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Die Wirtschaftsführung der Ritterorden 
in den friesischen Ländern 

Einleitung 

In Friesland war alles anders, so wird öfters gesagt, während der Peri
ode des Mittelalters. Das ist ein wenig übertrieben, aber sicher ist wohl , 
daB Vieles anders war in dieser langen und niederen Küstenregion entlang 
der Nordsee l

. Wichtig war, daB Frisia im 12. und 13 . Jahrhundert nicht feu
dalisiert wurde und daher, jedenfalls bis zu etwa 1500, keinem Landesherrn 
unterworfen war. Diese ' Freiheit' hatte zur Folge, daB das Gebiet in eine 
groBe Zahl autonomer Kleinregionen oder Gauen auseinander fiel , in denen 
die Macht auf mehr onder weniger genossenschaftlichen Weise von einer 
sich adlig nennenden Aristokratie ausgeübt wurde; eine Aristokratie aller
dings, die die ritterliche Lebensweise ablehnte. Fragmentierung und Klein
räumigkeit sind also die Stichwörter. Dies wurden noch verstarkt von der in 
fränkischer Zeit durchgeführten Verteilung des Gebietes auf vier Bistümer. 
Dies alles hatte wichtige Konsequenzen auf politischem und sozialem Ge
biet, ins besondere auch für das Klosterwesen und die Ritterorden . 

Obwohl Frisia nicht zu den bekanntesten Gründungsgebieten der Ritter
orden gerecl1TIet werden kann, zählte sie relativ viel Kommenden. Urn 1300 
lassen sich hier nicht wen iger als 21 N iederlassungen des J ohann iterordens 
und 3 des Deutschen Ordens finden. Zusammen gen ommen ist das mehr als 
ein Viertel aller Klöster der in den damaligen friesischen Ländern vertrete
nen Orden. DaB ich die Gründung von Ritterordensniederlassungen auf die 
Verbreitung der klassischen Klosterorden beziehe, ist nicht so fremd , wenn 
man weiB, daB ihre Häuser fast alle als Konvente oder Klöster bekannt wa
ren , nicht nur in der Literatur, sondern auch in den zeitgenössischen Quel
len . lhr zweites besonderes Merkmal ist, daB die meisten neben Priester-
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brüder und Laienbrüder auch Schwestern beherbergten . Für zumindest 18 
der 24 erwähnten Häuser ist die Anwesendheit von sorores dokurnentiert. 
Bedenkt man , da/3 die bisher bekannten Frauenklöster des 10hanniterordens 
in ganz Europa an den Fingern abgezählt werden können2

, dann wird klar, 
da/3 Frisia in dieser Hinsicht einen Sonderfall, ich würde fast sagen, ein 
casus aparte , darstellt. 

Für die Wirtschaftsftihrung ist deswegen ein Vergleich anderen Ritter
ordensniederlassungen in den angrenzenden Gebieten weniger passend. Die 
Hauptfrage mu/3 sein, in wieweit die Wirtschaft dieser friesischen Häuser 
am Beispiel der anderen bereits bestehenden Klöster der älteren Orden ge
staltet und an ihnen orientiert wurde. Behält man die Tatsache im Hinter
kopf, da/3 die 10hanniter und die Deutschherren die letzten waren , die sozu
sagen auf die friesischen "Klosterbühne" erschienen, und da/3 sie sich daher 
mit den am wenigsten attraktiven Gründungsplätzen begnügen mu/3ten , 
können wir nach ihrer Anpassungsfahigkeit fragen . Welche Organisations
modelIe fanden sie vor; inwieweit haben sie diese übernommen? Und wie 
haben sie auf die sozialen und religiösenWandlungen reagiert, die den an
deren Orden im Laufe der Zeit gezwungen haben, ihre Wirtschaftsstruktur 
anzupassen . 

Urn diese Fragen mindestens zum Teil zu beantworten , schei nt es mir 
nützlich, zuerst ganz kurz die frühgeschichte der friesischen Ritterordens
niederlassungen zu beschreiben und dabei das Problem der "Unsichtbar
keit" der darin lebenden religiösen Frauen an zudeuten. Danach möchte ich 
den Blick auf die Eigenwirtschaft lenken, urn dann drittens nachzugehen , 
we\che Konsequenzen die Politik hatte, die die beiden Ritterorden nach 
etwa 1470 betrieben, urn den besonderen Zuständen in ihren friesischen 
Gebieten ein Ende zu machen. 

Dabei sei betont, da/3 die Quellenlage ziemlich ungünstig ist. Der grö/3te 
Teil der Archive ist in den Wirren der Reformationszeit verlorengegangen. 
Nur für die relativ reich begüterten 10hanniter- und Deutschordenshäuser in 
den heutigen niederländischen Provinzen Friesland und Groningen sind ei
nige Dutzend Urkunden und Akten erhalten geblieben, leider nur aus dem 
15. und 16. lahrhundert. Rechnungsmaterial gibt es nur für zwei Häuser. 
Zwar verfügen wir für die 10hanniter über die bekannten Visitationspróto
kolle von 1495 und 1540, aber diese sind gerade für ihre friesischen Nie
derlassungen nicht so informativ und veriä/3lich, wie es man sich wohl 
wünschen könnte. Deswegen mu/3 man oft auf AnalogieschIüsse und Ver
gleiche stützen. Ich bin mir also dèr Gefahr bewu/3t, da/3 - urn mal eine ty
pisch friesische Metapher zu verwenden - mein Springstock kurzer sein 
könnte als der Graben, über den ich springen möchte. 
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Die Gründungen 

Als die erwähnten Ritterorden Frisia erreichten, besaBen sie schon Nie
derlassungen in, oder in der Nähe von verschiedenen Bischofsstädten in 
den angrenzenden Gebieten. Das hatte zum Konsequenz, daB sie für die 
Verwaltung ihrer friesischen Häuser kein neues Zentrum in Frisia selbst 
benötigten3

. Das westfriesische Deutschordenshaus von Nes mit seinen De
pendenzen wurde also dem Deutschen Haus in Utrecht unterstellt. Die 
ebenfalls westfriesische Kommende in Monte S. Johannis bei Sneek kam 
unter die Aufsicht des Johanniter-Komturs zu Utrecht, und die zahlreichen 
Johanniter-Ordenshäuser im münsterschen Mittel- und Ostfriesland hatten 
den Komtur von Steinfurt als ihren direkten Oberen anzuerkennen. Wohl 
haben letztere sich in einem eigenen friesischen Kreis vereinigt, der sich 
durch einen gewählten Kommissar - der primus inter pares unter den frie
s ischen Priesterkomture - in Steinfurt vertreten lieB4 . Formell und am E nde 
auch faktisch blieben si e dem Komtur von Steinfurt untergeben und gehör
ten sie zur Ballei Westfalen . 

