
Nach: ROTSCHEIDT-LEHE, Wilhelm, Aus den Akten der reformierten Schiffergemeinde vor Köln. Die 

Verträge mit der reformierten Gemeinde zu Mülheim am Rhein, in: Monatshefte für Rheinische 

Kirchengeschichte. 2.1908., 193 ff. 

4. Es findet sich noch ein beschlossener Vertrag zwischen Schiffern und der Mülheimer Gemeinde im 

Jahr 1699 aufgestellt, worin klar zu sehen sein soll, das die Herrne Brüder auf dne Schiffen wiederum 

freiwillig dorthin sich haben erkärt und versprochen, den Unterhaltung des Müöheimer Predigers für 

die Bedienung ihrer Gemeinde jährlich mit 100 Rd zu bezahlen und das alle viertel Jahr mit 25 Rd mit 

Gewähr solch eine Summe alle viertel Jahr nach Mülheim zu bringen, dort den Consistorialen oder 

Vorstehern gegen Quittung zu bezahlen,  und ? solchen Vertrag wie folgt: 

Im  Namen des Dreieinigen Gottes. 

Nach Anrufung Gottes, dases seiner heligen majestät gefallen mögemit seiner gnädigen Gegenwartin 

der gegenwärtigen Versammlung zu erscheinen, in ale Herzen und Seelen seinen versprochenen 

Geist als ß des Glaubens und kindlichen Frieden zu schenken, und alle und jede Vorsteher durch ein 

unverbrüchliches band des Geistes, der Liebe Gottes und Einigkeit als dem herren wohlgefällig zu 

vereinigen; so sind ? zu einem Entschluß erwähnte herrne Vorsteher, so wohl der nach Gotts Wort 

evangelisch reformirten Gemeinde zu Mülheim am Rhein, wie auch der vor der Stadt Köln liegenden 

Schiffergmeindezu dem untenstehenden Datum zusammen getreten  und haben sich nach folgender 

Weise ? vereinbart: 

Im Gefolge beiderseitigem Wunsch und  Belieben ?: Die Schiffergemeinde ernstlich seit vielen jahren 

dort in der evangelisch Reformirten Gemneinde zu Mülheim ihre freiwillig offene Erklärung  (doch 

durch einige Verstörungen und Kriegsturbulenzen in der Stadt Köln und andernorts ihren 

Gottesdienst gehalten und weiter versorgt wurden) wiederum bei der obengemedeten Mülheimer 

Gemeinde bis auf den tag vereinigt zu sein, so hat dafher ein Christliches Consitorium zu Mülheim, 

zur weiteren Auferbauung beider Gemeinden, von den herren Vorstehern der Schiffergmeinde 

ersucht und begehrt, das sie dafür stehn, wie es auch in vorigen zeiten geschehen ist, da sie sich zur 

Mülheimer Gemeinde gehalten haben, jährlich ein sichers Qunatum zur nötigen Unterstützung und 

zum Unterhalt des vor kurzeem neu erwählten Herrn Predikanten zufügen möchten. 

Auf diesen christlichen Vorschlag und Versuch des gegenwärtigen Consitoriums zu Mülheim haben 

die Vorsteher der Schiffer gemeinde freiwillig erkärt undzugesagt, zum Unterhalt des neuen 

Pedikanten, jährlich 100 Rd, in Worten ein hundert Rd, jeder zu 80 albus gerechnet, und solches alle 

viertel Jahr den vierten Teil der genannten 100 Rd , namentlich 25 Rd, in Worten fünf undzwanzig 

