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Fragmente zur Geschichte des Dollart.
Von General-Superintendent B a r t e l s in Anrieh.

I n Veranlassung des von mir im ersten Heft dieser Zeitschrift
veröffentlichten Aufsatzes „Ubbo Emmius, Möhlmann und die Entstehung des Dollart" sind mir von verschiedenen Seiten sehr erwünschte Mittheilungen, theils Ergänzungen, theils Gegenbedenken,
zugegangen, und insonderheit hat Herr Dr. A c k e r - S t r a t i n g l i ,
der unter den Zeitgenossen wohl am eingehendsten sich mit der
Geschichte des Dollart beschäftigt hat, dem gedachten Aufsatz in
den Bydragen tot de Geschiedenis en Oudheidkonde inzonderheid
van de Provincie Groningen (X, 161 ff.) eine eingehende Besprechung gewidmet. Ich nehme daraus um so lieber Anlass, nochmals auf den Gegenstand zurückzukommen, da vor allem das, was
Stratingh im obengedachten Aufsatz wie in einem früheren in derselben Zeitschrift (VII, 287 ff.) enthaltenen „over het eerste ontstaan van den Dollart" (gegen Möhlmann), den ich erst später
kennen lernte, zur Sprache gebracht hat, sehr geeignet ist, die Lösung der Frage zu fördern, und da sich mir selber so die Gelegenheit bietet, einiges mit alten und neuen Materialien noch weiter
auszuführen und zu begründen bezw. zu präcisiren, sodann auch
auf noch einige mit der Frage zusammenhängende Punkte aufmerksam zu machen. Leider kann ich das nur durch sehr fragmentarische Mittheilungen, aber vielleicht veranlassen dieselben
zu weiterer Nachforschung; ein paar fernere Bruchstücke muss
ich — vielleicht für das nächste Heft — noch in petto behalten,
weil mir zu wenig freie Zeit blieb, sie auszuarbeiten.
1
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i.

Einiges zur Kritik und Exegese der Quellen.

Der Entstellung und Ausbildung des Dollart ist zwar allem
Anschein nach eine gleichzeitige Literatur zur Seite gegangen in
den Klosterchroniken, aber nur kümmerliche Reste derselben sind
auf uns gekommen, abgerissene Notizen ohne allen Pragmatismus
in ungefügem Latein. Aus dem in Betracht zu ziehenden Zeitraum haben wir bloss die noch vor dem J a h r e 1300 abbrechende
Wittewerumer Chronik in einiger Vollständigkeit erhalten (Ausgabe von Feitli und Stratingh, Utrecht 1860); eine Zeitgenossin
derselben, die Chronik von Kloster Lidlum in Westfriesland, ist
dem Hauptinhalt nach, ohne Zweifel ziemlich wörtlich, aufgenommen von Sibrand Leo in seiner 1575 geschriebenen Geschichte
dieses Klosters (vitae et res gestae Abbatum in Lidlum bei Matthaei, anal. vet. aevi, Tom. I I I . ) ; leider noch dürftiger sind die
Nachrichten, welche ein Ungenannter aus dem Kloster Aduard,
von welchem das im Gebiet des Dollart belegene Kloster Menterwolde, später Gryseinünken bei T e r m ü n t e n , ausgegangen war,
gegen E n d e des 16. Jahrhunderts zusammengestellt hat (vitae ac
gesta Abbatum Adwerdensium, Ausg. v. Koppius, Groning. 1850).
Aus andern Klosterchroniken ist nichts mehr erhalten, als was
die Norder Chronik und E. F r . v. Wicht, die aus der Zeit vom
Ende des zwölften bis Anfang des sechszehnten J a h r h u n d e r t s eine
Anzahl Nachrichten über Norder Kirchen- und Klosterangelegenheiten bringen, wie auch die Chroniken von Job. v. Lemgo, Sybe
Jarichs und W o r p von Thabor hieher Gehöriges zu Anfang des
16. Jahrhunderts aus dieser Literatur geschöpft haben mögen.
Zu diesen spärlichen Datis kommen dann wo möglich noch dürftigere von noch ungewisserem Ursprung, und vom 15. Jahrhundert
etwa an Verträge und sonstige Actenstiicke, die über die Geschichte des Dollart einige Aufschlüsse gewähren. W i r gruppiren
das Material wohl am übersichtlichsten, wenn wir unterscheiden:
1) chronistische Notizen aus dem 13. Jahrhundert, welche man
auf den Anfang des Dollart bezogen hat, und Aufzeichnungen, die
ihn ausdrücklich in diese Zeit, insonderheit in 1277 setzen;
2) solche, die das J a h r 1377 oder überhaupt das E n d e des vierzehnten Jahrhunderts als Anfang des Dollart bezeichnen; 3) Nach-

richten über Zerstörung von Sylilen und Deichen in 1413 ff.;
4) Decumente und anderweitige Aufzeichnungen, die auf die Geschichte des Dollart Bezug haben, besonders aus dem 15. Jahrhundert.
