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Kaspar von Fürstenberg und die Musik 
Das Tagebuch des westfälischen Landdrosten 

als musikhistorische Quelle 

Herrn Prof. Dr. Winfried Schlepp horst (Osnabrück/Münster) 
zum 60. Geburtstag 

Es gehört zu den Eigenheiten der historischen Wissenschaften, daß sich dem 
Forschenden gerade dort wichtige und interessante Quellen auftun, wo er sie 
nicht oder am wenigsten erwartet. Dies gilt auch für die Musikwissenschaft, die 
ihr Material nicht selten aus auf den ersten Blick eher peripher gelegenen Doku
menten bezieht. Zu diesen "Rand" -Quellen (insofern es solche überhaupt gibt!) 
gehören beispielsweise die zahlreich vorliegenden autobiographischen Auf
zeichnungen von Nicht-Musikern - Tagebücher, Memoiren und Reiseberichte. 
Daß dort immer wieder d,ie verschiedenartigsten, nach unterschiedlichen Maß
stäben zu beurteilenden Außerungen über Musik und Musiker zu finden sind, 
ist bekannt, und doch sind es häufig Zufallsfunde, mit deren Hilfe die ein oder 
andere kleinere Lücke in dem wohl nie sich vollendenden Mosaik "Musikge
schichte" geschlossen werden kann; Zufallsfunde, die aber auch Lücken erst ent
stehen lassen können, denn es liegt auf der Hand, daß sich bei Beantwortung der 
einen Frage immer auch neue Fragen auftun. Nicht immer geht es dabei aller
dings um große Namen, oft sind es vielmehr "lokale Größen" oder eher alltägli
che musikalische Ereignisse, über die auf diese Weise Erkenntnisse gewonnen 
werden können. 

I 

Als punktuell wertvolle Quelle erweisen sich in dieser Hinsicht etwa die Tage
bücher des Kaspar (Caspar) von Fürstenberg (1545-1619), von denen uns von 
ehemals 39, in der Zeit von 1572 bis 1610 entstandenen Jahrgängen noch 32 
überliefertl und bereits 1985 auch im Druck zugänglich gemacht worden sind.2 

Ihr Verfasser gehört zu der in der westfälischen Geschichte immer wieder - man 

1 Heutiger Aufbewahrungsort: Schloß Herdringen. Erhalten sind die Jahrgänge 1572, 1575, 1579·82, 
1584·85 und 1587· 1610. 
2 Die Tagebücher Kaspars von Fürstenberg, 2 Bde., bearb. v. Alfred Bruns, Münster 1985 (= Veröf
fentlichungen der Historischen Kommiss ion für Westfalen, Reihe XIX: Westfälische Briefwechsel 
und Denkwürdigkeiten, Bd. 8), Bd. 1: 1572-1599, Bd. 2: 1600-1610. Alle Zitatnachweise hieraus: 
röm. Zahl = Bd., arab. Zahl = Seite. 
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möchte fast sagen: passim in Erscheinung tretenden Familie Fürstenberg:3 

Kaspar von Fürstenberg wurde am 11. November 1545 auf dem Gut Waterlappe 
bei Wer! geboren und absolvierte zunächst ein Jurastudium in Köln, bevor 1567 
die Verwaltung des Familienbesitzes in seine Obhut gelegt wurde. Zu diesem 
Zeitpunkt bezog Kaspar Wohnsitz auf der südöstlich vom sauerländischen At
tendorn gelegenen Burg Bilstein. 1578 wurde er dann zum Rat des neuen Kölner 
Erzbischofs Gebhard Truchseß von Waldburg ernannt, dessen Pläne zur Um
wandlung des Erzstifts in ein weltliches Fürstentum jedoch bei Kaspar auf Wi
derstand stießen, so daß es 1583 zur vorläufigen Aufgabe von Ämtern und Gü
tern kam, ja sogar zur Flucht nach Paderborn, wo er bei Verwandten Sicherheit 
fand. Nachdem Bischof Gebhard aber bereits im folgenden Jahr auf Druck sei
tens des Papstes und des Kaisers seine Pläne aufgeben mußte und vertrieben 
wurde, konnte Kaspar - mit Unterstützung des neu ernannten Kölner Kurfür
sten Ernst von Bayern - triumphierend nach Westfalen zurückkehren. Die fol
genden Jahre waren gekennzeichnet von noch anhaltenden, von truchsessischen 
Anhängern verursachten Unruhen einerseits und vom letztendlich bis 1648 
(Haager Frieden) andauernden Freiheitskampf der spanischen Niederlande;4 
hier galt es auch für den weiterhin in Diensten. des Kurfürsten stehenden Kaspar 
von Fürstenberg, seine Besitztümer vor den Ubergriffen niederländischer Söld
ner zu schützen. Als kurfürstlicher Rat und Gesandter nahm Fürstenberg nicht 
nur in diesen Jahren an mehreren Reichs- und Kurfürstentagen teil, und auch 
nach seiner für 1604 erbetenen Enthebung von diesem Amt finden wir ihn gele
gentlich noch als Begleiter des Kölner Erzbischofs (z. B. 1611 auf dem Nürnber
ger Kurfürstentag). Im Jahre 1612 (2 Jahre nach dem Abbruch der Tagebuchauf
zeichnungen) wurde Kaspar schließlich von Erzbischof Ferdinand von Köln 
zum Landdrosten des Herzogtums Westfalen ernannt. Dieses Amt, seit dem 
Tod seines letzten Inhabers, Graf Eberhard von Solms, im Jahr 1600 verwaist, 
war das höchste vom Kölner Erzbischof im Herzogtum Westfalen zu vergebende 
Amt; Kaspar von Fürstenberg hatte es bis zu seinem Tode am 5. März 1618 inne. 

Bei den Tagebüchern Kaspars von Fürstenberg handelt es sich um Einträge in ge
druckte, meist aus dem oberdeutschen Raum stammende Taschenkalender. Da die
se in der Regel- zum Zweck der leichteren Mitnahmemöglichkeit - im Kleinoktav
Format erschienen, mußte sich Kaspar in seinen Aufzeichnungen entsprechend 
kurz fassen. Besonders der für das Jahr 1575 verwendete Dortmunder Almanachs 
zeichnet sich durch ein kleines Format aus, das nur kurze Notizen zuließ. Auf den 
Titelblättern dieser Taschenkalender trug Kaspar meist zunächst die Namen seines 

3 Zur Geschichte der Familie: Fürstenbergsehe Geschichte, 4 Bde., Münster 1971-79; zur Biographie 
Kaspars von Fürstenberg: Gerhard Theuerkauf, Kaspar von Fürstenberg, in: Dass., Bd. 3, bearb. v. 
Helmut Lahrkamp u. a., Münster 1971, S. 1-27, sowie auch Alfred Bruns, Einleitung zur Edition der 
Tagebücher, Bd. 1, S. 9-14. 
4 Vgl. Günther Becker I Hans Miefes, Bilstein. Land, Burg und Ort. Beiträge zur Geschichte des 
Rau mes Lennestad t und der ehemal igen H errschaft Bilstein, Lennestadt 1975, S. 86-94. 
5 "Schriff Almanach na der gebordt Jesu Christi 1575 Dorch Joan. Wilckinckhoffs. Dortmund I By 
Amt Westhoff" (v gl. Tagebuch, ed. Bruns (w ie Anm. 2), Bd. 1, S. 50). Es handelt sich hierbei um den 
ältesten bekannten Dortmunder Kalender di eser Art (Bruns (wie Anm. 3), S. 12). 
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"Magistrats" ein - streng gemäß der Hierarchie: Nach Kaiser und den Kurfürst
Erzbischöfen von Köln und Mainz folgt der Bischof von Paderborn, zuletzt, bis 
einschließlich 1599, der Landdroste des Herzogtums Westfalen; der eigene Name 
erscheint meist, in Verbindung mit einem an Gott gerichteten Wunsch für ein 
gutes Jahr und mit aktueller Altersangabe, an der Spitze dieser Auflistung. Dann 
schließen sich die Eintragungen an, die überwiegend wochenweise vorgenommen 
wurden,6 so daß der ein oder andere Eintrag - auch, was die genaue Tagesdatie
rung betrifft - aus der Erinnerung heraus vielleicht nicht mehr ganz exakt der 
Realität entspricht. Nachträge finden sich gelegentlich am oberen Rand, auf dem 
aber auch besonders wichtige Ereignisse oder andere bemerkenswerte Fakten 
festgehalten sind, so etv.-ra die Einführung des Gregorianischen Kalenders im 
Herzogtum Westfalen (Ubergang vom 20. Juni zum 1. Juli 1584 (I, 196): "Der 1. 
ist sontag stilo reformato, welchen stilum mein gnedigster her jetzo alhie uf dißen 
tag anzufangen befoln hat."), oder auch die für die Tage um den 4. Januar 1600 
beobachtete "ubermeßige kälte" (II, 11). Am Schluß der einzelnen Jahrgänge 
schließlich verzeichnet Kaspar von Fürstenberg akribisch die im vergangenen 
Kalenderjahr erworbenen Besitztümer ("Acquisita huius anni"). 

