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Die gentilizische Gesinnung und der
Filiationsbeweis mit Aufschwörung
beim Erhsälzertum von Werl
Von Fr. v . K 1 o c k e
" Die rech t m ä ß i g e Ab s t a m m u n g " in bestimmter
Weise nach den jeweiligen Erfordernissen "dartun", dies kennzeichnete schon vor fast 170 Jahren der Göttinger Geschichtsprofessor
Johann Christoph Gatterer in seinem "Abriß der Genealogie" mit der
Definition: " Das heißt F i 1 i a t ions-Probe ".
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Dabei ist zunächst die Bedeutung der V o r s t e 11 u n g e n v o n
" echt und recht " in genealogischer Hinsicht bemerkenswert
und erklärungsbedürftig. Man möge festhalten, daß auch Gatterer
1788 nicht einfach von Abstammung, sondern von "rechtmäßiger Abstammung" bei der Filiation redete.
L

Die Filiation und ihre ältere Bekundung.

Der Ausdruck Filiation meint selbst im 18. Jahrhundert
nach den Darlegungen von Gatterer und wie sich gleich ergibt auch
von Justus Möser noch den Vorgang der Abstammung und
nicht einfach das Produkt d e r Abstammung, nicht
die Kindschaft, Sohnschaft oder Tochterschaft als Zustand (der freilich
ohne die Vorstellung vom Abstammungsvorgang nicht recht denkbar
ist). Es liegt hier also ein Bedeutungswandel zwischen Einst und
Heute vor, wie er noch stärker bei der Bezeichnung Generation
zu beobachten ist, Gatteres Zeitgenosse Justus Möser beispielsweise, der sich als Osnabrücker Ritterschaftssekretär und -syndikus
dienstlich viel mit Filiationsfragen und verwandten Problemen zu
beschäftigen hatte, nimmt noch wörtlich "die Generation als nemlich
die Abstammung des Vaters von dem Großvater und der Großmutter"
(wie er 1744 schreibt und Entsprechendes natürlich auch für die Mutterseite und die Zusammenhänge zwischen Großeltern und Urgroß33
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eitern usw. verstanden hat) als Vorgang und noch nicht als Zustand .
An diesen Sinn von Filiation gleich Generation als Vorgang hat man
also für das Mittelalter und in der Neuzeit bis hoch in das 18. J ahrhundert immer zu denken .
Die Filiation als Generations-Vorgang beweisen zu können und
gegebenfalls daraufhin beurkundet zu erhalten, war früher natürlich
mit besonderen Bemühungen und vor dem Siegeszug der schriftlichen
Register auch mit besonderen Schwierigkeiten oder jedenfalls Umständlichkeiten verbunden. Man brauchte Zeugen, die ihr Wissen von
diesem Vorgang oder auch Zustand beschwören konnten und oft auch
noch Personen, die die Eide der Zeugen als einwandfrei durch weitere
Schwurleistung als Eideshelfer versicherten.
Dabei spielte die Tatsache, daß die Filiation einwandfrei echtbürtig erfolgt war oder daß die Zusammenhänge der Personen sämtlich rechtmäßig familienhaft waren, die entscheidende Rolle. Hierauf
konzentrierte sich das Interesse besonders. Mehrere westfälische Urkunden von 1297 stellten auf die Klage eines Lübecker Bürgers, ihm
würde in Lübeck bösartig nachgeredet, daß er unehelicher Herkunft
sei , die Wahrheit fest; d . h. es wird der Stadt Lübeck "sub publica
presentium protestatione" (d . h unter öffentlicher Bezeugung durch
diese Urkunde , einer zuständigen westfälischen Korporation) versichert, das Gegenteil sei der Fall. Aber die Namen der Eltern sind in
diesen "Geburtsbriefen" nicht genannt ; sie spielten neben der Feststellung der einwandfreien "generatio" keine Rolle . In der ältesten
derzeit im Fachschrifttum bekannten deutschen "Ahnenprobe" finden
sich entsprechende Verhältnisse. In diesem Dokument von 1352 erklärt
der Kölner Erzbischof-Kurfürst Wilhelm von Gennep, daß nach Aussage teils benannter, teils nicht benannter Edelherrn seine Verwandte
Adelheid von Isenburg, Gerlachs Tochter, "ex omni sua geneologia
ortum nobilem et liberum" habe, daß also Adelheid von Isenburg von
ihrer ganzen "genealogia", d. h . hier : von ihrer ganzen Ahnenschaft
her, wobei nicht nur an di e beiden Eltern, sondern mindestens auch
an die vier Großeltern gedacht war, edle und freie Herkunft besitze .
Aber die Namen der Eltern und der Großeltern, die sich durch die
Zeugenaussagen leicht beibringen und in das Dokument einfügen
ließen, sind wieder nicht genannt; sie spielten neben der Tatsache der
einwandfreien "genealogia " ebenfalls keine Rolle.
Wir befinden uns noch auf einer Frühstufe des F i I i a t i o n s beweise s. Die Tatsachen der Echtheit an sich und der Rechtmäßigkeit an sich - zwei Probleme nebeneinander also - sind das.
was die Beteiligten vor allem beschäftigt. Und zwar bemerkenswerterweise seitens der Genealogie, der Geschichts- und der Rechtsvertretung. Die Namen, die die Echtheit und die Rechtmäßigkeit anschaulich machen , werden in den zuständie:en Kreisen natürlich auch
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überliefert; aber sie haben für den newe1s mehr vorbereitende . als
darlegende Bede utung. Infolgedessen geh~ren sie in den Bencht mcht
in der Weise hinein, wie etwa in den Erzahlungen von der Herkunft
der Götter Königs- oder Heldengeschlechter die Namen als Gheder
von Filiati~nsketten erfundener oder tatsächlicher Art gebracht werden. Hier handelt es sich um wesensmäßi~ A~deres! Aber e~ v;.1rkte
auf das für den Filiationsbeweis, wie er s1ch 1m "Geburtsbnef un?
andererseits in der "Ahnenprobe" äußerte, ein. Dafür sind- z. T . m:t
einer ü b e r 1 e i t e n d e n Z w i s c h e n s t u f e - Beleg~ schon. se1 t
dem 14. Jahrhundert beizubringen. Als Zwischenstufe k~n.nen J~me
Ahnenproben verstanden werden, die zwar die Ahnenfam1hen, mci:t
aber die Ahnenpersönlichkeiten mit Namen ang~ben . Und erst d1e
E n d s t u f e d e s F i 1 i a t i o n s b e w e i s e s smd d1e Abstammungstafeln mit allen Namen und Daten, bzw . Auszüge daraus, also
Abstammungslinien irgendwelcher Art.
Im allgemeinen kann man mit gewiss~r Bere.~~igung, wenn im
Einzelfall nicht eine Sonderlage besteht, leltsatzmaß1g sagen :
1) Filiationsnachweise, die grundsätzlich keine Namen fordern,
sprechen für alten, oft sogar für sehr alten Ursprung.

