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Nes, Steenkerk und Schoten gehören nicht zu den bekanntesten Niederlassungen des 
Ordens 1 . Von graBer Bedeutung sind sie für den Orden wo hl auch nicht gewesen. 
Dazu waren sie nicht reich genug, und ihre Verbindung mit den Ordenszentren, be
sonders mit der Ballei Utrecht, der sie unterstanden, war zu locker. Hinsichtlich ihrer 
Funktion, Struktur und Bevölkerung glichen sie auch mehr den Klöstern in der un
mittelbaren Umgebung als den anderen Häusem der Ballei Utrecht. Ritterbrüder 
haben sich zum Beispiel kaum in Friesland aufgehalten. Dennoch lieBen die Personen, 
die diese Konvente bewohnten, deutlich merken, zum Deutschen Orden zu gehören, 
schon dadurch, daB sie das Ordenskreuz in ihren Siegeln führten. Dies mag bereits ge
nügen, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, unser Interesse wird jedoch vor 
allem durch den ungewöhnlichen, fast archaischen Charakter dieser Häuser, ihren 
Unabhängigkeitsdrang und ihre Anpassung an die regionalen Gegebenheiten ge
weckt. Möglicherweise kann die Beschreibung ihrer Sonderentwicklung, die auch im 
wirtschaftlichen Bereich wahrzunehmen ist, ein Spiegel sein, worin sich die Entwick
lung anderer Kommenden sehen läBt. 

". Mit Friesland sei hier die heutige - zwischen Lauwers und Ijsselmeer gelegene - niederländische Provinz 
Friesland gemeint. In den anderen friesischen Gebieten (die Groninger Ommelanden oder Mittelfriesland 
und Ostfriesland) hatte der Orden keinen Besitz . 

Folgende Abkürzungen werden in den Anmerkungen verwandt: 
AAU Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
ARDOU Archief van de Ridderli jke Duitsche Orde, Balije van U trecht, Utrecht 
fl Gulden 
ha Hektar 
RAF Rijksarchief in Friesland, Leeuwarden 

Die meisten Informationen zu den friesischen Ordensniederlassungen waren bis vor kurzem zu finden 
in der Einleirung von Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, balie van Utrecht, hg. v. J. J. de 
Ge e r tot Oudegein, 2 Bde. , Utrecht 1871 / 1872, S. XLIV f. Vgl. meinen rezenten Aufsatz : Deux 
commanderies de la Frise médiévale, in: Les ordres militaires. La vie rurale et Ie peuplement en Europe 
occidentale (XlIe - XVIIIe siècles), hg. v. eh . H i g ou ne t (Flaran 6), Auch 1986, S. 241-254. 
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Die ungünstige Quellenlage veranlaih mich dazu, mich hauptsächlich auf die Peri
ode nach 1470 zu konzentrieren . Da die Archive der friesischen Häuser selber nahezu 
ganz verloren ge gangen sind, sind wir vor allem auf das Material angewiesen, das sich 
im Utrechter Balleiarchiv befindet2 . Wenn auch dies es Archiv ziemlich gut mit frühen 
Urkunden und Akten versehen ist, enthält es doch leider wenige Schriftstücke der 
friesischen Häuser, zumindest mit demjenigen verglichen, was von anderen Kom
menden erhalten ist. Zweifelsohne hat dies mit der groBen Entfernung Frieslands von 
Utrecht und mit der damit zusammenhängenden unabhängigen Stellung der hier le
benden Ordensbrüder dem Landkomtur gegenüber zu tun. Wir verdanken tatsächlich 
das Material gerade den häufigen Versuchen der Landkomture, seit 1470 die friesi
schen Häuser zu reformieren und fes ter unter ihre Gewalt zu bringen. Es besteht teil
weise aus Korrespondenzstücken, einigen alten Privilegien und einem Visitationsbe
richt. Dazwischen gibt es noch ein paar Urkunden bezüglich der VeräuBerung von 
Besitz und einige Jahresrechnungen, die von verschiedenen friesischen Komturen 
nach dem Jahre 1490 nach Utrecht geschickt worden sind. 

Weitere ergänzende Angaben sind in den fiskalischen und administrativen Unterla
gen der provinzialen Behörden aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu finden. Es lassen 
sich darin, wenn auch mit Mühe, nahezu alle Klostergüter ausfindig machen, unter 
Erwähnung der Qualität, der GröBe und des Pachtwertes des Landes3 . Es ist mir ge
lungen, mit dies en Besitzverzeichnissen über einen Vergleich mit späteren Katasterda
ten die Lage und Verbreitung der Ordensgüter im Jahr der Auflösung der Klöster, 
1580, zu rekonstruieren4 • Das Resultat dies er Arbeit zeigt die beigegebene Karte. Die 
Rekonstruktion ermöglicht es auch, einige Rückschlüsse auf Besitzerwerb und Ex
pansion der Ordenshäuser in früheren Jahrhunderten zu ziehen. 

Auf der Grundlage dieses Quellenmaterials kann ein ungefähres Bild der Wirt
schaftsentwicklung der friesischen Ordensniederlassungen skizziert werden. Dabei 

2 V gl. P. J. C. G. van H ins b erg en, Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Ba
lije van Utrecht 1200-18 11 , Utrecht 1982. 

3 Die wichtigsten dieser Quellen sind ein Einnahmenregister aus dem Jahre 1606; RAF, Familie-archief 
Liauckema-Van Grotenhuis , Nr. 193 ; ein Register der Cloostermeyers 1618, RAF, Archief Staten van 
Friesland 1580-1795, Gf 63 , XXXII 17, und die Verkoopbiljetten bezüglich des Verkaufs der Klo
stergüter 1624, 1639, 1640 und 1644, ebd., Gf 63, XXXII 20-22. 

4 In den fiskaLschen Unterlagen und Wahlregistern der provinzialen Behörden, den sogenannten Flo
reen- und Stemkohieren, sind die Bauernhöfe mjt dem zugehörigen Besitz ab 1640/ 1700 bis 1858 als 
"fixierte" Einheiten registriert . Da in den letzten Kohieren für alle Parzellen die Katasternummern er
wähnt sind, können die Höfe von 1640/ 1700 mit Hilfe dieser Nummern ziemlich gen au kartiert wer
den. Die Fryske Akademy in Leeuwarden wird in den kommenden Jahren pro Gemeinde die Heraus
gabe solcher dokumentierten Karten der H öfe vornehmen. Auf der Grundlage dieser Karten ist es 
dann nicht nur mögljch, über ältere fiskalische Unterlagen und Einnahmenregister die Klostergüter zu 
kartieren, sondern auch für gro6e Teile Frieslands den Kjrchen- und Adelsbesitz bis ungefähr 1500 zu 
rekonstruieren. Die Rückschreibungsmethode ist von O. Pos tm a , De Friesche kJeihoeve, Leeuwar
den 1934 entwickeh worden. Zur Besitzrückschreibung im allgemeinen siehe J. L. H. Har t man n , 
De reconstructie van een middeleeuws landschap (Maaslandse monografiëen 44), Assen/Maastricht 
1986, S. 1-17. 
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Ruine der ebemaligen Deutscbordenskircbe Nes, 7722 
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Siegel des Konvents der Kammende Schoten, 1415. Umschrift: SIGIL ... VAN SCH OTEN. 



soll zuerst Besitzlage und Besitzerwerb besprochen werden, damit die Struhur der 
Verwaltung. SchlidSlich möchte ich näher auf die Güterverwaltung und die finanzielle 
Geschäftsführung der Kommende Nes ab 1470 bis etwa 1525 eingehen. Zuvor jedoch 
einiges über Entstehung, Charakter und Funktion dies er Häuser. 

1. 

Der Deutsche Orden besag im mittelalterlichen Friesland insgesamt drei Häuser: die 
Kommende Nes, das Nes zugehörige Frauenkloster Steenkerk, und das Haus zu 
Schoten. Nes, im Herzen der heutigen niederländischen Provinz Friesland gelegen, 
am Flug Boome, war zweifelsohne die älteste Niederlassung. Die Brüder von Nes 
werden zum ers ten Mal 1243 erwähnt, als der Bischof von Utrecht ihnen seine Eigen
kirche von Oldeboom schenktes. In welchem J ahr ihr Haus genau entstanden ist, ist 
nicht deutlich. Wir können nur vermuten, dag es nicht lange nach dem vierten Kreuz
zug war, an dem viele Friesen beteiligt waren6 . Merkwürdigerweise erwähnt die 
Chronik der Ballei Utrecht erst 1298 als Gründungsjahr und teilt dann etwas weiter 
mit, Nes sei zur Ballei Utrecht gekommen unter der Verwaltung Dircks von Holland, 
des unehelichen Sohnes des römischen Königs Wilhelm von Holland und Komturs 
von Utrecht 1288 bis 1312 7 • Dag Nes erst 1298 gegründet wurde, kann nicht richtig 
sein; die Urkunde von 1243 und andere Privilegien der friesischen Kommende aus 
dem 13. Jahrhundert sprechen dagegen. Vielleicht müssen diese Chronikberichte so 
verstanden werden, dag Nes in diesem Jahre der damals neu eingerichteten Ballei Ut
recht unterstellt worden ist, nachdem sie vorher dem Deutschmeister oder dem magi
ster in partibus inferioribus direkt zugehörte8 . Wir können in den Urkunden erst 1303 
zum ers ten Mal einen Landkomtur Utrechts nachweisen9 . Das Vorrecht der Neser 
Brüder, selbst ihren Komtur wählen zu dürfen, und die Tatsache, dag es Nes noch 
1395 erlaubt war, einen eigenen Vertreter zum Generalkapitel in Frankfurt zu senden, 
sind Zeichen einer alten "Unabhängigkeit". Solche Privilegien besag keine andere 
Kommende der Ballei Utrecht. Nach den Statuten war doch das Einsetzen neuer 
Komture wie auch die Aufnahme neuer Brüder und Schwestem nur dem Landkomtur 
vo rbehalten 10. Es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dag der Landkomtur zu Ut-

5 De Geer (wie Anm. 1), Nr. 522. 
6 Zu den Friesen und den Kreuzzügen siehe H. Bra s s a t , Die Teilnahme der Friesen an den Kreuzzü

gen ultra mare, vornehmlich im 12. Jahrhundert, Berlin 1970. 
7 De Geer (wie Anm. 1), S. 249, 252 . 
8 Verfolgt man diese Annahme, so könnte man 1298 als Datum ante quem für die Teilung der Ballei 

partium inferiorum in die Balleien Utrecht und Altenbiesen betrachten. Vgl. K. Mil i t z er, Die Ent
stehung der Deurschordensballeien im Deurschen Reich (Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens 16), Marburg 21981 , S. 56, 90, 144, 147. 

9 DeGeer, (wieAnm.1 ), Nr.601. 
10 Ebd., S. LXVII und Nr. 531. Vgl. M. Tumier, Der Deutsche Orden im Werden , Wachsen und 

Wirken bis 1400, Wien 1955, S. 434. 
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recht diese Rechte in seinen anderen Häusern nicht ausüben konnte. Es hat deswegen 
allen Anschein, daB die Kommende Nes mit den ihr zugehörigen Niederlassungen 
sich anfangs unabhängig von Utrecht als eine Art "Protoballei" entwickelt hat; als 
sich aber im Laufe der Zeit herausstellte, daB Besitzerweiterung des Ordens in Fries
land nicht mehr zu erwarten war und damit die Erttwicklung zu einer selbständigen 
Ballei scheiterte, muBte sie wohl durch die Ordensleitung unter Beibehaltung der ein
mal erhaltenen Vorrechte der Ballei Utrecht zugeteilt werden. 