Diese Unterstellung hat, wie gesagt, wesentlich mit ihrer späten Grün
dung zu tun . Das frühest bekannte datum ante quem ist 1243 , für die 
Deutschordenskommende von Nes. Das mag vielleicht noch nicht als sehr 
spät erscheinen. Was aber den Johannitern betrifft, ist nur für zwei ihrer 
Häuser eine zuverlassige Datierung aus dem 13 . Jahrhundert belegt, und 
zwar für Warffum und Jemgum. Die dort ansässigen Brüder erwarben 1284, 
über den Komtur von Steinfurt und den Bischof von Münster, einige wich
tige Güterkomplexe in ihrer Gegend aus dem Besitz der alten benediktini
schen Reichsabtei Werden. Alle anderen Häuser werden erst im 14 . Jahr
hundert zum ersten Mal in den Akten erwähnt. Das heiBt ab er nicht, daB sie 
alle so spät gegründet worden sind. Der Komtur von Steinfurt wurde 1276 
gebeten , als arbiter in einem politischen Konflikt in Mittelfriesland aufzu
treten; woraus zu folgern ist, daB er damals schon Interessen in diesem 
Gebiet gehabt hat. Seine Präsenz dort weiter als bis 1270 zurückzuführen , 
hatten die Historiker bis vor kurzem jedoch noch nicht gewagt5

. Mittlerwei
Ie ist aber aus einem Siegelbefund deutlich geworden, daB der Steinfurter 
Komtur bereits 1240 wichtige Häuser und Besitzkomplexe in Friesland be
sessen hat. In diesem Jahr führte Bruder Heinrich von Steinfurt auf seinem 
Siegel nämlich den titel Prior Steverdie et Frisiae6

. Auf welche friesische 
Güter und Häuser sich diese Amtsbezeichnung bezog, ist nicht mit Sicher
heit zu sagen . Wir werden wohl nicht fehlschlagen, wenn wir die gröBten 
Niederlassungen, wie Warffum, Wijtwerd, Oosterwierum, Jemgum und 
Abbingwehr unter ihn verrnuten. 

Dieses datum ante quem, das gut parallel zum bereits erwähnten Jahres
zahl 1243 für Nes paBt, bringt ihre Entstehung zurück in der Kreuzzugszeit, 
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wobei zu bedenken ist, daB die friesischen Länder vor allem in den Jahren 
vor dem Fünften und Sechsten Kreuzzug intensiv und - gemessen an der 
massenhaften Teilnahme der Friesen an der Expedition nach Damietta -
erfolgreich von Predigern wie Olivier von Köln und Jan von Xanten bereist 
worden sind . 

Wie bereits angedeutet wurde, ist die älteste schriftliche Quelle, in der 
alle friesischen Häuser unter Steinfurt ausser Warffum und Jemgum zum 
ersten Mal erwähnt werden, eine Urkunde von 13197

. Es geht urn insgesamt 
20 Häuser. Sie lagen alle in den friesischen Gebieten unter den Bistümern 
Münster, Osnabrück und Bremen. Diese Urkunde ist nicht nur interessant 
wegen der Autlistung aller Namen , sondern auch, weil sie einen Einblick in 
ihre Funktion und Struktur bietet. Der Text spricht nähmlich von Häusern 
und Konventen (domus et conventus), in dem Sinne, daB mit jedem Haus 
ei ne Gemeinschaft verbunden war. Die Urkunde wurde von fünf Schieds
richtern ausgefertigt, die einen langen Streit zwischen dem SteinfUl1er Kom
tur auf der einen und den Komturen und Konventen der friesischen Häusern 
auf der anderen Seite, über ihre gegenseitigen Rechten und Ptlichten been
den sollte. Zu den wichtigsten Bestimmungen, auf die man sich geeinigt 
hatte , zählte erstens, daB der Komtur von Steinfurt keine exactiones von 
Personen fordern sollte, die durch die friesischen Komture in ihren Kon
venten aufgenommen worden waren, anders gesagt, dürfte er sich fortan 
keine friesischen Eintrittsgeschenke mehr aneignen. Zweitens: sollte der 
Komtur den Brüdern der friesischen Häuser das Recht zugestehen, selbst 
ihren Komtur zu wählen. Abgesehen von verschiedenen anderen Bestim
mungen, so bezüglich der Zahlung von responsiones und des Visitations
rechtes des Komturs, sind diese Klauseln ungewöhnlich für einen Ritteror
den , der von oben nach unten strukturiert war und der das Befugnis, neue 
Obere einzusetzen, theoretisch dem Meister und seinen Beauftragten vor
behielt. Sie schlieBen direkt an die Wahlbestimmungen der reguIa Benedicti 
an , und scheinen deswegen besser zu "echten" Klosterorden als zu einem 
zentral geleiteten Ritterorden zu passen. DaB die friesischen Johanniter und 
auch die westfriesischen Deutschordensbrüder, die von ihrem Vorsteher in 
Utrecht entsprechende Privilegien erwarben, diese Rechte ausüben konn
tenS, kann nur damit erklärt werden, daB in ihren Häusern klösterliche 
Gemeinschaften lebten, die ihr Leben auf derselbe Weise einzurichten 
wünschten wie alle anderen Konvente in der Gegend . 

Bevölkerung und Funktion 

Aus welchen Personen aber bestanden d iese Ritterordenskonvente? 
In jedem Fall nicht aus Ritterbrüder. In Friesland hatte man - nach dem 
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Enzyklopedisten Bartholomaeus Anglicus - keine Achtung vor ritterlichen 
Wlirden 9

. Die Aristokratie lehnte dort die militares dignitates ab. Jhre Stif
tungen fremden Ritterbrlidern anzuverfrauen war flir die friesischen Gönner 
einfach undenkbar. Handelte es sich somit urn Priesterbrlider? Die Zuwei
sung des Komturwahlrechtes nur an Brlider läBt uns auf dem ersten Blick 
verrnuten, daB wir es nur mit Männerkonvente zu tun haben. Die Deutsch
ordenkommende zu Nes und das Johanniterhaus zu Sneek in Westfriesland 
beherbergten allerdings kleine Priesterkonvente, deren Mitglieder das 
Chorgebet unterhielten und dazu die Seelsorge in sieben bis zehn abhängi
gen Pfarreien auslibten 10. Flir die Bewirtschaftung ihrer Ländereien wurden 
sie dabei von Konversen unterstlitzt. Wlirden wir uns flir die mittel- und 
ostfriesischen Johanniter auf die Benennungen verlassen , mit denen sie in 
den liberlieferten Akten des 14. und frlihen 15. Jahrhunderts vorkommen , 
dann mliBten wir flir ihre Häuser dieselbe Mitgliederstruktur annehmen. 
Urn nur ein Beispiel zu nennen : 1456 wurde das Haus von Warffum in einer 
Urkunde vertreten von Herrn Hendrick, dem Komtur, Herrn Jacob, dem 
Prior, Bruder Popko, dem Kellner oder cellerarius , und den gemeinen 
Oldermännern und Brlidern des Claesters ta Werphum ll

. Doch kennen wir 
gerade Warffum aus den Visitationsprotokollen des Priorates Alemania von 
1495 und 1540 als ein Johanniter-Nonnenkloster, das vielen gelehrten 
sanctimaniales Obdach bot, Chorschwestern also, die den Mantel und das 
Kreuz des Ordens trugen l2

. Zu 1495 heiBt es, es sei ein Haus unter Leitung 
eines Komturs mit zwei Kaplänen und 60 Monialen , die die sieben kanon i
schen Tagzeiten beteten . 1540 wurde es von einer Priorin geleitet. Über die 
Monialen mit Mantel und Kreuz wird dann gesagt, daB flir sie bei ihren 
Eintritt von ihren Eltern eine Mitgift oder das bezahlt wurde. Nach 1500 
treten diese Schwestern und ihre Vorsteherin in den Akten mehr und mehr 
nach vorne . 1533 wurde zum Beispiel eine Rechtshandlung nicht mehr nur 
vom Komtur und von den libri gen drei Ordenspriestern beurkundet, sondern 
auch von der nun namentlich genannten Priorin und den gemeinen Konven
tualinnen . Dieselbe, ich wlirde fast sagen emanzipatorischen, Entwicklung 
läBt sich auch flir die Kommende Wijtwerd verfolgen l3