2) Filiationsnachweise mit Namen oder mit Namen und Daten lassen sich meist als Ausgestaltungen jüngerer Zeiten verstehen.
Bei dieser Entwicklung hat auch die gentilizische Gesinnung mitgewirkt.
II.
Gentilizische Gesinnung und Individualistischer Geist.

Ein dänischer Forscher schrieb vor fast 50 Jahren in einem vielbeachteten Buch über Fragen der germanischen Kultur : "Der Grundton der alten Kultur ist nicht Streit und auch nicht Herrschaft, sondern Versöhnung und Freundschaft" .
Fr e u n d s c h a f t" oder noch genauer "B 1 u t s f r e u n d s c h·~ f t " war auch der in Deutschland übliche Ausdruck für die
gentilizische Organisation. W. H. Riehl versichert noch Mitte des 19 .
Jahrhunderts: "Freundschaft in der Bauernsprache ist Blutsfreund·schaft; ein Freund ist jedenfalls ein Vetter, wäre er das nicht, so
müßte man ihn durch das geringere[!] Prädikat eines Guten Freundes
unterscheiden" .
Freundschaft" und die von ihr ausgehende "Versöhnung", die

dan~' auch vom hinzutretenden Christentum gefördert wurde, war

eben die Kulturbasis der sonst weithin in Fehde und Streit versinkenden Menschen. Sie bildete damit die Grundlage der Gent i 1 iz i s c h e n G e s i n nun g , die, gestützt von Ständewesen und
Gradualismus, sich jahrhundertelang behauptete, auch als ihr Gegen35

stück, der Individualistische Geist, in der Geistes- und Kulturentwicklung längst aufgetreten war. Gesinnung gentilizischer Art (die
Bezeichnung gentilicius usw., d. h. zur gens im Sinne von Geschlecht
als genealogischer Großorganisation gehörend, schon im klassischen
Latein gebräuchlich) hatte es schon seit früher Zeit gegeben. Sie
durchdrang sich mit solidarist i s c h e m Ständebewußtsein, also mit der Überzeugung, daß die Menschen, und zwar mitsamt ihren Familien, in bestimmte, funktionell-organisch entwickelte
Stände (Gegensatz: die späteren Klassen) gehörten und durch diese
Stände einen guten Teil ihrer Formung und Stützung erhielten. Und
sie wurde höchst dauerhaft durch den im Weltbild des Mittelalters
und der Folgezeit bis vor oder nach 1800 eingebauten ständischen
Gradualismus, die lange als im Kern überirdisch beqingt aufgefaßte Stufenordnung der menschlichen Gesellschaft. Das alles wirkte
auf die gentilizische Gesinnung ein; und das alles wurde wieder von
der gentilizischen Gesinnung gefördert.
Gegen solche gentilizische Gesinnung erhoben sich freilich immer
wieder, insbesondere in den Städten, Gegenkräfte individualistischer
Art. Ihr Ich-Bewußtsein wurde aber meistens in ein Wir-Bewußtsein
genossenschaftlicher Art und Organisation überführt. Der i n d i v i dualistische Geist kehrte so doch großenteils zur gentilizischen Gesinnung, diese dabei nicht selten wandelnd, zurück.
Auf diesem Wege gestalteten sich z. B., was man merkwürdigerweise garnicht beobachtet oder herausgestellt hat, die sogen. Geb u r t s s t ä n d e durch den Einfluß der B e r u f s s t ä n d e individualistisch wie gentilizisch neu formiert zu Er b s t ä n d e n um'
Aber darüber spreche ich anderwärts noch genauer.
III.
Die gentilizische Gesinnung bei den Werler Erbsälzern.
Der Filiations-Beweis, getragen von gentilizischer Gesinnung ,
läßt sich in besonders lehrreicher Weise bei den Erbsälzern von Wer!
beobachten.
Salzgewinnung wird in Werl schon im 12. Jahrhundert urkundlich erweisbar. Und für das 1. Viertel des 13.Jahrhunderts kann man
auch das Vorhandensein einer Gesamt-Sälzergenossenschaft feststellen, in der vielleicht die Angehörigen von zwei alten Salzbnmnengemeinschaften zusammengeschlossen waren. Die Sälzergenossenschaft bildeten nach der ältesten einschlägigen Urkunde von 1246
wörtlich übersetzt: diejenigen, bei denen nach Erbrecht (iure heredi.tario) das Salzsiedewesen beruhte. Die zweite, um hundert Jahre
jüngere einschlägige Nachricht zeigt ferner, daß dies "Erbrecht" an
der Salzsiederei jedoch nicht, wie sonst ein Erbrecht bei gewöhnlichen
Nutzungen, erst durch einen Todesfall, sondern schon durch die Ge-

