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Vorwort

Mit der Veröffentlichung des „Biographischen H andbuches zur G eschichte  des L an 
des Oldenburg" findet eine lange und schwierige Editionsarbeit ihr glückliches 
Ende. Bereits 1980 wurde das Konzept zur Schaffung eines personengeschichtlichen 
N achschlagew erkes für das Oldenburger Land entwickelt. Die Oldenburgische Land
schaft hat sich dieses umfangreichen und langfristigen Projekts gerne und mit 
großem E n g agem en t angenommen, gehört doch die Förderung der w issenschaftli
chen  Erforschung der regionalen G eschichte zu den vorrangigen A ufgaben land
schaftlicher Kulturpflege.

Das „Biographische Handbuch" gibt Auskunft über Personen, die in der oldenbur- 
g ischen  G eschichte  vom 9. Jahrhundert bis zum Ende des Freistaates im Jahre  1946 
in den unterschiedlichsten L eb ensbere ichen  eine Rolle spielten. Zusamm en mit der 
ebenfalls im Auftrag der Oldenburgischen Landschaft herau sg eg eb en en  „G e
schichte des Landes Oldenburg" trägt es dazu bei, die historische Entwicklung u n se
rer Region kritisch zu rekonstruieren und anschaulich zu machen.

87 Autorinnen und Autoren h ab en  am Gelingen des Werkes mitgewirkt. Ihnen allen 
gilt der D ank der Oldenburgischen Landschaft für ihre bereitwillige und geduldige 
Mitarbeit. Ein besonderer D ank ist Hans Friedl, Prof. Dr. Wolfgang Günther, Prof. Dr. 
Hilke Günther-Arndt und Prof. Dr. Heinrich Schmidt abzustatten, die als H erausge
ber  für die Konzeption, Planung und Fertigstellung des „Biographischen H an d b u 
ches"  verantwortlich zeichneten.

Die Oldenburgische Landschaft
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Einleitung

Biographische N achschlagew erke sind unentbehrliche Hilfsmittel historischer Arbeit. 
Personengeschichtliche Daten und die Dokumentation von Einzel- sowie G ru p p en 
karrieren sind für fast alle them atischen Z usam m enhänge wichtig, m ag es sich dabei 
um politische Entwicklungen, um Rechts- und Verfassungsgeschichte, um wirt- 
schafts- und gesellschaftspolitische Fragen, um das geistige und kulturelle Leben, 
um Strukturen oder Ereignisse, um das Mittelalter, die Neuzeit oder um die Z eitge
schichte handeln. Dies gilt auch und in besonderem  M aße für die regional- und lo
kalgeschichtliche Forschung. Während für viele deutsche Länder und G eb ie te  zum 
Teil bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mehr oder minder umfassende b io
graphische Sam m elw erke vorliegen, fehlte bislang ein derartiges N achschlagew erk 
für das ehem alige  Land Oldenburg. Um diese Lücke in der regionalen G esch ich ts 
schreibung zu schließen, faßten die H erausgeber 1980 den Entschluß, ein „Biogra
phisches H andbuch zur G eschichte  des Landes Oldenburg" zu schaffen; ihr Vorha
b en  wurde vom Land N iedersachsen finanziell gefördert und von der Oldenburgi- 
schen Landschaft nachhaltig  unterstützt.

Ziel unserer Arbeit war es, e inen biographischen Zugang zur G eschichte  des Landes 
Oldenburg zu ermöglichen, der Fachwissenschaft,  den Schulen, den landeskundlich 
Interessierten und einer breiteren Öffentlichkeit, den Forschungsinstitutionen wie 
den anderen öffentlichen Einrichtungen in der Region und außerhalb ihrer G renzen 
ein zuverlässiges N achschlagew erk zur Verfügung zu stellen, in dem erstmals ein w e 
sentlicher Teil der regionalen Eliten erfaßt wird.

Das langfristig angelegte  und umfangreiche Arbeitsprojekt, an dem schließlich n e 
ben  den Herausgebern 83 Autorinnen und Autoren beteiligt waren, konnte nach  
Überw indung zahlreicher Schw ierigkeiten  jetzt abgeschlossen werden: 779 Kurzbio
graphien g eb en  Auskunft über Frauen und Männer, die in der oldenburgischen G e 
schichte eine Rolle spielten oder durch ihre Tätigkeit „bedeutsam" wurden. D en ter
ritorialen Bezugsrahmen, der dem Handbuch zugrunde liegt, bildet das Staatsgebiet  
des Großherzogtums Oldenburg am Ende des 19. Jahrhunderts samt den beiden  Für
stentümern Lü beck  und Birkenfeld; e inbezogen wurde auch die Stadt W ilhelm sha
ven mit A usnahm e des Personals der militärischen Einrichtungen. Das Hauptgewicht 
liegt dabei auf dem Kerngebiet,  dem alten Herzogtum bzw. Landesteil  Oldenburg, 
während in den Exklaven Birkenfeld und Lü beck  sowie in Wilhelmshaven nur die für 
die „gesamtoldenburgischen" Bezüge wichtigen Personen auf genom m en wurden; 
Personen mit lediglich lokaler Bedeutung blieben unberücksichtigt. Der zeitliche U n 
tersuchungsrahmen reicht vom Einsetzen faßbarer und verwertbarer Überlieferung 
an der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert bis zum Ende der e igenstaatlichen Existenz 
des Landes Oldenburg im Jahre  1946. Bei  der Auswahl der aufzunehm enden Perso
nen  wurden alle Bereiche des staatlichen, gesellschaftlichen, politischen, w irtschaft
lichen, geistigen und kulturellen Lebens berücksichtigt. Die M itglieder bestimmter 
Personengruppen, die die obersten Ämter und Leitungsfunktionen innehatten, w ur
den ohne Rücksicht auf ihre individuellen Leistungen vollzählig aufgenommen; dazu 
gehören u.a. die regierenden Mitglieder der Herrscherfamilien, die Drosten von O l
denburg, die Kanzler und Kanzleidirektoren bis 1781, die Statthalter und O berland 
droste der dänischen Zeit, die Minister, die Regierungspräsidenten der Landesteile  
Oldenburg, L ü beck  und Birkenfeld, die Präsidenten der Obergerichte, die G en era l
superintendenten und Landesbischöfe, die Bischöflichen Offiziale und die Landes-
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rabbiner, die oldenburgischen Abgeordneten zu den deutschen Parlamenten seit 
1848, die Präsidenten der oldenburgischen Landtage sowie die Oberbürgermeister 
der drei großen Städte Oldenburg, Delmenhorst und Wilhelmshaven. Bei den übri
gen Personen- und Berufsgruppen bestim m ten die individuelle Leistung und die dar
aus resultierende „Bedeutsamkeit"  für die historische Entwicklung des Landes O l
denburg die Auswahl. Dieses Aufnahmekriterium, das nicht eindeutig operationali- 
sierbar ist, kann freilich sehr unterschiedlich interpretiert werden. Bei allem 
Bem ü h en  um klare A bgrenzungen spielen dabei subjektive und auch pragmatische 
Gesichtspunkte eine nicht zu unterschätzende Rolle. Um so weit wie irgend möglich 
das M om ent der Willkür und des Zufalls auszuschalten, verließen sich die H erausge
ber  nicht allein auf ihr Urteil, sondern zogen zahlreiche Fachleute zur Unterstützung 
heran. Bei einer Gruppe von Personen erwies sich die Auswahl als besonders 
schwierig. G ebürtige Oldenburger, die jenseits  der Landesgrenzen zu Ämtern und 
A nsehen  gelangten, wurden nur dann berücksichtigt, wenn ihr Name - wie etwa der 
des Philosophen Karl Jaspers - im Bewußtsein der Region erhalten blieb. Noch le 
b en de Personen der Zeitgeschichte b lieben aus verständlichen Gründen a u sg e
schlossen.

A nregungen für die äußere und inhaltliche Gestaltung des H andbuches gewannen 
die H erausgeber bei den bew ährten wissenschaftlichen Lexika, vor allem bei der 
m aßstabsetzenden Neuen Deutschen Biographie. Nach ihrem Vorbild richten sich 
Form und Inhalt der Kurzbiographien: Soziale Herkunft, Ausbildung, wichtige Statio
nen  der beruflichen Laufbahn, sonstige Tätigkeiten und besondere Leistungen w er
den knapp dargestellt und - wo möglich und nötig - durch eine kritische historische 
Würdigung und Einordnung abgeschlossen. Hinzu kom m en ein Verzeichnis der 
w ichtigsten Veröffentlichungen der betreffenden Person sowie eine Liste der w issen 
schaftl ichen Sekundärliteratur in kritischer Auswahl. D agegen entfallen aus Platz
gründen Quellen- und Archivaliennachweise. Den Umfang der einzelnen biographi
schen  Artikel gaben  die Herausgeber vor; er richtet sich nach der historischen B e 
deutung der jeweiligen Person sowie nach dem vorhandenen Quellenmaterial und 
der w issenschaftlichen Literatur. Um die Dargestellten auch optisch zu präsentieren, 
wurde möglichst vielen Kurzbiographien ein Portrait b e igegeben ; dank der Mithilfe 
vieler ist es gelungen, fast 500 Personen im Bild vorzustellen.

Viele h ab en  - direkt oder indirekt - an der Fertigstellung des „Biographischen H and
bu ches"  mitgewirkt: Zu danken ist den Autorinnen und Autoren für ihre bereitwillige 
Mitarbeit; den B eam ten  und M itarbeitern des N iedersächsischen Staatsarchivs O l
denburg, der Landesbibliothek Oldenburg sowie zahlreicher anderer Ämter und E in 
richtungen für die geduldige Unterstützung der notwendigen Nachforschungen; Ar
chivoberrat a.D. Dr. Harald Sch ieckel  und Ltd. Archivdirektor Prof. Dr. Albrecht E c k 
hardt für die Einsichtnahm e in ihre Karteien oldenburgischer Beam ter  und Landtags
abgeordneter. Zahlreiche Institutionen und Personen stellten Bilder zur Verfügung: 
das N iedersächsische Staatsarchiv Oldenburg, das Stadtmuseum Oldenburg, das Ver
lagsarchiv Isensee, das Archiv der O ldenburgischen Landschaft, das Archiv des 
Evangelisch-lutherischen Oberkirchenrats, die Industrie- und Handelskammer, die 
Handwerkskammer, Prof. Dr. A. Eckhardt und viele andere, denen dafür ausdrück
lich gedankt werden soll.

Ein letzter, besonders herzlicher D ank gilt dem Verleger Dieter Isensee, der die la n g 
w ierige D rucklegung des „Biographischen H andbuches"  mit Geduld und Sorgfalt 
begleitet  hat.

Die H erausgeber
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Verzeichnis der Mitarbeiter/innen

Prof. Dr. Kurt Asche 
Lisztstraße 7, Oldenburg

Dr. Gundolf Bartels 
Lessingstraße 6B, Oldenburg

Christa Baumann 
Adlerstraße 14, Oldenburg

Wilhelm Baumann 
Welpe 5, Vechta

Heinrich Beiderhase 
Rottinghauser Straße 57, Damme

Alfred Benken 
An der Bäke, Löningen

Prof. Dr. Walter Braeuer 
Gartenstraße 18, Reinbek

Wolfgang Büsing 
Lerigauweg 14, Oldenburg

Walter Denis
An der Strohriede 8, Cloppenburg 

Jörg Deuter
Sandbergstraße 91A, Rastede 1 

Dr. Dirk Dujesiefken
An der Bergkoppel 6, Wentorf bei Hamburg 

Udo Eierd
Stadtmuseum Oldenburg 
Am Stadtmuseum 4-8, Oldenburg

Michael Freitag
Hochheider Weg 80, Oldenburg 

Hans Friedl
Oldenburgische Landschaft 
Gartenstraße 7, Oldenburg

Dr. Ewald Gäßler 
Stadtmuseum Oldenburg 
Am Stadtmuseum 4-8, Oldenburg

Inger Gorny
Friedrich-Ebert-Damm 87, Hamburg 70

Prof. Dr. Wolfgang Günther 
Otto-Hahn-Straße 27, Bad Zwischenahn

Prof. Dr. Hilke Günther-Arndt 
Otto-Hahn-Straße 27, Bad Zwischenahn

Bernard Hachmöller 
Alter Postweg 13, Löningen

Hans Harms
Zeughausstraße 56, Oldenburg

Dr. Otto Harms 
Kastanienallee 15, Oldenburg

Peter Haupt
Ernst-Lemmer-Straße 2, Oldenburg

Dr. Elfriede Heinemeyer 
Damm 39, Oldenburg

Franz Hellbernd 
Villkuhlenweg 22, Vechta

Jörg Michael Henneberg 
Bielitzer Straße 5, Oldenburg

Raimund Hethey 
Jakobistraße 6, Oldenburg

Prof. Dr. Ernst Hinrichs 
Robert-Bosch-Straße 11, Bad Zwischenahn

Hans Hochgartz 
Hermannspad 3, Cloppenburg

Prof. Dr. Karlheinz Höfer
Universität Osnabrück, Abteilung Vechta
Postfach 1553, Vechta

Heinrich Höpken 
Brüderstraße 28, Oldenburg

Hartmut Jakoby 
Werbachstraße 19, Oldenburg

Dr. José Kastler 
Weserrenaissance-Museum 
Schloß Brake 
Postfach 820, Lemgo

Andreas Käthe 
Paulusstraße 4A, Dinklage

Dr. Klaus Klattenhoff 
Hochhäuser Straße 7, Oldenburg
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Dr. Christa Kleinschmidt 
Goerdeler Weg 2A, Göttingen

f  Hermann Klostermann

Prof. Dr. Wilhelm Kohl 
Uferstraße 12, Münster

Dr. Egbert Koolman 
Quellenweg 52B, Oldenburg

Matthias Kuck 
Altumstraße 1, Münster

Dr. Bernd Küster 
Kunsthalle Wilhelmshaven 
Adalbertstraße 28, Wilhelmshaven

Dr. Peter Löffler 
Bistumsarchiv Münster 
Georgskommende 19, Münster,

Franz-Josef Luzak 
Oldenburger Straße 1, Vechta

Thorsten Mack
Robert-Koch-Straße 2, Oldenburg

Dr. Uwe Meiners 
Schloßmuseum Jever 
Postfach 135, Jever

Dr. Enno Meyer
Helene-Lange-Straße 40, Oldenburg 

Robert Meyer
Wichelnstraße 27A, Oldenburg

Wilhelm Friedrich Meyer 
Archiv des Evangelisch-lutherischen 
Oberkirchenrats 
Philosophenweg 1, Oldenburg

Dr. Hans-Ulrich Minke 
Scheideweg 246B, Oldenburg

Ellen Mosebach-Tegtmeier 
Bismarckstraße 112, Wilhelmshaven

Prof. Dr. Bernd Mütter 
Historisches Seminar der Universität 
Ammerländer Heerstraße 114-118, 
Oldenburg

Theodor Murken
Bremer Straße 117, Wilhelmshaven

Dr. Walter Ordemann 
Melchiorweg 11, Oldenburg

Gerhart Orth
Hermann-Allmers-Weg 5, Oldenburg

Gerhard Preuß 
Rebhuhnweg 5, Bielefeld 1

Dr.Christoph Prignitz 
Nikolausstraße 8, Oldenburg

Dr.-Ing. Eberhard Pühl 
Maxwald, Westerstede 2

Dr. Karl Veit Riedel 
Jörn-Eilert-Weg 1, Bad Zwischenahn

Claus Ritterhoff 
Rosenwall 9, Wolfenbüttel

Reinhard Rittner
Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat 
Philosophenweg 1, Oldenburg

Otto Rönnpag
Mühlenweg 16, Timmendorfer Strand

Dr. Dieter Rüdebusch 
Richard-Hölscher-Straße 1, Lüneburg

Enno Russell
Holzbaum weg 33, Haselünne

Prof. Dr.Kurt Salamun 
Institut für Philosophie 
Karl-Franzens Universität Graz 
Heinrichstraße 28, Graz

Dr. Friedrich-Wilhelm Schaer 
Twiskenweg 51, Oldenburg

Prof. Dr. Rolf Schäfer 
Würzburger Straße 37, Oldenburg

Reinhard Schenke 
Eichenstraße 66B, Oldenburg

Dr. Harald Schieckel 
Kastanienallee 42A, Oldenburg

Hans Schlömer 
Moorgärten 16, Vechta

Prof. Dr. Heinrich Schmidt 
Hugo-Gaudig-Straße 10, Oldenburg
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Dipl.-Ing. Herbert Schmidt 
Heilwigstraße 6, Oldenburg

Joachim Schrape 
Tuchtweg 29, Oldenburg

Dr. Udo Schulze
Evangelisch-lutherischer Oberkirchenrat 
Philosophenweg 1, Oldenburg

Dr. Gustav Schünemann 
Hauptstraße 35, Elisabethfehn

Hans von Seggern 
Marschweg 26, Oldenburg

Josef Sommer 
Adenauerring 17, Lohne

Krimhild Stöver 
Jahnstraße 6, Hude 1

Prof. Dr. Berend Strahlmann 
Oberer Pahnsiek 6, Lemgo

Matthias Struck 
Steinweg 46, Oldenburg

Ulrich Suttka 
Möwenweg 2, Brettorf

Prof. Dr. Hartwig Thyen 
Adalbert-Seifriz-Straße 16, Neckargemünd

Werner Vahlenkamp 
Westeresch 2, Oldenburg

Dipl.-Ing. Eilert Viet 
Auguststraße 26, Oldenburg

Heinrich Wandscher 
Largauweg 2, Oldenburg

Jürgen Weichardt 
Kaiserstraße 7, Oldenburg

Gerhard Wintermann 
Bahnhofstraße 10A, Hatten

Dr. Friedrich Wißmann 
Scharnhorststraße 45, Oldenburg

Dr.-Ing. Klaus A. Zugermeier 
Alfred-Kubin-Straße 7, Oldenburg
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ADAV = A llgem einer  Deutscher LBO = L andesbib l io thek  O ldenburg
Arbeiterverein L = Literatur

ADB = A llgem eine  Deutsche Biographie LThK = Lexikon für T heologie  und
AG = A ktiengesel lschaft Kirche
a . M. = am M ain M = M ark
Aufl. =  Auflage M. = M aßstab
Ausg. = A usgabe Mio. = Mill ionen
b b k = Bund Bildender Künstler M S = Manuskript
Bearb. = B earbe iter NATO = North Atlantic Treaty
bearb. = b earbe i te t Organization
begr. = b e g r a b e n NDB — Neue Deutsche Biographie
Bd., Bde. = Band, Bände Nds. Jb . = N iedersächsisches  Ja h rb u c h  für
BHE = Block (Bund) der H eim atver Landesgesch ichte

tr ieb enen  und Entrechteten N. F. = Neue Folge
BRT = Bruttoregistertonnen NPD = Nationaldem okratische Partei
ca. =  circa Deutschlands
CDU = Christlich D em okratische Union Nr. =  Nummer
dass. = dasselbe NS = nationalsozialist isch(e)
d. Ä. = der Ältere NSLB = Nationalsozialistischer
ders. = derselbe Lehrerbund
dies. = dieselbe,  d ieselben NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche
Diss. =  Dissertation A rbeiterpartei
d. J . =  der Jü n g e r e OFK = O ldenburgische  Fam ilienkunde
DDP = Deutsche D em okratische  Partei OHK = O ldenburgischer  H auskalender
DFP = Deutsche Fortschrittspartei o. J . =  ohne Ja h r
DNVP = Deutschnationale  Volkspartei O Jb = O ldenburger  Ja h rb u ch
DP = D eutsche  Partei OLB = O ldenburgische  L a n d esba n k
d.R. = der Reserve OLLV = O ldenburgischer  L and esleh rer
DRP = Deutsche Reichspartei , verein

D eutsche Rechtspartei o. O. =  ohne Ort
DStP = Deutsche Staatspartei O. P. = Ordo praedicatorum,
DVP = D eutsche  Volkspartei Dominikanerorden
ebd. = e b e n d a OTB = O ldenburger  Turnerbund
eingel. = e ingele i te t OUB = Oldenburgisches
f., ff. = folgende,  fo lgenden U rkundenbuch
FDP = Freie D em okratische  Partei PS = Pferdestärken
geb. = geboren ,  geb oren e pseud. = pseudonym
gen. = gen an n t Pseud. = Pseudonym
gesch. = geschied en,  g esch ied en e reg. = regiert
Gestapo = G e h e im e  Staatspolizei RM = Reichsmark
get. = getauft Rtl. =  Reichstaler
H. = Heft S. = Seite ,  Se i ten
ha = H ektar SA = Sturm abtei lung
Hg. = H era u sg eb e r sog. = sogenannt
hg. =  h e ra u s g e g e b e n Sp. = Spalte , Spalten
H k O M =  H eim atka len d er  für das SPD = Sozia ldem okrat ische Partei

O ldenburger  Münsterland Deutschlands
i. G. = im G enera ls tab SS = Saalschutz
i. O. = in Oldenburg StAO = N iedersächsisches  Staatsarchiv
iur. =  der Rechtsw issenschaft O ldenburg
iur. utr. =  be ider  Rechte u. 0 . = und öfter
i.V. =  in Vorbereitung USPD = U n a b h ä n g ig e  Soz ia ldem o
J b O M = Ja h r b u c h  für das kratische Partei Deutschlands

O lden burg er  M ünsterland T. =  Teil
Jg . = Ja h r g a n g VDSt. = Verein D eutscher  Stud enten
km = Kilometer verh. =  verheiratet
k m 2 = Q uadratk ilom eter verw. = verwitwet
KPD = Kommunistische Partei VOL = Verein O ldenburg ischer

D eutschlands Lehrerinnen
KZ = Konzentrationslager W = Werke
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Adler, Marcus N a t h a n ,  Dr. phil., Land
rabbiner des Herzogtums Oldenburg und 
später „Chief Rabbi of the United Hebrew 
Congregations of the British Empire",
* 15. 1. 1803 Hannover, f  26. 1. 1890 Brigh
ton/England.
Der Sohn des hannoverschen Rabbiners 
M a r c u s  Bär Adler studierte Philosophie 
an den Universitäten Göttingen, Erlangen, 
Heidelberg und Würzburg; als erster deut
scher Rabbiner promovierte er in Erlangen 
zum Dr. phil. 1828 wurde er in Würzburg 
als Rabbiner approbiert und bewarb sich 
noch im selben Jahr um die neugeschaf
fene Stelle des Landrabbiners des Herzog
tums Oldenburg. Die Grundlage dieses 
Amtes bildete die von Herzog -► Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829) erlassene 
Judenordnung von 1827, deren Zweck es 
u. a. war, „die Juden den christlichen 
Untertanen möglichst zu nähern und sie 
von ihren eigentümlichen Sitten und G e
wohnheiten zurückzubringen". Nach 
einem Kolloquium mit dem Generalsuper
intendenten -► A.G. Hollmann (1756-1831) 
wurde A. am 26. 11. 1828 zum oldenburgi- 
schen Landrabbiner ernannt. Er war ein 
Mann der Mitte zwischen starrer Orthodo
xie und extremer Aufklärung und suchte 
eine Synthese zwischen Tradition und Auf
klärung zu schaffen, ohne Wesentliches 
des Judentums aufzugeben. A. stand in 
Oldenburg vor der Aufgabe, die verstreut 
lebenden Juden zusammenzufassen, den 
Gottesdienst durch Einführung der deut
schen Predigt und des Choralgesanges 
vorsichtig zu reformieren, den Schulunter
richt zu verbessern, in Streitfällen, die bis
her der Oberrabbiner von Altona g e
schlichtet hatte, zu entscheiden, die Lan
desregierung in jüdischen Angelegenhei
ten (z. B. Reform des Judeneides) zu bera
ten, sowie dem Rabbinat eine ausrei
chende materielle Grundlage zu verschaf
fen. Mit Geschick machte er sich an die Lö
sung dieser Aufgaben, wobei er mit dem 
Entgegenkommen der Regierung rechnen 
konnte. Sein Ziel war es, die Gleichbe
rechtigung der Juden als Individuen und 
als Religionsgemeinschaft zu erreichen.
Als 1830 A.s Vater sein Amt als hannover
scher Landrabbiner altershalber nieder
legte, und man A. aufforderte, sich um 
seine Nachfolge zu bewerben, tat er es. 
Mit „Bedauern" entließ die oldenburgi- 
sche Regierung ihn am 1. 8. 1830 aus ihren 
Diensten. In Hannover, wo sein Amtsbe

reich den südlichen Teil des Königreiches 
umfaßte, stand A. vor ähnlichen Aufgaben 
wie in Oldenburg. Er schuf dort eine All
gemeine Synagogenordnung. Das hanno
versche Gesetz über die Rechtsverhält
nisse der Juden von 1842 geht weitgehend 
auf ihn zurück.
Als 1845 der aschkenasische britische 
Oberrabbiner starb, berief man A. zu sei
nem Nachfolger. Damit wurde er Ober
haupt der aschkenasischen (d. h. nicht der 
sephardischen und nicht der reformierten) 
jüdischen Gemeinden in London und Vor
sitzender der gleichartigen Gemeinden im 
ganzen Empire. Er zeigte sich seinen Auf
gaben voll gewachsen. Scharf trat er der 
Reformbewegung entgegen, die eine weit
gehende Angleichung des Judentums an 
das Christentum wollte. Es gelang ihm, 
einheitliche Gesetze für die aschkenasi
schen Juden durchzusetzen (1847) und als 
Ausbildungsstätte für künftige Rabbiner, 
Kantoren und Lehrer das Londoner „Jews 
College" zu gründen (1853), das sich bald 
zur bedeutendsten jüdischen Lehranstalt 
des Empire entwickelte. Durch Gründung

des „Jewish Board of Guardians" (1859) 
förderte er das Londoner jüdische Wohl
fahrtswesen, das sich besonders der Zu
wanderer aus den Niederlanden und aus 
Deutschland annahm. A. bemühte sich, 
u. a. auf zahlreichen Reisen, um die festere 
Zusammenfassung der jüdischen Gemein
den und erreichte es, daß das Parlament 
1870 ein entsprechendes Gesetz („Synago- 
gue Bill") verabschiedete. Obgleich A. nur 
Oberhaupt der sog. „United Synagogues"
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war, galt er doch allgemein als Sprecher 
der gesamten britischen Judenheit.  Er 
hielt zahlreiche Vorträge über den Talmud 
und verfaßte Gutachten über religiöse 
Streitfragen. Mit 76 Jahren übergab er die 
Wahrnehmung seiner Ämter seinem Sohn 
H e r m a n n  A. (1839-1911) und zog sich 
nach Brighton zurück. Nach seinem Tode 
wurde sein Sohn auch formal sein Nachfol
ger.
A.s Brüder, G a b r i e l  (f 1859), Rabbiner in 
Mühringen und Oberndorf/Württemberg, 
und B ä r  (f 1867), Kaufmann in Frankfurt 
a. M., veröffentlichten zusammen mit 
ihrem Vater talmudische Novellen und Dis
kussionen. A.s Schwiegersohn A n s e lm  
S t e r n  war Oberrabbiner in Hamburg.

W:
Abschiedspredigt , geh a l ten  in der israelischen 
S yn ag o ge  zu O ldenburg am 8. August 1830, 
O ldenburg 1831; Th e  Je w ish  Faith, London 
1849; Netinah la-Ger, Wilna 1875; The  Present 
War, London 1884.
L:
ADB, Bd. 45, 1900, S. 7 04 -70 5 ;  Jü disch es  L exi
kon, Bd. 1, 1927 (Reprint 1982), S. 103-104;  E n 
cyclopedia Ju daica ,  Bd. 1, Je ru sa le m  1971, 
Sp. 2 8 5 -2 8 6 ;  Leo Trepp, Die oldenburgische 
Judenschaft .  Bild und Vorbild jüdischen  Seins 
in Deutschland, Oldenburg 1973; Zvi Asaria, 
Die J u d e n  in N iedersachsen  von den ältesten 
Zeiten bis zur Gegenwart ,  Leer 1979; Enno 
Meyer, Das Oldenburger  Landesrabbinat ,  in: 
Die Geschichte  der O ldenburger  Ju d e n  und 
ihre Vernichtung, Oldenburg 1988, S. 45-55.

Enno Meyer

Adolf, Graf von Oldenburg und Delmen
horst, urkundlich erstmals erwähnt 1463 
(10. 7.), f  17. 2. 1500 Hemmingstedt.
Adolf war der älteste der den Vater überle
benden Söhne -*• Gerds „des Mutigen" 
(1430/31-1500); nach dessen Regierungs
verzicht 1482 stand er daher, wenigstens 
nominell, im Vordergrund der gemeinsam 
mit seinen Brüdern — Johann V. (1460- 
1526) und Christian geübten oldenburgi- 
schen Landesherrschaft. In der noch von 
Graf Gerd „geerbten" oldenburgischen 
Fehde mit Ostfriesland geriet er im No
vember 1483 in ostfriesische Gefangen
schaft. Seine Auslösung für 3500 Gulden 
fiel mit dem Friedensschluß vom 28. 10. 
1486 zusammen. In der Folgezeit blieb der 
offensichtlich unbeweglichere, nachläs
sige, dem Bruder Johann an Tatkraft weit 
unterlegene Adolf politisch im Hinter

grund. Nach der Oldenburgischen Chro
nik des -*• Hermann Hamelmann (um 1526- 
1595) begnügte er sich mit der Burg Burg
forde und ihren Einkünften und der „Burg 
bei der Jade"  (Vri-Jade). Seine Selbstbe
stätigungen suchte er eher in privaten Ini
tiativen als in aktiver Mitregierung - so zu
letzt, gemeinsam mit seinem jüngeren 
Bruder Otto, Domherrn zu Bremen, in der 
Beteiligung am scheiternden Feldzug des 
Herzogs Magnus von Sachsen-Lauenburg 
gegen die Wurster Friesen (Ende 1499) 
und unmittelbar darauf in der Teilnahme 
am Eroberungszug König Johanns von Dä
nemark gegen die Dithmarscher. In der für 
das dänische Heer und die im dänischen 
Solde kämpfenden „Schwarzen Garde" 
katastrophalen Schlacht bei Hemming
stedt, 17. Februar 1500, fielen neben vie
len anderen adligen Herren auch die b e i
den oldenburgischen Grafenbrüder.

L:
OUB, Bd. 3; H erm ann H am elm ann, O ld en b u r
gische Chronik, hg. von Gustav Rüthning, 
Oldenburg/Berlin 1940; Gustav Rüthning, 
O ldenburgische Geschichte ,  Bd. 1, Brem en 
1911.

Heinrich Schmidt

Ahlefeldt (Ahlefeld), Burchard Graf von, 
Oberlanddrost, * 4. 10. 1634 Flensburg, 
f  9. 9. 1695.
A., der Sohn und Erbe des Amtmanns und 
Landrats Cai Ahlefeldt aus dem Hause 
Lehmkuhlen-Wittmold (27. 6. 1591 - 6. 9. 
1670) und dessen erster Ehefrau Margrete 
geb. Rantzau (4. 8. 1604 - 30. 8. 1647), g e 
hörte sowohl väterlicher- wie mütterlicher
seits zum holsteinischen Uradel. Von sei
nem Vater erbte er ansehnlichen Grundbe
sitz in Schleswig und Holstein. Er ist der 
Begründer der noch heute bestehenden Li
nie Ahlefeldt-Eschelmark. In seiner J u 
gend unternahm A. Bildungsreisen durch 
Europa. 1663 wird er als Kammerherr der 
dänischen Königin erwähnt, 1664 zum 
Landrat in Schleswig und Holstein er
nannt, 1671 zum Ritter vom Dannebrog, 
dem zweithöchsten dänischen Orden, g e 
schlagen und am 7. 5. 1672 in den erbli
chen dänischen Grafenstand erhoben. 
Nach dem Tode Graf — Antons I. von Al
denburg (1633-1680) wurde A. am 18. 10. 
1681 zum Oberlanddrosten der Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst ernannt. 
Dieses Amt bekleidete er bis 1692, zog
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sich aber bereits 1683 wegen Krankheit 
auf seine Güter in Schleswig zurück. Sein 
Nachfolger wurde -► Anton Wolf von Haxt
hausen (1647-1694), der bereits während
A.s Abwesenheit die Funktionen eines 
Oberlanddrosten wahrgenommen hatte.
A. heiratete am 13. 3. 1664 auf seinem Gut 
Saxtorp die gleichfalls zum holsteinischen 
Uradel gehörende Dorothea Ruhmor 
(20. 8. 1647 - 7. 9. 1686), die Tochter des 
Hans Ruhmor und der Elisabeth geb. Ahle
feldt. Obwohl A. zu den größten Grundbe
sitzern Schleswigs und Holsteins gehörte, 
mußte er nach und nach wegen finanziel
ler Schwierigkeiten mehrere Stammgüter 
verkaufen.

L:
Historische, g en ea lo g isch e  und diplomatische 
Nachrichten von dem uralten, adligen G e 
schlecht derer von Ahlefeldt, F lensburg 1771; 
D ansk Biografisk Leksikon, Bd. 1, Kopenhagen 
1887, S. 122; 2. Aufl., Bd. 1, K openhagen  1933, 
S. 160-161;  3. Aufl., Bd. 1, K openhagen  1979, 
S. 78-79 ;  Louis Bobé,  S læ gten  Ahlefeldts  histo
rié, Bd. 3, K openhagen  1903, S. 36 ff.; Dan- 
marks Adels Aarbog, 46. Jg . ,  II, Kopenhagen 
1929, S. 52; G en ea lo g isch es  H andbuch des 
Adels, Bd. 53, Lüneburg 1972, S. 22.

Inger Gorny

Ahlefeldt (Ahlefeld), Hans von, Landdrost,
* 22. 1. 1710 Hamburg, f  26. 5. 1780 Rellin
gen.
A. wurde als erstes Kind der zweiten Ehe 
des einflußreichen dänischen Diplomaten 
und dem Hofe nahestehenden Geheimrats 
Hans Heinrich (Henrik) Ahlefeldt (1. 3. 
1656 - 23. 3. 1720) aus dem Hause Halvso- 
gaard und Seestermüh und dessen Ehe
frau Mette geb. Freifrau Kielmann von 
Kielmansegg (13. 7. 1670 - 14. 4. 1748) g e 
boren. Die Familie gehörte zum holsteini
schen Uradel. Gemeinsam mit seinem Bru
der erhielt er eine gründliche Ausbildung 
durch ihren Hauslehrer, den späteren Wit
tenberger Theologen Chr. G. Wabst. 1729 
wurde A. zum Kammerjunker ernannt, 
1733-1741 war er Assessor in der Admirali
tät und erhielt 1736 den Orden Maître des 
requêtes. 1741 folgte die Ernennung zum 
Konferenzrat und am 16. 3. 1741 die Bestal
lung als Landdrost der Grafschaften Del
menhorst und Oldenburg 1749 wurde er 
mit dem zweithöchsten dänischen Orden, 
dem Dannebrogsorden, ausgezeichnet. 
Wann A. Oldenburg verließ, ist nicht b e 
kannt. Ab 15. 2. 1752 war er Amtmann in

Husum und Oberstaller in Eiderstedt, 
Evershop und Utholm. 1760 folgte die Er
nennung zum Deputierten in der däni
schen Zollkammer und im Landesökono
mie- und Kommerzkollegium. Im selben 
Jahr wurde er mit dem Orden l'Union par- 
faite ausgezeichnet und 1762 Mitglied der 
Obersteuerdirektion. A., der als gutmütig, 
aber unfähig bezeichnet wird, trat 1764 
von allen Ämtern zurück und wurde zum 
Landdrosten in Pinneberg und zum Gehei
men Konferenzrat ernannt.
A. war seit dem 28. 4. 1748 kinderlos ver
heiratet mit Sophie Friederike Joachime 
Ernestine geb. Grote (2. 2. 1717 - 6. 12. 
1791), der Witwe des Reichshof- und Land
rats Detlev Graf Rantzau zu Ahrensburg 
und Tochter des englischen und braun- 
schweig-lüneburgischen Landschaftsdi
rektors Ernst Joachim G. zu Brese und 
Horn und der Marianne geb. du Faur de 
Pibrac.

L:
Olaus Möller, Nachricht von dem uralten ade- 
lichen G esch lech t  derer von Ahlefeld, F le n s 
burg 1771; D ansk Biografisk Leksikon, Bd. 1, 
K openhagen  1887; Louis Bobe,  S laegten  A h le 
feldts Historie, Bd. 5, K op enhagen  1899; 
D ansk Adels Aarbog, Kopenhagen  1929; Aage 
Friis, Bernstorfferne og Danmark,  Bd. 2, Ko
p e n h a g e n  1819.

Inger Gorny

Ahlefeldt (Ahlefeld), Konrad Wilhelm Graf 
von, Oberlanddrost, * 21. 3. 1707 Kopenha
gen, f  26. 7. 1791 Rendsburg.
Der Sohn des Präsidenten des dänischen 
Kammerkollegiums und Statthalters der 
Herzogtümer Schleswig und Holstein Carl 
von Ahlefeldt. (25. 4. 1670 - 7. 9. 1722) und 
der Ulrike Amalie Antoinette geb. Dan- 
neskjold-Lauervigen (6. 1. 1686 - 30. 9. 
1755) gehörte väterlicherseits zum holstei
nischen Uradel, mütterlicherseits zu einer 
neuen dänischen Adelsfamilie, die auf 
einen natürlichen Sohn des Königs Frede- 
rik III., Ulrik Frederik Gyldenlöwe, zurück
ging. Dieser heiratete Antonia Augusta 
von Aldenburg, eine Tochter -*• Antons I. 
von Aldenburg (1633-1680) und Enkelin 
des Grafen -*• Anton Günther (1583-1667).
A. schlug die militärische Laufbahn ein, 
wurde schnell befördert, nahm aber 1741 
aus gesundheitlichen Gründen seinen Ab
schied als Major. 1729 verbrachte er eine 
längere Zeit in Paris und wurde 1738 zum
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Kammerherrn ernannt. 1746 trat A. erneut 
als Oberst in den Militärdienst, wechselte 
jedoch 1755, inzwischen Generalmajor, zur 
Militärverwaltung als Oberkriegssekretär 
und Deputierter. In den folgenden Jahren 
arbeitete A., der als fleißig, umgänglich, 
loyal und durchschnittlich begabt charak
terisiert wird, an Reformen des Heeres mit; 
er konnte jedoch seine Vorstellungen nicht 
durchsetzen und erhielt 1766 den Ab
schied. 1763 war A. zum General der Ka
vallerie, Gouverneur und Kommandanten 
der Residenz und Festung Kopenhagen er
nannt worden. 1766 folgte die Ernennung 
zum Vizepräsidenten des Kriegsrates und 
1768 die Auszeichnung mit dem höchsten 
dänischen Orden, dem Elefantenorden. 
Am 25. 1. 1771 wurde A. durch den Mini
ster Struensee als Gouverneur verabschie
det und am 11. 2. zum Oberlanddrosten 
der Grafschaften Oldenburg und Delmen
horst ernannt. A. setzte sich in Oldenburg 
für den Ausbau der Deiche ein und bean
tragte für die erheblichen Baukosten eine 
Beteiligung der dänischen Regierung. 
Nach dem Sturz Struensees wurde A. am
13. 3. 1772 nach Fredericia in Jütland zu
rückberufen. 1775 erfolgte die Ernennung 
zum Kommandanten in Rendsburg und 
zum Inspektor der dänischen und norwegi
schen Reiterregimenter sowie der Infante
rie in Jütland und in den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein. Hochbetagt er
hielt A. 1788 seinen Abschied.
A. heiratete am 24. 2. 1739 in Kopenhagen 
Wilhelma Hedwig Antoinette von Gram 
(29. 11. 1711 - 30. 5. 1790), die Tochter des 
Oberjägermeisters Friedrich von Gram, 
(Î 1741) und der Sophie geb. von Hatten
bach.

L:
D ansk Adels Aarbog, Bd. 46, Kopenhagen  
1929, S. 183; D ansk Biografisk Leksikon, Bd. 1, 
K op en h agen  1887, S. 131; 2. Aufl., Bd. 1, Ko
p e n h a g e n  1933, S. 169; 3. Aufl., Bd. 1, Kopen
h a g e n  1979, S. 83; I. C. W. Hirsch und Kay 
Hirsch, Fortegneise  over danske og norske Of- 
ficerer 1648-1907 ,  M S, Reichsarchiv K op en h a
gen; Olaus Möller, Nachricht von dem uralten 
adelichen G esch lech t  derer von Ahlefeldt, 
F lensburg 1771; A age  Friis, Bernstorfferne og 
Danmark, Bd. 2, K openhagen  1819, S. 50 ff.; 
Louis Bobé,  S læ gten  Ahlefeldts  Historie, Bd. 4, 
K op en h agen  1890, S. 71 ff.; K. C. Rockstroh, 
D en nationale  Haer, Bd. 3, K openhagen  1926; 
Oie Kyhl, Den landmilitære central-  
administration, Bd. 2, K openhagen  1976.

Inger Gorny

Ahlers, Johann Peter, Forstmeister, * 24. 6. 
1724 Oldenburg, f  29. 7. 1793 Oldenburg.

A., der aus einer Kaufmannsfamilie 
stammte, war der jüngste Sohn des Quar
tiermeisters beim Oldenburgischen Natio
nalregiment Oeltje Ahlers (* 1693) und der 
Wiefelsteder Pastorentochter Anna Lucie 
geb. Meyer. Er trat ebenfalls in das Natio
nalregiment ein, in dem er es bis zum Ka
pitän brachte. 1752 heiratete er die Hofer
bin Anna Elisabeth Bolken (f 1753) und im 
Oktober 1753 die Pfarrerstochter Catha- 
rina Johanna Most. Der Bauernhof in Weh
nen, den seine erste Frau in die Ehe einge
bracht hatte, bildete die Grundlage für 
den ausgedehnten Besitz, den A. durch g e
schickte Käufe zusammenbrachte. Er 
führte planmäßige Verbesserungen durch, 
richtete Schäfereien ein und betrieb Fisch
zucht sowie Bienenzucht in großem M aß
stab. Im März 1761 beauftragte ihn der 
Statthalter Graf -*• Lynar (1708-1781) mit 
einer Untersuchung der oldenburgischen 
Forsten und ernannte ihn auch zum Regie
rungsvertreter in der Holzverkaufskom- 
mission. Als das Nationalregiment 1764 in 
seinem Bestand verringert und 1767 end
gültig aufgelöst wurde, bemühte sich A. 
um die Übernahme in den Forstdienst.

Zielstrebig und mit Hilfe von Intrigen 
schaltete er seine Konkurrenten aus und 
wurde im November 1771 zum Holzvogt 
sowie zum Forst- und Wildmeister der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
mit Sitz und Stimme in der Kammer er
nannt. Nach der Trennung Oldenburgs 
von Dänemark wurde er 1773 von der
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neuen Regierung in seinen Ämtern bestä
tigt.
A. war in forstwirtschaftlicher Hinsicht rei
ner Autodidakt, konnte jedoch auf um
fangreiche praktische Erfahrungen zu
rückgreifen, über die er in zahlreichen 
Zeitschriftenartikeln berichtete. Er entwik- 
kelte eine eigene Methode der Hügel
pflanzung von Eichheistern, die große B e 
achtung fand, und schuf durch Samenaus
saat die ersten größeren Nadelholzbe
stände in Oldenburg. Auch die im Stile 
eines französischen Parks gestaltete An
lage des Everstenholzes ist sein Werk. Al
lerdings zeigte er aufgrund seines Werde
ganges und seines starren, eigensinnigen 
Charakters wenig Aufgeschlossenheit für 
die nach 1779 einsetzende Umwandlung 
des oldenburgischen Forstwesens. Seine 
dauernden Zwistigkeiten mit Kollegen 
und Vorgesetzten führten dazu, daß A. 
zeitweise auf den Forstdistrikt Oldenburg 
beschränkt wurde und sein Stimmrecht in 
der Kammer verlor. 1790 wurde er wieder 
an die Spitze des gesamten Forstwesens 
gestellt, an dessen Neuordnung er trotz al
ler negativen Begleiterscheinungen einen 
wesentlichen Anteil hatte.

L:
Wolfgang Büsing, Jo h a n n  Peter Ahlers, ein b e 
deutender  o ldenburgischer  Forstmeister des
18. Jahrhunderts ,  in: OFK, 2, 1960, S. 33-48 ;  
Eilert Tantzen, Lebensbi lder  der le i tenden 
Forstbeam ten  O ldenburgs  und Abriß der E n t
wicklung des o ldenburgischen  Forstwesens 
von 1600 bis 1960, Hannover 1962 (W).

Hans Friedl

Ahlhorn, Georg A d o lf  Moritz, Regie
rungspräsident, * 25. 12. 1838 Varel, 
i  31. 12. 1917 Eversten.
Der Sohn des Amtsassessors und späteren 
Oberkirchenrats -*• W i lh e lm  Ahlhorn 
(1803-1880) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1857 bis 1860 
Jura und Nationalökonomie an den Uni
versitäten Heidelberg, Berlin und Göttin
gen. 1865 trat er in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst bei den 
Ämtern Oldenburg und Cloppenburg so
wie bei den Stadtverwaltungen von Varel 
und Oldenburg beschäftigt. 1875 wurde er 
Amtmann in Stollhamm und übernahm 
vier Jahre später die Leitung des Amtes 
Jever. 1882 kam er als Vortragender Rat in 
das Departement des Innern, wo ihm das

Dezernat für Landwirtschaft, Deich- und 
Sielsachen übertragen wurde. Die Schaf
fung des Pferdezuchtgesetzes ist im we
sentlichen sein Werk, daneben war er am 
Abschluß des Vertrages mit Bremen über 
die Weserkorrektion beteiligt und gehörte 
auch dem Aufsichtsrat der Oldenburgi

schen Landesbank an. Vom 1. 5. 1901 bis 
zum 1. 5. 1909 amtierte er als Regierungs
präsident des Fürstentums Birkenfeld.
A. war mit Louise von der Lippe (5. 2. 1851
- 7. 12. 1894) verheiratet, der Tochter des 
Obersten Christian von der Lippe (1795- 
1867). Von den fünf Söhnen des Ehepaares 
wurde -► Wilhelm (1873-1968) oldenburgi
scher Reichsratsbevollmächtigter und -*• 
Gustav (1886-1971) Oberkirchenrat in 
Oldenburg und Hannover.

L:
Heinrich Baldes,  Die hundert jährige  G e 
schichte des Fürstentums Birkenfeld, B irk e n 
feld 1921; H. Peter Brandt, Die R eg ieru n gsp rä
sidenten in Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 50- 
52.

Hans Friedl

Ahlhorn, Johann F r i e d r i c h ,  Lehrer und 
Politiker, * 15. 9. 1855 Bohlenberge bei Ze
tel, t  8. 7. 1934 Oldenburg.
Der Sohn des Fabrikanten Johann Fried
rich Ahlhorn und dessen Frau Almuth Mar
garethe geb. Behrens besuchte von 1871 
bis 1876 das Oldenburger Lehrerseminar. 
Danach war A. Nebenlehrer in Klippkanne 
(1876-1879) und Brake-Nord (1879-1886), 
wo er am 16. 7. 1881 seine definitive An
stellung erhielt. Um das bescheidene Leh-
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rereinkommen nach seiner Heirat (1880) 
mit Johanne Catharine Janßen aufzu
bessern, betätigte A. sich in der Folgezeit 
nebenher als Agent für Feuer- und Le
bensversicherungsgesellschaften. Bedingt 
durch seine politische Arbeit für die Frei
sinnige bzw. Fortschrittliche Volkspartei,

für die A. von 1896 bis 1911 in den olden- 
burgischen Landtag und von 1907 bis 1918 
in den Reichstag gewählt wurde, konnte er 
seit seiner Versetzung an die Volksschule 
Drielake (1. 5. 1886) dort nur mit Unterbre
chungen bis zu seiner Pensionierung am
1. 1. 1922 unterrichten. Als kompetenter 
Kommunalpolitiker schlug A. sich schon in 
einem frühen Stadium der Auseinander
setzungen um die Erhebung der Gemein
den Bant, Heppens und Neuende zu einer 
Stadt 1. Klasse auf die Seite der Befürwor
ter dieses Plans. Einer breiteren Öffent
lichkeit wurde er vor allem durch die von 
ihm angeregte und mitgetragene Diskus
sion um die Einführung des direkten Wahl
rechts im Großherzogtum Oldenburg b e 
kannt (1903-1909). Seine in diesen Jahren 
geäußerte Kritik an der „Sozialisten
furcht" der Rechtsparteien, die im An
wachsen des Linksliberalismus und der 
Sozialdemokratie eine Gefahr für das 
Oldenburger Land sahen, und an der zö
gernden Haltung des Staatsministeriums 
in dieser Frage erwies sich stets als treffsi
cher und blieb doch sachlich-konstruktiv, 
so daß sich immer wieder gangbare Wege 
für ein Vorantreiben der Reform auftaten. 
Auch wenn der Freund Friedrich Nau
manns und „verkappte Sozialdemokrat",

wie ihn einige seiner politischen Gegner 
bezeichneten, in der entscheidenden 
Landtagssitzung vom 25. 2. 1909 gegen 
den von nationalliberaler Seite einge- 
brachten „Antrag Gerdes" stimmte, weil 
die darin enthaltene Kopplung von direk
ter Abgeordnetenwahl und altersgebunde
ner Zusatzstimme (ab 40 Jahre) seinen de
mokratischen Vorstellungen nicht ent
sprach, darf A. doch mit Recht als „Vater 
des Oldenburger Wahlreformgesetzes" b e 
zeichnet werden. Die nach dem neuen 
Recht abgehaltenen Landtagswahlen von 
1911 ermöglichten für das Großherzogtum 
Oldenburg einen politischen Wandlungs
prozeß, der die staatsbürgerliche Integra
tion der Arbeiterbewegung ebenso för
derte, wie er ein revolutionäres Überbor
den im November 1918 in Oldenburg aus
schloß.

L:
Ellen M osebach-Tegtm eier ,  Die W ahlrechtsent
wicklung im Großherzogtum Oldenburg zwi
schen B eharrung und Fortschritt (1848-1909) ,  
in: Wolfgang Günther  (Hg.), Parteien und W ah
len in Oldenburg im 19. und 20. Jahrhundert ,  
Oldenburg 1983, S. 117-179.

Peter Haupt

Ahlhorn, Gerhard, Landwirt und Politiker,
* 7. 6. 1815 Jade, t  27. 12. 1906 Jade.
A. war der Sohn des wohlhabenden Haus
manns Johann Friedrich Ahlhorn und der 
Anna Elisabeth geb. Töpken (i  19. 6. 
1839); der Vater besaß in Jade und Schwei
burg fünf Höfe und zwei Mühlen. Er b e 
suchte die Volksschule und unternahm 
nach Abschluß seiner landwirtschaftlichen 
Ausbildung ausgedehnte Reisen durch 
Rußland, England, Frankreich und Nord
afrika. Am 5. 8. 1842 heiratete er Anna 
Margarethe Öltjen (18. 1. 1821 - 14. 3. 
1876), die Tochter des Jaderberger Haus
manns Gerd Öltjen und der Gesche Mar
garete geb. Cordes; die Ehe blieb kinder
los.
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit er
laubte A. seit den 1850er Jahren eine in
tensive politische Tätigkeit, in deren Ver
lauf er zu einem der führenden Männer 
der oldenburgischen Linksliberalen 
wurde. Von 1856 bis 1893 gehörte A. unun
terbrochen dem Landtag an, in dem er sich 
als Mitglied (seit 1858) bzw. Vorsitzender 
(seit 1869/70) des Finanzausschusses so
wie des ständigen Landtagsausschusses
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(Mitglied seit 1857, Vorsitzender seit 1869/ 
1870) eine Schlüsselposition sicherte. Von
1872 bis 1876 und von 1878 bis 1893 war er 
Vizepräsident, von 1876 bis 1878 Präsident 
des Landesparlaments. Als Kandidat der 
Fortschrittspartei bewarb er sich auch um

die äußerst notvolle Zeit der Inflation und 
ihrer Folgeerscheinungen. Als die Natio
nalsozialisten an die Macht gekommen 
waren und die Deutschen Christen das Kir
chenregiment in Oldenburg übernommen 
hatten, konnte er gewissensmäßig einer 
Trennung der äußeren Ordnung vom inne
ren Wesen der Kirche nicht zustimmen und 
trat deshalb am 4. 6. 1934 von seinem Amt 
zurück. Von 1925 bis 1930 gehörte er dem 
Oldenburger Stadtrat als Abgeordneter 
der Deutschen Volkspartei bzw. des Lan
desblocks an. In dieser Eigenschaft geriet 
er wiederholt in politische Kontroversen 
mit dem späteren Gauleiter -+• Carl Rover 
(1889-1942). Am Zweiten Weltkrieg nahm
A. bis 1944 als Offizier teil. Da er dem Lan
desbischof Marahrens (1875-1950) in Han
nover nahestand, war er nach 1944 zu
nächst als Hilfsarbeiter beim dortigen Lan
deskirchenrat tätig und wurde am 1. 3. 
1946 dessen Präsident. Von 1952 bis 1959 
war er außerdem Präsident des Volksbun
des Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

einen Sitz im Deutschen Reichstag. Nach 
einem erfolglosen Versuch 1877 gewann er 
1881 ein Reichstagsmandat, das er jedoch 
bei den Wahlen von 1884 nicht behaupten 
konnte. A. gehörte neben Johann Theo
dor Tantzen (1834-1893) zur Führungs
spitze der oldenburgischen Fortschrittspar
tei und spielte lange Jahre in der Politik 
des Landes eine einflußreiche Rolle.

Hans Friedl

Ahlhorn, G u s t a v  Theodor Johann Lud
wig, Oberkirchenrat, * 23. 8. 1886 Olden
burg, f  11. 1. 1971 Bad Soden-Allendorf. 
Der Sohn des späteren Regierungspräsi
denten -► Adolf Ahlhorn (1838-1917) b e 
suchte das Gymnasium in Birkenfeld, wo 
er 1905 das Abitur bestand. Er studierte 
Jura in Lausanne, Jen a  und Berlin. Die 
beiden juristischen Examina bestand er 
1909 und 1914. Er war zunächst Regie
rungsassessor im oldenburgischen Staats
dienst und anschließend in der Reichsfi- 
nanzverwaltung Vorsteher des Finanzamts 
in Delmenhorst. Am 4. 2. 1921 wurde er 
zum 1. weltlichen Mitglied des Evange
lisch-lutherischen Oberkirchenrats in 
Oldenburg gewählt. Während seiner 
Dienstzeit hatte er vor allem das Finanzre
ferat zu verwalten. Seine Tätigkeit fiel in

A. war in erster Ehe verheiratet mit Mal- 
vina geb. Tölken. Aus dieser Ehe gingen 
drei Kinder hervor - ein Sohn und zwei 
Töchter. Nach dem Tod seiner ersten Eh e
frau ging er am 5. 9. 1952 in Hannover 
eine zweite Ehe ein mit A n n e l i e s e  Ruth 
geb. Rothauge. Aus dieser Ehe ging ein 
Sohn hervor.

L:
Hugo Harms, G esch ichte  des Kirchenkam pfes  
in Oldenburg,  4 Bde.,  Je v e r  1963, M S,  StAO 
und LBO.

Gerhard Wintermann
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Ahlhorn, Adolf Friedrich W ilh e lm ,  
Reichsratsbevollmächtigter, * 27. 11. 1873 
Ovelgönne, i  16. 4. 1968 Delmenhorst.
Der Sohn des Regierungspräsidenten -*• 
Adolf Ahlhorn (1838-1917) besuchte das 
Gymnasium in Oldenburg und studierte 
von 1892 bis 1895 Jura an den Universitä
ten Jen a  und Berlin. Schon zu Beginn sei
nes Studiums wurde er in Jen a  Mitglied 
der Burschenschaft Germania. 1895 trat er 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
kam nach den üblichen Vorbereitungssta
tionen 1900 als Sekretär zur Regierung in 
Eutin. Am 30. 10. 1900 heiratete er Anna 
Dippe-Bettmar (27. 5. 1878 - 3. 2. 1945), 
die Tochter des Fabrik- und Gutsbesitzers 
Friedrich Rudolf Wilhelm D.-B. und der 
Emma Ernestine Friederike geb. Bödeker. 
1905 wurde A. Assessor beim Amt Vechta 
und drei Jahre später Amtshauptmann in 
Rüstringen. 1914 übernahm er die Verwal
tung des Amtes Elsfleth. Wie viele Beamte 
der wilhelminischen Zeit war er in politi
scher Hinsicht konservativ und national 
eingestellt; er trat schon früh dem Deut
schen Flottenverein bei und war persönli

ches Mitglied des Gesamtvorstandes die
ses einflußreichen Agitationsverbandes. 
Als ausgesprochener „Rechtsnationaler", 
wie er sich später selbst bezeichnete, 
lehnte er selbstverständlich die Weimarer 
Republik entschieden ab, nahm aber den
noch 1921 den ihm von der Regierung — 
Tantzen angebotenen Posten eines 
2. Reichsratsbevollmächtigten in Berlin an.

1924 wurde er zum Staatsrat und stimm- 
führenden Bevollmächtigten ernannt und 
übernahm dazu die Vertretung von Lippe 
und Schaumburg-Lippe. Mehrere Jahre 
war er gleichzeitig auch als oldenburgi- 
scher Gesandter in Preußen akkreditiert. 
Nach dem nationalsozialistischen Wahl
sieg in Oldenburg wurde er von der neuen 
Regierung im April 1933 beurlaubt und 
einen Monat später in den Ruhestand ver
setzt. In der Folgezeit war A. ehrenamtlich 
in verschiedenen Organisationen tätig, vor 
allem im Volksbund Deutsche Kriegsgrä- 
berfürsorge, dessen Vorstand er ange
hörte. Nach dem Tod seiner Frau und sei
ner Tochter, die im Februar 1945 bei einem 
Bombenangriff auf Berlin starben, übersie
delte er nach Oldenburg und baute von 
hier aus nach dem Kriegsende den Volks
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wie
der auf, dessen Präsident er von 1946 bis 
1949 war. Als Mitbegründer, Vorstandsmit
glied und schließlich als Präsident spielte 
er eine führende Rolle in dem 1948 g e
gründeten Oldenburgischen Landesbund, 
der für die Wiederherstellung der Selb
ständigkeit des ehemaligen Landes Olden
burg eintrat. 1953 wurde ihm das Große 
Verdienstkreuz der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen.

W:
Persönliche E rinnerungen an Hindenburg, in: 
Nachrichten für Stadt und Land, 21.-24. 8. 
1954; Fam ilien-Erinnerungen,  MS, StAO.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase  der Weimarer R e
publik im Freistaat O ldenburg 1928-1933 ,  D üs
seldorf 1978; Jo s e f  Zürlik, Vom Lande O ld e n 
burg zum R egierungsbezirk  Weser-Ems, in: 
O Jb ,  80, 1980, S. 151-184.

Hans Friedl

Ahlhorn, Johann W i lh e lm  Moritz, Ober- 
kirchenrat, * 8. 2. 1803 Oldenburg, f  29. 4. 
1880 Oldenburg.
Der Sohn des Sportelrendanten Christian 
Ahlhorn besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte anschließend von 
1822 bis 1825 Jura in Göttingen und Hei
delberg. Am 1. 1. 1830 wurde er Amtsas
sessor in Varel, am 31. 12. 1843 Advocatus 
piarum causarum in Oldenburg mit dem 
Titel Konsistorial-Assessor. Als solcher war 
er großherzoglicher Bevollmächtigter bei 
der verfassunggebenden Generalsynode 
im Jahre 1849. Nachdem die Synode ihn 
im August 1849 zum ordentlichen juristi-
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sehen Mitglied des Oberkirchenrats g e 
wählt hatte, trat er aus dem Konsistorium 
aus. A. zeigte damit, daß er auf dem Boden 
der neuen Kirchenverfassung stehen 
wolle. 1850 wurde er Vorsitzender des 
Oberkirchenrats. Nach der Revision der 
Verfassung im Jahre 1852 berief ihn der

Großherzog zum Oberkirchenrat und zum 
Mitglied des Evangelischen Oberschulkol- 
legiums, er behielt allerdings nicht den 
Vorsitz im Oberkirchenrat. 1865 wurde er 
Geheimer Kirchenrat, 1875 Geheimer 
Oberkirchenrat. Im Jahre 1876 trat er in 
den Ruhestand.
A. war verheiratet mit Luise Sophie J o 
hanne geb. Ahlers. Sein Sohn -*• A d olf  A. 
(1838-1917) wurde später Regierungspräsi
dent.

Udo Schulze

Ahlhorn-Packenius, Marie-Louise, Bild
hauerin und Zeichnerin, * 24. 1. 1908 Noh
felden bei Birkenfeld, t  2. 1. 1974 Olden
burg.
Die Tochter des Bezirksamtmanns Walther 
Ahlhorn (20. 1. 1879 - 20. 1. 1961) ver
brachte ihre Jugend in der deutschen Ko
lonie Südwestafrika, wohin ihr Vater als 
höherer Verwaltungsbeamter versetzt wor
den war. Sie studierte zwischen 1929 und 
1936 zunächst an der Hochschule für bil
dende Künste in Hamburg bei Professor 
Lucksch, dann in Berlin bei Professor Wil
helm Gerstel und schließlich in Paris an

der Académie Scandinave bei Professor 
Déspiau. Hier schloß sie sich einem Kreis 
junger französischer und skandinavischer 
Künstler an, dem auch einige deutsche 
Künstler angehörten, nicht zuletzt solche, 
die aus politischen Gründen das national
sozialistische Deutschland verlassen hat
ten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrie
ges arbeitete sie zunächst im Atelier von 
Gustav Seitz in Berlin, bevor sie nach 
Oldenburg übersiedelte. Hier wirkte sie 
als freischaffende Künstlerin im Beirat für 
das Oldenburgische Staatstheater mit, trat 
dem Bund Bildender Künstler (bbk) bei 
und übernahm von 1952 bis 1956 und noch 
einmal 1959 den Vorsitz dieser Künstler
vereinigung. Sie beteiligte sich an den 
Ausstellungen des bbk und hatte auch An
kaufserfolge im Kunstverein Hannover, in 
der Kunsthalle Bremen sowie weitere Aus
stellungen in Goslar, Karlsruhe und Mün
chen. In Oldenburg befinden sich Arbeiten 
in Privatbesitz, im Besitz des Kunstvereins 
und des Stadtmuseums; größere plastische 
und skulpturale Arbeiten sind auf dem 
Friedrich-August-Platz und am Amtsge
richt Vechta zu finden, daneben sind ein 
Brunnen in Kreyenbrück und Reliefs an 
der Grundschule Krusenbusch hervorzu
heben.
Das Werk von A.-P. steht in der Tradition

der deutschen Bildhauer-Kunst, wie sie im 
Berlin der 20er und frühen 30er Jahre g e 
prägt worden ist, ehe sie den Nationalso
zialisten anheimfiel. Gewisse Abstrak
tionslinien und Formen der Vereinfachung 
von Körpervolumen, die der Ausdrucks
kraft, nicht der Reduzierung von angeblich
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unwesentlichen Details dienen, lassen j e 
doch die Nähe zur französischen Kunst er
kennen, wie Despiau sie vertreten hat. Die 
Zeichnung dient dabei als Vorbereitung 
zur plastischen Ausführung und deutet 
den langen Weg von der Wahrnehmung 
der Realität bis zur Abstraktion an. Bei den 
Menschenfigurationen werden die anato
mischen Strukturen bewahrt, dennoch die 
Abstraktion auf Kosten der Körperlichkeit 
vorangetrieben, die bei tänzerischen Moti
ven zugunsten der rhythmischen Durchfor
mung der Plastik fast ganz aufgegeben 
wird.
A.-P. schuf ein kleines, ausgereiftes 
Oeuvre, das gedankliche Klarheit, forma
les und handwerkliches Können zeigt als 
selbstverständliche Voraussetzungen für 
die Realisierung von Motiven, die heute 
einer fast romantisch erscheinenden fried
lichen Welt angehören.
A.-P. war verheiratet mit Dr. Wilhelm Pak- 
kenius (31. 7. 1902 - 13. 7. 1981), der Ehe 
entstammte eine Tochter.

Jürgen Weichardt

Ahlwardt, Christian Wilhelm August, 
Gymnasialrektor und Universitätsprofes
sor, * 23. 11. 1760 Greifswald, f  12. 4. 1830 
Greifswald.
A., der oft fälschlich als Sohn des Profes
sors Peter Ahlwardt (1710-1791) bezeichnet 
wird, entstammte einer Greifswalder Bür
gerfamilie. Er besuchte ab 1769 die Rats
schule und wurde Ostern 1778 an der 
Greifswalder Universität immatrikuliert, 
die sich damals an einem Tiefpunkt ihrer 
Entwicklung befand. Dem begabten A., 
der nominell zuerst an der medizinischen, 
danach an der theologischen Fakultät ein
geschrieben war, konnte der Vorlesungs
betrieb wenig bieten; in einem intensiven, 
aber unsystematischen Selbststudium kon
zentrierte er sich auf die alt- und neuphilo
logischen Fächer und verließ 1782 die Uni
versität, ohne einen akademischen Grad 
erworben zu haben. Er war zunächst Haus
lehrer in Greifswald und ging 1783 nach 
Rostock, wo er sich als Privatgelehrter mit 
Sprachunterricht durchschlug. Nach eini
gen Jahren zwang ihn die bevorstehende 
Heirat, sich nach einer festen Anstellung 
umzusehen. 1792 wurde er Lehrer an der 
Schule in Demmin und wechselte 1795 als 
Rektor an die Gelehrtenschule in Anklarn. 
Auf Empfehlung des Homer-Übersetzers -►

J. H. Voss (1751-1826) wurde er Ende 1797 
Rektor des Gymnasiums in Oldenburg. 
Seine Ernennung erwies sich schon bald 
als Fehlgriff. A. war in erster Linie Gelehr
ter, der - wie viele andere auch - den Leh
rerberuf lediglich ergriffen hatte, weil er 
keine andere Möglichkeit sah, seinen und 
seiner Familie Lebensunterhalt zu verdie
nen. Pädagogisch unbegabt, beschränkte 
er seinen Unterricht auf die extensive Lek
türe der griechischen und lateinischen 
Klassiker, die er seinen Schülern ohne die 
notwendige Einführung vorsetzte. Hinzu 
kam, daß der cholerische und von sich ein
genommene A., der ausgesprochen derbe 
Umgangsformen pflegte, sich rasch in 
Dauerkonflikte mit seinen Kollegen und 
Dienstvorgesetzten verwickelte und als 
Rektor vor den organisatorischen Aufga
ben der Schulleitung und vor den Schwie
rigkeiten versagte, die das 1792 einge
führte Kurssystem mit sich brachte. Die 
laxe Leitung des Gymnasiums war zum 
Teil auch für die zunehmende Disziplinlo
sigkeit verantwortlich, der A. hilflos 
gegenüberstand. Am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben der Stadt beteiligte 
er sich nicht, sondern zog sich in den Kreis 
seiner Familie zurück und konzentrierte 
sich auf seine linguistischen Arbeiten. 
Nach der französischen Okkupation des 
Herzogtums verließ er im April 1811 
Oldenburg und übernahm die Stelle des 
Rektors der Ratsschule in Greifswald. Im 
September 1817 erhielt er schließlich eine 
Professur für alte Literatur an der Universi
tät seiner Vaterstadt. A. veröffentlichte 
zahlreiche Arbeiten zu Themen der klassi
schen Philologie sowie Übersetzungen aus 
dem Griechischen, Lateinischen, Portugie
sischen, Italienischen und Gaelischen. 
Sein Hauptwerk war die Übersetzung der 
angeblichen Gesänge des sagenhaften iri
schen Barden Ossian, die von James Mac- 
pherson (1736-1796) stammten und einen 
großen Einfluß auf die beginnende Roman
tik hatten. A.s Übersetzung gilt heute noch 
als die beste der vier vorhandenen G e
samtübersetzungen ins Deutsche.
A. war zweimal verheiratet; sein aus der 
zweiten Ehe mit der Gastwirtstochter Do
rothea geb. Hingst (1802-1837) stammen
der Sohn Wilhelm Theodor (1828-1909) 
wurde später Professor für orientalische 
Sprachen an der Universität Greifswald.
W:
Zur Erklärung der Idyllen Theocrit 's,  Rostock
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1792; Kallimachos' H ym nen und Epigramme, 
aus dem G riechischen im S ilbenm aß des O ri
ginals mit A nm erkungen ,  Berlin 1794; Ario- 
sto's Satyren, aus dem Italienischen in J a m b e n  
übersetzt, Berlin 1794; Ü ber die Verbesserung 
der unteren Schulen,  Greifswald 1797; B e m e r 
ku n gen  über  einige Stel len griechischer  D ich
ter, O ldenburg 1798; Einige B e m e rk u n g en  
über  die zu große Anzahl der Studierenden, 
Oldenburg 1799; Ossian's Carthon, nach  M ac-  
pherson, in H exametern ,  Oldenburg 1802; B e 
m erku n gen  über  H o m e rs  Ilias, Oldenburg 
1805; Gedichte,  aus dem Portugiesischen ü b er 
setzt, O ldenburg 1806; Probe e iner neuen  
Übersetzung der Gedichte  Ossian's aus dem 
gael isch en  Original, Oldenburg 1807; Portu
gies ische Chrestomathie  für Anfänger, Leipzig 
1808; B e m e rk u n g e n  über  die A bnahm e des 
Fleißes der Studierenden auf Schulen  und Uni
versitäten, O ldenburg 1809; Oisian's Apostro
phe an die Sonne,  Oldenburg 1810; Über O i
sian's Fionnghal, O ldenburg 1811; Oisian's G e 
dichte aus dem G aelischen  im Silbenm aß des 
Originals, 8 Bde., Leipzig 1811; Pindari Car- 
mina, Leipzig 1820.
L:
ADB, Bd. 1, 1875, S. 161-162; Diedrich H er
m ann Biederstedt, Nachrichten von den jetzt  
le b en d e n  Schriftstellern in Neupommern und 
Rügen, 1822; Neuer Nekrolog der Deutschen, 
8, 1830, S. 3 2 7 -3 3 0  (W); August Schröder, Chri
stian Wilhelm Ahlwardt, in: Zeitgenossen.  Ein 
b iographisches  M agazin  für die Geschichte  
unserer  Zeit, 3. Reihe, Bd. 3, Leipzig 1831, 
S. 5 5 -6 9  (W); Karl Meinardus, G eschichte  des 
Großherzoglichen Gym nasium s in Oldenburg, 
Oldenburg 1878; J ü rg e n  Weichardt (Hg.), Von 
der Lateinschule  zum Alten Gymnasium 1573- 
1973, Oldenburg 1973; Ralph-Rainer Wuthe- 
now, Die erfolgreichste Fälschung: M acpher-  
sons Ossian, in: Karl Corino (Hg.), Gefälscht.  
Betrug in Literatur, Wissenschaft,  Kunst und 
Musik, Nördlingen 1988, S. 184-195;  Jo se f  
Möller, G eleh rtensch icksa le  zu B eg in n  der 
französischen O kkupation  in Oldenburg 
(1811), in: O Jb ,  91, 1991, S. 41-59.

Hans Friedl

Alardus, Nicolaus, Dr. theol., Generalsu
perintendent, * 17./18. 12. 1644 Süderau/ 
Holstein, f  3. 10. 1699 Hamburg.
A. war der Sohn des Pfarrers Wilhelm Alar
dus (ca. 1604 - 16. 5. 1670) und dessen 
zweiter Ehefrau Apollonia geb. Clüver 
(? um 1675). Der Vater war Hauptprediger 
zu Süderau und Assessor des Konsisto
riums der holsteinischen Propstei Münch
dorf (der Familienname ist wahrscheinlich 
aus dem heute noch gebräuchlichen Vor
namen Eilert bzw. dem ebenso gebräuchli
chen Familiennamen Eilers latinisiert). A.

empfing seine Ausbildung zunächst in 
Krempe, ab 1659 in Herford und ab 1663 in 
Hannover. 1664 wurde er in Gießen imma
trikuliert, ging 1666 nach Marburg und er
warb 1667 den Magistertitel in Gießen. 
1668 war er in Helmstedt und 1669 in Ko
penhagen. 1670 amtierte er als Vertreter 
seines kranken Vaters in Süderau und 
setzte nach dessen Tod seine Studien 1671 
in Hamburg fort, wo er auch als Hausleh
rer tätig war. 1675 wurde er Pastor in Tön
ning und promovierte 1679 in Kiel zum Dr. 
theol. Im Jahre 1682 wurde er Propst in Ei- 
derstedt, wo er allerhand Kämpfe mit An
hängern des David Joris zu bestehen 
hatte. 1686 folgte er dem Ruf als General
superintendent, Konsistorialrat und Haupt
pastor an St. Lamberti zu Oldenburg. Hier 
ließ er 1689 die „Oldenburgische Katechis
muslehre" erscheinen, die bis zum Jahre 
1790 in den Schulen des Landes in G e
brauch gewesen ist. Sie weist ihn als einen 
Anhänger der Hochorthodoxie aus, die 
sich aber auch um Fragen der Seelsorge 
und des Unterrichts ernsthaft bemühte. 
Seine Berufung auf den „Großen Frankfur
ter Katechismus" (nähere Angaben macht 
er leider nicht) erklärt sich am besten da
durch, daß es sich hier um eine deutsche 
Fassung des „Catechismvs pia et vti expli- 
catione illvstratvs. Joanne Brentio avtore" 
handelt, die Peter Braubach in Frankfurt 
verfaßte und die der Frankfurter Reforma
tor Hartmann Beyer seit 1552 in mehreren 
Auflagen herausgab. Diese deutsche Fas
sung wurde noch 1573 in Hamburg in 
einer niederdeutschen Fassung gedruckt. 
Im Jahre 1690 gab A. das „Hand-Buch für 
die Prediger in der Grafschaft Oldenburg" 
heraus, das die in -► Hamelmanns (1526- 
1595) Kirchenordnung zu findenden Kol
lektengebete ersetzte und diese durch den 
Abdruck der gebräuchlichen Evangelien 
und Episteln ergänzte. Gleichzeitig erwei
terte es den Gebetsteil auf alle möglichen 
dem Prediger begegnenden Fälle, worun
ter besonders die „Schreck-Gründe" auf- 
fallen, die er bei „Zänckischen und Unver
söhnlichen insonderheit Eheleuten" und 
„Wider den Mein-Eyd" gebraucht wissen 
wollte. Die 1725 erschienene 2. Oldenbur
gische Kirchenordnung übernahm dieses 
Handbuch. Schließlich veröffentlichte A. 
das erste „Oldenburgische Gesangbuch", 
das die bis dahin in niederdeutscher Spra
che aus verschiedenen Sammlungen g e 
sungenen Kirchenlieder ersetzte und in
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seiner Anordnung den damals gebräuchli
chen Formen folgte.
A. heiratete am 27. 6. 1675 in Hamburg 
Elisabeth Mohrmann (get. 1. 12. 1657 - 23.
4. 1742), die Tochter des Steinbecker M üh
lenbesitzers Henrich M. und der Metta 
geb. Siemers, verw. Bohling. Der Ehe ent
stammten zwei Söhne und eine Tochter.

W:
O ldenburgische  Katechismuslehre,  Oldenburg 
1689, 1706, 1732, 1751, 1753; Oldenburgisches  
G esan gb u ch ,  Oldenburg 1690; H andbuch  für 
die Prediger in der Grafschaft  Oldenburg, 
O ldenburg 1690, 17192; Theologische  B e d e n 
ken  über  den von e in igen  Gliedern des E v a n 
ge l ischen  H am burgischen  Ministern publiz ier
ten Religionseid, H am burg 1690; Warnung vor 
der Nachfolge des Ste f fenschen  Abfalls, 
Oldenburg 1691; Verderbter Zustand der refor
m ierten Kirche, O ldenburg 1694.
L:
ADB, Bd. 1, S. 172-173; NDB, Bd. 1, S. 121; 
O ldenburgische  Blätter, 15. 1. 1836, S. 363-  
364;  J o h a n n e s  Ramsauer, Die Prediger des 
Herzogtums Oldenburg seit der Reformation, 
O ldenburg 1909; O. F. Arends, G e js t l ighed en  i 
S leswig og Holsten fra Reformationen til 1864, 
K op en h agen  1932; Friedrich Wilhelm Bautz 
(Hg.), B iographisch-Bibliographisches  Kir
chenlexikon, Bd. 1, Hannover o. J .  (1975), Sp. 
74; H an s-G eo rg  Allardt, „Zerstreut in alle 
W inde" .  Die Familie Alardus . . ., in: Familien- 
kundliches Ja h rb u c h  der Schleswig-Holsteini-  
schen Gesel lschaft  für Familienforschung und 
W appenkunde, 24. Jg . ,  Kiel 1985, S. 30-65.

Gerhard Wintermann

Albers, F r i e d r i c h  (Fritz) Wilhelm, Reichs
bahnoberinspektor, * 2. 11. 1881 Ostern
burg, f  6. 5. 1936 Oldenburg.
A., der Sohn des Reichsbahnwärters Wil
helm Heinrich Albers und der Johanne Ka
tharina Margarethe geb. Köhne, war zu
nächst Eisenbahnrevisor, zuletzt arbeitete 
er als Reichsbahnoberinspektor in Na
dorst. Am 30. 8. 1909 heiratete er Alma 
Henriette Sophie Schröder (8. 9. 1883 - 
17. 1. 1963) aus Donnerschwee. Seine poli
tische Laufbahn begann er im März 1918 
als Landtagsabgeordneter der Fortschritt
lichen Volkspartei. Während der verfas
sunggebenden Landesversammlung 1919, 
der er für die Deutsche Demokratische Par
tei (DDP) angehörte, wandte sich A. in 
einer Denkschrift gegen Pläne, eine b e 
rufsständische Vertretung in das parlamen
tarische System einzugliedern. Als Abge
ordneter der DDP bzw. der Deutschen 
Staatspartei gehörte er bis 1931 ununter

brochen dem oldenburgischen Landtag 
an. Er sprach insbesondere die Beamten 
als Wählerschaft an, da er Vorsitzender des 
Beamtenbundes im Freistaat Oldenburg 
war. So rückte A. bei den Wahlen 1928 auf 
der Landesliste einen Platz nach vorn, weil 
seine Partei sich davon Stimmengewinne

in der Beamtenschaft versprach. A. war 
auch Herausgeber der Zeitschrift „Der B e 
amtenbund". Der Befürworter der Weima
rer Koalition hob in einem Aufsatz 1928 die 
liberal-demokratische Tradition des 
Oldenburger Landes hervor, aus der er 
den vergleichsweise ruhigen Revolutions
verlauf in Oldenburg erklärte. In der End
phase der Weimarer Republik lehnte er die 
Beamtenpolitik der nationalsozialistischen 
Regierung in Oldenburg strikt ab.

W:
Oldenburg, in: Zehn Ja h r e  D eutsche  Republik.  
Ein H andbuch für republikanische Politik, hg. 
von Anton Erkelenz,  Berlin 1928, S. 225 -230 .
L:
Klaus Schaap,  Die Endphase  der Weimarer R e 
publik im Freistaat O ldenburg 1928-1933 ,  D üs
seldorf 1978; Wolf gan g  Günther, Die Revolu
tion von 1918/19 in Oldenburg,  O ldenburg 
1979; Sprechregister  zum O ldenburgischen  
Landtag 1848-1933,  bearb.  von Albrecht E c k 
hardt, Oldenburg 1987.

Ulrich Suttka

Albers, J o h a n n  Friedrich, Landtagspräsi
dent und niedersächsischer Landesmini
ster, * 16. 10. 1890 Jever, f  19. 4. 1964 J e 
ver.
Der Sohn des friesischen Kleinbauern und
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Arbeiters Karl Albers und dessen Ehefrau 
Margaretha geb. Hellmerichs erlernte 
nach dem Besuch der Volksschule das 
Schmiedehandwerk und war ab Mai 1913 
als selbständiger Meister tätig. Schon in 
jungen Jahren betätigte er sich in den 
Selbstverwaltungsorganen der Handwer
kerschaft und wurde später Obermeister 
der Schmiede- und Schlosserinnung. 1945 
wurde er Kreishandwerksmeister im Land
kreis Friesland. Von 1923 an (abgesehen 
von den Jahren 1933-1945) war er Kam
mermitglied in der Vollversammlung der 
Handwerkskammer Oldenburg, von 1948 
bis 1951 deren Vorstandsmitglied. Zuletzt 
war er Ehrenobermeister der Handwerks
kammer Oldenburg. Politisch schloß er 
sich zunächst der Freisinnigen Volkspartei 
an; von 1919 bis 1933 war er Mitglied der 
Deutschen Demokratischen Partei bzw. der 
Deutschen Staatspartei, ohne allerdings 
während dieser Zeit über die Lokalpolitik 
hinaus zu wirken. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus war er als überzeug
ter Demokrat vielfältigen Schikanen aus
gesetzt und mußte 1933 alle Ehrenämter 
niederlegen. A., der sich nach dem Kriege

der FDP anschloß, wurde am 20. 12. 1945 
zum Landrat des Kreises Friesland g e
wählt; dieses Amt übte er bis zu seinem 
Tode aus. Von 1956 bis 1960 war er außer
dem Bürgermeister von Jever. Als enger 
Vertrauter -► Theodor Tantzens (1877-1947) 
war er vom 30. 1. bis zum 6. 11. 1946 er
nanntes Mitglied des letzten oldenburgi- 
schen Landtags, zu dessen Präsidenten er 
am 10. 4. 1946 gewählt wurde. Im Novem
ber 1946 wurde er Mitglied des ernannten 
und ab April 1947 des gewählten nieder

sächsischen Landtags, dem er als Abge
ordneter und maßgebendes Mitglied der 
FDP-Fraktion bis 1959 angehörte. Vom
11. 6. 1947 bis zum 8. 6. 1948 war er Mini
ster ohne Geschäftsbereich in der nieder
sächsischen Landesregierung unter Mini
sterpräsident Hinrich Wilhelm Kopf. Aus 
dieser Koalitionsregierung schied er - wie 
alle übrigen Freidemokraten - aus, da man 
sich nicht über ein Bodenreform- und Sied
lungsgesetz einigen konnte.
A. war verheiratet mit Elsa geb. Janssen 
(19. 3. 1891 - 12. 5. 1962), die ebenfalls aus 
Jever stammte.

L:
Heinrich Wille, Jo h a n n  Albers, in: Bernhard 
Schönbohm  (Hg.), B ekan n te  und berühm te  J e 
verländer, Je v e r  1981, S. 2 3 7 -23 8 ;  Andreas 
Röpcke, Who's Who in Lower Saxony. Ein poli
t isch-biographischer  Leitfaden der brit ischen 
Besatzungsm acht 1948/49, in: Nds. Jb . ,  55, 
1983, S. 243-309 .

Werner Vahlenkamp

Albrecht, K a rl  Adolf Friedrich Nikolaus, 
Dr. phil., D. Lic. theol. h. c., Oberlehrer 
und Orientalist, * 21. 2. 1859 Bergen auf 
Rügen, i  21. 12. 1929 Oldenburg.
Der Sohn des Kanzlisten Carl Heinz M o
ritz Albrecht (1829-1891) und der Caroline 
Marie Catherine geb. Krüger (1826-1868) 
besuchte das Gymnasium in Greifswald 
und studierte von 1879 bis 1883 Theologie, 
Germanistik, lateinische und hebräische 
Philologie an den Universitäten Greifs
wald, Rostock und Berlin. 1890 promo
vierte er an der Universität Göttingen. 
Nach der Referendarausbildung wurde er 
1886 als Lehrer an der Großen Stadtschule 
in Wismar angestellt und wechselte zehn 
Jahre später an die Oberrealschule in 
Oldenburg, an der er bis 1924 unterrich
tete. 1886 heiratete er Helene Möller (22.
2. 1864 - 24. 8. 1900) und 1901 deren 
Schwester Christine (12. 5. 1862 - 29. 11. 
1922).
A. verfaßte eine Reihe umfangreicher 
Untersuchungen zur späthebräischen 
Sprache und Literatur, veröffentlichte Stu
dien zur spanisch-jüdischen Dichterschule 
und edierte die Texte der Mischna, der 
Sammlung jüdischer Religionsgesetze, die 
dem Talmud als Grundlage dienen. Dane
ben publizierte A. auch Arbeiten über 
Pfranger und Paul de Lagarde sowie zahl
reiche literaturgeschichtliche Aufsätze; als
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einer der ersten Lehrer bezog er die zeit
genössischen Schriftsteller in den Schulun
terricht ein. Die Theologische Fakultät der 
Universität Bonn verlieh ihm die Würde 
eines Licentiaten der Theologie h.c., die 
Universität Heidelberg die Würde eines 
Doktors der Theologie h.c.

W:
Die im Tahkem öni vorkom m enden A n g a b e n  
über  Harizis Leben, Studien und Reisen, G öt
tingen 1890; Jo h a n n  Georg Pfranger. Sein  L e
b e n  und seine Werke, Wismar 1894; Paul de 
Lagarde, Berlin 1901; Studien zu den D ichtun
gen  Abraham s b e n  Ezra, 1904; Die n e u h e b rä i 
sche Dichterschule der spanisch-arabischen  
Epoche,  1905; Aus der Heimat - über  die H ei
mat. Sam m lun g von Lesestücken für Schulen 
im Großherzogtum Oldenburg,  Frankfurt a. M. 
1908; Der Literarisch-gesell ige  Verein zu 
O ldenburg 1890-1909,  O ldenburg 1909; N e u 
h ebrä isch e  Gram m atik  auf Grund der Misch- 
na, M ü n ch en  1913; Die M ischna, 4 Bde., 1913- 
1922; O ldenburger  Spaz iergän ge  und Aus
flüge, O ldenburg 19247.
L: '
NDB, Bd. 1, 1953, S. 182-183.

Hans Friedl

Aldenburg, Anton I. Reichsgraf zu, Edler 
Herr zu Varel, Herr zu Kniphausen, Statt
halter der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst, * 1. 2. 1633 Hatten, f  27. 10.
1680 Varel.
A. war der illegitime Sohn des Grafen -*> 
Anton Günther von Oldenburg (1583- 
1667) und der aus einer österreichischen 
Exulantenfamilie stammenden Freiin -*• Eli
sabeth von Ungnad (1603?/1614?-1683).

Um dieses Verhältnis wuchern zahlreiche 
Legenden, von denen sich die phantasie
reich ausgeschmückte Erzählung von 
einem angeblichen Eheversprechen des 
Grafen als besonders zählebig erwies. A., 
dessen Mutter nach der Verehelichung An
ton Günthers 1635 Oldenburg verließ, 
wuchs am Hofe seines Vaters auf und er
hielt eine sorgfältige Erziehung. Ihren Ab
schluß bildete eine dreijährige Kavaliers
tour, die ihn von 1650 bis 1653 in Beglei
tung seines Hofmeisters -*• Sebastian Fried
rich von Kotteritz (1623-1666) nach Italien 
und durch West- und Nordeuropa führte. 
Da die Ehe Anton Günthers kinderlos 
blieb, galt die ganze Fürsorge des Grafen 
in den folgenden Jahren der standesgemä
ßen Versorgung seines illegitimen Sohnes. 
Am 16. 3. 1646 wurde dieser vom Kaiser in 
den Adelsstand erhoben, wobei als Titel 
die älteste überlieferte Form des Namens 
Oldenburg gewählt wurde. Am 25. 2. 1651 
wurde er in den Freiherrenstand und am
15. 7. 1653 in den Reichsgrafenstand erho
ben. Anton Günther sorgte auch für eine 
diesen Titeln entsprechende materielle 
Ausstattung. In langwierigen Verhandlun
gen mit dem dänischen Königshaus und 
den Herzögen von Holstein-Gottorp, die 
als Lehnsnachfolger vorgesehen waren, er
reichte er im Rendsburger Vertrag von 
1649 das freie Verfügungsrecht über b e 
stimmte Einkünfte und Güter, die im Sepa
rationsvertrag von 1653 im einzelnen fest
gelegt wurden. Bereits 1654 erhielt A. das 
Amt Varel, 1655 die Vogtei Jade und 1657/ 
1658 die Herrlichkeit Kniphausen. In sei
nem Testament vom 23. 4. 1663 setzte An
ton Günther seinen unehelichen Sohn als 
Allodialerben im Amt Varel, in der Herr
lichkeit Kniphausen und in der Vogtei 
Jade ein, sicherte ihm ein Drittel der 
Weserzolleinnahmen und vermachte ihm 
zusätzlich eine Reihe von Vorwerken und 
Einzelgütern. Um diese Erbschaftsrege
lung abzusichern, übergab Anton Günther 
schon 1664 die Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst seinen Lehnsnachfol
gern, die ihrerseits A. als künftigen Statt
halter der beiden Grafschaften anerkann
ten. Nach dem Tod seines Vaters trat er 
dieses Amt sofort an. Um seinen Besitz zu 
sichern und mögliche Reibungsflächen mit 
Dänemark zu verringern, tauschte A. 1669 
seine in den Grafschaften gelegenen Gü
ter gegen die Vogtei Schwei ein und bot 
1676 sogar den Verzicht auf seinen Weser
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zollanteil an. Am 27. 10. 1680 starb er 
überraschend und unter ungewöhnlichen 
Umständen in Varel; seine Frau bezich
tigte den Arzt Dr. Ringelmann der absicht
lichen Fehlbehandlung ihres Ehemannes.
A. war zweimal verheiratet. Am 27. 4. 1659 
heiratete er Augusta Johanna Reichsgräfin

von Sayn-Wittgenstein (13. 4. 1638 - 15. 5. 
1666), die Tochter des kurbrandenburgi- 
schen Statthalters Johann von S.-W. Am
29. 5. 1680 heiratete er in Kopenhagen die 
aus Frankreich stammende Prinzessin 
Charlotte Amélie de la Trémoïlle (3. 1.
1652 - 21. 1. 1732), die Tochter des Henri 
Charles de la T. (1620-1672) und der Emi
lie von Hessen-Kassel (1626-1693). Aus der 
ersten Ehe A.s stammten fünf Töchter, von 
denen Antoinette Augusta (1660-1701) den 
illegitimen Sohn des dänischen Königs, 
Graf Ulrik Frederik Gyldenlöwe (1638- 
1704), heiratete, Sophie Elisabeth (1661- 
1730) den Freiherrn (seit 1692 Graf) Franz 
Heinrich von Fridag (1643-1694) auf Gö
dens, Dorothea Justine (1663-1735) den 
oldenburgischen Oberlanddrosten Frei
herrn -► Anton Wolf von Haxthausen (1647- 
1694) und Wilhelmine Juliane (1665-1746) 
den Oberlanddrosten Graf -► Georg (Jür
gen) Ernst von Wedel-Jarlsberg (1666- 
1717). Der aus der zweiten Ehe stammende 
Sohn und Erbe -► Anton II. (1681-1738) 
wurde sieben Monate nach dem Tod des 
Vaters geboren.

L:
M ém oires  de Charlotte-A m élie  de la Trémoïlle 
Com tesse  d'Aldenbourg (1652-1732) ,  publiés

pour la première fois et d 'après le manuscrit  
autograph conservé dans les archives de Thou- 
ars par Edouard de Barthélémy, G enf  1876; 
Reinhard M osen  (Hg.), Das Leben  der Prinzes
sin Charlotte Amélie  de la Trémoïlle, Gräfin 
von Aldenburg (1652-1732). Erzählt von ihr 
selbst, Oldenburg 1892; ders.,  Die Reichsgräf
lich Aldenburg- und Bent incksche  Fam il ien
gruft in Varel, in: O Jb ,  8, 1899, S. 108-111;  
Ernst Wagner, Aus Varels Vergangenheit ,  Varel 
1909; Karl Wilhelm Weber, Graf Anton von A l
denburg und sein Wappen. Eine „absonderli
che Nobilitation" und ihre Kosten, in: Heraldi
sche Mitteilungen, 22, 1911, S. 61-63;  Paul von 
H ed em an n -H eesp en ,  Das Leben  des G e h e i 
m en Rats Christoph G en sch  von Breitenau im 
Rahm en des Gestamtstaates,  in: Nordelbin
gen, 10, 1934, S. 1-161;  H erm ann Lübbing,  
Graf Anton Günther  von O ldenburg 1583- 
1667, Oldenburg 1967; Graf Anton Günther  
von O ldenburg (1583-1667) .  Archivalienaus- 
stellung des N iedersächsischen Staatsarchivs 
in Oldenburg,  Gött ingen 1967; Karl Friedrich 
von Frank, S ta n d e se rh e b u n g e n  und G n a d e n 
akte für das Deutsche Reich und die Ö ster
reichischen Erblande,  Bd. 1, Schloß Senften-  
egg  1967; Dieter Rüdebusch, Die Kavalierstour 
Antons von Aldenburg in den Ja h re n  1650- 
1653, in: O Jb ,  67, 1968, S. 83-92 ;  Walter Orde- 
mann, Herrlichkeiten. Historische Profile und 
Prozesse der Knyphauser,  Aldenburger,  Ben- 
tincks, Oldenburg 1982; Wilhelm Ja n ß e n ,  Burg 
und Schloß Varel, O ldenburg 1989.

Hans Friedl

Aldenburg, Anton II. Reichsgraf zu, Edler 
Herr zu Varel, Herr zu Kniphausen, * 26. 5.
1681 Varel, ï  6. 8. 1738 Varel.
Der einzige Sohn des Reichsgrafen -► An
ton I. von Aldenburg (1633-1680) und des
sen zweiter Ehefrau Charlotte Amélie geb. 
de la Trémoïlle (1652-1732) wurde sieben 
Monate nach dem Tod seines Vaters gebo
ren. Für ihn wurde ein Vormundschaftsrat 
eingesetzt, dem neben seiner Mutter Graf 
Ulrik Frederik Gyldenlöwe (1638-1704) 
und Freiherr Franz Heinrich von Fridag 
(1643-1694) auf Gödens angehörten, die 
beide mit Halbschwestern A.s aus der 
ersten Ehe seines Vaters verheiratet wa
ren. Dänemark nutzte die günstige G ele
genheit, die die Zeit der Unmündigkeit 
bot, um die Stellung der Aldenburger poli
tisch und wirtschaftlich zu schwächen. Die 
Gräfin von Aldenburg entzog sich dem dä
nischen Druck und den dauernden Schika
nen 1684 durch die Übersiedlung auf 
Schloß Doorwerth bei Arnheim, wo A. auf- 
wuchs und im reformierten Glauben erzo
gen wurde. Seine beiden Mitvormünder
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schlossen ohne Zustimmung der Mutter 
am 12. 7. 1693 den sog. Aldenburgischen 
Traktat mit Dänemark, in dem sie im Na
men ihres Mündels auf die Vogteien Jade 
und Schwei, auf das Vorwerk Hahn sowie 
auf den aldenburgischen Weserzollanteil 
verzichteten. Dafür wurden A. der Besitz

der Herrschaft Varel - allerdings unter dem 
Vorbehalt der Landeshoheit der dänischen 
Krone - und die reichsunmittelbare Herr
lichkeit Kniphausen sowie die aldenburgi
schen Güter in der Wesermarsch und im 
Jeverland zugesichert. Nach seiner Voll
jährigkeitserklärung ratifizierte A. am
16. 10. 1706 diesen Vertrag und übernahm 
die Herrschaft in Varel und Kniphausen.
A. war seit 1705 verheiratet mit Anna von 
Kniphausen (* 1689), der Tochter des Ba
rons Wilhelm von K. auf Nienoort/Gronin- 
gen, von der er sich im Januar 1711 schei
den ließ. Wenige Monate später heiratete 
er am 16. 4. 1711 Wilhelmine Maria Land
gräfin von Hessen-Homburg (7. 1. 1678 - 
26. 11. 1770), die Tochter des Landgrafen 
Friedrich II. (1633-1708) und dessen Ehe
frau Luise Elisabeth geb. Prinzessin von 
Kurland (1646-1690). Um seiner einzigen 
Tochter — Charlotte Sophie (1715 - 1800) 
die Nachfolge zu sichern, erreichte A. 1731 
die dänische Zustimmung zur Festsetzung 
der weiblichen Erbfolge in der Herrschaft 
Varel. Durch die Heirat Charlotte Sophies 
mit dem Grafen — William (Wilhelm) von 
Bentinck (1704-1774) kam der Zwergstaat 
Varel-Kniphausen an die Familie Ben
tinck, die hier bis 1854 regierte.

L:
M ém oires  de Charlotte-Amélie  de la Trémo'ille

Com tesse  d A ld enb ou rg  (1652-1732) ,  publiés  
pour la prem ière  fois et d 'après  le manuscript  
autograph conservé  dans les archives de Thou- 
ars par Edouard de Barthélémy, G en f  1876; 
Reinhard M o sen  (Hg.), Das L e b e n  der Pr inzes
sin Charlotte A m élie  de la Trémoïlle,  Gräfin 
von A ldenburg (1652-1732) .  Erzählt von ihr 
selbst, O ldenburg 1892; ders., Die R eichsgräf
lich Aldenburg- und B ent in cksch e  Fam il ien 
gruft in Varel, in: O Jb ,  8, 1899, S. 108-111;  
Paul von H e d e m a n n -H e e sp e n ,  Das L eben  des 
G e h e im e n  Rats Christoph G en sch  von Breite-  
nau im Rahm en des G esam tstaates ,  in: Nordel
bingen, 10, 1934, S. 1-161; Walter Ordem ann, 
Herrlichkeiten. Historische Profile und Pro
zesse der Knyphauser,  Aldenburger, Ben-  
tincks, O ldenburg 1982.

Hans Friedl

Allmers, A d o lf  Heinrich, Zeitungsverle
ger, * 3. 5. 1839 Absen bei Rodenkirchen, 
f  18. 5. 1904 Varel.
A. war der Sohn des Heuermanns Anton 
Allmers und dessen Ehefrau Johanna Re
becca Henriette geb. Umbsen. Er erhielt 
eine landwirtschaftliche Ausbildung und 
bewirtschaftete zunächst einen Hof in Ab
sen bei Rodenkirchen. Schon frühzeitig po
litisch interessiert und engagierter Anhän
ger der Deutschen Fortschrittspartei, ent
schloß er sich im Alter von 35 Jahren zu 
einem Berufswechsel, gab seinen Hof auf 
und kaufte am 1. 4. 1874 die in Varel er
scheinende Zeitung „Der Gemeinnützige" 
samt angeschlossener Buchdruckerei. Es 
ist anzunehmen, daß A. diesen Schritt in 
Absprache und vermutlich auch mit Rük- 
kendeckung der regionalen Leitung der 
Fortschrittspartei unternahm, die publizi
stische Unterstützung gegen die National
liberalen suchte, die den 2. oldenburgi- 
schen Reichstagswahlkreis 1871 gewon
nen hatten und ihn zehn Jahre lang b e 
haupten konnten. A. stellte den „Gemein
nützigen" offen in den Dienst der Linksli
beralen und verkündete bereits zu Beginn 
seiner Herausgeberschaft programma
tisch: „Die Richtung unserer Zeitung ist 
eine echt nationale, aber dabei auch ent
schieden freisinnige". Zielstrebig baute er 
die Zeitung aus und steigerte die Druck
auflage von 1500 (1874) auf 3200 (1875) 
und schließlich auf 6000 (1890). Parallel 
dazu dehnte er das Verbreitungsgebiet des 
„Gemeinnützigen" aus, das schließlich 
den nördlichen Teil des Herzogtums 
Oldenburg und die angrenzenden Gebiete 
Ostfrieslands umfaßte. 1890 konnte er das 
bisher dreimal wöchentlich erscheinende
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Blatt in eine Tageszeitung umwandeln. A., 
der als Zeitungsmacher reiner Autodidakt 
war, redigierte anfangs den „Gemeinnützi
gen" allein. Auf Drängen seiner Partei
freunde unternahm er in den folgenden 
Jahren immer wieder den Versuch, erfah
rene Journalisten als Redakteure einzu
stellen, die es aber nie lange in dieser Stel
lung aushielten. Von kurzen Unterbre
chungen abgesehen, hat er von 1874 bis
1897 im wesentlichen allein das Blatt g e 
leitet, das in seinem Verbreitungsgebiet 
meinungsbildend wurde und dazu beitrug, 
den Linksliberalen im nördlichen Teil des 
Herzogtums zum Durchbruch zu verhelfen 
und ihnen 1881 den 2. oldenburgischen 
Reichstagswahlkreis zu sichern. Ein 
Schlaganfall, der zu einer rechtsseitigen 
Lähmung führte, zwang A. 1897 dazu, die 
Redaktion seinem Sohn Robert zu überge
ben, der 1899 auch Inhaber der Zeitung 
und der Druckerei wurde.
A. war seit 1871 verheiratet mit A n n a  
Margaretha geb. Schmidt (1850-1932); 
sein Sohn -*• Robert (1872-1951) wurde spä
ter Unternehmer und Verbandsfunktionär 
der Autoindustrie.

L:
Zur Feier  des 75 jäh r ig en  B estehen s  des „ G e
m ein n ü tz igen " ,  in: Der Gem einnützige,  1. 7. 
1893;  Nachruf auf Adolf Allmers, ebd., 19. 5. 
1904; Zum 100 jährigen  Ju b i läu m  des „ G e 
m ein n ü tz igen " ,  ebd., 2. 7. 1918; Paul Henk, 
A llg em ein e  und gem eindepolit ische G e 
schichte der Stadt Varel, Varel 1920; Fritz 
Strahlmann, Die G esch ich te  der Vareler 
Presse, in: Der G em einnützige,  19. 9. und
17. 10. 1921; Gerd Wiedemeyer, Der G e m e in 
nützige. Eine Aufsatzreihe,  ebd.,  21. 1. - 22. 9. 
1928;  H erm ann Feiler, Vom A nzeigenblatt  zur 
H eim atzeitung.  Aus der 150 jährigen  E ntw ick
lung sg esch ich te  des G em einnütz igen ,  ebd.,
10./II .  7. 1943; S o n d erau sg ab e  „Der G e m e in 
n ütz ige" ,  13. 7. 1968; Ju t ta  H obbiebrunken,  
Der „G em einn ü tz ig e"  (Varel). Entstehung und 
Wandel e iner  traditionsreichen Zeitung, 
Diplomarbeit  Gött ingen  1985, M S,  B ib liothek 
der O lden burg ischen  Landschaft.

Hans Friedl

Allmers, R o b e r t  Anton Hinrich, Dr. sc. 
pol., Unternehmer und Verbandspolitiker,
* 10. 3. 1872 Absen bei Rodenkirchen, 
i  27. 1. 1951 Burg Thurant bei Broden
bach/Kreis St. Goar.
Der Sohn des Landwirts und späteren Zei
tungsverlegers -*• Adolf Allmers (1839- 
1904) besuchte die Realgymnasien in Idar

und Quakenbrück sowie das Gymnasium 
in Bützow (Mecklenburg), wo er das 
Abitur ablegte. 1892 ging er an die Univer
sität Freiburg und trat in seinem ersten S e 
mester der Burschenschaft Teutonia bei. A. 
studierte zuerst Geschichte, dann Medizin 
und entschied sich schließlich für Volks
wirtschaft und Jura. 1894 wechselte er an 
die Universitäten Berlin und München, wo 
er zwei Jahre später mit einer wirtschafts
historischen Arbeit über „Die Unfreiheit 
der Friesen zwischen Weser und Jad e"  bei 
Lujo Brentano promovierte. 1896 trat er in 
den väterlichen Betrieb in Varel ein, des
sen Leitung er 1897 nach der Erkrankung

des Vaters übernahm. Als Herausgeber 
und Schriftleiter des „Gemeinnützigen", 
der schon unter seinem Vater das inoffi
zielle Organ der Fortschrittlichen Volks
partei gewesen war, sorgte A. für den Aus
bau der Zeitung und machte sie zu einem 
ausgesprochen politischen Blatt. Er betä 
tigte sich selbst politisch, gehörte von 1902 
bis 1906 sowie von 1912 bis 1914 dem Vare
ler Stadtrat an und war 1903 auch als 
Reichstagskandidat für den Wahlkreis Au- 
rich vorgesehen.
Sein Interesse wandte sich allerdings 
schon bald dem Autobau zu. Am 1. 12.
1905 gründete er zusammen mit dem Inge
nieur Franz Sporkhorst und seinem 
Schwiegervater, dem Bankier und Eisen
gießereibesitzer Franz Koppen, die 
„Hansa Automobil GmbH" in Varel, in der
A. kaufmännischer Direktor wurde, wäh
rend Sporkhorst die technische Leitung 
übernahm. Das Ziel der beiden Männer 
war zunächst die Konstruktion und der 
Bau eines billigen, leistungsfähigen Autos
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für eine breite mittelständische Käufer
schicht. Der von ihnen entwickelte Zwei
sitzer mit einem 9-PS-Motor erregte Aufse
hen auf der Berliner Automobilausstellung 
von 1906 und wurde ein Verkaufserfolg. 
Das Unternehmen wurde jetzt laufend aus
geweitet und das Gesellschaftskapital suk
zessive auf 2,6 Millionen RM (1912) er
höht. Um das notwendige Investitionskapi
tal aufzubringen, lösten A. und Sporkhorst 
im März 1913 ihre GmbH auf und gründe
ten eine Aktiengesellschaft mit einem Ka
pital von 4,4 Millionen RM, in der sie den 
bisherigen Betrieb einbrachten und sich 
dadurch die Mehrheit sicherten. Da die Fa
brikationsmöglichkeiten in Varel auf die 
Dauer nicht ausreichten, fusionierte die 
Hansa-Aktiengesellschaft im Frühjahr 
1914 mit der stagnierenden und sanie
rungsbedürftigen „Norddeutschen Auto
mobil- und Motoren-AG", einer Tochterge
sellschaft des Norddeutschen Lloyd. Die 
neue Firma, an der sich mehrere große 
Banken beteiligten, erhielt den Namen 
„Hansa-Lloyd-Werke AG"; aus ihr ent
stand später (1929) der Borgward-Konzern. 
Begünstigt durch große Rüstungsaufträge 
konnte die Produktion nach dem Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges erheblich ausge
weitet werden; die Belegschaft umfaßte 
schon bald 5000 Arbeiter, die auf vier 
Werke in Bremen, Varel und Bielefeld ver
teilt waren.
A., der durch die Fusion seine 
Aktienmehrheit verloren hatte, verlagerte 
im Verlauf des Krieges seine Tätigkeit zu
nehmend auf die Verbandsarbeit. 1915 
wurde er in den Vorstand des „Vereins 
Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller" 
gewählt, der die Heeresaufträge sowie die 
vorhandenen Rohstoffe auf die einzelnen 
Unternehmen verteilte. Im Oktober 1918 
entwickelte er in einer umfangreichen 
Denkschrift Vorschläge zum Schutz der 
deutschen Autoindustrie gegen die zu er
wartende amerikanische Konkurrenz. A. 
setzte sich für die Bildung eines Syndikats 
der großen Hersteller ein, dessen wichtig
ste Aufgabe die Verringerung der Modell
vielfalt sein sollte, wobei jedes Unterneh
men nur einen einzigen Typ, diesen aber 
in großen Stückzahlen hersteilen sollte. Er 
verwirklichte diese Ideen teilweise 1920 
durch den Zusammenschluß der Hansa- 
Lloyd-AG Bremen, der Hansa-Werke Varel, 
der Berliner Nationalen Automobilgesell
schaft und der Brennabor-Werke zur „Ge

meinschaft Deutscher Automobil-Fabri
kanten GmbH", die bis 1928 bestand. 
Aufgrund interner Auseinandersetzungen 
zog sich A. in diesen Jahren immer stärker 
aus der Hansa-Lloyd-AG und den Hansa- 
Werken zurück, verkaufte schließlich sei
nen gesamten Aktienanteil und konzen
trierte sich ganz auf die Verbandsarbeit. 
Am 3. 11. 1926 wurde er zum Präsidenten 
des „Reichsverbandes der Automobilindu
strie" (RDA) gewählt und übersiedelte 
nach Berlin. Er verstärkte die Öffentlich
keitsarbeit des Verbandes und erreichte
1934 die Gründung der „Deutschen Auto
mobil-Treuhand GmbH" (DAT), die sich 
eine allgemein anerkannte Regelung der 
Preise für Neu- und Gebrauchtwagen zum 
Ziel setzte. Im gleichen Jahr wurde von 
der nationalsozialistischen Regierung die 
„Wirtschaftsgruppe Automobilindustrie" 
ins Leben gerufen, deren Leiter ein Indu
strieller sein mußte. Für den inzwischen 
bewährten Verbandsfunktionär A. wurde 
der Posten eines „ständigen Vertreters des 
Leiters der Wirtschaftsgruppe" geschaffen; 
daneben behielt er die Führung des RDA, 
dessen Auflösung er verhinderte. Seine Tä
tigkeit während des Dritten Reiches läßt 
sich nach der vorhandenen Literatur noch 
nicht abschließend beurteilen, offenbar 
war sie sowohl durch Anpassung wie 
durch vorsichtige Distanzierung gekenn
zeichnet. Da sich die Hauptaufgaben wäh
rend des Zweiten Weltkriegs auf das Rü
stungsministerium und seine Ausschüsse 
verlagerten, hatte A. immer weniger zu 
tun und übersiedelte 1943 auf die Burg 
Thurant an der Mosel, die er schon vor 
dem Ersten Weltkrieg erworben hatte. Im 
März 1945 wurde er als ehemaliger „Wirt
schaftsführer" verhaftet und in Reims in
terniert, aber bereits zwei Monate später 
nach einer schweren Erkrankung entlas
sen.
A. hat sich neben seiner Tätigkeit als 
Unternehmer und Verbandsfunktionär 
auch schriftstellerisch versucht. Neben 
einer Biographie des Industriellen Ernst 
Sachs (1867-1932) und unveröffentlichten 
biographischen Skizzen zur Geschichte 
der deutschen Autoindustrie schrieb er seit 
1930 mehrere Romane, die teilweise auto
biographische Züge besitzen.
A. war zweimal verheiratet. Am 28. 1. 1899 
heiratete er in Varel Martha Koppen (* 1. 5. 
1876), die Tochter des Vareler Bankiers 
und Gießereibesitzers Franz K. (f 1910)
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und der Emma Amalia geb. Mencke. Am
14. 3. 1936 heiratete er Sophie Marie von 
Stülpnagel (26. 12. 1892 - 26. 2. 1973). Aus 
der ersten Ehe stammten sein Sohn Her
mann (26. 12. 1909 - 19. 4. 1971) sowie 
seine Tochter Irmgard Wulf-Allmers (16. 2.
1900 - 22. 2. 1973), die später den Verlag 
übernahm und den „Gemeinnützigen" 
herausgab.

W:
Nachlaß im Familienbesitz, Burg Thurant; Die 
Unfreiheit der Friesen zwischen Weser und 
Ja d e ,  Stuttgart 1896; (Hg. mit R. Kaufmann 
und C. Fritz), Das deutsche Automobilwesen 
der Gegenw art ,  Berlin 1928; (Pseud. R. Stüh- 
mer), Kampf um Thurant. Roman aus dem 
13. Jahrhundert ,  Stuttgart 1931; (Pseud. A. Rö
mers), Thurant.  Romantisches Singspiel  in drei 
Akten, Köln 1932; Rheinfahrt. Vaterländische 
Dichtung, Berlin 1933 ; Ernst Sachs.  Großindu
strieller 1867-1932,  Schweinfurt o. J .  (um 
1933); Ernst Sachs.  L eben  und Wirken, Berlin 
1937; (Pseud. S.R.), Rona und Rochus, Varel 
1948.
L:
Friedrich Prüser, Robert Allmers, in: B rem i
sche Biographie 1912-1962, Brem en 1969, 
S. 13-14; Erdmann Werner Böhme, Robert All
mers, in: N iedersächsische Lebensbilder, 6, 
1969, S. 60-71 (W, L); Jo h a n n  Heinrich von 
Brunn, Ein M an n  macht Autogeschichte.  Der 
L eben sw eg  des Robert Allmers, Stuttgart 
1972; Ju t ta  H obbiebrunken,  „Der G e m e in n ü t
z ige"  (Varel). Entstehung und Wandel einer 
traditionsreichen Zeitung, Diplomarbeit  G ö t
tingen, 1985, MS, Bibliothek der Oldenburgi-  
schen Landschaft ; Ulrich Kubisch, Borgward 
war nicht der Anfang. H ansa Lloyd Automobil
bau in B rem en  und Varel bis 1929, Brem en 
1986.

Hans Friedl

Alten, F r i e d r i c h  Kurt von, Oberkammer- 
herr und Leiter der großherzoglichen 
Sammlungen, * 6. 1. 1822 Großgoltern bei 
Hannover, f  6. 10. 1894 Trier.
Der Sohn des hannoverschen Oberhaupt
manns und Gutsbesitzers Karl Edmund 
Georg von Alten (27. 3. 1758 - 9. 11. 1841) 
und dessen zweiter Ehefrau Sophie geb. 
von Korff (1. 6. 1783 - 28. 8. 1846) wurde 
durch Hauslehrer unterrichtet und schlug 
zunächst die Offizierslaufbahn ein. Er b e 
suchte ab 1836 die Militärschule in Hanno
ver, wurde im September 1838 zum Leut
nant ernannt und diente bis 1846 als Husa
renoffizier in der hannoverschen Armee. 
Am 1.1. 1847 trat er als Kammerjunker in 
den oldenburgischen Hofdienst, in dem er

in den folgenden Jahren von Stufe zu 
Stufe auf rückte: 1851 wurde er Kammer
herr, 1862 Schloßhauptmann, 1865 Vize- 
oberkammerherr und 1869 schließlich 
Oberkammerherr. 1877 verlieh ihm der 
Großherzog den Titel Exzellenz.
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in 
Oldenburg wurde A. die Verwaltung der 
großherzoglichen Privatbibliothek übertra
gen, in der er erste Anregungen für seine 
schriftstellerischen Arbeiten erhielt. Dane
ben wurde er mit Ankäufen für die Gemäl
degalerie sowie mit höfisch-diplomati-

schen Missionen betraut, die ihn 1861 
nach Athen und 1866 nach Hannover führ
ten, wo er König und Regierung vergeblich 
vor dem Anschluß an Österreich warnte. 
Seit 1862 gehörte er dem Vorstand der 
großherzoglichen Kunst- und wissen
schaftlichen Sammlungen an, die er bis
1894 leitete und ausbaute. Von 1856 bis
1873 war er Vorsitzender des Kunstvereins, 
setzte sich maßgeblich für den Bau des 
Augusteums sowie des Museumsgebäudes 
am Damm ein und gehörte 1887 zu den 
Gründern des Kunstgewerbemuseums, in 
dessen Vorstand er ebenfalls eintrat. 1867 
wurde er Mitglied der Literarischen G e
sellschaft. Im selben Jahr reorganisierte er 
die großherzoglichen Sammlungen, verei
nigte die bisher im Schloß aufbewahrte Al
tertümersammlung mit dem Naturalien
kabinett und richtete eine völkerkundliche 
Abteilung ein. Er förderte die regional 
orientierte naturkundliche Arbeit des 
späteren Museumsdirektors -*■ Friedrich
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Wiepken (1815-1897), gab der Altertums
forschung innerhalb des Großherzogtums 
neuen Antrieb und spielte eine führende 
Rolle im Vorstand des 1875 gegründeten 
„Oldenburger Landesvereins für Alter
tumskunde". Seine weitgespannten Inter
essen und Arbeitsgebiete zeigen sich in 
seinen zahlreichen Veröffentlichungen, die 
sich um die drei Schwerpunkte Kunstge
schichte, Landesgeschichte sowie Vor- und 
Frühgeschichte gruppieren. Seit 1869 b e 
schäftigte er sich eingehend mit den vor
geschichtlichen Überresten des Landes 
und führte nach Carl Heinrich Nieber- 
ding (1779-1851) als erster umfassende 
Untersuchungen der zu Beginn des 
19. Jahrhunderts entdeckten „Bohlen
wege" durch, die er allerdings fälschlich 
der Römertheorie unterordnete. Aufgrund 
seiner Grabungen gehört er zu den B e 
gründern der deutschen Moorwegfor- 
schung. A.s Bedeutung beruht jedoch 
nicht in erster Linie auf seinen Forschun
gen und Veröffentlichungen, sondern vor 
allem auf der Rolle, die er im kulturellen 
Leben Oldenburgs in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts spielte. Als Hofbeam
ter in der unmittelbaren Umgebung des 
Großherzogs und als Museumsleiter si
cherte er sich eine Schlüsselposition und 
wirkte auf vielen Gebieten als Anreger 
und Initiator.
A. war zweimal verheiratet. Wenige Mo
nate nach seinem Eintritt in den oldenbur- 
gischen Hofdienst heiratete er am 14. 4. 
1847 Id a  Katharina Eleonore Schorcht 
(11. 5. 1823 - 26. 6. 1856), die Tochter des 
Obersten Ernst Justus Georg S. (1789- 
1861). Nach ihrem frühen Tod heiratete er 
am 21. 9. 1857 M a r i e  Friederike Alexan- 
drine Freiin von Gayl (27. 6. 1827 - 5. 7. 
1908), die Tochter des Generalleutnants — 
Ludwig Eugen von Gayl (1785-1853). Aus 
seiner ersten Ehe stammten vier Kinder, 
von denen Georg (1848-1904) preußischer 
Generalmajor wurde, Paul Friedrich 
August (1853-1907) preußischer Forstmei
ster und Viktor (* 1854) preußischer Land
rat.

W:
Briefwechsel  bei  den A kten des Landesvereins 
für Altertumskunde, StAO; m ehrere M a n u 
skripte im Staatl ichen M useum  für Natur
kunde und Vorgeschichte, Oldenburg;  Der 
Krieg in Schleswig 1848, Oldenburg 1850; 
Graf Christoph von Oldenburg und die G ra 
fenfehde 1534-1536,  Hamburg 1853; Zur Erin

n erung an Friedrich Wilhelm, Herzog von 
Braunschweig,  und d essen  Zug von den G r e n 
zen B öhm ens nach Elsfleth 1809, Oldenburg 
1859; Verzeichnis der im G roßherzoglichen  
Schlosse  zu Eutin bef indlichen  Portraits, 
Oldenburg 1860; Fragen  und Antworten e ines 
D eutschen  an seine Brüder in S ch le sw ig -H o l
stein, o. O., o. J .  (um 1864); Cornelius Ploos 
van Amstel,  Kunst l iebhaber und Kupferste
cher, Leipzig 1864; Der M aler  Asmus J a c o b  
Carstens,  Schlesw ig  1865; Versuch eines  Ver
zeichnisses  der Werke und Entwürfe von A s 
mus J a c o b  Carstens mit A n g a b e  der Vervielfä l
t igungen, O ldenburg 1866; G eorg  Ludwig, 
Herzog von Schleswig-H olste in-Gottorp,  
Oldenburg 1867; Verzeichnis der G em äld e  
und G ipsabdrücke  in der Großherzoglichen 
Sam m lung zu Oldenburg,  O ldenburg 18682; 
Aus Tischbeins Leben  und Briefw echsel  mit 
Amalia, Herzogin zu Sachsen-Weimar,  und 
Friedrich II., Herzog zu Sach sen -G oth a ,  Leip
zig 1872; Die B o h len w ege  (Römerwege) im 
Herzogtum Oldenburg,  untersucht von Fr ied 
rich von Alten 1873 bis 1879, Oldenburg 1879; 
Die R en a issa n ce-D eck e  im Schlosse  zu Jever,  
Leipzig 1883; Die B ohlen w ege  im F lußgebiet  
der Ems und Weser, Oldenburg 1888; Göthes 
Harzreisen, O ldenburg 1884; Die H exen -E i-  
che. Eine Teufels- und Blendgeschichte ,  o. O. 
1893.
L:
Franz Bucholtz, Zu Friedrich von Altens G e 
dächtnis, in: Bericht  über  die Tätigkeit  des 
O ldenburger  Landesvereins für Altertums
kunde und Landesgeschichte ,  H. 8, 1895, S. 1- 
27; Hajo Hayen, Zur Arbeitsweise  des olden- 
burgischen O berkam m erherrn  von Alten bei  
der Untersuchung hölzerner M oorw ege,  in: 
O Jb ,  57, 1958, S. 123-143; H erm ann Lübbing, 
Kurze G eschichte  des O ldenburger  Landesver
eins für Geschichte ,  Natur- und H eim atkunde 
e.V., ebd., 71, 1974, S. 5-36 ;  Karl Otto M eyer  
(Hg.), 100 Ja h re  M useum  am Damm, O ld e n 
burg 1980.

Hans Friedl

Amann, Johann G e o r g ,  Amtmann,
* 20. 4. 1794 Hartwarden, f  7. 9. 1852 
Berne.
A. war der Sohn des Amtmanns Hinrich 
Jakob Amann (1748-1821) und dessen Eh e
frau Dorothea geb. Langreuther (1771- 
1837). Er wurde zunächst von seinem Vater 
unterrichtet und besuchte danach von 
1809 bis 1811 die Prima des Gymnasiums 
in Oldenburg. Nach der französischen Ok
kupation des Landes mußte er aus finan
ziellen Gründen den Schulbesuch abbre
chen. Er übernahm in dieser Zeit den Po
sten eines Steuereinnehmers der G e
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meinde Abbehausen. Nach der Rückkehr 
des Herzogs -► Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) besserte sich die wirtschaftli
che Lage der Familie, und A. konnte von 
1814 bis 1816 an der Universität Göttingen 
Jura studieren. Er trat im März 1817 in den 
oldenburgischen Staatsdienst und war zu
nächst als Auditor in Steinfeld und als S e 
kretär beim Landgericht in Oldenburg tä
tig. 1821 wurde er zur Kammer versetzt 
und 1822 der Regierung zugeteilt. Sein 
Wunsch nach einem selbständigen Wir
kungskreis erfüllte sich, als er im Septem
ber 1827 zum Amtmann des Landes Wür
den in Dedesdorf ernannt wurde. In sei
nem Amtsbezirk entfaltete A. eine rege Tä
tigkeit und bemühte sich vor allem um 
eine Verbesserung des Wegenetzes. Im 
Mai 1833 wurde er als Amtmann nach 
Berne versetzt, wo er Schöpfwerke anle- 
gen ließ und für die Entwässerung der Ste- 
dinger Marsch sorgte. Sein besonderes 
Interesse galt auch hier dem Ausbau der 
Verkehrswege.
Auf Vorarbeiten aus der Zeit der französi
schen Okkupation fußend, setzte sich A. 
bereits in den 1820er Jahren für die Schaf
fung von Kanalverbindungen zwischen

Weser und Ems ein und propagierte 1826 
in einem anonym in den „Oldenburgi
schen Blättern" veröffentlichten Aufsatz 
das Projekt eines Hunte-Ems-Kanals. 
Seine Anregungen blieben zunächst er
folglos. Erst 1844 griff die Braker Schiff
fahrtskommission, der auch A. angehörte,

seine Empfehlungen auf. In zwei Berich
ten, die inhaltlich auf A.s Ausarbeitungen 
beruhten, schlug die Schiffahrtskommis
sion der Regierung den Bau eines Kanals 
vor, der nicht nur als Handels- und Ver
kehrsstraße dienen, sondern gleichzeitig 
die Erschließung und Kolonisation der 
Moore ermöglichen sollte. Mit dieser Auf
gabenverbindung war die für das agrari
sche Oldenburg wichtige Interessenkom
bination vollzogen, die schließlich die Ver
wirklichung des Planes sicherte. Zunächst 
lehnte die Regierung freilich ein Eingehen 
auf diese Vorschläge ab. A. verbündete 
sich nun mit seinem Schwager -*• Johann 
Ludwig Mosle (1794-1877), dem er seine 
Unterlagen zur Verfügung stellte. Im No
vember 1844 hielt Mosle im Gewerbe- und 
Handelsverein einen vielbeachteten Vor
trag über die Anlage eines Hunte-Ems-Ka
nals, der den entscheidenden Durchbruch 
brachte. Da die Regierung weiterhin pas
siv blieb, ließ der Gewerbe- und Handels
verein die technischen Voruntersuchungen 
und die Trassierungsplanung durchführen. 
Den Baubeginn des Kanals hat A. nicht 
mehr erlebt.
A. war seit dem 13. 6. 1828 verheiratet mit 
Adele Charlotte Elisabeth von Jägersfeld 
(3. 8. 1804 - 2. 8. 1885), der Tochter des 
Gutsbesitzers Karl Friedrich von J.  (1771- 
1847) und der Octavia Bellina geb. Grosse. 
Sein Sohn Georg W i lh e lm  Ferdinand von
A. (24. 11. 1839 - 13. 8. 1928) war preußi
scher General der Infanterie und wurde 
1891 in den Adelsstand erhoben.

W:
Über eine im Herzogtum O ldenburg e inzufüh
rende neue Grundsteuer, O ldenburg 1834.
L:
(J. L. Mosle),  Vehn-Kolonien und H unte-Em s-  
Kanal. Vorgelesen am 27. November 1844 in 
der Versammlung des O ldenburg ischen  G e 
w erbe-  und Handels-Vereins von e inem  M it 
glied desselben,  O ldenburg 1845; (anonym), 
Jo h a n n  Georg Amann, in: Neuer Nekrolog der 
Deutschen, 30, 1852, S. 621 -6 3 3 ;  Tewes 
Schacht ,  Der H unte-Em s-K anal ,  in: N achrich
ten für Stadt und Land, 14. 3. 1895; Emil Pleit- 
ner, Jo h a n n  Georg A m ann und seine  Verdien
ste um den H un te-Em s-K anal ,  ebd., 12. 1. 
1912; Wilhelm von Amann, Jo h a n n  Ludwig 
Mosle, Leipzig 1912; G eorg  Limann, Der Kü
stenkanal.  E ntw ick lu n gsgesch ichte  der K an a l 
verbindung zwischen N ied erw eser  und Ems 
von 1811-1935,  in: O Jb ,  55, 1955, T. 2, S. 1-55; 
Ulrike Isensee,  Der Küstenkanal,  Oldenburg 
1979.

Hans Friedl
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Anton I.r Graf von Oldenburg und Del
menhorst, * 11. 5. 1505, f  22. 1. 1573 
Oldenburg.
Anton stand als der jüngste der vier Söhne 
aus der Ehe Graf -► Johanns V. von Olden
burg (1460-1526) mit Anna, geb. Fürstin zu 
Anhalt, nach dem Tode des Vaters zu
nächst im Schatten der älteren Brüder, zu
mal Johanns VI. (1501-1546), und der 
mitregierenden Mutter. Er gewann eige
nes politisches Profil, als er, gemeinsam 
mit -*• Christoph (1504-1566), dem im geist
lichen Stande lebenden Dritten der Gebrü
der, und wohl von ihm motiviert, an den 
beiden Älteren, Johann und Georg, vorbei 
eine Politik der oldenburgischen Annähe
rung an das ostfriesische Grafenhaus b e 
trieb. Sie sollte den überkommenen olden- 
burgisch-ostfriesischen Gegensatz wegen

der friesischen Wesermarsch zugunsten 
Oldenburgs, wegen der beiderseitigen An
sprüche auf Jever zugunsten Ostfrieslands 
beenden. Johann VI. - vorsichtiger, geistig 
unbeweglicher, überhaupt unbedarfter als 
seine beiden jüngeren Brüder - blieb in 
dieser Sache zögerlich. Er hielt auch - ab
hängig von der Mutter - am Alten fest, als 
Christoph und, wiederum von ihm dazu 
bewegt, Anton die Reformation in Olden
burg begünstigten. Anfang Mai 1529 g e
lang es beiden, Johann VI. ganz aus der 
Landesherrschaft zu verdrängen. Anton 
trat an seine Stelle und brachte die Berei
nigung des oldenburgischen Verhältnisses 
zu Ostfriesland rasch zum Abschluß - dank 
der vermittelnden Hilfe des aus seinem

Lande vertriebenen Königs Christian II. 
von Dänemark und des Floris von Egmont 
(Vertrag zu Utrecht, 26. 10. 1529). Anna, 
die Schwester der Oldenburger Grafen, 
wurde 1530 mit Graf Enno II. von Ostfries
land verheiratet; die ebenfalls vereinbarte 
Ehe Antons mit Anna, der Schwester des 
ostfriesischen Grafen, kam allerdings w e
gen Krankheit und raschem Tod der Ost
friesin nicht zustande.
Der 1529 ausgespielte Johann VI. suchte 
Rückhalt und Hilfe gegen Anton und Chri
stoph bei Herzog Heinrich dem Jüngeren 
von Braunschweig-Wolfenbüttel. Mehr 
und mehr vermochte indes Anton in der 
Folgezeit die Unterstützung dieses Fürsten
- des Lehnsherrn der Oldenburger Grafen 
für Stadland und einen Teil Butjadingens - 
für sich zu gewinnen. Dabei löste er sich 
zunehmend auch vom Einfluß Christophs. 
Gegen alle anhaltenden Bemühungen der 
Brüder um Regierungsteilhabe oder Herr
schaftsteilung wußte sich Anton auf die 
Dauer in seiner Alleinregierung zu b e 
haupten. Er war seinen brüderlichen Kon
kurrenten an kontinuierlichem Willen zur 
Macht deutlich überlegen. Aus den B e 
dürfnissen der Herrschaftsbehauptung, 
der Autoritätssteigerung, der Besitzver- 
mehrung zog er seine politischen Orientie- 
rungswerte und Verhaltensmaßstäbe 
auch gegenüber der Reformation, die 
Oldenburg über einige Pastoren, 
Lutherschüler, Mitte der zwanziger Jahre 
erreichte. Sie war ihm als religiöse Bew e
gung eher gleichgültig, überzeugte ihn 
aber durch die Möglichkeiten materieller 
Bereicherung, die sie ihm eröffnete und 
die er Zug um Zug nutzte - durch Säkulari
sation von Klosterbesitz (Rastede freilich 
überließ er Christoph), durch Minderung, 
zum Teil Einziehung von Pfarrpfründen, 
insbesondere von Vikariaten, vielerorts 
auch, auffällig vor allem in der Weser
marsch, durch Zugriff auf Kleinodien, vasa 
sacra, der Pfarrkirchen. In der kirchlichen 
Personalpolitik blieb er zurückhaltender, 
duldete also auch altgläubig verharrende 
Geistliche und zeigte keinerlei Eifer, kirch
liches Leben und Gottesdienste durch eine 
„Kirchenordnung" zu regeln. Sie wurde 
erst nach seinem Tode 1573 in Oldenburg 
eingeführt - viel später als in anderen pro
testantischen Territorien. Antons landes
herrlichem Selbstverständnis ging das B e 
wußtsein einer Verantwortung für das S e e 
lenheil seiner Untertanen offensichtlich
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ab. Entsprechend vermied er in seiner 
Außenpolitik religiös motivierte Parteinah
men. Ihn leiteten Interessen der materiel
len Machtbehauptung und -erweiterung; 
über sie meinte er auch dem Hause Olden
burg am besten zu dienen.
Lange Zeit hielt er an der engen Verbin
dung zu dem betont altgläubig bleibenden 
Herzog Heinrich dem Jüngeren von Wol
fenbüttel fest, bot ihm gar in Ovelgönne 
ersten Unterschlupf, als der Schmalkaldi- 
sche Bund den Welfen 1542 aus seiner 
Herrschaft vertrieb, und ging erst auf deut
lichere Distanz zu ihm, als die Schmalkal- 
dener sich auf Dauer in Wolfenbüttel ein
zurichten schienen und sich die oldenbur- 
gische Annäherung an sie politisch emp
fahl. Doch als dann im Schmalkaldischen 
Krieg kaiserliche Truppen von Februar bis 
Mai 1547 das protestantische Bremen bela
gerten, brachte sich Anton ins Einverneh
men mit ihren Kommandeuren, sicherte 
ihnen Unterstützung mit Soldaten, G e
schütz, Proviant zu und gewann damit ihre 
Zustimmung für seinen Überfall auf Del
menhorst. Dessen Verlust an das Bistum 
Münster war seit 1482 eine offene Wunde 
für die Oldenburger Grafen geblieben, 
seine - politische oder militärische - Rück
eroberung eines ihrer zentralen Ziele. 
1538 hatte sich Anton zwar eher unwillig 
in die von Christoph wegen Delmenhorst 
vom Zaun gebrochene, blutige, aber in der 
Sache ergebnislose „Münstersche Fehde" 
hineinziehen lassen; 1547 indes erschien 
ihm die Gelegenheit,  bei von den Kaiserli
chen gebotener Rückendeckung, so gün
stig wie nie. Er nutzte sie und gewann Del
menhorst durch nächtlichen Überfall am 3. 
April für Oldenburg zurück. Mit der Herr
schaft Delmenhorst zog er auch die - recht
lich dem Erzstift Bremen zustehende - 
Lechterseite von Stedingen unter die 
oldenburgische Hoheit.
Der Erfolg von 1547 diente der dynasti
schen Selbstbestätigung des Grafenhauses 
und mehrte seine Einkünfte. Auf deren 
Steigerung war Anton überhaupt und in 
robuster Zielstrebigkeit bedacht. Dabei 
galt seine besondere Aufmerksamkeit dem 
Marschenlande - der Basis von Viehzucht 
und einträglichem, vom Grafen ausgebau
ten Ochsenhandel. Anton zog den ökono
mischen Profit aus der Herrschaftsexpan
sion seines Vaters nach Stadland und But- 
jadingen. Er konzentrierte die von J o 
hann V. in Gang gebrachten Eindeichun

gen auf diese Gebiete, legte freilich - an
ders als jener - annähernd die Hälfte des 
Neulandes unmittelbar an gräfliche Vor
werke: war also auf direkten Landbesitz 
ebenso bedacht wie auf die Vermehrung 
abgabepflichtiger Bauerstellen. Auch 
drängte sich der Graf, wo immer es mög
lich war, in die bäuerlichen Eigentumsver
hältnisse der friesischen Wesermarsch ein, 
suchte mit rechtlichen Mitteln wie durch 
Druck Bauernland an sich zu bringen, 
mehrfach auch freie Eigentümer zu Päch
tern nach Meierrecht herabzudrücken, 
und nötigte den freien Bauern - zumal in 
Butjadingen - bisher ungewohnte Dienste 
und Abgaben auf, unbekümmert darum, 
daß er sie so in ihren überkommenen 
Rechten kränkte. Er legte den Maßstab 
grundherrlicher Autorität an ihre alte, 
„friesische Freiheit" - in einer mit den J a h 
ren immer spürbarer werdenden Härte. 
Seit 1567 suchten sich die Butjadinger 
Bauern mit Rechtsmitteln zu wehren, er
langten auch - 1568 und 1571 - durch den 
Herzog von Wolfenbüttel als Oberlehns
herrn vermittelte Vergleiche, die aber 
keine grundsätzliche Veränderung in An
tons Verhalten brachten. Erst sein Tod ent
spannte die Situation in Butjadingen. 
Gewinnorientierte Eigensucht, Härte, un
duldsame Rechthaberei waren individu
elle Grundfarben in Antons I. Auffassung 
von Landesherrschaft - persönliche Eigen
schaften, die einer allgemeineren Zeitten
denz zum Ausbau landesherrlicher 
Autorität durchaus entsprachen und ihrer 
Realisierung in Oldenburg zugute kamen. 
Anton konnte seine vergleichsweise kleine 
Grafschaft gewissermaßen noch im grund- 
herrlichen Stil regieren. Aber er brachte 
darüber ihre Entwicklung zu einem Staats
wesen von territorialer Geschlossenheit 
voran, mit Abbau von regionalen und örtli
chen Sonderrechten, Aufnahme römisch
rechtlicher Bezüge in der Gerichtsbarkeit, 
ersten Ansätzen einer zentralen Landes
verwaltung. So wenig er sich um gottes
dienstliche Belange kümmerte, so fest 
hielt er doch die Kirche seines Herrschafts
bereiches im Griff. Irgendwelche ständi
schen Einsprachen hatte er nicht zu b e 
fürchten. Die kleine Ritterschaft, der 
Oldenburger Stadtrat, die Stiftsherren von 
St. Lamberti in Oldenburg und sonstige 
Landesrepräsentanten waren zwar nütz
lich für die Legitimierung des Herrschafts
wechsels von 1529, fanden aber sonst
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keine Möglichkeit, sich als dauerhaftes 
ständisches Gegengewicht zur Landes
herrschaft zu organisieren. Dem oldenbur- 
gischen Adel - soweit er zu Antons Zeit 
überhaupt noch existierte - war der Graf 
ökonomisch zu hoch überlegen, um auf 
seine Steuerbewilligungen angewiesen zu 
sein, und auch den Städten Oldenburg 
und erst recht, seit 1547, dem kleinen Del
menhorst fehlte die Kraft zu politischen 
Eigenständigkeiten. Antons Art zu herr
schen lebte aus seinem Machtegoismus, 
befestigte aber darüber die grundsätzliche 
Stabilität von Landesherrschaft in Olden
burg.
Nachdem der vorzeitige Tod der ostfriesi
schen Grafentochter und -schwester Anna 
die oldenburgisch-ostfriesische Heiratsab
rede von 1529, soweit sie Anton betraf, 
aufgehoben hatte, heiratete der Graf 1537 
Sophie, Tochter des Herzogs Magnus von 
Sachsen-Lauenburg. Aus ihrer Ehe gingen 
sechs Kinder hervor. Sophie starb 1571.
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Heinrich Schmidt

A n t o n  II. ,  Graf von Oldenburg-Delmen- 
horst, * 8. 9. 1550 Oldenburg, f  25. 10. 
1619 Delmenhorst.
Anton II. war der dritte Sohn des Grafen 
Anton I. von Oldenburg (1505-1573) und 
der Herzogin Sophie von Sachsen-Lauen
burg. Seine Erziehung führte ihn an ver
schiedene Fürstenhöfe, darunter den des 
Herzogs Julius von Braunschweig-Lüne- 
burg. Im Freiheitskampf der Niederlande 
kämpfte er auf protestantischer Seite.

Nach zunächst alleiniger Regierungsaus- 
übung durch seinen älteren Bruder -► J o 
hann VII. (1540-1603) erstritt er im Tei
lungsvertrag vom 3. 11. 1577 von diesem 
außer der alten Grafschaft Delmenhorst 
das Pfandamt Harpstedt und das Amt 
Varel sowie Vorwerke in Butjadingen. 
Nach weiteren Streitigkeiten fällte 1597 
der kaiserliche Reichshofrat ein Urteil zu 
seinen Gunsten im Sinne einer Teilung der 
Grafschaften „arithmetice". Im Jahr 1600

heiratete Anton II. als 50jähriger die 24 
Jahre junge Herzogin Sibylle Elisabeth 
von Braunschweig-Dannenberg (i 9. 7. 
1630), die ihm neun Töchter und zwei 
Söhne gebar.
Als Regent der kleinen Herrschaft Del
menhorst entwickelte er einen rührigen 
Unternehmergeist und Mut zu wirtschaftli
chen Experimenten. Auf der Delmenhor- 
ster Geest wurde Eisenerzgewinnung ver
sucht. Die Wirtschaftskraft der Herrschaft 
beruhte auf der Ochsen- und Schweine
mast und dem entsprechenden Handel 
vornehmlich über Köln, aber auch auf 
wertvoller Pferdezucht. Anton II. baute 
Schloß und Stadt Delmenhorst zu seiner 
Residenz aus. Neben einer Stadterweite
rung nach Osten erfolgte der Neubau der 
Stadtkirche mit einer Gruft für die gräfli
che Familie und die Anlage eines Schloß- 
und Lustgartens. Am Schloß selbst ließ er 
Ausbauten vornehmen - eine Wasserlei
tung aus Erlenstämmen transportierte fri
sches Wasser von der Geest bei Almsloh 
ins Schloß - und stattete die Räume groß
zügig aus. Er förderte das Schul- und Kir
chenwesen in seinem Land; der Stadtkir-
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che in Delmenhorst schenkte er eine neue 
Orgel, die Schloßkirche in Varel bekam in 
seinem Auftrag von der Hand — Ludwig 
Münstermanns (1574-1637/38) zwischen
1614 und 1618 Altar, Kanzel, Taufbecken, 
Orgelgehäuse und Grafenstuhl.
Anton II. wurde in einem feierlichen Lei
chenbegängnis am 8. 12. 1619 in der Del- 
menhorster Stadtkirche beigesetzt, wo 
sein 1987 restaurierter Zinnsarg erhalten 
geblieben ist.
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Dieter Rüdebusch

Anton Günther, Graf von Oldenburg und 
Delmenhorst, * 10. 11. 1583 Oldenburg, 
f  19. 6. 1667 Rastede.
Als einziger Sohn -*• Johanns VII. (1540- 
1603) wuchs Anton Günther zusammen 
mit seinen vier Schwestern (Anne Sophie, 
Marie Elisabeth, Katharine und Magda- 
lene) auf. Seine Erziehung lag vor allem in 
den Händen des Magisters — Hermann 
Velstein (1565?/1555?-1635), der bis dahin 
Rektor der Oldenburger Lateinschule g e 
wesen war. Velsteins Unterricht war wohl 
ganz auf den zukünftigen Beruf des Lan
desherrn ausgerichtet. Hauptlehrfach war
- wie damals üblich - Latein. Dieser Unter
richt erfuhr seinen Abschluß mit dem B e 
such des Collegium Mauritianum in Kas
sel. Als sich das Befinden seines Vaters im 
Herbst 1603 immer mehr verschlechterte, 
weilte der Sohn gerade im Gefolge des dä
nischen Königs Christian IV. in Hamburg. 
Beim Tode seines Vaters hatte Anton Gün
ther sein 20. Lebensjahr schon fast vollen
det. Das war zu wenig, um nun sofort die 
alleinige Verantwortung für Haus und 
Grafschaft Oldenburg zu übernehmen. Ein 
aus dem politisch einflußreichen däni
schen König sowie den Herzögen Heinrich 
Julius und Christian Ernst von Braun- 
schweig-Lüneburg bestehendes vormund- 
schaftliches Kuratorium, in dem König 
Christians Wort maßgebend war, diente 
dem jungen Grafen mit Rat und Tat. Unab

hängig davon war die Legitimität seiner 
Nachfolge als Herrscher der Grafschaft 
Oldenburg schon im Januar 1604 durch 
die Huldigung der Amtsvögte bestätigt 
worden. Am 5. 3. 1605 bescheinigte auch 
Kaiser Rudolf II. die Volljährigkeit, am
4. April des Jahres nahm der junge Graf 
seine Herrschaft aus den Händen dessel
ben zu Lehen an. Die konstitutiven Grund
lagen für seine Herrschaft waren damit g e 
schaffen. Nun mußte Anton Günther versu
chen, sie zu stabilisieren und in der Fläche

auszudehnen. Militärisch gesehen stellte 
die Grafschaft - ebenso wie andere Reichs
territorien gleichen Umfangs - überhaupt 
keine Macht dar. Um eine solche aufzu
bauen, mußte man sich diplomatischer 
Mittel bedienen. Anton Günther begann 
selbst mit einer ausgedehnten Reisediplo
matie. Um Kontakte zu den wichtigsten 
Mächten Mittel- und Westeuropas anzu
knüpfen, machte er 1606 seine Aufwar
tung bei Kaiser Rudolf und dessen Hof in 
Prag, danach reiste er bis Norditalien. 1608 
besuchte er zunächst den mit ihm ver
wandten und einflußreichen Pfalzgrafen 
Philipp Ludwig zu Neuburg. Im Jahr dar
auf waren die westeuropäischen Haupt
städte Paris und London und schließlich 
die für Oldenburg vor allem wirtschaftlich 
wichtigen Generalstaaten das Ziel seiner 
Reisen.
Je  älter Anton Günther wurde, desto mehr 
delegierte er die vielfältigen diplomati
schen Aufgaben auf dazu geeignete hö
here Beamte im Lande sowie auf die soge
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nannten Räte von Haus aus, Staatsdiener, 
die sozusagen korrespondierende Mitar
beiter des Grafen waren. Der Streit mit der 
Delmenhorster Linie der Grafen von 
Oldenburg hatte schon lange, zuletzt 
unter Graf Johann VII., viele Kräfte der 
Oldenburger Linie in Anspruch genom
men. Schließlich löste sich dieses Problem 
von selbst. Mit dem Tod des Grafen -► Chri
stian IX. von Delmenhorst am 23. 5. 1647 
starb die dortige Linie aus. Von nun an um
faßte das Territorium Anton Günthers 
beide Grafschaften. Er regierte jetzt ohne 
Rivalen im Hause Oldenburg. Welche weit
reichenden Konsequenzen dies für beide 
Grafschaften nach sich zog, sollte sich erst 
später zeigen.
Ein anderes altes Problem der Oldenbur
ger Grafen war die Sicherung ihrer West
flanke gegen die Ostfriesen durch eine 
möglichst weite Verschiebung der Landes
grenze nach Westen und Norden. Mit der
1615 erfolgten Vollendung des Ellenser 
Dammes - einer technischen Meisterlei
stung - war eine feste Landbrücke von 
Oldenburg nach Jever geschaffen worden, 
gleichzeitig war damit allen Ausdehnungs
bestrebungen der ostfriesischen Grafen 
zur Jade hin endgültig ein Riegel vorge
schoben worden. Wenn auch Anton Gün
thers Leistungen als Deichbauer oft über
bewertet werden, so bleibt doch sein 
Name mit dem erfolgreichen Abschluß des 
Dammes im „Schwarzen Brack" untrenn
bar verbunden. Auch der Erwerb der Herr
lichkeit Kniphausen förderte die Anbin
dung des Jeverlandes an Oldenburg. Die 
schon von seinem Vater in kostspieligen 
Reichskammergerichtsprozessen bean
spruchte Herrlichkeit an der Außenjade 
fiel Anton Günther 1623 zu, nachdem die 
Mansfelder Besatzungstruppen durch eine 
entsprechende Entschädigungssumme 
zum Abzug gezwungen und die Ansprü
che der Herren von Knyphausen für ver
wirkt erklärt wurden.
Anton Günthers größte Eroberung war 
aber die gegen den erbitterten Widerstand 
der Stadt Bremen erkämpfte kaiserliche 
Privilegierung mit den Einkünften aus 
dem Weserzoll in Elsfleth und in Brake am 
31. 3. 1623. Äußerst geschickte Argumen
tation seiner Juristen sowie sehr großzügig 
verteilte Gastgeschenke an die einflußrei
chen Berater des Kaisers und der Kurfür
sten verhalten dem Grafen zu diesem Sieg, 
begründeten freilich andererseits eine

Jahrhunderte dauernde Feindschaft mit 
dem bremischen Nachbarn. Während viele 
andere deutsche Territorien im Dreißigjäh
rigen Krieg Landverluste hinnehmen muß
ten, erreichte Oldenburg, daß das Weser- 
zollprivileg in den Text des Friedensvertra
ges von Osnabrück 1648 aufgenommen 
wurde. Bremens Widerstand brach endgül
tig aber erst 1653 zusammen.
Anton Günthers Ansehen beruhte weniger 
auf dem hartnäckig erkämpften Weserzoll 
als vielmehr auf seiner genialen Neutrali
tätspolitik während des Dreißigjährigen 
Krieges. Hier erwies er sich als Meister 
des taktischen Spiels. Während er die nur 
von kurzen Phasen politischer Verstim
mung unterbrochene, traditionell enge 
Bindung an das dänische Königshaus nach 
außen hin zu verschleiern suchte, um 
seine Unabhängigkeit bzw. Wehrlosigkeit 
zu demonstrieren, unterhielt er selbst mit
ten im Kriege zeitweise ein größeres Söld
nerheer, das aber als Abschreckungsin- 
strument wenig Eindruck gemacht zu ha
ben scheint. Nahte eine der großen Ar
meen, z. B. die kaiserliche oder die däni
sche, ließ sich Anton Günther sofort einen 
Schutzbrief (Salva Gardia) ausstellen, eine 
Bescheinigung, die den friedlichen Cha
rakter seiner Politik beurkundete. Diese 
Schutzbriefe, die wegen der ständigen 
Truppenverschiebungen meistens sehr 
schnell zu Makulatur wurden, waren oft 
gar nicht so leicht von dem jeweiligen 
Feldherrn zu bekommen. Anton Günther 
mußte da schon mit mehreren Bällen jon
glieren: Darlehensangebote, Bestechungs
gelder, Pokale, Reitpferde und derglei
chen. Nicht immer hatte der Graf mit die
ser Politik Erfolg. Zwischen 1627 und 1631 
quartierten sich kaiserliche Soldaten in 
Teilen der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst ein, im Jeverland, in Butja- 
dingen, in der Grafschaft Delmenhorst und 
ebenso in der Vogtei Hatten. Anton Gün
thers wohl gefährlichster Gegner war, 
selbst noch nach dem Tode König Gustaf 
Adolfs, das Königreich Schweden, weil 
dessen Feldherren den Oldenburger Gra
fen immer wieder des Bündnisses mit dem 
dänischen König - Schwedens Erzfeind - 
verdächtigten. Ebenso wie Anton Günther 
seine Gegner über seine wahren Bezie
hungen zur dänischen Krone täuschte, 
trieb er auch gegenüber dem Niederrhei
nisch-Westfälischen Kreistag und gegen
über den übrigen Organen des Reiches ein
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Doppelspiel. Nach außen hin wahrte er 
ihnen gegenüber eine vollständig unab
hängige Politik. So ließ er verbreiten, daß 
er keinen Beitrag zum Kreistag bezahle. 
Insgeheim führte er aber Reichssteuern zu 
den fälligen Terminen ab, weil er auf das 
Reich - ebenso wie auf Dänemark - ange
wiesen war.
Die Standfestigkeit, die Anton Günther im 
Dreißigjährigen Kriege zeigte, war seine 
eigene Leistung. Ohne die gute wirtschaft
liche Ausgangsposition, die der Graf letzt
lich der Geschäftstüchtigkeit und dem 
Deichbau seiner Vorfahren im 16. Jahrhun
dert verdankte, hätte er wohl kaum über 
so vielfältige Bestechungsgeschenke ver
fügen können. Auf den fruchtbaren Vor
werkswiesen in Butjadingen und in der 
Herrschaft Jever weidete das in Dänemark 
angekaufte Mastvieh, das in der Regel mit 
Gewinn auf den Großmärkten in Köln und 
Amsterdam verkauft oder als Deputat ver
schenkt wurde. Anton Günther bezog er
hebliche Einkünfte aus diesem Handel, 
der allerdings merklich durch die Feld
züge der verschiedenen Armeen gestört 
wurde. Auf den fetten Marschweiden sei
ner Domänen graste auch der Nachwuchs 
für seinen berühmten Marstall in Olden
burg. Die Pflege des domanialen Rind
viehs war nicht gerade lohnintensiv, denn 
viele sog. Beester, d. h. Jungvieh, wurden 
auf den rings um die Vorwerke gelegenen 
Höfen von den gräflichen Meiern gefüt
tert. Ihnen zur Seite standen die Bauern, 
die im Frondienst wöchentlich das Vieh 
füttern, das Vorwerk mit Torf versorgen, 
die Äcker mit Mist bestreuen, die gräfli
chen Burgen im Lande instandhalten und 
die Deiche der Domaniallande - zusätzlich 
zu den eigenen - flutsicher unterhalten 
mußten. Zu den vielerlei Diensten traten 
die Naturalabgaben. Um 1620 verwandelte 
der Graf den Zehnten sowie den Dritten in 
feste Abgaben. Später wurde den Bauern, 
die - vor allem auf der Geest - bisher leib
eigen waren, die Möglichkeit zum Frei
kauf erleichtert. Seit 1644 wurde für die 
Bauern der vier Butjadinger Vogteien u. a. 
die Fütterungsdienstpflicht in eine Geld
abgabe umgewandelt, nachdem eine 
Reihe von Vorwerken verpachtet worden 
war. Zu einer durchgreifenden Reform des 
Abgaben- und Hofdienstwesens ist es aber 
unter Anton Günthers Regierung nicht 
mehr gekommen. Seine Ablösungspolitik 
betrieb er recht zögernd. Für manchen

Hausmann in der Marsch bedeutete die 
Umwandlung der den örtlichen Amtsvög
ten zu leistenden Dienste in eine jährliche 
Abgabe nur eine Verlagerung der Lasten. 
Vor allem die Vögte in den fern von Olden
burg gelegenen Bereichen scheinen die oft 
unzureichende Aufsicht durch die Zentrale 
mißbraucht zu haben. Eine Reihe von ver
dienten Beamten hat Anton Günther da
durch besonders gefördert, daß er ihnen 
adelig-freie Güter in der Marsch um Jever 
und in Butjadingen schenkte. Diese Güter 
blieben zum Ärger der Bauern von den all
gemeinen Deichlasten befreit.
Mehr Gerechtigkeitsliebe zeigte Anton 
Günther - im Gegensatz zu seinen Vorgän
gern - gegenüber zahlreichen Oldenbur
ger Kirchengemeinden. Er erfüllte deren 
alte Forderungen auf Rückgabe des ihnen 
in der Reformationszeit mit Gewalt ent
fremdeten Kirchengutes. In dem eingezo- 
genen Kloster Blankenburg bei Oldenburg 
sowie in Hofswürden in Butjadingen rich
tete er Armenhäuser ein - um der Caritas 
und um seines Nachruhmes willen.
Anton Günther war nicht nur der Herr
scher über Staat und Kirche. Als Großun
ternehmer im Ochsenhandel sowie im 
Pferdegeschäft und ebenso als Großgrund
besitzer über weite Vorwerksländereien 
besaß er gegenüber den Bauern ein drük- 
kendes wirtschaftliches Übergewicht. 
Ähnlich beherrschte er die Bürger der 
Städte Oldenburg, Delmenhorst und Jever. 
Ihr Handel wurde nur toleriert, soweit er 
den gräflichen Interessen nicht im Wege 
stand. Den traditionell nach Bremen aus
gerichteten Handel der Butjadinger und 
Stadländer vermochte er jedoch kaum zu 
unterbinden und auch nicht nach den 
Märkten der Residenz umzupolen. Seiner 
dem Vorteil des eigenen Hauses dienen
den, d. h. merkantilistischen, Politik, wa
ren hier Grenzen gesetzt.
Die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts 
sich verschlechternde wirtschaftliche S i
tuation der Grafschaft schränkte die politi
schen Aktivitäten Anton Günthers sicht
lich ein. Niedrigere Getreide- und Vieh
preise bedeuteten auch niedrigere Ein
künfte. Dies führte zur Entlassung von B e 
amten sowie zur Verpachtung, gelegent
lich auch zum Verkauf von Domanialland. 
Auf der anderen Seite kostete der gräfli
che Hof von Jahr zu Jahr mehr Geld, weil 
sich die Verhältnisse im Hause Oldenburg 
seit 1635 verändert hatten. Seit dem 1. 11.
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1633 war Anton Günther Vater eines 
außerehelichen Kindes, das ihm Elisa
beth von Ungnad (1614?-1683) geboren 
hatte. Da er seine aus evangelischem 
österreichischem Landadel gebürtige G e
liebte nicht ehelichen konnte, blieb auch 
ihrem Sohn -► Anton I. von Aldenburg 
(1633-1680) die Erbfolge versagt. Am 31. 5. 
1635 schloß der bereits 51jährige Anton 
Günther eine standesgemäße Ehe mit So
phie Katharine von Schleswig-Holstein- 
Sonderburg, die aber kinderlos blieb. 
Umso bitterer war für Anton Günther die 
Tatsache, daß Anton von der Nachfolge 
ausgeschlossen blieb. Doch gelang es dem 
Grafen, seinem Sohn auf andere Weise die 
entsprechende Versorgung zu verschaffen.
1653 erhielt Anton die erbliche Würde 
eines Reichsgrafen von Aldenburg. Im Te
stament vom 23. 4. 1663 setzte Anton Gün
ther seinen Sohn als Allodialerben im Amt 
Varel, in der Herrlichkeit Kniphausen und 
in der Vogtei Jade ein. Mit diesem Testa
ment ging auch die Erbfolge in der Herr
schaft Jever auf die Nachkommen seiner 
mit dem Fürsten von Anhalt-Zerbst verhei
rateten Schwester Magdalene (f 1657) 
über. Der Hauptteil der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst sollte an das 
dänische Königshaus und an die Herzöge 
von Holstein-Gottorp fallen. Dies ergab 
sich zwingend aus ihrer seit 1570 beste
henden Lehnsanwartschaft auf Olden
burg. Bereits 1664, drei Jahre vor seinem 
Tode, übertrug der Oldenburger Graf 
seine Herrschaft auf die beiden Lehns
nachfolger - mit Ausnahme der im Rends- 
burger Separatvergleich von 1653 davon 
abgetrennten Landesteile Jever, Varel und 
Kniphausen.
Die Aufteilung des Landes auf mehrere Er
ben hat Anton Günthers Nachruhm kaum 
beeinträchtigt. Sein patriarchalisch-mil- 
des, in späteren Jahren auch etwas nach
lässiges Regiment ist ebenso wie seine 
Freude am Reiten und Jagen  nicht nur 
durch zahlreiche Sagen in der Erinnerung 
späterer Generationen lebendig geblie
ben. Wohl mehr noch hat das in immer 
neuen Varianten kopierte Bild des Grafen 
auf seinem Lieblingspferd Kranich das An
denken an diesen bedeutenden oldenbur- 
gischen Repräsentanten des kleinstaatli
chen Frühabsolutismus wachgehalten. 
Vielleicht wäre er aber nicht in so einzigar
tiger Weise bis heute populär geblieben, 
wenn nicht mit ihm die gräfliche Linie des

Hauses Oldenburg ausgestorben wäre. 
Daß diese Verehrung des Grafen aller
dings kaum auf das an der nördlichen Peri
pherie des Oldenburger Landes gelegene 
Jever und auf Butjadingen übergegriffen 
hat, sollte dabei nicht verschwiegen wer
den. Anton Günthers Ruhm gedieh auf der 
Oldenburgischen Geest am besten.

L:
ADB, Bd. 1, 1875, S. 491 -49 3 ;  NDB, Bd. 1, 
1953, S. 317; Ludwig Schau enbu rg ,  Hundert 
J a h re  O ldenburgische  Kirchengesch ichte  von 
H am elm an n  bis auf Cadovius (1573-1667) ,  4 
Bde., O ldenburg 1894-1903 ;  H e le n e  Rams- 
auer, Zur W irtschaftsgeschichte  der O ld en b u r
ger Wesermarsch im Zeitalter des 3 0 jäh r ig en  
Krieges,  in: O Jb ,  35, 1931, S. 3-63 ;  H erm ann 
Lübbing, Graf Anton Günther  von Oldenburg 
1583-1667,  Oldenburg 1967; Graf Anton G ü n 
ther von O ldenburg (1583-1667) .  Archivalien- 
ausstellung des N iedersächsischen  S ta a tsa r 
chivs in Oldenburg, Gött ingen 1967; Anton 
Günther  Graf von Oldenburg 1583-1667.  
A spekte  zur Landespolit ik und Kunst seiner 
Zeit, O ldenburg 1983; Friedrich-Wilhelm 
Schaer,  Graf Anton Günther  in seiner  B e d e u 
tung für die G eschichte  Oldenburgs und Nord
westdeutschlands, in: O Jb ,  84, 1984, S. 51-84;  
ders., Die Grafschaften Oldenburg und D e l 
menhorst vom späten 16. Ja h rh u n d ert  bis zum 
Ende der Dänenzeit ,  in: Albrecht Eckhardt 
und Heinrich Schmidt (Hg.), G esch ichte  des 
Landes Oldenburg, O ldenburg 1987, S. 173- 
228; Heinrich Schmidt, Graf Anton Günther  
und das oldenburgische G esch ich tsb ew u ßt
sein, in: O Jb ,  84, 1984, S. 85-116.

Friedrich-Wilhelm Schaer

Averdam, Heinrich, Landwirt, * 28. 10. 
1860 Stukenborg bei Vechta, f  5. 2. 1937 
Stukenborg.
A., ältester Bruder von — Ludwig Averdam 
(1858-1946), war der Sohn des Bauern 
Heinrich Averdam und dessen Ehefrau Li- 
sette geb. Kläne. Er besuchte einige Jahre 
das Gymnasium und danach das Lehrerse
minar in Vechta. Nach der 1. Lehrerprü
fung, die er 1879 ablegte, war er achtein
halb Jahre als Lehrer tätig, davon sieben 
Jahre in Wildeshausen. Nach dem Tode 
seines älteren Bruders übernahm er 1888 
den elterlichen Hof, arbeitete sich erfolg
reich in seinen neuen Beruf ein und betä 
tigte sich auch bald in der Kommunalpoli
tik. Er war Mitglied des Gemeinderates 
von Langförden, gehörte von 1918 bis 1938 
dem Rat des Amtes Vechta an und war von 
1925 bis 1931 zudem Mitglied des Amts
vorstandes. Als kompetenter Landwirt
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setzte er sich für die Verbesserung der An
baumethoden ein und war über 25 Jahre 
Mitglied der oldenburgischen Landwirt
schaftskammer. Daneben war er Vor
standsmitglied bzw. Vorsitzender zahlrei
cher Berufsverbände und Genossenschaf
ten, u. a. des landwirtschaftlichen Vereins

und des Tierschauverbandes Vechta sowie 
des Südoldenburger (ab 1924 des Olden
burger) Pferdezüchterverbandes. Während 
des Ersten Weltkrieges leitete er die 
Kriegswirtschaftsstelle und wurde 1918 
mit dem Titel Ökonomierat ausgezeichnet.
A., der sich aktiv für die Heimatbewegung 
einsetzte und 1919 zu den Begründern des 
Heimatbundes für das Oldenburger 
Münsterland gehörte, war von 1919 bis
1935 1. Vorsitzender des Heimatbundes, 
der sich unter seiner Leitung rasch entwik- 
kelte und festigte.

Franz Hellbernd

Averdam, Ludwig, Dr. theol., Dechant und 
Schriftsteller, * 27. 4. 1858 Stukenborg bei 
Vechta, Ï  25. 2. 1946 Oythe bei Vechta.
A., jüngerer Bruder von -* Heinrich Aver
dam (1860-1837), war der Sohn des Bauern 
Heinrich Averdam und dessen Ehefrau Li
sette geb. Kläne. Nach dem Abitur am 
Gymnasium in Vechta, das er 1879 ab 
legte, studierte er bis 1885 in Rom Theolo
gie, wurde dort am 28. 10. 1884 zum Prie
ster geweiht und 1885 zum Dr. theol. pro
moviert. Danach war A. als Seelsorger in 
Neuenkirchen, Altenoythe (1885-1896) 
und Augustfehn (1896-1901) tätig, wurde

1901 Burgvikar in Dinklage, 1906 Vikar in 
Lohne und 1911 Pfarrer in Oythe, wo er bis 
zu seinem Tode wirkte. Von 1920 bis 1940 
war er Dechant des Dekanats Vechta und 
wurde 1926 mit der Würde eines nichtresi- 
dierenden Domkapitulars zu Münster aus
gezeichnet. A. fühlte sich seiner Heimat, 
besonders dem Bauernstande, eng verbun
den. 1919 gehörte er wie sein Bruder Hein
rich zu den Gründern des Heimatbundes 
für das Oldenburger Münsterland und re
digierte von 1920 bis 1934 dessen Zeit
schrift „Heimatblätter", für die er viele 
Beiträge verfaßte, um die Heimatge
schichte zu popularisieren. 1925 erschien 
eine Auswahlsammlung seiner Artikel 
unter dem Titel „Der Eiserne Birnbaum"; 
1934 folgte eine Sammlung seiner G e
dichte und Lieder, in denen neben religiö
sen Themen seine Liebe zur Heimat und 
ihren Menschen zum Ausdruck kam. Von 
seinen plattdeutschen Erzählungen ist vor

allem „Well utholt, d.ei gewinnt" (Dei 
Müse van Aithe) bekannt geworden. 1986 
setzte ihm die Stadt Vechta beim Oyther 
Pfarrhaus ein Denkmal.

W:
Der e iserne Birnbaum, Vechta 1925;  H e rb s t 
blätter. Gedichte  und Lieder Ludwig Aver- 
dams, hg. von Ludwig Sieverding, Vechta 
1934.
L:
Georg Reinke, D ech an t  Averdam und die H e i 
matblätter, in: Heimatblätter,  1934, Nr. 12; 
Franz Kramer, Ludwig Averdam. D em  H eim a t
dichter und Heimatschriftsteller  zum 10. To
destage,  ebd.,  1956, Nr. 2; C lem ens  Heitm ann, 
Priesterbuch des Offizialatsbezirks O ld e n 
burg, Bd. 2, O ldenburg 1985.

Franz Hellbernd



42 Baasen

Baasen, C a r l  Johann Heinrich, Lehrer,
* 29. 5. 1886 Bockhorn, f  30. 1. 1953 
Westerstede.
Der Sohn des Bockhorner Landmanns 
August Baasen und dessen Ehefrau Anna 
Margarete geb. Buhr besuchte von 1901 
bis 1906 das Lehrerseminar in Oldenburg 
und war danach an der Volksschule und ab 
1908 an der Bürgerschule in Bant tätig.

sehe Siedlungskunde" vor. 1940 folgte die 
Untersuchung „Wald lind Bauerntum", in 
der er den Nachweis versuchte, daß in Nie
dersachsen seit jeher eine intensive Wald
kultur betrieben worden sei. Wenn auch 
seine Thesen auf manchen Widerspruch 
stießen, so gab er doch mit seinen Arbei
ten der Siedlungsgeographie und der 
Agrargeschichte Nordwestniedersachsens 
neue Anstöße.
B. war verheiratet mit der aus Schweiburg 
stammenden Adele geb. Bartels, der Toch
ter des Hausmanns August B.

W:
Das Oldenburger  Ammerland. Eine E in fü h 
rung in die s ied lu ngsgeograp hischen  Pro
b lem e der nordwestdeutschen Landschaft,  
O ldenburg 1927; N iedersächsische  S ied lu n g s
kunde, O ldenburg 1930; Wald und Bauerntum. 
Der Wald in der bäu er l ich en  Kulturlandschaft  
Nordwestdeutschlands, Leipzig 1940.
L:
Diedrich Steilen, Carl B a a se n  i , in: Neues  Ar
chiv für Niedersachsen,  1953, S. 271; Werner 
Brune (Hg.), W ilhelm shavener H eimatlexikon, 
Wilhelmshaven 19862, Bd. 1, S. 67.

Hans Friedl

Durch Zusatzprüfungen erwarb er die 
Lehrbefähigung für Mittelschulen und 
unterrichtete zunächst an der Mittelschule 
in Neuende sowie am Realgymnasium in 
Rüstringen. 1918 kam er als Mittelschul
lehrer an die Höhere Bürgerschule in 
Westerstede, die 1940 in eine Oberschule 
und 1947 in ein Gymnasium umgewandelt 
wurde. An dieser Schule unterrichtete B. 
über dreißig Jahre bis zu seiner Pensionie
rung im Jahre 1951. Wie viele seiner Kolle
gen beschäftigte er sich nebenberuflich 
mit heimatkundlichen Fragen und konzen
trierte sich seit seiner Versetzung nach 
Westerstede auf die siedlungsgeographi
schen und siedlungsgeschichtlichen Pro
bleme des Ammerlandes. In seiner 1927 
veröffentlichten Monographie über „Das 
Oldenburger Ammerland" ging er rück
wärtsschließend der Frage der ursprüngli
chen Dorf- und Flurformen sowie ihrer 
Weiterentwicklung bis zur Neuzeit nach. 
Ausgehend von den an einem eng um
grenzten Gebiet gewonnenen Erkenntnis
sen dehnte er seine Untersuchungen auf 
die Siedlungsverhältnisse des niedersäch
sischen Flachlandes aus und legte drei 
Jahre später eine knappe „Niedersächsi-

Bakenhus, G e r h a r d  (Gerd) Emil, Maler,
* 14. 12. 1860 Großenmeer/Landkreis Weser
marsch, ¥ 12. 12. 1939 Oldenburg.
B., Sohn des von der Friesischen Wehde 
stammenden Webers und Hausierers J o 
h a n n  Harm Bakenhus, der sich in 
Großenmeer niedergelassen hatte und 
hier einen Laden sowie etwas Landwirt
schaft betrieb, wuchs in wenig günstigen 
Verhältnissen auf und schaffte sich Aus
gleich, indem er seinen früh entwickelten 
Neigungen zur Natur und zum bildneri
schen Tun nachging. Nach dem Besuch 
der Dorfschule absolvierte er eine unergie
bige und unerfreuliche Lehre als Anstrei
cher in Rastede und Elsfleth. 1879 kam er 
auf der üblichen Gesellenwanderschaft 
nach Oldenburg. Sein Interesse für die 
großherzogliche Galerie führte dazu, daß 
er Unterricht bei deren Konservator So- 
phus Diedrichs (1817-1893) erhielt. Bei 
ihm lernte er den jungen Maler -*> Richard 
tom Dieck (1862-1943) kennen, mit dem er 
eine lebenslange Freundschaft schloß. 
1880 gingen beide nach Berlin, wo B. als 
Dekorationsmaler, aber auch als Anstrei
cher, Fotograf und Schnellmaler arbeitete.
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Abends besuchte er die Kunstgewerbe
schule. Nachdem der Freund Berlin verlas
sen hatte, kehrte B. ins Oldenburger Land 
zurück, arbeitete als Anstreicher und trieb 
ab 1884 wieder Studien im Augusteum. 
1886 ging er nach Hamburg und arbeitete 
in einer lithographischen Anstalt. 1888 
konnte er mit einem großherzoglichen Sti
pendium zwei Semester in Karlsruhe bei 
dem damals als Landschaftsmaler sehr an
gesehenen Professor Gustav Schönleber 
(1851-1917) studieren. Danach war B. 
sechs Jahre als Theatermaler, Lithograph 
und Fotograf in Hamburg, Berlin und wie
der in Hamburg tätig.
1895 kehrte er endgültig nach Oldenburg 
zurück, wo es ihm in zehn Jahren gelang, 
als freier Landschafts- und Stillebenmaler 
Fuß zu fassen. 1905 baute er sich vor der 
Stadt im abgelegenen Kreyenbrück ein 
Haus und heiratete Anne Wilhelmine Fer
dinande E m m a  Kersebaum (21. 4. 1876 -
12. 1. 1964), die Direktrice in einer Putzma- 
cherei war und sich auch mit Erfolg kunst
handwerklich betätigte. Aus der Ehe gin
gen zwei Kinder hervor: A lm u th  Anna 
Wilhelmine (verh. Peters, * 1906, Kostüm
bildnerin) und Johann J a n  Harm (1907- 
1931, Theatermaler). Obwohl B. es schwer

hatte, sich als Maler der düsteren Farb- 
reize seiner heimatlichen Landschaft 
durchzusetzen, ein rauhes Wesen zeigte, 
in wirtschaftlichen Dingen ungeschickt 
war und immer in bescheidenen Verhält
nissen leben mußte, fand er doch Anerken
nung. 1904 war er Mitbegründer des

Oldenburger Künstlerbundes (OKB) und 
gehörte als Schriftführer auch dessen Vor
stand an. 1905 erhielt er die Silberne, 1916 
die Goldene Oldenburgische Staatsme
daille. 1935 zeichnete ihn die Stadt Olden
burg durch Eintragung in ihr Goldenes 
Buch aus. 1920 und 1936 wurde er durch 
Jubiläumsausstellungen geehrt. Nachdem 
er sich seit seiner Kindheit mit farb- und 
maltechnischen Problemen beschäftigt 
hatte, war er 1911 mit einem Vortrag über 
den Zinnober auf dem Kunstkongreß in 
Rom so erfolgreich, daß er den Vortrag in 
München und Stuttgart wiederholen 
mußte. Sonst ist er wenig aus seiner Hei
mat hinausgekommen. 1912/13 konnte er 
eine Schiffsreise nach Nordafrika unter
nehmen. 1925/26 unternahm er nochmals 
eine Kunstreise nach Berlin. Nach seiner 
zweiten Jubiläumsausstellung erkrankte 
er an Krebs, der nach einer dritten Opera
tion zum Tode führte.
Im Mittelpunkt seines malerischen Werkes 
steht die nordwestdeutsche Marsch-, 
Heide- und Moorlandschaft. Studien dazu 
trieb er bis etwa 1927 ständig. Studien zu 
Gegenständen und Portraits nur bis zur 
Jahrhundertwende. Seine Gemälde sind 
im Grunde lyrischer Art und geben ganz
heitlich erfaßte Erscheinungen und Stim
mungen der Natur wieder. Sein Bildauf
bau ist fest, seine Töne sind fein und abg e
stuft, auch bei grobflächigem Farbauftrag. 
Sein Stil, den er bis etwa 1905 gefunden 
hatte und - abgesehen von Nuancierungen 
in der Reduktion des Gegenständlichen - 
bis zuletzt bewahrte, machte ihn zu einem 
achtbaren Vertreter der nordwestdeut
schen Freilichtmalerei und als solchem mit 
leichtem Zeitverzug zu einem wesentli
chen Repräsentanten oldenburgischer M a
lerei.
B. wirkte auch als Kunstschriftsteller und 
schrieb seit 1907 für mehrere Oldenburger 
Zeitungen. Er war ein gründlicher und ver
sierter Kritiker, der dank seiner frühen Bil
dungsinteressen auch über die alten M ei
ster etwas zu sagen wußte. Seine leiten
den Grundgedanken waren: Die Grund
lage aller Kunst ist das Handwerk; das We
sentliche der Kunst ist die Innerlichkeit 
des Künstlers; unabdingbare Notwendig
keit für den Künstler ist das Naturstudium; 
die Kunst, speziell die heimische, bedarf 
der Kunstförderung. Der neuen Kunst sei
ner Zeit stand er ablehnend gegenüber; in 
der Auseinandersetzung um sie, die in
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Oldenburg sehr heftig geführt wurde, 
stand er auf der Seite der Konservativen, 
war aber toleranter als die meisten von 
ihnen, so wie er auch die Heimatkunst und 
die Bindung an das Heimatliche in einem 
sehr allgemeinen Sinne verstand.
Eine ganz besondere Bedeutung für 
Oldenburg hatte B. durch den Malunter
richt, den er kurz vor der Jahrhundertwen
de zu erteilen begann; Schüler von ihm 
waren u. a. -► Hugo Duphorn (1876-1909), 
-*• Heinz Witte-Lenoir (1880-1961), Wil
helm Kempin (1885-1951), Johannes von 
Wicht (1888-1970), Hermann Böcker (1890- 
1978), Margarethe Francksen-Krucken- 
berg (1890-1965), Marie Meyer-Glaeseker 
(1901-1983) und Otto Meyer (1890-1958). 
Obwohl B. in Kreyenbrück eine Art Mittel
punkt für die oldenburgischen Künstler 
war, hatte er ebensowenig wie Wilhelm 
Kempin eine Schule gebildet; der oft ge
brauchte Begriff „Kreyenbrücker Schule" 
ist unzutreffend.

W:
Künstlerischer Nachlaß im Landesm useum  
Oldenburg;  Der Zinnober, seine Herstellung 
und sein G eb rauch  in der M alere i  der letzten 
acht Jah rh u n derte ,  Oldenburg 1911.
L:
Walter Müller-Wulckow, Der O ldenburger 
M oorm aler  Gerhard Bakenhus,  in: Die Nord
westmark, Bd. 1, O ldenburg 1941, S. 68-74; 
Karl Veit Riedel, Die Gestaltung der B ü h n e n 
bilder in O ldenburg und ihre Bedeutung für 
die b i ldende Kunst im Oldenburger  Land, in: 
Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, L and es
theater, Staatstheater.  Beiträge  zur Geschichte  
des o ldenburgischen  Staatstheaters  1833- 
1983, O ldenburg 1983, S. 279-315 ;  ders., G e r 
hard B aken hu s  (1860-1939),  in: Ewald Gäßler 
u. a., Gerhard B akenhu s  - Wilhelm Kempin. 
M aler  in Kreyenbrück. Ein Beitrag zur L and 
schaftsmalerei  in Norddeutschland, O ld e n 
burg 1987, S. 19-46;  ders.,  M aler  in Kreyen
brück, ebd.,  S. 47-66 ;  Jo s é  Kastler, H e im a tm a 
lerei - Das Beispiel  Oldenburg, Oldenburg 
1988.

Karl Veit Riedel

Balemann, Friedrich, Landrichter, * 24. 5. 
1645 Lübeck, i  21. 9. 1712 Jever.
Der Sohn des Protonotars Hinrich (IV.) B a 
lemann (9. 2. 1609 - 15. 12. 1656) und des
sen Ehefrau Catharina geb. Pöpping 
(f 1699) entstammte einer angesehenen 
lübischen Ratsfamilie. Er studierte Jura an 
den Universitäten Gießen, Kiel und Straß

burg, wo er seine Ausbildung 1674 mit der 
Promotion zum Licentiaten beider Rechte 
abschloß. Nach ausgedehnten Reisen trat 
er 1678 als Kammerrat und Oberrentmei
ster in ostfriesische Dienste und übernahm 
im Laufe der Zeit die Leitung der inneren 
Verwaltung sowie des Finanzwesens des 
Fürstentums. Am 12. 1. 1681 heiratete er 
Aletta Warners (* 19. 2. 1656, begr. 15. 2. 
1721), die Tochter des jeverschen Land
richters Dr. iur. Wichmann W. (1624-1693), 
die in erster Ehe mit dem Regierungsrat 
Conrad Strauss (f 1679) verheiratet gewe
sen war. 1692 wurde B. seinem Schwieger
vater „cum spe succedendi" zur Seite g e 
stellt und nach dessen Tod im Dezember 
1693 zum Landrichter und Justizrat der 
Herrschaft Jever ernannt. Unter der locke
ren Kontrolle der anhalt-zerbstischen Re
gierung konnte B. als Leiter der Verwal
tung und Justiz weitgehend selbständig 
vorgehen und eigene Initiativen entfalten.

W:
De melioratione com petente  exceptori  ex 
pacto revendendi, Diss. Straßburg 1674.
L:
Friedrich Schm idt-S iebeth ,  Ein Lübecker  als 
kleinfürstl icher Minister: Friedrich B a lem a n n  
(1645-1712), in: Vaterstädtische Blätter  Lü
beck ,  28, 1977, Nr. 5/6; ders., Friedrich B a le 
mann, in: Schleswig-H olste in isches  B iographi
sches Lexikon, Bd. 5, 1979, S. 28-29.

Hans Friedl

Bailauf, L u d w ig  Friedrich Georg, Dr. 
phil. h.c., Lehrer, * 27. 2. 1817 Hannover, 
f  6. 6. 1904 Varel.
B.s Eltern waren der Kaufmann und Leder
händler Johann Christian Friedrich Bailauf 
und dessen Ehefrau Dorothea Louise Frie
derike geb. Lippmann; die Mutter war J ü 
din und wurde bis zu ihrer Eheschließung 
Esther Liebmann genannt. B. besuchte in 
Hannover das Lyzeum sowie die höhere 
Gewerbeschule und studierte von 1833 bis 
1834 Naturwissenschaften an den Univer
sitäten Berlin und Wien. 1841 wurde er als 
Lehrer für Mathematik und Naturwissen
schaften an der Bürgerschule in Varel an
gestellt, 1867 zum Konrektor befördert und 
1886 mit dem Titel Professor ausgezeich
net. Im Frühjahr 1887 übernahm er die Lei
tung der „höheren Lehranstalten zu 
Varel", die er bis zu seiner Pensionierung 
am 1. 1. 1894 innehatte.
B. veröffentlichte zahlreiche pädagogische 
und politisch-pädagogische Schriften. Von
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1850 bis 1854 gab er das Oldenburgische 
Schulblatt heraus, zu dem er eine Fülle 
von Beiträgen zur Bildungs- und Lehrer- 
standespolitik, zu didaktisch-methodi
schen Fragen und zu Grundfragen der 
Pädagogik und Psychologie beisteuerte. 
Darüberhinaus verfaßte er Lehrbücher für 
Mathematik und Physik sowie Monogra
phien zu philosophischen und psychologi
schen Themen. Gemeinsam mit dem Her- 
bartschüler Tuiskon Ziller gab er die „Mo
natsblätter für wissenschaftliche Pädago
gik" heraus. Die Philosophische Fakultät 
der Universität Breslau verlieh ihm 1884 
die Ehrendoktorwürde. Besondere Ver
dienste erwarb sich B. durch sein standes
politisches Engagement für die Volksschul
lehrer. Von 1850 bis 1855 und von 1858 bis 
1865 war er Vorsitzender der Lehrerkonfe
renz des Kreises Neuenburg. 1850 wurde 
er Vorsitzender des neugegründeten All
gemeinen Oldenburgischen Lehrerver
eins.
Als Demokrat trat B. 1848 für die Ziele der 
Revolution ein und war Mitglied der Vare
ler Bürgerwehr. 1849 wurde er Präsident 
des „Constitutionellen Vereins" in Varel, 
Mitglied des Ältestenrats der Kirche und 
einer der fünf weltlichen Vertreter auf der 
konstituierenden Synode der evangeli
schen Landeskirche. Von 1856 bis 1858 g e 
hörte er dem Magistrat der Stadt Varel an, 
1863 wurde er Mitglied des Stadtrates, 
den er von 1864 bis 1873 als Vorsitzender 
leitete.
B. war mit Catharine Sophie geb. Meinar- 
dus verheiratet. Der Ehe entstammten fünf 
Kinder, von denen der älteste Sohn Gustav 
Professor in Straßburg wurde.

W:
Die E le m e n te  der Psychologie, Köthen 1877; 
H um anismus und Realismus, E isen ach  1877; 
Die G ru nd lagen  der Physik in e lem entarer  
Darstellung, 3 Bde., Langensa lza  1879-1881;  
E inige b e i  der Einrichtung des ländlichen 
Schu lw esens  in unserem  Lande zu b ea ch te n d e  
a l lgem ein e  Grundsätze,  Varel 1890; Die 
G ru nd lagen  der Psychologie und ihre A n w e n 
dung auf die Lehren von der Erkenntnis  (2. 
sehr verm ehrte  B ea rb e i tu n g  der „Elem ente  
der Psychologie") ,  Köthen 1890.

Klaus Klattenhoff

Ballin, G o t t s c h a l k  Josef, Bankier,
* 24. 3. 1789 Aurich, f 4. 10. 1876 Olden
burg.
B. war der Sohn des erfolgreichen Auri

cher Kaufmanns Josef Meyer Ballin 
(f 1802) und der Priba (Prievchen) geb. 
Goldschmidt (ca. 1761-1836). Während der 
Zeit der französischen Okkupation, als 
zeitweilig die Zulassungsbeschränkungen 
für Juden aufgehoben waren, kam er mit 
seinen Brüdern Cosmann (1788-1820) und 
Samuel Joseph (f 1870) nach Oldenburg. 
Hier betrieben sie eine Ellenwarenhand- 
lung und betätigten sich nebenbei auch 
schon bald im Bankgeschäft. Daraus ent
wickelte sich das Bankhaus C. & G. Ballin, 
das 1854 von der Ellenwarenhandlung g e

trennt wurde und viele Jahre das einzige 
private Bankhaus von einiger Bedeutung 
in Oldenburg war. B., der zu den reichsten 
Bürgern der Stadt zählte und hohes Anse
hen genoß, war der eigentliche Begründer 
der jüdischen Gemeinde Oldenburgs, de
ren Vorsteher er von 1814 bis 1854 war. Er 
setzte sich nachdrücklich für die Verbesse
rung der rechtlichen Stellung der Juden 
im Herzogtum ein. Zwar wurde 1827 eine 
neue Judenordnung erlassen, in der aber 
zur großen Enttäuschung B.s das diskrimi
nierende Schutzbriefsystem beibehalten 
wurde. 1845 verfaßte B. ein umfangreiches 
Gesuch um Gleichstellung der Juden mit 
den Christen, die jedoch erst 1849 durch 
die neue Verfassung garantiert wurde. Der 
Höhepunkt des langjährigen Wirkens B.s 
für die jüdische Minderheit dürfte 1854 die 
Einweihung der neuen Synagoge an der 
Peterstraße gewesen sein, an der auch der 
Großherzog teilnahm.
Seit dem 8. 11. 1820 war B. verheiratet mit 
seiner Kusine Bräunchen geb. Gold
schmidt (17. 1. 1789 - 25. 5. 1883), der
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Tochter des Kaufmanns Josef Baruch G. 
(ca. 1770-1853), die aus einer der ältesten 
jüdischen Familien der Stadt Oldenburg 
stammte. B.s Söhne Carl (1833-1918) und 
Georg (1841-1925) heirateten Christinnen, 
entfremdeten sich dem Judentum und lie
ßen sich später taufen. Das Bankhaus ging 
1918 in den Besitz einer überregionalen 
Privatbank über.

L:
H ein z -Jo ach im  Schulze,  Oldenburgs Wirt
schaft einst und jetzt, Oldenburg o. J .  (1965); 
Leo Trepp, Die O ldenburger  Judenschaft ,  
O ldenburg 1973; Enno Meyer, Die im Ja h re  
1933 in der Stadt O ldenburg i. O. ansäss igen  
jüdischen  Familien, in: O Jb ,  70, 1971, S. 31-78;  
Günther  Ballin, Die Familie Goldschmidt - 
Oldenburg,  in: OFK, 17, 1975, S. 123-152; 
Hilde Würdemann, Zur G esch ichte  der Ju d e n  
in der Stadt O ldenburg bis zu ihrer E m an zip a
tion, O ldenburg 1984, M S;  Harald Schieckel ,  
Die ältesten jüdischen  Familien in der Stadt 
Oldenburg,  in: Die G esch ichte  der O ldenbur
ger Ju d e n  und ihre Vernichtung, Oldenburg
1988, S. 31-44.

Werner Vahlenkamp

Bargmann, C a r l  Friedrich Theodor,Ober
amtsrichter und Reichstagsabgeordneter,
* 19. 2. 1854 Eckwarder Hammerich, 
¥ 25. 6. 1916 Oldenburg.
B. war der Sohn des wohlhabenden Land
wirts und langjährigen oldenburgischen 
Landtagsabgeordneten Diedrich Christian 
Bargmann (31. 3. 1803 - 20. 11. 1870) und 
der Anna Catharina geb. Buller (14. 2. 
1812 - 25. 4. 1876). Er besuchte von 1860 
bis 1867 die Bürgerschule in Varel und da
nach bis 1873 das Gymnasium in Olden
burg. Von 1873 bis 1876 studierte er Jura 
an den Universitäten Göttingen, Heidel
berg und Berlin. Nach dem Examen trat er
1877 als Auditor in den oldenburgischen 
Staatsdienst und durchlief hier die nor
male Karriere eines höheren Beamten.
1878 wurde er Sekretär und Hilfsarbeiter 
im Departement der Justiz, war danach als 
Gerichtsassessor tätig und kam 1885 als 
Amtsrichter an das Amtsgericht Olden
burg, an dem er bis zu seinem Tode tätig 
war; sein letzter Dienstrang war Ober- 
amtsrichter. B. interessierte sich von J u 
gend an für Politik, seiner Herkunft und 
Überzeugung nach war er gemäßigt libe
ral-konservativ. Als Mitglied der Freisinni
gen Volkspartei gehörte er von 1898 bis 
1907 dem Reichstag an. Im Parlament

setzte er sich im Rahmen seiner Möglich
keiten für oldenburgische Interessen ein, 
aber auch für den Ausbau des liberalen 
Rechtsstaates. Dabei hatte er Auseinander
setzungen mit seinem Vorgesetzten, J u 
stizminister Franz Ruhstrat (1859-1935), 
in der sog. „Biermann-Affäre". Zeitweilig 
war er auch Ratsherr der Stadt Oldenburg.
B. war verheiratet mit Olga geb. Seetzen.

Werner Vahlenkamp

Barnstedt, A n to n  Georg Friedrich, Regie
rungspräsident, * 10. 4. 1799 Gut Holz
kamp bei Delmenhorst, ¥ 25. 1. 1872 Eutin.
B. war der Sohn des Kammerassessors und 
späteren Delmenhorster Bürgermeisters 
Johann Friedrich Barnstedt (14. 7. 1750 -
11. 3. 1839) und dessen zweiter Ehefrau 
Caroline Friederike Agnese geb. Hüpeden 
(23. 3. 1769 - 23. 7. 1837). Er besuchte das 
Lyceum in Bremen und studierte von 1817 
bis 1820 Jura an den Universitäten Göttin
gen und Heidelberg. Nach seinem Eintritt 
in den oldenburgischen Staatsdienst war 
er als Amtsauditor in Burhave und Clop
penburg und als Sekretär bei der Justiz
kanzlei in Oldenburg beschäftigt. 1827 
wurde B. als Landgerichtsassessor nach 
Cloppenburg versetzt und 1833 zum Amt
mann in Damme ernannt. Von dort kam er 
1847 als Hofrat und Landvogt nach Vechta. 
Am 13. 8. 1857 wurde er zum Regierungs
präsidenten des Fürstentums Lübeck er
nannt und hatte dieses Amt bis zu seiner 
Pensionierung am 1. 5. 1871 inne.
B. war seit dem 18. 9. 1827 verheiratet mit 
F r i e d e r i k e  Marianne Elisabeth geb. von 
Benoit (6. 8. 1803 - 7. 10. 1868), der Tochter 
des Majors Georg Wilhelm von B. (1777- 
1824). Von seinen fünf Kinder wurde Wil
helm (28. 6. 1830 - 22. 12. 1912) Oberamts
richter in Oldenburg.

L:
Maximilian Barnstedt,  Stam m tafel  der Familie 
Barnstedt,  Oldenburg 1933; Wolfgang Büsing, 
Fünf Göttinger Studenten-Stam m bücher ,  in: 
OFK, 6, 1964, S. 3-35.

Hans Friedl

Barnstedt, A u g u s t  Erich Julius, Oberju
stizrat, * 4. 5. 1793 Gut Holzkamp bei Del
menhorst, ¥ 19. 8. 1865 Oberstein.
Der Sohn des Kammerassessors und späte
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ren Delmenhorster Bürgermeisters Johann 
Friedrich Barnstedt (14. 7. 1750 - 11. 3. 
1839) und dessen zweiter Ehefrau Caro
line Friederike Agnese geb. Hüpeden 
(23. 3. 1769 - 23. 7. 1837) besuchte die 
Schule in Verden und war während der 
französischen Okkupation Sekretär bei 
der von seinem Vater geleiteten Mairie in 
Delmenhorst. Von 1814 bis 1817 studierte 
er Jura an der Universität Göttingen, wo er 
dem Corps Bremensia beitrat. Nach Able
gung der Eingangsprüfung für den olden- 
burgischen Staatsdienst wurde er in das 
neuerworbene Fürstentum Birkenfeld ver
setzt und war zunächst Amtsverwalter in 
Nohfelden und Birkenfeld. 1822 wurde B. 
zum Sekretär bei der Regierung in Birken
feld und zum Advocatus piarum causarum 
ernannt. 1827 übernahm er als Amtmann 
die Verwaltung des Amtes Oberstein. 
Nach der Behördenreorganisation von 
1856, die die Justiz von der Verwaltung 
trennte, wurde er Amtsrichter in Oberstein 
und erhielt zwei Jahre später den Titel 
Oberjustizrat. Von 1854 bis 1860 gehörte er 
als Abgeordneter dem oldenburgischen 
Landtag an. B. war Mitglied mehrerer ge
lehrter Gesellschaften und veröffentlichte 
zwei Beschreibungen des Fürstentums Bir
kenfeld, die vorwiegend aus praktischen 
Erwägungen für die Bedürfnisse der Ver
waltung geschrieben wurden, um einen 
Überblick über die Verhältnisse in den 
neuerworbenen Gebieten zu geben.
B. war seit dem 23. 3. 1821 verheiratet mit 
Marie P h i l i p p i n e  geb. Göring (15. 10. 
1801 - 28. 12. 1867), der Tochter des fürst- 
lich-leiningischen Rentmeisters und späte
ren Kaufmanns in Idar Friedrich Reinhard 
G. (1753-1834). Von den fünf Kindern des 
Ehepaares wurde Erich (31. 3. 1822 - 
28. 11. 1883) Oberamtsrichter und -*■ Karl 
A u g u s t  (1823-1914) Regierungspräsident 
des Fürstentums Birkenfeld.

W:
Sam m lun g  der G ese tze  und Verordnungen, 
w elche  seit A ufhebung der französischen Ver
fassung bis zum Eintritt der Großherzoglich- 
O lden burg ischen  Staatsverwaltung ersch ie 
nen  und für das Fürstentum Birkenfeld noch 
von a l lgem ein em  und b le ib e n d e m  Interesse 
sind, B irkenfeld  1830; Versuch e iner  kurzen 
statist isch-topographischen B eschre ib u ng  des 
G roßherzoglich-O ldenburg ischen  Fürstentums 
Birkenfeld, 2 Bde., Birkenfeld  1832 und 1833; 
Zusam m enste l lung der für das Großherzog- 
l ich -O ld enbu rgische  Fürstentum Birkenfeld 
noch gesetz l iche  Kraft oder vorzüglichen histo

r ischen Wert h a b e n d e n  französischen L egis la 
tion, Birkenfeld 1836; Sam m lung der Gesetze ,  
Verordnungen und a l lgem einen  Verfügungen 
für das Fürstentum Birkenfeld, Birkenfeld 
1842; Geographisch-historisch-statist ische B e 
schreibung des Großherzoglich-O ldenburgi
schen Fürstentums Birkenfeld, Birkenfeld 
1845; Versuch des Entwurfs einer G e m e in d e 
ordnung für das Fürstentum Birkenfeld, Bir
kenfeld 1852; Repertorium oder a l lgem eines  
Sachregister  der für das Großherzoglich- 
Oldenburgische Fürstentum Birkenfeld er las
senen  Gesetze,  Verordnungen und B e k a n n t 
m ach u n gen  . . . 1814-1862, Birkenfeld 1862.
L:
Maximilian Barnstedt, S tam mtafel  der Familie 
Barnstedt, Oldenburg 1933; Klaus Eberhard 
Wild, Das o ldenburgische Fürstentum B irk e n 
feld und die Birkenfelder Literatur um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts ,  in: M itte i lungen 
des Vereins für H eim atkunde Birkenfeld, 25, 
1962, S. 2-15.

Hans Friedl

Barnstedt, Karl A u g u s t ,  Regierungspräsi
dent, * 13. 10. 1823 Birkenfeld, f  8. 11. 
1914 Oldenburg.
B., der Sohn des Regierungssekretärs und 
späteren Oberjustizrats -► A u g u s t  Erich 
Julius Barnstedt (1793-1865), besuchte die 
Gymnasien in Kreuznach und Darmstadt 
und studierte anschließend von 1842 bis 
1845 Jura an der Universität Heidelberg.

Er ließ sich zunächst als Advokat in Bir
kenfeld nieder und trat 1850 in den olden
burgischen Staatsdienst. Nach einer kur
zen Tätigkeit als Amtsauditor in Minsen, 
Jever und Rastede wurde er 1852 Sekretär
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bei der Regierung in Oldenburg und 1863 
Regierungsrat. Nach der Verwaltungsreor
ganisation von 1868 wurde er zum Vortra
genden Rat im Departement des Innern er
nannt. 1875/76 gehörte er als Abgeordne
ter dem Landtag an. Vom 1. 10. 1881 bis 
zum 1. 10. 1901 amtierte er als Regierungs
präsident des Fürstentums Birkenfeld und 
setzte sich tatkräftig für den Ausbau des 
Landes ein. Als Beamter der alten Schule 
führte er die Verwaltung autokratisch und 
zog sich daher trotz seiner unbestrittenen 
Verdienste den Vorwurf der Rücksichtslo
sigkeit und der Willkür zu.
B. war zweimal verheiratet. Am 20. 9. 1854 
heiratete er in Westerstede Id a  Johanne 
von Negelein (30. 3. 1822 - 19. 10. 1856), 
die Tochter des Amtmanns Peter Ludwig 
Karl Friedrich von N. (19. 10. 1783 - 4. 1. 
1826) und dessen 2. Ehefrau Amalie Hen
riette Sophie geb. Büsing. Nach ihrem frü
hen Tod heiratete er am 4. 5. 1859 in 
Oldenburg M a r i e  Luise Groskopff (14. 10. 
1836 - 8. 10. 1919), die Tochter des Rechts
anwalts Gerhard Christian Groskopff 
(1803-1876).

L:
Heinrich Baldes,  Die hundert jährige  G e 
schichte des Fürstentums Birkenfeld, B irk e n 
feld 1921; Maximilian Barnstedt, Stammtafel  
der Familie Barnstedt,  Oldenburg 1933; Emil 
Rudolf Köhler, Lebenserinnerungen ,  B irk e n 
feld 1975; H. Peter Brandt, Die Reg ierungsprä
sidenten in Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 44- 
49.

Hans Friedl

Barnutz, Friedrich Adam Wilhelm, Maler,
* 11. 12. 1791 Jever, f  10. 5. 1867 Jever.
B. wurde als Sohn eines Zerbster Offiziers 
und einer Jeverländerin geboren. Auf
grund der politischen Zugehörigkeit J e 
vers zum Hause Anhalt-Zerbst waren Ver
bindungen zwischen Angehörigen des sta
tionierten Zerbster Militärs und einheimi
schen Frauen nicht ungewöhnlich. So kam 
auch die Ehe des Schloßhauptmanns J o 
hann Christian Barnutz (11. 5. 1750 - 8. 2. 
1817) mit Metta geb. Friese (11. 8. 1766 - 2. 
1. 1809), der Tochter eines jeverschen 
Kaufmanns zustande, der zehn Kinder ent
stammten; Friedrich Adam Wilhelm war 
das dritte. Die elterliche Dienstwohnung 
lag über dem Burgtor des Schlosses. In 
dieser Umgebung, zwischen dem Schloß 
und seinen Befestigungen, wuchs der

Junge auf. Die hier empfangenen Ein
drücke sollten sich später nachhaltig in 
seinen Bildern niederschlagen. Hierher 
kehrte er auch um 1810 zurück, nachdem 
er in Aurich das Handwerk eines Dekora
tionsmalers erlernt hatte. Dort wurden ihm 
Grundlagen der Landschafts- und Portrait- 
malerei vermittelt, der er sich nach seiner 
Ausbildung stärker zuwandte. Schon 1817 
wird berichtet, daß „er sich als Maler brav 
ernähre" und auch eines seiner jüngeren

Geschwister unterstütze. Um 1823 mußte
B. die in einem Gebäudeteil der Unterburg 
eingerichtete Wohnung wegen Baufällig
keit verlassen. In einem Haus am Kirch- 
platz richtete sich der Junggeselle neu ein, 
wo ihm seine ebenfalls unverheiratete 
Schwester und später eine Nichte den 
Haushalt führten.
B. blieb zeitlebens Autodidakt. Anregun
gen mochte er von Bildern des Oldenbur
ger Hofmalers — J.H.W. Tischbein (1751- 
1829) oder durch persönliche Kontakte mit 
Künstlern aus der oldenburgischen Region 
erhalten haben, aber im Grunde weisen 
seine Bilder in die Richtung einer mit hu
moristischen Inhalten durchsetzten Laien
kunst. Die Spannbreite seines Schaffens 
zeigt eine kleine Sammlung im Schloßmu
seum Jever, wo in einem Biedermeierzim
mer Genrebilder, heimische Landschafts
gemälde und Portraits zusammengestellt 
sind. Zu seinen bekanntesten Bildern, die 
fast ausschließlich in Öl gemalt sind, gehö
ren die Darstellungen „Der Auszug der 
Franzosen aus Jever im Jahre 1813" und 
„Der Einritt der Kosaken in den Schloßhof 
zu Jever",  wobei letztere mehrfach ent
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stand und als Zweitanfertigung auch im 
Landesmuseum Oldenburg zu sehen ist. 
Daneben malte B. vor allem Moritatenbil
der für Verleger in Hamburg und Bremen 
sowie kleine, auf Porzellan gesetzte An
sichten. Von dieser eher kunsthandwerkli
chen Seite seines Schaffens ist bislang so 
gut wie nichts bekannt, wie auch der 
künstlerische Nachlaß wissenschaftlich 
praktisch unbearbeitet geblieben ist.

L:
Friedrich Wilhelm Riemann, Der M aler  Fr ied
rich Adam Barnutz, in: Die Tide, 2, 1918/19, 
Nr. 8, S. 3 5 2 -3 5 8 ;  Gerhard Wietek, 200 Ja h re  
M alere i  im Oldenburger  Land, Oldenburg 
1986, S. 86 f.; Uwe M einers  (Hg.), Ein Künst
ler leb en  im Biedermeier.  Friedrich Adam Wil
helm Barnutz (1791-1867). Katalog zur Ausstel
lung im Schloßmuseum  Jever, Je v e r  1991.

Uwe Meiners

Bartelt, Emil, Oberbürgermeister, * 8. 2.
1870 Itzehoe, f  11. 4. 1947 Bredstedt/ 
Schleswig-Holstein.
B. arbeitete nach seinem rechts- und 
staatswissenschaftlichen Studium in Frei
burg und Kiel als Magistratsassessor in 
Flensburg und ab 1. 4. 1903 als besoldeter 
Stadtrat in Eberswalde, ehe er am 1. 10.
1906 das Amt des Bürgermeisters von Wil-

helmshaven antrat. Mit pragmatischem 
Sinn für das Mögliche versuchte B., die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt auf

solider finanzieller Grundlage voranzu
bringen, ohne dabei die wichtige Aufgabe, 
Wilhelmshaven zu einer kreisfreien Stadt 
zu machen, aus den Augen zu verlieren. 
Dieses Ziel erreichte er 1919, im Jahr sei
ner Wahl zum Oberbürgermeister. Wie 
stark das Geschick Wilhelmshavens von 
der Anwesenheit der Marine abhängig 
war, erlebte B. bereits zu Beginn seiner Tä
tigkeit, als er nur durch langwierige Ver
handlungen mit Berlin über den beschleu
nigten Ausbau der Hafenanlagen den dro
henden Zusammenbruch des spekulativ 
aufgeblähten Wilhelmshavener Woh- 
nungs- und Grundstücksmarkts abwenden 
konnte. Seit dem Ende des Ersten Welt
kriegs setzte B., der inzwischen einen 
wohlgeordneten und qualifizierten Beam 
tenapparat aufgebaut hatte, entschieden 
auf die Eigeninitiative privater Unterneh
men, um die von der auf 15 000 Mann re
duzierten Marine nicht mehr benötigten 
Gebäude und Werften wirtschaftlich sinn
voll nutzen zu können. So kam außer der 
Belebung des Seebadewesens am 6. 10.
1925 der sog. Wrihala-Vertrag (Wilhelms
haven - Rüstringer Industriehafen- und 
Lagerhaus AG) mit dem Reichswehrmini
sterium (Admiralität) zustande, allerdings 
nicht zu Bedingungen, mit denen die Stadt 
zufrieden sein konnte. 1933 mußte B. auf 
Druck der Nationalsozialisten zurücktre
ten.

L:
Werner Brune (Hg.), Wilhelmshavener H eim at
lexikon, Bd. 1, Wilhelmshaven 19862, S. 82.

Peter Haupt

Baudissin (Bauditz), G u s ta v  Adolf von, 
General und Gouverneur, * Oktober 1626 
Elbing, i  10. 4. 1695 Aurich.
B. war der dritte Sohn des Feldmarschalls 
Wolf Heinrich von Baudissin (1579-1646) 
aus dessen erster, 1625 in Oldenburg g e 
schlossener Ehe mit Anna Sophie geb. von 
Kissleben (f 4. 10. 1629), einer Tochter des 
Bernhard (Burchard) von K., Drost in Ovel
gönne. Wolf Heinrich B., aus einer alten 
adligen Familie der Lausitz, trat 1625, 
nachdem er Venedig, Böhmen und den 
Grafen von Mansfeld und Oldenburg g e 
dient hatte, in den Dienst des dänischen 
Königs Christian IV. und wurde Befehlsha
ber der dänischen Truppen, die in Schle
sien am Dreißigjährigen Krieg teilnahmen.
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Nach dem Rückzug seiner Truppen im 
September 1627 durch Holstein und Jü t 
land wurde Wolf Heinrich B. aufgrund von 
Beschwerden über die dabei angerichte
ten Verwüstungen verhaftet. Ein Prozeß 
folgte nicht, aber Wolf Heinrich B. wech
selte in schwedische und später in sächsi
sche Dienste über. Nach mehreren Ver
wundungen ließ er sich 1636 in der Graf
schaft Oldenburg nieder, vermutlich auf 
dem Gut Neuenfelde bei Elsfleth, das Graf 
-► Anton Günther (1583-1667) seinem Pa
tensohn, dem ältesten Sohn Wolf Heinrich
B.s, geschenkt hatte.
Gustav Adolf B. hat möglicherweise einen 
Teil seiner Kindheit auf Neuenfelde ver
bracht; von 1638 an soll er die berühmte 
Schule in Soro auf Seeland besucht haben. 
Bereits 1644 trat er in den dänischen 
Kriegsdienst, um noch im selben Jahr am 
Krieg gegen Schweden teilzunehmen. 
1660 wurde er zum Oberst ernannt und 
1662 mit der Sonderaufgabe betraut, den 
ehemaligen Reichshofmeister und Schwie
gersohn des verstorbenen Königs Christian 
IV., Corfits Ulfeldt, aufzuspüren und zu 
verhaften. Diese Aufgabe erforderte Rei
sen nach Holland, England und Schott
land; es gelang B. jedoch nicht, den Flüch
tigen festzunehmen. Am 29. 6. 1663 wurde
B. zum dänischen Generalmajor ernannt; 
er zog es aber vor, als Kommandant aller 
Festungen in den Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst in den Dienst Graf Anton 
Günthers zu treten. Vermutlich hat B. sich 
nahe seines inzwischen geerbten Gutes 
Neuenfelde aufhalten wollen, zumindest 
gab es keinen Bruch mit der dänischen 
Krone, die ihn weiterhin für Gesandtschaf
ten beanspruchte. Der Herzog von Gottorf 
ernannte ihn zum Gouverneur der Herr
schaft Jever. Nach dem Tode Graf Anton 
Günthers wurde B. 1667 zum Vizegouver
neur der beiden Grafschaften ernannt, die 
er durch Aufstellen eines kleinen stehen
den Heeres sowie durch Anlage von Befe
stigungen in das dänische Militärsystem 
integrierte. An den Verhandlungen, die 
zur endgültigen Übernahme der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst 
führten, nahm B. als Beistand von Peder 
Schumacher, dem späteren Kanzler Grif- 
fenfeld, teil.
B. wurde wiederholt für schwierige 
diplomatische Verhandlungen ausersehen, 
so schickte ihn Griffenfeld zum Kurfürsten 
von Brandenburg und zum Bischof von

Münster, um für Dänemark deren Unter
stützung gegen Schweden zu sichern. In
zwischen Mitglied der Generalität und Rit
ter vom Dannebrog, dem zweithöchsten 
dänischen Orden, nahm B. im Herbst 1675 
erfolgreich an den Kämpfen gegen die 
Schweden bei Bremen teil. Im August 1676 
erhielt er den Befehl, mit dem dänischen 
Heer nach Schonen gegen die Schweden 
zu ziehen. Wegen der dänischen Mißer
folge geriet B. mit dem Oberbefehlshaber 
Joachim Rüdiger von der Goltz in heftige 
Auseinandersetzungen und zog nach einer 
weiteren Niederlage im August 1677 die 
Ungnade des dänischen Königs Chri
stian V. auf sich. Es wurden Ermittlungen 
gegen B. eingeleitet, bei denen ihn jedoch 
die übrigen Generale entlasteten. Darauf
hin sah der König zwar von einer Anklage 
ab, entließ ihn aber aus der Armee. Am
30. 8. 1677 erhielt B. das Kommando über 
die Miliz der Herzogtümer Schleswig und 
Holstein und trat den Dienst im Januar 
1678 nach einem von ihm beantragten Ur
laub an. Während dieser Zeit haben B. und 
von der Goltz vermutlich ihre heftigen per
sönlichen Auseinandersetzungen in einem 
Duell in Hamburg ausgetragen. Im Spät
sommer 1678 reiste B. erneut im dänischen 
Auftrag zum Bischof von Münster, um wei
tere Truppen zu werben. Im Oktober 
reichte er, unzufrieden mit der Behand
lung, die ihm zuteil geworden war, sein 
Abschiedsgesuch mit Forderungen in 
Höhe von mehreren tausend Reichstalern 
für Besoldung, Reisekosten usw. beim 
König ein. B. zog so die Konsequenz dar
aus, daß seine militärische Karriere gebro
chen und sein Fürsprecher Griffenfeld g e 
stürzt worden war.
Er zog nach Aurich und diente bis zu sei
nem Tode, abgesehen von einem fünfjähri
gen, 1689 beginnenden Aufenthalt in Eng
land, ununterbrochen als Rat der in Ost
friesland regierenden Fürstin Charlotte, 
die er seit vielen Jahren kannte. In London 
heiratete er am 14. 7. 1692 die aus einer 
Adelsfamilie der Grafschaft Middlessex 
stammende Maria Cotton. B. wurde in der 
Kirche in Aurich begraben.

L:
Dansk Biografisk Leksikon, 1. Aufl., Bd. 1, Ko
p e n h a g e n  1887; 2. Aufl., Bd. 2, K openhagen  
1933; 3. Aufl., Bd. 1, K op en h agen  1979; 
J .  C. W. Hirsch und Kay Hirsch, Fortegneise  
over danske og norske officerer 1648-1814, 
MS, Rigsarkiv Kobenhavn; Danm arks Adels
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Ärbog, Bd. 26, K op enhagen  1909, S. 39 ff.; J o 
nathan Swift, Zur G eschichte  des oldenburgi- 
schen H eerw esen s  in der Dänenzeit  (1667- 
1773), in: O Jb ,  44/45, 1940/41, S. 51-80;  B. 
Goldmann, Gustav Adolf von Baudissin, in: 
Schleswig-H olste inisches  B iographisches L e 
xikon, Bd. 4, 1976, S. 21-22;  G. Tessin, O ld e n 
burgs Militär in dänischer Zeit, in: Zeitschrift 
für H eereskunde,  Nr. 306, März-April  1983, 
S. 66.

Inger Gorny

Bäuerle, Gottlob H e r m a n n ,  Landtagsab
geordneter, Arbeitsamtsleiter, * 4. 1. 1871 
Hohenacker bei Waiblingen/Württemberg, 
f  26. 3. 1953 Wilhelmshaven.
B., der 1889 aus Stuttgart nach Wilhelms
haven kam, diente hier in der Kaiserlichen 
Marine. Nach seiner Dienstzeit arbeitete 
er auf der Torpedowerft. Seit dem 1. 4. 
1896 gehörte er der SPD und dem Deut
schen Metallarbeiterverband an, dessen
1. Bevollmächtigter er bis 1924 war. Für 
die SPD wurde B. in den 33. Oldenburgi- 
schen Landtag (1916-1919) gewählt. Auch 
der Verfassunggebenden Landesversamm
lung vom Februar bis Juni 1919 und den 
Landtagen von 1919 bis 1923 gehörte er 
als Mitglied der SPD-Fraktion an. 1924

L:
Sprechregister  zum O ldenburgischen  Landtag 
1848-1933,  bearb.  von Albrecht Eckhardt, 
Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther

Beaulieu-Marconnay, E u g e n  Karl Theo
dor Levin Freiherr von, Oberlandesge
richtspräsident, * 16. 2. 1815 Nizza, ¥ 23. 8. 
1898 Oldenburg.
B.-M. war der Sohn des Ministers -► Wil
helm Ernst von Beaulieu-Marconnay

übernahm B. als Regierungsrat die Leitung 
des Arbeitsamtes Wilhelmshaven-Rüstrin- 
gen, die er bis zu seiner Entlassung durch 
das NS-Regime 1933 innehatte. B. erwarb 
sich in der Arbeitsverwaltung großes An
sehen, das ihn weit über die Grenzen Wil
helmshavens hinaus bekannt machte. Aus 
seiner Ehe mit Elisabeth geb. Voigt (27. 2. 
1876 - 10. 2. 1938) gingen fünf Töchter her
vor.

(1786-1859) und dessen erster Ehefrau J o 
hanna geb. Mentz (1793-1850). Er b e 
suchte die Gymnasien in Oldenburg und 
Rinteln und studierte von 1832 bis 1836 
Jura an den Universitäten Berlin und Göt
tingen. Im April 1837 trat er in den olden
burgischen Staatsdienst und war zunächst 
als Amtsauditor in Eutin und als Kanzleise
kretär in Oldenburg tätig. 1842 wurde er 
Assessor am Landgericht in Ovelgönne, 
kam 1844 an das Landgericht in Jever und 
wurde 1845 an das Landgericht in Olden
burg versetzt. 1852 wurde er als Hilfsrich
ter der Justizkanzlei zugeteilt und 1856 
zum Obergerichtsrat befördert. 1858 
wurde er Oberappellationsrat und 1874 Vi
zepräsident des Oberappellationsgerichts. 
Am 1. 1. 1878 wurde er zum Präsidenten 
des Oberappellationsgerichts ernannt und 
übernahm nach dessen Auflösung am 1. 1.
1879 als Präsident die Leitung des als 
Nachfolgebehörde eingerichteten Ober
landesgerichts, die er bis zum 1. 5. 1892 in
nehatte. Von 1878 bis 1892 amtierte er
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auch als Präsident des Evangelischen 
Oberschulkollegiums.
B.-M. besaß ausgeprägte literarische Inter
essen und war eng mit dem Dichter -*• J u 
lius Mosen (1803-1867) befreundet. Er war 
von 1879 bis 1851 Mitglied des Literarisch
geselligen Vereins und wurde 1859 in die 
Literarische Gesellschaft aufgenommen. 
Er bestimmte das gesellschaftliche und 
geistige Leben der Residenzstadt mit und 
zählt neben -► Günther Heinrich von Berg 
(1765-1843) und-*- Christian Ludwig Runde 
(1773-1849) zu den bedeutenderen Juri
sten Oldenburgs im 19. Jahrhundert.
B.-M. war seit 1845 verheiratet mit der 
Gutsbesitzerstochter Isidore von Schietter 
(8. 6. 1826 - 7. 4. 1905); sein Sohn Wilhelm 
(1848-1884) wurde Amtsrichter in Aurich 
und war zeitweise Mitglied des preußi
schen Abgeordnetenhauses (1882-1884) 
und des Deutschen Reichstags (1878- 
1884).

W:
U eber  den Vorschlag eines zu bi ldenden 
Hülfs-Fonds für arme Kranke im Peter-Fried- 
rich-Ludwigs-Hospital,  O ldenburg 1842; Das 
bäuerl iche  Grunderbrecht vom Standpunkt 
des G ese tzg ebers  mit besonderer  Rücksicht 
auf das Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 
1870; Das Grundbuchrecht des Herzogtums 
Oldenburg,  Oldenburg 1876; Das partikulare 
Privatrecht des Herzogtums Oldenburg e in 
schließlich des Fürstentums Birkenfeld, in: 
Franz von Holtzendorff (Hg.), Enzyklopädie 
der Rechtswissenschaften,  2 Teile, Leipzig 
1870-71, 1 8 7 13, S. 1068 ff . ; Beitrag zur G e 
schichte des Großherzoglichen O berappella-  
tionsgerichtes in Oldenburg, in: Ztschr. f. Ver
waltung und Rechtspflege im Großherzogtum 
Oldenburg,  7, 1880, S. 103 ff., wieder  a b g e 
druckt in: 175 Ja h re  O berlandesgericht  O ld en 
burg. Festschrift,  Köln 1989, S. 30-39 ;  Vier 
O ldenburger  Kriegsbriefe  aus dem Ja h re  1870 
von E u g en  von Beaulieu  an Emil Palleske, in: 
O Jb ,  44/45, 1940/41, S. 163-168.
L:
Reinhard Mosen, E u g en  von B ea u l ie u -M a r
connay, in: B iographisches Ja h rb u ch  und 
Deutscher  Nekrolog, Bd. 3, 1900, S. 176-177; 
Werner Hülle, Geschichte  des höchsten L a n 
desgerichts  von Oldenburg (1573-1935) ,  G öt
t ingen 1974; 175 Ja h re  O berlandesgericht  
Oldenburg. Festschrift,  Köln 1989.

Hans Friedl

Beaulieu-Marconnay, W ilh e lm  Ernst 
Freiherr von, Staatsminister, * 19. 5. 1786 
Celle, i  30. 6. 1859 Oldenburg.
B.-M. entstammte einer Hugenottenfami

lie, die nach der Aufhebung des Edikts 
von Nantes im 17. Jahrhundert nach 
Deutschland ausgewandert war. Ein Fami
lienzweig ließ sich in Hannover nieder, wo 
seine Mitglieder in der Folgezeit hohe 
Hofämter bekleideten. B.-M. war der Sohn 
des hannoverschen Oberjägermeisters 
Friedrich Georg von Beaulieu-Marconnay 
(1739-1808); er besuchte die von Christian 
Gotthilf Salzmann (1739-1811) gegründete 
Erziehungsanstalt Schnepfenthal und stu
dierte danach Jura und Philosophie an den 
Universitäten Leipzig und Heidelberg. An
schließend trat er in den hannoverschen 
Staatsdienst und wurde Auditor beim Hof
gericht. Nach der Einverleibung Hanno
vers in das Königreich Westphalen nahm 
er 1808 den Abschied und hielt sich län
gere Zeit in Rom auf. Gegen Ende des 
Jahres 1809 trat er als Kammerjunker in 
oldenburgische Dienste und heiratete am
19. 5. 1810 Johanna (19. 8. 1793 - 22. 5. 
1850), die Tochter des Vizekammerdirek- 
tors und späteren Regierungspräsidenten 
-*• Christoph Friedrich Mentz (1765-1832).

Nach der französischen Okkupation des 
Landes übernahm B.-M. zusammen mit 
seinem Schwiegervater und mit -*• Chri
stian Ludwig Runde (1773-1849) die Ver
tretung der Interessen des Herzogs und 
die Verwaltung seines Privatvermögens.
Im Januar 1814 wurde er in die provisori
sche Regierungskommission berufen, die 
als vorläufige Zentralbehörde des Landes 
die Reorganisation der Verwaltung über
wachen sollte. 1816 wurde er zum Regie
rungsrat ernannt und hauptsächlich mit 
außenpolitischen Aufgaben betraut. Von
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1822 bis 1825 führte er in Berlin die Ver
handlungen zur Regelung der langwieri
gen Auseinandersetzungen mit dem Gra
fen -► Wilhelm Gustav Friedrich von Ben- 
tinck (1762-1835) und schloß den Vertrag 
vom 5. 6. 1825, der die Unterstellung Knip- 
hausens unter die oldenburgische Oberho
heit festlegte. Im folgenden Jahr ging er 
als Sonderbotschafter zur Thronbestei
gung Nikolaus I. nach St. Petersburg und 
regelte bei dieser Gelegenheit die endgül
tige Übertragung des russischen Erbrechts 
an Jever auf den Herzog von Oldenburg. 
1830 wurde B.-M. zum Staatsrat ernannt 
und übernahm die Bearbeitung der Bezie
hungen zum Deutschen Bund und zu den 
übrigen deutschen Staaten sowie die Zoll
angelegenheiten. Noch im selben Jahr 
führte er in Berlin die Verhandlungen über 
die Eingliederung Birkenfelds in den preu
ßischen Zollverband und schloß gleichzei
tig einen Schiffahrtsvertrag mit Preußen 
ab. Im Sommer 1843 wurde er als Gehei
mer Rat zum Vorsitzenden des Staatsmini
steriums ernannt und im Juli 1844 mit dem 
Titel Staats- und Kabinettsminister ausge
zeichnet. Als ausgesprochener Konservati
ver wandte er sich gegen die Gewährung 
einer landständischen Verfassung und 
sprach sich auch nach dem Ausbruch der 
Revolution von 1848 gegen die Zulassung 
einer Volksvertretung aus. Schon nach kur
zer Zeit gelangte er freilich zu einer reali
stischeren Einschätzung der Lage und bot 
dem Großherzog seit Ende Mai 1848 mehr
mals seinen Rücktritt an, da er sich nicht in 
der Lage fühlte, die Verhandlungen mit 
dem Landtag zu führen. Erst am 1. 8. 1848 
akzeptierte -+ Paul Friedrich August (1783- 
1853) sein Demissionsgesuch. 1850/51 b e 
gleitete B.-M. den Erbgroßherzog Niko
laus Friedrich Peter (1827-1900) auf einer 
längeren Reise nach Rom, Athen und Kon
stantinopel. Nach seiner Rückkehr heira
tete er am 12. 11. 1851 in zweiter Ehe 
Isabelle von Förster (8. 12. 1816 - 3. 1. 
1908), die Tochter des braunschweigischen 
Majors a. D. Maximilian von F. und der Isa
belle Marquise de Montebello. Von seinen 
fünf Söhnen aus erster Ehe wurden Carl 
Olivier (1811-1889) Geheimer Rat in Wei
mar, Hoftheaterintendant und Bundestags
gesandter und -*• Eugen (1815-1889) olden- 
burgischer Oberlandesgerichtspräsident.

W:
Teilnachlaß im StAO; Athen im Frühjahr 1851,

Oldenburg 1852; Constantinopel und Brussa 
im Frühjahr 1851, Oldenburg 1852.
L:
ADB, Bd. 2, 1875, S. 192-194; von Beaulieu- 
Marconnay, Aus einer o ldenburgischen Fam i
l iengeschichte ,  in: Nachrichten für Stadt und 
Land, 7. 2. 1937; Klaus Lampe, Oldenburg und 
Preußen 1815-1871, Hildesheim 1972; Martin 
Seilmann, Günther Heinrich von Berg 1765- 
1843, Oldenburg 1982; Ludwig Starklof, E r le b 
nisse und Bekenntnisse ,  bearb.  von Hans 
Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850,  Oldenburg 1986, S. 55- 
2 2 2 .

Hans Friedl

Becker, E n n o  Franz August, Dr. iur. h.c., 
Senatspräsident, * 17. 5. 1869 Oldenburg, 
t  31. 1. 1940 München.
Der Sohn des Obersten Wilhelm Theodor 
Becker (31. 3. 1818 - 19. 10. 1885) und des
sen Ehefrau Alexandra geb. von Busch
mann (1829-1910) besuchte das Gymna

sium in Oldenburg und studierte Rechts
wissenschaften in Freiburg und Berlin. 
1891 legte er das erste, 1895 das zweite 
Staatsexamen ab. 1896 wurde er Hilfsar
beiter beim Staatsministerium, Departe
ment der Justiz, und 1898 Gerichtsasses
sor. 1899 kam er als Amtsrichter nach 
Cloppenburg und wurde im folgenden 
Jahr an das Amtsgericht in Brake versetzt. 
Von 1901 an war B. als Landrichter in 
Oldenburg tätig, 1904/1905 vorüberge
hend auch als Staatsanwalt. 1906 wurde B. 
Hilfsrichter beim Oberlandesgericht
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Oldenburg. Schon im darauffolgenden 
Jahr wurde er zum Oberlandesgerichtsrat 
ernannt. Seit 1911 war er zugleich Mit
glied des Oberverwaltungsgerichts, wo er 
hauptsächlich Steuersachen bearbeitete. 
Im Oktober 1918 wurde B. auf Vorschlag 
des späteren Staatssekretärs Mösle vom 
Reichskanzler nach Berlin ins damalige 
Reichsschatzamt und spätere Reichsfinanz
ministerium berufen und beauftragt, den 
Entwurf für ein Gesetz über das allge
meine Steuerrecht zu schaffen. Mitten in 
den Novemberwirren des Jahres 1918 b e 
gann er mit der Arbeit und lieferte schon 
zu Ostern 1919 den ersten, vorläufigen 
Entwurf der Reichsabgabenordnung ab. 
Im Juli 1919 wurde dieser im Reichskabi
nett beraten und im November 1919 von 
der Nationalversammlung in dritter Le
sung angenommen. Am 23. 12. 1919 trat 
die Reichsabgabenordnung in Kraft - gut 
ein Jahr, nachdem B. mit den ersten Ent
wurfsarbeiten begonnen hatte. Bei seiner 
Arbeit kam ihm zustatten, daß er lange 
Jahre als Richter Erfahrungen sammeln 
konnte - über zehn Jahre beim Oberlan
desgericht Oldenburg im Zivil- und Pro
zeßrecht und daneben in Steuersachen 
beim Oberverwaltungsgericht. Im Januar 
1920 wurde B. Reichsfinanzrat am Reichsfi- 
nanzhof in München. 1922 wurde er zum 
Senatspräsidenten ernannt und führte bis 
zu seiner Pensionierung im Jahre 1935 den 
Vorsitz im Senat für Einkommensteuersa
chen.
B. war nicht nur der Schöpfer der Reichs
abgabenordnung, er verfaßte auch den 
lange Zeit führenden Kommentar zur 
Reichsabgabenordnung sowie einen Kom
mentar zum Einkommensteuergesetz. Dar
über hinaus veröffentlichte er zahlreiche 
Beiträge in Zeitschriften und berichtete in 
der Zeitschrift „Steuer und Wirtschaft" 
über die aktuelle Rechtsprechung des 
Reichsfinanzhofes. Als einer der ersten hat
B. das Steuerrecht wissenschaftlich durch
drungen und sich für die Autonomie der 
steuerrechtlichen Begriffe eingesetzt. 
Auch an konkreten steuerpolitischen Auf
gaben wirkte er mit. So gehörte er 1925 
der beim damaligen Reichsverband der In
dustrie gebildeten wissenschaftlichen 
Kommission für die Ausarbeitung der 
Grundlagen einer Steuerreform an, die 
sich mit den Fragen der Gewerbesteuer 
und des Finanzausgleichs befaßte. Als Mit
herausgeber der Schriftenreihe „Steuer

und Unternehmung" bemühte er sich, eine 
Brücke vom Steuerrecht zur Betriebswirt
schaftslehre zu schlagen. Seine Verdienste 
um das Steuerrecht und dessen wissen
schaftliche Durchdringung fanden 1925 
ihre Anerkennung durch die Verleihung 
der Ehrendoktorwürde seitens der Juristi
schen Fakultät der Universität Münster.
B. war verheiratet mit Dora geb. Schäfer 
(* 23. 3. 1882), der Tochter des Oldenbur
ger Kaufmanns Karl Schäfer (1853-1933).

W:
Die R eichsabgaben ordn u ng vom 13. 12. 1919 
nebst  Ausführungsverordnungen, Berlin 1921, 
19222; Das E inkom m ensteu ergesetz  vom 10. 8. 
1925, in: Enno B e ck e r  (Hg.), H andkom m entar  
der Reichssteuergesetze ,  2 Bde., Stuttgart 
1928-1929 ;  Ergänzung der R e ic h sa b g a b en o rd 
nung, Berlin 1931.
L:
Martin Seilmann, Entwicklung und G e 
schichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit  in 
Oldenburg, O ldenburg 1957; Walter Orde- 
mann, Was alles Recht war, Oldenburg 1987; 
M an uel  René Th e isen  (Hg.), Gedenkschrif t  
zum 50. Todestag von Dr. h.c. Enno B eck e r  
1869-1940,  Oldenburg 1990; Harald Schieckel ,  
Enno B eck er  und seine Verwandtschaft , in: 
Nordwest-Heimat, Nr. 12, 1990.

Walter Ordemann

Becker, Hermann Heinrich, Oberlandesge
richtspräsident und Politiker, * 11. 11. 1816 
Oldenburg, f  6. 5. 1898 Oldenburg.
B. war der älteste Sohn des Architekten 
Hermann Maximilian Becker (29. 3. 1784 -
3. 3. 1855) und dessen Ehefrau Anna Hen
riette Charlotte geb. Wienken (19. 9. 1794 - 
5. 4. 1861). Er besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1834 bis 1837 
Jura an den Universitäten Heidelberg und 
Göttingen. 1839 trat er in den oldenburgi- 
schen Justizdienst und war zunächst als 
Auditor und Landgerichtssekretär in Clop
penburg und Oldenburg tätig. 1846 wurde 
er als Landgerichtsassessor nach Vechta 
versetzt und 1849 dem Oberappellations- 
gericht in Oldenburg zugeteilt. 1856 
wurde er zum Obergerichtsrat und 1858 
zum Oberappellationsrat befördert. Als 
Mitglied der Gesetzeskommission spielte 
er eine bedeutende Rolle bei der 1857/58 
erfolgenden Umgestaltung der oldenburgi- 
schen Justizorganisation und bei der 
Schaffung der Zivilprozeßordnung vom
2. 11. 1857. 1878 wurde er zum Präsiden
ten des Obergerichts in Oldenburg er
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nannt. Als im Jahr darauf infolge der not
wendigen Anpassung an die Gerichtsver
fassung des Deutschen Reiches die bisheri
gen drei Obergerichte in einem Landge
richt aufgingen, übernahm B. dessen Lei
tung. Am 2. 5. 1892 wurde er schließlich 
Präsident des Oberlandesgerichts, an des

sen Spitze er bis zu seiner auf eigenen An
trag erfolgenden Pensionierung am 1. 3. 
1898 blieb.
B. beteiligte sich seit 1848 aktiv am politi
schen Leben und war viele Jahre Mitglied 
und auch Vorsitzender des Oldenburger 
Stadtrats. Von 1851 bis 1854 sowie von 
1863 bis 1866 gehörte er dem Landtag an, 
der ihn in der Legislaturperiode 1863-1866 
zu seinem Präsidenten wählte. 1859 trat B. 
dem Nationalverein bei, war von 1867 bis 
1871 Mitglied des Norddeutschen Reichs
tags und von 1872 bis 1878 Mitglied des 
Deutschen Reichstags, in dem er sich der 
nationalliberalen Fraktion anschloß, zu de
ren linken Flügel er zu zählen ist. Wegen 
seiner hohen, hellen Stimme trat er im 
Plenum des Parlaments selten hervor und 
konzentrierte sich auf die Arbeit in der 
Fraktion und in den Ausschüssen. Als Mit
glied der Reichsjustizkommission spielte 
er ab 1874 eine wichtige Rolle bei der Aus
arbeitung der neuen Justizgesetze und 
hatte als Berichterstatter der Kommission 
einen wesentlichen Anteil am Zustande
kommen der Zivilprozeßordnung. Im Juli 
1878 legte er sein Reichstagsmandat nie

der, um sich ganz seinen Aufgaben als Ge
richtspräsident widmen zu können. B. be 
tätigte sich auch publizistisch, ohne aber 
mit einem größeren Werk hervorzutreten. 
Von 1858 bis 1869 war er Mitherausgeber 
des „Archivs für die Praxis des gesamten 
im Großherzogtum Oldenburg geltenden 
Rechts", in dem er eine Reihe kleinerer 
Aufsätze veröffentlichte. Er gab eine kom
mentierte Ausgabe der unter seiner Mit
wirkung geschaffenen oldenburgischen 
Zivilprozeßordnung heraus und arbeitete 
an dem 1888 von Heinrich Marquardsen 
edierten Handbuch des öffentlichen 
Rechts mit.

W:
Gesetz für das Herzogtum Oldenburg, den 
bürgerlichen Prozeß betreffend, Oldenburg 
1859; Das Staatsrecht des Herzogtums Olden
burg, in: Heinrich Marquardsen (Hg.), Hand
buch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 
Bd. III, 2, Freiburg 1884, S. 73-91.
L:
Ferdinand Sander, Hermann Heinrich Becker, 
weiland Präsident des Oberlandesgerichts zu 
Oldenburg, in: Weserzeitung, 15. und 16. 6. 
1898; auch in: Generalanzeiger, 16. und 17. 6. 
1898; Georg Müller-Jürgens, Piep-Becker. 
Oberlandesgerichtspräsident H. H. Becker 
(1816-1898), in: OHK, 124, 1950, S. 41-42; 
Albrecht Eckhardt, Ein Oldenburger in der 
Reichsjustizkommission. Hermann Heinrich 
Beckers Brief an Otto Lasius 1876, in: OJb, 78/ 
79, 1978/79, S. 137-147; Peter Klaus Schwarz, 
Nationale und soziale Bewegung in Olden
burg vor der Reichsgründung, Oldenburg 
1979; Bernd Haunfelder und Klaus Erich Poll
mann, Reichstag des Norddeutschen Bundes 
1867-1870, Düsseldorf 1989; 175 Jahre Ober
landesgericht Oldenburg. Festschrift, Köln 
1989.

Hans Friedl
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Becker, Karl Martin Ludwig, Dr. h.c., Sta
tistiker, * 2. 10. 1823 Strohausen, f 20. 6. 
1896 Berlin-Charlottenburg.
Vom Berufsoffizier zum Leiter der Reichs
statistik im wilhelminischen Deutschland - 
das war eine besondere Beamtenlaufbahn, 
die der Sohn des Arztes Dr. Johann Chri
stian Becker (19. 8. 1794 - 16. 9. 1838) und 
der Wilhelmine Catharine geb. Becker 
(25. 7. 1798 - 1. 4. 1872) durchlief. Zu ihr 
gehörte auch, daß der Absolvent der 
Oldenburger Militärschule (1838-1842) als 
Leutnant und Oberleutnant im 1. Olden- 
burgischen Infanterieregiment diente 
(1842-1850), an den Feldzügen des Deut
schen Bundes 1848/49 gegen Dänemark

teilnahm und im Frühjahr 1850 ein kurzes 
Kommando als Hauptmann in der neu auf
gestellten schleswig-holsteinischen Armee 
erhielt, bis B. - nach der Verabschiedung 
aus diesen Diensten - durch den damali
gen oldenburgischen Minister des Innern, 
Freiherrn -► Karl von Berg (1810-1894), ver
anlaßt wurde, sich eingehender mit den 
Staatswissenschaften zu befassen. Der um

sichtige von Berg hatte schon frühzeitig 
die Bedeutung einer amtlichen Statistik 
für das dem Deutschen Zollverein seit
1854 angehörende Großherzogtum Olden
burg erkannt und sah, da die bescheide
nen heimischen Besoldungsverhältnisse 
eine auswärtige Berufung ausschlossen, in 
dem mathematisch begabten Hauptmann 
a. D. eine geeignete Persönlichkeit für die 
Leitung der neuen Dienststelle. Mit der 
Zusicherung versehen, nach bestandener 
Prüfung im Zivilstaatsdienst Oldenburgs 
Verwendung zu finden, begann B. Ostern 
1851 mit dem Studium der Staatswissen
schaften an der Göttinger Universität. Für 
das zweite Studienjahr wählte er Berlin, 
wo B. nebenbei seine Ausbildung durch 
die Mitarbeit im „Königlichen Statisti
schen Bureau" vertiefte. Nach den Ex
amina kehrte er im Frühjahr 1853 nach 
Oldenburg zurück und traf dort in fast 
zweijähriger Arbeit alle Vorbereitungen 
für die Einrichtung eines „Statistischen 
Bureaus", dessen Einweihung am 29. 1.
1855 erfolgte. Von da an stand B. dem Amt 
siebzehn Jahre vor, seit 1856 mit der 
Dienstbezeichnung Regierungsassessor, 
seit 1863 mit der eines Ministerialrats. 
Trotz geringer finanzieller und personeller 
Ausstattung seiner Behörde gab B. schon 
in dieser Zeit ein hervorragendes Beispiel 
dafür ab, wie durch das Zusammentreffen 
von Disziplin der Arbeit, Fleiß und metho
discher Einsicht neue Felder für das stati
stische Wissen aufgeschlossen werden 
konnten. Dabei war das Überraschende an 
B.s Vorgehen die Dichte und Weite der er
hobenen Datenmengen. B. machte bald 
die Wohnungen und Haushaltungen, bald 
die Geburts- und Heimatverhältnisse, 
dann wieder die Konfessionen und die 
Altersstruktur zum Gegenstand seiner Be
fragungen. Damit erbrachten seine perio
dischen und gelegentlichen Erhebungen 
der fünfziger und sechziger Jahre eine 
reichere Ausbeute als die der meisten übri
gen Bundesstaaten. Bei diesen Detail
kenntnissen blieb es nicht aus, daß zuneh
mend der Landtag vor schwierigen Ent
scheidungen auf B.s Denkschriften zurück
griff - etwa in der Frage, ob der zügige 
Ausbau der Oldenburger Staatschausseen 
wirtschaftlich sinnvoll sei. Auch bei ande
ren Gelegenheiten lenkte B. auf die Praxis 
hin, gab wirksame Anstöße und Hilfen, 
wenn es um die Behandlung öffentlicher 
oder staatlicher Interessen ging. In diesem
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Zusammenhang muß genannt werden B.s 
Berechnungsplan für die Umgestaltung 
der versicherungstechnischen Grundlagen 
der staatlichen „Witwen-, Waisen- und 
Leibrentenkasse von 1779", ohne den die 
Anstalt ihren Zahlungsverpflichtungen auf 
die Dauer nicht hätte nachkommen kön
nen. Und ferner: eine im Anschluß an die 
Bevölkerungszählung von 1864 vorgenom- 
mene Blindenzählung, die den zuständi
gen Stellen erstmals Angaben über den 
Grad und das Alter zur Zeit der Erblin
dung erbrachten. In besonderem Ansehen 
stand B. aber auf Grund seiner erfolgrei
chen Bemühungen um eine genauere 
Form des Aufnahmeverfahrens bei den 
Volks- und Gewerbezählungen von 1855- 
1861. Vor allem seine Einführung der na
mentlichen Selbsteintragung der Haushal
tungsvorstände in sogenannte „Haushal
tungslisten" anstelle des summarischen 
Ermittlungsvorgehens der Gemeindebe
hörde, ergänzt durch zusätzliche Kontrolli- 
sten und verbunden mit zentralisierten B e 
arbeitungsverfahren, gehörte zu Lösun
gen, die die noch junge statistische Metho
dologie wesentlich voranbrachten. Über 
die organisatorische und leitende Arbeit 
hinaus regte B. auch eine umfassende pu
blizistische Tätigkeit seiner Behörde an, 
deren Ausführung fast allein dem Vorstand 
zufiel. So veröffentlichte er von 1857 bis
1872 eine Vielzahl meist kürzerer Beiträge 
anonym und - für damalige Verhältnisse 
ungewohnt - mit Text versehen in den von 
ihm gegründeten „Statistischen Nachrich
ten aus dem Großherzogtum Oldenburg" 
(insgesamt 13 Hefte) sowie in dem von ihm 
teilweise mitherausgegebenen „Magazin 
für Staats- und Gemeindeverwaltung des 
Herzogtums Oldenburg" (9 Bde., 1860- 
1869) und in der „Statistik der Rechts
pflege im Großherzogtum Oldenburg". 
Dabei wurde die Demographie zu B.s 
eigentlicher Domäne. Seine Arbeiten zur 
oldenburgischen Bevölkerungsbewegung 
zwischen 1760 und 1870 (veröffentlicht in 
den Heften IX und XI der „Statistischen 
Nachrichten") gehören auf diesem Gebiet 
ebenso zu den bleibenden Erträgen wie
B.s Aufstellung „Preußische Sterbetafeln, 
berechnet auf Grund der Sterblichkeit in 
den sechs Jahren 1859 bis 1864, auch mit 
fremden Sterbetafeln", die 1869 in der 
„Zeitschrift des königlich preußischen Sta
tistischen Bureaus" erschien.
Wenn einer die so gestellte Aufgabe er

folgreich bewältigte, war er ein außerge
wöhnlicher Statistiker, und die „Kommis
sion zur weiteren Ausbildung der Statistik 
des Zollvereins" wußte sehr wohl, warum 
sie 1870/71 großen Wert auf B.s Teilnahme 
an den Beratungen über die Schaffung 
einer einheitlichen Reichsstatistik legte. 
Verständlich darum auch, daß B. am 23. 7. 
1872, nachdem der bayerische Verwal
tungsfachmann Dr. Mahr abgelehnt hatte, 
zum ersten Direktor des „Kaiserlichen Sta
tistischen Amts" ernannt wurde. Aber 
nicht nur deshalb ging B. nach Berlin. B es
sere Aufstiegsmöglichkeiten dort, wo sich 
berufliches Neuland auftat, und die Aus
sicht auf Abstreifung der doch insgesamt 
beengenden Oldenburger Verhältnisse ta 
ten ein übriges, B. dem Gedanken an 
einen Ortswechsel geneigter zu machen. 
Während seiner Berliner Jahre bis zu sei
ner Pensionierung am 1. 5. 1891 nach 
einem leichten Schlaganfall erwies sich B. 
in seiner Amtsführung als Praktiker mit 
dem Blick für das Ganze und der Fähigkeit 
zur kollegialen Leitung, der sich mit küh
ler, sachlicher Distanz umgab und seinen 
Mitarbeitern manches abforderte, auch 
wenn die Aufgaben des neuen Amtes zu
nächst hauptsächlich in der Fortführung 
derjenigen Arbeiten bestanden, die zuvor 
vom „Centralbureau des Zollvereins" erle
digt worden waren: also in der zusammen
fassenden Bearbeitung der jeweiligen 
Landeserhebungen für die Bereiche Bevöl
kerungsbewegung, Binnenschiffahrt, Mon
tanindustrie und Außenhandel. Infolge der 
schon erwähnten Vorarbeiten der „Kom
mission zur weiteren Ausbildung der Stati
stik des Zollvereins" kamen dann in 
schneller Folge als ständige Ermittlungen 
hinzu: die Anbau- und Erntestatistik (seit 
1878), die Statistik der Großhandelspreise 
(seit 1879), die Kriminalstatistik (seit 1882) 
sowie die Statistik der Krankenversiche
rung (ab 1885). Die bedeutendste Ausdeh
nung in ihren Arbeitszielen und ihrer per
sonellen Ausstattung erfuhr B.s Behörde 
indessen durch die mit dem Gesetz vom
20. 7. 1879 angebahnte Reform der „Stati
stik des Warenverkehrs des deutschen 
Zollgebiets mit dem Auslande", die eine 
genaue, unmittelbare und monatliche Auf
schlüsselung des Warenein- und -aus- 
gangs aller deutschen Zollgrenzstellen er
möglichte. Zwar stammte der Gedanke zu 
diesem für die Wirtschaft so bedeutsamen 
Ausbau der Statistik von dem Leiter des



Behlen 59

hessischen Amtes für Landesstatistik Fa- 
bricius, doch es war B., der die damit ver
bundenen neuen statistischen Techniken 
in seinem Wirkungskreis erprobte. Als vor- 
nehmliches Quellenwerk für alle Statisti
ken galt von vornherein die „Statistik des 
Deutschen Reichs" (unter B.s Leitung 106 
Bände), aus der er 1877 die „Monatshefte 
zur Statistik des Deutschen Reichs" und
1880 das „Statistische Jahrbuch für das 
Deutsche Reich" herauslöste. Je  weiter 
aber der Vorstoß des „Kaiserlichen Statisti
schen Amts" in immer größere Dimensio
nen der massenhaften Materialerfassung 
ausfiel, desto mehr mußte B. sich auf die 
Leitung und auf die Auswahl der richtigen 
Leute für alle Bereiche des stetig umfang
reicher werdenden Geschäftsbetriebes b e 
schränken. Sofern es ihm der Dienst den
noch ermöglichte, ließ er es sich nicht neh
men, die Organisation wichtiger Vorhaben 
(erste reichsweite Berufs- und Gewerbe
zählung von 1882) und die Bearbeitung 
gesonderter Denkschriften selbst in die 
Hand zu nehmen, insbesondere da, wo sie 
eine mathematische Behandlung zuließen. 
Frucht eigener Untersuchungen über die 
Sterblichkeitsmessung war B.s „Bericht an 
die Kommission zur Vorbereitung einer 
Reichsmedizinalstatistik" (1874), ein wei
teres Ergebnis sein die gleichen Ziele ver
folgendes Gutachten für den internationa
len statistischen Kongreß in Budapest 
1874: „Zur Berechnung der Sterblichkeit 
an die Bevölkerungsstatistik zu stellende 
Anforderungen". Gleichwohl wirkte B. am 
Ausbau der internationalen Statistik nur 
zu Beginn der 1870er Jahre mit, entwik- 
kelte aber ansonsten wegen möglicher 
Kompetenzeinbußen der Reichsstatistik 
keine nennenswerten Aktivitäten mehr 
auf diesem Gebiet.
Äußere Anerkennung für seine Verdienste 
fehlte B. nicht. Er war Ehrenmitglied zahl
reicher nationaler und internationaler sta
tistischer Gesellschaften und seit 1877 In
haber der Ehrendoktorwürde der staats
wissenschaftlichen Fakultät der Universi
tät Tübingen. Von 1892 an lebte er wieder 
in Oldenburg, bis ihn ein als solches nicht 
erkanntes Krebsleiden zu einer Badekur in 
Wiesbaden veranlaßte. Als die Krankheit 
dort verschlimmert auftrat, zog B. nach 
Charlottenburg, wo einer seiner Söhne als 
Arzt praktizierte. Bei ihm starb B. dann 
bald und wurde in Oldenburg beigesetzt.
B. war seit dem 8. 5. 1859 verheiratet mit

Johanne Catherine Schröder (23. 5. 1826 -
31. 10. 1870), der Tochter des Oberfaktors 
und Fabrikanten Caspar Wilhelm Schröder 
in Oldenburg. Von den drei Söhnen des 
Ehepaares wurde Johann Christian Wil
helm (* 1860) Marineoffizier und Heinrich 
(1865-1893) Arzt.

W:
Deutsche Sterbetafel ,  gegründet  auf die S te r b 
l ichkeit der Reichsbevölkerung in den zehn 
J a h re n  1871/72 bis 1880/81, nebst  Erläuterun
gen  und Vergleichen mit anderen  S te r b e ta 
feln, in: M onatshefte  zur Statistik des D e u t
schen Reichs, 1887, H. XI, S. 1-65;  Unsere Ver
luste durch Wanderung, in: Schmollers  J a h r 
buch für G ese tzg ebu n g ,  Verwaltung und 
Volkswirtschaft im D eutschen  Reich, 1887, 
J g .  11, H. 3, S. 1-24;  Die Ja h re ssch w a n k u n g e n  
in der Häufigkeit  verschiedener  bevölke-  
rungs- und moralstatist ischer Erscheinungen,  
in: Mayr's A llgem eines  Statistisches Archiv, 2, 
1892, S. 22 -55 ;  Stand und B e w e g u n g  der B e 
völkerung des D eutschen Reichs und fremder 
Staaten  in den Ja h re n  1841 bis 1886, in: S ta t i 
stik des D eutschen  Reichs, N. F., Bd. 44, 1892. 
L:
ADB, Bd. 46, S. 3 2 4 -3 2 6 ;  NDB, Bd. 1, 1953,
S. 720; Emil B lenck,  Karl Becker,  in: Zeitschrift 
des königlich preußischen Statistischen B u 
reaus, 36, 1896, S. 3 05 -30 6 ;  Kaiserliches S ta t i 
stisches Amt (Hg.), V ierte l jahreshefte  zur S ta 
tistik des D eutschen  Reichs, H. 3, 1896, S. 1-3; 
Paul Kollmann, Karl Becker,  in: B iographi
sches Ja h rb u c h  und Deutscher  Nekrolog, 
Bd. 1, 1897, S. 12-32; ders.,  Karl Becker.  Ein 
Gedenkblatt ,  in: Mayr's A llgem eines  Statisti
sches Archiv, 5, 1899, S. 366 -38 1 ;  Ludwig E l 
ster u. a. (Hg.), H andwörterbuch der S ta a ts 
wissenschaften,  Bd. 2, J e n a  1924, S. 4 4 7 -4 4 8 ;  
Hugo Ephraim, Das O ldenburger  Statistische 
Landesam t 1855-1930 ,  in: S taatsh an dbu ch  des 
Freistaates O ldenburg für 1928/30, O ldenburg 
1929, S. 2-5 (W); Georg Hamann, 94 J a h r e  
O ldenburgische  Statistik, in: Neues Archiv für 
N iedersachsen,  24, 1951, S. 3 8 8 -3 9 0 ;  Das S ta t i 
stische Bundesamt.  Festschrift,  W iesbaden  
1956.

Peter Haupt

Behlen, Johann, Lehrer und Landtagsprä
sident, * 11. 9. 1882 Hoheliet bei Wester
stede, f  18. 5. 1950 Oldenburg.
B., Sohn des Viertelköters Friedrich B eh 
len in Hoheliet, besuchte von 1897 bis
1901 das Lehrerseminar in Oldenburg. Seit 
dem 10. 4. 1901 war B. Nebenlehrer in 
Oberlethe. Nach dem Militärdienst (1902- 
1903) wurde er im Oktober 1903 als Ne
benlehrer in Halsbeck angestellt und legte 
1905 die 2. Prüfung zum Hauptlehrer ab.
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Im Mai 1906 wurde er Hauptlehrer in J e d 
deloh II, im Mai 1910 in Weserdeich. Seit 
Oktober 1911 war er zugleich Lehrer an 
der Fortbildungsschule in Berne. Bei 
Kriegsausbruch 1914 zunächst freigestellt, 
betätigte sich der national gesinnte B. ak
tiv für die Kriegshilfe und hielt u. a. auch 
historische Vorträge. Vom April 1916 bis

zum Juni 1918 nahm B. am Ersten Welt
krieg teil, zuletzt als Kompanieführer im 
oldenburgischen Infanterieregiment 91. 
Nach dem Krieg unterrichtete er wieder an 
der Schule in Weserdeich. Aufgrund des 
Kriegserlebnisses und seiner rechtskonser
vativen Einstellung ging B. in die Politik 
und wurde schon im Januar 1919 zum Vor
sitzenden der Ortsgruppe Stedingen der 
DVP gewählt. Von 1920 bis 1925 gehörte er 
als Abgeordneter dem oldenburgischen 
Landtag an. Der sich durch bestimmtes 
Auftreten und ein ausgeprägtes Selbstbe
wußtsein auszeichnende B. wechselte spä
ter, dem Trend der Zeit folgend, zur stär
ker national geprägten DNVP, trat aber 
nach den ersten großen Wahlerfolgen der 
NSDAP auf der Gründungssitzung der 
NSDAP-Ortsgruppe Elsfleth am 21. 11. 
1930 zu den Nationalsozialisten über (Mit
glied seit dem 1. 12. 1930). Seitdem war er 
eifriger Gaupropagandaredner mit über 
1000 gehaltenen Reden. Am 1. 2. 1931 trat 
er auch dem Nationalsozialistischen Leh
rerbund (NSLB) bei. Von 1932 bis 1933 war
B. wieder Abgeordneter im inzwischen 
mehrheitlich nationalsozialistischen Land

tag, dessen 2. Vizepräsident er seit dem
16. 6. 1932 war. Auf der ersten Sitzung 
nach der Gleichschaltung, am 23. 5. 1933, 
wurde B. zum Präsidenten des inzwischen 
bedeutungslos gewordenen Landtages g e 
wählt. Obwohl als erfahrener Politiker und 
Redner für die NSDAP in Oldenburg ein 
politischer Gewinn, gehörte B. nicht zum 
engeren Kreis um -*• Carl Rover (1889- 
1942), — Georg Joel (1898-1981), Julius 
Pauly (1901-1988) und -► Heinz Spangema
cher (1885-1958) und hatte auch später 
keine politisch bedeutsamen Ämter inne. 
Seit dem 1. 11. 1933 vertrat B. die Rektor
stelle an der Mädchenschule in Olden- 
burg-Osternburg, am 1. 1. 1934 erfolgte 
seine Bestätigung als Rektor (bis 1945). 
Seit dem 1. 12. 1934 war B. Gauabteilungs
leiter der NSDAP.
B. war seit dem 17. 4. 1906 verheiratet mit 
Margarethe geb. Evers (3. 8. 1887 - 28. 10. 
1953), der Tochter des Zimmermeisters 
Ernst Evers aus Schweinebrück. Aus der 
Ehe stammten ein Sohn und eine Tochter.

Robert Meyer

Behncke, M a r i e  Helene Wilhelmine, geb. 
Rosenbohm (Carstens), Reichstagsabge
ordnete, * 21. 2. 1880 Dangastermoor,
i  16. 8. 1944 Wilhelmshaven.
Marie B. war die Tochter der ledigen 
Dienstmagd Wilhelmine Rosenbohm, die 
später den Arbeiter Carstens heiratete.

Auch Marie erhielt nach der Eheschlie
ßung der Mutter diesen Namen. Nach 
einer Kindheit in bedrängten wirtschaftli
chen Verhältnissen besuchte sie die Volks-
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schule in Varel und lebte danach als 
Dienstmädchen in Rüstringen/Wilhelmsha
ven. Im Jahr 1902 heiratete sie den M a
schinenbauer Hermann Behncke (24. 9.
1878 - 12. 4. I960), der auf der Kaiser
lichen Werft beschäftigt war. Das Ehepaar 
hatte zwei Söhne. Beide Ehegatten waren 
Zeit ihres Lebens der Sozialdemokratie 
verbunden und dienten ihr in den ver
schiedensten Funktionen; u. a. war Marie
B. von 1914 bis 1921 Mitglied des Bezirks
vorstandes der SPD und 1920 Mitbegrün
derin der Arbeiterwohlfahrt Rüstringen/ 
Wilhelmshaven. Nach dem Ausscheiden 
von -*> Paul Hug (1857-1934) aus der Natio
nalversammlung und der Nichtannahme 
des Mandats durch — August Jordan (1872- 
1935) war sie vom August 1919 bis zum 
Juni 1920 Mitglied der Nationalversamm
lung bzw. des 1. Reichstages. Sie war die 
erste Parlamentarierin aus Nordwest
deutschland. Nach dem rätselhaften Tod 
ihrer beiden Söhne im Jahre 1927 zog sie 
sich weitgehend aus der politischen Arbeit 
zurück.

L:
Ellen Mosebach-Tegtmeier, Der andere Weg. 
Die Arbeiterwohlfahrt in Rüstringen-Wilhelms- 
haven vor 1933 und nach 1945, Oldenburg 
1988.

Werner Vahlenkamp

Behrens, K a r l  August, Landtagsabgeord
neter, * 1. 8. 1879 Eversten, t  18. 7. 1928 
Oldenburg.
B. war der Sohn des Eisenbahngepäckträ
gers Christian Heinrich Behrens und des
sen Ehefrau Teite Katharine geb. to Har
den. Nach dem Besuch der Volksschule 
wurde er kaufmännischer Gehilfe und 
machte sich bereits in jungen Jahren selb
ständig, indem er ein Kolonialwarenge
schäft übernahm. 1911 wurde er Gastwirt 
und kaufte das bekannte Ausflugslokal 
„Tivoli" in Eversten, das er bis zu seinem 
Tode betrieb. Bereits Anfang 1900 trat er 
der SPD bei und kam wenige Jahre später 
als einer der ersten Sozialdemokraten in 
die Gemeindevertretung. Außerdem war 
er viele Jahre Vorsitzender der SPD in 
Eversten. Dem oldenburgischen Landtag 
gehörte er von 1911 bis 1923 an, von 1919 
bis 1923 war er Vizepräsident des Parla
ments. Im Ersten Weltkrieg diente er als 
Landsturmmann und wurde im November
1918 Mitglied des Soldatenrats in Olden

burg. Nach der Eingemeindung von Ever
sten in die Stadt Oldenburg 1924, die er 
eifrig betrieb, wurde er Mitglied des Stadt
rates und war zuletzt Vorsitzender dieses 
Gremiums.
B. war zweimal verheiratet. Nach dem 
Tode seiner ersten Frau Emilie Minna M a
thilda geb. Eilbracht (1881-1906) heiratete 
er 1907 Anna Margarethe Tapkenhinrichs 
(* 1885).

Werner Vahlenkamp

große Beilage, H e in r i c h ,  Dr. iur., Land
wirt und Politiker, * 5. 11. 1885 Druchhorn, 
Kreis Bersenbrück, t  6. 2. 1955 Essen i. O. 
Der Sohn des Hofbesitzers Georg Benning- 
haus und dessen Frau Carolina geb. Möll
mann besuchte das Gymnasium Caro
linum in Osnabrück und studierte nach 
dem Abitur (1908) Jura in München, Kiel 
und Münster. Obwohl B. die 1. Staatsprü
fung am 23. 12. 1912 bestanden hatte, 
schied er bereits am 23. 7. 1913 auf e ige
nen Antrag aus dem Justizdienst aus, um 
sich ganz der Landwirtschaft zu widmen. 
Im Juli 1914 promovierte er zum Dr. iur. 
und leistete anschließend Kriegsdienst an 
der Ostfront. 1920 heiratete er die Hofbe
sitzerin Berta große Beilage aus Osteres
sen und nahm deren Namen an, da der 
Hoferbe Theodor gr. B. 1918 gefallen war. 
In den folgenden Jahren war B., der sich

als Vorsitzender des Waldbauernvereins 
und Förderer des Heimatbundes für das 
Oldenburger Münsterland hervortat, da
bei, seinen Weg fern der Politik zu ma-
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chen. Mit dem Einsetzen der sich bald ver
schärfenden Agrarkrise im Freistaat 
Oldenburg seit August 1927 drängte sich 
jedoch dem Hofbesitzer B. in Gestalt der 
Landvolkbewegung eine Plattform für po
litisches Wirken geradezu auf. Als ein Mo
tor dieser vorübergehenden Protestbewe
gung hielt er sich mit seiner Kritik an den, 
wie er meinte, verhängnisvollen finanziel
len Belastungen für die Oldenburger 
Landwirtschaft nicht zurück. Indem B. 
aber die Bewohner des Amtes Cloppen
burg öffentlich zum Steuerboykott aufrief, 
verlor er seinen ansonsten klaren Blick da
für, was rechtlich zulässig und politisch 
durchsetzbar war. Parlamentarisch vertrat 
B. seine Ansichten im oldenburgischen 
Landtag als Abgeordneter der Christlich 
Nationalen Bauern- und Landvolkpartei 
von 1928 bis 1932. Resignation über die 
immer stärkere nationalsozialistische 
Unterwanderung der Landvolkbewegung 
spielte bei seinem Abschied vom Mandat 
eine erhebliche Rolle, denn Konzessionen 
zu machen, war B.s Sache nie gewesen. So 
mußte er 1933 vor dem endgültigen Rück
zug in das Privatleben eine mehrmonatige 
Gefängnisstrafe verbüßen, weil er am G e
burtstag seines Schwiegervaters anstelle 
der Hakenkreuzfahne demonstrativ die 
schwarz-weiß-rote Fahne aufgezogen 
hatte.

L:
OHK, 1956, S. 38; Hans Beyer, Die Agrarkrise 
lind das Ende der Weimarer Republik, in: Zeit
schrift für Agrargeschichte, 1, 1965, S. 62-92; 
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Klemens Woltermann, Die M eier
höfe im Oldenburger Münsterlande, Fries
oythe 1978.

Peter Haupt

Bentinck, Charlotte Sophie Gräfin von, 
geb. Gräfin von Aldenburg, * 5. 8. 1715 
Varel (?), i  5. 2. 1800 Hamburg.
Charlotte Sophie wurde als Tochter des 
Grafen — Anton II. von Aldenburg (1681- 
1738) und der Prinzessin Wilhelmine M a
rie von Hessen-Homburg geboren, wahr
scheinlich in Varel. Dort wuchs sie auch 
auf. Anton II., ein Enkel des Grafen -*• An
ton Günther von Oldenburg (1583-1667), 
war nicht nur Herr über die Mediatherr- 
schaft Varel und die mit ihr verbundenen 
gräflichen Vorwerke in Butjadingen. Dazu 
gehörte auch Kniphausen, das als reichs

unmittelbare Herrlichkeit galt. Die Herr
schaft Doorwerth in den Generalstaaten 
rundete den aldenburgischen Besitz ab. 
Da Anton II. ohne männliche Erben blieb, 
wurde auf seinen Antrag am 1. 6. 1731 die 
weibliche Sukzession vom Kaiser zugelas
sen. Vermutlich gab allein die Staatsraison 
bzw. das persönliche Interesse des Vaters 
den Ausschlag bei der Wahl eines Eheman
nes für seine Tochter Charlotte Sophie, als 
sie am 1. 6. 1733, noch nicht 18jährig, den 
zum Reichsgrafen erhobenen niederländi
schen Edelmann William Bentinck (1704-
1774), Herr auf Rhoon und Pendrecht, 
Statthalter der Provinzen Friesland und 
Holland, heiratete. William Bentinck hatte 
zugunsten seines Schwiegervaters für 
337 000 Gulden, die dieser in Holland g e 
liehen hatte, gebürgt. Aus der wohl von 
Anfang an nicht glücklichen Verbindung 
zwischen Bentinck und Charlotte Sophie

stammten zwei Söhne, Christian Friedrich 
(1734-1768) und Johann Albrecht (1737-
1775). Nachdem 1738 Anton II. verstorben 
war, verließ Charlotte Sophie ihren Ehe
mann. 1740 erfolgte die Scheidung „durch 
die Trennung von Tisch, Bett und Woh
nung". Die Lösung dieser unerquicklichen 
Beziehung scheint auf die lebensfrohe 
Gräfin befreiend gewirkt zu haben, denn 
seitdem war sie viele Jahre fast ständig 
unterwegs. Überall, wo sie auftauchte, gab 
sie dem geistigen Leben Impulse, ver
wirrte aber auch nicht selten die Gesell
schaft durch ihr Intrigenspiel.
Seit dem mit der Scheidung verbundenen 
Debakel ging ihr der Ruf einer verschwen
dungssüchtigen und gewiß auch geltungs
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bedürftigen Dame voraus. Von dem Tage 
an, da sie selbst die Regierung über Varel 
und Kniphausen ausübte, verzögerte sich 
die Auszahlung der dem geschiedenen 
Grafen Bentinck zustehenden Apanage. 
Charlotte Sophie führte auch nicht die für 
das Kapital von 337 000 Gulden fälligen 
Zinsen an die holländischen Gläubiger ab. 
In seiner Not bat Bentinck den dänischen 
König Christian V., der den Ehevertrag 
zwischen den jetzt verfeindeten Gatten 
garantiert hatte, um seine Vermittlung. Mit 
Zustimmung des Kaisers übernahm Chri
stian den Vorsitz einer Untersuchungskom
mission zur Feststellung der Schulden des 
gräflich Aldenburgischen Hauses. Diese 
stellte fest, daß Charlotte Sophie in sieben 
bis acht Jahren über 60000 Taler Schulden 
gemacht hatte, dreimal soviel, wie sie auf
grund ihrer Einkünfte hätte ausgeben dür
fen. Um die Forderungen der Gläubiger 
wenigstens teilweise befriedigen zu kön
nen, verfügte die Kommission schließlich 
die Sequestration der aldenburgischen 
Güter, soweit sie dem Zugriff der däni
schen Regierung offenstanden.
Die nicht unter dänischer Oberhoheit b e 
findliche Herrlichkeit Kniphausen konnte 
Charlotte Sophie zunächst als Pfand fest in 
ihrer Hand behalten. Nachdem William 
Bentinck den dänischen König zu Hilfe g e 
rufen hatte, suchte auch die ehemalige 
Gattin nach Rückhalt bei einem Fürsten, 
um mit seiner Hilfe vor dem Reichshofrat 
mit Erfolg prozessieren zu können. Char
lotte Sophie wählte den Bückeburger Lan
desherrn, Albrecht Wolfgang Reichsgraf zu 
Schaumburg-Lippe, mit dem sie schon seit 
etwa 1732 eine enge Freundschaft ver
band. In den 1740er Jahren weilte sie j e 
weils viele Monate in Bückeburg am Hof 
des regierenden Grafen. Als seine M ä
tresse und als mütterliche Freundin seines 
Sohnes Wilhelm übte sie beträchtlichen 
Einfluß in der kleinen Reichsgrafschaft 
aus. Albrecht Wolfgangs plötzlicher Tod 
am 24. 9. 1748 war für seine Geliebte ein 
schwerer Schlag. Sie mußte sich nun einen 
anderen Schutzherrn suchen, der willens 
war, ihre stark gefährdete Rechtsposition 
mit Entschiedenheit zu vertreten. Wer er
schien für diesen Zweck besser geeignet 
als der junge Preußenkönig Friedrich II.? 
Von 1750 bis 1754 hielt sie sich in Berlin 
auf. In ihrem Salon verkehrte u. a. der 
schon damals berühmte Schriftsteller und 
Philosoph F. M. Arouet de Voltaire, mit

dem sie seitdem eine enge Freundschaft 
verband, wie der ausgiebige Schriftwech
sel bezeugt. Die Gräfin Bentinck hielt sich 
in Berlin vor allem in der Hoffnung auf, 
daß Friedrich II. ihre Ansprüche gegen
über William Bentinck durchsetzen könne. 
Das anfänglich gute Verhältnis zwischen 
König und Gräfin wurde aber in der Folge 
durch ihre Taktlosigkeiten und die Streitig
keiten zwischen Friedrich und Voltaire 
mehrmals stark belastet. Am 18. 8. 1754 
stimmte Charlotte Sophie einer vom fran
zösischen Gesandten in Berlin formulier
ten Erklärung zu, durch die sie ihre Erban- 
sprüche auf Varel und Kniphausen gegen 
Garantierung einer jährlichen Rente auf
gab. Solange ihre Mutter lebte, sollte sie 
jährlich 8000 Rtl. erhalten, nach deren 
Tode 14 000 Rtl. Durch einen gleich danach 
von ihr vorgebrachten Einspruch erreichte 
Charlotte Sophie lediglich einen Aufschub 
von etwa drei Jahren. Solange bewahrten 
auch zwölf preußische Soldaten aus Ost
friesland Kniphausen vor dem Zugriff des 
Grafen Bentinck. Nach der Bestätigung 
des Bentinckschen Vergleichs durch den 
Kaiser und den dänischen König mußte 
Charlotte Sophie dem Bevollmächtigten 
ihres früheren Gemahls im März 1757 
Kniphausen überlassen. Varel und Knip
hausen gingen nun in den Besitz der 
Söhne des Grafen über. Charlotte Sophie 
gab aber noch lange nicht auf. Von Wien 
aus (1757-1761) prozessierte sie weiter um 
ihr aldenburgisches Erbe. Trotz der per
sönlichen Unterstützung durch die Kaise
rin Maria Theresia blieben ihr wirkliche 
Erfolge aber versagt. Eine Rückkehr in 
ihre alte Doppelherrschaft war nicht mehr 
möglich. Die Rücksichtnahme auf ihre b e 
reits 83jährige Mutter veranlaßte sie aber, 
in der Nähe Varels, und zwar in dem an- 
halt-zerbstischen Schloß Jever 1761 mit 
ihrem kleinen Gefolge Zuflucht zu suchen. 
Ihre ständigen Zwistigkeiten mit dem dor
tigen Schloßhauptmann und eine von ihr 
eingefädelte Intrige machten sie dann 
1768 zur „persona ingrata" in Jever. Ein 
Ultimatum zwang sie zur schnellen Räu
mung der erst knapp sechs Jahre zuvor b e 
zogenen alten Residenz. Nach soviel Streit 
mit mehreren deutschen Höfen zog sie 
1768 in die Bürgerrepublik Hamburg. Es 
muß schon überraschen, daß die Gräfin 
Bentinck nach vielen unruhigen Wander
jahren hier nun Fuß faßte und fast 32 Jahre 
am Hamburger Jungfernstieg bzw. im
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ländlichen Vorort Eimsbüttel wohnte. Auf
grund ihrer Herkunft und ihrer vielseiti
gen literarischen Bildung genoß Charlotte 
Sophie in der Hamburger Gesellschaft 
eine bevorzugte Stellung. In ihrem Salon 
verkehrten viele ausländische Diplomaten 
und - nach 1789 - auch Refugiés aus dem 
revolutionären Frankreich. Allein schon 
wegen der engen persönlichen Beziehun
gen zur aristokratischen Gesellschaft der 
Generalstaaten und wegen ihrer zahlrei
chen Verwandtschaft in England verstand 
sie sich selbst immer als Repräsentantin 
des europäischen Adels. Mit Vorliebe b e 
diente sie sich in Konversation und Korre
spondenz der französischen Sprache. So 
klein das Territorium war, dem sie ent
stammte, so groß war der Kreis ihrer 
Freunde und Bekannten. Eine ihrer Per
sönlichkeit angemessene Biographie hat 
die Gräfin Bentinck bis heute nicht gefun
den.
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S. 56 f.; Aubrey le Blond, Charlotte Sophie 
Countess Bentinck. Her life and times 1715- 
1800, 2 Bde., London 1912; Friedrich-Wilhelm 
Schaer, Charlotte Sophie Gräfin von Bentinck, 
Friedrich der Große und Voltaire, in: Nds. Jb., 
43, 1971, S. 81-121; ders., Die Beziehungen 
zwischen Schaumburg-Lippe und Kniphausen 
zur Zeit der Gräfin Charlotte Sophie von B en 
tinck, in: Schaumburg-Lippische Mitteilun
gen, 23, 1974, S. 63-74; Paul-Emile Schaz- 
mann, The Bentincks. The History of an Euro
pean Family, London 1976; Hella S. Haasse, 
Mevrouw Bentinck, Amsterdam 1978, 1981“, 
1 9 8 2 Walter Ordemann, Herrlichkeiten. Hi
storische Profile und Prozesse der Knyphauser
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Friedrich-Wilhelm Schaer

Bentinck, William (Wilhelm) Reichsgraf 
von, Erb- und Landesherr der freien Herr
lichkeit Kniphausen, Edler Herr von Varel,
* 6. 11. 1704 Whitehall/London, f  13. 10. 
1774 Zorgvliet/Den Haag.
William B. wurde 1704 als Sohn des Hans 
Wilhelm Bentinck, Graf von Portland, Herr 
zu Rhoon und Pendrecht (Niederlande), 
geboren. Seine Vorfahren waren Nieder
länder; sein Vater, der an der Seite seines 
Lehnsherrn Wilhelm von Oranien bei der 
„Glorious Revolution" in England mitge
wirkt hatte, blieb - wie auch seine Nach
kommen - durch einen umfangreichen 
Grundbesitz mit den Generalstaaten eng

verbunden. Wohl aufgrund seiner hohen 
sozialen Stellung wurde er zum Präsiden
ten des Rates der Staaten von Holland und 
Friesland gewählt. Seine Hauptresidenz 
war Schloß Zorgvliet bei Den Haag. 
Nachdem sich der Vareler Graf — Anton II. 
von Aldenburg (1681-1738) gegenüber 
Wilhelm Bentinck durch dessen Über
nahme einer Bürgschaft für eine in Hol
land geliehene große Geldsumme stark 
verpflichtet hatte, scheint Anton der von 
William Bentinck gewünschten Heirat mit 
Antons Tochter — Charlotte Sophie (1715- 
1800) nichts mehr in den Weg gestellt zu 
haben. Am 29. 12. 1732 verlieh Kaiser Karl 
VI. dem Niederländer den Titel eines 
Reichsgrafen. Damit konnte er nach der 
Eheschließung zusammen mit der Alden
burger Grafentochter die Regierung in 
Varel und Kniphausen antreten. Wegen 
der großen Verschiedenheit beider Cha
raktere stand die Ehe von Anbeginn unter 
einem unglücklichen Stern. Nach dem 
Tode ihres Vaters (1738) verließ Charlotte 
Sophie ihre Familie und ließ sich am 15. 4. 
1740 von ihrem Gatten scheiden. Der meh
rere Gerichte und Kommissionen im Reich 
beschäftigende Streit zwischen den ver-

feindeten Eheleuten um die Aldenburger 
deutschen Besitzungen endete 1757 vor
läufig mit der Einsetzung der beiden 
Söhne Christian Friedrich Anton Wilhelm 
und Johann Albert Bentinck in das Alden- 
burgische Erbe.
William wirkte bis etwa 1750 als niederlän
discher Diplomat an verschiedenen euro
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päischen Höfen. 1747 führte ihn eine 
außerordentliche Mission nach England, 
1748 nahm er am Aachener Kongreß teil, 
1749/50 weilte er fast ein Jahr in Wien, um 
dort Unterstützung bei seinen privaten 
Prozessen zu finden und um die außenpoli
tischen Absichten Österreichs gegenüber 
den Seemächten Frankreich und England 
sowie Österreichs Haltung gegen Preußen 
zu erkunden. Seine Aufzeichnungen über 
diese Sondierungen wurden später veröf
fentlicht.

W:
Adolf Beer (Hg.), Aufzeichnungen des Grafen 
William Bentinck über Maria Theresia. Mit 
einer Einleitung über die österreichische Poli
tik in den Jahren  1749-1755, Wien 1871.
L:
Aubrey le Blond, Charlotte Sophie Countess 
Bentinck. Her life and times 1715-1800, 2 Bde., 
London 1912; Friedrich-Wilhelm Schaer, Char
lotte Sophie Gräfin von Bentinck, Friedrich der 
Große und Voltaire, in: Nds. Jb. ,  43, 1971,
S. 81-121.

Friedrich-Wilhelm Schaer

Bentinck, Wilhelm Gustav Friedrich 
Reichsgraf von, Erb- und Landesherr der 
freien Herrlichkeit Kniphausen, Edler Herr 
von Varel, * 21. 7. 1762 Den Haag, f  22. 10.
1835 Varel.
Wilhelm Gustav Friedrich wurde als Sohn 
des Christian Friedrich Anton Wilhelm 
Reichsgraf von Bentinck (1734-1768) und 
der Marie Catharine geb. Freiin von Tuyll 
geboren. Seine Erziehung lag weitgehend 
in den Händen des Schweizer Legationsra- 
tes Thomann. Seine vielseitige Bildung 
verdankte er seinem Studium an den Uni
versitäten Leiden, Lausanne und Göttin
gen. Seit 1768 unterstand er der vormund- 
schaftlichen Regierung seiner verwitweten 
Mutter und der beiden Freiherren Died- 
rich von Tuyll und Rudolf von Bentinck, bis 
er 1787 - inzwischen volljährig geworden - 
selbst das landesherrliche Regiment über
nahm. Wie seine Bentinckschen Vorfahren 
übernahm er jetzt mehrere seinem Stande 
angemessene Ehrenämter, und hatte u. a. 
die Oberaufsicht über die Polizei in Den 
Haag inne. Als treuer Parteigänger des 
Prinzen von Oranien beteiligte er sich ab
1788 an dessen Bemühungen, in der von 
den Franzosen geräumten Provinz Holland 
die alte Ordnung wiederherzustellen, al
lerdings ohne Erfolg. Bei einem zweiten 
Einsatz für seinen Herrn schien B. mehr

Erfolg zu haben. Im Winter 1794/95 b e 
setzte General Pichegru mit der französi
schen Nordarmee in kurzer Zeit Holland. 
Zwei Tage vor der französischen Beset
zung Amsterdams verschaffte B. dem Prin
zen die Möglichkeit, mit dem Schiff nach 
England zu entweichen, er selbst wurde 
aber fast vier Jahre in Woerden, das mitt
lerweile ein Bestandteil der Batavischen 
Republik war, von den Franzosen gefan
gengehalten.
Die 1798 endlich wiedergewonnene Frei
heit ließ ihm nur kurze Zeit, um in seinem 
Vareler Stammland auszuruhen. Über Ber
lin zog er nach England, um sich am Hof 
König Georgs III. der niederländischen 
Emigrantengruppe anzuschließen. Als 
Engländer und Russen im Herbst 1799 
einen gemeinsamen Versuch unternah
men, die Batavische Republik zu erobern 
und den emigrierten Erbstatthalter Wil
helm V. in seine Rechte in Holland einzu
setzen, war wiederum Graf Bentinck in 
vorderster Linie dabei. Dank des Unge
schicks der englischen militärischen Füh
rung endete diese Expedition mit der aber
maligen Flucht des Oraniers nach Eng
land. Auch jetzt kehrte B., der inzwischen

zum englischen Oberst befördert worden 
war, nur für kurze Zeit in seine eigene 
Herrlichkeit zurück, weil sein Land an
scheinend zu klein für ihn war. Aber viel
leicht war es gerade diese Kleinheit, wel
che es dem Grafen von etwa 1804 bis 1807 
eine kurze Zeit erlaubte, mit Hilfe der 
mehr oder minder als neutral anerkannten
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Kniphauser Flagge im großen Stil Handel 
und Schmuggel zu betreiben, solange der 
holländische Nachbar und weitgehend 
auch Frankreich und England dies still
schweigend duldeten. Dazwischen lag 
eine vorübergehende Besetzung von Varel 
und Kniphausen durch König Ludwig von 
Holland im Winter 1806/07. Nach dem Ver
trag von Fontainebleau (11. 11. 1807) fie
len Kniphausen und Varel an Holland und 
wurden im Frühjahr 1808 besetzt. Erst 
nach Oldenburgs Beitritt zum Rheinbund 
(14. 10. 1808) gelangte Varel Anfang 1809 
wieder unter oldenburgische Hoheit, und 
der Graf konnte dort noch einmal die Re
gierung übernehmen. Kniphausen aber 
blieb mit der Herrschaft Jever Bestandteil 
des Königreiches Holland. Als Napoleon
1810 sein Kaiserreich bis an die Trave aus
dehnte, um einen breiten Riegel gegen 
den Schmuggel mit englischen Waren zu 
schaffen (Kontinentalsperre), wurden auch 
das Herzogtum Oldenburg und Varel fran
zösisch. B. ließ sich, um in Varel bleiben zu 
können, zum Maire seiner ehemaligen 
Herrschaft ernennen.
Als die Vorherrschaft Frankreichs im Früh
jahr 1813 zu wanken begann, glaubte B., 
seine alte Herrschaft nicht nur wieder auf
richten, sondern sie auch bis zu ihren frü
heren Grenzen ausdehnen zu können. 
Außerdem wollte er sich um die Verlei
hung eines Herzogtitels durch den Kaiser 
bemühen. Die durch verschiedene Unru
hen stark verunsicherte französische B e 
satzungsmacht verhaftete den des Auf
ruhrversuchs verdächtigen Grafen. In der 
Festung Wesel wurde er am 3. 5. 1813 von 
einem Militärgericht des Landes verwie
sen und zur Konfiskation seines gesamten 
Vermögens verurteilt. Am 14. 7. 1813 ver
fügte ein Präturdekret die Vollstreckung 
der Beschlagnahme. In einem Kranken
haus bei Paris interniert, wurde der Graf 
im März 1814 von den Alliierten befreit. 
Die Niederlage Napoleons zog für Varel- 
Kniphausen völlig unerwartete Konse
quenzen nach sich. Herzog -*• Peter Fried
rich Ludwig von Oldenburg (1755-1829) 
hielt das französische Verdikt für rechts
gültig und beanspruchte deshalb die Ver
waltung des beschlagnahmten Bentinck- 
schen Vermögens. Die vorher mit Jever 
verbunden gewesene Herrlichkeit Knip
hausen nahm ein russischer General für 
seinen Zaren in Besitz, der sie seinem 
Oldenburger Onkel zur vorläufigen Ver

waltung übergab. Nach langen und müh
samen Verhandlungen gelang es aber dem 
Grafen dank preußischer und russischer 
Fürsprache, durch das Berliner Abkommen 
vom 8. 6. 1825 wenigstens die Herrlichkeit 
Kniphausen - wenn auch ohne volle Sou
veränität - zurückzuerhalten. Erst 1830 
kam eine entsprechende Vereinbarung w e
gen Varel zustande. B. übernahm dort von 
neuem die Verwaltung und die niedere 
Gerichtsbarkeit. Wenn er auch wieder im 
Besitz seiner Liegenschaften war, so hatte 
er - nicht nur wegen der hohen Verschul
dung - wenig Freude daran, zudem war
1817 der schönste Teil des Vareler Schlos
ses durch Brand zerstört worden. Von der 
glänzenden Hofhaltung, die er zu Anfang 
seiner Regierung ausgeübt hatte, war in
folge der Verarmung des Hauses nicht 
mehr viel übrig geblieben. Allerdings 
hatte sich inzwischen auch der gräfliche 
Hausstand „verbürgerlicht". Statt der vor
nehmen Ottoline Friederike Luise geb. von 
Reede (1773-1799) war jetzt Margarethe 
geb. Gerdes (1776-1856), die Tochter eines 
Landeigners aus Bockhorn, seine Ehefrau. 
Die Nachfolge der Söhne aus dieser Ehe 
(Wilhelm Friedrich * 1801, Gustav Adolf
* 1809, Friedrich Anton * 1812) löste den 
sich jahrelang hinziehenden Bentinck- 
schen Erbfolgestreit aus.
Das Regiment über die politisch unbedeu
tenden Herrschaften Varel und Kniphau
sen konnte den geistig beweglichen, stets 
nach neuen Eindrücken strebenden Gra
fen nicht befriedigen. Eher war er an den 
Höfen von Den Haag und London und 
beim westeuropäischen Hochadel zu 
Hause. Als niederländischer bzw. als eng
lischer Seeoffizier bewies er beachtlichen 
Mut und ebensoviel Ausdauer. Im Kampf 
um die Zurückgewinnung seines Besitzes 
gegen Herzog Peter Friedrich Ludwig ar
tete seine Beharrlichkeit allerdings 
manchmal in fruchtlose Halsstarrigkeit 
aus.
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Albrecht Eckhardt, Unter Kniphauser Flagge. 
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napoleonischer Zeit (1803-1808), in: Nds. Jb .,  
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Friedrich-Wilhelm Schaer

Bergr Günther Heinrich (seit 1838 Frei
herr) von, Dr. iur., Universitätsprofessor 
und Staatsminister, * 27. 11. 1765 Schwai
gern/Württemberg, f  9. 9. 1843 Olden
burg.
B. enstammte einer nichtadligen Hand
werker- und Beamtenfamilie, die im 
18. Jahrhundert ihren Namen „vom Berg" 
eigenmächtig in „von Berg" umwandelte. 
Er war der Sohn des reichsgräflich-neip- 
pergischen Amtmanns Friedrich Christoph 
von Berg (1733-1807) und der Maria Vero
nika geb. Hummel (1741-1797). Nach dem 
Besuch des Gymnasiums in Oehringen stu
dierte er von 1783 bis 1786 Jura an der 
Universität Tübingen und absolvierte an
schließend ein halbjähriges Praktikum am 
Reichskammergericht in Wetzlar, wo er 
wichtige Anstöße für seine spätere wissen
schaftliche Tätigkeit erhielt. Im Mai 1787

wurde er Sekretär des Reichsgrafen Leo
pold von Neipperg und lernte bei mehre
ren Reisen nach Wien auch die Praxis des 
dortigen Reichsgerichts kennen. B., der in 
diesen Jahren seine ersten Arbeiten veröf
fentlichte, ging 1792 nach Göttingen, um 
eine größere Untersuchung über das 
Reichskammergericht abzuschließen. Mit 
Unterstützung des bekannten Staatsrechts- 
lehrers Johann Stephan Pütter (1725-1807)

konnte er seine Hoffnungen auf eine wis
senschaftliche Karriere verwirklichen. 
1794 wurde er zum außerordentlichen Pro
fessor ernannt und erwarb nachträglich in 
Tübingen den Doktortitel, wobei die Fa
kultät sich verständnisvoll mit der Bezah
lung der Gebühren begnügte. B., der ein 
schneller Arbeiter von großer Schaffens
kraft war, veröffentlichte in diesen Jahren 
eine Reihe gründlicher Untersuchungen 
und gab zwei kurzlebige Zeitschriften her
aus. Im Oktober 1800 trat er in den hanno
verschen Staatsdienst und wurde zum Hof
rat bei der Justizkanzlei sowie zum Advo- 
catus patriae, zum Rechtskonsulenten der 
Regierung, ernannt. Er wirkte u. a. bei der 
Besitznahme und Säkularisierung des 
Fürstbistums Osnabrück mit und beschäf
tigte sich mit der Frage der Behördenreor
ganisation. Daneben fand er noch Zeit für 
eine Anzahl rechts- und staatswissen
schaftlicher Arbeiten, von denen beson
ders das mehrbändige „Handbuch des 
teutschen Polizeyrechts" zu nennen ist, 
das wohl sein bedeutendstes Werk dar
stellt. Nach der Einverleibung Hannovers 
in das Königreich Westphalen trat B. in die 
Dienste des Fürsten von Schaumburg- 
Lippe, für den er schon vorher nebenamt
lich als Rechtsberater tätig gewesen war. 
Am 27. 3. 1810 wurde er zum Präsidenten 
des Regierungskollegiums des Zwergstaa
tes ernannt, dessen Verwaltung er in den 
folgenden Jahren auf moderne Grundla
gen stellte. Im August 1814 wurde B. G e
sandter der Fürstentümer Schaumburg- 
Lippe und Waldeck beim Wiener Kongreß, 
wo er im Kreise der Vertreter der deut
schen Kleinstaaten eine einflußreiche 
Rolle spielte und bei der endgültigen G e 
staltung der Bundesakte mitwirkte. Im 
Juni 1815 kehrte er nach Bückeburg zu
rück und traf die entscheidenden Vorarbei
ten für die Einführung der landständi
schen Verfassung, die 1816 in Kraft gesetzt 
wurde.
B. war inzwischen in den oldenburgischen 
Staatsdienst übergetreten. Am 14. 10. 1815 
wurde er zum Präsidenten des Oberappel- 
lationsgerichts ernannt, von der Ausübung 
seiner Amtspflichten aber dispensiert und 
zum Gesandten beim Deutschen Bundes
tag in Frankfurt bestimmt. 1819/20 nahm 
er als oldenburgischer Vertreter an den 
Wiener Ministerialkonferenzen teil. Im 
Juni 1821 wurde er aus Frankfurt abberu
fen und trat im August in Oldenburg sein
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Amt als Präsident des Oberappellationsge- 
richts an, das er bis zum Dezember 1829 
innehatte. Gleichzeitig wurde er am 23. 7. 
1821 mit dem Titel Geheimer Rat zum 
zweiten Mitglied des neugebildeten 
Staats- und Kabinettsministeriums er
nannt. Diese Tätigkeit als de facto Minister 
beanspruchte den Hauptteil seiner Ar
beitskraft. In den folgenden Jahren war er 
für eine Reihe ganz unterschiedlicher B e 
reiche zuständig, u. a. für das Verhältnis 
zum Deutschen Bund und zu den übrigen 
Bundesstaaten, für allgemeine Finanz- 
und Hoheitsangelegenheiten und für die 
Domänenverwaltung. Mehr als jeder an
dere nahm er auf die Regelung der katholi
schen Kirchenangelegenheiten Einfluß 
und verfolgte hier einen straff staatskirch
lichen Kurs. Zwischen 1830 und 1832 
wurde ihm auch die Leitung der internen 
Vorarbeiten für eine landständische Ver
fassung übertragen; neben einer eigenen 
Ausarbeitung verfaßte er den abschließen
den Entwurf eines Grundgesetzes, der al
lerdings nach dem Abebben der revolutio
nären Bewegung auf Anordnung des Groß
herzogs zu den Akten gelegt wurde. 1834 
nahm B. als oldenburgischer Vertreter an 
den Wiener Ministerialkonferenzen teil 
und wurde am 29. 8. 1838 in den öster
reichischen Freiherrenstand erhoben. 
Nach dem Ausscheiden des Freiherrn -*• 
Karl Ludwig von Brandenstein (1760-1847) 
wurde B. am 1. 7. 1842 zum ersten Mit
glied des Ministeriums und zum Staats
und Kabinettsminister ernannt. Bereits im 
folgenden Jahr starb er an Speiseröhren
krebs.
Als enger Mitarbeiter des Herzogs — Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829) und des 
Großherzogs Paul Friedrich August 
(1783-1853) spielte B. eine wichtige Rolle 
in der Verwaltung des Landes und b e 
stimmte die Staatspolitik bis zu seinem 
Tode ganz wesentlich mit. Er begann seine 
Laufbahn als aufgeklärter Reformkonser
vativer, wandelte sich aber spätestens seit 
seinem Eintritt in den oldenburgischen 
Staatsdienst zu einem Status-quo-Konser- 
vativen, der sich aus Überzeugung oder 
Resignation auf die Sicherung des Beste
henden beschränkte.
B. war seit dem 23. 8. 1795 verheiratet mit 
Sophie Caroline A m a l i e  geb. Stromeyer 
(8. 10. 1777 - 20. 11. 1868), der Tochter des 
Göttinger Professors und Leibmedikus J o 
hann Friedrich Stromeyer (1750-1813) und

der Maria Magdalena Johanne geb. von 
Blum (1756-1848). Das Ehepaar hatte fünf 
Söhne und fünf Töchter; Karl (1810-1894) 
wurde oldenburgischer Innenminister und 
Ministerpräsident; seine ältere Schwester 
Emilie (1805-1862) heiratete den oldenbur
gischen Kammerpräsidenten -► Gerhard 
Friedrich August Jansen (1791-1869). B.s 
Enkel -*• Günther Jansen (1831-1914) 
wurde später ebenfalls oldenburgischer 
Ministerpräsident.

W:
Teilnachlaß im StAO; Korrespondenz mit Bür
germeister Smidt, Staatsarchiv Bremen; Ver
such über das Verhältnis der Moral zur Politik,
2 Bde., Heilbronn 1790 und 1791; Darstellung 
der Visitation des Kaiserlichen und Reichs- 
kammergerichts nach Gesetzen und Herkom
men, Göttingen 1784; Ueber Teutschland's Ver
fassung und die Erhaltung der öffentlichen 
Ruhe in Teutschland, Göttingen 1795; Staats
wissenschaftliche Versuche, 2 Bde., Lübeck 
und Leipzig 1795; Grundriß der reichsgericht
lichen Verfassung und Praxis, Göttingen 1797; 
Handbuch des teutschen Polizeyrechts, 7 Bde., 
Hannover 1799-1809; Juristische Beobachtun
gen und Rechtsfälle, 4 Bde., Hannover 1802- 
1810; Abhandlungen und Erläuterung der 
rheinischen Bundesacte, Hannover 1808; Ver
gleichende Schilderung der Organisation der 
französischen Staatsverwaltung in Beziehung 
auf das Königreich Westphalen und andere 
deutsche Staaten, Frankfurt 1808; Betrachtun
gen über die Wiederherstellung des politi
schen Gleichgewichts in Europa, o. O. 1814; 
Georg Ludwig, Herzog von Holstein-Gottorp, 
in: Oldenburgische Blätter, 1830, S. 257 ff.
L:
ADB, Bd. 2, 1875, S. 363-364; (anonym), Gün
ther Heinrich von Berg, in: Oldenburgische 
Blätter, 1844, Nr. 47, S. 381-387 (W); Günther 
Jansen, Nordwestdeutsche Studien, Berlin 
1904; Klaus Lampe, Oldenburg und Preußen 
1815-1871, Hildesheim 1972; Martin Sellmann, 
Regierungspräsident Günther Heinrich von 
Berg, in: Die Esche. Eine Zeitschrift für die 
Freunde des Hauses Hans Neschen, H. 2, Bük- 
keburg 1972; ders., Zur Vorgeschichte des 
oldenburgischen Staatsgrundgesetzes von 
1849, in: OJb, 73, 1973, S. 54-131; ders., Gün
ther Heinrich von Berg 1765-1843. Ein Würt- 
temberger als Beamter und Staatsmann in 
Diensten niedersächsischer Staaten zur Zeit 
der Aufklärung und Restauration, Oldenburg 
1982 (L, W); Werner Hülle, Geschichte des 
höchsten Landesgerichts von Oldenburg 
(1573-1935), Göttingen 1974; Ludwig Starklof, 
Erlebnisse und Bekenntnisse, bearb. von Hans 
Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
222; 175 Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. 
Festschrift, Köln 1989. Hans Friedl
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Berg, K a r l  Heinrich Ernst (seit 1838 Frei
herr) von, Innenminister und Ministerprä
sident, * 6. 5. 1810 Hannover, f  19. 6. 1894 
Oldenburg.
B. war der vierte Sohn des langjährigen 
oldenburgischen Staatsministers — Gün
ther Heinrich von Berg (1765-1843) und 
dessen Ehefrau Amalie geb. Stromeyer 
(1777-1868). Infolge der häufig wechseln
den Dienststellung des Vaters wuchs er in 
Hannover, Bückeburg, Frankfurt a. M. und 
Oldenburg auf, wo er das Gymnasium b e 
suchte. Von 1828 bis 1832 studierte er Jura 
an den Universitäten Göttingen und Hei
delberg und legte anschließend die vorge
schriebene Eingangsprüfung für den 
oldenburgischen Staatsdienst ab, in dem 
er aufgrund seiner Arbeitskraft und seiner 
Herkunft rasch Karriere machte. Er war zu
nächst als Auditor bei den Ämtern Zwi
schenahn und Rodenkirchen tätig, bestand 
1836 das zweite Staatsexamen und wurde
1838 als Regierungssekretär nach Olden
burg versetzt. Die im gleichen Jahr erfol
gende Erhebung des Vaters in den erbli
chen österreichischen Freiherrenstand 
brachte auch dem Sohn den Adelstitel und 
wenig später die Ernennung zum Kammer
junker. 1842 übernahm B. als Amtmann 
die Verwaltung des Amtes Minsen und 
kehrte 1846 als Regierungsassessor in die 
Oldenburger Zentralbehörde zurück. Er 
beteiligte sich in dieser Zeit an der teil
weise heftigen Debatte über die handels
politische Orientierung des Landes und 
veröffentlichte 1835 anonym eine kleine 
Schrift, in der er sich für den Anschluß an 
den von Hannover geführten nordwest
deutschen Steuerverein aussprach, der 
1836 auch erfolgte und für das Herzogtum 
insgesamt günstige Auswirkungen hatte. 
B. erkannte freilich schon bald, daß sich 
Oldenburg auf die Dauer nicht dem Sog 
des von Preußen geleiteten Zollvereins 
entziehen konnte; in einer 1842 wiederum 
anonym publizierten Broschüre trat er für 
einen möglichst raschen Beitritt ein, der j e 
doch wegen des Widerstandes der Regie
rung und wichtiger Gruppen der oldenbur
gischen Wirtschaft erst 1854 vollzogen 
wurde.
Nach dem Ausbruch der Revolution erhielt 
B. im März 1848 den Sonderauftrag, den 
Großherzog laufend über die politischen 
Ereignisse und die Stimmung im Lande zu 
informieren. Durch seine nüchterne und 
präzise Lagebeurteilung erwarb er sich in

diesen Monaten das Vertrauen — Paul 
Friedrich Augusts (1783-1853) und konnte 
als Regierungskommissar bei der Ver
sammlung der 34 erste Erfahrungen im 
Umgang mit den ungewohnten parlamen
tarischen Körperschaften sammeln. Im Ok
tober 1849 wurde er zum Ministerialrat b e 
fördert und trat am 13. 12. 1849 auf aus

drücklichen Wunsch des Großherzogs in 
die neugebildete Regierung -► Buttel ein, 
in der er das Departement des Innern 
übernahm. Der konservative B. unter
schied sich zwar in seinen politischen An
schauungen von dem gemäßigt liberalen 
Ministerpräsidenten, in den Fragen der 
praktischen Regierungspolitik stimmten 
die beiden Männer jedoch weitgehend 
überein. Buttel schätzte die Energie, das 
sichere Urteilsvermögen, das nüchterne 
und praxisorientierte Denken seines In
nenministers, der ein zuverlässiger und 
durch keinerlei Rücksichten zu beirrender 
Bundesgenosse war. Das Ministerium 
führte von Anfang an einen Zweifronten- 
kampf gegen die oppositionelle Landtags
mehrheit und gegen die autokratischen 
Einmischungsversuche des Großherzogs, 
die Buttel und B. mit Hilfe mehrerer D e
missionsangebote abwehren konnten. Ein 
Konflikt mit dem Landtag über das Militär
budget gab den letzten Anstoß für den 
Rücktritt der Regierung, der am 10. 5. 1851 
erfolgte. Der bei dieser Gelegenheit zum 
Regierungsrat ernannte B. lehnte es zu
nächst ab, in die neugebildete Regierung 
-*• Rössing einzutreten. Erst nach Beile
gung des Streits über das Militärbudget 
übernahm er am 22. 8. 1851 wieder das
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Departement des Innern und wurde zum 
Staatsrat ernannt. Am 1. 1. 1854 erhielt er 
wie die übrigen Regierungsmitglieder den 
Titel Minister und wurde schließlich am
6. 2. 1872 mit dem Titel Staatsminister aus
gezeichnet.
Als verantwortlicher Innenminister war B. 
maßgeblich beteiligt an den tiefgreifenden 
Änderungen des Verfassungs- und Verwal
tungsgefüges Oldenburgs in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dazu gehör
ten vor allem die Schaffung des im konser
vativen Sinne revidierten Staatsgrundge
setzes von 1852, die Einführung der G e
meindeordnung von 1855, die Trennung 
der Justiz von der Verwaltung, die 1857/58 
begonnen wurde, sowie jene Verwaltungs
reorganisationen, die als Folge des Bei
tritts Oldenburgs zum Norddeutschen 
Bund bzw. zum Deutschen Reich notwen
dig wurden. Unter seiner Federführung 
wurde das für die Wirtschaftsentwicklung 
wichtige Verkehrssystem des Landes er
weitert und seit Mitte der 1860er Jahre der 
Bau der ersten Eisenbahnlinien sowie des 
Hunte-Ems-Kanals vorangetrieben. B. war 
zweifellos die Hauptarbeitskraft in der Re
gierung Rössing und verstand es auch, die 
Regierungsvorlagen mit Energie und G e
schick durch den Landtag zu steuern, dem 
er von 1851 bis 1857 selbst angehörte.
Nach dem Tode Rössings wurde B. am 
29. 6. 1874 zum Vorsitzenden des Staatsmi
nisteriums ernannt und übernahm zusätz
lich zum Departement des Innern die Lei
tung des Departements des großherzogli
chen Hauses und des Äußern. Seine Mini
sterpräsidentschaft endete allerdings 
schon nach zwei Jahren, da er wegen not
wendiger Nachforderungen zum Eisen
bahnbudget in einen schweren Konflikt 
mit dem Landesparlament geriet, dessen 
bäuerliche Mehrheit in Finanz- und Steu
erfragen stets empfindlich reagierte. Die 
linksliberalen Abgeordneten unter Füh
rung -* Gerhard Ahlhorns (1815-1906) und 
-► Theodor Tantzens (1834-1893), die den 
Kampf mit dem Ministerium auf nahmen, 
machten taktisch geschickt die sachlich 
unbedeutende Frage eines Gehaltsregula
tives für bestimmte Beamtengruppen zum 
Gegenstand der Machtprobe, da sie hier 
erfolgreich an die emotionalen Vorurteile 
der bäuerlichen Bevölkerung appellieren 
konnten. Die Regierung löste sofort den 
Landtag auf, doch brachten die Neuwah
len keine nennenswerte Änderung in der

Zusammensetzung des Parlaments. B. zog 
daraus die konstitutionellen Konsequen
zen und bot dem Großherzog am 10. 9. 
1876 den Rücktritt der Regierung an, den 
dieser am 1. 10. 1876 genehmigte.
Fast 26 Jahre - länger als jeder andere M i
nister seit Einführung des konstitutionel
len Systems - leitete B. das Departement 
des Innern, das in dieser Zeit die entschei
dende Schaltstelle für den umfassenden 
Bereich der inneren Verwaltung und wich
tiger Teile der Wirtschaftspolitik darstellte. 
Er war kein schöpferischer, vorausblicken
der Staatsmann, sondern verkörperte den 
für den deutschen Konstitutionalismus 
charakteristischen Typ des gemäßigt kon
servativen Beamten-Ministers, der die 
Notwendigkeit von begrenzten Reformen 
zur Erhaltung des bestehenden Systems 
erkannte und diese mit Energie auch 
durchzusetzen verstand.
B. war seit dem 6. 5. 1840 verheiratet mit 
A d e lh e id  Jacobea  geb. von der Hellen 
(22. 2. 1818 - 21. 4. 1883), der Tochter des 
Gutsbesitzers Diedrich Wilhelm von der 
Hellen (9. 4. 1786 - 11. 10. 1862) und des
sen Ehefrau C o r n e l i a  Johanne geb. Rom 
(2. 2. 1795 - 5. 3. 1819). Das Ehepaar hatte 
drei Töchter und drei Söhne, von denen 
Günther (1841-1917) kaiserlicher Land
forstmeister wurde, Karl (1845-1899) preu
ßischer Landgerichtsdirektor und Gustav 
(1853-1908) preußischer Generalmajor; 
Adelheid Jacobea Elisabeth von Berg hei
ratete den aus Oldenburg stammenden 
preußischen Generalmajor Friedrich Gold
schmidt (* 1836).

W:
Nachlaß im StAO; Ueber den Beitritt Olden
burgs zu dem Hannoverisch-Braunschweigi
schen Zollverband, Oldenburg 1835; Olden
burgs Anschluß an den deutschen Zollverein, 
Oldenburg 1842; Denkschrift über die Anle
gung einer Fehncolonie im Bokeler Moor (zu
sammen mit August Christian Ferdinand 
Krell), Oldenburg 1850.
L:
Christian Diedrich von Buttel, Eine Minister- 
crisis, MS, Nachlaß Buttel, StAO; Martin Seil
mann, Günther Heinrich von Berg 1765-1843,  
Oldenburg 1982.

Hans Friedl

Berger, Albrecht Ludwig von, Kanzleirat,
* 5. 11. 1768 Oldenburg, f  10. 4. 1813 Bre
men.
Der Sohn des Kanzleidirektors -► August
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Gottlieb von Berger (1730-1807) erhielt 
eine sorgfältige Erziehung durch Hausleh
rer und studierte von 1786 bis 1790 Jura an 
der Universität Göttingen. Er trat anschlie
ßend in den oldenburgischen Staatsdienst, 
wurde 1792 Regierungsassessor in Eutin, 
fünf Jahre später Assessor am Landgericht 
in Oldenburg und übernahm 1808 als 
Landvogt den Vorsitz dieses Gerichts. Sein 
Amt ließ ihm genügend Zeit für seine lite
rarischen und wissenschaftlichen Interes-

sen. Seit 1799 gehörte er der Literarischen 
Gesellschaft an und veröffentlichte einige 
Aufsätze in der „Oldenburgischen Zeit
schrift" und in der von — Gerhard Anton 
von Halem (1752-1819) herausgegebenen 
„Irene". Er unternahm ausgedehnte Rei
sen durch Deutschland, Frankreich, Italien 
und die Schweiz, die er in zwei umfangrei
chen Reisebüchern schilderte. Sein ererb
tes Vermögen erlaubte es ihm, nach der 
französischen Besetzung des Herzogtums 
auf eine Anstellung zu verzichten. Als im 
März 1813 infolge des Vorstoßes des russi
schen Korps Tettenborn die französische 
Herrschaft in Nordwestdeutschland 
scheinbar wankte, setzte er - vermutlich in 
Absprache mit dem Kanzleirat -► Christian 
Daniel von Finckh (1765-1813) und dem 
Maire -»■ Johann Wiegand Christian Erd
mann (1764-1842) - die Ernennung einer 
Administrativkommission durch, in die er 
selbst eintrat. Diese provisorische Verwal
tungsbehörde versuchte nach dem Abzug

der Franzosen, die Ordnung aufrecht zu 
erhalten und die spontan ausgebrochenen 
Unruhen zu beenden, durch die sich das 
Besitz- und Bildungsbürgertum bedroht 
fühlte. Die beiden führenden Mitglieder B. 
und Finckh hofften wohl auch, durch ihre 
Tätigkeit zu der in ihren Augen legitimen 
Herrschaft des vertriebenen Landesherrn 
überleiten zu können. Nationale Motive 
spielten für sie kaum eine Rolle, erst spä
ter wurden sie als „Märtyrer Teutscher 
Freiheit" idealisiert. Die Kommission blieb 
nur vier Tage im Amt. Nach der Rückkehr 
der französischen Behörden wurde sie am
23. 3. 1813 aufgelöst, ihre Mitglieder ver
haftet und in Bremen vor ein Kriegsgericht 
gestellt. B. und Finckh wurden zum Tode 
verurteilt und am 10. April erschossen, 
während die übrigen Kommissionsmitglie
der mit Gefängnisstrafen davonkamen. 
Herzog — Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829) ließ 1814 den Prozeß wiederholen 
und die beiden Hingerichteten für un
schuldig erklären.
W:
Briefe geschrieben auf einer Reise nach Ita
lien, Oldenburg 1805, Leipzig 1815“; Studien 
und Umrisse meist auf Reisen gezeichnet, 
Oldenburg 1812, 18162.
L:
ADB; Bd. 2, 1875, S. 372-373;  J. C. F. Gilde
meister, Finks und Bergers Ermordung. Ein 
Beitrag zur Charakteristik der Französischen 
Herrschaft in Deutschland, Bremen 1814; Karl 
Ludwig von Woltmann, Ludewig von Berger, 
in: ders., Sämtliche Werke, 6. Lieferung, 1821, 
S. 220-224;  Friedrich Reinhard Ricklefs, An
denken an die Canzleyräthe Christian Daniel 
von Finckh und Albrecht Ludwig von Berger in 
kurzer Darstellung der Französischen Gewalt
herrschaft im Herzogthum Oldenburg, Bremen 
1825; Johann Pavenstedt, Erinnerungen aus 
den Jahren  1810-1815, Bremen 1859; Günther 
Jansen, Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs 
literarische und gesellschaftliche Zustände 
während des Zeitraums von 1773-1811, Olden
burg 1877; (Theodor Erdmann), Geschichte 
der politischen Bewegungen in Oldenburg im 
März und April 1813 und der Prozessierung 
der provisorischen Administrativkommission 
sowie des Maire Erdmann, in: OJb,  6, 1897, 
S. 1-48; Georges Sevières, LAllemagne fran
çaise sous Napoléon I., Paris 1904; Wolfgang 
von Groote, Die Entstehung des Nationalbe
wußtseins in Nordwestdeutschland, Göttingen 
1955; Paul Raabe, Eine Mutter - Albertine Ag
nes von Berger, in: ders., Wie Shakespeare 
durch Oldenburg reiste. Skizzen und Bilder 
aus der oldenburgischen Kulturgeschichte, 
Oldenburg 1986, S. 239-245.

Hans Friedl
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Berger, August Gottlieb von, Dr. iur. h.c., 
Kanzleidirektor, * 6. 8. 1730 Celle, f  28. 1. 
1807 Oldenburg.
B. stammte aus einer ursprünglich thürin
gischen Familie, die 1713 vom Kaiser in 
den Adelsstand erhoben wurde. Er war der 
Enkel des bekannten Wittenberger Juri
sten Johann Heinrich von Berger (1657- 
1732) und Sohn des Celler Leibmedikus 
Johann Samuel von Berger (1691-1757) 
und dessen zweiter Ehefrau Margarethe 
Louise geb. von Ramdohr (1705-1790). 
Nach dem Jurastudium an der Universität 
Göttingen trat er 1755 in den oldenburgi- 
schen Staatsdienst und wurde als Assessor 
auscultans beim Regierungskollegium an
gestellt. Sein Fleiß und seine Arbeitskraft 
ließen ihn relativ rasch die bürokratische 
Stufenleiter emporsteigen. 1756 wurde er 
zum Regierungsrat ernannt und erhielt
1764 den Titel Justizrat, 1773 den Titel 
Etatsrat. 1781 wurde er Vizedirektor der 
Regierungskanzlei sowie Obervorsteher 
des Klosters Blankenburg und wurde noch 
im selben Jahr mit dem Titel Konferenzrat 
ausgezeichnet. Am 11. 5. 1799 übernahm 
er schließlich als Direktor die Leitung der 
Regierungskanzlei, die er bis zu seinem 
Tod innehatte. 1801 verlieh ihm die Juristi
sche Fakultät der Universität Göttingen 
zum 50. Jahrestag seines Studienbeginns 
den Titel eines Dr. iur. h. c. Der Historiker 
-► Karl Ludwig von Woltmann (1770-1817), 
der mit seinem Sohn befreundet war, cha
rakterisierte B. als einen „Mann von gro
ßer Strenge und harter Laune, ohne 
Menschenfurcht und so unerschütterlich 
rechtschaffen als freimütig, arbeitsam 
und in der ernsten Literatur wohlbewan
dert . . . "
B. war seit dem 1. 11. 1766 verheiratet mit 
Albertine Agnes geb. von Schilden (1745- 
1826), der Sohn -+ Albrecht Ludwig (1768- 
1813) wurde oldenburgischer Kanzleirat.
L:
Glückwunschgedicht zum 50jährigen Ju b i 
läum des . . . Regierungs-Kanzlei-Direktor 
August Gottlieb von Berger am 14. 1. 1805, 
Oldenburg 1805, LBO; Karl Ludwig von Wolt
mann, Albrecht Ludwig von Berger, in: ders., 
Sämtliche Werke, 6. Lieferung, Leipzig 1821, 
S. 220-224;  Günther Jansen,  Aus vergangenen 
Tagen. Oldenburgs literarische und gesell
schaftliche Zustände während des Zeitraums 
von 1773 bis 1811, Oldenburg 1877; Paul 
Raabe, Wie Shakespeare durch Oldenburg rei
ste, Oldenburg 1986, S. 239-265.

Hans Friedl

Beulwitz, Christoph Ernst von, Oberland
drost, * 14. 2. 1695 Löhma/Thüringen,
* 17. 4. 1757 Glückstadt.
B., aus der Schwarzburg-Rudolstadtschen 
Linie des alten, weitverbreiteten thüringi
schen Adelsgeschlechts, war der Sohn des 
Gottfried Christian von Beulwitz (f 1726) 
und der Catharina Magdalena geb. von 
Reitzenstein (1656 - ca. 1720). Nach dem 
Studium, vermutlich 1712-1715 in Jena, 
ging B. zunächst als Kavalier zum Hof von 
Nassau-Saarbrücken (1718-1719), bevor er 
Hofmeister des Grafen Carl August von 
Hohenlohe-Kirchberg (1720-1727) und da
nach Hofmeister der verwitweten Herzo
gin von Württemberg (1727-1728) wurde. 
Am 18. 3. 1729 wurde B. zum herzoglich- 
württembergischen Regierungsrat ernannt 
und war bis 1732 Hofmeister des Erbprin
zen. In den nächsten Jahren folgten die Er
nennung zum Wirklichen Regierungsrats- 
präsidenten, zum Lehnspropst und zum 
Wirklichen Geheimrat. Ferner wurde B. 
Ritter des Sankt-Hubertus-Orden und am
11. 2. 1738 mit dem zweithöchsten däni
schen Orden, dem Danebrog-Orden, aus
gezeichnet. Im Juni 1739 übersiedelte B. 
nach Kopenhagen und wurde zum Hofmei
ster des Kronprinzen, des späteren Königs 
Friedrich V., ernannt. Noch im selben Jahr 
erhielt B. auch die Ernennung zum Konfe
renzrat und Deputierten des General- 
Land-Ökonomie- und Commerz-Colle
giums. B. blieb fünf Jahre am Kopenhage- 
ner Hof und nahm in dieser Zeit am kirch
lichen Leben der deutschen Gemeinde 
teil; er war, wie die königliche Familie und 
der Großteil des Hofes auch, Pietist. Am
5. 7. 1743 wurde B. zum Amtmann des Am
tes Sorö auf Seeland und zum Vorsteher 
des Klosters Sorö ernannt. Inzwischen G e 
heimrat (1. 10. 1745), wurde er am 10. 12. 
1745 neben -*• Hans von Ahlefeldt (1710- 
1780) zum Oberlanddrosten der Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst und am
7. 1. 1746 zum Obervorsteher des Klosters 
Blankenburg ernannt. Am 7. 8. 1747 wurde 
B. mit dem dänischen Orden de l'union 
parfaite ausgezeichnet. Am 31. 1. 1752 lö
ste er Graf -*• Lynar (1708-1781) als Amt
mann des Amtes Steinburg und Kanzler in 
der Regierung des Herzogtums Holstein in 
Glückstadt ab. 1756 erfolgte die Ernen
nung zum Geheimen Konferenzrat.
B. war zweimal verheiratet. Am 9. 6. 1733 
heiratete er auf Schloß Schwieberdingen 
in Württemberg Bibiane Henriette von
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Wallbrunn (16. 2. 1705 - 16. 8. 1735). Nach 
ihrem Tode heiratete er in Kopenhagen am 
31. 5. 1745 Sophie Hedwig von Warnstedt 
(8. 5. 1707 - 9. 8. 1768), die Tochter des 
Amtmanns und Etatsrats Christian Hans 
von Warnstedt und der Louise Hedevig 
Diede geb. Freiin zum Fürstenstein.

L:
Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 3, Kopenha
gen 1889; Bd. 2, Kopenhagen 19332; Bd. 2, Ko
penhagen 19793; J. Bloch, Amtmaend 1660- 
1848, Kopenhagen 1895; Louis Bobé, Efter- 
ladte Papirer fra den Reventlowske Familie- 
kreds, Bd. 1, Kopenhagen 1895; ders., Die 
deutsche Gemeinde zu Kopenhagen, Kopen
hagen 1925; Emil Marquard, Danske Gesand
ter og Gesandtskabspersonale indtil 1914, Ko
penhagen 1952; Fritz Roth, Restlose Auswer
tungen von Leichenpredigten und Personal
schriften, Bd. 4, Boppard 1965; Harald Schiek- 
kel, Mitteldeutsche im Land Oldenburg, in: 
OJb,  64, 1965, S. 59-161.

Inger Gorny

Beyersdorff, E r n s t  Albert Anton, Dr. iur., 
Landgerichtsdirektor, * 17. 2. 1885 Olden
burg, ¥ 16. 6. 1952 Bad Wiessee.
Der Sohn des Gymnasiallehrers Dr. Robert 
Beyersdorff und dessen Ehefrau Antonie 
geb. Frankenheim besuchte die Volks
schule und das Gymnasium in Oldenburg, 
studierte von 1903 bis 1906 Rechtswissen
schaften in Lausanne, München, Berlin 
und Göttingen und schloß sein Studium im 
September 1906 mit der ersten juristischen 
Staatsprüfung ab. Danach leistete er als 
Einjährig-Freiwilliger seinen Militär
dienst, den er als Leutnant d. R. beendete. 
Nach dem Referendariat legte er im Juni 
1911 die zweite Staatsprüfung ab und pro
movierte im gleichen Jahr an der Universi
tät Göttingen zum Dr. iur. Nach einer vor
übergehenden Tätigkeit bei der Industrie- 
und Handelskammer sowie bei der Staat
lichen Kreditanstalt wurde er am 1. 7. 1914 
Gerichtsassessor am Landgericht Olden
burg. Wenige Wochen später wurde B. zum 
Kriegsdienst einberufen und war bis No
vember 1918 Soldat. Danach war er wieder 
am Landgericht Oldenburg und anschlie
ßend als Amtsrichter in Elsfleth tätig. 1922 
erfolgte seine Ernennung zum Landge
richtsrat in Oldenburg. Da B.s Mutter jüdi
scher Abstammung war und er somit nach 
nationalsozialistischen Kriterien als „Halb
jude" galt, sah er sich ab 1933 zunehmen
den Schwierigkeiten und Schikanen aus

gesetzt. Zuletzt durfte er nur noch zu 
Hause arbeiten, man erlaubte ihm nicht 
einmal mehr, das Gerichtsgebäude zu b e 
treten. Allerdings wurde er weder depor
tiert noch aus dem Justizdienst entlassen, 
mußte jedoch in der Endphase des natio
nalsozialistischen Regimes sein Leben als 
Hausdiener fristen. Daß B. das Dritte Reich 
relativ unbehelligt überstehen konnte, ver
dankte er wohl seiner langjährigen Teil
nahme am Ersten Weltkrieg und der Hilfe 
wohlwollender Kollegen innerhalb der J u 
stiz. Von der britischen Militärregierung 
wurde B. am 29. 8. 1945 zum Präsidenten 
des Landgerichts Oldenburg ernannt, er 
übte dieses Amt bis zu seinem Tode aus.
B. war seit 1920 mit Johanna Elisabeth 
(Hanneliese) geb. Brandstätter (1896- 
1985) verheiratet.
Außerhalb seiner dienstlichen Tätigkeit er
warb er sich in Oldenburg einen Ruf als 
Sammler und Förderer zeitgenössischer 
Kunst; in der Zeit von 1908 bis 1933 beein
flußte er maßgeblich das Kulturleben sei
ner Heimatstadt. Er war aktives Mitglied 
des Oldenburger Kunstvereins und g e
hörte nach 1945 auch zu dessen Wiederbe
gründern. 1922 rief er die „Vereinigung 
für junge Kunst" ins Leben und war bis zu 
ihrer Auflösung im Jahre 1933 „zweifellos 
die Seele des Unternehmens" (Weichardt). 
Eine persönliche Freundschaft verband 
ihn mit den Malern der „Brücke", mit 
Schmidt-Rottluff, Heckei, Pechstein und -► 
Franz Radziwill (1895-1983), für deren Er
folg er sich energisch einsetzte. Einen Teil 
seiner privaten Sammlung schenkte er b e 
reits vor 1933 dem Landesmuseum. Sie 
wurde 1937 als „entartete Kunst" eingezo
gen und gilt als verschollen. Eine weitere 
Schenkung aus dem privaten Nachlaß der 
Eheleute B. befindet sich im Landesmu
seum Oldenburg.

L:
Jürgen  Weichardt, 125 Jahre  Oldenburger 
Kunstverein, Oldenburg 1968; Schenkung 
Ernst und Hanneliese Beyersdorff (Kataloge 
des Landesmuseums Oldenburg, Bd. 3), 
Oldenburg 1985; 175 Jahre  Oberlandesgericht 
Oldenburg, Köln 1989.

Werner Vahlenkamp

Billich, Anton Günther, Lic. med., Arzt,
* 23. 4. 1599 Jever, f  23. 5. 1640 Olden
burg.
B. war der Sohn des aus Spandau stam
menden Adam Billich (Billick), der seit
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etwa 1596 als Kantor die lateinische 
Schule in Jever leitete, und dessen E he
frau Magdalena geb. Braun(s), Tochter des 
Hofpredigers Braun(s) in Hoya. Er erhielt 
seine Vornamen nach dem jungen Grafen 
-*■ Anton Günther von Oldenburg (1583- 
1667), der zusammen mit seinem Vater 
und weiteren Mitgliedern des Grafenhau
ses Taufpatenstelle bei ihm annahm. B. b e 
suchte zunächst die von seinem Vater g e 
leitete Schule in Jever und ging 1612 zur 
weiteren Ausbildung nach Lemgo, Hanno
ver und Ilfeld. Von 1616 bis 1621 studierte 
er an der Universität Helmstedt Medizin, 
Chemie und Arzneikunde und erwarb hier 
den akademischen Grad eines Lizentiaten. 
Anschließend unternahm er eine Reise 
nach Italien, kehrte aber noch im selben 
Jahr nach Oldenburg zurück, da ihn Graf 
Anton Günther im Sommer 1621 zu seinem 
Leibarzt ernannt hatte. B. scheint in den 
ersten Jahren in Jever praktiziert zu haben 
und übersiedelte wohl erst später nach 
Oldenburg, wo er 1636 ein Haus kaufte 
und nach längerer Krankheit im Alter von 
knapp 41 Jahren starb. Er veröffentlichte 
eine Reihe von Untersuchungen, in denen 
er sich bemühte, die Arzneikunde und die 
Chemie von den Überresten der mittelal
terlichen und frühneuzeitlichen Irrtümer 
zu befreien und sie auf gesicherte wissen
schaftliche Grundlagen zu stellen.
B. war dreimal verheiratet. 1624 heiratete 
er Elisabeth von Höveln (Hovelen), g e 
nannt von Diepholz, die noch im selben 
Jahr starb. 1625 heiratete er Maria Sala, 
die Tochter seines Amtsvorgängers, des 
Arztes und Chemikers Angelo Sala 
(f 1637); die Ehe wurde 1634 geschieden. 
In dritter Ehe heiratete er schließlich Elisa
beth Dorothea Seveloen, die Tochter des 
Celler Kaufhändlers Otto S. Alle drei Ehen 
blieben kinderlos.

W:
De natura et constitutione Spagyrices emenda- 
tae. Exercitatio, Helmstedt 1622; Adsertionum 
chymicarum sylloge opposita clangosa latra- 
tui, et venenatis morsibus Petri Lavenbergii, 
canis scholastici rabiosi et scabiosi, o. O. 1624; 
Observationes ac paradoxorum libn duo: 
quorum unus medicamentorum chymicorum 
praeparationem; alter eorundem usum suc- 
cincte perspiceque explicat, Leyden 1631; 
Thessalus in chymicis redivivus . . ., Frankfurt 
1640, 16432.
L:
Leichenpredigt auf Anton Günther Billich, 
Med. Lic., 23. 5. 1640, Oldenburg 1640; Ger

hard Anton Gramberg, Lebensgeschichte des 
Gräflich-Oldenburgischen Leibarztes Lic. A n
ton Günther Billich, in: Blätter vermischten In
halts, 6, 1797, S. 429-454,  465-495  (W); Hein
rich Wilhelm Rotermund, Das gelehrte Hanno
ver, Bd. 1, Hannover 1823; Max Roth, Die Hof- 
und Leibärzte der letzten oldenburgischen 
Grafen Johann VII. (f 1601) und Anton G ün
ther (f 1667), in: OJb,  16, 1908, S. 292-326,  
wieder abgedruckt in: ders., Aufsätze zur G e 
schichte der Medizin im Herzogtum Olden
burg, Oldenburg 1921; Georg Janßen,  Anton 
Günther Billich, in: Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever  1981, S. 11-13.

Hans Friedl

Bloch, Iwan (Pseudonyme Dr. Eugen Düh- 
ren, Dr. A. Hagen, G. von Weisenburg), Dr. 
med., Sexualwissenschaftler, * 8. 4. 1872 
Delmenhorst, f  19. 11. 1922 Berlin.
B., erstes von fünf Kindern des jüdischen 
Viehhändlers Louis Bloch (2. 10. 1846 - 16.
1. 1892) und dessen Ehefrau Lisette geb. 
Meyer (24. 8. 1845 - 25. 2. 1921), besuchte 
die Rektorschule in Delmenhorst und legte

1891 das Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gym- 
nasium in Hannover ab. Von 1891 bis 1896 
studierte er Medizin an den Universitäten 
Bonn, Heidelberg und Würzburg, wo er 
promovierte. Nach der Facharztausbildung 
an Berliner Kliniken auf dem Gebiet der 
Haut- und Geschlechtskrankheiten prakti
zierte B. als Dermatologe in Berlin und 
war Dozent an der Volkshochschule Ber- 
lin-Lichtenberg. Er veröffentlichte zahlrei
che Werke und Aufsätze zur Sexualwissen
schaft, Dermato-Venerologie und Medizin
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geschichte, die ihm internationales Anse
hen einbrachten. B. gilt als einer der B e 
gründer der modernen Sexualwissen
schaft, deren Namen er 1906 prägte. Die 
kulturhistorische Betrachtungsweise
wandte er aus überwältigender Material
kenntnis auf Probleme der Sexualwissen
schaft an. B. war Mitbegründer der „Ärztli
chen Gesellschaft für Sexualwissenschaft" 
und der „Zeitschrift für Sexualwissen
schaft", Mitarbeiter der Wochenzeitung 
„Die Weltbühne" sowie zahlreicher Fach
zeitschriften. Als erster deutscher Forscher 
wurde er nach dem Ersten Weltkrieg Mit
glied der British Society for the Study of 
Sex Psychology. Für den Oldenburger Lan
desverein plante er eine Darstellung der 
Geschichte der oldenburgischen Ärzte. 
Durch Familienkontakte blieb B. seiner Va
terstadt Delmenhorst lebenslang verbun
den.
B. war in erster Ehe verheiratet mit Rosa 
geb. Heinemann, der Tochter des Vorste
hers der jüdischen Gemeinde in Vechta 
Hermann H.; der aus dieser Ehe stam
mende Sohn Robert wurde später Profes
sor der Botanik in Philadelphia. In zweiter 
Ehe war B. verheiratet mit Lisbeth geb. 
Kühn.

W:
Der Marquis de Sade und seine Zeit, 1900; 
Das Geschlechtsleben in England, 3 Bde., 
1901-03; Der Ursprung der Syphilis, 2 Bde., 
J e n a  1901-1910; Das Sexualleben unserer Zeit 
in seiner Beziehung zur modernen Kultur, Ber
lin 1907; Die Prostitution, 2 Bde., Berlin 1912; 
19254.
L:
NDB, Bd. 2, 1955, S. 307; Erich Ebstein, In Me- 
moriam: Iwan Bloch. With Bibliographia Blo- 
chiana, in: Medical Life, 30, 1923, S. 57-70; 
Annemarie Wettley, Von der ,Psychopathia se- 
xualis' zur Sexualwissenschaft,  Stuttgart 1959; 
Ja n  Rolies, Iwan Bloch (1872-1922),  Sexualfor
scher, Medizinhistoriker und Sexualreformer, 
Diss. Leuven (Löwen) 1980; Enno Meyer, G e 
schichte der Delmenhorster Juden  1695-1945, 
Oldenburg 1985; Dieter Rüdebusch, Iwan 
Bloch - Ein bedeutender Sohn der Stadt Del
menhorst, in: Delmenhorster Schriften, 12, 
1986, S. 44-52.

Dieter Rüdebusch

Bock, Fritz, Verleger, * 3. 1. 1882 Norden
ham, ¥ 14. 7. 1954 Oldenburg.
Bis in den Ersten Weltkrieg hinein war es 
der Lehrerberuf, der die berufliche Lauf

bahn B.s bestimmte. Tätigkeiten, die mit 
dem Zeitungswesen zu tun hatten, lagen 
dabei weit entfernt. Nachdem der Sohn 
des Kaufmanns Heinrich Bock und seiner 
Frau Therese geb. Bülthoff bereits mit 14 
Jahren den Vater verloren hatte, wurde er 
zunächst kaufmännischer Lehrling, um da
nach das Oldenburger Lehrerseminar zu

besuchen. Der frisch examinierte Gewer
belehrer ließ sich zusätzlich in verschiede
nen Handwerkszweigen ausbilden, absol
vierte eine Bäckerlehre und studierte 
überdies in Berlin Chemie und Mineralo
gie. Außerdem bestand er das Ingenieur- 
Examen für Maschinenbau. Ein Unfall in 
der Schule warf ihn unvermittelt aus der 
gewohnten Bahn. Ein neues Betätigungs
feld bot sich ihm nach der Genesung mit 
dem Eintritt in den Verlag der „Nachrich
ten für Stadt und Land". Durch seine kauf
männische Solididät rasch an die Spitze 
des Verlags gelangt, blieb B. der Zeitung 
bis zu ihrer endgültigen Einstellung im 
Jahre 1943 eng verbunden. Nicht zuletzt 
das Wissen um seine verlegerische Erfah
rung und seine politisch einwandfreie Ver
gangenheit veranlaßten die britische Mili
tärverwaltung kurz nach Kriegsende, B. 
eine Zeitungslizenz zu erteilen, so daß am 
26. 4. 1946 erstmals die von ihm gegrün
dete und herausgegebene „Nordwest-Zei- 
tung" erscheinen konnte. Den selbstge
wählten Anspruch, „die erste Zeitung 
Nordwestdeutschlands möge der Grund
stein zu einer geachteten, demokratischen 
und ernstzunehmenden Presse sein", er
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füllte B. - bei seiner verlegerischen Arbeit 
dem Neuen gegenüber eher zurückhal
tend eingestellt, bis es erkannt und gewer
tet war -, in den folgenden Jahren mit G e
radlinigkeit, Konsequenz und zunehmen
dem Erfolg. Auf dieser gesunden Basis 
konnte B.s Frau Margarethe geb. Loge
mann (1888-1972) die ihrem Mann zwei 
Töchter schenkte, als Verlegerin den wei
teren Ausbau der „Nordwest-Zeitung" zur 
führenden Zeitung Nordwestniedersach
sens vorantreiben.

L:
OHK, 1956, S. 38; Walter Köser u. a., Entste
hung und Entwicklung der Nordwest-Zeitung, 
Oldenburg 1966.

Peter Haupt

Böckel, D a g o b e r t  Ernst Friedrich, Dr. 
theol., Lehrer und Politiker, * 18. 5. 1816 
Danzig, f  11. 5. 1883 Blasewitz bei Dres
den.
B. war der Sohn des Pfarrers und späteren 
oldenburgischen Generalsuperintenden
ten -*• Ernst Gottfried Adolf Böckel (1783- 
1854) und dessen Ehefrau Johanna Elisa
beth geb. Günther (f 1860). Die in jenen 
Jahren häufig wechselnde Dienststellung 
des Vaters brachte es mit sich, daß er in 
Danzig, Greifswald, Hamburg und Bremen 
aufwuchs. Er besuchte die Gymnasien in 
Hamburg und Bremen, wo er im Frühjahr
1836 die Abschlußprüfung ablegte. Auf 
nachdrücklichen Wunsch des Vaters und 
gegen die eigenen Neigungen studierte er 
anschließend Theologie, konzentrierte 
sich jedoch auf die philologischen Fächer, 
da er keineswegs Pfarrer werden wollte. 
Er begann das Studium in Halle und ging 
im Herbst 1837 an die Universität Göttin
gen, die er jedoch - wie viele andere Stu
denten auch - aus Protest gegen den Ver
fassungsbruch des Königs bereits nach 
einem Semester wieder verließ. Nach wei
teren vier Semestern an den Universitäten 
Leipzig und Greifswald promovierte er 
1840 in Leipzig. Da er zunächst eine Uni
versitätslaufbahn vor Augen hatte, setzte 
er seine Studien am Theologischen Semi
nar der Universität Berlin fort, um sich hier 
für biblische Exegese zu habilitieren. 1844 
gab er diese Absicht jedoch auf und ent
schied sich für den Lehrerberuf. Nach 
einer Probezeit an der lateinischen Haupt
schule in Halle wurde er im August 1844 
zunächst provisorisch, zwei Jahre später

definitiv als Lehrer am Gymnasium in J e 
ver angestellt. Am 3. 11. 1846 heiratete er 
die aus Hage/Ostfriesland stammende 
Emma Habina Dinkgraeve (¥ 1880), die 
Tochter des Fleckenvorstehers Hinrich D. 
und der Gesine Meints geb. Agena; der 
Ehe entstammten zwei Söhne und eine 
Tochter.
Nach dem Ausbruch der Revolution von 
1848 beteiligte sich B. aktiv am politischen 
Leben. Mit seinem Kollegen -► Wilhelm 
von Freeden (1822-1894) gab er die linksli- 
beral-demokratischen „Freien Blätter für 
das freie Volk" heraus, die von 1848 bis
1851 in Jever erschienen. Von 1848 bis 
1858 gehörte B. dem oldenburgischen 
Landtag an, in dem er sich rasch als Wort
führer der linken Opposition profilierte. 
Seine rhetorische Begabung, seine fun
dierten Sachkenntnisse und die präzise 
Logik seiner Argumentation machten ihn 
zu einem der besten Debattenredner des 
Parlaments. Aufgrund seiner politischen 
Überzeugungen lehnte er u. a. 1849 den

Bündnisvertrag Oldenburgs mit dem reak
tionären Preußen ab, trat für eine freiheitli
che Verfassung ein und organisierte den 
Protest gegen die Wahlrechtsänderungen, 
mit deren Hilfe die linken Kräfte ausge
schaltet werden sollten. Die Regierung 
versuchte seit Ende 1848 erfolglos, den un
bequemen Oppositionspolitiker durch 
Druck und beamtenrechtliche Disziplinie
rungsmaßnahmen in seiner Tätigkeit zu 
behindern; am 14. 6. 1851 wurde er zur
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Disposition gestellt und auf Wartegeld g e 
setzt. Als B. im folgenden Jahr die Schul
leiterstelle einer privaten höheren Lehran
stalt in Idar angeboten wurde, verweigerte 
das Ministerium aus politischen Gründen 
die erforderliche Zustimmung. Um das 
karge Wartegeld aufzubessern, erteilte B. 
Privatunterricht und gab von 1853 bis 1858 
die „Volkszeitung für Oldenburg" heraus. 
Die berufliche Chancenlosigkeit und die 
sich nach der konservativen Wende von
1852 ständig verschlechternden politi
schen Aussichten veranlaßten B., Olden
burg und auch Deutschland den Rücken 
zu kehren. 1858 nahm er die Stelle eines 
Lehrers für Lateinisch, Griechisch und He
bräisch am Gymnasium in Frauenfeld/ 
Kanton Thurgau an und übersiedelte am 
Ende des Jahres samt seiner Familie in die 
Schweiz. Mit der Gründung des Norddeut
schen Bundes schien sich ihm wieder ein 
politisches Betätigungsfeld in Deutschland 
zu bieten. Von der Schweiz aus kandi
dierte er bei den Wahlen zum konstitu
ierenden Reichstag des Norddeutschen 
Bundes mit einem großdeutsch-demokrati
schen Programm, in dem er die Einbezie
hung der süddeutschen Staaten in den 
Bund propagierte und die Wiederherstel
lung der Grundrechte von 1849 als sein 
wichtigstes Anliegen bezeichnete. Er 
unterlag bei diesen Wahlen, wurde aber 
dann im Sommer 1867 als Kandidat der 
Fortschrittspartei im 2. oldenburgischen 
Wahlkreis in den Reichstag gewählt, dem 
er von August 1867 bis zum März 1871 an
gehörte. 1871 mußte er aus beruflichen 
Rücksichten - er war inzwischen Rektor 
des Frauenfelder Gymnasiums geworden - 
auf eine erneute Kandidatur verzichten.
1873 kehrte er nach Deutschland zurück 
und übernahm die 1. Oberlehrerstelle am 
Gymnasium in Küstrin, an dem er bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 1880 unter
richtete. B., der schon 1879 einen Schlag
anfall erlitten hatte, übersiedelte anschlie
ßend nach Striesen und Blasewitz bei 
Dresden, wo er drei Jahre später nach län
gerer Krankheit starb.
VV:
De Hebraismis Novi Testamenti Specimen, 
Leipzig 1840; Hg. der „Freien Blätter für das 
freie Volk", 1848-1850 gemeinsam mit Wil
helm von Freeden, 1850-1851 alleiniger Hg.; 
1853-1858 Hg. der „Volkszeitung für Olden
burg" (ab 1856 „Volkszeitung").
L:
Friedrich August Eckstein, Nomenclátor philo-

logorum, 1871; Konrad Bursian (Hg.), Biogra
phisches Jahrbuch für Altertumskunde, 1883; 
Ingrid Dünger, Wilhelmshaven 1870-1914. 
Staats-, Kommunal- und Parteipolitik im J a d e 
gebiet zwischen Reichsgründung und Erstem 
Weltkrieg, Wilhelmshaven 1962; H. Peter 
Brandt, Staatsräson oder politische Überzeu
gung. Zur Geschichte der ersten höheren Lehr
anstalt in Idar 1850-1852, in: Zum 100jährigen 
Bestehen der Göttenbach Idar-Oberstein, Idar- 
Oberstein 1972, S. 11-18; Peter Klaus Schwarz, 
Nationale und soziale Bewegung in Olden
burg im Jahrzehnt vor der Reichsgründung, 
Oldenburg 1979; Bernd Haunfelder und Klaus 
Erich Pollmann, Reichstag des Norddeutschen 
Bundes 1867-1870, Düsseldorf 1989.

Hans Friedl

Böckel, E r n s t  Gottfried Adolf, Dr. theol. 
und Dr. phil., Generalsuperintendent,
* 1. 4. 1783 Danzig, ¥ 5. 1. 1854 Olden
burg.
Als B. im Alter von 53 Jahren nach länge
ren Verhandlungen am 15. 10. 1836 als G e
neralsuperintendent und Oberhofprediger 
mit dem Titel Geheimer Kirchenrat nach 
Oldenburg kam, konnte er auf ein wech
selvolles Berufsleben zurückblicken. 
Nachdem er in seiner Heimatstadt Danzig 
die reformierte Schule an St. Petri und das 
Akademische Gymnasium besucht hatte, 
studierte er ab 1802 in Königsberg. Dort 
wurde er 1804 Lehrer an der deutsch-refor- 
mierten Schule, später am Collegium Fri- 
dericianum. Seine erste Pfarrstelle bekam 
er 1808 in Borchersdorf/Ostpreußen. 1809 
wurde er in Danzig Pfarrer an St. Jakobi 
und vorübergehend auch Garnisonpredi
ger. Er promovierte 1817 in Leipzig. Am 
13. 9. 1819 wurde er zum 3. ordentlichen 
Professor der Theologie an der Universität 
Greifswald ernannt und als Prediger an 
die Jakobikirche berufen. 1826 ließ er sich 
zum Hauptpastor an St. Jakobi in Ham
burg wählen, wo er infolge seiner rationa
listischen Theologie in Auseinandersetzun
gen mit der Erweckungsbewegung geriet. 
Darum ging er 1833 als Pastor an die Ans- 
garikirche in Bremen. Was B. für die Auf
gabe in Oldenburg geeignet erscheinen 
ließ, war der Ruf, den er als Prediger und 
Exeget hatte. In Predigten, Zeitschriften 
und in Kommentaren zu biblischen Bü
chern hatte er die moderne, rationalisti
sche Theologie „gebildeten Lesern" ver
ständlich gemacht. Nach der Dienstanwei
sung, die ihm Großherzog -*• Paul Friedrich
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August (1783-1853) aushändigen ließ, 
hatte er sich vor allem um die theologische 
Weiterbildung der Pfarrer und Vikare zu 
kümmern. Da man bei Hofe offenbar 
ahnte, daß Veränderungen bevorstanden, 
wurde er weiterhin beauftragt, die bischöf
lichen Rechte des Landesherrn zu sichern 
und gleichzeitig zu prüfen, ob die Kirchen
ordnung nicht „zweckmäßig" durch die 
Einführung von Synoden verändert wer
den mußte. In einem Rundschreiben, das 
B. bei Amtsantritt an die Pfarrer des Her
zogtums verschickte, beklagte er den Pre
stigeverlust von Kirche und Pfarrern in der 
damaligen Gesellschaft, lehnte aber jede 
Verantwortung der Aufklärungstheologie 
für das Nachlassen der Kirchlichkeit ab 
und erhoffte sich vom Großherzog die Er
neuerung der Kirche.
Mit Energie ging B. an seine neuen Aufga
ben. Er visitierte Gemeinden und Schulen, 
erließ 1837 eine neue Prüfungsordnung für 
Theologen, veröffentlichte 1840 ein zwei
bändiges, rationalistisch gefärbtes An
dachtsbuch über „Das Leben Jesu" und 
gab seit 1843 (bis 1849) ein „Evangeli
sches Kirchen- und Schulblatt" heraus, 
das Lehrer und Pfarrer informieren sollte.
1837 übernahm er den Vorsitz im General
predigerverein. 1845 wurde er Gründer 
und erster Präsident des Gustav-Adolf-Ver- 
eins. Wie viele führende Oldenburger war 
er Mitglied der Freimaurerloge „Zum gol
denen Hirsch". Der selbstbewußte B. sah 
die Verhältnisse nicht immer richtig: Als er
1839 die beim Abendmahl gebrauchte Ho
stie nach reformiertem Vorbild durch Weiß
brot ersetzen wollte, versagte ihm der 
Großherzog die Zustimmung. 1840 schei
terte sein Plan, für die großherzogliche Fa
milie und die Hofbeamten eine besondere 
Hofgemeinde einzurichten. Der Großher
zog schätzte dennoch seine Tätigkeit und 
die Predigten, die er bei Familienfeiern 
der großherzoglichen Familie hielt. 1843 
wurde B. zum Geheimen Oberkirchenrat 
ernannt. Er verlor sein Amt durch die neue 
Kirchenverfassung, für die er mitverant
wortlich war: Er hatte am 10. 6. 1846 unter 
Hinweis auf seine Dienstanweisung den 
Generalpredigerverein ermuntert, über 
eine Synodalverfassung nachzudenken. Er 
gehörte später der landesherrlichen Kom
mission an, die nach der Revolution im 
Frühjahr 1849 eine Kirchenverfassung ent
warf, und B. war es, der den Entwurf der 
ersten Generalsynode übergab, die er im

übrigen in seiner Eröffnungspredigt an ur- 
christliche Gemeindeverhältnisse erin
nerte. Als Mitglied der Synode arbeitete er 
an der neuen Verfassung mit. Er unter
schrieb sie sogar am 3. 7. 1849, obwohl das 
Amt des Generalsuperintendenten damit 
abgeschafft war und ihm die persönlichen 
Konsequenzen klar sein mußten. Der 
66jährige hat die neuen Verhältnisse nicht 
akzeptiert, sondern den Verlust seiner 
Funktionen beklagt. In oft peinlichen Ein
gaben - auch über seine Pensionierung 
hinaus - wandte er sich an Regierung und 
Großherzog, bot seine Dienste an und b e 
klagte sich über seine finanzielle Lage. 
Auf den dringenden Rat von Ministerpräsi
dent -► von Rössing (1805-1874) bat er am
4. 4. 1852 um seine Entlassung, die der 
Großherzog einen Tag später mit Dank für 
die „ausgezeichnet geleisteten Dienste" 
gewährte.
Verheiratet war B. seit dem 8. 3. 1811 mit 
Johanna Elisabeth geb. Günther aus 
Königsberg (f 24. 12. 1860).

W:
Epistola Pauli ad Romanos, Greifswald 1821; 
Hiob, für gebildete Leser bearbeitet,  Greifs
wald 1821; Predigtentwürfe über die Episteln 
und Evangelien, Hamburg 1827-1832; Predig
ten, zum Teil bei besonderen Veranlassungen, 
Hamburg 1828-34;  Die Denksprüche Salomos, 
übersetzt und für gebildete Leser kurz erläu
tert, Hamburg 1829; Das Neue Testament, 
übersetzt, mit kurzen Erläuterungen und 
einem historischen Register, Altona 1832; A n
dachtsbuch für denkende Christen, Hamburg 
1833; Antrittspredigt, in der Lambertikirche zu 
Oldenburg am 23. 10. 1836 gehalten, Olden
burg 1836; Rundschreiben an die gesamte 
Geistlichkeit des Herzogtums Oldenburg und 
der Erbherrschaft Jever  bei seinem Amtsan
tritte, Oldenburg 1836; Das Leben Jesu. Ein 
Erbauungsbuch, 1840; Evangelisches Kirchen- 
und Schulblatt für das Großherzogtum Olden
burg, Hg. 1843-1849.
L:
Ingrid Lahrsen, Zwischen Erweckung und Ra
tionalismus, Hamburg 1959; Hugo Harms, Er
eignisse und Gestalten der Geschichte der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg 
1520-1920, Oldenburg 1966.

Hans-Ulrich Minke

Böckeler, Johann Otto, Apotheker und 
Botaniker, * 12. 7. 1803 Hannover, f  5. 3. 
1899 Varel.
Als Sohn eines Gürtlermeisters in Hanno
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ver geboren, erlernte B. die Pharmazie in 
der Löwen-Apotheke zu Hildesheim und 
bezog nach anschließender dreijähriger 
Konditionszeit in Altona die Universität 
Göttingen, wo er sich neben den speziel
len pharmazeutischen Fächern vor allem 
der Botanik sowie der Zoologie und Mine
ralogie widmete. Nach beendetem Stu
dium wirkte er ein Jahr als Provisor in der 
Hoffschlägerschen Apotheke in Bremen 
und trat 1827 in die Alte Apotheke in Varel 
ein, wozu ihn besonders sein Interesse an 
der Küstenflora veranlaßte. 1828 bestand 
er in Oldenburg das Staatsexamen und 
wurde 1829 durch seine Heirat mit der 
Tochter seines verstorbenen Vorgängers 
Toel Besitzer der Vareler Apotheke, die er 
drei Jahrzehnte leitete. Nach dem Tode 
seiner Frau (die Ehe war kinderlos geblie
ben) verkaufte er 1857 die Apotheke, um 
sich fortan ganz seinen botanischen Nei
gungen zu widmen.
B. hatte bereits in den dreißiger Jahren 
vorwiegend Küstenpflanzen gesammelt 
und die Kenntnisse über die oldenburgi- 
sche Flora durch das Auffinden etlicher Ar
ten wesentlich bereichert. Durch eigenes 
Sammeln, durch Tausch und Kauf sowie 
durch Bestimmungsexemplare baute er 
ein mustergültiges Herbarium mit schließ
lich 14.500 Arten und 1600 Cyperaceen 
auf, wie es damals selbst Universitäten 
nicht aufzuweisen hatten. Seit der Mitte 
der fünfziger Jahre machte er die Cypera
ceen zu seinem Lieblingsstudium und 
konnte sich daher um die weitere Erfor
schung der oldenburgischen Flora nicht 
mehr kümmern. Seine Veröffentlichungen 
ab 1855 beziehen sich ausschließlich auf 
die den Gräsern nahestehende Familie der 
Cyperaceen oder Sauergräser, die im we
sentlichen die beiden Gattungen Carex 
und Cyperus umfaßt, die zu den arten
reichsten der Welt gehören. B.s bedeu
tende Sammlung und Vergleichsuntersu
chungen der Königlichen Sammlungen in 
Berlin setzten ihn bald in die Lage, nicht 
nur Aufsätze über eigene Forschungen 
neu entdeckter Pflanzen zu schreiben, son
dern auch Arbeiten anderer Autoren zu b e 
richtigen. Das Ergebnis dieser Studien bil
dete sein richtungsweisendes Hauptwerk 
„Die Cyperaceen des Königlichen Herbari
ums zu Berlin" (1868-1877), das aus 1620 
Textseiten mit lateinisch abgefaßten Pflan
zenbeschreibungen besteht. B. wurde bald 
als bester Cyperaceenkenner in der bota

nischen Welt bekannt, und da er überaus 
gefällig war, erhielt er aus allen Teilen der 
Erde Pflanzen zur Beurteilung zugesandt. 
Bei den Bestimmungen ging er äußerst g e 
wissenhaft vor und scheute selbst im ho
hen Alter vor dem oft mühsamen Präparie
ren einzelner Pflanzenteile nicht zurück. 
Dabei unterstützten ihn sein ausgezeich
netes Gedächtnis und sein umfangreiches 
Herbar als Vergleichsobjekt. Der botani
schen Fachwelt hat er als reiches Erbe die 
Fülle von über fünfzig Aufsätzen hinterlas
sen, die er hauptsächlich in den botani
schen Zeitschriften und Jahrbüchern 
Deutschlands und Skandinaviens veröf
fentlichte. Neben den botanischen Studien 
beschäftigte sich B. auch mit Mineralogie 
und Geologie, baute eine wertvolle Mine
ralien- und Petrefaktensammlung auf und 
hielt im Vareler Gesellig-literarischen Ver
ein Vorträge chemischen, botanischen und 
geologischen Inhalts. Sein Verkehr mit der 
Außenwelt wurde indessen bei seinem ho
hen Alter von Jahr zu Jahr weniger. Sein 
Eifer für die Pflanzenwelt, sein wohlge
pflegter Garten mit den vielen fremden 
Gewächsen, die botanischen Zeitschriften 
und eine umfangreiche Bibliothek ließen 
ihn dies jedoch wenig empfinden. Der 
Großherzog ehrte ihn 1897 mit der Verlei
hung der Goldenen Medaille für Kunst 
und Wissenschaft.

W:
Die Cyperaceen des Königlichen Herbariums 
zu Berlin, in: Linnaea, 35, 1868, und 41, 1877; 
Cyperaceae novae, 2 Bde., Varel 1888 und 
1890.
L:
Christian Friedrich Müller, Otto Böckeler, in: 
Berichte der Deutschen Botanischen Gesell 
schaft, 17, 1889, S. 211-218 (W); ders., Otto 
Böckeler, in: Abhandlungen des Naturwissen
schaftlichen Vereins zu Bremen, 16, 1900, S. 
463-466;  ders., Otto Böckeler. Ein oldenburgi- 
scher Botaniker, Oberstein 1900; Wolfgang Bü- 
sing, Apotheker Otto Böckeler, ein bedeuten
der Botaniker des 19. Jahrhunderts, in: OHK, 
1974, S. 54-56; Wolfgang-Hagen Hein, Johann 
Otto Böckeler, in: Deutsche Apotheker-Biogra- 
phie, Bd. 1, Stuttgart 1975, S. 64.

Wolfgang Büsing

Böger, Johanne Henriette (H e n n y )  Elise, 
Lehrerin und Verbandsfunktionärin,
* 16. 1. 1860 Burhave, f  30. 7. 1920 Olden
burg.
Die Tochter des Kaufmanns Johann Hein
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rieh Böger und seiner Ehefrau Hinrike Ca- 
tharina geb. Bruns besuchte das Lehrerin
nenseminar in Hannover und legte dort 
1878 das Examen ab. Anschließend trat sie 
ihre erste Stelle an der Städtischen M äd
chenschule in Oldenburg an. 1879 war sie 
ein halbes Jahr Hauslehrerin bei Fritzlar 
(Hessen). Nach einer längeren Krankheit 
kehrte sie 1881 an die Städtische M äd
chenschule Oldenburg zurück, übernahm 
aber bald nach dem frühen Tod der Mutter 
die Leitung des väterlichen Haushalts. An 
kulturellen und sozialen Fragen stark 
interessiert, verlor sie jedoch nicht den 
Kontakt zu ihren ehemaligen Kolleginnen 
und gründete 1891 - ein Jahr nach der 
Gründung des Allgemeinen Deutschen 
Lehrerinnenvereins durch ihr großes Vor
bild -*• Helene Lange (1848-1930) - den Ver
ein Oldenburger Lehrerinnen (VOL), des
sen Vorsitzende sie bis 1918 war. 1891 
zählte der VOL 14, 1911 bereits 207 ordent
liche und 113 außerordentliche Mitglieder. 
Neben der erfolgreichen Interessenvertre
tung der Lehrerinnen auf kommunaler und 
staatlicher Ebene organisierte Henny B. 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrerin
nen in „freien Konferenzen" mit Probelek
tionen und gegenseitigen Vorträgen über 
pädagogische und wissenschaftliche The
men sowie Fortbildungskurse für Lehrerin
nen in Mathematik, Latein, kaufmänni
schem Rechnen usw. Die Zielsetzung des 
VOL war jedoch nicht auf die berufsständi
sche Vertretung beschränkt. Nach § 3 der 
Satzung von 1891 wandte er sich allen An
gelegenheiten zu, die „auf dem Gebiet der 
Frauenfragen dem weiblichen Ge- 
schlechte Nutzen bringen" könnten und 
nahm deshalb auch außerordentliche Mit
glieder, u. a. -► Willa Thorade (1871-1962), 
auf. Zur Realisierung dieser Ziele veran
staltete Henny B. Vorträge, richtete Einga
ben an den Landtag und engagierte sich 
in der Wohlfahrtsvereinigung der Stadt 
Oldenburg für die Armen- und Waisen
pflege. Von 1908 bis 1911 leitete sie als 
VOL-Vorsitzende die freiwillige Fortbil
dungsschule für Mädchen in Oldenburg, 
die aus Vereinsmitteln finanziert wurde. 
Daneben arbeitete Henny B. in verschie
denen Frauenvereinen mit, so im Verein 
Arbeitsnachweis für Frauen und Mädchen. 
Politische Aktivitäten entfaltete sie vor 
allem in der Petitionsbewegung oldenbur- 
gischer Frauen zur Erlangung des G e
meindebürgerrechts ab 1911. Im Ersten

Weltkrieg gründete und führte sie den Na
tionalen Frauendienst. Sie starb 1920 nach 
langer, schwerer Krankheit.

L:
Elisabeth Pfannkuche, 1891-1933 Verein 
Oldenburger Lehrerinnen, in: Oldenburgi- 
sches Schulblatt, 1963, Heft 8/9, S. 13-16; Wei- 
ber-Geschichten. Frauenalltag in Oldenburg 
1800-1918. Ausstellungskatalog, Oldenburg 
1988, S. 77-96.

Hilke Günther-Arndt

Boehe, Ernst, Hofkapellmeister und G en e
ralmusikdirektor, * 27. 12. 1880 München, 
f  16. 11. 1938 Ludwigshafen.
B., Sohn eines Münchener Majors, wurde 
als junger Mensch von dem Münchener 
Musiktheorielehrer Ludwig Thuille ausge
bildet. Klavierunterricht erhielt er eb en 
falls in München bei H. Schwarz. Erste Er
fahrungen als Dirigent erwarb sich B. seit 
1907 durch die zusammen mit Walter Cour- 
voisier verantstalteten Münchener Volks- 
symphoniekonzerte. In dieser Zeit trat er 
auch schon als Komponist hervor, und 
zwar insbesondere mit sog. symphoni
schen Dichtungen, die um die Jahrhun
dertwende große Mode wurden. Relativ 
bekannt geworden ist B. mit den beiden 
symphonischen Dichtungen „Aus Odys
seus Fahrten" und „Taormina".
Boehe verdankte seine Berufung 1913 als 
Nachfolger von -+• Ferdinand Manns (1844- 
1922) nach Oldenburg einer Empfehlung 
des damals sehr bekannten Stuttgarter 
Komponisten und Generalmusikdirektors 
Max von Schillings. Er gab dem Oldenbur
ger Musikleben nach einem gewissen Nie
dergang, den dieses Anfang des 20. Ja h r 
hunderts erleben mußte, neue Impulse. 
Durch zwei Neuerungen führte er das 
Oldenburger Publikum wieder stärker als 
zuvor an das Orchester heran: Er machte 
die Generalproben öffentlich und richtete 
unter dem Titel „Volkstümliche Konzerte" 
eine besondere Konzertreihe ein. Der 
musikalische Höhepunkt seines Wirkens 
in Oldenburg lag in den letzten Jahren sei
ner hiesigen Tätigkeit. Er machte die 
Oldenburger verstärkt mit damals moder
nen Kompositionen von Bruckner, Richard 
Strauß u. a. bekannt. B. wurde 1917 mit 
dem Professorentitel geehrt und erhielt
1919 den Titel eines Generalmusikdirek
tors. Er wechselte 1920 nach Ludwigsha
fen.
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L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956; Ernst Hinrichs, 
Von der Hofkapelle zum Staatsorchester. 150 
Jahre  Konzertleben in Oldenburg, in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983,  Olden
burg 1983, S. 331-366.

Ernst Hinrichs

Böhmcker, Johann H e i n r i c h  Adolf, 
Rechtsanwalt, SA-Führer, Regierungspräsi
dent und Regierender Bürgermeister, * 22.
7. 1896 Braak/Kreis Eutin, f  16. 6. 1944 bei 
Hannover.
Der Sohn des Bauern Adolf Böhmcker (29.
8. 1851 - 15. 4. 1927) und dessen Ehefrau 
Elise geb. Sachs (20. 5. 1854 - 9. 5. 1926) 
besuchte von 1906 bis 1914 das Gymna
sium in Eutin. Nach Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges meldete er sich als Kriegsfrei
williger und legte 1915 als Soldat die Rei
feprüfung in Eutin ab. Er leistete bis 1918 
Kriegsdienst an der West- und an der Ost
front. Von 1919 bis 1921 studierte er Jura 
an den Universitäten Kiel, München und 
Göttingen. Nach den üblichen Referendar
stationen bestand er 1927 aufgrund einer 
Sondergenehmigung im dritten Anlauf das 
Assessorexamen und ließ sich als Rechts
anwalt in Eutin nieder.
B. betätigte sich schon früh politisch. Er 
war Mitglied der antidemokratischen ge
heimen „Organisation Consul" sowie wei
terer völkischer und nationalistischer 
Wehrverbände. 1925 trat er der SA bei und 
wurde mit Wirkung vom 11. 1. 1926 auch 
Mitglied der NSDAR Er konzentrierte sich 
zunächst auf den organisatorischen Aus
bau der SA, in der er rasch zum Standar
tenführer aufstieg. Von 1932 bis 1934 war 
er Führer der SA-Untergruppe/Brigade 14 
in Schleswig-Holstein und wurde im Juli 
1934 zum Gruppenführer der „Gruppe 
Nordsee" mit Sitz in Bremen befördert. 
Von 1930 bis 1932 war B. gleichzeitig B e 
zirksvorsitzender der NSDAP in Osthol
stein und gehörte zu den führenden Partei
rednern in diesem Gebiet. Die Brutalität, 
mit der er bei Versammlungen und Wahl
kämpfen vorging, trug ihm den Namen 
„Latten-Böhmcker" ein. 1930 wurde er 
Mitglied des Stadtrates von Eutin und des 
Landesausschusses des Landesteils Lü
beck. Von 1931 bis 1933 gehörte er auch

dem oldenburgischen Landtag an und 
wurde im November 1931 von der NSDAP 
und der DNVP als Kandidat für das Amt 
des Ministerpräsidenten aufgestellt. Nach 
dem Wahlsieg der Nationalsozialisten 
wurde er am 15. 7. 1932 mit dem Posten 
des Regierungspräsidenten in Eutin b e 
lohnt. Er erwies sich als durchaus fähiger 
Verwaltungsleiter, setzte eine Reform der 
Organisation der Gemeinden durch und 
bemühte sich um die wirtschaftliche H e
bung seines Regierungsbezirks durch die 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Die 
gegnerischen politischen Gruppen ver
folgte er mit brutaler Härte und errichtete 
für sie „wilde" Konzentrationslager. Seine 
Alkoholexzesse und sein Machtmißbrauch 
führten zu mehreren Verfahren vor Partei
gerichten und ordentlichen Gerichten, die 
jedoch niedergeschlagen wurden. Seit sei
ner Ernennung zum SA-Gruppenführer in

Bremen 1934 versah er sein Amt als Regie
rungspräsident nur noch nebenbei bis 
1937. In diesem Jahr setzte Reichsstatthal
ter -► Carl Rover (1889-1942) nach harten 
Auseinandersetzungen seine Ernennung 
zum Regierenden Bürgermeister von Bre
men durch, um ein Gegengewicht zu der 
Übermacht der SS im Senat zu schaffen. In 
der Folgezeit führte B. dieses Amt durch
aus nicht als willfähiger Erfüllungsgehilfe 
Rövers, sondern setzte sich unter dem Ein
fluß seiner Berater für die wirtschaftlichen 
Interessen Bremens ein und bewahrte er
folgreich die verwaltungsmäßige Selbstän
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digkeit der Stadt. Dafür nahm er auch Aus
einandersetzungen mit Partei-, SS- und 
SA-Stellen in Kauf. Im Oktober 1940 
wurde er zum SA-Obergruppenführer b e 
fördert und heiratete am 29. 8. 1941 Frieda 
Kreide (* 12. 8. 1912), die Witwe des SA- 
Oberführers Johannes Valsechi (f 1940), 
die später in dritter Ehe mit Wilhelm 
Estorff verheiratet war. In den folgenden 
Jahren soll sich B. gelegentlich kritisch 
über die Kriegführung geäußert haben 
und dadurch in ein feindseliges Verhältnis 
zum Reichsführer SS Heinrich Himmler 
geraten sein. Am 16. 6. 1944 starb er uner
wartet - vermutlich durch Herzversagen - 
auf der Rückfahrt von Berlin im Eisen
bahnzug in der Nähe von Hannover.
B., der entscheidend durch das „Fronter
lebnis" des Ersten Weltkrieges und die 
„Schützengrabengemeinschaft" geprägt 
worden war, war eine ausgesprochene 
„Landsknechtsnatur" (L. D. Stokes). Er 
lehnte die demokratisch-parlamentari
schen Prinzipien der Weimarer Republik 
entschieden ab und setzte sich als Herr
schaftspraktiker rückhaltlos für die Durch
setzung, die Stabilisierung und das rei
bungslose Funktionieren des NS-Systems 
ein, dessen treuer Gefolgsmann er war.

W:
Nachlaß im Landesarchiv Schleswig-Holstein; 
Bremen und das Reich, in: Der Schlüssel. Bre
mer Beiträge zur deutschen Kultur und Wirt
schaft, 1939, S. 228 ff.; Die Wittheit zu Bremen, 
ebd., 1941, S. 153 ff.; Bremens Kriegsarbeit, 
ebd., 1942, S. 17.
L:
Herbert Schwarzwälder, J.  H. A. Böhmcker, in: 
Bremische Biographie 1912-1962, Bremen 
1969, S. 56-58; ders., Geschichte der Freien 
Hansestadt Bremen, Bd. 4, Hamburg 1985; Je -  
remy Noakes, The Nazi Party in Lower Saxony 
1921-1933, Oxford 1971; Klaus Schaap, Die 
Endphase der Weimarer Republik im Freistaat 
Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 1978; 
Lawrence D. Stokes, Der Fall Stoffregen. Die 
Absetzung des Eutiner Bürgermeisters im 
Zuge der NS-Machtergreifung 1928-1937, in: 
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Hol
steinische Geschichte, 104, 1979, S. 253-286; 
ders., Das Eutiner Schutzhaftlager 1933/34. 
Zur Geschichte eines „wilden" Konzentra
tionslagers, in: Viertelsjahreshefte für Zeitge
schichte, 27, 1979, S. 570-625;  ders., Kleinstadt 
und Nationalsozialismus. Ausgewählte Doku
mente zur Geschichte von Eutin 1918-1945, 
Neumünster 1984; ders., Der Nationalsozialis
mus in Eutin, in: Jahrbuch für Heimatkunde 
Eutin, 18, 1984, S. 72-86; ders., J.  H. A. Böhm
cker, in: Biographisches Lexikon für Schles

wig-Holstein und Lübeck, 9, 1991, S. 61-65; 
Rudolf Rietzler, „Kampf in der Nordmark". 
Das Aufkommen des Nationalsozialismus in 
Schleswig-Holstein (1919-1929), Neumünster 
1982; Erich Hoffmann und Peter Wulf (Hg.), 
Wir bauen das Reich. Aufstieg und erste Herr
schaftsjahre des Nationalsozialismus in Schles-  
wig-Holstein, Neumünster 1983; Inge Marßo- 
lek und René Ott, Bremen im Dritten Reich. 
Anpassung - Widerstand - Verfolgung, Bremen 
1986; Otto Rönnpag, Nationalsozialistische 
„Machtergreifung" im oldenburgischen Lan
desteil Lübeck 1932/33, in: OJb,  88, 1988, S. 
57-73.

Hans Friedl

Bohn, Johann Philipp (seit 1654 von), Dr. 
iur. utr., Kanzler, Reichshofrat, * 19. 2. 1597 
Lorch, f  18. 2. 1658, begraben Birkenau.
B., der einer Wormser Bürger- und Honora
tiorenfamilie entstammte, war der Sohn 
des Johann (Hans) Philipp Bohn (f nach 
1620) und dessen Ehefrau Sunna geb. 
Sonntag (f nach 1620); der Vater war als 
Kellner bzw. Oberkellner Finanzverwalter 
zunächst der Adelsfamilie von Hunolstein 
und danach bis 1614 der in Weinheim b e 
güterten Ulner von Dieburg. B. wuchs in 
Weinheim auf und besuchte seit 1608 die 
lutherische Lateinschule in Worms. 1613 
begann er ein Jurastudium an der Univer
sität Gießen, wechselte aber noch im glei
chen Jahr wegen eines Pestausbruchs an 
die Universität Marburg und schließlich 
nach Heidelberg, wo er am 29. 11. 1613 im
matrikuliert wurde. Er scheint ein eifriger 
Student gewesen zu sein und hielt seit 
1616 mehrere Disputationen im Collegium 
Treutlerianum, von denen drei veröffent
licht wurden. 1620 schloß er das Studium 
mit der Promotion ab und machte anschlie
ßend ein Praktikum am Reichskammerge- 
richt in Speyer, an dem er im Februar 1622 
als geschworener Kammergerichtsadvokat 
und im Juni als Prokurator zugelassen 
wurde. Nach elfjähriger Tätigkeit wech
selte er in die Zentralverwaltung eines der 
kleinen deutschen Territorialstaaten und 
wurde am 26. 11. 1633 zum Kanzler des 
Grafen Kraft von Hohenlohe bestallt. B., 
der seinen Dienst im Februar 1634 antrat, 
erhielt den Auftrag, die Verwaltung der 
neuerworbenen Herrschaft Ellwangen zu 
reorganisieren und daneben auch 
diplomatische Missionen zu übernehmen. 
Da der Graf durch die Kriegsereignisse 
zeitweise seine Besitzungen verlor, wurde
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B. bereits im Dezember 1635 seiner Kanz
lerpflichten entbunden und kümmerte sich 
als Rat von Haus aus hauptsächlich um die 
Reichskammergerichtsprozesse Hohenlo
hes. Am 10. 6. 1636 ernannte ihn der Graf 
erneut zum Kanzler, diesmal für seinen 
Anteil an der Grafschaft Hohenlohe. B. 
nutzte die Zeit, um sich nach einer besser 
dotierten Anstellung umzusehen. Am
29. 9. 1638 wurde er von Herzog August 
d. J.  von Braunschweig-Lüneburg zum G e
heimen Rat und Kanzler für das Fürsten
tum Lüneburg ernannt, das allerdings 
schon seit Jahren von kaiserlichen Trup
pen besetzt war. B. übersiedelte nach 
Braunschweig und vertrat den Herzog bei 
verschiedenen Verhandlungen, so u. a.
1640 beim Kurfürstentag in Nürnberg und
1641 beim Reichstag in Regensburg.
Auf Empfehlung des oldenburgischen Rats 
Anton Günther von Velstein, den er in 
Speyer kennengelernt hatte, wurde B. am
29. 9. 1642 von Graf Anton Günther von 
Oldenburg (1583-1667) zum Geheimen Rat 
und Kanzler mit umfassenden Aufgaben 
und Kompetenzen bestallt. Als Leiter der 
Kanzlei, die als höchstes Gericht des Lan
des und gleichzeitig auch als Beratungsor
gan des Grafen in allen politischen Fragen 
fungierte, war B. nach dem Landdrosten 
der zweite Mann der Verwaltung des 
oldenburgischen Staates. Auf ihn gehen 
die Kanzleiordnung von 1643 und die 
Kammerordnung von 1650 zurück, durch 
die eine eigene Kammerbehörde errichtet 
wurde. Neben seinen engeren Amtspflich
ten wurde er zeitweise auch mit politisch
diplomatischen Missionen betraut und 
nahm u. a. 1645 sowie 1646 an den Frie
densverhandlungen in Osnabrück teil. Wie 
in seinen vorhergehenden Dienststellun
gen geriet B., der offenbar ein schwieriger 
Charakter war, auch in Oldenburg in lang
wierige Streitigkeiten und Auseinander
setzungen. 1646 wurde der Kanzler von 
dem Superintendenten -► Nikolaus Vismar 
(1592-1651) öffentlich der Bestechlichkeit 
beschuldigt und mußte zugeben, tatsäch
lich Geld angenommen zu haben. Zwar 
wurde der Konflikt auf Anordnung des 
Grafen durch einen Vergleich beigelegt, 
doch fühlte B. durch diesen und ähnliche 
Fälle seine Position in Oldenburg untergra
ben und begann, sich nach einer anderen 
Stellung umzusehen. 1651 wurde er auf 
eigenen Wunsch vorläufig beurlaubt und 
ging zunächst nach Speyer, wo er sich er

folglos um die erneute Zulassung am 
Reichskammergericht bemühte. Am 10. 8. 
1651 wurde er schließlich vom Kaiser zum 
Reichshofrat ernannt und am 6. 4. 1652 in 
Wien in sein neues Amt eingeführt. Als 
Mitglied des Reichshofrates, der neben 
dem Reichskammergericht eines der bei
den höchsten Gerichte des Reiches war 
und gleichzeitig die Funktion eines umfas
senden Beratungsorgans des Kaisers aus
füllte, hatte B. den Gipfelpunkt seiner 
Laufbahn erreicht. Am 25. 4. 1654 wurde 
er vom Kaiser in den Ritterstand erhoben 
und mit der Würde eines Hofpfalzgrafen 
ausgezeichnet. Mit dem Tode Ferdinands
III. erlosch am 2. 4. 1657 sein Amt automa
tisch. Bald danach zog sich B. nach Wein
heim zurück, wo er inzwischen mehrere 
Güter erworben hatte, erlitt aber bereits 
am 16. 2. 1658 einen Schlaganfall, an des
sen Folgen er zwei Tage später starb.
B. war seit dem 19. 6. 1621 verheiratet mit 
Anna Christina geb. Henner (11. 5. 1602 -
30. 9. 1650), der Tochter des Wormser 
Stadtphysikus Dr. med. Peter H. (1561- 
1619) und dessen zweiter Ehefrau Chri
stina geb. Staudt. Vier Jahre nach ihrem 
Tod heiratete er Sara Beatrix Schiltl (get.
6. 10. 1605 - 1660), die Tochter des Regens
burger Ratsherrn Johann S. und Witwe des 
Regensburger Advokaten Dr. iur. Johann 
Georg Halbritter (f 1649). Aus der ersten 
Ehe B.s stammten acht Kinder, von denen 
Anna Christina (ca. 1624 - 21. 1. 1656) den 
oldenburgischen Rat Johann Böschen 
(1614-1674) heiratete; Abraham Wolfgang 
(ca. 1627/28-1674) wurde kurpfälzischer 
Amtmann, sein jüngerer Bruder Siegfried 
Christoph (1638-1681) hohenlohescher G e 
sandter. 1721 starb die Familie von Bohn 
im Mannesstamm aus.
W:
De servitutibus realibus, in: Reiner Bachoff 
von Echt (Hg.), Notae et animadversiones ad 
disputationes Hieronymi Treutleri, Bd. 1, H ei
delberg 1617 (Nachdrucke Köln 1658, 1675, 
1688), S. 655 f.; De tutelis, ebd., Bd. 2, Heidel
berg 1618, S. 397 ff.; De adquirenda vel admit- 
tenda possessione, ebd., Bd. 3, Heidelberg 
1619, S. 247 ff.
L:
Heinz-Joachim Schulze, Landesherr, Drost 
und Rat in Oldenburg, in: Nds. Jb . ,  32, 1960, 
S. 192-235; Hermann Lübbing, Graf Anton 
Günther von Oldenburg 1583-1667, Olden
burg 1967; Fritz Roth, Restlose Auswertungen 
von Leichenpredigten und Personalschriften, 
Bd. 5, Boppard 1967, R 4533; Werner Hülle, 
Geschichte des höchsten Landesgerichts von
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Oldenburg (1573-1935),  Göttingen 1974; 
Albrecht Eckhardt, Kanzler und Reichshofrat 
Dr. Johann  Philipp (von) Bohn (1597-1658),  
Herr zu Birkenau, und die älteste Karte des 
Gerichts Staden in der Wetterau (1657), in: Ar
chiv für hessische Geschichte und Altertums
kunde, N. F. 48, 1990, S. 33-88.

Hans Friedl

Boing von Oldersum, Drost zu Jever, * um 
1500 (?), f  12. 11. (oder unmittelbar da
nach) 1540 vor Wittmund.
Boing war ein Sohn des Häuptlings Hicko 
von Oldersum und der Almet, Erbtochter 
von Gödens. Über seine Jugend erfahren 
wir nichts; er wird in Oldersum oder Gö
dens aufgewachsen sein. Er galt indes 
noch als junger Mann, als ihn - im Septem
ber 1527 - die Grafen Enno II. und Johann 
von Ostfriesland, Söhne des damals schon 
kranken Edzard des Großen, zum Drosten 
in Jever ernannten. Die List, mit der sie 
die Burg Jever und damit die Herrschaft 
über das Jeverland unmittelbar zuvor 
ohne Blutvergießen an sich gebracht hat
ten, soll ihnen Boing angeraten haben. 
Wohl nur kurze Zeit später - und in seinem 
Selbstverständnis noch ganz auf den ost
friesischen Dienst bezogen - verlobte er 
sich mit Margarete, einer Tochter des ost
friesischen Häuptlings Ulrich von Dornum. 
Ulrich war an dieser Verbindung interes
siert, weil Boing 1527 die Hälfte der Burg 
Oldersum, seinen Wohnsitz, geerbt hatte. 
Boing residierte, als Kommandant der 
Burg und Leiter der jeverschen Landesver
waltung, in Jever; hier waren seinem 
Schutz auch die jeverschen „Erbtöchter" 
Anna und -► Maria (1500-1575) anvertraut. 
Beide „Fräulein" konnten zunächst in der 
Hoffnung leben, von den ostfriesischen 
Grafen geheiratet zu werden, wurden 
dann aber - nach dem Interessenausgleich 
zwischen Oldenburg und Ostfriesland 
durch den Utrechter Vertrag vom Oktober 
1529 - von den sich auch ohne jeversche 
Heirat im sicheren Besitz Jevers glauben
den Enno und Johann an die Seite gescho
ben. Offensichtlich gehörten die unritterli
chen ostfriesischen Rücksichtslosigkeiten 
gegen Anna und Maria zu den Erfahrun
gen, die Boings Abfall von seinen gräfli
chen Dienstherren, seinen „Staatsstreich" 
im Mai 1531 motivierten.
Er geschah nicht Hals über Kopf, sondern 
bereitete sich allmählich vor. Daß dabei 
von vornherein auch schon eine Liebesbe

ziehung Boings zu Maria - der jüngeren, 
aber gesunderen, aktiveren, geistig b e 
weglicheren der beiden Schwestern - im 
Spiel war, ist nicht deutlich zu erkennen, 
aber möglich. Im Juni 1531 - schon bald, 
nachdem es ihm gelungen war, die ostfrie
sische Besatzung von der Burg Jever zu 
vertreiben - machte er seine Absicht pu
blik, Maria zu heiraten. Die Möglichkeit, 
sich und seinen Nachkommen durch diese 
Ehe eine eigenständige Herrschaft gewin
nen zu können, dürfte ihm rasch bewußt 
gewesen sein. Die Auflösung seiner seit 
Jahren bestehenden Verlobung mit der 
Tochter Ulrichs von Dornum lag in der 
Konsequenz seines Verhaltens - was Ulrich 
als Bruch „heiliger Schwurworte" und of
fenen Hohn empfand und entsprechend 
anprangerte.
Der „Staatsstreich" des Boing von Older
sum verhinderte eine dauerhafte Verbin
dung des Jeverlandes mit der ostfriesi
schen Grafschaft; in seinen - 1531 noch 
nicht abzusehenden - Folgen wurde er zur 
Voraussetzung für den späteren staat
lichen Zusammenhang Jevers mit Olden
burg. An dergleichen zu denken, lag Bo
ing naturgemäß fern. Er blieb auch weiter
hin, als militärischer Befehlshaber, Spitze 
der kleinen Landesverwaltung, Vorsitzen
der im Landgericht, der Drost von Jever, 
nur eben fortan im Dienste der jeverschen 
„Fräulein", als engster Vertrauter des 
„Fräulein" Maria (die häufiger kranke 
Anna starb 1536). Er war die wohl bestim
mende Kraft der jeverschen Politik bis 
1540, insbesondere des Bestrebens, die j e 
versche Eigenständigkeit gegen die ost
friesischen Grafen zu sichern - so durch 
die Lehnsauftragung der Herrschaft Jever 
an das Haus Burgund (April 1532), so 
durch die Befestigung des Fleckens Jever 
(und damit verbunden seiner Erhebung 
zur Stadt) 1536/37, so durch andere politi
sche und militärische Aktivitäten. Freilich 
war Maria selbst nicht gerade passiven 
Geistes und Gemütes; auch hatte schon zu 
Boings Zeit der später „Rentmeister" g e 
nannte -*• Remmer von Seediek (um 1500- 
1557) als Ratgeber erheblichen Einfluß auf 
die jeverschen Dinge; aber Boing wird 
doch die in politisch-militärischer Hinsicht 
zentrale Gestalt Jevers in jenen Jahren g e 
wesen sein.
So stand er mit Sicherheit auch hinter al
len Versuchen, zu einem Ausgleich mit 
den ostfriesischen Grafen zu kommen. Sie
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begannen, auf Betreiben Boings, schon im 
Juni 1531, unmittelbar nach seinem Abfall 
von Ostfriesland, scheiterten aber immer 
wieder an Enno II. und Johann. Die Grafen 
hofften zunächst, Jever mit militärischer 
Gewalt wieder in ihre Botmäßigkeit zwin
gen zu können (vergebliche Belagerung 
der Burg im Herbst 1532); sie ließen auch 
später nicht von ihrem angeblichen 
Rechtsanspruch auf Lehnshoheit über die 
kleine „Herrschaft" des Fräulein Maria ab 
und suchten die ostfriesische Herrschafts
nachfolge dort in jedem Fall zu sichern. 
Lange Zeit gehörte es zu ihrer Politik, Bo- 
ing als meineidigen Verräter öffentlich zu 
verunglimpfen - eine Methode, die immer
hin dazu beitrug, seine Heirat mit Maria 
hinzuzögern. Das „Fräulein" legte offen
sichtlich Wert auf einen in seiner Adels
ehre voll anerkannten Ehemann. Ob Boing 
in diesem Punkte großzügiger dachte, läßt 
sich nicht erkennen. Er muß übrigens ein 
durchaus attraktiver Mann gewesen sein. 
Es gab im Jeverlande Frauen, die sich g e 
nossener Liebe mit ihm rühmten, und an
dere, die Liebestränke brauten, um seine 
Gunst zu gewinnen.
Mit dem Vertrag von Östringfelde (26. 6. 
1540) wurde endlich eine Versöhnung zwi
schen Ostfriesland und Jever erreicht. Sie 
räumte die Hindernisse für eine Ehe M a
rias mit Boing aus dem Wege, bestätigte 
den „juncher . . . tho Oldersum und Goe- 
densen" als einen „erlichen rittermetigen 
man" und gewährte ihm den freien Besitz 
seiner ostfriesischen Güter. Doch dies alles 
kam zu spät. Als in Östringfelde verhan
delt wurde, lag Jever bereits - verbündet 
mit der Stadt Bremen - im Kriege gegen 
den Junker Balthasar von Esens. Im Ver
lauf der militärischen Aktionen, während 
der Belagerung von Wittmund, wurde Bo
ing von Oldersum am 12. 11. 1540 tödlich 
verwundet. Maria blieb „Fräulein" bis zu 
ihrem Tode 1575; die „Herrschaft" Jever 
fiel danach an die Grafen von Oldenburg.
L:
OUB, Bd. 6; Georg Sello, Studien zur Ge
schichte von Östringen und Rüstringen, Varel 
1898; Ernst Gramberg, Das Jeverland unter 
dem Drosten Boynck von Oldersum in den 
Jahren 1527-1540, Diss. Marburg 1898; Ger
hard Ohling, Junker Ulrich von Dornum. Ein 
Häuptlingsleben in der Zeitwende, Aurich 
1955; Hellmut Rogowski, Verfassung und Ver
waltung der Herrschaft und Stadt Jever von 
den Anfängen bis zum Jahre 1807, Oldenburg 
1967. Heinrich Schmidt

Boling, Edo, Pfarrer, * (vermutlich) 1497 
Havendorf, Gemeinde Esenshamm, f  2. 4. 
1574 Esenshamm.
B. war der Sohn des Landmanns Johann 
Boling, der von der gleichnamigen Häupt
lingsfamilie in Blexen abstammte. Er er
hielt Unterricht von seinem Onkel, dem 
letzten katholischen Pfarrer in Esens
hamm, der ebenfalls Edo Boling hieß. Mit 
seinen Freunden Hoddersen aus Rodenkir
chen und Ilksen aus Golzwarden studierte 
er bei Martin Luther, der ihnen besonders 
geneigt gewesen sein soll. B. promovierte 
in Wittenberg zum Magister. 1521 wurde 
er Pastor in Esenshamm und wagte es, 
Ostern 1523 - andere Quellen nennen das 
Jahr 1525 - die evangelische Lehre zu ver
künden. Er war der erste Pastor in der 
Grafschaft Oldenburg, der das Evange
lium predigte „um Christi willen, allein 
aus dem Glauben". In Esenshamm hatte 
es B. zunächst sehr schwer, er mußte vor 
seinen Widersachern fliehen und sich ver
stecken, zunächst bei seinem Vater in Ha
vendorf und dann in einer Reitbrake an 
einem alten Weserdeich, die noch lange 
Zeit „Bolingsbrake" genannt wurde. Ab 
1531 war sich B. seiner Gemeinde sicher. 
Er war 53 Jahre Pfarrer in Esenshamm und 
wurde in der Kirche beigesetzt. Der Grab
stein zeigt einen Pastor in der damals übli
chen Bekleidung mit einem Buch in den 
gefalteten Händen. Die niederdeutsche 
Umschrift, die Namen und Todestag nennt, 
ist ein Hinweis darauf, daß mit der Refor
mation, besonders auf dem Lande, die la
teinische Sprache zugunsten der nieder
deutschen Sprache mehr und mehr ver
schwand.

L:
Friedrich Töllner, Edo Boling, erster evange
lisch-lutherischer Prediger in Esenshamm, 
Oldenburg 1883; Emil Pleitner, Die Reforma
tion im Oldenburger Lande, Oldenburg 1917; 
Johannes Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation, Olden
burg 1909; Gerhard Friedrich Toenissen, Ge
schichte der Gemeinde Esenshamm, Olden
burg 1913.

Heinrich Höpken

Bonnus, Hermann (eigentlich Harmen), 
Superintendent, * 1504 Quakenbrück, 
f  12. 2. 1548 Lübeck.
B. ist für Oldenburg bedeutsam als Refor
mator des damaligen Niederstifts Münster,
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den heutigen Landkreisen Vechta und 
Cloppenburg. Er war der Sohn eines in 
Quakenbrück bereits zu Ansehen gelang
ten Ratsmitglieds, des Schuhmachers Ar
nold (Arndt) van Bunne und dessen Ehe
frau Hildegunde (Hille) geb. Dreckmann. 
Der latinisierte Name Bonnus weist wahr
scheinlich auf die Herkunft der Familie 
aus dem oldenburgischen Dorf Bunnen

hin. Nach dem Schulbesuch in Quaken
brück und Münster studierte B. seit dem 
13. 4. 1523 in Wittenberg als Schüler Mar
tin Luthers und Philipp Melanchthons. Un
mittelbar vorher scheint er einige Zeit im 
Kloster Belbuk bei Treptow a. d. Rega ver
bracht zu haben, wo er wahrscheinlich 
seine Freundschaft mit Johannes Bugen- 
hagen, dem Reformator Norddeutschlands, 
begründete. Er beendete 1525 sein Stu
dium in Greifswald und wurde 1528 däni
scher Prinzenerzieher. Um 1530 erhielt er 
die Stelle des Rektors der neu eingerichte
ten Lateinschule in Lübeck und wurde 
1531 erster Superintendent der Stadt. Von 
hier aus erbat sich ihn die Osnabrücker 
Bürgerschaft mit Zustimmung des Bischofs 
zum Reformator, so daß B. im Jahre 1543 
mit Frau und Kindern nach Osnabrück 
zog. Hier führte er die Reformation durch, 
indem er eine Stadtkirchenordnung auf
stellte und von Bischof Franz von Waldeck 
genehmigen ließ. Sodann fand gegen 
Ostern 1543 in Iburg in Anwesenheit des 
Bischofs eine Disputation in Predigtform 
zwischen ihm und dem Domprediger J o 
hann von Aachen aus Münster statt, wobei 
B. den ungeteilten Beifall des Bischofs er
hielt. Hierauf entwarf er auch eine Land

kirchenordnung, die vor allem für die jetzt 
oldenburgischen Teile des Bistums Osna
brück Geltung haben sollte, darüber hin
aus aber auch für das übrige Niederstift 
Münster, wo Bischof Franz von Waldeck 
nicht nur Diözesanoberer (wie in Osna
brück), sondern auch Landesherr war. In 
dieser Eigenschaft gab er seinen Amtleu
ten in Vechta und Cloppenburg Nachricht 
von der in seinem Auftrag durch B. aufge
setzten Kirchenordnung und befahl ihnen, 
sämtliche Pfarrer ihrer Ämter zum 6. 7. 
1543 nach Vechta zu berufen, um sich dort 
von B. in die reformatorische Lehre einfüh
ren zu lassen und ihre Gemeinden dem
entsprechend zu belehren. Dieser Refor
mationsversuch war aber zum Scheitern 
verurteilt, weil Franz von Waldeck poli
tisch und geistlich schon bald nachher ent
machtet wurde und die Gemeinden auf 
sich selbst gestellt blieben. B. kehrte Ende 
1543 nach Lübeck zurück.
B. verfaßte eine Reihe von Erbauungs- und 
Trostschriften und versuchte sich auch als 
Historiker.
W:
Eine körte vorvatinge der Christliken Lere . . . 
vor de kinder unde den gemenen mann, M a g 
deburg 1539, 15432; Chronika der vornemlike- 
sten geschichte unde händel der kaiserliken 
stadt Lübeck, Magdeburg 1539 u. ö.; Christli
che Kirchenordnung der Stadt Ossenbrügge, 
1543; Enchiridion, Geistlike Lede und Psal
men, Lübeck 1545; Ein Sermon up dat Evange
lium. Wo men ynt Hemmelrike komen schal, 
Lübeck 1546; Hymni et sequentiae, tarn de 
tempore, quam de sanctis, Lübeck 1559.
L:
ADB, Bd. 3, 1876, S. 133; NDB, Bd. 2, 1955, 
S. 448-449;  Karl Goedecke, Grundriß zur G e 
schichte der deutschen Dichtung, Bd. 2, Dres
den 1886, S. 205 (W); Bernhard Spiegel,  Her
mann Bonnus, erster Superintendent von Lü
beck und Reformator von Osnabrück, Göttin
gen 18922 (W); Realenzyklopädie für prote
stantische Theologie und Kirche, Bd. 3, Leip
zig 1897, S. 313-314; Franz Flaskamp, Her
mann Bonnus, Gütersloh 1951; Karl Schotten
loher, Bibliographie zur deutschen Geschichte 
im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-1585, 
Stuttgart 1956-19662, Bd. 1, Nr. 1436-1470, 
Bd. 7, Nr. 52801-52805;  Religion in Geschichte 
und Gegenwart,  Bd. 1, Tübingen 19573, Sp. 
1361; Hermann Rothert, Hermann Bonnus, der 
Reformator des Osnabrücker Landes, in: Ja h r 
buch des Vereins für Westfälische Kirchenge
schichte, 51/52, 1958/59, S. 161-175; Reiner 
Hehemann, Hermann Bonnus, in: Biographi
sches Handbuch zur Geschichte der Region 
Osnabrück, Bramsche 1990, S. 39-40.

Gerhard Wintermann
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Bortfeldt, Friedrich W ilh e lm ,  Ober- 
studiendirektor, Landtagsabgeordneter, 
* 30. 7. 1872 Bremen, f  5. 9. 1949 Olden
burg.
B., Sohn eines Hutmachers aus Bremen, 
studierte in Berlin und Göttingen Philoso
phie, Germanistik und Kunstgeschichte. 
1897 absolvierte er ein Vorbereitungsjahr

am Königlich Preußischen Gymnasium in 
Leer, anschließend ein Probejahr am städ
tischen Realgymnasium in Harburg, wo er 
zunächst als wissenschaftlicher Hilfslehrer 
und Oberlehrer blieb, ehe er als Oberleh
rer nach Potsdam ging. 1907 wurde er als 
Direktor der Realschule nach Brake beru
fen. 1913 wechselte B. als Direktor des Re
algymnasiums in Rüstringen in den staat
lichen Schuldienst über. 1919 wurde er in 
gleicher Funktion an das neuerrichtete Re
algymnasium in Oldenburg versetzt. 1922 
sprach ihm das Ministerium wegen von B. 
geduldeter, teilweise sogar initiierter anti
republikanischer Vorkommnisse am 
Oldenburger Gymnasium eine „ernste 
Mißbilligung" aus, trotzdem wurde er 
1924, nach dem Rücktritt der Regierung -► 
Tantzen, zum Oberstudiendirektor er
nannt. Zu den dienstlichen Obliegenhei
ten B.s gehörte auch die Leitung des 
oldenburgischen Studienseminars. Im 
März 1934 wurde er bis zu seiner Pensio
nierung im Herbst 1934 ausschließlich mit 
dessen Leitung beauftragt. Von 1940 bis 
1942 vertrat er infolge des kriegsbeding
ten Lehrermangels noch einmal eine Stu-

dienratsstelle am Graf-Anton-Günther- 
Gymnasium in Oldenburg.
Zu Beginn der Weimarer Republik trat B. 
der DNVP bei und stieg zu ihrem Landes
vorsitzenden auf. Von 1923 bis 1928 war er 
Mitglied des oldenburgischen Landtags, 
bis 1925 für die DNVP, dann für den Lan
desblock, einem rechten Wahlbündnis aus 
DVP und DNVP. Als er 1928 auf Einspruch 
des Landbunds, der eine stark agrarische 
Ausrichtung bei der Kandidatenaufstel
lung verfolgte, nicht mehr für die Wahl 
zum Landtag nominiert wurde, trat er als 
Landesvorsitzender der DNVP zurück. Von 
1921 bis zu seinem Tode gehörte er dem 
Literarisch-geselligen Verein an, dem er 
1926/27 präsidierte und in dem er eine 
Vielzahl von Vorträgen - insbesondere zur 
älteren deutschen Literatur - hielt, die in 
ihrer Themenwahl seinen völkisch-konser
vativen geistigen Horizont widerspiegeln. 
Am 21. 7. 1900 hatte B. in Göttingen mit 
Wilhelmine Elisabeth Caroline Berken
busch (29. 8. 1874 - 6. 2. 1947) die Ehe g e
schlossen. Aus ihr gingen zwei Söhne her
vor.

W:
Die Mittelhochdeutsche Lyrik. Zusammenfas
sender Überblick über ihre Entwickelung und 
ihre Haupterscheinungen, Harburg 1905; Aus 
der Welt Wilhelm Meisters. Zwei Vorträge, g e 
halten im Literarisch-geselligen Verein zu 
Oldenburg, Oldenburg 1932.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933,  Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich",  Oldenburg 1983; Sprechregi
ster zum Oldenburgischen Landtag 1848-1933, 
bearb. von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 
1987; Literarisch-geselliger Verein zu Olden
burg 1839-1989.  Festschrift, bearb. von Egbert 
Koolman, Oldenburg 1989.

Hilke Günther-Arndt

Bosse, Carl Ferdinand, Hofgärtner, * 23. 4. 
1755 Wolfenbüttel, f  28. 7. 1793 Rastede.
B., der aus einer Familie stammte, die seit 
mehreren Generationen den Gärtnerberuf 
ausübte, war der älteste Sohn aus erster 
Ehe des braunschweigischen Hofgärtners 
Ludwig Johann Bosse (1716-1775) in Wol
fenbüttel. Er besuchte das Gymnasium in 
Braunschweig und absolvierte nach der 
Sekunda-Reife eine Gärtnerlehre im dorti
gen Hofgarten. Danach war er als Garten
gehilfe in verschiedenen fürstlichen Gär-
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ten in Deutschland beschäftigt, u. a. in 
Kassel-Wilhelmshöhe (bis 1776). Anschlie
ßend reiste er nach England und arbeitete 
bei dem genialen Lancelot Brown (1716- 
1783), der als Hauptträger der Land- 
schaftsgarten-Bewegung berühmt gewor
den ist. Im Jahre 1784 wurde B. von Prinz 
-* Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) als 
Gärtner nach Rastede berufen und erhielt 
den Auftrag, den vorhandenen und ver
nachlässigten Barockgarten sowie das an
grenzende Gelände in einen Landschafts
garten umzugestalten. 1792 erwarb B. in 
Rastede selbst ein Stück Land, wo er mit 
seiner Frau einen kleinen Gärtnereibe
trieb mit Samenhandel einrichtete. Er er
hielt auch von Privatpersonen Aufträge für 
Gartenentwürfe und war u. a. von 1790 bis 
1793 als beratender Gartenkünstler für 
den Freiherrn zu Inn- und Knyphausen in 
Lütetsburg bei Norden tätig. Zu den Ele
ven, die B. ausbildete, gehörte auch 
August Kunze (1779-1858) aus Jever, der 
später im Jeverland als erfolgreicher Gar
tengestalter tätig wurde (Groß Scheep 
u. a.). B. starb bereits 1793 nach längerer 
Krankheit.
B. war seit 1784 verheiratet mit Johanne 
Christiane Friederice geb. Seuter (1759-
1817), der Tochter des Arztes Dr. med. J o 
hann Georg S. in Goslar; der Ehe ent
stammte -*• Julius Friedrich Wilhelm Bosse 
(1788-1864).

L:
Margarethe Bosse, Geschichtliche Entwick
lung des Schloßgartens in Rastede, Diplom-Ar
beit Berlin 1939; Udo von Alvensleben, Die Lü- 
tetsburger Chronik, Dortmund 1955; Gerhard 
Hinz, Die Gärtnerfamilie Bosse und ihr Wirken 
in Ostfriesland und Oldenburg, in: Ostfries
land, 1976, S. 5-16; Eberhard Pühl, Leben und 
Werk des Großherzoglich Oldenburgischen 
Hofgarteninspektors Julius Friedrich Wilhelm 
Bosse (1788-1864), Diss. Berlin 1988 (L).

Eberhard Pühl

Bosse, J u l i u s  Friedrich Wilhelm, Hofgar- 
teninspektor, * 12. 8. 1788 Rastede, 
f  25. 10. 1864 Osternburg bei Oldenburg. 
B. war der einzige Sohn des Hofgärtners -+ 
Carl Ferdinand Bosse (1755-1793) und ver
lebte seine Kindheit in Rastede. Nach dem 
Besuch des Gymnasiums in Oldenburg bis 
zur Sekunda-Reife folgte ab 1805 eine 
Gärtnerlehre im Königlichen Botanischen 
Garten zu Berlin-Schöneberg unter dem

Garteninspektor Otto. Es wurde ihm g e
stattet, Botanik-Vorlesungen von Professor 
Willdenow zu besuchen; er erhielt da
durch ohne Abitur und Studium eine wis
senschaftliche Ausbildung. Im Anschluß 
an die Lehre (1807) arbeitete er zwei Jahre 
in den Königlichen Gärten in Potsdam, 
wechselte 1810 in den Königlichen Garten 
Karlsaue nach Kassel, wo er bis April 1811 
unter dem Hofgärtner Schwarzkopf weiter 
in der Landschaftsgärtnerei ausgebildet 
wurde. Anschließend half B. seinem Stief
vater in Neusüdende im elterlichen B e 
trieb.
Zu Beginn der französischen Besetzung
1811 wurde er zu Vermessungsarbeiten 
eingezogen. Doch wenige Monate später 
folgte er am 21. 3. 1812 dem Ruf des Frei
herrn Edzard Mauritz zu Inn- und Knyp

hausen nach Lütetsburg. Dort führte er das 
von seinem Vater begonnene Werk weiter 
und zeichnete während seiner zweijähri
gen Tätigkeit den detaillierten Garten
plan. Als der Landesherr, Herzog -► Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829), ihn im 
Jahre 1814 nach Oldenburg berief, zahlte 
dieser dem Freiherrn zu Inn- und Knyp
hausen eine Entschädigungssumme. Mit 
26 Jahren zog B. als dritter Hofgärtner aus 
der Familie Bosse in die 1808 erbaute 
„Gärtnerwohnung" im Schloßgarten, die 
zugleich Sitz der Gartenverwaltung war. 
Am 16. 10. 1814 heiratete er Anna Doro
thea Henriette Noscovius (1792-1858), 
eine Tochter des Bremer Bürgers Johann 
Gottfried N., die er in Lütetsburg kennen
gelernt hatte. B. lebte sich in Oldenburg
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rasch ein und wurde 1824 in die Freimau
rerloge „Zum goldenen Hirsch" auf ge
nommen.
Zum Aufgabenbereich der Oldenburger 
Hofgärtnerei gehörten neben dem Schloß
garten die Grünflächen am Schloß samt 
Schloßplatz, der Garten des Prinzenpalais, 
das Everstenholz und die Wallanlagen. B.s 
vordringlichste Aufgabe bestand zunächst 
in der Wiederherstellung des Schloßgar
tens, der während der französischen Beset
zung zerstört worden war. Seit 1825 unter
nahm B. jährlich weite Reisen. Ein zumeist 
mehrwöchiger Kuraufenthalt in Bad Ems 
bildete den Auftakt, dem Studienreisen zu 
berühmten Gartenanlagen - verbunden 
mit Kollegenbesuchen - folgten. Sie führ
ten ihn in das europäische Ausland, u. a. 
nach Luxemburg, Frankreich, Belgien, 
Holland, England, Schweden und Ruß
land. B. erwarb dabei detaillierte Kennt
nisse der aktuellen Entwicklung der Gar
tenkunst, die auch ihren praktischen Nie
derschlag in den Oldenburger Anlagen 
fanden. Das Kernstück des Schloßgartens 
bildet(e) der Blumengarten mit seiner 
Sammlung wertvoller und seltener Topf
planzen, die in Fachkreisen große Auf
merksamkeit erregten. B. gewann sehr 
früh die Anerkennung wissenschaftlicher 
Gremien sowie Fachgesellschaften, wurde 
Mitglied bzw. Ehrenmitglied der namhaf
testen Gesellschaften (Verein zur Beförde
rung des Gartenbaues in den Königlich 
Preußischen Staaten, 1823; Naturfor
schende Gesellschaft Leipzig, 1825; Gar
tenbau-Gesellschaft St. Petersburg, vor 
1829; Garten- und Blumenbau - Verein 
Hamburg, 1839; Gesellschaft für Botanik 
und Gartenbau Dresden, 1840 u. v. a.) Vom 
Jahre 1824 an veröffentlichte B. in dichter 
Folge eine Reihe von Aufsätzen, von de
nen einige auch im Gardener's Magazine 
in England erschienen. Die Skala der T h e
men erstreckt sich von praktischen bis hin 
zu gartenkünstlerisch-ästhetischen Proble
men. 1829 folgte das „Vollständige Hand
buch der Blumengärtnerei", ein Standard
werk, das ihn zum „Nestor der deutschen 
Gartenschriftsteller" (H. Jäger) werden 
ließ. Das Werk erlebte 1840-42 eine zweite 
und 1859-61 eine dritte Auflage. Bereits
1831 erschien für den interessierten Laien 
eine einbändige Volksausgabe - „Der Blu
menfreund" -, 1850 folgte eine zweite Auf
lage.
B. war es vergönnt, eine Grünplanung, die

Lenne in Berlin-Potsdam in großzügiger 
Form ausführte, im bescheidenen Maßstab 
in der Residenzstadt Oldenburg verwirkli
chen zu können. Als leitender Hofgärtner 
gehörte er zwar nur zur mittleren Beam- 
tenrangklasse, stand aber in einem hervor
gehobenen Verhältnis zu Herzog Peter 
Friedrich Ludwig, da „die Begeisterung 
der Zeit wie keiner anderen Kunst dem 
Landschaftsgarten gehört(e)" und der Hof
gärtner einen Beitrag für „die führende 
Aufgabe der Zeit" (Sedlmayr) leistete. Im 
Jahre 1848 wurde B. mit dem oldenburgi- 
schen Haus- und Verdienstorden ausge
zeichnet und 1855 zum Hofgarteninspek- 
tor ernannt. Er verstarb 1864, seine letzte 
Ruhestätte befindet sich auf dem Gertru
denfriedhof.
Auf die Qualität seiner Gartenschöpfun
gen und den Wert seines Handbuches ver
weist noch 1926 das Gartenbau-Lexikon 
und Richard Maatsch führt das Handbuch 
noch 1984 unter der Standardliteratur zum 
Zierpflanzenbau auf. Aus den wissen
schaftlichen Versuchen B.s sind mehrere 
neue Pflanzenzüchtungen hervorgegan
gen, die seinen Namen tragen.

W:
Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei  
oder die genaue Beschreibung von mehr als 
4060 wahren Zierpflanzen-Arten, Hannover 
1829, 1840-422, 1859-613; Über Gruppierung 
der Zierpflanzen im Freien, besonders in Lust
gärten und auf Rasenflächen (mit einigen er
läuternden Zeichnungen), in: Neue allge
meine deutsche Garten- und Blumenzeitung,
1, Hamburg 1845/46, S. 85-150.
L:
Eberhard Pühl, Leben und Werk des Großher
zoglich Oldenburgischen Hofgarteninspektors 
Julius Friedrich Wilhelm Bosse (1788-1864), 
Diss. Berlin 1988 (W, L); ders., Klassizistische 
Gartenkunst, in: Ewald Gäßler (Hg.), Klassizis
mus. Baukunst in Oldenburg 1785-1860, 
Oldenburg 1991, S. 289-310.

Eberhard Pühl

Bosse, Christian L u d w ig ,  Hofgärtner und 
Handelsgärtner, * 11. 2. 1771 Wolfenbüttel, 
f  10. 8. 1832 Neusüdende bei Rastede.
Der jüngere Sohn aus zweiter Ehe des 
braunschweigischen Hofgärtners Ludwig 
Johann Bosse (1716-1775) besuchte das 
Gymnasium in Braunschweig und absol
vierte nach der Sekunda-Reife eine Gärt
nerlehre im dortigen Hofgarten. Anschlie
ßend arbeitete er drei Jahre als Gartenge
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hilfe im Park zu Kassel-Wilhelmshöhe, da
nach im Großen Garten zu Dresden. Im 
Jahre 1791 half er seinem erkrankten 
Halbbruder -► Carl Ferdinand Bosse (1755- 
1793) in Rastede bei der Gartenleitung 
und nahm dann wieder eine Anstellung in 
Wilhelmshöhe an. Nach dem Tode Carl 
Ferdinands wurde er noch im selben Jahre 
zu dessen Nachfolger in Rastede berufen. 
Von 1807 bis 1811 oblag ihm zudem die 
Erstanlage des Schloßgartens zu Olden
burg.
Neben seiner Tätigkeit für den Oldenbur
ger Hof war B. u. a. für die Stadt Bremen 
und für zahlreiche Aufttraggeber tätig. 
Der Bremer Senat übertrug ihm 1802 die 
Umgestaltung der städtischen Wallanlagen 
in einen Landschaftspark. Nicht zuletzt 
dieser Auftrag ermöglichte B. den Erwerb 
eines Kolonats bei Rastede (Neusüdende), 
wo er ein Bauernhaus erbaute und einen 
Gärtnereibetrieb einrichtete. Während der 
Zeit der französischen Okkupation (1811- 
1813) widmete er sich ganz der Handels
gärtnerei und der Kultivierung seiner 
Landstelle. Nach der Rückkehr des Her
zogs aus dem russischen Exil war B. nicht 
mehr bereit, in den Hofdienst zurückzu
kehren - das Amt übernahm sein Neffe 
Julius Friedrich Wilhelm Bosse (1788-1864) 
-, doch erteilte er weiterhin der herzog
lichen Verwaltung fachlichen Rat; so hin
sichtlich der Aufforstung von Sandgebie
ten und der Gründung einer Baumschule 
auf genossenschaftlicher Basis 1821 in Ra
stede, die der Förderung der Obstbaum- 
kultur auf wirtschaftlich schwächeren Hö
fen der Kleinbauern und Siedler dienen 
sollte. 1817 zählte B. zu den ersten Mitglie
dern der neugegründeten Oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft.
B. war seit dem 15. 8. 1794 verheiratet mit 
Johanne Christiane Friederice geb. Seuter 
(1759-1817), der Witwe seines Halbbruders 
Christian Ludwig B. Dieser Ehe ent
stammte Carl Gottlieb (1799-1885), der 
später ebenfalls als Gärtner hervortrat. 
1818 schloß B. eine zweite Ehe mit Metta 
Sophie Carstens (1798-1868), der Tochter 
des Pastors C. zu Schortens. Dieser Ehe 
entstammte der 1822 geborene Sohn Chri
stian Ludwig, der gleichfalls den Beruf des 
Gärtners erlernte, um 1855 nach Nordame
rika auswanderte und dort erfolgreich eine 
Handelsgärtnerei betrieb. B., der Begrün
der der Ammerländer Baumschulentradi
tion, verstarb im Jahre 1832.

L:
Baars, Gedenkrede auf Christian Ludwig 
Bosse, in: Oldenburgische Blätter, 1832, 
Nr. 43, S. 426 ff.; Gustav Brandes, Aus den 
Gärten einer alten Hansestadt, Bremen 1939; 
Aloys Bernatzky, Von der mittelalterlichen 
Stadtbefestigung zu den Wallgrünflächen von 
Heute, Berlin I960;  Eberhard Pühl, Leben und 
Werk des Großherzoglich Oldenburgischen 
Hofgarteninspektors Julius Friedrich Wilhelm 
Bosse (1788-1864),  Diss. Berlin 1988 (L).

Eberhard Pühl

Both, Hartwig Julius Ludwig von, Bundes
tagsgesandter, * 18. 5. 1789 Gut Kalkhorst/ 
Mecklenburg, t  5. 12. 1857 Dresden.
B., der aus einer mecklenburgischen 
Adelsfamilie stammte, war der Sohn des 
Gutsbesitzers und Hofmarschalls Carl von 
Both. Er wurde durch Hauslehrer erzogen 
und studierte ab Mai 1810 Jura an der Uni
versität Göttingen. Nach Abschluß seines 
Studiums trat er in den oldenburgischen 
Staatsdienst und wurde im November 1814 
als Auditor bei der Justizkanzlei und beim 
Konsistorium angestellt. Herzog -»• Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829), dem nicht 
zu Unrecht eine Vorliebe für adlige B e 
amte nachgesagt wurde, förderte B., der 
sich in seinen verschiedenen Dienststel
lungen bewährte und im Staats- und Hof
dienst rasch Karriere machte. 1817 wurde 
er zum Kanzleiassessor befördert und im 
folgenden Jahr auch zum Kammerherrn 
ernannt. Als -*• Günther Heinrich von Berg 
(1765-1843) von seinem Posten als Bundes
tagsgesandter in Frankfurt abberufen 
wurde, bestimmte der Herzog im Juni 1821 
den knapp 32jährigen Beamten zu seinem 
Nachfolger. B. arbeitete sich in Frankfurt 
schnell in sein neues Aufgabengebiet ein 
und wurde 1825 mit dem Titel Kanzleirat, 
1830 mit dem Titel Staatsrat ausgezeich
net. Im Bundestag wandte er sich gegen 
das Hegemoniestreben der größeren deut
schen Staaten und setzte sich für die Er
haltung der Souveränität der Einzelstaa
ten sowie für die Wahrung der föderativen 
Struktur des Deutschen Bundes ein. In po
litischer Hinsicht ausgesprochen konserva
tiv gesinnt, lehnte er die aufkommende li
berale Bewegung und ihre Forderungen 
entschieden ab. Nach dem Ausbruch der 
Revolution von 1848 mußte er rasch erken
nen, daß unter den veränderten politi
schen Bedingungen seine Stellung in 
Frankfurt unhaltbar geworden war. Am
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3. 4. 1848 bat er um seine Entlassung, die 
der Großherzog widerstrebend geneh
migte.
B. war seit 1822 verheiratet mit Marianne 
Christine Caroline geb. von Harnier (1804- 
1864), der Tochter des ehemaligen hessi
schen Bundestagsgesandten Heinrich Wil
helm Karl von H. (1767-1823).

L:
Karl Rienits, Die oldenburgische Bundespoli
tik von 1815 bis 1848, in: Nds. Jb., 9, 1932, 
S. 52-142; Klaus Lampe, Oldenburg und Preu
ßen 1815-1871, Hildesheim 1972; Martin Seil
mann, Günther Heinrich von Berg 1765-1843, 
Oldenburg 1982.

Hans Friedl

Bothe, E u g e n  Carl Friedrich, Oberlandes
gerichtspräsident, * 10. 5. 1835 Wildeshau
sen, f  30. 6. 1912 Oldenburg.
Die Familie Bothe war seit dem 15. Ja h r
hundert in Vechta ansässig. Aus ihr gingen 
zahlreiche Juristen hervor, darunter der 
Richter Heinrich Bothe (1647-1714) und 
Michael Wilhelm Bothe (1756-1836), der 
als Landgerichtsassessor in Cloppenburg

wirkte. Eugen B. wurde am 10. 5. 1835 als 
Sohn des Oberamtmanns C a s p a r  Franz 
Theodor Bothe (1795-1883) und dessen 
Ehefrau Christine geb. von Varendorf 
(1805-1888) in Wildeshausen geboren. Er 
besuchte das Gymnasium Carolinum in 
Osnabrück und studierte anschließend in 
Göttingen und Heidelberg Rechtswissen

schaften. 1857 bestand er das Tentamen 
und trat 1859 als Auditor in den oldenbur- 
gischen Justizdienst. Er war zunächst bei 
der Staatsanwaltschaft am Obergericht 
Birkenfeld tätig. 1861 bestand er das 
zweite Staatsexamen und wurde Oberge- 
richtssekretär und Hilfsrichter beim Ober
gericht in Birkenfeld. 1868 erhielt er eine 
Stelle als Hilfsbeamter beim Verwaltungs
amt und Amtsgericht Stollhamm. 1869/ 
1870 war B. als Richter beim Amtsgericht 
Oldenburg tätig, danach noch einmal kurz 
beim Amt Stollhamm. 1872 wurde er zum 
Staatsanwalt beim Obergericht in Varel er
nannt und im folgenden Jahr zum Oberge- 
richtsrat befördert. 1879 kam er an das 
Landgericht Oldenburg und wurde 1887 
unter Ernennung zum Oberlandesgerichts- 
rat Mitglied des Oberlandesgerichts 
Oldenburg. Am 3. 2. 1904 wurde B. zum 
Präsidenten des Oberlandesgerichts er
nannt, nachdem ihm im Jahre 1901 der Ti
tel Geheimer Oberjustizrat verliehen wor
den war. Am 15. 7. 1908 trat er in den Ru
hestand.
Bereits 1861 wurde B., der sich zum katho
lischen Glauben bekannte, Mitglied der 
Kommission für die katholischen Kir
chenangelegenheiten. Im Jahre 1888 
wurde er förmlich zum Mitglied der „Kom
mission zur Wahrnehmung der staatlichen 
Rechte hinsichtlich der katholischen Kir
che" ernannt. Seit 1889 gehörte er auch 
der Behörde zur Entscheidung der Kompe
tenzkonflikte zwischen den Verwaltungs
und Gerichtsbehörden an. Als Richter, der 
zuletzt das höchste Richteramt in Olden
burg bekleidete, stand er in hohem Anse
hen und wurde respektvoll als „Zeus" 
Bothe bezeichnet.
B. war unverheiratet; einer seiner Neffen, 
F r i e d r i c h  Christian Karl Bothe (1862- 
1932), der das Gut Eyhausen am Zwi- 
schenahner Meer geerbt hatte, wurde
1930 Landgerichtspräsident in Oldenburg.

L:
Genealogisches Handbuch bürgerlicher Fami
lien, Bd. 16, 1910, S. 129-152; Bernhard Rie
senbeck, Das Cloppenburger Juristenge
schlecht Bothe, in: Volkstum und Landschaft, 
1939, S. 2-5, 18-21, 34-36, 97-101; Werner 
Hülle, Geschichte des höchsten Landesge
richts von Oldenburg 1573-1935, Göttingen 
1974; Harald Schieckel, Beamtenfamilien des 
Oldenburger Münsterlandes, in: JbOM, 1989, 
S. 129-141; 175 Jahre Oberlandesgericht 
Oldenburg, Festschrift, Oldenburg 1889.