. Je mehr die Zeit 
fortschreitet, können wir die Konturen von zwei vollständigen Nonnenklö
stern mit einem relativ kleinen Stab von Priester- und Laienbrlidern erken
nen. Es handelte sich also nicht urn Doppelklöster mit gesonderten Gemein
schaften von Männern und Frauen, sondern urn Frauenklöster unter der 
Leitung von Männern. Obwohl die Quellen darliber keine Auskunft bieten , 
schei nt mir diese Struktur vom Anfang an so gewesen zu sein. Wenn auch 
die Schwestern in den frlihen Akten nicht wörtlich als sarores auftauchen , 
können sie doch sehr gut unter den erwähnten gemeinen Konventualen mit 
einbegriffen gewesen sein. 
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Konvente von Laienschwestern 

Soweit ist das Bild klar. Neben zwei Johanniter-Nonnenklöster in Mit
telfriesland gab es in der zweiten Hälfte des. 14. Jahrhunderts auch noch 
einen weiteren solchen Konvent von gelehrten , singenden Schwestern des 
Deutschen Ordens in Westfriesland, die - so wird in einer Urkunde gesagt -
für die reichen und wohlhabenden Toten des Landes beten mul)ten

l4
. 

Aber wie steht es denn mit den zahlreichen anderen Johanniter-Kom
menden in Mittel- und Ostfriesland, für die das Visitationsprotokoll von 
1495 nur die Anwesenheit von Brüdern erwähnt? Es sind nähmlich sehr 
viele Berichte überliefert, die darauf hinweisen, dal) sie auch Schwester 
Obdach geboten haben . Sie sind hier nicht alle aufzuführen . Beschränken 
wir uns hier auf die Kommende Abbingwehr in Emsingo, die 1540 al s das 
reichste Haus der Johanniter in Ostfriesland genannt wurde l 5

. 1402 wurde 
es von fratres et sarares S. Johannis bewohnt l 6

. Aus verschiedene Akten 
geht hervor, dal) diese BrUder und Schwester gemeinsam Uber den Besitz 
des Konvents verfügen konnten . Obwohl fUr Abbingwehr 1495 keine soro
res erwähnt werden, hat es dort in diesem Jahr ganz bestimmt einige gege
ben . Sie sind dort allerdings bis der Konfiskation des Hauses durch den 
Grafen im Jahr 1528 geblieben und wUl"den nicht von einer Priorin geleitet 
sondern, wie Terziarinnen , von einer suster moder oder Schwesternmutter l 7 

Solche Erwähnungen von gemischten Gemeinschaften kennen wir auch 
für sechs andere Kommenden: Oosterwierum, Goldhoorn , StrUckhausen, 
Havermönken (alias thon Hovon), Heiselhusen, Muhde, Dünebroek, Jem 
gum und Bokelesch 18. 

Wie grol) mul) man sich diese Gemeinschaften vorstellen? Nach dem 
Visitationsprotokoll von Muhde wurde dieses Haus 1540 von einem Kom
tur, zwei Priesterbrüder und sechs Schwestern bewohnt l9

. In DUnebroek 
wohnten in diesem Jahr neben dem Komtur noch acht alte Schwestern , die 
unterstlitzt wurden von vier Dienstmägden und ein paar Knechten auf dem 
Hof20. Ihre Zahl sei einige Dezennien zuvor viel höher gewesen , liel) der 
Komtur die Visitatoren wissen. Das galt auch für die Gemeinschaft von 
Boke1esch, die 1549 aus einem Priesterkomtur, einem Laienbruder und zehn 
namentlich genannten sarares zusammengesetzt war und dazu noch einige 
Dienstmägde zählte, die die alten Schwestern versorgen mul)ten 2l

. " Wir sind 
alle arm und Knechten aller armen" , so verseufszte der Komtur am Schlu l) 
seines Berichtes, offensichtlich um zu verhindern , dal) sein Haus fiskalisch 
von dem Grafen von Oldenburg zu schwer belastet werden würde . 

Warum wurde die Anwesendheit dieser Schwestern im Visitiationspro
tokoll von 1495 verschwiegen? Der Fall des Hauses Oosterwierum kann 
uns helfen diese Frage zu beantworten. Oosterwierum wird im gemeinten 
Protokoll eine Priesterkommende genannt, die neben dem Komtur von sechs 
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Brüdern bewohnt wurde. Doch lebten dort zugleich auch Schwestern. 1540 
fanden die Visitatoren hier einen Priesterkomtur, drei Priesterbrüder und 
zwölf Schwestern, die jedoch nicht das kanonische Stundengebet abhalten 
konnten, weil sie nicht gelehrt waren 22

. Sie werden sarares laicae, indocte 
genannt. Mit anderen Worten, es handelt sich hier urn Laienschwestern, die 
nach Auffassungen der nicht-friesischen Visitatoren nicht als Mitgelieder 
des Ordens registriert werden konnten, die die ProfeB abgelegt hatten. Nur 
die Priesterbrüder galten als vollberechtigte Mitglieder. Auch die Laienbrü
der, die vorher eine wichtige Rolle im Konventsleven gespielt hatten , wur
den offensichtlich nicht mehr alsfratres S. Johannis gezählt. 

Reformen, Funktionsverschiebung und Strukturwandel 
1480-1500 

Diese Auffassung war aber noch nicht lange in den Kreis der friesi
schen Johanniterhäuser vorgedrungen. Eigentlich war das erst seit den Jah
ren 1480- 1482 der Fall, als die Kommende Oosterwierum im Auftrag des 
Balleiers von Steinfurt reformiert oder reorganisiert wurde . Urn 1480 wurde 
urkundlich festgelegt, daB das Haus Oosterwierum fortan gemäB den Re
geIn und Statuten des Ordens eingerichtet werden sollte, und zwar nach 
dem Modell der Kommenden von StraBburg und Köln. Mit die wichtigste 
Bestimmung, daB man " ... geweihte Jungfrauen und Frauspersonen des 
Ordens, die dort momentan verbleiben, in ein anderes Haus fortsenden soli , 
und daB Oosterwierum künftighin ein Priesterkonvent des Ordens sein 
wird ,,23 . Zwei Priesterbrüder aus der observanten Kommende von Köln 
sollten unter Leitung eines Pfarrers aus der Nähe von Groningen diesen 
Plan ausführen. 

Aus einem späteren, auf 1482 zu datierten Text, geht hervor, wie der 
Zustand zuvor in Oosterwierum- und-anderen derartigen Häusern war24

. Da
rin macht der Balleier von Steinfurt den offensichtlich bereits reformierten 
Brüdern von Oosterwierum bekannt, wie sie fortan Laienbrüder und Laien
schwestern behandeln sollen . Er teilt ihnen mit, daB er kurz zuvor auf dem 
regionalen Kapitel zu Jemgum mit Zustimmung aller friesischen Komture 
verfügt hat, daB kein friesischer Komtur mehr Laienbrüder oder Laien
schwester aufnehmen darf, urn ihnen damit den Orden und das Kreuz zu 
verleihen . Es wird Laienbrüdern und Laienschwestern nicht mehr zugestan
den , ProfeB abzulegen und den Mantel mit dem Kreuz zu tragen; Laienbrü
der sollen auch nicht mehr zusammen mit den fratres sacerdotes et clerici 
als wahlberechtigte Mitglieder zum Hauskapitel zugelassen werden; ihnen 
sollen keine wichtige Ämter oder Verwaltungsaufgaben anvertraut werden. 
Von ihnen wird nur Gehorsam erwartet, usw. Einleuchtend dabei ist die 
Mitteillung des Balleiers, er habe sich zu diese MaBnahmen mit anregen 
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lassen von den Äbten elnlger namentlich genannter Zisterzienser-, Bene
diktiner- und Prämonstratenserklöster, die auch beschlossen hätten , keine 
Laienkonventualen mehr zu ihren Hauskapiteln zuzulassen. 