burt gegeben wurde. Das W e r l e r S a l z sie d e r e c h t war also
k e in N a c h l a ß g e g e n s t a n d, der dem !lachwachsenden e i n z e l n e n S ä l z er in gegebener Lage zufiel, sondern ein A n w a r t s c h a f t s - A n s p r u c h , der a ll e n v o 11 b ü r t i g e n S ä 1 z e r s ö h n e n von früher Jugend an zustand. Eben deswegen mußte auch
für jeden folgeberechtigten Sälzersohn der Filiationsbeweis geführt
werden.
Juristisch gesehen war also das Werler Solnutzungsrecht, das
Salzsiederecht, von dem die gesamte Salzgewinnung abhing, ein
Stammgut besonderer Art. Es gründete sich auf das altdeutsche Wartrecht als ein unentziehbares Anwartschaftsrecht mit Gesamteigentum
sämtlicher zur gleichen Zeit lebenden folgeberechtigten Familienmitglieder ganz bestimmter Geschlechter. Es hatte aber als Gesamteigentum aller, die zu Sälzern geboren waren (wie es wörtlich übersetzt
nach einer Urkunde von 1346 heißt) einen Sondercharakter, der es
vom gewöhnlichen Stammgut oder auch vom Fideikommiß oder der
Ganerbenschaft unterschied. Denn es baute sich zwar wie diese auf
dem alten Rechtssatz der sogenannten successio ex pacto et providentia maiorum auf (der Besitznachfolge nach Vertrag und Vorsorge
der Vorfahren). Aber es ergab nicht wie das gewöhnliche Stammgut
usw. eine Individualsukzession der jeweils allein zu Besitz und Nutzung berechtigten Familienhäupter, sondern eine Universalsukzession
aller lebenden, in bestimmter Weise folgefähigen männlichen Familienmitglieder, also auch der zugelassenen Söhne neben ihren Vätern .
Die Folgefähigkeit wurde durch bestimmte, mehr oder weniger
alte Gesichtspunkte und Rechtssätze festgelegt .
Die erste Voraussetzung war die Abstammung aus dem Mannesstamm eines Sälzergeschlechtes, das a g n a t i s c h e Ein g e b or e n sein bei der Sälzerschaft also. Davon gab es keinerlei Ausnahme. Keine Sälzerversammlung, kein erzbischöflich-kurfürstlicher
kölnischer Landesherr, kein deutscher König und römischer Kaiser
konnte beschließen oder verordnen, daß ein Sohn irgend eines anderen, noch so bedeutenden oder verdienten Geschlechtes Erbsälzer
von Wer! wurde.
Die zweite Voraussetzung bildete es, daß der Sälzersohn "echt
und recht" geboren war, daß für ihn also eheliche und rechtmäßig-familienhafte Herkunft, diese auch von einer freien und nicht
etwa hörigen Mutter, geltend gemacht werden konnte. Irgend eine
Sanierung, wie sie das kirchliche oder weltliche Recht sonst unter
Umständen eröffnete, gab es dabei nicht. Seit der 1. Hälfte des 15.
Jahrhunderts wurden die Bestimmungen zur Ehehaltung im Sälzerkreise sogar weiter verschärft. Eheliche oder voreheliche Irregulari37
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täten des Sälzers oder seiner Ehefrau brachten diesen den zeitweiligen
oder dauernden, der Nachkommenschaft stets den dauernden Ausschluß von der Sälzerschaft und dem Siederecht
Die dritte Voraussetzung forderte jedenfalls viele Jahrhunderte
hindurch dieAnsässig k e i t des Sä l z er s in Wer l. Genauer
gesagt: Auswärts durfte er nur zur unselbständigen Untermiete, nicht
aber mit "eigenem Gesinde und Rauch" wohnen. Das war bedingt
durch zwei Leitvorstellungen : Erstens sollte der selbständige Sälzer
als Bürger an den politischen Aufgaben der Sälzerschaft in Werl,
insbesondere an der Besetzung des Stadtrats, mitwirken. Zweitens
wollte man wegen der Grundlagen der Erbsälzereigenschaft die Familienverhältnisse des Sälzers genau beobachten, was außerhalb Werls
nicht so wie hier möglich war. Freilich wurde die Bestimmung seit
dem 16. Jahrhundert mit dem Anwachsen des Gutsbesitzes und der
zunehmenden Betätigung von Sälzern in Beamten- und Offiziersdiensten lästig und schließlich 1746 durch Kollegialbeschluß aufgehoben. Da inzwischen die Beteiligung der Sälzer am Werler Stadtrat
ganz aufgegeben war und da die Familienverhältnisse der Sälzer seit
deren Hineinwachsen in den Adel auch auswärts hinreichend verfolgt
werden konnten, hatten auch die früher auf eine Ansässigkeit in
Werl hinwirkenden Leitpunkte an Bedeutung verloren.
Die vierte Voraussetzung für die Erlangung der Sälzereigenschaft
stellte die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche
dar. Das Kollegium konnte zwar den seit der Kirchenspaltung drohenden Glaubenswechsel einzelner Mitglieder nicht verhindern, trat
aber der nunmehr drohenden konfessionellen Aufteilung des Sälzerkreises mit aller Kraft entgegen und fand hierbei schon im 16. Jahrhundert an dem überkommenen Korporationsgeist einen Helfer. Freilich bereitete die statutenmäßige Festlegung gerade im Hinblick auf
pactum et providentia majorum Schwierigkeiten. Endlich ergab sich
bald nach Mitte des 17. Jahrhunderts eine Gelegenheit zur Festlegung
der Katholizität.
Hinter den Bestimmungen zur Abkunft, Ehehaltung, Residenz,
Katholizität als tragenden Grundlagen für die Zugehörigkeit zur
Sälzerschaft stand letzten Endes eine gentilizische Gesinnung. Die
Bestimmungen dienten als Handhabe, um einzelne Familienangehörige mit ihrer Nachkommenschaft, die sich der Gesamtentwicklung
nicht einfügten, aus der Sälzerschaft auszuscheiden. Damit wurde
diese über einen Rechtsverband gleichberechtigter Personen hinaus
zu einer wirklichen Standesorganisation.
Das Bestreben, mit Hilfe der gentilizischen Gesinnung ständische
Erfolge zu erzielen, ist bei den Werler Sälzern seit dem 13./14. Jahrhundert unverkennbar. Im 13. schon durch die bereits zitierte Geschlossenheit ihrer Korporation. Seit dem 14. auch dadurch, daß diese
38
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Korporation als das erste unter den vier "Ämtern", in die die Werler
Bürgerschaft beruflich-politisch eingeteilt war, auftrat und besondere
Erfolge erzielte, insbesondere im Stadtrat, in dem die Sälzer zwar
nicht sogleich, aber doch schon im 14. Jahrhundert die Hälfte der
Sitze einnahmen. Die Bezeichnung Gilde vermieden die Sälzer übrigens; auch die Landesherren, die Erzbischöfe-Kurfürsten von Köln,
gebrauchten sie nicht und machten so schon einen Unterschied zwischen ihren "burgern, den seltern und dryn gylden daselbs zu Werle"
(diese weiteren drei Gilden waren das Amt der "Bauleute", d. h . der
Landwirte, das Amt der Kaufleute, zu denen auch die Krämer und
die meisten Handwerker gehörten, und das Amt der Bäcker). Der
Zugang zu diesen drei Gilden war nicht nur wesensmäßig anders,
sondern auch leichter. In das Kaufleute-Amt konnte nach seinen Statuten von 1538 grundsätzlich auch ein Unehelicher aufgenommen
werden.
Die Erkenntnis, wie sehr ihnen die Besonderheit ihrer Organisation eine ständisch-gradualistische Vorzugsstellung gab, veranlaßte
die Sälzer, in einem zu Parma am 12. Mai 1432 ausgefertigten Diplom
des deutschen Königs Sigismund u. a. sagen zu lassen, daß sie "mitt
guter gewonheitt und willekoren von alter biß her an diße zceitt erbarlichin und sundediehin von altem guten stamme herkommen sein"
und entsprechende "erliche ordenung unde gesezce ires lebens alle
zceitt" beobachteten. Da dies durch ständigen Filiationsbeweis mit
Aufschwörung geschah, konnten sie 1656 den Satz aufstellen lassen:
"Die Selzere müsten alhie zu Werll die eltesten und originarii Geschlechtere oder Patricien sein". Und die tatsächliche Patrizier-Eigenschaft wurde dann die wirkliche Grundlage für die auf den 15. April
1708 zurückdatierte kaiserliche Adelsanerkennung der Sälzer vom
Oktober 1710.
Die Diplome hierüber sind einzeln ausgefertigt für die v . Bendit,
Crispen, Lilien, Mellin , Papen, Schöler ("Klingenberg gen. Schüler"),
Zelion gen. Brandis. Da der Vorgang sich auf sieben Geschlechter
bezog, wird vielfach, aber unrichtig, von "den" sieben Erbsälzer-Geschlechtern als sozusagen feststehender Einrichtung gesprochen.
Die evangelisch gewordenen und daher von der Nutzung des
Salzwerks ausgeschlossenen Bock starben mit dem Landadligen Heinrich Wilhelm Bock auf Heidhof bei Herringen (Bez. Hamm i. W.)
am 31. Dez. 1699 im eigenen Stamm aus; eine ständische Diplomierung
fand bei ihnen nicht statt.
Die Geamtzahl der Sälzergeschlechter war noch weit größer:
Alrat, Eendit, Blesse, Bock, Bolmann, Borch, Bruns, Brunstein,
Crispen, Daverenberg, Dunker, Fredebracht, Goiskins, Gradige, Gudehannes, Hussel, Koyke, Kruwel, Kuney, Leusse, Lilien, Lutteke ,
Maes, Mellin, Nappe, Nolle, Noppelt, Notlike, Papen, Passe, Preuße ;
39

