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„Begriffe machen uns gelehrt,
Ergriffenheit weise.“
Bernhard von Clairvaux
(1091 - 1153)

Betrachtungen über die Zeit

Melle Oltmanns

„Die Zeit will aber auch gar nicht vergehen.“ Man wartet auf etwas und
sieht dabei ab und zu auf die Uhr, die
Zeiger scheinen sich kaum zu bewegen.

Die Erfindung der Uhr hat diese Einteilungen nur verfeinert und die Erfassung immer kleinerer Zeitabschnitte
ermöglicht.
Angelehnt an den Sonnenstand bestimmt immer noch ein natürlicher
Rhythmus unsere „innere Uhr“. Wird
diese „innere Uhr“ längere Zeit missachtet, kann das negative gesundheitliche Folgen haben. Z.B. macht
Schichtarbeit auf Dauer krank.
Mit Terminen überfüllte Tage und
Wochen sind vielleicht kurzfristig verkraftbar, langfristig tun sie nicht gut.
Wenn die Lebenszeit übermäßig mit
Ereignissen gefüllt wird, bleibt keine
Zeit zur Besinnung.
Der Mensch benötigt eine Ausgewogenheit von Anspannung und Entspannung.
Beim Rückblick auf das Leben steht
die erlebte und gefühlte Zeit im Mittelpunkt. Exakt gemessene kleine
Zeitabschnitte verblassen in der Erinnerung.
Dabei bleibt bei manchen Menschen
dann
das
Gefühl,
dass
für
bestimmte Dinge die Zeit zu knapp
bemessen war. Man hätte sich
mehr Zeit nehmen sollen.
Man muss den Mut haben, sich zu
entscheiden.

„Die Zeit rennt nur so.“ Manchmal hat
man das Gefühl, dass die Zeit wie im
Flug vergeht, dass sie einem „unter
den Fingern zerrinnt“, wenn eine umfangreiche Arbeit bis zu einem Termin
erledigt werden muss.
Das Empfinden für die Zeit kann sehr
unterschiedlich sein.
Der Blick auf den Sekundenzeiger der
Uhr zeigt aber, dass jede Sekunde
gleichmäßig der vorherigen folgt.
Wie war das in der „guten alten Zeit“,
als kaum jemand eine Uhr hatte und
der Tagesablauf durch den Sonnenstand eingeteilt wurde?
Was ist die Zeit, worin bestehen ihre
Eigenschaften?
Die erlebte Zeit kann als „ursprüngliche“ Zeit angesehen werden, da das
Erleben viel älter als das Messen ist.
Im Leben werden sowohl besonders
schöne Ereignisse, als auch die negativen raumgreifend wahrgenommen.
Die Geburt eines Kindes z. B., der
Verlust eines lieben Angehörigen teilen unser Leben in Abschnitte ein.
Der Inhalt der Zeit ist entscheidend.
Der Verlauf astronomischer Vorgänge
bestimmte bereits vor der Erfindung
der Uhr die Zeiteinteilung.
Die Drehung der Erde um ihre eigene
Achse ist ein Tag, die Umkreisung der
Erde um die Sonne ist ein Jahr. Das
nennt man objektive Zeitmessung.
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Wie schön ist das Gefühl, die Zeit
angehalten zu haben - bei einer Tasse
Tee mit einem „Wulkje“ Sahne, die mit
dem Sahnelöffel gegen den Uhrzeigersinn auf den Tee gelegt wird.

Wir über uns

von Bernhard Buttjer

Liebe Freundinnen und Freunde der
„Stillen Räume Ihlow“,
zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses Mitte Juni sieht alles danach aus, dass wir nach drei (!) Jahren
Corona-Beschränkungen wieder unsere Klostertage veranstalten können –
mit einer ganzen Reihe von Ständen
auf dem Gelände zwischen Klostergarten und Klostercafé-Terrasse! Und
wenn dann noch das Wetter (besser
als in diesen Tagen) mitspielt ...
Eine andere wichtige Voraussetzung
ist inzwischen geschaffen:
Der „Waldparkplatz“ an der Kreisstraße 111 – an der Schranke zur Zugangsallee der Klosterstätte – ist im
Frühjahr um etwa 50 Stellplätze erweitert worden, sodass jetzt dort insgesamt 140 Parkplätze zur Verfügung
stehen. Das schafft eine erhebliche
Entlastung; besonders an unseren
Großveranstaltungen wird man nicht
mehr seinen Wagen am Rathaus oder
auf der Plaggefelder Straße abstellen
müssen, um zu Fuß auf die Klosterstätte zu kommen. Für die dunklere
Jahreszeit wurden einige Laternenmasten montiert, und der Bauhof hat
am Rande des Geländes einige Bäume gepflanzt. Wir haben über vier
Jahre darauf gewartet, aber auch bei
dieser Maßnahme kann man sagen:
Was lange währt, wird dann doch gut.
Am 1. Juli 1972 wurde im Rahmen
einer Gebietsreform die jetzige Gemeinde Ihlow gegründet. Dazu schlossen sich zwölf einzelne Gemeinden
zusammen. Damals gab es noch keine
Gemeinde mit dem Namen „Ihlow“,
der war nur historisch durch das ehemalige Zisterzienserkloster „Ihlow“

