Dieser erzählt, daß er rnit Elsken, der
(KrüßMaqd des Nachbarbauern Kruis
Hoffmarin) den Brüdern Henrich inger
-itadt ,tna Johann Stcpper nachgegangerl
wäre, und 'daß sie genau so früh im Haus
.in.r"ttoff"n wären wie die beiden Brüder'
Sje"hätten hören wollen, was diese sagelr
würden. Henrick und Johann hätten am
Tisch qestanden und Henrick hätte sich
auf sein Gewehr gelehnt, und die Lunte
hätte auf dem Tisch geleEen. Sie hätten
Frere (ihre Stiefmutter) gefragt, ob sie
ihr in ihrer Abwesenheit Schüsseln und
Kannen gestohlen oder fortgenommen
hätten, worauf sie ,,Nein" geantwortet
habe. Douwermann aber hätte am Tisch
oestanden und gesagt: ,,Heinrick uncl
iohann, geht nach Hause bis Morgen,
dann werde ich Euch rnehr davon sagen "
Darauf sei Henrick Hoffstadt nach Hause
gegangen und Johann hätte sich um nichts
gekümmert und hätte sich zum
i'"itei
Schlaf hingelegt.
Diese Aussagon werden in fast a]len
Gerichtstagen der Jahre 1546 und 1547
behandelt, die mitunter alle 14 Tage abqehalten wurden. Vor allem erfahren wir
äabei auch, daß die Verhandlungen vor
einEefriedigten Gedem,,beheig'den"
richtsplatz stattfanden. Steven, der damals zur Tatzeit e,rst 15 Jahre alt war,
sollte seine Aussage mit seinem Erid bekräftioen, dazu mußie ihm zuerst cler Eid
, , g e f e r s t " w e r d e n , w o z u c i , e rG e r i c h t s b o t e
zur Mutter des Jungen geschickt wurde.
Erst nach Belehrung konnte e,r zum Eid
zugelassen wer,den.
So alarmierend diese Aufzeichnungen
klingen, so wenig erfahren wit, was nun
eigentlich geschehen ist. Handelt es sich
um leere Drohungen, die von den hitzigen
jungen Bauerrn unter
wahrscheiniich
dem Einfluß eines voranEegangenen Zechgelages - .ausgestoßen wurcl,en, oder ist
es tatsächlich zu strafbaren Gewalttätigkeiten gekommen? Urteilssprüche ent'
halten die Protokolle nur selten. Der Gerichtsschreiber hat sich meist damit begnügt, die Ve'rhandlungsgeEenstände zu
erwähnen, und stichwortmäßig die einzelnen BehauptunEen der Parteien ni,ederzulegen. Mehr stand ihm wohl auch nicht zu,
da die Schöffen unter Anleitung des landesherrliche'n Richt'ers da,s Urteil fanden.
Aus diese'n Tatsachen der Protokollführung und aus dem uns heute so wenig geläufigen Stil der damaligen Gerichtssprache und aus den außerordentlich

schle.cht lesbaren Schriftze chen des 16'
Jahrhunderts, die zudem noch irn großen
Teilen durch Mäusefraß zerstört s'ind,
kann man nur im Wege der Kombination
d'as uns
kommen,
zu ein,em Ergebnis
wenigstens ein lückenhaftes Bild der Geschehnisse gibt.
Wir erfahren deshalb auch nichts über
clen Ausgang des Stre'ites um das Gewinnrecht an Steppers Gut. Wir müssen
aber annehmen, daß Johann Stepper das
(Pachtrecht) zugesproctren
Gewinnrecht
wurde, denn er verlangte von Heinrich
die Ftrerausgabe eines BeDouwermann
handigungsbriefes, in dem die Jouffer
Bellia van den Loe, die Witwe ter Horst,
Drosten des Landes
des verstorbenen
Dinslaken, seinemVater u,nd ihm (Johann)
je eine Iland an den Kamp gen. Eickenhorst gegeben habe. Zwar sagte e'r zu'
claß Douwermann dabei keinen Schaden
leiden soll. In der Sache Douwermann gegen inger Hoffst'adt aber verzeichnet das
nach
5. Tag
vom
Gerichtsprotokoll
Michaelis 1550, daß drie Schöffen sich über
tlie Rechtslage nicht auskennen, und daß
s,ie die Angelegenheit an das zustän'dige
Hauptgenicht Wesel abgeben. Die Parteien
sollen sich vorbereiten und in 14 Tagen
si.ch mit ,,tergelt und vergelt" (Zehrgeld
und Fährgeld) versehen. Jeder soll anderthalben Goldgulden hinterlegen. Hiernach wird die Sache in den Walsumer Gerrichtsprotokollen nicht mehr behandelt. Man muß aber annehmen, daß
Henrick Douwerman bzw. seine Frau in
dem Streit Sieger blieben; denn, wi'e Dr.
Rommel angibt, hat der Abt Albertus
1553
von
im Jahre
llamborn
Haine
Henrick Doyverman behandigt mit des
Klosters Erbe und Gut, geheißen Scheipwinckel, Eelegen im Kirchspiel und Gericht Walsum.
Doch nicht nur bei der Wahrnehmung
e.icener Interessen erscheint H,e,nrick Donvor Gericht. Wir finden ihn dort
*ö.-a.rn
auch als Vertrreter für Verwandte und Angehörige, wodurch uns klar wird, daß er
auch mit den angesehenen Ba,uern der
großen Höfe versippt ist. So erfahre,n wir,
d,aß Alyt (Adelheid) opten Ryn das Gericht urn Zustimmung dafür bittet, daß
Henrick Douwermann als ,,gekoire momber" fals von ihr erwählter Verwandter)
ein ewig Testament und ihren letzten
Willen für sie machen soll, wenn siie ,,alt
' und kalt" würde, und daß ihre Schweste'r
Greyte opten Ryn oder deren Kind,er von