Prosekäse, Reuteken, Rodenberg, Schmachtenber·g, Schöler, Spege,
Steinen, Türke, Wacker, Winterkrähe, Wire, Zelion-Brandis. Die
meisten von diesen wurden aber noch im Mittelalter oder der frühen
Neuzeit durch Aussterben, Fortziehen oder die übrigen Auslesevorgänge in der Erbsälzerschaft gelöscht.
IV.
Die Verhandlungen über die FHiation der Weder Sälzer.
Von den Filiationsbeweisen der Werler Sälzer ist in Urkunden ,
die bis zu einem noch unveröffenlichtem Schreiben aus der Zeit
1371-1387 zurückgehen, vielfach die Rede. Die eben besprochenen
Voraussetzungen für die Folgefähigkeit werden damit völlig klargestellt. Über den Ablauf der Verhandlungen lassen sich hingegen
aus ihnen nur fragmentarische Erkenntnisse gewinnen. Für den Gang
des Verfahrens enthalten die statutarischen "alten Gewohnheiten",
"Kundschaften", "Privilegien" seit 1395 wohl aus besonderem Grunde
nur knappe Hinweise,weil alle Einzelheiten mit den Texten der Eide
usw. offenbar früh in einer Sonder-Aufzeichnung eingetragen waren .
Daß letztere noch im 17. Jahrhundert den Namen "Alte Rolla " trug,
ist schon bemerkenswert. Sie muß aber auch aus inhaltlichen Gründen
eine ursprünglich mittelalterliche Niederschrift als Vorläuferin, eben
in Rollenform, besessen und von daher die Bezeichnung beibehalten
haben, als ihr Inhalt 1665 textlich modernisiert in Buchform mit
Ledereinband übertragen wurde unter dem Titel "Alte Rolla oder
Ordnung, deren in Statutis Art. 29 gedacht wird, wie nembligen ein
junger Salzer zum Salzplatz hieselbsten praesentirt und aufgenomen
und wie bey solchem Actu vom Anfang bis zum End verfahret werden
müße". Sie erscheint in der landesherrlichen Bestätigung der SälzerStatuten vom 1. Juni 1665 Art. 29 tatsächlich unter der Bezeichnung
"Neben-;Rolle". Aus ihr erfahren wir nun sehr genau das Folgende.
1. Berufung der Verhandlung, Ort und Personen. Ist ein zum
Salzwerk berechtigter Sälzer 14 Jahre alt geworden, dann hat sein
Vater oder, falls dieser nicht mehr lebt, einer seiner nächsten Verwandten, der auch ein Werler Sälzer sein muß, beim Sälzerobersten
eine Berufung des Sälzerkollegiums zur Vorstellung des Anwärters
zu erbitten. Liegt kein erhebliches Bedenken dagegen vor, so wird
diese Bitte nicht abgeschlagen, sondern "den Frogeren befohlen, die
Salzere an gewontligen Ort, der Salzer Fenster genandt, auf eine
sichere Stunde zuzamen zu forderen", dabei auch den Zweck, die Präsentation junger Sälzer, anzugeben .
Am "Sälzerfenster" werden zur vereinbarten Zeit drei Stühle
durch die "Frager" aufgestellt, damit die in der Verhandlung zu erteilenden Bescheide "von den darzu verordneten Herren sitzend erteilt werden moegen; inmaßen solches alles hergebracht und guter
alter Gewonheit gemeeß ist" .
40
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An dieser Stelle müssen wir für einen Augenblick anhalten und
uns sogleich über Ort und Persönlichkeiten, die zur Rede stehen ,
unterrichten.
Das Sälzerfenster war ursprünglich gewiß ein bestimmtes Fenster eines bestimmten Hauses auf dem Salzplatz, von dem aus zur
Sälzerversammlung gesprochen wurde. Dies mochte entweder wirklich aus dem Fenster selbst oder von einem sogenannten Sprecheroder Verkündsteine vor dem Fenster aus geschehen. Zur Zeit unserer
"Alten Rolle" benutzte man, moderner geworden, drei Stühle für die
verhandlungsführenden Personen. Die Verkündstelle, im "Engem "
etwas östlich von der Grenze der beiden Salzplatzteile "An Seiten
Engern" und "An Seiten Westen", auf der heutigen Erbsälzerstraße
wenige Schritte westlich von der Einmündung der Siederstraße gelegen, muß sonst uralt gewesen sein. Das bezeugt der "Lochtemann" ,
der in der Aufzeichnung der Sälzerrechtsgewohnheiten von 1395 und
in den Sälzerstatuten von 1434 erscheint und in den letzteren auch
schon des Sälzeramtes Oberster heißt. Der Lochtemann war also wie
der spätere "Sälzeroberst" der Vorsitzende des Vorstandes der Werler
Sälzergenossenschaft. Seine ursprüngliche Amtsbezeichnung war
höchst bildhaft geprägt, ähnlich wie die seines Amtsgenossen von den
"Salzbeerbten" zu Sassendorf bei Soest, des dortigen "Worthai ters",
der nach dem "Alten Recht der von Sassendorf" aus dem Mittelalter
"dat Wort heldet" oder "der Bur Wort hewet" und also die Wortführung, d . h . den Vorsitz im Vorstand hatte. Ganz entsprechend
stellte der "Lochtemann" dasjenige Vorstandsmitglied der Werler
Sälzergenossenschaft dar, das an der "Lochte" aufzutreten hatte , an
der Lochte, d . h. wörtlich am Fenster, eben am Sälzerfenster, wo er
als Sprecher für den Vorstand, für die sogen. Sechzehner der Erbsälzer aufzutreten hatte. Seine Amtsbezeichnung ist mithin von der
Verkündstelle abgeleitet, aber seit dem 15./16. Jahrhundert zu Gunsten der weniger bildhaften : Sälzer-Obrister,Sälzeroberst aufgegeben.
Zum jährlich am Michaelstag (29. Sept.) neu gewählten SechzehnerVorstand, der sich im 17. Jahrhundert zu Sechsern verkleinerte, gehörten wohl auch die hier genannten Frager (Vrogere), die namens
des Sälzerobersten die Fragen für die Genossenschaftsverhandlungen
bei den Genossenschaftsmitgliedern vorzubringen und andere Vorbereitungen für die Genossenschaftszusammenkünfte zu treffen hatten.
Unabhängig von dem besprochenen Sälzervorstand war der gleich in
unserem Text erscheinende Platzrichter. Er hatte die Gerichtsbarkeit
über den Salzplatz als eine aus dem Amtsbereich des landesherrlichen
und des städtischen Gerichtes völlig gelöste und verselbständigte
Immunität auszuüben. Er mußte also die Rechtssprechung in allen
Salzplatzangelegenheiten, mithin auch über die normalen Genossenschaftsfragen, wahrnehmen. Ihm waren dabei bestimmte Beisitzer
oder Assessores zur Seite, manchmal nur zwei.
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2. Einleitung der Verhandlung durch den Sälzeroherst. Wenn sich
die Sälzer der Berufung zufolge auf dem Salzplatz versammelt haben,
wo sich während der Verhandlungsdauer kein Sälzer in seinem Salzhaus oder in sonstigen eigenen Angelegenheiten aufhalten soll (zweifellos, um nicht die Durchführung der angesagten Verhandlung zu
beeinträchtigen oder unmöglich zu machen), - dann nimmt zunächst
der Sälzeroberst das Wort. Er begründet aber nur, daß er "auf Begehren N N." die Versammlung berufen habe, der nun "wegen seines
Sohns oder Vetteren" selbst sprechen werde.
3. Antrag des Praesentators an die Versammlung. Der nun zum
Wort gelangende Praesentator bedankt sich bei den Sälzern für die
Versammlung und spricht ungefähr das Folgende:
"Dieweil mein Sohn (oder Vetter) durch die Gnade Gotts sein
14jahriges Alter nunmehr vollenkommentlig erreichet, seiner Geburt
halber auch also qualificirt were, daß er dero von Gott dem AHmachtigen gnadigligen verseliget[er] und von den lieben Vorfahren und
Elteren ihme anererbter Salzgerechtigkeit gleichs anderen Salzeren zu
Werll auch fa[h]ig seyn konte, daß er derhalben besagten seinen Sohn
wohlhergebrachter Gewonheit und Ordnung nach praesentiren und zu
der Mitgenossenschaft solcher uralter Gerechtigkeit servatis servandis
auf- und angenomen gern sehen wolte. Da aber die Herren dagegen
ichts furzuwenden oder sonsten enig Bedenken betten, daß er solches
gern vernehmen und, damitten sich desto freyer druber zu bereden
ha:ben mogten, so lang entweichen wolte".
4. Beschluß der Versammlung über das Zulassungsverfahren.
Wenn "der Praesentator also entwichen", fragt der Sätzeroberst nach
"eines jedens Bedenken" und macht, "wan keine notoria impedimenta
seyn qualificationis", den Vorschlag, es solle "dem Herbringen nach
procedirt und dem praesentato demnegst, was Rechten und Billigkeit
gemeeß, widerfahren".
5. Aufforderung des Platzrichters zur Eidesleistung durch den
Praesentator. Nachdem "der Praesentator wider eingefordert" undnach Bekanntmachung mit dem Beschluß der Sälzergenossenschaftsich erboten, "zu tun, was der Salzer Statuta und Privilegia nachbringen", übernimmt nun der Platzrichter, beseitet bis zuletzt durch zwei
"von ihm vorhero hirzu requirirte Assessores", die Verhandlung. Er
erhebt sich mit den beiden Assessores von den Stühlen und spricht
den Praesentator mit Namen und Verwandtschaftsverhältnissen an:
"Gunstiger NN. Weilen Ihr dan auf Ewerem Vorhaben bestehet
und Eweren Sohn zu diesem Platz und drabhangenden ehrligen Genuß zu qualificiren vermeinet, so werdet Ihr Euch dabey zu errinderen wissen, daß Ihr uralter Gewonheit und Freyhet nach mit leihligern Ayd zu Gott und seinem heiligen Wort schweren mußet, daß