Nes beherbergte eine Klostergemeinschaft. Es liegt die Vermutung nahe, daB sie ur
sprünglich wie die meisten anderen Klöster in Friesland, einschlieBlich der Johanni
terkommenden, als Doppelkloster entstanden istll . Die Prämonstratenser und Zister
ziens er, die nach ihren Ordensregeln keine nicht räumlich getrennten Gemeinschaften 
von Männern und Frauen aufnehmen durf ten, forderten hier beim AnschluB solcher 
Doppelklöster gewöhnlich die Trennung von Mönchen und Nonnen12. Sie brachten 
dann die Schwestern in einer gesonderten, etwas weiter gelegenen Behausung unter, 
me{stens in einem alten AuBenhof, einer Grangie. Ein Propst oder ein Prior vertrat da 
rechtlich den Abt, und Laienbrüdern des Männerklosters wurde die Bewirtschaftung 
des Klosterhofes überlassen. Das Vermögen wurde aber nicht getrennt. Also gehörten 
in jeder Hinsicht, geistlich, juristisch und wirtschaftlich, die Schwestern und Brüder 
noch immer zur selben Gemeinschaft. Solch eine Doppelklosterkonstruktion im wei
testen Sinne läBt sich im 14. Jahrhundert auch bei Nes nachweisen. Ungefähr 1375 
stand beim Dorf Katrijp, etwa zehn Kilometer südöstlich von Nes, ein St. Elisabeth 
geweihtes Frauenkloster, später Steenkerk genannt, das ganz von der Kommende ab
hängig war. Dies geht aus einem Brief des J ahres 1400 hervor, in dem die Richter und 
Verwalter einiger Landesgemeinden den Landkomtur in Utrecht bitten, den Konvent 
in gutem Stande wiederherzustellen. Nach ihren Angaben waren die Nonnen vor 25 
Jahren unter Hinterlassung einer bejahrten Schwester nach Nes weggezogen. Dort 
lebten sie jetzt tieghens redene, ghestelijc rechs, heleghescrift ende salicheit harden sie
fen, also gegen alle Vorschriften und mit Gefährdung ihres Seelenheils mit den Brü-

11 Zu den Doppelklöstern in Friesland siehe N. Ba c k m u n d , Monasticon Praemonstratense, Bd. Il , 
Straubing 1952, S. 157 f.; H. Wie man n , Die ostfriesischen Klöster in vorreformatorischer und re
formatorischer Zeit, in: Jahrbuch für niedersächsische Kirchengeschichte 68, 1970, S. 25 f.; C. J . D a
men, Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen (Van Gorkum's Histo
rische Bibliotheek 89), Assen 1972, S. 39-41 und W. De et ers, Benediktinische Doppelklöster in 
Ostfriesland, in : Res Frisicae. Beiträge zur ostfriesischen Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, 
Aurich 1978, S. 73-85, hier S. 74 f. 

12 Zu den friesischen Zisterzienserklöstern siehe H . van L eng en, Geschichte und Bedeutung des 
Zisterzienserklosters Ihlow, in : Res Frisicae (wie Anm. 11 ), S. 86-101 und J . A. Mo I, Besitzerwer
bungen der friesischen Zisterzienserklöster Klaarkamp, Bloemkamp und Gerkesklooster, in: Erwerbs
politik und Winschaftsweise mittelalterlicher Klöster und Orden (Berliner Historische Studien) (im 
Satz). 
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dern in einem Hause zusammen 13. Es sollten in das verlassene Kloster wie früher ge
lehrte Nonnen kommen, die die sieben Tagzeiten singen konnten, damit wieder für 
das Seelenheil der Verstorbenen uut ... onsen landen gebetet werden konnte : eine Be
schreibung, die deutlich macht, daB die Konventualinnen, die vo rher den Konvent 
bewohnt hatten, Chorschwestern gewesen waren . Obwohl der Landkomtur sich in 
dieser Zeit eingehend mit den friesischen Häusern beschäftigt hat, ist es unwahr
scheinlich, daB er den Briefschreibern die Bitte gewähren konnte. Erst 1491 verneh
men wir aufs neue etwas von Steenkerk14 . DaB die Schwestern der Gewalt des Kom
turs von Nes unterstanden, ergibt sich übrigens auch aus einer Urkunde von 1395, in 
der festgesetzt ist, der Komtur möge selber fratres et sorores in den Orden aufneh
men 15 . Lange wird das Zusammenwohnen wo hl nicht gedauert haben. In den Doku
menten ab 1450 lassen sich nämlich nur noch Priesterbrüder und Konversen nachwei
sen. 

Ebenso wie Nes war das etwa 15 Kilometer südöstlich am FluB Tjonger gelegene 
Haus Schoten ein Doppelkloster. Es hat seine Schwestern jedoch nie in einer geson
derten Behausung untergebracht. Dazu war es seiner Armut wegen auch nicht imstan
de . Die Chronik der Ballei Utrecht berichtet, daB Schoten 1299 gegründet worden ist, 
ein Jahr nach Nes, ab er wir können uns nicht ganz auf dieses Datum verlassen, weil 
das für Nes erwähnte Gründungsjahr nicht stimmt16 . Vielleicht darf man auch für 
Schoten annehmen, daB es im genannten Jahr der neu aus der Ballei partium lnferior
um ausgegliederten Landkommende Utrecht unterstellt wurde. D er älteste urkund
lich belegte Bericht datiert erst von 134717 . In einer Papsturkunde wird dann gespro
chen über die Magister und Brüder des St. Nicolaushospitals der Armen zu Schoten18 . 

Der Titel Magister setzt eine gewisse Selbständigkeit voraus, obwohl dieser einem 
Formular entnommen sein kann. Trotzdem ergibt sich aus einer drei Jahre jüngeren 
Urkunde, in der ein Zwist zwischen Nes und Schoten beigelegt worden ist, daB Scho
ten Nes zugehörig war, unter einigen für Schoten günstigen Bedingungen 19. So findet 

13 De Ge e r (wie Anm . 1), r. 533. Das Schwesterninstitut ist im mirtelalterlichen Deutschen Orden 
nie zu groBer Blüte gekommen. In verschiedenen Kommenden und H ospitälern leb ten ein ige consoro
res , die im Haushalt oder in der Krankenversorgung tätig waren. N ur in einigen Orten (Koblenz, 
Frankfurt am Main , Rüwenthal) gab es Gemeinschaften von Konventualinnen, die an die strenge 
K1ausur gebunden waren. Siehe dazu E. G ru b er, Deutschordensschwestern im 19. und 20. Jahr
hundert (QueUen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 14), Bonn-Bad Godesberg 1971, 
S. 1-4. 

14 Oudfriese oorkonden, Bd . IV, hg . v. O. V r i e s (Oudfriese taal en rechtsbronnen 14), 's-Gravenhage 
1977, Nr. 85. 

15 De Ge e r (wie Anm. 1), Nr. 531 : Jnsuper ordinamus et declaramus, quod commendator in Nesse de et 
cum consensu conventus ipsius potest recipere ad ordinem auctoritate propria fratres et sorores, provin
tiali Traiectensi aut suis successoribus super hoc irrequisitis. 

16 De Geer (wie Anm. 1), S. 250. 
17 Ebd ., Nr. 527,528. 
18 In den QueUen wird üb rigens später nicht mehr von einem H ospita] gesprochen . Nachweise, daB das 

H aus zu Schoten im 15. Jahrhundert noch eine Hospitalfunktion harte, gibt es gar nicht . 
19 De G ee r (wie Anm. 1), r. 529. 
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man darin zum Beispiel festgesetzt, daa die Brüder von Nes verpflichtet waren, in 
Schoten einen Priester und einen Koch einzustellen, und weiter durfte der Komtur zu 

es den Grangiarius oder Hofmeister, der offenbar der wichtigste Vorsteher des 
Hauses war, nur aus dem Konvent von Schoten wählen20 . Die Brüder zu Schoten be
hielten jedoch das Vorrecht, im Einvernehmen mit ihren adv ocati und der familia 
ihres Konvents neue Mitglieder in ihre Gemeinschaft aufzunehmen: eine Situation, 
die den Statuten nach nicht ganz den Normen des Ordens entsprach. Wie dies weiter 
auch sei, 1350 war es ein Konvent, in dem Brüder und Schwestern Obdach fanden . 
1395 ist noch immer von fratres et sorores die Rede und wi rd neben dem grangiarius 
ein Prior erwähnt21 . Der Status der sorores ist übrigens unbekannt. Vielleicht waren 
sie ebenso wie die Nonnen zu Steenkerk Chorschwestern, es mag aber auch sein, daB 
sie nur mit Versorgungsaufgaben beauftragte Laienschwestern gewesen sind. 

1491 wurde das Frauenkloster Steenkerk aufs neue vom Komtur von Nes und dem 
Prior/Hofmeister von Schoten gegründet22 . Dazu wurden die Klosterbauten repariert 
und der Konvent erhielt in bescheidenem Umfang Land von Nes, teilweise in Eigen
turn, teilweise in Pacht. Die zwei Schwestern, die noch in Schoten wohnten, wurden 
in Steenkerk untergebracht. Sie soli ten den Kern der neuen Gemeinschaft bilden . Es 
versteht sich, daa mit ihrem Fortgang Schoten im Grunde genommen seine Existenz 
als Kloster beendete. Der Hofmeister, der nun wo hl auch als Komtur betitelt wurde, 
war seitdem bis zur Auflösung 1580 der einzige Ordensbruder im Hause. Ein Kaplan 
besorgte für ihn die Gottesdienste in der Kapelle . 

Das aufs neue eingerichtete Steen kerk glich mehr den einfachen neuen Terziarissen
konventen als den traditionellen Frauenklöstern der anderen Orden. Die Einwohner 
wurden graue begijnen genannt, und ihre Vorsteherin wurde nicht mit Priorin, son
dern mit mater angesprochen23 • Sie haben nicht lange die Kutte des Deutschen Or
dens getragen. 1510 wandten sie sich bereits von Nes ab und schlossen sich dem Zi
sterzienserorden an, weil sich die Neser Brüder gar nicht urn sie gekümmert hatten24 . 

Steenkerk und Schoten waren also nur bescheidene, von Nes abhängige Niederlas
sungen. Nes war das Haupthaus des Ordens in Friesland und bildete zugleich auch 

20 Ebd.: .. . quod dicti frates in Seoten sub regimine et potestate illorum de Nesse perpetualiter debent 
subesse, tali conditione adiecta, vide/icet quod prenominatj frat res de Nesse in eodem loco saeerdotum et 
coquum debent habere; ftem quod eommendator in Nesse grengarium de consilio familie constituat de 
personis habitantibus in loco antedieto; jtem quod sepenominati fratres in Scoten assumant sibi personas 
utriusque sexus de eonsilio commendatoris et prioris in Nesse et curati in Borne, necnon familie sepeno
minati loci, necnon discretorum adv ocatorum a dictis fratribus adv ocatis; jtem si familia et advoeati 
coneurdabunt de personis eligendis, dictus commendator consensum suum adhibeat sine mora. 