Aufgrund der persönlichen Perspektive, aus der heraus sie entstanden sind, 
stellen die Fürstenbergschen Tagebücher in erster Linie eine Quelle für Kaspars 
Biographie dar: Relativ ausführlich beschrieben werden vor allem die im Rah
men der Tätigkeit als Droste und als Begleiter des Kurfürsten vollzogenen 
Handlungen und Reisen, aber auch Besuche bei und von verschiedenen Größen 
des politischen und kirchlichen Lebens. Im Rahmen diesbezüglicher Aufzeich
nungen ist dann auch immer wieder von Musik die Rede, da zu festlichen Anläs
sen - welcher Art auch immer sie waren - stets musiziert, gesungen, getanzt und 
vor allem gezecht wurde, und zwar auch dann, wenn nicht ausdrücklich die Re
de davon ist (Vermutlich notierte Kaspar von Fürstenberg dies nur dann, wenn 
es ihm nachdrücklich und mit positiver Erinnerung im Gedächtnis verhaftet ge
blieben war). Die Beschreibungen der musikalischen "Ereignisse" selbst bleiben 
dabei aber stets oberflächlich und beschränken sich in der Regel auf bloße Er
wähnung.7 Namen von ausführenden Musikern werden nicht genannt, und auch 
über das Instrumentarium wird nicht berichtet - ganz zu schweigen vom jeweils 
Erklungenen, bei dem es sich angesichts der beschriebenen Anlässe wohl vor al
lem um verschiedene Trink- und Zechlieder gehandelt haben dürfte;8 von 
"Kunstmusik" kann hier wohl kaum die Rede sein. 

Namentlich erwähnt wird allerdings des öfteren der Kammerdiener Jost 
Eckhardt, der zugleich auch "musicus" des Drosten war. Von dieser seiner 

6 Vgl. Bruns (wie Anm. 3), S. 9. 
7 Hierzu zwei (beliebig vermehrbare) Beispiele: 26. Nov. (So.) 1581 (1,149): "Philips Friderichs von 
Meschede kumbt an, haben am abent musicirt." ; 25. Sept. 1597 (I, 716): "Ich gehe zum nachteßen zu 
dem hern von Bucholtz und sein neben guter music lustig." - Die knappe Form dieser und anderer 
Erwähnungen resu ltiert wohl vor allem aus dem Mangel an Schriftraum (s.o.). 
8 Noch mehr als gesungen wurde offenbar getrunken; vgl. das Register der Ed. (wie Anm. 2), S. 783 
bis 784, s. v. "Trinken, Zechen"! 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Funktion erfahren wir jedoch bemerkenswerterweise erst im Zusammenhang 
mit der Dokumentation seiner letzten Lebenstage.9 Frühere Erwähnungen er
fol gen nur in Verbindung mit seinen Aufgaben, die er als Bote und Gerichts
diener erfüllte; in letzterem bestand offensichtlich seine Hauptaufgabe, da er 
nämlich in den Jahren 1579 bis 1590 nahezu ausschließlich als "Jost Land
knecht" (bzw. "Lantknecht" ) in den Tagebüchern auftaucht. 10 Für eine Be
wertung Jost Eckhardts als Musiker bietet das Tagebuch Fürstenbergs hinge
gen keinerlei Anhaltspunkte. 

Selbiges gilt für den ebenfalls gelegentlich mit N amen angesprochenen Anton 
Wald bott von Bassenheim, Domkapitular und -kantor zu Mainz, mit dem Kas
par von Fürstenberg in häufigerem Kontakt stand: Außer, daß er als "durnbsen
ger" musikalisch tätig war, erfahren wir leider nichts über seine musikalischen 
Talente. - Ebenfalls mit Namen genannt wird "Hensken trummeter vom Neu
wenhauß", der am 31. Mai 1608 (II, 398) als Besucher auf Burg Schnellenberg 
verzeichnet wird. Auch er - wie übrigens einige weitere, im Tagebuch aller
dings namenlos bleibende Trompeter - war vermutlich vorrangig als Bote un
terwegs und dürfte damit kaum mit dem an anderer Stelle von Fürstenberg ge
nannten Narren Hensken identisch sein. 1 ! Trompeter Hensken stand wohl in 
Diensten des Paderborner Bischofs Dietrich von Fürstenberg und ist vielleicht 
identisch mit dem 1602 in den Paderborner Ämterrechungen genannten "Hans 
Trumpeter" .12 

II 

Wesentlich ergiebiger erweisen sich die Fürstenbergschen Tagebücher für die 
Orgelforschung, insbesondere was einige der namentlich darin genannten "orga-

9 28. Februar 1592 (I, 468): "Jost Eckart mein musicus tigt in rodtsnoten. "; 1. März (I , 469): "Mein 
alter diener und musicus Jost Eckardt gehet mit rodt ab . Gott sei der seelen gnedig."; 3. März (I, 
469): "J ost Eckardt sa tiger wi rdt der crdcn befoln"; 8. März (I, 470): "Saligen Josten Eckardts testa
ment wirdt neben der witwen supplication uberreicht." 
10 Der Landknecht (Land reiter, Ausreiter, Frohnbote, Scherge, usw.) - wohl zu unterscheiden vom 
so ldatischen Land~knecht - war noch im 18. Jahrhundert dem Richter als "unterer Exekutivbeam
ter" unterstellt. VgJ. J ohann H einrich Zedler, Grosses vollständiges U niversal-Lexicon, Bd. 9, Leip
zig u. H alle 1735, Sp . 2154-2155: "Frohnbot heißt des Richters Knecht, der in Gericht Gewalt hat, 
zu ge bi ethen und zu verbiethen an des Richtcrs Statt, ist also des Richters Gograff, derohalben wi rd 
er der heIlige Büttel genannt, Land-Recht 1. 53.; Er WIrd auch dahIn vereydet, daß er dIe CltatlOnes 
denen Partheyen treu li ch überantworten und einhändigen soll e." (B d. 16, 1737, Sp. 432: Verweis 
"Land -Knecht, siehe Frohn-Bote"; ebd. , Sp. 553, die ausdrückli che Differenzierung: "Lands
Knecht, ist vom Land-Knechte unterschieden, [.oo]." ). - Das Personenregister der Ed. (wIe Anm. 2) 
führt "Jost Eckhardt" und "Jost Landknecht" irrtümlich als zwei verschiedene Diener des Landdro
sten auf. 

11 Eintrag vom 2. März 1605 (11,264): "Ich fange an, einen brunnen fu r den vihehaus zu suche n und 
zu machen, denen mein narr H ensken erfunden irstlich hat.l< 

12 "H ans Trumpter auf kundschafft wegen des Stadischen Kriegs Volck außlJesandt ist gewesen biß 
zu Soist vnd Menden, verzehrt 2/8/9" (zit. naeh Maria E lisaberh BrockhoJJ, Musikgeschichte der 
Stadt Paderborn, Paderborn 1982 (= Studien und Quell en zur westfä lischen GeschIchte, Bd. 20), 
5.265). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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nisten" und "orgelmacher" betrifft. 13 Deren Erwähnung erfolgt zunächst vor al
lem in Zusammenhang mit der 1594 von Kaspar von Fürstenberg erworbenen 
Burg Schnellenberg (bei Attendorn, also unweit vom Familiensitz Bilstein).14 
Nach dem Ubergang in das Familieneigentum - das Tagebuch informiert aus
führlich über Hintergründe und den sich auf mehrere Etappen erstreckenden 
Vollzug des Kaufes - begannen sogleich umfangreiche (Um-) Bauarbeiten, zu 
denen erfahrene Handwerker aus der näheren Umgebung herangezogen wur
den; auch hierüber berichten die Tagebücher detailliert.15 Für den 19. Oktober 
1607 kann Kaspar von Fürstenberg den Umzug vermelden (II, 378): "Ich zihe 
nachmittags in Gottes namen von Bilstein ab nach dem Schnellenbergh, meine 
neuwe haushaltung daselbst anzunehemen." 

Im Rahmen der Bauarbeiten wird nun bereits für 1596 auch ein "organist" er
wähnt, wenngleich dieser hier nicht in einer spezifisch musikalischen Angele
genheit auftritt (11. Okt. = I, 671): 

"Ich bezale den organisten zu Rudern von den Knopfen ufn Schnellenberg." 
Zwei Jahre später, am 29. April 1598, geht es erneut um "Knöpfe" (I, 741): 
"Dem organisten zu Ruden bezal ich 10 bleiern knopf." 
"Organist" meint hier "Orgelbauer" , denn ein weiteres Jahre darauf heißt es 

(4. Mai 1599 = I, 789): 
"Zu Ruden bestelle ich bei dem orgelmacher daselbst ettliche bleiern knopf uf 

die gebeln zum Schnellenbergh." 
Bei den erwähnten Knöpfen handelt es sich wohl um Bauteile, die am Außen

bau angebracht wurden; da für deren Anfertigung ein Orgelbauer beauftragt 
wurde, bestanden diese "bleiern knopf" sicherlich aus solchen Bleilegierungen, 
wie sie auch für den Bau von Orgelpfeifen Verwendung fanden. 

D er hier erwähnte "orgelmacher" aus Ruden (= Rüthen) ist nicht ganz unbe
kannt; bereits in einem Eintrag vom 16. März 1581 sprach Fürstenberg von ihm 
(I, 123): 

"Der orgelmecher von Ruden, der mein positif restaurirt, ist bezalt." 
Namentlich verbirgt sich hinter ihm höchstwahrscheinlich der Rüthener Or

gelmacher und Bürger Herman Boukum, der an anderer Stelle im Tagebuch als 
"Meister Hermann" tituliert wird - im Zusammenhang mit noch zu besprechen
den Reparaturarbeiten am Schnellenbergischen Positiv. 

