
Besitzerwerbungen der friesischen Zisterzienser
klöster Klaarkamp, Bloemkamp und Gerkesklooster 

Von Johannes A. Mol' 

Der Zisterzienserorden gilt im wirtschaftlichen Bereich als einer der 
erfolgreichsten mittelalterlichen Orden. In weniger als hundert Jahren nach 
der Stiftung des Mutterklosters Cîteaux hatte er mehr als 500 Klöster, die 
zum gröBten Teil binnen einiger Jahrzehnte eine verhältnismäBig blühende 
Existenz führten 1. Auch im friesischen Küstengebiet gelangte der Orden zur 
vollen Blüte, was sich anhand der Gesamtzahl von 14 Männer- und Frauen
klöstern zeigte: 6 Abteien und 8 abhängige Frauenpriorate2

. 

Als die Zisterzienser in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in 
Friesland erschienen, war der Landesausbau schon stark fortgeschritten3 

. 

• Die Untersuchungen wurden unterstützt von der Stiftung für Historische For
schung, die von der Niederländischen Organisation für Wissenschaftliche For
schung (N.W.O.) gefördert wird. 

t Aligemein zur Expansion des Zisterzienserordens in Europa: G. B. Winkler, Die 
Ausbreitung des Zisterzienserordens in Europa, in: K. Elm / P. Joerissen / H. J. Roth 
(Hg.), Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Köln 1981, 
87-93; R. A. Donkin, The Growth and Distribution of the Cistercian order in Medieval 
Europa, Studia Monastica 9 (1967) 104 ff. Zur Expansion in wirtschaftlicher Hinsicht: 
Ch. Higounet, Le premier siècJe de J'èconomie rurale cistercienne, in: Istuzioni 
canonicale in Occidente 1123-1215 (Atti della settima Settimana internazionale do 
Studi medioevali, Mendola 1977) Mailand 1980,345 ff. Die 1191 gegründete friesi
sche Zisterze Bloemkamp ist übrigens verzeichnet als das 499. Kloster des Ordens: L. 
Janauschek, Originum Cisterciensium 1, Wien 1877, 194. 

2 Es betrifft: Klaarkamp (1163) mit den abhängigen Frauenprioraten Sion und 
Nazareth (beide vor 1221), Bloemkamp (1191) mit Nijeklooster oder Aula Dei (1223), 
Aduard (1192) mit Trimunt (vor 1329) und St. Annenklooster oder Klein-Aduard 
(1340), Ihlow oder Schola Dei (1216) mit Meerhusen (1228), Gerkesklooster oder 
Jeruzalem (1240) mit Vrouwenklooster oder Galilea (vor 1326), und Menterwolde 
oder Termunten (1259) mit Midwolde oder Grijzevrouwenklooster (1259). Die 
Frauenabtei Jesse oder Essen bei der Stadt Groningen war unmittelbar dem Mutter
kloster Clairvaux untergeordnet und wird nicht zu den friesischen Klöstern gerech
net: Janauschek (wie Anm. 1) 154, 194,231,243,252; M. CocheriI, Dictionnaire des 
Monastères Cisterciens, 1-2 (La Documentation Cistercienne 18) Rochefort 1976/ 
1979, 1,26,27,52; F. van der Meer, Atlas de l'Ordre Cistercien, Paris-Brüssel1965, lIl. 

3 Zum Landesausbau in den niederländischen Provinzen Friesland und Gronin
gen: J. J. Kalma / J. J. Spahr van der Hoek / K. de Vries (Hg.), Geschiedenis van 
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Lange vor der Zeitrechnung hatten sich Menschen auf den hohen Groden im 
Kleigebiet angesiedelt und dort ihren Wohnsitz durch fortwährende Erhö
hung gegen Sturmfluten und Überschwemmungen gesichert. Auf diese 
Weise entstanden die Wurten, mit denen das Land urn das Jahr 900 dicht 
überdeckt war. Die damalige Bevölkerungsdichte im Kerngebiet Westergo 
hat man - aufgrund einer groben Berechnung anhand der Anzahl von 
Herde pro Wurt - auf etwa 20 Personen pro Quadratkilometer geschätzt4

• lm 
nächsten Jahrhundert stockte die Besiedlung und die Bevölkerung ging -
möglicherweise infolge groBer und vielfältiger Sturmfluten - zurück, aber 
nach dem Jahre 1000 nahm die Bevölkerungsdichte wieder zu. Die Wurten 
wurden zunächst stark erhöht und verbreitert, so daB mehr Ackerland auf 
den Flanken zur Verfügung stand, und auf den Grodenrücken landeinwärts 
wurden noch neue Wohnhügel gebaut5

. Dann fing man mit der Anlage von 
Deichen an, zunächst rund urn einige Besiedlungskerne, und später -
mittels der Anlage von Verbindungsdeichen - auch in gröBeren Gebieten. 
Gegen 1100 soli das Altland in dieser Weise umschlossen gewesen sein6

. 

Zu gleicher Zeit mit der Besiedlungsverdichtung im Wurtengebiet be
gann man, zu den Moorböden zu ziehen7. Die Ansiedlung fand hier nicht auf 
Wohnhügeln statt, sondern an geraden Urbarmachungslinien - Deichen, 
Wegen oder Entwässerungsrinnen - entlang, auf Grundstücken be
schränkter Breite, die streifenweise ins Moor liefen. lm Gegensatz zu Süd
Holland, Utrecht und Flandern wurde diese sich allmählich vollziehende 
Besiedlung nicht von den höheren lnstanzen begleitet. Die schwache gräfli-

Friesland, Draèhten 1968; siehe vor allem die Kapitel von W. A. van Es, Friezen en 
Romeinen, 48-94; H. Halbertsma, Het Friese koninkrijk, 95-143; und H. J. Keuning, 
Het geografisch milieu, 577-600; H. T. Waterbolk / J. W. Boersma, Bewoning in vóór
en vroeghistorische tijd, in: W. J. Forsma u. a. (Hg.), Historie van Groningen, stad en 
land, Groningen 1976, 13-77. 

4 Nur das Seinegebiet bei Paris, die Umgebung von St-Omèr, das Rheinland bei 
Köln und das Maasgebiet zwischen Maastricht, Hoei und Lüttich dürften in dieser 
Zeit dichter bevölkert gewesen sein: B. H. Slicher van Bath, The economic and social 
conditions in the Frisian districts from 900 to 1500, in: Bijdragen, Afdeling Agrarische 
Geschiedenis 13 (1965) 100 f.; Van Es (wie Anm.3) 74, glaubt sogar, daB diese 
Schätzung von Slicher van Bath zu niedrig ist. 

5 Waterbolk / Boersma (wie Anm. 3) 70. 
6 Zur Datierung der ersten Eindeichungen: J. K. de Cock, De waterstaat van 

Groningen in de middeleeuwen, in : Forsma (wie Anm. 3) 593-613; S. J. Fockema 
Andreae, Dijken of wijken, in: Kalma (wie Anm. 3) 182-200; A. E. van Giffen, De 
ouderdom onzer dijken, Tijdschrift van het Koninkrijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (= TKNAG) 81 (1964) 271 -286. 

7 Das Moorgebiet südlich von der Linie Bolsward-Sneek, das mit einer dünnen 
Knickkleischicht bedeckt war, wurde wahrscheinlich bereits im 9. Jahrhundert 
kolonisiert. Die sehr unregelmäBigen Streifenparzellierungen, die man hier antrifft, 
weisen deutlich darauf hin. 
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che Behörde in Friesland konnte keinen Anspruch auf die "Moor-Wildnis
Rechte" erheben und sie dann Vasallen zu Lehen geben8. Schon vor der 
Klosterzeit hatte man die Besitzrechte hier festgelegt. Sie waren zum 
GroBteil individuellen Kolonisten zugekommen. 

Im Wurtengebiet lagen die se Rechte ebenfalls fest, auch wo es sich urn 
Neuland handelte, das nach 1100 eingedeicht wurde: namentlich die An
schwemmungen vor der Küste und vor dem Uferland der ungebändigten 
Buchten, die stellenweise noch tief ins Land hineinschnitten. Im allgemei
nen hatten die Bauern am Deich oder die daran grenzenden Dorfgemein
schaften sie in Besitz9. Weil die Klöster zu ihrer Besitzbildung fast immer von 
den gröBeren Besitzern abhängig waren, und weil diese ausschlieBlich im 
dichtbevölkerten Kleigebiet wohnten, muBten sie wohl hier ihre Erwer
bungstätigkeit konzentrieren. 

Bei ihrer Eigentumsbildung hatten die friesischen Zisterzienser nicht so 
sehr die Konkurrenz der alten Benediktinerabteien zu fürchten, sondern 
eher die der anderen neuen Orden: die Prämonstratenser, die Regularkano
niker und die neuen - durch die Armutsbewegung inspirierte - Benedikti
ner, die ungefähr zu gleicher Zeit im Küstengebiet erschienen und sich 
ebenso schnell verbreiteten 10. Trotz der frühen Christianisierung im 8. und 9. 
Jahrhundert war es hier vor 1100 nicht zur Stiftung eigener friesischer 
Klöster gekommen. Zwar hatten die groBen fränkischen Abteien wie jene 
von Fulda, Werden, Corvey, Echternach, Prüm und St-Amand hier Fernbe
sitz erworben, aber sie muBten im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts darauf 
verzichten, weil wegen MiBwirtschaft und Usurpation die Einnahmen be
trächtlich zurückgingen 11 . 

8 A1lgemein zur Moorkolonisation: H. van der Linden, Het platteland in het 
Noordwesten met nadruk op de occupatie, circa 1000-1300, in: D. P. Blok u. a. (Hg.), 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden 2, Bussum 1982, 48-83, mit vielen Litera
turhinweisen. 

9 AA Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1875, 1, 's
Gravenhage 1905, 24, 33 f.; vgl. J . J . Spahr van der Hoek, Rjochtsskiednis Baerdera
diel, in: Ders. u.a. (Hg.). Baerderadiel in geakunde, Bolsward 1977, 165 ff. 

10 Knappe Skizzen von den Klostergründungen im friesischen Küstengebiet im 12. 
und 13. Jahrhundert: A K. de Meijer, Frisia Catholica, 900-1500, in: Kalma (wie 
Anm.3) 229-256; H. P. H. Jansen, Kerkgeschiedenis 1000-1300, in: Formsma (wie 
Anm. 3) 147-173; M. Smid, Ostfriesische Kirchengeschichte (Ostfriesland im Schutze 
des Deiches 6) Pewsum 1974, 87-111. 

11 W. Bleiber, Fränkisch-Karolingische Klöster als Grundherren in Friesland, 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (1965/ III) 127-175. Die Abteien sahen sich auch 
aus wirtschaftlichen Gründen veranlaBt, den friesischen Fernbesi tz abzustoBen. Sie 
konnten nach dem 11. Jahrhundert die pallia, die sie zuvor aus Friesland bezogen, 
billiger in den naheliegenden Städten bekommen: W. Stüwer, Zur Werdener Besitz
geschichte in Friesland, Westfalen. Hef te für Geschichte, Kunst und Volkskunde 51 
(1973) 75-66, 65. 
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Wert und Oberfläche anno 1606 des von den Staten Frieslands 
sequestrierten Besitzes der Klöster aus dem 12. und 13. Jahrhundert 

§' 0-

MInDer- UDd Fraueakl&ler lil/ o~ #'~ mil Gn1DduDpdaleD ~ I' ~J"~. 0 .... # J> ~# .. # .I' #' ,\# 
SlavereD/Hemelum M/F 3312 (121n Oberfläche 

(1132/vor 1245, bis ca. 1434) ft 2416, Wen 
Foswerd M/F 2860 (1049) BENEDIKTINER (vor 1230) ft 3740 

S~aIIe~~r 3185 (1169) 
var ca. ft 925 

~?i6f)M 5842 (2511) ft ;163 

SionF 2186 (803) 
(vor 1215) ft 2399 

Nazareth F 1921 (706) 
(vor 1215) ft 2178 

BloemtampM 3576 (1365) ZISTERZIENSER 
(1191) ft 4859 

Ni~k1ooster F 1403 (516) --( 233) ft 1863 f----l 
GerkestJooster M 6224 (2287) 
(1240) ft 9498 

Vrouwenklooster F 1322 (486) --I vor ca. 136:2\ ft 2127 

Mariengaarde M 3469 (1 282) ft 4750 
(11ó3) 

