
600 Jahre Aweyden
Der Aweyder Handfeste –
von Siegbert Nadolny, 32602 Vlotho 
Aus „Sensburger Heimatbrief 1997“ 
der Kreisgemeinschaft Sensburg e.V., Remscheid

Aweyden wurde 1397 von Johann von 
Schönfeld  auf  60  Hufen  als  Beutnerdorf  ge-
gründet. So lernten es die Aweyder Schulkin-
der,  und so sagten sie  es  jedem weiter,  der 
sich nach den Anfängen ihres Heimatortes er-
kundigte. 

Das Dokument, das uns diese Informa-
tion liefert, dürfte indes niemand von ihnen zu 
Gesicht  bekommen  haben,  denn  längst  war 
das Original  der  Gründungsurkunde  verloren-
gegangen,  und  die  Abschrift  des  einstigen 
Komturs von Rhein befand sich in den Ordens-
folianten  in  Königsberg.  Von  den  Aweydern 
wird sie wahrscheinlich allein Dr. Paul Glaß ge-
sehen haben, der Verfasser des Buches „Der 
Kreis Sensburg".  Ich lege Ihnen die Aweyder 
Handfeste heute als  Ablichtung und als  tran-
skribierten Text vor, und ich würde mich freu-
en, wenn Sie anfingen, in der 600 Jahre alten 
Urkunde zu tüfteln und zu schauen, wieviel sie 
Ihnen persönlich über den Gründungsakt ver-
rät.

Sollte Ihnen das jedoch allzu mühselig 
erscheinen, so lade ich Sie ein, es mit mir ge-
meinsam zu tun. Lassen Sie sich von mir, der 
ich in Aweyden geboren bin, aber zunächst ge-
danklich zurückversetzen in jene Zeit und in je-
nen Raum, in dem die Urkunde entstand, damit 
der  beschriebene  Vorgang  um  so  leichter 
nachvollziehbar werde! Bis ins erste Viertel des 
14. Jahrhunderts war der spätere Kreis Sens-
burg Bestandteil der sog. Wildnis, die sich zwi-
schen  dem vom Deutschen  Orden  eroberten 
westlichen und nördlichen Ostpreußen und Li-
tauen erstreckte. Als fast menschenleer schil-
dert der Chronist Peter von Dusburg um 1325 
unsere  Heimat,  in  der  einst  der  altprußische 
Stamm der Galinder lebte. 

Dann aber scheint der Orden sich der 
gezielten Erschließung dieses Raumes zuwen-
den zu wollen. So jedenfalls läßt sich eine Ent-
scheidung des Hochmeisters Werner  von Or-
seln aus dem Jahre 1326 deuten: Dadurch, daß 
er die Landschaft  Barten, die bis dahin  einen 
eigenen  Komtur  gehabt  hatte,  zwischen  den 
Komtureien  Balga,  Brandenburg  und  Königs-
berg aufteilte, erhielten alle drei unmittelbaren 
Zugang zur Wildnis. 

Dabei  wurde  unser  Kreisgebiet  der 
Komturei  Balga  zugeschlagen,  die  sich  nun-

mehr  bis  zur  polnischen  Grenze  erstreckte. 
Den Wunsch, das östliche und südöstliche Ost-
preußen zu erschließen, deutet auch die zeit-
gleiche Anlage einer Burgenkette im Allegebiet 
an  (Gerdauen.  Barten.  Rastenburg,  Leunen-
burg).  Etwa  ein  Jahrzehnt  später  wird  eine 
zweite Burgenkette geschaffen, die sich von In-
sterburg  in  südlicher  Richtung  entlang  der 
großen  masurischen  Seen  erstreckt  (Anger-
burg. Lötzen, Johannisburg).