i2
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Ewr Sohn 14 Jahr vollenkommen alt und also frey, echt, recht und
untadelhaft geboren seye als er inhalts unser Privilegien und Freyhet sowol Salz sieden moege als ein anderer Salzer zu Werll und solchen Ayd durch zwo Verwanten oder Freunde, welche auch Salzetzu Werll sein, in forma consueta mußet !aßen schweren. Und wan Ihr
darzu resolvirt und gefasset sein, mag ferner ergehen, was disfals
alter Gewonheit, Ordnung und Rechten gemeeß ist".
6. Frage und Antwort der Assessores (Beisitzer) über die Folgen
falscher Aussagen und Eide. Nach der eben wiedergegebenen Ansprache erklärt der Praesentator sich zum Eid bereit. Nachdem er
auch zwei mitschwörende Sälzer gestellt hat, nimmt der Platzrichter
mit den zwei Assesseres wieder auf den Stühlen Platz. Er wird nun
von dem letzten nicht mehr amtierenden Sälzeroberst oder an dessen
Statt von dem ältesten der beiden Assessoren "namens der samptlicher Salzer gefraget", was derjenige, "so alhier einen unrechten
Behalt oder falschen Ayd tut", verwirkt hat.
Darauf antwortet der zweite Assessor , "daß derselbe , welche.r
alhier einen unrechten Behalt tut, uralter Gewonheit und Freyhet
nach seiner habender Salzgerechtigkeit für sich und seine Nachkommen verlustig werde, mit anderen Salzeren kein Teil mehr habe
und nimmer für einen guten ehrligen Man gehalten werde, darzu
sich stürze in wurkligen Verlust seiner Seylen und Seligkeit, anbey
uff sich lade allerley onausbleiblige zeitige Strafen Gotts".
7. Die Eidesleistungen vor dem Platzrichter. Der Platzrichter
steht auf, faßt den Inhalt der Assessoren-Aussage zusammen und
fordert den Praesentator und seine beiden Eideshelfer auf, ihm die
folgenden Eide "mit aufgereckten zweyn ihrer rechten Hand vorderen
Fingeren" nachzusprechen. Zunächst der Eid des Praesentators:
"Ich, NN., schwere zu Gott und seinem heiligen Wort, daß mein
Sohn (oder Vetter) NN. in einem ehrlichen aufrichtigen Ehebet frey ,
echt und recht geboren, auch 14 Jahr so vollenkommen alt ist, daß er
dieswegen sowohl Salz sieden moege als ein ander Salzer zu Werll
seinesgleichen, so gewiß mir Gott helfet und sein heiliges Wort".
Darauf folgt das "Jurament deren Bewanten", daß der Eid , den
ihr Verwandter NN. "auf seines Sohns NN. Geburt und Alter getan
hat, klar, wahr, rein und nicht mein ist, so gewiß uns Gott helfe und
und sein heiliges Wort" .
8. Die Aufnahme des Praesentierten, "in den Kreys geforderet".
Nachdem die Eide "zur Gnüge geleistet" sind, "wird der Praesentatus
oder jungerSalzer in denRing geforderet"(Notabene,die Bezeichnung
Ring ist ein lehrreicher Beleg für das sehr hohe Alter des ganzen Vorgangs und stammt sicher aus einer um mehrere Jahrhunderte älteren
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mittelniederdeutschen Vorlage der Rolle von 166!:>). Hier spricht ihn
der Platzrichter vor Sälzeroberst undSälzerschaft folgendermaßen an:
"Lieber NN., dieweil Ihr dan alhier praesentirt werdet, Ewere
angeborne Salzgerechtigkeit zu gesinnen und zu empfangen, auch
vermitz hirbey althergebrachter und von Eweren Vatter und Freunden zur Gnüge nunmehr geleisteter Uffschwerung der Jahren und
Qualiteten befundet werdet, welche Euch zu diesem Gute zulassig
machen konnen, so habt Ihr Euch deshalber zu erfrewen und Gott und
Eweren lieben Elteren zu danken. Und zwarn erstlig Gott dem Allmachtigen darumb, daß Er Euch dies Gut gnadigligen versehen und
von denen Elteren hat lassen geboren werden, welche dasselbe auf
Euch haben vererben konnen, - denen Elteren aber darumb, daß sie
solches Gut mit Redligkeit bewahret und nicht etwan mit Untugend
und Leichtfertigkeit, wie vor diesem zu hogsten der Nachkommelinge
Schaden durch etliche wohl geschehen seyn mag, verscherzet haben ".
Solche Verscherzung könne dem Aufgenommenen durch ,. unterschiedlige betrubte Exempla" nachgewiesen werden; deswegen sollte
er Gott und seine Nächsten (aus Verwandtschaft und Sälzerschaft)
stets vor Augen haben, alle verdächtige Gesellschaft und strafwürdige
Handlungen meiden und in aller Tugend und Frömmigkeit ,.ein guttüchtiges Glied in dem Corpore dieser ehrlichen Gemeinschaft sein
und bleiben" .