Bethlehem F 2432 (894) 
(vor 1175) ft 2572 

Buweklooster F 898 (330) 
~ (ca. 1250) ft 646 

UdiumM 3661 (1345) 
(1182) ft 4401 

Mollllikebajwn F 1465 (538) 

~ (1186) iJ 1726 PRÄMONSTRATENSER 
't Zand (Vinea Domini) M 1241 (456) 

~ (12667) ft 1452 

Dokkum, SL Bonifatius M 2348 (863) 
(vor 12(4) ft 2544 

Weerd F 1733 (637) ---(vor 1238) ft 1892 

~:..~~erF 622 (229) 
~ ft 519 

~erke/ Adthun M/F 2576 (947) ft 3002 
(11 /vor 127{).1429) 

Haskerconvent M/F 2401 (882) 
(1231) ft 1474 ----l 

BergumMIF 3503 (1287) 
(vor ca. 1240) ft 2406 REGULARJCANONIKER 

AnjumM/F 1930 (709) 

(1256) ft 2142 

TJ':::'M 
1957 (719) 

ft 2739 

Hospitaal (Sneek) M/F 1832 (673) . - JOHANNITER 
lvOr ca. 1isO} ft 2452 

NesM 1602 (589) 

~ (VOl' 1243) ft 1154 

Steenkerk F 517 (1 90) ? DEUTSCHER ORDEN 
(12817·1375; neu 1491) 

~~:el~(F 328 (121) ~ 
ft 242 

Von allen Klöstern der neuen Orden scheinen die Zisterzienserabteien 
bei der Landbesitzerwerbung den gröJ3ten Erfolg erzielt zu haben. Das kann 
man aus den Verzeichnissen des Besitzumfangs pro Kloster folgern, die für 
zwei friesische Gebiete, die niederländischen Provinzen Groningen und 
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Friesland, angefertigt wurden. Die Berichte sind dem Pachtregister der nach der 
Reformation durch die Landesbehörden beschlagnahmen Klösterdomänen 
entnommenl2

. Beschränken wir uns hier auf Westfriesland l3
. Es ist klar, daB 

die drei Zisterzienserabteien Klaarkamp, Bloernkamp und Gerkesklooster, 
die nacheinander 1163, 1191 und 1240 gestiftet wurden, zur Zeit der 
Aufhebung 1580 die mei sten und ertragreichsten Ländereien aller Klöster 
besaBen. Übrigens muB man berücksichtigen, daB bis in die Mitte des 15. 
Jahrhunderts die Frauenklöster den Männerklöstern inkorporiert waren. 
Wenn man für diese frühe Periode die Besitze der Männer- und Frauenklö
ster zusammenzählt, so kommt die Gesamtzahl für Klaarkamp auf 4020 ha, 
für Bloemkamp auf 1881 ha und für Gerkesklooster auf 2773 ha. Im Vergleich 
zu den Domänen der Zisterzen im Rheingebiet, Brabant und Flandern sind 
das kleine bis mittelmäBig groBe Flächen. Aber nach friesischen MaBstäben 
handelt es sich urn groBe Zahlen l4

. Was istnun der Hintergrund dieser Blüte 
und welchen Beschränkungen war sie ausgesetzt? 

Die ältere Zisterzienserforschung hat die starke Expansion des Ordens 
und seiner Klöster eindringlich mit ihren hocheingeschätzten Rodungslei
stungen verbunden1S. Ausgehend von der idealen Vorstellung der früheren 
Ordensregeln, in denen die Ansiedlung von Gemeinschaften in der Einöde 
vorgeschrieben und auch die materielle Existenz der Mönche abhängig 
gemacht wurde von demjenigen, was ihre Handarbeit in klösterlicher 
Eigenwirtschaft einbringt - mit Verzicht auf Einnahmen aus herrschaftli
chen Rechten, Kirchen, Zehnten, Zinsen usw. -, hat man sich von den 
Zisterziensern ein Bild als Pionieren gemacht, die groBe Flächen Ödland 
kultiviert hätten und damit von groBer Bedeutung in der europäischen Urbar
machungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts gewesen wären. Dieses 
Verdienst ist jedoch in den fünfziger und sechziger Jahren von verschiede-

12 Für Groningen bearbeitet durch: B. W. Siemens, Historischer Atlas van Gronin
gen, 2: Atlas und Tekst, Groningen 1962; für Friesland: Ph. H. Breuker, De midsieus
ke kleasters yn Fryslan yndield neffens de greatte fan har grounbesit, It Beaken 37 
(1975) 416-423. 

13 Der Einfachheit halber werde ich hier die heutige - zwischen Lauwers und 
Ijsselmeer liegende - niederländische Provinz Friesland als Westfriesland bezeich
nen. Man darf dieses Gebiet aber nicht verwechseln mit dem Gau Westfriesland in 
der Provinz Nordholland, der ebenfalls im Ursprung friesisch war. 

14 Für Villers-en-Brabant und Ten Duinen in Flandern sind Flächen von 10.000 
ha angegeben; die Domäne von Ter Doest umfaBte mehr als 5.000 ha: E. de 
Moreau, L'Abbaye de Villers-en-Brabant aux xn- et XIII- siècles, étude d'histoire 
religieuse et économique, Brussel 1909, 162; A. Heins / W. Fris, Les granges monu
mentales des anciennes abbayes de Dunes et de Ter Doest, Bulletin de la société 
d'histoire det d'archéologie de Gand 13 (1905) 142. 

15 Eine knappe historiographische Übersicht bietet: W. Rösener, Zur Wirtschafts
tätigkeit der Zisterzienser im Hochmittelalter, Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie 30 (1982) 117-148, 118-120; vgl. Higounet (wie Anm. 1). 
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nen Historikern, von denen ich hier Duby, Fossier, Wiswe und Epperlein 
nenne, stark in Zweifel gezogen worden16. Sie kamen bei ihrer Forschung 
zum Aufbau und Betrieb der Klosterdomänen in bestimmten Gebieten zur 
SchluBfolgerung, daB die Zisterzienserabteien ihren Besitz - des Ertrags 
wegen - eben in von jeher besiedelten Gebieten gesucht und erworben 
haben. Sie bauten ihren Besitz auf längst kultivierten Ländereien aus. 
Wälder wurden von ihnen eher geschont als gerodet. 

Inzwischen hat es sich herausgestellt, daB man dies en Folgerungen 
manchmal eine zu groBe Bedeutung beigelegt hat und daB sie nicht ohne 
weiteres auf alle Klöster des Ordens in Europa bezogen werden können. In 
einer kürzlich aufgestellten Bilanz der bisherigen Forschung zeigt sich, daB 
die Zisterzienser ganz bestimmt einen Beitrag zu den Waldrodungen gelei
stet ha ben, wenn man diesen auch nicht besonders groB nennen kann17. Sie 
haben sich dafür mehr mit Binnenkolonisation beschäftigt. Von ihren Besitz
kernen in schon bewohnten Gebieten aus vergröBerten sie den Ertrag 
schwierig zu bearbeitenden Landes und kultivierten verödete Gelände 
wieder. Namentlich in sumpfigen und nassen Gebieten in Flu13tälern und an 
der Küste entlang soli diese Arbeit bedeutend gewesen sein. In bezug auf 
das friesische Marsch- und Moorland muB dieser SchluB noch nachgeprüft 
werden. Dabei ist es wichtig festzustellen, inwieweit die Zisterzienser an den 
offensiven Eindeichungen, die hier während des späten Mittelalters in 
Angriff genommen wurden, beteiligt waren. Haben sie Ähnliches leisten 
können wie die flämischen Abteien Ten Duinen, Ter Doest und andere, die 
ihren Besitz in Seeland und Flandern mittels Deichanbaus und Entwässe
rungsanlagen beträchtlich zu mehren wuBten?18 

Man versucht heute, die Expansion der Zisterzienserabteien nicht an 
ers ter Stelle als Folge der Urbarmachung zu erklären, sondern vielmehr den 
besonderen Organisationsformen, die sie anwendeten, zuzuschreiben19. 
Dabei wird an die Einführung groBer eigenwirtschaftlicher Betriebe gedacht, 

16 G. Duby, l'Economie rurale et la vie des campagnes dans I'Occident médiévale 
2, Paris 1962,146-1 53; Duby stützt sich unter anderem auf: G. Roupnel, Histoire de la 
Campagne française, Paris 1932; H. Wiswe, Grangien niedersächsischer Zisterzien
serklöster. Entstehung und Bewirtschaftung spätmittelalterlicher landwirtschaftli
cher GroBbetriebe, Braunschweigisches Jahrbuch 34 (1953) 5-134; S. Epperlein, 
Gründungsmythos deutscher Zisterzienserklöster westlich und östlich der Elbe im 
hohen Mittelalter und der Bericht des Leubuser Mönches im 14. Jahrhundert, 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1967 / III, 303 ff. 

17 Rösener (wie Anm. 15) 122 f. 

18 Zu den Eindeichungstätigkeiten der flämischen und brabantischen Abteien in 
Seeland: C. Dekker, Zuid-Beveland, de historische geografie en de instellingen van 
een Zeeuws eiland in de middeleeuwen, Assen 1971, 137 ff.; M. K. E. Gottschalk, De 
Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, Assen 1984, 67 ff. 

19 Rösener (wie Anm. 15) 137 f. 
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die mit Hilfe von - der Klosterzucht unterworfenen - Laienbrüdern 
bewirtschaftet wurden. Im Prinzip waren diese als Einheiten innerhalb eines 
geschlossenen Selbstversorgungssystems organisiert. Die Erträge sollten 
direkt zur Abtei gebracht werden, wo sie an Ort und Stelle zum Verbrauch 
bestimmt waren. Setzte man zunächst nur die Überschüsse auf dem Stadt
markt ab, so wurde allmählich ein gröBerer Teil der Grangienproduk
te dorthin gebracht und die Produktion sogar auf den Marktbedarf abge
stimmt20. Die Einnahmen, die das Kloster erhielt, genügten mehr als reich
lich dazu, den Bedarf der schlicht und asketisch lebenden Gemeinschaft zu 
decken, und konnten teilweise für den Ausbau des Betriebs aufgewendet 
werden. Erweiterungen erwiesen sich als möglich durch die Aufnahme von 
familiares und die Verpflichtung von Lohnarbeitern, die unter der Führung 
der Konversen operierten. Eben die se grob skizzierte Anpassung des Klo
sterbetriebs an die sich schnell entwickelnde Markt- und Verkehrswirt
schaft wird als die wichtigste Ursache des materiellen Erfolgs des Ordens 
gesehen. Ist nun auBer der Rodungs- und Eindeichungstätigkeit der friesi
schen Zisterzen auch ihrer Anwendung des Grangiensystems nachzuge
hen? Wenn ja, inwieweit lief die Einrichtung der Grangien mit der Besitzer
werbung überhaupt parallel? 

Diese Fragen sind infolge der ungünstigen Quellenlage nicht einfach zu 
beantworten. Für die Expansionsperiode bis 1350 verfügt man über wenig 
Quellenmaterial. Frühe Urkunden und Rechnungen sind nicht mehr vor
handen, und auch Kartularien und einzelne Grundregister fehlen . Nur ein 
paar erzählende Quellen aus dem 13. Jahrhundert aus benachbarten Prä
monstratenserklöstern erlauben uns einen kleinen Einblick in das Schalten 
und Walten der Zisterzienser in der frühen Zeit21

• Hauptsächlich sind wir 
deswegen auf jüngere Quellen angewiesen. Diese können in zwei Gruppen 
unterteilt werden. Erstens gibt es das zerstreute Urkundenmaterial aus dem 
15. und 16. Jahrhundert der Klöster selbst, und zweitens haben wir fis
kalische und administrative Unterlagen aus dem 16. und 17. Jahrhundert 
aus den Archiven der Provinzialbehörde. In letzterer Quellengruppe sind 
alle Klosterbesitze zu finden. Sie bildet den Ausgangspunkt meiner Unter-

20 Allgemein zum zisterziensischen Wirtschaftssystem: W. Ribbe, Die Wirt
schaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter. Agrarwirtschaft; W. Schich, Die 
Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter. Handel und Gewerbe ; beide in: 
Elm (wie Anm.1) 203-216, 217-236; eine Betrachtung mit dem Akzent auf der 
Verbindung von Kloster und Stadt: W. Rösener, Grangienwirtschaft und Grundbesit
zorganisation südwestdeutscher Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. Jahrhundert, in : 
K. Elm / P. Joerissen / H. Roth (Hg.), Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal 
und Wirklichkeit, Ergänzungsband, Köln 1982, 137-163. 