Der älteste Ordensbau auf dem Gebiet 
unseres Heimatkreises war  das Haus Sehes-
ten für das als Gründungsjahr 1348 oder 1349 
angegeben  wird.  Um möglichst  schnell  Kolo-
nisten  zu  gewinnen,  gab  man  anfangs  alle 
Grundstücke zu den günstigsten Bedingungen 
aus,  das  heißt  als  Freigüter  zu  kölmischem 
oder kulmischem Recht. Oft nicht größer als 10 
oder 11 Hufen (etwa 75-80 ha), wurden davon 
mehrere am selben Ort verliehen, größere Gü-
ter häufig mehreren Verwandten, Brüdern oder 
Vettern, die den Besitz nach Bedarf weiter auf-
teilen durften. 

So entstanden die für Masuren so cha-
rakteristischen  Freidörfer,  wie  beispielsweise 
das 1367 gegründete Rudwangen, das älteste 
Dorf  unseres  Kreises.  Der  leitende  Gedanke 
bei der Vergabe von Freigütern war ein militäri-
scher:  die  Sicherung  der  Landesverteidigung. 
Von 10 oder  11 Hufen war  nämlich  ein  sog. 
Plattendienst  zu  leisten  d.h.  der  Kriegsdienst 
eines Mannes mit Pferd, Waffen und Platte als 
Brustschutz. 

Außer zu diesem Dienst waren die neu-
en Eigentümer nur zur Abgabe des Pflugkorns 
(als  Kirchenzehnt)  verpflichtet  sowie  zur  eher 
symbolischen  Zahlung  des  Cölnischen  Pfen-
nigs  und  der  Lieferung  von  einem  Pfund 
Wachs zum Martinitag jeden Jahres. Der größ-
te Gewinn aber für die Kolonisten: Sie waren 
persönlich  frei  und  konnten  ihren  Besitz  in 
männlicher und weiblicher Linie vererben. 

Nachdem unter dem großen Hochmeis-
ter  Winrich von Kniprode zwischen 1370 und 
1379  noch  einige  besonders  umfangreiche 
Freigüter ausgegeben worden waren, von de-
nen hier  nur  Bussen  und Sorquitten  genannt 
seien, ging der Orden daran, seine Einnahmen 
durch die Gründung von sog. Zinsdörfern zu si-
chern und zu vermehren. Das älteste Zinsdorf 
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unseres Kreises war  Grünau.  Es folgten zwi-
schen  1392  und  1396  Eichmedien  und 
1397.Aweyden,  das  deshalb  in  diesem  Jahr 
einen  großen,  einen  runden  Geburtstag  be-
geht.  Vertraut  war  vielen  Einwohnern  meines 
Heimatdorfes  die  Sage  vom  Anlaß  seiner 
Gründung. Johann von Schönfeld, der Komtur 
zu Rhein, sei in Begleitung seiner Ordensbrü-
der durch unsere Gegend geritten und habe, 
entzückt von der unberührten, reizvollen Natur 
ausgerufen: „A - Weiden".

Entkleidet  man  diese  hübsche  Ge-
schichte  ihres  lokalpatriotischen  Beiwerks, 
bleibt  als  historischer  Kern:  die  Person  des 
Komturs und der Ortsname „Weiden". Tatsäch-
lich  begegnet  uns  dieser  Name  in  alten  Kir-
chenverzeichnissen  häufig  an  Stelle  von 
„Aweyden". Johann von Schönfeld verwendete 
ihn bei seinem Gründungsakt jedoch nicht.

Immer wieder ist in diesem Zusammen-
hang auf die wahrscheinliche Herkunft der neu-
en Siedler  aus der Oberpfalz  verwiesen wor-
den.  Wie die  Auswanderer  späterer  Jahrhun-
derte, die in Amerika Dörfer und Städte nach 
solchen ihrer  alten Heimat  benannten,  hätten 
die  Neuankömmlinge  im  Ordensland  den 
Wunsch  gehabt,  auch  hier  beispielsweise  in 
Weiden oder - um den bekanntesten Fall aus 
dem Kreise Sensburg zu nennen - in Weißen-
burg zu leben, ganz so wie einst in Franken. 