und durch den umgebenden „Ihlower
Forst“ geprägt. Im Wappen der vor
fünfzig Jahren neu errichteten Gemeinde Ihlow wird diese Geschichte
deutlich: Auf der einen Seite stehen
zwölf Kleeblätter für die einzelnen
Ortsgemeinden, auf der anderen Seite
eine Krümme (oberes Ende eines
Hirtenstabes) als Symbol für die Abtswürde im historischen Zisterzienserkloster.
So nimmt die Klosterstätte auch bei
der Gründung der
Gemeinde
Ihlow
einen herausragenden Platz ein!
Erwähnt sei auch, dass der Name
„Ihlow“ erst seit den dreißiger Jahren
des 20.Jahrhunderts offiziell so geschrieben wird: Seit dem Mittelalter
sind Bezeichnungen überliefert wie:
Ihl, Ihlau, Ihle, Ihlo, Yhl, Yhle.
Das fünfzigjährige Jubiläum der Gemeinde war auch der Anlass, dass die
einzelnen Gemeinden Ihlows in ihren
Orten schon im Frühjahr besondere
Aktivitäten entwickelten, und am Wochenende vor den Klostertagen rund
um das Rathaus gemeinsame Veranstaltungen organisierten.
Ein Jubiläum kommt selten allein:
Am Sonntag, den 13. September
2013, öffnete der Klosterladen zum
ersten Mal seine Tür. Vorher hatten
wir an der Theke im Klostercafé ein
Regal für klosternahe Produkte eingerichtet. Als das letzte Mieterehepaar
2013 die Wohnung im Forsthaus verließ, ergab sich die Möglichkeit, nicht
nur das Klostercafé zu erweitern,
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sondern auch einen richtigen Klosterladen aufzubauen.
Aus dem Nichts heraus richteten
Dagmar Brüdigam, Anna Buttjer und
Heike Janssen den Laden ein, kümmerten sich um die Angebotspalette
und die Finanzierung.

erledigt werden musste/konnte; und
immer offen für die Besuchenden auf
der Klosterstätte. Gerd wird uns aber
– in ehrenamtlicher Funktion – für die
Klosterstätte erhalten bleiben. Das
hat er übrigens mit den meisten seiner ehemaligen BFDler-Kollegen auf
der Klosterstätte gemeinsam, die
auch nach ihrer Dienstzeit den „Stillen
Räumen“ immer noch verbunden sind.
Lieber Gerd, für Deinen engagierten
Dienst als BFDler ganz herzlichen
Dank – wir sehen uns weiter auf der
Klosterstätte!

D.Brüdigam, H. Janssen, A.Buttjer, April 2014

Und besonders wichtig: Es fanden sich
fast zwanzig Frauen, die ehrenamtlich
im Klosterladen arbeiten – und ihm
durchweg seit Beginn die Treue halten! Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen: Ihr seid die
Trägerinnen der Erfolgsgeschichte der
letzten 10 Jahre im Klosterladen!
Für das Klosterladen-Jubiläum organisieren wir einen Erlebnissonntag am
10. September – die KlosterladenFrauen halten dann für ihre KundInnen einige Überraschungen bereit!
Über 10 Jahre lang die Treue halten –
das geht bei den Bundesfreiwilligendienstlern auf der Klosterstätte nicht.
Sie können ihren Dienst nur 12 bis 18
Monate lang bei uns ableisten.
Und so hat uns Gerd Romaneeßen
Ende Mai in seiner Funktion als BFDler wieder verlassen. Noch einmal
blickt er auf dem Foto – ganz oben
vom Turm - auf die Klosterstätte, auf
der er Dienst getan hat: Die laufenden
Arbeiten verrichtet; dem Klostercafé
ausgeholfen, wenn mal Not am Mann
war; aufmerksam dafür, wo etwas
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Gerd Romaneeßen

Seit dem 1. Juni ist nun Fritz Eggerstorff bei uns BFDler– herzlich willkommen!
Zum Schluss noch ein Hinweis auf
einen besonderen Artikel in diesen
„Stillen Räumen“:
Warum Arno Lindemann aus Esterwegen über das dortige ehemalige Johanniter-Kloster schreibt, erfährt
man auf den Seiten 11 – 13 .
Mit den besten Wünschen für unser
aller Gesundheit, und hoffentlich ein
baldiges Wiedersehen auf der Klosterstätte - spätestens zu den
Klostertagen am 10. und 11. Juli - :
Herzliche Grüße vom Vorstand des
Klostervereins Ihlow e.V. !