21 Es betrifft: Gesta abbatum Orti sancte Marie, gedenkschriften van de abdij 
Mariëngaarde in Friesland, hg. v. A. W. Wybrands, Leeuwarden 1879; Chronicon 
Emonis, hg. v. L. Weiland (MGH SS XXIII) Hannover 1874,454-523. 
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suchung22
. Es ist über die se Besitzverzeichnisse durch einen Vergleich mit 

späteren Katasterdaten möglich, nicht nur die GröBe und Ausdehnung der 
Klostergüter am Ende des 16. Jahrhunderts festzusteUen, sondern auch die 
Lage der ehemaligen Grangienkomplexe teilweise zu rekonstruieren23. Eine 
solche doppelte Rekonstruktion ha be ich hier in bezug auf die Besitzungen 
der Zisterzienser vorgenommen und kartographisch dargesteUt. Mit Hilfe 
der späteren Klosterurkunden des 15. Jahrhunderts und anderer Daten aus 
externen QueUen kann dieses Kartenbild retrospektiv analysiert werden. 
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Karte 1 

22 Die wichtigsten dieser Quellen sind ein Einnahmenregister aus dem Jahre 1606 
bezüglich der - durch die Staten van Friesland beschlagnahmten - Klostergüter: 
Rijksarchief in Friesland (= RAF), Leeuwarden, Familiearchief Liauckema- Van Gro
tenhuis Nr. 193; und ein 1511 abgefaBtes und für bestimmte grietenijen oder 
Gemeinden überliefertes Steuerregister, das Angaben enthält vom Pacht- und 
Zinswert aller Länder und Häuser : I. Telting (Hg.), Register van den Aanbreng van 
1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting betrekkelijk 4, Leeuwarden 1879; 
J. C. Tjessinga (Hg.), De aanbreng der Vijf Delen van 1511 en 1514, 1-5, Assen 1942-
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Karte 3 

1954; N.E. Algra (Hg.), It register fan de oanbring fan Einjewier (1511), Us Wurk. 
Meidielingen fan it Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins 14 (1965) 1-12; 
Ph. H. Breuker (Hg.), De registers fan de oanbring ut 1511 fan Sleaten Wikel, in: Ders. 
u. a. (Hg.), Bydragen ta pleatslike skiednis 1, Leeuwarden 1984, 150-175. 

23 An dieser Stelle möchte ich die Hilfe erwähnen, die der inzwischen verstorbene 
Herr R. Heeringa zu Scharnegoutum mir bei dieser Rekonstruktion geleistet hat. 
Die angewendete Methode wird bei der geplanten Herausgabe detaillierter Kloster
und Kirchenbesitzkarten näher erklärt werden. 
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Die ursprünglichen Ansiedlungen von sowohl Klaarkamp, Bloemkamp 
als auch des Gerkesklooster befanden sich auf Wurten im altbesiedelten 
Marschengebiet24

. Es sind keine Siedlungen in elemo gewesen. Die Kloster
wa rf ten lagen aber in den niederen Teilen, in der Nähe von wichtigen 
Entwässerungsrinnen. Klaarkamp lag an einer Stelle, wo viele Buchten und 
Wasserläufe aus dem nördlichen Oostergo zusammentrafen und in die 
Tidenrinne des Dokkumer Dieps mündeten25

. Bloemkamps Wurt wurde 
umgeben von zwei Nebenbuchten der alten Middelzee, ein Ästuarium an 
der Mündung des kleinen Flusses der Boorne, welches sich durch groBe 
Sturmfluten im 9. und 10. Jahrhundert stark vergröBert hatte. Das Gerkes
klooster befand sich zwischen zwei kleinen Flüssen, die das Wasser von dem 
dahinterliegenden Geest- und Moorgebiet zur Lauwerszee wegführten. Es 
unterliegt keinem ZweHel, daB die Zisterzienser bei der Wahl ihrer Sied
lungsstelle und bei der Annahme der ihnen präsentierten Grundstücke die 
Erwägung haben mitspielen lassen, daB sie mit Hilfe ihrer Entwässerungs
technik die sumpfigen und brackigen Uterlande, die die Grundbesitzer hier 
- des relativ geringen Wertes wegen -leicht abtraten, ziemlich schnell in 

24 Über Klaarkamp ist noch keine Monographie erschienen. Die ältere Literatur 
und die QueUen sind teilweise angegeben in: M. Schoengen, Monasticon Batavum 3, 
De Benedictijnsche Orden, Amsterdam 1942, 96 f.; auch Gerkesklooster und Bloem
kamp sind hierin behandelt worden auf 15 f. und 56. Einzelne Studien zur Geschichte 
dieser zwei Zisterzen: A. J. Andrea, Het klooster Jeruzalem of he t Gerkesklooster, 
Kollum 1890; M. Schoengen (Hg.), Akten en bescheiden betreffende de Cistercienser 
abdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward, Archief voor de Geschiedenis van 
het Aartsbisdom Utrecht (= AAU) 29 (1903) 134-242; 30 (1905) 419-440; 31 (1907) 23-
220. Hier sei noch erwähnt die wichtige, aber nicht publizierte ,doctoraalscriptie' von 
B. J . Anema, Oldeklooster, gelegen bij Hartwerd 1191-1590, Katholieke Universiteit 
Nijmegen 1964. 

25 Zur Lage der Klosterwurten: H. Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eems. Een 
geographisch-historische benadering, 1-2 (Atlas und Tekst), Groningen 1963. 



78 Johannes A. Mol 

produktive Wiesen verwandeln konnten. Es zeigt sich, daB Klaarkamp und 
Gerkesklooster im 14. und 15. Jahrhundert die wichtigsten Entwässerungs
schleusen - hier Siele genannt - ihrer Gegend verwalteten, während 
Bloemkamp sic her seit 1450 die groBe Kammerschleuse von Westergo, das 
Makkumerzijl, instandhielt26

. Die Lage dies er Siele muBte wegen Einbrü
chen und Verschlammungen vielfältig geändert werden. Wo sie sich ur
sprünglich befunden haben, ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, aber 
es ist sehr wo hl möglich, daB die Klöster kurz nach ihrer Stiftung die 
Initiative zum Sielbau ergriffen haben27

. Mit dies en Wasserwirtschaftswer
ken konnte der WasserabfluB und damit auch die Bodenfruchtbarkeit groBer 
Gebiete reguliert werden. Ein Mitbestimmungsrecht beim Bau und bei der 
Verwaltung der Siele war für sie als GroBgrundbesitzer ein vita les Interesse, 
ganz abgesehen von der mit dem Unterhalt verbundenen Ausübung der 
Fischerei und der Einziehung der Zollgelder. 

Die Mönche dieser drei Abteien sind kurz nach der Stiftung zur Grangien
bildung übergegangen, wie dies vorgeschrieben war28• Die ältesten Gran
gien liegen nicht unweit der Klöster ö die später gegründeten sind weiter ent
femt zu finden. Bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts wurden hier Grangien 
gestiftet. Das ziemlich spät gegründete Gerkesklooster hat noch vier solcher 
Betriebe, die man hier auch Vorwerke, Mönchshäuser oder AuBenhöfe nennt, 
auf seinem - in der Nähe erworbenen - Kleigelände aufgebaut. Für ihre 
Lokation wurden zunächst ebenfalls die Wurten zwischen den brackigen 
Gründen und niedrigen Buchtgebieten bevorzugt. Am besten kann man das 
bei der Besitzerweiterung Klaarkamps beobachten, das drei groBe Vorwerke 
auf erhöhten Wohnorten an der Entwässerungsrinne der Paesens gründete: 

26 Zur Funktion, Lage und Datierung der Siele in der Nähe von Klaarkamp siehe 
die voneinander abweichenden Ansichten von: K. A. Rienks / G. L. Walther, Binnen
diken en slieperdiken yn Fryslän, 1-2, Bolsward 1954,75 ff.; M. P. van Buijtenen, De 
Leppa, een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage, Dokkum 1944, 54 ff. Die 
Situation in der Umgebung von Gerkesklooster findet man ebenso erklärt in : Rienks/ 
Walther (wie Anm. 26) 1, 47 H.; vgl. A. J. Andreae, De Lauwerszee, nagespoord in 
hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen, Leeuwarden 1881, 
44 ff. Für Bloemkamp: Schoengen, Akten Bloemkamp (wie Anm. 24) 182-183. 

27 Im Herbst des Jahrs 1983 ist bei Buitenpost, unweit von Gerkesklooster, eine 
hölzerne Schleuse von 12 m Länge ausgegraben worden. Vielleicht hat die 1240 
gegründete Abtei dieses Werk angelegt. Das Holz wurde mittels C-14 Vermessun
gen auf das Jahr 1220 geschätzt, kann aber auch etwa 25 bis 30 Jahre später datiert 
werden. 

28 Eine deutliche Übersicht der zisterziensischen Grangien in Friesland fehlt 
bisher. Bald hoffe ich in einer Monographie diese Grangien zusammen mit den 
AuBenhöfen der Klöster anderer Orden ausführlich beschrei ben zu können. Hier 
werde ich nur summarische Hinweise geben, urn die Anmerkungen nicht unnötig zu 
verlängern. 
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Betterwird, Germerhuis und das Vorwerk, auf dem schon bald das Frauen
kloster Sion entstehen soUte29

. 

Auch Bloemkamp gründete seine Vorwerke auf Wurten an den Deichen, 
inner- und auBerhalb der Middelzee-Mulde, unter anderem die vom Frauen
priorat Nijeklooster und bei Oosterwierum3o• Am letztgenannten Ort liegt 
auch der Deich, der die Middelzee-Mulde abschlieBt. Es ist durchaus 
möglich, daB die Abtei bei dem Bau dieses Deiches eine wichtige Rolle 
gespielt hat, obwohl es nicht direkt bewiesen werden kann. Sie hatte 
jedenfalls ein groBes Interesse an einer Eindeichung, nicht nur zum Schutz 
des vor der Abtei liegenden Landes, sondern auch zur Sicherung der 
Kirchgüter des zwischen den Buchten gelegenen Wurtdorfes Scharnegou
turn. Der Bischof von Utrecht, der diese Güter ursprünglich besaB, hatte sie 
1200 den Zisterziensern gegeben aptam redigi in antiquae fructificationis, 
weil Überschwemmungen sie schon lange versalzen hatten und sie deswe
gen nicht mehr viel einbrachten31

. 

Gerkesklooster hat seine Klei-Vorwerke gleichfalls auBerhalb des Dei
ches auf bestehenden Wurten gegründet, ist aber schon bald dazu überge
gangen, das von hieraus bearbeitete Grodenland einzudeichen und von der 
See abzuschlieBen. Der wichtige Deich von Scharnehuizen über Visvliet 
zum Westerwaard, der ein groBes Gebiet sicherte und auch das Kloster 
nötigte, ein Siel in der Lauwers zu bauen, soU kurz vor 1315 zustandegekom
men sein32

. Zweifelsohne haben die Mönche den AnstoB dazu gegeben. 

In einer späteren Phase richteten die friesischen Zisterzienser ihr ganzes 
Expansionsstreben auf die ho hen Groden an der Nordküste. Der einfachen 
Entwässerung und der guten Bodenqualität wegen war dieses Gebiet von 
jeher intensiv bewohnt. Die Vorwerke, die Klaarkamp hier unter anderem in 
Nes, Holwerd und Jelsum aufbaute, wurden nicht mehr auf Wurten, 

29 Es ist nicht direkt nachweisbar, ob das Frauenpriorat Sion an einer Grangie 
gegründet worden ist. Es wurde aber wie eine Grangie bewirtschaftet, denn ein 
grangiarius oder Hofmeister von Klaarkamp trat hier als Verwalter auf. Die Grangie 
Betterwird und das Kloster Sion sind beide erwähnt in: Caesarii Heisterbacensis 
monachi ordinis Cisterciensis dialogus miraculorum, hg. v. J. Strange, 1 -2, Köln 1851, 
11. cap. 22; 11. cap. 30; 12. cap. 26; der Dia/ogus wird übrigens datiert zwischen 1219 
und 1223. Germerhuis ist erwähnt als Besitz des Priorats Sion in: Register van den 
Aanbreng 1511 (wie Anm. 22) 1, 127. 