Daraus ist zu folgern , daB man in den friesischen Häusern bis zu dieser 
Zeit gewohnt war, sowohl Laienbrüder als Laienschwester in den Orden 
aufzunehmen, sie ProfeB ablegen zu lassen und ihnen das Kreuz zu geben25

. 

Die friesischen fratres laici und sorores laicae wurden also bis 1480 von 
ihrer eigenen Gemeinschaft wie auch von den Leuten in der Gegend als 
vollberechtigte Mitglieder des Ordens von Sankt Johannes betrachtet. Die 
Laienbrüder wurden dabei zum Hauskapitel zugelassen; sie konnten daher 
in ihrem Konvent ebensoviel Einfluss auf die Verwaltung ausüben wie die 
Priesterbrüder. 

Dieses Oosterwierumer Beispiel steht nicht auf sich allein. Auch für 
Abbingwehr und Hasselt ist eine derartige Reorganisation nachzuweisen . 
Für Abbingwehr wird 1499 gesagt, der Komtur solle fortan ... holden vijf 
ordensheren tot eme, oer ghetyde tszamen indt koer tho lezene alle daghe, 
ende dessulven ghelyken mysze, vesper und complete tho syghene dagelix26

. 

Der Orden wollte also seine friesischen Häuser, soweit sie nicht bereits aus 
Priesterkonvente oder Nonnenklöster bestanden, umstrukturieren. Dem be
sonderen Zustand von, jetzt als irregulär gesehenen, Laiengemeinschaften 
sollte ein Ende gestellt werden. Statt dieser Konvente wünschte sich die 
provinzielle Ordensleitung einige kleine Priesterkonvente, die auf die Un
terhaltung des Chorgebetes anlegen waren. 

Dies konnte aber nicht ohne eine tiefeingreifende Reorganisation des 
Wirtschaftens und der Wirtschaftsführung realisiert werden. Solche Gemein
schaften von gänzlich für das Gebet freigestellten, von Renten lebenden 
Priester, verlangten groBe Investitionen, die nicht leicht aufzubringen wa
ren. Die einzige Möglichkeit dafür war, pro Konvent mehrere bestehende 
Häuser mit ihren Besitzkomplexen zusammenzufügen . So wurden dem Haus 
Oosterwierum die kleinen Ordensniederlassungen Goldhoorn (zwischen 1454 
und 1494) und Oosterwijtwerd (1476) unterstellt und , Abbingwehr wurde 
1492 Heiselhusen als zu verpachtender AuBenhof zugewiesen27

. 1499 be
fahl die Ordensleitung die Inkorporation von Hesel, Boekzetel und Hasselt 
in den Besitz von Abbingwehr, aber diese Konzentration von Häuser und 
Konventen kam nicht zustande28

. Statt dessen wurden Hesel und Boekzetel 
mit dem selständig gebliebenen Haus von Hasselt fusioniert. 

Die Wirtschaftsstruktur vor ca. 1480: 
Au8eDhöfe uDd LaieDbrüder 

Diese Metamorphose der Johanniter-Häuser in Mittel- und Ostfriesland 
lief parallel zur Reorganisation, die in derselben Zeit vom Landkomtur des 
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Deutschen Ordens in Utrecht in seinen friesischen Kommenden Nes und 
Schoten durchgesetzt wurde29

. Von einem vollen Erfolg kann übrigens in 
keinem dieser Fälle die Rede sein. Die getroffenen Ma13nahmen werfen aber 
ein ziemlich klares Licht auf die Einrichtung des Wirtschaftssystems der 
Ritterordensniederlassungen in Frisia vor 1480. 

Kernstück dieses Systems bildete die Eigenwirtschaft. Fast alle Orden 
und Klöster, die sich in den friesischen Ländern niederlie13en, bauten ihre 
Ökonomie auf der eigenen Bewirtschaftung des von ihnen erworbenen Grund
besitzes auf. Dazu wurden gro13e Klosterhöfe eingerichtet, die im Latein 
grangiae oder curiae genannt wurden30

. Im Mittelniederländischen findet 
man sie als monnikhuizen (Mönchshäuser) oder Vorwerke bezeichnet. Es 
waren Betriebe von weit grö13erem Umfang als die durchschnittlichen Bau
ernhöfe . Das Element Monnik (Mönch) in ihrer Benennung verweist deut
lich auf die dort auch an Ort und Stelle31 bleibenden Betriebsführer und 
ihre Helfer, nämlich die monachi convers i. Diese Laienbrüder, die in den 
meisten alten Orden als Mönche mit einem eigenen Status zugelassen wur
den , waren unentbehrlich für das funktionieren dieses Systems. Die Besten 
unter ihnen konnten nach einer Karriere als Hofmeister (magister grangie) 
oder Leiter eines Au13enhofes in die Ämter des bursarius, venditor (Kauf
mei ster), magister conversorum (Konversenmeister) provisor exteriorum 
oder cellerarius aufsteigen . Letztere waren bei den Prämonstratensern und 
Zisterziensern für die ganze Betriebsverwaltung zuständig. In den grossen 
Abteien gab es selbst mehrere ZeIlerare . 

Ursprünglich war die als Autarkie verstandene Eigenbewirtschaftung 
darauf gerichtet, dem Kloster in allen Bedürfnisse abzuhelfen, oh ne da13 
dafür die Hilfe der Welt gebraucht wurde. Dafür sollten Au13enhöfe mög
lichst in verschiedenen Produktionsgebieten aufgebaut werden, damit dem 
Kloster die Zufuhr von sowohl Ackerbau- als Viehzucht- und Molkereipro
dukte versichert war. In Theorie spielte der Markt keine Rolle, aber das 
Grangiensystem erreichte gerade dann in der Praxis den grö13ten Erfolg, 
wenn die Mönche begalmen ihre Überschüsse direkt von ihren ländlichen 
Au13enhöfen über spezielIe Stadhöfe, die als Stapelplätze funktionierten , 
auf die städtischen Märkte zu bringen. 

Es wird oft gesagt, die Zisterzienser hätten dieses System eingeführt. 
Das is nicht ganz sicher, aber soviel kann wohl behauptet werden , da13 sie 
und die Prämonstratenser es perfektioniert und im gro13en Umfange - auch 
in den friesischen Gebieten - angewandt haben. Die anderen Orden sind 
ihnen jedoch darin gefolgt, sowohl die Benediktiner, die Augustiner Chor
herren als auch die Ritterorden. Die meisten Konversen und die meisten 
und grö13ten Au13enhöfe (öfters mehr als 10 pro Abtei) findet man bei den 
Zisterziensern, die in den ertragreichen Marschgebieten Grangien mit Flä
chen von mehr als 200 Hektar nutzten 32

. Die in der Seelsorge aktiven Orden 
verfügten im allgemeinen über weniger und auch weniger gro13en Vorwerke, 

115 



die dann gelegentlich auch mit Pfarrerhöfen kombiniert wurden , dort wo 
Priesterbrüder als pfarrer tätig waren33

. Doch konnten auch ihre Betriebe 
mehr als 100 ha durschnittlich umfassen. Es gab jedenfalls im 13. Jahr
hundert in Friesland fast keine, über Grundbesitz verfügenden klöster
liche Anstalt, die nicht ein oder mehr Grangien von Laienbrüdern bewirt
schaften lieB. 