1) Die seit Ubbo Eminius reeipirte Angabc, der Einbruch
des Dollart beginne mit den Jahren 1277 und 1287, hat unzweifelhaft einen starken Halt daran, dass d i e K l o s t e r c h r o n i k e n
v o n W i t t e w c rix in u n d v o n L i d l u m übereinstimmend bezeugen, im Jahre 1287 sei Friesland, insonderheit auch Reiderland,
von einer beispiellosen Sturmfluth heimgesucht, die Tausende von
Menschenleben verschlang (Wittew. Chr. 1. c. p. 255; Sibr. Leo
1. c. p. 549 ff.). Beide Nachrichten sind von einander unabhängig,
sie weichen in Nebenumständen von einander ab, z. B. im Datum
(wo die Lidlumer Chronik 1287 postridie divae Barbarae, 5. December, sagt, nennt die Wittewerumer den 14. December); die
Wittewerumer Chronik hebt hervor, die münsterschen Gauen von
Friesland seien viel schwerer betroffen als die östlicher liegenden bremischen, die Lidlumer hingegen betont, die Verheerungen der Fluth
erstreckten sich von Seeland bis Dänemark (eandciu maris rabiem
experiuntur epiotquot Oceano fuere proximi a Dania Zelandiam
usque); letzterer eigentliümlich sind die Details über die vom
Abt Ulbodus zur Abhülfe der Notli getroffenen Massnahmen und
über die drei Jahre hernach angestellten Ermittelungen über die
Zahl der noch vorhandenen Klosterinsassen. Worp von Thabor
fand augenscheinlich in seinem Kloster keine näheren Nachrichten
vor, er gedenkt aber eines Verses, der das Andenken der Fluth
und ihr Datum bewahrte (Die semel M, bis C, semel octogintaque
Septem Sunt Frisones mersi, Nicasius (?Nicolaus: 5. Dec.) indicat
illud. Lib. III. c. 2(] edd. Ottema p. 154).
Hiernach ist wohl unstreitig, dass das J a h r 1287 Friesland
und insonderheit auch Reiderland mit einer epochemachenden
W asserfhith heimsuchte. Dass die Klosterchroniken des Jahres
1277 nicht gedenken, ist von solcher Bedeutung nicht, wie Möhlmann gewollt hat: Stratingh hat mit Recht darauf hingewiesen
(Bydr. VII, 297), dass die Wittewerumer Chronik nach dem Aufhören der Aufzeichnungen Menco's sehr sporadische Nachrichten,
ohne auf die Zeitfolge zu achten, zusammenstellt; da darf man
1*
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keine Vollständigkeit erwarten. Es scheint sogar im Kloster ter
Apel eine Nachricht von Finthen in 1277 und in 1287 verzeichnet
gewesen zu sein (Diepenbrock, Gesch. des Herzogth. ArenbergMeppen, Münster 1838, p. 79). Gleichwohl machen die Wittewerumer und die Lidlumer Chronik es nicht wahrscheinlich,
sondern unwahrscheinlich, dass die Jahre 1277 und besonders
1287 grundlegend geworden seien für die Entstehung des Dollart.