Wer!, - ferner die Beobachtung der Sälzerschafts-Statuten und Gewohnheiten und den Gehorsam gegenüber dem S älzeroberst und dem
weiteren Sälzervorstand. Mit diesem Vorgang, bei dem das Filiationsproblem natürlich nicht wieder aufgenomm en wurde, gelangte der
"junge Sälzer" erst zu voller Sälzereigenschaft. Der Platzrichter
brachte dies nach der Eidesleistung in einer Ansprache kurz zum Ausdruck, indem er erklärte, daß er ihn als Sälzer annehme und dazu.
Glück wünsche, "daß er sowohl Salz sieden möge als ein ander Salzer
zu Werll" . Der Angeredete gab darauf "in ordine ehrliger Gebuhr
nach" jedem Sälzer die Hand und bedankte sich für den Vollzug der
"Uff- und Einschwerung" , die also mit diesem Treueid von seiner
Seite erst ganz beendet wurde. Die Erbsälzer brachten dann mit der
Darbringung ihrer Glückwünsche zum Ausdruck, daß sie ihn "zum
Mitglied ihrer Salzgerechtigkeit auf- und angenomen haben und
halten".
In der geschilderten Form hat der Filiationsnachweis mit zugehörigen Maßnahmen noch viele Generationen hindurch nach der Aufzeichnung von 1665 bestanden. Abänderungsanordnungen obrigkeitlicher Art (von der hessischen Regierung in Darmstadt, der Werl
damals unterstand) blieben wirkungslos. Erst am 29. Sept. 1913 wurde
durch Kollegialbeschluß eine grundlegende Neuordnung geschaffen,
ein ,.Personenstandsregister" des Erbsälzerkollegiums als verbindlich erklärt und die besondere Aufschwörung aufgegeben.

Hierauf setzen sich der Platzrichter und die Assessores (die letzteren hatten sich gewiß schon zu der Eidesleistung erhoben, sonst
jedenfalls zur Ansprache des Platzrichters) wieder und der Praesentator fragt nun, "was mit denen verschiedenen Ayden und dem ganzen Actu seinem praesentato erworben seye". Der jüngste Assessor
antwortet darauf, es möge für den jungen Sälzer Salz gesotten werden wie für einen anderen Sälzer, sobald die Verhandlungsgebühren
an die Sälzerschaft und den Platzrichter geleistet sind.

Die altüberkommene Aufschwörung hat vor mehr als einem halben Jahrhundert Herr Ministerialrat a. D. Prof. Dr. Rothertals Werler
Referendar noch miterlebt und darüber mit seinem anerkannten Erzählertalent den folgenden Bericht verfaßt:

9. Der Abschluß nach Jahren. Dieser minorenne "iunior salinarius", dessen eben erlangten Salzwasseranteil einstweilen sein Vater
oder sein Sälzer-Vormund siedemäßig verwalteten, konnte sich dann
bei Vollendung des 24. Lebensjahres oder vorher schon bei Verheiratung in einen majorennen Erbsälzer verwandeln, der den Siedebetrieb für sein Salzwasser selbständig ausübte. Er mußte dann vor
dem Platzrichter- also ebenfalls auf dem Salzplatz und gewiß am
Sälzerfenster in einer Sälzerversammlung, wenn die Aufzeichnung
davon auch nicht spricht - einen Treueid nach festgelegter Formel
leisten. Hierin beschwor er seine stete Zugehörigkeit zum katholischen
Bekenntnis (unter Anerkennung, daß er sonst von der Sälzermitgliedschaft und der Siedeberechtigung sich selbst ausschließe) , - sein
Hold-Sein gegenüber dem Erzbischof-Kurfürsten und dem Domkapitel von Köln , der Sälzerschaft und (wenigstens bis 1725) der Stadt

"Während meiner Ausbildungszeit als Referendar beim Königl.
Amtsgericht zu Werl forderte mich eines Tages- es war der 29. September 1898, also am Michaelistage -mein Vorgesetzter, der Amtsgerichtsrat Cohausz, auf, ihn zu einem Termine bei den Werler Erbsälzern zu begleiten; ich würde etwas Interessantes zu sehen
bekommen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, und wir begaben
uns zu dem zwischen den Salinen liegenden großen, offenen Sälzerplatz. Hier war im Freien ein Tisch aufgestellt, worauf ein Kruzifix
und zwei brennende Kerzen standen. Der Sälzeroberst, der liebenswürdige Herr von Papen-Koeningen, der Vater des späteren Reichskanzlers Franz von Papen, empfing uns. Außerdem waren einitte
Herren, die das Kollegium der Erbsälzer bildeten, sowie zwei od~r
drei vierzehnjährige Jungen, Söhne von Erbsälzern anwesend· ihre
Aufnahme in die Genossenschaft war der Gegensta~d der Tag~sord-

Anhang
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nung. Sie wurden zunächst von ihre n Vätern vorgestellt; darauf nahm
der Amtsgerichtsrat jedem von diesen unter den damals für den Eid
vorgeschriebenen Formen den Schwur darauf ab , d aß sein anwesender Sohn von ihm "in einem echten und r echten Eheb ette gezeugf'
sei. Sodann brachte jeder der V erei digte n zwei andere Er bsälzer h erbei , die ihrerseits einen Schwur dar a u f leistete n , daß der soeben abgelegte Eid " rein und nicht m ein" sei. Nun mehr er klärt e de r S älzeroberst einem jeden der Knaben: "D ir soll eb ensow ohl Salz gesott en
werden als einem anderen ehrlich en S ä lzer", und damit war dieser
mit dem alten deutschen Mü ndigkeitsalter von vierzehn Jahren in
die altehrwürdige Genossenschaft aufgenommen und in den Bezug
der daraus fließende n Einkünfte gesetzt .
"Es folgte ein F estmah l, woran au ch der A m tsge r ichtsrat teilnahm, während ich mich damit begnü g te - was mehr w ert war- am
Ausgang des 19. Jahrhunder t s einem Schwur e d ur ch Eideshelfer bei··
gewohnt, also einen altgerm anischer Vorzeit entstammenden Recht sbrauch noch als in Uebung befindlich erlebt zu haben . Eine Erin nerung für das ganze Leben . und ich bin jetzt achtzig Jahre alt.
Herm an n Roth ert. "

"Münster i. W .

