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Mittelalterliche Klöster und Deichbau 
im westerlauwersschen Friesland 

Von allen Aktivitäten, die die mittelalterlichen Klöster Frieslands ent
wickelten, hat keine zu so viel Spekulationen angeregt wie die Urbar
machung des Landes, die vor allem darin bestand, Deiche anzulegen 
und rur eine gute Entwässerung zu sorgen. So wurde den Mönchen der 
verschiedenen Orden durch zahllose Historiker eine Pioniersfunktion 
zugesprochen, wenn es urn den Schutz des Altlandes und die Kultivie
rung des angeschwemmten neuen Graden ging. Einige von ihnen spre
chen in diesem Zusammenhang selbst von einer wertvollen gesell
schaftlichen Leistung, rur die selbst "höhere" Motive verantwortlich ge
wesen seien.1 

Nach dieser weitverbreiteten Vorstellung gilt dies rur alle Klöster, 
die grogen Grundbesitz erworben hatten. Das waren dann im wester
lauwersschen Friesland die Gründungen der Zisterzienser, Prämon
stratenser, Benediktiner, Regularkanoniker, Johanniter und die des 
Deutschen Ordens. Die bedeutendste Rolle in dieser Hinsicht wurde je
doch den ersten beiden zuerkannt, da diese als reformgesinnte Mönche 
sich aufgrund ihrer OrdensregeIn immer in der Einöde - weit ab vom 
Weltgeschehen - niederzulassen hatten und dort von ihrer Hände Ar
beit leben mugten. Zwei Umstände wurden in diesem Zusammenhang 
besonders hervorgehoben: 1. Die Klöster dieser Orden errichteten 
Grangien (Augenhöfe, Vorwerke) augergewöhnlichen Umfangs und 
bewirtschafteten diese mehr oder weniger nach rationellen Gesichts
punkten. 2. Sie bedienten sich zu diesem Zweck der Laienbrüder, die als 
eine Art Arbeitsmönche nicht verpflichtet waren, an den Chordiensten 
teilzunehmen. 

Beide Orden erlebten im 12. und 13. Jahrhundert eine bemerkens
werte Expansion. Diese fiel zusammen mit der zu diesem Zeitpunkt be
ginnenden Urbarmachungsbewegung, zu der beispielsweise auch die 
Ostkolonisation gehörte. Die ältere Forschung, sowohl der Siedlungs
geschichte als auch der Ordensgeschichte, hat darum auch angenom
men, daJS die Klöster in ganz Europa eine ruhrende Rolle bei der Kulti
vierung des Landes gespielt hätten. 

Demgegenüber haben eingehendere Untersuchungen bezüglich der 
Betätigungsfelder einzelner Klöster in unterschiedlichen Regionen 
deutlich gemacht, dag man sich vor einer Verallgemeinerung hüten 

1 A.M. Lambert, The Making of the Dutch Landscape, London/New York 1971, S. 86ff. 
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Ehemalige Gebäude der Prämonstratenser-Abtei St. Bonifathls zu Dokkum. 
Zeichnung van ]. Stellingwerf 1722 (Foto: Fries Museum, Leeuwarden). 

muE. So haben in den fünfziger und sechziger Jahren verschiedene 
französische und deutsche Historiker derartige Kultivierungsleistun
gen erheblich in Zweifel gezogen. Sie kamen aufgrund ihrer Untersu
chungen zum Aufbau und zur Bewirtschaftung der Klosterdomänen in 
bestimmten Gegenden zu der SchluBfolgerung, daB vor allem Zister
zienserabteien ihren Besitz, des Ertrags wegen, ge rade in von jeher be
siedelten Gebieten gesucht und erworben haben. So wurden beispiels
weise Wälder eher von ihnen geschützt als geradet. lnzwischen hat sich 
gezeigt, daB solche Schlüsse hier und da zu weit gingen und sie sich 
nicht ohne weiteres auf alle Klöster des Ordens in Europa beziehen. 
Eine vor einigen Jahren zusammengestellte Forschungsbilanz zeigt, 
daB sich die Zisterzienser vor allem der Binnenkolonisation gewidmet 
haben.2 Ausgehend von ihrem Besitzkern in bereits bewohnten Gebie
ten, bemühten sie sich, schwer zu bewirtschaftende Gegenden frucht
barer zu machen, und rekultivierten sie verödetes Gelände. Nament
lich in sumpfigen Gebieten, in FluBtälern und entlang der Küste muB 
diese Leistung bedeutsam gewesen sein. lnwieweit eine derartige Kulti
vierung auch das friesische Klei- und Moorland einbezog, mü1Ste noch 
von Kloster zu Kloster untersucht werden. Dabei ist es wichtig, die Rol
Ie zu untersuchen, die die Zisterzienser und Prämonstratenser bei den 
offensiven Eindeichungen, die hier während des Mittelalters begonnen 
hatten, gespielt haben. Konnten sie beispielsweise mit einer ver
gleichsweise ähnlichen Leistung aufwarten wie die flämischen Abteien 