Beide lassen sich angelegen sein, die verheerenden Wirkungen
der Fluth von 1287 hervorzuheben und erwähnen deshalb, wie
ganze Häuser mit Grund und Boden losgespült worden — konnten
sie da grössere Landverluste mit Stillschweigen übergehen ? Von
Kloster Lidlum aus wird im Hinblick auf übertreibende Gerüchte,
als wenn ganz Friesland verloren sei (fama ubilibet gentium dispersa, totam submersam esse Frisiam), ermittelt, wie viel Menschen
in den Klöstern noch vorhanden seien ') — konnte man füglich
in diesem Zusammenhang unerwähnt lassen, wenn wenigstens
einige Dorfschaften oder Weiler untergegangen, oder Verheerungen
aus jüngstverflossener Zeit vollendet wären? Die Wittewerumer
Chronik, bei aller Unvollständigkeit des Fortsetzers von Menco,
versäumt nicht leicht, Regenjahre, Sturmfluthen und Deichbrüche
mit den angerichteten Schäden zu berichten — sollten grössere
Calainitäten, die mit solchen Ursachen zusammenhingen, ihr minder erwähnenswerth erschienen sein? Auf die aus dem Kloster
A d u a r d stammende Nachricht über die Verlegung des Klosters
Menterwolde in 1299 lässt sich auch nichts bauen. Sie besagt in
Uebereinstimmung mit der Registratur von 15G5 (Str. Doli. 317),
dass das Kloster verlegt, und die Stätte, wo es erst stand, im
16. Jahrhundert von den Wellen des Dollart bedeckt war (anno
Domini 1300 minus uno translatus est Conventus de Menterwalt,
sive de Campis Sylvae, ad locum qui dicitur ad S. Benedictum
de Menterna, in festis S. Stephani Papae et Martyris, sepultis
tribus abbatibus in priori fundatione in quadam Capeila Campis
Sylvae, jam sub aquis Dullarti salsissimis. 1. c. p. 8). Dass die
niedrige, feuchte Lage und Ueberschwemmungon durch Binnenwasser und Seewasser die Verlegung des Klosters nothwendig
machtcn, lässt sich nicht bezweifeln, da die Chronik von Wittewerum eben aus den neunziger Jahren berichtet, dass solche
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Plagen die Gegend, in der Menterwolde lag,' betrafen (1. c. p. 256,
261, etwas ähnliches wird von einer Verlegung einer ersten Ansiedelung zu Ililo berichtet, Suur, Klöster p. 37 ff.). Allein, dass
dies der Einbruch des Dollart gewesen, ist in der Quelle selbst
nicht bezeugt, das ist spätere Combination, z. B. des Klosterkellners von Grysemönken und des Verfassers der verworrenen
Nachricht, die bei Stratingh (Doli. 322) mitgetheilt ist. Die
Combination kann unmöglich richtig sein, da Verträge, die über
hundert Jahr jünger sind als jene Verlegung von Menterwolde,
das Land am linken Ufer der Ee und Tjamme, in welchem das
Kloster lag, als vorhanden voraussetzen, und, wie wir sehen werden, nicht sowohl vom Seewasser als v o m B i n n e n w a s s e r Gefahr für dasselbe fürchten.
Noch bedenklicher aber ist es, wenn man versucht, die Angaben gleichzeitiger Quellen aus denjenigen Berichten zu ergänzen
oder zu berichtigen, welche das Jahr 1277 bestimmt als Entstehungsjahr des Dollart anführen. Hier kommt zuerst in Betracht
die „ C r o n i c a d e r F r e e s s e n " . Wiarda hat sie (I, 262) für
eine oder gar für die Hauptquelle des Emmius über die Geschichte
des Dollart angesehen, während Möhlmann (p. 11 ff.) geneigt ist,
umgekehrt die Cronica d. Fr. aus Emmius schöpfen zu lassen.
Es liess sich bisher nichts sicheres darüber sagen, da die Handschrift verloren gegangen war. Sie ist wieder zurechtgekommen,
und Stratingh hat (Bydr. VII, 293 u. 303 ff.) ihren Bericht über
die Entstehung des Dollart mitgetheilt und näher besprochen.
Gleichzeitig hat sich in Ostfriesland ebenfalls ein Manuscript derselben wiedergefunden im Besitz des Herrn Dr. Pannenborg hierselbst, von welchem demnächst eingehenderer Aufschluss über
die Chronik zn erwarten steht. Vorweg darf ich so viel bemerken,
dass sie sich als ein Erzeugniss des 17. Jahrhunderts, jünger als
Schotanus, von nicht erheblicher Bedeutung herausstellt. Ihr Bericht über unsere Frage muss also sehr stark für sieh selbst sprechen,
wenn besonderes Gewicht auf ihn gelegt werden soll. Ei; sagt
aber dasselbe, was schon Outhof (Watervl. 180) mit unerheblichen
Abweichungen, vielleicht nach einer andern Abschrift, mitgetheilt
hatte: ein um 1269 durch König Karl von Neapel (Karl v. Anjou)
wegen seiner Heldenthaten auf einem Kreuzzug zum Ritter
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geschlagener und darauf zum Häuptling über Brokmerland und
Reiderland erwählter Keno ten Broek soll in 1276 den Roiderländern, weil sie widerspänstig wurden, Deiche und Syhle zerstört haben, worauf 1277 der Einbruch des Dollart erfolgt, d. h.