V.
Die Einordnung des Besonderen ins Allgemein e.
Der Filiationsbeweis mit A u fschwörung, wie er sich beim Werler
Sälzertum m it der Wendung streng auf die "Genealogische Einh eit"
(Kekuleschen Begriffes), bestehend nur aus einem Elternpaar mit
einem Kind, darbietet , unter scheid et sich erheblich von der weiter
ausgreifenden beschworenen Filiation , d ie man aus R ittersch afts-und
Stiftskreisen kennt. Näher stehen den W erler Vorgängen westdeutsche Maßnahmen für die Her beiführu ng von bürgerlichen Geburtsbriefe n . Über alles B ekannte aber geh en die Werler Bestimmungen , die an die achthundert, vielleicht auch n e unhundert oder
tausend Jahre übersta nden haben mögen , und zwar nicht nur n ach
ihrer Methodik, sonder n auch n ach ihrem Sachgeh alt . In der Form el
von "echt und recht" decken sich die b eiden Stichworte n ich t einfach .
Sondern wie sich d as "ech t " auf d ie strengste Ehelichkeit , ohne S anierungsmöglichkeit durch L egitim ierung, b ezieht, so führ t d as "recht"
in die stren gste F a milienhaftigkeit, die a llein die R ech tmäßigk eit für
alle Sond erbestimmungen ab gibt. I nsofern zeigt s ich au ch hier , da ß
die Ausgangsform für den Filiationsbegriff die Fam ilie und n icht die
davon verselbständigte "Abstammung" ist. Die "r echtm äßige Abstammung" , von der Gatterer sprach , kam nur au s der Familie.
"Recht" ist hier aber auch der "Inbegriff der Befugnisse nach dem
Stande, Standesrecht" . Und weiter liegt die Vorstellung vom "Ge46
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burtsrecht" uz:zweifelhaft vor, gemäß dem Sachsenspiegel-Satz: "Doch
mut en man sm echt unde sin recht bat behalden mit getüge " .
.

"Ständisches Gruppen-Gewohnheitsrecht". Bei der Einordnung
uralten bes?nderen Erscheinungen aus Werl ins Allgemeine
hmem kommen w1r auf Verhältnisse, die sich bei verschiedenen Ständen beobachten lassen und die ich schon länger als "Ständisches
Gr_uppen-Gewohnheitsrecht" bezeichne. Das Charakteristische ist dabei: 1) daß sich die Entwicklung in einer Gruppe abspielt, wobei d as
Gruppenbe_w ußtsem (anders ausgedrückt : die Gruppen-Qualität) bede~tsam , ~Ie Gruppen~röße (anders ausgedrückt: die Gruppen-Quanh~at) wemger entsc~eidend , wenngleich naturgemäß für gewöhnlich
mcht unw~senthch Ist; - 2) daß die Entwicklung den Formen des
Ge~ohnheltsrechtes folgt ; - 3) daß sie als Ausdruck stä ndischen Geiste~ mechten Ständen, wie sie nur bis um das Jahr 1800 mit wirklichen
stand1s~en _ Fun~tionen bestanden haben, vor sich geht. Alles das
(mehr laßt sich hier zur Sache nicht sagen) trifft auf das Werler Erbsalzertum zu. Im Hintergrund steht dabei noch die:
J~ne~

"Stän~~sche Dichtigkeit". Als "Ständische Dichtigkeit " bezeichne
schon langer das, was ich früher die " mehr oder weniger " ausgepragte "Geschlossenheit" bestimmter ständischer Bildungen insbesondere au~ des Patri~iates, genannt habe und was noch ne~erdings
z. B. der Kolner und W1ener Rechtshistor ike r Hans Planit z ständische
"Geschlossenheit" größerer oder geringerer Art nennt. Die Kennzeichnung als "ständische Dichtigkeit" ist unzweifelhaft besser weil sie
deutlich: 1) die Stärke der inneren Zuordnung bei den An~ehörige n
ei~er _
ständischen Gruppe herausstellt, - 2) mithin auf den Grad der
Standischen Verbundenheit als soziologische Kategorie den Haupt ton
legt, - 3) also auch die mit klaren Vorbehalten versehene Ge"chlossenheit nicht so sehr als Wesen denn als Zustand für die betreff end e
St~~'desbildung verstehen läßt. Eben von dieser "ständischen Dichtigkeit aus wird (obwoh~. hier auch zu dieser Sache nicht mehr gesagt
werden kann) das Erbsalzertum als ein tatsächliches Patriziat erweisbar, dessen Entwicklungserfolge entscheidend auf seinem starken und
stets unter Beweis gehaltenen Filiationsgedanken beruhten .

.

I~ .