21 Ebd. , Nr. 532: Nos Sifridus Swarte, prior, et Martinus Gherbodi, grangarius, .. . notum facimus . . . , 
quod personas ydoneas et honestas ammodo possimus recipere in fratres et sorores et hoc absque contrac
tu et conv entione symoniace prav itatis, . . . 

22 Wie Anm. 14. D aB es in dieser Zeit nur zwei Schwestern in Schoten gab, geht auch aus einer Rechnung 
von ca. 1470 hervor: ARDOU, Nr. 2661:1. 

23 ARDOU, Nr. 2552 (1502) und Akten en bescheiden betreffende de Cisterciënzer abdij Bloemkamp of 
Oldeklooster bij Bolsward, hg. v. M. Sc hoe n ge n , in: AAU 31 , 1907, S. 222 . 

24 Ebd .,S. 221;Schoe n ge n , Akten Bloemkamp (wie Anm. 23), in:AAU29, 1901,5. 191. 
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den Mittelpunkt einer Zahl von pfarreien in der Umgebung. Wie fast alle Klöster im 
friesischen Küstengebiet wurde die Kommende besonders während des ersten Jahr
hunderts ihrer Existenz mit verschiedenen Kirchen begünstigt, sei es von Laien, sei es 
vom Bischof. Die bischöflichen Schenkungen betrafen oft Eigenkirchen, deren Besitz 
umstritten war. Dber die pfarrkirche von Oldeboorn, die Nes 1243 vom Bischof von 
Utrecht pleno jure übertragen wurde - ausgenommen die Zahlung eines jährlichen 
Zins es -, wird zum Beispiel ausdrücklich mitgeteilt, da ansässige Laien und Geistliche 
dem Bischof gewisse Einkünfte daraus streitig machten25 . 

EinschlieBlich dieser reichen Kirche - die Hauptkirche des Boornegebiets - konnte 
Nes auf die Dauer über sieben pfarrkirchen verfügen. Keiner anderen Kommende der 
Ballei Utrecht gelang es, mehr Patronatsrechte zu erwerben26 . Der Komtur zu Nes 
lid~ diese Kirchen alle von seinen Brüdern bedienen, was zugleich bedeutete, da~ ein 
Teil der Neser Brüder immer au~erhalb des Klosters verweilte. lm 15. Jahrhundert 
befinden sich ständig etwa vier oder fünf meist ältere Priesterbrüder als pfarrer im 
Au~endienst, gegenüber einem oder zwei Jungpriestern im Konvent. Wenn so ein 
Ordenspfarrer starb, konnte ein Jungpriester an seine Stelle treten. Auf diese Weise 
stellte Nes also nicht nur Kultuszentrum, sondern auch Bildungsinstitut für 
Gemeindepfarrer dar. lm übrigen konnte der Komtur die Patronatsrechte nicht im
mer ungehindert ausüben, weil die Gemeinden stets Einflu~ auf die pfarrerwahl zu 
gewinnen suchten27 • 

Il. 

Es besteht kein Zweifel, da~ sowohl für Nes als auch für Schoten der Grundbesitz die 
Basis der Wirtschaft bildete. Wenn wir die Güter von Steenkerk zum Besitz der Kom
mende Nes zählen, belief sich die Fläche ihrer Ländereien einige Zeit nach ihrer Auf
hebung 1580 auf 749 beziehungsweise 121 Hektar28 • Mit 121 Hektar steht Schoten 
ohne weiteres unten in der Besitzrangliste der alten friesischen Klöster, die im 12. und 

25 Wie Anrn. 5. 
26 Vgl. De Geer (wie Anm. 1), S. LXVI f. 
27 Besonders in den groBen friesisehen Klosterpfarreien entwiekelte sieh im Spätmittelalter eine Art Mit

bestimmungsreeht, und zwar in dem Sinne, daB es den Gemeinden im Laufe der Zeit gestattet wurde, 
selber ihren pfarrer aus den einwohnenden und externen Priesterbrüdern der zuständigen Konvente zu 
wählen. Solch eine Gewohnheit gab es au eh in Oldeboorn, ARDOU Nr. 2288 : 4,5 (1481, 1489). Siehe 
z.B . das Wahlreeht der Gemeinde von Sneek im Verhältnis zum Patronatsreeht der Johanniterkom
mende von Sneek: Snitser Recesboeken 1490-1517, hg. v. M. 00 S ter hou t, Assen 1960, Nr. 3119 
(1489). Zu den pfarrerwahlen in Friesland im alIgemeinen siehe D . K u rz e, pfarrerwahlen im Mittel
alter. Ein Beitrag zur Gesehiehte der Gemeinde und des Niederkirehenwesens, Köln/Graz 1966, 
S.180-199. 

28 Einnahmenregister 1606 (wie Anm. 3). Vgl. z .B. die GröBe und den Paehtwert der Güter der 
nahegelegenen Klöster Bloemkamp (Zist. ) 1365 Hektar, 5029 rhein. Gulden; Smalle Ee (Bened.) 1029 
ha, 925 fl; Haskereonvent (Regularkan . Windesh. ) 882 ha, 1474 fl; Hospitaal Sneek Oohann. ) 673 ha. 
2453 fl. 
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13. Jahrhundert gegründet wurden. Nes ist höher notiert und darf hinsichtlich der 
GröBe zu den mittelmäBig begüterten Anstalten gerechnet werden. Mit Blick auf den 
Besitzwert nimmt Nes jedoch eine niedrigere Stelle ein und bleibt nicht nur hinter den 
Zisterzienser- und Prämonstratenser-Abteien, sondern auch hinter den meisten K.lö
stern der Benediktiner und Regularkanoniker zurück29 . 

Nach der kartographischen Besitzrekonstruktion, die auch für die frühe Zeit einen 
gewis sen Wert hat, war der Grundbesitz von Nes namentlich in der Umgebung der 
Kommende selber und weiter längs des Flusses Boorne konzentriert . Der Besitzer
werb der friesischen ländlichen Klöster war hauptsächlich auf das seit jeher bewohnte 
Marschen- oder Wurtengebiet gerichtet. Die Ansiedlung der ältesten Abteien und 
ihrer AuBenhöfe im Zentrum dieses Gebietes und die Lage der späteren Stiftungen am 
Rande weisen deutlich darauf hin. Hier hatte die Oberschicht von reichen Freibauern 
und adlig lebenden, sich später Häuptlinge nennenden potentes, von denen die K.lö
ster für ihren Besitzerwerb und ihren Nachwuchs abhängig waren, ihre Ländereien30 . 

Auch die Zisterzienser, die richtigen "Urbarmacher" unter den Mönchen, erwarben 
sich hier den Löwenanteil ihrer Güter31 . Es ist denn auch nicht erstaunlich, daB sich 
Nes ebenfalls in diese Richtung ausbreitete. Aus den Besitzaufnahmen des 16. und 
17. Jahrhunderts geht deutlich hervor, daB seine besten und ergiebigsten Länder auf 
den Marschböden längs der Boorne und weiter in westlicher Richtung auf dem Gro
denrücken in der Nähe von Irnsum und Rauwerd gelegen waren. Spät gegründet wie 
es war - die Ritterorden erschienen als letzte auf der Bildfläche -, baute es hier auf der 

29 Der Pachtwert der Neser Länder belief sich 1606 auf insgesamt 1154 rhein. Gulden. 
30 Da sich in Friesland keine Landesherrschaft entwickelte und das Land daher nicht feudaEsiert wurde, 

entstand hier auch kein Adelsstand im strengen Sinne. Jedoch gab es eine deutliche Oberschicht von 
potentes, divites oder nobiles, wie sie in den erzählenden Quellen des 13 . Jahrhunderts genannt wer
den . Aus rueser Schicht traten im 14. Jahrhundert die capitanei oder Häuptlinge hervoL Sie hatten bis 
ins 16. Jahrhundert alle leitenden Positionen in der Gesellschaft inne, waren z. B. häufig Richter und 
Kirchenvogt, traten aber auch über den Bereich der Gemeinden hinaus, für ihre eigene Hausmacht 
oder als FehdeführeL Sie betrachteten sich als adelig und leb ten auch mehr oder weniger adelig, je nach 
der GröBe ihres Besitzes und dem Komplex ihrer honores. Zwischen diesen Häuptlingen und der 
Schicht der groBen Freibauern bestand keine scharfe Trennung. Es gab Eheverbindungen zwischen 
HäuptEngstöchtern/Bastarden und Bauernkindern ; dies war ja auch sinnvoll, weil die Häuptlinge die 
Bauern als Fehdehelfer brauchten. 

Zur Adels- und Häuptlingsproblematik Frieslands siehe vor allem I. H. Gos s es , De Friesche 
hoofdeling (Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde 
76), Amsterdam 1933 und H. Sc h m i d t, Adel und Bauern im friesischen Mittelalter, in: iedersäch
sisches Jahrbuch 45, 1973, S. 45-95. Die letzten eingehenden Abhandlungen zur HäuptEngsherr
schaft in Ostfriesland sind H. van L eng en, Geschichte des Emsigerlandes vom frühen 13 . bis zum 
späten 15. Jahrhundert, 2 Tie . (Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands 53), Aurich 
1973, mit vielen Literaturangaben; der s ., Zur Entstehung und Entwicklung der Häuptlingsherr
schaft im östEchen Friesland, in: Oldenburger Jahrbuch 84,1984, S. 25-51. Das Häuptlingswesen in 
West- und Mittelfriesland wird jetzt erforscht von P. oom en an der Universität von Gronin
gen. VgL die rezente Dissertation von 0 e bel e V r i es, Het HeiEge Roomse Rijke en de Friese vrij
heid, Leeuwarden 1986, S. 64 f. 

31 Mol, Besitzerwerbungen (wie Anm. 12). 
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Grenze zwischen Moor und Marsch seine Domäne auf, inmitten der Länder der alt
eingesessenen Grogbauernfamilien. Die unregelmägigen Parzellierungsmuster in der 
Marsch lassen erkennen, dag es sich hier urn altes Kulturland handelt. 

Das Kartenbild zeigt uns einen bemerkenswert grogen und abgerundeten Besitz
komplex urn die Kommende herum32 . Die anderen Güter lagen in einer Gemengelage 
mit anderem Grundbesitz, aber doch ziemlich nahebei innerhalb eines Radius von 
etwa zehn Kilometern. Das deutet auf eine aktive Ankauf- und Tauschpolitik, die 
darauf gerichtet war, der Eigenbewirtschaftung wegen geschlossene Besitzeinheiten 
zu bilden. Leider wissen wir nicht, auf welche Weise die Neser Deutschherren dies 
zustande brachten, weil kaum Akten zum Besitzerwerb erhalten geblieben sind. Es 
lägt sich nur vermuten, dag Eintrittsspenden dabei eine wichtige RoBe gespieIt haben. 