Wie gut paßt zu solchen Gedankengän-
gen die Frage: „Sollte der Gründer Aweydens 
etwa  aus  Schönfeld  bei  Bayreuth  gestammt 
haben und seinen 'Weidener Landsleuten' des-
halb besonders günstige Bedingungen gewährt 
haben?" Vielleicht  wird es darauf einmal eine 
Antwort geben. Lassen wir die Frage heute im 
Räume stehen und begeben wir  uns auf den 
Boden  gesicherter  Tatsachen!  Betrachten wir 
die Urkunde nunmehr in ihren Einzelheiten!

Wie fast  alle  Dokumente dieser  Art  in 
unserer  ostpreußischen  Heimat  trägt  sie  die 
Bezeichnung  „Handfeste".  Ein  Wort,  das  uns 
den rechtlichen  Vorgang,  wie  er  sich  in  alter 
Zeit  abspielte,  besonders  deutlich  vor  Augen 
führt: Nachdem der Aussteller das Schriftstück 
mit seinem Siegel versehen hat, wird es durch 
Handauflegung gefestigt. 

Die  Gründungsurkunde  von  Aweyden 
ist - wie wir in den Zeilen 34-36 lesen -1397 in 
Rastenburg  ausgestellt  worden,  und zwar  „in 
cena domini",  am Tage des Abendmahls des 
Herrn. 

Wußten  Sie,  liebe  Aweyder,  daß  Ihr 
Heimatdorf an einem Gründonnerstag gegrün-
det worden ist, am Gründonnerstag des Jahres 
1397?  Johann  von Schönfeld  hat  an  diesem 

Tage sein Siegel .an diesem Brief hängen las-
sen", „zu ewigem Gedächtnis" seiner Verfügun-
gen. 

Gern wüßten Sie sicherlich,  wer dieser 
schon so oft genannte Komtur war, denn  was 
ein  Komtur  war,  haben  Sie  bestimmt  einmal 
gelernt: ein Mann, der mit seinen zwölf Ritter-
brüdern, einigen Priesterbrüdern und „dienen-
den Brüdern" auf der Hauptburg seiner Komtu-
rei  saß  und  dort  für  die  Polizeiaufsicht,  die 
Rechtsprechung und das militärische Aufgebot 
zuständig war.  Vielleicht  fällt  Ihnen jetzt  auch 
wieder ein, daß dies die älteste und einfachste 
Gliederung des Ordens in jedem Konvent war: 
der Meister mit seinen zwölf Brüdern nach dem 
Vorbilde  Jesu  und  seiner  Jünger,  die  Brüder 
nicht in Zellen voneinander trennt., sondern ge-
meinsam wohnend, schlafend und essend, wie 
es einer militärischen Gemeinschaft entspricht. 

Weniger  lebendig  dürfte  das  Bild  von 
dem Komtur sein, der alle Einkünfte und Aus-
gaben  des  Ordens  in  seinem  Gebiet  streng 
überwacht,  Überschüsse  am  Jahresende  an 
die  Zentralkasse  in  Marienburg  abführt  und 
der, wie kein anderer, die Besiedlung des Lan-
des vorantreibt.

Johann von Schönfeld erfüllt  1397 mit 
der  Gründung  Aweydens  eine  seiner  vor-
nehmsten Pflichten Er hat diese Aufgabe aber 
nur ein einziges Mal wahrgenommen, vielleicht 
wahrnehmen  können,  denn  etwas  mehr  als 
man über diesen Mann bisher wußte, möchte 
ich Ihnen heute weitersagen. 

Im Zusammenhang mit seiner Disserta-
tion  über  die  „Personengeschichte  des  Deut-
schen Ordens" hat der derzeitige Leitende Di-
rektor  des  Staatsarchivs  Detmold,  Dr.  Klaus 
Scholz,  herausgefunden,  daß  Johann  von 
Schönfeld zum engsten Kreis der Ordensleute 
um den großen Winrich von Kniprode gehörte. 
Mehrfach trat er bei dessen Beurkundungen als 
Zeuge auf, so z. B. 1375 in Schlochau, 1377 in 
Tuchel und in Marienburg, 1378 in Elbing, 1379 
in Königsberg und 1381 wiederum in Marien-
burg. 