Anmerkungen
E. in 1 e i tun g. Eine gedeihliche Erörterung des FiliationsB.e gnffes, d1e <:lte Dokumente erst wirklich verständlich macht, scheitert
v 1e~f a ch daran, .d aß . ~odern e Vorstellungen auch juristischer Art ohne
we1 teres ~ ach ru~v:arts. m die Vergangenheit übertragen werden. Diese
Methode 1st n~turhch falsch; jede Zeit erfordert die Erläuterung aus
eben dieser Zeit. Es gilt festzustellen . was damals galt und mit welchen
Vorstellungen von Gewohnheiten, Sitten und Rechten man v on d e r
Ver g a n g e n h e_I t au s vorwärts a u f d i e Ge g e n w a r t z u gehen
kann. Man _v ergle,~che auch_meinen ~ufsatz : "Die Filiation, ihre Konj ektur und In]ektur (usw.) m der Zeltschrift Familie und Voll-" J g 4
1 955, Heft 4 u. 6.
"
" '
· '
~ur
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Zu Ab s c h n . I: Für Mösers Vorstellungen vgl. meine Schrift: "Justus Möser" (usw.) der "Flugschriften für Familiengeschichte", Heft 32,
Leipzig 1941, S. 26 mit Anm. 50. - Für die Urk. von 1297 vgl. Westfäl.
Urkundenbuch , Bd. VII, Urk. 2420 b N. (Burgmannschaft zu Mark bei
Hamm; daraus obiges Zitat), 2420 c N . (Amtmann d. Gfn. von der Mark) ,
2440 a N. (Stadt Soest), usw. mehrere weitere ebd. (nur 2440 b N. von
Stadt Dortmund erwähnt auch die Vornamen der Eltern).- Fr. v. Klecke,
Eine niederrheinische Ahnenbeurkundung von 1352; in der Zeitschrift
"Rheinische Heimatpfl.ege", Jg. 9, 1937, S. 437 ff. (Archivnummer), mit Abb.
- Fr. v. Klecke, Die Gestaltung der deutschen Ahnenprobe im 13., 14.
und 15. Jahrhundert; in der Zeitschrift "Familie, Sippe, Volk", Jg. 4,
1938, S. 133 ff., mit Abb.
Zu Ab s c h n . I I: W. Grönbech in seinem zuerst dänis ch erschienenen Werk "Vor Folkeaet i Oldtiden'' (1909-1912), englische Übersetzung
1928, deutsche Übersetzung als "Kultur und Religion der Germanen",
1937, Bd. I, S. 189 f. - W. H. Riehl, Die bürgerl. Gesellschaft (seit 1851
mehrfach), Die Familie (seit 1855 mehrfach). - W. Schwer, Stand und
Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters, 1934, 2. Aufl. 1952. - Für
den Gradualismus neben H . Naumann u. G. Müller, Höf. Kultur, 1929,
u . a. nam. H . Freyer, Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft, 1930. Umfänglichere systematische Kontrastierung von gentiliz. und individ.
Gesinnung noch ungedruckt.
Zu Abschnitt I I I : Das Folgende wesentlich nach gedruckten und
ungedruckten Urkunden in staatl. u. privat. Besitz, von mir verarbeitet in
meinem Werk: "Geschichte des westfälischen Patriziates; Erster Teil :
Die Erbsälzer von Werl" (unmittelbar vor der Vollendung ist der fast
fertig hergestellte Satz dieses I. Teils, 480 Druckseiten umfassend, in der
Druckerei zu Münster infolge Kriegseinwirkung im Sept. 1944 restlos
verbrannt), mit sehr stark gekürzter Umarbeitung für neue Drucklegung in Herrichtung. - Aus der älteren Literatur: wertvoll der Aufsatz des bekannten Rechtshistorikers Richard Schröder, Die Erbsälzer zu
Werl, Ein Beitrag zur Lehre vom Gesamteigentum und der Stammgutsnachfolge; in : Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Bd. 10, 1872, S. 258 ff. In größeren Teilen sehr anfechtbar: J. Freiburg, Die Verfassungsgeschichte der Saline Wer! in Westfalen ( = Münstersehe Beiträge zur
Geschichtsforschung, H. 20) 1909.
Zu Ab s c h n . I V : Die Vorlage (Lederband mit 10 beschriebenen
und 4 leeren Blättern Din A 4) befindet sich im Archiv des Erbsälzerkollegiums zu Werl. Die Statuten von 1665 sind gedruckt von J. S. Seihertz, Urkundenbuch zur Rechts- und Landesgeschichte des Herzogtums
Westfalen, Bd . III, 1854, Nr. 1054.

Zu I V, 8: Nicht nur die Erwähnung von Kreis und Ring für die
Versammlung, sondern auch die Wendung "zu hogsten der Nachkommelinge Schaden" in dieser durchaus mittelalterlichen Wortstellung (statt :
zu der Nachkommelinge hogste~ Schaden) erweisen das hohe Alter der
Vorlage, wenn diese im Text auch laut voriger Anm. gelegentlich sachliche Modernisierung neben der durchlaufenden sprachlichen besitzt.
Zu I V , 9 S c h l u ß : Eine Festlegung wie in den Statuten von 1665
usw. war auf Grund der Autonomie-Anerkennung durch das Kgl. Diplom vom 12. Mai 1432 (Druck: Seibertz, Urkundenbuch, Bd. III, Nr. 930)
möglich. Nur mußten dabei die Grundgedanken von pactum et providentia maiorum berücksichtigt werden. Da das in der landesherrlich hessisch-sauerländischen Statutenbestätigung vom 20. Mai 1805 hinsichtlich
der Eide grundsätzlich nicht geschah, wurde dies vom Erbsälzerkollegium in Auswirkung eines Kollegialbeschlusses vom 27. Aug. 1805 stillschweigend ignoriert und die Eide in der Folgezeit einfach gewohnheitsrechtlich nach alter Weise weiter gefordert und geleistet, wogegen auch
eine Kgl. preußische Beurkundung vom 24. Okt. 1864 nichts einzuwenden hatte.
Zu I V, Anhang : Daß 1898 ein Werler Amtsgerichtsrat die Eide
abnahm, hatte folgende Ursache: Die 1825 in Kraft gesetzte preußische
Gerichtsordnung gestattete die Ausübung der Jurisdiktion nur geprüften Juristen; man ließ den letzten Salz-Platzrichter (Josef v. Mellin auf
Uffeln und Füchten, t 1837, den Schöpfer der Mellinschen Stiftung) zwar
offiziell im Amt, übertrug aber seine eigentlichen juristischen Funktionen meist an Referendare. Mit der Aufhebung der Patrimonialgerichte
1848 ging das Werler Platzgericht überhaupt ein. Seine nichtjuristischen
Funktionen waren schon 1837 an den Sälzeroberst übergegangen. Das
"Verfahren bei der Aufschwörung" wohl um 1850/60 gibt eine Darstellung wieder, die der sonst in der Erbsälzergeschichte nur mangelhaft
unterrichtete F . J . Mehler, Geschichte der Stadt Wer!, 1891, S. 349-51,
abgedruckt hat.
Zu V (Sc h 1 u ß) : Zu echt und recht vgl. vorläufig: K. Schiller und
A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. III, 1877, S. 430 ff.,
und Deutsches Rechtswörterbuch (Wörterbuch der älteren deutschen
Rechtssprache), Bd. li, bearb. von E. v. Künßberg, 1933 ff., Sp. 1181 ff., beide mit den Belegen. über Ständ. Gruppen-Gewohnheitsrecht beispielsweise: Fr. v. Klecke, Patriziat und Stadtadel im alten Soest
( = Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, Heft 18) 1927. Über
fragliche "Geschlossenheit" usw. auch H. Planitz, Die Deutsche Stadt im
Mittelalter, 1954, S. 274.

Zu I V, 1 f f.: Fr. v. Klocke, Alte westfälische Rechtsdenkmäler; in:
Heimat und Reich, Monatshefte für westfäl. Volkstum, 1943, S. 22 ff., mit
Plan des Werler Salzplatzes im Jahre 1829, auf dem auch die Lage des
"Sälzerfensters" eingetragen ist. Zu I V , 3 und 9 : Ursprünglich fielen, wie die Kundschaft von 1395
(gedruckt: Seibertz, Urkundenbuch, Bd. II, 1843, Nr. 891) zeigt, die AufnahmehandJung für den jungen Sälzer und die Eidesleistung desselben
zusammen und wurden vorgenommen, wenn der Anwärter 18 (nicht 14
bzw. 24) Jahre alt geworden war. Die Abänderung auf den 1665 ersichtlichen Zustand dürfte 1596 oder in den voraufgegangenen Jahrzehnten
erfolgt sein. Es handelt sich hierbei also um eine sachliche Modernisieru ng (mit wohl mehreren Gründen) , aber nicht erst aus dem Jahre 1665.
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