Die Abkragungen von Pfeilerdiensten und Wandvorlagen in
von Arnd Friedrich
Zisterzienserkirchen
I
Im letzten Klosterblatt habe ich berichtet, dass das Gewicht des schweren Kirchengewölbes auf den Wänden
und Pfeilern ruht. Die auf das Mauerwerk einwirkenden Schubkräfte werden von Strebepfeilern und Strebebögen aufgefangen. Den auf den Pfeilern
im Kircheninnern lastenden Druck
nehmen die sogenannten Dienste auf.
So bezeichnet man die dem Mauerwerk und den Pfeilern vorgelagerten
runden oder kantigen Stäbe. Das gilt
für die romanischen und gotischen
Kirchen des Mittelalters ebenso wie
für die Bauten der Neoromanik und
Neogotik des 19. Jahrhunderts. Sind
die Pfeiler stark genug, um die Gewölbelast zu tragen, dann werden die
Dienste funktionslos. Dann sind sie
nur noch Schmuckelemente. In den
neugotischen Kirchen des 19. Jahrhunderts wurden die steinernen Pfeiler durch eiserne ersetzt, was deren
Stabilität erhöhte und sie gleichzeitig
zierlicher erscheinen lässt. Ein ostfriesisches Beispiel ist die Sankt-MagnusKirche in Esens. Ähnlich verhält es
sich auch mit dem Stahlgerüst der
Imagination in Ihlow, das starke Gewölberippen und Pfeiler andeutet und
trotzdem leicht und grazil wirkt.
Das System von Wandvorlagen und
Pfeilerdiensten ist charakteristisch für
die französische Kathedralarchitektur
und findet sich sowohl bei Basiliken,
in denen die Seitenschiffe wesentlich
niedriger sind als das Mittelschiff, als
auch bei Hallenkirchen, deren Mittelund Seitenschiffe gleich hoch sind.
Von Frankreich aus gelangte die Bau6

weise nach Deutschland, nicht zuletzt
durch die Vermittlung der Zisterzienser. Sie findet sich in der Kathedrale
von Amiens ebenso wie in der wenig
jüngeren Marburger Elisabethkirche,
die wegen ihrer kurzen Bauzeit von
1235-1283 als reinste frühgotische
Kirche in Deutschland gilt.
So sieht die Norm aus. Für sie gibt es
zahlreiche Beispiele, gleichgültig, ob
es sich um Rundpfeiler mit vorgelegten Runddiensten handelt oder um
Kreuzpfeiler mit quadratischem oder
rechtwinkligem Grundriss. Letztere
finden sich etwa im Paderborner Dom.
II
Eine Besonderheit gibt es bei den
Zisterziensern, nämlich Pfeiler und
Wandvorlagen mit abgekragten Diensten. Das bedeutet, die Dienste werden
nicht in der gesamten Länge vom
Kapitell bis zur Basis herabgeführt,
sondern enden verkürzt auf Konsolen.
Beispielhaft für eine französische
Zisterzienserkirche mit abgekragten
Diensten ist das südlich von Bourges
gelegene Noirlac. Dort enden die
Dienste wenig unterhalb des Gewölbeansatzes auf schlichten Konsolen.

Betont einfach sind die Mittelschiffsdienste im Kloster Eberbach, nahe
Wiesbaden. Hier endet der breite,
kantige Gurtbogen auf einem Kapitell
und wird von dort als Dienst zu einer
tiefer liegenden Konsole geführt.

tern gelegenen Kloster Otterberg. Zu
beiden Seiten der kantigen Pfeiler
finden sich von der Kapitellzone bis
zum Sockel reichende seitliche Dienste. Zwischen ihnen liegt ein nur geringfügig bis unter das Gesims führender
Dienst, der auf einer Konsole mit
pflanzlicher Ornamentik endet.

Ähnlich zurückhaltend ist auch der
Befund im pfälzischen Kloster Eußerthal in der Nähe des Trifels.

Ähnlich wie in Otterberg befinden sich
im westfälischen Marienfeld die breiten Konsolen mit pflanzlichen Motiven
nur wenig unterhalb des Gewölbeansatzes.