Und  immer  wird  er  dabei  als  Meister 
Winrichs „Kumpan" bezeichnet. Er gehörte also 
zu denen, für die die Ordensleitung einmal grö-
ßere Aufgaben bereithielt. 1385-1391 urkunde-
te  er  denn  auch  als  Komtur  von  Schlochau. 
1393 weilte er in Marienburg als Vogt von Dir-
schau. Danach ist er Komtur von Rhein gewor-
den. Dort läßt sich aber nach 1397 - mit Aus-
nahme  der  Jahre  1418  -  1422  kein  weiterer 
Komtur nachweisen, so daß die Dorfgründung 
Aweydens  möglicherweise  am  Ende   seines 
Lebens stand.
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In den Zeilen 2 - 7 unserer Urkunde le-
sen wir, daß Johann von Schönfeld die Ansied-
lung  seiner  „getreuen"  Einwohner  von  Awey-
den  mit  Einwilligung  seines  Hochmeisters, 
Conrads von Jungingen, und auf den Rat und 
mit der Zustimmung seiner ältesten Ordensbrü-
der vornimmt. 60 Hufen überträgt er ihnen und 
will  sie  ihnen  selbst  „anweisen  und  bezeich-
nen" oder dies durch seine „Brüder" tun lassen. 
Diese 60 Hufen werden zu kölmischem Recht 
ausgegeben. ..frey, erblich und ewiglich",  und 
zwar  -  was  recht  ungewöhnlich  ist  -  an  eine 
Gruppe von Siedlern, die sich das Land in der 
Weise teilen sollen,  daß jeder drei  Hufen be-
sitzt und keine einzige mehr. 

Ungewöhnlich  ist  das insofern,  als  die 
Gründung von Zinsdörfern sich in der Regel so 
vollzog, daß der Hochmeister - meistens aber 
der Komtur - einem verdienstvollen Mann eine 
Urkunde über eine bestimmte Hufenzahl aus-
stellte und dieser sich dann um alles Weitere 
zu kümmern hatte.  Für  seine Mühen mit  der 
Ansiedlung von Bauern erhielt er als „Lokator" 
im allgemeinen  den  zehnten  Teil  aller  Hufen 
und  dazu  das  erbliche  Schulzenamt.  Nicht 
ganz gewöhnlich ist bei der Aweyder Dorfgrün-
dung  auch  die  Größe  der  Landstücke.  Oft 
mußten die Siedler sich nämlich mit einer oder 
zwei Hufen zufrieden geben.

Daß  die  neuen  Einwohner  Aweydens 
nach kölmischem Recht angesetzt wurden, ist 
nichts Besonderes. Es war bei deutschen Sied-
lern des Ordenslandes  die  Regel.  Wohl  aber 
unterschied sich ihre rechtliche Stellung erheb-
lich von derjenigen der Bauern des Altreiches. 
Sie waren nämlich alle  persönlich  frei,  konn-
ten ihren Besitz in männlicher und in weiblicher 
Linie  vererben und gegen Zahlung eines Ab-
zugsgeldes sogar verkaufen. 

Da bei der Anlage von Zinsdörfern für 
den Deutschen Orden die Vermehrung seiner 
Einkünfte der leitende Gedanke war, hatten die 
Siedler  normalerweise von jeder Hufe jährlich 
eine halbe Mark und zwei Hühner zu zahlen. 
Der heutige Wert dieser Summe ist kaum ab-
zuschätzen,  doch handelte  es sich dabei  um 
eine beträchtliche finanzielle Leistung, keines-
falls um eine Art Anerkennungsgebühr. 