Über das Vorhaben von Bau bzw. Anschaffung einer Orgel für den zukünftigen 
Wohnsitz Fürstenbergs erfahren wir erstmals im Jahr 1599 (19. Sept. = I, 804):16 

13 Vgl. die diesbezüglichen Auszüge bei Magdalena Padberg, Der Hochsauerlandkreis als Orgel
landschaft, Meschede [1985], S. 5-7. 
14 Zur Geschichte vgl. Anton Enste, Die wechselvolle Geschichte der Burg Schnellenberg bei Atten
dorn - Sauerland, 2., erw. Aufl., [H erdringen] 1961 ; Karl. E. Mummenhoff, Burg Sclinellenberg, 
München u. Berlin 1973 (= Große Baudenkmäler, H. 269) . - 5. Aufl. 1991 (= ... , H. 343). 
15 Vgl. hierzu zusammenfassend Enste (wie Anm. 14), S. 9-20: Kap. "Erwerb der Burg durch den Dro
sten Caspar von Fürstenberg" u. Kap. "Neubau der Burg durch Caspar von Fürstenberg", sowie 
Theuerkauf(wie Anm. 3), S. 26-27. - Zum Bezug der diversen Baumatenalien vgl. auch Walter Becker, 
Schloß Neuhaus. Das ehemalige Wohngebäude der Paderborner Bischöfe, Paderborn 1970, S. 36. 
16 Die "jungfrauw Anna:', Kaspars Schwester (geb. 1564), war seit 1599 Kellnerin, von 1621 bis zu 
ihrem Tod im]ahr 1626 Abtissin des Klosters Oelinghausen. Bei ihr, wie auch bei der älteren Schwe-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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"Mein schwester jungfrauw Anna schreibt von Ölinghusen, mein gnediger 
furst und her sei noch swagh, begert, ich soll zu irer furstlichen gnaden gen 
Boick kommen, lehnet mir den m.Hobein von Schnellenbergh ab zu dem or
geln." 

Es ist zu vermuten, daß es hier zunächst um Vorarbeiten ging, die mit dem ei
gentlichen Orgelbau noch nichts zu tun hatten, denn ein "Meister Hobein" (= 
Hochbein) erscheint in den Tagebüchern Fürstenbergs mehrfach, und zwar als 
Maurer, so etwa bereits zu Beginn der allgemeinen Umbauarbeiten (22. Okt. 
1595 = I, 624): 

"Ich zihe nach dem Schnellenbergh und zeige m.Johan Hochbein das kunftig 
gebeuw, wolt in zum mauwrmeister annemmen." 

Aus den zahlreichen weiteren Nennungen wird ersichtlich, daß dieser Johan 
Hobein - aus der Sicht Kaspars von Fürstenberg - auf dem Schnellenberg eine 
der wichtigsten handwerklich tätigen Personen war. 

Sollte er tatsächlich identisch sein mit dem in Zusammenhang mit dem ge
planten Orgelbau erwähnten "Meister Hobein" - was wahrscheinlich ist, da die
ser ausdrücklich mit Burg Schnellenberg in Verbindung gebracht wird - , so wä
re daraus zu schließen, daß hier wohl zunächst über ein Fundament oder die 
Einrichtung einer Empore für eine zukünftig aufzustellende Orgel verhandelt 
wurde. Dies wiederum würde heißen, daß Kaspar von Fürstenberg zu diesem 
Zeitpunkt vielleicht über die Aufstellung einer größeren Orgel nachdachte, was 
aber letztendlich nicht realisiert werden konnte - aus finanziellen Gründen? 

Interessanterweise scheint übrigens der in Bezug auf "Meister Hobein" ableh
nende Ratschlag Annas von Fürstenberg vom 19. September 1599 auf eine Er
fahrung vorauszuweisen, die Bruder Kaspar 1604 persönlich machen durfte 
(24. Febr. = 11, 216): 

"Ich handle mit m.H ermanno, mauwrmeister zu Olpe, mir uf dem Schnellen
berg fur einen meister zu arbeiten an Hochbeins statt." 

Offenbar gab es kleinere Differenzen in Zuverlässigkeit und Qualität der Ar
beit Hochbeins, was aber letztendlich nicht zu längerfristiger Verstimmung 
führte, denn noch 1608 steht "m.Hobein" Fürstenberg zur VerfügungY 

III 

Das Projekt "Orgelbau auf dem Schnellenberg" nimmt gegen Ende des Jahres 
1600 konkretere Formen an. Jetzt fällt erstmals der Name desjenigen Orgel-

ster Ottilia (1549- 1621, seit 1589 Äbti.~sin des Kanonissensriftes Heerse, heute N euenheerse, sowie 
seit 1618 Amtsvorgängerin Annas als Abtissin des in demselben Jahr in ein "freies adliges weltliches 
Jungfernstift" umgewandelten Klosters Oelinghausen) holte sich Kaspar des öfteren Rat in verschie
denen "geheimen Sachen" ei n, "wie dieselben anzustellen" seien (v gl. H elmut Richtcring, Ottilia und 
Anna von Fürstenberg, in; Fürstenbergsche Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 3), S. 44 -55). 

17 Eintrag vom 31. Aug. (II, 408) ; "Ich schicke m.Hobein botten, hieher zu kommen und seine ar
beidt perfect zu liebern." 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Kaspar von Fürstenberg und die Musik 331 

bauers, der dann letztendlich auch die Aufstellung des Positivs besorgte (29. 
Dez. 1600 = H, 55): 

"Ich antworte [brieflich] meiner gnedigen Frauwen, ich konne nicht kommen 
und sei auch noch zur zeit unnotig, das m.Martin der orgelmacher hieher kom
me, ehe ich innen furdere ." 

Zu diesem Zeitpunkt waren also gewisse Vorarbeiten noch nicht ganz been
det, da die Anwesenheit eines Experten noch nicht nötig war. Aus dem nächsten 
die Aufstellung der Orgel betreffenden Eintrag wird ersichtlich, daß der Pader
borner Bischof Dietrich von Fürstenberg seinem Bruder Kaspar ein Positiv 
"verehrt", also gestiftet hat - womit zumindest ein Teil des Finanzierungspro
blems gelöst war (10. Jan. 1601 = H, 59): 

"Mein gnediger furst und her zu Paderborn schreibt, ich soll irstes tags eine 
starke fur ufs Neuwhauß schicken und das verehrte positif abholen laßen." 

Dietrich (Theodor) von Fürstenbergl8 ist während seiner sich über die Jahre 
1585 bis 1618 erstreckenden Amtszeit als Bischof von Paderborn gleich mehr
fach als Stifter in Erscheinung getreten. Zunächst war er derjenige, mit dessen 
Hilfe das unweit von Paderborn gelegene Schloß Neuhaus, seit dem ausgehen
den 13. Jahrhundert ständige Residenz der Paderborner Fürstbischöfe, seine 
heutige Grundgestalt fand und seinerzeit ~,der beherrschende politische Mittel
punkt des Paderborner Landes" wurde. 19 Uberregionale Bedeutung erlangte die 
von ihm ins Leben gerufene Academia Theodoriana, die als die erste Universität 
Westfalens gilt. Im Paderborner Dom ist sein Grabmal zu finden, das größte sei
ner Art in Westfalen; es wurde nach vermutlich eigenen Entwürfen und bereits 
zu Lebzeiten von Heinrich Gröninger ausgeführt und an der Nordwand des 
Ostchores aufgestellt, bevor es 1925 seinen Platz vor der nördlichen Abseite des 
basilikalen West jochs fand . 1599 stiftete Dietrich von Fürstenberg im Kloster 
Oelinghausen, dem seine (und Kaspars) Schwester Ottilia als Äbtissin vorstand, 
Memorien im Wert von ca. 10000 Reichstalern; in diesem Zusammenhang ließ 
er dort auch zwei neue Orgeln als Ersatz für die beiden 1586 (gemeinsam mit 
den Glasgemälde-Fenstern und anderen wertvollen Gegenständen) von nieder
ländischen Freibeutern zerstörten Instrumente aufstellen.2o - Kaspars Stifter-

18 Zu seiner Biographie vgl. v. a. Gerhard Theuerkauf, Dietrich von Fürstenberg, in: Fürstenberg
sche Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 3), S. 28-39, sowie zusammenfassend und in den historischen Kon
text einordnend auch Hans ]ürgen Brandt / Kar! Hengst, Das Erzbistum Paderborn. Geschichte, 
Personen, Dokumente, Paderborn 1989, S. 96-98. 
19 Vgl. Fr[anzfriedrich) Wurm, Schloß Neuhaus. Geschichte von Ort und Schloß (1936), überarbei
tct u. ergänzt v. P[aul) Michels u. ]os[ef] Middeke, [Neuhaus) 1957 (das Zitat: S. 35), sowie Walter 
Becker, Schloß Neuhaus. Das ehemalige Wohngebäude der Paderborner Bischöfe, Paderborn 1970 
(mit Abb ildungen und Plänen). - Zu den einzelnen Bauphasen ausführlich: Helmar Lange, Das Resi
denzschloß Neuhaus bei Paderborn, eine bau- und kunstgeschichtliche Betrachtung. Der Baumei
ster Jörg Unkair, seine Werke und Bedeutung, Diss. Bochum 1979, bes. S. 152-165 (Kap. "Die Bau
ten ,Fürstcnberg' "). 
20 Vgl. F. A. Höynck, Geschichte der Pfarreien des Dekanates Arnsberg, Hüsten 1907, S. 505, und 
Rudolf Reuter, Orgeln in Westfalen. Inventar historischer Orgeln in Westfalen und Lippe, i. A. des 
Landschaftsverbandes Westfalen-LIppe hrsg. v. Hermann Busen, Kassel u. a. 1965 (= Veröffentli
chungen der Orgclwissenschaftlichen Forschungsstelle im Musikwissenschaftlichen Seminar der 
Westfälischen Wilhelms-Universität, Bd. 1), S. 15, mit Anm. 2 (S. 16). - Nach Padberg (wie Anm. 
13), S. 5, handelte es sich vermutlich "um eine größere Schwalbennestorgel und ein kleineres Posi-
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tätigkeit nimmt sich übrigens - bedingt durch die weit geringeren finanziellen 
Möglichkeiten - gegenüber derjenigen seines Bruders eher bescheiden aus. Für 
den Musikhistoriker von Interesse ist da lediglich eine Notiz vom 1. Januar 
1599, in welcher ein für die Kirche zu Hundern, heute Kirchhundem, anzuschaf
fendes Instrument Erwähnung findet (1,773): 

"Ich gebe zu einem positif in die kirche zu Hundem [ .. .]." 
Was es Näheres mit diesem Positiv auf sich hat, läßt sich nicht ermitteln, doch 

zeigt sich hier, daß auch Kaspar grundsätzlich der Musikförderung nicht abge
neigt war. 