2 Werner Rösener, Zur Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Hochmittelalter. In: 
Zeitschrift rur Agrargeschichte und Agrarsoziologie 30 (1982), S. 117-120. 
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Abteisiegel der Zisterzienser-Abtei 
Klaarkamp, 1467. Abgebildet ist eine 
Figur mit einem Abtesstab, allem An
schein nach St. Bemard von Cia i rvaux. 
Randschrift: 
SIGILL VM· FRIS, BNARDI· 
ABBATlS . [S]ANCTAM' 
MARIAM . I· CIAROCAMPo. 
(Foto: Rijksarchief in Friesland, Leeu
warden). 

Ten Duinen und Ter Doest in Flandern und Seeland?3 Sicherlich waren 
diese Klöster an den ers ten Eindeichungsarbeiten nicht beteiligt, dafür 
kamen sie zu spät. Zweifelsohne haben sie sich jedoch beim Abdäm
men noch ungezähmter tiefer Wasserläufe, beim Anlegen von Deichen 
an gefährlichen Stellen und bei der Ausbreitung des Kulturlandes Ver
dienste erworben. 

Erst vor kurzer Zeit wurde die Rolle, die die Klöster bei der Eindei
chung des friesischen Küstengebiets ges pielt hatten, wieder besonders 
hervorgehoben, und zwar in der Dissertation Wilfried Ehbrechts über 
das Prämonstratenserkloster Wittewierum in Groningen. Er behauptet 
sogar, dalS die regionale Elite in diesem seit dem 11. Jahrhundert zuneh
mend durch Naturkatastrophen bedrohten Gebiet die Klöster beauf
tragt habe, für den Schutz des Landes zu sorgen.4 Die Elite habe diesen 
EntschluJS gefaJSt, da wegen der salischen Poli tik des Gegeneinander
Ausspielens von weltlicher und geistlicher Macht ein Machtvakuum 
entstanden sei, aufgrund dessen kei ne wirksamen SchutzmalSnahmen 
getroffen werden konnten. 

Diese These klingt einleuchtend, problematisch ist jedoch, dalS sie 
nicht durch vertrauenswürdige Quellen erhärtet wird. Abgesehen von 

3 VgI. Cornelis Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van 
een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen, Assen 1971, S. 127ff.; M.K.E. Gottschalk, De 
Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, Assen 1984, S. 67ff. 

4 Wilfried Ehbrecht, Landesherrschaft und Klosterwesen im ostfriesischen Fivelgo 970-
1290, Münster 1974, S. 141. 

48 



den aus dem 13. Jahrhundert stammenden Klosterchroniken der Prä
monstratenserklöster Wittewierum und Mariëngaarde ist die schriftli
che Überlieferung - und das gilt übrigens für alle friesischen Küstenge
biete - besonders dürftig. Das liegt zum einen Teil an der mündlichen 
Überlieferungskultur und schlieElich auch daran, daE fast überall die 
Klosterarchive tatal zerstört wurden. Wenn wir trotzdem erfahren 
wollen, welcher Anteil an den mittelalterlichen Eindeichungsaktivitä
ten in Friesland den Klöstern zugeschrieben werden kann, dann dürfen 
wir uns nicht allein auf die histarischen Quellen verlassen, sondern wir 
müssen auch andere Disziplinen, wie die Archäologie und die Boden
kunde, heranziehen. In diesem Zusammenhang denke ich beispielswei
se an Bodenfunde, Anlageschemata von Fluren, Sedimentationsstruk
turen u.ä., die aus topographischem und bodenkundigem Kartenmate
rial ersichtlich sind. 

Aus all dem können wir jedoch erst Nutzen ziehen, wenn wir uns 
ei ne Vorstellung gemacht haben von der Konzentration und der Ver
breitung der Klöster, von ihrem Grundbesitz und ihren AuEenhöfen. 
Der, genauen Lagebestimmung der AuEenhöfe kommt deshalb groEe 
Bedeutung zu, weil Kultivierungs- und EindeichungsmaEnahmen -
sofern man überhaupt davon reden kann - von dort aus iruen Anfang 
nahmen. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden jedenfalls viele Grangien 
eigenhändig durch Mönche bewirtschaftet. 