begonnen sei. Nun wissen wir wohl von einem Keno ten Brock,
der noch in seinen alten Tagen lebhafte Fehden führte — aber
100 Jahre später um 1361 ff. (Enmi. Ii. Fris. H. p. 206). Auch
wird berichtet, dass ein Angehöriger des Hauses ten Broek in
Neapel zum Ritter geschlagen worden, danach aber als Häuptling in seiner Heimath eine hervorragende Rollo spielte — allein
wiederum 100 Jahre später; es ist Ocko ten Broek, der Sohn Kenos,
um 1377 (Emm. 213). Endlich ist bekannt, dass ein Keno ten
Brock den Roiderländern Deichc und Syhlc zerstörte — aber
nochmals mehr als 100 Jahre später um 1415 (Emm. 261). Was
ist nun richtiger zu sagen: „was von Keno ten Brock dem
Aelteren um 1361, von Ocko, seinem Sohn, um 1377, und wieder
von dem jüngeren Keno um 1415 berichtet wird, das alles hatte
sich hundert Jahre vorher schon einmal ebenso mit einem sonst
nicht bekannten Keno ten Brock zugetragen", — oder: „die
Cronica der Freessen hat verschiedene Dinge zusammengewürfelt
und auf e i n e n Mann übertragen, dessen Leben und Thaten sie
100 Jahre zu früh ansetzt"? Mich dünkt, die Wahl kann nicht
schwierig sein. Wir haben dann an diesem Beispiel zugleich zu
merken, dass es den älteren Chronisten wohl passirt, mit ihrem
Dollart-Bericht in ein zu frühes Jahrhundert hinaufzusteigen.
Aehnlich rückt das Groninger Protocoll von 1565 Tidde Wynnenga
aus dem 15. ins 13. Jahrhundert hinauf (Str. Doli. 317 vgl. mit
76). Uebrigens wüsste ich, von anderem zu schweigen, es auch
nicht anzufangen, einen Häuptling von Norderland, Brokmerland
und Reiderland um 1276 unter die sonst bekannten Data (Suur,
Häuptl. 68 ff.) einzureihen.
Nicht besser sind wir daran mit einer vielbenutztcn Notiz,
die sich in einem alten M i s s a l e , wahrscheinlich zu R e i d e r w o l d e , vorgefunden hat. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts
wird mehrfach bezeugt, dass in einem alten Missale oder Psalterium eine Aufzeichnung gestanden habe, die man auf die Entstehung des Dollart bezog. Nach der Groninger Registratur von
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15G5 fand sich das 13uuli damals im Kloster Grysemönken noch
vor (Strat. Doli. 317); Rengers von ten Post bezeugt, dass eine
Abschrift jener Aufzeichnung ihm auf der Groninger Rathskammer
zu Gesicht gekommen w a r ; sie wird mit der von Stratingh mitg e t e i l t e n Nachricht (Doli. 321 coli. 323 und Bydr. VII, 288)
identisch sein. Noch anderer Abschriften wird gedacht bei
J a r f k e , nach dessen verworrenen Angaben das .Missale aus
Osterrcide hergerührt hätte, von da (durch Jarfke's Vermittlung?)
nach Paum (Pogum) gekommen und zur Zeit des Drucks der
Prophezeiung noch „op Nederland (?)" (Nesserland) vorhanden (?)
gewesen, jedenfalls eine Copic schon 1544 am Tage Bartholoinäi
von einem gewissen Rogel (?) genommen w ä r e 2 ) (Strat. Bydr.
VII, 301) - - ferner bei Outhof (Watervl. 174) und bei Suur
(Frisia 1843 p. 154 und Häuptl. p. 6), doch ohne nähere Angabe
über die Herkunft der Nachricht. Literärgeschichtlich sind diese
Bezeugungen unzweifelhaft von Belang, sofern aus ihnen zu
ersehen ist, dass man im 16. Jahrhundert auf diese Nachricht
viel Gewicht gelegt h a t ; sie wird den Angaben der Chronisten
mehrfach als Quelle zu Grunde liegen. Aber eine andere Frage
ist, was wir aus dem allen für die Sache selbst als historischen
Thatbestand entnehmen dürfen. Da ist nun zunächst durch den
Klosterkellner von Grysemönken gerichtlich deponirt und an sich
völlig glaubhaft, dass eine Notiz des von ihm nach dem Gedächtniss
angegebenen Inhalts in einem Missale oder ähnlichen Buch geschrieben gestanden hat; diese Manier, Nachrichten aufzubewahren,
ist nicht selten; allein das Original ist nicht mehr vorhanden,
wir haben nur noch die aus dem Gedächtniss gemachten, die
Vernuxthung der Ungenauigkeit nahelegenden Angaben (Strat.
Bydr. VII, 290) des Klosterkellners und die von ihnen wie von
einander fast Wort für Wort abweichenden Abschriften, so dass
auch nicht einmal mit nothdürftiger Sicherheit ermittelt werden
kann, wie der ursprüngliche "Wortlaut des Textes gewesen, was
verschrieben, was späteres Einschiebsel oder Zusatz sei. Die
einzige Uebereinstimmung ist, dass die Zeit bestimmt wird nach
den damals in Reiderwolde in Dienst stehenden beiden Pastoren,
woraus mit einiger Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann,
die Nachricht sei zu Reiderwolde ins Missal geschrieben worden.