Als Erbauer mindestens einer, wahrscheinlich sogar beider Orgeln in Oeling
hausen konnte unlängst (anhand von Signierungen auf Pfeifen, die 1714/ 17 von 
Johann Bernhard Clausing aus Herford im Rahmen seines Neubaus der heute 
noch existenten Orgel weitere Verwendung fanden21 ) Marten (Martin) de Mare 
identifiziert werden22 - der wiederum mit großer Wahrscheinlichkeit identisch 
ist mit unserem "Meister Martin" (quod est demonstrandum - s. u.). 

Doch zunächst zurück zum Schnellenberg-Positiv: Da im zuletzt zitierten Ta
gebucheintrag wie auch im folgenden immer vom gesamten Positiv die Rede ist, 
mithin die Einzelteile offenbar nicht von verschiedenen Seiten herangetragen 
werden müssen, ist die Schlußfolgerung erlaubt, hinter dem "verehrten Positiv" 
ein zuvor bereits an anderer Stelle benutztes Instrument zu vermuten, das nun 
einen neuen "Wirkungsort" erhalten soll. Die weitere Korrespondenz verstärkt 
diesen Verdacht: Im Briefwechsel zwischen Kaspar und Dietrich von Fürsten
berg, betreffend das Positiv für Burg Schnellenberg, geht es vor allem um Pro
bleme der Überbringung des Instrumentes: 

11. Jan. 1601 = II, 59: "Ich antworte irer furstlichen gnaden, ich will das posi
tif hienegst abholen laßen." 

22. Jan. = II, 61: "Der rentschreiber zu Neuwenhauß schreibt, ich soll einen 
wagen schicken und das positif abholen laßen." 

tiv". - Höynck (wie oben), S. 506, berichtet ergänzend: ,.Eine bemerkenswerte Stiftung für unsere 
Kirche machte am 12. Juli 1599 der Fürstbischof Theodor v. Fürstenberg, d ie eine besondere Vereh
rung des allerheil. Altarssakraments bezweckte. An allen Sonntagen und mehreren Feiertagen soll 
vor Beginn des Amtes das Allerheiligste auf den Nonnenchor getragen und dort das Ecce pants, Tan
turn ergo, die zugehörige Oration und eine Oration für den Stifter gesungen werden. Nach dem Amt 
soll das hl. Sakrament unter Gesang und Orgelspiel wieder an den gewöhnlichen Platz zurückge
bracht werden. Dazu verordnet der Stifter, dag an dem Grabe seiner Mutter in der Kreuzkapelle das 
Salve regina mit mehreren Orationen für die Verstorbenen gesungen werde. Das Stiftungs kapital be
trug 4334 Goldg. mit jährlich 260 Goldg. an Zinsen, über deren Verteilung nähere Bestimmungen 
getroffen werden." - Zur Geschichte des Klosters vgl. a. A. Dünnebacke, Geschichte des Klosters 
Oelinghausen bei Hüsten, Oelinghausen 1907. 
21 Zu Einzelheiten vgl. Rudolf Reuter, Historische Orgeln im Hochsauerlandkreis, Münster 1979 
(= Westfälische Kunststätten, H. 9), S. 4. 
22 Vgl. Winfried Schlepphorst, Die westfälische Orgellandschaft in ihren Beziehungen zu anderen 
Gebieten, in: Orgelkunst und O rgelforschung. Gedenkschrift Rudolf Reuter, hrsg. v. Winfried 
Schlepphorst. Kassel u. a. 1990, S. 153-186, hier S. 160, bes. Anm. 49. - Die Vermutung, der Soester 
Johann Busse könne der Erbauer der Oelinghausener Orgeln gewesen sein (so Padberg (wie Anm. 
13), S. 7: ,.Diese Erkenntnis wäre sensationell [ .. .]. "), wäre damit vorläufig ad acta zu legen; ganz aus
zuschließen ist Busses Beteiligung jedoch nicht, zumal neben der räumlichen Nähe auch bauliche 
Konvergenzen zu beobachten sind (vgl. Schlepphorst. wie oben, S. 162). 
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16. März = II, 68: "Hab fur nach dem Neuenhauß ausgeschickt, das verehrte 
positif uf den Schnellenbergh abzuholen [ .. .]." 

26. März = II, 69-70: "Komme zu Bilstein widerumb an, finde schreiben von 
furstlicher gnaden zu Paderborn, das meine fur vergeblich widderkommen, ire 
furstliche gnaden wollen das positif selbst heruber furen laßen." 

Das Positiv soll also von Schloß Neuhaus abgeholt werden, und es ist anzu
nehmen, daß dies nicht nur eine Zwischenstation darstellt: Wie aus dem Tage
buch Kaspars hervorgeht, wurde dort ebenfalls eine neue Orgel angeschafft -
wohl noch im Zuge der unter Bischof Dietrichs Obhut vorgenommenen und im 
wesentlichen bereits 1591 abgeschlossenen Ausbauarbeiten der Residenz23 (31. 
Okt. 1599 = I, 808): 

"Item meine gnedige Frauw schreibt mir auch, ich soll an das neuw orgelen 
daselbst [i. e. zu Schloß Neuhaus] ettliche spruche bedenken." 

Die gewünschten Sprüche sind bereits am folgenden Tag zusammengestellt 
(1. Nov. = I, 808): 

"Ich antworte meiner gnedigen frauwen und schicke irer gnaden die spruche 
an di e orgeln." 

Über den Erbauer dieser "neuw orgelen" läßt sich allerdings nichts in Erfah
rung bringen, und auch wie die "spruche" konkret ausgesehen haben, ver
schweigt unsere Quelle; einen ungefähren Eindruck vermögen jedoch die in und 
an der Burg Schnellenberg angebrachten (lateinischen) Sprüche zu vermitteln, 
von denen sich zahlreiche erhalten haben.24 - Da nun die Übersendung der 
Sprüche nur sieben Monate nach dem Transport des für Kaspars neuen Wohn
si tz bestimmten Positivs vollzogen wird, ist anzunehmen, daß es sich bei dem 
Schnellenberg-Instrument um eine ausgediente Orgel von Schloß Neuhaus han
delt; diese wich dort mit aller Wahrscheinlichkeit einem N eubau, der sich zu 
diesem Zeitpunkt wohl noch in der Phase der Planung befand, aber nur wenig 
später auch konkret in Angriff genommen werden konnte. 

Einer kompletten, bereits längere Zeit bespielten Orgel oder größeren Bautei
len daraus einen neuen Platz zuzuweisen, aus welchen Gründen auch immer, 
entspricht nun durchaus gängiger Praxis; weder die Versetzung einer Orgel noch 
ein Neubau entbehren aber eines Fachmannes. Für den Schnellenberg - und 
vielleicht auch für das neue Neuhaus 'sche Instrument? - wird dazu der bereits 
erwähnte "Meister Martin" herangezogen (7. Mai 1601 = II, 76) : 

"M.Martin kumbt an." 
Dieser besichtigt zunächst seinen Arbeitsplatz für die nächsten Tage (8. Mai 

1601 = II, 76): 
"Ich zihe mit dem Paderbornischen orgelmacher m.Martin nach dem Schnel

lenbergh, er besehet das ordt, da das positif hin gesetzt werden soll und ich wei
se den arbeitern, was sie meins abwesens arbeiten sollen." 

23 Lange (wie Anm. 19), S. 152. 
24 Vgl. Enste (wie Anm. 14), S. 20-26: .. Zusammenstellung "Die in und an der Burg angebrachten In
schriften und Sprüche" (in deutscher Ubersetzung). 
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Dann wird das aus Neuhaus kommende Instrument auf halbem Weg aus Me
schede abgeholt (9. Mai = 11, 76): 

"M.Martin zeucht mit einem wagen nach Meschede und holet das positif da
her ab uf den Schnellenbergh." 

Die Einrichtungsarbeiten gehen offenbar problemlos und zügig vonstatten,25 
denn am 5. Juni kann vermeldet werden (11, 79): 

"M.Martin orgelmacher wirdt heut seine arbeit fertigen." 
Bereits am nächsten Tag kann die Rückreise des - nun ausnahmsweise als "or

ganisten" titulierten - Orgelbauers "Meister Martin" veranlaßt werden; wieder
um ist Meschede als Zwischenstation vorgesehen (6. Juni = 11, 79-80): 

"Ich schreib an Ludowigen, das er gegen ubermorgen fur den organisten 
m.Martin bestelle, die in mit seinem gepäcke zuruck nach Paderborn von Me
schede abfure." 

