non presidentes et personas huiusmodi ac eorum quemlibet ab
omnibus et fsingulis excommunicacionis, suspensionis et interdicti
sentenciis, aliisque censuris ecclesiasticis et penis, quibus forsan ligati
habentur, vel quas in eos per se, vel alium aut alios supradictos, pro
execucione officii visitacionis et reformationis huiusmodi quomodolibet
promulgari contigerit, in forma ecclesiastica consueta absolvendi, plenam
eadem fauctoritate facultatem concedere dignemini graciose. In contrarium facientes. Non obstantibus quibuscunque cum clausulis oportunis.
Fiat ut petitur et committatur episcopis Spirensi et Trajectensi citra
privacionem de dignitatibus abbacialibus, sed referant. O.
Datum Rome apud sanctos apostolos tercio idus octobris anno nono.
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ANLAGE 2.

Papst Alexander VI. dispensiert die Erben des Häuptlings
Gerd von Petkum von der Verpflichtung zur Gründung eines
Klosters und ordnet die Stiftung von drei Präbenden an der
Kirche zu Petkum an.')
Rom bei St. Peter den 26 April 1502.
Vatikanisches Archiv zu Rom, Reg. Lat. 1103 fol. 231.
Jo.

F. D E

PARMA.

Alexander (episcopus, servus servorum Dei,) dilectis filiis, abbati in
T h e d i n g h e n 2 ) et preposito in Langhen, per prepositum soliti gubernari,
Monasteriensis diocesis monasteriorum, salutem (et apostolicam b e n e dictionem.) A s u m m o patre îamilias in d o m o domini dispensatores
effeeti, n o n n u n q u a m pias testancium voluntates commutari m a n d a m u s ,
d u m causae racionabiles subsunt et id conspicimus alias in domino
salubriter expedire.
Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum modernorum rectoris parrochialis ecclesie loei in Petecum, parcium Friscie,
Monasteriensis diocesis, ac duorum clericorum perpetuorum beneficiatorum, vicariorum in eandem ecclesiam, petitio continebat, quod q u o n dam G e r h a r d u s 3 ) de Petecum, dominus temporalis castri dicti loei, d u m
in humanis ageret, condens de bonis suis in ultima voluntate testamentu,
inter cetera voluit et ordinavit, quod post eius et uxoris sue obitum
in castro predicto unum monasterium ordinis sancti Augustini, s u b
invocacione sancti Antonii abbatis, erigeretur et de bonis suis mobilibus
et immobilibus donaretur ac, quod in dicto monasterio essent octo
presbyteri perpetui beneficiati, qui pro testatoris et consanguineorum
suorum animarum salutem orarent, ac ius patronatus presentandi h u i u s modi presbyteros certis laicis militaribus reliquit, seu ad eos pertinere
voluit et certos executores pro executione eiusdem ultime voluntatis
deputavit, prout in quodam instrumento publico desuper confecto di') vgl. H. Reimers, die Quellen der Rer. Fris. Hist. des U b b o E m m i u s ,
Leipzig 1907, S. 270, Jahrb. d. Ges. f. b. Kunst, Emden XVI, 3 0 3 ; ders e l b e : die Säkularisation der Klöster in Ostfriesland, Aurich 1906, S. 4 f.
und, Quellen z u r Gesch. Edzards d. Gr., Jahrbuch d. Ges. f. b. Kunst
etc. E m d e n XVIII, 257.
2
) or : Ledinghen.
3
) o r . : Berchardus.
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citur plenius contineri. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat,
Meet uxor prefati testatoris postmodum decesserit, tamen uxoris preîate
heredes ac prefati testatoris heredum cessionarii voluntatem prefati
testatoris, quo ad executionem huiusmodi monasterii, non ad implerunt,
nee ad implere curati, sed in possessione castri et bonorum ac perceptione fructuum, reddituum et proventuum ex eis proveniencium,
post obitum dicte uxoris prefati testatoris, per plures annos perseverarunt et perseverant de presenti. Et cum in comitatu Friscie Orientalis,
in quo ecclesia et castrum huiusmodi sita sunt, plusquam viginti septem
conventus seu domus et monasteria diversorum ordinum et sororum
existant, dilectus filius nobilis vir Edeszardus, comes dicti comitatus
Orientalis Friscie, una cum nobilibus et prelatis eiusdem comitatus,
quod alia monasteria inibi erigantur, consentire noluit ac etiam difficile
esset et quasi impossibile, monasterium in dicto castro erigere et de
bonis huiusmodi dotare, cum medietas vel circa') eorundem castri et
bonorum ad heredes prefate uxoris, dicti testatoris iam defuncti, qui
plures existunt, pertineat, et ipsi et in erectionem huiusmodi propter
eorum multitudinem, quia sibi ex illa preiudicium asseretur, ut verisimiliter creditur, nullo pacto consentirent, sed portionem dicti castri ad
eos pertinentem, quam pluribus annis absque lite et controversia tenuerunt, sibi servare volunt et etiam, si huiusmodi erectio fieret, periculo
inundationis maris, cui dictum castrum propinquum existit, subiaceret.
Sed, cum fructus, redditus et proventus dicte ecclesie et duarum in
îlla existencium perpetuarum vicariarum satis modice et exigtii valoris
existant, si in dicta ecclesia tria perpetua simplicia beneficia ecclesiastica,
pro totidem presbyteris secularibus, sub invocatione eiusdem beati
Antonii, erigerentur et instituerentur, illaque ex bonis predictis ad
effectum premissum relictis sufficienter dotarentur ac bona ipsa per
eosdem heredes et cessionarios, qui illa detinent, assignarentur et postquam dicta beneficia erecta et sufficienter dota fuerint, de illis ob eorum
primeva erectione vacantibus, tribus presbyteris secularibus per eosdem
Tieredes et cessionarios loei ordinario, sive eius in spiritualibus vicario
generali, presentandis et per ipsum ordinarium seu vicarium instituendis
provideretur. Nee non fructus, redditus et proventus ecclesie et vicariarum predictarum taliter augerentur, quod rectores, vicarii et beneficiati huiusmodi haberent, unde se possent commode sustinere. Ac
eisdem rectori, vicariis et benefiiciatis presentandis modus et ordo,
quos in missis et horis canonicis et aliis officiis divinis et pro salute
animarum testatoris et eius uxoris predictorum et eorum parentum ac
consanguineorum celebrandis et decantandis observare deberent, statuerentur et ordinarentur ac prefatis heredibus et cessionariis, quod
castrum huiusmodi cum reliqua parte bonorum libere et licite retinere
et possidere ac fructus, redditus et proventus exinde provenientes per') or : circha.