Glücklicherweise scheint es trotz der spärlichen Quellen aus den 
Klosterarchiven doch noch möglich zu sein, sowohl den Besitzstand der 
Klöster festzustellen als auch eine groEe Anzahl der ehemaligen Au
Eenhöfe zu lokalisieren. Dies ist durch eine retrospektivische Untersu
chung der Verwaltung der Klostergüter erreichbar. Die Klostergüter 
gelangten nämlich bei der Auflösung der Klöster im J ahr 1580 fast voll
ständig in die Hand der Staten van Friesland. Über ihre Verwaltung 
oder auch ihre VeräuEerung in den Jahren 1638-44 wurden einige 
brauchbare Übersichten angel egt, die eine kartographische Rekon
struktion mittels Vergleich mit späteren Katasterdaten erlauben.5 

Da der Rahmen dieses Aufsatzes gesprengt würde, würde ich auf al
le Klöster im 12. und 13. Jahrhundert eingehen, will ich mich auf die 
Rolle beschränken, die die drei westerlauwerssch-friesischen Zister
zienserabteien bei der Eindeichung gespielt haben. AuEer daE die Zi
sterzienser zusalnmen mit den Prämonstratensern in der Fachliteratur 
von jeher als nPioniermöncheH dargestellt wurden, ist meine Wahl auch 
durch den Umstand bestimmt worden, daE sie - verglichen mit den an
deren friesischen Klöstern - die umfangreichsten landwirtschaftlichen 
Domänen besaEen. Sowohl im westerlauwersschen Friesland als auch 

5 Zur Rückschreibungsmethode siehe: Johannes A. Mol, De Friese huizen van de Duitse 
Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese klooster
landschap, Leeuwarden/Ljouwert 1991, S. 328ff. 
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Übersichtskarte 

1. BLOEMKAMP und Nijeklooster 

Praedia in Herum et Tzum 
Terra in Ostenwalde 
Duae garangiae prope Munkedam 

o •• 
o· • o 

= Zisterzienserldoster 

o 

= Kloster eines anderen Ordens 
= Grangia/Aussenhof 
= Dorfwurte 

o = Hofwurte 
o = Geestdort o = Stadt 

2 3 4 5Km 

-.-r-'" = Deich 
~ = SieliSchleuse 

[==::J = Altmarsch 
~ = Neumarsch 
~ = Moorgebiet 
~ ~~~~_I = Geest 
~ = Zisterzienser Besitz 

in den Ommelanden rangieren die Zisterzienserklöster an der Spitze 
der Besitzstandsliste, gefolgt von den Prämonstratensern.6 Es geht uns 
hier an erster Stelle urn die urn 1163 gegründete Abtei Klaarkamp bei 
Rinsumageest mit ihren dazugehörenden Frauenhäusern Sion und Na
zareth; urn die 1191 gegründete (gestiftete) Abteil Bloemkamp bei 

6 Johannes A. Mol, Fryske cistersiënzers en har besit. In: De Vrije Fries 71 (1991), S. 32-33. 
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Hartwerd mit dem ihr zugehörigen Frauenkloster Nijeklooster, und 
urn die 1249 zum Orden gekommene Abtei Gerkesklooster mit ihrem 
Frauenkloster Galilea, auch Vrouwenklooster genannt. Die Frauenklö
ster werden in meine Darlegung einbezogen, da sie bis ins 15. Jahrhun
dert ei ne wirtschaftliche, rechtliche und geistlicheEinheit mit den von 
Männern bewohnten Mutterhäusern bildeten. 

Grundlegend für das Verständnis der Rolle der Klöster ist die Ant
wort auf die Frage, wann die ersten Deiche angelegt und vor allem zu 
welchem Zeitpunkt die grogen Altlandgebiete durch einen - schon in 
den ältesten friesischen Gesetzen als goldener Reifen oder Seefestung 
bezeichneten - Ringdeich eingegrenzt wurden. Kerst Huisman hat in 
seinem Beitrag die diesbezügliche Diskussion bereits kurz zusammen
gefaJk Aufgrund archäologischer Funde, bodenkundlicher Kenntnis 
und altfriesischen Rechtstexten entnommener Tatbestände setzen ei ni
ge Forscher den Bau der ersten Deichanlage vor dem Jahr 1000 an, an
dere dagegen haben sich für das 11. oder sogar die erste Hälfte des 12. 
Jahrhunderts entschieden. Unstrittig ist jedoch, dag Elir das westerlau
werssche Friesland diesel ben Stadien angenommen werden können 
wie rur die nordwestdeutschen Küstengebiete: 1. Bildung von Kögen, 
indem man verschiedene Dorfgelände durch niedere Deiche miteinan
der verband; 2. Bau von Ringdeichen, die dem Schutz des bestehenden 
Kulturlandes dienen sollten, er vollzog sich vennutlich unter der Auf
sicht der Landgemeinden; 3. Eindämmen grögerer Gezeitenflüsse und 
Einpoldern des Neulandes. In diesem Zusammenhang bezeichnet der 
Seeländer Historiker Cornelis Dekker die Phasen 1 und 2 als ndefensi
veu und die Phase 3 als noffensiveu Eindeichung. 