Walter Ordemann
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Brahms, Albert, Deich- und Sielrichter,
* 24. 10. 1692 Oberahmer Groden/Sande,
* 3. 8. 1758 Sande.
B., der einer wohlhabenden Bauernfamilie 
entstammte, war der Sohn des Pächters 
Harm Brahms (* 15. 11. 1665) und dessen 
Ehefrau Fenke geb. Alberts. Als ältester 
überlebender Sohn zum Erben bestimmt, 
erhielt er lediglich die dörfliche Grund- 
schulausbildung in Neustadtgödens und 
mußte danach im väterlichen Gutsbetrieb 
mitarbeiten. Der begabte und ehrgeizige 
B., der sich schon in der Schule im Rechen
unterricht ausgezeichnet hatte, eignete 
sich in dieser Zeit im Selbststudium gründ
liche mathematische Kenntnisse an und 
beschäftigte sich intensiv mit dem Deich
bauwesen. Er wurde darin von seinem On
kel, dem Sander Deichrichter Albert 
Tjarks, ermuntert und unterstützt. Am 
25. 6. 1716 heiratete B. die Bauerntochter 
Eyle Catharine Meinen (f 1770) und über
nahm den seinem Schwiegervater gehö
renden Hof in Sanderahm, den er bis zu 
seinem Tod erfolgreich bewirtschaftete 
und beträchtlich vergrößerte. Seine Arbeit 
als Landwirt rückte jedoch schon bald in 
den Hintergrund, da sich ihm nach der 
Weihnachtsflut von 1717 die Möglichkeit 
bot, seine Kenntnisse im Deichbauwesen 
zu verwerten und hier eine ihn befriedi
gende Karriere aufzubauen. Im März 1718 
wurde B. als Rottmeister bei den Notdeich
bauarbeiten eingesetzt und einige Monate 
später zum zweiten Sander Deichrichter 
ernannt. Er beteiligte sich eifrig an der 
Wiederherstellung der zerstörten Deiche 
und erwarb hier erste praktische Erfahrun
gen, die er durch intensives Literaturstu
dium, durch Beobachtungen und eigene 
Experimente sowie durch mehrere Besich
tigungsreisen zu den Deichen Ostfries- 
lands und Hollands systematisch ergänzte. 
Innerhalb weniger Jahr erwarb er sich den 
Ruf eines kompetenten Fachmanns, der 
immer häufiger in Deichbaufragen und bei 
Vermessungen zu Rate gezogen wurde. So 
arbeitete er u. a. 1730 an dem unter der 
Leitung des jeverschen Deichgrafen 
August Garlichs erstellten „Jeverischen 
Deichbandt" mit, einer Beschreibung aller 
Deiche und Siele der Herrschaft Jever, die 
auch detaillierte Verbesserungvorschläge 
für die einzelnen Deichabschnitte enthielt. 
Aufgrund eigener Fluthöhenberechnun- 
gen setzte sich B. für die Erhöhung der 
Deiche ein und ließ zwischen 1718 und

1743 in seinem Amtsbezirk die Deiche 
viermal verstärken. Diese Maßnahmen 
stießen auf den Widerstand der deich
pflichtigen Bauern, die ihn 1749 und 1750 
bei der Regierung in Jever anzuklagen 
versuchten. Der persönlich verletzte B. 
reichte offenbar noch 1750 ein Demissions
gesuch ein, das aber nicht genehmigt 
wurde. Zwei Jahre später bat er unter Hin
weis auf sein Alter und auf Krankheiten 
erneut um die Enthebung von seinem Amt 
als Deichrichter, die ihm jetzt zugestanden 
wurde. B. nutzte die Muße, um seine Er
fahrungen und Einsichten zu systematisie
ren und schriftlich niederzulegen. Mit den 
beiden Bänden seiner „Anfangsgründe 
der Deich- und Wasser-Baukunst", die 
1754 und 1757 in Aurich erschienen, betrat 
der Autodidakt B. wissenschaftliches Neu
land und legte eine umfassende, Theorie 
und Praxis verbindende Darstellung des 
Deichbauwesens vor, die lange Zeit rich
tungweisend blieb und moderne Auffas
sungen auf dem Gebiet des Küstenschut
zes vorwegnahm.

W:
Anfangsgründe der Deich- und Wasser-Bau
kunst, 2 Bde., Aurich 1754 und 1757, 17732, Re
print Leer 1989.
L:
Oskar Tenge, Der Jeversche Deichband, 
Oldenburg 1884; Ernst Siebert, Entwicklung 
des Deichwesens vom Mittelalter bis zur G e 
genwart, Leer 1969; K. Lüders, in: Ja h r e s b e 
richt der Forschungsstelle für Insel- und Kü
stenschutz, XXI, 1971; Günther Luck und Die
ter Niemeyer, Albert Brahms und die Orkan
flut von 1717, in: Die Küste, H. 35, 1980; Klaus 
Hafemann, Albert Brahms 1692-1758. Ein Le
ben für die Deiche, Neustadtgödens 1987, 
19922 (W, L).

Hans Friedl

Bramlage, Gerhard Heinrich, Fabrikant,
* 6. 1. 1776 Brockdorf bei Lohne, f  24. 12.
1857 Lohne.
Der aus einer Heuerlingsfamilie stam
mende B. war der Sohn des Ludmar Bram
lage (21. 12. 1743 - 16. 7. 1813) und dessen 
Ehefrau Anna Catharina geb. Gieske 
(12. 8. 1749 - 17. 11. 1813). Er erlernte das 
Tischlerhandwerk, wurde dann aber Krä
mer, Wirt und Garnhändler in Lohne, wo 
um 1800 das Spinnen und Weben als 
Heimgewerbe von der ärmeren Bevölke
rung betrieben wurde. 1824 gründete B.
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die erste fabrikmäßige Weberei in Lohne, 
in der er aus importierter Baumwolle und 
einheimischem Leinengarn Bettbezüge, 
Drell und Barchent herstellte. Später pro
duzierte er auch nahtlose Feuerwehr
schläuche und Noteimer. Er baute den B e 
trieb langsam aus und beschäftigte um
1850 schließlich 50 bis 60 Arbeiter. Der

aufgeschlossene Unternehmer, der sich 
auch an anderen Betrieben des Ortes b e 
teiligte, ist einer der Initiatoren der Ent
wicklung Lohnes zu einer ländlichen Indu
striestadt. Er gehört zu dem Typus des 
Handwerker-Unternehmers, der vor allem 
in der Anfangsphase der Industrialisie
rung häufiger zu finden ist; als begabter 
Techniker versuchte er sich unter anderem 
auch an der Konstruktion eines Fahrrades. 
B. war seit dem 4. 2. 1809 verheiratet mit 
Alexandrina geb. Hartke (20. 4. 1783 -
2. 3. 1850), der Tochter des Johann H. und 
der Maria Elisabeth geb. Engelmann. Das 
Ehepaar hatte fünf Töchter und drei 
Söhne, von denen F r a n z  Josef (18. 1. 1810
- 7. 11. 1875) die für Lohne bedeutsame 
Korkenindustrie gründete. Anton B. 
(14. 12. 1816 - 26. 4. 1913) übernahm die 
väterliche Weberei, die er freilich 1851 in
folge der wirtschaftspolitischen Änderun
gen zu einer Spinnerei Umrüsten mußte, 
die Packleinen herstellte; er gehörte auch 
dem oldenburgischen Landtag (1860-1863) 
an.

L:
Bernhard Kramer, Die Lohner Industrie,

Vechta 1927; Clemens Pagenstert, Lohner Fa
milien, Vechta 1927, Dinklage 1975“; Johannes 
Ostendorf, Gebr. Krogmann & Co, Lohne 
(Oldenburg), in: OJb,  52/53, 1952/53, S. 73- 
139; ders. (Hg.), Gewerbliches Lohne, Vechta 
1957; Lohne (Oldenburg). 980-1980. Berichte 
aus der Zeit seiner Entwicklung, Vechta 1980; 
Ernst Hinrichs, Rosemarie Krämer, Christoph 
Reinders, Die Wirtschaft des Landes Olden
burg in vorindustrieller Zeit, Oldenburg 1988.

Josef Sommer

Brandenstein, Karl Ludwig Friedrich Josef 
Freiherr von, Staatsminister, * 14. 8. 1760 
Engelberg/Württemberg, f  13. 6. 1847 
Oldenburg.
Der aus einer ursprünglich hessischen 
Adelsfamilie stammende B. besuchte das 
Gymnasium in Stuttgart und studierte von 
1776 bis 1781 Jura an den Universitäten 
Tübingen und Göttingen. Nach einem 
Praktikum am Reichskammergericht in 
Wetzlar trat er im Mai 1782 als Kammer
junker in den Hofdienst des Herzogs -► 
Friedrich August von Oldenburg (1711- 
1785), wechselte aber bereits ein Jahr spä
ter in die staatliche Verwaltung. Im Juli 
1783 wurde er zum Assessor bei der Regie
rungskanzlei in Oldenburg ernannt und 
im März 1786 zum Wirklichen Regierungs
rat befördert. Von 1792 bis 1811 amtierte er 
als Landvogt in Delmenhorst und über
nahm in dieser Zeit auch zwei diplomati
sche Missionen nach Stockholm (1800) 
und Den Haag (1807). Nach der Rückkehr
— Peter Friedrich Ludwigs (1755-1829) aus 
dem russischen Exil wurde B. im Dezem
ber 1813 Mitglied der provisorischen Re
gierungskommission, die als vorläufige 
Zentralbehörde für das Herzogtum fun
gierte. Nach der Behördenreorganisation 
von 1814/15 wurde ihm am 12. 10. 1814 
unter dem altertümlichen Titel Oberland
drost die Funktion eines leitenden Mini
sters übertragen, zu dessen Aufgabenbe
reich vor allem die auswärtigen Angele
genheiten zählten; gleichzeitig wurde er 
Vorstand des Regierungskollegiums und 
damit Verwaltungschef des Landesteils 
Oldenburg. Im September 1814 ernannte 
ihn Peter Friedrich Ludwig zum kommissa
rischen Präsidenten des Oberappellations- 
gerichts, dessen Leitung er bis 1821 inne
hatte. Als 1821 das Staats- und Kabinetts
ministerium als oberste Behörde geschaf
fen wurde, wurde B. am 23. 7. 1821 zum
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Geheimen Rat und Staatsminister ernannt 
und erhielt bei der Geschäftsverteilung 
die Familien- und die auswärtigen Angele
genheiten, die Kabinettsexpedition, die 
Kontrasignation und das Sportelwesen. 
Daneben blieb er bis 1829 Vorsitzender 
der Regierung des Landesteils Oldenburg.

der Familie von Brandenstein,  4 Hefte, M a g d e 
burg 1895-1905; Martin Sellmann, Günther 
Heinrich von Berg 1765-1843,  Oldenburg 
1982; Ludwig Starklof, Erlebnisse und B e 
kenntnisse,  bearb. von Hans Friedl, in: Harry 
Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850,  
Oldenburg 1986, S. 55-222.

Hans Friedl

Der durchschnittlich begabte und fleißige 
Jurist war trotz seiner Ämterfülle lediglich 
eine ausführende Hilfskraft Peter Friedrich 
Ludwigs, der selbst regieren wollte und 
sich vor allem nach 1813 mit fügsamen und 
das Mittelmaß nicht überragenden Beam
ten umgab. Wegen Altersbeschwerden 
und zunehmender Schwerhörigkeit nahm 
B. seit 1833 an den Kabinettssitzungen 
nicht mehr teil, blieb aber formal bis zum
30. 6. 1842 alleiniger Kabinettsminister 
und arbeitete weiterhin seine juristischen 
Berichte und Voten aus. Zu seinem fünf
zigjährigen Dienstjubiläum ließ Großher
zog Paul Friedrich August (1783-1853) 
am 8. 5. 1832 für ihn eine Gedenkmedaille 
prägen. B. stiftete testamentarisch ein Drit
tel seines ansehnlichen Vermögens für 
wohltätige Zwecke.

W:
Versuch einer Darstellung der neuen Civilge- 
richts-Verfassung in dem mit dem französi
schen Kaiserreiche jetzt vereinigten nördli
chen Theile Deutschlands, Bremen 1812.
L:
ADB, Bd. 3, 1876, S. 240; NDB, Bd. 2, 1955, 
S. 517-518; Wolf von Brandenstein, Geschichte

Braunsdorf, Johann Gottlieb Siegesmund, 
Pfarrer, * 31. 3. 1752 Zerbst, f  2. 11. 1825 
Waddewarden.
Der Sohn eines Zerbster Damast- und 
Drellwebers studierte von 1773 bis 1775 in 
Wittenberg, wo er 1775 zum Magister pro
movierte, und 1776 in Halle. Am 21. 2. 
1778 ging er als Feldprediger mit dem 
zerbstischen Hilfskorps nach Kanada, wo 
er in Quebec in Garnison lag. 1783 kam er 
nach Jever und wurde 1785 Pfarrer in Wad
dewarden, wo er bis zu seinem Tode im 
Herbst 1825 wirkte. Von seinen Erlebnis
sen in Amerika sind Aufzeichnungen vor
handen. Wichtiger sind aber seine „Ge
sammelten Nachrichten zur geographi
schen Beschreibung der Herrschaft Jever",  
die er zwischen 1797 und 1802 nieder
schrieb. Das Werk ist eine ordnende und 
kürzende Bearbeitung des umfangreichen 
Manuskripts von -► Martin Bernhard Mar
tens (1748-1809) „Historisch geographi
sche Beschreibung der Stadt und Herr
schaft Jever".  In der Bibliothek des M a
riengymnasiums in Jever befindet sich ein 
weiteres Manuskript von B.: „Versuch 
einer Geschichte der Herrschaft Jever".
B. war seit August 1784 verheiratet mit 
Christina Wilhelmina geb. Chemnitz, der 
Tochter eines Zerbster Konsistorialasses- 
sors und Schwester des jeverschen Archi- 
diakons Johann Ludwig Chemnitz.

W:
Gesammelte Nachrichten zur geographischen 
Beschreibung der Herrschaft Jever, hg. von F. 
W. Riemann, Jever  1896; Versuch einer G e 
schichte der Herrschaft Jever, MS, Bibliothek 
des Mariengymnasiums Jever.
L:
Wilhelm Tiarks, Beiträge zur Specia lge
schichte Jeverlands, Jever  1853; Johannes 
Ramsauer, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Oldenburg 
1909; Bernhard Schönbohm (Hg.), Bekannte 
und berühmte Jeverländer, Jever  1981; Werner 
Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimatlexikon, 
Bd. 1, S. 119, Wilhelmshaven 19862.

Wilhelm Friedrich Meyer
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Breitenaii, Christoph Gensch von, s. 
Gensch von Breitenau

Brodek, Paul, Arbeitsamtsleiter und Land
tagsabgeordneter, * 16. 10. 1884 Kroto- 
schin/Posen, f  5. 9. 1942 Bremen.
B. besuchte die Volksschule und absol
vierte anschließend eine kaufmännische 
Lehre in Berlin. Von jugendlicher Abenteu
erlust getrieben, musterte er nach Ab
schluß der Lehrzeit in Bremerhaven auf 
einem Schiff an und fuhr mehrere Jahre 
als Matrose im Amerika-Dienst. Danach 
wurde er zum Militärdienst einberufen 
und diente als Infanterist in Altona. Nach 
der Entlassung war er Hafenarbeiter in 
Bremerhaven und trat den Freien Gewerk
schaften und der Sozialdemokratie bei. 
1910 kam er als Streikleiter seiner Gewerk
schaft nach Brake, um einen Arbeitskampf 
der Seeleute zu organisieren. Der Streik 
war erfolgreich, doch B. mußte einige Mo
nate in Untersuchungshaft verbringen. 
Der Prozeß gegen ihn endete mit einem 
Freispruch in allen Anklagepunkten. Er 
blieb in Brake, fand zunächst Arbeit im 
Hafen und wurde 1913 Lagerhalter beim 
Konsumverein. Daneben war er führend in 
der Gewerkschaftsbewegung und in der

SPD tätig. Zu Beginn des Ersten Weltkrie
ges wurde er sofort zum Militär eingezo
gen und nach einer Verwundung 1917 bei 
den Thyssen-Werken in Mülheim/Ruhr 
dienstverpflichtet. Ende 1918 kam er nach 
Brake zurück und wurde in den örtlichen 
Arbeiter- und Soldatenrat gewählt. Im

Jahre 1919 wurde er Leiter des neuge
schaffenen kommunalen Arbeitsnachwei
ses in Brake, 1928 als Reichsbediensteter 
Direktor des Arbeitsamtes, 1931 zusätzlich 
noch Chef des Arbeitsamtes Wesermünde- 
Bremerhaven. Sein letzter Dienstrang war 
Regierungsrat. B. war von 1919 bis 1931 
Mitglied des Magistrats von Brake und 
von 1923 bis 1931 Abgeordneter des olden- 
burgischen Landtags. Als Sozialdemokrat 
jüdischer Herkunft wurde er 1933 sofort 
entlassen und von den neuen Machtha
bern besonders schikaniert. Sie zwangen 
ihn 1938, sein Eigenheim zu verkaufen 
und nach Bremen zu ziehen. Anläßlich der 
„Reichskristallnacht" kam er von dort in 
das Konzentrationslager Sachsenhausen. 
Nach seiner Entlassung im Dezember 1938 
fristete er als Hilfsarbeiter in Bremen ein 
kärgliches Leben. 1941 wurde er erneut 
verhaftet und kam in das Arbeitserzie
hungslager Farge. Durch die unmenschli
che Behandlung verschlechterte sich sein 
Gesundheitszustand so, daß man ihn noch 
einmal freiließ. Er war jedoch schon völlig 
gebrochen und starb kurz darauf.
B. war seit dem 25. 10. 1919 mit der aus 
Brake stammenden Frieda Seggermann 
(1888-1975) verheiratet, der Tochter des 
Schlossers Friedrich Diedrich S.
L:
Albrecht Eckhardt (Hg.), Brake. Geschichte 
der Seehafenstadt an der Unterweser, Olden
burg 1981; Julius Schreckenberg (Hg.), Paul 
Brodek zum 100. Geburtstag, Brake 1984; 
ders. (Hg.), NS-Zeit-Zeugnisse aus der Weser
marsch, Brake 1990; Ulrike Puvogel (Hg.), G e 
denkstätten für die Opfer des Nationalsozialis
mus, Bonn 1987.

Werner Vahlenkamp

Brommy (Bromme), Karl R u d o lf ,  Konter
admiral, * 10. 9. 1804 Anger bei Leipzig, 
f  9. 1. 1860 St. Magnus bei Vegesack.
Der Sohn des Gutsbesitzers und Gerichts
schöffen Johann Simon Bromme und des
sen Ehefrau Luise geb. Berthold, der schon 
früh beide Eltern verlor, ging nach dem 
Besuch der Hamburger Navigationsschule 
mit vierzehn Jahren zur Handelsmarine 
und fuhr hauptsächlich auf amerikani
schen Segelschiffen. In dieser Zeit änderte 
er nach der englischen Aussprache seines 
Namens dessen Schreibweise in 
„Brommy", die er bis zu seinem Tode b e i
behielt. Seit Beginn der 1820er Jahre
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diente er als Freiwilliger in der chileni
schen und in der brasilianischen Kriegs
marine unter dem Befehl des ehemaligen 
englischen Seeoffiziers Thomas Cochrane 
(1775-1860), der zu seinem Lehrmeister 
wurde. Im Stabe Cochranes wechselte B. 
1827 zur griechischen Kriegsmarine, nahm 
am Befreiungskampf gegen die Türken teil 
und wurde 1828 zum Fregattenkapitän er
nannt. Nach dem Frieden von Adrianopel 
(1829) und der Unabhängigkeitserklärung 
des Landes blieb B. im Dienst der griechi
schen Marine, an deren Reorganisation er 
als Schiffskommandant und als Leiter der 
Marineschule in Piräus maßgeblich betei
ligt war. Er verfaßte in diesen Jahren das 
lange Zeit geltende Dienstreglement und 
schrieb eine fundierte wissenschaftliche 
Studie über „Die Marine". Im September
1848 wurde er durch Vermittlung des baye
rischen Gesandten in Athen und auf Emp
fehlung Cochranes nach Frankfurt beru
fen, um an dem von der Nationalversamm
lung beschlossenen Aufbau einer deut

schen Kriegsflotte mitzuwirken. Er war zu
nächst in der Technischen Marinekommis
sion tätig und entwarf die Dienstvorschrift 
für die künftige Kriegsmarine. Am 5. 4.
1849 wurde er mit weitreichenden Voll
machten zum Oberbefehlshaber der Nord
seeflotte und gleichzeitig zum Seezeug
meister für die Nordseeküste im Range 
eines Kapitäns zur See ernannt. Damit ver
einigte er in den Anfangsmonaten in sei
ner Person Kommando und Verwaltung der 
ersten deutschen Kriegsmarine, die er 
praktisch aus dem Nichts aufzubauen b e 
gann. Trotz großer Schwierigkeiten gelang 
es ihm in relativ kurzer Zeit, eine schlag

kräftige Flotte zu schaffen, die ihren 
Hauptstandort in Bremerhaven hatte; b e 
reits im Juni 1849 konnte er mit drei Schif
fen einen Vorstoß gegen die dänische 
Blockadeflotte bei Helgoland unterneh
men. Am 19. 8. 1849 wurde B. zum Kom
modore und am 23. 11. 1849 zum Konter
admiral befördert. Die oldenburgische Re
gierung erkannte von Anfang an die wirt
schaftlichen und politischen Chancen, 
welche die Stationierung der Kriegsflotte 
für das Herzogtum bot. Ihren Vorschlag, 
Heppens zum neuen Kriegshafen auszu
bauen, lehnte B. freilich ab, er stimmte 
aber der Errichtung einer provisorischen 
Marinestation in Brake zu, wo ein Trocken
dock errichtet wurde. Die Ausbaupläne für 
den oldenburgischen Unterweserhafen 
wurden allerdings nicht realisiert, da seit 
dem Ende der provisorischen Reichsgewalt 
und seit dem Frieden mit Dänemark das 
Interesse der deutschen Staaten an der 
Kriegsmarine rasch zu schwinden begann. 
Am 2. 4. 1852 beschloß der Bundestag die 
Auflösung der Flotte, die von dem ehem a
ligen oldenburgischen Regierungspräsi
denten -► Laurenz Hannibal Fischer (1784- 
1867) durchgeführt wurde. Am 30. 6. 1853 
wurde B. verabschiedet. In den folgenden 
Jahren bemühte er sich vergeblich um 
eine neue Verwendung. Im Mai 1857 
wurde er zwar Chef der technischen Abtei
lung der österreichischen Admiralitätssek
tion in Mailand, war aber dieser Aufgabe 
offenbar nicht mehr gewachsen und zog 
sich nach St. Magnus bei Vegesack zu
rück, wo er bald darauf starb.
B. war seit dem 1. 7. 1852 verheiratet mit 
C a r o l i n e  Hascheline Auguste geb. Groß 
(9. 2. 1825 - 1. 4. 1910), der Tochter des 
Braker Kaufmanns Gerhard Groß (12. 3.
1789 - 12. 7. 1881) und Schwester von -* 
Karl Groß (1833-1905). Der einzige Sohn 
aus dieser Ehe starb 1870 bei der Belage
rung von Metz an Typhus.

W:
Skizzen aus dem Leben eines Seemanns, M ei
ßen 1832; Die Marine. Eine gemeinverständli
che Darstellung des gesamten Seewesens für 
Gebildete aller Stände, Berlin 1848, 18652 (be- 
arb. von Heinrich von Littrow), 18783 (bearb. 
von Ferdinand von Kronenfels), Reprint Leip
zig und Bremen 1982.
L:
ADB, Bd. 3, 1876; NDB, Bd. 2, 1955, S. 633; Ar
nold Duckwitz, Denkwürdigkeiten aus m ei
nem Leben, Bremen 1877; Max Bär, Die deut
sche Flotte von 1848 bis 1852, Leipzig 1898;
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Eilhardt Eilers, Rudolf Brommy, der Admiral 
der ersten deutschen Flotte 1848, Dresden o. J. 
(1939); Benno E. Siebs, Karl Rudolf Brommy, 
in: Niedersächsische Lebensbilder, Bd. 1, 
1939, S. 28-43; Klaus Lampe, Oldenburg und 
Preußen 1815-1871, Hildesheim 1972; Deut
sche Marine. Die erste deutsche Flotte (Führer 
des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Nr. 10), 
Bremerhaven 1979; Handbuch der deutschen 
Militärgeschichte,  Bd. 4, München 1979; Wal
ter Hubatsch u. a., Die erste deutsche Flotte 
1848-1853, Herford 1981; Albrecht Eckhardt 
(Hg.), Brake. Geschichte der Seehafenstadt an 
der Unterweser, Oldenburg 1981; Karlheinz M. 
Reichert (Hg.), Marine an der Unterweser, Bre
merhaven 1990.

Hans Friedl

Bruns, A lfre d ,  Maler, * 11. 6. 1907 Olden
burg, f  21. 2. 1974 Husbäke bei Olden
burg.
B. war der Sohn des aus Westerstede stam
menden Schneiders Hermann Bruns (3. 7.
1881 - 19. 4. 1959) und dessen Ehefrau J o 
hanne geb. Koch (8. 1. 1880 - 21. 4. 1970). 
Entgegen allen persönlichen Vorstellun
gen mußte er einen handwerklichen Beruf 
ergreifen; er wählte den des Malers, was 
sich in doppelter Hinsicht in den wieder
holt schwierigen Zeiten seines Lebens vor
teilhaft erwies: In der Weltwirtschaftskrise 
und während des Dritten Reiches, aber 
auch in der brotlosen Phase nach dem 
Kriege konnte der handwerkliche Beruf 
ihm Stütze sein. B. sah sich freilich schon 
früh nach künstlerischen Alternativen um 
und besuchte von 1930 bis 1931 die Kunst
gewerbeschule in Bremen. Die Gründe für 
den Abbruch des Studiums sind nicht b e 
kannt, aber in der wirtschaftlichen Situa
tion wohl zu vermuten. Die Zahl der aus 
der Vorkriegszeit erhaltenen Werke ist 
zwar klein, sie zeigen aber, daß B. neben 
Handwerk und Kriegsdienst (1941-1945) 
künstlerisch gearbeitet hat. Er war auch 
schon früh politisch engagiert. Da sein Va
ter 1918 zu den Mitbegründern der KPD in 
Oldenburg gehörte, trat auch er in die 
kommunistische Jugendorganisation ein 
und wurde später Mitglied der KPD bzw. 
der DKP.
Nach dem Zweiten Weltkrieg trat B. dem 
Bund Bildender Künstler bei, in dem er 
wegen seiner nichtakademischen Ausbil
dung eine Sonderstellung einnahm, aber 
von den meisten Kollegen geschätzt 
wurde. Eine erste Einzelausstellung fand

1954 im Lappan statt, 1955 folgte eine wei
tere im Foyer des Theaters. 1956 erhielt B. 
ein Stipendium des Oldenburger Kunstver
eins für eine Studienreise nach Italien. Da
mit verbunden war anschließend eine Aus
stellungsbeteiligung in den Räumen des 
Vereins. Der Kunstkreis Hameln, durch 
den Oldenburger Museumsdirektor Her
bert Wolfgang Keiser der Oldenburger 
Szene verbunden, verlieh B. 1961 ein Sti
pendium für eine Reise nach Südafrika, 
ebenfalls mit der Darbietung der Arbeits
ergebnisse im Paul Flemes-Haus in Ha
meln verknüpft.
B. setzte auch im Bund Bildender Künstler 
eigene Akzente, nicht nur, indem er an 
dessen Ausstellungen teilnahm, sondern 
1959 auch als gewählter Ausstellungsleiter
- eine Position, die vorher und später nicht 
wieder besetzt wurde - und von 1960 bis 
1961 als 1. Vorsitzender. Besondere Bedeu
tung hatte sein Engagement 1967 bei der 
beispielhaften Ausstellung im Autohaus 
Opel Hinrichs in der Heiligengeiststraße,

ein Kontakt, der über die Ausübung des 
handwerklichen Berufes zustande gekom
men war. Diese unkonventionelle Ausstel
lung mit einer von B. getroffenen Auswahl 
von bbk-Künstlern rückte diese Organisa
tion einmal mitten ins öffentliche Leben. 
Eine größere Einzelausstellung erhielt B. 
1970 in der Oldenburger Galerie Centro; 
1973 folgte eine Retrospektive im Stadt
museum und 1975 - nach seinem Tode - 
stellte die Kunsthalle Wilhelmshaven unter 
Mitarbeit der Galerie Centro sein Werk in 
einer größeren Übersicht vor. Sie zeigte,



98 Bruschius

daß das wichtigste Thema der Kunst B.s 
die Realität war. Er entwickelte weder eine 
eigenwillige Ungegenständlichkeit noch 
eine eigene Phantasiewelt. Seine Erfah
rungswelt war die alltägliche Wirklichkeit, 
aber er hat sie nicht so erlebt wie jeder
mann, sondern unmittelbarer und eigen
williger. Offen für Experimente, hat er die
sen Alltag in einer Stilvielfalt bildnerisch 
umgesetzt, die nicht nur seine Unbeküm
mertheit gegenüber den Gesetzen der Äs
thetik akademischer Herkunft erkennen 
ließ, sondern auch seine Neugier auf die 
Wirkungen der unterschiedlichen Darstel
lungsmöglichkeiten. Das Ergebnis waren 
reizvolle, eigenartige Bilder der Wirklich
keit ohne expressionistische Dynamik, 
aber voller magischer Hintergründigkeit 
in der Stille einfacher Motive und in einfa
chen Räumen, aber immer in unserer Welt. 
B. war zweimal verheiratet. 1932 heiratete 
er Friederike Stigge (* 6. 12. 1910); aus 
dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. 1959 
trennte er sich von seiner ersten Frau und 
heiratete Ida Schlabitz.

L:
Karl Veit Riedel, Alfred Bruns, in: Oldenburg. 
Bilder und Texte, Bd. 1, Oldenburg o. J. ,  S. 54- 
55; Wilhelm Gilly, Katalog Alfred Bruns, 
Oldenburger Stadtmuseum, Oldenburg 1973; 
Jürgen  Weichardt, Katalog Alfred Bruns, 
Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven 
1975; Gerhard Wietek, 200 Jahre Malerei im 
Oldenburger Land, Oldenburg 1986.

Jürgen Weichardt

Bruschius, Hans Christian, Pfarrer, * 10. 8. 
1724 Jever, f  29. 10. 1784 Minsen.
Der Sohn des Jeverschen Generalsuperin
tendenten Wolfgang Laurenz Bruschius 
(18. 2. 1676 - 23. 12. 1751) und der Anna 
Dorothea geb. Balemann wurde 1751 2. 
Prediger in Wiarden. Im Mai 1784 wurde 
er nach Minsen berufen und starb noch im 
selben Jahr. Er gehörte unbestritten zu 
den gelehrtesten Predigern des Jeverlan
des im 18. Jahrhundert. Seine hinterlasse- 
nen Hefte zur Jeverschen Geschichte er
schienen drei Jahre nach seinem Tode. 
Weitere Manuskripte befinden sich in der 
Bibliothek des Mariengymnasiums in J e 
ver.

W:
Gesammelte Nachrichten vom Jeverland von 
den ältesten Zeiten an bis auf das Jah r  1468, 
Jever  1787.

L:
Wilhelm Tiarks, Beiträge zur S p ec ia lge 
schichte Jeverlands, Jever  1853; Johannes 
Ramsauer, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Oldenburg 
1909.

Wilhelm Friedrich Meyer

Bucholtz, C a r l  Franz Nikolaus, Regie
rungspräsident, * 9. 11. 1809 Cloppen
burg, f  27. 5. 1887 Eutin.
B., der einer alten, seit dem 16. Jahrhun
dert nachweisbaren Beamtenfamilie des 
Oldenburger Münsterlandes entstammte, 
war der Sohn des F r a n z  Joseph Buchholtz 
und dessen 1. Ehefrau Marie Elisabeth 
geb. Lückmann. Er wuchs in Cloppenburg 
auf, wo sein Vater als Advokat und seit 
1832 als Landgerichtsassessor tätig war. Er 
besuchte das Gymnasium in Vechta und 
studierte von 1830 bis 1834 Jura an der 
Universität Heidelberg. Im folgenden Jahr 
trat er in den oldenburgischen Staats
dienst und war zunächst als Amtsauditor 
in Burhave und Rodenkirchen tätig. 1840 
wurde er Sekretär bei der Regierung in 
Oldenburg und fand rasch Anschluß an die 
führenden Kreise der Residenzstadt. 1841 
trat er dem Literarisch-geselligen Verein

bei, in dem sich die aufgeschlossenen und 
reformbereiten Mitglieder der Bürokratie 
und des akademischen Bürgertums sam
melten. Gemeinsam mit -► Maximilian 
Heinrich Rüder (1808-1880), -► Christian 
Diedrich von Buttel (1801-1878) und -►
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Adolf Stahr (1805-1876) gründete er 1843 
die „Neuen Blätter für Stadt und Land", 
die erste liberale Zeitung, die die Bevölke
rung zur Mitarbeit am öffentlichen Leben 
erziehen wollte und für die Einführung 
einer Verfassung eintrat. Allerdings zog 
sich B. ebenso wie Buttel und Stahr bereits 
nach einem Jahr aus dem Herausgeberkol
legium zurück, vermutlich weil er als B e
amter keine führende Rolle in der sich for
mierenden Oppositionsbewegung über
nehmen konnte und wollte. B., der 1845 
zum Regierungsassessor ernannt wurde, 
gehörte im Vormärz zu der kleinen Gruppe 
der oldenburgischen Beamtenschaft, die 
den absolutistisch regierten Kleinstaat zu 
modernisieren suchte und im Sinne eines 
vorsichtigen Liberalismus für eine Beteili
gung der Bürger am Staatsleben eintrat. 
Nach dem Ausbruch der Revolution wurde 
B. in die vom Großherzog am 17. 5. 1848 
eingesetzte Kommission berufen, die 
einen an die kurhessische Verfassung an
gelehnten Entwurf eines Staatsgrundge
setzes ausarbeitete, der die Basis für die 
Beratungen des Parlaments bilden sollte. 
Zusammen mit dem Obergerichtsanwalt -*• 
Laurenz Wilhelm Fischer (1810-1866) ver
öffentlichte B. einen Kommentar zu die
sem Entwurf, in dem die Forderungen des 
vormärzlichen Liberalismus nach Schaf
fung eines monarchisch-konstitutionellen 
Staates zusammengefaßt und begründet 
wurden. Mit der Ernennung zum Ministe- 
rialassessor im Staats- und Kabinettsmini- 
sterium und zum Referenten im Departe
ment des Innern gelangte B. im Juli 1848 
in eine Schlüsselstellung, die ihm einen 
starken persönlichen Einfluß auf das Zu
standekommen und die endgültige Gestal
tung der oldenburgischen Verfassung si
cherte. Er wandelte sich in dieser Zeit von 
einem gemäßigten Liberalen zu einem ge
mäßigten Konservativen. Der Liberalismus 
der oldenburgischen Führungsschicht 
hatte ja  von Anfang an eine starke konser
vative Komponente, die in der mit Vorliebe 
gebrauchten Formel vom „besonnenen 
Fortschritt" deutlich zum Ausdruck kam. 
Mit der Durchsetzung der Verfassung hat
ten die Reformer ihre Ziele erreicht; ange
sichts der in Ansätzen sichtbar werdenden 
demokratischen und radikalen Bewegung 
ging es ihnen jetzt darum, das Errungene 
zu erhalten und weitergehende Änderun
gen abzublocken. Diese durch die gesamt
deutsche Entwicklung verstärkte Wen

dung zum Konservativismus machte auch 
B. mit und bemühte sich nun, die Rechte 
des Monarchen gegenüber der Volksver
tretung zu sichern, der er 1850/51 selbst 
als Abgeordneter angehörte. Er war der 
führende Kopf bei der Revision der Verfas
sung, die er 1852 als Regierungskommis
sar beim 5. Landtag in langen Auseinan
dersetzungen sowohl mit dem Parlament 
als auch mit der Regierung durchzusetzen 
half. Das neue Wahlgesetz, das das Drei
klassenwahlrecht einführte, war weitge
hend sein Werk. Aufgrund seiner Amtsstel- 
lung als Referent im Departement des In
nern war er in den folgenden Jahren maß
geblich an sämtlichen Gesetzentwürfen 
beteiligt, die er häufig selbst im Landtag 
vertrat und durchfocht. Daneben beschäf
tigte er sich intensiv mit der Reform der in
neren Verwaltung und der Schaffung eines 
modernen Kabinettssystems mit verant
wortlichen Ressortministern, das 1868 
auch eingeführt wurde.
B. machte in diesen Jahren rasch Karriere: 
1851 wurde er zum Ministerialrat ernannt, 
1860 zum Geheimen Ministerialrat beför
dert und 1867 mit dem Titel Staatsrat aus
gezeichnet. 1869 wurde er Vortragender 
Rat im Departement des Innern und über
nahm von 1867 bis 1871 zusätzlich zu sei
nen bisherigen Aufgaben das Amt des 
Bundesratsbevollmächtigten in Berlin. Am
24. 8. 1871 wurde er zum Regierungspräsi
denten des Fürstentums Lübeck ernannt, 
wo er bis zu seiner Pensionierung am 1.7. 
1885 amtierte. In den letzten Jahren ent
glitt ihm allerdings infolge von Krankhei
ten die Geschäftsführung immer mehr.
B. war seit dem 3. 9. 1843 verheiratet mit 
F r i e d e r i k e  Catharina Elisabeth geb. 
Stalling (12. 9. 1822 - 26. 9. 1891), der 
Tochter des Verlegers Johann Heinrich 
Stalling (12. 2. 1789 - 21. 1. 1882) und der 
Marianne geb. Wiemken (23. 8. 1799 - 23.
2. 1875); der aus dieser Ehe stammende 
Sohn -*• F r a n z  Heinrich Alexander (1846- 
1905) wurde später oldenburgischer Bun
desratsbevollmächtigter in Berlin.
W:
Die sogenannten Mäßigkeitsvereine in ihrer 
Bedeutung auf Volksvermögen und Moral, ins
besondere der Butjadinger Verein nach seiner 
Entstehung, Anfechtung und Begründung, 
Oldenburg 1838; Geschäftskalender für die 
Beamten des Großherzogtums Oldenburg und 
der Erbherrschaft Jever, Oldenburg 1843; Lau
renz Wilhelm Fischer und Carl Franz Bucholtz, 
Erläuterungen zum Entwurf eines Staats
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grundgesetzes für das Großherzogtum Olden
burg, Oldenburg 1848; Erinnerungen aus dem 
Eutiner Hofleben, in: OJb,  11, 1907, S. 103- 
128.
L:
Carl Haase, Bucholtz und der oldenburgische 
Staat, Hannover 1957; Otto Rönnpag, Karl 
Franz Nikolaus Bucholtz, Regierungspräsident 
in Eutin, in: Jahrbuch für Heimatkunde Eutin,
17, S. 91-95.

Hans Friedl

Bucholtz, F r a n z  Heinrich Alexander, Bun
desratsbevollmächtigter, * 12. 2. 1846 
Oldenburg, f  8. 9. 1905 Berlin.
Der Sohn des Regierungsassessors und 
späteren Regierungspräsidenten -*• Carl 
Bucholtz (1809-1887) besuchte das Gym
nasium in Oldenburg und studierte von 
1864 bis 1867 Jura an den Universitäten 
Jen a  und Berlin. Nach seinem Eintritt in 
den oldenburgischen Staatsdienst (1871) 
war er zunächst als Auditor in Elsfleth so
wie beim Amt Jever tätig und wurde 1873

Bevollmächtigter beim Bundesrat in Berlin 
und wurde am 8. 2. 1901 mit dem Titel 
Staatsrat ausgezeichnet. B. war seit 1890 
Mitglied des Literarisch-geselligen Ver
eins und gehörte auch dem Landesverein 
für Altertumskunde und Landesgeschichte 
an, dessen Vorsitzender er zeitweise war. 
Er veröffentlichte eine Reihe von Aufsät
zen zur oldenburgischen Landesge
schichte und war Mitherausgeber der 
„Bau- und Kunstdenkmäler des Herzog
tums Oldenburg", in denen er die Ab
schnitte über die Vorgeschichte bearbei
tete.

W:
Aus dem Oldenburger Lande. Skizzen und Bil
der, Oldenburg 1889, Reprint Oldenburg 1980; 
Mitherausgeber von „Die Bau- und Kunst
denkmäler des Herzogtums Oldenburg, 5 
Bde., Oldenburg 1896-1909,  Reprint O sn a
brück 1976.
L:
Franz Bucholtz i , in: Bericht über die Tätigkeit 
des Oldenburger Vereins für Altertumskunde 
und Landesgeschichte,  14, 1906, S. 1.

Hans Friedl

zum Assessor ernannt. 1876 übernahm er 
die Verwaltung des Amtes Damme und 
wurde 1879 Vortragender Rat im Departe
ment der Finanzen und 1. Mitglied der 
Zolldirektion. Von 1883 bis 1890 leitete er 
die Bodenkreditanstalt und übernahm da
nach den Vorsitz in der Zolldirektion. 1892 
wurde er zum Oberfinanzrat, 1899 zum 
Geheimen Oberfinanzrat und Oberzolldi- 
rektor ernannt. Vom 1. 4. 1901 bis zu sei
nem Tode fungierte er als stellvertretender

Bücking, Martin, Pfarrer und Schriftsteller,
* 20. 3. 1868 Oldenburg, f  8. 3. 1954 Ham
burg-Blankenese.
Der Sohn des Volksschulrektors Martin 
Friedrich Bücking (8. 2. 1838 - 6. 7. 1905) 
und dessen Ehefrau Juliane Therese geb. 
Drieling besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte Theologie an den 
Universitäten Erlangen und Berlin. Ab
1894 war er Privatlehrer in Stuhr bei Del
menhorst und wurde 1896 Hilfsprediger in 
Schortens, kurze Zeit später Pfarrer in 
Bockhorn. 1901 übernahm er eine Pfarr
stelle in Braunschweig, die er bis 1934 b e 
treute. Danach lebte er als Emeritus in 
Blankenese bei Hamburg. Außer Reise- 
und Wanderbildern, Skizzen und Humo
resken schrieb er Erzählungen und sechs 
Romane mit stark regionalem Bezug, von 
denen der „Zeteler Markt. Roman von der 
friesischen Wehde" (1919) und „Die For
tuna. Roman von der Unterweser" (1921) 
die wichtigsten sind und noch 1975 bzw. 
1976 Neuauflagen erfuhren. Obwohl B. oft 
allzu umgangssprachlich formuliert, hat 
sein Stil Qualität. Er beschreibt anschau
lich und erzählt flüssig. Dank guter Beob
achtung und einer genauen Kenntnis der
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menschlichen Psyche und Verhaltensweise 
ist die Zeichnung der Charaktere trefflich. 
Trotz einer Idealisierung der guten alten 
Zeit und ihrer rechtschaffenen Menschen 
liefert B. aufschlußreiche Darstellungen 
der sozialen und wirtschaftlichen Verhält
nisse mit vielen Details. Zumal weil die 
Handlungen und Konflikte aus Problemen

von Zeiten des Umbruchs (Wandel in der 
Landwirtschaft und in der Schiffahrt, Indu
strialisierung) erwachsen, sind B.s Zeitbil
der von bleibendem Wert und machen die 
Lektüre seiner Bücher noch heute loh
nend.

W:
Nachlaß im Besitz von Elisabeth Bücking, 
2305 Heikendorf bei Kiel; Rektor Siebrand, 
Bremen 1904; Brackwasser, Berlin 1907; Die 
Leute vom Kleeblatt, 1918; Zeteler Markt, Bre
men 1919, Reprint Wilhelmshaven 1975; Die 
Fortuna, Hamburg 1921, Reprint Wilhelmsha
ven 1976; Die den Sieg behalten, Hamburg 
1922; Onkel Ullrichs Bekehrung, 1948.
L:
Martin Bücking. Deichwanderung zwischen 
den Zeiten, in: OHK, 1949, S. 33-34;  anonym, 
Schriftsteller des Oldenburger Landes, ebd., 
1954, S. 50-60.

Karl Veit Riedel

Buhlert, H a n s  Karl Wilhelm, Dr. phil., 
Universitätsprofessor und Vortragender 
Rat, * 8. 11. 1872 Dahlenberg/Provinz Han
nover, f  7. 8. 1915 gefallen in den Vogesen. 
Der Sohn des Gutsbesitzers und späteren

Bürgermeisters Ernst Buhlert (f 11.5. 1887) 
und dessen Ehefrau Wilhelmine geb. 
Gehrke besuchte von 1885 bis 1891 das 
Gymnasium Johanneum in Lüneburg und 
absolvierte nach dem Abitur eine mehrjäh
rige landwirtschaftliche Lehre auf ver
schiedenen Gütern. Von 1896 bis 1899 stu
dierte er Landwirtschaft, Naturwissen
schaften und Nationalökonomie an der 
Universität Halle und schloß das Studium 
mit der Promotion (Januar 1900) ab. Von 
1899 bis 1904 war er Stipendiat der Deut
schen Landwirtschaftsgesellschaft bzw. 
Assistent am Landwirtschaftlichen Institut 
der Universität Halle; er habilitierte sich 
1902 und wurde im Januar 1904 außeror
dentlicher Professor für Landwirtschaft an 
der Universität Königsberg. Am 1. 4. 1906 
trat B. in den oldenburgischen Staats
dienst und wurde zum Vortragenden Rat 
im Ministerium des Innern ernannt. Als 
Vertreter des Staates in den Kuratorien al
ler landwirtschaftlichen Lehranstalten 
kümmerte er sich vor allem um den Aus
bau des landwirtschaftlichen Unterrichts
wesens und war als Leiter des Landeskul
turfonds für die staatliche Ansiedlungspo- 
litik verantwortlich, die er energisch vor
antrieb. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrie
ges meldete er sich freiwillig und fiel im 
zweiten Kriegsjahr bei einem Sturmangriff 
seiner Kompanie in den Vogesen.
B. heiratete am 25. 7. 1904 Margarete Sol- 
tau, die nach seinem Tod eine 2. Ehe mit 
dem oldenburgischen Oberlandesgerichts- 
rat Günther Köster (1893-1954) schloß.

W:
Untersuchungen über den Wert von Wald- und 
Heidestreu im Landwirtschaftsbetriebe (Diss. 
phil. Halle), Halle 1900; Untersuchungen über 
die Arteinheit der Knöllchenbakterien der Le
guminosen und über die landwirtschaftliche 
Bedeutung dieser Frage (Habil.-Schrift Halle), 
Halle 1902; Untersuchungen über das Auswin
tern von Getreide, o. O. 1906; Hülsenfrüchte, 
Hannover 1908, Leipzig 1921“.
L:
Hans Buhlert f, in: OJb,  23, 1915, S. 10; Ri
chard Tantzen, 75 Jahre  Siedlungsamt, in: 
Neues Archiv für Niedersachsen, 1954, S. 257- 
270.

Hans Friedl

Bulle(n), Heinrich, Dr. phil. et iur. utr., 
Kanzler, * ca. 1545 Minden, i  nach 1595 
Minden.
Über B.s Herkunft, Ausbildung und Werde-
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gang  sind wir nur unzureichend infor
miert. Er stammte aus M inden, wo er nach 
dem vorläufigen Abschluß seines Ju ra s tu 
diums eine A nstellung als Syndikus fand. 
1574 ließ er sich erneut an der Universität 
Rostock im m atrikulieren  und promovierte 
hier am 22. 7. 1574 zum Doktor beider  
Rechte. Er heiratete  vermutlich vor 1585 
B ea te  R eineking  (f nach 1613), die Tochter 
des M in d en er  Bürgerm eisters  Jo h a n n  R. 
Ostern 1590 wurde B. zum Kanzler der 
Grafschaft O ldenburg  ernannt. Wie sein 
Vorgänger -► Jo h a n n  von Halle (1524-1588) 
gehörte  er zu der Gruppe der akadem isch  
au sgeb i ld eten  Juristen , die mit dem Vor
dringen des röm ischen Rechts die Sp itzen 
stel lungen in der Verwaltung und im 
Ju st izw esen  b esetz ten  und den Ausbau 
des m odernen Fürstenstaates  vorantrie
ben. Er b lieb  nur bis zum 5. 6. 1593 olden- 
burgischer  Kanzler und übersiedelte  dann 
w ieder  nach M inden. Auch nach seiner 
V erabschiedung berie t  er — Jo h a n n  VII. 
(1540-1603) weiterhin in den E rb te ilu n g s
au se in an d erse tzu n gen  mit dessen  Bruder 
-► Anton II. von Delmenhorst (1550-1619) 
sowie in den an halten d en  Streit igkeiten 
mit der Stadt Brem en. Er war noch 1595 
für O ldenburg tätig und dürfte bald d a 
nach gestorben  sein.

L:
C hrist ian  Ludwig Runde,  C h ronik  der O lden- 
b u rg isc h e n  Kanzlei ,  in: ders. , Patriotische 
P h a n ta s ie n  e in es  Ju r is ten ,  O ld en b u rg  1836; 
Kurt Rastede ,  Das E in d rin g en  der h o c h d e u t 
sch en  Sch rif tsp rache  in O ld en b urg ,  in: O Jb ,  
38,  1934, S. 1-107 ;  H e in z - J o a c h im  Schulze ,  
Landesherr ,  Drost und Rat in O ldenburg ,  in: 
Nds. J b . ,  32,  1960, S. 192-235 .

Hans Friedl

Bultmann, R u d o l f  Karl, D. theol.,  D. D., 
Dr. phil. h .c . ,  D STH, Universitätsprofessor,
* 20. 8. 1884 W iefelstede, f  30. 7. 1976 
Marburg/Lahn.
B.s Urgroßvater — Jo h a n n e s  Ram sauer 
(1790-1848) ,  Sek re tär  und en g er  Vertrauter 
Pestalozzis, seit 1820 Prinzenerzieher  am 
herzoglichen  Hof und P äd ag oge  in der 
Stadt O ldenburg, schreibt 1846 einem  
Freund über das bevorstehende A b en teu er  
der Heirat seiner zw eiten Tochter Elise mit 
e inem  ihr persönlich u n b e k a n n ten  M iss io 
nar Bultm ann in Westafrika, „der in Kent, 
auf der gesu n d esten  Station auf Sierra 
Leone in eng lischen  D iensten  steht und

vor e inem  Ja h r  seine Frau, die Elises beste  
Freundin war, in den W ochen verlor, die 
ein süßes Kind hinterließ, dem Elise M u t
ter w erden will . . . "  (H. Ramsauer, 1983,
S. 81). Sie ist nicht nur dies, sondern d a 
nach noch M utter neun w eiterer  Kinder 
aus dieser Ehe geworden. 1860 kehrte  die 
Familie mit diesen zehn Kindern, unter 
ihnen der 1854 in Freetown g eb o ren e  A r 
t h u r  Kennedy Bultmann, B.s Vater, nach 
Oldenburg zurück.
Arthur K. Bultm ann (1. 4. 1854 - 28. 4. 
1919) wurde ebenfalls  Pastor, zunächst in 
Wiefelstede, später in Rastede und seit
1897 an der Lam bertikirche in Oldenburg, 
wo er 1919 verstarb. Aus seiner Ehe mit 
H elen e  Stern (1854-193.5), e iner Pfarrers
tochter aus dem Badischen, g in g en  vier

Kinder hervor: R u d o l f  Karl (1884-1976),  
H elen e  (1885-1974),  spätere Frau des Pa
stors Pleus in Jever,  Peter (1888-1942 ;  im 
Konzentrationslager ermordet) und Arthur 
(1897-1917; im Krieg gefallen). Nach dem 
Abitur am hum anistischen G ym nasium  in 
O ldenburg b e g a n n  B. 1903 in Tübingen 
sein Theologiestudium . Er b lieb dort drei 
Sem ester  lang und studierte dann noch je  
zwei Sem este r  in Berlin und in M arburg.
1906 legte  er das erste T h eo lo g isch e  E x 
am en in O ldenburg ab und blieb  für ein 
Ja h r  als Lehrer am Gym nasium. Als die 
theologischen  Lehrer, den en  er sich b e s o n 
ders verpflichtet weiß, nennt er den Tübin
ger Kirchenhistoriker Karl Müller, den Alt-
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testam entler  H erm ann G unkel und den 
Dogm enhistoriker  Adolf H arnack  in B e r 
lin, die M arbu rger  N eutestam entler  Adolf 
Jü l ich er  und Jo h a n n e s  Weiß und den dorti
gen  System atiker  Wilhelm Hermann.
1907 erm öglichte  ihm die Ü bernah m e 
e iner  Repetentenste l le  am Sem inarium  
Philippinum in M arburg  unter der Ägide 
von Weiß und Jü l ich er  zunächst die Promo
tion (Der Stil der paulin ischen Predigt und 
die kynisch-stoische Diatribe, 1910) und 
danach  die Habilitation (Die E x e g e se  des 
Theodor von M opsuestia,  1912). Nach vier
jäh r iger  Lehrtätigkeit  als Privatdozent in 
M arburg  folgte B. 1916 einem  Ruf auf ein 
Extraordinariat in Breslau. Hier heiratete  
er am 6. 8. 1917 H elen e  Feldm ann (26. 10. 
1892 - 1. 4. 1972). Aus der Ehe g in gen  drei 
Töchter hervor. In Breslau entstand die b e 
deutende „G eschichte  der synoptischen 
Tradition", bis heute  ein Standardwerk 
ü ber  Entstehungs- und Ü b erl ie feru n g sg e
schichte des Stoffes der drei ersten E v an 
gelien  (Neunte Auflage 1979!).  Als M it
glied der Sozialdem okratischen  Partei ist 
B. in Breslau auf dem G eb ie t  der Volksbil
dung auch politisch tätig gew esen. Nach 
e inem  ein jäh r igen  Intermezzo als O rdina
rius in G ießen  folgte B. 1921 e inem  Ruf an 
seine alte alma mater M arburg, wo er bis 
zu seiner Em erit ierung im Ja h r e  1951 
lehrte und bis zu se inem  Tode lebte.
In die M arbu rger  Ja h r e  fällt die Zeit des 
Kirchenkam pfes. G e g e n  die völkische 
Ideologie der D eutschen Christen und zu
mal g e g e n  den R assenw ahn der Nazis 
stand er von A nfang an entsch ieden  auf 
der Seite  der B e k e n n e n d e n  Kirche. Als 
Lehrer und treuer Freund zahlreicher jü d i
scher Schüler  und Kollegen verfaßte er das 
D okum ent „Neues Testam ent und R a ssen 
frage' ' ,  das - zusam m en mit dem „G u tach
ten der T h eo lo g isch en  Fakultät der Univer
sität M arburg  zum K irchengesetz  über die 
Rechtsverhältnisse  der G eistl ichen und 
K irch en b eam ten "  (Arierparagraph!) 
u n tersch rieben  von zahlreichen Kollegen 
aus ganz D eutschland, 1933 in den „T h eo
log ischen  B lättern"  erschien. Se in e  erste 
Vorlesung nach  der so g en an n ten  M a c h t 
ü b ern a h m e b e g a n n  B. mit e iner  B e s in 
nung auf „Die A ufgabe der T h eolog ie  in 
der g eg en w ä rt ig e n  S ituation",  die mit 
ihren erstaunlich offenen Worten ebenfalls  
sofort publiziert wurde. U. a. heißt es da: 
„Ich muß als Christ das Unrecht b ek la g en ,  
das g erade  auch den deutschen  Ju d e n  . . .

an g etan  w ird “. In e iner autobiographi
schen Skizze sagt er später: „Viele jü d i
sche Freunde wurden zum Em igrieren  g e 
zwungen. Während des Krieges, in dessen 
Verlauf mein einziger ü b er leb en d er  B ru 
der in e inem  Konzentrationslager starb, 
wurde die Unterdrückung durch den Nazi- 
Terror am schlimmsten. Als die . . . Alliier
ten schließlich einm arschierten, begrüßte  
ich mit vie len  Freunden das Ende der 
Nazi-Herrschaft als eine Befre iu n g " .
B.s Forschungsgebiet  war das Neue T esta 
m ent innerhalb  der geistes- und re lig ions
geschichtlichen  Voraussetzungen seiner 
jüdischen  und hellenist ischen Umwelt 
oder „Das Urchristentum im R ahm en der 
antiken Relig ionen",  wie der Titel seines 
gew ichtigen  Werkes von 1949 lautet. Auf 
diesem Feld suchte er die nü chterne A kri
bie des geschulten  Historikers mit der vor
e in g en o m m en en  Leidenschaft  des T h e o lo 
gen  zu verbinden und zu versöhnen. N ie 
mals war die bloße Rekonstruktion zufälli
ger religiöser Vorstellungen des ersten 
christlichen Jahrhu nderts  sein Ziel, so n 
dern stets war er darum bemüht, das Neue 
Testament als das ein für allemal verb in d 
liche Zeugnis von Gottes O ffenbarung zu 
verstehen. Dem seit der Aufklärung zu 
n eh m en d aporetisch gew ordenen  V erhält
nis von Vernunft und O ffenbarung galt 
sein leb en s lan g e r  „Kampf um die M ö g l ic h 
keit des G la u b en s" ,  wie Hans Jo n a s  die 
theologische Existenz des väterl ichen 
Freundes in se inem  Nachruf treffend c h a 
rakterisiert hat. Mit se inem  Lehrer Wil
helm H erm ann ist B. überzeugt,  daß wir 
von Gott nur reden kön n en  - und T heo-Lo- 
gie ist ja  „Rede von Gott" - w enn und in 
dem wir sagen, was er an uns tut. Weil er 
die alles, mithin auch die unsere Existenz 
best im m ende Wirklichkeit ist, hat je d es  
unbetroffene Reden von Gott, e b e n  indem 
es ihn zum O b je k t  m acht - und sei es zum 
höchsten - se inen  w ahren  G eg en sta n d  
im mer schon verloren. D enn theologische 
A ussagen sind allemal A ussagen im Z e u 
genstand, möglich nur als Rede aus dem 
Betroffensein  und zugleich ü ber  dieses B e 
troffensein, für deren W ahrheit der R e
dende selbst und unvertretbar e inzustehen  
hat. Zugleich ab er  muß gelten, daß wir 
von Gott nur reden können, w enn und so
weit er sich uns zu e rk e n n en  gibt, also nur 
aufgrund seiner Offenbarung. Andernfalls  
redeten  wir ja  nur von unseren  religiösen 
G efühlen, G e d a n k e n  oder Seh n sü ch ten
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und damit vom M enschen  als dem homo 
religiosus, jed o ch  nicht von Gott. Wir b e 
tr ieben  mit and eren  Worten verg le ich end e 
Relig ionsw issenschaft  und -kritik, aber  
e b e n  nicht T heologie .  D iese  frühe th eo lo 
gische G rundeinsicht führte B. sehr bald 
zum Bruch mit der „liberalen T h eo lo g ie"  
und dem aus ihr resultierenden „Kultur
protestantism us" seiner Lehrer, denen  er 
eb e n  dies vorwarf, näm lich vom M e n 
schen, statt von Gott geredet und damit 
die von Paulus getadelte  Grundsünde b e 
g a n g e n  und das G eschöpf anstelle  des 
Schöpfers verehrt zu haben.
Wenn B. 1921 - übrigens sehr zur „Ver
w underu ng"  des Autors - das Erscheinen  
der zweiten Auflage des Römerbrief-Kom- 
m entars von Karl Barth als epochales  E r
eignis erkannte  und das Werk im ganzen 
positiv begrüßte ,  so ist er in solche Koali
tion mit der so gen an n ten  „D ialektischen" 
oder „W ort-Gottes-Theologie" nicht durch 
äußere Anstöße oder durch willkürliche 
A bkehr  vom kritischen Weg seiner l ib era 
len Lehrer geraten, sondern gerade durch 
das k o n seq u en te  Festhalten und Zuende- 
g e h e n  dieses W eges: „Wir, die wir von der 
l ibera len  Theolog ie  herkom m en, hätten 
ke in e  T h eo lo g en  w erden oder b le ib en  
können, w enn uns in der l iberalen  T h e o lo 
gie nicht der Ernst der radikalen W ahrhaf
tigkeit b e g e g n e t  wäre; wir em pfanden die 
Arbeit der orthodoxen Universitätstheolo
gie aller Schatt ieru n g en  als e inen  Kompro
m ißbetrieb, in dem wir nur innerlich g e 
broch ene  Existenzen  hätten  sein können 
. . .". Waren ab er  seine Lehrer noch von 
der Ü berzeu g u n g  durchdrungen, die histo
rische Kritik werde den G lau b en  von der 
Last e iner  mit dem neuzeit l ichen  Wahr
heitsbew ußtsein  unvereinbaren  Dogm atik  
befre ien  und ihm an deren Stelle  im 
„geschichtlichen Je s u s "  und seinem  „in
n eren  L eb en "  ein trag- und w ahrheits fäh i
ges Fundam ent verschaffen, so durch
schaute  B. diese Hoffnung schnell  als l e e 
ren Wahn. D enn „die G esch ich tsw issen 
schaft kann überhaupt nicht zu irg en d ei
n em  Ergebnis  führen, das für den G lau b en  
als Fundam ent d ienen k ö n n te " ,  h ab e n  
doch „alle ihre Ergeb n isse  nur relative 
G eltu n g " .  G erade die k o n seq u en te  A n 
w end un g der historisch-krit ischen M e 
thode verhilft B. so zur Ü berw indung des 
naiven G esch ichts-  wie N aturpantheism us 
se iner  l ibera len  Lehrer und zu der E in 
sicht, daß „die Welt, die der G lau be  erfas

sen will, mit Hilfe w issenschaftl icher  E r 
kenntnis  überhaupt nicht erfaßbar wird". 
Wirklich ist der G lau b e  vielm ehr allein als 
Antwort auf das an den M e n s ch e n  e r g e 
hend e  Wort Gottes; und noch als diese 
Antwort hat er se inen  Grund allein in Gott 
und nicht in irgend einem  Verm ögen des 
M en sch en . Nirgendwo ist er je  aufweisbar. 
„Es gibt"  ihn nur in der Hoffnung, so daß 
die paradoxe Formulierung Luthers gilt: 
Wir kön n en  nur glauben, daß wir g lauben. 
„Wissenschaftliche T h eo lo g ie"  kann 
darum für B. nichts anderes  sein als die in 
der A useinandersetzung mit dem je w e i l i 
gen  W ahrheitsbew ußtsein  ihrer G e g e n 
wart erfolgende begriff l iche Explikation 
dieser im G lau b en  ersch lossenen  B e z ie 
hung Gottes zum M ensch en . Und nicht zu
fällig trägt die v ierbändige Sam m lung s e i 
ner um diese Problematik  kre isen d en  Ar
b e iten  den program m atischen Titel „G lau
b en  und V erstehen".  Weil ab er  Gottes B e 
ziehung zum M en sch en  keine  a l lgem eine  
Wahrheit noch ein religiöses Ideal ist, so n 
dern Gottes von der B ibel  b ez eu g tes  
geschichtliches  Handeln, kommt für B. in 
aller theologischen Arbeit der B ib e la u s le 
gung der unbed ingte  Primat zu. Ist die B i 
bel  aber  (zumindest auch) eine Sam m lung 
geschichtlicher  D okum ente,  die ihrerseits 
w iederum  auf konkretes  historisches G e 
sch ehen  zurückweisen, so bedarf  es zu 
ihrer A uslegung des Einsatzes des g e s a m 
ten Spektrum s der in der philologischen, 
re lig ionsgeschichtl ichen  und historischen 
Forschung a u sg ea rb e ite ten  und b e w ä h r 
ten Instrumente. Freilich ist B. als Theo
loge  nicht einfach interessiert an der 
Frage, wie es wirklich gew esen ist. Er will 
v ielm ehr wissen, was denn dieses ob jektiv  
erk e n n b ar  G ew esen e  bedeutet. Nicht das 
Erklären der historischen G e n e s e  irg en d 
w elcher  religiöser Vorstellungen ist sein 
Ziel, sondern das Verstehen der Sache, von 
der die Texte reden. Das ab er  fordert vom 
A usleger die Preisgabe je d e s  neutralen  
B eo b ach ter-S tan d p u n k tes  und die B ere i t 
schaft, sich selbst und seine Welt vor den 
Texten der B ibel neu  verstehen zu lernen. 
Vor allem m ethodisch g e le i te ten  philo logi
schen und historischen Erklären hat sol
ches Verstehen den u n b ed in g ten  Vorrang 
und insofern ist die Historik für die T h e o lo 
gie nur e ine - w enn auch unverzichtbare - 
Hilfswissenschaft.  Sie ist dies jed o ch  nicht 
in dem Sinn, daß sie abzutreten  hätte, 
n ach d em  sie ihren Adepten auf die Spur
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gie konstitutiven Forderung der U nter
scheidung von G esetz  und Evangelium  zu 
entsprechen.
Natürlich ist das g lau b en d e  Verstehen der 
b ib l isch en  Botschaft der eb en so  unverfüg
bare  wie unvorhersehbare  Akt e iner exi
stentiellen Entscheidung, der sich nur er
eignet,  „wo und w ann es Gott gefällt" .  
Ihm g e g e n ü b e r  fällt der Theolog ie  als W is
senschaft  die A ufgabe zu, begrifflich zu 
explizieren, was dieser Akt impliziert. Und 
wird von Gott a n g em esse n  nur da geredet,  
wo zugleich von der Existenz des M e n 
schen  als e iner  von ihm bestim m ten die 
Rede ist, dann muß das auch von den b ib l i 
schen Texten gelten  und an den E x eg e te n  
ergibt sich daraus die Forderung, das in 
ihnen en th altene  Verständnis m en sch l i
cher Existenz ausdrücklich zur Sprache zu 
bringen. Dies nennt B. im Unterschied 
zum existentie l len  Verstehen der Texte 
ihre existentiale Interpretation. In dem 
Aufsatz „Das Problem der H erm eneutik"  
(G laube und Verstehen, II, 211-235) hat er 
des hinter der M annigfalt igkeit  der Er
scheinungen  stets mit sich selbst id enti
schen  Wesens der e inen  zeitlosen Wahrheit 
geführt hat. D enn als B ib e le x e g e t  und zu
mal als au sgew iesen er  Interpret des J o 
h an n esevan g eliu m s (1941; 11. Auflage 
1978!) kennt  B. den unverrückbaren  Orts
und Zeit index der Wahrheit Gottes nur zu 
genau. Nicht von irgend einem  abstrakten 
A llgem einen , sondern allein vom k o n k re 
ten G ek reu zig ten  gilt hier: „Ich bin die 
W ahrheit"  (Joh  14,6; vgl. 19,37 f.). Darum 
b le ib t  das w issenschaftl ich-ob jektiv ie-  
rende Erklären  notw endig und darf w eder 
vernachläss ig t  noch gar ausgespielt  w er
den g e g e n  ein Verstehen, das erst in der 
Pre isgabe  des m itgebrachten  und im G e 
winn des n eu en  Selbstverständnisses  des 
Auslegers ans Ziel kommt. Weil auch nach 
der Beantw ortung aller möglichen  w issen 
schaftl ichen Fragen  unsere  tatsächlichen 
L eb en sp ro blem e noch gar nicht berührt 
sind (Wittgenstein), g ehören  für B. histori
sches Erklären und geschichtliches Verste
hen  wie die b e id en  Se iten  einer M ünze 
unlösbar zusam m en. Doch sowenig beide 
je  voneinander  getrennt w erden können, 
so dringlich ist die Aufgabe, sie v o n e in an 
der zu unterscheiden. J a  durch dieses 
strikte U n tersch eid u n gsgebot  sucht der 
Lutheraner B. auf der E b e n e  der M ethode 
der von dem Reformator auf der E b e n e  der 
S a ch e  e rh o b e n e n  und für dessen  Theolo-

sie theoretisch begründet.  Ihre ex em p lar i
sche und eindrucksvolle Durchführung d a 
g e g en  demonstriert vor allem sein e p o c h a 
ler Kommentar über das Jo h a n n e s e v a n g e 
lium (vgl. auch seine „Theologie des 
N euen Testam ents") .
In der Tat enthält die b ib lische Botschaft, 
ob ausgesprochen oder nicht, stets den Ruf 
zu einem  n eu en  Selbstverständnis,  das 
über Wahrheit oder Unwahrheit m eines 
m itgebrachten  Existenzverständnisses  zu 
en tsch eiden  beansprucht.  Darum gibt es 
kein  Zurück hinter die Forderung, die B i 
be ltex te  seien  so auszulegen, daß zugleich 
ihr Existenzbezug ausdrücklich zur S p ra 
che gebracht wird. Es b le ibt jed och  die 
Frage, ob und wie weit solche existentiale  
Interpretation m ethodisierbar und damit 
als w issenschaftliche möglich ist. B. b e jah t  
diese Frage und geht so vor, daß er in w is
senschaftl ich-philosophischer B es in n u ng  
und unter Rückgriff auf die von se inem  
M arburger philosophischen Kollegen M a r
tin H eid eg g er  in seinem  Werk „Sein und 
Zeit" (1927) vorgelegte  fundam enta lonto
logische D aseinsanalyse  zunächst ein s e i 
ner M ein u ng  nach rein formales und in 
haltlich neutrales  „Vorverständnis" dessen 
zu gew in n en  und in se inen  Strukturen 
auszuarbeiten  trachtet, was das Spezif i
sche m enschlicher  Existenz sei im U nter
schied zum bloßen Vorhandensein  der 
Dinge. Vor aller konkreten  Füllung durch 
g lau ben des  oder im U n glau ben  sich voll
z iehendes D asein  soll dieses „Vorverständ
nis" als reine Form den Ort m arkieren, an 
dem die b ib lische Botschaft auf die E x i 
stenz trifft, und ihr so als „hermeneuti-  
sches Prinzip", d. h. als Schlüssel  zur Aus
legu n g  dienen. Weil B. weiß, daß je d e s  in 
haltlich gefüllte Vorverständnis das E r g e b 
nis der Interpretation prä judizieren würde, 
insistiert er auf dessen rein formalem C h a 
rakter. Doch darin liegt zugleich  das D i
lemma. D enn entw eder  ist e ine  formale 
Struktur von Existenz so a llgem ein  und 
nichtssagend, daß sie als h erm en eu tisch es  
Prinzip untauglich  ist, oder sie ist als bloße 
Formalisierung von Inhaltl ichem  und Exi- 
stentialis ierung von E xistentie l lem  ontolo
gische M etaphysik ,  die die Interpretation 
eb en so  präjudiziert wie der zu Recht kriti
sierte naive N aturpantheism us der l ib e ra 
len Theologie .
G le ichsam  die Kehrseite der ex istentia len  
Interpretation des N eu en  Testam ents  ist 
die von B. zuerst 1941 („O ffenbarung und



106 Bultmann

H eilsg esch eh en ' ' )  e rh o b en e  und seither 
weltweit kontrovers diskutierte Forderung 
seiner  Entmythologisierung. Im G eg en satz  
zu dem weithin von der neuzeit l ichen  W is
senschaft  g ep rä g ten  Weltbild der G e g e n 
wart sei d as jen ig e  des N euen  Testaments 
ein mythologisches: O ben, im Himmel der 
dreistöckig vorgeste llten Welt, herrscht 
Gott mit se inen  Engeln ;  drunten, in der 
Unterwelt, S a tan  mit se inen  Däm onen. D a 
zw ischen ist die Erde nicht der Ort des n a 
türlichen G e sc h e h en s  und einer k o h ä re n 
ten G eschichte ,  sondern Schau- und 
Kampfplatz des s tändigen Eingreifens s a 
tanischer  wie göttlicher M ächte .  Zur Erlö
sung der seit Adam in der Sünde verlore
nen  und vom Tod g eze ich n e ten  M e n s c h 
heit sendet Gott se inen  Sohn auf die Erde, 
ein präexistentes  Gottwesen, das durch 
se inen  Kreuzestod die Sünde sühnt, den 
Tod b es ieg t  und durch seine Auferstehung 
aus dem Grab wie durch seine H im m el
fahrt Heil und Hoffnung der G lau b en d en  
begründet .  In Kürze, nämlich noch zu L e b 
zeiten der ersten christlichen Generation, 
wird er in Herrlichkeit  w iederkom m en, die 
Toten erw eck en  und das Weltgericht h a l 
ten, den e inen  zum im m erw ährenden  
Heil, den ändern zu ew iger Verdammnis. 
Se in er  Entm ythologisierungsforderung 
gibt B. e ine doppelte B egründung: Einmal 
gehöre  das mythologische Weltbild des 
N euen  Testam ents unwiderruflich der Ver
g a n g e n h e it  an. Der m oderne M en sch  
könne es w eder w iederherste llen  - es sei 
denn um den Preis seiner in te llektuellen  
Redlichkeit  - noch es sich durch e inen  b lo 
ßen Entschluß neu aneignen . D enn d a 
durch gerate  er insofern in e ine schizo
phrene Situation, als er dann auf dem 
Felde se iner  Religion Dinge für wahr 
halte, die er als verantwortlich H an d eln 
der im täg lichen  Leben  w eder akzeptieren  
könne noch dürfe. Vor allem aber  werde 
dadurch der allein rechtfert igende G laube 
an Gottes G nade zum P seu doglau ben  ver
fälscht, zum Für-w ahr-H alten  einer H inter
welt als „gutem W erk".  Zum anderen  und 
vor allem aber  sei mit dem bloßen Für- 
w ahr-H alten  eines v erg a n g en e n  W eltbil
des die e igen tl iche  Absicht und B e d e u 
tung der m ythologischen Rede selbst völ
lig verkannt. D enn nicht die Konstruktion 
irgend eines  Weltbildes sei ihre Sache,  son
dern das sich darin aussprechende, allein 
in ex istentia ler  Interpretation zu rü ckzu g e
w innend e Verständnis m enschlicher  E x i 

stenz. So b esteh t  das he i lbr ingend e  „Är
gernis des Kreuzes Christi" ja  nicht im b lo 
ßen Für-w ahr-H alten der Botschaft,  daß 
ein scheinbar  am Kreuz G esch eiterter  der 
von Gott auferw eckte  m essian ische  Erlö
ser der M en sch h eit  sei, sondern darin, daß 
ich mit den en tsp rech end en  K o n se q u en 
zen für m ein L eb en  zugleich  schmerzlich 
b eg re ifen  muß: Ü ber m ein verfehltes L e 
b en  ist in G olgatha  das verdiente Gericht 
ergangen.
Gleichw ohl b leibt auch hier die zumal von 
B.s älterem o ldenburgischen  Mitschüler, 
dem Philosophen Karl Ja sp e rs  (1883- 
1969) gestellte  Frage, ob denn die Entm y
thologisierung in dieser S ach e  wirklich 
das letzte Wort sein könne und dürfe, und 
ob B. in seinem  „Kampf um die M ö g lich 
keit des G lau b en s"  (Jonas) dem modernen  
M enschen  und seinem  von der W issen 
schaft g eprägten  Weltbild nicht auf Kosten 
der Substanz allzuviel Kredit e ingeräum t 
habe. Gewiß, der Verlust der mythischen 
Naivität der aben dländ isch en  M en sch h eit  
ist un leu gbar  und unwiederbringlich. Aber 
gilt es nicht, nach dem deshalb unver
m eidlichen D urchgang durch die Entm y
thologisierung an deren anderem  Ufer 
eine n eu e Naivität und Sensibilität  für die 
Sprache des Mythos zurückzugew innen, 
weil ohne sie der w esentliche  Inhalt des 
christlichen G lau bens  u n sag b ar  b liebe?  
G e g e n  eine fortschreitende M ythologisie-  
rung der Welt im N am en einer in den Rang 
eines m etaphysischen G lau ben s  e r h o b e 
nen  Wissenschaft will die b ib lische S p ra 
che und die reale  G eschichte  Gottes mit 
seinem  Volk Israel und mit dessen  Sohn 
Je s u s  Christus als kritisches Potential neu 
entdeckt  und fruchtbar gem ach t werden.
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Tübingen 1958; Exegetica, Aufsätze zur Erfor
schung des Neuen Testaments, hg. von E. 
Dinkler, Tübingen 1967; Die drei Johannes
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Hartwig Thyen

Büm m erstede, B e r n h a r d u s  (Bernhard) 
M ein e  Jo h a n n e s ,  Partei- und G e w e rk 
schaftsfunktionär, * 14. 2. 1851 Varel, 
i  27. 3. 1924 Rüstringen.
B., Sohn eines Arbeiters, erlernte den B e 
ruf des Sch u h m achers  und war ab etwa

1880 als selbständiger  Sch u h m a ch e rm e i
ster im Ja d e g e b ie t  tätig. Um 1875 hatte er 
sich in Brem en der Sozialdem okratie  a n g e 
schlossen und gehörte  w ährend der Zeit 
des Sozialis tengesetzes  n e b e n  — Trillhose 
(1848 - nach 1883) und später -► Paul Hug 
(1857-1934) zu den b ek an n tes ten  Führern 
der sozialistischen und gew erkschaft l i 
chen B ew eg u n g  im Raum um den K riegs
hafen Wilhelmshaven. M ehrm als  geriet er 
d esw eg en  mit der Staatsgew alt  in Konflikt. 
1882 bete i l ig te  er sich an der Gründung 
des „Norddeutschen V olksblatts", au ßer
dem war er in der Kommunalpolitik aktiv. 
B. war seit 1890 mit Dorothea M athilde 
Luise geb. L an g m ack  verheiratet.
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Werner Vahlenkam p

Bunje, Karl, F in anzbeam ter  und Schrif t
steller, * 8. 11. 1897 Neuenburg, f  6. 4. 
1985 Köln.
B. war das jüngste  von neun Kindern des 
M alerm eisters  Jo h a n n  Bernhard Bunje

(1850-1923) und seiner Ehefrau Ju l ie  geb. 
Sch n ied er  (1861-1941),  der e iner  Familie 
von Schiffern der U nterw eser  entstam m te 
und 1907 von N euenburg  nach  W ilhelm s
haven zog. Dort b esu ch te  B. die O b e r re a l 
schule und trat 1914 in Rüstringen als Ver
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w altungsanw ärter  in den o ldenburgischen  
Staatsdienst.  1916 wurde er zum K riegs
dienst e in g ez o g en  und an der Westfront 
eingesetzt.  1918 wurde er verwundet und 
le istete  nach  der Entlassung aus dem L a 
zarett H eim atdienst in Hannover. Erst 1919 
konnte er die A m tsaktuarsprüfung able-  
gen. 1920 war er zunächst am Steueram t in 
Rüstringen, dann bei der Reichsfinanzver- 
waltung tätig und wurde kurze Zeit später 
nach Brake versetzt. Hier kam  B. in B erü h 
rung mit dem plattdeutschen  Bühnenspiel .
1931 wirkte er aktiv mit an dem Freilicht- 
festspiel anläßlich des 7 5 jäh r ig en  S tad t ju 
biläums, das A nregung zur Gründung 
einer n ied erdeutschen  Bühne im Februar
1932 gab. B. war G ründungsm itglied so
wie Bü h n en le iter  bis 1935. Für die Braker 
Bühne schrieb er auch sein erstes S c h a u 
spiel „Desertörs",  das Sch icksale  an der 
U nterweser w ährend der napoleonischen 
B esetzu n g  b e h a n d elte  und mit gutem E r
folg aufgeführt wurde. 1935 wurde das 
zweite Stück, die Komödie „De Etappen- 
h a s" ,  in der er selbst die Hauptrolle 
spielte, in Brake mit ü berw ält igend em  Er
folg uraufgeführt. Es wurde schnell von 
vielen n iederdeutschen  B ü h n en  n a c h g e 
spielt, ins H ochdeutsche sowie in viele 
D ia lekte  und Frem dsprachen übersetzt 
und zweimal (1937 und 1957) verfilmt. 
Doch erst der Erfolg seines dritten Stückes 
„Sp ek tak el  in Kleihörn" erm öglichte es B. 
1937, er war 1936 nach C loppenburg ver
setzt worden, als freier Schriftsteller zu l e 
ben. 1953 zog er nach Sandkrug bei 
O ldenburg und lebte  seit 1973 in Rostrup, 
Oldenburg, Bad Zw ischenahn, Berlin und 
Köln. B. war seit 1932 M itglied der Frei
maurerloge in Wilhelmshaven, seit 1968 in 
Oldenburg. W egen seiner Zugehörigkeit  
zum Freim aurerverband wurde er im Drit
ten Reich nicht m ehr befördert. 1971 er
hielt er den Fritz-Stavenhagen-Preis ,  1972 
die S i lberne  Eh ren n adel des N iederdeu t
schen B ü h n en b u n d es  und 1973 die E h re n 
g a b e  der O ldenburg-Stiftung.
B. war seit 1921 verheiratet  mit Klara geb. 
Höft (1896-1973) und ging 1978 eine 
zweite Ehe ein mit M a g d a  S e e le -H ü b n er  
(1913-1984).  Aus der ersten Ehe stammten 
fünf Söh n e  und eine  Tochter; sein erstes 
Kind, Dr. Hans B. (* 1923), wurde wie sein 
Vater ein b ek a n n ter  n iederdeutscher  B ü h 
nenautor.
B. schrieb auf platt- und hochdeutsch  h u 
moristische und ernste Erzählungen, S a t i 

ren und G edichte ,  wovon das meiste in 
Zeitungen, Zeitschriften und Kalendern 
verstreut ist. Er verfaßte auch ein Film 
drehbuch und Hörspiele und war M ita rb e i
ter des Norddeutschen Rundfunks. Vorran
gig aber  war er Autor n iederdeutscher  
Bü hnenstü cke  (19 heitere und 2 ernste). 
S e in e  h o chdeu tschen  Bü hnenstü cke  sind 
bis auf zwei nur Vorläufer oder B e a r b e i 
tungen  seiner n iederdeutschen. Von den 
n iederdeutschen  Bühnenautoren  des 
O ldenburger  Landes ist er bis heute  n e b e n  

Friedrich Lange (1891-1968) der am m e i
sten gespielte .  Obwohl seine Stücke b e 
tont auf das Milieu des n iederdeutschen  
Sprachraums fixiert sind und bis auf w e 
nige A usnahm en aktuelle  und sehr z e i tb e 
zogene T h em en  behandeln ,  erw iesen  sie 
sich über die Zeit hinaus als wirkungsvoll. 
Dies war wie ihre Ü bertragungen  ins 
H ochdeutsche, in ober- und w estdeu t
schen M undarten, ins Dänische, F läm i
sche, Friesische, N iederländische, Schwy- 
zerische, sogar Serb ische  möglich durch 
drei Umstände: B. bringt a l lgem eine  
m enschliche  Konflikte und V erhaltensw ei
sen auf die Bühne. B. zeichnet in wir
kungsvoll spie lbaren Rollen seine Figuren 
als Typen mit e inem  allgem ein  vertrauten 
Verhalten, die auch, wo sie rücksichtslos 
und sogar unreell auf den e ig en e n  Vorteil 
bed acht  sind, immer noch l iebensw erte ,  
zumindest verstehbare Züge haben ; seine 
m ännlichen  Figuren sind meist n ied er
deutsche Schelm e, seine w eiblichen  als 
deren G eg en stü cke  resolute Frauen oder 
selbstbew ußte M ädchen. B. baut, darin 
übertrifft er andere n iederdeutsche B ü h 
nenautoren, seine Stücke vorzüglich und 
handlungsreich, so daß die bei  he iteren  
n iederdeutschen Stücke meist vage G a t 
tungsbest im m ung bei se inen  dahin geht, 
daß sie in der M ehrzahl echte  Komödien 
sind.

W:
Nachlaß im Familienbesitz (Dr. Hans Bunje, 
Kitzeberg); Bühnenstücke mit Uraufführungs
jahr: Spektakel in Kleihörn - Voss in de Fall, 
1936, hochdeutsch 1941; Familjenansluß, 1938, 
verfilmt 1941; Peper un Solt, 1941; Up Düwels 
Schuvkaar, 1947; De reine Wohrheit, 1949; 
Achter anner Lüe Döör, 1949, hochdeutsch 
1941; Blinnekoh, 1950; De swarte Hannibal, 
1952; In'n Mahlgang, 1953; Isbräker, 1954; Dat 
Hörrohr, 1955; Dat Lock in de Gerechtigkeit, 
1957.
L:
Karl Bunje, in: G. Keseling und H.-J. Mews
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(Hg.), Gespräche mit plattdeutschen Autoren, 
Neumünster 1964, S. 19-25; Karl Veit Riedel 
und Hans-Diedrich Sanders, Karl Bunje - 80 
Jahre, in: Mitteilungsblatt der Oldenburgi- 
schen Landschaft, 17, 1977, S. 5-6; Nieder
deutsche Bühne Brake 1932-1982, Brake 1982; 
Manfred Malanowski, Karl Bunje ton'n Geden
ken, in: Mitteilungsblatt der Oldenburgischen 
Landschaft, 47, 1985, S. 8-9.

Karl Veit Riedel

Burchard, Graf von Oldenburg (Wildes
hausen),  erstmals b ezeu g t  1199, i  6. 7. 
1233 H em m elskam p.
Burchard war einer der Söhne des vom 
Kreuzzug ins Heilige Land 1197/98 nicht 
zu rü ckgekeh rten  Grafen — Heinrich II. (b e
zeugt 1167, f  1198) von Oldenburg (Wil
deshausen) und der Beatr ix  von H aller
mund. Wie alt er beim  Tode seines Vaters 
war, ist nicht zu erkennen. In einer Ur
kunde von 1203 b ek lag t  er, offenbar als 
ju n g e r  M ann, das rechtsverletzende U n g e 
stüm seiner Ju g en d .  Die Herrschaftsrechte 
der W ildeshauser Linie des Hauses O ld en 
burg nahm  er gem ein sam  mit seinem  Bru 
der -*■ Heinrich III. (f  1234) wahr. Für das - 
w enigstens zeitweise - einverständige, 
en g e  M ite inand er  der b e id en  spricht, daß 
sie ein Schw esternpaar  (Burchard: Kuni
gunde, Heinrich: Ermintrudis) heirateten. 
D essen  familiäre Herkunft - nach der Ra- 
steder Chronik „de Schodis"  - ist nicht e in 
deutig geklärt.  Die ältere Forschung in 
O ldenburg neigte  ü b erw iegen d  dazu, in 
den Schw estern  Töchter Graf Rudolfs I. 
von Stotel zu sehen ; w ahrscheinlicher in 
des stam m ten sie aus dem Hause der G ra 
fen von Roden.
1215/1216 b e g e g n e t  Burchard als Kreuz
fahrer g e g e n  die heid nischen  Esten in Liv
land. Er reist auch 1223 w ieder dorthin. B i
schof Albert von Riga be leh n t ihn mit der 
Burg K okenhusen  an der Düna, und es hat 
den A nschein , als h a b e  sich Burchhard 
hier seit 1224 an e inem  H errschaftsausbau 
versucht - woraus m an folgern könnte, daß 
ihn die B esch rän k u n g  auf die heim atl i
chen  H errschaftsrechte  an der Seite  des 
Bruders Heinrich auf die Dauer nicht au s
füllte. 1226 oder 1227 kehrt er jed och  w ie 
der nach  W ildeshausen  zurück. Offenbar 
war er 1228 bzw. 1229 noch einm al für lä n 
gere  Zeit abw esend. Am 2. 3. 1229 je d e n 
falls läßt Heinrich auch im N am en des 
nicht an w esen d en  Burchard dem Erzbi

schof von B rem en  die Burg und Herrschaft 
W ildeshausen auf, um sie als Lehen zu
rückzuem pfangen. In e iner  Urkunde von 
1232 spricht Burchard davon, daß er und 
sein Bruder die Burg in W ildeshausen e r 
baut hätten  - womit durchaus auch der 
N eubau oder die Erw eiterung einer schon 
älteren Burg gem eint sein können.
A nfang Ju li  1233 zieht Burchard, w ie 
derum als Kreuzfahrer, aber  zugleich im 
Interesse der M achtausw eitung  seines 
Hauses, an der Spitze e ines H e e re sv e rb a n 
des von der D elm enhorster  G eest  aus g e 
gen  die verketzerten  Sted inger  - von Erz
bischof Gerhard II. für dieses U n tern eh 
m en gew onnen  und sicher in Abstimmung 
mit dem schon b e g o n n e n e n  Kreuzzug 
nach Osterstade rechts der Weser. Doch 
sein Zug scheitert am 6. Ju l i  g eg en  den 
stedingischen Widerstand bei H em m e ls 
kamp; der Graf fällt in der Schlacht.

L:
OUB, Bd. 5; Anton Kohnen, Die Grafen von 
Oldenburg-Wildeshausen, in: OJb, 22, 1914, S. 
60-154; ders., Die Grafen von Oldenburg
Bruchhausen, in: OJb, 24, 1916/1917, S. 309- 
345; Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg 
während des Mittelalters, Oldenburg 1969; 
Bernd Ulrich Hucker, Die politische Vorberei
tung der Unterwerfungskriege gegen die Ste
dinger und der Erwerb der Grafschaft Bruch
hausen durch das Haus Oldenburg, in: OJb, 
86, 1986, S. 1-32.

Heinrich Schmidt

Buresch, E r n s t  Friedrich, E ise n b a h n d i
rektor, * 29. 8. 1817 Derneburg, f  6. 4.
1892 Hannover.
B. besu ch te  die O berschule  und trat nach 
B een d ig u n g  des Studiums für B au w esen  
zu B eg in n  des Ja h re s  1842 in den Dienst 
der H annoverschen Staatsbahn. Hier hatte 
er w esentl ichen  Anteil am Bau der Strek- 
ken  von Hannover nach Braunschw eig,  
M inden und Brem en. D an ach  wurde er B e 
triebsdirektor der E isen b ah n  Hannover- 
Braunschw eig. Bereits  um diese Zeit 
wurde er w e g en  seiner re ichen Erfahrung 
im B ah n b au  als Pionier des deutschen 
E isen b a h n w esen s  bezeichn et .  Durch Ver
mittlung des o ldenburgischen  B au d irek 
tors -*• Otto Lasius (1797-1888) konnte  B. 
als le itender B au tech n ik er  für den o ld en 
burgischen  B a h n b a u  gew onn en  werden. 
Zunächst auf drei Ja h r e  aus dem h a n n o 
verschen Staatsdienst beurlaubt,  trat er am
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1. 10. 1864 se inen  Dienst in O ldenburg an. 
Als nach  Eröffnung der B ahn  Oldenburg- 
B rem en  sein Urlaub, der am 1. 10. 1867 a b 
gelaufen  war, auf w eitere zwei Ja h r e  und 
nach  deren Ablauf nochm als auf u n b e 
stimmte Zeit verlängert  worden war, er 
hielt er die e rb e te n e  Entlassung aus dem

W:
Die sch m alsp u r ig e  E is e n b a h n  von O cholt  n ach  
W esterstede,  H an n ov er  1877;  Die E n ts te h u n g  
und E n tw ick lu n g  der E is e n b a h n e n  im H e rz o g 
tum O ld en b u rg  bis zum J a h r e  1878, O ld e n 
burg  1878;  Der Z en tra lb a h n h o f  der O ldenbur-  
g isch en  S ta a ts b a h n  zu O ldenb urg ,  in: Z e i t 
schrift  des A rch itek ten -  und Ingenieur-V ere ins  
zu Hannover,  Bd. 19, H. 6, 1883 (auch als S o n 
derdruck  ersch ien en) .
L:
Peter Ramsauer,  Die E n tw ick lu n g  des E i s e n 
b a h n w e s e n s  im H erzogtum  O ldenburg ,  O ld e n 
burg 1905;  A. L in nem ann ,  Die B e d e u tu n g  der 
E is e n b a h n e n  O ld en b u rg s  für die w irtschaft l i 
che  und kulturelle  E n tw ick lu n g  des Landes,  
M ü n ster  1924;  H a n s - Jü r g e n  Gaida,  D am pf 
zw isch en  W eser  und Ems. Die G e sch ic h te  der 
G roßherzoglich  O ld e n b u rg isch e n  E isen b a h n ,  
S tuttgart  1979; Karl Ju l iu s  H arder und H ans 
Kobschätzky, Die G roßh erzo g lich en  S t a a t s e i 
s e n b a h n e n  in M e c k le n b u r g  und O ldenb urg ,  
S tuttgart  1978;  Buresch,  in: Historische B a h n 
h ofsbauten ,  Bd. 2, Berl in  1987, S. 271.

H erbert Schmidt

nunm ehr preußischen Staatsdienst und 
trat am 3. 2. 1870 definitiv in die Eisen- 
bahn-D irektion  und damit zugleich in den 
o ldenburgischen  Staatsdienst ein. B. gilt 
als der Schöpfer des oldenburgischen 
H auptbahnnetzes.  Linienführung der B a h 
nen und Architektur der Bau ten  sind w e 
sentlich durch ihn geprägt worden. Unter 
seiner Leitung entstanden die Bahnstrek- 
ken  von O ldenburg nach  Brem en und Wil
helm shaven 1867, Leer 1869, S a n d e -Je v e r  
1871, H u de-Brake-N ordenham  1873/75, 
O sn abrü ck  1875/76 und Ihrhove-Neu- 
schanz 1876. In Z usam m enarbeit  mit den 
A rchitekten  Hase aus Hannover und J a n 
sen aus O ldenburg wurde 1877/78 das 
erste E m p fa n g sg eb äu d e  des O ldenburger  
H auptbahnhofes  gebaut.  Als B. am 13. 10.
1882 aus dem oldenburgischen  S taa ts 
dienst schied, folgte er e inem  Ruf als 
Direktor der „ E ck e rn fö rd e -F len sb u rg er 
E isen b a h n g ese l lsch a ft"  in Kiel. Wenige 
Ja h r e  vor se inem  Tode nahm  er seinen 
Altersruhesitz in Hannover.
B. war in erster Ehe verheiratet  mit Sophie 
T h erese  geb. Egestorff, e iner Tochter des 
„H ano m ag "-B eg rü n d ers .  Nach deren Tod 
heiratete  er A nna M aria  Kei. Aus be id en  
Ehen  g in gen  zusam m en s ieben  Kinder 
hervor.

Burlage, Heinrich E d u a r d ,  R e ich sg e 
richtsrat und Politiker, * 25. 11. 1857 Huk- 
kelr ieden bei Löningen, f  19. 8. 1921 B e r 
lin.
Der Sohn des M ühlenbesitzers  und G e 
meindevorstehers August Burlage (15. 9. 
1836 - 8. 3. 1918) und dessen Ehefrau F r ie 
derike geb. Lohmann (* 1833) besuchte  
das Gym nasium in Vechta und studierte 
von 1877 bis 1880 Ju ra  an den Universitä
ten Tübingen, Leipzig und Göttingen. 1884 
trat er als Auditor in den o ldenburgischen 
Justizdienst und wurde 1887 zum A m ts
richter in Friesoythe ernannt. 1891 wurde 
er an das Amtsgericht in O berstein  und
1895 an das Amtsgericht in Je v e r  versetzt, 
wo er im folgenden Ja h r  zum O b era m ts
richter befördert wurde. 1898 kam er als 
Landgerichtsrat nach Oldenburg und 
wurde 1903 O berlandesgerichtsrat.  Auf 
Vorschlag der o ldenburgischen Regierung 
wurde er am 1. 6. 1907 zum R e ich sg e 
richtsrat am Reichsgericht in Leipzig e r 
nannt.
B. bete i l ig te  sich schon früh am politischen 
Leben  Oldenburgs und gehörte von 1896 
bis 1907 als Z entrum sabgeordneter  dem 
Landtag an, in dem er sich besonders  für 
den Bau neuer E isen bahn lin ien  im o ld en 
burgischen M ünsterland einsetzte. 1903 
wurde er als Nachfolger des Grafen -*• F er 
dinand Heribert  von G alen  (1831-1906) in
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den Reichstag gewählt.  Nach seiner Er
n en n u n g  zum Reichsgerichtsrat legte  B. 
sein Landtags- und sein Reichstagsm andat 
nieder. 1907 gründete er den bald in ganz 
D eutschland verbre iteten  „Friedensver
e in " ,  dessen M itglieder  sich verpfl ichte
ten, alle S tre it igkeiten  unter sich gütlich

zu schlichten und Gerichtsprozesse zu ver
meiden. Nach dem Ende des Ersten Welt
kriegs wurde B. w ieder politisch aktiv und 
war 1918/19 M itglied der ver fassu n g g e
b en d en  Nationalversam mlung; von 1919 
bis zu se inem  Tode gehörte er erneut dem 
Reichstag an. Er war stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender des Zentrums und 
rechtspolitischer Sprecher  seiner Partei, in 
deren Vorstand er gew ählt  wurde.
B. war verheiratet  mit Em m a geb. Kruthof- 
fer (* 28. 1. 1860); der Ehe entstam m ten 
s ieb en  Kinder.

W:
Die Pfändung bei Personen, welche Landwirt
schaft betreiben, Berlin 1938; Die Entschädi
gung der unschuldig Verhafteten und der un
schuldig Bestraften. Kommentar zu den 
Reichsgesetzen vom 14. 7. 1904 und 20. 5. 
1898, Berlin 1905; Friedensvereine zur 
Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten, Mön- 
chen-Gladbach 1907.
L:
Kurt Schmücker, Parlamentarier aus Löningen, 
in: 1150 Jahre Löningen. 882-1972, Löningen 
1972, S. 139-142; Rudolf Morsey und Karsten 
Ruppert, Protokolle der Reichstagsfraktion der 
deutschen Zentrumspartei 1920-1925, Mainz 
1981.

Hans Friedl

Burmester, Christoph Anton, Deichgräfe,
* 15. 6. 1761 Lütjenburg/Holstein, f  19. 1.
1838 Osternburg.
B. war der Sohn des W ebermeisters  Joch im  
Hinrich Burm ester  (15. 9. 1727 - 13. 11. 
1797) und der Christina M a g d a len a  geb. 
Schultz (9. 3. 1724 - 19. 3. 1803). Mit f inan
zieller Hilfe w ohlhabend er  Verwandter b e 
suchte er das Gym nasium  in Altona und 
studierte danach Theologie  an der Univer
sität Kiel. Nach dem theologischen H aupt
exam en  entschloß er sich aus g esundheit l i 
chen G ründen zu einem  Berufsw echsel 
und b eg a n n  ein M athem atikstudium  an 
der Universität Kopenhagen. Er b e s c h ä f 
tigte sich besonders  mit der „W asserbau
kunst" und dem D eich bau w esen  und 
konnte 1792 bei Inspektionsreisen zu den 
dänischen D eichen  erste praktische Erfah 
rungen auf diesem G eb ie t  sammeln. 1793 
trat er in den oldenburgischen S ta a ts 
dienst und wurde zum D eichgrafen  im 
Rang eines Kammerassessors ernannt. 
1809 wurde B. zum Kammerrat befördert 
und blieb auf ausdrücklichen Wunsch des 
Herzogs — Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829) auch nach der französischen O k k u 
pation im Amt, um eine Vernachlässigung 
der lebensw ichtigen  D eiche zu verh in
dern. 1829 erhielt er den Titel Justizrat 
und wurde 1834 mit dem b eg eh rte n  Titel 
eines G eh eim en  Hofrats ausgezeichnet .  In 
seiner über 4 4 jäh r igen  Dienstzeit trug er 
w esentlich dazu bei, daß das oldenburgi- 
sche D eichw esen in technischer  und ver
w altungsm äßiger Hinsicht um gestaltet  
und auf moderne G rundlagen  gestellt  
wurde. B. war bereits  1785 in Kiel Fre i
maurer geworden und schloß sich nach s e i 
ner Übersiedlung nach Oldenburg der 
Loge „Zum goldenen Hirsch" an. Seit  1783 
war er auch Mitglied der von -► Gerhard 
Anton von Halem (1752-1819) g e g rü n d e 
ten Literarischen G esellschaft  und gehörte
1818 zu den M itbegründern  der O ld en b u r
g ischen Landw irtschaftsgesellschaft,  d e 
ren erster Vorsitzender er von 1818 bis
1832 war.
B. heiratete  am 30. 8. 1793 in Preetz 
Augusta S o p h i a  A ckerm ann (30. 12. 1769
- 11. 7. 1849), die Tochter des Lütjenburger  
Apothekers Martin A. (get. 7. 1. 1738 - 3. 9.
1818) und der Sophie geb. D iedrichsen (14.
6. 1744 - 5. 7. 1777); der Ehe entstam m ten 
drei Söhne und fünf Töchter.

L:
Neuer Nekrolog der Deutschen, 16, 1838,
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S. 101-106, ebenfalls in: Oldenburgische Blät
ter, 3. 9. 1839, S. 289-293; Wilhelm Rodewald 
(Hg.), Festschrift zur Feier des fünf- 
undsiebzigjährigen Bestehens der Oldenbur- 
gischen Landwirtschaftsgesellschaft 1818- 
1893, Berlin 1894; Oskar Tenge, Die Deiche 
und Uferwerke im zweiten Bezirk des zweiten 
oldenburgischen Deichbandes, Oldenburg 
1878; ders., Der Jeversche Deichband, Olden
burg 1884, 1898“; ders., Der Butjadinger 
Deichband, Oldenburg 1912; Erich Scheibner, 
Ahnenliste Scheibner und Weigel, in: Deut
sches Familienarchiv, Bd. 12, 1959, S. 123 ff.

Hans Friedl

Busch, M einert  Georg, Bauer  und Lektor,
* 11. 3. 1894 Frieschenmoor, i  13. 10. 1975 
Nordenham.
Der Sohn des Landm anns Georg Busch

(1864-1934) und dessen  Ehefrau Emma 
geb. H aase  (1873-1927) besu chte  die 
Volksschule, die Küsterschule in S trü ck 
hausen  und die landwirtschaftliche F a ch 
schule in Varel. Be i  Kriegsausbruch 1914 
m eldete  er sich freiwillig, geriet  in franzö
sische G efangenschaft ,  flüchtete in die 
Schw eiz und war dort zwei Ja h r e  in ter
niert. Am 4. 4. 1922 heiratete  er A nna E li
sabeth  Fortmann (15. 2. 1896 - 2. 4. 1982), 
die Tochter des Pastors Fortmann in Holle. 
Als e iner der ersten unterschrieb B. im D e 
zem b er  1934 die rote M itgliedskarte  der 
B e k e n n e n d e n  Kirche. 1940 wurde er als 
Nachfolger seines Vaters in den G em ein-  
dekirchenrat S trü ckhau sen  berufen. 1941 
forderte ihn die NSDAP auf, aus dem Kir
chenrat auszutreten; er lehnte  ab. Als

im mer mehr Pastoren e inberu fen  wurden, 
ließ er sich von der B e k e n n e n d e n  Kirche 
zum Lektor ausbilden und wurde 1943 von 
dem späteren O berkirchenrat  — Heinrich 
Kloppenburg (1903-1986) ordiniert. Von da 
an hielt er die G ottesdienste  in S trü ck h a u 
sen und vollzog alle A m tshandlungen  e in 
schließlich der Abendm ahlsfeiern . So 
wurde er, wie es hieß, ein „Bauer mit vol
ler Sakram entsverw altu ng" ,  was es bisher 
nie g e g e b e n  hatte. In fast allen Vereinen 
der G em ein d e  O velgönne war er führend 
tätig. 1945 wurde er für den Kirchenkreis 
Brake in die außerordentliche L an d essyn 
ode gew ählt  und wurde Mitglied des Prä
sidiums der Synode. Von 1948 bis 1952 war 
er Bürgerm eister  der G em ein d e  O vel
gönne. Nach dem Kriege hielt er in vielen 
G em ein d en  der W esermarsch G o ttesd ien 
ste und wurde 1972 von der Landeskirche 
mit der selten verl iehenen  Luthermedaille 
ausgezeichnet .
B. war in ungew öhnlicher  Zeit ein u n g e 
w öhnlicher M ann. Mit ihm entd eckte  die 
Kirche w ieder das Priestertum aller G lä u 
bigen.

Heinrich Höpken

Busch, Jo h a n n  W i l h e l m  Emil von, C h e f 
redakteur, * 15. 2. 1868 Blexen, f  27. 4. 
1940 Oldenburg.
Der Sohn des Zollbeam ten Eilert von 
Busch (* 1836) besu ch te  die höhere Bür
gerschule in B lexen  und anschließend das 
Lehrersem inar in Oldenburg (1882-1886).  
Nach Abschluß seiner Ausbildung u n ter
richtete er an den Schulen  in D eich h a u 
sen, Varel, N eu en w eg e  und Edewecht,  
kam 1888 an die S tad tkn ab ensch u le  in 
Oldenburg und wurde 1894 Lehrer an der 
Cäcil ienschule .  Die Unterrichtstätigkeit 
konnte den b e g a b te n  und ehrgeiz igen  B. 
auf die Dauer nicht befr ied igen ; er wurde 
n eb en b eru fl icher  M itarbeiter  des F eu il le 
tons der „Nachrichten für Stadt und 
Land",  deren H erau sg eb er  Oskar Scharf 
(1863-1937) schon bald auf ihn au fm erk 
sam wurde und ihn förderte. 1897 e n t 
schloß sich B., den Lehrerberuf a u fzu g e
b en  und Journalist  zu werden. Im Frühjahr 
1898 verließ er den Schuldienst und ü b e r 
nahm  nach einer e in jäh r igen  Volontärzeit 
bei  Berliner Zeitungen die Lokalredaktion 
der „Nachrichten für Stadt und Land".  
1904 wurde er C hefredakteu r  des Blattes, 
das er bis 1933 le itete  und in dieser Zeit
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en tsch eidend  prägte. Aufgrund seiner b e 
ruflichen Position und seiner w e itg esp a n n 
ten In teressen  s icherte  sich B. e ine Sch lü s
selposition im kulturellen Leben  der Stadt 
und auch des Landes. Er spielte e ine w ich 
tige Rolle in der nach  der Ja h rh u n d e rt 
w ende au fb lü hend en  H eim atb ew egu n g  
und gehörte  1913 zu den H erau sgebern  
des repräsentativen  Sam m elw erks  zur 
„H eim atkunde des Herzogtums O ld en 
b u rg " .  Als M itglied der provisorischen 
T h eater le i tu n g  war er nach  1918 m a ß g e b 
lich bete i l ig t  an der Rettung des Theaters  
und seiner Ü bern ah m e in städtische Trä
gerschaft.  Er war u. a. Vorsitzender der 
Vereinigung ostfr iesisch-oldenburgischer 
Schriftsteller, M itbegründer  und Vor

standsmitglied der „Literarischen Vereini
gu n g"  sowie Vorstandsmitglied des Kunst
vereins; d a n eb en  gehörte  er m ehrere 
Ja h r e  dem O ldenburger  Stadtrat an.
B. war zweimal verheiratet.  Am 1. 6. 1895 
heiratete  er B e t t y  Katharine B e g e m a n n  
(1. 3. 1870 - 2. 7. 1934); nach  ihrem Tode 
schloß er am 11. 10. 1935 eine zweite Ehe 
mit G e r t r u d  Anne Jo h a n n e  Ficke (21. 1.
1893 - 15. 9. 1968). Der aus der ersten Ehe 
s tam m ende Sohn Rudolf (6. 8. 1900 - 11. 9. 
1956) wurde Rechtsanw alt  und war 1946 
M itglied des (ernannten) o ldenburgischen 
Landtags.

W:
Teilnachlaß im StAO; Heimatkunde des Her
zogtums Oldenburg, hg. vom Oldenburgi
schen Landeslehrerverein unter Redaktion von 
W. Schwecke, W. von Busch, H. Schütte, 2 
Bde., Bremen 1913. Hans Friedl

Buscher, A lexander  A n t o n ,  Su p er in ten 
dent, * 4. 8. 1573 Hannover, T 31. 8. 1638 
Oldenburg.
Der Sohn des Rektors und späteren Pastors 
Vitus Buscher aus Hannover studierte in 
Helmstedt und Je n a ,  wo er den M ag is ter 
grad erwarb und philosophische Ü bungen 
für Erstsem ester  hielt. 1600 wurde er Kon
rektor am Gym nasium seiner G eb u rts 
stadt; 1603 ging er in derse lben  Funktion 
nach Stade, wo er drei Ja h r e  später das 
Pfarramt an St. Willehadi übernahm . Dort 
hörte ihn 1627 Graf -► Anton G ünther 
(1583-1667) und war so beeindruckt,  daß 
er ihn sofort zum Hofprediger und Kir
chenrat in O ldenburg ernannte. Später  
wurde B. n eb en am tlich es  M itglied des 
Konsistoriums und Beichtvater  des Grafen. 
An Lamberti  war er Stadtprediger. 1632 
beauftragte  ihn Graf Anton Günther, a n 
stelle des 65 jähr igen  Su perin ten den ten  -► 
Gottfried Schlüter (1567-1637) G em ein den  
in But jad ingen  und Stadland zu visitieren. 
Als Schlüter 1637 starb, ü bern ahm  B. die 
A ufgaben des Superintendenten . Im Sinne 
der lutherischen Reformtheologie des Cel- 
ler G en era lsu perin ten den ten  Jo h a n n  
Arndt (1555-1621),  von dem B. - wie seine 
vor allem praktisch-theologischen  Schrif
ten ze igen  - deutlich beeinflußt war, legte  
er in seiner k irchenle itenden  Tätigkeit  
(vierzehn Visitationen in anderthalb J a h 
ren) Wert darauf, daß die vers tand esm ä
ßige A neignung der Lehre Luthers von 
einer von Herzen kom m en den  Fröm m ig
keit b eg le i te t  war. Er verfaßte e ine „In
struktion für sämtliche Prediger in den 
Grafschaften O ldenburg und D e lm e n 
horst",  die allerdings erst zu B eg in n  des 
18. Jahrhu nd erts  gedruckt worden ist. D a 
nach sollten die Pfarrer „von Herzen le h 
ren" ,  damit es den G em ein d eglied ern  
auch „zu Herzen g eh t" .  B. forderte K inder
lehre, Unterweisung der Erw achsenen , r e 
gelm äßige  Haus- und K ranken besu che ,  
ein b e isp ie lg eb en d e s  christliches Leben, 
kurz: eine fundierte unterrichtliche und 
seelsorgerliche Arbeit der Pfarrer. B. starb, 
ehe  er offiziell zum Su p erin tend en ten  e r 
nannt werden konnte.
B. heiratete  1605 in erster Ehe H eidewig 
Schwenker, die Tochter des Stader  B ü rg er
meisters C aspar S.; 1614 in zweiter Ehe J .  
M a g d a le n a  Ritsch, die Witwe des e n g l i 
schen Kaufm anns Stiften Ritzhard.

W:
Disputationen, die er als Magister in Jena ge-
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halten, 1603; Ethica Ciceroniana, 1603; Schola 
pietatis, d. i. Apostel-Unterweisung zur Gott
seligkeit, darin aus den Fest- und Sonntags
episteln, benebst der wahren Erkenntnis Got
tes und des Menschen, vornehmlich die 
Übung des Glaubens und der Liebe durch Ab
legung der alten und Anlegung des neuen 
Menschen getrieben wird, 1622; Geistliche 
Herz- und Hauskirche mit einer Vorrede von 
Johann Arndt, 1623, 16464; Sonntags-, Fest- 
und Werktagsübung, d. i. Lehr-, Glaubens-, 
Lebens-, Spruch- und Gebetspostille über die 
Sonntags- und Festtagsevangelien, 1635; In
struction für sämtliche Prediger in der Graf
schaft Oldenburg und Delmenhorst auf Hoch- 
gräflichen Befehl vom damaligen Superinten
denten Herr Mag. A. Buschero in einer 1637 
gehaltenen Kirchenvisitation hinterlassenen 
Specialerinnerung für Prediger, Oldenburg 
1712.
L:
Kirchliche Beiträge für die evangelisch- 
lutherische Kirche des Herzogtums Olden
burg, 7. 1. 1876, S. 2-6; Hermann Lübbing, 
Graf Anton Günther von Oldenburg 1583- 
1667, Oldenburg 1967.

Hans-Ulrich M inke

Buschmann, G e r h a r d  F r i e d r i c h  (seit 
1821: von), russischer Staatsrat, * 2. 6.
1780 Kleintossens, ¥ 24. 9. 1856 O ld en 
burg.
Der Sohn des Bauern  Jo h a n n  Friedrich 
Bu schm ann in Tossens und Kleintossens 
war zunächst als Schreiber  in den Ämtern 
G a n d e rk e se e  und Delmenhorst tätig, bis 
ihn Herzog — Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) als Kasseführer für seine 
Söhne — Paul Friedrich August (1783-1853) 
und G eorg  (1784-1812) anstellte. Er b e 
gleitete  die Prinzen 1803-1805  zum S tu 
dium nach Leipzig und 1806 auf ihrer 
Reise nach England. 1808 trat er als Pri
vatsekretär  in die Dienste des Prinzen 
Georg, der seit 1809 mit seiner Frau, der 
Großfürstin Katharina Pawlowna, als russi
scher G enera lgouvern eu r in Twer lebte. 
Dort konnte B., der schon in Leipzig an 
Vorlesungen te i lg en om m en und sich in 
Rußland w eitergebildet  hatte, ein juristi
sches E x am en  a b le g en  und wurde später 
zum K ollegienassessor  und Kollegienrat 
ernannt. Nach dem Tode des Prinzen 
(1812) b lieb  er in der g le ichen  en g en  Ver
trauensstellung im Dienst der Großfürstin 
Katharina, reiste mit ihr fast drei Ja h re  
durch Europa und folgte ihr nach ihrer 
E h esch ließ u ng  mit dem Kronprinzen Wil

helm von W ürttemberg nach Stuttgart. 
Nach ihrem Tode (1819) kehrte er mit ihren 
Söh n en  erster Ehe und seiner Familie nach 
O ldenburg zurück. 1821 enthielt  er den T i
tel e ines  russischen Staatsrates  und den 
russischen Erbadel.  Er verwaltete  das Ver
m ögen des in Petersburg w ohnend en  Prin
zen Peter von Oldenburg. Seit  1809 war er 
mit Jo h a n n a  Kleensorge (1788-1868),  der 
Tochter eines Tischleramtsmeisters in 
Oldenburg, verheiratet  und hatte zwölf 
Kinder. Der Sohn Friedrich Wilhelm 
August (1816-1871) lebte  zuletzt als russi
scher Staatsrat in Oldenburg und betreute  
als Nachfolger des Vaters das oldenburgi- 
sche Besitztum der russischen Linie des 
Hauses Oldenburg. Der Sohn G eorg H e in 
rich A lexander (1819-1891) wurde Offizier 
und hinterließ die e inzigen N achkom m en 
im M annesstam m  der Familie. Der Sohn 
Peter Friedrich Carl (1831-1894) lebte  als 
G eh eim er  Regierungsrat in Varel. Die 
Tochter Katharina (1810-1884) war mit 
dem Präsidenten des oldenburgischen 
O berappellationsgerichts  -*• Friedrich Rö
mer (1788-1865) vermählt. Sie verfaßte 
Erinnerungen an ihre Kindheit in St. Pe
tersburg und Stuttgart. Die Tochter A le x 
andra war die Gattin von Oberst Wilhelm 
Theodor B eck er  (1818-1885); deren Sohn 
war der als Schöpfer der R e ich sabg ab e-  
nordnung von 1919 b ek an n t  gew ordene -► 
Enno B eck er  (1869-1940).  Die jüngste  
Tochter wurde die Frau von Oberst Adolf 
von Weddig (1808-1876).

L:
Richard Tantzen, Das Schicksal des Hauses 
Oldenburg in Rußland, in: OJb, 58, 1960, S. 
113 ff.; 59, 1961, S. 2 ff.; Harald Schieckel, Ein 
russischer Staatsrat aus Tossens. Gerhard von 
Buschmann und seine Nachkommen, in: OHK, 
1992, S. 46-50; ders., Aus dem Umkreis der 
Königin Katharina von Württemberg. Erinne
rungen der Katharina Römer geb. von Busch
mann an Petersburg und Stuttgart, in: Zeit
schrift für Württembergische Landesge
schichte, 51, 1992, S. 255-293.

Harald Sch ieck e l

Büsing, E r n s t  Gottlieb, Klempnermeister,
* 5. 8. 1807 Oldenburg, f  26. 10. 1857 
Oldenburg.
B., der aus einer O ldenburger  H and w er
kerfamilie stammte, war der Sohn des Bäk- 
kermeisters Ahlert Gerhard Büsing (27. 11.
1765 - 16. 7. 1825) und dessen Ehefrau
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M arg areth e  E lisabeth  geb. Krüger (19. 3. 
1774 - 5. 4. 1828). Er absolvierte eine 
K lem pnerlehre  in Oldenburg und b eg a n n  
nach  seiner  G ese llenprüfu ng  die übliche 
Wanderschaft,  die ihn in vier Ja h r e n  durch 
halb D eutschland führte. Nach seiner 
Rückkehr  nach Oldenburg heiratete  er am 
15. 7. 1832 Jo h a n n e  Fasch (9. 8. 1813 -
6. 12. 1879), die Tochter des K lem p n erm ei
sters Heinrich F. (17. 2. 1784 - 11. 4. 1868) 
und der C atharina geb. M üller (14. 12.
1781 - 6. 8. 1852). Im se lben  Ja h r  eröffnete

B. eine e ig en e  Werkstatt,  die er kontinu
ierlich ausbaute. Mit dem geschäftl ichen  
Erfolg stieg auch sein gesellschaftl iches 
A nsehen. 1840 gehörte er zum weiteren 
Gründerkreis  des G ew erb e-  und H an d els 
vereins und kandidierte  m ehrm als - a ller
dings vergeblich  - b e i  den Wahlen zum 
Stadtrat. Ende der 1840er Ja h r e  gründete 
er mit dem Kaufm ann und K lem p n erm ei
ster — Wilhelm Fortmann (1814-1894) eine 
G ese llschaft  für den Bau einer Gasanstalt  
und die A nlage  einer G a s -S tra ß e n b e le u ch 
tung in der Stadt Oldenburg. Der Initiator 
des Projekts dürfte Fortmann g ew esen  
sein, der sich seit 1847 um eine Konzession 
bem ü h t hatte. B. konnte d a g eg en  prakti
sche Erfahrungen einbringen, da er in ju n 
gen  Ja h r e n  be i  Firmen in Berlin g earb e ite t  
hatte, als dort ab 1826 die S tra ß e n b e le u ch 
tung eingeführt  wurde. Nach u m fang re i
chen  V orerhebungen  g e lan g  es den b e i 
den M ännern ,  das erforderliche Kapital 
aufzubringen und 1853 einen  Vertrag mit

dem M agistrat  zu schließen, der ihrer G e 
sellschaft ein Privileg für 25 Ja h r e  si
cherte. Da die Vorarbeiten bereits  w ä h 
rend der V erhandlungen an g elau fen  w a 
ren, konnte noch im se lben  Ja h r  die erste 
G a s-S tra ß en b e leu ch tu n g  mit 109 Lam pen 
in Oldenburg installiert werden. In der g e 
m ein sam en  Betr iebsle itung e in ig ten  sich 
die b e id en  Partner auf e ine Arbeitsteilung: 
Fortmann befaßte  sich mit den k a u fm ä n 
n isch-un tern eh m erisch en  Fragen, w ä h 
rend B. sich um die technische  Seite  des 
Betr iebes  kümmerte. Nach se inem  frühen 
Tod fielen seine Anteile  an dem ertragre i
chen U nternehm en an seine Frau, die sie
1874 an Fortmann verkaufte.

L:
H undert  J a h r e  G a sw e rk  O ld enb urg ,  O ld e n 
burg 1953;  W olfgang Büsing ,  Ernst  G ott l ieb  
Büsing,  K lem p n erm eis ter  zu O ld enb urg ,  M i t 
b e g rü n d e r  der O ld e n b u rg e r  G asansta l t ,  
O ld en b u rg  1957;  H e in z - Jo a c h im  Schulze ,  
O ld en b urgs  Wirtschaft  einst  und jetzt,  O ld e n 
burg o. J .  (1965).

Hans Friedl

Büssing (Bußingius), Kaspar (Caspar), G e 
neralsuperintendent,  * 9. 3. 1658 N eu klo 
ster/Mecklenburg, i  20. 10. 1732 O ld e n 
burg.
B. wurde schon im Elternhaus - der Vater 
Caspar Büssing (*f 1676) war Pfarrer der 
G em ein d e  Neukloster bei  Wismar - mit a l 
ler L iebe  und Sorgfalt auf die Lektüre der 
B ibel  gelenkt,  so daß er schon als N e u n 
jähr iger  die Kernstellen s inngem äß erfaßt 
hatte. So vorbereitet wurde er 1667 auf die 
öffentliche Schule  in Wismar geschickt ,  e r 
hielt von 1669 bis 1672 Privatunterricht 
und besu ch te  von 1672 bis 1677 das G y m 
nasium in Güstrow. Von 1677 bis 1684 stu
dierte er in Leipzig, J e n a ,  Rostock und Kiel 
Theologie ,  M athem atik ,  Heraldik und G e 
schichte. Obwohl er in Kiel zuletzt Aus
sicht auf eine Professur hatte, wurde er 
1684 M itglied des Lehrkörpers des damals 
neu g eb ild eten  und dem Dom in B rem en  
an g eg lied erten  Athenäums. 1691 wurde er 
Konrektor, ging aber  bereits  im fo lgenden 
Ja h r  als Professor für M a th em atik  an das 
Gym nasium  in Hamburg. 1694 wurde er 
als A n h än ger  Speners  trotz h eft igen  W i
derstandes zum 2. Pfarrer der S t . -M ich a e -  
l is -G em ein d e  gew ählt  und legte  im fo lg en 
den Ja h r  seine Stelle  am G ym nasium  n ie 
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der. 1699 wurde er Pastor am Dom und 
ü b ern ah m  auch die mit diesem  Amt ver
b u n d en e  Theologieprofessur. Se in e  G e g 
ner versuchten, se inen  Amtsantritt zu ver
hindern, so daß er erst im Ja h r e  1700 seine 
A m tsgesch äfte  au fn eh m en konnte, die er 
bis 1707 versah. Ü ber die Gründe, w elche 
zu se iner  Entlassung führten, gibt es ver
sch ied ene  Darstellungen, jed och  dürfte 
den letzten Anstoß dazu B.s W eigerung g e 
g e b e n  haben , ein öffentliches Dankfest für 
die S ie g e  des S ch w ed enk ö n ig s  Karl XII. 
im Dom zu b e g e h e n .  So mußte B. froh 
sein, daß er von der G em ein d e  des A rm en 
hauses und von der Spitalkirche zu St. 
Hiob 1707 zum ordentlichen Pastor g e 
wählt wurde. 1709 wurde er vom dam ali
gen  dänischen  König Friedrich IV. zum 
Konsistorialrat und G en era lsu p er in ten d en 
ten der G rafschaften  O ldenburg und D e l
menhorst sowie zum Hauptpastor an der 
Lam bertikirche ernannt. Im O ktober  1709 
trat er se inen  Dienst in Oldenburg an.
Er mußte rasch erkennen , wie stark 
G lau be und Sitte gelitten hatten, obwohl 
zahlreiche Verordnungen dem Verfall zu 
w ehren suchten. B., der aus Hamburg 
m ancherle i  Kämpfe gewohnt war, wurde 
gleich  zu A nfang seiner Tätigkeit  in S tre i
t igkeiten  mit dem Konsistorialassessor und 
dam aligen  Pastor an St. Lamberti,  Hektor 
Adrian Ja n s s e n  (Janson), verwickelt. Wel
chen  A usgang diese A useinandersetzun
gen nahm en, ist nicht bekannt,  doch dürf
ten sie in w eiten Kreisen bis 1719 n a c h g e 
wirkt haben. N achdem  im Ja h r e  1711 die 
Grafschaft Delmenhorst infolge Verpfän
dung durch die dänische Regierung nicht 
m ehr dem O ldenburger  Konsistorium 
unterstand, wurde B. 1712 auch G en era lsu 
perintendent der H erzogtüm er Brem en 
und Verden, die damals dänisch waren. 
Diese A ufgabe hat er bis 1715 w ah rg en o m 
men. B., m ehr und m ehr erblindet, sah 
sich 1717 genötigt,  e inen  A djunkten zu e r 
bitten, der aber  erst im Ja h r e  1719 ernannt 
wurde. Die Wahl fiel auf den Konrektor der 
la te in ischen  Schule, Jo h a n n  Philipp Kauff- 
mann, der, wie er selbst zur B edingu ng  
machte, Konrektor blieb. Es kam infolge 
dieser Berufung zu e inem  heft igen  Streit 
zw ischen B. einerseits  und den städtischen 
Behörden sowie der Lateinschule  an d erer
seits. D ieser  Zwist zog erh eblich e  Kreise 
und be laste te  B.s Stellung in Oldenburg 
zusätzlich. A nfang 1720 erkrankte  er 
schließlich so schwer, daß man ihn b e i 

nahe  schon aufgab. Durch diese Krankheit  
s teigerte  sich sein A ugenle iden  in e inem  
M aße, daß eine Operation erforderlich 
wurde. Diese wurde in H am burg vo rg e
nom m en und g e lan g  g e g e n  alles Erwarten 
so gut, daß B. sein Amt w ieder  in vollem 
Umfang au fn eh m en  konnte und der Ad
ju n k t Kauffmann entbehrlich  wurde. B.s 
G e g n e r  Ja n s s e n  war schon im Ja h r e  1719, 
also noch vor der B e h e b u n g  von B.s Au
genleiden, Konsistorialrat und V iz e g e n e 
ralsuperintendent geworden und hatte 
auch die O b l ieg en h e iten  des O bervorste
hers des Klosters B lanken bu rg  w ah rzu n eh 
men. Er hat dann seine frühere G e g n e r 
schaft g e g e n  B. nicht mehr m erken  lassen, 
sondern bis zu seinem  Tode 1723 gut mit 
ihm zusam m engearbeite t .
Ob die Kirchenordnung von 1725 das Werk 
B.s ist, läßt sich nicht sicher erweisen; 
immerhin dürfte sein Einfluß bei ihrer A b 
fassung eine wichtige Rolle gespielt  h a 
ben. B., nun dem 75. Leb en s jah r  nahe, 
wurde am Palmsonntag 1732 auf der K an 
zel der Lambertikirche ohnmächtig, g e 
sundete wieder, erlitt jed och  am 4. 10. 
1732 e inen  Schlaganfall  und starb an d e s 
sen Folgen am 20. 10. 1732.
B. war zweimal verheiratet. Am 1. 9. 1685 
heiratete  er M argaretha  Cäcilie  Krüger 
( i  6. 7. 1712) aus Oldenburg, eine Tochter 
des Pastors Jo h a n n  Krüger, der nur acht 
Wochen lang Pastor an St. Lamberti  g e w e 
sen war. Nach dem Tod seiner ersten Frau 
verheiratete  sich B. erneut am 17. 10. 1713 
mit Charlotte E lisabeth  von Langen (1682- 
1756). Während aus seiner ersten Ehe 
keine  Kinder hervorgingen, hatte er mit 
seiner zweiten Frau eine Tochter (* 24. 12. 
1714), die jed och  bald gestorben  zu sein 
scheint, da B.s Witwe als kinderlos b e 
zeichnet wird.

W:
M a th e m a ta  superiora,  n em p e  C o sm o graphia ,  
Astronomia,  S p h aer ica ,  G no m o n ica ,  Chronolo-  
gia  et G eo g rap h ia ,  B re m e n  1685, 1 6 8 9 ' ;  M a 
th e m a ta  pura, H am b u rg  1692;  M a th es is  uni- 
versa, H am b u rg  1695;  C o n sp ectu s  h era ld icae ,  
H am b u rg  1695;  De situ telluris p arad is ian ae  et 
ch il iast icae  ad ec l ip t icam  recto, H am b u rg  
1694;  Eröffnung des B rem isch-V erd ischen  Rit
tersaals ,  B re m e n  1690;  Entwurf al ler  zur M e ß 
kunst  oder M a th e m a t ik  g e h ö r ig e n  S tü ck e  und 
W issen schaften ,  H am b u rg  1692;  Discours von 
der Information des V erstandes und Willens,  
sowohl in a l len  W issen sch af ten  in sg e m ein ,  als 
in der M a th e m a t ik  insonderheit ,  H am b u rg  
1692;  Discours von F e u e rw e rk e n  und des F e u 
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ers Kraft, Hamburg 1693; Einleitung zur He
roldskunst, verdeutscht und vermehrt, Ham
burg 1694, 1713“; Anzeige des von ihm gepre
digten Glaubens-Grundes und Lebens-Bun- 
des. Hamburg, o. J.
L:
(Christian Friedrich Strackerjan), Caspar Büs
sing, in: Oldenburgische Blätter, 15. 11. 1836, 
S. 364-365; Hans Schröder, Lexikon der ham- 
burgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart, 
Hamburg 1851, Bd. 1, S. 458-463 (W); Karl 
Meinardus, Der oldenburgische Generalsuper
intendent Caspar Büssingius (1709-1732), 
Oldenburg 1875; Johannes Ramsauer, Die Pre
diger des Herzogtums Oldenburg seit der Re
formation, Oldenburg 1909.

G erhard Wintermann

Buttel, A lexander  Christian von, R e g ie 
rungspräsident,  * 25. 1. 1836 Ovelgönne, 
f  23. 7. 1923 Oldenburg.
B. war der Sohn des Kanzleiassessors und 
späteren M inisterpräsidenten — Christian 
Diedrich von Buttel (1801-1878) und d e s 
sen zweiter Ehefrau H elene  Catharina 
geb. von T h ü n en  (1806-1878).  Er besuchte  
das G ym nasium  in O ldenburg und stu
dierte von 1855 bis 1859 Ju ra  an den Uni
versitäten H eidelberg, Berlin und Göttin
gen. A nschließend trat er in den oldenbur- 
g ischen  Staatsdienst und wurde nach  den 
üblichen Vorbereitungsstationen 1865 Au
ditor in Westerstede. Vier Ja h r e  später 
wurde er als Hilfsarbeiter in das D ep a rte 
m ent der F inanzen versetzt und am 1. 11.
1875 zum Vortragenden Rat im D ep a rte 
m ent des Innern ernannt. 1887 wurde er 
zum Oberregierungsrat ,  1896 zum G e h e i 
m en  O berreg ierungsrat  befördert. Vom 
1. 7. 1896 bis zum 1. 11. 1908 amtierte er 
als Regierungspräsident des Fürstentums 
Lübeck. Nach seiner Pensionierung lebte  
er in O ldenburg und war seit 1909 M it
glied des L iterarisch-gesel l igen  Vereins.
B. war verheiratet  mit der aus Hamburg 
s tam m en d en  M arian n e  C a r o l i n e  geb. 
Kentzler (5. 9. 1844 - 13. 1. 1919); der Ehe 
entstam m ten  zwei Töchter und ein Sohn.

Hans Friedl

Buttel, Christian Diedrich von, Dr. iur. h.c. ,  
M inisterpräsident und Oberappellations-  
gerichtspräsident,  * 5. 12. 1801 Jever, 
f  1. 2. 1878 Oldenburg.
B. war der jü n g ste  Sohn des Hooksieler 
Kaufm anns Christian Diedrich von Buttel

(6. 8. 1 7 6 6 -2 7 .  4. 1810) und der B u ch 
händlerstochter  Anna Catharina M a rg a 
rethe geb. Trendtel (28. 1. 1765 - 16. 7. 
1813), die in erster Ehe mit dem H ausm ann 
Edo Christian von T h ü n en  (3. 12. 1760 - 18.
3. 1786) verheiratet  g ew esen  war. B. b e 
suchte das Gym nasium  in Je v e r  und stu
dierte von 1819 bis 1823 Ju ra  an den Uni
versitäten H eidelberg, G öttingen und B e r 
lin, wo er sich n e b e n  seinem  Fachstudium 
intensiv mit der Philosophie H egels  b e 
schäftigte. 1824 trat er in den oldenburgi- 
schen Justizdienst und war ein ige Ja h re  
als Landgerichtssekretär  in Je v e r  und als 
Landgerichtsassessor  in O velgönne tätig. 
Am 6. 8. 1828 heiratete  er in Je v e r  C aecil ie  
Friederike von Harten (8. 5. 1809 - 23. 9. 
1831), die Tochter des O berappellations- 
rats Jo h a n n  Heinrich von Harten und der 
M arie  M ag d a len a  T heres  geb. Liste. Nach

ihrem frühen Tod heiratete  er am 4. 4. 1834 
in Tellow/Mecklenburg H e l e n e  Caroline 
Catharina von T h ü n en  (11. 12. 1806 - 3. 5. 
1878), die Tochter seines Stiefbruders, des 
N ationalökonom en — Jo h a n n  Heinrich von 
T h ün en  (1783-1850);  aus dieser Ehe 
stammten u. a. die b e id en  Töchter Astra 
(1835-1878) und M inna (1838-1931) sowie
— A lexander  von Buttel (1836-1923) ,  der 
später Regierungspräsident wurde.
1835 wurde B. an die Ju st izkan zle i  in 
Oldenburg versetzt, 1841 zum Hofrat e r 
nannt und 1847 zum provisorischen Vorsit
zend en  des Stadt- und Landgerichts
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Oldenburg befördert. Der vielseitig  in ter
essierte  Jurist  fand in der Residenzstadt 
rasch Anschluß an die das geistige Leben 
p räg end e  Führungsschicht.  1839 war er 
M itbegrü nder  des Literarisch-gesell igen 
Vereins, dessen erster Präsident er wurde. 
G em ein sam  mit — M. H. Rüder (1808- 
1880), — C. Bucholtz (1809-1887) und -*• A. 
Stahr (1805-1876) gab er 1843 die „Neuen 
Blätter für Stadt und Land" heraus, die 
erste liberale Zeitung, die die Bevölkerung 
zur M itarbeit  am öffentlichen Leben erzie
hen  wollte und für die Einführung einer 
Verfassung eintrat. Allerdings zog sich B. 
eben so  wie Bucholtz und Stahr bereits 
nach einem  Ja h r  aus dem H erau sg eb erko l
legium zurück, vermutlich weil er als B e 
amter keine führende Rolle in der sich all
mählich formierenden O pposit ionsbew e
gung e in neh m en  konnte und wollte. In 
den folgenden Ja h r e n  setzte er sich vor 
allem für eine Reform des Strafrechts ein, 
sprach sich für den Vorrang des D eutschen 
vor dem Römischen Recht aus und forderte 
die Einführung von G esch w o ren en g er ich 
ten.
Nach dem Ausbruch der Revolution von
1848 sicherte er sich rasch eine führende 
Stellung, die er benutzte,  um die spontane 
Volksbew egung in gem äßigte  B ah n en  zu 
lenken. Er war Mitglied der Versammlung 
der 34, des o ldenburgischen Vorparla
ments, und wurde im April 1848 in die 
Frankfurter Nationalversammlung g e 
wählt, wo er sich dem rechten Zentrum a n 
schloß und nachein an der  den Klubs 
„Landsberg" und „Weidenbusch" a n g e 
hörte. Nach dem A bstim m ungssieg der 
Linken legte  er am 26. 5. 1849 sein M a n 
dat nieder  und kehrte  nach Oldenburg zu
rück. Im Ju n i  1849 nahm er an dem G o 
thaer  Treffen der eh em alig en  erbkaiserli-  
chen A bgeordneten  teil, die sich in einer 
weit verbre iteten  Erklärung für die preußi
sche Unionspolitik aussprachen. B. b e ja h te  
daher auch den Beitritt Oldenburgs zum 
D reikönigsbündnis zwischen Preußen, 
S ach sen  und Hannover und unterstützte 
die Regierung — Schloifer in ihrer A usein
andersetzung mit der aus einer Z w eck k o a 
lition von katholischen und dem okrati
schen A bgeord neten  b es teh en d en  Land
tagsm ehrheit ,  die den Anschluß an Preu
ßen aus unterschiedlichen Motiven schroff 
ablehnte .
Als Schloifer nach einer A bst im m ungsnie
derlage zurücktrat, wurde B. am 13. 12.

1849 mit dem Titel Ministerialrat zum Vor
sitzenden des Ministeriums ernannt und 
ü bernahm  dazu die be id en  D epartem ents  
der Kirchen und Schulen sowie der Justiz. 
B., der seine Regierung lediglich als Ü b er
gangsministerium zur Lösung der ak tu e l
len Schw ierigkeiten  betrachtete ,  ging es 
außenpolitisch darum, die nationale E in i
gung durch Unterstützung der preußi
schen Unionspolitik voranzutreiben. In 
nenpolitisch wollte er das konstitutionelle 
System stabilisieren und suchte einerseits 
die radikal-liberalen und dem okratischen 
Kräfte zurückzudrängen, andererseits 
einen angesichts  der antikonstitutionellen 
N eigungen des Großherzogs durchaus 
m öglichen Rückfall in die Reaktion und 
die Suspendierung der Verfassung zu ver
hindern. Seine  Regierung sah sich w ä h 
rend der ganzen Dauer ihres Bestandes zu 
einem Zweifrontenkampf g eg en  L an d es
parlam ent und Landesherrn gezwungen. 
Im Vordergrund stand zunächst der Kon
flikt mit dem Landtag über den Beitritt 
Oldenburgs zum Dreikönigsbündnis, an 
dem B. festhielt. Der Versuch, durch die 
Auflösung des Landtags und durch eine 
W ahlrechtsänderung die Opposition zu 
schwächen, blieb erfolglos. Als die wie b is 
her aus großdeutschen Katholiken und 
linksliberal-dem okratischen A b g eo rd n e
ten b esteh end e  Parlamentsm ehrheit e r 
neut den Anschluß an Preußen ablehnte, 
vertagte B. den Landtag, um Zeit zu g e 
winnen. Dieser Schachzug war erfolgreich, 
da der Streit im Herbst 1850 durch den all
m ählichen Zerfall des Dreikönigsbündnis- 
ses sowie durch den von Österreich er
zw ungenen  Verzicht Preußens auf seine 
Unionspolitik gegenstandslos wurde. Noch 
bevor diese Entscheidung gefallen war, 
kam es zu einem  schweren Konflikt mit 
dem Großherzog. Im M ai 1850 boten D ä 
n em ark  und Rußland dem Erbgroßherzog 
die dänische Thronfolge an, um durch die 
Inthronisierung eines deutschen Prinzen 
die schlesw ig-holste inische Frage zu e n t 
schärfen und den Verbleib der b e id en  H er
zogtümer bei D änem ark  zu sichern. Der le- 
gitimistisch denkende — Paul Friedrich 
August (1783-1853),  der von der seinem  
Hause w inkend en  Königskrone geb len d et  
war und in den Schlesw ig-H olsteinern  
ohnehin nur Rebellen  g eg en  ihren L a n d es 
herrn sah, stimmte diesem Plan voreilig zu 
und löste damit eine interne R eg ieru n g s
krise aus, die sich bis zum Herbst 1850
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hinzog. B. w andte sich aus nationalen  und 
landespolit ischen Gründen sofort g e g en  
den dänisch-russischen  Vorschlag und 
drohte m ehrfach mit se inem  Rücktritt. Als 
der Erbgroßherzog im S ep tem b er  1850 ver
klausuliert die Kandidatur ablehnte, 
mußte auch der Großherzog auf den Plan 
verzichten. Die Differenzen zwischen ihm 
und der Regierung waren damit jedoch  
k e in esw egs  b een det .  Um eine Verständi
gung mit dem Parlament zu ermöglichen, 
w andte sich B. g e g e n  die vom Großherzog 
an gestrebte  Vergrößerung des oldenburgi- 
schen  Truppenkontingents.  Durch eine er 
neute  Rücktrittsdrohung konnte er Paul 
Friedrich August zum N a ch g eb en  und zur 
H erabsetzung des M ilitärbudgets b e w e 
gen. Der neu gew äh lte  Landtag lehnte j e 
doch auch den reduzierten Militärhaushalt 
ab und bestand auf w eiteren S tre ichun
gen. B., der darin mit Recht einen 
M ißtrauensantrag  sah, erklärte seinen 
Rücktritt, den der Großherzog am 1. 5.
1851 w iderstrebend akzeptierte.
Beruflich m achte  B., der nach seiner D e 
mission k ein e  politischen Ämter mehr a n 
nahm, rasch Karriere. Im M ai 1851 wurde 
er definitiv zum Vorsitzenden des Stadt- 
und Landgerichts  Oldenburg ernannt und 
erhielt  im Februar 1853 auch den Vorsitz 
im Militärkollegium. Nach der G erichtsre
organisation von 1858 wurde er am 31. 12.
1858 zum Präsidenten des Obergerichts  er
nannt. Am 7. 7. 1865 wurde er Präsident 
des O berappellat ionsgerichts  und trat d ie
ses Amt am 1. N ovember an. D an eb en  
ü b ern ah m  er den Vorsitz der Behörde für 
Kompetenzkonflikte ,  der G ese tzesko m m is
sion und des Staatsgerichtshofes.  1873 
wurde er mit dem Titel Exzellenz a u s g e 
zeichnet,  ein Ja h r  später verlieh ihm die 
Jurist ische Fakultät der Universität Berlin 
zu se inem  50. D ienst jubiläum  die E h ren 
doktorwürde. Am 1. 1. 1878 wurde er auf 
e ig en e s  A nsuchen  in den Ruhestand ver
setzt und starb e inen  M onat später.
B. war ein hervorragender Vertreter des 
für O ldenburg  k e n n z e ich n en d en  B e a m te n 
liberalismus. Der stark durch die H egel-  
sche Philosophie beeinflußte  Jurist  g e 
hörte im Vormärz zu der k le inen  Reform
gruppe innerhalb  der Bürokratie, die den 
absolutistisch reg ierten  Staat  zu m odern i
sieren suchte und eine B ete il igu n g  der 
Bürger  am S taa ts leb en  für notw endig e r 
klärte. Als gem äßigter  Liberaler  und A n 
h ä n g e r  des „ b eso n n en en  Fortschritts" b e 

grüßte er die nationalen  E in h e itsb estre 
b u n gen  und die l iberalen  Reformen, die 
durch die Revolution von 1848 verwirklicht 
wurden, wandte sich aber  g eg en  die For
derungen der w eiterdrängenden  d em o k ra
tischen Kräfte, in denen er ha lb g eb i ld ete  
und daher gefährliche Phantasten  sah. 
Durch seine M inisterpräsidentschaft  trug 
er dazu bei, das konstitutionelle R e g ie 
rungssystem in Oldenburg zu festigen. 
Nach einer Formulierung des mit ihm b e 
freundeten M. H. Rüder konnte er auf 
seine Amtszeit mit dem Bew ußtsein  zu
rückblicken, „wenn auch nicht Vieles g e 
schaffen, doch m annigfach U ebles  verh in
dert zu h a b e n " .

W:
Nachlaß im StAO; Ahlrich Eilers, der heimtük- 
kische Mörder seiner von ihm schwangeren 
Geliebten, hingerichtet zu Friesoythe am 
5. August 1842, Oldenburg 1842; Der Richter 
als Geschworener? oder Geschworenenge
richte mit Mündlichkeit, Öffentlichkeit und 
Anklage?, Oldenburg 1843; Über die Geltung 
des Römischen Rechts und das Verlangen nach 
freierer Gerichtsverfassung, Oldenburg 1846; 
Über die Rechtsbeständigkeit der Verordnung 
vom 3./4. August 1849, betreffend die Verfas
sung der Evangelischen Kirche des Herzog
tums Oldenburg, in: OJb, 20, 1912, S. 102-127. 
L:
(Maximilian Heinrich Rüder), Christian Died- 
rich von Buttel, in: Oldenburger Zeitung,
12. 2. 1878; Eugen von Beaulieu-Marconnay, 
Beitrag zur Geschichte des Großherzoglichen 
Oberappellationsgerichts in Oldenburg, in: 
Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im 
Großherzogtum Oldenburg, Bd. 7, 1880, S. 
103 ff.; Lothar Kühn, Oldenburg und die 
schleswig-holsteinische Frage 1846-1866, 
Diss. phil., Köln 1934; Peter Heidenreich, 
Oldenburgische Kriminalpolitik im 19. Jahr
hundert. Strafgesetzgebung und Strafrecht
spflege in Oldenburg von 1803 bis 1866 im 
Spiegel der Strafrechtswissenschaft, Diss. iur. 
Marburg 1967 (W); Klaus Lampe, Oldenburg 
und Preußen 1815-1871, Hildesheim 1972; Mo
nika Wegmann-Fetsch, Die Revolution von
1848 im Großherzogtum Oldenburg, Olden
burg 1974; Werner Hülle, Geschichte des höch
sten Landesgerichts von Oldenburg (1573- 
1935), Göttingen 1974; Harald Schieckel, Die 
Herkunft und Laufbahn der oldenburgischen 
Minister, in: Weltpolitik, Europagedanke, Re
gionalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer 
zum 65. Geburtstag, Münster 1982, S. 247- 
267; 175 Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. 
Festschrift, Köln 1989; Goethe und Buttel. 
Briefwechsel 1827. Textkritische Ausgabe von 
Manfred Wenzel, Oldenburg 1992.

Hans Friedl
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Buttel-Reepen, H u g o  Berthold von (urspr. 
Reepen, N am enserw eiterung 1900 infolge 
Adoption), Dr. rer. nat., Zoologe, M u 
seumsdirektor, * 12. 2. 1860 Bremen, 
f  7. 11. 1933 Oldenburg.
B.-R. war der Sohn des Brem er Kaufmanns 
Georg Reepen (1828-1906) und dessen 
Ehefrau Astra H elen e  geb. von Buttel 
(1835-1878) ,  der Tochter des oldenburgi- 
schen M inisterpräsidenten — Christian 
Diedrich von Buttel (1801-1878).  Er b e 
suchte die G ym nasien  in Brem en und

Oldenburg und b eg a n n  danach eine Land
wirtschaftslehre in M eck len bu rg  und Hol
stein, die er jed och  w egen  einer Lungener
krankung a b b rech en  mußte. Von 1885 bis 
1887 hielt er sich in Ostindien auf, wo er 
sich als Kaufmann und Pflanzer n ied erlas 
sen wollte. Eine schwere M a la r ia erk ran 
kung zwang ihn, diesen Plan aufzugeben. 
Nach einem  längeren  R ekonvaleszenzur
laub zog er nach Oldenburg zu seiner 
Tante M inna von Buttel (1838-1931),  die 
ihn 1900 adoptierte. B.-R. hatte bereits 
w ährend seines Aufenthalts in Ostindien 
naturw issenschaftl iche und völkerkundli
che Interessen entwickelt,  die er 1897 
w ährend einer au sged eh n ten  S ü d a m er ik a 
reise vertiefte. Seit  1890 b eg a n n  er auch, 
sich intensiv mit Fragen  der B ienenzucht 
und des Verhaltens der B ienen  zu b e s c h ä f 
tigten. Um die feh lende w issenschaftliche 
Ausbildung nachzuholen, studierte er von
1898 bis 1902 Zoologie und Paläontologie 
in J e n a  und Freiburg, wo er 1902 prom o
vierte. Se in  Verm ögen erlaubte  ihm das

Leben  eines Privatgelehrten, der frei von 
finanziellen Zw ängen seinen Interessen 
n ach g eh en  konnte. In O ldenburg k o n z e n 
trierte er seine Forschungen vor allem auf 
die S tam m esgesch ich te ,  das Verhalten und 
die Biologie der Bienen, über die er zah l
reiche Aufsätze und Untersuchungen ver
öffentlichte. 1911/12 unternahm er im Auf
trag der Preußischen A kadem ie der W is
senschaften  eine Forschungsreise nach 
Java  und Sumatra zum Studium der s ta a 
tenbildenden Insekten. B.-R. widmete sich 
d an eb en  auch intensiv der Praxis der B ie 
nenzucht. Er war M itbegründer  des B ie 
nenw irtschaftl ichen Zentralvereins in 
Oldenburg, in dem er eine führende Rolle 
spielte, gründete 1921 die O ldenburger  
Imkerschule, deren Leitung er übernahm , 
und war Vorsitzender des Forschungsaus
schusses des Deutschen Im kerbundes. 
Nach dem Verlust seines Vermögens durch 
die Inflation mußte sich B.-R. um eine A n 
stellung bem ühen. Von 1922 bis 1924 war 
er bei der Landesbrandkasse  angestellt  
und wurde danach zum Direktor des S ta a t 
lichen M useum s für Naturkunde und Vor
geschichte  ernannt, das er bis zu seinem  
Tode leitete.
B.-R. war seit 1915 in kinderloser Ehe ver
heiratet mit Louise Carla Amalie geb. 
Dreyer (31. 7. 1873 - 5. 4. 1949), der Toch
ter des Amtsgerichtsrats Carl Dreyer und 
der Adolphine geb. Gerdes.

W:
Sind die Bienen Reflexmaschinen?, Leipzig 
1900; Die stammesgeschichtliche Entstehung 
des Bienenstaates, Leipzig 1903; Aus dem Wer
degang der Menschheit, Jena 1911; Leben 
und Wesen der Bienen, Braunschweig 1915; 
Funde von Runen mit bildlichen Darstellungen 
und Funde aus älteren geschichtlichen Kultu
ren, Oldenburg 1930.
L:
NDB, Bd. 3, 1957, S. 80; Karl Michaelsen, Prof. 
Dr. Hugo v. Buttel-Reepen, in: OJb, 37, 1933,
S. 94-99 (W); Hermann Goens, Hugo von But
tel-Reepen, in: Niedersächsische Lebensbil
der, Bd. 1, 1939, S. 49-61 (W); Peter Pieper, Die 
Weser-Runenknochen. Neue Untersuchungen 
zur Problematik: Original oder Fälschung, 
Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Cadovius, Matthias, Dr. theol., S u p er in ten 
dent, * 20. 10. 1621 Rostock, f  17. 11. 1679 
Aurich.
C. war der letzte Superintendent,  den Graf



Caecilie 121

-*■ Anton G ünther (1583-1667) berufen  hat. 
Mit ihm fühlte er sich m enschlich  b e s o n 
ders verbunden. C. stammte aus Rostock; 
sein Vater Niklas Cadaw  war Bürger d ie 
ser Hansestadt.  N achdem  er die G y m n a 
sien in Rostock und Ham burg besucht 
hatte, studierte er von 1640 bis 1642 T h e o 
logie an der Universität Greifswald. Nach 
e inem  Aufenthalt in K openhagen  war er 
ab 1647 Hofmeister in Königsberg und 
wurde 1650 Pastor in Itzehoe. Von dort 
ging er 1652 als Pfarrer nach Delmenhorst. 
Schon ein Ja h r  später rief ihn Anton G ü n 
ther als Frühprediger an Lamberti und als 
H ofprediger nach Oldenburg. 1657 b e 
zahlte der Graf C. die Kosten der Promo
tion zum Doktor der Theologie  an der Uni
versität Rinteln. Noch im se lben  Ja h r  e r 
nannte  er ihn, obwohl er mit 36 Ja h r e n  der 
jü ngste  O ldenburger  Pfarrer war, zum 
S u p erin ten d enten  und m achte  ihn 1661 
zum Konsistorialrat und zu se inem  persön
lichen Beichtvater. In der k irchenleitenden 
Tätigkeit  war C. gründlich, routiniert, aber 
ohne Phantasie.  Bei den Visitationen w ie 
derholte er die dogm atischen Formeln des 
Konkordienbuches und hielt dabei immer 
w ieder d ieselbe  Predigt. Persönlich k ü m 
merte er sich warmherzig um individuelle 
Not. C. förderte vor allem die Volksschulen 
in den K irchengem einden. Die Leute soll
ten keine  Ausrede haben, w enn sie ihre 
Kinder, statt in die Schule zu schicken, 
„mehr zu häuslicher Arbeit g e b rä u ch e n " .  
N achdem  Anton G ünther  am 29. 6. 1667 in 
se inem  B eisein  gestorben war, hielt es C. 
nicht m ehr in Oldenburg. Er nahm  den Ruf 
der Fürstinwitwe Christine Charlotte von 
Ostfriesland an und ging am 3. 5. 1670 als 
G en era lsu perin tend ent  nach Aurich.
In erster Ehe war C. seit dem 25. 6. 1652 
verheiratet  mit A nna geb. D ecker  (10. 3. 
1630 - 27. 6. 1661), der Tochter des H a m 
burger  Organisten Jo h a n n e s  D.; mit ihr 
hatte er fünf Kinder, vielleicht auch den 
vorehelichen  Sohn Jo h a n n  M üller (1650- 
1725), den er zum Rektor in Esens machte. 
In zweiter Ehe heiratete  er am 19. 8. 1662 
M arie  E l isabeth  H eilersieg  ( i  5. 9. 1715), 
die Tochter des Gutsverwalters Arnold 
H eilersieg  zu O elberg  und der Anna M a r
garetha geb. S ieverdes (1613-1677). Von 
den Sö h n en  starb Anton G ünther als O b e r 
prediger  von Esens, Nikolaus Garlef  als 
Pastor zu Beerdum , M atthias  als Pastor von 
Funnix, Carl Eberhard  als Pastor von Juist ;  
e ine Tochter war mit dem D elm enhorster

Pastor Balthasar  Arend (1668-1675) v erh e i
ratet.

W:
Den 90. Psalm in 10 Predigten erklärt, Olden
burg 1655; Dissertatio inauguralis de primo 
homine ex Gen I, 26 et II, 7, Rinteln 1657; Spes 
Davidica oder Erklärung der neun ersten 
Verse des 25. Psalms in sechs Predigten (hg. 
von Balthasar Arend), 1681.
L:
Oldenburgische Blätter, 15. 11. 1836, S. 361 f; 
Ludwig Schauenburg, 100 Jahre Oldenburgi
sche Kirchengeschichte von Hamelmann bis 
auf Cadovius, Bd. 1, Oldenburg 1894; Menno 
Smidt, Ostfriesische Kirchengeschichte, Pew
sum 1974.

Hans-Ulrich M inke

Caecilie, Großherzogin von Oldenburg, 
geb. Prinzessin von Schw eden, * 22. 6. 
1807 Stockholm, f  27. 1. 1844 Oldenburg.
C. war das vierte und jüngste  Kind König 
Gustav IV. Adolfs von Sch w eden  (1. 11. 
1778 - 7. 2. 1837) und dessen Ehefrau Fr ie 

derike Dorothee W ilhelmine geb. Prinzes
sin von Baden  (12. 3. 1781 - 25. 9. 1826). 
Ihr Vater wurde im März 1809 zur A b d a n 
kung gezw u n g en  und ließ sich drei Ja h r e  
später von seiner Ehefrau scheiden. Diese 
fand bei ihrer Mutter, der verw itw eten 
M arkgräfin  Amalie Friederike von Bad en  
(1774-1832), in Bruchsal e ine Zuflucht, wo
C. mit ihren G eschw istern  aufwuchs und 
eine auch nach den M a ß stä b en  der Zeit 
anspruchslose Erziehung erhielt.  Am 5. 5. 
1831 heiratete  sie in Wien Großherzog — 
Paul Friedrich August von O ldenburg
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(1783-1853) ,  dessen  dritte Ehefrau sie 
wurde. Der ju n g e n  Großherzogin fiel es 
schwer, in O ldenburg heim isch und bei 
der Bevölkerung b e l ieb t  zu werden. W e
g en  ihres zurückhaltenden  Auftretens galt 
sie als hochmütig, zudem kapselte  sie sich 
in zu n eh m en d em  M aße im Kreise ihrer F a 
milie und ihres k le inen  Hofstaates ab. 
Durchschnittlich b eg ab t ,  beschäft ig te  sie 
sich dilettierend mit M alerei  und Musik, 
die als s tan d esg em äß e  In teressen g eb ie te  
für Frauen ihres Ranges  akzeptiert w ur
den. Zu einer ihrer Kompositionen schrieb
— Theodor von Kobbe (1798-1845) den Text 
der Volkshymne „Heil dir, o O ld en burg !" .
C. unterstützte die T h eaterp län e  — Ludwig 
Starklofs (1789-1850),  der dem Einfluß der 
Großherzogin e inen  m aß g eb lichen  Anteil 
an der Gründung des späteren Hoftheaters 
zuschrieb. Sie setzte sich auch für die 1836 
geg rü n d ete  und nach ihr b en an n te  höhere 
M äd ch en sch u le  ein. Die Großherzogin 
hatte drei Kinder. Ihre be id en  ersten 
Söhne verlor sie schon in deren erstem L e
bensjahr, sie selbst starb w enige Tage 
nach der G eburt  ihres dritten Sohnes A n 
ton G ünther Friedrich E l i  m a r  (1844- 
1895).

L:
Caecilie, Großherzogin von Oldenburg, in: 
Neuer Nekrolog der Deutschen, 22, 1844, 
S. 68-77 (mit leicht geändertem Wortlaut auch 
in: Oldenburgische Blätter, 1845, S. 373-380); 
Wilhelm von Eisendecher, Caecilie, Großher
zogin von Oldenburg, geborene Prinzessin 
von Schweden. Ein Denkmal, Oldenburg 
1845; Ludwig Starklof, Erlebnisse und Be
kenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: Harry 
Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, 
Oldenburg 1986, S. 55-222.

Hans Friedl

Calberla, Jo h a n n  Friedrich W i l h e l m ,  Pu
blizist, * 28. 2. 1805 N ordgerm ersieben, 
f  4. 4. 1880 Oldenburg.
Als B arb iergese l le  kam  C., der Sohn eines 
Chirurgen, um 1823/24 nach  O ldenburg 
und konnte nach e in igen  Ja h r e n  w eg e n  
einer A rm lähm ung diesen Beruf nicht 
m ehr au sü b en  und auch nicht m ehr wie 
bisher  M usikunterricht erteilen. So 
wandte er sich e iner publizistischen T ätig 
keit zu und gab den seit 1844 im Verlag 
Stalling ersch e in en d en  „B eobachter"  h er 
aus. Er verfaßte darin Rezensionen, die

trotz ihrer oft boshaften  und verle tzenden  
Schärfe  nach e inem  Urteil des In tendanten
— Reinhard von D alw igk (1818-1897) eine 
gesunde A nschau ung  über  das M usik- 
und T h e a te r le b e n  erk en n en  ließen. Auch 
in der „Biene"  äußerte er sich über T h e a 
terfragen. M ehrfach  wurde er w eg en  d ie 
ser Artikel verklagt, so von dem In ten d an 
ten Graf Bocholtz und dem T h eaterd ire k 
tor Köhler. 1849 gehörte  er n e b e n  S c h m e 
des, — D. Böckel und W. Wibel zu den Wort
führern der D em okraten  und wurde in d ie 
sem Ja h r e  nach einem  Beitrag im „ B e o b 
achter"  auch w eg en  M ajes tä tsb e le id ig u n g  
verklagt. 1855 le itete  er als Direktor das 
Tivolitheater vor dem Everstentor in 
Oldenburg. Seit  1861 betät ig te  er sich als 
G esindem akler.  Aus seiner Ehe mit Louise 
Agnes Catharine geb. Hartong oder Billers 
(1812-1862) hatte er zahlreiche Kinder.

L:
Harald Schieckel, Mitteldeutsche in Olden
burg, T. II, in: OJb, 67, 1968, S. 9, 30 f.; ders., 
Ein vergessener Achtundvierziger. Wilhelm 
Calberla war einer der Wortführer der Demo
kraten, in: Nordwest-Heimat, Nr. 16/1973.

Harald Sch ieck e l

Calmeyer-Schmedes, T h e o d o r  Heinrich 
Wilhelm, Oberregierungsrat ,  * 15. 8. 1857 
Brem en, f  4. 11. 1920 Oldenburg.
Der Sohn des Brem er Kaufmanns B e r n 
hard R u d o l f  C alm eyer (1818-1865) und 
der W i l h e l m i n e  M ag d alen e  Eleonore 
geb. Sch m ed es  (1830-1914) wuchs nach 
dem frühen Tod des Vaters in C loppenburg 
bei  se inem  Großvater, dem G eh e im en  
Oberjustizrat Jo h a n n  Wilhelm Schm edes,  
auf und fügte um 1885 dessen N am en s e i 
nem  Fam il iennam en zu. Er b esu ch te  das 
Gym nasium in O ldenburg und studierte 
von 1877 bis 1880 Ju ra  an den Universitä
ten M arburg  und Berlin. Se in e  Laufbahn 
b e g a n n  er als Amtsauditor in Westerstede. 
1886 kam er als Am tsassessor in das D e 
partem ent des Innern, wurde 1890 g e 
schäftsführender Syndikus der Stadt 
Oldenburg und 1895 A m tshauptm ann in 
Friesoythe. 1901 wurde er zum V ortragen
den Rat und Regierungsrat beim  S taa tsm i
nisterium, D epartem ent des Innern, e r 
nannt und gleichzeitig  zum Vorsitzenden 
der Direktion der Bodenkreditanstalt  so
wie zum 1. M itglied der Direktion der E r 
sparungskasse  berufen. Im Ja n u a r  1906 
wurde er zum O berreg ieru ngsrat  befördert
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und am 1. D ezem b er  des g le ichen  Ja h re s  
mit dem Vorsitz im E van g elischen  Ober- 
schulkollegium  betraut, den er bis zu se i 
nem  Tode innehatte .  1912 erhielt er den 
Rang eines G eh e im en  O berregierungsra-  
tes.
C .-S.  war seit dem 24. 8. 1888 verheiratet

mit Adelheid geb. G ät jen  (17. 5. 1863 - 
12. 2. 1921), der Tochter des O ldenburger 
Kaufm anns Burchard G. (1830-1896) ;  der 
Ehe entstam m ten ein Sohn, der 1916 fiel, 
und die Töchter Frieda (1892-1942),  die 
den späteren Reichsgerichtsrat -► Wilhelm 
Flor (1882-1938) heiratete ,  und Mechthild, 
die Ehefrau des Bankdirektors -► Heinrich 
Krahnstöver (1883-1966).

Harald Sch ieck e l

Cassebohm, F r i e d r i c h  Georg Carl, M in i
sterpräsident, * 13. 2. 1872 O velgönne, 
f  15. 11. 1951 Oldenburg.
Daß von ihm Aufsehen g em ach t werde, hat 
der in Birkenfeld  au fg ew ach sen e  Sohn des 
Landestierarztes G erhard C asseb o h m  und 
dessen  Frau Auguste geb. Tanne nie g e 
wollt und im mer zu verhindern versucht. 
Der berufliche W erdegang C.s weist - nach 
dem Abitur 1891, dem Militärdienst und 
dem Jurastudium  in Berlin, Freiburg und 
G ött ingen  - von 1898 bis 1908 zunächst 
seine Funktionen als H ilfsbeam ter  bzw. 
R eg ieru ngsassessor  b e i  der S ta a tsa n w alt
schaft Oldenburg, bei  den Ämtern Brake, 
B u t jad in g en  und Friesoythe sowie im 
Staatsm inisterium  aus. Am 1. 10. 1908

wurde er zum A m tshauptm ann in C lop
penburg  ernannt. Nach Ausbruch des 
Ersten W eltkrieges übernahm  er als 
H auptm ann d. R. die Führung einer Artil- 
lerie-Abteilung. Da das O ldenburger  In
nenministerium C. als Leiter der L an d es
futtermittelstelle und für das D ezernat 
Volksernährungsw esen  anforderte, wurde 
er am 11. 9. 1916 aus dem H eeresdienst  
entlassen. Es folgten die Stat ionen Vortra
gender  Rat im Ministerium des Innern mit 
dem Titel O berregierungsrat  (23. 12. 1919), 
der Vorsitz im Siedlungsam t für den L a n 
desteil O ldenburg (1920-1927) und die B e 
rufung zum R egierungspräsidenten  in E u 
tin (1. 8. 1927). Die zu nehm en de Ratlosig
keit aller dem okratischen Parteien im 
O ldenburger Landtag vor der Aufgabe 
einer parlam entarischen  Bew ält igu ng  der 
w irtschaftlichen und politischen Krise 
führte schließlich nach m ehreren  g e s c h e i 
terten Versuchen am 14. 11. 1930 dazu, 
daß der parteilose, als Kandidat des L a n 
desblocks nominierte, wohl aber  dem 
Landbund n a h esteh en d e  C. mit 22 von 35 
Stim m en zum M inisterpräsidenten g e 
wählt wurde. Freilich konnte auch mit C.s 
Wahl, der gen au  wie sein verstorbener 
Am tsvorgänger -*• von Finckh (1860-1930) 
politische Herrschaft als Ausdruck reiner

„Sachlichkeit"  begriff und damit die Linie 
der seit 1923 in O ldenburg am tierenden  
„unpolitischen" F ach k ab in ette  fortsetzte, 
der Vertrauensschw und der Bevölkerung 
in den Parlamentarismus und in die ihn 
tragen den  Parteien nicht w ieder a u s g e g l i 
chen  werden. Zu schwer w ogen  die La-

mm#1111
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sten, die sich für den Freistaat O ldenburg 
1931/32 aus den Folgen der Brüningschen  
Sparpolitik, der e ig e n e n  verfehlten S te u e r 
politik und der Nordoldenburger S te u e r 
s tre ik b ew egu n g  ergaben , und zu w enig  of
fensiv zeigte  sich C. in der A u sein an der
setzung mit der an die M acht drängenden  
NSDAP. D enn obwohl er bei  e iner M in i
s terpräsidentenkonferenz in Berlin am
28. 1. 1932 die Auffassung vertrat, daß je d e  
parteipolitische Beeinflussung und B e tä t i 
gung der Schüler  innerhalb  der Schule  zu 
verhindern sei - dies mußte vornehmlich 
den N S-S ch ü lerb u n d  treffen -, hatte er 
noch im Ju l i  1931 die brieflich geäußerte  
Bitte des früheren O ldenburger  M inister
präsidenten  — Tantzen (1877-1947) um ein 
en erg isch eres  Vorgehen g e g e n ü b e r  der 
im m er dreister auftretenden NSDAP nur 
au sw eichend beantwortet.  Nach einer sich 
ü b ersch lag en d en  Politik der N ationalso
zialisten in Form eines Mißtrauensvotums 
(16. 6. 1931) und einer Serie  von A nträgen 
zur Auflösung des Landtages  (Juni, No
vember, D ezem b er  1931) g e lang  es der 
NSDAP schließlich - mit der faktischen 
Unterstützung der KPD-, e inen  (erfolgrei
chen) „braun-roten" Volksentscheid zur 
Selbstauflösung des Landtages  einzuleiten 
(17. 4. 1932). Die N euw ahlen vom 29. 5. 
1932 brachten  dann der NSDAP die M e h r
heit der Landtagssitze. C. war zu sehr B e 
amter im „preußischen" Sinne, um bei der 
offiziellen Wahl seines Nachfolgers -► Carl 
Rover (NSDAP) am 16. 6. 1932 noch in 
Oldenburg zu sein. Aus der auf e ig en en  
Antrag erfolgten Pensionierung m eldete  er 
sich noch einm al im November 1932 zu
rück, weil Staatsm inister  S p a n g em a ch e r  
(NSDAP) ihm, C., öffentlich vorwarf, es 
h ab e  in seiner Regierungszeit  e ine Aus
wahl der B eam ten  nach  parteipolitischen 
G esich tsp un kten  und nicht nach fachlicher 
E ignu ng  g eg eb e n .

L:
OHK, 1953, S. 33; Richard Tantzen, 75 Jahre 
Siedlungsamt Oldenburg, in: Neues Archiv für 
Niedersachsen, 1954, Heft 10/12, S. 257-270; 
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Hilke Günther-Arndt, Volks
schullehrer und Nationalsozialismus, Olden
burg 1983.

Peter Haupt

Castus, s. G erbert

Charton, J e a n  R o b e r t ,  Stadtbaurat,  * 5. 2. 
1881 Berlin, f  26. 2. 1963 Oldenburg.
C., der e iner h u genott ischen  Familie e n t 
stammte, war der Sohn des Kaufm anns 
J e a n  Felix Charton (1848-1928) und d e s 
sen Ehefrau M argarete  geb. Sch eeffer  
(1853-1905) .  Er studierte von 1899 bis 1903 
an der T echnischen Hochschule  in Berlin 
H ochbau und legte  1908 die Prüfung als 
Regieru ngsbau m eister  ab. Im g le ichen  
Ja h r  heiratete  er H elen e  Hertha Voos 
(1884-1963),  die ebenfalls  aus e iner  B er l i 
ner Kaufm annsfam ilie  stammte. 1908 
wurde C. R egieru ngsbau m eister  beim  K ai
serlichen Kanalamt in Kiel, wo er die B a u 
leitung für eine Reihe von Dienst- und 
W ohngebäuden  innehatte .  1912 w echselte  
er als M agistratsbaurat nach  Frankfurt
a .M . und wurde hier mit der W ied erh er
stellung historischer Bauten, dem Bau von 
Schulen  und größeren W ohnsiedlungen so
wie dem Entwurf von B eb a u u n g sp lä n en  
betraut.
Se ine  hervorragenden B eu rte i lu n gen  ver- 
anlaßten den Gesam tstadtrat in O ld e n 

burg, ihn am 11. 4. 1922 einstimmig zum 
Stadtbaurat für H ochbau mit der E ig e n 
schaft e ines M agistratsm itglieds zu w ä h 
len und diese Wahl nach  Ablauf der ersten 
Amtszeit acht Ja h r e  später zu w ied erh o 
len. Die Stadt Oldenburg, be i  der er s e i 
nen Dienst am 1. 7. 1922 antrat, verdankt 
ihm viele außergew öhnliche  H ochbauten , 
die se inen  feinen arch itektonischen  G e 
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sch m ack  w iderspiegeln . Dazu gehören  vor 
allem die M itte lschule  an der M a rg a re 
thenstraße (1926), die Volksschule B lu m en 
hof (1928) und die erste G em e in sch af ts 
schule der Stadt Oldenburg mit den G e 
m einden  O hm stede und Rastede in O fe 
nerdiek  (1931). Von seinen  technischen  
Z w eckb au ten  sind der Zentralviehmarkt 
(1926) und das Elektrizitätswerk (1925) b e 
sonders hervorzuheben. Auf seine E n t
würfe g eh e n  die G esta ltung der G rü n an la 
gen  am Stautorplatz, an der S ch le u se n 
straße, an den D o b b en te ich en  sowie die 
A nlage  des Großen Bürgerbusches  als 
Volkspark zurück. S e in en  städtebaulichen 
Ideen entstam mt der erste städtische Bau- 
nutzungs- und Baustufenplan ebenso  wie 
die N eugestaltung der städtischen Bauord
nung 1935 mit ihren N ebenbestim m ungen . 
Er förderte, zum Teil mit e ig e n e n  Entw ür
fen, den Bau von Kleinsiedlungen durch 
die Stadt oder durch die G em einnützige  
S ied lu ngsgese llschaft  Oldenburg, so daß 
M e n sch e n  mit geringem  Einkom m en in 
v ielen Stadttei len  ein e igen es  Heim erw er
b en  konnten. Der nationalsozialistischen 
Stadtverwaltung blieb es 1938 Vorbehal
ten, dem verdienten A rchitekten  die er
neute  Bestätigung in se inem  Amte zu ver
w eigern  und ihn praktisch abzuschieben , 
weil er als Dem okrat und Freimaurer nicht 
mehr ins ideologische Konzept paßte.
C. fand jed och  bald Anstellung bei  einem 
großen Industriebetrieb in M eck len bu rg  
und wirkte dort als Bauleiter  für G roßbau 
ten bis Mitte 1942, danach für die g leiche 
Firma als Chef e iner Bauoberle itung in 
Brom berg. Der K riegsau sgang  und die 
Auflösung der Firma ließen ihn wieder 
nach O ldenburg zurückkehren, wo er bald 
nach K riegsende bei der G em einnütz igen  
S ied lu n gsgese llschaft  Oldenburg eine A n 
stellung fand und weitere bau technische  
A ufgaben  im staatlichen Bereich  ausübte. 
Nun konnte er sich auch ganz seinen 
m usikalischen N eig u n g en  widmen und 
län g ere  Zeit den Singverein  Oldenburg 
leiten.
W:
Das Stadtbild von heute; Der Wohnungsbau 
nach dem Kriege, in: Theodor Görlitz (Hg.), 
Deutschlands Städtebau. Die Landeshaupt
stadt Oldenburg, Berlin-Halensee 1927; (Hg.), 
Neue Stadtbaukunst Oldenburg i. O., Berlin 
1928; Oldenburgs Stadtbild unter dem Einfluß 
des Klassizismus, in: Niedersachsen, 37, 1932,
S. 461-472.

Jo a ch im  Schrape

Christian, Graf von Oldenburg, i  1192. 
Dieser Sohn Graf — Christians I. (f  1167) 
von Oldenburg und der Kunigunde (von 
Versfleth?) und Bruder des Grafen — M o 
ritz I. (¥ 1209/1217?) wird unter den Trä
gern des N am ens Christian im oldenburgi- 
schen G rafenhause nicht beziffert.  Über 
seinen Anteil an der sich nach dem Sturz 
Heinrichs des Löwen freier entfaltenden 
H errschaftsübung der O ldenburger G ra 
fen läßt sich kein Bild gew innen. Nach der 
Rasteder Klosterchronik besaß  er eine 
Burg bei Hatten, doch scheint es, daß er 
n e b en  Moritz I. wenig Raum zu herrschaft
licher E igen b eh au p tu n g  fand. W ahrschein
lich bezieht sich die Nachricht des C hroni
sten Albert von Stade (für die Zeit nach 
1167), daß sich die O ldenburger  Grafen 
(„A ldenburgenses")  kriegerisch  bekäm pft 
hätten, auf A useinandersetzungen zwi
schen den Brüdern. 1189 zog Christian im 
H eere Kaiser Friedrichs I. mit auf den (drit
ten) Kreuzzug. Bei seiner Rückkehr 1192 
wurde er in Bergedorf (Kirchspiel G a n d e r 
kesee) von e in igen  o ldenburgischen M in i
sterialen ermordet - wie es später hieß (Al
bert von Stade), auf Anstiften seines B ru 
ders. Auch die Rasteder Chronik deutet 
Moritz als Mitwisser des Verbrechens an. 
M öglicherw eise  wollte er e iner H err
schaftsteilung mit Christian Vorbeugen.

L:
Hermann Lübbing (Bearb.), Die Rasteder 
Chronik (1059-1477), Oldenburg 1976; Paul 
Niemann, Die Klostergeschichte von Rastede 
und die Anfänge der Grafen von Oldenburg 
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Greifs
wald 1935; Martin Last, Adel und Graf in 
Oldenburg während des Mittelalters, Olden
burg 1969; Dieter Rüdebusch, Der Anteil Nie
dersachsens an den Kreuzzügen und Heiden
fahrten, Hildesheim 1972.

Heinrich Schmidt

Christian I., Graf von Oldenburg, erstmals 
erw ähnt zum Ja h r  1148, f  1167.
Der Sohn Graf — Egilmars II. (bezeugt 
1108-1142) und der Eilika von Rietberg e r 
scheint 1149 (13. 9.) in der Z eu gen re ihe  
e iner Urkunde Herzog Heinrichs des Lö
wen als „comes Christianus de A ld en 
b u rg " :  die erste nach w eisbare  S e lb s tb e 
n ennu ng eines Grafen nach dem - verm ut
lich erst von Christian so genutzten  - H err
schaftszentrum Oldenburg. A n scheinen d
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teilte er sich das väterliche Erbe an Besitz- 
und H errschaftsrechten  mit se inem  Bruder
— Heinrich I. (¥ 1167), der die W ildeshau 
ser Linie des O ldenburger  G rafenhauses  
b egrü ndete .  Christian b e g e g n e t  mehrfach 
als Vasall und im G efo lge  Heinrichs des 
Löwen, gehört aber  1166/67 zur säch si
schen Adelsopposition g e g e n  den Herzog. 
Offenbar sucht er in ihrem Aufstand seine 
C h a n ce  zur U n ab h än gig keit  von welfi- 
scher Lehnsherrschaft .  Vorübergehend 
kann er 1167 die Brem er Bürger auf seine 
Seite  ziehen, muß dann aber  vor dem A n 
griff des Welfen nach Oldenburg zurück
w eichen  und stirbt hier w ährend der B e la 
gerung. Se ine  Söhne — Moritz I. (f  1209/ 
1237?) und — Christian (f 1192) - Christian
I. war verheiratet  mit Kunigunde (Her
kunft nicht eindeutig  ermittelt; vielleicht 
von Versfleth?) - waren noch unmündig; so 
geriet  Oldenburg in der Folge, bis zum 
Sturz Heinrichs des Löwen 1180/1181, in 
unmittelbare welfische Botmäßigkeit .

L:
Paul Niemann, Die Klostergeschichte von Ra
stede und die Anfänge der Grafen von Olden
burg bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, 
Greifswald 1935; Martin Last, Adel und Graf in 
Oldenburg während des Mittelalters, Olden
burg 1969; Karl Reinecke, Studien zur Vogtei- 
und Territorialentwicklung im Erzbistum Bre
men (937-1184), Stade 1971.

Heinrich Schmidt

Christian II.p Graf von Oldenburg, urkund
lich b ezeu g t  vor 1209-1233 
Christian war Sohn des Grafen — Moritz I. 
von O ldenburg ( i  zwischen 1209 und 1217) 
und der Salom e von Wickrath. In e iner u n 
datierten, aber  wohl nicht lange vor 1209 
ausgeste l lten  Urkunde Moritz I. erstmals 
genannt, erscheint er 1209 in einer Ur
kunde Bischof — Gerhards I. von O s n a 
brück (f1 1219) als volljährig. G em einsam  
mit seiner Mutter bereinigt  er damals 
einen Konflikt, in den sich sein - inzw i
schen verstorbener - Vater mit dem A lex 
anderstift in W ildeshausen w egen  eines 
N eubruchzehnten  e in g e lassen  hatte. Zu
sam m en mit seinem  1209 noch unm ündi
gen Bruder — Otto (I., f  1251 oder 1252) 
nimmt er in der Folgezeit  die H errschafts
rechte der o ldenburgischen  Linie des 
O ldenburger  G rafenhauses  wahr. Auffälli
gere Aktivitäten sind von ihm freilich nicht 
überliefert;  die Rasteder Klostergeschichte

- wichtigste erzählende Quelle  für die 
hochm itte la lter lichen Grafen von O ld e n 
burg - weiß von Christian nur zu b e r ic h 
ten, daß er Agnes „de Y s e n b e rg e n "  g e h e i 
ratet und mit ihr den G rafen — Jo h a n n  (I., 
b ezeu g t  1243-1270) g ezeu g t habe.
Im März 1233 gehört er mit se inem  Bruder 
Otto zu den G aranten  des Vertrages, mit 
dem sich Erzbischof Gerhard II. von B r e 
m en die Hilfe der Stadt Brem en g e g e n  die 
S tedinger  sicherte. Christian erscheint 
hier urkundlich zum letzten Mal; ob er 
sich noch an den S ted ingerkreu zzü gen  
von 1233 und 1234 bete i l ig t  hat oder schon 
vorher gestorben  war, b le ibt dunkel.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976.

Heinrich Schmidt

Christian III., Graf von Oldenburg, ur
kundlich b ezeu g t 1266-1285.
Der Sohn Graf — Jo h a n n s  I. von Oldenburg 
(bezeugt 1243-1270) und der Rixa von 
Hoya urkundet erstmals 1269 als „Dei gra- 
tia comes in A ldenborch" .  Seit 1272 er 
scheint häufig auch sein Bruder — Otto II. 
(1270-1304) als M itaussteller  gräflicher Ur
kunden. Die Behauptung der Rasteder 
Klosterchronik, Christian und Otto hätten  
sich den oldenburgischen Herrschaftsraum 
geteilt, läßt sich urkundlich bestenfalls  für 
die Zeit nach 1281 bestätigen.
In die Zeit Christians, vielleicht schon in 
die A nfangsphase  seiner Grafenherrschaft,  
fällt der - vom Grafen — Ludolf von Olden- 
burg-Bru chhau sen  (bezeugt 1241-1278) 
geförderte - Kriegszug einer von dem Rit
ter Robert von Westerholt angeführten  M i
nisteria lengruppe g eg en  Stadt und Burg 
Oldenburg. Christian kann ihn - nach Ver
brennung der städtischen Siedlung - ab- 
wehren; im G eg en zu g  werden die „R ebel
len"  in der Tungeler  M arsch schwer g e 
schlagen. Die Rasteder Ü berlie ferung 
rühmt diesen Grafensieg ;  überhaupt b e 
wahrt sie Christian, wie auch se inem  B ru 
der Otto, als besonders  mönchsfreundlich 
ein gutes A ndenken : offensichtlich auch, 
weil er - so in N iederstedingen - e n tsch ie 
den für Besitz interessen  des Klosters e in 
trat. Zu seiner Zeit „lebten die Bauern  in 
Frieden und völliger R u he" .  Auch in B r e 
m en erinnert man sich Christians bald als 
eines friedlichen Liebhabers  von Kirche
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und Gottesdiensten , der Frömm igkeit mit 
höfischer, fröhlicher Lebensart  zu vereinen 
wußte; „unde hadde den win leff" .  Sein  
Bruder Otto d a g e g e n  „was ein stritgirich 
m a n " .
Christian starb vermutlich im D ezem b er  
1285. Aus seiner Ehe mit der Gräfin Ju tta  
von Ben th e im  sind drei Söhne n ach zu w ei
sen.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Hermann Oncken, Die ältesten Lehnsre
gister der Grafen von Oldenburg und von 
Oldenburg-Bruchhausen, Oldenburg 1893; 
Paul Niemann, Die Klostergeschichte von Ra
stede und die Anfänge der Grafen von Olden
burg bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, 
Greifswald 1935; Martin Last, Adel und Graf in 
Oldenburg während des Mittelalters, Olden
burg 1969.

Heinrich Schmidt

Christian IV.r Graf von Oldenburg, ur
kundlich b ezeu g t 1302-1323.
Dieser älteste Sohn Graf — Jo h an n s  II. (b e 
zeugt 1272-1315) aus dessen erster Ehe mit 
E lisabeth  von Braunschw eig-Lüneburg  b e 
urkundet 1313 seine Bereitschaft,  B efest i
gung, Burg und Turm zu Oldenburg mit 
se inem  - hier erstmals erwähnten, noch 
unm ündigen  - H albbruder — Konrad (b e 
zeugt 1313-1347) teilen zu wollen: wohl 
gem äß e inem  Wunsch des Vaters, der dem 
ältesten Sohn aus seiner zweite Ehe einen 
g le ichen  Anteil am olclenburgischen H err
schaftszentrum sichern wollte. In der Fol
gezeit ,  seit 1316, urkundet Christian m eh r
fach gem ein sam  mit seinem  Vollbruder — 
Jo h a n n  III. (bezeugt 1302-1342).  Beide b e 
zeichnen  sich 1317 auch als „duces Fri- 
sonum ", w ährend sich Christian allein 
1318 „ductor Frisonum" nennt (zu ü b erse t 
zen wohl: Schutzherr  der Friesen) - B e 
griffe, w elche die Hoffnung der Grafen r e 
flektieren, H errschaftsansprüche über 
Östringen und wohl auch Rüstringen rea li
sieren zu können, die aber  nicht für k o n 
krete  o ldenburgische Herrschaft in diesen 
G e b ie te n  stehen.
Christian IV. war mit H edw ig von Alt
b ru ch hau sen  verheiratet;  seine Tochter 
Ju t ta  ist 1348 bis 1367 als Priorissa im Klo
ster B lan k en b u rg  nachzuw eisen.

L:
OUB, Bd. 2; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Band 1, Bremen 1911.

Heinrich Schmidt

Christian V., Graf von Oldenburg, urkund
lich b ezeu g t 1342-1399.
Christian, e iner der Söhne Graf — Konrads
I. von O ldenburg (bezeugt 1313-1347) aus 
dessen Ehe mit Ingeborg, Tochter des G ra 
fen Gerhard von Holstein, verzichtete - 
nach dem „Chronicon R asted en se" :  auf 
Betre iben  Erzbischof Alberts II. von B re 
m en - spätestens 1368 auf eine geistliche 
Karriere (er hatte in Köln eine D om herren 
pfründe inne), um n eb en  seinem  Bruder — 
Konrad II. (f  1401) an der O ldenburger  
Landesherrschaft  teilzuhaben. Dem Erzbi
schof ging es offensichtlich darum, die B e 
w egungsfre iheit  Konrads - 1366 der w ich
tigste Verbündete des Brem er Dom dekans
— Moritz von Oldenburg (¥ 1368), seines 
W idersachers im Kampf um die M acht im 
Erzstift - e inzuschränken. Konrad mußte 
die Entscheidung Christians akzeptieren; 
er bete i l ig te  ihn auch an g em ein sam en  
U nternehm ungen, so (wohl 1385) an 
einem  Kriegszug nach Butjadingen, der 
für die Grafen kläglich  endete  (und den 
vorübergehend in große G efahr geraten en  
Christian zur Stiftung einer S t . - Jo h an n es-  
Kapelle vor der O ldenburger  Burg moti
vierte).
Doch war das Verhältnis der Brüder zu ein 
ander alles in allem eher  problematisch als 
gut. Um seine Position g eg en  Konrad II. zu 
festigen, ließ sich Christian 1368 - v ie l
leicht auf Rat Erzbischof Alberts - von H er
zog M agnus von Braunschw eig-Lüneburg  
mit der Grafschaft Oldenburg beleh n en . 
Der Brem er Erzbischof vermittelte zudem 
Christians Hochzeit mit Agnes von H o n 
stein, seiner Nichte, und verband sich d a 
mit den Grafen auch verwandtschaftlich. 
Zudem verpfändete  er ihm 1377 Vogtei 
und Gericht auf der S ted inger  Lechterseite  
und 1389 Burg und Vogtei H ag en  rechts 
der Weser. Auch in diesen Verpfändungen 
stiftbremischer Herrschaftsrechte an C hri
stian V. von Oldenburg tritt die unm itte l
bare W echselbez iehu ng  zw ischen dem 
Streben  dieses Grafen nach E igen g ew icht  
n e b en  bzw. g eg en  se inen  Bruder Konrad
II. und seiner en g en  O rientierung an Erz
bischof Albert II. von Brem en deutlich zu
tage.
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L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Gustav Rüthning, Oldenburgische G e
schichte, Bd. 1, Bremen 1911.

Heinrich Schmidt

bürg und Delmenhorst in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, in: OJb, 3, 1894, S. 1-112; 
Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die G e
schichte Butjadingens und des Stadlandes bis 
1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Christian VI.r Graf von Oldenburg, ur
kundlich erstmals erw ähnt 1394, f  1421. 
Der Sohn Graf — Christians V. (bezeugt 
1342-1399) und der Agnes, g eboren er  
Gräfin von Honstein, erscheint 1398 als In
h aber  e iner Pfründe am Stift St. G ereon zu 
Köln, ließ aber  die geistliche Laufbahn 
aus, blieb in Oldenburg, urkundete hier 
erstmals 1403 gem ein sam  mit seinem  Bru 
der — Dietrich (f 1440) und hatte an seiner 
Seite  und in offenbar en g er  Verbindung 
mit ihm in der Folgezeit,  n eb en  — Moritz II. 
(t  1420), dem Sohn Graf — Konrads II. 
(t  1401), Anteil an der o ldenburgischen 
Landesherrschaft .  Als die Oldenburger 
Grafen, verbündet mit dem Häuptling — 
Edo W iem ken (f 1414/1416) von Bant, A n 
fang 1408 die mit dem Bau der Friedeburg 
bei  Atens befestigte  M achtste llung der 
Stadt Brem en an der friesischen U nterw e
ser zu b rech en  suchten, geriet der ins 
Stadland e ingefa llene  Christian in b rem i
sche G efangenschaft :  ein M ißgesch ick  mit 
Konsequenz. Im M ai 1408 konnte Brem en 
den O ldenburgern  einen Frieden diktie
ren, der die Dominanz der Stadt an der 
Unterweser bestätigte ;  für die Auslösung 
Christians aber  mußten die Grafen dem 
Brem er Rat Landwürden und das Gericht 
zu Lehe verpfänden.
Christian hielt auch später an der Hoff
nung auf M ach tgew inn  im w eserfr ies i
schen Raum fest. So erbaute  er - schon 
1408 ? - an der B inn en jad e  die Burg Vri- 
Ja d e ;  so agierte  er 1418 und 1419 - le b h a f 
ter, intensiver als sein Bruder Dietrich - an 
der Seite  S ibets  von Rüstringen für die Er
haltung der Häuptlingsherrschaft g eg e n  
die aufständischen, von Brem en gestütz
ten Butjadinger  Bauern.
Ob der Graf so „bieder und um gänglich"  
war, wie ihn das „Chronicon R asted en se"  
lobt, steht dahin. Er hinterließ nur einen  il
legitim en Sohn.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Otto Kähler, Die Grafschaften Olden-

Christian I., König von D änem ark, N orw e
gen und Schw eden, Graf von Oldenburg 
und Delmenhorst,  * 1426, f  21. 5. 1481 Ko
pen h agen .
Der älteste Sohn des Grafen -*• Dietrich 
(„des G lü ck lichen")  von O ldenburg und 
Delmenhorst (? 1440) aus dessen Ehe mit 
Heilwig von Schau enbu rg  war beim  Tode 
des Vaters erst vierzehn Ja h re  alt. Für ihn 
und seine jü n g eren  Brüder nahm für kurze 
Zeit - bis 1441 - n eb e n  dem Grafen — N iko
laus (1401-1447) ein Vormundschaftsrat die 
landesherrlichen  Aufgaben wahr. Nach N i
kolaus' Tode trat Christian in den Vorder
grund der nom inellen Sam tregierung der 
drei Söhne Dietrichs. Zugleich hatte ihn 
der kinderlose Bruder seiner Mutter, Graf 
Adolf VIII. von Holstein, Herzog von 
Schlesw ig  - an seinem  Hof war Christian 
erzogen worden - zum Erben seiner H err
schaftsrechte ausersehen. Die Förderung 
des Neffen durch den Onkel reichte w e i
ter: nach dem Tode des ebenfalls  k inderlo
sen D änenkönigs  Christoph III. 1448, als 
sich der dänische Reichsrat w eg en  der 
Nachfolge an Adolf wandte, vermittelte 
dieser - der für sich selbst auf die dänische 
Königswürde verzichtete - die Wahl C hri
stians zum König von D änem ark  (Anfang 
Sep tem b er  1448). Im O ktober  1449 h e ira 
tete Christian, vereinbarungsgem äß, Doro
thea von Brandenburg, Christophs III. 
Witwe. 1450 wurde er auch als König von 
N orw egen anerkannt, während es zu s e i 
ner - nur von Teilen des schw edischen 
Reichsrats g etrag en en  - Krönung als König 
von Sch w eden  erst 1457 kam. Christian 
vermochte die schwedische Krone auf 
Dauer, schon gar nach seiner schweren 
N iederlage g eg en  den schw edischen 
„Reichsverweser" Sten Sture am Brunke- 
berg  bei Stockholm 1471, nicht zu b e h a u p 
ten, hielt an seinem  Anspruch auf sie aber  
weiterhin fest.
Auf die Nachfolge in Holstein und S c h le s 
wig hatte er 1448 verzichten müssen. Nach 
Adolfs VIII. Tode (D ezem ber 1459) e r 
langte  er sie im März 1460 dennoch - dank 
erheblicher  Z ugeständnisse  an die Stände
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beider  Länder (die fortan „up ewig unge- 
deelt"  b ee in a n d er  b le ib en  sollten). Se ine  
be id en  o ldenburgischen Brüder — Moritz 
(t  1464) und -  Gerd (1430/31-1500) ü b e r 
ließen ihm, nach Zusage von je  40 000 
rhein ischen  Gulden, ihre Ansprüche an 
das Erbe des Onkels.  Christian d a g eg en  
übertrug ihnen, je  zur Hälfte, seinen Herr
schaftsanteil  an O ldenburg und D e lm e n 
horst - mit dem Vorbehalt seiner bzw. se i 
ner N achkom m en Erbfolge bei E rb en lo s ig 
keit der o ldenburgischen  Linie (wie sie mit 
Graf — Anton Günthers (1583-1667) Tod 
eintrat).
Der König geriet über seine Zahlungsver
pflichtungen - er hatte auch den Grafen 
Otto von Sch au en b u rg  abzufinden - in 
Schw ierigkeiten  und hielt den O lden bur
gern g e g e n ü b e r  Zahlungsverpflichtungen 
nicht ein: für Gerd von Oldenburg 1465 
und erneut 1466 Grund, nach Holstein zu 
gehen, um sich hier durch herrschaftliche 
Einkünfte  schadlos zu halten. Christian 
mußte ihm gar die Statthalterschaft über 
Schlesw ig  und Holstein übertragen, 
konnte ihn aber  - nachdem  Gerd vor allem 
die Ritterschaft der be iden  Lande g eg en  
sich aufgebracht hatte - mit Hilfe der 
Städte Lübeck und H am burg im Som m er 
1470 gew altsam  zur Aufgabe dieser Posi
tion und zur Rückkehr nach Oldenburg 
zwingen. Ein neuerlicher  Versuch des G ra
fen, Schlesw ig  und Holstein zu erobern, 
scheiterte  im S ep tem b er  1472 kläglich. 
Wohl im Frühjahr 1473 kam es zu einer 
Aussöhnung der Brüder, die Gerd für die 
Folge jahre  Christians politische Unterstüt
zung in Nordwestdeutschland einbrachte. 
So beförderte der König das im November 
1474 b es ieg e l te  Bündnis des O ldenburger 
Grafen mit Herzog Karl dem Kühnen von 
Burgund. 1480 sah er sich - im Z u sam m en
hang seiner w ieder en g eren  Verbindung 
mit den H ansestädten  H am burg und Lü
b e c k  - noch einmal zu deutlicher D istan
zierung von dem städtefeindlichen Gerd 
genötigt.
Das Königtum des Hauses O ldenburg in 
D än em ark  hatte Bestand. Für das O ld en 
burger  Land wirkte sich der Aufstieg eines 
Grafen von Oldenburg auf den dänischen 
Königsthron am spürbarsten nach  dem 
Tode Graf Anton Günthers aus, als die 
o ldenburgische Landesherrschaft  an die 
dänischen  Könige fiel.
L:
I.-M. Wülfing, Christian I., in: Lexikon des Mit

telalters, Bd. 2, München 1983, Sp. 1209-1210; 
Hermann Oncken, Graf Gerd von Oldenburg 
(1430-1500), vornehmlich im Munde seiner 
Zeitgenossen, in: OJb, 2, 1893, S. 15-84; Erik 
Kjersgaard und Johann Hvidtfeldt, De forste 
Oldenborgere, in: Danmarks Historie, Bd. 5, 
Kopenhagen 1963; Hans Sauer, Hansestädte 
und Landesfürsten. Die wendischen Hanse
städte in der Auseinandersetzung mit den Für
stenhäusern Oldenburg und Mecklenburg 
während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts, Köln/Wien 1971.

Heinrich Schmidt

Christian (i.) d. ä „ Graf von O ldenburg- 
Delmenhorst, erwähnt 1294-1355.
Christian war der jü n g ere  Sohn Graf — O t
tos II. von Oldenburg-D elm enhorst  (1270- 
1304), des Begründers der ältesten Del- 
menhorster N ebenlin ie  des O ldenburger 
G rafenhauses  und Stifters der Delmenhor- 
ster Kollegiatkirche (1286). Mit seinem  
Bruder — Jo h a n n  (I.) von O ld en b u rg -D el
menhorst (1294-1347) regierte  er nach dem 
Tode des Vaters die Herrschaft D e lm e n 
horst gem einsam . Während ihrer R e g ie 
rungszeit wurde Delmenhorst von Hasber- 
gen kirchlich ausgegliedert  und der Resi
denzort eine e igen e  Pfarrgem einde. C hri
stian d. Ä. war verheiratet  mit Elisabeth, 
Fürstin von Rostock. Aus der Ehe g ingen 
mehrere Söhne hervor, die ohne Erben  
starben.

L:
Georg Sello, Die territoriale Entwickelung des 
Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Re
print Osnabrück 1975; Edgar Grundig, G e
schichte der Stadt Delmenhorst von ihren An
fängen bis zum Jahre 1945, 4 Bde., Delmen
horst 1953-1960, Typoskript, LBO; ders., G e
schichte der Stadt Delmenhorst bis 1848, Del
menhorst 1979; Jürgen Peter Ravens, Delmen
horst - Residenz, Landstädtchen, Industriezen
trum 1371-1971, Delmenhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

Christian (II.) d. J . r Graf von Oldenburg- 
Delmenhorst,  erwähnt 1335-1367.
Christan d. J .  war ein Sohn Graf -* Jo h a n n s  
(I.) von O ldenburg-D elm enhorst  (1294- 
1347) und der Kunigunde von Wölpe. Er 
war verheiratet mit Gräfin Heilwig von 
Hoya. Se ine  Brüder w aren D om herren in 
Hildesheim und M inden. Die R egierung in 
der Herrschaft D elm enhorst scheint er mit
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seinem  kinderlosen Vetter — Otto III., G ra 
fen von O ldenburg-D elm enhorst  (1337. 
1374), gem ein sam  ausgeü bt zu haben.

L:
Georg Sello, Die territoriale Entwickelung des 
Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Re
print Osnabrück 1975; Edgar Grundig, Ge
schichte der Stadt Delmenhorst von ihren An
fängen bis zum Jahre 1945, 4 Bde., Delmen
horst 1953-1960, Typoskript, LBO; ders., Ge
schichte der Stadt Delmenhorst bis 1848, Del
menhorst 1979; Jürgen Peter Ravens, Delmen
horst - Residenz, Landstädtchen, Industriezen
trum 1371-1971, Delmenhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

C h r i s t i a n  I X . ,  Graf von Oldenburg- 
Delmenhorst,  * 26. 9. 1612, t  23. 5. 1647 
Delmenhorst.
Beim Tode seines Vaters, Graf — Antons II. 
von Delmenhorst (1550-1619), war C hri
stian erst s ieben  Ja h re  alt. Da sein älterer 
Bruder Anton Heinrich - er starb am 1. 9. 
1622 auf e iner Bildungsreise nach Italien 
in Tübingen an den Kinderpocken - e b e n 
falls noch unmündig war, führte die Mut-

ter Sibylle E lisabeth  (t  9. 7. 1630) die R e
gentschaft .  Vormund war Herzog August 
d. J .  von Braunschw eig-Lüneburg . C hri
stian scheint D elm enhorst w eg en  der Ge- 
fährnisse des D reiß ig jährigen  Krieges 
nicht verlassen zu haben. In den vierzehn 
Ja h r e n  seiner  e igen stän d ig en  Regierung 
ab 1633 mußten militärische Bedrohung

von außen abgew endet,  E inquartierungen  
fremder Truppen geduldet und im Innern 
m aterielle  und m enschliche  Not gelindert 
werden. Die Versorgung und Ausstattung 
seiner neun Schw estern  b e laste te  darüber 
hinaus die D elm enhorster  F inanzen 
schwer. In e inem  Erbvertrag vom 4. 4. 
1630 mit seinem  Vetter Graf — Anton G ü n 
ther von Oldenburg (1583-1667) wurde die 
w echselse it ige  Erbfolge beider  Linien ver
einbart und die wirtschaftliche Basis der 
Herrschaft Delmenhorst u. a. durch die A n 
gliederung Landwürdens verbessert.  W e
gen der schw ierigen Finanzlage trat C hri
stian im G eg en satz  zu seinem  Vater nicht 
als Förderer der Kunst hervor; lediglich die 
sechs G em älde über die S a g e  vom L öw en 
kampf des Grafen Friedrich, die heute  im 
Schloß H eidecksburg  in Rudolstadt/Thü
ringen hängen, gab er 1639 bei dem M aler  
Wilhelm de Saint-S im on in Auftrag. Am 
23. 5. 1647 starb Christian unverheiratet 
und ohne N achkommen, womit nach drei
maliger E igenständigkeit  die D elm en h or
ster Seitenlin ie  des O ldenburger  G ra fen 
hauses endgültig  erlosch. Sein  Leichnam 
wurde am 6. 7. 1647 in der Grafengruft der 
Delmenhorster Stadtkirche in e inem  au f
wendig mit Wappen geschm ü ckten  Z inn
sarg n eb en  seinen Eltern beigesetzt .

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt Delmen
horst von ihren Anfängen bis zum Jahre 1945, 
4 Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typoskript, 
LBO; ders., Geschichte der Stadt Delmenhorst 
bis 1848, Delmenhorst 1979; Jürgen Peter Ra
vens, Delmenhorst - Residenz, Landstädtchen, 
Industriezentrum 1371-1971, Delmenhorst 
1971; Hans Mahrenholtz, Jürgen Peter Ravens, 
Anneliese Schulte Strathaus, Die Grafengruft 
in Delmenhorst, Delmenhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

Christoph, Graf von O ldenburg und D e l
menhorst, * (vermutlich Juni) 1504, i  4. 8. 
1566 Rastede.
Als dritter Sohn aus der Ehe Graf -*• J o 
hanns V. von O ldenburg (1460-1526) mit 
Anna, g eb o ren er  Fürstin zu Anhalt, wurde 
Christoph von vornherein für eine k ler i
kale  Laufbahn bestimmt. Sein  Vater b e 
mühte sich, ihn mit möglichst s ta n d e sg e 
m äßen Pfründen zu versorgen, und ver
schaffte schon dem Fünfjährigen  die E in 
künfte e iner Brem er Domherrenstelle .
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1515 trat Christoph - erst zehn Ja h re  alt - 
als Kanoniker  in das Brem er Domkapitel 
ein. 1516 wurde er Stiftsherr am vorneh
m en Stift St. G ereon  zu Köln, 1524 ü b er
dies Domherr am Kölner Dom. Spätestens 
seit 1530 war er zudem Propst von St. Wil
lehad und St. S tep hani in Bremen. Die 
Pfründen sicherten ihm rege lm äßige  E in 
künfte, h ie lten ihn aber  nicht auf Dauer in 
geistl ichen Positionen und A ufgaben fest. 
Die Stel le  an St. G ereon  nutzte er im m er
hin für e inen  m eh r jäh r igen  - 1518 bis März 
1521 nach w eisbaren  - und wohl vor allem 
der in te llektuellen  Ausbildung g ew id m e
ten Aufenthalt in Köln. Hier kam er in Kon
takt mit den hum anistischen G e le h r te n 
ten d e n zen  des Zeitalters, auch wohl schon 
zur Lektüre lutherischer Schriften. G e i 
stige, gerade auch theologische Interessen 
und die Freude an Büchern, einschließlich 
der großen G esch ichtsw erke  und D ichtun
gen des Altertums, bew ahrte  er sich zeit le 
bens. Doch sie füllten ihn nicht aus. Seine 
w esentlicheren  S e lbstbestä t ig u n g en  su ch
te er in der w eltl ichen Sphäre, zunächst im 
S treb en  nach H errschaftste ilhabe in der 
h eim atlichen  Grafschaft, dann zumal - in 
auffälligem Kontrast zu seinen geistlichen 
Würden - als Kriegsm ann und Söldnerfüh
rer.
Die Hoffnung auf Anteil an den gräflichen 
Herrschaftsrechten in Oldenburg, v ie l
le icht über die E inräum ung der Burg O vel
gönne, ab er  auch seine Sym pathie für die 
Reformation motivierten ihn, als er 1529 
gem ein sam  mit se inem  jü n g eren  Bruder 
Anton (1505-1573) den - geistig und poli
tisch be id en  nicht g ew ach sen en  - älteren 
Bruder — Jo h a n n  VI. (1501-1546) aus der 
Landesherrschaft  verdrängte. Christoph 
war dabei die treibende Kraft, Anton - da 
w eltl ichen Standes - der e igentliche  Nutz
nießer. Weil sie se inem  M achtehrgeiz  zu
gute kam, ließ der jü n g ere  Bruder auch 
die von Christoph geförderte Reformation 
in der Grafschaft zu; sie brachte  ihm, dank 
der Klostersäkularisationen, zusätzlichen 
Besitz ein. Das b en ed ikt in isch e  Rastede a l 
lerdings, das älteste, vornehmste Kloster 
im Lande, wurde 1529 von Christoph s ä k u 
larisiert. Er m achte  sich hier, vielleicht so
gar mit Zustimmung der oder etlicher 
M önche,  zum - ang eb lich  gew ählten  - 
„provisor", nutzte aber  Klostergebäude 
und Klosterbesitz fortan für sich persön
lich. Rastede wurde gew isserm aßen  sein 
„fester W o h n sitz " , sein Refugium w ährend

eines insgesam t umtriebigen, unsteten L e 
bens.
Sein Wunsch, an den oldenburgischen 
H errschaftsrechten beteiligt  zu ble iben, e r 
füllte sich nicht; Anton - mit zu n e h m e n 
dem Rückhalt bei Herzog Heinrich dem 
Jü n g e re n  von Braunschweig-W olfenbüttel
- drängte ihn politisch ab. Christoph 
mußte sich, da ihm seine geistlichen Ä m 
ter und Einkünfte  nicht genügten, seine 
Betät igungsfe lder  auf anderen adligen 
E x is ten zeb en en  außerhalb Oldenburgs su
chen. Im August 1533 trat er als Lands
knechtsführer in den Dienst n iederländi
scher Städte - vermutlich schon im Inter
esse König Christians II. von D änem ark, 
der 1523 zugunsten seines Onkels, Fried
richs I., aus seinem Königtum und Land 
vertrieben worden, 1531/32 mit e inem  g e 
w altsamen Rückkehrversuch gescheitert  
und seither in Sonderburg inhaftiert war. 
Der Tod Friedrichs I. eröffnete M ö g lich k e i
ten seiner Befreiung. Sie wurde auch von 
Lübeck angestrebt:  die von Jü rg e n  W ullen
w eber geführte Hansestadt suchte die d ä 
nischen S p an n u n g en  zur Herstellung ihrer 
alten Vormacht am Sund zu nutzen. Mit lü- 
b ischer Unterstützung landete  Christoph 
im Ju n i  1534 an der Spitze eines H e e re s 
verbandes auf See lan d  - m öglicherw eise  
mit dem g eheim en  Wunsch, selbst dän i
scher König zu werden. Er fand Hilfe in 
e in igen Städten, so vor allem in K open ha
gen, und bei der bäuerl ichen  Schicht, 
konnte vorübergehend größere Teile D ä 
nem arks als „G ubernator"  beherrschen , 
unterlag schließlich aber  gegen  Christian
III., den Sohn Friedrichs I., mußte Ende 
Juli  1536 in K openhagen kapitulieren und 
das Land verlassen.
Trotz dieser N iederlage - die für Lübeck 
den dauernden Verlust seiner M ach tp o si
tion in der Ostsee b es ieg e lte  - s teigerte  die 
nach ihm sogen an n te  „G rafenfehde" von 
1534 bis 1536 Christophs A nsehen; sie 
m achte seinen Namen, als den eines k ü h 
nen Kriegsm annes,  überhaupt erst a l lg e 
m einer bekannt.
Sein Leben  blieb unruhig. Im Mai 1538 
versuchte er noch einmal - mit e inem  vor 
der Burg scheiternden Versuch, D e lm e n 
horst aus miinsterschem Besitz wieder an 
Oldenburg zu bringen  - Anteil an der 
oldenburgischen Landesherrschaft  zu g e 
winnen. Er brachte damit die „Münster- 
sche F ehd e"  in G ang; sie endete  ohne S ie 
ger. Der in O ldenburg regierende Bruder
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Anton b ete i l ig te  sich an ihr, ging ab er  a n 
schließend w ieder  auf mißtrauische D i
stanz zu Christoph. Aus dessen folgenden, 
u m triebigen  Ja h r e n  h eb en  sich seine A kti
vitäten als e iner der Söldnerführer des 
Sch m alkald isch en  Bundes im sog. 
„Schm alkald ischen  Krieg" g eg en  Kaiser 
Karl V. 1546/47 auffälliger heraus. Zwar 
waren auch je tzt  Christophs Ambitionen - 
so der Plan eines  Feldzuges g e g e n  die 
burgundischen N iederlande - größer als 
seine Mittel und tatsächlichen  M ö g lich k e i
ten; im merhin gehörte  er, n eb en  dem G ra 
fen Albrecht von Mansfeld, zu den A nfüh
rern je n e s  H eeresverband es  der Schmal- 
kaldener, der im M ai 1547 bei Drakenburg 
(nahe Nienburg) ein H eer der Kaiserlichen 
unter Herzog Erich II. von C alen b erg  
sch lagen  konnte: der einzige, für die pro
testantische Sach e  w enigstens in Nord
deutschland erm utigende, aufs G anze g e 
sehen  freilich folgenlose S ieg  der E v a n g e 
lischen in diesem  von ihnen verlorenen 
Kriege.
1552 agierte  Christoph als Oberst eines 
„Haufens" von L an d skn ech ten  auf Seiten  
des - von Kurfürst Moritz von S ach sen  a n 
geführten - Fürstenbundes g eg en  Karl V. 
Er geriet darüber in e n g en  Kontakt und 
ein Dienstverhältnis zu M arkgraf  Albrecht 
A lkibiades von Brandenburg-Kulm bach, 
dem unruhigsten, auf M achterw eiterung 
durch Säkularisation von Bistümern z ie 
lenden protestantischen Kriegsm ann und 
Landfried ensbrecher  je n e r  Jah re ,  hatte 
sich von ihm aber  schon w ieder gelöst, als 
Albrecht 1553 bei S ievershausen seine 
schwere N iederlage  g e g e n  Kurfürst Moritz 
erlitt. In der Folgezeit  taucht Christophs 
Name noch in m ancherle i  B e z ie h u n g s g e 
f lechten und Plänen auf - so in der prote
stantischen Diskussion um militärische 
Hilfe für die H ugenotten  in Frankreich, so 
im Z u sam m en h an g  der „G rum bachschen 
H änd el" ,  die von dem fränkischen, mit 
dem Bischof von Würzburg zerstrittenen 
Adligen Wilhelm von G rum bach  au sg in 
gen, zu einem  Kampf für a ltüberkom m ene 
Adelsrechte g e g e n  den aufste igenden für
stenstaatlichen Absolutismus stilisiert w ur
den und um 1560 vor allem das mittlere 
D eutschland in Unruhe hielten. Christoph 
vermied es jedoch, sich allzu intensiv in 
die fragwürdigen U n tern ehm u n gen  des 
1563 g eä ch te ten  G ru m bach  einzulassen. 
Ü berhaupt kam er nach 1553 als Sö ld n er
führer nicht m ehr über Pro jekte  hinaus.

Die nach der Mitte des 16. Jahrh u n d erts  
effektiver w erdende L an d fr ied en sw ah 
rung im Reich engte  die B ew eg u n g sräu m e 
für Condottieri seines S ch lag es  z u n e h 
mend ein.
So verlor sich die sein Leben  grundsätzlich 
k en n ze ich n en d e  Diskrepanz zwischen 
Ambition und Realität auch in se inen  s p ä 
ten Ja h r e n  nicht. 1558 wurde seine Hoff
nung auf die erzbischöfliche Würde in B r e 
men von den Bischofsw ählern enttäuscht;  
auch b l ieb en  seine B em ü h u n g en  um R ü ck
gewinn seiner - nach dem Scheitern  des 
reformationsfreundlichen Erzbischofs H er
m ann von Wied in Köln 1546 verlorenen - 
Kölner D om herrenstelle  erfolglos. In der 
o ldenburgischen Landesherrschaft  spielte 
er keine  Rolle mehr. Bedeu tend  war d a g e 
gen, w enigstens zeitweise, sein Einfluß 
auf die ostfriesische Politik. Christoph 
hatte einst eifrig - 1526, erfolgreich dann
1529 - im Einverständnis mit seinem  B ru 
der Anton die A nnäherung Oldenburgs an 
das ostfriesische G rafenhaus und den 
w echselse it igen  In teressenausgle ich  b e 
trieben. In der Konsequenz dieser Politik 
heiratete  Graf Enno II. von Ostfriesland
1530 Anna, die Schw ester  der o ldenburgi
schen Grafen. 1540 Witwe geworden, 
nahm sie seit 1542 die vormundschaftliche 
Regierung Ostfrieslands wahr - in en g er  
Beziehu ng  zu Christoph, dessen Rat sie 
häufig suchte und befolgte,  so zumal in 
der kritischen religionspolitischen S itu a 
tion nach dem Schm alkald ischen  Krieg. 
Christoph identifizierte sich grundsätzlich 
mit der Reformation - mit anhaltendem  
theologischen Interesse und der Tendenz 
zu einem  theologischen  M ittelweg zwi
schen Luther und Calvin. B eze ich n en d  d a 
für ist seine Verbundenheit  mit dem T h e o 
logen Albert H ardenberg, dem er 1547 die 
Stelle des Dompredigers in Brem en ver
schaffte und seit 1561 - nach seiner Vertrei
bung aus Brem en durch die Lutheraner - 
für ein paar Ja h r e  in Rastede Asyl bot. 
Geistige N eigungen, H errschaftsam bitio
nen und H audegentum , Kühnheit und das 
Bedürfnis, sich Ausw ege offen zu halten, 
durchfärbten einander in Christophs W e
sen. Vielleicht war die Existenz als Con- 
dottiere die seinem  Naturell gem äßeste  
Art der Selbstverw irklichung; vielleicht in 
des wäre sein Leben  geradliniger ver lau 
fen, w enn ihn die frühe Bestim m ung zum 
Kleriker und sein Bruder Anton nicht 
daran gehindert hätten, sich als Landes-
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herr zu bew eisen .  So blieb er - n e b e n  m a n 
cher lan gw eil igeren  Zentralfigur - nur 
e ine farbige Randgestalt  der oldenburgi- 
schen  L andesgesch ichte .  Se in e  Testa
m ente  von 1560 bzw. 1566 b ez eu g en  eine 
„Hausfrau" Salome, sicher bürgerlicher 
Herkunft, mit der sich Christoph - seit 
wann, ist dunkel - ehelich  verbunden 
wußte. Er starb mit 62 Ja h r e n  in Rastede.

L:
Gustav Rüthning, Oldenburgische Geschichte, 
Bd. 1, Bremen 1911; Werner Storkebaum, Graf 
Christoph von Oldenburg (1504-1566). Ein Le
bensbild im Rahmen der Reformationsge
schichte, Oldenburg 1959.

Heinrich Schmidt

Christoph, „Ju n k er"  zu Jever, * 1499, ? 2.
6. 1517 Jever.
Christoph, der einzige legitime Sohn — 
Edo W iem kens des Jü n g e r e n  (bezeugt 
1469, f  1511), Häuptlings zu Jever, war elf, 
vielleicht zwölf Ja h r e  alt, als sein Vater am
19. 4. 1511 starb. Zu seinem  Vormund 
hatte Edo den Grafen — Jo h a n n  V. von 
O ldenburg (1482-1526) - den Bruder von 
Christophs M utter Heilwig von Oldenburg
- bestellt ;  am Ort führten fünf „Regenten" 
aus dem niederen  H äuptlingsadel des J e 
verlandes die obrigkeitl ichen G eschäfte  
der vom lehnsherrlichen  Autoritätsan
spruch des Grafen von Ostfriesland b e 
drängten  Herrschaft Jever. Im Ü b ersch n e i
dungsfeld ostfriesischer und oldenburgi- 
scher Interessen g e leg en ,  wurde ihre S i 
tuation um so kritischer, je  en g er  sich 1513 
die von Herzog Georg von Sachsen ,  G u 
b ernator  von Friesland, inspirierte wetti- 
n isch-welfische, auch Oldenburg eng e in 
b e z ie h en d e  Fürstenallianz g e g e n  den g e 
äch te ten  Edzard I. von Ostfriesland 
knüpfte. Bei  Ausbruch des Krieges ( Januar 
1514) und nach d em  ostfriesische Verbände 
ins Land e in g ed ru n g en  waren, reagierte  
m an in Je v e r  höchst gegensätz lich :  Ju n k e r  
Christoph b eu rk u n d ete  am 7. Februar zu 
O ldenburg  e inen  Beistandsvertrag mit den 
g e g e n  Edzard verbü ndeten  Fürsten; zwei 
der „R egenten"  und zwei jeversche  B e 
am te schlossen am 9. Februar in B u rm ön 
ken  ein Bündnis mit dem durch Bevoll
m ächtig te  vertretenen  Grafen Edzard - 
zwar im N am en Christophs, aber  wohl 
ohne sein Einverständnis. Auf den 14. F e 
bruar schließlich ist Christophs Fehdebrie f  
an Edzard datiert. Während der g esam ten

„Sächsischen  F eh de"  hielt der Ju n k e r  an 
der Allianz g eg en  den ostfriesischen G ra 
fen fest.
Christoph starb am 2. 6. 1517 - plötzlich, 
ohne krank zu sein, nach einem  Trunk k a l
ten Wassers; vielleicht vergiftet. M an ver
mutete natürlich Edzard von Ostfriesland 
hinter der Sache. Er war der politische 
Nutznießer: Im O ktober 1517 drängte er 
sich den - ebenfalls  noch unmündigen - 
Schw estern  Christophs als Beschützer  auf.

L:
Heinrich Reimers, Edzard der Große, Aurich 
1910; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge von J e 
ver, in: OJb, 26, 1919/1920, S. 1-67. '

Heinrich Schmidt

Claußen, Anton Martin, Pastor und S e m i
nardirektor, * 12. 5. 1782 Oldenburg, 
f  14. 3. 1858 Oldenburg.
Sowohl väterlicher- als auch m ütterlicher
seits stammte C. aus Pastorenfamilien. 
Sein  Vater Georg M arcus Claußen (1738- 
1799) war Compastor an der O ldenburger

Lam bertikirche und Konsistorialassessor, 
seine Mutter Anna Dorothea Catharina 
geb. Faselius (f  8. 10. 1793) war die Toch
ter des W ardenburger Pastors Friedrich 
G ünther Faselius.
Ab 1789 besu ch te  C. das Gym nasium  in 
Oldenburg und studierte von 1799 bis 1802 
T heolog ie  in Je n a .  1802 legte  er das Tenta-
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m en  ab und war danach  m ehrere  Ja h r e  als 
H auslehrer  in S trü ckh au sen  und Brake tä 
tig. 1808 bestand  er das E xam en und 
wurde 1809 Pfarrer in Ovelgönne. Am
29. 4. 1810 heiratete  er M a g d a le n e  Doro
th ee  Christiane Auguste O etk en  (1790- 
1859), die Tochter des Rochus Friedrich O. 
aus O velgönne. Das E h ep aar  hatte neun 
Kinder, von den en  zwei im Kleinkindalter  
starben. 1816 kam  C. nach  W ardenburg 
und wurde 1824 Compastor an der O ld en 
burger  Lam bertikirche.  Von 1831 an führte 
er g em ein sam  mit Jo h a n n  Wilhelm Roth, 
dem Hauptpastor an der Lambertikirche, 
fünf Ja h r e  lang die G esch äfte  des G e n e ra l 
su perin tendenten  und hatte bis 1849 Sitz 
und Stim m e im Konsistorium; 1845 wurde 
er Hauptpastor an der Lambertikirche. Von 
1831 bis 1850 war C. g le ichzeitig  Direktor 
des Lehrersem inars in Oldenburg.
C. wirkte a u ssch lag g eb en d  an w ichtigen 
sozialpolitischen E ntscheidu ngen  mit. 
Schon in Wardenburg setzte er sich für die 
V erbesserung des Schul- und A rm en w e
sens ein. In Oldenburg bem ü h te  er sich 
über  die Spezialdirektion und die G e n e r a l 
direktion des A rm enw esens  um eine Ver
b esseru n g  der Situation der Armen. Unter 
seiner M itwirkung entstand 1825 in 
O ldenburg  das Arm enhaus. Für die 1833 
g eg rü n d ete  Kleinkinderbew ahrschule  
hatte er schon 1828 ein pädagogisches  
Konzept entwickelt ,  um Kindern im Vor
schulalter, insbesond ere  aus sozial sch w ie
rigen  Verhältnissen, eine sinnvolle, zu
kunftsorientierte  Erziehung zu erm ögli
chen. Er gehörte  auch zu den H auptgrün
dern des o ldenburgischen  M issionsver
eins. W ährend seiner Sem inardirektoren- 
zeit verfaßte er m ehrere  re l ig ion sp ädago
gische Schriften und w ichtige B est im m u n 
g en  für die V erbesserung von Schule  und 
Unterricht. Bei  den Lehrern genoß C. w e 
g en  seiner fundierten p äd ag og isch en  
Kenntnisse und seiner Sensibilität  für 
m enschliche  und soziale Problem e hohes 
A nsehen.

W:
Katechetische Entwürfe und Unterredungen 
über einige Stücke des Oldenburgischen Lehr
buchs der christlichen Religion zur Beförde
rung eines zweckmäßigen Gebrauchs dessel
ben für Schullehrer, Oldenburg 1836; Das Mis
sionswerk empfohlen durch den Oldenburgi
schen General-Prediger-Verein, Oldenburg 
1839; (Hg.) Kurzgefaßter Lehrplan für Volks
schulen als Wegweiser zur sicheren Errei
chung ihres Ziels, Oldenburg 1841; Der kleine

Katechismus Dr. Martin Luthers nach den fünf 
Hauptstücken mit kurzen Anmerkungen zur 
Erleichterung seines Gebrauchs in Schulen, 
Oldenburg 1841; Mein Abschied vom Seminar 
mit kurzer Geschichte desselben, Oldenburg 
1851; Die biblische Geschichte oder das Reich 
Gottes auf Erden in einem kurzgefaßten Ue- 
berblick der Menschengeschichte auf bibli
scher Grundlage, Oldenburg 1855.
L:
Karl Steinhoff und Wolfgang Schulenberg 
(Hg.), Geschichte der oldenburgischen Lehrer
bildung, Bd. 1, Oldenburg 1979; Klaus Klatten- 
hoff, Öffentliche Kleinkinderziehung. Zur G e
schichte ihrer Bedingungen und Konzepte in 
Oldenburg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Closter, Gustav Wilhelm, Pfarrer, * 25. 7. 
1804 Oldenburg, i  11. 12. 1861 Zetel.
Der Sohn des Kammerrevisors Jo h a n n  
Friedrich Closter (1780-1815) und der 
Anne E lisabeth  geb. Kuhlmann (1771- 
1845) besu ch te  das Gym nasium in O ld e n 
burg und studierte von 1823 bis 1826 e v a n 
gelische Theologie  in Leipzig, Halle und 
Je n a .  1827 kam er als Kapellprediger nach 
N euenburg, 1832 als zweiter Pastor nach 
N euende, wurde 1841 Pastor in W ester
stede und schließlich 1849 in Zetel. Er 
nahm  aktiv teil an den staats- und k irch en 
politischen Ereignissen  seiner Zeit. Er
ken n b ar  wurde das schon 1846, als er die 
Fahne des Westersteder Schützenvereins, 
der seitens der O brigkeit  nicht nur mit 
Wohlwollen betrachtet  wurde, weihte. In 
den Ja h r e n  1848 und 1849 war er M itglied 
des o ldenburgischen Landtags, in dem das 
S taatsgrundgesetz  beraten  und v e ra b 
schiedet wurde. Auch in der Kirche setzte 
er sich für eine synodale und dem okrati
sche Verfassung ein. Er wurde im Ja n u a r
1849 in die Kommission für die Beratung 
einer n eu en  Kirchenverfassung berufen  
und gehörte  anschließend der verfassu n g 
g e b e n d e n  G eneralsynode an. G ew ählt  
wurde er ebenfalls  1850 in die erste, 1853 
in die dritte und 1858 in die sechste L a n 
dessynode. In der dritten Landessynode 
war er Vizepräsident. In se inem  Amt als 
Synodaler  zeigte  sich auch sein soziales 
E n g ag em en t,  vor allem, als er sich für die 
Abschaffung der S to lgebü h ren  einsetzte, 
die für A m tshandlungen  zu zahlen waren, 
da sie besonders  die Arm en und Kinderrei
chen  belasteten .  Vom 4. 7. 1849 bis zum
11. 4. 1853 (bis zur Einführung der revi-
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dierten Kirchenverfassung) war C. au ßer
ordentliches M itglied des O berkirchen- 
rats. Hier wurde seine Position noch e in 
mal deutlich in e inem  Votum separatim, 
das er 1853 abgab .  Der Oberkirchenrat  
hatte dem Großherzog die S y n o d a lb e 
schlüsse zur Revision der Kirchenverfas
sung vorgelegt und dabei einige Ä n d e 
rungsw ünsche vorgebracht. C. betonte  in 
se inem  Votum, daß er wohl sachlich nicht 
von der M ein u n g  des Oberkirchenrats  a b 
weiche, aber  doch bitte, die S y n o d a lb e 
schlüsse zu respektieren , weil bei der S y n 
ode „der Schw erpunkt des verfaßlichen 
Lebens l ieg t" .  Das galt für C. übrigens 
nicht nur für das Verhältnis zum G roßher
zog und zum O berkirchenrat,  sondern 
auch g e g e n ü b e r  den Einze lgem einden , da 
in der D em okratie  das G esetz  herrsche, 
das durch die „gesetzliche Spitze" ,  d .h .  
die verfassungsm äßig  gew ählte  Synode er
lassen  werde; ihm müsse sich die E inze l
g em ein d e  unterwerfen.
C. war seit 1853 verheiratet  mit Anne E li
sabeth  geb. Börding (1817-1861), der Toch
ter des Zeteler  Landm anns Friedrich B. 
und der W iebke M argareth e  geb. W achten
dorf.

W:
Die Freude unseres deutschen Volkes über die 
Rückkehr seines deutschen Fürstenhauses. 
Gedächtnispredigt, Oldenburg 1838; Worte am 
Grabe des Landtags-Präsidenten Ludwig 
Völckers, Oldenburg 1849.
L:
Udo Schulze, Gustav Wilhelm Closter - ein 
Westersteder Pastor in der Mitte des 19. Jahr
hunderts, in: Werfet das Netz, Oldenburg 
1973, S. 59-71.

Udo Schulze

Colditz, Melchior, (Melchior de G e rm a 
nia), gräflicher Sekretär, f  1538.
C. - „der älteste M itte ldeutsche, der b isher 
in e inem  Dienstverhältnis zum O ld en b u r
ger G rafenhaus n achw eisb ar  ist" (Schiek- 
kel) - stammt aus dem G eb ie t  der Diözese 
M erseb u rg  (Näheres nicht zu ermitteln). 
Er studierte in Köln. Von 1519 bis 1530 ist 
er in dänischen  D iensten  nachzuw eisen ;  
vermutlich hat ihn sein Onkel,  der Arzt Dr. 
Carl Egen , dorthin vermittelt.  Auf einer 
Reihe von Reisen nach  D eutschland und 
sonst in Europa nahm  er u. a. diplomati
sche A u fgaben  wahr. Er gehörte  zu den

A nh än gern  König Christians II. von D ä n e 
mark, der 1523, g e g e n  seinen O nkel Fried
rich I., ins Exil g eh en  mußte. C. versuchte, 
seine deutschen und vor allem burgun- 
disch-niederländischen  Kontakte zu gun
sten einer Rückkehr Christians politisch 
nutzbar zu m achen. Vielleicht schon 1533, 
spätestens seit Frühjahr 1534 stand er im 
Dienst Graf — Christophs von O ldenburg 
(1504-1566),  der sich seit Ju n i  1534 - in der 
sogen an n ten  „G rafenfehde" - im Z u sam 
m enspiel mit Lübeck um den Sturz Fried 
richs I. von D änem ark  bem ühte.  C. war S e 
kretär bzw. „Kanzler" des Grafen: für 
einige Ja h re  sein wichtigster politischer 
„D iener" .  Nach der N iederlage Christophs 
im Som m er 1536 folgte er dem Grafen 
nach  O ldenburg oder Rastede. 1537 ist er 
offensichtlich aus seinem  Dienste a u s g e 
schieden; 1538 ist er gestorben.

L:
Harald Schieckel, Mitteldeutsche im Lande 
Oldenburg. Teil I, in: OJb, 64, 1965, S. 59-161; 
Werner Storkebaum, Graf Christoph von 
Oldenburg (1504-1566). Ein Lebensbild im 
Rahmen der Reformationsgeschichte, Olden
burg 1959.

Heinrich Schmidt

Cornelius, P e t e r  Heinrich, Landwirt und 
Verbandsfunktionär, * 21. 7. 1864 S e e 
verns, f  28. 2. 1943 Großenmeer.
C., der e iner w eitverzw eigten B au ern fam i
lie entstammte, die seit 1614 im Stad- und 
Butjadingerland nachw eisbar  ist, war das 
einzige Kind des H ausm anns Jo h a n n  
A d o l f  Cornelius (14. 3. 1839 - 27. 4. 
1913) und dessen Ehefrau Auguste Sophie 
H enriette  geb. Francksen  (10. 9. 1841 -
20. 6. 1897). Er besu ch te  von 1874 bis 1880 
das Gym nasium  in Jever, absolvierte eine 
drei jährige landwirtschaftliche Lehre auf 
dem väterlichen Hof und schloß seine Aus
bildung 1884/85 mit dem Besuch  der la n d 
wirtschaftl ichen W interschule in Varel ab. 
Nach dem Militärdienst als E in jährig-Frei-  
williger heiratete  er am 25. 4. 1889 in Varel 
H elen e  M arie  Francksen  (1. 11. 1864 -
11. 5. 1941), die Tochter des Bau ern  Theis  
Wilhelm F. (1821-1889) in Düke; das E h e 
paar  hatte vier Töchter und fünf Söhne. C. 
bew irtschafte te  zunächst e inen  g e p a c h te 
ten Hof in Pumpe und ü bern ah m  1894 den 
väterl ichen  Hof in Seeverns,  den er jed och  
w eg en  der sch lechten  W irtschaftsentw ick
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lung 1904 aufgab und verpachtete .  Er w id
m ete  sich d anach  hauptberuflich  der la n d 
w irtschaftl ichen Verbandsarbeit ,  der er 
sich bereits  seit Ja h r e n  ehrenam tlich  ver
sch r ieben  hatte. Seit  1892 war er Vorsit
zender der Abteilung Burhave der Olden- 
burgischen  Landw irtschaftsgesellschaft  
und gehörte  in dieser Funktion deren Z e n 
tralvorstand an. Als Vertreter der landw irt
schaftl ichen Vereine der W esermarsch 
wurde er 1900 M itglied der n e u g e g rü n d e 
ten Landw irtschaftskam m er und kam 1903 
auch in ihren Vorstand. Im D ezem b er  1903

wurde er hauptam tlicher Vorsitzender des 
W eserm arsch-Herdbuch-Vereins sowie O b 
m ann der Körungskommission und trug in 
diesen Positionen in den folgenden Ja h r e n  
m aßgeblich  zur H eb u n g  der oldenburgi- 
schen Rindviehzucht bei. Er führte die g e 
druckten Körungsverzeichnisse ein und 
trieb seit 1904 die Gründung der ersten 
M ilchkontrollvereine in der W esermarsch 
voran. N eben  zahlreichen Zeitschriftenauf
sätzen veröffentlichte er 1908 eine u m 
fangreiche M onographie  über „Das O ld en 
burger  W eserm arschrind".
D a n eb en  en g a g ier te  sich C. auch in der 
aufb lühenden  H eim atb ew egu n g  sowie 
beim  Aufbau der politischen O rganisatio 
nen der Landwirte. G em ein sam  mit H er
m ann Allmers gründete er 1892 den Rü
stringer H eim atbund und hielt bei  der E r
öffnungsversam m lung in N ordenham  die 
Festrede. In politischer Hinsicht na tio n a l
konservativ eingestellt ,  schloß er sich 
schon zu B eg inn  dem auf dem H öhepunkt

der Agrarkrise 1893 g eg rü n d eten  Bund 
der Landwirte in Berlin  an, der militanten 
und kam pfkräft igen  O rganisation der 
Agrarier. 1893 war er m aß g eb lich  an der 
Konstituierung der o ldenburgischen  L a n 
desgruppe des Bundes beteiligt,  in deren 
Vorstand er gew ählt  wurde. C. trat in den 
fo lgenden Ja h r e n  bei V ersam m lungen 
häufig als Redner des Bundes auf, der im 
Herzogtum politisch mit den N ationall ibe
ralen zu sam m enarbeite te ,  da hier eine 
konservative Partei fehlte. Bei  Ausbruch 
des Ersten W eltkrieges m eldete  sich der in 
zw ischen Fünfzig jährige freiwillig, kam 
1915 nach Litauen und 1916 zur Landw ehr- 
e tappeninspektion  der 4. A rm ee in Gent, 
wo er in der landw irtschaftlichen Verw al
tung der b esetz ten  Provinzen Ost- und 
Westflandern arbeite te  und die Versor
gung der Truppen organisierte. Nach dem 
K riegsende ü bernahm  er w ieder den Vor
sitz des W eserm arsch-H erdbuch-Vereins 
und gehörte  erneut der Landw irtschafts
k am m er an. Von 1920 bis 1923 war er d a 
n e b e n  Verbandsdirektor im Verband der 
O ldenburgischen  Landw irtschaftl ichen 
G enossenschaften .  W egen seines E in tre 
tens für den Bau des B akter io logischen  In 
stituts, der bei  den Bauern  auf scharfen W i
derstand stieß, wurde er 1928 nicht mehr 
in die Landw irtschaftskam m er gewählt.  Er 
b lieb aber  weiterhin M itglied zahlreicher 
Gremien, so der M arschenku ltu rkom m is
sion, des O ldenburgischen  E isenbahnrats ,  
des Landeseisenbahnrats  in Hannover, des 
Seew asserstraßenbeirats ,  des Reichswas- 
serstraßenbeirats, der D eutschen  L a n d 
w irtschaftsgesellschaft  sowie der D eu t
schen G esellschaft  für Züchtungskunde.
C., der 1912 mit dem Titel Ö konom ierat 
a u sgeze ich n et  wurde, war bis in die 
1930er Ja h r e  e iner der m arkantesten  und 
einflußreichsten Vertreter der o ldenbu rg i
schen Landwirtschaft,  der seine A nsichten 
stets kompromißlos und oft in schroffer 
Form vertrat. O hne ein politisches M andat 
zu ü bern eh m en, spielte er als nationaler  
Rechtskonservativer e ine w ichtige Rolle 
im o ldenburgischen  Bund der Landwirte, 
lehnte  die Weimarer Republik  en tsch ied en  
ab und schloß sich nach  1932 der NSDAP 
an.

W:
Die ältere Geschichte unseres engeren Vater
landes, in: Rüstringer Heimatbund, 1, 1894,
S. 1-14; Kulturentwicklung in den Marschen 
des Herzogtums Oldenburg, in: Festschrift zur
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Feier des 75jährigen Bestehens der oldenbur- 
gischen Landwirtschafts-Gesellschaft, Olden
burg 1894, S. 125-141; Der landwirtschaftliche 
Betrieb in den Weser- und Moormarschen, 
ebd., S. 176-193; Das Oldenburger Weser
marschrind, Hannover 1908; (Hg.), Chronik 
der Familie Cornelius, Großenmeer 1925; Zur 
Familiengeschichte und der Geschichte des 
Hofes zu Seeverns nach dem Hausbuch, dem 
Tagebuch eines Einjährig-Freiwilligen und an
deren Aufzeichnungen von Peter Cornelius zu
sammengestellt von Eduard Cornelius, 1953, 
MS, LBO; Von Land und Leuten am letzten 
Ufer. Zur Geschichte einer Wurtensiedlung an 
der oldenburgischen Nordseeküste nach den 
von Peter Cornelius hinterlassenen Aufzeich
nungen, zusammengestellt und ergänzt von 
Eduard Cornelius, 1957, MS, LBO.
L:
Nachrichten für Stadt und Land, 20. 7. 1934; 
OHK, 120, 1946, S. 59; Adolf Blumenberg u. a., 
Rüstringen. Das Land, in dem wir leben, Nor
denham 1991.

Hans Friedl

wurde und im April 1812 dessen Vorsitz 
übernahm , der g e g e b e n e  Vermittler zwi
schen den französischen Behörden und 
der o ldenburgischen Bevölkerung. Als im 
Frühjahr 1813 die französische Herrschaft 
in Nordwestdeutschland scheinbar  
wankte, unterstützte er die Pläne — Chr. D. 
von Finckhs (1765-1813) zur E insetzung 
einer Administrativkommission, für deren 
M itglieder er auch nach ihrer Verhaftung 
durch die zu rü ckgekehrten  Franzosen e in 
trat. Aus bisher u n b ek an n ten  G ründen 
gab er 1816 sein G eschäft  auf und kaufte

Cousser, Louis M arce l  (Marc) de, Kauf
m ann und Landwirt,  * 27. 3. 1775 Cassel/ 
Nordfrankreich, f  8. 3. 1854 Gut Hahn.
Der Sohn des Kaufmanns Thom as Louis de 
Cousser (15. 3. 1748 - 20. 6. 1831) und d es
sen Ehefrau  M arie  A nne geb. Bele  
(f  24. 11. 1831) verließ mit s iebzehn J a h 
ren seine Heimatstadt und schloß sich - 
wohl eher  aus A benteuerlust denn aus 
royalistischer Ü berzeugu ng - den von e m i
grierten Aristokraten jen seits  der französi
schen  G renzen  aufgeste l lten  Truppen an. 
Er m achte  die Feldzüge von 1792 bis 1794 
mit, in den en  er es zum Leutnant brachte; 
nach  der Rückkehr der Bourbonen  wurde 
er dafür 1814 mit dem Orden des H eiligen 
Ludwig ausgezeichnet .  Nach dem Base ler  
Frieden und dem A usscheiden Preußens 
aus der ersten Koalition nahm  er seinen 
A bschied und ließ sich 1795 in O ldenburg 
nieder. Im April 1796 heiratete  er die w e 
sentlich ältere, aus e iner  w oh lh aben d en  
Kaufm annsfam ilie  stam m end e E lisabeth  
Becker, deren Mitgift ihm vermutlich das 
nötige Startkapital zur Eröffnung eines 
Porzellangeschäfts  verschaffte, in dem er 
u. a. französisches Porzellan verkaufte,  das 
er mit Hilfe seiner in der H eim at v erb l ie 
b e n e n  Familie  importierte. Während der 
französischen B ese tzu n g  des Herzogtums 
(1811-1813) war der inzw ischen w oh lh a
b en d e  und a n g e s e h e n e  Kaufmann, der im 
Ju l i  1811 M itglied  des M unizipalrates

das heruntergew irtschaftete  Gut H ahn im 
Kirchspiel Rastede; m öglicherw eise  wurde 
der Berufsw echsel  z. T. mitveranlaßt durch 
die in dieser Zeit erfolgende Trennung von 
seiner ersten Ehefrau. C. gehörte  in den 
fo lgenden Ja h r e n  zu der k le inen  Gruppe 
der o ldenburgischen Landwirte, die durch 
A nw endung w issenschaftl icher  G ru n d 
sätze und M eth o d en  die Landwirtschaft 
des Herzogtums zu m odernisieren  suchte.
1818 trat er der n eu g eg rü n d ete n  Landw irt
schaftsgesellschaft  bei  und le itete  später 
deren Fil ia lgesellschaft  im Kreis N e u e n 
burg. In relativ kurzer Zeit g e lan g  es ihm, 
durch p lanm äßige Aufforstung und M e lio 
rationen den Wirtschaftsertrag se ines  G u 
tes zu steigern. C. setzte sich besonders  
für die vor Einführung des Kunstdüngers 
verbreitete  M eth od e  des M ergeln s  ein, 
durch die die Bodenqualitä t  b ish eriger  Ö d 
länd ere ien  durch die A ufbringung von N a 
turm ergel verbessert  wurde. In A n e rk e n 
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nung seiner  Verdienste b e i  der Einführung 
und Propagierung m oderner  A n b a u m eth o 
den und der Kultivierung großer H eid ef lä 
chen  ze ich n ete  ihn die Landw irtschaftsge
sellschaft  1822 mit ihrer S i lbern en  und 
1841 mit ihrer G old en en  Ehrenm edaille  
aus.
C. war zweimal verheiratet.  Am 6. 5. 1796 
h eiratete  er in O ldenburg Adelheid E l i s a 
b e t h  (Elise) B e ck e r  (9 .2 .  1762 - 2 0 .1 2 .  
1849), die Tochter des Kaufm anns Jo h a n n  
Friedrich B. (1738-1769).  Die Eheleute ,  die 
zwei Töchter hatten, trennten sich verm ut
lich um 1813. Seit  dieser Zeit lebte  C. mit 
Friederike Adolphine H enriette  Brökel- 
m ann (29. 8. 1791 - 9. 11. 1872) zusammen, 
der Tochter des Schauspielers  Wilhelm B . f 
die er nach  dem Tode seiner ersten Frau 
schließlich am 14. 3. 1850 in Rastede h e ira 
tete. Die fünf Kinder aus dieser Verbin
dung, die zw ischen 1814 und 1835 g e b o 
ren wurden, erkannte  C. später als seine 
e ig e n e n  an und gab ihnen se inen  Namen.

W:
Restnachlaß im StAO.
L:
Richard Tantzen, Nachträge zur Geschichte 
der Familie Becker in der Wesermarsch, in: 
OFK, 1, 1959; Hans Wichmann, Louis Marcel 
de Cousser, in: ders., 900 Jahre Rastede. 1059- 
1959, Rastede 1959, S. 100-103; ders., Johann 
Wilhelm Detlev Georg, in: OFK, 17, 1975.

Hans Friedl

Cropp, Hillerd M ein e n  Lüder, R ech tsan 
walt und Abgeordneter,  * 11. 3. 1808 F e d 
derwarden, f  15. 1. 1861 Oldenburg.
Der Sohn des Arztes Dr. Georg Heinrich 
Cropp (1777 - 31. 12. 1839) wuchs bei 
e inem  O nkel in Je v e r  auf, wo er das G y m 
nasium besuchte .  Von 1827 bis 1830 stu
dierte er Ju ra  an den Universitäten G öttin
gen  und J e n a  und ließ sich 1831 als 
Rechtsanw alt  in K niphausen nieder. 1840 
ü bersiedelte  er nach  Oldenburg und g e 
hörte von 1841 bis 1845 dem Literarisch
gese ll ig en  Verein an, der im Vormärz eine 
Keimzelle der sich langsam  formierenden 
liberalen  Opposition bildete. Nach A ussa
gen  — M. H. Rüders (1808-1880) ,  der zu 
den führenden M itgliedern des Vereins 
zählte, ließ C. in diesen Ja h r e n  allerdings 
noch keine  au sg ep räg ten  politischen Inter
essen  e rk en n en  und wurde nur als Verfas
ser e ines p lattdeutschen  Fastn ach ts
schwanks bekannt,  der 1843 erfolgreich

aufgeführt wurde und im Druck mehrere 
Auflagen erlebte.  Nach dem Ausbruch der 
Revolution von 1848 bete i l ig te  sich C. im 
März aktiv an der Volksbew egung. Er war 
M itglied der am 17. 3. 1848 von einer 
Volksversammlung e ingesetz ten  Zwölfer
kommission, die die Wahl eines  oldenbur- 
g ischen Vertreters für das Frankfurter Vor
parlam ent organisierte. Die Wahl fiel auf 
M. H. Rüder, w ährend C. zu seinem  S te l l 
vertreter bestimmt wurde. Beide reisten 
am letzten M ärztag nach Frankfurt, wo die 
B era tu n g en  des Vorparlaments bereits  b e 
gonnen  hatten. Im April 1848 kandidierte
C. zunächst vergeblich  bei der Wahl zur 
Nationalversammlung. Als der w inzigen 
Herrschaft Kniphausen im M ai 1848 ü b e r 
raschend ein e igen er  A bgeordneter  z u g e 
standen wurde, konnte er sich dieses M a n 
dat sichern. In der Nationalversammlung,

der er bis zum 30. 5. 1849 angehörte ,  
schloß er sich den G ruppen des linken 
Zentrums an, aus denen die Fraktion Würt- 
tem b erg er  Hof hervorging. Nach seiner 
Rückkehr nach Oldenburg zog er sich aus 
der Politik zurück und konzentrierte  sich 
auf seine Anwaltspraxis.
C. war seit dem 1. 7. 1842 verheiratet  mit 
M argareth e  E lisabeth  geb. Thöle  (2. 5. 
1815 - 10. 7. 1843), der Tochter des O ld e n 
burger  Gastwirts Hinrich T. und der Re- 
b e ck e  M arg arethe  geb. Baars; der aus d ie 
ser Ehe stam m ende Sohn G eorg  August
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(1843-1906) wurde später o ldenburgischer  
Forstmeister.

W:
Tagebuch 13. 7. - 24. 10. 1848 (Frankfurter Na
tionalversammlung), MS, im Besitz der Fami
lie; Hans Bolt. Ein Fastnachtsschwank, Olden
burg 1843 u. ö.; Abgedrungene Duplik in Sa 
chen des Anton-Günther-Denkmals. Cropp 
contra Greverus, Oldenburg 1845.
L:
Aufzeichnungen des Maximilian Heinrich Rü
der, MS, StAO; Niebour, Die Oldenburger Ab
geordneten der Frankfurter Nationalversamm
lung, in: Nachrichten für Stadt und Land,
18. 11. 1918; Monika Wegmann-Fetsch, Die Re
volution von 1848 im Großherzogtum Olden
burg, Oldenburg 1974.

Hans Friedl

Dalwigk zu Lichtenfels, R e i n h a r d  Lud
wig Karl Gustav Freiherr von, O berh ofm ar
schall, * 21. 1. 1818 Kassel, f  3. 6. 1897 
W ehlheiden bei Kassel.
Der Sohn des kurhessischen  Hofmar- 
schalls und G utsbesitzers  A lexander Felix 
von D alw igk (26. 6. 1776 - 16. 8. 1839) und 
dessen  Ehefrau H edw ig geb. M ilchling 
von und zu Schönstadt (29. 5. 1787 - 8. 11. 
1854) wuchs auf dem Familiengut bei Arol
sen auf. Er b esu ch te  das Gym nasium  in 
B ie lefe ld  und studierte anschließend Ju ra  
an den Universitäten H eidelberg  und M a r
burg. 1847 trat er auf Em pfehlung des mit 
ihm entfernt verw andten — A lexander  von 
R ennenkam pff (1783-1854) als K am m er
ju n k er  in den o ldenburgischen Hofdienst 
und ließ sich im folgenden Ja h r  b eu rla u 
ben, um als Freiwilliger am Krieg g e g en  
D än em ark  te i lzunehm en. Im O ktober  1850 
wurde er Kam m erherr  und Kavalier des 
Erbgroßherzogs — Nikolaus Friedrich P e 
t e r  (1827-1900) ,  den er 1850-1851 auf 
dessen  Bildungsreise  nach Italien, G r ie 
chenland  und in die Türkei beg le ite te .  D. 
erwarb sich in diesen M o n aten  das Ver
trauen des Thronfolgers, nach dessen  R e
gierungsantritt  er im Hofdienst rasch Kar
riere machte. Als geb ild eter  Dilettant hatte 
er sich im Selbststudium gründliche K en nt
nisse auf m usikalischem  und künstler i
schem  G eb ie t  a n g e e ig n e t  und erhielt 1854 
die Aufsicht über  die H ofkapelle ,  die zwar 
in erster Linie dem Hof verpflichtet war, 
ab er  durch ihre öffentlichen Konzerte eine 
zu neh m end  w ichtigere  Rolle im M u sik le 
b en  der Stadt spielte. Seit  B eg in n  der 
1860er  Ja h r e  setzte sich D. für e ine Reor

ganisation des o ldenburgischen T heaters  
ein. Großherzog Nikolaus Friedrich Peter 
hatte 1854 das T h ea ter  w eg en  ständig ste i
gender  Subventionen  aus der H ofverwal
tung au sgegliedert  und seine Leitung in 
private Hände gelegt.  Diese Lösung war 
sowohl in finanzieller wie auch in kü n st le 
rischer Hinsicht auf die Dauer nicht tragfä
hig. Auf Vorschlag D.s setzte der G roßher
zog im Herbst 1865 e ine T h ea terk o m m is
sion als oberstes Aufsichts- und Kontrollor
gan ein, der D. und Hofrat Heinrich Georg 
Köhler, der Leiter der Hofintendantur, a n 
gehörten. Beide M än n er  le ite ten bis 1893 
gem ein sam  das Theater, wobei D. die Re
präsentanz nach außen und die Funktion 
eines Intendanten  übernahm . In die Zeit 
ihrer G eschäftsführung fällt der Neubau 
des Theaters ,  der 1881 e ingew eiht wurde; 
zu diesem Anlaß verfaßte D. e ine m ater ia l

reiche und anschaulich g esch r ie b en e  
Chronik des Theaters .  1873 wurde er zum 
O berhofm arschall  ernannt und 1877 mit 
dem Titel Exzellenz au sgezeichnet .  N eben 
diesen Ämtern war er seit 1856 Vorstands
mitglied des Kunstvereins und von 1873 
bis 1893 auch dessen Vorsitzender. 1875 
wurde er Mitglied der Literarischen G e 
sellschaft. Aus A ltersgründen legte  er 1893 
sämtliche Ämter nieder und lebte  danach 
auf den Gütern seiner Familie in Waldeck 
und H essen, wo er vier Ja h r e  später im 
80. L eb en s jah r  starb.
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D. war seit dem 19. 10. 1851 verheiratet  
mit J e n n y  Charlotte  geb. von Wachholtz 
(Wacholtz) (16. 5. 1820 - 30. 5. 1865), der 
Tochter des brau n sch w eig isch en  G enerals
F. L. von W.; der aus dieser Ehe stam 
m en d e Sohn R e i n h a r d  Karl Robert A le x 
ander (14. 12. 1855 - 2. 3. 1935) wurde G e 
n era lleutnant und Vorstand der M ilitär
kanzlei  des Großherzogs von Oldenburg.

W:
Briefe aus Rom und Athen, hg. von seiner 
Tochter (Helene von D.), Oldenburg o. J. 
(1901); Chronik des alten Theaters in Olden
burg (1833-1881). Festschrift zur Eröffnung des 
neuerbauten Theaters am 8. October 1881, 
Oldenburg 1881.
L:
Denkwürdigkeiten und historische Skizzen 
aus dem Leben vieler Mitglieder der Familie 
von Dalwigk . . ., Darmstadt 1841; Reinhard 
Mosen, Reinhard Freiherr von Dalwigk, in: 
Biographisches Jahrbuch und Deutscher Ne
krolog, Bd. 2, 1898, S. 181; Freiherr (Reinhard) 
von Dalwigk zu Lichtenfels, Briefe des Frei
herrn (Alexander) von Dalwigk 1794-1807, 
Oldenburg 1907; Anna Kufferath, Freiherr 
Reinhard von Dalwigk, in: Nachrichten für 
Stadt und Land, Nr. 347, 21.12. 1931; Rolf 
Roennecke und G. R. Seltner (Hg.), 1833-1933. 
Landestheater Oldenburg, Oldenburg 1933;
G. Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956; Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, Olden
burg 1983.

Hans Friedl

Dannemann, D i e d r i c h  Hinrich Karl, 
Landwirt und Politiker, * 24. 5. 1874 Tun
geln, f  27. 12. 1933 Oldenburg.
Unter je n e n  M ännern ,  die e inen  b e s o n d e 
ren Einfluß auf die Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik des Freistaats Oldenburg 
hatten, nahm  der Sohn des H ausm anns J o 
hann H erm ann D an n em a n n  (10. 9. 1849 -
6. 5. 1887) und dessen  zweiter Ehefrau J o 
h anna geb. Willers (1847-26.  1. 1899) u n b e 
stritten e ine Sonderstellung ein. Beifall 
und Isolation w ech se lten  in seiner politi
schen Karriere. Nach der landw irtschaftli
chen  Lehre und der Ü b ern ah m e des Hofes 
seiner Eltern lieferte D. zunächst im War
denburger  G em ein d era t  (ab 1901) und 
dann als G em eindevorsteher  (1906-1933) 
immer w ieder Beisp ie le  für e inen  a u s g e 
prägten  kom m unalpolit ischen S ach v e r

stand, der in der zügigen  Erw eiterung des 
Straßennetzes  und der M itarbeit  an m e h 
reren S ied lu n gsp ro jekten  se inen  b le ib e n 
den Ausdruck fand. Die hierzu notw en di
g en  A u sgaben  bestritt D. b e m e rk e n sw e r 
terw eise  aus laufenden  M itteln fast ohne 
Aufnahme von Schulden. Im En tw ertu n gs
jah r  1923 half die von ihm vorgesch lag en e  
R oggenu m lage  der G em ein d e  über die 
schlimmsten Ausw irkungen der Inflation 
hinweg-, auch in den zw anziger Ja h r e n  g e 
lang es D., das drückende Problem der Ar
beits losigkeit  in der G em eind e  W arden
burg durch die Beschaffung  öffentlicher 
Aufträge w enigstens zu mildern. In A n er 
kenn u n g seiner Verdienste erhielt er 1932 
die W ardenburger Ehrenbürgerschaft .  Eng  
verbunden fühlte D. sich der Landw irt
schaft. Ihren Interessen die g eb ü h ren d e  
Berücksichtigung zu verschaffen, setzte er 
sich stets ein, nicht selten dabei die B a 
lance  zwischen legitim em  Einsatz und 
D em ag o gie  verlierend: vor dem Ersten 
Weltkrieg im Bund der Landwirte und als

Vertreter der N ationalliberalen  Partei im 
O ldenburger  Landtag (1911-1918), danach, 
von 1919 an, in den Vorständen des O ld e n 
burger  Landbundes und der D eu tsch en  
Volkspartei sowie als L a n d ta g sa b g e o rd n e 
ter der DVP (1919-1925) und des L a n d e s 
blocks (1925-1931).  Vom Ju n i  1920 bis zum 
M ai 1924 gehörte  er auch dem D eutschen  
Reichstag an, verließ aber  Berlin wieder, 
da „er es dort nicht aushie lt" .  Zu se inen
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zahlre ichen E hrenäm tern  gehörten  der 
Vorsitz im Verein O ldenburger  L an d b es it 
zer und im Sonderausschuß für Wirt
schaftspolitik der Landwirtschaftskammer, 
eb en so  seine M itgliedschaft  im S ied lu n g s
ausschuß und der ihr b e igeord neten  
Spru ch kam m er in S ch l ich tu n g s a n g e le g e n 
heiten. Daß D. dem politischen System der 
W eimarer Republik innerlich fern stand, 
b e le g te n  nicht erst spätere B eken ntn isse  
(„Ich h ab e  dies System . . . des ü b ersp an n 
ten Parlamentarismus immer b ek äm p ft" ,  
1931). Bereits  1919 sprach er sich für die 
Bildung eines unpolitischen Fachm iniste
riums aus in der Ü berzeugung, unter der 
parlam entarischen , „parteiischen" R eg ie 
rung — Tantzen n eh m e allzu vieles den fal
schen, zum Sozialismus tendierenden 
Weg. Und seine Aversion g eg en  eine Repu
blik, die nicht das bot, was sich ein natio
nal d en k en d er  M ann von ihr erwartete, 
wuchs noch seit 1929/30, als selbst die 
e ig en e  Fraktion dem Kenner des Reichsfi
n anzau sg le ich es  nicht mehr in seinen le i
denschaft l ichen  A n klag en  zu folgen ver
mochte, daß dieses G esetz  die steuerli
chen  B e lastu n g en  für die Landgem einden  
ins Unerträgliche steigere und unter k e i 
nen  U mständen verabschiedet werden 
dürfe. Ob es nun taktischer Opportunis
mus, wirkliche Ü berzeugu ng oder eine M i
schung daraus war, die den W eltkriegsteil
n eh m er  D. und A ngehörigen  des S ta h l
helm über die DNVP (1931-1933),  für die 
er kurzfristig Anfang 1933 im Landtag saß, 
und die „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot" 
zur NSDAP und in den - ernannten  - 8. 
O ldenburger  Landtag führte, läßt sich mit 
Verläßlichkeit nicht mehr entscheiden. 
W ahrscheinlich spielte aber  bei D.s Partei
w echsel seine in der Folge der Weltwirt
schaftskrise en tstand ene „fixe Idee" von 
einer neuerlich  drohenden Inflation eine 
gew ichtige  Rolle, zu deren präventiver A b
wehr er nicht nur mit dem e ig en e n  Verm ö
gen, sondern auch mit G em ein d ege ld ern  
spekulierte .  Die dabei erlittenen „u n ge
heuren F eh lsch läg e"  konnte er auf die 
D auer nicht verheim lichen. D esw eg en  in 
U ntersuchungshaft  genom m en, entzog 
sich D. der Verantwortung durch den Frei
tod.
D. war seit dem 26. 8. 1898 verheiratet mit 
A nna Ida geb. Lehm kuhl (31. 5. 1878 - 11.
2. 1969); das E h ep aar  hatte drei Töchter 
und zwei Söhne, von denen  R o b e r t  Otto 
D. (6. 2. 1902 - 28. 9. 1965) von 1955 bis

1965 Präsident des N iedersächsischen  Ver
waltungsbezirks Oldenburg war.

L:
Cuno Horkenbach, Das Deutsche Reich 1918 
bis heute, Berlin 1930, S. 652; OHK, 1959, 
S. 34; D. Oltmanns, Diedrich Dannemann, in: 
„Im Spiegel der Zeit". 700 Jahre Wardenburg, 
Oldenburg 1970, S. 204.

Peter Haupt

Dannenberg, Carl Julius, Obergerichtsdi-  
rektor und Politiker, * 15. 12. 1813 Jever, 
t  20. 4. 1875 Birkenfeld.
D. wrar der Sohn des Jev ersch en  A pothe
kers Georg Heinrich D annenberg  (1775 -
4. 9. 1821) und dessen Ehefrau Christine 
Philippine E lisabeth  geb. Hecht, verw. Rie- 
ken (1773 - 22. 8. 1855). Er besuchte  das 
Gym nasium in Je v e r  und studierte von
1834 bis 1838 Ju ra  an den Universitäten 
H eidelberg, M ünchen  und Göttingen.

1841 trat er in den o ldenburgischen S ta a ts 
dienst und war zunächst als Amtsauditor 
in M insen und D am m e tätig. 1844 wurde 
er Sekre tär  bei der Justizkanzle i  in O ld e n 
burg, kam 1847 als Assessor an das Land
gericht in N euenburg und 1850 an das 
Landgericht in Oldenburg. 1852 wurde er 
als Hilfsrichter der Justizkanzle i  und im 
folgenden Ja h r  dem O beram tsgericht  zu
geteilt .  1855 wurde er zum O bergerichts-
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assessor, 1858 zum A ppellationsgerichtsrat 
ernannt. Seit  1861 arbeite te  er als Hilfs
richter be im  O berappella t ionsgericht  und 
wurde schließlich 1866 Obergerichtsdirek- 
tor in Birkenfeld. Der unverheiratete  D., 
der sich schon früh aktiv am politischen 
L eb en  des Herzogtums beteiligte ,  gehörte  
zu den Parlam entariern  der ersten Stunde. 
Er war 1848 M itglied der Versammlung 
der 34 und des konstitu ierenden Landtags. 
Von 1848 bis 1851 und von 1860 bis 1866 
gehörte  er als eh er  linker Liberaler dem 
oldenburgischen  Landesparlam ent an, das 
ihn 1861 zu se inem  Vizepräsidenten, 1862- 
1863 und nochm als 1866 zu seinem  Präsi
denten  wählte. 1867 war D. A bgeordneter  
im konstitu ierenden Reichstag des Nord
deutschen  Bundes und schloß sich der n a 
tionall iberalen  Fraktion an.

L:
Bernd Haunfelder und Klaus Erich Pollmann, 
Reichstag des Norddeutschen Bundes 1867- 
1870, Düsseldorf 1989.

Hans Friedl

Decken, Burchard Otto Hans von der, 
Oberlanddrost,  * 24. 4. 1769, f  27. 11. 1838 
Gut N ied erochtenhausen  bei B rem er
vörde.
D. enstam m te einer alten, urkundlich erst
mals 1260 erw ähnten  n iedersächsischen  
Adelsfamilie, die vor allem im Herzogtum 
B rem en  ansässig  war und hier an seh n li
chen  Grundbesitz  erworben hatte. Er war 
der Sohn des hannoverschen Hauptm anns 
G eorg  M elchior  von der D eck en  (27. 9. 
1729 - 3. 4. 1771) und dessen Ehefrau Frie 
derike M aria  geb. von Schräder (7. 5. 1737
- 23. 6. 1814). Nach dem Besuch  der A k a 
demie in Bützow studierte er von 1787 bis 
1789 Ju ra  an der Universität Göttingen 
und trat anschließend in den hannover
schen Staatsdienst.  Er war zunächst als 
Auditor am Hofgericht in Stade tätig und 
wurde 1795 zum H ofgerichtsassessor so
wie zum Justiz-  und Konsistorialrat er 
nannt. Nach der französischen O k k u p a 
tion w echselte  er - wie m ehrere andere 
hannoversche B eam te  auch - in den o ld en 
burgischen  Staatsdienst und wurde 1807 
von -► Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) 
zum Oberlanddrosten  des Herzogtums 
O ldenburg ernannt; von 1810 bis 1811 fu n 
gierte er auch als Präsident der M ilitär
kommission. Als Oldenburg im Februar

1811 dem französischen Kaiserreich e in 
verleibt wurde, führte er die le tzten  Ver
han dlu n gen  über die E inze lheiten  der B e 
sitznahme mit dem französischen B e a u f 
tragten Keverberg und trat danach aus 
dem oldenburgischen Staatsdienst aus. 
Nach der W iederherstellung Hannovers 
war er seit 1814 als Deputierter der b rem i
schen Ritterschaft M itglied der provisori
schen A llgem ein en  Ständeversam m lung 
und trat erneut in den hannoverschen 
Staatsdienst. 1816 wurde er zum R e g ie 
rungsrat ernannt und ü bernahm  1818 als 
Präsident der Provinzialregierung in Au- 
rich die Verwaltung des hannoverschen 
Ostfriesland. Ab 1823 amtierte er als L an d 
drost in Lüneburg und wurde 1831 mit 
dem Titel eines G e h e im en  Rats in den Ru
hestand versetzt. Se ine  letzten L e b e n s 
jahre  verbrachte er auf dem Gut N ied er
ochtenhau sen  nördlich von Bremervörde, 
das er 1802 erworben hatte.
D. war seit dem 23. 7. 1795 verheiratet  mit 
Cäcil ie  geb. von G ruben (19. 6. 1774 - 
3. 12. 1841), der Tochter des G eorg  C hri
stian von G ruben und der Cäcil ia  geb. von 
der D ecken ; der aus dieser Ehe stam 
m ende Christian Friedrich von der D. 
(19. 9. 1797 - 22. 10. 1888) wurde später 
hannoverscher Rittmeister.

L:
Heinrich Wilhelm Rotermund, Das gelehrte 
Hannover, Bd. 2, 1823; J. F. von der Decken, 
Nachrichten von der Familie von der Decken, 
Hannover 1836; Wilhelm von der Decken, Die 
Familie von der Decken. In ihren verschiede
nen Verhältnissen dargestellt, Hannover 1865; 
W. Rothert, Im alten Königreich Hannover 
1814-1866 (Allgemeine hannoversche Biogra
phie, Bd. 2), Hannover 1914; Thora von der 
Decken, Stammtafeln der Familie von der Dek- 
ken, Ritterhof 1936; Friedrich-Wilhelm Schaer, 
Die Stadt Aurich und ihre Beamtenschaft, Göt
tingen 1963; Günther Franz, Verwaltungsge
schichte des Regierungsbezirks Lüneburg, 
Bremen 1955.

Hans Friedl

Degode, W i l h e l m  Georg, Maler, * 6. 2. 
1862 Oldenburg, f  26. 11. 1931 D ü sse l
dorf-Kaisers werth.
D., e inziger Sohn des b eg ü terten  Je v e -  
raner Kaufmanns Dietrich Wilhelm D e 
gode, erhielt seinen ersten Kunstunterricht 
als D reizehn jähriger  bei  dem Konservator 
und Restaurator der G roßherzoglichen
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Kunstgalerie Sophus Diederichs (1817- 
1893) im Augusteum, der auch — Bernhard 
Winter (1871-1964),  — Gerhard Baken h u s 
(1860-1939) ,  — G eorg M üller vom Siel 
(1865-1939) und — Richard tom Dieck 
(1862-1943) in den A n fän gen  ihrer k ü n st le 
r ischen Entw icklung betreute. D. besuchte

die Realschule in Oldenburg und das R eal
gym nasium in O snabrück. Sein  Vater hätte 
ihn gern als Kaufm ann und Nachfolger se i 
nes G eschäftes  gesehen , doch D. inskri
b ierte  sich an der Düsseldorfer Kunstaka
demie b e i  den be id en  B en d em an n -Sch ü -  
lern Heinrich Lauenstein  (1835-1910) und 
Hugo Crola (1841-1910). Später  förderten 
ihn insbesondere  die Landschafter  Karl 
Ju n g h e im  (1830-1886),  E u g èn e  Gustav 
D ücker (1841-1916) sowie Heinrich Deiters 
(1840-1916),  die ihn auch in den Künstler
verein „M alkasten" einführten. Außerdem 
wurde D. M itglied des Vereins Düsseldor
fer Künstler und der Freien Vereinigung 
Düsseldorfer Künstler.
1886 heiratete  er die aus einer Osnabrük- 
ker Beam tenfam ilie  s tam m ende Sophie 
Stüve, mit der er zwei Töchter und zwei 
Söhne hatte, von denen  der jü n g ere  im 
Ersten Weltkrieg fiel. Mit seiner Familie 
w ohnte D. zunächst in Düsseldorf, zog 
aber  1895 nach  Kaiserswerth, wo er sich 
vier Ja h r e  später ein größeres Atelier 
b a u en  ließ. Seit 1894 unterhielt  er ein 
Schüleratelier. In Kaiserswerth wurde er 
Vorstand des Bismarckvereins.
D. unternahm  nach  se inen  Studien jahren

zahlreiche Reisen in die U m gebung O ld en 
burgs, in den Harz, in die Eifel, an die M o 
sel, sowie nach Westfalen, Thüringen, 
W aldeck-Pyrmont und Paris. In der Eifel 
und am N iederrhein  hielt er sich, wie etl i
che der Düsseldorfer Landschafter, b e s o n 
ders gern zum M alen  auf. Er bevorzugte 
die U m gebung Gerolsteins mit ihren F e ls 
formationen, die Vulkaneifel und das U m 
land von Hellenthal. U ngefähr zwanzig 
Ja h r e  lang arbeitete  D. in der Eifel und 
avancierte, ähnlich wie Fritz von Wille, 
zum „Eifelmaler" .  D a n eb en  hielt er sich 
häufig in Oldenburg auf, wo er im S ch lo ß 
garten (1889) und im Everstenholz malte. 
Er zeichnete  u. a. die G ertrudenkapelle  
(1905) und aquarellierte, wohl nach e inem  
Foto, das D egode-H aus am Markt, das sich 
von 1872 bis 1920 im Besitz der Familie b e 
fand (1912). In der U m gebung Oldenburgs 
bevorzugte er Motive aus der Friesischen 
Wehde, der Wesermarsch und dem A m 
merland.
D. stellte u. a. auf den Großen Berliner 
Kunstausstellungen der Ja h re  1891, 1894, 
1896, 1904, 1906, 1907 und 1911 aus, auf 
der Nordwestdeutschen Kunstausstellung 
von 1905 in Oldenburg, im M ü n ch en er  
Glaspalast 1900, 1904, 1906, 1908 und
1912, sowie auf der A kadem ieausste llung 
Berlin 1892.
D. ist ein später Vertreter des rom anti
schen Naturalismus. In seinen Ruhe und 
Harmonie ausstrahlenden Landschaften  
sind bew ußt keine  Konflikte angedeutet .  
Die Zeit seiner Erfolge lag zwischen 1894 
und 1912.

L:
Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bil
denden Künstler, Bd. 8, Leipzig 1913, S. 550- 
551 (L); Christa Dietzsch, Wilhelm Degode - 
Ein Maler der Eifel. Ölbilder, Aquarelle, Zeich
nungen, Bitburg 1985; Gerhard Wietek, 200 
Jahre Malerei im Oldenburger Land, Olden
burg 1986 (L).

Jo s e  Kastler

Denis, J o h a n n e s  Gerhard Ernst, Lehrer,
* 3. 12. 1871 W ildeshausen, f  9. 5. 1935 
Vechta.
Der Sohn des Bäckerm eisters  und späteren 
Ackerbürgers G e r h a r d  Friedrich H e in 
rich Denis (1823-1891) und dessen  Ehefrau 
E l i s a b e t h  C atharina M arg areth e  geb. 
W indeier besu ch te  von 1887 bis 1890 das
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Lehrersem inar in Vechta. Nach einer vor
ü b e rg e h e n d e n  Tätigkeit  an der M iss ions
schule in Sch w a len b erg  (Lippe-Detmold) 
erhielt  er 1893 die Hauptlehrerstelle  an 
der n eu errich teten  Katholischen Volks
schule in Jever,  die mit dem Küster- und 
O rganistendienst  an der Pfarrkirche ver

bunden  war. 1913 wurde er Hauptlehrer an 
der Katholischen Volksschule in Vechta 
und ü bern ah m  auch hier den O rgan is ten 
dienst sowie das Amt des rector chori an 
der St. G eorgskirche. 1922 zum Rektor er
nannt, baute  er die Schule  zu einer viel- 
k lass igen  le is tungsfähigen  Lehranstalt 
aus.
Schon in Je v e r  hatte D. neben am tlich  an 
der städtischen Fortbildungsschule unter
richtet und setzte diese Berufsschularbeit  
in Vechta an der k au fm ännischen  und g e 
w erb lichen  Fortbildungsschule fort, deren 
Leitung er später für m ehrere  Ja h r e  ü b e r 
nahm. 1923 wurde er zum Vorsitzenden 
des Berufsschulrates des Bezirks Vechta 
ernannt und mit der Inspektion der Berufs
schulen im Amt Vechta beauftragt.  Von
1928 bis 1930 hatte er zudem einen  Lehr
auftrag für Schulkunde am n e u e in g e r ic h 
teten  p äd ag o g isch en  Lehrgang.
D. war auch politisch tätig. Für die Z e n 
trumspartei gehörte  er 1919 der verfas
su n g g e b e n d e n  Landesversam m lung und 
von 1920 bis 1923 auch dem zweiten L an d 
tag an. 1925 kandidierte  er noch einmal 
vergeblich  für das Landesparlam ent.  Hier 
wie in der Kommunalpolitik - er wurde
1924 in den Vechtaer  Stadtrat gew ählt  und

war von 1928 bis 1931 M itglied  des M a g i 
strats - b esch äft ig te  er sich vor allem mit 
schulpolit ischen F rag en  und setzte sich für 
die Erhaltung der Konfessionsschulen ein. 
1931 trat er aus gesundheit l ichen  G ründen 
vom M agistrat zurück. Nach der R e g ie 
ru n g sü b ernah m e durch die N ationalsozia
listen wurde D. zum 1. 1. 1934 vorzeitig in 
den Ruhestand versetzt.
D. war seit 1899 verheiratet  mit A n n a  
Clara G erhardina geb. Solaro (1874-1952),  
der Tochter des jeversch en  M alerm eisters  
Carl Diedrich August S. Aus dieser Ehe 
g in gen  fünf Kinder hervor, von den en  E li
sabeth  D. (1900-1969) G enera lsekretärin  
des „Deutschen Verbandes Katholischer 
M äd ch en sozia larbe it"  und später D irekto
rin im D eutschen  C aritäsverband wurde.

W:
Geschichtliches über die katholische Volks
schule in Vechta, in: Aus dem Oldenburgi- 
schen Volksschulwesen. Denkschrift zur 
Oldenburgischen Volksschulwoche 1925, Del
menhorst 1925, S. 237-246.
L:
Clemens Pundsack, Die Entwicklung der ka
tholischen Volksschulen in Vechta, in: Fest
schrift zur Heimatwoche des Landkreises 
Vechta vom 22. bis 30. Mai 1954, Vechta 1954; 
Franz Hellbernd, Die allgemeinbildenden 
Schulen in Vechta, in: Beiträge zur Geschichte 
der Stadt Vechta, 3. Lieferung, Vechta 1981, 
S. 243-366.

Walter Denis

Dide Lubben, Häuptling in Stadland, b e 
zeugt zwischen 1384 und 1414.
Dide war der Sohn des im Kirchspiel Ro
denkirchen a n g e se sse n e n  Lubbe O n n ek en  
und seiner - vermutlich aus B u t jad in gen  
(Ruhwarden?) s tam m enden - Frau Suster. 
Lubbe O n n ek en  trat politisch in E rsch e i
nung, als er sich 1384, schon g em einsam  
mit Dide, dem Bündnis der Stadt B rem en  
mit Graf — Konrad II. (bezeugt 1342, 1401) 
von Oldenburg, dem Häuptling -► Edo 
W iem ken dem Älteren (bezeugt 1382, 
i  zw ischen 1414-1416) von Bant und a n d e 
ren g e g e n  den E sen sh am m  b e h e rrs c h e n 
den -► Husseko Hayen (bezeugt 1367, 
1382) anschloß; er wird also damals schon 
über b ed eu ten d e ren  Besitz und ü b e r lo k a 
les A n seh en  verfügt haben. Nach dem 
S ie g  über Husseko ließ er sich mit Dide - 
der in dieser Zeit schon mündig g ew esen
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sein muß - im Ju l i  1384 von der Stadt B r e 
m en  als Häuptling zu Rodenkirchen ein- 
setzen.
Wann Lubbe O n n ek en  gestorben  ist, b le ibt 
dunkel. Er lebte  sicher nicht mehr, als 
unter vie len  anderen  H äuptlingen des öst
lichen Friesland auch „Dido Lubbensone, 
hovetlink to R od en k erk en "  im M ai 1400 zu 
E m den  der H anse gelobte ,  keine  Vitalien- 
brüder oder andere S e e rä u b e r  zu u n ter
stützen. Vier Ja h r e  später, im August 1404, 
erklärte  sich Dide e inverstanden mit dem 
Vorhaben der Stadt Brem en, zum Schutze 
der Schiffahrt auf der U nterweser an der 
Atenser H eete  e ine Burg zu bauen. In der 
darüber au sgeste l lten  Urkunde nennt er 
sich „hovetlingh in dem e S tad e"  - eine 
Se lbstb eze ich nu n g ,  die seine seit 1400 
au sg eb au te  Vormachtstellung im Stadland 
erk e n n en  läßt. Er hatte sie in eng er  politi
scher A nlehnu ng an Brem en gew onnen; 
die Stadt betrach te te  ihn geradezu als 
ihren „A m tm ann",  dem sie das Land, die 
Ausübung der öffentlichen Gewalt „ an b e
fohlen" habe.
Dide indes ging es um eigenständige,  dy
nastische Herrschaft über das Stadland. 
Entsprechend geriet  er in zu n eh m en den  
G eg en satz  zu den Bremern, als sie ihre 
„Friedeburg" 1407 tatsächlich g eb au t und 
mit e iner  B esatzung b e leg t  hatten. Er habe
- so wußte man in Brem en - se inen  Kin
dern zugeschworen, daß er die Friedeburg 
„tonichte m a k en "  wolle: ein Zeugnis auch 
für die dynastische Perspektive seiner 
Herrschaftsambition. Spätestens  seit 1412 
bere ite te  der Brem er Rat Dides Vertrei
bung aus dem Stadland vor; die d esw egen  
mit den Grafen von Oldenburg, den G ra 
fen zu Hoya, — Edo W iem ken von Bant (b e 
zeugt seit 1382, f  zw ischen 1414 und 1416) 
g esch lo ssen e  Allianz läßt erkennen , wie 
hoch m an in B rem en  die Widerstandskraft 
des S tadländer  Häuptlings einschätzte. 
Der offene Kampf im Frühjahr 1414 k o n 
zentrierte  sich auf die je  v ierzehntägige,  
erfolgreiche B e la g eru n g  der befestig ten  
Kirchen von Golzwarden und Esensham m . 
Die Stadt B rem en  zog das eroberte  S ta d 
land unter ihre unm itte lbare  L an d esherr
schaft; Dide und seine Söhne Gerold und 
O n n ek e  m ußten das Land verlassen. Wo
hin sich der vertr iebene  Häuptling 
w andte, ist unklar. Vermutlich war er 
schon tot, als seine Söhne Dude - der im 
Stadland hatte  b le ib e n  dürfen - und G e 
rold 1418 vergeblich  versuchten, die F r ie 

deburg im Handstreich zu erobern. Sie 
wurden in Brem en hingerichtet.

L:
OUB, Bd. 2; Manfred Wilmanns, Die Landge- 
bietspolitik der Stadt Bremen um 1400 unter 
besonderer Berücksichtigung der Burgenpoli
tik des Rates im Erzstift und in Friesland, Hil
desheim 1973; Albrecht Graf Finck von Fin- 
ckenstein, Die Geschichte Butjadingens und 
des Stadlandes bis 1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Dieck, A u g u s t  Christian H erm ann tom, 
Maler, * 23. 3. 1831 Oldenburg, i  20. 8. 
1893 Dresden.
Der Sohn des Kaufmanns Oltmann Died- 
rich Nikolaus tom D ieck kam schon als 
Sech zeh n jäh r ig er  im M ai 1847 an die 
Dresdener Kunstakademie. 1850 stellte er 
zum ersten M al aus. 1851 lernte er im A te
lier des B en d em an n -Sch ü lers  Adolf Wich- 
m ann (1820-1866) und danach im Atelier 
des Galerie inspektors  Julius Schnorr von 
Carolsfeld (1794-1872).  Hier wurde sein

Weg zur religiösen Kunst und zu ita l ien i
schen Vorbildern bestimmt. Sein  erstes b e 
kanntes  Werk, die „Heilige C ä c il ie " ,  malte 
er 1854. 1857 reiste D. über  Florenz nach 
Rom, wo er fast vier Ja h r e  im Kreis des 
noch tätigen Peter Cornelius (1783-1867) 
arbeitete .  Er wurde von Cornelius a n g e le i 
tet und w idm ete sich besonders  dem S tu 
dium Raphaels. Während seines  Rom auf
enthaltes  entstand 1859 seine b e d e u te n d 
ste Arbeit „Die b e id en  M arien  am G rabe 
Christi" ,  die ganz in der Tradition der na-
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zarenischen  D eutschröm er steht und an 
Friedrich O verbecks  „Italia und G e rm a 
nia"  („Sulamith und M a ria " ,  1811-1821) 
sowie Eduard B en d em a n n s  „Zwei M ä d 
ch en "  (1833) erinnert. D. war bereits  völlig 
im röm ischen Kunstleben integriert, als 
sein Vater 1861 die Rückkehr des Sohnes 
nach D eutschland forderte. D. kam diesem 
Wunsch nach und ließ sich in Dresden n ie 
der, wo er 1865 heiratete  und fortan als 
Lehrer tätig war. Hier dürfte er Kontakt zu 
dem Je v e ra n e r  Künstler — Ernst H em ken 
(1834-1911) au fgen om m en  haben, der seit 
1869 in Dresden lebte. H em ken gehörte  
d erse lben  Künstlergeneration an und hul
digte e iner ähnlichen  Kunstauffassung.
D. weilte oft in Oldenburg und malte u. a. 
1867 den Großherzog — Nikolaus Friedrich 
Peter (1827-1900) ,  für den er auch Kopien 
anfertigte und die Erw erbu ngen  aus Pom- 
m ersfelden b eg u tach te te ,  die für die im 
Aufbau befindliche großherzogliche G a le 
rie im Augusteum bestimmt waren. Für die 
Kirche in A b b e h a u sen  malte er in den 
1860er Ja h r e n  das A ltargem älde „Christus 
am Ö lberg"  und für die evangelische Kir
che in C loppenburg eine Verklärungszene. 
Um 1878 war er an der künstlerischen Aus
schm ückung der M eiß en er  Burgkapelle  
bete i l ig t  (Vier Propheten in ornam entaler  
Rahmung).

L:
Friedrich von Boetticher, Malerwerke des 
19. Jahrhunderts, 2 Bde., Leipzig 1891-1901; 
Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bil
denden Künstler, Bd. 9, Leipzig 1913, S. 226 
(L); Gerhard Wietek, 200 Jahre Malerei im 
Oldenburger Land, Oldenburg 1986 (L).

Jo s é  Kastler

Dieck, M a x  Wilhelm Eduard tom, B a n k d i
rektor und O berbürgerm eister ,  * 25. 1.
1869 Oldenburg, t  8. 1. 1951 Oldenburg.
D. war der Sohn des M agistratsaktuars 
und Rechnungsrats  Eduard Heinrich Fried
rich tom D ieck  (28. 3. 1838 - 19. 6. 1898) 
und dessen  Ehefrau Agnes H elene  C h ar 
lotte geb. H am m je  (30. 4. 1841 - 21. 12. 
1909). Er b esu ch te  die O berrealschule  in 
O ldenburg und absolvierte  anschließend 
eine Ban k leh re  bei  der O ldenburgischen  
L an d esb an k  sowie beim  Ban k h au s  E r la n 
ger in Frankfurt. Er war zunächst bei  der 
Schw arzburgischen L an d esb an k  tätig und 
kehrte  danach  an die O ldenburgische L a n 

d esb an k  zurück. Von 1898 bis 1928 war er 
Direktor dieser Bank, deren Filial- und 
Agenturnetz er nach 1900 ausweitete .  Von 
seinen  zahlreichen N eben- und E h re n ä m 
tern soll nur seine Tätigkeit  im G ew erb e-  
und H andelsverein  erw ähnt werden, d e s 
sen Vorsitzender er von 1907 bis 1919 war.

Als A nh än ger  der Fortschrittlichen Volks
partei bete i l ig te  sich D. schon früh am p o 
litischen Leben  und war von 1905 bis 1908 
sowie von 1916 bis 1917 oldenburgischer 
Landtagsabgeordneter.  In der Zeit der 
Weimarer Republik gehörte  er zum F ü h 
rungskreis der o ldenburgischen D eu t
schen D em okratischen Partei und war von 
1931 bis 1933 M itglied des O ldenburger  
Stadtrats. Nach dem Ende der nationalso
zialistischen Herrschaft wurde der ü b e r 
zeugte Dem okrat von der britischen M il i
tärregierung im Herbst 1945 zum Mitglied 
des O ldenburger  Stadtrats ernannt und 
am 28. 11. 1945 einstimmig zum O b erb ü r
germ eister  gewählt.  Bei  den Wahlen im 
O ktober  1946 gew ann er zwar als FDP- 
Kandidat e inen  Sitz im Stadtrat, unterlag 
aber  bei  der O berbürgerm eisterw ahl dem 
CD U -K andidaten  Walther D iekm ann.
D. war seit dem 19. 10. 1899 verheiratet  
mit H elene  geb. Klaue (27. 3. 1878 - 5. 1. 
1967), der Tochter des O ldenburger  
Schlächterm eisters  Christian Wilhelm Lud
wig K. und der Jo h a n n e  M a g d a len a  G e r 
hardine geb. Sch ee lk en ;  der Ehe e n t 
stammte ein Sohn.

L:
Johannes Stein, Die Oldenburgische Landes-
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bank in ihrer Entwicklung bis zum Großen 
Kriege, Oldenburg 1932; OHK, 1952, S. 36-37; 
Erich Achterberg und Peter Muthesius, Hun
dert Jahre Oldenburgische Landesbank AG 
1869-1969, Oldenburg 1969; Fritz Koch, 
Oldenburg 1945. Erinnerungen eines Bürger
meisters, Oldenburg 1984.

Hans Friedl

Dieck, Jo h a n n  Heinrich R i c h a r d  tom, 
M aler  und Konservator, * 9. 11. 1862 
Oldenburg, ¥ 8. 1. 1943 Oldenburg.
D., g eb o ren  als Sohn des Kaufmanns N iko
laus Friedrich tom D ieck  (1826-1879) und 
seiner Frau H elen e  E l e o n o r e  Ju l ie t te  
geb. Lange (1831-1906),  entstam mte einer 
verzw eigten O ldenburger  Familie, die 
m ehrfach b eson dere  B e g a b u n g e n  hervor
gebrach t  hat; er war der Großneffe der 
M alerin  Wilhelmine M ehrens  (1811-1875), 
Neffe des M alers — August tom Dieck 
(1831-1893) und der Frauenrechtlerin  — 
H elen e  Lange (1848-1930) und Vetter der 
M alerin  H elen e  Petraschek-Lange (1875- 
1965). Früh zeigte er künstlerische N ei
gungen, hatte auch schon 1879 im

Augusteum bei dessen Konservator So- 
phus Diedrichs (1817-1893) erste A n reg u n 
gen  em p fan g en  und dabei mit dem ju n g en
— G erhard B ak en h u s  (1860-1939),  zu d e s 
sen Kreis er fortan gehörte,  Freundschaft  
geschlossen. Infolge der Erkranku ng und 
des Todes seines Vaters war ein Kunststu
dium nicht möglich, und so ging D. nach

dem Besuch der Volksschule, des G y m n a 
siums und der Realschule 1880 nach Berlin 
in die Lehre zu dem D ekorationsm aler  J u 
lius Lechner (t  1895). T heater-  und Kir
chenm alere i  waren für die b ildenden 
Künstler damals die w ichtigsten E x is tenz
m öglichkeiten. 1881 erhielt D. durch ein 
großherzogliches Stipendium die M ö g lich 
keit zu einer zw eijährigen  Ausbildung im 
Atelier der Brüder M ax  (1836-1919) und 
Gotthold B rückner (1844-1892) in Coburg, 
das in der Blütezeit  des illusionistischen 
und pom pösen Stils der T h eaterd ek ora t io 
nen eines der a n g ese h en sten  in D eu tsch 
land war und w esentlich  zur Ausprägung 
des Stils der M ein in g er  sowie des Bayreu- 
ther Stils in den letzten L eb en s jah ren  Ri
chard Wagners beitrug. N achdem  D. dann 
noch zwei Ja h re  im C oburger  D ekorations
atelier von Fritz Lütkemeyer g ew esen  war, 
kehrte  er 1884 nach O ldenburg zurück 
und trat in das Atelier von Wilhelm M o h r
mann (1849-1934) ein, das in k le inerem  
M aßstab für Oldenburg und den nordw est
deutschen Raum ähnliche B edeu tu ng  
hatte wie das der Brückners  für S ü d 
deutschland. Bereits  1885 war er an der 
Einrichtung der 7. O ldenburger  G e w e r b e 
ausstellung beteiligt,  vor allem an der A us
stellung der G em äld e  aus dem Besitz des 
Großherzogs. Ab 1888 erteilte er U nter
richt in der neu e ingerichteten  K unstge
w erbeschule  und wurde 1893 mit der B e 
treuung der großherzoglichen G e m ä ld e 
sammlung beauftragt.  Er war nun zu
nächst vormittags bei  M ohrm ann und 
nachm ittags im Augusteum tätig. Die nöti
gen Kenntnisse über  die historische M a le 
rei e ignete  er sich 1894 an der Königlichen 
Galerie  in D resden an. Ab 1895 wurde er 
mit der Ordnung der B ib l io theken  und der 
Kupferstichsammlungen in allen S ch lö s 
sern des Großherzogs betraut, 1900 zum 
Konservator ernannt. 1904 beg rü n d ete  er 
den O ldenburger  Künstlerbund mit, d e s 
sen Vorstand er angehörte ,  und später 
auch den Verein der Kunstfreunde. 1906 
wurde er Vorstandsmitglied des O ld en b u r
ger Kunstvereins. 1919 wurde er mit der 
G oldenen  M edail le  für W issenschaft  und 
Kunst au sgeze ich n et  und trat 1920 in den 
Ruhestand. Er w idm ete sich nun verstärkt 
der M alerei  und u nternahm  a u sg ed eh n te  
Kunstreisen. Als Schüler  von ihm sind 
A nna M artens  (1878-1964) und — Gerd 
M eyer (1894-1987) zu nennen . D., der u n 
verheiratet  blieb, war in se inem  W esen zu
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rückhaltend  und still, verläßlich und kolle- 
gial.
Von seiner  Tätigkeit  als T h ea term a ler  und 
B ü h n en b ild n er  ist w enig  bekannt.  Als 
Konservator und Restaurator arbeite te  er 
gew issenhaft ,  mit handw erklichem  G e 
schick  und Behutsam keit .  Als M aler  s tan
den bei ihm heim atliche  Landschaften, 
Heide, Moor, M arsch und Wald im M itte l
punkt. S e in e  Landschaften  entsprechen  
dem Stil der norddeutschen Freiluftmaler 
seiner G eneration  mit W iedergabe  e in fa 
cher Formen, großer Weite und Betonung 
der Grundformen und spezifischer S t im 
m ungen, doch gibt es bei ihm nicht nur die 
dunklen, sondern auch sehr helle  Töne 
und stets herrscht ein besonderes  B e s tre 
b en  nach Ruhe, Harmonie und einem  
ganzheit l ichen  Ausdruck vor. Er hat nur 
wenig ausgestellt  und stand Verkäufen a b 
leh nen d  gegenüber.  In seinem  Todesjahr 
fand in O ldenburg eine G ed äch tn isau sste l
lung statt.

W:
Nachlaß im Stadtmuseum Oldenburg.
L:
Anna Martens, Richard tom Dieck. Leben und 
Wirken eines Oldenburger Malers (1862- 
1943), in: OJb, 1948/48, S. 84-96; Karl Veit Rie
del, Die Gestaltung der Bühnenbilder in 
Oldenburg und ihre Bedeutung für die bil
dende Kunst im Oldenburger Land, in: Hein
rich Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
Oldenburgischen Theaters 1833-1983, Olden
burg 1983, S. 279-315; ders., Gerhard Baken
hus (1860-1939), in: Ewald Gäßler u. a., Ger
hard Bakenhus - Wilhelm Kempin. Maler in 
Kreyenbrück. Ein Beitrag zur Landschaftsma
lerei in Norddeutschland, Oldenburg 1987, 
S. 19-46; ders., Maler in Kreyenbrück, ebd. 
S. 47-66; José Kastler, Heimatmalerei - Das 
Beispiel Oldenburg, Oldenburg 1988.

Karl Veit Riedel

Diekmann, Peter F r i t z ,  Dipl.-Ing., Oberre- 
g ierungs- und Vermessungsrat,  * 15. 6.
1897 D iek m an n shau sen ,  f  7. 8. 1970 
Oldenburg.
D., Sohn des Holzhändlers und S ä g e w e r k 
besitzers  H e i n r i c h  Jo h a n n  D iekm ann 
(24. 8. 1863 - 2. 9. 1927) und dessen  E h e 
frau W ilhelmine geb. Hadeler, wurde in j e 
nem  Dorf geboren , das seine Vorfahren g e 
gründet hatten  und das se in en  F am il ien 
n am en  trägt. Er besu chte  die O b e rre a l 
schule in W ilhelm shaven und studierte von

1919 bis 1922 V erm essun gsw esen  und L a n 
deskulturtechnik  an der Technischen  
H ochschule  in M ünchen . 1927 folgte die 
o ldenburgische Staatsprüfung für den h ö 
heren Verm essungs- und Landeskultu r
dienst. Während des V orbere itu ngsdien
stes war er beim  Katasteram t Friesoythe

beschäftigt,  danach bei der V erm essu ng s
direktion in Oldenburg, bei der er 1934 die 
Abteilung für Verkoppelungen übernahm . 
1941 wurde er Leiter dieser Behörde, w e 
gen Einberufung zum Wehrdienst konnte 
er aber  erst nach der Entlassung aus der 
englischen  K r iegsg efan g en sch aft  (1948) 
tätig werden. Nach Aufhebung der Ver
messungsdirektion (1948) war er bis zu s e i 
ner Pensionierung im Ja h r e  1962 Leitender 
D ezernent für Verm essungs- und Kataster
a n g e le g e n h e ite n  sowie D ezern en t  der 
O b eren  F lurberein igungsbehörde beim  
Verwaltungspräsidenten in Oldenburg. 
A n gereg t  durch se inen  A m tsvorgänger — 
Adolf Schm eyers  (1874-1941) w idm ete sich 
D. mit besonderer  H ingabe  heim atlichen  
Aufgaben. Von 1956 bis 1966 war er Vorsit
zender, später Ehrenvorsitzender des 
O ldenburger  Landesvereins für G e 
schichte, Natur- und H eim atkunde, a n 
schließend bis zu seinem  Tod g esch ä fts 
führendes Vorstandsmitglied der O ld e n 
burg-Stiftung. Er war Verfasser zahlreicher 
A bh an dlu n gen  fachlicher und h e im a t
kundlicher Art und eifriger M itarbeiter  im 
Friesischen Klootschießerverband, dessen 
Ehrenm itglied  er wurde. Im Vorstand des 
Mellumrats, des M arschenrats  und der 
M useum sstiftung Cloppenburg schätzte 
man ihn als sach k u nd ig en  Berater. D. 
setzte sich nachhalt ig  für den Naturschutz, 
für die Förderung der p lattdeutschen  S p ra 
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che und als stellvertretender Vorsitzender 
im N ied ersächsischen  Heim atbund für die 
o ldenburgischen  B e la n g e  ein.
D. heiratete  am 22. 3. 1924 M athilde M e lu 
sine Caroline H elm erichs (5. 6. 1897 - 6. 5. 
1985); das E hepaar  hatte zwei Söhne und 
eine Tochter.

W:
Probleme der Flurbereinigung in den Moor- 
und Marschhufendörfern Nordwestdeutsch
lands, in: Allgemeine Vermessungsnachrich
ten, 1956, S. 53-58; Aussiedlungsmaßnahmen 
in Oldenburg, in: 100 Jahre Verkoppelung und 
Flurbereinigung, Oldenburg 1958, S. 15-19; 
Über die Wallhecken in Oldenburg, in: OJb, 
59, 1960, T. 2, S. 1-20; Allgemeiner Überblick 
über die geschichtliche und landeskulturelle 
Entwicklung in Oldenburg und deren Bezie
hungen zum Vermessungswesen, in: Nachrich
ten der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung, Hannover 1961, Nr. 1, 
S. 4-9; Die Bedeutung der neueren Höhenmes
sungen für che Küstensenkungsforschung, in: 
OHK, 1962, S. 52-55; Das Niedersächsische 
Vermessungs- und Katasterwesen, in: Metho
disches Handbuch für Heimatforschung in 
Niedersachsen, Hildesheim 1965, S. 113-123; 
Die Achtermeersche Brake, in: OHK, 1966, 
S. 36-38.
L:
Karl Fissen, Fritz Diekmann 65 Jahre, in: OJb, 
61, 1962, S. 262-264; Wilhelm Dursthoff, Nach
ruf, ebd., 68, 1969.

Otto Harms

Dierkes, Paul, Bildhauer und Grafiker,
* 4. 8. 1907 Cloppenburg, f  25. 3. 1968 
Berlin.
D. ist Sproß einer westfälischen B e rg a rb e i
terfamilie, ab er  schon sein Vater, C lem ens 
Dierkes (5. 9. 1866 - 3. 9. 1932), hatte sich 
als Ste inm etz  zunächst in Ibbenbüren, 
dann in C loppenburg n iedergelassen .  Mit 
fünfzehn Ja h r e n  b eg an n  D. 1922 eine 
S te inm etz-Lehre  in Telgte, um dem Beruf 
des Vaters n ach zu g eh en  wie vor ihm schon 
seine beiden  älteren Brüder. Nach A b
schluß der Lehre folgte 1924 eine W ander
lehrzeit. 1929 b eg an n  D. ein Studium an 
der Königsberger  Kunsthochschule in der 
B ildhauerklasse  von Stanislaus Cauer. 
1931 s iedelte  er nach M ü n ch en  über und 
erhielt noch im se lben  Ja h r  ein S t ip e n 
dium für Rom. D anach zog er nach Berlin, 
wo er 1935 zeitgleich mit H erm ann Blu 
m enthal ein Stipendium für Kassel erhielt. 
1936 zeigte  er in e iner  ersten E inze lau s

stellung A rbeiten in der Berliner G alerie  
Ferdinand Möller, 1937 auch im 
Augusteum in Oldenburg. Doch dann ver
ließ D. Berlin und besuchte  andere euro
päische Kunstzentren, nachweislich A m 
sterdam, Prag und Paris. Dank e influßrei
cher Freunde konnte er sich e iner  E in b eru 
fung zur Wehrmacht immer wieder e n tz ie 
hen. Er tauchte erst wieder im zerbom bten  
Berlin auf, als der Krieg vor se inem  Ende 
stand. In einer Erinnerung erw ähnte  der 
Schriftsteller Egon Vietta ihn als e inzigen 
Bildhauer n eben  Werner Gilles, Hans 
Kuhn und Carl Hofer. Seit 1945 hatte D. 
wieder ein Atelier in Berlin; 1947 wurde er 
an die Hochschule für bildende Künste b e 
rufen, an der er - 1948 zum Professor e r 
nannt - bis zu seinem  Tode das Fach „Holz 
und Ste in"  unterrichtete. Seit W eihnach
ten 1947 war er mit Eva geb. Hartung 
(* 19. 3. 1924) verheiratet;  1948 wurde der 
Sohn Christian geboren. Berlin-G lienicke , 
ge legentl ich  Cloppenburg und 1967 noch 
Weerberg in Tirol waren die Orte, zu d e 

nen D. von seinen vielen Reisen zu rü ck
kehrte. Se in e  künstlerische A n erkenn u n g 
zeigte  sich einmal in den A uszeichnungen 
(1954 Berliner Kunstpreis für Bildhauerei,  
1968 Oldenburg-Preis),  zum anderen in 
öffentlichen Aufträgen, von denen hier nur 
die wichtigsten genan nt werden sollen: 
1953 D enkm al Kardinal C lem en s  August 
von G alen  in C loppenburg, 1955-57 H eili
ger Augustinus, Augustinus-Kirche C lo p 
penburg; 1957-59  Reliefwände, T h e a ter
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der Stadt G elsenkirch en , 1958 Sarkoph ag  
für Ada und Emil Nolde, Seebü ll ;  1959-61 
Zwei Reliefw ände, D eutsche Botschaft 
Stockholm ; 1960 und 1961 Licht, Schiff, 
S ch la n g e  und Kreuz auf der Weltkugel, 
G ed ächtn isk irch e  Berlin; 1964 Findling, 
Granit, Bu n d eskan zleram t Bonn; 1965 
Drei Stelen , Marmor, Bundeskanzleram t 
Bonn; 1966-68  nicht ab g esch lossen :  B ä r e n 
felsen, Zoo, Berlin; 1967-68  Modell:  M a h n 
mal für die G efa l len en  beider  Kriege, 
Cloppenburg.
D. arbe ite te  in Stein und Holz, se ltener  in 
Bronze; er schuf Holzschnitte und Litho
graphien, ze ichnete  und malte g e le g e n t 
lich Aquarelle. Sein  Werk steht in der deu t
schen B ildhauer-N achkriegs-K unstge-  
schichte am Ü berg an g  von der g e g e n 
ständlichen Motivik zur U n g e g en s tä n d 
lichkeit. D. konnte im se lben  Ja h r e  einen 
E n g el  und eine S te in k u g e l  fertigen, ohne 
darin e inen  Widerspruch zu sehen, weil für 
ihn je d es  Werk aus seinem  Innern, aus 
dem Anreiz des M aterials  und g e g e b e n e n 
falls aus der Anforderung seiner öffent
lichen Funktion kam. Er war ein Künstler, 
der seine Kraft aus der Einheit der Natur, 
aus ihrer hum anen, an im alischen und v e 
getat iven  Vielfalt zog. Sie bestim m te die 
T h e m e n  und Motive.
Se in  Werk wird von der Paul-Dierkes-Stif-  
tung im M useum sdorf C loppenburg b e 
treut.

L:
Herbert Wolfgang Keiser, Paul Dierkes, Mün
chen 1977; Jürgen Weichardt, Paul Dierkes - 
Skulpturen und Grafiken, Cloppenburg 1981.

Jü rg e n  Weichardt

Dietrich, Albert, Hofkapellmeister, * 28. 8.
1829 Golk  bei M eißen, f  20. 11. 1908 B e r 
lin.
D., Sohn des königlich  sächsischen  Revier
försters H erm ann Dietrich und seiner E h e 
frau Carolina geb. H eydeck, erhielt schon 
in ju n g e n  Ja h r e n  M usikunterricht durch 
e inen  Hauslehrer. Auf dem Gym nasium  
(seit 1842) in Dresden übte er sich bereits  
in der Kompositionstechnik, und auch in 
se inem  zunächst a l lg em einbi ld end en  S tu 
dium an der Universität Leipzig (seit 1847) 
trat das Komponieren im mer m ehr in den 
Vordergrund. 1850 ging D. für e in ige  Zeit 
nach Düsseldorf, um mit Robert Sch u m ann

in Kontakt zu treten. Tatsächlich stand er 
in den fo lgenden  vier Ja h r e n  nach e ig en e n  
A ussagen in „täglichem Verkehr"  mit dem 
„verehrten M eister"  und seiner Ehefrau 
Clara geb. Wieck. Zusam m en mit J o h a n 
nes Brahms, Jo s e f  Jo a ch im  u. a. gehörte  er 
zu den Trauergästen, die Schu m an n nach 
dessen  frühzeitigem Tod im Ja h r  1856 das 
letzte G eleit  gaben.
Schon 1854 war Dietrich nach  Leipzig zu
rückgekehrt  und konnte dort bald die Auf
führung einer e ig e n e n  Sym phonie mit 
dem G ew andhausorchester  unter se inem  
dortigen Lehrer Rietz er leben. Im Som m er 
1855 wurde ihm die Leitung der A b o n n e 
m entskonzerte  der Bonner  K onzertgese ll
schaft und des dortigen G esangsvere ins  
übertragen. 1859 wurde; als ihm das A n g e 
bot vorlag, als M usikdirektor nach B arm en 
zu gehen, seine Bonner  Stelle  in die eines 
Musikdirektors umgewandelt.  In Bonn h e i 
ratete er 1859 Clara Emilie Sohn, die Toch
ter des Düsseldorfer M alers  Carl Sohn.
Die Berufung als H ofkapellm eister  nach 
Oldenburg, die am 12. 3. 1861 au sgesp ro
chen wurde, verdankte D. einer Vermitt
lung des b ed eu ten d e n  G eigers  und F reu n 
des Jo s e f  Joachim . A u ssch laggeben d  dafür

w aren D.s Leistung und sein B e k a n n th e i ts 
grad als Komponist. Dies war nicht u n g e 
wöhnlich in e iner  Epoche, in der Musiker, 
die allein durch das Dirigieren zu Ruhm 
gelangten ,  noch sehr selten  waren. Wie 
sein Vorgänger — August Pott (1806-1883) 
mußte D. n e b e n  der Leitung der H o fk a
pelle  den M usikunterricht der G roßherzo
gin ü b ern eh m en .  Für den G esang su nter-



Dietrich 151

rieht am Lehrersem inar erhielt er ein zu
sätzliches Salär. Obwohl D.s G ehaltsvor
stellungen keinesfalls  in Erfüllung gingen, 
brachte  die Anstellung in der Residenz für 
ihn im Vergleich zum städtischen Amt in 
Bonn eine w esentliche  Erweiterung seiner 
M öglich keiten  mit sich. Die Wahl D.s 
stellte für das O ldenburger  Konzertleben 
des 19. Jah rhu nd erts  einen Glücksfall dar. 
D enn D. war nicht nur ein vorzüglicher Di
rigent, Pianist und Komponist, er eröffnete 
Oldenburg durch seine intensiven persön 
lichen B ez ieh u n g en  zum Schum annkreis  
auch wertvolle Kontakte, die sich in den 
kom m en d en  Ja h rz eh n ten  überaus frucht
bar auswirken sollten. Clara Schumann, 
Jo s e f  Jo ach im  und Jo h a n n e s  Brahms k o n 
zertierten häufig an der Hunte, Oldenburg 
wurde unter D. zu einer dauernden P f leg e
stätte ihrer Musik. D ank der Freundschaft 
zu D. erschien Jo h a n n e s  Brahms auch 
mehrfach als Dirigent vor der Hofkapelle. 
D. wurde am 1. 5. 1890 aus gesundheit l i
chen Gründen pensioniert.  Hinter ihm la 
gen zu dieser Zeit schwere berufliche Kon
flikte mit dem intriganten Konzertmeister 
der Hofkapelle, Richard Eckhold, und tra
gische familiäre Erlebnisse. Er verlegte 
se inen  Alterswohnsitz zunächst nach Leip
zig und dann nach Berlin, wo er 1908 
starb.
Die Kompositionen D.s sind heute  - nach 
Ansicht m ancher  Kenner u nverdienterm a
ßen - in V ergessenheit  geraten. Wie viele 
Komponisten der rom antischen Epoche 
w idmete er sich vor allem dem Kunstlied. 
M an ch e  seiner ge legentl ich  noch zu h ö 
renden Chorlieder sind dem von ihm b e 
treuten O ldenburger  S ingverein  gew id
met. Von seinen  größeren O rchesterw er
ken  sind erw ähnensw ert  eine Sym phnie d- 
Moll, ein Violinkonzert d-Moll, ein C e llo 
konzert g-Moll. Se ine  heute  vergessene  
Oper „Robin H ood",  deren Libretto von — 
Reinhard M osen  (1848-1907) stammt, 
wurde 1879 in Frankfurt uraufgeführt und 
hatte in der Folgezeit  noch einige weitere 
erfolgreiche Aufführungen. Die lange  Zeit 
seines  Wirkens als Dirigent und Erzieher 
der o ldenburgischen H ofkapelle  war für 
den Ruf von Stadt und Residenz als Stätte  
der M u sikpflege  von kaum zu ü b e rsch ä t
zender Bedeutung. Nach dem zwar erfolg
reichen, ab er  in vieler Hinsicht doch noch 
sprunghaften  und auf Improvisation b e r u 
h en d en  B eg in n  unter August Pott hatte die 
H ofkapelle  je tzt  ein hohes, älteren deu t

schen Orchestern vergleichbares  Niveau 
erreicht und war aus dem Kulturleben der 
Stadt und des Landes nicht mehr w e g zu 
denken.

W:
Erinnerungen an Johannes Brahms in Briefen 
besonders aus seiner Jugendzeit, Leipzig 
1898.
L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956; Ernst Hinrichs, 
Von der Hofkapelle zum Staatsorchester. 150 
Jahre Konzertleben in Oldenburg, in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, Olden
burg 1983, S . 331-366. ,
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Dietrich „der Glückliche", Graf von 
Oldenburg und Delmenhorst, erstmals ur
kundlich erwähnt 1394, i  14. 2. 1440 D e l
menhorst.
Als Erben  ihres Vaters, Graf -*• Christians V. 
(bezeugt 1342-1399) - verheiratet mit A g
nes, g eboren er  Gräfin von Honstein - h a t 
ten Dietrich und sein Bruder -► Christian 
VI. (¥ 1421), anscheinend  seit 1403, n eb en  
ihrem Vetter -*• Moritz II (f  1420). Anteil an 
den H errschaftsrechten der Grafschaft 
Oldenburg. Nach dem Tode von Moritz 
unnd Christian konnte Dietrich - der zuvor 
nicht sonderlich hervorgetreten  war - a l 
lein regieren. Er ragt nicht e igentlich  
durch e ig en e  Taten über den o ldenbu rg i
schen Grafendurchschnitt  hinaus. F e h 
deerfolge wie 1423 g e g en  Otto von Hoya, 
mit Erstürmung von dessen Burg A ltbruch
hausen  und G efa n g en n a h m e des G egners ,  
stärkten zwar das Se lbstgefühl des H auses 
Oldenburg, dürfen aber  politisch nicht 
ü berbew ertet  werden. Auch in seiner B e 
teiligung an den ostfriesischen Verw ick
lungen  der Ja h r e  um 1430 war Dietrich nur 
begrenzt  „glücklich".  1426 gehörte  er zu 
dem von Erzbischof -*• Nikolaus von B r e 
m en (1401-1447) angeführten  Bündnis, das 
der ostfriesische Häuptling Ocko II. tom 
Brok - E h em an n  von Dietrichs Cousine In- 
geborg  von O ldenburg - g e g e n  se inen  O p 
ponenten  Focko U kena  von Leer m obil is ie 
ren konnte: so geriet auch er mit in die k a 
tastrophale N iederlage  hinein, die das 
B au ern au fg ebo t  Fockos dem Ritterheer 
der Helfer des tom Brok damals im Sumpf 
bei D etern  bereitete .  W ährend e in ige  der
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an diesem  Feldzug b ete i l ig ten  großen H er
ren erschlagen , andere - darunter der B r e 
mer Erzbischof - g e fa n g e n g e n o m m e n  w ur
den, konnte Dietrich im m erhin entfliehen. 
Der Verzicht auf H errschaftsam bitionen in 
nerhalb  Frieslands, den ihm der F r ied en s
schluß zw ischen den F eh d e g e g n e rn  im 
Ju n i  1427 auferlegte , war allerdings sehr 
vorläufig; tatsächlich verm ochte  der Graf 
seit 1428, teils im Einverständnis mit dem 
Häuptling S ib et  von Rüstringen, teils in 
Ausnutzung hansisch-ostfr iesischer A ktio
nen g e g e n  ihn und Focko Ukena, die vor 
allem auf Varel gestützte M achtposition 
Oldenburgs auf der Friesischen Wehde zu 
erneuern, vorübergehend  gar, 1434, die 
östringische Friedeburg an sich zu bringen  
und in der Folge ein ige Kirchspiele in 
ihrem Umkreis zu H uldigungseiden zu n ö 
tigen. Von ihnen blieb allerdings nur Zetel 
auf Dauer unter o ldenburgischer  L an d es
herrschaft.
Als „glücklich" erwies sich Dietrich in se i 
nem Bem ü hen , Delmenhorst dem Hause 
Oldenburg zu erhalten. Im D ezem b er  1420 
hatte Nikolaus, letzter Sproß der D elm en- 
horster Linie, für den Fall seiner Wahl und 
päpstlichen Bestätigung als Erzbischof von 
Brem en dem Brem er Dom kapitel Schloß 
und Herrschaft Delmenhorst aufgetragen, 
um sie von ihm zu treuer Hand zurückzu
em pfangen. Im Ja n u a r  1421 wurde er g e 
wählt: ein Erzbischof, der sich mit der Zeit 
immer ausw egloser  im Gestrüpp seiner fi
nanzie llen  Verpflichtungen verfing, zumal 
nach seiner  militärischen Katastrophe g e 
gen Focko U kena von Leer bei Detern 
1426. Im August 1434 dankte er schließlich 
als Erzbischof ab, ohne d esw eg en  aus s e i 
nen Schu ld en  herauszukom m en. In dieser 
Situation, als O ldenburg G efahr lief, Burg 
und Herrschaft an der Delm e an das Erz
stift zu verlieren, kam  Dietrich Nikolaus zu 
Hilfe; er berief  sich dabei auf das in einem 
Vertrag von 1370 fes tg esch r ieb ene ,  ältere, 
späteren A b m ach u n g en  mit anderen ü b e r 
le g e n e  Recht der O ldenburger  Linie des 
G rafenh au ses  an Delmenhorst.  Beide, N i
kolaus und Dietrich, erklärten  schließlich 
die W iederverein igung der Herrschaften 
D elm enhorst und Oldenburg, die sie fortan 
g em ein sam  regieren  wollten; Dietrich 
ü bernahm  - mit Abstrichen - die Schulden 
der Herrschaft Delmenhorst.  Sie b lieb dem 
Erzstift B rem en  fortan verloren; ein Ver
such des Rückgew inns 1447 scheiterte. 
Dietrich war in erster, nur kurzer Ehe mit

Adelheid von D elm enhorst verheiratet ;  sie 
starb bereits  1407. 1423 heiratete  er Heil- 
wig, die Schw ester  Graf Adolfs VIII. von 
Holstein, Herzogs von Schlesw ig , eine 
Schau enbu rgerin ,  und schuf damit - ohne 
sich dessen  schon bew ußt sein zu kö n n en  - 
die b iologische Voraussetzung für eine 
königliche Linie des Hauses Oldenburg: 
der erste Sohn aus dieser zweiten Ehe des 
Grafen, -*• Christian (1426-1481),  wurde 
1448 zum König von D än em ark  gewählt.  
Dietrich hat dies nicht mehr miterlebt. Er 
starb 1440 - nach erniedrigender B e h a n d 
lung eines O ldenburger  Kanonikers - im 
Kirchenbann, also nicht gerade „glück
lich" nach k lerikalen  M aßstäben, und 
wurde nachts und ohne priesterliches G e 
bet  in der Lam bertikirche zu O ldenburg 
beigesetzt :  im merhin in gew eihter  Erde.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Hamelmann, Oldenbur- 
gische Chronik, hg. von Gustav Rüthning, 
Oldenburg/Berlin 1940; Otto Kähler, Die Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst in der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: OJb, 3, 
1894, S. 1-112; Gustav Rüthning, Oldenburgi- 
sche Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911.

Heinrich Schmidt

Dinklage, C a r l  Friedrich Ludwig, U nter
nehmer, * 17. 5. 1868 Osternburg, f  4. 6. 
1941 Oldenburg.
D.s Name ist mit dem Auf- und Ausbau der 
O ldenburgischen  Glashütte  eng v erb u n 

den. Hier b e g a n n  der Sohn des K a m m erre 
visors Carl Heinrich D inklage  und dessen
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Frau E lisabeth  geb. Bruns im Ja h r  ihrer 
Umwandlung in eine A ktiengesel lschaft  
(1885) seine Lehre. 1893 erhielt D. Prokura 
und avancierte  1910 aufgrund seiner fun
dierten kau fm änn isch en  Kenntnisse in den 
Vorstand des kurz zuvor um die G lash ü t
ten in S tad th ag en  (1908) und in Hildburg
h au sen  (1909) erw eiterten  O ldenburger  
Stam m w erks.  Als Vorstandsvorsitzender 
führte er das U nternehm en w eiter auf se i 
nem  Weg zu nationaler  und internationaler  
M arktgeltung, indem D. bereits  1911 die 
Umstellung auf die automatische F la 
schenproduktion in die W ege leitete. Dazu 
kam 1913 der Ankauf der Glashütte  Fried
richstal an der Saar. Daß allerdings in den 
widrigen M arktverhältn issen  der fo lgen 
den Ja h r e  das U nternehm en nicht frei von 
R ü cksch lägen  blieb, erfuhr D. zunächst 
1914, als er das stark auf den Export a n g e 
w iesen e  Werk stil legen mußte. Zwar boten 
L ieferungen an das H eer und in das er 
re ichbare  neutrale Ausland e inen  notdürf
t igen Ersatz, doch konnte D. nach K riegs
ende das verlorene Terrain nur teilweise 
zurückgew innen, zumal der lukrative indi
sche F lasch en m arkt  aus g ese tzes tech n i
schen  Gründen verloren ging. Im Infla
tionsjahr 1923 gehörte  die Glashütte  dank 
seiner Weitsicht zu den w enigen  
A k tien g ese l lsch aften  in Deutschland, die 
ihr Kapital durch die rechtzeitige Umstel
lung auf Goldm ark sichern konnten. D.s 
Versuch, den Ausw irkungen der Weltwirt
schaftskrise mit dem Anschluß an das 1930 
g eg rü nd ete  „Internationale D eutsche Fla- 
schen verkaufskon tor11 zu b e g eg n en ,  b ra ch 
te nur vorü b erg ehen d en  Erfolg. Die von d ie 
sem Kartell fes tg e leg ten  Quoten erw iesen 
sich als zu gering für e inen  rentablen  B e 
trieb, so daß D. die Produktion, nicht aber 
den Verkauf, zw ischen Ende 1931 und
1935 erneut e instellen  ließ. D. war M it
glied zahlreicher W irtschaftsvereinigun
g en  und von 1921 bis 1924 Präsident der 
Industrie- und Handelskammer.

L:
OHK, 1942, S. 52.

Peter Haupt

Dirks, Theodor, Lehrer und Schriftsteller,
* 9. 5. 1816 Golzwarden, f  15. 8. 1902 
Oldenburg.
Der Sohn des G olzw ardener Gastwirts 
Lehnert Dirks und dessen  Ehefrau Doro

thea Elisabeth  geb. Bödeker  besu ch te  von 
1831 bis 1833 das Lehrerseminar in O ld en 
burg und mußte nach Abschluß seiner Aus
bildung (1835) - wie andere Sem inaristen  
auch - längere  Zeit auf eine feste A nste l
lung im Schuldienst warten. Er schlug sich 
zunächst als H auslehrer durch und wurde 
dann Hilfslehrer in N euende und in D e l
menhorst. 1842 wurde er in den S ch u l

dienst e ingestellt  und heiratete  am 1. Mai 
Caroline I lsabethe H e n r i e t t e  O xen (24.
3. 1824 - 11. 8. 1894), die Tochter des G u ts
verwalters Bernhard O xen und der G esine  
D iederike Elisabeth  geb. Frerichs. D. 
unterrichtete von 1842 bis 1859 an der 
Schule in Norderschwei; bis 1873 war er 
Hauptlehrer und Organist in Burhave und 
von 1873 bis 1885 in Apen. Aus schriftstel
lerischem  Ehrgeiz und um das m agere  
Lehrergehalt  aufzubessern, suchte D. 
seine erzählerische B e g a b u n g  zu verm ark 
ten. Se in e  hochdeutsch g e sch r ieb en en  G e 
dichte und Erzählungen brachten  ihm j e 
doch w eder A nerk en n u n g  noch die erhoff
ten N eb en ein n ah m en . Unter dem Einfluß 
von Klaus Groth (1819-1899) w andte er 
sich in den 1860er Ja h r e n  der p lattdeut
schen Sprache zu und gew ann den Verlag 
M ettcker  in Je v e r  für den Plan, e inen  fast 
vollständig plattdeutsch g e sch r ieb en en  
H au skalend er  herauszubringen. Der erste 
Band erschien 1866 unter dem Titel „De 
plattdütsche K lenner"  und enthielt  n e b en  
den üblichen K alenderinhalten  zahlreiche 
Erzählungen, G edichte, A nekd oten  und 
Rätsel, die fast ausschließlich von D. 
stammten. Da er befürchtete ,  der schrift
stellerische N eb enerw erb  könnte ihm bei
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der Schulbehörd e schaden, veröffentlichte 
er seine B eiträge  unter fünf unterschiedli
chen  Pseudonym en, die freilich leicht als 
D eck n a m en  zu erk e n n en  waren. Der neue 
H au skalen d er  wurde zunächst gut a u fg e 
nommen, doch ging die N achfrage nach 
der Reichsgründung und der durch sie 
ausgelösten  nationalen  Hochstimmung so 
stark zurück, daß der „Klenner" 1871 mit 
se inem  6. Ja h r g a n g  eingeste llt  werden 
mußte. 1872 gab D. in Oldenburg noch 
e inen  „Norddeutschen H eim atfreund" 
heraus, von dem ab er  lediglich ein J a h r 
g ang  erschien. Er veröffentlichte danach 
nur noch k le inere  Zeitschriftenbeiträge, 
vor allem im „Volksboten", und k o n z e n 
trierte sich in den fo lgenden Ja h r e n  auf 
seine Unterrichtstätigkeit .  1885 trat er in 
den Ruhestand und übersiedelte  nach 
Oldenburg. 1901 gab er noch eine Aus
wahl seiner Erzählungen unter seinem  
e ig e n e n  N am en heraus.
D. war n e b e n  -► Franz Poppe (1834-1915) 
und Wilhelm Rahden (1818-1876) der erste 
o ldenburgische Schriftsteller, der mit 
einem  um fangreicheren  plattdeutschen 
Werk hervortrat. -+ August Lübben (1818- 
1884) und Klaus Groth lobten in ersten R e
zensionen  die erzählerische M eisterschaft  
des damals noch u n b ek a n n ten  Klenner- 
m annes  sowie sein ausdrucksstarkes und 
reines Plattdeutsch. D.s Stärke lag in der 
g e n a u e n  und plastischen Schilderung des 
ländlichen Milieus und der hier leb en d en  
M en sch en .  In der auf w enige  G rundsitua
tionen b esch rän k ten  Form der Erzählung 
konnte er seine Fähigkeiten  voll zur G e l 
tung bringen, w ährend er mit dem E n t
wurf längerer  H andlungsverläufe nicht zu
rechtkam. Vielleicht war diese kom posito
rische Sch w äch e  auch ein Grund dafür, 
daß er nach den b e id en  Kalendern, in d e 
nen er e ine se inen  Talenten en tsp re
chende Publikationsform gefunden hatte, 
nur m ehr kle inere  B eiträge  veröffentlichte. 
Nach A n g a b e n  -*• G eorg Ruselers (1866-
1920) verfaßte D. später noch ein Drama 
„Das indische O rake l" ,  e inen  um fangrei
chen  und w eitschw eif igen „Reineke 
Fuchs" und arbeite te  an einem  größeren, 
nicht n äher  g e k en n z e ich n e ten  Werk, doch 
soll er vor seinem  Tod sämtliche M a n u 
skripte vernichtet haben.

W:
Die Geschichte der Deutschen in hundert Ver
sen für die Jugend deutscher Schulen und 
Häuser, Oldenburg 1847; De plattdütsche

Klenner, Jg. 1-6, Jever 1866-1871; Der Nord
deutsche Heimatfreund, 1. Jg. (mehr nicht er
schienen), Oldenburg 1872; Mitteilungen aus 
dem „Plattdütschen Klenner" nebst einer Zu
gabe in der gleichen Mundart, Jever 1901; Van 
Jadestrand un Werserkant. Erzählungen und 
Gedichte, hg. von Georg Ruseler, Hamburg 
1913; De Müller to Äwelgunn und anners wet 
von Theodor Dirks. Hg. von Georg Ruseler, 
Hamburg 1913 (2. Auflage des voranstehend 
genannten Titels); De wullaken Heidsnuck, 
Oldenburg 1956; De Wulf un anners wat for 
Schoolkinner, Oldenburg 1957; De herrschaft
liche Kapell, hg. von Jürgen Beutin, Olden
burg 1982.
L:
Diedrich Konrad Muhle, Schweyer Chronik, 
Bd. 2, S. 786-787, MS, Pfarrarchiv Schwei, Ab
schrift in LBO und StAO; Georg Ruseler, Theo
dor Dirks, in: ders. (Hg.], Van Jadestrand un 
Werserkant, Hamburg 1913, S. 7-10; Emil Pleit- 
ner, Theodor Dirks, ein plattdeutscher Dichter, 
in: Die Tide, 3, 1919; S. 222-227; Bernhard 
Schönbohm (Hg.), Bekannte und berühmte J e 
verländer, Jever 1981, S. 123-125; Jürgen Beu
tin, Theodor Dirks, in: Theodor Dirks, De herr
schaftliche Kapell, Oldenburg 1982, S. 201- 
211 .

Hans Friedl

Dörr, W a l t h e r  Hugo, R egierungspräsi
dent, * 17. 4. 1879 Idar, t  11. 6. 1964 Tut
zing.
Der Sohn des Apothekers H erm ann Ri
chard Bernhard Dörr (1831 - 25. 4. 1903) 
und dessen Ehefrau Pauline W i l h e l m i n e  
geb. Hahn besuchte  die Realschule in 
Oberstem , das Realgym nasium  in Koblenz 
und das Gym nasium in Birkenfeld. Von
1898 bis 1902 studierte er Ju ra  an den Uni
versitäten Bonn, M ünchen, Berlin und 
Marburg. Im Som m er 1903 legte  er das 
erste S taa tsex am en  ab und leistete den ü b 
lichen Vorbereitungsdienst in Oberstein, 
Oldenburg und Birkenfeld. 1907 bestand 
er das zweite S ta a tsex a m en  und ließ sich 
als Rechtsanw alt in Idar nieder, wo er am 
22. 11. 1907 Em m a Paula Bohrer (9. 10. 
1883 - 6. 1. 1952) heiratete,  die Tochter des 
Bijoutiers Philipp Ernst B. und der Em m a 
geb. Wegner. Schon bald en g ag ierte  sich 
D. im politischen Leben  der Stadt Idar und 
des Fürstentums Birkenfeld. Als A n hän ger  
Friedrich N aum anns gehörte  er zu den 
Linksliberalen, die sich 1910 in der Fort
schrittlichen Volkspartei und 1918 in der 
D eutschen  D em okratischen Partei zu sam 
m enschlossen. Er wurde in den G e m e in d e 
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rat von Idar gew ählt  und war von 1908 bis
1925 A bgeord neter  des o ldenburgischen 
Landtags. Nach dem separatist ischen Zwi
schenspie l  der B irkenfelder  Republik 
w ählte  der Landesausschuß D. am 7. 11. 
1919 einstimmig zum R egieru n gsp räsid en
ten; die o ldenburgische Regierung b e s tä 
tigte ihn am 14. 2. 1920 rückw irkend in 
diesem  Amt und legalis ierte  damit formal 
den irregulären Bestallungsvorgang. Auch 
die Interalliierte Kommission stimmte nach 
e in igem  Zögern zu. D. widersetzte sich in 
den fo lgenden  Ja h r e n  der erneut a u f le b e n 
den separatist ischen B ew eg u n g  und dem 
nach  der Ruhrbesetzung verstärkten fran
zösischen Druck. Wie viele andere A m ts
träger  wurde er 1923 von den französi
schen  Behörden  aus dem b esetz ten  links
rhein ischen  G eb ie t  ausgew iesen , konnte 
aber  1924 zurückkehren  und sein Amt w ie 
der ü bern eh m en . Die Nationalsozialisten 
g in g en  nach  ihrem Regierungsantritt  in 
O ldenburg im Som m er 1932 g eg en  den p o 
litisch u n b e q u e m e n  D em okraten  D. vor. 
Um ihn aus dem Amt zu drängen, starteten

sie zunächst eine G erü ch tek am p ag n e ,  in 
der sie ihn der U nterschlagung und des 
Hochverrats bezichtigten , weil er a n g e b 
lich Separatist  g ew ese n  sei. Als sich D. e r 
folgreich g e g e n  diese Verleum dungen 
wehrte, wurde er im O ktober  1932 durch 
die R egierung -► Carl Rover (1889-1942) 
zw angspensioniert .  Er ü bersiedelte  nach 
Tutzing, wo er in den fo lgenden  Ja h r e n  als 
Rechtsanw alt  tätig war. Sein  Versuch, sich 
nach  1945 w ieder  in Birkenfeld  politisch

zu betä t ig en  und beim  Aufbau des neuen  
Staates  mitzuwirken, scheiterte. 1947 war 
er zwar kurze Zeit Vorsitzender des neuen 
Landesverbandes der D em okratischen Par
tei Rheinland-Pfalz, doch konnte er weder 
ein Landtagsm andat noch eine le itende 
Stelle  in der Landesverwaltung erringen. 
Enttäuscht und wohl auch verbittert zog er 
sich wieder nach Tutzing zurück, wo er im 
Alter von 85 Ja h r e n  starb.

W:
Neubau des Schuldrechts. Ein Beitrag zur Re
form des deutschen Rechts, München 1934.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Kurt Hartong, Die Birkenfelder 
„Revolution" vom Sommer 1919, in: OJb, 78/ 
79, 1978/79, S. 83-130; Albrecht Eckhardt, Bir
kenfelds Weg vom oldenburgischen Landesteil 
zum preußischen Landkreis, Oldenburg 1983;
H. Peter Brandt (Hg.), Birkenfeld. Festschrift 
zum 650jährigen Stadtjubiläum, Birkenfeld 
1982; ders., Das Ende des oldenburgischen 
Landesteils und die Gründung des preußi
schen Landkreises Birkenfeld 1917-1937, in: 
Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde 
Birkenfeld, 61, 1987, S. 139-184; ders., Die Re
gierungspräsidenten in Birkenfeld, Birkenfeld 
1990, S. 72-85.

Hans Friedl

Driver, F r a n z  C lem ens Titus, Dr. iur., M i
nister, * 4. 1. 1863 Friesoythe, f  22. 7. 1943 
Oldenburg.
D., der e iner an g ese h en e n ,  seit dem
16. Jah rh u n d ert  nach w eisbaren  Ju r is te n fa 
milie des O ldenburger  M ünsterlandes  e n t 
stammte, war der Sohn des Friesoyther 
Amtsrichters F r a n z  Adam Philipp Driver 
(23. 8. 1813 - 20. 2. 1903) und dessen  E h e 
frau Sophia Bernhardine geb. Cordes 
(21. 12. 1825 - 13. 7. 1896). Nach dem B e 
such des Gym nasium s in Vechta (1875- 
1881) studierte er Ju ra  an den Universitä
ten Straßburg, H eidelberg , Berlin und G ö t
tingen und schloß das Studium mit der 
Promotion ab. 1885 und 1889 legte  er die 
b e iden  juristischen S taatsprüfungen  ab 
und trat im M ai 1890 in den o ld enbu rg i
schen Staatsdienst.  Er war zunächst A m ts
auditor bei  der Regierung in Eutin, wurde 
1895 Hilfsarbeiter beim  Finanzministerium 
in Oldenburg und kam 1897 an das Amt 
Cloppenburg. Von 1900 bis 1906 amtierte 
er als A m tshauptm ann in Varel und war 
d a n eb en  seit 1900 M itglied der Kom m is
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sion, die die Vorbereitungen für die E in 
führung der V erw altungsgerichtsbarkeit  
traf. 1906 wurde er zum hauptam tlichen  
M itglied  des O berverw altungsgerichts  e r 
nannt, dem er bis 1919 angehörte .  Als M i
nisterpräsident -► Friedrich Willich (1846- 
1917) sich 1908 w e g en  D.s katholischer

Konfessionszugehörigkeit  w eigerte ,  den 
b ew äh rten  B eam ten  zum R egierungspräsi
denten von Eutin zu ernennen , griff D.s ä l 
terer Bruder -*• M arcel  (1852-1912) den R e
g ieru ngschef  scharf an, der schließlich im 
fo lgenden Ja h r  zurücktreten mußte. D. 
wurde in dieser Zeit auch politisch aktiv 
und gehörte  von 1907 bis 1919 dem olden- 
burgischen  Landtag an, in dem er als fü h
rendes M itglied der Zentrumsfraktion eine 
a u ssch la g g eb e n d e  Rolle spielte, vor allem 
in Fragen  der Schulpolitik. Nach dem 
Ende des Ersten W eltkriegs und dem Aus
bruch der Revolution trat er als R ep räsen 
tant seiner Partei am 11. 11. 1918 in das 
Direktorium ein, das bis zum 17. 6. 1919 
als provisorische Regierung fungierte. D. 
wurde im Februar 1919 in den verfassung
g e b e n d e n  Landtag gew ählt  und war hier 
m aßgeblich  an den V erhandlungen über 
die neu e Verfassung beteiligt.  Am 21. 6. 
1919 wurde er Minister für F inanzen und 
H andel in der n eu g eb ild eten  Regierung -*• 
T heodor Tantzen (1877-1947) und ü b e r 
nahm  1920 zusätzlich das Ministerium der 
Justiz. Nach den B est im m u n gen  der Ver
fassung legte  er bei  se iner  E rn en nu ng  sein 
Lan dtagsm and at nieder. Nach dem R ü ck
tritt der R egierung Tantzen am 17. 4. 1923

wurde D. w ieder in den Landtag  gew ählt  
und im April 1924 zum Präsidenten des 
O berverw altungsgerichts  ernannt, dem er 
bis zum 31. 7. 1925 Vorstand. Er war in d ie 
ser Zeit führend an den B era tu n g en  über 
die N eubildung der Regierung beteiligt,  in 
denen  das Zentrum eine Schlüsselrolle  
e innahm. Im Landtag bestand eine politi
sche Pattsituation, da w eder die Linke 
(SPD, DPP), noch die Rechte (DNVP, DVP) 
ohne das Zentrum eine Regierung bilden 
konnten, dieses aber  nicht zu e inem  Zu
s a m m en g eh e n  mit e iner der be id en  G ru p
pen bereit  war, sondern eine große Koali
tion von der SPD bis zur DVP ansteuerte . 
In dieser beanspruchte  das Zentrum das 
Amt des M inisterpräsidenten, für das D. 
vorgeseh en  war. Da sich dafür keine  M e h r 
heit fand, bot sich als Ausweg die Bildung 
eines B eam ten kab in etts  unter dem Ober- 
regierungsrat -*• E u g en  von Finckh (1860-
1930) an, das zunächst nur als Ü b e rg a n g s 
regierung fungieren  sollte. Die V erhand
lungen  zwischen den Parteien über die 
E insetzung einer parlam entarischen  R e
gierung scheiterten  in der Folgezeit  an 
dem gru nd legen den  Dilemma, daß poli
tisch arbeitsfähige  Koalitionen (SPD, DDP) 
über keine  M ehrheit  verfügten, w ährend 
die vom Zentrum angestrebte  große Koali
tion w e g en  der U nvereinbarkeit  der politi
schen Ziele ihrer M itglieder kaum a rb e its 
fähig g ew esen  wäre. Als sich Zentrum und 
DDP im Frühjahr 1925 auf die Bildung 
eines M inderheitskabinetts  einigten, das 
von der SPD toleriert werden sollte, lehnte  
Finckh es ab, e iner solchen Regierung 
Platz zu m achen, und löste das Parlament 
auf. Die Wahl im M ai 1925 ergab w ie 
derum keine  e indeutige M ehrheit .  Das 
Zentrum unter der Führung von D. vollzog 
jetzt e ine Sch w en k u n g  nach rechts und e i 
nigte sich mit den im Land esb lock  zu sam 
m en g esch lo ssen en  be id en  bürgerlichen  
Parteien DVP und DNVP auf das F o rtb e
stehen der an g eb lich  unpolitischen R e g ie 
rung Finckh, die jed och  personell  u m g e 
bildet wurde und dadurch e inen  quasi-par- 
lam entarischen  Anstrich bekam . Als Ver
treter des Zentrums trat D. in das Kabinett  
ein und ü bernahm  die M inisterien des In 
neren, des Handels  und G ew erb es  sowie 
der Landwirtschaft.
Mit Duldung der bü rgerlichen  Parteien 
und des Zentrums kam es in Oldenburg 
bereits  zu e inem  sehr frühen Zeitpunkt zur 
E insetzung einer  B eam ten reg ieru n g ,  die
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sich über  neun Ja h r e  im Amt halten 
konnte und zur D auereinrichtung wurde, 
obwohl die M ehrheitsverhältn isse  im 
Landtag die Bildung einer p ar lam en tar i
schen R egierung gestattet  hätten. Dafür 
w aren m ehrere  Gründe verantwortlich. 
E n tscheidend  w aren die m an g eln d e  Kom
prom ißbereitschaft  der politischen Par
teien, vor allem des Zentrums, sowie die 
grundsätzliche Befürwortung des a n g e b 
lich unpolitischen B eam ten k ab in etts  durch 
D NVP und DVP. A bw eichend von der E n t
w icklung im D eutschen  Reich b e g a n n  die 
Krise des parlam entarischen  Systems in 
Oldenburg bereits  1923 mit der Bildung 
eines  B eam tenkab in etts ,  das seinerseits 
zum Schw und der dem okratischen S u b 
stanz beitrug und damit den Aufstieg des 
Nationalsozialismus erleichterte.
Nach dem Tode Finckhs im Ju li  1930 war 
D. der Kandidat des Zentrums für das Amt 
des M inisterpräsidenten. Als sich im No
vem ber  1930 schließlich SPD, DDP und 
Zentrum auf die Bildung einer Regierung 
unter se iner  Führung einigten, verzichtete
D. je d o ch  aus verletztem Ehrgefühl auf die 
Kandidatur, weil er im Landtag persönlich 
angegriffen  worden war. Auf Vorschlag des 
n eu en  M inisterpräsidenten -► C assebohm  
(1872-1951) wurde er danach in seinen b is 
h er ig en  Ressorts bestätigt und gehörte 
dem Kabinett  bis zum Ju n i  1932 an. Nach 
der R eg ieru ng sü bernah m e durch die N a 
tionalsozialisten trat D. in den Ruhestand 
und zog sich aus dem politischen Leben  
zurück.
D. war seit dem 29. 7. 1890 in erster Ehe 
verheiratet  mit M argaretha  geb. Wrees- 
m ann (24. 9. 1865 - 8. 6. 1892), der Tochter 
des Rentners Heinrich W. und der E l isa 
beth  M arg areth e  geb. Krose. Nach ihrem 
Tod schloß er am 2. 2. 1895 eine zweite 
Ehe mit der aus Holstein stam m enden E li
sabeth  Heydorn (8. 7. 1872 - 30. 12. 1945), 
der Tochter des G e h e im en  Baurats Wil
helm  H. und der E l isabeth  geb. Feldmann. 
Aus d iesen b e id en  Eh en  stam m ten zwei 
Söhne und zwei Töchter. E l isabeth  (* 6. 5. 
1891) heiratete  den o ldenburgischen M in i
sterialrat Wilhelm Ostendorf (20. 5. 1885 - 
7. 11. 1975), Franz Paul (* 26. 6. 1904) 
wurde später Bund esbahndirektor  in H a n 
nover.

L:
Wilhelm Driver (Bearb.), Nachrichten über die 
Familie Driver, 1933, MS, Abschrift im StAO; 
Martin Sellmann, Entwicklung und G e

schichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Oldenburg, Oldenburg 1957; Hermann Bitter, 
Franz Driver, in: HkOM, 1963, S. 136-138; 
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Wolfgang 
Günther, Die Revolution von 1918/19 in Olden
burg, Oldenburg 1979; ders., Parlament und 
Regierung im Freistaat Oldenburg 1920-1932, 
in: OJb, 83, 1983, S. 187-207; Josef Zürlik, Die 
konfessionelle Zusammensetzung der leiten
den Beamten im Großherzogtum Oldenburg 
unter der konstitutionellen Monarchie 1858- 
1914, in: OJb, 87, 1987, S. 127-146.

Hans Friedl

Driver, F r i e d r i c h  M a t t h i a s  M aria  A n 
ton, Dr. iur., Assessor und Historiker,
* 23. 8. 1754 Vechta, ¥ 1. 6. 1809 Ludwigs
hausen  b e i  Emsdetten.
Die Familie Driver stammte aus Löwen in 
Be lg ien  und kam Ende des 17. Ja h r h u n 
derts nach Vechta. Friedrich M atthias war 
der jüngste  Sohn des Rentmeisters Peter 
Anton Driver (1711-1780) und der A nna 
Sybille geb. H om eier (Homeyer, * um 
1708, ¥ 1799). Er b esu chte  bis 1771 das 
G ym nasium in Vechta und studierte a n 
schließend Ju ra  in H eidelberg  und H arder
wyk (Holland). Er schloß sein Studium mit 
der Promotion zum Dr. iur. in M ünster  ab 
und wurde danach Assessor am H erzog
lich A rem berg ischen  Hofgericht in M e p 
pen. Er war verheiratet  mit Agnes Volbier; 
der Ehe entstam m ten zwei Söhne und vier 
Töchter. D. starb bereits  im Alter von 55 
Ja h r e n  auf e iner Dienstreise in der Nähe 
vom Em sdetten ; seine Leiche wurde in 
M ünster  beigesetzt .
N eben  se inen  am tlichen A ufgaben  b e 
schäftigte sich D. intensiv mit der G e 
schichte des Bistums M ünster  und veröf
fentlichte dazu seit 1798 ein ige Arbeiten. 
Se in e  1803 ersch ienen e  „Beschreibung 
und G esch ichte  der vorm aligen G raf
schaft, nun des Amtes Vechte im N ied er
stift M ünster"  stellt den B eg in n  einer s p e 
ziellen Südoldenburger G esch ich tssch re i
bung dar.

W:
Walram, Graf von Moers, Bischof, und Johann, 
Graf von Hoya, Prorektor zu Münster, eine va
terländische Geschichte aus dem 15. Jahrhun
dert, Münster 1798; Bibliotheca Monasterien- 
sis sive notitia de scriptoribus Monasterio-
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Westphalis, Münster 1799; Beschreibung und 
Geschichte der vormaligen Grafschaft, nun 
des Amtes Vechte im Niederstift Münster, 
Münster 1803, Reprint Leer 1979.
L:
Ernst Raßmann, Nachrichten von dem Leben 
und den Schriften Münsterländischer Schrift
steller des 18. und 19. Jahrhunderts, Münster 
1866; A. W. Fieweger, Friedrich Matthias Dri
ver, der Verfasser der ersten Geschichte des 
Amtes Vechta, in: Heimatblätter, 1955, Nr. 2; 
Walter Kloppenburg, Geistige Strömungen im 
Niederstift Münster zur Zeit der Aufklärung, 
in: JbOM, 1969, S. 47-56.

Franz Hellbernd

Driver, M a r c e l l  Jo sep h u s  Itelius Frideri- 
kus, Dr. iur., Vortragender Rat und Politi
ker, * 30. 4. 1852 Löningen, f  19. 10. 1912 
Oldenburg.
D. war der Sohn des Justizrats Franz Adam 
Philipp Driver (23. 8. 1813 - 20. 2. 1904) 
und der Sophie Bernhardine geb. Cordes 
(21. 12. 1825 - 13. 7. 1896). Er besuchte  das 
G ym nasium  in Vechta und studierte von
1870 bis 1874 Ju ra  an den Universitäten 
H eidelberg , Berlin und Göttingen, wo er 
im April 1874 promovierte. A nschließend

trat er in den o ldenburgischen  S ta a ts 
dienst und war zunächst bei der S ta a tsa n 
waltschaft in Varel sowie bei den Ämtern 
O ldenburg und Schw artau tätig. 1879 kam 
er als R egierungsassessor  in das D ep a rte 
m ent des Innern, wurde 1881 zum A m ts
hauptm ann in Brake ernannt und ü b e r 
nahm  1884 die Leitung des Amtes Fr ies 

oythe. 1888 wurde er als Regierungsrat 
w ieder dem D epartem ent des Innern z u g e 
teilt und b e a rb e ite te  Fragen der sozialpoli
t ischen G ese tzg eb u n g .  Am 1. 1. 1891 
wurde er zum Vortragenden Rat befördert 
und ü bernahm  das D ezernat für Handel 
und G ew erbe.  D a n eb en  wurde er 1893 
Staatskom m issar  bei  der V ers ich eru n gsan 
stalt des Herzogtums und 1906 stellvertre
tendes M itglied des Aufsichtsrates der 
O ldenburgischen  Land esbank. Am 20. 7.
1908 wurde er nach Differenzen mit M in i
sterpräsident -► Friedrich Willich (1846- 
1917) über die Frage, ob in Oldenburg die 
Konfession bei der Beförderung der B e a m 
ten eine Rolle spiele, zur Disposition g e 
stellt. Aktueller  Auslöser der Kontroverse 
war die W eigerung Willichs, den dam ali
gen O berverw altungsgerichtsrat -*■ Franz 
Driver (1863-1943),  den jü n g eren  Bruder
D.s, zum R egierungspräsidenten  des Für
stentums Lübeck zu ernennen. Nach dem 
Rücktritt Willichs wurde D. im November
1909 wieder in den Staatsdienst eingestellt  
und mit den G esch äften  des Vorstandes 
des Statistischen Amtes beauftragt.  Am
1. 7. 1912 wurde er zum Direktor der O b e r 
versicherungsanstalt  ernannt und starb 
w enige  M onate  später an den Folgen einer 
Blinddarmoperation. D. gehörte  als Z e n 
trum sabgeordneter  von 1910 bis 1912 dem 
Landtag an, legte  sein M andat aber  n ie 
der, als er zum Leiter der n eu en  O berversi
cherungsanstalt  berufen wurde. Er war 
verheiratet  mit der aus Lathen/Ems stam 
m enden Elisabeth  geb. Achter (18. 12. 
1867 - 12. 5. 1945), der Tochter des Kauf
manns Wilhelm A. und der Wilhelmine 
geb. Buchholtz; der Ehe entstam m ten eine 
Tochter und ein Sohn.

L:
Wilhelm Driver, Nachrichten über die Familie 
Driver, 1933, MS, StAO.

Hans Friedl

Düsterbehn, Heinrich, Hofkonzertmeister,
* 7. 9. 1868 Paris, ¥ 14. 10. 1954 B la n k e n 
burg (Harz).
D. war Sohn des in Paris tät igen deutschen 
Tischlermeisters Heinrich Bernhard Georg 
D üsterbehn und seiner französischen E h e 
frau Octavie Palmire geb. C ancel,  die 
einer sehr m usikalischen Familie e n t 
stammte. Er wuchs seit 1870 in Verden
a. d. Aller auf, da seine Familie nach Aus
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bruch des deutsch-französischen Krieges 
aus Frankreich  a u sgew iesen  worden war. 
Zum Violinisten wurde er am Konservato
rium in Sonderhausen ,  e iner der b e d e u 
tend en  Institution zur H eranbildung des 
M u sik ern achw u ch ses  im dam aligen 
Deutschland, ausgebildet .  An die H ofka
pelle  in Oldenburg wurde er als erster G e i 
ger am 1. 9. 1888 von ihrem dam aligen 
H ofkapellm eister  Albert Dietrich (1829- 
1908) geholt, n ach d em  er zuvor seinen M i
litärdienst in B rem en  als M itglied des 
M usikkorps Nr. 75 ab gele is te t  hatte. D. e r 
hielt noch 1919 den Titel eines H ofkonzert
meisters und blieb dem O ldenburger  Or
chester  bis 1927 treu. Er war einer der a k 
tivsten Kam m erm usiker  des Orchesters 
und veranstaltete  in der Wintersaison, zu
sam m en mit drei w eiteren M usikern der 
Hofkapelle ,  regelm äßig  Q uartettabende. 
Auch als Solist wurde er in und außerhalb 
O ldenburgs bekannt.  Lange Ja h re  saß er 
all jährlich am ersten Pult des Bayreuther 
Festspielorchesters, zum letzten M al 1931 
unter Toscanini. Sein  Sohn Erich Düster- 
behn, ebenfalls  M itglied des O ldenburger 
Staatsorchesters,  nahm dort seinen Platz 
ein. Nach seiner Pensionierung lebte  D. 
für ein ige Zeit in Bayreuth in der U m g e
bung der ihm persönlich verbundenen  
S iegfried und Cosima Wagner. Seine le tz
ten L eb en s jah re  verbrachte er in B la n k e n 
burg am Harz, wo er 1954 starb.

L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956.

Ernst Hinrichs

Dugend, E u g e n  Leo Friedrich, O b erver
w altungsgerichtspräsident,  * 30. 9. 1879 
Oldenburg, f  19. 5. 1946 Oldenburg.
Der Sohn des Regierungsassessors  und 
späteren O berverw altungsgerichtspräs i
denten -* Karl D ugend (1847-1919) b e 
suchte das Gym nasium  in O ldenburg und 
studierte Ju ra  an den Universitäten Fre i
burg, M ü n ch en  und Göttingen. 1902 trat 
er in den o ldenburgischen Staatsdienst 
und war zunächst als Assessor bei  den Ä m 
tern Rüstringen und Brake sowie bei  der 
Regierung in Eutin beschäftigt .  1913 
wurde D. in das Ministerium des Innern 
versetzt und 1917 zum Regierungsrat,  zwei 
Ja h r e  später zum O berregierungsrat  e r 
nannt. 1924 kam  er als Richter an das

Oberverw altungsgericht ,  an dem er b e 
reits seit e in igen  Ja h r e n  nebenam tlich  tä 
tig g ew esen  war. Am 9. 12. 1933 zum Präsi
denten des Gerichts ernannt, hatte er in 
der Folgezeit  die und ankbare  Aufgabe, die 
von der nationalsozialistischen Regierung 
angeordnete  Liquidation der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit  durchzuführen. D. blieb 
formal weiterhin in seiner bedeutungslos  
gew ordenen Amtsstellung. Nach B e e n d i
gung des Krieges setzte er sich bei der M i
litärverwaltung für die W iedererrichtung 
der Verw altungsgerichtsbarkeit  ein, die er 
jedoch  nicht mehr erlebte.
D. war seit dem 10. 5. 1907 verheiratet  mit 
Erna M argarete  geb. Ja sp ers  (14. 5. 1885 -
7. 12. 1974), der Tochter des Bankdirektors 
-► Carl Jasp ers  (1850-1940) und Schw ester  
des Philosophen -► Karl Jasp ers  (1883-
1969). Das E h ep aar  hatte zwei Söhne: E r
win (1908-1926) und Enno (* 20. 7. 1915), 
der M usiker wurde und als Komponist h e r 
vortrat.

W:
Erläuterungen zu den Wandkarten zur Staats
bürgerkunde. Hg. im Auftrag des Staatsmini
steriums, Oldenburg 1923.
L:
Martin Sellmann, Entwicklung und G e
schichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Oldenburg, Oldenburg 1957; Wolfgang Bü- 
sing, 350 Jahre Hof-Apotheke Oldenburg 
(1620-1970), in: OFK, 12, 1970, S. 133-220.

Hans Friedl
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Dugend, Balthasar  J a c o b ,  Apotheker,
* 20. 2. 1784 O ldenburg, f  5. 6. 1845 
Oldenburg.
D., in s iebter  G eneration  einer seit 1609 in 
O ldenburg  an säss ig en  A pothekerfam ilie  
angehörend, die hier 1620 die Hof-Apo- 
th ek e  gegrü n d et  hatte, war der Sohn des

H of-Apothekers Dr. med. Balthasar  D u 
gend (23. 5. 1744 - 25. 11. 1789) und der 
A nna Sophia  geb. Ahlers (31. 12. 1758 -
12. 6. 1810). Nach dem Besuch  der R ea l
schule und des G ym nasium s b e g a n n  er im 
Herbst 1797 e ine v iere inhalb jährige  Lehre 
in der O ldenburger  Hof-Apotheke. Von 
1802 bis 1803 arbeite te  er als Gehilfe  in 
Burgsteinfurt, ging dann für ein Ja h r  auf 
das b e k a n n te  pharm azeutische Lehrinsti- 
tut von Trommsdorff in Erfurt und schloß 
daran ab Ostern 1804 ein dreisem estriges 
Studium in G öttingen  an. 1806 legte  er in 
O ldenburg das E xam en  ab und übernahm  
nun, erst 22 jährig, die väterliche Hof-Apo- 
theke,  die er 1814 modernisierte  und bis 
zu se inem  Tode leitete.
Aufgrund seiner w issenschaftl ichen  Q u ali
fikation wurde D. 1818 pharm azeutisches  
M itglied des Collegium  m edicum  für das 
Herzogtum Oldenburg und 1832 Medizi- 
nal-Assessor. Er gehörte  1820 zu den M it
gründern des „Apothekervereins im nörd
lichen T e u ts c h la n d " , wurde 1821 Kreisdi
rektor und 1822 Vizedirektor des Vereins. 
Für das „Archiv der Pharm azie"  lieferte er 
m ehrere  k le inere  B eiträge  chem ischen, 
n aturw issenschaft l ichen  und botanischen

Inhalts. Verdienste erwarb er sich um die 
Pflege und Erw eiterung des in der h erzo g 
lichen Bibliothek  befindlichen  — Trente- 
pohlschen H erbarium s sowie um die A n le 
gung einer Produktensam m lung für den 
Erbgroßherzog. Mit vie len  F ach g e leh rten  
seiner Zeit stand er in schriftlichem G e 
dankenaustausch . Er war korrespondieren
des bzw. Ehrenm itglied  der P h arm azeu ti
schen  G ese llschaft  in St. Petersburg sowie 
der Naturforschenden G ese l lschaften  in 
Athen und Brüssel.
D. war seit dem 13. 5. 1809 verheiratet  mit 
Jo h a n n a  M arg areth e  geb. Scholtz (28. 8. 
1789 - 16. 3. 1861), der Tochter des O ld en 
burger  Bürgerm eisters  Carl Christian S. 
Aus dieser Ehe g ingen  elf Kinder hervor, 
von denen  zwei Söhne die Fam ilientradi
tion fortsetzten: Dr. Carl D ugend (1822- 
1865) als Nachfolger in der Hof-Apotheke 
zu O ldenburg und M edizinal-Assessor 
Theodor Dugend (1826-1891) als Besitzer  
der Alten A potheke zu Varel.

L:
Nekrolog, in: Oldenburgische Blätter, 1846, 
Nr. 51, S. 412 ff.; Wolfgang Büsing, Balthasar 
Jacob Dugend (1784-1845), in: OHK, 1970, 
S. 48-50; ders., 350 Jahre Hof-Apotheke 
Oldenburg (1620-1970), in: OFK, 12, 1970, 
S. 133-220; ders., Balthasar Jakob Dugend, in: 
Deutsche Apotheker-Biographie, Bd. 1, Stutt
gart 1975, S . 134-135.

Wolfgang Büsing

Dugend, K a r l  Ja k o b  Christian, O b erv er
w altungsgerichtspräsident,  * 20. 6. 1847 
Oldenburg, f  5. 3. 1919 Oldenburg.
D., der aus einer seit dem 17. Jah rh u n d ert  
in O ldenburg an säss igen  A pothekerfam i
lie stammte, war der Sohn des A pothekers 
Dr. Karl D ugend (9. 1. 1822 - 28. 11. 1865) 
und dessen  Ehefrau M arie  geb. Harbers 
(16. 8. 1825 - 3. 12. 1904). Er b esu ch te  das 
Gym nasium  in Oldenburg und studierte 
von 1866 bis 1869 Ju ra  an den Universitä
ten J e n a  und Berlin. 1873 trat er in den 
o ldenburgischen  Staatsdienst;  er war zu
nächst bei  den Ämtern Delmenhorst,  
O ldenburg und C loppenburg sowie beim  
Stadtmagistrat O ldenburg beschäft ig t  und 
wurde 1876 dem D epartem ent des Innern 
zugeteilt.  D. m achte  rasch Karriere. 1879 
wurde er A m tshauptm ann in Elsfleth und 
ü bernahm  fünf Ja h r e  später die Verw al
tung des Amtes Vechta. 1888 wurde er Vor
tragender  Rat im D ep artem en t des Innern
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und war von 1895 bis 1906 auch Vorsitzen
der des E van g elischen  O berschulkolle-  
giums. Seit  der Jah rh u n d ertw en d e  k o n 
zentrierte  sich seine Tätigkeit  auf die E in 
führung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ,  
die der Landtag am 19. 1. 1900 b esch lo s 
sen hatte. D. le istete in der von der R e g ie 
rung e in gesetz ten  Kommission, deren Vor
sitz er bald übernahm , die Hauptarbeit.  In

seinen  Entwürfen, die sich eng  an das 
preußische Vorbild anlehnten, suchte er 
e inen  Kompromiß zwischen den teilweise 
differierenden Ansichten der Regierung 
und des Landtags zu finden. Das 1906 a n 
g en o m m en e  Gesetz, das einen erh e b l i 
chen  Fortschritt in der Entw icklung der 
deutschen  Verw altungsgerichtsbarkeit  
darstellte, ist im w esentl ichen  sein Werk. 
Am 1. 12. 1906 wurde er zum Präsidenten 
des n eu en  O berverw altungsgerichts  er
nannt und konnte in diesem  Amt, das er 
bis zum 1. 6. 1918 innehatte ,  auch für die 
praktische Durchführung des G esetzes  
sorgen.
D. war seit dem 20. 6. 1877 verheiratet  mit 
H elen e  H erm anna Sophie geb. H eum ann 
(25. 1. 1857 - 19. 2. 1919), der Tochter des 
O berkam m errats  und späteren F inanzm i
nisters -*• Peter H eum ann (1823-1902).  Von 
den vier Kindern des Eh epaares  wurde — 
E u g en  (1879-1946) Präsident des O b erver
w altungsgerichts  und Em m a Charlotte 
(1889-1933) O pernsängerin .

W:
Einiges aus dem alten Oldenburg, in: OJb, 22,

1914, S. 212-237; Die oldenburgische Gesetz
gebung unter dem Hause Holstein-Gottorp, 
in: Zeitschrift für Verwaltung und Rechts
pflege im Großherzogtum Oldenburg, 45, 
1918, S. 1 ff.
L:
Martin Schulzenstein, Der Entwurf eines G e
setzes für das Großherzogtum Oldenburg b e 
treffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: 
Verwaltungsarchiv, 13, 1905, S. 329-338; ders., 
Gesetz für das Großherzogtum Oldenburg b e 
treffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit, ebd., 
14, 1906, S. 439-446; Martin Sellmann, Ent
wicklung und Geschichte der Verwaltungsge
richtsbarkeit in Oldenburg, Oldenburg 1957; 
ders., Karl Dugend, der Begründer der Olden- 
burgischen Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: 
Martin Baring (Hg.), Aus 100 Jahren Verwal
tungsgerichtsbarkeit, Köln 1963, S . 124-152; 
Erna Dugend, Karl Jacob Christian Dugend, 
Oldenburg 1962, MS, LBO; Wolfgang Büsing, 
350 Jahre Hof-Apotheke Oldenburg (1620-
1970), in: OFK, 12, 1970, S. 133-220.

Hans Friedl

Duphorn, H u g o  Heinrich Wilhelm, Maler,
* 10. 6. 1876 Eisenach, ¥ 20. 4. 1909 Hal- 
land/Schweden.
D. war der Sohn des Bautischlers Otto 
Duphorn (1848-1900) und dessen Ehefrau 
Paula geb. Busch (1849-1919). Sein  Vater, 
der als T h eaterm asch in en m eis ter  in E ise n 
ach tätig war, erhielt 1880 am O ldenburger  
T h eater  eine Anstellung als technischer  
B ühnenle iter  und zog mit seiner Familie 
nach Oldenburg. D., der zunächst die 
S tadtkn aben sch u le  und danach die O b e r 
realschule besuchte ,  wurde hier von dem 
Zeichenlehrer  Andreas Speißer  (1837-
1921) angeleitet ,  der schon — Bernhard 
Winter (1871-1964) und später auch -*• J a n  
O elt jen  (1880-1968) unterrichtet hatte. 
S e in e  N eigu ngen  führten D. 1892 nach Lü
beck, wo er als Schiffs junge anheuerte  
und bis 1894 auf dem Segelschiff  „Olga" 
fuhr. Die erste Reise ging nach Australien, 
zwei weitere nach N orw egen und Portu
gal. Nach 19 M onaten  mußte er w eg en  
Kurzsichtigkeit die Seefahrt  a u fg eb en  und 
m achte  ab Frühjahr 1894 eine Lehre bei 
e inem  Anstreicher in Oldenburg. 1894/95 
arbeite te  er im M alersaal  des O ldenburger  
T heaters  unter Wilhelm M ohrm ann (1849- 
1934) und nahm  abends am Z eich en u n ter 
richt im K unstgew erbem useum  teil. Im O k 
tober 1895 m eldete  er sich freiwillig zum 
O ldenburger  Infanter ie -Regim ent Nr. 91, 
in dem er bis zum S ep tem b er  1897 diente.
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Im se lb en  M onat b esu ch te  er zum ersten 
M al den M oorm aler  -► Gerhard B aken h u s 
(1860-1939) in Kreyenrück, der auf die A n 
regung und Förderung ju n g er  Kollegen 
b ed ach t  war. 1897 ging D. nach M ünchen, 
wo er eine kurze Studienzeit  in der Rosen- 
tha l-M alschu le  verbrachte. 1898 w echselte

er nach Berlin, wo er von dem aus O ld en 
burg stam m enden historistischen K irchen
m aler  — August O etken  (1868-1951) a n g e 
stellt wurde. Die Aufträge O etkens  führten 
ihn nach  Breslau, M agdeburg ,  in den Harz 
und nach Rügen. Auf A nregung von B a 
kenhus m achte  D. ab 1899 Naturstudien 
auf W angerooge sowie in der Heide bei 
O ldenburg und faßte je tzt den Entschluß, 
sich ganz der M alere i  zu widmen. 1900 b e 
suchte er die Großherzoglich-sächsische 
H ochschule  für b ildende Kunst in Weimar 
als Schüler  des Pleinair-M alers Theodor 
H ag en  (1842-1919). Hier stieß er auf die 
Schriften von Julius Hart (1859-1930),  be- 
g e g n e te  bald darauf dem Dichter und 
schloß sich der freireligiösen „Neuen G e 
m einschaft"  der Brüder Heinrich und J u 
lius Hart an. Schon im Spätherbst  1900 zog 
er deshalb  nach  Berlin und nahm  im No
vem ber  ein Atelier in Steglitz über  der 
W ohnung Julius Harts, mit dem er F reu nd 
schaft schloß. Im W intersem ester  nahm  D. 
an A ktkursen im Kunstgew erbem useum  
Berlin teil. Vornehmlich malte er Motive 
der m ärk ischen  Landschaft („Das S ch w e i
gen  im H erbst") .  1902 trat er w ieder aus 
der „Neuen G em ein sch aft"  aus.

Während einer S tudienreise  nach B o rn 
holm lernte D. seine spätere Frau Herdis 
Odderskov, eine Fotografin aus Jütland, 
kennen , die er am 11. 8. 1902 in O ld e n 
burg heiratete.  Das Ehepaar, das zwei 
Söhne und zwei Töchter hatte, wohnte zu
nächst im N eu enbu rger  Schloß. Hier malte
D. Motive aus dem N eu enbu rger  Urwald 
und bete i l ig te  sich 1905 an der Nordwest
deutschen Kunstausstellung in Oldenburg. 
Ein großherzogliches Stipendium e rm ö g 
lichte es ihm, 1904/05 sein u nterbrochenes  
Studium an der Weimarer A kadem ie  fort
zusetzen. 1906 zog er mit seiner Familie 
nach  Rastede. 1907 erwarb D. das Gehöft 
„Lilla B a ck a "  an dem von felsigen Ufern 
u m g e b e n e n  S e e  Kärnesjö in der schw edi
schen Provinz Hailand. Im Frühjahr 1907 
übersiedelte  D. nach Sch w ed en  und a rb e i 
tete hier weiter. 1909 verunglückte  er auf 
dem brüchigen  Eis des S ees  und ertrank 
zusam m en mit seinem  ältesten Sohn und 
einem  b efreu n deten  pensionierten  Lehrer.
D.s Bilder waren u. a. vertreten auf der 
Großen Internationalen Kunstausstellung 
in Amsterdam 1904, auf der Großen B er l i 
ner Kunstausstellung 1905, auf der G ros
sen Kunstausstellung Hannover 1907 und 
in Leipzig 1901 und 1908. Gleich nach s e i 
nem Tode fand im M ai 1909 eine Retro
spektive seiner Werke im O ldenburger  
Augusteum statt. D. gilt als einer der profi
liertesten und a n g ese h en sten  Bakenhu s-  
Schüler. Se ine  lyrisch gestim m ten L an d 
schaften verraten den Einfluß des J u g e n d 
stils.

L:
Hugo Duphorn. Ausstellungskatalog, Olden
burg 1909; Wilhelm Busch, Hugo Duphorns Le
benswerk, in: Nachrichten für Stadt und Land,
19. 5. 1909; Irla Duphorn-Kaiser (Hg.), Hugo 
Duphorn. Erinnerungen und Tagebuchauf
zeichnungen eines Oldenburger Malers, 
Oldenburg 1980; Gerhard Wietek, 200 Jahre 
Malerei im Oldenburger Land, Oldenburg 
1986 (L).

Jo s é  Kastler

Dursthoff, Heinrich W i l h e l m ,  Dr. phil., 
Syndikus der Industrie- und H a n d e lsk a m 
mer, * 7. 4. 1868 Kleische bei Aussig/Böh
men, Í  7. 12. 1932 Huntlosen.
D. war der Sohn des sächsischen  
Dragoneroffiziers und G utsbesitzers  H e in 
rich Wilhelm Dursthoff und dessen  Ehefrau
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Bertha Sophie Karoline geb. Schröder (20.
7. 1838 - 24. 2. 1904). Er bestand 1887 in 
Dresden das Abitur und arbeite te  an sch lie 
ßend m ehrere  Ja h r e  als Kaufm ann im Aus
land, bevor er A nfang der neunziger  Ja h re  
nach  Oldenburg, der Geburtsstadt seiner 
Mutter, kam. Er ü bernahm  für kurze Zeit

die Seifenfabrik  seines Großvaters, des 
O ldenburger  Ratsherrn Caspar Wilhelm 
Schröder. Schon bald b e g a n n  D. in Verei
nen  und V erbänden aktiv mitzuwirken, so 
im Bürgerverein  Oldenburg und im Vor
stand des „Verbandes der G ew erbe-  und 
H andelsvereine  für das Herzogtum O ld en 
b u rg" .  1900 hatte D. m aß g eb lich en  Anteil 
an der Schaffung der Handelskammer, in 
der er den Vorsitz im Industrieausschuß 
übernahm . Ein Ja h r  darauf schloß er sein 
dreijähriges Studium der R echtsw issen
schaft und Volkswirtschaft mit dem Diplom 
für Versicherungssachverständige vorläu
fig ab. Am 1. 11. 1902 wurde D. zum Syndi
kus der H an delskam m er gewählt,  die 
1924, nicht zuletzt auf sein Drängen, zur 
Industrie- und H and elskam m er erweitert 
wurde. Trotz des n eu en  Amtes studierte D. 
noch einm al von 1902 bis 1904 Volkswirt
schaft in Leipzig und Göttingen, wo er 
1904 mit e iner Arbeit über  die Oldenburgi- 
sche Brandkasse  promovierte. Diese A n a 
lyse hatte die Reorganisation der B rand 
kasse  zur Folge. 1904/05 wurde er als S y n 
dikus beurlaubt,  um die o ldenburgische 
Landesausste l lung vorzubereiten. Die u m 
fassende Präsentation g lückte  D. derart, 
daß Großherzog -+ Friedrich August (1852-

1931) ihm noch am 9. 6. 1905, dem Tage 
der Eröffnung, den Titel Professor verlieh.
D. kehrte  danach in seine Stelle  als Syn di
kus zurück und en g ag ier te  sich weiter 
vielfältig. Als Vorsitzender des Bürgerver
eins setzte er sich 1906 für die Einführung 
von Frem dsprachenunterricht an M it te l
und Fortbildungsschulen ein. Ein S ch w er
gewicht seiner Tätigkeit  lag bei Fragen  
des Verkehrswesens. Im Vorstand des 
N ordwestdeutschen Kanalvereins le itete
D. die Propaganda für den Bau des Kü
stenkanals  mit großem Einsatz und le tz t
lich erfolgreich. Von 1906 bis 1919 war er 
zudem n eb en am tlich er  G eschäftsführer 
des D eutschen  Nautischen Vereins. Auch 
bei der E isen b ah n  arbeite te  er in v ersch ie 
denen G rem ien mit, darunter von 1926 bis
1929 im Reichseisenbahnrat .  Als der Rund
funk A nfang der dreißiger Ja h r e  z u se 
hends an Bedeu tu ng  gewann, sorgte D. für 
die Präsenz der O ldenburger  Wirtschaft 
und Kultur in dem n eu en  Medium. Partei
politisch b esch rän k ten  sich seine A ktiv itä
ten auf die Zeit vor 1918. Von 1908 bis 1915 
saß er für die Fortschrittliche Volkspartei 
im oldenburgischen Landtag. D. trat dabei 
v ergeben s  für die Fusion seiner Partei mit 
den N ationalliberalen ein. Innerhalb s e i 
ner Fraktion stand er mit der Zeit zu se
hends isolierter da, weil er k o n seq u en t an 
seinen e ig en e n  Vorstellungen festhielt. 
A n geb ote  für eine Kandidatur zum Reichs
tag lehnte  er ab. 1915 zog er sich aus der 
Parteipolitik zurück. Während des Ersten 
W eltkrieges investierte er viel Arbeitszeit  
in den Verband deutscher L inoleum fabri
ken. 1917 gründete D. den „Verband 
O ldenburgischer  Industrieller",  aus dem 
sich später der „Industrie- und A rb e i tg e 
b erverban d " entw ickelte .  Nur w enige  
Tage nach dem K riegsende 1918 wurde D. 
zum D em obilm achungskom m issar  im 
Lande Oldenburg ernannt. Bis Ju n i  1919 
nutzte er seine w eitre ichenden  Befugnisse  
gesch ickt  für e ine möglichst re ibungslose 
Umstellung der Kriegs- auf die F r ied en s
produktion. O hne Erfolg b l ieb e n  d a g e g e n  
1919 seine Bestrebungen , die Berufsstände 
in das neue parlam entarische System  zu 
integrieren. In der W irtschaftskrise Anfang 
der dreißiger Ja h r e  war D. schon früh den 
nationalsozialistischen Ideen  zugeneigt.  
Im März 1932 befürw ortete  er die sofortige 
R eg ieru n g sü bern ah m e der NSDAP. Er riet 
ihr, zu diesem  Z w ecke auch eine Koalition 
e inzugehen . Die Sach k en n tn is  des 30
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Ja h r e  am tierenden  Syndikus und sein gro
ßer Einsatz fanden in O ldenburg weithin 
Respekt.  Er galt als M an n  mit v ielen  Ideen 
und A nregu ngen , der sich für die In teres
sen von Industrie, H andel und K au fm an n 
schaft einsetzte. 1925 verlieh ihm die Indu
strie- und H an delskam m er das „Ehren
kreuz für b esond ere  Verdienste" .
D. war zweimal verheiratet.  Am 16. 4. 1896 
heiratete  er in O ldenburg Bertha Fran
ziska A nna Franke (17. 4. 1868 - 19. 3. 
1927), die Tochter des o ldenburgischen 
Kammerrats August H erm ann F. und der 
M arie  Katharine Rosalie geb. von 
Sch renck  (1834-1902) ;  die Ehe wurde g e 
schieden. Am 30. 4. 1920 heiratete  D. 
Carla Louise Hertha Kathm ann (* 21. 4. 
1895), die Tochter des O ldenburger  Kauf
manns Carl Albert Wilhelm K. und der 
Theodore Louise M argareth e  geb. Mön- 
nichmeyer. Der aus der 1. Ehe stam m ende 
Sohn Wilhelm (10. 8. 1899 - 19. 4. 1983) 
wurde später Stadtbaudirektor in O ld en 
burg.

W:
Entstehung, Entwicklung und Reform der 
Oldenburgischen Brandkasse, Oldenburg 
1904; (mit Ernst Beyersdorff), Schiffahrt, Indu
strie und Handel, in: Heimatkunde des Her
zogtums Oldenburg, hg. vom Oldenburgi
schen Landeslehrerverein, Bd. 2, Bremen 1913,
S. 109-200.
L:
Heinz-Joachim Schulze, Oldenburgs Wirt
schaft einst und jetzt, Oldenburg 1965; Fried- 
rich-Wilhelm Schaer, Prof. Heinrich Wilhelm 
Dursthoff, in: Nordwest-Heimat, Nr. 6, Beilage 
der Nordwest-Zeitung vom 14. 6. 1975; ders., 
Findbuch zum Bestand Oldenburgische Indu
strie- und Handelskammer, Göttingen 1980; 
Oldenburg um 1900. Oldenburg 1975; Klaus 
Schaap, Die Endphase der Weimarer Republik 
im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 
1978; Wolfgang Günther, Die Revolution von 
1918/19 in Oldenburg, Oldenburg 1979.

Ulrich Suttka

Edo Wiemken d. Ä. (Ede Wymken, Wum- 
m eken),  Häuptling im Viertel Bant (Rü
stringen), b ezeu g t  seit (1367) 1382, f  zw i
schen 8. 5. 1414 und 11. 8. 1416.
Edo war der Sohn eines  W im eke oder 
Wimke, den m an wohl zu den lokal m ä c h 
t igen  H äuptlingen  im rüstringischen L a n 
desviertel Bant zu rech n en  hat - in je n e m  
zw ischen J a d e  und M aad e  g e leg en en ,  alt-

rüstringischen Landesteil,  den die M e e r e s 
e inbrüche des 13. und 14. Jah rh u n d erts  
von B u t jad in gen  getrennt hatten  und auf 
den sich im späten M itte lalter  die L a n d es 
b eze ich n u n g  Rüstringen reduzierte. Ver
mutlich hat W im eke dort im mittleren
14. Jah rh u n d ert  schon eine b ed eu ten d ere  
Rolle gespielt.  Se in  Sohn Edo soll, nach 
Auskunft des - in Abschrift aus dem m ittle
ren 16. Jah rh u n d ert  überlie ferten  - „Ban- 
ter M issa le " ,  1355 von der Rüstringer L a n 
d esgem ein d e  zum Anführer g e g e n  die 
Grafen von Oldenburg gew ählt  worden 
sein: eine zumindest in der Ja h r e s a n g a b e  
fragwürdige Information. D enn Edo war 
1355 kaum schon so alt, so erfahren, so a n 
g eseh en , daß man ihm die Leitung der 
rüstringischen Landesverteidigung an ver
trauen konnte; er hätte anders überd urch
schnittlich lange  gelebt.  Auch die A n 
nahm e, man h a b e  ihn 1368 zur Abwehr 
der bei B lexen  ins Land e in g ed ru n g en en  
O ldenburger  und Brem er zum L a n d es 
häuptling gem acht,  überzeugt nicht recht; 
der friesische S ieg  über die Angreifer bei  
Coldewärf dürfte von den B utjadingern  a l 
lein, nicht von allen Rüstringern erkäm pft 
worden sein.
Edos Wahl zum rüstringischen L an d esfü h 
rer g e g e n  O ldenburg - w enn man denn an 
ihr festhalten will - wäre auch für 1377 
oder 1378 zu vermuten. S icherheit  läßt 
sich in dieser Frage nicht gew innen. J e 
denfalls muß man den Begriff Rüstringen 
in ihrem Z u sam m enhang  von vornherein 
wohl auf das Viertel Bant bez ieh en :  Als 
Häuptling in dem „verdendele to den 
Bante  boven Yade" b eze ich n et  sich Edo 
selbst in der ersten von ihm überlie ferten  
Urkunde (30. 5. 1384). In ihr erscheint er 
als Bündnispartner der Stadt B rem en  g e 
gen  -► Husseko Hayen (bezeugt 1367, 
1384) aus dem Stadland: als politische 
Größe von einer gew issen regionalen  B e 
deutung im Unterweserraum.
Se in e  A m bitionen g ingen  deutlich über 
Rüstringen (Bant) hinaus. Er mischte sich 
in die M achtkonku rrenzen  größerer und 
kle inerer  Häuptlinge in dem und um das 
nordwestlich an Rüstringen grenzende 
Land Östringen ein, konnte ein ige östrin- 
g ische Kirchspiele unter seine Herrschaft 
bringen, vorübergehend - in den 90er  J a h 
ren des 14. Jah rh u n d erts  - wohl auch in J e 
ver die öffentliche Gewalt  ausüben. Auch 
festigte er, zumal in Butjadingen, politi
schen Einfluß über  verwandtschaftl iche
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B ez ieh u n g en ,  so zu dem Häuptling von Al- 
dessen, se inem  Schw estersohn N anke D ü 
ren, so zu Lubbe Sibets  (bezeugt 1397- 
1420) in Burhave, se inem  Schw iegersohn, 
und dessen  Bruder M em m e zu Waddens. 
En tsprechen d  b eherrschte  er mittelbar 
oder - in Bant - unm ittelbar große Teile des 
alten Rüstringen.
Se in  Se lbstgefühl trat auch in seiner wohl 
1383 erb au ten  Burg in Bant zutage, der 
„Edenburg" (später „S ibetsburg")  - nach 
L übecker Urteil (1432) „eyn m echtig  slot". 
V ielleicht schon 1397, sicher 1398 und g e 
legentl ich  später bot Edo W iem ken hier Vi- 
talienbrüdern, S eeräu b ern ,  Unterschlupf. 
Wenn er darin Vorteile sah, konnte er 
durchaus am Seerau b  partizipieren. 1405, 
im Z u sam m en hang  hansisch-holländi
scher A useinandersetzungen, wurde er - 
in offensichtlich heim tückischer  Weise - 
von Holländern g e fa n g en g en o m m en ; er 
habe ,  so heißt es 1496, fast ein ganzes Ja h r  
im H aag  g e fa n g en  g esessen  und mußte 
mit 14 000  G oldgulden von seinen  „under- 
sa ten "  ausgelöst werden.
1414 bete i l ig te  sich Edo - eher  zurückhal
tend - an der Vertreibung des -► Dide Lub- 
b e n  (bezeugt 1384-1414) aus dem S tad 
land durch die Bremer; am 8. 5. 1414 wird 
er zum letzten M al urkundlich erwähnt. 
Da sein einziger  Sohn Dodeko - aus seiner 
Ehe mit Etta von D angast  - schon 1391 g e 
storben war, trat sein Enkel -► Sibet  (b e 
zeugt 1416, t  1433), Sohn des -► Lubbe S i 
bets  (bezeugt 1387-1420) zu Burhave und 
der Frouwa, Tochter Edo W iemkens, seine 
N achfolge als Häuptling in Bant an.

L:
OUB, Bd. 2, Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: OJb, 26, 1919/1920, S. 1-67; An
ton Kappelhoff, Die Entwicklung der landes
herrlichen Hoheitsrechte in Ostfriesland und 
ihr Niederschlag in der Münzprägung, in: Em- 
der Jahrbuch, 46, 1966, S. 5-110; Jürgen Asch, 
Gab es vor Edo Wiemken d. Ä. einen Häupt
ling in Jever?, in: OJb, 65, 1966, S. 175-182; 
Hajo van Lengen, Zur Entstehung und Ent
wicklung der Häuptlingsherrschaft im östli
chen Friesland, ebd., 84, 1984, S. 25-50.

Heinrich Schmidt

Edo (Ede) Wiemken d. J. (Wymeken, Wum- 
m ek en  u. a.) zu Jever,  b ez eu g t  seit 1469, 
¥ 19. 4. 1511 Jever.
Edo W iem ken  der Jü n g e r e  war der offen
sichtlich älteste  Sohn des -► Tanno Duren

(bezeugt seit 1462, ¥ 1468), Häuptlings zu 
Jever, aus seiner Ehe mit Teite „tor Olde- 
borch" .  Sein  G eburtsdatum  läßt sich nicht 
feststellen. M ündliche Ü berlie ferung weiß 
später (1549), Alke von Inhausen  - sein 
Vormund - habe, als Tanno Duren gestor
b en  war (1468), den versam m elten  Östrin- 
gern, Rüstringern, W angerländern das 
Kind auf dem Arm g ew iesen  und ihm die 
Treue der U ntertanen erwirkt. Die E rzäh 
lung ist nicht nachprüfbar; sie reflektiert  
indes die, alles in allem und vielleicht g e 
rade dank Alke von Inhausen, problem lose 
H errschaftsnachfolge Edo W iem kens in 
den drei Ländern der „Herrschaft Je v e r " .  
Ansprüche, die Edo Boings von Gödens - 
wie schon nach  dem Tode — Hayo Harldas 
(1441) - auf Rüstringen erhob und mit 
e inem  Angriff auf die befestigte  Kirche 
von S e e d ie k  bekräftigte ,  konnten  a b g e 
w iesen  werden.
Seit w ann Edo ohne Vormund „selvest re- 
g eert"  hat, ist unklar. Im Ju li  1472 ist er als 
„swagher" (hier: Schw iegersohn) des 
Häuptlings Sibo Attena von Esens b e 
zeugt, war also mit dessen  Tochter Frouwe 
w enigstens schon verlobt. E n g e  B e z ie h u n 
gen zum Harlingerland - nach Sibos Tod 
zu seinem  Sohn Hero O m ken - b l ieb en  
eine Konstante in Edos Politik; sie d rän g 
ten sich als geradezu notwendig auf aus 
dem g em ein sa m e n  Widerstand g e g e n  die 
Ansprüche, w elche die (seit 1464) Grafen 
von Ostfriesland auf Lehnsherrschaft  über 
Je v e r  wie über Esens erhoben. Graf Ed- 
zard I. von Ostfriesland versuchte 1494/
1495 seine H errschaftsw ünsche mit k r ie g e 
rischer Gewalt zu realisieren und besetz te  
große Teile des Jev er la n d es ;  Edo W iem ken 
indes floh nach  W angerooge und Edzard 
mußte die B e lag eru n g  Jev ers  au fgeben , 
als Truppen des Bischofs von M ünster  O st
friesland bedrohten. Seit  1495 rechtfertigte 
der ostfriesische Graf seine jeversch en  B e 
strebungen auch mit e iner von König M a 
ximilian I. bestä t ig ten  Fälschung des für 
Ulrich I. C irksena 1464 au sgeste l lten  
Lehnsbriefes  Kaiser Friedrichs III. 1497 
suchte er e ine schwere E rkran ku ng Edos - 
es hieß, man h ab e  ihn vergiftet - zur Ü b e r 
rum pelung Jev ers  auszunutzen, scheiterte  
aber  auch jetzt, da m an in Je v e r  rech tze i
tig gewarnt worden war.
Die ostfriesischen B em ü h u n g en  verfloch
ten sich mit dem Konflikt zw ischen Edo 
W iem ken  und Fulf von Inhau sen  um Knip- 
hausen. Iko von K niphausen  hatte  1495,
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kurz vor se inem  Tode, seine M utter Binlef
- die Witwe des -► Lubbe O n n ek en  (b e 
zeugt 1433, f  1476) - als Erbin der Burg 
und se inen  Vetter Fulf von Inhausen  als 
N ach erb en  e ingesetz t  - e n tg e g e n  den B e 
sitzansprüchen, die Edo erhob. Fulf fand 
Rückhalt be i  Edzard von Ostfriesland, dem 
er K niphausen zu Lehen auftrug und der 
ihn schließlich auch, 1505, mit Burg und 
H errlichkeit  b e leh n te .  Edo war w eder mili
tärisch noch politisch in der Lage, diese 
Entw icklung und damit den dauernden 
Verlust von Kniphausen und dem in Perso
nalunion mit dieser Häuptlingsherrschaft 
verbu n d en en  Inhausen für das Jev erlan d  
zu verhindern. Erst recht fehlten ihm die 
Mittel, Ansprüche, die er als N achkom m e 
des -► Lubbe Sibets  (bezeugt 1397-1420) 
von Burhave und des Stadländer H äupt
lings Dide Lubben (bezeugt 1384-1414) 
auf die Landesherrschaft  in Bu tjadingen 
und Stadland erhob, zu verwirklichen. Die 
Grafen von O ldenburg sagten  ihm 1492 
zwar Hilfe in dieser Frage zu und sprachen 
dabei von B u t jad ingen  und Stadland als 
„synen landen  und lu d en " ;  aber  Edo 
mußte dann zusehen, wie Graf -► Jo h a n n  V. 
(1482-1526) sich seit 1498 um die E ro b e 
rung der friesischen W esermarsch für 
Oldenburg bem ü h te  und le istete  ihm d a 
bei 1501 sogar - gem ein sam  mit Hero Om- 
ken  von Esens - militärische Hilfe.
Er war zu machtlos, um die m ächtigeren  
N achbarn  beein flu ssen  zu können; er war 
a b h än g ig  von Beistand g e g e n  Edzard von 
Ostfriesland. 1499 b e g a b  er sich - wie übri
gens Jo h a n n  V. von Oldenburg ein paar 
Tage zuvor - unter die O berhoheit  des B i
schofs von Münster, um sich seiner Hilfe 
zu versichern. Auf die Dauer wichtiger 
wurde Jev ers  Verhältnis zu Oldenburg. 
Nach dem Tode seiner ersten Ehefrau 
Frouwe von Dornum (1497) heiratete  Edo 
W iem ken 1498 Heilwig, Schw ester  Graf 
Jo h a n n s  von Oldenburg, und befestigte  so 
die schon älteren politischen B e z ie h u n 
gen. Zugleich bestätig te  diese Heirat den 
Häuptling zu Je v e r  in seinem  adligen, la n 
desherrlichen, dynastischen Se lbstver
ständnis - a b g e h o b e n  von der Sphäre der 
k le in en  Kirchspielshäuptlinge und fern 
von E r inn eru n gen  an die A nsprüche la n 
d esgem ein d lich er  Autonomie, wie sie 
unter -► Hayo Harlda (bezeugt 1420, f  
1441) und selbst noch unter Edos Vater 
Tanno Duren politisch aktuell  g ew esen  
waren. Zwar gab es noch M e in u n g s ä u ß e 

rungen der „g em en en  land e"  (Östringen, 
Wangerland, Rüstringen) oder „g em en en  
u n d e r s a te n " ; aber  Edo war nicht an sie g e 
bunden, und es ken n zeich n et  die E n tw ick 
lung, daß ihm die „gem en en  lan d e"  den 
„Kuhschatz", eine Steuer, die sie 1495 und
1496 jährlich  bewilligt hatten, seit 1497 
auf D auer zugestanden, damit das „hus 
Je v e r " ,  die Burg, „wol verwart" werden 
könnte. Edo baute  die Burg zu Je v e r  aus, 
verbesserte  ihre Befest igungen, m achte  
sie repräsentativer. Sie gab seiner H err
schaft den N amen; die „gem enen  lande"  
identifizierten sich und ihre S icherheit  mit 
ihr - und so denn mit der Sicherheit,  dem 
Bestand der Dynastie.
Edo W iem ken der Jü n g e r e  hatte aus seiner 
Ehe mit Frouwe von Dornum drei Töchter, 
die 1497 starben, und von Heilwig von 
Oldenburg den Sohn -*> Christoph (1499- 
1517) und die Tochter Anna, be ide  1499 
geboren  (Zwillinge), sowie die Töchter M a 
ria, geboren  1500, und Dorothea, bei  deren 
G eburt 1501 die Mutter starb. Auch h inter
ließ er e inen  u neh elich en  Sohn Melchior.

L:
OUB, Bd. 6; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: OJb, 26, 1919/1920, S. 1-67; 
Georg Sello, Östringen und Rüstringen. Stu
dien zur Geschichte von Land und Volk, 
Oldenburg 1928; Hellmut Rogowski, Verfas
sung und Verwaltung der Herrschaft und Stadt 
Jever von den Anfängen bis zum Jahre 1807, 
Oldenburg 1967.

Heinrich Schmidt

Egilmar I.r Graf, urkundlich b ezeu g t 1091, 
1108.
Der „comes Egilm arus" ,  der 1091 - offen
sichtlich im G efolge  des Herzogs M agnus 
von S ach sen  - zu den Z eugen  einer S c h e n 
kung des Brem er Erzbischofs Liemar g e 
hört, ist der erste nam entlich  b e k a n n te  A n 
gehörige des späteren O ldenburger  G ra 
fenhauses. Ü ber die Herkunft seiner F am i
lie ist eine schlüssige Aussage be i  der g e 
g eb en en ,  dürftigen Q u ellen lage  nicht 
möglich. Die Verm utungen schw anken  
zwischen Friesland, dem A m m erland (mit 
Elmendorf als „älterem Stam m sitz") ,  der 
W ildeshauser Geest,  dem O snabrü cker  
Nordland (Hasegau). G en ea lo g isch e  Zu
sam m en h än g e  mit dem Fam ilienkreis  des 
Sachsenh erzogs  Widukind sind möglich, 
aber  nicht zu bew eisen.
Egilmar hatte be i  je n e r  ersten Erw ähnung
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1091 wohl schon, als b il lungisches Lehen, 
die Vogtei über  das Alexanderstift  zu Wil
d esh au sen  inne. Aus späteren Quellen  läßt 
sich das G eb ie t  um W ildeshausen, n eb e n  
dem H asegau, als ein Bereich  der B es itz 
konzentration seines Hauses erkennen. 
Allem A nschein  nach hat er dann als Erbe 
des mit der G ründungsgesch ichte  des Klo
sters Rastede verbu n den en  „Grafen" -► 
Huno (f vor 1091) - nach der Rasteder 
Ü berlie ferung war Egilmar Sohn der 
Schw ester  Hunos - seinen H errschafts
raum nach Norden ausweiten können. In 
e iner Urkunde, die er im Ja h re  1108 dem 
Kloster Iburg ausstellt, b eze ich n et  er sich, 
in a l lgem ein er  A ndeutung des säch sisch 
friesischen G ren zg eb ie tes  als seines 
M achtraum es, als „Egilmarus comes in 
confinio Saxonie  et Frisie potens et ma- 
nen s"  (Graf Egilmar, mächtig  und w oh 
nend im G ren zg eb ie t  Sachsens  und Fries
lands). Das hier gen an n te  Aldenburg 
(Oldenburg) gehört offenbar zu seinem  B e 
sitz, ist aber  noch nicht als H errschaftszen
trum herau sgehoben .
Verheiratet war Egilmar mit Richenza, 
nach dem Chronisten Albert von Stade 
„Tochter der Ida von Elsthorpe".

L:
Paul Niemann, Die Klostergeschichte von Ra
stede und die Anfänge des Oldenburger Gra
fenhauses bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, 
Greifswald 1935; Wilhelm Hanisch, Rasteden- 
sia. Untersuchungen zur älteren oldenburgi- 
schen Geschichte, Vechta 1962; Werner Hille
brand, Besitz- und Standesverhältnisse des 
Onsabrücker Adels 800-1300, Göttingen 1962; 
Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg wäh
rend des Mittelalters, Oldenburg 1969.

Heinrich Schmidt

Egilmar II., Graf, urkundlich b ezeu g t 
1108-1142.
In se iner  ersten urkundlichen Erw ähnung 
erscheint „Egilmarus" als einer der be iden  
Söhne — Egilmars I. (bezeugt 1091, 1108) 
und der Richenza. Eine Urkunde Kaiser 
Lothars III. nennt ihn 1135 als Vogt des 
W ildeshauser Alexanderstifts.  Er muß h in 
nehm en, daß der Kaiser - Erbe der bil- 
lungischen  E igentu m srechte  an der Kirche 
zu W ildeshausen  - die W ildeshauser M in i
sterialen seiner Ban n g ew alt  entzieht. G e 
m einsam  mit se inem  Bruder -*• Christian 
(f 1167) steht „Elimarus com es"  1136 in 
der Z eu gen re ih e  einer  anderen  Urkunde

Lothars. 1141 obsiegt er in e iner Fehde g e 
gen die Grafen von T ecklenburg  und R a
vensberg. Diese Auseinandersetzung kann 
im O snabrücker  Nordland, wo die Familie 
Egilmars über reichen Grundbesitz  ver
fügte, ausgefochten worden, sie kann auch 
im östlichen M ünsterland vor sich g e g a n 
gen sein und hat dann m öglicherw eise  mit 
Besitzansprüchen zu tun, die Egilmar aus 
seiner Ehe mit Eilika von Werl (Rietberg) 
zukamen.
1142 tritt er im Gefolge der Herzogin G e r 
trud, Tochter Kaiser Lothars, und ihres 
Sohnes Heinrich auf, als beide gem einsam  
mit Erzbischof Adalbero von Brem en die 
Aufteilung des stedingischen Süderbrok 
und den Plan seiner Besied lung b e u rk u n 
den. Nach der Rasteder Klosterchronik 
wurden Egilmar und seine Gattin in dem 
sonst nicht b e k an n ten  und wohl schon 
1219 von Sturmflut zerstörten Kloster Ja -  
delo (Rüstringen) bestattet.  Vielleicht war 
der Graf dessen Stifter. Jed en fa l ls  e r 
streckte sich der Raum seiner Besitzrechte 
und - unterschiedlich intensiven - M a c h t 
übung vom H asegau  bis ins friesische 
Rüstringen.

L:
Hermann Lübbing (Bearb.), Die Rasteder 
Chronik (1059-1477), Oldenburg 1976; Paul 
Niemann, Die Klostergeschichte von Rastede 
und die Anfänge des Oldenburger Grafenhau
ses bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Greifs
wald 1935; Wilhelm Hanisch, Rastedensia. 
Untersuchungen zur älteren oldenburgischen 
Geschichte, Vechta 1962; Martin Last, Adel 
und Graf in Oldenburg während des Mittelal
ters, Oldenburg 1969.

Heinrich Schmidt

Egloffstein, J u l i u s  Emil Friedrich F re i
herr von, Minister, * 8. 5. 1803 Weimar, 
i  23. 12. 1861 Oldenburg.
Der Sohn des sach sen -w eim arisch en  G e 
neralmajors Friedrich Gottfried Ernst Fre i
herr von Egloffstein (1769-1848) und d e s 
sen zweiter Ehefrau Dorothea geb. von 
Lenthe (1775-1840) trat gleichfalls  in M il i
tärdienste, zunächst in Bayern von 1819 bis 
1821, dann von 1822 bis 1830 in Sach sen -  
Weimar. 1829 zum H auptm ann ernannt, 
w echselte  er 1831 in o ldenburgische D ie n 
ste über  als H auptm ann, Adjutant und 
Kammerherr. Hier freundete er sich bald 
mit -*• Ludwig Starklof (1789-1850) an, der 
den vielseitig  in teress ierten  und gut infor
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m ierten  M an n  schätzte. 1839 ü bern ahm  E. 
als Vorstand die Leitung der M ilitärkanzlei 
und wurde 1846 zum M ajor  befördert. Am 
28. 9. 1848 wurde er zum M itglied des 
Staatsm inisterium s berufen, in dem er bis 
zum 26. 4. 1849 das M ilitärdepartem ent

leitete.  1850 ü bern ahm  er das Kommando 
des o ldenburgischen Reiterregiments. 
Nach dem A usscheiden des Ministers -► 
Berthold Diedrich Römer (1797-1858) 
wurde er am 6. 8. 1857 erneut zum Vor
stand des D epartem ents  der M il i täran g ele 
g en h e iten  in der Regierung -► Rössing er
nannt; g leichzeitig  wurde er zum Oberst 
und G en era lad ju tan ten  des Großherzogs 
befördert.  1858 wurde er G eneralm ajor  
und legte  sein M inisteramt am 26. 11. 1861 
nieder. Am g le ichen  Tag wurde er mit dem 
C harakter  eines G eneralleutnants  in den 
Ruhestand versetzt.
In erster Ehe war E. mit S o p h i e  Jo h a n n e  
Friederike geb. Freiin von Predlack (1814- 
1847) vermählt,  der Tochter des h e s s e n 
darm städtischen Oberhofm eisters  und 
Kam m erherrn  C a r l  Friedrich Ludwig Fre i
herr von Predlack, in zweiter Ehe mit C a 
r o l i n e  Louise geb. von Rennenkam pff 
(1828-1906) ,  der Tochter des O berkam m er-  
herrn -► A lexander  von Rennenkam pff 
(1783-1854).  Sein  Sohn Leonhard (1842- 
1904) war oldenburgischer  Kam m erherr  
und preußischer G eneralm ajor.  Die Toch
ter Jo h a n n a  (1842-1926) heiratete  den 
Kunstmaler Friedrich von Winterfeldt 
(1830-1893).

L:
Ernst Wilhelm Theodor Zedelius, Personal- 
Chronik der Oldenburgischen Officiere und 
Militair-Beamten von 1775 bis 1867, Olden
burg 1876; G.F.M. Schweppe und J. von und 
zu Egloffstein, Geschichte des Oldenburgi
schen Dragoner-Regiments Nr. 19, Berlin 
1899; Harald Schieckel, Die Herkunft und 
Laufbahn der oldenburgischen Minister von 
1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Europagedanke, 
Regionalismus. Festschrift für Heinz Gollwit- 
zer, Münster 1982, S. 258.

Harald Sch ieck e l

Ehlermann, G u s t a v  Otto Heinrich Wer
ner, Rechtsanwalt,  * 3. 2. 1885 Berlin,
* 4. 2. 1936 Varel.
Nach dem Tode seines Vaters, des Berliner 
Kaufmanns Christian Ehlermann, im Ja h re  
1893, zog E. mit seiner Mutter M arie  geb. 
Carstens (1862-1938) nach Oldenburg. 
1903 bestand er hier die Reifeprüfung. Es 
folgte von 1905 bis 1908 das Studium der 
Rechts- und Staatsw issenschaften  in Fre i
burg, Genf, Kiel, M ü n ch en  und Berlin. 
Beide juristische Exam ina absolvierte er 
mit Auszeichnung. 1912 ließ E. sich als 
Rechtsanwalt in Oldenburg nieder. Im 
Ersten Weltkrieg diente er als Hauptm ann

im Stab der 14. Division. Mit dem revolu
tionären Umbruch 1918 b e g a n n  E. seine 
politische Laufbahn. Zunächst gehörte er 
1919 der v erfassu n g g eb en d en  L an d esver
sam m lung an. 1919/20 war er M itglied des 
Landtages für die D eutsche D em ok rat i
sche Partei. Der ü berzeugte  D em okrat b e 
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fürwortete die Z u sam m enarbeit  mit den 
Sozialdem okraten. Im M ai 1928 wurde E. 
in den Reichstag gewählt,  in dem er 
freundschaftl iche B ez ieh u n g en  zu dem d e
m okratischen Parteiführer und Just izm ini
ster -  Erich Koch-Weser (1875-1944) 
pflegte. Im Parlament arbeite te  er als M it
glied der Strafrechtskommission an der R e
form des Strafrechts mit. Bei den Wahlen 
im S ep tem b e r  1930 kam E. nicht wieder in 
den Reichstag, g leichzeitig  endete  auch 
seine zw eijährige  M itgliedschaft  im Partei
ausschuß der D eutschen  D em okratischen 
Partei. Nach deren Umwandlung in die 
D eutsche Staatsparte i  (1930) wurde er 
1931 erneut in den oldenburgischen Land 
tag gewählt,  dem er bis 1933 angehörte.  
Bei  den Landtagsw ahlen  1932 trat E. als 
Spitzenkandidat seiner Partei an. Er p lä 
dierte für die Erhaltung der B e a m te n re g ie 
rung, von der er sich die Vertretung des 
G em einw ohles  sowie die Stabilisierung 
und G esundung der Dem okratie  ver
sprach. Bei den Reichstagsw ahlen im März 
1933, als der Wahlkampf der Staatspartei 
durch die Nationalsozialisten massiv b e 
hindert wurde, kandidierte  E. erneut, aber  
ohne Erfolg. Die Staatspartei war längst in 
Bedeu tu ngslos igkeit  versunken. Aufgrund 
seiner Erfahrungen im O ldenburger  Wahl
kampf sprach sich E. im Som m er 1933 für 
die Auflösung der Staatspartei aus, da er 
k eine  W irkungsm öglichkeiten  mehr sah.
1936 verunglückte  E. bei  e inem  Autounfall 
in Varel tödlich. Der ledige Rechtsanwalt,  
dessen  geschliffene Rhetorik gerühmt 
wurde, genoß in Oldenburg e inen  vorzüg
lichen Ruf als Strafverteidiger.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Linksliberalismus in der Weima
rer Republik. Die Führungsgremien der Deut
schen Demokratischen Partei und der Deut
schen Staatspartei 1918-1933, bearb. von Kon- 
stanze Wegner in Verbindung mit Lothar Al- 
bertin, Düsseldorf 1980; Sprechregister zum 
Oldenburgischen Landtag 1848-1933, bearb. 
von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Ulrich Suttka

Ehlers, H e r m a n n  Ludwig, Dr. iur., D. 
theol. h .c . ,  O berk irchenrat  und B u n d e s 
tagspräsident,  * 1. 10. 1904 Schöneberg ,  
Kreis Teltow (heute Berlin), ¥ 29. 10. 1954 
Oldenburg.
E., Sohn des aus k le in b äu erl icher  Familie

s tam m enden Postbeamten H erm ann H ein 
rich Ludwig Ehlers (¥ 1948) aus Sülze bei 
Celle  und dessen Ehefrau Adelheid Louise 
Auguste (¥ 1946), der Tochter des Sülzer 
Satte lhofbauern  Ludwig Rabe, besuchte  
von 1910 bis 1922 die O berrealschule  in 
Berlin-Steglitz ,  wo er bereits  1919 Mitglied

des B ibelkreises  höherer Schüler  wurde. 
Der Bibelkreis  war - ähnlich dem W ander
vogel - Teil der Ju g e n d b e w e g u n g ,  in ihm 
wurde vor allem das B ekenntn is  zum 
christlichen G lau b en  in den M ittelpunkt 
gestellt.  Zur Tagespolit ik  hatte der B ib e l 
kreis jed och  erst seit 1928 nähere  B e z ie 
hung. 1925 übernahm  E. die Leitung des 
Steglitzer Kreises, von 1930 bis 1933 war 
er M itglied der Reichsleitung des Bundes 
D eutscher  Bibelkreise .  Nach dem Abitur 
1922 studierte E. dann in Berlin R echts
und Staatsw issenschaften . Im Som m er 
1924 ging er für ein S em ester  nach Bonn, 
wo er u. a. bei dem Staatsrechtler  Carl 
Schmitt hörte. Im Februar 1927 legte  E. die 
erste Staatsprüfung in Berlin ab. Zwei 
Ja h r e  später, am 7. 2. 1929, promovierte er 
mit e iner von Carl Schmitt a n g ere g ten  und 
von Richard T hom a in Bonn betreu ten  D is
sertation über „Wesen und W irkungen 
eines Reichslandes P reu ßen ".  In B e rü h 
rung mit der Politik kam  E. seit 1923 durch 
se inen  Beitritt zum national-konservativen 
Verein D eutscher  S tu denten  (VDSt), der 
1881 aus der christlich-sozialen B ew eg u n g  
um Adolf S toecker  entstanden  war. Dem
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Nationalsozialismus stand E. aufgrund s e i 
ner Prägung durch die christliche J u g e n d 
b ew eg u n g  ab le hn en d  g e g e n ü b e r  und er 
kannte  schon früh die grundsätzliche U n
vere inbarkeit  von Christentum und N atio
nalsozialismus. Nach der zweiten S ta a ts 
prüfung (24. 3. 1930) trat E. am 30. 3. 1931 
als G erichtsassessor  in Berlin in den J u 
stizdienst ein. Im Ju l i  wurde er beurlaubt 
und arbeite te  zwei M on ate  als juristischer 
Hilfsarbeiter bei  der N otgem einschaft  der 
Inneren Mission. Bereits  in dieser Zeit b e 
absichtigte  E., hauptam tlich in der E v a n 
gelischen  Kirche zu arbeiten. Eine B ew er
bung hatte aber  zunächst k e in en  Erfolg. 
Von 1933 bis 1934 war er als Rechtsberater  
bei  der Bezirksverwaltung Steglitz a n g e 
stellt. Nach der M ach tü b ern ah m e Hitlers 
kam E. bald zu der Erkenntnis,  daß der 
Christ der Verantwortung im staatlichen 
Bereich  nicht ausw eichen  könne. Er b e 
ja h te  den Staat  und dachte preußisch, aber 
ein Staat  mußte ihm zuwider sein, der zu 
parteipolitischen oder gar zu persönlichen 
Z w ecken  mißbraucht und dessen  Verwal
tung zu W erkzeugen des Unrechts u m 
funktioniert wurde. Nach der Kündigung 
beim  Bezirksam t Steglitz hatte E. S ch w ie 
rigkeiten, e ine neue Stellung zu finden. 
Durch Freunde erhielt er die Stelle  eines 
juristischen Hilfsarbeiters bei  e inem  
Rechtsanwalt ,  der für die B e k e n n e n d e  Kir
che tätig war. E. wurde bald einer der 
wichtigsten Mitstreiter in der B e k e n n e n 
den Kirche, die sich aus dem von dem 
T h eo lo g en  Martin Niemöller, e inem  
Freund E.s, im Ja h r e  1933 organisierten 
Pfarrernotbund gebildet  hatte und sich im 
K irchenkam pf g e g e n  die den N ationalso
zialisten n ah es teh e n d en  D eutschen  C hri
sten und die G leichschaltung  der Kirche 
durch den nationalsozialistischen Staat 
wandte. E. wurde am 2. 5. 1935 als juristi
sches M itglied in den Bruderrat der E v a n 
gelischen  Kirche der Altpreußischen Union 
berufen; die Landesbruderräte  ü b e rn a h 
m en zusam m en mit dem Reichsbruderrat 
der B e k e n n e n d e n  Kirche die Funktionen 
einer Kirchenleitung. E. w andte sich hier 
an exponierter  Stelle  v eh em en t und e n g a 
giert g e g e n  die rechtswidrige K irchenver
waltung der D eutschen  Christen. Seit  dem
2. 6. 1936 war E. w ieder als G e rich tsa sse s 
sor und Hilfsrichter beim  Landgericht B e r 
lin und bei versch ied en en  A m tsgerichten 
tätig. Er b eabsich t ig te ,  die Laufbahn des 
Richters oder Staatsanw alts  e inzu sch la 

gen, w eigerte  sich aber  beharrlich, der 
NSDAP beizutreten. Eine Ü b ern ah m e als 
B eam ter  wurde daher mit Hinweis auf 
seine Tätigkeit  in der B e k e n n e n d e n  Kirche 
abgelehnt.  Mit anderen  M itgliedern  des 
Preußischen Bruderrats war er vom 17. 6. 
bis zum 2. 7. 1937 in Haft. Obwohl er sp ä 
ter aus dem Bruderrat ausschied, wurde E. 
am 30. 6. 1939 aus dem Reichsdienst e n t 
lassen. 1940 wurde er zur F lu gabw eh r in 
H am burg einberufen, dort am 1. 2. 1943 
zum Leutnant befördert. Se ine  Entlassung 
erfolgte am 3. 5. 1945. Nach Kriegsende 
b e g a b  sich E. auf S te l lensu che und wurde 
schließlich am 8. 10. 1945 juristisches M it 
glied des Oberkirchenrats  der E v a n g e 
lisch-lutherischen Landeskirche O ld e n 
burg. In dieser Tätigkeit  wollte E. die Er
fahrungen des Kirchenkam pfes verwerten. 
Er war der M itverfasser der Oldenburgi-  
schen Kirchenordnung vom 20. 2. 1950. 
Ihm o blagen  die Finanzverw altung sowie 
die Rechts- und Personalfragen. Der a n g e 
seh en e  Kirchenjurist E. bete i l ig te  sich seit 
1945 an allen großen nationalen  und in ter
nationalen  K irchentagungen. Er arbeite te  
aktiv am Aufbau der Evangelischen  Kirche 
in D eutschland (EKD) mit und war e n t 
scheidend am Entwurf für die G rundord
nung der EKD von 1948 beteiligt.  Aus der 
Weimarer Republik und dem N ationalso
zialismus zog E. drei E insichten: die Kir
che als Hüterin der göttlichen G eb o te  
müsse ihre Stimme erheben , w enn das G e 
setz von politischen O rganen  gebroch en  
werde; den christlichen Grundsätzen 
müsse auch im öffentlichen L eben  Geltung 
verschafft werden; die christlichen G ru nd 
werte seien  b e id en  Konfessionen g e m e in 
sam, so daß eine Z usam m enarbeit  im poli
tischen Bereich  anzustreben sei. Dieser 
letzte Punkt deckte  sich mit den Vorstel
lungen der C D U -G ründer in w eiten Teilen 
Deutschlands. So trat E. am 1. 8. 1946 in 
die CDU ein. Seit  1946 war er Ratsherr der 
Stadt Oldenburg, 1949 zog er als A b geord 
neter  in den Bundestag, in dem er vor 
allem im H aushaltsausschuß arbeitete .  Als 
am 18. 10. 1950 Erich Köhler, der erste Prä
sident des Bundestages ,  zurücktrat, b e 
gann innerhalb  der CDU die Su che  nach 
einem  g e e ig n e te n  Nachfolger, der in den 
schw ierigen Zeiten der ju n g e n  D em o k ra
tie das Parlament würdig repräsentieren  
könne. Die Wahl fiel ü berraschend  auf E. - 
g e g e n  Kurt G eorg Kiesinger. Der bis dahin 
politisch w eitg eh en d  u n b ek a n n te  E. galt
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als starke Persönlichkeit. Zudem sprach 
für ihn seine evangelische Konfession, 
denn zuvor war der profilierte protestanti
sche Bundesinnenm inister  Gustav H e in e 
m ann zurückgetreten, und die ü b erw ie 
gend katholische C D U -Führung unter 
Konrad Adenauer versuchte, durch die 
Wahl des Protestanten E. zum zweiten 
M ann im Staat  ihren evangelischen  W äh
lern en tgegen zu kom m en . Für E. sprach 
zudem seine offen antinationalsozialisti
sche Haltung w ährend des „Dritten Rei
ch es" .  So wurde er am 19. 10. 1950 mit 201 
von 325 a b g e g e b e n e n  Stim m en gewählt.E. 
le itete  die Sitzungen des Bundestages  
sehr bestimmt, auch humorvoll-schlagfer- 
tig, aber  immer bemüht, die Würde des 
Parlaments zu wahren. In einer Zeit turbu
lenter  D ebatten  im Bundestag  prägte E. 
durch seine ü b er leg en e  Art den p ar lam en 
tarischen Stil. Um die Bedeu tu ng  des Par
lam ents g eg en ü b e r  der Regierung zu b e to 
nen, war er darauf bedacht,  die Stellung 
des Bundestagspräsid enten  - auch g e g e n 
über  dem Kanzler Adenauer - zu festigen.
E.s W iederwahl erfolgte am 6. 10. 1953 mit 
überw ält igender  M ehrheit  von 466 der 
500 a b g e g e b e n e n  Stimmen. 1952 grün
dete E. den Evangelischen  Arbeitskreis 
der CDU, der den evangelischen  Christen 
in der Partei ein größeres Gewicht ver
schaffen sollte. Am 28. 7. 1952 wurde E. 
Vorsitzender des Landesverbandes O ld en 
burg der CDU. Als Repräsentant der ev an 
gelischen  Christen wurde er dann im O k 
tober desse lb en  Ja h re s  - mit gleich hoher 
Stim m enzahl wie Adenauer - zweiter B u n 
desvorsitzender der CDU. Spätestens seit 
diesem  Zeitpunkt galt E. als einer der 
m öglichen Nachfolger Adenauers im Amt 
des Bundeskanzlers.  Sein  früher Tod zer
störte diese und andere Erwartungen. So 
sollte er als Kandidat für das Amt des n ie 
dersächsischen  M inisterpräsidenten im 
Wahlkampf des Ja h re s  1955 g e g e n  den p o 
pulären Hinrich Wilhelm Kopf antreten. 
Auf B u n d esp arte i tag en  der CDU hielt E. 
m ehrfach Grundsatzreferate,  in denen er 
die politische Verantwortung des Christen 
betonte  und sich für klar erken n bare  Zu
stän d ig k eitsabg ren zu n gen  zwischen Staat 
und Kirche einsetzte. In zahlreichen Vor
trägen  und Aufsätzen trat er für den Parla
m entarism us und die aktive M itgesta ltung 
der Politik durch - evangelische  und k a th o 
lische - Christen ein und suchte immer 
wieder, die nach  zw ölf jähriger Diktatur

entstandene politische Abstinenz vieler 
D eutscher  zu überwinden. 1953 wurde E. 
von der Universität Kiel der Titel e ines D. 
theol. h.c. verliehen, 1954 erhielt er das 
Großkreuz des Verdienstordens der B u n 
desrepublik  Deutschland.
E. war seit dem 12. 9. 1947 verheiratet mit 
Ju tta  geb. Taubert, der Tochter eines H a m 
burger Handelskapitäns.

W:
Um dem Vaterland zu dienen. Reden und Auf
sätze. Hg. von Friedrich Schramm, Köln 1955; 
Gedanken zur Zeit. Hg. von Karl-Heinz 
Meyer, Stuttgart 1955; Hermann Ehlers. Präsi
dent des Deutschen Bundestages. Ausge
wählte Reden, Aufsätze und Briefe 1950-1954, 
hg. von Karl Dietrich Erdmann. Bearb. von Rü
diger Wentzel, Boppard 1991.
L:
NDB, Bd. 4, 1959, S. 347; Deutscher Bundes
tag (Hg.), Hermann Ehlers zum Gedächtnis, 
Bonn 1954; Friedrich Schramm, Udo Smidt, J o 
hannes Schlingensiepen (Hg.), Hermann Eh
lers, Wuppertal 1955; Jahrbuch der Hermann- 
Ehlers-Gesellschaft. Hg. von Friedrich Kühn, 
München 1956 ff.; Weert Börner, Hermann Eh
lers, Hannover 1963 (W, L); ders., Hermann 
Ehlers und der Aufbau einer parlamentari
schen Demokratie in Deutschland, Bonn 1967 
(W, L); Peter Egen, Die Entstehung des Evan
gelischen Arbeitskreises der CDU/CSU, Diss. 
Bochum 1971; Arnold Fratzscher, Die CDU in 
Niedersachsen. Demokratie der ersten Stunde, 
Hannover 1971; Friedrich Schramm, Hermann 
Ehlers, in: Günter Buchstab, Klaus Gotto 
(Hg.), Die Gründung der Union. Traditionen, 
Entstehung und Repräsentanten, München- 
Wien 1981, S. 129-144; Walter Bernhardt (Be
arb.), Ein Christ in der Politik. Hermann Ehlers 
zum Gedenken 1904-1954, Neumünster 1985; 
CDU-Kreisverband Oldenburg (Hg.), CDU im 
Oldenburger Land 1945-1985. Chronik des 
CDU-Landesverbandes Oldenburg, Vechta 
1986; Gerhard Besier, Hermann Ehlers. Ein 
evangelischer CDU-Politiker zur Frage der 
deutschen Einheit, in: Kerygma und Dogma, 
36, 1990, S. 80-110, auch in: Wolfgang Huber 
(Hg.), Protestanten in der Demokratie. Positio
nen und Profile im Nachkriegsdeutschland, 
München 1990, S. 93-121; Andreas Meier, Her
mann Ehlers - Leben in Kirche und Politik, 
Bonn 1991; Karl Dietrich Erdmann, Einleitung 
zu: Hermann Ehlers . . . Ausgewählte Reden 
. . . (s. o.), Boppard 1991, S. 1-41.