Dort bewachten einst Zisterziensermönche die Reichskleinodien. Der
gesamte westliche Bereich der Kirche
und die Konventsbauten wurden abgetragen, so dass das in freundlichem
Buntsandstein errichtete Kloster nur
noch als Torso erhalten ist.
Schmuckvoller ist das System der
Wandvorlagen in dem bei Kaiserslau-

Noch schmuckloser als in Otterberg
und Marienfeld ist der Befund in
Loccum.
In der Ruine der hessischen Abtei
Arnsburg werden die Wandvorlagen
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von seitlichen Diensten begleitet, die
unterhalb des Gewölbeansatzes in
breite, kantige Vorlagen münden und
auf Konsolen enden, ähnlich wie in
Eberbach.
Hornartig sind die Konsolen in Riddagshausen, das heute im Stadtgebiet
von Braunschweig liegt.

Es gibt sie auch in Arnsburg

und an abgekragten Vierungsdiensten
des Osnabrücker Domes. Es ist kein
Zufall, dass sich das Motiv gerade in
der Bischofskirche findet, denn sie
wurde von Marienfelder Zisterziensermönchen gebaut.
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Die Aufzählung ließe sich fortsetzen.
Zisterzienserkirchen mit abgekragten
Diensten sind äußerst zahlreich.
III
Warum aber wurden in Zisterzienserkirchen die Dienste der Pfeiler und
Wandvorlagen auf Konsolen abgefangen? Man vermutet, dass sich so das
Chorgestühl näher an die Pfeiler heranrücken ließe. Das erscheint mir
recht unwahrscheinlich. Eher ist daran
zu denken, dass es um das zisterziensische Schlichtheitsgebot geht. Der
Verzicht auf jeglichen architektonischen Schmuck war eine zentrale
Forderung des Bernhard von Clairvaux. Die oben angeführten Beispiele
lassen die gebotene Schlichtheit erkennen. Konsolen mit pflanzlichen
Motiven kommen in frühen Zisterzienserkirchen nur in geringer Zahl vor.
Besonders deutlich sind sie in Otterberg.
Seit dem späten 13. Jahrhundert vollzog sich im Orden ein Wandel. Die
Bauplastik wurde üppiger. Das lässt
sich besonders gut im Kloster Haina in

Hessen erkennen. Die Mittelschiffsdienste sind, wie üblich, abgekragt
und enden auf Konsolen. Zunächst
besitzen sie im Ostbereich noch einfache, pflanzliche Motive.

die das Böse aus der Kirche fernhalten.
Zu Ihlow lassen sich wegen der totalen
Zerstörung des Klosters in der Reformationszeit keine entsprechenden
Aussagen mehr treffen. Es ist jedoch
anzunehmen, dass auch hier die Abkragung von Diensten bekannt war.
Sommerwiese

Doch das ändert sich, je weiter der
Bau nach Westen fortschreitet. Neben
die rein vegetabilen Darstellungen
treten zunehmend Tiere und menschliche Antlitze,

Sonnengelb im frühen Morgen,
Hornklee nickt dem Löwenzahn und
Hahnenfuß zur Butterblume.

schließlich sogar Drachen, Fledermäuse und Harpyien,

Am Mittag unter heißer Sonne
Grüßt Labkraut sanft die Margerite,
Wiesenkerbel zwinkert Wilder Möhre
zu.
Die Sonne neigt sich tief zur Erde
dass sie rot- violett und blau bald
werde.
Storchschnabel, Glockenblume und
Salbei
rufen nun die Nacht herbei.
Clara Roselli
9

Lindenstube im
Klostercafé

Öffnungszeiten Klostercafé und Klosterladen
Dienstag bis Samstag: 14.00 -17.00 Uhr
Sonntag: 11.00-18.00 Uhr
Die aktuellen, coronabedingten Öffnungszeiten unter : www.kloster-ihlow.de
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Die Johanniterkommende Esterwegen (früher Hesterwede)
Arno Lindemann
Auf der Frühlingsfahrt des „Arbeitskreises ostfriesischer Klosterstätten“
haben wir unter anderem die Kirche
St.Johannes in Esterwegen besucht, in
deren Umgebung sich im Mittelalter
eine Johanniterkommende befand.
Dort führte uns der Esterweger Heimatforscher Arno Lindemann sehr
kompetent und mit einem großen
Wissen – und teilt es mit uns in diesem Artikel:
Die Ortschaft Esterwegen befindet
sich auf einer Geestinsel, in früheren
Zeiten komplett umgeben von Moor,
d.h. sehr schwer erreichbar, nur bei
starkem Frost oder sehr trockenem
Sommer. Das Gut Esterwegen war bis
1223 im Besitz der Grafen von
Bentheim, der dieses Gut dem Johanniterorden schenkte.

einen riesigen Reiherhorst im Esterweger Wald, da es weit und breit nur
Moor gab und hier die einzige Stelle
war, wo Graureiher ihre Horste bauen
konnten.
Esterwegen gehörte direkt zu den
Membra (Gliedern) der Johanniterkommende Burgsteinfurt, und es wurde nun sofort mit dem Bau eines Konvents und der Klosterkapelle begonnen, die aus schweren Granitblöcken
bestand.