Reichsthalergleichmäßig an Geld zu zahlen, welche 25 Rd sie versprochen haben, alle viertel jahr 

nach Mülheim zu bringen und dem Consitorium dort mit der Quittung der Vorsteher zu zahlen, 

welche Bezahlungnach Velauf eines Vierteljahres, von der zeit an, das der neue Prediger seinen Beruf 

anfangen soll, für das erste mal zustande kommen sol und im folgenden ohne besondere Ursache 

oder ? nach jedem abgelaufenen Vierteljahr durch Bezahlung von 25 Rg continuiert und fortgeführt 

werden soll, darüber hinaus ist man beiderseits einig geworden, dass falls der neue Predikant , 

irgenwo andernhin berufen würde oder versterben würde, und wenn es dann zu einer neuen Wahl 

kaäme, ein ehrwürdiges Consitorium  mit den Vorstehern der Schiffergeine über diesen 

beschlossenen Vertrag näher zu sprechen verpflichtet sein soll, aber dadurch die Vorsateher der 

Schiiffergmeinde fest verbunden , jedes jahr von der zeit der Ankunft des gewählten Herrne 

Predigers zu rechenen, 100 Rd, jedes Vierteljahr mit 25 Rd zu bezahlen, so versuchen beide 

obengemeldete Herren Vorsther, dass sie von den ankommenden gewählten Herren Prediger in 



allem Glück der ?? der Mülheimer Gemeinde selbst nach der Ordnung der christlichen kirche mit 

Lehree, Catechisieren ihrer Jugend, Sakramentsverwaltung, und was weiter dem predigtamt 

anklebt,zu Mülheim bedient werden mögen. 

2. Dass die Visitation und der Besuch aller en een  jederlidt zum Gebrauch des Heiligen Abendmahls 

von ihrem Prediger auf den Schiffen nebens aufrichtendem Bescuhd er kranken, sovieltunlich 

geschen möge. 

3. Derweil es in der Winterzeit wegen der Kält gefährlich ist die kleinen Kinder nach Mülheim zur 

Taufe zu bringen, auch bei von Gitt gesandten Krankheiten und Schwchheiten sie nicht nach Mülheim 

gebracht werden können, also ersuchen die Vorsteher der Schiffergemeine die Consitorialbrüder zu 

Mülheim dahin zu veranlaßen, dass nach geschehenem Versuch, in solch einem Fall vom gemeldeten 

Predikant, wenn er gesund ist und Krafthat, ohne Weigerung auf ihre Schiffe zu kommen, und an den 

Kindern das Sakrament derH. Taufe treulich zu verleihen und es sollen die dabei gegbbenen 

Armengelder der Schiffergmeinde verbleiben. 

4. So behalten sich die Vorsteher ausdrücklich vor, dass sie mit keinerlei Unkosten, wie sie auch 

heißen mögen, belastet werden wollen oder solleen. 

5. Falls zwischen dem prediger zu Mülheim und der Schiffergemeinde, dass Gottes Gande verhüten 

möge, ein unbilliges Mißverständnis entstehen sollte, so ersuche die Vorstehr, ob das dies künftig ? , 

so dass ein ehrwürdiges Consitorium zu Mülheim nach allem was recht und billig, und nicht gegen die 

Ehre Gotes gerichtet ist, auch hier in anhaltendem Begreifen nach der Kichenordnung sich zu 

verhalten, und es beschirmen will, worauf  von der Seite des ehrwwürdigen Consitoriums zu 

Mülheim versprochen wird, darauf zu achten, das der Inhalt aller und jeder vorher geschriebenen 

Artikel die Mülheimer Herrne Prediger sie beständige nach Gottes Wort bedienen sollen, und derweil 

mehrfach erwähnte Vorsteher der ‚Schiffergemeinde zu erkennen geggeben, dass sie gerne eine 

Unterstürzung  zum Unterhaalt ihrer vielen Armen hätten, und ihre Hoffnung sei, daß jährlich ( ??) 

von keiner öffentlichen  Versammlung der Diakonen vergadert und zugefügt werden öchte, alsohben 

die Vosrtehr der Mülheimer Gemeinde freiwilli dazu erklärt, dass sie an obgemeldete 

Schiffergemeinde zur nötigen Versorgung der leiben Armen jährlich 40 Rd, in Worten vierzig Rd per 

80 albus zu geben, und an sie in einem Vuierteljahr den vierten teikl mit 10 Rd zu bezahlen, das auch 

von der zeit an, dass der neue prediger hier ankommen soll, und das zukünftig allerzeit, so lange der 