Robert M eyer

Ehrentraut, Heinrich Georg, Pr ivatgelehr
ter, * 4. 4. 1798 Jever, f  5. 11. 1866 Jever.
E., der e iner Ende des 17. Jah rh u nd erts  
aus der Lausitz e in gew an d erten  Familie
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entstam m te, war der e inzige Sohn des 
w oh lh ab en d en  Advokaten und L a n d g e 
richtsassessors Heinrich Christian E h re n 
traut (10. 10. 1767 - 27. 6. 1835) und dessen 
erster Ehefrau  Friederike M arie  Elisabeth  
geb. Wolf (3. 5. 1772 - 5. 4. 1798), die e inen

Tag nach  seiner G eburt  starb. Er besuchte  
von 1810 bis 1816 das Gym nasium  in Je v e r  
und studierte anschließend Ju ra  und G e 
schichte an den Universitäten Göttingen 
und H eidelberg . 1821 legte  er das erste j u 
ristische E x am en  ab und wurde L a n d g e 
richtsauditor in Jever. 1825 bestand er das 
zweite S ta a tsex a m e n  und wurde 1827 zum 
Landgerichtsassessor  ernannt. Er trat 
schon bald danach aus dem Staatsdienst 
aus, um sich als wirtschaftlich u n a b h ä n g i
ger Privatgelehrter  ganz se inen  w issen 
schaftl ichen Interessen w idm en zu k ö n 
nen. A n g ereg t  durch die Forschungen J a 
kob Grimms bem ü hte  er sich um die 
Sam m lu ng  und Edition friesischer U rk u n
den, R ech tsden km äler  und Chroniken, vor 
a llem ab er  um die Erforschung der fr iesi
schen Sprache. Von 1837 bis 1841 besu chte  
er jährlich  für m ehrere  Wochen die Insel 
W angerooge, um die dort gesprochene  
friesische M undart aufzuzeichnen; sein 
Neffe Jo h a n n  Friedrich M inssen  (1823- 
1901) erforschte auf seine A nregung die 
saterländische Mundart.  E. beschäft ig te  
sich auch intensiv mit der G eschichte  J e 
vers und Ostfrieslands, war aber  mehr 
Sam m ler  als G eschichtsschreiber.  Um die 
von ihm g esam m elten  Q uellen  veröffentli
chen  zu können, gründete er 1847 das

„Friesische Archiv",  von dem nur zwei 
B än de erschienen , die e ine  noch heute  
wertvolle Q uellenedition  darstellen. Nach 
dem Ausbruch der Revolution von 1848 
wurde E. im März zum M itglied  der Ver
sam m lung der 34, der ersten par lam en tar i
schen  Körperschaft Oldenburgs, und d a 
nach zum M itglied des konstituierenden 
Landtags gewählt,  legte  jed och  bereits  am 
10. 11. 1848 sein M andat nieder. In der Fol
gezeit  lebte  er abw ech se ln d  in Hannover 
und auf se inem  Gut Oestringfelde bei 
Schortens, das er 1839 erworben hatte.
E. war seit dem 29. 5. 1825 verheiratet  mit 
M argareth e  F r i e d e r i k e  geb. M inssen  
(30. 5. 1805 - 1. 11. 1862), der Tochter des 
jeversch en  Kaufmanns N anne Hinrich M. 
(1777-1838) und der Etta H edw ig geb. 
Steinmeyer. Das E h ep aar  hatte zwei Söhne 
und zwei Töchter; Heinrich Friedrich 
(1838-1881) wurde Gutsbesitzer, seine 
Schw ester  A gnese  (1831-1897) heiratete  
den Nautiker -► Wilhelm von F reeden  
(1822-1894).

W:
Nachlaß in der Bibliothek des Mariengymna
siums in Jever, Teilnachlaß im StAO; Hg. von 
„Friesisches Archiv. Eine Zeitschrift für friesi
sche Geschichte und Sprache", 2 Bde. (mehr 
nicht erschienen), 1849 und 1854, Reprint 
1967,1984.
L:
Helene Höhnk, Familie Ehrentraut. Stammta
fel und Erläuterung, Havighorst 1919, MS, 
StAO; F. Braun, Zwei Väter der friesischen 
Sprachwissenschaft. Briefe Heinrich Georg 
Ehrentrauts an J. H. Halbertsma, in: Emder 
Jahrbuch, 22, 1927, S. 343-354; Wilbrand 
Woebken, Geschichte der Familie Minssen aus 
Waddewarden im Jeverlande, Würzburg o. J. 
(1978), Typoskript; Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 115-118.

Hans Friedl

Eichler, H e i n r i c h  Jo h a n n ,  H auptkassen- 
rendant, Landtagspräsident,  * 29. 9. 1876 
Bardenfleth, f  30. 6. 1932 Oldenburg.
E. war der Sohn des G renzaufsehers  J o 
hann Heinrich Eichler  und der Fen ke  M a r 
garethe  geb. Hocker. Nach dem Besuch  
der Volksschule arbeite te  er zunächst als 
K assengehilfe  bei  der A m tskasse  und im 
G rundbucham t der Stadt O ldenburg und 
rückte 1899 in die H auptkassenverw al-  
tung auf. In den zw anziger Ja h r e n  trat E., 
der mit Emilie geb. Reumund (* 1. 8. 1879)
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verheiratet  war und eine Tochter hatte, 
zweimal als Kandidat für den Stadtrat an: 
im N ovem ber 1924 für die Nationalsoziali
stische Freiheitspartei und drei Ja h r e  sp ä
ter als M itglied der N SDAP-Ortsgruppe 
Oldenburg, der E. seit ihrer Gründung am
6. 4. 1925 angehörte .  Erfolg brachte  erst

der dritte Anlauf (9. 11. 1930). Der Rats
herr E. wirkte seitdem in verschiedenen 
Sportausschüssen  der Stadt. D abei  kehrte 
er w eniger  den polternden nationalsoziali
stischen Agitator als vielmehr den u n b e 
dingt e rg e b e n e n  G efo lgsm ann -*• Carl Ro
vers (1889-1942) hervor. D em entsprechend 
blieb E. w ährend seiner Zeit als A bgeord
neter  im Landtag (1928-1932) zwar stets 
präsent, stand aber  nie im M ittelpunkt der 
großen L and tag sd eb atten  je n e r  Jahre .  
S tat td essen  widm ete er sich der Parteiar
beit  als G au kassen w art  der NSDAP für 
den Gau Weser-Ems. E.s Kandidatur für 
das Amt des Landtagspräsidenten, die 
w ahrscheinlich  einer plötzlichen E in g e 
bung Rövers entsprang, und seine Wahl 
noch am se lb en  Tag (10. 6. 1931) ü b e r 
raschten selbst die e ig en e n  Parte igenos
sen. Um sich g e g e n  deren oft rücksichtslos 
die parlam entarischen  G ep flo gen heiten  
verle tzendes Auftreten mit der Kraft der 
e ig e n e n  Person durchzusetzen, war er 
nicht der g e e ig n e te  M ann, wollte es wohl 
auch nicht sein. E ine schwere Krankheit  
zw ang E. schließlich dazu, sein M andat 
vorzeitig a b zu geben .

L:
OHK, 1934, S. 53; Klaus Schaap, Die End

phase der Weimarer Republik im Freistaat 
Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 1978; ders., 
Oldenburgs Weg ins „Dritte Reich", Olden
burg 1983.

Peter Haupt

Eilers, Gerd, Lehrer, Ministerialrat, * 31. 1. 
1788 Grabstede, f  4. 5. 1863 Saarbrücken. 
Der Sohn des Bauern  Jo h a n n  Diedrich E i 
lers (1732-1807) wuchs mit fünf S c h w e 
stern und einem  älteren Bruder in e inem  
insbesondere  durch die Mutter stark 
christlich-lutherisch geprägten  Elternhaus 
auf. In der Dorfschule erhielt er den ersten 
Unterricht, den der Bockhorner  Pastor -*• 
H espe (1767-1846) durch Unterweisung in 
G eom etrie  und Stereom etrie  erweiterte. 
Weil sein Berufswunsch, Advokat zu w er
den, sich aus finanziellen Gründen nicht 
verwirklichen ließ, ging E. zunächst zu 
einem  Landgerichtsschreiber  in die Lehre. 
Hier b eg a n n  er - ü berw iegend  im S e lb s t 
studium - Latein zu lernen. Schon bald 
w echselte  er in den Dienst des Vorsitzen
den des N euenburger  Landgerichts  und 
von dort zum Am tm ann Garlichs nach J e 
ver, wo er als Schreiber  arbeite te  und d a
n eb en  (ab 1806) auch das Gym nasium b e 
suchte. Er wurde von -*• Friedrich C hri
stoph Schlosser (1776-1861), dem späteren 
H eid elberger  Historiker, gefördert, der 
von 1808 bis 1809 am Gym nasium unter
richtete; auf dessen Anraten entschloß er 
sich, Theologie  zu studieren. Mit f inanziel
ler Hilfe eines Verwandten studierte E. von
1810 bis 1812 in H eidelberg  Theologie ,  
Sprachen und G eschichte .  1812 w echselte  
er nach Göttingen. Nach b e e n d e te m  S tu 
dium trat er 1813 die Stelle  e ines H au sleh 
rers bei dem Frankfurter Kaufm ann 
Schmidt an. In Frankfurt, der Stadt des 
Bundestags, lernte er u. a. den Brem er G e 
sandten (und späteren Bürgermeister) 
Smidt kennen, durch dessen  Vermittlung 
er 1817 Lehrer an einer n eu g eg rü n d eten  
Schule in B rem en  wurde, die ein G y m n a 
sium, eine H andelsschule  sowie eine Vor
schule für be id e  einschloß. 1819 wurde E. 
Direktor des neu eröffneten Gym nasium s 
in Kreuznach. Hier heiratete  er Katharina 
Hofmann, eine Enkelin  von Frau Schmidt, 
die auch im H ause Schmidt au fg ew ach sen  
war; ihr Verm ögen erlaubte  es E., G ru n d 
besitz zu erw erben  und als N e b e n b e s c h ä f 
tigung W einbau zu betre iben .  1833 wurde
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er zum Schul-  und Regierungsrat in Ko
blenz ernannt und 1840 als „Hilfsarbeiter" 
in das M inisterium für geistliche, U nter
richts- und M ed iz in a la n g e leg en h e iten  
nach  Berlin  berufen. 1841 wurde er zum 
G e h e im e n  Regierungsrat und 1843 zum 
Vortragenden Rat befördert. Zu se inem  
A u fg ab en g e b ie t  gehörte  auch die Aufsicht 
über  das Zensurw esen. Mit dem Minister 
Eichhorn, der ebenfalls  1840 ernannt wor
den war, verstand sich E. offenbar gut. Er 
identifizierte sich mit dessen  Vorstellun
gen  und der M inister akzeptierte  u m g e 
kehrt die Vorschläge seines Vortragenden 
Rats. Nach dem Ausbruch der Revolution 
von 1848 mußten sowohl Eichhorn als auch
E. von ihren Ämtern Abschied nehm en. 
Nach seiner Entlassung gründete E. auf 
dem Rittergut Freyimfelde bei Halle eine 
Erziehungsanstalt  für Knaben, auf der ins
beson dere  Söhne von konservativen G u ts
besitzern  erzogen wurden. 1857 zog er 
sich nach Saarbrü ck en  zurück, wo er se i 
nen  L e b e n sa b en d  verbrachte. Von 1856 an 
veröffentlichte E. seine L eb en ser in n eru n 
gen, die mit se inen  anderen Schriften ein 
w esentl iches  D okum ent zur G eschichte  
der ersten Hälfte des 19. Jahrhu nd erts  b i l 
den.
E. ist von se inen  Z eitgenossen  oft heftig 
kritisiert und als pietist isch-reaktionär e in 
gestuft worden. S e in e  Schriften w eisen ihn 
jed o ch  eh er  als s trenggläubigen  Luthera
ner und seinem  Minister e rg e b e n e n  k o n 
servativen B eam ten  aus, dessen  E n tsch e i
dungen seiner konservativen G ru ndü ber
zeugung entsprachen. Diese setzte er mit 
den ihm zur Verfügung s tehenden  Mitteln 
auch durch. E. hat den Seminardirektor 
Ferdinand Stiehl in das Ministerium E ich 
horn geholt, der die Schulen  des Landes 
bereiste  und eine Denkschrift  verfaßte, die 
zum Teil die G rundlage für die 1854 er las 
sen en  und nach ihm b en a n n ten  „Regula
tive" bildete,  die dem Schulw esen  ein r e 
aktionäres  G ep rä g e  g e b e n  sollten.
W:
Zur Beurtheilung des Ministeriums Eichhorn 
von einem Mitgliede desselben, Berlin 1849; 
Meine Wanderung durch das Leben, 6 Bde., 
Leipzig 1856-1861; Betrachtungen und Ur- 
theile des Generals der Infanterie E.L. v. Aster 
über die politischen, kirchlichen und pädago
gischen Partei-Bewegungen unseres Jahrhun
derts, 2 Bde., Saarbrücken 1858/1859.
L:
ADB, Bd. 5, 1887, S. 756-758.

Klaus Klattenhoff

Eilers, H e i n r i c h  Andreas Wilhelm Lud
wig, Kaufmann, * 2. 4. 1874 W ernigerode, 
f  23. 7. 1931 Oldenburg.
Der Sohn des F leischerm eisters  und G a st 
hofbesitzers H e i n r i c h  Ju lius  Eilers (18. 2.
1835 - 10. 10. 1908) und dessen  Ehefrau 
M a t h i l d e  H enriette  geb. Eilers (16. 8. 
1834 - 2. 7. 1904) besu chte  die Volksschule 
in W ernigerode und die Realschule in 
Halberstadt. Von 1888 bis 1892 absolvierte 
er eine kaufm ännische  Lehre und kam 
1895 nach Oldenburg, wo er als Verkäufer 
in der Kolonialw arenhandlung Gustav 
Lohse arbeitete .  Bereits  drei Ja h r e  später 
m achte  er sich selbständig und übernahm  
für 6 0 0 0 0  RM das Geschäft,  dessen Lei
tung allein freilich seinem  Tätigkeitsdrang 
nicht genügte.  Er trat dem G ew erb e-  und 
H andelsverein  bei und wurde 1903 zum 
M itglied der H andelskam m er gewählt,  der 
er über 25 Ja h r e  angehörte .  Mit großer 
Energie  und Konsequenz setzte er sich vor 
allem für den g enossenschaft l ichen  
Zusamm enschluß der Kolonialwaren- und 
Lebensm itte lhändler  ein, die seit dem le tz 
ten Drittel des 19. Jahrhu nderts  unter dem 
w ach sen den  W ettbew erbsdruck der Kon
sumvereine, W arenhäuser und K etten lä 
den gerieten, denen es die Form des G roß
b etr iebes  ermöglichte, den Einzelhandel

auf dem M arkt mit n iedrigen  Preisen zu 
unterbieten . Zwar führte das Gefühl der 
m aterie llen  Bedrohung durch den m oder
nen Kapitalismus seit den 1880er Ja h r e n  
zu ersten lokalen  und auch ü berreg ion alen  
Z usam m enschlüssen  des m ittelständi
schen Einzelhandels ,  die sich jed och  als
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w enig  wirksam erwiesen. Erst um die J a h r 
hundertw ende setzte sich allmählich die 
Ü berzeu g u n g  durch, daß die e ig en e  Kon
kurrenzfähigkeit  nur durch die Schaffung 
von g e m ein sa m e n  Einkaufsorganisationen 
erhalten  w erden konnte. E., der die Aus
w irku ngen  des wirtschaftl ichen Struktur
w andels  auf den E inzelhandel klar er 
kannte, gründete mit s ieben  weiteren 
Kaufleuten am 4. 9. 1901 den „Einkaufs
verein der Kolonialw arenhändler des H er
zogtums O ld en b u rg s" ,  der nach Ü berw in 
dung der A nfangsschw ier igkeiten  einen 
raschen  Aufschwung nahm. In den fo lgen
den Ja h r e n  trat E. unermüdlich dafür ein, 
als D ach gese llschaft  für die lokalen  E in 
kaufsvereine eine zentrale G roßeinkaufs
organisation auf genossenschaft l icher  B a 
sis ins L eb en  zu rufen. Eine erste 1904 in 
H am burg gebildete  G esellschaft  s ch e i
terte, wie E. richtig vorausgesagt hatte, an 
den N achteilen  der gew ählten  Rechtsform. 
Der O ldenburger  Kaufmann gab jedoch  
nicht auf. Am 21. 10. 1907 wurde der „Ver
band der deutschen kaufm ännischen G e 
n ossen sch aften "  in Leipzig als Prüfungs
verband im Sinne des G e n o ssen sch a ftsg e 
setzes gegründet,  dem am 25. 11. 1907 die 
„Z entrale inkaufsgenossenschaft  des Ver
ban d es  deutscher kaufm ännischer  G e n o s
sen sch aften "  folgte. An be id en  G ründun
gen  war E. w esentlich  beteiligt;  als M it
glied des V erbandsausschusses und als 
Aufsichtsratsvorsitzender der Z en tra lg e
nossenschaft  spielte er auch in den fo lgen 
den Ja h r e n  eine führende Rolle beim  Aus
bau des Verbandes, der nach dem Ersten 
W eltkrieg den N am en E d ek a  (E inkaufsge
n ossenschaft  der Kolonialwarenhändler) 
annahm  und sich zu einer der größten E in 
kaufsorganisationen des Einzelhandels  in 
D eutschland entw ickelte .  1920 wurde der 
erprobte Verbandsfunktionär E. in den 
Reichswirtschaftsrat gewählt.  Die Edeka 
ernannte  ihn 1928 zum Ehrenm itglied 
ihres Verbandsausschusses  sowie der Auf
sichtsräte der Edek a-Z en tra lg en o ssen -  
schaften  und verlieh ihm die höchste Aus
zeichnung des Verbandes, das Edeka-A b- 
ze ich en  in Gold mit Brillanten. Der dyna
m ische und vorausblickende E., der n eb e n  
se inen  V erb an d sau fgab en  mit Hilfe seiner 
Frau sein O ld enburger  G eschäft  w e ite rg e 
führt hatte, starb 1931 völlig unerwartet  im 
Alter von 57 Ja h r e n  an Herzversagen.
E. war seit dem 3. 9. 1898 verheiratet  mit 
E m m a  Bernhardine geb. Willers (2. 1.

1877 - 4. 12. 1961), der Tochter des O ld en 
burger Kürschnermeisters Jo h a n n  Fried
rich Carl W. und dessen Ehefrau W ilhel
mine Christine M argarethe  geb. Schmidt; 
das Eh epaar  hatte zwei Kinder, von denen 
Heinz E. Arzt wurde.

L:
Heinrich Eilers - Oldenburg f, in: Edeka- 
Rundschau (Deutsche Handelsrundschau), 
31. 7. 1931, S. 585-587; Wilhelm Junge, Festbe
richt zum 25jährigen Bestehen der Edeka- 
Großhandel e.G.m.H. Oldenburg i.O., Olden
burg 1926; Willy Völkner, Kolonialwarenhan
del, Einkaufsvereine, Rabattsparvereine, Diss. 
Straßburg 1911; Rudolf Steinborn, Der Kolo- 
nialwaren-Großhandel und die Edeka-Genos
senschaften, Berlin 1935; 50 Jahre Edeka. 
Festschrift zum 50jährigen Bestehen am
4. September 1951, Oldenburg 1951; Hugo 
Gauditz, Unsere Edeka, Hamburg 1951; Edeka 
1907 bis 1957, Hamburg 1957; Heinz Bredek, 
Entwicklungstendenzen in den genossen
schaftlichen Selbsthilfebestrebungen des mit
telständischen Lebensmittelhandels von ihrem 
Beginn bis zur Gegenwart, Diss. Köln 1957; 
Heinz-Joachim Schulze, Oldenburgs Wirt
schaft einst und jetzt, Oldenburg o. J. (1965); 
Harald König, Entstehung und Wirkungsweise 
von Fachverbänden der Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie, Berlin 1965; Josef Wein, 
Die Verbandsbildung im Einzelhandel. Mittel
standsbewegung, Organisation der Großbe
triebe, Fachverbände, Genossenschaft und 
Spitzenverband, Berlin 1968.

Hans Friedl

Eisendecher, Wilhelm (von), Dr. iur., M in i
ster, * 24. 5. 1803 Hannover, ¥ 3. 3. 1880 
W iesbaden.
Der Vater, Jo h a n n  G e o r g  Dietrich (von) 
E isend echer  (* 1773), dessen M utter aus 
der Familie Iffland stammte, war Bereiter  
und Titularrittmeister in Hannover und 
hielt sich von 1810 bis 1814 in Kassel auf.
1819 ging er als Offizier in russische D ie n 
ste nach Petersburg, wo er es bis zum M a 
jor brachte  und 1821 geadelt  wurde. Seit  
1826 lebte  er in Stuttgart, ab 1835 wieder 
in Hannover. Sein  Sohn Wilhelm, der seit
1836 das Adelsprädikat führte, studierte 
nach Schu lbesu ch  und Privatunterricht 
von 1822 bis 1825 in Göttingen, von 1825 
bis 1826 in H eidelberg  und promovierte 
dort 1828 zum Dr. iur. Er kehrte  nach  G ö t
t ingen zurück und verfaßte e ine D e n k 
schrift über das Bürgerrecht im alten Rom 
nach  e inem  in G öttingen befindlichen 
M anuskript in ita lienischer Sprache. Mit
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e in em  Vorwort von H eeren ,  der diese A r
beit  auch in den „G öttingischen G eleh rten  
A n z e ig en "  rezensierte ,  erschien  das Buch 
1829. E. beh errsch te  die englische, franzö
sische und russische Sprache und wurde 
n ach  e iner  Em pfehlung H eerens  1828 zum 
Vorleser des 7 3 jä h r ig en  Herzogs -► Peter

Friedrich Ludwig von Oldenburg (1755- 
1829) berufen  und galt bald auch als Ver
trauensm ann des Erbgroßherzogs -*• Paul 
Friedrich August (1783-1853).  Unter B e fre i 
ung von der ersten Staatsprüfung wurde er
1830 zum Kabinetts-  und Privatsekretär er
nannt und legte  1833 das zweite E xam en  
ab. N ach der E rn enn u ng zum Hofrat 
(1836) war er mit der A usarbeitung der 
S tatuten  des Haus- und Verdienstordens 
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig befaßt 
(1836). Seit  1846 G eh eim er  Referendar, 
wurde er am 11. 12. 1849 in das M in is te 
rium von Buttel berufen, wo er das D ep ar
tem en t  des G roßherzoglichen H auses und 
des Ä ußeren übernahm . In der Frage der 
d änischen  Thronfolge des Erbgroßherzogs 
vertrat er n e b e n  Finanzminister  Krell 
(1802-1856) die Richtung des Großherzogs 
g e g e n  die M inister -► von Buttel (1801- 
1878) und -► von Berg  (1810-1894),  für die 
er sich 1850 erfolgreich als Vermittler e in 
setzte. Nach Entlassung des Ministeriums 
von Buttel wurde er am 11. 5. 1851 in das 
n eu e  M inisterium -► von Rössing ü b ern o m 
men, wo er w iederum  die g le ich en  D ep ar
tem ents  wie 1849 erhielt. Da er aber  
g le ichzeitig  zum B u n d estag sg esan d ten  b e 

stimmt wurde, ü b ern ah m  w ährend seiner 
A b w esenh eit  der Staatsrat -► von Rössing 
(1805-1874) seine Vertretung im D e p a r te 
m ent der Auswärtigen A n g e leg en h e iten ,  
bis E. im Februar 1852 von der Stel le  eines 
verantwortlichen M itgliedes  des S ta a tsm i
nisteriums auf e ig e n e n  Wunsch en tb u n d en  
wurde. Er b lieb dann in Frankfurt als B u n 
destagsgesandter,  zugleich  für die H äuser 
Schw arzburg und Anhalt,  bis zur Auflö
sung des B u n d estag es  1866. 1856 wurde er 
mit dem Titel e ines G e h e im en  Staatsrats 
und 1860 mit dem Titel e ines G eh e im en  
Rats ausgezeichnet .
In O ldenburg hatte E. bald Anschluß an 
die literarisch führenden Kreise gefunden. 
Nach anfänglicher  Antipathie -► L. Stark- 
lofs (1789-1850),  der sich in seiner Vertrau
ensstellung am Hofe von ihm verdrängt 
fühlte, besserte  sich bald das Verhältnis 
zw ischen den beiden. Die Freundschaft 
mit -► Adolf Stahr (1805-1876) wurde durch 
die Ereignisse  von 1848/49 beeinträchtigt .  
Dem Literarisch-gesell igen  Verein gehörte
E. von 1839 bis 1847 an. Der Dichter Hans 
Christian A ndersen verkehrte  bei  se inen 
B esu ch en  1843 und 1845 in se inem  H ause 
und wohnte 1845 auch bei ihm.
E. war verheiratet  mit Caroline Dorothea 
Elisabeth  geb. Hartlaub (20. 6. 1820 - 
26. 10. 1875), der Tochter des Brem er G roß
kaufm anns und Ratsherrn Carl Hartlaub. 
Ihr Bruder Carl Jo h a n n  G u s t a v  Hartlaub 
(1814-1900) und ihr Neffe C lem en s H art
laub w aren b e k a n n te  Zoologen. Ihr Onkel, 
der Pfarrer und Schriftsteller Wilhelm 
Hartlaub, ist als en g er  Freund von M örike 
bekannt.  Zu Gustavs U renkeln  gehören  
die Schriftsteller Felix Hartlaub (1913- 
1945) und G enovefa  (Geno) Hartlaub 
(* 1915). E.s Sohn Karl von E isen d ech er  
(1841-1934) war Vizeadmiral, kaiserlicher 
Wirklicher G e h e im er  Rat und G esand ter  in 
Washington. S e in e  Tochter Christa (1852- 
1940) heiratete  den Grafen Karl August Vi- 
vigenz von Eickstedt-Peterswaldt.

W:
Über die Entwicklung und Ausbildung des 
Bürgerrechts im alten Rom, Hamburg 1829; 
Cäcilie, Großherzogin von Oldenburg, gebo
rene Prinzessin von Schweden. Ein Denkmal, 
Oldenburg 1845.
L:
ADB, Bd. 18, 1883, S. 503; Christian Diedrich 
von Buttel, Eine Ministercrisis, MS, Nachlaß 
Buttel, StAO; Klaus Lampe, Oldenburg und 
Preußen 1815-1871, Hildesheim 1972; Harald 
Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn der
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oldenburgischen Minister von 1848 bis 1918, 
in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalis
mus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, Münster 
1982, S. 258; Ludwig Starklof, Erlebnisse und 
Bekenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986, S. 55-222.

Harald S ch ieck e l

Enneking, Heinrich, Brennereibesitzer  
und Politiker, * 8. 6. 1855 Borringhausen, 
G em ein d e  Dam m e, f  4. 11. 1947 Borring
hausen.
E. war der Sohn des Gem eindevorstehers  
und Brennere ibesitzers  Bernhard Theodor 
Heinrich E n n ek in g  (1822-1875) und d es
sen Ehefrau  Katharina Elisabeth  geb. 
Crone (1822-1888) .  Er besu chte  zunächst 
die Volksschule in D am m e und die B ü rg er
schule in S ch ap en  und absolvierte a n 
schließend die Brennere ifachschule  in Ber- 
l in-Charlottenburg. Nach dem frühen Tod 
des Vaters übernahm  er im Alter von 20 
Ja h r e n  die Brennere i  und den landw irt
schaftl ichen Betrieb  der Familie in 
D amme. Wie sein Vater betät ig te  sich auch
E. aktiv in der Kommunal- und L andespoli
tik. Von 1890 bis 1904 war er G e m e in d e 
vorsteher von D amme, wurde 1894 M it
glied des Amtsvorstandes Vechta und g e 
hörte von 1904 bis 1911 als Z en tru m sab g e
ordneter dem oldenburgischen Landtag 
an. 1911 überwarf er sich mit seiner Partei 
und gew ann als u n ab h ä n g ig er  Kandidat in 
e inem  erbittert geführten  Wahlkampf den 
Wahlkreis, den er bis 1919 im Landtag ver
trat.
Im Februar 1919 konnte er ein M andat  für 
die v er fassu n g g eb en d e  Landesversam m 
lung gew in n en  und gehörte  auch dem 
ersten Landtag (1919-1920) an. Bei den 
N euw ahlen  von 1920 verzichtete E. auf 
e ine weitere Kandidatur.
E. war zweimal verheiratet.  Am 7. 9. 1885 
heiratete  er M aria  Smits (7. 12. 1857 - 16. 
5. 1897), die Tochter des G em ein d evorste 
hers Adolph S. und der A nna geb. gr. Ar- 
kenau. Nach ihrem Tod heiratete  er am 8. 
5. 1900 in D am m e Agnes Osterhof (29. 4. 
1866 - 30. 6. 1957), die Tochter des August 
Osterhof geb. Sch a ip er -M ack e lin in g  und 
der M aria  E l isabeth  geb. Osterhof. Se in e
2. Ehefrau  war die Erbin des Osterhofes in 
B orr inghau sen  bei Essen. Aus den be id en  
E h en  stam m ten s ieb en  Kinder.

Heinrich B e id erh ase

Ephraim, Hugo, Dr., Statistiker, * 7.10. 
1869 Breslau, t  28. 10. 1930 Oldenburg.
E.s L eb en sw eg  schien durch sein E ltern 
haus - er entstam m te einer a n g e se h e n e n  
Industriellenfamilie - fest vorgezeichnet.  
D enn nach dem Abitur und nach einer u m 
fassenden, auf Wunsch des Vaters erfolg
ten kaufm ännischen  Ausbildung, in deren 
Verlauf er sich längere  Zeit in Frankfurt 
a. M. und London aufhielt, wurde die Cott- 
buser Tuchfabrik eines  kinderlos g e b l ie b e 
nen  Onkels  E.s erste Arbeitsstätte. Obwohl 
hier in le itender Position tätig, ging er in 
seiner beruflichen A ufgabe dennoch nicht 
auf. Erst relativ spät und g eg en  den heft i
gen Widerstand der Verwandtschaft löste 
er sich aus dieser Stellung, um von 1900 
bis 1906 am Staatsw issenschaftl ichen  S e 
minar der Leipziger Universität unter Carl 
Bücher  Nationalökonomie, Statistik und 
G eschichte  zu studieren; hier promovierte 
er auch. Nach Abschluß des Studiums führ
ten ihn die F am il ien b ezieh u ng en  seiner 
Frau Em m a geb. Böhlk zu, wie er glaubte, 
vorübergehendem  Aufenthalt nach O ld en 
burg. Hier nahm  der für statistische Unter
suchungen gut vorgebildete Volkswirt
schaftler im Auftrag des Stadtmagistrats 
die unter Finanzminister-*- F. J .  H. Ruhstrat 
(1854-1916) so eb en  ab g esch lo ssen e  „Mey- 
ersche Reform der Staats- und G e m e in d e 
steuern" zum Anlaß, den sozialen Auswir
k u n gen  dieses G esetzes  in zwei Studien 
n achzu gehen . Gestützt auf den Erfolg s e i 
ner Arbeiten, m achte  E. sich an die Lösung 
einer größeren Aufgabe, indem er au f
grund der Steuerraten  von 1907 neu es  M a 
terial für die Untersuchung der w irtschaft
lichen Verhältnisse im Großherzogtum 
Oldenburg schuf. D ieses M ater ia l  verar
b e ite te  er in e iner gründlichen A b h a n d 
lung über „Die Stadt O ldenburg in sozial
statistischer B e leu ch tu n g "  und fügte mit 
Unterstützung des M agistrats die erste 
W ohnungsstatistik der Stadt hinzu. Als N e 
benprodukt seiner Forschungen können  
die von E. im O ldenburger  Ja h r b u c h  1913 
veröffentlichten „Skizzen aus der M airie  
Oldenburg (1811-1813)"  gelten, in denen  
er ein le b en d ig es  Bild der französischen 
Besatzungszeit  entwarf. Inzw ischen war 
auch das Staatsm inisterium  auf ihn au f
m erksam  geworden; im Ju li  1911 wurde er 
w issenschaftl iche Hilfskraft des Statisti
schen Lan desam tes  und ü b ern ah m  am
15. 7. 1912 die Leitung dieser B ehörde mit 
dem Auftrag, die H erau sg ab e  des „Statisti-
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sehen Handbuchs für das Großherzogtum 
Oldenburg" zu betreuen. Am 19. 4. 1913 
erhielt E. den Titel Professor. Während des 
Ersten Weltkrieges zeichnete er als n e b e n 
amtlicher Referent im Ministerium des In
nern für einen wichtigen Teil der Ernäh
rungsorganisation verantwortlich. Mit B e 
ginn der Weimarer Republik wuchs der 
Aufgabenbereich der Statistik noch einmal 
beträchtlich. Ausgangspunkte bildeten die 
Folgen von Zwangswirtschaft und Infla
tion mit der ständigen Berechnung der 
Teuerungsraten sowie die großen innen- 
und außenpolitischen Probleme (Finanz
ausgleich Reich-Länder, Reparationen), 
die ohne eine umfangreiche und laufend 
berichtigte Statistik nicht erfolgreich a n g e 
gangen werden konnten. Bei der sachg e
rechten Bewältigung dieser Probleme er
warb E. in Unauffälligkeit große Verdien
ste. Daneben fand er Zeit und Kraft, am 
geistigen und künstlerischen Leben 
Oldenburgs fördernd teilzunehmen. Er 
war langjähriger Vorsitzender des Olden
burger Singvereins und Mitglied des Thea- 
terausschusses, hielt volkswirtschaftliche

Kurse an der Hindenburg-Akademie sowie 
am Pädagogischen Lehrgang und verfaßte 
zahlreiche populärwissenschaftliche Arti
kel, die in den „Nachrichten für Stadt und 
Land" erschienen.

W:
Die Stadt Oldenburg in sozialstatistischer Be
leuchtung, Tübingen 1910; Skizzen aus der 
Mairie Oldenburg (1811-1813), in: OJb, 21,
1913, S. 65-155; Die Ergebnisse der Volks-, Be

rufs- und Betriebszählung am 16. 6. 1925 für 
den Freistaat Oldenburg, Oldenburg 1928; 
Das Oldenburgische Statistische Landesamt 
1855-1930, in: Staatshandbuch für den Frei
staat Oldenburg 1928/30, Oldenburg 1929,
S. 1-12.
L:
OHK, 1932, S. 51.

Peter Haupt

Erdmann, Johann Wiegand C h r i s t i a n ,  
Oberamtmann, * 2. 7. 1764 Nordenham, 
f  19. 4. 1842 Zwischenahn.
E. war der einzige Sohn des Auktionsver
walters Johann G o t t f r i e d  Levin Erdmann 
(17. 10. 1718 - 18 .9 .  1775) und der Eleo
nore Louise geb. Rademacher (15. 11. 1729
- 4. 12. 1800). Er besuchte das Gymnasium 
in Oldenburg und studierte von 1784 bis
1787 Jura und Kameralistik an der Univer
sität Göttingen. Nach Beendigung des Stu
diums wurde er als Advokat in Oldenburg 
zugelassen. Seine Praxis ließ ihm g en ü 
gend Zeit für seine naturwissenschaftli
chen und literarischen Interessen sowie 
für ein intensives gesellschaftliches Leben. 
Schon in Göttingen war er Freimaurer g e 
worden, in Oldenburg schloß er sich dem 
kleinen Kreis der Aufklärer um — Gerhard 
Anton von Halem (1752-1819) an, wurde
1788 Mitglied der Literarischen G ese ll
schaft und gründete selbst eine „Journal
Lesegesellschaft" .  Er veröffentlichte e i
nige kleinere naturwissenschaftliche Auf
sätze und wurde auswärtiges Mitglied der 
Naturforschenden Gesellschaft in Göttin
gen. Mit Halem und Johann Friedrich Cor
des (1759-1827) unternahm er 1790 eine 
ausgedehnte Reise durch Deutschland und 
die Schweiz nach Paris, wo die drei O lden
burger sich für die Ideen der Französi
schen Revolution begeisterten. Nach se i
ner Rückkehr bemühte E. sich um die Auf
nahme in den Staatsdienst und erhielt 
1791 die Stelle eines Sekretärs bei der Re
gierungskanzlei in Eutin. Auf sein Drän
gen wurde er 1795 als Assessor an die Re
gierungskanzlei in Oldenburg versetzt 
und vier Jahre  später der Kammer zuge
teilt. Wie viele andere Beamte trat er nach 
der Besetzung des Herzogtums in französi
sche Dienste und wurde im Juli 1811 zum 
Maire der Stadt Oldenburg und zum Mit
glied des Conseil Général des Weserdepar
tements ernannt. Als im März 1813 die 
französische Herrschaft in Nordwest
deutschland scheinbar wankte, legte er
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sein Amt als Maire nieder und unterstützte 
die Vorschläge des Kanzleirats -  Albrecht 
Ludwig von Berger (1768-1813) zur Einset
zung einer Administrativkommission, die 
die Ordnung nach dem Abzug der franzö
sischen Behörden aufrecht erhalten sollte. 
Nach der Rückkehr der Franzosen gelang 
es E., seine Verbindung zur Kommission zu 
verschleiern, deren führende Mitglieder 
zum Tode verurteilt und erschossen wur
den. Zwar wurde auch E. verhaftet und in 
Bremen vor ein außerordentliches Gericht 
gestellt, das ihn aber aufgrund seiner g e 
schickten Verteidigung freisprach. Nach 
dem Ende der französischen Herrschaft 
bemühte er sich vergeblich um eine An
stellung in seinem alten Wirkungskreis. Im 
Herbst 1814 wurde er zum Amtmann in 
Zwischenahn ernannt. Er nahm diesen Po
sten nur widerstrebend an, der ihn aus se i
nem Freundeskreis und aus dem gewohn
ten gesellschaftlichen Leben riß. Er arbei
tete sich aber rasch in seinen neuen 
Dienstbereich ein, wurde 1828 zum O ber
amtmann befördert und 1838 mit dem Titel 
Geheimer Hofrat ausgezeichnet.

E. war seit dem 29. 1. 1793 verheiratet mit 
Margarethe D o r o t h e a  Elisabeth geb. 
Ranniger (28. 10. 1771 - 3. 10. 1849), der 
Tochter des Eutiner Gastwirts und Wein
händlers Wulf Heinrich R. und der Katha
rina Elisabeth geb. Wiesener. Von den vier 
Kindern des Ehepaares wurde -*• T h e o d o r  
(1795-1893) oldenburgischer Regierungs
präsident; Louise Sophie Elisabeth (1793- 
1880) heiratete den Leibarzt und Staatsrat 
Dr. Daniel Bruel (1786-1858).

L:
Gerhard Anton von Halem, Blicke auf einen 
Theil Deutschlands, der Schweiz und Frank
reichs bei einer Reise im Jahre 1790, 2 Bde., 
Hamburg 1791, Reprint Bremen 1990; (an
onym), Johann Wiegand Christian Erdmann, 
in: Neuer Nekrolog der Deutschen, 20, 1842,
S. 318-332, wieder abgedruckt in: Oldenburgi- 
sche Blätter, 1843, S. 353-357, 360-366; Theo
dor Erdmann, Auszug aus den von meinem 
verewigten Vater dem Oberamtmann Erd
mann gesammelten und niedergeschriebenen 
Erinnerungen und Familiennachrichten aus 
den Jahren 1613-1813, Oldenburg 1864, Ab
schrift, StAO; August Rüder, Theodor Erd
mann, Oldenburg 1895; Theodor Erdmann, 
Geschichte der politischen Bewegungen in 
Oldenburg im März und April 1813 und der 
Processierung der provisorischen Administra
tivkommission sowie des Maire Erdmann, in: 
OJb, 6, 1897, S. 1-48; Friedrich Bernhard, 
Heinrich und Maximilian Rüder, Stammbaum 
der Nachkommen des Weiland Herrn Wulf 
Heinrich Ranniger in Eutin im Hauptstamm 
Ranniger und in den Nebenstämmen Ranni- 
ger-Erdmann und Ranniger-Rüder für den 
Zeitraum von 1698 bis zum 1. 1. 1908, Olden
burg 1908; Dr. Frels, Ein Brief des Maire Erd
mann, in: OJb, 22, 1914, S. 191-194; Im Westen 
geht die Sonne auf. Jusitzrat Gerhard Anton 
von Halem auf Reisen nach Paris 1790 und
1811 (Ausstellungskatalog), 2 Bde., Oldenburg 
1990.

Hans Friedl

Erdmann, Albrecht Johannes  T h e o d o r ,  
Regierungspräsident, * 5. 9. 1795 O lden
burg, f  8. 12. 1893 Oldenburg.
Der Sohn des Regierungsassessors und 
späteren Oberamtmanns -► Johann  W ie
gand Christian Erdmann (1764-1842) b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
studierte von 1813 bis 1816 Jura an den 
Universitäten Kiel, Göttingen und Heidel
berg, wo er Mitglied der Landsmannschaft 
Westfalen wurde. Im folgenden Jah r  trat er 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
war kurze Zeit als Auditor in Neuenburg 
und als Sekretär bei der Kammer in O lden
burg tätig. 1819 wurde er als Assessor der 
Regierung in Eutin zugeteilt und 1831 zum 
Rat ernannt. 1840 wurde E. an die R eg ie 
rung in Oldenburg versetzt, wo er u. a. das 
Departement der Polizei übernahm und 
die Reorganisation der Strafanstalt Vechta 
durchführte. Bereits drei Jahre  später 
wurde er in die Literarische Gesellschaft 
aufgenommen. Als während der Revolu
tion von 1848 die Grundlagen für eine
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deutsche Flotte gelegt und Pläne für den 
Bau eines Kriegshafens diskutiert wurden, 
übertrug ihm die Regierung die Vertretung 
der oldenburgischen Interessen in diesem 
Bereich. Daraus entwickelte sich eine Art 
Dauerauftrag in Marinesachen; der Groß
herzog nannte E. scherzhaft seinen „Mari

neminister". E. führte die Verhandlungen 
mit der Reichsregierung und trieb in Zu
sammenarbeit mit -*• Rudolf Brommy (1804-
1860) den Ausbau des Hafens Brake voran. 
Das Hauptziel der oldenburgischen Regie
rung war freilich die Gründung eines 
Kriegshafens an der Jade.  In Absprache 
mit den oldenburgischen Abgeordneten in 
der Nationalversammlung bemühte sich E. 
um die Realisierung dieses Projekts. Nach 
der Auflösung der deutschen Flotte, deren 
Erhaltung als gemeinsamen Besitz der 
norddeutschen Bundesstaaten er vergeb
lich angestrebt hatte, leitete er seit 1852 
die Verhandlungen mit den zuständigen 
preußischen Behörden über die Anlage 
eines Kriegshafens im Gebiet des späteren 
Wilhelmshaven. Im Vertrag vom 20. 7. 
1853 trat Oldenburg dieses Gebiet an 
Preußen ab und erhielt dafür die finan
zielle und politische Unterstützung für den 
endgültigen Erwerb der Bentinckschen 
Herrschaft Kniphausen. Mit der Durchfüh
rung des Vertrages wurde E. betraut, der 
durch seinen Schwager -*• M. H. Rüder 
(1808-1880) privat die benötigten Grund
stücke aufkaufen ließ, um Bodenspekula
tionen zu verhindern.
Am 30. 4. 1857 wurde der erprobte und 
vielseitig verwendbare Beamte zum Regie
rungspräsidenten des Herzogtums Olden

burg ernannt. Neben seinen sonstigen Auf
gaben führte er in den folgenden Jahren  
die Verhandlungen mit Bremen, Hannover 
und Preußen über den Anschluß der olden
burgischen Bahnlinien an das E isenbahn
netz der deutschen Bundesstaaten. Ferner 
arbeitete er an der Reorganisation der 
Oberbehörden mit. Als im Zuge dieser Ver
waltungsumgestaltung die Regierung 
Oldenburg aufgehoben wurde, wurde E. 
am 1. 5. 1869 zum Präsidenten des Evan
gelischen Oberschulkollegiums ernannt, 
eine Funktion, die er bis zu seiner Pensio
nierung am 1. 4. 1877 innehatte.
E. war seit dem 17. 4. 1827 verheiratet mit 
Emma geb. Rüder (9. 4. 1801 - 2. 1. 1860), 
der Tochter des Eutiner Oberförsters Karl 
Maximilian R. (1764-1831) und Schwester 
des späteren Politikers Maximilian H ein
rich Rüder (1808-1880). Das Ehepaar hatte 
vier Kinder, von denen Johannes (1833- 
1901) Gutspächter in Ostpreußen wurde 
und Hugo (1836-1878) Kapitän, die ältere 
Schwester Elisabeth (1830-1878) heiratete 
den Oldenburger Professor -*• Christian 
Harms (1819-1896).

W:
Nachlaß im StAO; Oldenburgischer Beitrag zu 
den Vorarbeiten für die Anlegung eines 
Kriegshafens an der deutschen Nordseeküste, 
Oldenburg 1848; Geschichte der politischen 
Bewegungen in Oldenburg im März und April 
1813 und der Processierung der provisorischen 
Administrativkommission sowie des Maire 
Erdmann, in: OJb, 6, 1897, S. 1-48; Die ehema
lige deutsche Flotte in oldenburgischer Be
leuchtung. Erinnerungen des oldenburgischen 
Geheimrats Erdmann, in: Marine-Rundschau,
9, 1898, S. 1-32, 432-457, 776-792, 942-965; 
Geschichte des Vertrages vom 20. Juli 1853 
mit Preußen über die Anlegung eines Kriegs
hafens an der Jade, in: OJb, 9, 1900, S. 35-59. 
L:
August Rüder, Theodor Erdmann, Oldenburg 
1895; Friedrich Bernhard, Heinrich und Maxi
milian Rüder (Hg.), Stammbaum der Nach
kommen des Weiland Herrn Wulf Heinrich 
Ranniger in Eutin im Hauptstamm Ranniger 
und in den Nebenstämmen Ranniger-Erd- 
mann und Ranniger-Rüder, Oldenburg 1908; 
Hugo von Waldeyer-Hartz, Preußens Flotten
politik 1852 und die Gründung Wilhelmsha
vens, in: OJb, 41, 1937, S. 1-38; Edgar Grun
dig, Chronik der Stadt Wilhelmshaven, 2 Bde., 
Wilhelmshaven 1957, Typoskript, LBO; Klaus 
Lampe, Oldenburg und Preußen 1815-1871, 
Hildesheim 1972; Waldemar Reinhardt, Der J a 
devertrag von 1853 im Blickfeld der zeitge
schichtlichen Ereignisse, Wilhelmshaven 1978.

Hans Friedl
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Eucken-Addenhausen, Georg Udo Viktor 
von (oldenburgischer Adelsstand 1906), 
Dr. iur., Bundesratsbevollmächtigter,
* 29. 7. 1855 Aurich, f  1. 5. 1942 Aurich.
E. war der Sohn des hannoverschen Ritt
meisters und Gutsbesitzers Carl Hillrich 
Eucken (1825-1893) und dessen Ehefrau 
Caroline geb. von Frese. Er besuchte das 
Gymnasium in Aurich und studierte Jura 
an den Universitäten Straßburg, Tübingen, 
München und Marburg. Während seiner 
Referendarzeit promovierte er 1879 in 
Je n a  zum Dr. iur. Nach einer vorüberge
henden Dienstleistung als aktiver Offizier 
war er in der Kommunalverwaltung tätig 
und wurde 1881 Bürgermeister von Jena ,  
1885 Oberbürgermeister von Eisenach und 
1893 Bezirksdirektor des Verwaltungsbe
zirks Eisenach. Von 1894 bis 1902 war er 
Abgeordneter und zeitweise auch Vizeprä
sident des weimarischen Landtags. 1902 
wurde er als Vortragender Rat in das 
Reichsamt des Innern berufen, wo er die 
Neufassung des Krankenversicherungsge
setzes bearbeitete  und die Oberaufsicht 
über den Nordostseekanal und die Reichs- 
postdampferlinien übernahm. Auf Bitte 
des Großherzogs -► Friedrich August von 
Oldenburg (1852-1931), den er 1905 in Tra
vemünde kennenlernte, wechselte E. in 
den oldenburgischen Staatsdienst und 
wurde am 25. 10. 1905 zum Gesandten in 
Preußen und ständigen Bundesratsbevoll
mächtigten in Berlin ernannt, gleichzeitig 
wurde er mit der Vertretung für Anhalt, 
Lippe und Schaumburg-Lippe betraut. Von 
1914 bis 1916 leistete er Kriegsdienst und 
trat danach wieder sein Amt als Bundes
ratsbevollmächtigter an, das er am 12. 11.
1918 niederlegte. 1919 fungierte er kurze 
Zeit als Vertreter der oldenburgischen und 
der lippischen Landesregierungen bei der 
verfassunggebenden Nationalversamm
lung in Weimar und übersiedelte dann auf 
sein Gut Sielhof in Neuharlingersiel.
Nach seinem Rücktritt war E. ehrenamtlich 
in verschiedenen Organisationen tätig, de
nen er zum Teil bereits seit der Jah rh u n 
dertwende angehört hatte; u. a. war er 
Mitglied des Zentralausschusses für die In
nere Mission, Vorstandsmitglied des Deut
schen Kriegerbundes, Mitglied des g e 
schäftsführenden Ausschusses des Deut
schen Vereins für Versicherungswissen
schaft und Vorstandsmitglied mehrerer 
Wirtschaftsunternehmen. D aneben b e 
mühte er sich um den Ausbau der Erw ach

senenbildung, für die er sich bereits 1906 
unter Hinweis auf das dänische Beispiel 
eingesetzt hatte. 1924 war er wesentlich 
beteiligt an der Gründung der ersten B au 
ernvolkshochschulen in Jever  und Aurich.
1931 wurde er zum Präsidenten der Ost
friesischen Landschaft gewählt.

E. war seit dem 27. 9. 1881 verheiratet mit 
der aus Hannover stammenden M a t h i l d e  
Marie Charlotte geb. Oppermann (8. 7. 
1860 - 13. 5. 1942). Das Ehepaar hatte zwei 
Töchter und zwei Söhne; Eda (* 1885) h e i
ratete den ostfriesischen Historiker und 
Pastor Dr. phil. Heinrich Reimers.

W:
Nachlaß im Staatsarchiv Aurich; Erich von 
Wödtke, Krankenversicherungsgesetz, 10. Auf
lage, hg. von Georg Eucken-Addenhausen, 
Berlin 1903; Politische Lebenswanderung mit 
Großherzog Friedrich August von Oldenburg, 
in: Nachrichten für Stadt und Land, 24.-27. 2.
1932, auch als Sonderdruck erschienen, 
Oldenburg 1932; Bismarck und Selkmann, 
oldenburgischer Bevollmächtigter in Berlin, 
in: OHK, 1932, S. 9; Jacobus Reimers (Hg.), 
Auszüge aus den Akten des Wirkl. Geheimen 
Rats Georg von Eucken-Addenhausen, 1978, 
MS, StAO (W).
L:
Gerhard Wiedemeyer, Oldenburg in der 
Reichshauptstadt. Zur Geschichte der olden
burgischen Gesandtschaft in Berlin, in: OHK, 
1931, S. 9-11; ders., Der letzte oldenburgische 
Großherzogliche Gesandte in Berlin, ebd., S. 
11-12; Georg von Eucken-Addenhausen t, 
ebd., 1943, S. 50.

Hans Friedl
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Feigei, Georg I g n a t z  Aloysius, Bürger
meister, Landtagsabgeordneter, * 23. 1. 
1855 Krapendorf bei Cloppenburg, 
f  26. 10. 1922 Cloppenburg.
Der Sohn des Kaufmanns Ferdinand Feigei 
und dessen Ehefrau Maria geb. Caesar b e 
suchte das Gymnasium in Vechta und 
wollte ursprünglich Priester werden. Nach 
dem unerwarteten Tod Vaters mußte er
1873 die Schule verlassen und das väterli
che Geschäft übernehmen. Bereits 1881 
wurde er in den Stadtrat und 1885 zum 
Bürgermeister der aus dem Flecken Kra
pendorf und der Stadt Cloppenburg ent
standenen Stadtgemeinde gewählt, die er 
bis 1910 verwaltete. Er setzte sich für den 
Ausbau des Straßen- und Eisenbahnnetzes 
ein und sorgte für den Bau einer G asan
stalt sowie für die Einrichtung einer Spar
und Darlehnskasse. Er engagierte sich 
auch tatkräftig für die Gründung eines Re- 
alprogymnasiums in Cloppenburg und er-

in Marienhafe; in zweiter Ehe mit Elisa
beth geb. gr. Arkenau. Aus beiden Ehen 
stammten insgesamt vierzehn Kinder.

Hans Hochgartz

Feldhus, Johann  Alerich, Landwirt und 
Kammerpräsident, * 17. 1. 1850 Specken, 
Zwischenahnerfeld, f  26. 3. 1931 Bad Zwi
schenahn.
F. war der Sohn des Landwirts Johann  Wil
helm Feldhus (* 7. 8. 1823) und der Helene 
Catharine geb. Hempen. Nach dem B e 
such der Volksschule erlernte er die prakti
sche Landwirtschaft auf dem väterlichen 
Hof und betrieb daneben ein schnell auf
blühendes Fuhrunternehmen. Insbeson
dere übernahm er den Transport von Hop
fen, der damals noch im Ammerland a n g e 
baut wurde, zur nächsten Eisenbahnsta
tion - das war bis 1867 Bremen. Außerdem 
betrieb er Fischerei im Zwischenahner

reichte, daß diese Schule, das heutige Cle- 
mens-August-Gymnasium, im April 1914 
eröffnet wurde und noch während des 
Ersten Weltkriegs einen Schulneubau er
hielt. Von 1902 bis 1922 gehörte er dem 
oldenburgischen Landtag an und war Vor
sitzender der Zentrumsfraktion, zeitweilig 
auch Vorsitzender des Finanzausschusses 
und Vizepräsident des Parlaments.
F. war seit dem 9. 5. 1879 in erster Ehe ver
heiratet mit Anna Christina Maria geb. 
Stindt (* 12. 8. 1850), der Tochter des Kauf
manns Thomas S. und der Helene Beeuen

M eer und fuhr mehrere Jahre  den Dam p
fer nach Dreibergen. Im Deutsch-Französi
schen Krieg von 1870/71 kämpfte er bei 
Beaumont, Sedan und Paris mit. Am 24.
10. 1873 heiratete er Wübke Helene Ah- 
rens (* 17. 5. 1848), die Tochter des Haus
manns Alert Ahrens in Kayhausen und der 
Anna Elisabeth geb. Höpker. Aus der Ehe 
gingen vier Söhne und zwei Töchter her
vor. 1883 wurde F. - als Nachfolger seines 
Onkels Heinrich Gerhard Feldhus - zum 
Gemeindevorsteher von Zwischenahn g e 
wählt. Äußerst tüchtig in diesem Amt,
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wurde er immer wieder gewählt, ehe er 
1923 das Amt von sich aus niederlegte. Als 
Gemeindevorsteher gründete F. 1893 auf 
Anregung des Cloppenburger Landwirt
schaftslehrers Pieper in Zwischenahn eine 
Landwirtschaftliche Winterschule, die 
erste des Oldenburger Landes. Die Spar
und Darlehnskasse, die spätere Zwischen- 
ahner Bank, hat er mitbegründet. Mit bei- 
dem leistete er seinen lokalen Beitrag zur 
durchgreifenden Landwirtschaftsmoderni
sierung um 1900.
Von 1890 bis 1899 und von 1902 bis 1919 
war F. Mitglied des Landtags für den Wahl
kreis IV (Amt Westerstede). Er vertrat in
nerhalb der Fraktion der Nationalliberalen 
die Agrarier-Interessen. Seit Gründung 
der Oldenburgischen Landwirtschaftskam
mer im Jahre  1900 war er deren Vorstands
mitglied, wurde stellvertretender Vorsit
zender und 1918 deren Präsident. In dieser 
Funktion hatte er die oldenburgische 
Landwirtschaft durch die schwierigen 
Jahre  der Agrarkrise während der Weima
rer Zeit zu führen. 1929 - mit 79 Jahren  - 
legte er dieses Amt nieder. F. war daneben 
Mitglied der Deutschen Landwirtschafts
gesellschaft, des Verkehrsverbandes Nie
dersachsen und der Berufsgenossenschaft 
Oldenburgischer Landwirte. Zahlreiche 
Ehrungen wurden ihm zuteil. So wurde er
1918 zum Geheim en Ökonomierat er
nannt, erhielt 1923 von den vereinigten 
drei oldenburgischen Kammern das Ehren
kreuz und wurde im gleichen Jah r  von sei
ner Heimatgemeinde zum Ehrenbürger er
nannt.

Bernd Mütter

Fimmen, Ihno Hayen, Oberkammerrat,
* 20. 2. 1808 Carolinensiel, ¥ 8. 6. 1897 Els
fleth.
Der Sohn des Kaufmanns Mensse Jacobs  
Fimmen besuchte das Gymnasium in J e 
ver, trat 1825 in preußische Dienste und 
bestand 1829 die Prüfung als Feldmesser. 
Bis 1835 war er bei den Vermessungen für 
das Grundsteuerkataster in den westlichen 
Provinzen beschäftigt und wurde dann in 
Oldenburg mit der Leitung der Landesver
messung in einer Reihe von Kirchspielen 
in den Kreisen Cloppenburg und Wester
stede beauftragt. Um 1860 bearbeitete  er 
eine „Geognostische Karte" nach den Er
gebnissen der Bodenschätzung mit einer 
zusammenfassenden Darstellung der

bodenkundlichen Verhältnisse des Landes.
1848 war er Abgeordneter des konstitu
ierenden Landtags. 1866 wurde er Vor
stand der Abteilung für Landesökonomie- 
Angelegenheiten beim Kataster- und Ver
messungsbüro und Mitglied der Prüfungs
kommission für die mathematisch-techni
schen Fächer des Staatsdienstes. In der 
Geschichte des oldenburgischen Kanal
baues und der inneren Kolonisation g e 
bührt F. ein ehrenvoller Platz. Zu seinen 
zahlreichen Sonderaufträgen gehörten in

erster Linie die Voruntersuchungen von 
1846 für den Hunte-Ems-Kanal, dessen 
Bau er von 1855 bis 1872 leitete. 1876 trat 
er in den Ruhestand.
F. war zweimal verheiratet; am 29. 6. 1838 
heiratete er Elise Schörling (f 1842), die 
Tochter des Landgerichtsregistrators J o 
hann Heinrich Friedrich Schörling und der 
Anne Margarethe geb. Rolfs; nach ihrem 
frühen Tod heiratete er am 4. 4. 1845 ihre 
Schwester M a t h i l d e  Christiane Charlotte 
(1822-1851).

W:
Bericht über die Voruntersuchung zum Hunte- 
Ems-Kanal, Oldenburg 1847; Bericht über die 
Untersuchung der Gegend zwischen Ems und 
Jade, betreffend die Ausführbarkeit einer Ka
nalverbindung des Aper Tiefs mit einem Siele 
an der Jade, Oldenburg 1851.
L:
Georg Limann, Der Küstenkanal, in: OJb, 55, 
1955, T. 2, S. 1-55; Otto Harms, Biographien 
zur Geschichte des oldenburgischen Vermes
sungswesens, in: Nachrichten der Niedersäch
sischen Vermessungs- und Katasterverwal
tung, 21, 1961, S. 10-21; Ulrike Isensee, Der 
Küstenkanal, Oldenburg 1979.

Otto Harms
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Finckh, Alexander Christian von, R egie
rungspräsident, * 14. 3. 1806 Dorum, f  28.
9. 1888 Oldenburg.
Der Sohn des Kanzleirats -► Christian D a
niel von Finckh (1765-1813) und dessen 
Ehefrau Friederike geb. Süllow (1776- 
1815) wuchs in Ovelgönne und Oldenburg 
auf. Nach dem Tod des Vaters besuchte er 
von 1814 bis 1823 das Gymnasium in Stade 
und studierte anschließend bis 1827 Jura 
an den Universitäten Göttingen und Hei
delberg. 1827 trat er in den oldenburgi- 
schen Staatsdienst und war zunächst als 
Amtsauditor in Löningen und Rodenkir
chen tätig. 1831 wurde er Sekretär bei der 
Regierung des Fürstentums Lübeck in Eu
tin, kam 1836 als Assessor zur Regierung 
in Birkenfeld und wurde 1841 zum Regie
rungsrat und Hofrat ernannt. Nach dem 
Ausbruch der Revolution übernahm er im 
März 1848 die provisorische Leitung der 
Regierung und bemühte sich, durch eine 
ausgleichende und konziliante Politik die

revolutionäre und teilweise separatistische 
Bewegung aufzufangen. 1853 wurde ihm 
definitiv die Leitung der Regierung über
tragen, wobei er zunächst nur den Amtsti
tel Regierungsdirektor erhielt und erst am
19. 2. 1866 formell zum Regierungspräsi
denten ernannt wurde. Am 1. 10. 1881 trat 
er in den Ruhestand und übersiedelte nach 
Oldenburg, wo er sieben Jahre  später 
starb.
F. war seit dem 8. 10. 1833 verheiratet mit 
G e o r g i n e  Marie Louise Henriette E leo
nore geb. Völckers (23. 6. 1807 - 25. 5.

1883), der Tochter des Eutiner Arztes Dr. 
Friedrich Carl Völckers (23. 8. 1770 - 25. 5. 
1866) und der Georgine Friederike H en
riette geb. Meyer; ihr Bruder war der 
spätere oldenburgische Landtagspräsident 
-► Ludwig Friedrich Völckers (1802-1849). 
Das Ehepaar F. hatte fünf Söhne und fünf 
Töchter; Eduard wurde Generalmajor, 
Charlotte heiratete den Oberstleutnant 
Wilhelm Heye (1824-1899).

W:
Die Verfassung und Verwaltung des Großher
zoglich Oldenburgischen Fürstentums Birken
feld am Schlüsse einer 25jährigen Regierungs- 
Periode, Oldenburg 1842.
L:
Heinrich Baldes, Die hundertjährige Ge
schichte des Fürstentums^ Birkenfeld, Birken
feld 1921; H. Peter Brandt, Die 48er Revolution 
und das Birkenfelder Waldfest, in: Waldfestge
sellschaft mit Schützenabteilung e.V. 125 
Jahre, Birkenfeld 1974; ders., Die Regierungs
präsidenten in Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 
39-43.

Hans Friedl

Finckh, Christian Daniel von, Kanzleirat,
* 9. 9. 1765 Zeven, tf 10. 4. 1813 Bremen. 
Der Sohn des Pfarrers Georg Clemens von 
Finckh (1. 2. 1726 - 14. 1. 1802) und der Lu
cie Christine geb. Schnedermann (1735- 
1780) besuchte das Gymnasium in Stade 
und studierte ab 1783 Jura an den Univer
sitäten Göttingen und Rostock. 1787 ließ er 
sich als Advokat in Stade nieder, wurde 
1796 Syndikus der Stadt und drei Jahre  
später Obervogt des Landes Wursten. Am
20. 6. 1800 heiratete er in Hamburg Sophie 
Elisabeth F r i e d e r i k e  Süllow (16. 8. 1776
- 28. 3. 1815), die Tochter des Amtmanns 
Konrad S. (t 1804). 1808 trat F. in den 
oldenburgischen Staatsdienst und wurde 
Landvogt in Ovelgönne mit dem Titel 
eines Kanzleirats. Nach der französischen 
Besetzung des Herzogtums wurde er se i
nes Amtes enthoben und statt dessen In
struktionsrichter beim Tribunal in O lden
burg. Als im März 1813 die französische 
Herrschaft in Nordwestdeutschland 
scheinbar wankte, setzte der oldenburgi
sche Unterpräfekt auf Anregung des Kanz
leirats -► Albrecht Ludwig von Berger 
(1768-1813) eine provisorische Administra
tivkommission ein, deren Vorsitz F. über
nahm. Die Kommission bemühte sich, die 
spontan ausgebrochenen Unruhen unter 
Kontrolle zu bekommen, durch die sich das
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Besitz- und Bildungsbürgertum bedroht 
fühlte. D aneben hofften die beiden führen
den Mitglieder F. und Berger vermutlich 
auch, durch ihre Tätigkeit zu der in ihren 
Augen legitimen Herrschaft des vertriebe
nen Landesherrn überleiten zu können. 
Nationale Motive spielten für sie wohl 
keine Rolle, erst später wurden sie als 
„Märtyrer Teutscher Freiheit" idealisiert. 
Die Kommission amtierte nur vier Tage. 
Nach der Rückkehr der französischen B e 
hörden wurde sie am 23. 3. 1813 aufgelöst, 
ihre Mitglieder verhaftet und in Bremen 
vor ein Kriegsgericht gestellt. F. und Ber
ger wurden zum Tode verurteilt und am
10. April erschossen, während die übrigen 
Kommissionsmitglieder mit Gefängnisstra
fen davonkamen. Herzog — Peter Friedrich 
Ludwig (1755-1829) ließ 1814 den Prozeß 
wiederholen und die beiden Hingerichte
ten für unschuldig erklären. Er sorgte auch 
für die Ausbildung der Kinder F.s, dessen 
Söhne später hohe Positionen in der olden-

burgischen Verwaltung einnahmen. -► 
Ernst (1803-1889) wurde Obergerichtsprä
sident, — Alexander (1806-1888) Regie
rungspräsident und — Johann Daniel 
(1807-1867) Obergerichtsdirektor. Sein E n 
kel -*• Eugen (1860-1930) war von 1923 bis 
1930 Ministerpräsident.
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von Finckh, ein Märtyrer Teutscher Freiheit, 
in: Neues Vaterländisches Archiv, 2, 1823, 
S. 360 ff.; Friedrich Reinhard Ricklefs, Anden
ken an die Canzleyräthe Christian Daniel von 
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1825; Johann Pavenstedt, Erinnerungen aus 
den Jahren 1810-1815, Bremen 1859; (Theodor 
Erdmann), Geschichte der politischen Bewe
gungen in Oldenburg im März und April 1813 
und der Processierung der provisorischen Ad
ministrativkommission sowie des Maire Erd
mann, in: OJb, 6, 1897, S. 1-48; Georges Se- 
vières, LAllemagne française sous Napoléon
I., Paris 1904; Wolfgang von Groote, Die Ent
stehung des Nationalbewußtseins in Nord
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Hans Friedl

Finckh, E u g e n  Alexander Gustav Fritz 
Carl Emil von, Ministerpräsident, * 27. 3. 
1860 Varel, f  13. 7. 1930 St. Blasien.
F., der einer angesehenen oldenburgi- 
schen Beamtenfamilie entstammte, war 
der Sohn des Obergerichtsdirektors -► J o 
hann Daniel von Finckh (1807-1867) und 
dessen Ehefrau Maria geb. von Schietter 
(1824-1907). Er besuchte das Gymnasium 
in Oldenburg und studierte von 1877 bis 
1881 Jura an den Universitäten Göttingen, 
Straßburg und Berlin. Nach dem üblichen 
Vorbereitungsdienst trat er 1885 in den 
oldenburgischen Staatsdienst, in dem er 
rasch Karriere machte. Er war zunächst als 
Hilfsrichter in Vechta tätig und wurde 1890 
zum Amtsrichter in Brake ernannt, wo er 
1895 auch Vorsitzender des Seeamts 
wurde. 1898 kam er als Landgerichtsrat 
nach Oldenburg und wurde am 27. 8. 1900 
Vortragender Rat im Staatsministerium mit 
dem Titel eines Ministerialrats. Wie den 
übrigen hohen Beamten wurden auch F. 
eine Reihe zusätzlicher Aufgaben übertra
gen; er war vorübergehend als Oberstaats
anwalt tätig und wurde im Juni 1900 M it
glied des Oberkirchenrats, dessen Vorsitz 
er im Februar 1904 übernahm. Im Januar  
1910 erhielt er den Titel eines Präsidenten 
des Oberkirchenrats und wurde zum G e 
heimen Oberregierungsrat befördert.
Schon fast am Ende seiner Dienstlaufbahn 
angelangt, nahm sein Leben im Frühjahr 
1923 eine überraschende Wendung. Nach 
dem Rücktritt der Regierung -► Theodor 
Tantzen (1877-1947) ergab sich im Land
tag eine politische Pattsituation, da weder
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die Linke (SPD, DDP) noch die Rechte 
(DNVP, DVP) ohne das Zentrum eine Re
gierung bilden konnten, dieses aber nicht 
zu einem Zusam m engehen mit einer der 
beiden Gruppen bereit war. Als Ausweg 
bot sich die Bildung eines Übergangsm ini
steriums an, das bis zu den Neuwahlen die 
Geschäfte führen und danach einer parla

mentarischen Regierung Platz machen 
sollte. Am 17. 4. 1923 wählte der Landtag 
mit 29 Stimmen bei 15 Enthaltungen die 
erste Beam tenregierung des Freistaats, der 
unter dem Vorsitz des Ministerpräsidenten 
Eugen von F. die beiden Ministerialräte -*• 
Johannes  Stein (1866-1941) und -► Rudolf 
Weber (1872-1945) angehörten. Die Wah
len vom Juni 1923 brachten nur geringfü
gige Verschiebungen der Mandatsvertei
lung. Das Zentrum, dem wieder die Rolle 
des Züngleins an der Waage zufiel, steu
erte jetzt die Bildung einer großen Koali
tion von der SPD bis zur DVP an, in der es 
das Amt des Ministerpräsidenten b e a n 
spruchte. Da sich dafür keine Mehrheit 
fand, blieb nichts anderes übrig, als die zu
rückgetretene Regierung F. erneut als 
Übergangsministerium zu wählen. Die 
Verhandlungen zwischen den Parteien 
scheiterten in den folgenden Monaten an 
dem grundlegenden Dilemma, daß poli
tisch arbeitsfähige Koalitionen (SPD, DDP) 
über keine Mehrheit verfügten, während 
die vom Zentrum angestrebte große Koali
tion wegen der Unvereinbarkeit der politi
schen Ziele - die oldenburgische DVP 
stand politisch sehr weit rechts - kaum ar
beitsfähig gewesen wäre. Als sich Z en

trum und DDP im Frühjahr 1925 auf die 
Bildung eines Minderheitskabinetts e in ig
ten, das von der SPD toleriert werden 
sollte, lehnte F. es ab, dieser in seinen Au
gen schwachen Regierung Platz zu m a
chen. Er nutzte die Möglichkeiten, die die 
Verfassung dem Staatsministerium bot, 
stellte die Vertrauensfrage und löste nach 
ihrer Ablehnung durch den Landtag das 
Parlament auf. Die Wahlen vom Mai 1925 
ergaben wiederum keine eindeutige 
Mehrheit. Das Zentrum vollzog jetzt eine 
Schwenkung nach rechts und einigte sich 
mit den im Landesblock zusam m enge
schlossenen beiden bürgerlichen Parteien 
DVP und DNVP auf das Fortbestehen der 
angeblich unpolitischen Regierung 
Finckh, die jedoch personell umgebildet 
wurde. Als Vertreter des Zentrums trat der 
Ministerialrat und Abgeordnete -+ Franz 
Driver (1863-1943) in das Kabinett ein, 
während der Landesblock den parteilosen, 
aber politisch den Deutschnationalen n a 
hestehenden Ministerialrat Bernhard 
Willers (1881-1941) in die Regierung en t
sandte, die dadurch einen quasi-parla
mentarischen Anstrich bekam  und nun 
über einen starken Rückhalt im Landtag 
verfügte. Allerdings betrachtete sich das 
Ministerium nicht als Vollzugsorgan der 
neuen Rechtskoalition, sondern verstand 
sich weiterhin als ein über den Parteien 
stehendes „unpolitisches" Fachkabinett,  
das nach eigener Überzeugung längst den 
Charakter einer provisorischen Ü ber
gangslösung abgestreift hatte. Auch nach 
den Wahlen von 1928 lehnte F. einen Rück
tritt entschieden ab, obwohl seine R egie
rung die Unterstützung der bisherigen 
Koalition verloren hatte, und blieb bis zu 
seinem Tode am 13. 7. 1930 im Amt. Seine 
Motive sind bis jetzt noch nicht eindeutig 
geklärt. Entscheidend waren wohl zwei 
Gründe: einmal die prinzipielle A bnei
gung gegen eine Regierungsbeteiligung 
der SPD sowie der DDP, zum anderen die 
Befürchtung, daß diese beiden Parteien 
die geplante Reichsreform unterstützen 
und damit die Selbständigkeit Oldenburgs 
gefährden könnten. Hinzu kam zweifellos 
auch, daß F. sich inzwischen an die Aus
übung der Macht gewöhnt hatte und nicht 
mehr bereit war, freiwillig auf sie zu ver
zichten. Es lag im Charakter der B eam ten 
regierung, daß F. keine e igenen politi
schen Initiativen entfaltete, sondern sich 
im wesentlichen darauf beschränkte, das
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Land zu verwalten, zumal in den Jahren  
nach 1928, als die Wirtschaftskrise den 
ohnehin schmalen Handlungsraum der Re
gierung empfindlich einschränkte. Er 
selbst sah - wie seine Grabinschrift zeigt - 
sein Hauptverdienst in der Verteidigung 
des Landes Oldenburg gegen die vor 
allem seit 1927 einsetzenden Versuche 
einer Reichsreform und Länderneugliede
rung, bei der der zersplitterte Kleinstaat 
Oldenburg auf jeden  Fall seine Selbstän
digkeit verloren hätte.
Abweichend von der Entwicklung im 
Deutschen Reich kam es in Oldenburg b e 
reits zu einem sehr frühen Zeitpunkt zur 
Einsetzung einer Beamtenregierung, die 
sich über neun Jahre  im Amt halten 
konnte und zur Dauereinrichtung wurde, 
obwohl die Mehrheitsverhältnisse im 
Landtag die Bildung einer parlamentari
schen Regierung gestattet hätten. Dafür 
waren mehrere Gründe verantwortlich. 
Entscheidend waren die mangelnde Kom
promißbereitschaft der politischen Par
teien, vor allem des Zentrums, sowie die 
grundsätzliche Befürwortung des an g e b 
lich unpolitischen Beamtenkabinetts durch 
DNVP und DVP. Hier wirkte die spezifisch 
deutsche Ideologie nach, die in der B eam 
tenschaft gleichsam den allgemeinen 
Stand sah, der über den partikularen Inter
essen der Gesellschaft und der Parteien 
stand und lediglich dem „Staatswohl" ver
pflichtet war, das nach der bekannten For
mulierung Gustav Radbruchs „die Lebens
lüge des deutschen Obrigkeitsstaates" 
darstellte. Ergänzend kam hinzu, daß die 
Regierung nach der Landesverfassung von 
1919 eine sehr starke Stellung besaß, die 
ihr in den Auseinandersetzungen mit dem 
Landtag ein leichtes Übergewicht verlieh; 
auch das ausgeprägte Machtbewußtsein
F.s spielte eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Die Krise des parlamentarischen Sy
stems begann in Oldenburg bereits 1923 
mit der Bildung eines Beamtenkabinetts,  
das seinerseits zum Schwund der dem o
kratischen Substanz beitrug und damit 
den Aufstieg des Nationalsozialismus er
leichterte.
F. war seit dem 26. 5. 1887 verheiratet mit 
M a r i e  Charlotte Caroline geb. Heye 
(24. 10. 1861 - 3. 7. 1944), der Tochter des 
Oberstleutnants Wilhelm H. (1828-1899) 
und Schwester des späteren G eneralober
sten Wilhelm H., der von 1927 bis 1930 
Chef der Heeresleitung war. Das Ehepaar

hatte zwei Töchter und einen Sohn Otto 
(1898-1918), der in den letzten Tagen des 
Ersten Weltkrieges fiel.
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Nachlaß im StAO.
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Hans Friedl

Finckh, Johann Daniel von, Obergerichts- 
direktor und Landtagspräsident, * 26. 8. 
1807 Dorum, f  1. 7. 1867 Badenweiler.
F. war der Sohn des Kanzleirats -► Christian 
Daniel von Finckh (1765-1813) und dessen 
Ehefrau Friederike geb. Süllow (1776- 
1815). Nach dem frühen Tod der Eltern 
sorgte Herzog -► Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) für die Ausbildung der Söhne 
seines von den Franzosen zum Tode verur
teilten und erschossenen Kanzleirats. F. 
besuchte das Gymnasium in Oldenburg 
und studierte von 1826 bis 1829 Jura an 
den Universitäten Göttingen und Heidel
berg. Im folgenden Jah r  legte er die vorge
schriebene Eingangsprüfung für den 
oldenburgischen Justizdienst ab. Nach 
einer kurzen Tätigkeit als Advokat in Ovel
gönne wurde er im Dezember 1831 Land
gerichtssekretär in Oldenburg. 1834 b e 
stand er die zweite juristische Staatsprü
fung, wurde 1837 Landgerichtsassessor 
und 1847 Hilfsrichter am Oberappella- 
tionsgericht. 1851 wurde er zum Oberge- 
richtsrat und 1853 zum Oberappellations- 
gerichtsrat ernannt. Nach der Trennung 
der Justiz von der Verwaltung wurde F. im 
November 1858 zum Direktor des n e u g e 
schaffenen Obergerichts in Varel befördert 
und im November 1865 als Direktor an das
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Obergericht in Oldenburg versetzt, das er 
bis zum 1. 11. 1866 leitete.
F. gehörte zu den wenigen oldenburgi- 
schen Beamten, die sich schon frühzeitig 
in der nationalen und liberalen Bewegung 
engagierten. Sein Eintreten für die natio
nalen Unabhängigkeitsbestrebungen der 
Schleswig-Holsteiner im Oktober 1847 
trug ihm eine scharfe Rüge des Großher
zogs ein, der auf politische Aktivitäten sei
ner Beam ten sehr ungnädig reagierte. Die
ser Verweis führte vermutlich dazu, daß F.
- wie viele andere Beamte auch - nach 
Ausbruch der Revolution von 1848 zu
nächst Zurückhaltung wahrte und sich erst 
nach dem Einlenken des Großherzogs w ie
der am politischen Leben beteiligte. Von
1849 bis 1852 sowie von 1856 bis 1857 war 
er Mitglied des Landtags, der ihn in der 
Sitzungsperiode 1857 zu seinem Präsiden
ten wählte. Im Parlament gehörte er zu der 
Gruppe der gemäßigten Liberalen und 
spielte vor allem 1849/50 in den scharfen 
Konflikten über den außenpolitischen A n
schluß an Preußen eine Vermittlerrolle zwi
schen der Regierung und der oppositionel
len Landtagsmehrheit.
F. war seit dem 6. 11. 1850 verheiratet mit 
Joh ann a  Sophie M a r i a  geb. von Schietter 
(7. 8. 1824 - 5. 4. 1907), der Tochter des
1825 geadelten sächsischen Offiziers und 
Gutsbesitzers Salomon Ferdinand von 
Schietter (1790 - 10. 8. 1831) und der Luise 
geb. Behr zu Leisnig. Von seinen drei Söh
nen wurde -*• Eugen (1860-1930) später 
oldenburgischer Ministerpräsident.

Hans Friedl

Fischbeck, Ludwig, Maler und Kunsthänd
ler, * 20.9. 1866 Oldenburg, f  24. 11. 1954 
Hohenböken/Gemeinde Ganderkesee.
Der Sohn des Kaufmanns Carl Friedrich 
Fischbeck und seiner Ehefrau Helene geb. 
Mohrmann kam unmittelbar nach A b
schluß der Schulzeit in die Lehre zu sei
nem Onkel Wilhelm Mohrmann (1849-
1937), dem angesehenen  Theatermaler, 
der eine gründliche Ausbildung in allem 
vermittelte, was zur Herstellung von D eko
rationen mit illusionistischen Wirkungen 
im Stile der Zeit gehörte. F. schnitt bei ihm 
so gut ab, daß er 1890 vier Semester an der 
M ünchener Akademie, vor allem bei Pro
fessor Joseph  Wenglein (1845-1919), dem 
letzten Vertreter der Münchner Land
schaftsschule, studieren konnte. Anschlie

ßend mußte er in München eine Lehre als 
Vergolder absolvieren, da ihm sein Vater 
als Existenzgrundlage das Geschäft des 
Hofvergolders Heinrich Köster in O lden
burg gekauft hatte. 1893 kehrte F. nach 
Oldenburg zurück, übernahm das G e 
schäft und erwarb sich als Vergolder und 
Kunsthändler im ganzen nordwestdeut

schen Raum bald einen guten Ruf. Er b e 
riet das großherzogliche Haus in Kunstfra
gen und war auch als Restaurator und Kir
chenmaler tätig. Seine 1895 geschlossene 
Ehe mit Martha geb. Schwarting (1874- 
1938), aus der ein Sohn Walter (* 1895, 
Cellist), hervorging, war getrübt dadurch, 
daß seine Frau bald nach der Geburt des 
Kindes wegen einer Gemütskrankheit in 
das Pflegeheim Blankenburg eingewiesen 
werden mußte. Sonst verlief sein Leben 
dank seiner geselligen Natur glücklich. Er 
hatte einen weit gezogenen Freundeskreis 
von Künstlern und Schriftstellern und g e 
hörte der Oldenburger „Schlaraffia" an. 
1919 verkaufte er sein Geschäft und zog, 
seiner Naturliebe folgend, nach H ohenbö
ken (Gemeinde Ganderkesee) im Has- 
bruch, der seit den ersten Jahren  des 
19. Jahrhunderts viele Maler angezogen 
hatte. Da er das für den Erwerb seines 
Künstlersitzes bereitgestellte Geld durch 
die Inflation verlor, lebte er fortan als 
freier Maler in Not, die er ebenso gelassen 
ertrug wie seine nach dem Zweiten Welt
krieg einsetzende Erblindung. Noch in 
späten Jahren  befreundete er sich mit dem 
Delmenhorster Heimatforscher Georg von 
Lindern (1898-1975), dem er seinen N ach
laß anvertraute. Obwohl er vom Großher



Fischer 189

zog die Goldene Medaille „für Verdienste 
in der Kunst" erhalten hatte und seine Ar
beiten im Oldenburgischen weit verbreitet 
sind, wurde ihm nie eine Gedächtnisaus
stellung gewidmet.
Neben der Tätigkeit für sein Geschäft ar
beitete F. fleißig als Landschaftsmaler, was 
sein eigentlicher Berufswunsch war. Er 
war ein konventioneller, sicherer und un
komplizierter Maler, ohne Bedürfnisse, 
neue Richtungen zu verfolgen oder zu e x 
perimentieren. Er blieb dem Stil der A ka
demie mit den Anklängen der Salonm ale
rei treu, nur verschob sich durch die Wahl 
der heimatlichen Motive (Wald und Heide) 
seine Palette ins Dunkle. Von den Moor- 
und Heidemalern seiner Zeit unterschied 
ihn die flüssige Malweise und die oft ex 
tremfarbige Stimmungshaftigkeit. Seine 
Bilder sind sehr unterschiedlicher Quali
tät. In der Radierung, zu der er um die 
Jahrhundertwende durch die Portraitistin 
und Radiererin — Marie Stein-Ranke 
(1873-1964) angeregt wurde, war er g e 
schickt und behandelte die gleichen hei
matlichen Motive wie in seinen G em äl
den; seine Radierungen wurden von m eh
reren angesehenen  Verlagen verbreitet.
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Karl Veit Riedel

Fischer, Laurenz Martin H a n n i b a l  Chri
stian, Dr. iur. h.c., Regierungspräsident, 
Minister und politischer Schriftsteller,
* 7. 4. 1784 Eisfeld, f  8. 8. 1867 Rödelheim 
bei Frankfurt a. M.
Der aus einer thüringischen Honoratioren
familie stammende F. war der älteste Sohn 
des Amtmanns Johann Christian Heinrich 
Fischer (21. 8. 1752 - 24. 7. 1804) und des
sen Ehefrau Ernestine Friederike Caroline 
geb. Andreae (18. 2. 1749 - 14. 3. 1807). Er 
besuchte das Gymnasium in Coburg und 
studierte von 1802 bis 1804 Jura an der 
Universität Göttingen. Im folgenden Jahr

ließ er sich als Advokat in Hildburghausen 
nieder, wo der erfolgreiche und gut verdie
nende Jurist schon bald in das politische 
Leben des kleinen Herzogtums Sach sen 
Hildburghausen verwickelt wurde. 1809 
trat er als Syndikus in den Dienst der 
Stände, die ihn mit der kontrollierenden 
Überwachung eines dem Landesherrn g e 
währten Kredits beauftragten. Nach Ein
führung der landständischen Verfassung 
wurde er 1819 Landtagssekretär und Land- 
rat. Er erwarb sich in diesen Jahren  eine 
gründliche Kenntnis aller Zweige der Ver
waltung des Kleinstaats, zu dessen wich
tigsten Politikern er gehörte. 1825 wurde 
er Domänenkanzleidirektor der Standes

herrschaft Leiningen, deren zerrüttete Fi
nanzen er innerhalb weniger Jahre  sa 
nierte.
Auf Empfehlung seines Studienfreundes, 
des Regierungspräsidenten — Grote (1785- 
1850), wurde er Ende 1830 in den olden
burgischen Staatsdienst aufgenommen 
und mit den internen Vorarbeiten für eine 
Verfassung betraut, die der durch die Ju l i 
revolution verschreckte Großherzog jetzt 
in Angriff nehmen ließ. Ausschlaggebend 
für F.s Berufung waren neben seiner erz
konservativen Einstellung wohl seine g e 
nauen Kenntnisse des Domänenwesens. 
Das komplizierte Problem der Trennung 
der auf privatrechtlichen Titeln beruhen
den Einnahmequellen und des Domanial-
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besitzes des großherzoglichen Hauses von 
den eigentlichen Staatseinnahm en spielte 
damals eine wichtige Rolle in der Verfas
sungsdiskussion. F., dessen Vorschläge in 
der Domanialfrage von den oldenburgi- 
schen Beam ten abgelehnt wurden, trat 
nachdrücklich für die Gewährung einer 
landständischen Verfassung ein und legte 
dazu auch einen umfangreichen Entwurf 
vor. Aus bisher ungeklärten Gründen 
wurde er nach wenigen Monaten von den 
Verfassungsberatungen ausgeschlossen 
und mit Wirkung vom 1. 7. 1831 als Regie
rungsdirektor (seit 1844 Regierungspräsi
dent) an die Spitze der Verwaltung des 
Fürstentums Birkenfeld gestellt. F. setzte 
sich hier tatkräftig für die Interessen des 
Landes ein, sorgte für die Errichtung von 
Elementarschulen, trieb den Ausbau des 
Straßennetzes voran und ließ ein moder
nes Katasterwerk anlegen. Er bemühte 
sich besonders um die Hebung der Land
wirtschaft, legte selbst ein landwirtschaft
liches Mustergut an und gab zwei land
wirtschaftliche Zeitschriften heraus, in de
nen er auf verbesserte Methoden hinwies 
und von seinen eigenen Erfahrungen b e 
richtete. 1844 zeichnete ihn der Großher
zog mit dem Titel Geheimer Staatsrat aus; 
die Juristische Fakultät der Universität 
J e n a  verlieh ihm im gleichen Jahr  anläß
lich seines 60. Geburtstages die Ehrendok
torwürde. Trotz seiner unbestreitbaren Ver
dienste löste sein autokratisch-patriarcha- 
lischer Regierungsstil seit Beginn der 
1840er Jahre  zunehmend Kritik und Wi
derstand aus. Nach dem Ausbruch der Re
volution von 1848 blieb er mit seinen Vor
schlägen für ein hartes, militärisches Vor
gehen völlig isoliert und mußte im März 
das Land verlassen; einen Monat später 
wurde er in den Wartestand versetzt.
In der Folgezeit bemühte sich F., der zu
nächst in Je n a  lebte, erfolglos um eine An
stellung in einem der deutschen Staaten. 
Er veröffentlichte in diesen Jahren  eine 
Reihe von politischen Schriften, in denen 
er seine reaktionären Ansichten vertei
digte und scharf gegen die liberalen Ideen 
polemisierte. Als der Bundestag im April
1852 die Auflösung der während der Revo
lution geschaffenen deutschen Kriegsflotte 
beschloß, wurde F. auf Vorschlag des 
oldenburgischen Bundestagsgesandten -*■ 
Wilhelm von Eisendecher (1803-1880) mit 
der Durchführung dieser Aufgabe betraut. 
Die oldenburgische Regierung, der er

dienstrechtlich noch unterstand, unter
sagte ihm freilich die Annahme. Auf Inter
vention Österreichs und Preußens mußte 
sie zwar dieses Verbot wieder zurückneh
men, sie versetzte F. aber dafür sofort in 
den Ruhestand. F. bemühte sich anfangs, 
die Flotte auf die beiden deutschen Groß
mächte zu verteilen und sie dadurch in 
ihrem Grundbestand zu erhalten. Als dies 
fehlschlug, organisierte er mit gewohnter 
Umsicht und Energie die Verabschiedung 
der Mannschaften und die Versteigerung 
der Schiffe; dies trug dem „Flottenverkäu
fer" später harte und emotional aufgela
dene Vorwürfe ein. Am 13. 9. 1853 wurde 
er von Fürst Leopold III. von Lippe-Det- 
mold zum Kabinettsminister ernannt, um 
die kurz zuvor erfolgte Aufhebung der Ver
fassung gegen die Intervention des Bun
destages abzusichern. Neben der Verteidi
gung des reaktionären Staatsstreichs hat F. 
auch hier durchaus Anerkennenswertes 
geleistet und u. a. die Gleichstellung der 
katholischen Kirche und der lutherischen 
Gemeinden mit der reformierten Kirche 
durchgesetzt. Nach knapp zweijähriger 
Tätigkeit ließ ihn der Fürst aus relativ nich
tigem Anlaß fallen und enthob ihn am 
17. 7. 1855 seines Amtes. F. veröffentlichte 
in der Folgezeit noch mehrere Verteidi
gungsschriften, in denen er das ihm wider
fahrene Unrecht anzuprangern suchte. 
Nach einem ruhelosen Wanderleben starb 
er vereinsamt und verarmt in Rödelheim 
bei Frankfurt.
F., dessen politische Gedankenwelt in der 
Aufklärung und in der spätabsolutisti
schen Staatslehre wurzelte, gehörte zu 
den Anhängern des patriarchalischen O b 
rigkeitsstaates, der durch eine aufgeklärte 
Beamtenschaft für die Wohlfahrt der poli
tisch unmündig gehaltenen Bevölkerung 
zu sorgen suchte. An diesen schon früh 
ausgebildeten Ideen hielt er zeitlebens un
verrückbar fest und vertrat sie mit arrogan
ter Rechthaberei und borniertem Dogm a
tismus. Er isolierte sich damit selbst im 
konservativen Lager und wurde zu einem 
Reaktionär reinsten Wassers, der die l ibe
rale Bewegung doktrinär bekämpfte.
F. war seit dem 29. 7. 1809 verheiratet mit 
Christine Friederike C a r o l i n e  geb. Fi
scher (7. 3. 1789 - 20. 2. 1847), der Tochter 
des Leibarztes Christian Philipp F. (1763- 
1819). Das Ehepaar hatte neun Kinder, von 
denen -► Laurenz Wilhelm (1810-1866) 
Rechtsanwalt und Politiker wurde und
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Friedrich August (1822-1901) Oberlehrer 
in Berlin und Schuldirektor in Straßburg; 
Clara Theodore (1815-1899) heiratete den 
späteren Regierungspräsidenten -► Johann 
Ernst Greverus (1807-1871) und Auguste 
Ernestine (1814-1896) den Präsidenten des 
Oberkirchenrats -► Justus Friedrich Runde 
(1809-1881).

W:
Nachlaß im StAO; Gutachterliche Vorschläge 
zum Entwurf einer landständischen Verfas
sung des Herzogtums Hildburghausen, Hild
burghausen 1815; Die Verwaltungsverhält
nisse des fürstlichen Hauses Leiningen, Amor
bach 1828; Freundes-Worte eines teutschen 
Mannes an das badische Volk, Frankfurt a. M. 
1842; Des teutschen Volkes Not und Klage, 
Frankfurt a. M. 1845; Der Patrimonial-Staat 
und die Demokratie. Väterlichkeit oder Volks
willen, Jena 1849; Der teutsche Adel in der 
Vorzeit, Gegenwart und Zukunft, vom Stand
punkte des Bürgerthums betrachtet, 2 Bde., 
Frankfurt a. M. 1852; Aburteilung in der Jesui
tensache aus dem Gesichtspunkte der histori
schen Kritik, des positiven Rechts und des ge
sunden Menschenverstandes, Leipzig 1853; 
Die Verfassungszustände des Fürstentums 
Lippe in Bezug auf die bei dem Bundestage 
dagegen erhobenen Beschwerden, Detmold 
1853; Ehren- und Rechtsverteidigung des Dr. 
L. H. Fischer gegen die Großherzoglich Olden- 
burgische Regierung, o. O. 1854; Politisches 
Martyrthum. Eine Criminalgeschichte mit Ac- 
tenstücken, Leipzig 1855; Worte der Wahrheit, 
der Pflicht-Treue und des Schmerzes! Eine 
Bittschrift den hohen Souveränen Deutsch
lands, Freiburg 1857; Generalbericht aus dem 
Fürstentum Birkenfeld 1832, Birkenfeld 1978.
L:
ADB, Bd. 7, 1878, S. 69-72; NDB, Bd. 5, 1959, 
S. 199-200; Verzeichnis der Vorfahren und 
Nachkommen der Familien Steinfeld, Fischer, 
Bremer und von Lindern, MS, StAO; F. A. Fi
scher, Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg- 
Gotha und Hannibal Fischer, Straßburg 1888; 
Otto Fischer, Dr. Laurenz Hannibal Fischer 
und die Auflösung der deutschen Flotte 1852- 
1853, in: Historische Zeitschrift, 85, 1900, 
S. 250-287; Heinrich Baldes, Die hundertjäh
rige Geschichte des Fürstentums Birkenfeld, 
Birkenfeld 1921; H. Beyer, Grundlinien der lip- 
pischen Kirchenpolitik 1848-1854, zugleich ein 
Beitrag zur Würdigung Laurenz Hannibal Fi
schers, in: Lippische Mitteilungen, 26, 1957, 
S. 171-209; Gerhard Kratzsch, Hannibal Fi
scher und die erste deutsche Flotte, in: Jahr
buch der Männer vom Morgenstern, 57, 1978, 
S. 123-163; Heinrich E. Hansen, Hannibal Fi
scher und das Ende der ersten deutschen 
Kriegsflotte, in: Deutsche Marine. Die erste 
deutsche Flotte (Führer des Deutschen Schiff
fahrtsmuseums, Nr. 10), Bremerhaven 1979;

Martin Seilmann, Günther Heinrich von Berg 
1765-1843, Oldenburg 1982; Hans Hannibal 
Fischer, Heiteres und Betrübliches aus dem 
Leben des Birkenfelder Regierungspräsiden
ten Dr. Laurenz Hannibal Fischer, Birkenfeld 
1982; H. Peter Brandt, Die Regierungspräsi
denten in Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 31- 
38.

Hans Friedl

Fischer, Laurenz W i lh e lm ,  Rechtsanwalt 
und Politiker, * 20. 10. 1810 Hildburghau
sen, i  19. 7. 1866 Frankfurt a. M.
F. war der älteste Sohn des Notars und 
späteren Birkenfelder Regierungspräsi
denten -*• Laurenz Hannibal Fischer (1784- 
1868) und dessen Ehefrau Caroline geb. 
Fischer (1789-1847). Er besuchte von 1826 
bis 1828 das Gymnasium in Speyer und 
studierte von 1829 bis 1832 Jura an den 
Universitäten Heidelberg, J e n a  und Göt
tingen. Nach Ablegung der beiden juristi
schen Staatsprüfungen war er als Anwalt 
bei den Amtsgerichten in Birkenfeld, 
Oberstein und Nohfelden tätig. F. entwik- 
kelte sich in diesen Jahren  - wohl auch in 
bewußtem Gegensatz zu dem autoritären 
und ultrakonservativen Vater - zu einem 
engagierten Liberalen, der sich seit 1844 
in mehreren Schriften für eine Reform des 
deutschen Rechtssystems einsetzte und 
darin die weitverbreitete, aber zu optimi
stische Überzeugung von der Identität der 
nationalen Einheit mit der politischen Frei
heit vertrat.
Nach dem Ausbruch der Revolution von 
1848 wurde er im Mai vom Großherzog in 
die fünfköpfige Verfassungskommission 
berufen, die den Entwurf für ein oldenbur- 
gisches Staatsgrundgesetz ausarbeitete, 
der die Basis für die Beratungen des kon
stituierenden Landtags bildete. G em ein 
sam mit -*• Carl Bucholtz (1809-1887) ver
faßte F. einen Kommentar zu diesem Ent
wurf, in dem die Forderungen des vor
märzlichen Liberalismus nach Schaffung 
eines monarchisch-konstitutionellen S ta a 
tes zusammengefaßt und begründet wur
den. Wie diese Zusammenarbeit zeigt, ver
trat F. anfangs einen gemäßigt liberalen 
Standpunkt, er entwickelte sich aber in 
den folgenden Monaten zu einem en t
schiedenen Liberalen demokratischer Prä
gung, der enge Kontakte zu den linksop
positionellen Abgeordneten des Landtags 
unterhielt. Nach seiner Rückkehr nach Bir
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kenfeld spielte er ab Herbst 1848 eine füh
rende Rolle in der Diskussion um die künf
tige Stellung des Fürstentums. Während 
der als Sam m elbecken  der gemäßigten 
Kräfte gegründete Birkenfelder Volksver
ein für die weitere Zugehörigkeit des Lan
des zum oldenburgischen Gesamtstaat 
eintrat, setzte sich F. in Einklang mit dem 
demokratischen Verein von Oberstein für 
den Anschluß an Preußen ein. Neben der 
zeitweise nicht unbegründeten Hoffnung 
auf eine politisch fortschrittliche Entwick
lung des Königreiches waren es vor allem 
wirtschaftliche und realpolitische Argu
mente, die ihn zu seinem Plädoyer für ein 
„Rheinpreußen" veranlaßten. Im D ezem 
ber 1848 organisierte und leitete er das so
genannte „Ellenburger Vorparlament", 
eine Volksversammlung, die sich für den 
Anschluß an Preußen auf legalem Wege 
aussprach. Daran war jedoch überhaupt 
nicht zu denken; die bald vereint vorge
henden Birkenfelder Abgeordneten konn
ten im oldenburgischen Landtag, dem 
1851 für wenige Monate auch F. a n g e 
hörte, nicht einmal die Forderung nach 
einer autonomen Stellung des Fürsten
tums innerhalb des Großherzogtums 
durchsetzen. Enttäuscht über dieses Schei
tern und die nach 1850 auch in Oldenburg 
einsetzende konservative Wende übersie
delte F. nach Frankfurt, wo er in den fol
genden Jahren  als Journalist und Redak
teur großdeutsch orientierter Zeitungen 
arbeitete. Als die preußischen Truppen
1866 die ehemalige Reichsstadt besetzten, 
wurde er auf Anordnung der mit gezielter 
Härte vorgehenden Militärbehörden als 
politischer G egner auf offener Straße ver
haftet und erlitt dabei einen Schlaganfall, 
der zu seinem Tode führte.
F. war seit dem 12. 7. 1840 verheiratet mit 
Agathe geb. Goulett (11. 2. 1816 - 20. 8. 
1878), der Tochter des Johann Heinrich G. 
und der Dorothea Margarethe geb. Krug. 
Der Ehe entstammten vier Söhne und eine 
Tochter.
W:
Die teutsche Justiz. Für die Freunde des 
Rechts und der nationalen Einheit (Freiheit), 
auch zur Verständigung über Zweck und Ziel 
der bevorstehenden Mainzer Advokatenver
sammlung, Stuttgart 1844; Teutsches Volk und 
teutsches Recht. Ein Votum, Stuttgart 1844; 
Die teutsche Rechtsreform und der Versuch 
eines hessischen Gesetzbuches, 1846; Für na
tionale Rechtsreform, 3 Teile, Stuttgart 1846 
(zusammenfassende Edition der vorstehenden

drei Schriften); Deutsche Ansprachen, Bremen 
1847; Die oldenburgische Verfassung und ihre 
preußische Vorgängerin, Bremen 1847; (mit 
C. F. Bucholtz), Erläuterungen zum Entwurf 
eines Staatsgrundgesetzes für das Großher
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1848; Rhein
preußen oder Rheinoldenburg. Ein Wort an 
meine Mitbürger, Mainz 1848.
L:
Verzeichnis der Vorfahren und Nachkommen 
der Familien Steinfeld, Fischer, Bremer und 
Lindern, MS, StAO; Heinrich Baldes, Die hun
dertjährige Geschichte des Fürstentums Bir
kenfeld, Birkenfeld 1921; Carl Haase, Bucholtz 
und der oldenburgische Staat, Hannover 1957; 
Monika Wegmann-Fetsch, Die Revolution von 
1848 im Großherzogtum Oldenburg, Olden
burg 1974; H. Peter Brandt, Die 48er Revolu
tion und das Birkenfelder Waldfest, in: Wald
festgesellschaft mit Schützenabteilung e.V. 
125 Jahre. Birkenfeld 1849-1974, Birkenfeld 
1974.

Hans Friedl

Fissen, Anton Heinrich, Lehrer, * 24. 5. 
1845 Schweinebrück, f  19. 12. 1928 Jever. 
Der Sohn des Lehrers Oltmann Fissen 
(18. 5. 1814 - 3. 5. 1857) und dessen E h e 
frau Anna Margarethe geb. Lahrßen b e 
suchte von 1860 bis 1862 das Lehrersemi
nar in Oldenburg, war danach vorüberge
hend Hilfslehrer in Neuenburg und b e e n 
dete 1864-1865 seine Ausbildung am Leh
rerseminar. Nach einer kurzen Tätigkeit

als Nebenlehrer in Westerstede wurde er 
1866 als Lehrer an der Heiligengeistschule 
in Oldenburg angestellt. Am 8. 5. 1880
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wurde er zum Hauptlehrer an der Stadt
mädchenschule in Jever  ernannt, die bis
1916 unter seiner Leitung stand. Als 1893 
auf Anordnung des Stadtmagistrats eine 
Berufsschule eingerichtet wurde, wurde F. 
zu ihrem Leiter bestellt. Mit Hilfe einer 
großzügigen Spende konnte er 1896 ein 
„Jugendheim " bauen, in dem die gew erb
liche und kaufmännische Fortbildungs
schule untergebracht wurde. Hier veran
staltete F. seit 1897 regelmäßig öffentliche 
Vortragsabende, bei denen er in populärer 
Form ein breites Themenspektrum b e h a n 
delte. Der engagierte und erfolgreiche 
Pädagoge wurde 1900 mit dem Titel Rek
tor ausgezeichnet und am 1. 5. 1916 in den 
Ruhestand versetzt. Die Leitung der Fort
bildungsschule (seit 1925 Berufsschule) 
und der Vortragsabende behielt F. bis zu 
seinem Tode. Eine wichtige Rolle spielte er 
auch im organisierten Musikleben des 
Landes als Mitbegründer und Vorsitzender 
des Jeverschen Männergesangsvereins 
von 1885 sowie als Vorsitzender des 
Oldenburger Sängerbundes.
F. war dreimal verheiratet. 1879 heiratete 
er Anna Orth (f 1881), die Tochter des Ede- 
wechter Kaufmanns Friedrich Gerhard O. 
Nach ihrem frühen Tod heiratete er 1883 
Helene Ohmstede (f 1894), die Tochter des 
Weinhändlers Ohmstede in Jever, und in 
dritter Ehe 1896 schließlich deren Schw e
ster Anna (i  1946). Sein aus der zweiten 
Ehe stammender Sohn -► Karl (1885-1978) 
trat später als Heimatforscher hervor.

W:
Lesebuch für Fortbildungs-, Fach- und Gewer
beschulen. A. Allgemeiner Teil, Ausgabe für 
das Großherzogtum Oldenburg, Leipzig 1902. 
L:
Karl Fissen, Jugendheim. Fortbildungsschule- 
Berufsschule, in: ders. (Hg.), Tausend Jahre 
Jever, Oldenburg 1936, S. 194-195; ders., Aus 
der Geschichte der Familie Fissen, in: OFK, 2,
1960, S. 1-16; Bernhard Schönbohm (Hg.), Be
kannte und berühmte Jeverländer, Jever 1981, 
S. 128-130; Hein Bredendiek, Das städtische 
Jugendheim 1896 - 1972, in: Jeverscher Histo- 
rien-Kalender, 1983, S. 80-81.

Hans Friedl

Fissen, K a r l  Georg Rudolf, Dr. phil., Stu
dienrat und Heimatforscher, * 9. 2. 1885 
Jever, f  12. 1. 1978 Oldenburg.
F. war der Sohn des Hauptlehrers und 
späteren Rektors -► Anton Heinrich Fissen

(1845-1928) und dessen zweiter Ehefrau 
Helene geb. Ohmstede (f 1894). Er b e 
suchte das Gymnasium in Jever, an dem er 
1906 das Abitur ablegte. Anschließend stu
dierte er zunächst Architektur an der Tech
nischen Hochschule Stuttgart, schon bald 
aber Philologie an den Universitäten Ber-

lin, Tübingen, Dijon und Göttingen. 1913 
legte er die erste Prüfung für das Lehramt 
an höheren Schulen ab und begann seine 
Referendarausbildung am Gymnasium in 
Oldenburg. Von 1914 bis 1916 leistete er 
Kriegsdienst und wurde nach einer Ver
wundung Erzieher und Lehrer am Militär
waisenhaus in Potsdam. 1921 promovierte 
er in Göttingen mit einer Arbeit über das 
Leben des heiligen Nikolaus in der altfran
zösischen Literatur. Von 1919 bis 1945 war 
er Lehrer für die Fächer Deutsch, Franzö
sisch, Latein und Sport am Reform-Real
gymnasium und an der Aufbauschule in 
Oldenburg. F. beschäftigte sich bereits 
früh mit der niederdeutschen Sprache und 
gehörte 1921 zu den Mitbegründern des 
„Ollnborger Kring". Daneben war er M it
arbeiter der Oldenburg-Stiftung und M it
glied des Oldenburger Landesvereins für 
Geschichte, Natur- und Heimatkunde, der 
ihm 1955 die Ehrenmitgliedschaft verlieh. 
Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze und 
Untersuchungen zur Volks- und Heimat
kunde sowie zur Geschichte des Jev er lan 
des. Im Septem ber 1960 erhielt er das Bun
desverdienstkreuz 1. Klasse und wurde im 
August 1968 zum fünften Ehrenbürger der 
Stadt Jever  ernannt.
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W:
Das Leben des heiligen Nikolaus in der alt
französischen Literatur und seine Quellen 
(Diss. phil. Göttingen 1921), Oldenburg 1921; 
Der Westturm von Wangerooge, 1932; Tausend 
Jahre Jever, 2 Teile, Jever 1936; Burg und 
Schloß von Jever, Oldenburg 1936, 19632; 
Volkstümliche Sagen aus dem Jeverlande und 
der Friesischen Wehde, Jever 1951; Unser gnä
dig Fräulein Maria und ihre Vorgänger, Zeitge
nossen und Nachfolger in der Erbherrschaft 
Jever, Jever 1958; Jever. Volkskundliches aus 
einer kleinen Stadt, Jever I960; Plattdütsch 
läwt! Landschaft, Mensch und Sprache in Nie
derdeutschland, Oldenburg 1963; Das alte J e 
ver. Urkunden, Schilderungen und Bilder, J e 
ver 1965; Jevers Eigenheiten, Jever 1970; Je- 
versche Fayencen, Jever 1974.
L:
Wilhelm Dursthoff, Karl Fissen, in: OJb, 78/79, 
1978/79, S. 499-500; Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 241-216.

Hans Friedl

Fitger, A r t h u r  Heinrich Wilhelm, Maler 
und Schriftsteller, * 4. 10. 1840 Delm en
horst, t  28. 6. 1909 Bremen-Horn.
F. wurde geboren als Sohn des Postmei
sters und Delmenhorster Gastwirts P e t e r  
Diedrich Fitger (29. 2. 1804 - 14. 11. 1865) 
und dessen Ehefrau C l a r a  Maria Caroline 
geb. Plate verw. Dorny (29. 5. 1815 - 18. 11. 
1891). Die Entwicklung der malerischen 
und der dichterischen Doppelbegabung 
und sein grüblerisches Wesen waren im El
ternhaus angelegt. Sein Vater hatte eine 
besondere Liebe zur Astronomie, zur Phi
losophie und zu allem Humanistischen, 
seine Mutter ausgeprägte, auch aktiv 
praktizierte künstlerische Neigungen. F. 
besuchte zunächst die Volks- und Rektor
schule in Delmenhorst und dann das Gym
nasium in Oldenburg, wo er bei Baurat -► 
Otto Lasius (1797-1888) wohnte und nach
haltige Anregungen empfing. Auch der 
Entschluß, Künstler zu werden, wurde in 
dieser Zeit gefaßt. Ab 1858 studierte F. an 
der M ünchener Akademie, vor allem bei 
Moritz von Schwind (1804-1875), ab 1861 
in Dresden und Antwerpen. 1863 ging er 
mit einem Stipendium des Großherzogs 
von Oldenburg für zwei Jahre  nach Rom. 
1865 hielt er sich in Delmenhorst und Ber
lin auf, fand aber keine Wirkungsmöglich
keiten, um als Künstler bekannt zu wer
den. Dies gelang ihm erst Anfang 1866, 
nachdem der Marschendichter Hermann

Allmers (1821-1902), in dessen Haus in 
Rechtenfleth er später den Antikensaal mit 
Them en der deutschen Sage und den A h
nensaal mit Them en der deutschen Kunst 
ausgestaltete, ihm einen umfangreichen 
Auftrag für Schloß Nordeck bei Wittmund 
vermittelt hatte. Um diesen auszuführen, 
ging F. nach Berlin zu Otto Knille (1832- 
1898), einem Spezialisten für monu
mentale Historien- und Genrebilder. 
Durch ihn wiederum kam er 1869 nach 
Bremen, wo er an der für einen Kaiserbe
such provisorisch vorgenommenen maleri
schen Ausgestaltung der Börse mitwirkte. 
Nach diesem ersten Erfolg wurde er zum 
angesehenen Meister dekorativer Figuren
malerei, den man bald den „Makart des 
Nordens" nannte. Er fand zahlreiche G ön
ner und erhielt immer größere Aufträge, 
die er mit Assistenten, darunter Heinrich 
C. Fette (f 1903), ausführte. Zugleich war 
er auch als Dichter bekannt geworden, vor 
allem durch seine viel gespielte, mehrfach 
übersetzte und auch vertonte Tragödie aus 
dem 30jährigen Krieg „Die Hexe" (1876). 
Durch sie gewann er die Freundschaft des 
Herzogs Georg II. von Sachsen-M einingen

(1826-1914), der ihn auf eine Erkundungs
reise für seine Schauspielunternehmung 
nach England sandte und seine Dramen 
mehrfach aufführte, sowie des Hamburger 
Rathausbaumeisters Martin Haller (1835- 
1925), der ihm große Aufträge in Hamburg 
vermittelte. 1890 erbaute sich F. eine
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prächtige Künstlervilla mit Atelier und 
Park in Horn bei Bremen, die er - er blieb 
unvermählt - mit seinen jüngeren Schw e
stern Marie und Cornelia (f 1940) bezog. 
Im Stile der Zeit entfaltete er einen regen 
gesellschaftlichen Verkehr. Da er auch 
musikalische Neigungen hatte, machte er 
Bekanntschaft mit Richard Wagner und J o 
hannes Brahms. In Bremen war er eine In
stitution, namentlich im Verein mit seinem 
Bruder Emil (1849-1917), der die Redak
tion der Weser-Zeitung leitete.
Trotz seiner Sehschwäche, er war auf 
einem Auge blind, und seiner Linkshän
digkeit, was, wie er selbst eingestand, zu 
zeichnerischen M ängeln führte, war er ein 
unermüdlicher Arbeiter. Er schuf zahlrei
che monumentale Gemälde für Kirchen, 
Schlösser, öffentliche Gebäude, Hotels 
und Bürgerhäuser in Amsterdam, Berlin, 
Bremen, Delmenhorst, Frankfurt a. M., 
Hannover, Kassel, Leipzig, Meiningen und 
Oldenburg. Außerdem war er für das 
Theater tätig und malte die Vorhänge für 
das Thalia-Theater in Hamburg (1881), das 
Theater  auf dem Wall in Bremen (1889) 
und das Hoftheater in Meiningen (1909). 
So umfangreich sein Werk war, so vielsei
tig war seine Thematik; er malte Mythen, 
Historien, Allegorien, Genreszenen, Phan
tasien und Humoresken, Figuren und Sze
nen aus der Welt der Bibel, der klassischen 
Antike, des germanischen Altertums, der 
Renaissance, auch der Dichtung, der 
Musik und des Märchens. Das einende 
Band war die Idee der Einheit der Kultur.
F., dessen Vorbilder vor allem Bonaventura 
Genelli (1798-1868) und Hans Makart 
(1840-1884) waren, ist in seiner maleri
schen Pathetik und Prachtentfaltung ein 
typischer Vertreter des akademischen Hi
storismus. Die Reflexe seiner poetischen 
Begabung sind in seinen Gemälden nicht 
zu übersehen und haben zu einer einpräg
samen, zuweilen vordergründigen Form
gebung geführt. Doch wußte er die seiner 
Phantasie entsprungenen Bildideen erfin
dungsreich zu inszenieren und durch ein 
warmes Kolorit und die Leuchtkraft seiner 
Farben effektvoll zu vermitteln. Das Wesen 
der Malerei sah er nicht im Stofflichen 
oder gar im Kopieren der Natur, sondern in 
der Wiedergabe eines inneren Gehaltes 
als Ganzes in der Welt des Malerischen an 
sich durch den freischaffenden Künstler. 
Konsequent lehnte er den Naturalismus 
und die ihm folgenden Kunstrichtungen,

auch die Freiluftmalerei und die heim atbe
zogene Moor- und Heidemalerei ab, wo
von seine erbitterte Befehdung der Worps- 
weder nachhaltig in Erinnerung blieb. 
Nicht weniger, doch in ganz andererWeise 
Vertreter seiner Zeit war er als Literat. Er 
schrieb Lyrik und Balladen, fünf Vers- 
erzählungen, drei Festspiele, sowie zahl
reiche kunsthistorische und künstlerische 
Abhandlungen und übersetzte ein Drama 
von Lord Byron (1788-1824) und zwei Dra
men von Emile Augier (1820-1889), dem 
damals bedeutendsten französischen 
Theaterdichter. Als sein schriftstellerisches 
Hauptwerk sind acht Dramen anzusehen. 
Ansatz seiner Dichtungen ist neben einem 
starken, mit Schicksalserfahrung verbun
denen Naturerleben die Suche nach einer 
neuen Religion. Die Erlösung der M ensch
heit ist dabei ebenso ein zentraler G e 
danke wie der Kampf ums Dasein, doch 
sind auch Pantheismus, Atheismus, Anti
klerikalismus und Gesellschaftskritik le i
tende Ideen, die in ihrer teilweisen Wider
sprüchlichkeit am Ende zu Resignation 
und Sarkasmus führten.
Weltanschaulich ist F., insbesondere wenn 
man sein malerisches und sein literari
sches Werk zusammennimmt, schwer ein
zuordnen. Kulturidealismus, Lebens- und 
Schicksalsbejahung und Weltflucht stell
ten bei ihm dicht nebeneinander. Als M a 
ler steht er in der Umbruchszeit der Kunst 
kurz vor der Jahrhundertwende bei der ä l
teren Generation, seine philosophischen 
Gedanken entsprechen jedoch mehr der 
jüngeren Generation der neuen Malerei.

W:
Nachlaß im Besitz von Dr. Cornelia Fitger, Es
sen; Manuskripte auch im Staatsarchiv Bre
men und in der Städtischen Galerie Delmen
horst; Saul. Trauerspiel, MS, 1864/65; Roland 
und die Rose, Oldenburg 1872; Albrecht Dürer 
in Bologna. Johann Kepler. Zwei Festspiele, 
Bremen 1872; Adalbert von Bremen, Olden
burg 1873; Hie Reich! Hie Rom!, 1874; Michel
angelo. Festspiel, Bremen 1874; Fahrendes 
Volk. Gedichte, Oldenburg 1875; Der Dom zu 
Bremen, Bremen 1876; Winternächte. Ge
dichte, Berlin 1881, Oldenburg 18873, 18984; 
Reineckes Braut, Oldenburg 18842; Von Gottes 
Gnaden, Oldenburg 1884; Aus meinem Leben, 
in: Die Kunst für Alle, Bd. 1, 1886, S. 96 ff., 
135-137, 179-182 und Bd. 15, 1900, S. 35-41, 
85-90, 106-111, 127-130; Die Rosen von Ty- 
burn, Oldenburg 1888; Requiem aeternam 
dona ei. Gedichte, Leipzig 1894; Jean Meslier, 
Leipzig 1894; Die Hexe, Oldenburg 1876, 
18956 (auch als Oper vertont und mehrfach
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übersetzt); San Marcos Tochter, Oldenburg 
1903; Einsame Wege. Eine Auswahl aus seinen 
Gedichten, Berlin o. J. (1910).
L:
Kunz Meyer, Arthur Fitgers malerische Schöp
fungen, in: Die Kunst für Alle, Bd. 15, 1900, 
S. 131-138; Hermann Tardel, Arthur Fitger, in: 
Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts, 
Bremen 1912, S. 133-145; A. Wocke, Arthur Fit
ger. Sein Leben und Schaffen, in: Breslauer 
Beiträge zur Literaturgeschichte, Stuttgart 
1913; Georg von Lindern, Erinnerungen an Ar
thur Fitger, in: Delmenhorster Heimat-Jahr- 
buch, 1929, S. 12-32; ders., Arthur Fitger - Ma
ler und Dichter 1840-1909, Delmenhorst 1962; 
Karl Bachler, Gemalte Theatervorhänge in 
Deutschland und Österreich, München 1972; 
Wilhelm Gilly de Montaut, Studie zum maleri
schen Oeuvre des Delmenhorster Malerpoeten 
Arthur Fitger, Delmenhorst 1984.

Karl Veit Riedel

Flessa, Johann Adam, Generalsuperinten
dent, * 24. 12. 1694 Goldmühlen bei Bay
reuth, f  11. 10. 1775 Oldenburg.
Wir wissen kaum etwas über F.s Herkunft 
und Ausbildung. Er war der Sohn eines 
Müllers und wurde nach Abschluß seines 
Theologiestudiums 1723 Lehrer am Gym 
nasium in Bayreuth und übernahm 1741 
die Leitung des Gymnasiums in Altona. 
1749 fand er endlich eine Stelle im Kir
chendienst und wurde Propst in Sonder
burg auf der Insel Alsen. Im Januar  1751 
wurde er zum Generalsuperintendenten 
der Grafschaften Oldenburg und D elm en
horst und zum Hauptpastor an St. Lam 
berti in Oldenburg ernannt; diese Ämter 
behielt er bis zu seinem Tode. 1753 gab er 
das zweite Oldenburger Gesangbuch her
aus, das wertvollste der vier älteren O lden
burger Gesangbücher. Vom pietistischen 
Geist geprägt, enthält es neben zahlrei
chen pietistischen Liedern auch viele 
Glaubenslieder aus der lutherischen Tradi
tion in unverfälschter Gestalt. F.s G esa n g 
buch war allerdings nur bis 1791 in G e l
tung und wurde durch das von -* E. H. 
M utzenbecher (1744-1801) herau sgeg e
bene Gesangbuch abgelöst. Während se i
ner Amtszeit hatte F. manche theologische 
Auseinandersetzung mit dem Statthalter 
Graf -* Lynar (1708-1781) auszufechten, 
der sich gerne als Laienprediger betätigte, 
sowie mit dem Gymnasialrektor — J. M. 
Herbart (1703-1768), der die rationalisti
sche Leibniz-Wolffsche Philosophie vertrat.
F. veröffentlichte zahlreiche Predigten und

Schulschriften. Er war zweimal verheira
tet, doch kennen wir nur den Namen se i
ner zweiten Ehefrau Johanna Sophia geb. 
von Schleppegrell,  die am 15. 9. 1796 in 
Oldenburg starb.

W:
Beweggründe zu einer frühzeitigen Bekeh
rung sowohl der Jugend überhaupt als der 
Studierenden insonderheit, 1732; Sechs geist
liche Reden, Bayreuth 1738; Das gedoppelte 
Wirken des Menschen, Bayreuth 1741; De con- 
tritione evangelica, Bayreuth 1741; Einige Hin
dernisse bei der Bekehrung der Jugend, Bay
reuth 1742; De cadente latinitate orthodoxiae 
noxia, Altona 1742; Fünf geistliche Reden, 
Altona 1743; Fasciculus commentationum varii 
argumenti, Altona 1744; Fata Babylonis theo- 
pneustias prophetarum festes, Altona 1748.
L:
ADB, Bd. 7, S. 188; Friedrich Wilhelm Bantz 
(Hg.), Biographisch-Bibliographisches Kir
chenlexikon, 11. Lieferung, Hamm 1976, Sp. 
55-56.

Hans von Seggern

Flor, G e o r g  Friedrich Heinrich Arnold, 
Minister, * 24. 4. 1833 Oldenburg, f  26. 5. 
1908 Vernay bei Montreux.
Der Vater Georg Wilhelm Flor (1802-1882), 
Oberjustizrat in Oldenburg, war der Sohn 
eines Pastors und Enkel des aus Lüneburg 
berufenen Kantors Hartwig Flor, der den 
Oldenburger Zweig der Familie begründet 
hatte. F. besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg, studierte Jura in Heidelberg, 
Berlin und Göttingen und begann seine 
Laufbahn 1859 als Auditor. Die weiteren 
Stationen seiner Karriere waren: S taatsan
walt und Gerichtsassessor (1861), Staats
anwalt beim Obergericht Oldenburg 
(1865), Obergerichtsassessor (1868), M it
glied des Obergerichts Varel (1872), Ober- 
gerichtsrat (1873) und Appellationsrat 
(1877). Seit 1878 war er als Vortragender 
Rat im Departement der Justiz des Staats
ministeriums und als Ministerialrat tätig, 
ab 1883 als Geheim er Ministerialrat. 1887 
wurde er zum Vorstand des Departements 
der Justiz sowie der Kirchen und Schulen 
mit dem Titel Minister ernannt. Der Land
tag gab 1896 gegen  ihn ein Mißtrauensvo
tum ab, als im Evangelischen Oberschul- 
kollegium statt eines erfahrenen Pädago
gen ein Geistlicher als Mitglied berufen 
wurde. Die Staatsregierung und der Groß
herzog wiesen das Mißtrauensvotum als 
nicht der Verfassung entsprechend zurück.
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Der letztere verlieh ihm 1897 ostentativ 
einen Orden. 1900 wurde F. zur Disposi
tion gestellt und 1903 in den Ruhestand 
versetzt.
In erster Ehe war F. seit 1864 mit Elisabeth 
Charlotte Joh ann a  geb. Hayessen (27. 7.
1839 - 5. 2. 1865) vermählt, der Tochter des

G eheim en Staatsrats Carl Friedrich Hayes
sen (1794-1862) und der Christel Caroline 
geb. Georg, der Tochter des Staatsrats und 
Kammerdirektors -► Johann Wilhelm Det
lev Georg (1779-1840). Ein Bruder seiner 
ersten Ehefrau war der Geheim e Regie
rungsrat August Hayessen (1836-1910). 
Eine zweite Ehe schloß F. 1881 mit Anna 
Steche (8. 3. 1854 - 12. 2. 1942), der Toch
ter des Oberamtmanns C a r l  Friedrich 
Ludwig Steche (1810-1881) und der H ed
wig geb. Lauw, der Tochter des Oberamt
manns Carl L. Seine Tochter Elise aus 
erster Ehe war mit dem Generalmajor 
Alexander Heye vermählt, dem Bruder des 
Generalobersten Wilhelm Heye. Sein Sohn 
-► Wilhelm (1882-1938) aus zweiter Ehe 
wurde Reichsgerichtsrat.

L:
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister von 1848-1918, 
in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalis
mus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, Münster 
1982, S. 259.

Harald Schieckel

Flor, Karl W i l h e l m ,  Reichsgerichtsrat,
* 23. 5. 1882 Oldenburg, f  19. 11. 1938 
Leipzig.
Der Sohn des Ministers Georg Flor

(1833-1908) und Enkel von zwei höheren 
Beamten studierte nach dem Besuch des 
Gymnasiums in Oldenburg Jura in M ün
chen, Leipzig und Berlin und begann 
seine Beamtenlaufbahn 1911 als Gerichts
assessor und Hilfsrichter beim Landgericht 
Oldenburg. Als Amtsrichter fungierte er 
1914 in Rüstringen und ab 1919 in Brake. 
1921 wurde er als Landgerichtsrat an das 
Landgericht Oldenburg berufen und 1926 
zum Oberlandesgerichtsrat ernannt. Im 
Evangelisch-lutherischen Oberkirchenrat 
wirkte er als nebenamtlicher Hilfsarbeiter 
ab 1923 und als nebenamtliches juristi
sches Mitglied ab 1925. Im Reichsbund der 
Höheren Beamten führte er den Vorsitz 
des Landesverbandes, ebenso im Landes
verband der Deutschen Volkspartei. 1931 
erhielt er die Stelle eines Hilfsrichters am 
Reichsgericht in Leipzig und schied 1933 
mit der Ernennung zum Reichsgerichtsrat 
aus dem oldenburgischen Justizdienst aus. 
Sehr bald setzte er sich mit Gutachten und 
sonstigen Veröffentlichungen, die meist in 
der Zeitschrift „Junge Kirche" erschienen, 
kritisch und in scharfer Diktion für den 
Pfarrernotbund und die Bekennende Kir
che ein, um die Unrechtmäßigkeit von 
M aßnahmen der deutsch-christlichen Kir
chenführer zur Umgestaltung der Landes
kirchen wie auch einzelner Disziplinarver
fahren gegen Pfarrer der Bekennenden 
Kirche anzuprangern. Es handelte sich da
bei meist um Fälle in Preußen und Sach 
sen. Die Gerichte schlossen sich vielfach 
seinen Gutachten an in den Prozessen, die 
entlassene Geistliche gegen ihre Dienst
herren anstrengten. F. lehnte die Zentrali
sierungstendenzen des Reichsbischofs 
Müller ab, da sie den Bekenntnisstand der 
einzelnen Landeskirchen beeinträchtig
ten, warf dem Bischof Unfähigkeit vor, b e 
stritt die Rechtmäßigkeit der Nationalsyn
ode und proklamierte das kirchliche Not
recht. Er wurde zu den Vorarbeiten für 
eine vorläufige Kirchenleitung, die von 
der Bekennenden Kirche und den soge
nannten intakten Landeskirchen gebildet 
werden sollte, hinzugezogen und begrün
dete diesen Schritt in mehreren Veröffent
lichungen. In der Bekennenden Kirche 
Sachsens hatte er bereits leitende Funktio
nen, so im Kreisbruderrat in Leipzig, im 
Landesbruderrat in Dresden, zuletzt noch 
seit 1937 als Präsident der Sächsischen B e 
kenntnissynode. Auch dem Reichsbruder
rat der Bekennenden  Kirche gehörte er an.
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An den wichtigsten Verlautbarungen und 
Zusammenkünften der Bekennenden  Kir
che war er beteiligt, gehörte zu den Mitun
terzeichnern der Ulmer Erklärung vom 
22. 4. 1934 und bereitete die 1. B eken n t
nissynode in Barmen (29.-31. 5. 1934) mit 
vor, wo er auch ein bald danach im Druck

erschienenes Referat über kirchenrechtli
che Fragen hielt. Darin nahm er noch ein
mal die Vorwürfe seiner früheren Gutach
ten auf, um die Rechts- und Verfassungs
widrigkeit des Führerprinzips in der Kir
che und der Zentralisierungsbestrebungen 
anzuprangern. Die am 5. 10. 1934 veröf
fentlichten Vorschläge der Bekenntnissyn
ode für die Ordnung der Deutschen Evan
gelischen Kirche waren von ihm mit erar
beitet und mitunterzeichnet. Es war nur 
folgerichtig, daß er der 1. Vorläufigen Lei
tung der Deutschen Evangelischen Kirche 
als Mitglied angehörte. Allerdings konnte 
er dieses Amt nicht ausüben, wohl infolge 
eines Verbotes seiner Vorgesetzten B e 
hörde. Als es im Reichsbruderrat über die 
Frage der Kirchenausschüsse zu einer 
Spaltung kam, nachdem die radikalere 
Mehrheit die Ausschüsse abgelehnt hatte, 
protestierte er scharf, weil er die g em ä
ßigte Linie der sächsischen Bekennenden 
Kirche vertrat. Der auf der 4. Bekenntnis
synode in Oeynhausen gebildeten Vorläu
figen Kirchenleitung gehörte er nicht mehr 
an. F. setzte sich mehrfach und teilweise 
mit Erfolg für entlassene oder inhaftierte 
Pfarrer ein, so für Pastor Niemöller, und 
beschwerte sich mehrmals bei obersten 
Partei- und Regierungsstellen. Wiederholt 
wurde ihm ein Rede- und Schreibverbot

auferlegt. Im Ausland war seine Rolle im 
Kirchenkampf bekannt. Dem Bischof von 
Chichester hat Bonhoeffer ihn als den 
M ann empfohlen, der später in der Kirche 
wieder rechtmäßige Verhältnisse schaffen 
könne.
Seit 1911 war F. mit Frieda geb. Calmeyer- 
Schmedes (9. 4. 1892 - 14. 3. 1942) ver
mählt, der Tochter des Geheim en Oberre- 
gierungsrats -*• Theodor Calmeyer-Schme- 
des (1857-1920). Aus der Ehe gingen drei 
Kinder hervor, darunter Hartwig (1913- 
1972), Oberst i. G., und Georg (* 1920), 
Ministerialdirektor in Bonn und Konsisto- 
rialpräsident in Berlin.
W:
Nachlaß im Besitz der Familie Flor; Der höhere 
Beamte im Staat, Oldenburg 1926; Der Kir
chenstreit vom Rechtsstandpunkt aus beur
teilt, in: Junge Kirche, 1933, S. 226-238; Ist die 
„Zur Herbeiführung eines kirchlichen und na
tionalsozialistischen Beamtentums" vom Lan
desbischof der Evangelischen Landeskirche 
Sachsens am 16. 9. 1933 erlassene Verordnung 
rechtsgültig?, ebd., 1934, S. 9-13, 76; Ist die 
Verordnung zur Sicherung einheitlicher Füh
rung der Evangelischen Kirche der altpreußi
schen Union vom 26. 1. 1934 verfassungsmä
ßig zulässig?, ebd., S. 150-153; Die Pläne des 
Reichskirchenregiments für einen Neuaufbau 
der Kirche, ebd., S. 425-428; Sind die von der 
„Nationalsynode'' am 9. 8. 1934 beschlossenen 
Gesetze rechtsgültig?, ebd., S. 687-691; Stu
dium der neuesten kirchlichen Gesetzgebung, 
in: Bekenntnissynode der Deutschen Evange
lischen Kirche. Barmen 1934, Wuppertal-Bar
men 1934, S. 38 ff.; Äußerung zur Rechtslage 
der Deutschen Evangelischen Kirche aus An
laß der Bekanntmachung des Reichsbischofs 
vom 27. 11. 1934, (mit Fiedler, Kotte, Kreuzlin, 
Müller-Dahlem), 1934; Kirche und Recht, Ber
lin 1935 (beschlagnahmt), wieder abgedruckt 
in: Im Reiche dieses Königs hat man das Recht 
lieb. Der Kampf der Bekennenden Kirche um 
das Recht, Tübingen 1946, S. 43-55; Artikel 
„Kirchenrecht" und „Simultaneum", in: Fried
rich Keppler (Hg.), Calwer Kirchenlexikon, 2 
Bde., Stuttgart 1937 und 1941.
L:
Heinz Kloppenburg, Wilhelm Flor, in: Wilhelm 
Niemöller (Hg.), Lebensbilder aus der Beken
nenden Kirche, Bielefeld 1949; Wilhelm Nie
möller, Kampf und Zeugnis der Bekennenden 
Kirche, Bielefeld 1948; ders., Der Bruderrat 
der Deutschen Evangelischen Kirche, in: Be
kennende Kirche. Martin Niemöller zum 
60. Geburtstag, München 1952, S. 150 ff.; 
ders., Die Evangelische Kirche im Dritten 
Reich, Bielefeld 1956; Gerhard Niemöller, Die 
erste Bekenntnissynode der Deutschen Evan
gelischen Kirche zu Barmen, 2 Bde., Göttingen 
1959; Harald Schieckel, Wilhelm Flor (1882-
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1938), in: Niedersächsische Lebensbilder, 6, 
1969, S. 173-188 (W, L); Georg Flor, Erinnerun
gen an einen Vater. Wilhelm Flor (1882-1938), 
in: Junge Kirche, 6, 1982, S. 306 ff.; Klaus 
Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, 2 
Bde., Frankfurt 1977 und Berlin 1985.

Harald Schieckel

Folter Heinrich Gerhard, Pfarrer, * 13. 9.
1802 Großenmeer, f  5. 5. 1883 Rastede.
F. war ein Sohn des Hausmanns H. Folte in 
Großenmeer und stammte in siebter G e n e 
ration ab von Johannes  F. (* 1533), der von 
1576 bis 1625 als Pastor in Rastede am 
tierte. Nach Abschluß seines Studiums war
F. von 1832 bis 1839 Pastor in Neuenhun
torf, wurde 1839 Pastor in Hude und am 
tierte von 1858 bis 1883 in Rastede. 1857 
veröffentlichte er das für die Amtsführung 
in der oldenburgischen Landeskirche 
wichtige Werk „Das geistliche Amt nach 
seinen verfaßlichen Verhältnissen und g e 
setzlichen Pflichten", das aus der Arbeit 
des Pastoralvereins erwuchs, der nach den

Zeiten der Aufklärung und des Pietismus, 
aber auch in der Auseinandersetzung mit 
liberalen und synkretistischen Strömun
gen die genuin lutherischen Traditionen 
wieder ins Gedächtnis rufen wollte. F.s 
Buch hat viele Jahre  besonders den ins 
Amt tretenden Pastoren als unentbehrli
ches Hilfsmittel gedient, bis es 1883 durch 
das Kirchenrecht Hayens ersetzt wurde.

W:
Der Glaubens-Bote. Ein Beitrag zur religiösen 
Bildung und Erbauung, Oldenburg 1851; Das

geistliche Amt nach seinen verfaßlichen Ver
hältnissen und gesetzlichen Pflichten in der 
Oldenburgischen Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche. Nebst einem Geschäftskalender 
für Geistliche, Lehrer und Älteste, Oldenburg 
1857; Chronologische Nachrichten zur Feier 
des 800jährigen Stiftungsfestes der Kirche und 
Gemeinde Rastede am 11. September 1859, 
Oldenburg 1859, wieder abgedruckt in: 925 
Jahre St. Ullrichs-Kirche, Rastede 1984.
L:
Johannes Ramsauer, Erinnerungen des kirch
lichen Lebens im Herzogtum Oldenburg im
19. Jahrhundert, in: Oldenburgisches Kirchen
blatt, 7. 9. 1932.

Hans von Seggern

Fortmann, Heinrich, Lehrer, * 14. 8. 1842 
Vechta, f  9. 9. 1926 Cloppenburg.
Der Sohn eines Grobbäckers besuchte die 
Normalschule in Vechta, eine Vorläuferin 
des Lehrerseminars, und erhielt als S ieb 
zehnjähriger seine erste Stelle an der 
Schule in Peheim. 1860 wurde er N eben
lehrer an der katholischen Volksschule in 
Cloppenburg, deren Leitung er 1869 als 
Rektor übernahm. F., ein agiler, vielseitig 
interessierter Mann, der sich durch ein b e 
sonderes Organisationstalent auszeich
nete, sicherte sich rasch eine einflußreiche 
Stellung in Cloppenburg und war jahr
zehntelang in fast allen Vereinen der Stadt 
als Mitbegründer oder Vorstandsmitglied 
tätig. 1876 gehörte er zu den Gründern 
des Katholischen Lehrervereins, den er 39 
Jahre  als 1. Vorsitzender leitete. Mit der 
Verbesserung der pädagogischen Ausbil
dung war das Ansehen, aber auch das 
Standesbewußtsein der Volksschullehrer 
gewachsen, die nun eine finanzielle B e s 
serstellung forderten. Um die akute Not 
unter- und unversorgter Lehrerfamilien 
und ihrer Hinterbliebenen zu lindern, rief
F. zunächst 1880, unterstützt von M itglie
dern des Lehrervereins, aber auch von 
Geistlichen, den „Overberg Verein zu g e 
genseitiger Hilfe" ins Leben. Durch die Pe
titionen des Lehrervereins konnte er in der 
Folgezeit manche Verbesserungen für die 
Volksschullehrer durchsetzen und mit 
Hilfe der 1908 gegründeten „Katholischen 
Schulzeitung für das Land Oldenburg" 
auch Einfluß auf die Neufassung des 
Schulgesetzes von 1910 nehmen.
F. war seit dem 17. 10. 1871 verheiratet mit 
Elisabeth geb. Sieger, der Tochter des Uhr
machers Johann Heinrich S. Um seine
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zwölfköpfige Familie unterhalten zu kön
nen, war er gezwungen, nebenbei Klavier
stunden zu geben  und Versicherungsver
tretungen zu übernehmen.

L:
Heinrich Bockhorst, Zur Geschichte des Katho
lischen Lehrervereins, in: Katholische Schul- 
zeitung für den Freistaat Oldenburg, 1. 10. 
1928; ders., 75 Jahre Katholischer Lehrerver
ein. Festschrift, Cloppenburg 1951.

Hans Hochgartz

Fortmann, W i l h e l m  Christian Diedrich, 
Unternehmer und Bankier, * 30. 4. 1814 
Oldenburg, f  12. 5. 1894 Oldenburg.
F., der aus einer alten Bauern- und Hand 
werkerfamilie der Delmenhorster Geest 
stammte, war der Sohn des Klempnermei
sters Friedrich Diedrich Fortmann (1780-
1861) und dessen Ehefrau Gesine M arga
rethe geb. Stüven (1776-1835). Er wuchs in 
Oldenburg auf, besuchte hier die unteren 
Klassen des Gymnasiums und absolvierte 
eine Klempnerlehre im väterlichen B e 
trieb. Anschließend ging er auf die für 
Handwerksgesellen damals übliche Wan
derschaft, die ihn bis nach London und Pa
ris führte, wo er 1836 in die Freimaurer
loge „Tolerance" auf genommen wurde; 
1842 trat er auch der oldenburgischen 
Loge „Zum goldenen Hirsch" bei. Nach 
seiner Rückkehr übernahm F. die väterli
che Klempnerwerkstatt, die er jedoch 
schon 1850 aufgab, da er mehr Unterneh
mer als Handwerker war. Sein erstes gro
ßes Projekt in Oldenburg war der Bau 
einer Gasanstalt und die Anlage einer 
Gasstraßenbeleuchtung, wie er sie w äh
rend seiner Wanderschaft in London g e se 
hen hatte. Seit 1846 bemühte er sich um 
eine Konzession, die die Stadtverwaltung 
vorerst verweigerte, da sie die Erfahrun
gen anderer Städte abwarten wollte. F. ließ 
sich durch diese Anfangsschwierigkeiten 
nicht abschrecken. Gemeinsam mit dem 
Klempnermeister — Ernst Gottlieb Büsing 
(1807-1857) und zwei weiteren Teilhabern 
brachte er das erforderliche Kapital auf 
und konnte nach langwierigen Verhand
lungen 1853 einen Vertrag mit dem M ag i
strat schließen, der seiner Gesellschaft ein 
Privileg für 25 Jahre  sicherte. Da die Vorar
beiten bereits angelaufen waren, konnte 
noch im selben Jah r  der Bau des Gaswer

kes vollendet und die erste G asstraßenbe
leuchtung der Stadt mit 109 Lampen in 
stalliert werden. In der gem einsam en G e 
schäftsleitung einigten sich die beiden G e 
sellschafter auf eine Arbeitsteilung. B ü 
sing befaßte sich mit der technischen Seite 
des Betriebs, während F. sich um die kauf
männisch-unternehmerischen Fragen 
kümmerte. Nach dem frühen Tod Büsings 
leitete F. allein das ertragreiche Unterneh
men, das 1870/74 nach Ankauf aller in 
fremden Händen befindlichen Anteile in 
seinen Besitz überging und erst 1901 von 
seinen Erben der Stadt verkauft wurde. 
1862 errichtete F. auch ein Gaswerk in 
Varel und beteiligte sich an der Oldenbur
ger Versicherungsgesellschaft, die er von 
1872 bis 1894 als Direktor leitete. 1886 
gründete er schließlich gemeinsam mit se i
nen drei Söhnen das Bankhaus W. Fort
mann & Söhne, das heute noch besteht. 
Der organisatorisch begabte  und vielsei
tige Kaufmann, der dem besonders in der 
Frühphase der Industrialisierung auftre
tenden Typ des Unternehmer-Handwer
kers zuzuordnen ist, begnügte sich nicht

mit seinen geschäftlichen Erfolgen, son
dern beteiligte sich auch aktiv am politi
schen Leben der Stadt und des Landes. 
Seit Januar  1848 war er Mitglied des 
Oldenburger Stadtrats und gehörte in die
sem Gremium zu der liberalen Gruppe, die 
den Großherzog zur Gewährung einer Ver
fassung drängte. F. setzte sich auch in den 
folgenden Monaten nachhaltig für die li
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beralen Forderungen ein. 1859 trat er dem 
Deutschen Nationalverein, der Vorläufer- 
organisaton der liberalen Parteien, bei und 
war von 1863 bis 1866 Mitglied des Land
tags. Als Kandidat der Nationalliberalen 
bewarb er sich 1884 und 1885 vergeblich 
um ein Reichstagsmandat.
F. war seit dem 24. 10. 1841 mit E l i s e  Her
mine Sophie geb. Meyer (26. 3. 1821 - 
24. 3. 1882) verheiratet, der Tochter des 
Oldenburger Schlosseramtsmeisters Kas
par Nikolaus M. und dessen Ehefrau Elisa
beth geb. Rubarth. Der Ehe entstammten 
drei Söhne, von denen Wilhelm (1844- 
1925) Leiter der Gasanstalt, August (1849- 
1935) Oberlandesgerichtsrat und Ernst 
(1850-1892) Versicherungsdirektor wurde. 
Seine Enkelin Berta (1880-1923) wurde die 
erste Ehefrau des späteren Reichsministers 
-♦ Erich Koch-Weser (1875-1944).

L:
Ado Jürgens, Wirtschafts- und Verwaltungsge
schichte der Stadt Varel, Oldenburg 1908; 
Hundert Jahre Gaswerk Oldenburg, Olden
burg 1953; Hermann Lübbing, 1857-1957. 
Hundert Jahre Oldenburger Versicherungsge
sellschaft, Oldenburg 1957; 75 Jahre Bank
haus W. Fortmann & Söhne in Oldenburg 
1886-1961, Oldenburg 1961; Heinz-Joachim 
Schulze, Oldenburgs Wirtschaft einst und 
jetzt, Oldenburg o. J. (1965); Oldenburg um 
1900. Beiträge zur wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Situation des Herzogtums 
Oldenburg im Übergang zum industriellen 
Zeitalter, Oldenburg 1975; Wolfgang Büsing, 
Die oldenburgische Familie Fortmann in vier 
Jahrhunderten, in: ders., Glück, Heil und Se
gen angewünschet. Familiengeschichtliche 
und heimatkundliche Beiträge aus dem 
Oldenburgischen, Oldenburg 1988, S. 71-76.

Hans Friedl

Francksen, T h e o d o r  Diedrich Wilhelm, 
Kunstsammler und Mäzen, * 2. 4. 1875 
Oldenburg, f  14. 6. 1914 Oldenburg.
Nicht durch herausragende literarische, 
wissenschaftliche oder publizistische Lei
stungen hat sich Theodor F. eine bleibende 
Erinnerung geschaffen, sondern durch 
einen m äzenatischen Akt, mit dem er zum 
Stifter des Stadtmuseums Oldenburg 
wurde: Als er, gerade 39jährig, kinderlos 
und unverheiratet im Juni 1914 starb, ver
machte er seiner Vaterstadt testam enta
risch seine kunst- und kulturgeschichtlich 
bedeutsam e Sammlung mitsamt den damit 
untrennbar verbundenen beiden Villen.

Damit blieb ein eindrucksvolles Zeugnis 
ambitionierter Sammelleidenschaft und in
dividuellen Geschmacks und Kenntnis
reichtums bewahrt, das zugleich facetten
reich die großbürgerliche Welt der Jahre  
um die Jahrhundertwende spiegelt.
Die Familie Francksen stammte ursprüng
lich aus Butjadingen, wo sie, Teil einer 
weitverzweigten Sippe, der tonangeben
den bäuerlichen Oberschicht angehörte. 
Theodor F.s Vater, Diedrich Wilhelm T h eo 
dor Francksen (1814-1894), als Ältester der

Landessitte entsprechend nicht zum Hofer
ben bestimmt, wurde Kaufmann (in E ck
warden) und eröffnete 1860 in Oldenburg 
ein bald erfolgreiches Großhandelsge
schäft, vornehmlich Im- und Export von 
Getreide, mit dem er den wesentlichen 
Grund zu den finanziellen Möglichkeiten 
legte, aus denen der Sohn beim Aufbau 
seiner Sammlungen schöpfen konnte. 
Sichtbarer Ausdruck für den erreichten 
Wohlstand wurde der 1877 erfolgte Bau 
eines aufwendigen Privathauses, der 
Francksen-Villa an der heutigen Raiffei
senstraße, durch den Hofbaumeister -*• 
Gerhard Schnitger (1841-1917). Im G e g e n 
satz zum geschäftlichen Erfolg standen 
mehrere Schicksalsschläge im Privaten, 
die F.s Vater hinnehmen mußte. Die erste 
Frau verstarb im ersten Ehejahr im Wo
chenbett (1849), die zweite Ehefrau schon 
nach sechsmonatiger Ehe (1860). Als der 
einzige Sohn und potentielle Erbe 1870 
starb, entschloß er sich zu einer dritten
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Ehe. 1871 heiratete er Johanne  Caroline 
Kloppenburg (1844-1895), die ihm 1875 
den ersehnten Erben T h e o d o r  Diedrich 
Wilhelm gebar.
Wohlbehütet und umhegt wuchs Theodor
F. geschwisterlos auf; allenfalls sein insta
biler Gesundheitszustand bereitete Sor
gen. Schon früh, noch als Abiturient des 
Alten Gymnasiums, verlor er kurz aufein
anderfolgend Vater (1894) und Mutter 
(1895). Als einzige ihm nahestehende Per
son verblieb ihm Fräulein Helene Knoche 
(1854-1938), langjährige Hausdame der 
Familie, die sich aufopferungsvoll des 
Kränkelnden annahm und nach seinem 
Tod große Verdienste bei der Bewahrung 
und Pflege seiner Stiftung erwarb. Auf e l
terlichen Wunsch hin begann er 1895/96 
das Studium der Rechtswissenschaft, zu
nächst in Lausanne, dann in Heidelberg, 
Berlin und Göttingen, wo er bis 1900 im 
matrikuliert war. Die sich verstärkende Tu
berkuloseerkrankung zwang ihn schließ
lich, das Studium aufzugeben und sich als 
Rentier auf sein Erbe zurückzuziehen. Von 
Oldenburg aus unternahm er in den fol
genden Jahren  bis 1906 mehrere au sge
dehnte, vielmonatige Reisen in den Süden, 
vor allem und wiederholt nach Italien. 
Dort ließ sich das Angenehm e mit dem 
Nützlichen verbinden: Aufenthalt in einem 
Klima, das der angegriffenen Gesundheit 
förderlich schien, und an Orten, die ihm, 
dem Feinsinnigen, humanistisch G ebilde
ten ein vertieftes, unverzichtbares Bil
dungserlebnis boten. Es ist charakteri
stisch für F., daß er dem Beispiel mancher 
Zeitgenossen, die, wie er finanziell und fa
miliär unabhängig, ihren Wohnsitz ganz in 
südliche Regionen verlegten, nicht folgte. 
Heimatverbunden, interessiert an Kunst 
und Geschichte, richtete er, als ihm die 
Krankheit längeres Reisen schließlich ver
bot, seine verbliebene Lebenskraft auf den 
Aufbau seiner Sammlungen. In wenigen 
Jahren  entstanden so jeweils nicht u n be
deutende Kollektionen antiker Vasen und 
Terrakotten, japanischer Farbholzschnitte 
sowie chinesischer Porzellane; der Bestand 
an europäischer Druckgraphik vom 
16. Jahrhundert bis in seine Gegenwart 
umfaßte bei seinem Tod ca. 7000 Blätter, 
darunter das druckgraphische Werk von 
Francisco de Goya, Blätter von Piranesi, 
Klinger, Kollwitz. Aufgeschlossen und e n 
gagiert verfolgte er auch die Entwicklung 
zeitgenössischer Kunst in Oldenburg,

kaufte Arbeiten einzelner Künstler und 
unterstützte finanziell den neu gegründe
ten Galerieverein, den Kunstverein und 
den Oldenburger Künstlerbund.
Besonders am Herzen lag ihm der weitere 
Ausbau seiner Oldenburg-Sammlung: 
Kunst sowie kunstgewerbliche und kultur
geschichtliche O bjekte  des 17. bis
20. Jahrhunderts mit deutlichem Bezug zu 
Stadt und Land Oldenburg. Ihnen schuf er 
durch Neugestaltung der Räume seines E l
ternhauses geschmacksicher ein reizvolles 
Ambiente. Als sich die Möglichkeit zur Er
weiterung bot, erwarb er 1908 die b e n a ch 
barte Jürgens'sche Villa (erbaut 1863), die 
er in gleicher Weise auszustatten begann 
und 1910/12 durch einen aufwendigen G a 
lerietrakt zu einer architektonischen E in
heit verband. Von dem zugehörigen, groß
zügigen Gartengelände, das unter J u 
gendstileinflüssen angelegt war, hat sich 
infolge städtebaulicher Veränderungen in 
den sechziger Jahren  bis auf den Rest des 
heutigen Museumsgartens nichts erhalten.

L:
Hermann Francksen, Geschichte der Familie 
Francksen. Nach dem Tode des Verfassers zu
sammengestellt und hg. von Walter Schaub, 
Oldenburg 1954, MS, StAO; Wilhelm Gilly, 
Oldenburger Stadtmuseum - Theodor-Franck- 
sen-Stiftung. Die älteren Bestände privaten 
Charakters der Städtischen Kunstsammlun
gen, Oldenburg 1964; Hans H. Francksen, 
Grüße aus dem vorigen Jahrhundert. Briefe 
und Aufzeichnungen aus einer Butjadinger 
Bauernfamilie, Oldenburg 1987; Ewald Gäß- 
ler, Schmidt-Rottluff, der Kunstsammler 
Francksen und der Oldenburger Künstler
bund, in: Karl Schmidt-Rottluff, hg. von Gün
ther Thiem und Armin Zweite, München 1989.

Udo Eierd

Fräncking, Johann  Sigismund von und zu, 
Oberst und Regierungspräsident, * 12. 9. 
1583 Losdorf (Niederösterreich), f  Februar 
1663 Jever  (?).
J.  S. von und zu Fräncking, dessen Vater 
Oswald, Oberforstmeister im Eistal, 1586 
unter die niederösterreichischen Adelsge
schlechter aufgenommen worden war, 
schlug zunächst die militärische Laufbahn 
ein und wurde am 27. 6. 1626 nach der 
Schlacht bei Lutter am Barenberge von 
Tilly gefangengenom m en. Später kam er 
in die Dienste des Grafen -* Anton Günther 
von Oldenburg (1583-1667), der ihn im
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Janu ar  1630 als Landdrost in Jever  e in 
setzte. Während des Dreißigjährigen Krie
ges war F. auch als Diplomat tätig und 
konnte die oldenburgischen Interessen, 
insbesondere das Nachsuchen um Neutra
lität vor der Kurfürstenversammlung in Re
gensburg und dem schwedischen König 
Gustav Adolf, erfolgreich vertreten. Er 
wurde auch als Verhandlungsführer in 
D eichangelegenheiten  mit den Ostfriesen 
eingesetzt. In Jever  bemühte er sich um 
die Aufstellung einer funktionierenden 
Bürgerwehr. Seine militärischen Kennt
nisse kamen ihm beim Ausbau der Schloß- 
fortifikationen zugute.
F. war zweimal verheiratet. 1631 heiratete 
er in Braunschweig Ottilia Catharina von 
Veltheim (17. 9. 1603 - 17. 7. 1652), die 
Tochter des braunschweigischen O b er jä 
germeisters Joachim  von V. Nach ihrem 
Tod heiratete er am 14. 10. 1656 in zweiter 
Ehe Catharina Lisabeth von Wedderburth 
(f 5. 8. 1665), die ihn um zwei Jahre  über
lebte. Aus der ersten Ehe stammten ein 
Sohn (1633-1655), der im Duell fiel, sowie 
drei Töchter, von denen Anna Catharina 
(1632-1677) in erster Ehe den oldenburgi
schen Landdrosten — Sebastian Friedrich 
von Kotteritz (1623-1666) heiratete, in 
zweiter Ehe den brandenburgischen Re
gierungsrat und Landdrosten Gerhard 
J a e n  von Ledebur; Dorothea M agdalena 
(1634-1682) heiratete den ostfriesischen 
G eheim en Rat Gerhard von Closter (1625- 
1678). Durch die Stiftung von zwei Epita
phen (um 1663) für die Kirche in Jever  und 
die Lambertikirche in Oldenburg blieb der 
Nachwelt eine bleibende Erinnerung an 
ihn erhalten. Beide Epitaphe sind nicht 
mehr an ihren ursprünglichen Stellen, son
dern gelangten - zum Teil als Torso - in das 
Schloßmuseum Jev er  bzw. Landesmuseum 
Oldenburg.

L:
Drei Briefe des Grafen Anton Günther an den 
Obersten von Fränking, in: Oldenburgische 
Blätter, 15.10. 1833, S. 329-331; Fritz Roth, 
Restlose Auswertungen von Leichenpredigten 
und Personalschriften, 10 Bde., Boppard 
1959 ff. (Nr. 577, 5528, 5628); G. Müller-Jür
gens, Johann Sigismund von und zu Fränk- 
king, in: Jeversches Wochenblatt, 24. 3. 1959, 
wieder abgedruckt in: Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 9-11; Paul Otten, Jeversche 
Wappen in Dornum, in: Jeverscher Historien
kalender, 1974, S. 68-75.

Uwe Meiners

Fredo, Häuptling in Wangerland, bezeugt 
um 1360.
Fredo ist bezeugt durch die Umschrift 
„Moneta Fredonis capitani in Wange" 
(Münze des Fredo, Häuptlings in Wanger
land) auf einem „Witten", einer Münze, 
die offenbar um oder bald nach 1360 in J e 
ver geprägt wurde. Der Häuptling aus 
dem Wangerland scheint demnach, w enig
stens zeitweise, auch Jever  beherrscht zu 
haben - möglicherweise als Inhaber der 
Rechte eines östringischen Landeshäupt
lings. Einer solchen Annahme steht zwar 
die - in Abschrift aus dem mittleren 
16. Jahrhundert überlieferte - Nachricht 
des „Banter Missale" von der 1359 erfolg
ten Wahl — Edo Wiemkens des Älteren (f 
zwischen 1414-1416) zum Häuptling von 
Östringen und Wangerland entgegen; 
doch weiß man längst, daß — Remmer von 
Seediek  (um 1500-1557), enger Berater 
und auch „Historiker" des „Fräulein" — 
Maria von Jever  (1500-1575), diese Quelle 
manipuliert hat. Immerhin bietet sie eine 
in den Grundzügen - Übertragung der 
öffentlichen Gewalt in den beiden Landes
gemeinden an einen Häuptling - überzeu
gende, auch in der Datierung auf 1359 ak 
zeptable Information. Nur kann damals 
kaum schon Edo Wiemken Landeshäupt
ling geworden sein. Gute Gründe spre
chen vielmehr für die Annahme, daß sich 
die Nachricht des „Banter Missale" auf j e 
nen Fredo, Häuptling in Wangerland, b e 
zogen hat. Er wäre dann der erste Inhaber 
einer landesherrlichen Häuptlingsposition 
über Östringen und das Wangerland gew e
sen. Sollte diese Vermutung zutreffen, so 
läßt allerdings seine Selbstbezeichnung in 
der Münzumschrift als Häuptling „in 
Wange" darauf schließen, daß er seine 
Autoritätsansprüche nur im Wangerland 
voll, in Östringen bestenfalls teilweise hat 
verwirklichen können. Indes könnte auf 
ihn der (durch das „Banter Missale" auf 
1359 datierte) Bau der Friedeburg bei 
Reepsholt - als Maßnahme zum Schutze 
des Landfriedens - zurückgehen.
Wie lange Fredo gelebt hat, wissen wir 
nicht; vermutlich ist er bald nach 1370 g e 
storben.

L:
Anton Kappelhoff, Gab es vor Edo Wiemken d. 
Ä. einen Häuptling in Jever?, in: Emder Jahr
buch, 49, 1969, S. 46-65; Jürgen Asch, Die An
fänge der Häuptlingsherrschaft in Jever, in: 
OJb, 68, 1969, S. 147-150; Heinz Ramm, Die
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Friedeburg - Entstehung und Baugeschichte, 
in: Res Frisicae. Beiträge zur ostfriesischen 
Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, 
Aurich 1978, S. 28-72; Hajo van Lengen, Zur 
Entstehung und Entwicklung der Häuptlings
herrschaft im östlichen Friesland, in: OJb, 84, 
1984, S. 25-50.

Heinrich Schmidt

Freeden, W i l h e l m  Ihno Adolf von, Nauti
ker, * 12. 5. 1822 Norden, f  11. 1. 1894 
Bonn.
F. entstammte einer alten friesischen Fami
lie, die seit dem 17. Jahrhundert in Norden 
nachweisbar ist. Er war der Sohn des Kapi
täns und späteren Reeders Adolf Ihnen von 
Freeden (1786-1865) und dessen Ehefrau, 
der Juister Kapitänstochter Albertina geb. 
Visser (* 1787). Nach dem Besuch des 
Gymnasiums studierte er von 1841 bis 
1844 Mathematik, Naturwissenschaften 
und Astronomie an den Universitäten 
Bonn und Göttingen. 1845 wurde er als 
Lehrer am Gymnasium in Jever  angestellt 
und heiratete hier am 12. 5. 1847 Amalie 
Sophie Dorothee Misch (* 26. 6. 1823), die 
Tochter des jeverschen Auktionsverwalters 
Wilhelm M. (1792-1847) und der Friede
rike Antoinette Juliane Scheer (1794- 
1842). Nach ihrem Tod heiratete er am 22.
11. 1859 in Hannover Joh ann a  Agnesa Wil
helmine Ehrentraut (15. 5. 1831 - 4. 5. 
1897), die Tochter des jeverschen Privatge
lehrten -► Heinrich Georg Ehrentraut 
(1798-1866). 1856 wurde F. 1. Lehrer an der 
Großherzoglichen Navigationsschule in 
Elsfleth, die er von 1860 bis 1867 als Rek
tor leitete. Er veröffentlichte in diesen J a h 
ren mehrere nautische Lehrbücher und 
Rechentafeln; sein 1864 erschienenes 
„Handbuch der Nautik" wies ihn als einen 
ausgezeichneten Kenner und Didaktiker 
dieses Faches aus. Daneben führte F. ja h 
relang systematische metereologische B e 
obachtungen und M essungen durch, die 
die Grundlage für seine späteren klimato- 
logischen Veröffentlichungen bildeten. 
1867 gründete er mit e igenen Mitteln und 
mit Unterstützung des Norddeutschen 
Bundes, der Handelskammern von Bre
men und Hamburg sowie mit Hilfe der 
großen Reedereien die Norddeutsche S e e 
warte (seit 1871 Deutsche Seewarte) in 
Hamburg, deren Leitung er übernahm. 
Aufgabe der Seewarte war es, den von ihr 
beratenen Schiffskapitänen unter Berück

sichtigung der neuesten wissenschaftli
chen Erkenntnisse und gesammelter B e o b 
achtungen genaue Vorschläge für die opti
male Festlegung ihrer Fahrtrouten zu g e 
ben und dadurch die Reisezeit sowie die 
Kosten zu verringern. F. verfaßte selbst fast 
800 dieser Fahrtanweisungen, bei denen 
er mit besonderem Einfühlungsvermögen 
die Erfahrungen des Kapitäns und die 
Eigenheiten des Schiffes zu berücksichti
gen verstand. Durch eingehende Befra
gung der Kapitäne und die systematische 
Auswertung der Schiffstagebücher wurden 
diese Fahrtanweisungen stets auf dem 
neuesten Stand gehalten und erweitert. 
Als die Seewarte 1871 vom neugegründe
ten Deutschen Reich übernommen und 
1876 der Admiralität unterstellt wurde, 
legte F. die Leitung des Instituts nieder 
und übersiedelte 1877 nach Bonn. Hier 
gab er bis 1891 die Zeitschrift „Hansa", 
das Zentralorgan des Nautischen Vereins, 
heraus, deren verantwortlicher Redakteur

er seit 1870 war. In Anerkennung seiner 
Verdienste um die erste deutsche Nord- 
landexpedition von 1868 wurden eine In
sel beim Franz-Josephs-Land, eine Bai an 
der Ostküste Grönlands sowie ein Kap auf 
Spitzbergen nach ihm benannt.
F. war zeitweise auch politisch tätig. B e 
reits als junger Lehrer gab er nach dem 
Ausbruch der Revolution von 1848 in Jever  
zusammen mit seinem Kollegen -► D ago
bert Böckel (1816-1883) von 1848 bis 1850
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die linksliberal-demokratischen „Freien 
Blätter für das freie Volk" heraus. In den 
1860er Jah ren  schloß er sich dem National
verein und später der nationalliberalen 
Partei an, zu deren linkem Flügel er zu 
zählen ist. Von 1871 bis 1876 gehörte er als 
nationalliberaler Abgeordneter dem Deut
schen Reichstag an.

W:
Nachrichten über innere und äußere Zustände 
der Großherzoglich Oldenburgischen Naviga
tionsschule seit ihrer Reorganisation im Jahre 
1856, Oldenburg 1862; Nautische Hilfstafeln, 
Oldenburg 1862; Handbuch der Nautik und 
ihrer Hilfswissenschaften, 2 Bde., Oldenburg 
1864; Über die wissenschaftlichen Ergebnisse 
der ersten deutschen Nordfahrt von 1868, 
Hamburg 1869; Nordwestdeutscher Wetterka
lender nach zehnjährigen Beobachtungen . . . 
in den Jahren 1858-1867, Hamburg 1869; Über 
die Dampferwege zwischen dem Kanal und 
New York, Hamburg 1870; Die Normalwege 
der Hamburger Dampfer zwischen dem Kanal 
und New York, Hamburg 1872; Reise- und 
Jagdbilder aus Afrika, 1888.
L:
NDB, Bd. 5, 1959, S. 388 (W, L); J. Georgi, Die 
Norddeutsche Seewarte, in: Der Seewart, 8, 
1939, S. 179-188; 150 Jahre Ausbildung Kapi
tän auf großer Fahrt in Elsfleth. 1832-1982. 
Von der großherzoglichen Navigationsschule 
in Elsfleth zum Fachbereich Seefahrt der Fach
hochschule Oldenburg, Harpstedt 1982.

Hans Friedl

Freese, Heinrich Theodor Ludwig, Archi
tekt und Geheimer Oberbaurat, * 4. 10. 
1859 Oldenburg, i  12. 11. 1936 Oldenburg. 
Der Sohn des Kaufmanns Caspar Ludwig 
August Freese und der Anna Margarete 
Joh ann e  geb. Frerichs besuchte die Real
schule in Oldenburg und studierte an
schließend am Collegium Carolinum in 
Braunschweig und an der Polytechnischen 
Schule in Hannover. Nach dem Studienab
schluß trat er am 1. 12. 1883 als Baukon
dukteur in den oldenburgischen Staats
dienst und legte 1886 das technische 
Staatsexam en ab. Er wurde 1887 Bauin
spektor, 1888 Bezirksbaumeister, 1895 
Oberbauinspektor, 1899 Baurat, 1908 
Oberbaurat und 1913 Geheimer O berbau
rat und damit Chef der beiden H ochbau
ämter I und II. Wegen seiner Fachkennt
nisse wurde er 1897 in die Prüfungskom
mission der „Baugewerk- und M aschinen
bauschule zu Varel", 1903 in die „Prü
fungskommission für die Kandidaten des

Baufachs" und 1910 in die „Prüfungskom
mission für das Technikum zu Eutin" beru
fen. Am 1. 4. 1924 wurde er pensioniert. 
Von den vielen Bauten, die nach seinen 
Plänen oder unter seiner Oberleitung er
richtet wurden, sind als besondere Lei
stungen nach eigenen Entwürfen in

Oldenburg die Turnhalle des Turnerbun
des am Haarenufer (1890), das Elisabeth- 
Anna-Palais am Schloßwall (1894-1896), 
der Festsaalanbau am Schloß (1894-1899) 
auf dem Gelände des 1894 abgebrochenen 
dänischen Kanzleiflügels und die Kirche in 
Oldenburg-Ohmstede (1901) zu nennen. 
Der Festsaalbau, der in geschickter Weise 
an die Spätrenaissanceformen des Anton- 
Günther-Baus anknüpft, ist die überzeu
gendste architektonische Lösung. Als Lei
ter der Baubehörde hat F. auf den S ied
lungsbau für den Landeskulturfonds zur 
Kolonisation der Ödländereien, auf den 
Schulbau im Lande und auf die N eubau
ten der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen 
entscheidenden Einfluß genommen. S e i 
nem Einsatz ist es zu verdanken, daß das 
Landtagsgebäude (1914-1916) und das Re
gierungsgebäude (1914-1918) nach Plänen 
von Paul Bonatz auf dem Dobbengelände 
errichtet werden konnten.

L:
OHK, 1938, S. 51; Hermann Lübbing, Olden
burg. Ein norddeutsches Stadtbild im Wandel 
der Zeiten, o. J. (1975); Wolfgang Runge, Kir
chen im Oldenburger Land, Bd. III, Oldenburg
1988.

Ewald Gäßler
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Freese, Rudolf Diedrich, Kammerpräsi
dent, * 8. 2. 1879 Oldenburg, f  19. 2. 1963 
Oldenburg.
Der Sohn des Hoftischlermeisters Johann 
Freese und dessen Ehefrau Lene geb. Ger- 
des ging bei seinem Vater in die Lehre. 
Nach Wanderschaft und Meisterprüfung 
(1908) machte er sich 1910 selbständig und 
setzte sich schon früh neben seiner Berufs
tätigkeit für die Belange des Handwerks 
ein. Von 1921 bis 1924 war er Vorsitzender 
des Landesverbandes Oldenburg des n ie
dersächsischen Handwerks und von 1930 
bis 1934 Obermeister der Tischler-Innung 
Oldenburg. Von 1925 bis 1928 vertrat er als 
Abgeordneter des Landesblocks im Land
tag die wirtschaftlichen Interessen des 
Mittelstandes. Da F. es ablehnte, sich den 
Nationalsozialisten anzuschließen, mußte 
er 1933/34 seine Ehrenämter niederlegen. 
In schwieriger Zeit, am 20. 7. 1945, wurde 
er auf Wunsch des letzten Oldenburger 
Ministerpräsidenten -► Theodor Tantzen 
(1877-1947) zum Präsidenten der Hand
werkskammer bestellt, zu deren Wieder
aufbau er wesentlich beitrug. Bis ins acht
zigste Lebensjahr versah das Gründungs
mitglied der Oldenburger FDP, für die F. 
von 1951 bis 1954 im niedersächsischen 
Landtag saß, sein Amt mit Umsicht und in

dem Bestreben, die Berufsausbildung des 
handwerklichen Nachwuchses zu fördern. 
Es blieb deshalb nicht aus, daß andere 
Kammerpräsidenten ihm wichtige Ehren
ämter übertrugen: den Vorsitz im Berufs
bildungsausschuß des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks (1947) und den

stellvertretenden Vorsitz in der Deutschen 
Gesellschaft zur Förderung des gewerbli
chen Bildungswesens (1948). Außerdem 
wurde er Mitglied des Aufsichtsrats der 
Zentralkasse nordwestdeutscher Volksban
ken, des Aufsichtsrats der Volksbank 
Oldenburg, dessen Vorsitz F. von 1945 bis 
1961 innehatte, und des Beirats der Lan
desversicherungsanstalt Oldenburg/Bre
men. Von 1945 bis 1948 gehörte F. auch 
dem Rat der Stadt Oldenburg an sowie seit 
1948 dem Ausschuß des Oldenburgischen 
Landesbundes. Der Zentralverband des 
deutschen Handwerks ehrte den Inhaber 
des Großen Verdienstkreuzes der Bundes
republik Deutschland (1952) anläßlich se i
ner Vollversammlung in Berlin 1957 für 
seine Verdienste um das deutsche Hand
werk als ersten mit dem goldenen Hand
werksabzeichen.

L:
OHK, 1964, S. 28.

Peter Haupt

Frerichs, Johanne Henriette E l i s a b e t h ,  
geb. Seifert, gesch. Oppel, Politikerin,
* 13. 10. 1883 Niedersachswerfen bei 
Nordhausen, t  22. 5. 1967 Oldenburg.
F., die Tochter des Postassistenten Karl S e i 
fert und seiner Ehefrau Pauline geb. 
Hotze, besuchte ab 1890 in Clausthal-Zel
lerfeld die Grundschule und anschließend 
die höhere Mädchenschule. Nach erfolg
reichem Schulabschluß war sie von 1899 
bis 1903 bei der Reichspost tätig. Sie nahm 
aktiv Anteil an dem durch die Studenten 
der Bergakademie geprägten gesellschaft
lichen Leben in der Oberharzstadt. 1903 
heiratete F. den M arineangehörigen J o 
hann Oppel und verzog in den O stsee
standort Kiel. Dort wurde am 27. 3. 1904 
ihr gemeinsamer Sohn Hans geboren. Die 
häufige Abwesenheit des Ehemannes, er 
fuhr u. a. auf dem Großen Kreuzer „Seyd- 
l itz11, überbrückte F. durch die Teilnahme 
an Weiterbildungsveranstaltungen unter
schiedlichster Art. So belegte  sie 1910 und 
1913 zwei Ferienkurse der Universität 
Jena .  Nach dem Umzug der Familie in das 
preußische Wilhelmshaven im Jah r  1914 
suchte F. den Kontakt zu freigeistigen Ver
einen und Diskussionsforen (Monisten
bund, Vortrupp, Friedensgesellschaft). Mit 
ihrem Eintritt in die SPD im Kriegsjahr 
1917 stellte F. ihr Leben in den Dienst der
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Arbeiterbewegung. Im gleichen Jahr  
trennte sie sich von ihrem Mann.
Im Oktober 1919 wurde F. in den Bildungs
ausschuß der SPD in Wilhelmshaven/Rüst
ringen gewählt. 1920 beauftragte der SPD- 
Bezirksvorstand sie mit der Einrichtung 
der Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Olden- 
burg-Ostfriesland-Osnabrück. Auf dem 
Bezirksparteitag am 31. 7. 1921 in Olden
burg wurde die Verankerung der Arbeiter
wohlfahrt als Arbeitsgemeinschaft inner
halb der SPD-Organisation beschlossen 
und F. zur „weiblichen Vertrauensperson" 
(Frauenreferentin) im Bezirksvorstand so
wie zur ersten Bezirksvorsitzenden der Ar
beiterwohlfahrt gewählt. Von 1921 bis zum 
Verbot der SPD und „ihrer Hilfs- und Er
satzorganisationen" durch die Nationalso
zialisten im Sommer 1933 nahm F. diese 
Doppelfunktion wahr.
Am 15. 4. 1922 heirateten Elisabeth und -► 
Friedrich (Fritz) Boiken Frerichs (1882- 
1945) im oldenburgischen Rüstringen. Die 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen als 
sehr harmonisch charakterisierte Ehe und 
das gemeinsame Engagem ent der E h e 
leute für die Zielsetzungen der SPD in den 
Jahren  der Weimarer Republik waren Rah
m enbedingungen, die es F. ermöglichten, 
mit überdurchschnittlichem Arbeitsauf
wand die sozialdemokratische Frauenbe
wegung im Bezirk Oldenburg-Ostfries- 
land-Osnabrück aufzubauen. Dieses Auf
gabenfeld umfaßte die Einrichtung von 
Ortsausschüssen der Arbeiterwohlfahrt 
und Koordinierung aller politischen und 
sozialen Aufgaben auf Bezirks- sowie die 
Vertretung der Nordwestregion auf 
Reichsebene. Neben der Einberufung und 
Leitung von Kreis- und Bezirksfrauenkon- 
ferenzen, den alljährlich stattfindenden 
Veranstaltungen zum „Internationalen 
Frauentag" sowie den politischen und g e 
selligen Zielsetzungen gleichermaßen die
nenden „Frauentreffen" war es die Partei
arbeit in Wilhelmshaven/Rüstringen, die 
ihre Kraft voll in Anspruch nahm. Regel
mäßig verfaßte sie Presseberichte über die 
Aktivitäten der sozialdemokratischen 
Frauenbewegung des Bezirks, die in loka
len und überregionalen Zeitungen ebenso 
veröffentlicht wurden wie in den SPD- 
Frauenzeitschriften „Die Gleichheit" und 
„Die Genossin". Zu ihren Aufgaben g e 
hörte ab 1924 auch die Organisation von 
Ferienaufenthalten für bedürftige Kinder 
des Bezirkes, eine Aktion, die bis 1932 in

Zusammenarbeit mit dem Verein „Land
aufenthalt für Stadtkinder e.V." in Berlin 
durchgeführt wurde. Parteiintern war Eli
sabeth F. außerdem verantwortlich für die 
Planung und Leitung von Schulungsveran
staltungen und Seminaren für die weibli
chen SPD-Mitglieder. In der Endphase der 
Weimarer Republik übernahm sie zusätz
lich zu ihren vielfältigen Aufgaben die Vor
führung sozialkritischer Filme. Mit dieser 
Variante von Öffentlichkeitsarbeit im Vor
feld von Wahlen wurde das Ziel verfolgt, 
passive Genossinnen, aber auch politisch 
indifferente Frauen zu mobilisieren. Sie 
reiste in die entlegensten Teile des Bezir
kes, führte die Filme selbst vor und refe
rierte im Anschluß daran über aktuelle po
litische Themen. Dem Rüstringer Stadtrat 
gehörte sie von 1928 bis 1933 an, dem 
oldenburgischen Landtag von 1932 bis 
1933. Hervorzuheben ist ihr unermüdli
cher Kampf gegen den Abbau der sozialen 
Errungenschaften der Weimarer Republik 
und gegen die politische Radikalisierung 
in jenen  Jahren.
Nach der Machtübernahme der National
sozialisten setzten in Deutschland Unter
drückung, Verfolgung und Ermordung po
litisch Andersdenkender ein. Unmittelbar 
nach dem Verbot der SPD wurden Elisa

beth F. und ihr Ehemann gezwungen, Wil
helmshaven/Rüstringen zu verlassen. Sie 
verzogen zuerst nach Bohlenbergerfeld, 
später nach Zetel. Nach der Verhaftung 
ihres Mannes am 22. 8. 1944 versuchte Eli
sabeth F. mit zahlreichen Bittgesuchen ver
geblich, seine Entlassung zu erreichen;
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Ende April 1945 kam Friedrich F. auf b is
her ungeklärte Weise in KZ-Haft ums Le
ben. Trotz dieses schweren Schicksals
schlages resignierte Elisabeth F. nicht. 
Nach dem Zusammenbruch des national
sozialistischen Regimes widmete sie ihre 
ganze Energie dem Wiederaufbau der Ar
beiterwohlfahrt und der SPD. Bis 1959 war 
sie Vorsitzende, danach Ehrenvorsitzende 
des im Oktober 1948 geschaffenen B e 
zirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt 
Weser-Ems e.V. Die britische Militärregie
rung ernannte sie Ende 1945 zum Mitglied 
des Kommunalparlamentes der Friesi
schen Wehde und des Kreistages Fries
land. Außerdem war sie die einzige Frau 
unter den Abgeordneten des ernannten 
oldenburgischen Landtages von 1946. 
Nach dessen Auflösung am 1. 11. 1946 ver
trat sie bis 1951 den Wahlkreis Oldenburg 
in dem ersten frei gewählten niedersächsi
schen Landtag in Hannover.
Parteiintern nahm sie in der Wiederauf
bauphase der SPD an einer Vielzahl von 
Veranstaltungen als Referentin teil. Wie 
vor 1933 war sie auch Mitglied des SPD- 
Bezirksvorstandes. 1951 zog sie von Zetel 
nach Oldenburg, wo sie seit 1952 dem Rat 
der Stadt angehörte. Aus Altersgründen 
verzichtete sie 1961 auf eine erneute Kan
didatur. Für ihr Engagem ent im Rahmen 
der Arbeiterwohlfahrt erhielt sie 1952 das 
Bundesverdienstkreuz sowie die Albert- 
Schweitzer-Medaille und die Niedersäch
sische Verdienstmedaille.
Elisabeth F. war eine energisch und ziel
strebig auftretende Frau, die es aufgrund 
ihres Wissens und ihrer rhetorischen Fä
higkeiten verstand, M enschen zu überzeu
gen. Sie muß zu den wenigen exponierten 
Frauen gezählt werden, die die Tradition 
der SPD-Frauenbewegung über die Zeit 
des Nationalsozialismus hinaus repräsen
tierten. Als sie und andere, die vor 1933 
politisch sozialisiert worden waren, Mitte 
bzw. Ende der 50er Jahre  aus dem aktiven 
politischen Leben ausschieden, war der 
Bruch in der Tradition der SPD -Frauenbe
wegung unübersehbar. F. selbst war zu 
stark in dieser Tradition verwurzelt, als 
daß sie die erst langfristig erkennbar wer
denden Folgen dieser Entwicklung hätte 
erkennen können.
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Ellen Mosebach-Tegtmeier

Frerichs, F r i e d r i c h  (Fritz) Boiken, Land
tagsabgeordneter, * 4. 1. 1882 Heppens, 
t  vermutlich Ende April 1945 im Konzen
trationslager Neuengamme/Hamburg. 
Friedrich (Fritz) F. war der Sohn des Arbei
ters Friedrich Frerichs (12. 10. 1838 - 20. 2. 
1882) und seiner Ehefrau Grethe Maria 
geb. Dirks aus Heppens, einem späteren 
Stadtteil Wilhelmshavens. An den Besuch 
der dortigen Volksschule schloß F. eine 
Lehre als Tischler in Varel an. Nach Wan
derjahren in Westfalen arbeitete er in Wil
helmshaven (1903-1908), in Bremen (1908-
1910) und in Stuttgart (1911-1915). Den 
Ersten Weltkrieg machte F. als einfacher 
Soldat von 1916 bis 1918 mit. Schon früh 
schloß er sich der Arbeiterbewegung an. 
1903 trat er dem Deutschen Holzarbeiter
verband, 1906 der SPD bei. Nach der Revo
lution von 1918/19, die der SPD einen star
ken Zuwachs an Mitgliedern brachte, 
wurde F. Ortssekretär der Partei in Rüstrin
gen/Wilhelmshaven. Von 1920 bis 1933 g e 
hörte er dem oldenburgischen Landtag an, 
seit 1921 war F. Vorsitzender der SPD-Frak- 
tion. Seine Partei vertrat er auch im M a g i
strat der Stadt Rüstringen als Ratsherr 
(1920-1933). Ehrenamtlich war er in der 
Arbeitsverwaltung tätig, von 1923 bis 1927 
als Vorsitzender des Arbeitsamtes der J a 
destädte, 1925 als Geschäftsführer des 
Landesarbeitsamts Oldenburg. Am 1. 10. 
1929 wurde er hauptamtlicher Parteisekre
tär beim SPD-Bezirk Oldenburg-Ostfries- 
land-Osnabrück und als solcher besonders 
zuständig für Kommunal- und Sozialpoli
tik. Im Landtag galt der angesehene und 
auf Ausgleich bedachte Abgeordnete als 
Fachmann auf dem Gebiet der Finanzpoli
tik und des Finanzausgleichs. F. war ein 
unerschütterlicher und tapferer Verteidi
ger der Demokratie, der in den letzten 
Jahren  der Weimarer Republik einen ver
zweifelten Abwehrkampf gegen  den auf



Friedrich 209

kommenden Nationalsozialismus führte, 
sich aber auch gegen  die unheilvolle Poli
tik der KPD wandte, für die er nur ein „So
zialfaschist" war. In einer großen Rede am
4. 11. 1931 trat er den Nationalsozialisten 
energisch entgegen: Er prangerte ihre J u 
den- und Rassenhetze an, entlarvte unter 
Hinweis auf die Harzburger Tagung von 
NSDAP und DNVP ihren Parteinamen als 
Betrug an den Arbeitern, kennzeichnete 
ihr Auftreten im Landtag als roh und bru
tal und versprach für die SPD, alles zu tun, 
um die NSDAP von der Macht fernzuhal
ten.
Nach dem Verbot der SPD am 22. 6. 1933 
war F. mehrere Jahre  arbeitslos, ehe er ab 
1935 wieder als Tischler arbeitete. Das 
Ehepaar F., seit dem 15. 4. 1922 war er mit 
der bekannten SPD-Politikerin -► Elisabeth
F. (1883-1967) verheiratet, lebte sehr zu
rückgezogen und von der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) überwacht in Boh- 
lenbergerfeld bei Zetel. 1940 wurde F. zur 
Arbeit auf dem Fliegerhorst Marx (Ost
friesland) dienstverpflichtet. Im Zuge der

Aktion „Gewitter", in der frühere A bge
ordnete der demokratischen Parteien und 
Gegner des NS-Regimes nach dem Atten
tat auf Hitler verhaftet wurden, holte die 
Gestapo F. am 22. 8. 1944 ab und lieferte 
ihn in das Konzentrationslager Neuen- 
gamme ein. Ein Antrag auf Haftenlassung 
wurde am 20. 10. 1944 vom Reichssicher- 
heitshauptamt abgelehnt. Von dem Häft
ling F. mit der Nummer 43023 in Block 27, 
der mit dem späteren SPD-Vorsitzenden

Kurt Schumacher (1895-1952) die Haft 
teilte, erhielt seine Frau am 25. 3. 1945 das 
letzte Lebenszeichen. Das Ende von F. 
blieb bisher ungeklärt. Ob er noch in den 
letzten Tagen vor der Befreiung Ende 
April 1945 in Hamburg ermordet wurde 
oder zu den Opfern des Bombardements 
am 3. 5. 1945 auf den Häftlingsschiffen 
„Kap Arcona" u. a. in der Lübecker Bucht 
gehörte, ist ungewiß. Möglich ist es auch, 
so seine Frau, daß er auf dem Marsch nach 
Bergen-Belsen in der Nähe Lüneburgs er
mordet wurde. Die Gemeinde Zetel b e 
nannte 1946 die Straße, in der das Ehepaar
F. zuletzt gewohnt hatte, in „Fritz-Fre- 
richs-Straße" um.
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Wolfgang Günther

Friedrich, angeblich Graf von Rüstringen, 
chronikalisch bezeugt zu 1091.
Nach der - wohl erst im späten 13. J a h r 
hundert schriftlich fixierten - Gründungs
geschichte des Klosters Rastede war Fried
rich der Sohn des -► Huno (f vor 1091), 
„Grafen von Rüstringen", und seiner E h e 
frau Willa. Huno sei des Aufruhrs bezich
tigt worden; daraufhin habe der Kaiser - er 
wird nicht namentlich genannt; der Zeit 
nach käme nur Heinrich IV. infrage - dem 
Friedrich den Zweikampf mit einem Lö
wen auferlegt. Friedrich bleibt dank seiner 
Klugheit - er lenkt das wilde Tier mit einer 
Strohpuppe ab - Sieger und wird dafür 
vom Kaiser reich belohnt: mit dem Gürtel 
der Ritterschaft und mit Reichsgut nahe 
der Stadt Soest (das später im Besitz des 
Klosters Rastede ist und dessen Herkunft 
man sich so erklärt).
Friedrich und sein Vater gründen - so weiß 
die Rasteder Tradition - aufgrund eines 
Gelübdes in Rastede ein Kanonikerstift.
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Huno stirbt, ehe dieses Vorhaben völlig 
ausgeführt ist; Friedrich aber, sein einzi
ger Erbe, ist so sehr von der Liebe zu Gott 
durchdrungen, daß er auf Ehe und weltli
che Macht verzichtet und dem Sohn der 
Jungfrau, Christus, all sein Eigentum ver
macht. Im Zusammenhang damit wandelt 
er das Rasteder Kanonikerstift in ein B e n e 
diktiner-Mönchskloster um, damit hier 
„Gott noch frommer gedient werde". Das 
Kloster erbt also seinen gesamten Besitz - 
alles, so erinnert man sich später in Ra
stede, was er von seinen Vorfahren und 
vom Kaiser empfangen habe und was zu 
seiner Grafschaft gehörte.
Die Rasteder Klosterchronik überliefert - 
allerdings außerhalb der eigentlichen Klo- 
stergründungsgeschichte - den 16. 8. 1091 
als Datum der Klosterweihe; sie sei, auf 
Bitten Friedrichs, von Bischof Hartwig von 
Verden vollzogen worden. Diese Nachricht 
deutet auf eine Distanz Friedrichs zum da
maligen Erzbischof von Bremen, dem kai
sertreuen Liemar - wie überhaupt das Ver
halten des eigentlichen Rasteder Kloster
gründers, wie es die Gründungstradition 
spiegelt, insbesondere die Umwandlung 
des vom Vater gegründeten Kanoniker
stifts in ein Mönchskloster, seine Aufge
schlossenheit für die gregorianische Kir- 
chenreformbewegung des Zeitalters, seine 
Sympathie zumal für die Klosterreform 
nach dem Vorbild von Hirsau bekundet. 
Die Anstöße dazu könnten über Harsefeld 
und damit über die Stader Grafen nach Ra
stede gekommen sein. Vielleicht hat sich 
schon Friedrich auch um die sogenannte 
„Romfreiheit" für sein Kloster bemüht; um 
den unmittelbaren Schutz des Papstes, der 
den Konvent aus der Aufsichtsgewalt des 
regional zuständigen Bischofs herauslöst. 
Er wurde Rastede 1124 von Papst Calixt II. 
gewährt, ließ sich aber nicht dauerhaft g e 
gen die Bremer Erzbischöfe durchsetzen. 
Friedrich sei „voll der Tage" gestorben 
und im Kloster bestattet worden; dies muß
- wenn die Überlieferung zutrifft, der zu
letzt 1120 erwähnte Graf Dietrich II. von 
Am m ensleben habe Anspruch auf sein 
Erbe erhoben - vor oder um 1120 g esch e
hen sein. Eine neuere Theorie (Prinz) 
sucht den Rasteder Klostergründer mit 
dem Grafen Friedrich von Arnsberg, Sohn 
des 1092 gegen die friesischen „Morsa- 
ten" gefallenen Grafen Konrad von Werl, 
zu identifizieren. Er wäre dann am 11. 2. 
1124 gestorben. Doch bleiben bei diesem

Identifizierungsversuch etliche Fragen of
fen - ganz abgesehen  davon, daß er die Ra
steder Überlieferung über Friedrich n a 
hezu völlig entwertet.
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Heinrich Schmidt

F r i e d r i c h  A u g u s t ,  Herzog von O lden
burg, Fürstbischof von Lübeck, * 20. 9. 
1711, i  6. 7. 1785 Oldenburg.
Friedrich August war der dritte Sohn des 
Herzogs Christian August (1673-1726) von 
Holstein-Gottorp (jüngere Linie), des 
Fürstbischofs von Lübeck. Nachdem 1751 
sein älterer Bruder Adolph Friedrich (1710- 
1771) König von Schweden geworden war, 
übernahm Friedrich August das Bistum Lü
beck und 1773 die Grafschaft Oldenburg- 
Delmenhorst, die 1774 zum Herzogtum er
hoben wurde. Ermöglicht wurde der Er
werb durch einen Ringtausch, der die 
„Ruhe des Nordens" wiederherstellte: 
Rußland überließ Dänemark das Herzog
tum Schleswig und Teile von Holstein; D ä
nemark trat dafür die Stammgrafschaft 
Oldenburg-Delmenhorst an den Großfür
sten Paul aus der älteren Gottorper Linie 
ab, der diese weitergab an Fürstbischof 
Friedrich August von Lübeck, um der jü n 
geren Gottorper Linie zu einem „soliden 
und anständigen Etablissement zu verhel
fen". Am 14. 12. 1773 nahm Friedrich 
August im Oldenburger Schloß die Huldi
gung der Abordnungen seiner neuen 
Untertanen entgegen. Seinen Hauptwohn
sitz behielt er im holsteinischen Eutin, 
doch besuchte die herzogliche Familie 
etwa alle zwei Jahre  das Oldenburger 
Land, wobei auch Außenposten wie Land
würden Besuche abgestattet wurden. An 
die Spitze der Landesverwaltung in Olden
burg wurde -► Friedrich Levin von Holmer 
(1741-1806) berufen. Im Sinne des aufge-
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klärten Absolutismus versuchte die her
zogliche Verwaltung, durch soziale (Wit
wen- und Waisenkasse, 1779) und admini
strative M aßnahm en (Abschaffung der Fol
ter und Zensur, Verbesserung des Lotsen- 
und Vermessungswesens) die Landeswohl
fahrt zu be leben  und die Grundlagen 
einer staatlichen Verkehrs- und Wirt
schaftspolitik zu legen. Friedrich August 
gewann bald als „guter, alter Herr" das 
Vertrauen seiner oldenburgischen Unterta
nen, zumal er sich mit den Landbewoh
nern gerne plattdeutsch unterhielt. Seine 
persönlichen Vorlieben galten militäri
schen und botanisch-forstlichen Fragen. Er 
war ein Anhänger Friedrichs II. von Preu
ßen und dessen Politik; zur Zarenfamilie 
wurden enge verwandtschaftliche Kon
takte gepflegt. Aus der Ehe mit Ulrike 
Friederike Wilhelmine von Hessen-Kassel 
(31. 10. 1722 - 28. 2. 1787), der Tochter des 
Prinzen Maximilian von Hessen-Kassel 
(1689-1753), ging der Sohn -*• Peter Fried
rich Wilhelm (1757-1823) hervor, der ge i
stig gestört und nicht regierungsfähig war.

In seinem Testament vom 4. 4. 1777 b e 
stimmte Friedrich August seinen Neffen — 
Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) zum 
Vormund für seinen Sohn. Als Landesad
ministrator erhielt er alle Rechte eines re 
gierenden Landesherrn, abgesichert durch 
Familienabsprachen. Friedrich August 
starb am 6. 7. 1785 bei einem Spazierritt 
über die geschleiften Oldenburger Wälle 
und wurde in der Gottorpschen Fürstenka
pelle des Lübecker Domes beigesetzt.

L:
ADB, Bd. 7, S. 575-576; Wilhelm Bippen, Euti- 
ner Skizzen, Weimar 1859; Günther Jansen, 
Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs literari
sche und gesellschaftliche Zustände während 
des Zeitraums von 1773 bis 1811, Oldenburg 
1877; ders., Aufenthalte des Herzogs Friedrich 
August in Oldenburg, in: OJb, 10, 1901, S. 135- 
137; Carl Haase und Gerd Wietek (Hg.), 1786- 
1961. Landessparkasse zu Oldenburg, Olden
burg 1961; Werner Hülle, Die Erhebung der 
Grafschaften Oldenburg-Delmenhorst zum 
Herzogtum und Thronlehen durch Kaiser J o 
seph II., in: OJb, 72, 1972, S. 45-59; Dieter Rü
debusch, Ulrike Friederike Wilhelmine von 
Hessen-Kassel. Die erste Herzogin von Olden
burg, in: OFK, 21, 1979, S. 50-78; Kiel, Eutin, 
St. Petersburg. Die Verbindung zwischen dem 
Haus Holstein-Gottorf und dem russischen Za
renhaus im 18. Jahrhundert. Ausstellungskata
log, Heide i. H. 1987.

Dieter Rüdebusch

Friedrich A u g u s t ,  Großherzog von 
Oldenburg, * 16. 11. 1852 Oldenburg,
i  24. 2. 1931 Rastede.
Friedrich A u g u s t  war der älteste Sohn 
des Großherzogs -*• Nikolaus Friedrich P e 
t e r  (1827-1900) und dessen Ehefrau E l i 
s a b e t h  Pauline Alexandrine geb. Prin
zessin von Sachsen-Altenburg (1826- 
1896). Er erhielt die übliche Prinzenerzie
hung, wurde durch Hauslehrer unterrich
tet, zum Offizier ausgebildet und war von 
1871 bis 1873 an den Universitäten Bonn, 
Straßburg und Leipzig immatrikuliert. 
Seine Ausbildung wurde durch eine sie- 
benmonatige Reise abgeschlossen, die ihn 
nach Kleinasien, Palästina, Ägypten und 
Italien führte. Danach mußte er sich frei
lich lange Zeit mit der unbefriedigenden 
Rolle eines Erbprinzen begnügen. Erst im 
Alter von 47 Jahren  konnte er am 13. 6. 
1900 die Regierung antreten.
Im Unterschied zu der vornehm-reservier
ten Zurückhaltung seines Vaters war 
Friedrich A u g u s t  ein typischer Repräsen
tant des Wilhelminischen Zeitalters und 
hatte schon als Erbgroßherzog „die Allü
ren eines preußischen Offiziers angenom 
men" (Karl Jaspers). In vielen Zügen äh 
nelte er dem deutschen Kaiser: in seiner 
Reiselust, seinem burschikosen Auftreten, 
dem vorschnellen Urteil, den übereilten 
Entschlüssen und der ausgeprägten Vor
liebe für markige Worte; sogar Wilhelm II. 
fand den Oldenburger zu „schnodderig". 
Übereinstimmung bestand auch in der
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Aufgeschlossenheit gegenüber wirtschaft
lichen Fragen, in dem Interesse für die 
Technik und in der Begeisterung für alles, 
was mit der Seefahrt und der Marine zu
sammenhing. Auf diesem Gebiet verfügte 
der Großherzog über gute Sachkennt
nisse; er besaß das Steuermannspatent 
„für Große Fahrt" und unternahm weite 
Seereisen  mit seiner Yacht „Lensahn", die 
wegen ihrer Kosten von der auf Sparsam
keit bedachten bäuerlichen Landtags
mehrheit scharf kritisiert wurden. Die von 
ihm konstruierte Schiffsschraube, der sog. 
Niki-Propeller, konnte sich zwar im Schiff
bau nicht durchsetzen, trug dem Großher
zog aber wenigstens die Würde eines Dr. 
Ing. h.c. der Technischen Hochschule H an
nover ein. Friedrich A u g u s t  war Ehren
vorsitzender der „Deutschen Schiffbau
technischen Gesellschaft" und gehörte im 
Januar  1900 zu den Gründern des „Deut
schen Schulschiff-Vereins", der sich für die 
Erweiterung der seemännischen Ausbil
dungskapazitäten für die deutsche H an
delsmarine einsetzte. Er bemühte sich 
nachdrücklich um den Ausbau des Hunte- 
Ems-Kanals sowie der oldenburgischen 
Weserhäfen und förderte die Ansiedlung 
von Industrieunternehmen, um die Wirt
schaftskraft des Landes zu heben.
In politischer Hinsicht ebenso konservativ 
wie sein Vater, sah er sich - zum Teil als 
Konsequenz unüberlegter Entschlüsse - zu 
Konzessionen in Richtung auf eine Libera
lisierung gezwungen, die sein Vater zu 
vermeiden gewußt hatte. Im Gegenzug zu 
einer Erhöhung der Zivilliste, auf der der 
Großherzog bei seinem Regierungsantritt 
nachdrücklich bestand, mußte das Staats
ministerium 1902 die vom Landtag schon 
seit längerem geforderten jährlichen S e s 
sionen sowie die einjährige Finanzperiode 
bewilligen. Damit wurden die M öglichkei
ten des Parlaments, Druck und Einfluß 
auszuüben, erheblich erweitert. 1908 
wurde auch das indirekte Landtagswahl
recht abgeschafft, allerdings gleichzeitig 
als Schutzmittel gegen die Sozialdemokra
tie die Alterspluralität eingeführt, die den 
Wählern über 40 Jahren  eine zweite 
Stimme zubilligte, da man annahm, daß 
die Angehörigen dieser Altersgruppe g e 
gen radikale Anwandlungen gefeit seien. 
Diese Konzessionsbereitschaft und die 
unter äußerem Druck erfolgende A npas
sung an die Erfordernisse der Zeit änder
ten freilich nichts an den nationalkonser

vativen Überzeugungen des Großherzogs. 
Während des Ersten Weltkrieges gehörte 
er zu der Gruppe der radikalen Annexioni
sten, die die deutsche Machtstellung 
durch eine völlige Umgestaltung der euro
päischen Landkarte sichern wollten. N e
ben der Angliederung Belgiens wollte er

Frankreich zu einem deutschen Vasallen
staat machen und in eine nördliche Repu
blik und in ein südliches Königreich Bour
bon teilen. Vielleicht von dem von ihm ver
ehrten Großadmiral Tirpitz vorgeschoben, 
schlug er im März 1915 dem bayerischen 
König vor, namens der deutschen Fürsten 
vom Kaiser die Entlassung des angeblich 
schwächlichen Reichskanzlers von 
Bethmann Hollweg zu verlangen, der 
einem „deutschen Frieden" im Wege 
stehe. Bis zum Kriegsende befand sich der 
Großherzog ganz im Fahrwasser der All
deutschen und lehnte selbstverständlich
1917 die Friedensresolution des Reichsta
ges entschieden ab. Wie viele der deut
schen Bundesfürsten wurde auch er im No
vember 1918 vom Ausbruch der Revolution 
überrascht und dankte am 11. 11. 1918 wi
derstandslos ab. Er zog sich nach Rastede 
zurück und unterstützte in den folgenden 
Jahren  die DNVP mit größeren Geldsum
men. In seinen geschäftlichen Aktivitäten 
war er nicht immer erfolgreich und mußte 
1927 wegen seiner Beteiligung an der 
Bölts-Fleischwarenfabrik in Oldenburg 
empfindliche Verluste verbuchen, die j e 
doch die Substanz des Familienbesitzes 
unberührt ließen.
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Friedrich August war zweimal verheiratet. 
Am 18. 2. 1878 heiratete er in Berlin die 
Prinzessin E l i s a b e t h  Anna von Preußen 
(8. 2. 1857 - 28. 8. 1895), die Tochter des 
Prinzen Friedrich Karl von Preußen. Nach 
ihrem Tod schloß der Großherzog am
24. 10. 1896 eine zweite Ehe mit der Her
zogin E l i s a b e t h  Alexandrine Mathilde 
von M ecklenburg-Schwerin  (10. 8. 1869 -
3. 9. 1955), der Tochter des verstorbenen 
Großherzogs Friedrich Franz II. von Meck- 
lenburg-Schwerin. Wegen zunehmender 
Entfremdung trennten sich die Eheleute 
1910, ohne sich scheiden zu lassen. Aus 
den beiden Ehen stammten zwei Töchter 
und der Erbgroßherzog N i k o l a u s  Fried
rich Wilhelm (10. 8. 1897 - 3. 4. 1970).

L:
Adolph Lüttge, Reise S. K. H. des Erbgroßher- 
zogs Friedrich August in die Länder des 
Orients und auf dem Nil, Oldenburg 1877; 
Karl Ellrich, Großherzog Friedrich August von 
Oldenburg, Oldenburg 1931; Georg von Euk- 
ken-Addenhausen, Politische Lebenswande
rung mit Großherzog Friedrich August von 
Oldenburg, Oldenburg 1932; Ingeborg Koch, 
Die Bundesfürsten und die Reichspolitik in der 
Zeit Wilhelms II., Diss. phil. München 1961, 
MS; Karl-Heinz Janßen, Macht und Verblen
dung. Kriegszielpolitik der deutschen Bundes
staaten 1914/18, Göttingen 1963; Karl Jaspers, 
Schicksal und Wille, München 1967; Ingeburg 
Alix von Oldenburg, Erinnerungen, Privat
druck 1969; Helmut Reichold, Bismarcks Zaun
könige. Duodez im 20. Jahrhundert, Pader
born 1977; Rolf Güth, Der großherzogliche 
Schiffspropeller der Dampfyacht „Lensahn", 
in: Schiff und Zeit, 22, 1985, S. 45-48; Heinrich 
Sach, Großherzog Friedrich August und die 
Schulschiffe, in: Jahrbuch für Heimatkunde 
Eutin, 20, 1986, S. 79-82.

Hans Friedl

Violinspiel äußernde musikalische B e g a 
bung verstärkt wurde und nach Abschluß 
der Lehre in der wirtschaftlichen Krisen
zeit zur Änderung des Berufswunsches 
führte. 1924 begann er in der Firma Furt- 
wängler und Hammer in Hannover eine 
zweite Lehre als Orgelbauer in einer Zeit, 
da man dem Ideal der romantischen, mit 
der neuesten Technik und elektronischer 
Traktatur ausgestatteten Orgel zur Wieder
gabe aller Farben eines Orchesters hul
digte. Nach dem Abschluß der Ausbildung 
ging er 1928 auf Wanderschaft in die 
Schweiz und in die USA, 1931 wurde er 
wieder in seiner Lehrfirma tätig.
Georg Hackstette, der unter dem Einfluß 
der von Albert Schweitzer und Emile Rupp 
um 1900 und dann ab 1920 verstärkt von 
Christhard Mahrenholz, Willibald Gurlitt 
und Hanns Henny Jahnn initiierten O rgel
bewegung an dem Studium und der Erhal
tung alter Orgeln mit mechanischen Trak- 
taturen interessiert war, ermutigte und b e 
stärkte F. 1933 in dem Entschluß, sich in 
Rüstringen (heute Wilhelmshaven) se lb 
ständig zu machen und damit die durch

Führer, Alfred, Orgelbauer, * 8. 11. 1905 
Heppens, f  27. 5. 1974 Wilhelmshaven.
F., dessen Vorfahren zumeist Handwerker 
waren bis auf seinen Vater Friedrich Füh
rer, der Marinelotse wurde, besuchte bis
1919 das Realgymnasium in Rüstringen 
und absolvierte von 1920 bis 1924, um In
nenarchitekt zu werden, eine Tischlerlehre 
in Rastede. 1922 gewann er beim Umbau 
der Orgel in der Banter Kirche und durch 
Bekanntschaft mit dem Banter Organisten 
und M usikpädagogen Georg Hackstette 
(1890-1963) Interesse am Orgelbau, beson
ders älterer Werke, das durch seine sich im

den Tod von Johann Martin Schnnd 1923 
abgerissenen Orgelbautraditionen im 
Oldenburger Land weiterzuführen, o b 
schon sich damals der Orgelbau in einer 
wirtschaftlichen Krise befand und die Auf
tragslage ungünstig war. Seine erste Ar
beit, die Restaurierung der 1697 von J o 
achim Keyser, Jever, dem Rivalen — Arp 
Schnitgers (1648-1719), erbauten Orgel in



214 Funch-Loy

Waddewarden, die die Aufmerksamkeit 
der Orgelfachleute auf sich zog, läßt b e 
reits die Prinzipien seiner späteren Arbei
ten erkennen: die Wiederherstellung des 
Originalzustandes und die Rückgängigm a
chung der Eingriffe des 19. Jahrhunderts 
und der nachfolgenden technischen N eue
rungen nach Studium der Archivalien und 
unter größtmöglicher Wahrung der S u b 
stanz und Verwendung der historischen 
Pfeifen im Neubau. Durch seinen Vetter, 
den Organisten Fritz Schild, erhielt er 
1933 den Auftrag zum Umbau der Orgel in 
Zetel, dem weitere Aufträge für Restaurie
rungen, Umbauten und Reparaturen folg
ten. Beim Umbau der Orgel in Bant (1944 
zerstört) gab er dieser erstmalig einen 
Freipfeifenprospekt. Die Orgel erklang 
zum erstenmal am 7. 10. 1934 bei seiner 
Eheschließung mit der Sängerin Liddy 
Stecker (* 3. 8. 1906), die bis über seinen 
Tod hinaus aktiven Anteil an der Firma 
nahm; die Ehe blieb kinderlos. F.s erster 
Neubau, sein Meisterstück, dem er e b e n 
falls einen Freipfeifenprospekt gab, die 
Orgel in Westrum (1937), hat entsprechend 
der im Orgelbau vollzogenen Wende 
Schleiflade und mechanische Traktatur. 
Den einzigen Neubau, den F. bis zum Aus
bruch des Zweiten Weltkrieges, während 
dessen die Orgelbaufirma wegen Kriegs
verpflichtung geschlossen war, noch aus
führen konnte, war die erst 1949 aufge
stellte Orgel in Lemwerder. Der N eube
ginn nach 1945 war schwierig. Erst 1950 
konnte der erste Neubau folgen und 1953/ 
54 kam es dann schließlich zum Durch
bruch und zu der bis in die 60er Jahre  dau
ernden stürmischen Entwicklung, w äh
rend der F.s Firma nicht nur führend 
im oldenburgisch-ostfriesisch-bremischen 
Raum war, sondern weit über diesen hin
aus für alle christlichen Bekenntnisse 
wirkte. Zugleich verwirklichte F. seinen 
stilistischen Ansatz: endgültige Abkehr 
vom fülligen romantischen Klang. In den 
60er Jahren  vollzog F. dann einen weiteren 
Stilwandel, der den harten, scharfen Klang 
vor allem durch Veränderung der M ateria
lien (mehr Blei und hochprozentiges Zinn, 
weniger Kupfer und Zink) verbindlicher 
und differenzierter machte. An dieser Ent
wicklung war bereits Fritz Schild (* 1933), 
der Sohn seines Vetters, maßgeblich mit
beteiligt. Dieser war zum Nachfolger aus
ersehen und wurde nach seiner Doppel
lehre als Tischler und Orgelbauer bei F.

(1951-1956) und ausgiebiger Wanderschaft
1959 in der Firma tätig. Parallel vollzog 
sich auch ein Wandel in der Gestaltung der 
Orgelprospekte hinsichtlich eines engen 
Bezugs von Gehäuse und Werk. Zunächst 
bevorzugte man Freipfeifenprospekte, 
auch mit Seitenfeldern aus Holz und Git- 
terwerkkombinationen. So baute F. seine
1960 zunehmend massiven Gehäuse, wo
bei er Impulse des Hannoveraner Archi
tekten Heinz Wolff, von dem u. a. der Ent
wurf für die Propsteikirche in Vechta 1964 
stammte, aufgriff.

W:
Auswahl der Orgelbauten; die arabische Ziffer 
bezeichnet die Zahl der Stimmen, ein e, daß 
die Orgel neben der mechanischen Traktatur 
eine elektrische Registrierung hat: Westrum 
(9) 1937; Lemwerder (8) 1931, geliefert 1949; 
Bremen-Blumenthal, ev.-ref. Kirche (32) 1955; 
Wilhelmshaven-Bant (32/35e) 1953, Verände
rung 1967, 1979 und 1981; Bremen-Schwach- 
hausen, St. Ansgari (60) 1958, Veränderungen
1961, 1966 und 1976; Emden, Martin-Luther- 
Kirche (42) 1959; Delmenhorst, St. Marien 
(47 e) 1961; Oldenburg-Kreyenbrück, St. Jo 
hannes (33e) 1962; Vechta, Propsteikirche 
(39e) 1964; Saarbrücken, Maria-Königin (40e) 
1964; Oldenburg, Garnisonkirche (35) 1965; 
Jever, Stadtkirche (47e) 1966; Leer, Lutherkir
che (40) 1966; Cloppenburg, St. Josef (46e) 
1970; Oldenburg, St. Lamberti (50e) 1972.
L:
Bernhard Schönbohm, Alfred Führer, in: ders. 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 243-245; Uwe Pape und Burk
hart Goethe, Fünfzig Jahre Orgelbau Führer, 
Berlin 1983.

Karl Veit Riedel

Funch-Loyr J o h n  Christian, Gutsbesitzer 
und Kammerpräsident, * 23. 8. 1852 Brook
lyn/New York, i  23. 1. 1935 Loy bei Ra
stede.
F. war der Sohn des in den USA naturali
sierten dänischen Kaufmanns und Schiffs
maklers Christian Friedrich Funch (aus 
einer auf Bornholm ansässigen Pfarrers
und Offiziersfamilie) und dessen Ehefrau 
Sophie Antoniette Henriette geb. Marts 
aus Hamburg. Nach dem frühen Tod seiner 
Mutter schickte ihn der Vater zu Verwand
ten nach Deutschland. Als Schüler des 
Gymnasiums in Altona begeisterte sich F. 
während der Auseinandersetzungen um 
die Elbherzogtümer 1864 für die deutsche 
Sache und geriet deshalb in Konflikt mit 
den väterlichen Verwandten in Dänemark.
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Er verbrachte eine mehrjährige Lehrzeit 
als Volontär auf einem Gut in Holstein. 
1870 nahm er ein viersemestriges Studium 
an der bekannten landwirtschaftlichen 
Hochschule Hohenheim (Württemberg) 
auf, wo er die Grundlagen der sich im 
19. Jahrhundert rasch entwickelnden mo

dernen Landwirtschaftswissenschaft k e n 
nenlernte. Im Jahre  1873 wirkte F. als Wirt
schaftsinspektor auf Gut Hahn bei Ra
stede. Dort lernte er Alma Friederike Anna 
Auguste de Cousser (1854-1906) kennen, 
die Tochter des Guts- und Ziegeleibesit
zers Adolph de Cousser (1814-1878), eines 
Unternehmers aus französischer Emigran
tenfamilie, und der Anna geb. Lauw, die er 
1875 heiratete. Aus der Ehe gingen m eh
rere Kinder hervor, von denen vier die 
Mutter überlebten.
1874 kaufte F. das seit Jahrzehnten herun- 
tergewirtschaftete Gut Loy bei Rastede 
(ca. 250 Hektar). Er brachte in jahrelangen 
Bem ühungen den ursprünglichen Besitz 
des Gutes wieder zusammen und erwei
terte ihn noch durch Neuerwerbungen. F. 
verwandelte Loy in einen landwirtschaftli
chen Musterbetrieb, in dem die neuesten 
agrarwissenschaftlichen Erkenntnisse so
gleich für die landwirtschaftliche Praxis 
ausgenutzt wurden. Schon in den 1880er 
Jahren  konnte F. auf den internationalen 
Landwirtschaftsausstellungen in H am 
burg, Hannover und Amsterdam die E n g 
länder, deren Landwirtschaft damals die

modernste in Europa war, mit seinen 
Schweinezuchten in allen Klassen schla
gen. Auch in der Pferde- und Rindvieh
zucht, in der Verbesserung der Acker-, 
Grünland- und Forstkulturen, schließlich 
in der Urbarmachung von Heide- und 
Moorflächen leistete er Vorbildliches für 
die damalige Zeit.
Zu der Arbeit auf dem Gut kam bald die 
Tätigkeit in landwirtschaftlichen Vereinen. 
1878 wurde F. Mitbegründer, 1880 Vorsit
zender (bis 1886) des Landwirtschaftlichen 
Vereins Rastede. 1883 kam er in den Zen
tralvorstand der Oldenburgischen Land
wirtschaftsgesellschaft und wurde 1886 
deren Vorsitzender, als erster Landwirt in 
der Geschichte der Gesellschaft, die sich 
schon seit 1818 um die Förderung der hei
mischen Landwirtschaft bemühte. Als die 
Landwirtschaftsgesellschaft 1900 unter 
seiner aktiven Beteiligung in die n eu g e
gründete Landwirtschaftskammer über
führt wurde, wählte man ihn zu deren 
ersten Präsidenten (1900-1915). In allen 
diesen Funktionen hatte F. maßgeblichen 
Anteil an dem sich damals vollziehenden 
Strukturwandel der Oldenburger Land
wirtschaft (insbesondere in den Geest- 
und Moorgebieten) von einer undifferen
zierten, primär den Eigenbedarf decken
den Selbstversorgungswirtschaft zu einer 
spezialisierten und marktorientierten 
Exportwirtschaft, die vor allem Viehpro
dukte für die sich damals herausbildenden 
industriellen Ballungsräume Nordwest
deutschlands produzierte. Dieser Struktur
wandel brachte der oldenburgischen 
Landwirtschaft nach 1900 eine führende 
Rolle in der deutschen Landwirtschaft 
überhaupt.
Dieser Erfolg wurde möglich auch durch
F.s Aktivitäten auf überregionalem Gebiet, 
auf dem sich während der Agrarkrise des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts die land
wirtschaftlichen Interessenvertretungen 
gleichfalls organisierten. Von 1890 bis 1915 
war er Mitglied des Ständigen Ausschus
ses des Deutschen Landwirtschaftsrates. 
Für die Jahre  1895 bis 1900 wurde er in 
Vorstand und Präsidium der von ihm mit
begründeten, technisch orientierten Deut
schen Landwirtschaftsgesellschaft g e 
wählt. In beiden Funktionen konnte F. - 
z. T. schon in seiner Hohenheimer Stu
dienzeit vorbereitete - Personalverbindun
gen zu Agrarpolitikern, -Wissenschaftlern 
und -praktikern in ganz Deutschland
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knüpfen, die ihn über alle Fortschritte in 
der Landwirtschaft auf dem laufenden 
hielten. Er nutzte diese Verbindungen 
konsequent zur Förderung der oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsinteressen, pflegte 
gleichzeitig den Kontakt zur regionalen 
Basis und wirkte besonders im landwirt
schaftlichen Vereinswesen seiner engeren 
Heimat mit, so im Oldenburger und Weser- 
marscher Herdbuchverein.
Der heimische Wahlbezirk entsandte F. 
mehrmals in den Landtag (1887/1893, 
1899/1902, 1908/1911), wo er sich den Na
tionalliberalen bzw. dem Bund der Land
wirte anschloß. Im Landtag bekämpfte F. 
als „demokratischer Agrarier", wie er sich 
selbst nannte, während der Auseinander
setzungen um die im Herzogtum Olden
burg einzuschlagende Wirtschaftsentwick
lung den „Industrialismus", eine den b ä u 
erlichen Interessen widersprechende Op
tion für eine ausgeprägte Industrialisie
rung des Landes. F.s Tätigkeit wurde in 
vielfältigen Ehrungen anerkannt. Großher
zog -*• Friedrich August (1852-1931), des
sen Vertrauen F. genoß und der oft seinen 
Rat einholte, verlieh ihm kurz nach seinem 
Regierungsantritt das Ritterkreuz 1. Klasse 
des Haus- und Verdienstordens - Zeichen 
der erfolgreichen engen Zusammenarbeit 
zwischen Herrscherhaus, Staatsregierung 
und landwirtschaftlicher Selbstverwaltung 
in der entscheidenden Phase der Olden
burger Landwirtschaftsmodernisierung.

Christa Baumann und Bernd Mütter

Galen, Christoph Bernhard von, Fürstbi
schof von Münster und Administrator zu 
Corvey, * 12. 10. 1606 Haus Bisping bei 
Rinkerode, f  19. 9. 1678 Ahaus.
G. entstammte einer alten, zeitweise auch 
in Kurland begüterten westfälischen 
Adelsfamilie, die 1665 in den Reichsfrei- 
herrnstand und 1803 in den (preußischen) 
Grafenstand erhoben wurde. Er war der 
Sohn des kurländischen Landmarschalls 
Diedrich von Galen (ca. 1568-1645) und 
dessen Ehefrau Catharine geb. von 
Hoerde (ca. 1580-1658), wurde evange
lisch getauft, aber bei den Jesu iten  in 
Münster, Köln und Mainz katholisch erzo
gen. Er studierte in Löwen und Bordeaux 
die Rechte und besaß seit 1613 in Münster 
ein Domkanonikat. Hier stieg er 1630 zum 
Domkantor auf und erhielt den Rang eines

fürstlichen Rats. Der Landesherr betraute 
ihn mit Gesandtschaften und zeitweise 
auch mit der Vertretung der Bistümer Lüt
tich und Münster bei den Friedensver
handlungen in Münster. Sein Anschluß an 
die Partei des päpstlichen Nuntius, der 
jede  Beeinträchtigung des katholischen 
Besitzstandes ablehnte, prägte G. tief und 
machte ihn zum Verfechter einer antiprote
stantischen Politik. Die Gelegenheit,  diese 
Überzeugungen in die Wirklichkeit umzu
setzen, bot seine Wahl zum Fürstbischof 
von Münster (14. 11. 1650). Ein Streit mit 
dem Domdechanten Bernhard von M al
linckrodt, der ebenfalls Hoffnungen g e 
hegt hatte, gewählt zu werden, überschat
tete die nächsten Jahre, besonders nach
dem sich die Stadt Münster auf die Seite 
des Domdechanten gestellt und niederlän
dische Hilfe gesucht hatte. Als G. 1652 
auch noch die holländische Besatzung aus 
der Landesburg Bevergern vertrieb, hatte 
er sich die Generalstaaten endgültig zum 
Feind gemacht. Im Gegenzug suchte der 
Bischof Hilfe beim katholischen Bündnis 
der rheinischen Kurfürsten und Pfalz-Neu- 
burg. Am Kaiserhof wuchs das Mißtrauen 
gegen G., der die Politik im Westen zu stö
ren drohte. Zweimal (1655 und 1657) miß
lang der Versuch des Bischofs, seine 
Hauptstadt zu unterwerfen, weil der Kai
ser diese unterstützte. Als der Rheinbund 
in französisches Fahrwasser geriet, 
brachte es G. nicht über das Herz, sich 
dem Bund voll anzuschließen, der ihm al
lein hätte helfen können. Damit machte er 
sich auch Frankreich zum Feind. Aller
dings konnte er nun auf kaiserliche Hilfe 
gegen  die Stadt Münster rechnen, die im 
März 1661 kapitulieren mußte und ihre 
bisherige Stellung verlor. Neuer Konflikt
stoff entstand fast gleichzeitig durch die 
Wahl des Bischofs zum Administrator von 
Corvey, da die Fürstabtei in ständigem 
Streit mit der protestantischen Stadt Höx
ter und den Herzögen von Braunschweig- 
Lüneburg lebte. Doch nutzte G. vorerst die 
im Fürstbistum gewonnene freie Hand, um 
einen Krieg gegen  die als größte Bedro
hung empfundenen Niederländer vorzu
bereiten. Als England mit Holland in Krieg 
geriet, sah er gute Vorbedingungen für 
einen Überfall, obgleich Frankreich außer 
mit ihm auch mit den Generalstaaten im 
Bündnis stand. Nachdem auch Kurbran
denburg für seine Glaubensgenossen e in 
trat und kaiserliche Truppen gegen



Galen 217

Münster vorrückten, schloß G. einen krän
kenden Frieden (Kleve 18. 3. 1666). Unver
drossen begann er bald darauf erneute 
Vorbereitungen für einen Revanchekrieg 
gegen  Holland, diesmal militärisch und 
politisch besser begründet. Verträge mit 
Frankreich und Kurköln sollten die Grund

lage schaffen. Der Kaiser konnte nach der 
Hilfeleistung G.s im Türkenkrieg (1664) 
und nach der Bekehrung des kalvinisti- 
schen Grafen von Bentheim (1668) als 
freundlich betrachtet werden, doch erwies 
sich diese Vermutung als verhängnisvoller 
Irrtum. Die kaiserliche Politik bedurfte un
bedingt der Niederlande als G e g e n g e 
wicht gegen  das aggressive Frankreich. So 
verlief auch der Krieg von 1672/74 nach 
anfänglichen Erfolgen unglücklich. Der B i
schof mußte sich im Kölner Frieden (22. 4. 
1674) dem Kaiser unterwerfen. Er trat nun 
auf dessen Seite und nahm den Krieg g e 
gen Schweden auf, das weite Teile Nord
westdeutschlands besaß. Es gelang ihm, 
im Bündnis mit anderen das Herzogtum 
Bremen zu erobern. Neben den schon zum 
Fürstbistum gehörenden Ämtern Vechta 
und Cloppenburg behauptete er für einige 
Zeit auch Wildeshausen. Seine Hoffnung 
richtete sich auf eine spätere Rekatholisie- 
rung dieser Gebiete. Auch seine Familie 
sollte reich ausgestattet werden. Sein Bru
der Heinrich (1609-1694) besaß bereits die 
Herrschaft Dinklage, die 1677 den privile
gierten Status einer „Herrlichkeit" erhielt.

Noch vor G.s Tode zeichnete sich aber ab, 
daß es der französischen Diplomatie gelin
gen würde, Schweden vor Verlusten zu b e 
wahren. So gingen denn auch alle Erober
ungen G.s im Nimweger Frieden - G. war 
bereits tot - verloren. Bestand hatte nur 
sein Wirken im Fürstbistum Münster, das 
zu einer Stärkung der katholischen Kirche, 
Durchsetzung des Tridentinums und einer 
Verbesserung des Schulwesens geführt 
hatte. Dem gegenüber stand eine Verar
mung des Landes infolge der zahlreichen 
Feldzüge und des Unterhalts eines starken 
Heeres.

L:
ADB, Bd. 2, 1875, S. 427-433; NDB, Bd. 3, 
1957, S. 245 f.; Johannes von Alpen, Decadis 
de vita et rebus gestis Christophori Bernardi 
episcopi et principis Monasteriensis pars I et
II, Münster 1694, 1703; Marcellinus Molken- 
buhr, Vita Chistophori Bernardi a Galen, 
Münster 1791; Georg Bernhard Depping, Ge
schichte des Krieges der Münsterer und Cöl- 
ner im Bündnisse mit Frankreich gegen Hol
land, Münster 1840; Ernst von Schaumburg, 
Bernhard von Galen und die Stadt Münster, 
Münster 1853; Karl Tücking, Geschichte des 
Stifts Münster unter Christoph Bernhard von 
Galen, Münster 1865; Floris der Kinderen, De 
nederlandsche republiek en Munster gedu- 
rende de jaren 1650-1666, 1666-1679, Leiden 
1871, 1874; Augustin Hüsing, Fürstbischof 
Christoph Bernhard von Galen, ein katholi
scher Reformator des 17. Jahrhunderts, 
Münster und Paderborn 1867; Walter Ribbeck, 
Die auswärtige Politik Christoph Bernhards 
von Galen in den Jahren 1665-1676, in: Zeit
schrift für vaterländische Geschichte und Al
tertumskunde, 52, 1894, Teil 1, S. 36-201; Josef 
Minn, Die Lebensbeschreibungen Christoph 
Bernhards von Galen im 17. Jahrhundert, Hil
desheim 1907; Franz Heers, Die Wahl Chri
stoph Bernhards von Galen zum Fürstbischof 
von Münster, Hildesheim 1908; Theodor Vers- 
pohl, Das Heerwesen des münsterischen Fürst
bischofs Christoph Bernhard von Galen, Hil
desheim 1909; Theodor Bading, Die innere Po
litik Christoph Bernhards von Galen, Fürstbi
schofs von Münster, Münster 1912; Heinrich 
Berkenkamp, Das Fürstentum Corvey unter 
Christoph Bernhard von Galen, Hildesheim 
1913; Wilhelm Heimeier, Die politischen Bezie
hungen des Bistums Münster zum Fürstentum 
Ostfriesland während der Regierung des Fürst
bischofs Christoph Bernhard von Galen, 
Münster 1913; Gerhard Pfeiffer, Christoph 
Bernhard von Galen in seinem Verhältnis zu 
Kaiser und Reich, in: Westfälische Zeitschrift, 
90, 1934, Teil 1, S. 1-32; Ernst Marquardt, Chri
stoph Bernhard von Galen, Fürstbischof von 
Münster. Ein Versuch, Münster 1950; Wilhelm 
Kohl, Der Übertritt des Grafen Ernst Wilhelm



218 Galen

von Bentheim zur katholischen Kirche 1668, 
in: Jahrbuch des Vereins für westfälische Kir
chengeschichte, 48, 1955, S. 47-96; ders., 
Grundzüge der Politik Christoph Bernhards 
von Galen, in: Westfalen, 34, 1956, S. 103-132; 
ders., Christoph Bernhard von Galen, in: West
fälische Lebensbilder, Bd. 7, Münster 1959, 
S. 40-60 (L); ders., Christoph Bernhard von 
Galen. Politische Geschichte des Fürstbistums 
Münster 1650-1678, Münster 1964 (L); ders., 
Akten und Urkunden zur Außenpolitik Chri
stoph Bernhards von Galen, Münster 1981, 
1983 und 1984; ders., Das Domstift St. Paulus 
zu Münster, Bd. 2, Berlin und New York 1982 
(L); Alois Schröer (Hg.), Die Korrespondenz 
des Münsterer Fürstbischofs Christoph Bern
hard von Galen mit dem Heiligen Stuhl, 
Münster 1972; Manfred Becker-Huberti, Die 
Tridentinische Reform im Bistum Münster 
unter Fürstbischof Christoph Bernhard von Ga
len, Münster 1978.

Wilhelm Kohl

Galen, C l e m e n s  A u g u s t  Joseph  Pius 
Emanuel Graf von, Dr. theol. h.c., Bischof 
von Münster, Kardinal, * 16. 3. 1878 Burg 
Dinklage, ¥ 22. 3. 1946 Münster.
G. war das elfte von dreizehn Kindern des 
Erbkämmerers -► Ferdinand Heribert von 
Galen (1831-1906) und seiner Ehefrau Eli
sabeth geb. Reichsgräfin von Spee (1842- 
1920). Die Kinder- und Jugend jahre  ver
brachte er in einem tiefgläubigen und zu
gleich politisch wachen Elternhaus, wobei 
die religiöse Prägung von der Mutter aus
ging. In der Familie herrschte ein konser
vativ-patriarchalischer Geist, verbunden 
mit deftigem westfälisch-münsterländi
schen Lebensstil von beinahe spartani
scher Einfachheit. Clemens August und 
sein jüngster Bruder Franz (1879-1960) er
hielten zunächst Privatunterricht und b e 
suchten ab Mai 1890 das Jesuitenkolleg 
„Stella Matutina" in Feldkirch (Öster
reich). 1894 wechselten die Brüder an das 
Gymnasium Antonianum in Vechta, an 
dem sie im August 1896 das Abitur ab leg 
ten. Anschließend immatrikulierten sie 
sich im Mai 1897 an der katholischen Uni
versität Freiburg/Schweiz, wo sich C le 
mens August dem Studium der Philoso
phie, Geschichte und Literatur widmete. 
Eine Italienreise führte beide im Frühjahr 
1898 nach Rom, Neapel, Capri, Monte Cas- 
sino und Venedig. Während des dreimona
tigen Aufenthalts in Rom, der durch eine 
Privataudienz bei Leo XIII. gekrönt wurde,

reifte in Clemens August der Entschluß 
zum Priestertum. Am 17. 10. 1898 begann 
er seine Theologiestudien am Jesuiten- 
Konvikt „Canisianum" in Innsbruck, wo 
Regens Michael Hofmann nachhaltigen 
Einfluß auf den jungen Kandidaten aus
übte. Ostern 1903 trat G. in das münsteri- 
sche Priesterseminar und empfing hier 
durch Regens Illigens das notwendige 
Rüstzeug für seine spätere soziale Tätig
keit in Berlin. Am 28. 5. 1904 wurde G. in 
Münster zum Priester geweiht und erhielt 
mit der Ernennung zum 8. Domvikar an 
der Kathedralkirche am 16. 6. 1904 zu
gleich den Sekretärsposten bei seinem O n
kel Weihbischof Maximilian Gereon von G. 
(1832-1908), den er auf Visitations- und 
Firmungsreisen durch ' die wirtschaftlich 
und sozial unterschiedlich strukturierten 
Regionen des ausgedehnten Bistums b e 
gleitete. Aus dem katholisch-konservati- 
ven Münster wurde G. am 23. 4. 1906 als 
Kaplan in die liberale Reichshauptstadt 
Berlin versetzt. Aufgrund einer Stiftung 
des aus Münster stammenden Geheim en 
Oberregierungsrats Matthias Aulicke 
(1865) bekleideten Geistliche aus dem

münsterischen Klerus die Stellen an der 
St. Matthiaskirche in Schöneberg. G leich
zeitig erfolgte G.s Ernennung zum G ese l
lenpräses des Zentralvereins und der drei 
Ortsvereine von Berlin. In den Bau eines 
neuen Gesellenhauses (1907) am Anhalter 
Bahnhof investierte der junge Kaplan den 
Rest seines väterlichen Erbteils. Nach Voll
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endung von Kirche und Gesellenhausneu- 
bau St. Clemens Maria Hofbauer (1910-
1911) wurde G. am 24. 3. 1911 zum Kuratus 
und selbständigen Seelsorger an dieser 
Kirche bestellt. Die Ernennung zum Pfar
rer an St. Matthias erfolgte am 11. 11. 
1919.
Den Ersten Weltkrieg erlebte G .( wie die 
Mehrzahl der deutschen Katholiken, in 
loyaler Haltung zum Kaiser und im Ver
trauen auf den Sieg der deutschen Waffen. 
Politisch hervorgetreten ist er während des 
Krieges durch ein im Sommer 1916 entwor
fenes Projekt, vertriebene katholische 
deutsche Bauern aus Südrußland in dem 
von deutschen Truppen besetzten Kurland 
seßhaft zu machen. Zu diesem Zweck 
unternahm er mit Unterstützung des Ra
phaelvereins im August 1918 eine Reise 
nach Litauen und Kurland. Der U ntertanq 
der Monarchien in Rußland, Deutschland 
und Österreich-Ungarn 1917/1918 und der 
damit verbundene Verlust der Vorrangstel
lung des Adels kam für G. überraschend. 
Während des Aufenthaltes in Münster und 
Dinklage von Ende November 1918 bis 
Ende Janu ar  1919 und im folgenden Som 
mer legte er seine Überlegungen zu den 
Ursachen des Zusammenbruchs nieder in 
dem Aufsatz: „Wo liegt die Schuld? G e 
danken über Deutschlands Niederbruch 
und Aufbau." Die Ausführungen folgten 
der in konservativen und deutschnationa
len Kreisen propagierten „Dolchstoß "- 
these, nach der die Revolution der käm 
pfenden Front in den Rücken gefallen sei 
und die militärische Niederlage verursacht 
habe. Bemerkenswert waren dabei freilich 
die gesellschaftskritischen Gedanken G.s, 
daß der Keim für den Zusammenbruch 
„die beständige Vormundschaft des S taa 
tes war, die ihm seine Angehörigen ent
fremdet hat" .  Zur Überwindung der 
Staatsomnipotenz hielt G. die freiheitliche 
Betätigung des Individuums und der G e 
meinschaften, der Familie, Verbände und 
der Kirche für unerläßlich; Forderungen, 
die im Sommer 1945 mit wenig abgew an
delten Worten in seinen „Notizen zu einem 
politischen Programm" aktuelle B ed eu 
tung erlangten. Wie sein Bruder Franz g e 
hörte Clemens August der Zentrumspartei 
an. Er vertrat eine christliche Staatslehre 
im Sinne der Enzyklika „Immortale Dei" 
(1885) Leos XIII. In dem Zeitungsartikel 
„Unsere Stellung zu Artikel I der Reichs
verfassung" („Germ ania",  1919) b e k u n 

dete er zwar loyal Staatstreue zur Repu
blik, lehnte aber ihre verfassungsgemäße 
Legitimierung als vom Volke und nicht im 
Sinne des Paulus-Wortes im Römerbrief 
von Gott ausgehend energisch ab. Im 
Grund leitete G. die ideelle Vorstellung 
der monarchisch-autokratischen Struktur 
des mittelalterlichen Deutschen Reiches, 
die er trotz des Untergangs der Hohenzol- 
lern- und Habsburger-Monarchien als 
eine durchaus gültige Basis für ein moder
nes deutsches Staatswesen betrachtete. 
Mitte Februar 1929 erreichte G. der Rück
ruf nach Münster, wo er am 24. April als 
Pfarrer an der Markt- und Stadtkirche St. 
Lamberti eingeführt wurde. Im Frühjahr
1932 erschien seine Broschüre „Die ,Pest 
des Laizismus' und ihre Erscheinungsfor
m en". In diesen „Erwägungen und B e 
sorgnisse^) eines Seelsorgers über die re- 
ligiös-sittliche Lage der deutschen Katholi
ken" versuchte er zum einen, die Quintes
senz der Berliner Erfahrungen wiederzu
geben, indem er die in allen Lebensberei
chen sich breitmachende moralische Libe
ralisierung aufzeigte, zum anderen w ie
derholte die Schrift G edankengänge über 
den republikanischen Staat und die mo
derne Gesellschaftsordnung, die G. bereits
1919 formuliert und publiziert hatte: eine 
sehr kritische Haltung gegenüber dem 
Volkswillen als Grundlage und Triebfeder 
demokratischen Lebens. Seinen Standes
genossen hatte G. seine Besorgnisse um 
Sitte, Moral und gesellschaftliche Verant
wortung, verbunden mit der Aufforderung 
zum unbedingten Gehorsam gegenüber 
Weisungen des Episkopats, in dem Heft 
„Vexilla regis prodeunt" vom Oktober 
1926 dargelegt. Beide Broschüren fanden 
nur schwache Resonanz, pastorale Wirkun
gen zeigten sie nicht.
Nur gut vier Jahre  währte die Pfarrerzeit 
an St. Lamberti. Das münsterische Domka
pitel erwählte ihn, vermutlich Ende Juli
1933, zum Nachfolger des Titularerzbi- 
schofs Johannes Poggenburg (1919-1933), 
nachdem der seltene Fall eingetreten war, 
daß ein bereits erwählter Kandidat, der 
Berliner Domkapitular Heinrich Heufers 
(1880-1945), verzichtet hatte. Die Wahl traf
G. ebenso wie die breite Öffentlichkeit 
überraschend. Die Tagespresse rühmte ihn 
als katholisch-konservativen Mann mit 
aufrechter Haltung und starkem Willen. Er 
galt als Garant für ein harmonisches Zu
sammenwirken zwischen Kirche und
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„Neuem Staat" .  Nach seiner Ernennung 
durch den Papst am 5. 9. 1933 leistete G. 
am 19. Oktober gegenüber  dem Preußi
schen Ministerpräsidenten und Reichs
statthalter für Preußen Hermann Göring 
als erster deutscher Bischof nach Abschluß 
des Reichskonkordats den Treueid. Die Ei
desleistung in die Hand des Reichspräsi
denten Paul von Hindenburg wäre G. l ie
ber gewesen, da er ihn persönlich ver
ehrte. Am 28. Oktober fanden Konsekra
tion und Inthronisation des 70. Bischofs 
von Münster statt. Die Theologische Fakul
tät Münster verlieh ihm am selben Tage 
die Würde eines Dr. theol. h.c., die Theolo
gische Fakultät Innsbruck am 3. 5. 1937. 
Gemäß der Devise „Nec laudibus - Nec ti- 
more" (Unbeirrt durch Menschenlob und 
Furcht) entwickelte sich der als national 
eingestufte Bischof rasch zum exponierten 
G egner des Nationalsozialismus, eine - 
beinahe zwangsläufige - Folge des durch 
Herkunft, Familie, pastorale Tätigkeit und, 
vor allem, ungebrochenen Glaubens- und 
Staatsverständnisses geprägten Mannes. 
Seine öffentlichen Proteste gegen Staats
und Parteivergötzung, Totalität, Rechtsbrü
che und brutale Verbrechen waren kein 
Widerstand im populären Sinne. Ihre Wirk
samkeit lag in der schonungslosen Brand
markung und Infragestellung einer m en
schenverachtenden Ideologie. Letztlich b e 
wirkten G.s Predigten eine Solidarisierung 
des Kirchenvolkes, durchaus auch im öku
menischen Sinne. G egen den arischen 
Rassendünkel mit seinen verhängnisvollen 
Konsequenzen sowie gegen die verwa
schene Mythologie von „Blut und Boden" 
und Deutschtümelei als gefährliche Irrleh
ren wandte sich G. in mehreren Predigten 
Ostern 1934, Ostern 1935, Februar 1936 in 
Xanten und November 1937 in Vreden. 
Der erbitterte Kampf um die Lehranstal
ten, von der Volksschule bis zur Universi
tät, zog sich bis zum Kriegsanfang wie ein 
roter Faden durch G.s Amtstätigkeit, mar
kiert durch die Ereignisse im sog. Kreuz
kampf vom November 1936 in Oldenburg 
und die Schulabstimmung im Februar 
1939. Die Haltung des Bischofs blieb kom
promißlos, war aber von keinem Erfolg g e 
krönt, da seine G egner ihre Ziele mit Hilfe 
des staatlichen Machtapparates durchzu
setzen vermochten. G. hatte maßgeblichen 
Anteil an der Entstehung und Verbreitung 
der Enzyklika „Mit brennender Sorge" 
Pius XI. vom 14. 3. 1937, insbesondere

durch die mutige Publizierung im „Kirch
lichen Amtsblatt" in Zusammenarbeit mit 
dessen Verleger Dr. Bernhard Lucas, bevor 
Gestapo und Parteistellen G eg en m aß nah 
men ergreifen konnten.
Die Äußerungen G.s zum K riegsgesche
hen klingen auffallend nationalistisch bzw. 
archaisch (Rundschreiben an den Klerus, 
Septem ber 1939; sog. Antibolschewismus- 
hirtenbrief, Septem ber 1941; Predigt in 
Telgte, Juli  1943). Mit der Predigttrilogie 
vom 13. und 20. Juli sowie vom 3. August 
1941 gegen Gestapo, Enteignung von Or
densbesitz und Durchführung der „Eutha
nasie" trat G., nach seinen eigenen Wor
ten, die Flucht in die Öffentlichkeit an. In 
ihrer Wucht und klaren Aussage übertra
fen seine Äußerungen alle bisherigen Pre
digten und Hirtenbriefe des deutschen 
Episkopats. Sie „bildeten einen öffent
lichen Aufschrei des Gewissens und damit 
die im totalitären Staat schärfstmögliche 
Form von Widerspruch" (Rudolf Morsey). 
Im Oktober 1944 verlagerte G. infolge des 
Bombenkrieges seinen Amtssitz nach S e n 
denhorst, wo er bis Dezember 1945 blieb. 
Der englischen Besatzung brachte G. 
keine Sympathie entgegen. Seine Ä uße
rungen zeigen vielmehr eine mehr oder 
weniger unreflektierte Gleichsetzung der 
Siegermacht mit der Hitlerregierung. Der 
einsetzenden Demokratisierung des 
öffentlichen Lebens stand er ablehnend 
gegenüber. In der Telgter Predigt vom 3. 7. 
1945 geißelte er unter dem Motto „Opus 
justitiae p a x “ die Zustände der Nach- 
kriegsmonate mit ungewöhnlicher Schärfe 
und lehnte entschieden eine deutsche Kol
lektivschuld ab. Im Juni 1945 entwarf er 
Programmpunkte „für eine politische Par
tei" und ein „Politisches Programm", g e 
tragen von freiheitlicher Ordnung und so
zialer Gerechtigkeit.
Am 23. 12. 1945 gab der Vatikanische 
Rundfunk die Ernennung von 32 neuen 
Kardinälen durch Pius XII. bekannt, dar
unter drei Deutschen, nämlich Frings, 
Preysing und G. Es war das erste Mal in 
der 1100jährigen Geschichte des Bistums 
Münster, daß ein Bischof mit der Kardi
nalswürde ausgezeichnet wurde. Die B e 
rufung ins Kardinalskollegium wertete 
man allgemein als Bestätigung seines e n 
gagierten Auftretens gegen  nationalsozia
listisches Unrecht und seines mutigen E in
tretens für das deutsche Volk nach Kriegs
ende. Während des Romaufenthaltes Mitte
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Februar bis Anfang März 1946 erfolgte am
21. Februar die feierliche Verleihung des 
Purpurs in St. Peter durch den Papst. Die 
Stadt Münster bereitete dem heim gekehr
ten Kardinal am 16. März einen triumpha
len Empfang mit Verleihung des Ehrenbür
gerrechts vor der St. Lambertikirche und 
Kundgebung vor den Trümmern des Do
mes, bei der G. seine letzte Ansprache 
hielt.
G. starb am 22. 3. 1946 an den Folgen 
einer Blinddarm- und Bauchfellentzün
dung im Franziskushospital zu Münster 
und wurde am 28. 3. in der Ludgeruska- 
pelle am Chorumgang des Domes b e ig e 
setzt. Josef  Kardinal Frings skizzierte in 
der Trauerpredigt Wesen und Charakter 
des M annes und Bischofs Clemens August, 
dessen Tod er als dramatischen Abgang 
aus dieser Welt bezeichnete: „Ein echter 
Deutscher, unerschrocken und von tiefem 
Gemüt, ein ganzer katholischer Bischof 
. . . Solange es Geschichte des deutschen 
Volkes gibt, wird man ihn als der Ideali
sten einen, als den Stolz Deutschlands 
n e n n e n ."
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wen von Münster" im Sommer 1941, in: Un
sere Seelsorge, 27, 1977, S. 28-34; ders. (Be
arb.), Bischof Clemens August Graf von Galen. 
Akten, Briefe und Predigten 1933-1946, 2 
Bde., Mainz 1988 (W,L); Heinz Hürten, Aktua
lität und Geschichtlichkeit. Betrachtungen aus 
Anlaß des 100. Geburtstages von Kardinal Cle
mens August von Galen, in: Aktualität und 
Geschichtlichkeit. Gedenkfeier im Franz- 
Hitze-Haus für Clemens August Kardinal von 
Galen anläßlich der Übergabe des neuen Ge
bäudes am 4. Mai 1978, Münster 1978; Eduard 
Hegel, Klemens August Graf von Galen, in: 
Die Bischöfe der deutschssprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexi
kon, hg. von Erwin Gatz, Berlin 1983, 
S. 225 ff.; Günter Beaugrand, Kardinal Graf 
von Galen, Aschaffenburg 1985, Hamm 19882; 
Joachim Kuropka, Clemens August Graf von 
Galen. Das Bild des Bischofs zwischen zeitge
nössischer Bewunderung und neuerer Kritik, 
in: Oldenburger Profile, Cloppenburg 1989, 
S. 95-123; ders. (Hg.), Clemens August Graf 
von Galen. Neue Forschungen zum Leben und
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Wirken des Bischofs von Münster, Münster 
1992; ders. und Maria-Anna Zumholtz, Cle
mens August Graf von Galen. Sein Leben und 
Wirken in Bildern und Dokumenten, Cloppen
burg 1992; Heinz Mussinghoff, Rassenwahn in 
Münster. Der Judenpogrom 1938 und Bischof 
Clemens August Graf von Galen, Münster 
1990.

Peter Löffler

Galen, F e r d i n a n d  Heribert Ludwig M a 
ximus Antonius Hubertus Maria Graf von, 
Gutsbesitzer und Politiker, * 31. 8. 1831 
Münster, f  5. 1. 1906 Burg Dinklage.
Der Sohn des Grafen Matthias von Galen 
(12. 9. 1800 - 24. 12. 1880) und dessen E h e 
frau Anna geb. Freiin von Ketteier (19. 6.
1803 - 6. 12. 1884), der Schwester des So
zialpolitikers und Mainzer Bischofs Wil
helm Emanuel von Ketteier (1811-1877), 
besuchte die Ritterakademie in Bedburg, 
das Gymnasium in Münster und die Uni
versitäten Bonn und Löwen. Den obligato
rischen Militärdienst beendete  er als Leut
nant.
G. begann seine politische Laufbahn als 
Abgeordneter des oldenburgischen Land
tags, dem er von 1872 bis 1876 angehörte.
1874 wurde er für das Zentrum in den 
Reichstag gewählt, dessen Mitglied er bis 
1903 blieb. Sein Name ist vor allem mit 
dem sog. „Antrag Galen" verbunden. Ur
heber dieses Antrags war allerdings der 
westfälische Zentrumspolitiker Burghard 
von Schorlemer-Alst, dessen Vorschläge 
von einer kleinen Gruppe von Abgeordne
ten redigiert wurden, zu denen u. a. Josef  
Edmund Jörg und Georg von Hertling g e 
hörten. Auf Vorschlag von Schorlemer-Alst 
beauftragte die Zentrumsfraktion G. mit 
der Einbringung des Antrages, da er auf
grund seines konzilianten Auftretens ho
hes Ansehen auch bei den übrigen Par
teien des Hauses genoß. Am 19. 3. 1877 
brachte G. den Antrag im Reichstags
plenum ein; er enthielt eine Reihe sozial
politischer Forderungen, so das Verbot der 
Sonntagsarbeit,  Einschränkungen der Kin- 
der- und Frauenarbeit, Einschränkung der 
Gewerbefreiheit,  Einführung korporativer 
Organisationen im Handwerk und Schutz 
der Familie, ln der Begründung des An
träge entwickelte G. sein christlich-ethisch 
sozial-romantisch verklärtes Weltbild. 
Seine Forderungen nach Verflechtung von 
„Religion und Volkswohl", von „religiös

sittlichem Leben und materieller Wohl
fahrt" wurden von der Regierung und den 
sie stützenden Parteien als Angriff auf die 
bisherige Wirtschaftspolitik aufgefaßt; sie 
lehnten daher die weitere Prüfung des A n
trages ab und stimmten gegen seine B e 
handlung im zuständigen Reichstagsaus
schuß. Wenn der „Antrag Galen" auch 
keine unmittelbaren praktischen E rg eb 
nisse zeitigte, so bleibt er doch wichtig als 
Beginn des sozialpolitischen Engagem ents 
des Zentrums.
G., der 1880 die Verwaltung des Familien
besitzes in Oldenburg und Westfalen über
nahm, arbeitete neben seiner Tätigkeit im 
Reichstag führend in mehreren katholi
schen Organisationen und Vereinen mit. 
Er war jahrelang Vorsitzender der westfäli
schen Zentrumspartei, gehörte dem „Ver
ein katholischer Edelleute" sowie dem 
„Mainzer Verein deutscher Katholiken" an 
und wurde 1883 zum Vizepräsidenten, 
1893 zum Präsidenten des Deutschen Ka
tholikentages gewählt.
Georg von Hertling, der bekannte Sozial

politiker des Zentrums und spätere Reichs
kanzler, charakterisierte G. als einen 
Mann, für den „die tiefe, auf felsenfestem 
Glauben begründete Frömmigkeit . . . den 
Wesenskern bildete. Sein Sinnen und D en 
ken war stets auf die letzten Ziele hin g e 
richtet; nur von den höchsten Gesichts
punkten aus pflegte er alle Vorkommnisse 
zu beurteilen. Allerdings gelang es nicht 
immer, den Rückweg zu den Realitäten 
des Lebens zu finden; auch fehlte ihm
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wohl die Gabe, Gedanken, die ihn ganz 
und gar erfüllten, in einer für jedermann 
verständlichen Weise zum Ausdruck zu 
bringen."  Nach dem Urteil Hertlings war
G. zutiefst von der Existenz einer „christ- 
lich-sozialen Weltordnung" überzeugt und 
neigte dazu, vorhandene Mißstände auf 
den „Geist des vom Christentum und sei
nen Geboten getrennten menschlichen 
Egoismus" zurückzuführen.
G. war seit dem 7. 5. 1861 verheiratet mit 
Elisabeth Friederike Sophia geb. Reichs
gräfin von Spee (10. 9. 1842 - 26. 3. 1920), 
der Tochter des Reichsgrafen August Wil
helm von Spee (1813-1881) und der Fran
ziska geb. Reichsgräfin von Brühl (1818- 
1844). Aus dieser Ehe gingen dreizehn 
Kinder hervor, u. a. -*• Friedrich (1865- 
1918), Wilhelm Emanuel (1870-1949), der 
als Pater Augustinus im Benediktinerorden 
wirkte, Franz (1879-1961), später preußi
scher Landtagsabgeordneter und -*• C le 
mens August (1878-1946), der spätere Kar
dinal und Bischof von Münster.

L:
Eduard Hüsgen, Ludwig Windthorst, Köln 
1907; Franz Schmidt, Burghard von Schorle- 
mer-Alst, M. Gladbach 1916; Georg von Hert- 
ling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd. 1, 
München 1919; Karl Bachem, Vorgeschichte, 
Geschichte und Politik der Deutschen Zen
trumspartei, 9 Bde., Köln 1927-1932; Edith 
Müller, Die katholische Wirtschafts- und Ge
sellschaftsidee in der Politik des Zentrums im 
Reichstag von 1871-1879, Diss. phil. Frankfurt 
a. M. 1955, Typoskript; Theo Wattier, Sozialpo
litik der Zentrumsfraktion zwischen 1877 und 
1889 unter besonderer Berücksichtigung inter
ner Auseinandersetzungen und Entwicklungs
prozesse, Diss. phil. Köln 1978, Typoskript; El
len Lovell Evans, The German Center Party. 
1870-1933. A Study in Political Catholicism, 
Carbondale and Edwardsville 1981; Lavinia 
Anderson, Windthorst: Zentrumspolitiker und 
Gegenspieler Bismarcks, Düsseldorf 1988; 
Hans-Georg Aschoff, Rechtsstaatlichkeit und 
Emanzipation. Das politische Wirken Ludwig 
Windthorsts, Sögel 1988; Bernd Haunfelder 
und Klaus Erich Pollmann, Reichstag des Nord
deutschen Bundes 1867-1870, Düsseldorf
1989.

Matthias Kuck

Galen, F r i e d r i c h  Mathias Graf von, 
Gutsbesitzer und Politiker, * 20. 5. 1865 
Münster, f  10. 11. 1918 Burg Dinklage.
G., der älteste Sohn des Grafen Ferdi

nand von Galen (1831-1906) und dessen 
Ehefrau Elisabeth geb. Reichsgräfin von 
Spee (1842-1920) besuchte das Je su i te n 
gymnasium Stella Matutina in Feldkirch 
und das Gymnasium Antonianum in 
Vechta. Ab 1885 studierte er Theologie in 
Bonn, Lille, Rom und Münster. Er verzich
tete zunächst auf sein Erstgeburtsrecht, 
um sich ganz seinen theologischen Stu
dien und dem Dienst am Mitmenschen 
widmen zu können. Eine längere Krank
heit, die er als Fingerzeig Gottes interpre
tierte, veranlaßte ihn dann, das Studium 
abzubrechen und wieder in sein Erbrecht 
einzutreten. Schon vor dem Tod des Vaters 
übernahm G. teilweise die Verwaltung der 
Familiengüter und begann, sich auch poli
tisch zu engagieren. 1911 wurde er zum 
Präsidenten des Deutschen Katholikenta
ges in Mainz gewählt. Von 1907 bis 1912 
gehörte er als Zentrumsabgeordneter dem 
Reichstag an.
G. war seit dem 4. 9. 1894 verheiratet mit 
Paula geb. Freiin von Wendt (7. 5. 1873 - 
26. 4. 1959), der Tochter des Carl Freiherrn 
von Wendt und der Marie geb. Freiin von 
Romberg. Aus dieser Ehe ging eine Toch
ter Maria (* 13. 7. 1895) hervor, die Or
densschwester wurde.

L:
Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland, 
Bd. 1, Augsburg 1933; Clemens Heitmann, Die 
Familie der Drosten und Erbkämmerer von 
Galen, in: JbOM, 1974, S. 206-217.

Matthias Kuck

Gail, Fe r d i n a n d  Wilhelm Adam Freiherr 
von, Hoftheaterintendant und königlicher 
Zeremonienmeister, * 13. 10. 1809 Batten
berg/Hessen, ¥ 30. 11. 1872 Stuttgart.
G. war der jüngste Sohn des großherzog
lich-hessischen Landjägermeisters Karl 
Friedrich Christian Freiherr von Gail 
(17. 7. 1773 - 23. 1. 1861) und dessen E h e 
frau Marie Henriette geb. Grüter (16. 7. 
1777 - 20. 2. 1841). Bis zum 14. Lebensjahr 
blieb er im elterlichen Haus in Battenberg, 
in dem er von einem Hauslehrer und dem 
Battenberger Pfarrer unterrichtet wurde. 
Von 1821 bis zum Frühjahr 1824 besuchte
G. das Gymnasium in Darmstadt und 
wechselte aufgrund der Versetzung seines 
Vaters zum Gymnasium in Gießen, wo er
1826 das Abitur bestand. Nach der Reife
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prüfung nahm er das Jurastudium an der 
Gießener Universität auf. Seine M itglied
schaft in der „Waffenverbindung", einer 
Fortsetzung der durch die Karlsbader B e 
schlüsse verbotenen Burschenschaft, 
führte 1826/27 zu seiner Relegation. Wäh
rend der Relegationszeit studierte G. in 
Heidelberg weiter. Am 6. 4. 1830 bestand 
er in Gießen das juristische Examen und 
wurde Assessor am dortigen Amtsgericht. 
Familiäre Beziehungen führten G. nach 
Oldenburg, wo er 1835 diensttuender 
Kammerjunker wurde. Am 13. 1. 1835 hei
ratete er seine Cousine Leonore von Gail 
(17. 9. 1806 - 14. 7. 1878), eine Tochter des 
oldenburgischen Hofmarschalls Friedrich 
Wilhelm von G. (1770-1838) und dessen 
erster Ehefrau Eleonore geb. von Linstow. 
Am 7. 6. 1842 wurde G. zum Intendanten 
der zum Hoftheater erhobenen Bühne er
nannt und trat die Nachfolge -*■ Ludwig 
Starklofs (1789-1850) an. Nach vier Jahren  
wechselte G. an das Hoftheater in Stutt
gart, das er bis zum 9. 4. 1869 leitete. Im 
selben Jah r  wurde er königlicher Zeremo
nienmeister. Im deutsch-französischen 
Krieg von 1870/71 leitete er ein Lazarett 
des Johanniterordens.
G.s literarisches Erstlingswerk war ein B e 
richt über eine Reise im Sommer 1836, die 
ihn über Dänemark nach Schweden g e 
führt hatte. Es wurde 1838 bei Kaiser in 
Bremen gedruckt und hat wegen seiner 
zahlreichen Ratschläge für Touristen den 
Charakter eines Reiseführers. Literarisch 
wertvoller ist seine zweite Veröffentli
chung „Paris und seine Salons",  eine 
Briefsammlung in zwei Bänden, in denen
G. eine anschauliche Schilderung des g e 
sellschaftlichen und politischen Lebens in 
Paris gab und seine Sympathien für die 
Französische Revolution durchblicken ließ, 
die ihm „Mutter der Gegenwart" war. Im 
Anhang argumentierte er gegen die Fran
zosenfeindlichkeit vieler Deutscher. Die 
Briefsammlung zeigt seine Verbundenheit 
mit der Literatur der Jungdeutschen und 
seine Neigung zum Liberalismus. Bekannt 
in der literarischen und in der Theaterwelt 
wurde er durch die Schrift „Der Bühnen
vorstand" (1844), ein gedruckter Vortrag, 
den G. am 23. Februar 1844 im Literarisch
geselligen Verein hielt, dem er seit der 
Gründung 1839 angehörte, und durch 
seine „Vorschläge zu einem deutschen 
Theatercartell"  (1845). Tatsächlich führten 
seine Veröffentlichungen und sein gem ein

sames Engagem ent mit dem Intendanten 
der Berliner Hofbühne, Theodor von Küst- 
ner, 1846 zur Gründung des deutschen 
Bühnenvereins, dessen Vorsitzender G.
1853 wurde.
Unter seiner Intendanz wurde das O lden
burger Hoftheater in ganz Deutschland b e 

kannt und zum Vorbild, wenn auch nicht 
unumstrittenen Muster für andere Büh
nen. G. sah im Theater ein „öffentliches 
Kunstinstitut" und nicht so sehr einen „Ort 
des Vergnügens und der Zerstreuung". 
Der Anhebung des Niveaus des Theaters 
galt sein besonderes Augenmerk. Seine 
Anstrengungen, dem Theater einen a n g e 
m essenen Platz in der bürgerlichen G ese ll
schaftsordnung zuzuweisen, verdeutlichen 
die Anweisungen der „Disciplinar-Ge- 
setze" für das Benehm en und Verhalten 
der Darsteller auf der Bühne, in denen er 
alles untersagte, was die „feine Sitte" oder 
die „scenische Decendenz" verletzen 
könnte. G. setzte das Engagem ent auf Le
benszeit, die Einrichtung eines Pensions
fonds und die Anstellung eines T heater
arztes durch. Zusammen mit dem Theater
kritiker -► Adolf Stahr (1805-1876) und dem 
Schriftsteller und Dramaturgen -► Julius 
Mosen (1803-1867) eröffnete G. dem T h e a 
terpublikum einen neuen Zugang zum 
klassischen Drama, indem er die klassi
schen zusammen mit zeitgenössischen 
Dramen des Vormärz auf die Bühne 
brachte und dem Zuschauer die eigene 
Gegenwart unter dem Aspekt der G e 
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schichte bewußt machte. G. stieß mit sei
nen Ideen nicht nur auf Zustimmung. So
wohl in Oldenburg als auch in Stuttgart 
wurde er öffentlich angegriffen und in 
„Presseskandale" und Intrigen verwickelt, 
die ihn zum Verlassen seiner Intendanten
posten zwangen.

W:
Reise durch Schweden im Sommer 1836, 2 
Bde., Bremen 1838; Paris und seine Salons,
2 Bde., Oldenburg 1844-1845; Der Bühnen- 
Vorstand. Vorlesung im literarisch-geselligen 
Verein zu Oldenburg am 23. 2. 1844, Olden
burg o. J. (1844); Der Bühnen-Vorstand, 
Oldenburg 1844; Vorschläge zu einem deut
schen Theatercartell. Eine Denkschrift, Olden
burg 1845.
L:
NDB, Bd. 6, 1964, S. 44; Reinhard von Dal- 
wigk, Chronik des alten Theaters in Olden
burg 1833-1881, Oldenburg 1881; Ludwig Gei
ger (Hg.), Aus Adolf Stahrs Nachlaß, Olden
burg 1903; Heinrich Hubert Houben, Jung
deutschland in Oldenburg. Mit Briefen Karl 
Gutzkows an den Intendanten Ferdinand von 
Gail, in: Weserzeitung, 1. 7. 1906, Nr. 21431, 
2. 7. 1906, Nr. 21432; ders., Heinrich Laube auf 
dem Oldenburger Hoftheater. In ungedruck
ten Briefen Laubes an den Intendanten von 
Gail, ebd., 28. 1. 1912, Nr. 23448; 31. 1. 1912, 
Nr. 23451; Rudolf Krauß, Das Stuttgarter Hof
theater von den ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart, Stuttgart 1908; Edzard von Reden, Die 
Reformvorschläge des Intendanten Ferdinand 
von Gail und ihre unmittelbare Wirkung auf 
den Dramaturgenposten an der deutschen 
Bühne, München 1931; Peter Hackmann, 
Adolf Stahr und das Oldenburger Theater. Ein 
Beitrag zur Literatur- und Theaterkritik des 
„Jungen Deutschland", Oldenburg 1974; Ge
nealogisches Handbuch des Adels, Bd. 79, 
Freiherrliche Häuser, Bd. VIII, Limburg 1982, 
S. 77-83; Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, 
Staatstheater, Landestheater, Oldenburg 1983; 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986.

Raimund Hethey

Gayl, L u d w ig  Diedrich Eugen Freiherr 
von, Generalleutnant, * 4. 10. 1785 S ten 
dal, f  9. 9. 1853 Oldenburg.
G. war der Sohn des Gutsbesitzers Kasimir 
Wilhelm von Gayl (26. 1. 1746 - 3. 4. 1821) 
und dessen zweiter Ehefrau Sophie Anna 
Charlotte geb. von Jagow  aus dem Hause 
Pollnitz (14. 4. 1757 - 18. 6. 1813). Als jü n 
gerer Sohn für die Offizierslaufbahn b e 
stimmt, trat er 1798 als Kadett in den preu
ßischen Militärdienst und wurde 1807 zum

Sekondeleutnant im Garderegiment zu 
Fuß ernannt. Da der Besitz seines Vaters 
im neugeschaffenen Königreich Westpha- 
len lag, mußte er 1810 bei Androhung der 
Strafe der Acht und der Vermögenskonfis
kation die preußische Armee verlassen 
und trat als Kapitän in das westphälische 
Grenadier-Gardebataillon. 1812 nahm er 
am Feldzug gegen Rußland teil und geriet 
schwer verwundet in Gefangenschaft. 
Nach der Auflösung des Königreichs West- 
phalen trat er im April 1814 als Haupt
mann in den oldenburgischen Militär
dienst und nahm im folgenden Jahr  an 
dem Feldzug gegen Frankreich teil. 1817 
wurde er zum Kammerherrn ernannt und 
zeitweise als Gouverneur und Reisebeglei
ter den Prinzen Peter (1812-1891) und 
Alexander (1810-1829) von Oldenburg, 
den Enkeln des Herzogs — Peter Friedrich 
Ludwig (1755-1829), zugeteilt. 1818 wurde 
er zum Major und 1830 zum Oberstleut
nant befördert. Im Januar 1833 wurde er 
Oberst und Kommandeur des 2. Infanterie
regiments. Nach dem Tode -*• Wardenburgs 
(1781-1838) wurde er am 1. 5. 1839 zum 
Generalmajor und Kommandeur des 
oldenburgischen Truppenkontingents er
nannt und übernahm in dieser Eigenschaft 
gleichzeitig das Kommando der Oldenbur- 
gisch-Hanseatischen Brigade. Nach dem 
Ausbruch der Revolution von 1848 zeigte 
er sich seinen Aufgaben nicht gewachsen 
und wurde am 13. 7. 1848 mit dem C harak
ter als Generalleutnant verabschiedet.
G. war zweimal verheiratet. Am 14. 12. 
1811 heiratete er in Kassel Elisabeth von 
Levetzow (f Oktober 1813). Nach ihrem 
frühen Tod heiratete er am 5. 10. 1819 in 
Oldenburg Anna Marie Hollmann (4. 6. 
1796 - 1. 12. 1857), die Tochter des olden
burgischen Generalsuperintendenten -► 
Anton Georg Hollmann (1756-1831). Der 
aus dieser Ehe stammende Sohn Peter 
(23. 9. 1830 - 30. 12. 1915) wurde später 
preußischer Generalmajor; die Tochter 
Marie (27. 6. 1827 - 5. 7. 1908) heiratete 
den oldenburgischen Oberkammerherrn — 
Friedrich von Alten (1822-1894).

W:
Nachlaß im StAO.
L:
Ernst Wilhelm Theodor Zedelius, Personal- 
Chronik der Oldenburgischen Officiere und 
Militair-Beamten von 1775 bis 1867, Olden
burg 1876; Ernst Theodor Eduard von Finckh, 
Geschichte des Oldenburgischen Infanterie- 
Regiments Nr. 91, Berlin 1881; Ludwig Stark-
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lof, Bekenntnisse und Erlebnisse, bearb. von 
Hans Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
225.

Hans Friedl

Geist, Carl Friedrich Hermann, Oberkir- 
chenrat, * 16. 5. 1807 Oldenburg, ¥ 24. 3.
1867 Oldenburg.
G., der Sohn des Hautboisten Carl Fried
rich Günther Geist und der Johanne  Erne
stine geb. Keller, besuchte das Gym na
sium in Oldenburg. Anschließend stu
dierte er von 1825 bis 1828 evangelische 
Theologie in Halle, wo er bei so unter
schiedlichen Lehrern wie Gesenius und 
Wegscheid einerseits sowie Tholuck ande
rerseits hörte. Für seine spätere Entwick
lung scheint Tholuck einen stärkeren Ein
fluß gehabt zu haben als die rationalisti
schen Theologen. Doch auch Gedanken 
Schleiermachers kann man in G.s Stellung 
zur „Kirchenfrage" entdecken. 1832 
wurde G. ordiniert und war von 1834 bis 
1851 Pastor in Schweiburg. In die Ü berle
gungen der Pfarrerschaft für eine neue 
synodale Kirchenverfassung griff er 1848 
mit einem eigenen, theologisch durch
dachten Entwurf ein. Das Vertrauen der 
Pfarrer zeigte sich in seiner Wahl in ein 
Dreiergremium, das die Verfassungswün
sche dem Großherzog vortragen sollte. 
Selbstverständlich wurde G. 1849 auch 
Mitglied der verfassunggebenden G e n e 
ralsynode. Diese wählte ihn zum ordentli
chen theologischen Mitglied des Oberkir- 
chenrats. Als 1. Geistlicher der kleinen 
Landeskirche war er dann wesentlich mit
beteiligt an der Kirchenleitung in den b e 
wegten Jahren, die 1853 mit der Revision 
der Kirchenverfassung endeten. Immer 
wieder wurde er auch in ordentliche Lan
dessynoden gewählt. Nach der Revision 
ernannte ihn der Großherzog zum Hofpre
diger und Oberkirchenrat (allerdings nur 
als 2. geistliches Mitglied des Kollegiums) 
und verlieh ihm 1865 den Titel Geheimer 
Kirchenrat. G. bemühte sich in den Jahren  
seiner Tätigkeit im Oberkirchenrat vor 
allem um den inneren Ausbau der Landes
kirche auf dem Boden der Verfassung. Er 
selbst wirkte trotz stark angegriffener G e 
sundheit neben den Kirchenleitungsaufga
ben mit am Religionsunterricht im Gym na
sium, in der Militärgemeinde und der 
Krankenhausseelsorge. Das führte bis zu

einem praktischen Vorstoß, die Verpfle
gungskosten im Peter Friedrich Ludwigs- 
Hospital zu senken, da wegen der hohen 
Kosten kaum noch Angehörige der Land
bevölkerung in dieses Krankenhaus gin
gen. Auch für eine Aufteilung der damals 
sehr großen Kirchengemeinde Oldenburg 
setzte er sich ein. Daneben entzog er sich 
nicht der wissenschaftlichen Arbeit. Vor 
allem das Studium der Philosophie und 
der hebräischen Sprache war ihm wichtig.
G. heiratete in erster Ehe am 3. 6. 1834 J u 
liane Dorothea Müller (20. 1. 1810 - 13. 9. 
1840), die Tochter des Kaufmanns Her
mann Gerhard Müller (ca. 1769-1829) und 
der Johanne Dorothea Sophie geb. Clau- 
ßen (i  1810). In zweiter Ehe heiratete er

am 12. 10. 1841 ihre Stiefschwester Sophie 
Elise Müller (13. 7. 1813 - 9. 7. 1867), die 
Tochter der M agdalene Elisabeth geb. Jü r 
gens. Die vier Kinder aus den beiden Ehen 
sind alle jung verstorben.

W:
Die Kirchenfrage, in: Evangelisches Kirchen- 
und Schulblatt für das Großherzogtum Olden
burg, 4, 1848, S. 102-108; Predigt, gehalten bei 
Eröffnung der ersten ordentlichen Landessyn
ode, in: Verhandlungen der ersten Landessyn
ode der evangelischen Kirche des Herzogtums 
Oldenburg, Oldenburg 1850, Anlagen, S. 103- 
106; Predigt, gehalten bei Eröffnung der zwei
ten ordentlichen Landessynode, Oldenburg 
1851; Predigt, gehalten bei der Eröffnung der 
dritten ordentlichen Landessynode, in: Ver
handlungen der dritten Landessynode der 
evangelischen Kirche des Herzogtums Olden
burg, Oldenburg 1853, Anlagen, S. 85-89.
L:
R. Brauer, Berend Müller in Harrien 1580 und 
seine Nachkommen, Oldenburg 1963.

Udo Schulze
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Gensch (seit 1681: von Breitenau), Chri
stoph, Kanzler, * 11. 8. 1638 Naumburg, 
f  11. 1. 1732 Lübeck.
G. war der älteste Sohn des kursächsi
schen Landrichters Christoph Gensch 
(Jentsch, Jensch, Jentzsch) (13. 4. 1599 -
25. 4. 1648) in Zeitz und dessen Ehefrau 
Maria geb. Fuchs (f 26. 4. 1656), der Witwe 
des Leipziger Handelsmanns Michael 
Wachsmann. Nach dem Besuch der Schul- 
pforta sowie verschiedener Schulen in 
Leipzig und Zeitz studierte G. ab 1655 an 
der Universität Leipzig Rechtswissenschaf
ten. Am Hof des gebildeten Ernst des 
Frommen in Gotha lernte er den Erbprin
zen Hans Bugislav von Holstein-Norburg 
kennen und wurde sein Hofmeister und 
Reisebegleiter. In dieser Zeit fertigte G. 
statistische und baukünstlerische Auf
zeichnungen an und interessierte sich für 
die Numismatik. 1659 übernahm der Erb
prinz das kleine Fürstentum auf der Insel 
Alsen im heutigen Dänemark. Kurz da
nach wurde G. Hofmeister der Mutter sei
nes bisherigen Dienstherrn, Eleonora von 
Anhalt, die auf 0sterholm/Alsen wohnte 
und im Streit mit ihrem Sohn lebte. Das 
Fürstentum Norburg geriet in Konkurs und
G. wechselte 1669 in den Dienst des Her
zogs Joachim  von Plön. Der Herzog, der 
am Reichshofgericht um die gleichberech
tigte Stellung als Landesherr im Herzog
tum Holstein-Plön prozessierte, brauchte 
dafür und für den bevorstehenden Erb
schaftsstreit um die Nachfolge in den Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst 
einen fähigen Staatsrechtler. Graf -► Anton 
Günther von Oldenburg (1583-1667) hatte 
noch bei Lebzeiten den dänischen König 
und den Herzog von Holstein-Gottorf als 
Nachfolger bestimmt und den gleichfalls 
erbberechtigten Herzog von Holstein-Plön 
übergangen. Die beiden Gegner Plöns w a
ren zwar weit mächtiger, die Aussichten 
auf ein für Plön günstiges Urteil waren j e 
doch gut, zumal G. ein glänzender und zä
her Jurist war. Er wußte freilich, daß ein 
gewonnener Prozeß noch lange nicht mit 
der Durchsetzung der Ansprüche gegen 
mächtige G egner gleichzusetzen war. D es
w egen versuchte er, auf dem Wege g eh e i
mer Verhandlungen zu einer Einigung mit 
dem dänischen König Christian V. zu kom
men. Er erreichte durch eine Vereinba
rung, die am 18. 3. 1671 abgeschlossen 
wurde, daß - im Falle der gerichtlichen A n
erkennung der Erbansprüche Plöns - D ä

nemark diese Ansprüche gegen Geld und 
Land auf den Inseln Alsen und Airo abk au 
fen würde. Als das Gericht 1673 die Rechte 
Plöns anerkannte und den Widerspruch 
Gottorfs niederschlug, übernahm der däni
sche König dann auch allein die Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst.
G., der inzwischen (1677) zum Kammerrat 
in Plön ernannt worden war, hatte sich 
durch die Verhandlungen und die vielen 
Reisen u. a. zum Reichstag in Regensburg 
im ganzen deutschsprachigen Raum einen 
Namen gemacht. Ihm wurden Angebote 
von den Welfen und Wettinern gemacht, 
und der dänische König ernannte ihn w e
gen seiner Verdienste bei der Regelung 
des Oldenburger Erbfalls am 24. 8. 1678

zu seinem Rat von Haus aus, d. h. ohne 
Wohnsitz am Amtsort. G. drängte in den 
Jahren  1677/78 auf Auflösung seines 
Dienstverhältnisses in Plön, blieb aber 
schließlich doch und wurde 1681 zum Amt
mann von Ahrensbök ernannt. 1680 führte 
er einen weiteren Prozeß für den Herzog 
von Plön, diesmal gegen die Allodialerben 
Anton Günthers, denen angeblich zuviel 
vom Allodialbesitz in den Grafschaften zu
gewiesen worden war. Christian V. einigte 
sich mit dem Herzog von Plön, daß G. ganz 
in dänische Dienste treten sollte, und er
hob ihn am 8. 3. 1681 in den Adelsstand. 
Der König brauchte zu dieser Zeit wegen 
seiner Konflikte mit Gottorf und Hamburg 
einen fähigen Juristen, der das deutsche 
Recht beherrschte. Am 13. 12. 1681 wurde
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G. zum Kanzler in Oldenburg ernannt, ein 
Amt, das er zwanzig Jahre  bekleidete.
In den 1680er Jahren  führte G. mehrere 
Gesandtschaften durch. So vertrat er 1682 
Dänemark auf dem Niedersächsischen 
Kreistag, danach führte er Auxiliarver- 
handlungen mit dem Bischof von Münster 
und dem Kurfürsten von Brandenburg. Im 
Jahre  1685 reiste er als außerordentlicher 
Gesandter des dänischen Königs nach 
Wien. 1687 rief ihn der König nach Kopen
hagen, da er führend an der Altonaer Kon
ferenz (1687-1689) teilnehmen sollte, auf 
der der Kaiser und die Kurfürsten von 
Sachsen und Brandenburg die Streitigkei
ten zwischen Dänemark und Holstein-Got- 
torf schlichten wollten. Nach Abschluß die
ser Konferenz hielt sich G. in Oldenburg 
auf und setzte die Erbschaftsverhandlun
gen mit Charlotte Amélie de la Trémoïlle 
fort, der Witwe des Grafen -► Anton I. von 
Aldenburg (1633-1680). Diese vermutlich 
schwierigsten Verhandlungen seines Le
bens wurden 1693 durch ein Abkommen 
beendet, das jedoch dann doch nicht von 
der Gräfin ratifiziert wurde.
1693 wurde G. zum Konferenzrat, 1694 
zum Landdrost des Butjadingerlandes und 
1700 zum Geheim en Rat ernannt. 1700 
wurde G., der schon wiederholt um seine 
Entlassung gebeten  hatte, nach Kopenha
gen als einer von drei Finanzdeputierten 
berufen. Diese Aufgabe mißfiel ihm j e 
doch, und er kehrte 1701 als Präsident der 
Generallandkommission nach Oldenburg 
zurück. Hier leitete er die Aufstellung 
einer Miliz für die Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst ein. Im selben Jahr  
wurde er mit dem Orden vom Dannebrog, 
der zweithöchsten dänischen Auszeich
nung, geehrt. Er zog sich nun von seinen 
Ämtern zurück und übersiedelte nach Lü
beck. Die restlichen Jahre  seines Lebens 
war er ein gefragter Ratgeber in Staats
rechtssachen. So war er an der Beilegung 
der Auseinandersetzungen zwischen den 
Häusern Holstein-Plön und Holstein-Got- 
torf, sowie an dem Erbvergleich zwischen 
den Linien Norburg und Rethwisch b e te i
ligt. Außerdem arbeitete er im Aufträge 
des dänischen Königs an verschiedenen 
Streitschriften gegen  dessen Widersacher, 
insbesondere an einem umfangreichen 
Memorandum gegen  Hamburg, zu dem er 
viele Akten, zum Teil im Original, aus den 
Archiven in Glückstadt, Gottorf, Kopenha
gen und Oldenburg entlieh. Über die

Rückgabe der Akten gab es jahrzehnte
lange Auseinandersetzungen zwischen G. 
und der dänischen Regierung. Sein b e 
trächtliches Vermögen verwendete er zum 
Teil für die Errichtung einer Latein- und 
Bürgerschule in Plön. Auch war er Verfas
ser geistlicher Lieder.
G. war zweimal verheiratet. Am 15. 10. 
1668 heiratete er auf Osterholm/Alsen das 
Kammerfräulein Agnese von Rohr (10. 6. 
1626 - 7. 8. 1680), die Tochter des fürstlich 
sachsen-lauenburgischen Jägermeisters 
Helmuth von Rohr und der Elisabeth geb. 
von Gaudelitz. Ein Jah r  nach ihrem Tode 
heiratete er am 11. 7. 1681 in Plön das Hof
fräulein Anna Sibylle von Brandenstein 
(11. 2. 1647 - 14. 1. 1701), die Tochter des 
Haupold von Branderistein zu Wernburg 
(1613-1665) und der Sabina M agdalena 
geb. von Sack (1619 - nach 1678). Beide 
Ehen blieben kinderlos. G.s Nichte Catha- 
rina Elisabeth (f 1717) heiratete den däni
schen Konferenzrat Alexander Tilemann 
von Heespen (1673-1738), den G. zu se i
nem Universalerben einsetzte.

W:
Nachlaß im Familienarchiv in Deutsch-Nien- 
hof; vgl. Paul von Hedemann(-Heespen), In
halt des öffentlichen Archivs der Familie He
demann gen. von Heespen zu Deutsch-Nien
hof, in: Zeitschrift für Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, 20, 1890, S. 193-212; 21, 1891, S. 
392-394.
L:
ADB, Bd. 3, 1876, S. 287-288; H. J. Seelen, Bi- 
bliotheca Breitenauiana. Prsemissa est memo
ria Breitenauiana, Lübeck 1747; Chr. Gottlieb 
Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, 
Bd. II, Leipzig 1750; Allgemeine Encyclopädie 
der Wissenschaften und Künste, 12. Teil, Leip
zig 1824; Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 3, 
Kopenhagen 1889; Bd. 4, Kopenhagen 19342; 
Bd. 2, Kopenhagen 19793; Marcus Posselt, 
Christoph Gentsch von Breitenaus Leben und 
Thätigkeit, in: Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschich
te, 26, 1896; Friedrich F. T. Heerwagen, Litera
turgeschichte der geistlichen Lieder und Ge
dichte neuerer Zeit, Bd. 1, Schweinfurt 1797; 
Franz von Jessen, En slesvigsk statsmand, 3 
Bde., Kopenhagen 1930-1931; Wilhelm und 
Paul von Hedemann genannt von Heespen, 
Geschichte der Familie von Hedemann, 
Deutsch-Nienhof o. J. (1917-1919); Paul von 
Hedemann-Heespen, Das Leben des Gehei
men Rats Christoph Gensch von Breitenau im 
Rahmen des Gesamtstaates, in: Nordelbingen,
10, 1934, S. 1-161; Emil Marquard, Danske Ge
sandter og Gesandtskabspersonale indtil 1914, 
Kopenhagen 1952; Harald Schieckel, Mittel
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deutsche im Lande Oldenburg, in: OJb, 64, 
1965, S. 59-161; Dieter Lohmeier, Christoph 
Gensch von Breitenau, in: Schleswig-Holstei
nisches Biographisches Lexikon, 8, 1987,
S. 151-156 (W, L).

Inger Gorny

Georg, Johann  Conrad, Vizekanzleidirek- 
tor, * 11. 9. 1741, t  23. 3. 1807 Oldenburg. 
Wir wissen bisher kaum etwas über Her
kunft und Ausbildung G.s. Der Sohn des 
Johann  Georg und der Rebecca Katharina 
geb. D eeg studierte Jura und wurde im Al
ter von 31 Jahren  am 18. 5. 1772 als Rat bei 
der Regierungskanzlei in Oldenburg a n g e
stellt wurde. Im folgenden Jahr  erhielt er 
den Titel Justizrat und wurde 1774 „Lec- 
teur" und Reisemarschall des Erbprinzen
— Peter Friedrich Wilhelm (1754-1823), der 
schon bald wegen Geisteskrankheit für re
gierungsunfähig erklärt werden mußte. Im

Juni 1779 wurde G. mit dem Titel Etatsrat 
ausgezeichnet.  Er scheint philanthropi
sche Interessen gehabt zu haben, da er 
1784 eifrig den Plan des Leibarztes G er
hard Anton Gramberg (1744-1818) zur Er
richtung eines Krankenhauses unter
stützte; im selben Ja h r  wurde er als Vertre
ter der Regierung auch Mitglied der 
großen Kommission, die Vorschläge zur Re
form des Armenwesens ausarbeitete. Im 
Mai 1799 wurde er zum Vizedirektor der 
Regierungskanzlei ernannt und behielt 
dieses Amt bis zu seinem Tode. Er war in 
dieser Zeit u. a. Mitglied und später Vorsit

zender der Kommission für die römisch-ka- 
tholischen geistlichen Angelegenheiten 
und nahm 1803 gemeinsam mit -*• Chri
stian Ludwig Runde (1773-1849) als her
zoglicher Kommissar die Ämter Cloppen
burg und Vechta in Besitz.
B. war seit dem 16. 8. 1777 verheiratet mit 
Amalie Christiane Philippine geb. Heß 
(19. 11. 1758 - 15. 10. 1825), der Tochter 
des Darmstädter Hofarztes Johann Wil
helm H. und der Christiane Eleonore geb. 
Elvert; aus dieser Ehe stammte — Johann 
Wilhelm Detlev G. (1779-1840), der später 
oldenburgischer Kammerdirektor wurde.

Hans Friedl

Georg, Johann Wilhelm Detlev, Kammerdi
rektor, * 21. 7. 1779 Oldenburg, f  31. 3.
1840 Oldenburg.
Der Sohn des Regierungsrats und späteren 
Vizedirektors der Regierungskanzlei -*• J o 
hann Conrad Georg (1741-1807) besuchte 
das Gymnasium in Oldenburg und stu
dierte von 1798 bis 1801 Jura an der Uni
versität Göttingen. Nach einer kurzen Tä
tigkeit als Untergerichtsanwalt wurde er
1804 als Sekretär bei der Kammer an g e
stellt und 1808 zum Assessor ernannt. Im 
Oktober 1810 wurde er Amtmann in Ra
stede, verlor diesen Posten aber bereits im 
folgenden Jah r  nach der französischen B e 
setzung des Landes und wurde stattdessen 
Friedensrichter des Canton Rastede. Nach 
der Rückkehr des Herzogs — Peter Fried
rich Ludwig (1755-1829) erhielt er 1814 er
neut die Leitung des nun bedeutend ver
größerten Amtes Rastede, um dessen Aus
bau er sich große Verdienste erwarb. An
gesichts des kontinuierlichen Bevölke
rungswachstums konnte der steigende 
Landhunger gerade der sozialen Unter
schichten nur durch die Aufteilung der bis
herigen Gemeinheiten sowie durch die Ur
barmachung der Moore einigermaßen b e 
friedigt werden. G. initiierte und organi
sierte die Teilung der Gemeinheiten in sei
nem Amtsbezirk, setzte sich für die Ein
führung verbesserter Anbaumethoden ein 
und trieb die Besiedlung der Ödlandflä
chen voran. Über seine Erfahrungen b e 
richtete er in mehreren Aufsätzen in den 
„Oldenburgischen Blättern". Er gehörte 
zu den ersten Mitgliedern der 1818 g e 
gründeten Landwirtschaftsgesellschaft, 
wurde 1822 in deren Vorstand gewählt und 
war von 1832 bis 1839 erster Vorsitzender
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der Gesellschaft. 1821 wurde der erfah
rene Beam te zur Zentralverwaltung in 
Oldenburg versetzt. Er war zunächst als 
Rat bei der Regierung tätig und wechselte 
1830 zur Kammer über. 1832 wurde er zum 
Vizedirektor, 1837 zum Direktor der Kam
mer ernannt und mit dem Titel Staatsrat 
ausgezeichnet. Seit 1824 gehörte er auch 
der Direktion der Witwen-, Waisen- und 
Leibrenten-Kasse an, deren Vorsitz er 1832 
übernahm. 1840 erhielt er zusätzlich den 
Vorsitz im Militärkollegium.
G. war zweimal verheiratet. Am 30. 6. 
1809 heiratete er Wicherine Johanne G e b 
hardine Schelten (25. 5. 1789 - 4. 5. 1837), 
die Tochter des Domänenrats S. in Leer. 
Nach ihrem Tod heiratete er am 27. 5. 1838 
Charlotte Ernestine von Finckh (20. 2. 
1809 - 14. 4. 1899), die Tochter des 1813 
von den Franzosen erschossenen Kanzlei
rats -► Christian Daniel von Finckh ( 1765- 
1813). Seine Töchter heirateten hohe 
Staatsbeamte: Christel Karoline den G e 
heimen Staatsrat Dr. Karl Friedrich Hayes- 
sen (1794-1862) und Elisabeth Sophie 
Amalie den Obergerichtspräsidenten 
Georg Ernst von Finckh (1803-1889).

L:
(anonym), Johann Wilhelm Detlev Georg, in: 
Oldenburgische Blätter, Nr. 49, 1841, S. 407- 
410; Hans Wichmann, Amtmann Johann Wil
helm Detlev Georg zu Rastede (1779-1840), in: 
OFK, 17, 1975, S. 243-258.

Hans Friedl

Gerber, Johann  Christian, Schauspieler 
und Theaterdirektor, * 19. 11. 1785 Hanno
ver, f  3. 5. 1850 Oldenburg.
G., der schon früh schauspielerische Nei
gungen zeigte, mußte auf Wunsch der El
tern zunächst als Fünfzehnjähriger eine 
chirurgische Ausbildung in Hannover b e 
ginnen, die er aber bereits 1802 wieder a b 
brach. Im folgenden Jah r  schloß er sich 
einer der vielen wandernden Schauspie
lertruppen an, mit der er in Lemgo und 
Lippstadt auftrat. Seine schauspielerische 
Begabung und die Verwendbarkeit als 
Sänger in Opern- und Singspielaufführun
gen verschafften ihm bald kürzere oder 
längere Engagem ents an verschiedenen 
Theatern, u. a. in Stettin (1806), Hamburg 
(1807-1812), Hannover, Braunschweig 
(1819-1825), Kassel (1825-1831) undschließ-

lich in Bremen, wo er 1831 die Direktion 
des Stadttheaters übernahm. Um sich zu
sätzliche Einnahmequellen zu sichern, 
schlug er in Anlehnung an einen schon 
seit Jahren  diskutierten Plan im Juni 1832 
vor, mit seinem Ensemble regelmäßige 
Aufführungen in Oldenburg zu veranstal
ten und hier eine „Filialanstalt" des Bre
mer Theaters zu eröffnen. Der oldenburgi
sche Schriftsteller und Kabinettssekretär — 
Ludwig Starklof (1789-1850) unterstützte 
diese Anregung und sorgte für die Errich
tung eines hölzernen Saalbaus, in dem im 
Februar 1832 das „Theater in Oldenburg" 
eröffnet werden konnte. Hatte sich die 
Theaterkombination Oldenburg-Bremen 
anfangs als eine einleuchtende und ver
nünftige Lösung dargestellt, so zeigte die 
Praxis rasch, daß sie mit enormen organi- 
satorisch-technischen Schwierigkeiten 
verbunden war und wirtschaftlich nicht 
vertretbare Betriebskosten zur Folge hatte. 
Starklof, der diese Verbindung ohnehin 
nur als Übergangslösung betrachtete, traf

schon bald Vorbereitungen für die Schaf
fung eines von Bremen unabhängigen 
Theaters. Als G. im November 1834 die 
Leitung der Bremer Bühne niederlegen 
mußte, weil er die Gagen seiner Sch au 
spieler nicht mehr bezahlen konnte, hatte 
Starklof sein Ziel erreicht. G. übersiedelte 
nach Oldenburg und übernahm unter der 
Oberleitung Starklofs, der als eine Art In
tendant fungierte, die Direktion des T h e a 
ters, an dem er auch Regie führte und als 
vielseitig einsetzbarer Schauspieler auf
trat. Er wurde rasch in das gesellschaftli-
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che Leben der Kleinstadt integriert. Seit 
1818 Freimaurer, wurde er 1842 der olden- 
burgischen Loge „Zum goldenen Hirsch" 
affiliert und war auch Mitglied der von -► 
Theodor von Kobbe (1798-1845) gegründe
ten Kneipgesellschaft „Schwarzauge". G., 
der mehr Schauspieler als M anager war 
und dazu neigte, über einer guten Rolle 
seine organisatorischen Aufgaben zu ver
nachlässigen, kränkelte seit Ende der 
1830er Jahre  und mußte sich 1842 infolge 
eines Schlaganfalls ganz vom Theater zu
rückziehen.
G. war seit 1806 verheiratet mit der später 
auch in Oldenburg auftretenden Schau
spielerin Warnick; das Ehepaar hatte zehn 
Kinder, von denen die Tochter Fanny Lanz 
ebenfalls Schauspielerin wurde und län
gere Zeit am oldenburgischen Theater en 
gagiert war.

L:
ADB, Bd. 8, 1878, S. 722; Reinhard von Dal- 
wigk, Chronik des alten Theaters in Olden
burg 1833-1881, Oldenburg 1881; Ludwig 
Eisenberg, Großes biographisches Lexikon der 
deutschen Bühnen im 19. Jahrhundert, Leip
zig 1903; Wilhelm Kosch, Deutsches Theater- 
Lexikon, 2 Bde., Klagenfurt-Wien 1953 und 
I960; Hans Heering, Das Oldenburger Theater 
unter Starklof, in: OJb, 68, 1969, S. 77-146; 
Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landes
theater, Staatstheater, Oldenburg 1983; Harry 
Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, 
Oldenburg 1986.

Hans Friedl

Gerbert, genannt Castus, Abt in Visbek, 
bezeugt 784, 819.
Im Jahre  784, als heidnische Unruhen ihn 
an seiner missionarischen Arbeit in Fries
land hinderten, ging der Friesenapostel 
Liudger für zweieinhalb Jahre  nach Rom 
und in das Benediktinerkloster Monte Cas- 
sino. Aus der Schar seiner Mitarbeiter 
wählte er sich damals - so berichtet Alt
fried, sein zweiter Amtsnachfolger als B i
schof von Münster (f 849), in der „Vita s. 
Liudgeri" - als Begleiter für diese Reise 
seinen Bruder Hildigrim sowie „Gerber- 
tum, qui cognominabatur Castus" (Ger
bert, der mit Beinam en Castus genannt 
wurde): einen Kleriker oder Mönch, den er 
offensichtlich besonders schätzte. Altfried 
teilt nichts weiter über ihn mit; wir können 
ihn aber auch für die Zeit nach der Rück

kehr aus Italien weiter in Liudgers e n g e 
rem Umkreis und seit 796 dann als A n g e
hörigen der Klerikergemeinschaft in Liud
gers Kirchen- oder Klosterstiftung Werden 
vermuten. Das aus dem Ende des 9. J a h r 
hunderts stammende Urbar A der Abtei 
Werden nennt u. a. Besitz des Klosters, 
„den Castus gab ";  er konzentriert sich in 
dem westlich der Hunte gelegenen, von 
Wildeshausen bis über die obere Soeste 
sich erstreckenden Lerigau - vielleicht die 
Mitgift des Stifters für seinen Eintritt in 
Liudgers Gemeinschaft.
Im Jahre  819 verleiht dann Kaiser Ludwig 
der Fromme auf die Bitte des zu ihm g e 
kommenen Castus, „Abt der Kirche, die 
Visbek (Fiscbechi) genannt wird", dieser 
Kirche Immunität und nimmt sie samt 
ihrem Besitz - Kirchen im Lerigau, im H a
segau, im Fenkigau, in Streulage bis über 
die Ems - in seinen Schutz. Bei dem räum
lichen G em enge jenes  Werdener Besitzes, 
„quod Castus dedit", mit den für 819 zu er
schließenden Visbeker Pertinentien liegt 
es mehr als nahe, in dem Castus, der einst 
Liudger nach Italien begleitete, und dem 
Visbeker „Abt" Castus ein- und dieselbe 
Person zu sehen.
Wann er sich von Werden gelöst hat und 
nach Visbek gegangen ist, bleibt dunkel, 
ebenso auch, ob in Visbek bereits eine 
Missionskirche bestand, als Gerbert/Ca- 
stus hierher kam, oder ob erst er die 
„ecclesia, quae vocatur Fiscbechi" g e 
gründet hat. War dies der Fall, dann dürfte 
Visbek ein Zentrum seines grundherrli
chen Besitzes, vielleicht auch der Ort sei
ner Herkunft gewesen sein. Gerbert/Ca- 
stus wäre dann der Angehörige einer zwi
schen Hunte und Ems und vor allem im Le
rigau besitzmächtigen sächsischen Adels
familie gewesen. Und da der für die Aus
stattung Visbeks erschließbare Besitz so
wie auch die im Lerigau gelegenen, von 
Castus stammenden Werdener Güter teil
weise im G em enge mit Grundbesitz und 
Höfen des vom Grafen -► Waltbert (bezeugt 
834-872), Enkel -*• Widukinds (bezeugt 
777-785), gegründeten und dotierten Alex
anderstifts zu Wildeshausen lagen, ist als 
sehr wahrscheinlich anzunehmen, daß 
Gerbert/Castus in den Verwandtschaftszu
sammenhang jener  Sippe gehört, deren 
auffälligster Angehöriger der heidnische 
Sachsenführer Widukind war. Darauf deu
tet auch der Name Gerbert: das ken n 
zeichnende Suffix -bert kommt mehrfach



232 Gerdes

in den Namen der Widukind-Sippe vor 
(Waltbert, Wicbert).
Da Gerbert 784 als Vertrauter Liudgers er
scheint, wird er schon Jahre  zuvor, in der 
Frühphase der Sachsenkriege Karls des 
Großen, Christ geworden sein. Denkbar 
ist, daß ihn erst die im Lerigau - der m ög
lichen Heimat auch Widukinds - anschei
nend besonders heftige heidnische Reak
tion von 782 aus dem Land und in den Um
kreis Liudgers getrieben hat. Als A ngehö
riger der Widukind-Sippe würde er mit se i
nem Christentum bezeugen, daß die Ver
wandtschaftskreise des sächsischen Adels 
keineswegs immer einheitlich - sei es nun 
heidnisch oder, häufiger, christlich - auf 
die Christianisierungspolitik Karls des 
Großen reagiert haben. Gerbert reagierte 
in einer radikal christlichen, die Existenz 
verändernden Weise: er wurde Geistlicher. 
Seine „neue" Existenz äußerte sich in sei
nem - ihm wohl in der Sphäre Liudgers g e 
gebenen  - Beinamen: Castus, der Reine, 
Fromme.
Offensichtlich wollte er die Erfahrungen, 
die er in Liudgers Klerikergemeinschaft 
oder im Kloster Werden machen konnte, 
für die Region seiner Herkunft und ihre 
Christianisierung nutzen. Entsprechend 
baute er die - von ihm gegründete? - Kir
che in Visbek, wohl erst seit Anfang des 
9. Jahrhunderts, zu einer „abbatia" aus. 
Allerdings waren deren Entwicklungsmög
lichkeiten von vornherein begrenzt und of
fenbar auch an seine Person gebunden. 
Wann Gerbert/Castus gestorben ist, wis
sen wir nicht; Visbek aber war auch Mitte 
des 9. Jahrhunderts nicht über die Dim en
sionen eines recht kleinen Klosters, einer 
„cellula", hinausgediehen. Ludwig der 
Deutsche übertrug sie 855 in das E ig en 
tum des damals zwischen Weser und Ems 
übermächtig konkurrierenden Klosters 
Corvey.

L:
Pastor Dr. Niemann, Der Abt Castus. Die Ein
führung des Christentums im Lerigau, in: OJb,
4, 1895, S. 37-43; Wilhelm Hanisch, Visbek. 
Quellenanalysen zu den Anfängen des Chri
stentums im Oldenburger Münsterland, in: 
JbOM, 1970, S. 69-87; Reinhard Wenskus, 
Sächsischer Stammesadel und fränkischer 
Reichsadel, Göttingen 1976; Heinrich Schmidt, 
Visbek, in: Germania Benedictina, VI: Nord
deutschland, St. Ottilien 1979, S. 485-487; 
Wolfgang Seegrün, Die Anfänge des Bistums 
Osnabrück im Lichte neuerer Forschungen, in: 
Osnabrücker Mitteilungen, 85, 1979, S. 25-48.

Heinrich Schmidt

Gerdes, J o h a n n  Wilhelm, Arbeiter und 
Landtagsabgeordneter, * 14. 4. 1896 Groß
bornhorst bei Oldenburg, f  5. 3. 1933 
Oldenburg.
Der Sohn des Arbeiters Diedrich Gerdes 
und dessen Frau Catharine Gesine geb. 
Lindlage war zunächst als Telegraphenar
beiter bei der Post beschäftigt. Eine b e s 
sere Zukunft suchend, wanderte G. im 
Januar  1923 nach Brasilien aus. Wegen 
einer Malariaerkrankung seiner Ehefrau 
Bertha geb. Bruse (1896-1930) kehrte er im

November 1927 zurück und erwarb in dem 
damals zur selbständigen Gemeinde O hm 
stede gehörenden Ofenerdiek eine Klein
siedlerstelle. 1928 trat er in die KPD ein, 
um sich fortan als Parteiredner, als M ither
ausgeber der Gemeindezeitung „Der Rote 
Sender von Ohmstede" und seit 1930 als 
einziges kommunistisches Mitglied im 
achtzehnköpfigen Ohmsteder G em eind e
rat ganz der Parteiarbeit zu verschreiben, 
die sich in jener  Zeit besonders auf die von 
der Agrarkrise bedrohte Bauernschaft kon
zentrierte. 1931 nach Etzhorn umgezogen, 
rückte er am 12. 10. 1932 für den Abgeord
neten Karl Wastl (1889-1963) in den Land
tag nach, in dessen letzten, oft tumultuari- 
schen Sitzungen G. wenig G elegenheit  b e 
kam, ein eigenständiges Profil zu entwik- 
keln, zumal er dabei nie den Rahmen sei
nes dogmatischen marxistisch-leninisti
schen G edankengebäudes verließ. N ach
dem Ministerpräsident -► Carl Rover (1889- 
1942) im Februar 1933 für die Sicherung 
des Erfolges der NSDAP bei den Reichs
tagswahlen am 5. März den „Einsatz aller 
Machtmittel des Staates"  angedroht hatte, 
lockten am frühen Morgen des 3. März 
mehrere SA-M änner G. unter einem Vor-
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wand aus seiner Wohnung und feuerten 
fünf Schüsse auf ihn ab. Als erstes Opfer 
des nationalsozialistischen Regimes in 
Oldenburg erlag er zwei Tage später die
sen Verletzungen. Obwohl die Polizei die 
Täter ermitteln und festnehmen konnte, 
wurden sie bereits am 17. 3. 1933 auf Ver
anlassung des Staatsministeriums wieder 
freigelassen, „da die Tat im Kampf für die 
nationale Erhebung . . . beg ang en"  wurde. 
Erst im Juni 1947 brachte schließlich vor 
dem Landgericht Oldenburg ein Prozeß, in 
dem der Hauptschuldige 15 Jahre  Zucht
haus erhielt, späte Sühne.
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Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Jens Luge, 
Konflikte in der regionalen Strafrechtspflege 
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Peter Haupt

Gerhard I.r Erzbischof von Bremen, * vor 
1167, i  13. 8. 1219 Frankfurt a. M.
Gerhard war der wohl zweite Sohn Graf -► 
Heinrichs I. (f 1167), des Begründers der 
Wildeshauser Linie des Oldenburger Gra
fenhauses, und der Salome von Geldern- 
Zütphen. Offensichtlich von vornherein für 
eine Karriere im geistlichen Stande b e 
stimmt, wurde er 1191 zum Bischof von O s
nabrück gewählt: ein Beispiel für das um 
1200 durchaus intensive Bestreben gerade 
der in Wildeshausen residierenden O lden
burger Grafen, bei relativ begrenztem 
weltlichen Herrschaftsbesitz hochadlige 
Selbstbestätigung über den Gewinn geist
licher Herrschaftsämter für Angehörige 
ihres Hauses zu suchen. Gerhards jü n g e 
rer Bruder Otto war von 1203 bis zu se i
nem Tode 1218 Bischof von Münster, sein 
Neffe -*• Wilbrand (vor 1180-1233), Sohn — 
Heinrichs II. (f 1198) von Wildeshausen, 
1225 bis 1227 Bischof von Paderborn, 1227 
bis 1233 Bischof von Utrecht.
Gerhard wurde 1210 auf Betreiben Papst 
Innozenz III. von der Mehrheit der Bremer 
Bischofswähler zum Erzbischof von H am 
burg/Bremen gewählt. Seine Wahl sollte 
das seit 1208 - vor dem Hintergrund des 
Thronstreites zwischen Staufern und Wel
fen - bestehende Schisma in der Bremer 
Kirche beenden. Gerhard hatte als Bischof

von Osnabrück staufische Gesinnung b e 
wiesen; entsprechend mußte er den Wei
fengegnern im Bremer Erzstift akzeptabel 
sein, nachdem der schon Ende 1207 g e 
wählte Konkurrent um das erzbischöfliche 
Amt, Waldemar (Bischof von Schleswig), 
sich der welfischen Position angenähert 
hatte. Der Papst erlaubte Gerhard, auch 
nach seiner Wahl zum Bremer Erzbischof 
vorerst weiterhin als Bischof von O sna
brück zu amtieren - eine Absicherung, die 
Gerhard wohl für geboten hielt. Denn 
Waldemar - seit 1211 offen von Kaiser Otto 
IV. unterstützt - vermochte sich dank welfi- 
scher Hilfe trotz Papstbann in der Stadt 
Bremen und großen Teilen des Erzstiftes 
zu behaupten. Die Niederlage Ottos IV. 
gegen Frankreich (Schlacht bei Bouvines, 
1214) und der zunehmende Erfolg Fried
richs II. im seit 1211 erneuerten staufisch- 
welfischen Thronstreit wirkten sich dann 
freilich zugunsten Gerhards aus. Im Som 
mer 1215 bezeichnete er sich noch immer 
nur als Bischof von Osnabrück: ein Zeug
nis seiner Vorsicht. Aber 1216 schwenkten 
die Stedinger - die zuvor, wohl auch w e
gen ihrer Vorbehalte gegen den Angehöri
gen des Oldenburger Grafenhauses, zu 
Waldemar gehalten hatten - auf die Seite 
Gerhards über. Vermutlich hat er ihnen 
diese Wende, die seine Position deutlich 
verbessern mußte, mit Freiheitsbestätigun
gen gelohnt. 1217 öffnete sich ihm endlich 
auch die bis dahin zu Waldemar stehende 
Stadt Bremen. Gerhard blieben danach 
noch zwei Jahre  praktisch unbestrittener 
Amtswahrnahme als Erzbischof. Er starb 
im August 1219, als er sich während eines 
Reichstags in Frankfurt aufhielt.
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Heinrich Schmidt

Gerhard (Gherd) „der M utige" ,  Graf zu 
Oldenburg und Delmenhorst, * 1430 oder 
1431, i  22. 2. 1500, vermutlich Pont St. 
Esprit (Languedoc).
Gerhard - die wohl auffälligste, b ek an n te 
ste, aber auch fragwürdigste Grafengestalt
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aus der mittelalterlichen Geschichte 
Oldenburgs - war der jüngste von drei 
Söhnen Graf -► Dietrichs „des Glückli
chen" (f 1440) aus seiner Ehe mit Heilwig 
von Schauenburg, Tochter Graf Gerhards 
VI. von Holstein, Herzogs von Schleswig. 
In den ersten Jahren  nach dem Tode des 
Vaters war er für eine aktive Teilhabe an 
der gem einsam en oldenburgischen Lan
desherrschaft noch zu jung; in ihrem Vor
dergrund standen zunächst, bis 1446, -► Ni
kolaus von Oldenburg und Delmenhorst 
(1401-1447), abgedankter Erzbischof von 
Bremen, dann Dietrichs erster Sohn -► 
Christian (1426-1481). Erst nach dessen 
Wahl zum König von Dänemark (1448) und 
nachdem er ihm bei seinem Bem ühen um 
die schwedische Krone kriegerischen B e i
stand geleistet hatte, trat Gerd seit 1450 in 
Oldenburg als Landesherr in beherr
schende, allerdings sogleich auch unru
hige Erscheinung. Im Bunde mit der Stadt 
Hamburg und dem Häuptling -* Tanno Dü
ren (bezeugt 1442, f  1468) von Jever  
kämpfte er 1450/51 gegen  den ostfriesi
schen Häuptling Ulrich Cirksena - offen
bar bestrebt, seinen Herrschaftsraum auf 
friesischem Gebiet, über die „Friesische 
Wehde" hinaus, zu erweitern. Allerdings 
scheiterte er mit dem Versuch, durch Über
rumpelung die Friedeburg südlich Reeps
holt zu gewinnen.
Mehrfach - und als sei der oldenburgische 
Territorialbereich seinem Aktivitätsdrange 
zu klein - agierte er in den Folgejahren 
(1452/53, 1454, 1457) als Helfer König 
Christians in der skandinavischen Sphäre, 
meist zur See und im Stile eines Piraten
häuptlings. Er geriet darüber in Auseinan
dersetzung und seit 1453 offene Fehde mit 
der Stadt Lübeck: in eine Feindschaft, die 
er rücksichtslos auch Kaufleute aus ande
ren Hansestädten spüren ließ und beso n 
ders lebhaft im Straßenraub von der Burg 
Delmenhorst aus demonstrierte. Sie zog 
sich, bei gelegentlichen Unterbrechungen, 
wie ein Grundmotiv durch seine landes
herrlichen Jahrzehnte  und verwob sich mit 
seinen sonstigen Konflikten - begründet 
freilich weniger in einem politischen, 
grundsätzlich gegen  städtische Autonomie 
gerichteten Konzept als vielmehr vor allem 
in der Verachtung des adligen Kriegers für 
bürgerliches Krämerwesen und daraus er
worbenen Reichtum. D agegen sah man 
ihn in Lübeck - und wohl auch in anderen 
Städten - als einen alle Fürstenehre ver

leugnenden Friedensbrecher; das bürger
liche Urteil, wie es sich z. B. in der lübi- 
schen Zeitgeschichtsschreibung des späte
ren 15. Jahrhunderts reflektiert, hat denn 
auch die bleibende Vorstellung vom G ra
fen Gerd als einem Wegelagerer und Raub
grafen geprägt.
Zu Gerhards nicht bewältigten Problemen 
gehörte der Austritt seines Bruders -► M o 
ritz (1424-1464) - er war einige Jahre  älter
- aus der geistlichen Laufbahn, mit daraus 
bedingtem Streben nach materieller, stan
desgemäßer Absicherung durch dauer
hafte Teilhabe an der Landesherrschaft 
und ihren Einkünften. Anfangs vermochte, 
allem Anschein nach, der um die Söhne 
seiner Schwester Heilwig als um seine Er
ben besorgte Graf Adolf VIII. von Holstein, 
Herzog von Schleswig, mit einer gleich
sam väterlichen Autorität G egensätze zwi
schen den Brüdern auszugleichen. Nach 
seinem Tode jedoch (1459) und schon nach 
Moritz' Heirat (1458) brachen Konflikte 
immer deutlicher auf. Sie entzündeten 
sich offenbar in erster Linie an Fragen der 
Herrschaftsteilung, wuchsen aber auch 
aus unterschiedlichen politischen O rien
tierungen auf. Gerd richtete - seit 1461 im 
Bündnis mit dem Bischof von Münster - 
seinen offensiven Ehrgeiz auf Herrschafts
expansion im östlichen Friesland, in Kon
kurrenz zu dem Häuptling, seit 1464 dann 
Grafen Ulrich Cirksena; Moritz, in jenem  
Gebiete  nicht sonderlich interessiert, hielt 
sich - obwohl zuzeiten auch ein Unsicher
heitsfaktor auf hansischen Schiffahrtswe
gen - politisch eng an die Stadt Bremen, 
deren Verhältnis zu seinem Bruder in m an 
cherlei Hinsicht gespannt und gestört war. 
In den Krieg, der im Sommer 1462 zwi
schen den Brüdern offen ausbrach, waren 
auf Seiten Moritz' neben Bremen und 
einer Reihe um ihre Autonomie besorgter 
friesischer Häuptlinge auch die Grafen 
von Hoya, als Helfer Gerds neben dem B i
schof von Münster auch der Graf von Teck
lenburg und Herzog Wilhelm der Ältere 
von Braunschweig-Lüneburg verwickelt. 
In der für ihn siegreichen Schlacht auf der 
Borsteler Heide bei Siedenburg (27. 8. 
1462) reicherte Gerd seinen Ruf als uner
schrockener, mitreißender Haudegen an; 
danach sich eröffnende politische Aus
gleichsmöglichkeiten vertat er durch Starr
sinn. Ein am 22. 5. 1463 geschlossener 
Frieden auf der Grundlage einer Herr
schaftsteilung - Gerd als der Jün g ere
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wählte Oldenburg und überließ Moritz 
Delmenhorst - hielt nur zwei Monate vor. 
Der Krieg flammte in wechselseitigem 
Raub und Brand neu auf, mit Bestätigung 
des oldenburgischen Selbstgefühls durch 
den Sieg über einen stadtbremischen H ee
resverband bei Gellenerhörne Ende Juni
1464 („Bremer Taufe"). Zu ihrem plötzli
chen, für Gerd erfolgreichen Ende kam die 
blutige Auseinandersetzung zwischen den 
Brüdern, als Moritz im August 1464 an der 
Pest starb. Sein Sohn und Erbe -*• Jakob 
(1462 - nach 1483) war damals erst zwei 
Jahre  alt.
Rückhalt und Hilfe gegen Moritz und des
sen Verbündete hatte Gerd auch bei sei
nem ältesten Bruder, König Christian von 
Dänemark, gefunden - was ihn freilich
1465 und in den Jahren  danach nicht hin
derte, das Verhältnis auch zu ihm bis zu 
beiderseitiger Feindschaft zu strapazieren. 
Anlaß dazu waren Zahlungsversäumnisse 
Christians. Nach dem Tode Adolfs VIII. 
hatten ihn die Stände von Schleswig und 
von Holstein im März 1460 zum Landes
herrn gewählt; gleichzeitig hatten Moritz 
und Gerd, nach Zusage eines finanziellen 
Ausgleichs (je 40 000 rheinische Gulden), 
auf ihre Ansprüche an das Herrschaftserbe 
des Bruders ihrer Mutter verzichtet. Chri
stian freilich belastete sich wegen des 
Herrschaftsgewinns in Schleswig und Hol
stein mit weiteren finanziellen Verpflich
tungen; auch investierte er große Mittel in 
sein politisches und militärisches Bem ü
hen um die schwedische Krone. Entspre
chend war er außerstande, die Zahlungs
modalitäten gegenüber seinen Brüdern 
einzuhalten. Gerd nutzte seine - auch für 
die Erben des Grafen Moritz erhobenen - 
Forderungen an Christian bzw. an den für 
ihn bürgenden Adel in Holstein und 
Schleswig, um sich in diesen Territorien 
selbst zu etablieren: zunächst, 1465, nur 
vorübergehend, seit Sommer 1466 dann im 
offensichtlichen Streben nach dauernder 
Landesherrschaft. Er nötigte den zah
lungsunfähigen König, ihn zu seinem 
Statthalter in beiden Territorien zu ernen
nen (Herbst 1466). Im Frühjahr 1469 ver
pfändete ihm Christian gar die landesherr
lichen Rechte über Schleswig, Holstein 
und Stormarn. Freilich brachte Gerd den 
Adel der Lande rasch zu so scharfer Oppo
sition gegen  sich auf, daß der König 1470 - 
wollte er nicht alle Autorität in Schleswig 
und Holstein verspielen - persönlich g e 

gen den Bruder vorgehen mußte. Er lockte 
ihn, angeblich zu Verhandlungen, nach 
Segeberg ; nach dreiwöchiger Haft auf der 
dortigen Burg - eine den Grafen tief erbit
ternde Erfahrung - war Gerd bereit, Pfand
herrschaft und Statthalteramt aufzugeben 
und das Land zu verlassen. Die B eg le i
chung seiner Geldforderungen blieb ihm 
freilich zugesichert.
Indes verhielt sich der nach Oldenburg zu
rückgezwungene Graf gegen den König 
und vor allem gegen die mit ihm verbün
deten Hansestädte Lübeck und Hamburg 
auch weiterhin feindselig. Er hatte es ver
standen, sich in der bäuerlichen Bevölke
rung der holsteinischen Elbmarschen, in 
Nordfriesland und in den Städten Husum 
und Flensburg Sympathien zu gewinnen; 
wirtschaftliche Interessen - die Sorge vor 
der hamburgischen Konkurrenz im Getrei
dehandel - verbanden sich dabei mit b ä u 
erlichen Hoffnungen auf gesichertere Frei
heit gegen herrschaftlichen Druck. Voller 
Hoffnung auf die Nordfriesen und einen 
allgemeineren, auch die Elbmarschen er
fassenden Bauernaufstand landete er im 
September 1472 mit bestenfalls 100 Mann 
und der festen Absicht, die Herrschaft 
über Schleswig und Holstein an sich zu 
bringen, bei Husum. Das Unternehmen 
war - bezeichnend für Gerd - waghalsig, 
aber kaum in Ruhe durchdacht. Die Auf
standsbasis erwies sich bald als brüchig; 
König Christian konnte, wirksam unter
stützt auch von Hamburg und Lübeck, ein 
den Kräften des Bruders hoch überlegenes 
Heer aufbieten. So scheiterte Gerd k läg 
lich; er floh zurück nach Oldenburg. 
Inzwischen hatte der Graf 1471 einen 
ersten kriegerischen Konflikt gegen den 
mit der Stadt Bremen verbündeten Admi
nistrator des Erzstiftes Bremen, Heinrich 
von Schwarzburg, Bischof von Münster, 
um den Besitz von Delmenhorst zu b es te 
hen gehabt. Der Bischof rechtfertigte se i
nen - vorerst vergeblichen - Zugriff auf 
diese Burg und die an ihr haftenden Herr
schaftsrechte mit den seit Nikolaus von 
Delmenhorst bestehenden stiftbremischen 
Ansprüchen auf sie. Die Auseinanderset
zung flammte 1474 wieder auf - jetzt mit 
erweiterter, auch Lübeck und Hamburg 
und die Häuptlinge des östlichen Fries
land einbeziehender Allianz gegen  den 
Oldenburger Grafen. Gerd hatte seine 
Gegner alle, sei es durch Raub auf den 
Straßen, sei es durch Expansionsdrang,
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provoziert, und daß die Sorge der Ostfrie
sen vor seinen Absichten berechtigt blieb, 
zeigt der Vertrag, den er im November 
1474 mit dem damals die Stadt Neuß b e la 
gernden und zum Reichsfeind erklärten 
Herzog Karl den Kühnen von Burgund e in 
ging. Er verpflichtete den Grafen zur B e 
reitschaft für militärische Dienste, zumal 
zu umfangreicher Hilfe bei der geplanten 
Eroberung Frieslands für den Burgunder; 
er sicherte ihm dafür den Besitz von Mor- 
merland, Auricherland, Jeverland und die 
Ernennung zum burgundischen G uberna
tor für ganz Friesland zu. Diese A bm a
chung spiegelte Wunschvorstellungen, mit 
denen Gerd im Blick auf die friesischen 
Lande umging; die Hoffnung, sie verwirk
lichen zu können, erstarb mit dem Tode 
Karls des Kühnen bei Nancy am 5. 1. 1477. 
Unterdessen hatte ein neuerlicher Sieg 
über stadtbremische Truppen nahe Gellen 
Anfang August 1476 dem Grafen noch e in 
mal zu einem erträglichen Friedensvertrag 
(15. 10. 1476) mit der ihn bedrängenden 
Koalition verholten. 1481 indes erneuerte 
sie - wiederum durch aggressives Verhal
ten Gerhards provoziert - ihre Offensive. 
Die Burg Delmenhorst, sein Raubnest an 
der Flämischen Straße - inzwischen als 
stiftbremisches Lehen im Besitz seines 
Neffen Jakob ,  aber für ihn geöffnet - fiel 
nach längerer Belagerung im Janu ar  1482. 
Heinrich von Schwarzburg zog sie und zu
sätzlich zu ihrem regionalen Herrschafts
raum die Lechterseite von Stedingen an 
das Bistum Münster, ungeachtet der 
Rechte bzw. Ansprüche des Bremer Erzstif
tes. Angesichts einer für ihn aussichtslos 
erscheinenden Entwicklung resignierte 
Gerd schließlich. Er verzichtete zugunsten 
seiner Söhne Adolf (f 1550) und -► J o 
hann (1482-1526) - und wohl von ihnen g e 
nötigt - auf die oldenburgische Landes
herrschaft; sie schlossen am 11. 8. 1482 mit 
dem Bischof von Münster Frieden.
Ihr Vater zog sich in ein Kloster - wohl 
nach Rastede - zurück. Er konnte sich zu
zeiten, so schon zu Beginn seiner Herr
schaftsjahre, recht rücksichtslos gegen 
Geistliche verhalten und gelegentlich 
auch sehr robust mit dem Kloster in Ra
stede und dessen Besitz umgehen; 1463 
ließ er es befestigen, um es militärisch zu 
nutzen. Aber er war auch - wie es scheint, 
ebenfalls auf jähe  Weise, mit lebhaften A n
fällen von Sündenbewußtsein - fromm; er 
wallfahrtete zum Heiligen Blut nach Wils

nack, betete  am Schrein der Heiligen Drei 
Könige in Köln. Seine mehrfach längeren 
Aufenthalte in Rastede waren vermutlich 
nicht nur weltlich motiviert - wie denn 
auch seine zunächst, 1465 und 1467, ver
geblichen und erst 1471 erfolgreichen Ver
suche, den widerspenstigen Rasteder Kon
vent für die Bursfelder Reform zu gew in
nen, eine Art von religiösem Eifer b ek u n 
den, das Bedürfnis nach einer Gott wohl
gefälligeren Fürbitte der Mönche seines 
Hausklosters. Doch hielt dergleichen from
mes Bemühen nicht kontinuierlich an, hob 
es vor allem seine oft genug bedenkenlose 
Eigensucht nicht auf, kontrastierte ihr viel
leicht nicht einmal.
Auch nach 1482 vermochte das Kloster 
Gerds Trieb zu gewalttätigen Selbstbestä
tigungen nicht auf die Dauer zu dämpfen. 
Im Mai 1487 erschien er als gewisserm a
ßen privater Seeräuber auf der Elbe; im 
Sommer 1488 agierte er, wiederum zu 
Schiff und gegen hansische Kaufleute, auf 
der Ostsee. Danach hielt er sich, anschei
nend, über zwei Jahre  in Schottland auf, 
um dann 1491 noch einmal, jetzt vor der 
flämischen Küste, Unruhe zu stiften. Sicher 
trieb ihn dazu noch immer der Haß auf die 
Hansestädte an - aber zugleich doch auch 
ein grundsätzliches, elementares Aktions
bedürfnis, für das ihm nach 1482 in O lden
burg-Delmenhorst der Bewegungsraum 
fehlte. Er war seit je  auf gewalttätige, krie
gerische Aktionen angelegt, ungehemmt 
durch kontinuierliche Selbstkontrolle und 
landesherrliche Stetigkeit. Auch riß ihn 
der Aufstieg seines ältesten Bruders zur 
dänischen Königswürde aus den Horizon
ten einer durchschnittlichen Grafenexi
stenz heraus, spornten ihn eigene kühne 
Hoffnungen nach Machtausweitung 
(Schleswig-Holstein, Ostfriesland) an. Er 
war zupackend, aber manchmal auch ver
schlagen in seinen Methoden, dabei spon
taner und kurzatmiger Verhaltensweisen 
fähig, ein rücksichtsloses Rauhbein und 
wiederum auch von reizbarster Ehremp- 
findlichkeit - mit Ergebnissen seines Trei
bens für Oldenburg, die ein zeitgenössi
scher Beobachter in die Bem erkung faßt: 
„sin lant unde sine armen lude worden in 
de grünt vordervet". Dennoch scheint man 
in seinem Lande an ihm gehangen  zu h a 
ben - wie er ja  auch in der bäuerlichen B e 
völkerung Nordfrieslands und der holstei
nischen Elbmarschen, sicher dank einer 
berechnenden, adelsfeindlichen Agitation,
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aber zugleich doch auch wegen seiner Fä
higkeit, sich populistisch zu geben, in b e 
stem Ansehen stand.
Gerd lebte nach 1493 offenbar für einige 
ruhige Jahre  in Oldenburg. Er starb auf 
der Rückkehr von einer Pilgerfahrt zum 
Hl. Jak o b  von Compostella und wurde 
wahrscheinlich in Pont St. Esprit an der 
unteren Rhône begraben. Aus seiner 1453 
geschlossenen Ehe mit Adelheid, gebore
ner Gräfin von Tecklenburg (f 1477), sind 
elf Kinder nachzuweisen, darunter sechs 
Söhne; von ihnen hat nur einer - Graf -► J o 
hann V. (1482-1526) - den Vater überlebt.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Oncken, Graf Gerd von 
Oldenburg (1430-1500), vornehmlich im 
Munde seiner Zeitgenossen, in: OJb, 2, 1893,
S. 15-84; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911; Hans Sauer, 
Hansestädte und Landesfürsten. Die wendi
schen Hansestädte in der Auseinandersetzung 
mit den Fürstenhäusern Oldenburg und Meck
lenburg während der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts, Köln/Wien 1971; Erich Hoff
mann, Christian I. und der „gemeine Mann" 
in den Herzogtümern, in: Ulrich Lange (Hg.), 
Landgemeinde und frühmoderner Staat. Bei
träge zum Problem der gemeindlichen Selbst
verwaltung in Dänemark, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen in der frühen Neuzeit, Sig
maringen 1988.

Heinrich Schmidt

Gillmann, Wilhelm, Priester und Schriftlei
ter, * 28. 5. 1897 Münster, f  19. 9. 1980 
Münster-Hiltrup.
Der aus Münster gebürtige G. verbrachte 
seine Ju g end  größtenteils in Damme; dort 
besuchte er die Rektoratsschule und ab 
Ostern 1911 das Gymnasium Paulinum in 
Münster. Von 1916 bis 1918 leistete er 
Kriegsdienst und legte 1919 das Abitur in 
Münster ab. Anschließend studierte er 
Theologie in Innsbruck und ab 1926 in 
Münster, wo er 1929 zum Priester geweiht 
wurde. Im gleichen Ja h r  kam er als Vikar 
nach Cloppenburg und gründete hier 1932 
„Kirche und Leben. Katholisches Kirchen
blatt für das Dekanat Cloppenburg", das 
als W ochenbeilage zur „Münsterländi
schen Tageszeitung" erschien. 1934 wurde
G. nach Vechta versetzt, um eine eigene 
Kirchenzeitung für den Offizialatsbezirk 
Oldenburg zu schaffen. Unter dem alten 
Titel „Kirche und Leben",  der ab 1946 für

das Bistumsblatt übernommen wurde, er
schien am 16. 9. 1934 die erste Nummer 
des neuen Kirchenblattes, nachdem drei 
Monate zuvor religiöse Beilagen in Tages
zeitungen von der nationalsozialistischen 
Regierung in Oldenburg verboten worden 
waren. Bereits Ende Juli  1935 wurde das 
Kirchenblatt zeitweise verboten und dann 
unter Vorzensur gestellt. Am 1. 6. 1941 
mußte es endgültig sein Erscheinen e in 
stellen. G. war bereits im Janu ar  1941 ver
haftet und im Gestapo-Gefängnis Wil
helmshaven festgehalten worden, ohne 
daß Anklage und Prozeß folgten. Seine 
plötzliche Freilassung am 7. 6. 1941, die 
ihn vor dem Abtransport nach Dachau b e 
wahrte, ging auf eine Initiative des aus 
Cloppenburg stammenden Bischofs H ein
rich Wienken zurück, der sich als Leiter 
des Kommissariats der Fuldaer Bischofs
konferenz in Berlin für ihn eingesetzt 
hatte. Ein neues Arbeitsfeld fand G. Mitte 
1941 in der Leitung des beim Offizialat in 
Vechta errichteten Seelsorgeamtes. Insbe
sondere die Neubelebung der „Mariani

schen Congregationen" war sein Verdienst 
im Rahmen der Durchführung der „Katho
lischen Aktion", die 1934 im Bistum 
Münster angelaufen war.
Nach Kriegsende wurde G. zum Offizia
latsrat ernannt und übernahm die Schrift
leitung der oldenburgischen Sonderseite 
der Bistumszeitung „Kirche und Leben",  
von Oktober 1949 bis Mitte 1950 auch die 
Chefredaktion der „Oldenburgischen 
Volkszeitung". 1954 wurde er zum Päpstli
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chen Geheim käm m erer (Prälat) ernannt 
und übernahm 1956 die Leitung der „Ar
beitsstelle der Marianischen Congregatio- 
nen im Bistum Münster",  deren Zusam
menschluß zu einem Diözesanverband mit
G. als Präses am 1. 1. 1960 erfolgte. 1962 
rief G. in Münster die erstmals in einem 
Bistum errichtete „Marianische Congrega- 
tion für Kranke" ins Leben, deren Präses 
er bis 1977 war. Sein zweibändiges Werk 
„Unsere Berufung" stellt die Summe sei
ner Arbeit in der marianisch-apostolischen 
Bewegung dar.

W:
Unsere Berufung. Hilfen für das geistliche Le
ben, 2 Bde., Münster 1975; Bd. 3, hg. von 
Schwester Maria Erharde SND, Münster 1987. 
L:
Peter Sieve, Kirche und Leben. Geschichte der 
oldenburgischen Kirchenzeitung im Dritten 
Reich (Mitteilungen des Offizialatsarchivs 
Vechta, H. 1), Vechta 1988.

Willi Baumann

Glaßr Robert Johannes, Landesökonomie
rat, * 6. 11. 1867 Neustädtel/Sachsen, 
f  23. 12. 1944 Oldenburg.
G. bestand 1889 an der Landwirtschaftli
chen Hochschule in Poppelsdorf bei Bonn 
die landkulturtechnische Prüfung. Danach 
leitete er längere Zeit bei der Moorkultur- 
firma V. Schweder in Berlin die Ausfüh
rung unterschiedlicher Moorkulturen in 
Schlesien, Pommern, M ecklenburg sowie 
in Holstein und war bei den Moorkulturen 
der Ansiedlungskommission für Westpreu
ßen und Posen tätig. 1895 wurde G. als 
Techniker des Kreises Euskirchen im 
Rheinland für Meliorationen und Wegebau 
eingestellt. Am 1. 4. 1898 trat er in den 
oldenburgischen Staatsdienst und erhielt 
die neugeschaffene Stelle eines Inspektors 
für die Besiedlung und Kultivierung der im 
Staatsbesitz befindlichen Moore und Hei
den, die seit den Markenteilungen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts recht 
umfangreich waren und durch Zukäufe 
noch erweitert wurden. Nachdem die Fort
schritte der Landwirtschaftswissenschaft 
in der Moorkultivierung sowie die M as
senproduktion und der Transport von 
Kunstdünger per Eisenbahn die Nutzung 
der Ödlandflächen technisch möglich g e 
macht hatten und gleichzeitig die „innere 
Kolonisation" als Alternative zur Abwan

derung aus agrarischen G ebieten  politisch 
durchsetzbar geworden war, ging es in 
Oldenburg darum, die im letzten Viertel 
des 19. Jahrhunderts festgefahrene staat
liche Moorkolonisation wieder in Gang zu 
bringen. Der Lösung dieser Aufgabe galt
G.s Lebensarbeit. In seiner Hand wurden 
alle Kompetenzen für die Moorbesiedlung 
zusammengefaßt (in Preußen waren sie
ben Behörden zuständig). Er veränderte 
die Einweisungsbedingungen zugunsten 
der Kolonisten (insbesondere vorgängige 
staatliche Erschließung des Siedlungsge
biets, zehn abgabenfreie  Jahre  und gün
stige Kreditmöglichkeiten für die in aller 
Regel mittellosen Kolonisten, Kolonats- 
größe nach dem Maßstab der selbständi
gen Ackernahrung, ^landwirtschaftliche 
Beispielkulturen zur Zurückdrängung des 
dominanten Torfbetriebs usw.). G. ver
mochte sich mit seiner Meinung durchzu
setzen, daß die Moorkultivierung auf 
lange Sicht dem Staat nur dann Nutzen 
bringen konnte, wenn dieser zunächst - 
nicht ganz risikofrei - investierte. Die von 
ihm initiierte Kultivierungspolitik brachte

Oldenburg im Jahrzehnt vor dem Ersten 
Weltkrieg an die Spitze der Ödlandkulti
vierung im Deutschen Reich. Nirgendwo 
war die relative Zunahme von Kultur- und 
die Abnahme von Ödland größer als hier, 
z. B. dreimal größer als in der ben ach bar
ten preußischen Provinz Hannover mit
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ihren ähnlichen naturräumlichen Bedin
gungen. Über seine Vorkriegsarbeit hat
G., der 1908 zum Oberinspektor und 1916 
zum Landesökonomierat avancierte, e in
gehend in der „Heimatkunde des Herzog
tums Oldenburg" berichtet. 1898 bis 1911 
konnten in 755 Kolonaten auf etwa 
6000 ha einige tausend Neusiedler a n g e 
setzt werden. Zwischen den beiden Welt
kriegen wurden noch einmal ähnliche 
Zahlen erreicht: und das alles trotz relativ 
geringer Mittel und trotz Beendigung der 
günstigen landwirtschaftlichen Konjunk
turlage seit 1914. G. konnte die Fläche der 
staatlichen Ödländereien auf ein Drittel 
der bei seinem Dienstantritt vorhandenen 
zurückdrängen. Die von ihm geleitete 
staatliche Kultivierungsarbeit machte zwar 
nur den kleineren Teil der Gesamtkultivie- 
rungsarbeit aus, sie wirkte aber als Muster 
auch für die Privatinitiative. Allein zwi
schen 1887 und 1912 ging das Ödland im 
Herzogtum Oldenburg (Gesamtfläche 
5380 km “) von 2395 auf 1540 km 2 zurück - 
ein wesentlicher Aspekt der sich gleichzei
tig vollziehenden Landwirtschaftsmoder
nisierung.
Der „braune Inspektor", der sich auch 
nach dem Übergang in den Ruhestand 
1932 weiter der Moorkultivierung wid
mete, gewann durch seine betont unbüro
kratische Art, die auf die Besonderheiten 
des Einzelfalls elastisch reagierte und vom 
wohlverstandenen Eigeninteresse auch 
der Kolonisten ausging, das Vertrauen der 
ihm meist persönlich bekannten Siedler. 
Dies fand seinen Ausdruck u. a. darin, daß 
eine Kolonie bei Garrel „Glaßdorf" getauft 
wurde.

W:
Die Besiedlung von Ödländereien im Großher
zogtum Oldenburg, Berlin 1908; Die Besied
lung der Moore und anderer Ödländereien, in: 
W. Schwecke, W. von Busch, H. Schütte (Hg.), 
Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg, 
Bd. 2, Bremen 1913, S. 335-355.

Bernd Mütter und Christa Baumann

Gloyesten, Hinrich, Mönch in Rastede, b e 
zeugt 1336.
„Hinricus . . . dictus Gloyesten", Mönch in 
(dem Benediktinerkloster) Rastede, nennt 
sich selbst am Schluß der - heute - soge
nannten „Oldenburger Bilderhandschrift" 
des Sachsenspiegels  als deren Schreiber. 
Er ist sonst nicht bezeugt, stammt aber si

cher aus der im 14. Jahrhundert mit Besitz 
in Edewecht und in Bümmerstede nachzu
weisenden oldenburgischen Ministerialen
familie Gloysten. Die - nach seinem B e 
kunden - 1336 vollendete Abschrift des 
sächsischen Rechtsbuches (Landrecht und 
Lehnrecht) fertigte er im Auftrag Graf — J o 
hanns III. von Oldenburg (bezeugt 1302- 
1342) an. Der Graf habe - nachdem fast 
alle älteren Ritter und Dienstmannen sei
ner Herrschaft (und mit ihnen das Rechts
wissen) verstorben seien, der Rechtkennt
nis und Rechtssicherheit ihrer Söhne auf
helfen wollen, damit sie in künftigen 
Rechtsstreitigkeiten Mühen und Unkosten 
sparen könnten: eine durchaus rationale, 
freilich nur auf die adlige Sphäre b e 
grenzte Begründung.
Natürlich erklärt sie nicht die reiche Aus
stattung der Handschrift mit rund 600 bild
lichen Darstellungen. Sie sind offenbar 
weitgehend „mittels Pausen aus einer an 
deren Bilderhandschrift . . . entnommen 
worden" (Goydke) - wahrscheinlich aus 
der gleichen Handschrift, die Hinrich 
Gloyesten auch als Textvorlage gedient 
hat. Sie könnte aus dem Raume Magde- 
burg/Halberstedt, aus dem westfälischen 
Bereich Soest/Dortmund, vielleicht auch 
aus Lüneburg stammen. Gloyestens Arbeit 
war die eines reinen Abschreibers; auf 
eigene sprachliche Zutaten scheint er ver
zichtet zu haben. Daß seine Leistung - und 
die des Illustrators oder der Illustratoren - 
dem höheren Ruhm des gräflichen Auf
traggebers zugute kam, dürfte dem Selbst
verständnis des Mönches oldenburgisch- 
ministerialischer Herkunft gemäß g ew e
sen sein.

L:
August Lübben (Hg.), Der Sachsenspiegel. 
Landrecht und Lehnrecht. Nach dem Olden
burger Codex picturatus herausgegeben, 
Oldenburg 1879; Martin Last, Adel und Graf in 
Oldenburg während des Mittelalters, Olden
burg 1969; Timothy Sodmann, Zur Oldenbur
ger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, in: 
Ruth Schmidt-Wiegand (Hg.), Text-Bild-Inter- 
pretation. Untersuchungen zu den Bilderhand
schriften des Sachsenspiegels, Textband, Mün
chen 1986, S. 219-228; Jürgen Goydke, Die 
Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsen
spiegels aus dem Kloster Rastede, in: 175 
Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. 1814 
Oberappellationsgericht - Oberlandesgericht 
1989. Festschrift, Köln-München 1989, S. 597- 
640.

Heinrich Schmidt
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Glück, Jakob , Landesrabbiner, * 26. 10. 
1838 Pleschen/Posen, t  ?.
Der Sohn des Levi Simon Glück und der 
Henriette geb. Sternberg, über dessen Vor
bildung nichts bekannt ist, amtierte von
1865 bis 1875 als Rabbiner in Samter/Po- 
sen und wurde 1875 zum Landesrabbiner 
in Oldenburg berufen, nachdem ein zu
nächst gewählter Bewerber vor Antritt der 
Stelle zurückgetreten war. Seine Amtszeit 
war wenig erfolgreich. So setzte er sich 
nicht für einige Gem einden ein, deren 
Schulen ungerechtfertigt besteuert wur
den. Mit dem jüdischen Lehrer geriet er in 
einen Streit über die Abhaltung regelm äßi
ger Schlachtstunden. Als er w egen einer 
Verfehlung belangt wurde und sich w ei
gerte, sich einem Disziplinarverfahren zu 
unterziehen, wurde ihm nahegelegt,  sein 
Amt aufzugeben. Daraufhin entsagte er 
seiner Stelle 1890. Über sein weiteres 
Schicksal ist nichts bekannt. Verheiratet 
war er mit Flora geb. Lippmann (* 1849), 
mit der er drei Kinder hatte.

W:
Predigt, am 2. September 1876 in der Syn
agoge zu Oldenburg gehalten, Oldenburg 
1876; Ein Wort an den Herrn Professor Hein
rich von Treitschke, Oldenburg 1880.
L:
Leo Trepp, Die Oldenburger Judenschaft, 
Oldenburg 1973; Enno Meyer, Das Oldenbur
ger Landesrabbinat, in: Die Geschichte der 
Oldenburger Juden und ihre Vernichtung, 
Oldenburg 1988, S. 45-55.

Harald Schieckel

Goens, H e r m a n n  August Cornelius, G e 
heimer Oberschulrat, Geheimer Archivrat,
* 17. 1. 1863 Oldenburg, i  4. 10. 1946 Ol
denburg.
Der Sohn des Pastors Anton Goens (22. 8.
1816 - 31. 7. 1888) und seiner Ehefrau C a 
roline Henriette Friederike geb. Langreut- 
her wuchs in Ja d e  auf, von wo aus er das 
Gymnasium in Oldenburg besuchte. Nach 
dem Abitur studierte G. von 1882 bis 1885 
Theologie in Jen a ,  Erlangen, Kiel und 
Leipzig; anschließend war er Pastor in der 
evangelischen Diasporagemeinde Clop
penburg. 1895 berief ihn das Staatsmini
sterium als schulfachliches Mitglied für 
Volksschulen in das Evangelische Ober- 
schulkollegium Oldenburg. Die E rnen
nung des kirchlich und theologisch eher 
konservativen G., gegen  die der Oldenbur-

gische Landeslehrerverein (OLLV) und die 
politisch liberalen Kräfte des Landes in un
gewohnter Schärfe opponierten, führte zu 
einer Verfassungskrise, als in der sog e
nannten „Ministersturz-Debatte" des 
Landtages am 12. 5. 1896 mehr als zwei 
Drittel der Abgeordneten dem Minister für 
Kirchen und Schulen -*■ Georg Friedrich 
Flor (1833-1908) das Vertrauen entzogen.
G. gelang es in der Folgezeit nicht, ein po
sitives Verhältnis zur Volksschullehrer- 
schaft zu entwickeln - dem stand seine 
kleinliche, sittenstrenge, fast „schnüffleri- 
sche" und mit Disziplinarstrafen operie
rende Amtsführung entgegen. Die w eitge
hende Entfremdung der oldenburgischen 
Volksschullehrer von der Kirche hat hier 
eine ihrer Ursachen.^ Die konservative 
Grundhaltung G.s zeigen auch seine Vor
schläge für die Lehrpläne der evangeli
schen Volksschulen von 1905/1908, die auf 
eine einseitige Betonung der religiösen Er
ziehungsfunktion der Schule und die Fort
schreibung der einklassigen Volksschule 
als Normalfall hinausliefen, was wiederum

zu heftigen Protesten im Landtag und 
beim OLLV führte. Die Verbitterung über
G. entlud sich nach der Revolution 1918, 
als der OLLV die weitere Zusammenarbeit 
mit einem „Kirchenmann . . ., der den Leh
rern und ihren Bestrebungen ohne Ver
ständnis und daher innerlich kalt und 
fremd gegenübersteh(e)", ablehnte und 
beim Direktorium seine Absetzung er
zwang.
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Nach einer zusätzlichen kurzen Ausbil
dung in den historischen Hilfswissenschaf
ten und der Archivkunde in Berlin-Dah- 
lem fand G. Wiederverwendung als Nach
folger -* Georg Sellos (1850-1926) als Lei
ter des Landesarchivs. 1924 wurde ihm zu
sätzlich in Personalunion die Leitung der 
Landesbibliothek übertragen. Obwohl 
seine landeskundlichen Interessen vorher 
mehr auf die Erforschung der heimischen 
Flora gerichtet waren, arbeitete er sich 
rasch in seine neuen Aufgabengebiete  ein. 
Vor allem der Bibliothekserschließung galt 
sein Augenmerk; der Ausbau des Sch lag
wortkataloges der Landesbibliothek in der 
Zeit der Weimarer Republik geht im w e
sentlichen auf ihn zurück. Seine landesge
schichtlichen Forschungen fanden ihren 
Niederschlag in Aufsätzen zu kirchenge
schichtlichen Them en und zur bäuerlichen 
Vergangenheit des Landes. Im ganzen ist 
ihm aber wohl die aufgezwungene Arbeit 
im Archiv und in der Landesbibliothek 
fremd geblieben; auch seine Mitglied
schaften im Vorstand des Landesvereins 
für Altertumskunde und Landesgeschichte 
sowie in der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen blieben eher 
formaler Natur. Einen Ausgleich fand G. 
im Studium der Münzkunde (er war Mitar
beiter des Handbuchs für Münzkunde) 
und - gemeinsam mit Medizinalrat Dr. Wil- 
lers - dem Sammeln oldenburgischer M ün
zen. Die Sammlung wurde später dem 
Staatsarchiv Oldenburg angegliedert. 
1932 trat G. in den Ruhestand.
G. war seit dem 27. 9. 1894 verheiratet mit 
der aus Burhave stammenden Marie Luise 
Joh ann e  Wilhelmine geb. Mueller (29. 6.
1875 - 9. 5. 1949), der Tochter des prakti
schen Arztes Dr. med. Heinrich Anton M. 
und der Helene Christine geb. Gramberg; 
das Ehepaar hatte drei Töchter und einen 
Sohn.

W:
(mit B. Ramsauer), Stedingen beiderseits der 
Hunte in alter und neuer Zeit, in: OJb, 28, 
1924, S. 5-91; Die Einziehung der Kirchengü
ter während der Reformationszeit im evangeli
schen Gebiet des Herzogtums Oldenburg, 
ebd., 31, 1927, S. 7-116; Die Kirche des Mittel
alters in dem evangelischen Gebiete des Her
zogtums Oldenburg, ebd., 32, 1928, S. 5-95.
L:
Fürst und Landtag in Oldenburg, Berlin 1896; 
Georg Ruseler, Oldenburger Schulkämpfe und 
Deutsche Ziele, 2 Teile, Oldenburg 1918-1919; 
Hermann Lübbing, Hermann Goens f, in:

OJb, 48/49, 1948/49, S. 156-157; Karl Stein
hoff, Das Seminar in Oldenburg, in: Ge
schichte der oldenburgischen Lehrerbildung, 
hg. von Wolfgang Schulenberg und Karl Stein
hoff, Band 1: Die evangelischen Seminare, 
Oldenburg 1979, S. 10-194; Hilke Günther- 
Arndt, Geschichtsunterricht in Oldenburg 
1900-1930, Oldenburg 1980.

Hilke Günther-Arndt

Goldschmidt, Jonas, Dr. med., Arzt und 
Schriftsteller, * 28. 3. 1806 Oldenburg, 
f  28. 3. 1900 Oldenburg.
G. war der Sohn des jüdischen Kaufmanns 
Joseph Baruch Goldschmidt (6. 3. 1770 -
6. 9. 1853) und der Bune-Julie  geb. Gold
schmidt (ca. 1775 - 7. 9. 1859). Er besuchte 
das Gymnasium in Oldenburg und stu
dierte von 1824 bis 1827 Medizin an den 
Universitäten Göttingen und Berlin. 1828 
promovierte er in Göttingen und ließ sich 
als praktischer Arzt in Delmenhorst nieder. 
Bereits nach drei Jahren  gab er seine Pra
xis wieder auf und wurde im April 1831 
Militärarzt beim oldenburgischen Infante
rieregiment. Wohl im Zusammenhang mit 
seiner bevorstehenden Eheschließung trat 
er im Oktober 1832 zum Christentum über.
G. machte danach rasch Karriere. 1841 
wurde er Oberarzt, erhielt 1842 den Rang 
eines Hauptmanns und wurde 1848 zum 
Stabsarzt im Rang eines Majors befördert. 
1850 wurde er Leiter der Militärkranken- 
abteiiung des neugegründeten Peter 
Friedrich Ludwigs-Hospitals, 1857 auch 
Mitglied der Hospitalsdirektion und 1860 
schließlich Oberstabsarzt. Er machte 1848 
den Feldzug gegen Dänemark und 1866 
den Mainfeldzug mit. Nach dem Abschluß 
der Militärkonvention mit Preußen wurde 
er im Septem ber 1867 mit dem Titel G eh e i
mer Obermedizinalrat verabschiedet und 
widmete sich in den folgenden Jahren  se i
ner ausgedehnten Privatpraxis in O lden
burg, die er bis ins hohe Alter weiter
führte.
G., der zu den Gründungsmitgliedern des 
Literarisch-geselligen Vereins gehörte, b e 
gann in der ersten Hälfte der 1840er Jahre,  
seine Erlebnisse als Arzt schriftstellerisch 
zu verarbeiten. Er griff auch in die hefti
gen Auseinandersetzungen ein, die in den 
letzten Jahren  des Vormärz angesichts des 
Vordringens des Hochdeutschen und vor 
dem Hintergrund notwendiger Schulrefor
men um die weitere Existenz der platt



242 Goerlitz

deutschen Sprache geführt wurden, deren 
G egner vor allem auf ihre Unfähigkeit zur 
Bezeichnung neuer Realitäten sowie auf 
die durch sie vergrößerte Kluft zwischen 
Stadt und Land und zwischen den einzel
nen sozialen Schichten hinwiesen. Im D e 
zember 1845 hielt G. im Volksbildungsver-

ein einen Vortrag mit dem provozierenden 
Titel „Über das Plattdeutsche als ein gro
ßes Hemnis jeder Bildung", der in Olden
burg Aufsehen erregte. Unter dem Einfluß 
Ludolf Wienbargs (1802-1842) plädierte er 
aus national- und gesellschaftspolitischen 
Gründen für das völlige Zurückdrängen 
der plattdeutschen Sprache, die der 
sprachlichen Einheit der Nation im Wege 
stehe und große Teile der ländlichen B e 
völkerung daran hindere, ihre staatsbür
gerlichen Rechte und Pflichten wahrzu
nehmen. Der Vortrag löste eine erregte 
Diskussion aus, in der emotionale Argu
mente die gesellschaftspolitischen Thesen 
überdeckten. G. wandte sich in den fol
genden Jahren  weniger kontroversen T h e 
men zu und veröffentlichte eine Reihe 
sprach- und volkskundlicher Studien, die 
einen wertvollen Beitrag zur M entalitäts
und Sozialgeschichte der oldenburgischen 
ländlichen Gesellschaft vor der Industriali
sierung bilden.
G. war zweimal verheiratet. Am 26. 12. 
1832 heiratete er die aus Delmenhorst 
stammende E m i l i e  Wilhelmine Auguste 
Grovermann (15. 2. 1810 - 12. 5. 1846), die 
Tochter des Pächters Bartolomäus Albert

G. und der Friederike geb. von Wickede. 
Nach ihrem Tod heiratete er am 31. 8. 1847 
in Hammelwarden C a r o l i n e  Wilhelmine 
Bernhardine Müller (18. 9. 1822 - 23. 6. 
1876), die Tochter des Kaufmanns Her
mann Gerhard M. (1769-1829). Sein Sohn 
Friedrich (1836-1902) wurde preußischer 
Generalmajor und heiratete Adelheid 
Freiin von Berg, die Tochter des oldenbur
gischen Ministerpräsidenten -► Karl von B. 
(1810-1894). G.s zweiter Sohn Albert 
(1838-1884) wurde Oberpostdirektor in 
Metz, seine Tochter Emilie (1840-1923) 
heiratete den oldenburgischen Oberbaurat 
-► Oskar Tenge (1832-1913).

W:
Die Krankheiten im Herzogtum Oldenburg. 
Ein Beitrag zur medizinischen Geographie,
o. O. 1845; Über das Plattdeutsche als ein gro
ßes Hemnis jeder Bildung, Oldenburg 1846, 
wieder abgedruckt in: Claus Schuppenhauer 
(Hg.), Niederdeutsch gestern, Leer 1980; 
Kleine Lebensbilder. Aus der Mappe eines 
deutschen Arztes, 3 Bde., Oldenburg 1844- 
1847; Der Oldenburger in Sprache und 
Sprüchwort. Skizziert aus dem Leben, Olden
burg 1847, 19162, Reprint Leer 1980; Die Volks
medizin im nordwestlichen Deutschland, Bre
men 1854, Reprint Leer 1978; Die gesellschaft
liche Stellung der Ärzte sonst und jetzt, Olden
burg 1855.
L:
E. W. J. Zedelius, Personal-Chronik der olden
burgischen Officiere und Militair-Beamten 
von 1775 bis 1867, Oldenburg 1876; Max Roth, 
Aufsätze zur Geschichte der Medizin im Her
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1921; Gerhard 
Ballin, Die Familie Goldschmidt - Oldenburg. 
Ein Beitrag zu ihrer Geschichte im 18. und 
19. Jahrhundert in Oldenburg, in: OFK, 17, 
1975, S. 123-152; Claus Schuppenhauer (Hg.), 
Niederdeutsch gestern. Eine Sprache in Pro 
und Contra. T. I: Jonas Goldschmidt und an
dere, 1845/46, Leer 1980; Harald Schieckel, 
Die ältesten jüdischen Familien in der Stadt 
Oldenburg, in: Die Geschichte der Oldenbur
ger Juden und ihre Vernichtung, Oldenburg 
1988, S. 31-44.

Hans Friedl

Goerlitz, T h e o d o r  Hans Walter, Dr. iur., 
Oberbürgermeister und Universitätspro
fessor, * 15. 5. 1885 Breslau, f  4. 5. 1949 
Magdeburg.
Der Sohn des Breslauer Kaufmanns T h eo 
dor Goerlitz und dessen Ehefrau Clara 
geb. Mentzel besuchte das Jo h an n esg y m 
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nasium und studierte von 1903 bis 1906 
Jura an der Universität seiner Vaterstadt, 
an der er 1907 mit einer rechtshistorischen 
Arbeit promovierte. 1912 trat er in den 
Kommunaldienst der Stadt Breslau und 
wurde 1916 zum Stadtrat und Finanzrefe
renten von Thorn gewählt. Im selben Jahr

erhielt er von der Rechts- und Staatswis
senschaftlichen Fakultät der Universität 
Breslau einen Lehrauftrag für Fachkurse 
für Wirtschaft und Verwaltung. Im Juli
1918 wurde er Senator der preußischen 
Stadt Altona und übernahm das umfang
reiche Dezernat für Polizei, Kämmerei, 
Siedlungs- und Wohnungswesen sowie 
das Arbeitsamt. Am 22. 3. 1921 wurde G., 
der der DDP angehörte, als Kandidat der 
demokratischen Parteien mit knapper 
Mehrheit zum Oberbürgermeister von 
Oldenburg gewählt und am 7. Juni in sein 
Amt eingeführt. Am 8. 11. 1928 bestätigte 
ihn der Gesamtstadtrat für weitere acht 
Jahre  in seinem Amt. G. erreichte in dieser 
Zeit die Eingemeindung der Ortschaften 
Eversten und Osternburg und beseitigte 
dadurch die räumliche Einengung der 
Stadt, die bisher die Industrialisierung b e 
hindert hatte. Er betrieb eine bewußte Po
litik der Industrieansiedlung und holte 
z. B. die Fleischwarenfabrik in die Stadt; 
auch die Schaffung des Zentralvieh- 
marktes gehörte zu seiner Wirtschaftsför- 
derungspolitik. Einen weiteren Schw er
punkt seiner Tätigkeit bildete der Ausbau

des Schulwesens und der kulturellen Ein
richtungen. Als die Ingenieur-Akademie 
im mecklenburgischen Wismar unter 
Raumschwierigkeiten litt, konnte er durch 
ein günstiges Angebot die Übersiedlung 
der gesamten Akademie einschließlich der 
Studentenschaft und des Lehrkörpers nach 
Oldenburg erreichen. Seiner Tatkraft und 
seinem finanzwirtschaftlichen Geschick 
verdankte es die Stadt Oldenburg, daß sie 
die schweren Krisenjahre ab 1929 ohne 
allzu große Erschütterungen überstehen 
konnte. Der verdiente Kommunalbeamte 
sah sich allerdings seit Ende der 1920er 
Jahre  immer schärferen Angriffen der 
NSDAP und der konservativen Gruppen 
des Bürgertums ausgesetzt. Im Januar
1931 beantragte die NSDAP im Stadtrat, 
den Oberbürgermeister in den Wartestand 
zu versetzen. Mit Hilfe der DNVP, der Wirt
schaftspartei und des Landbundes konnte 
sie ihren Antrag durchsetzen, dem aber 
der dem Zentrum angehörende Innenmini
ster -*• Franz Driver (1863-1943) die erfor
derliche Zustimmung verweigerte. G. 
blieb weiterhin im Amt, konnte jedoch an
gesichts der ihm feindlichen Mehrheit des 
Stadtrates keinerlei Initiativen mehr ent
falten. Nach der Regierungsübernahme 
der Nationalsozialisten wurde er am 2. 11.
1932 mit den Stimmen der NSDAP, der 
DNVP, des Landbundes und der KPD vom 
Stadtrat abgewählt, am 21. 11. 1932 mit 
Zustimmung des Staatsministeriums mit 
Wirkung vom 1. 12. 1932 zur Disposition 
gestellt und im folgenden Jahr  in den Ru
hestand versetzt.
G. wollte sich zunächst als Rechtsanwalt 
niederlassen, gab diesen Plan aber auf, als 
er 1933 an der Universität Breslau einen 
Lehrauftrag für Sozialversicherung, Ver
waltungsrecht und Rechtsgeschichte er
hielt. Er wandte sich nun der Erforschung 
der Rechtsgeschichte Schlesiens und der 
schlesischen Städte, insbesondere Bres
laus, zu, wobei sein Interesse vor allem 
den Rechts- und Stadtbüchern galt. Bereits 
1934 veröffentlichte er eine Untersuchung 
über die Rolandsbilder, der 1938 eine Stu
die über die Stadtrechtsfamilien Sch le 
siens folgte. Neben zahlreichen Aufsätzen 
begann er ab 1940 eine großangelegte 
Edition der Magdeburger Schöffen-Sprü- 
che, die infolge der Kriegsereignisse un
vollendet blieb. G. wurde 1937 zum Hono
rarprofessor an der Universität Breslau er
nannt und übernahm am 1. 10. 1941 die
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Leitung des „Instituts zur Erforschung des 
M agdeburger Stadtrechts" in Magdeburg. 
Nach dem Kriegsende wurde er von den 
russischen Besatzungsbehörden als Amts
richter in M agdeburg eingesetzt. Die Beru
fung zum Professor für Rechtsgeschichte 
an der Universität Halle, die er im März 
1947 erhielt, konnte er nicht mehr an n eh 
men, da er wenige Wochen zuvor einen 
Schlaganfall erlitten hatte.
G. war verheiratet mit der aus Bojanova 
(Posen) stammenden Fabrikbesitzerstoch
ter Martha Johanna  Hedwig geb. Funke 
(* 14. 11. 1887).
W:
Nachlaß im Johann-Gottfried-Herder-Institut, 
Marburg; Über die Übertragung liegenden 
Gutes in der mittelalterlichen und neuzeitli
chen Stadt Breslau, Heidelberg 1908; Die Lan
deshauptstadt Oldenburg, Oldenburg 1927; 
Der Ursprung und die Bedeutung der Rolands
bilder, Weimar 1934; Die Oberhöfe in Schle
sien, Weimar 1938; Die Magdeburger Schöf
fensprüche und Rechtsmitteilungen für 
Schweidnitz. Bearb. von Theodor Goerlitz und 
Paul Gantzer, Stuttgart 1940; Die Magdebur
ger Schöffensprüche für die Hansestadt Posen 
und andere Städte des Warthelandes, Stuttgart 
1944.
L:
NDB, Bd. 6, 1964, S. 530-531; Franz Klein
Bruckschneider, Theodor Goerlitz, in: Zeit
schrift der Savignystiftung für Rechtsge
schichte, Germanistische Abteilung, 68, 1951, 
S. 559-560; ders., Theodor Goerlitz, in: Zeit
schrift für Ostforschung, 2, 1959, S. 447-449; 
Gerhard Webersinn, Professor Theodor Goer
litz und sein Werk, in: Jahrbuch der Schlesi
schen Friedrich-Wilhelms-Universität, 6, 1961, 
S. 73-99 (W); Klaus Schaap, Die Endphase der 
Weimarer Republik im Freistaat Oldenburg 
1928-1933, Düsseldorf 1978; Werner Vahlen- 
kamp, Verantwortung in schwieriger Zeit. 
Theodor Goerlitz als Oberbürgermeister in 
Oldenburg, in: OHK, 1989, S. 62-67.

Hans Friedl

Götze, Hellmuth, Theaterintendant, * 2. 9. 
1886 Leipzig, f  7. 3. 1942 Berlin.
Der Sohn eines Leipziger Buchhändlers 
besuchte das Realgymnasium in seiner G e 
burtsstadt und absolvierte anschließend 
eine dreijährige kaufmännische Lehre. Er 
gab aber danach den erlernten Beruf auf 
und wurde Schauspieler. In den folgenden 
Jahren  hatte er Engagem ents am Stadt
theater Eisenach (1906-1907), am Stadt
theater Elbing (1907-1909), am Landes

theater Neustrelitz (1909-1910), am Stadt
theater Zittau (1910-1911) und schließlich 
am Stadttheater Breslau (1911-1913), wo er 
auch Oberspielleiter des Naturtheaters der 
Jahrhundertausstellung war. 1913 wurde 
er als Oberspielleiter an das Stadttheater 
Rostock und 1914 an das Neue Schauspiel
haus Königsberg berufen. Von 1914 bis 
1919 leistete G. als Leutnant der Reserve 
Kriegsdienst. Von 1919 bis 1922 leitete er 
die „Mittelrheinische Verbandsbühne" 
(Sitz Bad Godesberg) und war anschlie
ßend bis 1927 Intendant des Stadttheaters 
in Trier, wo er durch seine Neuinszenie
rungen auffiel, erstmals große Festspielwo- 
chen einrichtete und das Theater erfolg
reich durch die durch Inflation und Separa
tismus bedingten . Schwierigkeiten 
brachte.
1927 wurde G. als Intendant an das Lan
destheater in Oldenburg berufen. Mit gro
ßem Erfolg inszenierte er 1929 die expres
sionistische Oper „Wozzeck" von Alban 
Berg, die „Dreigroschenoper" von Bertolt 
Brecht und Kurt Weill sowie das pazifisti
sche Drama „U-Boot S 4" von Günter Wei
senborn. Die Bühnenbilder dazu schuf 
meist der begabte  Ernst Rufer (* 1904). Die

seit 1931 zunehmenden M einungsver
schiedenheiten mit politisch rechtsstehen
den Mitgliedern des Theaterausschusses 
führten schließlich dazu, daß G. am 25. 1. 
1932 seinen Vertrag zum 31. 7. 1932 kün
digte. Unter seinem Nachfolger Rolf Rön- 
neke und dem Oberspielleiter Gustav Ru
dolf Sellner (1905-1990) wurde das T h e a 
ter zum kulturpolitischen Instrument der
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Nationalsozialisten. Ab 1932 leitete G. das 
Stadttheater in Magdeburg und war von
1934 bis 1935 Intendant des Theaters am 
Nollendorfplatz in Berlin.
Als progressiver Intendant und Regisseur 
versuchte G., dem Publikum das moderne 
Zeittheater nahezubringen. Dies war ins
besondere in den Zeiten des erstarkenden 
Nationalsozialismus ein wichtiges und mu
tiges Anliegen. Seine Aufführung des 
„Wozzeck" - nach Berlin, Prag und Lenin
grad war Oldenburg das vierte Theater, an 
dem die Oper gespielt wurde -, veranlaßte 
viele andere Bühnen, sich ebenfalls dieses 
Werkes anzunehmen.

L:
Wilhelm Kosch, Deutsches Theater-Lexikon, 
Bd. 1, Klagenfurt 1953; Heinrich Schmidt 
(Hg.), Hoftheater, Landestheater, Staatsthea
ter, Oldenburg 1983; Christian Krüger, Ge
schichte der Oper am Landestheater in Olden
burg 1921-1938, Oldenburg 1984.

Matthias Struck

Graeger, F r i e d r i c h  August Heinrich, 
Landesarbeiterrat, * 10. 7. 1875 Banteln 
bei Hildesheim, f  16. 7. 1933 Oldenburg. 
Nach dem Besuch der Volksschule und 
einer Lehre im Böttcherhandwerk ging B. 
auf Wanderschaft. Bereits in jungen J a h 
ren schloß er sich der Gewerkschaftsbewe
gung und der SPD an. Vom 4. 2. 1919 bis 
zum Verbot am 22. 6. 1933 war er 1. Vorsit
zender der SPD in der Stadt Oldenburg. 
Nachdem in der Revolution von 1918/19 
die Oldenburger Regierung den M acht
kampf mit den Arbeiter- und Soldatenrä
ten zu ihren Gunsten entschieden hatte, ' 
wurden die Räte zur Interessenvertretung 
der „werktätigen Bevölkerung". Diesen 
Übergang vollzog G. als 1. Vorsitzender 
des Landesarbeiterrats, seit 1921 Landes
ausschuß für Arbeiter und Angestellte des 
Freistaats Oldenburg genannt, der am 5. 3.
1919 in dieses Amt gewählt worden war. 
Mehrmals wiedergewählt, nahm G., seit 
1921 als Einmann-Vertretung, seine Aufga
ben, die Verbindung zwischen Regierung 
und Arbeiterschaft herzustellen und alle 
Arbeitnehmer, auch die nicht gew erk
schaftlich organisierten, zu vertreten, mit 
großer Energie und Hingabe wahr. Trotz 
mehrfacher Versuche, diese Institution, die 
als Ersatz einer in Aussicht genommenen, 
aber nicht geschaffenen Arbeiterkammer

fungierte und vom Staat unterhalten 
wurde, abzuschaffen, konnte G. seine Ar
beit bis zur Machtübernahme der Natio
nalsozialisten in Oldenburg im Sommer
1932 fortführen. Die neue Regierung b e 
trieb sofort seine Entlassung, die zum 
31. 3. 1933 wirksam wurde.
Neben seiner Tätigkeit als Landesarbeiter
rat hatte G. in den Jahren  1919 und 1920 
den Vorsitz im Landesausschuß für die S i
cherheitswehr im Freistaat Oldenburg 
inne, ein Amt, in dem er nicht wenig zur 
Vermeidung von Unruhen in der turbulen
ten Zeit tun konnte. Im 8. Oldenburgi- 
schen Landtag vertrat G. die SPD vom 
März bis Juni 1933, nachdem er seit 1919 
regelmäßig als Kandidat aufgestellt wor
den war. Wenige Wochen nach dem Verbot 
der SPD und seiner Entlassung aus dem 
Amt des Landesarbeiterrats verstarb G. in 
Oldenburg an Herzversagen. Aus seiner 
Ehe mit Katharina Dorothee geb. H ag e
mann (4. 2. 1874 - 28. 7. 1932) gingen vier 
Söhne hervor.

L:
Wolfgang Günther, Die Revolution von 1918/19 
in Oldenburg, Oldenburg 1979; ders., Der 
Oldenburger Landesarbeiterrat 1919-1933, in: 
ders. (Hg.), Sozialer und politischer Wandel in 
Oldenburg. Studien zur Regionalgeschichte 
vom 17. bis 20. Jahrhundert, Oldenburg 1981, 
S. 139-152.

Wolfgang Günther

Graepel, Carl Bernhard F r i e d r i c h  
August, Oberamtsrichter und Reichstags
abgeordneter, * 17. 4. 1818 Kniphausersiel, 
f  14. 10. 1890 Jever.
G. war der Sohn des in Kniphausersiel an 
sässigen Kaufmanns Hans Friedrich G rae
pel (22. 5. 1778 - 23. 3. 1849) und dessen 
Ehefrau T a l e t t e  (Thalette) Margarethe 
geb. Müller (1785-1847). Nach dem B e 
such des Gymnasiums studierte er von
1838 bis 1841 Jura an den Universitäten 
Jena ,  Heidelberg und Göttingen. 1843 trat 
er in den oldenburgischen Staatsdienst 
und war zunächst beim Amt Oldenburg so
wie beim Stadt- und Landgericht Olden
burg tätig. 1846 wurde er Landgerichtsse
kretär in Ovelgönne und kam im folgen
den Jah r  an das Landgericht in Jever. 1852 
wurde er als Hilfsrichter nach Cloppen
burg und 1853 als Landgerichtsassessor 
nach Ovelgönne versetzt. 1858 wurde er
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zum Amtsrichter in Elsfleth ernannt und 
erhielt 1863 den Titel Justizrat. 1872 wurde
G. an das Amtsgericht Jever  versetzt und 
1879 zum Oberamtsrichter befördert. Am 
1. 9. 1890 trat er in den Ruhestand und 
starb wenige Wochen später nach einem 
Schlaganfall.
G. gehörte von 1850 bis 1851, von 1862/63 
bis 1866 und von 1869 bis 1876 dem olden- 
burgischen Landtag an, der ihn von 1869 
bis 1872 zu seinem Vizepräsidenten und 
von 1872 bis 1876 zu seinem Präsidenten 
wählte. Als Kandidat der Nationalliberalen 
wurde er im März 1871 in den Reichstag 
gewählt, legte sein Mandat aber bereits im 
Dezem ber 1871 nieder.
Er war seit dem 20. 5. 1853 verheiratet mit 
W i l h e l m i n e  Christine Catharina geb. 
Süßmilch (21. 1. 1832 - 3. 11. 1912), der 
Tochter des jeverschen Kaufmanns Hajo 
Friedrich S. (1784-1842). Sein Sohn -► Otto 
(1857-1924) wurde später oldenburgischer 
Minister, seine Tochter Amalie Eleonore 
(1868-1947) heiratete den Regierungsprä
sidenten -► Johannes  Willms (1860-1937).

Hans Friedl

Graepel, O t to  Friedrich, Minister, * 1. 10. 
1857 Ovelgönne, f  7. 10. 1924 Eutin.
Der Sohn des Amtsrichters -► Carl Bern
hard F r i e d r i c h  Graepel (1818-1890) und 
dessen Ehefrau W i l h e l m i n e  Christine 
Catharina geb. Süßmilch (1832-1912) b e 
suchte das Gymnasium in Jever  und stu
dierte von 1876 bis 1879 Jura an den Uni
versitäten Tübingen, Leipzig und M ün
chen. Nach Ablegung der beiden juristi
schen Staatsexamina wurde er 1885 als 
Hilfsarbeiter und Sekretär dem Justizmini
sterium zugeteilt. Im Juli 1887 wurde er 
zum Amtsrichter in Brake ernannt und 
1890 an das Landgericht in Oldenburg ver
setzt. Da die richterliche Tätigkeit ihn hier 
auf die Dauer nicht befriedigte, nahm er 
im Juni 1895 die Stelle eines administrati
ven Mitglieds der Eisenbahn-Direktion an, 
die auch seinem Wunsch nach Selbstän
digkeit und seinen auf praktisch-organisa
torische Arbeit ausgerichteten Neigungen 
eher entsprach. In den folgenden Jahren  
bemühte sich G. erfolgreich um die W ie
derbelebung des Nordenhamer Hafens, 
der durch die Rückverlegung des Betrie
bes des Norddeutschen Lloyd nach B re 

merhaven zu veröden drohte. Er war an 
den Verhandlungen über die Ansiedlung 
neuer Gesellschaften - der Deutschen 
Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee und 
der Norddeutschen Seekabelw erke - b e te i 
ligt, die den neuerlichen Aufschwung des 
Hafens herbeiführten. Sein Verhandlungs
geschick und seine organisatorischen F ä 
higkeiten machten ihn zum Anwärter auf 
Leitungsfunktionen in der Staatsverwal
tung, zumal er durch seine Heirat auch 
über nützliche Beziehungen verfügte. Als 
der Eisenbahndirektionspräsident von 
Mühlenfels 1899 wegen schwerer Kon
flikte mit dem Landtag sein Amt nieder
legte, war sein gegeb ener  Nachfolger G., 
der zunächst zum Eisenbahndirektor er
nannt wurde und 1907 den Titel eines 
Eisenbahndirektionspräsidenten erhielt. 
Begünstigt durch äußere Umstände gelang 
es G., die Differenzen mit dem Parlament 
auszuräumen und die Einnahmen der 
Eisenbahn so zu steigern, daß sie zu einem 
wichtigen Faktor der staatlichen Finanzen 
wurden. Am 3. 1. 1916 wurde der erfolgrei
che Beamte zum Finanzminister ernannt. 
In politischer Hinsicht konservativ e in g e
stellt, wandte er sich noch im Oktober 
1918 gegen die Parlamentarisierung der 
Regierung, fügte sich aber dann rasch dem

Druck der Lage und akzeptierte die not
wendigen Verfassungsänderungen, wenn 
ihm auch die Zustimmung nach eigener 
Aussage schwer fiel. Um die Kontinuität zu 
wahren, trat er am 11. 11. 1918 als parteilo
ser Fachminister dem Landesdirektorium 
bei, das nach der Abdankung des Großher
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zogs als provisorische Regierung fun
gierte. Am 24. 6. 1919 übernahm er 
schließlich die Ministerien für Justiz, Kir
chen und Schulen in der Regierung -*• 
Theodor Tantzen (1877-1947). Am 26. 5. 
1921 erklärte G. seinen Rücktritt und 
wurde am 1. 10. 1921 auf eigenen Wunsch 
zum Amtsgerichtsrat in Eutin ernannt, wo 
er drei Jahre  später an einem Herzleiden 
starb.
G. war seit dem 29. 5. 1888 verheiratet mit 
A l i d a  Sophie Elisabeth geb. Tappenbeck 
(7. 9. 1864 - 10. 10. 1953), der Tochter des 
Ministers -* Friedrich Tappenbeck (1820- 
1893); das Ehepaar hatte drei Söhne.

L:
Die Großherzoglich-Oldenburgischen Staats
eisenbahnen. Ein Rückblick auf die ersten 50 
Jahre ihres Bestehens 1867-1917, Oldenburg 
1917; Wolfgang Günther, Die Revolution von 
1918/19 in Oldenburg, Oldenburg 1979; Ha
rald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister, in: Weltpolitik, 
Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer zum 65. Geburtstag, 
Münster 1982, S. 247-267.

Hans Friedl

Gramberg, Gerhard Anton, Arzt und 
Schriftsteller, * 5. 11. 1744 Tettens, i  10. 3. 
1818 Oldenburg.
G., Sohn des Geistlichen Anton Gramberg 
(1695-1770) und der Juliane Wilhelmine 
geb. Petersen (1707-1769), studierte nach 
dem Besuch des Gymnasiums in Jever  von 
1762 bis 1766 in Göttingen Medizin und 
Arnzeikunde. Er promovierte mit einer Ar
beit über Lungenblutungen und war seit 
1767 als praktischer Arzt in Oldenburg tä 
tig, wo er sein ferneres Leben verbrachte. 
1771 heiratete er Margaretha Sophia 
Jan(s)sen (1754-1829); unter seinen sechs 
Söhnen und vier Töchtern war Gerhard 
Anton Hermann Gramberg (1772-1816) 
von Bedeutung. 1778 wurde G. Hof- und 
Garnisonsmedikus, erhielt 1783 den Titel 
Kanzleirat und war seit 1794 Stadt- und 
Landphysikus. Als Arzt widmete sich G. 
seiner Aufgabe zu helfen und zu heilen, 
als Aufklärer kämpfte er gegen das Kur
pfuschertum und gegen  Vorurteile und 
den Aberglauben, daß Krankheiten eine 
Folge von H exenwesen und Zauberei 
seien. G. vertrat das Konzept, Krankheiten 
nicht nur durch M edikam ente zu heilen,

sondern durch vernünftige ärztliche Rat
schläge die Ursachen der Krankheiten zu 
bekämpfen. Er setzte sich für die Einfüh
rung des Hebammenunterrichts ein, befür
wortete Schutzimpfungen und bekämpfte 
Infektionskrankheiten. G. wirkte neben 
seiner praktischen ärztlichen Tätigkeit 
auch als Publizist auf dem Gebiet der M e 
dizin. Als in Bremen 1785 Johann Kaspar 
Lavater eine neue Heilart, den M esm eris
mus oder tierischen Magnetismus, e in
führte, wandte sich G. in mehreren Schrif
ten scharf dagegen. Später jedoch, als von 
1801 bis 1803 die galvanische Behandlung 
Taubstummer von Jever  ausging und Hoff
nungen weckte, war auch G. fasziniert.
Die Französische Revolution begrüßte G. 
ähnlich wie sein Freund — Gerhard Anton 
von Halem (1752-1819). Er schrieb dem Pa
risreisenden am 19. Oktober 1790: „Sie 
wissen, mein Lieber, ich war hier wohl der 
erste, der laut das große Werk pries. Sinkt 
es, siegt der Despotismus, werden die 
Franzosen und mit ihnen die Erdenbürger 
nicht, was sie könnten und sollten, nun, so 
gebe ich die Sache der freien Menschheit 
auf, so sind wir dazu geboren, so verdie
nen wir, Sklaven zu sein; - aber Mirabeau 
werde ich darum nicht minder ehren." H a
lem schickte G. von seiner Parisreise als

symbolischen Gruß einen Stein der B a 
stille. Während der Jahre  der französi
schen Herrschaft hat G. Oldenburg nicht 
verlassen.
Bedeutung besitzt G. nicht nur als Arzt, 
denn neben seinem Beruf verfolgte er viel
fältige Interessen. Er war von umfassender
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Belesenheit  und trug eine große Bücher
sammlung zusammen, er vermittelte S u b 
skriptionen und war mit vielen wichtigen 
Zeitgenossen bekannt, ferner führte G. 
einen ausgedehnten Briefwechsel und b e 
schäftigte sich mit Numismatik. Vor allem 
aber entfaltete er eine ausgedehnte publi
zistische Tätigkeit auf vielen Gebieten: Er 
veröffentlichte medizinische, naturwissen
schaftliche, historische, literarische A b
handlungen, biographische Skizzen, etwa 
über -► Helfrich Peter Sturz (1736-1779), 
Gedichte und Gelegenheitsgedichte. B e 
deutsam sind G.s Forschungen zur älteren 
deutschen Literatur, so über das Nibelun
genlied und Georg Rollenhagens „Frosch- 
m äuseler".  Außerhalb Oldenburgs publi
zierte G. in wichtigen Zeitschriften; in Ni
colais „Allgemeiner deutscher Bibliothek" 
und im „Deutschen Museum" war er ver
treten, im „Göttinger M usenalm anach" er
schienen Gedichte von ihm. Auch das Lied 
Nr. 500 im Halem-M utzenbecherschen G e 
sangbuch von 1792 („Gott! Vater der Na
tur! ") stammt von ihm.
Von besonderer Bedeutung ist G.s Zusam
menarbeit mit G. A. von Halem. Beide w a
ren 1779 unter den Stiftern der Literari
schen Gesellschaft in Oldenburg. 1787 w a
ren sie Gründer und dann auch Beiträger 
der „Blätter vermischten Inhalts", die bis 
1797 bestanden; zu dieser Zeitschrift steu
erte G. seine wichtige „Biographie des 
Rektors Johann  Michael Herbart" bei. 
Auch an der „Oldenburgischen Zeit
schrift",  die von 1804 bis 1807 erschien, 
waren G. und Halem als Gründer und Mit
arbeiter beteiligt. Beide Blätter informier
ten über pädagogische Fragen, Landver
messung und statistische Probleme, 
kämpften gegen  Aberglauben, belehrten 
über Krankheiten, brachten juristische, 
ökonomische, historische und naturkundli
che Beiträge. Im Sinne der Aufklärung 
sollten diese Zeitschriften dem Nutzen 
und Vergnügen dienen; sie wandten sich 
nicht nur an die geistige Oberschicht, son
dern ausdrücklich auch an den interessier
ten Bürger und Landmann.
Verdienst erwarb sich G. auch auf musika
lischem Gebiet. Er initiierte Konzerte, die, 
regelmäßig abgehalten, sich bald zuneh
mender Beliebtheit erfreuten, und grün
dete das „Collegium musicum", in dem er 
Sänger aus der Bürgerschaft mit dem Lieb
haberorchester und den Stadtmusikanten 
zusammenführte.

G., „ein wackerer M ann von Kopf und Her
zen",  wie ihn Gottfried August Bürger in 
einem Brief an Heinrich Christian Boie 
nennt, ist eine für das spätere 18. Ja h rh u n 
dert typische Gestalt. Das aufgeklärte Ver
ständnis von gesellschaftlicher Verantwor
tung prägte sein ganzes Leben. In seinem 
Beruf als Arzt wirkte er praktisch für das 
Wohl seiner Mitmenschen. Vielfältige A k 
tivitäten als Publizist, Gründer von Zeit
schriften, als Mitglied der Literarischen 
Gesellschaft und auch als Förderer des 
Musiklebens ergänzten die ärztliche Ar
beit. G. strebte stets mit Energie und gro
ßem Erfolg danach, seine Mitbürger g e i
stig und kulturell anzuregen und zu bil
den.

W:
Blätter vermischten Inhalts, hg. von G. A. von 
Halem und G. A. Gramberg, 6 Bde., Olden
burg 1787-1797; Oldenburgische Zeitschrift, 
hg. von G. A. von Halem und G. A. Gramberg,
4 Bde., Oldenburg 1804-1807; Ueber die zeit- 
her im Herzogthum Oldenburg bemerkten, 
ungewöhnlich häufigen Krankheiten und To
desfälle, ihre Ursachen, und in wiefern sol
chen künftig möglichst vorzubeugen sey, 
Oldenburg 1808; Maßregeln gegen die Ver
breitung einer Pocken-Epidemie, Oldenburg 
1814.
L:
ADB, Bd. 9, S. 576; Günther Jansen, Aus ver
gangenen Tagen. Oldenburgs literarische und 
gesellschaftliche Zustände während des Zeit
raums von 1773 bis 1811, Oldenburg 1877; J o 
hannes Wolfram, Geschichte des Oldenburger 
Singvereins, Oldenburg 1896; Max Roth, Ge
schichte der Medizin im Herzogtum Olden
burg, Oldenburg 1929; Georg Linnemann, 
Musikgeschichte der Stadt Oldenburg, Olden
burg 1956; Bernhard Schönbohm (Hg.), Be
kannte und berühmte Jeverländer, Jever 1981; 
Paul Raabe, Wie Shakespeare durch Olden
burg reiste. Skizzen und Bilder aus der olden
burgischen Kulturgeschichte, Oldenburg 1986; 
Im Westen geht die Sonne auf. Justizrat Ger
hard Anton von Halem auf Reisen nach Paris
1790 und 1811, 2 Bde., Oldenburg 1990; Ga
briele Crusius, Gerhard Anton Gramberg und 
seine Bibliothek, in: Egbert Koolman (Hg.), Ex 
Bibliotheca Oldenburgensi, Oldenburg 1992,
S. 67-96.

Christoph Prignitz

Gramberg, Gerhard Anton H e r m a n n ,  J u 
rist und Schriftsteller, * 18. 9. 1772 O lden
burg, t  10. 5. 1816 Oldenburg.
G., Sohn des Arztes und Schriftstellers -► 
Gerhard Anton Gramberg (1744-1818) und
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der Margaretha Sophia geb. Jan(s)sen 
(1754-1829), erhielt Privatunterricht und 
besuchte die Lateinschule in Oldenburg. 
Zu seinen Mitschülern und Freunden 
zählte -► Karl Ludwig (von) Woltmann 
(1770-1817). Von 1790 an studierte G. in Er
langen und Je n a  Rechtswissenschaft und 
ließ sich 1793 in Oldenburg als Advokat 
nieder. Er arbeitete hier an der von -► G er
hard Anton von Halem (1752-1819) betreu
ten systematischen Bestandsaufnahme des 
vaterländischen Rechtes von 1804 bis 1806 
mit. 1799 als Sekretär dem Kammerkolle
gium zugeteilt, betätigte sich G. seit 1808 
wieder als Jurist und wirkte als Assessor 
am Landgericht, bei der Regierung und im 
Konsistorium. In der „Franzosenzeit" 
wurde G. im August 1811 als Rat an das 
Kaiserliche Oberappellationsgericht in 
Hamburg berufen. Dort arbeitete er bald 
mit G. A. von Halem zusammen. Mit ihm 
begab  sich G. im Frühjahr 1813 nach der 
Einnahme Hamburgs durch die Russen 
nach Eutin. Er kehrte, als die französische 
Herrschaft abermals hergestellt wurde, 
vorübergehend nach Hamburg zurück, 
kam jedoch noch 1813 endgültig nach 
Oldenburg und war nach Errichtung der 
alten Ordnung wieder in der Justizkanzlei 
und im Konsistorium tätig. Kaum 44jährig 
starb der unverheiratet gebliebene G. in 
seiner Vaterstadt.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit entfal
tete G. zahlreiche Aktivitäten. Er war Frei
maurer und Mitglied der Literarischen G e 
sellschaft, interessierte sich für Philoso
phie, Geschichte und Ästhetik, vor allem 
aber betätigte er sich schon früh litera
risch, wobei er auch Verständnis für das 
Volkstümliche bewies. Gesammelt erschie
nen von 1801 bis 1805 drei Bände 
„Kränze", die zehn von Wieland b ee in 
flußte Verserzählungen und das Gedicht 
„Tobias", „Des Pfarrers Sohn von Cola" in 
Hexametern sowie „Blumen deutscher 
Dichter aus der ersten Hälfte des 17. J a h r 
hunderts" enthalten. Nach seinem Tode er
schienen 1816 und 1817 als Teil 4 und 5 der 
„Kränze" noch seine „Gedichte".  Ferner 
veröffentlichte G., von dem mancher Text 
auch vertont wurde, neben Beiträgen in 
Almanachen und Zeitschriften 1808 die 
Tragödie „Sophonisbe" und gab 1803 mit 
Casimir Ulrich Böhlendorff (1775-1825) ein 
„Poetisches Taschenbuch" heraus.
Als Dichter gehört G. sicherlich nicht zu 
den wichtigen Autoren seiner Zeit. D en 

noch ist er, der seine vielfältigen A m tsge
schäfte mit weitgespannten Interessen 
und erstaunlicher literarischer Produktivi
tät verband, als Repräsentant der bürgerli
chen Intelligenz um 1800 bedeutsam.

W:
Kränze, 5 Bde., Oldenburg 1801-1817; (mit 
C. U. Böhlendorff), Poetisches Taschenbuch, 
Berlin 1803; Etwas über Alarcos. Ein Trauer
spiel von Friedrich Schlegel. Ein Versuch, die 
Leser zum Schmecken zu zwingen, Münster 
1803; Sophonisbe. Tragödie in fünf Acten, 
Oldenburg 1808.
L:
ADB, Bd. 9, Leipzig 1879; Gerhard Anton von 
Halem, Vorrede, in: Kränze, Bd. 4, Oldenburg 
1816, S. III-XXII; Karl Ludwig von Woltmann, 
Anton Gramberg, in: ders.; Sämtliche Werke,
6. Lieferung, Leipzig 1821, S. 230-234; Gustav 
Grosse, Anton Gerhard Hermann Gramberg. 
Ein vergessener oldenburgischer Dichter, in: 
Oldenburgischer Volkskalender, 1930, Olden
burg, S. 28 f.

Christoph Prignitz

Gramberg, geb. Hoyer, Anna Mathilde 
M a r g a r e t h e ,  Politikerin, * 3 1 . 1 .  1895 
Donnerschwee, Landgemeinde Olden
burg, f  26. 1. 1968 Oldenburg.
Margarethe G. wuchs in einem wohlbehü
teten, großbürgerlichen Elternhaus auf. 
Ihr Vater war der Brauereibesitzer und Fa

brikant Hans Hoyer, ihre Mutter Adeline 
geb. Franksen, deren Vater Inhaber der 
Gießerei Koch und Franksen war. Nach 
dem Besuch der Cäcilienschule ging sie in 
ein Internat in London. Im Jahre  1914 
wurde sie als Rot-Kreuz-Schwester au sge
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bildet und war danach einige Jahre  als 
Krankenschwester tätig. 1916 heiratete sie 
den Arzt Dr. med. J o h a n n e s  Gerhard 
Berthold Gramberg (12. 3. 1887 - 25. 3. 
1963), den Sohn des Ministerialrats -+ Otto 
Gramberg (1856-1946). Margarethe G. trat 
erstmalig in der Öffentlichkeit in Erschei
nung, als sie 1926 den Elternrat und den 
Verein der ehem aligen Schülerinnen der 
Cäcilienschule gründete. 1928 trat sie der 
Deutschen Volkspartei bei und war von
1930 bis 1933 Mitglied des Rats der Stadt 
Oldenburg. Im August 1933 mußte sie 
unter dem Druck der NSDAP ihr Mandat 
niederlegen. Während des Dritten Reiches 
arbeitete sie in der evangelischen Frauen
arbeit und war Mitglied der Bekennenden 
Kirche. Nach 1945 gehörte sie zu den M it
begründerinnen der Frauenarbeit in 
Oldenburg und wurde 1946 Mitglied des 
ernannten Landtags. Im gleichen Jah r  er
folgte die Wahl in den Rat der Stadt O lden
burg, dem sie bis zu ihrem Tode a n g e 
hörte. Der FDP, an deren Gründung in die
ser Region sie maßgeblich beteiligt war, 
gehörte sie seit 1946 an und war u. a. zeit
weilig stellvertretende Vorsitzende des 
Kreisverbandes und Vorstandsmitglied des 
Landesverbandes Niedersachsen. Von 
1955 bis 1959 war sie Abgeordnete des n ie 
dersächsischen Landtags. Daneben war 
sie sowohl auf örtlicher als auch auf Lan
desebene in einer Vielzahl von kulturel
len, sozialen, wirtschaftlichen und Frauen- 
Verbänden tätig. Als einer der ersten 
Frauen der Region wurde ihr 1960 das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Werner Vahlenkamp

Gramberg, O t to  Friedrich Christian G er
hard, Ministerialrat, * 19. 4. 1856 Olden
burg, f  28. 12. 1946 Oldenburg.
G. war das älteste Kind des Pastors Chri
stian Bruno Gerhard Gramberg (1820- 
1890) und dessen Ehefrau Johanne  G er
hardine (1832-1887), einer Tochter des 
Oberappellationsgerichtspräsidenten -*• 
Friedrich Wilhelm Anton Römer (1788- 
1865). Er wuchs zusammen mit vier Brü
dern und einer Schwester in dem beh ü ten 
den Milieu eines protestantischen Pfarr
hauses auf, zunächst in Wardenburg, von 
1864 an in Jever.
G. absolvierte das Marien-Gymnasium in 
Jever  und studierte dann Rechtswissen

schaften in Leipzig, Berlin und Göttingen. 
1879 trat er in den oldenburgischen Staats
dienst. Nach Ausbildungsstationen als 
Amtsauditor sowie als Sekretär und Hilfs
arbeiter bei der Oldenburgischen R egie
rung war er für drei Jahre  als Am tsasses
sor (Polizeiassessor) beim Magistrat der 
Stadt Oldenburg angestellt. Anschließend 
wechselte er wieder in die Staatsverwal
tung zurück als Amtshauptmann in D el
menhorst (1888-1894) und Vechta (1895-
1897). Von 1898 an fand er seinen endgül
tigen beruflichen Wirkungskreis im Staats
ministerium, und zwar zuerst im D eparte
ment des Innern, später, von 1908 an, im 
von einer Ministerialabteilung zum M ini
sterium umgeformten Finanzministerium. 
Als Regierungsrat (1902 Oberregierungs- 
rat) im Innen-Departement war er M it
glied der Abteilung für G ew erbesachen 
und außerdem mit Versicherungsangele
genheiten befaßt. Auch nach dem Wechsel 
in das Finanzministerium waren dem G e 
heimen Oberfinanzrat und Oberzolldirek- 
tor Zuständigkeiten in Versicherungs- und 
Versorgungssachen im Geschäftsbereich 
des Innenministeriums übertragen: Von
1909 an bis über die Pensionsgrenze (1923) 
hinaus war er Vorsitzender der Abteilung 
für Privatversicherung und Mitglied der 
Direktion der Witwen-, Waisen- und Leib
rentenkasse sowie (von 1901 an) Mitglied 
der Regierungskommission zur Verwal
tung der Fonds und milden Stiftungen.
G. war während der gesamten Berufstätig
keit von 1898 bis 1923, also 25 Jahre  lang, 
Ersatzrichter bzw. später Mitglied der B e 
hörde zur Entscheidung der Kompetenz
konflikte zwischen Verwaltungs- und G e 
richtsbehörden. Für den gleichen Zeit
raum war er als Mitglied der Regierungs
kommission zur Wahrnehmung der staat
lichen Rechte hinsichtlich der Römisch-ka- 
tholischen Kirche einer der Ansprechpart- 
ner des Offizials in Vechta in der oldenbur
gischen Regierung.
Während der zweiten Phase seiner Tätig
keit im Apparat der Staatsregierung, die 
ohne Bruch von der großherzoglichen in 
die republikanische Aera überging, wirkte
G. von 1908 an als Geheim er Oberfinanz
rat und Oberzolldirektor (1921 Ministerial
rat) in der Position eines Vortragenden Ra
tes im Finanzministerium bis zu seiner 
Pensionierung am 1. 5. 1923. Seit 1914 war
G. auch Mitglied der Revisionsbehörde der 
Ablösungskommission.
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Mit den Finanzen der monarchischen 
Staatsspitze kam er neben dem Staats
dienst in eine engere Berührung als stell
vertretendes Mitglied der Großherzogli
chen Hausfideikommiß-Direktion (bis 
1918). Schließlich übte G. einen gewissen 
Einfluß bei der Auswahl des Nachwuchses 
für die oldenburgische Justiz und Verwal
tung aus als Mitglied der Juristischen 
Staatsprüfungskommission für die Zweite 
Prüfung (1914-1922).
Im kirchlichen Bereich hat G. sich als Mit
glied des Kirchenrates der Stadt Olden
burg sowie als nebenamtliches Mitglied 
des Evangelisch-lutherischen Oberkir- 
chenrats in Oldenburg engagiert, nach 
1918 als Präsident der Landessynode. Er 
gehörte zu den maßgeblich beteiligten J u 
risten bei der Ausarbeitung von kirch
lichen Verfassungen beider großen Konfes
sionen im oldenburgischen Staat. 
Veröffentlicht hat G. anscheinend so gut 
wie nicht. Während seiner kurzen Mit
gliedschaft im Literarisch-geselligen Ver
ein hielt er einige Vorträge, von denen die 
agrarpolitischen Betrachtungen über Öd
land und Landeskultur 1903 von der Ver
waltung des Landeskulturfonds in Olden
burg gedruckt und 1904 in den Grenzbo
ten nachgedruckt wurden.
Am 6. 5. 1886 vermählte G. sich mit Betty 
Henriette A n n a  Schmeding (1. 7. 1858 - 
22. 11. 1913), einer Tochter des Kreisphysi- 
kus Dr. med. Hermann Wilhelm Gustav S. 
in Vechta. Der Ehe entsprossen zwei 
Söhne und zwei Töchter. Der älteste Sohn 
Johannes  (1877-1963) war verheiratet mit 
der oldenburgischen Kommunalpolitikerin 
-► Margarethe Gramberg geb. Hoyer. Von 
den beiden Töchtern war die ältere Emmi 
(1888-1960) mit dem Oberlandesgerichts
präsidenten Eduard Högl (1875-1939) in 
Oldenburg vermählt.

W:
Ödland und Landeskultur, Oldenburg 1903; 
Nachdruck in: Die Grenzboten, Leipzig, 63, 
1904, S. 70-77, 138-145, 195-203.
L:
OHK, 123, 1949, S. 48.

Egbert Koolman

Grape, Bernhard, Lehrer, Landtagsabge
ordneter, * 21. 11. 1849 Ganderkesee, 
f  18. 3. 1912 Delmenhorst.
G., Sohn des Hausmanns Diedrich Grape,

besuchte von 1864 bis 1869 das evangeli
sche Lehrerseminar in Oldenburg und war 
nach der ersten Lehrerprüfung zunächst 
für zwei Jahre  an der Taubstummenlehran
stalt in Wildeshausen tätig, ehe er 1871 
seine erste Hauptlehrerstelle in Wapeldorf 
antrat. 1880 wechselte er in gleicher Funk
tion nach Lehmden über, 1895 schließlich 
nach Deichhorst.
In der Lehrerbewegung um die Jah rh u n 
dertwende spielte der früh an Politik inter
essierte G. als Schriftführer im Vorstand 
des Oldenburgischen Landeslehrervereins 
eine bedeutende Rolle, vor allem als 
Schriftleiter des „Oldenburgischen Schul- 
blatts" von 1894 bis 1905. Er setzte die 
Umwandlung des Blattes von einer Abon
nentenzeitung in eine wöchentlich er
scheinende Mitgliederzeitung und damit 
eine Verdreifachung der Auflage durch. 
Das verschaffte dem Verein eine größere 
Festigkeit nach innen und mehr Publizität 
nach außen. Im „Oldenburgischen Schul- 
blatt" kommentierte G. alle großen Fragen 
der Schulpolitik und der Pädagogik um 
1900. Das politische Interesse des freisinni
gen Liberalen G. beschränkte sich jedoch 
nicht auf die Vertretung von Lehrerinteres
sen. 1899 wurde er in den Stadtrat von 
Delmenhorst gewählt, von 1902 bis 1908 
gehörte er dem oldenburgischen Landtag 
an, wo er in enger Absprache mit seinem 
Delmenhorster Parteifreund Erich -*• Koch- 
Weser (1875-1944) vor allem kulturpoliti
sche Fragen vertrat und sich gegen  jede 
kirchliche Beeinflussung des Schulwesens 
wandte.
G. war mit der elf Jahre  jüngeren Alber
tine (Bertha) Karoline geb. Nolte, der Toch
ter des Kupferschmiedes Wilhelm N. aus 
Wildeshausen, verheiratet und hatte zwei 
Söhne, die ebenfalls Volksschullehrer wur
den.

L:
Hilke Günther-Arndt, Geschichtsunterricht in 
Oldenburg 1900-1930, Oldenburg 1980; 
Sprechregister zum Oldenburgischen Landtag 
1848-1933, bearb. von Albrecht Eckhardt, 
Oldenburg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Greve, Bernhard A n t o n ,  Dr. med. vet. 
h.c., Obertierarzt, * 20. 10. 1785 Cloppen
burg, ? 21. 1. 1828 Oldenburg.
Der Sohn des Johann  Eberhard Greve
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(1760 - 29. 7. 1846) und dessen Ehefrau 
Maria Catharina geb. Luckmann absol
vierte ab 1802 eine Apothekerlehre in 
Cloppenburg und arbeitete hier bis 1810 
als Apothekergehilfe. Mit finanzieller 
Unterstützung des Herzogs -*• Peter Fried
rich Ludwig (1755-1829) studierte er von
1810 bis 1811 Veterinärmedizin an der Tier
arzneischule in Hannover und ließ sich an 
schließend als Tierarzt in Cloppenburg 
nieder. Da er hier nur ein geringes Ein
kommen erzielen konnte, nahm er nach 
der französischen Okkupation die Ernen
nung zum „Departements-Tierarzt" in O s
nabrück an und eröffnete daneben eine 
bald einträgliche Privatpraxis. Er blieb 
auch nach dem Abzug der Franzosen in 
Osnabrück und wurde von der provisori
schen Regierungsbehörde mit der Überw a
chung aller Viehseuchen im Fürstentum 
betraut. 1816 wurde er zum herzoglichen 
Marstallarzt in Oldenburg ernannt und 
richtete hier noch im selben Jahr  eine Pri
vatlehranstalt für den tierärztlichen N ach
wuchs ein. G. bestimmte in der folgenden 
Zeit maßgeblich die Entwicklung des 
staatlichen oldenburgischen Veterinärwe
sens. Er arbeitete Vorschläge aus zur O rga
nisation des tierärztlichen Berufswesens, 
machte Entwürfe für die Ausbildung und 
Prüfung des Nachwuchses, organisierte 
die Seuchenbekäm pfung und erwarb sich 
als Mitglied der Körungskommission auch 
Verdienste um die Verbesserung der Pfer
dezucht. Aufgrund seiner Leistungen und 
Veröffentlichungen boten ihm die Tierarz
neischulen in Berlin und Dresden Profes
suren an, die er jedoch ablehnte. Am 27. 1. 
1827 wurde er Obertierarzt und Mitglied 
des Collegium medicum, der obersten M e 
dizinalbehörde des Herzogtums. Am 29. 7. 
1827 ernannte ihn die Universität Marburg 
zum Dr. med. vet. h. c. Knapp ein halbes 
Ja h r  später starb G. an den Folgen einer 
zu spät vorgenommenen Armamputation.
G. war seit dem 21. 2. 1819 verheiratet mit 
Wilhelmine Friederike geb. Hoffmann 
(23. 1. 1798 - 24. 3. 1830), der Tochter des 
Kammermusikus Johann  Wilhelm H. und 
der Maria Elisa geb. Hattrodt; der aus die
ser Ehe stammende Sohn Eduard (1819- 
1913) trat später als Landesobertierarzt die 
Nachfolge seines Vaters an.

W:
Kurzgefaßte Naturgeschichte schädlicher In
sekten, Osnabrück 1810; Anleitung zum 
zweckmäßigen Beschläge und Behandlung

der gesunden und kranken Hufe der landwirt
schaftlichen Tiere aus dem Pferdegeschlechte, 
Osnabrück 1814; Bruchstücke zur vergleichen
den Anatomie und Physiologie für Naturfor
scher, Aerzte und Tieraerzte, Oldenburg 1818; 
Erfahrungen und Beobachtungen über die 
Krankheiten der Haustiere im Vergleich mit 
den Krankheiten der Menschen, 2 Bde., 
Oldenburg 1818-1821; Wahrnehmungen am 
Rindvieh, um über dessen Befinden urteilen 
zu können. Semiotik der Rinderkrankheiten 
und Verzeichnis der für das Rindvieh brauch
baren Heilmittel, Oldenburg 1819; Einige Be
merkungen über die Pferdezucht für den 
oldenburgischen Landmann, Oldenburg 1821. 
L:
Helga Landgraf, Anfänge des Veterinärwesens 
in Oldenburg, Hannover 1959; Wolfgang Bü- 
sing, Drei Generationen Greve im Dienste der 
Tiermedizin, in: OHK, 155, 1981, S. 35-38, wie
der abgedruckt in: ders., Glück, Heil und Se
gen angewünschet. Familiengeschichtliche 
und heimatkundliche Beiträge aus dem 
Oldenburgischen, Oldenburg 1988, S. 52-59.

Hans Friedl

Greve, E d u a r d  Wilhelm Johann, Dr. med. 
vet., Landesobertierarzt, * 26. 11. 1819 
Oldenburg, f  15. 2. 1913 Oldenburg.
Der Sohn des Marstallarztes und späteren 
Obertierarztes -*• Bernhard A n t o n  Greve 
(1785-1825) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg, konnte aber nach dem frühen 
Tod des Vaters aus finanziellen Gründen 
zunächst nicht studieren. Ab 1835 absol
vierte er eine Apothekerlehre in der Rats
apotheke in Oldenburg, an der er anschlie
ßend auch als Apothekergehilfe tätig war. 
Von 1840 bis 1842 studierte er Veterinär
medizin an der Tierarzneischule in Berlin 
und bestand im Septem ber 1842 die vorge
schriebene Zulassungsprüfung in O lden
burg. Nach einer kurzen Übergangszeit,  in 
der er wieder als Apotheker arbeitete, 
wurde er im Februar 1844 zum Tierarzt in 
Rodenkirchen und Ende 1846 zum Landes
tierarzt in Birkenfeld ernannt. 1847 promo
vierte er zum Dr. med. vet. an der Universi
tät Gießen. Am 7. 3. 1859 wurde er O ber
tierarzt in Oldenburg und übernahm die 
Leitung des staatlichen Veterinärwesens, 
das er reorganisierte und dem neuesten 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
anpaßte. 1863 wurde er Mitglied des Col
legium medicum, der obersten M edizinal
behörde des Landes, und 1875 auch M it
glied der Körungskommission. Neben 
einer Anleitung für Fleischbeschauer ver
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faßte er in diesen Jahren  gemeinsam mit 
dem Museumsdirektor -► Carl Friedrich 
Wiepken (1815-1897) zwei zusammenfas
sende Studien über die Wirbeltiere des 
Herzogtums Oldenburg. 1892 wurde G.

mit dem Titel Landesobertierarzt ausge
zeichnet und trat im April 1903 in den Ru
hestand.
G. war verheiratet mit Helene Friederike 
Luise geb. Detmers (29. 7. 1823 - 20. 8.
1898), der Tochter des Oldenburger Rats
apothekers Caspar Ludwig D. (1791-1848) 
und der Johanne  Sophie geb. Brauer 
(1795-1867). Der aus dieser Ehe stam
mende Conrad Ludwig G. (1854-1932) 
wurde nach der Pensionierung seines Va
ters dessen Nachfolger als Obertierarzt.

W:
(mit C. F. Wiepken), Systematisches Verzeich
nis der Wirbeltiere im Herzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1876, 18782; (mit C. F. Wiepken), 
Die Wirbeltiere des Herzogtums Oldenburg 
analytisch bearbeitet, Oldenburg 1878; Anlei
tung zur Untersuchung des Schwimmfleisches 
auf Trichinen und Finnen für Fleischbe
schauer, Oldenburg 1883.
L:
Helga Landgraf, Anfänge des Veterinärwesens 
in Oldenburg, Hannover 1959; Wolfgang Bü- 
sing, Drei Generationen Greve im Dienste der 
Tiermedizin, in: OHK, 155, 1981, S. 35-38, wie
der abgedruckt in: ders., Glück, Heil und Se
gen angewünschet. Familiengeschichtliche 
und heimatkundliche Beiträge aus dem 
Oldenburgischen, Oldenburg 1988, S. 52-59.

Hans Friedl

Greverus, Gerhard Hermann Ernst, Pfar
rer, * 10. 4. 1815 Westerstede, t  31. 3. 1861 
Oldenburg.
G., der Sohn des Pfarrers Ernst Christian 
Greverus (1774-1857), stammte aus einem 
alten Pastorengeschlecht. Nach dem B e 
such des Gymnasiums in Oldenburg stu
dierte er von 1833 bis 1836 Theologie an 
den Universitäten Halle und Tübingen und 
wurde 1841 ordiniert. Er übernahm zuerst 
die Pfarrstelle Neuende II (1842-1843); 
1843 wurde er Pastor in Huntlosen, 1847 
an der Nikolaikirche in Oldenburg. Im 
Jahre  1858 wurde er zum 2. Pfarrer an der 
Lambertikirche in Oldenburg berufen und 
stieg gegen Endes seines Lebens zum 1. 
Pfarrer auf. G. gehörte zu den Geistlichen, 
die sich besonders intensiv um die Einfüh
rung einer synodalen Verfassung in der 
Evangelischen Kirche des Herzogtums 
Oldenburg bemühten. Als Mitglied des 
„ Oldenburg-Osternburger Specialpredi- 
gervereins" legte er im Jahre  1848 dem 
Generalpredigerverein einen Fragenkata
log vor, aufgrund dessen die Pfarrerschaft 
die entscheidende Petition um Einführung 
einer neuen Kirchenverfassung an den 
Großherzog beschloß. Folgerichtig wurde
G. 1849 zum Mitglied der verfassungge
benden Landessynode gewählt und g e 
hörte später auch mehreren ordentlichen 
Landessynoden an. 1853 war er einer der
jenigen, die sich für die Wiedereinführung 
des lutherischen Bekenntnisses bei der Re
vision der Kirchenverfassung einsetzten.
G. gab mehrere Zeitschriften heraus: Die 
Synode. Ein Blatt zur Besprechung der A n
gelegenheiten  unserer protestantischen 
Landeskirche, besonders ihrer künftigen 
Verfassung, 1848; Synodalblätter. Eine 
Zeitschrift zur Besprechung der A ng ele 
genheiten der protestantischen Kirche, zu
nächst des Herzogtums Oldenburg, 1849; 
Oldenburgisches Kirchenblatt, 1854-1856; 
Monatsberichte aus dem Gustav-Adolf- 
Verein in Oldenburg, 1857-1861.
G. war seit dem 28. 6. 1843 verheiratet mit 
Elise Wilhelmine Anna geb. Armbster-, 
dem Ehepaar wurden zwei Kinder g e 
schenkt.

Udo Schulze

Greverus, Johann  Ernst, Regierungsdirek- 
tor (Regierungspräsident), * 24. 10. 1807 
Oldenburg, ¥ 19. 5. 1871 Eutin.
Der Sohn des Auktionsverwalters Ernst
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Christoph Greverus (1750 - 30. 5. 1819) 
und der Jo h an n e  Gesine Wilhelmine geb. 
von Harten (1765 - 18. 10. 1829) besuchte 
das Gymnasium in Oldenburg und stu
dierte von 1826 bis 1829 Jura an den Uni
versitäten Göttingen und Heidelberg. 
Nach Ablegung der Eingangsprüfung für 
den oldenburgischen Staatsdienst wurde 
er 1831 Amtsverwalter in Birkenfeld und 
1837 Assessor bei der Regierung des Für
stentums Birkenfeld. Zwei Jahre  danach 
wurde G. zum Amtmann in Birkenfeld er
nannt und im Juli 1846 im gleichen Rang 
nach Oldenburg versetzt. Nach Ausbruch 
der Revolution wurde er im April 1848 als 
persönlicher Kommissar des Großherzogs 
mit ausgedehnten Vollmachten nach Bir
kenfeld gesandt, um im Falle ernster Unru
hen die Verwaltung des Fürstentums zu 
übernehmen. Sein Eingreifen erwies sich 
jedoch nicht als notwendig, und er konnte 
schon nach kurzer Zeit nach Oldenburg 
zurückkehren. Im Mai 1848 wurde er Mit
glied der vom Großherzog eingesetzten 
Verfassungskommission, die den Entwurf 
eines Staatsgrundgesetzes ausarbeitete, 
der dem Landesparlament als Beratungs
grundlage diente. Als Abgeordneter des 
konstituierenden Landtags war G. 1848/49 
am Zustandekommen der Verfassung b e 
teiligt; als Mitglied der 1851 von der Re
gierung eingesetzten Kommission arbei
tete er auch an der Revision der Verfas
sung mit. Im September 1853 wurde er 
zum Amtmann von Schwartau ernannt 
und 1865 zum Oberamtmann befördert. 
Von 1860 bis 1866 war er wiederum Mit
glied des oldenburgischen Landtags. Kurz 
vor seinem Tode wurde er am 26. 3. 1871 
zum Vorsitzenden der Regierung des Für
stentums Lübeck mit dem Titel Regie
rungsdirektor (= Regierungspräsident) er
nannt.
G. war seit dem 6. 9. 1839 verheiratet mit 
Clara Theodore geb. Fischer (14. 10. 1815 - 
31. 12. 1899), der Tochter des Birkenfelder 
Regierungspräsidenten -*• Laurenz Hanni- 
bal Fischer (1784-1867); der Ehe ent
stammten zwei Töchter und vier Söhne.

Hans Friedl

Greverus, Johann Paul E r n s t ,  Gymnasial
lehrer, * 12. 8. 1789 Strückhausen, i  15. 8. 
1859 Oldenburg.
Der Sohn des Pastors in Strückhausen und

Osternburg Johann Paul Greverus (1745- 
1799) wurde zunächst von Hauslehrern 
unterrichtet, besuchte dann das G ym na
sium in Oldenburg und wurde 1808 als 
stud, theol. et phil. in J e n a  immatrikuliert, 
von wo er 1810 nach Göttingen wechselte. 
Obwohl in seiner Familie über fünf G e n e 
rationen hinweg der Sohn dem Vater im

geistlichen Amt gefolgt war, nahm G. A n
fang 1811 eine Lehrerstelle an einer M äd 
chenschule in Hannoversch Münden an.
1813 erhielt er die Leitung einer Privatlehr
anstalt für Knaben in Bremen. Als Freiwil
liger Jä g e r  nahm G. am Feldzug gegen 
Frankreich 1815 teil. Danach hielt er sich 
zu Privatstudien längere Zeit in Paris auf 
und bereiste Südfrankreich, Oberitalien 
und die Schweiz. Anschließend ließ er sich 
für einige Zeit, wieder mit philologischen 
Studien beschäftigt, im Lippischen nieder. 
Im Sommer 1819 übernahm G. die Leitung 
des Gymnasiums in Lemgo und wurde im 
Juni 1827 zum Professor und Rektor des 
Gymnasiums in Oldenburg ernannt, an 
dem er bis zu seiner krankheitsbedingten 
Pensionierung im Jahre  1854 wirkte. Das 
unter seinem Vorgänger -► Friedrich Rein
hard Ricklefs (1769-1827) geltende lockere 
Kurssystem mit einem bis auf das Pflicht
fach Griechisch unverbindlichen Fächer
angebot strukturierte G. um durch Einfüh
rung eines verbindlichen Lehrplans mit 
einem festen Kanon von Pflichtfächern, 
mit klassenweiser statt individueller Ver
setzung der Schüler. Er entwickelte in 
Oldenburg das humanistische G ym na
sium, das mehr als hundert Jahre  prägend 
auf Schüler und Lehrer einwirken sollte.
Im Rahmen seines pädagogischen Wirkens
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betätigte sich G. als produktiver Verfasser 
zahlreicher Aufsätze in Schulprogrammen. 
Seine bevorzugten Them en bildeten klas
sische und neuere Schriftsteller und ihre 
Werke als Schullektüre sowie pädagogi
sche Fragen. D aneben erschien eine Fülle 
von Gelegenheitsschriften und Schulan- 
sprachen. Eine Sammlung von Ju g e n d g e 
dichten, erstmals 1818 als „Vermischte G e 
dichte" gedruckt, erschien 1827 in ver
mehrter Fassung mit dem ironisch-distan- 
zierten Titel „Jugendsünden" unter dem 
Pseudonym Ernst Greif. Als Gründungs
mitglied des Literarisch-geselligen Ver
eins, dem er von 1839 bis 1845 angehörte, 
behandelte  G. in seinen - nicht zur Veröf
fentlichung gelangten - Vorträgen neben 
literarischen auch zeitgeschichtliche T h e 
men.
Seine Bibliothek von etwa 3000  Bänden 
vermachte G., der in zwei Ehen kinderlos 
blieb, dem Oldenburger Gymnasium.

W:
Erinnerungen aus meinem Leben; in: Mittei
lungen aus Oldenburg zur Beförderung ange
nehmer Unterhaltung, 8, 1842, S. 46, 49-50, 
54-55; Ideen zu einer Revision des gesamten 
Schulwesens, 1836; Reiselust in Ideen und Bil
dern aus Italien und Griechenland, 2 Teile, 
Bremen 1839-1840; Zur Würdigung, Erklärung 
und Kritik der Idyllen Theokrits nebst einigen 
ausführlichen Abhandlungen über das Leben 
Theokrits, Oldenburg 1845; Schulvorträge, 
1855; (mit G.W.A. Oldenburg), Wildeshausen 
in altertümlicher Hinsicht, 1837. Eine Liste von 
24 kleineren Veröffentlichungen in: Gesamt
verzeichnis der Verlagserscheinungen des Ver
lages Gerhard Stalling, bearb. von Fritz Strahl
mann, in: Eugen Roth, 150 Jahre Verlag Ger
hard Stalling, Oldenburg 1939.
L:
ADB, Bd. 9, S. 649 f.: Christian Friedrich Strak- 
kerjan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexikon, 
MS, LBO; Karl Meinardus, Geschichte des 
Großherzoglichen Gymnasiums zu Oldenburg, 
Oldenburg 1878; Jürgen Weichardt, Von der 
Lateinschule zum Alten Gymnasium Olden
burg 1573-1973, Oldenburg 1973.