Unabhängig von einer frühen oder späten Datierung können wir 
nur feststellen, dag die friesischen Klöster erst nach der zweiten Phase 
eine Rolle gespielt haben können, einfach deshalb, weil sie erst nach 
1150 gegründet wurden. Vor diesem Zeitpunkt vertrauten die Friesen 
ihr Seelenheil vor allen den weit ab gelegen en fränkischen Reichsab
teien wie Fulda, Werden, Corvey und anderen an. Erst 1132, 1163 (2 X) 
und 1168 wurden hintereinander die ersten grogen einheimischen Klö
ster der reformgesinnten Benediktiner, Prämonstratenser, Zisterzien
ser und Regularkanoniker gegründet. Ausgehend von diesen Mutter
häusern verbreiteten sich sehr schnell viele Tochterklöster über das 
ganze friesische Küstengebiet. Ihnen schlossen sich auch viele auf loka
Ier Basis entstandene Stiftungen an. 

DaR diese einheimischen Klöster schon aus chronologischen Grün
den nicht bei der defensiven Eindeichung beteiligt waren, zeigt sich bei
spielsweise am Lageplatz des ältesten Prämonstratenserklosters Ma
riëngaarde (1163 bei Hallurn) und seiner ältesten Tochterabtei Lidlum 
(1182 bei Tjummarum). Beide wurden nicht auf einer Warft erbaut, 
sondern auf einem Grodenrücken im alten, hochgeschätzten Marsch
gebiet des nördlichen Ostergo beziehungsweise Nord-Westergo, übri-
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gens in der Nähe alter Warftdörfer, die nachweislich seit den Karolin
gern ununterbrochen bewohnt waren. Aus der aus dem 13. Jahrhun
dert stammenden Chronik van Erna kann übrigens gefolgert werden, 
daE zur Zeit der Gründung des Prämonstratenserklosters Wittewie
rurn im Jahre 1214 sich im ommelandschen Fivelgo ein verzweigtes 
Deichsystem befand, das unter der Aufsicht der Landgemeinde stand? 
Hoch waren die Deiche nicht, denn man konnte vam Land aus über sie 
hinwegschauen. 

Wenn wir also davon ausgehen, daE die Klöster nur bei den späteren 
"offensiven" LandgewinnungsmaiSnahmen entlang der Küste und den 
groEen Meeresbusen, wie der Middelsee und der Lauwerssee, beteiligt 
gewesen sein können, was kann uns dann die Lage dieser Klöster - ins
bes andere die der Zisterzienser - über deren wasserwirtschaftliche Per
spektiven zur Zeit ihrer Gründung verraten? 

Die ursprünglichen Niederlassungen van Klaarkamp und Bloem
kamp befanden sich aufbällerlichen Wurten im altbesiedelten Marsch
gebiet. Das gilt auch für die van Klaarkamp, Bloemkamp und Gerkes
klooster aus gestifteten Frauenklöster. Für all diese Niederlassungen 
gilt dasselbe wie für die bereits erwähnten Prämonstratenserabteien: 
Sie lagen keineswegs "in ererno", in der Wüstenei (Einöde), für wie er
strebenswert ihre Mönche und Nonnen dies vielleicht auch gehalten 
haben mögen. Es erscheint mir wichtig, dies zu betonen. Weder über 
dem nellgewonnenen Deichvorland noch über den Torfgewinnungsge
bieten erhoben sich die Dächer klösterlicher Behausungen. Möglicher
weise hatte dies mit der Tatsache zu tun, daiS die Klöster - die doch 
hauptsächlich Gebetsstätten waren, wo man sich gegen die Risiken des 
Jenseits versichern konnte - , was ihre Schenkungen und ihren Nach
wuchs betraf, in hohem MaEe van der gesellschaftlichen Oberklasse 
abhängig waren. Letztere aber hatte im damaligen Friesland ihren 
Grundbesitz hauptsächlich in dem van altersher besiedelten fruchtba
ren Kleigebiet. 