Nur über den Erwerb der pfarrkirchen zu Oldeboorn und im nahegelegenen Dorf 
Luinjeberd sind wir informiert, was mich veranlagt, darauf näher einzugehen. Im 15. 
und 16. Jahrhundert wurden die pfarrei- und Kirchengüter dieser und anderer Kir
chen, worauf Nes Rechte geitend machen konnte, überall von den pfarrern und Ge
meinden selber verwaltet, unabhängig also von der Kommende33 . Nach dem Reli
gionswechsel kam dies er Besitz denn auch nicht wie die Klostergüter an die "Staten 
van Friesland", sondern blieb den jetzt reformierten pfarrkirchen zugeordnet. Daraus 
lägt sich jedoch nicht schliegen, diese Kirchen seien in materieller Hinsicht für die 
Kommende ohne Bedeutung gewesen. Aus der kartographischen Rekonstruktion des 
Kommendebesitzes ergibt sich, dag die Neser Güter in verschiedenen Dörfern unmit
telbar an das Patronats- und pfarreiland grenzten, was darauf hinweist, dag sie mit 
diesem Land ursprünglich ein Ganzes gebildet haben, ab er im Laufe der Zeit davon 
abgetrennt worden sind. Ein deutliches Beispielliefert die Situation im Dorf Irnsum, 
wo der Kommendehof, Papinga-state genannt, gerade neb en dem Besitz des Deutsch
ordenspfarrers und seines Vikars lag. Offenbar hatte die Kommende dies en Hof aus 
dem Güterkomplex der inkorporierten Kirche zum eigenen Vorteil ausgegliedert und 
den Rest als portio congrua der Gemeinde zum Unterhalt der Kirche und des Pfarrers 
übergeben34. 

32 Dies scheint fur Deutschordenshäuser ziemlich ungewöhnlich gewesen zu sein ; Streuung des Besitzes 
über groBe Entfemung war die Regel. V gl. dazu U. Ar nol d, Agrarwinschaft im Deutschen Orden. 
Besitzverwaltung und Bewinschaftungsformen des landwirtschaftlichen Besitzes im Deutschen Reich 
bis zum Reformationszeitalter, in: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens 1 (Veröffendichun
gen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 1 = Quel
[en und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 36), Marburg 1986, S. 47-52 . 

33 In den kleinen pfarreien bewirtschafteten die pfarrer ihr Land übrigens selbst, mit Hilfe eines kleinen 
Gesindes. Siehe z.B. den Visitationsbericht aus dem Jahre 1502, in dem dem Deutschordenspfarrer 
von Imsum, heer Willem, vorgeworfen wird, er verursache seiner pfarrei groBe Schäden, weil er sein 
Heu auf dem Felde verrotten lasse: ARDOU, Nr. 2251. Zu den bäuerlichen Tätigkeiten der friesi
schen pfarrer: J. J. Spa h r van der Hoe k, De áldfryske pastoar as "troud" man en as boer, in: 
Earebondel ta de tachtichste jierdei fan dr. G. A. Wumkes, Boalsert 1950, S. 182-190. 

34 Abspaltung von Kirchengütern bei Inkorporation kam auch anderswo in den nördlichen Niederlanden 
oft vor, z.B. in Drenthe: M. Art s, Het dubbelklooster Dikninge (Van Gorcum's Historische Biblio
theek 30) Assen 1945, S. 241 f. 
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Obwohl die Sache für Oldeboorn und Luinjeberd etwas komplizierter ist, da sie 
mit einer Filiations- und Urbarmachungsgeschichte zusammenhängt, lälh sich hier 
ei ne ähnliche Entwicklung vermuten. Es ist auffällig, dag das Kommendeland in der 
von Oldeboom abgespaltenen Gemeinde Luinjeberd gerade an den pfarrbesitz von 
Oldeboom grenzt, und zwar in linear identischer Fortsetzung. Der Besitz in Luinje
berd mug demzufolge ursprünglich zu den pfarreigütern von Oldeboorn gehört 
haben. Wie schon erwähnt, erhielt die Kommende die Kirche zu Oldeboom 1243 
vom Bischof von Utrecht. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dag in diesem Jahr bereits 
eine Kapelle in Luinjeberd gestanden hat; sie wird wohl nicht lange danach, auf Drän
gen der Einwohner dort, mit Einvernehmen des Komturs und der Brüder von Nes, 
auf dem Kirchenland von Oldeboorn gegründet worden sein. Als Kirchherr von 01-
deboorn konnte Nes nicht ohne weiteres über die neue Kapelle verfügen, wenigstens 
nicht vor 1281, bis die homines et parrochiani ecclesie seu capelle in Lyedingaberde ih
ren Anteil am Patronatsrecht den Deutschordensbrüdern übertrugen35 . Bei diesen ho
mines mug man, in bezug auf den Namen des Dorfes, wie von selbst an Mitglieder der 
Familie Lyedinga denken. Wir kennen diesen Namen noch aus anderen Quellen, und 
zwar aus der sagenumwobenen Chronistik der spätmittelalterlichen Friesen. In einer 
der in verschiedenen Chroniken aus dem 15. Jahrhundert aufgenommenen Legenden 
wird ein friesischer Ordensritter namens Lambertus anschaulich dargestellt: Er soli als 
wachsamer pförtner einst die Marienburg vor einem Handstreich preugischer Heiden 
gerettet haben. über ihn wird weiter erzählt, dag er aus der Familie der Lioedingha
männer aus Catryp stammte (qui natus est de Lioedingha viris in Catryp); dieses Dorf 
Catryp oder Katrijp grenzt nun gerade westlich an Luinjeberd36 . Ich möchte daraus 
schliegen, dag Lamberts Sippe und die Familie, der Luinjeberd seinen Namen ent
lehnte, identisch waren. Wahrscheinlich war es auch diese Familie, die die Kapelle 
gründen lieg. Es liegt denn auch weiter auf der Hand anzunehmen, dag der friesische 
Held, dessen legendäre Geschichte in den Chroniken leider keine weiteren Anhalts
punkte mehr bietet, damals in die Kommende Nes eingetreten ist. Zugegebenermagen 
ist die Information sehr vage, ab er sie zeigt doch etwas von den Verbindungen zwi
schen Ordensbrüdern und ansässigen grundbesitzenden Familien. 

Katrijp und Luinjeberd sind mit ihren langen und schmalen, streifenförmigen Par
zellen typisch fur die Kolonistendörfer im Süden und Osten der Provinz Friesland37 . 

35 De Ge e r (wie Anm. 1), Nr. 525 : Verum quia homines et parrochiani ecc/esie seu capelle in Ly edinga
berde, infra terminos parrochie ecc/esie de Bomde predicte constitute, ius patronatus et collationem dicte 
capelle in Lyedingaberde, prout ad eos pertinent et pertinuerunt ab antiquo, et omne ius, quod in 
eadem capelle habere noscuntur ... conferre en donare desiderunt . . . 

36 H. Reimers, Die lateinische Vorlage der " Gesta Frisiorum", in: De Vrije Fries 35,1939, 
S. 96-152, hier S. 134 f. Vgl. W. Re e se, Gesamtdeutsche und territoriale Zusammenhänge in der 
Geschichte des Deurschritterordens der iederlande, in: Blatter für deutsche Landesgeschichte 83, 
1937, S. 223-272, hier S. 245. 

37 Zu den Aufstrecksiedlungen im friesischen Küstengebiet siehe E. Was ser man n, Aufstrecksiedlun
gen in Osrtriesland. Ein Beitrag zur Erforschung der minelalrerlichen Moorkolonisation (Abhandlun
gen und Vorrräge zur Geschichte Osrtrieslands 61), Aurich 1985, mit vielen Literaturhinweisen . 
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Es gab nicht viele friesische Klöster mit Besitzkomplexen in diesem Gebiet, was dar
auf hindeutet, dag sie kaum an der Urbarmachung des Moorbodens beteiligt gewesen 
sind. Das lägt sich leicht verstehen. Aufgrund historisch-geographischer Gegebenhei
ten kann man schliegen, dag schon lange, bevor die Klöster zugegen waren, die Auf
streckrechte festgelegt waren und individuelle Ansiedler bereits angefangen hatten, 
die Niederungsmoorländer urbar zu machen. Sie gelangten der geringen Fruchtbar
keit dieses Bodens wegen nicht zu dem Wohlstand der Bauern im Wurtengebiet und 
konnten deshalb kaum als Begünstiger der Konvente auftreten. Im Laufe des 13. und 
14. J ahrhunderts lieg überdies der Ertrag ihrer Länder wegen des von der U rbarma
chung gerade ausgelösten Setzungsprozesses stark nach38 . Bodensenkung und Was
serüberlast zwangen manchmal ganze Dorfgemeinschaften umzusiedeln39 . An den 
sumpfigen Heuländern, die sich im Winter in regelrechte Binnenseen verwandelten, 
hatten die Klöster nur wenig Interesse. Eige~tlich war Nes mit seiner langen und 
schmalen Parzelle in Luinjeberd eines der wenigen. Die Kommende schenkte 1491 die 
eine Hälfte , in der der pfarreibesitz von Luinjeberd lag, dem aufs neue gegründeten 
Frauenkonvent Steenkerk; vermutlich war dasselbe Land vor 1375 auch schon vom al
ten Steenkerk genutzt worden40 . Bei dieser Schenkung 1491 wurde dann zugleich 
noch festgesetzt, dag der Beichtvater der Schwestern die Seelsorge im Dorf überneh
men würde. Die andere Hälfte namens Scheltinga-sate bewirtschafteten die Brüder 
von Nes durch einen ihrer Laienbrüder. Später gaben sie diesen Hof auch noch Steen
kerk in Pacht. Obwohl die Oberfläche des Ganzen etwa 190 Hektar umfagte, betru
gen die Einnahmen nicht mehr als dasjenige, was 15 Hektar Marschland irgendwo 
sonst einbrachten41 . Es war deshalb für die Schwestern unbedingt notwendig, mit 
Spinnen und Weben Extraeinnahmen zu erwerben42 . 

Das Haus zu Schoten, noch weiter südlich im Moor- und Marschengebiet gelegen, 
demonstriert mit seinem kleinen Besitz deutlich, wie gering die Ausbreitungsmöglich
kei ten hier waren. Es besag zwei aufstreckende Parzellen auf beiden Seiten des Flusses 
Tjonger und dazu noch ein Stück Heuland unter Spanga im äugersten Südwesten 
Frieslands. Die niedrigen Teile des Landes in der Nähe der Kommende, die unmittel-

38 J. Cnossen , De bodem van Friesland, Wageningen 1971, S. 42-45 . 
39 J . J . Spa h r van der Hoe k , De verdeling van het landschap , in: Boven-Boomegebied. Rapport 

betreffende het onderzoek van het Lánskip-genetysk Wurkferbán fan de Fryske Akademy , hg. v. J. P. 
Bak k er , A. B 0 h mer s und J. J. Spa h r van der Hoe k, Drachten 1961, S. 170-196, hier 
S. 185 f. 

40 Wie Anm. 14. 
41 Für die GröBe siehe die Landvertnessung aus dem Jahre 1608; RAF, Stukken betreffende de grietenij 

Aengwirden, Nr. I. Der Pachrwert der beiden H öfe war 1511 berechnet auf etwa 10 rheinische Gul
den: It registerfan de oanbring fan Einjewier, hg. v. N. E. A I g ra, in: Us Wurk. Meidielingen fan it 
Frysk Ynstinit oan de Ryksuniversiteit fan Grins 14, 1965, S. 1-12, hier S. 7. Für diese Summe konn
te im Marschengebiet in dieser Zeit ein Hof von nur 10 bis 15 Hektar gepachtet werden. Dazu T. J. de 
Boer, De Friesche grond in 1511, in: Historische Avonden II, Groningen 1907, S. 95-115 . 