Egbert Koolman

Griepenkerl, Christian, Maler, * 17. 3.
1839 Oldenburg, f  21. 3. 1916 Wien.
G., der einer alten Oldenburger Familie 
entstammte, erhielt die ersten künstleri
sche Anstöße durch den Maler -* Ernst Wil- 
lers (1803-1880), auf dessen Empfehlung

er bereits 1855 - im Alter von 16 Jahren  - 
nach Wien ging. Hier studierte er an der 
Akademie der bildenden Künste und bei 
Carl Rahl (1812-1865), der seit 1851 eine 
private Meisterschule für M onum entalm a
lerei leitete, 1861 zum Oldenburger Hof
maler ernannt wurde und 1862 eine Pro

fessur an der Akademie der bildenen Kün
ste erhielt. Rahl beteiligte mehrere seiner 
Schüler an der Vorbereitung und Ausfüh
rung seiner Bilder und prägte dadurch de
ren persönliche künstlerische Entwick
lung. G. arbeitete in Wien an den Fresken 
Rahls im Arsenal und in den Palästen To- 
desco und Sina mit. Nach dem Tod seines 
Lehrers führte er dann diese Arbeiten se lb 
ständig zu Ende und malte nach dessen 
Entwürfen die Fresken im Zuschauerraum 
der neuen Oper sowie den 1945 zerstörten 
Vorhang für die tragischen Opern. 1869 
gewann er den Wettbewerb um die Wand
gemälde im Treppenhaus des als erstes 
Kunstmuseum in seiner Vaterstadt Olden
burg errichteten Augusteums, die er 1871 
begann, aber erst 1877/78 fertigstellte. 
Nach den Entwürfen Rahls führte er 1877- 
1884 auch die Wandgemälde im großen 
Saal der Akademie der Wissenschaften in 
Athen aus. Von 1874 bis 1910 war G. Pro
fessor an der Wiener Akademie der b ilden
den Künste; 1877 erhielt er eine zusätzli
che Professur für Historienmalerei, und 
1878 übernahm er schließlich noch die Lei
tung der allgemeinen Malerschule in 
Wien.
Der Schwerpunkt seiner Arbeiten liegt in 
allegorischen Darstellungen nach antiken
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Mythologien, die strenge Form, Anmut 
und warmtonige Koloristik verbinden. 
Seine Stärke lag im Technischen. G., der 
neben  Eduard Bitterlich und August E isen
menger zu den wichtigsten Rahl-Schülern 
zählt, wuchs durch die engen Kontakte mit 
seinem Lehrer und durch dessen starke 
persönliche Wirkung gänzlich in die 
„Rahl-Schule" hinein, die für die Malerei 
des Historismus in Wien von außerordentli
cher Bedeutung war. Er stand ganz in die
ser Tradition und dadurch im Gegensatz 
zu den neueren künstlerischen Entwick
lungen. Sein bekanntester Schüler war 
Egon Schiele (1890-1918), der ein Vertreter 
der neuen expressionistischen Richtung 
wurde.

L:
Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815-1950, Bd. 2, 1959, S. 59-60; A. Strobl, Das 
k. k. Waffenmuseum im Arsenal, Graz 1961; W. 
Wagner, Die Geschichte der Akademie der bil
denden Künste in Wien, Wien 1967; Das Wie
ner Opernhaus (Die Wiener Ringstraße - Bild 
einer Epoche, Bd. VIII, 1), Wiesbaden 1972; 
Heinrich Fuchs, Die österreichischen Maler 
des 19. Jahrhunderts, Bd. 2, Wien 1973; Wer
ner Kitlitschka, Aspekte der Malerei des Histo
rismus in Wien, in: Das Zeitalter Kaiser Franz 
Josephs, Teil 1: 1848-1880, Bd. 1, Horn 1984, 
S. 455-465; Gerhard Wietek, 200 Jahre Male
rei im Oldenburger Land, Oldenburg 1986.

Karl Veit Riedel

Griepenkerl, Johannes, s. Gryphiander

Grobmeyer, B e r n h a r d  Heinrich, Bischöf
licher Offizial, * 17. 1. 1840 Höltinghausen 
bei Emstek, f  19. 1. 1922 Vechta.
Der Sohn des Eigners und Lehrers Johann 
Heinrich Grobmeyer und dessen Ehefrau 
Anna Maria geb. Sommer besuchte das 
Gymnasium in Vechta und studierte ab 
1861 Theologie in Münster, wo er am 19. 1. 
1867 zum Priester geweiht wurde. Danach 
war er fast zwei Jahre  Kooperator in 
Oythe, kam 1869 als Vikar nach Emstek 
und 1872 als Kaplan nach Vechta. 1879 
wurde er Pfarrer von St. Andreas in Clop
penburg, wo er elf Jahre  wirkte.
Am 29. 8. 1890 wurde G. zum Bischöfli
chen Offizial ernannt und am 23. 10. 1890 
in das Amt eingeführt. In seiner mehr als 
dreißigjährigen Amtszeit mußten wegen 
des Bevölkerungswachstums im Offizia

latsbezirk 27 Kirchen neu gebaut und 
zahlreiche neue Kapellengem einden e in 
gerichtet werden. Da sie weder Besitz 
noch Fonds hatten, brauchten sie die fi
nanzielle Unterstützung durch das Offizia
lat, das jedoch im Unterschied zur evan ge
lischen Landeskirche bis 1911 nicht das

Recht zur Erhebung von Kirchensteuern 
hatte. G., der im Gegensatz zu seinem Vor
gänger dem Staat von Anfang an selbstbe
wußt gegenübertrat, erreichte, daß die 
oldenburgische Regierung nach längeren 
Verhandlungen dem Landtag eine entspre
chende Gesetzesvorlage zuleitete, die
1911 als „Hilfsfondsgesetz" verabschiedet 
wurde; das Recht zur Erhebung von Kir
chensteuern wurde dabei mit der Auflage 
gekoppelt, aus den Einnahmen einen vom 
Staat kontrollierten Hilfsfonds für Seelsor
gegeistliche zu bilden. D agegen scheiter
ten 1894 die Verhandlungen über die E in
führung des „General-Pfarrkonkurses", da 
die Staatsregierung von ihren Rechten 
„nicht mehr als notwendig" aufzugeben 
bereit war, so daß diese Frage erst 1917 g e 
löst werden konnte. Als Vorsitzender des 
Katholischen Oberschulkollegiums trat G. 
bei der Novellierung des oldenburgischen 
Schulgesetzes 1910 für die Beibehaltung 
der Konfessionsschulen ein. Nach 1918 war 
er an den Verhandlungen zwischen dem 
Bischof von Münster und der Landesregie
rung beteiligt, die auf der Grundlage der 
neuen Verfassung zu einer w eitgehenden 
Befreiung der Kirche von den Fesseln der 
staatlichen Oberhoheit führten, aber erst 
nach G.s Tod abgeschlossen werden konn
ten.
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L:
Kurt Hartong, Lebensbilder der Bischöflichen 
Offiziale in Vechta, Vechta o. J. (1980); Cle
mens Heitmann, Priesterbuch des Offizialats
bezirks Oldenburg, Heft 1: Dekanat Fries
oythe, Friesoythe 1981; Johannes Hesse, Staat 
und katholische Kirche in Braunschweig, 
Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Waldeck- 
Pyrmont vom Ende des achtzehnten Jahrhun
derts bis zur Gründung des Landes Nieder
sachsen, Osnabrück 1982; Josef Zürlik, Staat 
und Kirchen im Lande Oldenburg von 1848 bis 
zur Gegenwart, in: OJb, 82, 1982, S. 33-98; 83,
1983, S. 107-166; ders., Oldenburg und die 
Kulturkampfgesetze des Reiches, ebd., 84,
1984, S. 143-176; Helmut Hinxlage, Die Ge
schichte des Bischöflich Münsterschen Offizia
lates in Vechta, Vechta 1991.

Willi Baumann und Bernard Hachmöller

Groskopff, G e r h a r d  Christian, Dr. iur., 
Anwalt, * 10. 10. 1803 Oldenburg, f  13. 10.
1876 Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns Johann Jakob 
Groskopff (1771-1823) und dessen Ehefrau 
Anna Sophie geb. Hullmann (* 1774) b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
das Lyzeum in Bremen, wechselte 1817 zur 
„Handlungsschule" über und absolvierte 
danach eine kaufmännische Lehre im vä
terlichen Geschäft. 1822 konnte er seinen 
Wunsch nach einer akademischen Ausbil
dung durchsetzen und studierte zunächst 
Medizin, ab 1823 Jura an den Universitä
ten Göttingen, Heidelberg und Leipzig.
1826 promovierte er in Göttingen und ließ 
sich als Anwalt in Bremen nieder. Da die 
Praxis schlecht ging, übersiedelte er nach 
Oldenburg, wo er rasch Karriere machte.
1829 wurde er als Untergerichtsanwalt 
und 1831 als Obergerichtsanwalt zugelas
sen. Im folgenden Jah r  wurde er proviso
risch, 1835 definitiv zum Advocatus fisci et 
camerae ernannt, zum Vertrauensanwalt 
der Regierung, der er auf Anforderung 
Gutachten zu erstatten und diese bei Pro
zessen gerichtlich zu vertreten hatte. Auch 
seine Privatpraxis entwickelte sich erfolg
reich. Von 1837 bis 1854 war er Prozeßver
treter des Grafen Karl Anton Ferdinand 
von Bentinck von der englischen Linie im 
bekannten  Bentinckschen Erbstreitprozeß. 
D aneben war er juristischer Berater m eh 
rerer größerer Wirtschaftsunternehmen, 
der Glashütte, der Eisenhüttengesellschaft 
Augustfehn und der Oldenburger Versi

cherungsgesellschaft. Er spielte eine füh
rende Rolle in den entstehenden Berufsor
ganisationen der Juristen. 1839 wurde er 
zum Vorsitzenden eines kurzlebigen Advo
katenvereins gewählt und war von 1858 
bis 1863 Vorsitzender der Anwaltskammer. 
Von 1844 bis 1869 war er Herausgeber des 
„Archivs für die Praxis des gesamten im 
Großherzogtum Oldenburg geltenden 
Rechts". 1846 trat er der oldenburgischen 
Freimaurerloge „Zum goldenen Hirsch" 
bei. Der beruflich erfolgreiche und gesell
schaftlich angesehene Anwalt betätigte 
sich auch in der Kommunal- und Landes
politik, wo er einen gemäßigten Liberalis
mus auf der Basis einer unangefochtenen 
monarchischen Gesinnung vertrat. Er war 
Mitglied und zeitweise Vorsitzender des 
Oldenburger Stadtrats und wurde im März 
1848 zum stellvertretenden Mitglied der 
Versammlung der 34, des oldenburgischen 
Vorparlaments, gewählt. Kurz danach b e 
rief ihn der Großherzog in die Verfassungs
kommission, die einen an die kurhessische 
Verfassung angelehnten Entwurf eines 
Staatsgrundgesetzes ausarbeitete, der die 
Grundlage für die Beratungen des Landes
parlaments bildete. G. war 1851 Mitglied 
des 5. Landtags und wurde in den Parla
mentsausschuß gewählt, der die Revision 
der Verfassung vorbereitete. Allerdings 
legte er wegen Arbeitsüberlastung bereits 
Ende des Jahres sein Mandat nieder. Trotz 
seiner Erfolge war der leicht verletzbare 
und selbstzweiflerische G., der gerne Rich
ter geworden wäre, von seiner Anwaltstä
tigkeit unbefriedigt. 1856 legte er seine 
Praxis beim Stadt- und Landgericht, 1868 
auch beim Obergericht nieder. In den letz
ten Jahren  seines Lebens war er nur noch 
als Advocatus fisci und als freier wissen
schaftlicher Mitarbeiter des Staatsministe
riums tätig, das ihn u. a. in die Kommission 
für den Entwurf eines Allgemeinen Deut
schen Handelsgesetzbuches entsandte. 
Der 1869 mit dem Titel Oberjustizrat aus
gezeichnete Anwalt trat 1872 in den Ruhe
stand und starb vier Jahre  später.
G. war seit dem 23. 6. 1831 verheiratet mit 
Maria J u l i a n e  geb. Sartorius (16. 10.
1808 - 8. 2. 1861), der Tochter des Kauf
manns Johann Jaco b  S. (17. 8. 1788 - 13. 7. 
1860) und der Johanne  Adelheit geb. Sar
torius (ca. 1779 - 16. 8. 1856). Der aus die
ser Ehe stammende Sohn Gustav (1832- 
1897) wurde Oberamtsrichter in B irken
feld, die Tochter Marie (1836-1919) heira
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tete 1859 den späteren Regierungspräsi
denten -*■ August Barnstedt (1823-1914).

W:
(anonym), Auch einige Bemerkungen zum Ent
wurf der Gerichtsverfassung für das Herzog
tum Oldenburg, Oldenburg 1855; Schreiben 
wegen Errichtung der oldenburgischen Versi
cherungsgesellschaft, Oldenburg 1857; Zur 
Lehre vom Retentionsrechte, Oldenburg 1858; 
Hg. des „Archivs für die Praxis des gesamten 
im Herzogtum Oldenburg geltenden Rechts", 
1844-1869.
L:
Werner Hülle, Gerhard Christian Groskopff 
(1803-1876). Ein oldenburgischer Advokat von 
Format, in: OFK, 18, 1976, S. 331-338.

Hans Friedl

Groß, K a r l  Diedrich Adolf, Unternehmer 
und Politiker, * 25. 4. 1833 Brake, ¥ 4. 1. 
1905 Brake.
G. war der Sohn des Braker Kaufmanns 
und Gastwirts Gerhard Groß (12. 3. 1789 - 
12. 7. 1881) und dessen Ehefrau Lucia Cor- 
nelie Christine geb. Folte (14. 6. 1793 - 1.
9. 1859). Er wurde durch Hauslehrer erzo
gen und besuchte danach das Gymnasium 
sowie die Oberklasse der höheren Bürger
schule in Oldenburg. 1849 wurde er S e e 
junker in der unter dem Befehl seines

späteren Schwagers -+ Rudolf Brommy 
(1804-1860) stehenden deutschen Kriegs
flotte. Nach deren Auflösung wechselte er 
1852 zur Handelsschiffahrt über und fuhr 
als Matrose und schließlich als Obersteuer
mann hauptsächlich auf der Amerika- und 
Australienroute. 1857 kehrte er nach Brake 
zurück und trat in die Verwaltung der von

seinem Vater gegründeten Schiffswerft in 
Hammelwarden ein, die er 1865 in e ig e 
nen Besitz übernahm. Er gab sie aber 
schon 1871 wieder auf, da die Umstellung 
auf den eisernen Schiffsbau die Holz
schiffswerften an der Weser vernichtete. 
Nach einer Übergangszeit als Teilhaber 
einer Braker Spedition gründete er 1876 
eine e igene Speditionsfirma und Reederei, 
die einen raschen Aufschwung nahm und 
zusammen mit der Firma -► Johannes  M ül
ler (1864-1932) eine monopolartige S te l
lung im Hafen Brake errang. Der erfolgrei
che Unternehmer, der belgischer Konsul 
und großbritannischer Vizekonsul war, b e 
tätigte sich auch engagiert in den wirt
schaftlichen Selbstverwaltungsorganisatio
nen sowie in der Kommunal- und Landes
politik. Von 1873 bis zu seinem Tode war 
er 1. Vorsitzender des Braker Handelsver
eins und 2. Vorsitzender der 1900 gegrün
deten Handelskammer in Oldenburg. Er 
war langjähriges Mitglied und zeitweise 
Vorsitzender des Stadtrats von Brake und 
ebenso Mitglied des Amtsrats. Von 1881 
bis 1883 und von 1887 bis 1905 war er Mit
glied des Landtags, seit 1896 auch dessen 
Präsident.
G. war seit dem 20. 5. 1862 verheiratet mit 
Amalie (Emma) Friederike Sophie geb. 
Bartels (6. 9. 1839 - 24. 1. 1916), der Toch
ter des Oldenbroker Hausmanns Jürgen  
Heinrich B. Das Ehepaar hatte fünf Kinder, 
von denen Ida (1868-1889) den späteren 
oldenburgischen Landgerichtspräsidenten 
Albert Erk (1860-1934) heiratete.

W:
Tagebuch des Seejunkers Diedrich Adolph 
Karl Groß 1851-1855, Oldenburg 1960.
L:
Heinrich Groß, Geschichte der Familie Groß 
zu Brake in Oldenburg, Oldenburg 1920; 
Albrecht Eckhardt (Hg.), Brake. Geschichte 
der Seehafenstadt an der Unterweser, Olden
burg 1981.

Hans Friedl

Grote, W i l h e l m  Heinrich Andreas 
Christian Freiherr, Regierungspräsident,
* 1. 3. 1785 Hannover, ¥ 14. 1. 1850 Braun
schweig.
G., der einer alten lüneburgischen Adels
familie entstammte, die traditionsgemäß 
die Titel Freiherr bzw. Graf ohne das Prädi
kat „von" führte, war der älteste Sohn des 
Gutsbesitzers und späteren hannover
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sehen Staatsministers Otto Ulrich Freiherr 
Grote (11. 5. 1750 - 29. 3. 1808) und dessen 
Ehefrau Charlotte geb. von Plate (25. 5. 
1757 - 7. 12. 1821). Wie damals üblich, 
wurde er zunächst durch Hauslehrer erzo
gen, besuchte ab 1794 das Gymnasium in 
Bremen und studierte von 1802 bis 1805 
Jura an der Universität Göttingen. -* J .  F. 
Herbart (1776-1841), der damals am Be-

ginn seiner akademischen Laufbahn 
stand, kümmerte sich als Tutor intensiv um
G., den er als seinen liebsten Studenten 
bezeichnete.
1805 trat G. als Kanzleiauditor in den 
Dienst der Regierung in Hannover und 
wechselte nach der Gründung des König
reiches Westphalen im Sommer 1808 als 
Regierungsassessor in den oldenburgi- 
schen Dienst. G. gehörte zu einer Gruppe 
hauptsächlich hannoverscher Adliger, die 
von Herzog -► Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) damals in den oldenburgi- 
schen Hof- und Staatsdienst gezogen wur
den, aber - bis auf G. und -* Wilhelm von 
Beaulieu-Marconnay (1786-1859) - nach 
der französischen Okkupation das Land 
wieder verließen. Der Herzog schätzte G. 
sehr, der als Kammerjunker bzw. als Kam
merherr auch Funktionen im Hofdienst 
übernahm. So begleitete  er 1809 den Her
zog, als dieser zur Hochzeit seines jü n g e 
ren Sohnes Georg (1784-1812) nach St. Pe
tersburg reiste. G. nutzte diese G e le g e n 
heit zu einem Wiedersehen mit der Schw e
ster eines ehem aligen Studienfreundes, 
der aus Medsen/Kurland stammenden J u 
l i e  Louise Freiin von Rahden, die er im

folgenden Jahr  heiratete. Nach der Einver
leibung Oldenburgs in das französische 
Kaiserreich ging G. im Mai 1811 zunächst 
mit Peter Friedrich Ludwig nach St. Peters
burg in das russische Exil, kehrte aber b e 
reits Ende des Jahres zu seiner Familie auf 
das Gut Jühnde bei Göttingen zurück. Erst 
nach der Rückkehr des Herzogs kam G. 
wieder nach Oldenburg und wurde im No
vember 1813 zum Regierungsrat befördert. 
Im Dezember 1813 wurde er Mitglied der 
provisorischen Regierungskommission, die 
zeitweise als oberste Behörde des Herzog
tums fungierte und die Neuordnung der 
Verwaltung überwachen sollte. 1816 über
nahm er als Landvogt die Verwaltung des 
Amtes Delmenhorst. Nach dem Thron
wechsel wurde er im Zuge einer a llgem ei
nen Beförderungswelle am 31. 12. 1829 mit 
dem seit Jahren  vakanten Amt des Regie
rungspräsidenten des Fürstentums Lübeck 
betraut.
G., der 1842 mit dem Titel Geheimer Rat 
und 1847 mit dem Prädikat Exzellenz aus
gezeichnet wurde, war in politischer Hin
sicht ein ausgesprochener Konservativer. 
Vom Führungsanspruch der Aristokratie 
überzeugt, gründete er gemeinsam mit 38 
Standesgenossen 1841 in Leipzig einen 
Adelsverein, dessen Ziel es war, durch 
einen engen Zusammenschluß die b e 
drohte Stellung des Adels zu festigen und 
sein politisches Gewicht zu verstärken. 
Der Verein mußte allerdings schon nach 
kurzer Zeit seine Tätigkeit wegen m an
gelnder Resonanz wieder einstellen. A ng e
sichts dieser politischen Grundhaltung ist 
es nicht verwunderlich, daß nach dem Aus
bruch der Revolution von 1848 mehrere 
Volksversammlungen den Regierungsprä
sidenten scharf angriffen und - selbstver
ständlich vergeblich - seine Entlassung 
forderten. G. erkannte freilich schon bald, 
daß seine Stellung unhaltbar geworden 
war; zudem war er offenbar nicht bereit, 
nach Einführung der von ihm abgelehnten 
Verfassung weiterhin im Amt zu bleiben. 
Im Herbst 1848 bat er um seine Entlas
sung, die die Regierung, wohl erleichtert, 
am 13. 10. 1848 bewilligte. G. zog sich auf 
sein 1816 geerbtes Gut Wedesbüttel zu
rück, wo er bis zu seinem Tod lebte.
G. war seit dem 26. 3. 1810 verheiratet mit 
J u l i e  Dorothea Louise geb. Freiin von 
Rahden (1789 - 26. 12. 1858); das Ehepaar 
hatte fünf Töchter und zwei Söhne; Carl 
(1813-1868) wurde hannoverscher Kam 
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merherr, Feodor (1820-1878) hannover
scher Oberförster.

L:
Emmo Freiherr Grote (Hg.), Geschichte des 
Gräflich Freiherrlich Grote'schen Geschlechts, 
Hannover 1891; Walter Asmus, Johann Fried
rich Herbart, 2 Bde., Heidelberg 1968 und 
1970; Ludwig Starklof, Erlebnisse und Be
kenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: Harry 
Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, 
Oldenburg 1986, S. 55-222.

Hans Friedl

Grundig, Edgar, Lehrer und Archivar,
* 16. 3. 1884 Sebnitz/Kreis Pirnau, f  19. 6. 
1961 Delmenhorst.
G., der aus einer Juristen- und Theologen
familie stammte, war der Sohn des Kauf
manns Alfred Grundig (1859-1918) und 
dessen Ehefrau H u l d a  Ernestine geb. 
Roitzsch (1858-1937). Er besuchte das Hu
manistische Gymnasium in Weimar und 
studierte von 1902 bis 1910 an der Univer
sität Leipzig zunächst Jura und danach 
Philologie. Er schloß das Studium mit der 
Lehramtsprüfung in den Fächern Deutsch,

Geschichte und Englisch ab. Nach der Re
ferendarausbildung in Dresden (1910- 
1911) wurde er 1911 als wissenschaftlicher 
Hilfslehrer an der Oberrealschule in D el
menhorst angestellt  und 1912 zum O ber
lehrer ernannt. Am 5. 10. 1912 heiratete er 
in Neustadt/Orla C a t h a r i n e  Marie Wen- 
nig (6. 2. 1885 - 19. 1. 1963), die Tochter 
des Lehrers und späteren Studiendirektors 
Carl W. (* 26. 9. 1852) und der Selma M a 
ria geb. Schmidt; der Ehe entstammte ein 
Sohn. Neben seiner Unterrichtstätigkeit

beschäftigte sich G. intensiv mit der Stadt
geschichte und veröffentlichte zahlreiche 
kleinere Beiträge im Delmenhorster Kreis
blatt. Wegen zunehmender Schwerhörig
keit mußte er 1933 vorzeitig in den Ruhe
stand treten und konzentrierte sich in den 
folgenden Jahren  auf die Erforschung der 
Regionalgeschichte und die Sichtung der 
stadtgeschichtlichen Quellen. Im D ezem 
ber 1938 wurde er von der Stadt Wilhelms
haven mit dem Aufbau eines Stadtarchivs 
und der Anfertigung einer Stadtchronik 
beauftragt. 1940 zum Archivrat ernannt, 
beaufsichtigte er 1942 die Auslagerung 
der Archivbestände nach Mähren, die dort 
in den letzten Kriegstagen verbrannten. G. 
konnte lediglich das Manuskript seiner 
Stadtgeschichte retten, die wegen des Ver
lustes aller Archivalien dokumentarischen 
Wert besitzt. Im Juli 1946 wurde G. als Ar
chivrat pensioniert und übersiedelte nach 
Delmenhorst, wo er im Auftrag des Rates 
ab 1949 eine Geschichte der Stadt ver
faßte, die er 1959 abschloß. Seine beiden 
Untersuchungen zur Geschichte Wilhelms
havens und Delmenhorsts zeichnen sich 
durch ihren Materialreichtum aus und b ie 
ten vor allem eine sichtende und zusam
menfassende Präsentation der städtischen 
Akten. In Anerkennung seiner Verdienste 
wurde G. zum Ehrenmitglied des O lden
burger Landesvereins für Geschichte, Na
tur- und Heimatkunde ernannt und erhielt 
1960 das Bundesverdienstkreuz. 1969 
wurde eine Straße in Delmenhorst nach 
ihm benannt.

W:
Geschichte der Stadt Delmenhorst von den 
Anfängen bis zum Jahre 1945, 4 Bde., Delmen
horst 1953-1960, Typoskript, LBO und StAO; 
Chronik der Stadt Wilhelmshaven, 2 Bde., Wil
helmshaven 1957, Typoskript, LBO und StAO; 
Geschichte der Stadt Delmenhorst bis 1848, 
Delmenhorst 1979.
L:
Georg von Lindern, Kleine Chronik der Stadt 
Delmenhorst, Oldenburg 1971; Zum 100. Ge
burtstag von Edgar Grundig in: Von Hus un 
Heimat, 35, Nr. 3, März 1984; Werner Brune 
(Hg.), Wilhelmshavener Heimatlexikon, Bd. 1, 
Wilhelmshaven 19862, S. 407.

Hans Friedl

Gryphiander (Griepenkerl), Johannes, Dr. 
iur., Rat und Schriftsteller, * 1580 O lden
burg, f  15. 12. 1652 Oldenburg. 
Griepenkerl, der seinen Namen später der
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akademischen Mode seiner Zeit folgend 
gräzisierte, war der Sohn des oldenburgi- 
schen Ratsherrn Roleff Griepenkerl (1542- 
1612). Er besuchte die Schulen in Olden
burg, Braunschweig und Dortmund, mußte 
aber aus finanziellen Gründen seine Aus
bildung zunächst abbrechen und bei 
einem Kaufmann in die Lehre gehen. Erst

mit 25 Jahren  konnte er - vermutlich mit 
Unterstützung des Grafen -* Anton Gün
ther (1583-1667) - seine Studien fortsetzen. 
Am 12. 10. 1605 wurde er an der Universi
tät Helmstedt immatrikuliert, an der er 
Jura  sowie eine Reihe anderer Fächer stu
dierte. Seinem jungen Landesherrn wid
mete der dankbare G. das lateinische 
Theaterstück „Fridericus Leomachus", das 
1609 in M agdeburg gedruckt und im sel
ben Jah r  von Helmstedter Studenten auf
geführt wurde. In dieser geschickt konzi
pierten und flüssig geschriebenen „co- 
moedia nova" verarbeitete er die regional
historische Sage vom Löwenkampf des 
oldenburgischen Grafen -*• Friedrich (be
zeugt 1091), der dieses Gottesurteil mit 
Hilfe einer List siegreich bestand und da
mit die Unschuld seines Vaters -► Huno 
(f vor 1091) beweisen konnte.
Nach Abschluß seiner weitgefächerten 
Studien hielt G. mehrere Jahre  lang als 
Privatdozent Vorlesungen an den Universi
täten Wittenberg, J e n a  und Altdorf. 1612 
wurde er Professor für Geschichte und Poe
sie an der Universität Jen a ,  an der er 1614 
zum Dr. iur. promovierte. Im Sommer 1618 
wurde er von Graf Anton Günther nach 
Oldenburg berufen und zum Rat und Rich
ter ernannt. Wir wissen kaum etwas über 
seine Amtstätigkeit und sein weiteres Le

ben. Er verfaßte eine Reihe juristischer Ab
handlungen, von denen vor allem die 1625 
veröffentlichte Untersuchung über die Ro
landssäulen erwähnenswert ist, deren 
stadtrechtliche Bedeutung er als erster 
nachwies. Er beschäftigte sich auch mit 
der Geschichte Oldenburgs und plante 
eine umfangreiche Darstellung, die er 
„Commentationum rerum Oldenburgi- 
carum libri 44" nennen wollte. Über An
fangsarbeiten ist er aber nicht h inausge
kommen, von denen nur eine handschrift
liche Abhandlung über das „Niedergericht 
zu Bremen und Oldenburg" erhalten ist.
G. war seit 1613 verheiratet mit Anna geb. 
Neuhaus, der Tochter des gräflichen Rent
meisters Johann N. (¥ 20. 8. 1605) und des
sen zweiter Ehefrau Beke geb. Vogt (¥ 1. 4. 
1609), der Enkelin des ersten oldenburgi
schen Kanzlers — Nikolaus Vogt (ca. 1490- 
1564/65). Das Ehepaar hatte drei Söhne, 
von denen Johannes Rudolf Pfarrer in Tos
sens und Christoph (f 1673) Amtmann 
wurde.

W:
Fridericus Leomachus seu comoedia nova . . ., 
Magdeburg 1609; De insulis Tractatus, Frank
furt 1624; De Weichbildis Saxonicis sive colos- 
sis Rolandinis, Frankfurt 1625; Euthanasia, 
sive de facultate bene beateque moriendi, Bre
men 1644; Oeconomicarum legalium sive de 
arte acquirendi et conservandi patrimonii libri 
duo, Bremen 1662; Historischer Bericht von 
dem Niedergericht zu Bremen und Oldenburg, 
MS, StAO.
L:
ADB, Bd. 10, 1879, S. 73; Nachricht von Joanni 
Gryphiandri, in: Oldenburgische Nachrichten 
von Staats-, gelehrten und bürgerlichen Sa
chen, 1748, S. 187-189, 193-198; Johannes 
Günther, Lebensskizzen der Professoren der 
Universität Jena, Jena 1858; Kurt Rastede, Das 
Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache 
in Oldenburg, in: OJb, 38, 1934, S. 1-107; Her
mann Lübbing, Graf Anton Günther von 
Oldenburg 1583-1667, Oldenburg 1967; Wer
ner Hülle, Geschichte des höchsten Landesge
richts von Oldenburg (1573-1935), Göttingen 
1974; Christine Holzberg und Dieter Rüde
busch, Die Sage vom Löwenkampf des Grafen 
Friedrich, Oldenburg 1978; Albrecht Eckhardt, 
Reichskammergerichtsakten als familien- und 
sozialgeschichtliche Quellen, in: Gerhard Geß- 
ner (Hg.), Festschrift für Heinz F. Friederichs, 
Neustadt 1980, S. 55-77; Paul Raabe, Gelehr
ter, Rat und Richter - Johannes Gryphiander, 
in: ders., Wie Shakespeare durch Oldenburg 
reiste. Skizzen und Bilder aus der oldenburgi
schen Kulturgeschichte, Oldenburg 1986, 
S. 67-74.

Hans Friedl
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Günther, Heinrich August, Dr. phil., O ber
schulrat, * 18. 4. 1796 Ilfeld, f  4. 5. 1866 
Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns Johann Heinrich 
Günther und der Katharina Friederike 
geb. Böhme besuchte das Gymnasium und 
studierte ab Oktober 1813 Philologie und 
Theologie an der Universität Göttingen, an 
der er im Septem ber 1817 promovierte. Am 
19. 1. 1821 wurde er als 1. Collaborator am

Gymnasium in Oldenburg angestellt, an 
dem er sich durch seinen lebendigen G e o 
graphie- und Geschichtsunterricht rasch 
als pädagogisch begabter  Lehrer profi
lierte. Im Janu ar  1832 wurde er zum Pro
fessor ernannt und verließ zwei Jahre  spä
ter die Schule, da er zum Erzieher des Erb- 
großherzogs Nikolaus Friedrich Peter 
(1827-1900) bestimmt worden war, dessen 
Ausbildung er in den folgenden Jahren  
überwachte. Zur Belohnung für seine 
langjährigen Dienste war er nach 1849 zu
nächst für die Stelle des Oberbibliothekars 
vorgesehen, wurde aber dann 1854 zum 
Mitglied des Evangelischen Oberschulkol- 
legiums ernannt und mit dem Titel eines 
G eheim en Hofrats ausgezeichnet. Am
31. 3. 1865 trat er als Oberschulrat in den 
Ruhestand. G. war seit 1839 Mitglied des 
Literarisch-geselligen Vereins und wurde 
1850 auch in die exklusive Literarische G e 
sellschaft aufgenommen.
G. war verheiratet mit Elise geb. Bonath.

W:
Animadversiones in aliqua Virgilii Aeneides 
loca, Göttingen 1817.
L:
Karl Meinardus, Geschichte des Großherzogli
chen Gymnasiums in Oldenburg, Oldenburg 
1878; Harald Schieckel, Die Mitglieder der 
„Oldenburgischen Literarischen Gesellschaft 
von 1779", in: OJb, 78/79, 1978/79, S. 1-10; 
Beatrix Veit, Zur Geschichte der Landesbiblio
thek Oldenburg von 1847 bis 1907, Oldenburg
1988.

Hans Friedl

Haake, August, Schauspieler, Regisseur, 
Theaterdirektor, * 5. 5. 1793 Königsberg in 
der Neumark, ¥ 18. 4. 1864 Darmstadt.
H., Sohn eines Schneiders, wuchs bei 
einem Oheim auf. Er genoß eine sorgfäl
tige Bildung auf dem Lyceum. Früh faszi
nierte ihn das Theater. August Wilhelm Iff- 
land bezeichnete ihn als B ü h n en b eg a
bung, empfahl aber, mit einer Theaterlauf
bahn noch zu warten. So ging H. zunächst 
daheim in Königsberg als Kopist in den 
Staatsdienst. Als er dann von Iffland eine 
Empfehlung nach Stettin bekam, begann
H. dort 1811 seine Karriere als Schauspie
ler. Als Mitglied von Wanderbühnen 
schlug er sich in der Folge durch, biswei
len große Not leidend. Am Karlsruher Hof
theater faßte er Fuß und sah sich in der 
Lage, die Schauspielerin Auguste Neu- 
städt (1788-1880) zu heiraten. Nach w eite
ren Zwischenstationen gestaltete sich 
seine Karriere endlich freundlicher: 1818 
arbeitete er unter August Klingemann in 
Braunschweig, wo er bis 1823 vorwiegend 
Liebhaber- und Heldenrollen übernahm, 
auch Regie führte. Nach weiteren E n g a g e 
ments hatte er seit 1829 die Direktion der 
Bühnen in Mainz und Wiesbaden inne, 
1835 die des Breslauer Theaters. Über 
Braunschweig und Hamburg gelangte H. 
nach Oldenburg, wo er 1841 von -*■ Ludwig 
Starklof (1789-1850) als Regisseur und 
Schauspieler engagiert wurde. Ein Kritiker 
charakterisierte ihn 1841 als einen „den
kenden Künstler". Bereits nach vier J a h 
ren gab H. seine Stellung in Oldenburg 
aus gesundheitlichen Gründen auf. Später 
arbeitete er noch als Regisseur und Schau 
spieler in Frankfurt a.M. und wirkte - nach 
einer Stellung als Theaterleiter  in H eidel
berg (1854) - in M einingen und Nürnberg.
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W:
Theater-Memoiren, Mainz 1866.
L:
ADB, Bd. 10, 1879, S. 257-259; Ludwig Eisen
berg, Großes biographisches Lexikon der deut
schen Bühnen im 19. Jahrhundert, Leipzig 
1903; Wilhelm Kosch, Deutsches Theater-Lexi
kon, 2 Bde., Klagenfurt, Wien 1953-1960; 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986.

Christoph Prignitz

Haas, Philipp de, Dr. phil., Landesrabbi
ner, * 6. 3. 1884 Pyrmont, f  16. 4. 1935 
Oldenburg.
Der Sohn des Markus de Haas besuchte 
das Gymnasium in Halberstedt und von 
1902 bis 1909 das jüdische theologische 
Seminar in Breslau, wo er 1910 die Rabbi- 
natsprüfung ablegte. Daneben studierte er 
in Breslau von 1902 bis 1905 und in Straß
burg von 1905 bis 1906. Dort promovierte 
er zum Dr. phil. Zunächst amtierte er bis
1910 als zweiter Rabbiner in Posen, dann 
als Rabbiner in Kattowitz. Nach der Abtre
tung dieser Stadt an Polen wollte er dort

nicht bleiben, bewarb sich 1920 um die 
Stelle des Landesrabbiners in Oldenburg 
und wurde 1920 gewählt. Unter ihm er
folgte die Neuordnung der Rechtsverhält
nisse zum Staat und die Neugestaltung 
der Verfassung der jüdischen Gemeinden 
durch das „Gesetz betr. die Berechtigung 
der jüdischen Religionsgesellschaft im 
Landesteil Oldenburg zur Erhebung von 
Steuern" vom 28. 3. 1927 und durch die er

neuerte „Gemeindeordnung für die Syn
agogengem einden und Landesgemeinde'' 
vom 2. 4. 1924. Die Organisation blieb un
verändert, aber die Synagogengem einde- 
räte und der Landesgemeinderat wurden 
erweitert. Ein Landesausschuß wurde neu 
geschaffen und das Disziplinarverfahren 
wurde geregelt. Die Landesgemeinde und 
die Synagogengem einden wurden nun
mehr zu Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Allerdings gelang es H. nicht, vom 
Ministerium Hilfe für die bedrängte finan
zielle Lage der Gemeinden zu erlangen. 
Die Situation verschlimmerte sich, als die 
nationalsozialistische Regierung 1932 die 
Zahlung der seit 1876 gewährten staat
lichen Zuschüsse für die Kosten des jüdi
schen Kultus einstellte. H. setzte daraufhin 
sein Gehalt herunter und erreichte in g e 
schickten Verhandlungen, daß die olden- 
burgische Landesgemeinde sich dem preu
ßischen Landesverband jüdischer G em ein
den anschließen konnte, der die Landes
gemeinde nunmehr fast völlig finanziell 
unterhielt. Die zunehmende Verfolgung 
der Juden nach der Machtergreifung 
durch die Nationalsozialisten im Reich 
mußte H. noch miterleben, so den Boykott 
vom 1. 4. 1933, aber vor einem schlimme
ren Schicksal bewahrte ihn sein Tod im 
Jahre  1935.
Aus seiner Ehe mit der aus Dortmund 
stammenden Anny geb. Markhof (* 1889), 
die 1939 auswandern konnte, hatte er drei 
Kinder. Ein Sohn und eine Tochter em i
grierten ebenfalls 1939 nach Rhodesien. 
Die Tochter Mirjam heiratete 1936 den 
Nachfolger ihres Vaters, Dr. Leo Trepp 
(* 1913), mit dem sie jetzt in den USA lebt.

L:
Leo Trepp, Die Oldenburger Judenschaft, 
Oldenburg 1973; Enno Meyer, Die im Jahre
1933 in der Stadt Oldenburg i. O. ansässigen 
jüdischen Familien, in: OJb, 70, 1971, S. 56; 
Enno Meyer, Das Oldenburger Landesrabbi- 
nat, in: Die Geschichte der Oldenburger Ju 
den und ihre Vernichtung, Oldenburg 1988, 
S. 45-55.

Harald Schieckel

Hadeler, Werner, Dr. phil., Syndikus,
* 3. 3. 1893 Oldenburg, i  17. 3. 1977 
Oldenburg.
Der Sohn des Bremsers Eilert Hadeler und 
dessen Frau Joh ann e  geb. Blohm bestand 
1913 das Abitur. Bis zu seiner Meldung als
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Kriegsfreiwilliger studierte H. in Heidel
berg und München Volkswirtschaft und 
Jura. Im Herbst 1915 schwer verwundet, 
schied er aus dem Heeresdienst aus und 
setzte sein Studium in Berlin und Heidel
berg fort. Im Anschluß an die Promotion 
(Februar 1917) trat H. am 1. 3. 1917 als wis
senschaftlicher Hilfsarbeiter in die Olden- 
burgische Industrie- und Handelskammer 
ein, wurde 1921 als stellvertretender
1. Syndikus angestellt und am 24. 1. 1933

zum 1. Syndikus ernannt. Nachdem er sich 
schon in den ersten Jahren  seiner Tätigkeit 
den Aufgaben des Deutschen Nautischen 
Vereins, dessen Geschäftsführung mit der 
Kammer verbunden war, besonders gewid
met hatte, setzte H. sich dann mit Erfolg 
im Küstenkanal-Verein für den Bau dieser 
wichtigen Wasserstraße ein. Mit der glei
chen Beharrlichkeit arbeitete er in der 
Landesauftragssteile und in der ihr nach
folgenden, bis 1933 bestehenden Bezirks- 
ausgleichsstelle dafür, daß den Oldenbur
ger Betrieben in erheblichem Umfang 
öffentliche Aufträge zugeteilt wurden. 
Durchsetzungsvermögen bewies H. auch 
in den Verhandlungen mit der britischen 
Militärregierung kurz nach dem Kriegs
ende: Dadurch konnte die Oldenburgische 
Industrie- und Handelskammer ihre Neu
bildung nach demokratischen Grundsät
zen als eine der ersten in den Westzonen 
vornehmen. H. war daneben Mitglied des

Verwaltungsausschusses und des Spruch
ausschusses des Arbeitsamts Oldenburg 
und des Berufungsausschusses des Lan
desarbeitsamts Niedersachsen sowie des 
Landes-Eisenbahnrats in Hannover. Au
ßerdem war er an der gemeinsamen Arbeit 
der Kammern im Deutschen Industrie- und 
Handelstag in Bonn und in der seit 1925 
existierenden Vereinigung der Nieder
sächsischen Industrie- und Handelskam 
mern aktiv beteiligt. Am Tage seiner Ver
abschiedung (11. 1. 1961) erhielt er das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

W:
Die wirtschaftliche Entwicklung und Bedeu
tung von Industrie und Handel im Oldenbur
ger Lande, Siegen 1924.

Peter Haupt

Hadenfeldt, Claus Johann H e r m a n n ,  Dr. 
iur., Rechtsanwalt, * 9. 7. 1872 Brunsbüt
tel, ¥ 22. 1. 1961 Heide/Holstein.
Der Sohn des Rektors Johann Hermann 
Hadenfeldt und dessen Ehefrau Elise geb. 
Wiborg arbeitete nach der Gymnasialzeit 
und dem Jurastudium in Berlin, München 
und Kiel seit dem 14. 3. 1902 als kommis
sarischer Amtsrichter in Wandsbek, bis ihn 
die Stadt Heide mit großer Mehrheit zu 
ihrem Bürgermeister wählte (2. 12. 1903 - 
26. 10. 1909). Aus beamtenrechtlichen 
Gründen bewarb H. sich dann erfolgreich 
für die gleiche Position in Delmenhorst 
(1. 11. 1909 - 31. 1. 1919). Seine kommunal
politische Tätigkeit in der zweitgrößten 
Stadt des Großherzogtums Oldenburg - H. 
betrieb u. a. eine erfolgreiche Finanzpoli
tik und brachte den Bau mehrerer Volks
schulen, Turnhallen sowie die Errichtung 
eines neuen Rathauses zum Abschluß - 
verstand er stets im Sinne eines unpoliti
schen, über den Parteien stehenden Fach
mannes. Obwohl er dadurch in einen zu
nehm enden Gegensatz zu den im Stadtrat 
dominierenden Sozialdemokraten geriet, 
ging er unbeirrt seinen Weg weiter. Infolge 
kommunistischer Unruhen, die am 8./9. 
Janu ar  1919 von Bremen auf Delmenhorst 
Übergriffen, und in deren Verlauf H. von 
Putschisten widerrechtlich „verhaftet" 
wurde, bat er nach diesen ihn innerlich 
stark bew egenden Vorgängen resignie
rend um seine Entlassung. Danach wirkte 
H. als Rechtsanwalt in Delmenhorst und



Hagart 265

Oldenburg, anschließend erneut als Bür
germeister in Heide (26. 10. 1928 - 30. 9. 
1937). Der Pensionierung folgte aber ke i
neswegs der Ruhestand - insoweit ein er
staunlicher Umstand, als H., wenig kon
taktfreudig, das sogenannte gesellschaftli
che Leben nach Kräften mied und sich w e
gen des frühzeitigen Todes seiner beiden 
Kinder noch mehr in die Einsamkeit g e 
flüchtet hatte. Wie selbstverständlich 
stellte er sich im Mai 1945 als Leiter der 
Heider Stadtwerke zur Verfügung, war 
außerdem engster Mitarbeiter des Bürger
meisters und wurde schließlich mit Wir
kung vom 1. 2. 1946 zum Stadtdirektor 
Heides gewählt. Erst am 30. 10. 1949 trat 
H., dieses Mal endgültig, von der politi
schen Verantwortung zurück.

L:
Edgar Grundig, Geschichte  der Stadt D e lm en 
horst, 4 Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typo
skript, LBO.

Peter Haupt



266 Hagendorff

Hagendorff, Johann  Christoph W i l h e l m ,  
Schauspieler und Unternehmer, * ca. 1756 
Zerbst, f  10. 8. 1825 Lehe, Gemeinde W ie
felstede.
Über Herkunft und Ju g end  H.s ist nichts 
bekannt. Er war Schauspieler und heira
tete vermutlich 1777 die gleichaltrige 
Schauspielerin und Tänzerin Agnese Es- 
thor (1756-1829), die er nach einer münd
lich überlieferten Familientradition w äh
rend eines Gastspiels in Ungarn k en n en 
gelernt hatte. 1788 kamen beide als Mit
glieder der Hentschelschen T heater
gruppe nach Oldenburg, wo sie von den 
Zeitgenossen als gute Schauspieler gelobt 
wurden. Durch den freundlichen Empfang 
ermuntert, entschlossen sie sich, das unsi
chere Wanderleben aufzugeben und in 
Oldenburg zu bleiben. H. versuchte sich

zunächst einige Jahre  als Tanzmeister, 
kaufte dann aber eine Halbmeierstelle in 
Rastede und wurde Landwirt. Seine Ein
künfte reichten jedoch für seine rasch 
wachsende Familie nicht aus, und er 
mußte sich nach neuen Erwerbsmöglich
keiten umsehen, die er im Tuchhandel zu 
finden hoffte. Bisher war die im Ammer
land und in der Friesischen Wehde h erg e
stellte Leinwand nach Holland verfrachtet 
worden, wo sie gebleicht und als „hollän
dische Leinwand" wieder importiert 
wurde. Da der Leinenhandel infolge der 
französischen Revolutionskriege zum Er
liegen kam, sah H. die Chance, mit einer 
e igenen Bleichanstalt in diese Marktlücke 
vorstoßen zu können. Nach eingehenden 
Voruntersuchungen gründete er 1790 mit 
finanzieller Unterstützung des Herzogs -* 
Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) eine

Großbleicherei in Rastede, die einen ra
schen Aufschwung nahm. Als um 1820 
durch die Konkurrenz der Baumwolle der 
Niedergang des Leinengewerbes e in 
setzte, mußte H., der sich nebenbei auch 
als Leinenhändler betätigte, seinen B e 
trieb verkleinern. 1821 übergab er ihn se i
nem Sohn Christian Diedrich (f 1856) und 
verbrachte seine letzten Lebensjahre auf 
seinem Bauernhof in Lehe, wo er eine 
Schnapsbrennerei anlegte und bislang un
genutzte Ödflächen kultivierte.

W:
Über den Oldenburgischen Garn- und Leinen
handel, in: Oldenburgische Blätter, 5, 1821, 
S . 144-152.
L:
Friedrich Reinhard Ricklefs, Leiden des Lein
wandhändlers und Bleichers Hagendorff von 
Französischen Douaniers, in: Germania, 1, 
1814, S. 114-125; Gerhard Anton von Halem, 
Selbstbiographie, 2 Bde., Oldenburg 1840, Re
print Bern 1970; Dietrich Kohl, Studien zur Ge
schichte des geistigen Lebens in der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1924; Hans Wichmann, 
Die Hagendorffsche Leinenbleicherei (1790- 
1890), in: ders., 900 Jahre Rastede, Rastede
1959, S. 155-158; Edith Schmitz, Leinenge
werbe und Leinenhandel in Nordwestdeutsch
land (1650-1850), Köln 1967; Karl Marten Bar- 
fuss, Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Friesischen Wehde, in: OJb, 81, 1981, S. 27-57.

Hans Friedl

Hahn, Ludwig Staats (Stats, Statius) Graf 
von, Oberlanddrost, * 1657 Seeburg / Graf
schaft Mansfeld, f  5. 11. 1730 Eisleben.
H., der älteste Sohn des Henning von 
Hahn zu Seeburg, Kuchelmiß und B a s e 
dow (i  1678) und seiner Ehefrau Ottilia 
geb. von Wulffen (f 1678), entstammte 
dem mecklenburgischen Uradel. Nach 
dem Studium und einer Bildungsreise hielt 
sich H. einige Zeit an den Höfen Hanno
vers, Kurbrandenburgs und Dänemarks 
auf. 1685 wurde er Kammerjunker am dä
nischen Hof, wo sein Vetter, der O b er jä 
germeister Vincenz Joachim  von H., 
großen Einfluß auf König Christian V. aus
übte. Nach Reisen mit dem Kronprinzen 
Friedrich wurde H. 1691 Hofmarschall. Am
4. 5. 1706 wurde H., inzwischen Geheimrat 
und Träger des zweithöchsten dänischen 
Ordens, des Dannebrog, zum O berland
drosten der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst ernannt. Während seiner
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Amtszeit, die bis 1713 dauerte, hielt er sich 
vorwiegend auf seinem Gut Seeburg auf. 
Am 30. 7. 1702 heiratete H. auf Neuhaus 
(Holstein) Catharina (Katherine) M arga
rethe Rantzau (20. 3. 1679 - 9. 2. 1741), die 
Tochter des Kai (Kay) Rantzau zu Neuhaus 
und der Catharina geb. Blohme. Durch 
diese Ehe wurde die Familie H. in Holstein 
ansässig und 1756 in die schleswig-holstei
nische Ritterschaft auf genommen. H., der 
seine drei Brüder, die ohne Leibeserben 
starben, überlebte, wurde Stammvater 
nicht nur seines Hauses, sondern auch der 
Linie Basedow.

L:
G. C. F. Lisch, Geschichte und Urkunden des 
Geschlechtes Hahn, 4 Bde., Schwerin 1844- 
1856; Bernd Goldmann, Die Grafen von Hahn, 
in: Schleswig-Holsteinisches Biographisches 
Lexikon, Bd. 2, 1971, S. 157.

Inger Gorny

Halem, Gerhard Anton von (Reichsadels
stand 1792), Direktor der Regierungs(Ju- 
stiz)kanzlei, Schriftsteller, * 2. 3. 1752 
Oldenburg, f  4. 1. 1819 Eutin.
H. war das zweite von acht Kindern des 
oldenburgischen Advokaten und Stadtsyn
dikus Anton Wilhelm von Halem (12. 9. 
1711 - 28. 11. 1771) und dessen Ehefrau 
M agdalena Sophia geb. Wardenburg 
(30. 6. 1733 - 1. 2. 1809). Nach eigenem 
Zeugnis begann seine ihm bewußte Le
bensgeschichte im siebten Lebensjahr mit 
dem Tod seines älteren Bruders. Die Erzie
hungsbem ühungen der Eltern, insbeson
dere des Vaters, galten von nun ab dem 
Zweitgeborenen. Die Geschäfte des Vaters 
gewährten der Familie ein behagliches 
Auskommen, erlaubten jedoch nicht die 
Rücklage eines nennenswerten Vermö
gens. Da Anton Wilhelm von H. seine Le
benserwartung krankheitsbedingt nicht zu 
hoch ansetzen durfte, galt es, den b e g a b 
ten Sohn Gerhard Anton früh auf einen 
akademischen Ausbildungsweg zu leiten, 
dessen rascher Abschluß Zugang zu einer 
Einkommen sichernden, aber auch A nse
hen verleihenden beruflichen Position ver
sprach. Nach privaten Unterweisungen b e 
suchte H. ab 1761 die Lateinschule O lden
burgs und wurde daneben seit dem vier
zehnten Lebensjahr im häuslichen Rah
men bereits mit gewissen Anforderungen 
seiner späteren Berufswelt, der Jurispru

denz, vertraut gemacht. 1768 schickte man 
ihn, sechzehnjährig, auf die Universität 
Frankfurt a. d. Oder (neben Halle die tra- 
ditionale Bildungsstätte preußischer Büro
kratie), wo er bis 1770 Rechtswissenschaf
ten studierte. Nach einem Praktikum am 
Reichskammergericht in Wetzlar ging H. 
nach Kopenhagen, um dort zu promovie
ren und damit die Zulassung zu den G e 
richten zu erlangen. Zurück in Oldenburg, 
konnte er mit seinem Vater gemeinsam 
nur kurz bis zu dessen Tod 1771 tätig sein.
H., der nun für die Familie sorgen mußte, 
führte die übernommene Advokatur noch 
bis 1775 weiter und wechselte dann, mit 
zweiundzwanzig Jahren, in den oldenbur
gischen Staatsdienst.
Durch frühe geistige, emotionale und ethi
sche Anforderungen, die einem Werteka

non mit grundlegenden Geboten wie Ord
nung, Fleiß und Sparsamkeit folgten, 
wurde H.s Denken und Handeln nachhal
tig geformt. Verhaltensleitend auch für 
sein späteres Leben waren ihm Normen 
vermittelt worden wie Gewissenhaftigkeit, 
Verantwortungsbewußtsein, Leistungsbe
reitschaft, Zweckmäßigkeit in der L ebens
führung und die Ausrichtung seiner Inter
essen und Bedürfnisse an „einsehbaren",  
allgemein verbindlichen, das hieß für ihn 
„bürgerlichen Tugenden".
Das Leben des jungen H. war aber nicht 
nur durch die Erziehung zum juristischen 
Beruf bestimmt, sondern sein Bewußtsein 
und sein Umgang wurden zugleich da
durch geprägt, sich den „gebildeten S tän 
den" seiner Zeit zugehörig zu fühlen. E in
drucksvoll für ihn müssen etwa Reisen mit 
dem Vater nach Bremen, Hamburg und
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Holland gewesen sein. Seine Reiseimpres
sionen konnte H. in der väterlichen Biblio
thek vertiefen und erweitern. Interessen, 
die vor allem moderner zeitgenössischer 
Literatur wie der Klopstocks galten, wur
den beim Schüler H. von seinem Lehrer -► 
Joh ann  Michael Herbart (1703-1768) g e 
fördert. Während seines Studiums war H. 
auch ein eifriger Theater- und Konzertbe
sucher, reiste nach Berlin, erlernte die ita
lienische Sprache und begann, seine aus
gedehnte Lektüre in einem „Literarischen 
Exzerptenbuch" zu ordnen, das er bis an 
sein Lebensende fortführte. Nach dem 
Plan des Vaters war im Frühjahr 1770 noch 
eine Bildungsreise unternommen worden, 
die ihn bis nach Straßburg geführt hatte. 
Wurde mit dem beruflichen Aufstieg auch 
soziale und gesellschaftliche Geltung an
gestrebt, so setzte dies - das zeigte schon 
die väterliche, zum Vorbild dienende Kar
riere - neben einem bestimmten Fach- und 
Leistungswissen auch eine allgemeine 
Geisteskultur voraus. Solches galt in 
Deutschland in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts, das sich als das der Aufklä
rung verstand, in zunehmendem Maße. H. 
wuchs in ein Milieu hinein, das der intel
lektuellen Leistung und der Bildung einen 
hohen Stellenwert einräumte. Er hatte teil 
an dem durch den steigenden Bedarf n eu 
zeitlicher Administrationen an akademisch 
ausgebildeten Leistungsträgern bedingten 
Aufstieg bürgerlicher Schichten, deren 
Denk- und Verhaltensnormen gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts einflußreich, im
19. Jahrhundert dann maßgeblich wurden. 
Wichtigste Gruppe dieses neuen „Bürger
tums" war in Deutschland zunächst die 
der studierten Beamten, Professoren, Pfar
rer, Lehrer, Juristen und Ärzte. Sie bilde
ten auch den Kern der „bürgerlichen Öf
fentlichkeit" mit seinem lesenden und 
schreibenden, diskutierenden und räsonie
renden, reisenden und korrespondieren
den Publikum.
Neben seiner individuellen Disposition 
und Kultivierung für die „gebildeten 
Stände" waren zwei weitere Momente für
H.s Werdegang von Bedeutung: Für seinen 
näheren Lebens- und Wirkungskreis, die 
Stadt und das Land Oldenburg, begann in 
den 70er Jahren  des 18. Jahrhunderts ein 
neuer Abschnitt e igener Geschichte, auf 
den jedoch schon bald die Schatten der 
Krise der europäischen Staatenwelt um
1800 fallen sollten. Mit der Schaffung des

selbständigen Herzogtums Oldenburg 
1773/74 nach der langen Zeit dänischer 
Verwaltung, vor allem aber mit der E ta
blierung der Residenz und des Verwal
tungszentrums für das gesamte Land in 
der Stadt Oldenburg ab Mitte der 80er 
Jahre  bildete sich hier rasch eine den kul
turellen Trends jener  Zeit folgende „aufge
klärte Gesellschaft" ,  für die H. vielfältig 
initiativ war und als deren Wortführer er 
bald anerkannt wurde. Der seit 1785 als 
Landesadministrator regierende Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829) förderte in 
der Verwaltung eine akademisch geb il
dete, leistungsfähige und staatsloyale B e 
amtenschaft, um damit ein gemäßigt 
reformorientiertes, vornehmlich gerechtes 
und effektives Regiment über sein Land 
führen zu können. Aus der Gruppe der 
Verwaltungsbeamten, inbesondere aus 
ihrer Spitze, kamen die Impulse zur Entfal
tung der „Aufklärungsgesellschaft" in 
Oldenburg. Zusammen mit Geistlichen, 
Lehrern und Juristen bildeten die B e a m 
ten eine recht homogene Gruppe. Der 
„bürgerliche" Anteil dominierte; die Teil
habe des gebildeten Adels gestaltete sich 
weitgehend konfliktfrei, was dadurch b e 
günstigt wurde, daß in Oldenburg ostenta
tive Formen einer höfisch-aristokratischen 
Kultur nicht gepflegt wurden. Dieses Bild 
harmonischen Zusammenwirkens in Poli
tik, Gesellschaft und Kultur wurde umso 
anziehender, je  mehr das Krisen
bewußtsein im Gefolge der französischen 
Ereignisse nach 1789 zunahm.
Nicht erst durch die Revolution in Frank
reich, sondern bereits zuvor gehörte es 
zum Selbst- und Weltverständnis der „Bür
gerlichen", sich in einem Prozeß des Wan
dels zu begreifen, der das gesamte 
menschliche Leben umfaßte. Auch H. 
wurde die Grundvorstellung zueigen, in 
einem großen geschichtlichen Verände
rungsprozeß zu stehen, und zwar nicht als 
Furcht vor Verfall oder Vernichtung, son
dern als positive Überzeugung mit optimi
stischer Zukunftssicht. Wesentlicher 
Grund dafür war das Bewußtsein der bür
gerlichen Aufklärer, am Fortschritt in v ie
len Sektoren des privaten und öffentlichen 
Lebens mitzuwirken, an der „Verbesse
rung der M enschen" zu arbeiten. G etra
gen wurde diese Sicht von einem Ethos, 
das den Dienst an Ideen betonte, aber 
auch an Institutionen. Solches Denken und 
Handeln wuchs mit der zunehmenden B e 
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deutung und Anerkennung bürgerlicher 
Funktionsträger vor allem in modernisier
ten und ausgeweiteten Verwaltungsberei
chen. Allgemein ging der Fortschrittsopti
mismus der Aufklärer mit der Erfahrung 
einher, im Vertrauen auf die Kraft der Ver
nunft durch Schreiben und Reden - als Ar
ten praktischen Handelns verstanden - so
wie durch eigenverantwortliche, bewußte 
Lebensgestaltung und persönliche Lebens
leistungen zu verständigerem Denken und 
besserem Handeln beitragen zu können. 
Bildung war das Integral der positiven B e 
urteilung des geschichtlichen Verände
rungprozesses in der Perspektive H.s. In 
Anlehnung an Herder begriff er sowohl 
die geistig-sittliche Entfaltung des einzel
nen M enschen als auch den historischen 
Gang der Menschheit als Bildung. G e 
schichte verwirklichte sich als umfassen
der Bildungsprozeß. Er erschien demnach 
als bedeutendste Angelegenheit  der M e n 
schen in Gegenwart und Zukunft. Im Kern 
dieses zeitweilig utopischen Bildungsglau
bens stand wiederum die Tugendlehre der 
Aufklärung, die sich H. nicht lediglich in 
abstrakten Normen vermittelt hatte, son
dern in die er seit Kindheit und Jugend 
hineingewachsen war: in der Familie und 
in Freundeskreisen, durch die zentrale Bil
dungsquelle der Bücher, Zeitschriften und 
Zeitungen, durch Geselligkeit ebenso wie 
durch zunehmende Teilnahme am „öffent
lichen Leben",  durch vielfältige Schrift
stellerei, durch Reisen und Briefwechsel, - 
und nicht zuletzt durch seine Tätigkeit im 
Dienst der oldenburgischen Landesverwal
tung.
Dort stand er zunächst dem nach der Stru- 
ensee-Affäre aus Dänemark verbannten -+• 
Georg Christian Oeder (1728-1791), Land
vogt von Oldenburg, als Assessor zur 
Seite. 1780 nahm H. die Stelle des verstor
benen  -► Helfrich Peter Sturz (1736-1779) 
als Rat in der oldenburgischen Regie
rungskanzlei (Obergericht) ein. H. avan
cierte als Verwaltungsbeamter zu einer 
Zeit, da im Interesseneinklang mit der Re
gierung zur Verbesserung der Infrastruk
tur des Landes die Bemühungen um Refor
men in verschiedenen Sektoren verstärkt 
wurden, z. B. im sozialen Bereich mit einer 
eingreifenden Armenfürsorge. Aber auch 
das Rechtswesen wurde umgestaltet. An 
einer Reform des Gerichtsverfahrens etwa, 
die die Vereinheitlichung und Abkürzung 
der Verhandlungen und Prozesse zum Ziel

hatte, war der Justizrat H. maßgeblich b e 
teiligt. In späteren Jahren  engagierte er 
sich u. a. für die Systematisierung des 
oldenburgischen Landrechts. Sein beson
deres Interesse galt Modernisierungen im 
kulturellen Bereich. So wurde 1792 nicht 
nur dem heimischen, sondern mit einem 
gewissen Stolz auch dem deutschen Publi
kum berichtet, daß in Oldenburg ein 
neues „vortrefliches Gesangbuch" e in g e
führt worden war.
Zu einer vor allem auf literarische und Bil
dungsinteressen gegründeten Freund
schaft fand sich H. mit Georg Christian O e 
der und Helfrich Peter Sturz zusammen. 
Sie lasen im kleinen gemeinsamen Zirkel 
griechische und englische Literatur, neben 
Homer insbesondere Shakespeare und 
Milton. Bei einer Reise ins Modebad Pyr
mont wagte H. seine erste kleine Erzäh
lung, die 1778 von Heinrich Christian Boie 
ins „Deutsche Museum" auf genommen 
wurde und ihm Boies langjährige Freund
schaft eröffnete. 1779 besuchte H. H am 
burg und lernte dabei Klopstock und an 
dere Mitstreiter der dortigen Aufklärungs
gesellschaft kennen. Angeregt durch Klop- 
stocks literarische Gesellschaft begrün
dete H. in Oldenburg gleichfalls einen sol
chen Lese- und Diskussionskreis, in dem 
Ideen einer vorwiegend literarisch-ästheti
schen Bildung in geselliger, auf gepflegte 
Kommunikation abhebender Runde ver
wirklicht wurden. In bewegteren Zeiten, 
etwa seit Beginn der Revolution in Frank
reich, standen auch politische, gese ll
schaftliche oder andere brisante Fragen 
zur Debatte. H. stellte in der Literarischen 
Gesellschaft die meisten seiner schriftstel
lerischen Arbeiten vor, um sie dann nach 
kritischer Prüfung durch deren Mitglieder 
zu publizieren.
Daneben gab es Erbauliches und Lese
stunden im familiären Kreis und auch in 
dem Hause, in dem die künftige Gattin H.s 
„mit ihrem würdigen alten Vater in häusli
cher Eingezogenheit"  lebte. Am 12. 1. 
1781 heiratete H. eine Stiefschwester se i
ner Mutter, Susanne Wardenburg (10. 1. 
1762 - 15. 6. 1782), die bereits im darauffol
genden Jah r  starb. H. war später noch 
zweimal verheiratet: am 4. 6. 1798 heira
tete er Friederike Wilhelmine Gramberg 
(f 30. 9. 1815), die Tochter des oldenburgi
schen Arztes -*• Gerhard Anton Gramberg 
(1744-1818); am 25. 12. 1816 deren Schw e
ster Sophie (f 7. 3. 1864).
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In den 80er Jah ren  machte H. sich nicht 
nur im „Deutschen M useum" dem größe
ren Publikum bekannt, sondern mit Lyrik, 
Prosastücken, Reiseberichten und versepi- 
schen Arbeiten auch im „Göttinger 
M usenalm anach" und im „Musenalma
nach" von -► Johann  Heinrich Voß (1751- 
1826). H.s deutsche poetische Vorbilder 
waren vor allem Wieland und Klopstock, 
Gleim und Geliert. Von den seinerzeit mo
dischen Engländern wurden neben Ossian 
(Macpherson) insbesondere Sterne, Young 
und Pope rezipiert. Seine frühe Versepik, 
Kurzprosa und Lyrik vereinigte H. erstmals 
in der 1789 veröffentlichten Sammlung 
„Poesie und Prose".
H.s Freundes- und Korrespondentenkreise 
wurden ausgedehnter. Auf einer Reise 
nach Holstein 1783 traf er dort neben Voß 
auch -► Friedrich Leopold Graf zu Stolberg 
(1750-1819). Die Bekanntschaft und der li
terarische Austausch mit diesem Adligen 
wurden enger, als Stolberg 1785 Landvogt 
im oldenburgischen Neuenburg wurde. 
Mit der Revolution in Frankreich und der 
Dissoziierung der öffentlichen Debatte 
darüber in Deutschland entfremdete sich 
Stolberg seinem Freund H. zunehmend, 
bis es 1800, im Jahre  der Konversion Stol- 
bergs zur katholischen Kirche, zum offe
nen Bruch kam.
H., der seit 1776 der Oldenburger Frei
maurerloge „Zum goldenen Hirsch" an g e
hörte, dort von 1785 bis 1790 als Meister 
vom Stuhl fungierte, verfolgte die Reform
bestrebungen der Freimaurerei in einer 
Zeit anhaltender Krise mit Interesse und 
Anteilnahme. Er stand auch dem Illumina
tenorden nahe, dem weitgreifendsten, von 
den Regierungen schließlich untersagten 
Versuch, der deutschen Freimaurerei eine 
neue Orientierung zu geben. Mit den b e i
den führenden Vertretern des Ordens in 
Norddeutschland, Adolph Freiherrn von 
Knigge und Johann Joachim  Christoph 
Bode, war H. bekannt. Aber auch mit dem 
Verleger und Schriftsteller Friedrich Nico
lai, den er in Berlin besuchte, mit dem er 
einen regen Briefwechsel führte und für 
dessen „Allgemeine deutsche Bibliothek" 
er fleißig rezensierte, beriet er sich über 
den Zweck und die Geschichte des Illumi
natenordens. Neben den freimaurerischen 
hatte H. viele andere Verbindungen zu 
Freunden in Bremen, Hamburg, Kiel und 
etlichen weiteren Orten. Er vermittelte so 
den oldenburgischen Zirkel der G ebild e

ten, deren Mittelpunkt er war, der größe
ren, vorwiegend norddeutschen Aufklä
rungsgesellschaft. Dabei pflegte er einen 
unentwegt regen geistigen und geselligen 
Austausch mit seinen Freunden in O lden
burg wie -► Gerhard Anton Gramberg 
(1744-1818), -  Christian Kruse (1753-1828) 
oder später Christian Ludwig Runde 
(1773-1849), aber auch mit seinem Bruder 
-*■ Ludwig Wilhelm Christian (1758-1839). 
Der Schriftsteller H. versuchte sich in v ie
len Genres. Nach Übersetzungen aus dem 
Griechischen und Englischen erschien 
1786 „Wallenstein, ein Schauspiel".  Wie 
dieses waren auch H.s weitere dramati
schen Werke, 1794 herausgegeben, Lese
stücke, Erträge seiner reichen Lektüre und 
für eine ebensolche geeignet, kaum aber 
bühnenwirksam zu gestalten. Charakteri
stisch für seine ästhetischen Vorstellungen 
und poetischen Arbeiten insgesamt war 
seine Neigung zu geschlossenen Formen, 
zu festen Regeln und Gesetzen. Er 
schöpfte mehr aus einem beträchtlichen li
terarischen Reservoir, das ihm zeit seines 
Lebens zu Gebote stand, als daß er Selbst
schöpfer war. Er entwarf und produzierte 
in Vers und Prosa mit Vorliebe „Gemälde", 
Posen, Szenen und Figuren, in denen vor
bildliches Leben, tugendhaftes Handeln 
oder rechtschaffene Charaktere stilisiert 
und idealisiert wurden. Er nahm G e g e n 
stände und Them en des tugendhaften bür
gerlichen Lebens auf, um sie mit dem Pre
stige einer erhöhenden literarischen Kon- 
notation gewissermaßen zu nobilitieren.
H. schrieb vorwiegend nach festgefügten 
Deutungsmustern und gab seinen Lesern 
harmonische Sinnentwürfe, die man als 
Identifikationsmodelle bürgerlichen D en
kens und Verhaltens verstehen konnte. Mit 
seinen literarischen Werken, die er in b e 
wußter Balance zwischen Gefühl und Ver
stand hielt, wollte er zur Anregung, Aus
bildung und Festigung bürgerlich-tugend- 
hafter Gesinnung und Gesittung beitra
gen. Es ging hier um Selbst- und Sozialdis
ziplinierung, getragen von der aufkläreri
schen Überzeugung, die M enschen seien 
fähig, sich mittels ästhetisch ausgew oge
ner Literatur kulturell zu „veredeln". S o 
wohl die Literaturvorstellungen der Auf
klärung als auch deren „bürgerlicher" Tu
gendkanon gerieten im Gefolge von Sturm 
und Drang, Klassik und Romantik gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts in eine erste 
tiefe Krise. H.s beharrliches Festhalten am
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aufklärerisch-literarischen Wertesystem 
war die wesentliche Ursache dafür, daß 
seinem poetischen Werk keine lange Wir
kung beschieden war.
Verdienstvoll und besonders von seinen 
Landsleuten geschätzt war dagegen H.s 
„Geschichte des Herzogthums O lden
burg" (1794-96), nach dem Modell und der 
Intention der „Osnabrückischen G e 
schichte" von Justus Möser entworfen. Es 
war ein Stück Historiographie, das H. in 
pragmatischer, „patriotischer" Absicht vor
legte. Die Kenntnis der Vergangenheit 
sollte zur bewußten Teilhabe an der e ig e 
nen, gegenwärtigen Geschichte anregen. 
Vorstudien und Teile seiner oldenburgi- 
schen Geschichte hatte H. bereits in den 
„Blättern vermischten Inhalts" veröffent
licht, einer Zeitschrift, die er von 1787 bis 
1797 mit Freunden aus der Literarischen 
Gesellschaft herausgab und deren Zweck 
es war, zur Vermittlung zeitgemäßer prak
tischer und theoretischer Kenntnisse in 
vielen Lebens- und Arbeitsbereichen b e i 
zutragen. Das Programm der „Blätter", 
das nicht immer frei war von einer Attitüde 
der Untertanenbeglückung durch den Lan
desherrn und seine Beamten, wurde von
H. und seinen Freunden von 1804 bis 1807 
mit der „Oldenburgischen Zeitschrift" fort
gesetzt.
Neben weiteren historischen Abhandlun
gen verfaßte H. zwei umfangreiche Biogra
phien zur russischen Geschichte, zunächst 
die „Lebensbeschreibung des Grafen 
Münnich" (1803) und dann eine dreibän
dige Beschreibung des „Lebens Peters des 
Großen" (1803/04). Beide biographische 
Darstellungen, die des hohen Staatsdie
ners und die des Regenten, waren von der 
Absicht getragen, vorbildliche Lebens
läufe zu zeigen. Zu ihren Grundzügen g e 
hörten charakterliche Integrität, ein le i
stungsbetontes Ethos und Reformfreudig
keit. Mit diesen durchaus idealisierten Bil
dern warb H. zugleich für das politische 
Modell des konstitutionellen Absolutis
mus. H.s Vorstellung von der Herausbil
dung eines modernen gesellschaftlichen 
und politischen Ordnungssystems war von 
der Forderung einer Bindung aller staat
lichen Herrschaft und öffentlichen Gewalt 
an Recht und Gesetz, also im wesentlichen 
von rechtsstaatlichen Prinzipien bestimmt. 
Politische Entwicklungen wurden als Lehr- 
und Lernprozesse der Regierenden und 
Regierten verstanden. Darin drückte sich

der Anspruch eines höheren Beamten wie
H. aus, zumindest durch die Formulierung 
von Ideen und die Mitwirkung an ihrer 
Entfaltung auch ein gewisses Maß an poli
tischem Einfluß zu nehmen.
1791 gab H. seinen zweibändigen Bericht 
„Blicke auf einen Theil Deutschlands, der 
Schweiz und Frankreich bei einer Reise 
vom Jahre  1790" heraus. Mit zwei Freun
den hatte er an der schweizerisch-französi
schen Grenze sein Vorhaben einer Italien
reise geändert und stattdessen das revolu
tionäre Paris besucht. H. ließ sich in den 
Jakobinerclub aufnehmen, schwärmte für 
die Gironde, Siéyès und Mirabeau, mißbil
ligte Volksbewegungen ebenso wie royali- 
stische Umtriebe und erfreute sich ausgie
big des Umganges mit dem gebildeten Pa
ris. Neue Freundschaften wurden g e 
knüpft mit Barthélémy und Jacques-Louis 
David, mit Konrad Engelbert Oelsner und 
Henri Meister. Für H. gehörten auch die 
Veränderungen in Frankreich zu einem 
umfassenden Wandel in der Geschichte 
der Bildung der Menschheit. Er begriff 
diesen Prozeß allgemein, also auch über 
Frankreich ausgreifend, mit dem politi
schen Ziel der Konstituierung rationalisier
ter Bedingungen für die jeweiligen Herr
schafts- und Gesellschaftsformen. Es galt, 
weitgreifende Legalität und univeralisti- 
sche Bildungsideale zur Geltung zu brin
gen und zusammenzuführen. Das Denken, 
Verhalten und Handeln der Regierenden 
und Regierten sollte an generell gültige 
Normen und Gesetze gebunden werden. 
So konnte sich der gebildete Beamte H. 
für viele französische Neuerungen, vor 
allem für die Schaffung einer Verfassung 
begeistern; seine Sichtweise erlaubte ihm 
zugleich, an seinen Idealen und seinem 
optimistischen Glauben an deren Realisie
rungsmöglichkeiten auch unter deutschen 
Verhältnissen bis an sein Lebensende fest
zuhalten.
Die Frankreich-Reise war für das politi
sche Bewußtsein H.s sehr bedeutsam. Er 
wahrte seit dieser Zeit seinen Platz im 
Spektrum der liberal gesinnten deutschen 
Öffentlichkeit, und das selbst nach der Ter
reur in Frankreich und der erstarkenden 
Reaktion in Deutschland. Das zeigt etwa 
seine Korrespondenz mit Voß und August 
Hennings, mit Knigge und -*• Friedrich 
Herbart (1776-1841). Auch literarisch, 
wenngleich nun anonym oder pseudonym, 
plädierte H. für Fortschritte in liberaler A b
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sicht. Er blieb gleichwohl auch zu dieser 
Zeit ein loyaler Beamter seines Regenten 
Peter Friedrich Ludwig.
Politisches Räsonnement hielt H. durchaus 
nicht von dem beständigen Umgang mit 
den Musen ab. 1798 veröffentlichte er eine 
Sammlung „Blüthen aus Trümmern", die 
in idyllischer Poesie und Prosa über pri
vate und öffentliche Tugenden im griechi
schen Gewand unterrichtete. Seit 1803 er
schienen in mehreren Bänden H.s gesam 
melte „Schriften". Als deren 8. und 9. Teil 
legte er das zweibändige Versepos „Jesus, 
der Stifter des Gottesreiches" vor (1810), 
das den „vernünftigen Protestantismus" 
aufgeklärter Prägung verteidigte und an
gesichts zunehmender antirationalisti
scher Strömungen zur Wahrung „ächtreli
giösen Geistes" durch die Darstellung des 
„Lehrers der M enschen" beitragen wollte. 
Hier zeigte sich - in seiner Intention auch 
gegen  die katholische Religiosität des frü
heren Freundes Stolberg gerichtet - das 
für H. verbindliche, in der aufklärerischen 
Anthropologisierung der Religion grün
dende enge Wechselverhältnis von Bil
dung und Glaube.
1807 erreichte H. den Zenit seiner berufli
chen Karriere: er wurde zum Leiter der Re
gierungskanzlei und des Konsistoriums er
nannt. Doch bereits wenig später, als auch 
Oldenburg 1811 unter napoleonische Herr
schaft geriet, verlor er seine Ämter wieder. 
Entgegen dem Angebot, den Herzog in 
das Exil nach Rußland zu begleiten, ent
schloß er sich, in Oldenburg zu bleiben 
und französisch-deutsche Dienste anzu
nehmen. Er wurde zunächst als Richter 
beim Tribunal in Oldenburg angestellt 
(1811), mußte aber 1812 nach Hamburg 
wechseln und wurde dort Mitglied des 
Kaiserlichen Gerichtshofes. H., der einmal 
Hoffnungen in möglich erscheinende 
Neuerungen unter französischer Ägide g e 
setzt hatte, sah sich wie andere seiner 
Zeitgenossen durch die reale Entwicklung 
getäuscht, was ihn in seinem politischen 
Denken allerdings nicht von seinen libera
len Idealen abführen konnte.
Nach den Niederlagen Napoleons und der 
darauffolgenden Restauration hoffte H., in 
die zentrale oldenburgische Landesver
waltung zurückkehren zu können, was 
nicht gelang. Gewiß ist ein Argwohn - 
auch in der Öffentlichkeit - gegen die an 
haltende „Franzosenfreundlichkeit" H.s 
nicht ganz auszuschließen, der Peter Fried

rich Ludwig mit dazu bewog, ihm kein 
Amt in Oldenburg, sondern in Eutin zu g e 
ben. Dort war er seit März 1814 als Just iz 
rat in der obersten Behörde (Regierung, 
Justizkanzlei, Konsistorium) für diesen a b 
gelegenen  oldenburgischen Landesteil tä 
tig. Der eutinischen Literarischen G ese ll
schaft vermochte H. neue Impulse zu g e 
ben. Freundschaftliche und freimaureri
sche Kontakte, vor allem nach Lübeck, 
nutzte er, um weiterhin einen geselligen 
Umgang auch über Eutin hinaus zu pfle
gen. Mit kleineren Arbeiten, insbesondere 
Gedichten, trug H. zu verschiedenen Zeit
schriften, Almanachen und Kalendern bei. 
Mit seiner letzten größeren Publikation, 
„Vernunft aus Gott" (1818), wandte er sich 
gegen den Kieler Hauptpastor Claus 
Harms, einen führenden Vertreter der pro
testantischen Erneuerungsbewegung, die 
ein von der Aufklärung abgelöstes und 
„gemüthaft" bestimmtes Luthertum zu 
verbreiten suchte.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es 
ein wesentliches Verdienst H.s war, eine 
kulturell aufgeschlossene Elite seines 
oldenburgischen Kreises der umfassenden 
Bildungsbewegung seiner Zeit assimiliert 
zu haben.
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Nachlaß in der LBO; Wallenstein, ein Schau
spiel, Göttingen 1786; Poesie und Prose, Ham
burg 1789; Blicke auf einen Theil Deutsch
lands, der Schweiz und Frankreichs bey einer 
Reise vom Jahre 1790, 2 Teile, Hamburg 1791, 
Reprint Bremen 1990; Andenken an Oeder, 
Altona 1793; Dramatische Werke, Berlin 1794- 
1796; Geschichte des Herzogthums Olden
burg, 3 Bde., Oldenburg 1794-96, Reprint Leer 
1974; Ein dringendes Wort an das Heilige Rö
mische Reich zur Sicherung eines künftigen 
Friedens, Altona 1795; Blüthen aus Trümmern, 
Bremen 1798; Lebensbeschreibung des B.C. 
Grafen von Münnich, Oldenburg 1803; Leben 
Peters des Großen, 3 Bde., Münster und Leip
zig 1803-1804; Schriften, 7 Bde. (9 Bde. ge
plant, Bde. 6, 7 ungedruckt, Bde. 8, 9: Jesus, 
der Stifter des Gottesreichs), Münster und 
Hannover 1803-1810; Erinnerungs-Blätter von 
einer Reise nach Paris im Sommer 1811, Ham
burg 1813; Töne der Zeit, Bremen 1814; Ver
nunft aus Gott, in Bezug auf die neuesten Wi
dersacher derselben, Lübeck 1818. - Hg. und 
Mithg.: Blätter vermischten Inhalts, Olden
burg 1787-1797; Irene, Eine Monatsschrift, 
Berlin, Münster, Oldenburg 1801-1806; Olden
burgische Zeitschrift, Oldenburg 1804-1807; 
Sammlung der wichtigsten Actenstücke zur 
neuesten Zeitgeschichte, Oldenburg 1807; 
Statistisches Handbuch für das Departement
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der Wesermündungen auf das Jahr 1813, Bre
men 1812. - Gerhard Anton von Halem’s 
Selbstbiographie nebst einer Sammlung von 
Briefen an ihn, Oldenburg 1840, Reprint Bern 
1970.
L:
ADB, Bd. 10, S. 407-409; NDB, Bd. 7, 1966,
S. 535-537; Günther Jansen, Aus vergangenen 
Tagen. Oldenburgs literarische und gesell
schaftliche Zustände während des Zeitraums 
von 1773 bis 1811, Oldenburg 1877; Arthur 
Chuquet, Paris en 1790. Voyage de Halem, tra- 
duction, introduction et notes, Paris 1896; Her
mann Oncken, Gerhard Anton von Halem, in: 
OJb, 5, 1896, S. 103-24; Gerhard Lange, Ger
hard Anton von Halem (1752-1819) als Schrift
steller, Leipzig 1928; Wolfgang von Groote,
Die Entstehung des Nationalbewußtseins in 
Nordwestdeutschland 1790-1830, Göttingen 
1955; Genealogisches Handbuch des Adels, 
Adlige Häuser B, Bd. 4, Uifteburg 1959, S. 214-  ̂ ' H 
229; Eberhard Crusius, Konservative Kräfte in 
Oldenburg am Ende des 18. Jahrhunderts, in: 
Nds. Jb., 34, 1962, S. 224-252; Karsten Witte, 
Reise in die Revolution. Gerhard Anton von 
Halem und Frankreich im Jahre 1790, Stutt
gart 1971; Harald Schieckel, Die Mitglieder 
der „Oldenburger Literarischen Gesellschaft 
von 1779" seit ihrer Gründung, in: OJb, 78/79, 
1979, S. 1-18; Karl Steinhoff, Gerhard Anton 
von Halem (1752-1819), in: OFK, 22, 1980,
S. 147-61; Ulrich Scheschkewitz, 200 Jahre Li
terarische Gesellschaft zu Oldenburg, in: OJb,
81, 1989, S. 53 ff.; Paul Raabe, Der Briefnach
laß Gerhard Anton von Halems (1752-1819) in 
der Landesbibliothek Oldenburg, Nendeln 
1982; Erwin Obermeier, Die Eutiner Literari
sche Gesellschaft, 3 Bde., Eutin 1983; Im We
sten geht die Sonne auf. Justizrat Gerhard An
ton von Halem auf Reisen nach Paris 1790 und 
1811, 2 Bde., Oldenburg 1990.

Claus Ritterhoff

Halem, L u d w ig  Wilhelm Christian von, 
Bibliothekar, * 3. 9. 1758 Oldenburg, 
f  5. 6. 1839 Oldenburg.
H. war der Sohn des Oldenburger Stadt
syndikus und Kanzleirats Anton Wilhelm 
von Halem (12. 9. 1711 - 28. 11. 1771) und 
der Sophie M agdalena geb. Wardenburg 
(30. 6. 1733 - 1. 2. 1809). Er besuchte das 
Gymnasium in Oldenburg und studierte 
von 1776 bis 1779 Theologie und Philolo
gie an den Universitäten Halle und Göttin
gen. Seit 1780 war er als Hauslehrer in 
Den Haag und seit 1783 in Estland tätig. 
Im Juni 1786 erhielt er die Stelle eines Ka
binetts- und Privatsekretärs des Herzogs -*• 
Peter Friedrich Ludwig (1755-1829). Schon 
nach wenigen Jahren  wurde H. seiner

Pflichten als Kabinettssekretär enthoben 
und 1792 zum Leiter der neugegründeten 
Herzoglichen öffentlichen Bibliothek in 
Oldenburg ernannt. Der Schwerpunkt sei
ner Tätigkeit als Bibliothekar, für die er 
aufgrund seiner enzyklopädischen Bil
dung und seiner literarisch-wissenschaftli

chen Interessen besonders qualifiziert war, 
lag auf dem Gebiet der Benutzerbetreu
ung und des bibliothekarischen Auskunfts
dienstes. Er bemühte sich um die Ergän
zung und den Ausbau der Bibliothek, de
ren Bestände er der Öffentlichkeit in einer 
auf eigene Kosten herausgegebenen  Zeit
schrift vorzustellen begann. Finanzielle 
Verluste veranlaßten ihn 1810, sein Amt 
aufzugeben und die Stelle eines Auktions
verwalters in Ovelgönne anzunehmen, die 
er bereits im folgenden Jah r  nach der fran
zösischen Okkupation wieder verlor. Bis
1814 schlug er sich kümmerlich als Notar 
in Ovelgönne und Oldenburg durch und 
wurde danach wieder zum Bibliothekar er
nannt, wobei allerdings sein Aufgaben
kreis wesentlich erweitert und verändert 
wurde. Aus politischen und finanziellen 
Gründen übertrug der Herzog die Redak
tion der vom Staat herausgegebenen  Pres
seorgane und Publikationen dem Biblio
thekar, der auch die Funktion des Zensors 
übernahm. H., der in diesen Jah ren  den 
„Oldenburgischen Staatskalender",  die 
„Oldenburgische Zeitung", die „Olden-
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burgischen Blätter" und die „Oldenburgi- 
schen wöchentlichen Anzeigen" redi
gierte, konnte sich praktisch nur noch n e 
benamtlich seiner eigentlichen Arbeit als 
Bibliothekar widmen. Erst 1834 wurde zu 
seiner Entlastung der Oberamtmann -*• 
Christian Friedrich Strackerjan (1777- 
1848) nach Oldenburg versetzt, der ihm 
die Pressearbeit abnahm.
Als Bibliothekar und Zeitungsherausgeber 
spielte H. eine nicht zu unterschätzende 
Rolle im geistigen und kulturellen Leben 
Oldenburgs. Seit 1783 war er Mitglied der 
von seinem älteren Bruder -► Gerhard A n
ton von Halem (1752-1819) gegründeten 
Literarischen Gesellschaft, die ihn 1816 zu 
ihrem „Secretarius perpetuus" wählte. 
Seit 1783 gehörte er auch der Freimaurer
loge „Zum goldenen Hirsch" an, die er als 
Meister vom Stuhl von 1793 bis 1833 le i
tete. 1818 trat er der neugegründeten 
Landwirtschaftsgesellschaft bei, über
nahm bis 1833 deren Sekretariatsge
schäfte und stellte ihr die „Oldenburgi- 
schen Blätter" als Publikationsorgan zur 
Verfügung. H. veröffentlichte zahlreiche 
Zeitschriftenaufsätze, in denen er sich vor 
allem mit Them en der oldenburgischen 
Geschichte und Vorgeschichte beschäf
tigte. Krankheiten und zunehmende 
Altersschwäche zwangen ihn seit 1830, 
seine Tätigkeiten allmählich einzuschrän
ken; seit 1835 war er infolge eines Sch lag
anfalls gelähmt.
H. war seit dem 8. 2. 1788 verheiratet mit 
Sophie Elisabeth Wilhelmine geb. Römer 
(f 1. 10. 1810), der Tochter des Postmeisters 
Diedrich Christian Römer (1702-1777) und 
der Marie Wilhelmine geb. von Halem 
(f 1784) und Schwester des späteren Kam
merdirektors -*• Diedrich Christian Römer 
(1748-1819). Das Ehepaar hatte acht Kin
der , von denen nur vier die Eltern über
lebten; Johann Christian Wilhelm (1792- 
1874) wurde oldenburgischer Landge
richtsrat, Friedrich Anton (i  1867) Landge
richtssekretär in Neuenburg.
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Bibliographische Unterhaltungen, 2 Bde., Ol
denburg 1794 und 1796.
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lem, in: Neuer Nekrolog der Deutschen, 17,
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Gründung und Frühgeschichte der Herzog
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Hans Friedl

Halle, Johann von, Dr. iur. utr., Kanzler,
* 1524 Minden, f  7. 8. 1588 Oldenburg.
Der unehelich geborene Sohn des braun
schweigischen Rats Franz von Halle b e 
suchte die Schulen in Lübbecke, O sna
brück und Hannover und studierte ab 1540 
Jura an der Universität in Wittenberg, wo 
er durch seinen Lehrer Hieronymus 
Schurff auch im Hause Martin Luthers e in
geführt wurde. Nach einem Praktikum am 
Reichskammergericht in Speyer setzte H. 
das Studium an der Universität Siena fort 
und schloß es nach weiteren drei Jahren  
mit der Promotion zum Doktor beider 
Rechte ab. Er gehörte zu der neuen Berufs
gruppe der akademisch ausgebildeten J u 
risten, die nach dem Vordringen des römi
schen Rechts die leitenden Stellen in der 
Verwaltung sowie im Gerichtswesen b e 
setzten und den Ausbau des modernen 
Fürstenstaates vorantrieben. Er ließ sich 
zunächst als Advokat in Speyer nieder, 
wurde 1552 Rat des Herzogs von Braun- 
schweig-Wolfenbüttel und trat anschlie
ßend in die Dienste des Erzbistums B re 
men und des Bistums Verden. 1569 b e 
stellte Graf -► Anton I. von Oldenburg 
(1505-1573) den inzwischen bekannten 
und auch bewährten Juristen zum Rat von 
Haus aus, d. h. zum auswärtigen G utach
ter und Berater. Als -* Johann VII. (1540- 
1603) nach seinem Regierungsantritt 1573 
das Gerichtswesen und die Verwaltung re 
organisierte, ernannte er H. am 20. 3. 1573 
mit dem Titel eines Kanzlers zum Leiter 
der gräflichen Kanzlei, die nun erweiterte 
Kompetenzen erhielt und als Obergericht 
sowie als Arbeitsstab des Landesherrn in 
allen Regierungsangelegenheiten fun
gierte. Neben dem jeweiligen Landdrosten 
von Oldenburg erhielt H. damit eine en t
scheidende Stellung in der Politik und Ver
waltung der Grafschaft, die er bis zu se i
nem Tode innehatte.
H. war verheiratet mit Marie geb. von 
Wendt; der Ehe entstammten zwei Söhne 
und drei Töchter.
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schen Schriftsprache in Oldenburg, in: OJb, 
38, 1934, S. 1-107; ders., Aus dem Leben des 
gräflich-oldenburgischen Kanzlers Johann von 
Halle, in: Nachrichten für Stadt und Land, 
17. 3. 1935; Heinz-Joachim Schulze, Landes
herr, Drost und Rat in Oldenburg, in: Nieder
sächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte,
32, 1960, S. 192-235; Werner Hülle, Geschichte 
des höchsten Landesgerichts von Oldenburg 
(1573-1935), Göttingen 1974.

Hans Friedl

Hamei, Richard, Dr. phil., Journalist,
* 12. 9. 1853 Potsdam, f  7. 9. 1924 Olden
burg.
H., der aus einer wohlhabenden Familie 
stammte, war der Sohn des Rentiers W. H a
mei und dessen Ehefrau Charlotte geb. 
Brüske. Er besuchte die Gymnasien in 
Potsdam, Hamm, Küstrin und Friedland 
und studierte anschließend Germanistik, 
Philosophie und Naturwissenschaften an 
den Universitäten Göttingen, München, 
Zürich, Bern und Rostock, wo er 1878 mit 
einer Arbeit über die Metrik in Klopstocks 
Messias promovierte. Noch im gleichen 
Ja h r  heiratete er seine aus Hamm stam
mende Jugend liebe  Anna Hundhausen 
(f 24. 2. 1881) und ging mit ihr nach Finn
land, wo er an einer Mädchenschule in 
Helsingfors unterrichtete. Bereits 1880 
kehrte er jedoch wieder nach Deutschland 
zurück und versuchte zunächst, sich als 
freier Schriftsteller durchzuschlagen. Er 
führte seine Klopstockstudien weiter und 
veröffentlichte zwei handwerklich solide 
Untersuchungen zur Entstehungsge
schichte des Messias und zu den verschie
denen Textvarianten dieses Epos, denen 
wenige Jahre  später eine zuverlässige und 
kritische Auswahlausgabe der Werke Klop
stocks folgte. D aneben gab er eine Sam m 
lung seiner e igenen Gedichte heraus, die 
z. T. bereits in verschiedenen Zeitschriften 
erschienen waren. Es stellte sich rasch her
aus, daß er davon nicht leben konnte und 
daher gezwungen war, ab 1882 als Jo u rn a 
list zu arbeiten. Nach einer kurzen Tätig
keit in Berlin war er in den folgenden J a h 

ren als Redakteur bei einer Reihe von Zei
tungen in Görlitz (1882-1883), Frankfurt 
an der Oder (1883-1886), Halle an der 
Saale (1886-1889), Mannheim und in H an
nover (1894-1903) angestellt. Obwohl in 
erster Linie am Feuilleton interessiert, war 
er in dieser Zeit hauptsächlich als politi
scher Redakteur tätig und verfolgte dabei 
als engagierter Anhänger Bismarcks eine 
nationalkonservative Linie, die auch in se i
nen von einem überheblichen nationalpa
triotischen Pathos getragenen politischen 
Gelegenheitsgedichten durchschlägt. Nach 
der Thronbesteigung Wilhelms II. brach er 
mit den Konservativen und näherte sich 
dem liberalen Standpunkt, ohne aber 
seine nationalpolitischen Ansichten grund
legend zu revidieren.
1897 fand H. endlich als Feuilletonredak
teur am „Hannoverschen Kurier" eine se i
nen Neigungen und Fähigkeiten entspre
chende Stellung. Er wurde hier vor allem

durch seine Theaterkritiken bekannt, die 
er 1900 unter dem zu anspruchsvollen, an 
Lessing erinnernden Titel „Hannoversche 
Dramaturgie" gesammelt herausgab. In 
Hannover lernte er die gefeierte Schau 
spielerin Gertrud Giers (7. 12. 1855 - 27. 7. 
1910) kennen, die er am 1. 4. 1899 heira
tete. 1903 wurde H. Feuilletonredakteur 
und Theaterkritiker der „Nachrichten für 
Stadt und Land" in Oldenburg, für die er 
bis 1922 arbeitete. Schon nach kurzer Zeit 
sicherte er sich eine einflußreiche Position
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im Kulturleben der kleinen Residenzstadt, 
in der er als „Literaturpapst" mit seinen 
Artikeln und Rezensionen m einungsbil
dend wirkte. 1916 verlieh ihm der Groß
herzog für seine Verdienste den Titel Pro
fessor.
Neben seiner Berufstätigkeit veröffent
lichte H. eine Reihe von Werken. Er 
schrieb eine Komödie über das G ym na
sium seiner Zeit, die nach mehrfacher Um
arbeitung und unter jeweils wechselndem 
Titel (Die Schulreformer, Unsere Erzieher, 
Zwei Meister) in Oldenburg und anderen 
Städten aufgeführt wurde, nach einem 
Achtungserfolg aber bald wieder von den 
Spielplänen verschwand. D aneben gab er 
eine neue und vermehrte Sammlung se i
ner Gedichte heraus und veröffentlichte
1912 pseudonym eine mit philosophischem 
Anspruch auftretende Spruchdichtung in 
Form des klassischen persischen Vierzei
lers. Seine Gedichte, späte Nachklänge 
der Romantik, brachten es zwar auf m eh
rere Auflagen, die wohl auch durch die b e 
rufliche Stellung H.s zu erklären sind, sie 
gerieten aber zu Recht bald in Vergessen
heit.

W:
Nachlaß in der LBO; Klopstock-Studien, H. 1-
3, Rostock 1879-1880; Ein Wonnejahr, Rostock 
1879, 18812, Halle 18893, 18914, (5. Aufl. Berlin 
1900 unter dem Titel „Zauber der Ehe"); (mit
H. E. Jahn), Deutsche Lieder, Rostock 1880; 50 
Hyperbeln, Rostock 1881; Epigrammatisches 
Lustgärtlein. Bismarck-Epigramme und an
dere, Rostock 1881; (Hg.), Briefe von Johann 
Georg von Zimmermann, Christoph Martin 
Wieland und Albrecht von Haller an Vincenz 
Bernhard von Tscharner, Rostock 1881; (Hg.), 
Klopstocks Werke, 4 Bde., Stuttgart 1885; Aus 
Nacht und Licht. Gedichte, Görlitz 1885, 
18862; Fürst Bismarck und die deutsche Kunst. 
Ein Wort zur Hebung des deutschen National
gefühls im Anschluß an die Polen-Debatten im 
preußischen Abgeordnetenhaus, Halle 1886; 
Die reaktionäre Tendenz der weltsprachlichen 
Bewegung, Halle 1889; Das deutsche Bürger
tum unter Wilhelm II. im Kampf mit dem Jun
kertum und seiner Gefolgschaft, Halle 1890; 
Die Schulreformer. Schauspiel, Mannheim 
1893; Vorfrühling. Gedichte, o. O., o. J.; Han
noversche Dramaturgie. Kritische Studien und 
Essays, Hannover 1900; Unsere Erzieher. Ko
mödie, Hannover 1901; Zwei Meister. Komö
die, Berlin o. J. (1901), 19022; Garrick. Eine Ko
mödie, Berlin 1908; (Pseud. Frank Braun), Die 
Vierzeiler des Neuen Omar Khajjam - Erste 
Sammlung: Mit schwarzen Segeln, Berlin 
1912; Aus Fürst Bülows diplomatischer Werk
statt. Deutsche Politik 1913/1916, Berlin 1916.

L:
Karl Albrecht, Richard Hamei, in: Nachrichten 
für Stadt und Land, 8. 9. 1924; Fritz Strahl
mann, Der Neue Omar Khajjam - Richard Ha
mei, Oldenburg 1925; Heinrich Schmidt (Hg.), 
Hoftheater, Landestheater, Staatstheater, 
Oldenburg 1983.

Hans Friedl

Hamelmann, Hermann, Superintendent,
* um 1526 Osnabrück, f  26. 6. 1595 O lden
burg.
Der Sohn des Notars und Kanonikus E b er
hard Hamelmann (i  nach 1564) am Stift 
St. Johann in Osnabrück besuchte zu
nächst die Stiftsschule in seiner Geburts
stadt und danach von 1538 bis 1540 die 
Domschule in Münster. Um 1541 war er in 
Emmerich und Dortmund, kehrte dann 
aber der herrschenden Pest wegen wieder 
nach Osnabrück zurück, wo er noch kurze 
Zeit die Stadtschule besuchte. Seine Erzie
hung erfolgte im Geist des Humanismus, 
wie er sich besonders in Münster entwik- 
kelt hatte, der etwa die Linie des Erasmus

von Rotterdam verfolgte. G egen den Wil
len seines Vaters Theologe statt Jurist g e 
worden, studierte H. in Köln, wo er am
25. 5. 1549 immatrikuliert wurde, und da
nach in Mainz. Erst während des Studiums 
kam er in ein entschieden antilutherisches 
Fahrwasser. Er empfing 1550 in Münster 
die Priesterweihe und wirkte von 1550 bis 
1552 als Vikar an St. Servatii. Seine theolo
gischen Fähigkeiten und sein streng anti
lutherischer Standpunkt bewirkten, daß er 
bald zu weiteren Diensten herangezogen
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wurde. Er nahm an mehreren Disputatio
nen teil und hatte u. a. in Minden Synodal
reden zu halten über Heiligenverehrung, 
Zölibat, Mönchsgelübde und Fasten. 1552 
wurde H. Pfarrer in Kamen. Hier erfolgte 
der entscheidende Durchbruch, der aller
dings durch Studien vorbereitet worden 
war, die in seine Münstersche Zeit zurück
reichten. Am Trinitatissonntag 1553 b e 
kannte er öffentlich in einer Predigt, er 
habe nun die Wahrheit erkannt, während 
er sich vorher im Irrtum befunden habe. 
Daß er den Durchbruch zunächst in Fragen 
der Praxis gewann und in der Kritik von 
Mißbräuchen, läßt bereits deutlich wer
den, daß seine weitere kirchliche Tätigkeit 
sich vor allem solchen Fragen zuwenden 
wird.
Nach diesem öffentlichen Bekenntnis 
wurde H. natürlich als Meßpriester in Ka
men abgesetzt und studierte danach in 
Wittenberg bei Melanchthon, ferner in 
Leipzig und Magdeburg, nachdem er den 
Winter 1553/54 in Ostfriesland verbracht 
hatte. Hier lernte er den Grafen -► Chri
stoph von Oldenburg (1504-1566) kennen, 
dessen Wohlwollen er gewann. H. kehrte 
nun nach Westfalen zurück und wurde am
2. 8. 1554 Prediger an der Stiftskirche in 
Bielefeld. Als er hier allerdings am Fron
leichnamstag 1555 „über den wahren G e 
brauch des Sakraments und seine Einset
zung" predigte und das „Herumtragen des 
Brotes" heftig bekämpfte, zeigten ihn die 
Stiftsherren bei der Klevisch-Ravensbergi- 
schen Regierung an. H. mußte am 14. 8. 
1555 in Düsseldorf vor seinen Bielefelder 
G egnern eine Disputation mit dem Hofpre
diger Bomgard und dem Kanzler Vlatten 
bestehen, wurde aber nach seiner Rück
kehr alsbald abgesetzt. Noch im selben 
Ja h r  fand er eine neue Wirkungsstätte in 
Lemgo, wo er aber zeitweilig aufgrund 
von Zwistigkeiten mit seinem Landesherrn 
aus der Stadt verwiesen wurde. Diese Zeit 
nutzte er, um am 1. 6. 1558 in Rostock 
unter dem Vorsitz von David Chyträus zum 
Licentiaten der Theologie zu promovieren. 
Nach Lemgo zurückgerufen, disputierte er 
1566 in Vinnen (Niederlande) gegen  den 
Bilderstürmer Arnold Rosenbergen und 
war im Winter 1566/67 zusammen mit Fla- 
cius Spangenberg und anderen lutheri
schen Theologen in Antwerpen zur Unter
stützung der lutherischen Partei tätig. 1568 
berief ihn Herzog Julius von Braun
schweig zum Generalsuperintendenten

von Gandersheim mit der Absicht, in sei
nem Land die Reformation durchzuführen.
H. überwarf sich jedoch bald mit dem Her
zog wegen dessen Eingriffen in die G e 
rechtsame des Gandersheimer Stiftes und 
legte sein Amt 1572 nieder. Bereits 1571 
hatte er seine Stelle als Superintendent 
und 1572 auch das Kanonikat verloren. 
Zwar wurde er schon im Sommer 1571 
nach Essen/Ruhr berufen, da aber die 
Stimmung der Bürgerschaft gegen ihn 
war, kehrte er zunächst nach Gandersheim 
zurück, wo er einige Zeit als Privatmann 
lebte, bis ihn Nicolaus Seinecker nach 
Oldenburg empfahl, wo -*• Johann VII. 
(1540-1603) versuchte, die kirchlichen Ver
hältnisse zu ordnen. Seinecker und H., die 
sich im Sommer 1573 in Oldenburg auf
hielten, legten gemeinsam die Grundzüge 
einer Kirchenordnung fest, zu deren 
Durchführung H. fortan als Hauptpastor 
an Lamberti und als Superintendent in 
Oldenburg blieb. Die Durchsetzung der 
nach ihm benannten Kirchenordnung 
wurde H. nicht leicht, weil er sich für die 
Konkordienformel einsetzte. Diese bed eu 
tete durchaus keine Gesamtverwerfung al
ler bei Melanchthon vorkommenden Lehr- 
abweichungen von Luther und war des
halb in lutherischen Kreisen nicht u n b e
stritten. Trotz eifrigen Bemühens konnte
H. die Konkordienformel im Oldenburger 
Land nicht durchsetzen. Er hat diese nach 
dem Grafen Johann VII. und dessen Kanz
ler -► Johann von Halle (1524-1588) unter
schrieben, brachte aber bis September 
1577 nur achtzehn weitere Unterschriften 
zusammen. Als hinderlich erwies sich
u. a., daß er gegen die Wiedertäufer strei
ten mußte, die vor allem in dem 1575 an 
Oldenburg gekommenen Jeverland starke 
Stützpunkte hatten, wo sich auch refor
mierte Einflüsse vom benachbarten  Ost
friesland her bem erkbar machten. H. 
mußte 1576 das „Friesische Gespräch" in 
Jever  abhalten, um die Pfarrer des Landes 
auf die Oldenburgische Kirchenordnung 
zu verpflichten, von denen zwei ihr Amt 
und das Land verlassen mußten.
Die neue Kirchenordnung war nicht e in 
fach eine Agende im heutigen Sinne, son
dern beschäftigte sich in ihrem ersten Teil 
mit strittigen Lehrfragen, die vor allem im 
Zweifrontenkrieg gegen Papstkirche und 
Schwarmgeister, aber auch innerhalb der 
lutherischen Kirche selbst aufgebrochen 
waren. Es sollte also Auskunft darüber g e 
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geben  werden, wie es fortan mit der rei
nen Lehre und der Austeilung der Sak ra
mente, auch mit der Gottesdienstordnung 
und dem Predigtamt gehalten werden 
sollte. Die Kirchenordnung bezog sich 
hauptsächlich auf drei Fragen: 1. auf 
rechte, reine und gesunde Lehre des G e 
setzes und des Evangeliums und das 
rechte Verständnis und dem entsprechen
den Gebrauch der Taufe und des A bend
mahls; 2. auf ehrliche, nützliche, äußerli
che Zeremonien, welche zur Erhaltung 
und zur Zier des Predigtamtes, auch zu gu
tem Beispiel und zur Verhütung von aller
lei Ärgernissen gehören-, 3. auf Erhaltung 
christlicher Schulen und Studien und Ver
ordnung gewisser Güter und Einkommen, 
damit die Prediger in den Kirchen und die 
Lehrer in den Schulen ihren Unterhalt h a 
ben mögen.
H. begnügte  sich nicht mit dem Erlaß einer 
solchen Kirchenordnung, sondern sorgte 
auch für ihre Durchsetzung im Land, ins
besondere durch seine Visitationen. Es 
wurden dabei geprüft: Lehre und Lebens
wandel der Pfarrer, Verständnis und B esse 
rung der Gemeinde in der G laubenser
kenntnis, öffentliche Laster, Ehebruch und 
Unzucht, Verachtung des Sakraments, Un
einigkeit zwischen Pfarrern und G em ein
den, aber auch Schutz und Erhaltung der 
Pfarrer in ihren Rechten, Gebäude und 
Einkommen der Kirche, Schulen- und Ar
menversorgung. Zunächst wurde eine Ge- 
neralkirchenvisitation angeordnet, die alle 
Gem einden der Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst umfassen sollte, wobei 
zuerst der kirchliche Grundbesitz festge
stellt und registriert werden sollte. Sodann 
sollte jede einzelne Gemeinde nach einem 
bestimmten Schem a visitiert werden, wo
bei auf etwa zwanzig Fragen Auskunft g e 
geben  werden mußte, die vorher in einem 
Visitationsfragebogen den Gemeinden 
mitgeteilt wurden. Diese Fragen sollten 
zweimal im Jahr, am Sonntag nach Ostern 
und am Michaelistag, von der Kanzel ver
lesen und die Gemeinde aufgerufen wer
den, sich zur Visitation bereitzuhalten, 
auch wenn eine solche nicht unmittelbar 
bevorstand. Die Protokolle über diese Visi
tationen sind zum größten Teil erhalten 
und geben  Zeugnis davon, mit welchem 
Fleiß sich der schon bejahrte  H. dieser Ar
beit widmete, die oft durch die schlechten 
Wegeverhältnisse und durch Witterungs
einflüsse behindert wurde.

Am wenigsten Freude erlebte H. mit der 
Arbeit, die ihm schon bei seiner Berufung 
nach Oldenburg aufgetragen worden war, 
nämlich der Abfassung einer oldenburgi- 
schen Chronik. H. machte sich zwar als
bald an die Arbeit und führte sie bis zum 
Jahre  1593, erntete jedoch wenig Dank 
vom Oldenburger Hof, der die Druckle
gung aus dynastischen Interessen zu
nächst verhinderte. Es ging nämlich aus 
der Arbeit H.s hervor, daß die Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst in frühe
ren Zeiten öfter geteilt worden waren. J o 
hann VII. wünschte jedoch nicht, daß sich 
solche Teilungen nachweisen ließen, weil 
er mit Recht befürchtete, daß sein Vetter, 
Graf -*• Anton II. von Delmenhorst (1550- 
1619) darin einen Beweis für seine Ansprü
che sehen würde, die beiden Grafschaften 
„arithmetice" zu teilen. So beauftragte er 
seinen Rat -► Anton Herings ($ 1610), H.s 
Werk in dem von ihm gewünschten Sinn 
zu überarbeiten. Erst nach dem Tode H.s 
wurde seine Chronik im Jahre  1599 in die
ser verfälschten Gestalt veröffentlicht.
1940 hat -► Gustav Rüthning (1854-1941) 
dieses Unrecht durch die Veröffentlichung 
des Originals wieder gutgemacht.
H. war viermal verheiratet. Seine erste 
Frau war Elisabeth geb. Velstein (t 1555/ 
1556). Das einzige Kind aus dieser Ehe, 
ein Sohn, war schon im August 1555 in B ie 
lefeld gestorben. Seine zweite Ehefrau Eli
sabeth starb 1573. Die dritte Ehefrau, 
Clara geb. Prott (1544-1586) aus Lemgo, 
schenkte ihm drei Töchter, Maria, E lisa
beth und Gertrud, dazu einen Sohn J o h a n 
nes, der aber schon vor 1640 verstorben 
sein muß. Der mehr als Sechzigjährige 
ging dann eine vierte Ehe ein, seine E h e 
frau hieß wahrscheinlich Gertrud geb. 
Pörtner. Aus dieser Ehe ging eine Tochter 
Gesche hervor.

W:
Hermanni Hamelmanni Opera genealogico-hi- 
storica de Westphalia et Saxonia inferiori, 
Lemgo 1711; Hermann Hamelmanns 
geschichtliche Werke. Kritische Neuausgabe, 
Bd. 1: Schriften zur niedersächsisch-westfäli- 
schen Gelehrtengeschichte, hg. von Heinrich 
Detmer, Karl Hosius, Klemens Löffler, Münster 
1902-1908; Bd. 2: Reformationsgeschichte 
Westfalens, hg. von Klemens Löffler, Münster 
1913; Bd. 3: Oldenburgische Chronik, hg. von 
Gustav Rüthning, Münster 1940; Oldenbur- 
gisch Chronicon. Neue Ausgabe mit einem 
Nachwort von Wilhelm Gilly de Montaut, 
Oldenburg 1983.
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S. 385; Klemens Löffler, Hermann Hamel
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Theologie Hermann Hamelmanns, Bethel 
1959; Franz Flaskamp, Zur Bibliographie Her
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gen aus Geschichte und Landeskunde, 29, 
1960, S. 65 ff.; Nikolaus Heutger, Die evange- 
lisch-theologische Arbeit der Westphalen in 
der Barockzeit, Hildesheim 1969; Hermann 
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Oldenburger Kirchenordnung von 1573, 
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Reformationsgeschichte, in: Jahrbuch der Ge
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schichte, 71, 1973, S. 9-19; Friedrich Wilhelm 
Bautz, Biographisch-Bibliographisches Kir
chenlexikon, 14. Lieferung, Hamm 1977, 
Sp. 504-506 (W, L); Die Evangelischen 
Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, hg. 
von Emil Sehling, Bd. 7, 2. Hälfte, 2. Halb
band, Teil 1: Stift Hildesheim, Stadt Hildes
heim, Grafschaft Oldenburg und Herrschaft 
Jever, bearb. von Anneliese Sprengler-Rup- 
penthal, Tübingen 1980; Wolf-Dieter Haus
child, Lutherisches Bekenntnis und Ordnung 
der Kirche bei Hermann Hamelmann (1526- 
1595), in: Reinhard Rittner (Hg.), Oldenburg 
und die Lambertikirche, Oldenburg 1988, 
S. 41-62; Konrad Specht und Wiebke Pleuß 
(Bearb.), Hermann Hamelmanns „Historia ec- 
clesiastica" über Oldenburg und Delmenhorst, 
in: OJb, 89, 1989, S. 21-40.

Gerhard Wintermann

Hammerstein, Hans Detlev Freiherr von, 
Minister, * 18. 3. 1768 Castorff/Lauenburg, 
t  30. 7. 1826 bei Rüdesheim.
Die Familie H., die zum Bergischen Uradel 
gehört und seit etwa 1400 nachweisbar ist, 
kam im 17. Jahrhundert nach Niedersach
sen und teilte sich hier in die Linien 
Equord, Gesmold und Loxten. Hans Detlev 
von H. entstammte der jüngeren Loxtener 
Linie; er war der Sohn des Gutsbesitzers 
Hans Christian von Hammerstein (15. 5. 
1741 - 14. 5. 1771) und dessen Ehefrau C a 
roline Agnes Luise geb. von Schräder 
(19. 4. 1744 - 28. 12. 1801). Er besuchte die 
Ritterakademie in Lüneburg und ab 1784 
das Pädagogium in Ilfeld. Anschließend

studierte er Jura an den Universitäten Göt
tingen und Kiel, wo er Sophie Dorothee 
Luise Gräfin von Holck (26. 9. 1774 - 
15. 12. 1863), die Tochter des Geheimen 
Konferenzrats und Hofmarschalls Conrad 
von H. (1745-1800) und dessen zweiter 
Ehefrau Juliane Sophie geb. Gräfin Dan- 
neskiold-Laurvig, kennenlernte, die er am 
22. 8. 1792 heiratete. Nach Beendigung 
seines Studiums trat H. in den hannover
schen Justizdienst und war zunächst als 
Hofgerichtsassessor in Stade tätig. 1799 
wurde der junge und begabte  Jurist auf 
Vorschlag der hannoverschen Regierung 
zum Assessor am Reichskammergericht in 
Wetzlar ernannt, wo er jedoch nur zwei 
Jahre blieb. Da er in Hannover nicht sofort 
eine passende Anstellung fand, trat er
1801 kurzentschlossen und mit Hilfe der 
verwandtschaftlichen Beziehungen seiner 
Frau in dänische Dienste und wurde Vize
kanzler von Glückstadt sowie dänischer 
Kammerherr.
Drei Jahre  später wechselte er in den 
oldenburgischen Verwaltungsdienst und 
wurde am 26. 5. 1804 zum Regierungsprä
sidenten des Fürstentums Lübeck ernannt. 
Herzog -► Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829), dem nicht zu Unrecht eine Vorliebe 
für adlige Beamte nachgesagt wurde, 
schätzte den „fähigen" und „geschickten 
M ann", der sich in seinem Amt bewährte 
und mit energischem Zugriff den Schlen
drian und die M ängel beseitigte, die sich 
in Folge jahrelanger Vakanz der Präsiden
tenstelle im Verwaltungsapparat bre itge
macht hatten. Als der dirigierende Mini
ster Graf -*• Holmer (1741-1806) im Mai
1806 starb, war H. daher sein gegebener 
Nachfolger. Allerdings trennte der Herzog 
bei dieser Gelegenheit  die Verbindung 
zwischen dem Ministeramt und der Stelle 
des Oberlanddrosten von Oldenburg, da 
sich diese Doppelfunktion unter Holmer 
wegen des häufigen Wechsels des Hofes 
von Oldenburg nach Eutin nicht bewährt 
hatte. Auf Bitte Peter Friedrich Ludwigs 
blieb aber H. auch weiterhin Regierungs
präsident des Fürstentums Lübeck. Als M i
nister hatte er in den nächsten Jahren  
nicht viel Gelegenheit,  e igene Initiativen 
zu entfalten. Zum einen behielt  sich Peter 
Friedrich Ludwig, der selbst regieren 
wollte, die meisten Entscheidungen vor, 
was angesichts der Kleinheit des Landes 
durchaus möglich war, wenn es auch den 
Verwaltungsprozeß zunehmend verlang
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samte. Zum anderen bestand in diesen 
Jah ren  die Hauptaufgabe des Ministers in 
der Verteidigung der Selbständigkeit des 
Landes und in der - wenig erfolgreichen - 
Abwehr der französischen Übergriffe. H. 
führte die Verhandlungen über den Ein
tritt Oldenburgs in den Rheinbund und 
nahm neben dem Herzog im Oktober 1808 
am Kongreß von Erfurt teil, wo die feierli
che Unterzeichnung der Beitrittsurkunde 
erfolgte. Schon im Dezember 1810 wurde 
dann die Einverleibung Oldenburgs in das 
französische Kaiserreich verkündet und im 
Februar 1811 auch vollzogen. Die B e 
schränkung seiner Tätigkeit auf den nörd
lichen Teil des Fürstentums Lübeck, der 
von der französischen Okkupation ausge
nommen blieb, war der äußere Anlaß für 
das im Februar 1811 erfolgende Rücktritts
gesuch H.s. Den eigentlichen Grund bilde
ten freilich die zerrütteten Vermögensver
hältnisse H.s, der sein großes Vermögen 
im Laufe der Zeit durch seine nicht zu 
unterdrückende Spielsucht verloren hatte. 
Widerstrebend nahm der Herzog im Mai 
1811 die Demission an.
H. ging nach England und wurde von dem 
mit ihm weitläufig verwandten hannover
schen Minister Graf Münster in das Haupt
quartier des schwedischen Kronprinzen 
gesandt. Er sollte Bernadotte zu energi
scher Kriegführung im nördlichen 
Deutschland antreiben und dabei in den 
eroberten Gebieten die hannoverschen 
Interessen wahren. H., der seinen Auftrag 
mit Erfolg durchführte, wurde nach B e e n 
digung des Krieges wieder in den hanno
verschen Staatsdienst übernommen. Als 
Geheimer Kriegsrat arbeitete er zunächst 
an der Reorganisation der Armee mit und 
setzte sich danach als Geheimer Rat für 
eine den gewandelten Verhältnissen ent
sprechende Umgestaltung der Verwaltung 
des Landes ein. Von 1814 bis 1818 gehörte 
er als Deputierter der Stadt Buxtehude der 
Ständeversammlung an, in der er vor 
allem für die Aufhebung der überholten 
Steuerexemtionen des Adels eintrat und 
eine gleichmäßige Verteilung der Steuern 
auf die einzelnen Provinzen des Königrei
ches forderte, um deren Zusammenwach
sen zu erleichtern. Als ausgesprochener 
Reformkonservativer war er bestrebt, un
haltbar gewordene Privilegien zu beseiti
gen und durch rechtzeitige, präventive Re
formen die gesamte Staatsorganisation 
den neuen Anforderungen anzupassen

und sie auf diese Weise zu festigen. Seine 
Ansichten verwickelten ihn nicht nur in 
scharfe Auseinandersetzungen mit der re 
aktionären Adelsgruppe in der Ständever
sammlung, sondern brachten ihn auch in 
Gegensatz zu den erzkonservativen M ini
stern in Hannover. Unter diesen Umstän
den bat er um die Versetzung auf eine 
Amtmannstelle fern der Hauptstadt, die 
ihm wegen des geringeren Repräsenta
tionsaufwandes auch zum Ausgleich n eu 
erlicher Spielverluste erstrebenswert er
schien. Die Regierung, die auf seine Fähig
keiten nicht verzichten wollte, ernannte 
ihn aber 1822 zum Bundestagsgesandten 
in Frankfurt, wo er sich mit gewohnter 
Energie und Tüchtigkeit für die hannover
schen Interessen einsetzte. Seine Spiel
sucht wurde ihm hier schließlich zum Ver
hängnis. Als er die zur Deckung seiner 
Schulden veruntreuten Matrikularbeiträge 
nicht ersetzen konnte, sah er nach dem 
Ehrenkodex der Zeit und seines Standes 
im Selbstmord den einzigen Ausweg. Am 
30. 7. 1826 suchte und fand er in der Nähe 
von Rüdesheim den Tod im Rhein.

W:
Teilnachlaß im StAO; Mitteilungen aus dem li
terarischen Nachlaß, 1. Lieferung (mehr nicht 
erschienen), Lüneburg 1832.
L:
ADB, Bd. 10, 1879, S. 490-491; NDB, Bd. 7 
1966, S. 594-595; Wilhelm und Emil von Ham
merstein, Geschichte der Freiherrlich von 
Hammersteinschen Familie, Hannover 1856; 
Emil und Carl von Hammerstein (Hg.), Ge
schlechts-Album der Freiherren von Hammer
stein, o. O. 1889; Wilhelm Rothert, Im alten 
Königreich Hannover 1814-1866, Hannover 
1914, S. 539-540; Carl Haase, Briefe des Her
zogs Peter Friedrich Ludwig an den Kabinetts
sekretär Trede, in: OJb, 58, 1959, S. 29-53.

Hans Friedl

Hansen, Theodor Heinrich Fürchtegott, Dr. 
theol. h.c., Oberkirchenrat, * 5. 4. 1837 
Kiel, i  1. 8. 1923 Oldenburg.
Der Pastorensohn besuchte das G ym na
sium in Kiel und studierte ab 1856 Theolo
gie an den Universitäten Kiel, Göttingen, 
Basel und Berlin. Nach Ablegung der b e i 
den theologischen Examina (1861) war er 
zunächst als Erzieher im Hause des Grafen 
Brockdorff-Ahlefeld und als Repetent in 
Göttingen tätig. 1865 wurde er in Kiel ordi
niert. Im Dezember 1866 wurde er Archi-
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diakon an der St. Nikolaikirche in Kiel, im 
Januar  1872 Pastor des Heilig-Geist-Pfarr- 
bezirks und im April 1874 schließlich 
Propst in Kiel. Am 1. 5. 1879 wurde er zum 
Hofprediger in Oldenburg und zum 1. 
geistlichen Mitglied des Oberkirchenrats 
sowie des Evangelischen Oberschulkolle-

giums ernannt. 1883 erhielt er den Titel 
Oberhofprediger und 1887 den Titel G e 
heimer Oberkirchenrat. Im selben Jahr 
verlieh ihm die Theologische Fakultät der 
Universität Göttingen die Ehrendoktor
würde. H. stand fest auf dem Boden des 
lutherischen Bekenntnisses. Von verschie
denen Seiten wurde ihm in seiner Amts
führung zu große Nachgiebigkeit,  vor 
allem im Fall des falschen Pastors -*• Par- 
tisch (1860-1928), vorgeworfen. Rückhalt 
fand er am großherzoglichen Haus, das er 
insbesondere bei der Förderung der Inne
ren Mission beriet. Am 1. 5. 1917 trat H. in 
den Ruhestand und wurde bei diesem A n
laß mit dem Titel eines Geheim en Rats 
ausgezeichnet.

W:
Rede bei  der Beisetzung Ihrer Königl. Hoheit, 
der Erbgroßherzogin Elisabeth von O ld en 
burg, Oldenburg 1895; Rede bei der B e ise t 
zung Ihrer Königl. Hoheit, der Großherzogin 
Elisabeth von Oldenburg, Oldenburg 1896; 
Rede bei  der Beisetzung Seiner  Königl. H o
heit, des Großherzogs Nicolaus Friedrich Peter 
von Oldenburg, Oldenburg 1900.
L:
Jo h a n n e s  Ramsauer, Die Prediger des H erzog
tum Oldenburgs seit der Reformation, O ld en
burg 1909; Hugo Harms, Ereignisse und G e 
stalten der G eschichte  der evangelisch-lutheri
schen Kirche in Oldenburg, Oldenburg 1966.

Heinrich Höpken
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Harlingen, Christian (Christoph) von, 
Landdrost, * ?, i  13. 10. 1621 Oldenburg.
H. stammte aus einer alten braunschweigi
schen Adelsfamilie, die seit dem 13. J a h r 
hundert im Lüneburgischen urkundlich 
nachweisbar ist. Sie teilte sich im 16. J a h r 
hundert in zwei Linien, von denen sich 
eine in Berne niederließ. Wir wissen kaum 
etwas über H.s Leben und Laufbahn. Er 
stand seit etwa 1573 im Dienst des Grafen 
-► Johann VII. (1540-1603), in dem er 
schließlich als Drost von Oldenburg zum 
obersten Beamten der Grafschaft aufstieg 
und praktisch die Stellung eines leitenden 
Ministers späterer Zeiten einnahm. Graf -*• 
Anton Günther (1583-1667) bestätigte ihn 
nach seinem Regierungsantritt am 1. 1. 
1604 in diesem Amt, das H. bis zu seinem 
Tode innehatte.
Er war verheiratet mit Elisabeth geb. von 
Wahlen ( i  2. 6. 1604), der Tochter des 
Wulfrath von W. und der Marie geb. von 
Ritzerau; sein Sohn Anton Günther (1595- 
1655) wurde braunschweigisch-lüneburgi- 
scher Rat und Landdrost der Grafschaft 
Diepholz; sein Sohn Joh ann  war Hofjun
ker und wurde 1632 einer der Obervorste
her des neugegründeten Armen- und Wai
senhauses im Kloster Blankenburg.

L:
Johann Just Winkelmann, Oldenburgische 
Friedens- und der benachbarten Oerter 
Kriegshandlungen, Bremen 1671, Reprint Os
nabrück 1977; Johann Heinrich Schloifer, Ver
such einer ausführlichen Staats-Geschichte 
. . . der Grafschaften Oldenburg und Delmen-



Hartong 283

hörst, o. J., MS, S. 291, LBO; Heinz-Joachim 
Schulze, Landesherr, Drost und Rat in Olden
burg, in: Nds. Jb., 32, 1960, S. 192-235.

Hans Friedl

Harms, Johann  Caspar C h r i s t i a n  Georg, 
Lehrer, * 8. 4. 1819 Ellwürden, f  8. 11. 
1896 Oldenburg.
Der Sohn des Amtseinnehmers Hinrich 
Christian Harms (1782-1837) besuchte die 
Volksschule und trat im Herbst 1833 in das 
Lehrerseminar in Oldenburg ein. Von 1835 
bis 1838 war er Hilfslehrer, Hauptlehrer, 
Organist und Küster in Blexen. Nach 
einem weiteren Seminarbesuch im Winter
halb jahr 1838/39 wurde er Lehrer an der 
mit dem Seminar verbundenen Übungs
schule und wechselte ein halbes Jahr  spä
ter an die städtische Volksschule in Olden
burg. Als von dieser Schule Ostern 1842 
die gehobene Stadtknabenschule a b g e 
zweigt wurde, erhielt H. hier eine Anstel
lung, die er - mit Unterbrechungen für 
seine Weiterqualifikation - bis zu seiner 
Versetzung in den Ruhestand 1888 behielt.  
Da die gehobene Stadtknabenschule 1843 
zur höheren Bürgerschule, 1870 zur Real
schule und 1881 zur Oberrealschule 
(heute: Herbart-Gymnasium) um gew an
delt wurde, bemühte sich H. um eine ent
sprechende Erweiterung seiner Ausbil
dung. Ab 1845 studierte er - zunächst in 
Berlin, dann in Braunschweig - M athem a
tik und Naturwissenschaften. 1847 b e 
stand er die Prüfung für das höhere Lehr
amt und wurde 1852 zum Oberlehrer, 1873 
zum Professor ernannt.
Für die Schule war H. in vielfältiger Weise 
wirksam. Er arbeitete in verschiedenen 
Kommissionen und Kuratorien mit und 
setzte sich für die Ausweitung und Aner
kennung von höheren Schulen mit „latein
losem Unterricht" ein. Schon mit 25 J a h 
ren veröffentlichte er sein erstes Rechen
buch, das er bis ins hohe Alter hinein 
immer weiter ausdifferenzierte und über
arbeitete. Damit legte er den Grundstock 
für „Harms Rechenbuch",  das bis weit ins
20. Jahrhundert hinein in den Schulen b e 
nutzt wurde. D aneben verfaßte er einige 
wichtige Arbeiten zur Entwicklung des 
Oldenburger Schulwesens, zu Fragen der 
Schulreform und zu naturwissenschaftli
chen Themen. Von 1848 bis 1868 gehörte
H. dem Literarisch-geselligen Verein an. 
Er wurde mehrfach ausgezeichnet.

H. war seit dem 18. 7. 1852 verheiratet mit 
Marie E l i s a b e t h  geb. Erdmann (22. 6.
1830 - 8. 7. 1878), der Tochter des R egie
rungspräsidenten -► Albrecht Johannes  
Theodor E. (1795-1893) und der Emma 
geb. Rüder (1801-1860). Aus dieser Ehe 
stammten eine Tochter und vier Söhne, 
von denen August Theodor H. (* 1853) G e 
heimer Admiralitätsrat in Berlin wurde. 
Am 25. 9. 1880 heiratete H. in zweiter Ehe 
Adelheid Loose (24. 6. 1833 - 29. 5. 1923), 
die Tochter des Bremer Pastors Bernhard L.

W:
Bemerkungen über methodisches Rechnen, 
Oldenburg 1850; Die erste Stufe des mathema
tischen Unterrichts in einer Reihenfolge me
thodisch geordneter arithmetischer und geo
metrischer Aufgaben dargestellt, 2 Bde., 
Oldenburg 1852-1854; Methodisch geordnete 
Aufgaben zunächst zur Uebung im schrift
lichen Rechnen für gehobene Volksschulen 
und die unteren Classen der Gymnasien und 
Realschulen, Oldenburg 1860^; Das Schulwe
sen des Großherzogtums Oldenburg, in:
21. Programm der Vorschule und höheren Bür
gerschule zu Oldenburg, Oldenburg 1864, 
S. 3-36; Das neue Maß- und Gewichtssystem, 
nebst einigen Bemerkungen über den Rechen
unterricht, Oldenburg 1869; Zur Geschichte 
des Schulwesens in der Stadt Oldenburg, in: 
35. Programm der Vorschule und der Real
schule zu Oldenburg, Oldenburg 1878, S. 1- 
24; Zwei Abhandlungen über Rechenunter
richt, Oldenburg 1889.

Klaus Klattenhoff

Hartong, K o n r a d  Wilhelm Heinrich, 
Oberamtsrichter und kommissarischer Re
gierungspräsident, * 11. 9. 1861 Eutin, 
f  23. 1. 1933 Oldenburg.
Der Sohn des Revisors Conrad Wilhelm 
Hartong (i  27. 2. 1898) und der Henriette 
geb. Hacke besuchte das Gymnasium in 
Eutin und studierte von 1881 bis 1884 Jura 
an den Universitäten Freiburg und Göttin
gen. Nach Ablegung der beiden S taatsex
amina trat er 1890 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst als Auditor 
bei den Amtsgerichten Jever  und Varel so
wie beim Landgericht Oldenburg tätig. 
1892 wurde er Hilfsrichter beim A m tsge
richt Oberstein im Fürstentum Birkenfeld 
und 1894 Amtsrichter in Nohfelden. Von 
1900 bis 1906 war er Richter beim Landge
richt Oldenburg und übernahm 1907 als 
Oberamtsrichter die Leitung des A m tsge
richtes Birkenfeld. Er betätigte sich auch
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politisch und gehörte von 1911 bis 1924 als 
Zentrumsabgeordneter dem oldenburgi- 
schen Landtag an. Nach der Absetzung 
des kommissarischen Regierungspräsiden
ten -*• H. Pralle (1863-1939) wurde H. von 
der französischen Militärverwaltung am 
15. 6. 1919 als provisorischer Regierungs
präsident in Birkenfeld eingesetzt, trat die
ses Amt jedoch erst nach Einholung der Er

laubnis aus Oldenburg an. Nach der Aus
rufung der von den Franzosen protegier
ten „selbständigen Republik Birkenfeld'' 
im Juli 1919 konnte H. zwar noch kurze 
Zeit sein Amt ausüben, wurde aber am
30. 8. 1919 von der separatistischen Regie
rung abgesetzt, der er am 3. September 
die Geschäfte übergab. H. blieb zunächst 
als Oberamtsrichter in Birkenfeld und 
wurde 1923 nach seiner Ausweisung durch 
die Franzosen an das Amtsgericht in 
Oldenburg versetzt, wo er 1924 zum Amts
gerichtsdirektor ernannt wurde.
H. war seit dem 14. 9. 1893 verheiratet mit 
Elisabeth geb. Karrig (1. 5. 1861 - 28. 4. 
1949), der Tochter des Rostocker Landge
richtsdirektors und Bürgermeisters Ludwig 
K. und der Ernestine geb. Raspe. Der aus 
dieser Ehe stammende Sohn Konrad Ernst 
gen. Kurt (8. 8. 1894 - 17. 12. 1980) wurde 
später Oberkreisdirektor des Landkreises 
Cloppenburg und Mitbegründer der 
Oldenburg-Stiftung.

L:
Heinrich Baldes, Die hundertjährige Ge
schichte des Fürstentums Birkenfeld, Birken
feld 1921; Otto Baltes, Die Birkenfelder Revo

lution im Jahre 1919, Werden/Saar 1933; Kurt 
Hartong, Die Birkenfelder Revolution von 
1919, in: OJb, 78/79, 1978/79 S. 83-130; H. Pe
ter Brandt, Die Regierungspräsidenten in Bir
kenfeld, Birkenfeld 1990, S. 60-66.

Hans Friedl

Haskamp, Bernhard Heinrich, G enera ld e
chant, * 11. 12. 1757 Damme, f  16. 3. 1823 
Vechta.
Der Sohn des Bernhard Heinrich Haskamp 
und dessen Ehefrau Adelheid geb. Fischer 
wuchs in Damme auf und besuchte ver
mutlich das Gymnasium in Vechta. Danach 
studierte er Theologie, wahrscheinlich in 
Münster, wo er 1781 zum Priester geweiht 
wurde. Anschließend war H. als Missions
geistlicher in Glückstadt (1781-1785) und 
in Bremen tätig und erhielt im April 1797 
die Pfarrstelle in Vechta. 1801 wurde er D e 
chant des Amtes Vechta und 1807 auch des 
Amtes Cloppenburg. Die oldenburgische 
Regierung, die bestrebt war, die katholi
sche Kirche ihres Landes ähnlich der evan
gelischen einer möglichst weitgehenden 
staatlichen Kontrolle zu unterwerfen, er
reichte im Einvernehmen mit dem 
Münsterschen Generalvikariat, daß H.
1807 zum Generaldechanten für die Ämter 
Vechta und Cloppenburg ernannt wurde;
1809 wurde seine Zuständigkeit auf die 
Katholiken in der Stadt Oldenburg und in 
Wildeshausen ausgedehnt, 1814 wurden 
ihm auch die Katholiken in Jev er  unter
stellt. Damit gab es im Herzogtum O lden
burg erstmalig einen obersten kirchlichen 
Amtsträger für alle katholischen Kirchen
gemeinden, dessen Amtsbefugnisse frei
lich einseitig durch den Landesherrn fest
gelegt wurden. Der Generaldechant 
wurde der Kommission der geistlichen A n
gelegenheiten  unterstellt, die schon bald 
nach 1803 gebildet worden war. Im Rah
men ihrer Anordnungen oblag dem G e n e 
raldechanten die Aufsicht über das katho
lische Kirchen- und Schulwesen und im 
Zusammenwirken mit dem 1809 e ingesetz
ten advocatus piarum causarum auch die 
Kontrolle des Kirchenvermögens. Dank 
seiner Tüchtigkeit wurde H. zu einer 
Schlüsselfigur der oldenburgischen Kir
chenverwaltung. Er stand noch ganz auf 
dem Boden der staatskirchlichen Subordi
nationstheorie und hielt sich in seiner 
Amtsführung streng an die landesherrli
che Bestallung und Instruktion. Er er
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reichte, daß sich der Konflikt zwischen der 
herzoglichen Regierung und der bischöfli
chen Behörde über die Nominierung der 
Pfarrer und die Veröffentlichung kirchli
cher Erlasse in erträglichen Grenzen hielt, 
obwohl es dabei um die grundsätzliche 
Frage ging, ob das Nominationsrecht als 
Ausfluß der landesherrlichen Gewalt oder 
des bischöflichen Amtes anzusehen sei. 
Der oldenburgische Klerus war offenbar 
gegenüber  den Absichten der Regierung, 
eine weitgehend von der bischöflichen 
Verwaltung in Münster losgelöste „olden
burgische Kirche", vielleicht sogar ein 
eigenes Bistum zu schaffen, überwiegend 
positiv eingestellt. 1821 wurde Oldenburg 
durch die päpstliche Zirkumskriptions- 
bulle „De salute animarum" dem Bistum 
Münster zugeteilt, aber zu einer dauerhaf
ten Regelung kam es erst 1830 im Vertrag 
von Oliva, der zur Einrichtung eines Bi- 
schöflich-Münsterschen Offizialats in 
Vechta führte.
H. hat den Abschluß dieser Entwicklung, 
die er vorbereiten half, nicht mehr erlebt. 
Nach seinem Tode wurde die Stelle des 
Generaldechanten, der ein Vorläufer des 
späteren Offizials war, nicht wieder b e 
setzt.

L:
Karl Willoh, Geschichte der katholischen Pfar
reien im Herzogtum Oldenburg, 5 Bde., Köln 
1898/99, Reprint Osnabrück 1975; Heinz-Jo- 
achim Schulze, Die Begründung des Bischöf- 
lich-Münsterschen Offizialats in Vechta, in: 
OJb, 62, 1963, S. 71-121; ders., Vom Niederstift 
Münster zum Oldenburger Münsterland, ebd., 
80, 1980, S. 77-97; Josef Zürlik, Die katholi
schen Dekanate im Herzogtum Oldenburg 
und ihr Verhältnis zum Staat, in: OJb, 89,
1989, S. 55-74; Helmut Hinxlage, Die Ge
schichte des Bischöflich Münsterschen Offizia
lates in Vechta, Vechta 1991.

Franz Hellbernd

Haßkamp, Eduard Christian J o s e f ,  Amts
hauptmann, * 1. 2. 1874 Friesoythe, i  6. 10. 
1946 Oldenburg.
H. war der älteste von drei Söhnen des 
w ohlhabenden Friesoyther Kaufmanns 
H e l m e r i c h  Josef  Haßkamp (1806-1883) 
und dessen Ehefrau Caroline E l i s a b e t h  
geb. Nordhoff (1851-1935). Dank der Tat
kraft seiner bereits mit 32 Jahren  verwit
weten Mutter konnte er - durch Privat
unterricht vorbereitet - von 1888 bis 1893

das Gymnasium in Vechta besuchen und 
anschließend Jura an den Universitäten 
Freiburg, München, Berlin und Göttingen 
studieren. 1897 bestand er die erste juristi
sche Staatsprüfung in Oldenburg. Nach 
dem üblichen Referendardienst und der 
zweiten juristischen Staatsprüfung wurde 
er 1901 zum Regierungsassessor ernannt,

1902 an das Amt Vechta und 1903 an die 
Regierung in Eutin versetzt. Am 1. 2. 1913 
wurde H. Amtshauptmann in Friesoythe, 
wo er zehn Jahre  tätig war. Von 1919 bis 
1925 gehörte er als Zentrumsabgeordneter 
dem Landtag an und war in den letzten 
Jahren  Vorsitzender der Fraktion seiner 
Partei und Vizepräsident des Parlaments. 
1925 verzichtete er bei der Neuwahl auf 
eine Kandidatur, da er die parlamentari
sche Arbeit nicht mehr mit seinem Haupt
amt als Amtshauptmann und der Fürsorge 
für seine Familie glaubte vereinbaren zu 
können. Seit dem 1. 4. 1923 war H. Amts
hauptmann in Vechta. Im Zuge der natio
nalsozialistischen Personalpolitik, insbe
sondere gegen Katholiken in leitenden 
Stellungen, die sich erstaunlicherweise 
erst nach dem Schulstreik in Goldenstedt 
(April 1938) und der damit in Zusam m en
hang stehenden Ausweisung des Offizials 
-*• Vorwerk (1884-1963) aus dem Oldenbur
ger Land verschärfte, wurde H. im Juli 
1938 von der Regierung veranlaßt, selbst 
seine vorzeitige Pensionierung zu beantra
gen. Mit Urkunde vom 25. 9. 1938 wurde 
er mit Wirkung vom 31. 12. 1938 in den Ru
hestand versetzt und bis dahin beurlaubt;
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einen Monat später würde er ohnehin w e
gen Erreichung der gesetzlichen Alters
grenze pensioniert worden sein. Kurz dar
auf wurden auch mehrere katholische Bür
germeister ihrer Ämter enthoben. Im No
vember 1938 zog H. mit seiner Familie 
nach Bonn, wurde 1944 ausgebombt und 
kehrte nach Oldenburg zurück, wo er im 
Oktober 1946 starb.
H. war seit dem 19. 10. 1903 verheiratet 
mit S o p h i a  Josep ha  Anna geb. Diebels 
(16. 12. 1878 - 20. 9. 1945), der Tochter des 
Seminarlehrers Franz D. und der S o p h i a  
Franziska geb. Lameyer. Das Ehepaar 
hatte sechs Kinder, von denen Eduard 
(* 1915) später Präsident des Niedersächsi
schen Verwaltungsbezirks Oldenburg 
wurde.

W:
Nachlaß im Besitz der Familie.
L:
Hermann Bitter, Amtshauptmann Josef Haß
kamp in Memoriam, in: HkOM, 1966, S. 127 - 
128; Amtshauptmann Haßkamp im Sommer 
1938 zum Rücktritt gezwungen (Auszug aus 
den Erinnerungen H.s), in: Heimatblätter, Bei
lage der Oldenburgischen Volkszeitung vom
31. 12. 1981.

Hans Friedl

Haxthausen, Anton Wolf (Wulff) Freiherr 
von, Oberlanddrost, * 1. 6. 1647 Thienhau- 
sen, f  19. 11. 1694 Berlin.
H., der aus der lutherischen Linie des 
uradligen Geschlechts H. stammte, war 
der Sohn des Wolf Haxthausen und der 
Mechtilde Sophie geb. von Hanxleben. 
Siebenjährig kam er 1654 als Page an den 
Hof des Grafen -*• Anton Günther von 
Oldenburg (1583-1667), einem Ju g e n d 
freund seines Vaters, wo er eine sorgfäl
tige Erziehung erhielt. Nach dem Tode des 
Grafen verließ H. 1669 Oldenburg, um 
dem dänischen König Friedrich III. als J u n 
ker zu dienen. Da er das starke Interesse 
für Pferde mit König Christian V., der 1670 
den Thron bestieg, teilte, gehörte er bald 
zum engsten Kreis des Hofes und machte 
schnell Karriere. So wurde er 1671 erst 
Reitjunker und dann Stallmeister, 1679 
erster Stallmeister und 1680 Oberstallmei
ster. Der König, der mit H.s Arbeit beim 
Aufbau des bald berühmten Gestüts auf 
Schloß Frederiksborg sehr zufrieden war, 
vertraute ihm auch diplomatische Aufga

ben  an. 1676 reiste H. nach Braunschweig 
und Hessen-Kassel, um dort Unterstützung 
für den Krieg gegen  Schweden zu erlan
gen. 1678 schloß er ein Hilfsabkommen 
mit dem Bischof von Münster. 1687 war er, 
inzwischen Träger des zweithöchsten däni
schen Ordens, des Dannebrogordens, 
außerordentlicher Gesandter in Dresden, 
Celle, Hannover und Wien. Schon bevor er 
am 31. 5. 1692 zum Oberlanddrosten der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
ernannt wurde, hielt er sich in Oldenburg 
auf und führte die Geschäfte des O ber
landdrosten. Nach kurzer Zeit, am 31. 5. 
1694, schied H. nach ständigen Streitigkei
ten mit dem Gouverneur -► Gustav Wilhelm 
von Wedel (1641-1717) wieder aus diesem 
Amt. Er führte für Dänemark auch w äh
rend seiner Oldenburger Zeit Allianzver
handlungen in Dresden und in Berlin, wo 
er 1694 überraschend starb.
H. heiratete am 6. 4. 1689 Dorothea J u 
stina von Aldenburg (28. 1. 1663 - 25. 12. 
1735), eine der fünf Töchter des Grafen -► 
Anton I. von Aldenburg (1633-1680). D a
durch wurde er Schwager von -+■ Georg 
(Jürgen) von Wedel-Jarlsberg (1666-1717), 
der ihm als Oberlanddrost in Oldenburg 
und Delmenhorst nachfolgte. Sein Sohn -► 
Christian Friedrich (1690-1740) wurde spä
ter ebenfalls Oberlanddrost der beiden 
Grafschaften.

L:
O. H. Möller, Nachrichten von dem Geschlecht 
derer von Haxthausen, Schleswig 1784; Chr.
H. Brasch, Vemmetoftes Historie, Bd. 2, Kopen
hagen 1860; ders., Molewortes Skrift „An Ac
count of Denmark", Kopenhagen 1879; Dan- 
marks Adels Aarbog, Bd. 4, Kopenhagen 1887; 
Dansk Biografisk Leksikon, 1. Aufl., Bd. 7, Ko
penhagen 1893; 2. Aufl., Bd. 9, Kopenhagen 
1936; 3. Aufl., Bd. 6, Kopenhagen 1980.

Inger Gorny

Haxthausen, Christian Friedrich Graf von, 
Oberlanddrost, * 19. 7. 1690 Pyrmont, Ï  26.
12. 1740 Oldenburg.
H. war der älteste Sohn des Oberland
drosten -*• Anton Wolf von Haxthausen 
(1647-1694) und der Dorothea Justina geb. 
von Aldenburg (1663-1735), einer Tochter 
-► Antons I. von Aldenburg (1633-1680) 
und Enkelin des Grafen -► Anton Günther 
von Oldenburg (1583-1667). Unter seinen 
Paten waren Christian V. von Dänemark,
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Kronprinz Friedrich von Dänemark und 
Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg. 
Nach einer sorgfältigen Erziehung stu
dierte H. zwei Jahre  Jura in Halle. Seiner 
Neigung zum Militär folgend, ging er 1708 
in den Dienst erst Englands, dann der Nie
derlande und nahm an mehreren Schlach
ten teil. 1711 wurde er Kapitän bei der 
Garde und Kammerjunker der dänischen 
Königin Charlotte Amalie, der Witwe Chri
stians V. 1716 folgte die Ernennung zum 
Major und kurz danach zum Oberstleut
nant. In den folgenden Jahren  diente H. in 
Norwegen, wo er an den kriegerischen 
Auseinandersetzungen während des 
Großen Nordischen Krieges teilnahm. 
Gleich nach Kriegsende 1720 wurde H. 
erst nach Arhus in Jütland als Chef eines 
Infanterieregiments versetzt und kurz da
nach nach Seeland. 1730 avancierte er 
zum Chef des Leibregiments der Königin 
und erhielt bald darauf die Ernennung 
zum Kammerherrn. 1731 quittierte er den 
Militärdienst und wurde am 2. Januar D e
putierter des Landesetatgeneralkommissa
riats. 1735 wurde er mit dem zweithöch
sten dänischen Orden, dem Dannebrogsor- 
den, ausgezeichnet und 1736 in den däni
schen Grafenstand erhoben. Am 13. 12.
1736 wurde H., der kurz zuvor das Gut 
Nienfelde von seiner Mutter geerbt hatte, 
zum Oberlanddrosten der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst und am 25. 2.
1737 zum Obervorsteher des Klosters B lan
kenburg ernannt.
H. war seit dem 29. 8. 1721 verheiratet mit 
Margrethe Hedevig geb. Jue l  (24. 2. 1702 -
19. 2. 1752), der Tochter des Generalleut
nants Gregers Ju e l  und der Vibeke geb. 
Juel,  der Hofmeisterin der Prinzessin 
Louise und Enkelin des dänischen S e e h e l
den Niels Juel. Aus der Ehe gingen 14 Kin
der hervor, darunter Clemens August 
(1738-1793), der dänischer General wurde.
H. wurde in der Lambertikirche in O lden
burg beigesetzt.

L:
O. H. Möller, Nachrichten von dem Geschlecht 
derer von Haxthausen, Schleswig 1784; Dan- 
marks Adels Aarbog, Bd. 4 Kopenhagen 1887; 
Dansk Biografisk Leksikon, 1. Aufl., Bd. 7, Ko
penhagen 1893; 2. Aufl., Bd. 9, Kopenhagen 
1936; J. C. W. Hirsch, Fortegneise over danske 
og norske officerer 1648-1814, MS, Rigsarkiv 
Kopenhagen; Fritz Juntke, Matrikel der Mar- 
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle 
I960; Fritz Roth, Restlose Auswertungen von 
Leichenpredigten und Personalschriften,

Bd. 4, Boppard 1965; Oie Kyhl, Den landmili- 
taere Centraladministration, Bd. 2, Kopenha
gen 1976.

Inger Gorny

Hayen, Heinrich Wilhelm, Vizepräsident 
des Oberappellationsgerichts, * 2. 8. 1791 
Oldenburg, i  25. 3 1854 Oldenburg.
Der Sohn des Schreibers und späteren 
Kammerrevisors Helmerich Hayen und 
dessen Ehefrau Wilhelmine Charlotte geb. 
Barkemeyer besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte Jura ab 1808 in 
Je n a  und ab 1810 in Heidelberg. In Je n a  
gehörte er der Landsmannschaft Westpha- 
lia an, in Heidelberg dem Corps Hanno
vera. Nach der Einverleibung Oldenburgs 
in das französische Kaiserreich setzte H.
1811 sein Studium an der Universität Dijon 
fort, an der er 1812 das Abschlußexamen 
bestand und das Diplom eines License er
hielt. Dieses berechtigte ihn, die Advoka
tur auszuüben. Ende 1812 kehrte H. nach 
Oldenburg zurück und bekam sogleich - 
noch während der französischen B ese t
zung - eine Anstellung als Advokat. 1815 
wurde er von der oldenburgischen Regie

rung als Anwalt beim Landgericht und
1817 beim Oberappelationsgericht zuge
lassen. Drei Jahre  später trat H. in den 
oldenburgischen Justizdienst ein und 
wurde Assessor beim Landgericht. Von
1827 bis 1842 war er Mitglied des G eneral
direktoriums für das Armenwesen. 1828 
wurde er zum Kanzleiassessor und M it
glied des Konsistoriums, 1830 zum Kanz
leirat ernannt. Von 1833 bis 1836 fungierte
H. auch als Mitdirektor des Schullehrerse
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minars. 1840 erhielt er den Titel eines G e 
heimen Hofrats und wurde Mitglied der 
Justizkanzlei. Im selben Jah r  wurde er in 
die exklusive Literarische Gesellschaft 
aufgenommen. 1842 übernahm er den Vor
sitz des Garnisonsgerichts und war von 
1842 bis 1844 Landvogt in Oldenburg.
1847 wurde H. schließlich zum Vizepräsi
denten des Oberappellationsgerichts b e 
fördert, um den schon betagten  Präsiden
ten -*• Christian Ludwig Runde (1773-1849) 
zu entlasten, und behielt diese Stellung 
bis zu seinem Tode.
H. vertrat als Jurist eine konservative Posi
tion, die er in einem Briefwechsel mit -► 
Christian Diedrich von Buttel (1801-1878) 
über die Einführung von Geschw orenen
gerichten verteidigte, der 1843 in Buch
form erschien. Darin sprach er sich gegen 
„Schwurgerichte aus dem Volke" aus und 
wollte Geschworene lediglich als Richter 
in schweren Kriminalsachen zulassen, die 
mit qualifizierter Mehrheit über Tat und 
Schuld des Angeklagten entscheiden soll
ten. Um einen „allmählichen Weg zu einer 
Mündlichkeit und Öffentlichkeit des Ver
fahrens" anzubahnen, wollte er die bloße 
Anwesenheit von „Repräsentanten des 
Volkes" beim Schlußverhör des A ngeklag
ten gestatten. Während H. sich für eine 
freie Beweiswürdigung durch beamtete 
Richter einsetzte, sprach sich der liberale 
von Buttel für Geschworenengerichte aus 
Laienrichtern aus und befürwortete die 
Trennung von Anklagebehörde und G e 
richt sowie die Öffentlichkeit und M ünd
lichkeit des Verfahrens, wie sie das franzö
sische Prozeßrecht beherrschten. In die 
neue oldenburgische Strafprozeßordnung 
von 1857 haben G edankengänge beider 
M änner Eingang gefunden.
H. war verheiratet mit Marie Friederike 
Sophie Ernestine geb. von Schreeb (1803- 
1878), der Tochter des Leopold Heinrich 
von Schreeb (1764-1846) und der Friede
rike Wilhelmine geb. von Bassewitz (1766- 
1854). Sein Sohn Wilhelm (1834-1918) 
wurde später Geheimer Oberkirchenrat.

W:
Der Richter als Geschworener? oder Geschwo
renengerichte mit Mündlichkeit, Öffentlich
keit und Anklage? In Briefen von H. W. Hayen 
und C.D. von Buttel, Oldenburg 1843.
L:
Wilhelm Hayen, Ein oldenburgischer Student 
der Rechte vor 100 Jahren (= Heinrich Wil
helm Hayen), in: OJb, 21, 1913, S. 24-60; Peter

Heidenreich, Oldenburgische Kriminalpolitik 
im 19. Jahrhundert. Strafgesetzgebung und 
Strafrechtspflege in Oldenburg von 1803 bis
1866 im Spiegel der Strafrechtswissenschaft, 
Diss. iur. Marburg 1967; Werner Hülle, Ge
schichte des höchsten Landesgerichts von 
Oldenburg 1573-1935, Göttingen 1974; 175 
Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. Fest
schrift, Köln 1989.

Walter Ordemann

Hayo Harlda (Harelde, Harldes, Harles, 
Harling), Häuptling zu Jever, bezeugt seit 
1420, f  Herbst 1441.
Hayo „Harlda" war der erste Sohn aus der 
Ehe des -*■ Lubbe Sibets (bezeugt 1397- 
1420), Häuptling zu Burhave (Butjadin- 
gen), mit Eva, Tochter des Tanno Diuren 
von Wittmund aus dem Häuptlingsge
schlecht Kankena; er war also - anders als 
sein Halbbruder Sibet (bezeugt 1416, 
f  1433) - nicht mit -► Edo Wiemken dem Äl
teren (bezeugt seit 1382, i  zwischen 1414- 
1416) verwandt. Erstmals bezeugt ist er 
1420, als er für Sibet - erfolglos - Jever  g e 
gen Ocko II. tom Brok verteidigt und in 
dessen Gefangenschaft gerät. Im Bündnis
vertrag zwischen Sibet und Ocko vom 23. 
10. 1420 erscheint er noch als „Haye Lub- 
ben sone";  1431 (21. 12.) nennt er sich 
selbst „Hayo Harlde, to Jever, Wytmunde 
hovetling". Er soll - so weiß eine spätere 
Überlieferung - die 1427 vertragsgemäß 
abgebrochene Burg Jever  1428 wieder auf
gebaut haben: sicher im Einverständnis 
mit Sibet, der sich in jener  Zeit „Häuptling 
zu Rüstringen und Östringen" nannte, 
aber doch auch als Zentrum eines e ig e 
nen, kleinen Machtraumes. Mit der - nur 
1431 überlieferten - Selbstbezeichnung als 
Häuptling auch „zu Wittmund" bekundet 
er seine Zugehörigkeit zu den Kankena, 
die wohl auch im Blick auf Östringen und 
Jever  für ihn politisch relevant war, und 
wenn es stimmt, daß sein Beiname 
„Harlda" auf das Harlingerland deutet, 
dann könnte auch er ein über die Mutter 
vermitteltes, an den Kankena orientiertes, 
spezifisches Abstammungsbewußtsein 
Hayos bezeugen.
Trotz einer sich darin signalisierenden A b
grenzung gegen Sibet hielt er in den ost
friesischen Auseinandersetzungen um und 
nach 1430 zu seinem Halbbruder, dessen 
östringische Häuptlingsautorität er offen
sichtlich auch für Jever  akzeptierte, und
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mit ihm - wie übrigens auch die Kankena - 
zu Focko Ukena von Leer gegen die Cirk- 
sena und den sog. „Freiheitsbund'' m ehre
rer ostfriesischer Landesgemeinden. Nach 
Sibets Niederlage und tödlicher Verwun
dung bei Bargebur (29. 7. 1433) vertei
digte Hayo, gemeinsam mit -► Lubbe On- 
neken (bezeugt 1433, t  1476), dem Mann 
seiner Schwester Rineld, die Sibetsburg 
gegen  hamburgische und ostfriesische B e 
lagerer, mußte aber nach einigen Wochen 
wegen M angel an Vorräten aufgeben. Die 
Hanse war nicht bereit, Hayo und Lubbe 
die Burg jemals wieder einzuräumen; sie 
wurde 1435 abgerissen.
Hayo konzentrierte sich auf Jever, nach 
dem er sich später benennt; auch kam er 
in den Besitz der Wangerländer „Olde- 
burg'' . Offensichtlich nahm er Herrschafts
funktionen für Östringen und das Wanger- 
land wahr, ohne sich indes, wie zuvor Si- 
bet, als Häuptling zu Östringen zu b e 
zeichnen: vermutlich ein Zugeständnis an 
die häuptlingskritische, landesgemeindli
che Bewegung jener  Jahre.  Zusammen mit 
seinem Schwager Lubbe Onneken b e 
mühte er sich allerdings - erkennbar für 
1438 - um die seit Sibets Tod nicht mehr 
ausgeübten Häuptlingsrechte im „Viertel" 
Rüstringen (dem alten Rüstringer Landes
viertel Bant). Hayo und Lubbe beriefen 
sich dabei, allem Anschein nach, auf die 
erbrechtlichen Ansprüche, die sie aus 
ihrer Verwandtschaft mit dem kinderlos 
gestorbenen Sibet ableiteten. Die Landes
gemeinde des „Viertels" von Rüstringen 
trug dem Rechnung, als sie beide 1438 zu 
erblichen „vorstendere und vormundere 
eres landes" wählte - den Häuptlingsbe
griff vermeidend. Hayo nannte sich freilich 
auch weiterhin „Häuptling zu Jev e r" ;  er 
unterstrich damit die Bedeutung Jevers als 
des Machtzentrums in seinem - damals 
noch nicht zum „Jeverland" zusam m enge
w achsenen - Autoritätsraum.
Verheiratet war er mit Ivese, einer Tochter 
des - 1414 von der Stadt Bremen aus se i
nem Herrschaftsbereich vertriebenen - 
Stadländer Häuptlings — Dide Lubben (be
zeugt 1384-1414). Aus ihrer Ehe sind vier 
Söhne nachzuweisen. Hayo Harlda starb 
im Herbst 1441 an der Pest.

L:
Georg Sello, Studien zur Geschichte von 
Östringen und Rüstringen, Varel 1898; Wolf- 
gang Sello, Die Häuptlinge von Jever, in: OJb,
26, 1919/1920, S. 1-67; Hajo van Lengen, Zur

Entstehung und Entwicklung der Häuptlings
herrschaft im östlichen Friesland, ebd., 84,
1984, S. 25-50.

Heinrich Schmidt

Heering, Heinrich August F r i e d r i c h ,  M i
nisterialrat, * 14. 3. 1874 Müden/Aller, 
Kreis Gifhorn, f  2. 10. 1954 Oldenburg.
H. entstammte einer alten Lehrerfamilie 
aus Müden. Nach seiner Seminarausbil
dung war er von 1895 bis 1897 als Volks
schullehrer in Schaumburg-Lippe tätig. Im 
Anschluß an den Militärdienst studierte er 
Theologie und erhielt 1903 eine Hauptleh
rerstelle in Hittfeld. 1904 wechselte er als 
Oberlehrer an die Höhere Mädchenschule 
in Stargard/Pommern, von wo er nach 
Frankenberg/Sachsen an das Lehrersemi
nar ging. Kurz vor 1914 war H. am Arndt- 
Gymnasium in Dahlem als Oberlehrer b e 
schäftigt. Während des Ersten Weltkrieges 
übernahm er die Direktorenstelle am Leh
rerseminar der kleinen Domstadt Havel
berg/Brandenburg. Auf Empfehlung des 
Preußischen Provinzialschulkollegiums 
wurde H. in einem politisch umstrittenen 
Verfahren am 1. 4. 1919 als Oberschulrat 
nach Oldenburg in das Evangelische 
Oberschulkollegium berufen, wo er bis 
1945 dem Volksschulwesen des Landes 
Vorstand. Die Einrichtung der Grundschu
len sowie die Schließung der Lehrersemi
nare und der damit verbundene Aufbau 
des „Pädagogischen Lehrgangs" zusam
men mit der Aufbauschule, später Graf- 
Anton-Günther-Schule, gehörten zu sei
nen herausragenden Leistungen. H. trat 
am 1. 1. 1931 der NSDAP bei und prägte 
nach dem Regierungsantritt der National
sozialisten im Juni 1932 in Oldenburg die 
staatliche Personalpolitik an den Schulen 
im Sinne des Nationalsozialistischen Leh
rerbundes. Im Spätsommer 1932 wurde H. 
kommissarischer Vorsitzender des E vange
lischen Oberschulkollegiums und über
nahm nach dem Tode seines Amtskollegen 
-*• Paul Weßner (1870-1833) als Ministerial
rat die Leitung der evangelischen Abtei
lung im Ministerium der Kirchen und 
Schulen. Als „erfahrener Volksschulmann" 
entwarf er die reichsweit berühmt gewor
dene „Stunde der Nation" für den Unter
richt an den Volksschulen.
H. war verheiratet mit Joh ann a  geb. Oster
mann (28. 5. 1875 - 21. 1. 1961), der Toch
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ter des Pastors seines Geburtsortes; der 
Ehe entstammten drei Söhne.

L:
Jürgen Weichardt, Von der Lateinschule zum 
Alten Gymnasium, Oldenburg 1973; Klaus 
Schaap, Die Endphase der Weimarer Republik 
im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 
1978; Hilke Günther-Arndt, Volksschullehrer 
und Nationalsozialismus, Oldenburg 1983; 
Heinrich van Freeden, Der Pädagogische Lehr
gang (1926-1933), in: Karl Steinhoff und Wer
ner Schulenberg (Hg.), Geschichte der Olden- 
burgischen Lehrerbildung, Bd. 2, Oldenburg
1985, S. 23-44.

Friedrich Wißmann

Heespe(n), Wilhelm, Kanzleidirektor,
* 13. 3. 1625, t  20. 8. 1686 Oldenburg. 
Nach einer nicht sehr zuverlässigen Über
lieferung kam die Familie H. angeblich 
aus den Niederlanden, von wo sie „des 
Glaubens w egen" auswanderte; wahr
scheinlicher ist freilich, daß sie aus der 
Umgebung der Jadebucht stammt. Auch 
über Herkunft und Ausbildung Wilhelm
H.s wissen wir kaum etwas. Er war der 
Sohn des clevischen Richters Tilemann 
Heespen und dessen Ehefrau Sophie geb. 
von Langenhorst. Er studierte Jura an der

Universität Köln und war zunächst u. a. als 
Sekretär tätig. 1651 trat er in den Dienst 
des Grafen -*• Anton Günther von O lden
burg (1583-1667), für den er eine Zeitlang 
als Korrespondent in Den Haag tätig war. 
1652 erhielt er die neugeschaffene Stelle

eines Kammersekretärs, der als gräflicher 
Privatsekretär fungierte und den altern
den Landesherrn unterstützen und entla
sten sollte. Zu seinen Hauptaufgaben g e 
hörte die Führung der diplomatischen Kor
respondenz, zu deren Bearbeitung einer 
der gräflichen Räte hinzugezogen wurde, 
der die ausgehenden Schreiben auch zu 
prüfen hatte. Außerdem hatte der Kam
mersekretär die Erledigung aller wichti
gen A ngelegenheiten  zu kontrollieren und 
sie in ein besonderes Protokollbuch aufzu
nehmen. Sämtliche Bittschriften an den 
Landesherrn gingen durch seine Hände. 
Nach der Einrichtung des Geheimen Rates 
(1656), der als Beratungsorgan des Grafen 
in allen Regierungsangelegenheiten vor
gesehen war, wurde der Kammersekretär
H. gleichzeitig Sekretär des neuen G re
miums. Über ihn lief die Verbindung zwi
schen dem Landesherrn und dem G eh e i
men Rat, dessen Korrespondenz durch das 
Kammersekretariat erledigt wurde, das in 
vollem Umfang bestehen blieb. Wahr
scheinlich war diese Konkurrenz einer der 
Gründe, weshalb die Tätigkeit des G eh e i
men Rats bereits nach zwei Jahren  wieder 
zum Erliegen kam.
H. hatte jedenfalls mit dem scheinbar 
untergeordneten Posten des Kammerse
kretärs eine ausbaufähige Stelle erhalten, 
die ihm gerade in der Periode des Nieder
gangs der oldenburgischen Verwaltung, 
die in den 1650er Jahren  einsetzte, b e 
trächtliche Einflußmöglichkeiten sicherte. 
Wie alle höheren Beamten Anton G ün
thers, wurde auch er neben seinen e igent
lichen Amtspflichten häufig mit diplomati
schen Missionen betraut; 1653 wurde er 
nach Osnabrück gesandt, 1657 nach Cleve 
zu Verhandlungen mit Moritz von Nassau 
und 1658 in die Niederlande. Im Zusam
menhang mit der Regelung der oldenbur
gischen Erbfolgefrage hielt er sich 1659, 
1662 und 1664 in Holstein und 1665 in 
Zerbst auf. 1659 wurde H. Geheimer Rat 
und gehörte seit 1663 dem w iederbelebten 
Geheim en Rat an, der nach dem Tod A n
ton Günthers unter der Bezeichnung Etats
rat als oberstes Regierungskollegium in 
der dänischen Zeit weiterbestand. Am
20. 6. 1676 wurde H., der als einer der ä lte
sten Beamten die Tradition der Grafenzeit 
verkörperte, zum Kanzleidirektor und Re
gierungsrat ernannt. Als fünf Jahre  später, 
im Dezember 1681, -*• Christoph Gensch 
von Breitenau (1638-1732) zum Kanzler
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und damit zu seinem Vorgesetzten ernannt 
wurde, empfand H. dies zu Recht als krän
kende Zurücksetzung. Allerdings schonte 
Gensch von Breitenau, der sich anfangs 
wenig in Oldenburg aufhielt, rücksichts
voll die Stellung des alten Kanzleidirek
tors. Er respektierte seinen Rang nach 
außen und überließ ihm alle einträglichen 
A ngelegenheiten  wie Konsistorium, Zivil
prozesse und Reichshofratsgeschäfte, so 
daß H. sich rasch mit dem neuen Kanzler 
aussöhnte.
Kurz vor seinem Tode wurde H. angeblich 
in den Reichsadelsstand erhoben. Aller
dings existiert weder das Original des 
Adelsdiploms vom 6. 6. 1686, noch ist 
irgendein Vermerk in den Akten der kai
serlichen Kanzlei in Wien zu finden; es 
gibt lediglich eine 1701 in Württemberg 
angefertigte „Abschrift", die selbst erh eb
liche Zweifel aufwirft. Wilhelm H. und 
seine Nachkommen haben übrigens das 
Adelsprädikat anfangs nicht geführt, erst 
ab 1699 wurde es von einzelnen Familien
mitgliedern beansprucht.
H. war seit 1660 verheiratet mit Anna M ar
garetha geb. von Velstein (1648 - 10. 2. 
1704), der jüngsten Tochter seines Amts
kollegen, des Geheim en Rats Anton G ün
ther von Velstein, und Enkelin des Konsi- 
storialrats -*■ Hermann Velstein (1565/ 
1555?-1635). Von den insgesamt zehn Kin
dern des Ehepaares heiratete Elisabeth 
Augusta (1667-1713) den Regierungsrat 
Gerhard von Halem (1644-1723); Alex
ander Tilemann H. (1673-1738) wurde dä
nischer Konferenzrat und einer der e n g 
sten Mitarbeiter des Kanzlers Christoph 
Gensch von Breitenau, der ihn zu seinem 
Universalerben einsetzte.
L:
Johann Heinrich Schloifer, Versuch einer aus
führlichen Staats-Geschichte und Historisch- 
Politisch-Geographischen Beschreibung der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, 
o. J. (um 1760), S. 216 f., MS, LBO; Christian 
Ludwig Runde, Chronik der oldenburgischen 
Kanzlei, in: ders., Patriotische Phantasien 
eines Juristen, Oldenburg 1836; Wilhelm und 
Paul von Hedemann genannt von Heespen, 
Geschichte der Familie von Hedemann, 
Deutsch-Nienhof o. J. (1917-1919); Paul von 
Hedemann-Heespen, Das Leben des Gehei
men Rats Christoph Gensch von Breitenau im 
Rahmen des Gesamtstaates, in: Nordelbingen,
10, 1934, S. 1-161; Heinz-Joachim Schulze, 
Landesherr, Drost und Rat in Oldenburg, in: 
Nds. Jb., 32, 1960, S. 192-235.

Hans Friedl

Hegeler, F r i e d r i c h  Bernhard, Bankier,
* 13. 9. 1802 Oldenburg, ¥ 21. 6. 1876 
Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns C o n r a d  H en
rich Hegeler (14. 12. 1763 - 27. 5. 1847) 
und dessen Frau H e l e n e  Catherine geb. 
Harcksen (20. 6. 1762 - 22. 7. 1846) b e e in 
flußte über mehr als drei Jahrzehnte hin
weg nachhaltig die Entwicklung der 
oldenburgischen Wirtschaft. Als Olden
burg am 6. 1. 1845 sein 500jähriges Stadt
jubiläum beging, gehörte H. zu jenen  acht 
Kaufleuten, die mit der Gründung der 
„Oldenburgischen Spar- & Leih-Bank" das 
Zeitalter der eigentlichen Bankinstitute im 
Großherzogtum einleiteten. Weil die 1786 
eingerichtete „Ersparungskasse" nur eine 
vorbeugende Armenfürsorge betreiben 
durfte, boten sich damit erstmals für H an
del und Industrie kurz- und mittelfristige 
Anlage- und Kreditmöglichkeiten. Seit
1848 führte H. zusammen mit -*• Jakob  
Christian Hoyer (1794-1865), an dessen 
Brauerei und Seifenfabrik in Donner
schwee er beteiligt war, die Bank, deren 
Kreditpolitik wesentlich zum wirtschaftli
chen Aufschwung Oldenburgs nach 1850 
beitrug. Ohne von den wirtschaftlichen 
und politischen Krisen der nächsten Jahre  
erschüttert zu werden, konnte H. 1871 
nach dem Ausscheiden Hoyers (1864) und 
dem Eintritt des neuen Gesellschafters -► 
Carl Thorade (1841-1896) nicht nur auf 
den erfolgreichen Vertrieb der oldenburgi
schen Staatsanleihen für die E isenbahn
projekte von 1865 und 1867 zurückblicken, 
sondern auch auf einen rasant gew achse
nen Kundenstamm verweisen, der fast 
10 % der Bevölkerung des Großherzog
tums umfaßte. Organisatorische Verände
rungen lagen deshalb nahe: Zum 1. 1. 
1872 erfolgte die Umwandlung der eh em a 
ligen Privatbank und offenen H andelsge
sellschaft (ab 1864) in eine A ktienge
sellschaft. Ihrem Verwaltungsrat gehörte
H., der auch Mitbegründer der „Oldenbur
ger Versicherungs-Gesellschaft von 1857" 
war, bis zu seinem Tode an.
H. war in erster Ehe verheiratet mit M ar
garethe geb. Baumann (f 1835), seit dem 
9. 2. 1838 in zweiter Ehe mit L o u i s e  H en 
riette geb. Eyting (29. 8. 1819 - 12. 10. 
1905). Der zweiten Ehe entstammten neun 
Kinder, von denen August (1845-1881) 
Bankdirektor wurde, Emma (1848-1926) 
heiratete den aus Oldenburg stammenden 
preußischen General Wilhelm von Amann
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(1839-1928). H.s Schwester Helene (1792- 
1872) war verheiratet mit dem oldenburgi- 
schen General -► W i l h e l m  Gustav Fried
rich Wardenburg (1781-1838).

L:
Carl Thorade, Die Oldenburgische Spar- & 
Leih-Bank vom 6. Januar 1845 bis 6. Januar 
1895, Oldenburg 1895; Erich H. Hegeler, Die 
Delmenhorster Ratsfamilie Hegeler 1482-1952, 
Bremen 1952; Heinz-Joachim Schulze, Olden
burgs Wirtschaft - einst und jetzt, Oldenburg
o. J. (1965).

Peter Haupt

Heger, Adolf Hinrich Martin, Dr. phil., Lic. 
habil., Pastor, * 8. 3. 1906 Oldenburg, 
f  28. 4. 1945 gefallen in Delfzijl/Nieder- 
lande.
Der Sohn des Schneidermeisters August 
Heger (4. 1. 1878 - 30. 8. 1948) und dessen 
Ehefrau Martha geb. Schröder (17. 3. 1879
- 6. 8. 1959) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und bestand 1924 das Abitur. 
Anschließend studierte er Theologie und 
Philosophie an den Universitäten Tübin
gen, Berlin und Göttingen, wo er vor allem 
bei Emanuel Hirsch und Georg Wobber-

min hörte. Bei Wobbermin wurde H. Assi
stent und promovierte im Dezember 1929 
mit einer Arbeit über „Julius Kaftans theo
logische Grundposition im Verhältnis zu 
Schleiermachers Prinzipien". In den fol
genden Jahren  setzte er neben  seiner B e 
rufstätigkeit die wissenschaftlichen Stu
dien fort und promovierte im September
1931 an der Universität Münster mit einer 
historischen Untersuchung über die „Lan

despolitik Herzog Ernsts von Bayern als 
Administrator in M ünster“ zum Dr. phil. Im 
Sommer 1939 folgte die Habilitation mit 
einer Arbeit über „Evangelische Verkündi
gung und deutsches Nationalbewußtsein - 
Zur Geschichte der Predigt von 1806- 
1848". H. hatte bereits 1928 das Tentamen 
und 1931 das theologische Examen in 
Oldenburg abgelegt. Im November 1931 
wurde er ordiniert und als 2. Pfarrer an der 
Kirche in Neuende eingeführt. In dieser 
ausgesprochenen Arbeitergemeinde, die 
dem wissenschaftlich interessierten und 
qualifizierten Theologen sehr am Herzen 
lag, blieb er nur knapp vier Jahre.  Im Juni
1935 wurde er als Gemeindepfarrer nach 
Oldenburg berufen und hier mit der B e 
treuung der Flilfsprediger beauftragt; zu
sätzlich übernahm er die Schriftleitung 
des Oldenburger Sonntagsblatts, das w e 
gen der kriegsbedingten Papierknappheit
1941 sein Erscheinen einstellen mußte. Am
3. 9. 1939 wurde H. zum Kriegsdienst e in 
gezogen und hielt als Marineoffizier noch 
seine ersten Vorlesungen an der Universi
tät Kiel, an der er den Lehrstuhl für Prakti
sche Theologie übernehm en sollte. H., der 
nicht zu den Deutschen Christen gehörte, 
verband ein starkes Nationalbewußtsein 
mit sozialem Engagem ent;  wissenschaft
lich begabt, zeichnete er sich durch per
sönliche, vom Glauben geprägte Überzeu
gungskraft aus.
H. war seit dem 8. 3. 1934 mit der aus Ber- 
l in-Schöneberg stammenden Lehrerin Lia 
Maas (* 2. 11. 1908) verheiratet; das E h e 
paar hatte drei Kinder.

W:
Julius Kaftans theologische Grundposition im 
Verhältnis zu Schleiermachers Prinzipien
lehre, Göttingen 1930; Die Landespolitik Her
zog Ernsts von Bayern als Administrator von 
Münster, Göttingen 1931; Deutsches Wesen 
und Christentum, Bordesholm 1934; Adolf 
Stöcker als Vorkämpfer der Kirche und als Vor
kämpfer völkischen Erwachens, Oldenburg 
1935; Die letzten Tage des Christentums? 
(Front gegen die Deutsche Glaubensbewe
gung), Aurich 1935; Was sollen wir noch mit 
dem Alten Testament in der Kirche?, Olden
burg 1936; Können wir als Deutsche noch 
Christen sein?, Oldenburg 1937; Warum noch 
christliche Erziehung und Verkündigung?, 
Oldenburg 1959; Evangelische Verkündigung 
und deutsches Nationalbewußtsein. Zur Ge
schichte der Predigt von 1806 bis 1848, Berlin 
1939; Ich glaube an eine Vorsehung, Olden
burg o. J. (1941).

Gerhart Orth
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Heilersieg, Bernhard, Dr. iur. utr., Kanzlei
direktor, * 20. 3. 1606 Salzuflen, f  12. 3. 
1683 Bremen.
H. war der Sohn des Advokaten Hermann 
Heilersieg (f 1641), der Bürgermeister von 
Salzuflen war, und dessen Ehefrau Agnes 
geb. Mohr. Er besuchte die Schule in Kas
sel und studierte ab 1625 Jura an der A ka
demie in Bremen, der Universität Köln so
wie mehreren anderen Universitäten in 
Deutschland und den Niederlanden. 1634 
promovierte er zum Dr. iur. utr. und war in 
den folgenden Jahren  im Verwaltungs
dienst verschiedener deutscher Staaten 
tätig. Er begann seine Laufbahn als 
braunschweigisch-lüneburgischer S ek re 
tär, wurde 1636 gräflich-nassauischer Rat, 
zwei Jahre  später schauenburgischer Rat 
sowie Syndikus der Stadt Hildesheim und 
1642 schließlich gräflich-lippischer Rat 
und Konsistorialdirektor. 1648 trat er als 
kurbrandenburgischer Rat in die Verwal
tung der Grafschaft Ravensberg und er
hielt offenbar noch im selben Jahr  die 
Stelle eines Rats in der Kanzlei der Graf
schaft Oldenburg. Wie seine Kollegen 
wurde auch H. mit recht unterschiedlichen 
Aufgaben betraut. Um die Finanzen des 
Landes zu sanieren, setzte er sich für eine 
grundlegende Änderung der bisher nur 
rudimentär entwickelten oldenburgischen 
Finanzverwaltung ein. Gemeinsam mit 
dem Kanzler-* Philipp Johann Bohn (1597- 
1658) empfahl er 1649 nach braunschwei
gischem Vorbild die Schaffung einer e ig e 
nen Kammerbehörde, die bereits im fol
genden Jah r  eingerichtet wurde. H., der 
neben seiner Tätigkeit in der Kanzlei in 
der neuen Kammer mitwirkte, übernahm 
im Bedarfsfall auch diplomatische Missio
nen. So wurde er u. a. Ende 1653 nach 
Holland geschickt, um die Einbeziehung 
Oldenburgs in den niederländisch-engli- 
schen Friedensvertrag zu erreichen. Als 
sich der amtierende Kanzleidirektor -*• von 
Wolzogen (1588-1665) aus Altersgründen 
seit Beginn der 1660er Jahre  immer stär
ker aus den Geschäften zurückzog, erhielt 
der inzwischen bewährte H. de facto die 
Leitung dieser Behörde, wurde jedoch erst 
am 17. 1. 1667 förmlich zum Kanzleidirek
tor ernannt. Als leitender Beamter war er 
Mitglied des 1663 wieder eingerichteten 
G eheim en Rats, der als oberstes Regie
rungskollegium den alternden Landes
herrn entlasten sollte und als Etatsrat in 
der dänischen Zeit weiterexistierte. H.

amtierte bis zu seinem 70. Lebensjahr als 
Kanzleidirektor in Oldenburg und übersie
delte 1676 nach Bremen, wo er sieben 
Jahre  später starb.
Er war seit dem 11. 2. 1640 verheiratet mit 
der aus Bremen stammenden Maria geb. 
Isselburg (24. 9. 1618 - 22. 2. 1682), der 
Tochter des D. theol. Heinrich I. (f 29. 3. 
1628), der Pastor primarius an der L ieb
frauenkirche in Bremen war. H.s Bruder 
Georg (i  21. 12. 1679) war ebenfalls im 
oldenburgischen Verwaltungsdienst tätig, 
zunächst als Rentmeister in Delmenhorst 
und danach als gräflich-aldenburgischer 
Kammermeister in Varel.

L:
Sammlung Lochmann, StAO; Leichenpredigt 
für Bernhard Heilersieg, Bremen 1683, Staats
bibliothek Bremen; Christian Ludwig Runde, 
Chronik der oldenburgischen Kanzlei in: 
Oldenburgische Bläter, 7. 1. 1822, S. 2-16, wie
der abgedruckt in: ders., Patriotische Phanta
sien eines Juristen, Oldenburg 1836; H. J. von 
Witzendorff-Rehdiger, Die Personalschriften 
der Bremer Staatsbibliothek bis 1800, Bremen
1960, Nr. 697, S. 54; Heinz-Joachim Schulze, 
Landesherr, Drost und Rat in Oldenburg, in: 
Nds. Jb., 32, 1960, S. 192-235; Hermann Lüb- 
bing, Graf Anton Günther von Oldenburg 
1583-1667, Oldenburg 1967; Werner Hülle, 
Geschichte des höchsten Landesgerichts von 
Oldenburg (1573-1935), Göttingen 1974.

Hans Friedl

Heimbach, Wolfgang, Maler, * 1613 ?, um 
1600 ? Ovelgönne, i  nach 1678.
H. war ein Sohn des gräflichen Frucht- 
und Kornschreibers Wolff Heimbach in 
Ovelgönne. Wie -► Johann Just Winkel
mann (1620-1699) in seiner Oldenburgi
schen Chronik berichtet, zeigte sich schon 
früh das zeichnerische Talent des taub
stumm geborenen Knaben. Der Landes
herr, Graf -► Anton Günther (1583-1667), 
förderte seine Ausbildung, die vermutlich 
in den Niederlanden stattfand. Bisher ist 
unbekannt, wie lange sich H. dort aufhielt, 
doch es ist auffallend, daß die während 
seiner ersten Schaffensperiode aufgenom 
menen Eindrücke das gesamte spätere 
Werk prägten. In seiner Malweise sind 
Einflüsse der Brüder Hals, Willem Buyte- 
wecks und des Anthonie Palamedes sowie 
der Hell-Dunkelmalerei des Gérard van 
Honthorst und des Willem Cornelisz un
übersehbar. Bei den engen Beziehungen
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zum Hof des Grafen von Oldenburg ist es 
verwunderlich, daß der Künstler erst ab 
1652 für seinen Förderer tätig wurde. Die 
frühesten bisher bekannten Bilder entstan
den zwischen 1636 und 1638 in Bremen. 
Hier malte er die beiden Portraits des Bre
mer Ratsherrn Bernhard Graevaeus und 
seiner Gemahlin Christina geb. Steding. 
N eben der offensichtlich engen Verbin
dung zur Portraitmalerei Hollands zeigen 
diese beiden Bilder jedoch auch Unter
schiede, die für den Stil H.s charakteri
stisch sind. So ist zum Beispiel die für 
Franz Hals so typische lockere, pastose 
Pinselführung sowie das Einbeziehen von

Licht und Schatten bei der O berflächen
modellierung hier einer steifen Kühle g e 
wichen. Die genaue Wiedergabe modi
scher Details unterstreicht zwar die Kost
barkeit der Kleidung, droht sich jedoch in 
Einzelheiten zu verlieren und die G esam t
konzeption zu sprengen. Ähnliche Tenden
zen sind auch auf dem Gesellschaftsbild 
der Bremer Kunsthalle zu beobachten, das 
1637 begonnen und ein Jahr  später vollen
det wurde. Der Aufbau zeigt Einflüsse der 
Haarlemer Schule, doch übersteigert H. 
das Vorbild durch die bizarren Bew egun
gen seiner Figuren, und auch hier wird 
seine Liebe zum Detail sichtbar.
Von 1640 bis 1651 lebte H. in Italien und 
war dort nach Winkelmann „bei Babst, 
Cardinälen und vornehmen Herren seiner 
lobwürdigen Kunstmalerey halber sehr b e 
liebt".  Eine Reihe signierter Gemälde so
wie schriftliche Zeugnisse gestatten eine 
Übersicht über seine verschiedenen Auf
enthaltsorte. Venedig scheint die erste S ta 

tion seiner Reise gewesen zu sein und im 
Jahre  1645 war er für Papst Innozenz X. in 
Rom tätig. Noch im gleichen Jah r  zog er j e 
doch weiter nach Florenz, wo er in die 
Dienste des Großherzogs der Toskana trat. 
Zwischen 1647 und 1650 liegt dann ein 
zweiter Rom-Aufenthalt. 1650 reiste H. 
über Wien nach Böhmen und arbeitete auf 
Schloß Nachod für den Fürsten Piccolo
mini. Von Prag aus teilte er dem Fürsten 
seine weiteren Pläne mit. Danach wollte er 
über Nürnberg nach Brüssel fahren, und 
für 1651 ist seine Rückkehr nach Ovel
gönne belegt. Im April des folgenden 
Jahres  erhielt er eine Anstellung am 
oldenburgischen Hof, allerdings nur für 
den Zeitraum eines halben Jahres. Der 
Lohn betrug 200 Rtl. bei freier Wohnung 
und Verpflegung an der Junkertafel.  Die 
nächste Station seines bew egten Lebens 
ist Kopenhagen. Dort traf er im Dezember 
1652 ein und wurde im folgenden Jahr  
durch eine Verfügung König Friedrichs III. 
in den Hofdienst aufgenommen. Neun 
Jahre  war H. in Dänemark tätig; 1662 er
suchte er um Urlaub, um seinen alten Va
ter in Ovelgönne noch einmal zu sehen, 
aber erst 1666 findet sich sein Name w ie
der in den oldenburgischen Hofakten. Für 
mehrere Gemälde erhielt er einen G eld b e
trag. Während dieser Zeitspanne von 1662 
bis 1667, dem Todesjahr Anton Günthers, 
entstand das in Oldenburg wohl b ek an n te 
ste Gemälde H.s, das den Grafen auf sei
nem Pferd Kranich zeigt. Das Original ist 
verschollen und lediglich durch einen 
Stich in der Winkelmannschen Chronik 
überliefert. Nach dem Tode seines Landes
herrn kehrte H. nach Kopenhagen zurück. 
Ein bereits in Oldenburg entstandenes G e 
mälde, die Erbhuldigung des Jahres  1660, 
verschaffte ihm zwar lobende A nerken
nung, jedoch keine erneute Anstellung. 
Mit einem Empfehlungsschreiben an den 
Statthalter -► Anton I. von Aldenburg 
(1633-1680), den Sohn Anton Günthers, 
kehrte er nach Oldenburg zurück, erhielt 
jedoch keine Stelle als Hofmaler und trat 
1670 in die Dienste des Fürstbischofs -*• 
Christoph Bernhard von Galen (1606-1678) 
in Münster. Das letzte bisher b ek a n n tg e 
wordene Gemälde des Künstlers trägt die 
Jahreszahl 1678. Sein Todesjahr und der 
Sterbeort sind unbekannt.
H. gehört zu einer Gruppe norddeutscher 
Maler, in deren künstlerischem Ausdruck 
sich Einflüsse niederländischer und italie-
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nischer Vorbilder mit einer naiven Erzähl
freude mischen. Die während der Lehrzeit 
und der ersten Schaffensperiode aufge
nommenen Eindrücke beherrschten dauer
haft seinen Stil, der von einer auffallenden 
Befangenheit  im Dinglichen gekennzeich
net ist. Auch der längere Italienaufenthalt 
vermochte hier keine Änderung herbeizu
führen.

L:
Johann Just Winkelmann, Oldenburgische 
Friedens- und der benachbarten Oerter 
Kriegshandlungen . . ., Oldenburg 1671, 
S. 513; Emil Waldmann, Zwei bremische Por
traits und ihr Maler Christian Wolfgang Heim
bach, in: Jahrbuch der bremischen Sammlun
gen, 1, 1908, S. 44 f.; Georg Biermann, Deut
sches Barock und Rokoko. Jahrhundert-Aus
stellung deutscher Kunst 1650-1800, Darm
stadt 1914, Bd. 2, S. XXI; Victor C. Habicht, 
Der Niedersächsische Kunstkreis, Hannover 
1930, S. 294; Gertrud Göttsche, Wolfgang 
Heimbach, ein norddeutscher Maler des
17. Jahrhunderts, Berlin 1935; Walter Müller- 
Wulckow, Oldenburgisches Landesmuseum, 
Oldenburg 1938, S. 75 ff.; Theodor Rensing, 
Der Maler Wolfgang Heimbach in Münster, in: 
Westfalen, 25, 1940, S. 174 ff.; Horst W. Gerson, 
Een merkwaardige voorstelling, in: Kunsthi
storische Mededeelingen van het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie, 1, 1946, 
S. 55 f.; Sturla J. Gudlaugsson, Twee jeugd- 
werken van Wolfgang Heimbach, ebd., 3, 
1948, S. 4 ff.; ders., Nog eens Wolfgang Heim
bach, ebd., S. 11 f.; Andor Pigler, Une scène de 
Wolfgang Heimbach, ebd., S. 8 ff.; Karl Si
chart, Beiträge zur Geschichte der Oldenbur
ger Malerei in der Grafenzeit, in: OJb, 48/49, 
1948/1949, S. 67 ff.; Rolf Fritz, Wolfgang Heim
bach, Hofmaler Christoph Bernhards von Ga
len, in: Westfalen, 40, 1962, S. 315 ff.; Gertrud 
Schlüter-Göttsche, Zu drei Bildern von Wolf
gang Heimbach, in: Schleswig-Holstein, 15, 
1963, S. 44 ff.; dies., Wolfgang Heimbach, der 
Maler der Zeit Anton Günthers am oldenburgi- 
schen und dänischen Hof, in: OJb, 65, 1966, 
S. 1 ff.; Wilhelm Gilly, Vier Gemälde der Anton 
Günther Zeit im Oldenburger Stadtmuseum, 
ebd., 65, 1966, S. 27 ff.; ders., Wolfgang Heim
bach, in: Anton Günther, Graf von Oldenburg. 
Aspekte zur Landespolitik und Kunst seiner 
Zeit. Ausstellungskatalog, Oldenburg 1983,
S. 89 ff.; Ernst Brochhagen u. a., Deutsche Ma
ler und Zeichner des 17. Jahrhunderts. Aus
stellungskatalog, Berlin 1966, S. 39 f., 156; 
Götz Adriani, Deutsche Malerei im 17. Jahr
hundert, Köln 1977, S. 132 ff.; Hans-Georg 
Gmelin in: Stadt im Wandel. Kunst und Kultur 
des Bürgertums in Norddeutschland 1150- 
1650. Ausstellungskatalog, 4 Bde., Braun
schweig 1985, Bd. 1, S. 349 f., S. 446; Bd. 2,
S 1117 f Elfriede Heinemeyer

Heinrich, Graf von Oldenburg (Bruchhau
sen), urkundlich bezeugt 1232-1270. 
Heinrich war der älteste Sohn des 1234 g e 
gen die Stedinger gefallenen Grafen -*• 
Heinrich III. von Oldenburg-Wildeshausen 
und der Ermintrud „de Schodis" (wohl g e 
borene Gräfin von Roden). Solange er und 
seine jüngeren Brüder unmündig waren, 
fungierte offensichtlich ihr Vetter, Hein
rich IV. („der Bogener")  von Wildeshausen 
(f 1270) als ihr Vormund. 1241 urkunden 
die Söhne Heinrichs III. erstmals se lb 
ständig. Seit 1249 nennt sich Heinrich - 
zur Unterscheidung von dem Wildeshauser 
Vetter - mehrfach auch „iunior".
Er und sein Bruder -* Ludolf (bezeugt 
1241-1278) konzentrierten sich in der 
Wahrnahme der ihnen zugefallenen B e 
sitz- und Herrschaftsrechte auf die Graf
schaft Bruchhausen. Sie war zwischen 
1220 und 1233, anscheinend 1227 oder 
1228, vom Erzbischof von Bremen als 
Lehnsherrn den Brüdern Heinrich III. und 
-► Burchard von Wildeshausen (f 1233) 
übertragen worden. Heinrichs III. ältester 
Sohn wäre dann als Graf von Bruchhausen 
aus dem Hause Oldenburg Heinrich II. Er 
nahm seine Herrschaftsfunktionen w eitge
hend gemeinsam mit dem jüngeren Bru
der Ludolf wahr; auch bewohnten sie 
lange Zeit zusammen die Burg (Alt-) 
Bruchhausen. 1257 stellten sie z. B. eine 
Urkunde aus „in Castro nostro Brochusen". 
Um 1260 siedelte Heinrich endlich auf die 
von ihm erbaute Burg Neubruchhausen 
über.
Er war verheiratet mit Ermgard, Tochter 
Graf Heinrichs von Hoya. Sie begründeten 
die Neubruchhauser Linie des Hauses 
Oldenburg, die 1388 erlosch. Neubruch
hausen fiel an die Grafen von Hoya.

L:
Hermann Oncken (Hg.), Die ältesten Lehnsre
gister der Grafen von Oldenburg und Olden- 
burg-Bruchhausen, Oldenburg 1893; Anton 
Kohnen, Die Grafen von Oldenburg-Bruchhau- 
sen, in: OJb, 24, 1916/1917, S. 309-345; Martin 
Last, Adel und Graf in Oldenburg während 
des Mittelalters, Oldenburg 1969.

Heinrich Schmidt

Heinrich I., Graf von Oldenburg (Wildes
hausen), f  1167.
Heinrich war der wohl älteste Sohn Graf -*• 
Egilmars II. (bezeugt 1108-1142) und der 
Eilika, geborener Gräfin von Werl. Offen
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bar hat er mit seinem jüngeren Bruder -► 
Christian I. ( i  1167) die oldenburgischen 
Herrschafts- und Besitzrechte - wenn nicht 
formell, so doch faktisch - geteilt: so näm 
lich, daß er sein Herrschaftszentrum in 
Wildeshausen einrichtete wo schon sein 
Vater Egilmar als Vogt des Wildeshauser 
Alexanderstifts fungiert hatte. M öglicher
weise hat zuerst Heinrich eine Burg auf 
dem Wildeshauser sog. „Wittekindsberg" 
erbaut. Verheiratet war er mit Salome von 
Geldern-Zütphen. Aus dem sächsischen 
Hochadelsaufstand gegen  Heinrich den 
Löwen 1166/67, an dem sich sein Bruder 
Christian lebhaft beteiligte und der zur Er
oberung Oldenburgs durch den Welfen 
führte, scheint er sich herausgehalten zu 
haben. Doch starb er - nach dem Chroni
sten Albert von Stade - wie Christian im 
Jah r  1167.
Heinrich ist Begründer der Wildeshauser 
Linie des Oldenburger Grafenhauses.

L:
Anton Kohnen, Die Grafen von Oldenburg
Wildeshausen, in: OJb, 22, 1914, S. 60-154; 
Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg wäh
rend des Mittelalters, Oldenburg 1969.

Heinrich Schmidt

Heinrich II.r Graf von Oldenburg (Wildes
hausen), * vor 1167, i  1198.
Heinrich II. war ein Sohn Graf -*• Heinrichs
I. (f 1167) von Oldenburg (Wildeshausen) 
und der Salome von Geldern-Zütphen. Er 
blieb weltlichen Standes, während seine 
Brüder Otto und — Gerhard (vor 1167- 
1219) als Geistliche Karriere machten: Otto 
war 1203 bis 1218 Bischof von Münster, 
Gerhard seit 1191 Bischof von Osnabrück, 
seit 1210 Erzbischof von Bremen. Heinrich 
setzte die Wildeshauser Linie des Olden
burger Grafenhauses fort; er heiratete B e 
atrix, Tochter des Grafen Wilbrand von 
Hallermund. Über die räumliche Reich
weite und den Charakter seiner Herr
schaftsübung läßt sich mangels Quellen 
nichts Bündiges sagen. Er beteiligte sich 
am Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., von dem 
er 1192 zurückkehrte, und er begleitete
1197 den Erzbischof Hartwig II. von Bre
men auf den von Kaiser Heinrich VI. g e 
planten Kreuzzug ins Heilige Land. Von 
ihm kehrte er nicht mehr zurück.

L:
Anton Kohnen, Die Grafen von Oldenburg

Wildeshausen, in: OJb, 22, 1914, S. 60-154; 
Dieter Rüdebusch, Der Anteil Niedersachsens 
an den Kreuzzügen und Heidenfahrten, Hil
desheim 1972.

Heinrich Schmidt

Heinrich III.r Graf von Oldenburg (Wildes
hausen), erstmals bezeugt 1199, f  27. 5. 
1234 Altenesch.
Heinrich war einer der wohl drei Söhne 
des vom Kreuzzug ins Heilige Land 1197/
1198 nicht mehr heim gekehrten Grafen -► 
Heinrich II. von Oldenburg-Wildeshausen 
(f 1198) und der Beatrix von Hallermund. 
Während einer der Brüder, -► Wilbrand (vor 
1180-1233), als Geistlicher zum Bischof 
von Paderborn, 1227 dann von Utrecht auf- 
stieg, nahm Heinrich zusammen mit dem 
anderen Bruder -► Burchard (¥ 1233) die 
Herrschaftsrechte der Wildeshauser Linie 
des Hauses Oldenburg wahr - offensicht
lich als der im Wesen Ruhigere, Beständi
gere. Beide Brüder betonten die E ig en 
ständigkeit ihrer Linie; so tauschten sie in 
ihrem Wappen die „ammerschen Balken" 
gegen die drei Hallermunder Rosen aus. 
Auch heirateten beide, nach der Rasteder 
Chronik, zwei Schwestern „de Schodis" - 
vermutlich aus dem Hause der Grafen von 
Roden. Heinrich war mit Ermintrudis ver
heiratet.
1229 ließ er - zugleich im Namen des a b 
wesenden Burchard, aber wohl aufgrund 
eigener Entscheidung - die Burg Wildes
hausen und damit die Wildeshauser Vogtei 
dem Erzbischof Gerhard II. von Bremen 
auf, um sie von ihm als Lehen zurückzu
empfangen. Vorausgegangen war ein Kon
flikt mit der Oldenburger Linie des Gra
fenhauses um Wildeshausen und die 
Leuchtenburg bei Hatten, den der Erzbi
schof als Schiedsrichter entschied. Die 
Lehnsauftragung eröffnete dem Erzstift 
die - 1270 erfüllte - Hoffnung auf den 
späteren Heimfall Wildeshausens; in der 
Situation von 1229 sicherte sie die Wildes
hauser Brüder in ihrem Besitzrecht. M ö g 
licherweise sind sie - oder Heinrich allein?
- damals bzw. schon 1227/28 vom Erzbi
schof mit der Grafschaft Bruchhausen b e 
lehnt worden: eine Machtbereicherung, 
die sie williger zur Lehnsauftragung Wil
deshausens machen konnte.
Im Mai 1234 war Heinrich III. Teilnehmer 
am entscheidenden Kreuzzug gegen  die 
Stedinger - gegen  die im Jahre  1233 sein
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Bruder Burchard gefallen war. Auch Hein
rich wurde von ihnen erschlagen: der pro
minenteste Tote auf Seiten der Kreuzfahrer 
in der Schlacht bei Altenesch am 27. Mai 
1234. Seine Söhne -► Heinrich (bezeugt 
1232-1270) und -*• Ludolf (bezeugt 1240- 
1278) waren seine Erben in Bruchhausen.

L:
OUB, Bd. 5; Anton Kohnen, Die Grafen von 
Oldenburg-Wildeshausen, in: OJb, 22, 1914, S. 
60-154; ders., Die Grafen von Oldenburg - 
Bruchhausen, in: OJb, 24, 1916/1917, S. 309- 
345; Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg 
während des Mittelalters, Oldenburg 1969; 
Bernd Ulrich Hucker, Die politische Vorberei
tung der Unterwerfungskriege gegen die Ste- 
dinger und der Erwerb der Grafschaft Bruch
hausen durch das Haus Oldenburg, in: OJb, 
86, 1986, S. 1-32.

Heinrich Schmidt

Heinrich IV.r „der Bogener" ,  Graf von 
Oldenburg (Wildeshausen), erstmals ur
kundlich bezeugt 1230, f  1270.
Heinrich war Sohn des Grafen — Burchard 
von Oldenburg-Wildeshausen (¥ 1233) und 
der Kunigunde „de Schodis" (wahrschein
lich: von Roden). Er dürfte schon volljährig 
gewesen sein, als sein Vater bei Hemmels- 
kamp gegen die Stedinger fiel; jedenfalls 
war er älter als die beiden Söhne seines 
Onkels, — Heinrichs III. (f 1234), der mit 
Burchard zusammen die Herrschaft Wil
deshausen innegehabt hatte und ebenfalls 
gegen die Stedinger, bei Altenesch 1234, 
zu Tode kam. Noch 1237 urkundet Hein
rich IV. auch als Vormund seiner Vettern 
Heinrich (bezeugt 1232-1270) und Ludolf 
(bezeugt 1241-1278). Sie verlagerten - als 
Erben der Grafschaft Bruchhausen - ihr 
Herrschaftszentrum später nach (Alt-)- 
Bruchhausen.
Die Rasteder Chronik (geschrieben um 
1300) verbindet mit Heinrich IV. den Besitz 
der „Grafschaften Oldenburg und Tecklen
burg, Wildeshausen, Vlotho" - eine grob 
vereinfachende Übertreibung, die aber 
wohl das nachwirkende Ansehen dieses 
Grafen reflektiert. Tatsächlich hatte er - 
was die Grafschaft Oldenburg betrifft - nur 
den Besitz der Wildeshauser Linie, soweit 
er nicht in Händen seiner beiden Vettern 
war, inne; er konnte sich auch einmal „co- 
mes de Wildeshusen" nennen. Über sein 
Verhältnis zur oldenburgischen Linie des 
Grafenhauses ist Auffälliges nicht b e 

kannt. In dem Konflikt um die Bremer Erz
bischofswürde zwischen dem Dompropst 
Gerhard zur Lippe, einem Neffen des Erz
bischofs Gerhard II., und Hildebold von 
Wunstorf, einem Enkel Graf Moritz' I. von 
Oldenburg (f 1209/1217), kämpfte Hein
rich 1258/59 für die oldenburgischen Inter
essen; der Sieg über die den Lipper unter
stützenden Stedinger bei Munderloh, 
1259, war vor allem sein Erfolg.
Was Tecklenburg angeht, so war er - seit 
wann, ist unklar - verheiratet mit Elisa
beth, Tochter Graf Ottos I. von Tecklen
burg, und er regierte, nach dem Tode se i
nes Schwiegervaters (1263), das tecklen- 
burgische Erbe vorübergehend gem ein
sam mit seinem Schwager, Graf Otto von 
Bentheim. Als sie - ca. 1267 - den tecklen- 
burgischen Komplex teilten, begnügte sich 
Heinrich, kinderlos, mit Burg und Herr
schaft Vlotho. Zu ihr gewann er offenbar 
eine intensivere Beziehung. Es war sein 
Wunsch, im Kloster zu Vlotho begraben zu 
werden. Die Herrschaft Wildeshausen fiel 
nach seinem Tode als erledigtes Lehen an 
das Erzstift Bremen.
Der Beiname „Bogener" spiegelt wohl 
Heinrichs Vorliebe für den Bogen als Waffe 
adliger Jagd. Eine spätere Quelle überlie
fert die - vielleicht sein Wesen kennzeich
nende - Erweiterung „M yldeboghener" .

L:
OUB, Bd. 5; Anton Kohnen, Die Grafen von 
Oldenburg-Wildeshausen, in: OJb, 22, 1914, S. 
60-154; Martin Last, Adel und Graf in Olden
burg während des Mittelalters, Oldenburg 
1969; Wolfgang Bockhorst, Geschichte des 
Niederstifts Münster bis 1400, Münster 1985.

Heinrich Schmidt

Heitmann, K a r l  Heinrich Adolf, Landtags
abgeordneter, * 4. 12. 1869 N euhaldensle
ben bei Magdeburg, t  7. 5. 1947 O lden
burg.
H. erlernte nach dem Besuch der Volks
schule den Beruf des Buchdruckers. Noch 
während der Zeit, als das Sozialistenge
setz in Kraft war, kurz vor 1890, trat er der 
SPD bei, der er fast 60 Jahre  verbunden 
blieb. In Wilhelmshaven/Rüstringen arbei
tete H. als Buchdrucker in der Firma, die -+ 
Paul Hug (1857-1934) 1888 mitbegründet 
hatte und ab 1890 als Inhaber führte. 1893 
verzog er nach Oldenburg, wo er später als 
Rechnungsführer und Rendant bei der
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Landeskrankenkasse tätig war. Vor dem 
Ersten Weltkrieg und während der Kriegs
zeit war er Vorsitzender des Sozialdemo
kratischen Wahlvereins für den 1. Olden- 
burgischen Reichstagswahlkreis (Olden- 
burg-Lübeck-Birkenfeld). Außerdem le i
tete er den Konsumverein Oldenburg als 
Vorsitzender. Während der Revolutionsmo
nate 1918/19 spielte H. eine wichtige poli
tische Rolle. Am 7. 11. 1918 führte er um
sichtig die Versammlung von Soldaten, auf

der nach stürmischer Debatte die Grün
dung eines Soldatenrats beschlossen 
wurde, was noch am gleichen Tag geschah 
und in den er gewählt wurde. Am 11. 11. 
1918 unterrichtete er seinen SPD-Frak- 
tionskollegen Paul Hug über die Vorgänge 
vom Vortage, bei denen es zu Auseinan
dersetzungen mit dem Wilhelmshavener 
21er Rat gekommen war, weil dieser die 
Entthronung des Großherzogs hatte vor
nehmen wollen. Mit Mühe war es H. g e 
lungen, einen Aufschub zu erreichen, da
mit der Landtag noch gehört werden 
könnte. Dazu kam es aber nicht mehr, da 
der Großherzog am Mittag des 11. 11. 1918 
abdankte. Dem Direktorium, das am N ach
mittag desselben Tages gebildet wurde, 
gehörte H. als eines der wichtigsten M it
glieder bis zur Neubildung der Regierung 
am 17. 6. 1919 an. H., der schon seit 1902 
Abgeordneter im oldenburgischen Land
tag war und über große politische und par
lamentarische Erfahrung verfügte, wirkte 
als Direktoriumsmitglied mäßigend auf die

revolutionäre Bew egung und trat allen 
Versuchen zur Radikalisierung energisch 
entgegen. Auch nach der Revolution war 
H. von 1919 bis 1923 und wieder von 1928 
bis 1931 Mitglied des Landtages. Nach 
dem Zusammenbruch des NS-Regimes 
wurde er Mitglied des Ratsausschusses der 
Stadt Oldenburg, der von der Militärregie
rung eingesetzt wurde. Im folgenden Jah r  
legte er aus Altersgründen, inzwischen 
76jährig, das Mandat nieder. H. war drei
mal verheiratet und hatte vier Söhne und 
eine Tochter.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Wolfgang 
Günther, Die Revolution von 1918/19 in Olden
burg, Oldenburg 1979; Sprechregister zum 
Oldenburgischen Landtag 1848-1933, bearb. 
von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther

Hellwag, C h r i s t o p h  Friedrich, Dr. med., 
Arzt, * 6. 3. 1754 Calw/Württemberg, 
f  16. 10. 1835 Eutin.
H. war der Sohn des Diakons und späteren 
Göppinger Stadtpfarrers Eberhard Fried
rich Hellwag (8. 6. 1722 - 11. 5. 1780) und 
dessen Ehefrau Catharine Margarete geb. 
Bengel (24 .11 .  1730 - 1 5 .5 .  1788), der 
Tochter des bekannten pietistischen T h e o 
logen Johann Albrecht B. (1687-1752). 
Nach dem Schulbesuch in Sulz kam er 
1772 in das Evangelische Stift in Tübingen, 
wo er sich am 26. Oktober in die Universi
tätsmatrikel eintrug. Er studierte zunächst 
Theologie sowie Philosophie und erwarb 
1774 den akademischen Grad eines M a g i
sters. Im Sommersemester 1774 wechselte 
er das Studienfach und begann ein M ed i
zinstudium, das er 1779 in Göttingen fort
setzte. Im Janu ar  1781 kehrte er nach Tü
bingen zurück, reichte hier seine medizini
sche Dissertation ein und legte die vorge
schriebenen Prüfungen ab. Den Titel eines 
Dr. med. ließ er sich aber erst am 30. 11. 
1784 von der Medizinischen Fakultät der 
Universität Tübingen verleihen. Bereits
1781 hatte er das medizinische Examen in 
Stuttgart abgelegt  und war am 1. 1. 1782 
zum Arzt in Gaildorf bestellt worden. 
Kurze Zeit später wurde er Leibarzt des als 
Landesherr von Oldenburg vorgesehenen
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Prinzen -► Peter Friedrich Ludwig von Hol- 
stein-Gottorp (1755-1829), der soeben die 
Prinzessin Friederike von Württemberg- 
Mömpelgard geheiratet hatte und einen 
Arzt aus ihrer Heimat suchte. Im März
1782 kam H. nach Oldenburg, schloß sich 
hier rasch dem kleinen Kreis um -* G er
hard Anton von Halem (1752-1819) an und 
wurde auch Mitglied der von diesem g e 
gründeten Literarischen Gesellschaft. N e
ben der Betreuung der herzoglichen Fami

lie führte H. in Oldenburg eine umfangrei
che Privatpraxis und gründete nach H am 
burger Vorbild auch ein Krankenhaus für 
arme Leute. Auf Wunsch Peter Friedrich 
Ludwigs übersiedelte er mit seiner Familie 
im Mai 1788 nach Eutin, da -► Heinrich 
Marcard (1747-1817) als Leibarzt nach 
Oldenburg berufen worden war. Hier er
warb er 1791 ein Haus in unmittelbarer 
Nähe des Rektors -*• Johann Heinrich Voss 
(1751-1826), mit dem ihn bald eine enge 
Freundschaft verband. Diese Nachbar
schaft wirkte sich positiv für den Unter
richt am Gymnasium aus, weil H. Zeich
nungen für die Altertumskunde lieferte 
und im Mathematikunterricht aushalf. 
Auch in der 1804 gegründeten Literari
schen Gesellschaft spielte er eine wichtige 
Rolle und war eines ihrer aktivsten M it
glieder. Er hielt Vorträge über M a 
gnetismus, Hebammenkunst,  Arm en
kunde, Optik und Akustik. 1799 wurde H. 
zum Stadt- und Landphysikus ernannt und 
hatte als solcher für die öffentliche G e 

sundheitspflege im Fürstentum Lübeck zu 
sorgen. Zahlreiche Veröffentlichungen 
zeugen von der Vielseitigkeit seiner Bil
dung und seiner regen wissenschaftlichen 
Tätigkeit. Er war ein bedeutender Physi
ker und gilt u. a. als Entdecker der sog e
nannten Klirrtöne. Seine scharfsinnigen 
Arbeiten über die Optik erregten das 
Interesse Goethes. Die Impfungen des 
englischen Arztes Edward Jen n e r  veran- 
laßten H. im Juni 1800, seine jüngste Toch
ter und fünfzehn andere Kinder aus Eutin 
gegen die Pocken mit einem Serum zu 
impfen, das er durch Impfung einer Kuh 
gewonnen hatte. Als sich diese Impfungen 
als erfolgreich erwiesen, veröffentlichte H. 
mehrere Aufsätze über seine Methode, die 
offiziell im Fürstentum Lübeck eingeführt 
und auch von anderen Ärzten nachgeahmt 
wurde. Als 1831 eine Cholerawelle Nord
deutschland erreichte, veranlaßte er die 
sofortige Bildung von Gesundheitskom
missionen, die eine Ausbreitung der Epi
demie verhindern konnten. Mit zuneh
mendem Alter kränkelte H., feierte aber 
1832 noch sein 50jähriges Arztjubiläum. 
Drei Jahre  später starb er nach einem 
Schlaganfall und wurde auf dem Eutiner 
Friedhof beigesetzt.
H. war seit dem 17. 8. 1784 verheiratet mit 
Susanna Sophia Henrietta von Halem 
(28. 10. 1759 - 25. 5. 1823), der Tochter des 
Oldenburger Stadtsyndikus Anton Wil
helm von H. (1711-1771) und Schwester 
des Schriftstellers Gerhard Anton von H. 
(1752-1819). Dieser Ehe entstammten vier 
Töchter und drei Söhne, von denen Ernst 
Ludwig (1790-1862) oldenburgischer Ober- 
regierungsrat in Eutin wurde. Dessen 
Sohn Konrad Hellwag (1827-1882) wurde 
ein bekannter Eisenbahntechniker.

W:
Dissertatio physica de motu corporum, Tübin
gen 1774; Abhandlung vom Gebrauch des 
Storchenschnabels, Tübingen 1776; Beschrei
bung und Gebrauch des Storchschnabels, Tü
bingen 17772; Dissertatio physiologica medica 
de formatione loquelae, Tübingen 1781; Ein 
Wort über die Blattern an die guten Einwohner 
Eutins, Eutin 1797; Bericht über die blauen 
Kuhblattern, Kopenhagen 1801; Erfahrungen 
über die Heilkräfte des Galvanismus und Be
trachtungen über desselben chemische und 
physiologische Wirkungen, Hamburg 1802; 
Euklids 11. Grundsatz als Lehrsatz erwiesen, 
Hamburg 1818; Physik des Unbelebten und 
des Belebten, Hamburg 1824; Newtons Far
benlehre aus ihren wichtigen Prinzipien be
richtigt, Lübeck 1835.
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L:
ADB, Bd. 11, S. 699; Neuer Nekrolog der Deut
schen, 1835, S. 874-875; Iwan Bloch, Der medi- 
cinische Galvanismus im Oldenburgischen am 
Anfänge des 19. Jahrhunderts, in: OJb, 9, 
1900, S. 136-146; Arthur Warda, Zwei Briefent
würfe Kants, in: Altpreußische Monatsschrift, 
1900, S. 306-316; Kants Briefwechsel, hg. von 
der Preußischen Akademie der Wissenschaf
ten, Bd. 2, Berlin 1900, S. 221-229, 232-235; 
Gustav Peters, Geschichte von Eutin, Neumün
ster 1958; Erwin Obermeier, Die Eutiner Lite
rarische Gesellschaft, 4 Bde., Eutin 1980, Ty
poskript, StAO; Otto Rönnpag, Christoph 
Friedrich Hellwag - Stadt- und Landphysikus 
in Eutin, in: Jahrbuch für Heimatkunde Eutin, 
19, 1985, S. 64-72; ders., Eutin und die Hell- 
wags, ebd., S. 72-78.

Otto Rönnpag

Hemken, Georg Melchior Bernhard 
E r n s t ,  Maler, * 21. 4. 1834 Jever, i  11. 7. 
1911 Dresden.
H., der einer angesehenen  Bockhorner 
Kaufmannsfamilie entstammte, war der 
Sohn des Obergerichtsanwalts Friedrich 
Christoph M e l c h i o r  Hemken (16. 10.
1805 - 14. 5. 1871) und dessen Ehefrau Do
rothea geb. Decker (27. 4. 1813 - 14. 4. 
1890) und Enkel des Schriftstellers M el
chior Hemken (1766-1806). Er besuchte 
das Mariengymnasium in Jever  und wollte 
ursprünglich Seem ann werden. 1852 
wurde er, wie schon der in Varel tätige 
Landschaftsmaler Louis Karl August Prel
ler (1822-1901), Schüler des Malers Fried
rich Preller d. Ä. (1804-1878) in Weimar. Er 
lebte als Pensionär in der Familie seines 
Lehrers, mit dessen sich ebenfalls künstle
risch betätigenden Sohn Friedrich er bald 
enge Freundschaft schloß. 1855 setzte H. 
seine Ausbildung an der Dresdener A ka
demie bei dem Galeriedirektor und späte
ren Nazarener Julius Schnorr von Carols- 
feld (1794-1872) fort, der ihn mit der Por- 
traitmalerei vertraut machte und ihm auch 
Anregungen zu biblischen Them en wie 
„Adam und Eva finden die Leiche Abels" 
(1857, Stadtmuseum Oldenburg) und „Po- 
tiphars Weib klagt Joseph an" gab. Für 
eines seiner Gemälde bekam  er den
I. Preis der Akademie. Der Verkauf seiner 
Bilder ermöglichte es H., sich mit seinem 
Lehrer Friedrich Preller d. Ä. und dessen 
Sohn 1859 über Genua, Florenz und Li
vorno nach Rom zu begeben. Ende Okto
ber kamen sie dort an und verlebten den

Winter in Olevano Romano. In Rom trat H. 
dem Deutschen Künstlerverein bei und 
verbrachte den folgenden Sommer wieder 
in Olevano in den Sabinerbergen.
In dieser Zeit malte H. an einem Altarbild 
für die Kirche in Brake, das er später in 
Weimar unter Aufsicht von Preller und Bo- 
naventura Genelli (1798-1868) fertigstellte. 
Bedingt durch eine Krankheit kehrte H. 
erst im August 1861 nach Deutschland zu
rück. Wir finden ihn in Bremen und Jever  
wieder, wo er Kopien von Familienbildern 
für den Grafen Wedel im Schloß Neustadt- 
Gödens anfertigte und mehrere Portraits 
sowie sein Selbstbildnis malte (Schloßmu
seum Jever). Dann zog es H. nach London, 
wo sein Bruder lebte; dort verbrachte er 
drei Jahre. Aus dieser Zeit sind nur Por
traits H.s bekannt. Sein Weimarer Lehrer 
forderte ihn auf, nach Weimar zurückzu
kehren, wo er mit Eduard Kranoldt die Pre
dellen zum 3. Prellerschen Odyssee-Zy
klus (1865/68) vom Entwurf auf die Wand 
übertrug.
Von 1869 an blieb H., der unverheiratet 
war, bis zu seinem Tode in Dresden. Hier 
betätigte er sich im wesentlichen als Por- 
traitist. Das Kopieren von Gemälden in der 
Dresdener Galerie (u. a. Raphael, Tizian

und Correggio) trat allerdings immer stär
ker in den Vordergrund, denn eine Malerei 
nach spätnazarenischen Idealen hatte sich 
inzwischen überlebt. In Dresden wird H., 
neben dem seit 1867 in Dresden ansässi
gen Friedrich Preller d. J.,  mit seinem drei 
Jahre  älteren Oldenburger Kollegen — 
August tom Dieck (1831-1893) Kontakt g e 
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habt haben, der eine ähnliche künstleri
sche Entwicklung hatte und die gleichen 
Kunstanschauungen vertrat.

L:
Friedrich von Boetticher, Malerwerke des
19. Jahrhunderts I, 2, 1895; Deutsches Künst
ler-Lexikon in biographischen Skizzen. Das 
Geistige Deutschland am Ende des XIX. Jahr
hunderts, Bd. 1, Leipzig/Berlin 1898; Georg 
Müller, Der Maler E. Hemken, in: Dresdener 
Geschichtsblätter, 3/4, 1921; ders., in: Thieme- 
Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 
Bd. 16, Leipzig 1923, S. 365-368 (L); Wolfgang 
Büsing, Das Geschlecht Hemken in Bockhorn, 
in: OFK, 13, 1971; Gerhard Wietek, 200 Jahre 
Malerei im Oldenburger Land, Oldenburg 
1986 (L).

José  Kastler

Hemken, Melchior, Kaufmann und Schrift
steller, * 20. 9. 1766 Bockhorn, f  28. 4. 
1806 Bockhorn.
H. entstammte einer wohlhabenden Kauf
mannsfamilie, die seit dem 17. Jah rh u n 
dert ein großes Handelsgeschäft in Bock
horn führte und umfangreichen Grundbe
sitz erworben hatte. Er war der älteste 
Sohn des Johann  Hemken (get. 14. 7. 1743
- 24. 3. 1813) und dessen Ehefrau H en
riette Philippine geb. Brand (10. 10. 1795 - 
21. 3. 1824). Nach dem Besuch der Schule 
in Quakenbrück absolvierte er eine Kauf
mannslehre im väterlichen Geschäft, an 
dessen Leitung er anschließend beteiligt 
wurde. Neben seiner kaufmännischen Tä
tigkeit besaß H. stark ausgeprägte literari
sche und musische Interessen, die er durch 
ausgedehnte Lektüre weiterentwickelte. 
1788 unternahm er eine Reise durch 
Deutschland und die Schweiz und b e 
suchte die von ihm bewunderten Dichter 
Gleim, Herder, Wieland, Klopstock sowie 
Lavater, die ihn in seinen schriftstelleri
schen Neigungen bestärkten. Seine naiv
empfindsamen Gedichte erschienen seit 
1798 anonym in führenden deutschen Lite
raturzeitschriften; auch -► Gerhard Anton 
von Halem (1752-1819), mit dem er in 
Briefwechsel stand, nahm einige seiner 
Gedichte in die Zeitschrift „Irene" auf. 
Ebenfalls anonym veröffentlichte H. drei 
größere Versdichtungen, in denen er für 
die Ideen der Aufklärung schwärmte und 
das unschuldige Leben auf der Südseein- 
sel Tahiti, das Glück des Landlebens, der

Liebe und der Freundschaft pries. Der E n 
thusiasmus des menschlich liebenswerten 
Dilettanten konnte freilich die fehlende 
dichterische Kraft nicht ersetzen; seine 
Werke sind heute nur noch von kulturhi
storischem Interesse.
H. war seit dem 4. 6. 1789 verheiratet mit 
C a t h a r i n a  Sophie geb. Bollenhagen

(9. 7. 1770 - 23. 5. 1849), der Tochter des 
Hausmanns Berend B., die in zweiter Ehe 
mit dem späteren russischen Ingenieur- 
Oberst Julius Ernst von Kotteritz (1776- 
1819) verheiratet war. Das Ehepaar H. 
hatte vier Töchter und fünf Söhne; Johann  
(1790-1852) übernahm das väterliche G e 
schäft und Friedrich Christoph Melchior 
(1805-1871) wurde Obergerichtsanwalt. 
H.s Enkel -*• Ernst Hemken (1834-1911) 
wurde Historienmaler und Portraitist.

W:
An Rina, in: Neuer Teutscher Merkur, Bd. 1, 
1798; Die Nacht, Bremen 1797; Das schei
dende Jahrhundert, Berlin 1800; Otaheitische 
Gemälde, Bremen 1803.
L:
Christian Friedrich Strackerjan, Melchior 
Hemken, in: Mitteilungen aus Oldenburg, 4, 
1838, S. 116-117, 119-121, 123-125; Paul 
Raabe, Melchior Hemken, in: ders., Wie Sha
kespeare durch Oldenburg reiste. Bilder und 
Skizzen zur oldenburgischen Kulturge
schichte, Oldenburg 1986, S. 185-192; Wolf
gang Büsing, Melchior Hemken. Ein oldenbur- 
gischer Dichter vor 200 Jahren, in: OHK, 140, 
1966, S. 50-54; ders., Das Geschlecht Hemken 
in Bockhorn, ebd., 13, 1971, S. 349-390.

Hans Friedl
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Hendorff, Friedrich Wilhelm von (ur
sprünglich Henrichs, dänischer Adelsstand
1759), Kammerdirektor, * 20. 12. 1738, 
f  31. 7. 1798 Oldenburg.
H. war der Sohn des dänischen General- 
kriegskommissars Johann  Georg Henrichs 
(10. 7. 1703 - 9. 11. 1775) und dessen E h e 
frau Christine geb. Schmid (20. 4. 1707 - 
6. 3. 1793). Der Vater, der 1759 von König 
Friedrich V. von Dänemark mit dem Prädi
kat von Hendorff in den Adelsstand erho
ben worden war, wurde 1763 Kämmerer 
der Grafschaften Oldenburg und D elm en
horst und erhielt auf dreißig Jahre  die fah
rende Post, die von Bremen über Olden
burg und Apen nach Ostfriesland führte. 
Wir wissen bisher nichts über Jugend und 
Ausbildung seines ältesten Sohnes Fried
rich Wilhelm, der vermutlich auf dem vom 
Vater erworbenen Gut Hahn aufwuchs 
und nach der üblichen Erziehung durch 
Hauslehrer Jura studierte. Die Beziehun
gen des Vaters öffneten H. den Weg in die 
Staatsverwaltung. Im April 1763 wurde er 
dem Vater cum spe succedendi adjungiert 
und stieg danach rasch die bürokratische 
Stufenleiter empor. Im August 1767 wurde 
er zum Kanzleirat ernannt und erhielt im 
Januar  1770 den Titel Justizrat, im D ezem 
ber 1773 den Titel Etatsrat; im März 1781 
wurde er auch Kammerherr. Im April 1782 
übernahm er schließlich als Direktor die 
Leitung der Kammer, die er bis zu seinem 
Tode innehatte.
Nach dem Wenigen, das von H.s Amtsfüh
rung bisher bekannt ist, spielte der fach
lich überaus kompetente Beamte inner
halb der oldenburgischen Verwaltung im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine 
wesentliche Rolle und war maßgeblich an 
den Reformen beteiligt, die Mitte der 
1770er Jahre  eingeleitet wurden. Diese l ie 
fern in ihrer Gesamtheit auf ein pragm a
tisch ausgerichtetes Programm zur Ent
wicklung und Modernisierung des Klein
staates hinaus, das ein Gem einschafts
werk einer kleinen Spitzengruppe der 
oldenburgischen Bürokratie darstellte. Zu 
ihr gehörte neben dem dirigierenden M i
nister -*• Holmer (1741-1806), dem Land
vogt -► Georg Christian von Oeder (1728- 
1792), dem Kabinettssekretär -*• Ludwig 
Benedikt Trede (1731-1819) und dem J u 
stizrat Gerhard Anton von Halem (1752- 
1819) auch der Kammerdirektor H. Als 
1778 der aus Dänemark strafversetzte 
Landvogt Oeder die Einrichtung einer Wit

wen- und Waisenkasse als ersten Schritt 
einer vorbeugenden Armenpflege vor
schlug, kam es zunächst zu Auseinander
setzungen mit H., da dieser die zugrunde
gelegten Berechnungen bezweifelte und 
vor allem für eine Erhöhung der Beitrags
sätze eintrat. Nach einer neuerlichen 
Überprüfung schloß sich Oeder in dieser 
Frage den Einwänden H.s an, mit dem er 
dann 1779 gemeinsam die Leitung der Wit
wen- und Waisenkasse übernahm. Als 
Kammerdirektor spielte H. auch eine g e 
wichtige Rolle bei der Reform des bisher 
hauptsächlich von der Kirche getragenen 
Armenwesens. 1784 wurde er Mitglied der 
vorbereitenden Kommission, als deren 
Sprecher er im folgenden Jahr  das um
fangreiche Abschlußgutachten verfaßte, 
das die Vorschläge zur Reorganisation des 
Armenwesens enthielt und nach hambur- 
gischem Vorbild auch die Errichtung einer 
Ersparungskasse für die sozial Schwachen 
empfahl. Aus H.s Feder stammen die Texte 
der beiden Verordnungen, mit denen 1786 
die neue Armenordnung in Kraft gesetzt 
und die Ersparungskasse eingerichtet 
wurde, die die Wurzel der späteren olden
burgischen Landessparkasse bildete, der 
ältesten noch bestehenden Sparkasse der 
Welt.
H. scheint in den letzten Monaten seines 
Lebens häufiger krank gewesen zu sein 
und konnte sich deshalb seinen Amts
pflichten nicht mehr mit ganzer Kraft wid
men. Seinen Tod bezeichnete Herzog -► Pe
ter Friedrich Ludwig (1755-1829) als einen 
„sehr empfindlichen" Verlust.
H. war seit dem 25. 10. 1769 verheiratet 
mit Christine Sybille geb. von Schomburg 
(16. 8. 1747 - 3. 7. 1789), der Tochter eines 
Konferenzrats. Seine Schwester Christina 
Amalia (1740-1804) war die Frau des 
oldenburgischen Kanzleidirektors -*• Chri
stian Albrecht Wolters (1716-1799); sein 
jüngerer Bruder, der dänische Major J o 
hann Georg von H. (1744-1800), wurde 
1777 Postmeister und führte alle in Olden
burg bestehenden Postlinien auf eigene 
Rechnung.

L:
Johann Heinrich Schloifer, Versuch einer aus
führlichen Staats-Geschichte und Historisch- 
Politisch-Geographischen Beschreibung der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst,
o. J. (um 1760), MS, LBO; Gustav Rüthning, 
Geschichte der oldenburgischen Post, Olden
burg 1902; Wolfgang Büsing, Personenge



Herbart 303

schichtliche Nachrichten aus den „Oldenbur- 
gischen wöchentlichen Anzeigen" 1746-1800, 
in: OJb, 55, 1955, S. 193-232; Gerhard Tooren, 
Die Verstaatlichung der oldenburgischen Post 
im Jahre 1800, in: Postgeschichtliche Blätter 
„Weser-Ems", 2, 1960, S. 1-5; Carl Haase, Die 
sozialen Verhältnisse und die Gesetzgebung 
von 1786, in: Landessparkasse zu Oldenburg 
1786-1961, Oldenburg 1961, S. 51-95; Jörg 
Deuter, Zur Wiederentdeckung von Grabmal- 
Architekturen Johannes Wiedeweits in Olden
burg (Grabmäler der Familie Hendorff), in: 
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, 
26, 1987, S. 105-132; Hans Friedl, Friedrich Le
vin Graf von Holmer (1741-1806), in: Mittei
lungsblatt der Oldenburgischen Landschaft, 
Nr. 71, 1991, S. 1-3.

Hans Friedl

Herbart, Johann  Friedrich, Pädagoge und 
Philosoph, Universitätsprofessor, * 4. 5. 
1776 Oldenburg, f  14. 8. 1841 Göttingen. 
H. war der Sohn des Oldenburger Justiz- 
und Regierungsrats Thomas Gerhard Her
bart (27. 8. 1739 - 20. 8. 1809) und Enkel 
des Rektors der Oldenburger Lateinschule, 
-► Johann  Michael Herbart (1703-1768). 
Seine Mutter Luzia Margareta (10. 4. 1755
- 4. 12. 1802) war die Tochter des Olden
burger Arztes Cornelius Schütte (1715-
1760). H. wurde zunächst auf einer Privat
schule und durch Hauslehrer unterrichtet 
und besuchte von 1788 bis 1794 das Gym
nasium in Oldenburg. Schon als Schüler 
befaßte er sich mit Logik und Metaphysik 
und las Kants Schriften. Ab 1794 studierte 
er in J e n a  Philosophie, Jura, Mathematik 
und Literaturgeschichte. Er war dort Schü
ler Fichtes, zu dessen Philosophie er j e 
doch bald eine kritische Distanz entwik- 
kelte. Während des Studiums lernte er 
auch Schiller und Niethammer kennen. 
1797 beendete  H. sein Studium und wurde 
Hauslehrer im Hause des Altlandvogtes 
Karl Friedrich Steiger in Bern, dessen drei 
Söhne Ludwig, Karl und Rudolf er unter
richtete. Mit Karl Steiger blieb er auch in 
späteren Jahren  freundschaftlich verbun
den. Von Bern aus besuchte er 1799 Pesta
lozzi in Burgdorf, um dessen Unterrichts
methode kennenzulernen. Nach drei J a h 
ren verließ er Bern und reiste - mit Zwi
schenstationen in Straßburg, Frankfurt a. 
M. und Je n a  (wo er das Angebot Niemey
ers ablehnte, Lehrer am Pädagogium in 
Halle zu werden) - nach Oldenburg. Nach 
kurzem Aufenthalt ging H. nach Bremen,

wo er von 1800 bis 1802 bei seinem Stu
dienfreund, dem späteren Senator und 
Bürgermeister Johann Smidt, lebte. Er ver
faßte in diesen Jahren  zwei kleinere Ab
handlungen über Pestalozzis Pädagogik 
(„Über Pestalozzis Schrift ,Wie Gertrud 
ihre Kinder lehrte '"  und „Pestalozzis Idee 
eines ABC der Anschauung"), konzipierte 
erste eigenständige Entwürfe zur theore
tisch-systematischen Pädagogik und 
machte erste Unterrichtserfahrungen als 
Mathematiklehrer am Gymnasium. A n
fang 1802 ließ er sich an der Universität 
Göttingen einschreiben und legte bereits 
nach einem Semester im Oktober inner
halb einer Woche eine Reihe von Prüfun
gen ab; neben dem Hauptexamen vertei
digte er zehn Thesen zur Promotion und - 
einen Tag später - zwölf Thesen zur Habili
tation, mit denen er sich als Hochschulleh
rer qualifizierte.
Seit dem Wintersemester 1802/03 hielt H. 
in Göttingen als Privatdozent Vorlesungen

über Pädagogik und (ab Sommersemester 
1803) auch Philosophie. Schon bald war er 
wegen seiner Lehrerfolge als Professor für 
verschiedene Universitäten im Gespräch. 
Berufungen nach Heidelberg (1805) und 
Landshut (1806) lehnte er ab und wurde 
daraufhin in Göttingen zum außerordentli
chen Professor ernannt. Er veröffentlichte 
in seiner Göttinger Zeit mehrere Schriften 
zur Pädagogik und Philosophie. Seine
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„Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck 
der Erziehung abgeleitet"  (1806) ist sein 
erstes größeres und das in der Pädagogik 
am bekanntesten  gewordene Werk. 1809 
nahm H. einen Ruf an die Universität 
Königsberg an und erhielt den Lehrstuhl, 
den einst Kant innegehabt hatte. Hier ver
faßte H. seine bedeutenden Werke zur Phi
losophie und Psychologie („Einleitung in 
die Philosophie", 1813; „Lehrbuch zur Psy
chologie",  1816; „Über die Möglichkeit 
und Notwendigkeit, Mathematik auf Psy
chologie anzuwenden", 1822; „Psycholo
gie als Wissenschaft", 1824/25; „Allge
meine Metaphysik nebst den Anfängen 
der philosophischen Naturlehre", 1828/ 
29). Als Pädagoge engagierte H. sich in
nerhalb und außerhalb der Universität in 
vielfältiger Weise. Er eröffnete ein „Didak
tisches Institut", in dem er etwa zehn J u n 
gen im mittleren Gymnasialalter in seinem 
Haus durch seine Frau betreuen und durch 
Mitglieder seines pädagogischen Universi
tätsseminars unterrichten ließ. Dieses In
stitut wurde 1818 vergrößert und zu einem 
pädagogischen Seminar weiterentwickelt. 
Von 1811 bis 1816 war H. Mitglied, zeit
weise auch Direktor einer vom Kultusmini
sterium eingesetzten „Wissenschaftlichen 
Deputation", die als Beratungsgremium 
fungierte. Außerdem war er Vorsitzender 
der wissenschaftlichen Prüfungskommis
sion, Mitglied der Kommission für die 
Abiturientenprüfungen des Stadtgymna
siums und seit 1829 Schulrat und Ehren
mitglied des Königsberger Konsistoriums 
sowie des Provinzialschulkollegiums mit 
Sitz und Stimme. In Königsberg heiratete 
H. am 13. 11. 1811 Mary Ja n e  Drake (1791- 
1876), die Tochter des aus England stam
menden Kaufmanns und Konsuls Jam es 
Lawrence D. aus Memel. Die Ehe blieb 
kinderlos. Allerdings nahm das Ehepaar 
H. den geistig behinderten Sohn des 
Königsberger Oberlehrers Georg Friedrich 
Stiemer nach dessen Tod 1828 als Pflege
sohn auf. 1833 folgte H. einem Ruf an die 
Universität Göttingen, nachdem feststand, 
daß der durch Hegels Tod (1831) freige
wordene Lehrstuhl für Philosophie in Ber
lin, auf den er gehofft hatte, mit einem H e
gelianer besetzt werden würde. In seiner 
zweiten Göttinger Periode gab H. mit dem 
„Umriß pädagogischer Vorlesungen" 
(1835) eine systematische Zusammenfas
sung seiner Pädagogik heraus. Während 
seiner Zeit als Dekan der Philosophischen

Fakultät löste König Ernst August von 
Hannover 1837 die Ständeversammlung 
auf und setzte die Verfassung von 1833 
außer Kraft. S ieben Göttinger Hochschul
lehrer protestierten gegen  diesen Verfas
sungsbruch. Der Senat der Universität b e 
schloß hingegen, eine aus dem Prorektor 
und dem Dekan bestehende Deputation 
mit einer Ergebenheitsadresse zum König 
zu schicken. H. folgte dem S en a tsb e 
schluß. Die „Göttinger S ieben"  wurden 
entlassen, einige von ihnen des Landes 
verwiesen.
H. ging in der Philosophie - nach seiner 
Auseinandersetzung mit Kant im Ju g e n d 
lichenalter, mit Fichte und Schelling als 
Student und mit Hegel über einen lä n g e 
ren Zeitraum in den späteren Leben s jah 
ren - seine eigenen Wege. Den idealisti
schen und Ich-bezogenen Konzepten 
stellte er seinen „exakten" philosophi
schen Realismus entgegen. Gegenstände 
der Philosophie sind für ihn die Logik, die 
Metaphysik und die Ästhetik. Um Sein zu 
erklären, wandte er sich der Realität direkt 
zu, nicht nur Theorien über Realität. Die 
durch Begriffe zu beschreibende Realität, 
das G egebene,  ist Schein, der Hindeutun
gen auf Sein enthält. Sein besteht aus 
einer Vielheit von Substanzen, die sich 
durch Kausalitäten in M erkm alen darstel
len und in Raum und Zeit („objektiver 
Schein") dynamisch verhalten. Mittels der 
„Methode der zufälligen Ansichten" sind 
die Zusammenhänge aufspürbar. In der 
Psychologie kam es H. darauf an, mit Hilfe 
der Mathematik die „Seelenforschung" 
zur „Naturforschung" zu machen. Philoso
phie und Psychologie hatten für ihn B e 
deutung für die Pädagogik, für die er aber 
andererseits als einer eigenständigen Wis
senschaft „einheimische Begriffe" for
derte. Die Philosophie zeigt jedoch die 
Zielbestimmung für pädagogisches H an
deln und die Psychologie gibt M öglichkei
ten an, wie diese Ziele zu erreichen sind. 
Für H. waren die „Charakterstärke der 
Sittlichkeit" und die „Tugend" zentrale Er
ziehungsziele, die über „Regierung", 
„Unterricht" und „Zucht" realisiert wer
den sollten. „Regierung" kennzeichnet 
den äußeren Rahmen eines Erziehungsver
hältnisses. Dazu gehören die Beschäfti
gung, Beaufsichtigung und Leitung des 
Kindes, das Eingewöhnen in Ordnungen 
mit Liebe, aber auch mit Zwang und 
Strafe. „Unterricht", der immer auch zu
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gleich Erziehung ist und umgekehrt, muß 
nach einem Stufenschema verlaufen. Die 
erste Stufe hier ist die „Klarheit", auf der 
dem Kind der in überschaubare Teile zer
legte Lehrstoff klargemacht werden muß. 
Mit Hilfe der „Association" wird dann das 
neu zu Lernende mit dem bereits B ek an n 
ten verknüpft. Der neue Kenntnisstand, 
herbeigeführt auf einer dritten Stufe, ist 
das „System". Und die „Methode" schließ
lich kennzeichnet die Anwendung des G e 
lernten und ermöglicht die Eröffnung 
neuer Lernprozesse, schafft wieder „Klar
heit".  „Zucht", das heißt Erziehung, g e 
währleistet schließlich die sittliche Bil
dung.
H.s Unterrichtstheorie ist in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts von den „Her- 
bartianern" zu einer Unterrichtstechnolo
gie verformt worden. Seine Pädagogik ins
gesamt ist jedoch auch für die heutige 
pädagogische Diskussion weiterhin rele
vant. H. wird über den deutschen Sprach- 
raum hinaus als ein Klassiker der Pädago
gik anerkannt, gelehrt und diskutiert.

W:
Johann Friedrich Herbarts sämtliche Werke, 
hg. von Gustav Hartenstein, 12 Bde., Leipzig 
1850-1852, Ergänzungsband (Bd. 13) Hamburg 
1893; Johann Friedrich Herbarts sämtliche 
Werke, hg. von Karl Kehrbach und Otto Flügel, 
Bd. 1-15, Leipzig/Langensalza 1882-1909, 
Bd. 16-19 bearb. von Theodor Fritzsch, Lan
gensalza 1912; Johann Friedrich Herbarts päd
agogische Schriften, hg. von Otto Willmann 
und Theodor Fritzsch, 3. Ausgabe, 3 Bde., 
Osterwieck und Leipzig 1913-1919; Hausleh
rerberichte und pädagogische Korrespondenz 
1797-1807, eingeleitet und mit Anmerkungen 
versehen von Wolfgang Klafki, Weinheim 
1966; Pädagogische Schriften, hg. von Walter 
Asmus, 3 Bde., Düsseldorf 1964/1965.
L:
ADB, Bd. 12, S. 17-23; NDB, Bd. 8, S. 572-575 
(W, L); Walter Asmus, Johann Friedrich Her
bart. Eine pädagogische Biographie, 2 Bde., 
Heidelberg 1968 und 1970 (W, L); ders., Her
bart im Urteil seiner Göttinger Universitätskol
legen, in: Göttinger Jahrbuch, 19, 1971, S. 1- 
19; ders., Herbart in seiner und in unserer 
Zeit, Essen 1972; Johann Friedrich Herbart. 
Leben und Werk in den Widersprüchen seiner 
Zeit. Neun Analysen, hg. von Friedrich W. 
Busch und Hans-Dietrich Raapke, Oldenburg 
1976; Josef Nikolaus Schmitz, Herbart-Biblio- 
graphie 1842-1963, Weinheim 1964 (W, L); 
Dietrich Benner, Die Pädagogik Herbarts. Eine 
problemgeschichtliche Einführung in die 
Systematik neuzeitlicher Pädagogik, Wein
heim 1986. Klaus Klattenhoff

Herbart, Johann Michael, Rektor, * 27. 8. 
1703 Ostheim, t  2. 8. 1768 Oldenburg.
H. war der Sohn des Leinenwebers Johann 
Jakob  Herbart (1673-1730) und dessen 
Ehefrau Anna Katharina geb. Schnepff 
(1670-1741). Der Vater, der aus einer Lohn
arbeiterfamilie stammte, hatte sich zum 
selbständigen Meister emporgearbeitet 
und damit den ersten Schritt zum sozialen 
Aufstieg vollzogen, den seine Nachfahren 
weitergingen. Seinen ersten Unterricht er
hielt H. in verschiedenen Schulen seiner 
Geburtsstadt. Mit elf Jahren  verließ er das 
Elternhaus, um im H ennebergschen Gym 
nasium in Schleusingen seine Schulbil
dung zu vervollständigen. In der mit dem 
Gymnasium verbundenen „Communität", 
einer Pflege- und Erziehungsanstalt, er
hielt er Unterkunft und Verpflegung und 
zum eigenen Lebensunterhalt trugen 
schon bald „Nebenstunden" bei, die er an 
deren Schülern erteilte. Von 1722 bis 1728 
studierte H. Theologie, alte Sprachen und 
Philosophie an den Universitäten Witten
berg und Helmstedt. Nach einigen Jahren  
Hauslehrertätigkeit in Bremen wurde er 
1730 Konrektor der Lateinschule in D el
menhorst und 1734 Rektor der Latein
schule in Oldenburg. 1749 wurde er auch 
zum Konsistorialassessor ernannt. Damit 
war H. Mitglied der höchsten Kirchen- und 
Schulbehörde des Oldenburger Landes.
H. war daneben auch literarisch tätig. Ins
gesamt 67 kleinere Schriften, Schulpro- 
grarnme, Abhandlungen und Rezensionen 
sind nachweisbar, die grundsätzliche Fra
gen verschiedener Sachgebiete  (Theolo
gie, Philosophie, Staatstheorie/politische 
Ökonomie, Medizin, Psychologie, Pädago
gik) betreffen, aber auch aktuelle Pro
bleme der Zeit. Gemeinsam mit dem Ar
chivar Johann  Hinrich Schloifer (1720- 
1783) gründete H. 1746 die „Oldenburgi- 
schen Nachrichten von Staats-, gelehrten, 
und bürgerlichen Sachen" ,  die erste reg e l
mäßig in Oldenburg erscheinende Zei
tung. Sie mußte 1748 aus finanziellen 
Gründen ihr Erscheinen einstellen. Doch 
schon ab 1749 brachte H. dann mit Unter
stützung der Regierung die „Oldenburgi- 
schen Wöchentlichen Anzeigen" heraus, 
für die er Verleger und Herausgeber zu
gleich war und die in mehrfach modifizier
ter Form bis 1978 erschienen.
H.s Grundposition, von der aus er seine 
Überlegungen anstellte und die auch in 
seinen Schriften deutlich wird, baut auf Er
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kenntnissen auf, deren Basis schon w äh
rend seines Studiums gelegt wurde und 
die sich im Spannungsfeld von Wittenber
ger Orthodoxie, Halleschem Pietismus und 
naturrechtlich fundierter aufklärerischer 
Philosophie entwickelte. In Oldenburg 
war H. einer der in der Öffentlichkeit wirk
samsten frühen Aufklärer.
H. war seit dem 22. 5. 1731 verheiratet mit 
Klara Elisabeth geb. Probst (1701-1777), 
der Tochter des ehem aligen Oldenburger 
Bürgermeisters Johann  Friedrich P. 
( i  1707). Der Ehe entstammten eine Toch
ter und vier Söhne, die in den oldenburgi- 
schen und preußischen Staatsdienst eintra
ten. H.s Enkel Johann Friedrich Herbart 
(1776-1841) wurde Universitätsprofessor.

W:
Kurtze Abbildung eines glückseligen Staates, 
Oldenburg o. J. [um 1736]; Kurtzer Entwurff 
von den vornehmsten Quellen des Verderbens 
der Jugend, Oldenburg 1736; Kurzer Erweis, 
daß alle Studierende eine Historische Erkennt- 
niß von guten Künsten und Handwerken sich 
zuwege bringen müssen, Oldenburg 1740; 
Kurze Erörterung der Frage: in wie fern durch 
die Handlungen der Menschen die Ehre Got
tes mittelbar und unmittelbar befördert, oder 
zum wenigsten nicht gekränket werde, Olden
burg 1742; Kurze Erörterung der Frage: Wer 
studieren soll?, Oldenburg 1747; Versuch eines 
Beweises, daß die Unpartheylichkeit eines Ge
schichtsschreibers eine schwere Sache sey, 
Oldenburg 1748; Kurze Betrachtung einiger 
Ursachen, wodurch die Tugend unter den 
evangelischen Christen verhindert wird, 
Oldenburg 1751; Kurze Anmerkung über die 
Lehre von der ursprünglichen Gemeinschaft 
der Güter und dem Eigenthumsrechte, Olden
burg 1759; Ueber die Einimpfung der Pocken, 
Oldenburg 1760; Der Schulton, Oldenburg 
1763.
L:
ADB, Bd. 12, S. 16-17; Gerhard Anton Gram
berg, Johann Michael Herbart. Versuch einer 
Biographie, in: Blätter vermischten Inhalts, 2, 
1788, S. 373-424 (W); Karl Meinardus, Ge
schichte des Großherzoglichen Gymnasiums 
in Oldenburg, Oldenburg 1878; Walter Asmus, 
Johann Michael Herbart, in: Pädagogische 
und didaktische Reflexionen. Festschrift für 
Martin Rang, hg. von Hans-Michael Elzer und 
Hans Scheuerl, Frankfurt a. M. 1966, S. 3-18; 
ders., Johann Friedrich Herbart. Eine pädago
gische Biographie, Bd. 1, Heidelberg 1968, 
S. 15-36; Klaus Klattenhoff, Öffentliche Klein
kinderziehung. Zur Geschichte ihrer Bedin
gungen und Konzepte in Oldenburg, Diss. 
Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Herings, Anton, Lic. iur., gräflicher Rat, * ? 
Burhave, f  15. 6. 1610 Oldenburg.
Unsere Kenntnisse der Biographie Herings 
(auch fälschlich Hering geschrieben) w ei
sen beträchtliche Lücken auf, selbst sein 
Geburtsdatum ist nicht bekannt. Er war 
der Sohn des Pastors Edzard Herings 
(t 1572), der Erzieher der Söhne des G ra
fen -► Anton I. (1505-1573) gewesen war 
und 1565 die Pfarrstelle in Burhave erhielt. 
H. studierte ab 1580 Jura an der Universi
tät Helmstedt, wechselte 1583 an die Uni
versität Wittenberg und beendete  sein Stu
dium in Basel, wo er den Grad eines Licen- 
tiatus iuris erwarb. Anschließend prakti
zierte er längere Zeit bei den Reichsge
richten in Speyer und Prag. Am 30. 7. 1591 
wurde er zum Rat in der gräflichen Kanzlei 
in Oldenburg ernannt und war in der Fol
gezeit vor allem in dem seit langem an 
dauernden Erbschaftskonflikt zwischen 
Graf -► Johann VII. (1540-1603) und dessen 
Bruder -*• Anton II. (1550-1619) tätig. Im 
Gegensatz zu seinem Bruder Johann  VII., 
der den Anspruch auf Alleinherrschaft in 
den beiden Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst erhob, bestand Anton II. auf 
einer Teilung der Herrschaftsrechte, wie 
sie in den vorangehenden Jahrhunderten 
häufig erfolgt war; er konnte sich dabei 
auch auf die im Manuskript vorliegende 
Oldenburgische Chronik des Superinten
denten -► Hermann Hamelmann (um 1526- 
1595) berufen, deren Abfassung sein Bru
der selbst veranlaßt hatte. Um ihm diese 
Argumentationshilfe zu entziehen, beau f
tragte Johann VII. seinen Rat H., den 
Chroniktext zu „überarbeiten" und eine 
gereinigte, für seine politischen Zwecke 
brauchbare Fassung für den Druck vorzu
bereiten. Dieser tilgte alle Hinweise auf 
die mehr als dreißig Teilungen, die bisher 
in der Geschichte der Grafschaften zu ver
zeichnen waren, änderte eine Reihe von 
Passagen und fügte auch umfangreiche Er
gänzungen in den Hamelmannschen Text 
ein, der 1599 in dieser verfälschten Form 
gedruckt wurde. Nach dem Regierungsan
tritt des Grafen -*• Anton Günther (1583- 
1667) wurde H. 1603 zum Rat und Land
richter in Ovelgönne ernannt. Er veröffent
lichte 1606 eine gründliche Untersuchung 
über die Institution des Bürgen, die als 
Standardwerk galt und nach seinem Tod 
mindestens drei weitere Auflagen erlebte. 
H. war zweimal verheiratet, doch kennen 
wir nur den Namen seiner zweiten E h e 
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frau U bbeke geb. Honrichs, der Tochter 
des Johann  H. (f 1609) und dessen E h e
frau Anna, der Tochter des Grafen Georg 
von Oldenburg ( i  1551) und seiner Konku
bine Heileke. Wohl aus der zweiten Ehe, 
die im März 1598 geschlossen wurde, 
stammte sein Sohn Johann (1599-1658), 
der von 1632 bis 1639 Geheimer Rat in der 
gräflichen Kanzlei in Oldenburg war.

W:
Nachlaß in der Herzog August Bibliothek, Wol
fenbüttel; Tractatus de fideiussoribus, Frank
furt 1606 u. ö. (1614, 1647, Köln 1724).
L:
ADB, Bd. 12, 1880, S. 113; Enno Johann Hein
rich Tiaden, Das gelehrte Ostfriesland, Bd. 1, 
1785; Heinrich Wilhelm Rotermund, Das ge
lehrte Hannover, Bd. 2, 1823; Christian Fried
rich Strackerjan, Oldenburgisches Gelehrten- 
Lexikon, MS, LBO; Hermann Oncken, Zur Kri
tik der oldenburgischen Geschichtsquellen im 
Mittelalter, Diss. phil. Berlin 1891; Georg 
Sello, Über die Widukindsche Abstammung 
der Grafen von Oldenburg, in: OJb, 2, 1895, 
S. 95-134; Dietrich Kohl, Studien zur Ge
schichte des geistigen Lebens in der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1924; Kurt Rastede, 
Das Eindringen der hochdeutschen Schrift
sprache in Oldenburg, in: OJb, 38, 1934, S. 1- 
107; Hermann Hamelmann, Oldenburgische 
Chronik, hg. von Gustav Rüthning, Oldenburg 
1940; ders., Oldenburgisch Chronicon, Neue 
Ausgabe von Wilhelm Gilly de Montaut, 
Oldenburg 1983; Werner Hülle, Geschichte 
des höchsten Landesgerichts von Oldenburg 
(1573-1935), Göttingen 1974; Albrecht Eck
hardt, Reichskammergerichtsakten als fami- 
lien- und sozialgeschichtliche Quellen, in: 
Gerhard Geßner (Hg.), Festschrift für Heinz F. 
Friederichs, Neustadt 1980, S. 55-77; Fried- 
rich-Wilhelm Schaer, Graf Johann der Deich
bauer, in: OJb, 81, 1981, S. 1-26.

Hans Friedl

Hermann von Accum (auch: Hermannus 
Heronis oder Heeren), Pfarrer, * um 1500 
Accum, f  15. 1. 1579 Hohenkirchen. 
Hermann wurde wahrscheinlich um 1500 
in Accum geboren; sein Vater hieß Hero. 
Er studierte in Wittenberg und war ein Hö
rer Luthers. 1546 kam er als Vikar in die 2. 
Hohenkirchener Pfarre und verfaßte hier 
1548 „Der Prediger im Jehverlandts Be- 
dencken und Confession wieder daß Inte
rim", ein auf Befehl Fräulein Marias von 
Jever  (1500-1575) entworfenes G laubens
bekenntnis im Lutherischen Sinne. Als A n
hang bietet das „Bedencken" eine um

fangreiche Befragung aller Pastoren des 
Jeverlands. Aufgrund seiner Leistung b e 
kam Hermann die 1. Pfarrstelle in H ohen
kirchen, die er bis zu seinem Tode verwal
tete. Die Zeitgenossen rühmten ihn als 
einen frommen, fleißigen und im Kirchen
recht erfahrenen Mann. An den Jever- 
schen Kirchenordnungen von 1548 und 
1562 wirkte er mit.

W:
Der Prediger im Jehverlandts Bedencken und 
Confession wieder daß Interim, 1548, MS, Bi
bliothek des Mariengymnasiums Jever.
L:
Friedrich Wilhelm Riemann, Das Interim und 
die Herrschaft Jever, in: Zeitschrift der Gesell
schaft für niedersächsische Kirchengeschichte, 
1900, S. 223-280; Johannes Ramsauer, Die Pre
diger des Herzogtums Oldenburg seit der Re
formation, Oldenburg 1909.

Wilhelm Friedrich Meyer

Herold, Franz Joseph, Dr. phil., Bischöfli
cher Offizial, * 11. 8. 1787 Münster, f  16. 5. 
1862 Mannheim.
Der Sohn des Münsterschen Apothekers 
und Medizinalassessors Balthasar Felix 
Herold besuchte das Gymnasium Pau- 
linum und studierte anschließend Theolo
gie und Philosophie in seiner Geburts
stadt, wo er am 25. 6. 1811 zum Priester g e 
weiht wurde. Nach Beendigung des Stu
diums war er zunächst Pfarrer in Gießen 
(1811-1817), Gernsheim (1817-1823) und 
Bensheim (1823-1831), wo er auch als 
Direktor das dortige Gymnasium leitete. 
Der wissenschaftlich gebildete und am bi
tionierte Geistliche, der 1819 an der Uni
versität Gießen den Titel eines Dr. phil. er
warb, veröffentlichte eine Reihe von theo
logischen Schriften sowie Übersetzungen 
aus dem Griechischen und Lateinischen. 
Sein Ruf als erfahrener Schulfachmann 
veranlaßte die oldenburgische Regierung, 
ihn für das Amt des Bischöflichen Offizials 
in Aussicht zu nehmen, das 1830 durch die 
Konvention von Oliva geschaffen worden 
war. H., der ständig auf die Verbesserung 
seiner Stellung bedacht war, nahm dieses 
Angebot erfreut an und wurde am 4. 5. 
1831 in sein neues Amt eingeführt, das er 
mit erprobter Tüchtigkeit ausfüllte. Er en t
wickelte schon bald eingehende Pläne zur 
Reform des Gymnasiums in Vechta und 
zum Aufbau eines Lehrerseminars, das zu
nächst nur in der Form dreimonatiger
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Kurse zustandekam, aber eine e igenstän
dige Lehrerbildung für den katholischen 
Teil Oldenburgs sicherte. H., dem sowohl 
die Lehrerausbildung als auch das Vech- 
taer Gymnasium unterstand, sorgte in den 
folgenden Jahren  für den Ausbau der b e i 
den miteinander verbundenen Anstalten. 
Der ehrgeizige und auf Repräsentation b e 
dachte Offizial, der am liebsten ein e ig e 
nes Bistum gehabt hätte, verwaltete sei
nen Amtsbezirk sehr selbständig und hielt 
deutliche Distanz zum Generalvikariat in 
Münster. Zu Beginn der 1840er Jahre  b e 
mühte er sich noch einmal erfolglos, das 
Projekt eines oldenburgischen Bistums mit 
Sitz in Vechta zu lancieren. Aufgrund 
schwerer Vorwürfe wegen seiner persönli
chen Lebensführung mußte er am 26. 8.
1846 auf sein Amt verzichten. Nach einem 
kurzen Zwischenaufenthalt in Münster 
übersiedelte er 1846 nach Mannheim, wo 
er bis zu seinem Tode lebte.

W:
Handlungen und Gebete bei der ersten 
Abendmahlsfeier der katholischen Jugend,
o. O. 1818, Vechta 18433; Reden bei der feierli
chen Einweihung der neuen katholischen Kir
che zu Offenbach a. M., Offenbach 1828; Plan 
zu verbesserter Einrichtung des katholischen 
Gymnasiums zu Vechta und Verbindung einer 
Normalschule für die Land-Schullehrer mit 
demselben, Oldenburg 1832; Auswahl einiger 
Sittenlehren des Epictet aus dem Griechischen 
des Arrian übersetzt, in: Programm des Gym
nasiums Vechta, Vechta 1835, S. 3-22; Adhor- 
tatione juvenum Examina publico Gymnasio 
Vechtae . . ., ebd., Vechta 1842; Poetische Bear
beitungen von Psalm 1 von Buchanan, Flami- 
nius, Barth und dem Vechtaer Direktor und Of
fizial Herold, ebd., Vechta 1844.
L:
Heinz-Joachim Schulze, Die Begründung des 
Bischöflich-Münsterschen Offizialats in 
Vechta, in: OJb, 62, 1963, S. 71-121; ders., Vom 
Niederstift Münster zum Oldenburger 
Münsterland, ebd., 80, 1980, S. 77-97; Theodor 
Tebbe, Die Verhandlungen über die Einset
zung des ersten Offizials zu Vechta, in: Hei
matblätter, Vechta, 43, 1964, Nr. 4; 44, 1965, 
Nr. 1-4; 45, 1966, Nr. 1; Franz Kössler, Ver
zeichnis der Doktorpromotionen an der Uni
versität Gießen von 1801-1884, Gießen 1970; 
Kurt Hartong, Lebensbilder der Bischöflichen 
Offiziale in Vechta, Vechta o.J. (1980); Alwin 
Hanschmidt und Joachim Kuropka (Hg.), Von 
der Normalschule zur Universität. 150 Jahre 
Lehrerausbildung in Vechta 1830-1980, Bad 
Heilbrunn 1980; Helmut Hinxlage, Die Ge
schichte des Bischöflich Münsterschen Offizia
lates in Vechta, Vechta 1991.

Willi Baumann

Herzog, Otto, SA-Führer und Parteifunk
tionär, * 30. 10. 1900 Zeiskam/Pfalz, f  nach
1945 verschollen und für tot erklärt.
H., der aus einer kleinbürgerlichen Fami
lie stammte, besuchte die Volksschule so
wie die Handelsschule und meldete sich 
im Sommer 1917 als Kriegsfreiwilliger. 
Nach dem Kriegsende schloß er sich dem 
Freikorps Epp an, beteiligte sich an der 
Niederschlagung der Münchener Rätere
publik und wurde nach der Auflösung des 
Freikorps als Unteroffizier in die Reichs
wehr übernommen. In München war er ak 
tives Mitglied des rechtsradikalen Wehr
verbandes „Reichskriegsflagge" und hatte 
vermutlich schon damals enge Kontakte 
zur NSDAP, an deren Putschversuch vom 
9. November 1923 er teilnahm. Er wurde 
deswegen im Dezember 1923 aus der 
Reichswehr ausgeschlossen und war da
nach in verschiedenen kaufmännischen 
Berufen tätig. Im Juni 1926 trat er der 
NSDAP und der SA bei. Seit April 1927

lebte er in Oldenburg und baute hier die 
SA auf, in der er den Rang eines Gruppen
führers hatte. 1930 wurde er hauptamtli
cher Funktionär des NSDAP-Gaues Weser- 
Ems und war Ortsgruppenleiter, Kreislei
ter, Gauorganisationsleiter und zeitweilig 
auch stellvertretender Gauleiter. Von 1930 
bis 1933 war er Mitglied des Oldenburger 
Stadtrates und gehörte von 1931 bis 1933 
auch dem Landtag an, in dem er Vorsitzen
der der nationalsozialistischen Fraktion 
wurde. D aneben war er von 1932 bis 1945
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auch Mitglied des Reichstags. Nach dem 
sog. Röhm-Putsch wurde er am 10. 7. 1934 
zum Nachfolger des berüchtigten schlesi
schen SA-Führers Edmund Heine ernannt 
und übersiedelte nach Breslau, wo er die 
Führung der SA-Gruppe Schlesien über
nahm. Vom 1. 5. 1936 bis zum 14. 6. 1939 
war er Stabsführer bei der Obersten SA- 
Führung in München und übernahm da
nach wieder die SA-Gruppe Schlesien. 
Nach Ausbruch des Krieges meldete er 
sich freiwillig, wurde aber zu Beginn des 
Jahres  1942 vom Frontdienst zurückge
stellt und am 1. 2. 1942 zum Inspekteur 
der Gebirgs jäger-SA  ernannt, in der er zu
letzt den Rang eines Obergruppenführers 
hatte. Im August 1944 wurde er Richter am 
Volksgerichtshof, da von ihm besondere 
Härte erwartet werden konnte. Als eh em a
liger Freikorpskämpfer gehörte H. zu der 
Gruppe der besonders brutalen und fanati
schen Nationalsozialisten und war zeitle
bens kritiklos der Partei verbunden.
H. war seit 1930 verheiratet mit Lotte geb. 
Schapals; die Ehe, der ein Sohn ent
stammte, wurde 1938 geschieden.

Werner Vahlenkamp

ton von Halem (1752-1819) herausgege
bene „Oldenburgiscbe Zeitschrift" und 
trat 1818 sofort der neuen Oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft bei, de
ren erste Filialgesellschaft in Ovelgönne er 
gründete. Er bemühte sich, seine G em ein
demitglieder u. a. über neue Anbaum etho
den, gesunde Lebensweise und vernünf
tige Kindererziehung zu informieren, stieß 
aber bei der Mehrheit der Kirchenge
meinde auf mißtrauische Ablehnung. Sie 
war der Ansicht, daß ihr Pastor sie über 
das belehre, was sie eigentlich besser wis
sen, aber nicht über das, was er als Pastor 
besser wissen sollte.
H. war verheiratet mit Johanne Helene Ve
ronika geb. Kunstenbach (1776-1846), sein 
Sohn Christian Nikolaus (1805-1876) 
wurde ebenfalls Pastor.

L:
Gerd Eilers, Meine Wanderung durchs Leben. Ein 
Beitrag zur inneren Geschichte der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, Bd. 1, Leipzig 1856; Jo h an 
nes Ramsauer, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Oldenburg 1909.

Michael Freitag

Hespe, Johann Heinrich Arnold, Pfarrer,
* 1. 12. 1767 Oldenburg, f  20. 12. 1846 
Golzwarden.
H. wuchs in Oldenburg auf und besuchte 
hier das Gymnasium. Von 1786 bis 1789 
studierte er Theologie in Halle, legte 1789 
und 1792 die beiden theologischen E x
amina ab und wurde 1795 ordiniert. Im 
Mai 1786 kam er als Pastor nach Bockhorn 
und wurde 1820 nach Golzwarden ver
setzt. Dort feierte er 1845 sein 50jähriges 
Dienstjubiläum und wurde bei diesem A n
laß mit dem Titel Kirchenrat ausgezeich
net.
Nach Aussage seines Schülers -*• Gerd Ei
lers (1788-1863), der später in das preußi
sche Kultusministerium berufen wurde, 
war H. in Bockhorn „der erste Prediger, 
der das Licht der Aufklärung in diesen 
dunklen Winkel Deutschlands brachte".  Er 
war ein typischer Vertreter der jüngeren 
Predigergeneration, die im Sinne der Auf
klärung ihren Gemeindemitgliedern 
„nützliche Kenntnisse" zu vermitteln 
trachtete. Er schrieb zahlreiche Artikel, 
vor allem über Verbesserungen in der 
Landwirtschaft, für die von -► Gerhard A n

Heumann, Peter Ernst Anton, Minister,
* 16. 5. 1823 Wildeshausen, tf 17. 6. 1902 
Oldenburg.
Als Sohn des Hermann Friedrich H eu
mann (1796-1881), des Vorstehers der 
Taubstummenanstalt in Wildeshausen, g e 
boren, besuchte H. das Gymnasium in Det
mold und studierte Jura in Göttingen und 
Heidelberg. Seine Laufbahn begann er 
1850 als Auditor und wurde 1853 zum 
Amtsassessor ernannt. 1854 kam er als 
Hilfsarbeiter an die Kammer, wo er ab
1857 als Kammerassessor und ab 1863 als 
Kammerrat fungierte. 1869 wurde er als 
Vortragender Rat in das Staatsministerium, 
Departement der Finanzen, berufen, 1873 
zum Oberkammerrat und 1879 zum O ber
finanzrat befördert. 1883 zum Oberzolldi- 
rektor und 1884 zum Geheim en Oberfi
nanzrat ernannt, wurde er 1890 als M ini
ster an die Spitze des Departements der Fi
nanzen gestellt. 1900 trat er wie die b e i 
den übrigen Minister — Jan sen  (1831-1914) 
und -*• Flor (1833-1908) zurück und wurde 
in den Ruhestand versetzt.
Seit 1856 war H. mit Emma Sophie geb. 
Fuhrken (1833-1915) vermählt, der Tochter 
eines Kaufmanns und Kammerassessors in
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Varel. Ein Sohn, Carl, wurde Forstrat, die 
Tochter Helene Hermine Sophie heiratete 
den Präsidenten des Oberverwaltungsge
richts — Karl Jaco b  Christian Dugend 
(1847-1919).

L:
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister von 1848 bis 
1918, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regio
nalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, 
Münster 1982, S. 259 f.

Harald Schieckel

Hillerns, Hero D i e d r i c h ,  Architekt,
* 1. 10. 1807 Tettens bei Jever, t  28. 3. 
1885 Oldenburg.
H. war der Sohn des Kaufmanns und 
Grundbesitzers Hillern Heeren Hillerns 
(8. 2. 1769 - 20. 2. 1827) und dessen zwei
ter Ehefrau M agdalena Sophia geb. Drost 
(19. 3. 1775 - 23. 3. 1814). Er besuchte von
1816 bis 1823 das Gymnasium in Jever  und 
absolvierte anschließend eine vierjährige 
kaufmännische Lehre in Bremen. Nach 
einer dreimonatigen Deutschlandreise ent
schloß er sich, Architekt zu werden, und 
begann 1828 eine praktische Ausbildung 
bei dem Stadtbaumeister August Heinrich 
Andreae in Hannover. Ab 1831 besuchte er 
die neugegründete „Höhere G ew erbe
schule" (später „Polytechnische Schule") 
und war seit 1832 Mitglied des Kunstver
eins, ohne jedoch eine nachweisbare Akti
vität zu entfalten. 1833 verließ er Hanno
ver und wurde nach einer längeren Reise 
durch Deutschland, während der er die Ar
chitekten Müller, Hübsch und Eisenlohr 
kennenlernte, in München in die B au 
schule der Akademie der Künste aufge
nommen. D aneben studierte er bis 1834 
Naturwissenschaften an der Universität, 
war Mitglied des Architekten- und Inge
nieurvereins und nahm in diesem Kreis an 
sogenannten „Concurrenzprojekten" teil. 
Im Septem ber 1834 ging er zu „Studien 
der Architektur" nach Italien, wo er sich 
drei Jahre  aufhielt. In Rom fand er rasch 
Anschluß an die deutsche Künstlerkolonie 
und lernte hier u. a. die Maler Bromeis, 
Fried und Vernet sowie den Kunsthistori
ker Schulz kennen. Im Juli 1837 kehrte er 
nach Deutschland zurück und ging nach 
Berlin, um sich als Schüler der neuerrich
teten Bauakadem ie endgültig auf das E x
amen und den Eintritt in das Berufsleben

vorzubereiten. 1838 meldete er sich in 
Oldenburg zur Prüfung für die Aufnahme 
in den Staatsdienst, nach der er zunächst 
eine einjährige Aushilfsarbeit unter der 
Leitung des Architekten — H. Strack (1801- 
1880) absolvierte. Er gehörte zu den ersten 
Mitgliedern des 1839 gegründeten Litera
risch-geselligen Vereins und des aus die
sem Kreis hervorgegangenen Kunstvereins 
(1843), in dem er zahlreiche Vorträge hielt. 
Im Februar 1840 wurde H. als Baukonduk
teur II. Classe angestellt und unternahm 
im Rahmen der Bibliotheksneuplanung 
eine Reise zu den wichtigsten deutschen 
Bibliotheken, in deren Verlauf er auch die 
Architekten Möller und Schinkel auf
suchte. Nach mehreren Änderungen 
wurde 1842 sein Entwurf für die Biblio
thek genehmigt, dessen Ausführung 
(1842-1846) ihm unter der Aufsicht Stracks 
übertragen wurde. Gleichzeitig begann  H. 
mit den Planungen für den Bau des 
„Neuen" Seminars an der Peterstraße, das 
1844/45 errichtet wurde. Die Fertigstel
lung beider Projekte verschaffte ihm eine

angesehene Stellung in Oldenburg, doch 
blieben in den folgenden Jahren  größere 
Aufträge aus. H., der diese Situation als 
sehr unbefriedigend empfand, mußte sich 
mit kleineren Planungen und Bauerhal- 
tungsaufgaben zufrieden geben. Er nutzte 
die Zeit für mehrere Reisen durch Deutsch
land, um die Bauten anderer Architekten 
zu studieren. Am 14. 5. 1855 wurde er zum 
Bauinspektor ernannt und mit dem Bau 
der Irrenanstalt in Wehnen (1854-1858), 
des Postgebäudes (1854-1856), des Amts
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gerichtsgebäudes (1857-1859), des Zeug
hauses (1862-1867) sowie verschiedener 
kleinerer Bauten beauftragt. Der inzwi
schen anerkannte Architekt, der am 5. 3. 
1866 zum Baurat befördert wurde, beschäf
tigte sich daneben mit Planungen für eine 
systematische Anlage des „Gerichts-" und 
„Theaterviertels".  Am 1. 5. 1878 wurde er 
mit dem Titel Oberbaurat in den Ruhe
stand versetzt.
Während in H.s frühesten Entwürfen der 
Eindruck des mit dem Namen Gärtner ver
bundenen Spätklassizismus in München 
noch unverkennbar ist, findet man bald 
eine den „Anwurf" (= Putz) ablehnende, 
stark tektonische Ausrichtung. Unter dem 
Einfluß des Hannoveraners Andreae und 
der badischen Bauten von Hübsch und 
Eisenlohr sind seine späteren Bauten g e 
prägt von der Bemühung um den B ack 
steinbau und den Rundbogenstil, einem 
Thema, dem er sich auch in einer theoreti
schen Abhandlung widmete. Mit der Ab
sage H.s an den „nordischen Klassizis
mus", an dessen Stelle er einen vom 
„Wahrheitsgedanken" geleiteten Rundbo
genstil einführte, gelang ihm ein wesentli
cher Beitrag zur architektonischen Ent
wicklung Oldenburgs während seiner 
Dienstzeit von 1838 bis 1878. Charakteri
siert wird dieser Abschnitt durch den Aus
klang des „nordischen Klassizismus" mit 
dem Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospital von 
Strack im Jahre  1838 und durch den B e 
ginn der Neugotik mit dem Bahnhofsge
bäude von Hase im Jahre  1878.
H. war seit dem 10. 7. 1847 verheiratet mit 
der aus Vechta stammenden Ida geb. Dri
ver (25. 11. 1813 - 19. 4. 1888), der Tochter 
des Amtmanns Mathias F r i t z  D. (* 1787) 
und der Engel geb. Veitmann. Der Ehe 
entstammten drei Söhne und drei Töchter.

L:
Renate Hobelmann-von Busch, Die Bauge
schichte der großherzoglichen öffentlichen Bi
bliothek in Oldenburg, in: OJb, 78/79, 1978/ 
79, S. 29-81; Klaus A. Zugermeier, Leben und 
Werk des Großherzoglichen Oldenburgischen 
Oberbaurats Hero Diedrich Hillerns (1807- 
1885), Oldenburg 1983 (W, L); ders., Ein Archi
tekt im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift des Ar
chitekten- und Ingenieurvereins-DAI, II, 1986, 
S. 9-13; ders., Ausbildung, Werk und Wirkung 
des Oldenburger Architekten Hero Diedrich 
Hillerns (1807-1885), in: Ewald Gäßler (Hg.), 
Klassizismus. Baukunst in Oldenburg 1785- 
1860, Oldenburg 1991, S. 247-256.

Klaus A. Zugermeier

Hinrichs, A u g u s t  Gerhard, Schriftsteller,
* 18. 4. 1879 Oldenburg, t  20. 6. 1956 
Huntlosen.
H.s Eltern entstammten alten Bauernfami
lien aus Wiefelstede. Sein Vater Hermann 
Diedrich Hinrichs (1848-1938), der mit 
Margarethe geb. Siemen (1844-1925) ver
heiratet war, wurde Tischlermeister und 
eröffnete 1873 in Oldenburg eine eigene 
Werkstatt. H. besuchte hier die Stadtkna
benschule, trat mit 14 Jahren  eine Tischler
lehre bei seinem Vater an und ging als 
19jähriger nach bestandener Gesellenprü
fung auf Wanderschaft durch Deutschland, 
Österreich, Italien und Jugoslawien. 1900 
kehrte er nach Oldenburg zurück und ar
beitete nach Ableistung seiner Militärzeit 
wieder in der väterlichen Werkstatt. Er 
legte 1905 die Tischlermeisterprüfung ab, 
richtete eine eigene Werkstatt in Olden
burg ein und heiratete am 4. 5. 1906 H e
lene Hanken (1. 8. 1882 - 1. 3. 1950), die 
Tochter der Hermine Christine Sophie H., 
verehelichte Bruns. Aus der Ehe gingen

die Söhne Gerhard (1907-1978) und Hajo 
(* 1911) hervor.
Seine ersten schriftstellerischen Versuche 
unternahm H. um 1900, als er dem Olden
burger Turnerbund beitrat, dessen Fest
wart er von 1904 bis 1914 war. Für die Bier
zeitung schrieb er zahlreiche G e le g e n 
heitsgedichte und verfaßte ein „Festspiel" 
zum 21. Kreis-Turnfest des 5. Kreises der 
Deutschen Turnerschaft" (1906), sein 
erstes zur Aufführung bestimmtes Stück. 
Ermutigt durch den Lehrer und Schriftstel
ler — Georg Ruseler (1866-1920), wagte 
sich H. an sein erstes großes Theaterstück,



312 Hinrichs

das soziale Drama „Kinder der Sehnsucht" 
(1909), dessen Uraufführung in Oldenburg 
ihm große Publizität verschaffte. Mit dem 
folgenden Heldendrama „Frithjof" (1911) 
erlitt er finanzielle Einbußen, die ihn zu
nächst vor dem Theater  etwas zurück- 
scheuen ließen.
Von 1914 bis 1918 war H. Soldat an der 
Westfront. Seine Kriegserlebnisse verar
beitete er in Erzählungen und Gedichten, 
die später zum Teil als Sammelband „An 
der breiten Straße nach West" (1935) veröf
fentlicht wurden. Nach Kriegsende arbei
tete H. wieder als Tischlermeister. Litera
risch verlegte er sich nun mehr auf die 
Epik und wandte sich dabei heimatlichen 
Them en zu. Seine Romane sind Heimatro
mane und entstanden mit Ausnahme von 
„Die krumme Straße" (1949) in den zwan
ziger Jahren, ebenso die Novellen. Am er
folgreichsten war der Roman „Das Volk am 
M eer"  (1929), in dem H. den Kampf der 
Butjadinger gegen  fremde Eroberer und 
gegen  Sturmfluten um 1500 schilderte. H. 
suchte die Gemeinschaft mit anderen 
Autoren und schloß sich der 1924 gegrün
deten niederdeutschen Schriftstellerver
einigung „Die Kogge" an. Zu seinen 
Freunden zählten vor allem Waldemar 
Augustiny (* 1897), — Karl Bunje (1897- 
1985), Georg Grabenhorst (* 1899), Fried
rich Griese (1890-1975), Moritz Jahn  
(1884-1979), -  Alma Rogge (1894-1969), 
Wilhelm Scharrelmann (1875-1950) und 
Paul Schurek (1890-1962). Der zuneh
mende schriftstellerische Erfolg veranlaßte 
H. 1929, die Tischlerei aufzugeben und als 
freier Schriftsteller zu leben. Vom Theater 
hatte H. sich auch in den zwanziger J a h 
ren nicht völlig entfernt. 1921 gehörte er 
zu den Gründungsmitgliedern des H ei
matvereins „Ollnborger Kring", der noch 
im gleichen Ja h r  eine Laienbühne einrich
tete, an der H. sich als Bühnenarbeiter und 
Dramaturg betätigte und sein Bruder Emil 
(1881-1944) als Schauspieler mitwirkte. E i
gens für diese Laienbühne, die 1923 als 
„Niederdeutsche Bühne Oldenburg" mit 
dem Landestheater eine dauerhafte Ver
bindung einging, schrieb H. den tragi
schen Einakter „Marie" (1922). Seitdem 
wurden alle seine niederdeutschen Büh
nenstücke von ihr uraufgeführt, darunter 
das Erfolgsstück „Swienskomödi" (1930). 
Den Stoff zu letzterem bezog H. 1929 aus 
aktuellen Vorfällen im Oldenburger 
Münsterland, wo die Pfändung eines

Ebers bei einem steuerverweigernden 
Landwirt und die gewaltsame Befreiung 
des Tieres durch empörte Bauern zu öffent
lichen, teils politischen Auseinanderset
zungen und Gerichtsverfahren geführt 
hatten. Die „Swienskomödi" wurde n ie 
der- und hochdeutsch sowie in verschiede
nen Mundarten und unter wechselnden Ti
teln - hochdeutsch setzte sich „Krach um 
Jo lanthe"  durch - in allen Regionen 
Deutschlands und auch im Ausland aufge
führt. 1934 erfolgte eine erste, 1955 eine 
zweite Verfilmung. Ähnlich erfolgreich w a
ren H.s Bauernkomödien „Wenn de Hahn 
kreiht" (1933) und „För de Katt" (1938), 
die in hochdeutscher Fassung überregio
nal bekannt und verfilmt wurden (1936 
bzw. 1940).
Für die 700-Jahr-Feier  der Schlacht bei 
Altenesch, in der die Stedinger Bauern 
1234 von einem durch den Bremer Erzbi
schof aufgebotenen Kreuzritterheer ver
nichtend geschlagen wurden, schrieb H. 
das Freilichtspiel „De Stedinge" (1934). 
Die Uraufführung in Altenesch wurde se i
tens der NSDAP ideologisch und propa
gandistisch für ihre Zwecke vereinnahmt. 
In noch stärkerem Maße gerieten die Auf
führungen 1935 und 1937 auf der eigens 
geschaffenen Freilichtbühne am Bookholz- 
berg zu Großveranstaltungen der NSDAP.
1935 übernahm H. die ehrenamtliche 
Funktion eines Landesleiters der Reichs- 
schrifttumskammer im Gau Weser-Ems 
und trat 1937 der NSDAP bei. Auch m eh 
rere Auszeichnungen und Ehrungen er
hielt er im Dritten Reich: 1938 den Staven- 
hagen-Preis, 1939 die Goethe-M edaille  für 
Kunst und Wissenschaft, 1943 gemeinsam 
mit — Bernhard Winter (1871-1964) den 
Gaukunstpreis Weser-Ems und 1944 die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Oldenburg. 
Die „Niederdeutsche Bühne Oldenburg" 
benannte sich 1939 in „August-Hinrichs- 
Bühne" um. Wegen des Landesleiter-Amts 
und der NSDAP-Mitgliedschaft mußte sich 
H. nach dem Zweiten Weltkrieg dem E nt
nazifizierungsverfahren unterziehen. Hier 
wurde 1949 festgestellt, er habe sein Amt 
nicht politisch ausgeübt und G egnern und 
Verfolgten der Nazi-Herrschaft sogar g e 
holfen. Die Bewertung von H.s Verhalten 
im Dritten Reich war noch anläßlich des 
G edenkens zur 100. Wiederkehr seines 
Geburtstages 1979 in Oldenburg G e g e n 
stand lebhafter Auseinandersetzungen. 
Nach 1945 betätigte sich H. weiter als



Hirsch 313

Autor. Sein letztes größeres Werk war der 
Roman „Die krumme Straße" (1949), der 
oldenburgische Lebensverhältnisse um die 
Jahrhundertwende widerspiegelt. H.s 
Bauernkomödien aus den dreißiger Jahren  
waren weiterhin durch zahlreiche Auffüh
rungen erfolgreich und blieben es bis in 
die Gegenwart hinein. Zu seinem 75. Ge
burtstag 1954 erhielt er das Bundesver
dienstkreuz 1. Klasse und wurde vom 
Oldenburger Staatstheater und der Stadt 
Oldenburg durch einen Festakt geehrt. 
Neben Bühnenstücken, Romanen, Novel
len und Erzählungen schrieb H. auch G e
dichte, die aber von geringer Bedeutung  
und weitgehend vergessen sind.
Als Schriftsteller blieb H. den eigenen Le
bens- und Erfahrungsbereichen treu. 
Landwirtschaft und Handwerk bilden das 
berufliche und soziale Handlungsumfeld 
in den meisten seiner Bühnenstücke und 
Prosawerke. Als besonders wichtige Le
benserfahrung aus der Tischlerzeit hat der 
Existenzkampf als Thema in seine Dich
tung Eingang gefunden, stets in Verbin
dung mit der literarischen Gestaltung zwi
schenmenschlicher Beziehungen in ihren 
verschiedenen Formen. Seine enge Ver
bundenheit mit der niederdeutschen Hei
mat spiegelt sich in seinem ganzen Werk 
wider, in dem die Heimat im Denken, Füh
len und Handeln der Menschen einen b e
deutenden Faktor darstellt.

W:
Nachlaß in der LBO. - Bühnenstücke: Kinder 
der Sehnsucht, Oldenburg 1909 (MS im Nach
laß); Frithjof, Oldenburg 1911; De Aukschon, 
Oldenburg 1913, Neuausgaben Hamburg 
1930; Diederk schall freen (Aufführung 1918), 
Hamburg 1931; Marie, Bremen 1922; Swiens- 
komödi, Hamburg 1930, hochdeutsch unter 
dem Titel: Krach um Jolanthe, Berlin 1933, 
Neuausgabe Weinheim 1952; Freie Bahn dem 
Tüchtigen, Berlin 1931; Nur eine Mark, Berlin
1932 (Verfilmung unter dem Titel: Die törichte 
Jungfrau); Wenn de Hahn kreiht, Hamburg 
1933, hochdeutsch: Wenn der Hahn kräht, Ber
lin 1933, Neuausgabe Weinheim 1953; Die Ste- 
dinger, Oldenburg 1934 (Text niederdeutsch!), 
hochdeutsch: Die Stedinger, Berlin 1934; Pe
termann fährt nach Madeira, Berlin 1936 (Ver
filmung unter dem Titel: Petermann ist dage
gen); För de Katt, Hamburg 1938, hoch
deutsch: Für die Katz!, Berlin 1938, Neuaus
gabe Weinheim 1954; Steding Renke, Berlin 
1939; Tilly vor Oldenburg, Oldenburg 1939; 
Der Musterbauer, Berlin 1941, niederdeutsch: 
De latinsche Bur, Hamburg 1949; Sware Tid,
1944 (MS im Nachlaß), hochdeutsch: Schwere

Zeit, Berlin 1944; Alltomal Sünner, Hamburg 
1951, hochdeutsch: Siebzehn und Zwei, Mün
chen 1952, Neuausgabe Weinheim 1955. - Ro
mane und Novellen: Das Licht der Heimat, 
Leipzig 1920, Neuausgaben Hamburg-Blanke
nese 1950, Bremen 1954; Der Moorhof, Wil
helmshaven 1920; Der Wanderer ohne Weg, 
Leipzig 1921; Das Nest in der Heide, Leipzig 
1922; Die Hartjes, Leipzig 1924, Neuausgabe 
Bremen 1956; Gertraudis, Leipzig 1927; Das 
Volk am Meer, Leipzig 1929, Neuausgaben 
Hamburg-Blankenese 1950, Bremen 1955, 
Leipzig 1956; Der Landstreicher. Das Wunder 
der heiligen Nacht, Leipzig 1935; Die krumme 
Straße, Oldenburg 1949, Neuausgabe Bremen 
1976. - Erzählungen und Anekdoten: Ausge
wählte Erzählungen, Hamburg 1934; An der 
breiten Straße nach West, Leipzig 1935; Mein 
ernstes Buch, Leipzig 1941; Mein heiteres 
Buch, Leipzig 1941; Rund um den Lappan, 
Oldenburg 1943, 19542, 19793; Das Wunder der 
heiligen Nacht, Oldenburg 1949; Kommst du 
heute abend?, Oldenburg 1952; Eines Nachts, 
Bremen 1955; Erzählungen I, Oldenburg 1990.
- Gedichte: To'r Schlummertied, Oldenburg 
1906.
L:
Erika Seybold, August Hinrichs und sein Werk. 
Versuch einer Bibliographie, Hamburg 1957, 
MS, LBO; Karl Veit Riedel, August Hinrichs 
1879-1956, Oldenburg 1979, MS, LBO; Armin 
Dietzel und Karl Veit Riedel, August Hinrichs 
1879-1956. Ausstellung anläßlich der 100. Wie
derkehr des Geburtstages, Oldenburg 1979; 
Rolf Köhn, „Lieber tot als Sklav!" Der Stedin- 
geraufstand in der deutschen Literatur (1836- 
1975), in: OJb, 80, 1980, S. 1-57; 81, 1981, 
S. 83-144; 82, 1982, S. 99-157; Johann Onnen 
und Gerhard Preuß (Bearb.), Der Nachlaß 
August Hinrichs in der Landesbibliothek 
Oldenburg, Oldenburg 1984 (W); Anke Fin
ster, Der oldenburgische Schriftsteller August 
Hinrichs (1879-1956). Ein Beitrag zu den biobi
bliographischen Grundlagen der niederdeut
schen Literaturgeschichtsschreibung, Neu
münster 1990 (W,L).

Gerhard Preuß

Hirsch, Samson Raphael, Landesrabbiner,
* 20. 6. 1808 Hamburg, f 31. 12. 1888  
Frankfurt a. M.
H., der aus einem „erleuchtet religiösen 
Elternhaus" stammte, machte zunächst 
eine kaufmännische Lehre und wurde da
nach bei Isaac Bernays in Hamburg und 
bei Jakob Ettlinger in Mannheim zum Rab
biner ausgebildet. 1829 studierte er kurze 
Zeit an der Universität Bonn, wo er mit sei
nem späteren Gegner Abraham Geiger
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(1810-1874) Freundschaft schloß. Als der 
oldenburgische Landesrabbiner — Nathan 
Adler (1803-1890) nach Hannover ging, 
empfahl er 1830 H. als seinen Nachfolger. 
Dieser wurde noch im selben Jah r  zum 
Landesrabbiner ernannt und versah dieses 
Amt bis 1841. Ihm lag besonders daran, 
Gottesdienst und Schulwesen auf eine hö

here Stufe zu führen. Für die jüdischen 
Lehrer übersetzte er das Religionsgesetz, 
die Mischna, ins Deutsche und fertigte die 
notwendigen Abschriften selbst an. H., der 
ein gelehrter Theologe und Autor zahlrei
cher Bücher war, galt schon vor seiner 
Oldenburger Zeit als ein „Wunder-Mann". 
In Oldenburg verfaßte er nach 1830 jene  
Werke, die ihn zum Führer der Neu-Ortho- 
doxie machten, jener  Richtung, deren 
Ziele volle Gesetzestreue, aber auch Teil
nahme der Jud en  am bürgerlichen und 
kulturellen Leben waren. H. trat in seinen 
Büchern für die uneingeschränkte Erhal
tung der jüdischen Religion einschließlich 
der zahlreichen Zeremonialgesetze ein 
und erblickte die besondere Aufgabe Is
raels darin, Lehrer der Welt zu sein. Von 
1837 bis 1839 lebte als eine Art Schüler 
Heinrich Graetz in seinem Haus, der hier 
damit begann, die erste, wissenschaftli
chen Ansprüchen genügende Geschichte 
der Jud en  zu schreiben. H. fühlte sich auf 
die Dauer in Oldenburg geistig isoliert 
und lebte zudem mit seiner Familie in 
ständigen materiellen Schwierigkeiten, da 
seine Einkünfte aus den unregelmäßig 
eingehenden „Schutzgeldern" der Juden

nur gering waren. 1841 nahm er daher die 
Berufung zum Rabbiner von Emden und 
zum Oberrabbiner von Ostfriesland an, die 
ihm bessere Bezahlung und größere Wir
kungsmöglichkeiten bot. In seinem neuen 
Amtsbereich, der 1844 noch um den Bezirk 
Osnabrück erweitert wurde, bemühte er 
sich wieder in erster Linie um die Hebung 
des jüdischen Schulwesens. Im Dezember
1846 wurde er Oberrabbiner von Mähren 
und Österreichisch-Schlesien mit Sitz in 
Nikolsburg, wo sich eine politisch auto
nome jüdische Gemeinde befand, in der 
seit langem das Thorastudium gepflegt 
wurde. Auf H.s Empfehlung hin wurde 
Graetz Leiter der jüdischen Schule im n a 
hen Lundenburg, doch trennten sich die 
Wege der beiden M änner bald, da Graetz 
sich der konservativen (gemäßigt orthodo
xen) Richtung anschloß. Nach dem Aus
bruch der Revolution von 1848 wurde H. 
als Vertreter der Juden in den mährischen 
Landtag gewählt. 1851 wurde H. von einer 
Gruppe orthodoxer Jud en  nach Frankfurt
a. M. berufen und gründete mit ihnen die 
„Israelitische Religionsgesellschaft",  eine 
Abspaltung von der jüdischen Gemeinde. 
Dies war die Geburtsstunde der „Tren
nungs-Orthodoxie", der Schaffung beso n 
derer orthodoxer Gemeinden, die freilich 
erst 1876 durch ein preußisches Gesetz of
fiziell anerkannt wurden. H. war in Frank
furt Rabbiner dieser neuen Gemeinde. In 
deren Auftrag gründete er 1853 eine jüdi
sche Realschule, die er bis 1877 leitete (die 
spätere Sam son-Raphael-Hirsch-Schule), 
sowie eine höhere Töchterschule. Außer
dem schuf er die Zeitschrift „Jeschurun" 
(Gottesstreiter), die von 1854 bis 1870 er
schien, und gründete 1885 die „Freie Ver
einigung für die Interessen des orthodo
xen Judentum s".  In den Schulprogram- 
men der Realschule entwickelte er seine 
pädagogischen Ideen und veröffentlichte 
außerdem zahlreiche Streitschriften, in d e
nen er sich mit den liberalen Jud en  aus
einandersetzte, vor allem mit ihrem Wort
führer Abraham Geiger, aber auch mit se i
nem Nachfolger in Oldenburg, dem Lan
desrabbiner — Bernhard Wechsler (1807- 
1874). Als geistiger Führer der Neu-Ortho- 
doxie gewann H. großen Einfluß. Seine B e 
deutung für die Ausbildung eines jüdi
schen Selbstverständnisses, für die jüdi
sche Theologie und Pädagogik, besonders 
im Bereich der Mädchenbildung, ist heute 
noch groß. Zur Erhaltung seines geistigen
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Erbes wurde 1930 in Frankfurt die „Rabbi- 
ner-H irsch-Gesellschaft" gegründet, die 
die Zeitschrift „Machlath Z'wi" herausgab. 
Die Gesellschaft ist in den 1980er Jahren  
wiedergegründet worden und hat zum 
Ziel, H.s literarisches Werk neu herauszu
geben. In Israel, wo H. Autorität des ortho
doxen Judentum s ist, gibt es an der Bar- 
Ilan-Universität zu Ramat Gan einen Lehr
stuhl zur Erforschung seines wissenschaft
lichen Werkes.

W:
Rede, gehalten beim Antritte seines Amtes am 
Neujahrstage 5591 (18. 9. 1830), in: Oldenbur- 
gische Blätter, 14, 1830, S. 317-325; 19 Briefe 
über das Judentum, Altona 1836, 19113, engli
sche Übersetzung 1899; Choreb oder Versuche 
über Jissroels Pflichten in der Zerstreuung, 
Altona 1837, 19215; Jüdische Anmerkungen zu 
den Bemerkungen eines Protestanten über die 
Confession der 22 Bremischen Pastoren, 
Oldenburg 1841; Der Pentateuch, übersetzt 
und erläutert, 5 Bde., Frankfurt 1867-1878, 
19034; Die Psalmen, Frankfurt 1882, 1898“; Is
raels Gebet, übersetzt und erläutert, Frankfurt 
1895; Gesammelte Schriften, hg. von Naftali 
Hirsch, 6 Bde., Frankfurt 1902-1916.
L:
ADB, Bd. 50, 1905, S. 363-364; Hermann 
Schwab, The History of Orthodox Jewry in 
Germany, London 1950; ders., Samson Ra
phael Hirsch und die Trennungsorthodoxie, in: 
Bulletin des Leo Baeck Instituts, II, Nr. 5, 1958; 
Leo Trepp, Samson Raphael Hirsch und Hein
rich Graetz in Oldenburg. Ein Versuch über 
das Werden ihrer Denkform, in: Jahrbuch für 
die jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins 
und der Hansestädte, 9, 1937/38, S. 25-31; 
ders., Die Oldenburger Judenschaft, Olden
burg 1973; Isaac Heinemann, Samson Raphael 
Hirsch. The Formative Years of the Leader of 
Modern Orthodoxy, in: Historia Judaica, 12, 
1951; I. Grunfeld (Hg.), Samson Raphael 
Hirsch: Judaism Eternal, 1957; J. Weinberg, 
Die jüdische Welt- und Lebensanschauung 
von Rabbiner S. R. Hirsch, Zürich I960; Zwi 
Asaria, Samson Raphael Hirsch, Hameln 1970; 
Heinrich Graetz, Tagebuch und Briefe, hg. von 
Reuven Michael, Tübingen 1977; Pinchas E. 
Rosenblüth, Samson Raphael Hirsch. Sein 
Denken und Wirken, in: Hans Liebeschütz und 
Arnold Paucker (Hg.), Das Judentum in der 
deutschen Umwelt 1800-1950, Tübingen 1977, 
S. 293-324; F. Nauen, Diverging Conceptions 
of Jewish Renaissance in the Early Thought of 
Abraham Geiger and Samson Raphael Hirsch, 
in: Jahrbuch des Instituts für deutsche Ge
schichte, 10, 1981, S. 191-219; Enno Meyer, 
Das Oldenburger Landesrabbinat, in: Die Ge
schichte der Oldenburger Juden und ihre Ver
nichtung, Oldenburg 1988, S. 45-55.

Enno Meyer

Hofmeister, L u d w ig  Heinrich Melchior, 
Geheimer Oberregierungsrat, * 8. 12. 1805 
Springe am Deister, f  13. 3. 1885 O lden
burg.
H. war der Sohn des städtischen Amts
schreibers Georg Christian Melchior Hof
meister (22. 4. 1774 - 26. 10. 1845) in 
Springe und dessen Ehefrau Sophie Char
lotte geb. Meyer (i  21. 1. 1868). Aus Pro
test gegen die Annexion Hannovers durch 
Preußen quittierte der Vater 1806 den 
Dienst und verließ das Königreich. Mit 
Hilfe seines Bruders Christian Heinrich 
(1771-1813), dem Leibarzt des oldenburgi- 
schen Herzogs, fand er eine Anstellung im 
oldenburgischen Staatsdienst und wurde 
Assessor bei der Rentekammer des Für
stentums Lübeck in Eutin sowie Mitglied 
der herzoglichen Güterverwaltung in Hol
stein. Ludwig H. besuchte das Gymnasium 
in Eutin und studierte von 1825 bis 1828 
Jura sowie Staatswissenschaften an der 
Universität Göttingen. 1829 bestand er die 
erste Staatsprüfung und war danach kurze 
Zeit als Anwalt in Eutin tätig. 1830 trat er 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
war zunächst Auditor bei den Ämtern Tet
tens und Abbehausen. Nach dem zweiten 
Staatsexamen, das er 1835 ablegte, wurde 
er als Hilfsarbeiter dem Deichdepartement 
bei der Regierung in Oldenburg zugeteilt 
und 1837 zum Regierungssekretär er
nannt. Im folgenden Jah r  übernahm er als 
Amtmann die Verwaltung des Amtes A b
behausen, wo er sich vor allem um das 
Deichwesen und um die landwirtschaftli
chen Fragen kümmerte, die sich aus der 
Umstellung der Marschenwirtschaft vom 
Getreideanbau auf die Viehhaltung erg a
ben. 1850 wurde er zur Regierung in 
Oldenburg versetzt und zum Regierungs
rat ernannt, 1862 zum Oberregierungsrat 
befördert. H. übernahm die Bearbeitung 
aller die Landwirtschaft sowie die Vieh- 
und Pferdezucht betreffenden A n g eleg en 
heiten und war auch an der Fertigstellung 
und Einführung der neuen Deichordnung 
von 1855 beteiligt. Nach der Aufhebung 
des Regierungskollegiums, die im Zuge 
der Verwaltungsreorganisation im Mai 
1869 erfolgte, wurde er Vortragender Rat 
im Departement des Innern und erhielt 
1872 den Titel Geheimer O berregierungs
rat. Am 1. 10. 1879 trat er nach über 50jäh- 
riger Dienstzeit in den Ruhestand.
Neben seiner amtlichen Tätigkeit spielte 
H. eine führende Rolle in der 1818 nach
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hannoverschem Vorbild gegründeten 
Landwirtschaftsgesellschaft, in der lange 
Zeit die auf eine Modernisierung der 
Landwirtschaft drängenden Beamten 
überwogen. 1837 wurde er zum 2. S ek re 
tär, 1852 zum Vorsitzenden und 1859 zum 
Präsidenten der Gesellschaft gewählt, die 
er bis zu seinem Tode leitete. Er reorgani
sierte die Gesellschaft, gründete 1852 das 
„Landwirtschafts-Blatt für das Herzogtum 
Oldenburg" und trat mit mehreren Ver
öffentlichungen zum Deichwesen und zur 
Pferdezucht hervor. Seit 1850 war er auch 
Mitglied des Literarisch-geselligen Ver
eins.
H. war seit 1838 verheiratet mit der aus 
einer Ratzeburger Beamtenfamilie stam
menden Elise Wilhelmine geb. Prehn (8. 6. 
1820 - 3. 2. 1902), der Tochter des Konfe
renzrats Johann Friedrich P.

W:
Der Deichband des Stad- und Butjadinger 
Landes und dessen Interessenten im Jahre
1849, Oldenburg 1849; Bericht über eine Reise 
in die Provinz Groningen im Herbste 1869, zur 
Instruction über die Behandlung und Verwer
tung des Gassenkots der Stadt Groningen und 
der Moor-Colonien der Provinz, Oldenburg 
1869; Mitteilungen über das Oldenburgische 
schwere Wagenpferd, Oldenburg 1874, 18832; 
Die Pferdezucht des Herzogtums Oldenburg 
1583-1884, Oldenburg 1884. ~
L:
Wilhelm Rodewald (Hg.), Festschrift zur Feier 
des 75jährigen Bestehens der Oldenburgi- 
schen Landwirtschafts-Gesellschaft, Berlin
1894.

Hans Friedl

Högl, Eduard, Dr. iur., Oberlandes
gerichtspräsident, * 5. 6. 1875 Oldenburg, 
f  3. 4. 1939 Rapallo.
H. entstammte einer Bildhauerfamilie, die 
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in 
Oldenburg ansässig war. Sein aus War
schau stammender Urgroßvater — Franz 
Anton Högl (1769-1859), ein angesehener 
Bildhauer, hatte sich 1804 in Oldenburg 
niedergelassen. H. besuchte hier das Gym 
nasium, an dem er 1894 das Abitur b e 
stand, und studierte in der Folgezeit in 
Heidelberg, München und Berlin Rechts
wissenschaften. 1897 legte er vor dem Prü
fungsamt des Oberlandesgerichts O lden
burg die 1. juristische Staatsprüfung ab. 
Nach der Militärdienstzeit (1897-1898) a b 

solvierte er im Oberlandesgerichtsbezirk 
Oldenburg seinen juristischen Vorberei
tungsdienst, den er 1902 mit der großen ju 
ristischen Staatsprüfung abschloß. Im se l
ben Jahr  trat er in den oldenburgischen 
Justizdienst, war zunächst kurze Zeit als 
Gerichtsassessor beim Landgericht O lden
burg tätig und wechselte 1903 als Amts
richter an das Amtsgericht Butjadingen in 
Ellwürden. 1907 kehrte er an das Landge
richt nach Oldenburg zurück, wo er 1913 
zum Landgerichtsrat befördert wurde. Am 
Ersten Weltkrieg nahm er als Offizier der 
Landwehr teil und geriet 1915 in russische 
Kriegsgefangenenschaft,  aus der er erst 
Ende 1920 zurückkehrte. Danach nahm er 
seine Tätigkeit am Landgericht Oldenburg 
wieder auf. 1924 wurde H. zum Oberlan- 
desgerichtsrat beim Oberlandesgericht 
Oldenburg befördert und zugleich zum 
Stellvertreter des Oberlandesgerichts
präsidenten ernannt.
1931 erfolgte seine Ernennung zum O ber

landesgerichtspräsidenten und damit zum 
höchsten Richter in Oldenburg. H. wurde 
zugleich Vorsitzender des oldenburgi
schen juristischen Staatsprüfungsamtes, 
des Dienstgerichts und des im Dritten 
Reich eingerichteten Erbhofgerichts. Wäh
rend seiner Amtszeit setzte die Einfluß
nahme der nationalsozialistischen M acht
haber auf die Justiz ein, durch die in sb e
sondere seit 1935 die persönliche und
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sachliche Unabhängigkeit der Richter
schaft zunehmend beeinträchtigt wurde. 
H., Mitglied der NSDAP seit Mai 1933, 
scheint mäßigenden Einfluß ausgeübt zu 
haben, ohne sich, soweit ersichtlich, gra
vierenden Rechtsverletzungen wie etwa 
der Entfernung jüdischer Richter aus dem 
Dienst zu widersetzen. Immerhin kriti
sierte er in Berichten an das Reichsjustiz
ministerium die unangem essene Berück
sichtigung nationalsozialistischer Vorstel
lungen in Gerichtsentscheidungen. Er litt 
in seinen letzten Lebensjahren an einer 
schweren Herzerkrankung, an der er w äh
rend eines Erholungsaufenthalts in Ra
pallo verstarb.
H. heiratete 1911 Emma Gramberg (1888- 
1960), die Tochter des oldenburgischen 
Ministerialrats — Otto Gramberg (1856-
1946); die Ehe blieb kinderlos.

L:
Werner Hülle, Geschichte des höchsten Lan
desgerichts von Oldenburg (1573-1935), Göt
tingen 1974; Jörg Wolff, Justizverwaltung im 
Bezirk des OLG Oldenburg 1933-1945, in: 175 
Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. Fest
schrift, Köln 1989, S. 289-321; Jens Luge, Kon
flikte in der regionalen Strafrechtspflege 1932- 
1945, ebd., S. 217-251.

Gundolf Bartels

Högl, F r a n z  Anton, Steinmetz und Bild
hauer, * 13. 6. 1769 Warschau, f  3. 5. 1859 
Oldenburg.
H. war der Sohn des Steinmetzmeisters J o 
sef Högl (1741-1780) und der Tierarzttoch
ter Constantia geb. Lascowska. Während 
der Bruder Anton Högl als Steinmetzmei
ster seine Ausbildung in Wien, dem wahr
scheinlichen Geburtsort des Vaters, erhielt 
und in jungen Jahren  in Warschau starb, 
führten die Wanderjahre H. über St. Peters
burg, London und Paris 1804 nach Olden
burg. 1805 heiratete er Anna Sophie Klüse- 
ner (2. 11. 1783 - 10. 3. 1854) aus Ostern
burg. Von den zwölf Kindern dieser Ehe 
wurden zwei Söhne, Eduard Demetrius 
(1805-1885) und Heinrich Konstantin 
(1813-1874) wieder Bildhauer. Der Enkel 
Bernhard (1843-1893) und der Urenkel 
Ernst (1880-1914) waren ebenfalls in 
Oldenburg als Bildhauer tätig. Das von 
seinen Söhnen gestaltete Grabdenkmal 
H.s befindet sich auf dem Gertrudenfried
hof in Oldenburg.
Als H. sich in Oldenburg niederließ, war er

der einzige in der Stadt ansässige Ste in 
metz und Bildhauer. Es ist deshalb anzu
nehmen, daß er im Rahmen der klassizisti
schen Umgestaltung Oldenburgs an staat
lichen und privaten Bauten von 1804 bis 
etwa 1840 beteiligt war. Seine Mitarbeit 
am Umbau des Schlosses ist für das Jahr

1809 belegt. Seit 1820 führte er die Stuk- 
kierung der Decke des Mausoleums auf 
dem Gertrudenfriedhof durch. Anfang der 
40er Jahre  mußte er wegen zunehmender 
Erblindung seine Werkstatt am Stau aufge
ben, die von seinem Sohn Eduard D em e
trius in der Gaststraße weitergeführt 
wurde. Von den Grabsteinen und Grabmä- 
lern des frühen 19. Jahrhunderts auf den 
Friedhöfen in Oldenburg und Osternburg 
ist nur das Grabdenkmal für die Kanzlei
räte — von Finckh (1765-1813) und — von 
Berger (1768-1813), das Herzog — Peter 
Friedrich Ludwig (1755-1829) auf dem 
Gertrudenfriedhof 1824 errichten ließ, 
nachweislich von H. nach Entwürfen von — 
Heinrich Carl Slevogt (1787-1832) g earbe i
tet worden. Die Ausführung des von -*• 
Georg Siegmund Otto Lasius (1752-1833) 
entworfenen Mausoleums des Staatsmini
sters Graf — Holmer (1741-1806), kurz nach
1806 auf dem Gertrudenfriedhof erbaut, 
wird ihm mit guten Gründen zugeschrie
ben. Ein weiteres bedeutendes Werk ist 
die Point-de-vue-Vase am Schloßplatz in 
Oldenburg, die nach Plänen von — Joseph 
Bernhard Winck (1754-1812) kurz nach
1805 aufgestellt wurde. Die ihm zuge
schriebenen bauplastischen Arbeiten, die 
Türumrahmung der Hirschapotheke (1804)
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und die Reliefs der Giebelfelder der Mili
tärschule am Pferdemarkt (1838) und der 
Schloßwache (1839) in Oldenburg sind bis
her ebensowenig archivalisch belegt  wie 
die Urheberschaft für die Figur der Psyche 
im Stadtmuseum.

L:
Franz Poppe, Franz Anton Högl aus Warschau. 
Ein Familienroman aus der Franzosen- und 
Biedermeierzeit, Oldenburg 1888; Hermann 
Lübbing, Oldenburg. Ein norddeutsches Stadt
bild im Wandel der Zeiten, o. J. (1975); Bau
denkmäler im Oldenburger Land. Führer zu 
Boden-, Bau- und Siedlungsdenkmälern, 
Oldenburg 1980, S. 180-181; Hans von Seg- 
gern, Franz Anton Högl aus Warschau, in: 
Heinz Holzberg, Im Zeichen der Högl'schen 
Vase, Oldenburg 1986, S. 36-58; Jörg Deuter, 
Oldenburg. Ein norddeutsches Stadtbild, 
Oldenburg 1989; ders., Ein oldenburgisches 
Monument der Befreiungskriege und seine 
preußisch-russischen Quellen, in: Niederdeut
sche Beiträge zur Kunstgeschichte, 30, 1991, S. 
167-188.

Ewald Gäßler

Hollje, Ernst August, Pfarrer, * 18. 3. 1866 
Vechta, ¥ 27. 12. 1951 Oldenburg.
H., der in Vechta als Sohn eines G efan ge
nenaufsehers geboren wurde, besuchte 
hier das Gymnasium Antonianum und stu
dierte Theologie in Leipzig und Berlin. 
1890 und 1894 bestand er die beiden theo
logischen Examina und wurde am 12. 8.
1894 zum Pfarrer in Bardenfleth gewählt.
1916 wurde er ohne Wahl zum Pfarrer in 
Ohmstede ernannt und trat am 1. 11. 1933 
auf e igenen Wunsch in den Ruhestand.
Im Jahre  1932 bildete sich in Oldenburg 
eine Gruppe Deutscher Christen, deren 
Obmann H. wurde. In der Synode von
1933 war er der Hauptgegner des Oberkir- 
chenratspräsidenten — Tilemann (1877- 
1956) und setzte die Verabschiedung eines 
„Ermächtigungsgesetzes" für die olden- 
burgische Kirche durch, deren Kernpunkt 
die Einsetzung eines Landeskirchenaus
schusses war, der in Verbindung mit dem 
Oberkirchenrat unumschränkte Gewalt 
ausüben sollte. Vom 21. 10. 1933 bis zum 
23. 1. 1934 war H. mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte eines 2. geistlichen M itglie
des des Oberkirchenrats beauftragt. In die
ser Zeit war er an dem Projekt eines Zu
sammenschlusses der norddeutschen Kir
chen beteiligt, das aber scheiterte. Als E x

ponent eines radikalen Kurses der Deut
schen Christen zog er sich dann aus dem 
Oberkirchenrat zurück und wurde durch 
Pastor — J.  Volkers (1878-1944) ersetzt, der 
gemäßigtere Ansichten vertrat und auf A n
regung H.s den Titel eines Landesbischofs 
erhielt. Kurz vor der Eingliederung der 
Oldenburger Kirche in die Reichskirche 
am 15. 6. 1934 gelang es H. auf der 6. S it
zung der 31. Landessynode, durch einen 
verfassungsändernden Beschluß, der vor
her nicht auf der Tagesordnung gestanden 
hatte, dem Landeskirchenausschuß eine 
gesetzliche Grundlage zu geben, der ihn 
zu einer Dauereinrichtung machte. Dieses 
Gesetz ist nie im Gesetz- und Verord
nungsblatt veröffentlicht worden. Im 
August 1933 betrieb H. die Gleichschal
tung des Oldenburger Generalprediger- 
vereins, die aber an der entschlossenen 
Haltung von Pfarrer Chemnitz, Wester
stede, scheiterte. Als Vorsitzender des Lan
deskirchenausschusses vertrat H. eine Po
litik, die sich zuerst auf den Reichsbischof 
Müller und später auf die Verwaltungsbe
hörden der Deutschen Evangelischen Kir
che in Berlin stützte. Die oldenburgische 
Staatsregierung mit dem Minister — Pauly 
(1901-1988) versuchte, sich aus den Kir
chenstreitigkeiten herauszuhalten und 
eine neutrale Haltung zu beziehen. H.s Po
litik hatte wenig Erfolg, weil er nur wenige 
Pfarrer hinter sich hatte und die NSDAP ab 
1937 jegliches Interesse an der Kirche ver
lor. Durchsetzen konnte sich eine g em ä
ßigte Linie unter Landesbischof Volkers 
und Oberkirchenrat Müller-Jürgens. Da 
sie fast die gesamte Finanzverwaltung der 
Kirche in den Händen hatten, konnten sie 
es sich leisten, mit der Bekennenden Kir
che in Oldenburg einen, wenn auch b e 
grenzten Burgfrieden zu schließen, ohne 
daß die „Herren in Berlin" zuviel davon er
fuhren.
Seine Grundanschauungen legte H. kurz 
nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in 
einer Denkschrift nieder. Sein oberstes 
Ziel war, das Kirchenvolk nicht nur äußer
lich, sondern auch innerlich mit dem Na
tionalsozialismus zusammenzuführen. D a
bei wollte er aber die theologischen, glau
bensmäßigen Einstellungen und die viel
gestaltige dogmatische Ausprägung außer 
Acht lassen. Für die Kirche sei G laubens
freiheit und Duldsamkeit das Gebot der 
Stunde; die Deutschen Christen sollten 
sich dem deutschen Volk und der Politik
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des Führers Adolf Hitler mit Leib und 
Seele  verbunden fühlen. Dieser Weg führe 
über die radikale Rückkehr zu Jesus Chri
stus ohne Dogmen und Bekenntnisse. Das 
Amt eines Vorsitzenden des Landeskir
chenausschusses hatte H. bis zum 24. 3. 
1943 inne, danach schied er aus Alters
gründen aus.
H. war verheiratet mit Martha Johanne 
Antonie geb. Lüerssen aus Bardenfleth 
(1875-1959).

L:
Hugo Harms, Geschichte des Kirchenkampfes 
in Oldenburg, 4 Bde., Jever 1963, MS, LBO; 
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978.

Friedrich Wilhelm Meyer

Hollmann, Anton Georg, Generalsuperin
tendent, * 15. 1. 1756 Wangerooge, i  21. 8. 
1831 Oldenburg.
H. stammte aus einer Pastorenfamilie. Sein 
Vater Anton Bernhard Hollmann (1717- 
1768) war von 1751 bis 1763 Pfarrer in 
Wangerooge und anschließend 2. Prediger 
in Hohenkirchen; seine Mutter Sophia Ca- 
tharina geb. Adami (1724-1759) war die 
Tochter des Pfarrers Hermann A. ( i  1735) 
aus Delmenhorst. Einer seiner Brüder, Her
mann Friedrich H. (1753-1825), wurde 
ebenfalls Pastor und war von 1792 bis 1825 
Rektor des Gymnasiums in Jever. H. b e 
suchte das Gymnasium in Jever  und stu
dierte danach in Göttingen zweieinhalb 
Jahre  Theologie. 1777 legte er in O lden
burg sein Examen ab und war zunächst 
Hauslehrer in Burhave im Hause des Pfar
rers Hermann Adami, des jüngsten Bru
ders seiner Mutter, und von 1781 bis 1784 
Winterprediger in Ovelgönne. 1784 wurde 
er Prediger in Holle und erhielt 1791 die 
Pfarre in Osternburg. Schon im Jahr  dar
auf holte ihn Generalsuperintendent — 
M utzenbecher (1744-1801) an die Olden
burger Lambertikirche auf die freigewor
dene 1. Pfarrerstelle. 1799 wurde H. zum 
Konsistorialassessor ernannt. Neben dem 
Generalsuperintendenten war er damit 
zum m aßgebenden Theologen des Herzog
tums Oldenburg aufgerückt. Mit ihm g e 
meinsam vertrat und verbreitete H. die 
neologische Position. An Mutzenbechers 
Lehrbuch für den „Unterricht in der christ
lichen Lehre" (1797) arbeitete er mit. Nach

dessen Tod wurde H. 1801 mit der Wahr
nehmung der Geschäfte des G enera l
superintendenten beauftragt und 1805 
zum neuen Generalsuperintendenten er
nannt. Wie M utzenbecher setzte er sich für 
die Verbesserung des Schulwesens und 
der Lehrerbildung ein. Die in den 1790er 
Jahren  von M utzenbecher eingeleiteten 
Reformen wurden fortgesetzt, weiter aus
differenziert und modifiziert. Für die Leh
rer verfaßte H. ein „Hülfsbuch bey der Er
läuterung des Unterrichts in der christli
chen Lehre", das 1810 erschien und den 
Lehrern Hilfen für den Unterricht mit dem 
neuen Katechismus von 1797 bot. Grundle
gende Erneuerungs- und Reformvor
schläge zur pädagogisch-methodischen 
Arbeit in der Schule griff H. jedoch nicht 
auf. Insbesondere gegen die von — Wil
helm von Türk (1774-1846) für die Lehrer
ausbildung geforderte Pestalozzische M e 
thode sperrte sich H. ganz entschieden. Im 
Konsistorium sorgte er für entsprechende 
Mehrheiten, die Türks Pläne ablehnten.
1817 bereitete H. die Feiern zum dreihun
dertjährigen Reformationsjubiläum vor.

Sein Einsatz hierbei zeigt ihn als umsichti
gen Theologen mit aufklärerischem Ge- 
schichts- und Gesellschaftsverständnis. 
Die von ihm in jener  Zeit auch angestrebte 
Strukturreform der Kirchspiele, bei der 
Gemeindevorstände - orientiert am Vorbild 
der preußischen Presbyterien und der
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württembergischen Kirchenkonvente - e in 
geführt werden sollten, fand jedoch im 
Konsistorium keine Mehrheit. Für derar
tige Veränderungen mit einer deutlichen 
demokratischen Perspektive waren in 
Oldenburg die Voraussetzungen nicht g e 
geben.
1820 gab H. mit seinem „Pastorale" eine 
kommentierte Sammlung aller gültigen 
Gesetze und Verordnungen heraus, die für 
die Amtsführung der Pastoren wichtig w a
ren. Im Lutherjahr 1817 erhielt H. von der 
Theologischen Fakultät der Universität 
Göttingen die Ehrendoktorwürde.
H. war verheiratet mit Louise Margarethe 
Dorothea geb. Lammers (1759-1835), der 
Tochter des Huder Pastors Johann  Peter L. 
(1719-1796). Die aus dieser Ehe stam
mende Tochter Anna (1794-1850) heiratete 
den oldenburgischen Generalmajor -► Lud
wig Eugen Freiherr von Gayl (1785-1853).

W:
Hülfsbuch bey der Erläuterung des Unterrichts 
in der christlichen Lehre zum Gebrauch in den 
Kirchen und Schulen des Herzogthums Olden
burg, Oldenburg 1810; Predigt am dritten hun
dertjährigen Feste der Reformation 1817 d. 
31. Oct., Oldenburg 1817; Pastorale oder Zu
sammenstellung der oberlichen Verordnun
gen, welche die evangelisch-lutherischen Pa
storen im Herzogthum bey ihrer Amtsführung 
zu beachten haben, Oldenburg 1820.
L:
Wolfgang Erich Müller (Hg.), Kirchenverbesse
rung in Oldenburg. Dokumente zum Reforma
tionsjubiläum 1817, Göttingen 1988; ders., Das 
Reformationsjubiläum von 1817 an der St. 
Lambertikirche zu Oldenburg, in: Oldenburg 
und die Lambertikirche, hg. v. R. Rittner, 
Oldenburg 1988, S. 159-174; Rolf Schäfer, Die 
Kirche in Oldenburg unter Mutzenbecher und 
Hollmann, ebd., S. 147-158.

Klaus Klattenhoff und Rolf Schäfer

Hollwede (Holwede), Johann  Ernst (von), 
Dr. iur., Kanzleidirektor, * 1590?, f  nach 
1654.
Wir besitzen nur unzulängliche und frag
mentarische Informationen über das Le
ben H.s, selbst sein Geburtsdatum sowie 
sein Sterbedatum sind bisher nicht b e 
kannt. Er war der Sohn des Johann von 
Holwede und dessen Ehefrau Catharina 
geb. Deterding; sein Vater, der bei Peters
hagen begütert war, amtierte zeitweise als 
fürstbischöflich mindenscher Amtmann in

Rahden. H. studierte Jura und schloß das 
Studium mit der Promotion ab. 1632 wurde 
er Rat in der oldenburgischen Kanzlei, die 
in dieser Zeit als oberstes Gericht des Lan
des sowie als Beratungsorgan des Grafen 
-► Anton Günther (1583-1667) in allen Re
gierungsangelegenheiten  fungierte. Nach 
dem Tode des Kanzlers -* Johann  Prott 
(1573-1634), der als enger Vertrauter des 
Landesherrn eine führende Rolle gespielt 
hatte, verlor die Kanzlei allerdings ihre B e 
deutung als politisches Beratungsgremium 
und wurde zunehmend auf ihre Funktion 
als oberstes Gericht der Grafschaft b e 
schränkt. Diese Gewichtsverschiebung 
zeigte sich äußerlich daran, daß Protts 
Nachfolger H. am 7. 4. 1635 nur noch zum 
Kanzleidirektor und nicht mehr zum Kanz
ler ernannt wurde. Wegen der teilweise 
ungeklärten Aufgabenverteilung kam es 
zudem zu einem heftigen Konflikt mit dem 
Landdrosten — Otto Philipp von Rüdigheim 
(1586-1638) über die beiderseitigen Kom
petenzen, die erst durch die neue Dienstin
struktion vom 22. 11. 1635 geregelt  wur
den. Der Streit war damit beigelegt,  er 
scheint aber H. die Freude an seinem Amt 
vergällt zu haben. 1638 wechselte er als 
Kanzler in den gräflich schaumburgischen 
Dienst, blieb aber oldenburgischer Rat von 
Haus aus und wurde auch in einzelnen 
Fällen zu Gutachten aufgefordert. Er 
scheint in den folgenden Jahren  zeitweise 
auch in delmenhorstischen Diensten g e 
standen zu haben, für die er 1647 finan
ziell abgefunden wurde. 1646 wurde er 
Kanzler des Fürstbistums Minden. Als die
ses im Westfälischen Frieden dem Kurfür
stentum Brandenburg als Entschädigung 
für anderweitige Verluste zugesprochen 
wurde, wurde H. von dem neuen Landes
herrn in seinem Amt bestätigt und erhielt 
den Titel eines Geheim en Rats. In den 
oldenburgischen Akten wird er zum letz
tenmal im Septem ber 1654 erwähnt, als er 
seinen Bestallungsbrief zurückgab.
H. war verheiratet mit der aus Rostock 
stammenden Agnes geb. Reiche, der Toch
ter des Christian R. Aus dieser Ehe 
stammte u. a. Johann  Friedrich von H. 
(6. 4. 1619 - 7. 8. 1662), der später bran- 
denburgischer Obristleutnant wurde und 
1642 die Tochter des oldenburgischen Rats 
Christoph Pflug (t 1638) heiratete.

L:
Gerhard Anton von Halem, Geschichte des 
Herzogtums Oldenburg, 3 Bde., Oldenburg
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1794-1796, Reprint Leer 1974; Christian Lud
wig Runde, Chronik der oldenburgischen 
Kanzlei, in: ders., Patriotische Phantasien 
eines Juristen, Oldenburg 1836; Fritz Roth, 
Restlose Auswertungen von Leichenpredigten 
und Personalschriften, 10 Bde., Boppard 
1959 ff., Nr. 408; Heinz-Joachim Schulze, Lan
desherr, Drost und Rat in Oldenburg, in: Nds. 
Jb., 32, 1960, S. 192-235; Hermann Lübbing, 
Graf Anton Günther von Oldenburg 1583- 
1667, Oldenburg 1967.

Hans Friedl

Holmer, Friedrich Levin Freiherr (seit 1777 
Graf) von, Dirigierender Minister und 
Oberlanddrost, * 13. 9. 1741 Kiel, f  10. 5.
1806 Oldenburg.
Den „Begründer einer neuen Aera des Va
terlandes" nannte — Gerhard Anton von 
Halem im Mai 1806 den soeben verstorbe
nen Grafen Friedrich Levin von Holmer, 
der seit der Schaffung des Herzogtums 
Oldenburg an der Spitze der Verwaltung 
gestanden und die Entwicklung des ju n 
gen Staates entscheidend geprägt hatte. 
Der Sohn des Freiherrn Magnus Friedrich 
von Holmer (27. 10. 1704 - 25. 12. 1775) 
und dessen Ehefrau Caroline Friederike 
geb. von der Wich (29. 9. 1719 - 5. 3. 1780) 
entstammte einer holsteinischen Adelsfa
milie, deren Angehörige in hohe Ämter 
der gottorpischen Verwaltung aufgestie
gen und durch Heirat mit den führenden 
Geschlechtern des Landes verbunden w a
ren. Der Vater war Mitglied des Geheimen 
Regierungconseils in Kiel, der obersten Re
gierungsbehörde des Gottorper Anteils am 
Herzogtum Holstein, die direkt dem zum 
russischen Thronfolger bestimmten Her
zog Karl Peter Ulrich und nach seinem Tod 
der Zarin Katharina II. unterstand. Der 
Einfluß des Vaters ebnete H. nach dem J u 
rastudium, das er im April 1757 an der Uni
versität Kiel begonnen hatte, den Weg in 
den holstein-gottorpischen Verwaltungs
dienst, in dem er rasch Karriere machte. 
1761 wurde er zum Kammerjunker ernannt 
und trat 1763 in die Justizkanzlei in Kiel 
ein; 1764 wurde er Geheim er Referendar 
und Protokollführer des Geheimen 
Regierungsconseils, 1766 Mitglied des G e 
nerallandes- und Ökonomie- Verbesse
rungs-Direktoriums, 1769 Landrat sowie 
Vorsitzender Rat in der Rentekammer, 
1770 Mitglied des Forst- und Baudeparte
ments und 1773 auch Amtmann des in der 
Nähe Kiels ge legenen  Amtes Kronshagen.

Bereits mit dreißig Jahren  erreichte er den 
Rang eines Konferenzrates. Adlige Her
kunft und verwandtschaftliche Beziehun
gen waren ohne Zweifel die Voraussetzun
gen für diesen Aufstieg, die aber wir
kungsvoll ergänzt wurden durch Tatkraft, 
Organisationstalent und Verwaltungsbega
bung sowie durch einen fast schon bürger
lichen Arbeitseifer. Durch diese E igen
schaften zog H. die Aufmerksamkeit C as
par von Salderns (1711-1786) auf sich, der 
als holstein-gottorpischer Staatsminister 
und vertrauter Berater Katharinas II. m aß
geblich an den russisch-dänischen Ver
handlungen beteiligt war, die die „Ruhe 
des Nordens" wiederherstellen sollten. Um 
die Reibungsflächen zwischen den beiden 
Mächten auszuschalten, trat die in Ruß
land auf den Thron gelangte ältere Linie 
des Hauses Holstein-Gottorp ihre Besit
zungen in Holstein an Dänemark ab und 
erhielt im Austausch dafür die Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst, die sie 
im Dezember 1773 an die karg versorgte 
jüngere Linie Holstein-Gottorp weitergab, 
um dieser zu einem „soliden und anständi
gen Etablissement" zu verhelfen.
Der neue oldenburgische Landesherr, 
Fürstbischof — Friedrich August (1711- 
1785), dessen bisheriger Minister Henning 
Benedict von Rumohr sich den erweiterten 
Aufgaben nicht gewachsen fühlte, bot auf 
Empfehlung Salderns dem inzwischen b e 
währten H. die Position des ersten Mini
sters an. H. zögerte zunächst, weil diese 
Rolle offenbar seinem Ehrgeiz zu klein er
schien und er sich vielleicht auch Hoffnun
gen machte, mit Hilfe Salderns in Rußland 
ein größeres Betätigungsfeld zu finden. 
Schließlich akzeptierte er jedoch, da seine 
Erwartungen sich nicht erfüllten und ihm 
sonst nur der Übertritt in den dänischen 
Staatsdienst geblieben wäre, der für ihn 
aber schwerlich in Frage kam, hatte er 
doch - wie schon sein Vater - zu den lan g
jährigen Gegnern einer Aussöhnung mit 
dem Königreich gehört. Auch die dänische 
Regierung sah ihn deshalb lieber in Eutin 
und Oldenburg als in Kiel. Am 6. 5. 1774 
wurde H. zum Geheim en Rat und dirigie
renden Minister des neuen Kleinstaats er
nannt, fünf Tage später auch zum O ber
landdrost der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst. Diese Doppelstellung sollte 
eine einheitliche Verwaltung gew ährlei
sten und das Zusammenwachsen der b e i 
den räumlich getrennten Staatsgebiete,
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des Fürstbistums Lübeck und der Graf
schaften, erleichtern. Sie bewährte sich j e 
doch auf die Dauer nicht, da infolge des 
ständigen Wechsels des Ministers zwi
schen Eutin, wo Herzog Friedrich August 
weiterhin residierte, und Oldenburg die 
Entscheidungsprozesse immer dann ins 
Stocken gerieten, wenn H. das jeweilige 
Verwaltungszentrum verließ. Aus Rück
sicht auf ihn blieb aber diese Ämterkumu
lation zeit seines Lebens bestehen, erst 
nach seinem Tode erfolgte die Trennung 
zwischen dem Kabinett und den Landes
kollegien des Herzogtums Oldenburg. 
Innerhalb kurzer Zeit sicherte sich H. eine 
dominierende Stellung in dem kleinen, 
überschaubaren Staat. Schon bald wurde 
in Oldenburg davon gesprochen, daß er 
„mehr als Mitregent, den guten alten Her
zog Friedrich August in ein fast unterge
ordnetes Verhältnis" gebracht habe. Prä
gnant faßte -► Ludwig Starklof (1789-1850) 
später das allgemeine Urteil zusammen: 
„Unter Herzog Friedrich August war er der 
eigentliche Regent, ja  mehr als der Fürst 
. . . Er machte und entschied alles, dem 
Herzog blieb nur das Unterzeichnen." Die 
quasi-hegemoniale Stellung eines all
mächtigen Premierministers, der auf dem 
Höhepunkt seines Einflusses das eigentli
che Entscheidungszentrum bilden konnte, 
war freilich nur eine Folge der zufälligen 
persönlich-dynastischen Konstellationen 
und änderte sich mit ihnen. Sie darf nicht 
mit dem zeitweise viel diskutierten und 
umstrittenen „bürokratischen Absolutis
mus" verwechselt werden, wie er sich 
etwa in Bayern unter Montgelas oder in 
Baden unter Reitzenstein entwickelte, wo 
eine selbstbewußte Verwaltung unter der 
Führung befähigter Staatsmänner und Po
litiker die Leitungsfunktionen im Staat an 
sich gezogen hatte. Die beherrschende Po
sition H.s resultierte vielmehr daraus, daß 
sich sein bequem er und indolenter fürstli
cher Dienstherr mehr für seine persönli
chen Liebhabereien interessierte als für 
die Verwaltung seines Landes und ihm da
her erleichtert alle Entscheidungen über
ließ.
H.s erste Aufgabe war es, die Verhandlun
gen über die Modalitäten der Erhebung 
des neuen Staates zum Herzogtum mit den 
kaiserlichen Behörden in Wien zu führen, 
die mit der feierlichen Investitur Friedrich 
Augusts im März 1777 abgeschlossen wur
den. Den allgemeinen Gepflogenheiten

entsprechend wurde dabei auch der er
folgreiche Unterhändler nicht vergessen 
und im Juli  1777 vom Kaiser in den Reichs- 
grafenstand erhoben. Um die Existenz des 
Herzogtums zu sichern, sorgte Holmer 
gleichzeitig für die Regelung der Nachfol
gefrage. Der geisteskranke Sohn des Her
zogs wurde im Februar 1777 von einem 
Ärztekollegium für regierungsunfähig er
klärt und dessen Vetter — Peter Friedrich 
Ludwig von Holstein-Gottorp (1755-1829) 
zum Administrator und schließlichen 
Nachfolger bestimmt.
In der inneren Verwaltung setzte H., den 
Ideen der Zeit aufgeschlossen und der 
Aufklärungsbewegung in ihrer gem äßig
ten nordwestdeutschen Ausprägung n a h e 
stehend, erste vorsichtig-bedächtige Re
formvorhaben in Gang. Mit der Vermes
sung des Landes wurden die notwendigen 
planerischen Grundlagen für eine ratio
nale Wirtschafts- und Verkehrspoltik g e 
schaffen, während die Entfestigung Olden
burgs und die Umwandlung der Wälle in 
Promenaden die Voraussetzung für das 
spätere Wachstum der Stadt darstellten. 
Unter der Leitung H.s griff die oldenburgi- 
sche Verwaltung auch das Armenproblem 
auf, das zu den beherrschenden Them en 
der Zeit gehörte. Mit der Einrichtung einer 
Witwen- und Waisenkasse (1778) und vor 
allem mit der neuen Armenordnung von 
1786, die sich auf das gesamte Staatsterri
torium bezog, gelang ihr ein eigenständi
ger und vielbeachteter Beitrag zur „Lö
sung" des Problems. Eine wichtige Rolle 
spielten dabei hamburgische Einflüsse 
und insbesondere die Ausstrahlungskraft 
des aufgeklärten dänischen Reformmo
dells, die sich konkret in der Person -► 
Georg Christian Oeders (1728-1791) fassen 
lassen, der nach dem Sturz Struensees in 
das damals noch dänische Oldenburg 
strafversetzt worden war und hier in den 
folgenden Jahren  entscheidend an den Re
formvorhaben mitarbeitete. Zwar sind 
diese in ihren Einzelheiten und Zusam
m enhängen noch nicht abschließend er
forscht, sie laufen aber in ihrer Gesamtheit 
ohne Zweifel auf ein pragmatisch au sge
richtetes Programm zur Entwicklung und 
Modernisierung des Kleinstaates hinaus, 
das ein Gemeinschaftswerk einer kleinen 
Spitzengruppe der oldenburgischen Büro
kratie darstellte. Neben H. gehörten dazu 
u. a. der Landvogt Georg Christian Oeder, 
der Kammerdirektor — Friedrich Wilhelm
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von Hendorff (1738-1798), der Justizrat -  
Gerhard Anton von Halem (1725-1819) 
und vor allem der Justizrat -  Ludwig B e n e 
dict Trede (1731-1819), der als Kabinettsse
kretär das Verbindungsglied zwischen 
dem Landesherrn und der Verwaltung bil
dete und als enger Mitarbeiter H.s erhebli
chen Einfluß auf die Formulierung und 
Durchführung der Staatspolitik ausübte. 
Das „Herz, die Seele  und das Nervensy
stem des Staates"  (Carl Haase) war H., der 
sich dieser Schlüsselstellung durchaus b e 
wußt war und sie auch genoß. Bei seinen 
Aufenthalten in Oldenburg wohnte und 
amtierte er in dem neuen, nach ihm b e 
nannten Flügel des Schlosses, den Georg 
Greggenhofer 1774/78 erbaut hatte, um 
den gestiegenen Ansprüchen an staatliche 
Selbstdarstellung zu genügen. In der Lam
bertikirche hatte der Minister seinen Platz 
neben dem herzoglichen Stuhl und wurde 
nach dem Landesherrn in das Fürbittege
bet der Gemeinde eingeschlossen. Der 
kluge, selbstbewußte Graf „mit dem häß
lich schönen Gesicht, der langen Nase und 
dem stolzen Wesen", dem eine gehörige 
Portion Eitelkeit und Hochmut b e ig e 
mischt waren, trat in Oldenburg fast wie 
ein Ersatzmonarch auf und entfaltete eine 
seiner Selbsteinschätzung entsprechende, 
glänzende Repräsentaton, für die er aller
dings das Familienvermögen ruinierte. 
Nach dem Regierungsantritt Peter Fried
rich Ludwigs verlor H. 1785 seine Lei
tungsposition und mußte eine empfindli
che Beschränkung seiner bisherigen 
Machsteilung hinnehmen. Der junge Her
zog, der selbst regieren wollte, war nur 
unter der Bedingung bereit, den Minister 
im Amt zu bestätigen, wenn dieser sich 
ihm unterordnete. Nach anfänglichen 
Spannungen und auch persönlich gefärb
ten Animositäten fand sich H. damit ab, in 
Zukunft die zweite Geige zu spielen, zu
mal der Herzog seinen Stolz schonte und 
seine Position sowie seine Befugnisse nach 
außen hin nicht antastete. Schon bald 
lernte Peter Friedrich Ludwig die Erfah
rung und praktische Klugheit seines Mini
sters schätzen, der ihm unentbehrlich 
wurde und mit dem er über zwanzig Jahre  
lang vertrauensvoll zusammenarbeitete. 
Als H. am 10. Mai 1806 völlig unerwartet 
starb, bekannte  der Herzog in einem 
Schreiben an den Kabinettssekretär Trede: 
„Ich verliere sehr viel, und Sie einen 
Freund, am meisten aber der Dienst, der

uns beiden alles ist, und schwehrlich mehr 
Talent, mehr Liebe zu Arbeit und mehr 
Rechtlichkeit bey einander sah."
H. gehörte zweifellos zu den bedeutende
ren kleinstaatlichen Ministern seiner Zeit. 
Hochgebildet und vielseitig interessiert, 
stand er in Verbindung mit den besten 
Köpfen Norddeutschlands und leitete als 
Repräsentant einer handlungsfähigen B e 
amtenschaft im Bündnis mit dem absolu
ten Fürstenstaat jene  Reformen von oben 
ein, die Oldenburg innerhalb der nieder
sächsischen Aufklärungslandschaft zum 
„kleinstaatlich-ländlichen Modell der Auf
klärung" (E. Hinrichs) machten und die 
Durchsetzung der bürgerlichen G esell
schaft vorbereiteten.
H. war seit dem 7. 2. 1779 verheiratet mit 
der aus Mecklenburg stammenden Sophie 
Henriette Elisabeth geb. Freiin von der 
Lühe (24. 11. 1759 - 7. 1. 1839); mit dem 
einzigen Sohn Magnus Friedrich (1781- 
1857), der als Redakteur der „Hippologi
schen Blätter" und Fachmann für Pferde
zucht tätig war, starb die Familie im M an 
nesstamm aus.

W:
Familienarchiv im Landesarchiv Schleswig- 
Holstein; Teilnachlaß im StAO.
L:
ADB, Bd. 12, S. 773; Wilhelm von Bippen, Euti- 
ner Skizzen, Weimar 1859; Günther Jansen, 
Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs literari
sche und gesellschaftliche Zustände während 
des Zeitraumes von 1773 bis 1811, Oldenburg 
1877; Otto Brandt, Caspar von Saldern und die 
nordeuropäische Politik im Zeitalter Kathari
nas II., Erlangen-Kiel 1932; Carl Haase, Briefe 
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig an den 
Kabinettssekretär Trede, in: OJb, 58, 1959, 
S. 29-53; Carl Haase und Gerd Wietek (Hg.), 
Landessparkasse zu Oldenburg 1786-1961, 
Oldenburg 1961; Walter Asmus, Johann Fried
rich Herbart, Bd. 1, Heidelberg 1968; Werner 
Hülle, Die Erhebung der Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst zum Herzogtum und 
Thronlehen durch Kaiser Joseph II., in: OJb, 
72, 1972, S. 45-59; Ludwig Starklof, Erlebnisse 
und Bekenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789-
1850, Oldenburg 1986, S. 55-222; Kiel, Eutin, 
St. Petersburg. Die Verbindung zwischen dem 
Haus Holstein-Gottorf und dem russischen Za
renhaus im 18. Jahrhundert. Politik und Kultur. 
Ausstellungskatalog, Heide i. H. 1987; Hans 
Friedl, Friedrich Levin Graf von Holmer, in: 
Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Land
schaft, Nr. 71, 1991, S. 1-3.

Hans Friedl
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Holstein, Joh ann  Georg von, Oberland
drost, * 16. 2. 1662 M öllenhagen/M ecklen
burg, f  26. 12. 1730 Kopenhagen.
H., aus dem Hause M öllenhagen des 
mecklenburgischen und pommerschen 
Adelsgeschlechts, war der jüngere Sohn 
des Johann  von Holstein zu Möllenhagen, 
Speck und Groß Luckow (19. 12. 1618 - 
13. 10. 1675) und der Sophie Hedwig geb. 
von Petersdorff (1629-1693). Nach dem 
Studium der Rechte an der Universität Ro
stock und einer anschließenden Bildungs
reise durch England, Holland und Frank
reich wurde H. Kammerjunker zunächst 
am Hof in Schwerin und ab 1688 am Hof in 
Kopenhagen. 1693 wurde er Hofmeister 
des Königs Christian V. Drei Jahre  später 
wechselte H. in den dänischen Staats
dienst, übernahm am 11. 6. 1696 das Amt 
des Landdrosten im Ammerland und ver
waltete das Amt Apen, die Vogtei Zwi
schenahn und später auch das Amt N euen
burg mit den Vogteien Bockhorn und Ze
tel. Inzwischen Etatsrat, wurde er am 
16. 12. 1699 zum Oberlanddrosten der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
ernannt. Er gab dieses Amt gegen Ende 
des Jahres  1705 nach Auseinandersetzun
gen mit — Christoph Gensch von Breitenau 
(1638-1732) und dem Gouverneur — G u
stav Wilhelm von Wedel (1641-1717) w ie
der auf. Ab Januar  1706 war er, teils als 
Hofmeister des Kronprinzen, des späteren 
Königs Christian VI., teils als Deputierter 
der Finanzen, in Kopenhagen tätig. H. 
übte einen großen Einfluß auf Friedrich IV. 
aus, wenn es auch Differenzen über den 
Wiedereintritt Dänemarks in den Großen 
Nordischen Krieg 1709 gab. Wiederholt 
wurde er ausersehen, als Unterhändler die 
Interessen Dänemarks wahrzunehmen. 
1712 wurde er zum Geheim en Rat und Mit
glied des Conseil ernannt, 1713 folgte die 
Ernennung zum Amtmann des Amtes Ton- 
dern. H., der wie viele der nach Dänemark 
eingewanderten Deutschen Pietist war, 
wurde Vorsitzender des neugegründeten 
königlichen Missionskollegiums. 1705 
wurde er mit dem Dannebrogsorden und 
1722 mit dem höchsten dänischen Orden, 
dem Elefantenorden, ausgezeichnet.
H. war zweimal verheiratet. Am 2. 5. 1693 
heiratete er Ida Frederikke Joachim e Bü- 
low (25. 1. 1677 - 6. 7. 1725), die Tochter 
des Kammerherrn und Generaladjutanten 
Christian Bülow (1643-1692) und dessen 
Ehefrau Ollegaard geb. Barnewitz (1653-

1729). Nach ihrem Tode heiratete er am 
5. 11. 1727 in Kopenhagen in zweiter Ehe 
Charlotte Amalie von Plessen (1. 10. 1686 - 
23. 2. 1740), die Witwe des Feldmarschalls 
Jobst  Schölten und Tochter des G enera l
leutnants Samuel Christoph von P. und der 
Catherine Margarethe Elisabeth geb. von 
Dalwig (1654-1726).

L:
Danmarks Adels Aarbog, Bd. 2, Kopenhagen 
1885; Dansk Biografisk Leksikon, 1. Aufl., 
Bd. 8, Kopenhagen 1894; 2. Aufl., Bd. 10, Ko
penhagen 1936, 3. Aufl., Bd. 6, Kopenhagen
1980.

Inger Gorny

Holthaus, Johann Hermann B e r n h a r d ,  
Unternehmer, * 8. 4. 1821 Dinklage, i  18.
11. 1885 Bremen.
Der Sohn des Windmüllers Jaco b  Joseph  
Holthaus (11. 1. 1781 - 21. 11. 1847) und 
dessen Ehefrau Anna Margarete Adelheid 
geb. Morthorst (1788-1870) erlernte das 
Tischlerhandwerk und ging von 1842 bis 
1845 als Tischlergeselle auf Wanderschaft. 
Nach dem Tod des Vaters übernahm er

1847 den Betrieb der Windmühle, die der 
Familie Galen gehörte, widmete sich aber 
daneben weiterhin dem Tischlerhand
werk. Während seiner Wanderzeit hatte er 
nachhaltige Eindrücke von der beginnen-



Horten 325

den Mechanisierung der Landwirtschaft 
und ihrer Bedeutung für die weitere Ent
wicklung des Landhandwerks gewonnen 
und wandte sich nun selbst der Anferti
gung landwirtschaftlicher Maschinen zu. 
1850 begann er mit einem, später mit drei 
bis fünf Gehilfen in einer provisorischen 
Werkstatt in seinem Wohnhaus die Produk
tion. 1853 wurde er Tischlermeister und 
konnte nun eine größere Tischlerwerkstatt 
einrichten. H. stellte keine selbst konstru
ierten Maschinen her, sondern baute le 
diglich bereits im Handel befindliche M a 
schinen nach, die er jedoch in enger Zu
sammenarbeit mit der Landwirtschaftsge
sellschaft zu verbessern suchte. Die für 
den M aschinenbau benötigten Eisenteile 
bezog er vorgefertigt von auswärts oder 
ließ sie in einer benachbarten Schmiede 
herstellen, die Tischler- und Stellmacher
arbeiten sowie die Montage erfolgten in 
seiner Werkstatt. Besonders erfolgreich 
war H. im Nachbau und in der Fertigung 
von Dreschmaschinen. Da seine Produkte 
billiger waren als die ausländischen M a 
schinen, konnte er sie leicht absetzen. 
1860 beschäftigte er bereits 18-20 Arbei
ter. In den folgenden Jahren  erweiterte er 
die Werkstatt und ergänzte sie durch eine 
Schmiede, eine Schlosserei und eine Dre
herei. 1867 ließ er die Firma B. Holthaus 
als Maschinenfabrik in das Handelsregi
ster eintragen. 1880 vergrößerte er noch 
einmal seinen Betrieb, der nun zwischen 
40 und 50 Arbeiter beschäftigte.
H. war seit dem 26. 7. 1853 verheiratet mit 
Franziska Caroline geb. Bahlmann 
(* 28. 10. 1828), mit der er neun Kinder 
hatte. Bei seinem Tod konnte er seinem 
Sohn Bernhard H. (26. 3. 1856 - 11. 12. 
1908) ein florierendes Unternehmen hin
terlassen, das dieser zu einer der größten 
M aschinenfabriken des Herzogtums 
Oldenburg ausbaute, die in den 1920er 
Jahren  ungefähr 480 Arbeiter beschäf
tigte. Danach setzte allerdings der Nieder
gang ein, der 1955 mit dem Konkurs der 
Firma endete.

L:
Clemens Heitmann, Dinklager Familien, Bd. 1, 
Dinklage 1977; Ulrich Groneick, Landmaschi
nenfabrik B. Holthaus in Dinklage - Eine Aus
stellung und Aktion, in: JbOM, 1987, S. 273- 
280; „Hei geit nao Holthus Mäöhlen", hg. vom 
Heimatverein Herrlichkeit Dinklage e.V., 
Dinklage 1988.

Andreas Käthe und Bernard Hachmöller

Horten, Franz (Pater T i t u s  Maria O.P.), 
Dr. phil., Ordensgeistlicher, * 9. 8. 1882 El
berfeld, i  25. 1. 1936 Oldenburg.
H. war der Sohn des Oberlandesgerichts- 
rats und späteren Reichsgerichtsrats Anton 
Hubert Horten (5. 3. 1838 - 23. 10. 1903) 
und dessen Ehefrau Sidonie geb. Kreuser. 
Von seinen fünf Brüdern wurden zwei 
ebenfalls Priester, seine beiden Schw e
stern wurden Ordensfrauen. H. besuchte 
ab 1893 die Dominikanerorden in Venlo 
und das Gymnasium in Leipzig, wo er 
1902 die Reifeprüfung bestand. Danach 
studierte er Rechts- und Sprachwissen

schaften an den Universitäten Leipzig, 
Münster, Grenoble, London und Bonn, wo 
er 1909 zum Dr. phil. promovierte. Noch im 
gleichen Jahr  trat er in den Dominikaner
orden ein, absolvierte das Noviziat in 
Vechta, studierte von 1910 bis 1913 Phi
losophie an der Ordenshochschule in Düs
seldorf und danach Theologie in Rom, wo 
er am 27. 2. 1915 zum Priester geweiht 
wurde. 1917 kam er als Lehrer an die Or- 
dens- und Missionsschule der Dominika
ner in Vechta, doch wurden ihm bereits 
nach zwei Jahren  andere Ämter übertra
gen. 1919/1920 und von 1921 bis 1927 war 
er Prokurator des Klosters, von 1923 bis zu 
seinem Tode Direktor des neu gegründe
ten Albertus-Magnus-Verlags und von 
1927 an auch Generalprokurator für die 
China-Mission des Ordens. Als solcher
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hatte er für die Finanzierung der Missions
arbeit der Dominikaner in der Provinz Fu- 
kien zu sorgen. Als nach 1933 die Ü bersen
dung der für die Mission bestimmten G el
der w egen der schikanösen D evisenbe
stimmungen immer schwieriger wurde, 
geriet H. zusammen mit dem ehemaligen 
Provinzial Pater Thomas Stuhlweißenburg 
und dessen seit 1932 amtierenden Nachfol
ger — Pater Laurentius Siemer (1888-1956) 
in das Gestrüpp der sog. „Devisenpro
zesse",  die von den Nationalsozialisten 
systematisch gegen  die katholischen M is
sionsorden inszeniert wurden.
Am 8. 5. 1934 wurde H. verhaftet und ins 
Gerichtsgefängnis Oldenburg gebracht, 
wo er in strenger Isolationshaft gehalten 
wurde. Am 4. 3. 1935 wurde er zusammen 
mit Siemer zu einer Gefängnisstrafe von 
zwei Jahren  verurteilt. Siemer legte Beru
fung ein und überredete auch H. dazu, der 
in seiner tiefen Gottergebenheit zunächst 
das Urteil annehmen wollte. Den Frei
spruch vom 31. 1. 1936 erlebte H. nicht 
mehr. Seine asthmatische Erkrankung 
hatte sich im Laufe des Winters so ver
schlechtert, daß er in das im Peter-Fried- 
rich-Ludwigs-Hospital eingerichtete G e 
fängnislazarett verlegt werden mußte, wo 
er, obwohl nun gut gepflegt, am 26. 1.
1936 starb. Sein Begräbnis in Vechta, an 
dem etwa sechstausend M enschen teilnah- 
men, war eine eindrucksvolle Kundge
bung gegen das nationalsozialistische Re
gime, zugleich aber auch Ausdruck des ho
hen Ansehens, das H. bei den Gläubigen 
genoß. Schon bald galt er als „Heiliger des 
Oldenburger Landes". 1948 begann der 
Seligsprechungsprozeß in Rom, der noch 
nicht abgeschlossen ist.

W:
Auszüge aus Briefen, Vechta o. J.
L:
Laurentius Siemer, Pater Titus Horten im Ge
fängnis, in: HkOM, 1955, S. 135-138; Laur
entius Siemer, Aufzeichnungen und Briefe, 
Frankfurt 1957; Ernst Hoffmann und Hubert 
Janssen, Die Wahrheit über die Ordensdevi- 
senprozesse 1935/36, Bielefeld 1967; Klaus 
Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, 2 
Bde., Frankfurt 1977 und 1985; P. Willehad Pe
ter Eckert O. P., Die Dominikaner in Vechta, 
in: Beiträge zur Geschichte der Stadt Vechta, 
Bd. 3, Vechta 1981, S. 217-242; Jens Luge, Kon
flikte in der regionalen Strafrechtspflege 1932- 
1945, in: 175 Jahre Oberlandesgericht Olden
burg. Festschrift, Köln 1989, S. 217-252.

Hans Schlömer

Hoyer, Jakob  C h r i s t i a n ,  Kaufmann,
* 3. 1. 1794 Oldenburg, i  10. 4. 1865 
Oldenburg.
H. stammte aus einer Bauernfamilie, die in 
Hojen bei Wehle in Jütland ansässig war. 
Er war der älteste Sohn des um 1772 in das 
damals dänische Oldenburg eingew ander
ten N i e l s  Nielsen Hoyer (1746-1817) und 
dessen zweiter Ehefrau Helene Maria geb. 
Bolte (1754-1815), der zuerst als Diener ar
beitete und sich danach als Kaufmann 
selbständig machte. 1815 übernahm Chri
stian H., in erster Ehe verheiratet mit Anna 
geb. Mehrens (1794-1830), in zweiter mit 
Katharina geb. Beindorff (1798-1865) und 
Vater von zehn Kindern, das väterliche G e 
schäft, das sich zu dieser Zeit fast aus
schließlich auf den Lebensmittelbereich 
beschränkte. Er vergrößerte sogleich das 
Warenlager und weitete in den folgenden 
zwei Jahrzehnten sein Sortiment beträcht
lich aus, das neben Kolonialwaren und 
Weinen, die schon 1819 bis nach Göttingen 
geliefert wurden, auch Spirituosen, Scho
kolade, Stearinlichter sowie Seife und E s
sig umfaßte. Der 1819 begonnene Versuch 
der Tuchherstellung erwies sich als unren
tabel und mußte eingestellt werden. H.s 
Bestreben, in vorsichtiger, gleichwohl ziel
bewußter Planung den langfristigen g e 
schäftlichen Erfolg zu sichern, gab den Im
puls für weitere Investitionen. 1841 kaufte 
er in Donnerschwee ein ausgedehntes, un
bebautes Grundstück, um dort eine Bier
brauerei und eine Stearinlichtefabrik zu 
errichten. Bis jedoch die Produktion in grö
ßerem Umfang aufgenommen werden 
konnte, vergingen sechs Jahre  und wur
den 20000 Taler verbaut oder für M aschi
nen, zum Teil aus Frankreich stammend, 
ausgegeben. Ehe englische Brauereien H. 
vom Markt verdrängten, erbrachten die 
Exporte in das benachbarte  Ausland gute 
Umsätze, sogar aus China liefen Bestellun
gen ein. Es war nur konsequent, daß H.
1847 den Familienwohnsitz nach Donner
schwee verlegte und ein Ja h r  später das 
Geschäft in Oldenburg seinem Sohn — J o 
hann Heinrich (1817-1909) übergab. Trotz 
dieser betrieblichen Neuordnung verrin
gerten sich Arbeitsanfall und Verantwor
tung kaum, auch nicht nach der Ü ber
nahme der Donnerschweer Fabrikunter
nehm en durch Johann  Heinrich H. (1853). 
Denn auf gründliche Weise sachkundig 
und, wenn etwas zu entscheiden war, auch 
entschlossen genug, es durchzuführen,
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hatte H. Anfang der 1840er Jahre  erkannt, 
daß die Oldenburger Wirtschaft, von b e 
stimmten strukturellen Schwächen a b g e 
sehen, ohne ausreichend verfügbares Ka
pital auf die Dauer nicht prosperieren 
konnte. Abzuhelfen gedachte H. diesem 
„Uebelstand" zusammen mit sieben ande
ren Kaufleuten durch die am 6. 1. 1845 er
folgte Gründung der Oldenburgischen 
Spar- und Leihbank. Von 1845 bis 1848 
war er ihr erster Direktor und bestimmte 
danach gemeinsam mit — Friedrich Bern
hard Hegeler (1802-1876) weitere sech
zehn Jahre  die Geschicke der Bank. Was 
erreicht werden sollte, nämlich allen inter
essierten Oldenburgern die Möglichkeit

zu bieten, im Bedarfsfall Kredite aufzuneh
men oder ihr Geld zinstragend anzulegen, 
fand bald immer stärkeren Zuspruch und 
eröffnete eine der wichtigsten Perioden 
stadtoldenburgischer Wirtschaftsge
schichte im 19. Jahrhundert. Der Industria
lisierungsschub von 1848 bis 1855 wurde 
von der Bank mitgesteuert.
H.s Lebensweg und seine Lebensleistung 
sind damit aber erst unvollständig b e 
schrieben. Im öffentlichen Leben O lden
burgs genoß er zunächst als Ältermann, 
dann als Ratsherr im Stadtrat hohes A nse
hen, ebenso als Mitbegründer der O lden
burger Versicherungsgesellschaft von 1857 
und des Gewerbe- und Handelsvereins 
von 1840. Der Verein, dessen Vorstand H. 
zeitweise angehörte, empfahl ihn dem 
Staatsministerium als Sachverständigen

für eine im August 1848 in Frankfurt ta 
gende Konferenz von Vertretern des nord
deutschen Wirtschaftsraums über die künf
tige deutsche Zollpolitik, bei der H. nach
haltig den Grundsatz des Freihandels in 
dem noch zu schaffenden deutschen Ein
heitsstaat verfocht. 1864 zog er sich 
schließlich wegen anhaltender gesund
heitlicher Beschwerden aus dem geschäft
lichen und politischen Leben zurück. H.s 
Format sichert ihm zweifellos einen würdi
gen Platz in der Reihe erfolgreicher und 
bedeutender Persönlichkeiten aus dem 
Oldenburger Wirtschaftsleben des
19. Jahrhunderts.

L:
Karl Thorade, Die Oldenburgische Spar- & 
Leih-Bank vom 6. Januar 1845 bis 6. Januar
1895, Oldenburg 1895; Otto Hoyer, Beiträge 
zur Geschichte der in Oldenburg i. O. ansässi
gen Familie Hoyer aus Hojen in Jütland, 3 
Hefte, Oldenburg 1927; Heinz-Joachim 
Schulze, Oldenburgs Wirtschaft einst und 
jetzt, Oldenburg o. J. (1965); 125 Jahre Ge
werbe- und Handelsverein von 1840 e.V. 
Oldenburg, Oldenburg 1965; Niels Kristian 
Hoyer, Über die Familie Hoyer und ihr 200jäh- 
riges Wirken in Oldenburg, in: OFK, 28, 1986, 
S. 274-300.

Peter Haupt

Hoyer, Niels Johannes E r ic h ,  Pfarrer,
* 17. 11. 1880 Brake, f  30. 8. 1943 Isernha
gen.
H., der Sohn des Kirchenrats Richard 
Hoyer (1853-1923), machte sein Abitur am 
Gymnasium in Vechta und studierte von 
1901 bis 1905 evangelische Theologie in 
Halle und Greifswald. Am 16. 1. 1910 
wurde er in Oldenburg ordiniert. Schon in 
der Kandidatenzeit - aber auch noch nach 
seiner Ordination - unterrichtete er an den 
Franckeschen Stiftungen in Halle, an der 
Brandenburgischen Provinzial-Schul- und 
Erziehungsanstalt Strausberg bei Berlin 
sowie an der Oberrealschule in O lden
burg. Von 1910 bis 1912 war er Pfarrer in 
Ahrensbök (Fürstentum Lübeck), von 1914 
bis 1918 in Ickern (Kreis Dortmund), von
1918 bis 1934 an der Lambertikirche in 
Oldenburg und schließlich von 1934 bis
1943 in Isernhagen bei Hannover. H. war 
ein wichtiger Vertreter der liturgischen Er
neuerung in den Jahren  nach dem Ersten 
Weltkrieg und führendes Mitglied der Li
turgischen Konferenz Niedersachsens. In
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Isernhagen gründete er ein liturgisches 
Seminar. Die Gestaltung besonderer Got
tesdienste zu den Festzeiten lag ihm vor 
allem am Herzen; die noch heute in der 
Oldenburger Auferstehungskirche g eh a l
tene Ostermette geht auf ihn zurück. Wäh
rend seiner Oldenburger Amtszeit hielt er 
auch die Verbindung zur Norddeutschen 
Mission in Bremen. So war er verantwort
lich für das Reiseprogramm des Pastors 
Kwami aus Togo im Septem ber 1932, des
sen Besuch und Predigt in der Lambertikir
che zu heftigen Auseinandersetzungen mit 
dem nationalsozialistischen Ministerpräsi
denten — Carl Rover (1889-1942) führten. 
H. fühlte sich durch Rövers scharfe öffent
liche Äußerungen über das Verhalten der 
kirchlichen Stellen in seiner persönlichen 
Sicherheit bedroht und verlangte - vergeb
lich - die Zurücknahme dieser Äußerun
gen.
H. war seit dem 12. 7. 1912 verheiratet mit 
Helene geb. Romberg (* 9. 8. 1882), der 
Tochter des Superintendenten Hermann R. 
Aus der Ehe ging eine Tochter hervor.

W:
Das Leiden, Sterben und Auferstehen unseres 
Herrn Jesu Christi. Liturgien für Passions- und 
Osterzeit, Gütersloh 1927; Vier Festtagsmet
ten, Gütersloh 1927; Acht Metten und Ves
pern, Gütersloh 1927; Zwei Andachten zum 
Totensonntag, Gütersloh 1927; 15 Feiern für 
den Weihnachtskreis, Gütersloh 1928; Kinder
gottesdienst und Gemeindegottesdienst, Göt
tingen 1931; Zur liturgischen Not der Gegen
wart und ihrer Überwindung, Göttingen 1934; 
Das Kirchenbuch für die Gemeinde, 3 Teile, 
Kassel 1940.
L:
Friedrich Wilhelm Bauks, Die evangelischen 
Pfarrer in Westfalen von der Reformationszeit 
bis 1945, Bielefeld 1980; Niels Kristian Hoyer, 
Über die Familie Hoyer und ihr 200jähriges 
Wirken in Oldenburg, in: OFK, 28, 1986, 
S. 274-300.

Udo Schulze

Hoyer, Johann  H e i n r i c h ,  Kaufmann,
* 29. 12. 1817 Oldenburg, * 14. 10. 1909 
Oldenburg.
Im Anschluß an den Gymnasialbesuch ar
beitete H., Sohn des Kaufmanns — Jaco b  
C h r i s t i a n  Hoyer (1794-1865) und dessen 
erster Ehefrau Anna geb. Mehrens, seit 
1831 im väterlichen Geschäft. Zwischen
zeitlich besuchte er eine polytechnische

Schule in Kassel und vertiefte seine Aus
bildung durch ein Chemiestudium an den 
Universitäten Je n a  und Berlin (1837-1840). 
In dem Jahr, in dem H. zu jen en  sieben 
Bürgern gehörte, die dem Großherzog — 
Paul Friedrich August (1783-1853) die Ver

fassungswünsche der Bevölkerung vortru
gen (10. 3. 1848), übernahm er den Betrieb 
des Vaters samt Warenlager im Wert von 
135 000 Mark. Als er sich 1891 in das Pri
vatleben zurückzog und seine Söhne - aus 
H.s Ehe mit Johanne geb. Griepenkerl, der 
Schwester des Malers — Christian G riepen
kerl (1839-1916), gingen siebzehn Kinder 
hervor - mit der Leitung der Firmenzweige 
Weingroßhandel, Porzellan-/Bronzewaren- 
vertrieb betraute, belief sich sein Vermö
gen auf eine Million Goldmark. Zu diesem 
imponierenden geschäftlichen Erfolg tru
gen beharrlicher Fleiß in Verbindung mit 
einer glücklichen Hand bei dem Erwerb 
von Grundstücken sowie deren gewerbli
cher Nutzung wesentlich bei. Am b e k a n n 
testen wurde in Oldenburg die 1884 eröff- 
nete Restauration „Hoyers Weinkeller". 
Daneben war H. einer der Mitbegründer 
der Oldenburger Versicherungsgesell
schaft von 1857 und gehörte auch dem 
Oldenburger Stadtrat an. 1842 trat er dem 
Literarisch-geselligen Verein bei, dem er 
bis 1882 angehörte, und hielt hier zahlrei
che Vorträge.

L:
Otto Hoyer, Beiträge zur Geschichte der in 
Oldenburg i. O. ansässigen Familie Hoyer aus 
Hojen in Jütland, 3 Hefte, Oldenburg 1927;
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Niels Kristian Hoyer, Über die Familie Hoyer 
und ihr 200jähriges Wirken in Oldenburg, in: 
OFK, 28, 1986, S. 274-300.

Peter Haupt

Hoyer, Joh ann  Friedrich K a r l ,  Dr. phil., 
Lehrer und Historiker, * 27. 1. 1885 Olden
burg, i  28. 8. 1937 Delmenhorst.
Der Sohn des Kaufmanns Ferdinand Hoyer 
(24. 3. 1859 - 3. 11. 1925) und dessen E h e 
frau Bertha geb. Müller wuchs in O lden
burg auf und besuchte hier das Gym na
sium. Von 1906 bis 1910 studierte er G e 
schichte, Germanistik und Geographie an 
den Universitäten Freiburg, München so
wie Berlin und promovierte im November
1910 in Freiburg mit einer Arbeit über das 
ländliche Gastwirtsgewerbe im Mittelalter. 
Im April 1911 legte er in Karlsruhe die 
erste Lehramtsprüfung ab und kam nach 
einem Probejahr am Freiburger Friedrichs
gymnasium im Herbst 1912 an das Gym na
sium in Eutin. Am 2. 10. 1914 heiratete er 
in Oldenburg A n t o n i e  Emilie Martha 
Müller (* 1. 11. 1886), die Tochter des 
Hamburger Lehrers Hermann Gustav M. 
und der Wilhelmine Maria Caroline geb. 
Köster. Von 1916 bis 1918 leistete H. 
Kriegsdienst und wurde danach Lehrer am 
Gymnasium in Jever, an das er bereits 
Ostern 1917 während einer zeitweisen B e 
urlaubung versetzt worden war. Neben sei
ner Unterrichtstätigkeit beschäftigte er 
sich intensiv mit der Erforschung der re
gionalen Wirtschaftsgeschichte. Im Som 
mer 1926 wurde er nach Oldenburg ver
setzt und übernahm 1931 nebenamtlich 
die Leitung des Stadtarchivs. Nach der n a 
tionalsozialistischen Machtübernahme 
mußte er dieses Nebenamt niederlegen 
und wurde 1936 an die Oberrealschule in 
Delmenhorst versetzt, wo er kurze Zeit 
später starb. H. war Mitglied der Histori
schen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen und Vorstandsmitglied des Olden
burger Landesvereins für Altertumskunde 
und Landesgeschichte; er veröffentlichte 
zahlreiche Aufsätze zur regionalen Gew er
begeschichte  und plante die Herausgabe 
einer oldenburgischen Wirtschaftsge
schichte, die er nicht mehr in Angriff n e h 
men konnte.

W:
Das ländliche Gastwirtsgewerbe im deutschen 
Mittelalter nach den Weistümern (Diss. Frei

burg), Oldenburg 1910; Das Gastwirtsgewerbe 
der Stadt Oldenburg, vornehmlich in älterer 
Zeit, in: OJb, 20, 1912, S. 150-174; Das Bremer 
Brauereigewerbe, in: Hansische Geschichts
blätter, 1913; Das Müller- und Bäckergewerbe 
in Bremen, Leipzig 1915; Das Testament Fräu
lein Marias, in: Festschrift des Oldenburgi
schen Staatlichen Mariengymnasiums in J e 
ver, Oldenburg 1923; Das oldenburgische Bäk- 
kergewerbe, in: OJb, 29, 1925, S. 240-279; Die 
ältesten Rechnungsbücher der Stadt Jever. Zur 
Geschichte des Jeverschen Rathauses, in: Mit
teilungen des Jeverländischen Altertums- und 
Heimatvereins, H. 2, 1925, auch Sonderdruck 
Jever 1925; Geschichte der Oldenburg-Portu
giesischen Dampfschiffs-Reederei 1882-1932, 
Oldenburg 1932; Der Stadtkern von Jever, in: 
OJb, 37, 1933, S. 36-69; Das Zunftwesen der 
Stadt Jever bis zum Beginn der Fremdherr
schaft (1806), ebd., 41, 1937, S. 39-78.
L:
Hermann Lübbing, Dr. Karl Hoyer f, in: OJb, 
42, 1938, S. 189-191 (W); Richard Tantzen, Hei
matkundliche Arbeiten des Studienrats Dr. 
Karl Hoyer, Oldenburg 1944, MS, Bibliothek 
der Oldenburgischen Gesellschaft für Fami
lienkunde, StAO.

Hans Friedl

Hoyer, Christian N ie l s ,  Obergerichtsan- 
walt, * 19. 3. 1820 Oldenburg, f  3. 8. 1889 
Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns — Jaco b  Chri
stian Hoyer (1794-1865) und dessen erster 
Ehefrau Anne geb. Mehrens studierte von
1839 bis 1842 Rechtswissenschaften in 
Je n a  und Heidelberg, wo er 1842 promo
vierte. Nach einem längeren Aufenthalt in 
Oldenburg schloß er sein Studium 1844 in 
Berlin ab. Er lebte danach zunächst in 
Oldenburg und wurde 1845 Mitglied des 
Literarisch-geselligen Vereins. 1847 ließ er 
sich als Anwalt in Jever  nieder und arbei
tete nebenher als Redakteur der „Olden
burger Zeitung" und des „Volksboten". Zu 
Beginn der Revolution von 1848 gehörte er 
in Jever  zu der kleinen Führungsgruppe, 
die sich am 7. März an die Spitze der 
Volksbewegung setzte und drei Tage spä
ter im Verein mit den stadtoldenburgi- 
schen Vertretern ihre Verfassungswünsche 
dem Großherzog überreichte und den an 
fangs zögernden — Paul Friedrich August 
(1783-1853) zum Einlenken veranlaßte.
1858 übersiedelte H. nach Oldenburg und 
spielte hier eine gewichtige Rolle im 
öffentlichen Leben der Stadt und des Lan-
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des. In politischer Hinsicht liberal, unter
stützte er als Vereinsagent die Arbeit des 
regionalen Nationalvereins, der Vorläufer
organisation der nationalliberalen Partei. 
Dazu gehörte auch, daß er sich 1860 für 
die organisatorische Zusammenfassung 
der gespaltenen Oldenburger Turnerschaft 
in einem einzigen Verein einsetzte. 1864 
zählte er zu den Gründungsmitgliedern 
des Vereins für verwundete Krieger (des 
späteren Roten Kreuzes) in Oldenburg, der 
während der sog. Einigungskriege er
krankte oder kriegsverletzte Oldenburger 
Soldaten versorgte und unterstützte. A n
fang 1868 schloß sich der Verein unter H.s 
Vorsitz (1864-1888) dem Preußischen Cen-

W:
Bericht über die Tätigkeit des Oldenburger 
Vereins für verwundete Krieger, Oldenburg 
1867; 2. Bericht über die Tätigkeit des Olden
burger Vereins für verwundete Krieger, Olden
burg 1872; Die Grabstätten der Bayrischen 
Kämpfer aus den Jahren 1870 und 1871, wel
che sich in Norddeutschland befinden, Hanno
ver 1876; Die Grabstätten der Kämpfer des 
Oldenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 91 
. . . aus den Jahren 1870 und 1871, Oldenburg 
1876; Die Grabstätten der Deutschen Kämpfer 
aus den Jahren 1870/71 in Belgien, Oldenburg 
1882.
L:
Otto Hoyer, Die Familie Hoyer in Oldenburg, 
in: OJb, 26, 1919/20, S. 350-360; Beiträge zur 
Geschichte der in Oldenburg i. O. ansässigen 
Familie Hoyer aus Hojen in Jütland, 3 Hefte, 
Oldenburg 1927; Monika Wegmann-Fetsch, 
Die Revolution von 1848 im Großherzogtum 
Oldenburg, Oldenburg 1974; Hermann Lüb- 
bing, Kurze Geschichte des Oldenburger Lan
desvereins für Geschichte, Natur- und Heimat
kunde, in: OJb, 71, 1974, S. 5-36; Peter Klaus 
Schwarz, Nationale und soziale Bewegung in 
Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgrün
dung, Oldenburg 1979; Niels Kristian Hoyer, 
Über die Familie Hoyer und ihr 200jähriges 
Wirken in Oldenburg, in: OFK, 28, 1986,
S. 274-300; Wolfgang Büsing, Drei Oldenbur
ger Studentenstammbücher aus dem Bieder
meier (Trentepohl, Harbers, Hoyer), in: OFK, 
33, 1991, S. 435-472.

Peter Haupt

tral-Comitee zur Pflege im Felde verwun
deter und erkrankter Krieger an und küm 
merte sich in den folgenden Jahren  um die 
Betreuung der Gräber gefallener Soldaten. 
Gemeinsam mit dem Kammerherrn — von 
Alten (1822-1894) konnte H. 1875 die Wie
dergründung des Landesvereins für Alter
tumskunde durchsetzen, der jetzt infolge 
der durch die Reichsgründung ausgelösten 
nationalen Hochstimmung des Bürgertums 
einen raschen Aufschwung nahm. H., des
sen besondere Liebe der deutschen Spra
che und Literatur galt, war von 1845 bis
1878 auch Mitglied des Literarisch-geselli- 
gen Vereins.
Er war verheiratet mit Maria geb. Ochs 
(1832-1904), der Tochter eines Fürther Tex
tilfabrikanten; der Ehe entstammten fünf 
Kinder, von denen Richard (1853-1923) 
Kirchenrat und Albrecht (1867-1958) Ober- 
landesgerichtsrat wurden.

Hoyer, O t to  Heinrich, Kaufmann, * 10. 10. 
1883 Oldenburg, f  23. 8. 1949 Oldenburg. 
H., Sohn des Kaufmanns Ernst Hoyer 
(1856-1917) und dessen Frau Joh ann a  geb. 
Sjöström, hatte eine normale Berufslauf
bahn, die ihn Mitte des Jahres  1907 als G e 
sellschafter in die Wein- und Spirituosen
firma seines Vaters führte. Davor lagen - 
nach der Oberrealchule - die kaufm änni
sche Ausbildung im väterlichen Betrieb 
und, im Anschluß an ein volkswirtschaftli
ches Studium in Marburg, eine Weinküfer
lehre, abgerundet durch einen Aufenthalt 
auf verschiedenen Weingütern des In- und 
Auslandes. 1911 heiratete H. Margarethe 
Denstorff, mit der er drei Kinder hatte. 
Den einschneidenden geschäftlichen 
Rückschlag im Ersten Weltkrieg, den die 
Weingroßhandlung, wie zahlreiche andere 
Betriebe auch, durch ihre zwangsweise 
Stillegung aufgrund der Einberufung n a 
hezu aller Mitarbeiter erlitt (1917), - H.
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selbst stand als Hauptmann d. R. von der 
Mobilmachung bis zum Waffenstillstand 
an der Front konnte er nach seiner Rück
kehr allmählich wieder ausgleichen. 1926 
übernahm er auch die Porzellan- und Glas- 
warenhandlung seines Onkels Ferdinand 
H. (1859-1925). Zu H.s weiterem Profil, 
wirtschaftlich und politisch, gehören seine 
Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender 
mehrerer Firmen sowie als Leiter des G e 
werbe- und Handelsvereins, den er 1945 
erneut begründete, sein Eintreten für die 
Deutsche Volkspartei im Oldenburger 
Stadtrat von 1922 bis 1927 und schließlich 
seine Verbandsarbeit im Vorstand des in 
München gegründeten Arbeitsausschus

ses zur Wahrung der föderalistischen G lie
derung Deutschlands „Für Reich und Hei
mat" ab Mai 1930. Vor allem aber: In einer 
Zeit, in der der Oldenburger Parlamenta
rismus in der Belastungsprobe der frühen 
dreißiger Jahre  zu versagen schien, und H. 
sich damit in seiner schon lange gehegten 
Abneigung gegen  die Parteipolitik der 
Weimarer Republik bestätigt sah, die 
„durch Ueberspannung der Steuer
schraube . . . unendlich viele Betriebe zur 
Strecke brachte" ,  führte er die Industrie- 
und Handelskammer während seiner Prä
sidentenschaft (1925-1934, 1935-1942) in 
einen stetigen Kampf gegen  „den Partei
enstaat" bei gleichzeitiger Annäherung an 
die Oldenburger NSDAP. Bereits im März
1932 fand eine erste Kontaktaufnahme H.s

mit führenden Nationalsozialisten der Re
gion statt; 1933 trat er der NSDAP bei. 
Noch im selben Jahr  ernannte ihn der 
Reichswirtschaftsminister zum Vorsitzen
den des Vorstandes der Außenhandels
stelle Bremen für das Gebiet Weser-Ems.

W:
Die Familie Hoyer in Oldenburg, in: OJb, 26, 
1919/20, S. 358-360; Beiträge zur Geschichte 
der in Oldenburg i. O. ansässigen Familie 
Hoyer aus Hojen in Jütland, 3 Hefte, Olden
burg 1927.
L:
OHK, 1951, S. 41; 125 Jahre Gewerbe- und 
Handelsverein von 1840 e.V. Oldenburg, 
Oldenburg 1965; Klaus Schaap, Die Endphase 
der Weimarer Republik im Freistaat Olden
burg 1928-1933, Düsseldorf 1978; Niels Kri- 
stian Hoyer, Über die Familie Hoyer und ihr 
200jähriges Wirken in Oldenburg, in: OFK, 28, 
1986, S. 274-300.

Peter Haupt

Hoyer, W i l h e l m  Christoph, Fabrikant 
und Politiker, * 16. 7. 1826 Oldenburg, T 2.
2. 1897 Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns — Jakob  C h r i 
s t i a n  Hoyer (1794-1865) und dessen 
erster Ehefrau Anna geb. Mehrens (1794- 
1830) trat nach einem zweijährigen Stu
dium der Chemie in Göttingen und Paris
1848 in die Donnerschweer Fabriken (Es
sig, Schokolade, Stearinkerzen, B ierbraue
rei) seines Vaters ein. Wenn H. wegen „sei
nes Charakters, seines leutseligen Wesens 
(und) seiner außerordentlichen Pflicht
treue" sich zeit seines Lebens großen A n
sehens erfreute, so erwuchs diese Wert
schätzung nicht nur aus seiner Freude an 
der Geselligkeit, aus seinem ausgeprägten 
„Sinn für gemeinnützige Tätigkeit" oder 
aus seinen politischen Aktivitäten inner
halb der Nationalliberalen Partei, für die 
H. von 1869 bis 1884 dem oldenburgischen 
Landtag angehörte (hingegen scheiterte er 
bei den Reichstagswahlen 1881 knapp in 
der Stichwahl). Denn neben  Gescheitheit  - 
in manchen Zweigen der Mineralogie galt 
H. als Autorität, seine M ineraliensam m 
lung wurde von Kennern hoch geschätzt - 
zeichnete er sich vor allem durch kaufm än
nisches Geschick und Weitsicht aus. Dank 
seiner Initiative und Tatkraft erhielt der 
Gewerbe- und Handelsverein unter se i
nem Vorsitz (1871-1894) binnen kurzem



332 Huchting

einen guten Teil seiner alten Bedeutung 
wieder, indem H. ihn reorganisierte und in 
langwieriger Arbeit auch ein nach außen 
hin stimmiges Erscheinungsbild der h e i
matlichen Wirtschaft zu vermitteln wußte, 
wie die in seiner Verantwortung ausgerich
teten, in der Öffentlichkeit stark b e a ch te 

ten Gewerbeausstellungen von 1876 und 
1885 bewiesen. Durch den Erfolg beflügelt 
und einem immer häufiger geäußerten 
Wunsch nachkommend, rief H. 1887 in Zu
sammenarbeit mit dem Handwerkerverein 
den Oldenburger Kunstgewerbeverein ins 
Leben, der unter seinem Vorsitz rasch auf
blühte und 1891 die Einweihung des Lan- 
desgewerbemuseums feiern konnte. Im 
April desselben Jahres  ehrten der Kunst
gewerbeverein sowie die wirtschaftlichen 
Verbände Oldenburgs H. mit einem Fak- 
kelzug. Sein plötzlicher Tod erschütterte 
damals nicht allein die zahlreichen persön
lichen Freunde im Naturwissenschaftli
chen und Literarisch-geselligen Verein, 
denen er lange angehört hatte. Bei einer 
Revision der Fabrikräume fiel H. unglück
lich in einen Ölbottich und ertrank.
H. war verheiratet mit Mathilde geb. Grie- 
penkerl; von seinen sieben Kindern wurde 
Hans H. (1856-1913) Fabrikant. Seine E n 
kelin — Margarethe Gramberg (1895-1968) 
spielte als Kommunalpolitikerin eine wich
tige Rolle in Oldenburg.

L:
125 Jahre Gewerbe- und Handelsverein von
1840 e.V. Oldenburg, Oldenburg 1965; Peter 
Klaus Schwarz, Nationale und soziale Bewe
gung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979; Niels Kri- 
stian Hoyer, Über die Familie Hoyer und ihr 
200jähriges Wirken in Oldenburg, in: OFK, 28, 
1986, S. 274-300.

Peter Haupt

Huchting, Arnold Diedrich, Gemeindevor
steher und Politiker, * 22. 8. 1824 Bock
horn, f  10. 12. 1900 Bockhorn.
Der Sohn des Hausmanns und Z iegele ibe
sitzers August Heinrich Huchting (24. 4. 
1787 - 24. 8. 1854) und dessen Ehefrau 
Margareta Elisabeth geb. Meinahlers 
(11. 1. 1789 - 7. 5. 1848) absolvierte eine 
landwirtschaftliche Lehre und bewirtschaf
tete danach einen Hof in Bockhorn. 1856 
wurde er Gemeindevorsteher seines G e 
burtsortes und behielt dieses Amt bis zu 
seinem Tode. Er betätigte sich als A nhän
ger der Deutsch-Freisinnigen Partei bzw. 
der Deutschen Fortschrittspartei schon 
bald in der Landespolitik. Von 1863 bis 
1890 und von 1893 bis 1900 gehörte er 
dem oldenburgischen Landtag an. 1887 
wurde er Vorsitzender des Centralaus
schusses der Fortschrittspartei im 2. olden
burgischen Wahlkreis und wurde 1899 zu 
dessen Ehrenpräsidenten gewählt. 1881 
konnte er diesen Wahlkreis wieder für die 
Linksliberalen gewinnen und vertrat ihn 
von Oktober 1881 bis zum Februar 1887 im 
deutschen Reichstag, wo er sich der Frak
tion der Fortschrittspartei anschloß.
H. war seit dem 3. 3. 1874 verheiratet mit 
der aus Osternburg stammenden Johanne 
Friederike geb. Blumenhorst (18. 8. 1847 -
20. 1. 1920), der Tochter des Johann  Hin- 
rich B. und der Anna Katharina Gerhar
dine geb. Wübbenhorst; die Ehe blieb kin
derlos.

Hans Friedl

Hug, Paul, Druckereibesitzer, Landtagsab
geordneter, * 24. 6. 1857 Heilbronn, 
f  10. 2. 1934 München.
H., der Sohn des Gefängnisbeam ten David 
Hug, besuchte von 1864 bis 1867 die Volks
schulen in Steinbach, Schwäbisch Hall 
und M arkgröningen bei Ludwigsburg, an-
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schließend vier Jahre  die Lateinschule in 
Ludwigsburg. Die ursprüngliche Absicht - 
in unbemittelten katholischen Familien 
nicht selten Geistlicher zu werden, gab 
H. auf, um in Heilbronn eine Schlosser
lehre zu beginnen. Als Geselle begab er 
sich am 1. 5. 1876 auf Wanderschaft, die 
ihn über Nürnberg, Chemnitz, Leipzig und 
Halle nach Hannover führte, wo er in den 
Gieß- und Walzwerken (vormals Bernstorff 
& Eichwede) kurze Zeit Arbeit fand. Durch 
ein Wahlflugblatt im Januar  1877 auf die 
Sozialdemokratische Partei aufmerksam 
geworden, begann er, sich mit ihrem Pro
gramm zu beschäftigen und wurde so in 
Auseinandersetzung mit seinen bisherigen 
Auffassungen und durch Beobachtung der 
politischen und sozialen Wirklichkeit zum 
Sozialisten. Am 28. 10. 1878, wenige Tage 
nachdem das sog. Sozialistengesetz vom 
Reichstag beschlossen worden war, trat er 
in die SPD ein.
Auf seiner weiteren Wanderschaft kam er 
nach Rüstringen und fand in der damali
gen oldenburgischen Gemeinde Bant 
Unterkunft. Am 10. 10. 1880 begann er 
seine Arbeit als Maschinenschlosser auf 
der Kaiserlichen Werft im preußischen Wil
helmshaven. Die Werftverwaltung ver

langte zu dieser Zeit von den rund 6000 
Arbeitern die bestimmte Erklärung, daß 
sie keine Sozialdemokraten seien. Das 
zwang die wenigen aktiven Sozialisten, 
die übrig blieben, nachdem die Partei, ihre 
Zeitungen und die Gewerkschaften Opfer

des Sozialistengesetzes geworden waren, 
zur Anpassung an die Verhältnisse. Die 
Verfolgten und Ausgewiesenen mußten 
unterstützt werden, die Verbindung zur 
Parteizentrale und zu den größeren Stütz
punkten in Bremen und Hannover galt es 
aufrechtzuerhalten, der in Zürich erschei
nende „Sozialdemokrat" wollte an den 
Mann gebracht werden, die Reichstags
wahlkämpfe in den 1880er Jahren  mußten 
organisiert werden. Auch der Zusammen
halt der SPD in den Jadegem einden  durfte 
nicht leiden. So wurde H. 1882 Leiter des 
Gesangvereins „Frohsinn", gegründet 
1879, der eine Tarnorganisation der Partei 
während der Verbotszeit war. Das alles 
konnte aber auf Dauer nicht verborgen 
bleiben, und so wurde H. 1887 wegen „so
zialistischer Umtriebe" von der Werft ent
lassen.
Inzwischen war er mit Dorothea geb. Ohse 
verheiratet und hatte zwei Töchter, Wilhel
mine und Paula. Er beantragte und erhielt
- wenn auch gegen preußischen Wider
stand - eine Konzession für die Gastwirt
schaft „Die Arche" (später „Odeon") in 
Bant, da zureichende Gründe für eine A b
lehnung nicht vorlägen, wie der oldenbur- 
gische Minister — Günther Jan sen  (1831- 
1914) geltend machte. Freilich war und 
blieb „Die Arche" ein Treffpunkt der So
zialdemokraten und ein Zentrum der SPD- 
Agitation, für die H. nun mehr Zeit hatte 
als vorher. Im Januar  1888 bot sich H. und 
Franz Kühn, Parteigenosse und Verleger 
des „Norddeutschen Volksblatts", die G e 
legenheit, eine Druckereieinrichtung mit 
Druckerpresse für 1800  Mark zu erwer
ben. Die Druckerei stellte ab 1. 3. 1888 das 
„Norddeutsche Volksblatt", das bisher in 
Braunschweig gedruckt worden war, in 
Rüstringen auf einer inzwischen zusätzlich 
angeschafften modernen Schnellpresse 
her und bald auch ein Wochenblatt für 
Nordwestdeutschland, das unter dem Na
men „Nordwacht" mit 22 000 Abonnenten 
große Verbreitung fand. Ende 1889 gab H. 
die Gastwirtschaft, an der sein Herz ohne
hin nicht hing, auf, um sich ganz der Pres
searbeit zu widmen. Für den gerade inhaf
tierten Franz Kühn übernahm er am 1. 1. 
1890 die Geschäftsführung der Druckerei 
und auch die Redaktion der Zeitung, 
erstere behielt er bis 1926, letztere bis 
1910. Die Auflage des „Norddeutschen 
Volksblatts", seit November 1918 „Repu
blik",  betrug mit den zugehörigen Kopf-



334 Hug

blättern 1913 9000 und 1928 13000 E xem 
plare.
Für die SPD war H. auch in der Kommunal
politik tätig: seit 1885 als Gemeinderats- 
mitglied, ein Jah r  später als Beigeordneter 
der Gemeinde Bant. Kommunalpolitiker 
sollte H. bis 1929, insgesamt also fast 45 
Jahre  bleiben. Anfangs ging das nicht 
ohne Schwierigkeiten ab. Zwar bedurfte 
H. bis 1894 in seinem Amt als Beigeordne
ter keiner Bestätigung durch das oldenbur- 
gische Ministerium, und noch 1894 hatte 
der zuständige Amtshauptmann in Jever  
gegen  ihn keine Bedenken, aber 1898 
machte das Amt dann doch Einwendun
gen. Die Dienstführung H.s gab zu keiner 
Beanstandung Anlaß, auch seine kommu
nalpolitische Kompetenz war unbestritten, 
die sozialdemokratische Betätigung war 
der Hinderungsgrund. Genau besehen 
war es die Befürchtung, H. könnte in dem 
in Aussicht genom m enen Amtsverband 
Rüstringen der Vorsitz im Amtsrat zufallen. 
Tatsächlich wurde er am 12. 1. 1902 g e 
wählt, ohne allerdings das Amt antreten 
zu können, da der Amtshauptmann „aus 
praktischen Gründen" selbst den Vorsitz 
ausübte. Als Bant und die beiden J a d e g e 
meinden Heppens und Neuende am 1. 5.
1911 die Stadt Rüstringen bildeten, wurde 
H. Mitglied des Stadtmagistrats, dem er 
bis 1926 angehörte.
Seiner Partei diente H. außer als Redak
teur des Parteiblattes und Kommunalpoliti
ker als Kandidat und Abgeordneter. Schon 
1890 kandidierte er in allen drei oldenbur- 
gischen und den beiden ostfriesischen 
Wahlkreisen (Hannover 1 und 2) für den 
Reichstag. Dabei erzielte er im 2. olden- 
burgischen Wahlkreis (Jever, Westerstede, 
Butjadingen) 14,1 % der abg egeben en  
gültigen Stimmen, im 1. hannoverschen 
Wahlkreis (Emden, Norden, Leer) 9,2 % 
und im 2. hannoverschen Wahlkreis (Au- 
rich, Wittmund, Wilhelmshaven) 3,9 %; b e 
merkenswert ist, daß von allen für H. a b 
geg eb en en  Stimmen im Wahlkreis fast 
96 % auf Wilhelmshaven entfielen. Den 
Anteil der SPD-Stimmen konnte H. bis 
1912, der letzten Reichstagswahl vor dem 
Ersten Weltkrieg, erheblich steigern: im 2. 
oldenburgischen Wahlkreis errang er 44 % 
und damit die relative Mehrheit, im 2. h an
noverschen Wahlkreis kam er auf 12,2 %, 
im 1. hannoverschen kandidierte er 1903 
zum letzten Mal und brachte es auf 
15,5 %. Die Breitenwirkung der SPD auf

dem Lande, für die H. unermüdlich arbei
tete, zeigt sich daran, daß der Anteil der 
Wilhelmshavener Stimmen am G esam ter
gebnis nur noch 44 % betrug. Mehr als die 
Hälfte aller SPD-Stimmen kamen nun aus 
dem ländlichen Teil des Wahlkreises. So 
aussichtsreich die Ergebnisse für H. im 2. 
oldenburgischen Wahlkreis auch waren, 
seit 1893 gelangte er immer in die Stich
wahl, die Hauptwahl vermochte er nicht 
zu gewinnen. Der sog. oldenburgische 
„Stichwahlliberalismus", der erst in der 
Stichwahl alle liberalen Stimmen auf den 
linksliberalen Kandidaten, bis 1912 immer 
auf — Albert Traeger (1830-1912), gegen  H. 
vereinte, vereitelte dies, so daß er vor 1914 
nicht Abgeordneter des deutschen Reichs
tages wurde. Abgeordneter im oldenburgi
schen Landtag zu werden, gelang ihm da
gegen schon 1899, als er der erste SPD- 
Vertreter wurde. Dem Landtag hat er ohne 
Unterbrechung bis 1931 angehört.
Was die Parteiarbeit im engsten Sinne an 
geht, so vertrat H. seine Genossen aus den 
oldenburgischen und, am Anfang, den 
hannoverschen Wahlkreisen Ostfrieslands 
seit 1890 als Delegierter auf allen Parteita
gen (außer 1907) bis 1917. Am 30. 6. 1907 
wurde er zum Vorsitzenden des SPD-Be- 
zirks Oldenburg-Ostfriesland gewählt, ein 
Amt, das er bis 1933 innehatte. In der SPD 
gehörte H. dem gemäßigten Flügel an, 
war „Revisionist", mit Georg von Vollmar, 
Ignaz Auer und Wilhelm Keil befreundet. 
August Bebel soll ihn seinen „Benjamin" 
genannt haben. Eine enge Freundschaft 
verband ihn mit Friedrich Ebert, dem 
ersten Reichspräsidenten, der bis Ende 
1905 in Bremen für die SPD arbeitete und 
oft in Rüstringen zu Besuch weilte, ehe er 
als Sekretär des Parteivorstandes nach 
Berlin ging. Als Ebert nach Ausbruch der 
Revolution eine vorläufige Regierung bil
dete, soll H. als Mitglied vorgesehen g e 
wesen sein, der jedoch in Oldenburg b le i
ben wollte.
Seine innerparteiliche Stellung wird in H.s 
Debattenbeitrag auf dem Würzburger Par
teitag 1917 deutlich, in dem er seine Auf
fassung zur Abspaltung der USPD dar
legte. Er billigte die Haltung des Parteivor
standes und des Vorsitzenden Friedrich 
Ebert zum Krieg und zum Konflikt mit der 
USPD, er teilte das Lasallesche Staatsver
ständnis, lehnte jeden  „verstiegenen M ar
xismus" ab, sah im Zusammenstehen von 
Partei und Gewerkschaften die Stärke der
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Arbeiterbewegung, wandte sich gegen 
eine Politik, die aus einer Stimmung her
aus betrieben wurde, auch wenn sie vor
übergehend große Zustimmung fände, 
hielt die USPD-Politik für „Blanquism us", 
sprach sich für die Zusammenarbeit mit 
bürgerlichen Parteien im Reichstag aus, 
um das Deutsche Reich zu demokratisie
ren und riet schließlich der Partei, sich an 
den skandinavischen sozialdemokrati
schen Parteien ein Vorbild zu nehmen, die 
nicht nur negierten, sondern praktische 
Politik betrieben und damit den Arbeitern 
politische Freiheit und soziale Vorteile 
brächten. Das war sein politisches Credo, 
dem er immer gefolgt ist: praktische Re
formpolitik im Bunde mit allen, auch bür
gerlichen Politikern, die Ähnliches an
strebten statt theoretischer Erörterungen 
und Zukunftsentwürfen von hoher A b
straktheit.
So war es nur konsequent, daß H. sein 
Hauptarbeitsgebiet in der Sozialpolitik g e 
funden hatte, in der er zum unbestrittenen 
Fachmann wurde: im oldenburgischen 
Landtag, in Rüstringen, wo er seit 1911 das 
Wohlfahrtswesen leitete, im Hilfsverein 
von 1914, in dem er maßgeblich wirkte, 
und als Sozialdezernent der Stadt Rüstrin
gen von 1919 bis 1926.
Eine herausragende Rolle spielte H. in der 
Revolution von 1918/19. Er war es, der am
6. 11. 1918 zusammen mit — Theodor Tant- 
zen (1877-1947) die Parlamentarisierung 
Oldenburgs forderte, er bereitete am 7. 11.
1918 die Soldatenversammlung in Olden
burg vor, er machte dem Minister — Scheer 
(1855-1928) am 11. 11. 1918 klar, daß nach 
Ausbruch der Revolution in Wilhelmsha
ven und Oldenburg der Großherzog a b 
danken müsse, er bildete am Nachmittag 
desselben Tage in Verhandlungen mit füh
renden Politikern des Landtages das 
Direktorium des Freistaates, er akzeptierte 
aber auch, angesicht der bewaffneten 
Macht in Wilhelmshaven, die Kooptation 
des Vorsitzenden des 21er Rats, — B ern
hard Kuhnt (1876-1946), zum Präsidenten. 
Er entwarf die „Richtlinien" der Politik, 
nach denen das Direktorium bis zum Juni
1919 arbeitete, er leitete dessen Sitzungen 
und war „inoffizieller" Ministerpräsident. 
Seine Politik hat den Verlauf der Revolu
tion wesentlich bestimmt und den alles in 
allem gelungenen Übergang in die parla
mentarische Republik garantiert. Dabei 
half ihm seine langjährige Bekanntschaft

und aus dem Landtag bewährte Zusam
menarbeit mit Theodor Tantzen, mit dem 
er eine feste Koalition bildete, die auch die 
beiden Kabinette Tantzens (1919-1923) 
trug. Durch die Wahl als Abgeordneter der 
Nationalversammlung gelangte H. nach 
Weimar, wo er bis zum 22. 6. 1919 an den 
Verhandlungen teilnahm. Nach seiner B e 
rufung zum besoldeten Stadtrat in Rüstrin
gen legte er sein Mandat nieder.
Die Spaltung der SPD in den Jadestädten 
im Januar  1919 konnte er nicht verhin
dern, er hielt sie wohl auch für unvermeid
bar und hat seinerseits, als er die bedrohli
che Politik des 21er Rats und Kuhnts er
kannte, auf klarer Trennung bestanden. 
Das hat seine Stellung in der SPD der J a 
destädte vorübergehend geschwächt, auch 
seine Funktion als Zivil- und Reichskom
missar seit Mitte Februar 1919 trug in e in
schlägigen Kreisen nicht zu seiner Beliebt
heit bei. An seiner starken und u n ang e
fochtenen Position als Bezirksvorsitzender 
haben die Verwerfungen nichts zu ändern 
vermocht. Nach der Wiedervereinigung 
der beiden Parteien im Herbst 1922 auf 
dem Parteitag in Nürnberg, an dem er wie 
an den anderen bis 1927 teilnahm, bot er 
seine Hand zur Zusammenarbeit ohne Zö
gern.
In der oldenburgischen Landespolitik galt 
sein Bemühen besonders der Erhaltung 
des parlamentarischen Systems und - als 
dessen Ausdruck - des politischen Ministe
riums. Nach der Demission Tantzens 1923 
wurde als Übergangslösung ein B e a m 
tenkabinett gebildet, das H. möglichst 
schnell wieder durch ein politisches M ini
sterium ersetzen wollte. Trotz jahrelanger 
Verhandlungen gelang es ihm und ande
ren aber nicht, teils weil die DVP die Zu
sammenarbeit mit der SPD ablehnte, teils 
weil das Zentrum sich nicht klar genug zur 
Weimarer Koalition bekannte  und zwi
schen parteipolitischer Taktik und Prinzi
pientreue schwankte.
Im Frühjahr 1925 amtierte H. wenige Wo
chen als Präsident des oldenburgischen 
Landtages. Am 18. 3. 1926 wurde er zum 
Oberbürgermeister der Stadt Rüstringen 
gewählt. In seine Amtszeit fiel u. a. der 
Bau des von Fritz Höger entworfenen Rat
hauses, ein Wahrzeichen der Stadt, das 
den Zweiten Weltkrieg leidlich überstand. 
Nach der Machtergreifung der Nationalso
zialisten wurde H. gezwungen, den SPD- 
Parteibezirk Oldenburg-Ostfriesland auf-
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zulösen, ein bitterer Tag für ihn nach 55 
Jahren  treuer Parteiarbeit. Auch persön
lich hatte er zu leiden. Die NS-Regierung 
strich ihm unter Verweis auf das „Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeam ten
tums", durch das sie ihn zum Parteibuch
beam ten ohne ausreichende Qualifikation 
stempelte, seine Pension als Oberbürger
meister, so daß er auf die Hilfe seiner Toch
ter in München und Unterstützung seiner 
Parteifreunde angewiesen war. Nach weni
gen Monaten, am 10. 2. 1934, starb er in 
München. Er wurde in Wilhelmshaven b e i 
gesetzt, was seinen Freunden Gelegenheit  
gab, ihre Abneigung gegen  das NS-Re- 
gime zu bekunden.
Im November 1946 hielt Ministerpräsident 
Theodor Tantzen seine Abschiedsrede auf 
das selbständige Land Oldenburg und ver
band sie mit einem Rückblick auf die G e 
schichte. Als er auf die Zeit um 1900 zu 
sprechen kam, als die Sozialdemokraten 
um ihre Anerkennung als g le ichberech
tigte Staatsbürger kämpften, erwähnte er 
Paul H., „weil ich ihn kenne und weil Sie 
alle ihn schätzen werden", als den, mit 
dem er Schulter an Schulter gestanden 
habe und für eine gute politische Kultur 
eingetreten sei.
Die Erinnerung an Paul H., den man den 
„August Bebel des Nordens" nannte, hal
ten heute das Kinderheim, das seinen Na
men trägt, und ein Straßenname in Wil
helmshaven wach.
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Wolfgang Günther

Hullmann, Gustav Johann, Brennereibesit
zer, * 5. 6. 1870 Etzhorn, ¥ 4. 7. 1944 Etz
horn.
H., der aus einer bereits im 15. Jah rh u n 
dert in Etzhorn ansässigen Familie 
stammte, war der Sohn des Hausmanns J o 
hann Gerhard Hullmann (1841-1895) und 
dessen Frau Catharine geb. Hanken 
(1843-1926). Er machte eine landwirt
schaftliche Lehre und übernahm 1895 den 
Hof seiner Eltern samt der 1807 gegründe
ten „Hullmannschen Kornbrennerei",  die 
von der Jahrhundertwende bis 1914 eine 
ausgesprochene Blütezeit erlebte. Nach 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde 
der Reserveoffizier einberufen und war zu

nächst als Pferdeaushebungskommissar tä 
tig, bis er 1916 das Kommando einer Feld
artillerieabteilung an der Ostfront über
nahm. Nach dem Ende des Krieges b e 
mühte er sich um den Wiederaufbau der 
Brennerei, die nach dem kriegsbedingten 
Brennverbot für Getreide von 1916 bis
1924 nur schwer wieder Tritt fassen 
konnte. 1928 gab H. die Bewirtschaftung 
seines Hofes auf und widmete sich in den 
folgenden Jahren  verstärkt der ehrenamtli
chen Verbandstätigkeit. Als leidenschaftli-



Hünlich 337

eher Jä g e r  und Reiter setzte er sich beson
ders für den Ausbau des oldenburgischen 
Reitervereinswesens ein und gehörte dem 
Vorstand des Oldenburger Landesrennver- 
eins an, den er als stellvertretender Vorsit
zender (1906-1921) und als Vorsitzender 
(ab 1921) führte. 1923 gründete er den Ver
band ländlicher Renn- und Reitvereine im 
Freistaat Oldenburg und richtete gem ein
sam mit seinem Onkel August Hanken den 
Ohmsteder Rennplatz ein. Daneben war er 
Präsident des Verbandes der Züchter des 
Oldenburger Pferdes (1932) und Vor
standsmitglied des Vereins der Brennerei
besitzer und der Preßhefefabrikanten 
Deutschlands e. V., in dem er sich 1930 für 
die Schaffung einer Deutschen Korn- 
branntwein-Verwertungsstelle einsetzte, 
um den Branntweinmarkt zu stabilisieren. 
Nach Kriegsausbruch 1939 wurde er er
neut als Pferdeaushebungskommissar e in
gesetzt, bis er an den Folgen einer Opera
tion starb.
H. war seit 1896 verheiratet mit Anna geb. 
Bertram (1873-1942), der Tochter eines 
Zwischenahner Ziegelbesitzers; aus der 
Ehe gingen drei Töchter hervor.

L:
Heinrich Munderloh, Die Bauerschaft Etzhorn, 
Hannover 1955, erweiterte Neuauflage Olden
burg 1990.

Peter Haupt

Hullmann, Heinrich Gerhard August, 
Reichsgerichtsrat und Politiker, * 18. 8. 
1826 Elsfleth, f-21. 11. 1887 Leipzig.
Der Sohn des Elsflether Deichkondukteurs 
Johann  Hullmann (* 18. 2. 1792) und des
sen Ehefrau Sophie Auguste geb. Hüpers 
besuchte das Gymnasium in Jever  und stu
dierte von 1846 bis 1849 Jura an der Uni
versität Jen a .  Nur unter großen Schwierig
keiten und mit Hilfe eines Stipendiums 
des Großherzogs konnte er sein Studium 
abschließen, da der Vater, wegen G eistes
krankheit auf Wartegeld gesetzt und hoch 
verschuldet, ihn nicht bis zum Abschluß 
seiner Ausbildung unterstützen konnte. 
Nach dem üblichen Vorbereitungsdienst 
trat H. 1852 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst als Amtsau
ditor in Tossens und als Landgerichtsse
kretär in Neuenburg tätig. Nach der zwei
ten Staatsprüfung, die er im Oktober 1853 
bestand, wurde er 1855 zum Landgerichts

assessor am Landgericht in Oldenburg er
nannt und 1858 an das Obergericht in 
Varel versetzt. 1861 kam er als Hilfsrichter 
an das Appellationsgericht in Oldenburg 
und wurde 1862 dem Obergericht der Resi
denzstadt zugeteilt; drei Jahre  später 
folgte die Ernennung zum Obergerichts- 
rat. 1868 wurde H. dem Oberappellations- 
gericht zugeteilt und 1873 zum Oberappel- 
lationsgerichtsrat ernannt. Am 11. 12. 1877 
wurde er als erster Oldenburger an das 
seit 1870 bestehende Reichsoberhandels
gericht berufen, an dessen Stelle am 1. 10.
1879 das Reichsgericht als höchstes G e 
richt des Deutschen Reiches mit Sitz in 
Leipzig trat, an dem H. bis zu seinem Tode 
als Reichsgerichtsrat wirkte.
H. betätigte sich schon früh in der Landes
politik und gehörte von 1857 bis 1860 so
wie von 1863 bis 1872 dem oldenburgi
schen Landtag an, der ihn in der Session 
1869-1872 zu seinem Präsidenten wählte. 
Nach einer vergeblichen Kandidatur 1867 
für den Reichstag des Norddeutschen Bun
des wurde er im Januar  1874 im 1. olden
burgischen Wahlkreis als Vertreter der N a
tionalliberalen in den Reichstag gewählt, 
dem er bis zum Januar  1877 angehörte. Im 
Parlament war er neben dem ebenfalls aus 
Oldenburg stammenden — Hermann H ein
rich Becker (1816-1898) an der Ausarbei
tung der Justizgesetze von 1877 beteiligt 
und verfaßte den ersten Kommentar zur 
neuen Konkursordnung.
H. war verheiratet mit Auguste Ernestine 
geb. Bender (23. 6. 1845 - 3. 10. 1910), der 
Tochter des Arztes Dr. med. Bender in 
Weinheim an der Bergstraße.

W:
Die Concursordnunq für das Deutsche Reich, 
1879.
L:
Werner Hülle, Geschichte des höchsten Lan
desgerichts von Oldenburg (1573-1935), Göt
tingen 1974.

Hans Friedl

Hünlich, O s k a r  Hermann, Politiker und 
Journalist, * 28. 11. 1887 Neugersdorf/ 
Sachsen, i  2. 2. 1963 Wilhelmshaven.
H. war der Sohn eines Eisendrehers und 
wuchs in kümmerlichen wirtschaftlichen 
Verhältnissen auf. Von 1894 bis 1902 b e 
suchte er die Volksschule und absolvierte 
danach bis 1906 eine Schriftsetzerlehre.
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Nach der Gesellenprüfung und der übli
chen Wanderschaft arbeitete er zunächst 
als Schriftsetzer in Darmstadt und wurde 
im November 1912 als Redakteur beim 
„Norddeutschen Volksblatt" in Rüstringen 
angestellt. Es war besonders — Paul Hug 
(1857-1934), der ihn, der schon früh zur 
Sozialdemokratie gestoßen war, formte 
und förderte. H. war von 1914 bis 1920 Mit
glied und seit 1918 auch Vorsitzender des 
Stadtrates von Rüstringen. Am Revolu
tionsgeschehen 1918/19 beteiligte er sich 
kaum. Am 1. 8. 1919 wurde er Sekretär 
und Geschäftsführer des SPD-Bezirks 
Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück und 
als solcher Mitglied des Parteiausschusses

der SPD auf Reichsebene. Als Spitzenkan
didat seines Bezirks wurde er 1920 in den 
Reichstag gewählt. Schwerpunkte seiner 
parlamentarischen Tätigkeit waren die 
Mitarbeit im Verkehrsausschuß, in dem er 
nachhaltig für den Bau des Küstenkanals 
eintrat, und die Wehrpolitik. Schon 1919/
1920 setzte er sich für ein positives Ver
hältnis der Sozialdemokratie zur neugebil
deten Reichswehr ein. Wenn er auch nicht 
die sich im Heer ankündigende restaura- 
tive Entwicklung übersah, so glaubte er 
doch, diese gerade durch eine sozialdemo
kratische Einflußnahme verhindern zu 
können. Wegen seiner grundsätzlich posi
tiven Haltung zur Reichswehr geriet er 
wiederholt in Konflikte mit Teilen seiner 
Partei, konnte sich aber immer wieder bei 
der Kandidatenaufstellung durchsetzen. 
Er gehörte noch dem letzten, am 5. 3. 1933 
gewählten, Reichstag an und war der e in 
zige Parlamentarier aus dem Freistaat 
Oldenburg, der am 24. 3. 1933 gegen das 
Ermächtigungsgesetz stimmte.

Nach der Besetzung der Räume der B e 
zirksgeschäftsstelle, des Verlages Paul 
Hug und der Redaktion des Volksblattes 
flüchtete H. Anfang Mai 1933 in das 
deutschsprachige Grenzgebiet der Tsche
choslowakei. Hier war er nach Rückspra
che mit dem ebenfalls emigrierten Partei
vorstand in der illegalen Grenzarbeit tätig 
und unterhielt weiterhin Kontakte zu 
Funktionären seines einstigen Wahlkrei
ses. Nach der militärischen Besetzung des 
Sudetenlandes flüchtete er über Prag nach 
Dänemark und von dort 1940 nach Sch w e
den. Hier arbeitete er in seinem alten B e 
ruf in Norrköping und später in Stock
holm. In Schweden stand er, wie auch -*• 
Paul Neue (1876-1969), mit dem er weiter
hin freundschaftlich verbunden war, in fast 
ständiger Auseinandersetzung mit der „In
ternationalen Gruppe demokratischer S o 
zialisten", die unter maßgeblicher Mitwir
kung von Willy Brandt alle sozialistischen 
Emigrationsgruppen zusammenfassen 
wollte, was H. strikt ablehnte. Im Oktober
1946 kehrte er nach Wilhelmshaven zu
rück und widmete sich dem Wiederaufbau 
des Verlages Paul Hug & Co. Er war einer 
der drei Lizenzträger der in diesem Verlag 
ab 1947 erscheinenden „Nordwestdeut
schen Rundschau" und bis 1954 auch de
ren Chefredakteur.
Seit 1910 war er mit Martha geb. Radelski 
verheiratet, die Ehe blieb kinderlos.

L:
Emil Kraft, 80 Jahre Arbeiterbewegung zwi
schen Meer und Moor, Wilhelmshaven 1952; 
Helmut Müssener, Exil in Schweden. Politi
sche und kulturelle Emigration nach 1933, 
München 1974; Klaus Misgeld, Die „Interna
tionale Gruppe demokratischer Sozialisten" in 
Stockholm 1942-1945, Stockholm und Bonn 
1976; Biographisches Handbuch der deutsch
sprachigen Emigration nach 1933, Bd. 1, Mün
chen 1980; Johann Cramer, Schicksalsweg der 
sozialdemokratischen Presse und der Groß
druckerei Paul Hug & Co. in Wilhelmshaven, 
Wilhelmshaven o. J. (1981).