Allerdings muiS hinzugefügt werden, daE sich die Klosterwarften 
van Klaarkamp und Bloemkamp ebenso wie der natürliche Hügel, auf 
dem Gerkesklooster gegründet wurde, in den Niederungen befanden, 
nahe bei den wichtigen Entwässerungsgräben. Klaarkamp lag an einer 
Stelle, wo sich viele Buchten und Wasserläufe aus dem nördlichen 00-
stergo trafen. Die Warft van Bloemkamp wurde van zwei Nebenbuch
ten der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht eingedämmten 
Middelsee umschlossen; und Gerkesklooster lag zwischen zwei kleinen 
Flüssen, die das Wasser aus dem Geest- und Moorgebiet des Hinterlan
des in Richtung Lauwerssee abführten. Zweifelsohne ha ben die Zister
zienser, als es darum ging, ihren Siedlungsplatz zu wählen und die ih-

7 Kroniek van het klooster Bloemhof te Wi ttewierum, hg. v. HP.H. Jansen und A. Janse, 
Hilversum 1991, S. 120- 123. 
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2. KLAAR KAMP, Sion und Nazareth 

nen angebotenen Grundstücke zu begutachten, sich von dem Gedan
ken leiten lassen, dag sie mit Hilfe ihrer Entwässerungstechnik die 
sumpfigen und brackigen Ufergebiete, die ihnen von den Grundbesit
zern aufgrund ihres scheinbar geringen Wertes leichten Herzens ange
boten wurden, schnell und einfach in ertragreiche Weideflächen um
wande In konnten. 

Diese K1öster waren mehr an sich auf die landwirtschaftlichen Erträ
ge positiv auswirkenden Entwässerungsanlagen interessiert als an si
cheren Seedeichen. Wie sich gezeigt hat, haben Klaarkamp und Ger
kesklooster im 14. und 15. Jahrhundert die wichtigsten Entwässerungs
schleusen - hier Siele genannt - ihres Gebiets verwaltet, während 
Bloemkamp sicher seit 1450 für die Instandhaltung der grogen Kam
merschleuse von Westergo, das Makkumerzijl, verantwortlich war. La
ge und Stand dieser Siele mugten der Durchbrüche und Verschlam
mungen wegen häufig angepagt werden. Aus diesem Grunde ist nicht 
mehr ruit Sicherheit festzustellen, wo sie sich ursprünglich befunden 
haben, doch ist nicht auszuschliegen, dag die Initiative zum Sielbau 
von den K1östern ausgegangen ist, und zwar schon kurz nach ihrer Stif
tung. Dank dieser Wasserwirtschaftsanlagen konnten die Wasserab
fuhr und damit auch die Bodenerträge groger Gebiete reguliert werden. 
Ein Mitbestimmungsrecht beim Bau der Anlage und ihrer Verwaltung 
war für sie als Grundbesitzer von grundlegendem Interesse, ganz abge-
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3. GERKESKLOOSTER und Vrouwenklooster 
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sehen von den mit dem Unterhalt verbundenen Fischrechten und dem 
Recht, Zölle einzuziehen.8 

Die Lage der Grangien bestätigt das Interesse der Zisterzienserklö
ster an sumpfigen Gebieten, die sich jedoch schnell in Ertrag abwerfen
de Böden verwandeln lieEen. Die ältesten Grangien liegen in der Nähe 
der Klöster, die späteren sind weiter entfernt zu finden. Die Gründung 
solcher Grangien läEt sich bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts nachwei
sen. Bei der Wa hl ihres Standorts wurden Warften bevorzugt, die zwi
schen brackigen Gründen und FluEniederungen lagen. Am deutlich
sten läEt sich dies bei der Besitzerweiterung Klaarkamps beobachten: 
Auf am Entwässerungsgraben der Paesens gelegenen Erhebungen 
gründete es drei groEe AuEenhöfe (Vorwerke), nämlich Betterwird, 
Germerhuis und den AuEenhof, aus dem sich später das Frauenkloster 
Sion entwickeln solI te. Auch Bloemkamp gründete seine Grangien auf 
Warften, die an den Deichen inner- und auEerhalb der Middelseesenke 
lagen, unter anderen die des Frauenklosters Nijeklooster und eine bei 
Oosterwierum. 

Betrachtet man die Karte, 50 kann man feststellen, daE bei Klaar
kamp kaum von einer Mitarbeit an offensiver Eindeichung gesprochen 
werden kann. Diese Abtei richtete ihr Expansionsstreben in einer spä
teren Phase auf die hochgelegenen Groden an der Küste. Der einfachen 
Entwässerung und der guten Bodenqualität wegen war dieses Gebiet 
von jeher dicht besiedelt. Die AuEenhöfe, die die Klaarkamper Mönche 
hier aufbauten, darunter Nes, Holwerd und Jelsum, standen nicht 
mehr auf Warften, sondern im Flachland, zwischen den Dörfern. Dies 
kann als weiterer Beweis dafür dienen, daE dieses Gebiet schon damals 
durch Deiche gesichert war. Die AuEenhöfe sollten die Zufuhr der Ak
kerbauprodukte sichern. 