Die Installierung ist damit abgeschlossen, und am 25 . Juli 1601 erklingt das 
Positiv zum ersten Mal (11, 86-87): 

"Ire furstliche gnaden sampt andern zihen in die stadt zur kirche und 
darnacher widerumb uf den Schnellenbergh und sein den ganzen tag mit den ge
ladenen gans lustig und frölich und wirdt irst das verehrt positif zur freuden ge
braucht." 

Zu fragen wäre an dieser Stelle, wo gen au das Instrument aufgestellt worden 
ist: Bemerkenswerterweise wurde es offenbar nicht - wie eigentlich zu erwarten
während eines Gottesdienstes erstmals gespielt, sondern im Rahmen einer weltli
chen Belustigung. Hieraus wäre zu folgern, daß der Standort des Positivs nicht in 
der Kapelle der zu diesem Zeitpunkt noch im Umbau befindlichen Burg zu 
suchen ist, sondern in einem anderen Raum, welcher für entsprechende Anlässe 
vorgesehen war, wie sie in diesem und anderen Zusammenhängen von Kaspar be
schrieben werden. Zu bedenken ist aber, daß die Neueinrichtung des an die Stelle 
der verfallenen und entweihten Kapelle tretenden Kirchenraumes im Turm der 
Burg zu diesem Zeitpunkt zwar bereits abgeschlossen war, die Konsekration 
jedoch erst 1618 (durch Fürstbischof Dietrich von Fürstenberg) erfolgte!26 

Der Orgelbauer "Meister Martin"27 ist nun in Westfalen kein ganz Unbekann
ter: In der Zeit um 1599/1600 läßt sich ein kurzer Aufenthalt in Paderborn bele
gen, wo er (zu Revisions- oder kleineren Reparaturarbeiten?) "mit seinem jungen 
[in] der Herberg gelegen" und "Schlaffgeld für 2 Nächte" erhalten hat.28 Es kann 
mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß dieser "Meister Mar
tin" zu identifizieren ist mit dem bereits erwähnten Orgelbauer Manen (Martin) 
de Mare, der sich zu dieser Zeit (1599) zum Bau der von Dietrich von Fürsten-

25 Zwischendurch hält sich "Meister Martin" kurzzeitig auf Bur~ Bilstein auf (27. Mai = II, 78: "Der 
organist kumbt von Schnellenbergh auch hieher [nach BilsteinJ."). 
26 Enste (wie Anm. 14), S. 15. 
27 Fürstenberg verwendet die Titulierung "Meister" sowohl in Verbindung mit Vor- als auch Zuna
men, vg l. etwa "Meister Hermann" bzw. "Meister H obein" (5. 0.); Martin Könnte daher zwar Famili 
enname sein, doch läßt sich ein Träger di eses Namens für unseren Zusammenhang nicht nachweisen. 
28 Brockhoff(wie Anm. 12), S. 201. 
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berg dem Kloster Oelinghausen gestifteten Orgeln in dieser Region, mithin nicht 
weit entfernt von Paderborn bewegt haben dürfte (s.o.); der Paderborner Auf
enthalt selbst dürfte unmittelbar in diesen Zusammenhang zu stellen sein. 

Marten de Mare,29 geboren um 1540, stammte aus Gent, erwarb aber im Jahr 
1560 gemeinsam mit Vater Andreas und Bruder Christoffel de Mare (Organist) 
das Groninger Bürgerrecht. Als Orgelbauer trat er erstmals 1578, als Mitarbeiter 
seines Vaters in den Kirchenrechnungen der Großen Kirche zu Emden, in Er
scheinung.3o Ab 1583, nach dem Weggang des Vaters nach Verden, oblag Marten 
die Pflege der Emdener Orgel allein; allerdings erst ab 1585 ist er in den Rech
nungsbüchern nachweisbar. 31 Die Ereignisse der Jahre 1594/95 setzten dem 
reichhaltigen kirchenmusikalischen Leben in der Großen Kirche zu Emden 
dann ein Ende:32 Nach bereits länger anhaltenden Auseinandersetzungen zwi
schen einer vor allem vom Magistrat der Stadt vertretenen "orgelfreundlichen 
Richtung" und einer "orgelfeindlichen Gruppe" aus Kirchenrats- und Gemein
demitgliedern um die Rolle der Orgel kam es 1595 zur Ausschaltung aller nicht
reformierten Einflüsse (Delfzij ler Vergleich und "Emdener Revolution"). Be
herrschende Konfession Emdens wurde der Calvinismus, und Orgelspiel wurde 
fortan nur noch zu Beginn und Beschluß des Gottesdienstes geduldet. Auch die 
bis dahin so gründliche Pflege der Orgel durch Marten de Mare fand ihr Ende,3} 
und aufgrund der kritisch-ablehnenden Haltung der Calvinisten gegenüber der 
Orgelmusik stagnierte der Orgel bau in Emden für längere Zeit. Marten de Mare 
selbst verließ den Ort 1595 mit Frau und zwei Töchtern und wählte Bremen zu 
seiner neuen Heimat, wo er 1612 - außerhalb der Stadt - verstarb. 
Zwar war Ostfriesland für Marten de Mare - wie auch für andere Orgel bauer -
nur "Durchgangsstation",34 doch war seine und seines Vaters Tätigkeit in Em
den und Umgebung für die Region von großer Bedeutung. Für die Zeit bis 1595 
konkret nachweisbar sind sich über mehrere Jahre erstreckende Arbeiten: 

29 Die fo lgenden Angaben zu Leben und Werk zusammengestellt naeh: Fritz Piersig, Die Orgeln 
der bremisehen Stadtk:irchen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Bremisehes Jahrbuch 35.1935, S. 379 bis 
425; Maarten Albert Vente, Bouwstoffen tot de Geschiedenis van het Nederlandse Orgel in de 16de 
Eeuw, Diss. Utrecht 1942, Amsterdam 1942; Walter Kaufmann, Beiträge zu einer Orgeltopographie 
Nordwestdeutschlands, in: Osnabrüeker Mitteilungen. Mitteilungen des Vereins für Gescliichte und 
Landeskunde von Osnabrück 67.1956, S. 175-217; ders., Die Orgeln Ostfrieslands. Orgeltopogra
phie, Aurieh 1968 (= Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands, Bd. 48); Flor Pee
ters I Maarten Albert Vente, Die niederländische Orgelkunst vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Ant
werpen 1971. 
30 "Niemals wieder liest man in den Rechnungsbüchern der Großen Kirche so viele ausführliche 
Hinweise auf Orgelbau, Orgelspiel und Kirchenmusik wie in den Jahren 1572-1594, als Andreas und 
Marten de Mare die dortige Orgel versehönerten und pflegten." (Kaufmann, Orgeln Ostfrieslands 
(wie Anm. 29), S. 35; zu ElIlzelheiten, mit Auszügen aus den Emdener Reehnungsbüehern, vgl. ebd., 
S. 99-101). 
31 Zuerst als "Andree Orgelmakers Sone" (ebd ., S. 101 ). 
32 Hier referiert nach Kaufmann, Orgeln Ostfrieslands (wie Anm. 29), S. 21 u. 26-27. 
33 Letzte Erwähnung Marten de Mares in den Reehnungen am 5. Nov. 1594 (Kaufmann, Orgeln 
Ostfrieslands (wie Anm. 29), S. 101). 
34 Ebd., S. 19; als die eigentliehen Zentren nordeuropäiseher Orgelbaukunst gelten (seit dem 16. und 
17. Jh.) vor allem Hamliurg, Westfalen und die Niederlande. 
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1578-82 Emden, Große Kirche, Umbau (gemeinsam mit Andreas de Mare) 
1585-94 Emden, Große Kirche, Reparatur( en) und Jahrespflege 
Dem sind nachstehend aufgelistete, aus der Zeit nach dem Weggang aus Emden 
datierende Arbeiten hinzuzustellen: 
1597 Jever, Stadtkirche, Neubau 
1603 Bremen, St. Martini, vmtl. Reparaturen und Vergrößerung35 

1604 Oldenburg, Sr. Lamberti, Reparatur 
1608/09 Leer (Ostfr.), Reformierte Kirche, Umbau eines aus dem Kloster 

1609(?) 
1610 
1612 

Thedinga "vereert[ en]" Wer kes36 

Groß Midlum, Reparatur37 

Stellichte b. Soltau, Neubau38 

Bremen, St. Ansgarii, Neubau, unvollendet 
(Fertigstellung vmtl. durch Vetter Antonius de Mare) 

Ebenfalls Martin de Mare zuzuschreiben ist darüber hinaus nun - wie oben dar
gestellt - der Neubau einer oder beider 1599 von Dietrich von Fürstenberg neu 
gestifteten Orgeln im Kloster Oelinghausen. Auch die Neueinrichtung des Posi
tivs von Burg Schnellenberg dürfte ihm zuzuordnen sein: Obwohl nicht mit 
letzter Sicherheit zu belegen ist, daß der von Fürstenberg als "Meister Martin" 
titulierte Orgelbauer identisch ist mit Marten de Mare, so erscheint dies doch -
nicht zuletzt auch aufgrund der nachgewiesenen Aufenthalte in Paderborn und 
Kloster Oelinghausen - sehr wahrscheinlich. Eine Zusch reibung des Neubaus 
auf Schloß Neuhaus muß hingegen weitgehend spekulativ bleiben. 