Vertarg dauert, damit fortgefahren werden soll, doch ist ausdrücklich hierbei von der Müöheimer 

Gemeinde ausbedungen worden, das wenn die Schiffer und Kölner Gemeinden wegen der Pest und 

Krieg oder anderer Hindernissehier zu der öffentlichen Versammlung nicht erchseinen können, sie 

auch dann die 40 Rd , währedn der zeit, da die Schiffer und Kölner Geeinden, nicht kommen können, 

befrei sein sollen, wogen sie , was doch Gott gnädiglich verhüten möge, in solchem Fall verprechen, 

dass der Mülheimer Prediger auf denSchiffen, so viel als tunlich, mit Besuchen und –Gebeten bei den 

Kranken sie bediene soll in welchem Fall die Vorsteher der #schiffergemeinde , ihren beitragwie oben 

erklärt mit 100 rd mit 25 Rds vierteljährlich zur Unterhaltung des Mülheimer Predigers freiwilling 

bezahlen, demzufolge nun, was so von der einen doer anderen Seite versucht wurde, wie hier 

aufgeschrieben beiderseits eingegangen, und mit HaNDSCHLAG BEIDEREITS ZU HALTEN HEILIG 

VERSPROCHEN; SO sind von der Urkunde der Wahrheit zwei glichlautende Dokumente diese 

Vertages errichet worden, unterschrieben und mit von beiden Seiten Gemeindesiegeln bekräftigt 

worden, wie geschehen in der Kirche von Mülheim am Rhein den 1. Januar 1699 

Wurde unterzeichnet   folgen Unterschriften von 4 Ältesten  und 4 Diakonen   



Warum solcher Contract von den Herren Brüdern von der Niederländischen Schiffergemeinde vor 

Köln nicht unterschrieben wurde, noch versiegelt worden ist, auch auf welche Weise und durch wen? 

Solches verhindert worden ist, und wie die Herren Vorstände von der Schiffergemeinde in die Kirche 

hier gekommen ??? auch so das nötig mit einem Eid vor Gott in der Liebe zur Wahrheit bezeugen 

dies Conrad Butz/Jacob Tips/ Peter Putz/Caspar Pafrath/lorentz Klyn 

Dabei ist wohl anzumerken, dass bei solchem letzten Vertrag zwischen Mülheimer und Schiffer 

Gemeinde der Herr Predikant Cochius selbst anwesend gewesen ist und den Mülheimer Vorstehern 

zugesagt, sich in Zulunft mit 60 Rd genügen zu lassen und hat solche betreffenden Hilfen,  ??? sodaß 

er selbst ja nicht anwesen gewesen, noch jetzt unwisend sein kann, das was für die Bedienung der 

Schiffergemeinde eingekommen ist, und noch einkommt, unwidersprechlich zum Behuf des 

Predigergehalts zugelegt ist, ??? aus solchem Vertrag ist auch klar zu sehen, welche bei solcher 

Verhandlung die Vertragspartner  sind, nämlich die Mülheimer und Schiffergemeinde, wie dan gesagt 

werden kann, dass die Herren Brüder auf den Schiffen dem `Herrn Cochius gemeldete 60 Rd neben 

seinem jährlichen Gehalt zu zahlen versprochen, wenn solches Grund hatte, so sollte nicht  beide 

besagten Gemeinden, sondern Herr Cochius und die Vorsteher der Schiffergemeinde solchen Vertrag 

geschlossen haben, ? selbst freiwillig, ? Vertrag aufzustellen, besagte 60 Rd bezahlen können; so ist 

auch gegenstreitig, so wenn man auf grund der hier anwesenden und nachgekommene 

Kirchenrechnung  Grund , das wenn Herr Schiefer (= Schäfer)selig so er hier gelebt, und hier 

geblieben, wegen der 60 Rd für den Unterhalt des Predigers ordiniert, auch nicht die geringste 