30 Zur Geschichte des Priorats Nijeklooster : A. Willebrands, De vrouwenpriorij 
Aula Dei in Friesland, Cîteaux in de Nederlanden 5 (1954) 77-91. Der AuBenhof zu 
Oosterwierum ist bekannt unter dem Namen Vogelsangstate: Schoengen, Akten 
Bloemkamp (wie Anm. 24) 164. 

31 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, 2, hg. v. K. Heeringa, 's
Gravenhage 1940, Nr. 550. 

32 H. Kuipers / H. Offringa, De heerlijkheid Visvliet, Zwolle 1979,55. 
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sondern auf dem Flachland zwischen den Dorfkernen gegründet33
. Sie 

sollten die Zufuhr der Ackerbauprodukte sichern. Hier konnten nämlich 
Getreide, wie Gerste und Hafer, ab er ebenso Hülsenfrüchte angebaut wer
den, während in der Umgebung nur Viehzucht möglich war. Im 16. Jahrhun
dert zahlten die Pächter dieser ehemaligen Vorwerke einen groBen Teil ihrer 
Pacht durch solche Ackerbauprodukte34

• Die Gerste wurde hauptsächlich 
für die Bierbrauerei im Kloster gebraucht. Backweizen wurde nicht geliefert. 

Nicht alle Grangienkomplexe in Friesland sind im Kleigebiet zu finden. 
Klaarkamp und Gerkesklooster wuBten sich südwärts im naheliegenden 
Moorgebiet auch groBe Areale Hochmoor zu erwerben, wo sie beide eine 
oder mehrere Grangien stifteten35. Diese dienten als Abtorfungszentren. 
Man baute auf dem abgegrabenen Moorboden zwar Roggen an und weidete 
auf dem noch unkultivierten Hochmoor Schafherden, aber die wichtigste 
Aktivität war hier der Torfabstich. Der grangiarius, der hier auch veen
meester genannt wurde, beaufsichtigte in der Grabungssaison die Gruppen 
der Torfarbeiter und regel te auch die Beförderung des abgegrabenen Torfs 
zur Abtei. Seine Aufgabe war nicht unwichtig. Der Heizstoffbedarf war groB: 
nicht nur für die Brauerei und für das calefactorium - in dies en nörd
lichen Abteien während des Winters durchaus kein Luxus -, sondern 
auch für die Öfen der Ziegelbrennereien, die von den Mönchen bewirtschaf
tet wurden36. Im Prinzip konnte die Produktion eines Torfvorwerkes den 
Bedarf des Klosters decken. Man belieferte zwar auch andere, aber von 
einem ausgesprochenen Abbau für Marktzwecke kann man nicht sprechen. 
Das Moor trat in der Erwerbspolitik nicht hervor, man konzentrierte sich vor 
allem auf das Marschengebiet. 

Die Möglichkeiten zur BesitzvergröBerung und darausfolgend zur Gran
gienbildung waren nicht für alle Abteien gleichartig. Zu einem wichtigen 

33 Nes: Register van den Aanbreng 1511 (wie Anm. 22) 1, 124; Holwerd : Ebd., 114; 
Jelsum: Ebd., 118. 

34 A. Hallema, De kloosteradministratie van Klaarkamps abdij in haar nadagen, 
AAU 54 (1930) 305-335, 331 f. 

3S Über Klaarkamps Grangie in Veenwouden und die AuJ3enhöfe von Gerkeskloo
ster zur Topweer und Surhuizum: J. S. van der Molen, Turf uit de Wouden, bijdrage 
tot de geschiedenis van de hoogveen graverij in Oostelijk Friesland tot 1900, Leeu
warden 1978, 17-51 . 

36 Die Ziegelbrennereien von Gerkesklooster und Aduard lagen nicht weit von 
den Torfgrangien dieser Abteien entfernt in Surhuizum und Roden: RAF, Archief 
Gerkesklooster, Nr. 90 (1528 Juni 5); H. Brugmans (Hg.), De kroniek van Aduard, 
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 23 (1902) 1-188, 185. 
Klaarkamp besaJ3 eine Ziegelbrennerei in der Nähe von Bornwirderzijl, unweit der 
Stadt Dokkum: Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, hg. v. G. F. thoe 
Schwartzenberg en Hohenlandsberg, 1-6, Leeuwarden 1768-1795: 2, 225 (1503 Juni 
5) . 
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Teil waren sie von dem Siedlungsmoment und von der gewählten Lokation 
abhängig. Das älteste Kloster Klaarkamp hatte es vor 1300 zuwege gebracht, 
elf bis zwölf Grangien zu gründen einschlieBlich des Abteihofes. Bloem
kamp, das dreiBig Jahre später im dichtbevölkerten Westergo entstand, wurde 
urn 1270 nach der Einrichtung von vier oder fünf Grangien in seinem 
Expansionsdrang gehemmt und fing genauso wie andere Klöster aus Wes
tergo damit an, Güter auBerhalb Frieslands anzukaufen oder zu pachten. Die 
Abtei erwarb zwei Vorwerke in Monnikendam in Holland und gründete 
1276 eines in Oosterwolde in der Veluwe, dessen Kern durch einen alten 
curtis des St. Marienkapitels in Utrecht gebildet wurde37

. EinschlieBlich 
dieses Fernbesitzes besaB Bloemkamp urn 1350 also sieben oder acht 
Vorwerke. Gerkesklooster hatte ei ne günstigere Ausgangslage, indem es 
seine Besitzrechte über die verschlickten Lande vor der Küste zur Geltung 
bringen konnte, aber es wurde später gestiftet. Es nutzte in dieser Zeit sechs 
Grangien einschlieBlich zweier kleiner Vorwerke im Torfgebiet aus, von 
denen nur OueUen aus dem 16. Jahrhundert ausführlich Mitteilung geben. Wenn 
man das mit der Anzahl von zehn bis fünfzehn Grangien vergleicht, die für 
eine durchschnittliche Zisterzienserabtei angegeben wird, sind das niedrige 
Zahlen38. Die Grangienbildung war hier in Friesland also deutlich Beschrän
kungen unterworfen. 

Die Zisterzienser bemühten sich beim Aufbau ihrer Grangien sehr darum, 
zusammenhängendes Land zu erwerben, urn Kontakte mit der W elt zu 
vermeiden, vor allem aber, urn die Agrarwirtschaft nach eigenen Erkennt
nissen verwalten zu können, ohne die Interessen anderer Gutsbesitzer 
berücksichtigen zu müssen. Das setzte eine beharrliche und anhaltende 
Tausch- und Ankaufpolitik voraus39. Ansprüche und Rechte anderer Besit
zer soli ten nach und nach abgekauft werden. Diese Abrundungspolitik war 
in Friesland insoweit erfolgreich, als die Grangiendomänen hier eine bemer
kenswerte Geschlossenheit aufweisen und als solche den Idealtyp der 
Zisterziensergrangien darstellen. Ihre endgültige geringe GröBe zeigt aber, 
daB der ErwerbungsprozeB mühselig verlaufen sein muB. Wo in den Besitz
verzeichnissen die ursprünglichen WirtschaftsgröBen genau festgestellt 
werden können - und beim gröBeren Teil der Zisterziensergrangien ist das 
möglich -, haben wir es mit Arealen von 80 bis 160 ha zu tun, im 
Durchschnitt ungefähr 100 ha. Wenn man das mit den - zwischen 300 und 
500 ha betragenden - Flächen der Gebiete vergleicht, die die flämischen 
Küstenabteien Ten Duinen und Ter Doest mit ihren Vorwerken auf ähnli-

37 Schoengen, Akten Bloemkamp (wie Anm. 24) 166-1 68. 

38 Higounet erwähnt für die französischen Abteien eine Durchschnittszahl von 10 
Grangien (wie Anm. 1) 354. Die kleinen und mittJeren deutschen Zisterzen besaBen 
nach Rösener 10 bis 15 soJcher Betriebe : Rösener (wie Anm. 15) 124. 

39 Ebd., 126. 

6 Elm (Hg.) 
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chen Böden in Seeland und Flandern erwarben, so machen die friesischen 
Grangiendomänen nur einen kümmerlichen Eindruck4o

• Es handelt sieh 
aber dennoch urn GroBbetriebe. Die durchschnittliche WirtschaftsgröBe im 
friesischen Marschengebiet umfaBte im Jahre 1511 nicht mehr als 20 bis 
25 ha41

. Bei der Vermietung wurden die Grangien dann auch in mehrere 
Stücke aufgeteilt. In den meisten ehemaligen Vorwerken gab es 1600 vier 
oder fünf Pachthöfe. 

DaB in Westfriesland die GrangienfIäche pro Zisterze klein, die Anzahl 
von Grangien gering und der totale Besitzumfang im Vergleich zu den 
fIämischen Abteien mittelmäBig bis klein war, wird nicht nur dem dichten 
Besiedlungsgrad, sondern auch den anderen Besitzverhältnissen und der 
besonderen Zusammensetzung der geseUschaftliehen Oberschicht, die die 
Klöster begünstigte, zugeschrieben werden müssen. Diese ob ere Schicht 
war in Westfriesland ziemlich breit und wurde namentlich von nicht
feudalen Adligen und Freibauern mit GroBbetrieben gebildet42. Der Fami
lienbesitz der reichsten unter ihnen umfaBte selten mehr als 300 ha43. Keiner 
dieser nobiles, potentes oder divites, wie sie in den erzählenden QueUen 
immer genannt werden, hatte im 12. und 13. Jahrhundert einen so groBen 
Machtbereich, daB er zur Zeit des Verschwindens der gräfIichen Gewalt 
gegenüber anderen seine Autorität durchsetzen konnte44

. Auf lokaler Ebene 
weist ihr Vorgehen als Fehdeführer und als Häupter der Verwandtschafts
verbände bestimmte herrschaftliehe Züge auf, aber in regionaler Hinsicht 
hatten sie stark aufeinander Rücksieht zu nehmen. Es ist deshalb nicht 
befremdend, wenn man sieht, wie sie an der Organisation der viele Wurten 
umfassenden Landgemeinden mit einem deutlieh erkennbaren genossen
schaftlichen Charakter teilnehmen4S. GewissermaBen widerspiegelt sich die 

40 Zu diesen Grangien: G. van der Woude, Ten Duinen, kustmacht onder de 
graven, Antwerpen 1944, 99ff.; C. Dekker / J . Kruisheer, Een rekening van de abdij 
Ter Doest over het jaar 1315, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor 
Geschiedenis 133 (1867) 273-305, 288 Anm. 25; 289 Anm. 26. 

41 T. J . de Broer, De Friesche grond in 1511 (Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel 
volgens het Register van den Aanbreng), in: Historische Avonden 2, Groningen 1907, 
95-115. 

42 Allgemein zu diesem Thema die anregende Abhandlung von H. Schmidt, Adel 
und Bauern im friesischen Mittelalter, Niedersächsisches Jahrbuch 45 (1973) 45-95, 
59 H. 

43 1511 hatten nur 13 Personen in Westfriesland einen Besitz, der ihnen mehr als 
300 Rheinische Gulden jährlich eintrug. Dabei muil man bedenken, daB 1 ha Marsch
land in diesem Jahr etwa 1 fl. rh. an Pachtgeld aufbrachte: J. A. Faber, Drie eeuwen 
Friesland; economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800,1-2, Leeuwar
den 1973, 2, 648-649. 

44 Nur in Ostfriesland war ein Häuptlingsgeschlecht - das Cirkenas - imstande, 
seine Hausmacht in eine gräfliche Herrschaft umzuwandeln, aber eben erst im 15. 
Jahrhundert. 
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Kleinräumigkeit der Wurtenlandschaft in dieser horizontalen Gliederung. 
In Westergo, dem westlichen Teil Westfrieslands, wo die Wurtendichte 
gröBer, die Besiedlung intensiver und die Besitzverteilung weiter fortge
schritten war als in Oostergo, und in den mittel- und ostfriesischen Gauen 
muB man die schmalere wirtschaftliche Basis dieser nobiles berücksichti
gen46• 

Das alte friesische Recht, das erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts dem römischen Recht Platz machen muBte, kannte wie andere germa
nische Rechtsordnungen starke Widerstände gegen die VeräuBerung von 
Gütern aus dem Familienbesitz47

. Obwohl Besitzübergang anfangs über
haupt unerlaubt war, wurde es seit dem 11. Jahrhundert gestattet, kirchli
chen Anstalten zugunsten des persönlichen und familiären Seelenheils Gaben 
zu spenden. Später wurde der Besitzverkauf auch unter dem Vorbehalt 
erlaubt, daB Verwandte bei Geschäften das Erstkaufrecht hatten (öfter zu 
einem niedrigeren Preis), bevor der Kaufinteressent ein Angebot erhielt. 