Die alte Kapelle kurz vor ihrem Abriss

Die Fundationsurkunde 1223

Die Johanniterbrüder sollten dafür
eine ewige Memorie (Totengedenkmesse) halten. Als Bedingung forderte
er, dass seine Jägermeister zur Reiherbeize vom 8. September bis zum
11. November auf Kosten der Niederlassung beherbergt werden mussten.
Esterwegen hatte zu damaliger Zeit

Sehr wahrscheinlich befand sich auf
dem Gelände der Kapelle ein größeres
Hünengrab, welches nun als Baumaterial zur Verfügung stand.
Bei der Kapelle handelte es sich um
ein einschiffiges kleines Gebäude von
etwa 21,0 m Länge und etwa 9,0m
Breite. Sie war in Ost-West Richtung
erbaut. Die Kapelle befand sich im
Chorbereich der 1896 neu erbauten
Pfarrkirche St. Johannes, die im neugotischen Stil errichtet wurde. Die
Mauersteine der alten Kapelle wurden
als Fundamente der neuen Kirche
verwendet.
Die Kapelle bestand bis 1573, ab
dann wurde das Gut Esterwegen an
11

Hermann von Hövel verkauft, es wurde privatisiert, d.h. es war nicht mehr
im Besitz des Johanniterordens. Ab
diesem Zeitpunkt verfiel die Kapelle
und wurde sogar teilweise von dem
späteren neuen Besitzer Circo von
Crumminga zu Loga und Weener Ende
des 16. Jahrhunderts zerstört und
abgetragen.
Erst 1709 wurde die Kapelle von seinem Enkel Franz Ernst Baron von
Scheffert durch den Architekten Jost
Neuhaus wieder aufgebaut. Von dieser Kapelle sind noch 3 Sandsteinplatten und 2 Grabsteinplatten erhalten geblieben, die auf der Rückseite
der Kirche eingemauert worden, bzw.
im Boden eingelassen sind.

Die obere Sandsteinplatte zeigt das
Familienwappen der Familie von
Scheffert von 1709, Die mittlere
Sandsteinplatte hat die Beschriftung:
Quod Templum destruxii
Aug. Circo Weneranus
Crumminga Haereticus
Modo stat reparante
Nepote F.E.B.S.
(Diese Gotteshaus zerstörte mein
Großvater Circo Crumminga aus Weener, ein Andersgläubiger. Jetzt steht
es wieder da, wiederhergestellt von
seinem Enkel, Franz Ernst Baron von
Scheffert.)
Die untere Sandsteinplatte hat folgenden Text:
Man Schrib 1709 darhin
Als von Jost Newhaus ernewert bin
Nach Zerstörung der Tplaren
Seindt verlitten 398 jahre
Das gestanden ich bin ledig
Nun duht man widrum mes un predig.
Diese Inschrift führt tatsächlich zum
Jahr 1311, als Papst Clemens V. auf
Betreiben Frankreichs den Orden der
Tempelherren auflöste, dessen Besitz
dann teilweise auf den Johanniterorden überging. Durch den Irrtum der
Inschrift und das Nichtkennen der
Stiftungsurkunde konnte sehr leicht
die Vermutung aufkommen, in Esterwegen seien ursprünglich Mitglieder
des Temperordens gewesen, Die Urkunde von 1223 nennt aber ganz
eindeutig die Übergabe des Gutes an
die Johanniter.
Die in der Innenseite im Chorbereich
der Kirche eingemauerte Grabplatte
von 1718 ist von dem Restaurator
Franz Ernst von Scheffert und trägt
folgende Inschrift:
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Anno 1718
biit perillustris dominus
Franciskus in Buhr et Esterwege;
Restaurator huis ecclesiae
Im Boden im Außenbereich eingelassene Grabplatte von 1731 ist von dem
Neffen Ferdinand Franz von Scheffert
und hat die Inschrift:
Ferdinad Franz Freiherr von Scheffert,
Herr zu Kreyenburg, Alcken, Buhr,
Esterwegen, Wehner und Zerype
ist gestorben den 3. Dezember 1731
aetatis 58. Requiescat in sancta pace.
Ein genaueres Bild der Kommende
findet sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts in einer Specificatio taxationis, einer steuerlichen Einschätzung.
Danach handelte es sich um ein pfannengedecktes Fachwerkhaus von ca.
95,0 qm. Es ist anzunehmen, dass es
schon vor dem Verkauf dieses Aussehen besessen hatte. Zur Kommende
gehörten ein Sommerhaus, ein Backhaus, ein Brauhaus, ein 35,0 m langer
Schafstall, eine Heuscheune, 2
Baumgärten und ein großer Klostergarten. In der Mitte vom Klostergarten
befand sich ein steinerner Brunnen,
dessen Granitsteine jetzt hinter der
heutigen Kirche als Kriegerehrenmal
verbaut worden sind.