42 In der bereits erwähnten Urkunde von 1491 (wie Anm. 14) ist u.a. festgelegt, daB die Schwestem 
Spinn- und Webarbeit für die Neser Brüder verrichten sollten. 
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bar ans Wasser grenzten, waren als Heuland und Kuhweide im Gebrauch. Auf dem 
angrenzenden Streifen Geestboden wurde gewöhnlich Roggen angebaut, im Hoch
moor im Norden Torf gegraben. Wegen der geringen Fruchtbarkeit dies es Gebietes 
beliefen sich die Einkünfte Schotens nie auf mehr als ein Vienel der Einnahmen von 
Nes43 . 

lIl . 

DaG Nes die meisten seiner Güter in dem seit je bewohnten Marschengebiet erwarb, 
bedeutet nicht, daG es sie nach dem Erwerb sofon als Pachtgut nutzte. Es gibt Hin
weise dafür, daG die Kommende anfangs nicht nur das Land urn die Klosterbauten 
herum von einem Bauhof aus bewinschaftete , sondern auch andere Teile ihres Besit
zes in Eigenwinschaft behielt . Nahezu alle friesischen Niederlassungen der "alten" 
Orden besaGen mehrere AuGenhöfe - also Betriebe von weit gröGerem Umfang als 
durchschnittliche Bauernhöfe - , die sie unter Leitung einer Zahl von Konversen selber 
bewinschaften lieGen44 . Diese AuGenhöfe werden in den lateinischen Quellen mei
stens grangiae, weniger häufig curiae genannt. Im Mittelniederländischen findet man 
sie als monnikhuizen (Mönchshäuser) oder voorwerken (Vorwerke) bezeichnet. Nes 
muG auch zwei oder mehr solcher H öfe bewinschaftet haben, denn in einigen Urkun
den aus den J ahren 1395 bis 1400 und 1451 ist sowohl von einem grangiarius als auch 
von mehreren Hofmeistern die Rede: Titel, mit denen gewöhnlich die Verwalter von 
AuGenhöfen benannt wurden45 . Ursprünglich waren diese Titel vor allem bei den Zi
sterziensern geläufig; sie wurden in Friesland ab er in den Niederlassungen aller Orden 
verwendet, auch in den Kommenden der Johanniter. In den holländischen und Ut
rechter Niederlassungen der Deutschordensballei Utrecht und in den anderen Balleien 
im Deutschen Reich waren sie jedoch kaum bekannt46

. Vielleicht darf aus der Tatsa
che, daG der Vorsteher des Hauses zu Schoten lange Zeit Hofmeister genannt wurde, 
abgeleitet werden, daG Schoten zuerst AuGenhof von Nes gewesen ist. 

Bemerkenswert ist auch das Auftreten von einem oder mehreren cellerarii oder kel-

43 1577 wurden die Einkünfre von es und Schoten mit 599 bzw. 144 Taler angegeben; ARDOU , 
Nr. 139. 

44 Zur Grangienwinschafr der Zisterzienser, die allem Anschein nach in Friesland für die anderen Orden 
richrunggebend gewesen ist, siehe W. R ö se n er, Zur Winschaftstätigkeit der Zisterzienser im 
Hochrnittelalter, in: Zeitschrifr für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 30, 1982, S. 117-148, mit 
zahlreichen Literarurangaben; vgl. Mol, Besitzerwerbungen (wie Anm. 12). Zu den Winschaftshö
fen der Prämonstratenser D. L 0 h r man n, D ie Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser im hohen und 
späten Mittelalter, in : Die Grundherrschaft im späten Mittelalter, Bd . I, hg. v. H . Pa tz e (Vorträge 
und Forschungen 27), Sigmaringen 1983, S. 205 - 241. 

45 Siehe Anm. 20 und ARDOU, r. 2258 (\395-1400): . . . alle de meyne presters, kelners, hofmesters 
ende alle de meyne broders der horen totten huse tot Nesse. 1451 unterschreiben der Komtur und die 
Brüder von Nes einen Brief mit : ... Randerus Compthuur toe Ness, hoemeysterss ende dat ghemeyne 
Capittel aldaer; Geheimes Staatsarchiv PreuBischer Kulrurbesitz Berlin , xx. HA StA Königsberg, 
OBA 10957. 

46 D e G ee r (wie Anm . 1), S. LXVII . Vgl. U. Ar nol d , Agrarwirrschafr (wie Anm. 32), S. 55 f. 
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ners in Nes47 . Dieser Amtsträger war hier, gleichwie die Cellerare in den anderen frie
sischen Klöstem, für die ganze Betriebsverwaltung zuständig. lm 15. und 16. Jahr
hundert, als die Eigenbewirtschaftung in Nes an Bedeutung einbüBte, hatte er eine 
Stellung inne, die in den anderen Kommenden der Ballei Utrecht vom Schaffner oder 
vom Hauskomtur bekleidet wurde. Er muBte jedes Jahr dem Komtur und dem Kapi
tel seine Rechnung zur Genehmigung vorlegen. Der Komtur war dann formeli ver
pflichtet, die Jahresbilanz des Cellerars schriftlich dem Landkomtur und seinem Ka
pitel zu Utrecht vorzulegen und sich für seine materielle Verwaltung zu verantwor
ten48 . 

Ebenso ungewöhnlich wie die Cellerare waren innerhalb der Ballei Utrecht die 
Laienbrüder, die zur friesischen Kommende gehörten. Sie hatten hier sogar ein gewis
ses Mitbestimmungsrecht. Das ergibt sich unter anderem daraus, daB ihre Stimme bei 
der Wahl des Komturs mitzählte49 • Es scheint ein friesisches Phänomen zu sein, denn 
Konversen mit Wahlrechten lassen sich auch für die Johanniterkommende von Sneek 
nachweisen, während in den anderen Kommenden und membra der Johanniter-Ballei 
Utrecht gar keine Laienbrüder oder Konversen zu finden warenSO • lhre Privilegien 
verdankten sie wahrscheinlich der Tatsache, daB sie beim Eintritt in die Kommende 
Liegenschaften oder Geldspenden einbrachtenS1 . über ihren sozialen Hintergrund ist 
nicht viel bekannt, aber die vorhandenen Angaben weisen alle darauf hin, daB sie aus 
der Gruppe kleiner Freibauern/ Grundbesitzer rekrutiert wurden. An groBe Zahlen 
sollte man nicht denken: Sie werden wohl eher den Betriebsstab als das echte Arbeits
potential gebildet haben. lm 15. Jahrhundert waren es zum Beispiel nur Laienbrüder, 
die das verantwortungsvolle Amt des Cellerars bekleideten. Sie galten denn auch als 
vollwertige Mitglieder des Ordens und hatten den Status von Sariantbrüdern oder 
Graumäntlem (grawe menteler)S2. Das alles scheint doch darauf hinzudeuten, daB das 

47 Siehe Anm. 45 und De Ge e r (wie Anm. 1), Nr. 531 (1395): commendatorem .. . ae suos eellerarios. 
Es war gerade der Cellerar, der im Wirtschaftsgefüge der Zisterzienserklöster die entscheidende Rolle 
spielte. Vgl. Ch. Mos s i g , Verfassung des Zisterzienserordens und Organisation der Einzelklöster, 
in: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen ldeal und Wirklichkeit, hg. v. K. El m, P. Joe ris sen 
undH.J.Roth , Köln 1981,S. 115 - 125, hierS. 119. 

48 De G ee r (wie Anm. 1), Nr. 534 (1471 ) : Oiek een kelner to Nesse jnder tyt sal alle jair rekenscap doin 
voirden commenduer ende convente to Nesse ... ende die rekenscap sall die eommenduer van Nesse 
vurss. inder tyt den landeommenduer jnder tyt alle jair jn gesch,yfft brengen ... 

49 Wie Anm. 45. 
50 Mol, Comrnanderies (wie Anm. 1), S. 251. 
51 In einem Zinsbrief wird 1468 ein Stück Land erwähnt, das vom (Laien)Bruder Hoyt , dem Cellerar, 

eingebracht worden war; ARDOU, Nr. 2278. 
52 Nur für die beiden friesischen Häuser berichtet die Chronik der Ballei Utrecht von Sariantbrüdern: 

ende oiek ware sommighen sargant broeders mede w t Vryeslant, mer sij en hadden nie ridderbroeders; 
De Ge e r (wie Anm. 1), S. 249 f. In einer Visitationsanordnung aus der Zeit Johans van Drongelen 
(1468- 1492) ist von grawe menteler die Rede. Damit können nur die friesischen Laienbrüder gemeint 
sein, S. 268 . Zu den Sariantbrüdern oder Graumändern im Deurschen Orden U. Ar nol d, Entste
hung und Frühzeit des Ordens, in: Die geisdichen Rinerorden Europas, hg. v. J. Fleckenstein 
und M. Hellmann (Vorrräge und Forsehungen 26), Sigmaringen 1980, S. 81-107, hier S. 99 f. 
V gl. die Statuten des Deurschen Ordens, hg. v. M. P e rl b ac h, Halle 1890, S. 137 f. 
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agrarische Eigenwirtschaftssystern, innerhalb dessen sie tätig waren, für die friesi
schen Ordensniederlassungen ursprünglich von graBer Bedeutung gewesen ist. 

Im Laufe des 15. Jahrhunderts hat sich das durchgreifend geändert, denn irn Jahre 
1470 bewirtschafteten die Neser Brüder nur noch das Land in ihrer unrnittelbaren 
Urngebung selber. Offensichtlich waren sie dazu übergegangen, die Eigenwirtschaft 
allmählich aufzugeben und ihre AuBenhöfe zu verpachten. Dies war keine Einzelent
wicklung: Nahezu alle ländlichen Klöster in Friesland schränkten irn 15. Jahrhundert 
ihre Eigenwirtschaft ein, gab en ihre Ländereien in Zeitpacht aus und verminderten 
ihre Konversenzahl erheblich53 . Nur die Klöster der Regularkanoniker, die sich der 
Reformkongregation von Windesheim anschlossen, behielten ihre Grangien und ver
suchten sogar, rnit einer ziernlich groBen Gruppe von Konversen und Donaten einige 
bereits verlassene AuBenhöfe zu reaktivieren5 4, jedoch nur für kurze Zeit, denn auch 
sie lieBen ungefähr 1500 lediglich das Land urn die Klosterbauten herurn von ihren 
Brüdern selber bewirtschaften. 

Diese "Klosterreserve" - sie wurde in Friesland das bisit oder das corpus genannt-, 
ist in den pravinzialen Heberegistern des 16. Jahrhunderts für jedes Kloster ausführ
lich beschrieben worden, weil die Brüder oder Schwestern dafür keine Steuern zu 
zahlen brauchten55 . Das Neser corpus bestand zu rnehr als der Hälfte aus Weiden. Der 
Visitationsbericht aus dern Jahre 1502 spricht von einer GröBe von 60 "Kuhgang zu 
Heu und zu Gras"; das sind etwa 55 Hektar56 . Norrnalerweise konnten davon auch 
60 Kühe im Sommer und Winter unterhalten werden, aber der Visitator fand nur 30 
Kühe vor, was er selbstverständlich bedauerte. Zu diesern corpus gehörte auch noch 
ein Stück Ackerland von unbestirnrnter GröBe, worauf Roggen angebaut werden sol1-
te. Es rnüBte, nach dern Visitator, eigentlich jedes Jahr die nicht geringe Menge von 
700 lopen (etwa 5800 Hektoliter) Getreide eintragen, ab er irn Jahre 1502 sah es wüst 
und leer aus, weil der Korntur die pferde und die Ochsen, rnit denen er das Land hätte 
bearbeiten rnüssen, verkauft .hatte, urn seine Schulden bezahlen zu können. 