All dies muB für die Klöster insofern Folgen gehabt haben, als daB sie von 
der groBen Gruppe der Gutsbesitzer nur kleine Spenden erwarten konnten, 
und dazu noch Problemen beim Ankauf von Gütern begegneten. Letzteres 
war teilweise zu umgehen, indem man die Ankäufe als Gaben (donationes) 
betrachtete48

. Das erste Problem dagegen konnte nicht einfach gelöst 
werden. Es unterliegt keinem Zweifel, daB alle friesischen Stiftungen -
auch die der Zisterzienser - deswegen zur Besitzerwerbung hauptsächlich 
auf dasjenige, was die Klosterbrüder und -schwestern als Gelübdegeschenk 
oder Erbteil mitbrachten, angewiesen waren49 . Von allen Nonnen, Mönchen, 

45 H Schmidt, Studien zur Geschichte der friesischen Freiheit im Mitte lalter, 
Jahrbuch der GeseUschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu 
Emden 43 (1963) 5-78, 41 U. 

46 Dem Anschein nach sind die Häuptlinge in Mittel- und Ostfriesland reicher 
gewesen als die westfriesischen, wenigstens im 15. und 16. Jahrhundert. Die mittel
friesische Familie Van Ewsum hatte zum Beispiel 1491 insgesamt 1899 ha in voUem 
und 647,5 h in geteiltem Besitz, während der reichste westfriesische Häuptling, 
Hessel Martena, 1511 etwa 900 ha besaB und die Kinder seines Bruders ungefähr 
430ha: HP.H Jansen, Sociaal-economische geschiedenis 1000-1500, in: Formsma 
(wie Anm. 3) 140; Faber (wie Anm. 43) 2, 648. 

47 N. E. Algra, Ein; enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in 
Westerlauwers Friesland, Groningen 1966, 52-55, 81; A. S. de Blécourt, Kort begrip 
van het oud-vaderlands burgerlijk recht (7. Aufl. bearb. v. HF. W. D. Fischer), 
Groningen 1967, 98 r.; dazu auch: HD. Meijering, De willekeuren van de Opstal
boom; een filologisch-historische monografie, Groningen 1974, 142 f. 

48 Zu diesen ,compensated donations' bei den Zisterziensern : L. Lekai, The 
Cistercians. ldeals and Reality, Kent/ Ohio 1977, 286 fr., mit vie len Literaturhinwei 
sen. 

49 Vgl. die ,Eintrittsgaben' von zwei Nonnen und einem Priester an das Prämon
stratenser Doppelkloster Langen in Ostfriesland: Ostfriesisches Urkundenbuch I, 

6' 
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Konversen und familiares wurde erwartet, daB sei beim Eintritt in den Orden 
eine beträchtliche Menge an Gütern spendeten. Das eingebrachte Kapital 
war in vie len Klöstern eine Bedingung, wobei für jede Kategorie ein anderer 
,Minimaltarif' galt. W enn das auch im 10. und 11. Jahrhundert im Klosterwe
sen ein allgemein üblicher und akzeptierter Brauch war, so gingen im Laufe 
des 12. Jahrhunderts die Kanonisten, und in deren Gefolge auch die Kurie, 
nach und nach dazu über, dies als eine Art von Simonie aufzufassen50. Der 
Zisterzienserorden, der in seinen Statuten den simonistischen Eintritt nicht 
expressis verbis verbot, muBte auf diese Entwicklung Rücksicht nehmen51. 

Nach dem vierten Lateran-Konzil, auf dem die strengsten Verordnungen 
erlassen wurden, fing das Generalkapitel tatsächlich mit der Bestrafung der 
Äbte und Mönche an, die sich simonistisch en Eintritts schuldig gemacht 
hätten. Ausgerechnet den Abt von Bloemkamp muBte es als Ersten treffen. 
Er wurde im Jahre 1222 abgesetzt, weil er gestanden hatte, daB er vie le 
Mönche und Konversen sub conditione angenommen habé 2

. Sein Konvent 
und die Äbte der umliegenden Zisterzienserklöster hielten diese Hand
lungsweise offensichtlich für ganz normal und zulässig, denn sie lieBen ihn 
sein Amt sofort wieder antreten, was aus der Tatsache hervorgeht, daB er ein 
Jahr später aufs neue vom Generalkapitel abgesetzt wurdé 3. 

hg. v. E. Friedländer, Wiesbaden 1878, Nr. 91 (1360 September 15), 105 (1 367 Mai 3) 
und 190 (1403 April 8). lm ersten Fall beläuft sich die durch das Kloster bedungene 
prebenda auf 40 Mark; im zweiten und im dritten ist man auf eine Pfründe von 8 
Grasen Land (4 ha) übereingekommen. Der Vater der Novize im le tztgenannten 
Dokument übertrug dem Kloster seine Gabe, wie er mitteilte : . . . ad meam et eorum 
voluntaiem: Die Schenkungen zweier, ad succurrendum eingetretener Witwen 
umfalHen jeder 4 Grasen Weideland; ebd., Nr. 120 (1 381 März 12) und 182 (1401 
Februar 5). 

50 J .H. Lynch, Simoniacal Entry into Religious Life from 1000-1260, Ohio 1976, 
61 ff. 

51 Ebd., 163,211-2 12. 
52 Abbas de Florido Campo, qui in Capitulo generaJi pub/ice conJessus est quod 

multos monachos et conversos sub conditione ad conversionem recepit, quod est 
species simoniae, deponitur in instanti, Statuta capitulorum generalium ordinis 
Ciste rciensis ab anno 1116 ad annum 1768,1-8, hg. v. J .M. Canivez, Leeuwen 1933-
1938, 2, 1222: 40. 

53 Ebd.,2, 1223: 36. Wie aus Anm. 49 hervorgeht, verknüpften auch die friesischen 
Prämonstratenser den Eintritt in ihre Klöster mit materie llen Bedingungen. Der 
kanonistisch ausgebilde te Abt von Wittewierurn in Groningen, Emo van Huizinge, 
hatte gerade wegen dieser Sache Gewissensbisse. Auf der Suche nach den Sünden, 
die eine Reihe unseliger Flutkatastrophen verursacht hä tten, bespricht er unter 
anderem seine eigene, simonistische Aufnahmepolitik. Chronicon Emonis (wie 
Anm. 21) 487, 492, 494; dazu auch : P. Gerbenzon, Emo van Huizinge, een vroege 
decretalist, Groningen 1965,4; H. P. H. Jansen, Emo's emoties. De dertiende-eeuwse 
kroniek van Wittewierurn als ego-document, Bijdragen en Mededelingen betreffen
de de Geschiedenis der Nederlanden 98 (1983) 373-400, 390. 
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Es gibt auch Hinweise, daB die Oblation in den friesischen Zisterzienser
klöstern ausgeführt wurde. Die Aufnahme von Oblaten, von jugendlichen 
Novizen im Tausch gegen groBe Spenden, war für die Klöster in finanziell 
ökonomischer Hinsicht günstig, weil dadurch der Lebensunterhalt des 
zukünftigen Mönchs von vornherein durch seine Familie garantiert wurde. 
Diese Einberufungsweise wurde vom Zisterzienserorden für seine Klöster 
abgewiesen, nicht so sehr wegen der Bedenken der Simonie, sondern eher 
urn undiszipliniertes Benehmen von (allzu) jungen Konventualen zu vermei
den. Die friesischen Äbte, die, wie für 1205 bekannt ist, Jungen unter 15 
Jahre ad discendum in ihre Klöster aufgenommen hatten, wurden deshalb 
vom Generalkapitel - wenn auch in milder Weise - bestraft54 . 

Die Besitzerwerbungsprobleme haben möglicherweise auch bei der Stif
tung von abhängigen Frauenklöstern durch friesische Zisterzienser in ihren 
Vorwerken eine Rolle gespielt. Sie konnten nicht nur mit der Gründung von 
Frauenkonventen religiöse und soziale Bedürfnisse befriedigen, sondern sie 
ermöglichten in dies er Weise auch - auBer den Dotationen einzelner 
Mönche und Nonnen - kombinierte Familienschenkungen zu empfan
gen55. lm 14. und 15. Jahrhundert war es in Friesland testamentarischer 
Brauch, daB man einem Kloster Güter unter der Bedingung zur Verfügung 
stellte, daB Nachkommen aus der Familie ohne weiteres ins Kloster aufge-

54 Canivez (wie Anm. 52) 1, 1205: 26. Übrigens enthalten die "Wilkeuren van de 
Vijf Delen", eine westfriesische Rechtsquelle aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhun
derts, e i ne Anwei!iung, daB in den Klöstern auch regelmäBig Waisen gegen Zahlung 
aufgenommen werden sollen. Im ers ten Artikel ist nämlich festgelegt, daB dies nicht 
ohne Zustimmung der Erben und Vormünder geschehen darf: .. . dal nen abbelle 
enich bewesid kijnd ti daeslere nime bula dis eerfname rede ende dis mundis, W. J. 
Buma / W. Ebel (Hg.), Westerlauwerssches Recht 1: Jus Minicipale Frisonum 
(Altfriesische Rechtsquellen 6) Göttingen 1977, 25, 252-253. 

55 Vgl. M. Arts, Het dubbelklooster Dikninge, Assen 1945,39. Dieses materielle 
Motiv genügt na türlich nicht, urn die a llgemeine Anwendung dieser ,Doppelkloster
konstruktion in wei tem Sinne' von den Zisterzienser und Prämonstratensern in den 
friesischen Gebieten zu erklären. Es gab hier bis ins 15. Jahrhundert überhaupt keine 
selbständigen Frauenklöster unter Leitung einer Äbtissin. Wurde die Frau als 
Leiterin einer Klosteranstalt von den damaligen Friesen nicht akzeptiert? Wenn ja, 
könnte das denn etwas mit ihrer nicht-feudalen Rechtsordnung und der friesischen 
Auffassung zur Stellung der Frau zu tun haben? In den landesherrlich verwalte ten 
Gebieten konnten adlige Frauen selbständig Rechtsgeschäfte für ihre Klosteranstalt 
durchführen, in Friesland, wie auch in verschiedenen anderen nicht-feudalen Län
dern offenbar nicht. Inwieweit diese Umstände ka usa I miteinander zusammenhän
gen, ist näher zu untersuchen. Die bisherige Erklärung (verstärkte Sehnsucht der 
Frauen nach Seelsorge) kann jedenfalls nicht recht befriedigen: c.J. Damen, Geschie
denis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen, Assen 1972, 39-41; 
vgl. W. Deeters, Benediktinische Doppelklöster in Ostfriesland, in : Res Frisicae. 
Beiträge zur ostfriesischen Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, Aurich 1978, 
73-85, hier 74. 
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nommen würden, falls sie das wünschten56. Es gibt keinen Grund anzu
nehmen, daB solche Verfügungen nicht auch früher erlassen wurden. 
Man muB dabei bedenken, daB fast alle Klöster der anderen Orden - auch 
die der Ritterorden - hier in Westfriesland ursprünglich Doppelklöster 
waren57. Sie konnten Söhne und Töchter aus einer Familie unterbringen. 
Dank der auf ihrem Besitz gestifteten Frauenklöster konnten die Zister
zienser, die - wie bekannt - das Doppelklostersystem ablehnten, gleich
sam dieser Konkurrenz die Stirn bieten. Von Klaarkamp ist uns von 1372 
eine Urkunde überliefert (im Anhang), worin eine solche Familienschen
kung festgelegt ist: Ein Ehepaar schenkt dem Kloster ein groBes Stück 
Moorland unter der Bedingung, daB das Kloster ihrer beider Lebensunter
halt versorge, und daB ihr Sohn als scolaris in der Abtei und ihre Tochter als 
sanctimoniale im Nonnenkloster Nazareth aufgenommen werden. Wie aus 
den "Gesta abbatum Orti sancte Marie" hervorgeht, war dies bereits am 
Ende des 12. Jahrhunderts in Friesland eine akzeptierte Praxis58. 