4
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cipere ac in suos usus convertere ac liberis et heredibus suis dimittere
possint et valeant, concederetur. Et voluntas testatoris dicti in hoc
commutaretur et executores testamenti huiusmodi illius ab executione
quo ad erectionem predictam ac provisionem dicto testatori desuper
factam absolverentur et liberarentur.
Ex hoc in ipsa ecclesia divinus cultus et ministrorum numerus augmentum susciperent ac eciani animarura saluti testatoris, uxoris, parenturn et consanguineorum predictorum non parum consuleretur contentionibusque et dissensionibus, quae ex erectione dicti monasterii, si
iuxta voluntatem prefati testatoris fieret, verisimiliter provenire possent,
obviaretur. Quare pro parte rectoris et vicariorum predictorum nobis
fuit humiliter supplicatum, ut in ipsa ecclesia tria perpetua simplicia
beneficia ecclesiastica pro totidem perpetuis beneficiatis secularibus,
sub invocatione eiusdem sancti Antonii, erigere, ac illa ex dictis bonis
sufficienter dotare ac bona ipsa per eosdem heredes et cessionarios,
qui illa detinent, assignare et postquam dicta beneficia sufficienter
dota fuerint, de illis ob eorum pimeva erectione vacantibus, tribus
personis ydoneis, ut prefertur, presentandis et instituendis provideri
mandare ac fructus, redditus et proventus ecclesie et vicariarum
predictarum taliter augere, quod ipsi rector et vicarii habeant, unde se
commode sustentare possint, eisdemque rectori, vicariis et beneficiatis
modum et ordinem, quos in missis et aliis divinis officiis pro animabus testatoris et eius uxoris ac ipsorum ciuslibet parentum et consanguineorum predictorum observare deberent, statuere et ordinare, aliasque
inpremissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, de premissis certam noticiam non habentes prefatosque
rectorem et vicarios et eorum singulos a quibuscunque excommunicationis etc. absolutos fore censentes, huiusmodi supplicacionibus inclinati, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus,
vocatis executoribus ac heredibus et cessionariis predictis et aliis, qui
fuerint evocandi, faciatis per nos ipsos in premissis, prout vobis videbitur faciendum, non obstantibus premissis ac constitutionfbus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscunque.
Datum Rome apud sanctum Petrum, anno incarnacionis dominice
millesimo quingentesimo secundo, sexto kalendas maii anno decimo.
Johannes LXXX episcopus Terracensis.
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