Generell lassen sich für die Jahre um 1560 bis 1600 zahlreiche Orgelbauer nie
derländischer Abstammung in Westfalen nachweisen.39 Dieser regelrechte "Ein-

35 Zu Einzelheiten (mit Auszügen aus den betreffenden Rechnun gsbüchern) vgl. Piersig (wie Anm. 
29), S. 390-391. 
36 Zu Einzelheiten vgl. Wes seI Onken, Beschryvink van het oude vlek Leer (1763), Ms. im Pfarrar
chiv Leer (Auszüge Dei Kaufmann , Orgeln Ostfrieslands (wie Anm. 29), S. 153); die Orgel erklang 
erstmals am 23.7. 1609 im Gottesdienst. - D aß Marten de Mare die Neueinrichrung dieser versetzten 
Orgel vornahm, macht es plausibel, daß eventuell auch beim Schn ellen berg-Positiv ein ähnlicher Fall 
vorli egt. 

37 Vgl. Kaufmann, Orgeln Ostfrieslands (wie Anm. 29), S. 131: Die Gemeinde Groß Midlum 
sch iehe um 1609- 13 (') ei nen Schulmeister nach Leer, um den dortigen Orge/bauer (= de Mare?) zur 
Reparatur der Orgel zu holen, dieser erhält dafür 150 Gulden sowIe Felle un d Häute im Wert von 
185 Gulde n. 
38 Prospekt-Abb ildun g bei Walter Kaufmann, Der Orgelpraspekt in stilgeschichtlicher Entwick
lung, Mainz 1935, S. 67. - An der Orgelempore ist inschriftlich zu lesen: "Anno Domini 1610, 
M. Marten de Mare, Orgelmacher" (zit. nach Kaufmann, Beiträge zu einer O rgeltopographie (w ie 
An m. 29), S. 190). 
39 Vgl. Gregor Vedder, Der Orgelbau in den Kreisen lserlohn und Unna vor 1800, Köln 1970 
(= BeIträge zur rheinischen Musikgeschichte, Bd. 85), bes. S. 286-289: Zusammenstellungen "Nieder
ländische Orgelbauer, di e von 1550 bis 1620 in Deutschland neue Orgeln bauten oder Umbauten vo r
nahmen" und "Niederländische Orgelbauer, die in D eutschland wohnten und wirkten"; H'ans Her
mann Wickel, Auswärtige Orgelbauer in Westfalen, Diss. Münster 1984, Kassel u. a. 1984 (= Veröf
fentlichungen der arge/wissenschaftlichen Forschungsstelle im Musikwissenschaftlichen Seminar der 
Westfälischen Wilhlems-Universität, Münster, Bd. 13), bes. S. 12-38 (Kap. "Auswärtige Orge/macher 
vor dem Dreißigjähri gen Krieg"). - Namentlich hervorzu heben sind fü r die Jahre vor 1600 die seiner
zeit in Westfalen besonders geschätzten Orgelbauerfamilien Schlegel (Siegel!) und Lampe/er. 
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bruch"40 ist aus dem Blickwinkel der allgemeinen historischen Entwicklung zu 
bewerten: Unter dem Einfluß der calvinistischen Reformation verlor die Orgel 
seit der Mine des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden zunehmend ihre Bedeu
tung als liturgisches Instrument; deutlichster Ausdruck der orgelfeindlichen 
Haltung waren unzweifelhaft die auf den Synoden von Dordrecht (1578) und 
Middelburg (1581) erlassenen Orgelverbote. Die daraus resultierende ungewisse 
wirtschaftliche Zukunft zwang die Orgelbauer, sich in anderen Regionen zu ori
entieren, was aber aufgrund der hohen Wertschätzung des niederländischen Or
gelbaus wie auch anderer Kunst- und Handwerkssparten4 1 kein großes Hinder
nis darstellte. - Erst der Dreißigjährige Krieg unterbrach die guten Kontakte, 
doch übernahmen die nun stärker ins Blickfeld rückenden westfälischen Orgel
bauer viele der von den Niederländern vorgeformten Dispositions- und Bau
prInZIpIen. 

IV 

Im Juli 1601 konnte das Schnellenbergsche Positiv seiner Bestimmung überge
ben werden, doch nach nicht einmal einem Jahr ist bereits von Reparaturarbei
ten die Rede (26. März 1602 = H, 122): 

"Zihen widerumb nach Bilstein. Finde Johannes Bußen, den organisten zu 
Ölinghausen, daselbst, soll mir das positif zum Schnellenberge widerumb zu 
recht bringen." 

Die vorzunehmenden Korrekturen - welcher Art sie genau waren, bleibt un
klar - dauerten vier Tage: Am 27. März beginnen die Arbeiten (H, 122): 

"Schicke meinen son und den organisten uf den Schnellenbergh von wegen 
des positifs, [oo.]." 

Ihren Abschluß finden sie am 30. des Monats, mit einer akustischen "Kon
trolle" seitens Fürstenbergs (H, 122): 

"Mein son und ich zihen frue nach dem Schnellenbergh, hören die rectifi
cirung des positifs an [oo.]." 

Es stellt sich nun die Frage, ob der zu den Arbeiten herangezogene "Johannes 
Bußen" aus Oelinghausen wirklich - wie Fürstenberg schreibt - "nur" Organist 
war; dies würde immerhin die relativ lange Arbeitszeit erklären. Es könnte aber 
auch bedeuten, daß die Eingriffe nicht so schwierig waren, als daß sie nicht auch 

40 Reuter (wie Anm. 20), S. XXIII. 
41 Walter Salmen, Geschichte der Musik in Westfalen, [1.1 Bis 1800, Kassel u. a. 1963, S. 160, ver
we ist in diesem Zusammenhang auf die Parallele "zu der beachtlichen niederländischen Malerei in 
Schlössern und Kirchen" im Raum Westfalen; diese wiederum wäre in Verbindung zu setzen mit 
dem um die Mitte des 16. Jahrhunderts einsetzenden Bildersturm in den N iederlanden. - Vgl. a. 
Michael Praetorius, Syntagma musicu m, Tom. II: De organographia, Wolfenbüttell619, Faksimile
Nachdruck, hrsg. v. Wilibald Gurlitt, Kassel u. a. 1958 (= Documenta musicologica. Erste Reihe: 
Druckschriften-Faksimiles, Bd. 14), S. 117: "Man hat sich aber von 50. Jahren her sehr der Lieblig
keit befl isse n/ sonderl ich in den N iederlanden mehr! als dieser Omer: [ .. . ]. Vnnd ist also von eine m 
Jahr zu m andern die Kunst in verfertigung der Orgeln so hoch gestiegen/ daß sich bill ich darüber zu 
verwundern: [ .. . ]." 
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von einem fertigen Organisten bewerkstelligt werden konnten; sicher ging es da
bei aber nicht allein um ein "Nachstimmen" einzelner Register oder Austausch 
einzelner Pfeifen. Oder aber: Der aus Oelinghausen herangezogene "Bußen" 
war nur eine "Notlösung", da Meister Martin, der Erbauer bzw. Einrichter des 
Positivs, nicht (mehr) greifbar war und zur Verfügung stand. 

Nun spricht aber vieles dafür - und dies dürfte die plausibelste Erklärung sein-, 
daß Fürstenberg hier erneut zwar "organist" schreibt, aber "orgelmacher" oder 
,,-bauer" meint - wie bereits in den Fällen "Meister Hermann" und "Meister Mar
tin" (s.o.); dann wäre unser Johannes Bußen mit Sicherheit berührender Wahr
scheinlichkeit identisch mit dem durchaus bekannten Soester Orgelbauer 
Johann(es) Busse. Dieser nun ist für den Raum Westfalen keine unbekannte Größe, 
konnte hier bislang jedoch erst ab 1604 nachgewiesen werden, als er in Soest das 
Bürgerrecht erwarb.42 Beachtlich liest sich die Liste seiner bekannten Werke:43 

1605 

vor 1607 
1607-09 
1617 
1620-26 

1631 
1634 

Werl, Katholische Propsteikirche St. Walburga, Lieferung eines 
Positivs44 

Soest, ?, Neubau? 
Wiedenbrück, Katholische Pfarrkirche St. Aegidius, Neubau 
Soest, St. Petri, Neubau45 

Werl, St. Walburga, Neubau unter Verwendung zweier älterer Orgeln46 

(gegen Ende der Bauzeit Mitarbeit von Schwiegersohn Arnold Bader) 
Münster, Liebfrauenkirche (Überwasser), Neubau47 