Von noch einer zweiten, mehr zufälligen Besitzerwerbungsform miUels 
eintretender Klosterbrüder und -schwestern berichten einige Chroniken 
aus dem 16. Jahrhundert59. Die Klöster, melden sie, besitzten vor allem 
soviel Güter an den Deichen, weil Bauern, die nach groBen Überschwem-

56 Zum Beispiel im Testament von Yde Harinxma aus dem Jahre 1483: RAF, 
Huisarchief Tjaardastate, Nr. 2ge. Ein derartiges Verfahren ist auch bekannt von der 
mittelfriesischen Familie Gaaykinga gegenüber der Abtei Aduard: Kroniek Aduard 
(wie Anm. 36) 139. Für Ostfriesland haben wir den Fall eines Laienbruders, der ohne 
weiteres im Kloster Langen aufgenommen wurde, weil vorher bereits ein Verwand
ter dort Familiengüter eingebracht hatte: Ostfriesisches Urkundenbuch (wie Anm. 
49) 1, Nr. 95. 

57 Verschiedene erzählende Quellen erwähnen die Namen von - in dasselbe 
Kloster eingetretenen - Brüdern und Schwestern aus einer Familie: Gesta abba turn 
Orti sancte Marie (wie Anm. 21) 168; Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche 
kloosters Mariëngaard en LidIurn, hg. v. D. A. Wurnkes, Bolsward 1929,19. Vgl. eine 
Urkunde des benediktinischen Doppelklosters Foswerd, in der es sich urn Güter 
handelt, die den Lebensunterhalt von einem Mönch und zwei Schwestern aus der 
Familie Ewingha sichern sollen: Charterboek Vriesland (wie Anm. 36) 1,249 (1390 
Juni 23). 

58 Fredericus van Hallurn, der Stifter und erste Vorsteher der - nicht weit von 
Klaarkamp entfernten - Prämonstratenserabtei Mariëngaard und deren abhängi
ges Frauenpriorat Bethlehem, konnte kurz vor seinem Tode eine ganz ähnliche 
Schenkung eines Ehepaares aus Niakerka (= Oosternijkerk) annehmen: Matrona 
quedam, Siburgis nomine, viro Dei familiaris, cum viro suo Dodone, seculum nimis 
diligent i , liberos suos, masculum et feminam, cum prediis apud Novam Ecclesiam, 
eidem viro Dei contulerunt. Hec enim predia fuere primordia illius grangie que nunc 
ibi videtUT: Gesta abbaturn Orti sancte Marie (wie Anm. 21) 71. 

59 Ausführlich wiedergegeben in: H. Halbertsma, Enkele oudheidkundige aante
keningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee, TKNAG 72 (1955) 
101; dazu auch: H. Halbertsma, De oudste historie, in : Spahr van der Hoek (wie 
Anm.9) 51-113, 98 ff. 
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mungen die Deichwiederherstellungslasten nicht aufbringen konnten, not
gedrungen sich selbst und ihre Ländereien - mit den damit verbundenen 
Verpflichtungen - den Klöstern übergäben. Geländenamen werden in 
diesen Berichten aber nicht genannt, so daB es vorläufig unmöglich ist 
festzustellen, welche Grangienkomplexe gemeint sind. Aber die Berichte 
selbst haben einen gewis sen Wahrheitsgehalt. Auch von anderswo ist es 
bekannt, daB Klöster von existenzgefährdeten Bauern Güter erwarben, die 
selbst als Konverse oder familiaris eintraten, urn Existenzsicherheit zu 
erlangen60

. 

Die friesischen Zisterzienser lieBen während der Expansionsperiode nicht 
all ihren Besitz von Konversen, familiares und Lohnarbeitern selbst bearbei
ten. Sie verpachte ten einen erheblichen Teil schon bald anderen Leuten. 
Direktes Belegmaterial dafür gibt es nicht, aber wenn wir pro Abtei die 
rekonstruierten Grangienkomplexe mit dem Gesamtbesitz vergleichen, so 
stellt sich heraus, daB jene nur einen beschränkten Teil des Ganzen umfas
sen, was man als ein Anzeichen dafür nehmen kann, daB die Klöster neben 
den Einnahmen aus der Eigenwirtschaft schon bald Einnahmen aus Pachten 
und Zins en bekamen. Der Vorwerksbesitz von Klaarkamp zum Beispiel 
umfaBt einschlieBlich der Klosterhöfe der Frauenpriorate Sion und Naza
reth und des Abteihofes zusammen 2000 ha bei einer GesamtgröBe von 4020 
ha. Nun wird das Ganze urn 1300 zweifellos kleiner gewesen sein, wenn man 
die BesitzvergröBerung im 15. Jahrhundert in Betracht zieht. Diese kann 
ab er nie mehr als 300 ha gewesen sein, so daB gefolgert werden muB, daB 
nicht mehr als Zweidrittel des Klaarkamper Besitzes urn 1300 in Grangien 
verwaltet worden sein kann. Auch auf die anderen Abteien kann diese 
grobe Berechnungsweise mit demselben Ergebnis angewandt werden. 

Das besagt nicht, daB die Grangienwirtschaft für diese Abteien nicht 
wichtig war. Im Gegenteil, man konnte sie als den wichtigsten Pfeiler ihres 
wirtschaftlichen Systems vor 1350 betrachten. Entscheidend für den Erfolg 
dieses Systems war das Anpassen der agrarischen Produktion an den 
Marktbedarf. was für die Klöster bed eu te te, daB sie sich auf die Städte 
orientieren muBten, wo sie sich Häuser und Höfe als Stapelplätze und 
Handelszentren einrichteten61

. Über die Stadthöfe der friesischen Zisterzen 
ist wenig bekannt. NUf von Gerkesklooster ist einer in der Stadt Groningen 
nachweisbar62. Bloemkamp besaB im 16. Jahrhundert einige Häuser im 
naheliegenden Bolsward, während Klaarkamp schon urn 1511 gut ein Fünf-

60 Rösener (wie Anm. 20) 152. 

61 Vgl. R. Schneider, Stadthöfe der Zisterzienser. Zu ihrer Funktion und Bedeu
tung, Zisterzienser-Studien 4 (1979) 11 ff. 

62 J. A. Feith, Refugia of kloosterhuizen in Groningen, Groningsche Volksalmanak 
1890,108 f. 
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tel der Stadtfläche von Dokkum zum Eigenturn hatte63
. Zu jener Zeit war die 

Eigenwirtschaft bereits auf den Abteihof beschränkt und man brauchte 
keine Stadthöfe als Stapelplätze mehr. Berichte aus früherer Zeit über 
klösterlichen Stadtbesitz gibt es nicht, aber es ist anzunehmen, daB beide 
Abteien während des Höhepunktes der Eigenwirtschaft in diesen nahelie
genden Städten solche Handelshäuser besaBen. Ihr Wirkungsbereich war 
aber weitaus gröBer, besonders jener von Klaarkamp. Seine Mönche kamen 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit ihren Schiffen nicht nur nach 
Dokkum und Groningen, sondern auch nach Hamburg, Stralsund und nach 
den flämischen Hafenstädten64

• Aus verschiedenen Aufzeichnungen im 
Hamburger Schuldbuch geht hervor, daB sie in der Elbestadt zwar keine 
feste Handelsniederlassung besaBen, aber doch mindestens viermal im Jahr 
die Stadt geschäftlich besuchten. Mehrere Schuldeintragungen enthalten 
die Klausel, daB die Klöster die von ihnen geschuldeten Beträge auch beim 
Kontor des Gläubigers in Flandern zahlen durf ten, ein Beweis dafür, daB sie 
auch dort regelmäBig hinkamen. So fuhren die Schiffe von Klaarkamp also 
zwischen Flandern, den norddeutschen Hafenstädten, dem Kloster und 
seinen Inselgütern hin und her. 

Wenn in den Registern von Stralsund und Hamburg der Ursprung der 
Schulden genannt wird, beziehen diese sich immer auf den Kauf groBer 
Mengen Roggen. Da der Roggen nicht nur in knappen Jahren oder in Jahren 
hoher Getreidepreise gekauft wurde, darf man annehmen, daB die Brotge
treideprodukte Klaarkamps nicht reichten, urn den Eigenbedarf zu decken. 
Folglich muB sich die Abtei wohl auf die Viehzucht verlegt haben, und ihre 
Exportware bestand aus Ochsen, gesalzenem Fleisch, Häuten, Butter und 
möglicherweise auch Käse65. 

Nach 1315 werden die Berichte über die Handelstätigkeiten der Klöster 
seltener. Was darüber bekannt ist, weist auf ernsthafte Störungen der 
Handelsbeziehungen hin. Zwischen 1320 und 1323 wurde zum Beispiel ein 
Klaarkamper Schiff im Hamburger Hafen festgehalten als Vergeltung für die 
angebliche Plünderung eines Hamburger Schiffes, das auf einer Insel der 

63 Schoengen, Monasticon (wie ·A.nm. 24) 3, 42; Register van den Aanbreng 1511 
(wie Anm. 22) 1, 168-179. 

64 E. von Lehe (Hg.), Das Hamburgische Schuldbuch von 1288 (Veröffentlichun
gen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg 4) Hamburg 1956, 
Nr. 337 (1291), 659 (1295), 834 (1298) und 888 (1300); F. Fabricius (Hg.), Das älteste 
Stralsundische Stadtbuch 1270-1310, Berlin 1872,38 (1279); H. Nirnheim (Hg.), Das 
Hamburgische Pfundzollbuch von 1369 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv 
der Freien und Hansestadt Hamburg 1) Hamburg 1910, Nr. 95, 551. 

65 Aus einer schwer zu lesenden Urkunde der Bremer Lohgerberzunft von gegen 
1307 ergibt sich, daB die Klaarkamper Mönche den Bremer Gerbern graBe Partien 
rohe Kuhhäute lieferten: Staatsarchiv Bremen, 1-ZU IV, 26. 
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Mönche gestrandet war66• Kann man diese Sache noch als ein zufälliges 
MiBgeschick betrachten, so liegt die Sache doch ganz anders bei einer 
vergleichbaren Geiselnahme in Hamburg 134667 . Damals hatten Klaar
kamper Konversen zusammen mit Kollegen aus einer Reihe anderer friesi
scher Klöster wie Gerkesklooster und Aduard sich eine regelrechte Berau
bung Hamburger Handelsschiffe zuschulden kommen lassen, was in den 
Beweisstücken auch eindeutig zugegeben wird68. 1362 beschlagnahmten 
dieselben Konversen auf Befehl ihres Abtes Güter von Groninger Kaufleu
ten, weil man gegen ihre Mitbrüder in Groningen vorgegangen war69 . Es sind 
keine Ausnahmen. Kapereien, Beraubungen und Geiselnahmen sind auch 
für andere Klöster belegt. Sie bildeten die Begleiterscheinungen von Krie
gen und inneren Unruhen, die es in dieser Zeit auch im friesischen Küsten
gebiet gab. Von einem geordneten Handel konnte nicht mehr die Rede sein, 
was das Funktionieren der Klosterwirtschaft ungünstig beeinfluBte70

. 

Die Besitzexpansion der drei Abteien geriet zur gleichen Zeit ins Stocken. 
Deutlich ist das festzustellen bei Gerkesklooster, das seinen Besitz urn 1330/ 
1340 mittels zweier kleiner Eindeichungen mit noch einem groBen Stück zu 
vergröBern wuBte71 . Nachher konnte es nicht mehr das Kapital zusammen
bringen, das man zur Finanzierung der Eind~ichung der stark erhöhten 
Groden vor seinen Deichen brauchte. Die Abtei entschloB sich zudem dazu, 

66 Hamburgisches Urkundenbuch 2/3 (1321-1330), hg. v. H. Nirnheim / E. von 
Lehe, Hamburg 1930, Nr. 587 f. 

67 Hamburgisches Urkundenbuch 4 (1337-1350), hg. v. J. Reetz, Hamburg 1967, Nr. 
323,329. 

68 Zweifellos wurden diese Konversen zusammen mit anderen friesischen Seeleu
ten durch den Krieg mit Holland zur Kaperei getrieben. Erst 1355 wurde ein 
Vergleich getroffen zwischen der Hansestadt, den verschiedenen Klöstern und 
Landesgemeinden (universitates terrarum). Die diesbezügliche von den Hambur
gern aufgestellte und von verschiedenen Klostervorstehern mitbesiegelte Urkunde 
spricht expressis verbis von Beraubung: ... nos et cives et mercatores nostri per 
quosdam conversos monasteriorum et conventuum CJaricampi, Sancti Bernardi in 
Adwerd, Jherusalem, Orti Sancte Marie, Dockem et Betanie nostris bonis et navibus 
essemus sine debita providentia spoliati ... , Oorkonden boek van Groningen en 
Drenthe, 1-2, hg. v. P.J. Blok u.a. , Groningen 1896/ 1899, 1, Nr. 440. 