Für Bloemkamp gibt es dagegen Hinweise auf Eindeichungstätigkei
ten, obwohl diese spärlich sind. Ob seine Mönche allerdings auch für 
den Bau des AbschluEdeichs zwischen Hartwerd und De Klieuw ver
antwortlich waren, läEt sich wegen der fehlenden Quellen nicht fest
stellen. Auffallend ist jedoch, daE der Besitz der Abtei in Nijland sich 
teilweise bis zum Hauptarm des Alde Ried erstreckte. Möglicherweise 
hatten die Mönche hier ein Aufstreckungsrecht erworben. Die Tatsa
che, daE sie bei dem Versuch, ihren Besitz im Neuland der Pfarrgemein
de Nijland auszudehnen, wenig Erfolg hatten, zeigt, daE auch die übri
gen Grundbesitzer diese Gebiete besonders geschätzt haben müssen. 
Auffallend ist im allgemeinen, daE die Klöster im Norden, an der Mid
delsee, weniger Grundbesitz hatten. Ein Grundbuchregister aus dem 
Jahr 1511 beweist dies. So wurde denn auch zu Recht gefolgert, daE die 

8 M.P. van Buijtenen, De Leppa. Een rechtshistorisch-waterstaatskundige bijdrage, Dok
kum 1944, S. 54ff.; KA Rienks und G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn 
Fryslan, 2 Bde., Boalsert 1954, Bd. 1, S. 47ff., 75ff. 
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dort ansässigen Grundbesitzer das Neuland selbst urbar gemacht ha
ben müssen. Sie konnten also auf die Hilfe der Klöster verzichten. 

Demgegenüber hatten sie die Abtei Bloemkamp wahrscheinlich 
sehr wohl nötig, als es darum ging, die Middelsee zwischen Oosterwie
rum und Rauwerd abzuschlielSen. Der die Middelseebucht abschliefSen
de Deich liegt genau auf dem Terrain eines KlosteraulSenhofs. Vermut
lich spielten seine Mönche beim Bau des Deiches eine wesentliche Rol
Ie. Ein Damm lag auch in ihrem Interesse, nicht nur, urn das vor der Ab
tei liegende Land zu schützen, sondern auch urn die Kirchengüter des 
zwischen Flüssen gelegen en Warftdorfes Scharnegoutum zu sichern. 
Diese Kirchengüter waren den Zisterziensern im Jahre 1200 vom Bi
schof von Utrecht überlassen worden n' . • aptam redigi in antiquae fruc
tificationis", da sie, durch die vielen Überschwemmungen versalzen, 
nichts mehr abwarfen. 

Derartige Glücksfälle scheinen öfter vorgekommen zu sein, vor al
lem nach grolSen Überschwemmungen. Einige Chroniken des 16. Jahr
hunderts berichten, dalS das Kloster Bloemkamp viele seiner Güter den 
Deichbrüchen und den Überschwemmungen verdankte: Sie waren ih
nen anscheinend von Grundbesitzern überlassen worden, die sich nicht 
in der Lage sahen, die Lasten eines Deichwiederaufbaus auf eigene Ko
sten zu tragen. 

Die die Besitzverhältnisse aufzeigenden Karten verdeutlichen je
doch auch, dalS derartige Fälle des Besitzerwerbs nicht von grolSer Be
deutung gewesen sein können. Die Klöster waren, was ihr Expansions
streben betraf, auf Ankauf und T auschmöglichkeiten in ihrer direkten 
Umgebung angewiesen. Für das Kloster Bloemkamp allerdings schei
nen diese Möglichkeiten beschränkt gewesen zu sein, wie die weitabge
legenen Besitztümer bezeugen. So ging die Abtei in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts nämlich wie viele andere Klöster in Westergo da
zu über, Grundbesitz aufSerhalb Frieslands zu kaufen oder zu pachten. 
Die Abtei erwarb zum Beispiel zwei Grangien im holländischen Mon
nikendam und gründete 1276 eine in Oosterwolde auf der Veluwe. 

Aus meinen Ausführungen lälSt sich folgern, dalS Klöster sich vor al
lem dann für EindeichungsmafSnahmen interessierten, wenn sie sich 
davon selbst einen Vorteil versprachen, das heiISt im Klartext: wenn sie 
dadurch landwirtschaftlich nutzbaren Grundbesitz erwerben konnten. 
Waren dem Besitzerwerb rechtliche Grenzen gesetzt, gab es für sie we
nig einzupoldern. Vom Deichbau zum Nutzen der Aligemeinheit oder 
aus nhöheren" Motiven konnte keine Rede sein. 