Werner Vahlenkamp

Huno, angeblich Graf von Rüstringen, ur
kundlich bezeugt 1059, i  vor 1091.
Über Huno informiert allein die Grün
dungstradition des Klosters Rastede, fest
gehalten in den frühen - freilich nur kopial 
überlieferten und verfälschten - Urkunden 
und vor allem in der Gründungsgeschichte
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des Klosters („fundatio"). Sie bildet den 
Anfang der um 1300 geschriebenen Raste- 
der Klosterchronik, hat aber einen e ig en 
ständigen Charakter. Huno gilt ihr als 
„Graf von Rüstringen", ein Mann von ho
hem Adel und reichem Besitz in Sachsen 
und Westfalen - eifrig bestrebt, den Gottes
dienst zu mehren. So gründet er (was die 
„fundatio" aus urkundlicher Überliefe
rung weiß) 1059 die St. Ulrichskirche in 
Rastede, mit besonderer Kapelle zum e ig e 
nen Gebet, und gliedert ihr einen Nonnen
konvent (oder ein Damenstift?) zu. Da er 
Gott mehr als dem Kaiser dient, versäumt 
er über seinem G ebet den Besuch eines 
Reichstages, wird als Aufrührer verklagt 
und vorgeladen. Sein Sohn — Friedrich 
(bezeugt 1091) hat auf kaiserlichen Befehl 
„more Frisonum", nach friesischem 
Brauch, einen Zweikampf mit einem 
„Kämpen" des Kaisers, einem Löwen, aus
zutragen. Vor Kampfbeginn geloben Huno 
und Friedrich für den Fall des Sieges den 
Bau eines Klosters. Friedrich siegt in der 
Tat; beide werden vom Kaiser reich b e 
lohnt - Huno mit seiner Grafschaft als von 
jeglicher Lehnsabhängigkeit freiem E igen
tum. Wieder daheim, gründet er ein Kano
nikerstift („collegium clericorum secula- 
rium"). Dort wird er auch begraben. Seine 
Witwe Willa tritt in den Nonnenkonvent 
bei St. Ulrich ein, überlebt Huno aber nur 
kurz.
Diese Geschichte stilisiert den Rasteder 
Stiftsgründer in äußerst selektiver Weise 
zu einem Muster adliger Frömmigkeit; 
was nicht in das mönchische Wunschbild 
von ihm paßt, wird weggelassen. Über Fa
milie und Raum seiner Herkunft erfahren 
wir nichts. Der Hinweis, sein Sohn habe 
vor dem Kaiser „more Frisonum" kämpfen 
müssen, könnte friesische Abstammung 
andeuten. Daß später - wohl noch vor 1120
- die Grafen Dietrich und Milo von Am- 
m ensleben Ansprüche auf das Erbe von 
Hunos Sohn erheben, läßt an ostsächsi
sche Verwandtschaftszusammenhänge, 
der frühe grundherrliche Besitzkomplex 
Rastedes im Raume Soest an eine westfäli
sche Herkunft Hunos denken. Einer der - 
vermutlich schon zur ersten Besitzausstat
tung des Klosters gehörenden - Rasteder 
Meierhöfe in Westfalen legt mit seinem 
Namen „Huninchove" den Gedanken an 
einen namensidentischen oder nam ensver
wandten Vorfahren im südlichen Münster
land nahe. Entsprechend wurde vermutet

(Prinz), Huno sei im Gefolge des Grafen 
Adalbert von Werl ins Ammerland gekom 
men, um hier stellvertretend gräfliche 
Rechte wahrzunehmen. Den Rang eines 
„Grafen von Rüstringen" hat ihm wohl erst 
die Rasteder Gründungsüberlieferung zu
geschrieben.
Klarheit läßt sich in diesen Fragen noch 
nicht gewinnen. Wahrscheinlich hat Huno 
Rastede erst kurz vor 1059 zu seinem Herr
schaftszentrum gemacht - er hätte hier an 
ders sicher schon eher eine Kirche gestif
tet. Das von ihm gegründete Nonnenklo
ster (oder Damenstift) ist offenbar schon 
bald nach seinem Tode wieder e in g eg an 
gen. Die legendäre Erzählung von seiner 
die Reichsversammlung versäumenden 
Frömmigkeit und der Anklage als Aufrüh
rer gegen den Kaiser (dessen Name nicht 
genannt wird), reflektiert die mögliche Zu
gehörigkeit Hunos zur sächsischen Adels
opposition gegen Heinrich IV. Sie könnte 
Zusammenhängen mit Beziehungen zu 
den Stader Grafen, die im Ammerlande, 
wohl auch im friesischen Rüstringen, Gra
fenrechte innehatten. Die Gründung eines 
Kanonikerstifts in Rastede signalisiert - 
noch fern von frommer Weltflucht, wie sie 
die Rasteder Tradition für Huno glauben 
machen will - ein durchaus lebhaftes adli
ges Selbstgefühl, das seinen Ausdruck 
eben auch in der Stiftung eines sakralen 
Familienzentrums finden konnte.
Auch von Willa, Hunos Ehefrau, wissen 
wir nur aus der Rasteder Klostergrün- 
dungstradition; ihre Herkunft, ihre Besitz
verhältnisse bleiben dunkel.

L:
Hermann Lübbing (Bearb.), Die Rasteder 
Chronik (1059-1477), Oldenburg 1976; Paul 
Niemann, Die Klostergeschichte von Rastede 
und die Anfänge des Oldenburger Grafenhau
ses bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Greifs
wald 1935; Wilhelm Hanisch, Rastedensia. 
Untersuchungen zur älteren oldenburgischen 
Geschichte, Vechta, 1962; Joseph Prinz, Der 
Zerfall Engerns und die Schlacht am Welfes
holz (1115), in: Heinz Stoob (Hg.), Ostwestfä
lisch-weserländische Forschungen zur ge
schichtlichen Landeskunde, Münster 1970, S. 
75-112.

Heinrich Schmidt

Hunrichs, Johann  Wilhelm Anton, D eich
gräfe, * 31. 10. 1718 Oldenburg, f  19. 1.
1787 Oldenburg.
H. war der Sohn des Ingenieur-Kapitäns
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Wilhelm Anton Hunrichs (f 1720), eines 
Neffen des Deichgräfen -► Anton Günther 
von Münnich (1650-1721). Er studierte in 
J e n a  Jura  und M athematik und wurde 
1738 in Oldenburg seinem Schwager, dem 
Deichgräfen Wilhelm Anton Schmidt 
(1703-1752), adjungiert, dessen Nachfol
ger er von 1752 bis 1766 war. In letzterem 
Jahre  übergab er das Deichgräfenamt sei
nem Neffen Johann  Christian Schmidt 
(1737-1790), der als Schmidt von Hunrichs 
geadelt wurde. Seit 1749 Kammerrat, er
hielt H. 1756 die Ernennung zum Justizrat, 
der 1773 die zum Etatsrat folgte. Zusätz
lich zum Amt des Deichgräfen wurden ihm 
1755 die amtlichen Vermessungen übertra
gen. Mit seiner 1761 gedruckten Land
karte Oldenburgs war er der letzte olden- 
burgische Kartograph vor der 1781 e in g e
leiteten trigonometrischen Landesauf
nahme. Unter H.s Buchveröffentlichungen 
gewann der 1768 erschienene „Entwurf 
des jetzigen Deichrechtes" besondere B e 
deutung, da er der Rechtspraxis in Olden
burg bis zur Deichordnung von 1855 als 
Grundlage diente.

W:
Comitatuurn Oldenburg et Delmenhorst . . . 
Delineatio, Nürnberg 1761, 49 x 49 cm (Stich, 
kol.); Pracktische Anmerkungen bey des 
Herrn Landraths de la Roche Gallichon Recht
licher Abhandlung von der Concurrence in 
Nothhülfsfällen nach Deichmaasse, Oldenburg 
1766; Anton Günther von Münnich, Oldenbur- 
gischer Deich-Band . . . Mit einer Vorrede zur 
Einleitung und ferner beygefügten Anmerkun
gen von Johann Wilhelm Anton Hunrichs, 
Leipzig 1767; Entwurf des jetzigen Deichrech
tes in denen Marschländern der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst, Bremen 1768, 
Oldenburg 18422; Practische Anleitung zum 
Deich-, Siel- und Schlengenbau, 3 Bde., Bre
men 1770-1782.
L:
Gustav Rüthning, Hunrichs Karte der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, in: 
OJb, 7, 1898, S. 120-123; Oskar Tenge, Der 
Butjadinger Deichband, Oldenburg 1912; Otto 
Harms, Aufgaben und Organisation des Ver
messungswesens in Oldenburg, in: 200 Jahre 
Oldenburger Landesvermessung, Oldenburg
1981, S. 35-81.

Gerhard Preuß

Huntemann, Johann  (Jan), Landwirt
schaftslehrer, * 20. 1. 1858 Moorkamp bei 
Delmenhorst, f  30. 7. 1934 Wildeshausen. 
Der Sohn des Bauern Heinrich Wilhelm

Huntemann und dessen Ehefrau Anna 
Margarethe geb. Würdemann besuchte die 
höhere Bürgerschule in Delmenhorst und 
von 1873 bis 1875 das Lehrerseminar in 
Oldenburg; danach unterrichtete er an 
mehreren Volksschulen, u. a. in D eich
horst, Grüppenbühren, Holzkamp, Dan- 
gast (1879) und Eversten (1880-1893). Wie 
viele andere Volksschullehrer wandte sich 
auch H. in seiner Freizeit der Heim at
kunde zu, wobei ihn seine ausgeprägten 
naturwissenschaftlichen Interessen zur in 

tensiven Beschäftigung mit der regionalen 
Flora und ihren Pflanzengesellschaften 
führten. Während seiner Tätigkeit in Dan- 
gast entdeckte er eine neue Kopepoden- 
gattung, die nach ihm benannt wurde. 
Einen Schwerpunkt seiner botanischen 
Untersuchungen bildete die Erforschung 
der heimischen Gräser und Weidepflan
zen; für seine 1889 auf der Landestier
schau ausgestellte Gräsersammlung 
wurde er mit einer silbernen Medaille aus
gezeichnet. Von hier aus ergab sich schritt
weise eine immer stärkere Beschäftigung 
mit landwirtschaftlichen Fragen, die er 
auch von der praktischen Seite k en n en 
lernte, als er sich nach der Eheschließung 
(1887) mit Gesine geb. Grashorn, der 
Witwe des Hausmanns Johann Gerhard 
Meyer, nebenberuflich um die Verwaltung 
des Bauernhofes seiner Frau kümmern 
mußte. In den folgenden Jahren  entschloß 
er sich zu einem Berufswechsel, studierte 
Agrarwissenschaften in Halle und Berlin 
und übernahm 1894 die Leitung der n eu 
gegründeten Landwirtschaftsschule in Wil
deshausen, an der der bäuerliche N ach
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wuchs in zweisemestrigen Winterkursen 
theoretisch und praktisch auf den Beruf 
vorbereitet wurde. Seine fachliche Kompe
tenz, sein pädagogisches Geschick und 
sein urwüchsiger plattdeutscher Umgangs
ton sicherten H., der fast 700 Jungbauern  
ausbildete, großen Einfluß, der noch durch 
seine während der Sommermonate regel
mäßig ausgeübte Beratertätigkeit auf ein
zelnen Bauernhöfen verstärkt wurde. Seit 
1905 redigierte und schrieb er die wö
chentlich erscheinende landwirtschaftli
che Beilage der weit verbreiteten „Nach
richten für Stadt und Land", in der er er
folgreich die Vorteile moderner Wirt- 
schafts- und Bewirtschaftungsmethoden 
propagierte. In zahlreichen Vorträgen und 
Veröffentlichungen setzte er sich vor allem 
für die Kultivierung der Moor- und Heide
flächen ein, die durch die Anwendung von 
Gründüngung und Kunstdünger in land
wirtschaftlich wertvolles Weide- und Kul
turland umgewandelt wurden. Daneben 
erkannte er schon früh die Bedeutung des 
Pflanzenschutzes und übernahm 1905 die 
Leitung der neugeschaffenen oldenburgi- 
schen Pflanzenschutzstelle. In seiner drei
ßigjährigen Tätigkeit wurde er zu einer 
fast sprichwörtlichen Autorität in landwirt
schaftlichen Fragen und trug durch seine 
Arbeit zur gründlichen Umwandlung der 
oldenburgischen Geestlandschaft bei.
1925 legte er die Leitung der später nach 
ihm benannten Landwirtschaftsschule in 
Wildeshausen nieder. Für sein Wirken er
hielt H. zahlreiche Auszeichnungen: 1905 
die Silberne Medaille der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft, 1916 den Ti
tel Ökonomierat, 1919 den Ehrenschild der 
Oldenburgischen Landwirtschaftskammer 
und 1923 das Ehrenkreuz der drei olden
burgischen Kammern.

W:
Kurze Anleitung zur Kultur des Moorbodens, 
Oldenburg 1904, Wildeshausen 19112; Die 
plattdeutschen Namen unserer Kulturge
wächse und der wildwachsenden Arten im 
Oldenburgischen und in der Provinz Hanno
ver, Oldenburg 1911, 19312; (mit Heinrich 
Schütte), Die Tierwelt unseres Landes, in: W. 
Schwecke, W. von Busch, H. Schütte (Hg.), 
Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg, 
Bd. 1, Bremen 1913, S. 250-289; Anleitung zur 
Kultur des Heidlandes auf mineralischem 
Boden, 2 Bde., Wildeshausen 1914.
L:
Richard Tantzen, Beiträge zur Geschichte der 
Vogelkunde in Oldenburg, in: OJb, 50, 1950,

S. 246-284; Heinrich Rasche, Die Entwicklung 
des Berufs-, Berufsfach- und Fachschulwesens 
im Lande Oldenburg von den Anfängen bis 
zur Gegenwart, Diss. phil. Münster 1951, MS; 
Herbert Kirrinnis, Jan Huntemanns Bedeu
tung für die Oldenburger Geest, in: Neues Ar
chiv für Niedersachsen, 6, 1953, S. 169-170.

Hans Friedl

Husseko Hayen, Häuptling zu Esens
hamm, bezeugt 1367, 1384.
Am 22. 11. 1367 bezeugt das Kirchspiel Ro
denkirchen (Stadland) urkundlich einen 
Friedensschluß des Husseko, Sohn des 
Hayo (filius Hayonis), mit Rat und Bürgern 
von Bremen; Husseko werde ihnen künftig 
keinen Schaden mehr tun. Er war offen
sichtlich ein Mann, der in seinen M acht
mitteln, seiner Selbsteinschätzung - er 
führte ein eigenes Siegel -, seiner kriegeri
schen Lebensführung deutlich über den 
sozialen Durchschnitt der Stadländer B au
ern hinausragte. Die Bremer wird er mit 
Übergriffen auf die Weserschiffahrt provo
ziert haben.
Für die Leute von Rodenkirchen ist er „un
ser Landsmann" (noster conterraneus), 
was nicht ausschließt, daß er im Kirchspiel 
Esenshamm angessen war. Ob er 1367 
schon die Kirche in Esenshamm als 
Machtstützpunkt nutzen konnte, ist nicht 
zu erkennen. 1384 jedenfalls hat er sie als 
Burg (nach Bremer Urteil: als „Raubhaus") 
inne; den Bremern gilt sie damals als die 
am stärksten befestigte Kirche des östli
chen Friesland: doch wohl dank Husseko. 
Er muß über eine bedeutende Machtposi
tion und gewichtigen Anhang im Stadland 
verfügt haben. Auch seine Ehe mit Jarste, 
der Schwester des im Rüstringer Landes
viertel Bant herrschenden Häuptlings — 
Edo Wiemken des Älteren (bezeugt 1382, 
i  zwischen 1414-1416), kennzeichnet se i
nen herausgehobenen sozialen Rang. 
Allerdings verstieß Husseko Jarste  wegen 
einer anderen Frau - eine „Untat", die Edo 
Wiemken im Mai 1384 zum Bündnis mit 
der Stadt Bremen gegen  ihn motivierte. 
Bremen, das sich zu diesem Vorhaben 
auch mit Graf — Konrad II. von Oldenburg 
(bezeugt 1342, 1401) verbündete, suchte 
den von Husseko und seinem Stadländer 
Anhang immer noch oder wieder schwer 
gestörten Verkehrsfrieden auf der Weser 
wieder herzustellen; Edo strebte nach Ra
che für die Ehrenkränkung seiner Schw e
ster. Husseko konnte die Kirche von Esens-
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hamm gegen  den wohl im Juni 1384, nach 
dreizehntätiger Beschießung, unternom
menen Sturmangriff der Verbündeten 
nicht behaupten. Nach ihrem Fall erober
ten die Angreifer auch „die anderen Bur
gen und Kirchen" im Stadland. Den gefan
genen Husseko übergaben die Bremer 
Edo Wiemken, der ihn auf gräßliche Weise 
zu Tode quälen ließ.

L:
OUB, Bd. 2; Manfred Wilmanns, Die Landge- 
bietspolitik der Stadt Bremen um 1400 unter 
besonderer Berücksichtigung der Burgenpoli
tik des Rates im Erzstift und in Friesland, Hil
desheim 1973; Albrecht Graf Finck von Fin- 
ckenstein, Die Geschichte Butjadingens und 
des Stadlandes bis 1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Ibbeken, Rudolf, Generalsuperintendent,
* 1660 (1667?) Oldenburg, i  13. 10. 1750 
Oldenburg.
I. war der Sohn des Oldenburger Kauf
manns Hero Ibbeken und dessen Ehefrau 
Anna Rebecka geb. Mencke, der Schw e
ster des in Leipzig lehrenden Juristen Lü- 
der M encke (1658-1726). Seit 1703 war I. 
dänischer Legationsprediger in Polen und 
Sachsen. 1707 wurde er Pastor in Stoll- 
hamm, wo er die Weihnachtsflut von 1717 
erlebte, die seine Gemeinde schwer ver
wüstete. Von 1720 bis 1732 war er Pastor in 
Osternburg und wurde im November 1732 
zum Generalsuperintendenten der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst so
wie zum Hauptpastor an der Lambertikir
che ernannt. Er trat sein Amt am 1. 1. 1733 
an, das er mit großem Pflichtbewußtsein 
verwaltete. Im Sinne der überkommenen 
orthodoxen lutherischen Tradition von 
1573 bemühte er sich, einen Weg zwischen 
Aufklärung und Pietismus zu steuern. Die 
Ideen der Aufklärung wies er entschieden 
zurück und ließ 1737 die sogenannte 
„Wertheimsche Bibel" ,  eine Übersetzung 
im Geiste der Aufklärung, verbieten. Um 
die Einflüsse der Herrenhuter und der 
M ährischen Brüder abzuwehren, unter
sagte er 1744 den oldenburgischen Stu
denten den Besuch „illegaler" Seminare 
und drohte ihnen den Verlust des Anstel
lungsrechts in den Grafschaften an. Von 
den Zeitgenossen wurde I. als Gelehrter 
sowie als Kenner der orientalischen Spra
chen und des Hebräischen gerühmt.

Hans von Seggern

Iben, Heinrich Janßen, Oberkirchenrat,
* 29. 10. 1864 Wichtens, Gem einde Tet
tens, f  31. 12. 1947 Rastede.
Der Bauernsohn besuchte das Gymnasium 
in Jever  und studierte von 1885 bis 1888 
Theologie an den Universitäten Tübingen, 
Greifswald und Marburg. 1888 bestand er 
das erste und 1892 das zweite theologische 
Examen. Seit 1888 war er Hilfsprediger in 
Großenkneten und Golzwarden und 
wurde am 24. 10. 1892 Pastor in Vechta, wo 
er das erste Gemeindehaus baute. Von
1895 bis 1910 war er Herausgeber des 
„Oldenburger Kirchenblatts" und leitete 
von 1925 bis 1935 auch das „Oldenburger 
Sonntagsblatt" ,  das eng mit der Inneren 
Mission zusammenarbeitete. Am 1. 10. 
1910 wurde I. zum Hofprediger und 2. 
geistlichen Mitglied des Oberkirchenrats 
ernannt, dem er bis zu seiner Pensionie
rung am 16. 10. 1933 angehörte. Als M it
glied der Kirchenleitung war er in b eso n 
derem Maße ein Mann des allgemeinen 
Vertrauens, ein väterlicher Freund und

Seelsorger für viele Amtsbrüder. Seine Zu
sammenarbeit mit Präsident D. Dr. -► Tile- 
mann (1877-1956) hat sich für die O lden
burger Kirche segensreich ausgewirkt; auf 
ihn hörten die liberalen wie die orthodo
xen Pastoren. Nach 1933 schloß er sich der 
B ekennenden  Kirche an. I. war der heraus
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ragende Vertreter des typisch oldenburgi- 
schen, fest auf der lutherischen Lehre ste
henden „liberalen" Kirchentums, offen 
nach allen Seiten, den modernen Strömun
gen nicht abgeneigt,  aber radikalen Par
teien wie den Nationalsozialisten nicht g e 
wachsen.
I. war verheiratet mit Regine geb. Cöster 
(* 1864); der Ehe entstammten vier Kinder. 
Eine seiner Töchter heiratete Pastor Fol- 
kers in Rastede, bei dem I. seine letzten 
Lebensjahre verbrachte.

W:
Die oldenburgische Landeskirche, in: Ernst 
Rolffs (Hg.), Das kirchliche Leben der evange
lischen Kirchen in Niedersachsen, Tübingen 
1917, S. 296-395; Evangelische Kirchenkunde 
Niedersachsens, Göttingen 1938~; Die Predi
ger des Herzogtums Oldenburg seit der Refor
mation, Bd. 2, Oldenburg 1941.
L:
Hugo Harms, Geschichte des Kirchenkampfes 
in Oldenburg, 4 Bde., Jever 1963, MS, LBO 
und StAO.

Heinrich Höpken

Imsiecke, H e r m a n n  Diedrich, Verleger,
* 8. 2. 1865 Oldenburg, t  9. 1. 1924 Clop
penburg.
Der Sohn des Johann Diedrich Franz-Josef 
Imsiecke (31. 12. 1818 - 1. 4. 1881) und des
sen Ehefrau Gesina geb. Kahler (10. 11. 
1816 - 6. 7. 1898) absolvierte bei der Firma 
Gerhard Stalling in Oldenburg eine 
Schriftsetzer- und Buchdruckerlehre. Im 
Dezember 1886 übernahm er Verlag und 
Redaktion des „Wochenblatt für die Amts
bezirke Cloppenburg und Friesoythe", das 
1881 als „Wochenblatt für Stadt und Amt 
Cloppenburg" von J. Th. Haneklau g e 
gründet worden war. Als Kopfblatt seiner 
Zeitung gab I. seit März 1887 zusätzlich 
das „Oldenburger Volksblatt" heraus, das 
aber bereits nach zwei Jahren  wieder e in 
gestellt wurde. Der neue Verleger stellte 
seine Zeitung, die zunächst zweimal wö
chentlich gedruckt wurde, in den Dienst 
der Zentrumspartei, als deren Organ sie 
über alle wichtigen Vorgänge in Politik 
und im Wirtschaftsleben des Landes zu b e 
richten versuchte. Das „Wochenblatt", des
sen Verbreitungsgebiet die Ämter Clop
penburg, Friesoythe und Löningen um
faßte, erschien seit 1896 dreimal w öchent
lich, seit dem 1. 10. 1906 täglich und 
wurde bei dieser G elegenheit  in

„Münsterländische Tageszeitung" u m ge
tauft. Ab 1909 druckte der Verlag auch die 
vom Katholischen Lehrerverein herausge
gebene „Katholische Schulzeitung für das 
Herzogtum Oldenburg".
I. war seit dem 15. 9. 1892 verheiratet mit

Maria Christine geb. Baro (22. 10. 1860 - 
26. 12. 1936) aus Cloppenburg. Zwei Töch
ter und sieben Söhne gingen aus dieser 
Ehe hervor, von denen Josef  I. (4. 8. 1898 - 
13. 11. 1956) die Leitung der Zeitung über
nahm. Auch seine sechs Brüder waren im 
Druck- und Zeitungsgewerbe tätig.

L:
Fritz Strahlmann, Zum 50. Jahrgang. Ein Jubi
läumsrückblick, in: Münsterländische Tages
zeitung, 1. 11. 1930; 75 Jahre Münsterländi
sche Tageszeitung 1881-1956, ebd., 1. 12. 
1956; Walter Barton, Bibliographie der olden- 
burgischen Presse, in: OJb, 57, 1958, S. 41-80; 
58, 1959, S. 55-78; 59, 1960, S. 83-110; 
Münsterländische Tageszeitung. Jubiläums
ausgabe zum einhundertjährigen Bestehen im 
Oktober 1981; Heinz Josef Imsiecke, 100 Jahre 
Münsterländische Tageszeitung, in: JbOM,
1982, S. 342-345.

Hans Hochgartz

J a k o b ,  Graf von Oldenburg-Delmen- 
horst, * 24. 8. 1463, t  1484?
Beim Tode seiner Eltern, des Grafen — M o
ritz von Oldenburg-Delmenhorst (1424- 
1464) und der Gräfin Katharina von Hoya,
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war Jakob  noch nicht zwei Jahre  alt. Um 
von Delmenhorst ungestörter wirken zu 
können, ließ sein Onkel, Graf — Gerd 
(1430-1500), Rat und Mannschaft von D el
menhorst Jak o b  am 19. 8. 1464 huldigen, 
womit auch die formale Selbständigkeit 
der Herrschaft Delmenhorst dokumentiert 
war. Als im Streit des Grafen Gerd von 
Oldenburg mit der Bremer Kirche die 
Feinde zu mächtig wurden, übertrug er die 
Vormundschaft für Jakob  am 9. 8. 1474 an 
dessen Onkel, den Grafen von Hoya, und 
der Bremer Erzbischof belehnte Jakob  mit 
Herrschaft und Schloß Delmenhorst. Das 
Abkommen sah im Falle des kinderlosen 
Ablebens Jakob s  den Übergang der Herr
schaft an einen seiner zukünftigen Schw ä
ger vor; doch durften die Schwestern nur 
mit Einwilligung des Bremer Erzbischofs 
heiraten. Die Bestimmungen hatten das 
Fernhalten Graf Gerds von Oldenburg 
zum Ziel. Jakob  lebte einige Zeit am Hofe 
des Bremer Erzbischofs, der gleichzeitig 
Bischof von Münster war; seine Finanzsi
tuation war außerordentlich eng. Am 7. 9. 
1479 belehnte der Bremer Erzbischof den 
volljährig gewordenen Jakob  mit Schloß 
und Herrschaft Delmenhorst. Jakob  lehnte 
sich sofort politisch an seinen Onkel an, 
dem er augenscheinlich wesensverwandt 
war, und begann ebenfalls Räubereien g e 
gen die hansischen Kaufleute. Die Burg 
Delmenhorst wurde der Stützpunkt des 
Grafen Gerd bei dessen Raubzügen und 
Kämpfen gegen  die bremische Kirche. 
Nach mehrmonatiger Belagerung mußte 
sich die Burg am 20. 1. 1482 dem Bremer 
Erzbischof ergeben. Jakobs  Schwestern 
wurden von der Burg verwiesen, er selbst 
zog zu Fuß nach Dänemark und bat dort 
seinen Vetter, König Hans, um Unterstüt
zung. Politische Hilfe wurde ihm nicht g e 
währt, doch erhielt er ein Schiff, mit dem 
er angeblich nach Frankreich ziehen 
wollte. Stattdessen betrieb Jak o b  Seeräu 
berei und rächte sich brutal an Seeleuten 
der Hanseschiffe, die ihm in die Hände fie
len. Er erkrankte schließlich an Skorbut 
und soll im Sommer 1484 in einem schwe
dischen Hafen gestorben sein.

L:
Hermann Oncken, Graf Gerd von Oldenburg 
(1430-1500) vornehmlich im Munde seiner 
Zeitgenossen, in: OJb, 2, 1893, S. 14-84; Otto 
Kähler, Die Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun
derts, Diss. phil. Marburg 1894; Georg Sello,

Die territoriale Entwickelung des Herzogtums 
Oldenburg, Göttingen 1917, Reprint Osna
brück 1975; Edgar Grundig, Geschichte der 
Stadt Delmenhorst bis zum Jahre 1945, 4 Bde., 
Delmenhorst 1953-1960, Typoskript, LBO; 
ders., Geschichte der Stadt Delmenhorst bis 
zum Jahre 1848, Delmenhorst 1979; Jürgen Pe
ter Ravens, Delmenhorst - Residenz, Land
städtchen, Industriezentrum 1371-1971, Del
menhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

Jacobs, Anton W i l h e l m  Gerhard, Schul
rat, Landtagsabgeordneter, * 26. 5. 1883 
Burhave, f  10. 5. 1966 Oldenburg.
J. unterrichtete von 1904 bis 1912 nach 
dem Besuch des Lehrerseminars in O lden
burg an den Volksschulen Elmeloh, Dan- 
gast, Bürstel, Altenhuntorf und Drielaker- 
moor. Ab 1906 engagierte er sich aktiv 
im Oldenburgischen Landeslehrerverein 
(OLLV) und - wenn auch zunächst noch 
sehr zurückhaltend - für die SPD, mit der 
er über — Paul Hug (1857-1934) und das 
„Norddeutsche Volksblatt" in engem  Kon
takt stand. Im OLLV setzte J .  sich b eso n 
ders für die Reform des Religionsunter
richts ein. Seit 1909 war er Geschäftsfüh
rer der Religionskonferenz des OLLV und

seit 1910 des „Oldenburger Vereins für 
evangelische Freiheit".  Einen zweiten 
Schwerpunkt seines Interesses bildeten 
die staatsbürgerliche Erziehung und die 
Jugendpflege. Seine Ü berlegungen dazu, 
die im wesentlichen auf die Empfehlung
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zu staatlicher Zurückhaltung auf diesen 
Gebieten  und die Aufhebung des Verbots 
sozialdemokratischer Jugendarbeit  hin
ausliefen, stellte er auf Vorträgen in und 
außerhalb Oldenburgs vor. Daneben veröf
fentlichte er, zum Teil unter wechselnden 
Pseudonymen (Monachus, Elimar Brook, 
Wilhelm Wedekind), kleinere Artikel zu 
pädagogischen Fragen und zur Heimat
kunde, Gedichte, Märchen und Kinderge
schichten in Zeitungen und Zeitschriften. 
Von 1912 bis 1914 studierte er in Leipzig, 
Berlin und Tübingen Pädagogik und 
Staatswissenschaften, u. a. bei Wilhelm 
Wundt, Karl Lamprecht und Eduard Spran
gen Danach war er von 1914 bis 1933 
Oberrealschullehrer in Oldenburg. J .  war 
mit Margarethe geb. von Timourou (2. 9. 
1890 - 30. 1. 1970), die aus einer hollän- 
disch-ceylonesischen Einwandererfamilie 
stammte, verheiratet und hatte zwei Töch
ter und zwei Söhne.
Nach der Revolution 1918 baute J .  das 
Volkshochschulwesen im Land und in der 
Stadt Oldenburg als Geschäftsführer des 
Landesamtes für Volkshochschulen und 
des Bezirksamtes für Volkshochschulen 
der Stadt Oldenburg mit auf. Gleichzeitig 
setzte er sich weiter im Rahmen des Lan
desamtes für Wohlfahrtspflege und des 
Hauptausschusses für Jugend- und Volks
wohlfahrt des OLLV für soziale und sozial
pädagogische Belange ein. Als Mitglied 
des „Hohenrodter Bundes" (seit 1921) 
konnte er in diese Tätigkeiten überregio
nale Erfahrungen einbringen. Für die SPD 
gehörte er von 1923 bis 1933 dem Rat der 
Stadt Oldenburg ^und von 1928 bis 1933 
dem Landtag an. Seine Hauptarbeitsge
biete waren Schul- und Kulturfragen, 
Schulfinanzen, Finanzstatistik und Finanz
ausgleich. Die Ergebnisse seiner Arbeit 
flössen wie vor dem Ersten Weltkrieg in 
eine vielfältige publizistische Tätigkeit für 
Zeitungen und Zeitschriften ein, die sich 
noch verstärkte, als J .  1928 den Presseaus
schuß des OLLV gründete und leitete und 
von 1928 bis 1933 als Berichterstatter für 
die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" 
schrieb.
Nach dem Amtsantritt der nationalsoziali
stischen Landesregierung 1932 profilierte 
sich J .  als einer ihrer schärfsten Kritiker im 
Landtag. 1933 wurde er aus politischen 
Gründen aus dem Schuldienst entlassen. 
Von 1937 bis 1942 arbeitete er im Statisti
schen Amt und der Preisbehörde für M ie 

ten der Stadt Oldenburg, von 1942 bis
1944 als Betriebswirt in der Hauptverwal
tung der Weser-Flugzeugbau-AG. Im 
August 1944 wurde er im Zuge der „Ak
tion Gewitter" verhaftet, jedoch nach kur
zer Zeit wieder aus dem Lager Farge ent
lassen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
ernannte Ministerpräsident -► Theodor 
Tantzen (1877-1947) J .  im Mai 1945 zum 
Schulrat des Stadtkreises Oldenburg, wo 
er den weniger durch Kriegszerstörungen 
als politisch und durch den Flüchtlings
strom schwierigen Wiederaufbau des 
Schulwesens leitete. Im Aufträge der Lan
desregierung wirkte er 1947 im Zonener- 
ziehungsrat der britischen Besatzungs
zone mit, insbesondere bei schulstatisti- 
chen Fragen. Von 1949 bis zu seiner Pen
sionierung 1950 vertrat er die vakante 
Stelle des Oberschulrats in der Schulabtei- 
lung des Landesverwaltungsbezirks Ol
denburg.
Seine politische und soziale Arbeit setzte 
J. als Pensionär in Sandkrug fort. Von 1952 
bis 1964 war er Mitglied des Gemeinderats 
Hatten, von 1956 bis 1964 des Kreistages 
Oldenburg. Wie in den vorhergehenden 
Phasen seines Lebens galt sein besonderes 
Interesse Schul- und Finanzfragen. Diese 
nicht sehr häufige Kombination ist k en n 
zeichnend für J . :  Sein Engagem ent für Re
formen war nicht an Utopien, sondern an 
der Realität, am auch finanziell Möglichen 
orientiert. Gerade wegen der konstrukti
ven finanzpolitischen Fundierung verfocht 
er seine schul- und kulturpolitischen Re
formvorstellungen aber mit großer Beharr
lichkeit. Dazu war er in Grundfragen der 
Demokratie und der M enschenrechte kom 
promißlos, auch wenn ihm dies wie 1933-
1945 persönliche Nachteile einbrachte.

W:
Die alte und die neue Schule, in: Der Volkser
zieher, 16, 1912, Nr. 10; Jugendpflege, in: 
Oldenburgisches Schulblatt, 37, 1912, S. 375- 
379, 383-386; (anonym), Was wir wollen. Wie 
wir arbeiten, hg. vom Oldenburger Landesamt 
für Volkshochschulen, Oldenburg o. J. (um 
1919/20); Das oldenburgische Schulwesen im 
Zahlenspiegel, in: Oldenburgische Landeszei
tung, 1. 5. 1927; Folgerungen aus den olden- 
burgischen Schulverhältnissen, ebd., 4. 5. 
1927; Jugendliche Selbstmörder, in: Unsere 
Kinder. Oldenburgische Elternzeitschrift, 2, 
1928, S. 133-136; Die Schule in der Finanzsta
tistik, in: Die Gemeinde, 8, 1931, S. 830-835.
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L:
Hilke Günther-Arndt, Volksschullehrer und 
Nationalsozialismus. Oldenburgischer Landes
lehrerverein und Nationalsozialistischer Leh
rerbund in den Jahren der politischen und 
wirtschaftlichen Krise 1930-1933, Oldenburg 
1983; Heinrich Schmidt, Zum Verhältnis von 
Theater, Gesellschaft und Politik in Oldenburg 
1919-1944, in: Hoftheater - Landestheater - 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, hg. von 
Heinrich Schmidt, Oldenburg 1983, S. 107- 
142.

Hilke Günther-Arndt

Jansen, Emilie, s. Lewald, Emilie

Jans(s)en, Gerhard Friedrich August, Kam
merpräsident, * 6. 6. 1791 Jever, ¥ 9. 4. 
1869 Oldenburg.
J. ,  der einer jeverschen Beamtenfamilie 
entstammte, war der Sohn des anhalt- 
zerbstischen Justiz- und Kammerrats G er
hard Ulrich Jans(s)en. (9. 4. 1749 - 5. 11. 
1809) und dessen Ehefrau Margarethe So
phie geb. von Honrichs (15. 6. 1756 -
20. 12. 1802). Er besuchte das Gymnasium 
in Jever  und studierte ab 1809 Jura an den

Universitäten Heidelberg und Göttingen. 
Nach der Einverleibung Oldenburgs in das 
französische Kaiserreich ging er im Herbst 
1811 an die Universität Brüssel, da ein 
französisches Examen Voraussetzung für 
die Anstellung im Staatsdienst war. Im 
August 1812 erwarb er in Brüssel den Grad 
eines Licencié en droit und wurde an 
schließend als Advokat beim Tribunal in

Jever  zugelassen. 1814 wurde er in den 
oldenburgischen Staatsdienst übernom 
men und war zunächst als Amtsauditor in 
Tettens und Jever  tätig. Im November 1816 
kam er als 2. Sekretär zur Kammer in 
Oldenburg, wurde 1818 zum Kammer
assessor und 1827 zum Kammerrat er
nannt. J.  bearbeitete  vor allem die Fragen 
der Zollpolitik und galt schon bald als der 
m aßgebende Fachmann auf diesem G e 
biet, der seit 1830 entscheidend an allen 
Zollverhandlungen beteiligt war. 1842 
wurde er Vizedirektor, 1844 Direktor der 
Kammer und erhielt im selben Ja h r  den Ti
tel Staatsrat. Wie die meisten höheren B e 
amten Oldenburgs übernahm auch J.  eine 
Reihe zusätzlicher Aufgaben; 1846 wurde 
er Vorstand des Militärkollegiums und 
1850 Vorsitzender der neugegründeten Ka
tasterdirektion, die die Grundlagen für die 
Neuordnung des Steuer- und A bgab enw e
sens schuf. 1856 wurde der verdiente B e 
amte schließlich zum Kammerpräsidenten 
ernannt und 1864 mit dem begehrten  Titel 
eines Geheim en Rats ausgezeichnet. Im 
Zuge der Behördenreorganisation wurde 
1868 die Kammer aufgelöst und J.  zum 
Vorsitzenden des Zolldepartements er
nannt.
Seit dem 19. 12. 1827 war J .  verheiratet mit 
Henriette Friederike Louise E m i l i e  geb. 
von Berg (19. 12. 1804 - 5. 7. 1862) der 
Tochter des Staatsministers — Günther 
Heinrich von Berg (1765-1843). Sein Sohn
— Günther Jan sen  (1831-1914) wurde spä
ter oldenburgischer Ministerpräsident.

L:
Günther Jansen, Aufzeichnungen betreffend 
die Familie Jansen, in: Nachlaß Günther Ja n 
sen, StAO, jetzt abgedruckt bei Harald Schiek- 
kel, Familiengeschichtliche und autobiogra
phische Aufzeichnungen des oldenburgischen 
Ministers Günther Jansen (1831-1914), in: 
OFK, 32, 1990, S. 190-236; Klaus Lampe, 
Oldenburg und Preußen 1815-1871, Hildes
heim 1972.

Hans Friedl

Jansen, Gerhard Friedrich G ü n t h e r ,  M i
nisterpräsident, * 5. 1. 1831 Oldenburg, 
i  31. 12. 1914 Weimar.
J.,  der einer angesehenen  Beamtenfamilie 
des Jeverlandes entstammte, war der Sohn 
des Kammerpräsidenten -► Gerhard Fried
rich August Jan(s)sen (1791-1869) und des
sen Ehefrau Emilie geb. von Berg (1805- 
1862), der Tochter des Staatsministers -►
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Günther Heinrich von Berg (1765-1843) 
und Schwester des langjährigen oldenbur- 
gischen Ministers — Karl von Berg (1810- 
1894). Er besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1850 bis 1853

Jura an der Universität Göttingen, wo er 
sich der Verbindung Teutonia anschloß. 
Nach Beendigung des Studiums legte er in 
Oldenburg das erste juristische Examen ab 
und war zunächst als Amtsauditor in 
Oldenburg und Berne tätig. Nach dem 
zweiten Staatsexamen, das er 1857 b e 
stand, wurde er als Sekretär der Regierung 
in Oldenburg zugeteilt, 1859 zum Amts
assessor ernannt und in den folgenden 
Jahren  mit der Verwaltung der Ämter Lö
ningen und Damme betraut. Seit 1864 g e 
hörte J. zu den engeren Mitarbeitern des 
Großherzogs — Nikolaus Friedrich P e t e r  
(1827-1900), der ihn in Verfolgung seiner 
dynastisch-konservativen Politik beauf
tragte, die insgesamt fragwürdigen olden- 
burgischen Erbansprüche auf Schleswig- 
Holstein in der Öffentlichkeit und in der 
Presse zu propagieren. Zu diesem Zweck 
wurde J.  in die 1859 geschaffene Hof- und 
Privatkanzlei versetzt, die dem Großher
zog als bürokratisches Instrument zur Ver
folgung eigener außenpolitischer Ziele 
diente. Diese Kanzlei, zu deren geschäfts
führenden Vorstand J. 1865 ernannt 
wurde, gewann Bedeutung für die olden- 
burgische Politik und stand selbständig n e 
ben dem Staatsministerium. J .  knüpfte in 
den folgenden M onaten Kontakte zu ver
schiedenen Zeitungen, baute ein Netz von

Vertrauensleuten in den Herzogtümern 
auf und erkundete 1864/65 in vertrauli
chen Sondierungsgesprächen in Hanno
ver, Berlin und Eutin die oldenburgischen 
Erfolgschancen. Nach dem Scheitern des 
von Anfang an aussichtslosen Projekts 
wurde J. am 1. 7. 1866 Ministerialreferent 
im Staatsministerium und war an den in
ternen Beratungen über die geplante Ver
fassung des Norddeutschen Bundes b e te i
ligt; im Januar  und Februar 1867 nahm er 
im Beraterstab des Ministerpräsidenten — 
von Rössing (1805-1874) auch an den a b 
schließenden Konferenzen in Berlin teil. 
Als Mitglied der Kommission für die Ver
waltungsreform arbeitete er 1868 an der 
Einführung der modernen Ministerialver- 
waltung mit und wurde Ende des Jahres 
zum Regierungsrat befördert.
Neben seinen Dienstgeschäften wurde der 
inzwischen bewährte, vom Großherzog 
wegen seiner Arbeitskraft und flexiblen 
Einsatzbereitschaft auch persönlich g e 
schätzte Beamte immer wieder mit hö
fisch-diplomatischen und politischen Son
dermissionen betraut. 1869 sandte ihn Ni
kolaus Friedrich P e t e r  nach Bamberg und 
München, wo J. in längeren Verhandlun
gen die Erbansprüche der Königin Amalie 
von Griechenland (1818-1875), der Schw e
ster des Großherzogs, klären und regeln 
konnte. Am 4. 7. 1870 übernahm er als Vor
stand die Leitung der Hof- und Privatkanz
lei und begleitete den Großherzog auf des
sen Wunsch während des Feldzuges gegen 
Frankreich. Bei den offiziellen und inoffi
ziellen Beratungen im Hauptquartier von 
Versailles über die deutsche Reichsverfas
sung bemühte sich Nikolaus Friedrich P e 
ter, seinen schon 1866 propagierten Plan 
der Schaffung eines Oberhauses durchzu
setzen, das als föderative Vertretung der 
deutschen Fürsten ein Gegengew icht g e 
gen das übermächtige Preußen sowie g e 
gen die unitarischen und demokratischen 
Bestrebungen des Reichstags des a l lge
meinen Wahlrechts bilden sollte. Im Auf
trag seines Landesherrn suchte J .  den b a 
dischen Großherzog für dieses Projekt zu 
gewinnen und veröffentlichte am Ja h r e s 
ende anonym eine umfangreiche Bro
schüre, um der Oberhausidee in der Öf
fentlichkeit eine breitere Unterstützung zu 
verschaffen. Aussicht auf Erfolg hatte die
ser für die konservative Einstellung des 
Großherzogs kennzeichnende Vorschlag 
freilich nicht und verschwand rasch wieder
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in den Schubladen. Zwei Jahre danach  
übernahm J. erneut einen Sonderauftrag 
und entwarf nach den Anweisungen Niko
laus Friedrich P e t e r s  das neue H ausge
setz, das die Kinder aus unebenbürtigen  
Ehen von der Nachfolge ausschloß. Im Mai 
1872 reiste J. nach St. Petersburg und holte 
die Zustimmung der russischen Linie des 
Hauses Gottorp zu diesem Entwurf ein.
Das durch die enge Zusammenarbeit gefe
stigte Vertrauen des Großherzogs und 
seine in verschiedenen Aufgabenberei
chen unter Beweis gestellte Leistungsfä
higkeit öffneten J. den Weg zur staatlichen 
Führungsspitze. Bereits im Dezember 1871 
wurde er zum Vortragenden Rat im Staats
ministerium befördert und nach dem Rück
tritt seines Onkels Karl von Berg im Okto
ber 1876 zum Minister in der Regierung -► 
Friedrich Ruhstrat (1818-1896) ernannt, in 
der er die beiden Departements des In
nern und des Großherzoglichen Hauses  
und des Äußeren übernahm. Die 1877 er
folgende Aufnahme in die exklusive Lite
rarische Gesellschaft bestätigte gleichsam  
seine Zugehörigkeit zur schmalen Füh
rungsschicht des Landes. Am 14. 3. 1890 
wurde J. schließlich unter Beibehaltung 
seiner beiden Ressorts zum Vorsitzenden 
des Staatsministeriums ernannt und über
nahm damit faktisch die Funktion eines 
Ministerpräsidenten; im April 1897 wurde 
er mit dem Titel Staatsminister ausge
zeichnet. Seine lange und erfolgreiche 
Amtszeit endete freilich mit einem Miß
klang. J., der schon seit einiger Zeit aus 
Altersgründen die Niederlegung seiner 
Ämter für das Jahresende 1901 ins Auge 
gefaßt hatte, bot nach dem Tod Nikolaus 
Friedrich P e t e r s  im Juni 1900 dem Groß
herzog sofort die Gesamtdemission des 
Staatsministeriums an. Vorangehende Dif
ferenzen mit dem Erbgroßherzog in wichti
gen Fragen der inneren Verwaltung ließen 
ihn für die nahe Zukunft Konflikte zwi
schen seiner Regierung und dem Landes
herrn befürchten, denen er sich nicht mehr  
aussetzen wollte. -*• Friedrich A u g u s t  
(1852-1931) lehnte am 14. 6. 1900 das 
Rücktrittsangebot ab, verlangte aber eine 
erhebliche Erhöhung der Zivilliste, gegen  
die J. entschiedenen Widerspruch erhob, 
da der Landtag sie nur gegen bedeutende  
Zugeständnisse auf anderen Gebieten b e
willigen werde. Zusätzliche Differenzen in 
relativ geringfügigen Fragen verschärften  
die Situation und führten am 19. 8. 1900

zur Entlassung der Regierung, die in unnö
tig brüsker Form erfolgte.
Zu Beginn des Jahres 1901 übersiedelte J. 
mit seiner Familie nach Weimar, wo er sich 
in den folgenden Jahren mit literarisch-hi
storischen Studien beschäftigte. Seit den 
1870er Jahren hatte er verschiedene,  
heute noch lesenswerte Arbeiten zur G e
schichte Oldenburgs im ausgehenden 18. 
und im 19. Jahrhundert verfaßt, die er jetzt 
fortführte und durch die Niederschrift von 
Teilen seiner Erinnerungen ergänzte.
Unter den leitenden Beamten Oldenburgs 
im 19. Jahrhundert nimmt J. einen heraus
ragenden Platz ein. Als langjähriger Mini
ster zweier wichtiger Ressorts und als Mi
nisterpräsident bestimmte er maßgeblich 
die Entwicklung und den inneren Ausbau 
des Großherzogtums in diesen Jahrzehn
ten tiefgehenden Wandels. In politischer 
Hinsicht war er ein gemäßigter Konservati
ver des für Oldenburg charakteristischen  
Typus, der von der Notwendigkeit durch
drungen war, den Forderungen der Zeit 
entgegenzukommen und die Verwaltung 
und Regierung des Landes nach den 
Grundsätzen eines gemäßigten Liberalis
mus zu führen.
J. war seit 1864 verheiratet mit Marie geb. 
Frömmelt (29. 8. 1843 - 29. 8. 1928), der 
Tochter des Pfarrers Moritz Theodor F. und 
dessen Ehefrau Emilie Wilhelmine Friede
rike geb. Klein; seine Tochter -► Emmi Le- 
wald (1866-1946) wurde eine bekannte  
Schriftstellerin.

W:
Nachlaß im StAO; verschiedene Aufzeichnun
gen auch im Archiv der Literarischen Gesell
schaft, Depositum im StAO; (anonym), Die Re
vision der Norddeutschen Bundesverfassung 
und die Oberhausfrage, Frankfurt a. M. 1870; 
Rochus Friedrich Graf zu Lynar, Königlich-Dä
nischer Statthalter der Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst. Zur Geschichte der 
Nordischen Politik im 18. Jahrhundert, Olden
burg 1873; Aus vergangenen Tagen. Olden
burgs literarische und gesellschaftliche Zu
stände während des Zeitraums von 1773 bis 
1811, Oldenburg 1877; (anonym), Peter Fried
rich Ludwig. Ein Rückblick zur Enthüllung sei
nes Denkmals in Oldenburg, Oldenburg o. J. 
(1893); Zur Vorgeschichte des oldenburgi- 
schen Staatsgrundgesetzes (1815-1848), in: 
OJb, 2, 1893, S. 1-13; Großherzog Nikolaus 
Friedrich Peter. Ein Rückblick, in: Weserzei
tung, 9., 11. und 12. IX. 1900, wieder abge
druckt in: OJb, 9, 1900, S. 1-34; Versailler Erin
nerungen aus dem Kriegswinter 1870/71, in: 
Deutsche Revue, 26, 1901, S. 1-19; Großherzog
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Nikolaus Friedrich Peter von Oldenburg. Erin
nerungen aus den Jahren 1864 bis 1900, 
Oldenburg 1903; Nordwestdeutsche Studien. 
Gesammelte Aufsätze, Berlin 1904; Großher
zog Karl Alexander von Sachsen in seinen 
Briefen an Frau Fanny Lewald-Stahr (1848- 
1889), Berlin 1904; Aus den Jugendjahren des 
Herzogs Peter Friedrich Ludwig, in: OJb, 15, 
1906, S. 1-40.

L:
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister, in: Weltpolitik, 
Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer, Münster 1982, S. 247-267; 
ders., Erinnerungen Günther Jansens an den 
Aufenthalt am großherzoglichen Hof in Eutin 
1865, in: OJb, 89, 1989, S. 75-88; ders., Fami
liengeschichtliche und autobiographische Auf
zeichnungen des oldenburgischen Ministers 
Günther Jansen (1831-1914), in: OFK, 32, 
1990, S. 190-236.

Hans Friedl

Janson, Gustav Ludwig, Generalsuperin
tendent, * 6. 1. 1710 Oldenburg, ¥ 21. 5.
1788 Oldenburg.
J. war der Sohn des aus Bremen stammen
den Hector Adrian Janson (¥ 19. 3. 1723), 
der 1697 Pastor an der Lambertikirche in 
Oldenburg wurde und 1719 zum Konsisto- 
rialrat sowie zum Vizegeneralsuperinten
denten ernannt wurde. Er besuchte das 
Gymnasium in Oldenburg und studierte 
von 1727 bis 1728 Theologie an der Univer
sität Jena. Nach einer zwischenzeitlichen 
Tätigkeit als Gesandtschaftssekretär 
wurde er 1732 Kapellprediger in Neuen
burg und 1736 Pfarrer in Golzwarden. 1776 
wurde er als Hauptpastor an St. Lamberti 
nach Oldenburg berufen und zum Konsi- 
storialrat sowie zum Generalsuperinten
denten der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst ernannt. Er galt als streng or
thodoxer Mann, der sich dem Pietismus 
und der Aufklärung entgegenstellte und 
ihren Durchbruch in Oldenburg aufhielt.
J. war verheiratet mit Elisabeth Beate geb. 
Schloifer (1702-1775); sein Sohn Hector 
Friedrich (1737-1805) wurde später Profes
sor an der Universität Kopenhagen und Bi
schof von Aarhus.

W:
Festfragen zum christlichen Gebrauch der Kin
der und Einfältigen, in den beiden Grafschaf
ten Oldenburg und Delmenhorst, genau zer
gliedert und kurz erklärt, Oldenburg 1751; Er
bauliche Glockengedanken, Oldenburg 1751;

Zergliederter und kurz erklärter Katechismus 
Alardi, Oldenburg o. J.; Einige historische 
Nachrichten von der Kirche und dem Kirch
spiel Golzwarden als ein Beitrag zur Kirchen-, 
Prediger- und Schulhistorie der Grafenschaf- 
ten Oldenburg und Delmenhorst, Oldenburg 
1756; Worte zur Erbauung, Oldenburg 1760.

L:
Oldenburgische Blätter, 1840, S. 361; Günther 
Jansen, Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs 
literarische und gesellschaftliche Zustände 
während des Zeitraums von 1773 bis 1811, 
Oldenburg 1877; Wolfgang Büsing, Personen
geschichtliche Nachrichten aus den wöchentli
chen „Oldenburgischen Anzeigen" 1746-1800, 
in: OJb, 55, 1955, S. 193-232.

Hans von Seggern

Janßen, Hinrich, Bauer und Dichter,
* 17. 3. 1697 Hofswürden bei Eckwarden,  
¥ 19. 7. 1737 Hofswürden.
Der Sohn des wohlhabenden Bauern J o 
hann Hinrichs (¥ nach 1717) und dessen 
Ehefrau Nanne besuchte ab 1713 das Gym
nasium in Jever und wechselte 1716 an das 
Gymnasium in Quedlinburg. Nach der 
Weihnachtsflut von 1717 mußte er aus fi
nanziellen Gründen die schulische Ausbil
dung abbrechen und auf seine Studien
pläne verzichten. Er kehrte nach Butjadin- 
gen zurück, übernahm bald darauf den v ä 
terlichen Hof und heiratete am 17. 2. 1724 
die Bauerntochter Metta Behrens aus Eck
warden. Nach Überwindung der ärgsten 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten bemühte  
sich der begabte J., im Selbststudium 
seine Kenntnisse zu erweitern und An
schluß an die akademische Bildungs
schicht der Region zu finden. Ein Lobge
dicht auf die Thronbesteigung Christians 
VI. von Dänemark machte ihn 1730 in wei
teren Kreisen bekannt, da diese „Leid-Cy- 
pressen und Freuden-Palmen" den König 
bewogen haben sollen, auf die Rückzah
lung eines Teils der Deichbaukredite der 
Butjadinger Gemeinden zu verzichten. 
Durch den Erfolg bestätigt und ermutigt, 
verfaßte J. in den folgenden Jahren zahl
reiche Gedichte auf hochstehende Zeitge
nossen, Hochzeitsgedichte, geistliche Lie
der, plattdeutsche Verse und Spottge
dichte auf seine mißgünstigen Nachbarn. 
Er fand rasch Förderer, die sich des „Land- 
und Feldpoeten" annahmen, und konnte 
nach 1732 auch einzelne Gedichte in ver
schiedenen Zeitschriften veröffentlichen. 
In seinen Gelegenheitsdichtungen entwik-
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kelte er durchaus persönliche Stilzüge und 
belebte  die tradierte barocke Polarität des 
Höfischen und Antihöfischen durch die bit
teren Erfahrungen der e igenen Lebenssi
tuation. Er litt zeitlebens unter dem Zwie
spalt, daß er durch seine Bildung aus der 
bäuerlich-dörflichen Umgebung herausge
hoben und ihr entfremdet wurde, ohne j e 
doch in der von ihm umworbenen Bil
dungsschicht Fuß fassen zu können. Für 
seine Gönner blieb er stets ein Kuriosum. 
Der ständig unter wirtschaftlichen Sorgen 
leidende J.  starb nach längerer Krankheit 
bereits in seinem 41. Lebensjahr; seine 
Gedichte wurden erst vierzig Jahre  später 
von seinem Sohn, dem Pastor Johann Hin- 
rich Janß en  (1731-1781), herausgegeben.

W:
Hinrich Janßen eines Niedersächsischen Bau
ers sämtliche Gedichte . . . zum Druck beför
dert und verlegt von des seel. Sohn, Johann 
Hinrich Janßen, Pastor zu Waddens, Stade 
1768; Hinrich Janßens eines Niedersächsi
schen Bauers sämtliche Gedichte. Neue wort
getreue Ausgabe, hg. von D. A. Holthusen, 
Tossens 1864.
L:
ADB, Bd. 13, 1881, S. 708-709; NDB, Bd. 10, 
1974, S. 342-343; Emil Pleitner, Hinrich Jans- 
sen, der butjadinger Bauernpoet. Sein Leben 
und sein Dichten, mit einer Auswahl seiner 
Dichtungen, Oldenburg o. J. (1898); Daniel 
Ramsauer, Der „Bauernpoet" Hinrich Janßen 
contra den Küster Christoph Baltzer Meyer, in: 
OJb, 13, 1905, S. 199-202; Leif Ludwig Albert- 
sen, Der poetische Bauer Hinrich Janßen aus 
Butjadingen, in: OJb, 65, 1966, S. 89-107 (W, 
L).

Hans Friedl

Jaspers, C a r l  Wilhelm, Bankdirektor und 
Landtagsabgeordneter, * 1. 10. 1850 S a n 
derbusch, ¥ 24. 2. 1940 Oldenburg.
J. ,  der einer seit dem 16. Jahrhundert 
nachweisbaren jeverländischen Familie 
entstammte, war der Sohn des Gutsbesit
zers Carl Wilhelm Jaspers (20. 1. 1817 - 28. 
5. 1886) und dessen Ehefrau Antoinette 
Christine Louise geb. Drost (3. 3. 1823 - 14. 
9. 1895). Er besuchte von 1861 bis 1870 das 
Gymnasium in Jever  und studierte an
schließend von 1870 bis 1873 Jura an den 
Universitäten Heidelberg, München, Ber
lin und Leipzig. 1874 trat er in den olden- 
burgischen Staatsdienst und wurde 1879 
zum Amtshauptmann von Butjadingen er
nannt. Der von persönlichem U nabhängig
keitsdrang erfüllte J. ,  der sich gegen  die

feste Einbindung in die Beamtenhierarchie 
sträubte, verließ bereits 1881 den Staats
dienst und trat in die Direktion der exp an 
dierenden Oldenburgischen Spar- und 
Leihbank ein. Diese Stellung bot ihm die 
„doppelte Chance der Freiheit und der der 
Familie nützlichen Wohlhabenheit" (Karl

Jaspers). Als überzeugter Liberaler kon
servativer Prägung betätigte sich J .  auch 
politisch und war bis 1920 Mitglied und 
zeitweise Vorsitzender des Oldenburger 
Gesamtstadtrates. Von 1890 bis 1894 g e 
hörte er dem oldenburgischen Landtag an, 
lehnte aber schließlich eine erneute Kandi
datur ab, da er sich auf die Dauer der Dop
pelbelastung als Bankdirektor und A bge
ordneter nicht gewachsen fühlte. 1921 trat 
er aus der Bankdirektion aus und widmete 
sich in den folgenden Jahren  ganz seinen 
Neigungen, zu denen vor allem die Jag d  
und die Malerei zählten.
Am 26. 10. 1881 heiratete J .  in A bbehau
sen Henriette Tantzen (6. 11. 1862 - 30. 1. 
1941), die Tochter des Hausmanns — T h eo 
dor Johann Tantzen (1834-1893) und 
Schwester des späteren oldenburgischen 
Ministerpräsidenten — Theodor Tantzen 
(1877-1947). Das Ehepaar hatte drei Kin
der: — Karl (1883-1969) wurde später Pro
fessor in Heidelberg und Basel, Enno 
(1889-1931) Rechtsanwalt in Oldenburg, 
Erna Margarethe (1885-1974) heiratete -* 
Eugen Dugend (1879-1946), den Präsiden
ten des Oberverwaltungsgerichts O lden
burg.

L:
Richard Tantzen, Beiträge zur Geschichte der
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Familie Tantzen, H. 5, 2. Aufl., Oldenburg o. 
J.; Carl Jaspers, Schicksal und Wille. Autobio
graphische Schriften, München 1967; Eilert 
Tantzen, Stammliste der Familie Tantzen 1300- 
1971, in: OFK, 14, 1972, S. 398-496.

Hans Friedl

Jaspers, Karl, Universitätsprofessor und 
Philosoph, * 23. 2. 1883 Oldenburg, ¥ 26.
2. 1969 Basel.
Die Mutter von J. ,  Henriette geb. Tantzen 
(6. 11. 1862 - 30. 1. 1941), stammte aus 
einem in Butjadingen und Jeverland an
sässigen Bauerngeschlecht,  das seit dem 
13. Jahrhundert nachgewiesen ist; ihr 
jüngster Bruder — Theodor Tantzen (1877-
1947) wurde oldenburgischer Ministerprä
sident. Der Vater von J.,  —Carl Wilhelm 
Jaspers (1. 10. 1850 - 24. 2. 1940), der aus 
einer Familie stammte, deren Vorfahren 
vor allem Bauern und Kaufleute waren, 
war Direktor der Spar- und Leihkasse in 
Oldenburg und Landtagsabgeordneter. J. 
hat das familäre Klima, in dem er zusam
men mit den beiden jüngeren Geschwi
stern Erna und Enno erzogen wurde, als li- 
beral-konservativ und freisinnig beschrie

ben. Als wichtigste erzieherische Grund
werte galten seinen Eltern Wahrhaftigkeit, 
Offenheit, Treue, Fleiß und Leistung sowie 
der Vorrang der Vernunft gegenüber jeder 
unbefragt akzeptierten Autorität (auch j e 
ner der Kirche).
J .  wuchs in Oldenburg auf, besuchte das

humanistische Gymnasium und legte 1901 
das Abitur ab. Dann begann er mit dem 
Studium der Jurisprudenz in Heidelberg 
und München, interessierte sich aber eher 
für Kunstgeschichte und Philosophie; nach 
drei Semestern wechselte er zum Studium 
der Medizin. Anlaß dafür war nicht zuletzt 
der Umstand, daß er als Achtzehnjähriger 
erfahren mußte, an einer unheilbaren Lun
genkrankheit (Bronchiektasen) zu leiden, 
und nach Meinung der Ärzte nur eine sehr 
geringe Lebenserwartung besaß. Das u n 
abänderliche Faktum dieser Krankheit b e 
einflußte sein weiteres Leben und Denken 
entscheidend. Es beeinträchtigte nicht nur 
seine Mobilität, sondern erforderte ein un
geheures Maß an Selbstdisziplin, um le 
bensbedrohende Folgen (Lungenentzün
dungen) zu vermeiden. J .  entwickelte zu 
diesem Zweck selber im Laufe seines M e 
dizinstudiums spezifische Techniken des 
„Aushustens" von Lungensekreten. Er 
schloß das Medizinstudium, nachdem er 
auch einige Semester in Berlin und Göttin
gen studierte hatte, 1909 in Heidelberg ab 
und arbeitete anschließend sechs Jahre  als 
wissenschaftlicher Volontärassistent an 
der Heidelberger Psychiatrischen Universi
tätsklinik. Während dieser Zeit publizierte 
er neben einer Reihe von psychiatrischen 
Fachartikeln ein bedeutendes methodolo
gisches Werk „Allgemeine Psychopatholo
gie" (1913), das ihn in Fachkreisen sehr 
bekannt machte. In diesem Werk, das als 
Lehrbuch konzipiert ist, wird der Versuch 
unternommen, sowohl eine Systematik der 
damaligen methodischen Verfahren in der 
Psychiatrie zu geben, als auch die damals 
dominierenden gehirnphysiologischen Er
klärungsansätze von psychischen Krank
heiten um Methoden aus der Hermeneutik 
und der deskriptiven Psychologie zu er
gänzen, die J. aus den Werken von Wil
helm Dilthey und Edmund Husserl rezi
piert hatte.
In diese Zeit seiner psychiatrischen Tätig
keit fällt ein biographisches Ereignis, das 
für sein weiteres Leben mindestens 
ebenso bestimmend war wie das Faktum 
seiner Krankheit: er heiratete 1910 G er
trud Mayer (1879-1974), die Tochter des 
Kaufmanns David M. und Schwester eines 
Studienfreundes. Sie war jüdischer Her
kunft, weshalb die Ehe während der Zeit 
der nationalsozialistischen Herrschaft star
ken äußeren Belastungsproben ausgesetzt 
war. Sie hielt jedoch allen Anfechtungen
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stand und die Gemeinsamkeit der B ez ie
hung reichte bis in die enge geistige Ko
operation beim Schreiben von J .s  Büchern. 
Die Erfahrung dieser glücklichen Bezie
hung hatte einen erheblichen Einfluß auf 
die Konzeption des Begriffs der zwischen
menschlichen existentiellen Kommunika
tion in J .s  späterer Existenzphilosophie, 
genauso wie die Erfahrung der Krankheit 
den Begriff der Grenzsituationen des 
menschlichen Lebens entscheidend mitbe
stimmte. 1913 habilitierte sich J. mit der 
„Allgemeinen Psychopathologie" nicht an 
der Medizinischen, sondern an der Philo
sophischen Fakultät der Universität Hei
delberg für das Fach Psychologie. Einer 
der Begutachter seiner Arbeit war der b e 
deutende Soziologe Max Weber, den er 
1909 kennengelernt hatte und der ihn so
wohl als Persönlichkeit als auch als Denker 
stark beeinflußte. 1916 wurde J. Extraordi
narius für Psychologie in Heidelberg, 1919 
publizierte er eine seiner psychologischen 
Vorlesungen unter dem Titel „Psychologie 
der Weltanschauungen" - in diesem Buch 
sind bereits wesentliche Gedanken seiner 
Existenzphilosophie vorweggenommen. 
Nicht zuletzt aufgrund dieses Buches 
wurde J. 1920 Extraordinarius und 1921 
Ordinarius für Philosophie an der Universi
tät Heidelberg. Er veröffentlichte 1931 
eine Studie über „Die geistige Situation 
der Zeit", die als tausendstes Göschen- 
Bändchen eine sehr große Verbreitung 
fand. 1932 erschien sein existenzphiloso
phisches Hauptwerk, das ihn neben Mar
tin Heidegger zum bedeutendsten deut
schen Existenzphilosophen werden ließ; 
dieses Werk hat den Titel „Philosophie" 
und ist in drei Teilbände gegliedert, in 
„Philosophische Weltorientierung", „Exi
stenzerhellung" und „Metaphysik".
Mit dem Anbruch der NS-Ära 1933 wurde 
J. aus der Universitätsverwaltung ausge
schlossen, 1937 zwangspensioniert, 1938 
erhielt er ein inoffizielles, 1943 ein offiziel
les Publikationsverbot. Daß seine Frau jü 
discher Herkunft war, bedeutete vor allem 
gegen Ende des Kriegs für beide die große 
Gefahr, in ein Konzentrationslager depor
tiert zu werden. Nach dem Kriegsende b e 
teiligte sich J. intensiv am organisatori
schen Wiederaufbau der Heidelberger 
Universität, er hielt bereits im Winterseme
ster 1945/46 eine vielbesuchte Vorlesung 
über die Frage der Schuld des deutschen 
Volks am Nationalsozialismus, die 1946

auch in Buchform erschien. Darin b e g e g 
net J. der pauschalen These von der Kol
lektivschuld des deutschen Volks am Na
tionalsozialismus durch eine Differenzie
rung des Schuldbegriffs, indem er zwi
schen krimineller, politischer, moralischer 
und metaphysischer Schuld unterscheidet 
und diesen unterschiedlichen Typen von 
Schuld auch unterschiedliche Verantwort
lichkeiten und Sanktionen zuordnet. Mit 
dieser Schrift profilierte sich J .  erstmals als 
politischer Denker und Schriftsteller.
Die Wandlung vom Existenzphilosophen, 
der individuelle existentielle Phänomene 
(persönliches Scheitern in Grenzsituatio
nen; existentielles Selbstwerden an g e
sichts von Grenzsituationen wie Tod, Lei
den, Schuld, Kampf; Verwirklichung der 
individuellen Existenz in existentieller 
Kommunikation; Verwirklichung eigentli
chen Selbstseins in existentieller Freiheit; 
existentielles Transzendenzerlebnis usw.) 
zu erhellen trachtet, zum politischen Phi
losophen, der öffentlich zu aktuellen politi
schen Problemen Stellung nimmt, war bei 
J.  durch die Erfahrung der NS-Ära b e 
dingt. Für ihn bedeutete die NS-Herr- 
schaft eine Grenzsituation für das deut
sche Volk, und er hielt in Deutschland 
nach dem Zusammenbruch dieses Regi
mes eine konsequente „moralisch-politi
sche Umkehr" und Änderung der „sittlich
moralischen Denkungsart" für notwendig. 
Dadurch sollte ein radikaler Schlußstrich 
gezogen und die Abkehr von allen Formen 
jenes nationalstaatlichen und obrigkeits
staatlichen politischen Denkens erreicht 
werden, die Deutschland mit in die natio
nalsozialistische Katastrophe geführt hat
ten. Es war unter anderem die Enttäu
schung darüber, daß die von ihm erwartete 
Umkehr nicht in dem gewünschten Aus
maß erfolgte, die J.  dazu bewog, im Jahr  
1948 eine Berufung an die Universität B a 
sel anzunehmen. Er wurde deshalb von 
vielen Kollegen angefeindet, die seinen 
Weggang aus Deutschland als eine b e 
queme Flucht vor der Mangelsituation in 
der damaligen Wiederaufbauphase ansa
hen.
Während seiner Lehrtätigkeit an der Uni
versität Basel, die bis zu seiner Emeritie
rung im Jahr  1961 dauerte, entfaltete er 
eine reiche schriftstellerische Tätigkeit. 
Noch vor seiner Übersiedlung hatte er ein 
umfangreiches Buch „Von der Wahrheit" 
(1947) veröffentlicht, das nur den ersten
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von drei Bänden einer philosophischen Lo
gik und Philosophie der Vernunft bilden 
sollte. Die weiteren beiden Bände sind zu 
seinen Lebzeiten nicht mehr erschienen, 
doch fanden sich zahlreiche Manuskripte 
dazu in seinem Nachlaß. J.  entwickelte in 
diesem Buch seine frühere Existenzphi
losophie zu einer umfassenden Vernunft
philosophie und einer sogenannten Lehre 
vom Umgreifenden weiter. Die dabei vor
genommene Unterscheidung zwischen 
mehreren Weisen des Umgreifenden, in 
die das umgreifende Sein stets notwendig 
zerfällt, spiegelt einerseits die Rezeption 
von Denkmotiven aus der Tradition der 
spekulativen Seinsmetaphysik (Plato, Plo
tin, Schelling, Hegel) wider, andererseits 
aber auch die tiefe Verwurzeltheit in der li
beral-aufklärerischen Denktradition im 
Gefolge vom Immanuel Kant und Max We
ber. Seine grundsätzlich anti-dogmatische 
und anti-fundamentalistische Einstellung 
zeigt sich deutlich an der Religionsphiloso
phie und politischen Philosophie, die J. 
nach 1945 als Ausdruck seines nun an die 
Vernunft appellierenden Philosophierens 
entwickelt hat.
In der Religionsphilosophie ist der G e 
danke zentral, daß es um der Freiheit der 
menschlichen Selbstwahl und Selbstbe
stimmung willen keine persönlich-bild
hafte Gottesidee, keine göttliche Offenba
rung und keinen Ausschließlichkeits- und 
Absolutheitsanspruch von Glaubensgehal
ten geben darf. Institutionen, die ein M o
nopol auf die Deutung und Verkündigung 
von religiösen Offenbarungsgehalten in 
Anspruch nehmen, werden strikt a b g e 
lehnt. Diese teilweise scharfe Religionskri
tik bedeutet aber nicht, daß J.  die Existenz 
Gottes prinzipiell leugnet und einen kon
sequent atheistischen Standpunkt vertritt. 
Allerdings ist der Gott, den er als Philo
soph nur zu akzeptieren bereit war, ein 
verborgener Gott (deus absconditus), den 
er zumeist gar nicht „Gott" nennt, sondern 
die „Transzendenz". Jed e  inhaltliche B e 
stimmung der Transzendenz wird aus der 
Überzeugung abgelehnt, daß Transzen
denzerfahrungen nicht verallgemeinerbar 
und in Denk- und Sprachkategorien erfaß- 
und ausdrückbar sind. Anstelle des Offen
barungsglaubens plädierte J .  für einen 
„philosophischen Glauben",  der nicht an 
ein im Offenbarungsgeschehen manifest 
werdendes Absolutes gebunden ist, son
dern eine Art von unmittelbarem Seinsver

trauen und weltoffener Lebenszuversicht 
darstellt, die den M enschen auch in extre
men Lebenssituationen des Scheiterns 
nicht verläßt. Dieser Glaube ist ein „Wag
nis radikaler Offenheit" und permanenter 
Bereitschaft zur Kommunikation. Mit ihm 
ist ein Ethos der Humanität verbunden, 
das für das gesamte Philosophieren von J. 
grundlegend ist.
Im Kontext der politischen Philosophie 
zeigt sich dieses Ethos im Appell zur Än
derung der moralischen und politischen 
Denkungsart und in der Forderung nach 
einer neuen, vernunftorientierten Politik, 
die vom „Überpolitischen" her die bloße 
Macht- und Interessenpolitik moralisch 
überformen, Kommunikation und Verstän
digung im weltweiten Maßstab fördern, so
wie auf die Herstellung eines Weltfrie
denszustandes hinarbeiten soll. Nur auf 
diesem Weg sah J.  eine Chance, die uni
versale Grenzsituation zu bewältigen, in 
welche die gesamte Menschheit h ineinge
schlittert ist, weil sie mit zwei in der b ishe
rigen Menschheitsgeschichte erstmaligen 
Gefahren konfrontiert ist: (a) der Möglich
keit der kollektiven Selbstvernichtung 
durch den Atomkrieg und (b) der Möglich
keit der Errichtung eines weltweiten totali
tären Herrschaftssystems, in dem alles, 
was eigentliches Menschsein bedeutet 
(Freiheit, liebende Kommunikation, M en 
schenwürde usw.) zunichte gemacht wird. 
Als Ziel der neuen, vernunftorientierten 
Politik hatte J.,  wie vor allem sein b ed eu 
tendstes politisches Werk „Die Atom
bombe und die Zukunft des M enschen" 
(1957) zeigt, eine Weltrepublik in Form 
einer Föderation aller Staaten vor Augen, 
wie sie bereits Kant in der Schrift „Zum 
ewigen Frieden" erwogen hatte; ein Welt
staat mit zentraler Militärgewalt wird aus
drücklich abgelehnt. Der Weltfriede unter 
menschenwürdigen Bedingungen ist für J. 
nur unter Voraussetzung der Idee der l ibe
ralen Demokratie und der Verwirklichung 
der damit verbundenen Grundwerte und 
Menschenrechte möglich. Deshalb übte er 
auch scharfe Kritik an totalitären Denk- 
und Herrschaftsformen.
Stellungnahmen zu tagespolitischen Fra
gen nach 1945 machten J.  in breiteren B e 
völkerungskreisen bekannt, sie brachten 
ihn aber immer wieder auch ins Kreuz
feuer der öffentlichen Kritik. So plädierte 
er 1960 für die Anerkennung der DDR als 
eines eigenen deutschen Staates sowie für
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die endgültige Anerkennung der Oder- 
Neiße-Grenze, er kritisierte den Beschluß 
der Notstandsgesetze und nahm in einer 
scharfen Ablehnung zur Debatte um die 
Verjährung von NS-Verbrechen im Bun
destag im Frühjahr 1965 Stellung. In dem 
Buch „Wohin treibt die Bundesrepublik?" 
(1966) diagnostizierte J. in ihrem politi
schen System Entwicklungstendenzen 
zum Obrigkeitsstaat und zur Parteienoli
garchie und trat für parteiungebundenere 
spontanere Prozesse der politischen Wil
lensbildung im Volk ein. Als J. 1969 in B a 
sel starb, hinterließ er einen umfangrei
chen Nachlaß, aus dem später Teile von 
Hans Saner, dem letzten Assistenten J .s  in 
Basel, veröffentlicht wurden. So unter an
derem Notizen zu J .s  Verhältnis zu Martin 
Heidegger, der Briefwechsel mit Hannah 
Arendt, sowie Teile seiner umfassenden 
Konzeption einer Weltgeschichte der Phi
losophie, von der zu seinen Lebzeiten bloß 
das Buch „Die großen Philosophen" (1957) 
erschienen ist.
Vergegenwärtigt man sich den Umfang 
des Werks, das J. trotz der Beeinträchti
gung durch seine Krankheit im Laufe sei
nes Lebens verfaßt, und die Vielfalt der 
Probleme, die er philosophierend durch
dacht hat, kann man ihn als einen der b e 
deutendsten deutschsprachigen Philoso
phen des 20. Jahrhunderts ansehen. 
Schriften von ihm sind in mehr als 25 Spra
chen übersetzt, und die Auflagenhöhe sei
ner Bücher hat die Millionengrenze längst 
überschritten.

W:
Allgemeine Psychopathologie, Berlin 1913, 
19739; Psychologie der Weltanschauungen, 
Berlin 1919, 19716, Neuausgabe München 
1986; Philosophie, 3 Bde., Berlin 1932, 19734; 
Vernunft und Existenz, Groningen 1935, Neu
ausgabe München 1973, 19848; Von der Wahr
heit, München 1947, 1983'5; Der philosophi
sche Glaube, München 1948, 1981 ; Vom Ur
sprung und Ziel der Geschichte, Zürich 1949, 
19838; Einführung in die Philosophie, Zürich 
1950, 198323; Die großen Philosophen, Mün
chen 1957, 19884; Die Atombombe und die Zu
kunft des Menschen, München 1958, 1982°; 
Freiheit und Wiedervereinigung, München 
I960; Der philosophische Glaube angesichts 
der Offenbarung, München 1962, 19632; Wo
hin treibt die Bundesrepublik?, München 
1966, 19678; Schicksal und Wille. Autobiogra
phische Schriften, München 1967. Vollstän
dige Bibliographie, auch der Übersetzungen, 
bis 1977: Karl Jaspers. Eine Bibliographie. 
Bd. 1: Die Primärbibliographie. Bearb. von Gi

sela Gefken und Karl Kunert, Oldenburg 1978. 
L:
NDB, Bd. 10, 1974, S. 362-365; Paul A. Schilpp 
(Hg.), Karl Jaspers, Stuttgart 1957 (W); Werner 
Schneiders, Karl Jaspers in der Kritik, Bonn 
1965; Hans Saner, Karl Jaspers in Selbstzeug
nissen und Bilddokumenten, Hamburg 1970, 
19842 (W, L); ders. (Hg.), Karl Jaspers in der 
Diskussion, München 1973; Klaus Piper/Hans 
Saner (Hg.), Erinnerungen an Karl Jaspers, 
München 1974; Jeanne Hersch, Karl Jaspers, 
München 1980; Rudolf Lengert (Hg.), Philoso
phie der Freiheit. Karl Jaspers (23. 2. 1883 - 
26. 2. 1969), Oldenburg 1983; Kurt Salamun, 
Karl Jaspers, München 1985 (W, L); Karl Jas
pers. Philosoph, Arzt, politischer Denker. Sym
posium zum 100. Geburtstag in Basel und Hei
delberg. Hg. von Jeanne Hersch, Jan M. 
Lochman, Reiner Wiehl, München 1986; Karl 
Jaspers. Zur Aktualität seines Denkens. Hg. 
von Kurt Salamun, München 1991.

Kurt Salamun

Jenke, Carl, Schauspieler, Regisseur, 
Theaterdirektor, * 29. 3. 1809 Grünberg/ 
Schlesien, i  6. 5. 1886 München.
Der Komiker und Charakterdarsteller J.  ar
beitete zunächst bei Wandertruppen, dann 
von 1832 bis 1834 in Kassel, von 1834 bis 
1837 unter Karl Immermann in Düsseldorf. 
Von 1837 bis 1857 wirkte er als Schauspie
ler und Regisseur in Oldenburg. Seit 1854 
war er auch Direktor des nun als subven

tioniertes Privattheater geführten Hauses. 
J. war „in jeder Beziehung eine vortreffli
che Akquisition" für Oldenburgs Theater 
(Starklof). Von 1857 bis 1862 war er Schau
spieler und Regisseur in Wiesbaden, von 
1862 bis 1863 Opernregisseur in Rotter
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dam, schließlich von 1863 bis 1879 Regis
seur des Hoftheaters in München. Gast
spiele gab J. u. a. in Hamburg, Weimar, 
Braunschweig, Stuttgart und Berlin. Er b e 
arbeitete Byron und Shakespeare für die 
Bühne.
Verheiratet war J. seit 1838 mit der S än g e
rin und Schauspielerin Elisabeth Sophie 
Louise Veronika geb. Meißelbach (* 17. 4. 
1810, nach anderen Angaben 1811, ¥ 20. 3. 
1841). Die Tochter des Schauspielers Wil
helm M. und der Schauspielerin Charlotte 
M. begann ihre Laufbahn in Lübeck. Seit 
1828 wirkte sie in Magdeburg, dann in 
Leipzig und Frankfurt a.M., nach Gast
spielen an verschiedenen Orten von 1833 
bis 1835 in Kassel, danach bis 1837 unter 
Immermann in Düsseldorf. Nach weiteren 
Gastspielen trat sie als Sängerin und 
Schauspielerin von 1838 bis 1840 in Olden
burg auf, wo sie als „gute Schauspielerin" 
galt (Starklof). Gastspiele gab sie, auch zu
sammen mit ihrem Gatten, u. a. in Berlin, 
Meiningen, Hamburg und Kopenhagen.

L:
Neuer Nekrolog der Deutschen, 19, 1841, 
S. 335-338 ;  Reinhard von Dalwigk, Chronik 
des alten Theaters in Oldenburg 1833-1881, 
Oldenburg 1881; Ludwig Eisenberg, Großes 
biographisches Lexikon der deutschen B ü h 
nen im 19. Jahrhundert,  Leipzig 1903; Wilhelm 
Kosch, Deutsches Theater-Lexikon, 2 Bde., 
Klagenfurt, Wien 1953-1960; Harry Niemann 
(Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 
1986.

Christoph Prignitz
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denten wählte. J.  konzentrierte sich in den 
letzten Jahren  des Freistaats Oldenburg 
auf die Arbeit in den politischen Körper
schaften des Landes und trat nach außen 
hin als Redner und Propagandist weniger 
in Erscheinung. Wenn doch, so trium
phierte er allein in der Negation des Beste-

J o e l r Georg Karl, Ministerpräsident, * 8. 8. 
1898 Wilhelmshaven, ¥ 10. 10. 1981 Olden
burg.
Der Sohn des Schlossers Karl Friedrich 
Joel  und dessen Ehefrau Helene Bernhar
dine geb. Behrens besuchte die Oberreal
schule bis zur Obersekunda und begann 
1914 eine Lehre bei der Staatseisenbahn. 
1917 wurde er zum Kriegsdienst eingezo
gen und kehrte nach Ende des Ersten Welt
kriegs in seinen erlernten Beruf zurück. 
Wie viele andere Frontsoldaten schloß er 
sich verschiedenen völkischen Gruppen 
an und trat bereits 1925 der NSDAP-Orts- 
gruppe Oldenburg bei, an deren organisa
torischem Ausbau er entscheidend mit
wirkte. Seit November 1930 war er Mit
glied des Oldenburger Stadtrats und g e 
hörte von 1931 bis 1933 auch dem Landtag 
an, der ihn im Juni 1932 zu seinem Präsi-

henden - einschließlich rüder antisemiti
scher und rassistischer Ausfälle wie in der 
sog. „Kwami-Affäre" im September 1932 - 
und beschwor im „Glauben an den Füh
rer" die Vision eines Dritten Reiches, das 
schlagartig die Lösung aller Probleme 
bringen werde.
Nach dem nationalsozialistischen Wahl
sieg holte ihn der neue Ministerpräsident 
-► Carl Rover (1889-1942), der der Ministe- 
rialbürokratie mißtraute, zu seiner e ig e 
nen Unterstützung in das Staatsministe
rium, wo J. ohne offizielle Amtsbefugnisse 
mit Verwaltungsaufgaben betraut wurde. 
Nach der Gleichschaltung der Länder 
wurde er am 6. 5. 1933 von dem zum 
Reichsstatthalter aufgestiegenen Rover 
zum oldenburgischen Ministerpräsidenten 
ernannt und übernahm nach einem Kabi
nettsbeschluß vom 15. 5. 1933 zusätzlich 
das Innenministerium. Als „Typus des 
braunen Amtsverwalters" (J. Fest) war er 
beständig auf die Sicherung der eigenen 
Position bedacht und sah dem Treiben der 
SA, besonders im Oldenburger Münster
land, fast widerspruchslos zu. Nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er 
zeitweilig im ehemaligen KZ Esterwegen 
interniert und 1949 von einem Bielefelder 
Spruchgericht zu zwei Jahren Gefängnis 
verurteilt. Als Landesvorsitzender der
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rechtsextremen Deutschen Reichspartei 
tauchte er noch einmal aus der politischen 
Versenkung auf und zog für sie in den nie
dersächsischen Landtag (1955-1959) sowie 
in den Oldenburger Stadtrat (1956). J., der 
später der NPD nahestand, gehörte zu den 
hartnäckigen und uneinsichtigen Partei
funktionären und suchte noch gegen Ende 
seines Lebens den verbrecherischen C ha
rakter des nationalsozialistischen Regimes 
zu leugnen.
J. war seit dem 18. 10. 1925 verheiratet mit 
der Postgehilfin Hertha Marie Katharina 
geb. Einst (19. 1. 1901 - 18. 9. 1979), der 
Tochter d^s Oberschaffners Klaus Gerhard 
E. und d^r Helene geb. Gökes; der Ehe 
entstammten vier Söhne.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Peter Dudek 
und Hans-Gerd Jaschke,  Entstehung und Ent
wicklung des Rechtsextremismus in der Bun
desrepublik, Bd. 1, Opladen 1984.

Peter Haupt

erzbischöfliche Amt bringen wollen - die 
Oberstedinger um ihre 1234 verlorene Au
tonomie: vergeblich zwar (Niederlage bei 
Munderloh 1259); doch hat Johann wohl in 
Reaktion auf diese Kriegsereignisse die 
Burg in Berne zugunsten der (1247 erst
mals erwähnten) sicherer gelegenen Burg 
Delmenhorst aufgegeben. Sein Hauptsitz 
blieb Oldenburg, dessen Marktentwick
lung er - wie zuvor schon Otto I. - zu för
dern suchte.
Aus seiner Ehe mit Rikeze von Hoya sind 
fünf Kinder (vier Söhne, eine Tochter) 
nachzuweisen.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Hermann Albert Schumacher, Die Ste- 
dinger, Bremen 1865; Paul Niemann, Die Klo
stergeschichte von Rastede und die Anfänge 
der Grafen von Oldenburg bis zum Ende des
13. Jahrhunderts,  Greifswald 1935; Edgar 
Grundig, Geschichte der Stadt Delmenhorst 
bis 1848. Die politische Entwicklung und die 
Geschichte der Burg, Delmenhorst 1979.

Heinrich Schmidt

Johann I.r Graf von Oldenburg, urkund
lich bezeugt 1243-1270.
Der Sohn des Grafen — Christian II. von 
Oldenburg (f 1233) und der Agnes von 
Isenbergen erscheint seit 1243 neben sei
nem Onkel, Graf — Otto I. von Oldenburg 
(i 1251 oder 1252), als Aussteller gräflicher 
Urkunden und regiert seit 1252 allein im 
Herrschaftsbereich der oldenburgischen 
Linie des Grafenhauses. Um die Mitte des
13. Jahrhunderts kann er den von Rüstrin
ger Friesen unterstützten, kriegerischen 
Versuch stedingischer Emigranten, vom 
Stadland aus ihren 1234 (Stedingerkreuz- 
zug) verlorenen Besitz zurückzugewinnen, 
erfolgreich abwehren (Sieg zwischen 
Huntebrück und Elsfleth). Allerdings muß 
er in den folgenden Jahren, bis zum Frie
densschluß 1260, im Krieg gegen die Rüst
ringer schwere Verwüstungen des nieder- 
stedingischen Gebiets nördlich der Hunte 
hinnehmen. Die Auseinandersetzungen 
verflechten sich mit dem Konflikt zwischen 
dem Haus zur Lippe und Hildebold von 
Wunstorf - mit den Oldenburger Grafen 
verwandt - um die bremische Erzbischofs
würde. In seinem Zusammenhang bem ü
hen sich auf Seiten der Lipper - die den 
Bremer Dompropst Gerhard zur Lippe ins

Johann II.r Graf von Oldenburg, urkund
lich bezeugt 1272-1315.
Der Sohn Graf — Christians III. von Olden
burg (bezeugt 1266-1285) und der Jutta 
von Bentheim urkundet 1287 und 1289 g e 
meinsam mit seinem in Delmenhorst resi
dierenden Onkel — Otto II. (1270-1304), 
der offensichtlich als Vormund der Söhne 
seines 1285 gestorbenen Bruders agierte. 
1290 erscheint Johann allein als Urkun
denaussteller; seit 1301 urkundet bzw. sie
gelt er häufig gemeinsam mit seinem (erst
mals 1291 bezeugten) Bruder Christian - 
zuletzt 1314. Doch hat es den Anschein, als 
sei Christian eher im Hintergrund geb lie 
ben. Die Rasteder Chronik erwähnt ihn 
gar nicht, während sie sich an Johann le b 
haft ärgert: das Kloster Rastede und seine 
Hintersassen hatten unter den Übergriffen 
dieses Grafen zu leiden. Entsprechend n e 
gativ spiegelt die Rasteder Überlieferung 
sein zwischen kostspieligem Hochmut und 
persönlicher Zuchtlosigkeit schwankendes 
Bild: Er habe das Land mit seinem Auf
wand an Pferden, Hunden und Dienst
mannschaft („familia") in große Armut g e 
bracht; er habe - obwohl verheiratet - im 
Dorf Rastede mit einer Konkubine gelebt; 
er habe sich hier wie ein Bauer („quasi
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unus rusticus") aufgeführt. Die urkundli
chen Quellentexte lassen - freilich wohl 
nur wegen ihres gänzlich anderen Charak
ters - individuelle Abweichungen Johanns 
von allgemeinen herrschaftlichen Verhal
tensnormen nicht erkennen.
In der komplizierten Gründungsge
schichte des Dominikanernonnenklosters 
Blankenburg - der zunächst, 1290, in Lehe 
etablierte Konvent muß 1294, offenbar auf 
Betreiben des Grafen, in die ökonomisch 
unergiebigere - Hunteniederung östlich 
Oldenburg übersiedeln - erweist sich J o 
hann als eifersüchtig auf seinen materiel
len Vorteil bedacht. In den stedingischen 
Gebieten beiderseits der Hunte strebte er 
die landesherrliche Autorität des Grafen
hauses zu erweitern; nach der Rasteder 
Chronik versuchten die Stedinger einen 
Aufstand, weil ihnen „viel Unrecht und 
Schaden" zugefügt worden sei. 1292 oder 
1293 beteiligte sich Johann an dem - schei
ternden - Angriff Ottos II. auf die Herr
schaftsposition des Bremer Erzbischofs auf 
der Stedinger Lechterseite. Einige Jahre 
später, 1306, reflektiert die Drohung der 
Niederstedinger (nördlich der Hunte), bei 
Vertragsbruch durch die Grafen Johann 
und Christian von Oldenburg den Erzbi
schof als Herrn und Beschützer zu wählen, 
auf ihre Weise gräfliche Bemühungen um 
eine straffere Unterordnung der stedingi
schen Bauern.
Johann II. war in erster Ehe mit Elisabeth 
von Braunschweig-Lüneburg verheiratet 
(zwei Söhne), in zweiter Ehe mit Hedwig 
von Diepholz (eine Tochter, zwei Söhne 
nachgewiesen).

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Hermann Albert Schumacher, Die S te 
dinger, Bremen 1865; Gustav Rüthning, Olden- 
burgische Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911; 
Bernd Ulrich Hucker, Das Problem von Herr
schaft und Freiheit in den Landesgemeinden 
und Adelsherrschaften des Mittelalters im Nie
derweserraum, Diss. Münster 1978.

Heinrich Schmidt

Johann III.r Graf von Oldenburg, urkund
lich bezeugt 1302-1342.
Johann, zweiter Sohn Graf — Johanns II. 
von Oldenburg (bezeugt 1272-1315) aus 
dessen erster Ehe mit Elisabeth von Braun
schweig-Lüneburg, tritt seit 1316 neben 
seinem älteren Bruder — Christian IV. (be

zeugt 1302-1323) als Mitinhaber der 
oldenburgischen Herrschaftsrechte (Haupt
linie Oldenburg) urkundlich in Erschei
nung. Seit 1324 urkundet er häufig mit sei
nem jüngeren Halbbruder — Konrad I. (be
zeugt 1313-1347). Um 1330 fungiert er vor
übergehend auch als „tutor comicie in 
Stotle", Wahrnehmer der vormundschaftli- 
chen Herrschaft in der Grafschaft Stotel. 
Ein sicheres Urteil über Johanns persönli
che Regierungsaktivitäten läßt die dürf
tige Quellenüberlieferung nicht zu. 
Immerhin geht auf seinen Auftrag die An
fertigung der - 1336 fertiggestellten - Ra
steder Bilderhandschrift des Sachsenspie
gels zurück: eine Initiative, die das Inter
esse des Grafen an einer Rechtssprechung 
auf solider Grundlage bekundet, aber 
auch auf seinen Sinn für Repräsentation 
schließen läßt. In dem wichtigen Tausch
geschäft von 1331, das dem Grafenhause - 
gegen Besitzungen in Menslage, Lönin
gen, Lastrup - die Burg Elmendorf und alle 
Besitzrechte der Herren von Elmendorf im 
Ammerland einbringt, agiert Johann ur
kundlich zusammen mit seinen Halbbrü
dern Konrad und — Moritz (f 1368). G e 
meinsam mit Konrad handelt er auch als 
Bündnispartner Erzbischof Burchard Grel
les von Bremen (und der Delmenhorster 
Grafen) gegen die Rüstringer Friesen 
(Friedensschluß 15. 12. 1337). Wie weit die 
Oldenburger in dieser Fehde von herr
schaftlichen Expansionsgelüsten in das 
friesische Gebiet motiviert wurden, bleibt 
dunkel; die im Sühnevertrag von 1337 er
wähnte oldenburgische Burg Konneforde - 
offenbar im Zusammenhang der Fehde er
baut - diente vermutlich mehr der Grenzsi
cherung als der oldenburgischen M acht
ausweitung in die Friesische Wehde hin
ein.
Von Johanns III. vier Söhnen aus seiner 
Ehe mit Mechthild (Herkunft nicht ermit
telt) tritt nur — Johann IV. (t 1356) politisch 
deutlicher hervor.
L:
OUB, Bd. 2; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911, Bernd Ulrich 
Hucker, Das Problem von Herrschaft und Frei
heit in den Landesgemeinden und Adelsherr
schaften des Mittelalters im Niederweser
raum, Diss. Münster 1978; Jürgen  Goydke, Die 
Oldenburger Bilderhandschrift des S a c h se n 
spiegels aus dem Kloster Rastede, in: 175 
Jahre  Oberlandesgericht Oldenburg. Fest
schrift, Köln-München 1989, S. 597-640.

Heinrich Schmidt
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Johann IV., Graf von Oldenburg, erstmals 
urkundlich bezeugt 1331, f  6. 10. 1356.
Der älteste Sohn Graf — Johanns III. von 
Oldenburg (bezeugt 1302-1342) und der 
Mechthild (Herkunft nicht ermittelt) ur
kundet seit 1345 gemeinsam mit seinem 
Onkel — Konrad I. (bezeugt 1313-1347), so 
auch in den Urkunden, die sich auf Verlei
hung des Bremer Stadtrechts an die Stadt 
Oldenburg beziehen (6. 1. 1345 u. a.). Al
lerdings steht der Neffe deutlich zurück; 
erst nach Konrads Tode rückte er - jetzt in 
gemeinsam mit seinem Vetter — Konrad II. 
(t 1401) ausgestellten Urkunden (nach
1347) - als Urkundenaussteller an den 
ersten Platz vor. Über den Charakter, die 
Qualität seiner Herrschaftsteilhabe läßt 
sich ein deutliches Bild nicht gewinnen. 
Seine jüngeren Brüder Otto, Christian, 
Wilhelm treten in der Regierung nicht her
vor; die dynastische Erbfolge wird von den 
Nachkommen Konrads I. gesichert.

L:
OUB, Bd. 2; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911.

Heinrich Schmidt

Johann V., Graf von Oldenburg und Del
menhorst, * 1460, t  10. 2. 1526 Oldenburg. 
Johann war einer der Söhne Graf — Gerds 
„des Mutigen" (1430/1431-1500) aus des
sen Ehe mit Adelheid, geborener Gräfin 
von Tecklenburg. Nach dem Regierungs
verzicht des Vaters 1482 nahm er die 
oldenburgische Landesherrschaft zunächst 
gemeinsam mit seinem älteren Bruder -► 
Adolf (bezeugt 1463-1500) wahr (außer 
diesen beiden erscheinen gelegentlich 
auch ihre jüngeren Brüder Christian, g e 
storben 1492, und Otto, gefallen 1500, als 
Herrschaftsteilhaber). Johann erwies sich 
rasch als die dominierende Gestalt; er war 
Adolf an politischer Begabung, Aktivität, 
Zielstrebigkeit deutlich überlegen.
Adolfs ostfriesische Gefangenschaft (1483- 
1486) befestigte Johanns Dominanz; der 
Tod des Bruders (1500) machte ihn voll
ends zum allein regierenden Oldenburger 
Landesherrn.
Verhältnismäßig rasch gelang es ihm, die 
durch Graf Gerds Kriege und endliche 
Niederlage angeschlagenen ökonomi
schen Grundlagen der Grafenherrschaft zu 
konsolidieren und bald auch zu erweitern. 
Den Rückgewinn von Delmenhorst zwar -

seit 1482 wichtigstes Ziel oldenburgischer 
Politik - erreichte er nicht. Aber er b e 
hauptete die Friesische Wehde gegen ost
friesische Ambitionen, und vor allem: er 
vermochte die oldenburgische Herrschaft 
auf die friesische Wesermarsch auszudeh
nen. Zunächst, 1499/1500, glückte dies nur 
vorübergehend, und der zweite Versuch, 
die Eigenständigkeit der Landesgem ein
den von Stadland und Butjadingen zu bre
chen, den Johann im Bunde mit Herzog 
Heinrich dem Älteren von Braunschweig- 
Lüneburg (Wolfenbüttel) unternahm und 
der ihm Stadland als Lehen des Erzstifts 
Bremen einbringen sollte, scheiterte im 
September 1501 schon an der Hartwarde- 
ner Landwehr. Einige Jahre lang schien 
es, als könne Graf Edzard I. von Ostfries
land die friesische Wesermarsch unter 
seine Oberherrschaft ziehen. Doch nutzte 
Johann schließlich die Möglichkeiten, die 
ihm ein von Herzog Georg von Sachsen in
itiiertes und von den welfischen Herzögen 
von Braunschweig-Lüneburg wesentlich 
mitgetragenes Bündnis gegen den ostfrie
sischen Grafen eröffnete. Er beteiligte sich 
an der welfischen Eroberung von Stad- 
land-Butjadingen im Januar 1514 und b e 
kam als Beuteanteil das Stadland - an 
fangs als Allodialbesitz, seit 1517 als 
braunschweigisches Lehen. 1521 und 1523 
kaufte er den drei welfischen Herzögen 
dann die Herrschaftsrechte über Butjadin
gen ab, wobei sich Braunschweig-Wolfen- 
büttel die Lehnshoheit über ein Drittel des 
Landes vorbehielt. Johann sicherte die 
oldenburgische Herrschaft über die friesi
sche Wesermarsch durch den Bau der Fe
stung Ovelgönne, unmittelbar an der alten 
Grenze Oldenburgs zum Stadland.
Zu den Voraussetzungen seiner Erfolge g e 
hörte die konzentriert durchgehaltene 
Steigerung der landesherrlichen Ein
künfte. Sie ging in einem hohen Grade aus 
von Eindeichungen und kolonisierendem 
Landesausbau, insbesondere nördlich und 
nordwestlich von Elsfleth, im nördlichen 
Moorriem, im Gebiet von Ovelgönne und 
Schwei, in der Jadeniederung. Insgesamt 
wurden in Johanns Regierungszeit (1482- 
1526) etwa 2 500 ha. Neuland gewonnen. 
Den weitaus größten Teil davon ließ der 
Graf zur Anlage zinspflichtiger bäuerli
cher Hofstellen nach „Meierrecht" ausge
ben. Die anhaltende Verbesserung seiner 
Finanzen setzte ihn dazu instand, verpfän
dete Besitzrechte des Grafenhauses w ie
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der einzulösen - so vor allem das seit 1408 
von der Stadt Bremen verwaltete Land 
Würden (Kirchspiel Dedesdorf) rechts der 
Weser (1511). Auch nutzte Johann seine 
Mittel für den Erwerb von Höfen aus adli
gem Besitz und damit zur Schwächung des
- ohnehin freilich unbedeutenden - olden- 
burgischen Landadels. Sie kam dem Aus
bau einer von ständischer Einsprache w e
nig gestörten landesherrlichen Autorität 
zugute. Johann wußte sie auch gegen Ten
denzen der Stadt Oldenburg nach mehr 
Autonomie auszuweiten; mit ihm beginnt 
die Entwicklung der Grafschaft Oldenburg 
zu einem absolutistisch regierten Staats
wesen. Sein Bemühen, sie mit Berufung 
auf eine nebelhafte oldenburgische „Kai
serfreiheit" von Verpflichtungen gegen 
das Reich fernzuhalten, blieb allerdings 
vergeblich; Johann mußte am Ende die 
Lehnshoheit des Reiches über Oldenburg 
anerkennen.
In seiner Herrschaftsübung verbanden 
sich dynastisches Selbstgefühl und persön
liche Selbstsicherheit mit geduldiger Kon
sequenz, ökonomischem Denken, Expan
sionslust und der sie modifizierenden Fä
higkeit zur Anpassung an mächtigere poli
tische Gegebenheiten. Er führte sein Haus 
und Land aus den Krisen der Zeit seines 
Vaters in Verhältnisse von ökonomisch g e 
sunder Solidität hinüber. Die Reformation 
lehnte er ab; sie blieb allerdings bis 1526 
in Oldenburg zu schwach, als daß sie ihn 
politisch ernsthaft gefordert hätte. 
Verheiratet war Johann seit 1498 mit 
Anna, geborener Fürstin von Anhalt-Bern- 
burg, einer Askanierin. Sie überlebte ihn - 
wie er am überkommenen Glauben fest
haltend - um fünf Jahre (f 1531).

L:
OUB, Bd. 3; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911; Dietrich Kohl, 
Das staatsrechtliche Verhältnis der Grafschaft 
Oldenburg zum Reiche im ersten Drittel des 
16. Jahrhunderts, in: OJb, 9, 1901, S. 103-135; 
Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg wäh
rend des Mittelalters, Oldenburg 1969; 
Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die Ge
schichte Butjadingens und des Stadlandes bis 
1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Johann VI.r Graf von Oldenburg und Del
menhorst, * 1501, ¥ 4. 9. 1548 Bremen. 
Johann, der älteste Sohn aus der Ehe Graf

— Johanns V. von Oldenburg (1460-1526) 
mit Anna, geborener Fürstin von Anhalt
Bernburg, bemühte sich nach dem Tode 
des Vaters, seine drei jüngeren, auf Lan
desteilung oder Mitsprache drängenden 
Brüder, insbesondere die ungleich b e g a b 
teren -*• Christoph (1504-1566) und — Anton 
(1505-1573), von der Herrschaftswahr- 
nahme in Oldenburg fernzuhalten, konnte 
sich aber auf Dauer nicht gegen sie b e 
haupten. Daß er gegen die in seinen Re
gierungsjahren Oldenburg intensiver er
fassende Reformation, unterstützt von sei
ner Mutter und dem unbedeutenden Bru
der Georg, am alten Glauben festhielt, ver
schärfte den Bruderkonflikt. Christoph 
und - wohl eher um des Gegensatzes wil
len als aus Überzeugung - Anton beg ü n
stigten die lutherische Neuerung. Schw e
rer wog indes die Meinungsverschieden
heit der Brüder über ihr durch die ostfriesi
schen Ansprüche auf Jever und die olden
burgische Herrschaft in der friesischen 
Wesermarsch belastetes Verhältnis zum 
ostfriesischen Grafenhause. Christoph und 
in seinem Gefolge Anton suchten es durch 
eine ostfriesisch-oldenburgische Doppel
heirat dauerhaft zu entspannen; Johann 
widersetzte sich diesem Vorhaben aus po
litischen Erwägungen, aber auch aus dy
nastischen Vorbehalten gegen das erst 
1464 zur Grafenwürde aufgestiegene Haus 
Cirksena. Christoph und Anton drängten 
Johann schließlich, Anfang Mai 1529, zum 
widerwilligen Regierungsverzicht.
Johann - an den sich auch weiterhin der 
nächstjüngere, noch unbedarftere Georg 
hielt - war in der Folgezeit bestrebt, seine 
Entmachtung rückgängig zu machen und 
wenigstens die Teilhabe an der Landes
herrschaft oder eine Landesteilung zu er
reichen. Er fand für einige Jahre  Rückhalt 
bei Herzog Heinrich dem Jüngeren von 
Braunschweig-Wolfenbüttel, dem politi
schen Vorkämpfer der Altgläubigkeit in 
Norddeutschland, mußte sich jedoch 1533
- von Anton bei dem Wolfenbütteler Her
zog ausgespielt - in einem von Heinrich 
vermittelten Vertrag mit einer auf zehn 
Jahre begrenzten und in der Kompetenz 
reduzierten Mitregierung begnügen. Die
ser Ausgleich hielt nicht lange; aber auch 
weitere, spätestens seit 1536 im Einver
nehmen mit Christoph unternommene Ver
suche Johanns, seinen erneuerten Rechts
anspruch auf Herrschaftsteilhabe oder -tei- 
lung gegen Anton zu verwirklichen, b lie
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ben vergeblich. Die Brüder mußten sich 
mit den ihnen von Anton zugestandenen 
Abfindungen begnügen (Vergleich zu Ver
den, 8. 6. 1542). ‘
Als Johann 1548, auf der Suche nach Hei
lung von einer Halskrankheit, in Bremen 
starb, hinterließ er in Oldenburg eine 
Witwe bürgerlicher Herkunft. Wann er sie 
geheiratet hatte, ist nicht überliefert - 
wahrscheinlich erst nach Aufgabe aller Re
gierungshoffnungen.

L:
OUB, Bd. 3; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911; Werner Stor- 
kebaum, Graf Christoph von Oldenburg (1504- 
1566). Ein Lebensbild im Rahmen der Refor
mationsgeschichte, Oldenburg 1959.

Heinrich Schmidt

Johann VII.r Graf von Oldenburg und Del
menhorst, * 9. 9. 1540 Oldenburg (?), 
f  12. 11. 1603 Oldenburg.
Als Sohn des Grafen — Anton I. von Olden
burg (1505-1573) und der Herzogin Sophie 
von Sachsen-Lauenburg (¥ 1570) geboren, 
wurde er zusammen mit den drei Söhnen 
des dänischen Königs Christian III. am Ko- 
penhagener Hof (1552-1557) erzogen. Das 
gräfliche Haus Oldenburg war schon seit 
mehr als hundert Jahren mit dem däni
schen Königshaus verwandt, dem außer
dem 1570 zusammen mit den ebenfalls 
verwandten Herzögen von Gottorp die 
Lehnsanwartschaft auf Oldenburg zuge
sprochen worden war. Mit 17 Jahren unter
nahm der junge Graf eine Kavalierstour 
zum Hofe des Kurfürsten August von Sach
sen. Danach schloß er sich mehreren Feld
zügen des dänischen und des schwedi
schen Königs an. Mit dem dänischen E le
fantenorden ausgezeichnet, kehrte der an
scheinend recht tapfere Graf nach Olden
burg zurück. Als sein Vater, der tüchtige, 
aber mit brutaler Rücksichtslosigkeit und 
Schläue regierende Anton I. 1573 starb, 
trat der 33jährige Johann die Regierung in 
Oldenburg an. Über seiner gesamten Re
gierungszeit lag wie ein schwerer Schat
ten der ständige Streit mit dem Delmen- 
horster Bruder — Anton II. (1550-1619). 
Nach vierjähriger Alleinregierung J o 
hanns forderte sein Bruder die Halbierung 
der gemeinsamen Grafschaft Oldenburg- 
Delmenhorst zu gleichen Teilen. Diese 
kam tatsächlich durch den Vertrag vom

3. 11. 1577 in der Weise zustande, daß J o 
hann für zehn Jahre die Vertretung beider 
Territorien nach außen, die Lehnshoheit 
über die Vasallen des Hauses Oldenburg 
sowie die Kompetenz über die Kanzlei als 
oberstem Gericht des Landes übernehmen 
sollte. Zwar blieben danach die Einnah
men und Ausgaben beider gräflicher Hof
haltungen voneinander getrennt. Für die 
Kosten der Verwaltung und Justiz - e in
schließlich der Agenten beim Reichskam- 
mergericht in Speyer -, die Johann aus der 
eigenen Tasche zu bezahlen hatte, g e 
stand ihm aber der Bruder ein ausgedehn
teres Territorium zu als sich selbst. Der
1587 von neuem entbrannte Streit zwi
schen den Brüdern sollte 1597 durch einen 
Schiedsspruch des Reichshofrates in Prag 
entschieden werden. Da dieser aber Anton 
eindeutig begünstigte, wollte Johann den 
Spruch nicht anerkennen. Die von ihm 
noch einmal aufgebotenen Landstände 
(Stadt Oldenburg, Ritterschaft, gemeine 
Landschaft) lehnten am 14. 12. 1594 die 
Teilung ab. Als Folge dieser Uneinigkeit 
blieb der staatsrechtliche Schwebezustand

der Grafschaften bis in die Regierungszeit
— Anton Günthers (1583-1667) bestehen. 
Trotz der dauernden brüderlichen Span
nungen wuchs der oldenburgische Staat 
dank günstiger Voraussetzungen im B e 
reich seiner Nordwestflanke. Seit 1527 
drohte dem Fräulein — Maria (1500-1575) 
die dauernde Besetzung des Jeverlandes 
durch die Grafen von Ostfriesland. Marias 
Haß gegen die Auricher Grafen saß so tief, 
daß sie zur Überraschung vieler Ostfriesen
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Graf Johann VII. von Oldenburg testamen
tarisch zu ihrem Erben einsetzte. In ihrem 
Testament vom 22. 4. 1573 bestimmte M a 
ria zudem, daß kein Angehöriger des Hau
ses Oldenburg in eheliche Verbindung mit 
dem ostfriesischen Grafenhaus treten oder 
mit ihm Verträge abschließen dürfe, durch 
die Ostfriesland Erbansprüche auf Jever 
erhalten könnte. Ein Leben lang litt J o 
hann unter der Furcht vor einem plötzli
chen Überfall auf Jever. Nach dem Able
ben Marias am 20. 2. 1575 war Jever, des
sen Landschaft schon 1574 dem zukünfti
gen Landesherrn gehuldigt hatte, olden- 
burgisch geworden. Dank seiner fruchtba
ren Küstenzonen und seines Reichtums an 
Pferden und Kühen bedeutete diese Er
werbung nicht allein eine Verbesserung 
der strategischen Position Oldenburgs 
gegenüber Ostfriesland, sondern darüber 
hinaus einen bemerkenswerten Zugewinn 
an finanziellen Ressourcen. Von Maria 
übernahm Johann die Erbansprüche der 
jeverschen Häuptlingsfamilie Wimeken 
auf die Herrlichkeiten In- und Kniphausen 
an der Jade. Das Reichskammergericht in 
Speyer erkannte zwar nach langem Pro
zess dem Oldenburger Grafen 1592 das 
Erbrecht auf Kniphausen zu, doch Johanns 
Durchsetzungsvermögen reichte zur Voll
streckung des Urteils nicht aus. Für ihn 
war erst einmal der Bau einer der ostfriesi
schen Kontrolle entzogenen Straßenver
bindung zwischen Jever und der oldenbur- 
gischen Hauptstadt wichtiger. Mit der ihm 
eigenen Härte und organisatorischen B e 
gabung versuchte der Graf, durch schritt
weise Eindeichung des großen westlichen 
Jadeeinbruchs zwischen Sande und der 
Friesischen Wehde die dringend notwen
dige Landbrücke zu schaffen. Die schwie
rigste Arbeit war die Durchschlagung des 
Schwarzen Bracks, weil eine reißende 
Strömung den Aufbau eines Sperrdammes 
immer wieder zunichte machte. Den Gra
fen von Ostfriesland erfaßte steigende Un
ruhe, weil der oldenburgische Nachbar 
seinem eigenen Interessenbereich bedroh
lich nahegekommen war. Eine Verfesti
gung des auch für seine Handelsinteres
sen nachteiligen Zustandes versuchte er 
durch Klagen beim Reichskammergericht 
zu verhindern. Tatsächlich erreichten die 
ostfriesischen Juristen, daß Speyer zu
nächst einmal einen Baustop verfügte, al
lerdings erst nach Johanns Tod (1604). J o 
hann hatte bis kurz vor seinem Ende unter

Aufopferung seiner Gesundheit den Bau 
des späteren Ellenser Dammes von Schloß 
Neuenburg aus bzw. direkt an der Bau
stelle überwacht und gelenkt. Die Krö
nung seiner Arbeit durfte er jedoch nicht 
mehr erleben.
Graf Johann erweiterte nicht nur seinen 
Herrschaftsbereich durch das jeversche 
Erbe und durch großflächige Eindeichun
gen. Er wandelte auch diese Herrschaft 
mehr und mehr in einen modernen 
Kleinst-Staat um. Vor allem regelte er die 
von seinen Amtsvorgängern vielfach b e 
hinderte oder völlig unterdrückte Praxis 
der Rechtsprechung, sowohl in der olden- 
burgischen Zentrale wie auch draußen im 
Lande. Die gräfliche Kanzlei - das oberste 
Gericht in Zivil-, Straf- und Konsistorialsa- 
chen - erhielt schon 1573 eine leider verlo
rengegangene Kanzleiordnung. Auch die 
Aufgaben der Landgerichte in Oldenburg, 
Delmenhorst, Ovelgönne, Neuenburg und 
Jever wurden von Johann neu definiert. In 
dem Bemühen, die Macht des Staates in 
Verwaltung und Justiz zu festigen und all
mählich auszubauen, kam es auch öfters 
zu Auseinandersetzungen zwischen J o 
hann und der Stadt Oldenburg, in denen 
ersterer seine Überlegenheit gegenüber 
der landstädtischen Residenz konsequent 
auszuspielen verstand.
Die historische Verspätung Oldenburgs 
zeigte sich in krasser Weise in der G e 
schichte der evangelisch-lutherischen Kir
che in Oldenburg. Kaum daß Johann die 
Grafenwürde angenommen hatte, erließ er 
1573 eine Kirchenordnung für beide Graf
schaften. Dies geschah 47 Jahre, nachdem 
1526 in Hessen und in Schwäbisch Hall 
die ersten protestantischen Kirchenord
nungen auf deutschem Boden entstanden 
waren. Nach der Verkündigung der olden- 
burgischen Kirchenordnung berief Johann
— Hermann Hamelmann (um 1526-1595) 
zum ersten Superintendenten der olden- 
burgischen Kirche. Während die Pfarrer 
der beiden Grafschaften ohne Ausnahme 
die Kirchenordnung unterschrieben, ver
lief die Einschwörung der 1577 von olden- 
burgischen Beamten zusammengerufenen 
jeverländischen Geistlichen auf das neue 
Kirchengesetz längst nicht so glatt. Zwei 
von ihnen mußten sich einen neuen geistli
chen Herrn suchen, weil sie auch nach lan
gem Diskurs nicht bereit waren, die streng 
lutherische Ordnung anzunehmen.
Johann VII. stand als historische Person-
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lichkeit stets im Schatten seines berühm
ten Sohnes — Anton Günther (1583-1667). 
Um der Gerechtigkeit willen sollte man 
immer wieder darauf hinweisen, daß J o 
hann wesentliche Voraussetzungen für An
ton Günthers politische Leistung geschaf
fen hat. Er gewann durch seine zähe Ein
deichungsstrategie fruchtbares Marschen
land hinzu, er hinterließ Anton Günther 
das ihm durch Erbschaft zugefallene J e 
verland und einen schon weit gediehenen 
Ellenser Damm. Darum gab man ihm den 
ehrenvollen Beinamen „der Deichbauer". 
Johann zeigte in der z. T. neu gestalteten 
Ordnung von staatlicher und kirchlicher 
Obrigkeit, daß er organisatorisch begabt 
war. In seinem nüchternen Ernst und sei
ner sich selbst nicht schonenden Arbeits
besessenheit hebt er sich deutlich von sei
nem klug regierenden und zugleich das 
barocke Hofleben bewußt genießenden 
Sohn ab.

L:
NDB, Bd. 10, 1974, S. 508; Friedrich-Wilhelm 
Schaer, Graf Johan n  der Deichbauer, in: OJb, 
81, 1981, S. 1-26; ders., Die Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst vom späten 
16. Jahrhundert  bis zum Ende der Dänenzeit,  
in: Albrecht Eckhardt und Heinrich Schmidt 
(Hg.), Geschichte des Landes Oldenburg, 
Oldenburg 1987, S. 173-228.

Friedrich-Wilhelm Schaer

J o h a n n  (I. ) ,  Graf von Oldenburg-Del
menhorst, erwähnt 1294-1347.
Johann (I.) war der älteste Sohn Graf — Ot
tos II. von Oldenburg-Delmenhorst (1270- 
1304), des Begründers der ältesten Del- 
menhorster Nebenlinie des Oldenburger 
Grafenhauses, und der Oda geb. Gräfin 
von Sternberg. Er übte die Regierung in 
der Herrschaft Delmenhorst mit seinem 
jüngeren Bruder — Christian (I.) d. Ä. (er
wähnt 1294-1355) nach dem Tode des Va
ters gemeinsam aus. Während ihrer Herr
schaft wurde Delmenhorst mit päpstlicher 
Genehmigung 1328 von Hasbergen kirch
lich getrennt und eigene Pfarrgemeinde.

L:
Georg Sello, Die territoriale Entwickelung des 
Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Re
print Osnabrück 1975; Edgar Grundig, G e 
schichte der Stadt Delmenhorst von ihren A n 
fängen bis zum Ja h re  1945, 4 Bde.,  D e lm en 
horst 1953-1960, Typoskript, LBO; ders., G e 
schichte der Stadt Delmenhorst bis zum Jahre

1848, Delmenhorst 1979; Jürgen  Peter Ravens, 
Delmenhorst - Residenz, Landstädtchen, Indu
striezentrum 1371-1971, Delmenhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

Johannes Teutonicus (Johannes von Wil
deshausen) , Dominikanerordensgeneral,
* vor 1180 Wildeshausen, ¥ 4. 11. 1252 
Straßburg.
Johannes T., der nach seinem überliefer
ten Geburtsort auch Johannes von Wildes
hausen genannt wird, war vermutlich ein 
Sohn des Oldenburg-Wildeshauser Gra
fengeschlechts. Er studierte Theologie und 
Jurisprudenz in Paris und Bologna und trat 
spätestens 1220 dem neuen Dominikaner
orden bei. Als persönlicher Beichtvater 
und Vertrauter Papst Gregors IX. b e 
gleitete T. häufig päpstliche Gesandtschaf
ten, so 1231 zur Untersuchung des Streites 
des Bremer Erzbischofs mit den Stedinger 
Bauern. Er besaß für die damalige Zeit b e 
deutende Sprachkenntnisse und predigte 
gleichermaßen auf Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Lateinisch. Sein Rednerta
lent setzte er um 1225 in der Kreuzzugs- 
predigt für den geplanten Zug Kaiser 
Friedrichs II. in das Heilige Land ein, dem 
er freundschaftlich verbunden war. Von 
1231 bis 1233 war T. Dominikanerprovin
zial in Ungarn, von 1239 bis 1240 in der 
Lombardei. Als Bischof der ungarischen 
Diözese Bosnien (1233-1237) gelang es 
ihm in kurzer Zeit, mit Hilfe der Kurie und 
des ungarischen Adels und unter Verspre
chung ähnlicher Ablässe und Privilegien 
wie für Kreuzfahrten ins Heilige Land die 
Ketzerbewegung der patarenischen Sekte 
einzudämmen. 1237 reiste er als persönli
cher Gesandter des Papstes an den Hof 
des Bulgarenzaren Assanus II., der das La
teinische Kaisertum in Konstantinopel b e 
drohte, um den Herrscher umzustimmen 
und ihn zur Hilfeleistung für das Heilige 
Land zu bewegen. Die Gesandtschafts
reise wurde ein Mißerfolg. 1241 wurde T. 
als dritter Nachfolger des hl. Dominikus 
zum General des Dominikanerordens g e 
wählt. Seine Amtszeit bildet den H öhe
punkt und Abschluß der Gründerperiode 
des Ordens.

L:
ADB, Bd. 14, S. 475 ff.; NDB, Bd. 10, S. 571; 
Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5, Frei
burg I9602, Sp. 1091; R. P. Mortier, Histoire des 
maîtres généraux de l’ordre des Frères Prê-
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cheurs, Bd. 1, Paris 1903; Othmar M. Decker, 
Ein Dominikaner des Oldenburger Landes. J o 
hannes Teutonicus aus Wildeshausen, in: Fest
schrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens der 
Niederlassung der Dominikaner zu Vechta, 
Vechta 1927, S. 154-162; B. Walz, C om pen
dium Historiae Ordinis Praedicatorum, Rom 
1930, 19482; Theodor Rensing, Jo hann es  Teu
tonicus, in: Westfälische Lebensbilder, Bd. 4, 
Münster 1933, S. 23-36.

Dieter Rüdebusch

Jordan, August, Bürgermeister, Landtags
abgeordneter, * 17. 7. 1872 Bovenden bei 
Göttingen, f  4. 5. 1935 Delmenhorst.
J.  hatte noch das alte Handwerk des Zigar
renmachers erlernt und übte es viele Jahre 
aus. Schon früh in der SPD aktiv, war J.
1899 in den Delmenhorster Stadtrat g e 
wählt worden, dem er bis 1903 und wieder 
von 1908 bis 1919, zuletzt als Magistrats
mitglied, angehörte. Dem oldenburgi- 
schen Landtag gehörte er von 1911 bis 
1919 an. Von 1913 bis 1919 arbeitete J. erst 
als Expedient, dann als Redakteur des 
„Norddeutschen Volksblattes'', der SPD- 
Zeitung, die in Rüstringen erschien. Beim 
Ausbruch der Revolution leitete er zusam
men mit — Eduard Schoemer (1881-1962) 
am 8. 11. 1918 die nach Tausenden zäh
lende Volksversammlung auf dem Delmen
horster Marktplatz. Seine Forderungen 
gipfelten in dem Verlangen nach dem 
Selbstbestimmungsrecht für alle Bürger, 
das den Obrigkeitsstaat in einen Volks
staat umgestalten sollte. Gleichzeitig 
warnte er jedoch vor Unruhestiftern, wel
che die Revolution für ihre Zwecke ausnüt
zen wollten, dadurch aber zu Feinden der 
Arbeiterbewegung würden. Die Versamm
lung wählte J. zum Beigeordneten der 
Stadt. Am 11. 11. 1918 wurde er Mitglied 
des Direktoriums des Freistaates Olden
burg und blieb es bis zu dessen Auflösung 
am 17. 6. 1919. Auf dem Parteitag der SPD 
am 29. 12. 1918 wurde J.  neben — Paul Hug 
(1857-1934) und Otto Vesper aus Osna
brück als Kandidat für die Wahl zur Natio
nalversammlung im Wahlkreis 15 (Weser- 
Ems) aufgestellt und war als Nachfolger 
Hugs vom 22. 6. bis 5. 7. 1919 Mitglied der 
Nationalversammlung. Verdienste erwarb 
sich J.,  als er Anfang Januar 1919 einem 
Putschversuch Bremer Spartakisten en tge
gentrat und den inhaftierten Bürgermei
ster — Dr. Hadenfeldt (1872-1961) aus der 
Haft befreite. Schon in die verfassungge

bende Landesversammlung am 23. 2. 1919 
gewählt, gehörte J. dem oldenburgischen 
Landtag ununterbrochen bis 1928 an.
Das Amt des Beigeordneten und Bürger
meisters der Stadt Delmenhorst übte er 
von 1919 bis 1933 auf eine Weise aus, daß 
das „Delmenhorster Kreisblatt" selbst 
nach der Machtergreifung der Nationalso
zialisten seine großen Verdienste mutig 
herausstellte. Als Dezernent für das Wohl
fahrtswesen, das Wohnungs-, Jugend- und 
Versicherungsamt sowie für die Berufs
schulen zuständig, hatte er Leistungen 
aufzuweisen, an welche die Kritik des ra
biaten NS-Staatskommissars für Delm en
horst nicht heranreichte. Deshalb erhielt J.  
auch seine Entlassung aufgrund des b e 
rüchtigten Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums nach dem § 4, der 
ihm wenigstens sein Ruhegehalt nach fast 
35jähriger Tätigkeit, davon 21 Jahre 
ehrenamtlich, in Stadtrat und Magistrat si
cherte. Nur wenige Monate, nachdem ihm 
dieser Bescheid, um den er zwei Jahre

hatte kämpfen müssen, zugegangen war, 
starb er nach einem Schlaganfall, noch 
nicht 63 Jahre alt. Das „August-Jordan- 
Heim" erinnert heute an ihn und seine 
Verdienste für die Stadt Delmenhorst.

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst von ihren Anfängen bis zum Ja h re  1945, 
Bde. III-IV, Delmenhorst 1960, Typoskript, 
LBO; Wolfgang Günther, Die Revolution von 
1918/19 in Oldenburg, Oldenburg 1979; Klaus 
Schaap, Oldenburgs Weg ins „Dritte Reich", 
Oldenburg 1983; Sprechregister zum Olden
burgischen Landtag 1848-1933, bearb. von 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther
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Kaersten, W i l h e l m  August, Dr. iur., Syn
dikus, * 2. 4. 1871 Kremmen/Ost-Havel
land, ¥ 8. 9. 1954 Oldenburg.
Der Sohn des Mühlenmeisters Johann 
Kaersten studierte in Berlin und Heidel
berg Jura und Staatswissenschaften. An-

schließend arbeitete er beim Stadtmagi
strat in Spremberg und bei der Handels
kammer Frankfurt a. O., bis ihn die Olden
burger Handwerkskammer am 11. 12. 1902 
zu ihrem Syndikus wählte. Da bei K.s 
Amtsantritt von einer umfassenden Orga
nisation des Handwerks keine Rede sein 
konnte, bedurfte es intensiver Anstrengun
gen, um auf diesem Gebiet einen langfri
stigen Erfolg zu erreichen. 1919 umfaßte 
die Kammer schließlich 59 handwerkliche 
Genossenschaften mit insgesamt 2640 Mit
gliedern. K. widmete sich besonders dem 
Ausbau des Berufsschulwesens. Die für 
diesen Bereich in Zusammenarbeit zwi
schen der Regierung und dem Handwerk 
gefundenen Regelungen wirkten, genau 
wie seine Bemühungen, den Mitgliedern 
der Innungen durch die Einrichtung von 
Kursen Fortbildungsmöglichkeiten anzu
bieten, beispielgebend. Während des 
Ersten Weltkriegs gelang es K., die Aktivi
täten der Kammer rechtzeitig zum Vorteil 
für die von der Zwangswirtschaft bedroh
ten Handwerksbetriebe neu zu ordnen. 
Ende 1918 wurde er in den Bürgerrat der 
Stadt Oldenburg, in den Beirat der Demo
bilisierungskommission und in den Vor
stand des Landesbauernrats für den Lan
desteil Oldenburg gewählt. Als eine der

ersten in Deutschland richtete die Olden
burger Handwerkskammer 1927 auf K.s 
Betreiben eine Gewerbeförderungssteile 
ein, die das Handwerk in seiner Anpas
sung an die jeweilige wirtschaftliche Ent
wicklung unterstützte. K. gehörte bis zu 
seiner Pensionierung (1. 10. 1933) dem G e 
samtausschuß des deutschen G enossen
schaftsverbandes, dem Aufsichtsrat der 
Gewerbe- und Handelsbank Oldenburg 
und dem Verwaltungsbeirat des Nieder
sächsischen Genossenschaftsverbandes 
an. Der Großherzog verlieh ihm am 3. 12.
1913 den Titel Professor.
K. war verheiratet mit Johanne geb. Dähl- 
mann (6. 11. 1882 - 21. 1. 1951).

Peter Haupt

Kandelhardt, Robert, Geigenbauer, * 21. 8.
1867 Oldenburg, ¥ 18. 2. 1959 Oldenburg. 
K. war der Sohn des aus Merseburg gebür
tigen Hautboisten (Militärmusikers) Franz 
Kandelhardt (1832-1915), der als Bratschist 
rund vierzig Jahre dem Oldenburger Hof
orchester angehörte und seit 1869 auch 
einen Handel mit Musikalien betrieb. K.s 
Mutter, Ida geb. Büchner (1827-1908), war 
die Tochter eines großherzoglichen Silber
lakaien. K. besuchte das Gymnasium bis 
zur Tertia und erlernte sodann den Beruf 
des Geigenbauers bei dem bedeutenden 
Meister Reinhard Paulus in Markneukir
chen im Vogtland, aus dessen Familie im
18. und 19. Jahrhundert mehrere bekannte 
Geigenbauer hervorgegangen waren. In 
einem zusätzlichen Lehrjahr erlernte K. 
auch die Kunst, alte Geigen zu reparieren. 
Nach seiner Militärdienstzeit übernahm er 
1893 das väterliche Geschäft und führte es 
unter dem Namen „Franz Kandelhardt 
Sohn" weiter. Im selben Jahr  heiratete er 
Anna Gläsel, die Tochter des Markneukir- 
chener Musikdirektors. Neben dem Han
del mit Musikinstrumenten und dem 
Export von Geigen nach Nordamerika b e 
faßte K. sich vor allem mit dem Geigenbau 
und der Reparatur wertvoller alter Geigen 
und erwarb sich auf diesem Gebiet einen 
bedeutenden Ruf. Auf der Nordwestdeut
schen Ausstellung für Kunst und Gewerbe, 
die 1905 in Oldenburg stattfand, stellte er 
die von ihm gebauten Instrumente für ein 
Quartett aus (Erste und Zweite Geige, 
Bratsche, Cello) und erhielt dafür eine 
Goldene Medaille. Insgesamt baute er 82 
Geigen, sechs Celli und vier Bratschen.



366 Katenkamp

Nachlassende Sehkraft nötigte ihn 1950, 
Geigenbau und -reparatur aufzugeben; in 
seinen letzten Lebensjahren war er ganz 
erblindet. K. gehörte rund 50 Jahre der 
Oldenburger „Schlaraffia" an. Sein beson
deres Interesse galt den zeitgenössischen 
oldenburgischen Malern. -*> Bernhard Win
ter (1871-1964) zeichnete seine Eltern, — 
Ja n  Oeltjen (1880-1968) portraitierte ihn 
und seine Frau.

L:
W. L. von Lütgendorf, Die Geigen- und Lauten
macher vom Mittelalter bis zur Gegenwart,  
19226.

Enno Meyer

Katenkamp, Johann Heinrich, Lehrer,
* 26. 9. 1808 Stuhr, f  5. 11. 1879 Delmen
horst.
K. war das älteste von sechs Kindern eines 
Bauernehepaares. Nach dem Besuch der 
einklassigen Landschule in seinem Hei
matort (1814-1820) arbeitete er auf dem 
Bauernhof der Eltern. Da er diesen nach 
dem geltenden Erbrecht nicht überneh
men konnte, besuchte er auf Anraten 
eines nahen Verwandten von 1831 bis 1835 
das Oldenburger Lehrerseminar und er
hielt Ostern 1835 eine Lehrerstelle in Holz
kamp, Gemeinde Ganderkesee. Im glei

chen Jahr  heiratete er Catharina Gode, die 
Tochter eines Lehrers in Hude. 1836 errich
tete die Gemeinde Ganderkesee ein neues 
Schulhaus, in dem K. nun die Kinder aus 
den Dörfern Holzkamp und Schlutter bis
1845 gemeinsam unterrichtete. Seit etwa 
1840 unterrichtete er auch stotternde, 
stammelnde und lispelnde Kinder mit so

großem Erfolg, daß er ab 1845 für zunächst 
fünf Jahre  vom Schuldienst beurlaubt 
wurde, um hauptamtlich mit sprachbehin- 
derten Kindern arbeiten zu können. K. sie
delte 1845 nach Delmenhorst über. Hier er
hielten nun nicht nur sprachbehinderte 
Kinder, sondern auch Taubstumme und 
„Blödsinnige" (Kinder mit schwachen ge i
stigen Fähigkeiten) Unterricht und thera
peutische Hilfen, woran sich auch seine 
Frau beteiligte, die aber bereits 1849 starb. 
Ein Jahr  später heiratete K. Wilhelmine 
Breithaupt, Tochter eines Delmenhorster 
Gutsbesitzers, der Verwalter der Heil- und 
Pflegeanstalt Blankenburg gewesen war. 
Auch seine zweite Frau unterstützte ihn 
bei der Arbeit mit behinderten Kindern. 
Bis 1857 bekam K. aus der Staatskasse 
jährlich 100 Taler, die ihm der Landtag 
1858 mit der Begründung entzog, er 
nehme zu viele „Ausländerkinder" aus an
deren deutschen Staaten auf. K. mußte 
nun die Arbeit mit den „Blödsinnigen" 
aufgeben, da deren Eltern das Kostgeld 
nicht aufbringen konnten, und betreute 
nur noch sprach fTostnrtp Kinder rlornn 
Aufenthalt in seiner Anstalt durch die El
tern finanziert wurde. Bei seinem Tod w a
ren nur noch zwei Kinder in der Anstalt, 
die sein Sohn Heinrich, der Arzt geworden 
war, noch einige Jahre weiterführte.
K. gehört zu den Heilpädagogen des 
19. Jahrhunderts, die eigenständige T heo
rien und Methoden entwickelten, mit de
nen sie ihrer Zeit voraus waren. Viele Hy
pothesen, mit denen K. arbeitete, wurden 
später durch die Psychologie (Individualp
sychologie, Lerntheorie) und die Sprach- 
behindertenpädagogik erhärtet. Seine für 
die Arbeit mit behinderten Kindern erfor
derlichen Kompetenzen hatte sich K. 
durch das Studium der ihm zugänglichen 
Fachliteratur und insbesondere durch die 
viel Sensibilität erfordernde Beobachtung 
der eigenen Praxis der Arbeit mit den Kin
dern autodidaktisch angeeignet.
L:
M ax Kirmsse, Johann  Heinrich Katenkamp, 
in: Zeitschrift für die Behandlung Schw achsin
niger, 22, 1906, S. 124-127; Rolf Nicolai, J o 
hann Heinrich Katenkamp. Ein Oldenburger 
Heilpädagoge, in: Oldenburgisches Schul- 
blatt, 67, 1963, H. 10, S. 14-16, H. 11, S. 10-12; 
Renate Traupe, Johann  Heinrich Katenkamp. 
Ein Wegbereiter des Unterrichts der Stottern
den und Blödsinnigen im Großherzogtum 
Oldenburg, Oldenburg 1985 (L).

Klaus Klattenhoff
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Kelp, Franz L u d w ig  Anton, Dr. med., 
Obermedizinalrat, * 25. 3. 1809 Olden
burg, f  17. 2. 1891 Oldenburg.
Der Sohn des Apothekers Rudolph Hein
rich Kelp (1. 8. 1762 - 26. 1. 1818) und des
sen Ehefrau Margarethe U l r i k e  Charlotte 
geb. Ummius (24. 10. 1775 - 1. 5. 1860) b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
studierte von 1828 bis 1833 Medizin an 
den Universitäten Göttingen, Heidelberg 
sowie Berlin, wo er 1832 promovierte. 1833 
ließ er sich in Dedesdorf als praktischer 
Arzt nieder und siedelte 1837 nach Del
menhorst über, wo er 1843 zum Kreisphysi- 
kus ernannt wurde. K., der sich schon früh 
für psychische Krankheiten interessiert 
hatte, begann 1845 mit vorbereitenden 
Untersuchungen für die Errichtung einer 
neuen „Irrenheilanstalt", die als Ergän
zung für die Pflegeanstalt im Kloster Blan
kenburg gedacht war. Nach dem Besuch 
zahlreicher in- und ausländischer Heilan
stalten legte K. gemeinsam mit dem Archi
tekten -*• Hero Diedrich Hillerns (1807- 
1885) im Jahre 1850 einen ersten Pla
nungsentwurf vor und veröffentlichte im 
folgenden Jahr  noch anonym eine Bro
schüre „Die neue Irrenheilanstalt für das 
Großherzogtum Oldenburg", die im März 
1853 dem Landtag vorgelegt wurde. Durch 
K.s Ausführungen aufgerüttelt, bewillig
ten die Abgeordneten 1853 schließlich 
20 000 Taler für den Krankenhausneubau, 
der auf dem Gebiet des Wehner Esch er
richtet wurde. 1858 wurde K. der erste 
Direktor der neuen Anstalt, der späteren 
Heil- und Pflegeanstalt bzw. dem Landes
krankenhaus Wehnen. Er leitete sie als 
Medizinalrat, seit 1872 der Obermedizinal
rat mit großem organisatorischem G e 
schick und mit einer feinfühligen B e g a 
bung für die Psychiatrie. Nebenher führte 
er von 1854 bis 1860 die ärztliche Versor
gung der chronisch psychisch Kranken im 
Kloster Blankenburg und trat mit einer 
Reihe wissenschaftlicher Veröffentlichun
gen hervor. Seit 1850 war er Mitglied des 
Collegium medicum, der obersten medizi
nischen Behörde des Großherzogtums; 
1862 wurde er zum Präsidenten der Deut
schen Gesellschaft für Psychiatrie und g e 
richtliche Psychologie gewählt.
K. war zweimal verheiratet. Am 21. 6. 1836 
heiratete er in Berne Anna Henriette von 
Buttel (1815-1879), die Tochter des Kauf
manns Friedrich Christian von B. (1792- 
1861) und Nichte des späteren oldenburgi-

schen Ministerpräsidenten -► Diedrich 
Christian von Buttel (1801-1878); die Ehe, 
der zwei Töchter entstammten, wurde spä
ter geschieden. Am 25. 5. 1856 heiratete K. 
in Delmenhorst in zweiter Ehe die aus 
Neuenkirchen bei Damme stammende Ca-

roline Johanne M a r i e  Müller (3. 1. 1820 - 
2. 5. 1905), die Tochter des Auditors J o 
hann Friedrich M., diese Ehe blieb kinder
los.

W:
Irrenstatistik des Herzogtums Oldenburg, in: 
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 4,
H. 4, Berlin 1847 (auch als Sonderdruck er
schienen); Die neue Irrenanstalt für das Her
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1851, 18522; 
Die Großherzoglich Oldenburgische H eilan
stalt zu Wehnen in ihrer ganzen Einrichtung, 
in: Magazin für die Staats- und Gem eindever
waltung im Großherzogtum Oldenburg, 2, 
1861, S. 20-67;  Medicinisch-statistischer B e 
richt über die Heilanstalt  zu Wehnen 1861- 
1866, Oldenburg 1867.
L:
August Hirsch (Hg.), Biographisches Lexikon 
der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und 
Völker, Bd. 6, Wien 1888, S. 875 (W); M ax 
Roth, Aufsätze zur Geschichte der Medizin im 
Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 1921, 
S. 231-239; Wolfgang Büsing, Geschichte der 
Oldenburger Stadtapotheken, in: O Jb ,  50, 
1950, S. 181-213; ders., 350 Jah re  Hirsch-Apo
theke Oldenburg (1637-1987), in: OFK, 29,
1987, S. 489-606 ;  Walter Frohoff und Hanspe- 
ter Harlfinger, Das Niedersächsische Landes
krankenhaus Wehnen, in: Niedersächsisches 
Landeskrankenhaus Wehnen, hg. vom N ieder
sächsischen Sozialminister, o. O. 1979, S. 7-17; 
Christel Maeder, Gründungsgeschichte  des 
Niedersächsischen Landeskrankenhaus W eh
nen bei  Oldenburg, Oldenburg 1991.

Peter Haupt
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Kelp, R u d o lp h  Heinrich Gottlieb, Apo
theker, * 25. 3. 1809 Oldenburg, f  11. 10.
1874 Oldenburg.
Als Sohn des Oldenburger Apothekers Ru
dolph Heinrich Kelp (1. 8. 1762 - 26. 1.
1818) und der Margarete Ulrike Charlotte 
geb. Ummius (24. 10. 1775 - 1. 5. 1860) und 
Mitglied einer seit 1670 in Oldenburg an-

sässigen, mit der Oldenburger Hirsch-Apo
theke verbundenen Apotheker- und Ärzte
familie war der Weg K.s als künftiger Erbe 
der väterlichen Apotheke vorgezeichnet. 
Nach dem Besuch des Oldenburger Gym
nasiums erlernte er in ihr ab 1825 vier 
Jahre  als Lehrling und ein halbes Jahr  als 
Gehilfe den Apothekerberuf. Es folgten 
eine Kondition in Hamburg und ab 1831 
ein dreisemestriges Studium an der Uni
versität Berlin. 1833 kehrte er nach Olden
burg zurück und legte ein ausgezeichne
tes Examen ab. Seit 1835 führte er die 
Hirsch-Apotheke und gehörte ab 1844 als 
Medizinal-Assessor dem fünfköpfigen Col
legium medicum für das Herzogtum 
Oldenburg an.
K. war ein geistig reger und fachlich sehr 
interessierter Apotheker, dessen beson
dere Liebe der Botanik galt. In jungen J a h 
ren hatte er ein umfangreiches Herbarium 
von Blütenpflanzen zusammengestellt, 
später legte er große Sammlungen von S a 
men, Früchten, Hölzern und Characeen 
(Armleuchteralgen) an. Das in großherzog
lichem Besitz befindliche -*• Trentepohlsche 
Herbarium hat er erheblich vervollständigt 
und neu geordnet. Diese Sammlungen b e 
finden sich jetzt im Staatlichen Museum 
für Naturkunde und Vorgeschichte in 
Oldenburg.

Aus seiner Ehe mit Julie geb. Crone (24. 7. 
1814 - 21. 5. 1882) gingen zwei Söhne her
vor: Apotheker Wilhelm Kelp (1837-1901) 
und Medizinalrat Dr. med. Franz Kelp 
(1843-1900). Der Obermedizinalrat 
Dr.med. -► Ludwig Kelp (1809-1891) war 
sein Zwillingsbruder.

L:
Wolfgang Büsing, Rudolph Heinrich Gottlieb 
Kelp, in: Deutsche Apotheker-Biographie, 
Bd. 1, Stuttgart 1975, S. 316; ders., 350 Jahre  
Hirsch-Apotheke Oldenburg (1637-1987), in: 
OFK, 29, 1987, S. 487-606.

Wolfgang Büsing

Kempin, Wilhelm, Maler, * 21. 6. 1885 
Osternburg, ¥ 30. 3. 1951 Oldenburg. 
Wilhelm K., der einer alten Glasbläserfa
milie entstammte, war das zweite Kind des 
Glasmachers Ludwig Ferdinand Richard 
Kempin aus Siegelkow (bei Kantrek, Reg.- 
Bez. Stettin) und dessen Ehefrau Carolina 
geb. Petzold. Nach dem Schulbesuch, von 
dem er die beiden letzten Jahre bei den 
Großeltern in Pommern verbrachte, trat er
1900 eine Lehre unter seinem Vater in der 
Glashütte in Osternburg an. Schon bald 
nahm er in seiner Freizeit Malstunden bei 
dem im benachbarten Kreyenbrück leb en 
den Gerhard Bakenhus (1860-1939). 
Diese Doppeltätigkeit übte er zehn Jahre 
lang aus. Erste künstlerische Erfolge w eck
ten das Interesse des Leiters der Glas
hütte, -*• August Schultze (1848-1920), und 
dieser beauftragte 1910 den jungen Künst
ler mit der Anfertigung mehrerer G e 
mälde, die dem Schmuck neuer Schiffe der 
Oldenburg-Portugiesischen Dampfschiffs- 
Reederei dienen sollten, der Schultze 
ebenfalls Vorstand. Um sich mit maritimen 
Motiven vertraut zu machen, erhielt K. 
eine Freipassage nach Portugal. Durch 
diese Anerkennung ermutigt, trat er im fol
genden Jahr in die Kunstschule in Weimar 
ein, deren Leiter seit 1910 Fritz Mackensen 
war, und wo die Pflege der Landschaftsma
lerei einen besonderen Stellenwert genoß. 
Vier Jahre besuchte K. die Naturklasse 
von Professor Max Thedy und erhielt als 
dessen Meisterschüler ein kostenloses Ate
lier innerhalb der Akademie.
Durch die wirtschaftliche Situation wurde 
der Künstler 1919 zur Rückkehr nach 
Oldenburg gezwungen, und hier, in der 
Weite und Vielfalt der Oldenburger Land
schaft, fand er in der Folgezeit die Anre
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gungen zu seinen Bildern. 1922 heiratete 
er die Malerin Helene Schulz-Dubois aus 
Frankfurt, die nach einer Ausbildung als 
Zeichen- und Turnlehrerin die Kunstaka
demie in München und die Kunstschule in 
Frankfurt a. M. besucht hatte. 1925 bezog 
die Familie ein Haus mit Atelier in Kreyen
brück. Die Umgebung dieses Ortes, ob
gleich stadtnah gelegen, bot mit ihrem Ne
beneinander von Geestrücken, Moor und 
Niederungsgebieten ein noch relativ in
taktes Landschaftsbild. An dem künstleri
schen Werdegang ihres Mannes hatte H e
lene K. einen ganz entscheidenden Anteil. 
Sie stellte ihr eigenes großes zeichneri
sches Talent in seinen Dienst und war der 
ruhende Pol in seinem Leben. In ihrer 
Hand lag die Erziehung der vier Kinder 
und durch ihre Rückkehr in den Lehrerbe
ruf trug sie zum Unterhalt der Familie bei. 
Obgleich K. von 1922 an, abgesehen von 
einigen Reisen, ständig in Oldenburg 
lebte und die Motive seiner Arbeiten in 
der heimatlichen Landschaft suchte, ist er 
nicht der Gruppe der Heimatmaler zuzu
ordnen. In seinen Bildern steht nicht die 
topographisch genaue Wiedergabe im Vor
dergrund und bis auf wenige Ausnahmen,

für die genaue Angaben vorliegen, sind 
die Landschaftsausschnitte nicht zu lokali
sieren. Die Malerei ist hier einem unmittel
baren Bezug enthoben und in eine andere 
Dimension transponiert. Schon sehr früh 
löste sich K. vom Vorbild seines Lehrers

und fand zu einem eigenen künstlerischen 
Stil.

L:
Elfriede Heinemeyer, Wilhelm Kempin, in: 
Gerhard Bakenhus - Wilhelm Kempin, Maler 
in Kreyenbrück. Ein Beitrag zur Landschafts
malerei in Norddeutschland. Ausstellung im 
Stadtmuseum Oldenburg, hg. von Ewald Gäß- 
ler, Oldenburg 1987, S. 76 ff. (L); Jo sé  Kastler, 
Heimatmalerei.  Das Beispiel Oldenburg, 
Oldenburg 1988 (L).

Elfriede Heinemeyer

Kitz, Arnold, Vizepräsident des Oberap- 
pellationsgerichts und Politiker, * 13. 4. 
1807 Vechta, ¥ 22. 1. 1874 Oldenburg.
Der Sohn des Arztes Dr. Johann Heinrich 
Kitz (1778-1835) und dessen Ehefrau Fran
ziska geb. Keppel besuchte die Gymna
sien in Vechta und Oldenburg und stu
dierte von 1825 bis 1828 Jura an den Uni
versitäten Bonn und Göttingen. Nach Ab
legung des ersten Staatsexamens war er 
zunächst Advokat in Ovelgönne, trat 1831 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
war danach als Amtsauditor in Tossens, 
Steinfeld, Cloppenburg, Wildeshausen 
und Rodenkirchen tätig. 1837 wurde er 
zum Regierungsassessor bei der Regie
rung in Birkenfeld ernannt und erhielt
1844 den Titel Hofrat. Nach dem Ausbruch 
der Revolution von 1848 trat er für eine fle
xible, nachgiebige Haltung der Regierung 
ein, um die Volksbewegung aufzufangen 
und zu kanalisieren. Der Beamte ent
puppte sich als geschickter Redner und b e 
gabter Politiker. Er war Mitbegründer und 
treibende Kraft des Birkenfelder Volksver
eins, der als Sammelbecken der gem äßig
ten Kräfte ein Gegengewicht zu dem de
mokratischen Verein von Oberstein bil
dete. Während dieser die Loslösung Bir
kenfelds von Oldenburg und den An
schluß an Preußen propagierte, trat der 
Volksverein für die weitere Zugehörigkeit 
des Fürstentums zum oldenburgischen G e 
samtstaat ein, in dessen Rahmen es aller
dings eine autonome Stellung mit einem 
eigenen Landtag und einer eigenen Ver
fassung erhalten sollte. Auf der Basis die
ses Programms konnte K., der von Mai bis 
Dezember 1848 Vorsitzender des Volksver
eins war, zunächst seine gemäßigte Linie 
durchsetzen und alle weitergehenden For
derungen abblocken. Im Juli 1848 wurde 
er in den konstituierenden Landtag g e 
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wählt, der ihn zu seinem Vizepräsidenten 
bestimmte. Als das Parlament ein E inge
hen auf die Birkenfelder Forderungen a b 
lehnte, legte K. Ende September unter Pro
test sein Mandat nieder. Die darauf erfol
gende Radikalisierung in Birkenfeld ver- 
anlaßte ihn, im Dezember 1848 den Vorsitz 
des Volksvereins niederzulegen und sich 
aus Rücksicht auf seine Amtsstellung aus 
der Birkenfelder Politik zurückzuziehen. 
Auf der überregionalen Ebene blieb er 
freilich auch weiterhin politisch aktiv und 
war von 1849 bis 1851 Mitglied der ersten 
vier Landtage, die ihn regelmäßig zu 
ihrem Präsidenten wählten. Der groß
deutsch gesinnte K., der sich schon 1848 in 
einer Broschüre gegen die kleindeutsche 
Lösung der nationalen Frage unter preußi
scher Führung ausgesprochen hatte, g e 
hörte im Landtag zu der aus demokrati
schen und katholischen Abgeordneten b e 
stehenden Zweckkoalition, die den An
schluß Oldenburgs an Preußen vehement 
ablehnte. Aus familiären und gesundheitli
chen Gründen verzichtete K. im November 
1851 auf eine Wiederwahl und konzen
trierte sich in den folgenden Jahren auf 
seine Amtstätigkeit. Im Dezember 1853 
wurde er Vorsitzender des Justizsenats bei 
der Regierung in Birkenfeld. Nach der 
Trennung der Justiz von der Verwaltung 
trat an die Stelle des Justizsenats ein 
Obergericht, dessen Direktor K. im D e
zember 1856 wurde. Am 1. 11. 1866 wurde 
er Direktor des Obergerichts Oldenburg 
und am 5. 12. 1868 Vizepräsident des 
Oberappellationsgerichts. In dieser Zeit 
wurde K. noch einmal politisch aktiv. Von 
Februar bis August 1867 war er Abgeord
neter des konstituierenden Reichstags des 
Norddeutschen Bundes, in dem er sich der 
Bundesstaatlich-konstitutionellen Vereini
gung anschloß. Er mußte jedoch bald ein- 
sehen, daß seine Forderung nach einer 
großdeutschen Erweiterung des Norddeut
schen Bundes aussichtslos war. Resigniert 
stimmte er schließlich dem Verfassungs
entwurf zu und zog sich aus dem politi
schen Leben zurück.
Der Katholik K. war seit Dezember 1839 
verheiratet mit Julie Wilhelmine Elisabeth 
geb. Weyrich (4. 12. 1821 - 4. 10. 1894), der 
Tochter des Birkenfelder Regierungsrates 
Ludwig W. und der Elisabeth Constantine 
Sybille geb. von Emden. Das Ehepaar 
hatte vier Kinder, von denen Richard 
(1843-1913) Landgerichtsrat in Oldenburg

und Wilhelm (1851-1919) Landgerichtsprä
sident in Krefeld wurden.

W:
Zur großen deutschen Frage. Kein Kaiser alten 
Styls und mit Erblanden, sondern entweder 
ein Reich und ein Staat, oder ein Bundesstaat 
mit einem ausführenden Präsidenten, Frank
furt 1848; Seyn oder Sollen. Abriß einer philo
sophischen Einleitung in das Sitten- und 
Rechtsgesetz, Frankfurt 1864; Das Princip der 
Strafe in seinem Ursprünge aus der Sittlich
keit. Eine philosophisch-juristische Abhand
lung, Oldenburg 1874.
L:
Heinrich Baldes, Die hundertjährige G e 
schichte des Fürstentums Birkenfeld, B irken
feld 1921; H. Peter Brandt, Die 48er Revolution 
und das Birkenfelder Waldfest, in: Waldfestge
sellschaft mit Schützenabteilung e.V. 125 
Jahre,  Birkenfeld 1974; Monika Wegmann- 
Fetsch, Die Revolution von 1848 im Großher
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1974; Peter 
Klaus Schwarz, Nationale und soziale B ew e 
gung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979; Bernd 
Haunfelder und Klaus Erich Pollmann, Reichs
tag des Norddeutschen Bundes 1867-1870, 
Düsseldorf 1989.

Hans Friedl

Klaevemann, C a r l  Hermann, Kaufmann,
* 22. 8. 1816 Oldenburg, f  2. 3. 1872 
Oldenburg.
Aus einer alten Oldenburger Familie stam
mend, die 1311 erstmals urkundlich er
wähnt wurde, trat K., Sohn des Älter
manns Johann Dietrich Klaevemann 
(1769-1857) und dessen zweiter Ehefrau 
Susanne geb. Freye, nach seiner Gymna
sialzeit in das Handelsgeschäft seines Va
ters ein, das er nach dessen Tod allein wei
terführte. Neben seiner erfolgreichen 
kaufmännischen Tätigkeit interessierte 
sich K. seit dem Revolutionsjahr 1848 zu
nehmend für Politik: als liberal denkender 
Mann wurde er im Januar 1848 in den 
Oldenburger Stadtrat gewählt und gehörte 
zu den Mitunterzeichnern einer Adresse 
an den Großherzog, in der eine freiheitli
che Verfassung für Oldenburg gefordert 
wurde. Im September 1848 beteiligte er 
sich an der Gründung von Oldenburgs 
erstem politischen Verein. Abgesehen von 
einer kurzen Mitgliedschaft im Landtag 
(1860-1861), wandte K. sich in den folgen
den Jahren der Kommunalpolitik zu. Nicht 
zuletzt seinem erfolgreichen Bemühen um 
die bauliche Fortentwicklung Oldenburgs
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war es zuzuschreiben, daß er von 1852 bis 
1872 ohne Unterbrechung als Ratsherr 
wiedergewählt wurde. Die in diesem Amt 
gezeigte Begabung für das Organisato
risch-Politische trug wesentlich zu seiner 
Berufung in die Direktion der Oldenbur
ger Versicherungs-Gesellschaft bei (1857).

Sein schon zu Lebzeiten ausgeprägter G e 
meinsinn offenbarte sich in vollem Umfang 
erst, als nach seinem Tod bekannt wurde, 
daß der ledig gebliebene Ratsherr die 
Stadt Oldenburg in seinem Testament mit 
einer Stiftung bedacht hatte, die aus 50000 
Talern sowie aus einem Grundstück an der 
Donnerschweer Straße bestand. Entspre
chend K.s letztem Wunsch ließ der Stadt
magistrat hier im Jahre 1873 kleine Woh
nungen für „unbescholtene und weniger 
bemittelte" Familien und Einzelpersonen 
errichten, die dort gegen „billige Miethe" 
wohnen konnten.

L:
Jo h an n es  Schaefer, Die Klaevemanns-Stif-  
tung. Eine Wohlfahrtseinrichtung in Olden
burg. Rechenschaftsbericht nach ihrem 25jäh- 
rigen Bestehen 1873-1898, Oldenburg 1898; 
Georg von Lindern, Oldenburgische Familien
kunde: Klävemann, in: OHK, 1943, S. 39-41; 
Monika Wegmann-Fetsch, Die Revolution von
1848 im Großherzogtum Oldenburg, O lden
burg 1974; Dieter Kimpel, Die Klävemann-Stif-  
tung in Oldenburg, in: OHK, 1986, S. 36-43.

Peter Haupt

Klaevemann, Johann Conrad D i e d r i c h ,  
Dr. iur., Stadtdirektor, * 30. 11. 1814 Olden
burg, f  11. 12. 1889 Oldenburg.
Der ältere Bruder von -*• C a r l  Hermann 
Klaevemann (1816-1872) besuchte in

Oldenburg und Eutin das Gymnasium. 
Nach dem Abitur studierte K. Jura an den 
Universitäten Jena,  Göttingen, Heidelberg 
und Berlin, wo er auch promovierte. In 
Berlin kam die Musik für ein Jahr  als b e 
gleitendes Fach hinzu. Im Anschluß an das 
zweite Staatsexamen in Oldenburg (1842) 
diente der politisch zu den Liberalen zäh
lende K., als deren Vertreter er von 1849 
bis 1863 mit Unterbrechungen im Landtag 
saß, dem Großherzogtum Oldenburg in 
verschiedenen Stellungen. Er begann 
seine Laufbahn 1843 als Auditor in Bur
have und Westerstede, wurde 1846 Sekre
tär der Justizkanzlei in Eutin, 1850 Amts
assessor in Brake, 1854 Stadtsyndikus in 
Oldenburg und 1856 schließlich provisori
scher Leiter der Verwaltung des Amtes Lö
ningen. Am 28. 7. 1858 wählte die Stadt 
Varel den inzwischen bewährten Beamten 
zu ihrem Stadtdirektor. Diese neue Auf
gabe sah den kompetenten Verwaltungs
fachmann in seinem Element, galt es doch, 
die Verwaltung Varels - vor allem die Ver
mögens- und Lastenverteilung zwischen 
Stadt- und Landgemeinde - von Grund auf 
neu festzulegen. K. tat dies mit Erfolg; 
groß war auch sein Verdienst bei der Anle
gung neuer Straßen und Plätze, die er mit

praktischem Sinn und künstlerischem G e 
schick zügig vorantrieb. In seiner Amtszeit 
erhielt Varel 1861 eine öffentliche G asb e
leuchtung und vier Jahre  später die wich
tige vertragliche Zusicherung über den 
Anschluß an die noch zu bauende Bahnli
nie Oldenburg-Wilhelmshaven. K.s b e 
achtliches Tätigkeitsfeld engte indessen 
den Förderer gemeinnütziger Zwecke, der 
der Stadt Varel u. a. eine mit e igenen Mit
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teln finanzierte Kleinkinderbewahranstalt 
übergab, keineswegs ein und ließ über
dies dem Musik- und Kunstliebhaber noch 
Zeit für die Betreuung des Vareler Singver
eins. Nach seiner Pensionierung im Jahre 
1880 siedelte K. in das Haus seiner Eltern 
nach Oldenburg über, wo er sich haupt
sächlich mit der Verwaltung seines Vermö
gens und seines umfangreichen Waldbesit
zes befaßte. Auch hier spielte er als akti
ves Mitglied eine führende Rolle im 
Oldenburger Singverein und komponierte 
Lieder, Streichquartette, Klaviersonaten 
sowie Choräle. Als der ledig gebliebene K. 
starb, flössen der Klaevemann-Stiftung 
weitere Vermögenswerte zu: der Betrag 
von 150000 Mark und ein 51000 Quadrat
meter großes Grundstück an der Nadorster 
Straße.

W:
Zwölf deutsche Volkslieder für 4 Männerstim
men gesetzt, Oldenburg 1846.
L:
Joh an n es  Wolfram, Geschichte des Oldenbur
ger Singvereins von 1821 bis 1896, Oldenburg 
1896; Joh an n es  Schaefer, Die Klaevemanns- 
Stiftung. Eine Wohlfahrtseinrichtung in O lden
burg. Rechenschaftsbericht nach ihrem 25jäh- 
rigen Bestehen 1873-1898, Oldenburg 1898; 
Georg von Lindern, Oldenburgische Familien
kunde: Klävemann, in: OHK, 1943, S. 39-41; 
Dieter Kimpel, Die Klävemann-Stiftung in 
Oldenburg, in: OHK, 1986, S. 36-43.

Peter Haupt

Klingenberg, E r n s t  Heinrich Ludwig, Ar
chitekt, * 21. 5. 1830 Schevendorf bei 
Iburg, ¥ 28. 5. 1918 Berlin.
Der Sohn des späteren Amtsrentmeisters 
Ernst Georg Klingenberg (15. 11. 1797 -
15. 12. 1869) und der Margarethe Elisa
beth geb. Richter (24. 9. 1807 - 9. 6. 1887) 
wuchs im Kreis von sechs Geschwistern in 
Wittmund auf; sein jüngerer Bruder-*- Lud
wig (1840-1924) wurde später - wie er 
selbst - Architekt. Ernst K. besuchte von
1846 bis 1848 die polytechnische Schule in 
Hannover und studierte von 1849 bis 1854 
Architektur an der Universität München. 
Anschließend war er für je  ein halbes Jahr 
Lehrer an der Bauakademie in Nürnberg 
und an der Gewerbeschule in Nienburg. 
Seit 1856 arbeitete er als selbständiger Ar
chitekt in Bremen, wo er u. a. Wohn- und 
Geschäftshäuser, die Werkstätten des 
Norddeutschen Lloyd auf der Stefanikir-

chenweide, das Gemeindehaus der St.- 
Stefani-Kirchengemeinde sowie das La
gergebäude des Weserbahnhofs baute. 
Zeitweilig war er auch Teilhaber der Firma 
Osenbrück & Co., die eine Eisengießerei, 
eine Maschinenfabrik und ein Holzwerk 
betrieb. 1864 erhielt er seinen ersten 
großen Auftrag in Oldenburg: den Bau des 
Augusteums als Domizil des Kunstvereins, 
den er im Stil der florentinischen Palastar
chitektur der Renaissance errichtete. D a
neben beschäftigte er sich mit Planungen 
für den Umbau der Lambertikirche, die auf 
einen völligen Neubau hinausliefen, der 
sich an den Stilformen der Gotik Schinkels 
orientierte. Aus finanziellen Gründen und 
wegen des Widerstandes der Kirchenge
meinde scheiterten seine weitreichenden 
Absichten, damit neben dem Augusteum 
einen weiteren städtebaulichen Schwer
punkt zu setzen. Erst 1873 führte sein Bru
der Ludwig den Bau des Kirchturms nach 
seinen modifizierten Entwürfen durch.
1870 begann K. auch die Planungen für 
das Kinderkrankenhaus an der Peter
straße. Er unterhielt viele Jahre  ein e ig e
nes Büro in Oldenburg, doch verlagerte er 
bereits vor der Jahrhundertwende das 
Schwergewicht seiner Tätigkeit nach Ber
lin, wo er eine Reihe öffentlicher Bauten 
und Wohnhäuser errichtete und bereits
1868 an der Konkurrenz um den Berliner 
Dombau teilgenommen hatte. 1907 über
siedelte er endgültig nach Berlin und lebte 
hier bis zu seinem Tode.
K. war seit 1860 verheiratet mit M arga
rethe Luise Marie geb. Salzmann.

L:
(K.E.O. Fritsch), Der Kirchenbau des Prote
stantismus, Berlin 1893; Bremen und seine 
Bauten, hg. vom Architekten- und Ingenieur- 
Verein, Bremen 1900; Rudolf Stein, Klassizis
mus und Romantik in der Baukunst Bremens, 2 
Bde., Bremen 1964-1965; Jürgen  Weichardt, 
125 Jahre  Oldenburger Kunstverein, O lden
burg 1968; Ewald Gäßler, Der Umbau der Lam 
bertikirche im 19. Jahrhundert,  in: Reinhard 
Rittner (Hg.), Oldenburg und die Lambertikir
che, Oldenburg 1988, S. 97-124.

Heinrich Wandscher

Klingenberg, Ernst H e i n r i c h ,  Maler,
* 23. 5. 1868 Visbek, ¥ 30. 12. 1935 Lohne. 
Der Sohn des Tischlermeisters Ferdinand 
Gerhard Heinrich Klingenberg und dessen 
Ehefrau Catharina geb. Schillmöller zeigte
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schon in der Volksschule ein besonderes 
Maltalent. Da jedoch die Mittel zum Kunst
studium fehlten, mußte er 1882 eine M a 
lerlehre im Nachbardorf Goldenstedt b e 
ginnen, die er 1883 aus Krankheitsgrün
den abbrach. Nach seiner Gesundung ab
solvierte er von 1885 bis 1889 eine Lehre 
bei einem Kirchendekorationsmaler in 
Münster, die er durch den Besuch von 
Mal- und Zeichenkursen ergänzte. Nach 
kurzer Tätigkeit als Kirchenmaler in Vis
bek begann er zu Beginn des Jahres 1891 
ein Studium an der Kunstakademie in 
München, das er aber aus Geldmangel b e 
reits im November 1892 wieder abbrechen 
mußte. Danach arbeitete er als Dekora
tionsmaler im Rheinland, in Westfalen und 
Holland und besuchte zwischendurch die 
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf. 1896 
ließ er sich als Kirchendekorationsmaler in 
Lohne nieder und erhielt in der Folgezeit 
zahlreiche Aufträge für Kirchen im Südol
denburger Raum. Daneben malte er vor 
allem Portraits. Seit 1900 beschickte er 
Ausstellungen in Oldenburg, trat 1904 der 
Vereinigung Nordwestdeutscher Künstler 
bei und gehörte auch zu den Mitbegrün
dern des Oldenburger Künstlerbundes. 
Der künstlerische Durchbruch gelang ihm

1905 auf der Nordwestdeutschen Kunst- 
und Gewerbeausstellung in Oldenburg. Er 
fand nun Förderer, die 1909 eine Ausstel
lung in der Onckenschen Hofkunsthand
lung in Oldenburg arrangierten, die guten 
Anklang fand. K., dessen akademisch prä
zise Malweise dem Trend des bürgerlichen 
Kunstverständnisses entsprach, wurde nun 
einer der gefragtesten Portraitisten des

Oldenburger Landes, der zahlreiche Auf
träge vom Adel, der Geistlichkeit und dem 
gehobenen Bürgertum erhielt. Nach dem 
Ersten Weltkrieg gingen die Aufträge aus 
wirtschaftlichen Gründen so stark zurück, 
daß K. in finanzielle Schwierigkeiten g e 
riet. Er suchte nun einen neuen Kunden
kreis im benachbarten Holland, wo er mit 
seiner kühlen, sachlichen Malweise erneut 
Erfolg hatte. 1926 kehrte er nach Lohne 
zurück, doch litt seine künstlerische Arbeit 
zunehmend unter einem schleichenden 
Nervenleiden. Da die Schüttellähmung 
seine Malweise stark veränderte, fand er 
keine Auftraggeber mehr und starb 1935 
völlig verarmt im Krankenhaus in Lohne. 
K., der Autodidakt im positiven Sinne war, 
läßt sich keiner zeitgenössischen Kunst
richtung zuordnen. Er war vor allem Por- 
traitmaler, dem die akademisch genaue 
Darstellung der Persönlichkeit wichtig 
war, während er Probleme der Auffassung, 
der Farbe und des Lichts vernachlässigte 
und darauf verzichtete, einen persönlichen 
Stil zu entwickeln.
K. war seit dem 18. 1. 1896 verheiratet mit 
Helene Margarethe geb. Kaimer aus Hat
tingen/Ruhr, mit der er elf Kinder hatte.

L:
Franz Thedering, Portraitmaler Heinrich Klin
genberg, in: Niedersachsen, 19, 1913/14, 
S. 478-479 ;  ders., Heinrich Klingenberg, 
Vechta 1922 (W); Gerd Wietek, Der Maler 
Heinrich Klingenberg, in: HkOM, 1959,
S. 129-132; Barbara Wieland, Heinrich Klin
genberg 1868-1935, Lohne 1986 (W,L); dies., 
Heinrich Klingenberg Portraitmaler 1868- 
1935, in: Jb O M , 1987, S. 341-350.

Bernard Hachmöller und Josef Sommer

Klingenberg, Anton L u d w ig  Dietrich 
Alexander, Architekt, * 29. 10. 1840 Witt
mund, ¥ 1. 4. 1924 Bad Zwischenahn.
K. war der jüngste Sohn des Amtsrentmei
sters Ernst Georg Klingenberg (15. 11. 
1797 - 15. 12. 1869) und dessen Ehefrau 
Margarethe Elisabeth geb. Richter (24. 9. 
1807 - 9. 6. 1887). Wie sein älterer Bruder-^ 
Ernst (1830-1918), der ebenfalls Architekt 
wurde, wuchs er in Wittmund auf, b e 
suchte hier die Volksschule und das Gym
nasium in Jever. Ab 1856 absolvierte er 
eine Maurerlehre in Bremen und arbeitete 
im Architekturbüro seines Bruders Ernst. 
Nach dieser Lehrzeit studierte er ab 1859 
an der Bauakademie in München und war
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danach kurze Zeit als Bauführer beim Bau 
der Kirche in Rotenburg (Hannover) b e 
schäftigt. Anschließend unternahm er aus
gedehnte Studienreisen durch Nordame
rika, England, Frankreich und Spanien, 
wo er als Bauzeichner arbeitete. In Frank
reich und England beschäftigte er sich in
tensiv mit den Bauformen und dem Bau
schmuck des Mittelalters und gab später 
einen umfangreichen Band mit eigenen 
Skizzen mittelalterlicher Bauornamente 
heraus. Auf diesen Reisen begründete er 
seine Vorliebe für mittelalterliche Stilele
mente unter Verwendung von Back- und

Sandstein, glasierten Mauersteinen und 
ornamentalem Beiwerk. Nach seiner Rück
kehr nach Deutschland war er zunächst 
kurze Zeit beim Staatsbauamt in Hamburg 
angestellt, machte sich aber bereits 1867 
als Architekt selbständig und errichtete 
von 1871 bis 1874 eine Reihe von Wohn
häusern und Amtsgebäuden im M arineha
fen Wilhelmshaven. 1875 übersiedelte er 
nach Oldenburg, wo er - neben zahlrei
chen Wohnhäusern - nach den modifizier
ten Plänen seines Bruders Ernst den Um
bau der Lambertikirche leitete und den 
Hauptturm in neugotischen Formen errich
tete, der später teilweise wieder abgebro
chen wurde. Neben seinem Oldenburger 
Büro unterhielt er ab 1890 ein weiteres 
Büro in Bremen. K. plante und baute eine 
Vielzahl von Gebäuden im nordwestdeut
schen Raum, u. a. das Gerichtsgebäude in 
Bremen (1890/95), das Kreishaus in Witt
mund, das Provinziallandeshaus in 
Münster (1898/1901) sowie mehrere Bahn
höfe. Er besaß ausgeprägte kunsthand
werkliche Interessen und gehörte zu den

Mitbegründern des Oldenburger Kunstge
werbemuseums. Der geschäftliche Erfolg 
ermöglichte ihm den Erwerb eines großen 
Besitzes in Elmendorf am Zwischenahner 
Meer, wo er bis zu seinem Tode lebte.
K. war seit dem 7. 11. 1869 verheiratet mit 
Sophie Wilhelmine geb. Ulex (27. 2. 1844 -
6. 2. 1919), der Tochter des Lehrers an der 
Hamburgischen Pharmaceutischen Lehr
anstalt Georg Ludwig U. (8. 10. 1811 - 
25. 3. 1883) und dessen Ehefrau Sophie 
geb. Dieterichs (16. 7. 1818 - 1. 1. 1913). 
Das Ehepaar hatte zwei Töchter und fünf 
Söhne, von denen Georg K. (28. 11. 1870 -
7. 12. 1925) Hochschullehrer und Vor
standsmitglied der Allgemeinen Elektrizi
tätsgesellschaft Berlin (AEG) wurde.

W:
Die ornamentale Baukunst des Mittelalters. 
Nach e igenen Aufnahmen bearb. und hg., Lüt
tich und Leipzig o. J.
L:
Heinrich Ulex (Bearb.), Zur Geschichte der F a 
milie Ulex, Hamburg 1913; O. Holtze, Ludwig 
Klingenberg, in: Ulrich Thieme - Felix Becker, 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, 
Bd. 20, Leipzig 1927, S. 510-511; M ichael Neu
mann, Stadtplanung und Wohnhausbau in 
Oldenburg 1850-1914, Oldenburg 1982; Ewald 
Gäßler, Der Umbau der Lambertikirche im
19. Jahrhundert,  in: Reinhard Rittner (Hg.), 
Oldenburg und die Lambertikirche, O lden
burg 1988, S. 97-124.

Heinrich Wandscher

Klinghamer (Klinkhamer, Klinckhamer),
Johann Christian, Chronist, * ?, f  nach 
1610.
K., über dessen Leben wir nur bruchstück
haft informiert sind, stammte vermutlich 
aus der Gegend von Bramsche und erhielt 
offenbar eine höhere Schulbildung, da er 
die lateinische Sprache beherrschte. Er 
war als Schullehrer, Informator und Küster 
an verschiedenen Orten tätig, daneben ar
beitete er als Kalligraph und fertigte Ab
schriften bzw. Zusammenstellungen von 
erzählenden und urkundlichen Quellen 
für private Auftraggeber an, da der Buch
druck im Osnabrücker Raum sich erst nach 
1618 verbreitete. Er lebte zeitweise in Qua
kenbrück und schrieb hier für den Pfarrer 
die Osnabrücker Chronik des Erdwin Ert- 
mann in deutscher Übersetzung ab. 1575 
kam er nach Dinklage, wo er vermutlich 
Informator und Schullehrer auf den b e 
nachbarten adligen Gütern war und zur
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Verbesserung seines Unterhalts die Küster
stelle an der Dinklager Pfarrkirche erhielt. 
In dieser Zeit fertigte er eine Abschrift der 
von dem Abt des Iburger Klosters Norbert 
gegen Ende des 11. Jahrhunderts verfaß
ten Lebensbeschreibung des Bischofs 
Benno II. von Osnabrück an, die er 1587 
als Ersatz für das 1581 verbrannte Original 
dem Kloster Iburg schenkte. Vermutlich 
verfaßte K. in Dinklage auch sein Haupt
werk „Münsterschen Stiftes Cronica und 
Beschreibung Aller Bischöfen, ihrer Regie
rung und vieler Geschichten", die neben 
der Beschreibung der Regierungszeit aller 
Bischöfe seit Karl dem Großen für die Zeit 
nach der Mitte des 16. Jahrhunderts eine 
Fülle lokalhistorischer Nachrichten über 
das Oldenburger Münsterland enthält.
1588 wird K. als Küster von Vörden er
wähnt, wo er vermutlich seine bis 1577 rei
chende Reimchronik der Bischöfe von Os
nabrück verfaßte. Die letzte Nachricht, die 
wir über ihn besitzen, stammt aus dem 
Jahre 1610, als er seine Münstersche Chro
nik abschloß. Wann und wo er starb ist un
bekannt. K. gehört zu den Chronisten des
16. Jahrhunderts, deren Arbeiten trotz des 
kritiklosen Zusammentragens des M ate
rials für die Landesgeschichte wichtig sind 
wegen der Zuverlässigkeit in der Benut
zung der Quellen und wegen der Überlie
ferung zeitgenössischer Besonderheiten.

W:
Münsterschen Stiftes Cronica und Beschre i
bung Aller gew esenen Bischöfen, ihrer Regie
rung und vieler Geschichten, mehrere A b
schriften, u. a. LBO; Ossenbruggersche Cronik 
in rime aller gew esenen here und bischöpfe 
desselbigen Styfftes . . ., Staatsarchiv O sna
brück, veröffentlicht als: Reimchronik der B i
schöfe von Osnabrück, hg. von G. Sp a n g en 
berg, in: Neues Vaterländisches Archiv, 1832, 
II, S. 193-252.
L:
ADB, Bd. 15, 1906, S. 23-24;  Friedrich Mathias 
Driver, Bibliotheca Monasteriensis sive Noti- 
tia de Scriptoribus Monasterio-Westphalis, 
Münster 1799; Karl Willoh, Der Chronist J o 
hann Christian Klinghamer, in: OJb ,  9, 1900, 
S. 61-73; H. Bresslau, Vita Bennonis II. Epis- 
copi Osnabrugensis,  Hannover 1902.

Franz Hellbernd

Klinghe, Ghert, Erzgießer, * um 1400, 
f  nach 1474.
Über das Leben des Erzgießers Ghert 
Klinghe liegen bisher nur wenige Nach
richten vor. Wie sein Geburtsort sind auch

die Stätten seiner Ausbildung und Tätig
keit vor 1428 unbekannt. Stilistische D e
tails, z. B. die Art der Anbringung des 
Schmuckes auf den Glocken sowie der 
Wortlaut der Gießersprüche, weisen in den 
Halberstädter Raum und dort in den Um
kreis des Gießers Johannes Apengeter. 
Daneben treten jedoch besonders im Früh
werk Motive auf, die auf einen Einfluß des 
lübischen Gießers van der Rit hinweisen. 
Im Jahre 1428 wurde K. Bürger der Stadt 
Bremen und erwarb 1437 dort ein Haus. 
Seine erste in der Hansestadt nachzuwei
sende Arbeit ist der Guß der großen Dom
glocke „Gloriosa" 1433. Der Bereich, über 
den sich die Tätigkeit K.s erstreckte und in 
dem sich seine Werke nachweisen lassen, 
ist sehr groß. Außerhalb Bremens fand er 
die meisten seiner Aufträge in Oldenburg 
und Ostfriesland. Daneben sind auch Ar
beiten in den Niederlanden, in Lübeck 
und Lüneburg zu finden. Der Guß einer 
Glocke erfolgte nicht in der heimischen 
Werkstatt des Meisters, sondern in dem j e 
weiligen Kirchspiel und war ein Ereignis, 
an dem der ganze Ort teilhatte. Im Gebiet 
der Grafschaft Oldenburg, in der auffallen
derweise Bronzetaufen vollständig fehlen, 
goß er 1433 eine kleine Glocke für die Kir
che Crispinus und Crispianus in Elsfleth, 
die dem Bremer Dompropst unterstellt 
war, und im folgenden Jahre eine „Glo
riosa" für Eckwarden. 1440 entstanden die 
Glocken für St. Lamberti in Oldenburg, St. 
Florian in Sillenstede und St. Nicolai in 
Edewecht, 1447 für St. Johannes in Wie
sede, einer Ortschaft, die 1435 an die Gra
fen von Oldenburg gefallen war. Von hier 
ging K. vermutlich nach Wildeshausen, um 
dort im Aufträge des Bremer Propstes J o 
hannes von Schönebeck zwei Glocken für 
die Alexanderkirche zu fertigen. Anschlie
ßend entstanden 1449 die Katharinen
glocke des Kollegiatsstiftes St. Mariae in 
Delmenhorst sowie die Marienglocke für 
Blexen. Im folgenden Jahre war K. für die 
Kirche in Cleverns tätig, 1451 goß er die 
Marienglocke für Burhave und 1452 eine 
Glocke für Großenkneten. 1461 folgte Eg- 
gelingen mit einer großen Glocke, die 
schon 1540 nach Jever  gebracht wurde. 
Die letzten Arbeiten im Oldenburger Land 
sind die Glocke aus St. Laurentius in Lang
warden von 1465, die sich heute im Lan
desmuseum befindet, und zwei nicht mehr 
erhaltene Glocken für Tossens, die beide 
1468 gegossen wurden. Für eine 1471 in
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Abbehausen entstandene Glocke, die 
ebenfalls verloren ist, lassen die überlie
ferten Quellen keine eindeutige Zuwei
sung an K. zu. Die späteste urkundliche 
Nachricht über den Erzgießer findet sich 
im Memorialbuch der Marienkirche zu Lü
beck aus dem Jahre 1466, die Nennungen 
seines Namens in Glockeninschriften rei
chen bis 1474. Bei fünf Bremer Erzgießern 
mit dem Namen Klinghe, die zwischen 
1453 und 1509 nachzuweisen sind, handelt 
es sich vermutlich um Söhne des Ghert K.

L:
NDB, Bd. 12, 1980, S. 94-95;  Albert Mundt, Die 
Erztaufen Norddeutschlands von der Mitte des 
XII. bis zur Mitte des XIV. Jahrhunderts,  Leip
zig 1908; Jo h an n es  Focke, Die Glockengießer 
Klinge aus Bremen, in: Jahrbuch der brem i
schen Sammlungen, 2, 1909, S. 10 ff.; F. Ritter, 
Zur ostfriesischen Glockenkunde: Die Gander- 
sumer Glocke Gerd Klinges aus d. J . 1458, in: 
Upstalsboomblätter für Ostfriesische G e 
schichte und Heimatkunde, 3, 1913/14, 
S. 27 ff.; Adolf Rauchheld, Glockenkunde 
Oldenburgs, in: O Jb ,  29, 1925, S. 5 ff.; A n g e 
lus Gerken, Eine Klinge - Taufe von Stader 
Herkommen, in: Stader Jahrbuch, 1961, 
S. 101 ff.; Barbara Hellwig, Ghert Klinghe. Ein 
norddeutscher Erzgießer des 15. Jahrhunderts, 
Hildesheim 1967 (L).

Elfriede Heinemeyer

Oldenburgische Landeskirche in die Deut
sche Evangelische Kirche eingegliedert 
wurde, verließ er im Juni 1934 unter Pro
test die Landessynode. Im Februar 1935 in 
das Präsidium der Bekenntnissynode g e 
wählt, wurde er damit faktisch Leiter der 
Bekennenden Kirche in Oldenburg. Nach 
einem zunächst erfolglosen Disziplinarver
fahren wurde er am 26. 11. 1937 vom 
deutsch-christlichen Kirchenregiment in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt und 
durch die Gestapo mit einem Reichsrede-

Kloppenburg, Heinrich (Heinz) Ferdinand 
Otto, Dr. theol. h.c., Oberkirchenrat,
* 10. 5. 1903 Elsfleth, ¥ 18. 2. 1986 Bremen. 
Der Sohn des Kapitäns Diedrich Kloppen
burg besuchte die Volksschule in Hude 
und die Oberrealschule in Bremen. Von 
1919 bis 1922 absolvierte er eine Lehre in 
einer Wollimportfirma in Bremen und b e 
stand 1925 als Externer das Abitur am 
Alten Gymnasium in Bremen. Er studierte 
von 1925 bis 1930 Theologie in Marburg, 
Göttingen, Münster und Bonn. Nach dem 
Tentamen (1. Prüfung) war er ab Novem
ber 1930 provisorischer Hilfsprediger in 
Bad Zwischenahn, ab Oktober 1932 provi
sorischer Assistenzprediger in Oldenburg. 
Nach dem Examen (2. Prüfung), das er am 
30. 6. 1932 in Oldenburg ablegte, wurde er 
am 9. 10. 1932 ordiniert und am 30. 10. 
1932 als Pfarrer in Heppens II eingeführt. 
Er war zeitweilig Mitglied der NSDAP und 
der Deutschen Christen. Später wurde er 
Mitbegründer des Pfarrernotbundes in 
Oldenburg und nahm im Mai 1934 an der 
Bekenntnissynode in Barmen teil. Als die

verbot belegt. Seit 1941 wirkte er auf 
Wunsch der Gemeinde als Vertretung in 
Wiefelstede. Gleichzeitig wurde er Vorsit
zender der Konferenz der Landesbruder- 
räte. 1945 zum hauptamtlichen Mitglied 
des Oldenburger Oberkirchenrates er
nannt, ging er von 1947 bis 1950 nach 
Genf als Sekretär der Flüchtlingsabteilung 
des Ökumenischen Rates und wirkte da
nach wieder in Oldenburg. 1952 kandi
dierte er vergeblich für das Bischofsamt in 
Oldenburg. Danach war er als Berufsschul- 
pfarrer in Dortmund tätig. Als Herausge
ber und Schriftleiter prägte er von 1953 bis 
1978 die Zeitschrift „Junge Kirche". Auch 
schloß er sich der von Josef Hromadka in
itiierten Christlichen Friedenskonferenz 
(CFK) an, die ihn freilich im Gefolge des 
gescheiterten Prager Frühlings 1970 aus
schloß. Am 4. 6. 1963 verlieh ihm die Co- 
menius-Fakultät in Prag die Würde eines 
theologischen Ehrendoktors, wie schon am 
5. 6. 1957 das Eden Theological Seminary 
in den USA. Zu seinem 80. Geburtstag er
hielt er 1983 das Große Verdienstkreuz des
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Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland.

L:
Junge Kirche, 39, 1978, S. 235 ff; ebd., 44,
1983, S. 217 ff.; ebd., 47, 1986, S. 66, 132 ff.; 
Versöhnung und Friede. Heinz Kloppenburg 
zum 65. Geburtstag, Dortmund 1968; Die Pre
diger des Herzogtums Oldenburg von der Re
formation bis zur Gegenwart, Bd. 3, hg. von 
Hans Warntjen, Oldenburg 1980; Hannelore 
Braun, Heinz Kloppenburg, in: F. W. und T. 
Bantz (Hg.), Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon, Heizberg 1992, Sp. 73-78.

Heinrich Höpken und Reinhard Rittner

Kobbe, T h e o d o r  Christian Cay von, 
Schriftsteller, * 8. 6. 1798 Glückstadt/Hol
stein, f  22. 2. 1845 Oldenburg.
K. war der dritte und jüngste Sohn des aus 
einer hannoverschen Adelsfamilie stam
menden dänischen Landvogts Diedrich 
von Kobbe (1. 1. 1766 - 18. 3. 1819) und 
dessen Ehefrau Louise A d e l a i d e  Chri
stiane geb. Gräfin von Rantzau-Ahrenberg 
(¥ 1805). Nach der Scheidung der Eltern 
(1802) wuchs er in Uetersen im Hause sei
nes Großvaters, des Klosterpropstes Graf 
Peter Rantzau (f 22. 8. 1809), auf, besuchte 
von 1814 bis 1817 das Gymnasium Johan- 
neum in Hamburg und studierte von 1817 
bis 1820 Jura an den Universitäten Heidel
berg und Kiel. Auf Empfehlung seines On

kels, des Kammerherrn und Amtmanns 
Graf Rantzau, wurde er nach Abschluß sei
nes Studiums in den oldenburgischen J u 
stizdienst aufgenommen. Im September
1820 wurde er Auditor und wenige Jahre

später Assessor beim Landgericht in 
Oldenburg. Fehlender Ehrgeiz und völli
ger Mangel an beförderungswürdigem 
Diensteifer führten dazu, daß er zeitlebens 
über diesen Rang nicht hinauskam. Der 
liebenswürdige und witzige K., der als 
blendender Gesellschafter in Oldenburg 
mit offenen Armen aufgenommen worden 
war, glitt rasch in ein geselliges Bummelle
ben hinein, aus dem er nicht wieder hin
ausfand. Seit 1822 versuchte er, sein Talent 
zum improvisierenden Erzählen als 
Schriftsteller zu nutzen, und veröffent
lichte vor allem ab 1830 in schneller Folge 
zahlreiche Erzählungen, Gedichte, einen 
historischen Roman, Schauspiele, Humo
resken, autobiographische Schriften und 
umfangreiche Reiseberichte, in denen er 
die Erlebnisse seiner jährlichen Reisen 
verarbeitete, bei denen er die Bekannt
schaft aller erreichbaren Berühmtheiten 
der Zeit zu machen suchte. Von 1838 bis
1845 gab er die wöchentlich erscheinen
den „Humoristischen Blätter" heraus, de
ren Beiträge er zum größten Teil selbst ver
faßte. K. war ein produktiver Schreiber, 
der sich aber weder um die Form und Kom
position seiner Niederschriften kümmerte, 
noch sich die Mühe machte, diese zu über
arbeiten. Er war sich seiner Mängel durch
aus bewußt und gab selbstkritisch zu, 
„überhaupt kein Schriftsteller, sondern 
höchstens ein passabler Erzähler" zu sein. 
Seine Gedichte, Romane und Erzählungen 
sind zu Recht in Vergessenheit geraten; le 
diglich seine Lebenserinnerungen und 
Reiseberichte sind heute noch für den Hi
storiker als Quelle zur Kultur- und M en ta
litätsgeschichte Oldenburgs im Vormärz 
von Wert. Wenn der Name dieser „originel
len, liebenswerten Randfigur der deut
schen Literatur des 19. Jahrhunderts" (P. 
Raabe) innerhalb der Region im Bewußt
sein einer weiteren Öffentlichkeit bewahrt 
blieb, so verdankte K. dies einem G ele 
genheitswerk: dem Text „Heil Dir o Olden
burg", den er 1844 zu einer von der Groß
herzogin -► Caecilie (1807-1844) kompo
nierten Melodie schrieb.

W:
Die Leier der Meister in den Händen des Jün
gers, oder achtzehn Gedichte in fremder Ma
nier, und eins in eigener, Oldenburg 1826; Die 
Schweden im Kloster zu Uetersen. Ein histori
scher Roman, Bremen 1830; Humoristische 
Skizzen und Bilder, Bremen 1831; (Hg.), „Die 
Wesernymphe", Jg. 1 (mehr nicht erschienen),
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Oldenburg 1831; Kleine Erzählungen in hum o
ristischen Skizzen und Bildern, Bremen 1833; 
Reiseskizzen aus Belgien und Frankreich, B re 
men 1836; (Hg.), Humoristische Blätter, Jg .  1-
8, Oldenburg 1839-1846; Briefe über H elgo
land nebst poetischen und prosaischen Versu
chen in der dortigen Mundart, Bremen 1840; 
Humoristische Erinnerungen aus meinem a k a 
demischen Leben in Heidelberg und Kiel in 
den Ja h ren  1817-1819, 2 Teile, Bremen 1840; 
Prießnitz und Gräfenberg. Aus meinem T age
buch zur Unterhaltung und Belehrung aller 
derer, welche auf dem Gräfenberg gewesen 
sind, oder solcher, die sich einer Wasserkur 
dort oder anderswo unterwerfen wollen, 
Oldenburg 1841; Humoresken aus dem Phili
sterleben, 2 Bde.,  Bremen 1841; Humoristische 
Reisebilder, Bremen 1843; Oldenburgisches 
Volkslied. Ein Versuch, den Tönen der unver
geßlichen hohen Verklärten (Großherzogin 
Caecilie  von Oldenburg) Worte zu unterlegen, 
Oldenburg 1844; Die Nordsee, in: Das maleri
sche und romantische Deutschland, Bd. 10, 
Leipzig 1847, Reprint Hildesheim 1973 u.ö.
L:
ADB, Bd. 16, 1882, S. 344-345 ;  Neuer Nekro
log der Deutschen, 23, 1845, S. 158-164; T h e o 
dor von Kobbe, in: Oldenburgische Blätter, 30, 
1846, S. 403-408 ;  Josef  Mendelssohn, Eine 
Ecke Deutschlands. Reisesilhouetten, O lden
burger Bilder, Charaktere und Zustände, 
Oldenburg 1845, Reprint Leer 1979; Adolf 
Stahr, Theodor von Kobbe. Ein Denkstein, 
Oldenburg 1845; Albert Leitzmann, Goethe 
und Theodor von Kobbe, in: Goethe-Jahrbuch, 
30, 1909, S. 235-241; Karl Goedecke, Grundriß 
zur Geschichte der deutschen Dichtung, Bd. 9, 
Dresden 1910, S. 347-352  (W); Heinrich 
Schwarz, Theodor von Kobbe. Sein Leben und 
Wirken sowie seine Stellung in der deutschen 
Literatur (Diss. phil. Münster), Oldenburg 1913 
(W); Paul Raabe, Theodor von Kobbe und 
Goethe, in: Oldenburger Balkenschild, Nr. 6/
7, 1953, S. 1-6, wieder abgedruckt in: ders., 
Wie Shakespeare  durch Oldenburg reiste. 
Skizzen und Bilder aus der oldenburgischen 
Kulturgeschichte, Oldenburg 1986, S. 269-279; 
Ludwig Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse, 
bearb. von Hans Friedl, in: Harry Niemann 
(Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg
1986, S . 55-222.

Hans Friedl

Kochr Harald, Dr. iur., Minister, * 4. 3. 1907 
Bant, f  18. 9. 1992 Dortmund.
K. war der jüngste Sohn des Rechtsanwalts 
Adolf Koch (22. 3. 1867 - 9. 6. 1923) und 
dessen Ehefrau Elisabeth geb. Eggers (25.
4. 1880 - 5. 11. 1972). Er besuchte das Kai- 
ser-Wilhelm-Gymnasium in Wilhelmsha
ven und studierte nach der Reifeprüfung

Rechts- und Staatswissenschaften an den 
Universitäten Freiburg, Berlin und Göttin
gen, wo er 1931 zum Dr. iur. promovierte. 
Nach den beiden juristischen Staatsprü
fungen sowie einer Beschäftigung im 
oldenburgischen Staatsdienst und bei den 
Stadtverwaltungen von Oldenburg und 
Rüstringen studierte er noch einmal von 
1934 bis 1939 an der Handelshochschule 
in Leipzig. Die an sich beabsichtigte Tätig
keit in der Kommunalverwaltung schied 
für ihn nach der nationalsozialistischen 
Machtergreifung aus, nicht zuletzt da K. 
väterlicherseits eine jüdische Großmutter 
(Marianne Lewenstein aus Burhave) hatte. 
Im Anschluß an das Examen als Diplom
Steuersachverständiger ging er in die pri
vate Wirtschaft und erlebte das Kriegs
ende als Syndikus und Prokurist beim 
Stahlwerk Maximilianshütte in der O ber
pfalz, das er anschließend als „Unbelaste
ter" mehrere Monate leitete.
Im September 1945 wurde er auf Empfeh
lung seines älteren Bruders Ekhard (* 15.
4. 1902), der zu dieser Zeit den Neuaufbau 
der Justiz im Lande Oldenburg einleitete, 
von Ministerpräsident -*■ Theodor Tantzen 
(1877-1947) zum Ministerialdirektor und 
Leiter der Abteilung Finanzen im olden
burgischen Staatsministerium ernannt. Im 
Frühjahr 1946 wurde er Minister für Wirt
schaft und Finanzen des wiederhergestell
ten Landes Oldenburg. Er schloß sich, ob
wohl aus einer politisch liberalen Familie 
stammend - der bekannte DDP-Politiker 
der Weimarer Republik -► Erich Koch- 
Weser (1875-1944) war sein Onkel und K. 
bezeichnete ihn als seinen politischen 
Ziehvater -, der Sozialdemokratie an. K. 
begründete dies mit den Erfahrungen aus 
der Zeit der Weimarer Republik und des 
Aufstiegs des Nationalsozialismus, als der 
politische Liberalismus versagt habe.
Als im November 1946 Oldenburg in dem 
neugebildeten Land Niedersachsen auf
ging, wurde K. Mitglied des ersten - er
nannten - Landesparlaments in Hannover 
und war Vorsitzender des Verfassungaus
schusses. Auf Empfehlung Kurt Schum a
chers wurde er Anfang 1947 als Minister 
für Wirtschaft und Verkehr in die hessische 
Staatsregierung berufen, um die in der 
hessischen Verfassung vorgesehene So
zialisierung der Wirtschaft durchzuführen. 
Sein Vorschlag, nach dem Auslaufen der 
kriegsbedingten Zwangswirtschaft weder 
zu ungezügelter freier Wirtschaft zurück
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zukehren, noch einen „Staats- oder Kom
munalkapitalismus" einzuführen, sondern 
stattdessen für einige wichtige Wirtschafts
zweige eigenständige Wirtschaftsformen - 
„Sozialgemeinschaften" mit Beteiligun
gen der Gewerkschaften, der Belegschaf
ten, der Gemeinden und der ehemaligen 
Eigentümer - zu schaffen, scheiterte am 
Einspruch der amerikanischen Besat
zungsmacht und später an den Mehrheits
verhältnissen. Bereits in diese Wirtschafts
form überführte Betriebe mußten Anfang 
der 50er Jahre an die Eigentümer zurück
gegeben werden.
Im Herbst 1949 wurde K. Mitglied des 1.

Deutschen Bundestages und war m aßgeb
lich an der Ausarbeitung des Mitbestim
mungsgesetzes für die Montanindustrie 
beteiligt. So war es nur konsequent, daß er 
nach der Verabschiedung dieses Gesetzes
1952 auf Wunsch der Gewerkschaften als 
Arbeitsdirektor in den Vorstand der Hösch 
AG in Dortmund eintrat. Diese Funktion 
hatte er bis 1968 inne. Von 1968 bis 1972 
war er stellvertretender Aufsichtsratsvor- 
sitzender des großen Stahlkonzerns. 
Daneben hatte er eine Fülle von Ehrenäm
tern inne, u. a. war er von 1956 bis 1985 
Präsident der angesehenen Rheinisch- 
Westfälischen Auslandsgesellschaft, Leiter 
der Arbeitsgemeinschaft aller Gesellschaf
ten Bundesrepublik Deutschland/Sowjet
union und Mitglied der Kammer für so
ziale Ordnung der Evangelischen Kirche 
Deutschlands. Er gehörte einige Jahre 
dem SPD-Parteivorstand sowie der wirt
schaftspolitischen Kommission der SPD an.

Außerdem war er von 1963 bis 1969 Mit
glied des „Sachverständigenrates zur B e 
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung". Er war damit einer der 
„Sieben Weisen", die die Bundesregierung 
in wirtschaftspolitischen Fragen beraten. 
K. lebte bis zu seinem Tode in Dortmund, 
wo er Ehrenbürger der Stadt war, unter
hielt aber zahlreiche und enge Verbindun
gen zu seiner oldenburgischen Heimat.
K. war seit 1949 mit Elfi geb. Stoll verhei
ratet; der Ehe entstammten zwei Söhne. 
Sein Bruder Ekhard Koch war von 1945 bis 
1955 Präsident des Oberlandesgerichts 
Oldenburg, war jedoch meistens für an
dere Aufgaben abgeordnet. So war er von 
1946 bis 1950 Vizepräsident des Zentralju- 
stizamtes für die britische Zone in Ham
burg und von 1951 bis 1952 Staatssekretär 
im niedersächsischen Justizministerium.
1953 wurde er Präsident des Niedersächsi
schen Verwaltungsbezirks Oldenburg und 
war von 1955 bis 1959 Bevollmächtigter 
des Landes Niedersachsen in Bonn. Von 
1960 bis zu seiner Pensionierung 1967 
amtierte er als Präsident des Oberlandes
gerichts Celle.

W:
Die Sozialgemeinschaften. Entwurf des Hessi
schen Sozialisierungsgesetzes mit Begrün
dung und einführenden Beiträgen der Mitar
beiter des Hessischen Wirtschaftsministe
riums, Hamburg 1948; Rechtsform der Soziali
sierung unter besonderer Berücksichtigung 
der Sozialisierung in Hessen, Hamburg 1947; 
30 Jahre Hessische Verfassung, in: 30 Jahre 
Hessische Verfassung, Wiesbaden o. J. (1977); 
Persönliche Erinnerungen an den Wiederauf
bau im Oldenburgischen, in: Der Wiederbe
ginn vor 40 Jahren. Dokumentation über die 
Festveranstaltung des SPD-Unterbezirks 
Oldenburg (Red. Werner Vahlenkamp), Olden
burg 1986.
L:
Erich Ott, Die Wirtschaftskonzeption der SPD 
nach 1945, Marburg 1978; Erich Koch-Weser
u. a., Kock - Koch - Koch-Weser. 400 Jahre Fa
miliengeschichte, Bremerhaven 1990; Werner 
Vahlenkamp, Ekhard und Harald Koch. Zwei 
„Männer der ersten Stunde" in Oldenburg, in: 
Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Land
schaft, Nr. 74, 1992, S. 17-18.

Werner Vahlenkamp

Koch-Weser, E r i c h  Friedrich Ludwig (Na
menszusatz „Weser" nach K.s damaligem 
Reichstagswahlkreis Weser-Ems; Novem
ber 1924 erstmals beantragt, 1927 endgül
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tig amtlich bestätigt), Politiker, * 26. 2.
1875 Bremerhaven, i  19. 10. 1944 Rolandia 
(Brasilien).
Als sein Vater, Dr. phil. Anton Koch (1838-
1876), Inhaber einer höheren M ädchen
schule in Bremerhaven, starb, zog K. mit 
seiner Mutter Minna geb. Lewenstein 
(1841-1930), Tochter des jüdischen Kauf
mannes David Lewenstein (1804-1881), 
nach Oldenburg. Hier besuchte er von 
1884 bis 1893 mit Erfolg das Großherzogli
che Gymnasium, daran schloß sich von 
1893 bis 1897 das Studium der Rechts- und

Staatswissenschaften sowie der Volkswirt
schaft in Lausanne, Bonn, München und 
Berlin an. In München freundete sich K. 
mit Thomas Mann an. Nach einjährigem 
Militärdienst begann 1898 seine Referen
darzeit in Oldenburg. Erste kommunalpoli
tische Erfahrungen sammelte er in Del
menhorst, 1900 vertrat er den erkrankten 
Bürgermeister bereits einige Wochen im 
Sommer. Im Frühjahr 1901 wurde er zum 
Bürgermeister gewählt, mit 26 Jahren ein 
außergewöhnlich junges Stadtoberhaupt. 
Sein Assessorexamen legte er im Jahr dar
auf ab. K. hatte maßgeblichen Anteil an 
der raschen Entwicklung der aufstreben
den Industriestadt an der Delme. 1928 er
nannte ihn Delmenhorst für seine Verdien
ste als Bürgermeister zum Ehrenbürger. 
Von 1902 bis 1909 gehörte er als Mitglied 
der Freisinnigen Vereinigung dem Olden
burger Landtag an. Gleichwohl stand noch 
die Laufbahn eines Kommunalbeamten im 
Vordergrund seines Interesses. 1909 w ech
selte K. auf die Position des Bremerhave- 
ner Stadtdirektors. Auch hier erwarb er 
sich mit seiner Leistung und Sachkenntnis 
viel Anerkennung. Von 1911 bis 1913 saß

K. in der Bremischen Bürgerschaft. Im 
Herbst 1913 wurde er zum Oberbürgerm ei
ster von Kassel gewählt. Durch dieses Amt 
gehörte er gleichzeitig dem Preußischen 
Herrenhaus an. Außerdem wirkte K. im 
hessischen Kommunal- und Provinzialtag 
sowie in den Vorständen des Preußischen 
und des Deutschen Städtetages mit. Nach 
dem Kriegsausbruch 1914 erwies er sich 
als glänzender Organisator im Ernäh- 
rungs- und Versorgungssektor. 1918 fun
gierte der linksliberale Politiker im Her
renhaus als Berichterstatter der G esetzes
vorlage zur Einführung des allgemeinen 
und gleichen Wahlrechts in Preußen, für 
die er entschieden plädierte.
Nach der Novemberrevolution zählte er zu 
den Mitbegründern der Deutschen Demo
kratischen Partei in Kassel. Für die DDP 
wurde K. 1919 in die Nationalversamm
lung gewählt, in deren Verfassungskom
mission er eine wichtige Rolle spielte. Sein 
reicher kommunalpolitischer und verwal
tungsjuristischer Erfahrungsschatz ver
schafften den Beiträgen des gemäßigten 
Unitaristen Gewicht. Zentrale Anliegen 
waren für ihn die Reichsreform und die B e 
seitigung des Dualismus zwischen dem 
Reich und Preußen. Auch als Reichsmini
ster des Inneren in den Kabinetten Bauer, 
Müller und Fehrenbach von Oktober 1919 
bis Mai 1921 widmete er sich besonders 
diesen Verfassungsfragen. Im Kabinett 
Müller (März bis Juni 1920) fungierte K. 
zusätzlich als Vizekanzler. Innerhalb der 
DDP gehörte K. bald zu den führenden Po
litikern. 1920 wurde er in den Reichstag 
gewählt, dem er bis 1930 ununterbrochen 
angehörte. Nach dem Ausscheiden aus 
dem Innenministerium eröffnete K. in Ber
lin eine Anwalts- und Notarpraxis. Im 
Januar 1924 stieg K. zum Vorsitzenden der 
DDP auf. Die eindeutige Mehrheit für den 
ehrgeizigen, mitunter bis zur Aggressivität 
aktiven und offensiven K. überraschte e t
was. Er verstand es in den folgenden J a h 
ren immer wieder, die Konflikte innerhalb 
der DDP auszugleichen und die sehr hete
rogene Partei zusammenzuhalten. K.s Füh
rungsanspruch wurde lange Zeit von nie
mandem in der Partei bestritten. Im D e
zember 1925 erhielt er von Reichspräsi
dent Paul von Hindenburg den Auftrag zur 
Regierungsbildung. K. war gebunden an 
die Bildung einer Großen Koalition. Sie 
mißlang ihm, da die Sozialdemokraten zu 
diesem Zeitpunkt nicht in die Regierung
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eintreten wollten. Trotz dieses Scheiterns 
seiner möglichen Kanzlerschaft an der 
SPD hielt K. in der Folgezeit weiter an sei
nem Konzept fest: Klare Abgrenzung zu 
den Rechtsparteien und Zusammenarbeit 
mit der Sozialdemokratischen Partei. Er 
sah im Bündnis von Arbeiterschaft und 
Bürgertum die Grundlage zur Erhaltung 
der Demokratie. Von Juni 1928 bis April
1929 trat er erneut einem Kabinett bei: Er 
wurde Justizminister unter dem sozialde
mokratischen Kanzler Müller. K. gab viele 
Reformanstöße, aber in der kurzen Zeit 
seiner Amtsausübung konnte er nur wenig 
umsetzen. Zudem nahm er eigene Vor
schläge mehrfach zurück, um den Bestand 
der Großen Koalition nicht zu gefährden. 
Trotz dieser Einschränkungen fand seine 
Ministertätigkeit ein positives Echo in der 
Öffentlichkeit. Ab Mitte 1929 wurde K., 
ein überzeugter Anhänger der Republik, 
in seinen Äußerungen zunehmend resi- 
gnativ. Seine Kritik am Weimarer Regie
rungssystem, insbesondere der Rolle der 
Parteien, wuchs. Zudem fehlten auch ihm 
Konzepte, um den Niedergang des Libera
lismus zu stoppen. Versuche der Samm
lung der bürgerlichen Mitte blieben ohne 
Erfolg. Als im Juli 1930 Reichstagsneuwah
len für September 1930 angesetzt wurden, 
schloß K. mit einigen wenigen weiteren 
Demokraten die DDP mit der Volksnatio
nalen Reichsvereinigung des Jungdeut
schen Ordens zur Deutschen Staatspartei 
zusammen. Die kaum vorbereitete und h a
stig vorgenommene Vereinigung teilte er 
erst nachträglich den Parteigremien der 
Demokraten mit. Sie folgten ihrem Vorsit
zenden mit sichtlichem Unmut. Der Ver
such K.s scheiterte: Die Deutsche Staats
partei erhielt nur 3,8 Prozent bei der 
Reichstagswahl. Schon bald zerbrach das 
Bündnis der ungleichen Partner. Im Okto
ber 1930 legte K. zunächst den Parteivor
sitz, später auch sein Reichstagsmandat 
nieder. Erst 1932 griff er wieder in die poli
tische Diskussion ein. Seine kritische Aus
einandersetzung mit der Weimarer Repu
blik („Und dennoch aufwärts") war 1933 
gerade erst erschienen, da wurde sie von 
den Nationalsozialisten verboten. Die Zu
lassung als Rechtsanwalt und Notar wurde 
K. wegen der jüdischen Herkunft seiner 
Mutter entzogen. Im November 1933 wan- 
derte der erklärte Gegner des Nationalso
zialismus nach Brasilien aus. Dort hatte er 
wesentlichen Anteil an der Entwicklung

der deutschen Siedlung Rolandia in Nord- 
Paranä. Zu Beginn der vierziger Jahre ver
faßte K. verschiedene Arbeiten zur Vergan
genheit und Zukunft Deutschlands. Sie 
waren geprägt durch ein tiefes Mißtrauen 
gegenüber den Parteien, deren Rolle er in 
seinen Verfassungsentwürfen stark be- 
schnitt. Die Pläne sahen eine berufsständi
sche Vertretung und eine Ausweitung der 
Kompetenzen des Reichspräsidenten in 
einem dezentralisierten Einheitsstaat vor. 
K.s Vorschläge wurden erst nach seinem 
Tode teilweise veröffentlicht.
K. war zweimal verheiratet, zunächst von 
1903 bis 1923 mit Berta geb. Fortmann 
(1880-1923), Tochter des Oberlandesge- 
richtsrates August Fortmann (1846-1935), 
sowie von 1925 bis 1944 mit Dr. Irma geb. 
von Blanquet (1897-1970), Tochter des G e 
neralleutnants Otto von Blanquet (1848- 
1913). Aus der ersten Ehe gingen vier 
Söhne und eine Tochter hervor, aus der 
zweiten zwei Söhne. Zwei Neffen K.s 
schlugen zeitweise ebenfalls die politische 
Laufbahn ein: Ekhard Koch (* 1902) war 
von 1953 bis 1955 oldenburgischer Verwal
tungspräsident, zuvor Staatssekretär in 
Hannover, — Harald Koch (1907-1992) 1946 
oldenburgischer Finanzminister, von 1947 
bis 1949 hessischer Wirtschafts- und Ver
kehrsminister sowie von 1949 bis 1953 
SPD-Bundestagsabgeordneter.

W:
Nachlaß im Bundesarchiv Koblenz; Die Le
bensmittelversorgung im Großen Kriege, Kas
sel 1915; Die Umgestaltung der beiden Häuser 
des Landtages, in: Schmollers Jahrbuch  für 
Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt
schaft des Deutschen Reiches, 42, 1918, S. 93- 
128; Die Aufgaben des Reichsamts des Innern,
o. O. 1919; Einheitsstaat und Selbstverwal
tung, Berlin o. J . ,  mit dem Titel „Vom Klein
staat zum Reich und zum großdeutschen Ein
heitsstaat' ' ,  auch in: Anton Erkelenz (Hg.), 
Zehn Jahre  deutsche Republik. Ein Handbuch 
für republikanische Politik, Berlin 1928, S. 42- 
97; Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwi
schen Reich und Ländern, Berlin/Karlsruhe/ 
Düsseldorf 1929; Deutschlands Außenpolitik 
in der Nachkriegszeit ,  Berlin 1929; Rußland 
von heute. Das Reisetagebuch eines Politikers, 
Dresden 19292; Und dennoch aufwärts. Eine 
deutsche Nachkriegsbilanz, Berlin 1933; Hitler 
and beyond. A German Testament, New York 
1945; (mit anderen) Kock- Koch - Koch-Weser. 
400 Jahre  Familiengeschichte, Bremerhaven 
1990.
L:
NDB, Bd. 12, 1980, S. 280-281;  Karl-Hermann
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Beeck, Die Gründung der Deutschen Staats
partei im Jahre 1930 im Zusammenhang der 
Neuordnungsversuche des Liberalismus, Diss. 
phil. Köln 1957, MS; Erich Matthias und Ru
dolf Morsey, Die Deutsche Staatspartei, in: 
dies., Das Ende der Parteien 1933, Düsseldorf 
1960, S. 31-97; Attila Chanady, Anton Erke
lenz und Erich Koch-Weser. A Portrait of two 
German Democrats, in: Historical Studies, 12, 
Melbourne 1965-1967, S. 491-505; ders., Erich 
Koch-Weser und the Weimar Republic, in: Ca
nadian Journal of History, 7, 1972, S. 51-63; 
ders., Erich Koch-Wesers politische Lehrjahre, 
in: Jahrbuch der Männer vom Morgenstern, 
61, 1982, S. 377-387; Erich Portner, Erich Koch- 
Wesers Verfassungsentwurf. Ein Beitrag zur 
Ideengeschichte der Emigration, in: Viertel
jahreshefte für Zeitgeschichte, 14, 1966, 
S. 280-298; Günther Arns, Erich Koch-Wesers 
Aufzeichnungen vom 13. Februar 1919, ebd.,
17, 1969, S. 96-115; Bremische Biographie 
1912-1962, Bremen 1969, S. 283-285; Werner 
Stephan, Erich Koch-Weser - Schicksalsfigur 
der Weimarer Republik, in: liberal, 13, 1971, 
S. 907-914; ders., Aufstieg und Verfall des 
Linksliberalismus 1918-1933. Geschichte der 
Deutschen Demokratischen Partei, Göttingen 
1973; ders., Acht Jahrzehnte erlebtes Deutsch
land. Ein Liberaler in vier Epochen, Düssel
dorf 1983; Lothar Albertin, Liberalismus und 
Demokratie am Anfang der Weimarer Repu
blik. Eine vergleichende Analyse der Deut
schen Demokratischen Partei und der Deut
schen Volkspartei, Düsseldorf 1972; Wolfgang 
Hofmann, Zwischen Rathaus und Reichskanz
lei. Die Oberbürgermeister in der Kommunal- 
und Staatspolitik des Deutschen Reiches von 
IKOO-IO?? Shittqnrt 1974; Harald Schieckel, 
Reichsminister Erich Koch-Weser und Staats
minister Hermann Scheer als Nachkommen 
der oldenburgischen Schutzjudenfamilie Lö
wenstein, in: Genealogie, 12, 1975, S. 518-520; 
Jürgen C. Heß, Das ganze Deutschland soll es 
sein. Demokratischer Nationalismus in der 
Weimarer Republik am Beispiel der Deutschen 
Demokratischen Partei, Stuttgart 1978; Werner 
Schneider, Die Deutsche Demokratische Partei 
in der Weimarer Republik 1924-1930, Mün
chen 1978; Ludwig Luckemeyer, Erich Koch- 
Weser, in: ders., Kasseler Liberale in zwei 
Jahrhunderten. Festschrift anläßlich der 
60. Wiederkehr des Tages der Wahl des Ober
bürgermeisters der Stadt Kassel Erich Koch- 
Weser zum Mitglied der Verfassunggebenden 
Deutschen Nationalversammlung als Abgeord
neter der Deutschen Demokratischen Partei, 
Kassel 1979, S. 39-44; Linksliberalismus in der 
Weimarer Republik. Die Führungsgremien der 
Deutschen Demokratischen Partei und der 
Deutschen Staatspartei 1918-1933, bearb. von 
Konstanze Wegner in Verbindung mit Lothar 
Albertin, Düsseldorf 1980; Biographisches 
Handbuch der deutschsprachigen Emigration 
nach 1933, Bd. 1, München 1980, S. 376; Harry

Gabcke, Erich Koch-Weser 1875-1944. Kommu
nalpolitiker, Reichsminister, Vizekanzler (Fest
rede zum hundertjährigen Geburtstag Erich 
Koch-Wesers am 26. Februar 1975), Bremerha
ven 1986; Biographisches Lexikon zur Weima
rer Republik, hg. von Wolfgang Benz und Her
mann Graml, München 1988, S. 186-187; Ger
hard Papke, Der liberale Politiker Erich Koch- 
Weser in der Weimarer Republik, Baden-Ba
den 1989 (W).

Ulrich Suttka

Kohl, Dietrich, Dr. phil., Lehrer, Stadtarchi
var und Historiker, * 12. 11. 1861 Emden, 
f  10. 11. 1943 Wiesbaden.
K. war der Sohn des Emdener Apothekers 
Johann Georg Kohl (8. 3. 1808 - 21. 12. 
1870) und dessen Ehefrau Luise M arga
rethe geb. Büsing (6. 11. 1828 - 11. 2. 
1900). Er besuchte von 1871 bis 1882 das 
Gymnasium in Oldenburg und studierte 
zuerst Naturwissenschaften, dann aber 
Geschichte und Germanistik an den Uni
versitäten Marburg, München und Halle. 
1887 promovierte er mit einer historischen 
Untersuchung in Halle und legte im fol
genden Jahr die Lehramtsprüfung ab. 
Nach einem Probejahr am Lyceum in Han
nover bekam er 1890 eine Hilfslehrerstelle 
an der Städtischen Oberrealschule in 
Oldenburg und wurde 1892 als ordentli

cher Lehrer angestellt. 1895 wurde er zum 
Oberlehrer ernannt und erhielt 1906 den 
Titel Professor. Wegen zunehmender 
Schwerhörigkeit ließ er sich 1923 vorzeitig 
in den Ruhestand versetzen.
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Seit Mitte der 1890er Jahre betrieb K. aus
gedehnte archivalische Studien im Haus
und Zentralarchiv, die zunächst nur der 
Vertiefung seines streng wissenschaftlich 
orientierten und vom akademischen Vor
tragsstil geprägten Unterrichts dienten. 
Sie bekamen jedoch schon nach wenigen 
Jahren ein Eigengewicht, als sich K. mit 
wachsender Intensität der Erforschung der 
Stadtgeschichte Oldenburgs zuwandte 
und dabei die ungeordneten und vernach
lässigten städtischen Akten auf dem Dach
boden des Rathauses aufstöberte. Auf sein 
Drängen beschloß der Magistrat 1903 die 
Errichtung eines eigenen Stadtarchivs, das 
K. nebenamtlich verwaltete und dessen 
Bestände er in mühsamer Kleinarbeit nach 
dem Herkunftsprinzip ordnete. Die dabei 
erworbenen Kenntnisse verwertete er in 
zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätzen 
zur Geschichte der Stadt, die hauptsäch
lich im Oldenburger Jahrbuch erschienen, 
sowie in einer Vielzahl populär gehaltener 
Artikel, die er für die Nachrichten für 
Stadt und Land, den Generalanzeiger und 
die Weserzeitung schrieb. 1914 gab er eine 
sorgfältige und gediegene Edition der 
städtischen Urkunden bis 1534 heraus. Da
neben beschäftigte sich K. mit einzelnen 
Aspekten der Landesgeschichte sowie mit 
der Schiffahrts- und Handelsgeschichte 
des 16. Jahrhunderts. Seit 1907 war er Mit
herausgeber der „Bau- und Kunstdenkmä
ler des Herzogtums Oldenburg", für deren 
letzte zwei Bände er den allgemeinen hi
storischen Einleitungsteil verfaßte. Nach 
dem Ersten Weltkrieg unternahm K. den 
Versuch, seine Einzelforschungen mit 
einer zusammenfassenden Darstellung ab 
zuschließen. 1925 legte er den ersten Band 
einer Stadtgeschichte Oldenburgs vor, der 
aber nur eine längsschnittartige Untersu
chung der Stadtkörperentwicklung ent
hielt und keine Fortsetzung fand. Da K. 
sich seinen Forschungen viele Jahre lang 
nur nebenamtlich widmen konnte und zu
dem durch den Aufbau des Stadtarchivs 
stark beansprucht wurde, fehlte ihm an
fangs die Zeit, später wohl auch die Kraft 
für die Synthese. Im Alter von 70 Jahren 
legte K. 1931 die Leitung des Stadtarchivs 
nieder und übersiedelte nach Wiesbaden, 
wo er 1943 starb.
K. war seit 1906 verheiratet mit Anna geb. 
Noell (* 16. 5. 1883), der Tochter des Eisen- 
bahnbaurats Heinrich N. und der Bertha 
geb. Becker.

W:
Die Politik Kursachsens während des Interreg
nums und der Kaiserwahl 1612, Diss. phil. 
Halle 1887; Das staatsrechtliche Verhältnis der 
Grafschaft Oldenburg zum Reiche im ersten 
Drittel des 16. Jahrhunderts,  in: O Jb ,  9, 1900, 
S. 103-135; Forschungen zur Verfassungsge
schichte der Stadt Oldenburg, Teil 1, ebd., 10, 
1901, S. 95-132; Teil 2, ebd., 11, 1902, S. 7-82; 
Teil 3, ebd., 12, 1903, S. 20-67;  Das älteste 
Oldenburger Stadtbuch, ebd., 14, 1905, S. 120- 
124; Materialien zur Geschichte der oldenbur- 
gischen Seeschiffahrt,  ebd., 16, 1908, S. 178- 
192; Urkundenbuch der Stadt Oldenburg, 
Oldenburg 1914; Studien zur Geschichte des 
geistigen Lebens in der Stadt Oldenburg, 
Oldenburg 1924; Geschichte des Oldenburger 
Landes, Bremen 1925; Geschichte der Stadt 
Oldenburg, 1. Teil: Der Stadtkörper, O lden
burg 1925; Die ersten Reichswahlen in Olden
burg (1848) in: OJb, 29, 1925, S. 216-231; Das 
Oldenburger Stadtrecht, ebd., 34, 1930, S. 55- 
65; Das ältere Verfassungsrecht der südolden- 
burgischen Städte, in: Nds. Jb . ,  9, 1932.
L:
Hermann Lübbing, Dr. Dietrich Kohl. Sein Wer
degang und seine Forschungen, in: O Jb ,  41, 
1937, S. V-VIII (W).

Hans Friedl

Kohli, L u d w ig  Adolf Friedrich, Archiv
sekretär, * 25. 2. 1769 Plate/Fürstentum 
Lüneburg, i  17. 9. 1838 Oldenburg.
Der Predigersohn erhielt nach dem frühen 
Tod des Vaters einen Freiplatz an der Rit
terakademie in Lüneburg und ging 1789 
an die Universität Göttingen, wo er Theo
logie studierte. Nach Beendigung des Stu
diums wurde er Hauslehrer bei einer 
mecklenburgischen Gutsbesitzerfamilie 
und ab 1800 Hofmeister eines jungen Stu
denten, den er nach Göttingen begleitete. 
K. nutzte die Gelegenheit, um juristische 
Vorlesungen zu hören. 1802 kehrte er nach 
Mecklenburg zurück, legte in Güstrow das 
juristische Examen ab und mußte danach 
zunächst die Stelle eines Vorlesers bei dem 
mecklenburgischen Kammerherrn von 
Lehsten annehmen. 1805 erhielt er endlich 
eine Anstellung als Kanzleisekretär in Lü
beck. Nach einer kurzen Tätigkeit als S e 
kretär des Grafen Rantzau-Breitenburg 
trat er im Juli 1815 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und wurde zum Amtsauditor 
in Ganderkesee ernannt. Am 18. 10. 1817 
wurde K. Archivsekretär in Oldenburg und 
übernahm die Leitung des Landes- bzw. 
Provinzialarchivs, die er bis zu seinem
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Tode innehatte. Neben mehreren Zeit
schriftenaufsätzen veröffentlichte er ein 
statistisches Handbuch des Herzogtums, 
das auf den Erhebungen von 1816 sowie
1821 beruhte und als Materialsammlung 
heute noch nützlich ist.
K. heiratete am 30. 12. 1817 Christine Frie
derike geb. Bra(a)se (ca. 1776 - 20. 11. 
1832), die Witwe des Pastors Friedrich 
Christoph Butze in Leveste; die Ehe blieb 
kinderlos.

W:
Handbuch einer historisch-statistisch-geogra- 
phischen Beschreibung des Herzogtums 
Oldenburg samt der Erbherrschaft Jev er  und 
den beiden Fürstentümern Lübeck und Birken
feld, 2 Bde.,  Bremen 1824-1826, Oldenburg 
18442.
L:
Neuer Nekrolog der Deutschen, 16, 1838, 
S. 828-830,  gleichlautend in: Oldenburgische 
Blätter, 1839, S. 330-332.

Hans Friedl

Kölbel, Carl R u d o lp h ,  Hof-Graveur und 
Modelleur, * 26. 4. 1826 Berlin, ¥ 7. 1. 1910 
Oldenburg.
Der Sohn des Gold- und Silberwaren-Fa- 
brikanten Carl Borromäus Kölbel trat im 
Alter von 14 Jahren  als Schüler in das Ber

liner Atelier des Medailleurs Professor Karl 
Fischer (1802-1865) ein, der als einer der 
besten Medailleure seiner Zeit galt; zu sei

nen Schülern zählten neben K. auch die 
berühmten Medailleure Kullrich, Schnitz
spahn und Weigand. Bis zu seinem 20. Le
bensjahr blieb K. in diesem Atelier und er
hielt gleichzeitig Unterricht an der König
lichen Kunstakademie. 1850 unternahm er 
eine kleine Vergnügungsreise und b e 
suchte Minden und Bückeburg. In der Re
sidenzstadt Bückeburg wurde er mit der 
fürstlichen Familie bekannt, für die er 
über ein Jahr  arbeitete und Glasrelief- 
Bildnisse mit den fürstlichen Familien-Por- 
traits modellierte. Auf Empfehlung des 
Fürsten ging K. im Herbst 1851 nach 
Oldenburg, wo er zunächst für den Hof ar
beitete. Allgemein beliebt und besonders 
geschätzt von Großherzog -► Nikolaus 
Friedrich Peter (1827-1900) wurde K. 1857 
zum Hof-Graveur und Modelleur ernannt. 
In den folgenden Jahren schuf er zahlrei
che Medaillen in Gold, Silber und Bronze 
für den Hof und für private Auftraggeber 
in Oldenburg, dazu Glasrelief-Bildnisse 
sowie mehrere vollplastische Büsten des 
Großherzogs -► Paul Friedrich August 
(1783-1853) und des Oberkammerherrn -► 
Alexander von Rennenkampff (1783-1854). 
Alle Arten von Metallgravierungen b e 
herrschte er ebenfalls. Er fertigte die Post
stempel von Apen, Zetel, Edewecht und 
Oldenburg an. Bei der Gestaltung seiner 
Medaillen bevorzugte er die klassizisti
sche Stilrichtung. Seine Stärke waren die 
Portraits. Die Verdienstmedaille für den 
Kammerdiener Wilkens (1853), die auf der 
Vorderseite das Portrait des verstorbenen 
Großherzogs Paul Friedrich August zeigt, 
entstand in Zusammenarbeit mit seinem 
Lehrer Karl Fischer. Für die Ehrenmedaille 
zum 50jährigen Bestehen der Oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft (1868) 
wurde die Rückseite nach einer Zeichnung 
von -► Arthur Fitger (1840-1909) gestaltet. 
K. schuf im Laufe seiner Tätigkeit die M e 
daille für Wissenschaft und Kunst sowie 
zahlreiche Jubiläumsmedaillen. Er besaß 
eine bedeutende Sammlung historisch und 
künstlerisch wertvoller Bronzemedaillen, 
tausende Medaillons- und Medaillen- 
Gipsabgüsse sowie zahlreiche S iege lab
drücke.

L:
Rudolph Kölbel, E igenhändiger Lebenslauf,  
Stadtmuseum Oldenburg; Elfriede H ein e
meyer, Portraitrelief von R. Kölbel, in: Nord- 
west-Zeitung, 6. 5. 1976.

Eilert E. Viet
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Kollmann, Paul, Dr. phil, Dr. rer. pol. h.c., 
Vorstand des Statistischen Bureaus,
* 10. 3. 1842 Lübeck, f  9. 1. 1915 Dresden. 
Der Sohn des Lübecker Amtsrichters Dr. 
iur. Johannes Kollmann (1804-1878) und 
der Charlotte Amalie Luise Mathilde geb. 
von Borries (1819-1883) besuchte von 1847

bis 1859 das Katharineum und war an
schließend bis 1864 beim Stadt-Postamt in 
Lübeck tätig. Ab 1865 studierte er in Jen a  
Nationalökonomie und Statistik und pro
movierte 1867. Während einer einjährigen 
Reise durch Frankreich und Belgien arbei
tete er zeitweise in Brüssel im Statisti
schen Bureau. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland war er vom Frühjahr 1869 bis 
zum Frühjahr 1871 als Sekretär beim Stati
stischen Bureau vereinigter thüringischer 
Staaten in Jen a  angestellt, das von seinem 
früheren Lehrer Professor Hildebrand g e 
leitet wurde. Anschließend wechselte er 
zum Statistischen Bureau der Steuerdepu
tation in Hamburg, von wo aus er sich um 
die freigewordene Stelle des Vorstandes 
des Statistischen Bureaus in Oldenburg 
bewarb, die er am 1. 10. 1872 antrat. In 
den folgenden dreißig Jahren verfaßte K. 
zahlreiche statistische Schriften über das 
Großherzogtum Oldenburg und gab von 
1872 bis 1905 die „Statistischen Nachrich
ten über das Großherzogtum Oldenburg" 
heraus. Seine wichtigsten Veröffentlichun
gen sind die statistischen Beschreibungen 
der wirtschaftlichen Entwicklung Olden
burgs aus den Jahren 1878 und 1893. K. 
war außerdem mit einem Gutachten an 
der Gründung der Bodencredit-Anstalt in 
Oldenburg im Jahre  1893 beteiligt. Für

seine Arbeiten verlieh ihm die Wirtschafts
wissenschaftliche Fakultät der Universität 
Tübingen 1898 die Ehrendoktorwürde. Am
1. 4. 1903 trat K. in den Ruhestand. Er zog 
später nach Dresden, wo er mehrere Unter
suchungen zur Bedeutung der Statistik 
und zu verschiedenen Lebensbereichen in 
Sachsen verfaßte.
K. war verheiratet mit Magdalena Julie 
Auguste geb. von Döring.

W:
Armenwesen und Armengesetzgebung in den 
europäischen Staaten, Berlin 1870; Die Ver- 
theilung des Bodens und Viehbestandes im 
Herzogthum Oldenburg, Oldenburg 1874; Das 
Herzogthum Oldenburg in seiner wirthschaft- 
lichen Entwicklung während der letzten fünf
undzwanzig Jahre,  Oldenburg 1878; Die Kom
munalbelastung im Großherzogthum O lden
burg, Stuttgart 1884; Die Errichtung einer Lan- 
deskultur-Rentenbank im Herzogthum O lden
burg, Oldenburg 1881; Das Herzogthum 
Oldenburg in seiner wirthschaftlichen Ent
wicklung während der letzten vierzig Jahre,  
Oldenburg 1893; Statistische Beschreibung 
der Gem einden des Herzogthums Oldenburg, 
Oldenburg 1897; Statistische Beschreibung 
der Gem einden des Fürstenthums Lübeck, 
Oldenburg 1901.
L:
Eugen Würzburger, Paul Kollmann, in: A llge
meines Statistisches Archiv, Bd. 9, H. 4, o. J., 
S. 734 ff. (W); Konrad Theiss, 150 Jahre  Promo
tion an der Wirtschaftswissenschaftlichen F a
kultät der Universität Tübingen, Stuttgart
1984.

Thorsten Mack

König, B e r n h a r d  Josef, Apotheker und 
Politiker, * 6. 7. 1847 Löningen, i  13. 5.
1926 Löningen.
Die Familie König (Köninck) war ursprüng
lich in Emden ansässig und kam um 1724 
mit dem Wundarzt Bernardus Köninck 
(1704-1753) nach Cloppenburg. Bernhard 
K. war der zweite Sohn des Löninger Apo
thekers Hermann König und dessen E h e
frau Sophie geb. Weglage. Er besuchte das 
Gymnasium in Meppen und studierte an
schließend Pharmazie an der Universität 
Leipzig. Nach einer zweijährigen Gehil
fenzeit an Berliner Apotheken übernahm 
er 1883 die väterliche Apotheke in Lönin
gen, die dem Junggesellen  genügend Zeit 
ließ für eine vielseitige und umfangreiche 
Tätigkeit in der Kommunal- und Landes
politik. Er gehörte zu den Gründungsmit
gliedern der Spar- und Darlehenskasse in
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Löningen und war seit 1887 Mitglied des 
Gemeinderats, später auch des Amtsvor
standes des Amtes Cloppenburg. Um sich 
ganz der Politik widmen zu können, ver
kaufte er 1907 die Apotheke und über
nahm die Leitung der örtlichen Gasanstalt. 
Von 1911 bis 1923 war er Mitglied des

Landtags und schloß sich der Zentrums
fraktion an, deren Vorsitzender er zeitwei
lig war. Daneben war er Mitglied des 
Staatsgerichtshofes und der Staatsbankdi
rektion. Als Abgeordneter setzte er sich 
besonders für die Regulierung der Hase, 
für die Errichtung der Überlandzentrale 
und für den Ausbau der Landwirtschafts
schulen ein. Er spielte auch eine aktive 
Rolle in der Heimatbewegung und för
derte die Gründung des Cloppenburger 
Heimatmuseums, dem er seine umfangrei
che kulturhistorische Sammlung schenkte. 
Daneben war er ein engagiertes Mitglied 
des Oldenburger Landesvereins für Alter
tumskunde und Landesgeschichte.

L:
Heinrich Ottenjann, Das Museumsdorf in 
Cloppenburg, Oldenburg 1944; Kurt Schmük- 
ker, Parlamentarier aus Löningen, in: 1150 
Jahre  Löningen. 882-1972, Löningen 1972, 
S. 139-142; Deutsche Apothekerbiographie, 
Bd. 1, 1975, S. 334.

Hans Friedl

Königer, Peter Friedrich R u d o lf ,  Oberbür
germeister, * 10. 6. 1879 Oldenburg, 
f  31. 10. 1954 Oldenburg.
Der Sohn des praktischen Arztes Heinrich 
Königer und dessen Frau Johanne geb.

Jühren besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte Jura in M ün
chen, Göttingen, Leipzig und Berlin. Als 
Referendar trat er am 2. 10. 1905 in die 
Delmenhorster Stadtverwaltung ein, in der 
er schon bald den damaligen Bürgermei
s te r -► Erich Koch(-Weser) (1875-1944) w äh
rend dessen Abwesenheit vertreten durfte. 
Im September 1907 wurde K. zum Stadt
syndikus gewählt. Vom 2. 8. 1914 bis zu 
seiner Verwundung am 31. 5. 1916 
kämpfte er als Hauptmann der Artillerie 
an der Westfront, wurde danach bis zum 
Dezember 1917 auf Reklamation zur 
dienstlichen Verwendung beim Delm en
horster Stadtrat vom Heeresdienst zurück
gestellt und erlebte das letzte Kriegsjahr 
im Gouvernement Riga. In die Heimat zu
rückgekehrt, schuf er sich als Bürgermei
ster und Oberbürgermeister von Delmen
horst (1919-1933) rasch eine geachtete 
Stellung. Dank seiner geschickten Füh
rung, seiner großen Arbeitskraft sowie sei
ner Gabe, „fertig zu werden", gelang es 
ihm nicht nur, die politischen Gegensätze 
in der städtischen Verwaltung zu mildern 
oder zu überbrücken, sondern außerdem, 
trotz Inflation und Weltwirtschaftskrise, 
eine Fülle von Aufgaben auf allen G eb ie 
ten der kommunalen Selbstverwaltung zu 
bewältigen. Vorrangig wurde dabei unter 
K. anstelle des Armenwesens alter Art die 
zeitgemäße Fürsorge für Alkoholiker, 
Säuglinge, Kleinkinder und kinderreiche 
Familien in einem Maße ausgebaut bzw. 
neu eingerichtet, wie es nur in wenigen 
anderen Gemeinden des Freistaats Olden
burg während der Weimarer Republik g e 
lang und wie es seit der Vereinigung von 
engerer Stadt und Stadtgemeinde Del
menhorst (1929) mehr denn je not tat. Im 
Zusammenhang damit erhielt der soziale 
Wohnungsbau durch K. ebenfalls kräftige 
Impulse, indem er verstärkt die Errichtung 
von kleinen Eigenheimen förderte. Dar
über vergaß er keineswegs die zukünftige 
Entwicklung; er sicherte Delmenhorst 
durch eine kluge Bodenerwerbspolitik das 
nötige Gelände für eine weitere Ausdeh
nung (Siedlung Düsternort) und sorgte für 
die Verbesserung der Infrastruktur (Ein
richtung der Kleinbahn Delmenhorst- 
Harpstedt und der Bahnverbindung Del- 
menhorst-Lemwerder) sowie für die Förde
rung der öffentlichen Bautätigkeit (Rat
haus, Wasserwerk, städtisches Kranken
haus). Er bemühte sich besonders um die
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Gründung der Delmenhorster Sparkasse, 
die sich unter seiner Mitarbeit bald zu 
einem angesehenen Geldinstitut entwik- 
kelte. Daß selbst die Nationalsozialisten 
einen so angesehenen Kommunalbeamten 
nicht einfach abzusetzen wagten, wollten 
sie keine für sie im Augenblick unbeque

men Fragen provozieren, zeigten die Um
stände, die zu K.s Zwangspensionierung 
führten. Immerhin stellte ihn Reichsstatt
halter -► Carl Rover (1889-1942) erst am 
30. 6. 1933 auf Vorschlag des Staatskom
missars Dr. Müller zur Disposition. Bis 
Kriegsende lebte K. dann in Hamburg. Am
1. 9. 1945 wurde er Präsident der Landes
versicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 
und trat am 31. 3. 1952 endgültig in den 
Ruhestand. Nebenamtlich war K. der erste 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts 
Oldenburg (1946-1948). In Anerkennung 
seiner Verdienste zeichnete die Bundesre
publik Deutschland den Ehrenbürger der 
Stadt Delmenhorst (4. 6. 1951) im Mai 1952 
mit dem Verdienstkreuz des Verdienstor
dens aus.

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst, 4 Bde.,  Delmenhorst 1953-1960,Typo
skript LBO; Martin Seilmann, Entwicklung 
und Geschichte der Verwaltungsgerichtsbar
keit in Oldenburg, Oldenburg 1957.

Peter Haupt

Konrad I.r Graf von Oldenburg, urkund
lich bezeugt 1313-1347.
Konrad ist der erste Sohn Graf -*■ Johanns
II. von Oldenburg (bezeugt 1272-1315) aus

dessen zweiter Ehe (mit Hedwig von Diep
holz). Seit 1324 erscheint er neben seinem 
älteren Halbbruder -► Johann III. (bezeugt 
1302-1342) als Mitaussteller gräflicher Ur
kunden; bis 1342 tritt er in wichtigen G e 
schäften und Aktionen (Erwerb von El
mendorf im Ammerland durch Güter
tausch 1331; Fehde mit Rüstringen 1337) 
gemeinsam mit ihm auf. Danach agiert er 
allein bzw. - seit 1345 - an erster Stelle vor 
seinem Neffen -*■ Johann IV. (f 1356). So 
hat die damals kleine Stadt Oldenburg 
ihm die Verleihung des Bremer Stadtrechts 
zu verdanken (6. 1. 1345): eine B eg n a
dung, die Oldenburg als Markt für auswär
tige Kaufleute attraktiver machen und da
mit auch - u. a. über höhere Zolleinnah
men - dem Grafen ökonomisch zugute 
kommen sollte. Ein wesentlicher Teil des 
Stadtoldenburger Freiheitsprivilegs gilt 
freilich der städtischen Einbindung in die 
landesherrliche Autorität (u. a. Verbot 
einer städtischen Bündnispolitik). Konrad 
suchte - mit dauerhaftem Erfolg - die 
Stadtfreiheit in engen Grenzen zu halten. 
Verwandtschaftliche Loyalität zog den 
Grafen in einige Fehden hinein; so konnte 
er dem Erzbischof -*■ Otto von Bremen (¥
1348), seinem Onkel, 1346 die Burg Wil
deshausen von ihrem abtrünnig geworde
nen Vogt zurückgewinnen.
Konrad war verheiratet mit Ingeborg, 
Tochter des Grafen Gerhard von Holstein.

L:
OUB, Bd. 1 und 2; Gustav Rüthning, Oldenbur- 
gische Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911; ders., 
Der Gütertausch der Herren von Elmendorf, 
in: OJb ,  11, 1903, S. 83-92; Dietrich Kohl, Das 
Oldenburger Stadtrecht, in: OJb ,  34, 1930, S. 
5-66.

Heinrich Schmidt

Konrad II., Graf von Oldenburg, erstmals 
urkundlich bezeugt 1342, f  1401.
In der Nachfolge seines Vaters, Graf -► Kon
rads I. (bezeugt 1313-1347) - seine Mutter 
war dessen Ehefrau Ingeborg, Tochter des 
Grafen Gerhard von Holstein - rückte Kon
rad II. wohl 1347, an der Seite seines älte
ren Vetters, Graf -► Johanns IV. (¥ 1356), in 
die Teilhabe an der oldenburgischen Lan
desherrschaft ein. Nach Johanns Tode re
gierte er zunächst allein - freilich in enger 
Verbindung mit dem (seit 1344) Bremer 
Domdekan -► Moritz von Oldenburg (f



388 Konrad II.

1368), einem Bruder seines Vaters. Für ihn 
engagierte sich Konrad 1350 auch militä
risch, nachdem Moritz 1348 von einer 
Mehrheit des Bremer Domkapitels zum 
Erzbischof gewählt worden war. Gegen 
den vom Papst bestätigten Konkurrenten 
Gottfried von Arnsberg ließ sich indes nur 
ein Kompromiß erreichen; er schrieb M o
ritz immerhin - bei Verzicht auf die erzbi
schöfliche Würde - die Herrschaftsadmini
stration im Erzstift Bremen zu.
Als sich der Domdekan seit 1360 mit Gott
frieds Nachfolger Albert II. auseinanderzu
setzen hatte, fand er wiederum Rückhalt 
bei seinem Oldenburger Neffen. Der Erz
bischof konnte zwar im Mai 1366, dank 
eines vorwiegend von Handwerkern getra
genen Bürgeraufruhrs, die Stadt Bremen 
gewinnen; doch gelang es Konrad schon 
einige Wochen später, die bremischen 
Machtverhältnisse wieder zugunsten sei
nes Onkels umzukehren, den vertriebe
nen, oldenburg-freundlichen Rat in seine 
alte Autorität zurückzuführen und dem 
Domdekan die verlorene Herrschaftsposi
tion im Erzstift wieder zu verschaffen. 
Einige Zeit später (wohl 1368) veranlaßte 
Erzbischof Albert Konrads jüngeren Bru
der -*• Christian V. (bezeugt 1342, 1399), 
auf eine geistliche Karriere - er war Dom
herr in Köln - zu verzichten und sich in die 
Mitregierung der Grafschaft einzudrän
gen. Konrad konnte sie ihm nicht grund
sätzlich versagen, wußte sich jedoch - bei 
mannigfachen Querelen - in der beherr
schenden Stellung zu behaupten.
Während seiner vergleichsweise langen 
Regierungszeit trat das oldenburgische 
Streben nach Herrschaftsexpansion in den 
friesischen Bereich hinein deutlicher und 
kontinuierlicher als zuvor zutage. 1386 
mußten die Häuptlinge und Kirchspiels
leute von Varel dem Grafen Treue gelo
ben: der Anfang oldenburgischer M acht
präsenz auf der Friesischen Wehde. In der 
friesischen Wesermarsch verband sich das 
Interesse der Oldenburger - hier zunächst 
eher auf Einschüchterung und Beute als 
auf dauerhafte Herrschaft gerichtet - mit 
dem Willen der Stadt Bremen, die freie 
Schiffahrt auf der Weser gegen friesische 
Übergriffe zu sichern. Der bremisch-olden- 
burgische Kriegszug, den der Domdekan 
Moritz von Oldenburg 1368 nach Butjadin- 
gen führte, endete freilich in der katastro
phalen Niederlage von Coldewärf (bei 
Atens); zu den vielen von den Friesen Er

schlagenen gehörten Moritz selbst, Kon
rads Bruder Gerhard, sein Vetter Christian 
(einer der Brüder Johanns IV.) und Graf 
Konrad von Oldenburg-Neubruchhausen. 
Konrad II. - am Fiasko von Coldewärf nicht 
beteiligt - scheiterte mit einem Rachezug 
1369 und noch einmal, nach dem „Chroni- 
con Rastedense" wohl 1385, gemeinsam 
mit seinem Bruder Christian V. gegen die 
Butjadinger Friesen. Indes gehörte er 
1384, im Bunde mit der Stadt Bremen und 
-*• Edo Wiemken d. Ä. (bezeugt 1382, ¥ zwi
schen 1414 und 1416) von Rüstringen, zu 
den Siegern über den Stadländer Häupt
ling Husseko Hayen (bezeugt 1367, 
1384) und seine Freunde. So half er, Bre
mens Stellung an der Unterweser zu stär
ken. 1395 und in den Jahren danach hat 
der Graf dann allerdings vorübergehend 
selbst, nach friesischer Häuptlingsmanier, 
Seeräubern, „ Vitalienbrüdern", in Olden
burg Unterschlupf geboten. Ein uneheli
cher Sohn Konrads gehörte zu den Anfüh
rern der „vyttalyenbrodere", die im Mai 
1400 namens der Hanse zu Emden ent
hauptet wurden.
Der insgesamt noch spröden Quellenlage 
läßt sich ein scharf konturiertes Bild Kon
rads II., seiner Wesensart, seiner Herr
schaftsauffassung nicht abgewinnen. Of
fensichtlich regierte er lieber allein als zu
sammen mit seinem Bruder, lag ihm also 
mehr daran, Macht auf sich zu konzentrie
ren als sie zu teilen. Die Qualität, das An
sehen seiner Residenz Oldenburg suchte 
er 1374 durch Umwandlung der Pfarrkir
che St. Lamberti in ein Kollegiatstift zu 
steigern. Der Stiftungsvorgang - an dem 
Christian V. beteiligt war - gab dem Olden
burger Grafenhause ein neues sakrales 
Zentrum, bedeutet aber nicht zugleich, 
daß Konrad auch an Förderung der Stadt 
Oldenburg besonders gelegen habe. Sein 
Verhältnis zur Bürgerschaft war vielmehr, 
wenigstens zeitweise, gespannt bis feind
selig.
Konrad II. von Oldenburg war verheiratet 
mit Kunigunde von Diepholz. Ein älterer 
Sohn Johann hat ihn offenbar nicht über
lebt; so wurde der jüngere Sohn -► Moritz
II. (¥ 1420) sein Herrschaftserbe. Ein illegi
timer Sohn Konrads II., Johannes, „mines 
heren sone'', erscheint als erster Rektor 
der von Christian V. in Oldenburg gestifte
ten Johannes-Kapelle.
L:
OUB, Bd. 2, Hermann Lübbing (Bearb.), Die
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Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Gustav Rüthning, Oldenburgische G e 
schichte, Bd. 1, Bremen 1911; Hans Hanken, 
Das Kollegiatstift zu Oldenburg, Oldenburg 
1959; Albrecht Graf Finck von Finckenstein, 
Die Geschichte Butjadingens und des Stadlan
des bis 1514, Oldenburg 1975; Herbert 
Schwarzwälder, Geschichte der Stadt Bremen, 
Bd. 1, Hamburg 19852.

Heinrich Schmidt

Koopmann, A n d r e a s  Hermann Hinrich, 
Fleischwarenfabrikant, * 4. 1. 1863 Brake, 
i  4. 11. 1936 Bad Zwischenahn.
Nach der Lehr- und Wanderzeit als Flei
scher arbeitete der Sohn des Fleischermei
sters und Viehkaufmanns Andreas Koop
mann seit 1882 als Erstgeselle in Berlin. 
Aus den bescheidenen Anfängen des 
Jahres 1888, in dem K. dort mit seinem 
Fleischer-Fachgeschäft den Grundstein für 
die spätere „Erste Zwischenahner Fleisch- 
waren- und Fleischkonserven-Fabrik" 
legte, wagte er 1894 den Sprung in grö
ßere Dimensionen und siedelte mit seinem 
Unternehmen nach Zwischenahn über. 
Denn ohne die Verlegung in das Viehpro-

duktionsgebiet Ammerland, das den hei
matverbundenen K. auch in der Fremde 
aus seiner Mastschweinzucht belieferte, 
schien ihm die notwendig gewordene B e 
triebsvergrößerung nicht ratsam. Tatkräf
tig bei der Geschäftsführung von seiner 
Frau Aline geb. Schulz unterstützt, die

ihrem Mann drei Söhne schenkte, konnte 
K. in der Folgezeit trotz wirtschaftlicher 
Rückschläge den Aufstieg seiner Fleischfa
brik zu einem angesehenen, leistungsstar
ken Spitzenunternehmen seiner Branche 
sicherstellen. Der Reichsverband der deut
schen Feinkostkaufleute ernannte ihn
1930 in Anerkennung seiner Verdienste zu 
seinem Ehrenmitglied. K. gehörte zu den 
Unternehmern, die schon damals die So
zialpflichtigkeit des Eigentums bejahten 
(u. a. bezahlter Urlaub für verheiratete 
Mitarbeiter). Auf der großen Gewerbeaus
stellung von 1905 in Oldenburg präsen
tierte er seine Produkte in einem ammer- 
schen Bauernhaus, das er eigens dafür er
worben hatte, und wurde für die Lei
stungsfähigkeit seiner Fabrik mit der 
„Staatsmedaille" und mit der „Goldenen 
Medaille" ausgezeichnet. Der Anklang, 
den diese Ausstellungsidee fand, bewog K. 
vier Jahre später, gemeinsam mit -► Bern
hard Winter (1871-1964), -► Heinrich Sand- 
stede (1859-1951) und Wilhelm Gleimius 
(1857-1950) das Freilichtmuseum „Ammer
länder Bauernhaus" in Zwischenahn auf
zubauen.

L:
OHK, 1938, S. 50-51; Georg Meyer, Chronik 
der Gemeinde Zwischenahn, Westerstede 
1956; 75 Jahre  Firma Andreas Koopmann, Bad 
Zwischenahn 1963; Wilhelm Bruns u. a. (Hg.), 
Heimatchronik des Kreises Ammerland, Köln 
1975.

Peter Haupt

Körte, A u g u s t  Christian Friedrich, Dr. 
phil., Oberschulrat, * 10. 10. 1872 Aller
dorf, i  17. 10. 1951 Oldenburg.
K. verbrachte seine Kindheit als Sohn des 
Volksschullehrers August Christoph Her
mann Körte in einer Moorkolonie am 
Rande der Lüneburger Heide. Nach dem 
Besuch der Präparande und des Lehrerse
minars in Diepholz trat er seine erste Leh
rerstelle 1893 in Geestemünde an. 1894 
wechselte der vielseitig begabte und inter
essierte junge Mann als Lehrer für 
Deutsch, Mathematik und Gesang an die 
Deutsche Schule in Neapel, wo er sich n e 
ben dem Schuldienst auf die Reifeprüfung 
vorbereitete, die er im Jahre  1900 als E x
terner am Gymnasium Berlin-Steglitz b e 
stand. Von 1901 bis 1904 studierte K. G e 
schichte, Hebräisch und Theologie in Göt
tingen, wo er 1904 mit einer kirchenge-
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schichtlichen Arbeit über die Konzilspoli
tik Karls V. promoviert wurde. Nach dem 
Staatsexamen 1905, in dem K. die Lehrbe
fähigung für Geschichte, Religion und H e
bräisch nachwies, ging er als Oberlehrer 
an die Realschule in Delmenhorst, 1908 als 
Seminaroberlehrer nach Oldenburg. 1913 
wurde er nach Varel versetzt, um dort das 
zweite evangelische Lehrerseminar des 
Landes aufzubauen. Am 1. 4. 1915 wurde 
er zum Seminardirektor ernannt. Der 
pflichtbewußte, manchmal sogar streng 
wirkende K. war kein Neuerer der Lehrer
bildung, dazu waren ihm auch durch die

Zeitumstände und die übereinstimmenden 
Lehrpläne und Schulordnungen von Varel 
und Oldenburg zu enge Grenzen gesteckt, 
er bemühte sich jedoch um eine ruhige, 
stetige Anpassung an neue Verhältnisse. 
Er milderte die bis dahin straffe außerschu
lische Kontrolle der Seminaristen bis zur 
reinen Formsache ab und strebte im Lehr
betrieb einen neuen Ton zwischen Lehrern 
und Schülern an.
Nach dem Tode -► Emil Künoldts (1850- 
1920) wurde K. 1920 Seminardirektor in 
Oldenburg. Obwohl der Abbau des Sem i
nars zu diesem Zeitpunkt schon beschlos
sen war, setzte er sich für überfällige Lehr
plankorrekturen, z. B. die Abschaffung der 
Übungsstunden für Schönschreiben, ein. 
Parallel zum Abbau des Seminars hatte K. 
die an dessen Stelle entstehende Aufbau
schule, die spätere Deutsche Oberschule, 
zu verwalten. Auch nachdem er zum 1. 4. 
1924 als Dezernent für das evangelische

Volksschulwesen in das Evangelische 
Oberschulkollegium berufen worden war, 
behielt er diese Aufgaben bis 1926 bei.
Zu K.s Hauptleistungen als Dezernent zäh
len die Konsolidierung des Volksschulwe
sens nach der Reformphase in der Zeit der 
frühen Weimarer Republik und die Erar
beitung der neuen Lehrpläne für die evan
gelischen Volksschulen (1928). Seine 
schwierigste und ihn auch persönlich n ie
derdrückende Aufgabe war die Organisa
tion des Schulabbaus in der Weltwirt
schaftskrise. Nach 1933 wurde der dienst
lich stets korrekte K. aus seiner Dezernen
tenposition entfernt, wohl weil er als poli
tisch unzuverlässig galt: Er hatte 1923 für 
die Deutsche Demokratische Partei für den 
Landtag kandidiert und war in der End
phase der Weimarer Republik für einige 
Zeit Mitglied des Christlich-Sozialen 
Volksdienstes gewesen, 1932 hatte K. die 
Dienstentfernung der Schulräte Schlüter 
und -*• Stukenberg (1878-1964) durch die 
nationalsozialistische Regierung kritisiert. 
Von 1934 bis zu seiner Pensionierung 1937 
leitete er die Deutsche Oberschule, von 
1941 bis 1945 verwaltete er infolge der Per
sonalknappheit im Zweiten Weltkrieg 
noch einmal die Stelle eines Oberschul
rats.
K. war seit dem 26. 2. 1915 mit Julie  Fran
ziska Wilhelmine geb. Oncken (9. 1. 1877 -
22. 4. 1963) verheiratet und hatte drei 
Söhne.

W:
Die Konzilspolitik Karls V. in den Jah ren  1538- 
1543, Halle a. d. S. 1905.
L:
Geschichte der oldenburgischen Lehrerbil
dung, hg. von Wolfgang Schulenberg und Karl 
Steinhoff, 2 Bde., Oldenburg 1979 und 1985; 
Hilke Günther-Arndt, Geschichtsunterricht in 
Oldenburg 1900-1930, Oldenburg 1980; dies., 
Volksschullehrer und Nationalsozialismus. 
Oldenburgischer Landeslehrerverein und N a
tionalsozialistischer Lehrerbund in den Jah ren  
der politischen und wirtschaftlichen Krise 
1930-1933, Oldenburg 1983.

Hilke Günther-Arndt

Kotteritz, Sebastian Friedrich von, Land
drost und Direktor des Geheimen Rats,
* August 1623 Meißen, i  13. 8. 1666 
Oldenburg.
K. war der Sohn des kurfürstlich-sächsi
schen Geheimen Rats Sebastian Friedrich
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von Kotteritz (f 29. 2. 1628) und dessen 
Ehefrau Dorothea Sophia geb. von Einsie
del, die wenige Wochen nach seiner G e 
burt starb. Er wuchs bei entfernten Ver
wandten auf und begann im Oktober 1639 
seine Studien an der Universität Witten
berg, ging 1641 nach Jena, 1642 nach 
Leipzig und beendete schließlich seine 
weitgefächerte Ausbildung 1644 an der 
Universität Wittenberg. Im folgenden Jahr 
trat er in die Dienste des Kurfürsten J o 
hann Georg I. von Sachsen, der ihn der 
sächsischen Gesandtschaft bei den Frie
densverhandlungen in Osnabrück und 
Münster zuteilte. Seit 1646 arbeitete K. 
auch für den schwedischen Gesandten J o 
hann von Oxenstierna, der ihn dem Grafen 
-+■ Anton Günther von Oldenburg (1583- 
1667) empfahl, als dieser einen Hofmeister 
für seinen unehelichen Sohn suchte. 1649 
trat K. in oldenburgische Dienste und b e 
gleitete von 1650 bis 1653 -► Anton I. von 
Aldenburg (1633-1680) auf seiner großen 
Kavalierstour durch Deutschland, Italien, 
Frankreich, Holland und England. Nach 
seiner Rückkehr wurde K. am 1. 1. 1654 
zum Rat ernannt und in den folgenden 
Jahren mit einer Reihe diplomatischer 
Sondermissionen betraut. Als Anton Gün
ther 1656 zu seiner eigenen Entlastung 
einen Geheimen Rat einsetzte, gehörte 
auch K. diesem kleinen Gremium an, das 
als beratendes Organ für alle Regierungs
angelegenheiten vorgesehen war, aller
dings schon nach zwei Jahren seine Tätig
keit wieder einstellte. K. rückte danach 
rasch an die Spitze der oldenburgischen 
Verwaltung. 1657 wurde er Drost von Varel 
und Jade  und drei Jahre später Landdrost 
von Oldenburg, der als oberster Beamter 
der Grafschaft praktisch die Stellung eines 
leitenden Ministers späterer Zeiten ein
nahm. Auf sein Drängen richtete Anton 
Günther 1663 den Geheimen Rat neu ein 
und bestellte K. zu dessen Direktor, der 
diese Position bis zu seinem Tode inne
hatte. Die Verbindung des Landdrosten- 
amtes mit der Funktion eines Direktors des 
Geheimen Rats wirkte sich günstig aus 
und sicherte die Existenz dieses Gre
miums, das als „ Etatsrat" in der dänischen 
Zeit als oberstes Regierungskollegium 
weiterbestand.
K. war seit dem 24. 11. 1659 verheiratet 
mit Anna Catharina geb. von und zu 
Fräncking (3. 4. 1632 - 31. 8. 1677), der 
Tochter des jeverschen Regierungspräsi

denten -► Johann Sigismund von und zu 
Fräncking (1583-1663) und dessen erster 
Ehefrau Ottilia Catharina geb. von Velt
heim (1603-1652).

L:
Matthias Cadovius, Christlicher Leich-Sermon 
. . . des . . . Sebastian Friedrich von Cötteritz 
Churfürstlich Sächsischer Rat wie auch Hoch
gräflich Oldenburgischen Geheim en Rats-Di- 
rectori und Landdrost der Grafschaft Olden
burg, Oldenburg 1666; Johann  Justus Winkel
mann, Gedächtnis-Seule  dem Weiland . . . 
Herrn Sebastian Friedrich von Cötteritz . . ., 
Oldenburg 1666; Harald Schieckel, M ittel
deutsche im Lande Oldenburg, Teil I, in: OJb ,  
64, 1965, Teil 1, S. 59-161; Hermann Lübbing, 
Graf Anton Günther von Oldenburg 1583- 
1667, Oldenburg 1967; Heinz-Joachim 
Schulze, Landesherr, Drost und Rat in Olden
burg, in: Nds. Jb . ,  32, 1960, S. 192-235; Dieter 
Rüdebusch, Die Kavalierstour Antons von Al
denburg in den Jah ren  1650-1653, in: O Jb ,  67, 
1968, S. 83-92.

Hans Friedl

Krähe, Bonaventura, Generalsuperinten
dent, * 5 .4 .  1670 Meldorf, f  3 0 .1 .  1709 
Oldenburg.
Der Sohn des Meldorfer Predigers Chri
stoph Krähe (1642-1688) und dessen E h e
frau Catharina Magdalena geb. Rehefeld 
besuchte die Schule in Hadersleben, wo 
sein Vater Propst geworden war, und stu
dierte danach Theologie an den Universi
täten Kiel und Altdorf. 1692 wurde er Feld
prediger beim Regiment Royal Danois in 
Frankreich und zwei Jahre später däni
scher Gesandtschaftsprediger in Paris. 
1701 wurde er zum Generalsuperintenden
ten der Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst sowie zum Hauptpastor an St. 
Lamberti in Oldenburg ernannt. Der häu
fig kränkelnde K. starb bereits acht Jahre 
später. Er war verheiratet mit Irmengard 
Sophie geb. Key; das Ehepaar hatte drei 
Kinder.

L:
Oldenburgische Blätter, 15. 11. 1836, S. 364; 
Joh an n es  Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation bis 1903, 
Oldenburg 1909; Thomas Otto Achelius, 
Schleswiger als Prediger in der Grafschaft 
Oldenburg-Delmenhorst 1667-1777, in: OJb, 
43, 1939, S. 45-51;  Hugo Harms, Ereignisse 
und Gestalten der Geschichte der E v an ge
lisch-lutherischen Kirche in Oldenburg 1520- 
1920, Oldenburg 1966.

Hans Friedl
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Krahnstöver, M a x  Heinrich Gustav Karl, 
Oberbürgermeister, * 18. 2. 1883 Olden
burg, i  4. 1. 1966 Oldenburg.
Der Sohn des Rechtsanwalts Heinrich 
Krahnstöver und dessen Frau Luise geb. 
Roth trat nach dem Jurastudium Anfang

1914 in den oldenburgischen Staatsdienst. 
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, an 
dem er als Offizier von 1914 bis 1918 teil
genommen hatte, war K. im Staatsministe
rium maßgeblich an der Reorganisation 
der Verwaltung beteiligt und erwarb sich 
besonders beim Auf- und Ausbau der Poli
zei große Verdienste. Obwohl schon bald 
zum Ministerialrat aufgerückt, schied er 
dennoch am 31. 3. 1923 aus der Verwal
tungslaufbahn aus, um in den Vorstand 
der Oldenburgischen Landesbank (OLB) 
einzutreten. Die einundreißig Jahre seines 
unmittelbaren Wirkens für die Bank (1923- 
1954), davon zwanzig Jahre in der Position 
des Vorsitzenden (1934-1954) sowie acht 
Jahre  in der eines Aufsichtsratsmitglieds 
(1955-1962), fielen in eine Zeit dauernder 
Belastungen, aber auch des Neubeginns 
und der Rücksbesinnung. Als sich die OLB 
in der 1929/30 einsetzenden Bankenkrise 
erneut behaupten mußte und infolgedes
sen eine Beschränkung der Filialtätigkeit 
auf das Gebiet zwischen Weser und Ems 
unumgänglich wurde, setzte K. sich mit 
Nachdruck für die Fusion der Landesbank 
mit der Oldenburgischen Spar- & Leih-

Bank ein, die 1935 auch erfolgte. Sein 
handfester Einsatz für den Wiederaufstieg 
der OLB hinderte ihn 1945 nicht daran, 
einer Bitte des Staatsministeriums nachzu
kommen und das Amt des Oberbürgerm ei
sters der Stadt Oldenburg zu übernehmen 
(12. 6. 1945 - 1. 12. 1945). K. gehörte von
1927 bis 1946 dem Literarisch-geselligen 
Verein an.
Er war verheiratet mit Mechthild geb. Cal- 
meyer-Schmedes, der Tochter des Oberre- 
gierungsrats -*■ Theodor Calmeyer-Schme- 
des (1857-1920); das Ehepaar hatte drei 
Kinder.

L:
Fritz Koch, Oldenburg 1945. Erinnerungen 
eines Bürgermeisters, Oldenburg 1984.

Peter Haupt

Krell, August Christian Ferdinand, Mini
ster, * 10. 1. 1802 Jever, t  27. 9. 1856 
Oldenburg.
Als Sohn eines Advokaten und Titularkam- 
merrates und Enkel eines aus Anhalt stam
menden Titularkammerrates und des Re
gierungsrates von Honrichs in Jever  geb o
ren, besuchte er dort das Gymnasium bis 
1819 und studierte anschließend Jura in

Göttingen. Dann schlug er wie der Vater 
und beide Großväter die Beamtenlaufbahn 
ein, die er 1824 als Auditor begann. Nach 
dem Examen (1829) folgten die Ernennun
gen zum Landgerichtsassessor (1830),
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Kammerassessor (1838) und Hofrat (1841). 
Neben -► Zedelius (1800-1878) und -► von 
Berg (1810-1894) wurde er am 27. 4. 1848 
als Regierungskommissar für die bevorste
hende Versammlung der 34 bestimmt und 
am 11. 12. 1849 in das neue Ministerium -► 
von Buttel berufen, in dem er das Departe
ment der Finanzen übernahm. Als es zwi
schen dem Großherzog und den Ministern 
von Buttel sowie Karl von Berg zu Differen
zen in der Frage der dänischen Thronfolge 
des Erbgroßherzogs kam, vertrat er neben 
dem Minister -► von Eisendecher (1803- 
1880) die Position des Großherzogs. 1851 
wurde er in das neue Ministerium -*• von 
Rössing übernommen und blieb bis zu sei
nem Tode im Amt des Finanzministers.
K. war verheiratet mit L a u r a  Arnoldine 
Anselma geb. Keppel (1808-1880), der 
Tochter des Landgerichtssekretärs Arnold 
Franz K. in Vechta, die er vielleicht durch 
seinen Göttinger Studienfreund Franz Carl 
Freiherr von Eimendorff auf Gut Füchtel 
bei Vechta kennengelernt hatte.

W:
Denkschrift über die Anlegung einer Fehnco- 
lonie im Bokeler Moore, Oldenburg 1849 (mit 
Karl Heinrich Ernst von Berg).
L:
Aufzeichnungen des Maximilian Heinrich Rü
der, MS, StAO; Christian Diedrich von Buttel, 
Eine Ministercrisis, MS, Nachlaß von Buttel, 
StAO; Monika Wegmann-Fetsch, Die Revolu
tion von 1848 im Großherzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1974; Harald Schieckel, Die Her
kunft und Laufbahn der oldenburgischen M i
nister von 1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Euro
pagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer, Münster 1982, S. 260.

Harald Schieckel

Kreymborg, Gerhard Heinrich, Fabrikant,
* 14. 8. 1769 Brockdorf bei Lohne, i  4. 9. 
1833 Lohne.
K. war das fünfte und jüngste Kind des 
Heuerlings Bernard Kreymborg (* 1725) 
und dessen Ehefrau Elisabeth geb. Gieske 
(f 1776). Über seine Jugend und Ausbil
dung ist bisher nur bekannt, daß er 
Deutschland und Österreich durchwan
derte und offenbar erst als Dreißigjähriger 
nach Lohne zurückkehrte. Hier erwarb er 
ein Haus und begann 1801, etwa gleichzei
tig wie der aus Lengerich bei Lingen stam
mende Wilhelm Brauer (18. 9. 1774 - 
15. 10. 1836), mit der Herstellung von

Schreibfedern aus Gänsekielen. Jed er  der 
beiden Männer gründete eine eigene Fa
brik, sie arbeiteten aber geschäftlich eng 
zusammen und waren später auch ver
wandtschaftlich verbunden, da Brauer 
1806 Maria Gertrud Thole, die Schwägerin 
K.s heiratete. K. konnte schon bald seinen 
Betrieb vergrößern und produzierte zu
sätzlich Siegellack und Briefverschlüsse 
aus Oblaten. In den 1840er Jahren b e 
schäftigte die inzwischen von seinen Söh

nen geleitete Fabrik zwei Reisende, zehn 
Kommissionsreisende sowie 36 Arbeiter, 
die jährlich 11 Millionen Schreibfedern 
herrichteten. K.s Erfolg führte zur Grün
dung weiterer Schreibfederfabriken im 
Ort, die 1840 zusammen 80 Arbeiter b e 
schäftigten und Lohne zum führenden Fe- 
derfabrikationsort des nordwestdeutschen 
Raumes machten. Die Schreibfederfabrika- 
tion erlebte freilich nur eine kurze Blüte 
und verlor rasch ihre ursprüngliche Bedeu
tung durch die in England erfundene 
Stahlfeder (1780), deren ungehinderte Ein
fuhr die Inhaber der Lohner Betriebe 1840 
beklagten. Das Kreymborgsche Unterneh
men, das sich 1845 durch die Herstellung 
von Zigarren ein zweites Standbein zu ver
schaffen suchte, erlag schon bald der über
mächtigen englischen Konkurrenz und 
mußte 1854 aufgelöst werden.
K. war zweimal verheiratet. Am 13. 5. 1794 
heiratete er Elisabeth Thole ( i  1810); das 
Ehepaar hatte mehrere Kinder, von denen 
Franz Joseph (1797-1880) und Franz Hein
rich (1799-1853) den väterlichen Betrieb 
übernahmen. In zweiter Ehe war K. verhei
ratet mit Agnes geb. Löltgen (T 1846).

L:
Clemens Pagenstert, Lohner Familien, Vechta
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1927, Dinklage 19752; Bernhard Kramer, Die 
Lohner Industrie, Vechta 1927; Joh an n es  
Ostendorf, Gebr. Krogmann & Co, Lohne 
(Oldenburg), in: O Jb ,  52/53, 1952/53, S. 73- 
139; Jo sep h  Schomaker, Schreibfedern aus 
G änsekielen ,  in: Jb O M , 1977, S. 235-239;  
Lohne (Oldenburg). 980-1980. Berichte aus 
der Zeit seiner Entwicklung, Vechta 1980: 
Ernst Hinrichs, Rosemarie Krämer, Christoph 
Reinders, Die Wirtschaft des Landes Olden
burg in vorindustrieller Zeit, Oldenburg 1988.

Josef Sommer

Kröger, Gerd (Gerdt, Gerhard), Orgel
bauer, * um 1600, i  um 1641.
K. ist der wichtigste Vertreter einer aus 
dem Minden-Ravensberger Land stam
menden, vorübergehend im Oldenburger 
Land tätigen Orgelbauerfamilie, von der 
außer ihm noch zwei weitere Mitglieder 
namentlich bekannt sind, deren genaue 
verwandtschaftliche Beziehungen sich 
aber nicht mehr feststellen lassen. Conrad 
(Cord) Kröger, wohl das älteste Familien
mitglied, war 1628 in Lübbecke und 1630 
in Herford tätig; der vermutlich jüngste Fa
milienangehörige Hermann (Harmen, Her
men) Kröger arbeitete bis 1651 in Olden
burg, Rodenkirchen und Berne, ging an
schließend nach Minden, Celle, Nienburg 
und ist 1670 in der Region um die Graf
schaft Hoya nachweisbar. Gerd K., der 
wahrscheinlich zu der Orgelwerkstatt B a 
der gehörte, die in Unna, Münster und Pa
derborn wirkte, wurde 1634 nach Olden
burg berufen. Damit begann ein neues 
Stadium des Orgelbaus im Oldenburger 
Land. Zwischen der Mitte des 16. und dem 
ersten Viertel des 17. Jahrhunderts hatte 
es im Lande nur kleinere, von Niederlän
dern erbaute Orgeln gegeben. Seit 1603, 
dem Regierungsantritt des Grafen — Anton 
Günther (1583-1667), bestanden zwar 
Pläne, die alte kleine Orgel von St. Lam
berti zu ersetzen, die jedoch erst auf 
Grund der Initiative des ab 1632 an der 
Kirche wirkenden Organisten Hermanus 
Crop verwirklicht wurden. Die neue Orgel, 
die 1635 von K. begonnen und nach sei
nem frühen Tod von Hermann Kröger 1642 
vollendet wurde, war mit drei Manualen, 
Pedaltürmen und Springladen die damals 
größte Orgel des nordwestdeutschen Kü
stenraums und wurde erst durch die Orgel
bauten — Arp Schnitgers (1648-1719) aus 
dieser Stellung verdrängt. Sie wirkte anre

gend auf den Orgelbau in der gesamten 
Region und war in ihrer Bauweise auch 
das Vorbild für Berend Huß (Hueß), der sie 
1667-1670 reparierte. Neben der Lamber
tiorgel hat K. auch die kleine Orgel in B le 
xen (1638) gebaut, die Orgeln in Burhave 
(1638) und Abbehausen (1640/41) werden 
ihm zugeschrieben. Von seinen Werken ist 
allerdings so gut wie nichts erhalten, die 
Lamberti-Orgel wich nach zahlreichen Re
paraturen einem Neubau (1792-1800), in 
dem Teile von ihr Verwendung fanden.
K. bildet die Brücke zwischen dem nieder
ländisch-westfälischen Orgelbau des frü
hen 17. Jahrhunderts und Berend Huß so
wie Arp Schnitger, die die von den Krögers 
entwickelten Ansätze weiterführten und 
vollendeten.

L:
Walter Kaufmann, Die Orgeln des alten H er
zogtums Oldenburg. „Nordoldenburgische Or
geltopographie",  Oldenburg 1962.

Karl Veit Riedel

Krogmann, Johann Heinrich, Fabrikant,
* 21. 10. 1803 Brettberg bei Lohne, f  6. 6.
1865 Lohne.
K. war der Sohn des Johann Hermann 
Krogmann (1772-1823) und dessen E h e 
frau Anna Catharina geb. Bramlage (1781- 
1834), der Tochter des Heuermanns Lud- 
mar B. (1743-1813) und Schwester des Loh
ner Fabrikanten -► Gerhard Heinrich Bram
lage (1776-1857). Der Vater war ursprüng
lich Heuermann, dann Hollandgänger und 
schließlich Kapitän eines kleinen S eg e l
schiffes. Nach Aufgabe der Heuerstelle 
(1820) betrieb die Mutter einen Hökerla
den für Lebensmittel und Spinnstoffe in 
Lohne, der mit einer Schankwirtschaft ver
bunden war. K., über dessen Jugend und 
Ausbildung wir nichts wissen, führte nach 
dem frühen Tod des Vaters zunächst die 
von der Mutter 1824 eröffnete Färberei 
und gründete im gleichen Jahr  eine Essig
fabrik, die aber bereits nach kurzer Zeit 
wieder aufgegeben werden mußte. 1825 
wandte er sich, unterstützt von seinen Brü
dern Clemens (1806-1826) und Joseph 
(1808-1835) der Herstellung von Schreibfe
dern aus Gänsekielen zu, die bereits seit 
1801 in Lohne erfolgreich betrieben 
wurde. Dazu kam, wie in anderen Lohner 
Unternehmen auch, die Herstellung von 
Siegellack und der Vertrieb von Bleistiften
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sowie Briefverschlüssen aus Oblaten. Als 
um 1850 die Gänsefeder allmählich durch 
die Stahlfeder verdrängt wurde, stellte K. 
rechtzeitig die Produktion auf die Herstel
lung von Pinseln und Bürsten um, die er 
bei seinen Reisen durch Süddeutschland 
im Nürnberger Raum kennengelernt hatte.

Die notwendigen Rohstoffe in Form von 
Schweineborsten waren im oldenburgi- 
schen Münsterland vorhanden und wur
den später durch Importe aus Polen, Ruß
land, Nord- und Südamerika sowie China 
ergänzt. Mit Hilfe angeworbener Fach
arbeiter baute K. den neuen Produktions
zweig auf, der schon nach wenigen Jahren 
florierte. 1860 beschäftigte der Betrieb 25 
Arbeiter, deren Zahl bis 1900 auf etwa 60 
stieg. Nach dem Tod K.s, der an M ag en 
krebs litt, wurde das Unternehmen von 
dessen Witwe und dem Teilhaber Anton 
Hoyng (1832-1902) weitergeführt; 1886 
trat auch der Sohn Richard (1851-1897) in 
die Geschäftsleitung ein.
K. war seit dem 4. 5. 1844 verheiratet mit 
Anna Catharina geb. Bocklage (20. 2. 1819
- 16. 12. 1846), der Tochter des Tobias B. 
und der Elisabeth geb. Brinkmann. Nach 
ihrem Tod heiratete er am 24. 4. 1849 Fran
ziska Laura Gieske (22. 11. 1824 - 8. 1. 
1890), die Tochter des Wirts und Posthal
ters Johann Heinrich G. und der Elisabeth 
geb. Krümpelbeck. Aus diesen beiden 
Ehen stammten vier Söhne und drei Töch
ter.

L:
Bernhard Kramer, Die Lohner Industrie, 
Vechta 1927; Johannes Ostendorf, Gebr. Krog- 
mann & Co., Lohne (Oldenburg), in: OJb, 52/ 
53, 1952/53, S. 73-139; Lohne (Oldenburg). 
900-1980. Berichte aus der Zeit seiner Ent
wicklung, Lohne 1980.

Josef  Sommer

Krohne, Karl Georg Julius, Dr. iur. h.c., 
Pfarrer und Oberregierungsrat, * 10. 12. 
1836 Dankelshausen, f  19. 2. 1913 Berlin. 
Der Sohn des Pastors Friedrich Krohne und 
dessen Ehefrau Dorette geb. Meyer stu
dierte von 1855 bis 1858 evangelische 
Theologie in Jen a  und Göttingen. Am
1. 10. 1858 legte er seine erste theologi
sche Prüfung beim Konsistorium in Hanno
ver ab. Sein zweites theologisches Examen 
bestand er am 10. 6. 1861 in Oldenburg 
und wurde am 29. 9. 1861 ordiniert. D a
nach wurde er Pfarrer an der Strafanstalt 
in Vechta und legte hier den Grund zu sei
ner späteren Tätigkeit als Leiter des Straf
vollzugs. Am 4. 1. 1873 trat er als Direktor 
der Strafanstalt Vechta in den Staatsdienst, 
um seine Erfahrungen in der Strafanstalts
seelsorge verwerten zu können. Am 1. 1.
1876 wurde er Gefängnisdirektor in Rends
burg, wo er sechs Jahre  verblieb, um dann 
zwei Jahre die Strafanstalt in Kassel zu le i
ten. 1883 wurde er Direktor der Strafan
stalt Moabit und 1892 Vortragender Rat 
und Dezernent für das Gefängniswesen im 
preußischen Ministerium des Innern. 
Schon vorher war er zum Dr. iur. h.c. und 
zum Wirklichen Geheimen Oberregie
rungsrat ernannt worden. K. erstrebte Ver
besserungen der Verhältnisse des Straf
vollzugs im allgemeinen und nachge
hende Fürsorge für die Strafgefangenen 
und Entlassenen im besonderen. Er wollte 
als evangelischer Theologe die Resoziali
sierung der Strafgefangenen im Sinne Wi- 
cherns unterstützen.

W:
Die Organisation des Gefängniswesens, 
Oldenburg 1868; Der preußische Staat und die 
kirchliche Frage, Oldenburg 18742; Das Denk
mal der Oldenburger bei Vionville, Oldenburg 
1875; Die gesetzliche Regelung des Strafvoll
zuges im Deutschen Reiche, Oldenburg 1875; 
Lehrbuch der Gefängniskunde, Stuttgart 1889; 
Erziehungsanstalten für die verlassene, ge
fährdete und verwahrloste Jugend in Preußen, 
Berlin 1901.
L:
Deutsche Juristen-Zeitung, 1913, S. 328-29;
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Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung, 1913, 
S. 238; Trude Hauser, Geschichte der Strafvoll
zugsanstalten in Vechta, in: Beiträge zur G e 
schichte der Stadt Vechta, 3. Lieferung, Vechta 
1981, S. 367-408.

Gerhard Wintermann

Krökel, W i l h e l m  Friedrich Hermann, B e 
triebsratsvorsitzender, * 26. 4. 1890 Bant, 
f  18. 2. 1945 KZ Neuengamme bei Ham
burg.
Der Sohn des Werftarbeiters Friedrich Krö
kel und dessen Ehefrau Gesine geb. Dun- 
ker wuchs zusammen mit sechs Geschwi
stern in Bant auf, wo er die Volksschule b e 
suchte. Von November 1905 bis Mai 1909

erlernte er auf der Kaiserlichen Werft in 
Wilhelmshaven den Beruf des Schiffszim
merers und war danach bis 1933 auf der 
Werft beschäftigt. Während des Ersten 
Weltkriegs wurde er wegen seiner Fach
kenntnisse „unabkömmlich gestellt" und 
nicht zum Frontdienst einberufen. Bereits 
1909 trat K. der Sozialdemokratischen Par
tei und 1911 dem Metallarbeiterverband 
bei. Innerhalb der Arbeiterbewegung war 
er besonders der Sportorganisation ver
bunden und war Vorsitzender der „Freien 
Turnerschaft Rüstringen" sowie Leiter des 
Arbeitersports im nördlichen Weser-Ems- 
Bereich. Nach der Einführung des B e 
triebsrätegesetzes wurde er Vorsitzender 
des Betriebsrates der Marinewerft (1919- 
1933), gehörte dem örtlichen Vorstand des 
Metallarbeiterverbandes an und war dane
ben auch Mitglied des Wilhelmshavener 
Bürgervorsteherkollegiums (1929-1933).

Als „staatsfeindlich" eingestuft, wurde er 
im Mai 1933 von der Werft entlassen und 
fand erst 1936 wieder Arbeit bei der Firma 
Möller („Norddeutscher Eisenbau") in 
Sande. Während des Dritten Reiches 
schloß er sich einer örtlichen Widerstands
gruppe (Grunewald-Gruppe) an. Nach 
dem Attentat auf Hitler wurde er im Zuge 
der „Aktion Gewitter" am 22. 8. 1944 ver
haftet und kam wenige Tage später in das 
KZ Neuengamme, das er nicht wieder le 
bend verlassen sollte.
K. war seit 1916 verheiratet mit Martha 
geb. Schmidt, die ebenfalls aus einer 
Werftarbeiterfamilie stammte; das E h e 
paar hatte zwei Töchter.

L:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Wilhelmshaven (Hg.), Wilhelm Krökel - Vor
bild und Mahnung, Wilhelmshaven o. J . ;  Hart
mut Büsing und Klaus Zegenhagen, Einmal 
werden froh wir sagen: „Heimat. Du bist w ie 
der mein!" KZ in Wilhelmshaven - Rüstringer 
und Wilhelmshavener im KZ, Wilhelmshaven
1987.

Werner Vahlenkamp

Krüger, Wilhelm, Dr. phil. h.c., Marine-Ha- 
fenbaudirektor, * 15. 2. 1871 Oldenburg, 
f  29. 2. 1940 Bad Zwischenahn.
Der Sohn des Oldenburger Zigarrenhänd
lers Friedrich Krüger (10. 9. 1838 - 28. 12. 
1910) und dessen Ehefrau Catharina So
phie geb. Strackerjan (31. 5. 1845 - 13. 5. 
1910) besuchte das Gymnasium in Olden
burg und begann nach dem Abitur ein In
genieurstudium an den Technischen Hoch
schulen in Hannover und in Berlin-Char- 
lottenburg. 1895 legte er die erste Staats
prüfung zum Regierungsbauführer in 
Charlottenburg ab und bestand nach 
einem dreijährigen Ausbildungsdienst bei 
der Eisenbahn 1899 die zweite Staatsprü
fung zum Regierungsbaumeister. 1901 hei
ratete er in Bramsche Anna Piesbergen 
(8. 8. 1879 - 24. 6. 1951), die Tochter des 
Sanitätsrats Dr. August Piesbergen (1845- 
1888). Im selben Jahr  wurde K. als Tief
bauingenieur beim Hafenbauressort der 
Kaiserlichen Marinewerft in Wilhelmsha
ven angestellt und 1902 zum Hafenbau
meister ernannt. 1907 wurde er zum B au 
rat, 1911 zum Oberbaurat und 1933 
schließlich zum Hafenbaudirektor beför
dert. K. wurde in Wilhelmshaven mit der 
Korrektion der Jad e  betraut, um die zum
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Kriegshafen führende Fahrrinne vor der 
Versandung zu schützen und auch bei 
Niedrigwasser befahrbar zu halten. Nach 
vorbereitenden Studien in Dresden und 
Berlin errichtete er 1907 eine Wasserbau
versuchsanstalt in Wilhelmshaven, in der 
er die Gezeitenströmungen des Gebiets 
unter Laboratoriumsbedingungen untersu
chen konnte. Er ergänzte diese Modellver
suche durch die eingehende Erforschung 
der hydrographischen und geologischen 
Verhältnisse des Küstengebiets und arbei
tete dabei seit 1907 eng mit dem oldenbur- 
gischen Lehrer und Marschenforscher -► 
Heinrich Schütte (1863-1939) zusammen. 
Auf der Grundlage seiner weitgespannten 
Untersuchungen führte K. zwischen 1909 
und 1931 die Jadekorrektion durch und

schuf durch die Errichtung der Korrek
tionsbauten bei Wangerooge und Minse- 
ner Oldeoog ein neues, sich selbst regulie
rendes Fahrwasser, das zu einer der besten 
Schiffahrtsstraßen der Nordseeküste 
wurde. Durch seine eigenen Untersuchun
gen, von denen besonders der 1911 er
schienene Aufsatz „Meer und Küste bei 
Wangerooge" zu erwähnen ist, und durch 
die Unterstützung der Arbeiten Schüttes 
trug K. dazu bei, die Grundlagen für die 
wissenschaftliche Erforschung der deut
schen Nordseeküste zu legen. Er enga
gierte sich auch für den Naturschutzge
danken und war wesentlich beteiligt an 
der Sicherung des Seevogelschutzgebietes 
auf der Insel Mellum. 1926 verlieh ihm die 
Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni
versität Frankfurt dafür die Ehrendoktor

würde. Am 1. 6. 1936 trat K. in den Ruhe
stand und starb vier Jahre später überra
schend an einer Lungenentzündung.

W:
M eer und Küste bei Wangerooge und die 
Kräfte, die auf ihre Gestaltung einwirken, in: 
Zeitschrift für Bauwesen, 61, 1911, S. 452-464,  
586-610; Das Seegeb ie t  Oldenburgs, in: H ei
matkunde des Herzogtums Oldenburg, Bd. 1, 
Bremen 1913, S. 1-50; Die Jade ,  das Fahrwas
ser Wilhelmshavens, ihre Entstehung und ihr 
Zustand, in: Jahrbuch der hafenbautechni
schen Gesellschaft,  5, 1922, S. 268-284;  Die 
heutige Insel Wangerooge, ein Ergebnis des 
Seebaues,  in: Wangerooge, wie es wurde, war 
und ist, Bremen 1929, S. 179-231; Die Entwick
lung der Harlebucht und ihr Einfluß auf die 
Außenjade, in: Abhandlungen des Naturwis
senschaftlichen Vereins Bremen, 30, 1937, 
S. 197-208; Die Küstensenkung an der Jade ,  
in: Der Bauingenieur, Zeitschrift für das g e 
samte Bauwesen, 19, 1938, S. 91-99.
L:
NDB, Bd. 13, 1982, S. 108; G. Harms, Dr. phil. 
h.c. Wilhelm Krüger, in: Die Nordwestmark, 
Bd. 1, Dichtung und Forschung im Raume 
Weser-Ems, Oldenburg 1940, S. 178-181; W. 
Haarnagel,  Herrn Dr. h.c. Wilhelm Krüger zum 
Gedächtnis, in: Probleme der Küstenforschung 
im südlichen Nordseegebiet, Bd. 2, 1941, S. V- 
XI; Richard Tantzen, Dr. h.c. Wilhelm Krüger, 
in: O Jb ,  44/45, 1940/41, S. 173-174; Wolfgang 
Hartung, Wilhelm Krüger 1871-1940, in: N ie
dersächsische Lebensbilder, 3, 1957, S. 140- 
150, Nachdruck in: OJb, 56, 1957, S. 15 ff. (W, 
L).

Hans Friedl

Kruse, Christian (Karsten) Hinrich, Dr. 
phil., Lehrer und Universitätsprofessor,
* 9. 8. 1753 Hiddigwarden, f  4. 1. 1827 
Leipzig.
Der Sohn des Handwerkers Harmen (Her
mann) Kruse und dessen Ehefrau Gretje 
geb. Kükens kam im zehnten Lebensjahr 
nach Halle, wo ihm der Berner Pastor M en 
zel eine Freistelle im Waisenhaus (Fran- 
ckesche Stiftungen) verschafft hatte. 
Schon während seiner Schulzeit befaßte er 
sich intensiv mit der Geschichte und mit 
alten Sprachen. Von 1773 bis 1775 stu
dierte er Theologie und Geschichte an der 
Universität in Halle und erteilte nebenbei 
in der Mädchenschule des Waisenhauses 
Unterricht, um sein Studium mitfinanzie
ren zu können. 1775 wurde K. Lehrer an 
der Lateinschule in Oldenburg und rich
tete hier auch eine Abendschule für M äd
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chen ein. Er schloß sich schon bald dem 
kleinen Zirkel aufgeklärter Intellektueller 
um -► Gerhard Anton von Halem (1752-
1819) an und gehörte 1779 zu den M itbe
gründern der Literarischen Gesellschaft. 
1788 ernannte Herzog -*• P e t e r  Friedrich 
Ludwig (1755-1829) ihn zum „Instructor" 
für seine beiden Söhne -*• Paul Friedrich 
A u g u s t  (1783-1853) und Peter Friedrich

G e o r g  (1784-1812), die K. fünfzehn 
Jahre lang unterrichtete. Er begleitete die 
beiden Prinzen auch nach Leipzig, wo sie 
von 1803 bis 1805 studierten. Die Philoso
phische Fakultät der Universität Leipzig 
verlieh ihm 1805 den Doktortitel. Nach sei
ner Rückkehr nach Oldenburg trat K., der 
bereits 1803 zum Konsistorialrat ernannt 
worden war, in das Konsistorium ein und 
übernahm als Scholarch die oberste Lei
tung des Gymnasiums und des Lehrerse
minars. Als 1811 die Franzosen das Her
zogtum Oldenburg besetzten, bat K. um 
seine Entlassung und übersiedelte nach 
Leipzig, wo er im September 1811 eine 
Professur für historische Hilfwissenschaf- 
ten erhielt. K. veröffentlichte bereits wäh
rend seiner Lehrerzeit zahlreiche Schrif
ten, u. a. die „Praktische Anweisung zur 
Orthographie" (1787), die 1819 in vierter 
Auflage erschien. Sein wichtigstes Werk, 
an dem er fast vier Jahrzehnte arbeitete, 
war der „Atlas zur Uebersicht der Geogra
phie und Geschichte der Europäischen 
Staaten",  der in vier Lieferungen 1802, 
1804, 1810 und 1818 herauskam, 1822 eine 
zweite Auflage erreichte und nach K.s Tod 
von seinem Sohn 1828 in dritter Auflage 
herausgegeben wurde.
K. war seit dem 7. 5. 1781 verheiratet mit

Susanne Sophie geb. Premsel (* 27. 1. 
1762), der Tochter des Oldenburger Kanz
leirats Friedrich Johann P. und der Catha- 
rina Elisabeth geb. Kluge; der jüngste 
Sohn des Ehepaares, F r i e d r i c h  Karl Her
mann (1790-1866) wurde Professor in 
Halle und Dorpat.

W:
Practische Anweisung zur Orthographie, zu
nächst für Frauenzimmer, Unstudierte und 
Kinder, mit versteckten Fehlern, Bremen 1787; 
Vollständige und practische Anweisung zur 
Orthographie der Deutschen Sprache mit In
begriff der aus fremden Sprachen entlehnten 
Wörter, zum Gebrauch in Schulen, wie auch 
zum Selbstunterricht und zum Nachschlagen 
eingerichtet, und mit vielen Beispielen zur 
eigenen Übung versehen, Oldenburg 18194; 
Atlas zur Uebersicht der Geographie und G e 
schichte der Europäischen Staaten von ihrem 
Ursprünge an bis zum Jahre  1800 nach Christi 
Geburt, Lieferung 1-4, Oldenburg/Halle 1802- 
1818, 18222, 1828 .
L:
ADB, Bd. 17, S. 262; Karl Meinardus, G e 
schichte des Großherzoglichen Gymnasiums 
in Oldenburg, Oldenburg 1878; Klaus Klatten- 
hoff, Öffentliche Kleinkinderziehung. Zur G e 
schichte ihrer Bedingungen und Konzepte in 
Oldenburg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Kufferath, Wilhelm, Hofkonzertmeister,
* 16. 4. 1853 Mülheim an der Ruhr, f  2. 3. 
1936 Oldenburg.
K., Sohn des 1802 geborenen Cellisten 
Hermann Kufferath, war Sprößling eines 
weithin bekannten Musikantengeschlechts. 
Von seinem Vater intensiv gefördert, wurde 
er gleichfalls Cellist und trat schon als 
Sechsjähriger solistisch auf. Nach Ab
schluß der Realschule ging er an das Köl
ner Konservatorium und wurde nach B een 
digung seiner Studien Solocellist am Berli
ner Bilseorchester, dem Vorläufer der Berli
ner Philharmoniker. Nach Engagements 
als Hofcellist in Meiningen und als Solocel
list in Bremen wurde K. am 1. 1. 1878 auf 
Initiative — Albert Dietrichs (1829-1908), 
des Hofkapellmeisters, Solocellist in der 
Hofkapelle in Oldenburg. Seine Beziehun
gen zu Bremen und seine Tätigkeit in m eh
reren überregional bekannten Kammer
musikensembles blieben auch nach die
sem Wechsel erhalten. K. war einer der b e 
kanntesten deutschen Cellisten seiner Zeit 
und trat unter nahezu allen großen Diri
genten des ausgehenden 19. und b eg in 
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nenden 20. Jahrhunderts auf - in Olden
burg und auswärts. Besondere Anerken
nung brachte ihm seine Interpretation des 
Celloparts in Johannes Brahms Doppel
konzert für Violine und Cello ein.
1901 erhielt K. den Titel eines Hofkonzert
meisters; 1911 übernahm K. als Nachfolger 
von -► Ferdinand Manns (1844-1922) die 
Leitung des Singvereins, 1928 wurde er

pensioniert; sein Nachfolger im Amt 
wurde sein Sohn Hans Kufferath. K. selber 
starb nach längerer Krankheit im Jahr 
1936.
K. war seit dem 19. 10. 1886 verheiratet mit 
Karoline Emmy Marie geb. Merzdorf (* 28.
11. 1865), der Tochter des oldenburgischen 
Bibliothekars -*■ Theodor Merzdorf (1812-
1877).

L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956.

Ernst Hinrichs

Kuhlmann, D i e d r i c h  Conrad Ludwig, 
Pfarrer und Superintendent, * 18. 10. 1793 
Hammelwarden, t  14. 9. 1851 Rodenkir
chen.
Der Sohn des damaligen Pastors von Ham
melwarden Diedrich Gerhard Kuhlmann 
(1755-1824) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1812 bis 1815 
evangelische Theologie an der Universität 
Göttingen. Das erste theologische Examen

legte er 1815, das zweite im Jahre  1821 ab. 
Noch im gleichen Jahr wurde er Pastor in 
Ovelgönne und heiratete die Tochter des 
Zollinspektors Ibe aus Brake, mit der er 
acht Kinder hatte. Zwei der Söhne wurden 
Pastoren in Hatten und Burhave. 1827 
wurde K. in Dedesdorf eingeführt, von wo 
er im Jahre 1842 nach Abbehausen ver
setzt wurde. Kurz darauf erfolgte die Er
nennung zum Superintendenten des Krei
ses Ovelgönne. Dieses Amt wurde nach 
ihm nicht mehr besetzt. 1848 wurde er 
Pfarrer in Rodenkirchen, wo er offensicht
lich in die revolutionären Ereignisse der 
Jahre 1848/49 und in Streiks der Landar
beiter verwickelt wurde. 1851 starb er in 
Rodenkirchen an einem Sonntag im S ep 
tember am „Nervenschlag", als er in Ver
richtung seines Dienstes die Kirche betrat. 
K. war durch und durch Rationalist. Für 
Hugo Harms ist er ein „etwas pedanti
scher Pädagoge". Diese beiden Züge fan
den ihren Niederschlag in K.s Hauptwerk, 
einer katechetisch-tabellarischen Darstel
lung des Religionsunterrichts, die er auf 
der Grundlage des Mutzenbecherschen 
Katechismus verfaßte. In diesem trockenen 
Werk bemühte er sich, Glaubensaussagen 
logisch zu erfassen, ja er versuchte, den 
Glauben auf rein logischer Grundlage zu 
erklären. Gegen Ende seines Lebens frei
lich neigte er eher zum Bekenntnisglau
ben.

W:
Erklärung des Pastor Kuhlmann über die 
durch Herrn Pastor Claußen ihm gemachten 
Vorwürfe nebst Beurteilung der Katechesatio- 
nen des Letzteren, Oldenburg 1836; Kateche- 
tisch-tabellarische Darstellung des Religions
unterrichts, mit besonderer Beziehung auf das 
Oldenburgische Religionslehrbuch, O lden
burg 1833.
L:
Daniel Ramsauer, Chronik von Landwührden 
und der Kirchengemeinde Dedesdorf, Brem er
haven o. J . ;  Hugo Harms, Ereignisse und G e 
stalten der Geschichte der evangelisch-lutheri
schen Kirche in Oldenburg 1520-1920, O lden
burg 1966.

Michael Freitag

Kuhnt, Bernhard, Reichstagsabgeordneter,
* 24. 2. 1876 Leipzig, f  22. 1. 1946 Westen
see bei Kiel.
K. erlernte nach dem Abschluß der Volks
schule den Beruf des Maschinenschlos
sers. Seinen Wehrdienst leistete er von
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1897 bis 1899 in der Kaiserlichen Marine 
in Wilhelmshaven ab. Schon in jungen 
Jahren  in der Gewerkschaftsbewegung 
und der SPD tätig, wurde er 1906 G e 
schäftsführer des Metallarbeiterverbandes 
in Kiel, ehe er 1911 als Parteisekretär der 
SPD nach Chemnitz (Sachsen) ging. Bei 
Kriegsausbruch einberufen, verbrachte K. 
die Kriegszeit in einem Landtruppenteil 
der Marine in Wilhelmshaven. Am 6. 11.
1918 wurde er nach Ausbruch der Revolu
tion zum Vorsitzenden des 21er Rats, des 
Lenkungsorgans des Arbeiter- und Solda
tenrats im Festungsbereich Wilhelmsha
vens, gewählt. Am Ende seiner Rede auf

einer Massenversammlung mit über 10 000 
Menschen am 8. 11. 1918 erklärte er das 
Gebiet der Nordsee-Station der Marine 
und das Oldenburger Land zur sozialisti
schen Republik und den Großherzog von 
Oldenburg für abgesetzt. Nachdem dieser 
am 11. 11. 1918 abgedankt hatte, über
nahm K., gestützt auf die bewaffnete 
Macht in Wilhelmshaven und mit Zustim
mung des oldenburgischen Landtages, das 
Amt des Präsidenten des Freistaats Olden
burg. Sein Versuch, auch Ostfriesland dem 
Herrschaftsgebiet des 21er Rats einzuglie
dern, scheiterte. Das Amt des Vorsitzenden 
des 21er Rats nahm ihn so in Anspruch, 
daß er zur Regierungsarbeit des Oldenbur
ger Direktoriums wenig beitragen konnte.

Wegen der Flügelkämpfe innerhalb des 
21er Rats verlor er bald an Ansehen und 
Einfluß, scheiterte auch bei seiner Kandi
datur für die USPD in der Wahl zur Natio
nalversammlung und konnte Ende Januar
1919 einen Putsch der Kommunisten in Wil
helmshaven nicht verhindern. Von Gustav 
Noske, dem damaligen Volksbeauftragten, 
zur Berichterstattung nach Berlin beordert, 
trat er auf dessen Geheiß und mit Billi
gung des 21er Rats einen vierwöchigen Ur
laub an. Gegen seine Tätigkeit wurden 
bald schwere Vorwürfe laut, die am 28. 2.
1919 zu seiner Inhaftierung führten, aus 
der er jedoch in den Märzkämpfen 1919 in 
Berlin wieder befreit wurde. Die meisten 
Vorwürfe erwiesen sich später als unbe
gründet; sein Versagen als politischer Füh
rer der revolutionären Bewegung läßt sich 
kaum leugnen. Von 1920 bis 1933 vertrat 
K. als Reichstagsabgeordneter den Wahl
kreis Chemnitz-Zwickau, zunächst als Mit
glied der USPD, ab 1922 wieder in der 
Fraktion der SPD. In den Jahren  1923/24 
war er Amtshauptmann in Sachsen. K. g e 
hörte ab 1928 der Kommission an, die ein 
Wehrprogramm für die SPD-Fraktion aus
arbeitete, das dann auf dem Magdeburger 
Parteitag im Mai 1929 angenommen 
wurde. Er gehörte zwar in der SPD-Frak- 
tion zu den „Linken", stimmte auch im 
März 1931 in der „Panzerkreuzerfrage" 
gegen die Mehrheit der Fraktion, trat aber 
nicht der Sozialistischen Arbeiterpartei 
(SAP) bei, obwohl gerade in seinem Partei
bezirk und Wahlkreis die Zahl der Partei
wechsler relativ groß war. Schon wenige 
Tage nach der März-Wahl 1933 wurde K. 
verhaftet und erst nach 17 Monaten w ie
der entlassen. Das Photo seiner entwürdi
genden Behandlung bei der Verhaftung, 
als er auf einem Holzkarren durch C hem 
nitz geführt wurde, ging als Zeugnis der 
nationalsozialistischen Brutalität um die 
Welt und wurde so zum Symbol für die Op
fer des frühen NS-Terrors.

L:
Gustav Noske, Von Kiel bis Kapp, Berlin 1920; 
ders., Erlebtes aus Aufstieg und Niedergang 
einer Demokratie, Offenbach 1947; Wolfgang 
Günther, Die Revolution von 1918/19 in Olden
burg, Oldenburg 1979; Heinrich A. Winkler, 
Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Ar
beiterbew egung in der Weimarer Republik 
1930-1933, Berlin/Bonn 1987; Wolfgang Rup- 
pert, Fotogeschichte der deutschen Sozialde
mokratie, Berlin 1988, S. 228-229.

Wolfgang Günther
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Künoldt, Diedrich Christian E m il ,  Sem i
nardirektor, * 21. 6. 1850 Großfurra, Kreis 
Sondershausen, f  8. 1. 1920 Oldenburg.
K., Sohn eines Pfarrers, besuchte in Gotha 
das Gymnasium und studierte von 1872 bis
1876 in Leipzig und Göttingen Theologie, 
Philosophie, Philologie und Germanistik.
1877 trat er als Lehrer in das Kollegium 
des evangelischen Lehrerseminars Olden
burg ein, wo er seine gesamte Berufszeit 
bis 1919 verbringen sollte: seit 1879 als 
1. Seminarlehrer, dem 1886 der Titel Ober
lehrer verliehen wurde, seit 1897 als Sem i
nardirektor. Am Seminar unterrichtete K. 
in dozierender Lehrform Deutsch, Ge-

schichte und Religion. Aufgrund seiner 
Verdienste als Seminardirektor und n eben 
amtlicher Schulinspektor berief ihn das 
Ministerium 1906 als außerordentliches 
Mitglied in das Evangelische Oberschul- 
kollegium, 1911 wurde er dort Mitglied für 
Volksschulsachen und Ende 1912 zum 
Oberschulrat ernannt. 1910 war er mit dem 
Ehren-Ritterkreuz II. Klasse mit der silber
nen Krone ausgezeichnet worden. Obwohl 
K. mehr als zwanzig Jahre dem Seminar 
Vorstand und in sein Direktorat der Aus
bau zu einer sechsklassigen Anstalt fiel, 
prägte er den Geist des Seminars infolge 
seiner nachgiebig-labilen Persönlichkeit 
und seiner politisch wie pädagogisch-phi- 
losophisch konservativen Haltung weniger 
stark als seine Vorgänger Sander und 
Ostermann (1850-1922). Von seiner wis
senschaftlich-schriftstellerischen Tätigkeit 
ist besonders die Redaktion des Oldenbur
ger Lesebuchs (1908) hervorzuheben, für

das K. einige geschichtliche Lesestücke 
beisteuerte. Von 1902 bis 1908 gehörte er 
dem Oldenburger Stadtrat an. K. war Mit
glied des Gustav-Adolf-Vereins und des Li
terarisch-geselligen Vereins (1881-1885, 
1897-1920), dem er 1904/05 präsidierte.
K. war verheiratet mit Thekla geb. Lange 
(5. 4. 1856 - 11. 9. 1920) und hatte acht 
Kinder.

W:
Caradeux de La Chalotais und sein Verhalten 
zu Basedow. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Pädagogik im 18. Jahrhundert,  Oldenburg/ 
Leipzig 1897; (Hg. mit Heinrich Oehlmann 
und Emil Pleitner), Lesebuch für die Oberstufe 
der evangelischen Volksschulen des Herzog
tums Oldenburg, Oldenburg 19082.
L:
Karl Steinhoff und Wolfgang Schulenberg 
(Hg.), Geschichte der oldenburgischen Lehrer
bildung, Bd. 1: Die evangelischen Seminare, 
Oldenburg 1979; Hilke Günther-Arndt G e 
schichtsunterricht in Oldenburg 1900-1930, 
Oldenburg 1980; Literarisch-geselliger Verein 
zu Oldenburg. Festschrift, bearb. von Egbert 
Koolman, Oldenburg 1989.

Hilke Günther-Arndt

Lahrssen, Hermann, Lehrer, * 26. 2. 1826 
Oldenburg, i  12. 1. 1894 Oldenburg.
L. war der Sohn eines Schuhmachers und 
das vierte von elf Kindern. Er wuchs in 
dürftigen Verhältnissen auf und mußte mit 
seinen Geschwistern die Oldenburger Ar
menschule besuchen. Dem Wunsch des Va
ters folgend, besuchte er von 1841 bis 1846 
das Lehrerseminar, unterbrochen durch 
eine Tätigkeit als Hilfslehrer in Hude von 
1843 bis 1845. Auch während seines letz
ten Seminarjahres leistete er Aushilfsdien
ste in Hasbergen, Varel und Delmenhorst. 
Nach Abschluß seiner Ausbildung war er 
von 1846 bis 1847 Hilfslehrer in Altenesch 
und von 1847 bis 1849 „Substitut" (Verwal
ter einer Hauptlehrerstelle) in Neuende.
1849 wurde er Hauptlehrer in Neerstedt 
und vier Jahre  später in Cloppenburg, wo 
er auch den Küsterdienst zu verrichten 
hatte. Von 1858 bis 1863 war L. Lehrer an 
der höheren Bürgerschule in Oldenburg 
und bereitete sich nebenbei auf das E x
amen für das „höhere Schulfach" vor. In 
dieser Zeit hielt er sich auch zu Studien
zwecken in Frankreich und England auf. 
Vor dem Examen bewarb er sich jedoch 
um eine Hauptlehrerstelle an der Stadt
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mädchenschule in Jever, die er 1863 an
trat; 1879 wurde er wegen Krankheit vor
zeitig in den Ruhestand versetzt und über
siedelte nach Oldenburg.
L. entfaltete eine außerordentlich inten
sive Tätigkeit in den standespolitischen 
Organisationen der Lehrer. 1859 gehörte 
er zu den Gründungsmitgliedern des All
gemeinen Oldenburger Lehrervereins. Von
1871 bis 1874 redigierte er das Oldenbur
ger Schulblatt, das Organ des Lehrerver
eins. Von 1881 bis zu seinem Tod war er 1. 
Vorsitzender des Landeslehrervereins. Im 
Kampf der Lehrer um gesellschaftliche An
erkennung, um eine bessere Besoldung 
und um die Trennung der Schule von der 
Kirche (Abschaffung der Küsterdienste für 
Lehrer, Abschaffung der geistlichen Schul
aufsicht) vertrat L. liberale und sozialde
mokratische Forderungen und Positionen, 
die aber von ihm als solche nicht gesehen 
oder reflektiert wurden. In seiner Schrift 
„Unter der roten Fahne" wandte er sich 
gegen die Sozialdemokratie, der er vor
warf, sie wolle staatsbürgerliche Freiheits
rechte negieren, die Familie als Lebensge
meinschaft zerschlagen, Religion und Va
terland zerstören und die Lehrer zu „Lehr- 
arbeitern" machen. Mit der aus der sozial
demokratischen Bewegung stammenden, 
aber von L. offenbar so nicht gesehenen 
Losung „Verbunden werden auch die 
Schwachen mächtig" gedachte er die So
zialdemokratie zu bekämpfen. Seine 
Schrift wurde von den Lehrern sehr positiv 
aufgenommen. Daneben verfaßte L. Lehr
bücher und Lehrerhandbücher für die Fä
cher Geographie und Geschichte.

W:
Leitfaden bei dem Unterrichte in der G eogra
phie für gehobene Volksschulen, Oldenburg 
1867; Weltgeschichte in Biographien, Leipzig 
1868; Kleine Weltgeschichte. Leitfaden und 
Wiederholungsbuch, Oldenburg 1881; Unter 
der roten Fahne, Leipzig 1894.

Klaus Klattenhoff

Lahusen, Johann C a r l ,  Unternehmer,
* 18. 8. 1858 Bremen, f  26. 6. 1921 Löhn- 
horst, Kreis Osterholz.
Der Sohn des Bremer Unternehmers — 
Christian Lahusen (1820-1898) erhielt eine 
kaufmännische Ausbildung und trat 1885 
gemeinsam mit seinem älteren Bruder Gu
stav (1854-1939) in die Geschäftsleitung

der von seinem Vater gegründeten Nord
deutschen Wollkämmerei und Kammgarn
spinnerei (NW & K) ein, deren Hauptsitz 
bald nach Delmenhorst verlegt wurde. 
Nach dem Ausscheiden Gustavs (1887), 
der die Verwaltung des umfangreichen 
Landbesitzes der Familie in Südamerika

übernahm, und des Vaters (1888) führte L. 
das Unternehmen zunächst gemeinsam 
mit J. H. Volkmann und ab 1894 in alleini
ger Verantwortung. Bereits kurze Zeit spä
ter initiierte er zielstrebig eine Politik der 
externen Expansion, die einen rasanten 
und spektakulären Aufstieg des Unterneh
mens auslöste. L., der im Gegensatz zu der 
späteren Geschäftspolitik seiner Söhne 
sorgfältig und besonnen vorging, gliederte 
im Verlauf weniger Jahre durch Fusionen, 
Neugründungen und den Erwerb von 
Aktienmehrheiten mehr als ein Dutzend 
großer Firmen seinem Konzern ein, dessen 
Aufbau um 1911 weitgehend abgeschlos
sen war. Die Nordwolle besaß am Vor
abend des Ersten Weltkrieges zahlreiche 
Kämmereien, Spinnereien, Färbereien, 
Garnfabriken und Strickereien in Delmen
horst, Bremen, Hamburg, Berlin, Fulda, 
Leipzig, Dresden, Eisenach, Kappel, Lan- 
gensalzach, Glücksbrunn, Mühlhausen 
und Wien. Das Aktienkapital stieg von 1,5 
Millionen RM (1884) auf 22,5 Millionen 
(1907); die Rohgarnproduktion wurde von 
4 Millionen Kilogramm (1895) auf 12,7 Mil
lionen Kilogramm gesteigert. Entspre
chend stieg die Zahl der Beschäftigten von 
3300 (1895) auf fast 11000 (1913), von de
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nen 3000 allein im Delmenhorster Werk ar
beiteten. Der hohe Arbeitskräftebedarf 
wurde vor allem durch Anwerbungen in 
Ost- und Südosteuropa gedeckt. In Del
menhorst waren 1911 zwei Drittel aller B e 
schäftigten ausländischer Herkunft, sie k a 
men aus Polen, Galizien, der Ukraine, Böh
men und Kroatien. Zur Unterbringung und 
Versorgung der Arbeiter baute L. die b e 
reits von seinem Vater eingerichteten So
zial- und Wohlfahrtseinrichtungen des 
Werkes beträchtlich aus. Wie bei anderen 
Unternehmen auch, boten sie der G e 
schäftsleitung subtile Kontroll- und Sank
tionsmöglichkeiten und dienten der Lohn
kostenminimierung sowie der Sicherung 
eines festen und genügsamen Arbeiter
stammes. Trotz unterdurchschnittlich nied
riger Löhne, langer Arbeitszeiten und teil
weise unzumutbarer Arbeitsbedingungen 
kam es erst 1897 in Delmenhorst zu einem 
Streik, der freilich im Wesentlichen erfolg
los blieb. Im Ersten Weltkrieg mußte der 
Konzern trotz zahlreicher Heeresaufträge 
erhebliche Einbußen hinnehmen; die Pro
duktion sank schließlich bis Kriegsende 
auf 3,1 Millionen Kilogramm Rohgarn. 
Auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
hielten die wirtschaftlichen Schwierigkei
ten zunächst an, doch erzeugten die B e 
triebe bereits 1921 wieder 9,1 Millionen Ki
logramm Rohgarn und die Zahl der B e 
schäftigten stieg erneut auf 12500. Trotz 
verschiedener Aktienverlagerungen und 
-Umschichtungen blieb die Aktien
mehrheit in den Händen einiger Mitglie
der der Familie L., die das Unternehmen 
patriarchalisch-selbstherrlich leiteten.
L. war seit dem 5. 10. 1887 verheiratet mit 
der aus England stammenden Armine geb. 
Mathias (16. 9. 1867 - 24. 2. 1919), der 
Tochter des Duncan George Henry M. und 
der Fanny geb. Lockwood. Das Ehepaar 
hatte zwei Töchter und sieben Söhne, von 
denen Diedrich (1889-1951) Landgerichts
präsident in Bremen wurde. Carl (1888- 
1972), Heinrich (1894-1943) und Friedrich 
(1900-1961) übernahmen nach dem Tod 
des Vaters die Geschäftsführung der Nord
wolle und leiteten eine Politik der hem 
mungslosen Expansion ein. 1928 beschäf
tigte das Unternehmen 25700 Arbeiter 
und produzierte mit 21 Millionen Kilo
gramm Kammgarn ein Viertel der deut
schen Wolleverarbeitung. Allerdings 
machte der Konzern bereits ab 1925 Verlu
ste, die jedoch durch Buchungsmanipula

tionen in Gewinne umgewandelt wurden. 
In der Weltwirtschaftskrise halfen diese 
Vertuschungsmanöver nicht mehr, und der 
Konzern mußte im Juli 1931 mit ca. 240 
Millionen RM Verlusten den Konkurs an
melden, der den letzten Anstoß zum Zu
sammenbruch der Danatbank (Darmstäd
ter und Nationalbank), der Hausbank der 
„Nordwolle", gab, der wiederum die B an 
kenkrise vom Sommer 1931 auslöste. Carl, 
Heinrich und Friedrich L. wurden in einem 
aufsehenerregenden Prozeß 1933 zu Geld- 
und Gefängnisstrafen verurteilt.

L:
NDB, Bd. 13, 1982, S. 416-417; Die Delmenhor
ster Wohlfahrtseinrichtungen der Norddeut
schen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen 1884-1905, hg. von der Norddeut
schen Wollkämmerei und Kammgarnspinne
rei, Oldenburg 1905; Alfred Faust, Das Pa
nama der Nordwolle, Bremen o. J . (1931); G. 
Carl, Heinz und Friedei Lahusen, Die Nord
wolle unter unserer Leitung, Bremen 1932; E d 
gar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst von ihren Anfängen bis zum Jah re  1945, 
4 Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typoskript, 
LBO; Rolf Engelsing, Carl Lahusen, in: Bremi
sche Biographie 1912-1962, Bremen 1969, 
S. 303-304;  Hermann Lübbing, Delmenhorsts 
Aufstieg zur Industriestadt, Delmenhorst 1971; 
Sid Auffahrt und Ferdinand Stracke, Die Nord
wolle. Neues Leben für ein Industriedenkmal, 
Delmenhorst 1982 (L); Herbert Schwarzwäl
der, Geschichte der Freien Hansestadt B re 
men, Bd. 3, Hamburg 1983; Karl Marten Bar- 
fuss, „Gastarbeiter" in Nordwestdeutschland 
1884-1918, Bremen 1986; Renke Reinders und 
Gerda Hartmann, Die Nordwolle. Ein Indu
striedenkmal, Delmenhorst o. J .  (1988); Nord- 
wolle-Archiv im Stadtarchiv Delmenhorst.

Hans Friedl

Lahusen, Martin C h r i s t i a n  Leberecht, 
Unternehmer, * 12. 3. 1820 Bremen, 
¥ 25. 5. 1898 Bremen.
L., der einer seit dem 16. Jahrhundert in 
der Grafschaft Oldenburg ansässigen 
Kaufmannsfamilie entstammte, war der 
Sohn des C h r i s t o p h  Friedrich Lahusen 
(1781-1866) und dessen Ehefrau Adelheid 
geb. Ordemann (1790-1869). Der Vater 
übersiedelte 1814 von Berne nach Bremen 
und machte sich hier 1834 als Bierbrauer 
und Kaufmann selbständig; die von ihm 
gegründete Überseehandelsfirma impor
tierte u. a. Häute und Felle aus Südam e
rika. Christian L. wuchs in Bremen auf und 
absolvierte eine kaufmännische Lehre in
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Braunschweig und in England. 1846 trat er 
als Teilhaber in das väterliche Geschäft 
ein und wurde 1855 Alleininhaber. Er 
baute die geschäftlichen Beziehungen zu 
Südamerika beträchtlich aus und erwarb 
1853/54 umfangreichen Landbesitz in Ar-

gentinien und Uruguay, um dessen Ur
sprung sich manche Legende rankt. In den 
folgenden Jahren konzentrierte er sich in 
zunehmendem Maße auf die Einfuhr von 
Schafwolle und konnte aufgrund der ex
pandierenden Nachfrage der Textilindu
strie schon bald die Rentabilität seiner 
Firma steigern und erhebliche Gewinne 
erzielen. Als 1873 die große Schmieger- 
sche Wollspinnerei und -kämmerei in Neu
deck (Böhmen) in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten geriet, kaufte L., dem vermutlich 
hohe Forderungsausfälle aus Wolleliefe
rungen drohten, das Unternehmen auf, 
das er in kurzer Zeit sanieren konnte. Der 
Erfolg ermutigte ihn, die industrielle Ferti
gung in großem Maßstab aufzunehmen. 
Am 5. 3. 1884 gründete er die später als 
„Nordwolle" bekannt gewordene „Nord
deutsche Wollkämmerei & Kammgarn
spinnerei" (NW & K) mit einem Aktien
kapital von 1,5 Millionen RM, das er 1885 
durch die Einbringung des Neudecker 
Werkes auf 5 Millionen RM aufstockte. 
Wie andere Bremer Unternehmer auch, 
entschied sich L. für den Produktions
standort Delmenhorst, der über einen 
Eisenbahnanschluß verfügte und vor allem 
durch die Zugehörigkeit zum Reichszollge

biet, dem Bremen damals noch nicht b e i 
getreten war, gute Absatzmöglichkeiten 
bot, während gleichzeitig die Rohstoffe 
aus Übersee günstig über den Bremer S e e 
hafen bezogen werden konnten. L. kaufte 
hier ein 13 ha großes Gelände, auf dem er 
binnen weniger Monate die notwendigen 
Fabrikgebäude errichten ließ; bereits im 
Dezember 1884 konnte die Produktion auf
genommen werden. Zwei Jahre später 
wurde dem Werk eine chemische Fabrik 
zur Verwertung der Abwässer der Woll
kämmerei angegliedert. Das Unterneh
men, dessen Aktien sich zum größten Teil 
im Besitz der Familie L. befanden, expan
dierte rasch. 1885 wurden 1 Million Kilo
gramm Rohgarn erzeugt, fünf Jahre später 
bereits 2,6 Millionen Kilogramm. Entspre
chend stieg auch die Zahl der Arbeiterin
nen und Arbeiter in Delmenhorst sprung
haft von 100 Beschäftigten (1884) auf 900 
(1887), 1647 (1891) und schließlich auf 
3300 Beschäftigte (1914), die hauptsäch
lich in Ost- und Südosteuropa angeworben 
wurden. Die Anstellung dieser „Gastarbei
ter", die sich aufgrund der in ihren Her
kunftsländern herrschenden sozialen B e 
dingungen als besonders anspruchslos 
und genügsam erwiesen, war für das 
Unternehmen in mehrfacher Hinsicht vor
teilhaft. Es konnte die Lohnkosten unter 
dem gesamtdeutschen Durchschnitt und 
selbst unter dem Niveau der in anderen 
Delmenhorster Branchen gezahlten Löhne 
halten und dadurch Reserven zum Aus
gleich der Rohstoffpreisschwankungen bil
den, das Wachstum, vor allem aber den Er
trag des Unternehmens sichern, der die 
weitere interne und externe Expansion er
möglichte. Die Arbeiterschaft nahm auch 
widerspruchslos die harten Arbeitsbedin
gungen und die teilweise unzumutbaren 
hygienischen Verhältnisse im Werk hin; 
erst 1897 kam es zu einem Streik, der frei
lich weitgehend erfolglos blieb. Da in dem 
kleinen Landstädtchen Delmenhorst die 
notwendige Infrastruktur fehlte, mußte die 
Nordwolle selbst für die Unterbringung 
der Arbeiterfamilien sorgen und eigene 
Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen 
schaffen, die die Bindung der Arbeiter an 
das Unternehmen verstärkten und die 
Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten der 
Firmenleitung vergrößerten. Diese „Wohl
fahrtsfessel" (Lujo Brentano) wurde durch 
ein rigides Arbeitsreglement ergänzt, des
sen christliche Verbrämung der einem p a
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triarchalischen Obrigkeitsdenken verhaf
teten Religiosität L.s entsprach. Ende 1898 
zog sich L. aus der Geschäftsleitung zu
rück, der seit 1885 bereits zwei seiner 
Söhne angehörten, er blieb aber weiterhin 
Vorsitzender des Aufsichtsrats.
L. gehört zu den typischen Gründerper
sönlichkeiten mit ausgeprägter unterneh
merischer Initiative und zeichnete sich 
durch Weitblick, Risikobereitschaft und In- 
novationsfähigkeit aus. Damit verband 
sich eine strenge persönliche Gläubigkeit, 
die ihn zum nachdrücklichen Eintreten für 
die Evangelische Kirche veranlaßte. Als 
ausgesprochener Konservativer lehnte er 
alle liberalen Strömungen in der Kirche ab 
und setzte 1865 sogar einen Preis für die 
beste Widerlegung dieser Ansichten aus.
L. war seit 1846 verheiratet mit Anna geb. 
Meier (1824-1893), der Tochter des Bremer 
Bürgermeisters Dr. Diedrich Meier (1787- 
1857) und der Anna geb. Gröning. Das 
Ehepaar hatte drei Töchter und fünf 
Söhne, von denen Friedrich (1851-1927) 
Generalsuperintendent von Berlin wurde, 
Diedrich (1852-1927) Reichsgerichtsrat 
und -*■ Carl (1858-1921) Leiter des Nord- 
wolle-Konzerns.

L:
NDB, Bd. 13, 1982, S. 416; (Wilhelm Niebour), 
Offenes Sendschreiben an Herrn Christian La- 
husen, Bremen 1868; Die Delmenhorster Wohl
fahrtseinrichtungen der Norddeutschen Woll
kämmerei und Kammgarnspinnerei Bremen. 
1884-1905, hg. von der Norddeutschen Woll
kämmerei und Kammgarnspinnerei,  O lden
burg 1905; H. Enthold, Christian Lahusen, in: 
Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts,  
Bremen 1912, S. 276-277;  Alfred Faust, Das Pa
nama der Nordwolle, Bremen o. J . (1931); Ed
gar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst von ihren Anfängen bis zum Jahre  1945, 
4 Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typoskript, 
LBO; Hermann Lübbing, Delmenhorsts Auf
stieg zur Industriestadt, Delmenhorst 1971; Sid 
Auffahrt und Ferdinand Stracke, Die Nord
wolle, Delmenhorst 1982 (L); Karl Marten Bar- 
fuss, „Gastarbeiter" in Nordwestdeutschland 
1884-1918, Bremen 1986; Renke Reinders und 
Gerda Hartmann, Die Nordwolle. Ein Indu
striedenkmal, Delmenhorst 1988; Nordwolle- 
Archiv im Stadtarchiv Delmenhorst.

Hans Friedl

Lambrecht, Heinrich Gerhard (Pseu
donym: Ralph), Schriftsteller, * 16. 11. 1812 
Oldenburg, ¥ 29. 3. 1898 Oldenburg.
L. war der Sohn des Oldenburger Kauf

manns Diedrich Lambrecht (28. 4. 1780 - 3. 
5. 1839) und dessen Ehefrau Pauline Ger
hardine geb. Pletzky (29. 7. 1785 - 26. 10. 
1838). Er besuchte zunächst die unteren 
Klassen des Gymnasiums, trat im April
1829 im Alter von 16 Jahren als Soldat in 
den oldenburgischen Militärdienst und 
wurde bald danach Unteroffizier. Der b e 
gabte und ehrgeizige Autodidakt war mit 
dieser untergeordneten Stellung unzufrie
den und versuchte, als Schriftsteller den 
sozialen Aufstieg in die Schicht des Bil
dungsbürgertums zu erreichen. Der Biblio
thekar -► Christian Friedrich Strackerjan 
(1777-1848), der den größten Teil der da
mals in Oldenburg erscheinenden Zeitun
gen und Zeitschriften herausgab, setzte 
sich für ihn ein und bot ihm Veröffentli
chungsmöglichkeiten. Seit Mitte der 
1830er Jahre schrieb L. zahlreiche Zeit
schriftenaufsätze, Gedichte, Reisebe
schreibungen, Theaterrezensionen und 
Theaterstücke, von denen das Lustspiel 
„Die drei Paletots" und das Schauspiel 
„Die Raben von Marseille" 1846 bzw. 1847 
am Hoftheater in Oldenburg aufgeführt 
wurden. Daneben veröffentlichte er eine 
Sammlung oldenburgischer Sagen und re
digierte von 1849 bis 1852 die konserva
tive Zeitschrift Volksfreund, die Nachfolge
rin der vorher von Strackerjan herausgege
benen Mitteilungen aus Oldenburg.
Trotz aller Bemühungen fand L. keinen 
Zugang zu der tonangebenden Gruppe 
des von ihm neidvoll bewunderten akade
mischen Bildungsbürgertums und blieb als 
schreibender Unteroffizier ein Außensei
ter. Der sich daraus entwickelnde Minder
wertigkeitskomplex schlug in eine zuneh
mende Gegnerschaft gegen die führenden 
Intellektuellen Oldenburgs um, deren Mit
telpunkt der Literarisch-gesellige Verein 
war. Sie äußerte sich 1843/44 in scharfen 
Angriffen gegen die Theaterkritiken -*• 
Adolf Stahrs (1805-1876) und vor allem 
1844/45 in den „Geheimnissen von Olden
burg", deren Titel eine bewußte Anspie
lung auf das kurz zuvor erschienene popu
läre Werk (Les mystères de Paris) des fran
zösischen Schriftstellers Eugène Sue dar
stellte. In einem sarkastischen Rundum
schlag rechnete L. darin mit seinen ver
meintlichen und tatsächlichen Gegnern ab 
und beschrieb ironisch-kritisch die gesell
schaftlichen Verhältnisse Oldenburgs, de
ren Schwächen er als Außenseiter mit 
scharfem Blick herausstellte. Die Schrift lö-
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ste großes Aufsehen und einen Sturm der 
Entrüstung aus, der möglicherweise dazu 
führte, daß L. in den folgenden Jahren 
kaum etwas veröffentlichte.
Der Verzicht auf schriftstellerische Lorbee
ren wurde ihm gewiß durch den berufli
chen Aufstieg erleichtert, der seinen Ehr
geiz befriedigte und ihm die ersehnte g e 
sellschaftliche Anerkennung verschaffte. 
Als sich nach dem Ausbruch der Revolu
tion die Beförderungschancen für M ann
schaftsdienstgrade erhöhten, wurde L. im 
April 1848 zum Leutnant befördert und 
machte den Feldzug gegen Dänemark mit. 
Jetzt  konnte er auch an die Gründung 
eines eigenen Hausstandes denken. Am
14. 12. 1848 heiratete er in Oldenburg 
Henrike Helene Gesine Boltes (12. 9. 1817
- 7. 11. 1896), die Tochter des verstorbenen 
Osternburger Gastwirts Johann Anton B. 
und der Anna Maria geb. Wilkens. Im O k
tober 1856 wurde L. auf eigenes Ansuchen 
mit dem Charakter als Oberleutnant ver
abschiedet. Er übernahm die Verwaltung 
der Geisteskrankenanstalt im ehemaligen 
Kloster Blankenburg, in der in den 1850er 
Jahren menschenunwürdige Zustände 
herrschten. L. setzte sich energisch für die 
Schaffung erträglicher Verhältnisse ein 
und trug durch seine Anstrengungen dazu 
bei, daß die Unterbringung und Versor
gung der Kranken allmählich verbessert 
wurde. Im Mai 1883 legte er im Alter von 
71 Jahren die Verwaltung der Anstalt n ie
der und trat in den Ruhestand. Die Schrif
ten L.s gerieten zu Recht schon bald in 
Vergessenheit, lediglich seine „Geheim
nisse von Oldenburg" sind auch heute 
noch als eine anschauliche Quelle zur vor
märzlichen Sozial- und Mentalitätsge
schichte wichtig und lesenwert.
W:
Wlaska oder Männerfeindin. Ein Drama in 5 
Aufzügen nach van der Velde, Mannheim 
1836; Gedichte, Oldenburg 1840; Die Geheim
nisse von Oldenburg oder Schilderungen 
oldenburgischer Zustände, 4 Hefte, Olden
burg 1844-1845; Die Lustfahrt nach Helgoland 
auf dem eisernen Bremer See-Dampfschiffe 
Koning Wilhelm II., Oldenburg 1845; Drei Pa
letots. Lustspiel, Oldenburg 1846; Sagen und 
Novellen aus Oldenburgs Vorzeit, Bd. 1 (mehr 
nicht erschienen), Oldenburg 1845, 18522; Des 
Vaters Tod (Großherzog Paul Friedrich 
August). 27. 2. 1853, Oldenburg 1853.
L: '
Ernst Wilhelm Theodor Zedelius, Personal- 
Chronik der Oldenburgischen Officiere und 
Militair-Beamten von 1775 bis 1867, Olden

burg 1876; Reinhard Freiherr von Dalwigk, 
Chronik des alten Theaters in Oldenburg 
(1833-1881), Oldenburg 1881; Max Roth, Auf
sätze zur Geschichte der Medizin im Herzog
tum Oldenburg, Oldenburg 1921; Peter Hack- 
mann, Adolf Stahr und das Oldenburger Thea
ter, Oldenburg 1974.

Hans Friedl

Lange, Johann F r i e d r i c h ,  Schriftsteller,
* 28. 7. 1891 Berne, f  10. 9. 1968 Delm en
horst.
L. war der älteste Sohn eines Schuhm a
chers in Berne, der nach 1898 nach Del
menhorst zog, wo er in der Industrie arbei
tete und etwas Landwirtschaft betrieb. B e 
reits in seiner frühen Jugend entwickelte 
er ein reges Bildungsinteresse, das ihn 
sein ganzes Leben zu autodidaktischen 
Studien trieb. Er malte und zeichnete 
auch, was er ebenfalls bis ins Alter fort
setzte. Gern wäre er Künstler oder Schrift
steller geworden. Nach dem Schulab
schluß 1905 arbeitete er in einer Delmen- 
horster Karosseriefabrik und ab 1910 in 
der Musterabteilung der Deutschen Lino
leum Werke Delmenhorst. Ab 1912 b e 
suchte er sonntags die Zeichenschule in 
Bremen, wo Ausstellungs- und Theaterbe
suche für ihn zu prägenden Bildungserleb
nissen wurden. Im Herbst 1912 führte eine 
lebensbedrohliche Krankheit zu einer dau
ernden Gehbehinderung. 1919 wurde er 
arbeitslos, bekam aber, nachdem er Wei
terbildungskurse besucht hatte, bald eine 
neue Stellung als Registraturgehilfe der 
Deutschen Linoleum Werke. Der 1921 aus
geschriebene Wettbewerb des „Platt- 
düütsch Vereen" zu Bremen veranlaßte 
ihn, sein erstes vieraktiges Stück „Hoch 
hennut" zu schreiben, das einen Anerken
nungspreis erhielt. Obwohl dazu g e 
drängt, verweigerte er eine Aufführung, 
weil es ihm nicht reif erschien, doch 
schrieb er daraufhin für Hoyenkamp (Ge
meinde Ganderkesee), wo der Gastwirt 
Adolf Menkens (1847-1929) im Zuge der 
plattdeutschen Heimatbewegung und 
ihrer vielerorts entstehenden Spielgrup
pen 1921 eine „Dörpbühn" ins Leben g e 
rufen hatte, das kleine Lustspiel „Hogen 
Besöök", das 1924 mit großem Erfolg auf
geführt wurde. In den folgenden drei J a h 
ren folgten hier drei weitere Uraufführun
gen, bei denen L. selbst Regisseur und 
Bühnenbildner war. Ab 1928 besorgten die 
Niederdeutschen Bühnen Delmenhorst
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und Oldenburg die Uraufführungen seiner 
Stücke, die rasch an anderen Bühnen 
nachgespielt wurden. Besonders erfolg
reich war L. mit seinen Stücken während 
des Zweiten Weltkriegs und der ersten 
Nachkriegsjahre, als das Bedürfnis nach 
heiterem Ausgleich durch Lustspiele, die 
intakte zukunftsgewisse Verhältnisse dar
stellten, groß war. 1956 trat er in den Ruhe
stand und widmete sich ausschließlich 
dem Stückeschreiben und, soweit es seine 
Behinderung zuließ, dem ihm immer 
Glück vermittelnden Natur- und Kunster
lebnis. L. war unverheiratet und hat keine 
Nachkommen.
L.s schriftstellerische Werk umfaßt außer

kleinen heiteren und besinnlichen Erzäh
lungen, Gedichten, Heimatbeschreibun
gen und Theaterberichten, die in Zeitun
gen, Zeitschriften und Kalendern verstreut 
erschienen, 30 plattdeutsche Lustspiele, 
von denen er vier Stücken auch eine hoch
deutsche Fassung gab, sowie zwei Weih
nachtsspiele für Kinder. Seine heiteren 
Stücke, denen besinnliche Momente ke i
neswegs fehlen - die Scheidung zwischen 
Komödie, Lustspiel oder Volksstück ist bei 
ihm nicht genau zu treffen - werden bis 
heute noch viel gespielt wegen ihrer volks
tümlichen Komik, ihrer leicht spielbaren, 
typenhaft kontrastierten Rollen und ihrer 
einfachen und einprägsamen Situationen. 
Obwohl ihm ernste Gedanken nicht fremd 
waren, sah er seine Aufgabe darin, dem 
Bedürfnis nach heiteren Stücken für jed er
mann Rechnung zu tragen. Seine Spiele

enthalten Spannungs- und Überra
schungsmomente und führen durch List 
und Tatkraft zu persönlichen und optimi
stischen Lösungen. Sie sind darin konven
tionell und einander sehr ähnlich, zumal 
sie alle dem gängigen Modell des bäuerli
chen Heirats- und Hoferbenstücks folgen, 
auch in der Nutzung des klischeehaft g e 
zeichneten Stadt-Land-Gegensatzes. Doch 
verharren sie nicht in der Fixierung dieses 
Modells auf vergangene Verhältnisse, son
dern beziehen sich, den Krieg jedoch völ
lig aussparend, auf die eigene Zeit und 
übertragen seine Grundkonstellationen 
ins Bürgerliche.

W:
Nachlaß im Familienbesitz (Friedrich Loo- 
schen, Delmenhorst). - Bühnenstücke mit Ur- 
aufführungsjahr: Kopp unner, Kopp över, 1927; 
Brögam un Unkel, 1928; De Deerns ut'n Dörp- 
kroog, 1929; Maandagmorgen, 1931; Besöök 
ut de Stadt, 1934; Morgen geit't los, 1936; 
Grode Kinner, 1938; Naverskinner, 1938; Rut 
mit de Deern, 1938; De lessde Danz, 1940; De 
Hochtiedsbidder, 1942; Alln’s verdreiht, 1944; 
Hochtiedsgäste, 1949; De lessde Feriendag, 
1951; Rückblick auf 75 Lebensjahre, Selbstver
lag Delmenhorst 1966.
L:
(anonym), Oldenburger Dichter. Friedrich 
Lange, in: OHK, 1949, S. 35-36;  (anonym), 
Friedrich Lange. Sein Werdegang, die Entste
hung seiner niederdeutschen Bühnenwerke, 
Erinnerungen an Aufführungen, Delmenhorst 
1957; Kurt Müsegades, Hoykenkamp. Ein k le i 
nes Ortsbuch, Hoykenkamp 1982.

Karl Veit Riedel

Lange, Helene, Lehrerin, Frauenrechtle
rin, * 9. 4. 1848 Oldenburg, f  13. 5. 1930 
Berlin.
Die Darstellungen Helene L.s auf Photo
graphien und Gemälden zeigen eine hoch
gewachsene, kräftige Frau, das Haar über 
dem klaren, flächigen Gesicht glatt und 
korrekt gescheitelt. Verläßlichkeit und 
Strenge scheinen von dieser Frau auszuge
hen, und tatsächlich spiegelte das Äußere 
wohl auch einen Teil des Inneren, des C ha
rakters: Helene L. war nüchtern, pflichtbe
wußt, in ihren Grundprinzipien kompro
mißlos. Dorothee von Felsen, ihre Nachfol
gerin im Vorsitz des Allgemeinen Deut
schen Frauenvereins, schildert sie als 
„eine große Kämpferin, stets sattelfest, 
überlegen, kühl". Sie sei „nichts für zag
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hafte Gemüter gewesen".  Marianne We
ber, die mit Helene L. in der Frauenbewe
gung zusammenarbeitete, verglich sie mit 
einer alten „Sibylle". Doch der Eindruck 
der späteren Jahre, der „Kampfjahre", wie 
Helene L. sie selbst bezeichnete, mag täu
schen. Die Zeit der Kindheit und Jugend

in Oldenburg läßt die spätere Entwicklung 
manchmal aufblitzen, im ganzen unter
schied sie sich kaum von der vieler Alters
genossinnen.
Helene L.s Vater Karl-Theodor L. (1819- 
1864) war Kaufmann; lieber wäre er j e 
doch wie seine beiden Brüder Musiker g e 
worden. Die Mutter Johanne geb. tom 
Dieck (i 1855) entstammte einer Olden
burger Kaufmannsfamilie. Helene wuchs 
mit den Brüdern Otto (* 1846) und Theo
dor (* 1850) in der Achternstraße auf, da
mals noch - obwohl mitten in der Stadt g e 
legen - mit Höfen, Ställen und Gärten ein 
Kinderspielparadies. Die Erziehung war 
liebevoll und die Entwicklung der Kinder 
wenig einengend. Der einzige Erziehungs
grundsatz, den Helene L. jemals von ihrem 
Vater eher zufällig hörte, war: „Kinder 
sind dazu da, um Lärm zu machen". Mit 
fünf Jahren  kam sie zur Schule, zuerst auf 
die private Elementarschule von „Tante 
Wöbcken", später auf die Krusesche hö
here Mädchenschule. Besonders die sche
matischen Übungsstunden waren für das 
leicht lernende Mädchen eine Qual, im 
ganzen erinnerte sie sich später jedoch 
gern an ihre Schulzeit: „Es war ein guter, 
humaner, von innen heraus gebildeter Ton

in der Schule. Man lernte nicht überm ä
ßig; der Verstand wurde so weit geschont, 
daß man ihn nachher noch hatte". Das Por
trait der „liebsten Lehrerin" in ihren 
Lebenserinnerungen wirkt wie ein ver
stecktes Selbstportrait: „Sie war eine 
herbe Natur, und wir waren in bezug auf 
sie in zwei Lager geteilt. Eine stark ironi
sche Anlage hat ihr viele entfremdet. Aber 
wer sie näher kennen lernte, wußte, daß 
sie ein warmherziger Mensch war . . .  als 
ich im achtzehnten Jahre meine Pilger
fahrt in die Welt antrat, konnte ich bei ihr 
Mut und Willen gegen meine Umgebung 
stärken. Sie verstand, was in der kleinen 
Stadt damals kaum jemand verstehen 
wollte: daß auch die Frau ein volles, nütz
lich ausgefülltes Leben, ihr Leben zu füh
ren verlangte".
Die unbeschwerte Jugendzeit endete 1864 
mit dem frühen Tod des Vaters. Das näch
ste Jahr  lebte Helene L. als „Pensionstoch
ter" im Haus des Pfarrers Max Eifert in 
Eningen bei Reutlingen. Dieses Jahr  
prägte ihr Leben in zweierlei Hinsicht. Die 
geistige Atmosphäre des Pfarrhauses er
weckte in ihr den Wunsch nach wissen
schaftlicher und systematischer Bildung, 
vor allem aber erlebte sie hier zum ersten 
Male bewußt, daß Frauen den Männern 
nachgeordnet waren. Die Erfahrung des 
Unterschiedes zwischen der selbstver
ständlichen „Gleichberechtigung" der 
Frauen in den Oldenburger Kaufmannsfa
milien und der Vorrangstellung der M än 
ner im Eninger Pastorat war die „Geburts
stunde der Frauenrechtlerin". Das nächste 
Jahr, zumeist im Hause des Großvaters m 
Oldenburg, bezeichnete Helene L. selbst 
als „Ödland"; nach der sie geistig anre
genden Zeit in Eningen fand sie wenig G e 
schmack an den Zerstreuungen junger 
Mädchen in der kleinen Residenzstadt. 
Ihre Bitte an den Vormund, das Lehrerin
nenexamen machen zu dürfen, wurde mit 
dem Argument abgewiesen, „das habe 
noch niemand im Oldenburger Lande g e 
tan". Aber der Entschluß stand wohl fest. 
Die Zeit bis zu ihrer Volljährigkeit ver
brachte sie halb als Schülerin, halb als 
Lehrerin in einem elsässischen Pensionat 
und als Erzieherin in der Familie eines Os- 
nabrücker Fabrikanten. Nebenbei berei
tete sie sich autodidaktisch auf das Lehre
rinnenexamen vor, das sie 1871 in Berlin 
ohne Schwierigkeiten bestand. Von einer 
kurzen Unterbrechung abgesehen, hat sie
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dann in Berlin bis zu ihrem Tode gelebt; 
ihr Lebenswerk wäre ohne diese moderne, 
in vielen Hinsichten vorwärtstreibende 
Großstadt nicht möglich gewesen.
Ein kleines ererbtes Vermögen erlaubte es 
ihr in den ersten Berliner Jahren, ihre Stu
dien in Latein, Geschichte und Philosophie 
fortzusetzen. 1876 wurde sie Lehrerin an 
den privaten Crainschen Bildungsanstal
ten, wo sie bis 1891 blieb. Sie unterrichtete 
in fast allen Fächern und Stufen, zuletzt 
als Leiterin des Lehrerinnenseminars. Die 
Begrenzung der Bildungs- und Berufs
chancen von Frauen im kaiserlichen 
Deutschland - von Helene L. selbst erlebt, 
ja erlitten - bildete den Ausgangspunkt 
ihres Engagements in der bürgerlichen 
Frauenbewegung seit Mitte der 1880er 
Jahre. Für die Gleichberechtigung von 
Mädchen und Frauen in Bildung und B e 
ruf setzte sie in den folgenden Jahrzehn
ten ihre volle Arbeitskraft ein. Schlagartig 
berühmt wurde sie 1887, als sie zusammen 
mit fünf anderen Frauen eine Petition an 
das preußische Unterrichtsministerium 
und das Preußische Abgeordnetenhaus 
richtete, in der eine größere Beteiligung 
der Frauen in den Mittel- und Oberstufen 
der Mädchenschulen sowie staatliche Aus
bildungsanstalten für Oberstufenlehrerin
nen gefordert wurden. Der Antrag wurde 
zwar abgelehnt, aber die von Helene L. 
verfaßte Begleitschrift „Die höhere M äd
chenschule und ihre Bestimmung", die so
genannte „Gelbe Broschüre", wurde zu 
einer Programmschrift der Mädchenschul
reform und der Frauenbewegung. Die 
darin geforderte Erziehung und Bildung 
von Mädchen durch Lehrerinnen mit der 
starken Betonung der „mütterlichen" Er
ziehungsrolle von Lehrerinnen klingt 
heute eher konservativ. In der Tat ging es 
Helene L. nicht um die formale Gleichbe
rechtigung von Frauen. Als abschrecken
des Beispiel diente ihr die sozial erzwun
gene Gleichberechtigung der Arbeiterin
nen in der Fabrik: „In dieser Frau machte 
die Doktrin der Menschenrechte, machte 
das nur emanzipatorische Programm 
Bankerott".  Viel mehr komme es darauf 
an, den weiblichen Anteil an der Kultur zu 
vervollkommnen.
1889 richtete Helene L. zusammen mit 
dem Wissenschaftlichen Zentralverein Ber
lin „Realkurse" für Frauen ein, die 1893 in 
„Gymnasialkurse" umgewandelt wurden. 
1896 legten die ersten sechs Schülerinnen

als Externe am Königlichen Luisengymna
sium in Berlin das Abitur ab - ein Durch
bruch der Frauenbildung. 1890 hatte H e
lene L. zusammen mit Auguste Schmidt 
(1833-1902) und Marie Loeper-Houselle 
(1837-1916) den Allgemeinen Deutschen 
Lehrerinnenverein gegründet. 31 Jahre 
lang war sie Vorsitzende des zweitgrößten 
weiblichen Berufsverbandes mit 32000 
Mitgliedern (1913). 1893 übernahm sie die 
Redaktion der Monatsschrift „Die Frau", 
die sie bis zu ihrem Tode beibehielt. Im 
gleichen Jahr wurde sie in den Vorstand 
des Allgemeinen Deutschen Frauenver
eins gewählt, 1902 zur Ersten Vorsitzen
den. In der Frauenbewegung gehörte H e
lene L. zu den Gemäßigten, der Forderung 
nach der sofortigen Einführung des Frau
enwahlrechts stand sie skeptisch geg en 
über. Statt dessen forderte sie die E inbe
ziehung der Frauen in die kommunale Ver
antwortung, praktisch als „Lehrzeit" zur 
Erlangung des Frauenwahlrechts.
Mitte der 1890er Jahre erkrankte Helene 
L. an einer schweren Augenkrankheit, die 
erst Jahre später geheilt werden konnte. 
Der Entschluß, sich aus der aktiven Arbeit 
zurückzuziehen, war schon beinahe g e 
faßt, als 1898 Gertrud Bäumer (1873-1954) 
in ihr Leben trat. Jahrelang las die Jü n 
gere der Älteren vor, erledigte die Korre
spondenz und die Redaktionsarbeit. Aus 
dieser Hilfe entwickelte sich eine Lebens
gemeinschaft. Helene L.s politische Auf
fassungen waren durch den Liberalismus 
geprägt, wahrscheinlich schon durch das 
Elternhaus in Oldenburg, später durch 
ihre Zusammenarbeit mit Theodor Rickert 
in Berlin. 1908 trat sie der Freisinnigen 
Vereinigung (seit 1910 Fortschrittliche 
Volkspartei) bei und gehörte zum Kreis um 
Friedrich Naumann. In der Weimarer Re
publik wurde Helene L. von der Deut
schen Demokratischen Partei zur Ehren
vorsitzenden gewählt. Einem Parlament 
gehörte sie nur einmal an. Als sie 1917-
1920 Gertrud Bäumer nach Hamburg 
folgte und an der Sozialen Frauenschule 
Psychologie lehrte, war sie von 1919 bis
1920 Mitglied der konstituierenden Bür
gerschaft, die sie als Alterspräsidentin 
eröffnete. Nachdem Gertrud Bäumer 1920 
ins Reichsministerium des Innern berufen 
worden war, siedelten beide Frauen w ie
der nach Berlin über. Helene L., nun über 
70 Jahre alt und durch Krankheiten g e 
schwächt, wirkte danach kaum noch in der
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Öffentlichkeit; mehr und mehr zog sie sich 
auf eine Beraterrolle für ihre Nachfolgerin
nen in den Verbänden zurück. 1923 er
nannte die Universität Tübingen sie zum 
Ehrendoktor der Staatswissenschaften. 
Ihre Heimatstadt Oldenburg verlieh ihr
1928 die Ehrenbürgerschaft. 1930 starb 
Helene L. Ihr Sarg wurde gemäß ihrem 
Wunsch mit einer schwarz-rot-goldenen 
Fahne bedeckt. Mit schwarz-rot-goldenen 
Bändern hatte sie schon die Bilder ihrer 
Jugendhelden Theodor Körner, Guiseppe 
Garibaldi und des Herzogs von 
Augustenburg über ihrem Mädchenbett in 
Oldenburg geschmückt.
1964 schrieb Arianna Giachi: „Kaum eine 
der politischen und geistigen Bew egun
gen, die das Gesicht der Gegenwart g e 
prägt haben, ist dem allgemeinen Bewußt
sein so ferne gerückt wie die deutsche 
Frauenbewegung. Und so ist bis auf den 
Namen auch ihre wohl bedeutendste G e 
stalt, durch Jahrzehnte die unermüdliche 
Ruferin im Streit, beinahe vergessen: H e
lene Lange". 25 Jahre später hat die neue 
Frauenbewegung eine ihrer Grundideen 
neu belebt: „Bei all den Ausführungen, 
die darauf hinausliefen, daß die Frauen 
die als männlich bezeichnete Sphäre 
ebenso gut, ja, unter Umständen vielleicht 
einmal besser ausführen könnten als der 
Durchschnittsmann, daß die Frau auf
grund ihres Menschentums befreit werden 
und zu den männlichen Wirkungssphären 
zugelassen werden müsse, fehlte mir das 
Zwingende, das Primäre. Das lag für mich 
in dem Gedanken, daß es vieles gab, das 
nur Frauen, das Männer nicht oder nicht 
so gut ausführen konnten, daß die Gleich
berechtigung also nicht verlangt werden 
müsse um der Gleichheit, sondern um der 
Ungleichheit der Geschlechter willen, daß 
die einseitig männliche Kultur durch eine 
weibliche ergänzt werden müsse".

W:
Schillers philosophische Gedichte, Berlin 
1886; Entwicklung und Stand des höheren 
M ädchenschulwesen in Deutschland, Berlin 
1887; (Hg., ab 1916 zusammen mit Gertrud 
Bäumer), Die Frau. Monatsschrift für das g e 
samte Frauenleben unserer Zeit, Berlin 
1893 ff.; (Hg. zusammen mit Gertrud Bäumer), 
Handbuch der Frauenbewegung, 5 Bde., B er
lin 1901-1906, Reprint Weinheim 1980; Die 
Frauenbew egung in ihren modernen Proble
men, Berlin 19142, Reprint Münster 1980; Le
benserinnerungen, Berlin 1921; Kampfzeiten. 
Aufsätze und Reden aus vier Jahrzehnten, 2

Bde., Berlin 1928; Was ich hier geliebt. Briefe 
1919-1930, hg. von Emmy Beckmann, Tübin
gen 1957.
L:
NDB, Bd. 13, 1982, S. 559-560 ;  Emmy B e c k 
mann, Helene Lange, Berlin 1931; Gertrud 
Bäumer, Helene Lange, Lübeck 1933; dies., 
H elene Lange zum 100. Geburtstag, Stuttgart 
1948; Martha Engelbert,  Das Problem der 
weiblichen Bildung bei Helene Lange und die 
Entwicklung des öffentlichen M ädchenschul
wesens von 1908-1939, Diss. Marburg 1950; 
Elisabeth Meyn-von Westenholz, Helene 
Lange, Stuttgart 1950; Dorothee von Felsen, 
Helene Lange, in: Die großen Deutschen, 
Bd. 4, Frankfurt/M. 1966, S. 175-185; Arianna 
Giachi, Helene Lange. 1848-1930, in: Deut
sche Demokratie von Bebel  bis Heuss. G e 
schichte in Lebensbildern, hg. von Friedrich 
Andrae und Sybil Gräfin Schönfeldt, Hamburg 
1964, S. 41-55; Dorothea Frandsen, Helene 
Lange, Hannover 1974; dies., Helene Lange. 
Ein Leben für das volle Bürgerecht der Frau, 
Freiburg 1980; Cordula Koepcke, Geschichte 
der deutschen Frauenbewegung, Freiburg 
1979; Barbara Greven-Aschoff, Die bürgerli
che Frauenbewegung in Deutschland 1894- 
1933, Göttingen 1981.

Hilke Günther-Arndt

Langheld, Carl Wilhelm Heinrich E r ic h ,  
Marinepfarrer, * 25. 4. 1836 Klein-Stöck- 
heim bei Braunschweig, f  17. 9. 1895 Kiel.
Nach dem Besuch des Gymnasiums in 
Braunschweig studierte der Pastorensohn 
von 1857 an Theologie in Erlangen und 
Göttingen und bestand am 8. 12. 1860 in 
Wolfenbüttel das erste Examen. Er nahm 
Hauslehrerstellen in Weimar und Eisenach 
an, bis er in Oldenburg zum zweiten Ex
amen zugelassen wurde, das er am 30. 10. 
1862 ablegte. Nach der Ordination am
23. 11. 1862 wurde er Hilfsprediger in B le 
xen und Abbehausen, bis er 28jährig am
1. 5. 1864 zum Pfarrer in Heppens gewählt 
wurde. L. erlebte, wie der Bau Wilhelms
havens die ländliche Struktur seiner G e 
meinde veränderte. Aus allen Teilen 
Deutschlands waren Arbeiter, G ew erbe
treibende und auch gescheiterte Existen
zen ins Jadegebiet  gekommen. L. fühlte 
sich durch die sozial schwierigen Verhält
nisse herausgefordert. Er half, wo er 
konnte. Zeitgenossen berichten, daß er 
„die Leidenden tröstete" und „froh mit 
den Fröhlichen" war. Seine Gottesdienste 
waren gut besucht. Er hielt auch vor Aus
bruch des Krieges mit Österreich am 27. 6.
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1866 unter freiem Himmel vor der Hep- 
penser Kirche den ersten Gottesdienst für 
Soldaten im Jadegebiet  und beeindruckte 
den preußischen Hof mit der Predigt, die 
er am 17. 6. 1869 bei der Grundsteinle
gung der Elisabeth-Garnisonkirche hielt. 
Deren erster Pastor wurde er am 15. 6.

1872 und damit auch erster Marinepfarrer 
Wilhelmshavens. L. hat sich nachhaltig für 
den Ausbau des Schulsystems der Stadt 
eingesetzt. 1866 sorgte er für die Erweite
rung der Volksschule in Heppens; 1871 
richtete er für begabte Schüler eine wei
terführende Klasse ein, in der er selbst 
unterrichtete, und kämpfte mit Erfolg für 
die Einrichtung höherer Schulen in Wil
helmshaven. Daneben hielt er Vorträge 
über Heimatgeschichte und war M itbe
gründer und erster Meister vom Stuhl der 
Freimaurerloge „Wilhelm zum silbernen 
Anker". Am 1. 10. 1882 wurde er nach Kiel 
versetzt und zum Marine-Oberpfarrer er
nannt. Ehe er sich auf eine ruhigere Pfarr
stelle in Wegeleben (Ostharz) zurückzie
hen konnte, starb er an einer unheilbaren 
Krankheit.
Verheiratet war L. mit Louise Marie Elise 
geb. Curchos.

L:
Catherine Schwanhäuser, Aus der Chronik 
Wilhelmshavens, Wilhelmshaven 19742; Heinz 
Jacobs ,  Er war der Vater unserer Schulen, in: 
Wilhelmshavener Zeitung, Beilage Heimat am 
Meer, Nr. 16, 1979.

Hans-Ulrich Minke

Lasius, Georg Siegmund (Sigismund) Otto, 
Ingenieur-Hauptmann und Architekt,
* 10. 9. 1752 Burgdorf/Hannover, f  4. 2. 
1833 Oldenburg.
Der Pastorensohn trat 1770 in das hanno
versche Ingenieur-Corps ein und fand ab 
1775 als Leutnant und später als Haupt
mann Verwendung bei der kurhannover
schen Landesaufnahme. Bei der topogra
phischen Aufnahme des Harzes hatte er 
Gelegenheit zu mineralogischen und geo
logischen Studien. Als infolge des 1803 
wieder ausgebrochenen Krieges zwischen 
Frankreich und England die Franzosen 
Hannover besetzten und das Ingenieur- 
Corps aufgelöst wurde, trat L. 1804 mit 
einigen anderen Offizieren in den olden- 
burgischen Dienst. Hier wurde zu dieser 
Zeit eine neue Periode in der Entwicklung 
des Vermessungswesens durch die Ver
messung der 1803 erworbenen Gebiete 
eingeleitet. L. wurde die Leitung des Ver- 
messungs-Comptoirs übertragen, das mit 
der Durchführung der Landesvermessung 
und den Vermessungen zur Teilung der 
Marken und Gemeinheiten beauftragt 
wurde. Daneben mußte er sich auch ande
ren Aufgaben widmen, so dem Bau des S e 
minargebäudes an der Wallstraße (1806, 
jetzt Landwirtschaftsschule), einem Anbau 
an das Kollegiengebäude, umfangreichen 
Reparaturen am Mausoleum und dem Ent
wurf eines Denkmals für den 1806 verstor
benen Minister — von Holmer (1741-1806). 
Während der französischen Besetzung des 
Landes (1811-1813) erhielt L. den Befehl, 
sich mit Untersuchungen über den m ög
lichen Verlauf eines schiffbaren Kanals 
zwischen Weser und Ems sowie zwischen 
Elbe und Weser zu befassen. Dieses Pro
jekt war Teil eines großen Plans für den 
Bau eines „Canal de la Seine ä la Balti- 
que". L.s Hauptaufgaben waren in dieser 
Zeit die Unterhaltung und der Ausbau der 
Departementsstraßen. Daneben war er mit 
der Einrichtung des Bremer Schüttings als 
Tribunal und Akzisenhof, mit dem Entwurf 
für den Umbau des hannoverschen Post
hauses in Bremen zu einer Gendarmerie
kaserne und mit der Projektierung von G e 
fängnissen in Oldenburg, Hatten, Rastede 
und Westerstede beauftragt. Nach der 
Rückkehr des Landesherrn trat L. 1813 
wieder in den oldenburgischen Dienst. N e
ben der Leitung des Vermessungswesens 
hatte er auch jetzt wieder zahlreiche B au 
geschäfte zu erledigen. Bei der Einrich
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tung des Seebades auf Wangerooge oblag 
ihm die Ausführung der herrschaftlichen 
Bauten. 1825 unterstützte L. den Göttinger 
Mathematiker Carl Friedrich Gauß bei der 
Durchführung der hannoverschen Grad
messung, deren Ergebnisse für Oldenburg 
als Grundlage der Landesvermessung von 
1836 von erheblicher Bedeutung werden 
sollten. Außerdem konnte er Gauß die Re
sultate der 1805 von dem französischen 
Oberst d'fipailly ausgeführten trigonome
trischen Vermessungen zur Verfügung stel
len. Als ein Mann mit vielseitigen Interes
sen und großem Können gehörte er noch 
zu jenen  Polytechnikern, die mit universel
ler Bildung allen technischen Aufgaben 
ihrer Zeit gewachsen waren.
L. war verheiratet mit Justine Leopoldine 
geb. Lodemann (i vor 1833); sein Sohn -► 
Otto Ernst Friedrich (1797-1888) wurde 
oldenburgischer Oberbaudirektor.

W:
Beobachtungen über die Harzgebirge nebst 
einem Profilrisse als ein Beytrag zur mineralo
gischen Naturkunde, 2 Bde., Hannover 1789; 
Petrographische Charte des Harzes, 1789; 
Karte des „Departement des Bouches du 
Weser", M. 1: 250 000, 1812 (zus. mit G. A. v. 
Halem); Beschreibung der zum Herzogthum 
Oldenburg gehörigen Insel Wangerooge und 
ihrer Seebade-Anstalt,  Oldenburg 1821.
L:
ADB, Bd. 17, 1883, S. 733-734; Otto Harms, 
Georg Siegmund Otto Lasius, in: Nordwest- 
Heimat, Nr. 19, 18. 9. 1952; ders., Biographien 
zur Geschichte des oldenburgischen Vermes
sungswesens, in: Nachrichten der Niedersäch
sischen Vermessungs- und Katasterverwal
tung, 21, 1961, S. 10-21.

Otto Harms

Lasius, Ernst Friedrich O tto ,  Oberbaudi
rektor, * 4. 10. 1797 Hannover, i  4. 3. 1888 
Oldenburg.
Der Sohn des Vermessungsoffiziers -*• 
Georg Siegmund Otto Lasius (1752-1833) 
wuchs zunächst in Hannover auf und b e 
suchte ab 1809 das Gymnasium in Olden
burg. Mit siebzehn Jahren trat er in das 
neuaufgestellte oldenburgische Militär
kontingent und machte 1815 den Feldzug 
gegen Frankreich mit. Nach dem Friedens
schluß wurde er mit seiner Kompanie nach 
Jever  verlegt und 1816 nach Rastede ver
setzt, wo er unter -► Carl Heinrich Slevogts 
(1787-1832) Leitung am Schloßbau mitar
beitete. 1818 wurde L. dem Vermessungs

amt zugeteilt und 1820 zum Studium an 
der Universität Göttingen beurlaubt, um 
sich die theoretischen Grundlagen seines 
Berufes anzueignen. Nach seiner Rück
kehr 1822 wurde er zunächst mit Deich
bauarbeiten in Fedderwarden beauftragt 
und 1823 als Baukondukteur nach Jever

versetzt, wo er unter Slevogt am Ausbau 
des neugegründeten Seebades Wanger
ooge mitwirkte. 1831 wurde er Kammeras
sessor und 1838 Bau- und Hofrat in Olden
burg. 1857 übernahm er die Leitung der 
erstmals in die Bereiche Hoch- und Tief
bau getrennten Bauverwaltung des Her
zogtums. 1868 zum Oberbaudirektor b e 
fördert, trat er erst 1874 mit 77 Jahren in 
den Ruhestand.
Als Mitglied der „Kommission des Peter 
Friedrich Ludwigs Hospitals" hatte L. seit 
1842 neben -► Heinrich Strack (1801-1880) 
wesentlichen Anteil an der Baudurchfüh
rung dieses für den oldenburgischen Klas
sizismus zentralen Gebäudes; ebenso 
wirkte er maßgeblich an der seit 1846 ent
standenen, von -► Hero Diedrich Hillerns 
(1807-1885) entworfenen Bibliothek in 
Oldenburg mit. Sein erhaltenes bauliches 
Oeuvre ist relativ schmal, sein Einfluß j e 
doch durch seine Stellung als oberster B e 
amter und durch die von ihm in den dreißi
ger bis fünfziger Jahren gelieferten Gut
achten und Entwürfe bedeutend. Als eines 
der wenigen gesicherten Werke von ihm 
ist nur der Telegraph in Brake aus dem 
Jahr 1846 erhalten, der sich mit seinen 
Rundbogen an der gleichzeitigen M ünche
ner Schule und in seinem Material, dem
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Backstein, am Funktionalismus des späten 
Schinkel orientiert.
Zu den großen Leistungen von L. sind w e
niger seine Entwürfe und Projekte als viel
mehr seine hauskundlichen und städte
baulichen Veröffentlichungen zu zählen. 
Mit der grundlegenden Abhandlung „Das 
friesische Bauernhaus in seiner Entwick
lung während der letzten vier Jahrhun
derte vorzugsweise in der Küstengegend 
zwischen der Weser und dem Dollart" aus 
dem Jahr  1885 wurde er zum Initiator der 
Gulfhausforschung und beschrieb als 
erster diesen Haustyp nach Grundriß, Kon
struktion und Wirtschaftsweise sowie 
durch maßstäbliche Zeichnungen und Per
spektivskizzen. Schon 1845 hatte er sich 
aus Anlaß des fünfhundertjährigen Ju b i
läums der Stadt Oldenburg mit ihrer topo
graphischen und baugeschichtlichen Ent
wicklung auseinandergesetzt; 1853 ver
faßte er eine Denkschrift zur zukünftigen 
städtebaulichen Gestaltung Oldenburgs, 
in der er Vorschläge für die Anlage eines 
Bahnhofs und einer Pferdebahn, für die Er
weiterung des Hafens sowie für eine b e s 
sere Ausnutzung des vorhandenen Baulan
des mit dem Ziel einer Abrundung der 
weitläufigen Bebauung machte. Wie für 
viele Architekten seiner Zeit wurde auch 
für ihn eine Italienreise zum zentralen Bil
dungserlebnis, dessen Essenz er in seinem 
gastfreien und stilvollen Haus an die jü n 
gere Generation, insbesondere an die 
Adoptivsöhne Hugo und Adolf Slevogt so
wie an den Maler -*• Arthur Fitger (1840- 
1909), weitervermittelte. Die Allgemeine 
Deutsche Bauzeitung rühmte in einem 
Nachruf unter anderem seine Verdienste 
um die Wiederherstellung des Edo-Wiem- 
ken-Denkmals in der Stadtkirche zu Jever. 
Mit dieser denkmalpflegerischen M aß
nahme wurde er zugleich zum Vater der 
oldenburgischen Baudenkmalpflege.
Wie viele andere Angehörige des Bil
dungsbürgertums beteiligte sich auch L. 
seit dem Vormärz an der langsam entste
henden nationalen Bewegung, die sich 
unter den gegebenen Verhältnissen nur in 
Vereinen und gesamtdeutschen Versamm
lungen formieren konnte. Seit 1832 Mit
glied der angesehenen Literarischen G e 
sellschaft, gehörte er 1839 zu den M itbe
gründern des Gewerbevereins und des Li
terarisch-geselligen Vereins, in dem sich 
die reformbereiten und liberalen Kräfte 
Oldenburg zu sammeln begannen. 1839

nahm er an der gesamtdeutschen Ver
sammlung der Naturforscher in Pyrmont 
teil, war 1848 Mitglied einer Bundeskom
mission zur Festlegung einheitlicher Maße 
und Gewichte und beteiligte sich 1860 und 
1862 an den gesamtdeutschen Architek
tenversammlungen in Frankfurt und Han
nover. Er war sich der nationalpolitischen 
Implikationen dieser Vereins- und Ver
sammlungsaktivitäten durchaus bewußt 
und bejahte sie auch; in rein politischen 
Fragen wahrte er dagegen Zurückhaltung 
und ist der Gruppe der gemäßigten Kon
servativen zuzurechnen.
L. war verheiratet mit Henriette Juliane 
geb. Baylon (1802-1855), der Tochter eines 
Fabrikbesitzers am Genfer See, die 1826 
als Erzieherin der Töchter des Erbprinzen 
nach Oldenburg gekommen war.

W:
Über die Gestalt der Wesermündungen vor 
dreihundert Jahren,  in: Oldenburgische Blät
ter, Nr. 12-15, 1824; Oldenburg zur Zeit u n se
rer Väter, Oldenburg 1845; Untersuchungen 
über die Torfmoore, o. O. 1849; Blicke in der 
Stadt Oldenburg Vergangenheit  und Zukunft, 
Oldenburg 1853; Deutsche Vorschläge für ein 
einheitliches Maßsystem, Oldenburg 1861; Er
klärung des Handels- und Gewerbevereins zu 
Oldenburg, die deutsche Goldmünze betref
fend, Oldenburg 1864; Die Vereine zur Pflege 
verwundeter Krieger, Oldenburg 1865; Wan
gerooge und seine Seezeichen, in: Zeitschrift 
des Architekten- und Ingenieur-Vereins H an 
nover, 13. Jg . ,  1867; Das metrische Maßsystem 
für den oldenburgischen Hausgebrauch erläu
tert, Oldenburg 1872; Die Ruinen des Klosters 
Hude, in: OJb ,  2, 1879, S. 17-27; Das friesische 
Bauernhaus in seiner Entwicklung während 
der letzten vier Jahrhunderte  vorzugsweise in 
der Küstengegend zwischen der Weser und 
dem Dollart, mit 38 Holzschnitten, Straßburg 
1885.
L:
Dietrich Kohl, Die Straßen der Stadt O lden
burg, in: O Jb ,  26, 1919/20, S. 82 f.; Theodor 
Kohlmann, Baurat Otto Lasius und die H aus
forschung, in: OHK, 1969, S. 51-53;  Nachruf 
auf Otto Lasius, in: Allgemeine Deutsche B au 
zeitung, Berlin, Jg .  1888; Jörg  Deuter, O lden
burg - Ein norddeutsches Stadtbild, O lden
burg 1988.

Kurt Asche

Laun, Konrad Wilhelm A dolf ,  Dr. phil., 
Gymnasialprofessor und Schriftsteller,
* 29. 1. 1808 Bremen, ¥ 14. 9. 1881 Olden
burg.
Der Sohn eines Bremer Kaufmanns stu-
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clierte klassische Philologien und Philoso
phie in Berlin, wo er bei Hegel, Schleier
macher, Böckh und Ritter hörte, und in 
Göttingen. Dort wurde er 1831 mit der Dis
sertation „De anacoluthia in Homeri car- 
minibus" promoviert. Nach der Promotion

wandte sich der literarisch interessierte L. 
den neuen Sprachen zu. 1835 ging er, zwi
schenzeitlich als Hilfslehrer in Bremen b e 
schäftigt, für elf Jahre nach Bordeaux, wo 
er am College Royal Deutsch und Literatur 
unterrichtete und gelegentlich als Journa
list für deutsche und französische Zeitun
gen schrieb. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland war er wiederum als Lehrer 
tätig, zuerst in Bremen, dann in Mannheim 
an der höheren Bürgerschule. 1851 wech
selte L. mit -*• Karl August Meyer (1808- 
1894) die Stelle und lehrte fast zwanzig 
Jahre lang am Großherzoglichen Gymna
sium in Oldenburg Deutsch und Franzö
sisch. Aus L.s Unterrichtstätigkeit entstan
den zwischen 1841 und 1856 mehrere 
Übungswerke zum Übersetzen vom Deut
schen ins Französische. Daneben entfal
tete er in Oldenburg lebhafte gesellschaft
liche und schriftstellerische Aktivitäten.
1851 trat er dem Literarisch-geselligen 
Verein bei und hielt dort seit 1852 regel
mäßig Vorträge, überwiegend zur französi
schen und englischen Literatur. L. präsi
dierte dem Verein mehrmals und wurde 
1879 zu dessen Ehrenmitglied ernannt. 
Gleichzeitig war er Mitglied der sozial ex 
klusiveren Literarischen Gesellschaft von 
1779. Seit dem Ende der 1860er Jahre ver

öffentlichte L. jene Werke, die ihn in weite
ren Kreisen bekannt machten: die von ihm 
selbst als „biographisch-literaturhistori
sche Skizzen" bezeichneten „Dichtercha
raktere" (1869) zur deutschen, französi
schen und angelsächsischen Literatur so
wie die Biographien über Washington Ir
ving (1870) und Oliver Goldsmith (1876), 
in denen er geschickt biographische mit 
politik-, kultur- und literaturgeschichtli
chen Elementen verband. Beide Biogra
phien kranken allerdings daran, daß L. nur 
in Deutschland verfügbare Quellen und 
solche, die er sich über Briefwechsel zu
gänglich machen konnte, verwendete. Zur 
Popularisierung von Irving und Goldsmith 
in Deutschland trugen sie jedoch wesent
lich bei. Ähnliches gilt für L.s Übersetzun
gen aus dem Französischen. Neben jenen 
von Racine (1874) und Lafontaine (1877-
1878) sind hier besonders die der Werke 
Molières zu nennen, die er in 14 Bänden 
mit Kommentaren herausgab (1873-1885). 
Seine letzten Lebensjahre waren über
schattet durch ein Augenleiden. Kurz vor 
L.s Tode verlieh ihm der oldenburgische 
Großherzog die Goldene Medaille für 
Kunst und Wissenschaft.

W:
Liederklänge aus England und Spanien, Bre
men 1852; Dichtercharaktere, Bremen 1869, 
1889~; Washington Irving. Ein Lebens- und 
Charakterbild, 2 Bde., Berlin 1870; Oliver 
Goldsmith. Sein Leben, sein Charakter und 
seine Werke, Berlin 1876; (Hg.) J e a n  Baptiste 
Poquelin de Molière, Werke, mit deutschem 
Commentar, Einleitung und Exkursen, Bd. 1-
14, Berlin 1873-1885; (Hg.), La Fontaines Fa
beln, 2 Teile, Heilbronn 1877-1878.
L:
ADB, Bd. 18, 1883, S. 49-50;  Emil Pleitner, 
Oldenburg im neunzehnten Jahrhundert,  
Bd. 2, Oldenburg 1900, S. 168-170; Rudolph 
Koop, Gedächtnisworte zum 150. Geburtstag 
des Prof. Dr. Adolf Laun (4. 1. 1958), in: StAO, 
Best. 279-7, Nr. 86; Literarisch-geselliger Ver
ein zu Oldenburg 1839-1989. Festschrift, be- 
arb. von Egbert Koolmann, Oldenburg 1989.

Hilke Günther-Arndt/Reinhard Schenke

Lauw, Christian Emil A u g u st ,  Unterneh
mer, * 20. 8. 1826 Rastede, f  21. 10. 1917 
Bockhorn.
L. war der Sohn des Rasteder Amtmanns 
und zeitweiligen Landtagsabgeordneten 
C a r l  Friedrich Heinrich Lauw (27. 3. 
1790 - 5. 11. 1867) und dessen Ehefrau
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Anna geb. Steinfeld (8. 5. 1796 - 28. 3.
1845). Er wuchs in Rastede auf und b e 
suchte die unteren Klassen des Oldenbur
ger Gymnasiums, das er jedoch schon bald 
wieder verließ, um Seemann zu werden. 
Er fuhr zunächst als Schiffsjunge und da
nach als Vollmatrose auf bremischen S e 
gelschiffen, erwarb 1845/46 das Steuer
mannspatent und wurde 1849 Obersteuer
mann. Mit finanzieller Hilfe von Verwand
ten und Bekannten ließ er 1851 eine Drei
mastbark bauen, die er in den folgenden 
Jahren als Kapitän führte. Am 22. 9. 1854 
heiratete er in Bockhorn A n n a  M arga
rethe Elisabeth Meinahlers (24. 9. 1836 -
24. 10. 1898), die Tochter des Bockhorner 
Hausmanns und Gastwirts Anton M. und 
dessen Ehefrau Louise geb. Jourdan; der 
Ehe entstammten acht Töchter und zwei 
Söhne. Nach der Heirat entschloß sich L., 
die Seefahrt aufzugeben und Landwirt zu 
werden. Er erkannte rasch die Chancen, 
die das expandierende lokale Ziegeleige
werbe bot. Die kalkarmen Tone der Friesi

schen Wehde stellten einen ausgezeichne
ten Rohstoff für die Herstellung von Klin
kern dar, die sich aufgrund ihrer Härte 
und Säurebeständigkeit hervorragend als 
Straßenpflaster eigneten. Der Bau von 
Chausseen und Straßen, von der oldenbur- 
gischen Regierung seit etwa 1838 vorange
trieben, sowie der Trottoir- und Straßen
bau in den großen Städten wie Bremen 
und Hannover hatten den Ziegeleien 
einen ersten Aufschwung gebracht, der 
durch den enormen Nachfrageschub, den 
der Bau des preußischen Kriegshafens Wil
helmshaven seit Ende der 1860er Jahre  er
zeugte, weiter verstärkt wurde. L. errich

tete 1856 seinen ersten Ziegeleibetrieb 
und reinvestierte die Gewinne in den Kauf 
weiterer Landstellen und Ziegeleien. Als 
Ende der 1860er Jahre mit dem sog. Hoff- 
mannschen Ringofen die industrielle Ferti
gung von Ziegeln möglich wurde, machte 
sich L. diese technische Neuerung sofort 
zunutze und baute 1869 seinen ersten 
Ringofen, dem bald weitere folgten. Durch 
ständige Landkäufe erweiterte er seinen 
Grundbesitz und auch die Tonlagerstätten, 
die die Rohstoffbasis für seine Ziegeleien 
bildeten. Mit sieben Ringofenbetrieben 
und ungefähr 2000 Hektar Landbesitz 
nahm er schließlich eine monopolartige 
Stellung in der oldenburgischen Klinkerin
dustrie mit dem Zentrum in Bockhorn ein. 
Durch die fortschreitende Mechanisierung 
und Modernisierung der Produktionsab
läufe konnte er bereits um 1870 etwa 12 
Millionen Klinker und Steine pro Jahr  er
zeugen und absetzen. L. zog sich um 1900 
aus dem Geschäftsleben zurück und über
gab die Ziegeleibetriebe seinem Sohn 
C a r l  Friedrich Christian (1858-1917), b e 
hielt aber die Oberleitung bis zu seinem 
Tode. Kurze Zeit nach dem Vater starb 
auch Carl L., das Erbe traten seine Söhne 
August (1894-1945) und Günter (1906- 
1943) an.

W:
Selbstbiographie, in: Erich Fimch, Nachrich
ten über die Familie Lauw, Oldenburg 1905,
S. 26-30; auch in: Der Ammerländer. Kalender 
für das Jahr 1951, S. 89-91, 158-159.
L:
Erich Funch, Nachrichten über die Familie 
Lauw, Oldenburg 1905; Helmut Harms, 100 
Jahre Klinkerwerk August Lauw Bockhorn 
1855-1955, Bockhorn 1955; Karl Marten Bar- 
fuss, Bevölkerungsentwicklung, Siedlung und 
gewerbliche Entwicklung im nordwestdeut
schen Geestrandgebiet. Zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der Friesischen Wehde unter 
besonderer Berücksichtigung der Hauswebe
rei und der Ziegelindustrie, in: OJb, 81, 1981,
S. 27-51; Ernst Hinrichs, Rosemarie Krämer, 
Christoph Reinders, Die Wirtschaft des Landes 
Oldenburg in vorindustrieller Zeit, Oldenburg
1988.

Hans Friedl

Leffers, Carl, Kaufmann und Politiker,
* 3. 4. 1869 Steinbild/Ems, T 12. 7. 1929 
Delmenhorst.
Der spätere Gründer und Mitinhaber einer 
Anzahl von größeren Konfektionsgeschäf
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ten im nordwestdeutschen Raum ent
stammte einer alten Kaufmannsfamilie des 
Emlandes; sein Vater hatte in seinem G e 
burtsort ein Gemischtwarengeschäft. Auch 
L. erlernte den Beruf des Kaufmanns und 
nebenbei das Sattlerhandwerk. 1896 eröff- 
nete er zusammen mit seinem Bruder 
Heinrich (1865-1938) in Delmenhorst ein 
Manufakturwarengeschäft, das sich aus 
kleinen Anfängen zu einem großen Kon
fektionskaufhaus entwickelte und Stamm
haus einer Anzahl von Filialen wurde. Die 
Betriebe blieben auch nach der Umwand
lung in eine Aktiengesellschaft im Fami- 
lienbesitz. Bis zu seinem Tode leitete L. 
mit seinem Bruder Heinrich das Geschäft 
in Delmenhorst sowie die Filialen in Bre
men, Vegesack, Meppen und Osnabrück. 
Drei weitere Brüder führten die Filialbe- 
triebe in Oldenburg, Rüstringen, Lohne 
und Wildeshausen. Außerdem gehörte zur 
Firma die in Delmenhorst ansässige Nord

deutsche Wäschefabrik, die Fertigerzeug
nisse für die Leffers AG herstellte. Neben 
seiner Tätigkeit als Unternehmer enga
gierte L. sich auch im politischen und 
kirchlichen Raum. Seit 1904 gehörte er 
dem Gesamtstadtrat von Delmenhorst an, 
dessen Vorsitzender er von 1914 bis 1918 
war. Von 1919 bis zu seinem Tode war er 
Mitglied des Magistrats und Dezernent für 
das städtische Licht- und Wasserwerk. Als 
Mitglied der Zentrumspartei war er von 
1925 bis 1928 Abgeordneter des oldenbur- 
gischen Landtags. Außerdem war er akti
ves Mitglied der katholischen Kirchenge
meinde Delmenhorst und gehörte dem Kir
chenvorstand an.

L. war seit 1899 mit Elisabeth geb. N ie
mann (28. 1. 1877 - 24. 7. 1943) verheiratet, 
das Ehepaar hatte drei Kinder.

Werner Vahlenkamp

Lentz, Werner A u g u s t  Friedrich, Regie
rungspräsident, * 15. 6. 1817 Gut Krems
dorf/Holstein, f  8. 3. 1893 Eutin.
Der Sohn des Gutsverwalters Carl Wilhelm 
Bernhard Lentz (29. 7. 1781 - 29. 12. 1855) 
und dessen Ehefrau Doris geb. Winkel
mann (28. 12. 1784 - 29. 9. 1823) besuchte 
das Gymnasium in Lübeck und studierte 
von 1838 bis 1841 Jura an den Universitä
ten Heidelberg, Berlin und Kiel. 1842 trat 
er in den oldenburgischen Staatsdienst 
und wurde nach den üblichen Vorberei
tungsstationen 1847 der Kabinetts- und 
Ministerialkanzlei als Hilfsarbeiter zuge
teilt. Seit 1850 war er Hilfsrichter bei den 
Landgerichten in Neuenburg und Olden
burg, wurde 1853 zur Justizkanzlei in 
Oldenburg versetzt und 1856 zum 
Obergerichtsassessor bei der Justizkanzlei 
in Eutin ernannt. 1862 wurde er Oberge- 
richtsrat und übernahm 1874 als Direktor 
die Leitung des Obergerichts Eutin. Auf
grund einer unfallbedingten Schwerhörig
keit wurde er am 1. 10. 1879 auf eigenes 
Ansuchen zur Disposition gestellt. Nach 
seiner Gesundung übernahm er am 1. 7. 
1885 das Amt des Regierungspräsidenten 
des Fürstentums Lübeck, das er bis zum
1. 5. 1891 innehatte. Daneben war L. auch 
politisch tätig. Er war acht Jahre lang Mit
glied des Gemeinderats der Stadt Eutin 
und Mitglied sowie Vorsitzender des Pro
vinzialrats des Fürstentums Lübeck. Von
1863 bis 1872 war er Abgeordneter des 
oldenburgischen Landtags, der ihn in den 
Sitzungsperioden 1866 bis 1869 zu seinem 
Präsidenten wählte. Von 1871 bis 1874 so
wie von 1877 bis 1881 war er Mitglied des 
Deutschen Reichstages und schloß sich der 
nationalliberalen Fraktion an, zu deren lin
ken Flügel er gehörte.
Seit März 1850 war L. mit der Kopenhage- 
ner Kaufmannstochter Charlotte Amalie 
geb. Ree (27. 12. 1827 - 26. 5. 1893) verhei
ratet; die Ehe blieb kinderlos.

L:
Heinrich Kypke, Chronik des alten A delsge
schlechtes der von dem Lentcze nebst den bür
gerlichen Abzweigungen der Lenz (Lentz, 
Lentze), Halle 1904.

Hans Friedl
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Lentz, F r i e d r i c h  Uffo Dietrich, Vorstand 
der Staats- und Kabinettskanzlei, * 10. 12. 
1769 Oldenburg, f  24. 12. 1854 Oldenburg. 
Der Sohn des Konsistorialrats -► H e i n r i c h  
Ernst Leutz (1737-1823) und dessen Ehe
frau Christiane Henriette geb. Keller 
(1750-1803) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1788 bis 1791

Jura an den Universitäten Erlangen und 
Tübingen. 1792 trat er in den oldenburgi- 
schen Staatsdienst und bekam die Stelle 
eines Registrators im herzoglichen Kabi
nett, dem er während seiner gesamten 
Dienstlaufbahn angehörte. 1798 wurde er 
zum Kabinettssekretär befördert und er
hielt 1805 den Titel Kanzleirat. Nach der 
Einverleibung Oldenburgs in das französi
sche Kaiserreich trat er im Februar 1811 
aus dem Staatsdienst aus und begleitete 
den Herzog in das russische Exil. Nach der 
Rückkehr -► Peter Friedrich Ludwigs (1755- 
1829) bekam er wieder seine alte Stelle. 
Bei der Reorganisation des Kabinetts im 
Jahre  1821 wurden ihm die Kabinettsexpe
dition und das Rechnungswesen zugeteilt. 
Der konservativ eingestellte L. gehörte als 
der eigentliche Arbeiter im Kabinett zu 
den engeren Vertrauten des Herzogs Peter 
Friedrich Ludwig, spielte jedoch als eher 
subalterne Persönlichkeit keine eigenstän
dige Rolle in der Politik und Verwaltung 
des Landes. Nach dem Regierungsantritt 
des Großherzogs -*• Paul Friedrich August 
(1783-1853) wurde L. im Dezember 1829 
zum Geheimen Kabinettsrat und Vorstand 
der Staats- und Kabinettskanzlei ernannt.

1837 wurde er mit dem Titel Geheimer 
Staatsrat ausgezeichnet und im Dezember
1847 in den Ruhestand versetzt.
L. war seit dem 18. 11. 1818 verheiratet mit 
Marie Sophie geb. Trendelenburg (2. 5. 
1798 - 4. 9. 1879), der Tochter des Eutiner 
Postkommissars Friedrich Wilhelm T. (¥ 16. 
5. 1835) und Schwester des Berliner Pro
fessors Friedrich Adolf T. (1802-1872); die 
Ehe blieb kinderlos.

L:
Heinrich Kypke, Chronik des alten Adelsge
schlechtes der von dem Lentcze nebst den bür
gerlichen Abzweigungen der Lenz (Lentz, 
Lentze), Halle 1904; Ludwig Starklof, Er leb
nisse und Bekenntnisse, bearb. von Hans 
Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
2 2 2 .

Hans Friedl

Lentz, H e i n r i c h  Ernst, Konsistorialrat,
* 5 .11 .  1737 Oldenburg, f  19 .8 .  1823 
Oldenburg.
Der vierte Sohn des Stadt- und Landphysi- 
kus Dr. med. Friedrich Lentz (8. 10. 1695 - 
24. 4. 1758) und dessen zweiter Ehefrau 
Ida Catharina geb. von Stöcken besuchte 
das Gymnasium in Oldenburg und stu
dierte anschließend Jura an der Universi
tät Göttingen, an der er vier Semester im
matrikuliert war. 1760 erhielt er die Stelle 
eines Auditors beim dänischen Nationalre
giment Oldenburg und wechselte sieben

Jahre später in den zivilen Verwaltungs
dienst über. 1767 wurde er zum Konsisto- 
rialassessor ernannt und übernahm als Ad- 
vocatus piarum causarum die Leitung der 
frommen Stiftungen des Landes; 1776 
wurde er zum Kanzleirat befördert. Auf
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grund seiner Amtsposition war L. w esent
lich an den Bemühungen der oldenburgi- 
schen Regierung beteiligt, das bislang von 
der Kirche getragene Armenwesen zu re
formieren und in einen straff organisier
ten, zentral gesteuerten Zweig der Staats
verwaltung umzugestalten. Seit 1784 g e 
hörte er der Kommission für die Einrich
tung des Armenwesens an, die einen de
taillierten Organisationsentwurf ausarbei
tete, der die Grundlage für die von Herzog 

Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) am
1. 8. 1786 in Kraft gesetzte Armenordnung 
bildete. Am gleichen Tag wurde L. zum 
Mitglied des neuen Generaldirektoriums 
für das Armenwesen ernannt, das als staat
liche Zentralbehörde das gesamte Armen
wesen des Herzogtums überwachte und 
lenkte. 1792 wurde er Konsistorialrat und 
übernahm von 1795 bis 1810 zusätzlich zu 
seinen Amtspflichten die Herausgabe des 
oldenburgischen Staatskalenders. Im D e
zember 1813 wurde er Vorsitzender des 
Generaldirektoriums und gleichzeitig Mit
glied der provisorischen Regierungskom
mission, die nach dem Ende der französi
schen Okkupation als vorläufige Zentral
behörde fungieren und die Neuregelung 
der Verwaltung einleiten sollte. Im Sep 
tember 1814 wurde L. zum Mitglied des 
Regierungskollegiums auf der Präsiden
tenbank berufen. Der verdiente Beamte, 
der 1817 sein 50jähriges Dienstjubiläum 
feiern konnte, blieb bis zu seinem Tode im 
Amt.
Seit dem 27. 9. 1768 war er mit der Majors
tochter Christiane Henriette geb. Keller 
(24. 6. 1750 - 17. 1. 1803) verheiratet; der 
Ehe entstammten sechs Töchter und vier 
Söhne, von den Friedrich Uffo Dietrich 
(1769-1854) Leiter der Kabinettskanzlei 
Staatsrat wurde, sein Tochter Charlotte 
Friederike Ernestine (27. 11. 1774 - 17. 4. 
1837) heiratete den Pastor -► Gerhard 
Steinfeld (1769-1846).

W:
Verzeichnis und summarischer Inhalt der in 
dem Herzogthume Oldenburg vom 1. 9. 1773 
bis zum 8. 3. 1811 ergangenen Verordnungen, 
Reskripte und Resolutionen, 3 Bde., O lden
burg 1794-1811.
L:
Dem Herrn Consistorial-Rath Heinrich Ernst 
Lentz zur Feyer seines 50 jährigen Amtes, 
Oldenburg 1817, LBO; Christian Friedrich 
Strackerjan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexi-  
kon, MS, LBO; Theodor Merzdorf, Oldenburgs 
Münzen und Medaillen auf Grund der M ünz

sammlung des Großherzogs von Oldenburg, 
Oldenburg 1860; Heinrich Kypke, Chronik des 
alten Adelsgeschlechtes der von dem Lentcze 
nebst den bürgerlichen Abzweigungen der 
Lenz (Lentz, Lentze), Halle 1904; Carl Haase, 
Die sozialen Verhältnisse und die G e se tz g e 
bung von 1786, in: Festschrift der Landesspar
kasse zu Oldenburg, hg. von Carl Haase und 
Gerd Wietek, Oldenburg 1961.

Hans Friedl

Leverkus, Wilhelm, Dr. phil., Archivdirek
tor, * 13. 2. 1808 Wermelskirchen/Kreis 
Lennep, f  30. 11. 1870 Oldenburg.
Der Sohn des Apothekers Wilhelm Johann 
Leverkus (1776-1858) und der Alexandrine 
Anna Catharine geb. Ja eg er  besuchte von
1822 bis 1826 die Gymnasien in Kreuznach 
sowie in Düsseldorf und studierte ab 
Herbst 1826 Geschichte und Philologie an 
den Universitäten Bonn und Heidelberg. 
Als führendes und nach dem Urteil seines 
Freundes -*• M. H. Rüder (1808-1880) auch 
doktrinäres Mitglied der Burschenschaft 
wurde er im September 1828 von den Hei
delberger Universitätsbehörden mit der

verschärften Relegation bestraft. Nach 
einem längeren Zwischenaufenthalt in sei
ner Heimatstadt Wermelskirchen setzte er 
sein Studium an der Universität Berlin fort 
und schloß es mit der Promotion ab. Als 
ehemaliger Burschenschafter war er in der 
Zeit der Demagogenverfolgung politisch 
verdächtig und hatte nicht die geringste



Leverkus 419

Chance, in Preußen eine Anstellung zu fin
den. Im Frühjahr 1836 erhielt er schließlich 
auf Empfehlung des Berliner Professors F.
A. Trendelenburg (1802-1872), der über 
gute Beziehungen zu leitenden oldenbur- 
gischen Beamten verfügte, die Stelle eines 
Hilfslehrers am Gymnasium in Eutin. L., 
dessen Ehrgeiz auf eine wissenschaftliche 
Karriere gerichtet war, betrachtete den 
Schulunterricht nur als eine lästige Über
gangstätigkeit und betrieb in seiner Frei
zeit intensive regionalgeschichtliche Stu
dien, in deren Verlauf er auf das halbver
gessene Urkundenarchiv des Bistums Lü
beck stieß. Auf sein Drängen beauftragte 
ihn die Eutiner Regierung 1837 mit der 
Ordnung des reichhaltigen Bestandes, die 
L. mit großem Arbeitseifer in Angriff nahm 
und in relativ kurzer Zeit abschloß. Da
durch empfahl er sich der großherzogli
chen Regierung, die seit 1829 die Einrich
tung eines das gesamte Staatsgebiet b e 
rücksichtigenden Zentralarchivs plante, 
das an die Stelle des alten, nur auf das 
Herzogtum Oldenburg bezogenen Landes
archivs treten sollte. 1838 wurde L. zum 
Archivsekretär in Oldenburg ernannt und 
mit dem Aufbau des „Haus- und Central
archivs" betraut. Nach einer Einarbei
tungsphase übernahm er 1839 die Leitung 
des Archivs, die er als Archivar (1846), Ar
chivrat (1856), Geheimer Archivrat (1862) 
und Staatsrat (1866) bis zu seinem Tod in
nehatte. Er sorgte für die Überführung der 
Archivalien der Fürstentümer Lübeck und 
Birkenfeld nach Oldenburg und begann 
mit der Sichtung und planmäßigen Ord
nung der vorhandenen Bestände, die 1846 
in dem neuen Archiv- und Bibliotheksge
bäude am Damm untergebracht wurden. 
In dem Bestreben, die praktisch
wissenschaftliche Nutzung zu erleichtern, 
faßte L. ohne Rücksicht auf das Prove
nienzprinzip vielfach Akten unterschiedli
cher Herkunft nach inhaltlichen Sachge- 
sichtspunkten zusammen. Dies erwies sich 
als Mißgriff, der Ende des Jahrhunderts 
durch die unter der Direktion -*• Georg Sel- 
los (1850-1926) vorgenommene Neuord
nung nach dem strikten Herkunftsgrund
satz wenigstens teilweise korrigiert wurde. 
Nach dem Ausbruch der Revolution von 
1848 wandte sich L. für kurze Zeit der Poli
tik zu. Bei den Wahlen zur Nationalver
sammlung erhielt er in seinem Heimat
kreis Lennep die zweithöchste Stimmen
zahl und wurde damit nach damaligen G e 

pflogenheiten Stellvertreter des gewähl
ten Abgeordneten. Nach dessen Ausschei
den rückte er im Oktober 1848 in das 
Paulskirchenparlament nach und schloß 
sich der Fraktion Augsburger Hof an, die 
als kleindeutsch orientierte und gemäßigt 
liberale Gruppe zum großen Mehrheits
block des Zentrum gehörte. L., der weder 
im Plenum noch in seiner Fraktion beson
ders hervortrat, legte wie die meisten l ibe
ralen Abgeordneten am 20. 5. 1849 nach 
dem Abstimmungssieg der Linken sein 
Mandat nieder und kehrte nach Olden
burg zurück. Im Juni 1849 nahm er noch 
an der Gothaer Versammlung der ehemali
gen erbkaiserlichen Abgeordneten teil, die 
sich in einer weitverbreiteten Erklärung 
zu dem preußischen Plan einer Union der 
deutschen Staaten unter Ausschluß Öster
reichs bekannten, obwohl dieses Projekt 
den liberalen Forderungen nur ungenü
gend Rechnung trug. L.s Wandlung vom 
doktrinär-radikalen Studenten zum gem ä
ßigten Liberalen stellte keinen Einzelfall 
dar, sondern war durchaus typisch für die 
politische Entwicklung des deutschen Bil
dungsbürgertums. Dazu paßte auch, daß 
sich L. nach dem Scheitern des preußi
schen Unionsversuchs resigniert aus dem 
politischen Leben zurückzog und sich auf 
seine beruflichen Aufgaben konzentrierte. 
Um die regionalgeschichtliche Forschung 
voranzutreiben und ihr einen organisatori
schen Rahmen zu verschaffen, rief er 1850 
zur Gründung eines „Vereins zur Erfor
schung und Erhaltung heimatlicher Alter
tümer" auf, für den er ein weitgespanntes 
Arbeits- und Publikationsprogramm ent
warf. Die vorhandenen Kräfte und Mittel 
reichten allerdings für die Verwirklichung 
des allzu ehrgeizigen Konzepts nicht aus; 
aus Mangel an Interesse mußte der Alter
tumsverein schon nach kurzer Zeit seine 
Tätigkeit einstellen.
In seinem letzten Lebensabschnitt war L. 
vor allem damit beschäftigt. Material für 
die Begründung der dynastischen Ansprü
che des Hauses Holstein-Gottorp auf 
Schleswig und Holstein zu sammeln. Nach 
ersten Untersuchungen über die kompli
zierte staatsrechtliche Stellung der beiden 
Herzogtümer, mit denen ihn — Großherzog 
Paul Friedrich August (1783-1853) schon
1846 beauftragt hatte, spielte er ab 1853 
eine wichtige Rolle als Berater des Groß
herzogs Nikolaus Friedrich Peter (1827- 
1900) in der schleswig-holsteinischen
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Frage. Er entwickelte die insgesamt frei
lich fragwürdige These, daß nach dem 
Aussterben des dänischen Königshauses 
die Familie Holstein-Gottorp vorrangig in 
den Herzogtümern erbberechtigt sei, und 
stellte auch das Material für die D enk
schrift zusammen, mit der der Großherzog 
1864 seine Ansprüche beim Deutschen 
Bundestag anmeldete. Die starke Bela 
stung durch den Aufbau des Archivs und 
die schleswig-holsteinischen Sonderaufga
ben waren teilweise dafür verantwortlich, 
daß L. außer dem 1856 veröffentlichten Lü
becker Urkundenbuch keine größere wis
senschaftliche Arbeit vorlegte. Hinzu kam 
freilich auch, daß er - offenbar aus man
gelndem Selbstvertrauen - seine M anu
skripte immer wieder überarbeitete und 
nicht die Kraft fand, sie abzuschließen. 
Durch die mühevolle Erschließung und 
wissenschaftliche Bereitstellung der Quel
len trug er aber wesentlich dazu bei, die 
Voraussetzungen für die später einset
zende regionalgeschichtliche Forschung 
zu schaffen.
L. heiratete am 4. 6. 1841 in Oldenburg 
W i l h e l m i n e  Friederike Propping (* 26.
11. 1820), die Tochter des Oldenburger 
Kaufmanns Carl Johnn Friedrich P. und 
der Catharina Friederike Helene geb. 
Hemken; der Ehe entstammten vier Töch
ter und vier Söhne.

W:
Nachlaß, StAO; Eine authentische Interpreta
tion der Garantieakten Englands und Frank
reichs wegen des Herzogtums Schleswig, aus 
archivalischen Quellen dargelegt, Oldenburg
1848 (englische Ausgabe: London 1848); Ur
kundenbuch des Bistums Lübeck, Teil 1, 
Oldenburg 1856.
L:
ADB, Bd. 18, 1883, S. 503-504 ;  Die Großher
zoglich Oldenburgischen Successionsansprü- 
che auf Schleswig-Holstein, kurzgefaßte A na
lyse der dem hohen Bundestage vorliegenden 
oldenburgischen Denkschrift, Halle 1865; M a 
ximilian Heinrich Rüder, Aufzeichnungen, MS, 
StAO; Günther Jansen ,  Großherzog Nikolaus 
Friedrich Peter, Oldenburg 1903; Lothar Kühn, 
Oldenburg und die schleswig-holsteinische 
Frage 1846-1866, Diss. phil. Köln 1934; Ferdi
nand Koeppel, Großherzog Peter von O lden
burg und die schleswig-holsteinische Frage, 
in: Nds. Jb . ,  14, 1937, S. 288-309;  Hermann 
Lübbing, Die Bestände des Staatsarchivs 
Oldenburg, Oldenburg 1943; ders., Kurze G e 
schichte des Oldenburger Landesvereins für 
Geschichte, Natur- und Heimatkunde, in: 
OJb, 71, 1974, S. 5-36.

Hans Friedl

Lewald geb. Jansen, E m i l i e  (Emmi) 
Auguste Marie (Pseudonym: Emil[ie] Ro
land), Schriftstellerin, * 5. 12. 1866 Olden
burg, T 29. 9. 1946 Apolda/Thüringen.
Die Tochter des Regierungsassessors und 
späteren Staatsministers -* Günther Jansen  
(1831-1914) und dessen Ehefrau Marie 
geb. Frömmelt entwickelte bereits in ju n 
gen Jahren, nicht im geringsten von ihrem 
Vater dazu angeleitet, „Schriftstellerehr
geiz", und schon der Gedanke, einmal ein

selbstverfaßtes Buch in der Hand zu hal
ten, hatte für sie „etwas Berauschendes". 
Obwohl sie wie viele Autorinnen des 
19. Jahrhunderts unter dem Deckmantel 
der Anonymität schrieb, geriet ihr erstes, 
1887 veröffentlichtes Werk „Unsere lieben 
Lieutenants. Zeitgemäße Charakterstu
dien aus deutschen Salons" durch eine In
diskretion in ihrer Heimatstadt zum Eklat. 
Anstoß nahmen weite Kreise der Olden
burger Gesellschaft vor allem deswegen, 
weil sie glaubten, die in dem Büchlein er
wähnten Hauptfiguren - keinesfalls gehäs
sig, eher liebevoll-ironisch gezeichnet - als 
literarisch nur verfremdete Offiziere der 
örtlichen Garnison deuten zu müssen. 
Eine so nicht zutreffende Annahme, wie 
Emmi L. Jahrzehnte später klarstellte: „Ich 
mischte immer zwei Typen (der Originale) 
durcheinander". Den damaligen Anfein
dungen ihrer Umwelt entzog sie sich 
schließlich und verließ Oldenburg für 
mehrere Monate, bis sich die Wogen wie
der geglättet hatten. Am 17. 8. 1896 heira
tete sie in Berlin den Geheimen Oberfi
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nanzrat und Vortragenden Rat Felix Le- 
wald, einen Neffen der Schriftstellerin 
Fanny Lewald-Stahr (1811-1889). In den 
Berliner Salons eroberte sie sich rasch 
einen festen Platz und wurde zunehmend 
geachtet und beachtet. Sie nahm sich 
immer wieder Zeit für ausgedehnte Reisen 
durch Deutschland und das benachbarte 
Ausland, inbesondere aber nach Italien, 
deren Erlebnisse sie in Reiseberichten und 
Reisebriefen für verschiedene deutsche 
Zeitschriften festhielt.
Emmi L.s eigentliches literarisches Oeuvre 
bilden ihre Romane, Novellen und Erzäh
lungen,die stets „das Maß" und eine „ge
wisse Liebenswürdigkeit" in den Vorder
grund stellen. Sie konnte aber auch ihre 
frauenrechtlichen Anschauungen, die sie 
im Vorstand des Deutschen Frauenclubs, 
des Bundes der Künstlerinnen sowie in 
zeitweiser Zusammenarbeit mit Bertha 
von Suttner zu verwirklichen suchte, in 
den Novellenbüchern „Kinder der Zeit" 
und „In blauer Ferne" durchaus plastisch 
gestalten. In den hektischen zwanziger 
Jahren suchte sie verstärkt die ländliche 
Abgeschiedenheit, um in Ruhe an ihren 
Manuskripten arbeiten zu können und um 
den „Erschwerungen" ihres Berliner Le
bens aus dem Weg zu gehen. Vor allem die 
Wartburg wurde oft wochenlang zu ihrem 
Refugium. Dennoch mochte Emmi L. die 
häuslichen Abende in der Runde ihrer 
Schriftstellerkollegen nie missen. Sie starb 
als Witwe in einem Apoldaer Pflegeheim.

W:
Unsere l ieben Lieutenants, Leipzig 1888; Der 
Cantor von Orlamünde, Oldenburg 1889; Die 
Geschichte eines Lächelns und andere Novel
len, Berlin 1894; Fräulein Kunigunde, 1894; 
Italienische Landschaftsbilder, Oldenburg 
1897; Kinder der Zeit, 1897; Gefühlsklippen, 
1899; Gedichte, Oldenburg o. J . ;  Gedichte. 
Neue Folge, Leipzig 1901; Sylvia, 1904; Das 
Hausbrot des Lebens, 1908; Unter den Blutbu
chen, Berlin 1915; In jen en  Jahren,  1919; Das 
Fräulein von Güldenfeld, 1924; Heinrich von 
Gristede, Detmold 1934.
L:
Schiller-Nationalmuseum M arbach a. N., Cot
ta-Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung), 
Nachlaß Sudermann; Joh an n  Wiegand, Die 
Frau in der modernen Literatur. Plaudereien, 
Bremen 1903, S. 43; Heinrich Spiero, G e 
schichte der deutschen Frauendichtung seit 
1800, Leipzig 1913, S. 118; OHK, 1933, S. 21- 
23; Nekrolog zu Kürschners Literaturkalender 
1936-1970, Bd. 2, Berlin (Ost) 1972, S. 404 (W).

Peter Haupt
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Lohse, F r i e d r i c h  Christian Ludwig, 
Rechtsanwalt und Politiker, * 8. 9. 1872 
Hude, ¥ 13. 12. 1931 Oldenburg.
Der Sohn des Pfarrers Johannes Christoph 
Anton Lohse (8. 2. 1844 - 27. 12. 1913) und

dessen Ehefrau Helene Auguste geb. 
Langreuther besuchte das Gymnasium in 
Vechta und studierte danach Jura an den 
Universitäten Jena,  Marburg und Berlin. 
1903 ließ er sich als Rechtsanwalt in 
Oldenburg nieder, wo er in einer der älte
sten Sozietäten der Stadt arbeitete. Der 
überdurchschnittlich begabte Jurist, der 
sich vor allem auf Zivilprozesse konzen
trierte, wurde 1904 zum advocatus fisci im 
Staatsministerium mit dem Titel Justizrat 
ernannt. Seitdem vertrat er den Staat in 
dessen Prozessen, eine Aufgabe, die ihm 
gesellschaftliche Reputation, keineswegs 
aber ein zusätzliches sicheres Einkommen 
bescherte, da L. aufgrund seiner Vertrau
ensstellung alle Mandate ausschlug, die 
ihm gegen den Oldenburger Staat an g e
tragen wurden. Von 1920 bis 1922 war er 
Vorsitzender des „Anwaltsvereins der 
Stadt Oldenburg" und ab 1925 auch Vor
standsmitglied der „Oldenburger Versi
cherungsgesellschaft von 1857".
L. betätigte sich schon früh politisch und 
war seit 1909 Mitglied der Nationallibera
len Partei, in der er rasch eine führende 
Stellung errang. Nach Ende des Ersten 
Weltkrieges sorgte er als Landesausschuß- 
vorsitzender der Nationalliberalen für de
ren Anschluß an die Deutsche Volkspartei 
Gustav Stresemanns. Zu Beginn des 
Jahres 1920 wurde er Mitglied des g e 
schäftsführenden Vorstandes und danach 
Vorsitzender des Landesverbandes Olden
burg der Deutschen Volkspartei, die er bis 
zum Februar 1931 führte. Von März 1919 
bis zum Februar 1924 gehörte er dem 
oldenburgischen Landtag an und war 
Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Par
lament. Er war an der Ausarbeitung der 
Verfassung von 1919 beteiligt, blieb jedoch 
stets ein „Mußrepublikaner", der sich an 
den Maßstäben vergangener Geschichte 
orientierte und daher insgesamt ohne Ver
ständnis für die geänderten Realitäten 
blieb. Er betrachtete sich seit 1919 fast le i
denschaftlich-besessen als notwendige 
Gegenfigur zu Ministerpräsident -► T heo
dor Tantzen (1877-1947), dem er, dabei die 
Selbstdarstellung, nicht den Dialog su
chend, in offen bekundeter Antipathie Par
teibuchwirtschaft, Gesinnungsunterdrük- 
kung und Autokratismus unterstellte. In 
den Verhandlungen über den Eintritt der 
DVP in die „Weimarer Koalition" von SPD, 
DDP und Zentrum löste L. immer wieder 
endlose Diskussionen aus, bis die Gesprä-
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che an der halben, schließlich völligen Ab
wendung der DVP scheiterten. 1923 trug 
er indirekt zum Rücktritt der Regierung 
Tantzen bei und legte auch - wohl nicht 
zufällig - gerade in dem Augenblick sein 
Landtagsmandat nieder (28. 2. 1924), als 
die Bildung einer großen Koalition im Frei-

1853 - 20. 1. 1933) und der Emilie Chri
stine Gustava geb. Schmidt; die Ehe blieb 
kinderlos.

L:
Werner Hülle, Geschichte der Oldenburgi- 
schen Anwaltschaft, Oldenburg 1977; Klaus 
Schaap, Die Endphase der Weimarer Republik 
im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 
1978; Peter Haupt, Die bürgerlich-liberalen 
Parteien in der Revolution von 1918/19. Der 
Oldenburger Liberalismus zwischen M onar
chie und Republik, in: Wolfgang Günther 
(Hg.), Parteien und Wahlen in Oldenburg, 
Oldenburg 1983.

Peter Haupt

staat Oldenburg mit L. als Kabinettsmit
glied kurz vor dem Abschluß stand. Nach
dem er mit der Beseitigung des Ministe
riums Tantzen sein Hauptziel erreicht 
hatte, setzte er sich nun verstärkt für die 
Einsetzung eines unpolitischen Fachkabi
netts in Form einer „Regierung über den 
Parteien" ein. Sein Eintreten für ein b e 
rufsständisches, dem Landtag beigeordne
tes Parlament („Dursthoff-Plan" von 1919) 
mußte in letzter Konsequenz den Ord
nungsrahmen der parlamentarischen D e
mokratie ebenso sprengen wie ein korpo
rativer Staatsaufbau, dem L. 1924/25 das 
Wort redete. Wenn er auch 1923 mit der 
Wahl des unpolitischen Beamtenkabinetts 
ein wichtiges politisches Teilziel erreicht 
hatte, so konnte er auf die Dauer den Zer
fall der rechtsbürgerlichen Mitte in Olden
burg - trotz der Bildung des „Landes
blocks", einer von ihm angeregten Verbin
dung von DVP und DNVP - nur vorüberge
hend aufhalten. Als dessen Auflösung
1931 feststand, legte L. das Amt des DVP- 
Parteivorsitzenden nieder.
L. war verheiratet mit Margarethe geb. 
Schaefer (* 5. 1. 1881), der Tochter des 
Oldenburger Weinhändlers Karl S. (27. 3.