69 Ebd., Nr. 515. 
70 AlIgemein zum starken Rückgang des (west)friesischen Handels im Mittelalter: 

F. C. Berkenvelder, Frieslands handel in de late middeleeuwen, Economisch-Histo
risch Jaarboek 29 (1963) 136-187, 154 ff. 

71 Die 1370 gestiftete Kirche von Visvliet mufite 1387 von den Pfarrangehörigen 
wegen ihrer Verarmung aufgegeben werden, die durch grofie Überschwemmungen 
herbeigeführt worden war. Aus demselben Grund (propter nostram inopiam) über
trug die Pfarrgemeinde vom naheliegenden Dorf Burum 1408 der Abtei Gerkeskloo
ster ihre Kirche, die übrigens nicht viel älter gewesen sein kann als die Kirche von 
Visvliet: Oorkondenboek Groningen (wie Anm. 68) 2, Nr. 776; Charterboek Vries
land (wie Anm. 36) 1,367. 
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das Land um die Vorwerke Visvliet und Burum herum zu verpachten, was 
daraus hervorgeht, daB um 1370 sich hier soviele Pächter niedergelassen 
hatten, daB für sie eine Parochialkirche gebaut werden muBte72 . 

Wo der Besitzerwerb des Gerkeskloosters ins Stocken geriet, ging der von 
Bloemkamp stark zurück73. Nach der Abteichronik des 16. Jahrhunderts 
verlor es in den Jahren zwischen 1365 und 1373 eine groBe Anzahl von 
Gütern in der Nähe und muBte zwei Vorwerke in Monnikendam in Holland 
zur gleichen Zeit verkaufen. Im Jahre 1393 entschlossen sich die Mönche 
dazu, ihr Vorwerk in der Veluwe abzustoBen, und einige Jahre bevor 1398 
der Krieg mit Holland wieder aufflammte, verpachtete die Abtei ihr nahelie
gendes Vorwerk Oegeklooster. 

Klaarkamp solI wie Bloemkamp schon vor der Jahrhundertwende mit 
der Aufteilung unrentabler Grangien in vermietbare Teile angefangen ha
ben - ein ProzeB, der sich allmählich vollzog. Um 1460 wurden neben dem 
Klosterhof noch zwei Vorwerke von den Mönchen selbst bewirtschaftet: das 
groBe Monnikhuis in Nes und die Torfgrangie von Veenwouden74

. Letztere 
solI ten die Mönche bis zur SchlieBung des Klosters selbst verwalten. 

Aus welchen Gründen sahen die Abteien sich gezwungen, ihre Grangien 
zu verpachten, die eigene Verwaltung groBenteils aufzugeben und ihre 
Handelstätigkeiten stark einzuschränken? Kriege und innere Streitigkeiten 
sind ein erster Grund. Von den sich wiederholenden Pestseuchen mit ihren 
verheerenden demographischen Folgen sind, wie aus verschiedenen Chro
niken hervorgeht, die KIöster auch nicht verschont geblieben75

. Es kann 
sein, daB der dadurch verursachte Rückgang des Arbeitsangebots bei 
steigenden Lohnkosten die Mönche auf die Ausübung des Eigenbetriebes 
hat verzichten lassen. Andererseits gingen die Pachtpreise mangels Pächter 
stark zurück; die Verpachtung bedeutete dennoch eine Vereinfachung 
der Verwaltung76

• Von einer rückgängigen Anzahl Laienbrüder infolge der 

72 Für die Datierung der zwei kleinen Eindeichungen rings urn Bururn in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts führen Rienks und Walther keine überzeugen
den Belege an: Rienks / Walther (wie Anrn. 26) 2, 20. 

73 Schoengen, Akten B10ernkarnp (wie Anrn. 24) 165-167, 171. 

74 lrn Jahre 1466 wird noch ein ho(f)meslre 10 Nes erwähnt: Oudfriesche Oorkon
den 1, hg. v. P. Siprna, 's-Gravenhage 1927, Nr. 185. Zurn Aufienhof Veenwouden irn 
16. Jahrhundert: A. Hallerna, Een proevenbrief van het klooster Klaarkarnp, AAU 54 
(1930) 335-348. 

75 Über das grofie Sterben in den friesischen Klöstern berichten: Sibrandus Leo 
(wie Anrn. 57) 52f.; Kroniek Aduard (wie Anrn. 36) 56; Aufzeichnungen aus dern 
Dorninikanerkloster in Norden 1271-1530, hg. v. G. Möhlrnann, Aurich 1959,32,34, 
38,40f. 

76 Wahrscheinlich ist die Anzahl disponibler Pächter nach 1350 in Friesland stark 
zurückgegangen. Klöster und Häuptlinge in Mittelfriesland hatten zu dieser Zeit 
jedenfalls Mühe, die Bauern auf ihren Pachthöfen zu halten. Das ergibt sich aus einer 
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Seuchen, des verminderten religiösen Standes und der Konkurrenz der 
Bettelorden, wird man in den Quellen nichts gewahr. Die Chroniken von 
Bloemkamp und Aduard sprechen noch vor dem Anfang des 15. Jahrhun
derts von groBen Gruppen Konversen, die schwer zu bändigen seien77

. 

Die Reformen, die urn 1425 in fast allen friesischen Zisterzienserklöstern 
stattfanden, bilden den Hintergrund, von dem sich eine wirtschaftliche 
Wiederherstellung abhebt. Die Initiative hierzu wurde von dem energi
schen Abt Boyngus des mittelfriesischen Klosters Menterne ergriffen78

. Als 
Reformer und Visitator führte er auf Anweisung des Generalkapitels von 
1412 bis 1418 Reformen im ostfriesischen Ihlo durch, wo er zeitweilig die 
Abtswürde innehatte79

• Im Jahre 1424 bekleidete er für die Dauer eines 
Jahres die Abtsfunktion in Klaarkamp. Mönche, die von dieser Abtei früher 
zu jener von Ihlo übergegangen waren, kehrten nun zurück, und nach 
Boyngus ' Abreise wurde einer seiner Getreuen als Abt angestellt. Gleichzei
tig sandte er auf Wunsch des Bloemkamper Abtes Dodo Feitama reformge
sinnte Mönche und Konversen aus Ihlo und Menterne zu dessen Abtei. 
Bloemkamps Chronik berichtet eindringlich, daB die Reformen hier auch 
materielle Fragen umfaBten80 • Das bedeutete unter anderem, daB er die 
ursprüngliche Konversenzahl von 50 soweit reduzierte, daB die restliche 
Anzahl Brüder nur noch für die Arbeit im Abteihaushalt und im Abteihof 
reichte. Man konnte nun nicht umhin, völlig auf das Pachtsystem umzu
schalten. Dodos Nachfolger Ulbodus, der bei Boyngus in Menterne ausgebil
det worden war, verlieh diesen ReformmaBnahmen Stetigkeit. 

DaB von den gleichzeitigen spirituellen und ökonomischen Reformen in 
Bloemkamp und Klaarkamp ein gewisser Ruf ausging, geht aus der Tatsache 

Urkunde des Jahres 1371, in der sie übereinkommen, daB kein dominus einen 
Pächter eines anderen Verpächters zul assen soli, ohne die Zustimmung der letztge
nannten zu bekommen; aber wenn ein Pächter nicht innerhalb eines halben Jahres 
von seinem vorigen Verpächter aufgefordert war, dürfe man ihn frei annehmen. 
Oorkonden boek Groningen (wie Anm. 68) Nr. 593. 

77 ••• eral enim gravalum mulliludine eonversorum, qui adhuc lune quinquaginla 
numero eranl, sine lege vivenles .. . , Schoengen, Akten Bloemkamp (wie Anm. 24) 
174; dazu auch: Kroniek van Aduard (wie Anm. 36) 57 ft. 

78 A. Fruytier, Boinghus, in : P. J . Blok / P. C. Molhuysen (Hg.), Nieuw Nederlands 
Biografisch Woordenboek 1-10, Leiden 1911-1937, 4, 190-193; K. Elm / P. Feige, 
Reformen und Kongregationsbildungen der Zisterzienser im Spätmittelalter und 
früher Neuzeit, in : Elm (wie Anm 1) 243-255, 244 f. 

79 H. van Lengen, Geschichte und Bedeutung des Zisterzienserklosters Ihlow, in: 
Res Frisicae (wie Anm. 55) 86-101, 97 f. 

80 • •• ipse lamen venerabilis abbas, vir induslrius, lical mullo labore, conversorum 
effrenenlem liberlatem perdomuit, et debilis paulatim solutis, de necessariis coeno
bio solerter providil; ideoque merito reformator Floridi-Campi diei meruil, Schoen
gen, Akten Bloemkamp (wie Anm. 24) 175-176. 
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hervor, daB ein Mönch der erstgenannten Abtei 1429 gebeten wurde, das 
Amt des Abtes des Benediktinerklosters Smalle Ee zu übernehmen, urn die 
Güterverwaltung zu verbessern. Ein Beweis dafür ist auch, daB die Benedik
tiner von Foswerd 1437 einen Klaarkamper Mönch ersuchten, ihre Abtei in 
spiritueller und materieller Hinsicht zu erneuern81

. 

In der neuen wirtschaftlichen Konstellation war die Bindung der Frauen
klöster an die Abteien nicht mehr notwendig. Als ers ter veranlaBte der 
Abt von Bloemkamp im Jahre 1435 eine Vermögensteilung zwischen seiner 
Abtei und dem abhängigen Frauenpriorat Nijeklooster82

• Das Priorat Galilea 
oder "Vrouwenklooster", das dem Gerkesklooster unterstand, bekam seine 
wirtschaftliche Unabhängigkeit 147983. SchlieBlich müssen die von Klaar
kamp abhängigen Priorate Nazareth und Sion vermögensrechtlich zwischen 
1430 und 1480 von der Mutterabtei getrennt worden sein, was aus der 
Datierung der Besitztransaktionen hervorgeht, die von ihren Oberen und 
Verwaltern selbständig verrichtet wurden. Aus den Besitzrekonstruktionen 
kann man schlieBen, daB allen vier Prioraten die Pachtgüter in unmittel
barer Nähe ihrer Klostergebäude zugewiesen wurden. Diese Pachtgüter 
wurden immer noch von einem Konversen oder von einem Priesterbruder 
der Männerabtei verwaltet. Dem dortigen Kellner aber brauchte er keine 
Rechenschaft über sein HandeIns mehr abzulegen. Nach einiger Zeit wurde 
er selbst - statt Hofmeister oder grangiarius - als Kellner bezeichnet. Er 
stand deswegen mit seinem ursprünglichen Vorgesetzten auf gleicher Ebe
ne84

. 

In der Zeit nach den Reformen können wir bei den drei Abteien wieder 
BesitzvergröBerungen bemerken. Klaarkamp kaufte im Laufe des 15. Jahr
hunderts eine groBe Anzahl von kleineren Grundstücken, damit die ver
schiedenen Pachteinheiten die ihrer Lage und Bodenqualität entsprechende 
Oberfläche von 15 bis 20 ha bekamen85. Die Ankäufe dauerten bis urn 1500. 
Seit dieser Zeit lieB das Kloster es bei der Konsolidierung seiner Position 
bewenden. 

Eine solche Entwicklung kann man auch in Bloemkamp feststellen. Die 
Reformen des Abts Dodo steIlten das Vertrauen in die göttliche Fürbitte der 
Mönche bei den umgebenden, besitzenden Familien wieder her. Nach 1420 

81 Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom, hg. v. H. 
Reimers, Leeuwarden 1908, Nr. 12 f. 

82 Schoengen, Akten Bloemkamp (wie Anm. 24) 178 f. 
83 Charterboek Vriesland (wie Anm. 36) 1,690-692. 
84 So wird ein Konversbruder namens Wyger 1478 hoeffmaester toe Gemauwert 

(= Nazareth) genannt, während derselbe 1483 erwähnt ist als kelner toe Gemaerd: 
Oudfriesche Oorkonden 2, hg. v. P. Sipma, 's-Gravenhage 1933, Nr. 85, 112. 