Gegenrede einer Gesetzwidrigkeit vorgefallen sei. Durch die besagte Kirchenrechnung die auf 

folgende Weise von Herrn Cochius mit eigener hand unterschrieben ist, lautet Wort für Wort so: 

N.B. den 10 Juliy 1699, bezahlt an Herrn Schiefers sein erstes Quartal, durch die Vorsteher der 

Schiffer 15 Rd an Gehalt alle viertel Jahre bezahlen sollen und wollen (Rd.42,alb 43) heute dato den 

6.Januarij 1700 – ist diese Kirchenrechnung durch den Ältesten Conrad Butz aufs genaueste geprüft 

und durchgesehen worden und hat sich darin alles recht befunden, wegen dem Erhalts von 599 Rd, 

48 alb, 4 heller, die Ausgaben belaufen sich auf einen betrag 636 Rd 26 aalbus, so dass wenn wen das 

eine vom andern abgezogen wird, bleibt die Gemeinde den vorbeenannten Ältesten schuldig Rd 136, 

alb 55, heller 8 -   ?? Mülheim, den 6 Januarij 1700  

(8 Mülheimer Unterschriften)    

7) Noch findet sich ein Auszug aus den Synodalakten, gehalöten im jahr 1702, den 10,11 und 12 Mai 

in Solingen, worin Herr Cochius begehrt, durch die  Herren Kölner Freunde die Hälfte des Unterhalts 

an die Mülheimer vorgesetzt? Haben( diese doch die Hälfte nicht beisteuern wollen, und dadurch 

kein zweiter Prediger zu berufen dachten, aber von ihm das ganze Mülheimer Predigtamt fordern) 

dass an die Mülheimer Consistorialität zugeleitet ? möchte werden, die gemeine Hälfte des Gehalts 

zu zahlen, worauf der Mülheimer Älteste Adolf Butz sich so  geäußert ?hat: 

Dass wie solches Quantum vonseiten der Kölner nicht gänzlich zu bekommen sei, und Herr Cochius 

als voriger Prediger zu Mülheim getan,auch deshalb im Vertrag ausreichend zum Ausdruck gebracht 

ist, dass das Predigtamt nach alter Gewohnheit versehen wurde, die Mülheimer Gemeinde dann den 

Abzug der Rd 150.- vergüten, und ihm vor wie nach 300 Rd Gehalt bezahlt werden sollte, woraus ja 

klar zu sehen, dat dem Herrn Cochius die Hälfte des Gehalts (allen hauptsächlich verursacht) zugelegt 

worden ist, damit Herr Cochius wie es vorige Prediger zu Mülheim getan die Herren Brüder in der 

Gemeinde auf den Schiffen  als ?, allein mit dem erst benannten Unterhalt bedienen sollten. 



8)  Weiter findet sich, dass Herr Prediger Cochius auf den Mit den Herren und lieben Freunden in 

Köln geschlossenene Vertrag ?, nach den darin spezifizierten Bedingungen, wie auch von 

althergebrachtem billigen Gebrauch, nach Inhalt des 1.Artikels berufen worden ist, welcher Artikel so 

spricht, so soll der berufene 2. Prediger der Mülheimer nach Inhalt ihrer Kirchenordnung und Brauch 

der Kölner ? nach ihreem  Zustand und mit Austeilung des Heiligen Abendmahls zu Mülheimnach 

alten Brauch bedienen, wodurch  hauptsächlich auch von ? gekommen ist dass die Mitbedienung der 

Scjhiffergmeinde aus geschriebenem Wort,  als diewelche? Seit so vielen jahren, auch über hundert 

Jahren nach alten Brauch von der Mülheimer Gemeinde bedient worden ist. 

 9) Wobei auch gut zu bedenken ist, was der 6.Artikel in demselben Vertrag mit sich bringt, nämlich, 

wenn einer der Predikanten sterben sollte, oder irgendwo anders hin berufen würde, wäre es im 

beiderseitigen Einverständnis, doch einen Predikanten zu nterhalten, sodaß in solchem Fall, dass 

einer als 2. Berufen würde, das Gehalt von beiden sönnte zur Häflte herausgegeben werden, 

wodurch es wiederum klar ist, dass bei einem solchen Fall die Mülheimer die Hälfte bezahlen sollen, 

und bezahlt haben, sodaß  ? Herr Predikant nicht allein von der Gemein de Mülheim, sondern auch 

nach altem Brauch und herkommen die vor Köln liegende Niederlä#ndische Schiffergemeinde zu 

bedienen verpflichtet ist. 