Lubbe Onneken (Onnekelda), Häuptling 
zu Kniphausen, bezeugt seit 1433, f  16. 5. 
1476.
Lubbe Onneken war ein Sohn des Häupt
lings Tante Ummeldes zu Langwarden 
(Butjadingen). Nach einer 1567 bezeugten 
Familienüberlieferung soll er - wann, ist 
unklar; vielleicht schon vor 1418 - wegen 
eines ungesühnten Totschlags aus Butja
dingen geflohen sein. Nach einer anderen 
Überlieferung (1549) habe er darauf bei 
„Junker -*■ Sibet" (bezeugt 1416, f  1433) 
auf der Sibetsburg (Wilhelmshaven) Dienst 
genommen. 1433 trat er - neben -► Hayo 
Harlda, dem Häuptling zu Jever  - als (er
folgloser) Verteidiger der Sibetsburg g e 
gen Hamburger und Ostfriesen in Erschei
nung. Damals war er bereits mit Rineld, 
Schwester des Häuptlings Sibet von Rü
stringen und Hayo Harldas, verheiratet. 
1434 urkundet er als „Lyubbe Onkelde to 
Knipense" (Kniphausen), spätestens seit 
1440 nennt er sich „Häuptling zu Knip- 
pens" (Kripens). Seine Kniphäuser „Herr
lichkeit" ist aus dem Anteil der Rineld am 
Besitznachlaß Sibets hervorgegangen. 
Gemeinsam mit seinem Schwager Hayo 
Harlda bemüht sich Lubbe Onneken 1438, 
vielleicht auch schon eher, um die Nach
folge Sibets in der Häuptlingsfunktion für 
das „Viertel" Rüstringen (das alte Rüstrin
ger Landesviertel Bant). 1438 jedenfalls 
wählt dieses „Land" beide zu „vorsten- 
dere unde vormunders". Lubbe Onneken 
wird in dieser Position offenbar auch n e 
ben Hayo Harldas Sohn -► Tanno Duren 
(bezeugt seit 1442, f  1448) bestätigt, über
läßt es freilich in der Folgezeit seinem Nef
fen, sich als Häuptling „zu Rüstringen" zu 
bezeichnen. Er blieb eher im Hintergrund,
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erwies sich aber für Tanno ebenso wie 
dann für dessen Sohn -► Edo Wiemken den 
Jüngeren  (bezeugt 1469, f  1511) als ein 
stets zuverlässiger Helfer, was ihm offen
sichtlich mit Zugeständnissen für den Aus
bau seiner Häuptlingsherrschaft - an g e
fangen mit dem Recht zum Burgenbau - in 
Kniphausen (mit den Kirchspielen Accum 
und Fedderwarden) gelohnt wurde.
Lubbe Onneken starb am 16. 5. 1476. Er 
hatte nach dem Tode seiner ersten Frau Ri- 
neld (1438) in zweiter Ehe Binlef (Binlip, 
Benelip u. a.), die Schwester des Häupt
lings Alke von Inhausen, geheiratet; sie 
sorgte dafür, daß Ede, Lubbe Onnekens 
Sohn aus erster Ehe, abgeschoben wurde 
und Kniphausen an ihren Sohn Iko und 
nach dessen erbenlosen Tode (1495) an 
Fulf von Inhausen, den Sohn Alkes von In
hausen, fiel. Seither blieben Kniphausen 
und Inhausen verbunden.

L:
OUB, Bd. 6; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: O Jb ,  26, 1919/1920, S. 1-67; 
Georg Sello, Östringen und Rüstringen. Stu
dien zur Geschichte von Land und Volk, 
Oldenburg 1928; Hajo van Lengen, Zur Entste
hung und Entwicklung der Häuptlingsherr
schaft im östlichen Friesland, in: OJb ,  84,
1984, S. 25-50.

Heinrich Schmidt

Lubbe Sibets, Häuptling zu Butjadingen, 
bezeugt 1397-1420.
Lubbe Sibets war der Sohn des Sibet Hun- 
rikes, der in einer Urkunde von 1384 als 
„hovetlingh to Waddensen" (Waddens) g e 
nannt wird und wohl der erste Ortshäupt
ling in diesem Butjadinger Kirchspiel war. 
An der Seite des Häuptlings -► Edo Wiem
ken des Älteren von Bant (bezeugt 1382, 
f  zwischen 1414-1416) kämpfte er damals 
als Bundesgenosse der Stadt Bremen g e 
gen -►Husseko Hayen (bezeugt 1367, 
1384), den Machthaber von Esenshamm; 
sein namentlich nicht genannter Sohn, 
vermutlich Lubbe, bürgte derweil als G ei
sel in Bremen für seine Bündnistreue. 
Lubbe Sibets tritt erstmals 1397, als Ver
tragspartner der Stadt Bremen, politisch 
handelnd in Erscheinung - auch er, wie 
sein Vater, in enger Verbindung mit Edo 
Wiemken, mit dessen Tochter Frouwa er 
verheiratet war. Ob die Wendung „hovet
lingh der Butenjadinger Vrezen" in einem

Schreiben des Bremer Rates an die Stadt 
Hamburg 1398 sich allein auf Lubbe b e 
zieht und seine herausgehobene Stellung 
in Butjadingen kennzeichnet, oder ob sie 
auch den im gleichen Satz genannten 
Nanko Durenson von Eiswürden meint, 
muß offen bleiben. 1409 jedenfalls urkun
det Lubbe als Häuptling zu Burhave, w äh
rend sein Bruder Memme Sibets als 
Häuptling zu Waddens erscheint. Vermut
lich war das Häuptlingsrecht in Burhave 
über ihre - namentlich nicht bekannte - 
Mutter an die Söhne des Sibet Hunrikes, 
konkret: an Lubbe gekommen.
Sein Zusammenhalt mit dem Bruder in 
Waddens und die enge Anlehnung an Edo 
Wiemken - dessen Erbe im Rüstringer 
Viertel Bant sein Sohn Sibet Lubben (be
zeugt 1416, f  1433), als Edos Enkel, um 
1415 antrat - verschafften Lubbe sicher 
eine bedeutende Machtposition in Butja
dingen, hoben ihn aber nicht in die Ste l
lung eines Butjadinger Landeshäuptlings. 
Er blieb einer unter mehreren Kirchspiels
häuptlingen. Sein Herrschaftszentrum, die 
Kirche zu Burhave, hatte er immerhin so 
stark befestigt, daß sie den Bremern 1419 
als „de vasteste kercke" in ganz Friesland 
erschien. Sie rettete ihn freilich nicht vor 
der Vertreibung - dem Schicksal aller But
jadinger Ortshäuptlinge, nachdem sich die 
bäuerliche Bevölkerung des Landes 1418 
gegen sie erhoben hatte und im Bunde mit 
der Stadt Bremen 1419 ihre Kirchenburgen 
erobern konnte. Sie verloren alle öffent
lichen Rechte, die sie ausgeübt hatten; nur 
der private Besitz wurde ihnen belassen. 
Ob Lubbe ihn jemals wieder in Burhave 
genutzt hat, bleibt dunkel. Im Oktober 
1420 ist er - wie auch sein Bruder Memme 
und andere Butjadinger Häuptlinge - im 
Umkreis seines Sohnes Sibet von Rüstrin
gen bezeugt; sein Enkel, „junge Ede in 
Bant", erinnert sich später, Lubbe habe 
noch „mannich jar up Knipensen" (Knip
hausen) gewohnt.
Lubbe Sibets war in zweiter Ehe verheira
tet mit Eva Duren Kankena aus Wittmund; 
aus dieser Ehe stammen die Söhne -► Hayo 
Harlda (bezeugt 1420, *t 1441), der nach
malige Häuptling von Jever, und Ineke 
Tannen sowie eine Tochter Rineld.

L:
OUB, Bd. 2; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: OJb, 26, 1919/1920, S. 1-67; 
Manfred Wilmanns, Die Landgebietspolitik 
der Stadt Bremen um 1400 unter besonderer
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Berücksichtigung der Burgenpolitik des Rates 
im Erzstift und in Friesland, Hildesheim 1973; 
Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die G e 
schichte Butjadingens und des Stadlandes bis 
1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Lübben, Heinrich A u g u st ,  Dr. phil., B i
bliothekar , * 21. 1. 1818 Hooksiel, f  15. 3.
1884 Oldenburg.
Als Sohn des Lehrers Johann Behrens Lüb
ben (* 1769) und dessen zweiter Ehefrau 
Ahlke Katharina geb. Tjarks wuchs L. in 
einfachen Verhältnissen auf. Nachdem er 
von seinem Vater den Elementarunterricht 
erhalten hatte und auf der von Pastor 
Schauenburg in Hooksiel betriebenen pri
vaten Lateinschule anderthalb Jahre vor
bereitet worden war, besuchte er von 1832 
bis 1838 das Gymnasium in Jever. Danach 
studierte er von 1838 bis 1841 Theologie 
und Philologie in Jena,  Leipzig und Berlin. 
Ab Herbst 1841 erteilte er am Gymnasium 
in Jever Unterricht unter Anleitung. Nach 
dem ersten theologischen Examen und der 
Promotion zum Dr. phil. in Berlin (1842) 
bekam er am Gymnasium in Jever 1843 
die vierte Lehrerstelle und ein Jahr  später 
die Stelle des „Cantors" (dritte Lehrer
stelle). Noch im Herbst 1844 wurde er als 
„Collaborator" an das Gymnasium nach 
Oldenburg berufen. In Oldenburg heira
tete er 1847 Adelheid Henrike Hermine 
Basse (* 1820), die Tochter des Leiters 
des Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospitals in 
Oldenburg, Dr. med. Anton Heinrich B. 
(1781-1860). Der Ehe entstammten sechs 
Kinder, von denen der älteste Sohn Kreis- 
physikus in Waltershausen (Thüringen) 
wurde.
Neben seiner Tätigkeit als Gymnasialleh
rer engagierte sich L. publizistisch und als 
Sprachwissenschaftler. Seine Veröffent
lichungen weisen ihn als Vertreter natio
nal-liberalen Gedankengutes aus. Mit zu
nehmendem Lebensalter konzentrierte 
sich L. immer mehr auf sprachwissen
schaftliche Arbeiten. Während seines Stu
diums in Berlin war der Altphilologe und 
Germanist Karl Lachmann einer seiner 
akademischen Lehrer gewesen. Dessen 
textkritische Arbeit hat L. nachhaltig b e 
einflußt und wirkte sich offenbar auch in 
den prägnanten Worterklärungen der von 
ihm bearbeiteten Wörterbücher aus. Im 
Verlauf seiner sprachwissenschaftlichen

Arbeiten wandte er sich mehr und mehr 
dem Niederdeutschen zu. Wie -*• Jonas 
Goldschmidt (1806-1900) sah auch L., daß 
die plattdeutsche Sprache vom Hochdeut
schen, der fest verankerten Schriftsprache, 
abgelöst wurde. Doch während Gold
schmidt im Plattdeutschen ein „großes 
Hemniß jeder Bildung" und eine Erschwe
rung für die soziale und politische Ent
wicklung erblickte und deshalb den Nie
dergang der plattdeutschen Sprache b e 
grüßte, wies L. auch auf den damit verbun
denen Verlust der an das Plattdeutsche als 
Muttersprache geknüpften Emotionalität 
und Vertraulichkeit hin. In seinen späteren 
Lebensjahren wurde die Zusammenstel
lung und Dokumentation des mittelnieder
deutschen Sprachgutes L.s zentrales Le
benswerk. Eine Sammlung mittelnieder-

deutscher Gedichte erschien 1868. Das 
sechsbändige mittelniederdeutsche Wör
terbuch, an dem Karl Christian Schiller 
(Schwerin) mitgearbeitet hatte, kam in 
den Jahren  1875-1881 heraus. 1882 folgte 
eine mittelniederdeutsche Grammatik. 
Das nach seinem Tod von Christoph Wal
ther vollendete mittelniederdeutsche 
Handwörterbuch wurde 1888 gedruckt. 
Zwischen seinen ersten Veröffentlichun
gen zur niederdeutschen Sprache und die
sen Grundlagenwerken verfaßte L. m eh
rere Einzelschritten zu sprachwissen
schaftlichen Themen. Daneben engagierte 
er sich auch in verschiedenen Vereinen. 
Von 1844 bis 1866 war er Mitglied des Lite
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rarisch-geselligen Vereins, in dem er eine 
Reihe von Vorträgen hielt. Außerdem 
nahm er an einem griechischen und einem 
germanistischen „Kränzchen" teil. Er redi
gierte das Jahrbuch des Vereins für die 
niederdeutsche Sprache und beteiligte 
sich an dessen Korrespondenzblatt. Von 
1858 bis 1873 gab er den „praktische(n) 
Schulmann", ein „Archiv für Materialien 
zum Unterricht in der Real-, Bürger- und 
Volksschule", heraus.
Aufgrund von Differenzen im Schuldienst 
(1866 lehnte er den Professorentitel ab) 
zog sich L. aus dem öffentlichen Leben zu
rück. 1875 wurde er zwecks Erarbeitung 
des mittelniederdeutschen Wörterbuches 
für drei Jahre  aus dem Schuldienst beur
laubt, in den er jedoch nicht wieder zu
rückkehrte. Er wurde 1877 Leiter der 
Großherzoglichen Öffentlichen Bibliothek; 
diese Aufgabe und seine sprachwissen
schaftlichen Arbeiten füllten die letzten 
sieben Jahre seines Lebens aus.

W:
Das Plattdeutsche in seiner jetzigen Stellung 
zum Hochdeutschen, Oldenburg 1846; Reinke 
de Vos. Nach der ältesten Ausgabe (Lübeck 
1498). Mit Einleitung, Anmerkungen und 
einem Wörterbuche, Oldenburg 1867; M ittel
niederdeutsche Gedichte, Oldenburg 1868; 
Der Sachsenspiegel.  Landrecht und Lehn- 
recht. Nach dem Oldenburger Codex pictura- 
tus von 1336, hg. von August Lübben, mit 
einem Vorwort von Friedrich von Alten, O lden
burg 1879; Reprint Amsterdam 1970; Mittel
niederdeutsches Wörterbuch, Band 1-6 (mit 
Karl Schiller), Bremen 1875-1881; Mittelnie
derdeutsche Grammatik. Nebst Chrestomathie 
und Glossar, Leipzig 1882; Mittelniederdeut
sches Handwörterbuch. Nach dem Tode des 
Verfassers vollendet von Christoph Walther, 
Norden und Leipzig 1888.
L:
ADB, Bd. 19, 1884, S. 813-815; Claus Schup
penhauer, Niederdeutsch gestern, Leer 1980; 
Egbert Koolman, Heinrich August Lübben, in: 
Mitteilungsblatt der Oldenburgischen Land
schaft, Nr. 43, Juni 1984, S. 7-8; Beatrix Veit, 
Zur Geschichte der Landesbibliothek O lden
burg von 1847 bis 1907, Oldenburg 1988.

Klaus Klattenhoff

Lübbing, Hermann, Dr. phil., Archivdirek
tor, * 6. 2. 1901 Eversten, f  10. 4. 1978 
Oldenburg.
L. war der Sohn des Lehrers Bernhard Lüb
bing (1. 9. 1843 - 29. 10. 1961) und der aus 
Eversten stammenden Sophie Adolphine

geb. Rodiek. Er besuchte das Gymnasium 
in Oldenburg und studierte ab 1920 an
fangs Staatswissenschaften, dann aber G e 
schichte, Germanistik und lateinische Phi
lologie an den Universitäten Kiel, Jena, 
Marburg und Leipzig, wo er 1925 mit einer 
Arbeit über den mittelalterlichen Handels

verkehr im östlichen Friesland promo
vierte. Im Dezember 1926 bestand er in 
Leipzig die Lehramtsprüfung, kam zu B e 
ginn des folgenden Jahres als Studienrefe
rendar an die Städtische Oberrealschule 
bzw. das Realgymnasium in Oldenburg 
und legte hier 1928 das 2. Staatsexamen 
ab. L. beschäftigte sich neben seiner 
Unterrichtstätigkeit intensiv mit der olden
burgischen und ostfriesischen Regionalge
schichte und griff auch in die in diesen 
Jahren erneut aufflammende Diskussion 
über die Neugliederung des nordwest
deutschen Raumes ein. In mehreren Zei
tungsartikeln wandte er sich sowohl gegen 
großwelfische Ausdehnungsprojekte wie 
gegen westfälische Angliederungspläne 
und setzte sich für die Erhaltung Olden
burgs ein. Die Regierung stellte ihn 1931 
teilweise vom Schuldienst frei und er
nannte ihn zum Mitglied einer kleinen 
Kommission, die Material zur Verteidigung 
der Selbständigkeit des Landes sammeln 
sollte; er gehörte auch der im folgenden 
Jahr  von der nationalsozialistischen Regie
rung -► Rover eingesetzten „Kommission 
für den Raum Weser-Ems" an. Im Novem
ber 1931 wurde er auf eigenen Antrag zum
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Ausgleich für die Unterrichtsfreistellung 
dem Landesarchiv zugeteilt, um hier im 
Archivwesen ausgebildet zu werden. Nach 
der Pensionierung des Archivrats -► Goens 
(1863-1946) wurde L. im Oktober 1932 zu
nächst mit der geschäftsführenden Leitung 
des Archivs betraut, im April 1933 zum 
„Vorsteher des Landesarchivs" und ein 
Jahr  später zum Archivdirektor ernannt. 
Am 9. 12. 1933 wurde er Vorsitzender des 
Oldenburger Landesvereins für Altertums
kunde und Landesgeschichte (bis 1951) so
wie Schriftleiter des Oldenburger Ja h r 
buchs (bis 1963). Daneben war er seit 1931 
Mitglied und seit 1938 auch stellvertreten
der Vorsitzender der Historischen Kommis
sion für Niedersachsen (und Bremen). Von 
1939 bis 1940 und von 1943 bis 1945 lei
stete er Kriegsdienst und übernahm da
nach wieder die Leitung des Archivs (seit 
1946 Niedersächsisches Staatsarchiv 
Oldenburg), die er am 1. 2. 1958 vorzeitig 
niederlegte.
L. veröffentlichte zahlreiche Aufsätze und 
Untersuchungen zur oldenburgischen Re
gionalgeschichte, die noch ganz in der Tra
dition der aus dem 19. Jahrhundert über
kommenen Landesgeschichtsschreibung 
standen und vor allem die Zeit des Mittel
alters und der frühen Neuzeit behandel
ten. In seiner populär gehaltenen olden
burgischen Landesgeschichte versuchte 
er, diese an den spekulativen Raumgedan
ken einer sächsisch-friesischen Grenz
mark zu binden und sie von dem Grund
gedanken der engen Zusammenarbeit 
der friesisch-westfälisch-niedersächsi
schen Bevölkerung her zu legitimieren.
L. war seit 1937 verheiratet mit der Bremer 
Kaufmannstochter Gertrud geb. Meier 
(27 .3 .  1908 - 2 5 .5 .  1971); die Ehe blieb 
kinderlos.

W:
Nachlaß im StAO; Stedinger, Friesen, Dithmar
scher. Freiheitskämpfe niederdeutscher B au 
ern, Jev er  1929, Bremen 19772; Friesische S a 
gen von Texel bis Sylt, J e n a  1928, Reprint Leer 
1977; Die Friesen, J e n a  1937; Die Bestände 
des Staatsarchivs Oldenburg, Oldenburg 1943; 
Tweelbäke. Geschichte einer 150jährigen 
Moorkolonie, Oldenburg 1949; Oldenburgi- 
sche Landesgeschichte,  Oldenburg o. J. 
(1953); 100 Jah re  Oldenburger Versicherungs
anstalt, Oldenburg 1957; Oldenburgische Kul
turpflege, Oldenburg 1961, 1980~; Graf Anton 
Günther von Oldenburg 1583-1667, O lden
burg 1967; (Hg.), Oldenburger Salbuch. Regi
ster des Drosten Ja k o b  von der Specken über

Grundbesitz und Einkünfte der Grafen von 
Oldenburg um 1428-1450, Oldenburg 1965; 
Oldenburgische Sagen, Oldenburg 1968; (mit 
Wolfgang Jäkel) ,  Geschichte der Stadt Wildes
hausen, Oldenburg 1970; Oldenburg. Histori
sche Konturen. Festschrift zum 70. Geburtstag, 
Oldenburg 1971 (W); Delmenhorsts Aufstieg 
zur Industriestadt, Delmenhorst 1971; O lden
burg. Eine feine Stadt am Wasser Hunte, 
Oldenburg 1971, 19904; Oldenburg. Ein nord
deutsches Stadtbild im Wandel der Zeiten, 
Oldenburg 1975; (Hg.), Die Rasteder Chronik. 
1059-1477, Oldenburg 1976.
L:
Heinz Holzberg, Mein Lehrer Hermann Lüb- 
bing, in: Hermann Lübbing, Oldenburg. Histo
rische Konturen, Oldenburg 1971, S. 7-10 (W); 
ders., Dr. Hermann Lübbing, in: O Jb ,  78/79, 
1978/79, S. 496-497 ;  Friedrich-Wilhelm Schaer, 
Hermann Lübbing, in: Der Archivar, 31, 1978, 
S. 581-581; Georg Schnath, Hermann Lübbing, 
in: Nds. Jb . ,  51, 1979, S. 487-488 ;  Harald 
Schieckel, Der Nachlaß Hermann Lübbing, in: 
Archive in Niedersachsen, 6, 1983, S. 23; 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg und die Grün
dung des Landes Niedersachsen, Oldenburg
1983.

Hans Friedl

Ludolf, Graf von Oldenburg (Bruchhau
sen), urkundlich bezeugt 1241-1278.
Ludolf war einer der Söhne des 1234 g e 
gen die Stedinger gefallenen Grafen -*• 
Heinrich III. von Oldenburg (Wildeshau
sen) und der Ermintrud „de Schodis" 
(wohl geborene Gräfin von Roden). Wann 
er mündig wurde, ist nicht erkennbar. 1241 
urkunden die Söhne Heinrichs III. erstmals 
selbständig.
Ludolf und sein älterer Bruder -► Heinrich 
( i  1270) konzentrierten sich in der Wahr- 
nahme der ihnen zugefallenen Besitz- und 
Herrschaftsrechte auf die Grafschaft 
Bruchhausen. Sie war zwischen 1220 und 
1233, anscheinend 1227 oder 1228, vom 
Erzbischof von Bremen als Lehnsherrn 
ihrem Vater und dessen Bruder -► Burchard 
(f 1233) übertragen worden. Heinrich und 
Ludolf übten ihre Herrschaftsfunktionen 
weitgehend gemeinsam aus; auch b e 
wohnten sie lange Zeit zusammen die 
Burg (Alt-)Bruchhausen - bis Heinrich um 
1260 nach der neuerbauten Burg Neu
bruchhausen übersiedelte. Das Bedürfnis, 
eine eigene Bruchhauser Identität zu d e
monstrieren, lag beiden Brüdern offenbar 
fern. Sie begriffen sich als Angehörige des 
Oldenburger Gesamthauses - was inner- 
oldenburgische Konflikte nicht ausschloß.
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So standen (nach der Rasteder Chronik) 
„die Grafen von Bruchhausen" - gemeint 
ist offenbar Ludolf - hinter einem wohl in 
die frühen oder mittleren siebziger Jahre 
des 13. Jahrhunderts zu datierenden Auf
stand von Ministerialen gegen Graf -*• 
Christian III. von Oldenburg (bezeugt 
1266-1285).
Ludolf war verheiratet mit Hedwig, gebo
rener Gräfin von Wölpe. Sie begründeten 
die Altbruchhauser Linie des Hauses 
Oldenburg, die mit Ludolfs Enkel Otto - 
der 1335, allem Anschein nach, auf die 
Herrschaftsausübung verzichtete - Mitte 
des 14. Jahrhunderts erlosch. Altbruch
hausen kam 1338 an die Grafen von Hoya.

L:
Hermann Oncken (Hg.), Die ältesten Lehnsre
gister der Grafen von Oldenburg und von 
Oldenburg-Bruchhausen, Oldenburg 1893; 
Anton Kohnen, Die Grafen von Oldenburg
Bruchhausen, in: O Jb ,  24, 1916/1917, S. 309- 
345; Martin Last, Adel und Graf in Oldenburg 
während des Mittelalters, Oldenburg 1969.

Heinrich Schmidt

Lueken, E m il  Heinrich Wilhelm, Dr. iur., 
Oberbürgermeister, * 20. 3. 1879 Olden
burg, i  24. 3. 1961 Oldenburg.
Der Sohn des Seminarlehrers Johann Lue
ken und dessen Frau Anna geb. Cropp stu
dierte in Göttingen und Heidelberg Jura 
und Nationalökonomie. Erste kommunal
politische Erfahrungen, gesammelt als Re
gierungsassessor in Brake (1905-1907), 
brachten L. in das Amt des Delmenhorster 
Stadtsyndikus. Während seiner Tätigkeit 
als Bürgermeister von Heppens (1907- 
1911) und Rüstringen (1911-1920, seit 1919
- nach Rüstringens Erhebung zur Stadt 1. 
Klasse - als Oberbürgermeister) wurde L.s 
Entscheidungs- und Planungskraft ver
stärkt gefordert - hier ging es um die B e 
wältigung einer verfehlten Bau- und 
Bodenpolitik nebst den Problemen, die 
sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft 
zu dem preußisch verwalteten Wilhelmsha
ven ergaben, dort um die Ausrichtung und 
Vollendung kommunaler Großprojekte wie 
Rathaus, Hauptbahnhof und Stadtpark. 
Am 10. 4. 1920 wurde L. dann zum Ober
bürgermeister von Kiel gewählt. Das g e 
setzte Ziel, die Stadt durch die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze im Schiffahrtsbereich 
und im Kongreß- und Messewesen vor

dem wirtschaftlichen Siechtum zu retten, 
erreichte er weitgehend. Daneben war L. 
Vorsitzender des Vereins für Kommunal
wirtschaft und Kommunalpolitik und Vor
standsmitglied dreier Städtetage sowie der 
Deutschen Gartenstadtgesellschaft. Dem 
schleswig-holsteinischen Provinzialland
tag gehörte der im Kaiserreich parteilose, 
aber den nationalsozialen Ideen Friedrich 
Naumanns nahestehende L. für die Deut
sche Volkspartei an. 1933 zwangsweise 
pensioniert, übernahm er ein Jahr  später 
auf Vermittlung des preußischen Finanz
ministers Popitz die Leitung der Commerz
bank in Bremen. Von 1943 bis 1945 wirkte 
L. als Treuhänder in Berlin. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg gehörte er als Vertreter 
der von ihm mitbegründeten Bremer D e
mokratischen Volkspartei (1946-1949) und 
als FDP-Mitglied der Bremischen Bürger
schaft an (1949-1951). Die Bundesrepublik 
Deutschland zeichnete ihn an seinem 
75. Geburtstag mit dem Großen Verdienst
kreuz des Verdienstordens aus.

L:
Bremische Biographie 1912-1962, Bremen 
1969, S. 327; Helmut Stubbe-daLuz, Emil Lue
ken - 26 Jahre  Kriegshafen-Probleme, in: Das 
Rathaus, Heft 3, Essen 1983, S. 121-124; Wer
ner Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimatlexi
kon, Bd. 2, Wilhelmshaven 19872, S. 187.

Peter Haupt

Lüschen, G e r h a r d  Hinrich, Rektor,
* 22. 4. 1844 Westerholt, f  18. 4. 1919 
Oldenburg.
L., Sohn eines Landmanns und Schneider
meisters, besuchte von 1859 bis 1864 das 
evangelische Lehrerseminar in Oldenburg, 
wo er auch seit seinem ersten Lehrerexa
men beruflich tätig war, zunächst an der 
Heiligengeisttorschule, dann an der Vor
schule und schließlich an der Oberreal
schule. 1899 wurde er Hauptlehrer an der 
Volksknabenschule. Nach zwei Jahren 
wechselte er als Rektor an die Stadtmäd
chenschule B, die er bis zu seiner Pensio
nierung 1911 leitete. 1907 war er mit dem 
Ehrenkreuz 1. Klasse ausgezeichnet wor
den.
Von 1894 bis 1906 war L. Vorsitzender des 
Oldenburgischen Landeslehrervereins 
(OLLV), den er zu einer schlagkräftigen 
Organisation entwickelte. Die Mitglieder
zahl des OLLV stieg von 1896 bis 1905 von
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650 auf 819. Besondere Verdienste erwarb 
L. sich um die Verbesserung der materiel
len Lage der Volksschullehrer. Trotzdem 
war er kein Interessenvertreter im engeren 
Sinne; vor allem setzte er sich für bessere 
Arbeitsbedingungen in den Schulen und 
eine angemessenere Ausbildung der Leh
rer ein. Seine Denkschrift „Zur Seminar
frage" von 1898 unterstützte wirkungsvoll 
die Bemühungen um den Ausbau der 
oldenburgischen Lehrerseminare von vier- 
zu sechsklassigen Anstalten um die Ja h r 
hundertwende. Der von L. für die „Hei
matkunde des Herzogtums Oldenburg" 
verfaßte Aufsatz über das oldenburgische 
Schulwesen zeigt seine profunden schul- 
geschichtlichen, -rechtlichen und -organi
satorischen Kenntnisse; noch heute ist er 
für manche Fragen der regionalen Schul- 
geschichte ein unentbehrliches Kompen
dium.
L. war mit der aus Oberwarfe gebürtigen 
Mathilde geb. Martens (14. 7. 1854 - 12. 1. 
1934) verheiratet. Sein Sohn Hans L. 
(11. 11. 1895 - 31. 3. 1988) lehrte als Profes
sor für Deutsche Sprache und Literatur 
und Methodik des Deutschunterrichts 
nach 1945 an der Pädagogischen Hoch
schule Oldenburg.

W:
(Hg.) Jahresbericht  des Oldenburgischen Lan- 
des-Lehrerverein, Oldenburg 1899-1906; Das 
Schulwesen, in: Heimatkunde des Herzog
tums Oldenburg, Bd. 2, Bremen 1913, S. 387- 
444.
L:
Werner Lauw, 100 Jahre  Oldenburger Lehrer
schaft, in: Oldenburgisches Schulblatt, 63, 
1959, H. 10, S. 13-38.

Hilke Günther-Arndt

Lynar, Rochus Friedrich Graf von, 
Diplomat und Statthalter, * 16. 12. 1708 
Lübbenau, f  13. 11. 1781 Lübbenau.
L. war der Zweitälteste Sohn des Grafen 
Friedrich Casimir von Lynar (1673-1716) 
und der Gräfin Eva Elisabeth geb. von 
Windischgrätz (1672-1745). Nach dem frü
hen Tod des Vaters wurde L. in Köstritz im 
Hause des pietistischen Grafen Heinrich 
XXIV. von Reuß-Plauen mit dessen gleich
altrigem Sohn erzogen. Sie studierten von 
1726 bis 1730 Geschichte und Staatswis- 
senschaften an den Universitäten Jen a  
und Halle und schlossen ihre Ausbildung

mit einer dreijährigen Bildungsreise durch 
Holland, England, Frankreich und 
Deutschland ab. L.s Ziehvater verfügte 
über ausgezeichnete Beziehungen zum 
Kopenhagener Hof, der zu dieser Zeit 
viele Ausländer, vorwiegend deutsche Pie
tisten, nach Dänemark berief. Durch des
sen Vermittlung erhielt L. 1733 eine Stelle 
in der Deutschen Kanzlei und die Ernen
nung zum Kammerherrn. Schon im folgen
den Jahr  führte er seine erste diplomati
sche Mission durch und handelte mit dem 
Fürsten Carl Edzard von Ostfriesland, der 
mit der dänischen Königin verwandt war, 
einen Sukzessionsvertrag aus. Im August

1735 wurde L. zum außerordentlichen G e 
sandten am schwedischen Hof ernannt, wo 
er fünf Jahre blieb. Er erwies sich als 
scharfer und nüchterner Beobachter der 
verworrenen Zustände in Schweden, 
konnte jedoch den Abbruch der dänisch
schwedischen Bündnisverhandlungen 
nicht verhindern und wurde im Sommer 
1740 nach Kopenhagen zurückberufen. L., 
der im Jahr  zuvor mit dem zweithöchsten 
dänischen Orden, dem Dannebrogsorden, 
ausgezeichnet worden war, erhielt zu
nächst keine weitere Gesandtschaft, son
dern wurde dem obersten Gericht in Got- 
torp zugeteilt und 1742 zum Kanzler des 
Herzogtums Holstein ernannt. 1749 kehrte 
er nach Kopenhagen zurück, wo er maß
geblich an der Ausarbeitung des Vertrages 
über die Nachfolge Adolf Friedrichs von 
Holstein-Gottorp beteiligt war, der zum 
schwedischen Thronfolger gewählt wor
den war. Danach wurde L. im Februar 1750 
als außerordentlicher Gesandter an den 
russischen Hof in St. Petersburg entsandt, 
um gegen Abtretung der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst die Herzog-



430 Lynar

tümer Schleswig und Holstein für D äne
mark zu sichern und eine Allianz mit Ruß
land abzuschließen. L., der aus seiner 
Stockholmer Zeit Verbindungen zu den 
höchsten russischen Kreisen besaß, rech
nete nicht mit einem längeren Aufenthalt 
in St. Petersburg und ließ deshalb auch 
seine Familie in Deutschland zurück. Als 
im April 1750 der dänische Außenminister 
starb, erwartete L. nicht ohne Grund seine 
Ernennung zu dessen Nachfolger. Die zu
nächst erfolgversprechenden Verhandlun
gen in St. Petersburg zogen sich jedoch in 
die Länge, und L., der ihren Abschluß als 
günstige Voraussetzung für seine Ernen
nung zum Außenminister betrachtete, 
mußte in Rußland bleiben. Seine Gegner 
nutzten seine Abwesenheit, um seine B e 
rufung zu verhindern. Im Juli 1751 wurde 
Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, der 
bisherige Gesandte in Paris, zum Außen
minister ernannt. Als L. im Dezember 1751 
nach gescheiterten Verhandlungen nach 
Kopenhagen zurückkehrte, war für ihn, 
der nicht beliebt war, kein passendes Amt 
mehr frei. Er erhielt daher am 15. 2. 1752 
den Posten eines Statthalters der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, der 
seit dem Tod des Grafen -► Anton I. von Al
denburg (1633-1680) nicht mehr besetzt 
gewesen war. Das Oldenburger Amt war 
gut dotiert, nahezu problemlos und bot 
wegen der Entfernung zu Kopenhagen 
eine ausgedehnte Selbständigkeit. Es ent
sprach allerdings kaum den Vorstellungen 
L.s, da sein Einfluß in der Abgeschieden
heit Oldenburgs beschränkt war. Er 
scheint während seiner 14jährigen Tätig
keit in Oldenburg keinen Versuch unter
nommen zu haben, dem Amt sein persönli
ches Gepräge zu geben. Er beschränkte 
sich auf die Repräsentation, widmete sich 
seinen theologischen, musikalischen, lite
rarischen und numismatischen Interessen 
und scharte einen Kreis gelehrter Männer 
um sich, zu dem u. a. -► Johann Michael 
Herbart (1703-1768) gehörte. Erwähnens
werte Verbesserungen sind aus seiner 
Amtszeit nicht zu verzeichnen. Indirekt ist 
die Einführung des neuen Gesangbuches 
auf seinen Einfluß bei der Besetzung der 
Pfarrstellen zurückzuführen.
Lediglich im Siebenjährigen Krieg, in dem 
Dänemark die Neutralität wahrte, wurden 
seine diplomatischen Fähigkeiten g e 
braucht, als Außenminister Bernstorff ihn 
1757 als Vermittler nach Hannover ent

sandte. L. brachte zwischen dem französi
schen Marschall Richelieu und dem g e 
schlagenen englischen Oberbefehlshaber, 
dem Herzog von Cumberland, die Konven
tion vom Kloster Zeven vom 8. 9. 1757 zu
stande. Anschließend lehnten jedoch die 
beiden Regierungen die Ratifizierung der 
Konvention ab, wodurch L., wie in St. Pe
tersburg, ein Scheitern seiner Bemühun
gen hinnehmen mußte. Während die Pe
tersburger Verhandlungen aber wichtige 
Vorarbeiten des später zustande gekom 
menen Tauschvertrages darstellten, war L. 
nach dem Scheitern der Konvention von 
Zeven der Kritik und z. T. auch ungerecht
fertigten Angriffen ausgesetzt.
Die Gründe für sein Ausscheiden aus dem 
dänischen Staatsdienst sind nicht völlig 
geklärt. Fest steht, daß L. am 3. 12. 1765 
ohne Pension verabschiedet wurde, nach
dem unmittelbar davor eine Untersuchung 
der Rentkammer gegen ihn stattgefunden 
hatte. Am Anfang des Jahres hatte sich L. 
nämlich einige Monate in der Hauptstadt 
aufgehalten, um sich u. a. für die Ablö
sung des Militärdienstes in einigen Vog- 
teien einzusetzen. Vor der Reise hatte er 
hierfür eine Summe von 3 bis 4 000 Reichs
talern erheben lassen, obwohl er an g eb 
lich gewußt hatte, daß die Aufhebung der 
Militärpflicht der Betroffenen bereits un
entgeltlich erfolgt war. Nach seiner Ab
reise von Kopenhagen wurde er deswegen 
bei der Rentkammer angezeigt. Die Depu
tierten, unter ihnen A. P. Bernstorff, der 
Neffe seines alten Rivalen J. H. E. Bern
storff, sahen zwar von einem Prozeß ab, 
veranlaßten aber, daß L. den Bauern das 
Geld zurückerstattete.
Von Oldenburg zog L. im Frühjahr 1766 
nach Lübbenau auf das Stammschloß sei
ner Familie, das er 1768 von seinem älte
ren Bruder erbte. Seine letzten Jahre ver
brachte er auf Reisen, mit Schreiben und 
Beobachten der politischen Ereignisse. Er 
unterhielt eine weitverzweigte Korrespon
denz und veröffentlichte im Magazin An
ton Friedrich Büschings, der früher Erzie
her seiner Kinder gewesen war, mehrere 
Beiträge.
Das Urteil über L. ist kontrovers. Neben 
der Bewunderung für seine große B e g a 
bung und profunde Bildung, seine glän
zende Erscheinung und Frömmigkeit wird 
er auch scharf kritisiert wegen seiner Eitel
keit, seiner oft nicht überzeugenden Reli
giosität und der Neigung, andere für seine
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Mißerfolge verantwortlich zu machen. So
wohl Katharina II. von Rußland wie Fried
rich II. von Preußen erwähnen L. in negati
ver Weise in ihren Memoiren. Auch das Ur
teil -+ Peter Friedrich Ludwigs von Olden
burg (1755-1829) ist negativ, und A. P. 
Bernstorff äußerte bei der Nachricht vom 
Tode L.s, daß die Welt von dem größten 
Heuchler aller Zeiten befreit worden sei.
L. war seit dem 27. 5. 1735 verheiratet mit 
Sophia Maria Helene geb. Gräfin Reuß- 
Plauen aus dem Hause Schleiz-Köstritz 
(30. 11. 1712 - 18. 2. 1781), der ältesten 
Tochter des Grafen Heinrich XXIV. von 
Reuß (1681-1748) und der Gräfin Maria 
Eleonore Elisabeth Emilie geb. Promnitz 
(1688-1776).

W:
Der Sonderling, Hannover 1761 (holländische 
Ausgabe „De Byzondere",  Amsterdam 1774); 
Erklärende Umschreibung sämtlicher Apostoli
schen Briefe, Halle 1765, 17722; Erklärende 
Umschreibung des Evangelii  Johannis,  Halle 
1771; Erklärende Umschreibung der vier Evan
gelien, Halle 1775; An meine Landsleute, die 
Niederlausitzer, wie sie sich bei den Blattern 
zu verhalten haben, Lübben 1777; Des w ei
land Grafen Rochus Friedrich zu Lynar . . . hin- 
terlassene Staatsschriften und andere Aufsätze 
vermischten Inhalts, hg. von A. F. Büsching, 2 
Bde., Hamburg 1793 und 1797.
L:
ADB, Bd. 19, 1884, S. 734-736;  NDB, Bd. 15, 
1987, S. 583-584 ;  Hermann Casimir Gottlieb 
Graf zu Lynar, Lebenslauf des Hochgeborenen 
Grafen H. Rochus Friedrich zu Lynar, Leipzig 
1782; Anton Friedrich Büsching, Beiträge zu 
der Lebensgeschichte  denkwürdiger Perso
nen, Bd. 4, Halle 1786, S. 73 ff.; Günther J a n 
sen, Rochus Friedrich Graf zu Lynar, O lden
burg 1873; P. Vedel, Grev Rochus Friederich 
Lynar, in: Historisk Tidskrift, 4. Reihe, Bd. 4, 
Kopenhagen 1873-1874; Dansk Biografisk Lek
sikon, Bd. 10, Kopenhagen 1896; 2. Aufl., 
Bd. 15, 1938; 3. Aufl., Bd. 9, 1981; Aage Friis, 
Bernstorfferne og Danmark, Bd. 1, Kopenha
gen 1903; Bd. 2, Kopenhagen 1919; Bern- 
storffske Papirer, Bd. 2, Kopenhagen 1907; W. 
Hayen, Die A nklagen gegen  den Grafen Ly
nar, in: O Jb ,  1915, S. 171-209; Emil Marquard, 
Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale 
indtil 1914, Kopenhagen 1952.

Inger Gorny

Maas, Hermann, Oberbürgermeister,
* 28. 3. 1898 Lüchow, t  10. 11. 1980 Ham
burg.
Im Mai 1915 meldete sich der Sohn des

Postassistenten Hermann Maas im An
schluß an die Oberrealschule als Kriegs
freiwilliger und kam bis zu seiner Entlas
sung im Dezember 1918 als Dragoner und 
Flugzeugführer zum Einsatz. M.s berufli
cher Werdegang in den zwanziger Jahren 
verlief vielfältig: zunächst in Kiel eine Aus

bildung zum Ingenieur an der Höheren 
Schiffs- und Maschinenbauschule sowie 
ein Volkswirtschaftsstudium, dann zeit
weise Schiffbauingenieur und Direktions
assistent bei den Deutschen Werken Kiel, 
schließlich Syndikus des Kreishandwer- 
kerverbandes Segeberg (1. 12. 1925 - 10. 8. 
1932). Schon vor seiner Wahl zum Bürger
meister von Bad Bramstedt (11. 8. 1932 -
12. 11. 1933) im Januar 1931 in die NSDAP 
und die SA eingetreten, in der ihm bis 
April 1937 als Hauptsturmführer ein Re
serve-Sturmbann unterstand, wurde M. im 
November 1933 auf Anordnung des preu
ßischen Innenministeriums als Bürgermei
ster in Emden eingesetzt. Daß die Stadt in 
den folgenden Jahren eine planvolle 
Schuldentilgung betreiben konnte, ging 
wesentlich auf M.s Bemühungen zurück. 
Ausgeprägter, und mithin für das äußere 
Ansehen der Emdener NSDAP zuneh
mend ungünstiger, nahmen sich hingegen
- genau wie zuvor in Bad Bramstedt - seine 
fortgesetzten Zwistigkeiten mit der örtli
chen Kreisleitung aus, so daß Gauleiter -+• 
Rover (1889-1942) im April 1937 M.s Ver
setzung nach Delmenhorst verfügte. Als 
Hauptmann d. R. stand er dann vom 22. 8. 
1939 bis zum 8. 1. 1943 in der Wehrmacht,
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um danach wieder sein Amt als Delmen- 
horster Oberbürgermeister bis zum 23. 5. 
1945 zu bekleiden, dem Tag seiner Dienst
enthebung durch die alliierten Militärbe
hörden. Mit dem Bescheid des Entnazifi- 
zierungs-Hauptausschusses der Stadt Del
menhorst wurde M., der seine Mitglied
schaft in der NSDAP im Rückblick immer 
nur als „eine rein formale" bezeichnete, 
1949 in die Kategorie IVa (Unterstützer des 
Nationalsozialismus) eingestuft, mit dem 
Zusatz, er dürfe in keiner leitenden Stel
lung der Verwaltung mehr tätig sein.

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst, 4 Bde.,  Delmenhorst 1953-1960, Typo
skript, LBO.

Peter Haupt

Malsius, Simon, Dr. iur., Rat, * 25. 4. 1585 
Brotterode, f  18. 4. 1648 Halle.
Der Sohn eines Eisenhändlers hatte nach 
dem von 1601 bis 1604 betriebenen Stu
dium in Jena ,  Wittenberg und Leipzig und 
der Promotion zum Dr. iur. in Basel (1607) 
zunächst in Leipzig als Advokat prakti
ziert, bis ihn 1620 Graf -► Anton Günther 
von Oldenburg (1583-1667) als Rat berief. 
Er war für diesen bis 1626 sowie im Jahre 
1629 vor allem in der Weserzollsache auf 
zahlreichen Gesandtschaftsreisen tätig, 
die ihn nach Köln, Mainz und Trier (1623), 
Berlin, Dresden (1621, 1622), Wolfenbüttel 
(1622, 1623, 1629), Celle, Zerbst (1621), 
Coswig (1621), Münster, Regensburg 
(1623), Prag, Wien (1621, 1623), Kopenha
gen (1620) und Den Haag (1623) führten. 
Nach eigenen Angaben war er dabei über 
5000 Meilen gereist. Eine Folge seiner 
Reise an den Kaiserhof war vermutlich die 
ihm 1623 verliehene Adelsbestätigung (als 
Malsius von Maischen) und Wappenbesse
rung. Später versetzte ihn Graf Anton 
Günther als Landrichter nach Jever. 1630 
erbat M. den Abschied, weil ihm das S e e 
klima nicht zuträglich war. Er trat dann in 
die Dienste des Administrators des Erzbis
tums Magdeburg in Halle, wo er 1634 Vi
zekanzler und 1635 Kanzler wurde, wobei 
wohl die Beziehungen seines zweiten 
Schwiegervaters eine Rolle spielten. Von 
1638 bis 1645 amtierte er als Geheimer Rat 
und Kanzler des Herzogs von Sachsen- 
Eisenach in Eisenach, verzog dann nach 
Halle und wurde zuletzt noch zum anhalt-

zerbstischen Rat von Haus aus ernannt, 
zweifellos dank der Verbindung zu dem 
mit dem Haus Anhalt-Zerbst verschwäger
ten Haus Oldenburg. Noch 1646 bot er 
dem Grafen von Oldenburg seine Vermitt
lerdienste bei thüringischen Gesandten in 
Osnabrück zur Förderung der Weserzollsa
che an. M. war auch zum Hofpfalzgrafen 
(Comes Palatinus) ernannt worden. Nach 
dem Tode seiner ersten Frau Anna geb. 
Koppen ( i  1625), der Tochter eines Tor- 
gauer Ratsherren, heiratete er 1626 in Tor
gau Anna Maria Stisser (1605-1668), die 
Tochter des magdeburgischen Kanzlers 
Chilian Stisser.

L:
Harald Schieckel, Mitteldeutsche in Olden
burg, Teil I, in: OJb ,  64, 1965, Tl. 1, S. 69, 87- 
89. ~

Harald Schieckel

Maltzahn (Maltzan), Hans Albrecht Frei
herr von, Regierungspräsident, * 13. 10. 
1754 Kummerow, f  17. 12. 1825 Eutin.
M., der einer weitverzweigten, 1194 erst
mals urkundlich erwähnten Adelsfamilie 
entstammte, die vorwiegend in M ecklen
burg und Pommern ansässig war, war der 
älteste Sohn des Gutsbesitzers und titulier
ten mecklenburg-schwerinschen Hofmar- 
schalls Bogislav Helmuth von Maltzahn 
(15. 4. 1724 - 16. 10. 1800) und dessen E h e
frau Dorothea Barbara E l i s a b e t h  geb. 
von Maltzahn (19. 5. 1732 - 24. 1. 1801). Da 
der Vater den verschuldeten Familienbe
sitz 1770 verpfänden und 1792 schließlich 
verkaufen mußte, war M. darauf angew ie
sen, eine Anstellung in der Hof- oder 
Staatsverwaltung zu finden. Er besuchte 
ab 1766 das Gymnasium zum grauen Klo
ster in Berlin und studierte von 1771 bis 
1775 Jura an den Universitäten Frankfurt 
a. d. Oder und Göttingen. Im November 
1775 trat er als Hofjunker in hannoversche 
Dienste und wurde 1786 zum Kammerjun
ker ernannt. Nachdem er als Mitglied der 
hannoverschen Delegation an der Kaiser
wahl Leopolds II. teilgenommen hatte, er
bat er 1790 den Abschied und lebte län
gere Zeit bei seinen Eltern auf dem sei
nem Großvater mütterlicherseits gehören
den Gut Ivenack bei Stavenhagen in 
Mecklenburg. Nach deren Tod trat er 1801 
in den oldenburgischen Hofdienst und 
wurde 1803 zum Reisemarschall der b e i
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den Prinzen — Paul Friedrich A u g u s t  
(1783-1853) und Peter Friedrich G e o r g  
(1784-1812) ernannt, die er während ihres 
Studienaufenthaltes an der Universität 
Leipzig (1803-1805) betreute und auf ihrer 
anschließenden Bildungsreise nach Eng
land (1806-1807) begleitete. In den folgen
den Jahren wurde M. hauptsächlich mit 
diplomatischen Sondermissionen beauf
tragt. 1807 ging er nach St. Petersburg, um

die russische Unterstützung für die 
Wiedererlangung Jevers und Kniphausens 
zu gewinnen, die im Frieden von Tilsit 
dem Königreich Holland zugesprochen 
worden waren. M. blieb fast zwei Jahre in 
Rußland und wirkte in dieser Zeit auch als 
Berater des Prinzen Peter Friedrich G e o r g  
von Oldenburg, der im Zarenreich eine 
passende Stellung suchte und fand. 1809 
kehrte M. nach Oldenburg zurück und 
ging im folgenden Jahr  als Gesandter 
nach Paris, wo er vergeblich gegen die 
französischen Übergriffe protestierte. 
Nach der Einverleibung Oldenburgs in das 
französische Kaiserreich und dem Rücktritt 
-► Hammersteins (1768-1826) ernannte ihn 
Herzog — Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829) am 20. 5. 1811 zum Regierungspräsi
denten des Fürstentums Lübeck, das nicht

von den Franzosen besetzt worden war. 
Gleichzeitig wurde M. Mitglied der neu ge
bildeten provisorischen Regierungskom
mission, die während des russischen Exils 
des Herzogs als eine Art Staatsministerium 
fungierte. Nach der Rückkehr Peter Fried
rich Ludwigs wurde M. als bereits erprob
ter Diplomat im Frühjahr 1814 ins Haupt
quartier der Alliierten in Paris geschickt 
und im September 1814 zum oldenburgi- 
schen Gesandten beim Wiener Kongreß er
nannt. Seine Stellung hier war sehr 
schwierig, da sich Peter Friedrich Ludwig 
einerseits gegen eine festere Organisation 
des Deutschen Bundes aussprach, um die 
oldenburgische Souveränität möglichst un
geschmälert zu erhalten, andererseits 
durch seinen Widerstand gegen die Ein
führung landständischer Verfassungen 
lange Zeit das Zusammengehen M.s mit 
den übrigen kleinstaatlichen Diplomaten 
verhinderte, die die gegebenen Verbünde
ten Oldenburgs in der Souveränitätsfrage 
waren. Als Vertreter eines unbedeutenden 
Kleinstaats hatte M., von der russischen 
Delegation nur lau unterstützt, zudem 
keine Möglichkeit, die weitreichenden ter
ritorialen Ansprüche seines Herrn durch
zusetzen.
Nach Abschluß des Kongresses übernahm 
M. wieder sein Amt als Regierungspräsi
dent in Eutin, das der Junggeselle  bis zu 
seinem Tode innehatte. Der gebildete, 
aber nur durchschnittlich begabte M., der 
wegen seines zurückhaltenden Auftretens 
zu Unrecht als adelsstolz galt, besaß das 
Vertrauen Peter Friedrich Ludwigs, der vor 
allem seine „Ruhe, Verträglichkeit und 
Redlichkeit" schätzte.

L:
NDB, Bd. 15, 1987, S. 740-743; Heinrich Mar- 
card, Ein M ann von Stande . . . (Krankenge
schichte Maltzahns), in: ders., Über die koch
salzhaltigen Mineralwasser zu Pyrmont und 
deren Arzney-Gebrauch, Hamburg 1810, 
S. 78-85; Jo h ann  Friedrich Mutzenbecher, Die 
Einverleibung Oldenburgs in das französische 
Kaiserreich im Jah re  1811, in: Magazin für die 
Staats- und Gemeindeverwaltung im Großher
zogtum Oldenburg, 4, 1863, S. 282-307 ;  ders., 
Lebenserinnerungen 1806-1829, in: August 
Mutzenbecher, Erinnerungen an Esdras H ein
rich M utzenbecher und Jo h an n  Friedrich M ut
zenbecher, o. O., o. J .  (Oldenburg 1864), S. 20- 
48; ders., Oldenburgs Lage auf dem Wiener 
Kongreß, in: O Jb ,  5, 1896, S. 1-4; Berthold 
Schmidt, Stamm- und Ahnentafeln des G e 
schlechts von Maltzan und von Maltzahn, 
Schleiz 1900; ders., Geschichte des G e 



434 Mannheimer

schlechts von Maltzan und von Maltzahn, 4 
Bde., Schleiz 1907-1926, Reprint 1984; Carl 
Haase, Briefe des Herzogs Peter Friedrich Lud
wig an den Kabinettssekretär Trede, in: OJb, 
58, 1959, S. 29-53; Klaus Lampe, Oldenburg 
und Preußen 1815-1871, Hildesheim 1972; Ul
rich Pohle, Bilder der Eutinischen Literär-Ge- 
sellschaft, in: Jahrbuch des Kreises Eutin, 
1967, S. 36-39; Die Maltza(h)n 1194-1945. Der 
Lebensweg einer ostdeutschen Adelsfamilie, 
hg. vom Maltzanschen Familienverband, 1979; 
Erwin Obermeier, Die Eutiner Literarische Ge
sellschaft 1804-1979, 3 Bde., 1981, MS, StAO; 
Ludwig Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse, 
bearb. von Hans Friedl, in: Harry Niemann, 
(Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 
1986, S. 55-222.

Hans Friedl

Mannheimer, David, Dr. phil., Landesrab
biner, * 5. 12. 1863 König, f  19. 8. 1919 Kis- 
singen.
Als Sohn des Mordechai Mannheimer g e 
boren, besuchte er das Gymnasium in 
Darmstadt bis 1884 und studierte dann 
Philosophie in Wien von 1885 bis 1886 und 
bis 1888 in Berlin. Daneben besuchte er 
das Rabbinerseminar in Berlin, das er 1899 
mit dem Abgangszeugnis verließ. Im glei
chen Jahre  promovierte er zum Dr. phil. in 
Halle. Von 1888 bis 1889 lehrte er an der 
Religionsschule der Gemeinde Adass Is
rael in Berlin und fungierte von 1889 bis 
1891 als Rabbiner in Lauenburg. 1891 
wurde er zum Landesrabbiner in Olden
burg gewählt und erhielt die staatliche Er
nennung und Bestallung. Der von einem 
späteren Biographen als hartnäckig, eitel 
und ehrsüchtig charakterisierte M., der 
eine orthodoxe Linie vertrat, wurde im 
ersten Jahrzehnt seiner Amtsführung viel
fach angefeindet, wobei seine liberalen 
Gegner ihm auch Verfehlungen in seinem 
persönlichen Lebenswandel vorwarfen. 
Diese Vorwürfe konnte er zwar entkräften, 
war aber bestrebt, das Landesrabbinat 
nach Jever  zu verlegen. Die Regierung 
lehnte diesen Antrag von 1900 jedoch ab. 
Die Differenzen innerhalb der Gemeinde 
führten zum Austritt einiger der reichsten 
Mitglieder. M. konnte nach 1900 im B e 
reich der gesamten Landesgemeinde 
einige Erfolge verbuchen. 1905 wurde die 
neue Synagoge in Oldenburg eingeweiht 
und die Gemeinde Rüstringen als eigene 
Gemeinde anerkannt, die 1915 eine Syn
agoge erhielt. Die Synagoge in Ovelgönne

mußte allerdings verkauft werden, da die 
dortige Gemeinde zu klein geworden war. 
M. war verheiratet mit Mathilde Jaffe 
(* 22. 2. 1863) aus Schwerin, von der er 
drei Söhne hatte.

W:
Antrittsrede, gehalten bei der Übernahme des 
Großherzoglichen Landesrabbinats von Olden
burg, Oldenburg 1891; Rede zur Gedächtnis
feier (Leichenpredigt auf Elisabeth Großherzo
gin von Oldenburg, 7. 2. 1896), Oldenburg 
1896; Thomas Keller. Schauspiel in 4 Aufzü
gen, Oldenburg 1898; Rede zur Gedächtnis
feier (Leichenpredigt auf Nikolaus Friedrich 
Peter Großherzog von Oldenburg), Oldenburg 
1900; Das Gebet. Predigt am 2. Tage des Neu
jahrsfestes in der Synagoge zu Oldenburg 
5666 (= 1905), Oldenburg 1905; Zur Feuerbe
stattung. Rede, gehalten bei der Sitzung des 
jüdischen Landesgemeinderates zu Olden
burg am 14. April 1907, Oldenburg 1907; Psy
chologische Betrachtungen über den Alkohol, 
Oldenburg 1909; Die Kirchen- und Schulver- 
hältnisse der Juden im Herzogtume Olden
burg, in: Heimatkunde des Herzogtums 
Oldenburg, Bd. 2, Oldenburg 1913, S. 474-475; 
Festpredigt zu Ehren der hundertjährigen Ju 
biläumsfeier des Infanterie-Regiments No. 91 
am 16. August 1913, Oldenburg 1913; Ge
dichte und Lieder für die Soldaten- und Ver- 
wundeten-Abende zu Oldenburg, Berlin 
1916“; Bildung und Charakter, Oldenburg 
1917; Gesetzessammlung betr. die Juden im 
Herzogtum Oldenburg, hg. im Auftrag des Jü 
dischen Landesgemeinderates, Oldenburg 
1918.
L:
Leo Trepp, Die Oldenburger Judenschaft, 
Oldenburg 1973; Enno Meyer, Das Oldenbur
ger Landesrabbinat, in: Die Geschichte der 
Oldenburger Juden und ihre Vernichtung, 
Oldenburg 1988, S. 45-55.

Harald Schieckel

Manns, Ferdinand, Hofmusikdirektor,
* 27. 8. 1844 Witzenhausen, ¥ 26. 7. 1922 
Oldenburg.
M., Sohn eines Witzenhausener Zollbeam
ten, erhielt schon in früher Jugend Klavier
unterricht und, nach dem Umzug seiner 
Familie nach Kassel, mit zehn Jahren  auch 
Geigenunterricht. Daneben bildete er sich 
in Kompositionstechnik aus. Seit seinem 
17. Lebensjahr war er als Violonist in m eh
reren Orchestern tätig, zuletzt, ab 1866, im 
Bremer Theaterorchester. Für das Bremer 
Stadttheater komponierte er zahlreiche 
Bühnenmusiken. M. schrieb in Bremen 
drei Symphonien, von denen die zweite in
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A-Dur am 22. 4. 1887 in Oldenburg unter 
seiner Leitung uraufgeführt wurde. M. ist 
in seiner Zeit durch eine Fülle weiterer Or
chesterwerke sowie durch zahlreiche Kam
mermusikwerke bekannt geworden. 1888 
wurde er als Konzertmeister in die Olden

burger Hofkapelle berufen. Dies ver
schaffte ihm einen wichtigen Bewerbungs
vorteil, als der Leiter der Hofkapelle, — Al
bert Dietrich (1829-1908), 1891 aus g e 
sundheitlichen Gründen pensioniert 
wurde und M. sich im Bewerbungsverfah
ren gegen starke Konkurrenz - einen Nef
fen Max Bruchs und einen von Johannes 
Brahms empfohlenen Hamburger Chordi
rigenten - durchsetzen konnte. M. seiner
seits hatte sich schon bei seiner Berufung 
als Konzertmeister auf ein sehr positives 
Zeugnis Hans von Bülows, unter dem er in 
Bremen mehrfach gespielt hatte, stützen 
können.
M., der wie Dietrich vor allem wegen sei
ner Leistungen als Komponist nach Olden
burg berufen wurde, stand vor der schwe
ren Aufgabe, das von seinem Vorgänger 
erreichte Niveau der Hofkapelle zu festi
gen und auszubauen. Nach den Pressebe
richten der Zeit gelang ihm dies nicht, ob
wohl er im Vergleich zu der auf Schumann 
und Brahms ausgerichteten Konzertpraxis 
seines Vorgängers neue, zeitgemäße Ak
zente setzte und vor allem Bruckner und 
Tschaikowsky den Weg nach Oldenburg 
öffnete. Die Probleme M.s lagen in der 
eigentlichen Orchesterarbeit. Er war nicht 
in der Lage, den Reformbestrebungen der 
Zeit nachzukommen, die vor allem nach

der Jahrhundertwende deutlich wurden 
und auf „Stileinheit" und „Stilreinheit" 
der Konzertpraxis zielten. M. war, wie sein 
Vorgänger, noch der typische Komponist- 
Dirigent des 19. Jahrhunderts, nicht der 
moderne Nur-Dirigent, wie ihn für die Zeit 
maßgeblich Hans von Bülow verkörperte. 
Zudem genügte die Ausstattung der Hof
kapelle zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nicht mehr den Anforderungen, den die 
neuen Kompositionen (Anton Bruckner, Ri
chard Strauß u. a.) an Orchestergröße, Or
chesterdisziplin und Aufführungspraxis 
stellten.
M. ging 1913 in Pension und wurde für 
seine Verdienste um das Oldenburger 
Musikleben vom Großherzog mit dem Pro
fessorentitel geehrt.

L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956; Ernst Hinrichs, 
Von der Hofkapelle zum Staatsorchester.  150 
Jahre  Konzertleben in Oldenburg in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983. O lden
burg 1983, S. 331-336.

Ernst Hinrichs

Manso, Johann Siegmund, Dr. phil, Leh
rer, * 29. 6. 1731 Zerbst, f  9. 5. 1796 Olden
burg.
M. war das dritte von sechs Kindern des 
Diakons der Zerbster Dreieinigkeitskirche 
Johann Ludewig Manso und dessen E he
frau Rosine Elisabeth geb. Extern. Seine 
Grundbildung erhielt M. teils durch den 
Unterricht des Vaters, teils durch den B e 
such des Zerbster Gymnasiums. Von 1751 
bis 1756 studierte er Geschichte und orien
talische Sprachen in Jen a  und Göttingen, 
wo er auch promovierte. Nach einer Zeit 
als Hauslehrer und einer Studienreise, die 
ihn nach Wittenberg, Leipzig, Braun
schweig und Helmstedt führte, wurde er 
1759 Rektor des Gymnasiums in Bielefeld. 
1772 nahm er einen Ruf als Rektor der 
Oldenburger Lateinschule an. Die gleich
zeitigen Angebote einer Professur für Phi
losophie in Erfurt sowie einer Superin- 
tendentur in Bielefeld lehnte er ab. Am 
14. 2. 1772 heiratete M. die Tochter des 
Bielefelder Medicus Möller, Charlotte So
phia M.; der Ehe entstammten vierzehn 
Kinder.
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In der Zeit von 1765 bis 1772 hat M. ver
schiedene Beiträge für die Mindenschen 
wöchentlichen Anzeigen verfaßt. Dazu 
kommen noch etwa 30 kleinere Einzel
schriften, von denen die meisten während 
seiner Oldenburger Zeit veröffentlicht 
worden sind. Sie betreffen verschiedene 
Sachgebiete. Naturwissenschaftliche und 
geschichtliche Themen stehen im Vorder-

In seiner eigenen Unterrichtspraxis b e 
mühte M. sich besonders um Methoden
zur Anleitung des selbständigen Denkens 
der Schüler. Hier sind seine ursprünglich 
aufklärerischen Ideen am längsten wirk
sam gewesen.

W:
Beyträge zur Erziehung, Bielefeld 1768; Nach 
welcher Methode sollen junge Leute zum 
eigenen Denken frühzeitig angeführet und g e 
wöhnet werden?, Oldenburg 1777; Nachricht 
von der gegenwärtigen Einrichtung der hiesi
gen Unterweisungsanstalten, mit Rücksicht 
auf ihren vormaligen Zustand, Oldenburg 
1792; Betrachtungen über das Streben nach 
Freyheit, Oldenburg 1793; Betrachtungen 
über die Folgen, welche die französische Revo
lution bisher gehabt hat, Oldenburg 1784.
L:
Friedrich Reinhard Ricklefs, Erinnerungen aus 
Manso's Leben, Oldenburg 1796 (W); Karl Mei- 
nardus, Geschichte des Großherzoglichen 
Gymnasiums in Oldenburg, Oldenburg 1878.

Klaus Klattenhoff

grund. Mehrfach hat sich M. aber auch mit 
Fragen der Erziehung und des Unterrichts 
auseinandergesetzt. Seine Schriften sind 
nicht nur vom Anspruch der Wissenschaf
ten her, sondern auch unter dem Postulat 
der Verbreitung nützlicher Ideen im Sinne 
spätaufklärerischen Denkens verfaßt. In 
seiner Bielefelder Zeit hat M. aus dieser 
Haltung heraus eine Lesegesellschaft g e 
gründet und geleitet. Seine aufkläreri
schen Grundsätze gerieten jedoch im Ver
lauf der Französischen Revolution ins Wan
ken. J e  radikaler die Revolution, desto 
stärker distanzierte M. sich von ihr und 
sah in ihr schließlich nur noch ein abzuleh
nendes „Mordspiel".
Als Rektor bemühte sich M. um die Reform 
der Oldenburger Lateinschule. Seine 
ersten Vorschläge Ende der 1770er Jahre 
fanden jedoch keinen Anklang beim M agi
strat und beim Generalsuperintendenten. 
Als dann 1792 der Generalsuperintendent 
-► Esdras Heinrich Mutzenbecher (1744-
1801) die Lateinschule strukturell und cur- 
ricular umgestaltete, wurden dabei einige 
der frühen Ideen M.s berücksichtigt, ins
gesamt gesehen ging die Reform jedoch 
erheblich über seine Vorstellungen hinaus.

M arcard, Heinrich Matthias, Dr. med., 
Arzt und Publizist, * 18. 11. 1747 Walsrode, 
i  16. 3. 1817 Hannover.
Der Sohn des Arztes Dr. med. Jakob Niko
laus Marcard (1. 4. 1717 - 26. 11. 1793) und 
dessen Ehefrau Karoline Henriette geb. 
Rischmüller (ca. 1728-1796) wuchs in Wals
rode und ab 1757 in Stade auf, wo er das 
Gymnasium besuchte. Seit September 
1766 studierte er Medizin in Göttingen 
und promovierte am 24. 9. 1770 zum Dr. 
med. Er ließ sich zunächst als praktischer 
Arzt in Stade nieder und übersiedelte 1776 
nach seiner Ernennung zum Hofmedikus 
nach Hannover. Hier schloß er sich eng an 
den Arzt und politischen Publizisten J o 
hann Georg Zimmermann (1728-1795) an, 
der ihm zum Freund und Vorbild wurde. 
Seit 1775 praktizierte M. in den Sommer
monaten regelmäßig in Pyrmont, zu des
sen Aufschwung als Kurort er wesentlich 
beitrug. Er baute die Kontakte zu seinen 
teilweise einflußreichen Badegästen zu 
einem dichten Informationsnetz aus, durch 
das er eingehend über die wichtigsten 
Zeitereignisse unterrichtet wurde. In Pyr
mont lernte er auch Herzog -* Peter Fried
rich Ludwig von Oldenburg (1755-1829) 
kennen, der ihn am 17. 12. 1787 zu seinem 
Leibarzt ernannte. Im September 1788
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übersiedelte M. nach Oldenburg. Seine 
ärztliche Tätigkeit nahm ihn hier nur w e
nig in Anspruch und ließ ihm genügend 
Zeit für seine medizinischen Forschungen 
und für ein sehr aktives gesellschaftliches 
Leben; daneben arbeitete er weiterhin 
jährlich drei Monate als Badearzt in Pyr
mont. M. kam als gemäßigter Anhänger 
der Aufklärung nach Oldenburg und

wurde hier von dem Kreis um — Gerhard 
Anton von Halem (1752-1819) als Gesin
nungsgenosse begrüßt und sogleich in die 
Literarische Gesellschaft aufgenommen. 
Allerdings zeichnete sich bei ihm - ähnlich 
wie bei seinem Freund Zimmermann - b e 
reits in dieser Zeit eine Wendung zum Kon
servativismus ab, die durch den Ausbruch 
der Französischen Revolution verstärkt 
und vorangetrieben wurde. In ganz 
Europa schied die sich radikalisierende 
Revolution die Geister und führte zur Ent
stehung einer breiten Gegenbewegung 
und zur Ausbildung des modernen Konser
vativismus, dessen erste Ansätze freilich 
weiter zurückreichen und in der Aufklä
rungskritik des späten 18. Jahrhunderts zu 
finden sind. Auch in dem kleinen Olden
burg ist diese Scheidung in zwei, aller
dings ungleich starke Lager auszumachen. 
Auf der einen Seite stand der in der Litera
rischen Gesellschaft organisatorisch zu
sammengefaßte Kreis um Halem, der die 
öffentliche Meinung im aufklärerischen 
und revolutionsfreundlichen Sinne b ee in 
flußte. Auf der anderen Seite formierte 
sich eine konservative Gegenströmung, 
als deren Hauptvertreter M. anzusehen ist,

der in Oldenburg keineswegs isoliert war, 
sondern u. a. bei dem Grafen -► Friedrich 
Leopold zu Stolberg-Stolberg (1750-1819) 
und teilweise auch bei dem Generalsuper
intendenten -► Esdras Heinrich M utzenbe
cher (1744-1801) Unterstützung fand. M. 
stand zudem in Verbindung mit den übri
gen Verfechtern konservativer Ideen in 
Nordwestdeutschland, unter denen vor 
allem Justus Möser (1720-1794) zu erwäh
nen ist. Gemeinsam mit F. L. Stolberg b e 
mühte sich M., den oldenburgischen Lan
desherrn im konservativen Sinne über die 
politischen Ereignisse zu informieren und 
zu beeinflussen. In seinem Kampf unterlief 
ihm 1790 freilich ein schwerer Mißgriff, als 
er dem Schriftsteller August von Kotzebue 
(1761-1819) Material für dessen anonym 
veröffentlichte Streitschrift „Dr. Bahrdt mit 
der eisernen Stirn. . ." lieferte, die durch 
ihre heftigen, unflätigen Angriffe gegen 
die Aufklärer in der deutschen Öffentlich
keit einen Skandal auslöste. Herzog Peter 
Friedrich Ludwig stellte sich schützend vor 
seinen Leibarzt und ließ eine auf hanno
versches Ansuchen gegen ihn eingeleitete 
Untersuchung - übrigens mit Zustimmung 
Halems - niederschlagen. M.s Stellung in 
Oldenburg wurde durch diese Affäre zwar 
geschwächt, er blieb jedoch in seinem Amt 
und arbeitete auch weiterhin im konserva
tiven Sinne. In seinen Reisebüchern 
wandte er sich scharf gegen die Französi
sche Revolution und forderte 1799 sowie 
1806 in zwei politisch weitblickenden 
Schriften Preußen auf, die bewaffnete 
Neutralität zu beenden und sich der Ein
dämmungspolitik gegenüber dem revolu
tionären Frankreich anzuschließen, das 
Europa mit einer neuen Universaldespotie 
bedrohe. Wie schon in den Jahren  zuvor 
bemühte er sich, den oldenburgischen 
Herzog über die gegenrevolutionäre B e 
wegung zu informieren und seine Unter
stützung für verschiedene konservative 
Organe zu gewinnen. Er drang freilich mit 
seinen sich verschärfenden Ansichten bei 
dem zweifellos konservativ gesinnten Pe
ter Friedrich Ludwig nicht durch; sein hy
pochondrisches Wesen und sein streitlusti
ger, zuweilen unverträglicher Charakter 
trugen wohl dazu bei, seinen Einfluß in 
Grenzen zu halten. Am 16. 10. 1808 erbat 
er aus relativ nichtigem Anlaß seinen Ab
schied und ließ sich nach einer Übergangs
zeit in Hamburg schließlich dauernd in 
Hannover nieder, wo er 1817 starb.
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M. war zweimal verheiratet. Am 8. 10.
1782 heiratete er Caroline J u l i a n e  Erne
stine Hedemann (29. 7. 1755 - 29. 7. 1796), 
die Tochter des Oberamtmanns Georg 
Eberhard H. Am 19. 10. 1800 heiratete er 
in Hannover Sara Elisabeth C l a r a  Rein- 
bold, die Tochter des Oberamtmanns R. 
und Enkelin des bekannten Arztes Paul 
Gottlieb Werlhof (1690-1767). Von seinen 
acht Kindern ist vor allem Heinrich Eugen 
M. (1806-1883) zu erwähnen, der sich als 
konservativer Publizist und Mitarbeiter 
der Neuen Preußischen Zeitung (Kreuzzei
tung) einen Namen machte.

W:
Nachlaß im Archiv des Familienverbandes 
Marcard, Hannover; Briefwechsel mit Herzog 
Peter Friedrich Ludwig und weiteres Material 
im StAO, im Nachlaß Gerhard Anton von Ha- 
lem, LBO, sowie im Archiv der Literarischen 
Gesellschaft,  Depositum im StAO; Medicini
sche Versuche, 2 Bde., Leipzig 1778; Beschrei
bung von Pyrmont, 2 Bde., Leipzig 1784/85; 
(mit A. F. von Kotzebue), Doctor Bahrdt mit der 
eisernen Stirn, oder die deutsche Union gegen 
Zimmermann, (Greiz im Vogtland) 1790; Kurze 
Anleitung zum innerlichen Gebrauche des 
Pyrmonter Brunnens zu Hause und an der 
Quelle zu Pyrmont, Pyrmont und Hannover 
1791; Über die Natur und den Gebrauch der 
Bäder, Hannover 1793, Wien 18152; Beitrag zur 
Biographie des seligen Hofrats und Ritters von 
Zimmermann durch die vom Herrn Leibmedi
kus Wichmann in Hannover herausgegebene 
Krankheits-Geschichte, Hamburg 1796; Reise 
durch die französische Schweiz und Italien, 
Hamburg 1799; Preußens Neutralitätssystem, 
dessen Ursachen und wahrscheinliche Folgen, 
Hamburg 1799; Was haben die Mächte von 
Buonaparte zu erwarten?, Bremen 1801; Zim
mermanns Verhältnisse mit der Kaiserin Ca- 
tharina II. und mit dem Herrn Weikard, Bre
men 1803; Kleines Pyrmonter Brunnenbuch, 
Pyrmont 1805; Reverien eines deutschen Pa
trioten über die jetzige Lage von Europa und 
einen möglichen Frieden, Oldenburg 1806; 
Über die kochsalzhaltigen Mineralwasser zu 
Pyrmont und deren Arznei-Gebrauch, H am 
burg 1810; Franzosen-Spiegel  für deutsche Pa
trioten, Pyrmont 1815.

L:
ADB, Bd. 20, 1884, S. 294; Gerhard Anton von 
Halem, Selbstbiographie, Oldenburg 1840, Re
print Bern 1970; Günther Jansen ,  Aus vergan
genen Tagen. Oldenburgs literarische und g e 
sellschaftliche Zustände während des Zeit
raums von 1773 bis 1811, Oldenburg 1877; 
Hans Marcard, Marcard. Geschichte einer 
deutschen Familie von 1646 bis 1935, Gräfen- 
hainichen 1935; G. Wagner, Der Beitrag der 
kgl.-hannoverschen Hof- und Leibärzte zur

Entwicklung der Dermatologie im 18. und 
19. Jahrhundert,  Kiel 1955; Günther Sieske, 
Preußen im Urteil Hannovers 1795-1806. Ein 
Beitrag zur Geschichte der politischen Publizi
stik in Niedersachsen, Hildesheim 1959; Be- 
rend Strahlmann, Heinrich Matthias Marcard, 
in: O Jb ,  60, 1961, S. 57-120 (W, L); Eberhard 
Crusius, Konservative Kräfte in Oldenburg am 
Ende des 18. Jahrhunderts,  in: Nds. Jb . ,  34,
1962, S. 224-253 ;  Wilhelm Mehrdorf und Luise 
Semler, Chronik von Bad Pyrmont, 2 Bde., Pyr
mont 1967; Reinhold P. Kuhnert, Urbanität auf 
dem Lande - Badereisen nach Pyrmont im 18. 
Jahrhundert,  Göttingen 1984.

Hans Friedl

Maria, „Erbtochter und Fräulein" zu J e 
ver, * 1500, t  20. 2. 1575 Jever.
Maria von Jever war die zweite der drei 
Töchter des Häuptlings -► Edo Wiemken 
des Jüngeren von Jever (bezeugt 1469, ¥ 
1511) aus seiner Ehe mit Heilwig, Tochter 
des Grafen -*• Gerd von Oldenburg (1430/ 
1431-1500). Das Tagesdatum ihrer Geburt 
ist unsicher; wenn die Mutter bei der G e 
burt ihrer jüngsten Tochter Dorothea am 
21. 2. 1501 gestorben ist, kann Maria kaum 
erst am 15. 9. 1500 geboren sein. Der Vater 
starb im April 1511, sein einziger legitimer 
Sohn — Christoph (1499-1517) - Zwillings
bruder von Marias älterer Schwester Anna
- siebzehn- oder achtzehnjährig im Juni 
1517. Im Oktober 1517 nötigte sich Graf 
Edzard I. von Ostfriesland, der schon g e 
gen Edo Wiemken Ansprüche auf Lehns
herrschaft über Jever durchzusetzen ver
sucht hatte, den drei „nagelatenen dochte- 
ren van Jever"  als Beschützer auf. Er han
delte dabei im Einverständnis mit vier der 
fünf jeverschen „Regenten", die - kleine 
„Häuptlinge" aus dem Jeverland - seit 
dem Tode Edo Wiemkens die Regierungs
geschäfte führten. Der Vertrag vom 26. 10. 
1517, der das ostfriesisch-jeversche Ver
hältnis im Sinne Edzards regelte und ihm 
die Burg Jever öffnete, wurde ergänzt 
durch ein Eheversprechen: einer der 
Söhne des Grafen sollte zu gegebener 
Zeit, damit die „beiden lande . . .  an einan
der" gebracht würden, eine der jeverschen 
Schwestern heiraten.
Auf Proteste des Grafen -► Johann V. von 
Oldenburg (1482-1526), der die Vormund
schaft über die „Erbtöchter" von Jever  für 
sich beanspruchte, reagierte Edzard nicht. 
Immerhin wahrte er den Anschein jever
scher Eigenständigkeit - bis endlich seine
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Söhne Enno und Johann im September 
1527, noch zu Lebzeiten ihres Vaters, die 
Burg Jever überraschend in Besitz nah
men, sich als unmittelbare Landesherren 
des Jeverlandes gerierten und den Häupt
ling -► Boing von Oldersum (f 1540) dort zu 
ihrem Drosten bestellten. Von einer jever- 
schen Heirat ostfriesischer Grafen war 
keine Rede mehr; vielmehr suchten die 
Söhne des 1528 gestorbenen Edzard von 
Ostfriesland ihre Herrschaft über Jever 
durch einen Ausgleich ostfriesischer und 
oldenburgischer Interessen politisch abzu
sichern. Im Utrechter Vertrag vom 26. 10. 
1529 verzichteten sie zugunsten Olden
burgs auf die Herrschaftsansprüche ihres 
Hauses in Butjadingen und Stadland; da
gegen gestand Graf -*> Anton I. von Olden
burg (1505-1573) dem Grafen Enno II. von 
Ostfriesland und seinen Erben Jever zu. 
Eine wechselseitige Eheverbindung der 
beiden gräflichen Familien sollte ihr Bünd
nis befestigen; so versprach Graf Enno die

- 1530 vollzogene - Heirat mit Anna, der 
Schwester Antons von Oldenburg. Den je- 
verschen Erbtöchtern - Dorothea, die jü n g 
ste, war bereits verstorben - wollte er eine 
ihrem Stand gemäße Ehe vermitteln oder 
sie finanziell abfinden; jedenfalls sollten 
sie sich „des hauszes und herschafft Jever 
. . . gentzlich . . . b eg eben ".
Vermutlich war es vor allem Maria, die 
jüngere, die so nicht über sich verfügen 
lassen wollte. Zu einer ostfriesischen Hei
rat - in die sie Jever  eingebracht hätte - 
war sie bereit gewesen, zum Verzicht auf

ihr väterliches Erbe aber nicht, und es g e 
lang ihr schließlich, erkennbar 1531, den 
ostfriesischen Drosten in Jever, Boing von 
Oldersum, auf ihre Seite zu ziehen; sie ver
sprachen sich die Ehe. Die ostfriesische 
Besatzung wurde von Jever vertrieben, 
und noch im Herbst 1531 erwirkte Boing 
für die beiden jeverschen Schwestern und 
für sich selbst einen Schutzbrief Kaiser 
Karls V. Enno von Ostfriesland strebte jetzt 
eine Ehe seines Bruders Johann mit Maria 
an; doch sie lehnte die Werbung ab: wenn 
sie einmal heiraten würde, dann sollte die 
Wahl (des Ehepartners) „alsdan by uns 
und nemande anders . . . bofunden wer
den" - eine Wendung, die deutlich macht, 
wie tief der Vertrag von Utrecht und der 
Anspruch des ostfriesischen Grafen, unge
fragt über sie bestimmen zu können, in ihr 
Selbstgefühl eingeschnitten und sie g e 
kränkt hatte.
Während die Ostfriesen 1532 versuchten, 
die Burg Jever gewaltsam zurückzuer
obern - wobei der Flecken Jever in Flam
men aufging -, bemühte sich Maria in den 
Niederlanden um den dauerhaften Schutz 
des Hauses Habsburg-Burgund. Sie trug 
Jever Karl V. - als dem Herzog von Brabant 
und Grafen von Holland - zu Lehen auf; 
später (nach 1540), in einer politisch ent- 
spannteren Lage, erinnerte sie sich, sie sei 
am Hofe der Schwester Karls, Maria, Statt
halterin der burgundischen Niederlande, 
„bedrowlicher wise" zu diesem Schritt 
„gedrungen worden"; sie bereute ihn of
fensichtlich. 1532 erschien er dagegen als 
rettende Alternative zur ostfriesischen 
Grafenherrschaft in Jever. Freilich schei
terte die ostfriesische Belagerung der 
Burg. Im November 1532 stellte Karl V. J e 
ver bis zur rechtlichen Klärung des um die 
„Herrschaft" geführten Streites unter kai
serliches Sequester. Der von der burgundi
schen Regentin Maria am 26. 1. 1534 in 
Brüssel beurkundete Schiedsspruch 
schließlich bestätigte Anna und Maria im 
Besitz ihres Herrschaftserbes und wies die 
ostfriesischen Ansprüche entsprechend ab. 
Die ostfriesischen Grafen - eben erst im 
Kriege gegen den Herzog Karl von G el
dern unterlegen - schickten sich zunächst 
in die Situation.
Doch sie verzichteten nicht grundsätzlich 
auf Jever. 1536 erneuerten sie ihre Bem ü
hungen um eine Ehe Johanns von Ostfries
land mit „Fräulein" Maria, und offensicht
lich favorisierte man diese eheliche Ver-
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bindung auch am burgundischen Hof als 
die zwangloseste Lösung der jeverschen 
Querelen. Doch Maria lehnte sie weiterhin 
energisch ab und hielt an Boing von Older
sum fest. Das Bedürfnis freilich, zunächst 
dessen Adelsehre vom Makel des - nach 
ostfriesischem Vorwurf - an den ostfriesi
schen Grafen begangenen Verrats befreit 
und den Junker  öffentlich durch seine frü
heren Lehnsherren rehabilitiert zu sehen, 
zögerte die Heirat hin. So blieb ihr Verhält
nis in der Schwebe; Maria mußte sich gar 
von der ostfriesischen Propaganda als 
„Hure" verlästern lassen. Erst im Vertrag 
von Östringfelde, 26. 6. 1540, wurden die 
ostfriesisch-jeverschen Mißhelligkeiten - 
wie sich später zeigte, nur vorläufig - be i
gelegt. Graf Enno II. erklärte Boing von 
Oldersum für einen „ehrlichen, rittermäßi
gen" Mann und beseitigte damit die 
Ehren-Vorbehalte gegen seine Ehe mit 
Maria. Doch handelte der Graf dem „Fräu
lein" zugleich die Zusage ab, daß eines 
seiner Kinder und einer ihrer möglichen 
Leibeserben einander heiraten sollten, 
und falls Maria kinderlos bleibe und einen 
anderen Erben erwähle, solle auch der 
durch Heirat in die Familie Ennos e inge
bunden werden: ein Versuch, der ostfriesi- 
schen Herrschaftsnachfolge in Jever doch 
noch eine Perspektive zu öffnen. Maria ak
zeptierte dies - wohl um dem Jeverlande 
im Kriege gegen Balthasar von Esens (seit 
Frühjahr 1540) den Rücken freizuhalten, 
vielleicht auch, um endlich zur Heirat mit 
Boing von Oldersum zu kommen. Aber da
für war es zu spät: am 12. 11. 1540 wurde 
Boing, während der Belagerung von Witt
mund, von einer Kugel getroffen und 
starb.
Maria blieb fortan das unverheiratete 
„Fräulein" von Jever. Ihre ältere Schw e
ster Anna war 1536 gestorben. Sie hatte 
die jeversche Selbstbehauptung gegen 
Ostfriesland und die daraus erwachsenen 
Schwierigkeiten mitgetragen, sich aber, 
allein Anschein nach, von vornherein eher 
im Hintergrund gehalten, ohne an der jü n 
geren Schwester vorbei politischen Eigen
willen zu bekunden. Im Frühjahr 1532 ver
zichtete sie ausdrücklich zugunsten der 
jüngeren Schwester auf „die gantze admi- 
nistratie" - nicht gerade spontan, sondern 
„on reden my daertho bew egende".  Ob ihr 
Verhältnis zu Maria immer ungetrübt war, 
steht dahin; in einem Schreiben an Anna 
bedauerte Anton von Oldenburg im Juli

1535 - und reagierte damit zweifellos auf 
ihre Klage - daß sie, obwohl erkrankt, „so 
ovel geholden" werde in ihrer „egen behu- 
singe". Hausherrin war in Jever  offensicht
lich Maria - willenskräftiger, selbstbewuß
ter, auch politischer angelegt als die 
Schwester. Ihre Erfahrungen, auch ihre 
Enttäuschungen versteiften, verhärteten 
sie in ihren Verhaltensweisen.
Als ihr wichtigster Ratgeber fungierte 
nach Boings von Oldersum Tode - und von 
großem Einfluß auch schon zuvor - ihr 
Rentmeister — Remmer von Seediek (um 
1500-1575), der aus dem Pfarramt in ihren 
Dienst übergetreten war. Ihm vor allem ist 
es zu verdanken, daß die Herrschaft Jever 
sich allmählich von den finanziellen Bela 
stungen des Konfliktes mit Ostfriesland er
holte; auf ihn ging offensichtlich auch die - 
zunächst recht zögerliche - Anerkennung 
der Reformation durch Maria zurück. Die 
reformatorische Bewegung begann im J e 
verland als Sache einzelner Pastoren; die 
Landesherrschaft folgte der Entwicklung 
eher, als daß sie sie intensiver bestimmt 
hätte. Vor einer Aufhebung des Nonnen
klosters Östringfelde scheute die im 
Grunde religiös konservative Maria b e 
zeichnenderweise zurück - und schon gar, 
am Ende, vor einer Nutzung des Klosterbe
sitzes für „weltlige dinge"; vielmehr sollte 
das Kloster, so verfügte sie 1572, zu einer 
(im Denken der Zeit noch nicht als weltli
che Institution verstandenen) Schule „vor
ordnet" werden: für das spätere „Marien
gymnasium" zu Jever.
Es hat den Anschein, als habe Remmer 
von Seediek Maria davon überzeugen 
müssen, daß die rechte Ordnung der Kir
che nach dem Zerfall der altkirchlichen 
Strukturen in ihre landesherrliche Kompe
tenz falle und sie entsprechend zu handeln 
habe. So ließ sie lutherische Gottesdienste 
zu und respektierte auch die Argumente 
der meisten jeverländischen Pastoren g e 
gen das Interim. Natürlich beugte obrig
keitliches Nachgeben gegen die lutheri
schen Neuerungen - bei gleichzeitig ener
gischer Abwehr radikalerer, täuferischer 
Reformationstendenzen - auch der Gefahr 
vor, daß die Lutheraner des Jeverlandes 
ihre Hoffnungen auf die ostfriesischen 
Grafen setzten. Die ostfriesische Bedro
hung blieb der ständige, auch durch den 
Östringfelder Vertrag von 1540 nur zeit
weilig aufgehellte Hintergrund für das po
litische Verhalten Marias. Offenbar konnte
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sie sich ihrer Untertanen weitgehend si
cher sein; doch die andauernde, auch mit 
friesischen Einheitsparolen operierende 
ostfriesische Sympathiewerbung zeitigte 
im Jeverland durchaus auch Wirkungen; 
entsprechend sorgte sich Maria zeitlebens 
und nicht ohne Grund vor verräterischen 
Umtrieben. Größten Verdruß bereiteten ihr
- wie schon ihrem Vater - die Herren von 
Kniphausen und ihre Lehnsbindung an die 
ostfriesischen Grafen. Fulf von Kniphau
sen warf sie vor, er habe 1530, als Rat Graf 
Ennos II., ihre mögliche Verheiratung mit 
dem Grafen von Regenstein wegen der zu 
hohen Mitgift hintertrieben; Tido von 
Kniphausen, Fulfs Sohn, blieb in der ost
friesischen Spur seines Vaters und dachte 
nicht daran, Hoheitsrechte Marias über 
Kniphausen und Inhausen anzuerkennen. 
Auch ihre Klage beim Reichskammerge- 
richt in dieser Sache (1548) änderte daran 
nichts.
Selbstbehauptung gegen Ostfriesland war 
der durchgehende Grundzug ihrer politi
schen Existenz. Ängstliche Vorsorge gegen 
die ostfriesischen Grafen bewirkte 1536 
die - noch von Boing von Oldersum inspi
rierte - Befestigung des Fleckens Jever mit 
Wall und Graben; sie sollte das Schloß J e 
ver gegen die mögliche Wiederholung ost
friesischer Angriffe verstärken und wurde 
darüber zur Voraussetzung der „Begna
dung" Jevers mit städtischen Rechten. 
Auch der großzügigere Ausbau des Schlos
ses in den späteren Jahren Marias, nach 
1560, als das „Fräulein" nach der wirt
schaftlich bedrückenden Anfangszeit ihrer 
politischen Eigenständigkeit in solidere fi
nanzielle Verhältnisse gediehen war, so 
zumal die Ausstattung ihres repräsentati
ven Saales mit der kostbaren Kassetten
decke, folgte dem Bedürfnis, dynastischen 
Stolz zu demonstrieren. Und so erst recht 
das Grabdenkmal, das sie, gut ein halbes 
Jahrhundert nach seinem Tode, ihrem Va
ter Edo Wiemken errichten ließ: sie ehrte 
mit ihm zugleich ihre dynastische Her
kunft und Selbstbehauptung, gleichsam in 
einer späten Antwort auf das steinerne G e 
denken, das Anna von Oldenburg, die 
Witwe Ennos II. von Ostfriesland, ihrem 
1540 verstorbenen Manne in der Großen 
Kirche zu Emden gestiftet hatte.
Da Maria ohne legitimen Leibeserben 
blieb, zog die Gräfin Anna aus dem Ver
trag von Östringfelde Hoffnung auf eine 
ostfriesische Herrschaftsnachfolge in J e 

ver. Aber Maria versicherte schon 1550, sie 
sei jenen  Vertrag nur in der Bedrängnis 
des Krieges gegen Balthasar von Esens 
e ingegangen und habe nie daran gedacht, 
ihn zu halten, und ihr lag auch - und viel
leicht gerade - im Alter alles daran, die 
Cirksena von Jever fernzuhalten. Sie 
meinte, ihre „armen Untertanen" vor der 
„Tyrannei" der „Embdischen grafen" 
schützen zu müssen und erbaute sich 1573 
an der Vorstellung, daß ihre auch in hohen 
Jahren gute Gesundheit ihren Feinden zu 
„Pein" und „Marter" gereiche. In ihrem 
Testament vom 22. 4. 1573 bestimmte sie 
den Grafen -► Johann VII. von Oldenburg 
(1548-1603) zu ihrem Herrschaftserben 
und forderte ausdrücklich, das Haus 
Oldenburg dürfe keinen Vertrag schließen, 
durch den Jever jemals an die ostfriesi
schen Grafen kommen könne.
So öffnete Marias Haß auf die Cirksena 
dem Jeverland eine oldenburgische Zu
kunft - und Graf Johann VII. beeilte sich, 
nach ihrem Tode (20. 2. 1575) durch ra
sches Erscheinen in Jever seine Nachfolge 
zu sichern. Daß bei den Jeverländern die 
oldenburgische Herrschaft schon bald zu 
Mißstimmungen führte und auch unter 
dem Grafen -► Anton Günther (1583-1667) 
nicht populär wurde, gehört zu den atmo
sphärischen Voraussetzungen der Sage, 
„Fräulein" Maria sei gar nicht wirklich g e 
storben, sondern nur auf Zeit entrückt; sie 
werde eines Tages zum Wohle ihres Lan
des zurückkehren. Das anhaltende jever
ländische Eigenständigkeitsbewußtsein 
projizierte seine Hoffnungen und Vorstel
lungen auf Maria und erhob sie zur Sym
bolgestalt jeverscher Regionalidentität - 
und vielleicht wurde sie in ihrem Nachle
ben volkstümlicher, als sie zu ihren Lebzei
ten in Jever  je  gewesen war.

L:
NDB, Bd. 16, 1990; OUB, Bd. 6; Ernst G ram 
berg, Das Jeverland unter dem Drosten 
Boynck von Oldersum in den Jah ren  1527- 
1540, Diss. Marburg 1898; Wolfgang Sello, Die 
Häuptlinge von Jever, in: O Jb ,  26, 1919/1920, 
S. 1-67; Hellmut Rogowski, Verfassung und 
Verwaltung der Herrschaft und Stadt Jever  
von den Anfängen bis zum Jah re  1807, O lden
burg 1967; Heinrich Schmidt, Maria von Jev er
- Persönlichkeit und Bedeutung, in: Emder 
Jahrbuch,  55, 1975, S. 31-45; Grete Zwitters, 
Das Edo-W iemken-Denkmal in Jever, in: Ein 
Blick zurück. Beiträge zur Geschichte  des J e 
verlandes, Jev er  1986, S. 24-40.

Heinrich Schmidt
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Martens, Martin Bernhard, Chronist,
* 13. 6. 1748 Jever, f  3. 5. 1809 Jever.
M., der einer angesehenen jeverschen Fa
milie entstammte, war der einzige Sohn 
des Kaufmanns Christoph Martens (1717? -
13. 3. 1792) und dessen Ehefrau Eimerica 
Catharina geb. Claßen. Er besuchte das 
Gymnasium in Jever und studierte von 
1768 bis 1771 Jura an der Universität Jena. 
Da er keine der vorgeschriebenen Ein
gangsprüfungen ablegte, blieb ihm der 
Staatsdienst versperrt. Er fand jedoch Gön
ner, die ihm die Stelle eines Feldwebels 
bei der Garnison in Jever  verschafften. M., 
der von den meisten Dienstpflichten b e 
freit wurde, hatte nun genügend Zeit für 
seine historischen und heimatkundlichen 
Forschungen. Mit immensem Fleiß trug er 
umfangreiches Material zu allen m ög
lichen Aspekten der Geschichte der Herr
schaft und der Stadt Jever  zusammen, kam 
aber über die bloße Sammlung und Kompi
lation nicht hinaus. Im Druck erschien le 
diglich 1783 sein „Jeversches Prediger-Ge
dächtnis", daneben schrieb und redigierte 
er auch mehrere Jahre den Jeverschen 
Staatskalender. Seine umfangreiche „Hi
storisch-geographische Beschreibung der 
Stadt und Herrschaft Jever"  wurde erst 
1896 in einer von -► J. G. S. Braunsdorf 
(1752-1825) gekürzten und bearbeiteten 
Fassung veröffentlicht und zunächst 
fälschlich Braunsdorff zugeschrieben. Von 
M.s zahlreichen Schriften und Aufzeich
nungen sind nur einzelne Reste erhalten, 
da sein schriftlicher Nachlaß nach seinem 
Tode nach Gewicht als Altpapier verkauft 
wurde.
W:
Restnachlaß in der Bibliothek des Mariengym- 
nasiums Jever;  Jeversches  Prediger-Gedächt
nis oder Verzeichnis der Prediger seit der Re
formation nebst einem Verzeichnis aller Schul
lehrer . . ., Aurich 1783; Magister Braunsdorfs, 
Predigers zu Waddewarden, Gesammelte  
Nachrichten zur geographischen Beschrei
bung der Herrschaft Jever, hg. von F. W. Rie- 
mann, Jev er  1896.
L:
Wilhelm Tiarks, Beiträge zur Sp ec ia lg e 
schichte Jeverlands, Jev er  1853; Georg Sello, 
Die territoriale Entwickelung des Herzogtums 
Oldenburg, Göttingen 1917, Reprint O sna
brück 1975; Georg Ja n ssen  - Sillenstede, M ar
tin Bernhard Martens, in: O Jb ,  26, 1919/20, S. 
354-357  (W); Wolfgang Büsing, Vier jeversche 
Studenten-Stammbücher,  in: OFK, 16, 1974, 
S. 87-118; Bernhard Schönbohm (Hg.), B e 
kannte und berühmte Jeverländer, Jev er  1981.

Hans Friedl

Mauskopf, Johann Conrad, s. Musculus

Mayer, Karl-August, Dr. phil., Gymnasial
lehrer und Schriftsteller, * 8. 7. 1808 Eisen
berg/Rheinpfalz, f  16. 10. 1894 Karlsruhe. 
Der Sohn des Eisenberger Hüttenwerks
verwalters Mayer und dessen Ehefrau 
Luise geb. Köster ( i  1818) wuchs im Huns
rück auf, wo der Vater seit 1810 die Asba- 
cher Hütten- und Hammerwerke der G e 
brüder Stumm verwaltete. Er besuchte von 
1819 bis 1827 das Gymnasium in Kreuz
nach und begann dann auf Wunsch des Va
ters an der Universität Heidelberg ein Stu
dium der Berg- und Hüttenwissenschaf
ten. Schon bald wechselte er freilich zu 
den philologischen Fächern und hörte b e 
sonders bei dem Historiker -► Friedrich 
Christoph Schlosser (1766-1861); in Hei
delberg wurde M. auch Mitglied der Bur
schenschaft. Von 1830 bis 1832 studierte er 
an den Universitäten Bonn und Berlin. Es 
folgten zunächst einige Jahre als Hausleh
rer in Lausanne, wo sich M. in der französi
schen Sprache vervollkommnete, und in 
Neapel. Schon in Italien entstanden Auf
zeichnungen, die später die Grundlage für 
sein bekanntestes Buch „Neapel und die 
Neapolitaner" (1840/42) bildeten, das, 
weit entfernt davon ein Nacherlebnis 
goethischer Empfindungen zu sein, durch 
die zeitgemäße realistische Darstellung 
beeindruckte. Nach seiner Rückkehr nach 
Deutschland legte er 1835 in Bonn das 
Staatsexamen ab und promovierte. Von
1836 bis 1839 war er als Realschullehrer in 
Elberfeld und Aachen tätig. Pfingsten 1839 
wechselte er nach Oldenburg, wo er am 
Gymnasium, an der Militärschule und an 
der Cäcilienschule unterrichtete. In Olden
burg stieß er auf einen Kreis literarisch 
interessierter Gesinnungsgenossen und 
stand in regem Gedankenaustausch mit -► 
Julius Mosen (1803-1867), -  Adolf Stahr 
(1805-1876) und — Theodor von Kobbe 
(1798-1845). M. war neben Stahr 1839 der 
eigentliche Gründervater des Literarisch
geselligen Vereins, dem er bis 1851 an g e
hörte. Er veröffentlichte zahlreiche Auf
sätze in verschiedenen Zeitschriften, so 
u. a. in Kobbes Humoristischen Blättern, in 
Ruges Deutschen Jahrbüchern und in dem 
vom Chamisso und Schwan herausgegebe
nen Musenalmanach. 1851 wechselte er im 
Tausch mit — Adolf Laun (1808-1881) an 
die Höhere Bürgerschule in Mannheim
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und veröffentlichte hier eine populäre G e 
schichte für das deutsche Volk. 1868 
wurde M. Direktor des neugegründeten  
Realgymnasiums in Karlsruhe. Nachdem  
er 1873 in den Ruhestand getreten war, 
widmete er sich verstärkt der Literatur und 
schrieb zwei mehrbändige Romane sowie 
einen Novellenkranz.
M. heiratete 1841 Juliane Gmelin (1817-

1896), die Tochter des bekannten Chem i
kers Leopold Gmelin (1788-1853) und der 
Luise geb. Maurer (1794-1863); der aus 
dieser Ehe stammende Sohn Adolf (1843-  
1942) trat als Agrikulturchemiker hervor 
und war Professor in Heidelberg und da
nach in Wageningen (Niederlande).

W:
Neapel und die Neapolitaner oder Schriften 
aus Neapel in die Heimat, 2 Bde., Oldenburg 
1840-1841; Vaterländische Gedichte, 7 Hefte, 
Oldenburg 1847-1851; Das Vaterland über 
Alles. Ein Ruf an die Deutschen, Oldenburg 
1848; Die Hunte. Ein Gedicht, Oldenburg 
1851; Der französische Unterricht an höheren 
Schulanstalten, Oldenburg 1851; Oldenburger 
Zustände im Handwerk um 1850, in: Die 
Grenzboten, 18. (j. 1852; Deutsche Geschichte 
für das deutsche Volk, Leipzig 1857-1858; Kai
ser Heinrich IV., Berlin 1862 (mit Autobiogra
phie); Zwei tapfere Herzen, 2 Bde., Leipzig 
1876; Gedichte 1827-1878, Karlsruhe 18<)5.
L:
Christian Friedrich Strackerjan, Oldenburgi- 
sches Gelehrten-Lexikon, MS, LBO; Josef 
Mendelssohn, Eine Ecke Deutschlands, Olden
burg 1845; Franz Brümmer, Lexikon der deut
schen Dichter des 19. Jahrhunderts, Bd. 3. 
Leipzig o. J.; Egbert Koolman und Heinrich 
Schmidt, Literarisch-geselliger Verein zu 
Oldenburg 1839-1989. Festschrift, Oldenburg
1989.

Jörg Michael Henneberg

Nleene, Heinrich, Superintendent, * 11. 4.  
1710 Bremen, + 20. 5. 1782 Jever.
M. war der dritte Sohn des Bremer Kauf
manns Barthold M eene und dessen zwei
ter Ehefrau Maria Elisabeth geb. Muhle, 
deren Bruder Heinrich Generalsuperinten-  
dent in Schleswig war. M., der zunächst  
durch Hauslehrer erzogen wurde, b e 
suchte die Domschule und das Athenäum  
in Bremen und studierte von 1730 bis 1733 
Theologie an den Universitäten Helmstedt  
und Leipzig. 1734 wurde er Prediger in 
Volkersheim bei Hildesheim, kam 1737 als 
Prediger an die Hospitalskirche in Q ued
linburg und wechselte 1749 als Oberpredi
ger an die Hauptkirche St. Benedikt. 1757 
wurde er zum Superintendenten der Herr
schaft Jever ernannt. M., der dieses Amt 
bis zu seinem Tode innehatte, geriet w e
gen seines offenen Auftretens häufiger in 
Schwierigkeiten und wurde von der Regie
rung zweimal für mehrere Monate suspen
diert. Er war ein bekannter Kanzelredner  
und veröffentlichte eine Vielzahl von 
Schriften. Sem Hauptwerk ist dei 1764 e r 
schienene „Große Jeversche Katechismus  
Luthers", ein dogmatisches und voluminö
ses Handbuch, in dem M. in insgesamt

2397 Fragen den Kleinen Katechismus des 
Reformators erklärte.
M. war seit 1734 verheiratet mit Ursula 
Augusta geb. zum Felde (t  1765), der Toch
ter des Kieler Professors und Oberpredi
gers Albrecht zum Felde (t  1721).

W:
Unparteiische Prufung der Abhandlung:
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Schrift- und vernunftmäßige Ueberlegung der 
beyderseitigen Gründe für und wider die ganz 
unendliche Unglückseligkeit der Verbrecher 
Gottes . . 3 Teile, Helmstedt 1747-1748; Aus
führliche Erklärung des kleinen Catechismi 
Lutheri, Jever 1764; Die Altäre der Christen, 
Oldenburg 1765; Verteidigung des größeren 
Jeverschen Katechismus in einem Sendschrei
ben an seine Hochwürden den Professor der 
Theologie D. Johann Peter Miller, Jever 1780; 
Bibliotheca Meeniana, Bremen 1783.
L:
Beiträge zur Specialgeschichte Jeverlands, J e 
ver 1853; Johannes Ramsauer, Die Prediger 
des Herzogtums Oldenburg seit der Reforma
tion, Oldenburg 1909; Hans Ültzen, Heinrich 
Meene, in: Bernhard Schönbohm (Hg.), Be
kannte und berühmte Jeverländer, Jever 1981, 
S. 14-17; Friedrich Wilhelm Meyer (Hg.), Lu
thers Kleiner Katechismus in Oldenburg 1599 - 
heute (Ausstellungskatalog), Oldenburg o. J.

Wilhelm Friedrich Meyer

Meentzen, Carl Georg, Großkaufmann,
* 14. 2. 1853 Klippkanne, t  15. 3. 1932 Bre
men.
Der Sohn des Schiffszimmermanns und 
späteren Braker Hafenbotens Gerhard 
M eentzen (2. 12. 1824 - 18. 1. 1906) und 
dessen Ehefrau Anna geb. Ahlers (25. 11. 
1825 - 21. 6. 1869) besuchte von 1863 bis
1867 die Bürgerschule in Brake und absol-

vierte danach eine kaufmännische Lehre 
in Oldenburg, Papenburg und Leer. Nach 
einem mehrjährigen Aufenthalt in E ng
land und Norwegen eröffnete er 1880 zu
sammen mit dem Kaufmann Simon de

Jonge eine Schiffsmaklerei und Kohlen
handlung in Brake. Vier Jahre  später grün
dete er eine eigene Firma, die er bald nach 
Oldenburg verlegte. M., der die Vertre
tung des Rheinisch-Westfälischen Kohlen
syndikats für den Raum Oldenburg-Ost- 
friesland-Wilhelmshaven erhielt, wurde in
nerhalb kurzer Zeit zum führenden Koh
lengroßhändler der Region, in der er sich 
praktisch eine Monopolstellung sicherte. 
1896 gründete er die „Deutsche Kohlen
handelsgesellschaft' ',  deren Leitung er 
übernahm. Daneben war er Aufsichtsrats- 
mitglied mehrerer Unternehmen des 
Weser-Ems-Gebietes und Aufsichtsratsvor- 
sitzender der Oldenburgischen Spar- und 
Leihbank sowie der Eisenhüttengesell
schaft in Augustfehn.
M., der 1908 nach Bremen übersiedelte, 
war zweimal verheiratet. Am 4. 10. 1884 
heiratete er Marie Christiane Elisabeth 
Köhler (23. 12. 1858 - 1. 3. 1890), die Toch
ter des Bremer Kaufmanns Friedrich Alex
ander K. und der Johanna geb. Ripke 
(Röpke). Nach ihrem frühen Tod heiratete 
er am 25. 9. 1891 in Eisenach Anna Töpken 
(9. 12. 1864 - 11. 1. 1920), die Tochter des 
Pastors Johann T. (1821-1877) und der 
Henriette Hermine Emilie geb. Hemken 
(1829-1904).

L:
Wolfgang Büsing und Otto Gerlach, Ahnenli
ste Meentzen ausgehend von den Geschwi
stern Meentzen, geboren in Bremen 1922- 
1938, Oldenburg 1966; Wolfgang Büsing, 
Stammliste des oldenburgischen Seefahrer- 
und Kaufmannsgeschlechts Meentzen, in: 
OFK, 10, 1968, S. 571-626.

Hans Friedl

Mehner, Max, Dr. phil., Gewerbeober
schulrat, * 26. 5. 1858 Sebnitz/Sachsen,
i  22. 10. 1927 Oldenburg.
Der Sohn eines sächsischen Obergendar
men besuchte bis 1876 das Freiherrlich 
von Fletscher'sche (Lehrer-)Seminar in 
Dresden und war in den folgenden sechs 
Jahren als Hilfslehrer an mehreren Schu
len in Dresden und Meißen tätig. Der ehr
geizige und aufstiegsorientierte M. nutzte 
diese Stellen in erster Linie als Mittel, um 
das für seine Weiterqualifizierung ben ö
tige Geld zu verdienen. Von 1879 bis 1881 
ließ er sich beurlauben und besuchte das 
Gymnasium in Meißen, an dem er das 
Abitur nachholte. Um studieren zu kön



Meier 445

nen, bemühte er sich um eine Anstellung 
als Lehrer in Leipzig, die er 1883 auch er
hielt. Er ließ sich wieder zeitweise beur
lauben und studierte von 1882 bis 1884 so
wie von 1889 bis 1890 Mathematik, Natur
wissenschaften, Pädagogik und Nationalö
konomie an der Universität Leipzig, an der

er im November 1891 zum Dr. phil. promo
vierte. Im Oktober 1892 legte er auch die 
staatliche Prüfung für das Lehramt an hö
heren Schulen ab. In den folgenden J a h 
ren machte er rasch Karriere. 1894 wurde 
er Direktor der Volksschule in Johanngeor- 
genstadt und übernahm 1897 als Direktor 
die Leitung der mittleren Bürgerschule 
und der städtischen Fortbildungsschule in 
Döbeln.
Als kompetenter und ausgewiesener Fach
mann wurde er im Oktober 1904 nach 
Oldenburg berufen, um hier das Fortbil
dungsschulwesen nach dem Vorbild der 
als musterhaft geltenden sächsischen 
Fachschulen auszubauen. Am 1. 5. 1905 
wurde er Direktor der neugegründeten 
städtischen Berufsschulen, die er bis 1921 
leitete. Seit Ostern 1910 war er daneben 
auch Referent für das Berufsschulwesen im 
Staatsministerium. Der wachsende Ar
beitsumfang dieses Referats veranlaßte die 
Regierung, M. am 1. 4. 1921 zum haupt
amtlichen Gewerbeoberschulrat und Lei
ter des Dezernats für das Berufsschulwe
sen im Ministerium der sozialen Fürsorge 
zu ernennen. Er konnte sich nun mit voller 
Kraft der Entwicklung der oldenburgi-

schen Berufsschulen zuwenden, die er im 
Laufe seiner langen Tätigkeit von Grund 
auf aufbaute und entscheidend prägte. Er 
bestimmte aber nicht nur die Entwicklung 
innerhalb der Region, sondern beeinflußte
- neben Georg Kerschensteiner (1854- 
1932) - durch seine zahlreichen Veröffentli
chung auch den Ausbau des deutschen B e 
ruf sschulsystems.
M. war seit 1884 verheiratet mit Mathilde 
Therese Helene geb. Cassuhn (5. 3. 1869 - 
9. 8. 1938); der Ehe entstammten zwei 
Töchter und ein Sohn.

W:
Der Einfluß Montaigne's auf die pädagogi
schen Ansichten von John  Locke (Diss. phil. 
Leipzig), Leipzig 1901; Die Aufgabe und E in
richtung der Fortbildungsschule, Dresden 
1901; Fortbildungsschulkunde. Handbuch für 
Fortbildungsschullehrer, Dresden 1903, 1912“; 
Der Lehrplan der Fortbildungsschule zu Dö
beln, Dresden 1904; Über Sprachstörungen, 
Dresden 1904; Die Unterrichtspraxis der Fort
bildungsschule, 2 Bde., Leipzig 1906, 1916/172, 
1921/233; Die Unterrichtspraxis der Fortbil
dungsschule, Bd. 2-10, Leipzig 1908-1911; 
Volksschule und gewerbliche Arbeit, in: Aus 
dem Oldenburgischen Volksschulwesen. 
Denkschrift zur Oldenburgischen Volksschul- 
woche 1925, Delmenhorst 1925, S. 32-40.

L:
Dr. Ebeling (Hg.), Festschrift aus Anlaß des 
50jährigen Bestehens der gewerblichen B e 
rufsschule Oldenburg, Oldenburg 1955; Klaus 
Hartmann, Die Entwicklung des Berufsschul
wesens in Oldenburg, Diplomarbeit Hamburg
1958, Typoskript; Heinrich Rasche, Die Ent
wicklung des Berufs-, Berufsfachschul- und 
Fachschulwesens im Lande Oldenburg von 
den Anfängen bis zur Gegenwart,  Diss. phil. 
Münster 1951, Typoskript.

Hans Friedl

Meier, H e r m a n n  Diedrich, Präsident des 
Deutschen (Unterweser-) Arbeitervereins,
* 25. 4. 1830 Westerende, ¥ nach 1875.
Der Sohn eines Arbeiters wurde Lehrer 
und war als solcher 1860 in Bremen tätig, 
wo er in diesem Jahr  das Bürgerrecht er
hielt, und danach in Wremen. Als es im F e 
bruar 1867 in Bremerhaven zu einem 
Streik der Schiffszimmerer kam, bot er sich 
als Vermittler an. Er wurde dadurch auf 
die Lage der Arbeiter im Unterweserraum 
aufmerksam und gründete ab Mai 1867 an 
vielen Orten beiderseits der Weser Arbei
ter-Gemeinden, die recht erfolgreich wa-
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ren und schnell die hier bereits existieren
den liberalen Arbeiterbildungsvereine, 
aber auch die sozialdemokratisch orien
tierten Ortsvereine des lasalleanischen 
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 
(ADAV) überrundeten.
M. schloß die verschiedenen Arbeiter-Ge- 
meinden zu dem „Deutschen Arbeiterver
ein" zusammen, dessen Sitz Elsfleth 
wurde, wo er auch im Frühsommer 1867 
seinen Wohnsitz nahm. Seinen Lebensun
terhalt bestritt er im wesentlichen durch 
Privatunterricht. Außerdem gab er hier 
vom 1. 10. 1867 bis zum 28. 6. 1868 die 
„Unterweser-Zeitung - Organ für Politik, 
Arbeit, Handwerk, Fabrikwesen, Handel, 
Schiffahrt etc." heraus, die gleichzeitig 
das Verbandsorgan bildete. Die Statuten 
des von M. mit fester Hand geleiteten Ver
eins waren eine Mischung aus liberalen 
und lassalleanischen Ideen. Wie Lassalle 
ließ M. sich zum Präsidenten mit unbe
schränkten Vollmachten wählen und ko
pierte den Gründungsvater der Sozialde
mokratie auch sonst bis in Kleinigkeiten. 
Unter seiner Anleitung gründeten die ein
zelnen Arbeiter-Gemeinden Krankenkas
sen und Konsumvereine und organisierten 
eigene Bildungskurse. Aber so schnell der 
Verein entstanden war, so rasch zerfiel er 
nach wenigen Monaten wieder. Vor allem 
die großen Zweigvereine in Brake und 
Hammelwarden wandten sich im April 
1868 von M. ab, der daraufhin im Juni
1868 alle Ämter niederlegte und mit seiner 
Familie in die USA auswanderte. In sei
nem alten Wirkungskreis an der Unterwe
ser tauchte er 1874 noch einmal auf, als er 
anläßlich eines Streiks der Schiffszimmer- 
leute, von den Arbeitgebern dazu aufge
fordert, die Arbeiter ersuchte, diesen a b 
zubrechen. Dabei trat er als Bismarck-An
hänger auf, dessen Politik er unterstützte. 
Soweit bisher bekannt, lebte er danach in 
Verden, wo er als Schreiber arbeitete und
1875 wegen Unterschlagung inhaftiert 
war. M. war mit A n n a  Margarethe Wilhel
mine geb. Bohlen verheiratet und hatte 
mit ihr sechs Kinder.

L:
Peter Klaus Schwarz, Nationale und soziale 
Bew egung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979; Bernhard 
Parisius, Vom Groll der „kleinen Leute" zum 
Programm der kleinen Schritte, Oldenburg
1985.

Werner Vahlenkamp

Meinardus, L u d w ig  Siegfried, Komponist 
und Musikschriftsteller, * 17.9. 1827 Hook
siel, ¥ 10. 7. 1896 Bielefeld.
M. wuchs in Jever  auf als Sohn des Amts
einnehmers Carl Christoph Meinardus 
(27. 7. 1798 - 11. 1. 1888) und dessen E h e
frau E m i l i e  Magdalene geb. Alfken (6. 4. 
1798 - 2. 10. 1873). Nach dem Besuch des 
Gymnasiums begann er 1847 Studien am 
Leipziger Konservatorium, das er aber 
schon nach einigen Monaten wieder ver
ließ, um Privatunterricht bei August Ferdi
nand Riccius zu nehmen. Kurze Zeit war er 
Hauslehrer in Caputh bei Potsdam, dann 
setzte er 1851 sein Studium fort, diesmal 
bei Adolf Bernhard Marx in Berlin. Hier 
schloß er sich der „Bande Bob" an, einem 
Kreis junger Künstler, der sich für die Ver
breitung zeitgenössischer Musikwerke, 
vornehmlich Robert Schumanns, im kon
servativen Berlin einsetzte; daneben 
schrieb er für die „Neue Zeitschrift für 
Musik". 1853 wurde er Leiter der S ingaka
demie von Glogau, der er bis 1865 Vor
stand. Hier wandte er sich dem Pietismus 
zu, der sein weiteres Leben und Schaffen 
prägte. 1865 zog M. nach Dresden, wo er 
am Konservatorium Gesang und Harmo
nielehre unterrichtete. 1874 wurde er 
Musikkritiker beim „Hamburgischen Cor- 
respondenten". Diese Stellung hatte er bis
1885 inne; 1887 zog er sich für seine letz
ten Lebensjahre nach Bethel bei Bielefeld

zurück. Seine Kompositionen umfassen 
sechs Oratorien, darunter das zu großem 
Erfolg gelangte „Luther in Worms" (1874), 
Klavier- und Kammermusik sowie zahlrei-
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che Lieder. Die Beschäftigung mit der 
Musik alter Meister führte zur Wiederbele
bung der barocken Suitenform durch M. 
Eines dieser Werke trägt den Titel „Suite 
über ein deutsches Volkslied"; Thema der 
Komposition ist die von der oldenburgi- 
schen Großherzogin -► Cäcilie (1807-1844) 
komponierte Melodie zur späteren Volks
hymne „Heil Dir, o Oldenburg". Zwei 
Symphonien und eine Oper blieben unver
öffentlicht. Sein Stil war stark von M en 
delssohn beeinflußt, er stand entschieden 
auf der Seite der Wagnergegner. Auch als 
Musikschriftsteller vertrat er eine konser
vative Richtung.
M. war seit dem 9. 4. 1861 verheiratet mit 
der Offizierstochter Amalie geb. von Con- 
rady (* 9. 5. 1817); die Ehe blieb kinderlos. 
Von seinen vier Geschwistern wurde Karl 
(4. 1. 1821 - 17. 7. 1896) später Professor 
am Gymnasium in Oldenburg.

W:
Nachlaß in der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen; Des einigen 
Deutschen Reiches Musikzustände, O lden
burg 1872; Kulturgeschichtliche Briefe über 
deutsche Tonkunst, Oldenburg 1873; Ein J u 
gendleben, 2 Bde., Gotha 1874; Mozart. Ein 
Künstlerleben, Berlin und Leipzig 1883; Die 
Deutsche Tonkunst. Eine kulturgeschichtliche 
Charakterskizze, Leipzig 1888.
L:
Robert Eitner, Ludwig Meinardus, in: Biogra
phisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, 
Berlin 1897; Christa Kleinschmidt, Ludwig 
Meinardus (1827-1896). Ein Beitrag zur G e 
schichte der ausgehenden musikalischen Ro
mantik, Wilhelmshaven 1985 (W, L); Ingo Has- 
hagen, Ludwig Meinardus - Komponist und 
Musikschriftsteller, in: (Jeverscher) Historien- 
Kalender, 150, 1987, S. 56-62.

Christa Kleinschmidt

Meinen, Johann Dietrich H e i n r i c h ,  Mit
telschuldirektor, * 17. 5. 1867 Westerstede, 
¥ 16. 3. 1946 Oldenburg.
M., Sohn des Bäckermeisters Friedrich Wil
helm Meinen aus Westerstede, besuchte 
von 1882 bis 1886 das evangelische Lehrer
seminar in Oldenburg und trat 1886 nach 
Bestehen der ersten Volksschullehrerprü- 
fung seine erste Lehrerstelle in Drielake 
an. 1888 wechselte er in den Schuldienst 
der Residenzstadt Oldenburg über, wo er 
seit 1897 an der Stadt(Volks)knabenschule 
unterrichtete. 1910/11 ließ er sich für ein 
Jahr  zum Sprachstudium in England beur

lauben. 1912 legte M. die Mittelschulleh- 
rerprüfung ab und erwarb die Fakultas für 
den Englischunterricht. Die Freizeit des 
Junggesellen  gehörte jahrzehntelang dem 
Männergesangverein „Liederkranz". 1919 
wurde M. Rektor der Stadtknabenschule
B, die 1924 in eine Knabenmittelschule 
umgewandelt wurde.
Seit 1902 gehörte M. dem Vorstand des 
Oldenburgischen Landeslehrervereins 
(OLLV) an. 1919 wurde er zu dessen Vorsit
zenden gewählt und leitete ihn bis 1933. 
M. war ein energischer Interessenvertreter 
der Volksschullehrer, der gleichwohl w e
gen seiner Fähigkeiten zum Ausgleich von 
allen Seiten geschätzt wurde. Angesichts 
der Sperrminorität des Zentrums im Land
tag gelang es ihm jedoch nicht, die vom 
OLLV vertretenen Schulreformbestrebun
gen durchzusetzen, z. B. weder ein System 
kollegialer Schulleitung noch die an g e
strebte Lehrerkammer. Einen gewissen 
„Reformausgleich" bot das von M. jah re
lang geleitete Schulmuseum des OLLV mit 
seiner Lehrerbücherei und einer ständigen 
Ausstellung von Lehrmitteln und Schulein- 
richtungsgegenständen. Besonders b e 
drückend war für M., daß der OLLV trotz 
aller öffentlichkeitswirksamen Protestver
anstaltungen und Landtagseingaben 1931/ 
32 den „Schulabbau", d. h. die Schließung 
von Schulen, Erhöhung der Klassenfre
quenzen und Kürzungen von Lehrergehäl
tern, nicht verhindern konnte. Nach der 
Regierungsübernahme der Nationalsozia
listen 1932 bekämpfte M., der politisch die 
Liberalen unterstützte, innerhalb und 
außerhalb des OLLV die NS-Schulpolitik 
erfolgreich, immerhin glückte es Ende 
1932 noch, bei politisch hart umkämpften 
Vorstandswahlen die Zahl der NS-Stim- 
men auf rund 15 % zu begrenzen. Erst im 
Rahmen der nationalsozialistischen 
Gleichschaltungspolitik lösten NS-Mitglie- 
der im OLLV M. und den ihn unterstützen
den Vorstand ab.

L:
Werner Lauw, 100 Jah re  Oldenburger Lehrer
schaft, in: Oldenburgisches Schulblatt, 63,
1959, H. 10, S. 13-38; Hilke Günther-Arndt, 
Geschichtsunterricht in Oldenburg 1900-1930, 
Oldenburg 1980; dies., Volksschullehrer und 
Nationalsozialismus. Oldenburgischer Landes
lehrerverein und Nationalsozialistischer Leh
rerbund in den Jah ren  der politischen und 
wirtschaftlichen Krise 1930-1933, Oldenburg
1983.

Hilke Günther-Arndt
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Mendelssohn, Salomon, Turnlehrer, * 4. 6. 
1813 Jever, f  11. 5. 1892 Braunschweig.
Der Vater Moses Mendel stammte aus 
Horb in Franken, hatte sich in Jever als 
Händler niedergelassen und dort Gohla 
Schwabe (¥ 1826) geheiratet. Der Sohn trat 
in das Militär ein, wurde 1833 Korporal,
1837 Sergeant und diente zuletzt als Auf
seher der Festungsstrafanstalt in Jever.
1840 nahm er seinen Abschied und wurde 
mit dem Titel eines Feldwebels entlassen. 
Er widmete sich nunmehr verstärkt dem 
Turnwesen, das er schon im Nebenberuf 
als Turnlehrer gefördert hatte. So errich
tete er einen Turnplatz in Jever, die erste 
Anlage dieser Art im Herzogtum Olden
burg, über die er 1842 in einer Veröffentli
chung berichtete. Weitere Turnplätze grün
dete er im Kirchspiel Sengwarden, in 
Sande, Hooksiel und Tettens und organi
sierte Turnfahrten mit Schauturnen. Für 
junge Leute hielt er unentgeltlich Ausbil
dungslehrgänge ab und gab auch Turnun
terricht am Gymnasium in Jever. Eine vom 
Großherzog finanziell unterstützte Infor
mationsreise führte ihn vom März bis Juli 
1843 nach Dessau, Berlin, Dresden und in 
andere nord- und mitteldeutsche Städte. 
Da nach seiner Rückkehr der Turnunter
richt am Gymnasium in Oldenburg e inge
stellt wurde, versprach man sich von ihm 
Abhilfe und ließ ihn dort drei Wochen Pro
beunterricht geben. Wohl im Herbst dieses 
Jahres folgte, ebenfalls mit Hilfe des Lan
desherrn und anderer Gönner, eine wei
tere Reise an den Rhein und fast bis nach 
Süddeutschland. 1844 wurde M. dann als 
Turnlehrer am Seminar, am Gymnasium, 
an der Höheren Bürgerschule und an der 
Armenschule in Oldenburg angestellt.

Bald darauf konnte auch in Oldenburg, g e 
wiß nach dem Muster von Jever und unter 
Berücksichtigung der Wünsche von M., ein 
Turnplatz errichtet und ein Turnfest a b g e 
halten werden. In den beiden Turnverei
nen der Stadt, die 1852/54 und 1859 g e 
gründet wurden, hatte er bis 1860 die Lei
tung, dann widmete er sich nur noch dem 
Schulturnen. 1851 wurde der Turnunter
richt nach den Vorstellungen des nach 
Oldenburg eingeladenen Turnpädagogen 
Adolf Spieß reformiert. M. behielt danach 
nur noch die oberen Klassen, erkannte 
aber später die neuen Methoden an. 1861 
führte eine nochmalige Reise nach Ham
burg, Hannover, Braunschweig, Leipzig 
und Dresden. Eine vierte Reise in die 
Schweiz, von der nichts Näheres bekannt 
ist, erwähnte er 1873. Nach der 1881 er
folgten Pensionierung verzog er mit seiner 
Frau Johanna geb. Philippsohn, einer 
Kaufmannstochter aus Jever, die er 1840 
geheiratet hatte, nach Braunschweig. 
Seine vierzehn Kinder ließ er taufen, blieb

aber selbst mit seiner Frau bei der jüdi
schen Religion. Der Sohn Ludwig (von) 
Mendelssohn (1852-1890) wurde Professor 
in Dorpat und war der Vater des Schrift
stellers Erich von Mendelssohn (1887- 
1913) und des Kunsthandwerkers Georg 
von Mendelssohn (1886-1955) in Hellerau. 
Dessen Sohn war der Schriftsteller Peter 
de Mendelssohn (1908-1982). Salomons 
Bruder — Joseph Mendelssohn (1817-1856) 
ist als Schriftsteller bekannt geworden.

W:
Worte über die Turnanstalt zu Jever, ein Ver-
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such zur Verbreitung der geordneten Leibesü
bungen im Großherzogtum Oldenburg, nebst 
einem Leitfaden für angehende  Turnlehrer 
und zum Selbstunterricht, Jever  1842; Lieder 
und Spiele  für Turner, Oldenburg 1845; B e i 
träge zur Geschichte  des Turnens mit Bezug 
auf Waffenübungen, Kampfspiel usw., Leipzig 
1861; Nicht nur in der Jugend, sondern auch 
im Alter muß man turnen. Ein Mahnwort zur 
Gesundheitspflege, Oldenburg 1873.
L:
Karl Peters, Salomon Mendelssohn. Ein B e i 
trag zur Geschichte des Turnwesens, in: OJb, 
58, 1959, S. 79-111; Harald Schieckel,  Die E in
wanderung fränkischer Jud en  im Lande 
Oldenburg im 18. und 19. Jahrhundert,  in: 
Festschrift für Heinz F. Friederichs, Neustadt/ 
Aisch 1980, S. 195, auch in: Genealogisches 
Jahrbuch, 20, 1980; ders., Beziehungen T h o
mas M anns zu einigen Persönlichkeiten olden- 
burgischer Herkunft, in: O Jb ,  87, 1987, S. 155- 
163.

Harald Schieckel

M enge, Rudolf, Dr. phil., Geheimer Ober
schulrat, * 7. 6. 1845 Weimar, i  23. 10. 1912 
Oldenburg.
M. wuchs in Weimar auf. Sein Vater, der 
Maurermeister Bernhard Menge, hatte die 
Familie schon vor der Geburt des Sohnes 
verlassen; die Mutter Emma geb. Föckler 
war allein für den Lebensunterhalt und die 
Erziehung der beiden Söhne verantwort
lich. Trotz der kärglichen Lebensverhält
nisse, die M. als Kind und Jugendlicher 
durch die Erteilung von Nachhilfeunter
richt und durch Aushilfsarbeiten verbes
sern half, besuchte er von 1857 bis 1864, 
unterstützt durch Stipendien der Loge und 
des Rates, das Wilhelm-Ernst-Gymnasium 
in Weimar. Nach dem Abitur studierte er in 
Je n a  und Berlin klassische Philologie und 
Philosophie. 1867 wurde er in Jen a  promo
viert. Noch im selben Jahr trat er seine 
erste Lehrerstelle am Wilhelm-Ernst-Gym
nasium in Weimar an, 1869 legte er in Göt
tingen das Staatsexamen ab. In seinen 
ersten Lehrerjahren unternahm er Studien
reisen nach Dänemark (1868), Paris (1870) 
und Italien (1872), die bei M. ein reges 
Interesse an der Geschichte der klassi
schen Kunst hervorriefen. 1890 vervoll
ständigte er seine Kenntnisse auf einer 
längeren Studienreise nach Italien und 
Griechenland. Als einer der ersten Gymna
siallehrer entwickelte er aufgrund eigener 
Bildungserfahrungen Interesse an der

Kunsterziehung; hier lag ein Schwerpunkt 
seiner zahlreichen Publikationen. Ein 
zweiter Schwerpunkt waren die Caesar- 
Studien. 1883 erschien die erste von ihm 
bearbeitete Schulausgabe des „Bellum 
Gallicum" (14. Aufl. Gotha 1910), 1893 die 
des „Bellum Civile" (3. Aufl. Gotha 1910). 
Zusammen mit Siegesmund Preuß gab er 
von 1885 bis 1890 das „Lexicon Caesa- 
rianum" heraus.
Am 10. 7. 1875 hatte M. Minna Sältzer, die 
Tochter eines Weimarer Staatsrats, g eh ei
ratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne 
(Paul und Fritz M.) und eine Tochter (Elisa
beth M.) hervor. 1876 wurde M. an das 
Gymnasium in Eisenach versetzt, 1880 
zum Professor ernannt. 1886 wechselte er 
an die Franckesche Stiftung in Halle mit 
dem Gehalt eines preußischen Direktors 
als zweiter Professor der Latina und als in- 
spector adiunctus des angeschlossenen 
Alumnats. Hier baute VI. seinen dritten Pu
blikationsschwerpunkt, die praktische 
Pädagogik, aus, angeregt durch den schon 
Ende der 1870er Jahre entstandenen Kon
takt zu Wilhelm Rein und dem Verein für 
wissenschaftliche Pädagogik in Jena,  in 
dessen Vorstand er später gewählt wurde.
1896 wurde er Mitherausgeber der Zeit

schrift „Lehrproben und Lehrgänge". Das 
Interesse an der -► Herbartschen Pädago
gik verstärkte seine Kritik an der Praxis 
des gymnasialen Unterrichts: „Wir leiden 
noch entsetzlich an Mechanismus, ja  der
selbe wird durch unseren Schulorganis- 
mus oder wenigstens durch die darin herr
schende Praxis großgezogen. Denn das 
Gymnasium gilt als das beste, wo die Reif-
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linge am meisten herplappern können, 
ohne des Denkens dabei zu bedürfen". 
1895 wurde M. als Oberschulrat in das 
Evangelische Oberschulkollegium nach 
Oldenburg berufen. Die Stelle war mit der 
eines Referenten im Staatsministerium ver
bunden. Zu seinen Aufgabengebieten g e 
hörte die Schulaufsicht über die höheren 
und mittleren Schulen sowie fünfzig Volks
schulen, das Lehrerseminar und die Töch
terschulen. Zusätzlich hatte M. zahlreiche 
Verwaltungsaufgaben zu bewältigen: 
Schulbauten, Lehrerbesoldungsgesetz, 
Schulgesetz u. a. Die von ihm durchge
führten Lehrplanreformen an höheren 
Schulen (1898) und an Mittelschulen 
(1908) lehnten sich an preußische Vorlagen 
an, vermieden aber deren Einseitigkeiten, 
etwa im Geschichtsunterricht oder im 
Unterricht in den alten Sprachen. Sein b e 
sonderes Interesse galt jedoch schulprakti- 
schen Fragen. Ohne formuliertes Pro
gramm, aber mit viel Verständnis für die 
Bedürfnisse von Schülern und Lehrern 
setzte er sich für unterrichtliche Reformen 
ein. Daneben arbeitete er wie schon in 
Eisenach in Volksbildungsvereinen mit. In 
Oldenburg zählte er zu den aktivsten Mit
arbeitern der „ Volksunterhaltungsaben- 
de". Die vielfältigen beruflichen Pflichten 
in Oldenburg reduzierten die Zeit für Pu
blikationen. Nach 1895 veröffentlichte M. 
in Zeitschriften und Handbüchern über
wiegend schulpraktische Studien. Auch 
für das private und gesellige Leben blieb 
wenig Zeit. Seine Tätigkeiten für den 
Deutschen Sprachverein und den Kolonial
verein waren noch eng mit seinen berufli
chen Aufgaben verknüpft; mehr Anregun
gen boten die Sitzungen des Literarisch
geselligen Vereins und der freundschaftli
che Umgang mit dem Direktor der Oberre
alschule Krause und dem literarisch viel
seitig bewanderten -*• Carl Albrecht (1859- 
1929).
Die Bildungsexpansion nach 1900 mit stei
genden Schülerzahlen und der Gründung 
neuer höherer Schulen in den aufstreben
den Industriestädten des Landes erweiter
ten den Pflichtenkreis M.s ständig. Erst 
1908 wurde er durch die Berufung haupt
amtlicher Schulinspektoren für die Volks
schulen entlastet. Am 23. 10. 1912 starb M. 
nach einem operativen Eingriff an Blutver
giftung.

W:
De Marci Masuri Cretensis Vita Studiis Inge-

nio, J e n a  1868; Gymnasium und Kunst, E isen
ach 1877; Römische Kunstzustände im Zeital
ter des Augustus, Berlin 1878; Einführung in 
die antike Kunst, Leipzig 1880, 19013, engli
sche Ausgabe 1887; Questiones Caesarianae, 
Eisenach 1883; (mit S. Preuß), Lexicon Caesa- 
rianum, Leipzig 1885-1890; Über das Rela- 
tivum in der Sprache Caesars,  Halle 1889; 
Troja und die Troas nach e igener  Anschauung 
geschildert, Gütersloh 1891, 19052; Ithaka aus 
e igener Anschauung geschildert, Gütersloh 
1891, 19032; (Hg.), August Hermann Böger 
Niemeyer. Originalstellen griechischer und rö
mischer Klassiker über die Theorie der Erzie
hung und des Unterrichts, Halle 18982.
L:
Paul M enge, Rudolf Menge. Ein Lebensbild, 
Halle 1914 (W); Karl Steinhoff, Das Seminar in 
Oldenburg, in: Geschichte der oldenburgi- 
schen Lehrerbildung, hg. von Wolfgang Sch u 
lenberg und Karl Steinhoff, Bd. 1: Die evan ge
lischen Seminare, Oldenburg 1979, S. 10-194; 
Hilke Günther-Arndt, Geschichtsunterricht in 
Oldenburg 1900-1930, Oldenburg 1980.

Hilke Günther-Arndt

Mentz, Christoph Friedrich, Regierungs
präsident, * 7. 11. 1765 Berne, ¥ 5. 12. 1832 
Oldenburg.
Die Familie Mentz stammte ursprünglich 
aus Dortmund und kam Mitte des 18. Ja h r 
hunderts nach Berne, wo M. als Sohn des 
Kapitäns im dänischen Nationalregiment 
Oldenburg Ludolph Heinrich Friedrich 
Mentz (¥ 14. 7. 1797) und der Eleonore M a 
ria geb. Bötticher (* oder get. 19. 6. 1744), 
der Tochter des Amtsvogts Christoph Con
rad B. in Berne, geboren wurde. Er b e 
suchte die Schule in Rendsburg und stu
dierte von 1783 bis 1786 Jura sowie M athe
matik an der Universität Kiel. Anschlie
ßend trat er in den Dienst der oldenburgi- 
schen Landesvermessung und wurde nach 
einer Grundausbildung zunächst mit den 
topographischen Aufnahmen im Maßstab 
1: 20000 in der Hausvogtei Oldenburg b e 
auftragt. 1788 wurde er zum Kondukteur 
ernannt und übernahm drei Jahre später 
zusätzlich eine Advokatur in Oldenburg. 
1793 wurde er als Auskultant bei der Kam
mer angestellt und von den Aufgaben 
eines Kondukteurs befreit, seine Verbin
dung zur Landesvermessung blieb aber 
auch in den folgenden Jahren  bestehen. Er 
erhielt die Leitung bei der Zeichnung und 
Kopierung der Vogteikarten sowie beim 
Entwurf einer Generalkarte des Herzog
tums im Maßstab 1: 160000, die 1804 in
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Bremen als Kupferstich gedruckt wurde. 
1801 wurde er zum Kammerrat ernannt 
und 1808 zum Vizedirektor der Kammer 
befördert. Als die Franzosen das Land b e 
setzten, ließ er sich im Februar 1811 aus 
dem Staatsdienst entlassen und übernahm 
zusammen mit seinem Schwiegersohn, 
dem späteren Minister — Wilhelm Ernst 
von Beaulieu-Marconnay (1786-1859) und 
mit -*• Christian Ludwig Runde (1773-1849) 
die Vertretung der Interessen des Herzogs 
und die Verwaltung seines Privatvermö
gens. Nach der Rückkehr — Peter Friedrich 
Ludwigs (1755-1829) wurde M. wieder in 
sein Amt als Vizedirektor der Kammer ein
gesetzt und mit einer Reihe zusätzlicher 
Aufgaben betraut. Im Dezember 1813 
wurde er Mitglied der provisorischen Re
gierungskommission, die als vorläufige 
Oberbehörde des Herzogtums die Reorga
nisation der Verwaltung durchführen und 
überwachen sollte. Gleichzeitig wurde er 
Vorsitzender der neueingerichteten Mili
tärkommission und war einer der Initiato
ren bei der Gründung der Militärschule. 
Als Kammervizedirektor und seit 1818 als

Kammerdirektor war er maßgeblich an 
den Vorarbeiten für die Reform des Steuer
wesens und an der Regulierung der guts
herrlichen Verhältnisse beteiligt. 1830 
wurde ihm das Amt des Regierungspräsi
denten des Herzogtums Oldenburg über
tragen, das er bis zu seinem Tode inne
hatte. Gleichzeitig wurde er mit dem Titel 
Konferenzrat ausgezeichnet und 1832 zu

sätzlich zum Vorstand des Militärkolle
giums ernannt. M., der sich durch seine 
große Arbeitskraft und gründliche Sach 
kenntnis unentbehrlich zu machen wußte, 
gehörte zu den einflußreichsten M itarbei
tern Peter Friedrich Ludwigs und spielte 
eine wichtige Rolle in der inneren Verwal
tung des Herzogtums; der Kabinettssekre
tär — Ludwig Starklof (1789-1850) bezeich- 
nete ihn sogar als „das eigentliche Haupt
rad in unserer Regierungsmaschine". In 
den Jahren  nach 1813 wandte er sich als 
ausgesprochener Vertreter des konservati
ven Flügels der Bürokratie entschieden 
gegen jede Änderung der überkommenen 
Verhältnisse und lehnte selbstverständlich 
auch die Einführung einer landständi
schen Verfassung ab.
M. war in erster Ehe seit 1791 verheiratet 
mit C a r o l i n e  Sophie Louise Bolken (i
11. 9. 1820), der Tochter des Kammerrats 
Anton Hinrich B. (1737-1782) und der 
Anna Elisabeth geb. Lentz. Nach ihrem 
Tod heiratete er 1822 in zweiter Ehe Fran
ziska von Heimburg (1800-1836), die Toch
ter des oldenburgischen Forstmeisters 
Heino Ernst von Heimburg (1766-1839), 
die dann in 2. Ehe mit dem Hofstallmeister 
Adam Rochus von Witzleben (1791-1868) 
verheiratet war. Seine Tochter Johanna 
(1792-1850) heiratete den späteren Staats
minister -► Wilhelm Ernst von Beaulieu- 
Marconnay (1786-1859); sein Sohn Peter 
Friedrich Georg (1807-1878) wurde G eh ei
mer Oberkammerrat.

W:
Nachlaß im StAO; Karte von dem Herzogthum 
Oldenburg . . . Nach den trigonometrischen 
und topographischen Vermessungen von Wes
sel, Hüne, Mentz, H. C. Behrens, L. Behrens, 
Heumann und Wöbken 1782-1799, gezeichnet 
von C. F. Mentz 1802, gestochen von Tisch
bein, Bremen 1804, Reprint Hannover 1987.
L:
Ludwig von Halem, Die Kanne und der Pfen
nig aus dem Nachlasse des Herrn Conferenz- 
rath Mentz samt Familiennachrichten, in: 
Oldenburgische Blätter, Nr. 22, 28. 5. 1833, S. 
169-172; Otto Harms, Biographien zur G e 
schichte des oldenburgischen Vermessungs
wesens, in: Nachrichten der Niedersächsi
schen Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
21, 1961, S. 10-21; ders., Die amtliche Topogra
phie in Oldenburg und ihre kartographischen 
Ergebnisse, in: OJb ,  60, 1961, S. 1-38; ebd., 62,
1963, S. 123-174; ders., Aufgaben und Organi
sation des Vermessungswesens in Oldenburg, 
in: 200 Jah re  Oldenburger Verm essungswe
sen, Oldenburg 1981, S. 35-81; Friedrich-Wil-
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heim Schaer, Südoldenburger Finanzlage im 
Jahre  1815. Gutachten des Kammerdirektors 
Mentz, in: Jb O M , 1979, S. 17-20; Ludwig 
Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse, bearb. 
von Hans Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), 
Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, 
S. 55-222;  Harald Schieckel, Oldenburgische 
Beam te und Offiziere aus der westfälischen 
Pfarrerfamilie Mentz, in: Genealogie,  40, 1991, 
S. 744-748.

Hans Friedl

Merzdorf, Johann Friedrich Ludwig 
T h e o d o r ,  Bibliothekar, * 25. 8. 1812 Leip
zig, f  21. 3. 1877 Oldenburg.
Der Sohn des Tapezierers Johann Chri
stoph Merzdorf (1780-1843) und dessen 
Frau Johanna Friederike Rosine geb. 
Wendland (* 1784) erhielt, wohl nicht ohne 
Beteiligung seines Onkels PF. Sturz (1762- 
1832), Rektor der Fürstenschule in 
Grimma, eine über die für ihn von der so
zialen Herkunft damals eigentlich vorge
gebene Volksschule hinausführende gym
nasiale Schulbildung in Grimma und Leip
zig. Das Philologiestudium in Leipzig von 
1834 an wurde begleitet, - wohl auch 
unterbrochen -, von regelmäßiger Ord
nung und Verzeichnung von Privatbiblio- 
theken sowie von Praktika in der Universi
tätsbibliothek Leipzig und der Kgl. Biblio
thek Dresden. Die Edition des „Hymnum 
in Iovem" des Cleanthes und die Vorlage 
gedruckter Bücherkataloge als Ergebnis 
der Praktika bewirkten die Verleihung des 
Grades eines Doktors und Magisters der 
Philosophie am 6. 5. 1839 ohne Examen. 
Nach einer durch den Oldenburger G en e
ralsuperintendenten -► Ernst Gottfried 
Adolf Böckel (1783-1854) vermittelten Tä
tigkeit als Leiter und einzige Lehrkraft 
einer Privatschule in Elsfleth von 1839 bis
1841 erhielt M. im April 1841 eine zu
nächst auf ein Jahr  befristete Stelle als 
Aushilfskraft an der Großherzoglichen 
öffentlichen Bibliothek in Oldenburg. 
Seine Aufgabe bestand in der Revision 
und Neuordnung des damals etwa 48.000 
Bände umfassenden Bestandes. Die seit 
1792 gewachsenen und in je  6 alphabeti
schen und systematischen Teilkatalogen 
verzeichneten Teilbestände waren zu einer 
einheitlichen, systematisch angelegten 
Aufstellung umzugruppieren und in einem 
der Aufstellungssystematik entsprechen
den Standortkatalog sowie einem einheit

lichen alphabetischen Katalog zu verzeich
nen. Mit diesem Auftrag begann M.s lange 
und erfolgreiche Tätigkeit an der Biblio
thek in Oldenburg, die 1842 mit der Er
nennung zum Bibliothekssekretär auch 
laufbahnmäßig auf eine solidere Basis g e 
stellt wurde. Er sollte sie erst 1877 als

Oberbibliothekar (seit 1865 mit der Besol
dung, erst seit 1875 auch mit dem Titel 
eines solchen) infolge eines plötzlichen 
Herztodes im Dienst beenden.
M.s Tätigkeit in der Bibliothek lag zu
nächst überwiegend im Bereich der Neu
katalogisierung des Altbestandes, die er 
bis 1844 abschloß, während die seit 1840 
laufende Planung für den Neubau am 
Damm in den Händen seines Kollegen, des 
stellvertretenden Bibliothekars — Christian 
Friedrich Strackerjan (1777-1848), lag. Die 
Stelle des leitenden (Ober-)Bibliothekars 
blieb seit dem Tode — Ludwig Wilhelm 
Christian von Halems (1758-1839) am 5. 6. 
1839 zunächst unbesetzt.
Mit „Aphorismen zu einer Bibliotheksord
nung" vom Juli 1841 beteiligte sich M. al
lerdings an Konzepten zur inneren Ord
nung und Verwaltung der Bibliothek. Er 
beschaffte dann auch ziemlich selbständig 
und verantwortlich die Einrichtung für den
1847 zur Benutzung freigegebenen Neu
bau und organisierte den Umzug der B e 
stände ins neue Haus. Seinem unermüdli
chen Einsatz verdankte M. die definitive 
Anstellung als Unterbibliothekar am 8. 1. 
1847, während der eigentlich fachfremde
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Oberamtmann Strackerjan in seiner b ishe
rigen Position als stellvertretender Biblio
theksleiter verblieb und die Leiterstelle 
weiter unbesetzt blieb. Erst nach dem 
Tode Strackerjans am 20. 1. 1848 konnte 
M .r der seit 1846 als der bibliothekarische 
Fachmann der Kandidat der Bibliotheks
kommission war, in die leitende Stelle ein
rücken. 1849 wurde er auch Mitglied der 
bis dahin zweiköpfigen Bibliothekskom
mission, die die eigentliche Bibliotheks
direktion darstellte.
Mit einer aus der Neuordnung und Katalo
gisierung erwachsenen ausgezeichneten 
und intimen Kenntnis des Bücherbestan
des betreute M, seit 1845 auch intensiv die 
Ausleihe und förderte die Benutzung 
durch fundierte Beratung der Besucher. M. 
war mit seinem gleichbleibenden Einsatz 
darauf bedacht, die Bibliothek als wissen
schaftliche Institution der gebildeten 
Schicht zu öffnen und sie als eine der re
präsentativen kulturellen Einrichtungen 
der Residenz zu stärken und weiterzuent
wickeln. Diesen Bestrebungen galt auch 
die publizistische Tätigkeit auf bibliothe
karischem Gebiet, insbesondere die b e i
den inhaltsreichen Bände der Bibliotheka
rischen Unterhaltungen (1844-1850) und 
das Verzeichnis der Inkunabeln der olden- 
burgischen Bibliothek (Serapeum, Jg. 
1850-1853 und 1861-1862).
Als Numismatiker verfaßte M. einen heute 
noch nicht überholten historisch-kriti- 
schen Katalog von Oldenburgs Münzen 
und Medaillen (1860), fußend auf dem M a 
terial des Großherzoglichen Münzkabi
netts, woran sich bald darauf ein Katalog 
der Münzen und Medaillen Jeverlands an
schloß. Dabei war M. ein eifriger Münz
sammler, der dreimal Anläufe zu umfang
reicheren freimaurerischen Spezialsamm
lungen machte, die dann jeweils wieder in 
den Handel kamen, die letzte nach dem 
Tode des Sammlers. Der aus dieser B e 
schäftigung erwachsene Katalog „Die 
Denkmünzen der Freimaurerbrüder
schaft" (1851) gilt als Basis der einschlägi
gen Literatur.
Neben Arbeiten zur deutschen Literatur, 
durchweg Quelleneditionen, und Beiträ
gen zur Allgemeinen Deutschen Biogra
phie publizierte M. besonders umfang
reich zur Geschichte und zu Problemen 
der Freimaurerei. Durch Vermittlung sei
nes Vaters war er 1834 Mitglied der Loge 
„Apollo" zu Leipzig geworden. 1842 hatte

er sich der Loge „Zum goldenen Hirsch" 
in Oldenburg angeschlossen, als deren S e 
kretär und Archivar er eine Geschichte der 
Freimaurerlogen im Herzogtum Olden
burg verfaßte (1852).
Mochten die auf deren Titelblatt aufge
führten Mitgliedschaften in zwölf Logen 
wohl wenigstens zum Teil auf dem Papier 
stehen, ist doch die Bedeutung der Frei
maurerei für M.s Leben und M.s an g ese 
hene Stellung in der Freimaurerei auch 
daraus abzulesen, daß mehr als die Hälfte 
seines 167 Nummern umfassenden Œuvres 
sich auf die Logen bezieht und daß er zwi
schen 1860 und 1873 als Mitherausgeber 
für zehn Bände der freimaurerischen Zeit
schrift „Latomia" tätig war. Seine gewich
tigsten Stellungnahmen gab er zur Auf
nahme von Nichtchristen, - in der Praxis: 
von Juden -, ab. Er vertrat wiederholt und 
nachhaltig den Standpunkt, daß A ngehö
rige aller Religionen die Möglichkeit zur 
Aufnahme in eine Loge haben sollten.
In der bürgerlichen Gesellschaft der Resi
denzstadt Oldenburg nahm M. als Mit
glied der Literarischen Gesellschaft (seit 
1850), des Kunstvereins und des Vereins 
zur Erforschung und Erhaltung einheimi
scher Denkmäler des Altertums eine g e 
achtete Position ein, die äußerlich durch 
mehrere Ordensdekorationen unterstri
chen wurde (Oldenburgisches Ehrenzei
chen I. Klasse mit der goldenen Krone
1857, Goldenes Ritterkreuz des griechi
schen Erlöserordens 1859, Hannoverscher 
Guelfen-Orden IV. Klasse 1860, Ritter
kreuz des sächsischen Albrechts-Ordens 
1872).
Seit dem 6. 6. 1848 war M. verheiratet mit 
Bertha Mathilde geb. Siemers (1825-1902), 
der Tochter des Hamburger Arztes und 
Philanthropen Dr. med. Friedrich S. (1792- 
1863). Der Ehe entsprossen 6 Kinder: Bern
hard (* 1849), Helena (1851-1883), Rein
hold (1854-1877), Johannes (1856-1879), 
Ernst (1861-1862) und Karoline Emmy M a 
rie (1865-1886). Der älteste Sohn ging als 
Kaufmann nach Brasilien und lebte in San 
Nicolas bei Buenos Aires. Die Tochter H e
lena und die Söhne Johannes, cand. theol., 
und Reinhold, Dr. phil. und Sanskritfor
scher, blieben unvermählt. Der letztere 
starb in Pisa am 27. 4. 1877, wenige Wo
chen nach dem Vater. Die jüngste Tochter 
Karoline heiratete am 19. 10. 1886 den 
Kammermusiker — Friedrich Wilhelm Kuf
ferath (1853-1936).
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W:
Cleanthis Hymnum in Jovem, Leipzig 1835; 
Die Symbole, die Gesetze, die Geschichte, der 
Zweck der Masonei schließen keine Religion 
von derselben aus, Leipzig 1836; Über Em an
zipation der Israeliten, Leipzig 1837; Conradi 
Wimpinae A.M. et Prof. quondam Lipsiensis 
scriptorum insignium . . . centuria, Leipzig 
1839; Bibliothekarische Unterhaltungen, 2 
Bde., Oldenburg 1844-1850; Beiträge zur 
Kenntnis älterer Bibliotheken; in: Serapeum, 
Jg .  10, 1849, S. 49-61, 350-352;  Verzeichnis der 
Incunabeln der Ghzgl. Bibliothek zu O lden
burg, ebd., Jg .  11, Nr. 2 - Jg .  14, Nr. 7, 1850- 
1853; Jg .  22, Nr. 15 - Jg .  23, Nr. 18, 1861-1862; 
Die Denkmünzen der Freimaurerbrüderschaft, 
Oldenburg 1851; Geschichte der Freimaurerlo
gen im Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 
1852; Gotthold Ephraim Lessings Ernst und 
Falk, Hannover 1855; Karolellus, Oldenburg 
1855; Die vier Bücher der Könige, Oldenburg 
1857; Briefe des nachmaligen Kgl. preuß. G e 
heimrats Karl Emst [recte: Konrad Engelbert] 
Oelsner an den Hzgl. oldenb. Justizrat Ger
hard Anton von Halem von Paris aus geschrie
ben in den Jahren  1790-1792, Berlin 1858; 
Oldenburgs Münzen und Medaillen, Olden
burg 1860; Die Münzen und Medaillen Je v e r 
lands, Oldenburg 1862; Die Münzen der Frei
maurerbrüderschaft Schwedens, Leipzig 1866; 
Die Freimaurerlogen und die Annexion, 
Oldenburg 1867; Des Bühelers Königstochter 
von Frankreich, Oldenburg 1867; Die deut
schen Historienbibeln des Mittelalters, 2 Bde., 
Tübingen 1870; Der Mönch von Heilsbronn, 
Berlin 1870; Troilus Alberti Stadensis, Leipzig 
1875; Zwischen Zirkel und Winkel. Freimaure
rische Vorträge, Hannover 1875, Erfurt 18892; 
Beiträge zur älteren Logengeschichte B re 
mens, Bremen 1876; Die Geheimstatuten des 
Ordens der Tempelherren, Halle 1877.
L:
ADB, Bd. 21, 1885, S. 485; Christian Friedrich 
Strackerjan, Theodor Merzdorf, in: Oldenbur- 
gisches Gelehrten-Lexikon, Bl. 475-476,  LBO; 
Der Freimaurer, Jg .  1, 1876, S. 75-77; Wilhelm 
Graupenstein, Theodor Merzdorf, in: Die B au 
hütte, Jg .  20, 1877, S. 130-133, 138-141; A llge
meines Handbuch der Freimaurerei, Bd. 2, 
Leipzig 19003, S. 36-37;  Genealogisches H and
buch bürgerlicher Familien (Deutsches G e 
schlechterbuch), Bd. 18, 1910, S. 418-419; Al
fons Dirksen, Freimaurerische Ehrenhalle, B er 
lin 1920, S. 307-313;  Max Popp, Schwarze und 
weiße Dreiecke aus der Geschichte der Loge 
„Zum goldenen Hirsch" in Oldenburg, Olden
burg 1927; Eugen Lennhoff und Oskar Posner, 
Internationales Freimaurerlexikon, 1932, Sp. 
1026-1027; Jo hann es  Lüpkes, Joh an n  Fried
rich Ludwig Theodor Merzdorf. Eine Bibliogra
phie, Hamburg 1966, Typoskript, LBO; Renate 
Hobelmann-von Busch, Die Baugeschichte  der 
Ghzgl. öffentlichen Bibliothek in Oldenburg, 
in: O Jb ,  78/79, 1978/79, S. 29-82;  Egbert

Koolman, Theodor Merzdorf (1812-1877). 
Oldenburgischer Bibliothekar und Numismati
ker; in: Quatuor Coronati Jahrbuch, Nr. 21,
1984, S. 9-23; Beatrix Veit, Zur Geschichte der 
Landesbibliothek Oldenburg von 1847 bis 
1907, Oldenburg 1988; Udo Eierd und Ewald 
Gäßler (Red.), Freimaurer in Oldenburg, 
Oldenburg 1990.

Egbert Koolman

Mettcker, C h r i s t i a n  Ludolph, Verleger 
und Drucker, * 23. 2. 1786 Aurich, ¥ 25. 1. 
1862 Jever.
Über Herkunft, Jugend und Ausbildung 
M.s ist bisher nichts bekannt. Er stammte 
aus Aurich und hat eine Buchdruckerlehre 
absolviert. Von 1803 bis 1808 und ab 1811 
war er als Gehilfe bei dem ebenfalls aus 
Aurich stammenden Buchdrucker Johann 
Hinrich Ludolph Borgeest (1753-1816) tä 
tig, der seit 1788 in Jever eine Druckerei 
betrieb und seit 1791 die „Jeverischen wö
chentlichen Anzeigen und Nachrichten" 
herausgab. Nach dem Tode Borgeests im

März 1816 bewarb sich M. um die Zei
tungskonzession bei der oldenburgischen 
Regierung. Der Magistrat von Jever  unter
stützte sein Gesuch und betonte, daß er 
„ein rechtschaffener, fleißiger und nüch
terner Mann" sei, „dessen Eifer und B e 
triebsamkeit" besonders hervorgehoben 
wurden. M., der genügend Vermögen b e 
saß, um die geforderte Kaution zu hinterle
gen und die herabgewirtschaftete Drucke-
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rei neu einzurichten, konnte sich aufgrund 
seiner Branchenkenntnisse gegenüber sei
nen beiden Mitbewerbern durchsetzen 
und erhielt die Konzession „ausschließ
lich, jedoch nicht unwiderruflich". Der dy
namische Unternehmer baute die zunächst 
wöchentlich erscheinende Zeitung in den 
folgenden Jahren  kontinuierlich aus und 
sicherte ihr einen festen Abonnenten
stamm. 1817 erhielt sie den Titel „Jeveri- 
sches Wochenblatt", der 1830 in den noch 
heute verwendeten Titel „Jeversches Wo
chenblatt" umgewandelt wurde. 1844 
wurde das Anzeigen- und Bekanntm a
chungsblatt durch die als Beilage gedruck
ten „Jeverländischen Nachrichten" er
gänzt. Ab 1852 konnte M. seine Zeitung 
bereits zweimal wöchentlich erscheinen 
lassen, ab 1859 dreimal wöchentlich. Um 
den vermehrten Arbeitsaufwand zu bew äl
tigen, nahm er 1854 seine beiden Söhne in 
die Firma (C. L. Mettcker & Söhne) auf. 
Neben dem Wochenblatt druckte M. seit 
1834 den heute noch existierenden 
„Neuen Historien-Kalender" und baute 
als zweites Standbein seines Betriebes den 
auf die Herausgabe heimatkundlicher und 
regionalgeschichtlicher Literatur speziali
sierten Buchverlag auf.
M. war verheiratet mit der jeverschen 
Kaufmannstochter Johanne Catharina 
geb. Friese (1. 8. 1798 - 20. 2. 1879); aus 
dieser Ehe stammten zwei Töchter und die 
beiden Söhne Johann Ludolph (16. 12.
1823 - 23. 8. 1913) und Andreas W i l h e l m  
(19. 5. 1825 - 9. 4. 1900), die nach dem 
Tode des Vaters die Firma gemeinsam wei
terführten.

L:
Christian Ludwig Strackerjan, Geschichte der 
Buckdruckerei im Herzogtum Oldenburg und 
der Herrschaft Jever, Oldenburg 1840; Her
mann Ries, Das oldenburgische Zeitungswe
sen, Diss. iur. Münster 1922, MS.;  Fritz Strahl
mann, Von Buchdruckereien und Zeitungen 
im Jeverlande und auf der Friesischen Wehde, 
Jev er  1928; Friedrich Lange, 150 Jahre  Je v e r 
sches Wochenblatt in: Jeversches  Wochenblatt, 
151. Jg . ,  1941; Nr. 103, 5. 5. 1941; Walter Bar
ton, Bibliographie der oldenburgischen 
Presse, in: O Jb  57, 1958, S. 41-80; 58, 1959, S. 
55-78;  59, 1960, S. 83-110 (L); Karl Fissen, J u 
biläum bei  Mettcker. 175 Jah re  „Jeversches 
Wochenblatt" 1791-1966, Jev er  o. J .  (1966); 
200 Jah re  Jeversches  Wochenblatt 1791-1991. 
Aspekte lokaler Zeitungsgeschichte. Eine Aus
stellung zum 200 jährigen Jubiläum  des Je v e r 
schen Wochenblattes, Jev er  1991.

Hans Friedl

Meyer, Georg Bernhard (Gerd), Maler,
* 28. 11. 1894 Oldenburg, i  29. 8. 1987 
Delmenhorst.
M. war der Sohn des Eisenbahntischlers 
Friedrich Gerhard Meyer (4. 1. 1859 - 17. 4. 
1952) und dessen Ehefrau Thedje Marie 
Catharina geb. Renken (20. 5. 1863 - 16. 8. 
1948). Er besuchte die Stadtknabenschule 
und begann nach dem Schulabschluß eine 
Lehre bei der Eisenbahnverwaltung in Os
nabrück. Wenige Jahre später wechselte er 
zur Finanzverwaltung, in der er rasch auf- 
stieg und als Großbetriebsprüfer bei den 
Finanzämtern in Bremen, Cuxhaven und 
Delmenhorst tätig war, wo er auch stellver
tretender Amtsvorsteher wurde. Am 12. 6. 
1920 heiratete er in Bremen Minna Klages; 
die Ehe wurde 1942 getrennt. Nach seiner 
Pensionierung als Steuerrat 1952 war H. 
noch jahrelang als Steuerberater tätig. 
Neben seiner Berufsarbeit ließ sich M. 
schon früh künstlerisch ausbilden und 
nahm bereits 1914 Zeichenunterricht bei -► 
Richard tom Dieck (1862-1943). Während 
des Ersten Weltkrieges diente er von 1915 
bis 1918 an der russischen Front und fer
tigte nebenher feine Zeichnungen an. Ab 
1919 besuchte er die Kunstgewerbeschule 
in Bremen, wo er seit 1920 lebte. Immerhin 
fand er in Ausstellungen soviel A nerken
nung, daß er um 1923 Mitglied des Bremer 
Künstlerbundes wurde, in dessen Vorstand 
er zeitweise mitarbeitete. Als nach 1946

der Bund Bildender Künstler in Oldenburg 
gegründet wurde, trat er diesem bei, 
wechselte dann aber zum Oldenburger 
Künstlerbund, dem er bis zu seiner Auflö
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sung angehörte. M. beteiligte sich an Aus
stellungen in Bremen, Delmenhorst und 
Oldenburg. Die Bremer Kunsthalle, das 
Folkwang-Museum in Essen und das Lan
desmuseum in Oldenburg kauften Arbei
ten von ihm an; die in Oldenburg befindli
chen Werke wurden jedoch während der 
Aktion „Entartete Kunst" vernichtet.
M. gehörte zu den wenigen Künstlern im 
Oldenburger Land, die sich schon Anfang 
der 1920er Jahre malerisch und graphisch 
der Abstraktion bis hin zur Ungegenständ
lichkeit zuwandten. Sein erhaltenes Werk, 
das in Ausschnitten im Oldenburger Stadt
museum zu sehen ist, gliedert sich in sie
ben Gruppen: Kubistisch-expressionisti- 
sche Landschaften um 1921/22; Stilleben 
und Interieurs mit zum Teil ungegenständ
lichen, aber nicht geometrischen Details, 
1922; Landschaften, 1922; Abstraktionen 
mit Ornamentik und Geometrie bei relativ 
freier Farbigkeit, 1923; freie Farben mit 
gezeichneten Elementen, 1923; Vasenbil
der mit Erfahrungen des Kubismus, 1923; 
rein konstruktivistische Arbeiten, 1924 
und 1925. Nach 1930 malte und zeichnete 
M. Motive stärker realistisch, doch in ihrer 
Großräumigkeit ermöglichte er den Far
ben eine große Selbständigkeit.

Jürgen Weichardt

Meyer, Hermann Heinrich, Dr. phil. Pfar
rer, * 18. 7. 1802 Goldenstedt, f  27. 12.
1852 Bardewisch.
M., der aus dürftigen Verhältnissen 
stammte, war der Sohn des Hermann 
Friedrich Meyer und der Lena Elisabeth 
geb. Fredelake. Unbändiger Lerneifer 
bahnte ihm den Weg vom Schafhirten zum 
Pfarrer. Auf Empfehlung des Goldensted- 
ter Rektors Kraul wurde M. zunächst Amts
schreiber in Vechta, bezog 18jährig das 
Schullehrerseminar in Oldenburg und kam 
als Hilfslehrer an das Taubstummeninstitut 
Wildeshausen. Am Gymnasium Lemgo b e 
reitete er sich auf den Universitätsbesuch 
vor und studierte von 1827 bis 1830 in Göt
tingen Theologie. Am 27. 2. 1830 wurde er 
in Je n a  zum Doktor der Philosophie pro
moviert. In Oldenburg ließ er sich im Mai 
1830 tentieren und drei Jahre  spätere ex 
aminieren; er fand zunächst Verwendung 
als Katechet in Berne (1834-1838). Am
11. 8. 1838 wurde er zum Pastor in Huntlo
sen ernannt. Nach fünf Jahren  wurde er

nach Bardewisch versetzt und am 21. 10. 
1843 in sein Amt eingeführt. Am 21. 10.
1845 heiratete er in Oldenburg Adelheid 
Sophie Meyer aus Schönemoor.
M. war ein ungewöhnlich fruchtbarer 
Schriftsteller, dessen Werk - über dreißig 
selbständige Titel - Themen der Theologie 
und der Philosophie, kirchen- und schul- 
politische Reformvorschläge, Erbauungs
schriften und zeitkritische Essays um
spannte. Offenbar fanden sich dafür nicht 
immer genügend Leser, denn sechzehn 
weitere Manuskripte sollen ungedruckt 
geblieben sein. Was ihn veranlaßte, einen 
Teil seiner Bücher unter dem Pseudonym 
„Dr. Heinrich Vincas" (gelegentlich auch 
„Hermann Amas") zu veröffentlichen, ist 
nicht bekannt, hat aber vielleicht mit sei
ner Mitgliedschaft in der Oldenburger 
Freimaurerloge und deren Gebräuchen zu 
tun. In der Theologenschaft seiner Zeit ist 
M. ein Einzelgänger. Seine Schriften sind 
späte Nachklänge der Aufklärung, sie nah
men von der weiteren Entwicklung wenig 
Notiz und erzielten nur geringe Wirkung.

W:
Der Staat aus zwei Elementen, dem politi
schen und religiösen bestehend, dargestellt, 
Oldenburg 1836; (Vincas), Das Christentum in 
seiner Glaubens- und Vernunftsgemäßheit in 
seinen Ideen von Gott, Freiheit und Unsterb
lichkeit dargestellt, Oldenburg 1839; (Vincas), 
Die Mäßigkeitsvereine, eine Welterscheinung, 
Oldenburg 1846; (Amas), Christus! Ein E rbau 
ungsbuch für gläubige Verehrer Jesu, Olden
burg 1851.
L:
Johann Meyer, Nekrolog. Der Pastor Dr. 
Meyer, in: Oldenburgisches Kirchenblatt,  2, 
1853, S. 45-47;  Jo h an n es  Ramsauer, Die Predi
ger des Herzogtums Oldenburg seit der Refor
mation, Oldenburg 1909, S. 21 f. (W).

Rolf Schäfer

Meyer, Julius, Minister, * 16. 11. 1875 
Wanzleben bei Magdeburg, f  31. 5. 1934 
Oldenburg.
M. war das älteste von sechs Kindern des 
Brunnenbauers Julius Meyer und seiner 
Ehefrau Dorothee geb. Abel. Nach der 
Volksschule (1882-1889) erlernte er das 
Kesselschmiedehandwerk. Auf seiner Wan
derschaft als Geselle kam er nach Wil
helmshaven und fand Arbeit in seinem B e 
ruf auf der Kaiserlichen Werft. Er schloß 
sich schon früh der Gewerkschaftsbewe-
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gung an und stieß in Rüstringen/Wilhelms
haven zur Sozialdemokratischen Partei. 
Wegen seiner Betätigung für die SPD von 
der Werft entlassen, wurde er 1899 n e b e n 
amtlicher Bevollmächtigter des Deutschen 
Metallarbeiterverbandes und leitete von
1904 bis 1913 als hauptamtlicher Bevoll

mächtigter die Zahlstelle Rüstringen des 
Verbandes. In der SPD gelangte er bald in 
führende Positionen: Er wurde 1906/07 1. 
Vorsitzender der Landesorganisation des 
SPD-Bezirks Oldenburg-Ostfriesland, auf 
dem Parteitag in Essen im September 1907 
vertrat er den 1. und 2. oldenburgischen 
Wahlkreis, 1912 war er Kandidat für den 
1. hannoverschen Wahlkreis Norden-Em- 
den-Leer und erzielte mit 18,8 % der a b g e 
gebenen Stimmen ein achtbares Ergebnis. 
Auch in der Kommunalpolitik war er aktiv. 
1908 gelangte er erstmalig in den G em ein
derat von Bant, von 1911 an, nach dem Zu
sammenschluß der Gemeinden Bant, H ep
pens und Neuende zur Stadt Rüstringen, 
wurde er regelmäßig bis 1920 w iederge
wählt. Neben -► Paul Hug (1857-1934) war 
er einer der ersten, der die SPD im olden
burgischen Landtag vertrat. Von 1908 bis
1932 blieb er Abgeordneter, ausgenom
men die Zeit, in der er Staatsminister war 
(1919-1923). Am 15. 3. 1913 wurde er Par
teisekretär für den SPD-Bezirk Olden- 
burg-Ostfriesland, ein Amt, das er bis 1919 
innehatte. Die Revolution sah ihn an den 
Brennpunkten des Geschehens: Am 7. 11.
1918 vertrat M. in einer Soldatenversamm

lung in Oldenburg ihre Forderungen, faßte 
die Aufgaben des zu bildenden Soldaten
rats in zehn Punkten, die denen der Kieler 
„Vierzehn Punkte" ähnelten, zusammen 
und beantragte schließlich die Gründung 
des Soldatenrats. Am nächsten Tag war er 
einer der Redner auf der großen Volksver
sammlung in Wilhelmshaven, auf der der 
Großherzog für abgesetzt erklärt wurde. 
Am Morgen des 11. 11. 1919 begab er sich 
mit Paul Hug zu Staatsminister -► Scheer 
(1855-1928), um die Abdankung des Groß
herzogs zu erreichen, die wenige Stunden 
später erfolgte. Am Nachmittag desselben 
Tages wurde er Mitglied des Direktoriums. 
Dieser Übergangsregierung gehörte er bis 
zum 17. 6. 1919 an. Am 21. 6. 1919 wurde 
er vom oldenburgischen Landtag zum M i
nister gewählt. In den zwei Kabinetten, 
die -*• Theodor Tantzen (1877-1947) von
1919 bis 1923 leitete, war M. Staatsmini
ster für soziale Fürsorge, Verkehr und G e 
werbe. Nach seiner Ministertätigkeit ar
beitete er freiberuflich u. a. für den Kon
sumverein und für die Zeitung „Republik" 
bzw. „Norddeutsches Volksblatt". 1932 trat 
er aus der SPD aus. Nach der Machtergrei
fung der Nationalsozialisten wurde seine 
berufliche Situation immer schwieriger, 
das „Norddeutsche Volksblatt" wurde im 
März 1933 auf Dauer verboten, so daß er 
sich in einer ausweglos erscheinenden S i
tuation am 31. 5. 1934 das Leben nahm. M. 
war mit Dorothea geb. Schulze verheiratet 
und hatte zwei Söhne und eine Tochter.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Wolfgang 
Günther, Die Revolution von 1918/19 in O lden
burg, Oldenburg 1979; Sprechregister zum 
Oldenburgischen Landtag 1848-1933, bearb. 
von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther

Meyer, Franz L a m b e r t ,  Bischöflicher Offi
zial, * 29. 1. 1855 Essen i. O., i  2. 2. 1933 
Vechta.
Der Sohn des Christian Meyer und dessen 
Ehefrau Josephine geb. Fresenborg b e 
suchte die Realschule in Quakenbrück und 
ab 1871 das Lehrerseminar in Vechta, 
wechselte aber bereits im folgenden Jahr 
an das Gymnasium, an dem er im Herbst
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1876 die Reifeprüfung ablegte. Von 1876 
bis 1880 studierte er zunächst sechs S em e
ster Philosophie und Theologie an der 
Akademie in Münster und anschließend 
zwei Semester praktische Theologie in 
Eichstätt, wo er am 18. 7. 1880 zum Prie
ster geweiht wurde. Von 1880 bis 1884 war

M. Schulvikar in Quakenbrück und da
nach bis 1901 Kaplan in Oldenburg, wo er 
auch als Religionslehrer am Gymnasium, 
als Seelsorger im Gefängnis und im Lan
deskrankenhaus Wehnen, als Rendant des 
Pius-Hospitals und als Präses des G esel
lenvereins wirkte. Von 1901 bis 1922 war 
er Pfarrer in Friesoythe. In seiner Amtszeit 
wurden u. a. die Pfarrkirche im neogoti
schen Stil erbaut, das Krankenhaus erwei
tert und die höhere Mädchenschule g e 
gründet. Die Stadt Friesoythe anerkannte 
später diese Verdienste durch die Verlei
hung der Ehrenbürgerschaft.
Am 20. 6. 1922 wurde M. zum Bischöfli
chen Offizial in Vechta ernannt und am 
19. 7. 1922 in sein Amt eingeführt, gleich
zeitig übernahm er den Vorsitz im Katholi
schen Oberschulkollegium. Seine erste 
Aufgabe war der Abschluß der bereits von 
seinem Vorgänger begonnenen Verhand
lungen mit der oldenburgischen Staatsre
gierung über die Neuordnung der B ez ie
hungen zwischen Kirche und Staat, die 
nach dem Inkrafttreten der neuen republi
kanischen Verfassungen des Reiches und 
des Freistaats Oldenburg notwendig g e 
worden war. Zwar war schon 1921 auf dem

Verordnungswege eine weitgehende B e 
freiung der katholischen Kirche von der 
staatlichen Aufsicht erfolgt, doch hatte die 
oldenburgische Regierung eine gesetzli
che Regelung hinausgezögert, weil sie ent
sprechende Schritte der größeren Länder, 
insbesondere Preußens, abwarten wollte. 
Durch das Gesetz vom 14. 4. 1924, das den 
irreführenden Titel „betreffend die Berech
tigung der katholischen Kirche zur Erhe
bung von Steuern" trägt, wurde die 
Rechtsstellung der Kirche in Übereinstim
mung mit dem neuen Verfassungsrecht g e 
regelt. Die Kirche wurde von der bisheri
gen staatlichen Aufsicht befreit und er
langte als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts die volle Selbständigkeit und die 
Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. 
Diesem Gesetz folgten die von dem Offi
zial erlassene „Kirchengemeindeordnung 
für den oldenburgischen Teil der Diözese 
Münster" vom 8. 6. 1924 und die Wahlord
nung vom 15. 7. 1924 für die Kirchenaus- 
schußwahl. Die Besserstellung der katholi
schen Kirche und der politisch-parlamen
tarische Einfluß, den die Südoldenburger 
Zentrumsabgeordneten in der Weimarer 
Zeit gewannen, verstärkten die A nhäng
lichkeit der katholischen Bevölkerung an 
Oldenburg. Als 1927/28 im Zusammen
hang mit den Verhandlungen über das 
preußische Konkordat die Kurie den 
Oldenburger Anteil der Diözese Münster 
dem Bistum Osnabrück zuteilen wollte, 
wies M. auf die besonders günstige staats- 
kirchenrechtliche Stellung des Offizialats
bezirks hin und sprach sich für den Ver
bleib bei Oldenburg aus. Dagegen gelang 
es M. in der Endphase seiner Amtszeit 
nicht, die Aufhebung des Katholischen 
Oberschulkollegiums zu verhindern. Um 
den Einfluß der Kirchen auf die Schulen 
auszuschalten, wurden nach der Regie
rungsübernahme der Nationalsozialisten 
das Katholische und das Evangelische 
Oberschulkollegium im September 1932 
aufgelöst und dafür - vorläufig - eine k a 
tholische und eine evangelische Abteilung 
im Ministerium der Kirchen und Schulen 
gebildet. Die späteren Auseinandersetzun
gen mit dem nationalsozialistischen Re
gime erlebte M. nicht mehr.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Kurt Hartong, Lebensbilder der 
Bischöflichen Offiziale in Vechta, Vechta o. J.
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(1980); Jo h a n n es  Hesse, Staat und katholische 
Kirche in Braunschweig, Oldenburg, Schaum- 
burg-Lippe und Waldeck-Pyrmont vom Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts  bis zur Grün
dung des Landes Niedersachsen, Osnabrück 
1982; Jo se f  Zürlik, Staat und Kirchen im 
Lande Oldenburg von 1848 bis zur G e g e n 
wart, in: O Jb ,  82, 1982, S. 33-98;  83, 1983, 
S. 107-166; Helmut Hinxlage, Die Geschichte 
des Bischöflich Münsterschen Offizialates in 
Vechta, Vechta 1991.

Bernard Hachmöller

Meyer, Julius L o th a r ,  Dr., Chemiker,
* 19. 8. 1830 Varel, f  11. 4. 1895 Tübingen. 
Obwohl von schwacher Konstitution und 
oft kränkelnd, bestand M., das vierte von 
sieben Kindern des Amtsarztes Dr. Fried
rich August Meyer und seiner Frau Sophie 
geb. Biermann, mit gutem Erfolg 1851 das 
Abitur in Oldenburg. Während des Stu
diums der Medizin in Zürich und Würz
burg, der Chemie in Heidelberg bei Rudolf 
Bunsen und der Physik in Königsberg er
warb M. drei Doktortitel. Nach der Habili
tation für Physik und Chemie in Breslau 
(1859) und überwiegender Vorlesungstä
tigkeit an der Universität wurde er 1866

als Dozent für Naturwissenschaften an die 
Forstakademie Neustadt-Eberswalde beru
fen. Im gleichen Jahr  heiratete er Johanna 
Volkmann, die ihm nicht nur Mutter seiner 
vier Kinder war, sondern auch beständig 
Anteil an seiner wissenschaftlichen Arbeit 
nahm. 1868 folgte M. einem Ruf an das Po

lytechnikum Karlsruhe und ging 1876 an 
die Universität Tübingen. Bis zu seinem 
unerwarteten Tod entfaltete er hier zusam
men mit seinen Schülern eine reiche exp e
rimentelle Forschertätigkeit, die sich n e 
ben zahlreichen eigenen Untersuchungen 
auf dem ganzen Gebiet der reinen Chemie 
auch in der Anregung und Betreuung von 
über 60 Doktorarbeiten niederschlug. D a
neben fand M. immer wieder Zeit, sich in 
Artikeln und Abhandlungen zu allgem ei
nen Fragen - vor allem über das Bildungs
wesen - zu äußern. Sein Name wurde b e 
sonders bekannt durch die Aufstellung des 
periodischen Systems der chemischen E le
mente, die er unabhängig von der fast 
gleichzeitigen Entdeckung durch Dmitri 
Mendelejew 1870 veröffentlichte. Nach
haltigen Einfluß auf den Ausbau der mo
dernen Chemie erlangte er durch sein 
mehrfach aufgelegtes Lehrbuch über die 
modernen Theorien der Chemie, in dem er 
die Grundprobleme der theoretischen 
Chemie seiner Zeit behandelte. In Aner
kennung seiner wissenschaftlichen Ver
dienste wählten ihn die Londoner Chem i
cal Society, die Manchester Literary and 
Philosophical Society sowie die Wissen
schaftlichen Akademien von Petersburg 
und Berlin zu ihrem Mitglied.

W:
Über die Gase des Blutes, Königsberg 1857; 
Die modernen Theorien der Chemie und ihre 
Bedeutung für die chemische Statik, Breslau
1864 u. ö.; Die Natur der chemischen E le 
mente als Funktion ihrer Atomgewichte, in: 
Liebigs Annalen der Chemie und Pharmazie, 
Supplement 7, Heidelberg 1870, S. 354-364 ;  
Grundzüge der theoretischen Chemie, Leipzig 
1890.
L:
ADB, Bd. 55, S. 830-833;  Karl Seubert, Lothar 
Meyer, in: Berichte der deutschen chemischen 
Gesellschaft,  28, Berlin 1896, S. 1109-1146; 
Günther Bugge (Hg.), Das Buch der großen 
Chemiker, Bd. 2, Weinheim 1965, S. 241-250; 
Klaus Danzer, Dmitri I. M en dele jew  und Lo
thar Meyer, Leipzig 1974.

Peter Haupt

Meyer, Oskar Emil, Prof. Dr., Physiker,
* 15. 10. 1834 Varel, * 21. 4. 1909 Breslau. 
M., der Sohn des Amtsarztes Dr. Friedrich 
Meyer und jüngerer Bruder des Chem i
kers -► Lothar Meyer (1830-1895), besuchte 
die Vareler Bürgerschule und das Gymna
sium in Oldenburg. Von 1854 bis 1856 stu
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dierte er in Heidelberg und Zürich Medi
zin und wechselte dann nach Königsberg, 
wo er bis zu seiner Promotion (1860) 
hauptsächlich mathematische Physik 
hörte. 1862 habilitierte er sich in Göttin
gen und erhielt zwei Jahre später an der 
Universität Breslau eine Professur für M a 
thematik und theoretische Physik. Als 
Direktor des dortigen Physikalischen Insti
tuts sorgte M. seit 1867 gezielt für eine der 
schnellen Entwicklung der Experimental
physik angepaßten Ausrichtung des physi
kalischen Studiums. Eine nach der Emeri
tierung (1904) begonnene Biographie sei
nes Bruders Lothar konnte M. nicht mehr 
vollenden. In seinen wissenschaftlichen 
Arbeiten befaßte er sich vorwiegend mit 
mathematischen und experimentellen 
Untersuchungen zu Fragen der theoreti
schen Physik. Sein wichtigstes Buch, „Die 
kinetische Theorie der Gase" (1877), das 
auszugsweise in vielen Physik-Lehrbü
chern nachgedruckt wurde, kann als erste 
systematische Darstellung dieses physika
lischen Vorgangs gelten. Daneben b e 
schäftigte er sich mit Fragen des Gebirgs- 
magnetismus, der Elektrizität sowie mit 
dem optischen Phänomen der anomalen 
Dispersion (1872). In Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Leistungen wurde M. 
1879 von der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. 1891 wurde er zum G e 
heimen Regierungsrat ernannt und 1903 
Ehrenmitglied der Schlesischen Gesell
schaft für vaterländische Kultur.

W:
De mutua fluidorum frictione, Diss. Regens
burg 1860; De gasorum theoria, Breslau 1866; 
Die kinetische Theorie der Gase, Breslau 1877, 
1895,1899.
L:
Jahresberichte der Schlesischen Gesellschaft 
für vaterländische Cultur, Breslau 1909, S. 24- 
27; Anton Bettelheim (Hg.), Biographisches 
Jahrbuch und deutscher Nekrolog, Bd. 14, Ber
lin 1912, S. 157-160.

Peter Haupt

Meyer, Sibrand, Pfarrer und Geschichts
schreiber, * 1698 Altenhuntorf, f  16. 12. 
1775 Esenshamm.
M. war das jüngste Kind des aus Rohrsum 
(Fürstentum Halberstadt) stammenden 
Gottfried Meyer (f 12. 5. 1724), der seit 
1671 als Pfarrer in Altenhuntorf amtierte.

Wir wissen nichts über seine Ausbildung. 
Bereits mit neunzehn Jahren war er als 
Frühprediger tätig und wurde 1718 seinem 
Vater adjungiert. Nach dessen Tod wurde 
er 1724 Pastor in Altenhuntorf und kam 
1739 nach Esenshamm, wo er das Pfarramt 
bis zu seinem Tode verwaltete.
Neben seinen Amtspflichten beschäftigte 
sich der begabte und vielseitig interes
sierte M. intensiv mit der oldenburgisch- 
ostfriesischen Geschichte und trug mit sei
nen zahlreichen Aufsätzen und Abhand
lungen dazu bei, das Interesse dafür auch 
in weiteren Kreisen zu wecken. Er schrieb 
für die seit 1746 erscheinenden „Olden- 
burgischen Nachrichten von Staats-, g e 
lehrten- und bürgerlichen Sachen",  der 
ersten periodischen Wochenschrift Olden
burgs, und war u. a. Mitarbeiter der „Ost
friesischen Anzeigen und Nachrichten", 
der „Bremischen und Verdischen Biblio
thek" sowie der „Schriften der prüfenden 
Gesellschaft zu Halle". Daneben veröffent
lichte er eine Reihe selbständiger Untersu
chungen zur Geschichte Ostfrieslands, des 
Stad- und Butjadinger Landes und ver
faßte eine nur im Manuskript erhaltene 
Geschichte der Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst. -*• Gerhard Anton von 
Halem (1752-1819), der seine Arbeiten 
schätzte, wies ihm einen „ehrenvollen 
Platz unter den kritischen Bearbeitern der 
Geschichte Oldenburgs" zu.
W:
Mutmaßliche Gedanken von dem sogenann
ten Wunderhorn, welches Graf Otto I. von 
Oldenburg einer Unterirdischen Jungfer prä
sentiert haben soll, Bremen 1737; Das alleräl
teste Deich- und Sielwesen . . .  in einer Predigt 
auf dem Esenshammer Neuen Siel vorgestellt, 
Oldenburg 1746; Friesische Merkwürdigkei
ten, vom Anfang solcher Nation bis zum XVI. 
saeculum, nebst einem Anhänge von den 
Häuptlingen zu Jever, Leipzig 1747; Der Gra
fen von Oldenburg und Delmenhorst Ge
schlechtsregister von dem sächsischen Heer
führer Wittekind an, nach ihren verschiedenen 
alten und neuen Linien mit einer Tabelle da
von und angehängter kurzer Untersuchung, 
ob sie hiebevor Erzgrafen geheißen, Leipzig 
1751; Rüstringische Merkwürdigkeiten oder 
kurze Beschreibung des Stadt- und Butjadin
ger Landes nebst einem Anhang von einigen 
alten Häuptlings-Geschlechtern, Leipzig 1751; 
Abgenötigte Beantwortung dessen, was wider 
das edierte Geschlechtsregister der Grafen 
von Oldenburg ein ungenannter Gelehrter 
den Oldenburgischen Anzeigen von 1752 hat 
einrücken lassen, Oldenburg 1753; Kurze Erör
terung des ehemaligen Religionswesens der
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Teutschen, Leipzig 1756; Unvorgreifliche G e 
danken von dem Löwenkampf Graf Friedrichs 
von Oldenburg, o. J . ,  MS, LBO; Oldenbur- 
g isch-Delmenhorstische Merkwürdigkeiten,
o. J . ,  MS, LBO.
L:
Gerhard Anton von Halem, Geschichte des 
Landes Oldenburg, Bd. 1, Oldenburg 1794, Re
print Leer 1974, S. 26-29;  Günther Jansen ,  Aus 
vergangenen Tagen. Oldenburgs literarische 
und gesellschaftliche Zustände während des 
Zeitraums von 1773-1811, Oldenburg 1877; J o 
hannes Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation, O lden
burg 1909; Hugo Harms, Ereignisse und G e 
stalten der Geschichte  der evangelisch-lutheri
schen Kirche in Oldenburg 1520-1920, O lden
burg 1966.

Wilhelm Friedrich Meyer

Meyer, W i l h e l m  Gerhard, Oberlehrer,
* 25. 8. 1867 Wehnen, ¥ 15. 3. 1953 Olden- 
bürg.
Die Eltern von M. kamen aus dem Klein
bauerntum. Der Vater, Friedrich Meyer 
(27. 3. 1824 - 18. 5. 1917), war Ökonom an 
der Landesirrenanstalt in Wehnen, die 
Mutter, Anna geb. Brand (1828-1904), war 
die Tochter eines Moorvogts. M. war das 
fünfte von sechs Kindern. Von 1874 bis 
1879 besuchte er die Dorfschule in Ofen. 
Ein Unfall im Alter von sieben Jahren be-

einträchtigte seine körperliche Entwick
lung und brachte ihn zum Zeichnen und 
Lesen. In dieser Zeit begannen seine 
ersten Naturbeobachtungen, die er w äh
rend der ihm zur Körperkräftigung verord- 
neten Spaziergänge anstellte. Von 1879 bis

1882 besuchte M. die Stadtknabenschule 
(Mittelschule) in Oldenburg und konnte 
jetzt zum Teil die körperlichen Entwick
lungsrückstände aufholen. 1882 legte er 
die Aufnahmeprüfung am Lehrerseminar 
in Oldenburg ab und wurde aufgrund sei
ner Kenntnisse sofort in die dritte Klasse 
aufgenommen. Ostern 1885, noch nicht 
achtzehn Jahre alt, trat M. seine erste Leh
rerstelle in Hüllstede an, ein halbes Jahr  
später wurde er für sieben Monate nach 
Süllwarden versetzt. Ab Ostern 1886 war 
er Lehrer in Oldenburg und wurde im 
Herbst 1888 als Hilfslehrer am Seminar an
gestellt. Von 1895 an erteilte er in allen S e 
minarklassen den Zeichenunterricht. 1900 
wurde er Seminarlehrer und wechselte 
nach der Auflösung des Seminars 1927 an 
die Aufbauschule. 1931 wurde er aus Ko- 
stenersparungsgründen von der Regie
rung frühzeitig aus dem Schuldienst ent
lassen.
Während seiner Zeit als Seminarlehrer hat 
M., nachdem der zuständige Biologieleh
rer an der Aufgabe gescheitert war, zu
nächst beauftragt und widerstrebend, 
dann aber mehr und mehr aus Interesse 
und Engagement, von 1912 an den Auf- 
und Ausbau des Botanischen Gartens des 
Seminars betrieben. Diese Arbeit, die ihm 
in der Weimarer Zeit besonders schwer g e 
macht wurde und für die er insbesonders 
in den ersten Jahren nach der Schließung 
des Seminars kaum Unterstützung fand, 
hat er im Ruhestand noch intensiviert. Sie 
fand nach und nach das Interesse der Öf
fentlichkeit und ist zu M.s Lebenswerk g e 
worden, das er bis zu seinem 80. Geburts
tag betrieb (1947). Seine zeichnerischen 
Fähigkeiten und sein Interesse an der Bo
tanik wurden insbesondere in seinen Ar
beiten an den Pflanzenbestimmungsbü- 
chern zusammengeführt, die in den 1930er 
Jahren veröffentlicht wurden.
M. war seit 1904 in erster Ehe verheiratet 
mit Frieda geb. Lange (16. 3. 1875 - 1. 5. 
1919); der Ehe entstammten zwei Töchter 
sowie zwei Söhne, die beide im Zweiten 
Weltkrieg fielen. 1927 heiratete M. in zwei
ter Ehe Erna Lange (2. 8. 1876 - 9. 8. 1944), 
die jüngere Schwester seiner ersten Frau.

W:
Nachlaß in der Bibliothek der Oldenburgi- 
schen Landschaft;  Pflanzenbestimmungsbuch 
für Oldenburg-Ostfriesland und ihre Inseln, 
Oldenburg 1937 (hg. mit J a n  van Dieken und 
Otto Leege);  1008 Kulturpflanzen aus Wohn
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zimmer, Garten, Park und Forst, Oldenburg 
1939; Der Botanische Garten in Oldenburg, in: 
O Jb ,  50, 1950, S. 232-245 ;  Aus meinem Leben 
(Sonderdruck des Oldenburgischen Schulblat- 
tes), Oldenburg o. J . (1969); Wie ich Botaniker 
geworden bin, erzählt im Sommer 1949, in: 
O Jb ,  88, 1988, S. 201-226.
L:
August Kelle, Wilhelm Meyer zum Gedächtnis, 
in: Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, 
1953, S. 86-90 (W); Remmer Akkermann, Wil
helm Meyer - ein Leben für die floristische For
schung in Oldenburg, in: Joachim  Kuropka 
und Willigis Eckermann (Hg.), Oldenburger 
Profile, Cloppenburg 1989, S. 125-141 (W).

Klaus Klattenhoff

M eyer-Ellerhorst, J o h a n n e s  Friedrich 
Ludwig (Namenserweiterung 25. 3. 1914), 
Präsident des Oberverwaltungsgerichts,
* 18. 4. 1857 Harmenhausen bei Elsfleth, 
¥ 2. 4. 1933 Oldenburg.
Der Sohn des Landwirts Friedrich Meyer 
besuchte das Gymnasium in Verden und 
studierte von 1875 bis 1878 Jura an den 
Universitäten Göttingen und Jena. 1881 
trat er in den oldenburgischen Verwal
tungsdienst, war kurze Zeit als Amtsaudi
tor bei den Ämtern Westerstede und 
Vechta tätig und wurde zwei Jahre später 
als Hilfsarbeiter dem Ministerium der Fi-

nanzen zugeteilt. Nach Ablegung der 
zweiten Staatsprüfung wurde er 1884 zum 
Amtsassessor ernannt und übernahm 1891 
als Amtshauptmann die Verwaltung des 
Amtes Butjadingen. 1902 wurde er Finanz
rat und Vortragender Rat im Ministerium

der Finanzen und bearbeitete hier vor 
allem Fragen des Steuerrechts und der 
Steuergesetzgebung. M., der 1904 zum 
Oberfinanzrat befördert wurde und 1910 
den Titel Geheimer Oberfinanzrat erhielt, 
war auch Mitglied und später Vorsitzender 
des Aufsichtsrats der Oldenburgischen 
Landesbank. Am 1. 6. 1918 wurde er zum 
Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 
ernannt, das er bis zu seiner Pensionie
rung am 31. 3. 1924 leitete.
M. war verheiratet mit Johanne geb. Eller- 
horst (15. 5. 1855 - 18. 7. 1923), der Tochter 
des Offizialatsrats Christian E. (* 24. 1.
1802) in Vechta und der Maria Anna Adol
phine geb. Bartel (t 16. 1. 1892); das E h e
paar hatte vier Söhne. 1914 nahm M. den 
Zunamen Ellerhorst an, da der Familien
name seiner Frau sonst ausgestorben 
wäre.

L:
OHK, 1934, S. 53; Martin Sellmann, Entwick
lung und Geschichte der Verwaltungsgerichts
barkeit in Oldenburg, Oldenburg 1957.

Hans Friedl

Meyer-Rodenberg, P e t e r  Friedrich Niko
laus (Namenserweiterung 4. 3. 1919), Dr. 
iur., Regierungspräsident, * 28. 11. 1853 
Elsfleth, i  28. 1. 1923 Bremen.
Der Sohn des Elsflether Barbiers und Heu
ermanns Johann Ernst Meyer und dessen 
Ehefrau Friederike Auguste geb. Kühne 
besuchte die Volksschule in Elsfleth und 
das Gymnasium in Oldenburg, das er 1873 
mit dem Reifezeugnis verließ. Anschlie
ßend studierte er - mit einer einjährigen 
Unterbrechung durch einen Auslandsauf
enthalt - bis 1877 Jura an der Universität 
Göttingen und schloß sein Studium mit der 
Promotion ab. Nach der ersten Staatsprü
fung trat er 1878 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war als Auditor beim Amt 
Vechta sowie als Sekretär beim Regie
rungspräsidium in Eutin und beim Staats
ministerium tätig. 1881 bestand er die 
zweite Staatsprüfung und wurde zum Re
gierungsassessor ernannt. Bereits 1882 
wurde er Amtshauptmann in Cloppen
burg, kam 1884 nach Wildeshausen und 
übernahm 1890 die Verwaltung des Amtes 
Westerstede. Von 1899 bis 1900 gehörte er 
auch dem oldenburgischen Landtag an. 
1901 wurde er Vortragender Rat im Mini-
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sterium der Finanzen und Vorsitzender der 
Zolldirektion, 1907 wurde er zum G ehei
men Oberfinanzrat und Oberzolldirektor 
befördert. Am 1. 11. 1908 wurde er zum Re
gierungspräsidenten in Eutin ernannt und 
bemühte sich in den folgenden Jahren, die 
Finanzen und die Verwaltung des Fürsten
tums neu zu ordnen. Während der Revolu
tion von 1918/19 geriet er in einen G e g en 
satz zu den landwirtschaftlichen Organisa
tionen, da er sich den vom Landesarbeiter
rat angeordneten Hausdurchsuchungen 
nach Lebensmitteln nicht widersetzte. Auf 
ihren Druck wurde er von seinem Amt ab 
gelöst und am 15. 10. 1919 in den Ruhe
stand versetzt.
M. war verheiratet mit Emmy geb. Roden
berg (12. 9. 1859 - 13. 1. 1933) der Tochter 
des Lübecker Senators und Oberbaurats 
R.; von den drei Kindern des Ehepaares 
wurde Wilhelm (* 1892) stellvertretender 
Bevollmächtigter beim Reichsrat und spä
ter kommissarischer Regierungspräsident 
von Osnabrück. 1919 nahm M. den Fami
liennamen seiner Frau als Zunamen an.

Hans Friedl

M eyer zu Holte, B e n n o  Werner Liborius, 
Landwirt und Politiker, * 5. 1. 1843 
Damme, f  8. 7. 1904 Bad Ems.
M. war der Sohn des Arztes Dr. Martin J o 
sef Meyer (23. 4. 1804 - 25. 9. 1879) und

dessen Ehefrau Wilhelmine geb. Nieberg 
(12. 9. 1818 - 11. 5. 1871). Er besuchte das 
Gymnasium in Vechta und studierte Land
wirtschaft an der Lehranstalt in Botzlar 
und an der Akademie in Poppelsdorf, wo 
er 1863 das landwirtschaftliche Staatsex
amen ablegte. Von 1864 bis 1872 war er

Gutsinspektor in der Oberlausitz und 
übernahm dann den 120 ha großen Hof 
seines unverheirateten Onkels Johann 
Franz Heinrich Meyer (1801-1872) in Holte 
bei Damme. Am 2. 6. 1874 heiratete er Eli
sabeth Catharina Clara Ge(e)rs-Wenstrup 
(10. 4. 1851 - 1. 1. 1879), die einzige Toch
ter des Kolonen Bergmann genannt 
Ge(e)rs-Wenstrup und der Lisette geb. 
Wichmann. Nach ihrem frühen Tod heira
tete er am 31. 5. 1881 Maria Elisabeth Roh
ling (16. 3. 1854 - 26. 3. 1887), die älteste 
Tochter des Kolonen Franz Meyer-Holz- 
gräfe genannt Rohling (8. 11. 1821 - 22. 6.
1893) und der Maria Anna geb. Rohling 
(15. 4. 1830 - 29. 3. 1904). Er war ein Mann 
von außerordentlicher Tatkraft, der nicht 
nur den eigenen Landwirtschaftsbetrieb 
grundlegend umgestaltete, sondern auch 
eine führende Rolle in den landwirtschaft
lichen Organisationen und im politischen 
Leben des Oldenburger Münsterlandes 
spielte. Er war Mitglied des Vorstandes 
des Westfälischen Bauernvereins, Mitglied 
des Zentralvorstandes der Oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft, 2. Vor
sitzender der Landwirtschaftskammer und 
seit 1893 stellvertretendes Mitglied des 
Deutschen Landwirtschaftsrates. Er b e tä 
tigte sich auch in der Kommunalpolitik 
und war Mitglied des Amtsrates sowie des 
Amtsvorstandes der Amtsverbände 
Damme und Vechta. Von 1881 bis zu sei
nem Tode gehörte er als Zentrumsabge
ordneter dem Landtag an, in dem er als 
schlagfertiger und formgewandter Redner 
die agrarischen und konfessionellen Inter
essen der Südoldenburger Bauern vertrat. 
Sein aus der zweiten Ehe stammender 
Sohn -► F r a n z  Ignatz M. (1882-1945) war 
ebenfalls Landtagsabgeordneter und füh
rendes Mitglied der katholischen Bauern
organisationen.

W:
Die landwirtschaftlichen Verhältnisse des 
Münsterlandes, in: Wilhelm Rodewald (Hg.), 
Festschrift zur Feier des 75 jährigen Bestehens 
der Oldenburgischen Landwirtschafts-Gesell
schaft, Berlin 1894, S. 232-257 ;  Die ländlichen 
Kredit-Verhältnisse im Herzogtum Oldenburg, 
in: Landwirtschafts-Blatt  für das Herzogtum 
Oldenburg, 43, 1895, S. 53-63, 70-75.
L:
Franz Meyer zu Holte, Geschichte des M eier 
hofes Holte und der Familie Meyer zu Holte, 
Vechta 1937; Clemens Woltermann, Die M eier 
höfe im Oldenburgischen Münsterland, Fries
oythe 1968. H a n s  F r ied l
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Meyer zu Holte, F r a n z  Ignatz, Landwirt 
und Politiker, * 7. 5. 1882 Holte bei 
Damme, ¥ 19. 10. 1945 Holte bei Damme. 
M. war der älteste Sohn des Landwirts und 
Politikers — Benno Meyer zu Holte (1843- 
1904) und dessen zweiter Ehefrau Maria 
Elisabeth geb. Rohling (1854-1887). Nach 
dem Besuch des Realgymnasiums in Qua
kenbrück machte er eine landwirtschaftli
che Lehre im väterlichen Betrieb sowie auf

dem Rittergut Lengefeld bei Korb ach und 
begann danach das Studium an der Land
wirtschaftlichen Hochschule in Halle, das 
er wegen des Todes des Vaters abbrechen 
mußte. 1904 übernahm er den väterlichen 
Hof und heiratete am 18. 8. 1908 Agnes 
Leiber-Wehberg (8. 12. 1887 - 20. 5. 1958), 
die Tochter des Dammer Kaufmanns 
August L. (14. 5. 1859 - 20. 6. 1938) und der 
Agnes geb. Wehberg (13. 12. 1856 - 28. 10. 
1927); das Ehepaar hatte fünf Kinder, von 
denen Benno August (* 1913) später den 
Hof weiterführte. Wie sein Vater spielte 
auch M. eine wichtige Rolle in den katholi
schen Bauernorganisationen und war u. a. 
Vorstandsmitglied des Deutschen Christli
chen Bauernvereins in Berlin, Vorsitzender 
des Oldenburgischen Bauernvereins und 
Mitglied der Oldenburgischen Landwirt
schaftskammer. Er betätigte sich in der 
Kommunalpolitik und war Mitglied des 
Gemeinderats von Damme und des Amts
rats in Vechta. Von 1923 bis 1933 gehörte 
er als Zentrumsabgeordneter dem olden
burgischen Landtag an, dessen Vizepräsi
dent er von 1925 bis 1931 war. Im Parla
ment schlug der eigenwillige M., der 1928

zu den Wortführern der Protestbewegung 
des Landvolks gehörte, häufig eine von 
der Fraktionspolitik abweichende Rich
tung ein.

W:
Geschichte des Meierhofes Holte und der F a 
milie Meyer zu Holte, Vechta 1937.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Clemens Heitmann, Die M eier 
höfe im Oldenburger Münsterlande, Fries
oythe 1978.

Hans Friedl

Michael(is), Gregorius, Generalsuperin
tendent, * 28. 10. 1625 Rostock, ¥ 6. 5. 1686 
Oldenburg.
Der Sohn des Rostocker Stadtsuperinten
denten besuchte die Gymnasien in Lübeck 
und Danzig und studierte ab 1645 Theolo
gie an den Universitäten Königsberg, Ko
penhagen und Rostock, wo er den akade
mischen Grad eines Magisters erwarb. 
1660 wurde er Prediger in Esgrus/Angeln, 
kam 1662 als Adjunkt an die Marienkirche 
in Flensburg und wurde hier 1668 Propst 
an der Nikolaikirche. 1680 wurde er zum 
Generalsuperintendenten der Grafschaf

ten Oldenburg und Delmenhorst ernannt, 
starb aber bereits nach sechs Jahren.
M. war zweimal verheiratet. Am 26. 11. 
1660 heiratete er Sophie Clotz (f 12. 11. 
1684); nach ihrem Tod heiratete er 1686 in
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zweiter Ehe Sophia Clara geb. Erpbrock- 
hausen (f 1692), die Witwe des Regie
rungsrats Franz Johann von Langen.

L:
Oldenburgische Blätter, 15. 11. 1836, S. 362- 
363 (W, L).

Wilhelm Friedrich Meyer

Michaelis, Laurentius (Namenszusatz: 
Bremensis; nach Erhalt des Kirchlehens 
Hohenkirchen 1557: Altedianus), Sekretär 
des Fräulein Maria von Jever, Kartograph,
* ? Bremen, f  30. 5. 1584 Jever.
M. war ein Sohn des Magisters Martin M i
chaelis, der zunächst als Stadtschreiber in 
Bremen, später im Dienst des Fräulein -*• 
Maria von Jever  (1500-1575) tätig gewesen 
war. M. selbst wurde nach dem Jurastu
dium und einer Beschäftigung bei der kai
serlichen Kanzlei 1549 von Fräulein Maria 
abgefordert und am 10. 9. 1552 mit der 
Stellung eines Schreibers betraut. Auf das 
ihm übertragene Pfarrlehen von Hohenkir
chen verzichtete er später und erhielt da
für Landbesitz in Horum und freie Woh
nung in der Münze zu Jever. Etliche von 
M. gefertigte Notariatsakte und von ihm 
beglaubigte Urkunden, darunter das 
Stadtrechtsprivileg für Jever (1572) und 
das Testament Fräulein Marias (1573), sind 
erhalten. Er sammelte Bücher und Schrif
ten und versuchte sich in geschichtlichen 
Darstellungen (Reimchronik). Von beson
derem Wert sind seine Landkartenent
würfe, insbesondere 1. „Frisiae orientalis 
nova et exacta descriptio", Kupferstich 
1579, die auch das Jeverland umfaßt und 
1593 bei Gerhard de Jode in Antwerpen 
erschien; 2. „Oldenburg comit.", Kupfer
stich, die Grafschaft Oldenburg mit Teilen 
benachbarter Gebiete darstellend, veröf
fentlicht von Abraham Ortelius in seinem 
Atlas „Theatrum Orbis Terrarum, Addita- 
mentum III", Antwerpen 1584. Sie ist die 
erste gedruckte Landkarte von Oldenburg.

L:
Georg Sello, Die oldenburgische Kartographie 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts,  in: D eut
sche Geographische Blätter, 18, 1895, S. 354- 
363; ders., Östringen und Rüstringen, Olden
burg 1928, S. 179-181; Walter Behrmann, Die 
Entwicklung des Kartenbildes Oldenburgs 
und seiner Küste, in: OJb ,  17, 1909, S. 122-124; 
Hans Harms, Wege oldenburgischer Kartogra
phie, Oldenburg 1990.

Hans Harms

Minssen, Johann Friedrich, Dr. phil., Leh
rer, * 24. 7. 1823 Jever, Ï  26. 8. 1901 Ver
sailles.
Der Sohn des Lehrers Friedrich Bernhard 
Minssen (19. 8. 1785 - 10. 5. 1844) und des
sen zweiter Ehefrau Wilhelmine geb. Pe
ters (4. 5. 1800 - 6. 8. 1834) besuchte das 
Gymnasium in Jever  und studierte von
1842 bis 1845 Theologie und Philologie an 
den Universitäten Je n a  und Berlin. Nach 
dem ersten theologischen Examen, das er
1846 in Oldenburg ablegte, hielt sich der 
sprachenbegabte M. auf Anraten des mit 
ihm entfernt verwandten -► H. G. Ehren
traut (1798-1866) über drei Monate im S a 
terland auf und erforschte - als erster auf 
wissenschaftlicher Basis - die saterfriesi- 
sche Sprache. Die Ergebnisse seiner Unter
suchungen veröffentlichte er 1849 und
1854 im Friesischen Archiv und promo
vierte mit ihnen 1865 in Jena .  1847 ging 
M. nach Frankreich, um seine französi
schen Sprachkenntnisse zu vervollkomm
nen. Kurze Zeit später entschloß er sich, 
das Pfarramt aufzugeben und als Deutsch
lehrer in Frankreich zu bleiben. Nach Zu
satzprüfungen an der Sorbonne war er zu
nächst an den Gymnasien in Limoges und 
Nantes tätig und erhielt 1851 eine Stelle 
am Lycée Hoche in Versailles. 1863 wurde 
er zusätzlich Deutschlehrer an der Militär
schule Saint-Cyr. 1885 trat er in den Ruhe
stand, war aber noch bis 1898 als Hilfsleh
rer in Saint-Cyr beschäftigt. M. übersetzte 
zahlreiche deutsche Bücher ins Französi
sche, verfaßte im Auftrag der französi
schen Regierung eine Studie über den 
deutschen Mittel- und Hochschulunter
richt und gab u. a. zwei deutsch-französi
sche Wörterbücher zu den Militärwissen
schaften heraus. Für seine Verdienste 
wurde er zum Ritter (1875) und Offizier 
(1894) der Ehrenlegion ernannt.
M. war seit dem 21. 4. 1851 verheiratet mit 
Margaret Syms geb. Higgins (28. 9. 1827 - 
31. 12. 1913), der Tochter des westindi
schen Pflanzers Isaac H. und der Margaret 
geb. Syms; das Ehepaar hatte sechs Söhne 
und zwei Töchter.

W:
Vergleichende Darstellung der Laut- und F le 
xionsverhältnisse der noch lebenden neufriesi
schen Mundarten und ihres Verhältnisses zum 
Altfriesischen, in: Friesisches Archiv, I, 1849, 
S. 165-276; Mitteilungen aus dem Saterlande, 
ebd., II, 1854, S. 135-227; Études sur l 'instruc
tion secondaire et supérieure en Allemagne,
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Paris 1866; Termes, sujets et dialogues mili
taires en français et en allemand, Paris 1873, 
19032; Dictionnaire des sciences militaires 
allemand-français, Paris 1880; Mitteilungen 
aus dem Saterlande, hg. von Pyt Kramer, 3 
Bde.,  Leeuwarden 1965 und 1970.
L:
Emder Jb . ,  14, 1902, S. 360-363; Georg Lüb- 
ben, Friesische Forschungen in Oldenburg, in: 
Niedersachsen, 23, 1918, S. 179-181; Wilbrand 
Woebcken, Geschichte der Familie Minssen, 
Würzburg 1978, Typoskript; Marron C. Fort, 
Saterfriesische Stimmen, Rhauderfehn 1990.

Hans Friedl

Mitscherlich, Eilhard, Universitätsprofes- 
ser, Dr., Chemiker, * 7. 1. 1794 Neuende, 
f  28. 8. 1863 Berlin-Schöneberg.
Träger des Namens M. sind als Bauern 
und Gärtner in der Gegend von Schandau, 
Chemnitz und Pirna (Sächsische Schweiz) 
seit Ende des 16. Jahrhunderts ansässig 
gewesen. Aus heute nicht mehr feststellba
ren Gründen wanderte Mitte des 18. Ja h r 
hunderts Johann Christoph Mitscherlich 
nach Jever aus. Dessen Sohn, der prote
stantische Pfarrer Karl Gustav Mitscherlich 
(26. 1. 1762 - 28 . 5 .  1826), heiratete 1788 
Maria Elisabeth Eden (10. 1. 1766 - 1. 2. 
1812), die Tochter des jeverschen Kunst
händlers und Stadtkämmerers Eilhard 
Eden. Das Ehepaar hatte drei Kinder. Eil
hard M. war das mittlere, und erst über 
weite Umwege gelangte er zur Chemie. Er 
besuchte die Provinzialschule in Jever, wo 
der später an der Heidelberger Universität 
wirkende Historiker -► Friedrich Christoph 
Schlosser (1776-1861) sein Interesse für die 
Sprachwissenschaft weckte, das zunächst 
bestimmend für M.s erste Berufswahl wer
den sollte. Ab 1811 studierte er an der Uni
versität Heidelberg Geschichte und orien
talische Sprachen und vertiefte seine Stu
dien 1813 an der angesehenen Ecole des 
langues orientales in Paris. Hier eröffnete 
sich wenig später dem jungen Orientali
sten die verlockende Aussicht, als Mitglied 
einer Gesandtschaft, die im Auftrag Napo
leons I. zusammengestellt worden war, 
nach Persien zu gehen. Obgleich wegen 
des Zusammenbruchs des französischen 
Kaiserreichs dieser Plan nicht verwirklicht 
werden konnte, ließ sich M. in der Zielset
zung einer Reise zu den Quellen seiner 
philologischen Studien nicht beirren. Nur 
der Weg dahin sollte und mußte ein ande

rer werden. Er ging nun nach Göttingen, 
um an der dortigen Universität, an der 
auch M.s Onkel, der Philologe Christoph 
Wilhelm M., lehrte, seine Studien abzu
schließen. Wohl in der Absicht, sich die er
sehnte Orientreise als Schiffsarzt ohne Ko
sten zu ermöglichen, begann M. 1817 in 
Göttingen ein Medizinstudium.
Daß sein Forschungsdrang auf dem Gebiet 
der Orientalistik schon bald und auffal
lend schnell erlahmte, lag sicher nicht nur 
an seinem plötzlich erwachten Interesse 
für Chemie, mit der er sich im Rahmen sei
ner neuen Fachrichtung beschäftigen 
mußte, sondern auch an einer M. im 
Herbst 1817 klar gewordenen Einsicht:

Alle bisherigen Bemühungen in der persi
schen Sprache würden ihm, dem noch ju n 
gen Mann, in absehbarer Zeit nicht zu 
einer festen Anstellung verhelfen. Und fi
nanziell endlich festen Boden unter den 
Füßen zu gewinnen, daran lag M. in die
sen Monaten viel, zumal die eigenen 
Geldreserven alarmierend zusammenge
schmolzen waren, wie er später in einem 
Brief an seinen Schwager bekannte. Unter 
diesen Umständen erschien eine Professur 
für Chemie noch am aussichtsreichsten. So 
publizierte er, wenn auch mit Verzöge
rung, die persischen Studien, promovierte 
und siedelte 1818 nach Berlin über, um 
dort im Laboratorium des Botanikers Lenk 
zu arbeiten. Ende Dezember 1818 gelang
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hier dem erst Vierundzwanzigjährigen mit 
der Entdeckung des Gesetzes der Isomor
phie eine der folgenreichsten wissen
schaftlichen Leistungen in seiner Disziplin 
während der ersten Hälfte des 19. Ja h r 
hunderts. Denn der Isomorphismus, also 
der Tatbestand, daß innerhalb bestimmter 
Gruppen natürlich verwandter Elemente 
Verbindungen von analoger Zusammen
setzung die gleiche Kristallform zeigen, er
laubte es endlich, Äquivalentzahlen von 
Elementen und Verbindungsgruppen zu 
ermitteln, ohne die sich seitdem Chemie 
nicht mehr betreiben ließ. M.s Arbeiten er
regten die Aufmerksamkeit des schwedi
schen Chemikers Berzelius, der 1819 dem 
preußischen Unterrichtsminister Alten
stein M. als Nachfolger für den verstorbe
nen Ordinarius Klaproth empfahl. Die Er
nennung erfolgte zwar nicht gleich, doch 
erhielt M. ein staatliches Stipendium für 
eine zweijährige Studienreise nach Stock
holm Dieser Aufenthalt führte ihn nach 
eingehenden Untersuchungen der Schlak- 
kenbestandteile in den Halden schwedi
scher Kupferhütten zu erfolgreichen Versu
chen, Mineralien künstlich herzustellen. 
Nach seiner Rückkehr wurde er 1822 
außerordentlicher und 1825 ordentlicher 
Professor in Berlin. Später erweiterte sich 
sein Wirkungskreis, da er zum Professor 
der Physik und Chemie an der Militäraka
demie Berlin und zum Mitglied zahlrei
cher Kommissionen ernannt wurde. 
Während seiner gesamten Lehrtätigkeit si
cherten ihm seine Vorlesungen über Expe
rimentalchemie einen beständigen Kreis 
begeisterter Schüler, besaß M. doch jene 
Genauigkeit und jenen Überblick zum 
Einordnen, die den Gelehrten im besten 
Sinne ausmachen. So weit der Rahmen, 
den er für seine Forschungen spannte - er 
entdeckte u. a. den Dimorphismus, er
klärte das Phänomen der Manganatlösun- 
gen und synthetisierte den Ausgangsstoff 
der Anilinfabrikation, das Nitrobenzol - so 
groß auch seine Wirksamkeit als Universi
tätslehrer. Das von ihm herausgegebene 
zweibändige „Lehrbuch der Chemie" er
schien seit 1829 in vier Auflagen und 
wurde ins Französische sowie ins Schwedi
sche übersetzt. Trotz langjähriger Vorbe
reitungen und ausgedehnter Erkundun
gen in den vulkanischen Gebieten Frank
reichs, Italiens und Deutschlands blieb ein 
geplantes Werk über eine allgemeine 
Theorie der Vulkane nur Fragment, war

aber auch durch seinen Umfang von einem 
einzelnen kaum zu bewältigen. Die letzten 
Lebensjahre M.s wurden durch schwere 
körperliche Leiden überschattet, die nicht 
zuletzt durch das Einatmen von Quecksil
berdämpfen bei seinen ausgedehnten La
borarbeiten verursacht wurden. M. wurde 
mit den Orden Pour le mérite für Wissen
schaften und dem gleichwertigen bayeri
schen Maximilians-Orden ausgezeichnet 
und zum Mitglied vieler wissenschaftli
cher Vereinigungen ernannt, u. a. der 
Royal Society in London und der Preußi
schen Akademie der Wissenschaften in 
Berlin. Seine Schüler errichteten ihm an
läßlich seines hundertsten Geburtstages in 
der Nähe der Universität Berlin ein D enk
mal. Zwei Jahre später, 1896, wurde auch 
in Jever ein Mitscherlich-Denkmal festlich 
enthüllt.
Der Ehe M.s mit der Königsberger Kauf
mannstochter Laura Amanda Meier 
(19. 10. 1803 - 24. 6. 1881) entsprangen 
vier Söhne, die alle ein Universitätsstu
dium absolvierten, und zwei Töchter, von 
denen die eine einen Leipziger Physiker, 
die andere einen Bonner Chirurgen heira
tete.

W:
Lehrbuch der Chemie, 2 Bde., Berlin 1837- 
1840; Über die vulkanischen Erscheinungen in 
der Eifel, Berlin 1865; Gesammelte  Schriften 
von Eilhard Mitscherlich. Lebensbild, Brief
wechsel und Abhandlungen, hg. von A lex
ander Mitscherlich, Berlin 1896; Über das B e n 
zin und die Verbindungen desselben, Leipzig 
1898.

L:
ADB, Bd. 22, S. 15-22; Gesammelte  Schriften 
von Eilhard Mitscherlich, Lebensbild, Brief
wechsel und Abhandlungen, hg. von A lex
ander Mitscherlich, Berlin 1896, S. 1-26; Ri
chard Kissling, Eilhard Mitscherlich 1794- 
1863, in: Abhandlungen des Naturwissen
schaftlichen Vereins zu Bremen, Bd. 19, B re 
men 1909, S. 413-417; Karl Peters, Eilhard M it
scherlich und sein Geschlecht. Mit einem B e i 
trag von Rudolf Wunderlich, Jev er  1951; G ün
ther Bugge (Hg.), Das Buch der großen C h em i
ker, Bd. 1, Weinheim/Bergstraße 1965, S. 450- 
457 (unveränderter Nachdruck von 1929); Her
mann Schelenz, Geschichte der Pharmazie, 
Hildesheim 1965, S. 608-609;  Deutsches M u 
seum (Hg.), Eilhard Mitscherlich und die Iso
morphie, M ünchen 1973; Bernhard Sch ö n 
bohm (Hg.), Bekannte  und berühmte Je v e r lä n 
der, Jev er  1981, S. 98-105.

Peter Haupt
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Mitscherlich, Karl Gustav, Dr., Pharmako
loge, Universitätsprofessor, * 9. 11. 1805 
Neuende, f  19. 3. 1871 Berlin.
Der jüngere Bruder -*■ Eilhard Mitscher
lichs (1794-1863) besuchte die Provinzial
schule in Jever, an der er 1824 das Abitur 
bestand. Schon während seines Medizin
studiums in Berlin (1825-1829), wo M. zu
nächst unter der Leitung seines Bruders 
Eilhard in die sich damals sprunghaft ent
wickelnde Wissenschaft der Chemie ein
geführt wurde, verfaßte der junge Student 
erste wissenschaftliche Arbeiten über ver
schiedene Antimon- und Quecksilberver
bindungen, deren Ergebnisse 1827 in 
„Poggendorff's Annalen der Physik und 
Chemie" erschienen. Er verlagerte danach 
den Schwerpunkt seiner Studien auf das 
benachbarte Gebiet der Pharmazie und 
promovierte 1829 mit einer Untersuchung 
über Quecksilberverbindungen und ihre 
Verwendung als Arzneimittel. Er ließ sich 
zunächst als Arzt in Berlin nieder (1830) 
und habilitierte sich 1834 an der medizini
schen Fakultät der Universität. 1842 wurde 
er dort außerordentlicher und zwei Jahre 
später ordentlicher Professor. Obwohl ihm

verschiedene andere Universitäten einen 
Lehrstuhl anboten, wirkte er bis zu seinem 
Tode als Universitätslehrer und Arzt, der 
durch seine ausgedehnte Praxis zusätzlich 
in Anspruch genommen wurde, in Berlin. 
Auf M.s Beschäftigung mit der Pharmazie 
geht eine bedeutende Umgestaltung der 
deutschen Apothekerausbildung zurück. 
Verstand sich der Apotheker bis um die

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert noch 
zum großen Teil als Empiriker, der die 
Heilmittelherstellung individuell und 
überwiegend auf pflanzlich-tierischer B a 
sis betrieb, so bahnte sich nun, nicht zu
letzt bedingt durch das immer raschere 
Vordringen des naturwissenschaftlichen 
Denkens, ein tiefgreifender Wandel an. 
Zunehmend benötigt wurde jetzt der phar
mazeutische Analytiker, der sich durch 
eine gründliche wissenschaftliche Ausbil
dung genaue Kenntnisse über die chemi
schen Kombinationsmöglichkeiten der ver
schiedenen Arzneistoffe und ihrer thera
peutischen Wirkungen aneignen mußte. 
Diesen für die Entwicklung der Pharmako
logie so wichtigen Sachverhalt erkannt 
und durch eine Reihe von eigenen Experi- 
mentalarbeiten gefördert zu haben - so 
wies M. als erster auf die Notwendigkeit 
hin, die Wirkung von Medikamenten vor 
ihrer Anwendung beim Menschen im tieri
schen Körper zu untersuchen - kommt M. 
als bleibender Verdienst zu.

W:
Lehrbuch der Arzneimittellehre, 2 Bde., 1837- 
1846; 2. Aufl., 3 Bde., 1847-1861; Über die E in
wirkung des Kupfers und der Verbindungen 
desselben auf den tierischen Organismus, B er
lin 1841; Über die Einwirkung des Ammoniaks 
und der Salze desselben auf den tierischen Or
ganismus, Berlin 1841.
L:
ADB, Bd. 22, S. 22; August Hirsch (Hg.), B io
graphisches Lexikon der hervorragenden 
Aerzte aller Zeiten und Völker, Bd. 4, Wien 
1886, S. 252; Gesammelte Schriften von Eil
hard Mitscherlich, Lebensbild, Briefwechsel 
und Abhandlungen, hg. von Alexander M it
scherlich, Berlin 1896, S. 25-26; Karl Peters, 
Eilhard Mitscherlich und sein Geschlecht.  Mit 
einem Beitrag von Rudolf Wunderlich, Jever  
1951, S. 24.

Peter Haupt

M oehring, Paul Heinrich Gerhard, Dr. 
med., Arzt und Naturforscher, * 21. 7. 1710 
Jever, f  28. 10. 1792 Jever.
M. war der älteste Sohn des aus Zerbst 
stammenden Magisters Gottfried Victor 
Möhring (8. 1. 1681 - 28. 6. 1750) und des
sen Ehefrau Sophie Catharina geb. Toep- 
ken, der Tochter des Kniphauser Amts
schreibers Gerhard Hermann T. Der Vater 
wurde 1709 Rektor der Lateinschule in J e 
ver und amtierte seit 1729 als Pastor in
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Wüppels und Neuende. M. besuchte die 
von seinem Vater geleitete Schule in Jever 
und ging 1729 zum Medizinstudium an 
das Akademische Gymnasium in Danzig, 
das den Rang einer Hochschule hatte. 
1732 setzte er sein Studium an der Univer
sität Wittenberg fort, wo er ein Jahr  später 
promovierte. Er ließ sich als Arzt in Jever 
nieder und baute in kurzer Zeit eine er
folgreiche Praxis auf. 1742 wurde er zum 
Garnisonarzt sowie zum Stadt- und Land- 
physikus ernannt und erhielt 1743 den Ti
tel eines fürstlichen Leibmedikus und G e 
heimen Hofrats. Neben einer Reihe medi
zinischer Arbeiten veröffentlichte er zahl
reiche botanische, zoologische und orni- 
thologische Studien, stand im Briefwech
sel mit den bedeutendsten Naturforschern 
seiner Zeit und war Mitglied mehrerer g e 
lehrter Gesellschaften. Linné benannte 
nach ihm eine Pflanzengattung (Nabel
miere) „M oehringia". M.s Hauptwerk sind 
die 1752 veröffentlichten „Avium genera", 
in denen er 114 Vogelarten beschrieb. Mit 
68 Jahren  erblindete er, führte aber seine 
Praxis mit Hilfe seines Sohnes und seines 
Neffen bis zu seinem Tode weiter.
M. war seit 1743 verheiratet mit der aus 
Norden stammenden Juliane geb. Dam, 
der Tochter des Dr. iur. Nicolai D.

W:
De exostosi Steatomatode Caviculae . . ., Diss. 
med., Danzig 1732; De inflammationis sangui- 
neae  theoria mechanica, Diss. med., Witten
berg 1733; Primae lineae horti privati in pro
prium et amicorum usum per triennium ex- 
structi, Oldenburg 1736; Historiae medicinalis, 
junctis fere ubique corollariis, praxin medicam 
illustrantibus cum tabulis aeneris, Amsterdam 
1739; Mytulorum quorundam Venenum et ab 
eo natae papulae cuticulares epistolae, B re 
men 1742; Avium genera, Bremen 1752, 1758“ 
(holländische Ausgabe: Amsterdam 1758).

L:
Catalogus bibliothecae Moehringianae, Jever  
1794; Christian Gottlieb Jöcher, Allgemeines 
Gelehrten-Lexicon. Fortsetzungen und Ergän
zungen von J. C. Adelung, Bd. 4, 1813; Chri
stian Friedrich Strackerjan, Oldenburgisches 
Gelehrten-Lexikon, MS, LBO; Richard Tant- 
zen, Beiträge zur Geschichte der Vogelkunde 
in Oldenburg, in: O Jb ,  50, 1950, S. 246-303;  
62, 1963, S. 194; J a n  van Dieken, Ostfriesische 
Pflanzenforscher: 1. Paul Heinrich Gerhard 
Moehring, in: Ostfriesland, 1970, 3, S. 17; 
Bernhard Schönbohm (Hg.), Bekannte  und b e 
rühmte Jeverländer, Jev er  1981, S. 17-19.

Hans Friedl

Möller, Hermann F r i e d r i c h ,  Unterneh
mer, * 13. 10. 1888 Ihlbruck, Kreis Diep
holz, f  12. 6. 1951 Wilhelmshaven.
M. war der Sohn des Steinsetzermeisters 
Hermann Heinrich Möller (10. 6. 1856 - 21. 
5. 1916) und dessen Ehefrau Charsine Wil
helmine Georgine geb. Speckmann (6. 1. 
1858 - 8. 5. 1929). Der Vater hatte sich in 
den Anfangsjahren der Stadt Wilhelmsha
ven selbständig gemacht und 1873 ein 
Steinsetzunternehmen gegründet, das an 
der Entwicklung der Stadt großen Anteil 
hatte, denn gerade der Straßenbau flo
rierte. M. besuchte die Volksschule in Wil
helmshaven und absolvierte eine Steinset
zerlehrer im elterlichen Betrieb. 1905 b e 
gann er das Studium an der Staatsbau
schule Nienburg, Fachrichtung Tiefbau, 
das er mit dem Examen als Bauingenieur 
abschloß. Anschließend trat er in die väter
liche Firma ein, die er ausbaute und um 
den Tiefbaubereich, den Ingenieurbau 
und den Wasserbereich erweiterte. Nach 
dem Tod des Vaters übernahm er 1916 die 
Firmenleitung. Aus dem örtlich gebunde

nen Handwerksbetrieb machte er ein 
Großunternehmen mit Niederlassungen in 
Bremen, Berlin, Dortmund, Wien, Lübeck 
und Hamburg. M. war aber darauf b e 
dacht, die Firma, die zeitweise 5000 Mitar
beiter beschäftigte, als Familienbetrieb zu 
erhalten. Fast alle großen Bauaufträge in 
den Jadestädten wurden ihm übertragen, 
u. a. der Bau des Rüstringer Rathauses, der 
Strandhäuser, des Stationsgebäudes, der 
Ingenieurakademie, des Arbeitsamtes und
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des Reinhard-Nieter-Krankenhauses, dazu 
kamen der Bau der Niedersachsenbrücke, 
des Maadesiels und mehrerer Seedeiche. 
Von 1928 bis 1930 war die Firma an der 
Moselkanalisierung beteiligt und baute 
die Staustufe Eddersheim (Main). 1931 
gründete M. die „Norddeutsche Eisenbau 
GmbH" in Sande, die sich zu einem 
großen Unternehmen für den Bau von 
Stahlbrücken und Stahlwasserbehältern 
entwickelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erwuchsen der Firma neue Aufgaben, u. a. 
die Enttrümmerung der Stadt, Häuserbau
ten in Hamburg und anderen Städten, der 
Bau des Weser-Bahnhofes in Bremen, der 
Weserwehr und der Weserschleuse.
M. gehörte zu den führenden Persönlich
keiten der Wilhelmshavener Wirtschaft 
und war zeitweise stellvertretender Vorsit
zender der Industrie- und Handelskam
mer. Er betätigte sich schon früh politisch 
und rief nach dem Ersten Weltkrieg die Wil- 
helmshaven-Rüstringer-Ortsgruppe der 
Deutschen Demokratischen Partei ins Le
ben. Für sie war er von 1923 bis 1931 Ab
geordneter des oldenburgischen Landta
ges. Nach 1945 trat er der Freien Demokra
tischen Partei bei und gehörte in der kur
zen Zeit des Bestehens eines selbständi
gen Landes Oldenburg 1945/46 wieder 
dem Landtag an. Seine Gesinnung für 
Menschlichkeit und Toleranz führte M. zur 
Freimaurerei; 1919 wurde er in die Wil
helmshavener Johannis-Loge „Wilhelm 
zum silbernen Anker" aufgenommen, der 
er bis zu ihrer zwangsweisen Auflösung 
angehörte.
M. war seit dem 3. 11. 1917 verheiratet mit 
der aus Sande stammenden Johanne Ca- 
tharine geb. Lohse (30. 5. 1888 - 2. 11. 
1981), der Tochter des Landwirts Hermann 
Gerhard L. und der Marie Catharine geb. 
Harms. Das Ehepaar hatte drei Söhne, von 
denen Enno und Gerd später in die G e 
schäftsführung der väterlichen Firma ein
traten.
M. erlebte es nicht mehr, daß die Firma 
Hermann Möller kurz nach ihrem hundert
jährigen Jubiläum 1976 den Konkurs an
melden mußte.

L:
Heinz Alting, Aus einem Steinmetzbetrieb 
wurde ein bedeutendes Großunternehmen, in: 
Wilhelmshavener Zeitung, 13. 10. 1973, S. 10; 
Wilhelmshavener Heimatlexikon, Bd. 2, Wil
helmshaven 19872.

Theodor Murken

Möller, W i l h e l m  Ludwig August, Präsi
dent der Handwerkskammer, * 9. 11. 1857 
Osternburg, ¥ 25. 11. 1932 Oldenburg.
Der Sohn des Oldenburger Sattlermeisters 
Paul Friedrich August Möller und der Frie
derike Louise Catharine geb. Harms absol
vierte von 1871 bis 1874 eine Sattlerlehre 
im väterlichen Betrieb und unternahm da
nach als Geselle ausgedehnte Wanderun
gen durch Deutschland und das angren
zende Ausland. Nach seiner Rückkehr 
machte M. sich 1882 in Osternburg selb
ständig. Wenig später übernahm er das vä
terliche Geschäft und heiratete Auguste 
Dinklage (10. 5. 1861 - 14. 2. 1929), die 
Tochter des Neuenweger Köters Heinrich 
Georg D. und der Anna Margaretha geb. 
Busung. M., der lange Zeit Obermeister 
der Oldenburger Sattler- und Tapezierer
innung war, fühlte sich schon in jungen 
Jahren der Handwerkerbewegung verbun
den. Dieser galt sein ganzes Engagement, 
ihr widmete er seine Energie. Als im Jahre
1897 Pläne zur Einrichtung einer Handels
und Gewerbekammer für Oldenburg auf
kamen, trat er diesen mit Nachdruck ent
gegen, weil ihm der besondere Stellen
wert des Handwerks nur durch eine eigen-

ständige Organisation gesichert schien. 
Die Handwerkskammer, um deren Einrich
tung er sich so lange bemüht hatte, wählte 
ihn 1906 in ihren Vorstand und 1911 - e in
stimmig - zu ihrem Vorsitzenden. Dieses 
Amt bekleidete er bis 1930. Bei seinem 
Ausscheiden wählte die Handwerkskam
mer M. zu ihrem Ehrenpräsidenten - e b e n 
falls einstimmig, nachdem ihn bereits vor-
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her der Niedersächsische Handwerker
bund in Anerkennung seiner Verdienste 
mit dem Ehrenvorsitz betraut hatte. Er war 
Mitglied des Vereins ehemaliger 19er Dra
goner, des Oldenburger Kriegervereins 
und des Turnerbundes sowie langjähriger 
Vorsitzender des Oldenburger Schützen
bundes. Für die Fortschrittliche Volkspar
tei wurde M. 1911 in den Landtag gewählt 
und gehörte diesem, zuletzt als Mitglied 
der Deutschen Demokratischen Partei, bis
1920 an.

L:
OHK, 1934, S. 53.

Peter Haupt

Mölling, Georg Philipp Friedrich, Hofrat 
und Politiker, * 21. 2. 1796 Lüneburg, f  21.
1. 1878 Bremen.
M. entstammte einer Familie angeblich 
hugenottischen Ursprungs, die zunächst in 
Frankfurt ansässig war und sich Ende des 
17. Jahrhunderts in Niedersachsen ansie
delte. Er war der Sohn des Hoyaer Advoka
ten Heinrich P h i l i p p  Friedrich Mölling 
und der Sophia Margarethe geb. Steding. 
Er besuchte ab 1811 das Gymnasium in 
Lemgo und studierte von 1815 bis 1818 
Jura an der Universität Göttingen. An
schließend trat er in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst Amtsaudi
tor in Wildeshausen und Landgerichtsse
kretär in Neuenburg. 1820 wurde er als As
sessor dem Landgericht in Ovelgönne zu
geteilt und ging 1824 als Justitiar zur Ver
waltung der holstein-gottorpischen Fidei- 
kommißgüter in Lehnsahn. 1833 wurde er 
zum Amtmann in Eutin und 1847 mit dem 
Titel Hofrat zum Landvogt in Jever er
nannt. Nach dem Ausbruch der Revolution 
von 1848 beteiligte sich M. sofort an der 
Volksbewegung, in der er rasch eine füh
rende Rolle errang. Er griff mit einer klei
nen Schrift in die beginnende Verfassungs
diskussion ein und wurde im März 1848 
für das Amt Jever  in die Versammlung der 
34 gewählt, einer Art Vorparlament zur B e 
ratung des Verfassungsentwurfs. Im April
1848 wurde er in die Frankfurter National
versammlung gewählt, in der er sich im 
Unterschied zu den übrigen oldenburgi
schen Abgeordneten der Linken anschloß. 
Er gehörte zuerst zum „Nürnberger Hof" 
und danach zur großdeutsch-demokrati
schen Gruppe „Deutscher Hof", die den 
Kern der gemäßigten Linken des Paulskir

chenparlaments bildete. Als einziger 
oldenburgischer Abgeordneter nahm er im 
Juni 1849 an den Sitzungen des sog. 
Rumpfparlaments in Stuttgart teil, das fast 
ausschließlich aus Abgeordneten der Lin
ken bestand. Als er im Juli 1849 nach J e 
ver zurückkehrte, wurde er begeistert b e 
grüßt und im Triumphzug durch die Stra
ßen geführt. Er schaltete sich sogleich w ie
der in die Landespolitik ein und war von
1849 bis 1858 Mitglied des Landtags, in 
dem er als einer der Führer der linken Op
position beträchtlichen Einfluß besaß. Er 
bekämpfte das Bündnis Oldenburgs mit 
dem reaktionären Preußen, rief zum Boy
kott der Wahlen für das Erfurter Unions
parlament auf und organisierte gem ein
sam mit -*• Dagobert Böckel (1816-1883) die 
Protestversammlungen gegen den Versuch 
der Regierung, mit Hilfe einer Wahlrechts
änderung die Opposition auszuschalten. 
Ebenso wie in Frankfurt bekannte er sich 
auch jetzt zu dem Doppelziel einer frei
heitlichen Verfassung und einer Einigung 
Deutschlands auf großdeutscher Basis. Die 
Regierung versuchte vergeblich, ihn mit 
beamtenrechtlichen Maßnahmen politisch 
zu disziplinieren; sie nahm schließlich die 
Justizreform von 1858 zum Anlaß und

stellte - wie schon vorher Böckel - den po
litisch mißliebigen Beamten am 9. 8. 1858 
zur Disposition. M. hielt sich in der Folge
zeit einige Jahre in den Vereinigten S taa
ten auf und kehrte nach der Gründung des
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Norddeutschen Bundes nach Deutschland 
zurück. Seine Hoffnung, unter den verän
derten Verhältnissen wieder politisch wir
ken zu können, erfüllte sich jedoch nicht. 
M., der seit dem 14. 6. 1821 mit Dorothea 
Christine Elisabeth geb. Bode (16. 8. 1799
- 20. 9. 1832) verheiratet war, verbrachte 
seine letzten Lebensjahre bei seinem Sohn 
H e i n r i c h  Johannes Georg (1825-1888), 
der seit 1870 Oberbürgermeister von Kiel 
war.

W:
Versuch einer systematischen Darstellung des 
Holsteinisch-Deutschen Gesinderechts und 
des Entwurfs einer Gesindeordnung, Olden
burg 1832; Zwölf Anträge, die Verfassung b e 
treffend, Jever  1848; Rechenschaftsbericht des 
Abgeordneten zur deutschen Nationalver
sammlung Moelling in Jever  über sein Wirken 
in der Nationalversammlung, seinen Wählern 
erstattet am 15. 7. 1849, Jever  1849.
L:
Christian Diedrich von Buttel, Die M ärzbew e
gung in Oldenburg, MS; ders., Eine Minister- 
crisis, MS, beide in: Nachlaß Buttel, StAO; 
Niebour, Die Oldenburger Abgeordneten der 
Frankfurter Nationalversammlung, in: Nach
richten für Stadt und Land, 18. 11. 1918; Die 
Familie Moelling, in: Kielische Gemeinnützige 
Nachrichten, 12. 3. 1965, S. 5-7; Veit Valentin, 
Geschichte der deutschen Revolution 1848-49,
2 Bde., Köln 1970; Monika Wegmann-Fetsch, 
Die Revolution von 1848 im Großherzogtum 
Oldenburg, Oldenburg 1974; Peter Klaus 
Schwarz, Nationale und soziale Bewegung in 
Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgrün
dung, Oldenburg 1979; Friedrich-Wilhelm 
Schaer, Jevers Widerstand gegen die Integra
tion in den oldenburgischen Staat, in: Beiträge 
zur niedersächsischen Landesgeschichte. Zum 
65. Geburtstag von Hans Patze, Hildesheim
1984.

Hans Friedl

Moltke, Gustav Carl, Schauspieler, Regis
seur, Theaterdirektor, * 23. 8. 1806 Braun
schweig, t  13. 7. 1887 Oldenburg.
M., Sohn des weimarischen Kammersän
gers Carl Melchior Jacob  Moltke (3. 7.
1783 - 9. 8. 1831), wuchs in Weimar auf 
und war Goethe bekannt. 1824 debütierte 
er hier im „Wilhelm Teil". M. arbeitete 
dann in Magdeburg, Leipzig, Düsseldorf, 
Köln, Aachen und Lübeck. Seit 1833 
wirkte er in Oldenburg, wo er auch Regie 
führte; in der Spielzeit 1834/35 stand er in 
rund 60 verschiedenen Rollen auf der 
Bühne. Seit 1857 war M. Direktor des

Theaters in Oldenburg. 1865 wurde eine 
Theaterkommission eingesetzt, der auch 
M. angehörte. Er schied 1867 als Theater
leiter aus, blieb aber als Schauspieler in 
Oldenburg. M., der einen bedeutenden 
Einfluß auf das Theaterleben in Olden
burg hatte, war Freimaurer und gehörte 
von 1876 bis 1887 dem Literarisch-geselli
gen Verein an.
M.s erste Frau war die Schauspielerin 
Louise, geb. Drechsler, geschiedene 
Oldenburg (22. 11. 1808 - 26. 11. 1839). 
Sie war 1826 in Frankfurt a. d. Oder enga-

giert, spielte danach in Rendsburg, Kiel, 
Altona, Hamburg, Hannover und Braun
schweig, 1830 in Düsseldorf, dann in Aa
chen, 1831 wieder in Düsseldorf, wo sie 
1832 M. heiratete. Mit ihrem Mann trat sie 
in Lübeck auf, von wo das Ehepaar im 
Herbst 1833 nach Oldenburg kam. Louise 
M. wirkte hier mit Erfolg, „eine wahre 
Zierde des Theaters" (Starklof). Am 16. 6.
1839 stand sie zum letztenmal auf der 
Bühne. M.s zweite Frau war seit 1841 Nan- 
nette (Nina) geb. Lay (Ley), später verehe
lichte Bellosa (f 4. 4. 1899), die von 1840 
bis 1847 in Oldenburg auftrat.

L:
Louise Moltke f ,  in Neuer Nekrolog der D eut
schen, 17, 1839, S. 921-924;  Mittheilungen aus 
Oldenburg zur Beförderung angenehm er 
Unterhaltung, 5, 1839, Nr. 49, S. 193-196; 
Oldenburgische Blätter, 1840, Nr. 48, S. 403- 
406; Reinhard von Dalwigk, Chronik des alten
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Theaters  in Oldenburg 1833-1881, Oldenburg 
1881; Ludwig Eisenberg, Großes biographi
sches Lexikon der deutschen Bühnen im
19. Jahrhundert ,  Leipzig 1903; Wilhelm Kosch, 
Deutsches Theater-Lexikon, 2 Bde.,  Klagen- 
furt, Wien 1953-1960; Harry Niemann (Hg.), 
Ludwig Starklof, Oldenburg 1986.

Christoph Prignitz

M ordo, Renato, Theaterintendant, * 3. 8. 
1894 Wien, t  5. 11. 1955 Mainz.
M. war der Sohn des aus Korfu stammen
den Kaufmanns Rodolfo Mordo (f 1932) 
und dessen Ehefrau Regina geb. Groß
mann, die später im Konzentrationslager 
umkam. Beide Elternteile waren gebürtige 
Juden, die zum Protestantismus übergetre
ten waren. M. besuchte das Gymnasium in 
Wien und sollte auf Wunsch des Vaters 
Kaufmann werden; doch er wollte zum 
Theater. An der Universität Wien studierte 
er Germanistik, Kunst- und M usikge
schichte; daneben besuchte er von 1914 
bis 1917 die Akademie für Musik und dar
stellende Kunst, an der er 1917 die „künst
lerische Reifeprüfung" ablegte. Im glei

chen Jahr  veröffentlichte er seinen expres
sionistischen Gedichtband „Heilige Stun
den". Nach dem Studium ging M. an das 
Theater in Aussig und war danach zwei 
Jahre  Oberspielleiter am Stadttheater von 
Kattowitz.
Im August 1920 wurde M. als Oberspiellei
ter an das Landestheater in Oldenburg 
verpflichtet, 1921 zum Direktor und 1923

zum Intendanten ernannt. Er war damit 
der jüngste Theaterleiter Deutschlands. 
Seine bedeutendsten Leistungen in Olden
burg waren 1921 die Einführung der Oper 
am Landestheater, die Modernisierung des 
Spielplans und die Bindung der Nieder
deutschen Bühne an das Landestheater. Er 
hatte die Vorstellung von einem für alle so
zialen Schichten offenen Theater, die j e 
doch auf Widerstand stieß. M. begründete 
in Oldenburg die „Dramaturgischen Blät
ter des Oldenburger Landestheaters" so
wie die kleine Zeitschrift „Der Ziehbrun
nen",  in dem auch -*■ Georg von der Vring 
(1889-1968) publizierte. Er ermutigte den 
oldenburgischen Maler -► Adolf Niesmann 
(1899-1990) zur Gestaltung von Bühnenbil
dern. Am 17. 6. 1922 heiratete M., der 1920 
zum Katholizismus konvertiert war, in 
Wien die Schauspielerin Gertrude Wessely, 
die Tochter des Hofrats Dr. Rudolf Wessely 
und dessen Ehefrau Helene Schmitt, der 
Tochter des Komponisten und Klavierpäd
agogen Hans Schmitt. Am 26. 3. 1923 
wurde M.s einziger Sohn Peter Rudolf M. 
geboren, der später Komponist und Pro
grammreferent am Stuttgarter Rundfunk 
wurde. Im Herbst 1923 kam es zu Ausein
andersetzungen zwischen M., Landesmu
sikdirektor Julius Kopsch und dem T h e a 
terausschuß. Theaterinterne Schwierigkei
ten und Kompetenzstreitigkeiten führten 
dazu, daß M. auf der Auflösung seines Ver
trages bestand.
Nachdem er Oldenburg verlassen hatte, 
war M. Oberregisseur des Schauspiels am 
Deutschen Volkstheater in Wien (1924- 
1925), Schauspieldirektor am Lobe-Thea- 
ter in Breslau (1925-1926) und an der „Ko
mödie" in Dresden (1926-1928). Von 1928 
bis 1932 arbeitete er als Oberregisseur der 
Oper und des Schauspiels am Hessischen 
Landestheater in Darmstadt und nahm 
dann - angesichts der sich verschlechtern
den politischen Lage im Deutschen Reich - 
ein Angebot des „Deutschen Theaters" in 
Prag an. Dort war er Oberspielleiter der 
Oper, der Operette und des Schauspiels 
sowie Professor an der Akademie für 
Musik und darstellende Kunst. Nach dem 
Einmarsch der deutschen Truppen em i
grierte M. mit seiner Familie 1939 nach 
Griechenland. In Athen gründete er die 
Staatsoper, deren Direktor er wurde. Hier 
entdeckte er auch die Opernsängerin M a 
ria Callas. Während der Besetzung Grie
chenlands durch Italien und das Deutsche
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Reich erhielt er Arbeits- und Ausgehver- 
bot. Als 1943 die Judenverfolgung auch in 
Athen begann, wurde M. verhaftet und in 
das deutsche Konzentrationslager in Hai- 
dari bei Athen gebracht. Nach dem Abzug 
der Deutschen im September 1944 wurde 
M. freigelassen und durfte wieder arbei
ten. Er wurde jedoch nach dem Ende des 
griechischen Bürgerkriegs als Kommunist 
verleumdet und aus der Staatsoper entlas
sen. Seit 1941 veröffentlichte er einige Ko
mödien und Dramen, so z. B. die Operette 
„Pfeffer und Salz", deren Musik sein Sohn 
komponierte. 1947 konnte M. ein erfolgrei
ches Gastspiel an der Wiener Staatsoper 
abhalten. Von 1947 bis 1951 leitete er die 
Oper in Ankara und war dort auch Profes
sor für Musik und darstellende Kunst. 
1951/52 hielt er sich wieder in Athen auf 
und absolvierte anschließend ein sechsmo
natiges Gastspiel an der „Habimah" in 
Tel-Aviv. 1952 wurde er Oberregisseur der 
Oper am Städtischen Theater in Mainz, wo 
er drei Jahre später starb.
M. war ein künstlerischer Revolutionär, 
der den Spielplan stets progressiv zu g e 
stalten wußte. In Oldenburg führte er die 
Oper ein, in Athen und Ankara zählte er 
zu den Mitbegründern der dortigen 
Staatsoper. Auch an seinen übrigen Wir
kungsstätten leistete er, künstlerisch von 
Max Reinhardt befruchtet, verdienstvolle 
Arbeit. Bei einer durch den Nationalsozia
lismus ungehinderten Entwicklung seiner 
Karriere wäre M. eine große Position im 
Kulturleben Deutschlands sicher gewesen. 
M. war völlig unpolitisch und nie Mitglied 
einer Partei. Er lebte ausschließlich für 
seine Theaterinszenierungen und ging in 
seiner künstlerischen Arbeit auf.
W:
Heilige Stunden. Gedichte, Heidelberg 1917; 
Pfeffer und Salz (Komödie), Basel 1941; Klei
nes Abenteuer (Komödie), 1944; Chaidari 
(Drama), 1945; Das schwarze Phantom, 1946; 
Adam II. (Komödie), 1947; Erlebt, erlauscht, er
logen (Theateranekdoten), 1951.
L:
Wilhelm Kosch, Deutsches Theaterlexikon, 
Bd. 2, Klagenfurt I960; Werner Schuder (Hg.), 
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender, Ne
krolog 1936-1970, Berlin 1973, S. 458 (W); 
Karl-Heinz Neumann, Theater in Oldenburg, 
Oldenburg 1982; Heinrich Schmidt (Hg.), Hof
theater-Landestheater-Staatstheater, Olden
burg 1983; Christian Krüger, Geschichte der 
Oper am Landestheater in Oldenburg 1921 - 
1938, Oldenburg 1984.

Matthias Struck

Morisse, Ludwig W i l h e l m  Martin, Kir
chenrestaurator und Maler, * 16. 10. 1870 
Brake, f  22.9. 1936 Oldenburg.
Der Vater M.s, Wilhelm Heinrich Morisse 
(23. 6. 1842 - 11. 4. 1904), war Privatschul
leiter in Zwischenahn. Seine Mutter So
phie Katharina Wilhelmine geb. Rusch
mann (19. 6. 1847 - 16. 11. 1935) ent
stammte einer bäuerlichen Familie in Ro
denkirchen. Nach Abschluß der Mittleren 
Reife wollte M. die Kunstakademie in 
Dresden besuchen. Die Mittel der Eltern 
reichten jedoch dafür nicht aus, und er 
mußte 1886 bei einem Anstreicher in die 
Lehre gehen. 1889 wurde er zu Professor 
Hermann Schaper (1853-1911) nach Han
nover vermittelt, der öffentliche und sa
krale Bauten im historisierenden Stil aus
malte (so die Marienburg bei Nordstem
men und das Aachener Münster). Die um
fangreichen Aufträge schlossen auch die

Entwürfe für Glasfenster und Mosaiken 
ein. Bei Schaper erwarb M. sein hand
werkliches Rüstzeug. Ab 1895 war er für 
vier Jahre  im Malersaal des Oldenburger 
Hoftheaters unter Wilhelm Mohrmann 
(1849-1937) tätig, bei dem mehrere Olden
burger Künstler kürzere Zeit beschäftigt 
waren. Danach war M. wieder für neun 
Jahre bei Schaper in Hannover angestellt 
und wurde jetzt mit eigenen Aufträgen b e 
traut. Er konnte nun Studienreisen nach 
Italien, Belgien und in die Niederlande fi
nanzieren. Von 1894 bis 1896 war er für 
Schaper in Schleswig-Holstein tätig und
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malte nebenbei in Ratzeburg, Schleswig, 
Lübeck, Mölln, Duderstadt und B lanke
nese. 1904 kehrte er nach Oldenburg zu
rück, wo er mit ähnlichen Aufträgen b e 
traut wurde. Seine Aufgabe bestand in der 
Aufdeckung, Freilegung und Ergänzung 
vorreformatorischer Deckenmalereien in 
Zwischenahn (St. Johannis, 1904), Ede
wecht (1906), Oldenburg (Gertrudenka
pelle, 1908/09), Varel (Stadtkirche, Farb
fassung des Münstermann-Altars und der 
Taufe, 1911), Wildeshausen (Alexanderkir
che, 1912) und in Sengwarden sowie in 
Tharau, Westpreußen.
1911 erhielt D. die Silberne Medaille für 
Wissenschaft und Kunst und 1916 die Gol
dene Medaille. Er wurde Mitglied der Ver
einigung Nordwestdeutscher Künstler und 
des Deutschen Werkbundes. Seit 1904 g e 
hörte er dem Oldenburger Künstlerbund 
an, dessen Schriftführer er bis 1918 war. 
Seit 1907 stellte er regelmäßig im Olden
burger Kunstverein eigene Landschaften 
aus. 1914 wurde er als Regimentsmaler 
und malender Kriegsberichterstatter des 
Oldenburgischen Infanterie-Regiments 
Nr. 91 beschäftigt (Gemälde: „Schlacht bei 
Chatelet",  22. August 1914; Gedenkblatt 
für die Hinterbliebenen im Großherzog
tum Oldenburg: „Im Feldzuge 1914"). Mit 
dem Regiment kam D. durch Ostpreußen, 
Galizien, Rußland und Belgien. Nach dem 
Krieg wurde nach seinen Vorschlägen in 
dem freistehenden Glockenturm der St.- 
Ulrichs-Kirche in Rastede eine G edenk
halle für die Gefallenen der Gemeinde 
eingerichtet.
1917 heiratete er Luise Pape aus Bremen; 
die Ehe blieb kinderlos. 1924 und 1926 
unternahm M. mit seiner Frau Reisen nach 
China, von denen er viele Aquarelle mit
brachte. Ab 1926 erkrankte er an einer 
Lähmung der Füße und war gezwungen, 
im Rollstuhl zu arbeiten. Während des Drit
ten Reichs war er Mitglied der NSDAP.
Aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, 
als für die Restaurierung von Kirchen kein 
Geld vorhanden war, stammen die meisten 
von M.s Landschaftsbildern. Er malte viel 
im Ammerland und in Butjadingen. Seine 
Gemälde, Zeichnungen und Lithos zeigen 
oft das friedliche Bild reetgedeckter Bau
ernhäuser in weiter Wiesenlandschaft mit 
Mühlensilhouetten, Baumgruppen und Bä- 
ken im Wechsel der Jahreszeiten in mehr 
konventioneller Manier; sie sind heute 
noch beliebt.

L:
Wilhelm von Busch, Wilhelm Morisse, in: 
Nachrichten für Stadt und Land, 2. 10. 1938; 
Manfred Holze, Wilhelm Morisse - L ieben s
werte Erinnerungen und Bilddokumente, 
Oldenburg 1986; Gerhard Wietek, 200 Jahre  
Malerei im Oldenburger Land, Oldenburg 
1986 (L).

José  Kastler

Moritz, Graf von Oldenburg, Administra
tor des Erzbistums Bremen, erstmals ur
kundlich bezeugt 1319, f  20. 7. 1368 Col- 
dewärf (Blexen).
Moritz - einer der Söhne Graf -*• Johanns II. 
von Oldenburg (bezeugt 1272-1315) aus 
dessen Ehe mit Hedwig von Diepholz - trat 
in den geistlichen Stand, hatte freilich 
einen problematischen Beginn als Dom
herr in Bremen. Eine durch den Tod des 
Domherrn Otto von Oldenburg-Delmen
horst freigewordene Pfründe wurde 1337, 
nach Klage des Domherrn Woltbernus Vre- 
deberni gegen Moritz, von Papst Benedikt
XIII. dem Kläger zugewiesen. Spätestens 
1340 ist Moritz dann aber unbestritten In
haber einer Bremer Domherrenstelle. 1344 
wurde er, als Nachfolger seines zum Erzbi
schof von Bremen gewählten Oheims -► 
Otto (f 1348), Domdekan zu Bremen. 
Schon zuvor (bezeugt 7. 3. 1344) war er 
Propst des Bremer St.-Wilhadi-Stiftes.
Der gebrechliche Erzbischof Otto bestellte 
seinen Neffen zum Administrator des Erz
stiftes ; so hatte Moritz faktisch dessen Re
gierung inne. Nach Ottos Tode 1348 wurde 
er von der Mehrheit des Domkapitels - 
Moritz selbst urkundet einmal: „eyn- 
drachtliken" - zum Erzbischof gewählt. 
Doch konnte er die päpstliche Bestätigung 
nicht erlangen; sie wurde Gottfried von 
Arnsberg (seit 1321 Bischof von Osna
brück) zuteil. Der Konflikt beider Rivalen 
wurde in der sog. „Erzbischofsfehde" krie
gerisch ausgetragen; dabei unterstützten 
die Oldenburger Grafen ihren Verwand
ten. Gottfried fand Hilfe bei den Grafen 
von Hoya. 1349 ging die Stadt Bremen, an 
schließend auch das Domkapitel auf seine 
Seite über. Moritz konnte indes die erzbi
schöflichen Burgen behaupten. In dem am 
12. 9. 1350 geschlossenen Frieden verzich
tete er zwar auf die Würde des Erzbischofs, 
blieb aber Administrator des Erzstiftes. 
Tatsächlich lag auch jetzt die landesherrli
che Macht weitgehend bei ihm. Erzbischof
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Gottfried resignierte schließlich und trat 
im Juli 1360 zurück. An seiner Stelle 
wurde - auf Betreiben des Grafen Gerhard 
von Hoya - Albert, Sohn des Herzogs M a 
gnus von Braunschweig, gewählt. Ihm und 
seinem braunschweigischen Rückhalt war 
Moritz nicht mehr gewachsen. Er verzich
tete auf seine Funktion als Administrator 
und begnügte sich fortan mit der Stifts
burg Hagen.
1368 beteiligte er sich an einem Kriegs
zug, den die Stadt Bremen gemeinsam mit 
den Grafen von Oldenburg gegen die But- 
jadinger Friesen unternahm. Er endete k a 
tastrophal in der Niederlage bei Colde- 
wärf am 20. 7. 1368. Moritz war einer der 
vier in dieser Schlacht von den Friesen er
schlagenen Angehörigen des Oldenburger 
Grafenhauses.

L:
Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. 
bis ins 16. Jahrhundert,  Bd. 37 ( = Hermann 
Meinert (Bearb.), Die Bremer Chronik von Ri- 
nesberch, Schene und Hemeling), Bremen 
1968; Wilhelm von Bippen, Geschichte der 
Stadt Bremen, Bd. 1, Bremen 1892; Walter 
Schönecke, Personal- und Amtsdaten der Erz
bischöfe von Hamburg-Bremen vom Jahre  831 
bis 1511, Diss. Greifswald 1915; Albrecht Graf 
Finck von Finckenstein, Die Geschichte Butja- 
dingens und des Stadlandes bis 1514, O lden
burg 1975.

Heinrich Schmidt

Moritz I .r Graf von Oldenburg, chronika
lisch erwähnt zu 1167, f  wahrscheinlich 
1209, spätestens 1217.
Moritz war ein Sohn Graf -*• Christians I. 
von Oldenburg '(¥ 1167) und der Kuni
gunde (Herkunft nicht eindeutig ermittelt;- 
vielleicht Gräfin von Versfleth). Er war 
noch unmündig, als sein Vater starb und 
Heinrich der Löwe als Herzog von Sachsen 
Oldenburg unter seine unmittelbare Herr
schaft zog. Sein Sturz 1180, seine Nieder
lage gegen Kaiser Friedrich I. eröffnete 
den Oldenburger Grafen die Rückkehr in 
ihre Herrschaftsrechte. Ob Oldenburg tat
sächlich noch bis 1218 (Tod Kaiser Ottos 
IV.) oder gar bis 1227 welfisch mitbe
herrscht wurde, ist nicht eindeutig zu 
durchschauen. Moritz hat seine Herrschaft 
offensichtlich eher im Bewußtsein der 
Lehnsabhängigkeit vom Bremer Erzbi
schof wahrgenommen; er findet sich um 
1200 mehrfach in den Zeugenreihen erzbi
schöflicher Urkunden.

Zwischen 1192 und 1198 stiftete er, g e 
meinsam mit seiner Mutter Kunigunde, in 
Bergedorf (Kirchspiel Ganderkesee) ein 
Kloster: an dem Orte, wo sein vom Kreuz
zug aus dem Heiligen Land heimkehren
der Bruder, Graf -► Christian (Í 1192) er
mordet worden war. Moritz stand rasch im
- wohl begründeten - Verdacht, diese Tat 
angestiftet zu haben; vielleicht wollte er 
einer Herrschaftsteilung mit Christian zu
vorkommen. Das zunächst mit einem Non
nenkonvent aus Bremen, wenig später mit 
Zisterziensern aus Marienthal bei Helm
stedt besetzte Kloster gedieh nicht und 
wurde 1232 in Hude neu gegründet.
Moritz war verheiratet mit Salome von 
Wickrath.

L:
Hermann Lübbing (Bearb.), Die Rasteder 
Chronik (1059-1477), Oldenburg 1976; Paul 
Niemann, Die Klostergeschichte von Rastede 
und die Anfänge der Grafen von Oldenburg 
bis zum Ende des 13. Jahrhunderts,  Greifs
wald 1935; A. E. Hofmeister, Bergedorf,  in: 
Germania Benedictina, Bd. 11: Norddeutsch
land, St. Ottilien 1984, S. 62-66;  Bernd Ulrich 
Hucker, Die politische Vorbereitung der Unter
werfungskriege gegen die Stedinger und der 
Erwerb der Grafschaft Bruchhausen durch das 
Haus Oldenburg, in: OJb, 86, 1986, S. 1-32.

Heinrich Schmidt

Moritz II., Graf von Oldenburg, erstmals 
bezeugt 1381, i  3. 9. 1420.
Moritz war ein Sohn -► Konrads II. von 
Oldenburg (bezeugt 1342, f  1401) aus des
sen Ehe mit Kunigunde von Diepholz. Als 
er, zusammen mit seinem Bruder Johann, 
1381 erstmals (für die Stadt Oldenburg) ur
kundet, ist er noch unmündig. Seit 1393 
beurkundet er dann mehrfach Rechtsge
schäfte, tritt also neben seinem Vater und 
seinem Onkel, -*• Christian V. (bezeugt 
1342-1399), in landesherrlichen Amts
handlungen auf. Wie Konrad II., so gehört 
auch Moritz gegen 1400 zu den Schützern 
von Vitalienbrüdern, die sich damals von 
der Ostsee in das südliche Nordseeküsten
gebiet herübergezogen hatten. Nach dem 
Tode des Vaters 1401 konnte er nur vor
übergehend allein regieren. Wohl seit 1403 
mußte er seinen Vettern -► Dietrich (f 1440) 
und -► Christian (i  1421), den Söhnen Graf 
Christians V., Anteil an der Landesherr
schaft einräumen. Moritz hatte - nach dem 
„Chronicon Rastedense" - eine Hälfte der
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Burg zu Oldenburg inne; seine Vettern b e 
wohnten die andere Hälfte.
Die Rasteder Überlieferung preist Moritz 
als „in allen umliegenden Landen b e 
rühmt" - eine positive Einschätzung, die 
sicher auch in seinem Verhalten als 
„Freund" des Rasteder Klosters begründet 
ist. In seinen kriegerischen und politi
schen Unternehmungen war er nicht 
immer erfolgreich. So scheiterte 1408 das - 
im Bunde mit -»• Edo Wiemken d. Ä. (be
zeugt seit 1382, f  zwischen 1414 u. 1416) 
von Rüstringen und anderen friesischen 
Häuptlingen in Angriff genommene - B e 
mühen der Grafen von Oldenburg, die 
Stadt Bremen am Bau der Friedeburg bei 
Atens zu hindern; um den dabei in bremi
sche Gefangenschaft geratenen Grafen 
Christian (VI.) auszulösen, mußten sie 
Landwürden und das Gericht zu Lehe an 
die Hansestadt verpfänden. Eine freund
schaftliche politische Beziehung verband 
Moritz mit dem zur ostfriesischen Landes
herrschaft aufstrebenden Häuptlingsge
schlecht tom Brok; an Ocko II. tom Brok 
verheiratete er seine Tochter Ingeborg 
(f 1431). Sie wurde 1427 in den Strudel der 
Niederlage Ockos gegen Focko Ukena von 
Leer gerissen und mußte sich nach Olden
burg zurückflüchten.
Moritz war verheiratet mit Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg, blieb aber ohne 
ihn überlebende männliche Erben. Das 
Haus Oldenburg wurde von seinem Vetter 
Dietrich („dem Glücklichen") fortgesetzt.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Otto Kähler, Die Grafschaften O lden
burg und Delmenhorst in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts,  in: OJb ,  3, 1894, S. 1-112; 
Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die G e 
schichte Butjadingens und des Stadlandes bis 
1514, Oldenburg 1975.

Heinrich Schmidt

Moritz III., Graf von Oldenburg und Del
menhorst, erstmals urkundlich erwähnt 
1428, f  9. 8. 1464 Holzkamp.
Der zweite Sohn Graf -+ Dietrichs „des 
Glücklichen" (f 1440) aus seiner Ehe mit 
Heilwig von Schauenburg war für den 
geistlichen Stand bestimmt und schon früh 
mit Pfründen in Köln, Magdeburg, Hildes
heim, Bremen, Lübeck ausgestattet. Doch

er wechselte seit 1450 allmählich in eine 
weltlich-adlige Lebensweise über, leistete 
1457 seinem älteren Bruder -* Christian 
(1426-1481), dem (seit 1448) dänischen 
König, Hilfe beim Kampf um die schwedi
sche Königswürde und heiratete 1458 Ka
tharina, Gräfin von Hoya, die ihm Harp
stedt einbrachte. Da er sich, schon um der 
standesgemäßen Versorgung willen, um 
Teilhabe an der oldenburgischen Landes
herrschaft bemühte, verschlechterte sich 
sein Verhältnis zu seinem jüngern Bruder 
-► Gerd („dem Mutigen", 1430/1431-1500) 
rasch - erst recht nach dem Tode ihres aus
gleichend um seine Neffen als seine Erben 
bemühten, kinderlosen Onkels Adolf VIII., 
Graf von Holstein, Herzog von Schleswig. 
Zusammen mit Gerd verzichtete Moritz zu
gunsten König Christians im März 1460 - 
gegen Zahlung von je 40 000 rheinischen 
Gulden - auf alle Erbansprüche auf Adolfs 
Territorien Holstein und Schleswig. In der 
gemeinsamen oldenburgischen Landes
herrschaft geriet er indes in zunehmenden 
Gegensatz zu seinem Bruder. Er hielt sich 
von Gerds expansiven Bestrebungen im 
östlichen Friesland zurück; auch festigte 
er seine Beziehungen zu der von Gerd 
immer wieder durch Übergriffe gegen 
Kaufleute provozierten Stadt Bremen. Die 
Stadt zog ihn und die Grafen von Hoya, 
seine Schwäger, in ein Bündnis, dem auch 
die wichtigsten, von Gerd sich bedroht 
fühlenden Häuptlinge des östlichen Fries
land angehörten, und da Gerd wiederum 
den Beistand des Bischofs Johann von 
Münster, des Grafen von Tecklenburg und 
des Herzogs Wilhelm von Braunschweig- 
Lüneburg zu gewinnen vermochte, erfüllte 
der im Juli 1462 in offenen Krieg umschla
gende Bruderstreit zeitweise den unteren 
Weser-Ems-Raum. Der Sieg Gerds und sei
ner Verbündeten auf der Borsteler Heide 
bei Siedenburg, 27. 8. 1462, brachte M o
ritz vorübergehend in Nachteil gegen den 
Bruder. Die von den Oldenburger Ständen 
vorgeschlagene Herrschaftsteilung wurde 
schließlich zur Grundlage eines im Mai 
1463 geschlossenen Friedens. Gerd wählte 
Oldenburg, Moritz erhielt Delmenhorst als 
Herrschaftszentrum. Schon im Sommer j e 
doch brach der Krieg erneut aus. Er dau
erte noch an, als Moritz plötzlich, am 9. 8. 
1464, starb. Gerd konnte Delmenhorst - als 
Vormund von Moritz' Sohn Jakob (1462 - 
nach 1483) - wieder übernehmen.
Aus Moritz' Ehe mit Katharina von Hoya -
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sie starb nur wenige Tage nach ihm - blie
ben außer Jakob zwei Töchter zurück.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Oncken, Graf Gerd von 
Oldenburg (1430-1500), vornehmlich im 
Munde seiner Zeitgenossen, in: OJb, 2, 1893, 
S. 15-84; Gustav Rüthning, Oldenburgische 
Geschichte, Bd. 1, Bremen 1911.

Heinrich Schmidt

Morthorst, Franz Wilhelm, Geistlicher,
* 13. 12. 1894 Goldenstedt, t  6. 7. 1970 
Cloppenburg.
Der Sohn des Goldenstedter Bäckers J o 
hann Heinrich Morthorst und dessen E h e
frau Anna Maria Caroline geb. Dierken 
besuchte das Gymnasium in Vechta und 
begann ab 1913 ein Theologiestudium in 
Münster, das durch den Kriegsdienst 
unterbrochen wurde. Nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges schloß er sein Studium 
ab und wurde am 18. 12. 1920 in Münster 
zum Priester geweiht. Er war danach Vikar 
in Ellenstedt (1921), Delmenhorst (1921- 
1925) und Vechta (1925-1936), wo er 1925 
auch Hauptschriftleiter der „Oldenburgi-

schen Volkszeitung", des Organs der 
oldenburgischen Zentrumspartei, wurde. 
Er kümmerte sich besonders um den kultu
rellen Teil, für den er zahlreiche Gedichte 
und Aufsätze in hochdeutscher und in 
plattdeutscher Sprache verfaßte. Im Kampf 
gegen die Nationalsozialisten geriet M., 
der im Grunde ein unpolitischer Mensch

war, seit 1932 in den Sog der Politik. Sein 
entschiedenes Auftreten führte dazu, daß 
die Volkszeitung bereits im Juli 1932 für 
vier Tage verboten wurde; im Juli 1933 
mußte M. dann aus der Redaktion aus- 
scheiden. Als er 1935 nationalsozialisti1 
sehe Plakate vom Vechtaer Kolpinghaus 
abriß, wurde er im September verhaftet 
und für drei Wochen eingesperrt. Er ließ 
sich dadurch nicht einschüchtern und b e 
mühte sich auch in Visbek, wohin er 1936 
als Vikar versetzt worden war, die natio
nalsozialistischen Angriffe gegen die k a 
tholische Kirche, die katholischen Schulen 
und Vereine abzuwehren. Als er sich hier 
für die im Verlauf des „Goldenstedter 
Schulstreiks" verhafteten Männer ein
setzte, wurde der von der Gestapo als 
„Hauptunruhestifter im katholischen 
Münsterland" bezeichnete M. aus dem 
Oldenburger Land verwiesen und im S ep 
tember 1938 von der Polizei nach Münster 
gebracht, wo er kurze Zeit später eine 
Seelsorgerstelle in Warendorf erhielt. 1946 
kehrte er als Kaplan nach Cloppenburg zu
rück und engagierte sich vor allem in der 
katholischen Arbeiterbewegung, in den 
Kolpingfamilien und im Katholischen Ar
beitnehmer-Bund. Daneben betätigte er 
sich auch in der Heimatbewegung und 
wurde vor allem durch seine plattdeut
schen Morgenansprachen im Rundfunk 
populär. In seinem theologischen Denken 
war M., der seit 1949 auch als Synodal
examinator wirkte, geprägt durch Augusti
nus und John Henry Newman sowie durch 
die katholische Soziallehre seit Ketteier.

W:
Meine Vertreibung aus Visbek, in: 1150 Jahre 
Visbek. Festschrift, Vechta 1969, S. 188-189; 
Heimatklang in Hoch und Platt, Cloppenburg 
1969.
L:
1150 Jahre Visbek. Festschrift, Vechta 1969; 
Hermann Bitter, Franz Morthorst, in: JbOM, 
1971, S. 216-218; Ulrich Westendorf (Bearb.), 
Goldenstedt, Vechta 1980; Günter Heuzeroth 
(Hg.), Unter der Gewaltherrschaft des Natio
nalsozialismus 1933-1945, Bd. 3: Verfolgte aus 
religiösen Gründen, Oldenburg 1985; Joachim 
Kuropka (Hg.), Zur Sache - Das Kreuz! Vechta 
1986.

Franz Hellbernd
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Mosen, Reinhard, Dr. phil., Bibliothekar,
* 21. 8. 1843 Dresden, ¥ 3. 9. 1907 Olden
burg.
Der jüngere Sohn des Schriftstellers -► J u 
lius Mosen (1803-1867) besuchte von 1850 
bis 1862 das Oldenburger Gymnasium und 
nahm im Sommersemester dieses Jahres in 
Jen a  das Studium der klassischen Philolo
gie auf. Er schloß sich, wie schon 1822 sein 
Vater, der den deutschen Nationalstaat for
dernden Burschenschaft Germania an und 
verkehrte in literarischen Zirkeln des spä
ten Idealismus. Gleichzeitig arbeitete M. 
intensiv an der Schlußredaktion und Kor
rektur der ersten Gesamtausgabe der 
Werke seines Vaters. Nach dem Wechsel an 
die Universität Berlin zum Sommerseme
ster 1864 verlegte M. seinen Studien
schwerpunkt auf die neueren Sprachen,
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arbeitete im neuphilologischen Seminar 
mit und legte Anfang 1868 das Staatsex
amen für das höhere Lehramt ab. Von 1868 
bis zum Herbst 1870 war M. Lehrer für 
Englisch und Französisch an der Wilhelms
schule in Wolgast. Von dort ließ er sich, als 
sein älterer Bruder Erich am 16. 8. 1870 in 
der Schlacht von Vionville/Mars la Tour 
gefallen war, an die Städtische Realschule 
in Oldenburg versetzen, um der verwitwe
ten Mutter näher zu sein. 1874 zum Ober
lehrer ernannt, wurde er 1875 aufgrund 
einer Untersuchung über den englischen 
Dramatiker und Schauspieler Thomas Ot- 
way (1651-1685) in Je n a  zum Dr. phil. pro
moviert.
Nach dem Tode -► August Lübbens (1818- 
1884) wurde M. 1884 zum Bibliothekar der 
Großherzoglichen Öffentlichen Bibliothek 
berufen, um deren Leitung er sich bereits 
1877 nach dem Tode -► Theodor Merzdorfs 
(1812-1877) vergeblich beworben hatte. 
Seine Amtstätigkeit ist weniger durch b e 
sondere organisatorische Leistungen als 
durch stetigen erfolgreichen Einsatz in der

Benutzerberatung und wissenschaftlichen 
Auskunft gekennzeichnet gewesen, ande
rerseits aber auch durch eine latente Aus
einandersetzung mit der Bibliothekskom
mission, die formell noch die Bibliotheks
leitung ausübte. 1896 wurde M., seit 1889 
Oberbibliothekar, im Nebenamt mit der 
Revision der Großherzoglichen Privatbi
bliothek und der Katalogisierung ihrer 
Neuzugänge beauftragt, 1899 wurde ihm 
die gesamte Neukatalogisierung dieser 
Büchersammlung einschließlich der Ord
nung des darin befindlichen Tischbein- 
Nachlasses übertragen. 1899 erhielt M. 
das Ritterkreuz II. Klasse des Großherzog

lichen Haus- und Verdienstordens, 1904 
kam als äußere Ehrung der Titel eines G e 
heimen Regierungsrates hinzu.
Im literarischen und wissenschaftlichen 
Leben Oldenburgs nahm M. eine geach 
tete und mitbestimmende Position ein: seit 
1871 als Mitglied des Literarisch-geselli- 
gen Vereins (Präsident 1886/87), in dem er 
zahlreiche Vorträge hielt, seit 1881 auch in 
der Literarischen Gesellschaft (1897-1902 
Secretarius perpetuus). In der Loge Zum 
goldenen Hirsch war er 1888-1894 depu
tierter Meister, 1894-1901 Meister vom 
Stuhl. Qualität und Umfang der wissen
schaftlichen Produktion und bibliothekari
schen Initiativen seiner beiden Amtsvor
gänger in der Oldenburgischen Landesbi
bliothek erreichte er wohl nicht, unter sei
nen Freunden und beim gelehrten Publi
kum galt er als feinsinniger Kenner von Li
teratur und Geschichte und wairde geach 
tet als geistreicher Gelehrtenbibliothekar. 
Mosens Frau Karolina Johanna geb. Brüst 
(* 7. 2. 1847 Ronnitz/Pommern), mit der er 
in kinderloser Ehe lebte, verzog nach sei
nem Tode 1908 nach Greifswald.

W:
Über Thomas Otways Leben und Werke, mit 
besonderer Berücksichtigung der „tragedies", 
J e n a  1875; Julius Mosen. Eine biographische 
Skizze, Oldenburg 1878; Biographie Julius 
Mosens, in: ders., Sämtliche Werke, Neue 
Aufl., Leipzig 1880; (Hg.), Das Leben der Prin
zessin Charlotte Amélie de la Trémoïlle, 
Gräfin von Aldenburg, Oldenburg 1892 (Edi
tion der Oldenburger Handschrift in der LBO); 
Vorwort zu: Julius Mosen, Erinnerungen, 
Plauen 1893; Robin Hood (Dramatische Dich
tung, vertont von Albert Dietrich); Biterolf (Un
veröffentlichte Dichtung, 1877).
L:
Gustav Rüthning, Reinhard Mosen, in: Bericht 
über die Tätigkeit des Oldenburger Vereins für 
Altertumskunde und Landesgeschichte, 15, 
1907, S. 1; Karl Albrecht, Reinhard Mosen, in: 
Volksbote, Oldenburg, 72, 1909, S. 14-16; M ax 
Popp, Schwarze und weiße Dreiecke aus der 
Geschichte der Loge „Zum goldenen Hirsch" 
in Oldenburg, Oldenburg 1927; Beatrix Veit, 
Zur Geschichte der Landesbibliothek O lden
burg von 1847 bis 1907, Oldenburg 1988.

Egbert Koolman

Mosle, Johann Ludwig, Generalmajor, G e 
sandter und Minister, * 2. 1. 1794 Varel, 
i  24. 10. 1877 Oldenburg.
M. war der zweite Sohn des aus Thüringen
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stammenden Advokaten und späteren 
gräflich Bentinckschen Kanzleirats Alex
ander Samuel Mosle (6. 2. 1762 - 10. 4. 
1833) und der Vareler Kaufmannstochter 
Dorothea Catharina geb. Rendorff (3. 5.
1769 - 12. 7. 1849). Er wuchs in Varel auf 
und besuchte von 1808 bis 1811 das Gym
nasium in Oldenburg. Anschließend stu
dierte er Jura an der Universität Straßburg, 
wo er sich einigen lockeren Diskussionszir
keln national gesinnter deutscher Studen
ten anschloß, die den Sturz der französi
schen Herrschaft in Deutschland herbei
wünschten. Nach der Niederlage Napole

ons in Rußland verließ M. mit einigen 
Freunden heimlich die Universität, schlug 
sich nach Schlesien durch und trat im Mai 
1813 als freiwilliger Jä g er  in die preußi
sche Armee ein. Er machte den Feldzug 
gegen Frankreich mit, wurde aber bereits 
im Februar 1814 nach Oldenburg zurück
beordert, da Offiziere für das neu aufzu
stellende Infanterieregiment benötigt wur
den. Auf Wunsch des Vaters ließ er sich 
noch im gleichen Jahr  beurlauben, um das 
abgebrochene Jurastudium fortzusetzen. 
Nach der Rückkehr Napoleons von Elba 
wurde M. im April 1815 erneut einberufen 
und nahm als Sekondeleutnant am Feld
zug gegen Frankreich teil. In diesen M o
naten entschloß er sich endgültig, das Stu
dium aufzugeben und Berufsoffizier zu 
werden. Falls dabei die Hoffnung auf eine 
rasche Karriere eine Rolle gespielt haben 
sollte, so sah sich M. zunächst enttäuscht, 
da Herzog Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829) den Ausbau des oldenburgischen

Truppenkontingents in engen Grenzen 
hielt. M. nutzte diese Zeit, um sich im 
Selbststudium die theoretischen Grundla
gen seines neuen Berufs anzueignen. 
Oberst -*• Wardenburg (1781-1838), der 
Kommandeur des oldenburgischen Regi
ments, förderte den begabten und ehrgei
zigen Offizier. Im Dezember 1817 wurde 
M. zum Premierleutnant ernannt, bekam 
den Posten eines Regimentsadjutanten, 
unterrichtete an der neugegründeten Mili
tärschule und erhielt 1828 zusätzlich das 
Kommando des Landdragonerkorps, der 
kleinen Gendarmerieeinheit des Herzog
tums. Am 6. 2. 1824 heiratete er in Olden
burg Amalie Bernhardine F r i e d e r i k e  
von Jägersfeld (21. 10. 1802 - 6. 11. 1884), 
die Tochter des Gutsbesitzers Carl Fried
rich von Jägersfeld (1771-1847); die Ehe 
blieb kinderlos.
Nach dem Regierungsantritt -► Paul Fried
rich Augusts (1783-1853), der den Ausbau 
der oldenburgischen Truppe vorantrieb, 
begann M. rasch die militärische Stufenlei
ter emporzusteigen. Im November 1830 
wurde er zum Hauptmann befördert und 
zum Adjutanten des Großherzogs sowie 
zum Vorstand der Militärkanzlei ernannt; 
im folgenden Jahr wurde er auch Direktor 
der Militärschule. Er war an den Verhand
lungen mit den Hansestädten über die Bil
dung der Oldenburgisch-Hanseatischen 
Brigade beteiligt, wurde 1834 zum Major 
und 1839 zum Oberstleutnant befördert. 
Im gleichen Jahr  kehrte er in den aktiven 
Truppendienst zurück und übernahm das 
Kommando des 2. Infanterieregiments. 
1843 wurde er Oberst.
Der vielseitig interessierte und aufge
schlossene M. sicherte sich in den 1830er 
Jahren einen festen Platz im gesellschaftli
chen und geistigen Leben Oldenburgs. 
1836 wurde er Mitglied der Literarischen 
Gesellschaft und stand auch in enger Ver
bindung zu Adolf Stahr (1805-1876) und 
-► Christian Diedrich von Buttel (1801- 
1878), den führenden Männern des Litera
risch-geselligen Vereins. In Vorträgen und 
Zeitungsartikeln setzte sich M., der als g e 
mäßigter Liberaler galt, mit den aktuellen 
Fragen der Zeit auseinander. Als engagier
tes Mitglied der Mäßigkeitsbewegung pro
pagierte er deren Ziele in Druckschriften 
und öffentlichen Versammlungen; der Ver
such, auch die ihm unterstellte Truppe da
für zu gewinnen, blieb freilich erfolglos. 
Seit 1841 trat er für den Ausbau des Kölner
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Doms ein, der für ihn ein Symbol der deut
schen Einheit darstellte, für die er sich b e 
reits als Student begeistert hatte. Als akti
ves Mitglied des Gewerbe- und Handels
vereins leistete er einen wichtigen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung des 
Großherzogtums. Auf Anregung seines 
Schwagers -► Johann Georg Amann (1794- 
1852) setzte er sich 1844 in einem vielbe
achteten Vortrag für den Bau eines Hunte- 
Ems-Kanals ein, wobei er geschickt das 
Projekt eines Schiffahrtskanals mit der für 
das agrarische Oldenburg wichtigen Auf
gabe der Kultivierung und Besiedlung der 
Hochmoore verband.
Seine große Zeit begann 1848, als er im 
April zum Gesandten beim Deutschen 
Bundestag und danach bei der provisori
schen Zentralgewalt ernannt wurde. In 
Frankfurt bemühte er sich anfangs beson
ders um den Ausbau der Wehrverfassung 
des Bundes und unterstützte die Bem ü
hungen um den Bau eines Kriegshafens 
für die neugegründete deutsche Flotte auf 
oldenburgischem Gebiet. Im Juli 1848 war 
er kurze Zeit als oldenburgischer Minister
präsident vorgesehen, entzog sich aber 
dieser Aufgabe und schlug die Ernennung 
des Staatsrats -► Schloifer (1790-1867) vor, 
die am 1. 8. 1848 auch erfolgte. Es ist zu 
vermuten, daß M. damals auf ein Minister
amt in Oldenburg verzichtete, weil er 
hoffte, in Frankfurt - eventuell als Reichs
kriegsminister - eine bedeutendere Rolle 
spielen zu können. Im Auftrag der Reichs
regierung führte er zwei diplomatische 
Sondermissionen durch, die allerdings von 
Anfang an keine Aussicht auf Erfolg hat
ten. Im August 1848 verhandelte er ver
geblich in Wien über die Zuziehung der 
Reichsregierung zu den Friedensverhand
lungen zwischen Österreich und Sardi
nien. Zusammen mit dem Abgeordneten 
und Staatsrechtler Karl Theodor Welcker 
(1790-1869) ging er im Oktober 1848 er
neut nach Österreich, um zwischen dem 
revolutionären Wien und der kaiserlichen 
Regierung zu vermitteln. Selbstverständ
lich konnten sich die Vertreter der macht
losen Reichsregierung kein Gehör ver
schaffen; M. selbst wurde scharf kritisiert, 
weil er keinen Versuch unternommen 
hatte, die standrechtliche Erschießung des 
Abgeordneten Robert Blum zu verhindern. 
In den folgenden Monaten setzte sich M. 
in Frankfurt, bestärkt durch seine öster
reichischen Erfahrungen, für die klein

deutsche Lösung und die Übertragung der 
Kaiserwürde an die Hohenzollern ein. Als 
König Friedrich Wilhelm IV. im April 1849 
die Kaiserkrone ablehnte und die natio
nale Einigung durch eine Union der deut
schen Staaten mit Ausschluß Österreichs 
vorzubereiten suchte, drängte M. in real
politischer Einsicht die zunächst zögernde 
oldenburgische Regierung zum Anschluß 
an die preußische Politik. Aus Frankfurt 
abberufen, ging er im Juli 1849 nach Ber
lin und schloß dort den Vertrag über den 
Beitritt Oldenburgs zum Dreikönigsbünd- 
nis zwischen Preußen, Sachsen und Han
nover, das den Kern der Union bilden 
sollte. Am 28. 7. 1849 übernahm er die Lei
tung des Departements des Äußeren im 
Staatsministerium und verteidigte seine 
außenpolitische Linie gegenüber der aus 
großdeutschen Katholiken und Demokra
ten bestehenden Landtagsmehrheit, die 
das Bündnis mit Preußen entschieden a b 
lehnte. Nach dem Rücktritt der Regierung 
Schloifer im Dezember 1849 wurde er zum 
Gesandten in Berlin ernannt und fungierte 
daneben auch als oldenburgischer Vertre
ter beim Erfurter Unionsparlament und als 
Bevollmächtigter im Verwaltungsrat des 
Bündnisses. Als die Regierung -► Buttel in
folge des Widerstandes des Landtags und 
angesichts des allmählichen Zerfalls des 
Dreikönigsbündnisses in außenpolitischer 
Hinsicht eine temporisierende Haltung 
einzunehmen begann, fühlte M. sich im 
Stich gelassen und reichte am 28. 3. 1850 
sein Rücktrittsgesuch ein, das der Groß
herzog jedoch ablehnte. Nach dem Schei
tern der Union kehrte er in den aktiven 
Truppendienst zurück und übernahm am
1. 12. 1851 das Kommando des oldenburgi- 
schen Infanterieregiments. Am 6. 8. 1857 
wurde er auf eigenes Ansuchen mit dem 
Charakter als Generalmajor verabschie
det, behielt aber noch das Kommando des 
Landdragonerkorps, das er erst am 1. 1.
1870 niederlegte.
M. war nach seiner Pensionierung haupt
sächlich schriftstellerisch tätig. Neben den 
Biographien Wardenburgs und des Groß
herzogs Paul Friedrich August schrieb er 
Teile seiner Lebenserinnerungen nieder 
und verfaßte eine kleine Schrift über die 
Zeit der französischen Okkupation. 1859 
initiierte er die Feier zum 100. Geburtstag 
Schillers, die in Oldenburg wie in ganz 
Deutschland zu einer Demonstration des 
neu erwachenden Nationalgefühls wurde.
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Als Anhänger der Gothaer und später des 
Nationalvereins setzte sich M. nach wie 
vor für die kleindeutsche Lösung unter 
preußischer Führung ein, wobei er aller
dings eine Liberalisierung Preußens für 
notwendig erklärte. Er griff nicht mehr ak 
tiv in die Politik ein, sondern begnügte 
sich mit der Rolle des kommentierenden 
Beobachters, dessen Voraussagen nicht 
immer eintrafen. Seine geistige Spann
kraft ließ bald nach und wurde durch 
Krankheiten weiter geschwächt, so daß er 
rasch alterte.
M. verkörperte den in und nach den „Be
freiungskriegen" neu entstehenden Typus 
des gebildeten bürgerlichen Offiziers. 
Seine Begabung, seine vielseitigen Inter
essen und sein stark entwickeltes Selbst
bewußtsein, das nicht frei von Eitelkeit 
und Arroganz war, sicherten ihm eine ein
flußreiche Position im gesellschaftlichen, 
geistigen und politischen Leben Olden
burgs, die durch seine Stellung als Adju
tant und Vertrauensmann des Großherzogs 
wesentlich verstärkt wurde. Seine durch 
die französische Fremdherrschaft geprägte 
nationale Gesinnung und die den Ideen 
der Zeit aufgeschlossene, gemäßigt l ibe
rale Haltung ließen ihn 1848 als geeigne
ten Mann für eine politische Führungspo
sition erscheinen. Seine Hoffnungen, in 
der gesamtdeutschen und daneben auch 
in der oldenburgischen Politik eine ent
scheidende Rolle spielen zu können, er
füllten sich jedoch nicht ganz. Nach der 
Revolution von 1848/49 zog er sich resi
gniert in den Militärdienst und nach weni
gen Jahren  in das Privatleben zurück.

W:
Zwei Reden gegen den Branntwein von einem 
Mitgliede des oldenburgischen Mäßigkeitsver
eins, Oldenburg 1840, 18452; Vehn-Kolonien 
und Hunte-Ems-Kanal. Vorgelesen am 27. No
vember 1844 in der Versammlung des olden
burgischen Gewerbe- und Handels-Vereines 
von einem Mitgliede desselben, Oldenburg 
1845; Militärische Enzyklopädie in 50 Vorträ
gen, gehalten vor S.K.H. dem Erbprinzen von 
Oldenburg im Winter 1845/46, MS, StAO; 
Grundzüge einer Wehrverfassung nach den 
Bedürfnissen der Zeit. Von einem alten deut
schen Offizier, Frankfurt a. M. 1848; Die Schil
lerfeier im Casino am 9. November 1859, ver
anstaltet vom Literarisch-geselligen Verein in 
Oldenburg, Oldenburg 1859; Oldenburg vor 
50 Jahren. Eine Gedenkschrift für das Jubel
jahr 1813, Oldenburg 1863; Aus dem Leben 
des Generals Wardenburg, Oldenburg 1863; 
Paul Friedrich August. Großherzog von Olden

burg. Ein biographischer Versuch, Oldenburg 
1865; Aus dem literarischen Nachlasse von Jo 
hann Ludwig Mosle, hg. von Otto Lasius, 
Oldenburg o. J. (1879).
L:
ADB, Bd. 22, 1885, S. 401-403; Ernst Theodor 
Eduard von Finckh, Geschichte des Oldenbur
gischen Infanterieregiments Nr. 91, Berlin 
1881; Alexander Georg Mosle (Hg.), Die Fami
lie Mosle, Leipzig 1912; Wilhelm von Amann, 
Johann Ludwig Mosle. Ein Lebensbild, Leip
zig 1912; Klaus Lampe, Oldenburg und Preu
ßen 1815-1871, Hildesheim 1972; Monika Weg- 
mann-Fetsch, Die Revolution von 1848 im 
Großherzogtum Oldenburg, Oldenburg 1974; 
Ludwig Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse, 
bearb. von Hans Friedl, in: Harry Niemann 
(Hg.), Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 
1986, S . 55-222.

Hans Friedl

Muhle, Diedrich Konrad, Pfarrer und Chro
nist, * 13. 8. 1780 Ovelgönne, f  6. 9. 1869 
Oldenburg.
Der Sohn des Pupillenschreibers Hinrich 
Muhle (21. 4. 1734 - 1. 2. 1808) und dessen 
zweiter Ehefrau Margarethe Elisabeth 
geb. Frisius (31. 12. 1749 - 16. 3. 1809) b e 
suchte ab 1797 das Gymnasium in Olden
burg und studierte von 1800 bis 1803 T heo
logie an der Universität Helmstedt. Wie da
mals üblich, war er nach Abschluß seines 
Studiums zunächst als Hauslehrer in Ell- 
würden und in Rodenkirchen tätig. 1809 
legte er das zweite theologische Examen 
ab, erhielt 1810 die Stelle eines Kateche
ten in Berne und wurde 1815 Pfarrer in 
Hude. Diese Jahre  waren von wirtschaftli
chen Sorgen geprägt, da er mit seinen g e 
ringen Einkünften nicht nur seine eigene 
Familie erhalten, sondern nach dem Tod 
der Eltern auch für seine Geschwister sor
gen mußte. 1834 wurde M. als Pfarrer nach 
Schwei versetzt, wo er zunächst seine 
Dienstpflichten so vernachlässigte, daß 
das Konsistorium ihm eine auffallend 
strenge Rüge erteilte und die Entlassung 
androhte. Nach mehr als zwanzigjähriger 
Tätigkeit ließ sich M. 1856 wegen einer 
Fußkrankheit für dauernd beurlauben und 
übersiedelte nach Oldenburg, wo er hoch
betagt starb.
Muhle war in politischer Hinsicht ein aus
gesprochener Konservativer, der alle l ibe
ralen und fortschrittlichen Ideen entschie
den ablehnte. Seine Interessen und Nei
gungen galten schon früh der Geschichte; 
der „naive, eifrige und leichtgläubige
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Chronist" (G. Sello) verfaßte zahlreiche Ar
beiten zur Geschichte Oldenburgs, die nur 
zum Teil veröffentlicht wurden, und 
schrieb zwei umfangreiche Chroniken der 
von ihm betreuten Kirchspiele Hude und 
Schwei. Während seine historischen Arbei
ten völlig unbrauchbar sind, bieten die 
beiden Chroniken in ihren beschreiben
den und in ihren zeitgeschichtlichen Ab
schnitten eine z. T. nützliche sozialge
schichtliche Materialsammlung für die re
gionale Geschichte in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts.
M. war seit dem 15. 4. 1811 verheiratet mit 
seiner Kusine Sophie Elisabeth geb. Hanß- 
mann (13. 1. 1794 - 20. 1. 1869), der jü ng
sten Tochter des Kaufmanns Gerhard 
Augustin H. und der Charlotte Christiane 
geb. Frisius. Die Eheleute hatten eine 
Tochter und acht Söhne, die Kaufleute und 
Lehrer wurden.

W:
Nachrichten über das Kirchspiel Hude (ver
faßt: 1815-1823), Pfarrarchiv Hude, Abschrift 
in der LBO; Auszug: Das Kloster Hude im Her
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1826; Chronik 
von Hude, Pfarrarchiv Hude, Abschrift in der 
LBO; Auszug: Tabelle zur Geschichte des 
Kirchspiels Hude, in: Oldenburgische Blätter, 
Nr. 26, 1824; Denkmahl der Sturmfluth 1825, 
MS, LBO; Geschichte des Stedingerlandes im 
Mittelalter, in: Christian Friedrich Strackerjan, 
Beiträge zur Geschichte des Großherzogtums 
Oldenburg, Bd. 1, Bremen 1837; Genealogie 
des allerdurchlauchtigsten Hauses Oldenburg, 
MS, LBO; Oldenburgische Geschichte, Bd. 1, 
1835, MS, Privatbesitz; Verzeichnis der evan
gelischen Prediger im Herzogtum Oldenburg 
(für die Zeit 1510-1808), MS, StAO; Schweyer 
Chronik, 2 Bde., (verfaßt 1834-1860), MS, 
Pfarrarchiv Schwei, Abschriften in der LBO, in 
der Bibliothek der Oldenburgischen Land
schaft sowie im StAO.
L:
Georg Sello, Das Cisterzienserkloster Hude 
bei Oldenburg, Oldenburg 1893; Werner 
Barre, Diedrich Konrad Muhle (1780-1869), der 
Chronist von Hude und Schwei, in: OFK, 23, 
1981, S. 302-327; ders., Genealogische und hi
storische Nachrichten über die Familien 
Muhle und Frisius von Pastor Diedrich Konrad 
Muhle (1780-1869), ebd., 31, 1989, S. 2-43.

Hans Friedl

Müller, Dode Emken, Dr. med., Augenarzt,
* 17. 2. 1822 Hohenkirchen, f  19. 1. 1896 
Oldenburg.
Der Sohn des Hofbesitzers Emken Müller 
und dessen Ehefrau geb. Christians b e 

suchte das Mariengymnasium in Jever 
und studierte von 1844 bis 1846 Medizin in 
Tübingen, Würzburg und Gießen, wo er 
auch promovierte. Danach setzte er seine 
Weiterbildung an Kliniken in Zürich fort.
1848 wurde er Militärarzt in Oldenburg so
wie Assistenzarzt am Peter-Friedrich-Lud- 
wigs-Hospital. In den nächsten Jahren 
durchlief er die militärischen Rangstufen 
bis zum Oberstabsarzt und führte neben 
der Krankenhaustätigkeit auch eine freie 
Privatpraxis. 1851 wurde er vorüberge
hend nach Birkenfeld abkommandiert.
Die zu jener Zeit beginnende Entwicklung 
der Augenheilkunde zu einer modernen 
medizinischen Wissenschaft veranlaßte 
den fortschrittlich eingestellten M. zu 
einer speziellen Ausbildung aut diesem 
Gebiet; seit 1854 belegte er mehrfach 
Operationskurse bei Professor Albrecht 
von Graefe in Berlin. Ausgerüstet mit den 
modernsten Behandlungstechniken sowie 
mit Korrekturmöglichkeiten der Sehfelder 
mittels optischer Brillen konzentrierte sich

M. fortan in Oldenburg fast ausschließlich 
auf die Augenheilkunde und wurde damit 
der erste Augenarzt moderner Ausbildung 
in Nordwestdeutschland. Seine Tätigkeit 
als Mitarbeiter von Graefes „Archiv für 
Ophthalmologie" sowie als M itherausge
ber des „Correspondenz-Blattes für Ärzte 
und Apotheker im Großherzogtum Olden
burg" zeigt das breite Spektrum seiner 
medizinischen Interessen. 1867 zum Chef-
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arzt der Militärabteilung des Peter-Fried- 
rich-Ludwigs-Hospitals ernannt, verlor er 
die Position nach seiner Rückkehr vom 
Frankreichfeldzug 1873. Erst 1881 fand er 
ein neues Wirkungsfeld im neuen Lazarett 
an der Willersstraße in Oldenburg. Seit 
1873 war er auch Leibarzt der großherzog
lichen Familie. 1894 wurde er unter Beför
derung zum preußischen Generalarzt 
2. Klasse in den Ruhestand versetzt. Bei 
der Gründung des Evangelischen Kran
kenhauses in Oldenburg wurde er dort 
noch der erste Chefarzt, starb aber schon
1896 während einer ärztlichen Visite an 
plötzlichem Herzversagen.
Aus seiner Ehe mit Maria Christiane Wil
helmine geb. Kaempff stammen drei Kin
der, von denen -► Paul Müller-Kaempff 
(1855-1941) als Landschaftsmaler Bedeu
tung erlangte.

L:
Helmuth und Sybille Steenken, Biographie 
einer deutschen Klinik. 100 Jahre  Leben und 
Sterben im Evangelischen Krankenhaus zu 
Oldenburg, Oldenburg 1990; Heinz Fischer, 
Dode Emken Müller, der erste Augenarzt 
Oldenburgs, in: O Jb ,  90, 1990, S. 103-109.

Wolfgang Büsing

Müller, Hermann Gerhard, Kaufmann und 
Politiker, * 12. 4. 1803 Brake, f  22. 4. 1881 
Brake.
M. war der Sohn des Braker Kaufmanns 
Hermann Gerhard Müller (ca. 1769 - 7. 10.
1829) und dessen erster Ehefrau Johanne 
Dorothee Sophie geb. Claussen (f 31. 3. 
1810). Er besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1826 bis 1828 
Jura an den Universitäten Heidelberg und 
Leipzig. Anschließend übernahm er das 
väterliche Landhandelsgeschäft sowie die 
Reederei und heiratete am 5. 10. 1831 Elise 
Christiane Vied. M. betätigte sich schon 
bald in der Kommunalpolitik und war 
lange Jahre  Kirchspielsbeigeordneter und 
Ortsvorsteher der Gemeinde Hammelwar
den. Nach der Stadterhebung Brakes 
wurde er am 27. 3. 1856 zum Bürgermei
ster gewählt und behielt dieses Amt bis zu 
seinem Tode. Er setzte sich besonders für 
den Bau einer Eisenbahnlinie am linken 
Weserufer ein, durch die der Hafen Brake 
den lebenswichtigen Anschluß an die 
Bahnlinie Oldenburg-Bremen erhalten 
sollte. Nach mehreren vergeblichen Anläu

fen erreichte er 1873 den Bau der Linie 
Brake-Hude, die eine der Grundlagen für 
den wirtschaftlichen Aufschwung Brakes 
bildete. M., der politisch der nationallibe
ralen Bewegung nahestand und seit 1860 
Mitglied des Nationalvereins war, wurde 
1867 in den konstituierenden Reichstag

des Norddeutschen Bundes gewählt. B e 
reits bei den Reichstagswahlen im Sommer 
1867 lehnte er jedoch eine erneute Kandi
datur ab und beschränkte sich von nun an. 
auf seinen kommunalpolitischen Tätig
keitskreis.

L:
Ingrid Dünger, Wilhelmshaven 1870-1914, Wil
helmshaven 1962; Rudolf Brauer, Berndt M ül
ler in Brake-Harrien 1580 und seine Nachkom 
men, Oldenburg 1963; Hans Müller, J .  Müller- 
Spedition. 1821-1971, Brake 1971; Klaus Peter 
Schwarz, Nationale und soziale Bew egung in 
Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgrün
dung, Oldenburg 1979; Albrecht Eckhardt 
(Hg.), Brake. Geschichte der Seehafenstadt an 
der Unterweser, Brake 1981; Bernd Haunfelder 
und Klaus Erich Pollmann, Reichstag des Nord
deutschen Bundes 1867-1870, Düsseldorf 
1989.

Hans Friedl

Müller, J o h a n n e s  Theodor, Unternehmer 
und Politiker, * 20. 8. 1864 Brake, ¥ 31. 3. 
1932 Badenweiler.
Der Sohn des Kaufmanns und Reeders 
Bernhard Müller (13. 10. 1834 - 6. 4. 1882) 
und dessen Ehefrau Anna Catharina geb. 
Schumacher (1842-1918) besuchte das 
Gymnasium in Oldenburg, das er 1882 mit 
der Reifeprüfung verließ. Anschließend
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absolvierte er eine kaufmännische Lehre 
in Bremen, Bordeaux und Oporto und 
wurde 1888 von der Mutter als Teilhaber 
in die väterliche Firma aufgenommen. Am
11. 6. 1891 heiratete er in Oldenbrok Anna 
Helene (Ella) Lüerssen (1871-1947), die 
Tochter des Hausmanns Jürgen Diedrich 
L. und der Catharina Helene geb. Lüers
sen; das Ehepaar hatte drei Söhne und 
drei Töchter. In der Folgezeit baute M. die 
Firma rasch aus. Er paßte sich der Um
strukturierung des Hafens Brake auf den 
Massengüterverkehr, besonders auf den 
Getreideverkehr, an, ließ 1893 die ersten 
großen Lagerhäuser bauen und 1899 die 
erste maschinell betriebene Getreidelösch- 
anlage an der Weser errichten. Gem ein
sam mit der Firma Karl Groß (1833-1905) 
konnte M. alle auswärtigen Konkurrenten 
abwehren und eine monopolartige Stel
lung im Hafen Brake erringen. Der erfolg
reiche Unternehmer betätigte sich auch in
tensiv in den wirtschaftlichen Selbstver
waltungsorganisationen sowie in der Kom
munal- und Landespolitik. Seit 1908 war 
er Vorsitzender des Braker Handelsvereins 
und führendes Mitglied im See- und 
Wasserstraßenbeirat der Handelskammer, 
in dem er sich eifrig für den Bau des Kü

stenkanals einsetzte. Er war jahrelang Mit
glied des Magistrats sowie des Amtsrates 
und mehrmals stellvertretender Bürger
meister von Brake. Von 1905 bis 1929 g e 
hörte er ununterbrochen dem oldenburgi- 
schen Landtag an. Ursprünglich neigte er 
zu der linksliberalen Freisinnigen bzw.

Fortschrittlichen Volkspartei, rückte aber 
allmählich immer weiter nach rechts und 
schloß sich schließlich nach 1918 der Deut
schen Volkspartei an.

L:
Rudolf Brauer, Berndt Müller in Brake-Harrien 
1580 und seine Nachkommen, Oldenburg 
1963; Hans Müller, J . Müller-Spedition. 1821- 
1971, Brake 1971; Albrecht Eckhardt (Hg.), 
Brake. Geschichte der Seehafenstadt an der 
Unterweser, Oldenburg 1981.

Hans Friedl

Müller, Hermann W ilh e lm ,  Kaufmann,
* 11. 9. 1821 Schützfeld bei Nordenham, 
f  27. 5. 1899 Friedeburg.
M. war der Sohn des Kaufmanns und Guts
besitzers Johann Friedrich Müller (23. 12.
1784 - 27. 2. 1869) und der Hausmanns
tochter Gesche Gesine geb. Harms (21. 2. 
1790 - 13. 9. 1861). Erbesuchte  die unteren 
Klassen des Gymnasiums in Jever und a b 
solvierte danach eine kaufmännische 
Lehre in Oldenburg. 1845 erhielt er von 
seinem Vater den wenige Jahre zuvor er
worbenen Hof Friedeburg bei Atens und 
eröffnete hier eine Bäckerei sowie ein G e 
schäft mit Tuchen, Kolonialwaren und 
Früchten. Als in den 1840er Jahren die 
Verschiffung von Fettvieh nach England 
begann, erkannte M. die wirtschaftlichen 
Absatzchancen und versuchte, in den lu
krativen Handel einzusteigen. Um den bis
herigen Ausfuhrhafen Brake auszuschal
ten und sich selbst eine monopolartige 
Stellung zu sichern, beantragte er 1851 bei 
der oldenburgischen Regierung den Bau 
eines Anlegers bei dem in der Nähe seines 
eigenen Hofes gelegenen Gut Norden
ham, wo das tiefe Fahrwasser der Weser 
direkt an das Ufer reichte. Die Regierung 
lehnte das Gesuch ab, da sie den Hafen 
Großensiel ausbauen wollte. Um im G e 
schäft zu bleiben, wurde M. 1852 Agent 
der englischen Dampferlinie Robinson und 
wechselte 1857 zum soeben gegründeten 
Norddeutschen Lloyd, der die englische 
Konkurrenz in einem kurzen Tarifkrieg 
ausschaltete. Jetzt  konnte M. seine Pläne 
verwirklichen. Auf seinen Vorschlag er
richtete der Norddeutsche Lloyd mit Zu
stimmung der oldenburgischen Regierung
1857 einen Anleger in Nordenham, den 
sog. „Ochsenpier", dessen Umschlagzah
len ständig stiegen. In den folgenden J a h 
ren bemühte sich M. um die Anbindung
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seiner Gründung an das Verkehrsnetz des 
Landes. 1868 wurde die gepflasterte 
Straße nach Ellwürden angelegt und 1876 
die Eisenbahnlinie nach Brake eröffnet. 
Damit war die Zukunft des Hafens gesi
chert. Als Ende der 1870er Jahre die Vieh
ausfuhr nach England aufgrund scharfer

veterinärpolizeilicher Bestimmungen auf
hörte, konnte sich Nordenham, das 1884 
zur selbständigen Gemeinde erhoben 
wurde, auf die Einfuhr von Petroleum und 
Getreide umstellen. Mit der Ansiedlung 
der „Deutschen Dampffischereigesell- 
schaft Nordsee" und der „Norddeutschen 
Seekabelw erke" begann der endgültige 
Aufstieg Nordenhams zur Hafen- und In
dustriestadt, den M., der unverheiratet 
blieb, noch miterlebte.

L:
Eduard Krüger, Wilhelm Müller, in: Nieder
sächsische Lebensbilder, Bd. 1, 1939, S. 311- 
325; ders., Der Ochsen- und Schafhandel der 
oldenburgischen Wesermarsch mit England, 
1845-1885, in: O Jb ,  46/47, 1942/43, S. 81-163; 
ders., Wilhelm Müller (1821-1899). Der Grün
der der Stadt Nordenham, in: OFK, 8, 1966, 
S. 353-376 ;  Jo h an n  Friedrich Müller (1784- 
1869), Vater des Stadtgründers von Norden
ham, erzählt aus der Franzosenzeit an Weser 
und Jade ,  Fischerhude 1982.

Hans Friedl

dierte in Göttingen und Kiel Germanistik, 
Geschichte und Philosophie (1909-1914). 
Am Ersten Weltkrieg nahm er als Freiwilli
ger von 1914 bis 1918 teil, unterbrochen 
nur von einem Verwundetenurlaub zur 
Jahreswende 1914/15, in dem M. in Kiel 
promovierte. Nach Kriegsende arbeitete er 
im höheren oldenburgischen Schuldienst 
als Assessor in Rüstringen (1919-1920) so
wie als Studienrat in Brake (1920-1928) 
und Delmenhorst (1928-1933). Im Jahr 
ihres ersten großen politisch-parlamentari
schen Erfolges, 1930, trat M. in die NSDAP 
ein, wurde Ortsgruppenleiter in Hude, 
dann Gauredner und schließlich in Perso
nalunion Kreisleiter und Staatskommissar 
für die Stadtgemeinde Delmenhorst (1933- 
1934). Vom 1. 7. 1933 bis zum 18. 2. 1937 
war er Oberbürgermeister der Stadt. In 
Durchführung des „Gesetzes über Groß- 
Hamburg und andere Gebietsbereinigun
gen" ernannte Gauleiter — Rover (1889- 
1942) den in kommunalen A ngelegenhei
ten erfahrenen M. 1937 zum Staatskom- 
missar für den Zusammenschluß von Wil
helmshaven und Rüstringen. Er stand die
ser ,neuen Stadt' bis 1945 als Oberbürger
meister vor, in der Absicht, „für alle Le
bensbereiche der Marine zu sorgen", ohne 
dabei allerdings die nationalsozialisti-

Müller, Wilhelm, Dr. phil., Oberbürgermei
ster, * 4 .2 .  1889 Kiel, f  30. 11. 1965 Ra
stede.
M. bestand am Kaiser-Wilhelms-Gymna- 
sium in Wilhelmshaven das Abitur und stu

schen Pläne für den Ausbau Wilhelmsha
vens zu einer Großstadt mit 400.000 Ein
wohnern ernstlich in Angriff zu nehmen. 
Der Spruchausschuß des Entnazifizie- 
rungs-Hauptauschusses für den Verwal
tungsbezirk Oldenburg stufte den von den
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Briten 1945 internierten M. 1949 „ohne 
weitere Beschränkungen" in der Gruppe 
IV ein mit der Begründung, M., habe sich 
nach seiner Amtsenthebung als Delmen- 
horster Staatskommissar (1934) immer 
mehr von der NSDAP distanziert und sich 
auch als Oberbürgermeister von Wilhelms
haven ausschließlich als Kommunalpoliti
ker betätigt.

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt D elm en
horst, 4 Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typo
skript, LBO; ders., Chronik der Stadt Wil
helmshaven, 2 Bde., Wilhelmshaven 1957, Ty
poskript, LBO; Wilhelm Ahner, Wilhelmshave- 
ner Chronik, Wilhelmshaven o. J . (1969); Wer
ner Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimatlexi
kon, Bd. 2, Wilhelmshaven 19872, S. 301.

Peter Haupt

Müller-Kaempfi, Paul, Maler, * 16. 10. 
1861 Oldenburg, f  5. 12. 1941 Berlin.
M.-K., Sohn des Oberstabsarztes Dr. med. 
-*■ Dode Emken Müller (17. 2. 1822 - 19. 1. 
1896) und der Maria Christiane Wilhel
mine geb. Kaempff, besuchte das Gymna
sium in Oldenburg und ging 1882 an die 
Kunstakademie in Düsseldorf. Von 1883 
bis 1886 studierte er an der Großherzog
lich Badischen Akademie der Bildenden 
Künste in Karlsruhe bei Gustav Schönleber 
(1851-1911) und Hermann Baisch (1846- 
1894), danach in Berlin als Meisterschüler 
Hans Frederick Gudes (1825-1903). Hier 
stellte er seine ersten Bilder aus. Er unter
nahm mehrere Studienreisen in den 
Schwarzwald, an die Nordseeküste und 
nach Oberitalien.
Mit seinem Freund, dem Tiermaler Oskar 
Frenzel, entdeckte er 1889 das Fischerdorf 
Ahrenshoop auf der Halbinsel Darß an der 
vorpommerschen Ostseeküste, wo sie b e 
reits den mecklenburgischen Maler Carl 
Wilhelm Malchin antrafen. M.-K. mietete 
sich mit seiner Frau Else, die ebenfalls M a 
lerin war, in dem Fischerort ein, baute sich 
hier 1892 ein Atelier und eröffnete 1894 
eine Malschule. Mit Theobald Schorn 
gründete er 1909 den „Kunstkaten" als 
erste Ausstellungsmöglichkeit für die dort 
ansässigen Künstler. Ahrenshoop wurde 
mit seinem Ruf als Künstlerkolonie immer 
mehr zu einem Badeort, so daß viele 
Künstler sich von dort zurückzogen. M eh 
rere Winter verbrachte M.-K. in Hamburg, 
bis er 1912 dauernd nach Berlin übersie

delte. Hier bekam er allerdings nur w e
nige produktive Anregungen, so daß seine 
Malerei später immer konventioneller g e 
riet.
Mit seiner Frau gehörte er 1904 zu den 
Gründungsmitgliedern des Oldenburger 
Künstlerbundes und 1907 zu der von Wil
helm Otto (1868-1950) in Bremen initiier
ten Vereinigung Nordwestdeutscher Künst
ler. Von 1907 bis 1911 war er Vorsitzender 
des Oldenburger Künstlerbundes und b e 
einflußte von Ahrenshoop aus in erhebli
chem Maße dessen Ausrichtung. Von 1906 
bis 1912 gehörte er auch der staatlichen 
oldenburgischen Kunstankaufskommission 
an.
Zusammen mit dem Oldenburger Bild
hauer Kurt Boschen gewann M.-K. den
1. Preis des Plakatwettbewerbs der Lan
des- Industrie- und Gewerbeausstellung 
Oldenburg 1905. Für die in diese Landes
ausstellung integrierte Nordwestdeutsche 
Kunstausstellung, auf der er auch mit zwei 
Bildern vertreten war, wurde er in die Jury

berufen. Für seine Verdienste erhielt er 
1905 die Oldenburgische Staatsmedaille. 
Auf den Ausstellungen des Oldenburger 
Kunstvereins war er regelmäßig vertreten. 
Für die „Oldenburg-Portugiesische 
Dampfschiffs-Rhederei" malte M.-K. Bil
der von den Kanarischen Inseln als Wand
schmuck der Passagierräume der Schiffe. 
Die Bedeutung M.-K.s liegt in der Grün-
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dung der Künstlerkolonie Ahrenshoop und 
in seinen kulturpolitischen Aktivitäten im 
Großherzogtum Oldenburg.

W:
Erinnerungen an Ahrenshoop, in: M e c k le n 
burgische Monatshefte,  2, 1926, S. 333-336.
L:
Friedrich von Boetticher, Malerwerke des
19. Jahrhunderts,  2 Bde.,  Leipzig 1891-1901; 
Erich Venzmer, Ahrenshoop und die Halbinsel 
Darß an der Ostsee, in: Gerhard Wietek (Hg.), 
Deutsche Künstlerkolonien und Künstlerorte, 
M ünchen 1976, S. 122-129 (L); Gerhard W ie
tek, 200 Jah re  Malerei im Oldenburger Land, 
Oldenburg 1986 (L).

José  Kastler

Müller vom Siel, G e o r g  Bernhard, Maler,
* 13. 6. 1865 Großensiel, f  13. 1. 1939 Weh
nen.
M., der sich ab etwa 1898 nach seinem G e 
burtsort „vom Siel" nannte, entstammte 
der weitverzweigten, seit 1812 in Butjadin- 
gen begüterten und durch vielfältige Akti
vitäten für die Entwicklung der Region 
wichtigen Familie Müller; er war das jü ng
ste von zwölf Kindern des Kaufmanns, 
Reeders und Gutspächters J o h a n n  Hin- 
rich Müller (1816-1871) zu Großensiel und 
dessen Ehefrau A n n a  Amalie Margarete 
Friederike geb. Meyer (1820-1872). Ab

1871 besuchte er die Schule in Abbehau
sen, ab 1875 die Oberrealschule in Olden
burg. Mit seiner Flucht nach New York 
1880, wo er eine Mal- und Zeichenschule

besuchte und den Entschluß faßte, Künst
ler zu werden, beginnt eine unruhige und 
weitgehend im Dunkeln liegende Phase 
seines Lebens mit ausgedehnten Reisen 
und Studien an mehreren Akademien 
(München, Antwerpen) in Europa ab 1882. 
Nur wenige Stationen sind deutlicher 
greifbar: 1885 eine zweite Reise nach New 
York, 1886-1889 ein Aufenthalt in Paris, wo 
er die Ecole des beaux arts besuchte und 
im Louvre u. a. für den Großherzog von 
Oldenburg ausgezeichnete Kopien anfer
tigte, und ab 1890 ein Studium an der Ber
liner Akademie bei Hans Frederik Gude 
(1825-1903), der ihn sehr schätzte. Danach 
kehrte M. in seine Heimat zurück, trieb 
Studien im Augusteum und beteiligte sich 
auch an einigen Ausstellungen. Auf seinen 
Wanderungen hatte er die reizvolle G eest
landschaft bei Dötlingen an der Hunte ent
deckt, die schon vor ihm Künstler aus 
Oldenburg angezogen hatte. 1896 bezog 
er im Ort eine Kate und 1898 sein neues 
„Haus M eineck",  das er zum Künstlersitz, 
Zentrum für Künstler, Mitglieder der 
„Schlaraffia" und nordwestdeutsche 
Schriftsteller sowie zu einer Malschule mit 
Pension für höhere Töchter machte. Wäh
rend der folgenden Jahre erwarb er sich 
auch außerhalb des Oldenburger Landes 
Anerkennung; er wurde Maler des Fürsten 
von Waldeck-Pyrmont und schuf Radierun
gen für angesehene Verlage in Berlin und 
Leipzig. Doch waren ihm nur wenige 
Jahre des Erfolges beschieden. Bereits
1888 hatten sich in Paris Vorboten einer 
unheilbaren Geisteskrankheit gezeigt. 
Nach zwei erfolglosen Aufenthalten in aus
wärtigen Sanatorien mußte er 1909 in die 
Landeskrankenanstalt Wehnen bei Olden
burg eingeliefert werden, wo er, entmün
digt, den Rest seines Lebens verbrachte. 
Bis etwa 1930 hat er auch in Wehnen noch 
gemalt. Nachdem er schon früher schwär
merische und eigenartige religiöse Ideen 
gehabt hatte, entwickelte er in den zwan
ziger Jahren eine abstruse, auf das All und 
die Lebenskraft bezogene Weltanschau
ung. Die aus ihr erwachsenen, mit Wasser
farben kolorierten und mit feiner Schrift 
durchsetzten Zeichnungen sind in Form, 
Farbgebung und Komposition das Vollen
detste, was er geschaffen hat, und zu
gleich ein erschütterndes Zeugnis seiner 
seelischen Befindlichkeit und Einsamkeit. 
M. hat in seinem Leben wohl A nerken
nung, aber nie Ehrung erfahren. 1925 und



Müller-Wulckow 493

1935 fanden in Oldenburg Gedächtnisaus
stellungen statt. Da er mittellos geworden 
war, wurde 1935 auch in größerem Maße 
verkauft. Posthume Gedächtnisausstellun
gen gab es 1947 und 1976 in Oldenburg. 
Obwohl M. nicht der eigentliche Entdek- 
ker von Dötlingen ist - auf dessen land
schaftliche Schönheit hatte bereits 1851 
der Gymnasialprofessor und Poet -► Karl 
August Mayer (1808-1894) in seinem G e 
dicht „Die Hunte" aufmerksam gemacht - 
ist sein Name doch dauerhaft mit Dötlin
gen verbunden, das, sieht man von Dan- 
gast, das zwischen 1907 und 1912 Ort der 
Brücke-Maler war, ab, der einzige Ort des 
Oldenburger Landes ist, der dauerhaft 
Wohnort mehrerer Künstler war.
M. war in erster Linie Landschaftsmaler. 
Im Mittelpunkt seines Interesses standen 
ebene Landschaften, leicht hügelige Hei
departien, Flußniederungen, Wiesen, 
Baumgruppen, ländliche Wege und Dorf
ansichten, wie er sie in der Dötlinger Um
gebung vorgefunden hatte. In geringerem 
Umfange malte er Marschlandschaften 
und Partien am Strom, wie er sie aus sei
ner Heimat in der Wesermarsch kannte, so
wie Häfen und Altstadtwinkel. Doch gibt 
es von ihm auch einige mitteldeutsche 
Landschaften mit Bergen und Burgen. Alle 
seine Landschaften sind unbelebt und ein
sam, und es gibt in ihnen nur wenige g e 
genständliche Elemente, doch sind die für 
die Geest charakteristischen Katen und 
Ställe, Birken und Eichen und die für die 
Landstriche an Weser und Ems charakteri
stischen Boote wiederum bevorzugte M o
tive. Der Aufbau der Bilder ist nicht sze
nisch, sondern von unten nach oben g e 
schichtet, wobei der bei M. meist sehr tief
liegende Horizont zum Hauptelement der 
Bildkomposition und zum bestimmenden 
Bildeindruck wird. Eine Besonderheit sei
ner Malkunst sind die hohen Himmel, die 
Wolkenfelder, das stets auch in verhange
nen Stimmungen vorhandene Licht. Da 
Farbe und Licht bei ihm immer gedämpft 
sind, haben seine Landschaften etwas 
Sanftes, das ihnen zusammen mit ihrer 
Stille und Ferne etwas Feierliches gibt. 
Portraits hat M. selten gemalt, obwohl er 
in dieser Gattung mehr Können und Erfah
rung hatte als die meisten nordwestdeut
schen Maler seiner Zeit. In der Radierung, 
die er in den ersten Jahren  des Jahrhun
derts und wohl vor allem aus wirtschaftli
chen Erwägungen pflegte, gestaltete er

die gleichen Motive wie in seinen G em äl
den, nur sind, wie es dem Medium gemäß 
scheint, die Stimmungen dunkler. M., der 
in die Tradition der Freiluftmaler zu stellen 
ist, fand zu einem eigenen, in die allge
meine und regionale Kunstentwicklung 
nicht voll einzuordnenden Stil und steht 
mit seiner großen Begabung, seiner guten 
Ausbildung und seiner malerischen S i
cherheit sowohl in der Nuancierung wie in 
der Spontaneität in der ersten Reihe der 
oldenburgischen Künstler.

W:
Künstlerischer Nachlaß im Landesmuseum 
Oldenburg.
L:
Karl Veit Riedel, Georg Müller vom Siel. Kata
log, Oldenburg 1976; Heinrich Poppe und 
Horst Wichmann, Neues Dötlinger Dorfbuch, 
Oldenburg 1979; José  Kastler, Heimatmalerei - 
Das Beispiel Oldenburg, Oldenburg 1988; Karl 
Veit Riedel, Georg Bernhard Müller vom Siel. 
Der Maler von Dötlingen 1845-1939, Dötlin
gen 1990.

Karl Veit Riedel

Müller-Wulckow, W a lt e r  Lothar, Dr. phil., 
Museumsdirektor, * 18. 3. 1886 Breslau, 
¥ 18. 8. 1964 Oldenburg.
M. studierte Kunstgeschichte, Archäologie 
und Philosophie in Heidelberg, Berlin, 
München und Straßburg, wo er 1911 bei 
Georg Dehio mit einer Arbeit über „Die

Konstruktion der Bildarchitekturen in der 
deutschen Graphik des 15. Jahrhunderts" 
promovierte. Anschließend war er am 
Kunstgewerbemuseum Straßburg und ab
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1914 in Frankfurt a. M. am Städelschen 
Kunstinstitut und zugleich beim Landesbe
zirk des Bundes Deutscher Architekten tä 
tig. Daneben wirkte er auch als Kunstkriti
ker und -publizist. Besondere Bedeutung 
erlangte in diesem Zusammenhang die 
1916 begonnene Darstellung der zeitge
nössischen Architektur in den „Blauen Bü
chern", die ab 1925 in vier mehrfach auf
gelegten Bänden erschien und nach der im 
Dritten Reich unterdrückten Wiederauf
lage noch 1975 einen zusammengefaßten 
unveränderten Neudruck erfuhr. 1920 
wurde M. als Direktor des Kunstgewerbe
museums nach Oldenburg berufen, das es 
jedoch praktisch nicht mehr gab, da die 
Sammlungen nach dem Abbruch des alten 
Gebäudes magaziniert waren. Schon 1919 
war der Beschluß gefaßt worden, das M u
seum im Schloß einzurichten und mit den 
im Augusteum untergebrachten Gem älde
sammlungen, die man ihm schließlich 
auch unterstellte, zum Landesmuseum für 
Kunst- und Kulturgeschichte Oldenburg zu 
vereinen. Am 27. 2. 1923 wurde das M u
seum im nur geringfügig umgebauten 
Schloß eröffnet. Die Verschiedenartigkeit 
der Teilsammlungen verband M. durch 
eine Konzeption, die von der „Einheit der 
bildenden Künste" ausging und von dem 
Grundgedanken, so „das Ganze der Tradi
tion zu veranschaulichen". Diese Konzep
tion, in der das Museum auch bereits als 
Bildungsstätte verstanden wurde, erwies 
sich bis zu seinem Ausscheiden aus dem 
Amt 1951 als tragfähig und wurde dann 
noch mit einigen Modifikationen 30 wei
tere Jahre  beibehalten. 1922 gehörte M. zu 
den Gründungsmitgliedern des „Nieder
deutschen Verbandes für Volks- und Hei
matkunde" (heute „für Volks- und Alter
tumskunde"), der die norddeutschen kul
turhistorischen Museen zusammenfaßte, 
um ihre Interessen gegenüber den damals 
höher bewerteten Kunstmuseen zur G el
tung zu bringen. Das unter seinen Mitglie
dern waltende umfassende Verständnis 
von Kulturgeschichte und vorherrschende 
Interesse für die Sachkultur bewahrte den 
Verband im Dritten Reich vor Beeinträchti
gungen und ideologischen Anpassungen, 
so daß dieser sich nach dem Zweiten Welt
krieg rascher und effektiver, auch in m e
thodischer Hinsicht, neu formieren konnte 
als die meisten vergleichbaren Vereinigun
gen. In der Kunstauffassung und Weltan
schauung im Gegensatz zum Nationalso

zialismus stehend, gelang es M. durch 
seine Integrität und Kompetenz, den C ha
rakter seines Museums zu bewahren und 
1937 sogar einige bemerkenswerte Werke 
vor der Beschlagnahmung im Rahmen der 
Aktion „Entartete Kunst" zu retten. Nach 
seiner Pensionierung lebte er zurückgezo
gen und arbeitete auf seinen speziellen 
Gebieten, vor allem dem der Möbel des 
norddeutschen Raumes.
M. war dreimal verheiratet, in erster, g e 
schiedener Ehe mit Margarethe geb. Wul
ckow (* 1884), seit 1939 in zweiter Ehe mit 
Hildegard geb. Lessner (1896-1952) und 
seit 1956 in dritter Ehe mit Anna Maria 
geb. Hauser, verwitwete Falke (* 1903); 
aus der ersten und der zweiten Ehe gingen 
je  ein Sohn hervor.
M. hatte eine fest umrissene Kunstauffas
sung, die auf drei Grundsätzen aufbaute: 
auf konstruktiver Sachlichkeit und künst
lerischer Wahrheit, auf schöpferisch „form
gestaltender Kraft" und auf Überwindung 
des Materialismus und des Historismus 
durch Sachlichkeit. Diesen Grundsätzen 
folgte er bei der Gestaltung des Museums, 
bei der er, den eigentlichen Wert der O b 
jekte  und ihrer Präsentation sehend und 
die Ordnung der Gegenstände nach M ate
rialien ablehnend, stets auf das Ganze b e 
dacht war und die Objekte so ordnete, daß 
„Kulturbilder" entstanden; er folgte ihnen 
auch in seiner Sammlungspraxis, zumal in 
der von ihm neubegründeten Sammlung 
zeitgenössischer Kunst, bei der sich sein 
außerordentlicher Sinn für Qualität b e 
währte, und in seinen Veröffentlichungen, 
zumal seinem Eintreten für die zeitgenös
sische Architektur, bei der er als einer der 
ersten Kunstwissenschaftler selbstver
ständlich auch die Industriebauten e inbe
zog.

W:
Die Konstruktion der Bildarchitekturen in der 
deutschen Graphik des 15. Jahrhunderts,  Diss. 
Straßburg 1911, Frankfurt 1914; Ludwig Ber- 
noulli: Eine Auswahl seiner Bauten, Charlot
tenburg 1916; Aufbau-Architektur, in: Tribüne 
der Kunst und Zeit. Eine Schriftensammlung, 
hg. von Kasimir Edschmidt, Bd. 4, Berlin 1919; 
Kleiner Führer durch das Landesmuseum 
Oldenburg i. O., Oldenburg 1922; Bauten der 
Arbeit und des Verkehrs, in: Die Blauen B ü 
cher, Königstein i. T. 1925, 19262, Reprint 1975; 
Die Böttcherstraße in Bremen, in: Norddeut
sche Kunstbücher, Bd. 7, W ienhausen 1927; 
Die Paula-Becker-M odersohn-Sammlung des 
Ludwig Roselius in der Böttcherstraße in Bre-
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men, Katalog, Bremen 1927; Wohnbauten und 
Siedlungen, in: Die Blauen Bücher, Königstein
i. T. 1928, 1929“ Reprint 1975; Bauten der Ge
meinschaft, ebd., 1928, 1929", Reprint 1975; 
Deutsche Bauten der Gegenwart, Gesamtaus
gabe, ebd., 1929, Reprint 1975; Die deutsche 
Wohnung der Gegenwart, ebd., 1930, 19322, 
Reprint 1975; Das Paula-Becker-Modersohn- 
Haus. Führer und Plan, in: Schriften der Bött
cherstraße in Bremen, Bd. 2, Bremen 1930; 
Oldenburgisches Landesmuseum. I. Kunst
handwerk und heimatliche Altertümer. Führer 
durch die Neuerwerbungen seit der Zusam
menfassung der staatlichen Kunstsammlungen 
im alten Schloß, Oldenburg 1938; Die Samm
lungsbestände des Landesmuseums und Neu
erwerbungen 1921-1951, in: Berichte der 
Oldenburgischen Museumsgesellschaft, II, 
1959, S. 7-19; Aufsätze zur Museumspraxis 
und Kunstpflege 1918-1950, hg. von der 
Oldenburgischen Museumsgesellschaft,
Oldenburg 1961 (W); Architektur der zwanzi
ger Jahre in Deutschland, Neuausgabe, in: Die 
Blauen Bücher, Königstein i. T. 1975.
L:
Karl Veit Riedel: Walter Müller-Wulckow 
(1886-1964), in: Beiträge zur deutschen Volks
und Altertumskunde, 25, 1986/87, S. 149-161.

Karl Veit Riedel

Münnich, Anton Günther von (1688 däni
scher Adelsstand, 1702 Anerkennung als 
alter Reichsadel aufgrund falscher Anga
ben), Oberdeichgräfe, * 9. 6. 1650 Brok
deich bei Holle, i  14. 2. 1721 Brokdeich.
M. entstammte einer bäuerlichen Familie 
des Wüstenlandes, der es im 16. Jahrhun
dert gelungen war, umfangreichen Land
besitz zu erwerben und das Vogteiamt in 
ihre Hände zu bringen. Sein Vater Rudolf 
Moennich (auch Rolf, Roloff Monnich) (21.
8. 1608 - 24. 11. 1666), der 1634 Elsabe Eva 
von Nutzhorn (25. 8. 1611 - begraben 15. 9. 
1679) geheiratet hatte, vergrößerte den Fa
milienbesitz und kaufte u. a. 1657 das ad
lig freie Vorwerk Neuenhuntorf. Anton 
Günther M. wuchs in Brokdeich auf und 
wurde durch Hauslehrer mehr schlecht als 
recht unterrichtet. Mit 15 Jahren entschied 
er sich für die Offizierslaufbahn, trat 1655 
in fürstbischöflich-münsterische und kurz 
danach in schwedische Dienste, wechselte 
1669 in den französischen und 1672 
schließlich in den niederländischen Mili
tärdienst. Wegen einer schweren Krank
heit mußte er im September 1674 seinen 
Abschied nehmen und kehrte nach Neuen

huntorf zurück, das ihm als Erbteil zuge
fallen war. Am 4. 2. 1675 wurde er zum 
Vogt in Eckwarden ernannt und akzep
tierte wenig später ein Rittmeisterpatent 
in einem neu aufgestellten dänischen Re
giment. Er warb eine Kompanie an und 
wurde zum Major befördert, mußte jedoch 
wegen einer Verwundung bereits im D e
zember 1676 den Dienst wieder quittieren. 
M. hatte schon 1669 begonnen, im Selbst
studium die versäumte Ausbildung nach
zuholen und sich die für einen Offizier und 
Gutsbesitzer nötigen Kenntnisse anzueig
nen. In Neuenhuntorf beschäftigte er sich 
nun intensiv mit den theoretischen und 
praktischen Fragen des Deichwesens und 
entwickelte sich zum anerkannten Deich
bauexperten. Als die dänische Regierung 
1680/81 den Versuch unternahm, das seit 
dem Tode des Grafen -*■ Anton Günther 
(1583-1667) verfallene und in einem deso
laten Zustand befindliche Deichwesen zu 
reorganisieren, wurde M. zum Oberdeich- 
gräfen bzw. Generaldeichgräfen bestellt. 
Er stürzte sich mit Eifer und Energie auf 
seine Aufgaben, ging gegen den eingeris
senen Schlendrian sowie gegen die Kor
ruption der Beamten vor und suchte die in 
der neuen Deichordnung von 1681 festge
legte gleiche Verteilung der Deichlasten 
voranzutreiben. Der hochbegabte Deich
fachmann konnte bereits nach kurzer Zeit

Erfolge vorweisen, er schuf sich aber 
durch sein anmaßendes und unbeherrsch
tes Auftreten sowie durch seine Selbstherr
lichkeit viele persönliche Feinde. Da sich
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auch die bisher Privilegierten über ihn b e 
schwerten, wurde er 1685 vorübergehend 
seines Amtes enthoben, allerdings bald 
wieder als Oberdeichgräfe eingesetzt. Fast 
zwanzig Jahre  leitete er das oldenburgi- 
sche Deichwesen und führte grundle
gende Verbesserungen ein. 1692 verfaßte 
er den „Oldenburgischen Deichband", 
eine ausführliche Beschreibung sämtlicher 
Deiche des Landes mit vielen Reformvor
schlägen, die erst 1767 veröffentlicht 
wurde. Am 24. 5. 1688 wurde er in den dä
nischen Adelsstand erhoben und erreichte 
am 4. 5. 1702 aufgrund falscher Angaben 
die Anerkennung dieser Nobilitierung als 
alter Reichsadel. Verärgert über die Ableh
nung seiner Vorschläge zur Eindeichung 
der kleinen Weser legte er 1699 sein Amt 
nieder. Nach vergeblichen Bemühungen 
um eine Anstellung im anhalt-zerbsti- 
schen Jever  trat er im Juni 1699 in ostfrie
sische Dienste und wurde zum obersten 
Leiter des Deichwesens sowie zum Dro
sten und Kommandanten des Amtes Esens 
ernannt. Auch hier geriet er bald in G e 
gensatz zu den ostfriesischen Ständen, die 
seine Mittelanforderungen für den Deich
bau ablehnten. 1709 resignierte M. und 
zog sich nach Neuenhuntorf zurück.
Nach der großen Katastrophe der Weih
nachtsflut von 1717 wurde der unbe
queme, aber kompetente Deichfachmann 
noch einmal zu Hilfe gerufen. Im Juni 1718 
erhielt er den Auftrag, die beschädigten je- 
verschen Deiche zu schließen und gegen 
erneute Sturmfluten zu sichern. M. nahm 
diese Aufgabe mit gewohnter Tatkraft in 
Angriff und konnte nach der Oktoberflut 
1718 stolz auf den Erfolg seiner Schutz
maßnahmen verweisen. Bevor er jedoch 
die von ihm geplante Verbesserung des 
gesamten Deichsystems durchführen 
konnte, geriet er in einen sich auch per
sönlich zuspitzenden Streit mit den leiten
den jeverschen Beamten und wurde im Fe
bruar 1719 entlassen. Das Fürstentum Ost
friesland, das ebenfalls schwer unter der 
Weihnachtsflut gelitten hatte, stellte M. so
fort als Drost und Leiter des Deichwesens 
ein. Die Stände waren jedoch nicht bereit, 
die von ihm verlangten Mittel für den 
Deichbau aufzubringen und betrieben 
seine Abberufung. M., der sich den star
ken Widerständen offenbar nicht mehr g e 
wachsen fühlte, erbat und erhielt 1720 sei
nen Abschied. Wenige Monate später starb 
er und wurde in dem von ihm gestifteten

Grabkeller auf dem Neuenhuntorfer Fried
hof beigesetzt.
M. war zweimal verheiratet. Am 15. 6. 
1675 heiratete er Sophie Catharina Oetken 
(13. 6. 1659 - 27. 5. 1710), die Tochter des 
Regierungsrats und Landrentmeisters J o 
hann Oetken (1629-1679) und der Helene 
geb. Dagerath (1631-1698). Am 16. 5. 1714 
heiratete er in zweiter Ehe Dorothea von 
Walter (f* 26. 1. 1721). Von seinen fünf Kin
dern aus erster Ehe wurde -*■ Johann Ru
dolf (1678-1730) oldenburgischer Deich
gräfe und -* Burchard Christoph (1683- 
1767) Generalfeldmarschall und leitender 
Minister in Rußland.

W:
Familienarchiv im StAO; Relation, was es vor 
eine Beschaffenheit  mit dem Teichwesen bey 
Absterben des Grafen Anton Günther gehabt, 
Anno 1681 et 1692, MS, LBO; Entwurf zu einer 
Brandcasse oder Feuerordnung für die Her
zogtümer Bremen und Verden, Huntorf 1712, 
MS, LBO; Unterredung zweyer guten Freunde 
von Teichsachen, insonderheit vom Teich-Bau 
auf beweglichem Grund, Oldenburg 1720, MS, 
LBO; Oldenburgischer Deichband, das ist: 
Eine ausführliche Beschreibung von allen D ei
chen, Sielen, Abbrüchen und Anwüchsen in 
denen Grafschaften Oldenburg und D elm en
horst . . . Mit einer Vorrede von Joh an n  Wil
helm Anton Hunrichs, Leipzig 1767.
L:
ADB, Bd. 23, 1886, S. 18; Melchior Vischer, 
(Burchard Christoph von) Münnich: Ingenieur, 
Feldherr, Hochverräter, Frankfurt a. M. 1938; 
Eberhard Crusius, Das Münnichsche Grabmal 
in Neuenhuntorf,  in: OJb, 60, 1961, S. 47-51; 
Gustav Nutzhorn, Die Vorgeschichte der 
oldenburgischen Familie von Münnich, in: 
OFK, 3, 1961, S. 10-40; ders., G enealogie  der 
Familie des russischen Generalfeldmarschalls 
Burchard Christoph von Münnich, ebd., 16, 
1974, S. 3-30; ders., Ergänzungen und Berich
tigungen zur Genealogie  von Münnich, ebd.,
18, 1976, S. 339-341; Heinrich Munderloh, Das 
Wüstenland, Oldenburg 1981.

Hans Friedl

Münnich, Burchard Christoph von (seit 
1728 russischer Graf, seit 1741 Reichsgraf), 
russisch: Burchard Minich auch: Christofor 
Antonowitsch M. bzw. Burkhard Kristof 
Minikh; russischer Feldherr und Staats
mann, * 19. 5. 1683 Neuenhuntorf, f  27. 
10. 1767 St. Petersburg.
M. war der zweite Sohn des Oldenburger 
Oberdeichgrafen Anton Günther von 
Münnich (1650-1721) und dessen erster
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Ehefrau Sophia Catharina (1659-1710), der 
Tochter des Landrentmeisters Johann Oet- 
ken (1629-1679). Von seinem Vater lernte 
M. die Wasserbaukunst und vertiefte auf 
Reisen durch Holland und Frankreich 
(1700-1701) sein Interesse am militäri
schen Ingenieurwesen. 1702 nahm er als 
Hauptmann im hessen-darmstädtischen 
Militärdienst an der Belagerung und Er
stürmung von Landau teil. Im hessen-kas- 
selischen Dienst kämpfte dann der inzwi
schen zum Major beförderte M. unter dem 
Oberbefehl des Prinzen Eugen von S a 
voyen im Spanischen Erbfolgekrieg in 
Oberitalien (1706), den Niederlanden 
(Tournai 1708) und Frankreich (Malpla- 
quet 1709). 1712 wurde M. bei Denain 
schwer verwundet und geriet in französi
sche Gefangenschaft, aus der er sich b e 
reits im folgenden Jahr freikaufen konnte. 
Nach seiner Rückkehr nach Kassel zum 
Oberst befördert, wandte M. seine techni
schen Kenntnisse beim Bau des Diemel- 
kanals und bei der Anlage der Stadt Karls
hafen an der Weser an. 1716 trat M. als 
Oberst in die Dienste des sächsischen Kur
fürsten und polnischen Königs August II. 
des Starken und wurde 1717 zum General
major und Generalinspekteur der polni
schen Truppen ernannt. Im Februar 1721 
nahm er aufgrund von Meinungsverschie
denheiten mit dem Feldmarschall Graf von 
Flemming seinen Abschied und trat als 
Generalingenieur im Range eines G en e
ralleutnants (Mai 1721) in die Dienste des 
russischen Zaren Peter I. Dieser übertrug 
M. vor allem die ins Stocken geratenen Ar
beiten am die Wolchow mit der Newa ver
bindenden Ladoga-Umgehungskanal, der 
den Wasserweg von der Wolga zur Ostsee 
verbesserte und für die Lebensmittelver
sorgung des im Jahre  1703 gegründeten 
und beständig ausgebauten St. Petersburg 
wichtig war. Der von M. nach eigenen Plä
nen mit 34 Schleusen ausgestattete und 
ca. 111 km lange sowie 25 m breite Kanal, 
der längste Schiffskanal seiner Zeit, wurde 
1732 endgülttig dem Schiffsverkehr über
geben.
Dem ambitionierten und machtbewußten 
M. gelang in den Wirren nach dem Tod Pe
ters rasch der Aufstieg in der militärischen 
Hierarchie. 1727 wurde er zum General 
der Infanterie befördert und noch im sel
ben Jah r  zum Oberdirektor sämtlicher 
Reichsfestungen ernannt. M. wurde Gou
verneur von St. Petersburg sowie O berbe

fehlshaber der Truppen in Ingermanland, 
Karelien und Finnland. Im Jahre 1729 
wurde er Generalfeldzeugmeister und war 
damit zugleich Befehlshaber der Artillerie 
und des Ingenieurkorps.
Das Jahrzehnt zwischen 1730 und 1740, 
die Regierungszeit der Zarin Anna Iwa- 
nowna, war der Höhepunkt des deutschen 
Einflusses (Ostermann, Biron und M.) in 
Rußland. M. wurde Mitglied des G ehei
men Kabinetts (1731), Präsident des

Kriegskollegiums (Kriegsminister) und G e 
neralfeldmarschall der russischen Armee 
(1732). Im März 1731 übernahm er den 
Vorsitz der im Jahr  zuvor geschaffenen M i
litärkommission, die die russische Armee 
nach deutschem - vor allem preußischem - 
Vorbild reorganisierte. Eine neue Kriegs
verfassung und eine straffe Dienstordnung 
wurden eingeführt, die Armee von 
230.000 Mann auf gut 380.000 Mann an g e
hoben (bei einer Einwohnerzahl von elf 
Millionen). M. schuf die - wenig erfolgrei
che - schwere russische Kavallerie mit vier 
Kürassierregimentern. Er versagte aber in 
einer seiner wichtigsten Aufgaben, der 
Einsparung bei den Militärausgaben, die 
den Staatshaushalt außerordentlich stark 
belasteten. Dieses Ziel stand im Wider
spruch zu dem von ihm betriebenen und 
kostspieligen Ausbau der Armee, der zeit
weise sogar vier Fünftel des Staathaushal
tes beanspruchte. Die unfreie bäuerliche 
Bevölkerung, die die Mehrzahl der Solda
ten stellen mußte, wurde zusätzlich durch 
die erhöhte Kopfsteuer belastet. M. nahm
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bewußt die verstärkte Verelendung des 
Bauerntums in Kauf. In der Russifizierung 
des Offizierskorps ging der Deutsche M. 
weiter als Peter der Große, der noch drei 
Soldstufen für seine Offiziere eingerichtet 
hatte, wobei die niedrigste für die russi
schen, die höchste für die ausländischen 
Offiziere bestimmt war. M. vereinheitlichte 
die Besoldung. Er war mehr an den Lei
stungen und der Loyalität der Offiziere als 
an ihrer Herkunft interessiert und setzte 
professionelle Standards für die Gesam t
heit des Offizierskorps. Diesem Ziel diente 
auch die Einrichtung einer adligen Land- 
Kadetten-Anstalt (1731), die eine systema
tische militärische Ausbildung für die ein
heimischen Offiziere gewährleistete. M. 
kritisierte scharf die Rekrutierungsprakti
ken für die Armee. So beklagte er den 
Mißbrauch von Soldaten als Sklavenarbei
ter (z. B. bei Kanalbauten!) wie auch die 
erzwungene lebenslängliche Dienstzeit, 
die sowohl ineffektiv als auch demoralisie
rend sei. 1736 zentralisierte M. erstmals 
die gesamte militärische Administration im 
Kriegskollegium.
M. erhielt 1734 den Oberbefehl über die 
im Polnischen Thronfolgekrieg die Stadt 
Danzig (Übergabe der Stadt am 30. 6. 
1734) belagernden russischen Truppen, 
die der Bewerbung des Kurfürsten Fried
rich August II. von Sachsen um die polni
sche Königskrone gegen Stanislaus I. 
Leszczynski, den von Spanien und Frank
reich unterstützten Schwiegersohn Ludwig
XIV , Nachdruck verleihen sollten. In Al
lianz mit dem kaiserlichen Österreich 
führte M. Rußland auch in den Krieg g e 
gen die Türken, der seinen Ursprung im in
nenpolitischen Druck ebenso wie in der 
Provokation durch die Türken hatte. Die 
Krimtataren waren wiederholt in russi
sches Gebiet eingefallen und drohten 
durch ihre Raubzüge Georgien von Ruß
land abzuschneiden. 1735 übernahm M. 
den Befehl über die in der Ukraine stehen
den Armeen, mit denen er nach einem von 
ihm selbst ausgearbeiten Vierjahrespro- 
gramm zur Eroberung der Krim und der 
Einnahme Konstantinopels u. a. Perekop, 
Otschakow und Asow eroberte und die Re
sidenz des tatarischen Khans Bachtschisa- 
rai auf der Krim zerstörte (1736-1738). Auf
grund hoher, vor allem seuchenbedingter 
Verluste war M. aber am Ende des Jahres 
1738 gezwungen, sich in die Ukraine zu
rückzuziehen. Nach wechselvollen Kämp

fen gelang es ihm im folgenden Jahr, die 
Moldau und die Krim zu erobern. Durch 
das Ausscheiden Österreichs aus der Koali
tion, durch innere Schwierigkeiten und die 
Sorge vor einem Krieg mit Schweden war 
Rußland aber zum Friedensschluß g e 
zwungen. Der nachfolgende Friede von 
Belgrad führte zum fast vollständigen Ver
lust der eroberten Gebiete: Asow mußte 
geschleift, der im Asowschen M eer g e 
plante Flottenbau aufgegeben sowie die 
Festung Chozim und die Moldau wieder 
herausgegeben werden. M.s Art der Krieg
führung hatte sich als eine bem erkens
werte Verbindung von offensiver Strategie, 
defensiver Taktik und eines beständig aus
gebauten Systems der Selbstversorgung 
aus dem Lande bewährt. Bei seiner Rück
kehr nach Petersburg wurde der siegreiche 
Feldherr - an der Einnahme von Asow war 
Peter I. zweimal gescheitert - zum Oberst
leutnant des Preobraschensker Garderegi
ments ernannt, dessen Inhaber der Zar 
war.
Nach dem Tod der Zarin Anna stürzte M. 
am 8./9. 11. 1740 den als Regenten ihres 
noch minderjährigen Neffen Iwan VI. e in
gesetzten Ernst Johann von Biron. M. 
fürchtete, daß sich die Regentschaft des 
allseits unbeliebten ehemaligen Günst- 
lings der Zarin für alle mit diesem in Ver
bindung gebrachten Ausländer schädlich 
auswirken könne, und ließ Iwans Mutter 
Anna Leopoldowna zur Regentin ausrufen, 
die M. daraufhin zum Premierminister er
nannte. Aufgrund von Meinungsverschie
denheiten über die zukünftige Bündnispo
litik - M. wollte Preußen, Anna aber Öster
reich unterstützen - wurde er nun seiner
seits am 14. 3. 1741 von Ostermann g e 
stürzt, der eine schwere Erkrankung M.s 
ausgenutzt hatte, um seinen herrschsüchti
gen und anmaßenden Rivalen in Mißkre
dit zu bringen. Als im November durch 
einen Staatsstreich Elisabeth, die jüngste 
Tochter Peters I., den Thron bestieg, wurde 
M. als scharfer Gegner der neuen Zarin 
und Parteigänger der alten Regentin zum 
Tode durch Vierteilen verurteilt. Auf dem 
Schafott am 29. 1. 1742 zu lebenslanger 
Verbannung nach Sibirien begnadigt, 
lebte er bis 1762 in dem Dorf Pelim, nur 
von seiner zweiten Frau und einem Hilfs
prediger begleitet.
Direkt nach seiner Thronbesteigung 1762 
rief Zar Peter III., ein großer Bewunderer 
des Preußenkönigs Friedrich II., M. anläß-
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lieh einer Generalamnestie für alle Ver
bannten aus der Zeit Elisabeths nach St. 
Petersburg zurück und setzte ihn wieder 
als Generalfeldmarschall ein. Zarin Katha
rina II. übertrug M. noch 1762 den Posten 
des Generaldirektors der baltischen S e e 
häfen Baltischport und Nerva sowie der 
Kanäle und beauftragte ihn mit dem Bau 
eines neuen Hafens bei Reval. Die Vollen
dung dieses Werkes erlebte M. nicht mehr. 
Er starb 1767 und wurde auf seinem Gut 
Lunia bei Dorpat in Estland begraben.
M. war eine der beherrschenden politi
schen und militärischen Persönlichkeiten 
Rußlands im zweiten Viertel des 18. Ja h r 
hunderts. Er entwickelte und vollendete in 
vieler Hinsicht das Werk Peters des Großen 
und schuf durch die Heeresorganisation 
die wichtigsten Grundlagen für die erfolg
reich im Siebenjährigen Krieg kämpfen
den russischen Armeen. Die fremdenfeind
lichen russischen Historiker des späten
19. Jahrhunderts brachten M. immer wie
der in Verbindung mit Biron und den ande
ren die Geschicke des Zarenreiches in j e 
ner Epoche bestimmenden Deutschen und 
Baltendeutschen, die die Herrschaft Annas 
den geborenen Russen entfremdeten. Aber 
Annas Regierungszeit war auch die ent
scheidende Umgestaltungs- und Durch
bruchsphase, in der sich Rußland dauer
haft als europäische Großmacht etablierte
- vor allem mit Hilfe des Generalfeldmar- 
schalls M.
M. war zweimal verheiratet. Am 28, 5. 
1705 heiratete er Christine Lukretia von 
Witzleben (25. 8. 1685 - 10. 2. 1727), die 
Tochter des Hans Heinrich von Witzleben 
und dessen Ehefrau Anna Debora geb. von 
Seebach. In zweiter Ehe war M. seit dem 
18. 9. 1728 verheiratet mit Barbara Eleo- 
nora geb. von Maltzahn (11. 6. 1691 - 3. 9. 
1774), verw. Freiin von Maltzahn, verw. 
Gräfin Soltikow. Aus der ersten Ehe M.s 
stammten 17 Kinder, von denen Ernst J o 
hann (1708-1788) russischer Geheimer Rat 
und Präsident des Kommerzkollegiums 
wurde.

W:
Familienarchiv im StAO; Ebauche pour donner 
une idée de la forme du Gouvernement de 
l 'empire de Russie, Kopenhagen 1774, N euaus
gabe: Francis Ley (Hg.), M aréchal  de M ü n 
nich. „Ebauche" du gouvernement de l'empire 
de Russie, Genf 1989 (W, L); Tagebuch des rus- 
sisch-kaiserlichen Generalfeldmarschalls G ra
fen von Münnich über den ersten Feldzug des

unter ihm in den Jahren  1735-1739 geführten 
russisch-türkischen Krieges, in: Ernst Herr
mann (Hg.), Beiträge zur Geschichte des russi
schen Reiches, T. 3, Leipzig 1843; Tagebuch 
des Generals Burchard Christoph von M ü n 
nich von 1683 bis zum 6. Mai 1727, in: D e n k 
würdigkeiten der Odessaer Gesellschaft für 
Geschichte, Odessa, 4, 1858, S. 422 ff.
L:
ADB, Bd. 23, S. 18-21; Lebensgeschichte  Bur
chard Christophs von Münnich, in: Anton Frie- 
derich Büsching, Magazin für die neuere Hi
storie und Geographie, 3, 1769, S. 387-536;  
dass, nebst Urkunden, ebd., 16, 1782, S. 401- 
486; Christian Friedrich Hempel, Leben, Tha- 
ten, und betrübter Fall des weltberufenen rus
sischen Grafens Burchards Christophs von 
Münnich, Bremen 1742; Gerhard Anton von 
Halem, Lebensbeschreibung des russischen 
kaiserlichen Generalfeldmarschalls B.C. G ra
fen von Münnich, Oldenburg 1803; Melchior 
Vischer, Münnich. Ingenieur, Feldherr, H och
verräter, Frankfurt a .M . 1938 (W, L); Francis 
Ley, Le Maréchal de Münnich et la Russie au 
XVIIIe siècle, Paris 1959 (W, L); Gustav Nutz
horn, Die Vorgeschichte der oldenburgischen 
Familie von Münnich, in: OFK, 3, 1961, S. 10- 
40; ders., Genealogie  der Familie des russi
schen Generalfeldmarschalls Burchard Chri
stoph von Münnich, ebd., 16, 1974, S. 1-32; 
ders., Ergänzungen und Berichtigungen zur 
Genealogie  von Münnich, ebd., 18, 1976, 
S. 339-341;  Christopher Duffy, Russia's Mili
tary Way to the West. Origins and Nature of 
Russian Military Power 1700-1800, London 
1981; Karl-Heinz Ruffmann, Vom schwierigen 
Weg Rußlands zur europäischen Großmacht. 
Die Karriere des Oldenburgers Burchard Chri
stoph von Münnich, in: O Jb ,  83, 1983, S. 21- 
36.

Robert Meyer

Münnich, Johann Rudolf von, Deichgräfe,
* 7. 11. 1678 Neuenhuntorf, i  1730 Ovel
gönne.
M. war der älteste Sohn des Oberdeichgrä- 
fen -*• Anton Günther von Münnich (1650- 
1721) und dessen erster Ehefrau Sophie 
Catharina geb. von Oetken (1659-1710). 
Wie damals üblich, wurde er zunächst 
durch Hauslehrer unterrichtet und b e 
suchte ab 1693 die Schule in Bremen; seit 
1697 war er an der Universität Leiden im 
matrikuliert. 1699 beendete er das Univer
sitätsstudium und machte im Februar 1700 
mit seinem jüngeren Bruder -► Burchard 
Christoph (1683-1767) eine Reise durch 
Holland und Frankreich. Im August 1700 
gingen die beiden Brüder nach Paris und
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im Mai 1701 nach Straßburg, um eine An
stellung im französischen Militär- oder 
Staatsdienst zu finden. Ein in einem Duell 
endender Streit zwang sie, Frankreich 
fluchtartig zu verlassen und nach Deutsch
land zurückzukehren. M. dürfte sich 
einige Zeit bei seinem Vater Anton Gün
ther im ostfriesischen Esens aufgehalten 
haben, dem er wohl seine gründlichen 
Kenntnisse im Deichbauwesen verdankte. 
1704 wurde er seinem Onkel Johann Died- 
rich (1638-1718) adjungiert, der 1699 als 
Deichgräfe die Nachfolge seines Bruders 
Anton Günther angetreten hatte, diesem 
Amt aber nicht gewachsen war. Wie sein 
Vater war M. ein kompetenter Fachmann, 
der das Deichbauwesen von Grund auf 
kannte, doch schuf auch er sich durch 
seine Reizbarkeit und seine scharfe Kritik 
an den unhaltbaren Zuständen in der Ver
waltung viele Gegner, die seine Pläne zu 
durchkreuzen und seine Stellung zu unter
graben suchten. Da kein Geld bewilligt 
wurde, mußte M. zusehen, wie die lebens
wichtigen Deiche vernachlässigt wurden 
und verfielen. In zahlreichen Eingaben 
wies er auf die vorhandenen Schäden und 
die gefährdeten Fluß- und Küstendeiche 
hin, ohne mit seinen Warnungen bei der 
dänischen Regierung und dem Oberland
drosten -► Pritzbuer (ca. 1665-1719) durch
dringen zu können. Am 25. 12. 1717 zerriß 
eine der schwersten Sturmfluten, die das 
Land je  erlebt hatte, die schwachen Dei
che und verwüstete Butjadingen und Stad
land sowie die Marschvogteien Varel, Jad e  
und Neuenburg; mehr als 4100 Menschen 
sollen in den Fluten umgekommen sein. 
Obwohl M. sofortige und umfassende Not
maßnahmen forderte, wurden dafür nicht 
die notwendigen Mittel bewilligt und 
wertvolle Zeit vergeudet. Erst im August 
1718 stärkte eine königliche Kommission 
seine Stellung und unterstützte ihn bei sei
nen Deichbauarbeiten, die freilich zu spät 
erfolgten und den Herbststurmfluten nicht 
standhielten. Die Kommission und M. 
schoben sich gegenseitig die Verantwor
tung für die neuerlichen Schäden zu und 
gerieten in einen heftigen Streit, der die 
weitere Arbeit hemmte. Ein Wandel trat 
erst ein, als der unfähige Oberlanddrost 
Pritzbuer im Oktober 1718 durch -*• Sehe- 
sted (1664-1736) abgelöst wurde, der sich 
energisch für den Deichbau einsetzte und 
dafür auch Gelder auftrieb. In enger Zu
sammenarbeit gelang es dem neuen O ber

landdrosten und M. 1719, den Deichring 
Butjadingens zu schließen, der freilich bei 
den schweren Sturmfluten 1720 erneut 
brach und unter hohen Kosten wieder er
richtet werden mußte. Im Sommer 1721 
kam es dabei zu einem schweren Konflikt 
über den Verlauf des Schweiburger Dei
ches zwischen Sehested und M., der verär
gert und resigniert sein Amt als Deich
gräfe niederlegte und als Kanzleirat in das 
Regierungskollegium überwechselte. Die 
Verstimmung hielt freilich nicht lange vor, 
und M. wurde in den folgenden Jahren  
von dem Oberlanddrosten häufig als kom
petenter Berater in Deichbaufragen heran
gezogen.
M. war seit 1708 verheiratet mit Anna 
Christina geb. von Suhm (1685-1721), der 
Tochter des Heinrich von S. (1636-1700) 
und der Margaretha Dorothea geb. von 
Felden. Nach ihrem Tod heiratete er am
20. 4. 1728 in Jever  Johanna Christina von 
Münchhausen (1702-1737), die Tochter des 
jeverschen Drosten Johann von M. (i  8. 12. 
1714) und der Marie Elisabeth geb. de 
Noeven. Das Ehepaar hatte zwei Söhne 
und vier Töchter.

W:
Familienarchiv Münnich im StAO.
L:
Melchior Vischer, (Burchard Christoph von) 
Münnich: Ingenieur, Feldherr, Hochverräter, 
Frankfurt a.M. 1938; Gustav Nutzhorn, Die 
Vorgeschichte der oldenburgischen Familie 
von Münnich, in: OFK, 3, 1961, S. 10-40; ders., 
G enealogie  der Familie des russischen Gene- 
ralfeldmarschalls Burchard Christoph von 
Münnich, ebd., 16, 1974, S. 1-30; ders., Ergän
zungen und Berichtigungen zur Genealogie  
von Münnich, ebd., 18, 1976, S. 339-341;  Hein
rich Munderloh, Das Wüstenland, Oldenburg 
1981.

Hans Friedl

Münstermann, Ludwig, Bildhauer, * um 
1574, f  1637/1638.
Bei der Frage nach Herkunft und Ausbil
dung von M. ist die Forschung immer noch 
auf Hypothesen angewiesen. Vermutlich 
wurde er in Bremen als Sohn des dort täti
gen Drechslermeisters Johann Münster
mann geboren und arbeitete später in der 
Werkstatt des Bildhauers Hans Winter, des
sen Arbeiten stilistische Zusammenhänge 
mit denen M.s aufweisen. Die künstleri
schen Beziehungen zu Braunschweig und
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Magdeburg bedürfen noch einer näheren 
Untersuchung. Erst 1599 tritt M. aus seiner 
Anonymität heraus. In diesem Jahre wird 
er als „junger Meister" in die Zunft der 
Drechsler Hamburgs aufgenommen. Die 
Tatsache, daß er ein schriftliches Zeugnis 
seiner ehelichen Geburt beibringen 
mußte, zeigt, daß er in Hamburg nicht b e 
heimatet war. Im gleichen Jahre heiratete 
er Katharina Meyer. Seine erste Frau starb 
1602; drei Jahre später ging M. eine 
zweite Ehe ein. Mit seiner Familie - M. 
hatte sieben Kinder - lebte er in einem 
eigenen Haus an einem Fleet. Diese Wohn
lage läßt Rückschlüsse auf die Transport
weise seiner oft umfangreichen Werke zu. 
Innerhalb der Zunft genoß er hohes Anse
hen, 1624 war er Sprecher der Amtsmei
ster in den Morgensprachen, in den fol
genden Jahren Beigeordneter; 1628, 1629, 
1631, 1633 und 1635 Ältermann.
Die früheste, heute bekannte Arbeit M.s 
ist der 1608 datierte Orgelprospekt für die 
Schloßkapelle in Rotenburg/Wümme im 
Bistum Verden. Auftraggeber war Bischof 
Philipp Sigismund, der als Kanonikus von 
Magdeburg, Propst von Halberstadt und 
Domherr von Bremen Kontakt zu den füh
renden Bildhauerzentren Norddeutsch
lands hatte. Sein Bruder, Herzog Heinrich 
Julius von Braunschweig-Lüneburg, war 
dem Oldenburger Grafenhaus verwandt
schaftlich verbunden und Rektor der Uni
versität Helmstedt. -► Gottfried Schlüter 
(1567-1637), Superintendent in Oldenburg 
und Vertrauter des Grafen -► Anton Gün
ther (1583-1667), hatte in Helmstedt stu
diert und ebenso fast alle Pfarrer der Graf
schaft, für deren Kirchen M. tätig war. Die 
in Helmstedt besonders von Calixt und 
Hofmann vertretenen Lehrmeinungen sind 
im theologischen Programm des Vareler 
Altares nachgewiesen worden. Auch für 
den Fassadenschmuck des Oldenburger 
Schlosses lassen sich Beziehungen nach 
Helmstedt und Wolfenbüttel aufzeigen. 
Die Frage nach den Tugenden eines Herr
schers war dort ein oft diskutiertes Thema 
und fand einen deutlichen Niederschlag in 
der sog. Regentenpredigt des Jahres 1655. 
Der Skulpturenschmuck des Schlosses 
wurde von einer Bremer Steinhauerwerk- 
statt unter der Leitung Johann Pranges in 
den Jahren  1607 bis 1612 ausgeführt. Zu 
dessen Mitarbeiterstab gehörte auch M., 
der hier zum ersten Male in seiner Tätig
keit für Oldenburg faßbar wird. Seinem

Frühwerk zuzuordnen ist eine Kanzel für 
die dortige Lambertikirche, die um 1612 
vollendet war und vermutlich von der 
Gräfin Elisabeth (1541-1612) in Auftrag g e 
geben wurde. Sie läßt sich nur archivalisch 
erschließen; nach den Quellen war der 
Kanzelkorb mit Skulpturen aus Alabaster 
und Holz geschmückt. Erhalten blieb le 
diglich der Sandsteinfuß in Form einer sit
zenden Mosesstatue. Etwas später ent
stand als Stiftung des Grafen Anton G ün
ther die Kanzel für St. Ulrich in Rastede, 
die 1695 durch einen Gewölbeeinsturz 
schwer beschädigt wurde. Heute sind M a 
ria und Johannes aus der Kreuzigungs
gruppe des Schalldeckels in zwei leere Ni
schen des Kanzelkorbes eingefügt. Die 
Schloßkirche in Varel bewahrt den größ
ten, noch am ursprünglichen Ort befindli
chen Bestand an Arbeiten M.s. Graf -► An
ton II. von Oldenburg-Delmenhorst (1550- 
1619), der seit 1600 mit Sibylla von Braun- 
schweig-Lüneburg verheiratet war, ließ 
zwischen 1613 und 1618 die Schloßkirche 
neu ausstatten; nacheinander entstanden 
Kanzel, Altar, Orgelprospekt, Taufe und 
Grafenstuhl. Vom Orgelprospekt sind nur 
noch einige Figuren erhalten, Teile der 
Brüstung des Grafenstuhles sowie zugehö
rige Puttenköpfe befinden sich im Landes
museum. Im folgenden Jahre stiftete Graf 
Anton II. einen Altar für seine Residenz
stadt Delmenhorst, der heute verloren ist. 
Im Gesamtwerk des Künstlers bildeten die 
landesherrlichen Aufträge nur einen 
Schwerpunkt. Zeitgleich mit den Arbeiten 
für die Grafenhäuser entstanden z. B. 1616 
der Taufstein für die Kirche in Eckwarden, 
1618 die Kanzel in Schwei und im gleichen 
Jahre begannen die Zahlungen der G e 
meinde Rodenkirchen für den 1629 vollen
deten Altar. 1619 erhielt Altenesch eine 
Kanzel, 1620 Hohenkirchen einen Altar 
und 1628 eine Kanzel. Zu den Spätwerken 
gehören das Epitaph von 1637 für Hinrich 
Dettmers und seine Frau in Rodenkirchen, 
die Kanzel in der Kirche zu Holle aus dem 
gleichen Jahre sowie der Altar für die Kir
che in Blexen, von dem nur Teile erhalten 
sind. Von Anbeginn seiner selbständigen 
Tätigkeit scheint M. Hilfskräfte in seiner 
Werkstatt beschäftigt zu haben. So arbei
tete im Jahre 1612 unter seiner Leitung der 
Bildschnitzer David Wolf, später ist neben 
den Söhnen Johann und Claus M. auch 
Onno Dirksen aus Tossens nachzuweisen. 
In den Arbeiten M.s scheinen alle Stilele-
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mente des Manierismus zu einem späten, 
norddeutschen Finale zusammengefaßt 
worden zu sein. Offensichtlich bestimmten 
die von der Universität Helmstedt und 
auch von Wolfenbüttel, einer Stadt, die 
zeitweise unter starkem rudolfinischen 
Einfluß stand, ausgehenden Anregungen 
ganz wesentlich die Entwicklung seines 
expressiv übersteigerten Stiles. In wel
chem Maße Arbeiten Haarlemer Stecher 
Vorbild für M. waren und zur Ausbildung 
seiner charakteristischen Formenwelt b e i
trugen, bedarf noch einer eingehenden 
Untersuchung.
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1986 (L); Holger Reimers, Ludwig M ünster
mann zwischen protestantischer Askese und 
gegenreformatorischer Sinnlichkeit,  Diss. 
Hamburg 1988 (L); Wilhelm Knollmann, Diet
mar Jürgen  Ponert, Rolf Schäfer, Ludwig 
Münstermann, Oldenburg 1992.

Elfriede Heinemeyer

Murken, Gustav Friedrich E l im a r ,  B an k
direktor, * 10. 1. 1870 Oldisleben bei 
Apolda, f  24. 6. 1946 Oldenburg.
M. war der Sohn der aus Varel stammen
den Küperstocher Catharina Murken, die 
als Haushälterin bei dem Stadtdirektor -*• 
Diedrich Klävemann (1814-1889) beschäf
tigt war. Er wurde von dem Stadtgutsbesit
zer C. Schuster in Wurzen (Großherzogtum

Sachsen-Weimar) als Pflegesohn an g e
nommen und besuchte hier von 1880 bis
1889 das Gymnasium. Anschließend stu
dierte er bis 1893 Jura an der Universität 
Leipzig. Da er nicht die sächsische Staats
bürgerschaft besaß, wurde sein Gesuch 
um Zulassung zum juristischen Vorberei
tungsdienst von der Justizverwaltung des 
Großherzogtums abgelehnt. Nach einem
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Zusatzsemester an der Universität Straß
burg im Reichsland Elsaß-Lothringen legte 
er 1894 die erste juristische Staatsprüfung 
in Colmar ab und begann im folgenden 
Jahr den Vorbereitungsdienst in Olden
burg, wo er die üblichen Ausbildungssta
tionen durchlief. Nach der zweiten Staats
prüfung, die er 1899 bestand, war er zu
nächst bei der Stadtverwaltung Delmen
horst tätig und wurde 1902 Stadtsyndikus 
in Oldenburg. Am 1. 6. 1907 wurde er auf 
eigenen Antrag aus dem Kommunaldienst 
entlassen und trat als juristisches Mitglied 
in die Direktion der Oldenburgischen 
Spar- und Leihbank ein, der er bis zur Zu
sammenlegung dieser Bank mit der 
Oldenburgischen Landesbank im Jahre 
1935 angehörte. Nach seiner Pensionie
rung fand er ein neues Betätigungsfeld im 
Bund der Kleinrentner und übernahm seit 
1941 die Aufgaben eines Justitiars der Lan
desbauernschaft Weser-Ems. Daneben war 
er Vorstandsmitglied der Museumsgesell
schaft sowie der Liedertafel und gehörte 
von 1915 bis zu seinem Tode dem Litera
risch-geselligen Verein an. M. war auch 
politisch aktiv Er schloß sich 1919 der neu
gegründeten Deutschen Demokratischen 
Partei an und war Abgeordneter der ver
fassunggebenden Landesversammlung 
von 1919 und der beiden folgenden Land
tage, legte aber sein Mandat am 20. 12.
1921 nieder. Daneben war er Mitglied des 
Oldenburger Stadtrats (1919-1931) und 
setzte sich vor allem im Theaterausschuß 
für die Erhaltung des Landestheaters ein. 
M. war verheiratet mit der aus Delmen
horst stammenden A n n a  Elisabeth geb. 
Hoyer (1. 4. 1876 - 28. 9. 1948); das E h e
paar hatte zwei Söhne.

Hans Friedl

Musculus (Mauskopf), Johann Conrad, 
Landmesser und Buchbinder, get. 19. 11. 
1587, ¥ nach 1651 Oldenburg.
Der Sohn des Straßburger Buchbinders 
Conrad Mauskopf(f) und dessen Ehefrau 
Anna verwitwete Hert, der später seinen 
Familiennamen der Zeitmode gemäß lati
nisierte, erlernte das väterliche Hand
werk. Zu einem bisher unbekannten Zeit
punkt ließ er sich in Oldenburg nieder, wo 
er bereits 1611 als Buchbinder nachzuwei
sen ist. Daneben begann er schon bald mit 
kartographischen Arbeiten und erhielt 
1625 den Auftrag, einen „Abriß" der durch

die Sturmflut vom Februar 1625 beschä
digten Deiche und Siele zu verfertigen. 
Sein Deichatlas „Particular-Abriß der 
oldenburgischen Wasserteych mit denen 
Anno 1625 daran durch Gewalt des Was
sers geschehenen Schaden" enthält 54 far
bige Deichkarten im Folioformat mit zahl
reichen Anmerkungen. 1629 wurde M. 
zum gräflichen Wallmeister in Oldenburg 
bestellt und beschäftigte sich auch mit 
Entwürfen und Zeichnungen zu Festungs
werken und Geschützen. Seit den 1630er 
Jahren wurde er zu Vermessungsarbeiten 
herangezogen und fertigte zahlreiche Kar
ten an. Daneben führte er seine Buchbin
derei weiter und gab 1641 drei Rechnungs
tafeln im eigenen Verlag heraus. Trotz sei
ner vielfältigen Aktivitäten lebte er in sehr 
bescheidenen Verhältnissen und war häu
fig in Geldschwierigkeiten, da die gräfli
che Verwaltung mit der Zahlung seiner 
Gehälter in Verzug war. Nach 1651 versie
gen die Nachrichten über M.; sein Todes
datum ist unbekannt. M. war verheiratet, 
doch kennen wir den Namen seiner Frau 
nicht. Das Ehepaar hatte mindestens zwei 
Kinder, einen Sohn, der 1623 getauft 
wurde, und eine Tochter Maria, die 1653 
den Bardenflether Küster Johann Cramer 
heiratete.
M. war einer der frühesten oldenburgi
schen Landmesser und zeichnete sich 
durch die Fähigkeit aus, künstlerisch an
spruchsvolle Karten zu malen. Seine 1621 
gezeichnete und 1650 gedruckte General
karte der Grafschaft ist die erste vollstän
dig in Oldenburg gefertigte Landkarte.

W:
Drey nützliche Rechnungs-Taffeln, Oldenburg 
1641; Der Deichatlas des Johann Conrad Mus
culus von 1625/26, hg. von Albrecht Eckhardt, 
Oldenburg 1985 (W).
L:
Georg Sello, Die oldenburgische Kartographie 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in: Deut
sche Geographische Blätter, 18, 1895, S. 370- 
372; Hans Harms, Die Landkarte der Graf
schaft Oldenburg von Johann Conrad Muscu
lus aus dem Jahre 1650, Oldenburg 1967, 
19762; ders., Wege oldenburgischer Kartogra
phie, Oldenburg 1990; Albrecht Eckhardt 
(Hg.), Der Deichatlas des Johann Conrad Mus
culus 1625/26, Oldenburg 1985, Seite 1-49; 
ders., Johann Conrad Musculus und sein 
Deichatlas von 1625/26, in: Wolfgang Scharfe 
und Hans Harms (Hg.), 5. Kartographiehistori
sches Colloquium Oldenburg 1990, Berlin 
1991, S. 31-40.

Hans Harms
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Mutzenbecher, Ernst Friedrich A dolf ,  Re
gierungspräsident, * 19 .5 .  1834 Olden
burg, f  9. 3. 1896 Eutin.
Der Sohn des Regierungspräsidenten -*■ J o 
hann Friedrich M utzenbecher (1781-1855) 
besuchte das Gymnasium in Oldenburg 
und studierte von 1855 bis 1858 Jura an 
den Universitäten Heidelberg, Berlin und 
Göttingen. Nach seinem Eintritt in den 
oldenburgischen Staatsdienst war er zu
nächst bei der Ministerialkanzlei beschäf
tigt, wurde 1867 mit der Verwaltung des 
Amtes Wildeshausen beauftragt und zwei 
Jahre  später in das Departement des In
nern versetzt. 1871 wurde er als Regie
rungsassessor der Regierung in Eutin zu
geteilt und im November 1881 zum Vortra
genden Rat im Departement des Innern er
nannt. Vom 1. 5. 1891 bis zu seinem Tode 
amtierte M., der unverheiratet blieb, als 
Regierungspräsident des Fürstentums Lü
beck.

L:
Heinrich Mutzenbecher, Stammbaum der F a 
milie Mutzenbecher, 1636-1971, 2 Bde., H am 
burg 1973.

Hans Friedl

Mutzenbecher, Heinrich A u g u s t  Julius, 
Staatsrat, * 6. 6. 1826 Oldenburg, i  21. 8.
1897 Oldenburg.
Der Sohn des Kabinettssekretärs und 
späteren Regierungspräsidenten — Johann 
F r i e d r i c h  Mutzenbecher (1781-1855) b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
studierte von 1845 bis 1848 Jura an den 
Universitäten Heidelberg, Berlin und Göt
tingen. Nach seinem Eintritt in den Staats
dienst war er zunächst als Auditor beim 
Amt Ganderkesee und bei der Ministerial
kanzlei tätig. 1853 wurde er zum Sekretär 
beim Staatsministerium ernannt und im 
folgenden Jahr  als Hilfsarbeiter der Regie
rung in Eutin zugeteilt. 1855 wurde er w ie
der in das Staatsministerium versetzt und 
wechselte 1856 zur Regierung des Herzog
tums Oldenburg über. Im folgenden Jahr 
wurde M. zum Regierungsassessor er
nannt und 1863 zum Regierungsrat beför
dert. In dieser Zeit war er auch Mitglied 
der Kommission zur Entscheidung von 
Kompetenzkonflikten und der Kommission 
zur Wahrnehmung der staatlichen Rechte 
hinsichtlich der katholischen Kirche. 1869 
wurde er Vortragender Rat im Departe

ment des Innern und gleichzeitig Referent 
für Militärangelegenheiten beim Departe
ment der Justiz. 1873 wurde er zum Ober- 
regierungsrat und 1892 zum Geheimen 
Staatsrat ernannt. Von 1890 bis 1897 war 
er Aufsichtsratsvorsitzender der Oldenbur
gischen Landesbank und vom 1. 5. 1892 
bis zu seiner Pensionierung am 1. 10. 1895 
auch Präsident des Evangelischen Ober- 
schulkollegiums.
M. war seit dem 9. 5. 1857 verheiratet mit 
Olivia geb. Migault (19. 9. 1836 - 25. 1. 
1922), der Tochter des Bremer Kaufmanns 
Gerhard Friedrich M. (1806-1898) und der 
Malvine Henriette geb. Focke (1811-1878).

Das Ehepaar hatte drei Söhne und eine 
Tochter, die den Generalleutnant Wilhelm 
von der Lippe (1854-1935) heiratete.

W:
Zur Geschichte der öffentlichen Anstalten für 
Geisteskranke im Herzogtum Oldenburg, in: 
Zeitschrift für Rechtspflege im Großherzogtum 
Oldenburg, 14, 1887.
L:
Heinrich Mutzenbecher, Stammbaum der F a 
milie Mutzenbecher, 1636-1971, 2 Bde., H am 
burg 1973.

Hans Friedl

Mutzenbecher, Esdras Heinrich, General
superintendent, * 23. 3. 1744 Hamburg, 
¥ 21. 12. 1801 Oldenburg.
M. entstammte väterlicherseits einer an g e
sehenen hamburgischen Kaufmannsfami
lie. Sein Vater, Johann Hinrich M utzenbe
cher (15. 8. 1700 - 26. 7. 1757), war Besit
zer einer Zuckerraffinerie und jüngster
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Sohn der sieben Kinder von Matthias M. 
(1653-1735), der in jungen Jahren nach 
Hamburg gekommen war, dort Kaufmann 
gelernt hatte, mit 25 Jahren eine eigene 
„Handlung" eröffnete und später zum S e 
nator gewählt wurde. M.s Mutter, Ange- 
lica geb. Edzardi (29. 5. 1705 - 23. 10. 
1777), war die Tochter des Professors S e b a 
stian E. (1673-1736). M. war das vierte von 
fünf Kindern. Nach dem ersten Unterricht 
durch einen Hauslehrer besuchte er ab 
1752 das Johanneum, eine hamburgische 
Gelehrtenschule, und wechselte 1762 an 
das Akademische Gymnasium, einer zwi
schen Gelehrtenschule und Hochschule 
stehenden Bildungsanstalt. 1765 begann 
er an der Universität Göttingen das Stu
dium der Theologie, sah sich aber auch in 
anderen Fächern um. Im Herbst 1768 
wurde M. Hofmeister im Haus der Familie 
von Steinberg in Celle. 1770 begleitete er 
seinen Zögling Ernst Georg von Steinberg 
an die Ritterakademie in Braunschweig 
und 1772 an die Universität Göttingen, wo 
er sich für das Studium der Jurisprudenz 
einschreiben ließ. Hier redigierte er von 
1773 bis 1776 die von Walch und Heyne 
herausgegebene „Philologische Biblio
thek". 1773 wurde er zum zweiten Univer
sitätsprediger ernannt und hielt ab 1774 
Kollegs über die Evangelisten und die 
Apostelgeschichte. Im Mai 1775 wurde er 
deutscher Prediger der lutherischen G e
meinde in Den Haag, wo er fast fünf Jahre 
blieb. 1780 folgte er einem Ruf nach Am
sterdam als Prediger der lutherischen G e 
meinde und geriet hier in einen theologi
schen Richtungsstreit. Seine Vermittlungs
bemühungen blieben erfolglos. Da M. 
selbst nicht hinter seine durch Ideen der 
Aufklärung geprägte Position zurückge
hen konnte, wurde er vom orthodoxen Flü
gel seiner Gemeinde als heterodox verket
zert. Man warf ihm und anderen jüngeren 
Predigern vor, die Hauptdogmen des Chri
stentums nicht oder falsch zu behandeln 
und lediglich moralische Predigten zu hal
ten. Wegen dieser Kontroversen hielt M. 
Ausschau nach anderen Stellungen.
1789 wurde ihm das Amt des General
superintendenten des Herzogtums Olden
burg angeboten, das er nach kurzer B e 
denkzeit annahm. In Oldenburg konnte er 
sich - weil die Generalsuperintendentur 
von der ersten Pfarrstelle an der Lamberti
kirche abgetrennt worden war - intensiv 
um gemeindeübergreifende Aufgaben und

vor allem um Visitationen kümmern. Hier 
traf er aber auch auf eine für seine Auffas
sungen und Qualifikationen günstige Aus
gangssituation. Herzog -  Peter Friedrich 
Ludwig (1755-1829), selbst von einem auf
klärerischen Staatsideal geleitet, verpflich
tete M. durch eine entsprechend weitge
faßte Aufgabenstellung zu grundlegenden 
Reformen in Kirche und Schule und stat
tete ihn mit den erforderlichen Kompeten
zen aus. Das letzte Jahrzehnt des 18. J a h r 
hunderts wurde für Kirche und Schule im 
Herzogtum zu einem Jahrzehnt der Refor

men, die verschiedene Bereiche betrafen. 
Im Schulwesen wurden strukturelle Refor
men durchgeführt. Dazu gehörten die Um
wandlung der Oldenburger Lateinschule 
in ein Gymnasium (1792) und die Errich
tung eines Lehrerbildungsseminars (1793). 
Das Gymnasium erhielt eine „Bürger
klasse" als Fundament, auf dem die O ber
stufe, organisiert als Kurssystem mit Fach
lehrerprinzip, aufbaute. Das Fächerspek
trum und einzelne Fächer wurden im 
Sinne eines utraquistischen Konzepts er
weitert, d. h. moderne Wissenschaften 
wurden neu aufgenommen oder es wurde 
ihnen - sofern sie schon eingeführt waren - 
deutlich mehr Raum gewährt. Das betraf 
Geschichte und Geographie, Mathematik 
und Naturwissenschaften, die deutsche 
Sprache und die Fremdsprachen. M. griff 
dabei auf ältere, in Oldenburg bereits frü
her diskutierte Positionen zurück, setzte 
aber auch eigene Akzente. Insgesamt g e 
sehen trug er mit dieser Reform sowohl 
den Bedürfnissen des an mittlerer Bildung 
interessierten gewerblichen Bürgertums
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als auch den Bedürfnissen der auf Erweite
rung und Verbesserung der Gelehrtenbil
dung drängenden gesellschaftlichen O ber
schicht Rechnung. Mit der Errichtung des 
Lehrerseminars wurden inhaltliche A k
zente gesetzt, die von gleich großer B e 
deutung wie die Einführung der Seminar
ausbildung selbst waren. Die Seminaristen 
erhielten einen Teil ihrer Ausbildung 
durch Unterricht am Gymnasium. Die 1790 
neu errichtete Armenschule, die als Indu
strieschule (mit Arbeitsunterricht) geführt 
wurde, diente den Seminaristen als 
Übungsschule für die Praxisausbildung. 
M., der den Seminaristen den katecheti- 
schen Unterricht selbst erteilte, stellte mit 
dieser Kombination sicher, daß diese nach 
einer neuen, modernen Konzeption ihre 
Grundbildung erhielten (Unterricht am 
Gymnasium), daß sie in eine als zukunfts
trächtig angesehene praktische Unter
richtsarbeit eingeführt wurden (Industrie- 
schulkonzept) und daß die von ihm bei Vi
sitationen erkannten Mißstände in der 
Unterrichtsgestaltung, insbesondere in der 
Katechese, durch die Einübung angem es
sener Methoden und Verfahren in dem 
mustergültigen, von ihm selbst erteilten 
Unterricht mittelfristig abgeschafft werden 
konnten.
Ein weiterer Reformbereich war die Her
ausgabe neuer liturgischer und katecheti- 
scher Werke zum Gebrauch in Kirche und 
Schule. 1791 wurde ein neues Gesangbuch 
eingeführt, das 509 Lieder enthielt, von 
denen lediglich eines („Ein feste Burg ist 
unser Gott") unverändert aus dem vorheri
gen Gesangbuch übernommen worden 
war. Viele Lieder stammten von zeitgenös
sischen Dichtern, darunter auch von 
Oldenburger Gemeindegliedern. Die älte
ren Choräle waren sprachlich und inhalt
lich dem Denken und dem Geschmack der 
Aufklärung angepaßt. Von einigen pieti- 
stisch orientierten Gemeinden wurde das 
neue Gesangbuch abgelehnt und spätere 
Generationen haben es zum Teil heftig kri
tisiert. Die überwiegenden Reaktionen auf 
das neue Gesangbuch waren jedoch sei
nerzeit positiv, sowohl in Oldenburg selbst 
als auch in den zeitgenössischen Rezensio
nen. Danach wandte sich M. der Erarbei
tung einer neuen Agende zu, mit der die 
Liturgie deutlich verändert wurde. 1795 
konnte er seine „Sammlung von Gebeten 
und Formularen" veröffentlichen und da
mit die über hundert Jahre  alte Agende

aus der Zeit des Generalsuperintendenten 
-► Alardus (1644-1699) ablösen. Ein w eite
rer Reformschritt war die Einführung eines 
neuen Katechismus für den Unterricht in 
Schule und Kirche (1797). Unter Mitarbeit 
von -► Georg Anton Hollmann (1756-1831), 
dem Hauptpastor an der Oldenburger 
Lambertikirche, verfaßte M. einen Kate
chismus, mit dessen Hilfe die veraltete 
Frage-Antwort-Methode durch selbständi
ges Denken ersetzt werden sollte. Für die 
Lehrer veröffentlichte M. 1797 noch ein 
Handbuch zum Katechismus.
In den von M. eingeleiteten Reformen ist 
deutlich seine philosophisch-sozialpoliti
sche und theologische Position zu erken
nen, die in seiner Ausbildung angelegt 
worden war, sich über die Stationen seines 
Lebens präzisierte, um dann in seinem 
letzten Wirkungsfeld entsprechend inten
sive Wirksamkeit zu erreichen. In Ham 
burg war M. Schüler des Philosophen und 
Theologen Hermann Samuel Reimarus 
(1694-1768), der der Philosophie Christian 
Wolffs nahestand. In Göttingen hörte er 
Theologen verschiedener Richtungen im 
Spannungsfeld von Orthodoxie und Auf
klärungstheologie, u. a. Johann David M i
chaelis (1717-1791), der eine neologische 
Position vertrat. Mit der Neologie wurde 
M. auch in Braunschweig durch den Abt 
Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem 
(1709-1789), den „Nestor der Neologie", 
konfrontiert. Jerusalem hat M. menschlich 
und wissenschaftlich tief beeindruckt und 
damit zur Festigung seiner - neologischen
- Position entscheidend beigetragen. Wäh
rend seiner Zeit in Den Haag hat M. sich 
bemüht, Schriften seiner Lehrer dem hol
ländischen Publikum zugänglich zu m a
chen, insbesondere Werke von Michaelis. 
In Amsterdam konnte M. beweisen, daß er 
seine Position auch im Konflikt durchzu
halten verstand. Und in Oldenburg ließ er 
sie schließlich einmünden in das Reform
werk. Dabei ist hervorzuheben, daß M. 
nicht nur auf dem Gebiet der Theologie als 
Vertreter einer frühaufklärerischen Posi
tion zu sehen ist. Seit seinen Ausbildungs
jahren war M. an allen Orten Mitglied lite
rarischer Vereinigungen (in Oldenburg: Li
terarische Gesellschaft) und schloß sich 
dort ebenfalls Aufklärungspositionen an. 
Seine Reformen sind deshalb geprägt von 
der aus seiner Theologie resultierenden 
(neologischen) Position und seiner aufge
klärten philosophisch-sozialpolitischen



Mutzenbecher 507

Weitsicht, deren gemeinsame Bezugs
punkte eine das individuelle Wohl und das 
Gemeinwohl fördernde Individual- und 
Sozialethik sowie vernunftgeleitetes selb
ständiges Denken und Handeln waren, die 
in die jeweiligen Reformkonzepte verwo
ben wurden.
M. war seit dem 16. 2. 1777 verheiratet mit 
Constantia geb. Sontag (28. 1. 1758 - 9. 4.
1830), der Tochter des Den Haager Ban
kiers Johann Wilhelm S. (1719-1789) und 
der aus Duisburg stammenden Anna geb. 
Stock (i 1761). Der Ehe entstammten drei 
Söhne und eine Tochter. Der jüngste Sohn 
-► Johann Friedrich (1781-1855) wurde 
oldenburgischer Regierungspräsident, 
auch dessen Söhne und Enkel bekleideten 
wichtige Ämter im oldenburgischen 
Staatsdienst.

W:
G esangbuch zur öffentlichen und häuslichen 
Andacht für das Herzogthum Oldenburg. 
Nebst einem Anhänge von G ebeten  (hg. mit
G. A. von Halem und D. G. Kuhlmann), Olden
burg 1791; Sammlung von G ebeten  und For
mularen für gottesdienstliche Handlungen, 
Oldenburg 1795, 1801“; Unterricht in der 
christlichen Lehre mit Hinweisung auf Luthers 
kleinen Katechismus. Zum Gebrauch in den 
Kirchen und Schulen des Herzogthums Olden
burg, Oldenburg 1797, 1802, Reprint 1991; A n
weisung für die hiesigen Landschulmeister, 
wie der Unterricht in der christlichen Lehre zu 
gebrauchen sey, Oldenburg 1797.
L:
ADB, Bd. 23, S. 119-120; August M u tzenbe
cher, Erinnerungen an Esdras Heinrich M ut
zenbecher und Jo h an n  Friedrich M u tzenbe
cher, Oldenburg 1864; ders., Zur Erinnerung 
an den Generalsuperintendenten Esdras H ein
rich M utzenbecher in Oldenburg, Oldenburg- 
Leipzig 1897; Johanna-Luise Brockmann, E s 
dras Heinrich M utzenbecher (1744-1801). Ein 
Beitrag zur Geschichte des Bildungswesens im 
Zeitalter der Aufklärung, Oldenburg 1959 (W); 
Heinrich Mutzenbecher, Stammbaum der F a 
milie M utzenbecher 1636-1971, 2 Bde., H am 
burg 1971; Rolf Schäfer, Peter Friedrich Lud
wig und die evangelische Kirche in O lden
burg, in: Peter Friedrich Ludwig und das Her
zogtum Oldenburg. Beiträge zur oldenburgi
schen Landesgeschichte  um 1800, hg. von 
Heinrich Schmidt, Oldenburg 1979, S. 71-89; 
ders., Die Kirche in Oldenburg unter M utzen
becher  und Hollmann, in: Oldenburg und die 
Lambertikirche hg. von R. Rittner, Oldenburg 
1988, S. 147-158; Klaus Klattenhoff, Öffent
liche Kleinkinderziehung. Zur Geschichte 
ihrer Bedingungen und Konzepte in O lden
burg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff und Rolf Schäfer

Mutzenbecher, Johann F r i e d r i c h ,  Regie
rungspräsident, * 15. 5. 1781 Amsterdam, 
f  17. 4. 1855 Oldenburg.
Der Sohn des Generalsuperintendenten -► 
Esdras Heinrich Mutzenbecher (1744- 
1801) besuchte das Gymnasium in Olden
burg und studierte von 1798 bis 1801 Jura 
an der Universität Göttingen. Nach einer 
kurzen Tätigkeit als Untergerichtsanwalt 
trat er im Dezember 1802 als Registrator in 
das herzogliche Kabinett ein und b e 
gleitete ab 1807 als Sekretär verschiedene 
Sondergesandtschaften nach Holland, 
Rußland und Frankreich. 1808 wurde er 
zum Kabinettssekretär ernannt und bis

1810 als Legationssekretär der oldenburgi
schen Vertretung in Paris zugeteilt. Nach 
der Einverleibung des Herzogtums in das 
französische Kaiserreich begleitete M. sei
nen Landesherrn in das russische Exil und 
erhielt 1811 den Titel Hofrat. Im Mai 1814 
reiste er mit -*■ Hans Albrecht von Malt- 
zahn (1754-1825) nach Paris in das Haupt
quartier der Alliierten, um den Beitritt 
Oldenburgs zur Heiligen Allianz zu erklä
ren. Im September desselben Jahres 
wurde er der oldenburgischen Vertretung 
beim Wiener Kongreß zugeteilt. Im Herbst 
1815 verhandelte er im Hauptquartier des 
Herzogs von Wellington in Paris über 
einen Subsidienvertrag, den er erfolgreich 
abschließen konnte. 1816/17 war er inten
siv mit den Fragen der finanziellen Ent
schädigung Oldenburgs durch Frankreich 
befaßt und hielt sich zu diesem Zweck 
wieder zeitweise in Paris auf. Von seiner 
Amtstätigkeit in den folgenden Jahren  ist
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wenig bekannt, sie hat wohl den normalen 
Rahmen der Arbeit im herzoglichen Kabi
nett nicht überschritten. Nach dem Regie
rungsantritt des Großherzogs -► Paul Fried
rich August (1783-1853) wurde M. am 31.
12. 1829 zum Geheimen Kabinettsrat er
nannt und mit dem Titel Staatsrat ausge
zeichnet. Im Januar 1832 wurde er proviso
risch, im Dezember 1833 definitiv zum Re
gierungsvizepräsidenten des Herzogtums 
Oldenburg ernannt. M., der seine gesamte 
Laufbahn im Kabinett verbracht hatte, 
vollzog den Wechsel nur ungern und unter 
Vorbehalten, fügte sich aber schließlich 
den Wünschen des Großherzogs. Am 
31. 12. 1836 wurde er zum Regierungsprä
sidenten befördert und behielt dieses Amt 
bis zu seinem Tode. Im Mai 1851 bot ihm 
der Großherzog die Regierungsbildung 
und die Ministerpräsidentschaft an; M. 
lehnte dies jedoch aus sachlichen Grün
den und mit Rücksicht auf sein hohes Alter 
ab.
M. war seit dem 27. 8. 1824 verheiratet mit 
Franziska Louise A n t o i n e t t e  geb. von 
Trampe (4. 6. 1804 - 23. 5. 1884), der Toch
ter des hannoverschen Land- und Schatz
rates Just Ludwig Ernst von T. (1750-1809) 
und der Auguste Luise geb. von Hattorf 
(1771-1807). Von den insgesamt neun Kin
dern des Ehepaares wurden -► August 
(1826-1897) Staatsrat, -*• Wilhelm (1832- 
1878) Minister und Adolf (1834-1896) Re
gierungspräsident; die Tochter Konstanze 
Albertine (1828-1905) heiratete den olden- 
burgischen Minister -*• Friedrich Andreas 
Ruhstrat (1818-1896).

W:
Die Einverleibung des Herzogtums Oldenburg 
in das französische Kaiserreich im Jahre  1811, 
in: Magazin für die Staats- und G em eindever
waltung im Großherzogtum Oldenburg, 4,
1863, S. 282-307 ;  Oldenburgs Lage auf dem 
Wiener Kongreß, in: O Jb ,  5, 1896, S. 1-4; Le
benserinnerungen 1806-1829, abgedruckt in: 
August Mutzenbecher, Erinnerungen an Es- 
dras Heinrich M utzenbecher und Joh an n  
Friedrich Mutzenbecher, Oldenburg 1864, 
S. 20-40;  Briefe im Familienarchiv M u tzenbe
cher, Witzhave bei Hamburg.
L:
ADB, Bd. 23, S. 120-121; August M u tzenbe
cher, Erinnerungen an Esdras Heinrich M ut
zenbecher  und Jo h an n  Friedrich M u tzen be
cher, Oldenburg 1864; Wilhelm Mutzenbecher, 
Beiträge zur Geschichte der Familie M utzen
becher, Wildeshausen 1911; Heinrich M utzen
becher, Stammbaum der Familie M u tzen b e
cher, 1636-1971, 2 Bde.,  Hamburg 1973; Lud

wig Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse ,  be- 
arb. von Hans Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), 
Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, 
S. 55-222.

Hans Friedl

Mutzenbecher, Gustav W i lh e lm ,  Mini
ster, * 19. 6. 1832 Oldenburg, i  5. 1. 1878 
Oldenburg.
Der Sohn des Regierungspräsidenten -* J o 
hann F r i e d r i c h  Mutzenbecher (1781- 
1855) besuchte das Gymnasium in Olden
burg und studierte von 1850 bis 1853 Jura 
an den Universitäten Heidelberg, Berlin 
und Göttingen. Nach seinem Eintritt in 
den Staatsdienst war er zunächst als Audi-

tor bei der Ministerialkanzlei in Olden
burg sowie bei den Ämtern Abbehausen 
und Eutin tätig. Im März 1858 bestand er 
das zweite Examen, wurde geschäftsfüh
render Syndikus der Stadt Oldenburg und 
im folgenden Jahr  Assessor am O berge
richt in Oldenburg. 1861 wurde er g e 
schäftsführender Staatsanwalt beim Ober
gericht in Varel. Hier heiratete er am 16. 9. 
1864 A n n a  Henriette Hermine Sophie On- 
ken (21. 5. 1844 - 20. 1. 1929), die Tochter 
des Obergerichtsdirektors Gustav O. 
(1806-1867) und dessen Ehefrau Helma 
geb. Hegeler (1822-1898); das Ehepaar 
hatte zwei Töchter und einen Sohn. 1867 
wurde M. wieder dem Obergericht in 
Oldenburg zugeteilt, drei Jahre  später 
zum Obergerichtsrat befördert und an das 
Oberappellationsgericht versetzt. Von
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1872 bis 1874 war er daneben auch Mit
glied des Evangelischen Oberschulkolle- 
giums. Am 14. 7. 1874 trat er in die neuge
bildete Regierung seines Schwagers -► Karl 
von Berg (1810-1894) ein und übernahm 
die Departements der Justiz, der Kirchen 
und Schulen sowie der Militärangelegen
heiten. Nach der Demission Bergs im Ok
tober 1876 trat er in die neue Regierung 
seines Schwagers — Friedrich Andreas 
Ruhstrat (1818-1896) ein und behielt sein 
Ministeramt bis zu seinem Tode im Jahre 
1878.

L:
ADB, Bd. 23, S. 121; Heinrich Mutzenbecher, 
Stammbaum der Familie Mutzenbecher, 1636- 
1971, 2 Bde., Hamburg 1973; Harald Schiek- 
kel, Die Herkunft und Laufbahn der oldenbur- 
gischen Minister, in: Weltpolitik, Europage
danke, Regionalismus. Festschrift für Heinz 
Gollwitzer, Münster 1982, S. 247-267.

Hans Friedl

Mylius von Gnadenfeld (Müller), Her
mann, Rat und Gesandter, * 10. 11. 1603 
Berne, f  November 1657 Oldenburg.
M. war der Sohn des Müllermeisters und 
Mühlenbesitzers Ocko Müller (i 1625) und 
dessen erster Ehefrau (¥ 1615). Über seine 
Jugend und seinen Ausbildungsgang lie
gen nur fragmentarische Angaben vor. Er 
besuchte die Schule in Berne sowie das 
Gymnasium in Hamburg und studierte 
Jura an den Universitäten Helmstedt, Ro
stock und Leiden; vermutlich war er auch 
einige Jahre als Reisebegleiter junger Ad
liger angestellt. 1634 kehrte er nach 
Oldenburg zurück und trat im Juli als 
Kanzleisekretär in die Dienste des Grafen 
-► Anton Günther (1583-1667). 1637 heira
tete er Katharina Mausolius (14. 9. 1613 -
2. 5. 1655), die Tochter des gräflichen Rent
meisters und Advokaten Johann Mauso
lius (i  1631/34). M. erwarb sich rasch das 
Vertrauen seines Landesherrn, der ihm ab 
1636 zahlreiche diplomatische Sondermis
sionen übertrug. Fast jedes Jahr  war M. 
von nun an auf Reisen, um in Verhandlun
gen mit den kriegführenden Staaten die 
Anerkennung der oldenburgischen Neu
tralität durchzusetzen oder den Einfall 
fremder Truppen abzuwehren. 1636 traf er 
in Wismar mit dem schwedischen Kanzler 
Oxenstierna zusammen, 1637 wurde er 
nach Holland gesandt, ging im folgenden 
Jahr  nach Schweden und 1641 wieder

nach Holland. 1642 wurde er zum Rat er
nannt und nahm im gleichen Jahr  am 
Reichsdeputationstag in Frankfurt teil.
1643 reiste er nach Brüssel und erreichte
1644 bei den Verhandlungen in Brömsebro 
die Ausdehnung des schwedisch-däni- 
schen Friedensschlusses auf die Grafschaft 
Oldenburg. Von 1646 bis zum Juli 1648 
hielt er sich mit wenigen Unterbrechungen 
in Osnabrück auf und setzte die Aufnahme 
des oldenburgischen Weserzolls in den 
Friedensvertrag durch. Im Oktober 1650 
nahm er am Nürnberger Exekutionskon
vent teil, der über die Demobilisierung der 
schwedischen Truppen und über die Frage 
der Kriegsentschädigungen beriet. M. 
konnte eine beträchtliche Herabsetzung 
des auf Oldenburg entfallenden Kostenan
teils erreichen. Im Sommer 1651 wurde er 
nach London gesandt, um die Anerken
nung der oldenburgischen Neutralität im 
holländisch-englischen Krieg durchzuset
zen. Er machte hier die Bekanntschaft des 
Dichters und Parlamentssekretärs John 
Milton (1608-1674), mit dem er in Brief
wechsel trat. Nach dem erfolgreichen Ab
schluß seiner Mission kehrte er im März

1652 nach Oldenburg zurück und wurde 
mit der Aufgabe betraut, den Widerstand 
Bremens gegen den oldenburgischen 
Weserzoll zu brechen. Im August 1652 g e 
wann M. bei einer Rundreise die Unter
stützung fast aller Kurfürsten gegen den 
Stadtstaat, über den im Oktober die 
Reichsacht verhängt wurde. Im folgenden 
Jahr  konnte M. als oldenburgischer Vertre
ter beim Reichstag von Regensburg die
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förmliche Unterwerfung Bremens entge
gennehmen. Der dankbare Graf Anton 
Günther schenkte seinem erfolgreichen 
Diplomaten das Gut Gnadenfeld in der 
Gemeinde Seefeld und erwirkte 1652 beim 
Kaiser seine Erhebung in den Adelsstand 
mit dem Prädikat „von Gnadenfeld'1. Im 
Herbst 1656 wurde M. zum Mitglied des 
als Zentralbehörde der Grafschaft vorgese
henen Geheimen Rats ernannt, in dem er 
jedoch keine besondere Rolle mehr 
spielte.

W:
Carmen de infanticidio, Hamburg 1622; Kur
zer, jedoch gründlicher und aus den Actis g e 
zogener Bericht, was in der Hochgräflich 
Oldenburgischen Weser-Zoll-Sache von der 
Zeit des Münsterischen Friedens-Tractates bis 
auf Ostern 1653 vorgegangen, mit angefügten 
85 Beilagen zu Jedm änniglicher  Information, 
Regensburg 1653; Th. O. M abbot (Hg.), The 
Works of Joh n  Milton, Bd. XII und XIII, New 
York 1936 und 1938 (Tagebuchaufzeichnun
gen Mylius’ und Briefwechsel mit Milton).

L:
ADB, Bd. 23, S. 143-144; Karl Düßmann, Graf 
Anton Günther von Oldenburg und der West
fälische Friede 1643-1653, Oldenburg 1935; 
Manfred Richter, Die Anfänge des Elsflether 
Weserzolls. Beiträge zur Geschichte von Schiff
fahrt und Wirtschaft an der Unterweser im
17. Jahrhundert ,  Oldenburg 1967; Hermann 
Lübbing, Graf Anton Günther von Oldenburg 
1583-1667, Oldenburg 1967; ders., Hermann 
Mylius (1603-1657), in: OFK, 9, 1967, S. 539- 
557; ders., Jo h an n es  Mausolius' Jahresnotizen 
1595-1631, ebd., 21, 1979, S. 27-39; Leo Miller, 
John  Milton and the Oldenburg Safeguard: 
new light on Milton and his friends in the 
Commonwealth from the diaries and letters of 
Hermann Mylius, New York 1985.

Hans Friedl

Neue, P a u l  Albert, Parteifunktionär und 
Politiker, * 7. 10. 1876 Leipzig, i  9. 1. 1969 
Wilhelmshaven.
Der Sohn des Klavierbauers Robert Neue 
(1855-1921) besuchte die Volksschule in 
seiner Heimatstadt und erlernte von 1891 
bis 1894 das Polsterer- und Tapezierer
handwerk. 1894 trat er dem Verband der 
Tapezierer bei und war deren Ortsvorsit
zender in Hamburg, Leipzig und Berlin, 
den Stätten seiner Berufsausübung. 1897 
wurde er Mitglied der Sozialdemokrati
schen Partei und besuchte 1908 die G e 
werkschaftsschule in Berlin. Von 1910 bis

1914 war er sozialdemokratischer Wahl
kreisvorsitzender in Berlin. Zu Beginn des 
Ersten Weltkrieges wurde er zum Kriegs
dienst eingezogen und 1917 als Verwunde
ter entlassen. Während der Revolution von 
1918/19 gehörte er als Vertreter der M ehr
heitssozialdemokratie dem Berliner Arbei

ter- und Soldatenrat an, nahm als D ele
gierter am 1. und 2. Rätekongreß teil und 
wurde im April 1919 Mitglied des Zentral
rates. Im Juni 1919 wurde N. Parteisekre
tär des SPD-Bezirks Oldenburg - Ostfries
land - Osnabrück und leitete zunächst die 
Geschäftsstelle Emden; seit 1921 war er im 
Bezirkssekretariat in Rüstringen tätig. Er 
gehörte ab 1921 dem Provinziallandtag in 
Hannover an und war von 1924 bis 1933 
Senator der Stadt Wilhelmshaven. 1924 b e 
teiligte er sich maßgeblich an der Grün
dung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold in dieser Region und war dessen 
Gauvorsitzender bis 1933. Nach massiven 
Drohungen seitens der Nationalsozialisten 
flüchtete N. Anfang Mai 1933 in die Tsche
choslowakei und eröffnete in Teplitz-Schö- 
nau einen Milchladen. Nach der B eset
zung des Sudetenlandes ging er über Prag 
nach Kopenhagen und schließlich nach 
Schweden, wo er sich mit Deutschunter
richt durchschlug. 1940 wurde ihm die 
deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. 
N., der innerhalb der Sozialdemokratie
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zum rechten Flügel zählte, war in Schwe
den Anhänger der Gruppe um Kurt Hei- 
nig, die strikt jegliche Zusammenarbeit 
mit Linkssozialisten und Kommunisten a b 
lehnte. Er geriet dadurch in einen scharfen 
Gegensatz zu Willy Brandt, der bestrebt 
war, in Stockholm alle linken Kräfte zu
sammenzuführen. Im Oktober 1945 kehrte 
N. nach Kopenhagen zurück und wurde 
Mitarbeiter der dänischen Flüchtlingsver
waltung. Als Transportbegleiter repatriier
ter Nazis kam er im Februar 1947 nach Wil
helmshaven, wo er sofort wieder in der 
SPD tätig wurde, die ihn 1958 zum Ehren
vorsitzender des Kreisvereins der J a d e 
stadt ernannte. Daneben war N. führend 
an der Neugründung der Volksbühne Wil
helmshaven beteiligt.
Er war seit 1901 mit Georgine geb. Möller 
(1877-1965) verheiratet, die mit ihm das 
Schicksal der Emigration teilte und erst im 
Oktober 1948 nach Wilhelmshaven zurück
kehren konnte.

L:
Biographisches Handbuch der deutschsprachi
gen Emigration nach 1933, Bd. 1, München 
1980; Helmut Müssener, Exil in Schweden, 
M ünchen 1974.