Fragen wir bei den Ritterorden nach der Zahl der AuBenhöfe pro Kom
mende, dann fállt sofort auf, daB die Häuser mit dem umfangreichsten und 
ertragreichsten Grundbesitz, die westfriesischen Kommenden Nes und 
Sneek und die mtittelfriesischen Häuser von Wijtwerd, Warffum und 
Oosterwierum, die meisten Vorwerke besaBen34

. Die beiden letzteren zwei 
hatten jeweils auch einen Stadthof im Marktzentrum Groningen. Dabei muB 
betont werden, daB es hier urn Minimumzahlen geht, in Bezug auf die 
AuBenhöfe, die namentlich in den Quellen erwähnt sind. Ihre wirkliche 
Zahl ist allem Anschein nach gröBer gewesen. Die Fläche der zugehörigen 
Ländereien variiert, kann aber durchschnittlich auf 200 Grasen, das sind 
etwa 100 ha gestellt werden. All zu viel Wert braucht man diesen Ziffern 
jedoch nicht beizumessen, weil ein Hektar fruchtbares Marschland viel und 
viel mehr an Ackerbau- und Viehzuchtprodukte aufbringen konnte als ein 
Hektar Geestland, geschweige denn eben Moorland. Die Regel ist, daB die 
groBen Kommenden im Marschgebiet viel gröBere Erträge als die kleinen 
Häuser im ostfriesischen Hinterland verbuchen konnten. Die Plazierung der 
verschiedenen AuBenhöfe in der Marsch läBt verrnuten, daB sich die mei
sten auf Viehzucht und Molkerei spezialisiert hatten. Dort wurden Ochsen 
gemästet und Kühe gehütet. Weiter konnte auf den hohen Grodenrücken 
Gerste und Hafer für die Brauerei angebaut werden. Roggen und Weizen 
ged}ehen aber nicht auf dem feuchten und salzigen Marschboden. Diese 
Produkte muBten von irgendwoher sonst bezogen werden. Es ist so kein 
Wunder, daB es mehrere Berichte gibt über den Ankauf von groBer Mengen 
Getreides durch die friesischen Johannitern, unter anderem von den fratres 
crucesignati de Warffum, die dazu 1290 in Hamburg anwesend waren 35

. 

Die ärmeren Kommenden im ostfriesischen Geestgebiet konnten zuhause 
genügend Roggen anbauen; sie suchten dagegen gerade AuBenhöfe in Vieh
zuchtgebieten einzurichten, wie das Haus Hesel, das verschiedene Grass
und Heuländereien entlang der Jümme zu erwerben und zu dem Grangien
komplex Nortmoor zusammenzufügen wuBte36

. 

Die Leitung dieser Betriebe wurde, wie gesagt, auch bei den Ritterorden 
Konversen oder Laienbrüdern anvertraut. In den Akten werden sie gele
gentlich convers i, meistens ab er schlichthin Brüder genannt. Sie können 
von den Priesterbrüdern unterschieden werden, weil letztere fast immer den 
titel Herr (dominus) führten. In der Literatur ist der Status dieser friesi
schen Laienbrüder in den Ritterorden noch nicht ganz geklärt. Weder im 
Johanniter Orden noch bei den Deutschordensherren wurde der Konvers-
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bruder als vollberechtigtes Mitglied anerkannt. Au/3er Ritter- und Priester
brüder wurden gemä/3 den Regel nur Sariantbrüder als solche in den Orden 
zugelassen37

. Deswegen habe ich wohl angenommen, die friesische Komtu
re hätten ihre Laienbrüder, die die Profe/3 abgelegt hatten und das Kreuz 
trugen, ordensrechtl ich als Sariantbrüder betrachtet, obwohl den Sariant
brüdern ursprünglich ganze andere Aufgaben zugewiesen wurden38

. Die Sta
tuten des Deutschen Ordens kennen daneben den Kategorie der Halbbrüder, 
die als keusch lebende und gehorsam leistende Arbeitskräfte eingesetzt 
wurden, ohne weiter auf irgendwelche Rechte Anspruch erheben zu kön
nen. Vielleicht haben - wie Klaus Militzer meint - die friesischen Konver
sen sich aus dieser Kategorie entwickele9

. 

Waren sie Sariantbrüder oder emanzipierte Halbbrüder? Dies macht 
eigentlich nicht viel aus. Wenn die Klosterbevorsteher der anderen Orden 
potentiellen Laienbrüder den Status von Profe/3-Mitgliedern anbieten 
konnten, dann konnten die Komture der Ritterordensniederlassungen nicht 
hinterbleiben . Zuverlässige und kompetente Laienbrüder verlangten günsti
ge Aufnahmebedingungen. Sonst meldeten sie sich bei der Konkurrenz. 
Auch in dieser Hinsicht operierten die Ritterorden nicht in einem Vakuum. 
Wie sich das auswirkte, haben wir bereits aus den Urkunden bezüglich 
Oosterwierum entnehmen können. Laienbrüder galten dort bis 1480 als 
vollberechtigte fratres S. Johannis. Ihr Rat und ihre Zustimmung mu/3ten 
bei allen wichtigen Beschlüssen eingeholt werden. Zum Beispiel bei dem 
Verkauf eines Stück Landes durch Wijtwerd in 1455. Die Transaktion wur
de nicht nur durch den Komtur, Herrn Johannes, den Prior Herr Lubbert, 
und den Priesterbruder Herr Alle, Pfarrer zu Maarhusen, beurkundet, son
dern auch durch Bruder Auteko, cellerarius, Bruder Geert Smit, den zwei
ten cellerarius, Bruder Poppeke, Schmiedemeister, Bruder Johannes, Schuh
macher, 8ruder Eppe, Hofmeister zu Maarhusen und Bruder Haerd, Hof
meister zu Ernstheem40

. Wir sehen also: zwei Brüder waren tätig als ZeIlerar, 
zwei als Hofmeister, und zwei als Handwerksmann. Die Ämter von Zellerar 
und Hofmeister steilten wichtige Aufgaben da, für die man zwar kein 
Latein können mu/3te, aber doch nicht ganz illiteratus sein könnte. Bruder 
Johan, der Hofmeister des Au/3enhofes Hoeksmeer von der Kommende 
Osterwierum, zum Beispiel war ständig belastet mit dem Vorsitz des Sie
lachtes (Entwasserungsgenossenschaft) von Slochteren und mu/3te dazu 
über ei ne gute Kenntnis des Wasserstaatsrechtes verfügen41

. 

Es kann uns denn auch nicht wundern, da/3 viele der Johanniter-Häuser 
in ihrer Gegend bekannt wurden unter Namen, die auf diese kreuztragende 
Konversmönche oder monachi convers i verwiesen. Man redete von Bur
mönken, Tjüchermönken, Havermönken, Warfumer moniken und (Cruijs
gada) Oosterwierumer moniken, USW.

42 Für die Au/3enwelt bestimmten die
se Leute das Gesicht des Hauses. Sie dienten ihm mit ihrer Arbeitskraft 
und ihrer Fähigkeiten, und machten es reicher durch ihre Eintrittsgeschenke, 
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was für sie letztendlich auch em Grund war, Anspruch auf Mitbestim
mungsrechte zu erheben . 