In welchem MalSe die EindeichungsmafSnahmen durch den Standort 
der Klöster und AulSenhöfe und den zufälligen Verlauf der Verschlik
kung bestimmt wurden, kann man am Beispiel des Gerkeskloosters ab
lesen. Diese urn 1240 entstandene Abtei ist eine der letzten Zisterzien
serstiftungen in Friesland und war damit nur kurze Zeit in der Lage, ih
ren Grundbesitz in Eigenwirtschaft zu betreiben. Kennen wir von 
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Klaarkamp mindestens 11 AuEenhöfe, 50 sind von Gerkesklooster 
nicht mehr als sechs bekannt, und davon lagen nur vier im Marschge
biet. Nach 1350 war die groEe Zeit der Eigenwirtschaft vorbei, die mei
sten Abteien gingen dazu über, ihre AuEenhöfe zu verpachten. Das be
deutet, daE die Periode der nPioniermöncheH für Gerkesklooster ziem
lich kurz war. Trotzdem kann sich gerade das Gerkesklooster mit dem 
Lorbeer für die bedeutendsten EindämmungsmaEnahmen schmücken. 
Grund dafür war seine günstige Ausgangsposition: Es konnte nämlich 
seine Besitzansprüche über die vor seiner Küste angeschwemmten Ge
biete erheben. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach begannen seine Mönche schon bald 
nach der Gründung, das nördlich des Klosters gelegene Grodenland 
einzudeichen und von der See abzuschlieEen. Der wichtige Deich, der 
sich von Skarnehuzen über Visvliet zum Westerwaard erstreckte und 
der ein groEes Gebiet beschirmte und übrigens auch das Kloster veran
laEte, ein Siel in der Lauwers zu bauen, soll kurz vor 1315 angelegt wor
den sein. Kurz danach, urn 1330/1340, wurden zwei kleinere Deiche 
urn Boerurn gebaut. Das muE jedoch nicht heiEen, daE Gerkesklooster 
reich war. In einer aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammenden Bei
tragsliste der Zisterzienserabteien wird es als ärmstes Zisterzienserklo
ster Frieslands verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte es auch keine 
günstigen Voraussichten, kämpften damals doch fast alle Klöster mit 
groEen wirtschaftlichen Problemen. Die Periode von 1350 bis 1400 ist 
nämlich bekannt als Zeit der Krise, der Kriege und des demographi
schen und wirtschaftlichen Niedergangs. Für die Klöster bedeutete 
dies, daE sie ihre Handelsaktivitäten aufgeben, ihre Eigenwirtschaft 
einschränken, ihre Ländereien verpachten und die Anzahl der Laien
brüder reduzieren muEten. 

Erst im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts finden sich wieder Zei
chen der Besserung, im Hintergrund standen dabei auch verschiedene 
geistige Reformen. Es ginge zu weit, in diesem Rahmen den Zusam
menhang zwischen religiösen Erneuerungen und dem wirtschaftlichen 
Wiederaufschwung der Zisterzienserabteien zu analysieren. Tatsache 
ist jedoch, daE Klaarkamp, Bloemkamp und Gerkesklooster wirt
schaftlich erst wieder zur Blüte kamen, nachdem einige energische Äb
te den Geist der Askese und Armut wieder über den Häuptern ihrer 
Mönche hatten leuchten lassen. 

Gerade zu diesem Zeitpunkt konnte Gerkesklooster umfangreichen 
Landgewinn verbuchen. Urn 1425 realisierte es zusammen mit den 
Grundbesitzern des westlich gelegen en Kollumerlandes die Eindei
chung der Keegen, die mehr als 500 ha Land erbrachte. Zwischen 1453 
und 1471 fand die Eindeichung der Insel Ooch statt, die mindestens 
300 ha umfaEte. Im AnschluE daran wurde in Übereinstimmung mit 
den rechtlichen Besitzern der östlichen Seite des neuen Polders das zwi
schen Ooch und Waarden gelegene Mündungsgebiet der Lauwers ab-

57 



gesehlossen, was der Abtei noehmals 100 ha einbraehte. Ein hal bes 
Jahrhundert später, 1529, besehloJS der Abt, zusammen mit den westli
ehen Kollumer Naehbarn, das vor ihrem Gebiet angesehwemmte Land, 
das Kruisland, einzudeiehen. Seine östliehe 300 ha groJSe Hälfte fiel an 
das Gerkesklooster. 