Aus allen uns übermittelten Berichten
oewinnen wir den Eindruck, d,aß Henridr
bouwermann seine RechtsangeleEenheiten und die seiner Angehörig'en mit ge'
Iassener Uberlegenherit abe'r auch mit Geschick und Zähigkeit verteidigt' Vor allem
aber ist es verwunderlich, daß er so oft
auftritt, da doch der kleine Hof, auf dem
er sitzt, ihn keineswegs zu den bedeutenden und einflußreichen Bauern zählen
läßt. Es muß deshalb ein and,erer Grund
Ein andreresMal hatte Johan Br'eyman vorli,egen, der sein Hervortre'ten aus dem
seinen Verwandten Hqnrick Douwermann üblichen Rahmen rechtferti'gt' Besaß er
als Bevollmächtigtein beauftra,gt, seine
eine bessere Schulbildung und einre gröAnsprüche gegen Jacob van Eyldt, geßere Beschlagenheit in Dingen, direan den
nannt ingen Byrhuis, geltend zu machen, Bauern doch nicht alle TaEe herantraten?
die aus einer Verpflichtung von d,essen Oder war das Ansehen auf se,ine VerVorgänger Gaerdt ingen Byrhuis herwandtschaft zu dem großern bekannten
rührten.
Künstleronkel zurückzuführen? Das eine
schließt das and,erenicht aus, ja das erste
wohl auf eine Einflußnahme des
mao
der
die
Prior
In einer anderen Sache,
zurückzuführen
gtei-chnamigen
Onkels
vor
Marcus von der Hove hauptsächlidr
sein. Aber nirgendwo war ein Hinweis
den Gerichten Götters\,v'ickerhamm und
in direseunEeklärte
Spellen auszufechten hatte, be'a,uftragte festzusüellen,der Licht
Fragen hatte bringen können'
dieser Douwermann, ihn in Walsum zu
vertreten.
Zu.letzt erschei.ntHeinrich Douwermann
als Kirchmeister der Pfarrkirdre in Walsum, für di,e er für diie Jahre 1559 und
Und endlidt spielte Douwermann eine
1560 die Vermögensverwaltung hatte'
wichtige Rolle in einem langwierigern ProSicherlich ist er schon bei Jahr'en gewesen'
zeß als ,Volmädttiger und momber" der
er dürfte auch nicht mehr lange gelebt
nachgelassenen Kinder und Weeskens
haben. In den Rechnungen der Armen(Waisen) des Wilhelm Wentz (aus Alsum)
oilde wir'd 1563für di'e Pachteinnahme für
und der Lysken toe Farne (Tofahrn), der
öin Grunds,tückim Grützer Feld Frer,eDofum ein Stüdc Land im Elper Feld in Walfermann, nicht mehr HeinLrich Douwersum geführt wurdre, über 'dessenAusgang
mann, geürannr.
aber kein Erqebnis übermittelt ist.

Gaedert van Fluyren, der auf dem Hof
einqeheiratetwar, all ihre beweglicheund
unbiweqlich,e Habe erhalten soll. Als
k,enpeniynck (Anerkenntnis) hierfür sollte
Douwermann ,,e,ne al'de Tornss" (einen
alten Tournose'n : eine Münzsorte, die in
der französischen Stadt To'urs geprägt
wurde), erhalten, Er sollte dafür ,,Brief
und Siegel" in beste;rForm mach,en.

4Vn"

/.o*- Qotteo -Ju,*

{alLn*

von Willy Bartock
Wer kann Gottes Atem fühlen,
kennt so der Ewigkeiten Uhr,
liest so beim Werken und beim Wühlen
der Iahrmillionen Zeigerspur ist so dem Herrn der Welt verbunden,
kennt ihn so schrecklich,gut und groß
wie der, der tief in dunklen Stunden
das Licht hackt aus dem Kohlenstoß?
Gott, Iaß Dich ganz von üns erkennen:
wir sind in Müh und SchweißDir nah.
Du bist nicht nur, wo Sterne brennen,
Du bist auch tief im Dunkel da!
Du bist uns nah - ob unser Beten
auch wenig schöneWorte weiß'
O Gott, wie bist Du uns vonnöten
in unsrer Nächte Schweißund Fleißl
OJ
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