Ebd., Zusatz zum Vertrag von 1631 48 

42 Vg!. Johannes BeuleTtz, Die O rgeln der Pfarrkirche St. Walburga (Propsteikirche) zu Wer!. Ei n 
Beitrag zur Musikgeschichte der Stadt Wer! vom 15. bis zum 20. Jah rhundert, Hagen 198 1 (= Beiträ
ge zur westfälischen Musikgeschichte, Bd. 15), S. 26. 
43 Zusammenstellung nach: R euteT (wie Anm. 20), deTS., Die Grundlagen der Geschi chte des Orgel
baues in Westfalen, in: Festschrift Kar! Gustav Feilerer, Regensburg 1962, S. 439-453, Beulertz (wie 
Anm. 42) und SchlepphoTst (wie Anm. 22). - ReuteT (wie Anm. 20), S. XX, bewertet Johann Busses 
Orgelbauten als "ännlich große Werke", wie sie die Orgelbauerfamilie Bader als eine der "bedeu
tendsten Orgelbauerfamilien Europas" hinterlassen hat. 
44 Reuter (wie Anm. 20), S. 101, datiert - einen Lesefehler bei der archivalischen Aufnahme des zu
gehörigen Garantieschreibens Busses übernehmend - irrtümlich auf 1665 (vgl. Beulertz (wie Anm. 
42), S. 16). 
45 Gregor Vedder, Der Orgel bau in den Kreisen Iserlohn und Unna, Köln 1970 (= Beiträge zur rhei
nischen Musikgeschichte, Bd. 85), S. 101 , datiert Busses Soester Bau irrtümlich auf 1586/87. - 1661 
wurde die Orgel nach U nna verkauft, wo sie nach ihrer Aufstellung in der Evangelischen Stadtkirche 
erst 1911 durch einen Neubau ersetzt w urde. 
46 Faksimile und Übertragung des bereits 1619 abgeschlossenen Vertrages bei BeuleTtz (wie Anm. 
42), S. 208-2 10 bzw. S. 21 -23; ebd., S. 20-43, zahlreiche Einzelheiten über den Vollzug. 
47 Der Vertrag vom 6. Juni beinhaltete Hauptwerk, Rückpositiv und angehängtes Pedal, im Fall des 
vorzeitigen Todes sollte Arnold Bader die Arbeit vollenden. Im besonderen lJelegt werden können 
Bau von "Vogel geschrei, itcm ein Trommel, item ein Sterne" (Hugo Wohnfurter, Die Orgelbauerfa
milie Bader 1600- 1742, Diss. Münster 1977, Münster 1981 (= Westfalen. Mitteilungen des Vereins 
für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Sonderhdt 22) bzw. Kassel u. a. 1981 (= Veröffent
lichungen der orgelwissenschaftl ichen Forschungsstelle im Musikwissenschaftlichen Seminar der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 11), S. 91). 
48 Vertragsergänzung über den Bau eines zusätzlichen selbständigen Pedals (Gehäuse, Springlade, 
6 Register); die Fertigstellung sollte zusammen mit dem "Prinzipalopus" erfolgen. 
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Busse dürfte in der ersten Hälfte des Jahres 1635 verstorben sein, denn zu die
sem Zeitpunkt wurde sein Schwiegersohn und langjähriger Berufskollege Ar
nold Bader (1601-56/57)49 allein mit Reparaturarbeiten an der Orgel der Mün
steraner Uberwasserkirche beauftragt. 

Wiederum zwei Jahre später, am 23. Juni 1604 nimmt Kaspar von Fürstenberg 
dann noch einmal Kontakt mit einem Fachmann auf - diesmal mit dem bereits 
bekannten, aber bislang noch nicht explizit namentlich genannten "orgel
mächer" Hermann Boukum aus Rüthen (II, 232): 

"Ich handle mit m.Peter dem biltheuwer und m.Herman dem orgelmächer [ .. .]." 
Organisten, Orgelbauer und andere Musiker namens "Hermann" lassen sich 

für den Raum Westfalen mannigfach nachweisen - etwa bereits für 1483;50 für 
1599 berichten die Quellen auch von einem Trompeter, der "nach der Wewels
purgh abgefertigt" wird. 51 Die Tatsache, daß der Name Hermann zu Zeiten Kas
pars von Fürstenberg offenbar sehr beliebt war - im Tagebuch sind gleich meh
rere Träger dieses Namens erwähnt52 - macht eine eindeutige Identifizierung 
nicht gerade einfach. Sicher zuzuschreiben sind dem in unserer Quelle sowohl 
als Organist als auch als Orgelbauer ("orgelmächer") angesprochenen "Meister 
Hermann" resp. Hermann Boukum aber wohl folgende Bauten bzw. Reparatu
ren:53 

1567 Bocholt, St. Georg, Reparaturen 
1580 Rüthen, Niedere Kirche, Erneuerung 
1587 Büren, Erneuerung 
1589 Blomberg, (ehern.) Klosterkirche, Reparatur 

Weiterhin ist für 1590 ein Organist namens "Herman" nachweisbar, der als Lai
en-Zeuge bei der Aufnahme des Paderborner Domorganisten Absalon Bussen
smedt als Colone in das Kloster Abdinghof zugegen war. Dieser "Herman" ist 
als Organist der Abtei angeführt, ob er aber gleichzusetzen ist mit Hermann 
Boukum, bleibt fraglich. 54 Daß es sich hingegen bei dem am 21. Januar 1613 in 
Rüthen "in horto haereticorum" zu Grabe getragenen "Hermannus organista"55 

49 Arnold Bader heiratete 1626 Johann Busses Tochter Elisabeth. 
50 "Hermann Orgelmecker", belegt als Besitzer eines Hauses in Paderborn (vgl. ReuteT (wie Anm. 
20), S. XIX, u. Brockhoff(wie Anm. 12), S. 207). 
51 Brockhoff(wie Anm. 12), S. 265. 
52 Z. B.: 24. Febr. 1604 (Il, 216): "Ich handle mit m.Hermanno, mauwrmeister zu Olpe, mir uf dem 
Schnellen berg fur einen meister zu arbeiten an Hochbeins statt" , oder: 28. Okt. 1608 (Il, 414): "Ich 
werde mit einem zimmermeister von Attendorn eini!ii' rn.Herman gnandt, der mir die brucken uber 
die Biocchen dißen winter uber verfertigen soll, [ ... ]. , - Für unseren Zusammenhang nicht mehr in 
Frage kommen die für 1667 (Bocholt, kath. Pfarrkirche St. Georg: "Rel'.aratur durch Meister Her
mann nach Beschädigung durch Bilderstürmer") und 1684/90 (Münster, Uberwasserkirche) nachge
wiesenen Träger dieses Namens (vgl. ReuteT (wie Anm. 20), S. 246 bzw. S. 270). 
53 Zusammenstellung nach ReuteT (wie Anm. 20 u. 43) und SchlepphoTst (wie Anm. 22), bes. S. 155. 
54 Brockhoff(wie Anm. 12), S. 209. - Unter den weiteren Zeugen befindet sich auch der Orgelbauer 
Johan Schlegell. 
55 Schlepphorst (wie Anm. 22), S. 155. 
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um unseren "Meister Hermann" handelt, dürfte sicher sein, da dieser in Für
stenbergs Aufzeichnungen als aus Rüthen stammend eindeutig identifiziert 
wird. 

Der Werkliste Hermann Boukums hinzuzufügen wären nun - neben der Lie
ferung der "Knopfen" für Burg Schnellenberg - die Reparaturen des Fürsten
bergischen Positivs, die in Kaspars Tagebuch für 1581 erwähnt sind (s. o.), sowie 
unter Umständen auch die für 1604 anberaumten Reparaturen, über deren Aus
führung jedoch kein Aufschluß zu gewinnen ist. Für Rüthen selbst läßt sich 
übrigens kein Nachweis einer orgelbauerischen Tätigkeit Hermann Boukums 
nachweisen: Der älteste Beleg für eine Orgel datiert von 1755/56. Gleichzeitig 
mit dem Bau einer neuen Orgel durch einen Geseker Orgelbauer (Cappel
mann?) wurde die alte Orgel zu diesem Zeitpunkt nach Geseke gebracht; Ver
mutungen, wonach die alte Rüthener Orgel dort Verwendung gefunden haben 
könnte, lassen sich nicht bestätigen.56 - Als Wirkungsorte Hermann Boukums 
als Organist kommen vor allem die beiden Rüthener Kirchen St. Johannes und 
St. Nikolaus in Frage; da diese gemeinsam nur einen Pfarrer ("pastor ecclesi
arum") hatten,57 ließe sich spekulieren, ob auch nur ein Organist angestellt war. 

Nach den von "Meister Hermann" durchgeführten Reparaturen tritt weitere 
fünf Jahre danach, am 31. Juli 1609 (H, 443-444), schließlich noch einmal der 
"organist von Ölinghausen" in Erscheinung - wiederum dürfte es sich um den 
Soester Johann Busse handeln, der von Fürstenberg zuletzt 1602 tätig erwähnt 
wurde (s.o.): 

"Der organist von Ölinghausen kumbt auch an und rectificirt mein positif." 
Diesmal gehen die Arbeiten schnell von der Hand - also auch hier erneut nur 

ein Überprüfen der Stimmung? 

v 
Rund viereinhalb Jahre nach Beendigung seiner Arbeit auf dem Schnellenberg, 
genauer: mit Eintrag vom 6. Dez. 1605, erscheint Orgelbauer "Meister Martin" 
noch einmal in den Aufzeichnungen Kaspars von Fürstenberg, jedoch in einem 
gänzlich anderen Zusammenhang (II, 299): 

"Schreib auch, das m.Martin orgelmecher soll uf Maintz kommen und arbeit 
im dumbstift annemmen." 

(Fürstenbergs Schreiben ist an "furstliche gnaden zu Paderborn", also an Bi
schof Dietrich gerichtet.) Welcher Art die Tätigkeit in Mainz sein sollte, bleibt 
unklar, doch geben die Protokolle des dortigen Domkapitels58 Aufschluß dar-

56 Vgl. Reuter (wie Anm. 20), S. 62 bzw. S. 54-55. 
57 Vgl. Walter Dalhoff, Streifzug durch die Geschichte Rüthens, in: Ders. u. Franz Kooke, 775 Jahre 
Stadt Rüthen, Rüthen [1975], S. 10-61, hier S. 42. 
58 Aufbewahrt im Staatsarchiv Würzburg; Auszüge, Reparaturen der Orgel betreffend, bei Franz 
Bösken, Quellen und Forschungen zur OrgelgeschIchte des Mmelrhems, Ba. 1: Mamz und Vororte, 
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über, um was es hier gegangen sein könnte: Im September des Jahres 1604 stellte 
man Mängel in der Orgel des Domes fest:59 

"Durch den organisten angezeiget, viele mängel deß großen Orgelwercks, in 
stummen Pfeifen auch Registern und anderen sich erfinden, auch langers zugese
hen, großeres zu entstehen." 