All diese MaJSnahmen wurden ohne Laienbrüder ausgeführt. Ihre 
Anzahl war wie bei den anderen genannten Klöstern auf ein Minimum 
reduziert worden. Als bedeutendster Grundbesitzer ergriff der Abt 
wohl die Initiative rur die Eindeiehung, desweiteren trat er jedoeh na
mens des Klosters allein als Geldgeber auf. Die eigentliehe Arbeit wur
de Bauunternehmern anvertraut. Von den Klosterpäehtern, die von der 
Neueindeiehung zusätzliehen Schutz erwarten konnten, forderte er 
Abgaben in Form von Geld und Dienstleistungen. Das Neuland wurde 
nach der Einpolderung in verpachtbare ParzeIlen von 20 bis 30 ha auf
geteilt. Ansonsten blieb es den neuen Pächtern überlassen, Scheunen 
und Häuser zu bauen. 

Diese sich etappenweise zwischen 1420 und 1530 vollziehende Ein
deichung von gut 1200 ha Land kam beinahe einer Verdoppelung des 
Gerkeskloosterschen Grundbesitzes gleich und bedeutete damit auch 
eine Verdoppelung seines Vermögens. So hatte es in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts fast ebensoviel Einkünfte zu verzeichnen wie das altehr
würdige Klaarkamp. ZusammengefaJSt haben wir es hier mit einem au
JSergewöhnlichen Fall von Expansion zu tun, und zwar zu einer Zeit, die 
in der Geschiehtsschreibung der Zisterzienser als Periode des Nieder
gangs und Verfalls bekannt ist. 

Welche SchluJSfolgerungen können wir nun in bezug auf die wasser
wirtschaftliche Bedeutung der Zisterzienser ziehen, und welches Betä
tigungsfeld können wir davon ausgehend den anderen Ordenshäusern 
zuweisen? Fest steht jedenfalls, daJS das Altland schon var Gründung 
der Klöster durch ein geschlossenes Deichsystem geschützt war. Deut
lieh ist auch, daJS die neuen Klöster mitten im alten Kulturland gestiftet 
wurden, und zwar in ader bei bestehenden Ansiedlungen. Dies ist er
klärbar durch die Tatsache, daJS die Klöster rur ihre Schenkungen und 
ihren Nachwuchs van der lokalen Aristokratie abhängig waren, und 
die hatte ja ihren Grundbesitz auf diesem Altland. Dies gilt im wesent
lichen auch rur die Zisterzienserklöster, die sieh auf Warften ader be
reits besiedelten natürlichen Erhebungen niederlieJSen. Genauso zu
treffend scheint aber aueh zu sein, daJS die Zisterzienser ihre Warften 
und Grangien ganz bewuBt in den Niederungen des Kleilandes anleg
ten, weil sie davon ausgingen, daB die hier gelegen en salzigen und des
halb weniger geschätzten Gründe günstig zu erwerben und dank ihrer 
Entwässerungsteehnik relativ schnell in ertragreiches Weideland um
zuwandeln waren. Folglich haben sich die drei Abteien auch um die 
Binnenkolonisation bemüht, mit dem Hauptziel, graJSe landwirt
schaftliehe Erträge zu gewinnen. Fest steht auch, daJS sie eine führend e 
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Rolle beim Bau und bei der Verwaltung der Siele innehatten. Auger
dem ist Bloemkamp wahrscheinlich die Eindeichung der Restrinne in 
der westlichen Middelseesenke zuzuschreiben. Für dieses Kloster gilt 
zwangsläufig auch, dag es einen Beitrag zu der offensiven Eindeichung 
geleistet hat, auch wenn diese Leistung nicht überschätzt werden sollte. 
Demgegenüber kann die Eindeichungsgeschichte des Gerkeskloosters 
im 15. und 16. Jahrhundert als "ErfolgsstoryU bewertet werden, auch 
wenn sie einen Ausnahmefall darstellt. 

Die in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutsamste Periode der friesi
schen Landklöster liegt zwischen dem dritten Viertel des 12. Jahrhun
derts und dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts. Wenn es 50 ist, dag 
die Rolle der Zisterziensermönche als "Pioniere des Urbarmachens und 
Eindämmensu weniger bedeutsam gewesen ist als häufig angenom
men, dann gilt dies in noch stärkerem MalSe für die Klöster der anderen 
Orden. Denn sie konnten es sich aufgrund ihrer seelsorgerischen Tätig
keit noch weniger erlauben, eine sowohl materielle wie geistige Unab
hängigkeit anzustreben. Genauso wie jeder andere Grundbesitzer wa
ren sie an Eindeichungsmagnahmen nUf interessiert, wenn diese sich 
ertragsteigernd auswirkten. Dag gerade sie, als groge und zentral gelei
tete Organisationen, nUf dieses Ziel verfolgt hätten, kann man nicht 
behaupten. 
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