In dieser Zeit gehörten noch zwei friesische Laienbrüder namens Lo11o und Jakob 
zur Konventsgerneinschaft von Nes. Der erste verwaltete die Haushaltung, der zweite 
verwaltete den schon erwähnten Hof Scheltynga-sate; beide assistierten gelegentlich 

53 Es führt zu weit, hier ausführlich auf die Ursachen und Hintergründe dieser Entwicklung einzugehen. 
Solches wäre in einer ordensvergleichenden Untersuchung zu unternehrnen. 

54 R . van Sc h a ï k, Religieus élan en economisch beleid bij Windesheimer kloosters uit het Friese kust
gebied, in: Ons Geestelijk Erf 59, 1985, S. 299-312. Zu den fast zisterziensisch anmutenden Wirt
schaftsbestrebungen der Windesheimer siehe auch J. M. K u i p e r, Huis en klooster St. Antoruus te 
Albergen, Nijmegen 1959, S. 114-150 und H . Rüth i n g, Zur Winschaftsgeschichte des Klosters 
Böddeken vom 14. bis zum 16. Jahrhundert , in: Westfälische Zeitschrift 130,1980, S. 150- 166. 

55 O. Postrna , Oer de corpora fan de Fryske kleasters, en hwat der ut fuort kaem, in: Ir Beaken 8, 
1946, S. 11-21. 

56 ARDOU, r. 2252. 
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dem Cellerar - damals einem Priesterbruder - bei dessen Geschäften57 • Die echte 
Handarbeit wurde jedoch von einem fest angestellten Gesinde verrichtet. Ein "Bau
meister" war Betriebsleiter des Ackerbauhofes, es gab noch einen Knecht sowie zwei 
weitere Knechte im Kuhhaus, während zwei Mägde beim Melken eine Arbeitsstelle 
hatten. Für das Mähen, das Heuen und das Schneiden des Roggens wurden Saison
arbeiter angenommen. 

Dem Verhältnis zwischen Einnahmen aus der Eigenwirtschaft und aus Zinsen und 
Renten läBt sich in den J ahresrechnungen schwer nachgehen, weil wir darin kaum 
Zahlen bezüglich des Klosterhofes finden. Zwar ist ab und zu von Verkäufen von 
Käse, Butter und Ochsen die Rede, aber es ist nicht klar, ob solche Angaben stets 
vollständig no tiert worden sind. In der Rechnung von 1517 wird erwähnt, daB die 
Einkünfte uit het eigen passes, also aus dem corpus, für die Unterhaltung der Dämme 
und Brücken verwend et wurden58 . Die diesbezüglichen Zahlen werden jedoch nicht 
genannt. Soviel scheint aber sicher, da die Einnahmen aus der Eigenwirtschaft in die
ser Zeit nie mehr als ein Viertel der Gesamtsumme betrugen. 

Die Pacht wurde in Geld berechnet und zum gröBten Teil auch in Geld abgetragen. 
Manchmal kam man seinen Verpflichtungen jedoch in natura nach: Butter, Käse, 
Ochsen und Hafer. Der Hafer diente als Viehfutter, Gerste wurde natürlich zum 
Bierbrauen verwendet. Die Beträge, die die Pächter jährlich bezahlen sollten, standen 
fest und sind in den Jahresrechnungen gesondert beschrieben worden. Idealiter müBte 
jedes Jahr derselbe Betrag verzeichnet sein, was aber nicht immer der Fall ist, wie sich 
das aus den wechselnden Gesamtsummen der Kommende ergibt59 . Es versteht sich, 
daB allerlei Katastrophen wie zum Beispiel Viehseuchen, Brände und überschwem
mungen die zeitige und vollständige Bezahlung verhindern konnten60. Falls die Päch
ter ihre Bezahlungen durchaus nicht leisten konnten, so wurde ihnen wohl Kredit 
oder Abzug gewährt. Die Einnahme war also nicht leicht, namentlich wenn die Päch
ter sich widerwillig zeigten. Ein nicht selbstsicherer Cellerar oder Komtur konnte bei 
den Einnahmen viel verspielen. 

57 Der Hof den dieser Bruder 1502 verwaltete, met ossen ende peerden ende coeygen ende anderen din
ghen daer tho behoren , war der bereits erwähnte, bei Steenkerk gelegene, Seheltynge guet oder Sehel
tinga-sate. Zur Tätigkeit Bruder Jakobs 1505 meldet der Cellerar in einem Brief, er habe fünf Kühe 
verkauft, daer broder iacop mede dye coep maeete tot proffytieheit ende noedrufftieheit des huijses; AR
DOU, Nr. 2257. 

58 Ebd., Nr. 2271, fol. 2r. 
59 Die Gesamteinkünfte der Pachthöfe sollten sich urn 1500 auf etwa 150 rheinische Gulden belaufen; 

1499 wurden jedoch nicht mehr als 95 fl registriert, 1505 132 fl; ebd., Nr. 2270, (1499) fol. 2r, (1505) 
fol. 3r. 

60 Siehe z.B. die Rechnung des Jahres 1498: Item in dae Grode 20 kl., ende daer van heb ie niet ontfan
gen, vant die meijer is syn huus ende sijn gued ferbrant . . . Item jelderda-gued 50 kl. , ende daarvan 
niet ontfanghen, mer ons ontbreekt noeh 31 kt. ende en stoter van die olde renthen . Ende dat hus vart 
ferbrant ; ARDOU, Nr. 2270 (1498), fol. Ir. 
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Das Haus zu Schoten war in dies er Zeit mehr als Nes auf das, was der Eigenbetrieb 
einbrachte, angewiesen. Aus der ältesten Jahresrechnung, die aus den siebziger Jahren 
datieren mug, ergibt sich, dag die Arbeit von einem werkebroder, also einem Laien
bruder, und zwei fest angestellten Knechten verrichtet wurde61 . Die Äcker lieferten 
jährlich etwa 10 bis 20 Malter Roggen6 2 . Weiter wurde regelmägig einiges Vi eh und 
Wolle von einer Herde von cirka 100 Schafen verkauft. Daneben hatte man Einkünfte 
aus der Kirche, unter dem Namen termijn , die sich stets auf etwa 20 Malter Roggen 
beliefen. Die wichtigste ergänzende Erwerbsquelle war vielleicht noch die Mühle des 
Konvents, deren Ertrag jedes Jahr zwischen 35 und 40 Malter Roggen und Malz be
trug; das war nicht wenig. Es ist daher gut verständlich, dag der Komtur im Jahre 
1506 von Schrecken erg riffen wurde, als ein Bauer in kurzer Entfernung vom Hause 
mit dem Bau einer neuen Mühle anfing. Er fürchtete, die Kommende, die anders 
gheen reynten en hevet dan die molen ende termijn, würde dadurch völlig zugrunde 
gerichtet werden63 . So weit wäre es wohl nicht gekommen, aber die Beunruhigung 
des Komturs macht wohl deutlich , dag er ein arm es Haus verwaltete, das nur mit 
groger Mühe aufrechterhalten werden konnte. Vielleicht war es gerade dies er relati
ven Armut wegen, dag die zwei Nonnen 1491 von Schoten nach Steenkerk gebracht 
wurden, brauchten doch nun weniger Personen in Schoten ernährt zu werden. Im 16. 
J ahrhundert wohnte der Komtur mit einem Dienstmädchen sogar ganz alIein im 
Haus. Laienbrüder und Knechte waren verschwunden. Der Kommendehof wurde 
von einem Setzbauer verwaltet, und der Rest, einschlieBlich der Mühle, war mehreren 
Pächtern vermietet64 . 

IV. 

Jetzt, da die Besitzlage skizziert worden und mehr oder weniger deutlich ist , auf wel
che Weise die Güter verwaltet wurde!l, können wir nach den Betriebs- oder Verwal
tungsresultaten fragen und nach den Faktoren, durch welche sie beeinflugt worden 
sind. Dies solI nicht für die drei Ordenshäuser im Detail bis 1580 geschehen; am be
sten scheint es rnir, die Entwicklung von Nes zwischen 1470 und 1525 zu verfolgen, 
also in einer Periode, die in wirtschaftlicher und religiöser Hinsicht für Friesland als 
relativ günstig beschrieben werden kann. Vor zwanzig J ahren hat der Kirchenhistori
ker Bernd MoelIer darauf hingewiesen, dag in der Zeit unmittelbar vor der Reforma
tion das geistliche Leben in den Gebieten des Deutschen Reiches sehr intensiv war, 
und die Kirche als Institut, trotz mancherlei Krisen individuelier Anstalten, sich nicht 
in einem Verfallszustand befand, sondern ge rade eine grage Blüte erlebte: Die Heili-

61 Wie Anm. 22. 
62 Vgl. ARDOU, Nr. 2662, passim. 
63 Ebd., N r. 2683. 
64 Siehe z.B.die Rechnungen der Komture Aernt van Steenwijck (1531 ), Ot van den Boetselaer (urn 1536) 

und Melchior de Grote (1549); ebd. , r. 2662, passim. 
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genverehrung erreichte ihren H öhepunkt, Wallfahnsone zogen groBe Massen an, 
G edächtnisstiftungen mehnen sich wie nie zuvor, überall wurden pfarrkirchen ausge
baut, entstanden neue Klöster und wurden alte Konvente reformien65 . Friesland war 
keine Ausnahme von dieser Regel. Auch hier war man äuBerlich frommer denn je. Be
trachten wir zum Beispiel die Klosterlandschaft im 15. Jahrhunden, dann fällt auf, 
daB in der Umgebung von Nes auBer Steenkerk noch drei Schwesternhäuser gegrün
det wurden: eines zu Irnsum vor 1435, eines in der Nähe von Sneek 1463 und eines zu 
Poppingawier 1477, Häuser, die von vielen reichen Friesen in ihrem Testament be
dacht wurden66 . 1464 entstand ein neues Kreuzherrenkloster zu Sneek6 7 . Das etwa 10 
Kilometer südlich von Nes gelegene Regularkanonikerkloster Haskerconvent erlebte 
nach seinem AnschluB an die Reformkongregation von Windesheim einen bemer
kenswenen winschaftlichen und religiösen Aufstieg68 . Es wuBte seinen Grundbesitz 
beträchtlich zu vermehren, sowohl als Ergebnis eines wirklich durchgefühnen asketi
schen Programms als auch durch das Anziehen zahlreicher " Seelenheilsinvestitio
nen" . 69 Es steUt sich also die Frage, wie Nes sich angesichts seiner Verwaltungsresul
tate zu dies er in GröBe, Funktion und Ursprung mehr oder weniger ähnlichen Klo
sterstiftung verhielt 70. 