Werner Vahlenkamp

Nieberding, Carl Heinrich, Obervogt und 
Schriftsteller, * 1. 10. 1779 Steinfeld, f  11.
4. 1851 Lohne.
N. war der Sohn des Zimmermanns und 
späteren Rezeptors Carl Heinrich Nieber
ding (19. 9. 1753 - 14. 4. 1836) und dessen 
Ehefrau Maria Catharina geb. Dorgelo 
(i 5. 8. 1819). Er besuchte die Dorfschule 
in Steinfeld und ab 1792 die Gymnasien in 
Vechta und Osnabrück, wurde aber bereits 
1796 von den Eltern nach Hause geholt, da 
er gegen ihren Willen die Offizierslauf
bahn einschlagen wollte. N. arbeitete zu
nächst als Hilfsschreiber des Gerichtsse
kretärs in Vechta und erwarb sich im 
Selbststudium die erforderlichen Kennt
nisse für das Notariatsexamen, das er im 
April 1798 in Münster ablegte. 1799 wurde 
er zum Markenfiskal (Holzschätzungsbe- 
amten) des Amtes Vechta und zum fürstbi
schöflichen Vogt in Lohne ernannt; im Juli
1802 erhielt er nach bestandener Prüfung 
auch die Zulassung als Landmesser. Diese 
Ämter verschafften ihm ein festes Einkom
men und ermöglichten ihm die Eheschlie

ßung. Als die beiden münsterischen Ämter
1803 an das Herzogtum Oldenburg fielen, 
wurde N. von der Regierung in seinen bis
herigen Amtsfunktionen bestätigt. Noch 
im selben Jahr legte er seinem neuen Lan
desherrn anonym eine umfangreiche 
Denkschrift vor, in der er die Probleme der 
Region kritisch analysierte und Verbesse
rungsvorschläge für ihre künftige Verwal
tung machte. Während der französischen 
Okkupation amtierte er von 1811 bis 1813 
als Maire von Lohne und war daneben 
auch als Steuereinnehmer, Feldmesser 
und amtlicher Übersetzer tätig. Nach der 
Wiederherstellung der oldenburgischen 
Herrschaft wurde er 1815 zum Obervogt 
von Lohne und zum Amtseinnehmer in 
Steinfeld ernannt. Im Mai 1817 übernahm 
er zusätzlich den Posten eines Gem ein
heitskommissars und trieb energisch die 
Teilung der Marken voran, die eine der 
Voraussetzungen für die Kultivierung der 
Heide- und Moorflächen bildete. Er setzte 
sich für die Verbesserung der Lage der 
Heuerlinge ein, beschäftigte sich intensiv 
mit landwirtschaftlichen Fragen und veröf
fentlichte zahlreiche Aufsätze über neue 
Anbaumethoden und Meliorationen. Der 
den Problemen der Zeit aufgeschlossene 
N., der 1817 der oldenburgischen Freimau
rerloge „Zum goldenen Hirsch" beitrat, 
gehörte 1823 zu den Gründern der Vech-

taer Filialgesellschaft der Oldenburgi
schen Landwirtschaftsgesellschaft, deren 
Sekretär und 1. Vorsitzender er später 
wurde. 1832 übernahm er die Leitung der 
Grundsteuereinschätzung im Amt Damme
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und gehörte auch der Ablösungskommis
sion für die gutsherrlichen Rechte im Amt 
Vechta an. Für seine vielfältigen Verdien
ste, zu denen nicht zuletzt auch die Förde
rung des Straßenbaus zählte, wurde er
1847 mit dem Titel Landesökonomierat 
ausgezeichnet. Im August 1849 wurde er 
zum Mitglied des oldenburgischen Land
tags gewählt, in dem er sich im Unter
schied zu den übrigen katholischen A bge
ordneten des Münsterlandes für den A n
schluß an Preußen einsetzte.
Um seine große Familie erhalten und für 
die Erziehung der Kinder sorgen zu kön
nen, war N. gezwungen, eine Reihe von 
Nebenbeschäftigungen zu übernehmen. 
Als Landmesser und Bausachverständiger 
machte er Kostenvoranschläge und Ent
würfe für private und öffentliche Bauten 
und verwaltete seit 1798 auch mehrere 
Adelsgüter. Aufgrund seiner beruflichen 
und nebenamtlichen Tätigkeiten erwarb er 
sich genaue Kenntnisse der Region und er
hielt Zugang zu vielen Archivalien, die die 
Grundlage für seine ausgedehnten For
schungen bildeten. Mit Recht gilt er als 
der eigentliche „Vater der oldenburgisch- 
münsterländischen Geschichtsschrei
bung". Er veröffentlichte insgesamt etwa 
150 Aufsätze, in denen er sich mit den poli
tischen, rechtlichen und sozialen Proble
men der Zeit auseinandersetzte und sich 
vor allem mit landeskundlichen Fragen so
wie mit der historischen Entwicklung des 
Münsterlandes beschäftigte. Als einer der 
ersten beschrieb er die neuentdeckten 
Bohlenwege im Moor und gab damit den 
Anstoß zur späteren Moorarchäologie. Er 
untersuchte die zahlreichen vorgeschicht
lichen Denkmäler und entdeckte eine 
Reihe von Burgen, Schanzen und Land
wehren. Sein Hauptwerk ist die unvollen
dete „Geschichte des Niederstifts 
Münster", die erste zusammenfassende 
Darstellung, die aufgrund ihres Material
reichtums noch heute nützlich ist.
N. war seit dem 28. 10. 1800 verheiratet 
mit Maria Catharina geb. Wittrock (get. 22.
4. 1779 - 29. 5. 1844), der Tochter des Clop- 
penburger Bürgermeisters Georg Otto W. 
(1732-1809) und der Anna Catharina geb. 
Surkamp (1748-1809); das Ehepaar hatte 
zwölf Kinder.

W:
Nachlaß im StAO und im Staatsarchiv Osna
brück; Geschichte des Christentums in den 
Kreisen Vechta und Cloppenburg, in: Chri

stian Friedrich Strackerjan (Hg.), Beiträge zur 
Geschichte des Großherzogtums Oldenburg, 
Bd. 1, Bremen 1837, S. 65-91; Das Saterland, 
ebd., S. 436-488; Das Collegiatstift Sancti Sil- 
vestri in Quakenbrück, in: Mitteilungen des 
historischen Vereins zu Osnabrück, 2, 1850, 
S. 173 ff.; Geschichte des ehemaligen Nieder
stifts Münster und der angrenzenden Graf
schaften Diepholz, Wildeshausen etc. Ein Bei
trag zur Geschichte und Verfassung Westpha- 
lens, 3 Bde., Vechta 1840-1852, 19042, Reprint 
Vechta 1967.
L:
Neuer Nekrolog der Deutschen, 30, 1852, S. 7- 
10; E. Raßmann, Nachrichten von dem Leben 
und den Schriften münsterländischer Schrift
steller des 18. und 19. Jahrhunderts, Münster 
1866, S. 235-237 (W); Georg Reinke, Carl 
Heinrich Nieberding, in: Westfälische Lebens
bilder, 2, 1931, S. 289-298; Fritz Nieberding, 
Geschichte des Geschlechts Nieberding, Gör
litz 1938; Fritz Bunge, Beiträge zur Geschichte 
der Familie Nieberding in Steinfeld, in: JbOM, 
1977, S. 104-107; Clemens Woltermann, Der 
Obervogt von Lohne Carl Heinrich Nieberding 
im Streit mit den Franzosen, ebd., S. 108-121; 
Hajo Hayen, Der Bohlenweg VI (Pr) im Großen 
Moor am Dümmer, Hildesheim 1979; Carl 
Heinrich Nieberding (1779-1851). Katalog der 
Ausstellung in Lohne 1979, Lohne 1979 (W); 
Hans-Joachim Behr, Carl Heinrich Nieberding 
in seiner Zeit, in: JbOM, 1981, S. 42-60; Ha
rald Schieckel, Der Nachlaß von Carl Heinrich 
Nieberding (1779-1851) im Niedersächsischen 
Staatsarchiv in Oldenburg, Göttingen 1981; 
ders., Der Rest des Nachlasses von Carl Hein
rich Nieberding (1779-1851) im Niedersächsi
schen Staatsarchiv in Osnabrück, in: JbOM, 
1983, S. 45-46; Friedrich-Wilhelm Schaer, Carl 
Heinrich Nieberdings Denkschrift einer Ver- 
waltungs- und Kirchenreform in Südolden
burg, ebd., S. 35-44.

Hans Friedl

Nieberding, Johann Gerhard F r a n z ,  Dr. 
phil., Gymnasialdirektor, * 24. 12. 1809 
Steinfeld, f  17. 10. 1865 Vechta.
N. war der Sohn des Bauern und Steuer
einnehmers Heinrich Arnold Nieberding 
(4. 2. 1788 - 30. 3. 1852) und dessen E h e
frau Gertrud geb. Rösener (1782 - 6. 1. 
1850). Er besuchte von 1823 bis 1828 - mit 
einer zweijährigen Unterbrechung - das 
Gymnasium Antonianum in Vechta und 
danach bis 1830 das Gymnasium Paulinum 
in Münster. Anschließend studierte er 
Theologie und Philosophie an der A kade
mie in Münster und wurde am 20. 9. 1834 
zum Priester geweiht. Nach einer kurzen
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Tätigkeit als Vikar in Holdorf absolvierte 
er ein philologisches Ergänzungsstudium 
an der Universität Bonn, wo er zum Dr. 
phil. promovierte. Im Herbst 1836 wurde 
N. als Lehrer am Gymnasium in Vechta an
gestellt, gehörte seit 1846 dem provisori
schen Direktionskollegium der Schule an

und wurde 1851 mit dem Titel Professor, 
1853 mit dem Titel Rektor ausgezeichnet. 
1855 wurde er Mitglied des neugeschaffe
nen Katholischen Oberschulkollegiums. 
Im folgenden Jahr  übernahm er die allei
nige Leitung des Vechtaer Gymnasiums 
und erhielt 1860 den Titel Gymnasialdirek
tor. N. war 1849 Mitglied des 1. und 2. 
oldenburgischen Landtags. Er veröffent
lichte in den Programmheften seines Gym
nasiums einige Aufsätze und vollendete 
den 3. Band der „Geschichte des Nieder
stifts Münster" seines Onkels Carl Hein
rich Nieberding (1779-1851).

W:
Der Ursprung der französischen Sprache, g e 
schichtlich dargestellt, in: Programm des Gym 
nasiums Vechta 1838/1839, S. 3-23; Über die 
nationalen Lehrgegenstände an deutschen 
Gymnasien, ebd., 1859/60, S. 3-16. Die Schiffs
lager der Achäer nach den Andeutungen der 
Iliade Homers, ebd., 1859, S. 3-16.
L:
Karl Willoh, Das Gymnasium Antonianum zu 
Vechta, Vechta 1896; Fritz Nieberding, G e 
schichte des Geschlechts Nieberding, Görlitz 
1938.

Hans Friedl

Nieberg, W i l h e l m  Hermann, Oberbür
germeister, * 11. 12. 1887 Radewiegen bei 
Herford, i  27. 3. 1970 Oldenburg.
Der Sohn des Herforder Getreidehändlers 
Johann Friedrich Nieberg und der Hanne 
Friederike geb. Heuermann machte eine 
kaufmännische Lehre in Bad Oeynhausen 
und ließ sich 1908 als selbständiger Kauf
mann in Oldenburg nieder. Drei Jahre spä
ter heiratete er hier am 27. 11. 1911 E l s e  
Karoline Ernestine Eisenbarth (26. 4. 1891
- 4. 12. 1981), die Tochter des Eisenbahn
oberkontrolleurs Wilhelm August E. und 
dessen Ehefrau Juliane Ernestine Auguste 
geb. Hocke; der Ehe entstammten zwei 
Söhne und eine Tochter. Nach dem Ersten 
Weltkrieg engagierte sich N. im politi
schen Leben der Stadt und des Landes. 
Von 1921 bis 1933 war er Mitglied des 
Oldenburger Stadtrats und gehörte von
1920 bis 1931 als Vertreter der Deutschen 
Volkspartei bzw. des Landesblocks dem 
Landtag an. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs zählte er zu den Mitbegrün
dern der CDU in Oldenburg, die jetzt auch 
zur politischen Heimat des protestanti
schen und rechtsliberalen Bürgertums 
wurde. N. gehörte von 1945 bis 1946 sowie 
von 1948 bis 1968 dem Oldenburger Stadt
rat an und war von 1956 bis 1961 Bürger
meister der Stadt, vom 17. 4. 1961 bis zum

18. 10. 1964 Oberbürgermeister und von 
1964 bis 1970 wieder 1. Bürgermeister. Von 
1955 bis 1957 war er Mitglied des Nieder
sächsischen Landtags und von 1957 bis 
1964 des Deutschen Bundestages. 1962
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wurde er mit dem Großen Verdienstkreuz 
der Bundesrepublik Deutschland ausge
zeichnet.

L:
CDU - Landesvorstand Oldenburg (Hg.), CDU 
im Oldenburger Land 1945-1985. Chronik des 
CD U-Landesverbandes Oldenburg, Vechta 
1986.

Hans Friedl

Niebour, A u g u s t  Karl Adalbert, Rechtsan
walt und Politiker, * 29. 1. 1821 Gut M ans
holt bei Wiefelstede, f  15. 9. 1891 Olden
burg.
N. war der Sohn des späteren Hofrats und 
Steuerdirektors Johann Conrad Niebour 
(26. 4. 1786 - 7. 8. 1849) und dessen E h e
frau Christiane Ernestine W i l h e l m i n e  
geb. Heyn (18. 12. 1792 - 12. 11. 1873). Der 
aus Hannover stammende Vater war 1811 
nach Oldenburg gekommen und hatte in 
der Kammer Karriere gemacht, in der er 
bis zum Steuerdirektor aufstieg. Als eifri
ger Landwirt im Nebenberuf erwarb er das 
Gut Mansholt bei Wiefelstede, wo N. mit 
seinen neun Geschwistern aufwuchs. Wie 
damals üblich, wurde er zunächst durch 
Hauslehrer unterrichtet und besuchte von 
1830 bis 1837 das Gymnasium in Olden
burg. Bereits mit sechzehn Jahren ging er 
an die Universität und studierte bis 1840 
Jura in Bonn und Jena. 1840 und 1846 b e 
stand er die beiden vorgeschriebenen 
Staatsprüfungen und ließ sich als Rechts
anwalt zunächst in Neuenburg und später 
in Varel nieder.
Nach dem Ausbruch der Revolution von
1848 trat er mit einer kleinen Schrift über 
die Einführung von Geschworenengerich
ten hervor, einer der populären Forderun
gen der Volksbewegung. Ebenso wie sein 
älterer Bruder -*• Wilhelm (1813-1895) 
schloß er sich den im weiteren Verlauf der 
politischen Auseinandersetzungen lang
sam formierenden Linksliberalen an, die 
vor allem im Norden des Herzogtums ihre 
Hochburgen besaßen. 1849 wurde er Mit
glied des oldenburgischen Landtags, in 
dem er gemeinsam mit dem mit ihm ver
schwägerten -*• Dagobert Böckel (1816- 
1883) den Bündnisvertrag mit dem reaktio
nären Preußen bekämpfte. Auch in der Fol
gezeit konnte sich N. - abgesehen von den 
Jahren  1852 bis 1854 - ein Mandat für das 
Landesparlament sichern, in dem die 
linksliberalen Abgeordneten allerdings

nach der konservativen Wende von 1852 
und der Revision der Verfassung ihren Ein
fluß weitgehend verloren. Erst mit dem B e 
ginn der Neuen Ära in Preußen und unter 
den Rückwirkungen des österreichisch-ita
lienischen Krieges wurde die Zeit des poli
tischen Stillhaltens durch eine neue Akti
vität des liberalen Bürgertums abgelöst, 
die auch in Oldenburg zur allmählichen 
Ausbildung mehrerer politischer Lager 
führte. Kennzeichnend für das persönliche 
Ansehen N.s ist, daß er von 1858 bis 1861 
zum Präsidenten des Landtages gewählt 
und 1859 in den Führungsausschuß des 
neu konstituierten Nationalvereins koop
tiert wurde. N., der in seinen politischen 
Forderungen an die Reichsverfassung von
1849 anknüpfte und in nationaler Hinsicht 
ein überzeugter Großdeutscher war, trat 
allerdings schon nach wenigen Monaten 
aus dem Nationalverein aus, als dessen 
kleindeutsch-unitarische Tendenzen offen
kundig wurden. 1862 schloß er sich dem 
großdeutsch orientierten Reformverein an, 
dessen konservativ-klerikale Tendenzen 
ihn jedoch rasch wieder abstießen. Die Er
kenntnis, daß er mit seinem großdeut
schen und gleichzeitig demokratischen 
Programm isoliert blieb, führte wohl zu 
vorübergehender politischer Resignation. 
Auch im oldenburgischen Landtag konnte 
er sich mit seinen politischen Freunden 
nicht durchsetzen. Um die Regierung zu 
zwingen, sich am Bundestag für eine Re
form im Sinne der Reichsverfassung von
1849 einzusetzen, benutzten die Linkslibe
ralen die sachlich unbedeutende Frage 
einer Gehaltserhöhung für bestimmte B e 
amtengruppen zu einer Machtprobe mit 
dem Ministerium, bei der sie unterlagen. 
Am 17. 4. 1861 legte daraufhin N. das Amt 
des Landtagspräsidenten und wenig spä
ter auch sein Mandat nieder und zog sich 
vorläufig aus der Landespolitik zurück.
In den folgenden Jahren betrieb er als Mit
glied des Vareler Stadtrates (1860-1862) 
sowie als Ratsherr und stellvertretender 
Bürgermeister in Varel (1862-1870) kom
munalpolitische Basisarbeit, engagierte 
sich 1863/64 im Vareler Schleswig-Hol- 
stein-Komitee und später auch im Vareler 
Arbeiter-Bildungsverein. Nach der Grün
dung des Norddeutschen Bundes, die 
seine großdeutschen Hoffnungen endgül
tig begrub, schloß er sich der linkslibera
len Fortschrittspartei an und gehörte im 
Sommer 1870 zu den Gründungsmitglie
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dern des zentralen Wahlkomitees der 
Fortschrittspartei für den 2. oldenburgi- 
schen Wahlkreis, zu dessen 1. Vorsitzen
den er gewählt wurde. N. behielt dieses 
Amt bis zu seiner Übersiedlung nach 
Oldenburg im Jahre 1879. Im Oktober
1884 wurde er als Kandidat der Fort
schrittspartei in den Reichstag gewählt, 
legte aber bereits im Februar 1885 sein 
Mandat nieder und zog sich endgültig aus 
der Politik zurück.
N. war seit dem 21. 5. 1852 verheiratet mit 
Anne Hermine Adele geb. Wahn (3. 7. 
1830 - 19. 12. 1870), der Tochter des Auk
tionators Hermann Anton W. und der Anna 
Catharina geb. Kruckenberg. Das Ehepaar 
hatte vier Kinder, von denen -► Eduard 
Niebour (1856-1926) Oberlandesgericht
spräsident wurde.

W:
Ein Vortrag über das öffentliche und mündli
che Strafverfahren mit Staatsanwälten und 
Geschworenen, Oldenburg 1848.
L:
Die Familie Niebour, MS, Bibliothek der 
Oldenburgischen Gesellschaft für Familien
kunde, Depot im StAO; Peter Klaus Schwarz, 
Nationale und soziale Bewegung in O lden
burg im Jahrzehnt vor der Reichsgründung, 
Oldenburg 1979.

Hans Friedl

zweiten juristischen Staatsprüfung, die er
1885 bestand, wurde er nach einer kurzen 
Tätigkeit als Amtsassessor in Vechta im 
November 1886 zum Amtsrichter in Del
menhorst ernannt. Im Mai 1892 wurde er 
an das Landgericht Oldenburg und im 
Januar 1900 an das Landgericht Lübeck 
versetzt, das auch für das Fürstentum Lü
beck zuständig war. Im Mai 1907 kam er 
an das Oberlandesgericht Oldenburg, das 
er vom 15. 7. 1908 bis zu seiner Pensionie
rung am 1. 4. 1924 als Präsident leitete. N. 
gab gemeinsam mit dem ehemaligen Mini
ster -*> H. Scheer (1855-1929) an Stelle der

Niebour, Eduard, Oberlandesgerichtsprä
sident, * 22. 11. 1856 Astede bei Neuen
burg, f  22. 10. 1926 Oldenburg.
N. war der Sohn des Rechtsanwalts — Karl 
August Adalbert Niebour (1821-1891), der 
in Neuenburg und später in Varel tätig 
war. Er wuchs in Varel auf, wo er die Bür
gerschule besuchte. Da er ursprünglich 
Techniker werden wollte, faßte er zunächst 
ein Studium am Eidgenössischen Polytech
nikum ins Auge, das damals einen vorzüg
lichen Ruf als Ausbildungsstätte hatte. Zur 
Vorbereitung besuchte er ab 1871 die Kan
tonalschule in Frauenfeld/Thurgau, an der 
der mit der Familie entfernt verwandte -»■ 
Dagobert Böckel (1816-1883) unterrich
tete. Als dieser 1873 eine Stelle in Küstrin 
erhielt, begleitete ihn N. und legte am Kü- 
striner Gymnasium 1878 das Abitur ab. 
Anschließend studierte er von 1878 bis 
1881 Jura an den Universitäten Tübingen, 
Leipzig und Berlin. 1881 legte er die erste 
Staatsprüfung für den oldenburgischen J u 
stizdienst ab und wurde im Juli 1884 als 
Amtsauditor in Eutin angestellt. Nach der

veralteten Gesetzessammlung von Fim- 
men und Tenge eine Sammlung der im 
Landesteil Oldenburg geltenden Gesetze 
für den Zeitraum von 1813 bis 1926 heraus, 
die einen guten Überblick über den Stand 
der oldenburgischen Gesetzgebung bot.
N. war verheiratet mit Emma Julie Her
mine geb. Thyarks (* 29. 11. 1863); der 
Ehe enstammte eine Tochter, Helene 
Adele Hermine N. (* 5. 10. 1895), sowie 
der Sohn August (1889-1929), der später 
Senator in Lübeck wurde.

W:
(mit Hermann Scheer), Sammlung der im Lan
desteil Oldenburg geltenden Gesetze, Verord
nungen und Bekanntm achungen aus den J a h 
ren 1813 bis einschließlich 1926, 3 Bde., O lden
burg 1927.
L:
Werner Hülle, Geschichte des höchsten Lan
desgerichts von Oldenburg (1573-1935),  G öt
tingen 1974; 175 Jah re  Oberlandesgericht 
Oldenburg. Festschrift, Oldenburg 1989.

Hans Friedl
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Niebour, Johann Georg Friedrich W i l 
h e lm ,  Oberst, * 2. 10. 1813 Hannover, 
i  31. 12. 1895 Bremen.
N. war der älteste Sohn des späteren Steu
erdirektors Johann Conrad Niebour (1786
- 7. 8. 1849) und dessen Ehefrau Chri
stiane Ernestine W i l h e l m i n e  geb. Heyn 
(18. 12. 1792 - 12. 11. 1873). Der aus Han
nover stammende Vater war 1811 nach 
Oldenburg gekommen und stieg in der 
Kammer bis zum Steuerdirektor auf. Als 
eifriger Landwirt im Nebenberuf erwarb 
er das Gut Mansholt bei Wiefelstede, wo 
N. mit seinen neun Geschwistern auf- 
wuchs. Er wurde zunächst durch Hausleh
rer unterrichtet, trat mit vierzehn Jahren
1828 in den oldenburgischen Militärdienst 
und wurde 1833 zum Leutnant befördert. 
Von 1833 bis 1836 besuchte er die Kriegs
schule in Berlin und erhielt 1839 an der 
Militär-Lithographieschule in Paris eine 
Kurzausbildung im Gravieren und Litho
graphieren von Karten. 1840 übernahm er 
die Aufgaben des Regimentsadjutanten 
und unterrichtete gleichzeitig an der Mili
tärschule in Oldenburg. 1841 wurde er 
zum Oberleutnant, 1846 zum Hauptmann 
befördert und nahm als Kompaniechef

1848 am Krieg gegen Dänemark teil. 1849 
ließ er sich - aus persönlich-familiären 
Gründen - zum 5. Bataillon nach Birken
feld versetzen, kehrte aber bereits im 
Herbst 1854 wieder nach Oldenburg zu
rück.
N., der in politischer und religiöser Hin
sicht liberal-freisinnige Ansichten vertrat, 
beteiligte sich seit Beginn der 1840er

Jahre aktiv am langsam beginnenden 
öffentlichen Leben Oldenburgs. 1845 g e 
hörte er zu den Gründungs- und Vor
standsmitgliedern des Vereins zur Förde
rung der Volksbildung, der in Anlehnung 
an die Tradition der Aufklärung den Arbei
tern durch die Vermittlung von Bildung 
den sozialen Aufstieg ermöglichen wollte. 
Von 1850 bis 1854 gehörte N. dem olden
burgischen Landtag an, als dessen Vize
präsident er von 1850 bis 1851 fungierte. 
Ebenso wie sein jüngerer Bruder -*• August 
Niebour (1821-1890) schloß er sich der 
linksliberalen Opposition an. Da er sich 
wegen seiner politischen Haltung bei B e 
förderungen übergangen fühlte, bat er am 
17. 4. 1858 um seine Entlassung aus dem 
oldenburgischen Militärdienst und trat als 
Major in bremische Dienste. 1861 wurde er 
zum Oberstleutnant befördert und nahm 
als Kommandeur des Kontingents der H an
sestadt am Krieg von 1866 teil. Wegen 
eines Sturzes vom Pferde mußte er jedoch 
vorzeitig sein Kommando abgeben und 
wurde am 27. 9. 1867 mit dem Charakter 
als Oberst pensioniert. In den folgenden 
Jahren widmete er sich intensiv der Grün
dung und dem Aufbau zahlreicher Volks
und Schulbibliotheken und erblickte seine 
Lebensaufgabe in „der Befreiung des Vol
kes von allem alten Wust des Aberglau
bens und der Überlieferung und der 
Pfleqe einer kühlen, praktischen Ver
nunft" .
N. war seit dem 20. 4. 1841 verheiratet mit 
Charlotte Johanne Caroline geb. Starklof 
(* 19. 9. 1821), der Tochter des oldenburgi
schen Schriftstellers und Kabinettssekre
tärs -*• Ludwig Starklof (1789-1850) und der 
Elisabeth Dorothea geb. Römeling (1793- 
1854). Seine Frau zeigte 1848 erste Anzei
chen einer Geisteskrankheit und mußte
1858 endgültig in eine Anstalt e ingewie
sen werden. 1859 ersuchte N. den Bremer 
Senat um die Scheidung kraft Episkopats
recht, doch lehnte dieser den Antrag ab.

W:
Karte von Hannover, Oldenburg, Braun
schweig und Schaumburg-Lippe als Steuer- 
Verein mit Rücksicht auf den Deutschen Zoll
verein, Oldenburg 1839; Die Stadt Oldenburg 
mit den Vorstädten entworfen von A. von 
Hirschfeld, gestochen von W. Niebour, O lden
burg 1840; Historische Karte der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst,  auch Karte der 
Wesermündungen ums Jah r  1511. Nach A n g a 
ben von O. Lasius u. A. entworfen und gesto
chen. (Mit den Plänen von Oldenburg und J e 
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ver als Festungen),  Oldenburg 1842; (an
onym), Offenes Sendschreiben an Herrn Chr. 
Lahusen, Bremen 1868.
L:
Ernst Wilhelm Theodor Zedelius, Personalchro
nik der Oldenburgischen Officiere und Mili- 
tair-Beamten von 1775 bis 1867, Oldenburg 
1876; Wilhelm Siedenburg, Ein edles G e 
schlecht (über Wilhelm Niebour), in: Der G e 
meinnützige, 22. 5. 1896; Bremische Biogra
phie des 19. Jahrhunderts,  Bremen 1912, 
S. 356-357 ;  Bernhard Parisius, Vom Groll der 
„kleinen Leute" zum Programm der kleinen 
Schritte. Arbeiterbewegung im Herzogtum 
Oldenburg 1840-1890, Oldenburg 1985; Hans 
Harms, Wege der oldenburgischen Kartogra
phie, Oldenburg 1990; Oberregierungsrat N ie
bour, Die Familie Niebour, MS, o. D., in: B i
bliothek der Oldenburgischen Gesellschaft für 
Familienkunde, StAO.

Hans Friedl

Niehaus, Theodor, Bischöflicher Offizial,
* 28. 9. 1820 Barßel, f  4. 9. 1887 Vechta.
N. besuchte das Gymnasium Antonianum 
in Vechta und studierte von 1846 bis 1850 
Theologie in Münster. Am 25. 5. 1850 
wurde er hier zum Priester geweiht. In den 
folgenden Jahren war er u. a. als Vikar in

Friesoythe und als Lehrer am Gymnasium 
in Vechta tätig. Im Februar 1854 wurde er 
zum Pfarrer von Oldenburg ernannt, wo er 
für die wachsende Zahl der Katholiken 
den Bau der Pfarrkirche St. Peter begann, 
der 1876 unter seinem Nachfolger vollen

det wurde. Daneben gründete er das St.- 
Pius-Hospital, das erste katholische Kran
kenhaus der Stadt. Am 12. 3. 1873 wurde 
er zum Bischöflichen Offizial ernannt und 
am 23. April in sein Amt eingeführt. Diese 
Ernennung hatte N. vornehmlich dem 
Großherzog zu verdanken, der einen Offi
zial aus dem einheimischen Klerus g e 
wünscht hatte, während der Bischof von 
Münster den späteren Weihbischof M axi
milian Gereon Graf von Galen favorisiert 
hatte. N. sah während seiner Amtszeit, die 
weitgehend mit den Jahren des Kultur
kampfes zusammenfiel, seine Hauptauf
gabe in der Erhaltung des Einvernehmens 
zwischen Staat und katholischer Kirche. Er 
war bemüht, jede Störung zu vermeiden, 
und kam den Forderungen des Staates j e 
derzeit und widerspruchslos nach. Wenn 
die oldenburgische Regierung selbst keine 
„Kulturkampfgesetze" erließ, so war dies - 
wie neuere Forschungen zeigen - kein B e 
weis für die oft gepriesene oldenburgische 
Toleranz. Die Gründe lagen einerseits in 
der nachgiebigen Haltung des Offizials, 
andererseits in der Existenz eines landes
herrlichen Aufsichtsinstrumentariums über 
die katholische Kirche, das der Staatsre
gierung zur Wahrung ihres staatskirchen- 
rechtlichen Standpunktes ausreichend er
schien.

L:
Kurt Hartong, Lebensbilder der Bischöflichen 
Offiziale in Vechta, Vechta o. J . (1980); J o h a n 
nes Hesse, Staat und katholische Kirche in 
Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg- 
Lippe und Waldeck-Pyrmont vom Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts bis zur Gründung 
des Landes Niedersachsen, Osnabrück 1982; 
Josef  Zürlik, Oldenburg und die Kulturkampf
gesetze des Reiches, in: O Jb ,  84, 1984, S. 143- 
176; Helmut Hinxlage, Die Geschichte des B i 
schöflich Münsterschen Offizialates in Vechta, 
Vechta 1991.

Willi Baumann

Nielsen, Nicolaus (Nicolai) Johann Ernst, 
D. theol. h.c., Oberhofprediger und Ober- 
kirchenrat, * 19. 4. 1806 Rendsburg, 
f  26. 1. 1883 Oldenburg.
N. wuchs in Rendsburg auf. Vom Eltern
haus und dem Rektor seines Gymnasiums 
her wirkten Herrnhutische Gedanken auf 
ihn ein. Er entschloß sich zum Theologie
studium: zunächst 1826 in Kiel, anschlie
ßend in Berlin, wo er bei Schleiermacher
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und Neander hörte. Nach dem Examen 
1830 wurde er in Kiel Hauslehrer bei 
Claus Harms, der - ursprünglich durch 
Schleiermacher angeregt - im Namen 
eines Neuluthertums gegen die Aufklä
rungstheologie und zugleich gegen die 
kirchliche Union zwischen lutherischen

und reformierten Gemeinden kämpfte. 
1832 erhielt N. die Pfarrei Sarau in Hol
stein. Am 29. 5. 1833 verheiratete er sich 
mit Johanna Katharina Juliana Drewes. In 
Sarau begann auch seine schriftstelleri
sche Wirksamkeit; er ließ zwei Predigten
sammlungen über die Seligpreisungen 
(1838) und die Sendschreiben der Jo h a n 
nesoffenbarung (1840) erscheinen. Da er 
als guter Prediger bekannt war, erhielt er
1840 eine Pfarrstelle an der Friedrichsber
ger Kirche in Schleswig, wurde zugleich 
mit der Propstei Hütten betraut und über
dies als Mitglied in das Oberkonsistorium 
Gottorf berufen. 1849 erhielt er den theolo
gischen Ehrendoktor von der Universität 
Kiel. N. wirkte im Sinne der gem eindebe
zogenen Erweckungsbewegung, beteiligte 
sich aber auch - seit 1848 Generalsuperin
tendent der deutschsprechenden Gem ein
den in Schleswig - an der Erhebung gegen 
Dänemark und ging infolgedessen bei de
ren Beendigung 1850 seiner Ämter verlu
stig. Nach einer kurzen Zwischenzeit in 
Kiel berief ihn der Großherzog von Olden
burg 1851 zum Superintendenten für das 
Fürstentum Eutin, 1853 zum Oberhofpredi- 
ger, Kirchenrat und Mitglied des Oberkir- 
chenrats in Oldenburg. N. trat damit nach 
dem Inhalt des Amtes unter den Bedin
gungen des Revidierten Kirchenverfas- 
sungsgesetzes die Nachfolge der früheren

Generalsuperintendenten an. Außerdem 
war er als 1. geistliches Mitglied des Ober- 
kirchenrats zugleich Mitglied des Evange
lischen Oberschulkollegiums.
N. gelang es dank seiner toleranten ver
mittlungstheologischen Grundposition, die 
er mit dem größeren Teil der oldenburgi- 
schen Pfarrerschaft geteilt haben dürfte, 
die zwischen dem konfessionell-lutheri
schen und dem protestantisch-liberalen 
Flügel drohenden Streitigkeiten in Gren
zen zu halten. Er setzte die ältere Grundli
nie der oldenburgischen Kirche darin fort, 
daß er bei aller lutherischen Grundhaltung 
den Ausgleich der innerevangelischen 
Konfessionsgegensätze förderte. Er unter
stützte den in diesem Sinne wirkenden 
Gustav-Adolf-Verein, bei dem er Mitglied 
im Provinzial- und Zentralvorstand war. 
Die an der Mission interessierten Pastoren 
und Gemeindeglieder schlossen sich unter 
seiner Führung der Norddeutschen M is
sion in Bremen an. Als Mitglied des Evan
gelischen Oberschulkollegiums nahm N. 
tätigen Anteil an allen das Schulwesen 
und die Lehrerausbildung betreffenden 
Entscheidungen. Auch hier kam seine aus
gleichende Art zur Geltung. Sein religions
pädagogisches Interesse schlug sich schon 
in seiner Eutiner Zeit in Form eines Hilfs
buches zum Kleinen Katechismus nieder 
und fand in Oldenburg eine Fortsetzung in 
der „Confirmandenbereitung" (1860). N. 
trat 1879 in den Ruhestand.

W:
Die Seligpreisungen des Herrn in neun Pre
digten, 1838; Die sieben Sendschreiben der 
Offenbarung Johannis  in acht Predigten, 1840; 
Wortsinn und Bau des kleinen Lutherischen 
Catechismus, Eutin 1852-1853; Confirmanden
bereitung, Oldenburg 1860; Geschichte des 
Gustav-Adolf-Vereins, Oldenburg 1880; Zur 
Statistik der Oldenburgischen evangel.-luth. 
Kirche, Oldenburg 1881.
L:
ADB, Bd. 23, 1886, S. 669-671;  Eduard Alberti 
(Hg.), Lexikon der Schleswig-Holstein-Lauen- 
burgischen und Eutinischen Schriftsteller von
1829 bis Mitte 1866, Bd. 2, Kiel 1868, S. 114- 
116 (W); Theodor Heinrich Fürchtegott H an 
sen, Rede am Sarge des seligen Geheim en 
Oberkirchenrath und Oberhofprediger Dr. 
theol. Nielsen, Oldenburg o. J .  (1883); J o h a n 
nes Ramsauer, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Oldenburg 
1909, S. 151 f. (W); Otto Fr. Arends, Gejstligke- 
den i Sleswig og Holsten fra Reformationen til
1864, Kopenhagen 1932, Bd. 2, S. 109 f.

Rolf Schäfer
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Niemann, Carl Ludwig, Dr. theol., Pfarrer 
und Historiker, * 18. 1. 1830 Bakum, 
f  2. 12. 1895 Cappeln.
Der Sohn des Anton Niemann und dessen 
Ehefrau Maria Elisabeth geb. Diekmann 
besuchte das Gymnasium in Vechta und 
studierte anschließend Theologie in Rom, 
wo er auch promovierte. 1857 wurde er in 
Münster zum Priester geweiht und kam zu
nächst als Kaplan nach Cloppenburg. Dort 
gründete er 1858 die „Höhere Bürger
schule", die er bis 1874 als Rektor leitete. 
Von 1881 bis zu seinem Tode wirkte er als 
Pfarrer in Cappeln. In enger Zusammenar
beit mit dem Oberkammerherrn -*• Fried
rich von Alten (1822-1894) bemühte er sich 
um die Erforschung der Vor- und Frühge
schichte der Region und trat auch dem 
neugegründeten Verein für Altertums
kunde bei. Er verfaßte zahlreiche Arbeiten 
zu historischen und heimatkundlichen 
Themen für die in Vechta und Cloppen
burg erscheinenden Zeitungen sowie für 
das Oldenburger Jahrbuch. Sein Haupt
werk ist die 1889/91 erschienene Darstel
lung „Das Oldenburger Münsterland in 
seiner geschichtlichen Entwicklung", die 
sich vor allem auf die Veröffentlichungen — 
K. H. Nieberdings (1779-1851) stützt. Im 
Unterschied zu diesem, der noch von dem 
Raumzusammenhang des Niederstifts 
Münster ausgegangen war, legte N. seiner 
bis 1803 reichenden Darstellung die inner
halb des oldenburgischen Staates beste
hende Region „Oldenburgisches Münster
land" zugrunde, die inzwischen eine 
eigene Identität ausgebildet hatte. Durch 
seine bewußt für eine breitere Leser
schicht geschriebenen Untersuchungen 
trug N. zur Popularisierung der Landesge
schichte und zur Entwicklung einer Regio
nalidentität des Oldenburger Münsterlan
des bei.

W:
Geschichte der alten Grafschaft und des nach- 
herigen Münster'schen Amtes Kloppenburg, 
Münster 1873, Reprint Cloppenburg 1976; Das 
Oldenburgische Münsterland in seiner 
geschichtlichen Entwicklung, 2 Bde., O lden
burg 1899-1891, Reprint Leer 1976.
L:
Karl Willoh, Ludwig Niemann, in: OJb ,  5, 
1896, S. 139; Georg Reinke, Dr. Ludwig N ie
mann. Der Geschichtsschreiber Cloppenburgs, 
in: Heinrich Ottenjann (Hg.), 500 Jahre  Stadt 
Cloppenburg 1435-1935, Cloppenburg 1936, 
S. 70-73.

Bernard Hachmöller

Niesmann, Adolf Georg, Maler und Kunst
erzieher, * 14. 2. 1899 Nordenham, f  17.
10. 1990 Bad Zwischenahn.
Der Sohn des Zollbezirkssekretärs August 
Georg Niesmann und dessen Ehefrau Elise 
Ottilie geb. Hartmann verbrachte die 
ersten Kindheitsjahre in Brake. Die Volks
schule besuchte er in Oldenburg, wo er 
von 1913 bis 1916 seine Ausbildung am 
Lehrerseminar fortsetzte. Von 1917 bis
1918 leistete er dann Kriegsdienst als U- 
Bootfahrer. Diese Jahre prägten ihn nach
haltig und trugen auch zur Klärung seines 
künstlerischen Wollens bei. Auf Fahrten 
entlang der dalmatinischen Küste kam er 
erstmals in Berührung mit den Menschen 
und der Kultur mediterraner Länder, die 
später Hauptgegenstände seines Schaf
fens wurden.
Von 1919 bis 1922 studierte N. an der 
Staatlichen Kunsthochschule in Berlin. 
Durch seinen Lehrer Bernhard Hasler kam 
er in Berührung mit dem „Arbeitsrat für 
Kunst" und mit der revolutionären „No
vembergruppe". Nach Ablegung des 
Staatsexamens für das höhere künstleri
sche Lehramt wurde er 1922 als Kunster
zieher am Alten Gymnasium angestellt

und schloß sich hier der ein Jahr  zuvor g e 
gründeten Künstlergruppe „Barke" an.
1922 trat er auch der „Vereinigung für 
junge Kunst" bei, an deren Vereinsleben 
er formenden Anteil nahm. Beide Gruppen 
waren Konzentrationspunkte progressiver 
Kunstbestrebungen in Oldenburg, hier
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lernte er -► Walter Müller-Wulckow (1886- 
1964), -► Ernst Beyersdorff (1885-1952), -► 
Renato Mordo (1894-1955) und andere Per
sönlichkeiten des Kunst- und Kulturlebens 
der Stadt kennen. N.s hervorragende tech
nische Begabung und sein stark ausge
prägtes dekoratives Interesse prädestinier
ten ihn für die Gestaltung von Bühnenbil
dern für das Landestheater Oldenburg 
und die Dekorationsausmalungen für die 
alljährlichen Feste der „Vereinigung für 
junge Kunst" im Augusteum. Bis 1925 war 
N.s Schaffen wesentlich vom Expressionis
mus der „Brücke"-Künstler bestimmt.
Am 25. 3. 1923 heiratete N. die bei den 
Deutschen Linoleumwerken in Delm en
horst angestellte Sekretärin Anna Luise El- 
linghaus (* 25. 3. 1898), von der er am 11.
2. 1930 geschieden wurde.
Mitte der 20er Jahre  reiste N. erstmalig 
nach Italien. Dort kam er wohl in Berüh
rung mit der pittura metafisica de Chiri- 
cos. Er sollte nun alljährlich Reisen nach 
Italien unternehmen, wo er sich jedesmal 
in Neapel und besonders in Positano auf
hielt.
In dieser Zeit schuf N. Wandbrunnen und 
eine Terracottastatue für das Alte Gymna
sium, bemerkenswerte Beispiele eines sich 
in der Nachfolge Aristide Maillols und in 
Anlehnung an Jean-Auguste-Dominique 
Ingres formierenden Neoklassizismus. 
1933/34 entstand sein nach eigenen Vor
stellungen errichtetes und eingerichtetes 
Atelierhaus, in dem erstmalig in der Re
gion der Forderung nach funktionalem, 
am Bauhaus orientiertem Bauen entspro
chen wurde. 1934 heiratete N. in zweiter 
Ehe Erika Stechmann (* 1908); das Haus 
des Ehepaares wurde zu einem Treffpunkt 
der Oldenburger Kunst- und Kulturszene. 
In den Jahren  1937/38 schuf N. zwei Fres
ken für die Schütte-Lanz-Ehrenhalle des 
Landesmuseums. Die Themen „Aufstieg 
und Sturz des Ikarus" sowie „Die Erobe
rung des Himmels durch die Technik" bo
ten ihm die Möglichkeit der Auseinander
setzung mit der antiken Mythologie und 
dem modernen Technikglauben. Die b e i
den Fresken zeigen eine deutliche Nähe 
zum Neoklassizismus Picassos, verweisen 
aber auch auf eine Beschäftigung mit M i
chelangelos Fresken in der Sixtina und der 
zeitgenössischen italienischen Malerei. 
1939 wurde N. zur Marine einberufen und 
kehrte im August 1945 aus der Kriegsge
fangenschaft nach Oldenburg zurück.

1947 wurde er Mitglied des neugegründe
ten Bundes Bildender Künstler, Landes
gruppe Oldenburg, deren erster Vorsitzen
der er von 1960 bis 1963 war. Die Arbeiten 
jener  Jahre  sind von einer stilistischen 
Vielfalt geprägt. Er entwickelte seinen an 
Picasso orientierten Personalstil weiter 
und erprobte neue Möglichkeiten maleri
scher Gestaltung, die ihn 1951 bis zum Ta
chismus führten. Mitte der 50er Jahre 
kehrte N. zur Gegenständlichkeit zurück, 
wobei der Darstellungsgegenstand, größ
tenteils mediterrane Landschaften, stets 
summarisch und abstrahierend umgesetzt 
wird. In diesen Jahren  wandte er sich auch 
wieder bauplastischer Gestaltung zu.
1961 schied N. aus dem Berufsleben aus. 
In den 60er Jahren entstanden auf Reisen 
nach Kreta und Ischia überformatige Pin
selzeichnungen. Bis zu seinem Tode war er 
künstlerisch interessiert und setzte sich 
mit dem aktuellen Kunstgeschehen kreativ 
auseinander.

L:
Walter Müller-Wulckow, Oldenburgisches L an
desmuseum I, Führer durch die Neuerwerbun
gen, Oldenburg 1938; Wilhelm Gilly, Adolf 
Niesmann. Ausstellung im Oldenburger Stadt
museum, Oldenburg 1976; Karl Veit Riedel, 
Künstlerische Ernte eines halben Ja h rh u n 
derts. Adolf Niesmann im Stadtmuseum und in 
der Galerie Centro, in: Nordwest-Zeitung, 30.
3. 1976; ders., Die Gestaltung der B ühnenbil
der in Oldenburg und ihre Bedeutung für die 
bildende Kunst im Oldenburger Land, in: 
Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landes
theater, Staatstheater, Oldenburg 1983; Ewald 
Gäßler (Red. und Bearb.),  Gerhard Georg 
Krueger - Adolf Niesmann - Reinhard Pfennig
- Werner Tegethoff. Vier Oldenburger Künstler. 
Ausstellungskatalog Stadtmuseum Oldenburg, 
Oldenburg 1987; ders. (Hg.), Adolf Georg 
Niesmann. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen 
1920-1970, Oldenburg 1992 (W); Jörg  Michael 
Henneberg, Das Atelierhaus des Malers Adolf 
Niesmann und die Ausstellung „Die billige 
Wohnung" von 1931, in: Mitteilungsblatt der 
Oldenburgischen Landschaft, Nr. 72, 1991, S. 
1-4.

Jörg Michael Henneberg

Nieten, K arl ,  Amtsgerichtsrat, kommissa
rischer Regierungspräsident und Landrat,
* 25. 12. 1883 Brücken bei Birkenfeld, f  21.
1. 1957 Nohfelden.
Der Sohn des Fabrikverwalters Johann 
Nieten (1841-1919) besuchte das Gymna-
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sium in Birkenfeld und legte nach dem J u 
rastudium 1906 bzw. 1914 die beiden juri
stischen Staatsexamina ab. Nach dem 
Kriegsdienst und einer vorübergehenden 
Tätigkeit in Köln wurde er im Januar 1920 
zum Amtsrichter in Oberstein ernannt und 
1921 zum Amtsgerichtsrat befördert; im

März 1923 wurde er als Oberamtsrichter 
an das Amtsgericht in Nohfelden versetzt. 
Die oldenburgische Staatsregierung über
trug ihm nach der Ausweisung des Regie
rungspräsidenten — W. Dörr (1879-1964) 
am 31. 10. 1923 die kommissarische Lei
tung des Regierungspräsidiums, die N. 
freilich nur kurze Zeit innehatte. Nach der 
Rückkehr Dörrs am 15. 1. 1924 endete die 
Amtszeit N.s, der anschließend wieder als 
Oberamtsrichter in Nohfelden tätig war 
und 1927 definitiv angestellt wurde. 1945 
wurde er von den Besatzungsbehörden als 
Landrat des Kreises Birkenfeld eingesetzt 
und amtierte bis 1946.

L:
H. Peter Brandt, Die Regierungspräsidenten in 
Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 83-85.

Hans Friedl

Maschinistenmaat bei der Kaiserlichen 
Marine, und so arbeitete er nach seiner 
Entlassung (1905) als Geselle in Wilhelms- 
havener Privatbetrieben und seit 1908 auf 
der Kaiserlichen Werft (ab 1918 M arine
werft), an der er bis 1926 blieb. Schon als 
Zwanzigjähriger in die SPD und in die 
Metallarbeitergewerkschaft eingetreten, 
knüpfte N. seit 1909 Kontakte zum genos
senschaftlichen Bauen über den „Bauver
ein Rüstringen", dessen Mitglieder ihn 
1924 zu ihrem Vorsitzenden wählten. Daß 
sein Name einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt und er ein Kommunalpolitiker 
wurde, der Autorität besaß und sich partei- 
übergreifender Wertschätzung erfreute, 
hatte nicht nur mit N.s Eintreten für eine 
gesicherte, ausreichende Ernährung der 
Werftarbeiter im Ersten Weltkrieg, seiner 
Arbeit als Stellvertreter des Zivilgouver
neurs -► Paul Hug (1857-1934) in der Revo
lutionszeit 1918/19 und seiner Tätigkeit als 
Parlamentarier und Vorsitzender des Rüst
ringer Stadtrats (1919-1933) sowie seinem 
Wirken als Redakteur der sozialdemokrati
schen Parteizeitung „Republik" (1926- 
1933) zu tun. Denn zwischen der alliierten 
Absicht von 1946, den ehemaligen M arine
stützpunkt Wilhelmshaven unter Wasser zu 
setzen, und der sich daraus ergebenden

Nieter, Reinhard, Oberbürgermeister,
* 16. 10. 1883 Brunne/Osthavelland, f  8. 6. 
1964 Wilhelmshaven.
Erste, bleibende Eindrücke von Wilhelms
haven verband N., der in Nauen das 
Schlosserhandwerk erlernt hatte, mit sei
ner dreijährigen Dienstzeit als Heizer und

Notwendigkeit, für die seit 1937 mit Rüst
ringen vereinigte Stadt möglichst schnell 
eine friedliche und wirtschaftlich aus
sichtsreiche Perspektive zu eröffnen, 
suchte und fand N., der die Naziherrschaft 
als selbständiger Kaufmann überlebte, 
überzeugende Wege: zunächst 1945 im
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Amt eines Vorsitzenden des von der briti
schen Militärregierung eingesetzten Ver
waltungsausschusses, dann als Oberbür
germeister (1946-1952, 1956-1961) und 
Bürgermeister (1955-1956), schließlich als 
Ratsherr (1952-1955) und ab 1961 als S e n a 
tor und Vorsitzender des Bauausschusses. 
Daneben leistete N. Wichtiges in zahlrei
chen Gremien wie Schiffahrtsgesellschaft 
Jad e  mbH, der Ferngasversorgung Weser- 
Ems GmbH und der Wohnungsbaugesell
schaft Jad e  mbH.

L:
Edgar Grundig, Chronik der Stadt Wilhelms
haven, 2 Bde., Wilhelmshaven 1957, Typo
skript, LBO; OHK, 1965, S. 35; Hermann Ah- 
ner, Wilhelmshavener Chronik, Wilhelmsha
ven o. J . (1969); Andreas Röpcke, Who's Who 
in Lower Saxony. Ein politisch-biographischer 
Leitfaden der brit ischen Besatzungsmacht 
1948/49, in: Nds. Jb . ,  55, 1983, S. 243-309; 
Werner Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimat
lexikon, Bd. 2, Wilhelmshaven 1987“, S. 351- 
352.

Peter Haupt

Niger, Hermann, Dr. iur. utr., Kanzler,
* ? Braunschweig, ¥ ?.
N. war der Sohn des aus Breslau stammen
den Dr. med. Antonius Niger, der als an g e
sehener Arzt in Braunschweig praktizierte 
und sich hier große Verdienste um die Re
form der städtischen Schulen erwarb. Er 
erhielt eine gründliche Ausbildung, stu
dierte ab 1568 Jura an der Universität 
Leipzig und wechselte 1570 an die Univer
sität Marburg, an der er am 15. 10. 1576 
zum Dr. iur. utr. promovierte. In den b e i
den folgenden Jahren  hielt er sich zur 
Fortsetzung seiner Studien vermutlich in 
Köln, Straßburg und Italien auf. Im Dezem
ber 1578 ließ er sich an der Universität 
Helmstedt immatrikulieren, an der er im 
folgenden Jahr  zum Professor ernannt 
wurde; 1581/82 war er Vizerektor der Uni
versität. 1581 heiratete er Eva Musäus, die 
Tochter des Theologen und Mansfelder 
Generalsuperintendenten Simon M. (1529- 
1582). 1589 nahm N. die Stelle eines Syn
dikus in Halle an und war danach kurze 
Zeit Kanzler des Bistums Verden. Ostern 
1595 wurde der erfahrene und inzwischen 
auch praktisch bewährte Jurist von Graf -► 
Johann VII. (1540-1603) nach Oldenburg 
berufen und übernahm im September 
1595 als Kanzler die Leitung der Kanzlei,

die als Obergericht sowie als politisches 
Beratungsorgan des Grafen fungierte. N. 
gehörte wie seine Vorgänger zu der 
Gruppe der akademisch ausgebildeten J u 
risten, die - meist von auswärts berufen - 
nach der Durchsetzung des römischen 
Rechts als Berufsbeamte die leitenden 
Stellen in der Verwaltung und im Gerichts
wesen besetzten und unentbehrliche Rat
geber des Landesherrn in allen politischen 
Fragen wurden. Es läßt sich nicht genau 
feststellen, wie lange N. im Amt blieb. Ver
mutlich legte er 1601, offenbar aus Alters
gründen, das Kanzleramt nieder und ver
ließ Oldenburg. Als Rat von Haus aus 
wurde er aber auch danach als Gutachter 
und Berater in allen Angelegenheiten her
angezogen, die mit der oldenburgisch-del- 
menhorstischen Erbteilungsfrage und den 
Prozessen mit Ostfriesland zusammenhin
gen.

L:
Christian Ludwig Runde, Chronik der Olden- 
burgischen Kanzlei, in: Oldenburgische B lät
ter, 7. 1. 1822, S. 2-16, wieder abgedruckt in: 
ders., Patriotische Phantasien eines Juristen, 
Oldenburg 1836; Kurt Rastede, Das Eindrin
gen der hochdeutschen Schriftsprache in 
Oldenburg, in: O Jb ,  38, 1934, S. 1-107; Heinz- 
Joachim  Schulze, Landesherr, Drost und Rat in 
Oldenburg, in: Nds. Jb . ,  32, 1960, S. 192-235.

Hans Friedl

N i k o l a u s ,  Graf von Oldenburg-Delmen- 
horst, Erzbischof von Bremen, erwähnt 
1401-1447.
N. war ein Sohn des Grafen -*• Otto IV. von 
Oldenburg-Delmenhorst (1367-1418) und 
der Richarda von Tecklenburg, der seine fi
nanzschwache Herrschaft in den Ausein
andersetzungen mit dem Oldenburger 
Stammhaus besonders an das Erzstift Bre
men angelehnt hatte. Der in den geistli
chen Stand getretene N. erneuerte nach 
dem Tode seines Vaters die Abmachungen 
mit dem Bremer Erzbistum. Danach über
trug N. dem Bremer Domkapitel am 20. 12. 
1420 Burg und Herrschaft Delmenhorst, 
um sie von diesem „zu treuen Händen" 
zurückzuempfangen. Als Gegenleistung 
wurde Nikolaus am 16. 1. 1421 zum Bre
mer Erzbischof gewählt. Er scheiterte nach 
erfolglosen Kämpfen besonders gegen die 
Ostfriesen hoffnungslos verschuldet in die
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sem Amt und mußte 1435 abdanken. Seine 
Gläubiger hielten sich plündernd an Del
menhorst schadlos. Politisch in der Enge, 
flüchtete Nikolaus sich am 23. 4. 1436 in 
das Bündnis mit dem Oldenburger Grafen 
-*• Dietrich (i  1440), der in erster Ehe mit 
der 1407 verstorbenen Schwester Adelheid 
des Nikolaus verheiratet gewesen war, 
und damit unter den Schutz des an g e
stammten Hauses. Die Herrschaft Delmen
horst wurde wieder mit der Stammgraf
schaft Oldenburg vereinigt, die Übertra
gung an das Erzbistum Bremen widerru
fen.
Der von -► Hermann Hamelmann (um 
1526-1595) in seiner Oldenburgischen 
Chronik wegen seiner Frömmigkeit g e 
priesene Nikolaus war ein gerissener Tak
tiker, der mit den politischen Größen, mit 
denen die oldenburgisch-delmenhorsti- 
sche Politik im Spätmittelalter zu rechnen 
hatte, im eigenen Machtinteresse skrupel
los wechselnde Bündnisse einging. Als er 
vermutlich Anfang 1447 in Delmenhorst 
starb, war er der letzte legitime Vertreter 
der älteren Delmenhorster Grafenlinie, die 
mit ihm endete. Seine illegitimen Söhne 
wurden Geistliche.

L:
Otto Kahler, Die Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst in der ersten Hälfte des 15. J a h r 
hunderts, Diss. phil. Marburg 1894; Georg 
Sello, Die territoriale Entwickelung des Her
zogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Reprint 
Osnabrück 1975; Edgar Grundig, Geschichte 
der Stadt Delmenhorst bis zum Jahre  1945, 4 
Bde., Delmenhorst 1953-1960, Typoskript, 
LBO; ders, Geschichte der Stadt Delmenhorst 
bis zum Jahre  1848, Delmenhorst 1979; Jürgen  
Peter Ravens, Delmenhorst - Residenz, Land
städtchen, Industriezentrum 1371-1971, Del
menhorst 1971.

Dieter Rüdebusch

Nikolaus Friedrich P e t e r ,  Großherzog 
von Oldenburg, *8. 7. 1827 Oldenburg, 
T 13. 6. 1900 Rastede.
Neben seinem Großvater —> Peter Friedrich 
Ludwig (1755-1829), dem er in manchen 
Zügen ähnelte, war Nikolaus Friedrich P e- 
t e r zweifellos der bedeutendste Gottor- 
per unter den Herzögen und Großherzögen 
von Oldenburg; mit einer Regierungszeit 
von 47 Jahren stand er auch am längsten 
an der Spitze des Landes. Der älteste Sohn 
des Großherzogs -» Paul Friedrich August

(1783-1853) und dessen 2. Ehefrau Ida geb. 
Prinzessin von Anhalt-Bernburg-Schaum- 
burg (1804-1828) erhielt eine sorgfältige, 
strenge Erziehung, die durch einen zwei
jährigen Studienaufenthalt an der Univer
sität Leipzig (1846 - 1848) abgeschlossen 
wurde. Nach dem Ausbruch der Revolution 
von 1848, die sein politisches Denken nach
haltig prägte, wurde er im März vorzeitig 
nach Oldenburg zurückgerufen, um den 
Vater zu unterstützen und ihn zeitweilig zu 
vertreten. Zwei Jahre danach schien sich 
dem Erbgroßherzog die Aussicht auf eine 
wichtige politische Rolle und eine Königs
krone zu eröffnen. Auf Vorschlag des mit 
den Oldenburgern verwandten Zaren bot 
ihm Dänemark 1850 die Thronfolge an in 
der Hoffnung, durch die Einsetzung eines 
deutschen Prinzen die schleswig-holsteini
sche Frage entschärfen und den Verbleib 
der beiden Herzogtümer im dänischen G e
samtstaat sichern zu können. Vom Glanz 
der seinem Hause winkenden Krone g e 
blendet, griff Großherzog Paul Friedrich 
August diesen Plan begeistert auf und ver
suchte, ihn gegen den Widerstand seiner 
Minister durchzudrücken. In realistischer 
Einschätzung der politischen Risiken

knüpfte Peter dagegen seine Zustimmung 
an eine Reihe von Bedingungen, die einer 
Ablehnung des Projekts gleichkamen, das 
von Dänemark und Rußland auch sofort fal
lengelassen wurde. Nach dem Abebben der 
revolutionären Unruhen und dem Eintreten 
politisch ruhigerer Zeiten holte der Erb
großherzog die bisher aufgeschobene tradi
tionelle Bildungsreise nach, die ihn 1850-
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1851 nach Italien, in die Türkei und nach 
Griechenland zu seiner Schwester, der grie
chischen Königin Amalie (1818-1875), 
führte. Der Aufenthalt in Italien formte das 
Kunstverständnis Peters und legte die 
Grundlagen für seine Liebe zur italieni
schen Malerei, der er später in seiner 
Gemäldesammlung einen dominierenden 
Platz einräumte. Bald nach seiner Rückkehr 
heiratete er am 10.2.1852 in Altenburg die 
Prinzessin E l i s a b e t h  Pauline Alexan- 
drine von Sachsen-Altenburg (26. 3. 1826 -
2. 2. 1896), die dritte Tochter des Herzogs 
Joseph von Sachsen-Altenburg (1789-1868) 
und der Amalia geb. Prinzessin von Würt
temberg, die er während seines Studienauf
enthaltes in Leipzig kennengelernt hatte; 
aus dieser Ehe stammten der spätere 
Großherzog —> Friedrich August (16. 11.
1852 - 24. 2. 1931) und Herzog Georg Lud
wig (27. 6. 1855 - 30. 11. 1939).
Peter blieb die häufig frustrierend lange 
Wartezeit als Thronfolger erspart; fast g e 
nau ein Jahr nach seiner Heirat starb Paul 
Friedrich August und Peter konnte Ende 
Februar 1853 im Alter von 26 Jahren die 
Regierung antreten. Der neue Landesherr 
bemühte sich, in politischer und personeller 
Hinsicht die Kontinuität zu wahren. Er 
übernahm die Minister seines Vaters und 
führte in der Außenpolitik die Hinwendung 
zu Preußen weiter, zu der es freilich trotz 
mancher Bedenken und Widerstände keine 
realpolitische Alternative gab. Eine wich
tige Etappe auf diesem Weg war die bereits 
unter Paul Friedrich August vorbereitete 
Abtretung des Gebietes des späteren Wil
helmshaven an Preußen, das Oldenburg 
dafür finanziell und politisch beim endgül
tigen Erwerb der Bentinckschen Herrschaf
ten Kniphausen und Varel unterstützte. 
Den Abschluß dieser Politik bildete der bei 
Ausbruch des Krieges von 1866 geschlos
sene Bündnisvertrag mit Preußen, der die 
staatliche Weiterexistenz Oldenburgs si
cherte, wenn auch mit jenen Souveränitäts
einbußen, die sich aus der Eingliederung in 
den Norddeutschen Bund bzw. das Deut
sche Reich ergaben.
Zwei politische Aktionen jener Jahre, die 
der persönlichen Initiative des Großherzogs 
entsprangen, lassen exemplarisch die 
Grundlinien seines politischen Denkens er
kennen. In der schleswig-holsteinischen 
Frage, die jahrelang im Zentrum der olden- 
burgischen Außenpolitik stand, versuchte 
Peter, den wachsenden Widerstand in bei

den Herzogtümern gegen die dänische In
tegrationspolitik zu nutzen, um diese unter 
Berufung auf insgesamt fragwürdige, zu
mindest aber umstrittene Erbfolgean
sprüche in seinen Besitz zu bringen. Auf 
Grund komplizierter historisch-juristischer 
Deduktionen des oldenburgischen Archi
vars —» Wilhelm Leverkus (1808-1870) war 
der Großherzog zu der Überzeugung g e 
langt, daß nach dem Aussterben der däni
schen Dynastie im Mannesstamm das Haus 
Holstein-Gottorp in den Herzogtümern erb
berechtigt sei; in jahrelangen Bemühungen 
erreichte er, daß der Zar ihm 1864 die 
Rechte der älteren Linie des Hauses Got- 
torp zedierte. Der Wahrung dieser An
sprüche, die er vorerst nicht öffentlich an
meldete, galten auch Peters Proteste gegen 
die dänische Gesamtstaatspolitik, die in der 
deutschen Öffentlichkeit als Eintreten für 
die Rechte der Schleswig-Holsteiner miß
verstanden wurden und ihm zunächst den 
unverdienten Ruf eintrugen, ein „nationa
ler" Fürst zu sein. Als der Großherzog 1864 
seine Erbansprüche beim Deutschen Bun
destag anmeldete, zeigte die ablehnende 
Reaktion in den Herzogtümern, in der deut
schen Öffentlichkeit und auch in Olden
burg sofort, daß seine rein dynastische Poli
tik, die weder die nationale Bewegung 
noch die machtpolitischen Interessen der 
Großmächte berücksichtigte, keinerlei Er
folgsaussichten hatte. Lediglich Bismarck 
unterstützte den Großherzog zeitweilig aus 
taktischen Gründen als Gegengewicht zu 
der populären Kandidatur des Herzogs 
Friedrich von Holstein-Sonderburg-Augu- 
stenburg. Um wenigstens etwas zu retten, 
trat Peter seine Ansprüche 1866 an Preußen 
ab, das ihn großzügig mit dem holsteini
schen Amt Ahrensbök, das bisher die bei
den Gebietsteile des Fürstentums Lübeck 
getrennt hatte, sowie 1 Million Taler ent
schädigte, die der Großherzog zur Ver
größerung der Familienfideikommißgüter 
verwendete.
Erfolglos endeten auch Peters Bemühun
gen, in die Verfassung des Norddeutschen 
Bundes bzw. des Deutschen Reiches kon
servative und föderative Elemente einzufü
gen. Der Großherzog begrüßte zwar die 
Gründung des Norddeutschen Bundes und 
den Zusammenschluß der deutschen Staa
ten im Deutschen Reich, er wandte sich 
aber gegen die dominierende Stellung 
Preußens und lehnte entschieden die Ein
führung des demokratischen Wahlrechtes
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für den Reichstag ab. Bereits 1866 schlug er 
dem preußischen König vor, in Anknüpfung 
an die alte Reichstradition den Kaisertitel 
anzunehmen, um dadurch den deutschen 
Fürsten die Einordnung in den Norddeut
schen Bund zu erleichtern. Das Kernstück 
seines Verfassungsplanes bildete die Schaf
fung eines Oberhauses bzw. Fürstenhauses, 
das nach seinen Vorstellungen eine Dop
pelfunktion ausüben sollte. Es war als kon
servatives Gegengewicht zu dem demokra
tisch gewählten Reichstag gedacht und 
sollte zudem als föderatives Organ das 
Übergewicht Preußens ausgleichen und 
den unitarischen Tendenzen entgegenwir
ken. Von den zahlreichen Oberhausplänen, 
die 1866 und 1870/71 in unterschiedlicher 
Form und politischer Ausrichtung in die 
Verfassungsdiskussion eingebracht wur
den, unterscheidet sich der Vorschlag Pe
ters vor allem durch die Zusammensetzung 
der 2. Kammer. Sie mutet wie eine Gespen
sterbeschwörung an, da in seinem Fürsten
haus, dem er dieselben Rechte wie dem 
Reichstag einräumte, neben den regieren
den Fürsten auch alle mediatisierten Häu
ser bis hin zu den ehemaligen Reichsgrafen 
vertreten sein sollten. Dieses Projekt 
mit einem aus den Repräsentanten vergan
gener „Reichsherrlichkeit" bestehenden 
Oberhaus ist schwerlich als ein politisch 
konstruktives Gegenkonzept zur Bismarck- 
schen Verfassung zu bezeichnen, wie es 
noch jüngst geschah.
Während die schleswig-holsteinische Ak
tion und die Oberhauspläne Peters relativ 
gut dokumentiert sind, stehen detaillierte 
Untersuchungen zur oldenburgischen In
nenpolitik in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts noch aus. Die Haltung des 
Großherzogs zu den anstehenden verfas- 
sungs- und innenpolitischen Fragen läßt 
sich daher vorläufig nur in ihren Grundli
nien skizzieren. Auch sie war bestimmt 
durch das Festhalten am dynastischen und 
historischen Recht sowie durch seinen aus
geprägten Konservativismus, der ihn häufig 
in Widerspruch zu den herrschenden Strö
mungen der Zeit brachte. Er war zutiefst 
durchdrungen von seiner auf dynastischem 
Recht und monarchischem Prinzip beruhen
den landesherrlichen Stellung und stand 
mit seinem „dezidierten Gottesgnadentum" 
(K. Jaspers), das die Kritik des oldenburgi
schen freisinnigen Bürgertums herausfor
derte, den Normen des konstitutionellen 
Systems fremd gegenüber. Selbstverständ

lich war aber auch ihm bewußt, daß das 
Rad der geschichtlichen Entwicklung nicht 
wieder zu vor-konstitutionellen Zuständen 
zurückgedreht werden konnte. Die notwen
dige, unvermeidbare Anpassung an die b e 
stehenden Verhältnisse wurde ihm durch 
die für ihn günstige verfassungspolitische 
Ausgangslage und durch die spezifisch ol
denburgischen Struktur- und Mentalitäts
gegebenheiten erleichtert. Das im konser
vativen Sinne revidierte Staatsgrundgesetz 
von 1852 räumte dem Monarchen und sei
ner Regierung eine starke Position ein und 
zog dem Einfluß des Parlaments enge 
Grenzen. Der Großherzog hielt daher zeit
lebens an dieser Verfassung fest und lehnte 
jede Änderung ab, die zu einer Ausweitung 
der parlamentarischen Mitarbeit oder zu 
einer Vergrößerung der Mitbestimmungs
rechte des Volkes geführt hätte. So wandte 
er sich wiederholt gegen die Forderung 
nach Einführung einjähriger Budgetperi
oden, weil diese die Möglichkeiten des 
Landtags, Druck und Einfluß auszuüben, 
erheblich erweitert hätten. Als das Parla
ment 1896 zwei Ministern das Mißtrauen 
aussprach, wies Peter dies in außergewöhn
lich scharfer Form als Eingriff in das ihm al
lein zustehende Recht der Ministerernen
nung und -entlassung zurück und zeich
nete die Angegriffenen demonstrativ aus. 
Er verzichtete sogar zeitlebens auf eine Er
höhung der bei seinem Regierungsantritt 
festgelegten Zivilliste, um dem Parlament 
keinen Anlaß für Gegenforderungen zu 
bieten. Die Verfassung war freilich nicht 
nur für die politischen Absichten des 
Großherzogs nutzbar, sie berücksichtigte 
auch die Grundinteressen der bäuerlich
bürgerlichen Schichten und gestand ihnen 
eine gewisse politischen Mitsprache und 
parlamentarische Selbstbestätigung zu. Da 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten 
eine radikale Opposition im Lande fehlte, 
kam es nur selten zu schweren Konflikten 
zwischen dem Staatsministerium und dem 
Landtag, dessen Zusammensetzung zudem 
durch restriktive Wahlgesetze im gemäßig
ten, teilweise sogar gouvernementalen 
Sinne reguliert wurde.
Wenn der Großherzog sich auch in den ent
scheidenden verfassungspolitischen Macht
fragen gegen jede Änderung sperrte, so 
waren er und seine Regierungen doch b e 
reit, in anderen Bereichen eine behutsame 
und tolerante Haltung einzunehmen, die 
freilich nicht mit einer liberalen Politik ver-
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wechselt werden sollte. Die relative Dul
dung der Sozialdemokratie beispielsweise 
entsprang nicht etwa einer Anerkennung 
ihrer berechtigten Stellung als Interessen
vertretung der Arbeiterschaft, sondern b e 
ruhte auf der Gewißheit, daß sie in Olden
burg nur eine Minderheit darstellte, die den 
Staat weder bedrohen noch erschüttern 
konnte. Der staatliche und auch der kom
munale Verwaltungsapparat blieb den So
zialdemokraten selbstverständlich ver
schlossen. Dieses und andere Beispiele zei
gen, daß die oft gerühmte oldenburgische 
Regierungstoleranz in vielen Fällen „nur 
der freundlichere Vorhof einer prinzipiellen 
Ablehnung" war (H. Schmidt).
Die konservative Grundeinstellung des 
Großherzogs schloß modernisierende Refor
men in der staatlichen Verwaltung sowie in 
der Innen- und Wirtschaftspolitik nicht aus. 
Die praktische Umsetzung der Bestimmun
gen der Verfassung von 1852 sowie die er
forderliche Anpassung an die Gesetze des 
Deutschen Reiches führten zu einem 
gründlichen Umbau und zu einer Moderni
sierung der Staatsverwaltung. 1855 wurde 
die Selbstverwaltung der Gemeinden ver
stärkt, 1857/58 die weitgehende Trennung 
der Justiz von der Verwaltung durchge
führt, 1868 das Staatsministerium als ober
ste Behörde geschaffen und 1879 das 
Justizwesen reorganisiert. Im wirtschaft
lich-gewerblichen Bereich wurden die noch 
bestehenden Beschränkungen aufgehoben 
und mit dem Ausbau des Straßensystems 
und dem Bau der Eisenbahnlinien eine der 
Voraussetzungen für den wirtschaftlichen 
Aufschwung geschaffen. Die Landwirt
schaft, der dominierende Wirtschaftssektor 
Oldenburgs, wurde modernisiert und in 
Delmenhorst, Oldenburg, Wilhelmshaven 
und Nordenham-Blexen entstanden erste 
Industrieanlagen.
Der persönliche Anteil des Großherzogs an 
diesem Modernisierungsprozeß muß noch 
untersucht werden. Als pflichtbewußter 
Landesherr beschränkte er sich nicht auf 
die Teilnahme an den Sitzungen des Staats
ministeriums oder auf die Vorträge der Mi
nister, sondern bemühte sich, in einem in
tensiven Aktenstudium selbst ein Bild von 
den Ereignissen und Vorgängen in seinem 
Lande zu gewinnen. Er scheint allerdings in 
den täglichen Entscheidungsprozeß nicht 
eingegriffen zu haben. Nach Aussage sei
nes langjährigen Vertrauten —» Günther 
Jansen (1831-1914) ließ der Großherzog

seinen Beratern und Ministern relativ 
großen Spielraum, ohne dabei freilich das 
Heft aus der Hand zu geben. Er wechselte 
seine Minister nur selten und ungern; sieht 
man von den Leitern des 1867 aufgehobe
nen Militärdepartements ab, so waren in 
den 47 Jahren seiner Regierung nur insge
samt zehn Minister im Amt, die den vier 
Regierungen —» Peter Friedrich Ludwig von 
Rössing (1805-1874), —» Karl von Berg 
(1810-1894), —» Friedrich Andreas Ruhstrat 
(1818-1896) und —» Günther Jansen (1831- 
1914) angehörten. Die ungewöhnlich lange 
Regierungszeit des Monarchen und die per
sonelle Stabilität in der Führungsspitze 
führten dazu, daß in der Landespolitik ein 
starkes Element der Kontinuität vorhanden 
war und die notwendigen Reformen in 
schonender Anknüpfung an das Beste
hende erfolgten; sie mündeten aber 
schließlich in Beharrung und Unbeweglich
keit.
L:
Wilhelm von Beaulieu-Marconnay, Athen im 
Frühjahr 1851, Oldenburg 1852; ders., Constan- 
tinopel und Brussa im Frühjahr 1851, Olden
burg 1852; (anonym) Fürst und Landtag in Ol
denburg, Berlin 1896; Reinhard von Dalwigk zu 
Lichtenfels, Briefe aus Rom und Athen, Olden
burg o.J. (1901); Günther Jansen, Großherzog 
Nikolaus Friedrich Peter. Ein Rückblick, in: W e
serzeitung, 9.-12.9.1900, wieder abgedruckt in: 
OJb, 9, 1900, S. 1-34; ders., Großherzog Peter 
von Oldenburg und die schleswig-holsteinische 
Frage, in: Deutsche Revue, 1902, S. 104-117; 
ders., Großherzog Nikolaus Friedrich Peter von 
Oldenburg. Erinnerungen aus den Jahren  1864- 
1900, Oldenburg 1903; ders., Nordwestdeut
sche Studien, Berlin 1904; Hermann Oncken, 
Großherzog Peter von Oldenburg (1827-1900). 
Ein Nachruf, in: Preußische Jahrbücher, 102,
1900, S. 464-509, wieder abgedruckt in: ders., 
Historisch-Politische Aufsätze und Reden, Bd.
2, München 1914; ders., Großherzog Peter und 
die deutsche Frage, in: OJb, 11, 1902, S. 129- 
141; Paul Kollmann, Großherzog Nikolaus 
Friedrich Peter von Oldenburg, in: Biographi
sches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, 5, 
1903, S. 190-202; Gerhard Willers, Oldenburgs 
Stellung zur Reichsgründung 1864-1871, Diss. 
phil. Frankfurt, Varel 1933; Lothar Kühn, Ol
denburg und die schleswig-holsteinische Frage 
1864-1866, Diss. phil. Köln 1934; Hermann Lüb- 
bing, Bismarck und Großherzog Peter von Ol
denburg in: OJb, 39, 1935, S. 1-22; Ferdinand 
Koeppel, Großherzog Peter von Oldenburg und 
die schleswig-holsteinische Frage, in: Nds. Jb.,  
14, 1937, S. 288-309; Otto Becker, Bismarcks 
Ringen um Deutschlands Gestaltung, Heidel
berg 1958; Karl Jaspers, Schicksal und Wille, 
München 1967; Walther P. Fuchs (Hg.),
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Großherzog Friedrich I. von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907, 2 Bde., Stuttgart 1968 
und 1975; Hans-Otto Binder, Reich und Einzel
staaten während der Kanzlerschaft Bismarcks, 
Tübingen 1971; Klaus Lampe, Oldenburg und 
Preußen 1815 - 1871, Hildesheim 1972; Olden
burg um 1900. Beiträge zur wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Situation des Her
zogtums Oldenburg im Übergang zum in
dustriellen Zeitalter, Oldenburg 1975; Helmut 
Reichold, Bismarcks Zaunkönige. Duodez im
20. Jahrhundert. Eine Studie zum Föderalismus 
im Bismarckreich, Paderborn 1977; Peter Klaus 
Schwarz, Nationale und soziale Bewegung in 
Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgrün
dung, Oldenburg 1979; Josef Zürlik, Oldenburg 
und die Kulturkampfgesetze des Reiches, in: 
OJb, 84, 1984, S. 143-176; Albrecht Eckhardt, 
Der konstitutionelle Staat (1848-1918), in: ders. 
und Heinrich Schmidt (Hg.), Geschichte des 
Landes Oldenburg, Oldenburg 1987, S. 333- 
402.

Hans Friedl

Noack, Carl F r a n z ,  Stadtbaurat, * 18. 4. 
1855 auf der Spree bei Trebatsch, Kreis 
Beeskow, f  24. 1. 1945 Oldenburg.
Der Sohn des Schiffseigentümers und Han
delsmannes Friedrich Wilhelm Noack 
(1820-1871) und der Johanna Rahel geb. 
Zschuppe (1827-1871) aus Fürstenwalde/ 
Spree, dessen Vorfahren Weinbauern in 
Tzschetzschnow (heute Güldendorf) bei

Frankfurt a. d. O. waren, verlor 1871 inner
halb weniger Monate beide Elternteile. 
Mit Hilfe eines kleinen Erbteils konnte er 
das Technikum in Frankenberg bei C hem 
nitz für eine Ausbildung als Wasser-, Stra- 
ßen- und Eisenbahntechniker besuchen.

Neben seiner anschließenden Berufstätig
keit bei verschiedenen Eisenbahnbauten 
erarbeitete er sich die Voraussetzungen 
zum Hochschulstudium. Von 1878 bis 1882 
studierte er an den Technischen Hochschu
len Karlsruhe und Hannover Bauinge
nieurwesen und bestand die Diplomhaupt- 
prüfung mit der Note „sehr gut". Nach 
einer kurzen Assistententätigkeit an der 
Technischen Hochschule Hannover war er 
von 1882 bis Ende 1884 beim Stadtbauamt 
in Chemnitz als Bauingenieur für Tiefbau
arbeiten angestellt. Dort lernte er die aus 
Einsiedel bei Chemnitz stammende Anna 
Pauline Uhlig (1861-1938), die Tochter des 
Strumpffabrikanten Ernst Theodor Uhlig 
(1819-1897) und der Auguste Pauline geb. 
Thierfelder (1827-1907), kennen, die er am 
28. 12. 1887 in Chemnitz heiratete.
Am 13. 1. 1885 wurde N. Stadtbaumeister 
in Oldenburg und gehörte kurz danach b e 
reits dem Preisrichterkollegium für den 
Rathausneubau an und war für die Aus
schreibung des Architektenwettbewerbs 
verantwortlich. Nach dem preisgekrönten 
Entwurf der Berliner Architekten von 
Holst & Zaar leitete er das Bauvorhaben, 
das in zahlreichen Einzelheiten seine 
Züge trägt. Beim Bau vieler Schulen sowie 
bei der Errichtung des zweiten Abschnit
tes der Häuser der Klaevemann-Stiftung 
in Nadorst bewies der Ingenieur, daß er 
durchaus als Entwurfsarchitekt bleibende 
Leistungen vollbringen konnte. Sein archi
tektonisches und gleichzeitig technisches 
Meisterstück war der Wiederaufbau des 
abgebrannten Theaters in den Jahren 1891 
bis 1893, wobei der aus Chemnitz en g a
gierte Architekt Paul Moritz Zimmer als 
Bauleiter tätig war. N. ist es zu verdanken, 
daß die Residenzstadt moderne Versor
gungseinrichtungen wie Wasserleitung, 
Kanalisation mit Klärwerk und eine für da
malige Verhältnisse moderne Abfallbesei- 
tigungsanlage erhielt. Allein im Bereich 
der Altstadt wurden 40 km Kanalisations
leitungen angelegt. In enger Verbindung 
mit dem Bau von Versorgungsleitungen 
stand seine Arbeit bei der Verabschiedung 
der Bebauungspläne für neue Stadtteile 
und für zu erschließende Siedlungsflä
chen. In den Außenbezirken der älteren 
Stadt machte sich die Gründerzeit in einer 
gesteigerten Siedlungstätigkeit bem erk
bar, die er besonders bei der Anlage sog. 
„Unternehmerstraßen" energisch nach sei
nen vom Allgemeinwohl bestimmten
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Grundsätzen steuerte. N. sorgte dafür, daß 
die untere Hunte und besonders der Hafen 
der Stadt im Anschluß an die Franzius'sche 
Weserkorrektion bis 1895 ausgebaut wur
den, so daß ihn Seeschiffe bis 4 m Tief
gang anlaufen konnten. In diesem Zusam
m enhang entwickelte er schon 1891 erste 
Ideen für die Anlage eines Außenhafens 
vor der Stadt, die erst am Ende des
20. Jahrhunderts als „Osthafen" Gestalt 
angenommen haben. Die Stadtvertretung 
wählte ihn nach Ablauf der ersten Amts
zeit im Jahre  1904 zum Magistratsmitglied 
auf Lebenszeit und benannte schon zu sei
nen Lebzeiten 1927 eine Straße nach ihm. 
Großherzog -»• Friedrich August (1852- 
1931) verlieh ihm 1912 den Titel Stadtbau
rat. Nach dem Eintritt in den Ruhestand 
am 1. 4. 1924 leitete N. noch bis 1929 den 
städtischen Tiefbau und bis Ende 1939 
kleinere städtische Einrichtungen.

Joachim Schrape

ferenzen zwischen dem mehr auf Aus
gleich bedachten N., der sich zudem in sei
ner politischen Arbeit vom Oldenburger 
Staatsministerium wenig verständnisvoll 
behandelt sah, und einer kämpferisch 
orientierten sozialdemokratischen M ehr
heit im Rüstringer Stadtrat. In seinem 
neuen Wirkungskreis Cottbus konnte N. 
als Oberbürgermeister - außer einer drin
gend benötigten städtischen Anleihe, für 
die er durch intensive Verhandlungen mit 
Vertretern aus Handel und Industrie das 
Geld beschaffte - keine tieferen Spuren 
hinterlassen, da er bereits vier Monate 
nach seinem Amtsantritt an den Folgen 
einer Lungenentzündung starb.

L:
Edgar Grundig, Chronik der Stadt Wilhelms
haven, 2 Bde., Wilhelmshaven 1957, Typo
skript, LBO; Hermann Ahner, Wilhelmshave- 
ner Chronik, Wilhelmshaven o. J .  (1969).

Peter Haupt

Nollner, Heinrich, Oberbürgermeister,
* 17. 9. 1879 Rinteln, ¥ 20. 7. 1926 Cottbus. 
Der Sohn eines Kaufmanns studierte zu
nächst Jura und Volkswirtschaft. Nach der 
Assessorenzeit (1906-1907) und dem Ein
tritt in den Bund deutscher Bodenreformer 
(1906) war N. sechs Jahre  lang „freiheit
lich denkender" Landrichter und anschlie
ßend Syndikus der Kreissparkasse in Gne- 
sen/Posen, bevor er 1913 zum Zweiten und
1916 zum Ersten Bürgermeister dieser 
Stadt gewählt wurde. In dem Gefühl, mit 
der Aufgabe gewachsen zu sein und Gne- 
sen auch ohne besondere kommunalpoliti
sche Ausbildung sicher durch alle Fähr
nisse des Ersten Weltkriegs gebracht zu 
haben, mußte N. die nun wieder polnische 
Stadt verlassen, um nach kurzer leitender 
Verwaltungstätigkeit in der Berliner G e 
meinde Grunewald das Amt des Oberbür
germeisters von Rüstringen zu überneh
men (1. 9. 1920). Wenn er aus seiner Stel
lung schon im März 1926 auf eigenen 
Wunsch ausschied, so lag das einerseits an 
den zahlreichen, ungeahnten Schwierig
keiten, die sich aus der wirtschaftlichen 
und technischen Umstellung der ehem ali
gen Marinestation Wilhelmshaven/Rüstrin
gen auf eine zivile Nutzung ergaben und 
die N.s Pläne zum Abbau der Arbeitslosig
keit zumeist wirkungslos machten, ande
rerseits an den seit 1925 wachsenden Dif

Nutzhorn, G u s t a v  Martin Magnus, Dr. 
phil., Oberbürgermeister, Landtagsabge
ordneter, * 8. 8. 1886 Oldenburg, i  29. 6. 
1981 Bad Zwischenahn.
N., Sohn des Oldenburger Rektors Johann 
Friedrich Nutzhorn (1850-1943) und der

Johanne Catharina geb. Brunken (1857- 
1931), studierte nach dem Abitur am Groß
herzoglichen Gymnasium in Oldenburg 
(1906) in Göttingen, Heidelberg und Kiel 
Germanistik, Religion sowie orientalische 
und klassische Sprachen. Als Student
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schloß er sich der Burschenschaft „Bruns- 
viga" an. Nach der Promotion 1912 absol
vierte er seinen Wehrdienst als Einjährig- 
Freiwilliger beim Oldenburgischen Infan- 
terie-Regiment Nr. 91. 1914 legte er das 
Staatsexamen ab und begann den Schul
dienst am Oldenburger Gymnasium. Von 
1914 bis 1918 nahm N. als Reserveoffizier 
am Weltkrieg teil und setzte dann seine 
Referendarausbildung an der Oberreal
schule Oldenburg fort. Seit 1920 war er als 
Studienrat am Realgymnasium in Rüstrin
gen tätig.
1921 wurde der seit seiner Studentenzeit 
politisch rechts denkende N. Mitglied des 
„Stahlhelm", 1925 Führer einer Kamerad
schaft. 1930 trat er der NSDAP bei. Im sel
ben Jahr  gehörte er zu den Gründungsmit
gliedern des Nationalsozialistischen Leh
rerbundes (NSLB) im Freistaat Oldenburg. 
Er zählte zu den sehr aktiven und in der 
Wahl ihrer Mittel nicht zimperlichen Agi
tatoren des NSLB. 1931 wurde er in den 
Stadtrat von Rüstringen, 1932 in den 
oldenburgischen Landtag gewählt. Am
9. 3. 1933 ernannte ihn die nationalsoziali
stische Regierung zum Oberbürgermeister 
von Rüstringen. N. versah sein Amt den 
politischen Herrschaftsprinzipien des Na
tionalsozialismus entsprechend, so ver
fügte er z. B. die Entlassung aller B eam 
ten, die der SPD angehörten. 1936 wurde 
N. auf eigenen Antrag trotz Überschrei
tens der Altersgrenze in die SS aufgenom
men. Angesichts der ständigen „Kompe
tenz "Streitigkeiten N.s mit seinem Wil- 
helmshavener Amtskollegen -► Carl-Hein- 
rich Renken (1893-1954) wurde N. 1937 
bei der Zusammenlegung der beiden J a 
destädte nicht in der Oberbürgermeister
position belassen, sondern als Oberstu
diendirektor mit der Leitung der Dietrich- 
Eckart-Schule in Wilhelmshaven betraut. 
1939 trat er als Polizeipräsident im sude
tendeutschen Aussig wiederum ein politi
sches Amt an, wobei er zuletzt den Rang 
eines SS-Standartenführers bekleidete. 
Bei Kriegsende flüchtete er mit seiner E h e
frau Johanne Elisabeth (Lisa) geb. Glei- 
mius (* 10. 10. 1896) nach Zwischenahn, 
wo er verhaftet und nach einer Internie
rung im Lager Neuengamme an die Tsche
choslowakei ausgeliefert wurde. Ein tsche
choslowakisches Gericht verurteilte ihn 
wegen Verbrechen an der nichtdeutschen 
Bevölkerung zu acht Jahren  Gefängnis. 
1954 wurde N. aus der Haft entlassen.

Seitdem lebte er in Bad Zwischenahn, wo 
er im Heimatverein und als Familienfor
scher aktiv war.

W:
Murbach als Heimat der althochdeutschen Isi
dorübersetzung und der verwandten Stücke, 
in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 44, 
1912; Urkundliche Nachrichten über die Fami
lie Moyleke von Altenesch-von Nutzhorn- 
Nutzhorn, Bad Zwischenahn 1972.
L:
Hilke Günther-Arndt, Volksschullehrer und 
Nationalsozialismus. Oldenburgischer Landes
lehrerverein und Nationalsozialistischer Leh
rerbund in den Jah ren  der politischen und 
wirtschaftlichen Krise 1930-1933, Oldenburg 
1983; Stefan Appelius und Bernd Feuerlohn, 
Die braune Stadt am Meer. Wilhelmshavens 
Weg in die Diktatur, Hamburg 1985; Sprechre
gister zum Oldenburgischen Landtag 1848- 
1933, bearb. von Albrecht Eckhardt, O lden
burg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Oeder, Georg Christian von, Botaniker, 
Staatswissenschaftler und Landvogt,
* 3. 2. 1728 Ansbach, Ï  28. 1. 1791 Olden
burg.
O. entstammte sowohl mütterlicher- wie 
väterlicherseits bekannten fränkischen 
Theologenfamilien. Er war der Sohn des

Dr. Georg Ludwig Oeder (29. 1. 1694 - 
24. 4. 1760) und der Margarete Sibylle 
geb. Hänlein. Während seine beiden Brü
der, der Familientradition folgend, Theolo
gie studierten, ließ sich O. am 16. 4. 1746 
an der Universität Göttingen als Student
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der Medizin immatrikulieren, wo er am
11. 10. 1749 promovierte. O. zog in die da
mals dänische Garnisonstadt Schleswig, 
um als Arzt zu praktizieren. Dort lernte er 
den im dänischen Dienst stehenden h an
noverschen Grafen J.H.E. Bernstorff (1712- 
1772) kennen, der 1751 dänischer Außen
minister wurde. Bernstorff suchte fähige 
M änner für Staatsämter in Dänemark und 
forderte O. auf, an der Universität Kopen
hagen zu lehren. Um eine Professur antre- 
ten zu können, mußte O. sich zuvor mit 
einer Disputation pro loco qualifizieren. 
Diese fand am 9. 2. 1752 statt und wurde 
ein großer Mißerfolg. Die Kopenhagener 
Universität, die im Gegensatz zur jungen, 
naturwissenschaftlich-experimentell aus
gerichteten Göttinger Universität noch 
ganz der scholastischen Tradition verhaftet 
war, wehrte sich aus mehreren Gründen 
gegen den eben vierundzwanzigjährigen 
O. Er war von der Regierung und nicht von 
der Universität berufen worden und vertrat 
zudem die neue Richtung der Naturwis
senschaft. Ferner ist zu vermuten, daß man 
sich gegen den Ausländer wegen der zu
nehmenden Überfremdung der dänischen 
Führungsschicht gewehrt hat. In den 
schlechten Lateinkenntnissen O.s fanden 
die Opponenten einen Anlaß, ihm die wis
senschaftliche Qualifikation abzusprechen 
und die Universitätslaufbahn zu versper
ren.
Die Regierung nutzte jedoch die berufli
chen Fähigkeiten des relativ hoch besolde
ten O. und beauftragte ihn, im Sinne des 
erst spät nach Dänemark gekommenen 
Merkantilismus zusammen mit anderen 
Naturwissenschaftlern die natürlichen 
Reichtümer des Landes zu erforschen. O. 
war für die Botanik ausersehen worden, 
denn dieses Fach, damals eine Hilfswis
senschaft der Medizin, hatte er bei Haller 
in Göttingen mit besonderem Interesse 
studiert. Jetzt  wurde ihm aus den Mitteln 
der königlichen Partikularkasse ein 
Grundstück für die Errichtung eines zwei
ten botanischen Gartens in Kopenhagen 
zur Verfügung gestellt. Am 6. 5. 1754 er
hielt er den Titel Königlicher Professor Bo
tanices, der den Titeln der Universitätspro
fessoren im Rang nicht nachstand. Der bo
tanische Garten O.s ist als Alternative zu 
dem Garten der Universität zu sehen: die 
dort gewonnenen wissenschaftlichen Er
kenntnisse sollten allen Interessierten zu
gänglich sein und so zur Hebung der Wirt

schaftskraft des Landes beitragen. In den 
folgenden Jahren  unternahm O. eine 
große Reise durch Deutschland, Frank
reich, England und die Niederlande, um 
Studien für den neuen botanischen Garten 
zu betreiben und um Pflanzen einzukau
fen. Danach besuchte er die dänischen 
Provinzen und Norwegen. 1759 erhielt er 
die Direktiven für die Errichtung eines glo
bal anzulegenden botanischen Gartens. 
Daneben sollte er viermal wöchentlich lec- 
tiones publicas mit den dazugehörenden 
Exkursionen durchführen sowie eine a llge
mein zugängliche botanische und natur
wissenschaftliche Bibliothek einrichten. 
Ferner sollte er analog der bereits 1745 er
schienen Flora Suecia von Linné eine 
Flora Danica herausgeben. Ab Anfang der 
sechziger Jahre erschien - mit hohen Sub
ventionen finanziert - die Flora Danica in 
Form aufeinanderfolgender Hefte in däni
scher, deutscher und lateinischer Sprache, 
die auch reizvolle Kupferstiche der Pflan
zenwelt der Doppelmonarchie Dänemark- 
Norwegen, der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein und der Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst enthielten. Seine 
Forschungsreisen hatten ihn auch nach 
Oldenburg geführt.
O.s erste Publikation in Dänemark vom 
Jahre 1756 mit Vorschlägen zur Förderung 
des Seetransports von Landwirtschaftspro
dukten zeigte bereits die Anwendungs
orientierung seiner Wissenschaft. Während 
er anfangs nur die Botanik unter national
ökonomischen Gesichtspunkten behandelt 
hatte, richtete er Ende der sechziger Jahre 
sein Interesse auch auf andere Themen, 
die mit der Botanik den gemeinsamen 
Ausgangspunkt in der Förderung des 
Wohlstandes des Staates hatten. 1769 gab 
er sein neben der Flora Danica bekannte
stes Buch heraus: „Bedenken über die 
Frage: Wie dem Bauernstande Freyheit 
und Eigenthum in den Ländern, wo ihm 
beydes fehlet, verschaffet werden könne". 
Das Werk erregte nicht nur in Dänemark 
Aufsehen. Vom König erhielt er eine b e 
sondere Belobigung, dagegen konnte 
diese Schrift in den Kreisen der Groß
grundbesitzer nur auf Ablehnung stoßen, 
denn das Ziel der Reformvorstellungen O.s 
waren kleinere Höfe, die ohne Frondienste 
bewirtschaftet werden konnten. Als der 
königliche botanische Garten im Jahre
1770 der Universität übertragen wurde, b e 
hielt O., bei gleichen Bezügen, die Her
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ausgeberschaft für die Flora Danica. In 
den folgenden Jahren  wurde er mit der 
Durchführung zeitlich begrenzter Sonder
aufgaben betraut, z. B. mit Impfversuchen 
gegen die Rinderpest, der Auswertung der 
ersten dänischen Volkszählung aus dem 
Jahre 1769, der Mitarbeit in einer Agrarre
formkommission und der Planung einer 
Witwenkasse. Am 4. 1. 1771 wurde er zum 
Finanzrat ernannt.
Die politische Führung in Dänemark hatte 
allmählich Johann Friedrich Struensee 
(1737-1772), der deutsche bürgerliche 
Leibarzt des schizophrenen Königs Chri
stian VII. übernommen. Er regierte, mit 
einer Vollmacht des Königs ausgestattet, 
mit Flilfe von Kabinettsordres das Reich 
und leitete im Geiste der Aufklärung viele 
Reformen zur Liberalisierung und Huma
nisierung der Gesellschaft ein. Struensee 
bediente sich öfters O.s Rat, so bei der 
Neugliederung der Rentkammer, bei eini
gen Sozialreformen und bei einem Ent
wurf zur Universitätsreform. Als am 17. 1. 
1772 die Epoche Struensee endete - er 
wurde der Machterschleichung und des 
Ehebruchs mit der Königin beschuldigt 
und hingerichtet - wurden seine Mitarbei
ter verhaftet oder aus ihren Ämtern ent
fernt. O. verlor im Juli 1772 sein Amt als 
Finanzrat und sollte als Stiftsamtmann 
nach Bergen (Norwegen) abgeschoben 
werden. Er wehrte sich erfolgreich dage
gen, akzeptierte jedoch kurz danach die 
Ernennung zum Stiftsamtmann von Trond- 
heim. Vor dem Amtsantritt erfuhr er wäh
rend einer Reise durch eine Zeitungsnotiz, 
daß diese Stelle mit jemand anderem b e 
setzt worden war. Im September 1773 
wurde ihm dann die relativ bescheidene 
Stelle eines Landvogts in der Grafschaft 
Oldenburg angetragen. O. wollte anfangs 
dieses einflußlose Amt als Richter eines 
Untergerichts ablehnen, auch weil er sich 
nie mit Jurisprudenz befaßt hatte, siedelte 
schließlich aber doch widerstrebend nach 
Oldenburg um.
Im Herbst 1773 traf O. in Oldenburg ein, 
wo er bei einem früheren Aufenthalt b e 
reits einige Bekanntschaften gemacht 
hatte, z. B. die des Konferenzrats -► August 
Gottlieb von Berger (1730-1807). Als kurz 
nach seiner Ankunft die Grafschaft Olden
burg aus dem dänischen Herrschaftsbe
reich ausschied, wurde O. in den Dienst 
des neuen Landesherrn übernommen. Er 
mußte sich nun mit der ihm fernliegenden

Jurisprudenz auseinandersetzen. Er tat 
dies auch in langen Gesprächen mit sei
nem Nachbarn -► Gerhard Anton von Ha- 
lem (1752-1819), der sein enger Freund 
wurde.
O. griff daneben die Themen Schutzimp
fung, Volkszählung und Witwenkasse wie
der auf und veröffentlichte mehrere Auf
sätze darüber. Mit seinen versicherungs
mathematischen Berechnungen für den 
Aufbau der Witwenkasse betrat er wissen
schaftliches Neuland. Er suchte seine Er
gebnisse - neben der Veröffentlichung in 
wissenschaftlichen Zeitschriften - auch zu 
verkaufen. In Hamburg hatte er 1778 erst
mals die Möglichkeit, eine Versorgungsan
stalt nach seinen Vorstellungen einzurich
ten. Wenig später, im Jahre  1779, folgte in 
Oldenburg eine Witwenkasse, die 1786 in 
eine Sparkasse für die einfacheren Schich
ten der Bevölkerung umgewandelt wurde 
und heute die älteste noch bestehende 
Sparkasse der Welt ist. Aufgrund seiner 
schon in Kopenhagen erworbenen Kennt
nisse über das astronomisch-trigonometri- 
sche Verfahren des Kopenhagener Astro
nomen Bugge zur Landesvermessung 
regte O. die Neuvermessung der Graf
schaft an. Sie wurde zwischen 1782 und
1785 von dem aus Kopenhagen berufenen 
Caspar Wessel (1745-1818) unter O.s Lei
tung durchgeführt.
Das lebenslange nationalökonomische 
Interesse O.s wurde in seinen Oldenbur
ger Jahren immer deutlicher; so äußerte er 
sich zu der aktuellen Frage, ob ein Kanal 
zwischen Nord- und Ostsee gebaut wer
den sollte, und zu dem währungspoliti
schen Problem der Einführung von Papier
geld. Auch das Verhältnis zwischen Militär 
und Staat behandelte er in seinen letzten 
Jahren, ein Thema, das ihn bereits in D ä
nemark beschäftigt hatte. Seine Beziehun
gen zu Dänemark rissen nie ab, er stand in 
freundschaftlichem und fachlichem Kon
takt zu mehreren namhaften Dänen. So 
wurde ihm 1788 ein Entwurf für eine Ver
ordnung zur Aufhebung der Frondienste 
von C. D. Reventlow, dem späteren Außen
minister, mit der Bitte um Begutachtung 
zugesandt. Im Zusammenhang mit diesem 
Auftrag entstand in Oldenburg das G e 
rücht, daß die dänische Regierung O. er
neut nach Kopenhagen berufen werde.
Als international bekannter Wissenshaftler 
hat der Oldenburger Landvogt O. in sei
nen vielseitigen Arbeitsgebieten immer
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die Verknüpfung mathematisch-naturwis- 
senschaftlicher Erkenntnisse mit ihren na
tionalökonomischen Auswirkungen und 
den technisch-praktischen Aspekten her
gestellt. So führte ihn beispielsweise die 
Mathematik zum Versicherungs- und Spar
kassenwesen und astronomische Ortsbe
stimmungen zur Landesvermessung. Er 
war ein typischer Wissenschaftler der Auf
klärung, der sich nicht nur an die Fachkol
legen, sondern auch an das breite Publi
kum wandte. O. wurde im Jahre 1789 vom 
Kaiser in den Ritterstand erhoben.
O. war zweimal verheiratet. 1755 ehelichte 
er Charlotte Hedwig Ericius (30. 9. 1728 -
19. 4. 1776), die Tochter des Moritz Chri
stian E. und der Anna Magdalena geb. J o 
nas. Nach ihrem Tode heiratete er am 
14. 11. 1776 in Altona Catharina Gertrud 
Matthiesen (13. 6. 1755 - 24. 3. 1807), die 
Tochter des Großkaufmanns und Jusitzrats 
Conrad M. (1723-1789) und der Agneta 
Gertrud geb. Fleischer (1728-1795). Aus 
dieser Ehe gingen zwei Söhne und eine 
Tochter hervor.

W:
De derivatione et revulsione per venaesectio- 
nem, Diss. Göttingen 1749; De irritabilitate, 
Diss. Kopenhagen 1752; Vorschläge, nach w el
chen der Transport der Bäume, Landge
wächse, Saam en und verschiedener anderer 
Naturalien über die See  zu veranstalten ist, 
Kopenhagen 1756; Relatio de Flora Danica, 
Kopenhagen 1761; Index plantarum in Linneei 
Systemate, Kopenhagen 1761; Flora Danica, 
Nomenclátor botanicus, Fase. I-X, Kopenha
gen 1762-1769; Elementa botanica, Kopenha
gen 1764; Abbildungen der Pflanzen, welche 
in den Königreichen Dänemark und Norwegen 
wild wachsen, Kopenhagen 1766; Bedenken 
über die Frage: Wie dem Bauerstande Freyheit 
und Eigenthum in den Ländern, wo ihm bey- 
des fehlet, verschaffet werden könne, Frank
furt 1769; 17712, Altona 17863; Über die Inoku
lation der Hornviehseuche, in: Deutsches M u 
seum, 1776, S. 409 ff., 422 ff., 505 ff.; Aufsätze 
betreffend die im Jah re  1769 in den König
lichen Dänischen Staaten in Europa vorge
nom menen Volkszählung, in: V. A. Heinze 
(Hg.), Sam m lungen zur Geschichte und 
Staatswissenschaft, Göttingen 1789, Bd. 1, 
S. 1 ff.; Raisonnements über Wittwenkassen, 
Kopenhagen 1771 (auch in: Deutsches M u 
seum, 177, Bd. 2, S. 205 ff); Bem erkungen 
über die Geschichte der Einimpfung auf Au- 
nöe, in: Deutsches Museum, 1776, 409 ff.; 
M eine izige G edanken  über die Inokulation 
der Hornviehseuche, ebd., S. 604 ff.; Methode 
zur Bestimmung des Areals der Länder, ebd., 
1777, S. 9, 203 ff.; Ein M eheres von Wittwen

kassen, ebd., 1779, S. 4, 349 ff.; Theorie  zu 
Wittwenkassen und Versorgungsanstalten 
überhaupt, ebd., S. 8, 96 ff.; Noch eine Erfah
rung zur Prüfung der Wittwenkassen, ebd., 
1780, S. 3, 251 ff.; Über Oldenburgs und O sn a
brücks Volksmenge, in: Schlözers Brie fw ech
sel, 1780, Heft 42, S. 382 ff.; Von der O ldenbur
ger Witwenkasse, ebd., 1781, Heft 9; Über die 
Bremische Witwenkasse, ebd., 1781, Heft 51, 
S. 176 ff.; Rüge einer Zudringlichkeit, O lden
burg 1781; Appell an das dänische Publicum, 
o. O. 1781; Auszug aus der Anordnung der in 
Hamburg errichteten allgemeinen Versor
gungsanstalt,  in: Schlözers Staats-Anzeigen, 
1782, Heft 7, S. 342 ff.; Über Leibrenten, ebd., 
1782, Heft 8, S. 38 ff.; Heft 17, S. 55 f.; Von 
einer in den Nordlanden zu errichtenden 
Stadt, in: Neues Kielisches Magazin, 1786 (ge
schrieben 1763); Nachricht von einer Landver
messung im Oldenburgischen, Oldenburg 
1788; Über Banco, Courant und Münze, in: 
Schlözers Staats-Anzeigen, Bd. 12, 1788,
S. 310 ff.; Gedanken über das Papir-Geld, 
ebd., 1790, Heft 59, S. 291 ff.
L:
ADB, Bd. 24, 1887; Johann  Friedrich Camerer 
(Hg.), Oederiana, Schleswig 1792; Gerhard 
Anton von Halem, Andenken an Oeder, Altona 
1793; Friedrich Schlichtegroll,  Nekrolog auf 
das Jah r  1791, 2. Jg . ,  Bd. 2, Gotha 1793; J o 
hann August Vocke, Almanach Ansbachischer 
Gelehrter, Schriftsteller und Künstler, Bd. 1, 
Augsburg 1796; Gerhard Anton von Halem's 
Selbstbiographie nebst einer Sammlung von 
Briefen an ihn, Oldenburg 1840, Reprint Bern 
1970; Dansk Biografisk Leksikon Bd. 19, Ko
p enhagen 1905; 2. Aufl., Bd. 26, Kopenhagen 
1944; 3. Aufl., Bd. 10, Kopenhagen 1982; Aage 
Friies, Bernstorfferne og Danmark, Bd. 1, Ko
p enhagen 1903; Holger Hansen, Den bo- 
taniske Have ved Amalienborg, in: Villads 
Christensen, Historiske M eddelelser om Ko
p enhagen 1911-12; Louis Bobe, Efterladte Pa- 
pirer fra den Reventlowske Familiekreds, 
Bd. 5, Kopenhagen 1902; Bd. 7, Kopenhagen 
1904; Bd. 8, Kopenhagen 1917; Carl Christen
sen, Den danske botaniks historie, Bd. 1, Ko
p enhagen 1924; H. Ehrencron-Müller, Forfat- 
terleksikon omfattende Danmark, Norge og Is
land indtil 1814, Bd. 9, Kopenhagen 1932; 
Friedrich Paetz, Die Landessparkasse zu 
Oldenburg, Oldenburg 1936; J . O. Bro J o r g e n 
sen, Forsikringsvcesenets Historie i Danmark 
indtil det 19. Aarhundrede, Kopenhagen 1955; 
W. Großmann, Niedersächsische Vermessungs
geschichte im 18. und 19. Jahrhundert,  in: 
C. F. Gauß und die Landesvermessung in N ie
dersachsen, Hannover 1955; Carl Haase und 
Gerd Wietek (Hg.), Landessparkasse zu 
Oldenburg 1786-1961, Oldenburg 1961; Otto 
Harms, Die amtliche Topographie in O lden
burg und ihre kartographischen Ergebnisse in: 
O Jb ,  60, 1961; Carl Haase, Georg Christian 
von Oeders Oldenburger Zeit, ebd., 64, 1965;
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Ingwer Ernst Momsen, Die allgemeinen Volks
zählungen in Schleswig-Holstein in dänischer 
Zeit (1769-1860), Neumünster 1974; Inger 
Gorny, Georg Christian Oeder, in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Peter Friedrich Ludwig und das 
Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 1979,
S. 201 ff.

Inger Gorny

Oeltjen, Jan  (Johann) Georg, Maler,
* 15. 8. 1880 Jaderberg, f  13. 2. 1968 Ptuj 
(Pettau), Jugoslawien.
Der Sohn eines wohlhabenden Landwirts 
in Jaderberg besuchte die Realschule 
Varel und die Oberrealschule in Olden
burg. 1900 begann er ein Architekturstu
dium in Hannover, mußte jedoch bald fest
stellen, daß seine Fähigkeiten und Nei
gungen mehr der Malerei galten. Noch im 
selben Jahr  wechselte er nach Berlin und 
besuchte dort die Malschule von Professor 
Franz Lippisch, der, bevor er Mitbegrün
der der Sezession war, die Vorbereitungs
klasse der Berliner Kunstakademie gelei
tet hatte. 1904 ging O. nach München, wo 
er in den von Hermann Obrist und Wil
helm von Debschitz gegründeten „Lehr- 
und Versuchsateliers für angewandte und 
freie Kunst" arbeitete. Hier war er ganz 
dem Jugendstil verpflichtet und betätigte 
sich neben der Malerei auch im Kunst
handwerk. Von dem zeichnerischen Œuvre 
dieser Schaffensperiode sind penible 
Pflanzenstudien überliefert. Seit 1905 war 
ihm, über seinen Lehrer Franz Lippisch, 
Italien vertraut und er konnte sich über 
Jahre nicht davon lösen. 1909/10 hielt er 
sich in Paris auf. Ein Selbstbildnis in 
pointillistischer Manier aus diesen Jahren 
bezeugt eine intensivere Auseinanderset
zung mit der damals schon historischen 
französischen Ausdrucksform. O. wohnte 
in Rom, wo er am 21. 6. 1909 die Kunstma
lerin Johanna Feuereisen (21. 3. 1873 - 31.
10. 1947) heiratete, die Tochter des Lehrers 
Johannes F. und der Henriette geb. Laak
mann. Der Ehe, die geschieden wurde, 
entstammte die 1910 in Rom geborene 
Tochter Leni. In Ischia begegnete  O. der 
Künstlerin Elsa Kasimir (8. 3. 1887 - 5. 12. 
1944), der Tochter des Kunstmalers Alois 
K. (1854-1930) und dessen Ehefrau T h e 
rese geb. Stary (1854-1940). Sie war die 
Schwester des bekannten Wiener Graphi
kers Luigi Kasimir. O. heiratete Elsa Kasi
mir 1911; beide lebten die ersten zwei

Jahre in Wien und pflegten Beziehungen 
zu namhaften Vertretern des Wiener Ex
pressionismus. Die über Elsa Oeltjen-Kasi- 
mir begründete Freundschaft zu Oskar Ko
koschka wurde zu einem formenden Erleb
nis. Die starke seelische Einfühlungskraft 
und - bei den Selbstportraits - die psycho
logische Selbstergründung finden sich im 
Portraitwerk Kokoschkas und O.s. Das
1917 entstandene aquarellierte Selbstpor- 
trait (Landesmusum Schleswig) zeigt Ver
bindendes und Trennendes im Werk b e i
der Künstler: Die Suggestivität erinnert an 
Kokoschka, die Realistik der Darstellung 
entfernt sich jedoch von diesem und gibt 
dem Portrait Eigenständigkeit. In den J a h 
ren 1913 und 1914 malte das Ehepaar in 
Italien und Südtirol. Von 1914 bis 1918 war 
O. Soldat. 1916 stellte er in der an geseh e
nen Galerie Cassirer in Berlin aus. 1917 
entstand der lithographierte Zyklus „Ent
lausung I-IV" (Stadtmuseum Oldenburg), 
in dem O. seine Erfahrungen aus dem Sol

datenleben in expressiver Manier verar
beitete. Kurz nach Ende des Ersten Welt
krieges entstand der Holzschnittzyklus 
„Weinlese" (Stadtmuseum Oldenburg); 
die scharfe Kontrastierung in Hell-Dunkel 
und die Stilisierung der Formen zeigt, daß 
O. sich nun von dem übergroßen Einfluß 
Kokoschkas befreite und eine eigenstän
dige graphische Sprache fand. Etwa zeit
gleich entstand das Gemälde „Landschaft 
mit Kühen" (Privatbesitz). Die kristalli-
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nisch gefügte Komposition verweist auf 
Einflüsse durch das Werk Franz Marcs. O.s 
Landschaften mit Tiersujets aus jenen  J a h 
ren gehören zu den überzeugendsten Ar
beiten seines gesamten Oevres. 1919 schuf 
er das in der Realistik der Figurenwieder
gabe und der verhaltenen Expressivität 
der Farben beeindruckende Gemälde 
„Tischrunde" (Stadtmuseum Oldenburg). 
Zwischen 1919 und 1923 arbeitete O. an 
verschiedenen Holzschnittzyklen. Das Zu
sammentreffen mit Karl Schmidt-Rottluff, 
das durch gegenseitige Portraitskizzen der 
beiden Künstler belegt ist, fiel in diese 
Zeit. 1922 fand auch die erste Einzelaus
stellung in Oldenburg statt. 1926 malte O. 
ein großformatiges und vielfiguriges Altar
bild für die evangelische Kirche in Jade  
mit dem Titel „Auferstehung Christi", ein 
Jahr  später entstand das Doppelportrait 
mit seiner Frau (Landesmuseum Olden
burg). Diese Arbeit entspricht in der Dar
stellung und dem Pathos ganz der Neuen 
Sachlichkeit. Anläßlich der Ausstellung im 
Oldenburger Stadtmuseum 1928 ver
merkte die Kritik das Einschmelzen der 
formalen Werte des Expressionismus in 
den Gestaltungsprozeß eines mehr sachli
chen Schauens. 1938 entstanden großfor
matige Wandgemälde für das oldenburgi- 
sche Landtagsgebäude; diese heute durch 
Wandbespannung verdeckten Gemälde 
sind in ihrer Gesamtheit der Repräsenta
tionskunst des Nationalsozialismus zuzu
rechnen. Wenn auch O. dem Nationalso
zialismus nicht verbunden war, so bleibt 
doch die Übernahme nationalsozialisti
schen Gedankengutes für diese Gestal
tung fragwürdig.
Seit 1930 hielt sich O. vorwiegend in der 
Heimat seiner Frau, in Jugoslawien, auf, 
wo sich beide neben der Kunst der Bewirt
schaftung ihres Weingutes Vareja widme
ten. Nach dem Tod seiner Frau und dem 
damals aussichtslosen Versuch, in seine 
oldenburgische Heimat zurückzukehren, 
erwarb O. die slowenische und damit 
gleichzeitig die jugoslawische Staatsange
hörigkeit. Die folgenden Schaffensjahre 
blieben in der Bundesrepublik w eitge
hend unbeachtet. Er pflegte intensiven 
Briefkontakt mit Gerhard Mareks, der 
1957 einen beeindruckenden Bildniskopf 
des Ja n  Oeltjen schuf. 1956 entstand ein 
eindrucksvolles Selbstportrait in Aquarell
technik; die Wirkung dieses Bildes wird 
von einer mediterranen Heiterkeit der Far

ben und einem tiefen, an die „Brücke 
Maler gemahnenden Ernst des Gesichts
ausdrucks bestimmt. 1955 und 1959 reiste 
O. in die Bundesrepublik und besuchte 
auch Oldenburg. 1961, noch zu seinen 
Lebzeiten, fand eine größere Ausstellung 
in Maribor (Jugoslawien) statt. Aber erst 
seit der umfangreichen Retrospektive, die 
dort anläßlich seines 100. Geburtstages im 
November 1981 stattfand, wird er zu den 
ersten Künstlern Sloweniens gerechnet.

L:
Hans M. Wingler, Oskar Kokoschka. Das Werk 
des Malers, Salzburg 1956; Gerhard Wietek, 
Maler der Brücke in Dangast 1907-1912, 
Oldenburg 1957; ders., Schleswig-Holsteini
sche Künstlerportraits, Neumünster 1981; 
ders., 200 Jah re  Malerei  im Oldenburger 
Land, Oldenburg 1986; Wilhelm Gilly, J a n  
Oelt jen und Elsa Oeltjen-Kasimir, Oldenburg 
1974; Karl Veit Riedel, Deutsche Malerei  des
20. Jahrhunderts im Landesmuseum Olden
burg, Oldenburg 1978; J a n  Oelt jen - Retro- 
spektiva umetnostna Galeri ja Maribor, No- 
vem ber-D ecem ber 1981, Maribor 1981 (L); J ü r 
gen Weichardt, Der grüne Regenbogen, B re 
men 1983; Krimhild Stöver, „Ein Blick durchs 
Tor". Ein Briefwechsel zwischen J a n  Oelt jen 
und Gerhard Mareks, in: OHK, 1990, S. 19-23; 
J a n  Oelt jen 1880-1968. Ausstellung zum Altar
bild „Auferstehung Christi" Trinitatiskirche zu 
Ja d e  1991, Oldenburg 1991.

Jörg Michael Henneberg

Oetken, A u g u s t  Heinrich Hermann, 
Kirchenmaler, * 14. 2. 1868 Oldenburg, 
T 20. 5. 1951 Oldenburg.
O. besuchte die Realschule in Oldenburg 
und kam dann zum Theatermaler Wilhelm 
Mohrmann (1849-1934), in dessen Atelier 
er nach Abschluß seiner Lehre als Dekora
tionsmaler noch zwei Jahre  als Geselle 
blieb. Von 1891 bis 1896 arbeitete er in 
dem Atelier von Professor Hermann Scha- 
per (1853-1911) in Hannover und entwik- 
kelte sich wie dieser zu einem führenden 
Vertreter der Kirchenmalerei einschließ
lich Glasmalerei und Mosaikherstellung 
zur Wiederherstellung historischer Kir
chenausstattungen, aber auch zur Schaf
fung neuer Kirchenausgestaltungen. 
Schon während der Zeit in Schapers Ate
lier entstand seine einzige Arbeit für 
Oldenburg, das Wandbild des Grafen — 
Anton Günther (1583-1667) an der Ost
wand der gleichnamigen Gaststätte an der 
Langen Straße. 1906 vollendete er se lb
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ständig die Mosaiken in der Elisabethke
menate auf der Wartburg bei Eisenach und 
erhielt daraufhin den Professorentitel und
1907 einen Lehrstuhl für farbige Dekora
tion im Stile der mittelalterlichen Bau
kunst an der Technischen Hochschule in 
Charlottenburg, den er bis 1926 versah. 
Für seine Kirchengestaltungen unternahm 
er Studienreisen nach Spanien, Italien und 
Frankreich. Er war sehr anerkannt und 
wurde mit hohen Orden ausgezeichnet. 
1943 kehrte er in seine Vaterstadt zurück. 
Da er durch die Bomben sein stattliches 
Haus am Tiergarten in Berlin und seinen 
gesamten künstlerischen Besitz verloren 
hatte, und die kleinen Landschaften und 
Stilleben, die er dann noch malte, in den 
Notjahren nicht verkaufen konnte, lebte er 
völlig verarmt, wurde aber von seiner 
Adoptivtochter und seiner Enkelin in 
Oldenburg rührend umsorgt. Aus seiner 
frühen Ehe mit Marie geb. Bestvater hatte 
er eine 1903 geborene Tochter. O. war Ver
treter des in der Regierungszeit von Kaiser 
Wilhelm II. offiziell geförderten pompösen

Historismus, den er wie auch die Vermi
schung und Adaptierung der verschieden
sten Stile sehr virtuos beherrschte.

W:
M osaiken in der Marienkirche zu Bergen auf 
Rügen (1902) und in der E lisabethkem enate  
auf der Wartburg zu Eisenach (1906); Fresken 
im Kapitelsaal und im Remter der M arien 
burg/Westpreußen; Altar der Kirche des Klo
sters M aria-Laach; Schloßkapelle  der Kaiser

pfalz zu Posen; Kaiserloge der Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche zu Berlin; Ausstattung der 
Kathedrale von St. Louis/USA (1923/24).
L:
Fritz Strahlmann, Oldenburger Künstler, II, in: 
OHK, 1951, S. 53-55;  (anonym), Nachruf, ebd.,
1952, S. 39; Karl Veit Riedel, Die Gestaltung 
der Bühnenbilder in Oldenburg und ihre B e 
deutung für die Bildende Kunst im Oldenbur
ger Land, in: Heinrich Schmidt (Hg.), Hofthea
ter - Landestheater - Staatstheater. Beiträge 
zur Geschichte des oldenburgischen Theaters 
1833-1983, S. 279-315.

Karl Veit Riedel

Oetken, F r i e d r i c h  Gerhard, Landwirt 
und Generalsekretär der Landwirtschafts
kammer, * 7. 12. 1850 Linswege bei 
Westerstede, i  31. 1. 1922 Oldenburg.
O. war der Sohn des Landwirts Johann 
Diedrich Oetken in Linswege und dessen 
Frau Almuth Elisabeth Dorothea geb. 
Orth. Er besuchte die höhere Bürgerschule 
in Delmenhorst, erlernte über mehrere 
Jahre hinweg die Landwirtschaft auf dem 
väterlichen Hof und 1866/67 auf der 
Ackerbauschule in Neuenburg. Zwischen
1869 und 1875 war er insgesamt dreiein
halb Jahre auf drei Domänen in den Pro
vinzen Hannover und Brandenburg als Vo
lontär bzw. als Verwalter und Inspektor tä 
tig. Von April 1872 bis April 1873 diente er 
als Einjährig-Freiwilliger in Berlin und 
wurde Leutnant d. R. Gleichzeitig war er 
an der dortigen Hochschule für Landwirt
schaft immatrikuliert. Im Frühjahr 1877 
unternahm er eine zweijährige Studien
reise in die USA und arbeitete als Land
wirtschaftsgehilfe in Iowa und Kalifornien. 
Die Reise wirkte als entscheidender, sich 
auch literarisch niederschlagender Le
benseindruck.
1880 wurde O. zum Vorsitzenden der Ab
teilung Ammerland der Oldenburgischen 
Landwirtschaftsgesellschaft gewählt (bis 
1893). 1882 übernahm er den väterlichen 
Hof und heiratete am 25. 5. 1882 M a 
t h i l d e  Auguste Charlotte Francksen 
(29. 2. 1856 - 30. 3. 1938) aus Tossens. 
Zwei Söhne aus dieser Ehe, Werner und 
Friedrich, fielen 1915. Von 1884 bis 1887 
vertrat O. das Amt Westerstede im olden
burgischen Landtag. 1891 wurde er Mit
glied des Zentralvorstandes der Oldenbur
gischen Landwirtschaftsgesellschaft.
1892 verpachtete O. wegen eines Nieren-
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leidens den väterlichen Hof und zog nach 
Oldenburg. Dort konnte er sich in der Ver
bandsarbeit sowie als Schriftsteller und 
Vortragsredner ganz seiner ihm seit der 
Amerikareise vor Augen stehenden Le
bensaufgabe widmen: der Modernisie
rung der oldenburgischen Landwirtschaft

W:
Reise eines deutschen Landwirts durch die 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, O lden
burg 1880; Über die Schulen in den Vereinig
ten Staaten von Nordamerika, Oldenburg 
1881; Die Landwirtschaft in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika sowie die a l lge
mein-wirtschaftlichen, sozialen und Kultur- 
Verhältnisse dieses Landes, Berlin 1893; Die 
Lage unserer deutschen Landwirtschaft, 
Oldenburg 1894; Mitteilungen über die olden- 
burgische Pferdezucht, Oldenburg 1901; Zur 
französischen Pferdezucht, Berlin 1902; Land
wirtschaftliche Geschichtstafel , Oldenburg 
1903; Die Landwirtschaft im Herzogtum 
Oldenburg (Kartenwerk), 1904; Die Zucht des 
warmblütigen Pferdes, Gotha 1906; Landwirt
schaft, in: W. Schwecke, W. von Busch, H. 
Schütte (Hg.), Heimatkunde des Herzogtums 
Oldenburg, Bd. 2, Bremen 1913, S. 1-101.
L:
Bernd Mütter, Agrarmodernisierung als Le
benserfahrung. Friedrich Oetken (1850-1922), 
ein vergessener Pionier der oldenburgischen 
Landwirtschaft, Oldenburg 1990.

Christa Baumann und Bernd Mütter

unter den Bedingungen der Agrarkrise.
1893 erschien sein Hauptwerk „Die Land
wirtschaft in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika", 1894 der programmatische 
Vortrag „Die Lage unserer deutschen 
Landwirtschaft, insbesondere gegenüber 
der ausländischen Konkurrenz, und was 
können wir tun, diese Lage erträglich zu 
gestalten?" 1895 wurde O. Generalsekre
tär der Landwirtschaftsgesellschaft. Von
1895 bis 1905 redigierte er das „Oldenbur- 
gische Landwirtschaftsblatt", dessen Ab
nehmerzahl in dieser Zeit von 3600 auf 
8800 stieg. O. setzte sich im Zuge der agra
rischen Opposition gegen die Caprivi- 
schen Handelsverträge für die - 1900 erfol
gende - Umwandlung der Landwirtschafts
gesellschaft in die Landwirtschaftskammer 
ein, die das Durchsetzungsvermögen der 
oldenburgischen Landwirtschaft im Zeital
ter des „organisierten Kapitalismus" b e 
trächtlich erhöhte. O. wurde Generalse
kretär (Syndikus) der Kammer (bis 1905) 
und förderte in dieser Funktion mit Erfolg 
die Realisierung seines Programms von 
1894. 1913 konnte er in der vom Landes
lehrerverein herausgegebenen „Heimat
kunde des Herzogtums Oldenburg" über 
einen beispiellosen Aufstieg der oldenbur
gischen Landwirtschaft im letzten Vor- 
kriegsjahrzehnt ausführlich berichten.

Oetken (Ötken, Öttken), Johann Ludolph 
(seit 1696 von), Kanzleidirektor, * 12. 4. 
1653 Oldenburg, f  24. 6. 1725 Loy.
O. war der älteste Sohn des aus einer Lins- 
weger Bauernfamilie stammenden olden
burgischen Rentmeisters Johann Oetken 
(1629-1679) und dessen Ehefrau Helene 
geb. Dagerath (1637-1696), der Tochter 
des Kaufmanns Christian D. Er besuchte 
zunächst die Lateinschule in Oldenburg 
und wurde seit 1665 durch Hauslehrer wei
ter unterrichtet. Ab 1670 studierte er an
fangs Theologie, dann aber Jura an der 
Universität Kiel und wechselte 1672 an die 
Universität Straßburg, wo er sein Studium 
abschloß. Im Herbst 1673 begann er eine 
ausgedehnte Bildungsreise, die ihn bis 
zum Herbst 1675 durch die Schweiz, Ita
lien, Frankreich, England und die Nieder
lande führte. Im Frühjahr 1676 wurde er 
Sekretär des Erbprinzen Christian Eber
hard von Ostfriesland und begleitete ihn 
als Informator auf seiner Kavalierstour 
durch Holland, Frankreich und Savoyen. 
Da er als Ausländer keine Aufstiegschan
cen im ostfriesischen Dienst hatte, kehrte 
er im Herbst 1680 nach Oldenburg zurück, 
wo er in den folgenden Jahren damit b e 
schäftigt war, die komplizierten Erbausein
andersetzungen nach dem Tode seines
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1679 verstorbenen Vaters zu regeln. Im 
Oktober 1683 wurde der weitgereiste und 
gebildete O., der mehrere Sprachen b e 
herrschte, Sekretär des dänischen Groß
kanzlers Graf Christian Detlev Reventlow 
(1644-1708), der ihm 1687 zur Belohnung 
Titel und Stelle eines Wirklichen Regie
rungsrats bei der Regierungskanzlei in 
Oldenburg verschaffte. 1696 wurde O. 
zum Wirklichen Justizrat befördert und im 
gleichen Jahr  mit seinen Brüdern in den 
dänischen Adelsstand erhoben. Am 30. 4. 
1701 wurde er zum Kanzleidirektor er
nannt und 1717 mit dem Titel eines Etats
rats ausgezeichnet.
O. war seit dem 12. 6. 1690 verheiratet mit 
Margaretha Dorothea geb. von Suhm (14.
4. 1674 - 11. 10. 1720), der Tochter des 
Staatsrats Heinrich von S. (1636-1700) in 
Pinneberg und der Margaretha Dorothea 
geb. von Felden. Das Ehepaar hatte sechs 
Kinder, von denen C h r i s t i a n  Eberhard 
Detlef (1691-1754) dänischer Generalma
jor wurde; Sophie Catharina (1695-1727) 
heiratete den oldenburgischen Amtmann 
-► Alarich von Witken (1693-1761). O.s 
Schwester Sophia Catharina (1659-1710) 
war die erste Ehefrau des oldenburgischen 
Oberdeichgräfen -+ Anton Günther von 
Münnich (1650-1721), dessen Sohn -*• J o 
hann Rudolph von Münnich (1678-1730) 
wiederum O.s Schwägerin Anna Christina 
von Suhm (1685-1721) heiratete.

L:
Anton Maas, Die Wallfahrt im Leben auf Erden 
. . . des . . . Herrn Johann Ludolph von Ötken 
auf Loye . . ., Oldenburg 1726; Erich von Ree- 
ken, Geschichte des Gutes Loy, Emden 1964, 
MS; Fritz Roth, Restlose Auswertungen von 
Leichenpredigten und Personalschriften, 
Bd. 4, Boppard 1965; Heinrich Munderloh, Die 
Bauerschaft Loy und ihre Adelssitze, O lden
burg 1988.

Hans Friedl

Oncken, Karl H e r m a n n  Gerhard, Univer
sitätsprofessor, Dr. phil., Historiker,
* 16. 11. 1869 Oldenburg, T 28. 12. 1945 
Göttingen.
O. war ein Sohn des Kaufmanns und Hof
kunsthändlers Karl Gerhard Oncken aus 
Aurich (Ostfriesland) und seiner Ehefrau 
Friederike Katharine Hermine geb. Krü
ger. Seine ersten Kinderjahre verlebte er 
in dem väterlichen Geschäftshaus am 
Markt, später in dem Geschäft in der Ach

ternstraße. Nach dem dreijährigen Besuch 
der Vorschule trat er Ostern 1878 in das 
Großherzogliche Gymnasium ein, das er 
bis zum Abitur 1887 besuchte. Als noch 
nicht Achtzehnjähriger bezog O. die Berli
ner Universität, um Geschichte, Germani
stik und Volkswirtschaft zu studieren.

Nach zwei in Heidelberg verbrachten S e 
mestern, in denen er u. a. die Vorlesungen 
des Philosophen Kuno Fischer besuchte, 
kehrte er nach Berlin zurück, um bei den 
Historikern Harry Bresslau, Paul Scheffer- 
Boichorst, Reinhold Koser und Gustav 
Schmoller zu hören. In der Germanistik 
besuchte er die Vorlesungen von Eduard 
Sievers und Erich Schmidt. Sein eigentli
cher Lehrer in Geschichte war der Neu- 
Rankeaner Max Lenz, der seit 1890 das Or
dinariat für Neuere Deutsche Geschichte 
innehatte und von dem er mit der Disserta
tion „Zur Kritik der oldenburgischen G e 
schichtsquellen im Mittelalter" am 11. 8. 
1891 promoviert wurde. Die nächsten 
Jahre verbrachte der junge Historiker als 
Volontär und wissenschaftlicher Hilfsar
beiter im Großherzoglichen Haus- und 
Centralarchiv in Oldenburg unter — Georg 
Sello (1850-1926). Zusammen mit Sello b e 
gründete er 1892 das „Jahrbuch für das 
Herzogtum Oldenburg" (seit 1915 „Olden
burger Jahrbuch")  und übernahm 1894 
dessen Redaktion. Als O. ein Jahr  später 
nach Berlin zurückkehrte, um sich auf die
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Universitätslaufbahn vorzubereiten, b e 
hielt er die Redaktion des Jahrbuchs noch 
bis 1904 bei. Seine Beschäftigung mit der 
oldenburgischen Landesgeschichte hatte 
ihm das Material zu seiner Arbeit „Graf 
Christoph von Oldenburg" geliefert, mit 
der er sich 1898 an der Berliner Universität 
auf Vorschlag von Max Lenz habilitierte. 
Auch nach seiner Habilitation und w äh
rend seiner Privatdozententätigkeit wid
mete er sich der Erforschung der oldenbur
gischen Landesgeschichte. Davon zeugen 
zahlreiche Arbeiten in den ersten zwölf 
Bänden des Jahrbuchs. Erst als O. für das 
Wintersemester 1905/06 als Austauschdo
zent an die Universität Chicago ging, 
hörte seine Mitarbeit am Jahrbuch auf. 
Lehrerfahrungen hatte O. außer an der 
Berliner Universität seit 1904 an der König
lichen Kriegsakademie in Berlin sammeln 
können. Nach der Rückkehr aus den USA 
wurde er 1906 ordentlicher Professor an 
der Universität Gießen, die er aber schon 
ein Jahr  später wieder verließ, um einem 
Ruf nach Heidelberg zu folgen. Hier 
wurde er Nachfolger von Erich Mareks auf 
dem Historischen Lehrstuhl, den vorher 
Ludwig Häusser, Heinrich von Treitschke 
und Bernhard Erdmannsdörffer innege
habt hatten. Die sechzehn Jahre, die O. an 
der Ruperto Carola verbrachte, gelten als 
seine wichtigsten und erfolgreichsten. In 
Heidelberg fand er ein intellektuelles 
Klima vor, das ihm vielfältige Anregungen 
bot: Er verkehrte freundschaftlich in den 
Häusern von Max Weber und Friedrich 
Gundolf, zu seinem Kollegenkreis gehör
ten die Philosophen Ernst Troeltsch und 
Karl Jaspers (1883-1969), die Historiker 
Eberhard Gothein und Karl Hampe, die 
Staatsrechtler Richard Thoma und Ger
hard Anschütz und Max Webers Bruder, 
der Nationalökonom Alfred Weber. Oft sa
hen er und seine Frau die Kollegen auch 
bei sich zu Hause. O. hatte 1902 M arga
rete Weber, die Schwester August Webers, 
des späteren Fraktionsvorsitzenden der 
Deutschen Staatspartei im Deutschen 
Reichstag, geheiratet; ihre drei Kinder 
wurden in Heidelberg geboren (Alste
* 1910, Onno * 1914, Dirk * 1919).
Ein Mann, der ein „politischer Historiker" 
war wie nur einer, von dem die bedeuten
den politischen Biographien über Ferdi
nand Lassalle (1904) und Rudolf von B en 
nigsen (1910) stammten, konnte auch der 
Politik nicht fernbleiben. Er wurde Mit

glied der Nationalliberalen Partei und le i
tete als Vorsitzender deren Heidelberger 
Stadtorganisation. Als Nachfolger von 
Ernst Troeltsch sandte ihn die Universität 
als ihren Vertreter in die badische Erste 
Kammer, der er bis 1918 angehörte. Bei 
seinen Kammerreden fand er in Prinz Max 
von Baden, dem späteren Reichskanzler, 
einen aufmerksamen Zuhörer, der den Pro
fessor bald schätzen lernte. Als der Prinz 
nach dem Ersten Weltkrieg an seinem 
Buch „Erinnerungen und Dokumente" 
(1927) arbeitete, diente O. ihm als will
kommener Ratgeber, wovon das Vorwort 
des Buches ein beredtes Zeugnis ablegt. 
Pläne seiner Freunde, O. die Kandidatur 
für das 1916 freigewordene Heidelberger 
Reichstagsmandat zu verschaffen, ließen 
sich indessen nicht verwirklichen. Auch an 
der „großen Politik" nahm O. regen und 
dauernden Anteil: Im Januar 1912 hielt er 
einen Vortrag über „Heeres- oder Flotten
verstärkung", in dem er den weitausgrei
fenden Plänen des Großadmirals von Tir- 
pitz entgegentrat, weil sie die Verständi
gung mit England gefährdeten. Solche 
Einstellung wiederum brachte es mit sich, 
daß O. mit dem britischen Kriegsminister 
Lord Haldane, den er im April 1913 in Lon
don kennenlernte, in den Grundauffassun
gen der deutsch-englischen Beziehungen 
übereinstimmte. Nicht unkritisch g eg en 
über den innenpolitischen Zuständen des 
wilhelminischen Kaiserreichs, teilte O. am 
Beginn des Ersten Weltkrieges doch die 
Überzeugungen seiner Kollegen von der 
Gerechtigkeit der deutschen Sache und 
befürwortete gemäßigte Kriegsziele. All
deutsche Pläne lehnte er aber ebenso ab 
wie die Ziele der „Vaterlandspartei", sein 
politisches Engagement galt vielmehr dem 
„Volksbund für Vaterland und Freiheit", in 
dem er zusammen mit Max Weber, Fried
rich Meinecke u. a. für einen Verständi
gungsfrieden und Reformen im Inneren 
eintrat. In seinem Aufsatz zur Revolution 
1918/19 nannte er den unbeschränkten U- 
Boot-Krieg, von der Obersten Heereslei
tung gegen die politische Führung des Rei
ches durchgesetzt, die militärischen Illu
sionen der Armeeführung, die Schwäche 
des Kaisers neben der Anziehungskraft 
der Ideen der Russischen Revolution und 
dem plötzlichen Eingeständnis der militä
rischen Niederlage als Ursachen der Revo
lution. Die Politik der Weimarer Republik 
begleitete er kritisch, aber als „ Vernunftre
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publikaner" im Gegensatz zu vielen seiner 
Kollegen, die sich mit dem Untergang des 
Kaiserreichs nur schwer oder gar nicht ab 
fanden. Vorbehaltlos billigte er die Außen
politik der Verständigung, wie sie in der 
Locarno- und Völkerbundpolitik zum Aus
druck kam, während er die Vorschläge zur 
Reichsreform zu abstrakt fand. 1923 folgte 
O. einem Ruf an die Münchener Universi
tät, wo er wiederum die Nachfolge von 
Erich Mareks antrat, der nach Berlin ging. 
In dieser Stadt und seiner Universität 
herrschten im Gegensatz zu Heidelberg 
rechte und nationalistische Einstellungen 
vor, so daß O. sogar in den Geruch einer 
„leisen Rötlichkeit" (Hirsch) geriet. Schon 
nach fünf Jahren verließ O. München 1928 
wieder, um an die Berliner Universität zu 
wechseln, wo er zum dritten Mal Erich 
Mareks auf dem Lehrstuhl für allgemeine 
Geschichte, den einstmals Ranke, 
Treitschke und Delbrück inngehabt hat
ten, nachfolgte. In Berlin legte O. sein 
stärkstes Bekenntnis zur Weimarer Repu
blik in der Rede zur Verfassungsfeier der 
Berliner Hochschule im Jahre 1929 ab, und 
unter dem „Aufruf der deutschen Histori
ker" für den Kandidaten der Weimarer Par
teien zur Wahl des Reichspräsidenten Hin- 
denburg (1932) fand sich sein Name. Die 
Berliner Lehrtätigkeit hätte der krönende 
Abschluß seiner akademischen Laufbahn 
werden können. Seit 1928 war O. erster 
Stellvertreter des Vorsitzenden Friedrich 
Meinecke in der Historischen Reichskom
mission und wurde auch noch im Frühjahr 
1934 nach Meineckes Ausscheiden dessen 
Nachfolger. Er war Mitglied zahlreicher 
wissenschaftlicher Kommissionen und 
Akademien: u. a. der Badischen Histori
schen Kommission (1907), der Historischen 
Kommission für das Reichsarchiv und der 
Historischen Kommission der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in München 
(1920), der Kommission für Bayerische 
Landesgeschichte (1927), der Societas 
Hungarorum Histórica (1929); er war kor
respondierendes Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften (1924), der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaf
ten, der Göttinger Gesellschaft der Wissen
schaften und der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften (1933), in der er den 
Sitz seines verstorbenen Lehrers Max Lenz 
einnahm. Er war Mitbegründer und S en a
tor der Deutschen Akademie in München, 
die ihre Arbeit der deutschen Kulturge

meinschaft und dem Auslandsdeutschtum 
widmete und stand als Präsident ihrer wis
senschaftlichen Abteilung bis 1929 vor. 
Mit Friedrich Meinecke gab er die „Klassi
ker der Politik" heraus. O. konnte zu die
sem Zeitpunkt auf eine Schar bedeutender 
Schüler blicken, von denen einige selbst 
schon wieder Lehrstühle innehatten (Ger
hard Ritter, Franz Schnabel, Joseph Fried
rich Wallach, Eugen Franz, Otto Vossler, 
Felix Hirsch, Paul Kluke). 1932 hatte ihn 
die berühmte Berliner Mittwochsgesell
schaft als Nachfolger Meineckes in ihre 
Reihen aufgenommen, der er bis 1944 an
gehören sollte. Auch der wissenschaftliche 
Ertrag war eingebracht: Nach den Biogra
phien über Lassalle und Bennigsen waren 
zwei Bände historisch-politischer Aufsätze 
gefolgt (1914), dann Arbeiten über Thomas 
Morus und Rankes Frühzeit (1922), die A k
tenpublikation über die Rheinpolitik Na
poleons III. (1926) und die beiden Bände 
über Großherzog Friedrich I. von Baden 
(1927), und eben noch waren als eines sei
ner Hauptwerke die beiden Teile über das 
Deutsche Reich und die Vorgeschichte des 
Weltkrieges erschienen (1933). Trotzdem 
blieb nach 1933 der Zusammenstoß mit 
den neuen Machthabern nicht aus, obwohl 
O. direkte Äußerungen über den National
sozialismus, der „seinem Wesen und D en
ken völlig zuwider war" (Hirsch), vermied. 
Dabei galt der Angriff auf ihn sowohl dem 
Vorsitzenden der Historischen Reichskom
mission als auch dem liberalen akadem i
schen Lehrer. Wortführer der Angreifer w a
ren sein ehemaliger Schüler in München, 
Walter Frank, der Ende 1934 gegen die 
„matten Epigonen" der nationalen G e 
schichtsschreibung eines Treitschke pole
misierte, während Günther Franz sich die 
Historische Reichskommission vornahm, 
die, wie er meinte, „unberührt von G e g en 
wartsaufgaben und neuen Forschungsrich
tungen ,im alten Trott' weiterarbeitete" 
(Heiber). Anlaß der „infamen Hetzkam
pagne" (Eckhardt), die Anfang 1935 gegen 
O. entfesselt wurde, war seine Rede über 
die „Wandlungen des Geschichtsbildes in 
revolutionären Epochen", die er in der 
Preußischen Akademie der Wissenschaf
ten hielt und im Großen Auditorium der 
Berliner Universität wiederholte. Tief muß 
die Nationalsozialisten um Frank die Äu
ßerung O.s getroffen haben, daß die Um
wertung der deutschen Geschichte seit 
1933 ein „Nebeneinander von fruchtbaren
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Gedanken . . ., aber auch von zeitgebun
dener Willkür" enthalte, „die in einzelnen 
Fällen auch vor gewagten Hypothesen und 
unechtem Material nicht zurückscheu(e)". 
Jedenfalls  antwortete Frank mit einem 
Schmähartikel, der an Bösartigkeit nicht 
zu überbieten war, am 3. 2. 1935 im „Völki
schen Beobachter" :  „L'Incorruptible. Eine 
Studie über Hermann Oncken",  der auch 
in einer oldenburgischen Zeitschrift nach
gedruckt wurde. Es folgte ein weiterer 
Schritt Franks bei Minister Rust, zuständig 
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil
dung, und eine Eingabe an letzteren, in 
der Frank das Ende der Lehrtätigkeit O.s 
mit dem Argument forderte, die studenti
schen Kundgebungen zugunsten ihres 
Lehrers O. hätten großes Aufsehen erregt 
und jedes Zaudern wäre für die Staatsau
torität unerträglich. Rust handelte unver
züglich, und am 7. 2. 1935 teilte ein An
schlag am Schwarzen Brett der Universität 
Berlin mit, daß die weiteren Vorlesungen 
und Übungen von Professor O. ausfielen. 
O.s Entpflichtungsurkunde, von Hitler 
unterzeichnet, trug das Datum des 23. 7. 
1935. Schon im März hatte Rust die Auflö
sung der Historischen Reichskommission 
und die Errichtung des „Reichsinstituts für 
die Geschichte des neuen Deutschland" 
angeordnet, dessen „Präsident" Walter 
Frank wurde.
Die abrupte und unter so unwürdigen Um
ständen erfolgte Entfernung O.s aus Uni
versität und Forschungsinstitutionen 
brachte einen „Bruch in sein Leben, der 
nicht mehr ausheilen sollte" (Ritter). Zwar 
konnte O. noch einiges publizieren, auch 
noch ein Buch über die Sicherheit Indiens 
(1937) herausbringen, aber die Mauer des 
Schweigens um ihn war, dafür sorgte 
Franks Rachsucht, beinahe undurchdring
lich. Der 70. Geburtstag im November
1939 vereinigte noch einmal die alten 
Freunde und brachte „eine Fülle von 
Zeugnissen treuer Freundschaft, Schüler
schaft und Verehrung ins Haus" (Ritter). 
O.s Arbeitskraft hatte indessen schon zu 
erlahmen begonnen, Altersleiden machten 
ein ernsthaftes Arbeiten bald unmöglich. 
Am 16. 12. 1942 tagte die Mittwochsgesell
schaft, zu deren 1000. Sitzung (Februar 
1940) er die Festrede über ihre Geschichte 
gehalten hatte, zum letzten Mal in seinem 
Haus in Dahlems Gelfertstraße 18. Der 
Krieg vertrieb den kranken Mann aus sei
nem Haus, das 1944 Opfer eines Bom ben

angriffs wurde. In Breslau erst, dann in 
Göttingen lebte O. die letzten Jahre  seines 
Lebens, wo er mit M einecke hin und w ie
der Stunden gemeinsamer Erinnerung 
und des Austauschs verbringen konnte. 
Am 28. 12. 1945 ist O. in Göttingen verstor
ben. Der 83jährigen M einecke rief dem 
Kollegen am Grabe Worte der Freund
schaft, Liebe und Verehrung nach. Nur w e
nige Nachrufe erschienen in der schwie
rigsten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: 
Gerhard Ritter würdigte seinen Lehrer 
ebenso wie Felix Hirsch in den USA, Karl 
Griewank gedachte seiner ebenso wie 
Theodor Heuß und Maximilian von H a
gen. Ausdruck andauernder Verehrung 
sind die zahlreichen Aufsätze Felix Hirschs 
(zwischen 1929 und 1973), die Leben und 
Werk seines Lehrers eindringlich erkun
den und würdigen. Der Gelehrte O. fand 
Aufnahme in die Reihe „Deutsche Histori
ker" (1971), in der Klaus Schwabe eine 
eingehende Werkanalyse neben einer 
knappen biographischen Skizze vorlegte. 
Die Bedeutung O.s für die oldenburgische 
Geschichtsschreibung hat Hermann Lüb- 
bing (1901-1978) 1971 hervorgehoben.
1946 sah Gerhard Ritter mit O. „eine 
ganze Welt edelster deutscher Geistigkeit 
und vornehm bürgerlicher Kultur" versin
ken, den Neubau aber, wenn er denn g e 
lingen sollte, konnte er sich nur denken in 
tiefer Dankbarkeit für ein Geisteserbe, 
dessen würdiger Repräsentant O. war.

W:
Nachlaß im StAO; Zur Kritik der oldenburgi
schen Geschichtsquellen im Mittelalter, Berlin 
1891; (Hg.), Die ältesten Lehnsregister der 
Grafen von Oldenburg und Oldenburg-Bruch- 
hausen, Oldenburg 1893; Lamprechts Verteidi
gung, Berlin 1898; Ferdinand Lassalle, Stutt
gart 1904, 19655; Rudolf von Bennigsen, 2 
Bde., Stuttgart 1910; Historisch-politische Auf
sätze und Reden, 2 Bde.,  M ünchen 1914; Die 
Utopie des Thomas Morus und das M achtpro
blem in der Staatslehre, Heidelberg 1922; Aus 
Rankes Frühzeit, Gotha 1922; (Hg.), Die 
Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. von 1863 bis 
1870 und der Ursprung des Krieges von 1870/ 
71, 3 Bde.,  Stuttgart 1926; (Hg.), Großherzog 
Friedrich I. von Baden und die deutsche Politik 
von 1854-1871, 2 Bde.,  Stuttgart 1927; (Hg.), 
Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des 
Weltkrieges, 2 Teile, Berlin 1933; (Hg.), Vorge
schichte und Begründung des deutschen Zoll
vereins 1815-1834, 3 Bde., Berlin 1934; Crom- 
well. Vier Essays über die Führung einer N a
tion, Berlin 1934, 19522; Nation und G e 
schichte. Reden und Aufsätze 1919-1934, B er 
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lin 1935; Die Sicherheit Indiens. Ein Ja h rh u n 
dert englischer Weltpolitik, Berlin 1937.

L:
Felix Hirsch, Ein Historiker des Lebens. Her
mann Oncken als nationaler und liberaler Poli
tiker, in: Preußische Jahrbücher, 218, 1929, 
S. 162-181; ders., Hermann Oncken and the 
End of an Era, in: Journal of Modern History,
18, 1946, S. 148-159; ders., Erinnerungen an 
Hermann Oncken. Zu seinem 90. Geburtstag 
am 16. November 1959, in: Ruperto Carola, 26,
1959, S. 13-16; ders., Hermann Oncken und 
Heidelberg. Zu seinem 100. Geburtstag, ebd.,
21, 1969, S. 53-58; ders., Heidelberg vor 50 
Jahren,  ebd., 25, 1973, S. 27-31; Gerhard Rit
ter, Zum Gedächtnis an Hermann Oncken, in: 
Geistige Welt. Vierteljahresschrift  für Kultur 
und Geisteswissenschaften, 1, 1946, S. 26-30; 
Karl Griewank, Hermann Oncken f,  in: Zeit
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge
schichte, Germ. Abt., 65, 1947, S. 484-486 ;  M a 
ximilian von Hagen, Zu Onckens Gedächtnis, 
in: Deutsche Rundschau, 70, 1947, S. 51-53; 
Ludwig Dehio, Ranke und der deutsche Impe
rialismus, in: Historische Zeitschrift, 170, 1950, 
S. 307-328 ;  Heinrich von Srbik, Geist und G e 
schichte vom Deutschen Humanismus bis zur 
Gegenwart,  Bd. 2, M ünchen-Salzburg 1951, 
S. 15-16; Walter Goetz, Hermann Oncken 
(1859-1945). Nekrolog, in: ders., Historiker in 
meiner Zeit. Gesammelte  Aufsätze, Köln/Graz 
1957, S. 377-379;  Friedrich Meinecke, Her
mann Oncken. Tischrede zum 70. Geburtstag, 
in: ders., Werke, Bd. 8, Stuttgart 1962, S. 487- 
490; ders., Grabrede, ebd., S. 491; Helmut Hei- 
ber, Walter Frank und sein Reichsinstitut für 
Geschichte, Stuttgart 1966; Christoph Weisz, 
Geschichtsauffassung und politisches Denken 
M ünchener Historiker der Weimarer Zeit, B er
lin 1970; Hermann Lübbing, Oldenburgische 
Landesgeschichte  in Profilen ihrer Historiker, 
in: ders., Historische Konturen, Oldenburg 
1971; Klaus Schwabe, Hermann Oncken, in: 
Deutsche Historiker, Bd. 2, hg. von Hans-Ul- 
rich Wehler, Göttingen 1971, S. 81-97; Albrecht 
Eckhardt, Hermann Onckens Erinnerungen an 
seine Vaterstadt Oldenburg, in: OJb, 82, 1982, 
S. 159-164; Findbuch zum Bestand Nachlaß 
Professor Hermann Oncken (Best. 271-14), be~ 
arb. von Stefan Hartmann, eingeleitet  und hg. 
von Albrecht Eckhardt, Göttingen 1979; Die 
Mittwochsgesellschaft.  Protokolle aus dem 
geistigen Deutschland 1932 bis 1944, hg. von 
Klaus Scholder, Berlin 1982; Wolfgang Weber, 
Priester der Klio. Historisch-sozialwissen
schaftliche Studien zur Geschichte der G e 
schichtswissenschaft 1800-1970, Frankfurt
a. M. 1984; Dirk Oncken, Hermann Oncken 
aus Oldenburg (1869-1945). Historiker in sei
ner Zeit, in: O Jb ,  88, 1988, S. 17-27; Winfried 
Schulze, Deutsche Geschichtswissenschaft 
nach 1945, M ünchen 1989.

Wolfgang Günther

Ostendorf, Franz, Lehrer, * 23. 11. 1883 
Dinklage, f  15. 2. 1953 Langförden.
Der Sohn des Hauswebers Rudolph Osten
dorf gen. Pauws und dessen Ehefrau M a 
rianne geb. Bokern besuchte von 1899 bis 
1903 das Lehrerseminar in Vechta. Er war 
zunächst Nebenlehrer in Barßel (1904- 
1908) und in Elbergen bei Löningen (1908- 
1913) und wurde 1913 Hauptlehrer an der 
Schule in Sevelten, an der er bis 1927 
unterrichtete. Im November 1915 wurde er 
zum Kriegsdienst eingezogen und war 
1917/1918 in der Verwaltung der Schulen 
der deutschen Minderheit im eroberten 
Rumänien tätig. Von 1927 bis zu seiner

Pensionierung 1949 leitete er die Volks
schule in Langförden. Der vielseitig inter
essierte Pädagoge, dessen lebendige, dem 
Overbergschen Vorbild verpflichtete 
Unterrichtsmethode als vorbildlich galt, 
beschritt vor allem im Religionsunterricht 
und in der Heimatkunde neue Wege. Wie 
viele seiner Kollegen wandte sich O. seit 
seiner Seminarzeit engagiert der Fami
lien- und Heimatgeschichte zu und veröf
fentlichte zahlreiche Aufsätze, aber auch 
Geschichten und Gedichte in den Heimat
kalendern und den Heimatbeilagen der 
Südoldenburger Zeitungen. Im Auftrag 
des katholischen Lehrervereins war er an 
der Herausgabe eines Erinnerungsbuches 
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen k a 
tholischen Oldenburger Lehrer beteiligt 
und veröffentlichte zusammen mit seinem 
Bruder -► Johannes (1888-1960) eine Unter
suchung über zwei von münsterländischen
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Auswanderern gegründete Siedlungen auf 
dem Balkan. Trotz seiner durch Malaria 
geschwächten Konstitution war er aktives 
und z. T. führendes Mitglied in mehrere- 
nen Arbeitsgemeinschaften, Vereinen und 
Verbänden. Der oldenburgische Landes
verein und der Heimatbund für das Olden
burger Münsterland ernannten ihn zum 
Ehrenmitglied.

W:
(Hg.), Ein Kriegsgedenkbüchlein. Den G efa l
lenen zum Gedächtnis von der dankbaren G e 
meinde Cappeln, Bremen o. J .  (1919); Die 
Schule in Sevelten, in: Aus dem Oldenburger 
Volksschulwesen. Denkschrift zur Oldenburgi- 
schen Volksschulwoche 1925, Delmenhorst 
1925, S. 221-230;  (mit Joh ann es  Ostendorf), 
Fünfzig Jah re  Kolonie Nova Topola (Windt- 
horst) und Alexandrovac (Rudolfstal), Vechta 
1930; Beiträge zur Geschichte des Hofes Her- 
bers, Vechta 1937; Geschichte des Erbhofes 
Frye und Fronen Langförden, Vechta 1948.
L:
Jo h an n a  Kröger, Hauptlehrer Franz O sten
dorf f , in: HkOM, 1954, S. 173-177.

Franz Hellbernd

Ostendorf, Johannes, Lehrer, * 24. 6. 1888 
Hörst bei Dinklage, ¥ 7. 11. 1960 Lohne. 
Der Sohn des Hauswebers Rudolph Osten
dorf gen. Pauws und dessen Ehefrau M a
rianne geb. Bokern besuchte wie sein älte
rer Bruder -► Franz (1883-1953) die Höhere 
Bürgerschule in Dinklage und von 1902 bis 
1908 das Lehrerseminar in Vechta. Danach 
unterrichtete er an den Volksschulen in 
Dinklage und Löningen, war von 1912 bis 
1919 Hauptlehrer in Nordenham und von
1919 bis 1927 Klassenlehrer in Bühren 
(Emstek), wo er maßgeblich an der Ausar
beitung des sogenannten „Bührener 
Plans", eines Lehrplans für die Grund
schulen, beteiligt war. Am 1. 10. 1927 
wurde er Konrektor in Lohne und wirkte 
hier - abgesehen von zeitweiligen Abord
nungen an die Volksschulen in Mühlen 
und Langwege (1946-1949) - bis zu seiner 
Pensionierung am 1. 10. 1953. O. trat schon 
früh als Verfechter der Heimatkunde im 
Schulunterricht sowie als engagierter Fa
milien- und Heimatforscher hervor, für 
dessen Arbeiten die gründliche Quellen
aufbereitung und die exakte Darstellung 
charakteristisch sind. Er verfaßte zahlrei
che Aufsätze zur Geschichte und Wirt
schaftsgeschichte verschiedener G em ein
den des Kreises Vechta und des Oldenbur

ger Münsterlandes, vor allem aber zur G e 
schichte einzelner Familien, zur Bevölke
rungsgeschichte sowie zur Auswanderung 
im 19. Jahrhundert. Daneben war er regel
mäßiger Mitarbeiter der Heimatbeilagen 
der münsterländischen Zeitungen, zu de
nen er eine Fülle von Beiträgen beisteu
erte. 1952 wurde er zum Ehrenmitglied

des Oldenburger Landesvereins und des 
Heimatbundes für das Oldenburger 
Münsterland ernannt, 1957 erhielt er das 
Bundesverdienstkreuz.

W:
Die niederen Schulen des Oldenburger 
Münsterlandes, Vechta 1924; Die Gemeinde 
Emstek und der Weltkrieg. Ein G ed en kb ü ch 
lein aus großer Zeit, Oldenburg 1925; (mit 
Franz Ostendorf), 50 Jah re  Kolonie Nova To
pola (Windhorst) und Alexandrovac (Rudolfs
tal), Vechta 1930; Zur Geschichte der Auswan
derung aus dem alten Amt Damme 1830 bis 
1880, in: O Jb ,  46, 1942, S. 164-297; Gebr. 
Krogmann & Co. in Lohne, ebd., 52/53, 1952/ 
53, S. 73-139; Gedenkblätter  der S tad tge
meinde Lohne. Zu Ehren der Gefallenen und 
Vermißten beider Weltkriege, Lohne 1957; 
(Mitherausgeber),  Gewerbliches Lohne 1907- 
1957, Vechta 1957; Der Kreis Cloppenburg vor 
100 Jah ren  im Spiegel der Namen und Zahlen, 
Cloppenburg 1958; Der Kreis Vechta im 
19. Jahrhundert,  Vechta 1961.
L:
Walter Schaub, Joh an n es  Ostendorf f ,  in: OJb, 
60, 1961, S. 157-158; Franz Kramer, Heimatfor
scher und Heimatschriftsteller Joh an n es  
Ostendorf f ,  in: HkOM, 1962, S. 123-125.

Franz Hellbernd
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Osterloh, Edo, Pfarrer, Oberkirchenrat, 
Kultusminister, * 2. 4. 1909 Rotenhahn bei 
Varel, t  26. 2. 1964 Kiel.
Der Sohn des Landwirts Johann Osterloh 
und dessen Ehefrau Catherine geb. Jan- 
ßen besuchte das Gymnasium in Varel und 
studierte Theologie an der Theologischen 
Schule in Bethel sowie an den Universitä
ten Marburg, Zürich und Göttingen. Nach 
Abschluß seines Studiums war er kurze 
Zeit als Assistent in Bethel und als Hilfs
prediger in Rüstringen tätig. Nach dem Re
gierungsantritt der Nationalsozialisten 
schloß er sich der Bekennenden Kirche an, 
in deren Auftrag er 1935 als Repetent für 
Altes Testament nach Berlin ging. Hier g e 
hörte er der illegalen Prüfungskommission 
an und übernahm 1937 das Amt des Stu
dentenpfarrers der Bekennenden Kirche. 
1940 wurde er zum Militärdienst eingezo
gen und bewarb sich in dieser Zeit um die 
Pfarrstelle in Holle, die er im September 
1942 erhielt.
Nach Kriegsende kehrte O. nach Holle zu
rück und wurde bereits im Oktober 1945

zum nebenamtlichen, im August 1947 zum 
hauptamtlichen Mitglied des oldenburgi- 
schen Oberkirchenrates berufen. Am 1. 8. 
1949 wechselte er als Theologischer Refe
rent in die Kanzlei der Evangelischen Kir
che Deutschlands (EKD) in Hannover und 
wurde im Frühjahr 1953 Ministerialrat im 
Bundesfamilienministerium in Bonn. Im 
Frühjahr 1956 wurde er Kultusminister des 
Landes Schleswig-Holstein und blieb bis 
zu seinem frühen Tode in diesem Amt.

O. war seit 1935 in erster Ehe verheiratet 
mit der Pfarrerstochter Anneliese geb. 
Hübner (f 1941); nach ihrem Tod heiratete 
er im Januar 1943 die aus Wuppertal stam
mende Gertrud Wilmanns.

W:
Die Offenbarung Gottes in der Fremde. Die 
Botschaft des Buches Ezechiel,  1939; Hg. mit 
Hans Engelland, Biblisch-Theologisches 
Handwörterbuch zur Lutherbibel und zu n e u e 
ren Übersetzungen, Göttingen 1954.

Hartmut Jacoby

Osterloh, E r n s t  Wilhelm Hermann, Dr. 
phil., Professor, Landtagsabgeordneter,
* 2. 9. 1889 Elmendorf, f  10. 7. 1967 
Oldenburg.
O., Sohn des Hauptlehrers Sophus Oster
loh, besuchte von 1899 bis 1905 die Real
abteilung des Gymnasiums in Jever und 
anschließend bis 1908 das evangelische 
Lehrerseminar in Oldenburg. Von 1908 bis 
1913 war er als Volksschullehrer in Grab
stede und Rüstringen tätig. Kurz nach sei
ner zweiten Lehrerprüfung legte er als E x
terner am 23. 9. 1913 das Abitur am Gym
nasium in Jever ab. Im Wintersemester 
1913/14 bezog er die Universität Je n a  und 
studierte die Fächer Deutsch, Geschichte 
und Erdkunde. Am Ersten Weltkrieg nahm 
O. seit dem 14. 8. 1914 teil, zuletzt als 
Leutnant der Reserve, und wurde mit dem 
Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausge
zeichnet. 1919/20 setzte er das Studium in 
Jen a  fort, wo er 1920 promoviert wurde 
und 1921 das Staatsexamen ablegte. 
Schon seit 1920 unterrichtete O. an der 
Oberrealschule Oldenburg. 1921 absol
vierte er einen verkürzten Vorbereitungs
dienst, den er mit der Assessorenprüfung 
abschloß. Danach wurde er Lehrer am 
evangelischen Lehrerseminar, später Päd
agogischer Lehrgang Oldenburg. Am 8. 7.
1920 hatte O. Anna Jaspers (28. 7. 1891 -
11. 9. 1978) geheiratet; der Ehe entstamm
ten vier Kinder.
Gleich nach der Gründung der Deutschna
tionalen Volkspartei (DNVP) 1918 war O. 
ihr beigetreten, zu seinen frühen politi
schen Erfahrungen gehörte außerdem die 
Mitgliedschaft im 1922 verbotenen 
Deutschvölkischen Schutz- und Trutz
bund. Der Schwerpunkt seiner politischen 
Aktivitäten lag jedoch in der Endphase 
der Weimarer Republik, als O. für die
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DNVP dem Oldenburger Stadtrat und von
1931 bis 1933 dem oldenburgischen Land
tag angehörte, dessen 1. Vizepräsident er 
seit 1932 war. O. stand für den nationalisti
schen Hugenberg-Flügel der DNVP, der 
sich für ein Zusammengehen mit der 
NSDAP aussprach. Nach der Entlassung 
der Schulräte -► Stukenberg (1878-1964) 
und Schlüter durch die oldenburgische 
NS-Regierung, ernannte diese O. 1932 
zum Schulrat. Als die oldenburgische 
DNVP im Dezember 1932 wegen der natio
nalsozialistischen Personalpolitik zur Re
gierung -► Rover auf Distanz ging, trat O., 
der Profiteur eben dieser Personalpolitik, 
aus der DNVP aus und Anfang Januar 
1933 unter Niederlegung seiner Mandate 
zur NSDAP über. 1936 wurde O. von der 
Reichsregierung mit dem Aufbau einer 
Hochschule für Lehrerbildung in Saar
brücken beauftragt, 1937 dafür formal zum 
Professor für Erziehungswissenschaften im 
preußischen Landesdienst an der früheren 
Pädagogischen Akademie Bonn ernannt. 
Seit 1938 nahm er dieses Amt in Saarbrük- 
ken wahr. Nach Schließung der Lehrerbil
dungsanstalt angesichts der näherrücken
den Westfront im Herbst 1944 war O. zu
nächst im „Parteieinsatz" in Saarbrücken, 
später als Beauftragter für Schulverlage- 
rungen in der „Westmark" tätig. Ende 
März 1945 kehrte er wegen der Kriegs
handlungen im Westen nach Oldenburg 
zurück und wurde noch am 19. 4. 1945 mit 
der Vertretung einer Schulratsstelle für 
Oldenburg-Stadt beauftragt. Die britische 
Militärregierung lehnte seine Weiterbe
schäftigung im Staatdienst zunächst ab, 
gab 1947 dem Einspruch von O. jedoch 
statt, der dann aber auf Antrag pensioniert 
wurde. In den 1950er Jahren setzte O. zu
sammen mit Wilhelm Grotelüschen (1904- 
1977) die während des Krieges begonnene 
Arbeit an einem geographischen Karten
werk der Weser-Ems-Region fort; die von 
beiden bearbeitete Heimatkarte „Zwi
schen Weser und E m s“, in vielen Auflagen 
erschienen, ist bis heute ein Standard
werk.

W:
(Hg. mit Wilhelm Grotelüschen),  Karte des 
Raumes Weser-Ems (1:150.000),  Leipzig 1943; 
(Bearb. mit Wilhelm Grotelüschen),  Heimat
karte. Zwischen Ems und Weser (1:300.000),  
Oldenburg (um 1950, zahlreiche spätere 
Aufl.); dies., Karte des Landkreises Ammer
land (1:100.000),  Oldenburg 1954; dies., Karte

des Landkreises Friesland (1:100.000);  O lden
burg 1954; dies., Karte des Stadt- und Land
kreises Oldenburg und des Stadtkreises D e l
menhorst (1:100.000),  Oldenburg 1954; dies., 
Karte des Landkreises Wesermarsch 
(1:100.000),  Oldenburg 1954.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich",  Oldenburg 1983; Hilke G ü n 
ther-Arndt, Volksschullehrer und Nationalso
zialismus. Oldenburgischer Landeslehrerver
ein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in 
den Jahren  der politischen und wirtschaftli
chen Krise 1930-1933, Oldenburg 1983; Karl 
Steinhoff und Wolfgang Schulenberg (Hg.), 
Geschichte der oldenburgischen Lehrerbil
dung, Bd. 2: Lehrerbildung zwischen 1926 und 
1945, Oldenburg 1985; Sprechregister zum 
Oldenburgischen Landtag 1848-1933, bearb. 
von Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Ostermann, Otto Theodor W i lh e lm ,  Dr. 
phil., Seminardirektor, * 29. 1. 1850 Pre
zelle, Kreis Lüchow, i  31. 1. 1922 Breslau.
O., Sohn eines Pastors, legte in Hannover 
sein Abitur ab und studierte in Berlin, Er
langen und Göttingen zuerst Theologie, 
dann Philologie und entwickelte schon als 
Student ein reges Interesse an philosophi
schen und psychologischen Fragen. Nach 
dem Studium wirkte er als Hauslehrer in 
Wietzendorf in der Lüneburger Heide und 
am Seminar Schlüchtern, bevor er die Rek
torprüfung ablegte und 1876 an der Uni
versität Jen a  promoviert wurde. Im glei
chen Jahr  wurde er 1. Seminarlehrer in 
Oldenburg, ein Jahr  später schon Seminar
direktor. 1886 wurde ihm der Titel Schulrat 
verliehen. Von 1877 bis 1896 war er Mit
glied des Literarisch-geselligen Vereins, 
dem er zweimal als Präsident Vorstand. 
Sein fast zwanzigjähriges Oldenburger 
Direktorat stand wegen der „ausgaben
feindlichen und daher als reaktionär em p
fundenen Einstellung der Staatsregie
rung" unter keinem guten Stern. Mehrere 
Versuche O.s, die Seminarzeit auf fünf 
Jahre zu verlängern, scheiterten, so daß 
die oldenburgische Lehrerbildung bis zur 
Jahrhundertwende „das letzte Glied in der 
Kette der deutschen Länder" blieb. Die 
Notwendigkeit, den Seminarstoff von fünf 
in vier Jahren zu vermitteln, zwang O. zu 
einem militärisch-strengen Unterrichts
und Führungsstil, der zu seinen wissen



Ottenjann 545

schaftlichen Überzeugungen in einer g e 
wissen Spannung stand. Die latenten Kon
flikte zwischen dem Evangelischen Ober- 
schulkollegium und O. verstärkten sich, 
als dieser 1894 an der Vorgesetzten B e 
hörde vorbei mit dem Landtagsabgeordne
ten -► Karl Jaspers (1850-1940) Kontakt auf
nahm, um die Ausbildungssituation am S e 
minar zu verbessern. 1895 wurde O., des
sen fachliche und menschliche Qualitäten 
außer Zweifel standen, bei der Neubeset
zung der Referentenstelle für das Volks
schulwesen am Oberschulkollegium über
gangen, worauf er seine Entlassung aus 
dem oldenburgischen Staatsdienst b ea n 
tragte. Nachdem er 1897 zur Disposition 
gestellt worden war, entsprach das Mini
sterium erst 1899 seinem Entlassungsge
such. Im gleichen Jahr wechselte O., der 
zwischenzeitlich als schultechnischer 
Hilfsarbeiter bei der Regierung in Aurich 
tätig gewesen war, in den preußischen 
Staatsdienst über. Nach Zwischenstatio
nen in Aurich und Breslau, zuletzt als Pro
vinzialschulrat mit dem Titel Geheimer Re
gierungsrat, wurde er 1908 an das Provin- 
zial-Schulkollegium in Berlin versetzt, wo 
er bis zu seiner Pensionierung zu Ostern 
1919 tätig war.
Wissenschaftlich war O. zweifellos der b e 
deutendste Oldenburger Seminardirektor. 
Sein „Lehrbuch der Pädagogik", zu dem 
sein Seminarkollege Ludwig Wegener den 
unterrichtspraktischen und schulkundli- 
chen Teil beisteuerte, erschien 1882 zu
nächst in zwei Bänden, wurde später auf 
fünf Bände erweitert und erlebte dreizehn 
Auflagen. Auch ein verkürzter Auszug des 
Lehrbuchs, der „Leitfaden der Pädago
gik", wurde mehrmals aufgelegt. Beide 
Werke beeinflußten als Kompendien für 
Jahrzehnte die Volksschullehreraus- und 
-Weiterbildung. Besonders wichtig war j e 
doch O.s schon in den 1880er Jahren ein
setzende grundlegende Auseinanderset
zung mit — Johann Friedrich Herbart 
(1776-1841) und der Herbart-Zillerschen 
Methode, an der er die systematische Ver
nachlässigung von Gefühlen und Einstel
lungen in der Erziehung kritisierte. 
Grundlegender Begriff der Pädagogik 
müsse das Interesse als Motiv für das Wol
len des zu Erziehenden sein. O. wurde so - 
ohne daß er diese Begriffe schon verwen
dete - zu einem Wegbereiter des Erlebnis- 
und des Arbeitsunterrichts seit der Ja h r 
hundertwende.

W:
Die Grundlagen der pädagogischen Psycholo
gie, Oldenburg 1880; (mit Ludwig Wegener), 
Lehrbuch der Pädagogik, 5 Bde., Oldenburg 
1882 ff.; Die hauptsächlichsten Irrtümer der 
Herbartschen Psychologie und ihre pädagogi
schen Konsequenzen, Oldenburg 19194 (erst
mals 1887); Zur Herbart-Frage. Ein Wort der 
Erwiderung an Otto Flügel, Oldenburg/Leip
zig 1894; Das Interesse. Eine psychologische 
Untersuchung mit pädagogischen Nutzanwen
dungen, Oldenburg/Leipzig 1912^ (erstmals 
1895); Pädagogisches Lesebuch für Lehrerse- 
minarien, Oldenburg/Leipzig 19012; (mit Lud
wig Wegener), Leitfaden der Pädagogik, 4 
Teile, Oldenburg 19144 (erstmals 1908); Päd
agogisches Lesebuch für Lehrer und Lehrerse
minare, Oldenburg/Leipzig 1915' ;̂ Die Pädago
gik unserer Klassiker im Zusammenhange mit 
ihrer Weltanschauung, Berlin/Stuttgart 1913.
L:
Hermann Schwartz (Hg.), Pädagogisches Lexi
kon, Bd. 3, Bielefeld/Leipzig 1930, Sp. 1031- 
1037; Karl Steinhoff und Wolfgang Schulen
berg (Hg.), Geschichte der oldenburgischen 
Lehrerbildung, Bd. 1: Die evangelischen Sem i
nare, Oldenburg 1979; Literarisch-geselliger 
Verein zu Oldenburg 1839-1989. Festschrift, 
bearb. von Egbert Koolman, Oldenburg 1989.

Hilke Günther-Arndt

Ottenjann, Heinrich, Dr. phil., Museumsdi
rektor, * 19. 2. 1886 Greven, i  16. 5. 1961 
Cloppenburg.
Der Sohn des Tischlermeisters Johann Ot
tenjann (23. 7. 1847 - 20. 7. 1925) und der 
Katharina geb. Schwarze (2. 6. 1850 - 11. 9. 
1937) besuchte das Gymnasium in Rheine 
und studierte anschließend klassische Phi
lologie, Geschichte und Sport an den Uni
versitäten Münster und Berlin. Mit dem 
Abschluß seiner Promotion stand ihm die 
Hochschullaufbahn offen, er entschied 
sich aber für den Schuldienst. 1914 nahm 
er eine Stelle als wissenschaftlicher Hilfs
lehrer am Realgymnasium in Cloppenburg 
an. Nach schwerer Verwundung im Ersten 
Weltkrieg setzte er 1917 seinen Dienst fort. 
Am 29. 9. 1919 heiratete er Maria Hilte- 
mann (2. 11. 1891 - 5. 4. 1971), die jüngste 
Tochter des Cloppenburger Weißgerbers 
und Kaufmanns Antonius H. (28. 12. 1839 - 
28. 8. 1910) und der Ida geb. Wewer (12.
10. 1852 - 26. 11. 1938); das Ehepaar hatte 
drei Söhne und zwei Töchter.
In der dynamischen Person O.s bündelten 
sich Bestrebungen, die angesichts der ra
schen gesellschaftlichen und kulturellen
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Veränderungen nach dem Ersten Welt
krieg den Stand der vorindustriellen Volks
kultur in ihren überlieferten Objekten und 
Dokumenten am Beispiel des Oldenburger 
Münsterlandes zu erfassen suchten. 1921 
hatte sich in Cloppenburg ein Museums
verein gebildet, dessen umfangreiche Mö- 
bel- und Gerätesammlungen - in den g e 
räumigen Fluren des örtlichen Gymna
siums notdürftig präsentiert - von O. b e 
treut und beständig ausgebaut wurden.

Durch das Zusammengehen des M u
seumsvereins mit dem Heimatbund für das 
Oldenburger Münsterland im Jahre 1922 
erhielt die museologische Arbeit O.s zu
sätzliches Gewicht. Die Stiftung des „Hei
matmuseums für das Oldenburger 
Münsterland" wurde durch das Oldenbur
ger Innenministerium formell bestätigt. 
Weiteren Aufschwung nahm das noch 
junge Unternehmen durch die Integration 
der vorgeschichtlichen Privatsammlung 
des Apothekers -► Bernhard König (1847- 
1926) aus Löningen. Dadurch, daß O. seine 
Arbeit nicht aus nostalgischem Interesse, 
sondern mit wissenschaftlich begründe
tem Forschungseifer betrieb, nahm die 
weitere Entwicklung des Museumsvorha
bens rasch schärfere Konturen an. O. defi
nierte die verschiedenen musealisierten 
Sammlungen materieller Volkskultur als 
Sachzeugen der Geschichte, deren sorgfäl
tige Interpretation Rückschlüsse auf allge
meinere kultur-, wirtschafts- und sozialge
schichtliche Zusammenhänge ermög

lichte. Er verband diesen Gedanken mit 
der Idee der historisch-funktionalen Ein
bindung der mobilen Objekte in den im 
mobilen Sachbestand der zugehörigen 
Häuser.
O. orientierte sich dabei am ganzheitlich 
ausgerichteten Konzept der skandinavi
schen Freilichtmuseen, die die in O b je k 
ten dokumentierte Geschichte der ländli
chen Bevölkerung in ihren funktionalen 
Zusammenhängen darzustellen versuch
ten. Als es 1934 zur Umsetzung dieses mu- 
seologischen Konzepts auf einem 15 ha 
großen unwirtlichen Areal an der Soeste in 
Cloppenburg kam, konnte O. mit der Zu
stimmung und Förderung der nationalso
zialistischen Machthaber rechnen. Aber 
entgegen deren Intention, die Präsenta
tion der historischen bäuerlichen Kultur im 
Rahmen der Blut- und Boden-Ideologie 
mit nachgebauten germanischen Thing
stätten zu verknüpfen, beharrte O. auf 
dem Grundsatz wissenschaftsgetreuer Do
kumentationsarbeit. Die Basis für die wei
tere gedeihliche Entwicklung des M u
seumsdorfes Cloppenburg mit seiner Auf
gabe, die historische ländliche Bau- und 
Wohnkultur aus dem Gebiet des nordwest
lichen Niedersachsens in ihrer regionalen 
und sozialen Differenzierung zu zeigen, 
war damit gelegt.
Trotz mancher Widerstände und Rück
schläge - 1945 wurde das so mühsam er
richtete Gehöft des „Quatmannhofes" ein 
Opfer des Krieges - trieb O. den Aufbau 
des Museums unaufhörlich voran. Schon 
1955 zählte es über 100.000 Besucher jähr
lich. O. erkannte rechtzeitig die Notwen
digkeit der Einbindung des museologi- 
schen Großvorhabens in überregionale 
Verantwortung und überführte, nachdem 
von 1944 an der Oldenburgische Landes
Fürsorgeverband für die Trägerschaft ver
antwortlich zeichnete, das Museumsdorf
1959 in eine niedersächsische Landesstif
tung. Im gleichen Jahr, am Tag des Richt
festes des wiedererstellten Quatmannho
fes am 22. September, wurde O. das Große 
Verdienstkreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland durch den 
niedersächsischen Ministerpräsidenten 
Wilhelm Kopf überreicht. Er würdigte da
mit die Tätigkeit eines Mannes, dessen 
Einsatz sowohl der Entwicklung der mit
teleuropäischen Museologie als auch der 
Erforschung regionaler materieller Kultur 
entscheidende Impulse verliehen hat.



Otto I. 547

W:
Das Museumsdorf in Cloppenburg, Oldenburg 
1944; Alte deutsche Bauernmöbel. Ein Beitrag 
zur Kulturgeschichte des Oldenburger 
Münsterlandes, Uelzen und Hannover 1954,
L:
Hermann Lübbing, Heinrich Ottenjann. Der 
M ann und sein Werk, in: O Jb ,  60, 1961, Teil 1, 
S. 155-156; Bernd Thonemann, Dr. Heinrich 
Ottenjann zum 100. Geburtstag. Leben und 
Werk, in: JbO M , 1987, S. 5-24.

Uwe Meiners

Otto, Graf von Oldenburg, Erzbischof von 
Bremen, erstmals urkundlich bezeugt 
1291, ¥ 1348 (wohl Anfang Februar).
Otto - einer der Söhne Graf -► Christians
III. von Oldenburg (bezeugt 1266-1285) 
und der Jutta von Bentheim - gehörte zu 
den Angehörigen des Oldenburger Gra
fenhauses, die im geistlichen Stande zu 
fürstlicher Würde aufstiegen. Seit 1302 ist 
er als Domherr in Bremen, seit 1323 als 
Thesaurarius, seit 1331 als Dekan des Bre
mer Domkapitels bezeugt. Am 5. 9. 1344 
wurde er vom Domkapitel einmütig zum 
Erzbischof von Bremen gewählt, am 14. 2. 
1345 von Papst Clemens VI. in diesem 
Amte bestätigt. Freilich war er zu dieser 
Zeit - nach der Bremer Chronik von Rines- 
berch und Schene - kaum noch in der 
Lage, die Herrschaftsgeschäfte aktiv wahr
zunehmen: „he was een oldt kranck here 
unde mochte nicht riden". Daher übertrug 
er die Ausübung der erzbischöflichen 
Herrschaftsfunktionen - wie es heißt, auf 
Rat des Domkapitels - dem Bremer Dom
dekan -*• Moritz von Oldenburg (¥ 1368), 
seinem Neffen.

L:
Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. 
bis ins 16. Jahrhundert,  Bd. 37 (Hermann 
Meinert, Bearb.), Die Bremer Chronik von Ri- 
nesberch, Schene und Hemeling), Bremen 
1968; Walter Schönecke, Personal- und Amts
daten der Erzbischöfe von Hamburg-Bremen 
vom Jah re  831 bis 1511, Diss. Greifswald 1915.

Heinrich Schmidt

Otto I., Graf von Oldenburg, erstmals ur
kundlich bezeugt 1209, f  1251 oder 1252. 
Otto war ein Sohn des Grafen -* Moritz I. 
von Oldenburg (f 1209/1217?) aus dessen 
Ehe mit Salome von Wickrath. Eine Ur

kunde Bischof Gerhards von Osnabrück 
aus dem Jahre 1209 erwähnt ihn als „in- 
fantulus", kleines Kind; er war damals 
demnach noch nicht lange, wenn über
haupt schon, aus dem Säuglingsalter her
aus. Bis 1233 stand er offensichtlich hinter 
seinem älteren Bruder -► Christian II. (f 
1233) zurück; nach dessen Tode nahm er 
die Herrschaftsrechte der oldenburgischen 
Linie des Grafenhauses wahr, seit 1243 g e 
meinsam mit Johann I. (bezeugt 1243- 
1270), dem Sohn Christians. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit gehörte Otto zu den 
Teilnehmern des Kreuzzuges gegen die 
Stedinger 1234. Jedenfalls war er einer 
seiner Nutznießer: er konnte seine Lan
desherrschaft auf Stedingen nördlich der 
Hunte und auf die Brokseite von Oberste
dingen ausweiten und seine Herrschafts
rechte in Landwürden und Lehe - aus dem 
Erbe der Ende des 12. Jahrhunderts aus
gestorbenen Grafen von Versfleth - end
gültig sichern. In Berne errichtete er eine - 
nachweisbar seit 1242 von ihm genutzte - 
Burg. Freilich mußten Otto und Johann der 
um die freie Schiffahrt auf der Weser b e 
sorgten Stadt Bremen 1243 zusichern, daß 
sie nur aus Holz und Erde, nicht aus Stein 
gebaut sein sollte. 1259 wurde sie zugun
sten der inzwischen errichteten Burg Del
menhorst aufgegeben.
1244 stiftete Otto, gemeinsam mit Johann, 
in Menslage (Artland) ein 1250 nach Bör
stel verlegtes Zisterzienser-Nonnenklo
ster: Anzeichen dafür, daß die Grafen die 
Güter und Positionen ihres Hauses im Os- 
nabrücker Nordland gegen die M achtex
pansion der Grafen von Tecklenburg auf 
die Dauer nicht zu halten vermochten. 
Otto konzentrierte seine Ambitionen auf 
den Raum an unterer Hunte und Weser. 
Dies bezeugt sich auch in seiner Bem ü
hung, mehr Fernhandel in die Stadt 
Oldenburg zu ziehen und die Konkurrenz 
friesischer, vor allem rüstringischer 
Märkte möglichst auszuschalten. Der Er
folg hielt sich anscheinend in Grenzen.

L:
OUB, Bd. 2; Hermann Lübbing (Bearb.), Die 
Rasteder Chronik (1059-1477), Oldenburg 
1976; Paul Niemann, Die Klostergeschichte 
von Rastede und die Anfänge der Grafen von 
Oldenburg bis zum Ende des 13. Ja h rh u n 
derts, Greifswald 1935; Werner Hillebrand, B e 
sitz- und Standesverhältnisse des Osnabrük- 
ker Adels bis 1300, Göttingen 1961; Bernd Ul
rich Hucker, Das Problem von Herrschaft und
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Freiheit in den Landesgem einden und Adels
herrschaften des Mittelalters im Niederweser
raum, Diss. Münster 1978; Gerhard Streich, 
Klöster, Stifte und Kommenden in N iedersach
sen vor der Reformation, Hildesheim 1986.

Heinrich Schmidt

O t t o  I I . r Graf von Oldenburg-Delmen- 
horst, erwähnt 1270, 1278, i  2. 2. 1304.
Otto II. war ein jüngerer Sohn Graf -* J o 
hanns I. von Oldenburg (1243-1270), des 
Vollenders der Burg Delmenhorst, und der 
Gräfin Richenza von Hoya. Nach anfäng
lich gemeinsamer Regierung mit seinem 
ältesten Bruder-*- Christian III. (1268-1285) 
kam es etwa 1278 zur Teilung der Graf
schaft Oldenburg und Errichtung einer 
eigenen Herrschaft in Delmenhorst. Otto 
II. ist damit der Begründer der sogenann
ten „Älteren Linie Delmenhorst", deren 
Angehörige sich seit 1309 „Grafen von 
Oldenburg und Delmenhorst", später 
„Grafen in Delmenhorst" nannten. Diese 
Linie bestand über fünf Generationen bis 
1436. Der Herrschaftsbereich der Delmen- 
horster Grafen umfaßte außer Delmenhorst 
und Hasbergen die Kirchspiele Barde
wisch, Berne, Ganderkesee, Holle, Schö
nemoor und Stuhr. Am 26. 11. 1286 grün
dete Otto II. im Einvernehmen mit der 
Oldenburger Grafenfamilie ein Kollegiat- 
stift, um das Ansehen der Residenz Del
menhorst zu stärken. Es war das zweite 
Stift im Oldenburger Land nach dem Alex
anderstift in Wildeshausen und umfaßte 
bei der Gründung acht Chorherren. Den 
Hof Ottos II. soll der Minnesänger Hein
rich von Meißen besucht haben.
Otto II. war verheiratet mit Oda (genannt 
Gräfin von Sternberg). Die Söhne -► J o 
hann I. (1294-1347) und -► Christian d. Ä. 
(1294-1355) regierten nach dem Tode des 
Vaters die Herrschaft Delmenhorst g e 
meinsam.

L:
Otto Kähler, Die Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst in der ersten Hälfte des 15. J a h r 
hunderts, Diss. phil. Marburg 1894; Georg 
Sello, Die territoriale Entwickelung des Her
zogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Reprint 
Osnabrück 1975; Edgar Grundig, Geschichte 
der Stadt Delmenhorst von ihren Anfängen bis 
zum Jah re  1945, 4 Bde., Delmenhorst 1953- 
1960, Typoskript, LBO; ders., Geschichte der 
Stadt Delmenhorst bis zum Jah re  1848, D el
menhorst 1979.

Dieter Rüdebusch

O t t o  I I I . r Graf von Oldenburg-Delmen- 
horst, erwähnt 1337-1374.
Otto III. war ein Sohn -* Christians (I.) d. Ä. 
von Oldenburg-Delmenhorst (1294-1355) 
und der Fürstin Elisabeth von Rostock. Er 
starb kinderlos. Zusammen mit seinen in 
den geistlichen Stand getretenen Brüdern 
veräußerte er Anteile an der Herrschaft 
Delmenhorst, was nach seinem Tode zu 
langjährigen politischen und militärischen 
Streitereien und zum drohenden Verlust 
Delmenhorsts an die aufstrebenden Gra
fen von Hoya führte.
Am 15. 6. 1371 - 26 Jahre  nach Erteilung 
des Oldenburger Freiheitsbriefes - verlieh 
Otto III. zusammen mit seinem Bruder, 
dem Bremer Domherrn Christian, und der 
Gräfin Heilwig von Hoya in der Vormund
schaft seines noch unmündigen Großnef
fen -► Otto IV. (1367-1418) der Residenz 
Delmenhorst ein geschriebenes Stadt
recht. Damit eiferte die Delmenhorster 
Grafenlinie dem Vorbild der Oldenburger 
Verwandten nach, an deren Stadtprivileg 
nach Bremer Recht von 1345 sich der Del
menhorster Freiheitsbrief auch ausrich
tete.

L:
Otto Kähler, Die Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst in der ersten Hälfte des 15. J a h r 
hunderts, Diss. phil. Marburg 1894; Georg 
Sello, Die territoriale Entwickelung des Her
zogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Reprint 
Osnabrück 1975; Edgar Grundig, Geschichte 
der Stadt Delmenhorst von ihren Anfängen bis 
zum Jah re  1945, 4 Bde., Delmenhorst 1953-
1960, Typoskript, LBO.

Dieter Rüdebusch

Otto IV., Graf von Oldenburg-Delmen
horst, 1367-1418.
Otto IV. war der älteste Sohn des Grafen -*• 
Christian (II.) d. J .  (1335-1367) von Del
menhorst und der Gräfin Heilwig von 
Hoya. Das Delmenhorster Stadtrechtsprivi- 
leg vom 15. 6. 1371 beurkundet diese für 
ihren damals noch unmündigen Sohn Otto 
neben dessen weiteren Vormündern Graf 
-► Otto III. (1337-1374) und dem Bremer 
Domherrn Christian, den Söhnen des Gra
fen -► Christian (I.) d. Ä. (1294-1355) von 
Delmenhorst. Im Streit mit seinem Großon
kel, dem Domherrn Christian, und den die
sen unterstützenden Hoyaer Grafen 
konnte Otto sich die Herrschaft Delm en
horst sichern. Stark verschuldet, mußte er
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jedoch nach seinem Regierungsantritt im 
Oktober 1380 der Stadt Bremen u. a. ein 
Viertel der Herrschaft Delmenhorst und 
die Hälfte des Schlosses und des Weichbil
des der Stadt verpfänden. Den Pfandbesitz 
verwaltete er selbst als bremischer Amt
mann. In einer erneuten, kostspieligen 
Fehde mit Graf Otto III. von Hoya wurde 
Otto vorübergehend aus Delmenhorst ver
drängt. Hoch verschuldet, verpfändete er 
1404 Teile seiner Herrschaft an Graf -► M o
ritz von Oldenburg (f 1420). Die Verbin
dung zum Oldenburger Stammhaus war 
auch durch die Heirat seiner Tochter Adel
heid (f 1407) mit Graf -+ Dietrich von 
Oldenburg (f 1440) verstärkt worden. In 
den aufkommenden Spannungen und Zwi
stigkeiten mit den Oldenburger Verwand
ten näherte sich Otto politisch dem Bremer 
Erzbistum. Zusammen mit seinem in den 
geistlichen Stand getretenen Sohn — Niko
laus (1401-1447) verpfändete er am 7. 1. 
1414 die Herrschaft Delmenhorst an das 
Erzstift Bremen für 3000 Mark, die sie die
sem schuldeten. Für den Fall, daß sie stür
ben, ehe das Geld zurückgezahlt war, 
würde das Delmenhorster Gebiet ganz auf 
den Pfandinhaber übergehen. G egenlei
stung für die Verpfändung sollte die Wahl 
von Nikolaus zum Bremer Erzbischof 
durch das Domkapitel nach dem Tode des 
damaligen Amtsinhabers sein.
Otto gelang es in der vierten Generation 
der eigenständigen älteren Delmenhorster 
Nebenlinie des Oldenburger Grafenhau
ses noch einmal, das kleine Territorium 
trotz familiärer Streitigkeiten, Ansprüche 
verwandter Grafen und geldgebender 
Mächte der Nachbarschaft und bei höch
ster Verschuldung in seiner Hand zu verei
nen.

L:
Georg Sello, Die territoriale Entwickelung des 
Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917, Re
print Osnabrück 1975; Edgar Grundig, G e 
schichte der Stadt Delmenhorst von ihren A n 
fängen bis zum Jahre  1945, 4 Bde., D elm en
horst 1953-1960, Typoskript, LBO.

Dieter Rüdebusch

zeitweise im Dienste des Grafen -*• Chri
stoph von Oldenburg (1504-1566) gestan
den hatte, trat, vermutlich dank dieser B e 
ziehungen, in Kriegsdienste unter den 
Grafen -*• Anton I. (1505-1573) und -*• J o 
hann VII. von Oldenburg (1540-1603) und 
nahm 1559 an den Kämpfen des Königs 
von Dänemark gegen die Dithmarscher 
teil. Für Dänemark focht er auch unter 
Graf Johann VII. gegen Schweden unter 
dem Oberbefehl des Grafen Günther XLI. 
von Schwarzburg. Neben Graf Johann VII. 
beteiligte er sich 1567 unter dem gleichen 
Oberbefehlshaber an der Belagerung der 
Festung Grimmenstein bei Gotha. Sechs 
Jahre später nahm er zivile Dienste bei 
Graf Anton I. und dessen Sohn und Nach
folger Johann VII. an, für die er spätestens 
von 1573 bis mindestens 1578 als Drost in 
Delmenhorst amtierte. Der Graf betraute 
ihn auch mit wichtigen Aufgaben auf m eh
reren Gesandtschaften, wohl als Rat von 
Haus aus. So führte er 1573 und 1574 Ver
handlungen mit den Grafen von Ostfries
land wegen der Nachfolge in Jever, 1576 
und 1577 Verhandlungen mit der Stadt 
Bremen wegen der Schiffahrt und Fische
rei und 1577 die Unterhandlungen wegen 
der Erbteilung zwischen den Brüdern J o 
hann VII. und Anton II. (1550-1619). 
Nach seiner oldenburgischen Dienstzeit 
ging er vermutlich wieder in Kriegsdien
ste, vielleicht in Frankreich oder in den 
Niederlanden. Zuletzt lebte er in Arnstadt, 
der Residenz des Grafen Günther von 
Schwarzburg, und hatte dort wie in seiner 
ostpreußischen Heimat Grundbesitz. Sein 
Grabdenkmal in der Oberkirche in Arn
stadt ist noch erhalten.

L:
Harald Schieckel,  Leo Packmor (f 1583). Ein 
ostpreußischer Adliger als Oberst unter Graf 
Günther von Schwarzburg und als oldenburgi- 
scher Drost, in: Preußenland, 14, 1, 1976, S. 1- 
9; ders., Leo Packmor als Drost zu Delmenhorst 
(1573-1578), in: Von Hus und Heimat. Beilage 
zum Delmenhorster Kreisblatt, 27, 1976, 
S. 51 f.

Harald Schieckel

Packmor (Packemor, Packemoer, Packe
mohr), Leo, Drost, * ? Ostpreußen, f  30. 9. 
1583 Arnstadt.
Der Bruder des bekannten Landsknecht
führers Andreas Packmor aus einer ost
preußischen Adelsfamilie, der bereits 1546

Paffrath, Friedrich, Dr. rer. pol., Oberbür
germeister und Oberstadtdirektor, * 9. 9.
1896 Remscheid, f  26. 4. 1955 Wilhelmsha
ven.
Nach dem Abitur studierte P. Rechts- und
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Staatswissenschaften an den Universitäten 
Marburg und Köln. Im Jahr  1921 erwarb er 
das Diplom für Kommunalbeamte an der 
Universität zu Köln und wurde im näch
sten Jahr  mit der Arbeit „Die Politik des 
Soziallohnes" zum Dr. rer. pol. promoviert. 
Nachdem er zunächst in seiner Heimat
stadt Remscheid als Kommunalangestellter 
gearbeitet hatte, wurde er 1922 Stadtsyn
dikus in Saalfeld/Thüringen. Nach dreijäh
riger Tätigkeit folgte seine Berufung als 
Erster Bürgermeister nach Schmölln bei 
Altenburg/Sachsen. In dieser Stadt lernte

P. schon früh die Probleme der Arbeitslo
sigkeit kennen, die ihn später in Rüstrin
gen am stärksten beschäftigen sollten.
Am 8. 4. 1929 wurde er als Nachfolger 
Paul Hugs (1857-1934) mit 16 Ja -  gegen 9 
Nein-Stimmen zum Oberbürgermeister 
der Stadt Rüstringen gewählt und am 6. 5.
1929 in sein Amt eingeführt. In seiner An
trittsrede nannte er als seine Hauptauf
gabe, an der Jade  neue Arbeitsplätze zu 
schaffen, was in der beginnenden Wirt
schaftskrise nicht leicht zu erreichen war. 
Nach der Machtergreifung der Nationalso
zialisten mußte P. seine erfolgreiche Arbeit 
aus politischen Gründen aufgeben. In der 
Zeit der NS-Herrschaft hielt sich P. müh
sam genug als Handels- und Industriever
treter in Kiel über Wasser. 1943 wurde er 
an eine Marinedienststelle in Blanken
burg/Harz dienstverpflichtet. Nach dem 
Zusammenbruch des NS-Regimes war P. 
kurze Zeit Bürgermeister in Blankenburg. 
Schon wenige Wochen später wurde er 
wieder an die Jade  gerufen, dieses Mal als

Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmsha
ven. Am 1. 10. 1945 wechselte er als O ber
stadtdirektor in das Amt des obersten Ver
waltungsbeamten. Die stark zerstörte 
Stadt, die so lange von ihrer Funktion als 
Kriegshafen und von der Marinewerft g e 
lebt hatte, mußte einen völligen Neuan
fang versuchen. Mit seiner ganzen Schaf
fenskraft widmete sich P. dieser Aufgabe. 
Seine große kommunalpolitische Erfah
rung, seine Sachkenntnis und seine Kom
petenz als anerkannter Finanzfachmann 
kamen ihm dabei sehr zustatten. In zehn
jähriger Arbeit gelangen ihm bedeutende 
Leistungen. Der Wiederaufbau von Woh
nungen, Schulen und Straßen und die An
siedlung neuer Industrien, die der Stadt 
eine neue Lebensgrundlage schufen, sind 
seine bleibenden und von allen anerkann
ten Verdienste.
P. war Vorstandsmitglied des Niedersächsi
schen Städtetages und des Landesfürsor- 
geverbandes. Die Friedrich-Paffrath- 
Straße in Wilhelmshaven hält die Erinne
rung an ihn wach.

W:
Die Politik des Soziallohnes, Diss. rer. pol., 
Köln 1922; Wilhelmshaven 1945-1952. Ein B e 
richt über den Wiederaufbau unserer kommu
nalen Verwaltung und des Wirtschaftslebens 
unserer Stadt, Wilhelmshaven 1952 (Verwal
tungsbericht der Stadt Wilhelmshaven, 1).
L:
Edgar Grundig, Chronik der Stadt Wilhelms
haven, Bd. 2 (1853-1945), Wilhelmshaven 
1957, Typoskript, LBO; Klaus Schaap, O lden
burgs Weg ins „Dritte Reich",  Oldenburg 1983.

Wolfgang Günther

Pagenstert, Clemens, Dr. phil., Gymnasial
lehrer und Heimatforscher, * 15. 11. 1860 
Bokern bei Lohe, f  25. 12. 1932 Vechta.
Der Sohn des Bauern Clemens Pagenstert 
(t 1879) und dessen Ehefrau Maria Anna 
geb. Kokenge (t 1895) besuchte von 1873 
bis 1882 das Gymnasium in Vechta. Nach 
der Reifeprüfung studierte er Theologie an 
der Universität Innsbruck und wurde am 
28. 9. 1886 in Brixen zum Priester geweiht. 
Um eine Anstellung im Schuldienst zu fin
den, studierte er anschließend klassische 
Philologie an den Universitäten Berlin und 
Münster, wo er 1891 promovierte und 1892 
das erste Staatsexamen ablegte. Nach 
seelsorgerischer und schulischer Tätigkeit 
am Niederrhein, in Berlin und Münster
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kam er im Herbst 1896 als Hilfslehrer an 
das Gymnasium in Vechta. 1897 zum Ober
lehrer und 1908 zum Professor ernannt, 
trat er 1924 in den Ruhestand.
P. beschäftigte sich schon früh mit der G e 
schichte Südoldenburgs und veröffent
lichte zunächst zwei für Unterrichtszwecke 
bestimmte kleinere Schriften zur Heimat
kunde Vechtas und zur Geschichte des 
Großherzogtums, denen bald mehrere Auf
sätze im Oldenburger Jahrbuch folgten. Er 
konzentrierte sich dann auf Untersuchun
gen zur Hof- und Familiengeschichte des

Münsterlandes, mit denen er vor allem 
dem Schwinden des „konservativen Sin
nes" entgegenwirken und zur Erhaltung 
des „kräftigen mittleren Bauernstandes" 
beitragen wollte, in dem er „das einzige 
stetige Element in dem Gewoge des Bevöl
kerungsstromes" erblickte. Der Wahrung 
der traditionellen Werte von Religion und 
Sitte dienten auch seine zahlreichen Auf
sätze in den Heimatbeilagen verschiede
ner Zeitungen, mit denen er zur Populari
sierung der Regionalgeschichte beitrug.

W:
Grundriß der Geschichte des Großherzogtums 
Oldenburg, Vechta 1898, 19052; Heimatkunde 
von Vechta, Vechta 1902, 19052; Die B au ern
höfe im Amte Vechta, Vechta 1908, 1976“; Die 
ehem aligen Kammergüter in den Ämtern 
Cloppenburg und Friesoythe, Vechta 1912; 
Lohner Familien, Vechta 1927, Dinklage 19752. 
L:
Georg Reinke, Das Lebenswerk von Dr. C le 
mens Pagenstert,  in: O Jb ,  38, 1934, S. 108-112; 
ders., Zum 20. Todestag von Professor Pagen
stert, in: HkOM, 1953, S. 117-118.

Hans Friedl

Palleske, Emil, Philologe, Schauspieler, 
Rezitator und Schriftsteller, * 5. 1. 1823 
Tempelburg/Pommern, ¥28 .10 .1880  Thal/ 
Sachsen-Gotha.
P. hatte in Berlin und Bonn Philologie stu
diert, bevor er in Posen Schauspieler 
wurde. Von 1845 bis 1851 war er als zwei
ter Charakterdarsteller am Floftheater 
Oldenburg engagiert. Während dieser Zeit 
befreundete er sich mit Anna Löhn-Siegel, 
-► Adolf Stahr (1805-1876) und -► Eugen 
von Beaulieu-Marconnay (1815-1898). Da 
er kein sehr guter Schauspieler war, ver
ließ er die Bühne und lebte erst in Arn
stadt und Weimar, später in dem Badeort 
Thal in Sachsen-Gotha und erwarb sich 
auf Vortragsreisen als Rezitator besonders 
von Shakespeare, später auch von Fritz 
Reuter, einen guten Ruf. Er war bereits 
während seines oldenburgischen E n g ag e
ments verheiratet und verlor im Herbst
1870 einen Sohn, der als Kriegsfreiwilliger 
in einem Lazarett bei Metz an einer Infek
tionskrankheit starb. P. hatte vielseitige 
musische Interessen, spielte Klavier und 
malte (wie auch seine Frau), gab dies j e 
doch später auf.
Von seinen Dramen ist wenig überliefert. 
In Oldenburg wurde mit großer Zustim
mung sein idealistisches Drama „Achilles" 
aufgeführt; er hatte, obwohl er den Idea
len der 48er Revolution anhing, bewußt 
eine unpolitische, in ferner Vorzeit spie
lende Handlung für dieses Drama g e 
wählt, um in den unruhigen Zeiten Kolli
sionen mit dem oldenburgischen Hof zu 
vermeiden. Größere Bedeutung denn als 
Dichter hat er als Literaturwissenschaftler. 
Sein Buch über Schiller galt im 19. J a h r 
hundert als Standardwerk, erlebte noch 
ein Menschenalter nach seinem Tode zahl
reiche Auflagen, bevor es um 1910 durch 
die neueren Forschungen als überholt 
galt; es entsprang der Schillerbegeiste
rung seiner Zeit, legt den Schwerpunkt 
auf das Leben und die Dramen des Dich
ters, ist kenntnisreich in den Details, 
scharfsinnig in den Interpretationen und 
flüssig in der Diktion. Ebenso große B e 
deutung hat P.s Buch über die „Kunst des 
Vortrags", das seine Erfahrungen als 
Schauspieler und Rezitator zusammenfaßt. 
Der Grundstein dazu wurde während sei
ner Oldenburger Zeit gelegt, der er seine 
Sprechtechnik und seine damals neue Auf
fassung vom Theater verdankte. Durch -► 
Julius Mosen (1803-1867) waren Lesepro-
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ben eingeführt worden, in den „Schau
spielerkränzchen" waren zur Vorbereitung 
Szenen gelesen, Konzeptionen und Zu
sammenspiel besprochen worden. Das da
malige Idealziel der Darstellung war die 
Verbindung von Naturwahrheit (für diese 
galten das Talent, die Erfahrung und die 
Einfühlungsgabe des Schauspielers als 
Voraussetzung) mit einem durch die Kunst 
verklärten Ausdruck und die Verbindung 
von Individualisierung und Charakterisie
rung. Wie Adolf Stahr und Anna Löhn(-Sie- 
gel) sah P. auf dem Hintergrund eines ho
hen Bildungsideals das Theater als bil
dende Anstalt, weshalb er auch gewissen
haft Theaterschulen erstrebte. Freilich, im 
realen Theaterbetrieb ließ sich, weil stän
dig neue Stücke einstudiert werden muß
ten und es ein Regietheater allenfalls in 
Ansätzen geben konnte, von diesen hohen 
Zielen nicht allzuviel verwirklichen. P.s 
Buch, das erzählerisch und unterhaltsam 
geschrieben ist und viele Beispiele bringt, 
behandelt alle Fragen von der Ausbildung 
über den Hörvorgang und die Betonung 
bis zur historischen und literarischen B e 
trachtung und der Kultur des Lesen und 
Vorlesens. Bedeutsam ist P.s Eintreten für 
eine einheitliche deutsche Hochsprache, 
die sich in dem letzten Viertel des 19. J a h r 
hunderts auf der Grundlage eines neuen 
Nationalgefühls bildete und vor allem 
durch Schauspieler gefördert wurde 
(Theodor Siebs, Deutsche Bühnenausspra
che, 1898).

W:
Schillers Leben und Werke, 2 Bde., Berlin 
1858/59, Stuttgart 1906lb; Charlotte von Kalb. 
Gedenkblätter,  Stuttgart 1879; Die Kunst des 
Vortrags, Stuttgart 1880, 18923.
L:
Landestheater  Oldenburg 1833-1933. Fest
schrift, Oldenburg 1933; Hermann Lübbing 
(Hg.), Vier Oldenburger Kriegsbriefe aus dem 
Ja h re  1870 von Eugen von Beaulieu(-Marcon- 
nay) an Emil Palleske, in: O Jb ,  44/45, 1940/41,
S. 163-168; Heinrich Schmidt (Hg.), Hofthea
ter, Landestheater,  Staatstheater. Beiträge zur 
Geschichte des oldenburgischen Theaters 
1933-1983, Oldenburg 1983.

Karl Veit Riedel

Pancratz, Johann L a m b e r t  Caspar J o 
seph, Oberregierungsrat und Landtagsprä
sident, * 4. 3. 1800 Friesoythe, f  1. 3. 1871 
Oldenburg.
P., der aus einer Beamtenfamilie des

Oldenburger Münsterlandes stammte, war 
der Sohn des Landgerichtsassessors C as
par Heinrich Joseph Pancratz (* 27. 10. 
1768) und dessen Ehefrau Bernhardine 
Clementine geb. Hammer (1776-1843). Er 
besuchte das Gymnasium in Münster und 
studierte von 1817 bis 1822 Jura an der 
Akademie in Münster sowie an den Uni
versitäten Heidelberg und Göttingen. 
Nach Ablegung des üblichen Eingangsex
amens trat er 1823 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst als Amtsau
ditor in Tettens, Brake, Rodenkirchen und 
Oldenburg tätig. 1835 wurde er zum Amt
mann von Abbehausen ernannt und über
nahm 1838 die Verwaltung des Amtes 
Steinfeld. 1850 kam er als Rat zur Kammer 
in Oldenburg und wechselte 1857 im glei
chen Rang zur Regierung in Oldenburg. 
1860 wurde er zum Oberregierungsrat b e 
fördert und im Mai 1869 mit dem Titel 
Staatsrat in den Ruhestand versetzt.
P. gehörte zu den Parlamentariern der 
ersten Stunde. Er war Mitglied der Ver
sammlung der 34, des oldenburgischen 
Vorparlaments, und gehörte danach dem 
Landesparlament von 1848 bis 1860 sowie 
von 1863 bis 1869 an. Am 17. 1. 1849 
wählte ihn der konstituierende Landtag zu 
seinem Präsidenten; er amtierte bis zum
14. 2. 1849. Von 1849 bis 1853, 1854 bis 
1860 sowie von 1863 bis 1869 fungierte er 
als Vizepräsident des Parlaments.
P. war zweimal verheiratet. Am 29. 7. 1834 
heiratete er in Vechta Anna Sibilla Fran
ziska Kreimborg (* 3. 9. 1809), die Tochter 
des Dr. med. Heinrich Joseph K. und der 
Maria Anna Bernhardina geb. Farwick. 
Nach ihrem Tod heiratete er am 2. 10. 1838 
in Oldenburg Agnes Bothe (13. 5. 1818 - 
31. 1. 1879), die Tochter des Amtmanns 
Friedrich Bothe (27. 7. 1788 - 21. 11. 1866) 
und der Maria Gesine Elisabeth geb. Pol- 
litz (i  27. 6. 1820). Aus diesen Ehen 
stammten zwei Söhne und zwei Töchter, 
von denen Maria Agnes Bernhardine (15.
6. 1847 - 24. 3. 1924) den Oldenburger 
Oberbürgermeister -+• Diedrich Gerhard 
Roggemann (1840-1900) heiratete.

Hans Friedl

Partisch, Hans Hubertus, (falscher) Pfarrer,
* 1860 Wien, f  7. 9. 1928 Chemnitz.
P. wurde 1860 als Sohn eines Hauswarts an 
der Universität Wien geboren und katho
lisch getauft. 1879 gelang es ihm mit Hilfe
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gefälschter Zeugnisse, die Stelle eines 
Rektors in Laasphe/Westfalen zu bekom 
men. Von dort wechselte er an die Schule 
in Drochtersen an der Unterelbe und 
wurde anschließend Hilfsprediger und 
Rektor in Bremervörde, wo ihm der dortige 
Superintendent ein glänzendes Zeugnis 
ausstellte. 1882 kam er als Pastor nach 
Oldenburg und wurde 1886 3. Pastor an 
der Lambertikirche. Zwölf Jahre  lang 
konnte P. den Betrug durchhalten und sein 
Amt führen, ohne Verdacht zu erregen. Er 
setzte in dieser Zeit die Gründung der In
neren Mission durch, die bisher im libera
len Oldenburg gescheitert war. Mit Unter
stützung der großherzoglichen Familie 
wurde 1890 ein Diakonissenhaus (Elisa
bethstift) gegründet, das P. bis 1892 lei
tete. Daneben rief er 1887 eine Anstalt für 
geistig Behinderte (Gertrudenheim) ins 
Leben und gründete den „Pastoralverband 
für Diakonie". 1894 wurde er wegen einer 
Unterschlagung aus dem Kirchendienst 
entlassen und floh nach Italien. In Venedig 
wegen Bettelei verhaftet, wurde er nach 
Deutschland ausgeliefert und hier zu einer 
milden Gefängnisstrafe verurteilt. Nach 
ihrer Verbüßung war er als Bibelkolporteur 
tätig und schlug sich schließlich in Chem 
nitz als Stenographielehrer durch.

W:
Dr. Martin Luther. Festpredigt, Oldenburg 
1883; Sylvesterglockenklang. Ein stilles Wort 
zur feierlichen Stunde, Oldenburg 1885.
L:
J.  Ramsauer, Erinnerungen, Oldenburg 1914, 
MS, Archiv des Oberkirchenrats, Oldenburg; 
Rolf Schäfer (Hg.), Oldenburgisches Diakonis
senhaus Elisabethstift  100 Jahre,  Oldenburg 
1989.

Wilhelm Friedrich Meyer

Paul Friedrich A u g u s t ,  Großherzog von 
Oldenburg, * 13. 7. 1783 Rastede, ¥ 27. 2. 
1853 Oldenburg.
Paul Friedrich A u g u s t  war der älteste 
Sohn des Herzogs Peter Friedrich Lud
wig (1755-1829) und dessen Ehefrau Frie
derike Elisabeth Amalie geb. Prinzessin 
von Württemberg-Mömpelgard (1765- 
1785). Er wurde gemeinsam mit seinem 
jüngeren Bruder Georg (1784-1812) nach 
den Anweisungen und unter der strengen 
Kontrolle des Vaters ganz im Geist der 
Fürstenerziehung des 18. Jahrhunderts er

zogen. Ein Studienaufenthalt an der Uni
versität Leipzig (1803-1805) sowie zwei 
längere Bildungsreisen nach England 
(1805-1807) und Italien (1809-1810) runde
ten seine Ausbildung ab. Nach der Einver
leibung Oldenburgs in das französische 
Kaiserreich ging Paul Friedrich A u g u s t  
mit seinem Vater im Februar 1811 nach St. 
Petersburg an den Hof des mit den olden- 
burgischen Herzögen verwandten Zaren 
Alexander I. (1777-1825), der den Prinzen 
im Herbst 1811 zum Gouverneur von Est
land ernannte. Paul Friedrich A u g u s t  
blieb allerdings nur wenige Monate in sei
nem Amtsbezirk; kurz vor dem Einmarsch 
Napoleons schloß er sich im Mai 1812 dem 
Stab des russischen Oberbefehlshabers 
an, in dem er die schweren Rückzugs
schlachten gegen die vorrückende franzö
sische Armee mitmachte. Nach dem über
raschenden Tod seines Bruders Georg rief 
ihn der Zar im Dezember 1812 an den Hof 
zurück, um die oldenburgische Thronfolge 
gegen die Zufälle des Krieges zu sichern. 
Im Gefolge Alexanders nahm der Prinz am 
Feldzug der Verbündeten teil und kehrte

im Sommer 1814 auf Wunsch des Zaren 
nach Estland zurück, wo er bis zum Früh
jahr 1816 als Gouverneur amtierte. In den 
folgenden Monaten begab er sich auf 
Brautsuche an die kleinstaatlichen Höfe 
Deutschlands, heiratete 1817 und lebte an
schließend in Oldenburg ganz im Kreise 
seiner Familie und seines kleinen Hofstaa
tes, da ihn der Herzog weder zu den Re
gierungsgeschäften heranzog, noch ihm
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einen eigenen Aufgabenbereich zuwies. 
Als folgsamer Sohn fand sich Paul Fried
rich A u g u s t  damit widerspruchslos ab. 
Nach dem Tod des Vaters trat er Ende Mai 
1829 - inzwischen 46 Jahre  alt - die Regie
rung an und nahm bei dieser Gelegenheit 
den vom Wiener Kongreß geschaffenen Ti
tel eines Großherzogs von Oldenburg an, 
wodurch der oldenburgische Gesamtstaat 
einen einheitlichen Namen erhielt, der al
lerdings nichts über das staatsrechtliche 
Verhältnis der drei Landesteile zueinander 
aussagte. Entgegen den Erwartungen vie
ler zeigte sich der neue Landesherr nicht 
geneigt, die längst überfällige Reform des 
unter der langen Herrschaft seines Vaters 
immer mehr erstarrten Staatsgefüges in 
Angriff zu nehmen, zumal er deren Not
wendigkeit nicht einsah und von der Vor
trefflichkeit der bestehenden Zustände 
überzeugt war. Erst unter dem Druck der 
Julirevolution von 1830 und aus übertrie
bener Furcht vor inneren Unruhen stellte 
er im Oktober 1830 in einer vage formu
lierten Proklamation die Einführung einer 
landständischen Verfassung in Aussicht, 
wie sie die Wiener Bundesakte allen deut
schen Staaten zugesichert hatte. Er ließ 
von seinen Beratern einen Verfassungsent
wurf vorbereiten und beteiligte sich selbst 
an dessen Ausarbeitung. Nach dem A beb
ben der revolutionären Bewegung wandte 
er sich freilich rasch von diesen Planungen 
ab und ließ den Entwurf 1832 erleichtert 
zu den Akten legen. Die Bedenken der 
verwandten dänischen und russischen 
Herrscherhäuser, die von der Forschung 
lange Zeit als die entscheidende Ursache 
dieser Wendung hingestellt wurden, wa
ren für den Großherzog kaum mehr als ein 
Vorwand, um die eigene Entscheidung zu 
verschleiern. Wenn Oldenburg neben dem 
kleinen Hessen-Homburg bis 1848 der ein
zige deutsche Bundesstaat ohne ständi
sche Verfassung blieb, so war dafür ein
deutig Paul Friedrich A u g u s t  verantwort
lich.
Als ausgesprochener Konservativer, dem 
die modernen konstitutionellen Ideen 
einer politischen Mitwirkung der Staats
bürger zeitlebens fremd blieben, regierte 
er ganz im Geist des aufgeklärten Spätab
solutismus, der unter den kleinräumigen 
Verhältnissen Oldenburgs zwangsläufig 
patriarchalische Züge annahm. Er verkör
perte den Typus des wohlwollenden, 
pflichtbewußten und rechtlich denkenden

Landesvaters, der sich mit Hilfe einer in
tegren und insgesamt leistungsfähigen B e 
amtenschaft bemühte, sein Land gewis
senhaft zu verwalten und dabei auch für 
die Wohlfahrt seiner Untertanen zu sorgen. 
Mittelmäßig begabt und ohne die Willens
kraft und Durchsetzungsfähigkeit des Va
ters neigte er dazu, schwierigen Proble
men auszuweichen und im Konfliktfall 
dem stärkeren Druck nachzugeben. Seine 
besondere Vorliebe galt dem Militär, das 
er nach seinem Regierungsantritt reorgani
sierte und zahlenmäßig vergrößerte; im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger fühlte er 
sich als Soldat und trat in der Öffentlich
keit mit Vorliebe in Uniform auf. Sein aus
geprägtes Repräsentationsbedürfnis ver- 
anlaßte ihn nicht nur zur Erweiterung sei
nes Hofstaats und zur Gründung eines 
Hausordens, sondern ließ ihn auch für den 
Bau zahlreicher öffentlicher Gebäude in 
der Stadt Oldenburg sorgen, um ihren Sta 
tus als großherzogliche Residenz architek
tonisch sichtbar zu machen. Obwohl selbst 
kein besonders musischer Mensch, war er 
im Rahmen seiner Möglichkeiten bestrebt, 
Kunst und Literatur zu fördern und durch 
die Gründung des Hoftheaters, der Hofka
pelle sowie der großherzoglichen Sam m 
lungen der fürstlichen Mäzenatenpflicht 
zu genügen und seiner Residenz auch mu
sischen Glanz zu geben.
Begünstigt durch die allgemein-politi
schen Umstände der Restaurationsepoche 
und durch die strukturellen G eg eb en h ei
ten Oldenburgs waren die ersten achtzehn 
Jahre seiner Regierung eine Periode bie- 
dermeierlicher Ruhe und des langsamen 
Landesausbaus. Der Ausbruch der Revolu
tion im Februar 1848 und die sich rasch 
ausdehnende Volksbewegung zeigten j e 
doch, daß sich unter der Oberfläche b e 
reits die Kräfte formiert hatten, die nun 
energisch auf eine Modernisierung des po
litisch und wirtschaftlich zurückgebliebe
nen Landes drängten. Nach anfänglicher 
Ablehnung gab Paul Friedrich A u g u s t  wi
derstrebend den Forderungen der M ärzbe
wegung nach und lenkte damit die politi
sche Entwicklung in Oldenburg in friedli
che Bahnen. Er sanktionierte die liberale 
Verfassung von 1849, ohne seine Vorbe
halte gegen das konstitutionelle System 
aufzugeben, die er nicht nur in verärger
ten autokratischen Kraftworten zum Aus
druck brachte. Seine Versuche, in einzel
nen innen- und außenpolitischen Fragen
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seine eigene Linie durchzusetzen und das 
verantwortliche Ministerium zu überspie
len, lösten mehrere Regierungskrisen aus, 
in denen der Großherzog schließlich vor 
den wiederholten Rücktrittsdrohungen der 
Minister — von Buttel (1801-1878) und -► 
von Berg (1810-1894) zurückwich. Das b e 
kannteste Beispiel dafür ist sein Vorgehen 
in der schleswig-holsteinischen Frage. Als 
Dänemark und Rußland 1850 dem Erb- 
großherzog die dänische Thronfolge anbo- 
ten, um durch die Einsetzung eines deut
schen Fürsten das schleswig-holsteinische 
Problem zu entschärfen, stimmte der legiti- 
mistisch und rein dynastisch denkende 
Paul Friedrich A u g u s t  voreilig diesem 
Plan zu, den er lediglich aufgrund der Ab
lehnung seines Sohnes und des energi
schen Widerspruchs des Ministerpräsiden
ten sowie des Innenministers aufgab. Nach 
Überzeugung Buttels liebäugelte der 
Großherzog nach 1849 mit dem Gedanken 
einer Suspendierung der Verfassung, er 
beließ es jedoch bei markigen Unmutsäu
ßerungen und unternahm keinen ernsthaf
ten Versuch zu seiner Verwirklichung. 
Nach dem Einsetzen der Reaktion nutzte 
er 1852 die Gelegenheit zu einer Revision 
des Staatsgrundgesetzes, die allerdings im 
Einvernehmen mit dem jetzt konzessions
bereiten Landtag erfolgte und das liberale 
Werk der Revolution im konservativen 
Sinne modifizierte. Wenige Monate nach 
dieser Wende starb der seit einiger Zeit 
kränkelnde Paul Friedrich A u g u st .  In 
einer ersten biographischen Würdigung 
bezeichnete -► J. L. Mosle (1794-1877) 
„Herzensgüte und Menschlichkeit" als die 
hervorstechenden Charaktereigenschaften 
des Großherzogs, dessen Bedeutung nach 
der höfisch-zurückhaltenden Formulie
rung seines langjährigen Vertrauten „noch 
mehr in dem (lag), was er war, als in dem, 
was er t a t " .
Paul Friedrich A u g u s t  war dreimal ver
heiratet. Am 24. 7. 1817 heiratete er auf 
Schloß Schaumburg an der Lahn die Prin
zessin Adelheid von Anhalt-Bernburg- 
Schaumburg (23. 2. 1800 - 13. 9. 1820), die 
Tochter des Fürsten Viktor II. Karl Fried
rich von Anhalt-Bernburg-Schaumburg- 
Hoym (1767-1812) und dessen Ehefrau 
Amalie Charlotte Wilhelmine Luise geb. 
Prinzessin von Nassau-Weilburg (1776- 
1841). Dieser Ehe entstammten zwei Töch
ter, von denen Amalie (21. 12. 1818 - 20. 5. 
1875) König Otto I. von Griechenland

(1815-1867, reg. 1832-1862) heiratete. 
Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau 
heiratete Paul Friedrich A u g u s t  am 24. 6. 
1825 deren jüngere Schwester Ida (10. 3. 
1804 - 31. 3. 1828), die den Thronerben -► 
Nikolaus Friedrich P e t e r  (8. 7. 1827 - 
13. 6. 1900) gebar. Am 5. 5. 1831 heiratete 
der Großherzog schließlich in Wien die 
Prinzessin-» Caecilie von Schweden (22. 6. 
1807 - 27. 1. 1844), die Tochter des 1809 
gestürzten Königs Gustav IV. Adolf von 
Schweden (1778-1837, reg. 1792-1809) und 
der Friederike Dorothea Wilhelmine geb. 
Prinzessin von Baden (1781-1826). Dieser 
Ehe entstammte Herzog Anton Günther 
E l irn a r  (23. 1. 1844 - 17. 10. 1895), der 
als Schriftsteller bekannt wurde.

L:
A D B r Bd. 1, 1875, S. 667-669;  NDB, Bd. 1,
1953, S. 446-447 ;  Josef  Mendelssohn, Eine 
Ecke Deutschlands, Oldenburg 1845, Reprint 
Leer 1979; Christian Diedrich von Buttel, Eine 
Ministercrisis, MS, Nachlaß Buttel, StAO; 
Christian Ludwig Runde, Oldenburgische 
Chronik, Oldenburg 1862 !, Reprint Osnabrück 
1980; Joh an n  Ludwig Mosle, Paul Friedrich 
August, Großherzog von Oldenburg. Ein b io
graphischer Versuch, Oldenburg 1865; a n 
onym (Otto Lasius), Vor 100 Jahren. Zur Erin
nerung an den Tag der Geburt unseres ver
ewigten Großherzogs Paul Friedrich August, 
in: Oldenburger Zeitung, Nr. 161, 13. 7. 1883; 
Dietrich Kohl, Eine oldenburgische G e 
schichtsquelle in M ünchen (Briefe Paul Fried
rich Augusts an seine Tochter Amalie), in: 
Nachrichten für Stadt und Land, Nr. 339, 340, 
1923, Sonderdruck Oldenburg 1923; Lothar 
Kühn, Oldenburg und die schleswig-holsteini
sche Frage 1846-1866, Diss. phil. Köln, Köln 
1934; Klaus Lampe, Oldenburg und Preußen 
1815-1871, Hildesheim 1972; Martin Seilmann, 
Zur Vorgeschichte des oldenburgischen Staats
grundgesetzes von 1848, in: O Jb ,  73, 1973,
S. 53-131; ders., Günther Heinrich von Berg 
1765-1843, Oldenburg 1982; Ludwig Starklof, 
Erlebnisse und Bekenntnisse,  bearb. von Hans 
Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
2 2 2 .

Hans Friedl

Paulsen, Johann Christian P e te r ,  Schau
spieler und Friseur, * 1752 (?), ¥ 1. 1. 1808 
Oldenburg.
P., über dessen Herkunft nichts bekannt 
ist, wurde schon früh Schauspieler und 
kam mit einer der vielen Schauspielertrup
pen nach Nordwestdeutschland. Hier sah 
er offenbar die Chance, das unsichere
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Wanderleben aufzugeben und als Friseur 
und Perückenmacher sein Auskommen zu 
finden. Er lebte seit 1777 in Oldenburg, 
legte am 2. 5. 1781 den Bürgereid ab und 
arbeitete hier spätestens seit diesem Zeit
punkt als selbständiger Friseurmeister und 
Perückenmacher. Belesen und literarisch 
interessiert, ging er in seinem Beruf nicht 
auf, sondern gründete mit anderen Hand
werkern der Stadt eine Laienschauspieler
gruppe, die 1781 mit dem beliebten zeitge
nössischen Stück „Der Deserteur aus Kin
desliebe" an die Öffentlichkeit trat. Die 
Kammer als oberste Polizeibehörde, der 
dieses Selbständigkeit verratende Auftre
ten von Handwerkern suspekt war, wies 
den Stadtmagistrat sofort an, das „uner
laubte wie unschickliche" Unternehmen 
zu verbieten. Die Laiengruppe mußte sich 
auflösen und P. das Versprechen ablegen, 
in Zukunft keine Theaterstücke mehr auf
zuführen. Nach dem Regierungsantritt -+ 
Peter Friedrich Ludwigs (1755-1829), der 
die Residenz nach Oldenburg verlegte, 
unternahm P. einen zweiten Vorstoß. 1786 
veröffentlichte er eine kleine Schrift, in 
der er einen detaillierten Plan zur Schaf
fung eines ständigen Theaters entwik- 
kelte. Bemerkenswert an seinem vom 
Geist der Aufklärung geprägten Vorschlag 
war, daß er nicht an die Gründung eines 
Hoftheaters dachte, sondern ein bürgerli
ches privates Theater vor Augen hatte, das 
vom Hof zwar unterstützt, aber im wesent
lichen durch die Teilnahme breiter Bevöl
kerungsschichten getragen werden sollte. 
P., der unter Berufung auf Schiller das 
Theater als bürgerliche Bildungsanstalt 
betrachtete, scheiterte mit seinem progres
siven Plan an der ablehnenden Haltung 
der Behörden und des Herzogs, der wenig 
von der selbständigen Betätigung seiner 
Untertanen hielt und auch für die Schau
spielkunst nichts übrig hatte. Der erneute 
Mißerfolg scheint P. endgültig entmutigt 
zu haben. Er veröffentlichte einige Jahre 
später zwar noch eine Schrift über Miß
stände in den Zünften, die nicht mehr 
greifbar ist, widmete sich aber ansonsten 
zur Zufriedenheit der Behörden aus
schließlich seinem Handwerk.

W:
Ueber die Möglichkeit  der stehenden Bühnen 
in kleinen Städten, in Rücksicht auf die Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1786.
L:
Dietrich Kohl, Studien zur Geschichte des g e i 

stigen Lebens in der Stadt Oldenburg, O lden
burg 1924; Wilhelm Hilgendorff, Theatrali
sches Leben in Oldenburg vor dem G rün
dungsjahr 1833, in: Heinrich Schmidt (Hg.), 
Hoftheater, Landestheater,  Staatstheater, O l
denburg 1983, S. 11-18.

Hans Friedl

Pauly, J u l i u s  Heinrich, Staatsminister,
* 16. 2. 1901 Birkenfeld, i  30. 3. 1988 
Oldenburg.
Der Sohn des Postoberschaffners Julius 
Pauly (19. 4. 1875 - 30. 8. 1945) besuchte 
das Gymnasium in Birkenfeld und stu
dierte anschließend Rechtswissenschaften. 
Nach Ablegung der beiden juristischen 
Staatsexamina, die er 1923 und 1927 b e 
stand, trat er im Dezember 1927 in den 
oldenburgischen Justizdienst und war zu
nächst beim Amtsgericht in Brake und ab 
Dezember 1928 beim Amtsgericht in 
Oldenburg tätig. Am 1. 4. 1929 wurde er 
als Landgerichtsrat an das Landgericht in 
Oldenburg versetzt. Am 1. 10. 1931 trat P.

der NSDAP bei, in der er als Jurist rasch 
Karriere machte. Anfang 1932 wurde er 
Ortsgruppenleiter in Oldenburg und g e 
hörte von 1932 bis 1933 auch dem olden
burgischen Landtag an. Als im Juni 1932 
die erste nationalsozialistische Landesre
gierung unter-* Carl Rover (1889-1942) g e 
bildet wurde, übernahm P. die Ministerien 
für Finanzen und soziale Fürsorge. Nach 
der Ernennung Rövers zum Reichsstatthal
ter erfolgte im Juni 1933 eine Verkleine
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rung des Kabinetts, das nunmehr lediglich 
aus zwei Ministern bestand. P. erhielt bei 
der Regierungsumbildung die Ministerien 
für Finanzen, Justiz sowie Kirchen und 
Schulen. Er versuchte, vor allem in den 
Schulen die nationalsozialistische Weltan
schauung durchzusetzen und ordnete am
4. 11. 1936 die Entfernung aller kirch
lichen und religiösen Symbole (Kruzifixe 
und Lutherbilder) aus den öffentlichen G e 
bäuden und Schulen an. Dieser Erlaß löste 
besonders im oldenburgischen Münster
land derartige Massenproteste aus, daß 
Rover gezwungen war, den Erlaß am 
25. 11. 1936 bei einer Großveranstaltung in 
Cloppenburg zurückzunehmen. Trotz die
ser Niederlage setzte P. in den nächsten 
Jahren die antikatholische Schulpolitik 
fort, wobei er in ständige Konflikte mit der 
Kirche geriet. So schloß er u. a. eine An
zahl katholischer Ordensschulen, behin
derte den Religionsunterricht und führte 
die Gemeinschaftsschule ein. Im Frühjahr 
1938 kam es deswegen zu einem Schul- 
streik in Goldenstedt, der von der Gestapo 
unterdrückt wurde. Eine Anzahl der daran 
Beteiligten kam vorübergehend in Kon
zentrationslager.
Ende 1942 wurde P. Soldat und hatte zu
letzt den Rang eines Leutnants. Zu Ende 
des Krieges geriet er in Kriegsgefangen
schaft und kam erst im Herbst 1946 nach 
Oldenburg zurück. In seinem Entnazifizie
rungsverfahren wurde er 1950 in die Ka- 
thegorie III (Minderbelasteter, der aber 
den Nationalsozialismus „wesentlich g e 
fördert" hatte) eingestuft. In den öffent
lichen Dienst wurde er nicht wieder über
nommen, sondern war zeitweilig als 
Rechtsanwalt bzw. als juristischer Mitar
beiter einer Rechtsanwaltskanzlei tätig.
P. war seit 1928 verheiratet mit der aus Bir
kenfeld stammenden Erna geb. Schneider 
(* 23. 6. 1903), der Tochter eines Steuerin
spektors; das Ehepaar hatte sechs Kinder.
L:
Joh an n es  Pohlschneider, Der Nationalsoziali
stische Kirchenkampf in Oldenburg, Kevelaer 
1978; Klaus Schaap, Die Endphase der Weima
rer Republik im Freistaat Oldenburg 1928- 
1933, Düsseldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg 
ins „Dritte Reich",  Oldenburg 1983; Joachim 
Kuropka (Hg.), Zur Sache - Das Kreuz!, Vechta 
1986; Rudolf Willenborg, Die Schule muß b e 
dingungslos nationalsozialistisch sein. Erzie
hung und Unterricht im Dritten Reich, Vechta
1986.

Werner Vahlenkamp

Peter, Großherzog von Oldenburg, s. Niko
laus Friedrich Peter

P e t e r  Friedrich Ludwig, Herzog von 
Oldenburg, Fürstbischof von Lübeck, Fürst 
von Birkenfeld, * 17. 1. 1755 Riesenburg/ 
Ostpreußen, ¥ 21. 5. 1829 Wiesbaden. 
P e t e r  Friedrich Ludwig war der jüngere 
Sohn des Prinzen Georg Ludwig von 
Schleswig-Holstein-Gottorp (16. 3. 1719 -
7. 9. 1763) und der Sophie Charlotte geb. 
Prinzessin von Schleswig-Holstein-Son- 
derburg-Beck (31. 12. 1722 - 7. 8. 1763). 
Nach dem frühen Tod der Eltern wurde er 
zusammen mit seinem älteren Bruder Wil
helm August (1753-1774) unter der Vor
mundschaft seines Onkels -*■ Friedrich 
August (1711-1785) erzogen. Später über-

nahm ihr zweiter Vormund, Zarin Katha
rina II. von Rußland, diese Aufgabe und 
sorgte dafür, daß beide Prinzen zwischen 
1764 und 1773 in Bern und in Bologna in 
Ökonomie, Literatur, Jura und den Ritter
tugenden unterrichtet wurden. An der a b 
wechslungsreichen und gründlichen, von 
den Idealen der Aufklärung geprägten 
Ausbildung in Bern hatte der große M edi
ziner, Dichter und Staatsdenker Albrecht 
von Haller erheblichen Anteil. Anschlie
ßende Bildungsreisen führten die beiden
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Brüder nach Rußland, England und D äne
mark. Die für nicht erbberechtigte Prinzen 
damals ungewöhnlich sorgfältige Erzie
hung wurde Peter zum Nutzen, als ihn 
eine Reihe unglücklicher Familienereig
nisse ziemlich plötzlich aus dem Hinter
grund auf eine verantwortungsvolle Stelle 
im Hause Holstein-Gottorp führte. 1774 er
trank sein älterer Bruder Wilhelm August 
im Bottnischen Meerbusen. 1776 wählte 
das Domkapitel in Lübeck Peter Friedrich 
Ludwig zum Koadjutor des Bischofs, nach
dem Friedrich Augusts Sohn -► Peter Fried
rich Wilhelm (1754-1823) wegen einer un
heilbaren Geisteskrankheit für regierungs
unfähig erklärt worden war. Folgerichtig 
bestimmte der Onkel seinen Neffen auch 
zu seinem vorläufigen Nachfolger als Re
gierender Administrator des Herzogtums 
Oldenburg.
Nach dem Tod Herzog Friedrich Augusts 
im Sommer 1785 in Oldenburg trat Peter 
Friedrich Ludwig dessen Nachfolge als 
Fürstbischof von Lübeck und als Regie
rungsadministrator des Herzogtums 
Oldenburg an. Dank der umsichtigen Ver
waltungsarbeit des bereits 1774 eingesetz
ten Ministers Graf -► Holmer (1741-1806) 
fand Peter Friedrich Ludwig einen geord
neten kleinen Staat vor. Noch vor seinem 
Regierungsantritt begann eine grundle
gende Reform des Armenwesens, die in 
der Armenordnung von 1786 ihren Nieder
schlag fand. Die auf den Kirchspielen auf
bauende, dem Generaldirektorium des Ar
menwesens unterstehende Organisation 
wurde zwar von den örtlichen evangeli
schen Pfarrern ganz wesentlich getragen, 
war jedoch schon von ihrer pädagogischen 
Zielsetzung her keine geistliche Behörde 
mehr. Fürsorge für die Armen bedeutete 
Disziplinierung im Dienste der Ökonomie 
des Staates und gleichzeitig Erziehung zu 
einem für den Staat sich verantwortlich 
fühlenden Untertanen. Auch die 1786 ein
gerichtete Ersparungskasse war ein echtes 
Produkt der Aufklärung, indem sie dem 
Gesinde dazu dienen sollte, seine kargen 
Einkünfte zu einem günstigen Zinssatz si
cher anzulegen. Dann fielen sie in Notzei
ten ihren heimatlichen Kirchspielen nicht 
zur Last. Zur sozialen Absicherung der 
Unterschichten und zugleich zur Klärung 
der Rechtslage zwischen Gesinde und 
Herrschaft diente die Gesindeordnung von 
1825. So wie die genannten kann man 
auch andere Verordnungen des Herzogs

als Erziehungsgesetze bezeichnen. Die 
bisher sehr schleppend durchgeführten 
und deshalb kostspieligen Verfahren vor 
den öffentlichen Gerichten des Landes 
versuchte Peter Friedrich Ludwig durch 
die Verordnung vom 27. 1. 1789 zu b e 
schleunigen und für die Parteien transpa
renter zu gestalten. Bedeutsam für die J u 
stiz war das Strafgesetzbuch vom 10. 9.
1814. Erst damit wurde die schon lange b e 
stehende Emanzipation der oldenburgi- 
schen Gerichte von ihrem Landesherrn 
auch in einem Codex fixiert. Überhaupt 
kann man sagen, daß die in Oldenburg 
längst fälligen Reformen in Justiz und Ver
waltung erst nach dem großen Umbruch 
von 1811/13 durchgeführt wurden.
Im kulturellen Bereich ist dagegen schon 
in den 1780er und 1790er Jahren als Folge
erscheinung der Aufklärung das Streben 
nach Modernisierung und nach Auflösung 
alter Strukturen deutlich zu erkennen. 
Schon unter Herzog Friedrich August hatte 

Georg Christian von Oeder (1728-1791) 
damit begonnen, mit Hilfe der Triangula
tion das gesamte Herzogtum zu vermes
sen. Diese außerordentlich segensreiche 
Arbeit fand in den Oldenburger Vogteikar
ten zwischen 1782 und 1799 ihren Nieder
schlag. Der hier sichtbar werdende Fort
schritt von Physik und Mathematik war 
kennzeichnend für das wachsende Anse
hen der Wissenschaften zur Zeit der Auf
klärung. Parallel dazu blühte auch die 
schöngeistige Literatur in Mitteleuropa 
auf. So kann es kaum überraschen, daß Pe
ter Friedrich Ludwig 1792 von dem hanno
verschen Hofrat Brandes dessen umfang
reiche wissenschaftliche und belletristi
sche Bibliothek erwarb. Er stiftete sie dem 
Oldenburger Publikum als „Öffentliche B i
bliothek" - die Vorgängerin der heutigen 
Landesbibliothek Oldenburg. Nun stellte 
der Herzog auch das Bildungswesen für 
die ländlichen und städtischen Unter- und 
Mittelschichten auf eine neue Grundlage. 
Mit Hilfe des 1792 gegründeten Land- 
schulfonds konnte er 1793 Kurse für die 
Ausbildung von Elementarlehrern in 
Oldenburg einrichten. Daraus wurde 
schließlich 1805 das Landschulseminar, 
das im Jahr  darauf auch ein eigenes Lehr- 
und Wohngebäude erhielt.
Der kleine oldenburgische Staat erlebte 
unter dem Regierungsadministrator nach 
1785 einen merklichen Aufschwung, der 
von einer kurzen Phase wirtschaftlicher
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Blüte begleitet wurde. Darüber hinaus 
schien auch die außenpolitische Situation 
in Nordwestdeutschland um 1800 für das 
Herzogtum günstig zu sein. Als der Reichs- 
deputationshauptschluß 1803 verfügte, 
daß das Fürstbistum Münster zwischen 
Preußen und Oldenburg aufgeteilt werden 
sollte, erhielt der Herzog als Ersatz für den 
zum 1. 1. 1813 aufgehobenen Elsflether 
Weserzoll die Ämter Vechta und Cloppen
burg sowie das kurhannoversche Amt Wil
deshausen; gleichzeitig wurde das Bistum 
Lübeck in ein erbliches Fürstentum umge
wandelt. Damit vermehrte sich die Zahl 
der oldenburgischen Untertanen um 50 %, 
die allerdings großenteils der römisch-ka
tholischen Konfession angehörten. Dank 
der einfühlsamen Politik des Herzogs und 
seiner Beamten bereitete die Integration 
der neuen Untertanen in den protestanti
schen Staat kaum Schwierigkeiten. Bei der 
Zerstückelung des geistlichen Staates 
Münster reagierte der an sich streng legiti- 
mistisch denkende Herzog durchaus zwie
spältig. Als Mensch mußte er den Willkür
akt auf das schärfste verabscheuen, als 
Landesherr begrüßte er die Vergrößerung 
seines Ländchens. Mit der hinzugewonne
nen Landmasse zeigte er sich aber durch
aus nicht zufrieden. Der Expansionsdrang 
des Korsen ließ ihm freilich kaum eine 
Atempause. 1806 schlossen sich unter fran
zösischem Druck die west- und süddeut
schen Fürsten zum Rheinbund zusammen, 
worauf der Habsburger Franz II. die Kai
serkrone niederlegte. Noch in demselben 
Jahr  besetzte Napoleons Bruder, König 
Louis von Holland, Ostfriesland, Jever und 
Oldenburg und beschlagnahmte die her
zoglichen Zentralkassen. Erst nach massi
ven Protesten in Den Haag zog der hollän
dische König im Januar 1807 seine Trup
pen aus dem Herzogtum zurück, der Her
zog konnte wieder in die zeitweise verlas
sene Hauptstadt zurückkehren. Der Tilsi
ter Friede vom 7. 7. 1807 bestätigte auch 
die Souveränität Herzog Peter Friedrich 
Ludwigs. Die französische Küstenwache 
zur Durchsetzung der im November 1806 
erlassenen Kontinentalsperre durfte j e 
doch in den oldenburgischen Häfen blei
ben. Der Herzog mußte während dieser 
Phase einer französisch-russischen Zusam
menarbeit u. a. zugunsten Louis Napole
ons - zunächst vorübergehend - auf Varel 
verzichten (Vertrag von Fontainebleau 
11. 11. 1807). Der nächste Schritt auf dem

Weg zur allmählichen Selbstaufgabe 
Oldenburgs war dessen Beitritt zum 
Rheinbund am 14. 10. 1808. Der Herzog 
mußte - der oldenburgischen Tradition zu
wider - in kurzer Zeit ein Kontingent von 
800 Soldaten aufstellen, das die engli
schen Schmuggler von der oldenburgi
schen Nordseeküste fernhalten sollte. 
Nach der Übernahme der holländischen 
Königskrone durch Napoleon im Juli 1810 
war es bis zur Besetzung der südlichen 
deutschen Nordseeküste im Dezember 
1810 nur noch ein kleiner Schritt. Ohne 
weitere Rücksichtnahme auf die nahe Ver
wandtschaft des Oldenburger Herzogs mit 
dem russischen Zaren beschloß der franzö
sische Senat am 13. 12. 1810, die gesamte 
Nordseeküste zwischen Holland und Hol
stein sowie einen breiten Streifen des Bin
nenlandes (u. a. das Herzogtum Olden
burg) dem Kaiserreich Frankreich einzu
verleiben. Napoleons Angebot an den Her
zog, als Kompensationsobjekt das Fürsten
tum Erfurt zu übernehmen, wies dieser 
aus Stolz und strenger Moralität entrüstet 
zurück. Alexander I. pflichtete seinem On
kel bei. Als die Große Armee die oldenbur
gischen Kassen versiegelte und schließlich 
am 22. 1. 1811 das gesamte Land zwischen 
Varel und Damme besetzte, verließ Herzog 
Peter Friedrich Ludwig mit kleinem G e 
folge seine Residenz, zwei Tage vor der 
Vereidigung der Beamten auf ihren neuen 
Herrn in der Lambertikirche der Stadt 
Oldenburg.
Peter und sein Sohn -► Paul Friedrich 
A u g u s t  (1783-1853) folgten der Einla
dung des Zaren Alexander nach St. Peters
burg. Prinz Georg von Oldenburg (1784- 
1812), der zweite Sohn Peters, war seinen 
Angehörigen auf dem Weg nach Rußland 
schon längst vorausgeeilt. Mit der Großfür
stin Katharina verheiratet, leitete er das 
Gouvernement in Nowgorod, Twer und Ja -  
roslaw. Während Georg seinen Einsatz für 
die verwundeten russischen Soldaten in 
den Lazaretten in Twer mit dem Tode 
(1812) besiegelte, versagte sein pedanti
scher, militärisch ungeschulter Vater bei 
dem Aufbau der Russisch-Deutschen Le
gion. Obwohl Peter ständig Kontakte mit 
einigen der ihm treu gebliebenen B eam 
ten in Oldenburg behielt, hat er zu keiner 
Zeit versucht, seine-Untertanen gegen die 
fremde Herrschaft aufzüwiegeln. Dennoch 
kam es, vor allem 1813, verschiedentlich 
zu blutigen Unruhen im Herzogtum, weil
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die Bevölkerung vielfach verarmt war und 
wenig Vertrauen zur Besatzungsmacht 
hatte, die ihrerseits in ihrer Nervosität mit 
großer Härte darauf reagierte. Entspre
chend freundlich wurde Peter in seinem 
Lande wieder aufgenommen, als er am 
27. 11. 1813 zusammen mit dem Erbprin
zen aus dem russischen Exil zurückkehrte. 
Mit der Wiederaufnahme der Regentschaft 
trat Peter auf Wunsch seines Neffen Alex
ander zugleich die Verwaltung der immer 
noch russischen Herrschaft Jever  an. Peter 
Friedrich Ludwig war dem Ziel, den Um
fang der ehemaligen Grafschaft Olden
burg wieder zu besitzen, ein Stück näher 
gerückt. Seit 1818, endgültig seit 1823, g e 
hörte die Herrschaft Jever  auch rechtlich 
zum Herzogtum, während Peter die Herr
lichkeit Kniphausen 1825 dem früheren 
Besitzer, -► Wilhelm Gustav Friedrich Graf 
Bentinck (1762-1835), wieder überlassen 
mußte. Viel mehr verdroß es den Herzog, 
daß die das nachnapoleonische Mitteleu
ropa neu verteilenden Mächte sich weiger
ten, ihm als zusätzliche Entschädigung für 
den nun endgültig verlorenen Weserzoll 
Ostfriesland zu überlassen. Statt dessen 
verlieh ihm der Wiener Kongreß den Groß- 
herzogstitel und wies ihm einen Teil des 
bisherigen Saardepartements, das spätere 
Fürstentum Birkenfeld, zu. Peter, der es 
zeitlebens ablehnte, den Titel eines Groß
herzogs zu führen, trat in der ungeliebten 
Neuerwerbung erst 1817 die Herrschaft an. 
Die Wiener Bundesakte versuchte, auch 
die Grenze zwischen dem Königreich Han
nover und dem Herzogtum Oldenburg 
endgültig zu regeln. Die Einwohner der 
überwiegend osnabrückischen Kirchspiele 
Damme und Neuenkirchen wurden im Fe
bruar 1817 zu Oldenburgern - ebenso wie 
die meisten Einwohner von Goldenstedt. 
Für die Zukunft Oldenburgs war noch 
wichtiger, daß Peter Friedrich Ludwig nach 
dem Tode seines Vetters Peter Friedrich 
Wilhelm am 2. 7. 1823 die Regierung des 
Herzogtums im eigenen Namen beginnen 
konnte.
Überblickt man die gesetzgeberische Tä
tigkeit Peter Friedrich Ludwigs in den J a h 
ren zwischen 1813 und 1829, so fällt die 
Ausbeute nicht gerade großartig aus. Die 
meisten Reformen verwirklichte er in den 
ersten Jahren  nach der Rückkehr aus Ruß
land: die Einrichtung eines Oberappella- 
tionsgerichts in Oldenburg (1814), die 
Neuregelung der Zuständigkeiten der ein

zelnen Gerichte durch das Ressortregle
ment vom 15. 9. 1814, das Zustandekom
men eines neuen Strafgesetzbuches (1814) 
und schließlich die Bildung neuer Verwal
tungsbezirke (Ämter). Echte Reformen w a
ren dies aber kaum. Auch in Gewerbe und 
Landwirtschaft zögerte der Herzog, die b e 
stehenden Verordnungen und Gesetze zu 
liberalisieren. Der Zunftzwang wurde w ie
der eingeführt, die gesetzlichen Möglich
keiten der Teilbarkeit der Höfe machte er 
wieder rückgängig, nur die Eigenbehörig- 
keit (eine mildere Form der Leibeigen
schaft) blieb aufgehoben. Die 1813 selbst 
im abgelegenen Oldenburg aufsteigende 
Woge patriotischen Überschwangs fiel 
unter dem zunehmenden Widerstand der 
restaurativen Kräfte sehr bald in sich zu
sammen. Herzog Peter Friedrich Ludwig 
hatte von Anfang an den aus dem Kampf 
gegen Napoleon erwachsenen deutsch-pa- 
triotischen Gefühlen sehr reserviert 
gegenübergestanden. Als Monarch von 
Gottes Gnaden widerstrebte ihm jede 
Form einer Teilung seiner Macht. Zwar 
entwarf er Denkmodelle einer landständi
schen Verfassung, aber im Grunde wollte 
er keine Ständevertretung, obwohl Artikel 
13 der Wiener Bundesakte auch ihn dazu 
verpflichtete. Da es im alten Herzogtum 
(Nordoldenburg) seit dem 17. Jahrhundert 
keine ständische Tradition mehr gegeben 
hatte, sah Peter auch keinen Grund, eine 
Repräsentation seiner Untertanen in zeit
gemäßer Form zuzulassen. Schließlich 
wies er darauf hin, daß eine derartige Ver
änderung der oldenburgischen Staatsver
fassung ohne die Zustimmung der Gottor- 
per Verwandten in Kopenhagen und St. Pe
tersburg überhaupt nicht denkbar sei. Daß 
Peter mit seinem hinhaltenden Widerstand 
dem aus einigen oldenburgischen Marsch
gegenden und aus dem Deutschen Bun
destag herrührenden Druck widerstehen 
konnte, lag gewiß u. a. auch am geringen 
politischen Interesse großer Teile der 
oldenburgischen Gesellschaft des Vor
märz. Die zunehmende Entschlußlosigkeit 
des Herzogs tat ein Übriges. Die gleiche 
Schwäche zeigte Peter auch bei der Verab
schiedung weiterer Gesetzesentwürfe: die 
Verhandlungen wegen der Bildung eines 
oldenburgischen Offizialats des Bischofs 
von Münster kamen erst 1831 zu einem er
folgreichen Abschluß, und auch die neue 
Stadtverfassung Oldenburgs wurde nicht 
mehr von ihm vollendet.
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Peter war ein kluger und kritischer Staats
denker, aber unentschlossen, wenn er eine 
Entscheidung zu treffen hatte. Da er aber 
zuftiefst vom Anspruch seines hohen Am
tes überzeugt war, konnten Gesetze nur in 
Kraft treten, wenn seine Vorstellungen in 
ihnen Platz gefunden hatten. Er war ein 
Absolutist, aber als erster Diener seines 
Staates. Seine persönlichen Bedürfnisse 
hatten gegenüber dem Primat des Staats
wohls zurückzutreten. Insofern unter
schied er sich von vielen seiner damaligen 
Standesgenossen im positiven Sinne.
Peter Friedrich Ludwig war seit dem 26. 6. 
1781 verheiratet mit F r i e d e r i k e  Elisa
beth Amalie geb. Prinzessin von Württem- 
berg-Mömpelgard (27. 7. 1765 - 24. 11. 
1785), der Tochter des Herzogs Friedrich 
Eugen von Württemberg-Mömpelgard 
(1731-1797) und der Dorothea geb. M ark
gräfin von Brandenburg-Schwedt; das 
Ehepaar hatte zwei Söhne, den späteren 
Großherzog -*• Paul Friedrich A u g u s t  
(1783-1853) und den Prinzen Peter Fried
rich G e o r g  (1784-1812), der russischer 
Gouverneur von Nowgorod, Twer und Ja-  
roslaw wurde.

L:
ADB, Bd. 25, 1887, S. 467-469 ;  J .  H. Hennes, 
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Her
zog Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg, 
Mainz 1870; Günther Jansen ,  Aus vergange
nen Tagen. Oldenburgs literarische und g e 
sellschaftliche Zustände von 1773 bis 1811, 
Oldenburg 1877; ders., Peter Friedrich Lud
wig, Herzog von Oldenburg, Oldenburg o. J. 
(1893); ders., Nordwestdeutsche Studien, B er
lin 1904; ders., Aus den Jugend jahren  des Her
zogs Peter Friedrich Ludwig von Oldenburg, 
in: O Jb ,  15, 1906, S. 1-40; Engelbert  von H am 
mel, Oldenburg vom Tilsiter Frieden bis zu sei
ner Einverleibung in das französische Kaiser
reich, Hildesheim 1907; Albert C. Schwarting, 
Oldenburg unter Herzog Peter Friedrich Lud
wig von 1785 bis 1811, Oldenburg 1936; Carl 
Haase, Briefe des Herzogs Peter Friedrich Lud
wig an den Kabinettssekretär Trede, in: OJb, 
58, 1959, S. 29-53;  Gabriele  Venzky, Die Rus
sisch-deutsche Legion in den Jahren  1811-
1815, Wiesbaden 1966; Werner Hülle, G e 
schichte des höchsten Landesgerichts von 
Oldenburg (1573-1935), Göttingen 1974; H ein
rich Schmidt (Hg.), Peter Friedrich Ludwig und 
das Herzogtum Oldenburg um 1800, O lden
burg 1979; Herzog Peter Friedrich Ludwig von 
Oldenburg (1755-1829). Eine Gem einschafts
ausstellung, Göttingen 1979; Rudolf Vierhaus, 
Oldenburg unter Peter Friedrich Ludwig, in: 
O Jb ,  80, 1980, S. 59-75;  Martin Seilmann, 
Günther Heinrich von Berg 1765-1843, Olden

burg 1982; Wolfgang Zihn, Idee und Wirklich
keit aufgeklärter Prinzenerziehung. Christian 
Cay Hirschfeld und die Bildungsreise der Got- 
torfer Prinzen in die Schweiz, in: Nordelbin
gen, 54, 1985, S. 91-128; Friedrich Wilhelm 
Schaer (Hg.), Herzog Peter Friedrich Ludwig 
von Oldenburg 1755-1829 (Katalog), Hannover 
1986; ders., Peter Friedrich Ludwig, in: B iogra
phisches Lexikon für Schleswig-Holstein und 
Lübeck, Bd. 8, 1987, S. 279-283 ;  ders. und 
Albrecht Eckhardt, Herzogtum und Großher
zogtum Oldenburg im Zeitalter des aufgeklär
ten Absolutismus (1773-1847), in: Albrecht 
Eckhardt und Heinrich Schmidt (Hg.), G e 
schichte des Landes Oldenburg, Oldenburg
1987, S. 271-332;  Ludwig Starklof, Erlebnisse 
und Bekenntnisse, bearb, von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986, S. 55-222.

Friedrich-Wilhelm Schaer

Peter F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  Herzog von 
Holstein-Gottorp, * 3. 1. 1754 Eutin, ¥ 2. 7. 
1823 Plön.
Peter F r i e d r i c h  W i l h e l m  war der ein
zige Sohn des Fürstbischofs von Lübeck 
und späteren Herzogs -► Friedrich August 
von Oldenburg (1711-1785). Er wurde 
durch Hauslehrer erzogen, besuchte von 
1769 bis 1770 die Universität Kiel und trat

danach die übliche Bildungsreise an, für 
die Johann Gottfried Herder als Begleiter 
gewonnen wurde. Der Prinz, der 1773 zum 
Koadjutor des Hochstifts Lübeck gewählt 
wurde, war von schwachem Verstand und 
litt unter schweren Depressionen, die zu 
religiöser Schwärmerei, Menschenscheu
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und geistiger Verwirrung führten. 1775 
kam die schon vorher in einzelnen Ansät
zen sichtbar gewordene Krankheit zum 
vollen Durchbruch. Am 14. 2. 1777 wurde 
er offiziell für regierungsunfähig erklärt 
und sein Vetter -► Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) zum Administrator des Her
zogtums Oldenburg bestimmt. Der kranke 
Prinz erhielt das Plöner Schloß als Wohn
sitz zugewiesen, wo er 1823 im Alter von 
69 Jahren  starb. Erst danach konnte Peter 
Friedrich Ludwig im eigenen Namen re
gieren.

L:
ADB, Bd. 23, S. 469; Neuer Nekrolog der D eut
schen, Bd. 1, S. 569; J . C. Kinder, Herzog Peter 
Friedrich Wilhelm von Oldenburg in Plön von 
1777 bis 1823, in: Zeitschrift der Gesellschaft 
für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 33, 
1903, S. 189-235; Günther Jansen ,  Nordwest
deutsche Studien, Berlin 1904; Dieter Rüde
busch, Ulrike Friederike Wilhelmine von H es
sen-Kassel (1722-1787). Die erste Herzogin 
von Oldenburg, in: OFK, 21, 1979, S. 50-79; 
Otto Rönnpag, Der Oldenburgische Herzog im 
Plöner Schloß (1778-1823), in: Jahrbuch für 
Heimatkunde Eutin, 1986, S. 35-38.

Hans Friedl

Pflug, Christoph (von), Rat, * ? vermutlich 
in Eythra, f  vermutlich 1638.
P stammte aus einer bekannten sächsi
schen Adelsfamilie. Sein Vater, der Appel
lationsrat Cäsar Pflug, erbgesessen zu Ey
thra, war mit Elisabeth geb. von Einsiedel 
verheiratet. Die früher angenommene Her
kunft aus Münchberg beruht offenbar auf 
einer Verwechslung mit einem gleichnami
gen, wohl nichtadligen Studenten in Jen a  
und Wittenberg (1591/1593). Seit 1608 ist 
P. als Rat des Grafen — Anton Günther von 
Oldenburg (1583-1667) bezeugt, für den er 
meist in außenpolitischen Missionen tätig 
war. So reiste er als Gesandter 1611 nach 
Prag, 1611/12 an den Hof des Erzbischofs 
von Bremen, 1612 nach Buxtehude und in 
die Niederlande, 1613 nach Hamburg, D ä
nemark und Regensburg, 1614 nach D äne
mark, Zerbst und Dresden, 1617 in die Nie
derlande, 1618 nach Dänemark, 1619 nach 
Frankfurt a. M., 1621 nach Dänemark, 
1622 nach Anhalt, 1623 nach Emden und 
1626 zu dem Grafen Tilly. Er verfaßte Gut
achten über die Kanzleiordnung und über 
die Sicherheit der Grafschaft Oldenburg. 
Nach dem Ausscheiden des Hofmeisters

von Zeerssen scheint er der vertrauteste 
Ratgeber des Grafen gewesen zu sein und 
erhielt das doppelte Gehalt der anderen 
Räte. Er war der erste, der, ohne Kanzler 
zu sein, als Geheimer Rat bezeichnet 
wurde, und wurde 1627 als Chef einer Ab
wesenheitsregierung neben dem Drosten, 
dem Hofmeister und dem Kanzler e inge
setzt. Seine Beziehungen zu Tilly waren 
dem Grafen von Nutzen. Ab 1627 trat er 
als Oberamtmann in Hameln und Minden 
in die Dienste von Tillys Neffen Werner 
von Tilly.
Verheiratet war P. mit Elisabeth geb. von 
Zehrenhausen aus dem Hause Trochel. 
Von seinen Kindern hat Dietrich (1621- 
1678), später Hofmarschall, Rat und Ober- 
vormundschaftsrat in Gotha, Erläuterun
gen zu Gärtners Bildern im Oldenburger 
Schloß verfaßt.

L:
Johann Just  Winkelmann, Oldenburgische 
Friedens- und der benachbarten  Oerter 
Kriegshandlungen, Oldenburg 1671, Reprint 
Osnabrück 1977; Heinz-Joachim Schulze, Lan
desherr, Drost und Rat in Oldenburg, in: Nds., 
Jb . ,  32, 1960, S. 192-235; Harald Schieckel, 
Mitteldeutsche im Lande Oldenburg, Tl. I, in: 
OJb, 64, 1965, S. 69, 78.

Harald Schieckel

Picker, Daniel Henrich, Kaufmann, * 10. 4. 
1876 Bremen, f  2. 12. 1952 Wilhelmshaven.
P. entstammte einer Bremer Familie, die in 
den Jahren der Reichsgründung nach Wil
helmshaven gezogen war. Hier besuchte P. 
das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium und 
diente im Anschluß an eine kaufmänni
sche Lehre bei den Gardekürassieren. D a
nach arbeitete er an leitender Stelle in 
mehreren chemischen Fabriken, ehe er 
sich 1900 in Wilhelmshaven als Großhänd
ler für orientalische Gewürze und kalifor
nische Trockenfrüchte selbständig machte. 
P. war Vorstandsmitglied verschiedener 
Wirtschaftsvereinigungen und gehörte seit
1906 auch dem Vorstand der Christus-Kir- 
chengemeinde an.
Nach der Rückkehr aus dem Ersten Welt
krieg übernahm er im Auftrag der Stadt
verwaltung verschiedene ehrenamtliche 
Aufgaben und setzte sich mit Erfolg im 
Vorstand des Hausbesitzervereins dafür 
ein, daß die Folgen der Zwangswirtschaft 
auf dem Wohnungsmarkt durch eine ver-
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stärkte Bautätigkeit gemildert werden 
konnten. Im Jahre 1929 als Kandidat der 
NSDAP mit über 12000 Stimmen in das 
Bürgervorsteherkollegium gewählt, war P. 
dann bis 1943 Senator bzw. Stadtrat mit 
den Aufgabenbereichen Wirtschaft und 
Verkehr. Für seine Verdienste bei der 
Krankenhaus- und Wfohnungsmodernisie- 
rung sowie beim Wiederaufbau des Hafens 
ehrte ihn die Stadt 1937 durch die Verlei
hung der Wappennadel in Gold. P.s Verbin
dungen zu führenden Persönlichkeiten sei
ner Zeit, vor allem zu Adolf Hitler, nutzte 
er mit taktischem Geschick und Gespür 
für die Interessen seiner Heimatstadt und 
für die Zusammenlegung von Wilhelmsha
ven und Rüstringen.

L:
Werner Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimat
lexikon, Bd. 2, Wilhelmshaven 1987“, S. 519- 
520.

Peter Haupt

Pleitner, E m il  Theodor, Seminaroberleh
rer und Schriftsteller, * 3. 9. 1863 Brake, 
f  8. 3. 1925 Oldenburg.
P. besuchte nach der Volksschule von 1878 
bis 1882 das Lehrerseminar in Oldenburg 
und war anschließend als Lehrer in Schö
nemoor und Etzhorn tätig. 1886 wurde er 
an die Volksmädchenschule Oldenburg 
versetzt, an der er vierzehn Jahre lang 
unterrichtete. In diese Zeit fallen die 
ersten Veröffentlichungen des an Literatur 
und Geschichte interessierten P.: Erzäh
lungen, Gedichte, heimatkundliche Auf
sätze. Sein erstes Buch, 1898 erschienen, 
würdigte Leben und Werk des „Bauern
poeten'' — Hinrich Janßen (1697-1737). P.s 
wichtigstes Werk entwickelte sich aus 
einer Artikelserie für die „Nachrichten für 
Stadt und Land": die zweibändige „Ge
schichte Oldenburgs im neunzehnten 
Jahrhundert" (1899-1900), die trotz man
cher zeitbedingter Lücken und Einseitig
keiten wie der starken Berücksichtigung 
von Militär- und Dynastiegeschichte noch 
heute als „solide Kulturgeschichte“ b e 
zeichnet und als umfangreiche Matenal- 
sammlung benutzt wird. Sie zeugt jedoch 
mehr von der immens fleißigen Sam m eltä
tigkeit P.s als von seiner Fähigkeit, einen 
Stoff historisch-kritisch durchzuarbeiten. 
Das „Oldenburgische Q uellenbuch" 
(1904) kann wohl als Anschlußarbeit an g e

sehen werden. Für die „Heimatkunde des 
Herzogtums Oldenburg" (1913) verfaßte P. 
einige kenntnisreiche literatur- und 
sprachgeschichtliche Artikel.
Es waren nicht zuletzt P.s außerschulische 
Leistungen, die das Evangelische Ober- 
schulkollegium dazu bewogen, ihn im 
Jahre 1900 an das Lehrerseminar zu beru
fen. Als Beweis des fortdauernden Vertrau
ens dieses Gremiums in P. darf gelten, daß 
er als Mitherausgeber des „Lesebuch(s) 
für die Oberstufe der evangelischen Volks
schulen des Herzogtums Oldenburg" 
(1908) herangezogen wurde. Im Seminar 
unterrichtete P. bis 1925 vor allem in den 
Unterklassen Deutsch und Schönschrei
ben. Von der sich nach der Jahrhundert
wende verstärkenden pädagogischen Re
formbewegung blieb er weitgehend unbe
rührt; noch in der Zeit der Weimarer Repu
blik bevorzugte er den gebundenen Auf
satz und verlangte von den Seminaristen 
eine allgemein verbindliche Handschrift, 
wobei er nur die deutsche, nicht die la
teinische Schrift duldete.
In seinen schriftstellerischen und journali
stischen Arbeiten wurde P. stark von der 
Heimatbewegung beeinflußt. Mehr und

mehr bediente er sich in seinen Gedichten 
und Erzählungen der plattdeutschen Spra
che, so in dem Gedichtband „Botterblo- 
men" (1906). Im ganzen blieb sein literari
sches Schaffen epigonal und zeitgebun
den, er hatte aber viele Leser, vor allem 
mit seinen zahllosen Beiträgen für die 
„Nachrichten". Gelegenheitsdichtungen 
des eher national und konservativ gesinn-
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ten P. waren auch seine dramatischen Ar
beiten wie „Zum Rhein, übern Rhein" 
(1910), „Altsächsische Weihnacht" (1911) 
oder „Durch Not und Tod. Ein Festspiel in 
sechs Teilen zum Regimentsappell eh em a
liger 91er" (1921, P. hatte in diesem Regi
ment seine Militärdienstzeit verbracht). 
Wenig bekannt war selbst zu seinen Leb
zeiten, daß er unter den Pseudonymen 
„Jocus" und „Lieschen Schnackerwatt" in 
den „Nachrichten" fast jede Woche in hu
moristischer Form Probleme der Zeit kom
mentierte und eine Reihe von Gedichten 
des Schotten Robert Burns (1759-1796) 
ausgezeichnet ins Plattdeutsche über
setzte.
P. war mit der drei Jahre  jüngeren Katha
rina geb. Schwarting aus Hammelwarden 
verheiratet. Das Ehepaar hatte drei Söhne, 
die beiden älteren fielen im Ersten, der 
jüngste im Zweiten Weltkrieg. 1913 verlieh 
Großherzog -► Friedrich August (1852- 
1931) P. die Goldene Medaille für Kunst 
und Wissenschaft.

W:
Hinrich Janßen, der butjadinger Bauernpoet. 
Sein Leben und sein Dichten, Oldenburg 
1898; Oldenburg im neunzehnten Ja h rh u n 
dert, 2 Bde., Oldenburg 1899-1900; Botterblo- 
men. Plattdeutsche Gedichte, Oldenburg 
1906; Van use Slag, Jever  1906; Die Reforma
tion im Oldenburger Lande, Oldenburg 1917; 
Up'n Sann un anners wat, Oldenburg 1957.
L:
Erich Heckmann und Wilhelm Purnhagen, 
Emil Pleitner, in: Leuchtfeuer, 27, 1975, 
3. Folge; Karl Steinhoff, Das Seminar in O lden
burg, in: Geschichte der oldenburgischen Leh
rerbildung, hg. von Karl Steinhoff und Wolf
gang Schulenberg, Bd. 1: Die evangelischen 
Seminare, Oldenburg 1979; ders., Das Seiler
rad. Eine norddeutsche Kleinstadtjugend um 
1900, Oldenburg 1980.

Hilke Günther-Arndt

Pohlschneider, Johannes, Dr. phil. et 
theol., Bischöflicher Offizial und Bischof,
* 18. 4. 1899 Osterfeine bei Damme, f  7. 3. 
1981 Aachen.
Der Sohn des Kaufmanns Bernhard Pohl
schneider und dessen Ehefrau Maria geb. 
Schmiesing besuchte die Gymnasien in 
Vechta und Münster, wo er 1917 das Abitur 
ablegte. Nach kurzem Kriegsdienst stu
dierte er ab Herbst 1918 Mathematik in 
Berlin, wechselte im Sommer 1919 nach 
Innsbruck, wo er Philosophie belegte, und

studierte schließlich Theologie an der 
päpstlichen Universität in Rom. Dort 
wurde er am 19. 4. 1924 zum Priester g e 
weiht. P., der 1921 den Titel eines Dr. phil. 
erworben hatte, promovierte 1925 zum Dr. 
theol. Im gleichen Jahr  wurde er Vikar in 
Lutten bei Vechta und kam 1929 als Ka

plan nach Oldenburg-Osternburg, wo er 
unter schwierigen Umständen eine neue 
Kirchengemeinde aufbaute und gleichzei
tig als Gefängnisseelsorger wirkte. Nach 
dem Amtsverzicht von -*• Franz Vorwerk 
(1884-1963), der von der nationalsozialisti
schen Regierung 1939 des Landes verwie
sen worden war, wurde P. am 3. 5. 1940 
zum Bischöflichen Offizial ernannt und am
2. Juni in sein Amt eingeführt. Die Landes
regierung, die nicht fristgerecht, sondern 
erst Ende Mai gegen seine Ernennung pro
testiert hatte, erklärte nun die bestehen
den Vereinbarungen zwischen dem olden
burgischen Staat und der katholischen Kir
che für ungültig, beschlagnahmte das Offi
zialatsgebäude und stellte die Zahlung der 
sogenannten „Bauschsumme" ein, die für 
den Unterhalt des Offizialats bestimmt 
war. In provisorisch eingerichteten Räu
men führte P. seine Amtsgeschäfte weiter. 
Um die Seelsorge den schwierigen Zeiten 
anzupassen, richtete er 1941 ein eigenes 
„Seelsorge-Amt" ein. An- und Übergriffe 
der Nationalsozialisten wehrte er ener
gisch und geschickt ab. Sofort nach
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Kriegsende leitete er caritative Hilfsmaß
nahmen für die Ausgebombten und 
Flüchtlinge ein, führte umfangreiche Sam 
melaktionen durch und richtete im prote
stantischen Landesteil neue Seelsorgestel
len für die katholischen Flüchtlinge aus 
Schlesien ein. Schon im Sommer 1945 
setzte er sich in Verhandlungen mit der 
provisorischen Staatsregierung in Olden
burg für die Wiedereinführung der Konfes
sionsschulen ein und begann mit den Vor
bereitungen für den Aufbau einer katholi
schen Pädagogischen Akademie in Vechta, 
die bereits im März 1946 den Lehrbetrieb 
aufnehmen konnte.
Am 18. 10. 1948 wurde P. zum Generalvi
kar der Diözese Münster ernannt und 
hatte den schwierigen Wiederaufbau der 
kriegszerstörten kirchlichen Gebäude und 
Einrichtungen zu leiten. Daneben reorga
nisierte er das Kirchensteuersystem und 
die kirchliche Verwaltung. Am 30. 8. 1954 
wurde er zum Bischof von Aachen berufen 
und am 18. November in sein neues Amt 
eingeführt. Als Mitglied der deutschen Bi
schofskonferenz übernahm er den Vorsitz 
der Kommission für Erziehung und Schule 
und war daneben Mitglied der bischöfli
chen Kommissionen für die Weltmission 
und die Werke Misereor und Adveniat. Am
6. 12. 1974 wurde er auf eigenen Antrag 
als Bischof emeritiert, verwaltete sein Bis
tum aber noch als Apostolischer Admini
strator bis zum Oktober 1975. P., dem 1964 
das Große Verdienstkreuz mit Stern des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen wurde, veröffent
lichte zahlreiche Schriften, in denen er von 
einem konservativen Standpunkt zu theo
logischen Problemen sowie kulturpoliti
schen Fragen Stellung nahm und sich vor 
allem für den Aufbau eines katholischen 
Erziehungswesens einsetzte.

W:
Quell des Lebens, M önchengladbach 1958; 
Ein Bischof spricht zu seinen Priestern, Frei
burg 1961; Kommentar zur „Erklärung des II. 
Vatikanischen Konzils über die christliche Er
ziehung",  Freiburg 1967; Sittliche Normen 
christlicher Sexualerziehung in Schule und E l
ternhaus, Donauwörth 1976; Jah re  des Auf
baus im Bistum Münster 1948 bis 1954, Donau
wörth 1977; Der nationalsozialistische Kir
chenkampf in Oldenburg. Erinnerungen und 
Dokumente, Kevelaer 1978; Schule und Bil
dung im Spannungsfeld von Kirche und Staat, 
in: Anton Rauscher (Hg.), Beiträge zur Katholi
zismusforschung, Paderborn 1979, S. 95-119;

Abschiedsgedanken eines Bischofs. Rück
blicke und Ausblicke, M önchengladbach 1980. 
L:
Johann es  Göken, Der Kampf um das Kreuz in 
der Schule, Osnabrück 1947; Franz Teping, 
Der Kampf um die konfessionelle Schule in 
Oldenburg während der Herrschaft der NS- 
Regierung, Münster 1949; Kurt Hartong, Le
bensbilder der Bischöflichen Offiziale in 
Vechta, Vechta o. J .  (1980); Johann es  Hesse, 
Staat und katholische Kirche in Braunschweig, 
Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Waldeck- 
Pyrmont vom Ende des achtzehnten Ja h rh u n 
derts bis zur Gründung des Landes Nieder
sachsen, Osnabrück 1982; Helmut Hinxlage, 
Die Geschichte des Bischöflich Münsterschen 
Offizialates in Vechta, Vechta 1991.

Bernard. Hachmöller und Hermann
Klostermann

Poppe, F r a n z  Heinrich Wilhelm (Pseu
donym: Fresena), Lehrer und Schriftsteller,
* 24. 3. 1834 Neusüdende, f  13. 9. 1915 
Oldenburg.
P. war des älteste von zehn Geschwistern. 
Sein Vater August Ludwig Poppe war Leh
rer, seine Mutter Franziska (* 1810) eine 
Tochter des aus Warschau stammenden

Bildhauers -*■ Franz Anton Högl (1769- 
1859). Bis zum Eintritt in das Lehrersemi
nar in Oldenburg 1849 besuchte er die 
Dorfschule. Nach seiner Seminarausbil
dung, während der er von 1851 bis 1853 
Nebenlehrer in Stuhr war, wurde P. 1854 
Nebenlehrer in Zwischenahn, 1855 in Bar-
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denfleth und 1857 in Sande. Hier heiratete 
er am 25. 4. 1859 Johanna Lüerßen 
(f 1910), eine Bauerntochter aus Barden
fleth. Aus der Ehe gingen sechs Kinder 
(drei Ju n g en  und drei Mädchen) hervor. 
Im Mai 1862 wurde P. Hauptlehrer in Bür
gerfelde bei Oldenburg. Hier blieb er fünf
zehn Jahre  und folgte dann einem Ruf an 
die städtischen Schulen in Frankfurt a. M. 
1880 kehrte er nach Oldenburg zurück, 
wurde Hauptlehrer an der Haarentor
schule und 1891 vorzeitig in den Ruhe
stand versetzt.
Bekannt geworden ist P. als Schriftsteller 
und Dichter. Etwa 25 Bücher veröffent
lichte er im Laufe seines Lebens, zahlrei
che Gedichte, Lieder und Geschichten er
schienen in Sammelbänden, Zeitungen, 
Kalendern und Wochenblättern. P., der 
seine Themen vor allem den Besonderhei
ten seiner Heimatlandschaft und ihrer B e 
wohner entnahm, schrieb sowohl in platt
deutscher als auch in hochdeutscher Spra
che. Er veröffentlichte drei Bände mit 
plattdeutschen Gedichten; 1867 erschien 
der plattdeutsche Gedichtband „Wih- 
nachsbom un Haßelstruk", den zweiten 
Band brachte er 1879 unter dem Titel 
„Marsch und Geest" heraus, ihm folgte
1908 „Noorddütsche W ihnachsböm ". 1869 
veröffentlichte P. „Am Zwischenahner 
S ee" ,  eine Sammlung hochdeutscher G e 
dichte und Lieder, und 1897 eine weitere 
Sammlung „Lebensborn". Einen Teil sei
ner verstreut erschienenen Aufsätze faßte 
er in dem Sammelband „Zwischen Ems 
und Weser. Land und Leute in Oldenburg 
und Ostfriesland" (1888) zusammen. Popu
lär wurde P. vor allem durch seine „Jan 
und Hinnerk-Geschichten" mit ihrem hu
moristischen „Klön- und Klugschnack", 
die in den „Nachrichten für Stadt und 
Land “ gedruckt wurden und zwischen 
1901 und 1909 in drei Bänden erschienen. 
Mit dem Familienroman über seinen Groß
vater, „Franz Anton Högl aus Warschau, 
Bildhauer", übergab P. 1911 sein Alters
werk der Öffentlichkeit, in dem auch viel 
über die Situation Oldenburgs zur Zeit der 
französischen Besetzung zu Beginn des
19. Jahrhunderts und über die Biedermei
erzeit berichtet wird.
Daneben verfaßte P. eine Reihe von Schul
büchern. 1883 veröffentlichte er die „Ge
schichte des Reiches Gottes", ein Buch für 
den Religionsunterricht, das bis 1913 ein
undzwanzig Auflagen erreichte. Weitere

wichtige Schulbücher waren die „Deut
sche Sprachschule" (1893) und „Lieder für 
Schule und Haus". Die meisten Bücher P.s 
erreichten mehrere Auflagen, viele seiner 
Schulbücher sind jahrzehntelang in den 
Schulen des Oldenburger Landes benutzt 
worden. P. war auch Schriftleiter verschie
dener Zeitungen und Zeitschriften. Von
1868 bis 1870 redigierte er das „Oldenbur
ger Schulblatt", für das er zahlreiche B e i
träge zur Heimatkunde verfaßte. Von 1871 
bis 1882 gab er den „Oldenburger Haus
kalender" heraus und war fast zeitgleich, 
von 1873 bis 1881, Schriftleiter des 
„Oldenburger Gesellschafters". P. äußerte 
sich in seinen Gedichten und Schriften 
immer auch zu Zeitfragen; seine politi
schen Auffassungen wurzelten zwar in der 
bürgerlichen Revolution von 1848, sie w a
ren aber auch von großdeutsch-nationalen 
Wünschen und Hoffnungen geprägt. Zum 
Krieg 1870/71 gegen Frankreich veröffent
lichte er 1872 das Buch „Deutschlands 
Heldenkampf", das von nationalistischer 
Begeisterung getragen ist. P. wurde mehr
fach ausgezeichnet. Das „Freie Deutsche 
Hochstift in Goethes Vaterhaus" in Frank
furt a. M., ein angesehenes Institut einer 
privaten Stiftung zur Förderung von Wis
senschaft, Kunst und Kultur, ernannte ihn 
zum Ehrenmitglied und Meister. 1909 rich
tete der „Heimatbund Niedersachsen" in 
Verbindung mit dem Plattdeutschen Ver
ein Hannover P. eine Jubiläumsfeier aus 
und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. 
Großherzog -*• Friedrich August (1852- 
1931) verlieh ihm die Große Goldene M e 
daille für Wissenschaft und Kunst.
P. gehört zu den Hauptvertretern der 
oldenburgischen hochdeutschen und platt
deutschen Heimatdichtung der zweiten 
Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, deren Werke zu ihren 
Lebzeiten sehr bekannt waren, die aber 
keine längerfristige Bedeutung erreichten.

W:
Wihnachsbom un Haßelstruk, Oldenburg 
1867; Am Zwischenahner See, Oldenburg 
1869; Deutschlands Heldenkampf 1870 und
1871 in Bildern für das Volk, das Heer und die 
Jugend, Oldenburg 1872, 18732, Ausgabe in 
holländischer Sprache o. J . ;  Marsch und 
Geest, Oldenburg 1879; Album Oldenburgi-  
scher Dichter, Oldenburg 1883, 18962; Zwi
schen Ems und Weser. Land und Leute in 
Oldenburg und Ostfriesland, Oldenburg-Leip
zig 1888; Am Lebensborn, Oldenburg-Leipzig 
1897; J a n  und Hinnerks gesammelte  Werke,
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3 Bde., Oldenburg 1901-1909; Noorddütsche 
Wihnachsböm, Oldenburg 1908; Franz Anton 
Högl aus Warschau, Bildhauer. Ein Familienro
man aus der Franzosen- und Biedermeierzeit,  
Oldenburg-Leipzig 1911.
L:
Emil Pleitner, Franz Poppe, in: Oldenburger 
Kriegs- und Heimatbuch, hg. von Anton Küh
nen, Vechta 1916, S. 89-96; Karl Houdinet, 
Franz Poppes Lene, Oldenburg 1970; Klaus 
Klattenhoff, Über das Leben und Werk des 
Oldenburger Lehrers und Dichters Franz 
Poppe, in: OHK, 1990, S. 42-46.

Klaus Klattenhoff

Pott, August, Hofkapellmeister * 7 .  11. 
1806 Northeim, ¥ 27. 8. 1883 Graz (Steier
mark).
P., Sohn des Northeimer Stadtmusikanten 
Johann Ferdinand Pott, sollte ursprünglich 
wie sein Vater Waldhornist werden. Seine 
frühzeitig sichtbare Begabung für die 
Geige führte aber dazu, daß er von seinem 
13. Lebensjahr an in Hannover und dann 
in Kassel Geigenunterricht erhielt. In Kas
sel war der berühmte Komponist und G ei

ger Louis Spohr, der dort als Hofkapellmei
ster wirkte, sein Lehrer. Schon mit 17 J a h 
ren erhielt P. seine erste Anstellung als 
Kammermusiker in der Hannoverschen 
Hofkapelle. Er unternahm als Geigenvir
tuose schon bald ausgedehnte Konzertrei
sen, die ihn u. a. nach Paris und Kopenha
gen führten. Vom dänischen König wurde

er mit dem Titel eines Professors der Uni
versitäten Kopenhagen und Kiel geehrt. Er 
kann als einer der besten deutschen G ei
genvirtuosen seiner Zeit gelten. Dennoch 
gelang es ihm nicht, die begehrte Position 
eines Konzertmeisters in der Hannover
schen Hofkapelle zu erringen.
So war es für den Geiger und Komponisten 
reizvoll, sich um die 1832 neu geschaffene 
Stelle eines Hofkapellmeisters in Olden
burg zu bewerben. Ein eigenes Konzert, 
das er im Februar 1832 in Oldenburg gab, 
scheint ausschlaggebend für seine Beru
fung gewesen zu sein. P. wurde laut An
stellungsinstruktion „Kapellmeister beim 
Großherzoglichen Hofe" mit der Pflicht 
„nicht allein der Direktion der Hofkon
zerte und was dazu gehört . . sondern 
auch zum Solo- oder Konzertspiel auf der 
Geige in denselben, ingleichen zum Quar- 
tettspiel bei Hofe". Daneben wurde er zur 
Begleitung der Großherzogin beim Kla
vierspiel verpflichtet und zum Musikdirek
tor am Schullehrerseminar ernannt. Außer
dem wurde P. Leiter des Singvereins. Erst 
im zwölften Paragraphen seiner Anstel
lungsinstruktion wird ihm, eher beiläufig, 
die Möglichkeit eingeräumt, „in B each
tung der sonstigen polizeilichen Vorschrif
ten, unter Mitwirkung der Hofkapelle 
öffentliche Konzerte in der Stadt aufzufüh
ren".
In diesem Paragraphen verbirgt sich nichts 
anders als der Beginn des öffentlichen, 
bürgerlichen Musiklebens in Oldenburg, 
dem P. als erster, langjähriger Dirigent der 
Hofkapelle (1832-1861) wichtige Impulse 
gab. Unter seiner Leitung entwickelte sich 
in der Stadt Oldenburg ein regelmäßiger 
Konzertbetrieb, der sich trotz aller Mängel 
und Startschwierigkeiten mit dem anderer 
kleiner Residenzen messen konnte. Es g e 
lang P., führende Konzert- und Gesangsso- 
listen der Zeit - u. a. Louis Spohr, Clara 
Schumann, Josef Joachim, Jenny Meyer - 
nach Oldenburg zu holen.
P. war Geigenvirtuose und nicht Dirigent 
im modernen, sich erst im späteren 
19. Jahrhundert ausbildenden Sinne. Sein 
oftmals berechtigtes harsches, autoritäres 
Auftreten vor der Hofkapelle war Anlaß zu 
vielen Konflikten zwischen ihm und den 
Musikern, die zu dieser Zeit durchaus 
noch kein modernes, von hoher Professio
nalität gekennzeichnetes Orchester bilde
ten. Diese Konflikte stellten das Errungene 
zeitweise in Frage und gefährdeten sogar
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die kontinuierlichen öffentlichen Konzerte 
insgesamt. Es war gleichwohl das b lei
bende Verdienst P.sf seinem Nachfolger, -*• 
Albert Dietrich (1829-1908), eine intakte 
Hofkapelle und ein städtisches Publikum 
übergeben zu haben, das sich inzwischen 
an ein bürgerliches Konzertleben in der 
Stadt Oldenburg gewöhnt hatte.
P. war nach allem, was wir aus zeitgenössi
schen Kritiken wissen, ein bedeutender 
Geigenvirtouse. Er ist aber auch, wie n a 
hezu alle Dirigenten des frühen und mitt
leren 19. Jahrhunderts, als Komponist her
vorgetreten. Seine Werke, deren Autogra
phen zum Teil in Oldenburg aufbewahrt 
werden, sind heute vergessen, doch ver
dienen zumindest seine Violinkonzerte 
eine Renaissance. In eine seiner sympho
nischen Versuche hat er die „Oldenburgi- 
sche Volkshymne" eingearbeitet. P. ist im 
übrigen als Initiator des Salzburger M o
zart-Denkmals hervorgetreten, für das er 
eigene Konzerthonorare stiftete und 
Sammlungen bei insgesamt 36 zeitgenös
sischen Komponisten veranstaltete. Anläß
lich der Enthüllung dieses Denkmals im 
Jahr  1842 diridierte P. den Festakt.
P. wurde auf sein Gesuch am 1. 1. 1861 
pensionert und verbrachte seinen Ruhe
stand in Graz.

L:
Georg Linnemann, Musikgeschichte der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1956; Ernst Hinrichs, 
Von der Hofkapelle zum Staatsorchester. 150 
Jahre  Konzertleben in Oldenburg, in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, Olden
burg 1983, S. 331-366;  Das Niedersächsische 
Staatstheater Hannover 1636 bis 1986, hg. von 
der Niedersächsischen Staatstheater GmbH, 
Hannover 1986.

Ernst Hinrichs

den oldenburgischen Staatsdienst und 
wurde im folgenden Jahr  als juristischer 
Hilfsarbeiter der Regierung in Birkenfeld 
zugeteilt. 1897 wurde er zum Amtsasses
sor und 1901 zum Regierungsassessor er
nannt. Nach einer vorübergehenden Tätig
keit bei den Ämtern Delmenhorst und 
Oldenburg wurde er 1904 erneut zur Re
gierung in Birkenfeld versetzt und zum Re
gierungsrat befördert. Nach dem plötzli
chen Tod des Regierungspräsidenten — W. 
F. Willich (1909-1917) wurde P. im Dezem 
ber 1917 bis auf weiteres mit der Wahrneh
mung der Geschäfte beauftragt und im 
Januar 1918 zum Oberregierungsrat er
nannt. Die oldenburgische Staatsregie
rung, die damals in ernsthaften Austausch
verhandlungen mit Preußen wegen des 
Fürstentums Birkenfeld stand, beließ es 
bis zum Kriegsende bei diesem Proviso
rium. Die französische Militärregierung, 
die nach 1918 die Errichtung von Puffer
staaten im Rheinland anstrebte, enthob P.

Pralle, H e r m a n n ,  Gerhard, Kommissari
scher Regierungspräsident, * 30. 9. 1863 
Oldenburg, i  11. 5. 1939 Bochum.
Der Sohn des Pfarrers Johann Bernhard 
August Pralle (3. 6. 1824 - 3. 3. 1896) und 
der Luise Sophie Henriette geb. Bronken 
(Brunken) besuchte das Gymnasium in 
Oldenburg und studierte von 1885 bis 1888 
Jura sowie Nationalökonomie an den Uni
versitäten Freiburg und Berlin. Nach Able
gung der beiden Staatsexamina trat er 
1895 als Auditor beim Amt Friesoythe in

am 7. 6. 1919 aus relativ nichtigen Grün
den seines Amtes. Er kehrte nach Olden
burg zurück und wechselte im April 1920 
als kommissarischer Oberrat beim Präsi
denten des Landesfinanzamtes Oldenburg 
in den Reichsdienst. Im Dezember 1928 
trat er in den Ruhestand.
P. war seit 1927 verheiratet mit Irmgard 
geb. Kurlbaum, die Ehe blieb kinderlos.

L:
H. Peter Brandt, Die Regierungspräsidenten in 
Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 56-59.

Hans Friedl
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Preller, Karl August J u l i u s  Theodor, M a
ler, * 20. 12. 1834 Offenbach, i  17. (nicht
15.) 12. 1914 Varel.
P. war ein Sohn des Buchhändlers Johann 
Gustav Preller und dessen Ehefrau Agnes 
Johannette Auguste geb. Leske. Die Fami
lie lebte zunächst in Offenbach und verzog 
später nach Mainz. Julius P. wollte ur
sprünglich Maler werden, fügte sich j e 
doch dem Wunsche seines Vaters und b e 
suchte die Maschinenbauschule in Darm
stadt. Im Jahre 1857 trat er als Ingenieur in 
das Eisenwerk Varel ein und wurde nach 
der Umwandlung der Firma in eine 
Aktiengesellschaft für Maschinenbau und 
Eisenindustrie am 1. 3. 1865 deren Direk
tor. Vermutlich zu Beginn des Jahres 1859
- das Aufgebot wurde im Dezember 1858 
bestellt - heiratete er Auguste Elisabeth 
Nolte (26. 6. 1832 - 29. 9. 1922) aus Ham
burg, und am 9. 10. 1859 wurde die ein
zige Tochter Agnes geboren.
In seiner Freizeit widmete sich P. der M ale

rei und nutzte die Ferien zu Besuchen der 
Kunstakademie in Berlin. Er war aus
schließlich Landschaftsmaler und fand die 
Motive für seine Arbeiten in der Umge
bung von Varel, am Jadebusen  und am 
Zwischenahner Meer. Vor allem der Neu
enburger Urwald bot dem Künstler immer 
neue Anregungen. 1884 legte Preller die 
Leitung des Eisenwerkes nieder und wid
mete sich von nun an ausschließlich der

Kunst. In den folgenden Jahren führten 
ihn Studienreisen nach Skandinavien, in 
die Schweiz, nach Griechenland und in die 
Türkei. Die Landschaftsauffassung Ps ist 
geprägt durch die Einflüsse der Berliner 
Akademie. In seinen Arbeiten spiegelt 
sich die schon von Wilhelm von Schadow 
erhobene Forderung nach genauer Natur
beobachtung verbunden mit einem poeti
schen Geist in der Komposition. Auch bei 
P. findet sich eine Orientierung am Bildty
pus der idealen Landschaft verbunden mit 
einem objektiven Detailstudium. Die in 
Varel geborene Olga Potthast-von Minden 
(1869-1942), die als Portraitmalerin beg on
nen hatte, wandte sich unter Ps Einfluß 
ebenfalls der Landschaftsmalerei zu.

L:
Ado Jürgens, Wirtschafts- und Verwaltungsge
schichte der Stadt Varel, Oldenburg 1908; Fritz 
Strahlmann, Oldenburger Künstler, in: OHK, 
1940, S. 48; Wilhelm Gilly, Oldenburger Land
schaften. Handzeichnungen von Julius Preller, 
Pferde, Lithographien von Emil Volkers. Aus
stellungskatalog Stadtmuseum, Oldenburg 
1962.

Elfriede Heinemeyer

Presuhn, Theodor, Maler, * 22. 10. 1810 
Oldenburg, f  14. 3. 1877 Oldenburg. 
Theodor P. war der Sohn des Schneider
meisters Johann August Presuhn und des
sen Ehefrau Gesche Margarethe geb. 
Schlemmer. Nach einer Malerlehre in 
Oldenburg begab er sich auf die übliche 
Wanderschaft und arbeitete längere Zeit 
bei einem Theatermaler in Karlsruhe. Am
1. 5. 1834 wurde er als erster festangestell
ter Dekorationsmaler an das Theater in 
Oldenburg berufen und begann seine Tä
tigkeit im selben Jahr  mit der Gestaltung 
eines Saales für den 4. Akt des Stückes 
„Wald von Hermannstadt". Da die Bühne 
des Oldenburger Theaters recht klein war, 
hatte er zunächst Schwierigkeiten, sich 
auf diese Dimensionen einzustellen. Er 
paßte sich jedoch rasch den Bedingungen 
seines neuen Arbeitsplatzes an; der Inten
dant — Ludwig Starklof (1789-1850) lobte 
schon bald die Schnelligkeit seiner Ar
beitsweise und hob hervor, daß P. mit b e i 
den Händen malen könne. Neben seiner 
Tätigkeit für das Theater war P. ein g e 
suchter Vedutenmaler, eine Bildform, die 
sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
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steigender Beliebtheit erfreute. Er bevor
zugte die Technik der Gouache; zu seinen 
bekanntesten Arbeiten gehört eine Folge 
von Ansichten der Stadt Oldenburg. Der 
großherzogliche Hof zeigte großes Inter
esse an diesen Blättern und verschenkte 
sie zusammen mit Innenraumansichten an 
entfernt wohnende Familienmitglieder.

Auch das Oldenburger Bürgertum ließ 
seine Innenräume von P. im Bilde festhal- 
ten.
P. war seit 1840 verheiratet mit der aus 
Karlsruhe stammenden Elisabeth Fran
ziska Auguste geb. Müller (1817-1898). Die 
neun Kinder des Ehepaares waren fast alle 
künstlerisch begabt. August P (1841-1879) 
erhielt eine Ausbildung als lithographi
scher Zeichner und Aquarellmaler. Nach 
längerem Aufenthalt in Italien und der 
Schweiz trat er 1868 in eine lithographi
sche Anstalt in Graz ein, deren Leitung er 
später übernahm. Sein Bruder Theodor 
(1854-1884) ging zuerst bei ihm in die 
Lehre und studierte danach an den Kunst
akademien von Berlin und Karlsruhe, wo 
er Meisterschüler von Ferdinand Keller 
war. Neben der Ölmalerei bildeten die gra
phischen Techniken einen besonderen 
Schwerpunkt in seinem Werk. Für seine 
Buchillustrationen wählte er häufig Motive 
aus dem Oldenburger Land. Die jüngste 
Tochter Helene (1857-1945) wurde Zei
chenlehrerin in Oldenburg und hielt pri
vate Malkurse ab.

L:
Fritz Strahlmann, Oldenburger Künstler, in: 
OHK, 1940, S. 47; Hermann Lübbing (Hg.), 
Oldenburg um 1848. Acht Bilder in farbigem

Offsetdruck, Oldenburg 1949; Hans Heering, 
Das Oldenburger Theater  unter Starklof, in: 
O Jb ,  68, 1969, S. 117 f.; Elfriede Heinemeyer, 
Eine unbekannte  Ansicht des Ortes Krapen- 
dorf von Theodor Presuhn, in: Jb O M , 1971, 
S. 65 ff.; Wilhelm Gilly und Heinrich Schmidt, 
Oldenburger Ansichten des 19. Jahrhunderts.  
Ausstellungskatalog, Oldenburg 1973; Wil
helm Gilly, Biedermeierliche Blätter aus 
Oldenburg, Oldenburg 1976, Karl Veit Riedel, 
Die Gestaltung der Bühnenbilder in O lden
burg und ihre Bedeutung für die bildende 
Kunst im Oldenburger Land, in: Hoftheater, 
Landestheater,  Staatstheater, hg. von Heinrich 
Schmidt, Oldenburg 1983, S. 282 ff.; Gerhard 
Wietek, 200 Jahre  Malerei im Oldenburger 
Land, Oldenburg 1986; José  Kastler, H eim at
malerei - Das Beispiel Oldenburg, Oldenburg
1988.

Elfriede Heinemeyer

Pritzbuer (Pritzbaur), Joachim, Oberland
drost, * um 1665, f  24. 3. 1719 M eck len 
burg.
P., der dritte und jüngste Sohn des m eck
lenburgischen Geheimrats Andreas Pritz
buer zu Grabenitz (9. 7. 1608 - 4. 6. 1667) 
und der Ilsabe geb. Strahlendorff, ent
stammte einer alten mecklenburgischen 
Adelsfamilie. Sein Vater war u. a. sieben 
Jahre Hof- und Kanzleirat des Grafen -* 
Christian von Oldenburg-Delmenhorst 
(1612-1647). 1695 trat P. in dänische Dien
ste als Kammerjunker des Prinzen Chri
stian, eines Sohnes König Christians V. von 
Dänemark, den er auf einer Bildungsreise 
nach Italien begleitete. Als der Prinz auf 
der Hinreise in Ulm verstarb, blieb P. als 
Kammerjunker bzw. Hofmeister im Dienst 
der königlichen Familie. 1705 wurde er 
zum Amtmann der Insel Fünen und am 
25. 7. 1713 zum Oberlanddrosten der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst er
nannt. P., seit 1712 Träger des zweithöch
sten dänischen Ordens, des Dannebrogor- 
dens, war in seiner Oldenburger Zeit häu
fig krank und konnte wiederholt seinen 
Pflichten, z. B. den Deichbegehungen, 
nicht nachkommen. In seiner Amtszeit er
eignete sich die Weihnachtsflut (1717), die 
wegen des schlechten Zustandes der m ei
sten Deiche katastrophale Folgen hatte. 
1718 bat P. aus Gesundheitsgründen um 
seine Entlassung und zog sich auf seine 
Güter Nossentin und Sparow bei Malchow 
zurück, wo er bald darauf starb. Er ver
faßte in lateinischer Sprache ein Buch über
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den mecklenburgischen Adel, das post
hum erschien.
P. heiratete 1697 Charlotte Amalie Knuth 
(* 1678), die Tochter des ebenfalls aus 
Mecklenburg stammenden Geheimrats 
Eggert Christopher Knuth (1643-1697) und 
der Soster geb. Lerche (1658-1723). Es b e 
standen verwandtschaftliche Beziehungen 
über die Familie Knuth zu dem späteren 
Oberlanddrosten -► Adam Levin von Witz
leben (1688-1745).

W:
Index concisus familiarum nobilium Ducatus 
Megapolitani,  Kopenhagen 1722.
L:
Joachim  Pritzbuer, Index concisus (s. o.), 
S. 46 ff.; Ernst Heinrich Kneschke, Deutsches 
Adels-Lexikon, Bd. 7, Leipzig 1897; J. Bloch, 
Stiftsamtmasnd og Amtmsend 1660-1648, Ko
penhagen 1895; Dansk Biografisk Leksikon, 
Bd. 13, Kopenhagen 1899; Fritz Roth, Restlose 
Auswertung von Leichenpredigten und Perso
nalschriften, Bd. 2, Boppard 1961.

Inger Gorny

Propping, G e o r g  Carl Moritz, Bankier 
und Politiker, * 20. 10. 1837 Oldenburg, 
f  15. 4. 1920 Oldenburg.
Mit dem öffentlichen Leben der Stadt 
Oldenburg war der Sohn des Tabakfabri
kanten Johannes Carl Friedrich Propping 
(8. 8. 1793 - 18. 5. 1872) und dessen Frau 
Charlotte geb. König (9. 10. 1804 - 17. 1.

1880) durch zahlreiche Bande verknüpft. 
Respekt und Ansehen erwarb sich P. als 
Abgeordneter im Stadtrat (1871-1918) - 
hier widmete er sich besonders dem Schul

wesen - und als langjähriger Verwalter der 
Klaevemann-Stiftung; mit seinem Wirken 
ist aber vor allem ein Großteil der G e 
schichte des Turnens in der Stadt verbun
den. Der „Turnvater" Oldenburgs, den 
man im Oldenburger Turnerbund von 1859 
(OTB) nur als „Oppermann" kannte, stand 
dem Verein von 1863 bis 1919 als Sprecher 
vor und war dreißig Jahre Vorsitzender des 
Oldenburger Turngaus. Seine Schaffens
kraft, sein ausgeglichenes Wesen und 
nicht zuletzt seine großzügigen Schenkun
gen an den OTB machten P. zu einer volks
tümlichen und stadtbekannten Persönlich
keit. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten 
sicherte sich die Oldenburgische Spar- & 
Leih-Bank seit 1876 - mit Unterbrechun
gen - durch die Berufung in den Aufsichts
rat und Vorstand und seit 1910 durch die 
Bestellung zum Vorsitzenden des Auf
sichtsrats. Da sich die deutsche Turnbewe- 
gung ohne politischen Hintergrund kaum 
vorstellen läßt, war sein Engagement in 
der Landes- und Reichspolitik nur folge
richtig. Als Mitglied des Nationalvereins, 
der in Oldenburg durch seine Führer eng 
mit dem OTB verbunden war, lenkte er 
den aufblühenden Turnerbund mit dem 
damals üblichen nationalistischen Pathos 
durch die Zeit der deutschen Einheitsbe
strebungen, in denen Turnen allemal auch 
Wehrertüchtigung hieß (1861-1866). Von
1869 bis 1884 gehörte er dem oldenburgi- 
schen Landtag an, der ihn 1876 zu seinem 
Vizepräsidenten wählte, und war von 1985 
bis 1887 als Vertreter der Deutsch-Freisin- 
nigen Partei auch Mitglied des Reichsta
ges. Nach dem Ersten Weltkrieg schloß er 
sich der neugegründeten Deutschen D e
mokratischen Partei an, in der er wegen 
zunehmender Krankheiten nicht mehr ak
tiv hervortrat.
P. war verheiratet mit Friederike geb. 
Sprenger (10. 11. 1841 - 8. 7. 1896), der 
Tochter des Jeverschen Apothekers Anton 
Friedrich Wilhelm S. und der Friederike 
Wilhelmine geb. Jaritz.
W:
Der Oldenburgische Turnerbund von 1859 bis 
1909. Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des 
OTB, Oldenburg 1909.
L:
Nikolaus Bernett, 100 Jah re  Oldenburger Tur
nerbund 1859 bis 1959, Oldenburg 1959; Klaus 
Peter Schwarz, Nationale und soziale B e w e 
gung in Oldenburg im Jahrzehnt  vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979.

Peter Haupt
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Prott, Johann (von), Dr. iur., Kanzler,
* 1573 Lemgo, t  27. 12. 1634 Oldenburg.
P., der aus einer angesehenen Patrizierfa
milie Lemgos stammte, war der Sohn des 
langjährigen Bürgermeisters Hermann 
Prott und dessen Ehefrau Alheit geb. 
Dreyer. Er wurde durch Hauslehrer unter
richtet und studierte seit 1591 Jura an den 
Universitäten Marburg, Köln, Leiden und 
Basel, wo er 1597 promovierte. Nach einer 
kurzen Tätigkeit als Advokat beim Reichs- 
kammergericht in Speyer wurde er Rat des 
Grafen Simon von der Lippe, für den er 
mehrere diplomatische Missionen durch
führte. 1600 heiratete er Maria Storck, die 
Tochter des Osnabrücker Bürgers Anton S. 
Am 21. 2. 1605 trat er als Kanzler in die 
Dienste des Grafen -*• Anton Günther von 
Oldenburg (1583-1667) und übernahm als 
dessen enger Vertrauter eine führende 
Rolle bei der Formulierung und Festle
gung der oldenburgischen Politik. Er ar
beitete u. a. die juristisch-historische Ar

gumentation für den von Anton Günther 
beanspruchten Weserzoll aus und ist wohl 
als der eigentliche Kopf hinter der olden
burgischen Neutralitätspolitik zu betrach
ten. Der nüchterne, scharfsinnige Jurist 
war gleichzeitig ein geschickter und er
folgreicher Diplomat, der durch seine zahl
reichen Sondermissionen dazu beitrug, 
daß die Grafschaft während des Dreißig
jährigen Krieges größtenteils von Truppen
einfällen verschont blieb. Der dankbare 
Anton Günther schenkte seinem Kanzler 
bereits 1609 das Gut Heringsfeld in der 
Herrschaft Jever  und setzte beim Kaiser 
seine Erhebung in den Adelsstand durch.

L:
M. Gerlacum Langhorst, Leich- und Trostpre
digt über den Herrn Johannis  Protten, dero 
Rechten Doctoren und Gräffl. Oldenburg. Vor
nehm en geheim en Rath und Cantzlers, B re 
men 1635; Christian Ludwig Runde, Chronik 
der oldenburgischen Kanzlei, in: Oldenburgi-  
sche Blätter, 7. 1. 1822, S. 2-16, wieder a b g e 
druckt in: ders., Patriotische Phantasien eines 
Juristen, Oldenburg 1836; Kurt Rastede, Das 
Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache 
in Oldenburg, in: OJb, 38, 1934, S. 1-107; 
Heinz-Joachim Schulze, Landesherr, Drost 
und Rat in Oldenburg, in: Nds. Jb . ,  32, 1960, 
S. 192-235; Hermann Lübbing, Graf Anton 
Günther von Oldenburg 1583-1667, O lden
burg 1967.

Hans Friedl

Qualen, Henning von, Oberlanddrost,
* 18. 1. 1703, f  5. 8. 1785.
Q., der einer holsteinischen Adelsfamilie 
entstammte, war der Sohn des fürstlich eu- 
tinischen Hofmeisters Henrik von Qualen 
(8. 7. 1663 - 28. 1. 1707) und der Magda- 
lene geb. Buchwald (19. 12. 1670 - 6. 8. 
1720). Nach dem Studium in Kiel wurde er 
1731 am Hof in Kopenhagen erst Kammer
junker der Markgräfin Sophie Caroline 
von Brandenburg-Kulmbach, der Schwie
germutter des dänischen Königs, und dann 
1733 des dänischen Königs Christian VI. 
Ab Herbst 1739 arbeitete sich Q. im Öko
nomie- und Kommerz-Kollegium ein und 
wurde am 1. 4. 1741 zum Deputierten er
nannt. 1743 wurde er Hofmeister der Prin
zessin Louise und 1751 - inzwischen 
Maître des requêtes (1740), Ritter vom 
Dannebrog (1745) und mit dem Orden 
l'union parfaite ausgezeichnet (1750) - 
Oberpräsident in Altona . 1752 erfolgte die 
Ernennung zum Geheimrat, 1757 zum Klo
sterpropst in Uetersen, 1763 zum Landrat, 
bis er am 21. 1. 1766 Oberlanddrost der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
wurde. Er war Nachfolger des Statthalters 
Graf Lynar (1708-1781), jedoch ohne des
sen Titel und mit einem weit geringeren 
Gehalt. Am 3. 2. 1766 wurde er Geheimer 
Konferenzrat und am 24. 3. 1766 Obervor
steher des Klosters Blankenburg. 1771, 
während der stürmischen Reformen und 
Ämterumbesetzungen in Dänemark, ver
ließ Q., der als unbescholten und verstän
dig, aber auch als nachlässig und faul cha
rakterisiert wurde, Oldenburg und ließ 
sich bis zu seinem Lebensende in Uetersen
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nieder. 1773 wurde er mit dem höchsten 
dänischen Orden, dem Elefantenorden, 
ausgezeichnet.
Q. war verheiratet mit der ebenfalls zum 
alten Adel Schleswig-Holsteins gehören
den Sophie Hedwig geb. Ratlau (11. 6. 
1711 - 13. 5. 1747), der Tochter des G e 
heimrats Christian Ratlau und der Doro
thea Sophie geb. Schack.

L:
Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 13, Kopenha
gen 1899; Franz Gundlaeh, Das Album der 
Christian Albrechts Universität zu Kiel, Kiel 
1915; Danmarks Adels Aarbog, Bd. 42, Kopen
hagen 1925, S. 489.

Inger Gorny

Raber Heinrich Albert, Unternehmer,
* (25. 2. ?) 1797 Quedlinburg, f  21. 3. 1852 
Varel.
Den „Vater unserer Fabrikindustrie" 
nannte das Vareler Unterhaltungsblatt 
1852 in seinem Nekrolog den im Alter von 
55 Jahren verstorbenen Heinrich Albert 
Rabe, der die erste moderne Baumwoll- 
fabrik der Stadt gegründet und damit den 
Aufstieg Varels zum zeitweiligen Industrie
zentrum des Herzogtums Oldenburg ein
geleitet hatte. R., der aus einer Quedlin- 
burger Handwerkerfamilie stammte, war 
der Sohn des Branntweinbrenners Johann 
Joachim R. und der Apothekerstochter Ca- 
tharina Elisabeth geb. Meyer. Er absol
vierte von 1816 bis 1818 eine Färberlehre 
in der Werkstatt seines Bruders Heinrich 
Friedrich R. in Perleberg und kam auf der 
damals üblichen Wanderschaft 1819 nach 
Varel, wo er zunächst als Geselle arbei
tete. Bereits nach drei Jahren machte er 
sich als Blau- und Schönfärber selbständig 
und färbte in seinem Betrieb die auf den 
zahlreichen Handwebstühlen der Friesi
schen Wehde hergestellte Leinwand. Ziel
sicher weitete er sein kleines Unterneh
men aus und gliederte ihm auch eine 
Reihe von Handwebstühlen an. Als Olden
burg 1836 dem braunschweigisch-hanno- 
verschen Steuerverein beitrat, erkannte R. 
rasch die geschäftlichen Möglichkeiten, 
die das erweiterte Absatzgebiet bot. Durch 
mäßige Schutzzölle gegen die bisher über
mächtige englische Konkurrenz geschützt, 
konnten die Textilfabrikanten jetzt den 
technischen Vorsprung der Engländer auf- 
holen, ihre Betriebe modernisieren und

auf die Verarbeitung der im Preis stark 
gesunkenen Baumwolle umstellen. G e 
meinsam mit dem finanzkräftigen Vareler 
Textilgroßhändler Gerhard Johann 
Ruschmann beantragte R. 1837 eine Kon
zession für eine mit Dampfkraft betrie
bene mechanische Weberei und für eine 
Baumwollspinnerei. Gegen den Protest 
der Zeteler Fabrikanten, die in der Friesi
schen Wehde im Verlagssystem zahlreiche 
Handwebstühle betrieben, genehmigte 
die Regierung die Errichtung der neuen 
Fabrik und gewährte R. Zollfreiheit für die 
Einfuhr moderner Maschinen aus Belgien. 
Nach dem Muster eines sächsischen Textil
betriebes richtete R. 1839 die erste m echa
nische Weberei des Herzogtums ein, der 
im Jahr  darauf eine Spinnerei folgte, die 
mit Hilfe eines zinsgünstigen Darlehens 
des Großherzogs gebaut wurde. Unter
stützt durch den allgemeinen Konjunktur
aufschwung florierte das Unternehmen 
bald und regte die Errichtung weiterer 
Spinnereien und Webereien in Varel an, 
die fast alle durch ehemalige Angestellte 
R.s gegründet wurden. Innerhalb weniger 
Jahre verwandelte sich Varel in ein kleines 
Industriezentrum, in dem über 1100 Arbei
ter beschäftigt wurden. R. konnte 1845 sei
nen Teilhaber Ruschmann auszahlen und 
die Fabrik allein übernehmen. Nach sei
nem frühen und unerwarteten Tod über
nahm sie 1853 sein Sohn Johann Heinrich, 
der sie nach englischem Vorbild in eine 
Warpsspinnerei umwandelte, sie aber 
schon bald danach verkaufte und mit dem 
Erlös eine neue Fabrik im westfälischen 
Borghorst und dann in Giebichenstein bei 
Halle errichtete.
R. war zweimal verheiratet. Am 9. 4. 1822 
heiratete er in Varel Gesche Margarethe 
Klussmann (um 1796 - 14. 5. 1829), die 
Tochter des Vareler Gastwirts Johann K. 
Nach ihrem Tod heiratete er am 7 . 4 .  1831 
Almut Margarete Töpken (2. 9. 1808 - 23.
11. 1852), die Tochter des Querensteder 
Hausmanns Gerd T. Aus diesen beiden 
Ehen stammten insgesamt 13 Kinder, von 
denen Johann Heinrich (1832-1908) die 
Nachfolge des Vaters antrat.
In der zahlenmäßig kleinen Gruppe der In
dustriellen, die das Land Oldenburg im 
19. Jahrhundert hervorbrachte, nimmt R. 
zweifellos einen wichtigen Platz ein. Er ist 
dem Typus des Handwerker-Unterneh
mers zuzuordnen, der aufgrund seiner In- 
novationsfähigkeit in der Anfangsphase
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der Industrialisierung eine bedeutende 
Rolle spielen und zum selbständigen 
Unternehmer aufsteigen konnte. Tech
nisch beschlagen, weitsichtig, risikobereit 
und aufstiegsorientiert, verkörperte er die 
charakteristischen Eigenschaften dieses 
Typs und gab die Initialzündung für den 
Aufstieg der Vareler Industrie. Diese er
lebte freilich nur eine kurze Blüte; sie 
wurde durch die Weltwirtschaftskrise von 
1857/59 empfindlich getroffen und konnte 
sich unter den veränderten Wettbewerbs
bedingungen der folgenden Jahre nicht 
mehr behaupten.

L:
Vareler Unterhaltungsblatt,  Nr. 13, 27. 3. 1852; 
Ado Jürgens,  Wirtschafts- und Verwaltungsge
schichte der Stadt Varel, Oldenburg 1908; H. 
Schütte, W. Schwecke, W. Busch (Hg.), Heimat
kunde des Herzogtums Oldenburg, 2 Bde., 
Bremen 1913; Harald Schieckel, Mitteldeut
sche im Lande Oldenburg, Teil II: Handwer
ker, Kaufleute, Unternehmer, Künstler, in: 
O Jb ,  67, 1968, S. 1-63; Christoph Reinders und 
Ernst Hinrichs, Frühindustrialisierung in 
Oldenburg (1830-1870), in: Jürgen  Brockstedt 
(Hg.), Frühindustrialisierung in Schleswig- 
Holstein, anderen norddeutschen Ländern und 
Dänemark, Neumünster 1983, S. 277-313.

Hans Friedl

Rabeling, H e i n r i c h  Karl Paul, Dr. iur., 
Oberbürgermeister, * 24. 8. 1890 Olden
burg, f  24. 5. 1956 Bad Godesberg.
Der Sohn des Kaufmanns Karl Rabeling 
(28. 5. 1864 - 31. 10. 1922) und dessen E h e
frau Julie geb. Strackerjan (4. 1. 1864 - 
23. 10. 1938) wuchs in Oldenburg auf und 
besuchte hier das Gymnasium. Nach dem 
Jurastudium in Grenoble, Freiburg, Berlin 
und Kiel, das er mit der Promotion ab 
schloß, begann er 1913 die Referendaraus
bildung, die im August 1914 durch den 
Kriegsausbruch unterbrochen wurde. R. 
leistete von 1914 bis 1918 Kriegsdienst und 
beendete danach seine Ausbildung. 1920 
trat er als Assessor in den oldenburgischen 
Staatsdienst und war zunächst im Ministe
rium des Innern sowie bei den Ämtern 
Westerstede, Oldenburg und Friesoythe tä
tig. 1923 wurde er Amtshauptmann in 
Friesoythe und 1926 Oberfinanzrat. Er 
übernahm den Vorsitz der Staatsbankdi
rektion und wurde auch 1. Mitleiter der 
Staatlichen Kreditanstalt, der Landesspar
kasse sowie der Öffentlichen Lebensversi

cherungsanstalt. Im Oktober 1932 wurde 
er von der neuen nationalsozialistischen 
Regierung des Vorsitzes der Staatsbankdi
rektion enthoben, nicht weil er als poli
tisch unzuverlässig galt, sondern weil er 
sich offenbar gegen die unausgegorenen 
Kreditschöpfungspläne des Ministerpräsi
denten -+• Carl Rover (1889-1942) ausge
sprochen hatte. R., der Mitglied des Stahl
helm war und politisch der DNVP n ah e
stand, wurde am 13. 1. 1933 zum Oberbür
germeister von Oldenburg gewählt und 
am 17. 1. 1933 in sein Amt eingeführt. 
Seine Wahl stand im Zusammenhang mit 
dem intensiven Werben der NSDAP um 
die DNVP nach den schweren nationalso
zialistischen Einbußen bei den Reichstags
wahlen vom November 1932, die die Partei 
zu Zugeständnissen zwangen. Nach seiner 
Wahl paßte sich R. rasch den neuen M acht
habern an und trat auch der NSDAP bei.
1940 wurde daher seine Amtszeit mit Zu
stimmung des Reichsstatthalters Rover

ohne erneute Ausschreibung der Stelle für 
weitere zwölf Jahre verlängert. Unmittel
bar nach der Besetzung Oldenburgs durch 
britische Truppen wurde R. am 5. 5. 1945 
von den Militärbehörden seines Amtes als 
Oberbürgermeister enthoben und verhaf
tet. Nach seiner Entlassung aus dem Inter
nierungslager war er als Anwalt tätig.
R. war seit dem 25. 6. 1915 verheiratet mit 
H e l e n e  Johanne geb. Cornelius (20. 4.
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1894 - 9. 5. 1984), der Tochter des prakti
schen Arztes Dr. August C. (1858-1935) 
und dessen erster Ehefrau Helene geb. 
von Essen (1872-1894).

W:
(mit Oskar Karstedt), Die öffentliche Kleinrent
nerfürsorge, Berlin 1922; Zur Vorgeschichte 
der Familie Rabeling in Oldenburg, O lden
burg 1933, MS, Bibliothek der Oldenburgi- 
schen Gesellschaft für Familienkunde, StAO; 
Die Besetzung der Stadt Oldenburg durch die 
Alliierten im Frühjahr 1945, in: OJb, 1955, 
S. 77-88.
L:
Herbert Schwarzwälder, Bremen und Nord
westdeutschland am Kriegsende 1945, Bd. 3, 
Bremen 1974; Klaus Schaap, Die Endphase der 
Weimarer Republik im Freistaat Oldenburg 
1928-1933, Düsseldorf 1978; ders., Oldenburgs 
Weg ins „Dritte Reich",  Oldenburg 1983; Fritz 
Koch, Oldenburg 1945. Erinnerungen eines 
Bürgermeisters, Oldenburg 1984.

Hans Friedl

Radziwill, Franz, Maler, * 6. 2. 1895 Stro
hausen, Wesermarsch, f  12. 8. 1983 Wil
helmshaven.
R. wurde als ältestes Kind des Töpfermei
sters Franz Eduard Radziwill (15. 11. 1859 -
8. 12. 1922), der aus Ostpreußen stammte, 
und dessen Ehefrau Johanne Karoline 
Elise geb. Surendorff (4. 8. 1871 - 4. 7. 
1948) aus Bramsche geboren und hatte 
sechs weitere Geschwister. Bereits nach 
einem Jahr siedelte der Vater aus wirt
schaftlichen Gründen nach Bremen über, 
in ein Haus nahe dem Hafen, das den Kin
dern für ihre Freizeit viele Möglichkeiten 
bot. Nach dem Besuch der „Freischule'' 
und gelegentlichen Mitverdienens für die 
in Armut lebende Familie trat R. 1909 eine 
Maurerlehre an - auf eigenem Wunsch. 
1913 erhielt er den Gesellenbrief; die B e 
notung mit „sehr gut" erlaubte das Stu
dium an der Höheren Technischen Staats
lehranstalt in Bremen, das R. noch 1913 
aufnahm. Fast gleichzeitig begann er, sich 
in Abendkursen an der Bremer Kunstge
werbeschule im figürlichen Zeichnen zu 
üben. Über seinen Ausbilder, den Archi
tekten Karl Schwally, der sich für die mo
derne Kunst engagierte, fand R. Zugang 
zur Bremer und Worpsweder Kunstszene. 
Vermutlich hat Schwally den Achtzehnjäh
rigen auch für das Architekturstudium 
interessiert und ihn zu Malversuchen an

geregt. Mit dem Maler Heinz Baden ging 
R. eine kurzfristige Ateliergemeinschaft 
ein, dank der er die Künstler Worpswedes 
näher kennenlernen konnte. Dieser viel
versprechende Ansatz wurde durch den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges a b g e 
würgt. 1915 wurden Baden und R. e ingezo
gen, zunächst zur Ostfront. 1917 kam R. an 
die Westfront und geriet hier in G efangen
schaft, aus der er 1919 nach Bremen ent
lassen wurde. Während des Krieges hatte 
der Hamburger Kunstsalon Maria Kunde 
erste Arbeiten von ihm, Heinz Baden und 
Heinrich Steinhagen ausgestellt; diese 
Verbindung vertiefte sich verübergehend, 
als 1919 die Künstlergruppe „Der grüne 
Regenbogen" gegründet wurde, der sich 
R. sofort anschloß. Gruppenausstellungen 
in der Bremer Kunsthalle, in der Sezession 
in Hannover, bei Maria Kunde in Hamburg

i

und Einzelausstellungen von Baden und 
R. in Wilhelmshaven sowie Einladungen 
an beide zur Frühjahrsausstellung der 
Kestnergesellschaft deuten Aktivitäten an, 
die R. ganz als Künstler erscheinen lassen. 
Von seinem Elternhaus hatte er sich vor
übergehend getrennt.
Einen entscheidenden Anstoß erfuhr seine 
Entwicklung, als er als letztes und jü n g 
stes Mitglied in die von Karl Schmidt-Rott
luff, Erich Heckei und Max Pechstein g e 
gründete Künstlergemeinschaft „Freie Se-
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Zession" in Berlin aufgenommen wurde. 
Er gewann die Aufmerksamkeit der Presse 
und einiger Galeristen; auch George 
Grosz zählte zu seinem Freundeskreis. 
Dennoch verließ R. Berlin im Sommer 1921 
wieder; auf Anraten von Schmidt-Rottluff 
besuchte er das Fischerdorf Dangast, wo
hin er 1922 wieder zurückkam, nachdem 
er den Winter erneut in Berlin verbracht 
hatte. Nun blieb er am Jadebusen, heira
tete im Frühjahr 1923 Johanne Gerhardine 
Haase (30. 4. 1895 - 23. 9. 1942) und 
suchte nach einer festen Bleibe, denn der 
bisher bewohnte Raum war für künstleri
sche Arbeit ungeeignet, weshalb schrift
stellerische Unternehmungen im Vorder
grund der Selbstbesinnung standen. 
Konstanze Radziwill spricht in der Biogra
phie ihres Vaters von einer Malpause, um 
das Wort „Krise", das andere gebraucht 
haben, zu vermeiden. Diese „Malpause" 
näherte sich dem Ende, als R. im Oktober 
1923, auf dem Höhepunkt der Inflation, 
zwei Bilder gegen Dollars verkaufen und 
dafür ein Haus erwerben konnte, das zu 
renovieren und auszubauen dem gelern
ten Maurer leicht fiel. Damit trat aber die 
künstlerische Arbeit weiterhin zurück - 
eine schöpferische Pause stellte sich ein, in 
der R. der Übergang vom Expressionismus 
eigenständiger Art zum Realismus gelang, 
der später mit dem Attribut „magisch" 
charakterisiert wurde. Auch die Tatsache, 
daß sich R. 1922 und 1924/25 an Ausstel
lungen beteiligte, sogar eine große Einzel
ausstellung im Oldenburger Augusteum 
hatte, widerspricht den Theorien einer 
wirklichen Krise. Dennoch wandelte sich 
seine Auffassung in diesen Jahren: Nicht 
mehr das Unheimliche an sich, sondern 
das Magische in den Dingen der Wirklich
keit wurde allmählich Thema seiner M ale
rei. Da war es sinnvoll, mit dem genauen 
Studium dieser Realität zu beginnen. Ab 
1925 reiste R. wiederholt nach Holland, 
um in den Museen die niederländischen 
Maler des Realismus zu studieren. Der 
Aufenthalt bei Mathias Lau in Schoorl er
möglichte die intensive Beschäftigung mit 
der alten Malerei, zumal der niederländi
sche Freund selbst ein Renegat der avant
gardistischen Kunst war. Eine andere 
Stätte des Realismus war Dresden, wohin 
R. ein Stipendium Hamburger Kaufleute 
umleiten konnte, die ihn eigentlich nach 
Paris schicken wollten. Otto Dix vermit
telte ihm ein Atelier in der Kunsthoch

schule; in den Sammlungen studierte R. 
die deutschen Romantiker, voran Carus 
und Friedrich, die Maler eines magisch 
wirkenden Lichts. Diese Neigung zur Ro
mantik, die weiter verbreitet war als bis
her angenommen und die noch nicht sorg
fältig untersucht worden ist, wurde 1932 
bestätigt und vertieft, als sich R. mit Ver
tretern der „Neuen Sachlichkeit" (Cham
pion, Dietrich, von Hugo, Lenk, Kanoldt 
und Schrimpf) zur Gruppe „Die Sieben" 
verband. Vielleicht war auch der Beitritt 
zur „Novembergruppe" im Jahr  1931 eine 
romantische Anwandlung gewesen, selbst 
wenn sie George Grosz veranlaßt haben 
sollte. Immerhin hatten die neuen Kon
takte nach Berlin das Interesse verschiede
ner Kunsthändler an Werken von R. geför
dert, das vor allem im Rheinland noch 
stieg, nachdem ihm die Stadt Düsseldorf 
eine Goldmedaille für das Bild „Die 
Straße" verliehen hatte, das noch 1934 auf 
der Biennale in Venedig gezeigt wurde. 
Die nationalsozialistische M achtüber
nahme beendete die Beziehungen zu den 
oft jüdischen Galerien in Berlin, Düssel
dorf, Köln und Amsterdam abrupt.
R. trat am 1. 5. 1933 der NSDAP bei; aller
dings ist sein Verhältnis zu den neuen 
Machthabern damit nicht geklärt, auch 
wenn er zum Wintersemester 1933/34 eine 
Professur an der Kunstakademie in Düssel
dorf erhielt. Die Tatsache, daß R. nicht g e 
willt war, sich terminologisch innerhalb 
der Sprechblasen der nationalsozialisti
schen Ideologie aufzuhalten, was ihm als 
„pädagogische Unfähigkeit" angekreidet 
wurde, sowie die Entdeckung des expres
sionistischen Frühwerks in Hamburg, die 
zu Denunziationen führte, trugen wesent
lich dazu bei, daß der Künstler sein Lehr
amt im Oktober 1935 wieder verlor. Nach 
Dangast heimgekehrt, baute er sein Haus 
um und aus. Jedoch ging von diesem Zeit
punkt an die Zahl der Ausstellungen er
heblich zurück. Sein Verhältnis zu den 
Machthabern blieb freilich zwiespältig: 
Einerseits litt er zunehmend unter den iso
lierenden Maßnahmen der Reichskultur- 
kammer, aus der er 1938 ausgeschlossen 
wurde, was einem Ausstellungsverbot 
gleichkam, andererseits fand er in Offi
zierskreisen der Kriegsmarine einige 
Freunde, die ihm mehrere große Schiffsrei
sen auf Kriegsschiffen ermöglichten und 
auch Bilder in Auftrag gaben. Sie konnten 
freilich die Diskriminierung R.s als „entar
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teter" Künstler und die Beschlagnahme 
seiner im öffentlichen Besitz befindlichen 
Werke nicht verhindern. Künstlerisch-kom
munikativ begann damit ab 1938 eine Zeit 
der Einsamkeit, die - wenigstens in der 
Vorstellung des Künstlers - bis 1963 andau
erte.
Dem Krieg konnte R. nicht entgehen: Er 
wurde sofort eingezogen, kam zunächst an 
die Westfront und wurde anschließend als 
Luftschutz- und Feuerwehrmann in Wil
helmshaven eingesetzt. 1942 starb seine 
Frau Johanne, was den Künstler tief er
schütterte. Er war bereits „unabkömm
lich" gestellt, wurde 1944 dienstverpflich
tet und als Technischer Zeichner der Firma 
Heinen in Varel zugeteilt. Das Kriegsende 
erlebte R. in Dangast. Die Abgeschieden
heit des Ortes ließ Kontakte nicht zu, 
außer zu Oldenburger Freunden, voran 
dem Arzt Georg Düser, der schon früher 
durch Bilderkäufe zur Sicherung des Le
bensunterhaltes beigetragen hatte. In 
Oldenburg fand 1946 die erste Einzelaus
stellung nach dem Kriege statt. Gewiß war 
sie die einzige in sieben Jahren, Beteili
gungen eingeschlossen; doch danach 
wurde das Werk R.s wieder ins Ausstel
lungsgeschehen einbezogen. Seine Emp
findung, daß die „Diktatur der Abstrak
ten", ohnehin eine fragwürdige Formulie
rung, die inhaltlich erst gegen Mitte der 
fünfziger Jahre Bedeutung haben konnte, 
ihn vom Kunstleben ausschloß, ist auf die 
Korrespondenzlosigkeit jener Zeit zurück
zuführen. Es fehlten große Anerkennun
gen, obwohl Bilder von ihm in den fünf
zehn Jahren  von 1948 bis 1963 auf mehr 
als sechzig Ausstellungen gezeigt wurden. 
Elf Einzelausstellungskataloge wurden g e 
druckt, die meisten allerdings erst nach 
1955.
1947 heiratete R. wieder: Mit Anna Inge 
Rauer-Riechelmann (16. 9. 1906 - 3. 7. 
1990) ging er in die dritte, umfangreichste 
Etappe seines künstlerischen Lebens. 1947 
wurde auch die Tochter Konstanze gebo
ren.
1963 erhielt R. ein Studienjahr in der Villa 
Massimo in Rom, den Rompreis der Deut
schen Akademie; 1965 das Großkreuz zum 
Niedersächsischen Verdienstorden; 1970 
den Großen Niedersächsischen Staats
preis, 1971 das Große Verdienstkreuz zum 
Verdienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland - die Anerkennung, die ein 
beharrlich arbeitender Künstler sich er

kämpft hatte. Die großen Ausstellungen 
im In- und Ausland hatten keine geringere 
Bedeutung: Abgesehen von den Olden
burger Instituten eröffnete die Nationalga
lerie in Berlin/DDR diesen Reigen, dem 
sich in den folgenden Jahrzehnten Insti
tute in Bonn, Darmstadt, Hannover, M ai
land, Modena, Parma und Rom anschlos
sen, bis 1981 die Neue Gesellschaft für bil
dende Kunst in der Staatlichen Kunsthalle 
Berlin Bilanz zog, die erste, der sehr viel 
detailliertere der Franz-Radziwill-Gesell- 
schaft in Dangast folgen sollten. Ein Au
genleiden machte ab 1971 die weitere 
künstlerische Tätigkeit R.s unmöglich.
R. ist nicht nur im Lande Oldenburg der 
bedeutendste Maler des 20. Jahrhunderts, 
sondern auch einer der Großen der deut
schen Kunstgeschichte dieser Zeit, der 
schließlich in Ost und West anerkannt 
wurde. Er löste sich um 1923 bewußt von 
aktuellen Tendenzen und ging seinen 
eigenen Weg, die Rätsel der Welt in Bild
form zu lösen. Mag auch der Beitritt zu 
Künstlergemeinschaften wie der „Novem
bergruppe" und „Den Sieben" 1931 und
1932 Züge einer gemeinsamen Intention 
zeigen, tatsächlich ist R. ein Einzelgänger 
geblieben, der hier Freunde gesucht hat. 
R.s Malerei ist seit 1923 im Prinzip reali
stisch, d. h. er schildert die Welt in Aus
schnitten, die mit Akribie exakt der Wirk
lichkeit entsprechend gemalt sind, wenn 
auch häufig in einem subjektiven Farbver- 
ständnis. Oft aber sind diese Einzelheiten 
der Wirklichkeit aus verschiedenen Räu
men und Landschaften, aus unterschiedli
chen Bewußtseinsebenen wie Erinnerung, 
Anschauung, Traum oder Vision zusam
mengewachsen, so daß die banale Realität 
überwunden wird, die Spannungen zwi
schen den Dingen und Räumen etwas M a
gisches ergeben. Der Begriff „Magischer 
Realismus", der für das Werk R.s g e 
braucht worden ist, sollte dabei weniger 
als eine Intention des Künstlers, mehr als 
Ergebnis seiner Arbeit verstanden werden, 
denn zwischen Idee und Ausführung voll
ziehen sich gerade bei R. viele nicht verba- 
lisierbare Vorgänge, die aber immer zu 
einem konkret-dingbezogenen Erschei
nungsbild drängen und ein abstraktes Zei
chensystem vermeiden. Es gelang R., in 
seinen wichtigen Bildern einen Zusam
menhang zwischen irdischem Leben, kos
mischen Vorgängen und historischen, my
thischen oder phantastischen Erscheinun-
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gen zumeist existenzbedrohender Art her
zustellen. Diese inhaltliche Fülle wird m a
lerisch mit einprägsamer Einfachheit - so
weit der Realismus solche Einfachheit zu
läßt - auf die Leinwand gebannt. Es gibt 
nur wenige zeitgenössische Künstler, de
nen das, was im Grunde eine Tradition 
und eine Aufgabe der Malerei ist, auch g e 
lingen konnte.

L:
Franz Radziwill. Ausstellungskatalog, S taat
liche Kunsthalle Berlin 1981 (W,L); Bernd Kü
ster, Franz Radziwill, Oldenburg 1981; Franz 
Radziwill, Raum und Haus, M ünchen 1987 
(W,L); Gerhard Wietek, Franz Radziwill - Wil
helm Niemeyer. Dokumente einer Freund
schaft, Oldenburg 1990.

Jürgen Weichardt

Ralph, s. Lambrecht, Hinrich Gerhard

Ramsauer, Bertha, Erwachsenenpädago
gin, * 14. 11. 1884 Oldenburg, ¥ 12. 7. 1947 
Oldenburg.
Die Tochter des Eisenbahndirektors Peter 
Ramsauer (20. 9. 1840 - 11. 1. 1924) und 
dessen Frau Marie geb. Buddenberg b e 
suchte von 1902 bis 1904 das Lehrerinnen
seminar in Wolfenbüttel. Nach einer mehr
jährigen Tätigkeit an einer Privatschule in 
Thüringen trat Bertha R. 1908 in den 
Schuldienst der Stadt Oldenburg ein. Von 
1911 bis 1914 ließ sie sich zum Studium der 
Anglistik und Geschichte in Oxford und 
Göttingen beurlauben und legte im D e
zember 1914 in Göttingen die Oberlehre- 
rinnenprüfung ab, bevor sie ihre Unter
richtstätigkeit an der Cäcilienschule in 
Oldenburg fortsetzte. 1915 zur Beamtin er
nannt, unterbrach sie diese Arbeit in den 
folgenden Jahrzehnten mehrmals, um sich 
ganz der Erwachsenenbildung zu widmen. 
Die Zeit der Weimarer Republik kann als 
die pädagogisch und politisch fruchtbarste 
Zeit im Leben Bertha R.s bezeichnet wer
den. Politisch schon früh im Wartburgbund 
und im Allgemeinen Deutschen Lehrerin
nenverein aktiv, engagierte sie sich nach
1918 für die Deutsche Demokratische Par
tei. Seit 1920 widmete sie sich hauptberuf
lich dem Aufbau des Volkshochschulwe
sens, zunächst als Leiterin des Volkshoch- 
schulheimes auf Wangerooge und nach 
dessen Schließung infolge der inflations

bedingten Finanzkrise als Leiterin von 
Kursen und Freizeiten in Wilhelmshaven 
und Osternburg. Der Aufbau des Volks- 
hochschulheimes in Husbäke bei Ed e
wecht nahm seit 1923 ihre ganze Kraft in 
Anspruch. In einer Art Lebensgem ein
schaft verband sich in den folgenden J a h 
ren in den Kursen für junge Frauen in Hus
bäke Moorkultivierung, Errichtung von 
Heimgebäuden und geistige Arbeit in Ar
beitsgemeinschaften, wobei Bertha R.s 
Interessen vor allem der Kunst- und Kul
turgeschichte sowie Kursen zu G e g en 
wartsfragen galten. Von 1924 bis 1935 gab 
sie begleitend zur praktischen Arbeit die 
„V.H.S.-Blätter" heraus. Eine gewisse Kon
solidierung der Aufbauarbeit ergab sich 
1925, als das Heim in die Trägerschaft der 
„ Volkshochschulheimstiftung" überging, 
die von -+ Eugen Dugend (1879-1946), -► 
Paul Hug (1857-1934), -► Theodor Tantzen 
(1877-1947) und Franz Reyersbach (1880- 
1936), Männern, mit denen Bertha R. 
freundschaftlich verbunden war, gegrün
det worden war. Mit der Weltwirtschafts
krise erweiterte sich der Aufgabenkreis

des Volkshochschulheimes Husbäke noch 
einmal, als parallel zu den Kursen für 
junge Frauen und dem Betrieb eines Kin
dergartens und -hortes Sozialarbeit gelei
stet wurde und 1932 auch ein Freiwilliger 
Arbeitsdienst für junge Mädchen hinzu
trat. 1933 ließ Bertha R. sich zunächst b e 
urlauben. Ihre Verbundenheit mit dem
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Heim in Husbäke war jedoch so stark, daß 
sie 1934 trotz schwerer Bedenken zurück
kehrte und unter den Bedingungen der 
NS-Herrschaft ihre Arbeit fortzuführen 
versuchte. 1937 wurde das Heim vom 
Deutschen Frauenwerk übernommen und 
darin eine „Reichsheimmütter- und 
Reichsheimbräuteschule" eingerichtet; im 
gleichen Jahr  trat Bertha R. in die NSDAP 
ein, was zu einer zeitweiligen Entfrem
dung zwischen ihr und den Freunden Du- 
gend und Tantzen führte. Nach 1945 
wirkte sie zunächst am Wiederaufbau des 
oldenburgischen Schul- und Erwachsenen
bildungswesens mit, mußte sich aber 
schon bald wegen einer schweren Krank
heit zurückziehen, der sie 1947 erlag. Ihr 
Grab befindet sich auf dem Gertruden
friedhof.
Bertha R. war eine der wenigen Frauen in 
der Gründergeneration der deutschen 
Volkshochschulbewegung, und sie durch
brach mit ihrem modernen, dynamischen 
Lernbegriff die Enge traditioneller, nur 
kompensatorischer Erwachsenenbildung. 
Ihre Schülerinnen schildern sie als eine 
begeisternde Erwachsenenbildnerin, de
ren Stärke in dialogischen Lehrformen lag. 
Der Versuch, die Ideen der Volkshoch
schulbewegung in der NS-Zeit weiterzu
führen, scheiterte, was wohl auch für Ber
tha R. persönlich eine Tragödie bedeutete. 
Die Erinnerung an sie und ihre erwachse
nenpädagogischen Prinzipien hält die 
1975 gegründete Bertha-Ramsauer-Stif- 
tung wach.

W:
(Hg.), V.H. S.-Blätter. Mitteilungsblätter für 
alle Freunde und Anhänger der Volks- und 
Heimhochschule im Freistaat Oldenburg, Jg. 
1924-1935; Berichte - Reden - Briefe, O lden
burg 1967.
L:
VHS. Mitteilungsblatt für alle Freunde und 
Mitglieder der Volkshochschule, N. F. 1, 1985.

Hilke Günther-Arndt

wurde zunächst in der Privatschule seines 
Vaters unterrichtet und besuchte dann von 
1839 bis 1845 das Gymnasium. Von 1845 
bis 1848 studierte er Theologie in Halle 
und Göttingen. Das Tentamen legte er im 
Juli 1849 ab. Von 1850 bis 1852 studierte R. 
in Bonn und Berlin zusätzlich Philologie 
und erhielt anschließend eine Stelle als 
Hilfskraft am Gymnasium in Oldenburg, 
an dem er 1854 dritter „Collaborator" 
(Hilfslehrer) wurde. 1860 erhielt er den Ti
tel Professor und wurde Erzieher des Erb- 
großherzogs von Oldenburg. Von 1863 bis 
1878 war R. Pfarrer in Oldenbrok. Zum
1. 5. 1878 wurde er als Oberschulrat in das 
Evangelische Oberschulkollegium beru
fen. 1895 wurde er als Geheimer O ber
schulrat pensioniert. Während seiner Zeit 
als Pfarrer war er schon Kreisschulinspek- 
tor für die Schulen der Gemeinden War
denburg, Zwischenahn, Edewecht und Ra
stede gewesen. Seine Schulinspektorentä- 
tigkeit fiel in die Zeit, in der die Lehrer die 
geistliche Schulaufsicht kritisierten und 
ihre Ersetzung durch Fachleute forderten. 
Als Schulinspektor ist R. von den Lehrern 
vor allem wegen der ihnen oft willkürlich 
erscheinenden Entscheidungen kritisiert 
worden.
In seinen Schriften hat sich R. mit der 
Ethik des Aristoteles beschäftigt. Seine
1858 veröffentlichte Auseinandersetzung 
mit der Großen Ethik Aristoteles' wurde 
mehr als ein Jahrhundert danach noch
mals nachgedruckt.
R. war mit Lina geb. Trentepohl (9. 9. 1838
- 5. 12. 1864) und nach deren Tod mit M a 
rie geb. Trentepohl (25. 3. 1847 - 23. 8. 
1878) verheiratet. Zwei seiner Söhne wur
den Pfarrer.

W:
Zur Charakteristik der aristotelischen M agna 
Moralia, Oldenburg 1858, Reprint Stuttgart 
1964; Kommentar über die Nikomachische 
Ethik des Aristoteles, Leipzig 1878.

Klaus Klattenhoff

Ramsauer, August Jacob  G o t t f r i e d ,  
Oberschulrat, * 14. 1. 1827 Oldenburg, 
f  8. 7. 1904 Oldenburg.
Als sechstes Kind des Lehrers und Prinzen
erziehers Johannes Ramsauer (1790- 
1848) und dessen Ehefrau Wilhelmine geb. 
Schultheß (1795-1874) wuchs R. in einer 
christlich-pietistisch geprägten Familie mit 
vielen Geschwistern in Oldenburg auf. Er

Ramsauer, Johannes, Lehrer, * 28. 5. 1790 
Herisau, f  15. 4. 1848 Oldenburg.
R. entstammte einer Kaufmannsfamilie. 
Sein Vater besaß eine kleine Fabrik in H e
risau, Kanton Appenzell (Schweiz), und 
trieb Handel mit Arbeitsmitteln zur Textil
herstellung. Als sechstes und jüngstes 
Kind wurde R. nach dem Tod des Vaters 
von der Mutter erzogen, die auch das Ge-
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schäft weiterführte. Mit ihr und den älte
ren Geschwistern zog er schon als Sechs
jähriger auf die Märkte. Erst mit acht J a h 
ren kam R. zur Schule, die seinen Lernbe- 
dürfnissen und -fähigkeiten jedoch kaum 
entsprochen haben dürfte. Wegen der im 
Gefolge des zweiten Koalitionskrieges 
(1798-1802) entstandenen Bürgerkriegssi
tuation mit ihren Unruhen, Wirren und so
zialen Folgeproblemen zogen tausende 
von Kindern aus den östlichen in die west
lichen und nördlichen Gebiete der 
Schweiz, um dort in stabileren Verhältnis
sen Unterkommen und aufwachsen zu kön

nen. Im Februar 1800 zog R., knapp zehn
jährig, jedoch eher einem eigenen Wunsch 
folgend, denn aus sozialer Not, mit einer 
großen Gruppe von Kindern über Zürich 
bis nach Schleumen, wo ihn Frau von 
Werth aufnahm und dann nach Burgdorf in 
die Hintersassenschule schickte, an der 
Pestalozzi unterrichtete, der noch im glei
chen Jahr  im Burgdorfer Schloß sein e ig e 
nes Institut errichtete. Da Frau von Werth 
zur gleichen Zeit nach Bern übersiedelte, 
zog R. nach Burgdorf zu Pestalozzi, bei 
dem er sechzehn Jahre bleiben sollte. Zu
nächst war er Zögling, „Tischdecker", 
d. h. zuständig für diverse Alltagsarbeiten 
im Internat, und Unterunterlehrer, der 
Sprachübungen und Übungen im Zeich
nen und Rechnen mit Schülern durch
führte. Nach einem Jahr  vertraute Pesta
lozzi ihm den Unterricht in der Stadtschule 
an, den er selbst aufgegeben hatte und für 
den er einen Vertreter stellen mußte. R.

unterrichtete dort dreißig Jun g en  und 
Mädchen im Lautieren, Schreiben, Tafel
zeichnen, Zählen und Rechnen. Acht M o
nate später übernahm er die unterste 
Klasse in Pestalozzis Burgdorfer Institut. 
Als 1804 der Kanton Bern das Burgdorfer 
Schloß als Verwaltungsgebäude b e a n 
spruchte, zog Pestalozzi mit Lehrern und 
Schülern nach Münchenbuchsee, wo sie in 
Fellenbergs Institut Unterkunft fanden. 
Der Aufenthalt dort war nur kurz. Pesta
lozzi gründete in Yverdon (Iferten) ein 
neues Institut und holte im Februar 1805 
R. nach. Mit sechzehn Jahren wurde R. 
dann bezahlter Unterlehrer, mit zwanzig 
Jahren Oberlehrer. In den Jahren  1812- 
1814 war er zudem Pestalozzis Privatsekre
tär. Durch seine vielfältigen Aufgaben g e 
zwungen, bildete sich R. in dieser Zeit au
todidaktisch im Zeichnen, in der Formen-, 
Körper-, Größen- und Rechenlehre und in 
der Gymnastik aus. Dazu lernte er das 
Buchbinden, Drechseln und die „Mecha
nik", also praktische, handwerkliche Ar
beiten, die er mit seinen theoretischen 
Kenntnissen verband und die ihm auch 
später immer nützlich und wertvoll er
schienen.
Im Frühjahr 1816 verließ R. Yverdon. Q ue
relen und Auseinandersetzungen unter 
der Lehrerschaft, aus denen er sich nicht 
heraushalten konnte, hatten zur Trennung 
von Pestalozzi geführt. R. nahm ein A nge
bot von Kapp in Würzburg an, der ein Insti
tut gründen wollte, das im Sinne Pestaloz
zis arbeiten sollte. Die Veränderung muß 
für R. tiefgreifend gewesen sein. Die Le
bensweise in Pestalozzis Instituten hatte 
ihn sechzehn Jahre lang geprägt, die Ar
beit dort war umfangreich und anstren
gend gewesen, der Tageslauf währte von 
morgens 3 bis abends 21 Uhr; während sei
ner Zeit als Privatsekretär saß R. oft nachts 
ab 2 Uhr an Pestalozzis Bett. In Würzburg 
war er als Lehrer am Institut tätig, erteilte 
in zwei Adelshäusern Privatunterricht und 
fand noch Zeit, an der Universität bei Wag
ner Philosophie zu hören. 1817 verließ R. 
Würzburg und übernahm in Stuttgart die 
Aufgabe, die beiden Söhne der Königin 
Katharina von Württemberg aus ihrer 
ersten Ehe mit dem Prinzen Georg von 
Oldenburg (1784-1812) zu erziehen. R. er
reichte, daß er die Prinzen gemeinsam mit 
anderen Kindern in kleinen Gruppen 
unterrichten konnte. Außerdem wurde er 
„Vorsteher" und Lehrer einer neu errichte



Ramsauer 581

ten Lehr- und Erziehungsanstalt mit drei 
Jungen- und drei Mädchenklassen. Als die 
Königin 1818 eine eigene Schule gründete 
und R. an dieses Katharinenstift berief, lö
ste er seine Schule auf. R. hatte nun eine 
dreifache Aufgabe. Er war Lehrer und Er
zieher der Prinzen, er unterrichtete am Ka
tharinenstift und auch an der Realschule. 
Nach dem Tod der Königin Katharina und 
der Wiederverheiratung des Königs über
siedelten die Prinzen 1820 auf Wunsch 
ihres Großvaters — Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) nach Oldenburg. R. gab seine 
Stellungen in Stuttgart auf und ging im 
Oktober 1820 ebenfalls nach Oldenburg. 
Bis 1829 blieb er Erzieher der Prinzen 
Alexander (f 1829) und Peter (1812-1881), 
der 1830 nach Rußland ging. Ab 1826 
unterrichtete er auch die Kinder des Groß
herzogs -► Paul Friedrich August (1783- 
1853), die Prinzessinnen Amalie (die 
spätere Königin von Griechenland) und 
Friederike und den Erbgroßherzog — Niko
laus Friedrich Peter (1827-1900). Daneben 
betrieb R. eine 1821 eröffnete Privatschule 
für Mädchen, die er 1839 aufgab, nachdem 
1836 eine private Mädchenschule mit Hilfe 
eines vom Prinzen Peter, seinem ehemali
gen Zögling, gestifteten Fonds und unter 
der Schirmherrschaft der Großherzogin — 
Cäcilie (1807-1844) eröffnet worden war, 
in deren Kollegium R. eintrat.
R. gehört zu den Pädagogen, die Pestaloz
zis Ideen in die Praxis umsetzten und da
mit an vielen Orten Schularbeit inspirier
ten und veränderten. Seine Veröffent
lichungen zeigen, daß er die von Pesta
lozzi übernommenen Prinzipien Anschau
lichkeit, Naturgemäßheit und Selbständig
keit - soweit sich das an Büchern ablesen 
läßt - im Bereich seiner „Zeichnungslehre" 
und für den Unterricht in der Geometrie 
konkretisieren konnte. Dabei ist er, wie 
viele andere Pestalozzischüler auch, sehr 
viel systematischer, konsequenter und prä
ziser vorgegangen als der Meister selbst. 
Sein „Buch der Mütter", zum 100. G e 
burtstag Pestalozzis geschrieben und mit 
einem Buchtitel Pestalozzis versehen, g e 
dacht als eine Anweisung für die sinnvolle 
Vorbereitung von 3-6jährigen Kindern auf 
die Schule, ist für Überlegungen zur päd
agogischen Arbeit mit Vorschulkindern 
heute noch lesenswert.
R. war seit dem Oktober 1817 verheiratet 
mit Wilhelmine geb. Schultheß (1795- 
1874), der dritten Tochter des Züricher Dia

kons Hans Georg S. (1758-1802), einer Ver
wandten von Pestalozzis Frau, die von 
1812 bis 1814 in Pestalozzis Töchterinstitut 
in Yverdon gewesen war. Der Ehe ent
stammten vierzehn Kinder (sieben Jungen  
und sieben Mädchen). Johanna (1823- 
1911) wurde von Prinz Peter zur Erziehung 
seiner Töchter nach Rußland geholt, Elise 
(1821-1882) wurde in Sierra Leone die 
dritte Frau des Missionars Bultmann. Drei 
der Söhne, Carl (1818-1883), Otto (1828- 
1856) und Johannes (1832-1918) wurden 
Pfarrer (Johannes später Oberkirchenrat), 
-*■ Gottfried (1827-1904) wurde Oberschul
rat und Peter Rechtsanwalt. Das Familien
leben war deutlich christlich-religiös g e 
prägt. R. stand geistig der Erweckungsbe
wegung nahe, zu deren Vertretern in Bre
men er auch persönliche Kontakte unter
hielt.

W:
Zeichnungslehre, Stuttgart 1821; Formen-, 
Maß- und Körperlehre oder die Elemente der 
Geometrie, methodisch bearbeitet,  Stuttgart 
1826; Kurze Skizze meines pädagogischen Le
bens mit besonderer Rücksicht auf Pestalozzi 
und seine Anstalten, Oldenburg 1838, 1880“; 
Buch der Mütter. Die Liebe in Erziehung und 
Unterricht, ein Büchlein für Eltern und Lehrer, 
namentlich auch für Mütter aus gebildeten 
Ständen, Elberfeld 1846; Memorabilien, in: Pe- 
stalozzische Blätter, hg. von Friedrich Ludwig 
Zahn und Johann es  Ramsauer, 1. Heft, E lber
feld 1846.
L:
ADB, Bd. 27, S. 219-220; Bruno Koepp, J o h a n 
nes Ramsauer als Pädagoge, Diss. phil. Erlan
gen 1922; Helene Ramsauer, Joh an n es  Ram 
sauer. Lehrer und Prinzenerzieher, in: OJb, 74, 
1974, erschienen 1978, S. 33-45;  dies., J o h a n 
nes Ramsauer und Pestalozzi, ebd., 83, 1983, 
S. 49-86.

Klaus Klattenhoff

Ramsauer, J o h a n n e s  Otto Martin, O ber
kirchenrat, * 17. 4. 1832 Oldenburg, f  7.
12. 1918 Oldenburg.
R. wuchs als Sohn des Prinzenerziehers -* 
Johannes Ramsauer (1790-1848) in Olden
burg auf, studierte von 1851 bis 1853 T h eo 
logie in Erlangen bei den Lutheranern 
Thomasius, von Hofmann und Delitzsch 
und von 1853 bis 1854 in Berlin bei den 
Vermittlungstheologen Nitzsch und Twe- 
sten. Das Tentamen legte er in Oldenburg 
am 14. 12. 1854, das Examen am 5. 3. 1857 
ab. In seiner Kandidatenzeit war er Haus
lehrer bei Graf Bernstorff in Gartow (bei
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Lüchow). 1858 wurde er zum Pfarrer in 
Neuenkirchen gewählt und am 15. 8. 1858 
ordiniert. Er verheiratete sich am 26. 5.
1859 mit Wibertha Zellweger aus Trogen 
(Appenzell). Am 1. 1. 1868 wurde er vom 
Großherzog zum 2. geistlichen Mitglied 
des Oberkirchenrats berufen, dem er bis

in einer Maschinenfabrik seiner Heimat
stadt und besuchte dann für ein Jahr  das 
Protechnikum in Hamburg. Von 1866 bis
1870 studierte er in Hannover M aschinen
bau und war dort Angehöriger des Korps 
Saxonia. Nach kurzer Beschäftigung in der 
Entwurfsabteilung der damaligen Strous- 
bergschen Maschinenfabrik („Hanomag"), 
trat er am 4. 11. 1870 als Maschinen-Inge- 
nieur in den höheren technischen Dienst 
der Großherzoglich Oldenburgischen 
Eisenbahn (G.O.E.), wurde 1873 Assistent 
des Maschinenmeisters und 1876 selbst 
Maschinenmeister. 1893 zum Baurat beför
dert, gehörte er seit 1899 als M aschinen
technisches Mitglied der Eisenbahn-Direk- 
tion an. 1901 folgte die Beförderung zum 
Oberbaurat und 1912 zum Geheimen 
Oberbaurat. Nach 46jähriger Tätigkeit trat 
R. am 1. 11. 1916 in den Ruhestand.
Mit der Geschichte der oldenburgischen

zum Eintritt in den Ruhestand am 1. 10.
1910 angehörte (1879 Geheimer Kirchen
rat, 1899 Geheimer Oberkirchenrat). R. 
galt als überaus kenntnisreicher, in den 
klassischen und orientalischen Sprachen 
bewanderter Theologe. Seine stark pieti- 
stisch eingefärbte Orthodoxie prägte nicht 
nur seine Amtsführung, sondern auch 
seine „Erinnerungen", die für die Auffas
sung der oldenburgischen Kirchenge
schichte des 19. Jahrhunderts bis heute 
nachwirken. Grundlegend ist auch sein 
nach Pfarreien geordnetes Sammelwerk 
über die oldenburgischen Prediger.

W:
(Anonym), Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Oldenburg 
1909; Aus den Erinnerungen des kirchlichen 
Lebens im Herzogtum Oldenburg im 19. J a h r 
hundert, in: Oldenburgisches Kirchenblatt, 37, 
1932.

Rolf Schäfer

Ranafier, Heinrich, Oberbaurat, * 17. 6. 
1846 Hamburg-Altona, f  25. 11. 1930 
Oldenburg.
R. zeigte schon frühzeitig reges Interesse 
für den Maschinenbau, arbeitete praktisch

Staatseisenbahn ist R.s Name eng ver
knüpft, insbesondere der Lokomotivbau 
wurde wesentlich durch ihn geprägt. M eh 
rere lokomotiv-spezifische Erfindungen 
sind nach ihm benannt. Ab 1909 führte er 
bei neu beschafften Lokomotiven die 
„Lentz-Ventilsteuerung" ein, an deren 
Durchbildung er mitgearbeitet hatte, und 
der auf der Brüsseler Weltausstellung 1910 
die goldene Medaille zuerkannt wurde. 
Seiner Leitung unterstand auch die B e 
schaffung und Unterhaltung des umfang
reichen Personen- und Güterwagenparks, 
ebenso das Werkstättenwesen. R. war in 
vielen Ausschüssen tätig. Über die Fähren 
und Dampfschiffe der G.O.E. führte R. per
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sönlich Aufsicht. Als Sachverständiger in 
Fragen des Schiffbaues wurde er oft als 
Obergutachter herangezogen.
R. war mit Johanne geb. Kahle (1853-1938) 
verheiratet. Von den vier Kindern des E h e
paares wurde ein Sohn ebenfalls Eisen
bahningenieur und war zuletzt Vizepräsi
dent der Reichsbahndirektion Breslau.

W:
Bemerkenswerte  Einzelheiten an Lokomotiven 
der Oldenburgischen Staatseisenbahn, in: H a
nomag-Nachrichten, 1916, Heft 7.
L:
Hanomag-Nachrichten, 1916, Heft 7; OHK, 
1932, S. 52.

Herbert Schmidt

Ranzow, Heinrich Friedrich W i l h e l m  Graf 
von, Generalmajor, * 23. 6. 1795 Ovel
gönne, t  27. 1. 1860 Oldenburg.
Der Sohn des oldenburgischen Landge
richtsassessors und Kanzleirats Ferdinand 
W i l h e l m  Graf von Ranzow (1755 - 17.
11. 1832) und der Henriette geb. Avenarius 
(1771/1772? - 3. 3. 1847) trat 1811 im Alter 
von 16 Jahren in den Militärdienst des 
Königreichs Westphalen und wurde nach 
dessen Auflösung im Dezember 1813 als 
Fähnrich im oldenburgischen Infanteriere
giment eingestellt. Hier stieg er relativ

rasch in die Führungsspitze des kleinen 
Truppenkontingents auf: 1819 wurde er 
Hauptmann, 1833 Major und 1839 Oberst
leutnant sowie Kommandeur des 1. Infan
terieregiments. 1841 folgte die Beförde

rung zum Oberst. Im Frühjahr 1848 nahm 
er mit seinem Regiment am Feldzug gegen 
Dänemark teil und erhielt das Kommando 
über die aus oldenburgischen und meck- 
lenburg-schwerinschen Truppen zusam
mengesetzte 2. Infanteriebrigade, die er 
auch nach dem erneuten Ausbruch der 
Kämpfe im Frühjahr 1849 wieder führte. 
Als der seinen Aufgaben nicht mehr g e 
wachsene Generalleutnant Ludwig von 
Gayl (1785-1853) im Sommer 1848 ab g e
löst werden mußte, wurde R. zu seinem 
Nachfolger bestimmt und am 13. 7. 1848 
zum Generalmajor befördert. Er übernahm 
das Kommando des oldenburgischen Trup
penkontingents und der Oldenburgisch- 
Hanseatischen Brigade, das er bis zu sei
nem Tode innehatte.
R. heiratete am 12. 11. 1819 in Oldenburg 
Sophie Auguste Helene Kirchhof (20. 4. 
1801 - 6. 6. 1876), die Tochter des Proprie- 
tärs Carl K.

L:
Emst Wilhelm Theodor Zedelius, Personal- 
Chronik der Oldenburgischen Officiere und 
Militair-Beamten von 1755 bis 1867, Olden
burg 1876; Ernst Theodor Eduard von Finckh, 
Geschichte des Oldenburgischen Infanterie- 
Regiments Nr. 91, Berlin 1881.

Hans Friedl

Raschke, A r t h u r  Ferdinand, Oberbürger
meister, * 1. 6. 1883 Wilhelmshaven, 
¥ 11. 11. 1967 Wilhelmshaven.
Nach Beendigung einer vierjährigen 
Schlosserlehre im Jahre  1901 und anschlie
ßender Wanderschaft leistete R. von 1905 
bis 1907 seinen Wehrdienst beim 1. Lo
thringischen Pionier-Bataillon Nr. 16 in 
Metz. R. trat dem Katholischen G esellen
verein, einer Bildungs- und Aktionsge
meinschaft katholischer Handwerker zur 
religiösen, beruflichen, musischen und po
litischen Bildung, und der Christlichen 
Metallarbeitergewerkschaft bei. 1910 ließ 
sich R. als selbständiger Schlossermeister 
in Wilhelmshaven nieder. Nach Teilnahme 
am Ersten Weltkrieg wurde der durch 
seine Schlagfertigkeit und seinen Zitaten- 
schatz vielbeachtete Redner als Abgeord
neter des Zentrums im Jahre  1919 zum 
Mitglied der verfassunggebenden Landes
versammlung gewählt. Dem Landtag g e 
hörte R. bis zum 23. 9. 1922 an. Von August 
1922 bis zum Mai 1924 war R. Mitglied des
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Reichstages, von 1919 bis 1933 auch Mit
glied des Rüstringer Stadtrats. 1945 war er 
der politische Vater und nach der Zulas
sung von Parteikreisverbänden in Wil
helmshaven am 19. 6. 1946 einer der Mit
begründer der dortigen CDU, deren Kreis- 
verbandsvorsitzender er von 1947 bis 1962

war. Danach wurde er zu ihrem Ehrenvor
sitzenden gewählt. Aufgrund seines per
sönlichen Ansehens und seiner politischen 
Tätigkeit im Zentrum während der Weima
rer Republik gehörte R. bereits dem am
19. 7. 1945 von der britischen Militärregie
rung berufenen Vertrauensausschuß in 
Wilhelmshaven an. Dieser Ausschuß, der 
keine Beschlußkompetenzen besaß, wurde 
am 24. 10. 1945 zur Stadtvertretung er
nannt. Seit den Wahlen von 1946 war R. 
dann ununterbrochen bis zu seinem Tode 
Mitglied des Stadtrates. Er gehörte auch 
dem ernannten oldenburgischen Landtag 
von 1946 an. Als sich bei den Wahlen im 
Jahre  1952 die im Stadtrat vertretenen bür
gerlichen Parteien CDU, FDP, DP, DRP, 
BHE sowie die Parteilosen zum „Rechts
block" zusammenschlossen, siegte dieser 
überraschend in der SPD-Hochburg Wil
helmshaven (nur 1946 und noch einmal 
1981 hat die SPD in Wilhelmshaven die a b 
solute Mehrheit verloren). R. wurde zum 
Oberbürgermeister gewählt, der Vorsit
zende des „Rechtsblocks", Dr. Peters, zum 
Bürgermeister. Gemäß einer Absprache 
wechselte R. 1953 sein Amt mit Peters (bis 
1954). Über den hierbei entstandenen Aus

einandersetzungen zerbrach letztlich das 
Wahlbündnis, Peters wurde mit Hilfe der 
SPD zum Oberbürgermeister gewählt. 
1953 wurde R. Ehrenvorsitzender des 
oldenburgischen Handwerks, von 1954 bis
1960 war er Kreishandwerksmeister. N e
ben seinen zahlreichen Ämtern war er von 
1946 bis 1958 Mitglied des Aufsichtsrats 
der Volksbank Wilhelmshaven (seit 1959 
dessen Ehrenvorsitzender) und nach der 
Neugründung 1948 bis zum Jahre 1952 
Vorsitzender des Verbandes für Industrie, 
Handwerk, Handel und Gewerbe. Für 
seine Verdienste erhielt R. das Bundesver
dienstkreuz I. Klasse.
R. war verheiratet mit Anna geb. Küster 
(20. 10. 1889 - 11 .5 .  1953). Aus der Ehe 
gingen sechs Kinder hervor.

L:
Hermann Ahner, Wilhelmshavener Chronik, 
Wilhelmshaven 1970; CDU-Kreisverband 
Oldenburg (Hg.), CDU im Oldenburger Land 
1945-1985. Chronik des CDU-Landesverban- 
des Oldenburg, Vechta 1986.

Robert Meyer

Rauchheld, Carl Ferdinand A dolf ,  Archi
tekt, Ministerialrat, * 13. 11. 1868 Bochum, 
¥ 28. 11. 1932 Oldenburg.
R., der Sohn des Kastellans Johann Gott
lieb D i e d r i c h  Rauchheld, studierte nach 
dem Besuch der allgemeinbildenden Schu
len an den Technischen Hochschulen Dres
den und Berlin Architektur und schloß 
seine Ausbildung für das Hochbaufach 
1893 mit einem staatlichen Examen ab. 
Nach Ableistung der einjährigen Militär
dienstpflicht 1894 und anschließender 
praktischer Tätigkeit als Regierungsbau
führer in Hannover und Düsseldorf trat er
1895 als Hilfsbeamter der Hochbaudirek
tion in den oldenburgischen Staatsdienst 
und wurde 1898 zum Bauinspektor er
nannt. 1908 wurde er zum Baurat und 1924 
schließlich zum Ministerialrat und Vortra
genden Rat im Ministerium der Finanzen 
befördert.
R. entfaltete eine vielseitige Tätigkeit als 
Architekt und staatlicher Denkmalpfleger. 
So entwarf er u. a. 1900 das Hauptge
bäude der „Ersparungskasse", der späte
ren Landessparkasse, und 1901 das Amts
gericht in Oldenburg. 1905 folgten die 
Pläne für die Große Industriehalle, die 
Weinschenke, den Brunnen und ein Re
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staurant der Oldenburgischen Landes-, In
dustrie- und Gewerbeausstellung. Auch 
am Ausstellungskonzept und am Entwurf 
des Lageplans hatte R. als Mitglied des 
Bauausschusses entscheidenden Anteil. 
Von diesem Zeitpunkt datiert seine Zu
sammenarbeit mit Peter Behrens, dessen

Darmstädter Architektur ihn bei der G e 
staltung des Hauses Mutzenbecher in 
Oldenburg 1905 inspirierte. Seit 1903, 
nach seiner Ernennung zum Bezirksbau
meister für den Hochbau des Bezirkes 
Nord, wirkte er auch als einer der Heraus
geber an dem mehrbändigen Werk der 
„Bau- und Kunstdenkmäler des Herzog
tums Oldenburg" mit, für das er schon 
1898 präzise Bauaufnahmen und feinemp
fundene Skizzen sakraler und profaner 
Gebäude gezeichnet hatte. Zu seinen 
Schöpfungen in Oldenburg gehören so 
charakteristische Bauten wie das Torhaus 
der Landesversicherungsanstalt von 1906 
(abgebrochen), die ehemalige Staatliche 
Kreditanstalt in der Gottorpstraße von
1907 sowie das Verlagshaus des Gerhard 
Stalling-Verlages in der Ritterstraße von 
1913 (abgebrochen), in welchem er sich 
vom Jugendstil seiner frühen Bauten g e 
löst hat und zu einer eher sachlichen, dem 
Werkbund nahestehenden Formensprache 
tendiert. An Privathäusern von seiner 
Hand ist außer dem bereits erwähnten 
Haus Mutzenbecher vor allem die Villa 
Stalling in Oldenburg, Unter den Eichen, 
von 1913 (abgebrochen) zu nennen, in der

sich Einflüsse der gleichzeitigen engli
schen Landhausmode spiegeln. In m ehre
ren Kreisstädten des Landes führte er seit
1911 Schulen und Bauten der staatlichen 
Verwaltung durch, so die Ämter und Amts
gerichte in Nordenham und Wilhelmsha- 
ven-Rüstringen sowie in der zuletzt g e 
nannten Stadt 1918 ein Realgymnasium.
R.s universale Interessen und sein Bewußt
sein für den zunehmenden Verlust des kul
turellen Erbes der Region ließen ihn schon 
vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Vor
kämpfer des Heimat- und Denkmalpflege
gedankens werden. In der Baugeschichte 
war er ebenso bewandert wie in Fragen 
der städtebaulichen Gestaltung und des 
zeitgenössischen Bauens, wovon seine 
feinsinnigen schriftstellerischen Beiträge 
Zeugnis ablegen; darüber hinaus schuf er 
Aquarellzeichnungen von Rang. Eine 1923 
als Manuskript veröffentlichte Zusammen
stellung oldenburgischer Hausmarken hat 
ihn ebenso zum Urheber wie eine Sam m 
lung von über hundert Jugendstilplakaten, 
die er schon 1924 dem Oldenburger Lan
desmuseum schenkte. Als Architekt voll
zog er stilistisch den Wandel vom Historis
mus der Jahrhundertwende über den J u 
gendstil Darmstädter Prägung bis zum de
korativen architektonischen Expressionis
mus der zwanziger Jahre, wofür noch 
heute Bauten wie die Amtsgerichte in 
Oldenburg und Nordenham sowie die 
kraftvollen Klinkertürme der Oldenburger 
Cäcilienbrücke Zeugnis ablegen. Insofern 
verlief seine Entwicklung genauso folge
richtig wie die seines großen Zeitgenossen 
Peter Behrens, zu dessen Planungen für 
das nichtausgeführte Bismarckdenkmal 
auf dem Bookholzberg er 1909 ebenfalls 
als Sachverständiger herangezogen 
wurde. Sein wichtigstes Projekt als D enk
malpfleger war die Umgestaltung der Wil
deshauser Alexanderkirche im Sinne des 
Jugendstils seit 1907, für die er junge 
Künstler und begabte Handwerker aus der 
gesamten Region heranzog. Bezeichnend 
für seine Aufgeschlossenheit gegenüber 
der zeitgenössischen Kunst und dem 
Kunsthandwerk ist der von ihm ins Leben 
gerufene „Bund Oldenburger Werkkünst
ler" von 1913, dessen Vorsitz er übernahm, 
und der sich 1914 an der Werkbundausstel- 
lung in Köln beteiligte. Als Berufsbeamter 
wie als Frontoffizier von hohem Pflichtbe
wußtsein, packte R. auch nach dem Krieg 
die erste größere ihm übertragene Auf-
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gäbe, die Umgestaltung des Oldenburger 
Schlosses zum neuen Landesmuseum, die 
er gemeinsam mit -► Walter Müller-Wul- 
ckow (1886-1964) konzipierte, seit 1919 
mit Energie und Sensibilität an und führte 
sie 1923 zum glücklichen Abschluß. Unter 
all den Kunstwerken, die er sah und fand, 
galt den historischen Kirchenglocken 
seine große Liebe; viele von ihnen hat er 
im gesamten Weser-Ems-Raum aufge
spürt, erstmals gezeichnet oder fotogra
fiert und mit seinen Untersuchungen zur 
Glockengeschichte von Oldenburg und 
Ostfriesland in den zwanziger Jahren  Neu
land betreten; damit leistete er zugleich 
einen wichtigen Beitrag für einen grundle
genden deutschen Glockenatlas. R.s l ie
benswürdige Verbindlichkeit und M ensch
lichkeit, sein Engagem ent für die Kunst so
wie seine Vielseitigkeit und sein Können 
als Architekt machten ihn zu einer zentra
len Gestalt im öffentlichen Leben des 
Oldenburger Landes zwischen 1900 und 
1932.
W:
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzog
tums Oldenburg, Bd. 3-5, Oldenburg 1903- 
1909; Wie unser Volk wohnt und baut, in: H ei
matkunde des Herzogtums Oldenburg, Bd. 1, 
Bremen 1913, S. 310-334; Neue Baukunst in 
Oldenburg, in: Der Gesellschafter. Volkskalen
der für Norddeutschland, Oldenburg 1913; Die 
Stadtentwicklung Oldenburgs, ebd., 1915; Die 
Entwicklung der Glockengießerkunst in Ost
friesland, in: Upstalsboom-Blätter für ostfriesi
sche Geschichte und Heimatkunde, 9, 1920; 
Arbeiten Bremer Erzgießer in Oldenburg und 
Ostfriesland, in: Weserzeitung, 29. 12. 1921; 
Oldenburger Hausmarken, o. O. 1923, MS, 
StAO; Glockenkunde Oldenburgs, in: OJb, 29, 
1925, S. 5-184; Hausmarken aus Stadt und 
Amt Oldenburg, in: Oldenburgischer Volkska
lender, 1925, S. 36-42;  Sicherungsarbeiten an 
den Ruinen in Hude, in: O Jb ,  34, 1930, S. 97- 
100 .
L:
Festschrift zur Oldenburgischen Landes-, In
dustrie- und Gewerbeausstellung, Oldenburg 
1905, S. 1-9; Alexander Former, Die A lexan
derkirche zu Wildeshausen und ihre Wieder
herstellung, in: O Jb ,  20, 1912, S. 80-101; B. ( = 
Wilhelm von Busch), Ein Nachruf für Adolf 
Rauchheld, in: Nachrichten für Stadt und 
Land, 30. 11. 1932; Von unseren Toten (Adolf 
Rauchheld), in: OHK, 1934, S. 51; Nordwest- 
Zeitung (Hg.), Oldenburger Pulverturm, Bd. 2, 
Oldenburg 1977; Kurt Asche, Jugendstil  in 
Oldenburg, 2 Bde., Oldenburg 1985 und 1988; 
Jörg  Deuter, Oldenburg - Ein norddeutsches 
Stadtbild, Oldenburg 1988.

Kurt Asche

Reinke, Alwin, Dr. iur., Rechtsanwalt, Poli
tiker und Schriftsteller, * 8. 10. 1877 Rech
terfeld bei Vechta, i  1. 4. 1949 Vechta.
R. war Sohn des Bauern Hermann Hein
rich Reinke (8. 6. 1829 - 2. 11. 1899) und 
dessen Frau Anna Katharina geb. Berens 
(22. 4. 1840 - 9. 5. 1906). Nach Besuch 
einer einklassigen Landschule ging er auf 
das Gymnasium Antonianum in Vechta. 
Schon während dieser Zeit schrieb er für 
das „Hoyaer Wochenblatt" Lokalnotizen 
und Gedichte, die in den „Dichterstim
men" von Leo Tepe abgedruckt wurden. 
Im Sommer 1899 bestand R. das Abitur. Im 
selben Jahr nahm er das Studium der

Rechts- und Staatswissenschaften in Frei
burg/Breisgau auf und schloß sich der far
bentragenden katholischen Studentenver
bindung „Hercynia" (CV) an. Nach einem 
Semester wechselte er nach Berlin, von 
dort nach zwei Semestern nach Kiel, wo er 
das Staatsexamen ablegte. Im Anschluß 
daran promovierte R. in Rostock. Nach 
dem zweiten Staatsexamen wurde er So
zius in der Kanzlei Greving in Oldenburg. 
Am 20. 8. 1908 heiratete er -*• Elisabeth 
Meyer aus Hemmelsbühren (1882-1981). 
Aus der Ehe gingen drei Töchter und ein 
Sohn hervor, der im Zweiten Weltkrieg fiel. 
Im September 1915 wurde R. als Artille
rieoffizier eingezogen. Nach der Rückkehr 
aus dem Ersten Weltkrieg lebte er zu
nächst auf dem Hof seines Schwiegerva
ters in Hemmelsbühren, 1919 zog er nach 
Vechta, wo er eine eigene Kanzlei eröff- 
nete.
Seit 1907 engagierte sich R. in der Zen
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trumspartei und im Windthorstbund 
Oldenburg, den er bis zum Kriegsaus
bruch 1914 anführte. Darüber hinaus war 
er als Vorsitzender des Oldenburger 
Windthorstbundes Delegierter für den 
Landesausschuß der Zentrumspartei. 1919 
wurde R. Landesvorsitzender des Zen
trums und gehörte damit auch dem Reichs
ausschuß seiner Partei an. Diese Funktio
nen hatte er bis zur Auflösung des Zen
trums (1933) inne. Daneben war er Mit
glied des Staatsgerichtshofs zum Schutze 
der Republik, der aus Anlaß der Ermor
dung von Außenminister Rathenau (1922) 
gebildet worden war. Nach Auflösung der 
Zentrumspartei (1933) zog er sich aus dem 
politischen Leben zurück.
Neben seinen anwaltlichen und politi
schen Tätigkeiten war R. immer auch 
schriftstellerisch tätig. Seine Sammlung 
„Visbeker Sagen" erreichte schnell eine 
zweite Auflage (1919). Lesenswert sind 
seine Lebenserinnerungen, die zwei Jahre 
vor seinem Tod erschienen. Mit Humor 
und bisweilen bissigen Kommentaren b e 
schreibt R. sich und die Menschen, denen 
er als Rechtsanwalt und Politiker begeg- 
nete. Seine Kontaktfreudigkeit machte ihn 
mit zahlreichen Persönlichkeiten der Wei
marer Zeit bekannt, einigen von seinen 
politischen Mitstreitern wie dem Vorsitzen
den der Reichspartei des Zentrums, Trim- 
born, den Reichskanzlern Fehrenbach und 
Marx hat er in seinen Erinnerungen ein 
Kapitel gewidmet. Sie geben weiterhin 
Zeugnis für seine tiefe Verbundenheit mit 
dem katholischen Glauben. R.s Texte sind 
häufig in den Heimatblättern und regiona
len Tageszeitungen nachgedruckt worden.

W:
Visbeker Sagen, Vechta 1919; Gedichte, Lönin
gen 1936; Aus einem stillen Winkel. L eben s
erinnerungen eines alten Mannes,  Vechta 
1947.
L:
Heinrich Wempe, Erinnerungen an Alwin 
Reinke, in: Heimatblätter, 24, 1929, H. 1, S. 6; 
Hans Varnhorst, Erinnerungen an Alwin 
Reinke, ebd., 53, 1974, H. 1-2, S. 1-5.

Raimund Hethey

Reinke, Elisabeth, Schriftstellerin, * 11. 8. 
1882 Hemmelsbühren/Cloppenburg, f  26.
3. 1981 Vechta.
Elisabeth R. war die älteste Tochter des 
Ökonomierats und Gemeindevorstehers

Joseph Anton Meyer (31. 1. 1855 - 20. 12. 
1933) und dessen erster Ehefrau Johanna 
geb. Leiber (22. 2. 1855 - 23. 3. 1887), die 
bereits fünf Jahre nach ihrer Geburt starb. 
Der Vater heiratete zwei Jahre  später M a 
ria Josephine Gotting aus Bokel/Cappeln. 
Elisabeth R. besuchte die Höhere Töchter
schule in Cloppenburg, ein Pensionat in 
Nymwegen (Niederlande) und ergänzte 
ihre Ausbildung, wie damals üblich, durch 
eine Tätigkeit als „Haustochter" auf dem 
väterlichen Hof. Am 20. 8. 1908 heiratete 
sie den Rechtsanwalt Dr. -► Alwin Reinke 
(1877-1949) aus Rechterfeld. Aus der Ehe 
gingen drei Töchter und ein Sohn hervor, 
der im Zweiten Weltkrieg fiel. Nach der 
Verheiratung wohnte Elisabeth R. zu
nächst in Oldenburg und kehrte nach der 
Einberufung ihres Mannes während des 
Krieges 1916 bis 1919 auf den väterlichen 
Hof in Hemmelsbühren zurück, wo sie ihre 
schriftstellerische Tätigkeit aufnahm. Die 
erste bekanntere Veröffentlichung war die 
Novelle „Jungheit" (1920), eine Erzählung 
mit autobiographischen Zügen, die im 
Oldenburger Münsterland spielt. In den 
zwanziger Jahren  führten Elisabeth R. 
mehrere größere Reisen durch Deutsch
land und nach Spanien an die Biscaya. 
Aufzeichnungen darüber sind noch unver
öffentlicht. Größere Bedeutung kommt der 
Sammlung von Sagen und Märchen aus 
dem Oldenburger Land zu. Viele dieser 
Geschichten hat sie dem Buch „Aber
glaube und Sagen aus dem Herzogtum 
Oldenburg" von -► Ludwig Strackerjan 
(1825-1881) entnommen, einige überarbei
tet, in plattdeutscher Sprache w iedergege
ben und eigene Dichtungen von sich und 
ihrem Ehemann hinzugefügt. Ihr schrift
stellerisches Werk kann nur auf dem Hin
tergrund ihres Engagements für die Re
gion, in der sie lebte, verstanden werden.
1919 war sie Mitbegründerin und Vor
standsmitglied des Heimatbundes für das 
Oldenburger Münsterland. Sie setzte sich 
für die Pflege der plattdeutschen Sprache 
ein, gehörte mehrere Jahre  dem Vorstand 
des „Spieker" an, war Mitarbeiterin am 
Niedersächsischen Wörterbuch in Göttin
gen, am Westfälischen Archiv für Landes
und Volkstumskunde in Münster und Mit
glied des Oldenburger Schrieverkrings. 
Regional bekannt wurde sie durch zahlrei
che Beiträge in hoch- und plattdeutscher 
Sprache in verschiedenen Heimatblättern 
und regionalen Zeitungen sowie durch
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eine Reihe von plattdeutschen Stücken, 
die das Leben auf dem Lande und in der 
Kleinstadt thematisieren. Ihr letztes Werk 
war die dokumentarische Darstellung des 
Gutes Meyer in Hemmelsbühren zur Le
benszeit ihres Vaters, das 1962 als M anu
skript fertiggestellt wurde.
Neben ihren schriftstellerischen und kultu-

1959; Nachtrag, Hamburg 1956; Hans Varn- 
horst, Ein Lebenswerk für die Heimat. Elisa
beth Reinke zur Vollendung des 90. Lebens
jahres, in: Heimatblätter, 51, 1972, Nr. 2, S. 2- 
5; Hermann Klostermann, Licht un Wärmte in't 
Ollnborger Hus. Der Heimatschriftstellerin Eli
sabeth Reinke zum Gedenken und Dank, 
JbOM, 1982, S. 336-340.

Raimund Hethey

rellen Tätigkeiten war Elisabeth R. auch 
politisch engagiert. Von 1946 bis 1948 war 
sie als Mitglied der CDU Stadt- und Kreis
rätin. 1958 wurde sie mit dem Bundesver
dienstkreuz ausgezeichnet und erhielt 
1968 die Goldene Anton-Günther-Ge- 
denkmünze der Oldenburg-Stiftung.

W:
Jungheit. Eine Erzählung aus dem Oldenbur
ger Münsterlande, Vechta 1920; Die Truhe. 
Die schönsten Sagen und Märchen und 
Schwänke aus dem Oldenburger Land, Bre
men 1922, 19332, 19563; Pieter Poppe, Typo
skript, Vechta 1925, Verden 1929; Gertrud 
Middemann. Een Stück van Leewder und Lä- 
wen in 3 Türen. Schauspiel, Verden 1932; Rot
bunt of Swartbund, Verden 1933; Der 4. Mai 
1654. Abzug der Schweden aus Vechta. Frei
lichtspiel, Vechta 1933; Gedichte, Löningen 
1938; Das Spiel von der Heiligen Elisabeth, 
1946; Sophie Behrens, Verden 1949; Politik 
up'n Dörpen. Einakter, Verden 1952; De 
drüdde Deel. Schauspiel, Vechta o. J. (1954); 
Liebeshandel. Roman, 1955; De Wind dreiht 
sik. Einakter, Vechta 1956; Dat Ei. Einakter, 
Vechta 1957; Geschichte des Hofes zu Hem
melsbühren, Vechta 1962, Typoskript; Um Ag
nes Husmann. Eine dörfliche Kriminalge
schichte, o. O., o. J.
L:
Hermann Quistorf und Johannes Sass (Hg.), 
Niederdeutsches Autorenbuch, Hamburg

Reinke, Georg, Dr. phil., Gymnasiallehrer,
* 29. 12. 1874 Rechterfeld, i  16. 9. 1955 
Vechta.
R., der einer alteingesessenen Bauernfami
lie entstammte, war der Sohn des Bauern 
Hermann Heinrich Reinke (8. 6. 1879 -
2. 11. 1899) und dessen Ehefrau Anna Ka
tharina geb. Berens (22. 2. 1840 - 9. 5. 
1906). Wie nach ihm sein jüngerer Bruder 

Alwin (1877-1949) besuchte er das Gym
nasium in Vechta (1891-1896) und stu
dierte anschließend in München, Freiburg 
und Münster klassische Philologie, Germ a
nistik und Geschichte. 1900 promovierte er 
zum Dr. phil. und legte die 1. Staatsprü
fung ab. Nach dem Vorbereitungsdienst in 
Düsseldorf, Trier und Krefeld kam er 
Ostern 1903 an das Gymnasium in Vechta, 
wurde dort zum 1. 10. 1903 zum Oberleh
rer ernannt und erhielt 1916 den Titel Pro
fessor. Von 1927 bis 1932 war er nebenam t

lich auch Dozent für Geschichte und Hei
matkunde am pädagogischen Lehrgang in 
Vechta. Ostern 1934 wurde R. von der n a 
tionalsozialistischen Landesregierung, de
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ren Ideologie er ablehnte, vorzeitig pensio
niert.
R. ist vor allem als Heimatschriftsteller her
vorgetreten und veröffentlichte zahlreiche 
Zeitungsartikel, Aufsätze und Abhandlun
gen. Sein Hauptwerk sind die „Wanderun
gen durch das Oldenburger Münsterland", 
von 1920 bis 1931 in sieben Heften erschie
nen, in denen er alle Orte der Ämter 
Vechta und Cloppenburg - mit Ausnahme 
des Friesoyther Raumes - vorstellte. R. war 
kein eigenständig forschender und kriti
scher Historiker, sondern ein vielseitig 
interessierter Heimatkundler, der die vor
handene Literatur auswertete mit dem 
Ziel, heimatgeschichtliches Wissen zu ver
mitteln und die Liebe zur Heimat zu för
dern.
Er war Mitbegründer des Heimatbundes 
für das Oldenburger Münsterland, dessen 
Vorstand er länger als ein Jahrzehnt ange
hörte, und wurde 1953 zum Ehrenmitglied 
des Heimatbundes ernannt.
R. war seit 1906 verheiratet mit M arga
rethe Fernande geb. Hermanns, der Toch
ter des Vechtaer Brauerei- und Elektrizi
tätswerkbesitzers Heinrich H. (1849-1914); 
das Ehepaar hatte einen Sohn und eine 
Tochter.

W:
Wanderungen durch das Oldenburger Land, 7 
Hefte, Vechta 1920-1931.
L:
Franz Kramer, Professor Dr. Georg Reinke zum 
Gedenken, in: Heimatblätter, 1955, Nr. 9; Her
mann Thole, Prof. Dr. Georg Reinke - Ein Le
ben im Dienste der Heimat, in: HkOM, 1956,
S. 139-141; Hans Varnhorst, Eine Studie zum 
Leben und Werk von Prof. Dr. G. Reinke, in: 
Heimatblätter,  1975, Nr. 4.

Franz Hellbernd

Reismann, Engelbert, Bischöflicher Offi
zial, * 4. 6. 1809 Drensteinfurt, f  29. 2.
1872 Vechta.
Der gebürtige Westfale besuchte einen 
Gymnasialkurs in Münster, studierte da
nach Theologie an der dortigen Akademie 
und wurde am 21. 9. 1833 zum Priester g e 
weiht. Anschließend war er als Kuratgeist- 
licher und Professor am Progymnasium in 
Kempen/Niederrhein tätig, wo er sich 
auch als Kanzelredner einen Namen 
machte. 1848 wurde er Pfarrer und Schul- 
pfleger in Kempen. Am 21. 10. 1853 wurde 
R. zum Bischöflichen Offizial in Vechta er

nannt und am 25. Oktober in sein Amt ein
geführt. Die Stelle war seit dem erzwunge
nen Amtsverzicht -* F. J.  Herolds (1787- 
1862) im Jahre 1846 wegen der Auseinan
dersetzungen zwischen dem Bischof von 
Münster und der oldenburgischen Regie
rung über die Stellung und die Rechte der 
katholischen Kirche nicht wieder besetzt 
worden; erst Ende 1852 war es zu einer 
Einigung gekommen. Im Unterschied zu 
seinem Vorgänger, der die Selbständigkeit 
des Offizialats gegenüber Münster betont 
hatte, führte R. sein Amt im Einvernehmen 
mit dem Bischof und in der Absicht, die 
Rechte der katholischen Kirche auszudeh
nen und zu sichern. Er weigerte sich, 
kirchliche Anordnungen und Verfügungen 
den staatlichen Behörden zur Kenntnis
nahme vorzulegen, und bestand auf dem 
Recht, die Inhaber geistlicher Stellen ohne 
staatliche Mitwirkung zu ernennen. In die
sen Punkten verhärteten sich die Fronten 
derart, daß vakante Pfarrstellen nicht mehr 
definitiv besetzt, sondern nur provisorisch 
von Administratoren verwaltet wurden, da 
für deren Einsetzung die staatliche Zustim

mung nicht notwendig war. Erst im Herbst
1871 wurden die Konflikte unter dem 
neuen Bischof Brinkmann beigelegt, der 
den Forderungen des Staates weit en tg e
genkam. Trotz dieser Auseinandersetzun
gen konnten in der Amtszeit R.s in g e g e n 
seitigem Einvernehmen einige wichtige 
Neuerungen eingeführt werden. 1855
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wurde parallel zum Evangelischen Ober- 
schulkollegium in Oldenburg ein Katholi
sches Oberschulkollegium in Vechta g e 
schaffen, dessen Vorsitzender der jew ei
lige Offizial war. Die neue Behörde war 
von Anfang an gewillt, die der Kirche nach 
dem Revidierten Staatsgrundgesetz g e 
währten größeren Freiheiten und Rechte 
voll auszunutzen. R. setzte sich auch für 
die Gründung der Liebfrauenschule in 
Vechta ein, die 1859 als erste höhere M äd
chenschule in Südoldenburg eingerichtet 
wurde. Zwei Jahre später folgte die feierli
che Eröffnung des katholischen Volks- 
schullehrerseminars in Vechta, welches die 
Normalschule als Form der Lehrerbildung 
ablöste. Während der Zeit des Kulturkamp
fes kam dann mit der Verlegung des Lehre
rinnenseminars von Coesfeld nach Vechta 
bzw. Cloppenburg die Ausbildung von 
Lehrerinnen hinzu.

L:
Kurt Hartong, Lebensbilder der Bischöflichen 
Offiziale in Vechta, Vechta o. J .  (1980); Josef  
Zürlik, Staat und Kirchen im Lande Oldenburg 
von 1848 bis zur Gegenwart,  in: OJb ,  82, 1982,
S. 33-97;  83, 1983, S. 107-166; Johannes  
Hesse, Staat und katholische Kirche in Braun
schweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe und 
Waldeck-Pyrmont vom Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts bis zur Gründung des Landes 
Niedersachsen, Osnabrück 1982; Helmut 
Hinxlage, Die Geschichte des Bischöflich 
Münsterschen Offizialates in Vechta, Vechta 
1991.

Willi Baumann und Bernard Hachmöller

Remmer von Seediek (Reimarus Theodori 
bzw. Theodorici), „Kanzler", * um 1500, 
f  4. 3. 1557 Jever.
Remmer von Seediek - neben und nach 
dem Drosten -► Boing von Oldersum (f 
1540) der wichtigste Berater des „Fräu
lein" -► Maria von Jever  (1500-1575) - 
stammt aus einer angesehenen, zur bäuer
lichen Oberschicht gehörenden, vielleicht 
gar entfernt mit den Häuptlingen von J e 
ver verwandten Familie im rüstringischen 
Kirchspiel Seediek. Schon sein Vater - 
wahrscheinlich der 1535 u. ö. urkundlich 
bezeugte Tiark Ebbyken oder Dyrik up 
dem Sande - hat wohl (1488) in Rostock 
studiert, ist möglicherweise dort Mönch 
geworden, dann aber 1499 nach Seediek 
zurückgekehrt. Vermutlich ist auch Rem
mer zum Studium (Theologie) nach Ro

stock gegangen. Wohl seit Ende 1523 lebt 
er wieder in Seediek, seit 1528 - nach sei
ner Priesterweihe - als Inhaber der Pfarr
stelle. Im November 1531 wird er in den 
Verwaltungsdienst der Herrschaft Jever 
berufen, offenbar als ein Mann mit lokalen 
Erfahrungen bei der Aufstellung von Steu
erverzeichnissen und daher geeignet, den
- unter Mitnahme der Unterlagen des j e 
verländischen Steuerwesens - in den ost
friesischen Dienst übergewechselten 
„Schreiber" und Landrichter Ubbo Scriver 
zu ersetzen.
Remmer hatte demnach die Berechnungs
grundlagen für die Steuererhebung in der 
Herrschaft Jever  neu zu erarbeiten; er 
wurde darüber zum Verwalter des jever
ländischen Finanzwesens und nahm so 
schon gleich nach seinem Übertritt in den 
Herrschaftsdienst die Aufgaben eines 
„Rentmeisters" wahr - auch wenn er erst 
1540 als solcher bezeichnet wird. Noch 
war das „Staatswesen" des kleinen jever- 
schen Territoriums so wenig differenziert, 
daß Remmer - wie sein Vorgänger - sich 
auch auf anderen Verwaltungsfeldern, in 
richterlichen Funktionen, mehrfach auch, 
so 1536 am burgundischen Hof in Brüssel, 
als politischer Gesandter seiner Herrin zu 
bewähren hatte. Er gewann sich dabei of
fensichtlich bald und auf Dauer das Ver
trauen des „Fräulein" Maria und bewies 
sich, nach -► Georg Sellos (1850-1926) Ur
teil, als die „Seele der gesamten Verwal
tung Jeverlands" - die nun freilich noch 
von höchst archaischem Zuschnitt war. 
Zweifellos hat ihr gerade Remmer institu
tionelle Festigkeit und damit dem jever- 
schen Staatswesen überhaupt, insbeson
dere seinen von den Konflikten mit Ost
friesland erschütterten Finanzen, Solidität 
und Ordnung vermittelt. Dies gilt schon 
für die Jahre  bis 1540, als Boing von Older
sum, der 1531 zu den jeverschen „Fräu
lein" übergegangene, ursprünglich von 
Enno II. von Ostfriesland eingesetzte Drost 
von Jever, noch die jeversche Politik mitbe
stimmte; es gilt erst recht für die Zeit nach 
seinem Tode (1540). Remmer war dabei 
durchaus fähig, Härte gegenüber den 
Untertanen zu demonstrieren.
Seine Position seit 1540 tritt auch in seiner 
gelegentlichen - allerdings nicht offiziel
len - Bezeichnung als „Kanzler" zutage. 
Jeversche Untertanen, aber auch Auswär
tige, die ihn so nannten, sahen ihn als die, 
nach der Landesherrin, zentrale, leitende
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Gestalt der Landesverwaltung. Er blieb 
auf vielseitige Weise tätig. Das 1572 bestä
tigte Stadtrecht von Jever geht auf einen 
Entwurf zurück, den er zwischen 1540 und 
1553 verfaßt hat: sicher - auch nach den 
Maßstäben des 16. Jahrhunderts - kein ju 
ristisches Glanzstück, aber ein beredtes 
Zeugnis seiner vielfältigen Inanspruch
nahme. Unmittelbarer dürften subjektive 
Neigung und dienstliches Bestreben bei 
seinen historischen Arbeiten, seinen Quel
lenforschungen zur jeverschen Häupt
lingsgeschichte ineinander gelegen ha
ben. Sie dienten - insbesondere für den 
Reichskammergerichtsprozeß, den „Fräu
lein" Maria seit 1548 gegen die Häupt
linge von Kniphausen führte - dem Nach
weis jeverscher Hoheitsrechte über die 
Kniphauser „Herrlichkeit" und damit 
einem aktuellen politischen Interesse; von 
ihm motiviert, scheute Remmer sich nicht, 
Quellen zu manipulieren. Doch ging sein 
Umgang mit der Geschichte über den juri- 
stisch-politischen Zweck hinaus, und j e 
denfalls verdanken wir ihm wertvolle, an
ders verlorene Informationen zur jever
schen Vergangenheit.
Persönliches und dienstliches Engagement 
verbanden sich auch in seinem Verhältnis 
zur Reformation. Sie begann im Jeverland 
als Sache einzelner Pastoren, aber es g e 
lang Remmer, seine religiös eher konserva
tive Herrin mit ihr - in ihrer lutherischen 
Erscheinungsform - zu versöhnen und sie 
davon zu überzeugen, daß die Steuerung 
der reformatorischen Bewegung im territo
rialen Rahmen eine obrigkeitliche Auf
gabe sei.
Remmers aufgeschlossene Intellektualität, 
ein humanistisch orientiertes Streben nach 
Wissen, insbesondere sein Bedürfnis, sich 
seinen theologischen, juristischen, politi
schen, historischen Aufgaben gewachsen 
zu erweisen, spiegelt sich im Aufbau sei
ner Bibliothek. Er hat ihn zielstrebig b e 
trieben und damit auch die Gründung 
einer Lateinschule vorbereiten wollen. Er 
verfügte über Mittel und galt als reich - 
nicht zuletzt dank seines nüchternen G e 
schäftssinnes. Seine Erhebung in den 
Adelsstand durch Kaiser Karl V. 1549 
unterstrich und bestätigte die gesellschaft
liche Stellung, die er sich im treu geübten 
herrschaftlichen Dienst in Jever auf- und 
ausbauen konnte.
Remmer von Seediek - der zeitlebens un
verheiratet blieb - starb am 4. 3. 1557.

W:
Annalen, StAO, Best. 287, A 89.
L:
Georg Sello, Studien zur Geschichte von 
Oestringen und Rüstringen, Varel 1898; Georg 
Andrée, Remmer von Seediek  und seine B i
bliothek, in: O Jb ,  57, 1958, S. 1-40; Hellmut 
Rogowski, Verfassung und Verwaltung der 
Herrschaft und Stadt Jever  von den Anfängen 
bis zum Jah re  1807, Oldenburg 1967.

Heinrich Schmidt

Renken, Carl-Heinrich, Oberbürgermei
ster, * 31. 3. 1893 Sande, f  12. 11. 1954 Wil
helmshaven.
Der Sohn des Carl-Friedrich Renken und 
der Motje Friederike Gobkea geb. Fried
richs entschied sich nach Abschluß seiner 
Schulausbildung für die Laufbahn eines 
Kommunalbeamten. Er trat in die Verwal
tung der gerade aus dem Zusammen
schluß der Jadegem einden Heppens, Bant 
und Neuende gebildeten Stadt Rüstringen 
ein und war hier in allen Abteilungen - 
von der Registratur bis zum Schulamt - tä 
tig. Mit 26 Jahren wurde er Obersekretär 
und Dienststellenvorsteher. Nach dem

Ersten Weltkrieg schied er aus der Verwal
tung aus und eröffnete ein Teeimportge
schäft in Wilhelmshaven. Als 1928 die 
„Reichspartei des Deutschen Mittelstan
des", kurz Wirtschaftspartei genannt, ins 
Leben gerufen wurde, gründete R. eine 
Wilhelmshavener Ortsgruppe dieser Par
tei, für die er im Herbst 1929 in das Wil
helmshavener Bürgervorsteherkollegium
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gewählt wurde. Hier war er Wortführer der 
Kritik an den gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen, an denen die Stadtver
waltung beteiligt war, vor allem an der Wil- 
helmshaven-Rüstringer-Industriehafen- und 
Lagerhausgesellschaft (WRIHALA), die 
bei den Versuchen, Privatunternehmen in 
den Jadestädten seßhaft zu machen, w e
nig Erfolg hatte. Nach dem raschen Nie
dergang der Wirtschaftspartei, die schon 
1930 mit 401 Stimmen noch nicht einmal 
die Hälfte der Stimmen des Vorjahres er
reichen konnte, schloß sich R. im Herbst
1930 der Fraktion der NSDAP an, von der 
er 1931 zum Senator vorgeschlagen 
wurde. Der Regierungspräsident in Aurich 
lehnte zunächst seine Bestätigung ab und 
stimmte dem Vorschlag erst 1932 zu. Am
22. 6. 1933 übernahm R. im Zuge der 
Gleichschaltung der Kommunalverwaltun
gen und nach Beurlaubung des bisherigen 
Oberbürgermeisters Emil Bartelt (1870- 
1947) die Leitung der Wilhelmshavener 
Stadtverwaltung. Am 20. 12. 1933 wurde 
er als Oberbürgermeister bestätigt und im 
März 1934 vereidigt. R. war bestrebt, sich 
mit der Stadt Rüstringen über verschie
dene Maßnahmen auf den Gebieten von 
Wirtschaft, Schulbetrieb und Wohlfahrts
ausgaben zu verständigen, doch ergab 
sich in der politischen Praxis ein harter 
Wettstreit mit dem nationalsozialistischen 
Bürgermeister — Gustav Nutzhorn (1886- 
1981). Diese Konkurrenz führte dazu, daß 
keiner der beiden 1937 zum Oberbürger
meister der neuen Gesamtstadt Wilhelms
haven berufen wurde, die im April 1937 im 
Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes aus der 
Zusammenlegung von Wilhelmshaven und 
Rüstringen entstanden war. R. wurde zur 
Entschädigung am 1. 9. 1937 zum Ober
bürgermeister von Emden ernannt und 
übte dieses Amt bis zum Mai 1945 aus. 
Nach Kriegsende kehrte er nach Wilhelms
haven zurück und leitete bis zu seinem 
Tode die Teeimportfirma Carl-Heinrich 
Renken & Sohn als Seniorchef.
R. war verheiratet mit der aus Kötzschen
broda bei Dresden stammenden Annaliese 
geb. Zschoche (* 25. 1. 1905); das Ehepaar 
hatte einen Sohn.
L:
Stephan Appelius und Bernd Feuerbach, Die 
braune Stadt am Meer. Wilhelmshavens Weg 
in die Diktatur, Hamburg 1985; Wilhelmshave
ner Heimatlexikon, Bd. 2, Wilhelmshaven 
19872.