Der Verfall des Grangiensystems 

Erst als im Laufe des 15 . lahrhunderts verschiedenen ältere Klöster die 
Eigenbewirtschaftung zum Teil aufgaben, und sich gleichzeitig bei einigen 
Orden eine Observanzbewegung anbahnte, deren Anhänger den negativen 
Einflu/3 fürchteten , den gro/3e Zahlen indisziplinierter Laienbrüder auf das 
religiöse Leben ausüben konnten, setzte sich eine Politik durch, die die 
Rechte der Konversen einschränken wollte. Die friesischen Zisterzienser 
und Prämonstratenser haben schon am Ende des 14 . lahrhunderts ange
fangen einen Teil ihrer Grangien zu verpachten, was allmählich zu einer 
Reduktion der Konversen unter ihren Mitgliedern führte43

. In der Literatur 
wird oft angenommen , die Knappheit an Arbeitskräften und die Senkung 
der Getreidepreisen nach den verheerende Krisen in der lahrhundertmitte 
seien letztendlich der Hauptgrund dafür gewesen44

. Es hätten sich nicht 
mehr genügend Leute für das sozial immer niedriger angesehene Konver
senleben gemeldet. Das lä/3t sich für Friesland aber bezweifeln . Die verän
derte religiöse Attraktivität und die Änderung in der Ordenspolitik scheinen 
mir hier eine grö/3ere Rolle gespielt zu haben. Zur selben Zeit nämlich , als 
die Zisterzienser und Prämonstratenser allmählich auf das Pachtsystem 
übergingen , übrigens ohne die Eigenbewirtschaftung ganz aufzugeben , ver
suchten neue oder erneut populäre Kongregationen wie die Windesheimer 
und die Kreuzherren die Ausbeutung ihres noch kleinen Grundbesitzes in 
eigenen Hände zu nehmen45

. Dabei haben sie auch den Wert der Handenar
beit aufs Neue betont, fast wie die Zisterzienser im 12. lahrhundert. Nur 
verfolgten sie die Politik, ihre arbeitenden Religiosen in verschiedene Ka
tegorien aufzuteilen (Konversen mit Profe/3, fratres laici oh ne Gelübde, 
Donaten und Familiaren), urn sie besser disziplinieren zu können46

. 

Die jungen Klöster, die ihre Domäne noch ausbauen mu/3ten, und die 
alten Antstalten, die nicht über gro/3e Besitzkomplexe verfügten, blieben 
auf das System der Eigenbewirtschaftung angewiesen. Die reichen Ritter
ordenshäuser im Marschgebiet scheinen den Vorbild der gro/3en Abteien , 
die ihre Au/3enhöfe zum grö/3ten Teil in der ersten Hälfte des 15 . lahrhun
derts verpachtet haben, bald gefolgt zu sein . Das lohanniterhaus von Sneek 
hatte 1450 bereits zwei seiner Grangien abgesto/3en 47

. Die zwei übrigen 
wurden Priesterbrüdern anvertraut, die das Renteneinkommen wie eine Prä
bende genossen. Auch die relativ reichen Kommenden Warffum, Wijtwerd 
und Oosterwierum in den Groninger Ommelanden scheinen ihre Au/3enhöfe 
bereits vor 1470 verpachtet und die Zahl der Konversen verringert zu ha
ben48

. Für die ärmeren Laiengemeinschaften im Hinterland war das nicht 
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möglich. Das ist der Grund dafür, daB sich die Brüder der Kommenden 
Muhde, Goldhoorn, Jemgum und Abbingwehr noch bis in die siebziger Jah
ren bemühten, ihre Grangien weiter auszubauen . 

Das ProzeB der Grangienbildung ist übrigens gut zu verfolgen bei der 
Kommende Abbingwehr, die 1402 einen kleinen Besitzkomplex in der Nähe 
von Miedelsum erwarb und diesen danach durch eine Serie von kleinen 
Ankäufen und Schenkungen innerhalb von sieben Jahrzehnten zu einem 
ziemlich groBen und geschloBenen Au/3enhof von etwa 150 ha ausbaute49

. 

Die HerkU\lft der Gelder und der Tauschparzellen, mit denen die Ankäufe 
finaJlZiert wUl"den, war ganz verschieden. Einige Grundstücke wurden mit 
Geldern aus Memorienspenden bezahlt, andere wurden gegen mit irgendwo 
anders liegenden ParzeIlen , die als Eintrittsgeschenke eingebracht worden 
waren, getauscht; gelegentlich aber wllrde auch Land erworben für ein paar 
Ochsen oder einige Kühe 50

. Die Einnahmen aus dem eigenen Betrieb wur
den also systematisch für den Besitzerwarb eingesetzt. Auffallig dabei ist, 
daB zweimal eine Zahlung mit want, das is mit Tuch (Gewand), registriert 
wllrde51

. Es ist wohl anzunehmen, daB die Schwestern in Abbingwehr diese 
Textilien selber hergeste llt hatten . 

Es stellt s ich den noch die Frage, ob die hier angedeutete Reorganisation 
einem noch gut funktionierendem System ein Ende gesetzt hat oder ob die
ses System bereits in di e Krise geraten war, aufgrund des Mangel an tüchti
gen Laienbrüdern oder einer schlechten Konjunktur. Ich vermute, daB letz
teres nicht der Fall war. Berücksichtigt man, daB zwei neue Windesheimer 
Klöster52 in derselben Region fast gleichzeitig lImfangreichen neuen Besitz 
ankaufen konnten, auch dank eines florierenden Eigenbetriebes, dann liegt 
es auf der Hand zu folgern, daB der Ordenspolitik in dieser Hinsicht das 
gröBere Gewicht beizumessen ist. 

Die Entscheidung der regionalen Ordensleitung, verschiedene Häuser 
zusammenzulegen, hat den neu gebildeten Konventen übrigens wenig Ge
winn gebracht. Für die AuBenhöfe von Abbingwehr und Muhde konnte nur 
geringe Pacht verbucht werden 53

. Natürlich brauchten die friesischen Jo
hanniter seither weniger Laienbrüder zu unterhalten: Die gab es in ihren 
Häusern nach 1500 kaum mehr. Aber mit ihnen war auch die know how der 
tüchtigen Betriebsführung zum Tei I verloren ge gangen. 

Low Budget-Klöster für Frauen? 