85 Hierzu die verschiedenen in der altfriesischen Sprache verfaBten Kaufakten 
Klaarkamps: Ebd. 
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nahmen sie in ihren Testamenten wieder Bestimmungen zugunsten der 
Abtei auf86. Als weiteres weist der Ankauf eines umfangreichen Grund
stückes - ungefähr 40 ha groB - im Marsch bei Wirdum im Jahre 1435 auf 
eine verbesserte finanzielle Lage der Abtei hin87. Eine groBe Besitzzunahme 
ist für Bloemkamp im Laufe des Jahrhunderts aber nicht mehr zu registrie
ren, jedoch gelingt es dem Kloster, seine Stellung bis zur Aufhebung 1580 
aufrechtzuerhalten. 

Von einem religiösen Aufleben in Gerkesklooster berichten uns die 
Quellen nichts. Es ist aber nicht anzunehmen, daB Boyngus als Visitator der 
friesischen Zisterzen das Kloster ungestört gelassen hat. In materielIer 
Hinsicht ging es Gerkesklooster - wie auch Klaarkamp und Bloemkamp -
gut. Es wuB te sogar seinen Besitz beträchtlich zu mehren. Dank der 
günstigen Lage im Hinblick auf die vor seinen Deichen erhöhten Groden, 
über die es seine Rechte zur Geltung bringen konnte, war es nach 1420 
imstande, groBe Eindeichungsaktivitäten zu entfalten. Urn 1425 verwirklich
te es zusammen mit den Einwohnern des westlich gelegenen Kollumerlan
des eine Eindeichung der "Keegen", die ihm mehr als 500 ha einbrachte88. 
Zwischen 1453 und 1471 folgte das Einpoldern der Insel "het Ooch", was 
sicher einen Landgewinn von 300 ha umfaBte. AnschlieBend wurde nach 
Rücksprache mit den Berechtigten an der östlichen Seite das Mündungsge
biet des Lauwersflusses abgeschlossen, wobei der Abteibesitz urn nochmals 
100ha vergröBert wurde89. Ein halbes Jahrhundert später (1529) unternah
men der Abt mit den westlich gelegenen Kollumern zum zweiten Mal eine 
Eindeichung des vor ihrem Gebiet verschlammten Landes, diesmal vom 
"Kruisland". Der östliche Teil davon, der eine GröBe von 300 ha hatte, fiel 
Gerkesklooster zu90. 

Bei diesen Unternehmen setzte es keine Konversen mehr ein. Ihre Anzahl 
war wie in den anderen genannten Klöstern verkleinert worden. Der Abt 
ergriff zwar die Initiative zur Eindeichung, aber er trat für das Übrige im 
Namen des Klosters nur als Kapitalgeber auf und vertraute die eigentliche 

86 V gl. das Testament Benedictus Doynghas (1424): RAF, Collectie Van Sminia, Nr. 
1078. 

87 Oudfriesche Oorkonden (wie Anm. 84) 1, Nr. 65. 
88 Rienks und Walther datieren die se Eindeichung m. E. fälschlich auf 1315. Aus 

einer Urkunde des Jahres 1426 bezüglich der Verteilung des neuen Landes in der 
Nähe von den olden [aerwercke up den ulerdick (= die Grangie Visvliet) geht 
deutlich hervar, daB es sich hier urn die kurz zuvor eingedeichten Länder unmittelbar 
nördlich van Visvliet handelt, und nicht - wie Rienks und Walther me in en - urn 
die Länder nördlich van Pieterzijl: Charterboek Vriesland (wie Anm.36) 1, 469 öVgl. 
Rienks I Walther (wie Anm. 26) 59, T. 2,20. 

89 Andreae (wie Anm. 26) 44-46. 
90 Ebd., 92-118. 
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Arbeit einem Unternehmer an91. Von den Pächtern des Klosters, die infolge 
der neuen Eindeichung mehr Schutz erwarten konnten, verlangte er im 
Namen des Klosters Beiträge in Form von Geld und Diensten. Das Land 
wurde nach der Eindeichung in verrnietbaren Stücken von 20 bis 30 ha 
verteilt und auf neunjährliche Mietraten verpachtet. Der Bau von Häusern 
und Scheunen wurde den Pächtern überlassen. 

Diese Eindeichung in Phasen von mehr als 1200ha zwischen 1420 und 
1530 verdoppelten fast Gerkeskloosters Besitz. Als die am spätesten gestif
tete Zisterze im friesischen Küstengebiet war Gerkesklooster urn 1350 mit 
seinen sechs Vorwerken die ärmste der sechs Abteien, was in der Höhe des 
dem Generalkapitels zu bezahlenden Beitrages zum Ausdruck kommt: bei 
einer contrjbutio moderato muBte es 8Ib.zahlen, neben Klaarkamp 161b. -
lOB. und Aduard 181b. - 15B.92 Nach zwei Jahrhunderten rang es mit 
Klaarkamp urn die Krone. Das war eine ungewöhnliche Entwicklung für ein 
Zisterzienserkloster in einer Zeit, die in der zisterziensischen Geschichts
schreibung ja als eine Periode des Niedergangs gekennzeichnet ist93. Nicht 
nur die religiöse Stabilität und die günstige geographische Lage des Klosters 
haben diese Expansion ganz bestimmt gefördert, sondern auch die politi
sche Ruhe in den Jahren 1420 bis 1490 und 1525 bis 1550, als die Stadt 
Groningen bzw. die Regierung Karls V. die Rechtsordnung in der weiten 
Umgebung des Klosters garantieren konnten. 

Zusammenfassend möchte ich behaupten, daB die Besitzerwerbungsmög
lichkeiten für die Zisterzienser in Friesland anfangs alles andere als günstig 
waren. In diesem dichtbevölkerten Gebiet, wo alle Grundstücke bereits in 
Nutzung genommen waren, als die Mönche sich dort niederlieBen, konnten 
die Grundbesitzer, von denen jene im Hinblick auf Begünstigung und Rekru
tierung abhängig waren, sich nur relativ kleine Schenkungen leisten, die 
die se erst gaben, wenn ihre Familienangehörigen im Kloster aufgenommen 
wurden. Deshalb muBten die Klöster an jeden Eintritt finanzielle Bedingungen 
knüpfen. Man darf annehmen, daB die Zisterzienser auf die se Weise einen 
wichtigen Teil ihres Besitzes erwarben. Möglicherweise hängt auch die 
Stiftung abhängiger Frauenkloster damit zusammen. Die Erweiterung der 
Unterbringungsmöglichkeiten bot den Mönchen die Gelegenheit, mehr und 
auch zusammenhängende Dotationen zu empfangen. 

Die drei Abteien bauten durch eine systematische Tausch-, Verkaufs- und 
Ankaufspolitik groBe abgerundete Besitzkomplexe auf, nicht nur wegen der 

91 "Dijkmeester" Wolf van Wurz muJ3te bei der Eindeichung des Nieuw-Kruis
lands 1800 Arbeitern Lohn auszahlen: Ebd., 98. 

92 A. O. Johnsen / H. P. King (Hg.), The Tax baak of the Cistercian Order, Oslo
Bergen 1979, 56, 70, 78. 

93 K. Elm / P. Feige, Der Verfall des zisterziensischen Ordenslebens im späten 
Mittelalter, in: Elm (wie Anm. 1) 237-242. 
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spirituellen Isolation, sondern im besonderen auch zur Vereinfachung der 
Verwaltung. Übereinstimmend mit den Ordensvorschriften gründeten sie 
darauf groBe eigenwirtschaftliche Betriebe, die Grangien. Wenn man die 
Geschlossenheit des rekonstruierten Besitzes beachtet, haben sie diese 
Poli tik mit einer gewis sen Hartnäckigkeit ausgeführt. ZielbewuBt haben die 
Zisterziensermönche ihre Abteien und ersten Grangien auf Wurten in den 
niedrigen Teilen des Kleigebietes errichtet. Die hier liegenden, brackigen 
und anfänglich geringer bewerteten Grundstücke auf den Böden innerhalb 
und auBerhalb des Deiches konnten sie noch verhältnismäBig einfach 
erwerben und mit Hilfe ihrer Entwässerungstechniken schnell in produktive 
Wiesen umwandeln. In dieser Weise haben die drei Abteien sich mit 
Binnenkolonisation beschäftigt. Daneben haben besonders Gerkesklooster 
und Bloemkamp zu den sogenannten "offensiven" Eindeichungen beigetra
gen, obwohl man ihre Rolle darin auch nicht überschätzen darf. 

Von dem niedrigen Gebiet aus expandierten die Abteien in einer späte
ren Phase für Getreideanbau und Torfgewinnung zum hohen Wurtenland 
und zum Moor. Zur Entwicklung einer geschlossenen Eigenwirtschaft kam 
es aber nicht. Auch die friesischen Zisterzen steilten allmählich ihre Eigen
wirtschaft auf den Marktbedarf ein, so daB ihnen finanzielle Mittel zur 
Verfügung standen, mit denen weitere Besitzerwerbungen finanziert werden 
konnten. Obwohl dieser BesitzvergröBerung infolge der kleinen Grangien
zahl, ihres geringen Umfangs und des mittelmäBig bis kleinen Gesamtum
fangs der Klosterdomänen im Vergleich zu jener der Abteien aus Flandern 
und Brabant Schranken gesetzt waren, kann man sie doch als erfolgreich 
betrachten, gemessen an den kleineren Besitzkomplexen der Klöster der 
anderen Orden, die eine ähnliche Startposition besessen haben. Einige 
Reserviertheit ist bei dieser SchluBfolgerung aber angemessen, weil erstens 
in den Besitzverzeichnissen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, nach denen 
wir hier urteilen, auch die wirtschaftliche Wiederherstellung aus dem 15. 
Jahrhundert einbezogen ist. Vor allem Gerkesklooster erlebte in dies er Zeit 
eine besondere, erneute Expansion. Zweitens kann die Besitzerwerbung der 
Zisterzienser erst dann richtig bewertet werden, wenn auch die wirtschaftli
che Entwicklung der anderen, konkurrierenden Orden in der Gegend stu
diert worden ist. Zu oft ist der Zisterzienserorden mei nes Erachtens in 
dieser Hinsicht regional als eine gesonderte Einheit behandelt worden. 

Anhang 

Urkunde zugunsten des Klosters Klaarkamp vom 4. Juni 1372: 

Siardus Tiabkama und seine Ehefrau Witeka übergeben sich dem Kloster Klaar
kamp und schenken dem Kloster neun Ruten Moor in Silva S. Johannis, wofür die 
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Mönche sich verpflichten, sie als Familiares zu versorgen, und ihren Sohn als 
Scolaris in Klaarkamp und ihre Tochter als Sanctimoniale in Nazareth aufzunehmen. 

Universis Christi fidelibus praesentia visuris seu audituris, nos frater 
Ludulphus dictus abbas Claricampi, salutem cum noticia veritatis. 

Noverint universi ac singuJi, quorum interest vel interesse poterit in 
futurum, quod SiQldus Tiabkama in Silva S. Johannis et uxor eius Witeka se 
et sua Dei et conventui nostro in elemosinam optulerunt, ita videlicet quod 
novem virgas praediorum paJludalium preacise ante mortem dederunt, post 
mortem necessario alterius conjugum omnia mobilia cedent monasterio, nisi 
de consensu nostro superstes extra remaneat bona non minuendo. 

In cuius recompensam habebunt annuatim de conventu speciales provi
siones unam videlicet Qleam in Dockum sine huris pabulabuntur et eis duo 
vaccae tam hiernis tempore quam aestivali faginabuntur, etiam illis pascen
tur sex oves, duo porci et una faica tempore tantummodo aestivali dabuntur. 

Insuper et eis de Bethrawerde panes pro tribus personis sufficientes et 
cervisia tempore Adventus Domini et Ouadragesimae quantum aliis fami
liQlibus nostris consimilibus dQle consuevimus. 

Item dabuntur eis sex modia fabarum, duo modia fQlris, unam salis, v iginti 
cJompes cespitum et tempore Ouadragesimae dimidia lagen us aJlecianus. 

Insuper praedictorum conjugum [ilius vestietur in scolQlem et filia in 
Nazareth in sanctimoniaJem. 

In quorum omnium robur et testimonium sigillum nostrum praesentibus 
est appensum. Datum anno Domini MCCCLXXII in profesto S. Bonifacii 
martyris. 

Abschrift (1 Z Jh.), Provinciale Bibliotheek Leeuwarden, S. A. Gabbema, Copia
rium Frisiacarum, Hs. 90560-2,61-62. 
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