Hinzu  kam  das  Pflugkorn,  d.h.  ein 
Scheffel Roggen und ein Scheffel Weizen auf 
jeden deutschen „Pflug" (etwa 11/2  - 4 Hufen). 
Diese Abgabe war - unabhängig davon, ob sie 
in  den  Urkunden  erwähnt  worden  war  oder 
nicht - allerdings auch von den Besitzern der 
großen Freigüter am Martinitage jeden Jahres 
zu leisten. In der Aweyder Handfeste wird nun 
verfügt, daß die neuen Siedler frei von Zinsen 

bleiben sollen und - was eine besondere Ver-
günstigung darstellte - frei von Scharwerk. 

Normalerweise war nämlich die Schar-
werkspflicht mit jeder Art von Zinsleistung ver-
bunden. Sie war so selbstverständlich, daß sie 
in den Urkunden nicht einmal eigens erwähnt 
wurde.  Da  Art  und  Umfang  des  Scharwerks 
nicht  genau  festgelegt  waren,  gab  es  kaum 
eine Arbeit,  die den Siedlern später nicht ab-
verlangt  werden  konnte.  Da  gab  es  Holz  zu 
schlagen oder zu fahren, Wege auszubessern 
oder Treiberdienste zu leisten, ja, Briefe in die 
Stadt zu befördern.

Bedenkt man, daß von jeder Hufe min-
destens  acht  Tage  im  Jahr  zu  scharwerken 
war, so wird einem das Ausmaß der Belastung 
deutlich, dem die Aweyder Siedler  entgingen, 
die ja jeweils drei Hufen erhielten.

An die Stelle der bisher genannten Ab-
gaben und Dienstleistungen soll für sie die Lie-
ferung von Honig  treten,  und zwar  zu einem 
vom Orden festgesetzten Preis, der, gemessen 
am wahren  Wert  des  damals  hochbegehrten 
Süßungsmittels,  fast  symbolisch  zu  nennen 
war.  „Um  ihrer  Freiheiten  willen"  sollen  die 
Aweyder, ihre rechtmäßigen Erben und „noch-
kommelinge" verpflichtet sein, die Tonne Honig 
für eine Mark in „Pfennigen" dem Landesherrn 
zu verkaufen und niemandem sonst. 

Es  ist  nahezu  unmöglich  anzugeben, 
welche  Kaufkraft  diese  Summe  heute  hätte 
und welche Belastung dieses Preisdiktat folg-
lich darstellte. Da hilft es wenig zu wissen, daß 
eine Mark für ein Silbergewicht von 220 - 240 g 
stand oder daß etwa 160 „Pfennige" auf eine 
Mark  kamen.  Wenn man  aber  hört,  daß  der 
Pfleger  von Sehesten 1448 die  Tonne Honig 
anderweitig für fünf Mark aufkaufte und sie für 
7 1/2 Mark losschlug, so wird einem deutlich, 
daß auch Aweyden zinste. 

Die  genannten  Zahlen  sind  übrigens 
um so aufschlußreicher, als in dem Jahr, aus 
dem sie  stammen,  Peitschendorf  als  zweites 
Beutnerdorf unseres Kreises gegründet wurde 
und auch dort  der Preis für  die Tonne Honig 
mit einer Mark festgesetzt wurde.

Aber selbst bei den fünf Mark, die der 
Orden zahlte, wenn es sich nicht um Zinshonig 
handelte, spielten die Regeln des freien Mark-
tes  keine  Rolle.  In  seinem  Herrschaftsgebiet 
hatte er kurzerhand bestimmt, daß Honig nur 
an ihn verkauft werden durfte. Er besaß also, 
modern gesprochen, ein Monopol.

Schwerverständlich muß uns heute er-
scheinen, daß in der Handfeste von Aweyden 
nicht  gesagt  wird,  wieviele  Tonnen  Honig  zu 
liefern oder wenigstens, wie viele Beuten anzu-
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legen  seien.  Ein  halbes  Jahrhundert  später, 
1448.  bei  der  Gründung  des  Nachbarortes 
Peitschendorf,  sollte  es  solche  Unklarheiten 
nicht mehr geben. Das mit 35 Hufen fast nur 
halb  so  große Dorf  hatte  jährlich  mindestens 
23  Beuten  anzulegen.  Außerdem  wurde  die 
Abgabe  von  Wachs  verlangt,  selbstverständ-
lich  zu  einem  vom  Orden  festgelegten  Vor-
zugspreis.