Ein Vergleich zeigt uns die Kommende in einer äuBerst kümmerlichen Situation. 
Im März 1451 meldete Randerus, Komtur zu Nes, dem Hochmeister im Hinblick auf 
die zu erwanende Visitation, sein Haus sei 50 verarmt, er könne sich und die Brüder 
nur noch bei Wasser und Brot erhalten 71. Er bat dabei urn ErlaB oder ErmäBigung der 
dem Landkomtur zu zahlenden Jahrespacht und versuchte sogar, im Voraus die Auf
merksamkeit der hochmeisterlichen Ordensvisitatoren auf den trostlosen Zustand sei
n~s Hauses zu lenken. Dies war jedoch umsonst, denn im November desselben Jahres 

65 B. Moeiier, Frömmigkeit in Deutschland urn 1500, in: Archiv für Reformationsgeschichte 56, 
1965, S.5-30, hier S. 8- 16. Ygl. G. Zimmermann , Spätmittelalterliche Frömmigkeit in 
Deurschland: eine sozialgeschichtliche achbetrachtung, in: Zeitschrih für historische Forschung 13 , 
1986, S. 65-8l. 

66 M . Sc h oe n ge n, Monasticon Batavum, Bd. I (Yerhandelingen der Nederlandsche Akademie van 
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 45), Amsterdam 1941, S. 14, 70, 85. Ygl. 
J. A . Mol, Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en 
armen in testamenten uit Friesland , 1400- 1580, in: In de schaduw van de eeuwigheid . Tien studies 
over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland, hg. v. N. L e tt i n c k und J. J. van M 0 0-

l enbroek, Utrecht 1986, S. 28-65 , 259-268 , hier S. 48 f. 
67 Ygl. P . van den Bo s c h, Sie teilten mit Jedermann. Eine kurze Geschichte des Ordens der Kreuzher

ren , Bonn o. J ., S. 64 . 
68 Monasticon Windeshemense, T. lIl , hg. v. A. G. Weiler und N. Geirnaerr, Brüssell980, 

S. 255-263. 
69 In meiner Dissertation hoffe ich näher auf die wirrschaftliche Blüte des Haskerconvents ab 1464 einge

hen zu können. 
70 Haskerconvent war vor 1464 ein Doppelkloster und überiieB, ebenso wie Nes, seinen Priesterbrüdern 

die Betreuung der ihm zugehörigen pfarrkirchen. 
71 OBA (wie Anm . 45), Nr. 10604, vgl. Regesta Historico-Diplomatica Ordinis Sanctae Mariae Theuro

nicorum 1198-1525, T. I , Bd. Il : Regesten zum Ordensbriefarchiv, bearb. v. E . Joachim, hg. v. 
W . Hu bat s ch, Göttingen 1948, Nr. 10604 . 
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beschwerten sich der Komtur und sein Kapitel in einem Brief an die Visitatoren Georg 
von Eglofstein undJoest Krop über das Vorüberziehen an ihrem H aus 72. Auf den er
sten Blick scheint das ein merkwürdiges Verfahren: Wieviele Komture hätten nicht 
gerade sehr geme diese Herren vorüberziehen sehen? Es wird jedoch begreiflich, 
wenn man aus einem Brief aus dem Jahre 1452 vemimmt, dag das Haus zu Nes nie
dergebrannt war73 . Vermudich hofften die Brüder zu Nes, dag die Visitatoren vom 
Anblick der Ruine sehr beeindruckt gewesen wären. Der Umfang der Katastrophe ist 
uns nicht bekannt, ab er es ist anzunehmen, dag der finanzielle und wirtschaftliche 
Schaden grog war. Dber Wasser und Brot wurde in der Ordenskorrespondenz sonst 
ja auch selten gesprochen. Ob die Klosterbauten im folgendenJahrzehnt wiederaufge
baut werden konnten und ob sich die wirtschaftliche Situation gebessert hat, ist nicht 
deutlich. Aber die Bitte urn Ermägigung der Jahrespacht, die sich 1444 für Nes und 
Schoten auf etwa 60 rheinische Gulden belief, mug von den Ordensoberen gewährt 
worden sein, denn sie betrug 1471 nur 22 112 fF4. 

Wenn wir dann 1470/ 1480 mehr von der Kommende vemehmen, ist der Zustand 
noch immer nicht besonders rosig. Wir verdanken unsere Angaben einem energischen 
Landkomtur namens Johan van Drongelen. Dieser machte, nachdem er 1468 in Ut
recht zur Macht gelangt war, nicht nur den Anfang mit der Gesundung des mit Schul
den überladenen Haupthauses, sondem versuchte auch gleichzeitig, die Verwaltung 
der Utrecht zugehörigen Kommenden zu verbessern75 • Bei einer Inspektion von Nes 
fand er 1470 so ein Chaos, dag er sofort den Vorsatz fagte, Magnahmen zu treffen76 • 

Aus den Akten wird nicht deutlich, ob es zu diesem Zeitpunkt noch einen Komtur 
gab: Vielleicht war Herr Randerus, der 1468 noch eine Urkunde mitbesiegelte, inzwi
schen verstorben77. Immerhin beschlog Van Drongelen nach seiner Heimkehr, in Nes 
einen neuen Komtur aus Utrecht einzusetzen. Zugleich forderte er ein Stück Land 
von den Brüdem zu Nes, als pfand für die Zahlung rückständiger pensiones7B . Aber 
mit der ers ten Magnahme überging er das alte Vorrecht der Neser Brüder, selbst ihren 
Komtur wählen zu dürfen, und die wenigen Brüder, die noch im Konvent wohnten, 
akzeptierten den neuen Mann aus Utrecht nicht. Nach zahlreichen Beratungen, an 
denen auch Häupdinge und Vorsteher anderer Klöster in der Umgebung beteiligt wa-

72 Ebd., Nr. 10957. 
73 Regesta (wie Anm. 71), T. II: Regesten der Pergamenrurkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens, 

Göttingen 1950, Nr. 2878. 
74 1444 wurden die zwei Häuser in Friesland auf Ix vrankriixe scilden eingeschätzt (der "oude schild" 

hatte damals ungefähr denselben Wert wie der rheinische Gulden); ARDOU, r. 184, fol. Ir. 1471 
beliefen die pensiones von Nes und Schoten sich auf 30 bzw. 15 Posrulatsgulden (= 15 bzw . 7 112 rhei
nische Gulden); ARDOU, r. 2279 und 2681:1. 

75 Zu den Reformtätigkeiten Johans van Drongelen De G ee r (wie Anm. 1), S. 257,258. Vgl. Ree s e 
(wie Anm. 36), S. 261 f. 

76 Van Drongelen traf im Haus nur drei Ordensbrüder, die weder Ordensregel noch Statuten kannten: 
. .. ende leyden mercanderen die bly nde den anderen inden sloet; ARDOU, Nr. 2259, passim. 

77 Ebd., Nr. 2278 (1468). 
78 1471 wurde vereinbart, dali der Landkomtur den ihm geschuldeten Betrag von 30 Postulatsgulden (= 

15 rhein. Gulden) direkt von einem Pächter der Kommende erhalten würde; ARDOU, r. 2279. 
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ren, wurde endlich ein KompromiB geschlossen 79. Ein Geistlicher aus der Umgebung 
namens Hendrik van Akkrum, der übrigens kein Ordensbruder war, wurde zum 
Komtur ernannt, der Bruder aus Utrecht erhielt das Amt des Priors, und dem alten 
Prior wurde eine reiche pfarrkirche zugewiesenBO • Alle gelobten darauf, sich an eine 
Art Reformreglement zu halten, und damit schien eine bessere Zukunft garantiert zu 
seinB1 • 

Es steIlte sich heraus, daB die Wahl Hendriks van Akkrum keine glückliche war. Es 
liefen viele Klagen über seine MiBwirtschaft in Utrecht ein. Die schlimmsten sind 
wohl in einem Brief von einigen Neser pfarrern und Konventualen aus dem Jahre 
1480 zu findenB2• Sie beziehen sich zum gröBten Teil auf die Geldsummen, die der 
Komtur seinem Sohn und seinen Verwandten für nicht-klösterliche Zwecke bestimmt 
hatte. Wenn man nur die genau beschriebenen Schuldsummen aufzählt, erreicht man 
schon den Betrag von 400 rheinischen Gulden; das ist mehr als die doppelte Summe 
der Jahreseinkünfte von NesB3 • Aller Vermutung nach hatte Hendrik diese Schulden 
zum Teil auch gemacht, urn alte Schulden zahlen zu können. Aber die Briefschreiber 
rechnen gar nicht mit mildernden Umständen und schieben alle Schuld auf die Person 
des Komturs. Ihr Ton ist sogar aufgeregt, wenn sein geistliches Benehmen zur Spra
che kommt. Unter seiner Verwaltung, so melden sie, würden keine Messen mehr ge
lesen, würden die Tagzeiten nicht mehr gesungen und brennten schon seit Jahr und 
Tag keine Lampen mehr in der Kirche. "Selten erleben die Neser Priesterbrüder noch 
einen ruhigen Tag mit ihm oder auch nur eine ruhige Mahlzeit. Wie oft geschieht es 
nicht, daB er sie wegjagt und an ihrer Stelle Huren an seinen Tisch lädt. Und solchen 
Gästen gibt er dann Hamburger Bier zu trinken, während die Brüder sich mit Kon
versenbier begnügen sollen". 

Die Wahrheit und Richtigkeit dies er Anklagen lassen sich leider nicht nachprüfen. 
Aber es steht wohl fest, daB Herr Hendrik in seiner Umgebung in schlechtem Ruf 
stand. Das läBt sich jedenfalls in Testamenten nachweisen, zum Beispiel in dem letz
ten Willen des frommen Häuptlings Jorard Andringa von AkkrumB4• Dieser begün
stigte jede geistliche Stiftung im Boornegebiet und jeden Geistlichen, ausgenommen 
die kaum zwei Kilometer von Akkrum entfernte Kommende von Nes und ihren 
Komtur. Offenbar schätzte er ihre Gebetskraft nicht hoch ein. 

All dieser Ärger führte noch nicht sofort zur Entlassung Hendriks. Wohl kam 
Johan van Drongelen wieder nach Friesland. Er lieB den Komtur und die Brüder aufs 

79 Die Vergleichsurkunde ist leider nicht erhalten geblieben. Mehrere Konzeptbriefe des Landkomturs 
geb en jedoch einige Auskünfte über die Sache; ebd., r. 2247, 2259, passim. 

80 Dall Hendrik van Akkrum vor 1471 kein Ordensbruder war, ergibt sich aus einem Bericht bezüglich 
des Vorwurfs von Deutschordenspfarrer Reinerus von Oldeboorn, Hendrik sei mit Simonie in den 
Orden gekommen; ebd., Nr. 2260 (1472). 

81 De Geer (wie Anm. 1), Nr. 534 (1471, ov.5). 
82 ARDOU, Nr. 2250. 
83 Vgl. Anm. 59. 
84 Mol , Friezen en het hiernamaals (wie Anm. 66), S. 50 f. 
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neue versprechen, sich zu bessern, behielt sich aber diesmal das Recht vor, selbst 
einen neuen Vorsteher einzusetzen, wenn sie wiederum versagen würden8s • Kraft die
ser übereinkunft konnte er ein halbes Jahr später, als wieder ein Klagebrief in Utrecht 
eintraf, endgültig eingreifen und Hendrik van Akkrum absetzen86 . 