Die Lage
der alten
Kapelle
im
Grundriss
der
neuen
Kirche

Die Kommende verfügte über eine
reiche Viehwirtschaft; und wurde neben dem Komtur – auch von einigen Klosterbrüdern und Bediensteten
bewohnt.
In der Folge wurde das Gutsgebäude
als das sogenannte Herrenhaus weiter
genutzt, bis zum Jahre 1837, dann
nämlich wurde das neue Herrenhaus,
heute genannt „Heyen Jan“, von dem
Gutsbesitzer Ludwig von Exterde direkt neben der alten Kapelle errichtet.

Eine Karte von 1848, wo der Grundriss vom
alten Herrenhaus und die alte Kapelle noch zu
sehen ist
Granitsteine hinter der Kirche
Aus: www.leader-huemmling.de

Das alte Herrenhaus mit den Nebengebäuden wurde dann im Laufe der
Zeit abgetragen.
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Das Geschlecht der Ukena in der Nachfolge der tom Brok
Harm-Jürgen Koch
Die Familie Ukena entstammte einer
bedeutenden, aber nicht sehr begüterten Familie aus Edermoor, dem heutigen Neermoor, 1 wo sie am Beginn des
13. Jahrhunderts wahrscheinlich zwei
Burgen (Steinhäuser) besaßen. Der
erste urkundlich Erwähnte aus dieser
Familie war Beno, Häuptling zu Edermoor.
Der wohl bedeutendste Nachfahre im
Clan war Focko Ukena.

Portrait Focko Ukena; www.kultur-in-emden.de

Er wurde zwischen 1360 und 1370 in
Edermoor-Neermoor geboren. Sein
Vater hieß Uko, seine Mutter war Amke van Lengen, wahrscheinlich von
der Burg Großsander im Lengenerland. Beide lebten auf ihrer Edermoorer Burg 2. Dieser Focko war in erster
Ehe mit Theda von Reide aus dem
Groningerland verheiratet, die eine
ansehnliche Mitgift mitbrachte. Das
Paar hatte zwei Söhne, Uko den Jün-

geren und Udo, sowie zwei Töchter
namens Amke und Bawe. Außerdem
gab es, wie in jener Zeit häufig, mehrere früh verstorbene Kinder. Sohn
Uko, der spätere Häuptling zu Oldersum (*?, †1432), heiratete Hebe von
Dornum und hatte mit dieser eine
Tochter namens Theda, die, später mit
Ulrich Cirksena verheiratet, zur ersten
Gräfin Ostfrieslands wurde. Als Enkelin Fockos wurde sie dann die Mutter
von Edzard des Großen.
Nachdem Focko verwitwet war, heiratete er in zweiter Ehe Hiddeke von
Dijkhusen, die auch dem Groningerland entstammte. Aus dieser Verbindung wurde eine Tochter Alske geboren, die im 15. Jahrhundert Unico
Ripperda heiratete und dadurch
Stammmutter der bedeutenden ripperdaischen Familie in West- und
Ostfriesland wurde. Erste Erwähnung
dieser Familie findet man bereits um
1200 in der Wittewierumer Klosterchronik des Emo von Wittewierum, der
sich ja als Visitator vieler Klöster in
Ostfriesland einen Namen machte 3.
Focko hatte sich damals durch seinen
Weitblick und seine Tapferkeit unter
der Oberhoheit der tom Broks große
Verdienste erworben und war zum
Landeshäuptling des Moormer-, Oberledinger- und des Lengenerlandes
aufgestiegen. Auch das Rheiderland
gehörte später zu seinem Einflussbereich 4. Im Groningerland besaß er
viele reiche Dörfer, die er durch die
Heirat von seinen beiden Ehefrauen
erhalten hatte. Während er wohl ein
gutes Verhältnis zu Keno tom Brok
hatte, traten zwischen ihm und des15

sen Sohn Ocko, der sogar sein Patenkind war, mit der Zeit immer mehr
größere Meinungsverschiedenheiten
und Spannungen auf, die letztendlich
zu offenen Auseinandersetzungen um
die Vormachtstellung in Friesland,
denn darum ging es, führten. 1421
ließ er als Häuptling von Leer dort
auch seine sog. Fockenburg 5 erbauen.
Einer der Streitpunkte war die Oldersumer Burg.