10) Außerdem melldet der 9.Artikel, das Herr Cochius, was seine Lehre, Leben und Wandel angeht 

nicht allein unter Kirchenordnung Classen und Synoden sondern auch unter dem Consistorium von 

Mülheim stehen soll, und derweil er solche Berufung mit Einverstädndnis angenommen, so folgt 

daraus von selbst, dass er der herr Predikant das Consistorium nach Billigkeit in geziemenden Sachen 

zu folgen gehalten ist, und dasselbe, wozu er von Gott in die Gemeinde gestellt ist, ? du zu achten 

hat. 

11) Das kann doch den Herren Brüdern auf den Schiffen freigestellt oder in ihrer Wahl bleiben, ? wie 

sie es selbst vorher und in dem vorher  erwähnten Erklärung klar gemacht haben, den herrn 

Predikantder sie auf ihr Ersuchen bediene soll, das versprochene Jahresqunatum vierteljährlich zum 

Unterhalt des Predikanten für die Bedienung ihrer Gemeinde selbst bezahlen, odch die Vorsteher der 

Mülheimer Gemeinde sind schuldig, wegen der alt hergebrachten auch allerletzten Verträge, soviel 

der Vertrag dieBerufung des Herrn Predikanten Anbetrifft; quartaliter auf das von der 

Schiffergemeinde einkommende Quantum zu bezahlen, auf dass der Herr Predicant, was ihm 

aufgrund seiner berufung zukommt, geziemend empfange. 

12) Hierneben ist es gut zu wissen, dass durch die letzte Peputation der ehrwürdigen Classis der herr 

Predikant Neuhaus mit hier gewesen ist, und hat freiwwillig aus einem guten Herzen vorgetragen, 

dass ihm von der SchifferGemeinde zu Witlär angeboten worden ist, wöhrend die selbe Gemeinde, 

gleich die von den Herren Brüdern auf den Schiffen vor Köln, auch ein Gesuch an die Gemeinde in 

Ratingen zur Unterhalting des Predigers hinzugefügt, sie würden in kommenden Jahren ihren 

Predikanten selber und nicht länger an die Geeinde ihr Quantum bezahlen, wodurch er das ? 

verdienen müßte, worauf dieselben christlich geantwortet, dass das , wozu sie der Gemeinde zum 

Unterhalt des Predigers verbunden, ihm auf keine Weise zukam, neben seinem ordentlichen Gehalt, 

sondern es müßte sicher der Gemeinde verbleiben,   ? auch ? von solchem ihm angebotenen, doch 

durch ihn ja niemals begehrtem Geld nichts haben, doch wenn sie ihm in Liebe eine schenkung 

zurhand gäben, so würde er dieselbe mit Dankbarkeit annehmen. 

13) Auf obenstehende Verträge, was von der Schiffergemeinde für ihre Bedienung einkommt zum 

Unterhalt des Predikanten, so ist Herr Schäfer seelig wie auch Herr Stumpius berufen worden, und 



auf eben solcher Grundlage  ( gleich? Den herren Brüdern auf den Schiffen, gleich? aus allem 

vorhergehenden  blykt?, bereits vor hundert und mehr Jahren her, zugleich ? eine Gemeinde mit uns 

und wir mit ihr gewesen sind, auch diese Gemeinde mit allem Fleiß? aufzurichten helfen)  ist auch 

der gegenwärtig neuberufene Herr Predikant Manger aus schuldiger Liebe und aufrechtem Gemüt 

berufen, um die Kölner und vor Köln liegenden niederländischen Schiffergemeinde neben der 

Mülheimer Gemeinde zu bedienen. 

 

  