Es dürfte klar sein, daB die Nachfolger Hendriks groBe Schwierigkeiten mit der Sa
nierung der Wirtschaft gehabt haben müssen. Manche von ihnen erfreuten sich zwar 
eines gröBeren geistlichen Ansehens, aber den wiederholten Klagen über die MiBwirt
schaft nach zu urteilen , verfügten sie doch nicht über die notwendigen administrati
ven Fähigkeiten87• Der ausführliche Visitationsbericht aus dem Jahre 1502 erwähnt 
zum Beispiel die Vernachlässigung der Gebäude - wenn es regnete, konnten keine 
Gottesdienste in der Kirche gehalten werden, so vermodert war das Dach -, das Ver
pachten von Land an Verwandte gegen niedrige Zinse, hohe Geldstrafen wegen 
schlechter Unterhaltung der Deiche, das Verkaufen von Häusern und Liegenschaften 
ohne Zustimmung des Hauskapitels usw.; trotzdem äuEerten die Brüder sich günstig 
über die Frörnmigkeit ihres Komturs88 . 

Am Anfang beschränkten Hendriks Nachfolger sich darauf, neue Schulden zu ma
chen, urn die alten zu tilgen. Darauf verpfändeten sie das Kirchensilber, und als das 
nicht ausreichte, fingen sie an, Ländereien zu verkaufen89 . Sie schlossen dann vorzugs
weise einen Vertrag mit anderen geistlichen Stiftungen ab, denen gegen einen gro6en 
Geldbetrag der jährliche Pachtertrag des Landes unter der Bedingung abgetreten wur
de, da6 man selber das bl06e Eigentum behalten durfte. So geriet ein Teil der Neser 
Güter nach einiger Zeit in die Hände der Kommenden von Schoten und Bunne und 
des Schwesternhauses Aalsum. Insgesamt wurden - nach einer vorsichtigen Schätzung 
- zwischen 1470 und 1526 mehr als 80 Hektar des Besitzes veräu6ert90 . Das Echo der 
Mi6wirtschaft tÖnt aus den Schuldbeträgen, die in den ältesten, leider nicht ganz zu
verlässigen Rechnungen der Jahre 1493, 1497, 1498 und 1505 no tiert worden sind91. 

85 De Geer (wie Anm. 1), Nr. 536. 
86 ARDOU, r. 2261 (1481, Sept. 1). übrigens tritt Hendrik später als pfarrer van Oldeboorn auf. 
87 Siehe z.B. den Klagebrief van einigen Neser Priesterbrüdern aus dem Jahre 1485 über die Verwaltung 

van Hendriks Nachfolger, Gijsbert van Groenenberch; ebd. , Nr. 2250. Sie bitten darin zugleich den 
Landkomtur, einen Priester der regulier oerden, also vermutlich einen Bruder aus Haskerconvent, in 
den Konvent van Nes aufzunehmen. Vgl. auch einen anderen Klagebrief aus dem Jahre 1501; ebd., 
Nr. 2263. 

88 Ebd. , 1 r. 2252 . 
89 Siehe ARDOU, Nr. 2276 (1487/ 1533); Snitser Recesboeken (wie Anm. 27), r. 1493 (1493, Okt. 2). 
90 Die im Klagebrief van 1480 (wie Anm. 81 ) konkret erwähnten Verkäufe betrafen insgesamt minde-

stens 30 ha (39 pondemaat und 30 mansmad). Die in diesem Brief nicht genannten Höfe Galama-goed 
und Kempama-goed, die 1468 zusammen einen Pachtwert hatten van 30 fl, was auf eine Gröge van 
mehr als 30 ha deutet, waren urn 1500 nicht mehr im Besitz der eser Brüder (wie Anm. 76). Der 
grögte Teil vam Doyinghe-goed , mit einem Pachtwert van 15 fl , kam 1487 in die Hände der Kammen
de Bunne, und eine Parzelle in Scheltynge-goed van der Gröge van 6 ha wurde 1518 der Kammende 
Schoten übertragen; ARDOU, Nr. 2276, 2283. 

91 Zahlreiche Lasten infolge Anleihen und Landversetzungen auf den Namen der Kamture Hendrik van 
Akkrum, Meynardus, Jan Verzee und Enna van Oppenhuizen; ARDOU, Nr. 2270, passim. 
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1526 betrug die tatsächliche Schuldenlast mehr als 530 rheinische Gulden92. Erst 
nachher gelang es dem Komtur Reiner van der Elburg, die Kommende wirtschaftlich 
wieder leistungsfähig zu machen. 

Die hier nur fur Nes genauer aufgezeigte Enrwicklung lägt sich im Ergebnis der 
Jahresrechnung von 1505 dem fast zeitgleichen Ergebnis einer Jahresrechnung von 
Haskerkonvent von 1506 gegenübersteIIen; auf diesem Hintergrund wird die Situa
tion von Nes besonders deutlich , ohne dag hier auf Haskerkonvent noch näher einzu
gehen wäre93 . 

Einnahmen und Ausgaben von Nes (1505) und Haskerkonvent (1506) 

Einnahmen (in Stüber) 

Pachten und Zinsen 
Verkauf Butter und Käse 

v ersch iedenes 

Total 

Ausgaben 

Schuldtilgung 
Unterhalt Gebäude 
Brennstoff 
Deichlasten 
Zuschüsse Klosterbrüder 
Arbeitslohn 
Lebensmittel 
Verschiedenes 

Total 

Saldo 

3.409 
1.205 

62 

4.434 

421 
320 
198 
344 
462 

1.344 
1.519 
1.258'12 

5.886'12 

-1.432'12 

Pachten und Zinsen 7.492 
Verkauf Butter und Käse 488 
Verkauf Ochsen 1.182 
Verschiedenes 858'12 

Total 10.020'12 

Unterhalt Gebäude 82 112 
Brennstoff 233 

Kleider und Schuhung 671'12 
Arbeitslohn 765 
Lebensmittel 5.523 
Verschiedenes 2.644 

Tatal 9.919 

Saldo + 101'12 

Die friesischen Deutschordenshäuser Nes, Steenkerk und Schoten nahmen als nicht
ritterliche Anstalten, bewohnt von Priesterbrüdern, Sariantbrüdern und Schwestern, 
innerhalb des Ordens eine Sonderstellung ein, die unter anderem Ausdruck fand in 
einer ziemlich unabhängigen Haltung dem Landkomtur zu Utrecht gegenüber. Die 

92 Siehe das Register der Schulden Engelberts van der Elburg; ebd., Nr. 2271. Dieser Komtur wurde 
1526 wegen seiner Miilwirtschaft vom Landkomtur abgesetzt, RAF, Archief Staten van Friesland, Gf 
63 XXI, Nr. 7. Zu seiner Entschuldigung sei jedoch erwähnt, dafl die Kommende und ihre Pächter 
unter seiner Verwaltung wiederholt unter Kriegshandlungen zu leiden hatten. Zumindest einmal , 
1516, wurde Nes von Söldnem ausgeplündert ; danach muflte der Komtur wohl grafie Schulden ma
chen, urn einen neuen Viehstand aufzubauen; ARDOU, r. 2271 , fo!' 2v. 

93 Wie Anm . 69. 
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Vorrechte, derer sie sich erfreuten, scheinen darauf hinzuweisen, daB sie anfangs den 
Grundstock einer eigenen Ballei Friesland bilden sollten : ein Vorsatz, der ungefähr 
1300 wegen der begrenzten Ausbreitungsmöglichkeiten aufgegeben werden muBte. 
Mit ihrer sozialen und institutionellen Sonderposition korrespondierte eine abwei
chende Wirtschaftsstruktur. Obwohl nur eine geringe Anzahl Quellen vorliegt, wei
sen alle vorhandenen Angaben bezüglich Besitzlage und Verwaltungsstruktur auf die 
Bedeutung der Eigenwirtschaft hin. Es scheint, als wandten sie, wie die anderen friesi
sc hen ländlichen Klöster, das Zisterzienser-Eigenwirtschaftsmodell in abgeleiteter 
Form an. 1470 und später treffen wir jedoch in Nes eine wirtschaftliche Konstellation, 
wie wir sie auch für andere Kommenden im Reich kennen: ein umfangreicher Grund
besitz, der zum gröBten Teil verpachtet worden ist, mit lediglich dem Kommendehof, 
der von den Brüdem selber mit Hilfe von Lohnarbeitern bewirtschaftet wird. Nur die 
Stellung des Cellerars und das Auftreten zweier Laienbrüder erinnern noch an die alte 
Situation. 

Zum SchluB fragten wir nach den Verwaltungsresultaten der Kommende Nes in 
dieser veränderten Konstellation für die Periode 1470 -1525, und zwar vor dem Hin
tergrund der religiösen und wirtschaftlichen Blüte, die für andere Klöster aus der Um
gebung von Nes wahrzunehmen ist . Auffällig waren die finanziellen Schwierigkeiten, 
mit denen die Verwalter von Nes zu kämpfen hatten. Es ist klar, daB diese nicht auf 
eine geringe Wirtschaftspotenz zurückzuführen sind. Zwar war die Kommende das 
unbemitteltste der älteren friesischen Klöster, aber sie konnte immerhin noch über 
einen Besitz von fast 750 Hektar fruchtbaren Landes verfügen, was mehr war, als die 
anderen Kommenden der Ballei Utrecht besaBen, ausgenommen die Landkommende 
Utrecht selber. Nes hätte bei guter Verwaltung ihren kleinen Konvent leicht unterhal
ten und dabei auch jährlich eine erhebliche Geldsumme als Beitrag an den Orden ab
schicken können. DaB dies in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nicht gelang, 
lag wahrscheinlich weniger an ungünstigen wirtschaftlichen Umständen; es ging den · 
benachbarten Klöstern in dieser Zeit nämlich relativ gut. Die Ursache muB hauptsäch
lich im persönlichen Scheitern einiger aufeinanderfolgender Komture gesehen wer
den. Auch für die Kommende Schoten können Beispiele schlechter wirtschaftlicher 
Ergebnisse infolge Verschwendung und MiBwirtschaft einzelner Komture nachgewie
sen werden94 . Die Frage, warum man in Friesland so viele ungeschickte Vorsteher an
trifft, kann jetzt nicht behandelt werden. Ob sie als repräsentativ für die anderen Ver
walter in der Ballei Utrecht gelten können, läBt sich bezweifeln. Deutlich ist 
jedenfalls, daB bei der Beschreibung der Wirtschaftsenrwicklung einzelner Häuser so
wohl die "religiöse Konjunktur" als auch das persönliche Element immer berücksich
tigt werden muB. Vielleicht ist das eine simple Verallgemeinerung, aber insofern we
sentlich, weil sie beim Generalisieren zur Vorsicht mahnt. 

94 Prior/Hofmeister Gerrit Frederiks zu Schoten hatte 1472 soviele Güter seines Konvents veräuBert, daB 
die Richter und die Gemeinde von Schoterland darin AniaB sahen, den Konvent zu überfallen. Ober 
dieses Ereignis und seine Folgen handelt mein Aufsatz: De plundering van het convent te Schoten in 
1472, in: De Vrije Fries 67, 1987 (im Satz). 

48 


	Mol Q            025
	Mol Q            026
	Mol Q            027
	Mol Q            028
	Mol Q            029
	Mol Q            030
	Mol Q            031
	Mol Q            032
	Mol Q            033
	Mol Q            034
	Mol Q            035
	Mol Q            036
	Mol Q            037
	Mol Q            038
	Mol Q            039
	Mol Q            040
	Mol Q            041
	Mol Q            042
	Mol Q            043
	Mol Q            044
	Mol Q            045
	Mol Q            046
	Mol Q            047
	Mol Q            048
	Mol Q            049
	Mol Q            050