rend Focko Ukena wohl nur 1.0002.000 Mann befehligte. Durch Überflutungen, die Focko Ukena durch
Anstich des Dammes der Leda auslöste, war das Heer gezwungen, statt in
Schlachtordnung, hintereinander auf
dem Damm zu marschieren und hielt
den Angriffen von Focko nicht stand
und wurde völlig aufgerieben. Die
Edelleute, sofern sie denn überlebten,
gerieten in Gefangenschaft, auch der
Erzbischof. Der besiegte Ocko gab
aber nicht auf, und ein Jahr später
kam es erneut, unter militärischer
Unterstützung des von Focko zu Hilfe
gerufenen Bischofs von Münster, bei
Marienhafe „auf den wilden Äckern“
zu einer entscheidenden Schlacht, die
Ocko erneut verlor 7. Als Gefangener
wurde er auf die Fockenburg nach
Leer gebracht.

Burg Oldersum, Karte 1585; Wikipedia

Laut Groninger Schiedsspruch vom 7.
5.1426 sollte Focko diese Burg, die er
von Ocko erhalten hatte 6, wieder zurückgeben, dem er aber nicht nachkam. Am 27.September 1426 kam es
dann bei Detern zu einer ersten kriegerischen Auseinandersetzung der
Kontrahenten, bei der Ocko tom Brok
unterlag. Auf Seiten von Ocko beteiligten sich auch der sehr kriegerische
Bremer Erzbischof Nikolaus, der Graf
Diedrich von Oldenburg, die Grafen
Otto und Johann von Hoya, Graf Konrad von Diepholz, Graf Nicolaus von
Tecklenburg, sowie Graf Johann von
Rietberg und viele andere Edelleute.
Die Truppenstärke soll laut Erzbischof
11.000 Mann betragen haben, wäh16

Ocko tom Brok wird nach der Schlacht auf den
Wilden Äckern gefangen vor Focko Ukena
geführt. Romantisierendes Historiengemälde
von Tjarko Meyer Cramer, 1803. Wikipedia

Aber dann wendete sich das Blatt. Die
tom Broks gaben sich nicht geschla-

gen und sammelten etliche Verbündete um sich und gründeten am 10.
November 1430 mit den aufstrebenen Cirksenas aus Greetsiel, die zuvor
Focko unterstützt hatten, einen Freiheitsbund, der die friesische Freiheit
verteidigen sollte 8. Man hatte Focko
Ukena wohl verübelt, dass er mit dem
Erzbischof von Münster auf seiner
Seite, fremde Kräfte ins Land geholt
hatte, um letztendlich seine eigenen
Machtansprüche dadurch durchzusetzen. Dies widersprach dem althergebrachten friesischen Freiheitsempfinden. Fockos Burgen in Edermoor,
Aurich und in Oldersum wurden von
dem Freiheitsbund zerstört, und man
belagerte die Fockenburg in Leer
sechs Monate lang. Ocko ten Brok
gelang es, aus der belagerten Burg zu
entkommen und nach Norden zu gelangen, und auch Focko Ukena konnte
1431 entfliehen, indem er der Überlieferung nach in einem Fass den Burggraben überwand.

am 29.8.1436 verstarb und in der
Gruft des Klosters Appingedam beigesetzt wurde. Bereits ein Jahr zuvor war
sein Gegenspieler Ocko auf dessen
Burg in Norden verstorben. Die Fokkenburg in Leer wurde von den Eroberern völlig zerstört.
Auch noch heute gibt es viele Ostfriesen, die den Namen Ukena tragen. Die
letzte Besitzerin der Burg in Stickhausen war z.B. eine Ukena. Die Erinnerung an diese bedeutende Familie
Ostfrieslands wird u.a. dadurch wachgehalten, dass das ukenaische Wappen heute das Wappen des Landkreises Leer ist.