Überraschenderweise sind die Laienschwestern nicht zur selben Zeit 
verschwllnden. Sie mögen zwar im Visitationsprotokoll von 1495 nicht er
wähnt werden, doch waren sie, wie wir bereits gesehen haben, anfangs des 
16 . Jahrhunderts noch ganz bestimmt in einigen, wenn auch kleinen Grup
pen von etwa sechs bis zwölf Personen in den friesischen Kommenden zu 
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finden . Was ist zu ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu sagen? Machten sie 
tatsächlich die Johanniterhäuser zu Konventen, oder reden wir lieber von 
Schwesternhäusern? Das Beispiel der Nonnenklöster Warffum und Wijtwerd 
lehrt uns , daB auch die Johanniter ihre Conversae-Gemeinschaften , wenn 
möglich , bereits früh in klassische Chorschwesternklöster umwandelten. Da 
aber solche Nonnenklöster relativ kostspielige Unternehmungen waren -
weil die Nonnen für das Stundengebet freigestellt werden muBten und 
selber wirtschaftlich inaktiv waren -, liess sich dies für die bescheidenen 
Laiengemeinschaften in Ostfriesland nicht realisieren. Von den Schwestern 
dort wurde ein Beitrag zur Konventswirtschaft erwartet. Aber welcher? 
Zum ersten muBten sie auch beim Eintritt ein Geschenk einbringen54

, zum 
zweiten kann angenommen werden , daB sie gearbeitet haben . Der Ordens
hi storiker Schöningh meint, sie hätten Vi eh gehütet und Kühe gemolken55

, 

aber das schei nt mir unwahrscheinlich . Das war wohl eine zu niedere 
Arbeit für Schwestern, die sich im gesetzten Alter - wie 1540 und später in 
Dünebroek und Bokelesch - von einigen Mägde versorgen lassen konnten . 
In den Akten und sonstigen Quellen findet man sie nirgendwo als MeIke
rinnen belegt. Eher ist für sie an Spin- und Webearbeit zu denken . In die
sem Zusammenhang sei an das Tuch erinnert, mit dem sich die Kommende 
Abbingwehr verschiedene Grundstücke für die Arrondierung ihrer Grangie 
Miedelsum gekauft hat . 

Wenn die Verhältnisse so gewesen sind, dann scheinen diese auspruchs
lose Johanniter Laienschwestergemeinschaften in Frisia eine Art Vorläufer 
der zahlreichen Terziarinnenkonventen gewesen zu sein , die überall in Nie
derlanden und Nordwestdeutschland ab etwa l375 wie Pilze aufgeschossen 
sind 56

. Low Budget-Klöster für Frauen sind sie schon genannt worden, weil 
ihre Aufnahmebedingungen im materiellen Sinn so niedrig waren. Es ist 
denn auch auffállig, daB dort wo es Johanniter-Schwesternhäuser gab, kaum 
solche Terziarinnenkonvente entstanden sind. Das führt zu der Annahme, 
daB diese Häuser hier bereits länger ein Bedürfnis an " billigen" Frauenklö
ster befriedigt haben. 

Es bleibt noch die Frage offen, warum gerade die Johanniter und auch 
der Deutsche Orden57 als einzige diesen Konventstyp in Friesland akzep
tie rten . Ich denke, daB diese Ritterorden, gerade weil sie wenig Frauenklö
ster zählten und ihre Oberen kaum Erfahrung mit der Begleitung van Frau
engemeinschaften besaBen, in dieser Hinsicht mehr freie Hand hatten als 
die Benediktiner, die Zisterzienser, die Premonstratenser und die Augusti
ner Chorherren, die in ganz Europa intensivan der eura monialium beteiligt 
waren . Wenn auch die letzteren vier Orden in Frisia mit regionalen Tradi
tionen und besonderen Wünschen konfrontiert wurden , konnten sie sich 
nicht den algemeinen Richtlinien entziehen, die ihnen bezüglich der Ein
richtung von Frauenklöstern von ihren General- oder Provinzialkapiteln 
vorgeschrieben wurden. Innerhalb des Johanniterordens bildete die mit 
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der Ballei Westfalen verbundene Ballei Frisia bereits eine zugelassene 
Au snahme in der Gemeinschaft, wegen des nicht-ritterlichen , klösterlichen 
Charakters ihrer Häuser. Mutatis mutandis war das auch mit dem friesi
schen Kreis innerhalb der Deutschordensballei Utrecht der Fall. Die Prie
sterbrUder genossen eine ziemlich groBe Autonomie. Wenn die friesischen 
Laienschwestern die GelUbde ablegten, obwohl sie nach den Statuten nicht 
als Ordensmitglieder mit ProfeB, sondern als Donaten aufgenommen wer
den muBten , brauchte der Balleier von Steinfurt sich darUber keine Sorgen 
zu machen. Das galt auch fUr seinen Deutschordenskollege in Utrecht 
bezUglich der Häuser von Nes und Schoten. Solange die friesische Ordens
niederlassungen ihre responsiones bezahlten , war es ihnen leicht, sich ge
genUber ihre Oberen zu verantworten . 

Zusammenfassung 

Der Johanniter Orden und der Deutsche Orden haben ihre vielen in 
Friesland erworbene Häuser, von denen die meisten aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts datieren, als Klöster eingerichtet, weil sie sie wegen 
des Fehlens einer ritterlichen Oberschicht hier nicht mit RitterbrUdern be
setzen konnten. Dazu muBten sie sich am Modell der bereits in Frisia an
sässigen Klosterorden orientieren . Wie diese haben sie in ihren Häusern 
neben Priester- und LaienbrUder auch Frauen zugelassen . Am Anfang wa
ren letztere vermutlich conversae: Frauen , die im späteren Alter eintraten 
und als ungebildete Laienschwester im Konvent lebten . Als die anderen 
Orden frUher oder später die Männer und Frauen ihrer friesischen Doppel
klöster räumlich trennten und versuchten, die dabei enstandenen conversae
Gemeinschaften in gesch lossene Nonnenklöster umzustrukturieren , I ieBen 
die Johanniter und Deutschordensherren ihre Häuser gröBenteils als Laien
schwesternkonvente unter männlicher Leitung fortbestehen. Nur die groBen 
und reichen Johanniter-Kommenden Warffum und Wijtwerd und der von 
der Deutschordenskommende Nes abhängigen Schwesternkonvent zu Ka
trijp entwickelten sich zu Monialenklöstern , deren Mitglieder sich auf das 
Totengedächtnis und die Pflege des lateinischen Stundengebetes verlegten. 
DaB die ärmeren und kleineren Konvente ihren "Laien-Charakter" behiel
ten , scheint einen ökonomischen Grund zu haben . Die meisten von ihren 
waren spät gegrUndet, lagen in wenig ergiebigen Geest- und Moorgebieten 
und hatten nicht genUgend Einnahmen, um ihre Frauengemeinschaft gänz
I ich fUr das Chorgebet freistellen zu können. Die Vorsteher erwarteten von 
eintretenden Schwestern nicht nur eine Mitgift, sondern auch einen aktiven 
wirtschaftlichen Beitrag in der Form von Spinn- oder Web- oder ähnlicher 
Arbeit. 
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Sowohl die reichen als auch die armen Kommenden bildete der 
Grundbesitz das Fundament der Klosterökonomie . Dieser Bes itz wurde in 
eigener Regie bewirtschaftet, fast in derselben Weise al s bei den Zisterzien
sern, den Prämonstratensern und den anderen in Friesland tätigen Orden . 
Ein wichtiges Element dieses Systems war der Aufbau von überdurch
schnittlichen Agrarbetrieben: die AuJ3enhöfe, Grangien, Mönchshäuser oder 
Vorwerke, von denen aus das Kloster mit den benötigten Landwirtschafts
und Viehzuchtprodukten versorgt wurde . Diese AuJ3enhöfe und die Kloster
höfe se lbst wurden von Konversen oder Laienbrüdern (monachi conversi) 
ge le itet, die wegen ihrer Bedeutung für die Klosterwirtschaft als vol\
berechti gte Brüder behandelt und betrachtet wurden. Als di e Johanniter 
und di e Deutschherren nach dem Vorbild der anderen Orden im Laufe des 
15. Jah rhunderts anfingen, zum Te il auf Pachtökonomie überzugehen, ver
ringerte sich auch bei ihnen allmählich die Zahl der Laienbrüder, und di ese 
verl o ren mehr und mehr ihr Ansehen. Bei den Reformm aJ3 nahmen , die in 
den s iebziger und achtziger Jahren von verschiedenen Provinzoberen in den 
friesischen Häusern durchgesetzt wurden, wurde auch ihr Status geändert . 
Statt zur ProfeJ3 und zum Kapitel zugelassene fratres ordinis konnten 
Laienbrüder nur noch als abhängige, dem Oberen Gehorsam lei stende 
Hilfskräfte angenommen werden. Der Versuch der Ordensleitung, zugleich 
di e La ienschwesterngemei nschaften aufzulösen, die kl e inen Häuser mit den 
groJ3en zusammenzulegen und letztere mit observanten Pri esterbrüdern zu 
besetzen, hatten nur te ilwei se Erfolg. Bis zu ihrem Ende im 16. Jahrhundert 
blieben jedenfalls an den mei sten Johanniter-Häusern in Friesland klein e 
Gruppen La ienschwestern erhalten. Sie haben hier augenscheinlich wie 
sonst nur die Terziarinnenhäuser, Frauen aus den mittl eren und niederen 
Schichten lange eine erwünschte billige und anspruchslose Form des reli
g iösen Lebens bieten können. 
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gregation , in: K. Elm (Hg.) , Beiträge zur Geschichte der Konversen im Millelalter (Berliner 
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52 Es betrifft die Windesheimer Prioreien Mariënkamp bei Esens und Sielmönken zu 