Nachdem am 15. April erneut protokolliert werden mußte:60 

"Organi magni ulteriores defectus", 
entschloß man sich, Reparaturen durchführen zu lassen. Mit Vertrag vom 

30. April wurde der Baseler Orgelbauer Abraham Remblinger beauftragt, die 
Mängel zu beseitigen.61 Die Arbeiten zogen sich jedoch länger hin, als erwartet, 
denn gut ein Jahr darauf, am 1. März 1606, stellte das Kapitel nicht nur die Sta
gnation fest, man sah sich sogar veranlaßt, einen anderen Orgelbauer mit den 
weiteren Reparaturmaßnahmen zu betrauen:62 

"Vorkhommen dieweil Abraham Rembling Orgelmacher mit zur Handt wol
le, daß deß ortes angefangenes Orgelwerck allerdinges seiner gethaner zußag ge
meß außzufertigen, und deßen großes gerüst zu schimpf und spott in mitten der 
Kirchen stehe, alß diesem nothwendigen Werckh eins maIß zu remediren, soll 
umb einen anderen erfahrnen maister getrachtet werden. Darauff von einem zu 
Padelborn [!] geredt und die weil Herr Johann Gottfried von Fürstenberg an 
lengster zaitt daselbsthen zu verraißen willens, alß soll demselben schreibent mit 
zu geben sein, bemelten Meistern zu außfertigung, oder so gegen billiche Vereh
rung zu besichtigung dieß ortes orgelwerkhs zu bewerben und Capitulum deseI
ben gelegenheit hinwidder zu beantwortten [ ... ]." 

Als Mittelsmann sollte demnach also Johann Gottfried von Fürstenberg 
(1579-1624) dienen, der zweitälteste Sohn Kaspars, Mitglied des Mainzer Dom
kapitels und seit 1605 auch Präsident des kurmainzischen Rates. 63 Mit seinem 
Vater pflegte dieser engen brieflichen Kontakt, und bisweilen zog es den reise
freudigen Sohn - wie aus den Tagebüchern Kaspars hervorgeht - auch in die hei
matlichen Gefilde nach Paderborn und auf den Familiensitz Bilstein. So erfahren 
wir auch von der Reise, die ihn in der zweiten Märzhälfte 1606, also rund zwei 
Wochen nach dem Beschluß des Kapitels, die Bewerbung aus Paderborn einzu
holen, ebendorthin führte (17. März = II, 311): 

Rheinhessen, Worms und Vororte, Mainz 1967 (; Beiträge zur mittelrheinischen Musikgeschichte, 
Bd. 6); alle diesbezüglich wiedergegebenen Zitate hiernach, S. 100-103. Bösken gibt (S. 76-78) auch 
eine zusammenfassende Darstellung der hier geschilderten Ereignisse. 
59 Kapitelsprotokolle, Bd. 25, fol. 437 (; Bösken (wie Anm. 58), S. 100). - Gemeint ist die "große 
Orgel ' im Langhaus, die 1565 durch den Kölner Meister Veit (Veyt) errichtet wurd e. - Zum Main
zer Orgel bau um 1600 vgl. auch Adam Gottron, Die Orgeln des Mainzer Doms, in: Mainzer Zeit
schrift 32.1937, S. 53-58, bes. S. 53, und deTS., Mainzer Musikgeschichte von 1500 bis 1800, Mainz 
1959 (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, Bd. 18), S. 20-26 u. S. 74 -85. 
60 Kapitelsprotokolle, Bd. 26, fol. 22v (; Bösk en (wie Anm. 58), S. 100). 
61 Zu Einzelheiten vgl. Kapitelsprotokolle, Bd. 26, fol. 24-25 (; ebd., S. 101). 
62 Kapitelsprotokolle, Bd. 26, fol. 66v (; ebd., S. 101). 
63 Zur Biographie vgl. Manfred Schöne, Die Kinder Kaspars, in: Fürstenbergische Geschichte, Bd. 3 
(wie Anm. 3), S. 56-79, hier S. 67-70. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 147, 1997 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



342 Bernd Krause 

"Mein son Friderich schreibt mir von Maintz, das sein bruder sambt dem 
probst Plettenberg sein durch das landt zu Heßen uf Paderborn gezogen." 

Zu spät allerdings, um in dieser Angelegenheit noch etwas ausrichten zu kön
nen, denn schon am 13. März fand sich ein anderer Orgel bauer ein:64 

"Obwohl Herr Johann Gottfried von Fürstenberg schreiben umb beibrin
gung eines erfahrnen Orgelmachers zu Paderborn mitgeben, so verweile doch 
sich daßelbig und inmitte1st steht ein ander Johan Grawrockh von Frankfurt zur 
Handt, [ .. .]." 

Mit Beschluß vom 17. Juni 1606 wurde genannter Johannes Graurock für die 
Fortführung der Reparaturarbeiten verpflichtet, und am 8. Juni des folgenden 
Jahres konnte man die erfolgreiche "Visitatio sive Probatio magni organi" ver
melden;65 der Paderborner "maister", an dessen Verpflichtung man zuerst dach
te, scheint demnach nie in Mainz gewesen zu sein - zumindest nicht zu diesem 
Zeitpunkt. 

Von wem in Mainz nun konkret "geredt" worden war, ist nicht bekannt. 
Franz Bösken hat vermutet, daß Daniel Bader gemeint gewesen sein könnte; da 
das Mainzer Orgelwerk nach niederländischen Vorbildern eingerichtet gewesen 
sei - Bösken konstatiert Ahnlichkeiten mit der Anlage des Brabanter Typs mit 
zwei Laden für das Hauptwerk -, liege diese Annahme nahe: "Die Westfalen Ba
der waren [ ... ] dem niederländischen Stil sehr verbunden, und eine Beauftragung 
mit der Renovierung des Mainzer Werkes wäre nicht sehr abwegig gewesen."66 
Unmittelbar läßt sich jedoch eine Tätigkeit Daniel Baders (um 1570 bis nach 
1636), des "Begründer[s] einer westfälischen Orgelbauerdynastie"67 in Mainz 
nicht nachweisen; sein Wirkungsraum war vielmehr Münster und Umgebung 
(Warendorf, Coesfeld, Arnsberg, u. a.).68 

Aber der zitierte Tagebucheintrag Kaspars von Fürstenberg bietet Anlaß zu 
weiteren Überlegungen: Sein Angebot, "m.Martin" nach Mainz zu schicken, da
tiert bereits vom Dezember 1605. Vermutlich hatte er - auf Umwegen über Pa
derborn - von den Mainzer Mißständen gehört, so daß er von sich aus Initiative 
ergriff; wiederum durch Vermittlung des Paderborner Hofes hatte dann das 
Mainzer Domkapitel Gehör hiervon bekommen, das seinerseits vier Monate 
später in Erwägung zog, Kaspar von Fürstenbergs Angebot unter Umständen, 
d. h. nach entsprechender Bewerbung, anzunehmen. Es scheint also mehr als 
wahrscheinlich, daß es sich bei dem von Mainzer Seite erwähnten Paderborner 
Orgelbauer tatsächlich um unseren "Meister Martin" gehandelt hat - um so 
mehr, als auch hier wieder der Paderborner Dietrich von Fürstenberg im Spiel 
ist, der ja bereits als Stifter der von "Meister" Marten de Mare eingerichteten 

64 Kapitelsprotokolle, Bd. 26, fol. 70 (; Bösken (wie Anm. 58), S. 101), Eintrag vom 13. März 1606. 
65 Kapitelsprotokoll e, Bd. 26, fol. 202v (; ebd., S. 103). 
66 Bösken (wie Anm. 58), S. 75 -76, das Zitat: S. 76; Bösken schreibt (5. 76) "David Bader", meint 
aber Daniel Bader. 
67 Zu Leben und Werk vgl. v. a. Wohn/urter (wie Anm. 47), 5.1 -2 (das Zitat: S. 1). - Ebd., S. 83: Ver
weis auf Böskens Namensverwechslung. 
68 Vgl. die Übersicht bei Wohnfurter (w ie Anm. 47), S. 292. 
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Orgeln von Kloster Oelinghausen und Burg Schnellenberg namhaft gemacht 
werden konnte. Da "Meister Martin" nun darüber hinaus mit großer Wahr
scheinlichkeit identisch ist mit Marten de Mare, so hätte mit diesem, als Orgel
bauer niederländischer Herkunft, ein Daniel Bader in Sachen Kompetenz in 
nichts nachstehender Experte zur Verfügung gestanden. 

Aus den genannten Gründen - raumbedingte Knappheit der Einträge und 
daraus resultierend: unzureichende bzw. nur oberflächlich bleibende Darstel
lung einzelner Ereignisse - verwehren die Tagebücher einen detaillierteren Ein
blick in die musikalische Umwelt Kaspars von Fürstenberg. Vieles muß Speku
lation bleiben, doch mögen vorstehende Ausführungen gezeigt haben, daß auch 
die kurzen Notizen, in den zugehörigen Kontext gestellt, wertvolle Aufschlüsse 
über hier vor allem überregionale musikhistorische Zusammenhänge zu vermit
teln in der Lage sind. 
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