Den Aweydern, fast ist man versucht zu 
sagen, "seinen Weidenern" räumt Johann von 
Schönfeld  dagegen  eine  weitere  Vergünsti-
gung ein: Sie sollen ihre Beuten in unmittelba-
rer Ortsnähe auf dem Gebiet des Landesherrn, 
auf dessen „Heide", anlegen dürfen.

Nachzutragen bleibt,  daß die Abgaben 
und  Dienstleistungen  der  Siedler  im  Ordens-
land erst nach Ablauf  einiger Freijahre zu er-
bringen waren, auch wenn die Urkunden das - 
wie  in  unserem Falle  -  nicht  ausdrücklich  er-
wähnen.

600 Jahre ist es nun her, daß die ersten 
Gehöfte der Aweyder Siedler  entstanden.  Sie 

liegen - wie so oft bei den Dorfgründungen des 
Deutschen  Ordens  -  in  strenger  Ost-West-
Richtung zu beiden Seiten eines mandelförmi-
gen Angers. In dessen Mitte liegt - wie bei ei-
ner Illustration in einem Lehrbuch für deutsche 
ländliche Siedelformen - der Dorfteich. An sei-
ner  westlichen  Spitze  erhebt  sich  die  Kirche, 
deren Bild  die Titelseite  dieses Heimatbriefes 
ziert.

Von  der  Umsetzung  der  getroffenen 
Verfügungen,  von  der  Anlage  des  Dorfes, 
spricht  der  Aweyder  Handfeste  aber  nicht 
mehr. - Nein, Sie haben sich jetzt nicht verle-
sen, nicht beim letzten Satz und auch nicht bei 
der Überschrift.  Das Wort Handfeste ist  zwar 
weiblich, es heißt: die Handfeste, im Ordensfo-
liant  aber  steht:  „der",  und  das  ist  kein 
Schreibfehler! „Aweyder" ist hier - Sie haben es 
hoffentlich gleich so verstanden! nicht adjekti-
visch gebraucht. So ist es nicht die Handfeste 
Aweydens, die wir betrachtet haben, es ist die 
der  Aweyder - und ihrer „nochkommelinge".
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Der Aweider Hantveste

Wir, Johan von Schonfeit, comptur zum Reyn, 

mit vorhencnis des geistlichen mannes, bruder 

Conradus von Jungingen, unsers homeisters, unde

auch roth unde volborth unser eldensten bruder 

geben unde vorleien unszern getrauen eynwonern

des dorffs zum Aweiden LX hüben czu  besiezen, 

als ihn die beezeichnet unde beweist werden von uns 

ader von unsern brudern, czu Colmischen recht 

frey, erblich unde ewiglich zu besiezen, unde wollen, 

das dy vorgeschriben eynwoner des egnanten dorffs 

dy LX huben alzo under sich teilen unde halden, das 

iczlich wirth sal haben III huben unde nichten  mher. 

Die selbigen III huben wyr iczlichen eynwoner des selbi-
gen dorffs unde iren rechten erben unde nochkomeligen 
frey geben von scharwergk unde von zeinsen. 

Durch der selbigen belenunge unde freiheit wyllen sollen 
die egeschriben eynwoner des vorgnanten dorffs unde 

ire rechte erben unde nochkommelingen nymant iren ho-
nick vorkauffen wen uns unde sollen uns geben dy ton 
umbe I marc pfeninge. 

Auch gonne wir den eynwonern des egnanten dorffs und  

iren rechten erben unde nochkomeligen, das sie ire beu-
ten mögen halde  unde machen in unsern heiden bey der 
Aweiden  gelegen. Des dinge zu eynen ewigen gedechtnis 
habe wir unszer insigel lossen hengen an dissen briff, 

der geben ist zu Rastenburgk inn den jor unszers hern 

Mo  lllc unde im siben unde neunezigisten jor,

in cena domini.
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