Pewsum: Van Schaïk, Religieus elan (wie anm. 45), S. 310. 
53 Schöningh, Johanniterorden Ostfriesland (wie Anm. 5), 32. 
54 Siehe zum Beispiel die Erwähnungen von Gütergeschenke in der Grösse von ein bis 

vier Grasen Land von Abbingwehrer Schwestern im Verzeichnis von 1437: wie Anm. 50. 
55 Schöningh, Johannilerorden Ostfriesland (wie Anm. 5) , 10. Er spricht über " weibliche 
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56 K. Goudriaan, De Derde Orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht. Een voor

studie, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis I , 1998, S. 205- 261, hier S. 239-241. 
57 Das kleine Deutschordenshaus zu Schoten in Westfriesland zählte bis etwa 1490 neben 

den Prior/Komtur und ein oder mehr Priesterbrüder und Konversen auch einige Laien
schwestern: Mol, Friese huizen van de Duitse Orde (wie Anm. 8), S. 68- 69. 



Die Johanniter- und Deutschordenshäuser in den Friesischen Gebieten 
(vom Westen nach Osten aufgelistet) 

Ein-
Gran- Pfar- Besitz- künfte 
gien reien grösse in : rh .g. 

Haus /Gegend Datum Bevölkerung 
anle quem (vor (sa. 

in ha 
Pacht 

1450) 1600) 1540 

1 2 3 4 5 6 7 

Nes (DO) 1243 Priesterkonvent 2 7 589 11 54 

Siet1 and (Boornego) fratres el sorores 

Schoten (DO) 1298 fratres el sorores - - 121 242 

Gees t/Moor (Boornego) 

Steen kerk (DO) 1375/ 1491 sorores cantantes - - 190 

Moor (Boornego) später beghinae 

Sneek (Joh .) 13 18 Priesterkonvent 4 10 673 59 1 
(vor 12407) ( 1062) 

S iet1and (Westergo) fratres et sorores 

Warffum (Joh .) 1284 sorores cantanles 3 2 1400 8007 
(vor 12407) 

Marsch (H uns ingo) 

Wijtwerd (Joh.) 13 19 sorores cantantes 2 2 550 1200 
(vor 12407) 

Marsch (H un singo) 

Oosterwijtwerd (Joh.)' 14667 1 1 11 5 

Marsch (Five lingo) 

Oostenvierum (Joh.) 13 19 fratres et sorores 5 2 1207 444 
(vor 12407) 

Marsch (O ldambt) 
Goldhoorn (Joh .)b 131 9 fralres et sorores 1 -

Gees t/Moor (O ldambt) 

Heiselhusen (Joh.)' 1446 fratres et sorores I - 150 

Marsch (Emsi ngo) 

Abbingwehr (Joh.) 13 19 fratres el sorores 1 - 342 3507 
(vor 12407) 

S ietland (Emsin go) 

Boekzetel (Joh.)d 131 97 - - 37 

Geest/Moor (Mormerland) 

Hesel (Joh.)' 13 197 I I ? 

Geest/Moor (Mormerland) 

Hasselt (Joh .) 13 19 fratres e t sorores 4 f - 7 

Geest/Moor (Mormerland) 

Jemgum (Joh.) 1284 fratres el sorores I 17 3007 
(vor 12407) 

Marsch/Geest (Reiderland) 

Dünebroek (Joh.) 13 19 fratre s el sorores 1 1 200 3007 

Gees t/Moor (Re iderland) 

Muhde (Joh .) 13 19 fratres el sorores 3 2 275 300? 

Marsch (Overled ingerland) 

Ein-
künfte 

in rh .g. 

Pacht 
1600 

8 

7 

2552 

3584 

170 1 

1329 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Langholt (Joh .) 1319? 1 -? 250? 

Moor (Overledingerland) 

Burlage (Joh.)g 1319? - -? 
Moor (Overledinge rland) 

Bokelesch (JO h.)h 1319 f ratres et sorores - -? 
Geest/Moor (Saterland) 

Brcdchorn (Joh .) 1319 fra tres et sorores - -? 
Gees t (Ammerland) 

Havermönken (Joh.) 1443 fratres el sorores 1 -? 
Geest (Jeverland) 

Tj üchermön ken (Joh.)' 1319 
Geest (Harlingerland) 

Burmönken (Joh.) 1319 1 2? 300? 
Geest (Harlingerland) 

Witlcke (Joh.)! 1319 - 1 
Marsch (Butjadingen) 

Lan gcwisch (Joh.)" 1319 
Marsch (B utjadingen) 

Intc (Joh.) 1519 
Marsch (Butjadingen) 

Roddens (Joh.) 1519 1 -
Marsch (B utj adingen) 

Strückhausen (Joh.) 1423 fratres et sorores - 1 
S ietl and (Bremer Stadland) 

a 1476 al s Yo rwerk nach Oosterwierum inkorporiert. 
b Mitte 15 . lh. von Überschwemmungen heimgesucht. Yor 1476 nach Oosterwierum als 

Grangie inkorporiert. Ihr Yorwerk Hei se lhusen wurde 1446 verselbständigt. 
C Sehe Anm. 3 . Wurde 1492 als Yorwerk nach Abbingwehr inkorporiert. 
d 1499 als Yorwerk oder Aussenhof in Hasselt inkorporiert. 
e Sa. 1495 als Yorwerk in Hasse lt inkorporiert. 
r Dazu gehörten ausser die a lte Grangie Stikelkamp ab 1495/99 auch die ehemaligen 

domus Boekzetel und Hesel (mit se inem Yorwerk Nortmoor) . 
g Galt im 15 . lh . als Yorwerk von Langholt. 
h War sa. 1220 eine Benediktiner Niederlassung. 
i Im 15 . lh . ein Yorwerk vo n Burmönken. 
J Gleich wie Langewisch im 14. lh . heimgesucht von Überschwemmungén im ladebu

sen. Die Güter von Witleke sind vermutlich dem späteren Haus lnte zugewiesen worden . 
k Wi e Witleke im 14. lh . von Überschwemmungen zerstört worden. Die Güter s ind war

schein li ch dem neuen Haus Roddens zugewiesen worden . 
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