Stammwappen der Ukena; Wikipedia
1

T.D.Wiarda, Ostfriesische Geschichte, 1.Band,
S.419
2
T.D. Wiarda, dito, 1. Band, S.420
3

Fundstücke auf der Grabungsfläche der
Fockenburg, Ziegel und Dachpfannenfragmente; Wikipedia

Er versteckte sich auf der Burg seiner
zweiten Frau in Dijkhuizen, wo er dann

Hidde Feenstra, in Biographisches Lexikon für
Ostfriesland, Bd. 3, S.362-364, Aurich, 2001
4
Harm Wiemann, Ostfriesische Geschichte, Teil I,
S.51
5
T.D. Wiarda, Bd 1, S. 422 (Vita Arnoldi Crevelt,
28)
6
Ubbo Emmius, S.293
7

Jakob Raveling in, Schlacht auf den Wilden
Äckern, in “Unser Ostfriesland“ Nr.20, 1977
8
Harm Wiemann, dito, S.52
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Baumarten im Ihlower Forst: Die Rotbuche
Melle Oltmanns
Die Rotbuche (Fagus sylvatica), volkstümlich einfach Buche genannt, ist in
deutschen Wäldern mit ca. 15 % die
häufigste Baumart. Das liegt zum
einen an der Schattenverträglichkeit
junger Buchen, die so als Jungbäume
auch im Unterwuchs anderer Arten
aufwachsen können, als erwachsene
Bäume aber selbst deutlichen Schatten werfen und so andere Arten unterdrücken. Zum anderen setzen sie
sich im Erdreich durch ihr sehr konkurrenzfähiges Wurzelwerk durch.
Im Ihlower Forst ist sie wegen der
forstlichen Bewirtschaftung und der z.
T. zu feuchten Böden mit 14 % die
zweithäufigste Art nach der Stieleiche.
Im Wald bildet die Buche lange gerade
Stämme aus, da sie zum Licht strebt.

Rotbuchen im Ihlower Forst

Einzeln stehende Rotbuche, Wikipedia

Als einzeln stehende Pflanze wächst
sie mit breiter dichtbelaubter Krone.
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Rotbuchen können durchaus 300
Jahre alt werden und eine Höhe von
40 Metern erreichen. Einzelne Exemplare wurden auch über 500 Jahre alt.
Das Rotbuchenblatt ist glattrandig und
grün.

Der Name Rotbuche bezieht sich auf
die leicht rötliche Farbe des Holzes.
Die Buchenvariante mit den roten
Blättern wird Blutbuche genannt.
Das Holz der Buche wird sehr vielfältig
genutzt. Seine Härte und gleichmäßige Maserung machen es zu einem
beliebten Holz für Möbel. Da es nicht
leicht splittert, ist es auch für Kinderspielzeug, Treppenbau und als Parkett
sehr gut geeignet.
Da das Holz gleichmäßig brennt und
einen hohen Heizwert hat, dient es
auch als Kaminholz. Mit einem bedeutenden Teil des Buchenholzes aus
dem Ihlower Forst werden Aale geräuchert.
Früher hat man die Früchte, die Bucheckern, in Notzeiten wegen des hohen
Ölgehaltes auch gegessen. Sie sind
zwar leicht giftig, geröstet aber genießbar.
Im Ihlower Forst liefen Schweine frei
umher und ernährten sich von Bucheckern und Eicheln. Junge Buchentriebe waren auch Viehfutter.
Es wird berichtet, dass die Zisterziensermönche in der Anfangszeit des
Klosters Buchenlaubsuppe aßen.

Veranstaltungen 2022 - 2.Halbjahr
(es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln)
Juli:
9.7.
Eröffnung der Foto-Ausstellung im Forsthaus : „Der Zweite Blick“;
Fotogruppe Emden (bis 25.9.)
9./10.7. „Klostertage“ auf dem Gelände der Klosterstätte
30.7.
Johanniter-Wanderausstellung - Eröffnung für Kloster Oosterwijtwerd/NL (bis 28.8.)
August:
7.8.
Erlebnissonntag an der Klosterstätte: Backen, Führung über die Klosterstätte, Konzert in der Imagination: Jörg Fröse, LAWAY; 14.30 Uhr
September:
10.9.
Erlebnissonntag an der Klosterstätte: Backen, Führung über die Klosterstätte, Konzert in der Imagination: Akzente Brass (Ltg. Hayo Bunger);
14.30 Uhr
Oktober:
2.10.
Erlebnissonntag an der Klosterstätte: Backen, Führung über die Klosterstätte
23.10. Dekanatstag - katholische Kolpinggemeinschaft Ostfriesland
November:
6.11.
Erlebnissonntag an der Klosterstätte: Backen, Führung über die Klosterstätte
25.11. Weihnachtsfeier des Klostervereins
26.-27.11. Lüchtermarkt mit Andachten zum 1. Advent
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