Theodor Murken

Rennenkampff, Carl Jaco b  A l e x a n d e r  
Edler von, Oberkammerherr, * 9. 2. 1783 
Gut Helmet/Livland, f  9. 4. 1854 Ostern
burg.
Die Rennenkampffs, die einer Familientra
dition zufolge aus dem Osnabrücker Raum 
stammten, gehörten zur deutschen O ber
schicht Livlands; seit etwa 1574 in Riga an
sässig, sollen sie bereits 1602 in den 
Reichsadelsstand erhoben worden sein, 
der 1728 vom Kaiser bestätigt wurde. Sie 
zeichneten sich später im russischen Mili
tär- und Staatsdienst aus und erwarben 
umfangreichen Grundbesitz, zu dem auch 
Gut Helmet zählte, auf dem R. als ältester 
von drei Söhnen des Kreismarschalls J a 
cob Johann von Rennenkampff (6. 5. 1759
- 20. 7. 1794) geboren wurde. Nach dem 
frühen Tod des Vaters sorgte die Mutter, 
Elisabeth Dorothea von Anrep (9. 6. 1759 -

12. 3. 1844), die später den Landrat Moritz 
Friedrich von Gersdorff (1747-1820) heira
tete, für eine sorgfältige Erziehung ihrer 
drei Söhne. Aufgeschlossen und über den 
Standesdurchschnitt hinaus gebildet, legte 
sie unter dem Einfluß Rousseauscher 
Ideen auf die Persönlichkeitsbildung grö
ßeren Wert als auf eine formale Ausbil
dung. 1797 sandte sie Alexander mit sei
nem jüngeren Bruder Gustav nach Berlin 
zu Ignaz Feßler (1756-1839), einem ehem a
ligen Kapuzinermönch, Gelehrten, Frei
maurer und späteren Generalsuperinten
denten der lutherischen Gemeinde in St. 
Petersburg, dessen didaktisch-philosophi-
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sehe Schriften sie beeindruckt hatten. B e 
reits nach einem Jahr  mußten die beiden 
Brüder - wie alle im Ausland studierenden 
Russen - auf Anordnung Pauls I. in die Hei
mat zurückkehren. Alexander besuchte 
zunächst die Domschule in Riga und ging 
nach dem Tod des Zaren 1801 erneut nach 
Berlin, wo Feßler seine weitere Ausbil
dung organisierte und überwachte. R. äu
ßerte sich später sehr kritisch über seinen 
Lehrer, bei dem er „an Kenntnissen und an 
Bildung . . .  so viel als nichts" erworben 
habe. 1802 verließ er Berlin und trat im 
Jahr darauf in die ständische Selbstverwal
tung Livlands ein, in der die Söhne der 
einheimischen Adelsfamilien üblicher
weise ihre Laufbahn begannen, wenn sie 
sich nicht für den Militärdienst entschie
den. Die Tätigkeit in der Ritterschaftskanz
lei in Riga und beim Landgericht in Pernau 
sagte R. jedoch auf die Dauer nicht zu; b e 
reits nach zwei Jahren schied er wieder 
aus, um seine lückenhafte Ausbildung 
nach eigenen Vorstellungen zu vervoll
ständigen und abzurunden. Seine natur
wissenschaftlichen Interessen führten ihn 
im Oktober 1805 an die Universität Göttin
gen, die gerade in diesen Fächern damals 
einen guten Ruf genoß. R. betrieb hier vier 
Semester lang naturwissenschaftliche und 
kunstgeschichtliche Studien, die er ganz 
im Stile der Adelserziehung des 18. Ja h r 
hunderts mit einer ausgedehnten Bil
dungsreise durch die Schweiz, Italien und 
Frankreich abschloß. Den stärksten Ein
druck machte auf ihn Italien, wo er fast 
zwei Jahre blieb. In Rom verkehrte er in 
der deutschen Künstlerkolonie und im 
Hause des preußischen Gesandten Wil
helm von Humboldt, mit dessen Frau Caro
line den weitaus jüngeren Livländer bald 
eine vom Geist der Empfindsamkeit g e 
prägte, lebenslange Freundschaft ver
band. Seine Selbsterziehung endete 1809 
mit einem Aufenthalt in Paris. In dem da
maligen Zentrum Europas konnte er Napo
leon auf dem Höhepunkt, seiner Macht b e 
obachten und fand daneben in dem Gra
fen Gustav von Schlabrendorff ein ihn tief 
beeindruckendes Beispiel menschlicher 
Vorbildhaftigkeit.
Als R. 1810 nach Rußland zurückkehrte, 
brachte er den Plan zur Gründung eines 
Eliteinstituts mit, an dem die Anwärter auf 
Führungspositionen in der Staatsverwal
tung nach dem Besuch der Unversität den 
letzten Schliff bekommen sollten. Für die

ses grandiose Projekt, dessen Leitung er 
selbst zu übernehmen hoffte, fand er j e 
doch keine Unterstützung. Im Oktober 
1811 akzeptierte er die Stelle eines Leh
rers für deutsche und französische Litera
tur sowie Ästhetik am neugegründeten 
kaiserlichen Lyceum in Zarskoe Selo, die 
für ihn nur eine vorläufige Ersatzlösung 
darstellte. Fast erleichtert verließ er 1813 
nach dem Einmarsch Napoleons die 
Schule und trat in die von Herzog -► Peter 
Friedrich Ludwig von Oldenburg (1755- 
1829) organisierte Russisch-Deutsche Le
gion ein. Mangels militärischer Vorkennt
nisse und Erfahrungen kam er für ein 
Truppenkommando nicht in Frage und 
wurde Adjutant des Generals von Wallmo
den, in dessen Stab er den Feldzug nach 
Frankreich mitmachte. Auch der Krieg 
brachte nicht die erhoffte Lebenswende. 
Der inzwischen dreißigjährige R. sah sich 
in einer Sackgasse. Hatte ihn bisher sein 
ausgeprägtes Selbstbewußtsein glauben 
lassen, daß er „Großes erwarten" durfte, 
so mußte er sich jetzt eingestehen, daß 
seine allzu ehrgeizigen Hoffnungen g e 
scheitert waren. Niedergeschlagen b e 
mühte er sich verzweifelt um irgendeine 
passende Verwendung in der Diplomatie 
oder im Hofdienst und nahm im Juli 1814 
die Stelle eines Adjutanten des Erbprinzen 
-* Paul Friedrich August von Oldenburg 
(1783-1853) an, der als Generalgouverneur 
von Estland einen landeskundigen Berater 
suchte.
Die auf den ersten Blick bescheidene 
Dienststellung bot Zukunftschancen, die 
R. rasch nutzte, um sich eine Vertrauens
position bei dem Erbprinzen zu sichern, 
dem in absehbarer Zeit die Landesherr
schaft in Oldenburg zufallen mußte. Es fiel 
ihm nicht schwer, den jungen und b ee in 
flußbaren Prinzen für sich einzunehmen. 
Nach den Schilderungen der Zeitgenossen 
war R., wenn er es darauf anlegte, eine g e 
winnende Persönlichkeit, „ein Mann von 
Kenntnissen, Geist und Liebe zu allem, 
was Wissenschaft und Kunst berührt", der 
sich zudem durch eine „seltene Fülle und 
Tiefe der Empfindung" auszeichnete.
1816 kam er im Gefolge des Prinzen nach 
Oldenburg, wo er sich für eine Reihe von 
Jahren mit dem Amt eines Kammerherrn 
in dem winzigen Hofstaat Paul Friedrich 
Augusts zufrieden geben mußte. Im gesell
schaftlichen und geistigen Leben der a b 
gelegenen und provinziellen Residenz
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konnte er sich dagegen als „ein fein aus
gedrechselter Weltmann, der viel erlebt 
und gesehen hatte",  sofort einen festen 
Platz sichern. R., der bereits 1802 Freimau
rer geworden war, schloß sich 1817 der 
oldenburgischen Loge „Zum goldenen 
Fiirsch" an, in der er als deputierter M ei
ster (1826-1833) und als Meister vom Stuhl 
(1842-1849) eine führende Rolle spielte. Im 
selben Jahr  wurde er auch in die von -*■ 
Gerhard Anton von Halem (1752-1819) g e 
gründete Literarische Gesellschaft aufge
nommen, deren Mitglieder der schmalen 
Oberschicht des Landes angehörten. Auf
grund der Kontakte, die er in den großen 
europäischen Städten und in St. Peters
burg angeknüpft hatte, konnte R. in 
Oldenburg gleichsam als Vermittlungs
stelle zur großen Welt und ihren geistigen 
Zentren fungieren. Man wird sich freilich 
davor hüten müssen, diese Beziehungen 
zu überschätzen, die oft nicht über gesell- 
schaftlich-höfische Bekanntschaften hin
ausreichten, die innerhalb der überschau
baren europäischen Ober- und Bildungs
schicht des frühen 19. Jahrhunderts noch 
leicht zustande kamen. Ihr Umfang und 
ihre Bedeutung könnte erst mit Hilfe des 
anscheinend verlorenen Briefnachlasses 
von R. präzise bestimmt werden, Seine rö
mischen Kontakte ermöglichten es ihm, 
Kunstaufträge für Herzog Peter Friedrich 
Ludwig zu vermitteln und ihn beim Auf
bau der oldenburgischen Kunstsammlun
gen zu beraten. Für den Idyllenzyklus -► 
Wilhelm Tischbeins (1751-1829), den der 
Herzog 1820 für das Oldenburger Schloß 
erwarb, verfaßte R. eine interpretierende 
Beschreibung, die Goethe für seine b e 
kannten Verse zu diesen Bildern heranzog. 
Neben einigen kleineren Schriften und 
einer Macchiavelli-Übersetzung, die b e 
reits vor seiner Oldenburger Zeit erschie
nen waren, veröffentlichte R. 1827/28 die 
zweibändigen „Umrisse aus meinem Skiz
zenbuche",  eine Sammlung autobiogra
phisch gefärbter Erinnerungen und Reise
schilderungen, die mit lehrhaften Erzäh
lungen verbunden sind, in denen er seine 
auf den Ideen der Spätaufklärung und der 
idealistischen Philosophie beruhende Le
bensanschauung und Weitsicht darlegte. 
Das flüssig geschriebene Buch, das gut 
aufgenommen wurde, läßt freilich seine 
Grenzen klar erkennen. R. war kein origi
närer Denker, sondern ein rezeptiver Kopf, 
der im Sinne der Humanitätsideale der

Zeit die geistige und sittliche Vervoll
kommnung des Individuums als oberstes 
Ziel propagierte.
Nach dem Regierungsantritt Paul Friedrich 
Augusts im Mai 1829 verzichtete R., der so
gleich zum Ersten Kammerherrn ernannt 
wurde, ganz bewußt auf eine Laufbahn in 
der Staatsverwaltung, von der ihn - wie er 
rechtfertigend erklärte - die „Kleinigkeits- 
krämerey" abschreckte. Die Stellung eines 
vertrauten Beraters des Landesherrn und 
das Wirken hinter den Kulissen entspra
chen seinem Naturell und seinem Unab
hängigkeitsdrang mehr als jede noch so 
hohe Beamtenstellung mit ihren festen 
Pflichten. Sein Einfluß auf den Großher
zog, der bis an dessen Lebensende u nge
brochen anhielt, war bedeutend, wenn es 
auch fast unmöglich ist, ihn in Einzelfällen 
konkret nachzuweisen, da er im täglichen 
Umgang geübt wurde und kaum schrift
lichen Niederschlag fand. An politischen 
Fragen und an der praktischen Tagespoli
tik war R. offenbar wenig interessiert und 
scheint sich auf die Rolle des distanzierten 
Beobachters beschränkt zu haben. Die 
Wandlung seiner politischen Ansichten 
vom „Freiheitsenthusiasmus" der sog. B e 
freiungskriege zum gemäßigten Konserva
tivismus spiegelt die allgemeine Entwick
lung in Deutschland wider. In der nationa
len Aufbruchsstimmung von 1813/14 trat 
auch R. nach eigener Aussage für „Mün
digkeit des Volks, Konstitution und politi
sche Rechte" ein und drängte noch 1830 in 
der Krisensituation nach dem Ausbruch 
der Julirevolution den Großherzog zur G e 
währung einer Verfassung. Später lehnte 
er freilich konstitutionelle Staatsformen, 
„alle Volksherrschaft und Volkssouveräni
tät" entschieden ab. Seine Interessen und 
Neigungen galten ganz eindeutig der 
Kunst und den Naturwissenschaften. Er 
beriet den Großherzog beim Ankauf ver
schiedener privater Sammlungen, die den 
Grundstock des neuen Naturhistorischen 
Museums bildeten, dessen Leitung er im 
Mai 1837 übernahm. Er sorgte in den fol
genden Jahren für den Ausbau des M u
seums, wandte aber seine Aufmerksam
keit vor allem der Mineraliensammlung zu 
und vernachlässigte zum Leidwesen des 
Kustos -► Friedrich Wiepken (1815-1897) 
die von diesem betriebene Erfassung der 
heimischen Tierwelt.
Das Museum ist die einzige öffentliche In
stitution in Oldenburg, mit der R.s Name
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verbunden ist. Er zog es vor, als Anreger 
und gesuchter Gesprächspartner im klei
nen Kreis zu wirken und durch seinen Ein
fluß auf den Großherzog versteckt die 
oldenburgische Kulturpolitik zu beeinflus
sen, die in der ersten Hälfte des 19. Ja h r 
hunderts noch weitgehend vom Hof und 
der Hofverwaltung abhing. Er ging darin 
jedoch nicht auf. Den eigentlichen Mittel
punkt seines Lebens bildete vielmehr 
seine Familie, die ihm „das Glück der b e 
friedigendsten Vielseitigkeit" schenkte. Er 
hatte am 13. 3. 1819 C a r o l i n e  Charlotte 
Freiin von Dalwigk (1799 - 2. 4. 1837) g e 
heiratet, die Tochter des nassauischen 
Oberappellationsgerichtspräsidenten Karl 
Friedrich August Philipp von D. (1761- 
1825), die als Hofdame nach Oldenburg 
gekommen war. Das Ehepaar hatte einen 
Sohn und fünf Töchter, von denen Caroline 
(1828-1906) die zweite Ehefrau des olden- 
burgischen Ministers -► Julius von und zu 
Egloffstein (1803-1861) wurde. Elisabeth 
(1824-1877) heiratete den österreichischen 
Konsul Viktor Joseph Weiß von Starken
fels, Cäcilie (1834-1913) den General Otto 
von Parseval (1827-1901), während Peter 
F r i e d r i c h  Ludwig (1826-1861) Offizier 
wurde. R., der sich intensiv um die Erzie
hung seiner Kinder gekümmert hatte, zog 
sich in den letzten Jahren seines Lebens 
immer mehr in sein Haus neben der 
Osternburger Kirche zurück. Dieser Rück
zug in die Privatheit und in das Familienle
ben war für die deutschen Gebildeten und 
das Bürgertum dieser Jahre typisch und 
bildete für R. zudem einen Teil seiner 
Selbststilisierung als kontemplativer Geist, 
der die volle Ausbildung seiner Persönlich
keit anstrebte.
W:
Fragmente aus den Briefen eines Reisenden 
aus Liefland, o. O. 1805; Essai sur l 'Essence et 
l 'Histoire des Arts plastiques, St. Petersburg 
1813; Notices Relatives ä Sa Saintété le Pape 
Pie VII. et ä l 'excommunication qu'il a lancée 
contre Napoléon, St. Petersburg 1813; (Übers.) 
Niccolo Macchiavelli's Geschichte des Castruc- 
cio Castracani von Lucca, Reval 1816; (an
onym), Wilhelm Tischbein, seine Bilder, seine 
Träume, seine Erinnerungen in dem Herzog
lichen Schloß zu Oldenburg, in: Oldenburgi
sche Blätter, Nr. 4-13, 22. 1. - 16. 3. 1820; auch 
als Sonderdruck, Bremen 1822; Umrisse aus 
meinem Skizzenbuche, 2 Bde., Hannover 
1827-1828; Am Morgen des 13. 7. 1853 in 
Oldenburg. Selbstgespräche, Oldenburg 1853. 
L:
ADB, Bd. 28, 1889, S. 226-227 ;  Theodor M erz

dorf, Geschichte der Freimaurerlogen im Her
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1852; ders., 
Karl Jacob  Alexander von Rennenkampff,  in: 
Freimaurer-Zeitung, 8, 1854, Nr. 25, S. 193- 
198; Friedrich von Alten, Aus Tischbeins Le
ben und Briefwechsel, Leipzig 1872; Friedrich 
und Karl Eggers, Christian Daniel Rauch, 5 
Bde., Berlin 1873-1891; Theodor Distel, Aus 
Wilhelm von Humboldts letzten Lebenstagen, 
Leipzig 1883; Aus dem Leben Theodor von 
Bernhardis, 9 Bde., Leipzig 1893; Albrecht 
Stauffer (Hg.), Karoline von Humboldt in ihren 
Briefen an Alexander von Rennenkampff,  B er
lin 1904; Anna von Sydow (Hg.), Wilhelm und 
Karoline von Humboldt in ihren Briefen (1808- 
1810), Berlin 1909; Karl Goedecke, Grundriß 
zur Geschichte der deutschen Dichtung, 
Bd. 10, Berlin 19132, S. 208-209  (W); Max 
Popp, Schwarze und weiße Dreiecke aus der 
Geschichte der Loge „Zum goldenen Hirsch" 
in Oldenburg, Oldenburg 1927; J e a n  Savant, 
Alexandre de Rennenkampf et ses amis, Paris 
1946; Wilhelm Lenz (Hg.), Deutschbaltisches 
Biographisches Lexikon 1710-1960, Wien 1970; 
Paul Raabe, Unter dem Dom der s ieben Ei
chen: Alexander von Rennenkampff, in: ders., 
Wie Shakespeare durch Oldenburg reiste. 
Oldenburg 1986, S. 257-268;  Ludwig Starklof, 
Erlebnisse und Bekenntnisse, bearb. von Hans 
Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
222; Hans Friedl, „. . . Ein fein ausgedrechsel
ter Weltmann": Der oldenburgische Oberkam- 
merherr Alexander von Rennenkampff (1783- 
1854), in: Mitteilungsblatt der Oldenburgi- 
schen Landschaft, Nr. 66, März 1990, S. 1-3.

Hans Friedl

Renzelmann, Walter, Pfarrer, * ?, f  vermut
lich kurz vor 1560 Schwei.
Über Herkunft, Ausbildung und frühe 
Laufbahn R.s wissen wir bisher nichts. Er 
war Pfarrer an St. Lamberti in Oldenburg 
und wagte es als erster Prediger in der 
Stadt, um 1525 die evangelische Lehre von 
der Kanzel zu verkündigen. Er führte auch 
den deutschen Kirchengesang ein, der in 
Oldenburg - wie in anderen Orten auch - 
besondere Resonanz fand und die Sympa
thien der städtischen Bevölkerung für die 
lutherischen Neuerungen vertiefte. Das 
katholische Kapitel von St. Lamberti ver
klagte R. bei der Gräfinwitwe Anna, die 
großen Einfluß auf ihren Sohn, den seit 
1526 regierenden Grafen -► Johann VI. 
(1500-1548) ausübte. Obwohl R. von den 
beiden jüngeren Grafen -*• Anton I. (1505- 
1573) und -► Christoph (1504-1566) unter
stützt wurde, verlor er 1528 seine Stelle in 
Oldenburg und wurde in das neugegrün-
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dete Kirchspiel Schwei versetzt, wo er wei
ter das „reine Evangelium" lehrte und 
kurz vor 1560, dem Jahr  der Einführung 
seines Nachfolgers Johannes Hixen, starb. 
1535 soll R. in Schwei geheiratet haben.

L:
Hermann Hamelmann, Historia Ecclesiastica 
Renati Evangelii  per inferiorem Saxoniam et 
Westphaliam, 2 Bde.,  Oldenburg 1586-1587; 
Gerhard Anton Halem, Geschichte des Her
zogtums Oldenburg, 3 Bde., Oldenburg 1794- 
1796, Reprint Leer 1974; Johan n es  Ramsauer, 
Die Prediger des Herzogtums Oldenburg seit 
der Reformation, Oldenburg 1909.

Heinrich Höpken

Reuthe, Kurt, Dr. iur., Oberlandesgerichts
präsident, * 25. 10. 1881 Güsten/Anhalt,
* 22. 3. 1968 Celle.
R., Sohn eines Zolldirektors, besuchte die 
Gymnasien in Zerbst und Dessau und stu
dierte nach dem Abitur (1900) Rechtswis
senschaften in Göttingen und Halle/Saale.
1903 legte er vor dem Prüfungsamt des 
Oberlandesgerichts Naumburg die 1. juri
stische Staatsprüfung ab. Nachdem er bis
1904 seinen Militärdienst geleistet hatte, 
absolvierte er im Oberlandesgerichtsbe- 
zirk Naumburg seinen juristischen Vorbe
reitungsdienst, den er 1909 mit der großen 
juristischen Staatsprüfung beendete. 1907 
promovierte er an der Universität Rostock 
mit einer Arbeit zum Thema „Der Erbver
zichtsvertrag nach dem Bürgerlichen 
Recht". R. wurde 1909 als Gerichtsassessor 
in den preußischen Staatsdienst übernom
men und erhielt ein Jahr  später eine Plan
stelle als Landrichter in Liegnitz. Nach vor
übergehender Abordnung an das preußi
sche Justizministerium wurde er 1920 zum 
Oberlandesgerichtsrat und 1928 zum S e 
natspräsidenten beim Oberlandesgericht 
Celle befördert. R. trat am 1. 5. 1933 der 
NSDAP bei und wurde Mitglied mehrerer 
ihrer Unterorganisationen. Nach Einschät
zung seiner Dienstvorgesetzten soll er n a 
tionalsozialistische Anschauungen mit 
Überzeugung vertreten haben. 1935 
wurde er zum Vizepräsidenten des Ober
landesgerichts Celle ernannt und über
nahm zugleich den Vorsitz des dem Ober
landesgericht angeschlossenen juristi
schen Prüfungsamtes. Als Vorsitzender der 
Dienststrafkammer beim O berlandesge
richt Celle diskreditierte sich R. 1938 in

einem Disziplinarverfahren gegen den 
Kommandeur der Emslandlager durch ein 
außerordentlich mildes Urteil. Die Kam
mer bewertete den dem Beschuldigten zur 
Last gelegten Vorwurf der G efangenen
mißhandlung mit kaum haltbarer Begrün
dung als nicht pflichtwidrig.
R. wurde - wohl als Kandidat des Reichsju
stizministeriums - am 1. 10. 1939 zum 
Oberlandesgerichtspräsidenten in Olden
burg ernannt und übte dieses Amt bis zum 
Zusammenbruch des Dritten Reiches aus. 
Während seiner Amtszeit verstärkte sich 
die Einflußnahme der nationalsozialisti
schen Machthaber auf die Richterschaft 
durch rechtswidrige Weisungen und Vor
schriften, seit 1942 auch durch sogenannte 
Richterbriefe, in denen Urteile kritisiert 
und zugleich Richtlinien für die politisch 
erwünschte Rechtsprechung ausgegeben 
wurden. Als Oberlandesgerichtspräsident 
leitete R. die seit 1942 regelmäßig stattfin
denden Besprechungen über anstehende 
und bereits entschiedene Strafsachen, die 
der Steuerung und Lenkung der Recht
sprechung dienten. Er trug dazu bei, natio
nalsozialistische Rechtsvorstellungen in 
die Praxis umzusetzen, mag er auch im

Einzelfall Angehörige der Justiz geschützt 
und mäßigend gewirkt haben. Nach Inter
nierungshaft und Durchführung des Ent
nazifizierungsverfahrens wurde er mit Bil
ligung der britischen Militärregierung 
zum 1. 1. 1947 in den Ruhestand versetzt.
R. heiratete am 18. 4. 1911 Lonny Hart
mann (f 1968), die Tochter eines Strafan
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staltsdirektors; aus der Ehe gingen zwei 
Söhne hervor, die beide im Zweiten Welt
krieg fielen.

W:
(mit Redepennig), Die Jahre  1920-1930, in: 
250 Jah re  Oberlandesgericht Celle, 1711-1961, 
Festschrift, Celle 1961.
L:
Werner Hülle, Geschichte des höchsten Lan
desgerichts von Oldenburg (1573-1935), Göt
tingen 1974; Erich Kosthorst und Bernd Walter, 
Konzentrations- und Strafgefangenenlager im 
Dritten Reich. Beispiel Emsland. Dokumenta
tion und Analyse zum Verhältnis von NS-Re- 
gime und Justiz, 3 Bde., Düsseldorf 1983; Lo
thar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933- 
1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära 
Gürtner, M ünchen 1988; Jörg  Wolff, Justizver
waltung im Bezirk des OLG Oldenburg 1933- 
1945, in: 175 Jahre  Oberlandesgericht O lden
burg. Festschrift, Köln 1989, S. 289-321; Jen s  
Luge, Konflikte in der regionalen Strafrecht
spflege 1932-1945, ebd., S. 217-251.

Gundolf Bartels

Ricklefs, Friedrich Reinhard, Dr. phil., Rek
tor, * 26. 10. 1769 Ovelgönne, f  12. 2. 1827 
Oldenburg.
R. war der Sohn des Ovelgönner Winter
predigers und späteren Stollhammer Pa
stors Anton Ricklefs (15. 11. 1733 - 14. 5. 
1797) und dessen Ehefrau Lucia Cornelia 
geb. Maes. Er wurde zunächst vom Vater 
unterrichtet und besuchte ab 1784 die 
Oldenburger Lateinschule. Von 1787 bis
1791 studierte er an der Universität Helm
stedt Theologie und promovierte dort zum 
Doktor der Philosophie. Danach hielt er in 
Helmstedt Vorlesungen und unterrichtete 
am Pädagogium Naturlehre und Englisch.
1792 wurde er als Subkonrektor an das 
Oldenburger Gymnasium berufen, wo er 
vor allem Geographie und Englisch unter
richtete. 1800 wurde er zum Professor und 
Konrektor, 1811 zum Rektor des Gymna
siums ernannt.
Aus R.s Feder liegen vor allem die Schul- 
programme des Gymnasiums vor, in denen 
er verschiedene Themen der Pädagogik 
behandelte. Dabei ging es ihm oft um das 
Verhältnis von öffentlicher und privater Er
ziehung (Schule und Elternhaus). Mit der 
öffentlichen Erziehung strebte er die Über
windung individueller Ansprüche zu Gun
sten des Gemeinwohls an, ihr räumte er 
daher Priorität vor der privaten Erziehung 
ein. Den Wert der privaten Erziehung sah

er vor allem in der Unterstützung der 
öffentlichen Erziehung durch die Vorberei
tung der Kinder auf die Schule und durch 
Mithilfe während der Zeit des Schulbe
suchs. Wie seine Veröffentlichungen zei
gen, hielt R. eine deutliche Distanz zu den 
philanthropischen Konzepten seiner Zeit
genossen. Insbesondere die von jenen  ver
tretene Ausgewogenheit von individuel
lem Wohl und Gemeinwohl wird bei R. 
deutlich zu Gunsten des Gemeinwohls ver
schoben. Seine Vorstellungen vom G e 
meinwohl bekamen während der Zeit der 
französischen Besetzung Oldenburgs, der 
Befreiungskriege und in den Jahren da
nach stark nationalistische Züge bis hin 
zum ausgeprägten Franzosenhaß. In der 
von ihm gegründeten Zeitschrift „Germa
nia", die 1814-1815 erschien und deren 
Beiträge er überwiegend selbst verfaßte, 
wird diese Position deutlich. 1807 grün
dete R. gemeinsam mit anderen Lehrern 
des Gymnasiums eine private M ädchen
schule. Sie blieb bis 1812 seine Privat

schule und wurde danach von einer der 
Lehrerinnen fortgeführt (Lasiusschule). 
Von, der Mädchenbildung hatte R. e b e n 
falls eigene Vorstellungen. Die „Natur und 
Bestimmung des Weibes" gestatte weder 
den Tiefsinn noch den für Kultur und Wis
senschaft unentbehrlichen umfassenden 
Überblick, der für Männer charakteristisch 
sei. Daneben ist R. durch die Veröffentli
chung eines Wörterbuches (Englisch- 
Deutsch, Deutsch-Englisch) und durch G e 
schichtsdarstellungen, die sich auf den hi-
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storischen Atlas von -*• C. Kruse (1753- 
1827) bezogen, hervorgetreten. Von 1792 
bis 1826 war er Mitglied der Literarischen 
Gesellschaft.
R. war verheiratet mit Katharina Elisabeth 
geb. Meinardus, der er als Witwe acht Kin
der, drei Söhne und fünf Töchter, hinter
ließ.

W:
Neues vollständiges Taschenwörterbuch der 
Englischen und Deutschen Sprache, Bremen 
1799; Darstellung der M enschengeschichte  
mit Beziehung auf Kruses historischen Atlas 
zum Gebrauch für Academien und G ym na
sien, 3 Bde., Oldenburg 1808-1814; Erläute
rungen zu seiner Darstellung der älteren M e n 
schengeschichte  mit Beziehung auf Kruse's h i
storischen Atlas als Handbuch für Lehrer und 
Hülfe beim Selbststudium, 2 Bde., Oldenburg 
1808-1810; Andenken an die Canzleyräthe 
Christian Daniel von Finkh und Albrecht Lud
wig von Berger in kurzer Darstellung der Fran
zösischen Gewaltherrschaft im Herzogthum 
Oldenburg, Bremen 1825.
L:
ADB, Bd. 28, S. 503; Karl Meinardus, G e 
schichte des Großherzoglichen Gymnasiums 
in Oldenburg, Oldenburg 1878; Wolfgang von 
Groote, Die Entstehung des Nationalbewußt
seins in Nordwestdeutschland 1790-1830, G öt
t ingen 1955; Jörg  Deuter, Friedrich Reinhard 
Ricklefs (1769-1827). Ein oldenburgischer Päd
agoge der Spätaufklärung, in: Von der Latein
schule zum Alten Gymnasium 1573-1973, hg. 
von Jürgen  Weichardt, Oldenburg 1973, S. 81- 
89 (W: S. 262-264);  Klaus Klattenhoff, Öffent
liche Kleinkinderziehung. Zur Geschichte 
ihrer Bedingungen und Konzepte in O lden
burg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Ritter, E m m a  Georgina Karoline, Malerin,
* 1. 12. 1878 Vechta, f  23. 3. 1972 Olden
burg.
Emma R. wurde am 18. 12. 1878 in Vechta 
als Tochter des Arztes Dr. med. Fritz Ritter 
(1841-1914) geboren. Unter ihren Vorfah
ren finden sich Beamte, Kaufleute und G e 
lehrte, so u. a. — Johann Heinrich Voß 
(1751-1826), der Homer-Übersetzer und 
Dichter der Herzog -*• Peter Friedrich Lud
wig (1755-1829) gewidmeten „Luise". Die 
Familie übersiedelte 1879 nach Olden
burg, wo der Vater Chefarzt des Peter- 
Friedrich-Ludwigs-Hospitals wurde. 1898 
ging Emma R. auf Empfehlung von -► M a 
rie Stein-Ranke (1873-1964) an die M al
schule von Professor Willi Spatz in Düssel

dorf, wo sie vier Jahre  lang in der peniblen 
Tradition der Düsseldorfer Historienmale
rei ausgebildet wurde. Von 1903 bis 1905 
setzte sie ihre Studien in einem Privatkreis 
bei Lovis Corinth in Berlin fort und gab 
jetzt viel von dem in Düsseldorf Gelernten 
zugunsten einer leidenschaftlichen und 
eruptiven Ausdrucksweise im Sinne Co- 
rinths auf. Danach ging Emma R. nach 
München und studierte bei Theodor Hum
mel, der sie mit einer leichten und impres
sionistisch lockeren Malweise vertraut 
machte.
1909 machte der Oldenburger Kaufmann 
und Kunstsammler -* Theodor Francksen 
(1875-1914) sie auf die in Dangast arbei
tenden „Brücke"-Künstler Karl Schmidt- 
Rottluff und Erich Heckei aufmerksam. 
Noch im September des gleichen Jahres 
fuhr sie nach Dangast und traf dort mit 
Schmidt-Rottluff und der Kunsthistorikerin 
Rosa Schapire zusammen. Aus diesem 
Treffen entwickelte sich eine enge Freund
schaft mit Schmidt-Rottluff und eine inten
sive Auseinandersetzung mit seinem Werk. 
Emma R. war beeindruckt vom Schaffen 
der „Brücke"-Künstler, der großzügigen

Komposition, verbunden mit einer tiefen 
Innerlichkeit der Darstellung und der vol
len ruhigen Farbigkeit. 1910 beschickte sie 
gemeinsam mit Schmidt-Rottluff und Hek- 
kel die Jahresausstellung des Oldenburger 
Künstlerbundes, auf der sie mit zwei Ölbil
dern vertreten war, die durch das vollsaf
tige Colorit überraschten, einem Reflex
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ihrer gemeinsamen Schaffenszeit mit 
Schmidt-Rottluff. In der Ausstellung des 
Oldenburger Kunstvereins 1911 wurde 
ihre Hinwendung zur „Brücke" deutlicher, 
die Arbeiten jener Zeit scheinen bewußt 
stark farbig. Im Herbst dieses Jahres 
stellte Emma R. auch graphische Arbeiten 
aus, die der Kritik als der „Brücke" ver
wandt erschienen. 1911 zog sie nach Berlin 
und stand nun in fortwährendem Kontakt 
mit Schmidt-Rottluff, Heckei und Pech
stein. 1912 wurde zu einem Jahr großer 
künstlerischer Produktivität; es entstan
den das durch eine leuchtende Farbigkeit 
bestrickende „Stilleben mit Äpfeln" (Lan- 
desmusum Oldenburg) und „Die Ziegelei" 
(Landesmuseum Oldenburg), ein Danga- 
ster Sujet, das auch bei Erich Heckei als 
„Ziegelei bei Dangast" (Landesmuseum 
Oldenburg) zu finden ist, sowie der pracht
voll großformatige Holzschnitt „Hoher 
G ie b e l" .
Bei den Holzschnitten dieser Jahre ist der 
Einfluß Schmidt-Rottluffs unverkennbar; 
in der Malerei ist Emma R. allerdings von 
dem „monumentalen Impressionismus" 
(Grohmann), dem Schmidt-Rottluff zu die
ser Zeit noch verpflichtet war, wenig b e 
rührt worden, sie strebte von vornherein 
die geschlossenere Malweise an, die bei 
breiter aufgetragener Struktur den flächi
gen Charakter verstärkte. Dieses Prinzip 
setzte sich vollends durch, als sich bei den 
Stilleben der betonten Draufsicht die b e 
wußte Mißachtung der bislang gültigen 
Gesetze der Farbperspektive zugesellte. 
Emma R. verwendete im Vergleich zu 
Schmidt-Rottluff jedoch Dissonanzen b e 
hutsamer; sie vermied äußerste Extreme, 
auch Formelemente wurden von ihr nicht 
in zugespitzter Schärfe gestaltet. Das gilt 
nicht in gleichem Maße für ihre Holz
schnitte. Der „Narrenkopf" von 1913 er
scheint ausgesprochen spitz und zackig 
und verweist in seiner für den Expressio
nismus exemplarischen Thematik nicht 
auf eine ausschließliche Anregung durch 
die „Brücke"-Künstler, sondern auch auf 
eine Beschäftigung mit expressionistischer 
Dichtung. Die in der „Aktion" publizierten 
Holzschnitte und Gedichte mögen eine 
Anregung gewesen sein. Die deutliche 
Hinwendung zum Holzschnitt, dem w e
sentlichen Ausdrucksmittel des Expressio
nismus, datiert von ihrem ersten Aufent
halt in Dangast; der Holzschnitt war seit
dem der wichtigste Träger ihrer künstleri

schen Gestaltung. In der Dangaster Zeit 
schuf Emma R. auch einige farbige Holz
schnitte, von denen leider keine überlie
fert sind.
1912/13 lernte sie Lyonei Feininger in Ber
lin kennen; die Freundschaft währte le 
benslang. Ihr Gemälde „Häuser" aus dem 
Jahre 1915 (Stadtmuseum Oldenburg) läßt 
in der Transparenz der Farben den Einfluß 
Feiningers ahnen. In den Berliner Jahren 
war sie auch häufig zu Gast im Atelier Otto 
Muellers.
1923 erkrankte die Mutter so schwer, daß 
eine Rückkehr nach Oldenburg erforder
lich wurde. Emma R. mußte den Künstler
kreis verlassen, in den sie als gleichwerti
ges Mitglied hineingewachsen war. Von 
1939 bis 1941 lebte sie in Wanne-Eickel 
und zog 1945 wieder nach Berlin; im sel
ben Jahr fielen ihre Wohnung und nahezu 
ihr gesamtes Œuvre dem Bombenkrieg 
zum Opfer. Die Jahre von 1944 bis 1946 
verbrachte sie in Extern bei Rinteln und 
kehrte 1946 in ihre Heimatstadt Olden
burg zurück. 1951 erlitt sie einen Ober- 
schenkelhalsbruch, der ihr die Staffeleiar
beit unmöglich machte und ihr Schaffen 
auf das Aquarell beschränkte. Durch die 
Ausstellung „Maler der Brücke in Dangast 
von 1907 bis 1912", die 1957 im Landesmu
seum stattfand, wurden ihre enge Bezie
hung zu den „Brücke"-Malern und ihr An
teil an der Entwicklung des Expressionis
mus erstmalig einem weiteren Publikum 
bewußt. 1962 stellte die Galerie Wendtorf 
den erhaltenen Teil ihres Frühwerks zu
sammen mit dem Alterswerk aus. Emma R. 
starb 1972 im hohen Alter von 94 Jahren; 
bis in ihre letzten Lebensjahre war sie 
zeichnerisch tätig.

L:
Gerhard Wietek, Maler der Brücke in Dangast 
1907-1912, Oldenburg 1957; ders., Emma Rit
ter und ihr Verhältnis zur Malerei des deut
schen Expressionismus, in: O Jb ,  58, 1959, S. 1- 
28; ders., Deutsche Künstlerkolonien, M ü n
chen 1976; ders., Gemalte Künstlerpostkarten 
und Briefe deutscher Künstler aus dem
20. Jahrhundert,  M ünchen 1977; ders., 200 
Jahre  Malerei im Oldenburger Land, O lden
burg 1986.

Jörg Michael Henneberg

Rogge, Alma, Dr. phil., Schriftstellerin, 
î  24. 7. 1894 Brunswarden bei Rodenkir
chen, Ï  7. 2. 1969 Bremen-Rönnebeck. 
Bereits in der höheren Bürgerschule
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dachte die 13jährige Tochter des Bauern 
August Rogge (23. 7. 1856 - 17. 6. 1937) 
und dessen Frau Auguste geb. Lübben 
(26. 1. 1859 - 22. 3. 1932) - beide stammten 
aus alteingesessenen Familien der Weser
marsch - in ihren „heimlichsten Gedanken 
. . ich will einmal Dichter werden". Was 
damals noch reichlich ungewiß erschien, 
sollte sich bald mit der Hilfe von -*• Wil
helm Wisser (1843-1935), dem Oldenbur
ger Märchenforscher, erfüllen, mit dessen 
Tochter Alma R. seit ihrem Aufenthalt in 
einem Mädchenpensionat in Bad Kreuz
nach 1911/12 befreundet war. Wisser er
kannte das erzählerische Talent Alma R.s 
und ermunterte die noch ohne jede drama

turgischen Kenntnisse schreibende junge 
Frau zu ihrem ersten Lustspiel „Up de 
Freete",  das 1916/17 mehr als nur einen lo
kalen Erfolg erzielte. Die beengten hei
matlichen Verhältnisse und das im Pensio
nat erwachte Interesse für die „geistige 
Welt" bestärkten sie dann in dem Ent
schluß, nicht weiter im Haushalt der Eltern 
zu arbeiten, sondern bis zum Herbst 1918 
in Hannover das Abitur nachzuholen. An
schließend studierte sie Kunstgeschichte, 
Philosophie, Literatur und niederdeutsche 
Sprache in Berlin, Göttingen, München 
und Hamburg. Dort promovierte sie am
21. 11. 1925 mit einer Arbeit über „Das 
Problem der Gestaltung im deutschen 
Lustspiel". Daneben trieb sie die eigene 
schriftstellerische Tätigkeit voran. Es ent
standen die Lustspiele „De Vergantscho- 
ster", „De Graf" und Kurzprosa; aber auch

23 Gedichte, in Heimatzeitungen, Heimat
kalendern und Jahrbüchern veröffentlicht, 
zählten zum Ertrag der Jahre  zwischen 
1916 und 1926. Typisch schon hier: ihre b e 
sondere Begabung, „mit feinem Sprachge
fühl und Sinn für Humor . . . die herbe Kü
stenlandschaft mit ihrem eigenen Charak
ter und die Menschen hinter dem Deich 
zum Sprechen gebracht" zu haben. Bevor 
Alma R. sich 1932 endgültig als freie 
Schriftstellerin in Bremen-Rönnebeck n ie
derließ, besorgte sie von 1927, ab 1930 in 
alleiniger Verantwortung, die Redaktion 
der in Bremen erscheinenden Zeitschrift 
„Niedersachsen" mit dem Untertitel „Mo
natshefte für Heimat und Volkstum". 
Außerdem knüpfte sie in dieser Zeit viele 
neue Kontakte zu Persönlichkeiten aus 
dem norddeutschen Raum und zu Schrift
stellerkollegen, so u. a. zu Hermann 
Hesse, Ina Seidel und Manfred Haus
mann. Der „Freundeskreis niederdeut
scher Autoren" zählte sie ebenso zu seinen 
Mitgliedern wie der Schriftstellerbund 
„Die Kogge", dem Alma R. bis 1933 an g e
hörte. Mit jener Offenheit der Sinne und 
Gedanken für die Heimat, die nur einer in 
sich selbst ruhenden Natur zu eigen sind, 
veröffentlichte sie bis 1939 fünf Bände mit 
platt- und hochdeutschen Erzählungen so
wie vier neue Bühnenstücke, darunter das
1930 mit dem niederdeutschen Literatur
preis ausgezeichnete Drama „De Möhl" 
und „Twee Kisten Rum" von 1935. Im sel
ben Jahr  erhielt sie auch den Literatur
preis der Provinz Hannover. 1949 über
nahm Alma R., die im Zweiten Weltkrieg 
als pointensichere Anekdotenerzählerin 
zahlreiche Vorlesungsreisen unternahm, 
wieder die Schriftleitung der Zeitschrift 
„Niedersachsen". Drei Jahre  später er
schien schließlich ihr wohl wichtigstes Pro
sawerk, der humorvolle Roman „Hochzeit 
ohne Bräutigam". Für ihre Verdienste um 
die Förderung der plattdeutschen Sprache 
erhielt Alma R. 1966 den Oldenburg-Preis 
der Oldenburg-Stiftung.
W:
Nachlaß in der LBO; Up de Freete, Hamburg
1917, 1919, 1921 !; De Vergantschoster, H am 
burg 1922; De Straf, Hamburg 1924; In de 
Möhl, Hamburg 1930; Auswahl, Hamburg 
1935; Dieter und Hille, Bremen 1936; In der 
weiten Marsch, Bremen 1939; Twee Kisten 
Rum, Hamburg 1939; Leute an der Bucht, B re 
men 1935; Theda Thorade, Bremen 1948; Der 
Nagel unter Lenas Fenster, Bremen 1949; 
Hochzeit ohne Bräutigam, Bremen 1952; Seid
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lustig im Leben, Bremen 1953; Schmuggel an 
der Bucht, Weinheim 1956; An Deich und 
Strom. Ausgewählte Erzählungen, Bremen 
1958; Hinnerk mit'n Hot, Bremen 1934, O lden
burg 1964“, 19723; Wat een sick inbrockt, Ver
den 1965; Land, aus dem ich geboren bin, Bre
men 1970; Grüße an alle, Bremen 1978; Die 
Rosenuhr, Bremen 1984.
L:
Elisabeth Neidhardt, Alma Rogge. Eine Perso
nalbibliographie, Diplomarbeit der Biblio
theksschule Hamburg, 1962, MS, LBO; dies., 
Alma Rogge zum 70. Geburtstag. Umriß von 
Leben und Werk, in: OJb, 62, 1963, S. 239-242; 
Richard Tantzen und Georg Grabenhorst, Die 
niederdeutsche Dichterin Dr. phil. Alma 
Rogge, in: OFK, 6, 1964, S. 38-48; Walter 
Schaub, Die Ahnenliste der Schriftstellerin 
Alma Rogge, in: Norddeutsche Familien
kunde, Bd. 7, 1966, S. 145-150; Heinrich Jant-  
zen (Hg.), Alma Rogge. Freundesgabe des Ar
beitskreises für deutsche Dichtung, Stuttgart 
1966; Waldemar Augustiny, Alma Rogge, in: 
Niedersächsische Lebensbilder, 7, 1971, 
S. 235-245;  Jürgen  Beutin, Alma Rogge. Ver
zeichnis der Manuskripte und Papiere aus 
ihrem Nachlaß, Oldenburg 1973, hektogra- 
phiertes MS, LBO; Georg Grabenhorst, Hall 
und Widerhall. Begegnun gen  und Freund
schaften, Hildesheim 1975.

Peter Haupt

Roggemann, Diedrich Gerhard, Dr. iur., 
Oberbürgermeister, * 28. 1. 1840 Zwi
schenahn, ¥ 7. 2. 1900 Oldenburg.
R. war der Sohn des Zwischenahner 
Hauptschullehrers Hermann Georg Rogge
mann (30. 7. 1809 - 14. 2. 1876) und dessen 
Ehefrau Helene Margarethe Henriette 
geb. Deharde (17. 9. 1803 - 17. 6. 1886). Er 
besuchte das Gymnasium in Jever und stu
dierte von 1859 bis 1862 Jura an den Uni
versitäten Göttingen, Leipzig und Berlin. 
Er schloß das Studium mit der Promotion 
ab und wurde nach den beiden juristi
schen Staatsprüfungen 1869 in Oldenburg 
als Rechtsanwalt zugelassen. Im Mai 1879 
trat er als Obergerichtsrat in den Justiz
dienst, wurde im folgenden Jahr  Staatsan
walt beim Landgericht in Oldenburg und 
1883 Landgerichtsrat. R. beteiligte sich 
schon früh am politischen Leben. 1874 
wurde er Mitglied des Oldenburger Stadt
rats und drei Jahre  später dessen Vorsit
zender. Von 1878 bis 1881 gehörte er als 
nationalliberaler Abgeordneter dem Deut
schen Reichstag an und zählte zum linken 
Flügel seiner Partei. Nach der Spaltung

der Nationalliberalen trat er im April 1881 
aus der Fraktion aus und schloß sich den 
Sezessionisten (Liberale Vereinigung) an. 
Während er im Reichstag kaum hervortrat, 
spielte er im oldenburgischen Landespar
lament, dessen Mitglied er von 1881 bis 
1900 war, eine gewichtigere Rolle und fun
gierte von 1881 bis 1896 als Präsident des 
Landtags. Als er sich 1896 nicht dem Miß
trauensvotum der Mehrheit gegen die Re
gierung -► Jansen  anschloß, wurde er aller
dings durch -► Karl Groß (1833-1905) a b g e 
löst. Am 23. 4. 1890 wurde R. zum Ober
bürgermeister der Stadt Oldenburg g e 
wählt und behielt dieses Amt bis zu sei
nem Tode. In seiner zehnjährigen Amtszeit

konnte er zwar keine spektakulären Er
folge erzielen, er trug aber zur Verbesse
rung der städtischen Infrastruktur in eini
gen wesentlichen Teilbereichen bei. Ein 
städtischer Schlachthof wurde gebaut, der 
Hafen erweitert und eine Wasserleitung 
sowie die Kanalisation angelegt.
R. war verheiratet mit Maria Agnes Berna- 
dine geb. Pancratz (11. 7. 1842 - 24. 3. 
1923), der Tochter des Oberregierungsrats 
und Landtagsabgeordneten -► Johann 
L a m b e r t  Pancratz (4. 3. 1800 - 1. 3. 
1871) und dessen 2. Ehefrau Agnes Fran
ziska Gesine geb. Bothe (13. 5. 1818 - 31. 1. 
1879).

L:
Paul Kollmann, Diedrich Gerhard Roggemann, 
in: Biographisches Jahrbuch und Deutscher 
Nekrolog, Bd. 5, 1903, S. 189-190.

Hans Friedl
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Rohde, G e o r g  Ernst Karl, Glasmaler, * 30. 
8. 1874 Oldenburg, f  4. 3. 1959 Bremen. 
Der Sohn des aus einer Oldenburger B au 
ernfamilie stammenden Magistratsaktuars 
Christian Wilhelm August Rohde und der 
Anna Maria Friederike geb. John absol
vierte eine Malerlehre und ging danach 
als Geselle nach Hannover. Hier arbeitete 
er im Atelier des Glasers Lauterbach, der 
Aufträge zur Dekoration von Kirchenin- 
nenräumen ausführte. So kam R. in Berüh
rung mit der Technik der Glasgestaltung, 
die auf eine lange und verloren geg an 
gene Tradition als Handwerk zurücksah 
und zeitgemäß im Jugendstil als Glasmale
rei neu auflebte. 1901 ließ sich R. in Bre
men nieder, arbeitete zunächst im Atelier 
des Glasers Schnaars und stellte im glei
chen Jahr  erstmals eigene Arbeiten im 
Bremer Gewerbemuseum aus. Den ersten 
Auftrag im sakralen Bereich erhielt er 
1903: den Entwurf von sechs Fenstern für 
den Kreuzgang des Bremer St.-Petri-Do- 
mes und die Neufassung eines dreiteiligen 
Chorfensters über dem Hochaltar. 1906

machte sich R. in der Hansestadt selb
ständig und richtete eine eigene Werkstatt 
mit zeitweise vier Zeichnern und vier 
Glasmalern in der Katharinenstraße ein. 
Im gleichen Jahr  war er auf der bedeuten
den III. Deutschen Kunstgewerbeausstel- 
lung in Dresden vertreten. Das hier nach 
Plänen von Emil Högg, dem Leiter des Bre
mer Kunstgewerbemuseums, u. a. mit Ar
beiten von Heinrich Vogeler und Carl Eeg 
eingerichtete „Bremer Haus" verfügte

über eine Dielenwand mit mehrteiligen 
Fenstern R.s, die sein hohes handwerkli
ches Können ebenso dokumentierten wie 
seine Originalität in den Entwürfen, die 
sich eng mit der Zeitströmung des Ju g e n d 
stils verband.
Bei der Wiederherstellung der Alexander- 
Kirche in Wildeshausen schuf R. ab 1907 
das Chorfenster der „Vier Apostel" und 
das Fenster zur „Verherrlichung der Barm 
herzigkeit". 1911, als die Arbeit hier en 
dete, stellte R. Fenster auf der Brüsseler 
Weltausstellung aus und erhielt dafür 
höchste Auszeichnung. 1912 präsentierte 
er 42 Entwürfe und ausgeführte Glasm ale
rei im Oldenburger Kunstgewerbemu
seum. Die Exponate auch für den profanen 
Baubereich zeigten das durch R. erwei
terte Spektrum neuer bildnerischer M ög
lichkeiten der alten Handwerkskunst und 
seine zeitgemäße Formensprache, die 
nach 1918 linearer und expressiver wurde. 
Unter Wahrung des Flächenverbundes w e
niger und reiner Farben setzte er die Blei
stege als lineares Gerüst strenger und ek- 
kiger, schuf kristalline Flächengebilde, 
aus denen Figuren erstanden, mit leicht 
verstärktem Pathos in den Gebärden. R. 
nahm die in Süddeutschland beheimatete 
Hinterglasmalerei in das reiche Repertoire 
seiner Techniken auf, um die farbigen Fel
der stärker zu differenzieren und auch 
Schriften in die Fenster einzubringen. So 
schuf er 1918/19 ein Treppenhaus mit Wap
penfenstern im Bremer Schütting, dazu 
weitere Glasfenster in vielen Städten 
Norddeutschlands, u. a. in Oldenburg in 
der evanglischen Friedhofskapelle, in der 
israelitischen Friedhofskapelle und in der 
Synagoge. Der umfangreiche Bestand sei
ner ausgeführten Auftragsarbeiten um
faßte im Sakralbereich den gesamten 
norddeutschen Raum zwischen Hamburg 
und Emden mit südlicher Ausdehnung bis 
Braunschweig und einem konstanten 
Schwerpunkt in Bremen, hier auch im 
öffentlichen Profanbau (Krankenhäuser, 
Schulen) und im Privatbereich.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Atelier 
vollständig zerstört. Nach 1945 richtete R. 
in seinem Bremer Wohnhaus Am Dobben 
noch einmal eine Werkstatt ein, jetzt vor 
allem zur Restaurierung von Kriegsschä
den, auch an eigenen Werken. Um 1950 
schuf er gemeinsam mit dem Sohn Werner, 
Fotograf und späterer Glasmaler in Worps
wede, eine zweite Fassung des Bremer
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Domchorfensters und die Rosette für die 
Westfassade dieser Kirche. Im Jahr darauf 
arbeitete der fast Achtzigjährige noch re- 
staurativ für kriegsgeschädigte Sakralbau
ten im Bremer und Hamburger Raum.
R. war seit dem 9. 6. 1903 verheiratet mit 
Margarethe geb. Blume (1878-1943); der 
Ehe entstammten ein Sohn und eine Toch
ter.
R.s gewaltiges und zerbrechliches Werk ist 
heute nur noch unvollständig zu rekon
struieren, aber auch als ein durch die G e 
schichte gewordener Torso behauptet es 
sich als einzigartig in dieser Region und zu 
seiner Zeit. R.s Sonderrolle in einer gera
dezu idealen Verbindung von Künstler und 
Handwerker dauerte mehr als ein halbes 
Jahrhundert.

L:
Ausstellung für moderne Glaskunst und Glas
mosaik. Katalog Gewerbe-Museum, Bremen 
1911; Glasmalerei und Glasmosaik von G. K. 
Rohde. Katalog Kunstgewerbemuseum O lden
burg, Oldenburg 1912; Gustav Brandes, in: 
Niedersachsen, 19, 1913, Nr. 2, S. 28 ff.; Walde
mar Augustiny, Georg Rohde, in: Bremische 
Biographie 1912-1962, Bremen 1969, S. 
4 1 6 f . ;„ E in  Dokument Deutscher Kunst - 
Darmstadt 1901-1976".  Katalog Hessisches 
Landesmusum, Darmstadt 1977; „Von der 
Volkskunst zur M oderne".  Katalog Schweden- 
speicher-Museum, Stade 1991.

Bernd Küster

Roland, Emil(ie), s. Lewald, Emilie

Romberg, Andreas Jacob, Violinvirtuose 
und Komponist, * 27. 4. 1767 Vechta, 
¥ 10. 11. 1821 Gotha.
R. war der Sohn des zeitweilig in Vechta 
als münsterscher Militärmusiker tätigen 
Gerhard H e i n r i c h  Romberg (8. 8. 1745 - 
14. 11. 1819) und dessen Ehefrau Maria 
Elisabeth geb. Niemrich (Numrich?). Er 
wurde von seinem Vater, der Klarinettist 
sowie Violonist war und später Musikdi
rektor der fürstbischöflichen Kapelle in 
Münster wurde, zum Geiger herangebildet 
und debütierte als Siebenjähriger zusam
men mit seinem Vetter -► Bernhard Hein
rich Romberg (1767-1841), Violoncello, 
1774 in Münster. Durch den Erfolg ermu
tigt, machten die beiden Väter („die G e 
brüder Romberg") später von 1784 bis

1796 mit ihren Söhnen ausgiebige Konzert
reisen durch Deutschland, Holland, Italien 
und Frankreich, so daß sich in der Öffent
lichkeit die fälschliche Meinung von den 
musizierenden „jüngeren Brüdern Rom
berg" verbreitete. 1784 war Andreas R. 
Violinist bei den „Concerts spirituels" in 
Paris und trat mit einem selbstkomponier
ten Violinkonzert auf. In den Jahren  1790 
bis 1793 finden wir ihn als Geiger im kur
fürstlichen Orchester in Bonn, wo er mit 
dem ihm bereits bekannten Kapellmeister 
und rührigen Förderer Christian Gottlob 
Neefe, mit Ludwig van Beethoven und spä
ter auch mit Joseph Haydn zusammentraf. 
1800 folgte er seinem erfolgreichen Vetter 
Bernhard Heinrich Romberg abermals 
nach Paris, zog sich aber wegen eines 
Opern-Mißerfolgs (wahrscheinlich ein g e 
meinsam von beiden komponiertes Werk 
„Don M endoce",  1800/1801) bald nach 
Hamburg zurück, wo er im Jahre 1801 die 
Tochter des Hamburger Geldwechslers Ni
kolaus Friedrich Ramke, Anna Magdalena, 
geheiratet hat, eine Schwester der Ehefrau 
seines Vetters Bernhard Romberg. Er ver
lebte viele Jahre dort, von 1802 bis 1815, 
hochgeachtet als Komponist und Dirigent.

In Hamburg entstand auch sein wohl po
pulärstes Werk, die Vertonung von Fried
rich Schillers „Das Lied von der Glocke" 
als Kantate (Oratorium) für Soli, Chor und 
Orchester, das am 7. 1. 1809 in der H anse
stadt uraufgeführt wurde. Die Universität 
Kiel verlieh ihm 1809 in Anerkennung sei-
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ner künstlerischen Verdienste die Ehren
doktorwürde („der freien Künste, insbe
sondere der Musik").  Nach den napoleoni- 
schen Wirrnissen und Notzeiten übernahm 
er 1815 den Posten eines Hofkapellmei
sters in Gotha als Nachfolger des berühm
ten Violinisten und Komponisten Louis 
Spohr. Als er 1821 dort verstarb, hinterließ 
er seine Familie in Armut.
R.s Werk umfaßt eine Fülle von Komposi
tionen: 21 große Orchesterwerke darunter 
zehn Symphonien; acht Opern; Ouvertü
ren und Zwischenmusiken; 42 Solokon
zerte für Violine und Orchester sowie fünf 
Doppelkonzerte; Kammermusikstücke; 
Streichquartette und -quintette, Stücke für 
Bläser und Streicher, Violon-Duos und Vio- 
lin-Sonaten. Dazu kommen geistliche Vo
kalwerke mit Orchester: eine Messe, der 
110. Psalm, Te deum, Pater noster und die 
Oratorien „Der Messias" sowie „Der Er- 
barmer" nach Texten von Klopstock. Ne
ben geistlichen und weltlichen Chorgesän
gen und Sololiedern komponierte er auch 
eine Reihe weltlicher Vokalwerke mit Or
chester nach Texten von Schiller, Klop
stock und Kosegarten (u. a. „Das Lied von 
der Glocke", „Die Harmonie der Sphä
ren", „Die Kindesmörderin", „Freude 
schöner Götterfunken"). R.s Bekanntheits
grad als Musikerpersönlichkeit ist heute 
gering; seine Werke, bis auf die „Glocke", 
sind der Vergessenheit anheimgefallen. 
Ein Blick in seine Partituren und Klavier
auszüge läßt jedoch aufhorchen und lehrt 
an vielen Stellen das Staunen über höchst 
gediegen gearbeitete, melodisch einfalls
reiche und satztechnisch oft hervorragend 
gestaltete, hörenswerte Musik; besonders 
gilt das für den preisgekrönten 110. Psalm 
„Dixit Dominus". Seine Kompositionen 
stehen auf dem Boden solider klassischer 
Stilmittel und sind in der Nähe der Über
gangslinie zur beginnenden Romantik 
epochal einzuordnen. R., ein Komponist, 
vor dem man in der Stille den Hut abneh
men muß, war zu sehr in die musikalische 
Genialität und Vielfalt seiner Zeit e inge
bettet; er stand, trotz aller Wertschätzung, 
trotz aller musikalischen Güte, trotz vielfa
cher Aufführungen, trotz Beifalls und aktu
eller Popularität im Schatten einiger Grö
ßerer, zumal eines Mozart, eines Haydn 
und eines Beethoven, mit denen er kon
kurrierender Freund war, welche jedoch 
die Kraft hatten, mehr als er über ihre Epo
che hinauszuweisen.

L:
Andreas Ja co b  Romberg. Nekrolog, in: Olden- 
burgische Blätter, 1822, S. 209-216; Herbert 
Schäfer, Bernhard Romberg. Sein Leben und 
Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte des Violon- 
cells, Lübben 1931; Kurt Stephenson, Andreas 
Romberg. Ein Beitrag zur Hamburgischen 
Musikgeschichte, 2 Bde., Hamburg 1938; 
Musik in Geschichte und Gegenwart,  Bd. 11, 
Kassel 1963; Karlheinz Höfer, Der Komponist 
Andreas Romberg (1767-1821), in: Jb O M , 
1973, S. 240-245 ;  ders.: Andreas Romberg - ein 
Zeitgenosse Beethovens aus Vechta, in: J o 
achim Kuropka und Willigis Eckermann (Hg.), 
Oldenburger Profile, Cloppenburg 1989, S. 35- 
53.

Karlheinz Höfer

Romberg, B e r n h a r d  (Bernard) Heinrich, 
Violoncellist und Komponist, * 11. 11. 1767 
Dinklage, i  13. 8. 1841 Hamburg.
R. war der Sohn des eine Zeitlang in 
Vechta stationierten münsterschen Militär
musikers Bernhard Anton Romberg (6. 3. 
1742 - 14. 12. 1814) und dessen Ehefrau 
Marie Elisabeth geb. Nietfeld (get. 22. 7. 
1738 - 17. 5. 1825). Er wurde von seinem 
Vater, der Cellist und Fagottist war, und 
von dem Cellolehrer Johann Konrad 
Schlick zum Violoncellisten ausgebildet. 
Debüt, Konzertreisen und Orchestertätig
keit in der Bonner Hofkapelle vollzogen 
sich bei ihm zusammen mit seinem Vetter 
-*• Andreas Romberg (1767-1821). 1799 b e 
reiste er als Virtuose Spanien und E ng
land. Am 6. 10. 1800 heiratete er in Ham 
burg Anna Catharina Ramke (f 27. 2. 
1854), die Tochter des Geldwechslers Ni
kolaus Friedrich R. und Schwester der 
späteren Ehefrau seines Vetters Andreas 
Romberg. In den Jahren 1801 bis 1803 fin
den wir ihn als Cello-Professor am Conser- 
vatoire in Paris, 1805/06 als Solo-Cellisten 
in der königlichen Hofkapelle zu Berlin. R. 
genoß einen großen Ruf als Cellospieler 
(er spielte als einer der ersten Virtuosen 
stets auswendig), ebenso als Cello-Lehrer; 
er gilt als Begründer der deutschen Violon- 
cellisten-Schule. Sein Lehrwerk des C el
lospiels „Methode de violoncelle" (Berlin 
1840) brachte ihm, ähnlich wie Louis 
Spohr für die Violine, internationale und 
bleibende Berühmtheit für das Cellospiel; 
sein Lehrwerk hat in Teilen Bedeutung bis 
zum heutigen Tag. Von seinen wenigen 
Schülern hat allerdings keiner seine M ei
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sterschaft erlangt. Er unternahm ausge
dehnte Konzertreisen, u. a. durch Rußland. 
1816 wurde er preußischer Hofkapellmei
ster in Berlin; seine Hoffnungen auf die 
Operndirektion und damit verbundene 
Opernkompositionen, wie sie seinem Vet
ter Andreas in Hamburg möglich waren, 
fanden keine Erfüllung. Als der Italiener

Gasparo Luigi Pacifico Spontini im Jahre 
1819/20 Generalmusikdirektor in Berlin 
wurde, nahm R. den Abschied und reiste 
wieder als Virtuose, 1839/40 z. B. durch 
England und Frankreich. Sein Wohnsitz 
war von 1820 an (mit Ausnahme von fünf 
Jahren Berlin) bis zu seinem Tode Ham
burg.
R. hinterließ ein umfangreiches Werk, das 
sechs Opern, sieben Symphonien (u. a. die 
„Kinder-Symphonie" c-moll für Kinder-In- 
strumente und Orchester), zehn Solo-Kon
zerte für Violoncello und Orchester und 50 
konzertante Werke für Violoncello (z. T. 
mit Orchester, z. T. mit Streichquartett) 
umfaßt, dazu kommen sechs Konzerte für 
andere Instrumente, eine Fülle von Kam
mermusik: Duette, Trios, Quartette, sowie 
Lehrwerke, Studien und Etüden für Vio
loncello. R.s Hauptverdienst ist die Violon- 
cello-Spielkultur, die er selber als Virtuose 
vertrat und als Lehrer verbreitete, damit 
verbunden die Komposition ganz speziel
ler Solo-Konzerte für das Cello, sowie, zu 
seiner Unterrichtstätigkeit gehörig, Schul- 
und Lehrwerke für dieses Instrument. In 
seinen Kompositionen ist R. Klassizist, 
und, obwohl - wie sein gleichaltriger Vet
ter Andreas - auf der Schwelle zur Roman
tik stehend, kaum in der Nähe romanti

schen Gedankengutes. Seine Cello-Solo- 
konzerte lassen den Willen zum Vorzeigen 
virtuoser Brillanz erkennen, sie enstanden 
ganz offenkundig aus seinem instrumenta
len Virtuosendenken heraus und waren 
dem Instrument und ihm selbst auf den 
Leib geschrieben. Auf dem Boden zuneh
menden Verständnisses Beethovenschen 
Stils und durch den Aufbruch beginnender 
Romantik mußten R.s Werke bald verblas
sen.

L:
Herbert Schäfer, Bernhard Romberg. Sein Le
ben und Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Violoncells, Lübben 1931; Kurt Stephen- 
son, Andreas Romberg, 2 Bde., Hamburg 1938; 
Johann Ostendorf, Bernard Romberg, der 
Musikus aus Dinklage und seine Sippe, in: 
Oldenburger Balkenschild, Nr. 4/5, 1952,
S. 25-31.

Karlheinz Höfer

Römer, Berthold Diedrich, Oberstleutnant 
und Minister, * 27. 5. 1797 Oldenburg, 
f 2. 6. 1858 Oldenburg.
Der Sohn des Kammerrats und späteren 
Kammerdirektors -*■ Diedrich Christian Rö
mer (1748-1819) trat im Januar 1814 in das 
neu aufgestellte oldenburgische Infante
rieregiment ein, wurde 1815 zum Fähnrich 
und 1817 zum Leutnant ernannt. Nach 
einer Ausbildung zum Artillerieoffizier, die 
er von 1820 bis 1822 bei der preußischen 
Armee erhielt, wurde er 1828 zum Ober
leutnant, 1830 zum Hauptmann befördert 
und erhielt die Stelle des Brigadeadjutan
ten der Oldenburgisch-Hanseatischen Bri
gade. Vom März 1834 bis zum April 1846 
war er Direktor der oldenburgischen Mili
tärschule und wurde im Mai 1841 zum M a
jor ernannt. Am 26. 4. 1849 wurde er Chef 
des Stabes des Großherzogs und Vorstand 
des neu geschaffenen Militärdepartements 
im Staatministerium. Er übernahm damit 
de facto das Amt eines Ministers für Mili
tärangelegenheiten in der ersten konstitu
tionellen Regierung -» Schloifer, das er 
auch in den folgenden Regierungen -+ von 
Buttel und — von Rössing behielt. Im Mai
1851 wurde er zum Oberstleutnant beför
dert und im Januar 1854 förmlich zum Mi
nister ernannt. Am 6. 8. 1857 wurde er mit 
dem Charakter eines Obersten verabschie
det und legte gleichzeitig sein Minister
amt nieder. R. war vor allem Offizier, dem
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die konstitutionelle Entwicklung seit 1848 
im Grunde stets fremd blieb. Gerade in 
den ersten Jahren seiner ministeriellen Tä
tigkeit ergaben sich für ihn daraus Schwie
rigkeiten, da er die Anordnungen des 
Großherzogs ausführen zu müssen glaubte 
und dadurch in Konflikte mit den übrigen 
Mitgliedern der Regierung geriet.
Der Junggeselle R. gehörte von 1818 bis
1833 der Freimaurerloge „Zum Goldenen 
Hirsch" an und war von 1842 bis 1845 Mit
glied des Literarisch-geselligen Vereins.

W:
Kurze Anleitung zum Aufnehmen mit der M eß
kette und dem Meßtische, Oldenburg 1837.
L:
Christian Diedrich von Buttel, Eine Minister- 
crisis, MS, Nachlaß Buttel, StAO; E.W.Th. Ze- 
delius, Personal-Chronik der oldenburgischen 
Officiere und Militair-Beamten von 1775 bis 
1867, Oldenburg 1876; (Karl) von Stumpff, G e
schichte des Großherzoglich Oldenburgischen 
Artillerie-Korps und der Teilnahme seiner eh e
maligen Batterien an dem Feldzuge gegen 
Frankreich 1870/71, Oldenburg o. J. (1905); 
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister, in: Weltpolitik, 
Europagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer, Münster 1982, S. 247-267.

Hans Friedl

Römer, Diedrich Christian, Dr. iur., Kam
merdirektor, * 18. 1. 1748 Oldenburg, 
¥ 4. 9. 1819 Oldenburg.
R. war der Sohn des Oberpostkommissars 
Diedrich Christian Römer (21. 8. 1702 - 13.
11. 1777) und dessen Ehefrau Anna Elisa
beth geb. Roux (t 1784). Er besuchte das 
Gymnasium in Hannover und studierte ab 
1765 Jura an den Universitäten Göttingen 
und Leipzig. Wie es bei Söhnen aus ange
sehenen Familien üblich war, erwarb er im 
Schnellverfahren an der Universität Ko
penhagen den Doktortitel, der für das Fort
kommen im dänischen Staatsdienst wich
tig war. Er sicherte sich damit gleichzeitig 
in dem damals dänischen Oldenburg die 
Zulassung zu den Ober- und Untergerich
ten sowie den Rang eines Kanzleiasses
sors. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit 
als Regierungsadvokat wurde R. in den 
Staatsdienst aufgenommen und 1774 zum 
Sekretär bei der Kammer ernannt, der er 
während seiner gesamten Dienstlaufbahn 
angehörte. 1781 wurde er zum Rat beför
dert und war in der Folgezeit u. a. auch in 
der Kommission tätig, die die große Land

vermessung von 1781 leitete. Nach der An
gliederung der Ämter Vechta und Clop
penburg führte er 1804 die Verhandlungen 
in Münster über die Regelung der Kirchen
fragen. 1807 wurde der verdiente Beamte 
zum Vizedirektor und 1808 zum Direktor 
der Kammer befördert, die bis 1817 seiner 
Leitung unterstand. Er gehörte seit 1776 
der oldenburgischen Freimaurerloge 
„Zum goldenen Hirsch" an, in deren An
fangsjahren er als deputierter Meister 
(1777-1783) sowie als Meister vom Stuhl 
(1783-1785) eine führende Rolle spielte.
R. war seit dem 9. 11. 1779 verheiratet mit 
Maria Johanna geb. Wardenburg (10. 1. 
1761 - 18. 1. 1835), der Tochter des Justiz
rats Bernhard Diedrich W. (1703-1788) und 
dessen zweiter Ehefrau Wilhelmine Marie 
geb. Toel (1731-1773). Sein Sohn -  Ber- 
thold Diedrich (1797-1858) wurde olden- 
burgischer Minister, -*• Friedrich Wilhelm 
Anton (1788-1865) Präsident des Oberap- 
pellationsgerichts; sein Neffe -*• Wilhelm 
Gustav Wardenburg (1781-1838) war lange 
Zeit Kommandeur des oldenburgischen 
Truppenkontingents.

L:
Gerhard Anton von Halem, Selbstbiographie, 
2 Bde., Oldenburg 1840, Reprint Bern 1970; 
J.F.L.Th. Merzdorf, Geschichte der Freimaurer
logen im Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 
1852; Hans Raykowski, Notizen zur G e 
schichte der Familie Römer im Lande Olden
burg, 1977, MS, StAO; 200 Jahre Oldenburger 
Landesvermessung, Oldenburg 1981.

Hans Friedl

Römer, Friedrich Wilhelm Anton, Dr. iur., 
Präsident des Oberappellationsgerichts,
* 15. 6. 1788 Oldenburg, ¥ 9. 8. 1865 
Oldenburg.
Der Sohn des Kammerdirektors — Diedrich 
Christian Römer (1748-1819) wuchs in 
Oldenburg auf und besuchte das Gymna
sium. Anschließend studierte er Jura an 
den Universitäten Jena, Erlangen und Hei
delberg und schloß sein Studium mit der 
Promotion ab. Im November 1810 trat er in 
den oldenburgischen Staatsdienst und 
wurde als Sekretär bei der Kammer ange
stellt. Nach der Angliederung des Herzog
tums an das französische Kaiserreich 
wurde er entlassen und arbeitete als Advo
kat und als Translateur beim Tribunal in 
Oldenburg. Nach der Rückkehr des Her
zogs -*• Peter Friedrich Ludwig (1755-1829)
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machte der begabte und tüchtige Jurist 
rasch Karriere. 1814 wurde er zum Asses
sor beim Landgericht in Oldenburg er
nannt und 1819 an die Justizkanzlei ver
setzt. Daneben wurde er Mitglied des Kon
sistoriums und fungierte von 1824 bis 1827 
auch als Mitdirektor des Lehrerseminars. 
1826 wurde er in die Literarische Gesell
schaft aufgenommen. 1828 wurde er zum 
Oberappellationsgerichtsrat ernannt und 
zwei Jahre später vorläufig mit der Füh
rung der Geschäfte der Justizkanzlei und 
des Konsistoriums beauftragt. 1832 wurde 
R. zum Vizedirektor der Justizkanzlei so
wie des Konsistoriums befördert und er
hielt 1833 den Titel Justizrat, 1834 den Ti
tel Geheimer Hofrat. 1837 übernahm er als 
Direktor die Leitung der Justizkanzlei und 
des Konsistoriums. Im Sommer 1842 wurde 
er mit dem Titel eines Staatsrats in das 
Staats- und Kabinettsministerium berufen 
und spielte hier als Geheimer Kabinettsrat 
eine wichtige Rolle in der unmittelbaren 
Umgebung des Landesherrn. R. gehörte zu 
der kleinen Gruppe der oldenburgischen 
Beamtenschaft, die für eine vorsichtige 
Modernisierung des Staates eintrat. In sei
nen politischen Ansichten ein gemäßigter 
Konservativer, setzte er sich nach dem 
Ausbruch der Revolution von 1848 für eine

präventive Liberalisierung ein, um durch 
Konzessionen die Volksbewegung aufzu
fangen und in geordnete Bahnen zu len
ken. Am 13. 7. 1849 wurde er zum Präsi
denten des Oberappellationsgerichts er
nannt, dessen Leitung er bis zu seiner Pen
sionierung am 7. 7. 1865 innehatte.
R. war seit dem 4. 12. 1831 mit Catharina 
geb. von Buschmann (12. 4. 1810 - 4. 9.

1884) verheiratet, der Tochter des aus 
Oldenburg stammenden russischen Staats
rats Gerhard Friedrich von Buschmann 
(180-1856). Der aus dieser Ehe stammende 
Sohn G e r h a rd  Wilhelm Berthold Römer 
(7. 3. 1836 - 30. 7. 1905) war u. a. Vorstand 
des Haus- und Zentralarchivs und Vorsit
zender der Hausfideikommißdirektion.

L:
Eugen von Beaulieu-Marconnay, Beitrag zur 
Geschichte des Großherzoglichen Oberappel
lationsgerichts in Oldenburg, in: Zeitschrift für 
Verwaltung und Rechtspflege im Großherzog
tum Oldenburg, 7, 1880, S. 103 ff.; Klaus 
Lampe, Oldenburg und Preußen 1815-1871, 
Hildesheim 1972; Monika Wegmann-Fetsch, 
Die Revolution von 1848 im Großherzogtum 
Oldenburg, Oldenburg 1974; Werner Hülle, 
Geschichte des höchsten Landesgerichts von 
Oldenburg (1573-1935), Göttingen 1974; Hans 
Raykowski, Notizen zur Geschichte der Fami
lie Römer im Lande Oldenburg, 1977, MS, 
StAO; Harald Schieckel, Die Mitglieder der 
„Oldenburgischen Literarischen Gesellschaft 
von 1779" seit ihrer Gründung, in: OJb, 78/79, 
1978/79, S. 1-18; Ludwig Starklof, Erlebnisse 
und Bekenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986, S. 55-222; Harald 
Schieckel, Aus dem Umkreis der Königin Ka
tharina von Württemberg. Erinnerungen der 
Katharina Römer geb. von Buschmann an Pe
tersburg und Stuttgart, in: Zeitschrift für Würt- 
tembergische Landesgeschichte, 51, 1992, S. 
255-293.

Hans Friedl

Rössing, Peter Friedrich Ludwig Freiherr 
von, Ministerpräsident, * 4. 2. 1805 Clop
penburg, t  23. 6. 1874 Oldenburg.
Als Sohn des Landvogtes Ernst Conrad 
Christian von Rössing (1762-1827) in Clop
penburg und Enkel des Etatsrates August 
Friedrich Ludwig von Rössing in Ovel
gönne folgte der aus einer bekannten nie
dersächsischen Uradelsfamilie stammende 
R. schon einer Familientradition, als er 
ebenfalls die Beamtenlaufbahn einschlug. 
Durch Privatunterricht und den Besuch der 
Gymnasien in Osnabrück und Oldenburg 
vorgebildet, studierte er von 1825 bis 1828 
Jura in Göttingen. Nach dem Tentamen 
(1829) und dem Examen (1834) folgten An
stellungen als Auditor bei verschiedenen 
Ämtern. Danach war er als Assessor bei 
den Landgerichten Ovelgönne (1836) und 
Vechta (1839) tätig. In dieser Zeit gelangte
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er als Kammerjunker (1838) auch zu einem 
nur Adeligen vorbehaltenenen Hofamt. 
Das Jahr 1843 brachte die Versetzung als 
Assessor an die Justizkanzlei. Nach Ernen
nung zum Kammerherrn (1846) wurde er 
Mitglied des Militärobergerichts und des 
Militärkollegiums (1848) und erhielt den 
Titel eines Obergerichtsrates. Nach dem 
Rücktritt des Ministeriums — von Buttel 
wurde er 1851 zum Staatsrat, zum Mitglied 
und zum Vorstand des Staatsministeriums 
berufen. Hier übernahm er die Departe
ments der Justiz sowie der Kirchen und 
Schulen, zugleich auch, zunächst vertre
tungsweise für den nach Frankfurt als 
Bundestagsgesandten abgeordneten Mini
ster — von Eisendecher (1803-1880), das 
Departement des Großherzoglichen Hau
ses und des Äußern, bis sich dieser im Fe
bruar 1852 von seinen Ministerämtern ent
binden ließ. In R.s Amtszeit als Minister er

folgten auf dem Gebiet der Innen- und 
Außenpolitik entscheidende Umwandlun
gen und Veränderungen, an denen er maß
gebend beteiligt war. Das Staatsgrundge
setz von 1849 erfuhr eine Revision im kon
servativen Sinne, die Kirchenverfassung 
wurde neu geordnet (1853), das Unter
richts- und Erziehungswesen neu geregelt 
(1855). Auf dem Justizsektor sind zu nen
nen: eine neue Gerichtsverfassung, das 
Gesetz über den bürgerlichen Prozeß, die 
Strafprozeßordnung, die Anwaltsordnung, 
das Strafgesetzbuch (1857/1858) und die 
Regelung des ehelichen Güterrechts und

des Erbrechts (1873). In der Frage des 
oldenburgischen Erbfolgerechts in den 
Herzogtümern Schleswig und Holstein 
vermochte er den Großherzog von einem 
Rücktritt abzuhalten. Zu Beginn des 
Jahres 1867 nahm er an den Ministerial- 
konferenzen in Berlin teil, in denen die 
Verfassung des Norddeutschen Bundes be 
raten wurde. Dort brachte er ohne Erfolg 
die oldenburgischen Änderungs- und Er
gänzungswünsche vor, die in langen Sit
zungen des Staatsministeriums erörtert 
worden waren. Er setzte sich dafür ein, 
daß die Bundesverfassung auch von 
Oldenburg vollzogen wurde, was zu einer 
Verstimmung des Großherzogs führte.
R. war verheiratet mit den Töchtern des 
oldenburgischen Oberhofmarschalls Fried
rich Franz Graf von Münnich (1788-1870), 
seit 1846 mit Emma Wilhelmine (16. 3. 
1822 - 5. 12. 1852) und seit 1856 mit Adel
heid (2. 11. 1819 - 11. 11. 1889), der Witwe 
seines Bruders, des oldenburgischen Kam
merherrn und Landjägermeisters Her
mann Freiherr von Rössing (1797-1855). 
Von seinen Kindern amtierte Hermann 
(1858-1932) als Kammerherr und Schloß
hauptmann. Seine Tochter Marie (1849- 
1936) war mit August Freiherrn von Frydag 
auf Daren vermählt. Nach dem Tode seines 
Bruders, des hannoverschen Staatsmini
sters August Freiherr von Rössing (1799- 
1870), versah R. auch das von seiner Fami
lie verwaltete Amt eines Erblandmar- 
schalls des Fürstentums Halberstadt, aus 
welchem einst sein Urgroßvater als Inge
nieurleutnant nach Jever gekommen war.

L:
ADB, Bd. 29, S. 262-263; Günther Jansen, 
Großherzog Nikolaus Friedrich Peter von 
Oldenburg. Erinnerungen aus den Jahren
1864 bis 1900, Oldenburg 1903; Klaus Lampe, 
Oldenburg und Preußen 1815-1871, Hildes
heim 1972; Harald Schieckel, Die Herkunft 
und Laufbahn der oldenburgischen Minister 
von 1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Europage
danke, Regionalismus. Festschrift für Heinz 
Gollwitzer, Münster 1982, S. 253, 261 f.

Harald Schieckel

Roth, Albrecht Wilhelm, Dr. med., Arzt und 
Botaniker, * 6. 1. 1757 Dötlingen, f  16. 10.
1834 Vegesack.
R. war der Sohn des Dötlinger Pfarrers 
Gottfried Wilhelm Roth (29. 11. 1720 -
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12. 4. 1784) und der Berliner Kaufmanns
tochter Susanne Louise geb. Villaume 
(27. 9. 1730 - 7. 2. 1766). Nach der damals 
üblichen Erziehung durch den Vater und 
Hauslehrer besuchte er ab 1771 das Gym
nasium in Oldenburg und ab 1772 die be
rühmte Schule des Waisenhauses in Halle. 
Von 1775 bis 1778 studierte er in Halle und 
Erlangen Medizin und Botanik und promo
vierte im September 1788 in Erlangen. 
Während des Studiums galt sein Hauptin
teresse der Botanik; bereits 1778 veröffent
lichte der Student eine Einführung in die 
systematische Pflanzensammlung und 
setzte sich in einer kurzen Abhandlung für 
die Aufnahme des Faches Naturgeschichte 
in den Schulunterricht ein. Nach der Pro
motion ließ er sich als praktischer Arzt in 
Dötlingen und im September 1779 im kur
hannoverschen Vegesack nieder, wo er 
zwei Jahre später auch den Posten eines 
Landphysikus erhielt. Der ausgedehnte 
Versorgungsbereich, den er medizinisch 
zu betreuen hatte, beanspruchte einen gu
ten Teil seiner Zeit und seiner Kräfte. Nur 
seine außergewöhnliche Arbeitskraft und 
seine minutiöse Zeiteinteilung ermöglich
ten es ihm, daneben ein erstaunlich um
fangreiches botanisches Forschungspro
gramm zu erledigen. Neben seinem Haus 
in Vegesack legte er auf einer Sandfläche 
einen großen botanischen Versuchsgarten 
an und veröffentlichte ab 1781 eine Reihe 
grundlegender Abhandlungen, in denen 
er u. a. seine Entdeckung des Reizmecha- 
nismus des Sonnentaus beschrieb. Auf An
regung — Georg Christian von Oeders 
(1728-1791), mit dem er 1779 in Dötlingen 
zusammengetroffen war, arbeitete er an 
einer systematischen Zusammenstellung 
aller in Deutschland heimischen Pflanzen. 
Der erste Band seines „Tentamen florae 
germanicae", der 1788 erschien, machte 
ihn mit einem Schlag berühmt. Besondere 
Verdienste erwarb sich R. durch die Erfor
schung der Algenflora, bei der er durch — 
Johann Friedrich Trentepohl (1748-1806) 
unterstützt wurde. Seine zahlreichen Stu
dien und Abhandlungen brachten ihm die 
Ernennung zum Mitglied von achtzehn 
wissenschaftlichen Gesellschaften in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
England. 1803 bot ihm der weimarische 
Minister Johann Wolfgang von Goethe die 
Stelle des Leiters des botanischen Gartens 
und eine Professur in Jena an. R. lehnte 
diese ehrenvolle Einladung ab, da er Ein

griffe Goethes in seine Arbeit befürchtete 
und seine wissenschaftliche Selbständig
keit bewahren wollte. 1810 lehnte er auch 
einen Ruf an die Universität Erlangen ab. 
Mit zunehmendem Alter ließ ihm die B e
rufsarbeit immer weniger Kraft für seine 
Forschungen. Nach 1810 veröffentlichte er 
nur noch ein größeres Werk über die indi
sche Pflanzenwelt aufgrund einer umfang
reichen Pflanzensammlung der East India 
Company, die ihm zur Verfügung gestellt 
worden war, sowie zwei überarbeitete 
Neufassungen seines „Tentamen".
R.s Arbeiten bildeten trotz aller Mängel, 
die zum Teil auf seine unzulänglichen 
Hilfsmittel zurückzuführen sind, den 
Grundstein und den Ausgangspunkt für 
die weitere Forschung; sie trugen wesent
lich dazu bei, daß sich die Botanik zu sei
nen Lebzeiten von einer Hilfswissenschaft 
der Medizin zu einer eigenständigen Wis
senschaftsdisziplin entwickeln konnte.
R. war dreimal verheiratet. Am 19. 6. 1783 
heiratete er die Bremer Maklerstochter 
Philippine Margaretha Brockmann (21. 1.

1765 - 22. 10. 1802). Nach ihrem Tod ver
ehelichte er sich am 30. 8. 1804 mit der 
Bremer Kaufmannstochter Margarethe 
König (10. 10. 1778 - 19. 9. 1813). Am 11. 3.
1814 heiratete er schließlich Clara Doro
thea Henriette Augusta Steinberg (6. 4. 
1789 - 24. 6. 1872), die Tochter des hanno
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versehen Advokaten Johann S. Aus diesen 
Ehen stammten insgesamt drei Söhne und 
drei Töchter.

W:
Anweisung für Anfänger, Pflanzen zum Nut
zen und Vergnügen zu sammeln und nach 
dem Linneschen System zu bestimmen, Gotha 
1778, 17832, 1803% Über die Art und Notwen
digkeit, Naturgeschichte auf Schulen zu b e 
handeln, Nürnberg 1779; Verzeichnis derjeni
gen Pflanzen, welche nach Anzahl und B e 
schaffenheit ihrer Geschlechtsteile nicht in 
den gehörigen Klassen und Ordnungen des 
Linneschen Systems stehen, Altenburg 1781; 
Beiträge zur Botanik, 2 Teile, Bremen 1782; 
Herbarium plantarum officinalium, Hannover 
1785; Botanische Abhandlungen und Beobach
tungen, Nürnberg 1787; Tentamen florae ger- 
manicae, 3 Teile, Leipzig 1788-1800; Bemer
kungen über das Studium der cryptogami- 
schen Wassergewächse, Hannover 1797; Cata- 
lecta botanica quibus plantae novae et minus 
cognitae describuntur atque illustrantur, 3 
Bde., Leipzig 1797-1806; Neue Beiträge zur 
Botanik, Frankfurt 1802; Botanische Bemer
kungen und Berichtigungen, Leipzig 1807; 
Was sind Varietäten im Pflanzenreich und wie 
sind sie bestimmt zu erkennen?, Regensburg 
1811; Novae plantarum species praesertim In- 
diae orientalis ex Collectione Benj. Heynii 
cum descriptionibus et observationibus, Hal
berstadt 1821; Enumeratio plantarum phaeno- 
gamarum in Germania sponte nascentium, 
Leipzig 1827; Manuale botanicum peregrina- 
tionibus botanicis accomodatum, 3 Teile, Leip
zig 1830.
L:
ADB, Bd. 29, 1889, S. 305; F. C. H. Schönheit, 
Albrecht Wilhelm Roth, in: Neuer Nekrolog 
der Deutschen, 12, 1834, S. 849-854; Philipp 
Heineken, Dr. Albrecht Wilhelm Roth, eine 
biographische Skizze, in: ders., Biographische 
Skizzen verstorbener Bremischer Ärzte und 
Naturforscher, Bremen 1844, S. 396-432; Wil
helm Olters Focke, Albrecht Wilhelm Roth 
(1757-1834), in: Abhandlungen des Naturwis
senschaftlichen Vereins zu Bremen, 19, 1909,
5. 280-289; ders., Albrecht Wilhelm Roth, in: 
Bremische Biographie des 19. Jahrhunderts, 
Bremen 1912, S. 417-420; Wolfgang Büsing, 
Das Geschlecht Roth aus Wunsiedel, in: OFK,
6, S. 63-149; ders., Der oldenburgische Botani
ker Dr. Albrecht Wilhelm Roth (1754-1834), 
ebd., S. 150-162 (L, W).

Hans Friedl

Roth, Johannes (H ans)  Max Hermann, 
Pfarrer und Kirchenrat, * 6. 6. 1896 Neuen
kirchen, t  31. 12. 1958 Hude.
Der Sohn des Neuenkirchener Pfarrers 
K arl  Ernst Johann Roth (1865-1936) b e 

suchte das Gymnasium Antonianum in 
Vechta. Im Ersten Weltkrieg erlitt er 
schwere Verwundungen, die ihm die wei
tere Ausübung seiner musikalischen Tätig
keiten unmöglich machten. Er studierte 
von 1919 bis 1922 Theologie in Leipzig, 
Marburg und Münster, legte am 21. 3. 
1923 die erste theologische Prüfung ab 
und wurde im März 1924 zum provisori
schen Hilfsprediger in Eversten ernannt. 
Nach dem zweiten theologischen Examen, 
das er im Oktober 1925 bestand, wurde er 
am 3. 1. 1926 ordiniert und am 20. 3. 1927 
als Pfarrer in Ahlhorn eingeführt. In dieser 
Pfarrstelle verblieb der theologisch und 
philosophisch hochgebildete Mann bis zu 
seiner vorzeitigen Emeritierung am 31. 5. 
1958. Neben seiner Amtstätigkeit in Ahl
horn, wo er sich vor allem um die Linde
rung der dort vorhandenen Notstände 
kümmerte, bemühte er sich in Veröffent
lichungen und zahlreichen Vorträgen um 
die Herausarbeitung rechter evangelischer 
Verkündigung sowie um die Abwehr man
nigfacher gegen die Kirche zu Unrecht er
hobener Vorwürfe. Sein Scharfblick ließ 
ihn schnell die wahre Natur des National
sozialismus erkennen und ihn von Anfang 
an zu einem der führenden Männer der 
Bekennenden Kirche werden. In Anerken
nung seiner Verdienste wurde ihm 1951 
der Titel Kirchenrat verliehen. Auch die 
Gemeindeverwaltung von Großenkneten 
benannte eine Straße in Ahlhorn nach 
ihm.
R. war zweimal verheiratet. Am 30. 7. 1924 
heiratete er die aus Sachsen stammende 
Musiklehrerin Katharina Krause (f 1942). 
Nach ihrem Tod schloß er am 20. 7. 1943 
eine zweite Ehe mit der Bremer Klavier
lehrerin Anna Hermann. Aus der ersten 
Ehe gingen zwei Kinder hervor, aus der 
zweiten Ehe eine Tochter.

W:
Tannenbergbund und evangelische Kirche, 
Berlin 1931; Vom Sinn der Ethik, in: Zwischen 
den Zeiten, München 1931, Nr. 3, S. 240 f.; Die 
Mitarbeit der evangelischen Kirche an der B e 
kämpfung des Versailler Diktates, Berlin 1932; 
Vom „arischen Neungebot" und anderen Le
genden, Essen 1936; Rompilgertum und 
Lutherverrat der evangelischen Kirche? B e 
merkungen zu Rosenbergs Schrift: Protestanti
sche Rompilger, München 1937; Vom Kampf 
der christlichen Botschaft gegen die völki
schen Religionen, in: Die Hand am Pfluge, 
Oldenburg 1949, S. 81-112.

Gerhard Wintermann
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Rottmann, Friedrich Julius, Landvogt und 
Schriftsteller, * 1686 Exten bei Rinteln, 
¥ 1753 Oldenburg.
R. war der Sohn des Pastors Adolf Rott
mann. Nach dem Studium der Rechtswis
senschaften an den Universitäten Rinteln 
und Jena wirkte er von 1715 an als Ge
richtsadvokat in Oldenburg und promo
vierte 1721 in Rinteln. Vom 1. 9. 1727 bis 
zum 4. 2. 1732 war er Bürgermeister von 
Oldenburg und wurde am 11. 3. 1730 zum 
wirklichen Regierungs- und Kanzleirat der 
Regierungskanzlei ernannt. Am 15. 11. 
1731 erfolgte die Ernennung zunächst zum 
adjungierten, später zum Wirklichen Land
vogt der Marsch- und Geest-Vogteien. 
1735 wurde er Justizrat und 1747 Etatsrat. 
In den Jahren 1731 und 1734 war er als Ge
sandter bei den Westfälischen Kreistagen 
in Aachen und Köln. R. war auch schrift
stellerisch tätig und verfaßte zahlreiche 
Lustspiele, die in Vergessenheit geraten 
sind.

W:
Lustiger Historienschreiber, welcher 300 lä
cherliche Historien dargestellet, Hannover 
1712, 17292; Die vertheidigte Mädchen-Heirat, 
Köln 1713; Der lustige Weiber-Procurator, Köln 
1714; Der lustige Philosophus, Rinteln 1715, 
Neuauflage unter dem Titel: Das Lustschloß 
oder Lebens- und Liebesgeschichte eines M a
gisters der Weltweisheit, Frankfurt und Leip
zig 1749; Der lustige Jurist, Bremen 1716, 
17385.
L:
Bibliotheca F. J. Rottmanni, Oldenburg 1751; 
Günther Jansen, Aus vergangenen Tagen. 
Oldenburgs literarische und gesellschaftliche 
Zustände während des Zeitraums von 1773 bis 
1811, Oldenburg 1877; Jonathan Smith, Däni
sche Staatsdienerliste für die Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst 1667-1773, Ko
penhagen 1935, MS, StAO.

Inger Gorny

Rover, C arl  Georg, Gauleiter und Reichs
statthalter, * 12. 2. 1889 Lemwerder, 
¥ 15. 5. 1942 Berlin.
R., der sich stets etwas darauf zugute tat, 
daß er einem alten Bauerngeschlecht in 
Stedingen entstammte, war der Sohn des 
Verkäufers Johann Gerhard Rover (22. 10. 
1852 - 19. 1. 1936), der wenige Jahre nach 
der Geburt seines Sohnes Geschäftsführer 
eines Ladens in der Stadt Oldenburg 
wurde. R. besuchte hier die Volks- und

Mittelschule und wurde dann Lehrling in 
einer Kaffeehandlung in Bremen. Nach 
Abschluß der Lehre blieb er als Korrespon
dent in der Firma, ehe er 1911 auf eine 
Faktorei in der deutschen Kolonie Kame
run ging. Wegen einer schweren Mala
riaerkrankung kehrte R. 1913 nach Olden
burg zurück und trat in das väterliche M a
nufakturgeschäft in der Heiligengeist- 
straße ein. Von 1914 bis 1918 nahm er am 
Ersten Weltkrieg teil, zuerst als Infanterist 
im Reserveregiment Nr. 233, ab 1916, in

zwischen Unteroffizier, in der Propagan
daabteilung der Obersten Heeresleitung. 
Nach dem Kriegsende kehrte er in das Ge
schäft seines Vaters zurück. Daß die „Ro
ten" und die „Juden" die Niederlage 
Deutschlands verschuldet hatten, stand für 
ihn fest. Diese tiefsitzende Überzeugung 
hat sein eigenes politisches Denken nicht 
gerade gefördert. Schon in den frühen 
zwanziger Jahren fiel er durch üble antise
mitische Anzeigen auf.
Der erste Versuch, in Oldenburg eine 
NSDAP-Gruppe zu gründen, schlug fehl; 
im Jahre 1923 wurde die NSDAP im Lan
desteil Oldenburg verboten. R. war zu die
ser Zeit bereits als Anhänger der völki
schen Bewegung bekannt, ohne besonders 
hervorzutreten. An der Neugründung der 
Partei als „Völkisch-sozialer Block" im 
April 1924 war er schon maßgeblich betei
ligt. Die Gründungsurkunde der NSDAP 
vom 6. 4. 1925 weist R. als Führer der Orts
gruppe Oldenburg aus, die aus 21 Mitglie
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dern bestand. Er selbst meldete sich in 
München bei der Parteileitung mit dem 
Eintrittsdatum vom 13. 7. 1925 und erhielt 
die Mitgliedsnummer 10 545. 1924 wurde 
R. erstmalig in den Oldenburger Stadtrat 
gewählt.
Da der Bezirk Oldenburg der NSDAP 
kaum 150 Mitglieder zählte, wurde er mit 
dem allerdings noch schwächeren Bezirk 
Ostfriesland zusammengeschlossen und R. 
am 21. 6. 1927 zum Führer des neuen Ge
bietes ernannt. Ein Jahr später, am 1. 10. 
1928, durfte sich R. Gauleiter nennen und 
rund 700 Mitglieder der NSDAP führen. 
Seit 1928 war R. Mitglied des oldenburgi- 
schen Landtages und Fraktionsvorsitzen
der seiner Partei, eine Stellung, die ihm 
Gelegenheit gab, häufige und zu Entglei
sungen neigende Zwischenrufe zu ma
chen. Seine öffentlichen Auftritte indessen 
übertrafen seine parlamentarischen bei 
weitem in der Brutalität der Sprache und 
der Drastik der Bilder, die er verwendete. 
Seine hemmungslosen Angriffe auf die 
Weimarer Republik und ihre Repräsentan
ten brachten ihm in den Jahren 1931 und
1932 in ganz Norddeutschland Rede- und 
Versammlungverbote ein. „Unwiderlegbar 
bleibt, daß er in der ,Kampfzeit' ein Volks- 
verhetzer übelster Sorte war" (Schwarz
wälder). Die Affäre um den Negerpastor 
Kwami im Herbst 1932, dessen Auftreten 
in Oldenburg R. als Schändung der wei
ßen Rasse erklärte, ist nur ein Beispiel für 
viele.
Nachdem seine Partei die absolute Mehr
heit der Mandate im oldenburgischen 
Landtag erreicht hatte, wurde R. am 26. 6.
1932 zum Ministerpräsidenten gewählt. Er 
hatte für dieses Amt nur auf ausdrückli
chen Befehl Hitlers kandidiert, weil er sich 
offenbar dieser Aufgabe nicht gewachsen 
fühlte und seine Glaubwürdigkeit als ein
facher „NS-Kämpfer" ohne Karriereambi
tionen einzubüßen drohte, wie Albert 
Krebs aus einem Gespräch mit R. Ende No
vember 1931 in Erinnerung behielt. Tat
sächlich war sein Name auf der Ministerli
ste bei dem Versuch, im Oktober 1931 eine 
NS-Regierung zu bilden, nicht zu finden 
gewesen. Statt R. hatte -► Heinrich Böhm- 
cker (1896-1944) den Spitzenplatz einge
nommen. R. hat auch nur zehn Monate die 
Regierungsgeschäfte geführt. Im Zuge der 
Gleichschaltung der Länder wurde er am 
5. 5. 1933 zum Reichsstatthalter von Ol
denburg und Bremen ernannt. Das Amt

des Ministerpräsidenten übernahm sein 
Parteifreund und stellvertretender Gaulei
ter Georg Joel (1898-1981).
Das Verhältnis R.s zu Bremen, das er als 
Reichsstatthalter den Oldenburger Interes
sen unterordnen wollte, war von Anfang 
an gespannt. Nachdem er zwei Bürgermei
ster aus Bremen (Dr. Markert, O. Heider) 
ein- und wieder abgesetzt hatte, brachte 
er mit Böhmcker am 16. 4. 1937 einen 
Oldenburger in das Amt des Regierenden 
Bürgermeisters, ohne allerdings in jedem 
Falle mit dessen Gefolgschaftstreue rech
nen zu können.
Auch in Oldenburg hielten sich seine Er
folge in Grenzen: Der Versuch, seinen Gau 
zum Reichsgau fortzubilden, scheiterte 
ebenso wie der Ausbau der Stadt Olden
burg zur repräsentativen Gauhauptstadt. 
Im Kampf mit den Kirchen, besonders der 
katholischen, erlitt er im sog. „Kreuz
kampf" Ende 1936 eine empfindliche Nie
derlage, die weit über Oldenburgs Gren
zen hinaus bekannt wurde und sogar im 
Ausland Aufsehen erregte. Auch bei den 
„Wahlen" 1933/34 bot sein Gau, der auf 
einem der letzten Plätze in der Rangfolge 
der Ja-Stimmen lag, für ihn kein erfreuli
ches Bild. Unermüdlich und mit dem Her
zen war er dagegen seit 1934 bei dem Bau 
von „Stedingsehre" bei Bookholzberg b e 
teiligt, das ein großes Gauschulungszen- 
trum werden sollte. Der Krieg verhinderte 
die Fertigstellung wie so vieles, was R. vor
hatte. An dem Pogrom gegen die Olden
burger Juden am 9./10. 11. 1938 war R. in
sofern beteiligt, als er die von Böhmcker 
aus München erteilten Befehle an den 
Oldenburger Kreisleiter weitergab und 
ihre Übermittlung an andere Kreisleiter im 
Gau Weser-Ems anordnete. Am 22. 9. 1939 
wurde R. Beauftragter des Reichsverteidi- 
gungskommissars für den Wehrkreis XI 
Weser-Ems, wodurch er einige neue Zu
ständigkeiten erhielt. Zuletzt bekleidete 
R. den Rang eines SA-Obergruppenfüh- 
rers. Aber seine Zeit war vorbei. Auch die 
Zukunft der NSDAP beurteilte er zuneh
mend skeptisch, hatten doch in der Partei 
statt der „alten Kämpfer", als der er sich 
sah und der er bleiben wollte, die neuen 
Parteibürokraten die Herrschaft übernom
men. R. starb, seit Jahren schon ein kran
ker Mann, am 15. 5. 1942 unter noch 
immer ungeklärten Umständen in der 
Charité in Berlin, wohin er am Vortage zur 
Behandlung gebracht worden war. Die of
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fiziellen Verlautbarungen sprachen von 
„schwerer Lungenentzündung".
R. war seit 1915 in erster Ehe verheiratet 
mit Marie Hermine (Minna) geb. Tebbe 
(13. 2. 1893 - 7. 8. 1921), der Tochter des 
Rentners Hermann Heinrich Melchior T.; 
das Ehepaar hatte eine Tochter, die 1920 
geboren wurde. 1922 heiratete R. in Libau 
Irma Kemmler (5. 5. 1901 - 28. 9. 1969), die 
neben ihm auf dem Neuen Friedhof in 
Oldenburg begraben ist.
R.s politisches Weltbild war primitiv und 
beschränkt, seine Gegner und Feinde 
standen unverrückbar fest, er verfolgte sie 
mit dauerhaftem Haß. Seine kulturellen 
Bedürfnisse scheinen geringfügig gewe
sen zu sein. Die Methoden seines politi
schen Kampfes waren, selbst an den Maß
stäben der damaligen Zeit gemessen, bru
tal und abstoßend. Dem Urteil, die politi
schen Verhältnisse hätten ihn zu einer 
Stellung emporgespült, für die er nicht ge
eignet war und in der er sehr viel Schaden 
und wenig Nutzen stiftete (Schwarzwäl
der), ist nichts hinzuzufügen.

L:
Carl Rover, Mensch und Persönlichkeit, in: 
OHK, 117, 1943, S. 6-7; Herbert Schwarzwäl
der, Carl Rover (1889-1942). Ein Feind Bre
mens?, in: Berühmte Bremer, München 1972, 
S. 231-244; Oldenburger Landtagsreden, hg. 
von Albrecht Eckhardt, Göttingen 1978; Klaus 
Schaap, Die Endphase der Weimarer Republik 
im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 
1978; ders., Oldenburgs Weg ins „Dritte 
Reich", Oldenburg 1983; Enno Meyer, Fünf
undzwanzig Ereignisse deutscher Geschichte 
1900-1955, III. Aus dem nationalsozialistischen 
Deutschland, Stuttgart 1981; ders., Menschen 
zwischen Weser und Ems 1933-1945. Wie sie 
lebten, was sie erlebten, Oldenburg 1986; 
Wolfgang Günther, Das Land Oldenburg unter 
nationalsozialistischer Herrschaft, in: OJb, 85,
1985, S. 111-129; ders., Freistaat und Land 
Oldenburg 1918-1946, in: Albrecht Eckhardt/ 
Heinrich Schmidt (Hg.), Geschichte des Lan
des Oldenburg. Ein Handbuch, Oldenburg 
1988\ S. 409-489; Sprechregister zum Olden- 
burgischen Landtag 1848-1933, bearb. von 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther

Rüder, Friedrich B e r n h a r d ,  Oberkam
merrat, * 3. 4. 1816 Eutin, f 26. 6. 1911 
Oldenburg.
Der Sohn des Eutiner Oberförsters Carl 
Maximilian Rüder (11. 12. 1764 - 28. 11.

1831) und dessen Ehefrau Marie Jeanette 
geb. Ranniger (18. 10. 1775 - 7. 12. 1824) 
besuchte das Gymnasium in Eutin und die 
Landwirtschaftsakademie in Möglin. Im 
Juli 1840 übernahm er die Verwaltung des 
Gutes Rüdersdorf im Kreis Niederbarnim 
bei Berlin. Von Juli 1845 bis zum Ende des 
Jahres 1852 war er Generalsekretär des 
Ostpreußischen Landwirtschaftlichen Cen
tralvereins und bewirtschaftete daneben 
das Gut Gamsau bei Königsberg. Nach 
einer vorübergehenden Tätigkeit im Land
wirtschaftlichen Beirat des preußischen 
Admiralitätskommissariats erhielt er mit 
Hilfe seines älteren Bruders -*• Maximilian 
H e in r ic h  Rüder (1808-1880) im März 
1855 die Stelle eines Domäneninspektors

und LandesÖkonomiekommissars im 
oldenburgischen Staatsdienst und konnte 
sich in relativ kurzer Zeit die Stellung 
eines ersten Beraters des Staatsministe
riums in allen Fragen der Landeskultur si
chern. 1857 wurde er außerordentliches 
Mitglied der Regierung, der Kammer so
wie der Katasterdirektion, die mit der 
Erstellung eines Grund- und Steuerkata
sters beauftragt war. 1859 wurde R. ständi
ger Regierungsvertreter im Vorstand der 
Oldenburgischen Landwirtschafts-Gesell- 
schaft, dem er bis 1898 angehörte. 1863 
zum Landesökonomierat ernannt, wurde 
er nach der Behördenreorganisation am 
8. 3. 1869 als technischer Referent für Lan
desökonomiefragen sowohl dem Departe
ment der Finanzen wie dem Departement 
des Inneren zugeordnet. Als 1876 der 
„Landeskulturfonds" (ab 1920 Siedlungs
amt) geschaffen wurde, dem sämtliche un
kultivierten Ländereien des Herzogtums 
unterstellt wurden, übernahm er dessen
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Leitung und setzte sich tatkräftig für die 
Urbarmachung bisheriger Ödländereien 
ein. Er bemühte sich daneben um den Aus
bau und die Ausgestaltung des landwirt
schaftlichen Schulwesens und gehörte
1883 zu den Mitbegründern der Staat
lichen Bodenkreditanstalt, die die langfri
stigen Kreditbedürfnisse der Landwirt
schaft decken sollte. Der verdiente Beamte 
wurde 1873 zum Oberkammerrat befördert 
und mit dem Titel Geheimer Oberkammer
rat ausgezeichnet; 1898 trat er in den Ru
hestand.
Wie sein älterer Bruder Maximilian H e i n 
r ich  R. betätigte auch er sich in der Lan
despolitik und gehörte als gemäßigt libe
raler Abgeordneter von 1861 bis 1863 so
wie von 1868 bis 1869 dem oldenburgi- 
schen Landtag an. Der Sprung in das deut
sche Parlament gelang ihm allerdings 
nicht; als Vertreter der Nationalliberalen 
kandidierte er 1867 vergeblich sowohl bei 
den Wahlen zum konstituierenden wie 
zum ersten Reichstag des Norddeutschen 
Bundes.
R. war seit dem 20. 3. 1847 verheiratet mit 
Henriette C h a r lo t t e  Dorothea geb. Bek- 
ker (24. 8. 1827 - 16. 3. 1877), der Tochter 
des Hamburger Kaufmanns Hermann 
Heinrich B.; das Ehepaar hatte sieben Kin
der, von denen Walther R. (1861-1922) Pro
fessor für Gynäkologie in Hamburg wurde.

W:
Das Meliorationsgebiet im Tale der oberen 
Hunte, Oldenburg 1889.
L:
Maximilian Heinrich Rüder, Aufzeichnungen, 
MS, StAO; ders., Aufzeichnungen, hg. von Ina 
Feldmann, Lünbeburg 1987, Typoskript; Wil
helm Rodewald (Hg.), Festschrift zur Feier des 
75jährigen Bestehens der Oldenburgischen 
Landwirthschafts-Gesellschaft, Berlin 1894; 
Friedrich Bernhard, Maximilian und Heinrich 
Rüder (Hg.), Stammbaum der Nachkommen 
des Weiland Herrn Wulf Heinrich Ranniger in 
Eutin . . ., Oldenburg 1908; Richard Tantzen, 
75 Jahre Siedlungsamt Oldenburg, in: Neues 
Archiv für Niedersachsen, 1954, S. 257-270; 
Klaus Peter Schwarz, Nationale und soziale 
Bewegung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979.

Hans Friedl

Rüder, Maximilian H e in r ic h ,  Politiker 
und Oberstaatsanwalt, * 1. 10. 1808 Eutin, 
¥ 19. 12. 1880 Oldenburg.
Der Sohn des Oberförsters Carl Maximi

lian Rüder (11. 12. 1764 - 28. 11. 1831) und 
dessen Ehefrau M a r ie  Jeannette geb. 
Ranniger (18. 10. 1775 - 7. 12. 1824) b e 
suchte die Bürgerschule und das Gymna
sium in Eutin und studierte von 1827 bis
1831 Jura an der Universität Jena. In sei
nem zweiten Studienjahr schloß er sich 
der Burschenschaft an und wurde schon 
nach kurzer Zeit eines der führenden Mit
glieder des inneren Kreises, der die „Her
beiführung eines frei und gerecht geord
neten und in Volkseinheit gesicherten 
Staatslebens in Deutschland" anstrebte.

Wenn auch über seinen konkreten Anteil 
an den Diskussionen und Planungen die
ses Führungszirkels kaum etwas bekannt 
ist, so gehörte R. als Verbindungssprecher 
zweifellos zu der radikalen Gruppe der 
„unbedingten Germanen", die das Ziel 
eines geeinten Deutschland auch mit revo
lutionären Mitteln verwirklichen wollten.
1832 verließ er Jena und bereitete sich in 
Eutin auf die Staatsprüfung vor, nach de
ren Ablegung er als Advokat bei den 
Untergerichten des Fürstentums Lübeck 
zugelassen wurde. Die durch den Frank
furter Wachensturm ausgelöste Verfol
gungswelle erfaßte auch ihn. Auf Anzeige 
der Mainzer Centraluntersuchungskom- 
mission wurde er am 20. 10. 1834 verhaftet 
und - des Hochverrats angeklagt - in 
Untersuchungshaft genommen, die aller
dings verhältnismäßig milde gehandhabt 
wurde. In diesen zweieinhalb Jahren 
konnte R. auf der Basis einer Material-
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Sam m lung se ines  Schw agers ,  des R e g ie 
rungsrats  — T h eod or  E rdm ann (1795-1893) ,  
e in „H an dbuch zur Kenntnis der Particu- 
la r -G e s e tz g e b u n g  des Fürstentums Lü
b e c k "  zu sam m en ste l len  und veröffentl i
chen. Am 14. 2. 1837 wurde er w eg e n  der 
M itg l ied sch aft  in der B u rsch en schaft  und 
des „entfernten  Versuchs des H o ch v er
rats" zu e in er  e in jä h r ig en  Festungsstrafe  
verurteilt ,  die durch se ine  U n tersu ch u n g s
haft  als verbüßt erklärt  wurde. Se in e  b e 
rufliche L au fb ah n  war damit zunächst  
unterbrochen .  Bereits  1840 wurde er j e 
doch „ g n a d en h a lb e r"  zur zw eiten  S ta a ts 
prüfung z u g e la sse n  und konnte  e ine  Pra
xis als O b erg er ich tsan w alt  in O ldenburg  
eröffnen. Hier h e ira te te  er am 29. 11. 1842 
J o h a n n e  E l isab e th  Vigelius (19. 11. 1820 - 
31. 12. 1907), die Tochter des verstorbenen 
th ü rin g isch en  Kaufm anns Karl Ludwig V. 
(ca. 1789 - ca. 1824) und der Jo h a n n e  geb. 
Baars  (f  1856); das E h e p a a r  hatte  drei 
S ö h n e  und zwei Töchter.
Trotz der ihm a u fer leg ten  E in s ch rä n k u n 
g en  b e te i l ig te  sich R. schon bald am öffent
l ich en  L eb e n  der Residenzstadt.  N eben  
der M itg l ied schaft  in der L iedertafe l  und 
im S in g v ere in  b e tä t ig te  er sich intensiv in 
der dam als  a u fb lü h en d en  M ä ß ig k e i t s b e 
w e g u n g  und war von 1840 bis 1843 H er
a u s g e b e r  sowie R ed akteu r  der Zeitschrift  
„Der B ra n n tw ein -F e in d " ,  des O rgans der 
nord w estd eutsch en  M äßigkeitsvere ine .  
1839 geh örte  er zu den G ründern  des L ite 
ra r isc h -g e se l l ig e n  Vereins, der in den fol
g e n d e n  J a h r e n  zur Keim zelle  der sich a l l 
m ählich  b i ld en d en  l ib era len  Opposition in 
O ld en b u rg  wurde. Im R ah m en  dieses Ver
eins u n tern ah m  R. se ine  ersten politischen 
Schritte .  Z u sam m en mit -► Carl Bucholtz 
(1809-1887) ,  — Christian Diedrich von B u t 
tel (1801-1878)  und -► Adolf S tahr (1805- 
1876) grü nd ete  er 1843 die „Neuen Blätter  
für Stadt und L a n d " ,  das erste l iberale  
Blatt, das die B ev ö lk eru n g  zur M itarbeit  
am öffentl ichen L eb e n  h era n z ieh e n  wollte 
und für die E inführung e in er  Verfassung 
eintrat. R. le istete  von A nfang  an die 
H au p tarb e it  in der Redaktion  der Zeitung, 
die er n ach  dem  rasch en  A u ssch e id en  der 
ü b r ig en  G rü n d u n g sm itg l ied er  von 1844 
bis 1851 als a l le in iger  H e ra u s g e b e r  leitete .  
S e in e  v ie l fä l t igen  A ktiv itä ten  b i ld e ten  die 
G ru n d la g e  für e ine  steile  politische K ar
riere. 1846 wurde er in den Stadtrat  g e 
wählt,  dem er zwölf J a h r e  lang  u n u n te r 
b ro ch e n  ang eh ö rte .  N ach dem  Ausbruch

der Revolution von 1848 spielte  er e ine 
führende Rolle in der o ld en b u rg isch en  B e 
w egung.  Allerdings hatte  er in se in en  pol i 
t ischen  A n sichten  e ine  W andlung d u rc h g e 
macht:  aus dem studentischen  R adika len  
war ein g em äßig ter  L ibera ler  geworden, 
der die sp on tanen  und unorgan is ierten  
Kräfte der M ä rz b e w e g u n g  in die B a h n e n  
von M äßigu ng,  Ruhe und O rdnung zu l e n 
ken  trachtete .  Nicht Revolution, sondern 
Reform und Realis ierung der Forderungen  
des vorm ärzlichen Liberalism us w aren 
seine  Ziele.
Der Schw erp un kt  se in er  polit ischen T ä t ig 
keit  lag  zunächst  in Frankfurt. Da O ld e n 
burg k eine  ständische Vertretung besaß,  
wurde auf se ine  Initiative ein Ausschuß für 
die W ahlen zum Vorparlam ent gebildet,  
aus d en en  R. selbst  und der Advokat -► H il
lerd M e in e n  Lüder Cropp (1808-1861)  als 
S ie g e r  hervorgingen.  Im Vorparlam ent g e 
hörte R. e indeutig  zu der g em ä ß ig te n  
Gruppe. Er stimmte g e g e n  das direkte 
W ahlrecht und sprach sich e n tsch ie d en  g e 
g en  die von den rad ik a l-d em o krat isch en  
Vertretern geforderte  P erm an en zerk läru n g  
des Vorparlam ents aus. Am 3. 4. 1848 
wurde er zum M itg lied  des Ausschusses  
gewählt ,  der die W ahlen für die N at ion al
versam m lung vorbereitete ,  be i  d en en  R. 
w ieder  e ines  der o ld en b u rg isch en  M a n 
date errang. In der N ationalversam m lung 
schloß er sich eb en so  wie der mit ihm b e 
freundete  Christian Diedrich von Buttel  
dem rechten  Zentrum an, in dem er als 
Vorstandsmitglied e ine  führende Rolle 
spielte. Verfassungspolit isch trat er für die 
Schaffu ng  e iner  konsti tutionellen  M o n a r 
chie ein, in nationalpolit ischer  Hinsicht g e 
hörte er zu den Verfechtern  e iner  k le in 
d eu tsch -p reu ßisch en  Lösung. B e z e ic h 
nend  für das A n seh en ,  das er innerha lb  
des Parlam ents genoß, war se ine  Wahl zum 
M itg lied  der fünfköpfigen  D elegation ,  die 
im April  1849 dem p reußisch en  König 
Friedrich W ilhelm IV. die K aiserkrone  an- 
bot. N ach dem  S ieg  der L in ken in F ra n k 
furt trat er zu sam m en  mit Butte l  am 26. 5.
1849 aus der N ation alversam m lun g  aus. 
Im Ju n i  1849 schloß er sich der „G othaer  
E rk lä ru n g "  an, in der sich 150 A b g e o rd 
n ete  der e h e m a l ig e n  e rb k a iser l ic h en  
G ruppe des P au lsk irch en p arlam en ts  zu 
dem p reußisch en  Plan e iner  Union der 
d eu tsch en  S ta a te n  unter Ausschluß Ö s te r 
reichs b e k a n n te n ,  obwohl d ieser  den l ib e 
ra len  F ord eru n gen  nur u n g e n ü g e n d  R e c h 
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nung trug. Im Januar 1850 wurde er zu
sammen mit — Zedelius (1800-1878) und -*• 
Selkmann (1818-1913) in das Volkshaus 
des kurzlebigen Erfurter Unionsreichstags 
gewählt und gehörte hier zu der rechtsli
beralen Fraktion der Verfassungspartei, 
die wegen des Fehlens linksliberaler und 
demokratischer Abgeordneter die Linke 
des Parlaments bildete. Im März und April 
1850 amtierte R. auch als Vizepräsident 
des Volkhauses.
Sein politisches Wirken, das zunehmend 
konservative Züge annahm, verlagerte 
sich in der Folgezeit auf die oldenburgi- 
sche Bühne. Im Stadtrat wandte er sich ge
gen einen von seinem früheren Mitstreiter 
Carl Bucholtz ausgearbeiteten Entwurf 
einer Gemeindeordnung und setzte sich 
für die Stärkung der monarchischen Ex
ekutive ein. Im 2. Landtag von 1849 vertei
digte er das Bündnis Oldenburgs mit Preu
ßen und kritisierte scharf die Verwerfung 
des Dreikönigsbündnisses durch die Volks
vertretung. In den Jahren von 1851 bis
1857 gehörte er ununterbrochen dem 
oldenburgischen Landtag an. Erwähnens
wert ist in diesem Zusammenhang seine 
Rolle bei der Schaffung der revidierten 
Verfassung von 1852 und seine Mitwir
kung bei der Ausarbeitung einer neuen 
Gerichtsverfassung für das Großherzog
tum. Auf seine öffentliche und verdeckte 
Mitarbeit bei der Gründung des preußi
schen Kriegshafens Wilhelmshaven kann 
hier nur kurz hingewiesen werden. Bereits 
in der Nationalversammlung hatte er sich 
im Verein mit den übrigen oldenburgi
schen Abgeordneten für die Anlage eines 
Kriegshafens für die deutsche Flotte an 
der Jade eingesetzt. Auch in den folgen
den Jahren unterstützte er eifrig die Bemü
hungen der oldenburgischen Regierung 
um die Schaffung eines preußischen 
Kriegshafens in diesem Gebiet. Im Auftrag 
seines Schwagers Theodor Erdmann, der 
die gesamten Verhandlungen leitete, 
kaufte R. die benötigten Grundstücke pri
vat auf und verhinderte dadurch Boden
spekulationen.
Neben seiner politischen Tätigkeit war er 
in diesen Jahren in geschäftlicher Hinsicht 
ungemein rührig, wenn auch nicht in j e 
dem Falle erfolgreich. Er gehörte zu den 
Initiatoren und Direktionsmitgliedern der 
1845 gegründeten „Weser-Hunte-Dampf- 
schiffahrts-Gesellschaft", wurde 1856 Vor
sitzender Direktor der Reederei „Visur-

gis", 1857 Vorstandsmitglied der „Olden
burgischen Versicherungsgesellschaft" 
und beteiligte sich an verschiedenen 
Eisenbahnprojekten und Bankgründungs- 
plänen. 1857 zog er sich aus der Politik zu
rück und übernahm das neugeschaffene 
Amt eines Oberstaatsanwalts, das er bis
1879 innehatte. R.s Lebensgang ist trotz 
der zweifellos vorhandenen individuellen 
und regionalspezifischen Züge ein frühes 
und typisches Beispiel für die Entwicklung 
des deutschen Bildungs- und Besitzbür
gertums. Aus dem studentischen Radika
len wurde ein gemäßigter Liberaler, der 
sich später zum gemäßigten Konservativen 
wandelte.
W:
Aufzeichnungen des Maximilian Heinrich Rü
der, MS, StAO; Aufzeichnungen des Maximi
lian Heinrich Rüder, bearb. von Ina Feldmann, 
Lüneburg 1987¡Handbuch zur Kenntnis der 
Particular-Gesetzgebung des Fürstentums Lü
beck, 2 Bde., Eutin 1836 und 1837; Der Kriegs
hafen an der Jade, der hohen Centralgewalt 
Deutschlands zur Berücksichtigung empfohlen 
von den Abgeordneten zur deutschen Natio
nalversammlung von Buttel, Cropp, Mölling, 
Rüder und Tappehorn, Oldenburg 1848; (an
onym), Preußen an der Nordsee. Eine Tages
frage, Oldenburg 1854, 18542; (anonym mit an
deren), Schleswig-Holstein, sein Recht, sein 
Kampf, seine Hoffnung, Oldenburg 1850.
L:
ADB, Bd. 29, 1889, S. 455-456; Friedrich Bern
hard, Maximilian und Heinrich Rüder (Hg.), 
Stammbaum der Nachkommen des weiland 
Herrn Wulf Heinrich Ranniger in Eutin im 
Hauptstamm Ranniger und in den Nebenstäm
men Ranniger-Erdmann und Ranniger-Rüder 
für den Zeitraum von 1696 bis zum 1. 1. 1908, 
Oldenburg 1908; Paul Wentzcke, Erinnerun
gen des Maximilian Heinrich Rüder an die 
deutsche Bewegung der Jahre 1848-1849, in: 
OJb, 20, 1912, S. 1-68; Dietrich Kohl, Die 
ersten Reichswahlen in Oldenburg, ebd., 29, 
1925, S. 216-231; Walter Barton, Burschen
schafter zur Demagogenzeit. Erinnerungen 
des Maximilian Heinrich Rüder an seine Stu
dienjahre in Jen a  1827 bis 1831, in: Darstellun
gen und Quellen zur Geschichte der deut
schen Einheitsbewegung im 19. und 20. Ja h r 
hundert, Bd. 2, Heidelberg 1959, S. 101-134; 
Klaus Lampe, Oldenburg und Preußen 1815- 
1871, Hildesheim 1972; Monika Wegmann- 
Fetsch, Die Revolution von 1848 im Großher
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1974; Otto 
Rönnpag, Ein Eutiner in der Paulskirchenver- 
sammlung 1848, in: Jahrbuch für Heimat
kunde Eutin, 1978, S. 47-56; 175 Jahre Ober
landesgericht Oldenburg. Festschrift, Köln 
1989.

Hans Friedl
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Rüdigheim, Otto Philipp von, Landdrost,
* 1586 Rückingen bei Hanau, f  28. 8. 1638 
Frankfurt a. M.
R. stammte aus einer 1222 erstmals ur
kundlich erwähnten hessischen Adelsfami
lie, die mit der Familie von Rückingen 
Burg und Dorf Rückingen bei Hanau in 
Ganerbschaft besaß, d. h. Dorf und Burg 
bildeten den ungeteilten Gemeinbesitz 
der erbberechtigten Familienangehörigen. 
Der Anteil der einzelnen Familienmitglie
der reichte oft für ihren Unterhalt nicht 
aus, so daß sie gezwungen waren, in den 
Dienst der benachbarten größeren Territo
rien zu treten. Otto Philipp von R. war der 
einzige überlebende Sohn des gräflich 
isenburgischen Hofmeisters Bernhard Phi
lipp von Rüdigheim (* um 1560, i  vor 1631, 
1628?) und dessen erster Ehefrau Margret 
geb. von Eberstein (t 8. 5. 1599). Er schlug 
die militärische Laufbahn ein, stand zu
nächst im Dienst des Grafen von Hanau 
und wechselte 1609 als Rittmeister in den 
Dienst des Grafen -*• Anton Günther von 
Oldenburg (1583-1667). Er gewann offen
bar rasch das Vertrauen des Landesherrn, 
den er auf verschiedenen Reisen b e 
gleitete, und konnte bereits 1615 seinem 
Onkel -► Philipp Burkhard von Rüdigheim 
(1560/65 - 1635) das Amt des Hofmeisters 
sowie 1617 seiner Schwester Anna Elisa
beth von Rückingen (1584-1652) die Stelle 
einer Hofmeisterin verschaffen. R. wurde 
mit zahlreichen diplomatischen und höfi
schen Missionen betraut und reiste u. a. 
1612 nach Celle, 1615 nach Wolfenbüttel, 
1619 nach Hamburg, Dänemark und Lau
enburg, 1620 nach Holstein, 1621 nach 
Walsrode, Anhalt und Hanau, 1624 nach 
Wien und 1625 nach Dänemark. 1622 
wurde der inzwischen bewährte R. zum 
Drosten von Ovelgönne ernannt und 
führte zeitweise auch kommissarisch die 
Geschäfte des Drosten von Oldenburg. 
1632 rückte er als Landdrost von Olden
burg an die Spitze der Verwaltung der 
Grafschaft und behielt daneben sein bis
heriges Amt in Ovelgönne. Seine Stellung, 
die der eines leitenden Ministers späterer 
Zeiten entsprach, war allerdings nicht un
bestritten. 1635 kam es zu einem schweren 
Konflikt mit dem Kanzleidirektor -► Johann 
Ernst (von) Hollwede (1590? - nach 1654) 
über die beiderseitigen Kompetenzen, der 
erst durch die Dienstinstruktion vom 
22. 11. 1635 zugunsten R.s geregelt wurde. 
Wenige Jahre später starb R. in Frankfurt

a. M. während einer Reise nach Rückin
gen.
R. war seit etwa 1610 verheiratet mit Ca- 
tharina geb. von Brobergen (f nach 1655), 
der Tochter des Johann von B. zu Wollen
becke und der Anna geb. von der Lieth. 
Aus dieser Ehe stammte Anton Günther 
von R. (12. 7. 1614 - 6. 8. 1655), der olden- 
burgischer Rat und Drost des Amtes Stol
zenau wurde; mit ihm starb die Familie R. 
im Mannesstamm aus.

L:
Johann Just Winkelmann, Oldenburgische 
Friedens- und der benachbarten Oerter 
Kriegshandlungen, Oldenburg 1671, Reprint 
1977; Heinrich Bott, Die Besitzer des Dorfes 
Rückingen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 
in: Hanauisches Magazin, 17, 1938, S. 1-32, 
36-38; Fritz Roth, Restlose Auswertungen von 
Leichenpredigten und Personalschriften, 10 
Bde., Boppard 1959 ff., Nr. 4405; Heinz-Jo
achim Schulze, Landesherr, Drost und Rat in 
Oldenburg, in: Nds. Jb., 32, 1960, S. 192-235; 
Hermann Lübbing, Graf Anton Günther von 
Oldenburg 1583-1667, Oldenburg 1967; Her
bert und Inge Schwarzwälder, Reisen und Rei
sende in Nordwestdeutschland, Bd. 1: bis 
1620, Hildesheim 1987.

Hans Friedl

Rüdigheim, Philipp Burkhard von, Hofmei
ster, * um 1560/65 Rückingen bei Hanau, 
? 1635 Hanau.
Die hessische Adelsfamilie von Rüdig
heim, die 1222 erstmals urkundlich er
wähnt wurde, besaß mit der Familie von 
Rückingen Burg und Dorf Rückingen bei 
Hanau in Ganerbschaft, d. h. Dorf und 
Burg bildeten den ungeteilten Gemeinbe
sitz aller erbberechtigten Familienangehö
rigen. Philipp Burkhard war der dritte 
Sohn des Hamann von Rüdigheim (* 1524, 
f zwischen 1572 und 1575) und dessen 
Ehefrau Regina geb. von Fechenbach 
(f 10. 8. 1598). Da sein Anteil am Familien
besitz für seinen Unterhalt nicht aus
reichte, war er gezwungen, in den Dienst 
der benachbarten größeren Territorien zu 
treten. 1602 war er Rat und Hofmeister der 
Grafen von Hanau und übernahm 1604 
das Amt des Jägermeisters. Im Oktober 
1615 erhielt er auf Empfehlung seines Nef
fen -*• Otto Philipp von Rüdigheim (1586- 
1638) die Stelle eines Hofmeisters in 
Oldenburg, dem die Hofhaltung und die 
unmittelbar der Versorgung des Hofes die-
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nenden Güter unterstanden. Die Trennung 
zwischen den Hof- und Staatsämtern war 
zu dieser Zeit noch nicht konsequent voll
zogen; R. konnte über seinen eigentlichen 
Aufgabenbereich hinaus auch in die Re
gierungsgeschäfte eingreifen und scheint 
zeitweise größeren Einfluß besessen zu ha
ben als der alternde Landdrost -*• Christian 
von Harlingen (t 1621). Wohl im Zusam
menhang mit dem Tod seines Bruders 
Bernhard Philipp (f 1628 ?) kehrte er um 
1630 nach Rückingen zurück, wo er als Äl
tester der Familie die Vorzugsstellung 
eines „Baumeisters" der Burg einnahm. 
1635 starb er in Hanau an der Pest.
R. war zweimal verheiratet. In erster Ehe 
heiratete er vor 1596 Anna Magdalena 
Truchseß von Pommersfelden (t 16. 10. 
1611) und am 5. 2. 1612 in zweiter Ehe Re
gina Truchseß von Baldersheim (Balthieß- 
heim) verwitwete von Thüngen. Der ein
zige Sohn starb 1601 kurz nach der G e
burt; von den fünf Töchtern heiratete Su
sanne Elisabeth (get. 19. 2. 1615) Anton 
Günther von Rüdigheim (1614-1655), den 
Sohn ihres Vetters Otto Philipp von R. 
(1586-1638), mit dem die Familie im Man
nesstamm ausstarb.

L:
Heinrich Bott, Die Besitzer des Dorfes Rückin
gen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: Ha- 
nauisches Magazin, 17, 1938, S. 1-32, 36-38.

Hans Friedl

Rühe, Johannes (Hans) Karl Martin, Ober- 
kirchenrat, * 10. 7. 1886 Westerstede, 
f  20. 6. 1975 Oldenburg.
Der Sohn des aus Mecklenburg stammen
den Pfarrers Karl Rühe besuchte das M a
riengymnasium in Jever und studierte ab
1905 evangelische Theologie in Halle, Tü
bingen und Berlin. Das Tentamen legte er 
am 16. 12. 1909 ab, das Examen am 6. 2.
1913. Seit 1910 war er provisorischer Assi
stenzprediger, seit 1911 provisorischer 
Hilfsprediger in Osternburg und 1913 für 
ein halbes Jahr stellvertretender Hausva
ter in „to Hus" bei Dötlingen, einem Heim 
für Schwererziehbare. Ohne Wahl wurde 
er dann zum Pfarrer in Wiefelstede beru
fen, wo er am 10. 8. 1913 ordiniert und in 
sein Amt eingeführt wurde. Wegen einer 
Handversteifung wurde R. in beiden Welt
kriegen vom Kriegsdienst freigestellt. Am
22. 5. 1922 wurde er Pfarrer in der Kirchen

gemeinde Oldenburg, wo er bis zu seiner 
Pensionierung am 30. 9. 1959 tätig war. Er 
hatte mehrere Neben- und Ehrenämter 
und war u. a. Vorstandsmitglied der Inne
ren Mission, des Gustav-Adolf-Werkes, des 
Evangelischen Krankenhauses und der 
Evangelischen Frauenhilfe. Er gehörte zur

Bekennenden Kirche und wurde auf Ver
anlassung der nationalsozialistischen Re
gierung von seinem Nebenamt als Militär
pfarrer in Oldenburg entbunden. Seine 
Predigten, vor allem in der Lambertikir
che, und seine Gemeindeabende im „Lin
denhof" an der Nadorster Straße zogen 
viele Menschen an. Bei aller persönlichen 
Konzilianz scheute er sich nicht, zu den 
Herausforderungen der NS-Zeit und den 
Angriffen gegen Kirche und Christentum 
öffentlich Stellung zu nehmen und Miß
stände, Benachteiligungen von bekennen
den Christen sowie Verstöße gegen Gottes 
Gebote (z.B. Euthanasie) klar beim Namen 
zu nennen. Nur weil er in der ganzen 
Stadt Oldenburg überaus beliebt war und 
von der Kirchenleitung immer wieder in 
Schutz genommen wurde, entging er der 
Verhaftung. Nach Kriegsende übernahm 
er 1945 die Geschäftsführung der Kirchen
gemeinde Oldenburg, wurde Kreispfarrer 
und nahm am 6. 11. 1945 an der ersten 
außerordentlichen Synode als Mitglied 
teil. 1953 wurde er Vertreter des beurlaub
ten Oberkirchenrats -*• Heinz Kloppenburg
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(1903-1986) und übernahm bis zum Fe
bruar 1954 die Vakanz im Bischofsamt der 
Evangelisch-lutherischen Kirche in Olden
burg. Im Ruhestand war R. noch für einige 
Jahre Seelsorger an den Städtischen Kran
kenanstalten in Oldenburg-Kreyenbrück.
R. war seit 1914 verheiratet mit der Arzt
tochter Margarete geb. Müller (14. 6. 1895
- 22. 1. 1983). Aus der Ehe gingen vier Kin
der (2 Söhne und 2 Töchter) hervor, der 
Sohn Harald kam als Flieger 1941 ums Le
ben.

L:
Hugo Harms, Geschichte des Kirchenkampfes 
in Oldenburg, 4 Bde., Jever 1963, MS, LBO 
und StAO; Klaus Schaap, Die Endphase der 
Weimarer Republik im Freistaat Oldenburg 
1928-1933, Düsseldorf 1978.

Gerhart Orth

Ruhstrat, F ra n z  Friedrich, Minister,
* 28. 10. 1859 Vechta, f  26. 7. 1935 Göttin
gen.
Der Sohn des Vizepräsidenten des Ober- 
appellationsgerichts Ernst Ruhstrat (30. 11.
1815 - 17. 12. 1890) und dessen Ehefrau 
Martha geb. Wallrath (1836-1923) ent
stammte einer oldenburgischen Juristenfa- 
milie, die viele hohe Staatsbeamte stellte. 
Sein Onkel Friedrich A. Ruhstrat (1818- 
1896) war Finanzminister sowie Minister
präsident und dessen Sohn -► Friedrich 
J . J .  Ruhstrat (1854-1916), sein Vetter, 
wurde ebenfalls Minister.
R. besuchte das Gymnasium in Oldenburg 
und studierte anschließend Jura an den 
Universitäten Tübingen und Leipzig. 1885 
trat er in den oldenburgischen Staats
dienst und war zunächst als Amtsauditor 
in Oldenburg tätig. 1886 kam er als Amts
anwalt nach Jever und wurde 1887 Amts
richter in Brake. Nach einer kurzen Tätig
keit als Landgerichtsassessor in Olden
burg wurde er im Mai 1890 zum Staatsan
walt ernannt. Im Januar 1896 folgte die Be
förderung zum Landgerichtsrat und im 
Mai 1896 zum Oberstaatsanwalt. Nach 
dem Regierungsantritt des Großherzogs -*■ 
Friedrich August (1852-1931), mit dem ihn 
eine enge Freundschaft verband, wurde R. 
am 20. 8. 1900 zum Vorstand des Departe
ments der Justiz, der Kirchen und Schulen 
sowie der Militärangelegenheiten mit dem 
Titel eines Geheimen Staatsrats ernannt. 
Am 16. 11. 1902 wurde ihm der Titel Mini
ster und im November 1905 das Prädikat

Exzellenz verliehen. Vom 3. 1. 1916 bis 
zum 6. 11. 1918 führte er den Vorsitz im 
Staatsministerium und übte die Funktion 
eines Ministerpräsidenten aus. R. wurde 
zu Beginn seiner Ministertätigkeit in eine 
unerquickliche Affäre verwickelt, die 
unter dem Namen „Spielerprozesse" jah 
relang die öffentliche Meinung in Deutsch

land beschäftigte und erregte. Der Chefre
dakteur des linksliberalen Residenzboten 
beschuldigte ihn 1902 der Beteiligung an 
Glücksspielen, die auch zum Selbstmord 
eines der Mitspieler geführt hatten. Zwar 
wurden die Gegner des Ministers in meh
reren Beleidigungsprozessen von olden
burgischen Gerichten zu empfindlichen 
Strafen verurteilt, die Verfahren wurden 
aber in der überregionalen Presse stark 
kritisiert und als „Justizskandal" bezeich
net. Der Großherzog stellte sich freilich 
hinter R., der weiterhin im Amt blieb. Als 
Minister verfolgte er - vor allem in der 
Schulpolitik - einen konservativen Kurs 
und lehnte noch Anfang November 1918, 
als auf Reichsebene bereits die parlamen
tarische Regierungsform eingeführt wor
den war, diese für Oldenburg ab. Selbst 
bürgerliche und konservative Politiker 
wandten sich nun gegen ihn, und R. mußte 
am 6. 11. 1918 zurücktreten. Er wurde zu
nächst zur Disposition gestellt und trat 
schließlich im Mai 1925 in den Ruhestand, 
den er in Göttingen verbrachte.
R. war verheiratet mit Berta geb. Töbel- 
mann, der Tochter eines Baurats aus Ber
lin-Charlottenburg.
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W:
Das oldenburgische Landesprivatrecht, Olden
burg 1900.
L:
Hugo Friedländer, Interessante Kriminalpro
zesse von kulturhistorischer Bedeutung, Bd. 1, 
H. 5, Berlin 1912; Georg Ruseler, Oldenburger 
Schulkämpfe und Deutsche Ziele, Oldenburg 
1918; Harald Schieckel, Die Herkunft und 
Laufbahn der oldenburgischen Minister von 
1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Europagedanke, 
Regionalismus. Festschrift für Heinz Gollwit- 
zer, Münster 1982, S. 247-267.

Werner Vahlenkamp

Ruhstrat, F r ie d r ic h  Andreas, Minister
präsident, * 10. 2. 1818 Ovelgönne, f  19. 1. 
1896 Oldenburg.
Der Sohn des Geheimen Hofrats Ernst 
August Ruhstrat (1787-1852) und Enkel 
von zwei Advokaten in Ovelgönne ergriff 
ebenfalls den Beruf eines Juristen. Nach 
dem Besuch des Gymnasiums in Olden
burg und der Universitäten Göttingen und 
Heidelberg erhielt er seine erste Stelle als 
Auditor in Zwischenahn (1842). 1845 
wurde er zum 2. Kammersekretär ernannt, 
1850 zum 1. Kammersekretär und Hilfsar
beiter beim Staatsministerium. Hier war er 
zunächst als Mitglied der Kommission für

die Neuorganisation der Behörden tätig. 
Seitdem blieb er fast ununterbrochen im 
Ministerialdienst. Seine weitere Laufbahn 
markieren die folgenden Titel: 1851 Amts
assessor, 1852 Kammerassessor, 1856 Kam
merrat, 1858 Ministerialrat, 1869 Gehei

mer Ministerialrat und Vortragender Rat 
im Departement der Finanzen. Die Pensio
nierung des Ministers -* Zedelius (1800- 
1878) brachte ihm 1872 die Ernennung 
zum Geheimen Staatsrat und zum Vor
stand des Departements der Finanzen im 
Staatsministerium. Nach der Verleihung 
des Titels eines Geheimen Rats (1876) er
reichte er den höchsten Rang seiner Kar
riere, als er im Oktober 1876 den Vorsitz 
im Staatsministerium erhielt. Am 14. 3. 
1890 wurde er pensioniert.
R. war seit 1850 verheiratet mit Constanze 
geb. Mutzenbecher (15. 5. 1828 - 16. 7. 
1905), der Tochter des Geheimen Staats
rats und Regierungspräsidenten -*• Johann 
Friedrich Mutzenbecher (1781-1855) und 
Schwester des Ministers -» Wilhelm Gustav 
Mutzenbecher (1832-1878), des Regie
rungspräsidenten -*• Adolf Mutzenbecher 
(1834-1896) und des Geheimen Staatsrats
— August Mutzenbecher (1826-1897). Zu 
seinen sieben Kindern gehören der Mini
ster F r ie d r i c h  Julius Heinrich Ruhstrat 
(1854-1916) und der Geheime Oberregie- 
rungsrat Ernst August W ilh e lm  Ruhstrat 
(1858-1921). Sein Neffe war der Minister-* 
F ran z  Friedrich Paul Ruhstrat (1859- 
1935). Zu seinen Geschwistern gehörten 
der Oberlandesgerichtsrat August Ruh
strat, der Oberappellationsgerichtsvizeprä- 
sident Ernst Ruhstrat und Emma Ruhstrat, 
die Gattin des Ministers -*• Christian Carl 
Philipp Wilhelm Zedelius (1800-1878).

L:
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister von 1848 bis 
1918, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regio
nalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, 
Münster 1982, S. 262.

Harald Schieckel

Ruhstrat, F r ie d r i c h  Julius Heinrich, Mi
nisterpräsident, * 27. 4. 1854 Oldenburg, 
i  20. 6. 1916 Oldenburg.
R. folgte, als er die Beamtenlaufbahn ein
schlug, einer langen Familientradition, da 
sowohl der Vater, der Ministerpräsident -► 
F r ie d r ic h  Andreas Ruhstrat (1818-1896), 
beide Großväter (Geheimer Hofrat, Gehei
mer Staatsrat) und die vier Urgroßväter 
(zwei Advokaten, ein Generalsuperinten
dent, ein Land- und Schatzrat) leitende Po
sten in der Verwaltung eingenommen oder 
sich in der Rechtspflege betätigt hatten.
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Nach dem Besuch des Gymnasiums in 
Oldenburg studierte er Jura in Jena und 
Leipzig. Nach der Tätigkeit als Auditor 
(1877) und der Ernennung zum Amtsasses
sor (1880) gelangte er als Sekretär und 
Hilfsarbeiter bereits 1881 in das Staatsmi- 
nisterium und verfaßte 1889 mehrere Auf

sätze über Bewässerungs- und Sielangele
genheiten im Amt Butjadingen. 1890 
wurde er zum Finanzrat und Vortragenden 
Rat im Departement der Finanzen beför
dert. 1891 wechselte er als Vortragender 
Rat in das Departement des Innern und er
hielt 1899 den Titel eines Oberregierungs- 
rats. Nach dem Rücktritt des Ministeriums
— Jansen wurde er 1900 als Mitglied des 
Staatsministeriums und als Geheimer 
Staatsrat zum Vorstand des Departements 
der Finanzen berufen und 1902 mit dem 
Ministertitel ausgezeichnet. Den Vorsitz 
im Staatsministerium erhielt er 1908 und 
wurde 1916 zur Disposition gestellt.
Aus der Ehe mit Dorothea (Dora) Marga
rethe Ferdinanda Mathilde geb. Meyer 
(1862-1944), der Tochter eines Pastors und 
Schwester des Geheimen Kabinettsrats 
und Staatsrats H e in r ic h  Georg Theodor 
Elimar Meyer (1866-1923), gingen zwei 
Kinder hervor, darunter der Ministerialrat 
Friedrich Ruhstrat (1886-1969).

W:
Die Vereinigung der ehemaligen Stollhammer, 
Eckwarder und Fedderwarder Sielachten zu 
einer Sielacht und die Erbauung des jetzigen 
Fedderwarder Siels, in: Zeitschrift für Verwal
tung und Rechtspflege, 16, 1889; Der jetzige 
Stand der Zuwässerungsfrage für den Amtsbe

zirk Butjadingen, ebd.; Die Bestrebungen zur 
Herstellung einer Zuwässerung für den nördli
chen Teil des Amtes Butjadingen in den J a h 
ren 1815-1875, ebd.; Die Herstellung einer Zu
wässerung für einen Teil der Butjadinger Siel
acht durch die Sielzüge der Abbehäuser Siel
acht, Oldenburg 1889; Die Vereinigung der 
Flagbalge mit der Butjadinger Sielacht, 1889. 
L:
Harald Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn 
der oldenburgischen Minister von 1848 bis
1918, in: Weltpolitik, Europagedanke, Regio
nalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, 
Münster 1982, S. 262 f.

Harald Schieckel

Runde, Christian Ludwig, Dr. iur., Oberap- 
pellationsgerichtspräsident, * 26. 4. 1773 
Kassel, f 25. 5. 1849 Oldenburg.
R., der einer Handwerker- und Bürgerfa
milie entstammte, die seit dem 16. Jahr
hundert in Wernigerode nachweisbar ist, 
war der älteste Sohn des Göttinger Rechts
wissenschaftlers und Professors Justus 
Friedrich Runde (27. 5. 1741 - 28. 2. 1807) 
und dessen erster Ehefrau Luise geb. 
Kriegsmann (i 2. 12. 1789). Nach dem B e
such des Lyceums in Kassel und des Gym
nasiums in Göttingen studierte er von 1791 
bis 1795 Jura und Geschichte an der Uni
versität Göttingen. Im Mai 1795 promo
vierte er mit einer Arbeit über die Inter
imswirtschaft auf den deutschen Bauern
höfen, die er im folgenden Jahr in erwei
terter Fassung veröffentlichte. Er wurde 
Privatdozent in Göttingen, wo er über rö
misches und deutsches Recht, Kirchen
recht, preußisches Landrecht und Handels
recht las. Im November 1799 erhielt er die 
Stelle eines Landesarchivars in Olden
burg. R., der in der kleinen Residenzstadt 
rasch Fuß faßte und bereits 1800 Mitglied 
der Literarischen Gesellschaft wurde, 
übernahm neben seiner Tätigkeit als Lan
desarchivar eine Reihe zusätzlicher Aufga
ben und wechselte allmählich in den J u 
stiz- und Verwaltungsdienst des Landes 
über. 1801 wurde er Assessor bei der Re
gierungskanzlei und Mitglied des Konsi
storiums, zwei Jahre später auch Mitglied 
der Kommission zur Wahrung der landes
herrlichen Hoheitsrechte über die rö
misch-katholische Kirche. Im Juli 1803 
nahm er zusammen mit dem Etatsrat -► J o 
hann Conrad Georg (1741-1807) als Regie
rungskommissar feierlich die Ämter 
Vechta und Cloppenburg in Besitz, ge
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hörte 1804 einer Kommission zur Regelung 
der Grenzstreitigkeiten mit Bremen an 
und wurde 1806 zum Kanzlei- und Regie
rungsrat befördert. Daneben fand er noch 
Zeit für wissenschaftliche und publizisti
sche Arbeiten. Er veröffentlichte eine 
Reihe historischer und rechtshistorischer

Aufsätze in den „Blättern vermischten In
halts", arbeitete an der von-*- Gerhard An
ton von Halem (1752-1819) gegründeten 
„Oldenburgischen Zeitschrift" mit und 
gab mit diesem eine „Sammlung der wich
tigsten Actenstücke zur neuesten Zeitge
schichte" heraus, die aber schon nach dem 
ersten Jahrgang eingestellt wurde. 1805 
erschien seine gründliche Arbeit über die 
„Rechtslehre von der Leibzucht oder dem 
Altenteile auf deutschen Bauerngütern". 
Nach der Einverleibung Oldenburgs in das 
französische Kaiserreich ließ er sich im Fe
bruar 1811 aus dem Staatsdienst entlassen 
und übernahm zusammen mit dem Kam
merrat -*• Christoph Friedrich Mentz (1756-
1832) und dem Kammerjunker -► Wilhelm 
Ernst von Beaulieu-Marconnay (1786- 
1859) die Vertretung der Interessen des 
Herzogs und die Verwaltung seines Privat
vermögens. Als ihm im November 1812 
eine Professur in Göttingen angeboten 
wurde, lehnte er diesen Ruf ab, da ihm -► 
Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) feste 
Zusicherungen für seine künftige Verwen
dung gab. Nach der Rückkehr des Herzogs 
wurde er im Januar 1814 Mitglied der pro
visorischen Regierungskommission, die als

oberste Zentralbehörde des Herzogtums 
die Reorganisation der Verwaltung über
wachen sollte. Im September 1814 wurde 
er zum Vizedirektor und im März 1817 zum 
Direktor der Justizkanzlei und des Konsi
storiums ernannt. Er war Mitglied des Re
daktionskomitees für das neue Strafge
setzbuch, das 1814 in Kraft gesetzt wurde, 
trat für die Schaffung der Staatsanwalt
schaft ein und trieb die Reform der Straf
rechtspflege voran. Seine Vorschläge bil
deten die Grundlage für den Ausbau der 
Gerichtsverfassung und die Organisation 
der Justizverwaltung. Daneben spielte er 
eine wichtige Rolle bei der Regelung der 
Stellung der katholischen Kirche und 
setzte sich schon früh für die Errichtung 
eines oldenburgischen Vikariats ein. Aus 
Anlaß des 50. Jahrestages der Übertra
gung der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst an das Haus Holstein-Got- 
torp veröffentlichte er 1823 eine „Kurzge
faßte Oldenburgische Chronik", die sich 
für die Zeit bis 1731 an Halems Geschichte 
des Herzogtums Oldenburg anlehnte und 
von da an auf selbst gesammelten Materia
lien bzw. eigenen Kenntnissen beruhte. In 
diesem ohne literarischen oder historiogra- 
phischen Ehrgeiz geschriebenen Werk 
wollte er einen nüchternen Überblick über 
die Entwicklung des Landes geben und 
damit „die Ausbildung unseres gegenwär
tigen Rechtszustandes" schildern und hi
storisch erklären. Am 31. 12. 1829 wurde 
R. zum Präsidenten des Oberappellations- 
gerichts ernannt mit weiten, auf ihn per
sönlich zugeschnittenen Kompetenzen. 
1841 veröffentlichte er eine umfassende 
Studie über das Güterrecht der Ehegatten, 
die später die Grundlage für die einschlä
gige oldenburgische Gesetzgebung bil
dete. Seit Beginn der 1840er Jahre setzte 
er sich für die Gewährung einer landstän
dischen Verfassung ein, da er überzeugt 
war, daß nur durch rechtzeitige Zuge
ständnisse eine revolutionäre Entwicklung 
vermieden werden konnte.
Der reformkonservative R. gehörte zu dem 
kleinen Führungskreis der oldenburgi
schen Beamten, der über Jahrzehnte die 
Entwicklung des Landes maßgeblich b e 
stimmte. Als enger Mitarbeiter Peter Fried
rich Ludwigs übte er nach 1814 einen ent
scheidenden Einfluß auf die Neugestal
tung des Justizwesens aus und erhielt als 
Oberappellationsgerichtspräsident prak
tisch die Stellung eines Justizministers.
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R. war seit dem 28. 8. 1801 verheiratet mit 
Johanna Helene Antonie geb. Loder (18. 5. 
1780 - 20. 3. 1844), der Tochter des Jen e n 
ser Professors Ferdinand Christian Loder 
(1753-1832) und dessen erster Ehefrau Wil
helmine geb. Röderer. Von den insgesamt 
sechs Kindern des Ehepaares wurde — J u 
stus Friedrich (1809-1881) später Präsident 
des Oberkirchenrats.

W:
Restnachlaß im StAO; Abhandlung der Rechts
lehre von der Interimswirtschaft auf deutschen 
Bauerngütern nach gemeinen und besonderen 
Rechten, Göttingen 1796, 18322; Die Rechts
lehre von der Leibzucht oder dem Altentheile 
auf deutschen Bauerngütern, 2 Bde., Olden
burg 1805; mit Gerhard Anton von Halem 
(Hg.), Sammlung der wichtigsten Actenstücke 
zur neuesten Zeitgeschichte nebst chronologi
scher Übersicht der merkwürdigsten Begeben
heiten, Oldenburg 1807; Rechtliche Grund
sätze über die Verteilung der Einquartierungs- 
Last, Oldenburg 1808; Kurzgefaßte Oldenbur- 
gische Chronik, Oldenburg 1823, 18312, 18623, 
Reprint Leer 1974, Osnabrück 1980; Patrioti
sche Phantasien eines Juristen, Oldenburg 
1836; Deutsches eheliches Güterrecht, Olden
burg 1841; Gemeines Recht für Deutschland, 
Oldenburg 1845.

L:
ADB, Bd. 29, S. 674-677; Johann Stefan Pütter, 
Versuch einer academischen Gelehrten-Ge- 
schichte von der Georg-Augustus-Universität 
zu Göttingen, Bd. 3, Göttingen 1820, Bd. 4, 
Göttingen 1838; (anonym) Christian Ludwig 
Runde, in: Neuer Nekrolog der Deutschen, 27, 
1849, S. 376-385, auch in: Neue Blätter für 
Stadt und Land, 29. 12. 1849; Friedchen 
Runde, Geschichte der Familie Runde, 1864, 
MS, StAO; Eugen von Beaulieu-Marconnay, 
Beitrag zur Geschichte des Großherzoglichen 
Oberappellationsgerichts in Oldenburg, in: 
Zeitschrift für Verwaltung und Rechtspflege im 
Großherzogtum Oldenburg, 7, 1880, S. 103 ff., 
wieder abgedruckt in: 175 Jahre Oberlandes
gericht Oldenburg. Festschrift, Köln 1989, 
S. 30-39; Hans Runde, Stammbaum der Fami
lie Runde, 1897, MS, StAO; Georg von Lin
dern, Die oldenburgische Juristenfamilie 
Runde, in: OHK, 139, 1965, S. 36-38; Peter 
Heidenreich, Oldenburgische Kriminalpolitik 
im 19. Jahrhundert (1803-1866), Diss. jur. Mar
burg 1967; Hermann Lübbing, Oldenburg. Hi
storische Konturen, Oldenburg 1971; Werner 
Hülle, Geschichte des höchsten Landesge
richts von Oldenburg (1573-1935), Göttingen 
1974; Wilhelm Hamann, Christian Ludwig 
Runde (1773-1849), in: 175 Jahre Oberlandes
gericht Oldenburg. Festschrift, Köln 1989, 
S. 43-68.

Hans Friedl

Runde, Justus Friedrich, Dr. iur., Präsident 
des Oberkirchenrats, * 10. 8. 1809 Olden
burg, f 2. 4. 1881 Oldenburg.
Der älteste Sohn des Kanzleirats und 
späteren Oberappellationsgerichtspräsi- 
denten — Christian Ludwig Runde (1773- 
1849) besuchte das Gymnasium in Olden
burg und studierte ab 1828 Jura an den 
Universitäten Göttingen, Berlin und Hei
delberg, wo er im Dezember 1830 summa 
cum laude promovierte. Anschließend trat 
er in den oldenburgischen Staatsdienst 
und war zunächst bei verschiedenen 
Untergerichten tätig. 1838 wurde er zum 
Landgerichtsassessor in Vechta ernannt 
und im folgenden Jahr der Regierung in 
Birkenfeld zugeteilt, wo er vor allem bei 
der Neugestaltung der kirchlichen Verhält

nisse des Fürstentums maßgeblich mit
wirkte. 1846 wurde er nach Oldenburg 
versetzt und hier ebenfalls mit der Bear
beitung kirchlicher Fragen betraut. Der 
den liberalen Ideen aufgeschlossene R. 
trat dem Literarisch-geselligen Verein bei 
und setzte sich als Vorsitzender des Olden
burger Stadtrats im März 1848 für die Ein
führung einer Verfassung ein. Diese politi
sche Tätigkeit blieb jedoch Episode. 1848 
wurde er von der Landessynode zum welt
lichen Mitglied des Oberkirchenrats ge
wählt und übernahm 1853 den Vorsitz die
ses Gremiums, den er bis 1879 innehatte. 
Daneben gehörte er von 1848 bis 1857 der 
Kommission für römisch-katholische Ange
legenheiten an, war 1850/51 Mitglied der 
Kommission zur Reorganisation der Behör
den sowie der Kommission zur Revision 
der Verfassung. 1857/58 gehörte er dem
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Redaktionskomitee für den Entwurf des 
neuen Strafgesetzbuches an, den er als Re- 
gierungskomissar auch im Landtag ver
trat. 1869 wurde er zum Geheimen Staats
rat und Vortragenden Rat im Justizdepar
tement ernannt, ließ sich aber bereits 1875 
wegen einer zunehmenden Sehschwache 
wieder von diesem Amt entbinden. Im 
Frühjahr 1879 legte er auch den Vorsitz im 
Oberkirchenrat nieder und starb zwei 
Jahre später an einem Herzschlag.
R. war seit dem 1. 7. 1841 verheiratet mit 
Auguste Ernestine geb. Fischer (11. 4. 1814
- 13. 11. 1896), der Tochter des Birkenfel
der Regierungspräsidenten -*• Laurenz 
Hannibal Fischer (1784-1868); sein Sohn 
Christian Ludwig (1850-1915) wurde spä
ter Landgerichtsdirektor in Lübeck.

W:
Kurze Darstellung der Verhandlungen über 
die Vereinigung der Lutheraner und Refor
mierten im Großherzoglich Oldenburgischen 
Fürstentum Birkenfeld, Birkenfeld 1844; B e 
merkungen zum Entwurf des Verfassungsge
setzes für die evangelische Kirche des Herzog
tums Oldenburg, Oldenburg 1849; Christian 
Ludwig Rundes Oldenburgische Chronik. 
Dritte Ausgabe, bis zum Tode des Großherzogs 
Paul Friedrich August fortgesetzt von Dr. J u 
stus Friedrich Runde, Oldenburg 18623, Re
print Leer 1974.
L:
ADB, Bd. 29, S. 679-680; Friedchen Runde, 
Geschichte der Familie Runde, 1864, MS, 
StAO; Verzeichnis der Vorfahren und Nach
kommen der Familien Steinfeld, Fischer, Bre
mer und von Lindern, MS, StAO.

Hans Friedl

Ruseler, Georg, Rektor und Schriftsteller,
* 11.1. 1866 Obenstrohe, f  6.3. 1920 Ol
denburg.
R. wuchs als einziges Kind des Landwirts 
Friedrich Ruseler und seiner Ehefrau So
phie geb. Janssen in Obenstrohe auf. 
Schon der Zwölfjährige hatte nach R.s 
eigenen Angaben alle Klassiker gelesen, 
was er rückblickend mit „Dat is nich god" 
kommentierte. Von 1880 bis 1884 besuchte 
er das Oldenburger Lehrerseminar, wo er 
sich vor allem für Literatur und Geschichte 
interessierte. Nach ersten Lehrerjahren in 
Halsbek und Idafehn wurde er 1886 an die 
Heiligengeistschule in Oldenburg ver
setzt, hier legte er 1888 sein zweites Lehre
rexamen ab. Von 1889 bis 1899 unterrich
tete er an der Stadtknabenschule A.

R.s Karriere als Schriftsteller begann mit 
einem großen I\iblikumserfolg. Sein Trau
erspiel „Die Stedinger", am 2. 11. 1890 im 
Hoftheater Oldenburg uraufgeführt, 
mußte in der ersten Saison achtmal wie
derholt werden, die Druckfassung ging 
nach wenigen Monaten in die vierte Auf

lage. Der Stedingeraufstand ist in R.s Trau
erspiel lediglich der Hintergrund einer 
verwickelten Liebes- und Familientragö
die; als historisches Schauspiel wird es 
heute als „weniger gelungen" bewertet. 
Die dramatischen Arbeiten der nächsten 
Jahre (1891 „Dathans Zweifel", 1892 „Mi
chael Servet", 1893 „König Konradin", 
1895 „Graf Anton Günther, oder Tilly in 
Oldenburg") konnten an den Erfolg des 
Erstlingswerkes nicht anknüpfen.
Neben den Theaterstücken publizierte R. 
Erzählungen und Gedichte. Sein erster 
Gedichtband gewann wiederum große An
erkennung; 1896 wurde ihm dafür der 
Augsburger Schillerpreis zuerkannt. In 
Aussage und Form ist der größte Teil sei
ner Lyrik dem ausgehenden 19. Jahrhun
dert verhaftet, er wirkt nicht über die Zeit 
nach. Lediglich einige der nach 1900 ent
standenen Balladen, z. B. „Admiral Sehe
stedt", überzeugen weiter durch ihre 
handwerkliche Qualität und die ge
schickte Benutzung heimischer Motive. 
1895 heiratete R. die 18jährige Beamten
tochter Anna Helms. In den nächsten Ja h 
ren veröffentlichte er wenig. Während die
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ser Zeit gehörte er einer spiritistischen G e
sellschaft an, von deren Einfluß er sich nur 
schwer befreite. Nach 1900 schrieb er ne
ben Balladen vor allem Erzählungen und 
Legenden. Viele von ihnen erschienen in 
der von Friedrich Naumann (1860-1919) 
herausgegebenen Zeitschrift „Die Hilfe". 
1908 gab der Verlag der „Hilfe" eine re
präsentative Auswahl davon als Buch 
unter dem Titel „Die gläserne Wand" her
aus. Sie zeigen nicht nur R.s weltanschau
liches und politisches Denken in der Span
nung zwischen Liberalismus und Okkultis
mus, sondern seine eigentliche literarische 
Stärke: die einfache Form und die satirisch 
zugespitzte Kritik an der wilhelminischen 
Gesellschaft, insbesondere am Erzie- 
hungs- und Bildungssystem. In den besten 
Stücken der Legenden gelingt R. das, was 
einem größeren Teil seiner literarischen 
Produktion fehlt: die Übereinstimmung 
von Inhalt und Form, genaue Beobachtung 
und treffsichere Sprache. Den richtigen 
Ton trifft R. weitgehend auch in seinen 
Märchen, die er ursprünglich für seine bei
den Töchter und für seine Schüler schrieb. 
Der Band „Heiner im Storchennest und an
dere Märchen" erschien erstmals 1914; in 
den folgenden Jahrzehnten stieg die Auf
lage auf mehr als eine halbe Million Exem
plare.
Beruflich hatte R. zu diesem Zeitpunkt den 
Höhepunkt seiner Karriere bereits er
reicht. 1909 war er zum Rektor der Stadt
knabenschule B, an der er seit 1899 als 
Klassenlehrer tätig war, ernannt worden. 
Er bekleidete dieses Amt bis 1918. Obwohl 
R. gern Lehrer war, ja diesen Beruf höher 
stellte als jeden anderen, glaubte er doch 
immer, daß dadurch seine Entfaltung als 
Schriftsteller behindert werde. An der 
Schriftstellerei als Brotberuf haßte er ande
rerseits den Zwang zur Gelegenheitsdich
tung, zu der er insbesondere in den 
Kriegsjahren gezwungen war, um die Be
handlungskosten für seine schwerkranke 
Frau, die kurz vor Kriegsende starb, aufzu
bringen. Trotzdem wagte er Ende 1918 in 
der euphorischen Aufbruchstimmung der 
Revolutionsmonate den Sprung in die freie 
Schriftstellerexistenz. Doch der Zwiespalt 
blieb, der autobiographische Roman „Das 
Haus am See" (1920) handelt davon. R. 
veröffentlichte jetzt vor allem in plattdeut
scher Sprache Märchen und Geschichten. 
Den andauernden Erfolg seines Lustspiels 
„De dulle Deern" (1921) erlebte er nicht

mehr. Von wirtschaftlichen und gesund
heitlichen Schwierigkeiten gezeichnet, 
kehrte er Anfang 1920 in den Schuldienst 
zurück. Wenige Wochen später starb er an 
Tuberkulose; er wurde auf dem Gertru
denfriedhof beigesetzt. Der von ihm geför
derte -*• August Hinrichs (1879-1956) gab 
nach seinem Tode eine vierbändige Aus
wahl seiner veröffentlichten und nachge
lassenen Schriften heraus.
Eine Würdigung der Leistungen R.s kann 
sich nicht auf den Schriftsteller beschrän
ken. R. führte eine Parallelexistenz als 
Schulpolitiker, ohne jemals ein Partei
oder Verbandsamt bekleidet zu haben, 
wenngleich er ein aktives Mitglied des 
Oldenburgischen Landeslehrervereins 
(OLLV) war. Ihn drückten die Beschränkt
heit der oldenburgischen Volksschulver- 
hältnisse und der enge pädagogische Hori
zont des Evangelischen Oberschulkolle- 
giums. Erbarmungslos geißelte er die Aus
wirkungen der geistlichen Schulaufsicht, 
überhaupt den Einfluß der Kirche auf die 
Schule. Lediglich Oberschulrat -*• Rudolf 
Menge (1845-1912) nahm er von dieser 
Kritik aus. In allen schulpolitischen Kon
flikten des Landes stand R. zu seiner Zeit 
in vorderster Linie. So wandte er sich 
1895/96 gegen die Berufung des Pastors -*• 
Goens (1863-1946) als schulfachliches Mit
glied in das Evangelische Oberschulkolle- 
gium. In den Auseinandersetzungen um 
das Schulgesetz 1908/09 forderte er die ge
nerelle Trennung von Kirche und Schule 
und Mitbestimmungsrechte für die Lehrer. 
Kennzeichnend für R.s schulpolitischen 
Standort sind die Schlußworte seiner Fest
rede zum 50jährigen Bestehen des OLLV 
1909: „Wir haben das Recht und die Pflicht 
mitzutun, denn wir sind nicht Untertanen 
mehr, sondern Staatsbürger. Unser Herz 
gehört dem großen Vaterlande, unsere Ar
beit der heranwachsenden Jugend, unser 
Geist aber der Freiheit, und das bis zum 
letzten Atemzuge". Den Höhepunkt der 
schulpolitischen Aktivität R.s bildet die so
genannte „Extrarevolution" der oldenbur
gischen Lehrer 1918. Es war nicht R. allein, 
der die Absetzung von Oberschulrat 
Goens erzwang, aber er war die wirkungs
vollste publizistische und rhetorische 
Stütze des OLLV-Vorstandes in dieser An
gelegenheit. Die zweibändige Broschüre 
„Oldenburger Schulkämpfe und Deutsche 
Ziele", eine wichtige schulpolitische 
Quelle, 1918 von R. mitten in der politi-
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sehen Kontroverse verfaßt, zeigt seine Stär
ken und Schwächen auch als Schulpoliti
ken Er war ein Polemiker, in der Kritik 
kraftvoll und mitreißend, voller Freiheits
und Gerechtigkeitssinn, aber nicht der 
Mann, der aus einem in sich stimmigen 
System von Anschauungen heraus eine 
Schulreformvorstellung entwickelte.
W:
Teilnachlaß in der LBO; Die Stedinger. Ein 
Trauerspiel in 5 Aufzügen, Varel 18914; G e
dichte, Varel 1896; (Hg. mit Gustav Götze), 
Deutsches Liederbuch. Lieder für Schule und 
Leben, Berlin 1904; Der Wunderborn. Nieder
sächsisch-friesische Balladen, Bremen 1906; 
Die gläserne Wand. Legenden und Geschich
ten, Berlin 1908, Reprint Wilhelmshaven 1921, 
Rhauderfehn 1976; Heiner im Storchennest 
und andere Märchen, Köln 1914; Oldenburger 
Schulkämpfe und Deutsche Ziele, 2 Teile, 
Oldenburg 1918-1919; (mit Wilhelmine Siefkes 
und Wilhelm Scharrelmann), Friesische Mär
chen, Bremen 19274; Das Haus im See, Wil
helmshaven 1920; Wenn ick Plattdütsk hör. Le
der un Vertellses, Wilhelmshaven 1921; De 
dulle Deern. Een lustig Burnspill in dre Törns, 
Bremen/Wilhelmshaven 1921; Aus der Tiefe. 
Balladen-Gedichte-Legenden, Oldenburg 1956; 
De dröge Jan, Oldenburg 1970 (W).
L:
Richard Wenz, Dichter im deutschen Schul- 
hause, Leipzig 1915; S. 226-234;  William Rein
hard Frerichs, Georg Ruseler. Ein Beitrag zur 
niederdeutschen Literaturgeschichte, Diss. 
phil. Greifswald 1931 (W); Hans Dirks, Georg 
Ruseler zum Gedächtnis, in: Oldenburgisches 
Schulblatt, 60, 1956, Heft 1, S. 3-7; Erich Heck
mann, Georg Ruseler. Dichter und Denker, 
ebd., 64, 1960, Heft 3, S. 6-10; Hilke Günther- 
Arndt, Geschichtsunterricht in Oldenburg 
1900-1930, Oldenburg 1980; Rolf Köhn, „Lie
ber tot als Sklav'!". Der Stedingeraufstand in 
der deutschen Literatur 1836-1975, in: OJb, 
80, 1980, S. 39-42;  Albrecht Eckhardt, Das 
Großherzogliche Theater in Oldenburg von 
der Zeit der Privatbühne bis zum Ende des 
Ersten Weltkriegs, in: Hoftheater, Landesthea
ter, Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, hg. von 
Heinrich Schmidt, Oldenburg 1983.

Hilke Günther-Arndt

Russell, Anton Franz Johann, Amtsrichter, 
Landtags- und Reichstagsabgeordneter,
* 23.9. 1824 Haselünne, f 4.3. 1878 Olden
burg.
Der Sohn des Kaufmanns Gustav Russell 
(1799-1877) und dessen Ehefrau Wilhel- 
mina geb. Keyl (1799-1843) erhielt zu

nächst Privatunterricht im elterlichen 
Haus. Von 1839 bis 1844 besuchte er das 
Gymnasium Carolinum in Osnabrück und 
studierte von 1844 bis 1847 Jura an den 
Universitäten Heidelberg und Göttingen. 
Da er als Mitinhaber das väterliche Gut

Brettberg bei Lohne besaß, konnte er als 
geborener Hannoveraner in den oldenbur
gischen Staatsdienst treten. 1847 legte er 
die vorgeschriebene Eingangsprüfung ab 
und war zunächst als Akzessist und ab
1850 als Amtsauditor in Oldenburg tätig. 
Nach dem zweiten Examen, das er 1852 
bestand, wurde er 1853 als Hilfsrichter 
dem Landgericht Oldenburg zugeteilt und 
1855 zum Landgerichtsassessor ernannt.
1858 kam er als Amtsrichter nach Damme 
und erhielt 1865 den Titel Justizrat. 1877 
wurde er schließlich Mitglied des Oberap- 
pellationsgerichts, dem er bis zu seinem 
bald darauf erfolgenden Tode angehörte.
R. betätigte sich auch politisch und ge
hörte von 1860 bis 1876 dem oldenburgi
schen Landtag an, in dem er eine führende 
Rolle spielte. Als Vertreter der südolden- 
burgischen Katholiken sprach er sich 1866 
aus großdeutscher Überzeugung gegen 
das Bündnis mit Preußen und gegen den 
Krieg mit Österreich aus. Aus Furcht vor 
einer preußischen Okkupation des Landes 
und aus realpolitischer Einsicht stimmte er 
aber schließlich doch für den Bündnisver
trag und akzeptierte 1867 auch - trotz 
schwerwiegender Vorbehalte - den Verfas
sungsentwurf für den Norddeutschen
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Bund. 1867 wurde er in den Norddeut
schen Reichstag gewählt, in dem er sich 
der Bundesstaatlich konstitutionellen Ver
einigung anschloß und 1871 Mitglied der 
nach Versailles entsandten „Kaiserdeputa
tion'' des Parlaments wurde. R. gehörte als 
Zentrumsabgeordneter auch dem Deut
schen Reichstag an. Im Januar 1874 legte 
er aus gesundheitlichen und beruflichen 
Gründen sein Reichstagsmandat, zwei 
Jahre später auch sein Landtagsmandat 
nieder.
R. war seit dem 13. 1. 1852 verheiratet mit 
der aus Osnabrück stammenden Henriette 
geb. Pielsticker (13. 10. 1826 - 27. 11. 
1878); das Ehepaar hatte vier Kinder.

L:
Peter Klaus Schwarz, Nationale und soziale 
Bewegung in Oldenburg im Jahrzehnt vor der 
Reichsgründung, Oldenburg 1979; Enno Rus
sell, Anton Russell (1824-1878). Ein oldenbur- 
gischer Parlamentarier, in: JbOM, 1991, S. 
346-355.

Bernard Hachmöller und Enno Russell

Rüthning, G u sta v  Adolf, Gymnasialleh
rer, Historiker, * 2. 1. 1854 Havelberg/Prig- 
nitz, f  20. 1. 1944 Oldenburg.
R., dessen Vater in der märkischen Stadt 
als Hutmachermeister lebte, besuchte seit

1868 das Joachimsthalsche Gymnasium in 
Berlin, das er 1873 mit dem Reifezeugnis 
verließ. Zunächst studierte er in Berlin G e
schichte und Erdkunde, daneben auch Phi
losophie und alte Sprachen, dann ab 1876

in Halle/Saale, wo er 1879 die Prüfung für 
das höhere Lehramt ablegte. Die Probezeit 
absolvierte er 1879/80 am Königlichen 
Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Berlin. 
Neben seiner Lehrtätigkeit arbeitete er an 
seiner Dissertation „Der Festungskrieg 
und die Schlachten im Deutschen Reich 
vom Anfang des 10. bis zur Mitte des
13. Jahrhunderts", mit der er am 9. 3. 1880 
in Halle promoviert wurde. Ostern 1880 er
hielt er die Oberlehrerstelle an der Oberre
alschule in Oldenburg, an der er bis 1924 
die Fächer Geschichte, Erdkunde, Deutsch 
und Latein unterrichtete. Dem bewährten 
Schulmann wurde 1899 der Titel Professor 
verliehen, 1920 wurde er Geheimer Stu
dienrat, 1923 Oberstudienrat.
Aus der 1884 mit Fanny Gätjen (14. 8. 1864
- 30. 1. 1933), Tochter des Holzhändlers G. 
in Oldenburg, geschlossenen Ehe ging 
1885 der einzige Sohn Burchard (1885- 
1915) hervor, der später als Oberlehrer in 
Sonderburg lebte und am 6. 5. 1915 als 
Leutnant an der Ostfront den Tod fand. Zu 
seinem Gedächtnis veröffentlichte R. im 
Oldenburger Jahrbuch 1915-1918 130 
Kriegsbriefe gefallener Oldenburger, dar
unter die seines Sohnes.
Schon bald nach Antritt seiner Stelle in 
Oldenburg begann R., sich mit der Landes
geschichte zu befassen, eine Tätigkeit, die 
er bis ins hohe Alter unermüdlich fort
setzte. Ihr verdankt die oldenburgische 
Geschichtsschreibung eine Vielzahl von 
Aufsätzen, Miszellen, Abhandlungen, Edi
tionen und Darstellungen. Von 1905 bis 
1933 betreute er als Schriftleiter das 
Oldenburger Jahrbuch, in dem er seit 1896 
regelmäßig veröffentlichte. Seine geogra
phischen Studien, die er 1898 vorlegte, ha
ben seine bekannte, damals in allen olden- 
burgischen Schulen benutzte Wandkarte 
von 1901 vorbereitet, die 1927 in zweiter 
Auflage erschien. Seine Verdienste um die 
oldenburgische Geschichtsschreibung sind 
öfter gewürdigt worden: 1911 verlieh ihm 
Großherzog -* Friedrich August (1852- 
1931) die Goldene Medaille für Wissen
schaft und Kunst, 1927 benannte der Stadt
magistrat eine Straße in Oldenburg nach 
ihm, 1929 wurde er Ehrenmitglied der Hi
storischen Gesellschaft des Künstlerver
eins zu Bremen, 1933 ernannte ihn der 
Oldenburger Verein für Altertumskunde 
und Landesgeschichte zum Ehrenvorsit
zenden.
Die vielen Beiträge zur oldenburgischen
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Geschichte aufzuzählen, erübrigt sich, sie 
sind im Oldenburger Jahrbuch 1930 ver
zeichnet, der Registerband enthält dar
über hinaus eine Übersicht seiner Arbei
ten bis 1943. Die wichtigsten seien indes
sen genannt. Zu -*• Kollmanns (1842-1915) 
„Statistische Beschreibungen der Gemein
den des Herzogtums Oldenburg" von 1897 
trug R. die ortsgeschichtlichen Teile bei, 
und wer sich mit der oldenburgischen Lan
desgeschichte je beschäftigt hat, weiß so
wohl die statistischen als auch die ortsge
schichtlichen Daten und Mitteilungen zu 
schätzen. Aus den Vorträgen, die R. 1897 
vor der Erbgroßherzogin Elisabeth und der 
Herzogin Sophie Charlotte über oldenbur- 
gische Geschichte hielt, entstand wohl der 
Plan, eine oldenburgische Gesamtge
schichte zu schreiben. Nach umfangrei
chen Studien und Archivarbeiten lag nach 
mehr als zehn Jahren das Werk vor, das 
1911 im Bremer Verlag Otto von Halem er
schien. Eine ausführliche Rezension von -*• 
Dietrich Kohl (1861-1943) im Oldenburger 
Jahrbuch von 1912 hebt die Vorzüge der 
breiten Quellenbasis hervor, spart aber 
auch nicht mit Kritik, was die wissen
schaftliche, also aus Quellen geschöpfte 
Darstellung des 19. Jahrhunderts angeht, 
oder die Anlage des wissenschaftlichen 
Apparats. Die neueste Würdigung 
(Schmidt 1987) kommt zu einem kritische
ren Urteil. Sie erkennt zwar die Fort
schritte gegenüber älteren Darstellungen 
an, weist auf die Stoffülle und Vielseitig
keit hin, läßt auch die Kapitel zum Mittel
alter und zur frühen Neuzeit im ganzen 
gelten, vermißt aber zu häufig die wirkli
che Durchdringung des Stoffes, die die 
Voraussetzung für eine wissenschaftlich 
befriedigende Gesamtdarstellung wäre, 
und findet den allgemeineren Stand der 
Forschung zu wenig berücksichtigt. Das 
gelte in noch höherem Maße von der 1937 
erschienenen „Volksausgabe in einem 
Band", die zwar eine Kürzung und Verbes
serungen im einzelnen gebracht habe, 
aber ein „Ganzes von einheitlichem Cha
rakter" nicht geworden sei. Die Bearbei
tung von 1937 stehe repräsentativ für j e 
nes „staatsfromme, autoritätsgläubige, da
bei betont nationalistisch bemühte, gebil
dete Honoratiorentum", wovon die zeitge
nössische Besprechung von 1940 im 
Oldenburger Jahrbuch eine Kostprobe 
gibt. Kritischen Vorbehalten begegneten 
auch R.s Arbeiten am Oldenburger Urkun

denbuch, von dem er die Bände II-VIII zwi
schen 1926 und 1935 herausgab, wegen 
ihrer „subjektiven Kürzungen und z. T. 
mangelhaften Regesten" (Lübbing 1971), 
ein Urteil, das neuerdings erhärtet, wenn 
nicht verschärft worden ist (Schmidt 1987). 
Ein Verdienst erwarb sich der greise G e
schichtsschreiber zweifellos damit, daß er 
die -*• Hamelmannsche Chronik, wie sie 
1599 von -*> A. Herings (f 1610) zum Druck 
gegeben worden war, von den Verfäl
schungen reinigte und sie 1940 in der ur
sprünglichen Fassung herausgab.
Was Dietrich Kohl 1912 von R.s Darstellung 
der Oldenburger Grafengeschichte b e 
merkte, sie sei bemüht, Licht und Schatten 
richtig zu verteilen, wird man auf sein Ge
samtwerk anwenden können: In vielen 
Einzelbeiträgen Neues und Fortschritte 
bringend, wovon Geschichtsschreibung ja 
auch lebt, und dessen Wert man deshalb 
hoch veranschlagen sollte, steuerte er 
auch in seiner „Oldenburgischen G e
schichte" unentbehrliche Kapitel bei. Die 
große Gesamtdarstellung ist ihm freilich 
nicht gelungen. Seine Verdienste als uner
müdlicher Forscher, Anreger und langjäh
riger Schriftleiter des Oldenburger Jahr
buchs werden bleiben.

W:
Tilly in Oldenburg und Mansfelds Abzug aus 
Ostfriesland. Nach den Quellen des Großher
zoglichen oldenburgischen Haus- und 
Centralarchivs, Oldenburg 1890; (Hg.), Lan
deskunde des Großherzogtums Oldenburg, 
Breslau 1893; Geschichte der oldenburgischen 
Post, Berlin/Oldenburg/Leipzig 1902: Olden
burgische Geschichte, 2 Bde., Bremen 1911; 
Die Staatsverfassung, in: Heimatkunde des 
Herzogtums Oldenburg, Bd. 2, Bremen 1913, 
S. 476-497; (Hg.), Oldenburgisches Urkunden
buch, Bd. II-VIII, Oldenburg 1926-1935; 
Oldenburgische Geschichte. Volksausgabe in 
einem Bande, Oldenburg/Berlin 1937; (Hg.) 
Hermann Hamelmann, Oldenburgische Chro
nik. Neue Ausgabe nach seiner Handschrift im 
Staatsarchiv Oldenburg, Oldenburg/Berlin 
1940.

L:
Hermann Lübbing, Dr. Gustav Rüthning. Eine 
Rückschau auf seine Lebensarbeit, in: OJb, 37, 
1933, S. 1-4; ders., Oldenburg. Historische 
Konturen, Oldenburg 1971, S. 157-159; Hein
rich Schmidt, Oldenburgische Geschichts
schreibung, in: Albrecht Eckhardt/Heinrich 
Schmidt (Hg.), Geschichte des Landes Olden
burg. Ein Handbuch, Oldenburg 19883, S. 67- 
84. “

Wolfgang Günther
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Sandstede, Heinrich, Dr. phil. h.c., Bäcker
meister und Botaniker, * 20. 3. 1859 Zwi
schenahn, ¥ 28. 2. 1951 Bad Zwischenahn. 
Der älteste Sohn des Bäckermeisters Ger
hard Diedrich Sandstede und der Catha- 
rina Margarete geb. Härtel besuchte die 
Volksschule in Zwischenahn und absol
vierte eine Bäckerlehre im väterlichen B e
trieb. 1876 ging er als Handwerksgeselle 
auf die übliche Wanderschaft und über
nahm nach seiner Rückkehr das väterliche 
Geschäft, das er bis 1912 führte. Am 26. 5. 
1885 heiratete er Helene Sophie zu Klam
pen (* 10. 4. 1863), die Tochter des Johann 
zu K. und der Anna Margarethe geb. Mül
ler.
S. hatte sich bereits als Kind für Botanik 
interessiert und im Selbststudium gründli

che Kenntnisse erworben. 1879 machte er 
die Bekanntschaft des Botanikers und 
Vareler Schuldirektors Dr. Friedrich Mül
ler, die für sein weiteres Leben entschei
dend wurde. Müller, der die oldenburgi- 
schen Moore erforschte, förderte den b e 
gabten Amateurbotaniker und lenkte 
seine Aufmerksamkeit auf die Flechten
kunde. In fruchtbarer Zusammenarbeit mit 
ihm erforschte S. in seiner Freizeit die 
Flechtenflora des Ammerlandes und bezog 
in den folgenden Jahren allmählich auch 
Helgoland, die nord- und ostfriesischen In
seln sowie Rügen in sein Untersuchungs
gebiet ein. 1889 veröffentlichte er seine 
Erstlingsarbeit über die „Lichenenflora 
des nordwestdeutschen Tieflandes", der 
schon bald weitere Studien folgten, die 
fast alle in der Schriftenreihe des Natur

wissenschaftlichen Vereins Bremen er
schienen. Ab 1912 spezialisierte sich S. auf 
die weit verbreitete Flechtengattung Cla- 
donia und legte eine Anzahl von Herba
rien an, die fast 2000 Arten und Formen 
umfaßten. Von der internationalen Fach
welt wurde er als bedeutendster Clado- 
nienforscher Deutschlands anerkannt und 
zum Mitglied zahlreicher naturwissen
schaftlicher Vereine und Gesellschaften 
gewählt. Im März 1930 verlieh ihm die Na
turwissenschaftliche Fakultät der Universi
tät Münster den Ehrendoktortitel.
S. engagierte sich auch in der nach der 
Jahrhundertwende verstärkt einsetzenden 
Heimatbewegung und gründete 1909/10 
zusammen mit dem Maler -*■ Bernhard Win
ter (1871-1964) und mit Wilhelm Gleimius 
(1859-1950) das Zwischenahner Freilicht
museum, in dem die Entwicklung des Am
merländer Bauernhauses dargestellt und 
dokumentiert wurde. Er erforschte die 
Flurnamen und Hausmarken der Region, 
förderte die Aufführung plattdeutscher 
Theaterstücke und veröffentlichte die Er
gebnisse seiner Erkundungen in zahlrei
chen Zeitschriften- und Zeitungsartikeln.

W:
Beiträge zu einer Lichenenflora des nordwest
deutschen Tieflandes, in: Abhandlungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, 
Bd. 10, 1890; 13, 1895; 14, 1898; 17, 1903; Aus 
der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Die 
Flechten Helgolands, 2 Teile, Zwischenahn
1894-1901; Rügens Flechtenflora, in: Verhand
lungen des Botanischen Vereins der Provinz 
Brandenburg, Bd. 45, Berlin 1903; Die Clado- 
nien des nordwestdeutschen Tieflandes und 
der deutschen Nordseeinseln, in: Abhandlun
gen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu 
Bremen, Bd. 18, 1906; Die Flechten des nord
westdeutschen Tieflandes und der deutschen 
Nordseeinseln, ebd., Bd. 21, 1912; Die Gattung 
Cladonia, in: Rabenhorst, Kryptogamenflora 
von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
Bd. 8, Abt. 4, T. 2, 1931; Glückhafte Jugend. 
Kindheitserlebnisse aus der Zeit vor 80 J a h 
ren, in: Nordwest-Zeitung, 31. 12. 1952; 3., 7.,
8., 10. I. 1953; Gesammelte Aufsätze zur olden- 
burgischen Heimatkunde (Abschrift seiner
1895-1953 erschienenen Aufsätze), 2 Bde., Bad 
Zwischenahn 1954, MS, LBO; 537 ammerlän
dische Hausmarken. Zusammengestellt bis
1933 von Heinrich Sandstede und Adolf 
Rauchheld. Bis 1963 ergänzt und beschrieben 
von Heinrich Borgmann, Oldenburg 1964.

L:
Wolfgang Hartung, Zum 90. Geburtstag von 
Dr. h. c. Heinrich Sandstede, in: OJb, 48/49,
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1948/49, S. 163-165;  Diedrich Steilen, Nachruf 
auf Heinrich Sandstede. Mit einer Biblio
graphie seiner flechtenkundlichen Arbeiten, 
in: Neues Archiv für Niedersachsen, H. 21, 
1951, S. 62-65 (W); ders., Heinrich Sandstede, 
in: Niedersächsische Lebensbilder, 3, 1957, 
S. 255-265 (L).

Hans Friedl

Sante, Karl August W ilhelm , Politiker,
* 21. 1. 1886 Goslar, f 19. 5. 1961 Olden
burg.
S., Sohn des Böttchermeisters und späte
ren Reichsbahnbeamten Adolf Sante und 
dessen Frau Auguste, Tochter des Dach
deckermeisters Hense, besuchte die Bür
gerschule in Goslar. Nach einer Bürolehre 
bei der Stadtverwaltung in Goslar und 
dem Besuch einer Fortbildungsschule in 
Mönchengladbach, dem Sitz des „Volks
vereins für das katholische Deutschland", 
einer Organisation für die religiöse, so
ziale und politische Bildung, die sich vor 
allem für eine Sozialreform einsetzte, kam 
S. 1912 als Gewerkschaftssekretär des Ka
tholischen Arbeitervereins und Landesse
kretär des Volksvereins nach Oldenburg. 
Von 1919 bis 1933 war er Ministerial- 
inspektor, dann -Oberinspektor im olden- 
burgischen Staatsministerium. Als Abge
ordneter des Zentrums war S. bereits 1919 
Mitglied der verfassunggebenden Landes
versammlung und bis 1933 ununterbro
chen Mitglied des Landtages. 1933 aus po
litischen Gründen entlassen und zeitweise 
inhaftiert, übernahm S. die Geschäftsfüh
rung der „Oldenburgischen Begräbnis
Unterstützungskasse". Nach dem Zweiten 
Weltkrieg lehnte er die Wiedereinstellung 
in den Staatsdienst ab, da er unter der alli
ierten Besatzung als Beamter nicht poli
tisch hätte tätig werden dürfen. In der Er
kenntnis, daß die konfessionelle Spaltung 
ebenso wie die Aufsplitterung des Bürger
tums in mehrere Parteien sich wiederum 
negativ auswirken könnten, war S. im 
Oldenburger Land als ehemaliges Mit
glied des Zentrums einer der Mitbegrün
der der CDU. Er nahm bereits an der 
ersten Sitzung vom 11. 3. 1946 zur Grün
dung eines CDU-Landesverbandes teil, 
am 25. 9. 1946 war er als Mitglied des Lan
desausschusses einer der Unterzeichner 
der ersten Landessatzung. Von 1948 bis 
1961 war S. Ratsherr und Senator im Ver
waltungsausschuß der Stadt Oldenburg so

wie Fraktionssprecher der CDU. Von 1960 
bis 1961 war er Kreisvorsitzender, seit 
April 1961 Ehrenkreisvorsitzender der 
CDU. S. war einer der maßgeblichen Initia
toren der auf lokaler Ebene entstehenden 
Sozialausschüsse der Christlich-Demokra- 
tischen Arbeitnehmerschaft im Landesver
band Oldenburg, die sich 1945/46 als 
überkonfessionelle Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Arbeitnehmer innerhalb der 
CDU bildeten und eine Politik der sozialen 
Erneuerung im Sinne des Ahlener Pro
gramms (1947) durchsetzen wollten. S. 
galt als die „graue Eminenz" der CDU der

Stadt Oldenburg. Für seine Verdienste um 
die soziale Krankenversicherung erhielt er 
1955 das Bundesverdienstkreuz.
Aus seiner ersten Ehe mit Maria geb. Eff- 
ner (6. 6. 1888 - 8. 11. 1935) stammten zwei 
Söhne und zwei Töchter; der Sohn Gün
ther S. (1920-1992) war von 1947 bis 1951 
Mitglied des niedersächsischen Landtages 
und für mehrere Wahlperioden Mitglied 
des Oldenburger Stadtrates. 1938 heira
tete S. in zweiter Ehe Maria Gesine Nye 
verw. Wüst (2. 11. 1896 - 6. 11. 1955).

L:
CDU-Kreisverband Oldenburg (Hg.), CDU im 
Oldenburger Land 1945-1985. Chronik des 
CDU-Landesverbandes Oldenburg, Vechta
1986.

Robert Meyer

Scharf, Ernst Bernhard, Zeitungsverleger,
* 6. 1. 1828 Keuschberg/Kreis Merseburg, 
f 19. 5. 1888 Oldenburg.
S., der aus Mitteldeutschland stammte, ab
solvierte eine Buchdruckerlehre und kam
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auf der damals üblichen Wanderschaft
1852 nach Oldenburg, wo er in der Druk- 
kerei Stalling angestellt wurde und hier 
bald als Faktor arbeitete. Schon nach we
nigen Jahren machte er sich selbständig 
und eröffnete eine eigene Buchdruckerei. 
Er nützte die günstige Konjunktur der 
1860er Jahre, die die eigentlichen Ge
burtsjahre der oldenburgischen Heimat
presse bilden und gründete im Juni 1866 
die zweimal wöchentlich erscheinenden 
„Rasteder Nachrichten. Organ für G e
meinde- und Landesinteressen", die er an
fangs gemeinsam mit dem Buchdrucker 
Möller verlegte. Die Zeitung hatte einen 
so günstigen Start, daß er im Dezember 
1866 den Sprung in die Landeshauptstadt 
wagte, wo er ab Januar 1867 die zunächst 
zweimal wöchentlich gedruckten „Nach
richten für Stadt und Land. Zeitschrift für 
Oldenburgische Gemeinde- und Landesin
teressen" herausgab. Infolge seiner klu
gen Preispolitik und der geschickten Orga
nisation der lokalen Berichterstattung ent
wickelten sich die Nachrichten allmählich 
zur einflußreichsten Tageszeitung des Lan
des, die im allgemeinen eine gemäßigt li
berale Linie verfolgte. Als S. 1888 kurz 
nach seinem 66. Geburtstag starb, hatte er 
es zu einem reichen Mann gebracht, der 
seinen Erben das viertgrößte Vermögen 
der Stadt hinterließ.
S. war seit 1854 verheiratet mit Ida Maria 
Catharina geb. Bender (29. 1. 1826 -
13. 12. 1913), der Tochter des Hoflakaien 
Georg Heinrich Wilhelm B. Das Ehepaar 
hatte fünf Kinder, von denen Theodor 
Friedrich O s k a r  Scharf (22. 2. 1-836 -
8. 12. 1937) nach dem Tod des Vaters die 
Leitung der Zeitung übernahm und sie 
weiter ausbaute. In den Jahren vor Aus
bruch des Ersten Weltkrieges hatten die 
Nachrichten mit fast 30000 Abonnenten 
eine dominierende Stellung unter den Zei
tungen des Landes erreicht.

L:
Hermann Ries, Das oldenburgische Zeitungs
wesen, Diss. rer. pol. Münster, 1921, MS, LBO; 
Karl Fissen, Die Geschichte der Stadtoldenbur
ger Presse, in: Oldenburger Nachrichten, 
2. 11. 1941; Karl Liebscher, Die schwarze Kunst 
in Oldenburg, Oldenburg 1947; Walter Barton, 
Bibliographie der oldenburgischen Presse, in: 
OJb, 57, 1958, S. 41-80; Harald Schieckel, Zur 
Sozialstruktur der Stadt Oldenburg um 1900, 
in: Oldenburg um 1900, Oldenburg 1977, 
S. 205-220.

Matthias Kuck

Schauenburg, Ludwig Konrad Martin, 
Pfarrer und Kirchenhistoriker, * 6. 3. 1839 
Sandei, ¥ 25. 11. 1909 Golzwarden.
Der Sohn des Pastors Hermann Theodor 
Sophus Schauenburg studierte von 1859 
bis 1862 Theologie in Göttingen und Jena. 
1865 wurde er Pastor in Huntlosen, ging 
1870 nach Pakens und wurde 1886 schließ
lich Pfarrer in Golzwarden, wo er bis zu 
seinem Tode amtierte. 1899 wurde er zum 
Kirchenrat ernannt. S. war einflußreiches 
Mitglied des streng konservativen Evange- 
lisch-Lutherischen Pastoralverbandes, in 
dem er die theologische Führung der neu
lutherischen Gruppe übernahm, die aus 
Erweckung und konservativer Theologie 
hervorwuchs. Er versuchte mit seinen 
Untersuchungen zur Kirchengeschichte 
Oldenburgs dessen Hauptanliegen, die 
Wiederbelebung der lutherischen Tradi
tion, zu fördern. Ab 1894 veröffentlichte er 
sein umfangreiches Werk „Hundert Jahre

Oldenburgischer Kirchengeschichte von 
Hamelmann bis auf Cadovius (1573- 
1667)", in dem es ihm darum ging, die G e
staltung des lutherischen Kirchentums der 
Grafschaft Oldenburg nach Einführung 
der reformatorischen Ordnung von 1573 
darzustellen, wobei er sich auf die Regie
rungszeit der beiden letzten oldenburgi
schen Grafen — Johann VII. (1540-1603) 
und -* Anton Günther (1583-1667) b e 
schränkte. In dieser gründlichen Darstel
lung gab er einen Einblick in Kirche,
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Schule, Familie und viele andere Lebens
bezüge zur Zeit der lutherischen Orthodo
xie. Für seine Arbeiten erhielt er 1908 den 
theologischen Ehrendoktor der Universität 
Göttingen; der Großherzog verlieh ihm die 
Große Goldene Medaille für Kunst und 
Wissenschaft.

W:
Beiträge zur Kunde der Reformationsge
schichte der Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst, wie der Herrschaft Jever, Olden
burg 1888; Die Täuferbewegung in der Graf
schaft Oldenburg-Delmenhorst und der Herr
schaft Jever zur Zeit der Reformation, Olden
burg 1888; Hundert Jahre Oldenburgischer 
Kirchengeschichte von Hamelmann bis auf 
Cadovius (1573-1667), 5 Bde., Oldenburg 
1894-1908; Die Geschichte der Oldenburger 
Gottesdienstordnung vom Jahre 1573 bis 
heute, Brake 1897; Zur Geschichte der Kir
chenbücher in den Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst 1573-1667, Oldenburg 1899; 
Oldenburgischer Aberglaube im Spiegel unse
rer heidnischen Vorzeit, Bremen 1906; Am S e 
gensstrom des Evangeliums. Missionsstudien 
aus der kirchlichen Vergangenheit des Her
zogtums Oldenburg, Oldenburg 1912.
L:
Hugo Harms, Ereignisse und Gestalten der 
Geschichte der Evangelisch-lutherischen Kir
che in Oldenburg 1520-1920, Oldenburg 1966.

Hans von Seggern

Scheer, H e r m a n n  Karl August (ursprüng
lich Löwenstein, Namensänderung 8. 4.
1885), Minister, * 8. 12. 1855 Jever, f  20. 2.
1928 Oldenburg.
S. war der Sohn des aus einer jüdischen 
Familie stammenden, aber zum Christen
tum konvertierten Arztes Dr. med. Moritz 
Löwenstein (1816 - 19. 9. 1875) und dessen 
Ehefrau Johanna Sophie Juliane geb. 
Scheer (30. 4. 1822 - 31. 3. 1885), der Toch
ter des jeverschen Obergerichtsanwalts J o 
hann Anton S. (1787-1849). Mit landes
herrlicher Genehmigung nahm er 1885 
den Familiennamen der Mutter an, der 
sonst ausgestorben wäre. S. besuchte das 
Gymnasium in Jever und studierte von 
1875 bis 1878 Jura an den Universitäten 
München, Leipzig, Berlin und Göttingen.
1880 trat er in den oldenburgischen Staats
dienst und war zunächst als Auditor in J e 
ver und Birkenfeld tätig. 1883 wurde er als 
Sekretär dem Departement des Innern zur 
Hilfeleistung zugeteilt und noch im selben 
Jahr zum Amtsassessor ernannt. Vier

Jahre später übernahm er als Amtshaupt
mann die Verwaltung des Amtes Brake 
und wechselte 1894 zum Amt Varel. Der 
tüchtige Beamte machte danach rasch Kar
riere. 1896 wurde er Vortragender Rat im 
Staatsministerium mit dem Titel eines Re
gierungsrats und erhielt u. a. das Referat 
für Schiffahrtswesen. Am 18. 8. 1908 
wurde S. zum Minister ernannt und über
nahm in der Regierung Friedrich Ruh
strat (1854-1916) die Departements des In
nern sowie des großherzoglichen Hauses 
und des Äußeren, die er auch in der 1916 
ernannten Regierung -*■ Franz Ruhstrat 
(1859-1935) behielt. Noch fehlen detail
lierte Untersuchungen, um ein abschlie
ßendes Urteil über seine ministerielle Tä
tigkeit fällen zu können. In politischer 
Hinsicht war S. ein gemäßigter Konservati
ver, der sich noch Ende Oktober 1918 ge
meinsam mit seinem Kollegen — Otto 
Graepel (1857-1924) gegen eine Parlamen
tarisierung der Regierung aussprach. Er 
fügte sich aber rasch dem Druck der Lage, 
akzeptierte die notwendigen Verfassungs
änderungen und trat am 11. 11. 1918 als

parteiloser Fachminister dem Landesdirek- 
torium bei, das nach der Abdankung des 
Großherzogs als provisorische Regierung 
fungierte. Im Juni 1919 wurde er zum stell
vertretenden Bevollmächtigten beim Staa
tenausschuß und später beim Reichsrat in 
Berlin ernannt. Am 21. 9. 1924 trat er in 
den Ruhestand und gab in den folgenden 
Jahren gemeinsam mit dem Oberlandes
gerichtspräsidenten -*• Eduard Niebour
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(1856-1926) eine Sammlung der im Lan
desteil Oldenburg geltenden Gesetze her
aus, die eine nützliche Übersicht über den 
Stand der Gesetzgebung bot.
Der mit ihm weitläufig verwandte Reichs
minister — Erich Koch-Weser (1875-1944) 
schrieb später, S. sei „keine geniale Na
tur" gewesen, „aber von einem unge
wöhnlich klaren und sicheren Urteil, prak
tisch und fleißig, wohlwollend und wit
zig." Als Reichsratsbevollmächtigter habe 
er starken Einfluß auf die übrigen Länder
vertreter ausgeübt und sich bemüht, 
immer „auf das Große" zu sehen.
S. war verheiratet mit Amalie geb. Graepel 
(9. 2. 1858 - 1. 6. 1928), der Tochter des 
Kaufmanns Johann Gustav Balduin G. in 
Kniphausersiel und der Anna Helene geb. 
Lüken. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, 
von denen Hermann Gustav (* 11. 6. 1886) 
später Oberregierungsrat wurde.

W:
Die Herrschaft Jever unter Anhalt-Zerbsti- 
scher Verwaltung, in: OJb, 29, 1925, S. 202- 
215; Sammlung der im Landesteil Oldenburg 
geltenden Gesetze, Verordnungen und B e 
kanntmachungen aus den Jahren 1813 bis ein
schließlich 1926. Zusammengestellt von Her
mann Scheer und Eduard Niebour, 4 Bde., 
Oldenburg 1927.
L:
Wilhelm Ahlhorn, Familien-Erinnerungen, 
MS, StAO; Harald Schieckel, Reichsminister 
Erich Koch-Weser und Staatsminister Her
mann Scheer als Nachkommen der oldenbur- 
gischen Schutzjudenfamilie Löwenstein, in: 
Genealogie, 24, 1975, S. 518-520; ders., Die 
Herkunft und Laufbahn der oldenburgischen 
Minister, in: Weltpolitik, Europagedanke, Re
gionalismus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, 
Münster 1982, S. 247-267; Wolfgang Günther, 
Die Revolution von 1918/19 in Oldenburg, 
Oldenburg 1979; Erich Koch-Weser u. a., Kock 
- Koch - Koch-Weser. 400 Jahre Familienge
schichte, Bremerhaven 1990.

Hans Friedl

Schiff, Erich, Rechtsanwalt und Schriftstel
ler, * 16. 5. 1882 Elsfleth, f  20. 6. 1970 
Oldenburg.
Der Sohn des Bankiers und Landtagsabge
ordneten Gustav A dolf  Schiff (1835-1914) 
und dessen Ehefrau Charlotte geb. Nolte 
besuchte die Bürgerschule in Elsfleth und 
das Gymnasium in Oldenburg. Nach b e 
standener Reifeprüfung (1902) studierte er 
Jura in Freiburg und Berlin. Er ließ sich

1905 als Rechtsanwalt in Oldenburg nie
der und machte sich nach dem Ersten Welt
krieg, an dem er als Soldat teilgenommen 
hatte, als Strafverteidiger einen Namen. 
1925 wurde er Mitglied des Vorstandes der 
Oldenburger Rechtsanwalts- und Notar
kammer sowie des Ehrengerichts dieser

Kammer. Er war auch Theater-Syndikus 
und Mitglied des städtischen Bühnenaus
schusses, galt doch sein besonderes Inter
esse dem Theater. Er schrieb Revuen 
(„Rum um die Welt", nach einer Idee von 
Jules Verne, 1925), niederdeutsche Büh
nenstücke und bearbeitete vorhandene 
Stücke für die niederdeutsche Bühne 
(„See", Uraufführung 1927). Außerdem 
wirkte er als Kritiker, besonders des nie
derdeutschen Theaters. Die nationalsozia
listische Herrschaft griff seit 1933 in dop
pelter Weise in sein Leben ein. Einerseits, 
weil sie der Zeit des „blühenden Olden
burger Theaters" (Riedel) und der freien 
Kunstkritik ein Ende setzte, andererseits 
weil S. fortan amtlich als „Halbjude" galt, 
entstammte er doch väterlicherseits einer 
ursprünglich jüdischen, aber zum Prote
stantismus übergetretenen Familie. Wenn 
er auch seinen Beruf weiterhin ausüben 
durfte, so erfuhren doch er und seine Frau 
mancherlei Zurücksetzungen. Sie gipfel
ten darin, daß er am 18. 10. 1944 zusam
men mit seinen Brüdern Arnold und Eli- 
mar zur Zwangsarbeit in das der Organisa
tion Todt unterstehende Arbeitslager
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Lenne bei Holzminden deportiert wurde, 
wo die Geheimwaffe V2 hergestellt wurde. 
Wegen ihres Alters wurden die Brüder j e 
doch bald wieder entlassen. S. kehrte 
Weihnachten 1944 nach Oldenburg zurück 
und nahm auch seine Berufstätigkeit wie
der auf. Nach dem Ende des Krieges 
schrieb er weiterhin für das Theater 
(„Spitzbuben", Kramermarktsrevue 1948). 
Die Oldenburger August-Hinrichs-Bühne 
führte 1947 bis 1971 seine Stücke auf: 
„See", „De lüttje Wippsteert", „Kläve- 
mann speelt Levemann", „Lögen hefft 
körte Been" und „Dat Geld liggt up de 
Bank" (nach Curt Flatow). 1960 wurde er 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausge
zeichnet.
S. war in erster Ehe mit Käte geb. Schütte 
(* 26. 12. 1889) verheiratet, in zweiter mit 
Maria Martinsen (26. 1. 1901 - 16. 8. 1992), 
die lange Jahre am Oldenburger Theater 
wirkte, u. a. 1929 als „Spelunkenjenny" in 
der Oldenburger Erstaufführung von 
Brechts „Dreigroschenoper". Aus dieser 
Ehe stammte Gert Schiff (24. 12. 1926 - 18.
12. 1990), der Professor für Kunstge
schichte in New York wurde.

W:
Rum um die Welt. Große Posse in 10 Bildern, 
1925 (nur die Gesangstexte von H. H. Hallen); 
See. En ernsthaft Spill in 4 Törns, frei nach H. 
Heijermanns jr., Verden 1948; De lüttje Wipp
steert, freie niederdeutsche Bearbeitung der 
Spanischen Fliege in 3 Akten, Verden 1949; 
Ansmeert, En lustig Spill in 4 Törns von Georg 
von der Vring und Erich Schiff, Hamburg o. J.; 
Menagerie Mensch! Zwei Schock lustiger An
ekdoten, Oldenburg 1955.
L:
OHK, 1971, S. 29 f.; Karl Veit Riedel, Erich 
Schiff - Anwalt des Theaters, scharfzüngiger 
Kritiker und witziger Autor, ebd., 1984, S. 36.

Enno Meyer

Schiphower, Jo h a n n e s ,  Augustinermönch,
* 1463 Meppen, zuletzt bezeugt 1521.
S., der erste Verfasser einer oldenburgi- 
schen Grafenchronik, hat dieses Ge
schichtswerk reichlich mit Nachrichten 
über seinen eigenen Lebensgang verse
hen. Demnach wurde er 1463 zu Meppen 
geboren, als einer der Söhne einer dort zu 
Ansehen gediehenen Familie; sein Vater 
war Bürgermeister. Nach Schulbesuch vom
8. bis zum 15. Lebensjahr trat S. um 1478

in das Augustinerkloster zu Osnabrück 
ein. Wohl 1480 legte er die mönchischen 
Gelübde ab. In Lippstadt und Appinge- 
dam absolvierte er ein Partikularstudium; 
zum weiteren theologischen Studium 
schickte ihn der Orden dann - nach seiner 
Priesterweihe 1484 - nach Italien. Er stu
dierte drei Jahre an der Universität in Bo
logna, weitere zwei Jahre in Siena und 
schloß hier mit dem Erwerb des Lektorgra
des ab (1491). Im gleichen Jahr wählte ihn 
das thüringisch-sächsische Provinzialkapi
tel der Augustiner zum Prior im pommer- 
schen Anklam. 1494 oder 1495 vertrieb ihn 
die Pest von dort; er setzte sich nach Pase- 
walk ab, kehrte schließlich nach Osna
brück zurück. 1497 vertrat er die thürin- 
gisch-sächsische Ordensprovinz auf dem 
Generalkapitel seines Ordens in Rom; dort 
erfuhr er die persönliche Auszeichnung 
der Promotion zum Baccalaureus. Im Jahre 
1500 endlich wurde er „Terminarius", Vor
steher der Außenstation des Osnabrücker 
Augustinerklosters in der Stadt Olden
burg.
Hier geriet er offensichtlich rasch in Kon
takt zu Graf -*• Johann V. (1482-1526) - als 
ein Mann, den seine Gelehrsamkeit emp
fahl. S. hatte schon in Anklam einen Trak
tat „de immaculatae Virginis conceptione" 
verfaßt, der 1495 in Lübeck gedruckt wor
den war; spätere, nicht erhaltene Schriften 
galten der Passion Christi und der „Vertei
digung der Sakramente". In seiner Olden
burger Zeit (1500) schrieb er einen „Sermo 
de ordinibus" - eine (ebenfalls verlorenge
gangene) Kompilation „aus verschiedenen 
Chroniken" zur Geschichte der religiösen 
Orden. Johann V. gewann Vertrauen zu 
seinen wissenschaftlichen Fähigkeiten 
und ersah ihn als den geeigneten Autor 
einer bisher fehlenden Geschichtsdarstel
lung zum Ruhme des Hauses Oldenburg. 
So schrieb denn S. auf „heftigen" gräfli
chen Wunsch die erste Oldenburger Gra- 
fenchonik: „Chronicon Archicomitum 
Oldenburgensium". Die Erhöhung der 
Oldenburger Grafen zu „Erzgrafen" ist of
fenbar seine Erfindung; sie kennzeichnet 
sein die ganze Chronik durchziehendes 
Bestreben, die Ehre des Grafengeschlech
tes und damit seines Auftraggebers leuch
ten zu lassen. Eigene historiographische 
Ambitionen verbindet er damit kaum; 
weitgehend genügt es ihm, zu kompilie
ren, was er in älteren Texten vorfindet - für 
Oldenburg vor allem in der Rasteder und
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der Bremer Chronik des -► Heinrich Wol
ters (1400? - nach 1450). Persönliches En
gagement tritt stärker in den - auf recht 
gekünstelte Weise mit der Oldenburger 
Grafengeschichte verbundenen - Nach
richten zur Geschichte der Augustiner zu
tage, die er seiner Darstellung einflicht, 
mit biographischen Mitteilungen über 
mehr als 50 gelehrte Ordensmitglieder; 
mit diesen Abschnitten der Chronik b e 
kundet S. den Orden als den eigentlichen 
Raum seiner geistigen Existenz, das zen
trale Element seines Selbstverständnisses. 
Ob seine ordensgeschichtlichen Zusätze 
zur Oldenburger Grafengeschichte auch 
den gräflichen Auftraggeber überzeugten, 
steht dahin. Stärker als S.s lateinischer 
Text wirkte auf die weitere oldenburgische 
Geschichtsschreibung eine - verkürzende
- Übersetzung, die der Johanniterkomtur 
Johann von Haren 1506 anfertigte: ver
mutlich auf Wunsch des Grafen.
S. wurde schon 1504 ins Osnabrücker Or
denshaus zurückgerufen, muß aber in der 
Folgezeit auch wieder - am Ende vielleicht 
auf Dauer - in Oldenburg gelebt haben. 
1510 bezeugt er sich hier wieder als „Ter- 
minarius". Er behielt sein Vertrauensver
hältnis zu Graf Johann V., wurde von ihm 
als Beichtvater gewählt, war Lehrer des 
1504 geborenen, zum Geistlichen be
stimmten Grafensohnes -► Christoph (1504- 
1566), agierte gelegentlich auch in politi
schen Geschäften des Grafenhauses, so im 
Zusammenhang der gräflichen Bemühun
gen, gegen die Ansprüche des Reiches an 
Oldenburg eine spezifische oldenburgi
sche „Kaiserfreiheit'' zu behaupten. S. 
spielte dabei allerdings eher die Rolle 
eines vertrauenswürdigen Boten als die 
eines wirklichen Politikers.
Noch immer bereicherte er seine Grafen
chronik um Zusätze, zuletzt 1521. Offenbar 
hat er das Eindringen der Reformation in 
Oldenburg miterlebt und die überkom
mene Lehre gegen sie zu verteidigen ge
sucht. Sein wichtigster Rückhalt war sein 
Orden. Ihn hat er schon 1504, in einem 
(nicht erhaltenen) „Tractatus de pauper- 
tate Christi" gegen ihm ketzerisch erschei
nende Kritik an den Bettelmönchen vertei
digt; an ihm hielt er bis zuletzt fest. Sein 
Todesjahr ist nicht bekannt.

W:
Tractatus de immaculatae Virginis concep- 
tione, Lübeck 1495; Passio (entstanden 1495, 
nicht erhalten); Tractatus de sacramentorum

defensione (entstanden 1495, nicht erhalten); 
Sermo de ordinibus (entstanden 1500, nicht er
halten); Chronicon Archicomitum Oldenbur- 
gensium (entstanden 1503-1505, mit Nachträ
gen bis 1521), hg. von Heinrich Meibom d. 
Jüng., in: Scriptores Rerum Germanicarum, II. 
Helmstedt 1688, S. 121-192; Tractatus de pau- 
pertate Christi (entstanden 1504, nicht erhal
ten).
L:
Hermann Oncken, Zur Kritik der oldenburgi- 
schen Geschichtsquellen im Mittelalter, Diss. 
Berlin 1891; Willigis Eckermann, Johannes 
Schiphower. Augustinertheologe und Chronist 
der Grafen von Oldenburg. Eine biographi
sche Skizze, in: Joachim Kuropka und Willigis 
Eckermann (Hg.), Oldenburger Profile, Clop
penburg 1989, S. 9-34.

Heinrich Schmidt

Schipper, Georg, Landwirt und Politiker,
* 12. 6. 1878 Connhausen/Fedderwarden, 
f  27. 7. 1972 Connhausen.
S., Sohn des Hausmanns Simon Gerhard 
Schipper (6. 3. 1848 - 25. 12. 1924) und 
dessen Frau Marie geb. Folkerts, erlernte 
nach der Volks-, Privat- und Ackerbau
schule die Landwirtschaft auf dem Hof sei
ner Eltern. Dank seiner zahlreichen Ehren
ämter (Geschäftsführer im Vorstand der 
Molkereigenossenschaft Neuende 1906-
1914, Mitgliedschaft in Gemeinde- und 
Amtsräten) machte er sich auf kommunal
politischem Gebiet bald einen Namen und 
wurde am 1. 3. 1920 in das neugegründete 
staatliche Siedlungsamt Oldenburg beru
fen, eine Aufgabe, die in der Tätigkeit im 
Oldenburgischen Domänenamt, zunächst 
ab 1926 als Mitarbeiter, dann ab 1932 als 
Vorsteher, ihre Fortsetzung fand. Sie ver- 
anlaßte S. aber andererseits im November 
1920, auf sein Mandat im oldenburgischen 
Landtag, das er 1911 bis 1919 und seit Juni 
1920 als Vertreter der Linksliberalen inne
hatte, zu verzichten. Seine berufliche Befä
higung zeigte sich besonders bei der Ein
richtung von mehreren hundert Neubau
ernstellen und Anliegersiedlungen sowie 
von 23 Staatsdomänen und einer Reihe 
von Wohnkolonien, u. a. in Kniphausersiel 
und Sanderbusch. Daneben befaßte sich S. 
mit familiengeschichtlichen und regional
historischen Untersuchungen.
S. heiratete am 30. 4. 1901 Regine Harms 
(5. 10. 1878 - 12. 4. 1956) die Tochter des 
Landwirts Harm Harms und der Johanne
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Margarethe geb. Onken, verw. Regens
dorff; das Ehepaar hatte fünf Söhne.

L:
Werner Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimat
lexikon, Bd. 3, Wilhelmshaven 19872, S. 53-54.

Peter Haupt

Schipper, Paul Friedrich, Pfarrer, * 20. 8.
1904 Sandei bei Jever, vermißt seit 20. 2. 
1945 in Lettland.
Der Sohn des Pastors Fritz Julius Schipper 
(1874-1961) besuchte das Mariengymna
sium in Jever und das Lehrerseminar in 
Varel. Von 1925 bis 1927 war er Volksschul
lehrer und Kirchenmusiker in Ihausen bei 
Westerstede. Nach einem Sprachsemester 
im Sommer 1927 an der Theologischen 
Schule in Bethel studierte er von 1927 bis
1931 evangelische Theologie an den Uni
versitäten Erlangen und Leipzig. Daneben 
setzte er auch seine kirchenmusikalischen 
Studien fort. Am 5. 8. 1931 bestand er das 
Tentamen (1. Prüfung), am 15. 12. 1933 das

Examen (2. Prüfung) vor der Prüfungskom
mission der Evangelisch-lutherischen Lan
deskirche Oldenburg. Nach seiner Ordina
tion am 17. 12. 1933 in der Lambertikirche 
wurde er am 1. 5. 1934 zum 3. Pfarrer von 
Delmenhorst ernannt.
Ende der zwanziger Jahre hatte Pastor 
Karl Eschen (1896-1933) in Delmenhorst 
eine lebendige Jugendarbeit aufgebaut, 
die von S. fortgeführt wurde. Der Mitarbei
terkreis bildete in der NS-Zeit den festen 
Kern der Bekenntnisgemeinde. Im Del-

menhorster Kirchenrat bestimmte eine 
deutsch-christliche Mehrheit unter Füh
rung von Pastor Wilhelm Meyer (1885- 
1966). Als Ende 1934 die Oldenburger B e
kenntnisgemeinschaft die Verletzung von 
Bekenntnis und Verfassung durch die offi
zielle Kirchenleitung unter Landesbischof 
-*• Volkers (1878-1944) feststellte und sich 
einem anderen Kirchenregiment, der Vor
läufigen Kirchenleitung unter Landesbi
schof Marahrens (Hannover), unterstellte, 
wurde das von der großen Mehrheit der 
Pfarrerschaft, auch von S., unterstützt. Dar
aufhin beschloß der Delmenhorster Kir
chenrat am 3. 1. 1935 ein Mißtrauensvo
tum gegen S., während binnen kurzem 
2909 Gemeindeglieder mit ihrer Unter
schrift sein Verbleiben in Delmenhorst for
derten. In der Folgezeit blieben die kir
chenpolitischen Fronten unversöhnt, und 
es kam nach S.s vorläufiger Beurlaubung 
am 17. 11. 1938 schließlich zur Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand am 1. 4. 
1939. Damit hatte der deutsch-christliche 
Oldenburger Oberkirchenrat einem B e
kenntnispfarrer zwar Kanzel und Kirchen
raum entzogen, aber die Existenz der B e
kenntnisgemeinde mit Gottesdiensten in 
Privaträumen, Bibelstunden und Amts
handlungen samt eigener Kirchenbuch
führung konnte er nicht verbieten. Hier 
wirkte S. bis zu seiner Einberufung am B e
ginn des 2. Weltkrieges. Der seitens des 
Oberkirchenrats nur zögernd angenom
mene Burgfrieden mit der Bekennenden 
Kirche machte S. wieder zum Pfarrer der 
Landeskirche. Auf Drängen von Pastor 
Meyer wurde aber 1940 die 3. Pfarrstelle 
gegen den entschiedenen Protest der B e
kenntnisgemeinde mit Pastor Hinrich Post 
(1913-1942) wiederbesetzt. Schließlich hat 
sich der Streit um die Pfarrstelle „totgelau
fen" (Kurt Meier), weil S. und sein kurzzei
tiger Nachfolger im Krieg gefallen sind.
S. war seit dem 17. 4. 1934 mit Hanna geb. 
Schütte verheiratet, der Tochter von Pastor 
Dr. -► Adolf Schütte (1878-1957). Der Ehe 
entstammten vier Söhne.

L:
Paul Trensky, Die Zeit des Kirchenkampfes
1933 bis 1945 in der Kirchengemeinde Del
menhorst, in: 200 Jahre Kirchenschiff Stadtkir
che, Delmenhorst 1989, S. 72-89;  Reinhard 
Rittner, Pastor Paul Schipper - Kirchenkampf 
in Delmenhorst, in: Delmenhorster Kirchenge
schichte, Delmenhorst 1991, S. 215-247.

Reinhard Rittner
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Schloifer, Johann Heinrich, Archivar,
* 2. 10. 1720 Oldenburg, i  1. 6. 1783 
Oldenburg.
S. stammte aus einer angesehenen, ur
sprünglich in Württemberg ansässigen Fa
milie, die eine Reihe von Theologen her
vorgebracht hatte. Er war der Sohn des 
Oldenburger Kaufmanns und Ratsver
wandten Hayo Friedrich Schloif(f)er (1692- 
1740) und dessen Ehefrau Maria Elisabeth 
geb. Stö(h)r (* 1693), die in erster Ehe mit 
dem Krämer Balthasar Schörner verheira
tet gewesen war. Er wuchs in Oldenburg 
auf, besuchte hier das Gymnasium und 
studierte von 1738 bis 1740 Jura an der 
Universität Leipzig. 1742 trat er als Kanz
leiassessor in den oldenburgischen Staats
dienst und wurde mit der Verwaltung des 
Archivs der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst betraut, das er über vierzig 
Jahre lang bis zu seinem Tode leitete. 1746 
gründete er zusammen mit -*• Johann Mi
chael Herbart (1703-1768), dem Rektor des 
Gymnasiums, die „Oldenburgischen Nach
richten von Staats-, gelehrten und bürger
lichen Sachen", das erste regelmäßig er
scheinende Wochenblatt Oldenburgs. Um 
möglichst viele Abonnenten zu gewinnen, 
war die Zeitung inhaltlich breit angelegt; 
sie enthielt politische Nachrichten, Bespre
chungen literarischer Neuerscheinungen 
und Aufsätze zu Themen der Landeskunde 
und Landesgeschichte, daneben aber auch 
Anzeigen und behördliche Kundmachun
gen. Ihre Gründung war zweifellos ein In
diz für das Vorhandensein einer geistig 
aufgeschlossenen Bildungsschicht, die 
sich ein Diskussionsforum und ein eige
nes, leicht zugängliches Publikationsorgan 
schaffen wollte. Allerdings war diese 
Gruppe zahlenmäßig noch zu klein, um 
auf die Dauer die Existenz der Zeitung in 
dieser Form garantieren zu können. Man
gels genügender Nachfrage mußte sie 
1748 eingestellt und in ein von der Regie
rung subventioniertes, nun von Herbart al
lein herausgegebenes Anzeigenblatt um
gewandelt werden.
In den „Nachrichten" veröffentlichte S. 
seine ersten Beiträge zur oldenburgischen 
Landesgeschichte, in denen er sich um 
eine kritische Korrektur der allzu phanta
siereich zusammengestellten Genealogien 
in -*■ Hermann Hamelmanns (um 1526- 
1595) Oldenburgischer Chronik bemühte. 
Auf Anregung des Statthalters Graf -*• Ly- 
nar (1708-1781), zu dessen kleinem Dis

kussionszirkel er gehörte, verfaßte S. 1754 
eine geographisch-historische Beschrei
bung der Grafschaften Oldenburg und 
Delmenhorst, die später ohne Wissen des 
Autors zusammen mit einer ähnlichen Ar
beit des Amtmanns -► Alarich von Witken 
(1693-1761) in A. F. Büschings angesehe
nem Magazin für neuere Historie und 
Geographie veröffentlicht wurde. Außer
dem gab er 1775 einen dritten Supple
mentband zu Johann Christoph von Oet- 
kens Corpus Constitutionum Oldenburgi- 
carum heraus, der die in der Zeit von 1748 
bis 1775 erschienenen Verordnungen ent
hielt, und verfaßte auch die statistischen 
Tabellen und Angaben des Oldenburgi
schen (Staats)-Kalenders. Sein Hauptinter
esse galt jedoch der Landesgeschichte, der 
sich jetzt unter dem Einfluß der Aufklä
rung die Gebildeten auch in Oldenburg 
wieder zuzuwenden begannen. Neben S. 
sind in diesem Zusammenhang vor allem 
der Pfarrer -*• Sibrand Meyer (1698-1775) 
und der Amtmann Alarich von Witken zu 
nennen. S., der als Archivar ungehinder
ten Zugang zu den Quellen besaß, trug 
umfangreiches Material für eine Ge
schichte Oldenburgs zusammen, von der 
er jedoch wegen zunehmender Kränklich
keit nur einige im Manuskript erhaltene 
Teilstücke fertigstellen konnte. Sie gehö
ren noch in den Umkreis der Ende des 
18. Jahrhunderts weit verbreiteten histo
risch-statistischen Landeskunden, die die 
Beschreibung der staatlichen Gegenwart 
mit der Erläuterung ihrer historischen Ge
nese zu verbinden trachteten. Allerdings 
löste sich S. schon von dieser älteren stati- 
stisch-landeskundlichen Richtung; in sei
nen Manuskripten erhielt die Geschichte 
Oldenburgs bereits ein starkes Eigenge
wicht, das sie von ihrer lediglich die ge
genwärtigen Verhältnisse erklärenden 
Funktion unabhängig machte. Seine Ar
beiten bildeten eine Vorstufe zu — Gerhard 
Anton von Halems (1752-1819) „Ge
schichte des Herzogtums Oldenburg", der 
die Verdienste des Archivars lobend her
ausstrich und dankbar anerkannte.
S. war seit dem 25. 4. 1748 verheiratet mit 
Anna Elisabeth Henriette geb. Gries (get. 
28. 8. 1728 - vor 1778 ?), der Tochter des 
oldenburgischen Kammerrats Peter Gries 
(f 1741); sein Sohn Friedrich Johann Adolf 
(1749-1807) wurde Kammerrat, sein Enkel
— Johann Heinrich Jakob Schloifer (1790- 
1867) der Vorsitzende der ersten konstitu
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tionellen Regierung des Großherzogtums 
Oldenburg.

W:
Teilnachlaß im StAO; Geographisch-Statisti
sche Beschreibung der Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst, in: Büschings Magazin 
für die neuere Historie und Geographie, Bd. 3, 
Leipzig 1769, S. 105-154; Schreiben des Kanz
leiassessors und Archivars J. H. Schloifer an 
den Oberkonsistorialrat Büsching in Berlin, 
dessen Magazin für Historie und Geographie, 
Teil 3, Stück 4 betreffend. Vom 24. 1. 1770, in: 
Oldenburgische Blätter, 1829, S. 197-200, 209- 
212, 219-220, 233-235; Corpus Constitutionum 
Oldenburgicarum oder Verordnungen in de
nen beiden Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst, Supplementband 3, Oldenburg 
1775; Die Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst, o. O., o. J., MS, LBO; Das jetzige 
Herzogtum Oldenburg oder die Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst, o. O., o. J., MS, 
LBO; Versuch einer ausführlichen Staats-Ge
schichte und historisch-politisch-geographi- 
schen Beschreibung der Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst nebst der Historie der 
Regenten derselben, o. O., o. J., MS, LBO; 
Staatsgeschichte und historisch-politisch-geo- 
graphische Beschreibung der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst, o. O., o. J. (Ent
würfe und Reinschriften), StAO.
L:
Johann Heinrich Schloifer, Autobiographi
scher Abriß, in: ders., Versuch einer ausführli
chen Staats-Geschichte . . ., S. 331 f., MS, 
LBO; anonym (Wilhelm Ludwig Schloifer), J o 
hann Heinrich Schloifer, in: Oldenburgischer 
Kalender auf das Jahr 1787, Hamburg 1788, 
S. 71-72 (W); Friedrich Christian Strackerjan, 
Oldenburgisches Gelehrten-Lexikon, MS, 
LBO; Gerhard Anton von Halem, Geschichte 
des Herzogtums Oldenburg, Bd. 1, Oldenburg 
1794, Reprint Leer 1974; Ludwig Christian von 
Halem, Ehrenrettung zweier oldenburgischer 
Geschichtsschreiber (J. H. Schloifer, G. A. von 
Halem), in: Oldenburgische Blätter, 1823, 
S. 129-131; J.W.C. von Halem, Das Jubiläum 
der oldenburgischen Tagespresse, ebd., 1846, 
S. 315-320, 323-328, 331-334; Fritz Strahl
mann, Die Presse der Stadt Oldenburg von 
ihren Anfängen bis zur Gegenwart, in: Die 
Tide, 5, 1921/22, S. 176-186, 429-437, 597-601; 
Walter Asmus, Johann Friedrich Herbart, 
Bd. 1, Heidelberg 1968; Walter Schaub, Sozial
genealogie der Stadt Oldenburg 1743, Olden
burg 1979.

Hans Friedl

Schloifer, Johann Heinrich Jakob, Dr. iur., 
Ministerpräsident, * 17. 11. 1790 Olden
burg, i  2. 12. 1867 Oldenburg.
Der Sohn des Kammerrats Friedrich J o 

hann Adolf Schloifer (1749-1807) und En
kel des Kanzleiassessors und Archivars -*■ 
Johann Heinrich Schloifer (1720-1783) stu
dierte von 1807 bis 1810 Jura in Heidel
berg, wo er Mitglied des Corps Hannovera 
war. Nach der Promotion und dem 1811 ab
gelegten Examen fungierte er in der Zeit 
der französischen Okkupation als Com- 
mis-Greffier und Greffier beim Tribunal in 
Oldenburg. Die Stationen der weiteren 
Laufbahn waren Stellen als Sekretär bei 
der Justizkanzlei 1814, Landgerichtsasses
sor in Neuenburg 1816, Kanzleiassessor

1821, Kanzleirat 1827, Landvogt in Jever 
1829, Geheimer Hofrat und Landvogt in 
Oldenburg 1839, Vizedirektor der Justiz
kanzlei 1842, Staatsrat und Kanzleidirek
tor 1844. Nach dem Ausbruch der Revolu
tion von 1848 übernahm der als gemäßig
ter Liberaler geltende S. nach Schluß der 
Versammlung der 34 den Vorsitz in der 
vom Großherzog eingesetzten Verfas
sungskommission und wurde am 1. 8. 1848 
zum Vorstand des ersten konstitutionellen 
Ministeriums berufen. Er war vor allem für 
den liberalen Verfassungsentwurf verant
wortlich und vertrat eine gemäßigtere und 
mehr auf Ausgleich bedachte Richtung als 
der Landtag. Wegen des Beitritts Olden
burgs zu dem von Preußen geführten Drei- 
königsbündnis geriet er in einen schweren 
Konflikt mit der aus Demokraten und Ka
tholiken bestehenden Landtagsmehrheit 
und trat im Dezember 1849 mit den übri
gen Ministern zurück. Er gehörte von 1851 
bis 1852 dem 5. Landtag an, der sich mit 
der Revision des Staatsgrundgesetzes b e 
faßte. Nach seinem Rücktritt versah S. zu
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nächst wieder seinen alten Posten als 
Kanzleidirektor und trat dann 1854 als 
Direktor an die Spitze des Evangelischen 
Oberschulkollegiums. 1856 wurde er Präsi
dent des Obergerichts und 1858 Präsident 
des Appellationsgerichts, bis er am 7. 7. 
1865 in den Ruhestand trat. Von 1839 bis 
1845 war er Mitglied des Literarisch-gesel
ligen Vereins und gehörte seit 1840 auch 
der oldenburgischen Literarischen Gesell
schaft von 1779 an.
Seit 1874 war S. mit Helene Dorothee Det
levine geb. Hendorff (früher Greif) (1801- 
1873) verheiratet, der Tochter des Kam- 
mersekretärs Hans Georg Wilhelm Ernst 
Hendorff (früher Greif) und der Anna Eli
sabeth geb. Dugend.

L:
Klaus Lampe, Oldenburg und Preußen 1815- 
1871, Hildesheim 1972; Monika Wegmann- 
Fetsch, Die Revolution von 1848 im Großher
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1974; Harald 
Schieckel, Die Herkunft und Laufbahn der 
oldenburgischen Minister von 1848 bis 1918, 
in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalis
mus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, Münster 
1982, S. 263.

Harald Schieckel

Schlosser, Friedrich Christoph, Dr. phil., Dr. 
iur. h.c., Historiker, Universitätsprofessor,
* 17. 11. 1776 Jever, f  23. 9. 1861 Heidel
berg.
Der seit 1817 in Heidelberg lehrende Fried
rich Christoph Schlosser war in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einer der ein
flußreichsten Historiker Deutschlands, des
sen Wirkung weit über die akademischen 
Hörsäle hinausreichte. Er stammte aus J e 
ver, wo er als jüngstes von zwölf Kindern 
des Advokaten Carl Wilhelm Schlosser 
(1727-1783) und der Kaufmannstochter 
Weike Maria geb. Mehrings (1735-1794) 
aufwuchs. Nach den frühen Tod des Vaters, 
der als Gewohnheitstrinker fast das ge
samte Vermögen der Familie durchge
bracht hatte, wurde er von der Mutter mit 
unvernünftiger Strenge erzogen. Einem 
nach diesen Kindheitserfahrungen ver
ständlichen Sicherheitsbedürfnis folgend, 
entschied er sich nach dem Besuch der La
teinschule zunächst für das Pfarramt. Von 
1794 bis 1797 studierte er Theologie, dane
ben aber auch klassische Philologie und 
Geschichte an der Universität Göttingen, 
an der ihn die spätaufklärerische Ge

schichtsschreibung Schlözers und Spittlers 
nachhaltig beeinflußte. Danach war S. über 
zehn Jahre lang als Hauslehrer tätig, zuerst 
in der Familie des Grafen Bentinck in Varel 
(1797-1798), dann bei einem Kaufmann in 
Othmarschen in der Nähe Hamburgs (1798- 
1800) und schließlich im Hause des angese
henen Kaufmanns Georg Meyer in Frank
furt a.M. (1800-1808). In dieser Zeit, die er 
später als die wichtigste seines Lebens be- 
zeichnete, eignete er sich die philosophi
sche, theologisch-pädagogische und histori
sche Literatur der Aufklärung in umfassen
der Breite an. Um sich für eine Anstellung 
als Lehrer zu qualifizieren, veröffentlichte 
er 1807 sein erstes Buch, eine religions- 
und kirchengeschichtliche Untersuchung, 
die von der Fachwelt wohlwollend aufge
nommen wurde. Ostern 1808 nahm S. die 
Stelle eines Konrektors an der Provinzial
schule in Jever an, doch hielt er es nicht 
lange in der abgelegenen Kleinstadt aus. 
Bereits Ende 1809 kehrte er nach Frankfurt 
zurück und erwarb unterwegs in Gießen 
den Titel eines Dr. phil.. Sein alter Gönner 
Meyer, der ihn wieder in seinem Hause 
aufnahm, verschaffte ihm die Stelle eines 
Collaborators am Frankfurter Gymnasium. 
S. konnte jetzt in Ruhe seinen wissenschaft
lichen Arbeiten nachgehen; die 1812 veröf
fentlichte „Geschichte der bilderstürmen
den Kaiser des oströmischen Reiches", eine 
Fortführung und Korrektur von Gibbons

„Fall and Decline of the Roman Empire" er
regte die Aufmerksamkeit des Fürstprimas 
Carl Theodor von Dalberg, des Landes
herrn des neugeschaffenen Großherzog
tums Frankfurt, der im Zuge einer Reorga
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nisation des Unterrichtswesens in seiner 
Residenzstadt ein „Lyceum" gründete, das 
eine Art Universitätsersatz darstellte. An 
dieser Anstalt erhielt S. eine Professur für 
Geschichte und Philosophie, die er einem 
fast gleichzeitig erfolgenden Ruf an die 
Universität Heidelberg vorzog. Als nach 
dem Sturz Napoleons das Großherzogtum 
Frankfurt und mit ihm auch das „Lyceum" 
zu bestehen aufhörten, wurde S. mit der 
Stelle eines Stadtbibliothekars entschädigt 
und unterrichtete weiterhin am Gymna
sium. Im August 1817 nahm er die Profes
sur für Geschichte an der Universität Hei
delberg an und wurde gleichzeitig mit der 
Leitung der Universitätsbibliothek betraut, 
die er aber bereits 1825 niederlegte. Am 
28.3.1827 heiratete er im Alter von 51 Jah 
ren die aus Bendorf bei Koblenz stam
mende Louise Henriette Hoffmann (1791- 
1862); die Ehe blieb kinderlos.
S., der bis zum Sommersemester 1852 in 
Heidelberg lehrte, wurde vor allem durch 
zwei Werke bekannt: durch die teils von 
ihm verfaßte, teils auf der Grundlage seiner 
Veröffentlichungen von G. L. Kriegk zu
sammengestellte „Weltgeschichte für das 
deutsche Volk" und durch seine mehrfach 
überarbeitete „Geschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum 
Sturz des französischen Kaiserreichs", die 
bis 1865 fünf Auflagen erlebte. Kennzeich
nend für seine Geschichtsschreibung sind 
der universalhistorische Ansatz sowie die 
enge Verbindung von politischer Geschich
te und Geistesgeschichte. S. erblickte in Li
teratur und Philosophie die Spiegel der gei
stigen Situation der jeweiligen Zeit und 
glaubte, in ihnen den Zeitgeist erfassen zu 
können. Gestützt auf ein hervorragendes 
Gedächtnis und ein enzyklopädisches Wis
sen rezipierte er große Stoffmengen und 
brachte sie direkt in die eigene Darstellung 
ein, auf deren Form er wenig Wert legte, 
um nicht vom Inhalt abzulenken. Im Unter
schied zu dem etwas jüngeren Leopold von 
Ranke, der die Grundlagen der modernen 
kritischen Geschichtswissenschaft ent
wickelte, war S. in Arbeitsweise, Methode 
und Zielsetzung noch im vor-wissenschaftli
chen, vor-historistischen 18. Jahrhundert 
verwurzelt. Ganz im Sinne der deutschen 
Aufklärung wollte er mit seinen Veröffentli
chungen an der sittlichen und moralischen 
Hebung des Menschengeschlechts mitar- 
beiten und die Geschichtswissenschaft zur 
sittlichen und staatsbürgerlichen Bildungs

macht erheben. Die Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit erfolgte dabei stets 
mit Bick auf die eigene Gegenwart. S.s Be
urteilungsmaßstab war die Selbstentfaltung 
des Individuums, der freie Bürger; daher 
wandte er sich beständig und in scharfer 
Form gegen Ungleichheit und Gebunden
heit, gegen Absolutismus und Aristokratie, 
gegen ständische Ordnungen und ihre 
Nutznießer. Ihm ging es nicht um eine 
„verstehende", möglichst objektive Darstel
lung, sondern um die bewußt subjektive, ri
goros moralisch wertende Schilderung hi
storischer Abläufe, bei der er sich am Hu
manitätsbild der Aufklärung orientierte. 
Mit seinen Veröffentlichungen erzielte er 
im Vormärz und im Jahrzehnt nach dem 
Scheitern der Revolution von 1848 eine 
eminente Breitenwirkung: er wurde „ein 
Wortführer der öffentlichen Meinung" und 
„eine anerkannte Macht im deutschen Bür
gertum" (Treitschke), das seine eigenen 
Kämpfe, seine politischen Ziele und Geg
nerschaften in S.s Werken widergespiegelt 
fand. Mit dem Aufschwung der nationalen 
Bewegung, der er als aufgeklärter Weltbür
ger fremd gegenüberstand, verlor er seine 
Anziehungskraft für das liberale Bürgertum 
und mußte 1859 resigniert feststellen, daß 
er aufgehört hatte, „Zeitgenosse der Bege
benheiten zu sein, die um uns vorgehen".
W:
Teilnachlaß in der Universitätsbibliothek Hei
delberg; Abälard und Dulcin. Oder Leben und 
Meinungen eines Schwärmers und eines Philo
sophen, Gotha 1807; Leben des Theodor de 
Beza und des Peter Martyr Vermili. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Zeiten der Kirchen-Refor- 
mation, Heidelberg 1809; Geschichte der bil
derstürmenden Kaiser des oströmischen Reichs, 
Frankfurt 1812; Weltgeschichte in zusammen
hängender Erzählung, 4 Bde., Frankfurt 1815- 
1841; Ständische Verfassung, ihr Begriff, ihre 
Bedingung, Frankfurt 1817; Geschichte des 18. 
Jahrhunderts in gedrängter Übersicht, 2 Bde., 
Heidelberg 1823; Selbstbiographie, in: Zeitge
nossen. Biographien und Charakteristiken, 
Neue Reihe, Bd. 5, Leipzig 1826, S. 63-108; Uni
versalhistorische Übersicht der Geschichte der 
alten Welt und ihrer Cultur, 3 Teile in 9 Abtei
lungen, Frankfurt 1826-1834; (Hg. mit Gottlob 
August Bercht), Archiv für Geschichte und Lite
ratur, 6 Bde., Frankfurt 1830-1835; Geschichte 
des achtzehnten Jahrhunderts und des neun
zehnten bis zum Sturz des französischen Kai
serreichs. Mit besonderer Rücksicht auf die gei
stige Bildung, 7 Bde., Heidelberg 1836-1846, 
1853-18604, 18645; Weltgeschichte für das deut
sche Volk. Unter Mitwirkung des Verfassers 
bearb. von G.L. Kriegk, 19 Bde., Frankfurt
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1843-1856, Leipzig 1870-187410; Dante. Stu
dien, Leipzig 1855; Friedrich Christoph Schlos
ser der Historiker. Erinnerungsblätter aus sei
nem Leben und Wirken. Eine Festschrift, hg. 
von Georg Weber, Leipzig 1876.
L:
ADB, Bd. 31, 1890, S. 533-541; Gerd Eiters, 
Meine Wanderung durchs Leben, Leipzig 1856; 
Georg Gottfried Gervinus, Friedrich Christoph 
Schlosser. Ein Nekrolog, Leipzig 1861; Wilhelm 
Dilthey, Friedrich Christoph Schlosser, in: 
Preußische Jahrbücher, 9, 1862, S. 373-433, 
wieder abgedruckt in: ders., Gesammelte 
Schriften, Bd. 9, Leipzig 1936, S. 106-164; Carl 
Friedrich Johann von Noorden, Zur Beurteilung 
Friedrich Christoph Schlossers, in: Historische 
Zeitschrift, 8, 1862, S. 117-140; Georg Ludwig 
Kriegk, Friedrich Schlosser der Geschichts
schreiber, Oberhausen o.J. (1873); Friedrich Xa
ver von Wegele, Friedrich Christoph Schlosser, 
in: Badische Biographien, hg. von F. von 
Weech, Bd. 2, Heidelberg 1875, S. 265-271; Ge
org Weber, Friedrich Christoph Schlosser der 
Historiker. Erinnerungsblätter aus seinem Le
ben, Leipzig 1876; Heinrich von Treitschke, 
Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahr
hundert, Bd. 3, Leipzig 1885; Ottokar Lorenz, 
Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen 
und Aufgaben kritisch erörtert, Bd. 1, Berlin 
1886; Georg Gottfried Gervinus' Leben. Von 
ihm selbst, Leipzig 1893; Karl Goedecke, 
Grundriß zur Geschichte der deutschen Dich
tung, Bd. 6, Leipzig 18982, S. 328-331 (W); Ge
org Gölter, Die Geschichtsauffassung Friedrich 
Christoph Schlossers, Diss. phil. Heidelberg 
1966 (W, L); Gerhard Schilfert, Friedrich Chri
stoph Schlosser, in: Joachim Streisand (Hg.), 
Die deutsche Geschichtswissenschaft vom Be
ginn des 19. Jahrhunderts bis zur Reichseini
gung von oben, Berlin-Ost 19692, S. 136-147; 
Eike Wolgast, Friedrich Christoph Schlosser, in: 
Ruperto-Carola, 60, 1977, S. 69-73; ders., Politi
sche Geschichtsschreibung in Heidelberg, in: 
Semper apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht- 
Karls-Universität Heidelberg 1386-1986, Bd. 2, 
Heidelberg 1986, S. 158-196; Dagmar Drüll, 
Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803-1932, Ber
lin 1986, S. 235-236.

Hans Friedl

Schlüter, Gottfried, Dr. theol., Superinten
dent, * 8. 1. 1567 Wesel, f  15. 2. 1637 
Oldenburg.
S. war nach — Hermann Hamelmann (um 
1526-1595) und -*• Daniel Stangen (1554- 
1603) der dritte Superintendent der Graf
schaft nach Einführung der Reformation, 
der erste, den Graf — Anton Günther 
(1583-1667) berufen hatte. Er stammte aus 
einer in Wesel alteingesessenen, strenglu

therischen Familie. Nach dem Tode der 
Mutter kam er 1578 nach Helmstedt zu sei
nem Onkel Tilemann Heßhusen (1527- 
1588), dem bekannten, für die Reinerhal
tung der Lehre Luthers streitenden Profes
sor der Theologie, der seinem Neffen eine 
gute philosophische und theologische Aus
bildung geben ließ. 1588 - im Alter von 21 
Jahren - wurde S. Magister der Theologie. 
Nach kurzer praktischer Tätigkeit als Kon
rektor der Markusschule in Braunschweig 
setzte er 1591 in Helmstedt seine theologi
sche Ausbildung fort, ging dann für zwei 
Jahre als Assistent an die philosophische 
Fakultät in Königsberg und wurde schließ
lich Dozent der Theologie in Helmstedt. 
1597 berief ihn Herzog Julius von Braun
schweig zum Superintendenten und Predi
ger der Katharinenkirche nach Göttingen, 
von wo aus er ein Jahr später zum Doktor 
der Theologie in Helmstedt promovierte. 
1602 heiratete er die Göttinger Patrizier
tochter Anna von Dranßfeldt, mit der er 
fünf Kinder hatte. 1607 gelang es Graf An
ton Günther, ihn nach Oldenburg zu ver
pflichten; am 5. 1. 1609 übernahm er - 
42jährig - in Oldenburg die kirchenlei
tende Tätigkeit als Superintendent, Konsi- 
storial- und Kirchenrat. Nach der Dienst
anweisung, die der neue Superintendent 
beim Amtsantritt gegenzuzeichnen hatte, 
sollte er darauf achten, daß in Kirchen und 
Schulen das lutherische Bekenntnis und 
die Kirchenordnung von 1573 eingehalten 
wurden. Darüber hinaus verlangte Anton 
Günther, daß er von sich aus nichts ändere 
und bei Auseinandersetzungen mit theolo
gischen Gegnern nichts ohne sein Vorwis
sen in Druck gebe. In den 26 Jahren seiner 
kirchenleitenden Tätigkeit hat sich S. 
daran gehalten und mit seelsorgerlichem 
Einfühlungsvermögen und theologischem 
Geschick die Gemeinden visitiert. Über 
seine Visitationen verfaßte er genaue Be
richte. Bei Mißständen hoffte er auf die 
Einsicht der Betroffenen und schaltete erst 
in letzter Instanz die gräflichen Vögte und 
Drosten ein, die dann die lutherisch-christ- 
liche Lebensordnung mit Mitteln des Staa
tes durchzusetzen hatten. Das entsprach 
dem obrigkeitlichen Kirchenregiment, das 
Anton Günther wie alle Landesherren aus
übte. Trotz des pragmatischen Verhaltens 
in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
galt für Anton Günther das lutherische B e
kenntnis in seiner Grafschaft uneinge
schränkt, und der Superintendent hatte
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dafür zu sorgen, daß sich Pfarrer und Ge
meinden daran hielten. Dabei hatte S. kei
nen leichten Stand. Der Wohlstand, der 
sich in der vom Krieg verschonten Graf
schaft ausbreitete, führte nicht nur dazu, 
daß -► Ludwig Münstermann (1574-1637/ 
38) viele Kirchen mit Taufsteinen, Kanzeln 
und Altären schmückte und Orgeln ange
schafft wurden; der Wohlstand führte auch 
zu einem mit dem lutherischen Bekenntnis 
nicht zu vereinbarenden Lebensstil. 1636 
forderten Landesherr und Superintendent 
mit einer „Ordnung von Hochzeiten, Kind
taufen, Begräbnissen, Verlöbnissen und 
dergl." zum Maßhalten bei „Kleidung und 
Speisen bei Gastereien" auf und mahnten 
die Landeskinder, regelmäßig Gott für die 
Bewahrung vor dem Krieg zu danken. Da
neben richtete S. entsprechend seinem 
Auftrag Volksschulen ein, wo sie in den 
Landgemeinden fehlten. 1614 erließ er mit 
-► Hermann Velstein (1565/55?-1635) eine 
neue Ordnung für die Lateinschule in 
Oldenburg, wobei die Aufgaben der Leh
rer im Schulbetrieb neu definiert und die 
äußere Ordnung der Schule geregelt wur
den. Als S. starb, wurde er als Beschützer 
und Förderer der Schulen und Pastor der 
Pastoren gelobt, der Luthers Lehre über
zeugend gelebt und weitergegeben habe. 
Seine Aufgaben wurden infolge des Krie
ges zunächst vertretungsweise von -► An
ton Buscher (1573-1638) und Gerhard 
Langhorst wahrgenommen, bis 1640 mit -*• 
Nikolaus Vismar (1592-1651) ein neuer 
Superintendent ernannt wurde.

W:
Disputationes philosophicae de rerum omnium 
creatione et creaturarum per providentiam ad- 
ministratione, 1599; Explicatio certaminis 
quod de philosophiae in regno et Mysterio fi- 
dei actione et usu, deque veritate duplici hu- 
mana et spirituali inter D. Dan. Hoffmannum 
aliosque theologos et inter Corn. Martini et 
philosophos in academia Julia agitatum est, 
Frankfurt 1601.

L:
Oldenburgische Blätter, 8. 11. 1836, S. 353 ff.; 
Kirchliche Beiträge für die evangelisch
lutherische Kirche des Herzogtums Olden
burg, 9.7. 1875, S. 55 ff., 21.1. 1876, S. 6 f.; 
Ludwig Schauenburg, 100 Jahre oldenburgi
sche Kirchengeschichte von Hamelmann bis 
Cadovius, Bd. 1, Oldenburg 1894; Hugo 
Harms, Ereignisse und Gestalten der Ge
schichte der evangelisch-lutherischen Kirche 
in Oldenburg 1520-1920, Oldenburg 1966.

Hans-Ulrich Minke

Schmeyers, Gerhard Diedrich Carl Adolf, 
Obervermessungsdirektor, * 16. 6. 1874 
Oldenburg, ¥ 2. 7. 1941 Oldenburg.
S., Sohn des Bahnhofsvorstehers Johann 
Diedrich Schmeyers, besuchte die Oberre
alschule in Oldenburg und studierte von 
1894 bis 1896 Geodäsie und Landeskultur
technik an der Technischen Hochschule in 
München. 1899 wurde er nach Ablegung

der Staatsprüfung als Regierungsgeometer 
in den oldenburgischen Staatsdienst über
nommen. Von 1904 bis 1907 war er Be- 
zirksvermessungsbeamter für das Amt 
Rüstringen, wurde dann als Hilfsarbeiter 
zur Vermessungsdirektion nach Olden
burg versetzt und hier 1923 mit der Lei
tung des Vermessungs- und Katasterwe
sens beauftragt. Der Zweite Weltkrieg ver
hinderte seinen Eintritt in den Ruhestand. 
Während seiner dienstlichen Tätigkeit b e 
mühte er sich erfolgreich um die Pflege 
der Landeskartenwerke. 1911 erschien 
eine mehrfarbige Entfernungskarte im 
Maßstab 1: 50 000 in neun Blättern. Eine 
neunfarbige Verwaltungskarte im Maßstab 
1: 100 000 sowie eine Schulkarte im Maß
stab 1: 400 000 ergänzten die Reihe der 
Landeskartenwerke. Als 1937 bei der 
Durchführung der Reichsbodenschätzung 
in den Hochmoorgebieten mit der Ermitt
lung der Höhe des mineralischen Unter
grundes und der Oberfläche des Moores 
begonnen wurde, veranlaßte S. die Dar
stellung der Ergebnisse in Moorplanungs- 
karten im Maßstab 1: 10 000. Die Unter
stützung der Heimatforschung war ihm ein
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besonderes Anliegen. So förderte er die 
Aufstellung der oldenburgischen Flurna
menkartei (1927-1933) durch eine „Anwei
sung für die Flurnamensammler" zur Aus
wertung der Landesvermessungskarten 
und -bücher. Seine Veröffentlichungen 
und Vorträge zur Orts- und Flurnamenfor
schung beruhen neben sprachlichen und 
archivalischen Quellen im wesentlichen 
auf den topographischen Verhältnissen 
des Landes, die in den Kartenwerken 
ihren Niederschlag gefunden hatten.
Seit dem 19. 5. 1911 war er verheiratet mit 
Maria L u ise  geb. Heinen (7. 7. 1888 - 16.
6. 1979).

L:
Johann Hauerken, Adolf Schmeyers, in: OJb, 
44/45, 1940/41, S. 169-173 (W).

Otto Harms

Schmidt, Diedrich, Lehrer, Ziegeleibesit
zer und Politiker, * 7. 1. 1868 Weserdeich 
bei Berne, f  28. 1. 1939 Zetel.
Der Sohn des Schiffskapitäns Hermann 
Friedrich Schmidt und dessen Frau Metta 
Henrike geb. Schwarz lehnte es ab, ent
sprechend der Familientradition den See
mannsberuf zu ergreifen. Diese Entschei
dung war nicht allein in der Einsicht be 
gründet, daß die kommerzielle Segelschiff
fahrt bald unwiderruflich vorbei sein 
würde, sondern entsprach auch dem Drän
gen der Mutter, die mit dem Tod eines 
Sohnes sowie zweier Verwandter - alle 
blieben auf See - prägende Erlebnisse 
durchlitten hatte. S. besuchte deshalb 
nach Beendigung der Volksschule das Leh
rerseminar in Oldenburg und unterrichtete 
an den Schulen in Apen, Tonndeich und 
Alt-Heppens. Während seiner Tätigkeit in 
Tonndeich heiratete er am 28. 9. 1894 die 
aus einer alteingesessenen Antonhause- 
ner Bauernfamilie stammende Johanne 
Friederike Müller. Bereits 1904 gab S. sei
nen erlernten Beruf auf und gründete zu
sammen mit seinem Schwiegervater Wil
helm Müller in Zetel eine Klinkerziegelei, 
die 1906 mit der Übernahme eines weite
ren Betriebes beträchtlich ausgebaut wer
den konnte. Mitgestaltet in verantwortli
cher Position hat S. auch die Entwicklung 
der „Vereinigten Oldenburger Klinker
werke GmbH, Bockhorn". Unter seinem 
Vorsitz gelang es dieser Verkaufsvereini
gung der Klinkerziegeleien der Friesi

schen Wehde seit 1911, durch die Einfüh
rung eines Einheitsformats, einer einheitli
chen Sortierung und durch die beständige 
Anpassung an die Marktgegebenheiten 
immer größere Absatzgebiete zu erschlies- 
sen. Erfolge erreichte er auch auf politi
schem Gebiet. Über 23 Jahre hinweg, von 
1908 bis 1931, wurde der liberal denkende 
S. ohne Unterbrechung in den Landtag ge
wählt. Als Abgeordneter der Deutschen 
Demokratischen Partei, später der Deut
schen Staatspartei, setzte er sich nach 
Ende des Ersten Weltkriegs für die Aufhe
bung der Zwangswirtschaft ein. Sein spe
zielles Interesse galt danach der Neuord
nung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
Freistaat Oldenburg, für die er sich als 
vom Landtag gewähltes Laienmitglied in
nerhalb des Oberverwaltungsgerichts mit 
Nachdruck aussprach (1927-1934). Trotz 
seines annähernd zwei Jahre dauernden 
Herzleidens konnte sich S. bis zu seinem 
Tode nicht dazu entschließen, die Leitung 
seines Unternehmens in andere Hände zu 
geben.
S. heiratete am 28. 9. 1894 in Heppens J o 

hanne Friederike Müller (11. 12. 1867 - 20. 
2. 1939), die Tochter des Landmanns Cas
par M. und dessen Ehefrau Johanne Mar
garethe Catharine geb. Gerdes.

L:
OHK, 1940, S. 50; Martin Seilmann, Entwick
lung und Geschichte der Verwaltungsgerichts
barkeit in Oldenburg, Oldenburg 1957.

Peter Haupt
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Schmidt, J o h a n n  Hermann August, Ober
bürgermeister, * 8. 3. 1870 Delmenhorst, 
f  8. 2. 1949 Delmenhorst.
S., Sohn des Schuhmachers August 
Schmidt (26. 9. 1845 - 4. 12. 1925) und des
sen Frau Marie geb. Möhlmann (16. 10. 
1847 - 23. 5. 1916), besuchte von 1876 bis
1884 die Volksschule. Er arbeitete dann 
bei einem Delmenhorster Spirituosen- 
Großhändler und trat 1893 im Anschluß an 
seinen dreijährigen Militärdienst, den er 
bei der berittenen Artillerie in Hannover 
ableistete, in die Delmenhorster SPD ein. 
Für seine Partei kam S. von 1902 bis 1904 
und von 1911 bis 1919 in den Landtag. 
Außerdem war er seit 1899 als gewählter 
Delmenhorster Stadtvertreter und seit

1914 im engeren Magistrat der Stadt tätig. 
Sein Mandat legte er - inzwischen selb
ständiger Weinhändler - am 12. 6. 1931 
nieder, weil ihm bei der damaligen „unge
heuren politischen Aufregung . . . die Betä
tigung auf kommunalpolitischem Gebiet 
. . . nicht mehr tragbar" erschien. Wenn 
die SPD in diesen Jahrzehnten immer fe
ster in Delmenhorst verwurzelte, so grün
dete das vor allem auf der beständigen, 
beispielgebenden sozialpolitischen Arbeit, 
die S. zusammen mit -► August Jordan 
(1872-1935), aber nicht nur mit ihm, be 
trieb. In der Zeit des Dritten Reiches ent
ging S. der Verfolgung nicht, sah sich vie
lerlei Verhören und Schikanen ausgesetzt, 
unterstützte aber trotz wirtschaftlicher 
Schädigungen seitens der Nationalsoziali

sten die Familien emigrierter Sozialdemo
kraten so gut es eben ging. 1945 gehörte 
er zu den Ersten beim demokratischen 
Wiederaufbau, sowohl als - durch eine er
nannte Ratsvertretung gewählter - Ober
bürgermeister von Delmenhorst (26. 11. 
1945 - 12. 10. 1946) wie auch als Mitglied 
des durch den britischen Militärgouver
neur eingesetzten oldenburgischen Land
tags von 1946 (23. Mai - 6. November).
S. war zweimal verheiratet. Am 16. 7. 1892 
heiratete er Anna Döbeling (15. 9. 1869 - 1.
9. 1912), die Tochter des Korkschneiders 
Ernst Heinrich D. (2. 6. 1843 - 2. 5. 1893) 
und der Christine Amalie Margarethe geb. 
Ahrens (22. 4. 1839 - 3. 1. 1896). Nach 
ihrem Tod heiratete er am 25. 2. 1913 
Emma Katharina Wohlers verw. Hein (8.
10. 1886 - 9. 5. 1959), die Tochter des 
Korksortierers August Friedrich W. (2. 9. 
1854 - 18. 6. 1923) und der Mette Katha
rine geb. Siemer (19. 1. 1853 - 7. 9. 1915). 
Aus diesen Ehen stammten vier Kinder.

L:
Edgar Grundig, Geschichte der Stadt Delmen
horst von 1848 bis 1945, Bd. 3, Delmenhorst 
1960, S. 134-135; Gerhard Rösener und Jürgen 
Kulke, 110 Jahre Sozialdemokratie in Delmen
horst 1872-1982, Delmenhorst 1982.

Peter Haupt

Schmidt, Johannes (Hans), Dr. theol., 
Oberkirchenrat, * 31. 7. 1902 Bockhorn, 
f 6. 11. 1977 Oldenburg.
S., Sohn des Pfarrers Diedrich Schmidt und 
der Ida Marie Henrike geb. Breier, b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
studierte von 1921 bis 1925 evangelische 
Theologie in Berlin und Heidelberg, wo er 
am 29. 7. 1925 mit einer Arbeit über die 
Auferstehungshoffnung in den ersten bei
den Jahrhunderten promovierte. 1925 b e 
stand er die erste theologische Prüfung 
und wurde 1926 zum provisorischen Assi
stenzprediger ernannt. 1927 war er kurze 
Zeit Synodalvikar im Landesteil Birken
feld und kam im November 1927 als Hilfs
prediger nach Ohmstede. Nachdem er 
seine zweite theologische Prüfung am 6. 5. 
1929 bestanden hatte, wurde er am 2. 6.
1929 ordiniert. Seit dem 16. 11. 1929 Va
kanzprediger in Bardewisch, wurde er im 
folgenden Jahr Pfarrer der Gemeinde und 
am 9. 5. 1930 in sein Amt eingeführt. Im 
Jahre 1932 wurde er zum Pfarrer in Wiefel
stede gewählt und dort am 17. 7. 1932 ein-
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geführt. Obwohl er zunächst zum Natio
nalsozialismus neigte und auch der SA an
gehörte, erkannte er schon 1933, wohin 
dieser führen würde. Er wurde deshalb 
aus der SA ausgeschlossen. Es gelang ihm, 
innerhalb der Gemeinde Wiefelstede und 
besonders im Gemeindekirchenrat im 
Sinne der Bekennenden Kirche zu wirken. 
Eindruck machten seine nicht nur im 
Kirchort, sondern auch an anderen Orten 
seiner weit verzweigten Landgemeinde re
gelmäßig abgehaltenen Bibelstunden. Bis 
zur Einberufung zum Kriegsdienst 1940 
wirkte er als Mitglied des Präsidiums der 
Oldenburgischen Bekenntnissynode, wo
bei ihn besonders die theologischen Fra
gen beschäftigten. Am 13. 9. 1945 konnte

er wieder zurückkehren. Am 1. 10. 1946 
wurde er zum 1. Pfarrer von Varel berufen 
und hier am 2. Pfingsttag (25. 5. 1947) ein
geführt. 1946 gehörte er auch dem von der 
britischen Militärregierung ernannten 
oldenburgischen Landtag an.
Zum 1. 1. 1948 wurde er beauftragt mit der 
Vertretung des Oberkirchenrats -*• Heinz 
Kloppenburg (1903-1986), der zur Dienst
leistung in der Ökumenischen Zentrale in 
Genf beurlaubt war. Am 25. 11. 1949 
wurde S. von der Landessynode zum 
hauptamtlichen theologischen Mitglied 
des Oberkirchenrats gewählt mit der 
Dienstbezeichnung Oberkirchenrat, wobei 
er sich besonders mit der theologischen 
Fortbildung der Pfarrer und dem Verhält
nis zwischen Kirche und Schule befaßte. 
Am 1. 7. 1971 ging er in den Ruhestand, in 
dem ihn besonders die am 29. 7. 1975 er

folgte übliche Erneuerung seines Doktor
diploms durch die Theologische Fakultät 
der Universität Heidelberg erfreute.
Er war seit dem 11. 6. 1930 verheiratet mit 
Ingeborg geb. Rüder (* 27. 2. 1909), der 
Tochter des Wilhelm Heinrich R. und der 
Anna Henriette geb. Schumacher. Aus der 
Ehe gingen drei Kinder hervor, von denen 
zwei Söhne wiederum Pfarrer wurden.

W:
Auferstehungshoffnung im Neuen Testament, 
Diss. Heidelberg 1928; Gedanken zur Unkirch
lichkeit in den nordoldenburgischen Gemein
den, in: Die Hand am Pfluge, Oldenburg 1949, 
S. 113-120; Kirche und Schule, in: Auf dem 
Wege, Oldenburg 1961, S. 175-200; Das Kreuz 
der Wirklichkeit? Einige Fragen zur Bonhoef- 
fer-Interpretation, in: Die mündige Welt, Bd. 4, 
München 1963, S. 79-108; Frieden, Stuttgart 
1969.
L:
Heinrich Janßen Iben, Die Prediger des Her
zogtums Oldenburg seit der Reformation, Bd. 
2, Oldenburg 1941; Hugo Harms, Geschichte 
des Kirchenkampfes in Oldenburg, 4 Bde., 
Oldenburg 1974, Typoskript, LBO; Hans 
Warntjen, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg von der Reformation bis zur G e
genwart, Bd. 3, Oldenburg 1980.

Gerhard Wintermann

Schnitger (Schnitker, Schnittker, Snitger),
Arp, Orgelbauer, * 2. 7. 1648 Schmalen
fleth bei Golzwarden, f 24.(?) 7. 1719, b e 
graben 28. 7. (?) Neuenfelde bei Hamburg.
S., dessen Großvater kurz vor 1600 als 
Tischler in Schmalenfleth ansässig gewor
den war, wurde als jüngstes Kind des Arp 
Schnitger und dessen Ehefrau Katharina 
geboren und begann 1662 eine vierjährige 
Lehre in der väterlichen Tischlerwerkstatt. 
1666 begann er eine Orgelbauerlehre bei 
seinem wahrscheinlich aus Oldenburg 
stammenden Vetter Berendt Huß in Glück
stadt an der Unterelbe. Dieser nahm ihn 
1676 mit nach Stade, um den Neubau der 
großen Orgel von St. Wilhadi auszuführen, 
starb jedoch noch im gleichen Jahr. S. voll
endete dann - er war seit 1677 selbständi
ger Meister in Stade - diese Orgel bis 
1678. 1680 führte er mit dem Neubau der 
Orgel des St. Johannisklosters in Ham
burg, die sich heute in Cappel bei Bremer
haven befindet, seine erste Arbeit für 
Hamburg aus, wohin er 1682 seine Werk
statt verlegte und durch Heirat mehrere 
Häuser erwarb. 1682-1687 baute er in
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Hamburg die Orgel für die St. Nikolaikir
che; diese mit 4 Manualen, 67 Registern, 
16 Bälgen damals größte Orgel Deutsch
lands, die 1842 beim Großen Stadtbrand 
vernichtet wurde, begründete seinen 
Ruhm. Noch ehe sie vollendet war, begann 
er die Orgel der St. Ludgeri-Kirche in Nor- 
den/Ostfriesland; unmittelbar nach ihrer 
Fertigstellung die 1693 vollendete Orgel 
der Hamburger St. Jacobi-Kirche, der 
größten seiner noch erhaltenen Orgeln, 
deren Bedeutung 1922 von Günther Ramin 
(1898-1956) und Hanns Henny Jahnn 
(1894-1959) wieder erkannt wurde, was 
die Schätzung und die Pflege der nord
deutschen Orgelbaukunst der Barockzeit 
einleitete. S. wirkte von Hamburg aus in 
ganz Norddeutschland durch Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, aber auch durch 
Gutachten, vor allem im Alten Land bei 
Hamburg ab 1685, in Magdeburg seit 
1689, in den Niederlanden ab 1691, im 
Bremer Raum und in Schleswig-Holstein 
ab 1693 und im Berliner Raum ab 1706. Im 
Oldenburger Land hat er zwischen 1680 
und 1715 acht Neu- und sechs Umbauten 
von mittleren Orgeln ausgeführt, von de
ren Werken jedoch so gut wie nichts erhal
ten blieb. 1699 erhielt er, nach dem Neu
bau der Bremer Domorgel, als Orgelbauer 
das Königlich Schwedische Privileg für das 
Herzogtum Bremen-Verden sowie das 
Königlich Dänische Privileg für die Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, 
1706 dann das Königlich Dänische Privileg 
für die Herzogtümer Schleswig und Hol
stein und 1708 noch das eines Preußischen 
Hoforgelbauers. 1710 zog er sich auf den 
durch seine Frau an ihn gekommenen Or
gelbauerhof in Neuenfelde im Alten Land 
bei Hamburg zurück.
S. war zweimal verheiratet. 1684 heiratete 
er in Hamburg die Kaufmannstochter Ger
trud Otte (1665-1710); das Ehepaar hatte 
zwei Töchter und vier Söhne, von denen 
Arp (1687-1712), Hans (1688-1708) und 
Franz Caspar (1693-1729) ebenfalls Orgel
bauer wurden. 1713 ging er in Abbehau
sen/Wesermarsch eine zweite Ehe mit der 
Witwe des Küsters Gerhard Koch A n n a  
Elisabeth geb. Diekmann ein, aus der 
keine Kinder hervorgingen. Der Tag seines 
Todes, der auf einer Reise nach Schleswig- 
Holstein erfolgte, ist ungewiß.
S. hat ein sehr umfangreiches Werk hinter
lassen. Er arbeitete insgesamt an 169 Or
geln, erbaute 18 große, 42 mittlere und 34

Kabinettsorgeln und führte 40 umfangrei
che Reparaturen an Orgeln aus. Er war 
sehr gebildet, klar und gewandt im Aus
druck, fromm und uneigennützig. Aus 
Liebe zu seinem Lande und um der Ehre 
Gottes willen kam er den auftraggeben
den Gemeinden finanziell immer entge
gen. Vor allem war er auch nach Abliefe
rung und Aufstellung sehr bemüht um die 
Pflege seiner Orgeln. Er war berühmt für 
seine Ökonomie in der Bauweise und 
seine handwerkliche Solidität, die seinen 
Werken auch bei den schwierigen klimati
schen Verhältnissen des Landes Dauer 
über Jahrhunderte hinweg hätten sichern 
können. Sein besonderes Bemühen galt 
dem Streben nach Grundtonigkeit und 
nach ausgewogener Fülle der im Klang 
kontrastierenden Stimmen. Jedem Manual 
gab er ein eigenes vollständiges Werk mit 
grundtönigen und obertönigen Registern 
und solistischen Rohrwerken. Gegen die 
Mixturen als Obertonverstärker seiner Vor
gänger hatte er eine Abneigung. Er schuf 
exakt die Orgeln für die Musik zwischen 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) und J o 
hann Sebastian Bach (1685-1750), in der 
sich die seit dem Mittelalter entwickelten 
Kirchenmusiktraditionen vollendeten. Er 
ist unstreitig der bedeutendste Vertreter 
der norddeutschen Orgelbaukunst, sein 
Werk Höhepunkt und Vollendung des 
hochbarocken Orgelbaues.
S. war von großem Einfluß auf den Orgel
bau in ganz Nordeuropa. Seine zahlrei
chen Schüler und Gesellen wirkten in den 
Niederlanden, in Schleswig-Holstein, in 
Hannover, Skandinavien und Schlesien. 
Dennoch geriet S. bald in Vergessenheit 
und die von ihm geschaffenen Meister
werke sind nur unzureichend erhalten. Die 
Gründe dafür liegen in der Entwicklung 
des Orgelbaues und der Orgelmusik. Im 
18. Jahrhundert wurden das von ihm kulti
vierte Nebeneinander stark kontrastieren
der Register und das Miteinander von 
Schärfe und Fülle des Klanges aufgege
ben. Dafür kam die Verschmelzung der 
Stimmen, die er vermieden hatte, und die 
Vertiefung und Verdunkelung des Klangs 
im Ganzen. Neben der Absenkung der 
Grundstimmung um zwei Halbtöne auf 
den Kammerton und der um die Mitte des
18. Jahrhunderts durch die wohltempe
rierte Stimmung aufkommenden Probleme 
erfolgten die Veränderungen an seinen Or
geln, auch im Hinblick auf den neuen Kon
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zertgebrauch der Orgel und das romanti
sche Orgelverständnis des 19. Jahrhun
derts. Erst die vor allem 1910 durch Albert 
Schweitzer (1875-1965) eingeleitete Orgel
bewegung führte zur Erhaltung der 
Barockorgeln, doch brachte erst deren 
zweite Phase seit 1920, vor allem durch 
Hanns Henny Jahnn, die Wiederentdek- 
kung der Meisterwerke der norddeutschen 
Orgelbauer, auch die Restaurierung der 
Orgeln von S. in deren ursprünglicher Dis
position.
W:
Auswahl der Orgeln: Hamburg, St.-Johannis- 
Kloster 1680 (30 Register, heute Cappel bei 
Bremerhaven); Hamburg, St.-Nikolai-Kirche 
1682 (67 Register, einst größte Orgel Deutsch
lands, nicht erhalten); Norden, St.-Ludgeri- 
Kirche 1688 (46 Register); Neuenfelde 1688 (34 
Register, größtenteils erhalten); Hamburg, St.- 
Jakobi-Kirche 1693 (60 Register, größte erhal
tene Schnitger-Orgel); Magdeburg, St.-Johan- 
nes-Kirche 1695 (62 Register, nicht erhalten); 
Groningen, A-Kerk 1697 (40 Register, nicht er
halten); Lübeck, Dom 1699 (55 Register, nicht 
erhalten); Uithuisen/Provinz Groningen, Re
formierte Kirche 1701 (21 Register, noch als 
reine Schnitger-Orgel erhalten); Groningen, 
Academi-Kerk 1702 (seit 1815 in der A-Kerk); 
Godlinze/ Provinz Groningen 1704 (10 Regi
ster, fast vollständig erhalten); Lissabon, Fran
ziskanerkirche 1707 (seit 1752 in Mariana/Bra- 
silien); Berlin, Charlottenburg, Schloßkapelle 
1708 (26 Register, 1944 zerstört, 1970 rekon
struiert und dadurch heute die dem histori
schen Original am nächsten stehende Schnit- 
ger-Orgel).
L:
Adolf Schütte, Arp Schnitker, der oldenburgi- 
sche Orgelbauer, in: OJb, 48/49, 1948/49, 
S. 51-62; Gustav Fock, Die Hauptepochen des 
norddeutschen Orgelbaus bis Schnitger, in: 
Orgelbewegung im Historismus, Berlin 1958; 
Gotthold Frotscher, Geschichte des Orgel
spiels und der Orgelkomposition, in: Edition 
Merseburger 1124, 2 Bde., Berlin 1934/35, 
19592; Walter Kaufmann, Die Orgelbauer des 
alten Herzogtums Oldenburg, Oldenburg 
1962; Gustav Fock, Arp Schnitger und seine 
Schüler. Ein Beitrag zur Geschichte des Orgel
baues im Nord- und Ostseeküstengebiet, Kas
sel 1974; Wolfgang Runge, Die Bartholomäus- 
Kirche in Golzwarden, in: ders., Kirchen im 
Oldenburger Land, Bd. 1, Oldenburg 1983, 
S. 148-160.

Karl Veit Riedel
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Schomann, Martin B e r n h a r d ,  Oberlan
desgerichtspräsident, *11 .  10. 1831 Jever, 
f  24. 1. 1904 Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns Martin Bernhard 
Schomann und dessen erster Ehefrau So
phie Gesine geb. Medler (23. 10. 1800 - 5.
4. 1837) besuchte das Gymnasium in Jever 
und studierte von 1852 bis 1855 Jura an 
den Universitäten Tübingen und Göttin
gen. 1856 trat er in den oldenburgischen

Staatsdienst und war zunächst Amtsaudi
tor in Rastede, Landgerichtssekretär in 
Ovelgönne und Obergerichtssekretär in 
Varel. 1861 wurde er zum Amtsrichter in

Oberstein ernannt und kam 1871 an das 
Obergericht in Oldenburg; 1872 wurde er 
zum Obergerichtsrat befördert. 1874 
wurde S. an das Oberappellationsgericht 
versetzt und dem Appellationssenat zuge
teilt. Im April 1879 übernahm er daneben 
den Vorsitz im Oberkirchenrat und erhielt 
1883 den Titel Direktor des Oberkirchen- 
rats, 1893 den Titel Präsident des Oberkir- 
chenrats. Im Oktober 1879 kam er wieder 
an das Oberlandesgericht in Oldenburg 
und übernahm am 1. 4. 1898 als Präsident 
dessen Leitung, die er bis zu seinem Tode 
innehatte. S., der 1878 in die Literarische 
Gesellschaft aufgenommen wurde, betä
tigte sich auch politisch. Von 1866 bis 1876 
war er Mitglied des Landtags und gehörte
1868 auch dem Provinzialrat des Fürsten
tums Birkenfeld an.
S. war verheiratet mit der aus Oberstein 
stammenden Pauline geb. Noell (26. 9. 
1835 - 8. 11. 1914), der Tochter des Ferdi
nand Noell (1801-1893) und der Maria 
Magdalena geb. Beermann (* 1806).

L:
Zur Erinnerung an den verstorbenen Oberkir- 
chenratspräsidenten Schomann, in: Oldenbur- 
gisches Kirchenblatt, 10, 1904, S. 21-22; 175 
Jahre Oberlandesgericht Oldenburg. Fest
schrift, Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Schoemer, Eduard, Gewerkschafter, * 1. 6. 
1881 Josefsdorf/Böhmen, f 9. 9. 1962 Del
menhorst.
Der Sohn des Fabrikarbeiters Alois Schoe
mer und dessen Ehefrau Theresia geb. Lo
renz kam erstmalig im Oktober 1886 mit 
seinen Eltern nach Delmenhorst, kehrte j e 
doch mehrmals in seinen Geburtsort zu
rück. In beiden Orten besuchte er die 
Volksschule. 1897 kam er endgültig nach 
Delmenhorst und war zunächst Spinnerei
arbeiter bei der Hanseatischen Jutespin
nerei und Weberei. Im Jahre 1903 wurde er 
Mitglied der SPD und ab 1. 10. 1906 haupt
amtlicher Sekretär des Textilarbeiterver
bandes in Delmenhorst, außerdem Vorsit
zender des örtlichen Gewerkschaftskar
tells. Im selben Jahr erhielt er die deut
sche Staatsangehörigkeit. 1910 wurde er 
in den Stadtrat und 1919 in den Magistrat 
der Stadt Delmenhorst gewählt. Außerdem 
wurde er 1919 Mitglied der verfassungge
benden oldenburgischen Landesversamm-
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lung und war anschließend Mitglied des 
Landtages bis 1923 und noch einmal von 
1928 bis 1931. Im Oktober 1922 übernahm 
er den Vorsitz der Kreisvereins Delmen
horst der SPD. Nach genau zwölfjähriger 
Tätigkeit beim Textilarbeiterverband

wurde S. am 1. 10. 1918 Geschäftsführer 
des Arbeitsnachweises Delmenhorst und 
baute diese Dienststelle auf. Aufgrund der 
gesetzlichen Vorschriften wurde er als Lei
ter des Arbeitsamtes 1928 in den Reichs
dienst übernommen. 1930 wurde er Ar
beitsamtsdirektor in Goslar. Sein letzter 
Dienstrang war der eines Regierungsrats. 
Nach der nationalsozialistischen Machter
greifung sofort entlassen, wich er nach 
Hamburg aus und lebte dort in bescheide
nen Verhältnissen. Nach Kriegsende 
kehrte er nach Delmenhorst zurück und 
war zunächst 2. und ab 1949 wieder 1. Vor
sitzender der örtlichen SPD-Organisation; 
diese Funktion übte er bis 1958 aus. Mit
glied des Stadtrates war er wieder von 
1952 bis zu seinem Tode, zuletzt als Frak
tionsvorsitzender.
S. war seit dem 23. 7. 1904 mit der aus Bre
men stammenden Johanne Dorothea geb. 
Werner (* 24. 6. 1881) verheiratet; der Ehe 
entstammten acht Kinder.

Werner Vahlenkamp

Schrenck, Albert Philibert Freiherr von, 
Geheimer Oberkammerrat, * 22. 11. 1800 
Aurich, f 1. 8. 1877 Oldenburg.
S. entstammte einem Patriziergeschlecht, 
das erstmals 1279 in den Ratsbüchern der

Stadt München erwähnt wird. Die Familie 
erlangte mehrere Erhebungen in den Frei- 
herrnstand, letztmalig 1719 mit dem kur
fürstlich bayerischen Kämmerer Johann 
Gottlieb von Schrenck von Notzing. Eine 
Linie der Familie wurde in Norddeutsch
land ansässig, ihr Begründer wurde 
lutherisch, begab sich 1739 nach Halle 
und ließ sich später in Hogesand bei Gro
ningen als praktischer Arzt nieder. Sein 
Enkel Franz Xaver (1776-1860), der nach 
Ostfriesland übersiedelte, war Rendant 
der Intelligenzkasse und starb 1860 in Au
rich. Dessen Sohn Albert Philibert b e 
suchte die Lateinschule (Ulricianum) in 
Aurich und erhielt 1816/17 in Emden 
Unterricht in den mathematischen Wissen
schaften durch Jabbo Oltmanns (1783-
1833), der seine Berufung als Mathematik
professor nach Berlin Alexander von Hum
boldt zu verdanken hatte. Unter Oltmanns 
Leitung konnte S. auch an der Triangula
tion und Aufnahme des Flußgebiets der 
Ems teilnehmen. An der Universität Göt
tingen wurde er Schüler von Carl Friedrich 
Gauß. Da dieser sich auch bedeutsamen 
Arbeiten der Landesvermessung widmete, 
konnte S. dort eine Ausbildung erhalten, 
wie sie sowohl in theoretischer Beziehung 
als auch im Hinblick auf die Praxis des

Vermessungswesens zu dieser Zeit nicht 
besser sein konnte.
Nach abgelegten Prüfungen (1820) trat er 
in den Dienst des preußischen Vermes- 
sungs- und Katasterwesens. Er arbeitete 
zunächst im Regierungsbezirk Münster; 
1824 gehörte er zu den Trigonometern, die
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im Rheinland und in Westfalen mit der 
Aufnahme von Dreiecksnetzen 1. und 
2. Ordnung beauftragt waren. Durch die 
Vermittlung eines Studienfreundes, des 
Oberförsters Karl Heinrich von Berg, über
nahm er 1834 in Oldenburg als Obergeo
meter die Leitung der Landesvermessung 
für die Errichtung eines Grundsteuerkata
sters. Von seinem früheren Lehrer Gauß er
hielt S. die Ergebnisse der hannoverschen 
Gradmessung, um diese für seinen Auftrag 
in Oldenburg nutzbar zu machen. Nach 
einer Triangulation und einer Parzellarver
messung des Herzogtums entstanden über 
3000 Flurkarten, ferner Kirchspielkarten, 
eine Fluß- und Wegkarte im Maßstab (M.) 
1: 100 000 in drei Blättern, ein Topographi
sches Kartenwerk im M. 1: 50 000 in 14 
Blättern und eine Generalkarte im M. 1: 
200 000. Mit diesen Karten stehen dem 
Studium der siedlungsgeschichtlichen Ent
wicklung des Landes wichtige Quellen zur 
Verfügung. Nach Erlaß entsprechender 
Gesetze konnte 1866 das Grundsteuerka
taster eingeführt werden. Als Oldenburg
1865 der Mitteleuropäischen Gradmes
sung, einem internationalen Abkommen 
zur Erforschung der Gestalt der Erde bei
getreten war, wurde S. als Kommissar hier
für ernannt.
S. war seit dem 25. 5. 1823 in erster Ehe 
verheiratet mit Johanna Magdalena geb. 
van Nes (29. 8. 1803 - 9. 9. 1846), der Toch
ter des Dr. iur. Theodor Christian van N. 
und der Susanna Catharina geb. Ploos van 
Amstel. Am 8. 2. 1848 heiratete er in zwei
ter Ehe Amalie Alexandrine von Weddig 
(24. 11. 1808 - 19. 5. 1879), die Tochter des 
Majors August von W. und der Catharina 
Eleonore geb. von Ompteda. Aus diesen 
Ehen stammten neun Kinder, von denen -* 
Wilhelm Philibert (1828-1892) Oberbürger
meister von Oldenburg wurde.

W:
Resultate der behuf der höchstverordneten 
Landes-Parcellar-Vermessung in den Jahren 
1835, 1836 und 1837 ausgeführten Trianguli- 
rung des Herzogthums Oldenburg. Abgeleitet 
aus der Hannoverschen Gradmessung, Olden
burg 1838; Generalbericht über die mitteleuro
päische Gradmessung für das Jahr 1865, Ber
lin 1866, 13. Oldenburg, S. 21-29; desgl. für 
das Jahr 1866, Berlin 1867, 11. Oldenburg, 
S. 22-26; desgl. für das Jahr 1870, Berlin 1871,
11. Oldenburg, S. 29-30.
L:
ADB, Bd. 32, 1891, S. 484; Gothaisches G enea
logisches Taschenbuch der Freiherrlichen

Häuser, Teil B, Bd. 89, Gotha 1939; Otto 
Harms, Albert Philibert von Schrenck 1800- 
1877, in: Niedersächsische Lebensbilder, 7, 
1971, S. 264-283.

Otto Harms

Schrenck, Wilhelm Philibert Freiherr von, 
Oberbürgermeister, * 28. 2. 1828 Burg- 
steinfurt, t  12. 11. 1892 Hamburg.
Der Sohn des Obergeometers -*■ Albert Phi
libert von Schrenck (1800-1877) und des
sen erster Ehefrau Johanna Magdalena 
geb. van Nes (1803-1846) besuchte das 
Gymnasium in Oldenburg und trat nach 
dem Jurastudium 1852 in den oldenburgi- 
schen Staatsdienst. Er war zunächst als 
Amtsauditor in Burhave und Berne tätig 
und wurde 1856 als Regierungssekretär 
nach Oldenburg versetzt. 1857 übernahm 
er kommissarisch die Aufgaben des Syndi
kus der Stadt Oldenburg, wurde 1862 an 
das Amt Friesoythe versetzt und 1870 zum 
Amtmann in Vechta ernannt. Am 27. 8. 
1875 wurde er zum Bürgermeister der 
Stadt Oldenburg gewählt und erhielt am
9. 2. 1877 den Titel Oberbürgermeister. Im 
Februar 1890 wurde er wegen Unterschla
gung vom Dienst suspendiert und am
19. 3. 1890 zu drei Jahren Gefängnis verur
teilt. Von dieser Strafe, die allgemein als 
zu milde kritisiert wurde, verbüßte er zwei 
Jahre in der Strafanstalt Vechta und wurde 
dann vom Großherzog begnadigt. S. über
siedelte nach Hamburg, wo er kurze Zeit 
später starb.
S. war seit dem 7. 5. 1856 verheiratet mit 
Emilie M a t h i ld e  Luise geb. Francksen 
(1. 3. 1834 - 25. 5. 1897), der Tochter des 
Hausmanns Meent Wilhelm Francksen 
und der Luise Auguste geb. Schröder. Sein 
Sohn Albert (1862-1929) wurde Arzt und 
arbeitete später als Parapsychologe in 
München.

Hans Friedl

Schröder, W ilh e lm  Hinrich, Ökonomierat 
und Landtagspräsident, * 13. 12. 1853 Nor
dermoor, i  8. 6. 1939 Nordermoor.
S. entstammte einem alten Bauernge
schlecht der Wesermarsch, das seit über 
400 Jahren dort nachweisbar ist. Seine El
tern, den Hausmann Heinrich Schröder 
und dessen Ehefrau Hinrike geb. Cordes,
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verlor er im Alter von vier Jahren, beide 
starben an Typhus. Er wuchs überwiegend 
bei fremden Leuten auf, besuchte die 
Volksschule und erhielt 1869 einige Zeit 
Privatunterricht in Oldenburg. Danach 
war er Landwirtschaftseleve in Dalsper, 
besuchte von 1871 bis 1873 die landwirt
schaftliche Lehranstalt in Neuenburg und

war anschließend als Einjährig-Freiwilli- 
ger einige Monate in Frankreich bei der 
preußischen Okkupationsarmee. Nach 
einem landwirtschaftlichen Praktikum 
übernahm S. am 1. 5. 1875 den bis dahin 
verpachteten elterlichen Hof, den er er
heblich ausbaute. Das erste Ehrenamt, das 
er schon früh übernahm, war das eines Be
zirksvorstehers in seiner Heimatgemeinde. 
Nach dem frühen Tod seiner Ehefrau ent
schloß er sich, 1886/87 als Gasthörer zwei 
Semester Nationalökonomie an der Uni
versität Göttingen zu belegen. Noch wäh
rend dieser Zeit erreichte ihn die Berufung 
zum Vorstandsmitglied der Berufsgenos
senschaft Oldenburger Landwirte, deren 
Vorsitzender er kurz darauf wurde; diese 
Funktion behielt er bis zu seinem 80. Le
bensjahr. Daneben war er auch in anderen 
landwirtschaftlichen Organisationen tätig 
und erwarb sich besonderer Verdienste um 
die oldenburgische Pferdezucht. 1903 
wurde er mit dem Titel Ökonomierat aus
gezeichnet. 1887 kam er erstmals in den 
Landtag, dem er ununterbrochen bis 1931 
angehörte; er schloß sich zunächst den Na
tionalliberalen und ab 1919 der Deutschen

Volkspartei an. Im Parlament machte er 
sich schnell einen Namen und beschäftigte 
sich vor allem mit Fragen der Landwirt
schaft, insbesondere des ländlichen und 
landwirtschaftlichen Schulwesens und des 
Siedlungswesens. Trotz seiner konservati
ven und nationalen Grundeinstellung war 
er durchaus für die Erweiterung der 
Rechte des Parlaments. So stellte er 1894 
den Antrag auf jährliche Tagung und ein
jährige Finanzperiode, der aber erst 1900 
angenommen wurde. 1902 wurde S. Vorsit
zender des wichtigen Finanzausschusses 
(bis 1918) und gleichzeitig Vizepräsident 
des Landtages. Am 7. 11. 1905 wurde er 
zum Landtagspräsidenten gewählt und be
hielt dieses Amt bis 1928 (mit nur kurzen 
Unterbrechungen 1919/20 und 1925). Von 
1928 bis 1931 fungierte er als Vizepräsi
dent des Landtags. Durch seine ausglei
chende und unparteiische Amtsführung 
erwarb er sich den Respekt und die Aner
kennung auch seiner politischen Gegner.
S. war seit dem 21. 5. 1875 verheiratet mit 
Helene Catharine geb. Büsing (* 3. 3. 
1852), der Tochter des Hausmanns Hinrich
B. und der Ahlke Margarethe geb. Heine
mann. Seine Tochter Martha Hinrike 
(1878-1960) heiratete den Maler -* Bern
hard Winter (1871-1964).

Werner Vahlenkamp

Schüler, Johannes, Landesmusikdirektor,
* 21. 6. 1894 Vietz (Neumark), ¥ 3. 10. 1966 
Berlin.
S. war nur wenige Jahre Landesmusikdi
rektor in Oldenburg (1928-1932), und doch 
gehört sein Wirken fest zur Musikge
schichte dieser Stadt und dieses Landes. 
Er verhalt Alban Bergs Wozzeck 1929 in 
Oldenburg zu seiner insgesamt zweiten 
vollständigen Aufführung (nach einer Teil
aufführung 1924 in Frankfurt a. M. und 
der Berliner Uraufführung 1925) und da
mit in gewisser Weise zum Durchbruch. 
Am 14. 4. 1930 dirigierte er mit dem 
Oldenburger Landesorchester die Urauf
führung der „Drei Orchesterstücke" op. 6 
von Alban Berg. Durch die Initiativen S.s 
und seines Vorgängers Werner Ladwig war 
Oldenburg in diesen Jahren ein Zentrum 
moderner deutscher Musikpflege. S. prak
tizierte seinen auf Lebendigkeit, Gegen
wärtigkeit und Kontinuität gerichteten 
Kunstwillen in seiner Oldenburger Zeit



652 Schulenburg

konsequent und begründete ihn auch in 
Reden vor dem teilweise schockierten 
Oldenburger Musikpublikum. Er war vor 
seinem Oldenburger Engagement 2. Ka
pellmeister in Hannover gewesen und 
ging 1932 an die Berliner Staatsoper. Nach 
dem Krieg war er von 1949 bis 1960 Gene
ralmusikdirektor des Niedersächsischen

Landesorchesters Hannover und als sol
cher auch für die musikalische Leitung des 
Landestheaters verantwortlich. Er setzte 
hier seine Oldenburger und Berliner Ar
beit konsequent fort und pflegte insbeson
dere das Repertoire der „klassischen Mo
derne" .

L:
Friedrich Herzfeld, Magie des Taktstocks. Die 
Welt der großen Dirigenten, Konzerte und Or
chester, Berlin 1953; Ernst Hinrichs, Von der 
Hofkapelle zum Staatsorchester. 150 Jahre 
Konzertleben in Oldenburg, in: Heinrich 
Schmidt (Hg.), Hoftheater, Landestheater, 
Staatstheater. Beiträge zur Geschichte des 
oldenburgischen Theaters 1833-1983, Olden
burg 1983, S. 331-366; Das Niedersächsische 
Staatsorchester Hannover 1636 bis 1986, hg. 
von der Niedersächsischen Staatstheater Han
nover GmbH, Hannover 1986.

Ernst Hinrichs

Schulenburg, Hans Georg Freiherr von 
der, Gouverneur, * 26. 1. 1645 Beetzen- 
dorf/Altmark, i  19. 5. 1715 Lieberose/ 
Sachsen.
S. der vierte Sohn des Geheimrats Freiherr 
Achaz von der Schulenburg (5. 4. 1610 -
25. 6. 1680) und der Sophie Hedwig geb.

von Veltheim (2. 4. 1607 - 27. 7. 1667), ge
hörte zum Uradel der Altmark. 1675 nahm 
er auf dänischer Seite am Krieg gegen 
Schweden teil und trat 1676 als Oberstleut
nant in dänische Dienste. Am 4. 12. 1676 
wurde er nach der Schlacht bei Lund in 
Schonen gefangengenommen, entwich j e 
doch im April 1676 trotz eines von ihm ab
gegebenen Revers. Ungeachtet dieses 
ehrenrührigen Verhaltens wurde S. zu
nächst zum Oberst eines jütländischen In
fanterieregiments befördert und über
nahm kurz danach das Kommando des In
fanterieregiments der Königin. Bei einem 
Gefecht am 25./26. Juni 1677 erlitt er eine 
schmerzhafte Wirbelsäulenverletzung, von 
der er sich nie wieder erholte. 1678 nahm 
er erneut am Krieg gegen Schweden teil. 
1679 schickte ihn der dänische König Chri
stian V. als Gesandten nach Berlin und er
nannte ihn 1681 zum Kommandierenden 
General in Oldenburg, 1682 zum Gouver
neur der Grafschaften Oldenburg und Del
menhorst. 1688 erbat S., der inzwischen 
mit dem zweithöchsten dänischen Orden, 
dem Dannebrogorden, ausgezeichnet wor
den war, seinen Abschied, um sich auf 
seine Güter in der Altmark zurückzuzie
hen.
S. heiratete am 28. 3. 1697 Renate Sophie 
von der Schulenburg (16. 9. 1675 - 22. 2. 
1743), eine Tochter seiner älteren Schwe
ster Amalie und des Dietrich Hermann von 
der Schulenburg. Für die Eheschließung 
hatte der Markgraf von Brandenburg Dis
pens erteilt; als S. aber in Kursachsen B e
sitztum erbte, wurden dort die sieben Kin
der dieser Ehe nicht als legitim angese
hen.

L:
Georg Schmidt, Das Geschlecht derer von der 
Schulenburg, Bd. 2, Berlin 1899; Dansk Bio- 
grafisk Leksikon, 1. Ausgabe, Bd. 15, Kopenha
gen 1901; 2. Ausgabe, Bd. 21, Kopenhagen 
1941; 3. Ausgabe, Bd. 13, Kopenhagen 1983; 
Emil Marquard, Danske Gesandter og Ge- 
sandtskabspersonale indtil 1914, Kopenhagen 
1952.

Inger Gorny

Schultze, A u g u st  Karl Friedrich, Unter
nehmer, * 5. 4. 1848 Varel, i  24. 1. 1920 
Hochkamp bei Hamburg.
Der Sohn des Unternehmers — Julius 
Schultze (1811-1881) und dessen Ehefrau 
Catharina geb. Hemken (1827-1871) er
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hielt eine kaufmännische Ausbildung bei 
einer Bremer Tabakfirma und trat nach 
Ende des Krieges von 1870/71, den er als 
Leutnant mitgemacht hatte, in die von sei
nem Vater geleitete Eisenhüttengesell
schaft in Augustfehn ein. Bereits 1872 
gründete er mit mehreren Teilhabern 
unter dem Namen Firma Schultze, Fim- 
men & Co. ein Stahlwerk in Augustfehn, 
das einen raschen Aufschwung nahm und
1883 in eine Aktiengesellschaft umgewan
delt wurde. S. hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits die Leitung der Oldenburgischen 
Glashütte übernommen, an der sein Vater 
ebenfalls beteiligt war. Das auf der Basis 
der einheimischen Rohstoffe Sand und Torf 
aufgebaute Werk spezialisierte sich auf die 
Produktion von Flaschen, die zuerst nach 
England und ab 1879 vor allem in die 
Weinanbaugebiete Portugals exportiert 
wurden. Um der Hütte regelmäßige Trans
portmöglichkeiten zu sichern, ließ S. 1880 
einen eigenen Dampfer bauen, der durch 
eine Partenreederei finanziert wurde. Das 
Schiff, das als Rückfracht Wein und Kork
holz lud, brachte bereits bei den ersten 
Fahrten Gewinne. Wegen der günstigen 
Geschäftsentwicklung faßte S. schon bald 
die Indienststellung weiterer Dampfer ins 
Auge und gründete 1882 die „Oldenburg- 
Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei" 
(OPDR), deren alleiniger Leiter er wurde. 
In den folgenden Jahren gelang es ihm, 
durch eine kluge und vorausschauende 
Geschäftspolitik mit den Produkten der 
Glashütte in Spanien, Marokko und auf 
den Kanarischen Inseln Fuß zu fassen und 
ihr neue Absatzmärkte zu sichern. Mit 
Hilfe der Kredite der Oldenburgischen 
Spar- und Leihbank, deren Direktor -► Carl 
Thorade (1841-1896) seine Expansions
pläne unterstützte, konnte S. die Glashütte 
und die Reederei stark ausweiten. Durch 
die 1885 erfolgte Umwandlung der Firma 
in eine Aktiengesellschaft sicherte er sich 
das notwendige Kapital für die Erweite
rung des Werks, das in den letzten Vor- 
kriegsjahren mit einer Produktionskapazi
tät von jährlich 35 Mio. Flaschen zu den 
führenden Flaschenproduzenten des Deut
schen Reiches gehörte. Zwischen 1908 und 
1911 wurden vier weitere Glashütten in 
Thüringen, Schaumburg-Lippe und an der 
Saar der Gesellschaft angegliedert. Der 
ständig wachsende Geschäftsumfang und 
die damit verbundene Arbeitsbelastung 
veranlaßten S. 1910, die Leitung der Glas

hütte niederzulegen und sich auf die Füh
rung der OPDR zu konzentrieren, die 1913 
über eine Flotte von 25 Dampfern mit ins
gesamt 39441 BRT verfügte und damit die 
bedeutendste Seereederei Oldenburgs 
war. Hauptanlaufländer ihrer Schiffe wa
ren Portugal, Spanien, Marokko und die 
Kanarischen Inseln, wo als Rückfracht 
Wein, Korkholz, Erze und Südfrüchte gela
den wurden. Der Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges führte zu einem katastropha
len Rückschlag. Die OPDR, deren Sitz 1915 
nach Hamburg verlegt wurde, mußte den 
Linienverkehr einstellen und nach Kriegs
ende ihre Schiffe bis auf zwei Dampfer an 
die Alliierten ausliefern. S. erlebte noch 
den beginnenden Wiederaufbau der Ge
sellschaft, die unter der Leitung seiner 
Söhne Johannes und Julius die erneuten 
Verluste des Zweiten Weltkrieges über
wand und heute noch besteht.
Der erfolgreiche Unternehmer b e 
schränkte sich nicht auf seine geschäftli
chen Aufgaben. Von 1884 bis 1899 gehörte

er dem oldenburgischen Landtag an und 
wurde 1900 zum ersten Präsidenten der In
dustrie- und Handelskammer gewählt, die 
er bis zu seiner Übersiedlung nach Ham
burg im Jahre 1915 leitete. 1904 übernahm 
er den Vorsitz des von ihm ins Leben geru
fenen Verbandes der deutschen Flaschen
fabrikanten und wurde im selben Jahr 
auch Präsident des Deutschen Nautischen 
Vereins.
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S. war seit dem 16. 8. 1874 verheiratet mit 
Clara Sophie Marie geb. Schaumburg, der 
Tochter des Osnabrücker Gasthofbesitzers 
Georg S. und dessen Ehefrau Clara Anna 
Christiane geb. Rasch. Seine beiden 
Söhne Dr. Johannes und Dr. Julius S. 
(1877-1947) übernahmen nach dem Tod 
des Vaters die Leitung der OPDR.

L:
Karl Hoyer, Geschichte der Oldenburg-Portu
giesischen Dampfschiffs-Rhederei 1882-1932, 
Oldenburg 1932; 75 Jahre OPDR (Oldenburg- 
Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei), 1892- 
1957, Hamburg 1957; Heinz-Joachim Schulze, 
Oldenburgs Wirtschaft einst und jetzt, Olden
burg o. J. (1965); Eugenie Berg, Lioba Meyer 
und Ulf Steitz, Moderne Zeiten. Industrie- und 
Arbeiterkultur in Oldenburg 1845-1945, 
Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Schultze, Franz August Ju l iu s ,  Unterneh
mer, * 23. 5. 1811 Kirchgellersen, f  10. 7. 
1881 Oldenburg.
Der Sohn des Pastors Friedrich Karl 
Schultze (1. 3. 1772 - 20. 4. 1857), der in 
Kirchgellersen und Bevensen amtierte, ab
solvierte eine kaufmännische Lehre im 
Handlungshaus Hemmerde in Hannover 
und war danach als Vertreter dieser Firma 
jahrelang im Herzogtum Oldenburg tätig. 
Als er 1842 in dem Vareler Eisenhändler 
Anton Wilhelm Eyting einen finanzstarken 
Partner fand, gründete er mit ihm in Varel 
eine Eisengießerei, die aufgrund der billi
gen Einfuhr englischen Roheisens und 
englischer Kohle einen raschen Auf
schwung erlebte und 1852 durch eine M a
schinenfabrik, eine Kesselschmiede sowie 
ein Hammer-, Puddel- und Walzwerk er
weitert wurde. Differenzen mit seinen Teil
habern über die Ausdehnung des Betrie
bes veranlaßten S., sich 1856 - noch recht
zeitig vor dem Zusammenbruch der Vare
ler Industrie in der Weltwirtschaftskrise 
von 1857/60 - aus dem von ihm mitgegrün
deten Werk zurückzuziehen. Noch im sel
ben Jahr legte er das freigewordene Kapi
tal in Augustfehn an, wo er gemeinsam mit 
dem Vareler Konsul Bley sowie mit engli
scher und französischer Beteiligung die 
Oldenburgische Eisenhüttengesellschaft 
gründete und ein Eisenhüttenwerk errich
tete. Augustfehn bot mehrere Standortvor
teile: große Torflager als Energiequelle, 
ein umfangreiches Rasenerzvorkommen

als Rohstoffbasis und den Anschluß an das 
Wasserstraßennetz durch den August
fehnkanal. Unter der Geschäftsleitung von
S., der über 16 % des Kapitals verfügte, 
nahm das Unternehmen nach anfängli
chen Schwierigkeiten einen raschen Auf
schwung, der durch den Bau der Eisen
bahnlinie Oldenburg-Leer im Jahre 1869 
vorangetrieben wurde. Da sich der Eisen
gehalt des Rasenerzvorkommens auf die 
Dauer als zu gering erwies, sah sich S. zur 
Umstellung auf englisches und westfäli
sches Roheisen gezwungen, das in einem 
neuentwickelten Verfahren mit Torfgas zu 
hochwertigem Eisen verarbeitet wurde.
1872 wurde ein Stahlwerk dem Unterneh
men angeschlossen, das 1883 in eine 
Aktiengesellschaft umgewandet wurde. S. 
beteiligte sich daneben auch an der Grün
dung weiterer Unternehmen. Er gehörte 
zu dem Konsortium, das 1856 die 
Aktiengesellschaft für Warpsspinnerei und 
Stärkerei in Oldenburg gründete, die 
schon 1861 mit 331 Beschäftigten den Spit
zenplatz unter den Unternehmen des Lan
des einnahm. 1857 beteiligte er sich auch 
an der Gründung der Oldenburgischen 
Versicherungsgesellschaft und wurde im 
selben Jahr Mitinhaber der kleinen Olden
burgischen Glashütte, die 1862 in den Be
sitz der Handelsgesellschaft Harbers, 
Schultze & Co. überging. Die Geschäftslei
tung lag in der Hand S.s, der das für die 
Ausweitung der Produktion erforderliche 
Kapital besorgte und den Export organi
sierte. S. war zweifellos der bedeutendste 
Unternehmer der kurzen oldenburgischen 
Gründerzeit und nahm eine Spitzenstel
lung innerhalb der zahlenmäßig kleinen 
Unternehmergruppe ein, die in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Grundlagen für 
die industrielle Entwicklung des Landes 
legte.
S. war verheiratet mit Catharina geb. 
Hemken (19. 4. 1827 - 31. 12. 1871), der 
Tochter des aus Bockhorn stammenden Be- 
rend H. (* 21. 7. 1793), der sich als Kauf
mann in New Orleans niedergelassen 
hatte. Sein Sohn — August (1848-1920) 
wurde in der Nachfolge des Vaters eben
falls Unternehmer.

L:
Die Oldenburgische Eisenhütten-Gesellschaft 
zu Augustfehn, hg. von der Oldenburgischen 
Spar- und Leihbank, Oldenburg 1874; Paul 
Kollmann, Das Herzogtum Oldenburg in sei
ner wirtschaftlichen Entwicklung während der
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letzten vierzig Jahre, Oldenburg 1893; Ado 
Jürgens, Wirtschafts- und Verwaltungsge
schichte der Stadt Varel, Oldenburg 1908; 
Oldenburgischer Landeslehrerverein (Hg.), 
Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg, 2 
Bde., Bremen 1923; 75 Jahre Oldenburger Ver
sicherungs-Gesellschaft in Oldenburg (Old.) 
1857-1932, Oldenburg 1932; 100 Jahre 
Augustfehn 1850-1950, Augustfehn o. J. 
(1950); Hermann Lübbing, 100 Jahre Olden
burger Versicherungsgesellschaft, Oldenburg 
1957; Heinz-Joachim Schulze, Oldenburgs 
Wirtschaft einst und jetzt, Oldenburg o. J. 
(1965); Oldenburg um 1900. Beiträge zur wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Situa
tion des Herzogtums Oldenburg im Übergang 
zum industriellen Zeitalter, Oldenburg 1975; 
Christoph Reinders und Ernst Hinrichs, Früh
industrialisierung in Oldenburg (1830-1870), 
in: Jürgen Brockstedt (Hg.), Frühindustrialisie
rung in Schleswig-Holstein, anderen nord
deutschen Ländern und Dänemark, Neumün
ster 1983, S. 277-313; Eugenie Berg, Lioba 
Meyer, Ulf Steitz, Moderne Zeiten. Industrie- 
und Arbeiterkultur in Oldenburg 1845 bis 
1945, Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Schulze, Johann Peter, Buchhändler und 
Verleger, * 9. 1. 1768 Teschendorf/Kreis 
Celle, t  14. 11. 1827 Oldenburg.
Der Sohn des Schullehrers Heinrich J o 
achim Schulze besuchte das Gymnasium 
in Celle und studierte danach Theologie 
und Philologie an der Universität Göttin
gen. Wie damals üblich, nahm er nach Ab
schluß seines Studiums zunächst eine 
Hauslehrerstelle an und war anschließend 
drei Jahre lang als Gehilfe eines Pfarrers 
in der Nähe von Bremen tätig. Durch Ver
mittlung eines Jugendfreundes erhielt er 
Mitte der 1790er Jahre die Stelle des Erzie
hers eines jungen Adligen in Oldenburg, 
die er aber sofort wieder aufgab, als seine 
Rechtgläubigkeit bezweifelt wurde. S. 
blieb danach in Oldenburg und verdiente 
seinen Lebensunterhalt durch Privatunter
richt. Er fand rasch Kontakt zu der kleinen 
geistigen Führungsgruppe der Stadt, 
wurde Mitglied der „Humanen Gesell
schaft" (1796) und des „Clubs" (1799) und 
trat auch der Freimaurerloge „Zum Golde
nen Hirsch" bei (1802). S., der dem weite
ren Kreis um -*• Gerhard Anton von Halem 
(1752-1819) angehörte, eröffnete auf des
sen Anregung im September 1800 eine

Buchhandlung, der er 1803 auch eine 
Buchdruckerei anschloß. Diese Gründung, 
die Herzog -► Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829) durch die Gewährung eines 
zinslosen Anlaufkredits erleichterte, ent
sprach den Bedürfnissen der oldenburgi- 
schen Bildungsschicht und verschaffte ihr 
bequeme Publikationsmöglichkeiten. Die 
wirtschaftliche Lage des kleinen Unter
nehmens war jahrelang offenbar nicht b e 
sonders günstig, da S. 1806 die Kammer 
um einen neuen Kredit ersuchte. Während 
der Zeit der französischen Okkupation 
(1811-1813) mußte er den Betrieb weitge
hend einstellen und konnte ihn erst nach 
der Rückkehr des Herzogs wieder eröff
nen. S. der auch als Autor und Illustrator 
tätig war, verlegte zwischen 1800 und 1827 
ungefähr 85 Titel und drei Zeitschriften 
(Irene, Germania, Oldenburgische Zeit
schrift).
S. war seit dem 27. 10. 1822 verheiratet mit 
Johanna Magdalena geb. Meineke (4. 5. 
1801 - 19. 12. 1886), der Tochter des Ronne- 
burger Amtsvogtes Peter M. Das Ehepaar 
hatte einen Sohn, der früh starb, und zwei 
Töchter. Nach dem frühen Tod S.s heira
tete seine Witwe am 13. 7. 1830 den in der 
Firma als Gehilfen tätigen Johann Wilhelm 
Berndt (24. 11. 1808 - 5. 11. 1877), unter 
dessen Geschäftsleitung der Aufschwung 
des Betriebes erfolgte.

W:
(Anonym), Ist die Wiedervereinigung der bei
den christlichen Hauptparteien zum Wohl der 
Christenheit notwendig und welche Folgen 
würden daraus entstehen? Nebst einigen 
„Worten zur Verteidigung des Glaubens an 
eine fortschreitende Aufklärung und Moralität 
der Menschheit", Oldenburg 1809.

L:
Neuer Nekrolog der Deutschen, 5, 1827, S. 
945-950; J.F.L. Theodor Merzdorf, Geschichte 
der Freimaurerlogen im Herzogtum Olden
burg, Oldenburg 1852; Christian Friedrich 
Strackerjan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexi- 
kon, MS, LBO; Jubiläumskatalog der Schulze
schen Hof-Buchhandlung und Hof-Buchdruk- 
kerei A. Schwartz in Oldenburg, o. O., o. J. 
(Oldenburg 1900); 150 Jahre Schulzesche Hof- 
buchdruckerei, Oldenburg 1950; Heinrich 
Schmidt, Der erste Buchhändler am Ort, in: 
Oldenburg - Bilder und Texte, Bd. 2, Olden
burg o. J. (1976), S. 36-39; Gottfried Sieler, J o 
hann Peter Schulze - Anfänge einer Oldenbur
ger Buchhandlung, Oldenburg 1992, Typo
skript, Bibliothek der Oldenburgischen Land
schaft.

Hans Friedl
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Schüßler, W ilh e lm  Heinrich, Dr. med., 
Arzt, * 21. 8. 1821 Zwischenahn, i  30. 3.
1898 Oldenburg.
Als Sohn des Amtseinnehmers Heinrich 
Nicolaus Schüßler und der Margarethe Ca- 
tharina geb. Heddin in bescheidenen Ver
hältnissen aufgewachsen, erwarb sich S. 
dennoch umfassende Kenntnisse auf den 
verschiedensten Gebieten. Eine besondere 
Begabung besaß er für fremde Sprachen, 
von denen er neben Latein und Griechisch 
das Französische, Italienische, Spanische 
und Englische - größtenteils im Selbststu
dium erlernt - vollkommen beherrschte; er 
hat sich zeitweise sogar mit Sanskrit b e 
faßt. Seinen Wunsch nach einem Universi
tätsstudium konnte er erst in reiferem Al
ter verwirklichen. Er studierte in Paris, 
Berlin, Gießen, wo er die medizinische 
Doktorwürde erwarb, und in Prag. Ehe er 
sich als Arzt in der Heimat niederlassen 
konnte, mußte er noch am Oldenburger 
Gymnasium die Reifeprüfung nachholen 
und sich vor dem Collegium medicum 
einem Staatsexamen unterziehen, das er
1857 mit dem Prädikat „hinlänglich gut" 
bestand. Darauf wurde ihm von der olden-

burgischen Regierung am 2. 1. 1858 die 
„Concession zur medicinischen, chirurgi
schen und geburtshülflichen Praxis" er
teilt. Im Hause Kurwickstraße 23 in Olden
burg (später in der Peterstraße) ließ sich S. 
nieder und vertrat als erster Arzt in Nord
deutschland das homöopathische Heilver
fahren praktisch und wissenschaftlich im 
Sinne Hahnemanns. Als kritischer Beob

achter fand er nach vierzehn Praxisjahren 
eine neue Behandlungsmethode, die er
1873 unter dem Titel „Eine abgekürzte ho
möopathische Therapie" in der Allgemei
nen Homöopathischen Zeitung veröffent
lichte. Das war die Begründung der „Bio
chemie", die sehr bald viele Anhänger 
fand. Seit 1874 erschien S.s Schrift „Eine 
abgekürzte Therapie. Anleitung zur bio
chemischen Behandlung der Krankheiten" 
in zahlreichen Auflagen, die seine Lehre 
über die ganze Welt trug und in alle Kul
tursprachen übersetzt wurde. Die Methode 
seines Heilverfahrens bestand darin, daß 
er die Gewebesalze, die den Organismus 
aufbauen, zugleich als Heilmittel verwen
dete. S. vertrat die Ansicht, daß durch das 
Fehlen der anorganischen Nährsalze Hem
mungen im Säftezufluß zwischen Zellen 
und Nährgewebe auftreten, wodurch die 
Lebensvorgänge gestört und Krankheiten 
hervorgerufen werden. Diese Störungen 
wollte er durch Zuführung von Nährsalzen 
in homöopathischer Aufbereitung, den na
türlichen Funktionsmitteln, beseitigen. 
Sein Grundsatz „Fehlendes soll durch Feh
lendes ersetzt werden" begründete eine 
Heilmethode, die trotz vieler Anfechtun
gen noch nach über hundert Jahren ihre 
Bedeutung hat. Die offensichtlichen Er
folge seines neuen Heilsystems brachten 
S. eine immer größere Anhängerschaft, zu
mal die Behandlung einfach und billig 
war. Indessen ist verständlich, daß aus den 
Kreisen der Ärzteschaft sich auch viele G e
genstimmen erhoben, die bis zu erbitterter 
Feindschaft und Verleumdung führten. So 
sah sich S. immer wieder zur Herausgabe 
kleinerer Schriften veranlaßt, die der 
„Richtigstellung irriger Auffassungen" so
wie der weiteren Vertiefung und Verbrei
tung der Biochemie dienen sollten. Insbe
sondere in Stadt und Land Oldenburg hat 
sich die Biochemie durch seine ausge
dehnte Praxis rasch durchgesetzt.
S. war Junggeselle und lebte in möglich
ster Zurückgezogenheit. Äußerlich war er 
eine auffallende Erscheinung: mit einem 
langen Gehrock bekleidet, auf dem Kopf 
eine Tellermütze mit großem Schirm, 
schritt er hastig dahin, ohne auf seine Um
gebung zu achten. Er soll einen köstlichen 
Humor besessen haben, der mitunter in 
derbe Schroffheit übergehen konnte. Frei 
von Menschenfurcht, ging er unbeküm
mert seinen Weg. Die Heilung seiner Kran
ken war ihm die Hauptsache. Dabei hatte
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er ein Herz für die Bedürftigen, die er um
sonst behandelte. Er hinterließ ein ansehn
liches Vermögen, das er zur Unterstützung 
würdiger und bedürftiger Personen ohne 
Unterschied der Konfession stiftete.

W:
Wie urteilt man in Oldenburg über die Homöo
pathie, Oldenburg 1861; Populäre Darstellung 
des Wesens der Homöopathie, Oldenburg 
1863; Eine abgekürzte Therapie, gegründet 
auf Histologie und Cellular-Pathologie, Olden
burg 1874, 18752, 18763, 18817, 191742 u. ö . ; 
Specielle Anleitung zur homöopathischen An
wendung der physiologischen Functionsmittel, 
Oldenburg 1874; Dr. von Grauvogel’s Stellung 
zur „Abgekürzten Therapie", Oldenburg 
1876; Die anorganischen Gewebebildner in 
ihrer therapeutischen Bedeutung, Oldenburg 
1876; Die Heilung der Diphteritis auf bioche
mischem Wege, Oldenburg 1879; Die Cholera, 
vom biochemischen Standpunkte aus betrach
tet, Oldenburg 1892; Kneipp's Wasserkur. G e
danken darüber, Oldenburg 18953; Allopathie, 
Biochemie und Homoöpathie, Oldenburg 
1895“; Irrige Auffassungen bezüglich der Bio
chemie. Richtigstellung derselben, Oldenburg 
19263.
L:
Max Roth, Geschichte der Medizin im Herzog
tum Oldenburg, Oldenburg 1921, S. 312-318; 
August Meyer, Die Biochemie Dr. med. Schüß- 
lers und ihre Anwendung in Krankheitsfällen, 
Oldenburg 1927lb, 193918 u. ö.; Johannes 
Schmeden, Die Persönlichkeit Dr. Schüßlers, 
des Begründers der von ihm Biochemie g e 
nannten Heilweise, Oldenburg 1931; Fest
schrift zum 50jährigen Jubiläum des Bioche
mischen Vereins Oldenburg gegründet 1885, 
Oldenburg 1935; Ilsetraut Lindemann, Wil
helm Schüßler, in: Niedersächsische Lebens
bilder, 8, 1973, S. 221-230; Günther Linde
mann, Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüßler. 
Sein Leben und Werk, Oldenburg 1992.

Wolfgang Büsing

Schütte, A dolf  Heinrich, Dr. phil., Pfarrer,
* 29. 11. 1878 Jever, f  1. 7. 1957 Delmen
horst.
Der Sohn des Lehrers Karl Schütte stu
dierte evangelische Theologie an den Uni
versitäten Erlangen, Berlin und Halle und 
legte 1903 bzw. 1906 die beiden theologi
schen Examina ab. Nach einer kurzen Tä
tigkeit als Assistenzprediger in Oldenburg 
und als Hilfsprediger in Osternburg wurde 
er 1908 zum Pfarrer in Ratekau im Fürsten
tum Lübeck gewählt. Am 5. 5. 1912 wurde 
er in Altenesch eingeführt, nachdem er 
dort ohne Wahl zum Pfarrer ernannt wor

den war. Am 11. 11. 1917 wurde er zweiter 
und am 1. 10. 1921 erster Pfarrer in Ostern
burg, wo er bis zum Eintritt in den Ruhe
stand verblieb. Der neuen Orgelbewegung 
und dem Klangbild der Barockorgel zuge
tan, wurde er schon früh in die Prüfungs
kommission für Organisten berufen, da er 
als hochbegabter Orgelspieler bekannt 
war. Nachdem die Landessynode im Jahre 
1926 eine Überprüfung sämtlicher Orgeln 
im Oldenburger Lande beschlossen hatte, 
bewahrte er eine ganze Reihe Oldenbur
ger Kirchenorgeln vor einer oft gutgemein
ten, aber unsachgemäßen „Erneuerung".
1924 promovierte er an der Philosophi
schen Fakultät der Universität Münster mit 
einer Arbeit zur „Geschichte des Olden
burger Kirchengesangs". Er wirkte mit bei 
der Erarbeitung des Oldenburger Gesang
buches von 1925, das seinerzeit als eines 
der besten in Deutschland galt. 1945 trat 
er in den Ruhestand und wurde mit dem 
Titel Kirchenrat ausgezeichnet.
Er war seit 1907 verheiratet mit Marie geb. 
Thorade; aus der Ehe gingen drei Kinder 
hervor, die Tochter Hanna heiratete später 
den Pastor-»- Paul Schipper (1904-1945).

W:
Der Orgelbauer Jacob Courtain, Münster 
1923; Geschichte des Oldenburger Kirchenge
sangs, Diss. phil. Münster 1924, 2. Fassung 
1952, MS, StAO; Arp Snitger, der oldenburgi- 
sche Orgelbauer, in: OJb, 48/49, 1948/49, 
S. 52- 62.

Gerhard Wintermann

Schütte, Heinrich, Dr. phil. h.c., Lehrer 
und Küstenforscher, * 28. 12. 1863 Olden- 
brok-Altendorf, f  10. 12. 1939 Oldenburg. 
S. entstammte einer Lehrerfamilie. Sein 
Großvater väterlicherseits, Johann Hinrich 
Schütte (1791-1860), sein Vater Friedrich 
Hermann Schütte (5. 12. 1828 - 18. 3. 1871) 
und der Vater seiner Mutter Johanna Ca- 
tharina geb. Carstens (8. 2. 1832 - 23. 4. 
1902), Wilke Carstens (1789-1854), waren 
Lehrer. Nach dem Tod des Vaters kam der 
damals siebenjährige S. zu seinem Onkel, 
dem Landwirt Dietrich S., nach Javenloch 
(Jeverland). Von 1878 bis 1882 besuchte er 
das Lehrerseminar in Oldenburg. Nach 
einer Nebenlehrertätigkeit an mehreren 
Volksschulen war er von 1890 bis 1898 
Lehrer an der Höheren Bürgerschule in 
Elsfleth. Am 29. 12. 1890 heiratete er Alet- 
tine Marie Janssen (14. 1. 1864 - 5. 12.
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1939), die Tochter des Lehrers und Organi
sten in Tettens. Aus der Ehe sind vier Kin
der hervorgegangen. Nach der Beschäfti
gung mit verschiedenen Sprachen (Eng
lisch, Latein, Französisch) legte S. in Bre
men die Mittelschullehrerprüfung ab. 
Während eines Studienaufenthaltes in 
Leith bei Edinburgh festigte er seine 
Sprachkenntnisse und trat danach Ostern
1899 eine Lehrerstelle an der Knaben
volksschule in Bremerhaven an.Von 1902 
bis 1910 war S. Lehrer an der Vorschule 
und wissenschaftlicher Hilfslehrer an der 
Oberrealschule in Oldenburg. 1910 wurde 
er Rektor der Stadtknabenschule A in 
Oldenburg. 1924 ließ er sich pensionieren, 
um sich ausschließlich der schon während 
der Lehrerzeit in Elsfleth begonnenen Er
forschung der Küstenlandschaft zu wid
men.
Waren es zunächst vor allem naturkundli
che Studien gewesen, aus denen mit sei
nem „Insektenbüchlein" 1897 auch seine 
erste Veröffentlichung hervorging, so kon
zentrierte sich sein Interesse nach und 
nach auf die Besonderheiten der nordwest
deutschen Küstenregion. Aus den Ergeb
nissen seiner seit 1901 durchgeführten For
schungen über die Entstehung und den 
Aufbau des Marschenbodens entwickelte 
er die Theorie der Küstensenkung, als de
ren Folge er den Anstieg des Meerespie
gels erklärte. Über das Studium histori
scher Urkunden, Beobachtungen von Na
turerscheinungen, das Aufspüren und In
terpretieren von Kulturspuren im Watten
meer und im Küstengebiet und insbeson
dere über unzählige Grabungen, Bohrun
gen (zunächst in mühevoller Handarbeit) 
und Baggerungen, die er über Jahre hin
weg durchführte, boten sich ihm immer 
mehr Hinweise und Belege für die „neu
zeitliche Senkungserscheinung", die er 
1908 in einer Veröffentlichung darlegte 
und die zu einer intensiven Diskussion in 
der Fachwelt führte. Es ging S. nicht nur 
um die naturwissenschaftliche Seite seiner 
Forschungen. Sein mehrschichtiges metho
disches Vorgehen sicherte, daß er sich zu
gleich mit der Geschichte der Menschen 
und mit der Besiedlung des Küstenraumes 
befaßte. Seine Erkenntnisse faßte er in 
dem Werk „Das Alluvium des Jade-Weser- 
Gebiets" zusammen, das 1935 erschien. 
1939 gab er ein stärker heimatkundlich
populäres Buch mit dem Titel „Sinkendes 
Land an der Nordsee" heraus.

Der Vielschichtigkeit seines Arbeitens ent
sprach auch sein Engagement in bezug 
auf die institutionell-organisatorische Ab
sicherung von naturwissenschaftlicher 
und kulturhistorischer Forschung und den 
daraus zu ziehenden Konsequenzen. 1891 
gehörte er zu den Gründern des Bezirks
vereins Brake des Deutschen Lehrerver
eins für Naturkunde. Er sorgte für den 
Zusammenschluß der oldenburgischen B e
zirksvereine zum Landesverein Olden- 
burg-Ostfriesland, in dem er den Vorsitz 
hatte. Nach dem Ausscheiden der Ostfrie
sen 1901 wurde daraus der Landesverein

für Naturkunde, der - nach der Vereini
gung mit der Oldenburger Landesgruppe 
des Bundes für Vogelschutz - ab 1926 als 
Oldenburger Landesverein für Heimat
kunde und Heimatschutz fortgeführt 
wurde. Bis 1936 führte S. den Verein, der 
1942 mit dem Oldenburger Landesverein 
für Landesgeschichte und Altertumskunde 
verbunden wurde. 1909 konnte S. auf dem 
Gebiet des Naturschutzes erste Erfolge 
verzeichnen. Die oldenburgische Regie
rung stellte mit einem Erlaß gegen Eier
räuberei und andere Nachstellungen die 
Seevögel unter Schutz. 1914 wurde auf Ini
tiative S.s der erste Vogelwart nach Mel- 
lum geschickt und 1925 der „Mellumrat" 
gegründet. Ab 1925 erschienen auf seine 
Anregung die „Oldenburger Blätter für 
Heimatkunde und Heimatschutz" als mo
natliche Sonderbeilage der „Nachrichten 
für Stadt und Land", in denen bis 1939 
eine Fülle von Beiträgen aus der Arbeit
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des Vereins abgedruckt wurde. Für seine 
Arbeiten hat S. verschiedene Ehrungen er
fahren. Auf Tagungen wurden seine For
schungsergebnisse vorgestellt und erör
tert, verschiedene wissenschaftliche Ver
einigungen nahmen ihn als korrespondie
rendes Mitglied oder Ehrenmitglied auf. 
Mit vielen Wissenschaftlern erörterte S. 
seine Erkenntnisse und Ansichten, mit 
manchen mußte er darüber streiten, einige 
waren entschiedene Gegner seiner Auffas
sungen. Der Marinebaurat und spätere 
Hafenbaumeister von Wilhelmshaven, -► 
Wilhelm Krüger (1871-1940), erkannte die 
Bedeutung seiner Forschungen und wurde 
einer seiner wichtigsten Mitstreiter und 
Förderer. Als er den Auftrag erhielt, eine 
„Jadekorrektion" durchzuführen, um das 
Fahrwasser der Jade von der von den Ost
friesischen Inseln kommenden und ost
wärts ziehenden Sandwanderung frei zu 
halten, betraute er S. mit den dazu not
wendigen grundlegenden Forschungen. 
1932 verlieh ihm die Mathematisch-Natur
wissenschaftliche Fakultät der Universität 
Hamburg die Ehrendoktorwürde, anläß
lich seines 70. Geburtstages ernannte ihn 
die Senckenbergische Naturforschende 
Gesellschaft in Frankfurt a. M. zum korre
spondierenden Ehrenmitglied. Wenngleich 
seine Thesen heute modifiziert und diffe
renzierter gesehen werden, bleiben sie 
von Bedeutung. Sein Verdienst liegt darin, 
daß sich die Erkenntnis vom bis heute an
haltenden Ansteigen des Meeresspiegels 
durchsetzen konnte. Der von S. als „Kü
stensenkung" gesehene Meeresspiegelan
stieg wird inzwischen durch ein Bündel 
gemeinsam wirkender Faktoren erklärt 
(Meeresspiegelanstieg durch Glazial-Eu- 
stasie, d. h. Eisschmelze durch Aufwär
mung des Nordpolarbeckens; Krustenbe
wegungen durch isostatischen Magmen
ausgleich; klimatische Veränderungen wie 
Westwindzunahme u. a. sowie Eingriffe 
von Menschen in die Küstengestalt, wie 
z. B. Deichbau und Flußkorrektionen).
W:
Insekten-Büchlein: Die wichtigsten Feinde 
und Freunde der Landwirtschaft aus der 
Klasse der Insekten, Stuttgart 1897, 19052; Das 
Alluvium des Jade-Weser-Gebiets. Ein Beitrag 
zur Geologie der deutschen Nordseemar
schen, Oldenburg 1935; Sinkendes Land an 
der Nordsee? Zur Küstengeschichte Nordwest
deutschlands, Oehringen 1939.
L:
Wilhelm Meyer, Dr. h.c. H. Schütte und seine

Forschertätigkeit, in: OJb, 37, 1933, S. 100- 
104; Wilhelm Krüger, Heinrich Schütte, in: Ab
handlungen des Naturwissenschaftlichen Ver
eins zu Bremen, 29, 1934/35, S. 1-12; K. Lü- 
ders, Schüttes Veröffentlichungen und Auf
sätze, ebd., 29, 1934/35, S. 13-18; Wolfgang 
Hartung, Heinrich Schütte 1863-1939, in: Nie
dersächsische Lebensbilder, 3, 1957, S. 275- 
290 (W, L); Fritz Diekmann, Heinrich Schütte, 
in: OJb, 63, 1964, S. 115-119; A. E. van Giffen, 
Erinnerungen an Heinrich Schütte und seine 
wissenschaftliche Auswirkung, ebd., S. 121- 
124; Werner Haarnagel, Dr. h.c. Heinrich 
Schütte als Wurtenforscher, ebd., S. 125-129; 
Wolfgang Hartung, Das Problem der sog. Kü
stensenkung. Schüttes wissenschaftliches Le
benswerk in seiner Bedeutung und der Sicht 
neuer Forschung, ebd., S. 131-153; ders., Die 
Veröffentlichungen von Dr. h.c. Heinrich 
Schütte 1863-1939, ebd., 89, 1989, S. 357-368.

Klaus Klattenhoff

Schwartz, August, Buchhändler und Verle
ger, * 29. 5. 1837 Dortmund, ¥ 23. 5. 1904 
Oldenburg.
Nach dem Besuch des Gymnasiums und 
einer abgebrochenen Bergmannslehre 
konnte sich der Sohn eines Buchhändlers 
nur kurz dem 1859 in Bonn begonnenen 
Studium der Philosophie zuwenden, da S. 
aufgrund der preußischen Mobilmachung 
während des italienisch-französischen 
Krieges noch im selben Jahr zum Militär
dienst eingezogen wurde. Trotzdem hörte 
er nebenbei weiter Vorlesungen an der 
Berliner Universität, schlug aber nach Ab
lauf der Militärzeit eine buchhändlerische 
Laufbahn ein, die ihn 1861 in die Buch
handlung von Carl Ferdinand Schmidt 
nach Oldenburg führte. Hier knüpfte er 
schon bald enge Kontakte zu dem Drama
turgen und Schriftsteller — Julius Mosen 
(1803-1867), dessen erste Werkausgabe 
1863 nur durch eine von S. angeregte Sub
skription möglich wurde. 1863 heiratete S. 
Maria Berndt (8. 8. 1842 - 27. 7. 1921), die 
Tochter Johann Wilhelm Berndts (1808-
1877), des Inhabers der Schulzeschen 
Buchhandlung (seit 1875 Hof-Buchhand- 
lung und Hof-Buchdruckerei). S. trat in 
den Betrieb seines Schwiegervaters ein, 
dessen Leitung er bis 1884 gemeinsam mit 
seinem Schwager Karl Berndt, nach des
sen Tod allein und seit 1893 mit seinem 
Sohn Rudolf (1865-1943) innehatte. S. b e 
mühte sich, den Verlag, das Sortiment und 
die Druckerei beständig auszudehnen. Be
sonders zu nennen sind seine Beziehun
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gen sowohl als Verleger als auch zum Teil 
als Freund zu den heimischen Autoren 
Hermann Allmers, -*• Arthur Fitger, Hein
rich Bulthaupt sowie -► Georg Ruseler. 
Außerdem gab er eine Liedersammlung 
heraus, die sechzehn Auflagen erlebte, 
und gilt als Erfinder der gedruckten Bil
derpostkarte, die er erstmals am Tage der 
deutschen Mobilmachung gegen Frank
reich, am 16. 7. 1870, nach Magdeburg an 
seine Schwiegereltern schickte, um diesen 
durch ein aufgedrucktes Artilleriebild den 
Kriegszustand mit Frankreich zu illustrie
ren.

L:
Jubiläums-Katalog der Schulzeschen Hof- 
Buchhandlung und Hof-Buchdruckerei A. 
Schwartz in Oldenburg, Oldenburg 1900, 
S. IX-XVI; Reinhard Mosen, August Schwartz. 
Ein Gedenkblatt, in: Der Oldenburgische 
Volksbote, 1905, S. 4-7; F. Kalkhoff, Die Erfin
dung der Postkarte und die Korrespondenz
karte der Norddeutschen Bundespost, Leipzig 
1911; Harald Schieckel, Zur Sozialstruktur der 
Stadt Oldenburg um 1900, in: Oldenburg um 
1900. Beiträge zur wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Situation des Herzogtums 
Oldenburg im Übergang zum industriellen 
Zeitalter, Oldenburg 1975, S. 213-214.

Peter Haupt

Schwecke, Wilhelm, Rektor, * 16. 7. 1855 
Alse, f  26. 1. 1949 Oldenburg.
S., der Sohn des geistig und politisch inter
essierten Schuhmachers Gerhard 
Schwecke aus der Nähe von Rodenkir
chen, besuchte von 1870 bis 1875 das 
evangelische Lehrerseminar in Oldenburg. 
Nach seinem mit „sehr gut" bestandenen 
ersten Examen arbeitete er für ein Jahr als 
Nebenlehrer in Varel, ehe er nach Olden
burg versetzt wurde. Seit 1882 unterrich
tete S. an der Volks(Stadt)mädchenschule 
A, der späteren Wallschule, an der er 1908 
Schulvorsteher wurde. 1885 hatte er So
phie Wilhelmine geb. Cornelius (16. 3.
1866 - 21. 2. 1900), die Tochter des Haus
manns Hajo C. (1821-1880) und dessen 
zweiter Ehefrau Sophia Magdalene geb. 
Homeyer, aus seinem Heimatdorf geheira
tet.
Von 1906 bis 1919 war S. Vorsitzender des 
Oldenburgischen Landeslehrervereins 
(OLLV). In seine Amtszeit fielen die harten 
Auseinandersetzungen zwischen dem 
Staatsministerium und dem Evangelischen 
Oberschulkollegium auf der einen Seite

und der oldenburgischen Lehrerschaft, 
unterstützt von liberalen Kulturpolitikern, 
auf der anderen Seite. In ihrem Mittel
punkt stand im Zusammenhang mit der 
neuen Schulgesetzgebung 1908-1910 die 
Frage der kirchlichen Schulaufsicht, für 
deren Abschaffung sich S. in Zeitungsarti
keln und als Redner auf großen Protestver
sammlungen leidenschaftlich und mit 
scharfen politischen Argumenten ein
setzte. 1910 leitete das Ministerium der 
Kirchen und Schulen deshalb ein Diszipli
narverfahren gegen ihn ein, das dann al
lerdings eingestellt wurde, weil sich in der 
Sache die Lehrer mit dem Erlaß vom 17. 5. 
1911, in dem die kirchliche Schulaufsicht 
auf den Religionsunterricht beschränkt 
wurde, durchsetzten. Seit 1916 gehörte S. 
dem Schulvorstand der Stadt Oldenburg 
an. Zu seinen großen Leistungen als Vorsit
zender des OLLV zählt neben der energi
schen Vertretung schul- und standespoliti
scher Interessen der Volksschullehrer das 
Engagement für die Schulreform, insbe
sondere für die Einführung des Gesamtun
terrichts und die Berücksichtigung kindli
cher Lebens- und Lernformen bei den 
Schulanfängern nach dem Vorbild sächsi
scher Versuchsklassen. Die Schulreformbe
strebungen des OLLV kulminierten in der 
von S. verfaßten Denkschrift „Die Ein
heitsschule: Vorschläge für die Neugestal-

tung des Oldenburgischen Schulwesens", 
die kurz vor dem Ende des Ersten Welt
krieges als Eingabe an den Landtag ging. 
Ein Ergebnis der intensiven Beschäftigung 
S.s mit den Strömungen der Reformpäd
agogik seit der Jahrhundertwende waren
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auch die von ihm verfaßten Schulbücher, 
das „Kleine Lesebuch zur Heimatkunde" 
und eine weitverbreitete Lese- und 
Schreibfibel. Die von ihm mitherausgege- 
bene „Heimatkunde des Herzogtums 
Oldenburg" ist bis heute ein bedeutendes 
Werk der Regionalforschung geblieben. 
Einen Ausgleich für seine vielfältigen in
tellektuellen und organisatorischen Tätig
keiten suchte S. im Turnen; älter gewor
den, schrieb er für den Oldenburger Tur
nerbund einige Gelegenheitsdichtungen. 
Erst nach der Revolution von 1918/19, in 
der S. in der sogenannten „Extrarevolu
tion" der Lehrer eine wichtige Rolle 
spielte, wurde er 1920 zum Rektor er
nannt. In der Begründung des Evangeli
schen Oberschulkollegiums für die Ernen
nung klang noch die alte Distanz zum 
langjährigen Widersacher durch: S. sei 
„als ehemaliger Vorsitzender des Olden
burger Landeslehrervereins die bekannte
ste Persönlichkeit unter den Lehrern unse
res Landes und ha(be) durch Wort und 
Schrift auf die Lehrerschaft und die Arbeit 
und Methode der Volksschule einen im 
großen und ganzen fördernden Einfluß 
ausgeübt, wenn er auch zeitweilig bei der 
Geltendmachung seiner Ansichten und 
der vermeintlichen Interessen der Schule 
und der Lehrerschaft in der Bekämpfung 
der Regierung und ihrer Maßnahmen ent
schieden zu weit gegangen" sei. 1922 
wurde S. pensioniert. Auch im Ruhestand 
war er für den OLLV publizistisch und als 
Redner aktiv, besonders in den Auseinan
dersetzungen mit der nationalsozialisti
schen Regierung 1932-1933. Nach 1945 ge
hörte er, der während der NS-Zeit ständig 
in Kontakt mit entlassenen, gemaßregel- 
ten oder mißliebigen Lehrern geblieben 
war, zu denen, die die Wiedergründung 
des Lehrervereins unterstützten. Noch im 
hohen Alter von mehr als 90 Jahren blieb 
er den Ansichten seiner Jugend treu, als er 
sich 1946 gegen Bestrebungen des „jetzi
gen Kirchenregiments" wandte, den Reli
gionsunterricht in der Schule wieder unter 
kirchlichen Einfluß zu bringen.

W:
Oldenburger Turnerbund. De ole und de neee 
Turnhair (Vortrag), Oldenburg 1891; (Hg.), 
Jahresbericht des Oldenburgischen Landes
lehrervereins, Oldenburg 1906-1914; Fest
schrift zum 50jährigen Bestehen des Olden
burgischen Landeslehrervereins, Oldenburg 
1909; Die Ausführungsbestimmungen zum

Schulgesetz für das Herzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1910; Lese- und Schreibfibel nach 
der synthetischen Methode, zusammengestellt 
für Schule und Haus, Oldenburg 1911d2/33; 
(Hg. mit W. von Busch und H. Schütte), Hei
matkunde des Herzogtums Oldenburg, 2 Bde., 
Bremen 1913; (Hg.) Kleines Lesebuch zur Hei
matkunde von Oldenburg, Oldenburg 19183.
L:
Werner Lauw, 100 Jahre Oldenburger Lehrer
schaft, in: Oldenburgisches Schulblatt, 63,
1959, H. 10, S. 13-38; Hilke Günther-Arndt, 
Geschichtsunterricht in Oldenburg 1900-1930, 
Oldenburg 1980; dies., Volksschullehrer und 
Nationalsozialismus. Oldenburgischer Landes
lehrerverein und Nationalsozialistischer Leh
rerbund in den Jahren der politischen und 
wirtschaftlichen Krise 1930-1933, Oldenburg 
1983.

Hilke Günther-Arndt
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Schwoon, Karl, Maler und Galerist, * 13. 5. 
1908 Oldenburg, f  3. 1. 1976 Wildeshau
sen.
Der Sohn des Postamtmanns Johann Her
mann Theodor Schwoon (3. 12. 1874 -
26. 11. 1949) und dessen Ehefrau Paula 
Helene Anne Johanne geb. Rehkopp 
(* 10. 1. 1881) besuchte die Oberrealschule 
in Oldenburg, die er mit der Obersekun
dareife verließ. Von 1927 bis 1928 absol

vierte er eine praktische Lehre im Olden
burger Malersaal unter dem Bühnenbild
ner Bernhard Halboth (1869-1951) und stu
dierte von 1929 bis 1931 am Bauhaus in 
Dessau bei Paul Klee, Wassilij Kandinsky 
und Oskar Schlemmer; er beendete das 
Studium mit dem Bauhaus-Diplom. Von 
1932 bis 1940 war S. freischaffend in Berlin 
tätig und Mitarbeiter des Verlagshauses 
Otto Elsner KG. 1939 heiratete er Alwine 
Dorothea Ursula Petsch; das Ehepaar hatte 
eine Tochter und zwei Söhne. Von 1940 bis
1945 leistete er Kriegsdienst. 1943 wurde 
sein gesamtes Frühwerk bei einem Bom
benangriff in Berlin zerstört.
Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefan
genschaft war S. von 1946 bis 1947 G e
schäftsführer des Oldenburger Kunstver

eins und 1946 auch Schriftführer des 
Oldenburger Kulturbundes. Er gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern des Bundes 
Bildender Künstler Nordwestdeutschlands, 
Landesgruppe Oldenburg (1947) und ar
beitete auch als Geschäftsführer der Volks
bühne sowie des Film-Clubs Oldenburg. 
Am 14. 12. 1947 eröffnete S. die „galerie 
schwoon" in Oldenburg, welche er im 
März 1949 schließen mußte; sie wurde j e 
doch von Pfingsten 1949 bis zum Sommer 
1951 als „die insei" weitergeführt, bis sie 
aus finanziellen Gründen endgültig aufge
löst werden mußte, da die Stadt eine wei
tere Unterstützung ablehnte. S. unter
stützte und förderte in seiner Galerie mo
derne und zeitgenössische Kunst. Dort prä
sentierten z. B. die Oldenburger Maler 
Max Herrmann (* 1908), -► Adolf Nies
mann (1899-1900), Willi Oltmanns (1905- 
1979), Heinrich Schwarz (1903-1977) und-*-
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Alfred Bruns (1907-1974) ihre Werke. Dar
über hinaus war „die insel" das damals 
bedeutendste Kulturzentrum Oldenburgs, 
in dem auch Buchlesungen, Musik- und 
Theaterveranstaltungen sowie Bildbespre
chungen stattfanden.
1951 zog S. nach Hamburg, wo er bis 1969 
als Bildredakteur bei der Zeitschrift 
„Hörzu" tätig war und daneben zeitweilig 
eine Galerie führte. 1952 kam auch die Fa
milie nach. In diesen Jahren unternahm er 
Studienreisen nach Schweden (1961), in 
die Schweiz (1963) und nach Amerika 
(1964, 1969, 1971). Seit Ende 1969 lebte er 
als freischaffender Maler in Wildeshausen, 
wo er 1976 nach schwerer Krankheit ver
starb.
Als Künstler blieb S. bis zuletzt in Weiter
führung der Anregungen seiner Lehrer am 
Bauhaus dem Prinzip der abstrakten und 
abstrahierenden Komposition treu. Seine 
Bedeutung für Oldenburg liegt besonders 
darin, daß er hier in der Nachkriegszeit 
die treibende Kraft für die Auseinanderset
zung mit der Gegenwartskunst und für die 
Wiederanknüpfung an die vom Dritten 
Reich unterbrochene Kunstentwicklung 
war.

L:
Jürgen Weichardt, Erinnerung an die „galerie 
schwoon", in: OHK, 1969, S. 57 f.; Karl 
Schwoon, Katalog Stadtmuseum Oldenburg, 
Oldenburg 1978; Heinrich Schmidt (Hg.), Hof
theater, Landestheater, Staatstheater, Olden
burg 1983.

Matthias Struck

Seediek, Remmer von, s. Remmer von See- 
diek

Seetzen, Ulrich Jasper, Dr. med., For
schungsreisender, * 30. 1. 1767 Sophien
groden/Middoge, t  vermutlich September 
1811 bei Tais/Jemen.
Der zweite Sohn des wohlhabenden Haus
manns Ulrich Jaspers Seetz (1730 - 21. 4. 
1791) und dessen Ehefrau Trienke geb. Ot- 
ten (6. 4. 1736 - 28. 4. 1799) besuchte von 
1780 bis 1785 das Gymnasium in Jever und 
studierte ab Herbst 1785 Medizin und Na
turwissenschaften an der Universität Göt
tingen, damals eines der Zentren der ver
gleichenden Naturwissenschaften und der 
Geographie, an der alle Nachrichten über 
Forschungsreisen gesammelt und ausge

wertet wurden. S., der vor allem durch die 
Berichte Carsten Niebuhrs über seine 
Ägyptenexpedition beeindruckt wurde, er
hielt hier die ersten Anstöße für seine 
späteren Reiseplanungen. Nach der Pro
motion im September 1789 konnte er als 
wohlhabender Mann das Leben eines Pri
vatgelehrten führen und sich ganz seinen 
wissenschaftlichen Interessen widmen. Er 
unternahm mehrere ausgedehnte Reisen 
durch Deutschland, Holland und Öster
reich, auf denen er Pflanzen und Minera
lien sammelte, die Geologie des jeweili
gen Gebietes zu erforschen trachtete und 
die vorhandenen Fabriken und Bergwerke 
besuchte. Seine Beobachtungen faßte er in 
zahlreichen Aufsätzen zusammen, die in 
verschiedenen Zeitschriften erschienen.

Zwischen seinen Reisen lebte er in Jever, 
wo er sich unter dem Einfluß merkantilisti- 
scher Ideen neben seinen naturwissen
schaftlichen Studien auch als erfolgreicher 
Unternehmer betätigte. 1794 kaufte er 
eine Windsägemühle und eine Muschel
kalkbrennerei, begann einen Baumateria
lienhandel, erwarb umfangreichen Grund
besitz und bemühte sich um die Auffor
stung von Heideländereien.
„Durch Ehrbegierde und Sucht nach 
Kenntnissen angespornt" (Seetzen), arbei
tete er nach 1800 einen sorgfältigen Plan 
für eine mehrjährige Forschungsreise aus, 
in deren Verlauf er zunächst Kleinasien 
und die Arabische Halbinsel erkunden 
und danach die Durchquerung Afrikas von 
Osten nach Westen versuchen wollte. Um 
exakte Karten anfertigen zu können, 
machte er einen astronomischen Schnell
kurs an der Sternwarte in Gotha und ge
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wann dabei die Unterstützung des Her
zogs Emil Leopold August von Sachsen- 
Gotha-Altenburg, der ihn mit dem Ankauf 
von orientalischen Antiquitäten, Druck
werken und Naturalien beauftragte. Im 
Sommer 1802 reiste S. über Wien und Un
garn nach Konstantinopel und hielt sich 
1803/04 in Smyrna und Aleppo auf, wo er 
Arabisch lernte. Von hier aus unternahm 
er von 1805 bis 1807 Reisen durch Syrien 
und Palästina, nach Jerusalem, zum Toten 
Meer und zum Sinai. Von 1807 bis 1809 
hielt er sich in Kairo auf, bereitete sich auf 
die Erforschung der Arabischen Halbinsel 
vor, wobei er pro forma zum Islam über
trat. Im März 1809 verließ er Kairo und rei
ste über Suez nach Mekka und Medina. 
Im folgenden Jahr brach er von Dschidda 
zu einer Erkundungsreise in den Jemen 
auf und wollte im Anschluß daran die Afri
kadurchquerung in Angriff nehmen. Seine 
letzten bekannten Briefe stammen vom 
November 1810. Über sein weiteres 
Schicksal ist nichts bekannt; nach den An
gaben des Herausgebers seiner Tagebü
cher starb er vermutlich im September 
1811 bei Tais in der Nähe von Sana. Die 
Nachricht von seinem Tode gelangte erst 
Ende 1815 nach Europa.
Der wissenschaftliche Ertrag seines Ägyp
tenaufenthaltes stellt lediglich eine Nach
lese dar, da bereits vor ihm die französi
schen Forscher im Troß Napoleons gründli
che Untersuchungen angestellt hatten. In 
Palästina und den arabischen Ländern des 
Nahen Ostens besteht dagegen seine Lei
stung in der Auffindung, Beschreibung 
und Kartierung von Stätten, deren Namen 
bisher nur aus der Bibel bekannt waren.

W:
Nachlaß in der LBO, handschriftliche Auf
zeichnungen auch in der Bibliothek des M a
riengymnasiums Jever sowie in der Landesbi
bliothek Schloß Friedenstein, Gotha; Systema- 
tum generaliorum de morbis plantarum brevis 
dijudicatio, Diss. med. Göttingen 1789; Bei
träge zur Naturgeschichte der Herrschaft J e 
ver in Westphalen, in: Neue Schriften der G e
sellschaft naturforschender Freunde in Berlin, 
1, 1795, S. 140-176; Geogonie oder Urge
schichte Jeverlands, in: Jeverischer Kalender, 
1799, S. 49-60; Patriotische Phantasie, in: J e 
verländische Nachrichten, 27. 6., 25. 7., 22. 8. 
1847; Ulrich Jasper Seetzens . . .  zu Jever Ent
deckungsreise ins Innere von Afrika (Briefe an 
Zach), in: Ostfriesische Monatsschrift, 1, Em
den 1817, 4. Stück, S. 3-22, 5. Stück, S. 3-21,
6. Stück, S. 5-20, 7. Stück, S. 2-23, 8. Stück,

S. 3-21, 9. Stück, S. 3-22, 10. Stück, S. 3-18, 11. 
Stück, S. 3-27; Reisen durch Syrien, Palästina, 
Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Pe- 
traea und Unter-Aegypten, hg. von Friedrich 
Kruse, 4 Bde., Berlin 1854-1859 (W).
L:
ADB, Bd. 33, 1891, S. 590-592; Friedrich 
Kruse, Seetzen's Leben, in: J. U. Seetzen, Rei
sen durch Syrien, Palästina . . ., Bd. 1, Berlin 
1854, S. III-LXXV (mit Teilverzeichnis seiner 
Aufsätze); F. Daniel, „Wunder der Welt so weit 
voneinander entfernt . . . "  Auf den Spuren 
U. J. Seetzens in der Landesbibliothek in 
Schloß Friedenstein in Gotha, in: Ostfriesland. 
Zeitschrift für Kultur, Wirtschaft und Verkehr,
1967, S. 15-17; Jan  van Dieken, Ostfriesische 
Pflanzenforscher: 3. Ulrich Jasper Seetzen, 
ebd., 1971, S. 19-22; Gabriel Mandel, Im Reich 
der Königin von Saba, München 1978; Ella Ip- 
pen, Die Seetzen mit Vorfahren aus Nesse, in: 
Quellen und Forschungen zur ostfriesischen 
Familien- und Wappengeschichte, 29, 1980, 
S. 61-63; Heinz Ramm, Ulrich Jasper Seetzen 
aus Jever, in: Ein Blick zurück. Beiträge zur 
Geschichte des Jeverlandes, Jever 1986, S. 50- 
60.

Hans Friedl

Sehested, Christian (Christen) Thomesen 
(Thomsen), Admiral und Oberlanddrost,
* 24. 8. 1664 Kopenhagen, i  13. 9. 1736 
Oldenburg.
S., der nach seinem Großvater, dem b e 
deutenden Kanzler Christian Thomesen 
Sehested (1590-1657) benannt wurde, war 
der Sohn des Oberstleutnants Axel Sehe
sted zu Stovgaard (1676 im Krieg gegen 
Schweden gefallen) und der 011egaard Ot- 
tesdatter Thott (1638-1691). Väterlicher
seits stammte S. aus einer alten, ursprüng
lich in Schleswig ansässigen Adelsfamilie, 
während er mütterlicherseits zum däni
schen Uradel gehörte. Sechzehnjährig 
ging er zur Marine und nahm an Fahrten 
nach England und Westindien teil, bis er 
1685 in den Dienst der holländischen Mit
telmeerflotte trat. Da er an Bord nicht die 
Navigation erlernen durfte, quittierte er 
nach einem knappen Jahr den Dienst und 
zog für Frankreich in den Kampf gegen die 
Türken. 1689 kehrte er über Amsterdam 
nach Dänemark zurück, wo er während 
seiner Abwesenheit (1687) zum Leutnant 
ernannt worden war. Von 1690 bis 1691 
diente S. erneut in Holland und Frank
reich, ging aber nach seiner Ernennung 
zum Kapitän im Februar 1691 wieder in 
die Heimat und erhielt kurz danach den 
Befehl über eine Fregatte. In den 90er Ja h 
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ren führte er einige Konvoi- und Passagier
fahrten für dänische und ausländische Ge
sandte durch und begleitete den natürli
chen Sohn des Königs Christian V., Ulrik 
Christian Gyldenlove auf dessen Bildungs
reise nach Frankreich.
S. war von 1693 bis 1695 Kommandant 
einer Fregatte, die im Sund bei Helsingor 
als Wachtschiff stationiert war, wurde 1697 
zum Kommandeurkapitän befördert und 
übernahm im Jahre 1700, bei Ausbruch 
des Großen Nordischen Krieges, den Be
fehl über ein Kriegsschiff. Die Beteiligung 
Dänemarks am Kriege war zunächst nur 
kurz, und S. wurde Leiter einer neuerrich
teten Seekadettenschule, die ihm bis zum 
1. 12. 1715 unterstand. Von 1701 bis 1703 
hielt er sich in Frankreich auf, um moder
nes Kriegsmaterial zu studieren. Bevor Dä
nemark 1709 erneut am Großen Nordi
schen Krieg teilnahm, wurde S. zum Kon
teradmiral befördert (1704) und zum Mit
glied eines Ausschusses zur Förderung des 
Schiffbaus sowie zum Deputierten des 
Kammerkollegiums ernannt. Zunächst 
wurden unter seinem Kommando Truppen 
nach Schweden überführt. Im Herbst 1710 
nahm er als Divisionschef an der bekann
ten Seeschlacht in der Bucht von Koge 
südlich von Kopenhagen teil. Nach Einsät
zen in der Nord- und Ostsee führte S. eine

Flotte nach Stralsund, um diese Stadt, die 
von dänischen, russischen und sächsi
schen Truppen belagert wurde, auch auf 
der Seeseite einzuschließen. Nach harten 
Kämpfen und durch die Verwendung von 
Schiffen mit sehr geringem Tiefgang ge
lang es ihm, die Stadt vom Nachschub ab
zuschnüren und zur Kapitulation zu zwin
gen. Diese Tat hat S. als großen Taktiker in

die Seekriegsgeschichte Dänemarks ein- 
gehen lassen. 1713 leitete er die Blockade 
der Festung Tönning, die von den Schwe
den verteidigt wurde. Nach deren Kapitu
lation mußte er nach Kopenhagen eilen, 
wo er aktiv am Aufbau von Verteidigungs
anlagen gegen Angriffe von See her mit
wirkte und zum Vizeadmiral ernannt 
wurde. In den folgenden Jahren operierte 
er erfolgreich in der Ostsee und war maß
geblich daran beteiligt, daß die Schweden 
aus ihren Besitzungen in Norddeutschland 
vertrieben wurden. 1715 wurde er zum Ad
miral befördert und mit dem zweithöch
sten dänischen Orden, dem Dannebrogsor- 
den, ausgezeichnet.
1718 wurde S. zum Oberlanddrost der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
ernannt, noch bevor er am 22. 4. 1718 von 
der Marine verabschiedet wurde. Die vor 
Beendigung des Krieges erfolgende Ver
setzung eines berühmten Admirals auf 
einen entlegenen Verwaltungsposten er
klärte König Friedrich IV., der sich bevor
zugt mit deutschen Adligen und Bürgerli
chen umgab, als Maßnahme gegen den 
starken Einfluß des alten dänischen Adels. 
In seinem 1723 in deutscher Sprache ver
faßten politischen Testament heißt es 
dazu: „Zum Chef für die Cadetten . . . muß 
niemals einer von der dänischen oder hol
steinischen Noblesse genommen werden, 
und eben darum haben wir den Admiral S. 
in solcher Charge nicht länger behalten 
wollen . . . insbesonderheit weil er ein raf
finierter, malicieuser und intriganter 
Mensch ist, der die Jugend nichts als 
bösse Princippen beibringt."
Aus Oldenburger Sicht war diese Ernen
nung eine richtige Entscheidung. Zwar 
verfügte S. über keinerlei Verwaltungs
kenntnisse, hatte aber dafür neben Ent
schlußkraft und Energie ein reiches Wis
sen über Wetter und Meer und, noch wich
tiger, Erfahrungen mit der Ausführung von 
Ingenieurbauwerken. Eben diese waren in 
Oldenburg kurz nach der Weihnachtsflut 
von 1717, die wegen des schlechten Zu
standes der Deiche verheerende Folgen 
gehabt hatte, außerordentlich wichtig. S. 
griff sofort die Vorschläge der Deichkom
mission auf und verhalf ihnen zur Ausfüh
rung. Zusätzlich machte er dem König in 
einer Immediateingabe klar, daß Olden
burg allein für die aufwendigen Deichbau
ten nicht aufkommen könne und Zu
schüsse des dänischen Staates benötige.
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Die Instandsetzung der gebrochenen Dei
che wurde in Angriff genommen, außer
dem wurde durch neue Deiche Neuland 
gewonnen. Vor allem der gelungene Bau 
des Schweiburger Deiches (1721-1725) 
wurde ihm als Verdienst zugeschrieben 
und ein Dorf in dessen Nähe nach ihm be
nannt. S. nahm sich auch der Interessen 
der Stadt Oldenburg an, wovon viele Er
lasse und Verordnungen aus seiner Amts
zeit zeugen. Er stärkte die Stellung des 
Magistrats und sorgte dafür, daß fremde 
Handwerker unter Zusicherung gewisser 
Freiheiten in die Stadt geholt wurden. S. 
war zwar aus Dänemark entfernt worden, 
seine Sachkompetenz und sein Organisa
tionstalent wurden dort aber wieder ge
braucht. 1726 wurde er zum Vorsitzenden 
eines Ausschusses berufen, der Vorschläge 
für die Reorganisation der Marine erarbei
tete, die zum größten Teil auch realisiert 
wurden. 1729 wurde er Vorsitzender einer 
Schiffbaukommission, erhielt 1731 den Ti
tel eines Geheimen Konferenzrats und 
übernahm 1734 eine Gesandtschaft nach 
Stockholm.
Kurz vor der beabsichtigten Rückberufung 
nach Dänemark starb S. in Oldenburg. Er 
war in Oldenburg beliebt und nahm am 
gesellschaftlichen Leben der Stadt teil. 
Einer seiner Freunde, der Rektor des Gym
nasiums, -*• Johann Michael Herbart (1703- 
1768), den er von Delmenhorst nach 
Oldenburg geholt hatte, verfaßte die In
schrift für ein Sehesteddenkmal. Bei Jse- 
gerpris auf Seeland befindet sich noch 
heute ein ihm gewidmeter Gedenkstein. S. 
blieb unverheiratet.

L:
H. G. Garde, Efterretninger om den danske og 
norske soemagt, Bd. 2, Kopenhagen 1833; H.
C. A. Lund, Sokadetkorpsets Historie, Kopen
hagen 1901; Dansk Biografisk Leksikon, 
Bd. 15, Kopenhagen 1905; 2. Aufl., Bd. 21, Ko
penhagen 1941; 3. Aufl., Bd. 13, Kopenhagen 
1983; Topsoe-Jensen, Officerer i den dansk- 
norske Soetat, Bd. 2, Kopenhagen 1935; Inger 
Gorny, Christian Thomesen Sehested, in: Mit
teilungsblatt der Oldenburgischen Landschaft, 
Nr. 52, 1986, S. 2-3.

Inger Gorny

Sel(c)kmannr Gerhard Heinrich Bernhard 
W ilh elm , Bundesratsbevollmächtigter,
* 7. 3. 1818 Cloppenburg, f 10. 4. 1913 
Wiesbaden.
Der Sohn des Advokaten Johann Bernard

Josef Selkmann und der Anna Caroline 
geb. Wesselmann besuchte das Gymna
sium Carolinum in Osnabrück und schloß 
seine schulische Ausbildung 1835/36 mit 
einem philosophischen Propädeutikum an 
der Akademie in Münster ab. Von 1836 bis 
1840 studierte er Jura an den Universitä
ten Heidelberg und Göttingen. 1842 trat er 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
war zunächst als Amtsauditor in Abbehau
sen und ab 1845 als Regierungssekretär in 
Birkenfeld tätig. Nach dem Ausbruch der 
Revolution von 1848 beteiligte er sich aktiv 
am politischen Leben und gehörte von 
1848 bis 1849, von 1851 bis 1852 und von
1857 bis 1867 dem Landtag an, in dem er, 
obwohl Münsterländer und Katholik, eng 
mit dem gemäßigt liberalen -*• M. H. Rüder 
(1808-1880) zusammenarbeitete. Als An
hänger der Gothaer, die sich für den preu
ßischen Plan einer Union der deutschen 
Staaten unter Ausschluß Österreichs aus- 
sprachen, wurde er im Januar 1850 zusam
men mit Rüder und -*• Zedelius (1800-1878) 
in das Volkshaus des kurzlebigen Erfurter 
Unionsparlaments gewählt, in dem er sich 
der rechtsliberalen Fraktion der Verfas-

sungspartei anschloß. 1867 kandidierte er, 
den Nationalliberalen nahestehend, er
folglos für den konstituierenden Reichstag 
des Norddeutschen Bundes.
Seit dem Herbst 1849 war S. Ministerialas- 
sessor im Staatsministerium, wo er in den 
folgenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle 
bei der Reorganisation der inneren Verwal
tung spielte. Er war u. a. Mitglied der G e
setzeskommission, der Redaktionskommis
sion für das neue Strafgesetzbuch von
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1858 und der vorbereitenden Kommission 
für die Verwaltungsreform von 1868, mit 
der die moderne Ministerialverfassung 
eingeführt wurde. Der tüchtige Beamte 
machte rasch Karriere. 1856 wurde er Mi
nisterialrat, 1869 Geheimer Ministerialrat 
und Vortragender Rat im Departement des 
Innern und 1873 schließlich Geheimer 
Oberregierungsrat. 1876 erhielt er den Ti
tel Staatsrat und 1888 den Titel Geheimer 
Staatsrat.
Neben seinen amtlichen Pflichten in 
Oldenburg übernahm S. seit 1872 auch die 
Funktion eines stellvertretenden Bevoll
mächtigten beim Deutschen Bundesrat. 
Der Widerstand des freihändlerisch einge
stellten Oldenburg gegen den Übergang 
zum Schutzzoll verwickelte ihn 1879 in 
einen Konflikt mit Bismarck, der dafür 
sorgte, daß der oldenburgische Vertreter 
zeitweise nicht in die verschiedenen Bun- 
desratsausschüsse gewählt wurde. Der 
wachsende Geschäftsumfang des Bundes
rats veranlaßte die oldenburgische Regie
rung 1888, vom bisherigen System abzuge
hen und eine ständige Bundesratsvertre- 
tung einzurichten. Am 1. 1. 1888 wurde S. 
zum Bundesratsbevollmächtigten ernannt; 
er trat aus dem Staatsministerium aus und 
übersiedelte nach Berlin, wo er bis zu sei
ner Pensionierung am 1. 4. 1901 die olden- 
burgischen Interessen im Bundesrat ver
trat und sich vor allem im Eisenbahnaus
schuß engagierte.
S. war verheiratet mit Florentine geb. 
Zumloh (f 13. 6. 1926); seine Tochter Ida 
(* 1866) heiratete 1886 den späteren preu
ßischen General, Kriegsminister und Chef 
des Generalstabes des Feldheeres Erich 
von Falkenhayn (1861-1922).

L:
Gerhard Wiedemeyer, Oldenburg in der 
Reichshauptstadt. Zur Geschichte der olden- 
burgischen Gesandtschaft in Berlin, in: OHK,
1931, S. 9-11; Georg von Eucken-Addenhau- 
sen, Bismarck und Selkmann, ebd., 1932, S. 9; 
ders., Politische Lebenswanderung mit Groß
herzog Friedrich August von Oldenburg, 
Oldenburg 1932.

Hans Friedl

Sello, G e o r g  Emil Ludwig, Dr. iur., Archi
var, ¥ 20. 3. 1850 Potsdam, ¥ 17. 7. 1926 
Oldenburg.
Die Familie Sello (ursprünglich Seil), die 
aus der nassauischen Grafschaft Dillen-

burg stammte, war seit der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts in Berlin ansässig 
und stellte ab 1736 eine ununterbrochene 
Reihe von Gärtnern der preußischen 
Könige in Sanssouci. Als Sohn des Ober- 
hofgärtners Emil Sello (1816-1892) wuchs 
Georg in Potsdam auf und besuchte hier 
das Gymnasium. Von 1868 bis 1873 stu
dierte er Jura, Germanistik, Kunstge
schichte und historische Hilfswissenschaf
ten an den Universitäten Berlin und Jena, 
wo er 1873 zum Dr. iur. promovierte. Im 
gleichen Jahr legte er das erste Staatsex
amen ab und absolvierte den juristischen 
Vorbereitungsdienst in Potsdam, Branden
burg und am Kammergericht in Berlin, der 
ihm jedoch wenig zusagte und schon bald 
Zweifel an der Richtigkeit der Berufswahl 
in ihm weckte. Er beschäftigte sich in die
sen Jahren nebenbei mit historischen For
schungen und wurde 1876 von Kronprinz

Friedrich Wilhelm beauftragt, die Gräber 
der brandenburgischen Markgrafen in der 
Klosterkirche von Lehnin aufzuspüren. 
Diese Arbeit verstärkte seinen ohnehin 
schon vorhandenen Wunsch, die juristi
sche Laufbahn aufzugeben und sich der 
historischen Forschung zuzuwenden. 1877 
ließ er sich beurlauben und leistete im 
Staatsarchiv Breslau einen mehrmonati
gen Probedienst, um seinen Entschluß zu 
überprüfen. Im folgenden Jahr bat er um 
die Entlassung aus dem Justizdienst und 
wurde als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter 
im Geheimen Staatsarchiv Berlin ange-
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stellt. 1880 kam er als Archivsekretär an 
das Staatsarchiv Coblenz bei Bautzen und
1884 an das Staatsarchiv Magdeburg, wo 
er zum Archivrat ernannt wurde. Durch 
seine zahlreichen und breit gefächerten 
Veröffentlichungen erwarb er sich in die
sen Jahren den Ruf eines kompetenten 
Kenners der brandenburgischen Landes
geschichte.
1889 wurde S. die Leitung des oldenburgi- 
schen Archivs angeboten, die er trotz sei
ner engen Bindung an die märkische Hei
mat annahm, da ihm eine ähnlich selbstän
dige Stellung in Preußen kaum erreichbar 
schien. Am 1. 6. 1889 wurde er zum Ar
chivrat und Vorstand des Großherzogli
chen Haus- und Zentralarchivs ernannt 
und 1905 zum Geheimen Archivrat beför
dert. S. machte sich in Oldenburg sogleich 
an die Neuordnung der Archivbestände, 
die er auf dem strikten „Herkunftsprinzip" 
aufbaute, wobei ihm das auf die Dauer nur 
schwer zu verwirklichende Ziel vor
schwebte, die Gliederung des Archivs 
möglichst eng dem Behördenaufbau und 
der Staatsverfassung des Großherzogtums 
anzupassen. Seine zweite große Aufgabe 
sah S. in dem „systematischen Neubau 
und Ausbau der oldenburgischen Ge
schichtsschreibung" sowie in ihrem me
thodischen Anschluß an das wissenschaft
liche Niveau der historischen Forschung. 
Auf sein Drängen erweiterte der Landes
verein, dessen Tätigkeit sich bisher fast 
ausschließlich auf Bodenfunde und Bau
denkmäler bezogen hatte, 1890 sein Ar
beitsfeld und nannte sich programmatisch 
„Oldenburger Landesverein für Altertums
kunde und Landesgeschichte". Gemein
sam mit seinem jungen und rührigen Ar
chivassistenten -► Hermann Oncken (1869- 
1945) gründete S. 1892 das „Jahrbuch für 
die Geschichte des Herzogtums Olden
burg", das der regionalen Forschung künf
tig als Publikationsorgan und Diskussions
forum dienen sollte. Im ersten Band ent
warf er ein ehrgeiziges und weitgespann
tes Editionsprogramm der Quellen zur 
oldenburgischen Geschichte, das sich ent
sprechend den Schwerpunkten der dama
ligen Landesgeschichtsschreibung haupt
sächlich auf das Mittelalter konzentrierte.
S., der an seine eigenen Untersuchungen 
und an die Arbeiten anderer strenge Maß
stäbe anlegte, schuf sich durch seine 
scharfe Kritik und seine spöttische, oft 
auch verletzende Polemik gegen die

„Oberlehrer" und „Freunde hypotheti
scher Geschichtsmacherei" viele Gegner 
und geriet in Oldenburg schnell in die Iso
lation. Schon nach kurzer Zeit zog er sich 
aus allen Gremien zurück und ging fortan 
eigene Wege. In rascher Folge publizierte 
er zahlreiche Aufsätze und Monographien 
zur oldenburgischen, jeverländischen und 
ostfriesischen Geschichte, die sich durch 
gründliche Quellenkenntnis auszeichnen. 
Sein Hauptwerk ist die im Auftrag der Hi
storischen Kommission geschriebene und 
1917 gedruckte Arbeit über „Die territo
riale Entwickelung des Herzogtums 
Oldenburg", ein heute noch durch seine 
Stoffülle beeindruckendes und unentbehr
liches Nachschlagewerk. Am 1. 4. 1920 
wurde S. nach Überschreitung der Alters
grenze in den Ruhestand versetzt. Ver
stimmt über die gegen seinen Willen er
folgte Pensionierung und gekränkt durch 
die mangelnde Anerkennung seiner Lei
stungen zog er sich in das Privatleben zu
rück und betrat in seinen letzten Lebens
jahren das Archiv nicht mehr.
Mit S.s Amtsantritt bahnte sich eine 
Wende in der oldenburgischen Landesge
schichtsschreibung an. Er verkörperte den 
Typus des professionellen Historikers, der 
mit seinen immer stärker spezialisierten 
Untersuchungen die bisher von interessier
ten Laien betriebene und zwangsläufig 
„dilettantische" Regionalgeschichtsschrei
bung ablöste und sie dem geltenden wis
senschaftlichen Standard anpaßte. Unge
mein produktiv (sein Veröffentlichungsver
zeichnis umfaßt 198 Titel), verband S. in 
seiner Person die Vorzüge und die Nach
teile dieses Typs. Seine Arbeiten zeichne
ten sich aus durch enormes Wissen, gründ
liche Quellenkenntnis und sorgfältige wis
senschaftliche Faktenzusammenstellung, 
doch war er zu sehr Sammler, der - von der 
Reichhaltigkeit des Stoffes fasziniert - 
nicht die Zeit und Kraft besaß, eine den 
Stand der Forschung zusammenfassende 
und dennoch lesbare Darstellung der G e
schichte des Landes zu schreiben.
S. war verheiratet mit Maria geb. Fürbrin
ger (25. 7. 1855 - 23. 6. 1915), der Tochter 
des Kaufmanns Julius Heinrich F.; der Ehe 
entstammten die Tochter Ilse (* 28. 3. 
1894) und der Sohn Wolfgang (13. 4. 1891 -
29. 10. 1968), der Oberstudienrat wurde.

W:
Nachlaß im StAO; Lehnin. Beiträge zur Ge-
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schichte von Kloster und Amt, Berlin 1881; Sie
gel der Alt- und Neustadt Brandenburg, Bran
denburg 1886; Markgraf Otto III. von Branden
burg, Brandenburg 1887; Potsdam und Sans
souci. Forschungen und Quellen zur G e
schichte von Burg, Stadt und Park, Breslau 
1888; Erzbischof Dietrich Kagelwit von M ag
deburg, Magdeburg 1890; Beiträge zur G e
schichte des Landes Würden, Oldenburg 1891; 
Der Denkmalschutz im Herzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1893; Das Cisterzienserkloster 
Hude bei Oldenburg, Oldenburg 1893; Die 
oldenburgische Kartographie bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts, in: Deutsche geographi
sche Blätter, 18, 1895, S. 350-372; 19, 1896, 
S. 41-58; Des David Fabricius Karte von Ost
friesland, Norden 1896; Geschichtsquellen des 
bürg- und schloßgesessenen Geschlechts von 
Borcke, 5 Bde., Berlin 1896-1921; Historische 
Wanderung durch die Stadt Oldenburg, 
Oldenburg 1896; Saterlands ältere Geschichte 
und Verfassung, Oldenburg 1896; Studien zur 
Geschichte von Östringen und Rüstringen, 
Varel 1898; Nach 25 Jahren. Ausweis über 
meine wissenschaftliche Tätigkeit 1875-1900, 
Oldenburg 1900 (W); Der Roland zu Bremen, 
Bremen 1901; Das Stadtwappen von Emden, 
Emden 1902; Alt-Oldenburg. Gesammelte 
Aufsätze zur Geschichte von Stadt und Land, 
Oldenburg 1903; Der Jadebusen, Varel 1903; 
Wildeshausen. Aus der Vergangenheit von 
Stadt, Stift und Burg, Oldenburg 1903; Vindi- 
ciae Rulandi Bremensis, Bremen 1904; Olden
burgs Seeschiffahrt in alter und neuer Zeit, 
Leipzig 1906; Die territoriale Entwickelung 
des Herzogtums Oldenburg, Göttingen 1917- 
1918, Reprint Osnabrück 1975; Östringen und 
Rüstringen, Oldenburg 1928.
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ders., Oldenburg. Historische Konturen, 
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schichte, Natur- und Heimatkunde, in: OJb, 
71, 1974, S. 5-36; Sybille Heinen, Bibliogra
phie Georg Sello, Hamburg 1969, MS, LBO.

Hans Friedl

Sibet Lubben (Sybeth, Sybede, Sybode), 
Häuptling zu Rüstringen (Bant) und (seit 
1425) zu Östringen, bezeugt seit 1416, 
¥ (bald nach Ende Juli) 1433.
Sibet war Sohn des -*• Lubbe Sibets (be

zeugt 1397-1420), Häuptlings zu Burhave 
(Butjadingen), und der Frouwa, Tochter -► 
Edo Wiemkens des Älteren (bezeugt 1382, 
¥ zwischen 1414-1416), Häuptlings im 
Rüstringer Landesviertel Bant. Da dessen 
einziger Sohn Dodeko schon 1391 gestor
ben war, erbte Sibet nach Edos Tode (nach 
18. 5. 1414) die Häuptlingsrechte in Bant. 
In einem Schreiben des Herzogs Wilhelm 
von Bayern, Graf von Holland, vom 11. 8.
1416 ist er erstmals als „hovelinge to Ru
stringe" bezeugt.
Energischer noch als sein Großvater Edo 
betrieb Sibet eine Politik der Machtexpan
sion. Anregendes Vorbild dafür könnte 
ihm der Machtaufstieg des ostfriesischen 
Häuptlingsgeschlechtes tom Brok gewe
sen sein; mit einer Tochter Kenos II. tom 
Brok war er - seit wann, bis wann, ist un
klar - in erster Ehe verheiratet: bezeich
nend auch für seine soziale Selbsteinschät
zung oberhalb der Sphäre nur lokaler 
Häuptlingsherrschaft. Sein Machtehrgeiz 
richtete sich von der „Sibetsburg" in Bant 
(der früheren „Edenburg") aus ebenso 
nach dem nordwestlich benachbarten 
Östringen wie nach Osten an die Unterwe
ser. Dabei suchte er in Butjadingen über 
die ihm durch Verwandtschaft - sein Vater 
in Burhave, sein Bruder Memme in Wad
dens - und Bündnis verbundenen Orts
häuptlinge, die einstige „partie" Edo 
Wiemkens, eine Art Oberhoheit zu gewin
nen.
1418 freilich erhoben sich die Butjadinger 
Bauern gegen die sie mit ungewohnten 
Steuerforderungen bedrängende Häupt
lingsherrschaft. Der mit den Oldenburger 
Grafen verbündete Sibet kam nur zu 
einem vorübergehenden militärischen Er
folg gegen sie; er konnte nicht verhindern, 
daß sich die Butjadinger 1419 unter den 
Schutz der Stadt Bremen stellten und mit 
ihrer Hilfe die Ortshäuptlinge aus dem 
Lande trieben. Gegen die bremische Über
legenheit drang er mit seinem konstru
ierten Rechtsanspruch auf den Gehorsam 
der Bauern als seiner angeblichen „under- 
saten" nicht durch.
Auch in Östringen stieß sein Expansions
bestreben nach kurzfristigem Erfolg - seit
1417 hatte er Jever inne - zunächst auf 
einen überlegenen Gegner: Ocko II. tom 
Brok, Sohn Kenos II., konnte 1420 die Burg 
Jever erobern und Sibet nötigen, ihm die 
mit ihr verbundenen Herrschaftsrechte so
wie auch die öffentliche Gewalt im
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Wangerland zu überlassen. Gleichzeitig 
(Urkunde vom 23. 10. 1420) schlossen 
beide ein Bündnis zum Schutz Frieslands 
und seiner Freiheit gegen „dudesche he- 
ren ofte steden" - die ideologische Verklei
dung einer Interessenpolitik, die sich für 
Sibet jetzt auf das rüstringische Gebiet 
konzentrieren mußte. 1424 war er betei
ligt, als Ocko tom Brok und Focko Ukena, 
Häuptling von Leer, in das Stadland einfie
len, angeblich, um die Hinrichtung der 
Söhne des -► Dide Lubben (bezeugt 1384- 
1414) an der Stadt Bremen zu rächen. Das 
Unternehmen lag auf der Linie seiner 
Herrschaftshoffnungen in der friesischen 
Wesermarsch. Bremen mußte sich zwar aus 
diesem Gebiet zurückziehen, konnte aber 
die Etablierung neuer Häuptlingsherr
schaft verhindern - auch eine Übertragung 
der zu schleifenden Friedeburg im Stad
land an Sibet.
Während er hier resignieren mußte, öff
nete ihm der seit 1424 aufziehende Kon
flikt zwischen Ocko tom Brok und Focko 
Ukena neue Möglichkeiten in Östringen. 
Sibet hatte in zweiter Ehe eine Tochter 
Fockos, Ammeke, geheiratet - sie ist 1423 
als seine Frau erwähnt - und nahm eindeu
tig dessen Partei. Seit Mai 1425 nannte er 
sich wieder, wie schon 1417, „Häuptling zu 
Rüstringen und Östringen", hatte also of
fensichtlich Jever wieder an sich bringen 
können. In der Folgezeit mußte er Rück
sichten auf die im östlichen Friesland, 
auch in Östringen und Rüstringen aufstei
gende, landesgemeindliche Autonomiebe
wegung nehmen und sich ihr zugute 1427 
verpflichten, die Burg Jever abzubrechen; 
doch wußte er seine Position und Autorität 
als Landeshäuptling grundsätzlich zu wah
ren und hielt weiterhin am engen Bündnis 
mit Focko Ukena fest. So wurde er in des
sen Auseinandersetzung mit der ostfriesi
schen Häuptlingsfamilie Cirksena und der 
von ihr unterstützten, bäuerlichen „Frei
heitsbewegung" hineingezogen.
Sibet konnte „seine" Länder Rüstringen, 
Östringen und Wangerland auch nach der 
Niederlage Fockos (1431) weiter an sich 
binden und gar den Angriff mehrerer - zu 
diesem Zweck mit Graf -► Dietrich von 
Oldenburg (t 1440) und der Stadt Bremen 
verbündeter - Landesgemeinden der 
„Freiheitsbewegung" auf die Sibetsburg 
durch seinen Sieg bei Schaar am 29. 5. 
1432 abwehren. Im anschließenden Frie
densvertrag (14. 6. 1432) mußten ihm die

unterlegenen Landesgemeinden den B e
sitz seiner Burgen (Sibetsburg, Jever, Frie
deburg in Östringen) und damit die zuvor 
bestrittenen Herrschaftsrechte bestätigen. 
Zu Sibets Helfern gehörten Vitalienbrüder, 
Seeräuber, denen er auf der Sibetsburg 
Unterschlupf bot. Er rechtfertigte dies 1432 
mit der Notwendigkeit, den Grafen von 
Holland zur Wiedergutmachung der einst 
Edo Wiemken zugefügten Schmach (Ge
fangennahme 1405) nötigen zu müssen, 
provozierte aber die Hanse. Im Juni 1433 
griff die Stadt Hamburg in die ostfriesi
schen Konflikte ein; ihr Expeditionskorps 
konnte Emden - die Stadt des ebenfalls Vi
talienbrüder schützenden, mit Sibet ver
bündeten Häuptlings Imel Abdena - ein
nehmen. Sibet und sein Schwager, der 
Häuptling Udo von Norden, die ein Ent
satzheer sammelten, wurden wenig später, 
wohl am 29. 7. 1433, von ostfriesischen 
und hamburgischen Verbänden bei Barge
bur geschlagen. Der im Kampf verwun
dete Sibet starb ein paar Tage nach der 
Schlacht. Die anschließend belagerte, von 
seinem Halbbruder -► Hayo Harlda (be
zeugt 1420, f  1441) verteidigte Sibetsburg 
fiel Anfang September 1433; sie wurde 
1435 geschleift.
Sibet hatte keine Kinder; so traten Hayo 
Harlda und dessen Schwager -* Lubbe On- 
neken (bezeugt 1433, f  1476) seine Herr
schaftsnachfolge an.

L:
OUB, Bd. 6; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: OJb, 26, 1919/1920, S. 1-67; 
Albrecht Graf Finck von Finckenstein, Die G e
schichte Butjadingens und des Stadlandes bis 
1514, Oldenburg 1975; Waldemar Reinhardt, 
Die Sibetsburg - Landschaft und Geschichte, 
in: Jens Graul/Waldemar Reinhardt, 600 Jahre 
Sibetsburg, Wilhelmshaven 1983, S. 5-59; Hajo 
van Lengen, Zur Entstehung und Entwicklung 
der Häuptlingsherrschaft im östlichen Fries
land, in: OJb, 84, 1984, S. 25-50.

Heinrich Schmidt

Siebold, C a rl  Wilhelm Conrad, Finanzbe
rater, * 30. 8. 1824 Bremen, ¥ 21. 1. 1907 
Ahrweiler.
S. war der Sohn des aus Braunschweig 
stammenden Johann C a r l  Joseph Siebold 
(get. 10. 3. 1799 - 12. 12. 1839) und der 
Anna C a r o l in e  geb. von Breton (10. 8. 
1800 - nach 3. 4. 1849), der Tochter des 
Oldenburger Uhrmachers Johann Erna-
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nuel von B. (17. 1. 1764 - 29. 4. 1808). Der 
Vater betrieb ab 1823 in Bremen, ab 1825 
in Westerstede und ab 1829 in Oldenburg 
die Herstellung künstlicher Blumen, wäh
rend die Mutter als Hilfslehrerin in Privat
schulen unterrichtete. S. besuchte in 
Oldenburg die Volksschule sowie die unte

ren Klassen des Gymnasiums und begann 
nach seiner Konfirmation eine kaufmänni
sche Lehre in Butjadingen. Nach dem Tod 
des Vaters brach er diese ab und trat am
27. 10. 1840 in den oldenburgischen Mili
tärdienst, wurde 1841 Unteroffizier und 
1843 Stabsfourier 2. Klasse (Feldwebel) 
beim 2. Infanterieregiment, dessen Kom
mandeur, Oberst — J. L. Mosle (1794-1877), 
seine Begabung erkannte und ihn för
derte. Nach Beendigung seiner Dienstzeit 
wurde S. 1847 Wirtschaftsleiter der Casino
gesellschaft. Auf Empfehlung Mosles, der
1848 zum Bundestagsgesandten ernannt 
wurde, erhielt S. den Posten eines Kanzli
sten und Sekretärs bei der Bundestagsge
sandtschaft in Frankfurt a. M., den er bis 
November 1866 behielt. Er nutzte diese 
Zeit und eignete sich in einem intensiven 
Selbststudium gründliche Kenntnisse in 
allgemeinen finanzwirtschaftlichen Fra
gen, vor allem aber auf dem Gebiet des 
Geld- und Bankwesens an. Er knüpfte 
Kontakte zu zahlreichen Frankfurter Ban
ken und besaß besonders gute Beziehun
gen zu dem Bankhaus Erlanger & Söhne, 
das eine Reihe von oldenburgischen 
Staatsanleihen auf dem Geldmarkt unter
brachte. Der begabte Autodidakt ver
schaffte sich in relativ kurzer Zeit in der 
Frankfurter Finanzwelt eine geachtete

Stellung als kompetenter Finanzberater 
sowie ein eigenes Einkommen. Als 1866 
die oldenburgische Bundestagsgesandt
schaft aufgelöst wurde, konnte S. auf Pen
sionsansprüche verzichten und begnügte 
sich mit dem Titel eines Finanzrats (der 6. 
Rangklasse), der ihm gesellschaftlich und 
beruflich von Nutzen war.
S. blieb auch nach 1866 in Verbindung mit 
Oldenburg und spielte hier bei drei großen 
Projekten eine wichtige Rolle: bei der 
Gründung der Landesbank, beim Eisen
bahnbau und beim Kanalbau. Um das b e 
sonders durch den Eisenbahnbau gestei
gerte Geldbedürfnis des Staates zu befrie
digen, schlug er 1865 der oldenburgischen 
Regierung die Gründung eines leistungs
fähigen Bankhauses mit dem Recht der 
Notenausgabe vor. Im Auftrag des Staats
ministeriums verhandelte er mit dem 
Bankhaus Erlanger über die Einzelheiten 
des Gründungsvertrages, arbeitete die 
Statuten aus und half mit, den Widerstand 
des Gewerbe- und Handelsvereins sowie 
der stadtoldenburgischen Wirtschafts
kreise zu überwinden. Am 15. 1. 1869 
nahm die Oldenburgische Landesbank die 
Geschäfte auf; S. wurde in den Aufsichts
rat gewählt, dem er bis 1907 angehörte 
und in dem er vor allem in den ersten Ja h 
ren einen maßgeblichen Einfluß ausübte. 
Seit 1867 wirkte er auch an der Finanzie
rung zweier Eisenbahnlinien des Großher
zogtums mit. Er führte im Auftrag der 
oldenburgischen Regierung die Verhand
lungen mit dem Bankhaus Erlanger über 
die Plazierung einer großen Staatsanleihe 
für den Bau der Eisenbahnlinie Olden
burg-Leer, die er 1867 erfolgreich abschlie
ßen konnte. In den 1870er Jahren wirkte 
er an der Beschaffung der Gelder für die 
Bahnlinie Westerstede-Ocholt mit, an der 
er sich auch mit eigenen Mitteln betei
ligte. Ab 1869 stellte er der oldenburgi
schen Regierung seine englischen Kon
takte zur Verfügung und vermittelte die 
Anwerbung englischer Techniker und M a
schinen für den Bau des Hunte-Ems-Ka- 
nals. S., der schon früh die Bedeutung der 
Eisenbahnen und Wasserstraßen erkannt 
hatte, spielte als anerkannte Autorität in 
Finanzfragen in zahlreichen Unternehmen 
eine wichtige Rolle als Berater und Ver
mittler zu den Banken. Er gehörte u. a. 
den Aufsichtsräten der Hessischen Landes
bank, der Frankfurter Lokalbahn AG, des 
Elektrizitätswerkes Homburg, der Crefel-
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der Eisenbahn-Gesellschaft, der Hagener 
Gußstahlwerke, der Düsseldorf-Ratinger 
Röhrenkesselfabrik, der Armaturen- und 
Maschinenfabrik Nürnberg und der Berg
bau-Aktiengesellschaft Friedrichssegen an 
der Lahn an. Er wurde mehrfach ausge
zeichnet; die oldenburgische Regierung 
verlieh ihm 1871 den Titel eines Geheimen 
Finanzrats, 1891 erhielt er das Ehrenritter
kreuz, 1905 das Offizierskreuz des olden- 
burgischen Haus- und Verdienstordens.
S. war zweimal verheiratet. Am 3. 4. 1849 
heiratete er in Frankfurt a.M. Sarah Maria 
MacNeill (5. 2. 1822 - 10. 2. 1869), die aus 
Edingburgh stammende Tochter des 
Oberstleutnants MacNeill. Nach ihrem Tod 
heiratete er am 10. 6. 1875 in London 
Elizabeth Sophie Knox (14. 5. 1838 - 22. 1. 
1922), die Tochter des Gutsbesitzers Char
les Knox (31. 10. 1783 - 25. 3. 1874) und der 
Elizabeth geb. Knox (1801 - 12. 11. 1869). 
Die erste Ehe blieb kinderlos, aus der 
zweiten Ehe stammten vier Söhne.
S., der an einem langwierigen und offen
bar unheilbaren Halsleiden litt, setzte am 
21. 1. 1907 seinem Leben selbst ein Ende.
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Nachrichten für Stadt und Land, 24. 1. 1907; 
Die Oldenburgische Landesbank 1869-1919, 
Oldenburg o. J.; Johannes Stein, Die Olden
burgische Landesbank in ihrer geschichtli
chen Entwicklung bis zum Großen Kriege, 
Oldenburg, 1932; Heinz-Joachim Schulze, 
Oldenburgs Wirtschaft einst und jetzt, Olden
burg o. J. (1965); Erich Achterberg und Peter 
Muthesius, Hundert Jahre Oldenburgische 
Landesbank AG 1869-1969, Oldenburg 1969; 
Erich Achterberg, Carl Siebold aus Oldenburg
- Wer war er?, in: Beiträge zur Bankgeschichte. 
Vierteljahresbeilage der Zeitschrift für das g e 
samte Kreditwesen, 6. Jg., Beilage 1 zu Heft 1, 
Frankfurt a.M. 1. 1. 1969; Christoph von Lind
einer und Hans Körner, Siebold. Beiträge zur 
Familiengeschichte. VIII. Kapitel: Der Eichsfel
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Hans Friedl

Siehl-Freystett, Johann Georg, Maler,
* 16. 2. 1868 Freystett/Baden, f  15. 8. 1919 
Wilhelmshaven.
Johann Georg Siehl, der 1906 den Namen 
seines Geburtsortes Freystett seinem Fami
liennamen anfügte, kam aus ärmlichen 
Verhältnissen. Er war der Sohn des Rhein
schiffers Johann Georg Siehl (5. 1. 1842 -
30. 10. 1871) und dessen Ehefrau Dorothea

geb. Haus (* 11. 1. 1842). Da die Familie fi
nanziell nicht in der Lage war, ihm die ge
wünschte Ausbildung zum Maler zu er
möglichen, begann er 1884 eine Anstrei
cherlehre in Freystett, die er nach drei Ja h 
ren abschloß. Schon zu dieser Zeit entstan

den erste autodidaktische Landschaftsbil
der. 1887 wurde er zur Marine einberufen 
und kam nach Wilhelmshaven. Seinen Ka
meraden und Vorgesetzten fiel er als guter 
Zeichner auf, doch scheiterten alle Bemü
hungen, ihm einen Platz an der Kunst
hochschule in Karlsruhe zu verschaffen. 
Nach vier Jahren Dienstzeit eröffnete er 
1892 ein Fotoatelier in Wilhelmshaven, das 
ihm die materielle Sicherheit gab, um da
neben selbständig malen zu können. 1906 
gab er das Fotoatelier auf und lebte von 
nun an als freier Maler. Die Sicht einer Ka
mera behielt er in der Malerei von Stadt 
und Hafen, Schiffahrt und Landschaft an 
der Küste bei. Zu den großen Themen 
„Kaiser-Wilhelm-Brücke" und „Schiffbau" 
schuf er 1910 bzw. 1911 erste Studien und 
Zeichnungen. Das Triptychon „Schiffbau" 
wurde 1913 fertiggestellt. Im selben Jahr 
bezog S.-F. ein „Malerhaus" in der Kant
straße. Seine Bilder hatten ihn so bekannt 
gemacht, daß er von den Verkäufen in M a
rinekreisen leben konnte. Zusammen mit 
dem ehemaligen Stationschef Graf von 
Baudissin organisierte er eine Initiative für 
den Bau einer Kunsthalle in Wilhelmsha
ven, die 1915 als „Kaiser-Friedrich-Kunst- 
halle" eingeweiht wurde. Bei Kriegsaus
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bruch im August 1914 meldete er sich frei
willig zur Kriegsmarine, die ihn als Zeich
ner einsetzte. In der Folgezeit dominierte 
die Marine-Malerei mit den Motiven deut
scher Kriegsschiffe und Seeschlachten. 
Aber S.-F. beschränkte sich nicht darauf; 
seine Bilder zeigten auch die Häuser und 
Plätze Wilhelmshavens und der näheren 
Umgebung, die Kais und Küsten bei Wind 
und Wetter. Gerade hier liegt ein wesentli
ches Verdienst des Malers, daß er ein Bild 
der Hafenstadt überlieferte, das eine Vor
stellung vom Aussehen vor den Zerstörun
gen des Zweiten Weltkrieges vermitteln 
kann. Gewiß war S.-F.s Kunst patriotisch, 
war seine Grundhaltung konservativ, was 
zu realistisch-wirklichkeitsnahen Arbeiten 
führte, bei denen der impressionistische 
Hauch nur als Zugabe der künstlerischen 
Handschrift zu verstehen ist. Aus dieser 
konservativen Haltung heraus stand er 
auch der Revolution von 1918 ablehnend 
gegenüber und rief noch kurz vor seinem 
Tode in einer Zeitungsanzeige 1919 zur 
Gründung einer „unpolitischen" Bürger
wehr auf. Noch in seinem Todesjahr wurde 
in der Kunsthalle Wilhelmshaven eine Ge
dächtnisausstellung mit 249 Gemälden 
und 60 Druckgrafiken eingerichtet, von 
denen viele in der Folgezeit verloren gin
gen. Für die zweite Retrospektive seines 
Oeuvres (1983) standen nur noch 150 Uni
kate und 30 Druckgrafiken zur Verfügung. 
S.-F. war in erster Ehe verheiratet mit 
Minna Clara Bertha geb. Karth (11. 1. 1876
- 7. 3. 1900), in zweiter Ehe mit Lina geb. 
Behrmann (11. 11. 1876 - 22. 3. 1943). Aus 
der ersten Ehe stammten die beiden Söhne 
Erich Georg (1895-1955) und Ernst (1898- 
1918) sowie die Tochter Else (1897-1987).
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Hartmut Wiesner, Johann Georg Siehl-Frey- 
stett 1868-1919, Wilhelmshaven 1983; ders., J o 
hann Georg Siehl-Freystett. Ein Wilhelmshave- 
ner Künstler (Ausstellungskatalog), Wilhelms
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Johann Georg Siehl-Freystett, in: Deutsches 
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Jürgen Weichardt

Siemer, Anton, Dr. theol. h.c., Landde
chant, * 12. 2. 1775 Hagen bei Vechta, 
t  4. 5. 1843 Bakum.
Der Sohn des Kötters Johann Heinrich Sie

mer und dessen Ehefrau Anna Elisabeth 
geb. Brackel besuchte von 1791 bis 1796 
das Gymnasium in Vechta, studierte da
nach Philosophie und Theologie in 
Münster und wurde 1801 zum Priester ge
weiht. Nach kurzer Tätigkeit als Koopera
tor in Goldenstedt wurde er 1803 Kaplan 
bzw. Pfarrer der katholischen Gemeinde in 
Oldenburg. 1814 kam er als Pfarrer nach 
Bakum und wurde 1823 zum Landdechan
ten des Dekanats Vechta sowie zum Ex
aminator Synodalis für den Oldenburger 
Anteil des Bistums ernannt. Er galt als die 
überragende Persönlichkeit des katholi
schen Klerus Oldenburgs und war daher 
1830 einer der Kandidaten für das neuge
schaffene Amt des Bischöflichen Offizials, 
doch bestanden in Oldenburg starke Be
denken gegen ihn wegen seines „Mangels 
an Welt" und seiner häufigen Zusammen
stöße mit den staatlichen Verwaltungsbe
hörden. S., dessen besondere Sorge dem 
Volksschulwesen und der katholischen 
Lehrerausbildung galt, war 1830 wesent
lich beteiligt an der Gründung der Nor
malschule in Vechta, an der er selbst unter
richtete. Er setzte sich auch erfolgreich für 
die Erhaltung des Gymnasiums in Vechta 
ein, das die oldenburgische Regierung auf- 
lösen wollte. 1840 verlieh ihm die Theolo
gische Fakultät der Akademie in Münster 
den Titel eines Dr. theol. h.c.
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Franz Hellbernd

Siemer, Joseph (Pater Laurentius O.P.), Or
densgeistlicher, * 8. 3. 1888 Elisabethfehn, 
f  21. 10. 1956 Köln.
Der Sohn des Kanalbaumeisters Franz-Jo
seph Siemer und dessen Ehefrau Anna- 
Maria geb. Diekhaus wuchs zusammen 
mit neun Geschwistern in Elisabethfehn 
auf und besuchte von 1903 bis 1908 das 
Gymnasium in Vechta. Am 25. 5. 1908 trat 
er in Venlo in den Dominikanerorden ein,
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studierte von 1909 bis 1916 Philosophie 
und Theologie an der Hochschule des Or
dens in Düsseldorf und wurde dort am
4. 8. 1914 zum Priester geweiht. Nach Ab
schluß seiner theologischen Ausbildung 
wurde er 1916 als Wehrpflichtiger zum M a
rinepfarrer des Zeppelinflughafens Ahl
horn bestellt und unterrichtete daneben 
gleichzeitig an der Schule seines Ordens 
in Vechta. Nach dem Kriegsende studierte 
er Philosophie, Germanistik und Ge
schichte in Münster und legte bereits Ende
1920 das erste Staatsexamen ab. Am 10. 3.

1921 wurde er zum Rektor der Ordens
schule „Kolleg St. Joseph" in Füchtel bei 
Vechta berufen, die sich unter seiner Lei
tung zu einer vorbildlichen Studienanstalt 
entwickelte und im Frühjahr 1927 die 
staatliche Berechtigung zur Reifeprüfung 
erhielt.
Am 13. 9. 1932 wurde S. zum Provinzial 
der „Teutonia", der deutschen Ordenspro
vinz der Dominikaner, gewählt und bis 
1946 mehrmals in diesem Amt bestätigt. Er 
hat in den schweren Jahren der national
sozialistischen Herrschaft den Orden ge
schickt geführt und sich energisch und 
furchtlos für dessen Belange, aber auch für 
die Bewahrung christlicher Werte in der 
Öffentlichkeit eingesetzt. Mit Zustimmung 
des Ordenskapitels verlegte S. den Sitz 
des Provinzials nach Köln, baute das Stu
dienhaus in Walberberg zur Albertus-Mag- 
nus-Akademie, d. h. zur Ordenshoch
schule der deutschen Dominikaner, aus 
und gründete neue Ordensniederlassun
gen im süddeutschen Raum. Er initiierte

bereits 1932 die Herausgabe der deut
schen Ausgabe der Werke des Thomas von 
Aquin, die ab 1933 erschien. 1935 wurde 
er im Zuge der sog. „Devisenprozesse", 
die die Nationalsozialisten gegen die Mis
sionsorden inszenierten, am 9. April ver
haftet und nach langer Untersuchungshaft 
zusammen mit seinem Amtsvorgänger P. 
Thomas Stuhlweißenburg und -*• P. Titus 
Horten (1882-1936) in Oldenburg zu einer 
Gefängnisstrafe von zwei Jahren verur
teilt. Die drei Dominikaner legten auf 
Drängen von S. gegen das Urteil Berufung 
ein. Das Revisionsverfahren endete im Fe
bruar 1936 mit einem Freispruch, den frei
lich Stuhlweißenburg und Horten, die in 
der Haft starben, nicht mehr erlebten.
S. gewann durch seine Tätigkeit als Pro
vinzial Kontakt zu führenden Persönlich
keiten in Deutschland, aber auch im Aus
land. Ab 1941 organisierte er auf Bitte füh
render Vertreter der christlichen Gewerk
schaften in Köln Tagungen über die christ
liche Staats- und Gesellschaftordnung, die 
als Orientierungshilfe für die Zeit nach 
dem vorhersehbaren Zusammenbruch des 
Dritten Reiches dienen sollten. Da er selbst 
kein Fachmann für diese Fragen war, zog 
er seinen Confrater Eberhard Welty (1902- 
1965) als Berater hinzu, der das sozialethi
sche und staatspolitische Programm ent
wickelte. Durch Vermittlung von S. 
knüpfte der Kölner Kreis auch Verbindun
gen zu anderen Widerstandsgruppen an, 
u. a. zu Goerdeler, Delp, Bonhoeffer, Ger
stenmaier, zu Widerstandskämpfern in 
München und auch zu sozialdemokrati
schen Gewerkschaftsführern. Wegen die
ser Tätigkeit wurde S. nach dem Attentat 
auf Hitler 1944 steckbrieflich gesucht. Nur 
mit knapper Not entzog er sich der Verhaf
tung und hielt sich mehr als sieben Mo
nate bei einer Familie in Handorf im Land
kreis Cloppenburg versteckt.
Nach dem Kriegsende spielte S. gemein
sam mit Welty eine wichtige Rolle bei der 
Gründung und programmatischen Orien
tierung der christlichen Parteien in West
deutschland und war einer der geistigen 
Väter der christlich-sozialistischen Kölner 
Leitsätze vom Juni 1945. Die sozialrefor- 
merischen und wirtschaftsdemokratischen 
Ideen der beiden Walberberger Dominika
ner beeinflußten nachhaltig die Theorie 
und Programmatik der CDU in der briti
schen Zone und bereiteten das Ahlener 
Programm von 1947 vor, das allerdings
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unter dem Einfluß von Konrad Adenauer 
den weiteren Weg der CDU nicht bestim
men konnte.
Nach dem Ablauf seines Provinzialats 
kehrte S. 1946 zunächst nach Südolden
burg zurück, wo er sich für den Ausbau 
der wiedereröffneten Ordensschule in 
Vechta einsetzte. In den letzten zehn Ja h 
ren seines Lebens entfaltete er dann ab 
1957 von Köln aus eine intensive, über die 
Grenzen der Konfessionen hinausgehende 
seelsorgerische Tätigkeit, wobei er auch 
die modernen Medien Rundfunk und Fern
sehen wirkungsvoll nutzte. Bei den Vorbe
reitungen zu einer Fernsehsendung starb 
der 68jährige an einem Herzschlag.
S., der 1953 mit dem Großen Verdienst
kreuz der Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet wurde, gehört zu den be
deutendsten Gestalten des deutschen Ka
tholizismus seiner Zeit. Der nordrhein
westfälische Ministerpräsident Rudolf 
Amelunxen verglich den Dominikaner, der 
wegen seines weitreichenden Einflusses 
als „geheimer Bischof von Köln" gegolten 
hatte, aufgrund seines politisch-gesell
schaftlichen und unkonventionell pastoral- 
karitativen Engagements mit dem Berliner 
Großstadtseelsorger Carl Sonnenschein.

W:
Erinnerungen, MS, St. Thomas Kolleg und Klo
ster der Dominikaner, Vechta; Die mystische 
Seelenentfaltung unter dem Einfluß der G a
ben des Heiligen Geistes nach der Lehre des 
hl. Thomas von Aquin, Vechta 1927; Was ich im 
Fernen Osten erlebte. Eindrücke und Erfah
rungen eines Missionsvisitators, Vechta 1937; 
Zum Problem des „christlichen Sozialismus", 
in: Die neue Ordnung, 2, 1948, S. 269-277; Ein 
Knaolter vor 60 Jahren, in: HkOM, 1953, S. 93- 
99; Ein Knaolter kommt aufs Gymnasium, 
ebd., 1954, S. 58-65; Ein Knaolter macht Fe
rien, ebd., 1955, S. 102-106; P. Titus Horten im 
Gefängnis, ebd., 1955, S. 135-138; Ein Knaol
ter geht ins Kloster, ebd., 1956, S. 118-123; Ein 
Knaolter im Klingelpütz, ebd., 1957, S. 94-10; 
So sind wir Menschen. Rundfunkvorträge, 
Frankfurt 1956; Aufzeichnungen und Briefe, 
Frankfurt 1958.
L:
Rudolf Amelunxen, Kleines Panoptikum, Es
sen 1957; P. Alexander Siemer, P. Laurentius 
M. Siemer O. P., in: HkOM, 1958, S. 138-140; 
Ernst Hoffmann und Hubert Janssen, Die 
Wahrheit über die Ordensdevisenprozesse 
1935/36, Bielefeld 1967; P. Willehad Paul Ek- 
kert O.P., Die Dominikaner in Vechta, in: Bei
träge zur Geschichte der Stadt Vechta, Bd. 3, 
Vechta 1981, S. 217-242; Rudolf Uertz, Chri
stentum und Sozialismus in der frühen CDU.

Grundlagen und Wirkungen der christlich-so- 
zialen Ideen in der Union 1945-1948, Stuttgart 
1981; Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Auf
stieg 1876-1952, Stuttgart 1986; Josefa 
Trumme, Peter Laurentius Siemer bei uns im 
Versteck (23. 9. 1944 - 14. 4. 1945), in: Gemein
dechronik Holdorf 1188-1988, Vechta 1988, S. 
617-624; Jens Luge, Konflikte in der regiona
len Strafrechtspflege 1932-1945, in: 175 Jahre 
Oberlandesgericht Oldenburg. Festschrift, 
Köln 1989, S. 217-252.

Bernard Hachmöller
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Späth, Carl Hermann, Pfarrer, * 24. 9. 1824 
Nürtingen/Württemberg, ¥ 17. 11. 1894 
Breslau.
S. studierte von 1844 bis 1849 Theologie in 
Tübingen und legte 1856 in Stuttgart das 
Examen ab. Seit 1860 war er Pfarrer in 
Gündelhardt. Auf Anregung freisinniger 
Kreise, des Kirchenrats und des Oldenbur
ger Stadtrats wurde er gegen starke B e
denken des Oberkirchenrats zur Wahl an 
St. Lamberti in Oldenburg zugelassen und
1869 gewählt. S., der dem Protestantenver
ein, der führenden Vereinigung liberaler 
Pastoren Deutschlands, angehörte, stand 
in Oldenburg in heftiger Fehde mit den 
bekenntnistreuen Kreisen. Die von ihm
1870 verfaßte Petition des stadtoldenburgi- 
schen Kirchenrats an den Oberkirchenrat

griff die bisherige „undemokratische" Kir
chenverfassung an und forderte direkte 
Wahlen zur Landessynode, Erweiterung 
des Pfarrwahlrechts der Gemeinden und 
Garantie der Glaubens- und Lehrfreiheit. 
S.s Gegenspieler war Pastor Carl Wilhelm 
Ramsauer in Osternburg. 1872 gründete S. 
in Oldenburg den liberalen „Evangeli
schen Predigerverein", um „im Kampfe 
gegen die rückwärtsdrängenden Mächte 
das Christentum mit der gesamten Kultur
entwicklung auszugleichen''. Als er 1877 
zum Pastor primarius an St. Elisabeth in 
Breslau und zum städtischen Kirchenin
spektor gewählt wurde, war man bei Hofe 
über seinen Weggang erleichtert. In Bres
lau wirkte S. entscheidend mit an der Um
bildung der städtischen evangelischen Kir
chenverfassung, der Ablösung des städti
schen Patronats und der Bildung des Ver
bandes evangelischer Kirchengemeinden 
als Träger der kirchlichen Selbstverwal
tung.

W:
Welt und Gott. Grundzüge einer die Gesetze 
der neuen Zeit in sich verarbeitenden Weltan
schauung, Berlin 1867; Die Bekenntnistreuen, 
Berlin 1870; Protestantische Bausteine. Leben 
und Wirken des Heinrich Krause, Berlin 1873; 
Samenkörner der Wahrheit. Eine Darlegung 
der Grundwahrheiten des Christentums in 
zweiunddreißig Predigten, Oldenburg 1875; 
Luther und seine Werke, Oldenburg 1876; Die 
drei Grundideen einer gesunden Weltanschau
ung, Oldenburg 1877; Theismus und Pantheis
mus, Oldenburg 1878; Sei getreu. Ein Wort auf 
den Lebensweg für Neukonfirmierte, Olden
burg 1875.
L:
Johannes Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation, Olden
burg 1909; Konrad Müller, Das evangelische 
Breslau 1523-1945, Goslar 1952; ders., Vom 
Amt und Art der Breslauer Kircheninspekto
ren, in: Jahrbuch für Schlesische Kirche und 
Kirchengeschichte, 1958, S. 76-91; Hugo 
Harms, Ereignisse und Gestalten der G e 
schichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Oldenburg, Oldenburg 1966.

Wilhelm Friedrich Meyer

Spangemacher, Heinrich (H e in z )  Her
mann Julius, Staatsminister, Reichstagsab
geordneter, * 20. 1. 1885 Walstedde (West
falen), ¥ 14. 8. 1958 Münster.
S., Sohn eines Lehrers, studierte nach dem 
Abitur 1906 vier Jahre klassische Philolo
gie und Geschichte in München. 1912 zog
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er nach Oldenburg und arbeitete hier bis 
1928 als Privatlehrer. Von 1914 bis 1918 
war S. Kriegsteilnehmer, zuletzt im Rang 
eines Oberleutnants der Reserve im 
Oldenburgischen Infanterieregiment Nr. 
91. Er war verheiratet mit der drei Jahre 
jüngeren, aus Münster gebürtigen There
sia geb. Wehmeyer und hatte einen Sohn.
1921 gehörte S. der Brigade Ehrhardt an; 
im gleichen Jahr trat er der NSDAP bei. 
Als Parteiredner wurde er rasch bekannt

und stieg zum stellvertretenden Gauleiter 
auf. 1929 übernahm er die Schriftleitung 
des Parteiorgans „Der Nordwestdeutsche 
Freiheitskämpfer", 1930 wurde er in den 
Reichstag und in den Oldenburger Stadt
rat gewählt. Am 16. 6. 1932 bestimmte die 
nationalsozialistische Mehrheit des Land
tags S. zum Minister für Kirchen, Schulen 
und Justiz in der Regierung -*• Rover. S.s 
Amtsführung zeichnete sich von Beginn 
an durch eine aggressive Machtpolitik 
aus. Ohne Rücksicht auf bestehende Ge
setze und Erlasse versuchte er, durch Ein
schüchterung der Lehrer die Schulen des 
Landes im „völkischen" und „rassischen" 
Sinne des Nationalsozialismus umzuge
stalten. Ähnlich hart verfuhr er bei der 
„Säuberung" der Theater. Fehlende kon
zeptionelle Vorstellungen ersetzte S. durch 
organisatorische und personelle Maßnah
men: Entlassung von politisch mißliebigen 
Schulräten, Erhebung des Nationalsoziali
stischen Lehrerbundes zur „staatsoffiziel
len Lehrerorganisation", Zerschlagung des

Evangelischen Oberschulkollegiums. Dies 
und das Vorgehen S.s und Rövers in der so
genannten „Kwami"-Affäre führten zu 
öffentlichen Protesten von Kirchen- und 
Lehrervertretern gegen S. im Herbst 1932. 
Trotzdem blieb der „alte Kämpfer" S. bis 
zum 5. 5. 1933, als die Regierung aufgrund 
des „Reichsstatthalter"-Gesetzes umgebil
det wurde, Minister; anschließend verließ 
er Oldenburg und übernahm das Amt des 
niedersächsischen Landesführers der Na
tionalsozialistischen Kriegsopferversor
gung in Hannover; dort gehörte er auch 
der NSDAP-Gauleitung an. Im Januar 
1934 wurde S. zum Reichstagsabgeordne
ten für den Wahlkreis Leipzig ernannt, von 
1936 bis 1945 vertrat er in gleicher Position 
den Wahlkreis Südhannover-Braun- 
schweig.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983; Hilke Gün- 
ther-Arndt, Volksschullehrer und Nationalso
zialismus. Oldenburgischer Landeslehrerver
ein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in 
den Jahren der politischen und wirtschaftli
chen Krise 1930-1933, Oldenburg 1983; Rudolf 
Willenborg, Die Schule muß bedingungslos 
nationalsozialistisch sein. Erziehung und 
Unterricht im Dritten Reich, Vechta 1986; Spre
chregister zum Oldenburgischen Landtag 
1848-1933, bearb. von Albrecht Eckhardt, 
Oldenburg 1987.

Hilke Günther-Arndt

Specken, Jakob von der, auch genannt 
Schinheyde, Drost zu Oldenburg, * um 
1390 (?), zuletzt bezeugt 1456.
Das erste überlieferte Lebenszeugnis des 
Jakob von der Specken ist ein undatiertes 
Schreiben, das er als „Jakob Schinheyde, 
des eddelen greve Mauricius droste" an 
die Stadt Osnabrück richtet - sicher erst in 
der Spätzeit des Grafen (Moritz II. starb 
am 3. 9. 1420). Als Drost in einer herausge
hobenen Position, wird er zu dieser Zeit 
kein ganz junger Mann mehr gewesen 
und so wohl spätestens um oder kurz vor 
1390 geboren sein. Er stammte aus einer 
oldenburgischen, im Ammerland (Specken 
bei Kayhausen) eingesessenen Ministeria
lenfamilie. Alle urkundlichen Erwähnun
gen seit jenem undatierten Schreiben von 
1420 oder kurz zuvor bezeugen ihn im
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gräflichen Dienst - meist als Drost zu 
Oldenburg. In dieser Funktion war er - mit 
-► Hermann Oncken (1869-1945) geurteilt - 
„einer der ersten und einflußreichsten B e
amten" der Grafen: verantwortlich für ihre 
zentrale Burg, zugleich aber mit Verwal
tungsaufgaben betraut, die sich auf die ge
samte Grafschaft bezogen, und jedenfalls 
einer ihrer engeren, auch in diplomati
schen Funktionen tätigen Ratgeber. 
Anscheinend hat er 1440, nach dem Tod 
Graf -*• Dietrichs I. (f 1440) das Drostenamt 
vorübergehend abgegeben oder abgeben 
müssen, ohne deswegen an politischem 
Einfluß zu verlieren; noch im gleichen 
Jahre ist er als Mitglied des gräflichen Ra
tes, 1444 dann auch wieder als Drost zu 
Oldenburg bezeugt. 1449, am Anfang sei
ner Regierungszeit, beschuldigt ihn Graf -* 
Gerd (1430/31-1500), er - Jakob - habe 
sich auf Kosten Graf Dietrichs bereichert, 
und entzieht ihm das Lehnsgut (curiam) 
Mansholt. Wie stichhaltig der Vorwurf war, 
bleibt offen; jedenfalls erscheint S. auch 
1455 noch als Drost zu Oldenburg. 1456 ist 
er, nach einer Urkunde Graf Gerds, als 
„unse ampthman" in einem Grenzstreit 
des Klosters Hude richterlich tätig. Als 
„amtmann to Delmenhorst" zu Gerds Zeit 
nennt ihn eine Zeugenaussage von 1489; 
in Delmenhorst hat er denn auch zeitweise 
gewohnt.
Sein späteres landesgeschichtliches Anse
hen beruht auf dem sogenannten „Olden
burger Salbuch", das er - „ik Jacob von 
der Specken anders gheheten Schinheyde, 
droste to Oldenborch" - 1428 schreiben 
ließ: ein Verzeichnis der Güter und Ein
künfte der Grafen von Oldenburg in den 
Kirchspielen ihrer Grafschaft, einschließ
lich der Gerechtsame, die sie in Teilen des 
östlichen Friesland hatten. Es ist - von 
späteren Abschriften abgesehen - in zwei 
Handschriften aus dem mittleren 15. Jahr
hundert überliefert. Die Handschrift B ver
zeichnet auch gräfliche Güter und Ein
künfte im Territorium der „herschupp van 
Delmenhorst": eine Ergänzung des Sal- 
buchs wohl aus der Zeit um 1450 und viel
leicht ebenfalls von S. verantwortet. 
Insgesamt spiegelt das „Salbuch" den 
weitreichenden territorialen Aufgabenho
rizont des Drosten; es zeigt ihn gleichsam 
als den Mann des wirtschaftlichen und 
rechtlichen Überblicks im gräflichen Ver
waltungsdienst. Sicher hat er das Verzeich
nis im landesherrlichen Auftrag schreiben

lassen - was nicht ausschließt, daß er 
selbst es angeregt und für nötig befunden 
hat. Einen Vorläufer hat es - abgesehen 
vom oldenburgischen Lehnsregister, um 
1275, - nicht. Der Quellenwert des „Sal- 
buchs" ist für das herrschaftsgeschichtli
che, siedlungs- und wirtschaftsgeschichtli
che, sozial-, familien- und namensge
schichtliche Interesse an der oldenburgi
schen Landesgeschichte im Mittelalter na
turgemäß bedeutend.

L:
Hermann Oncken, Zur Kritik der oldenburgi
schen Geschichtsquellen im Mittelalter, Diss. 
Berlin 1891; Hermann Lübbing (Hg.), Olden
burger Salbuch. Register des Drosten Jakob 
von der Specken über Grundbesitz und Ein
künfte der Grafen von Oldenburg um 1428- 
1450, Oldenburg 1965.

Heinrich Schmidt
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Spitta, Walter, Pfarrer, * 5. 10. 1903 Bre
men, f  26. 1. 1945 Nakel/Bromberg.
S. war ein Sohn des Senators und späteren 
Bürgermeisters Theodor Spitta in Bremen. 
Er studierte von 1923 bis 1928 Theologie in 
Marburg und Berlin und bestand am 11. 7. 
1928 in Marburg das 1. Examen. Am 
10. 10. 1928 trat er in den oldenburgischen 
Kirchendienst, zunächst in Bad Zwischen
ahn und ab 15. 5. 1931 in Jade. Am 28. 9. 
1931 legte er das 2. Examen ab und wurde 
am 8. 11. 1931 als Pfarrer in Jade ordiniert 
und eingeführt. S. war einer der führen
den Köpfe der Bekennenden Kirche, ob
wohl er in ihrer Leitung kein besonderes 
Amt ausübte. Der Oberkirchenrat sprach 
im Verlauf des Kirchenkampfes ein Pre
digtverbot gegen ihn aus, da er an den il

legalen Kandidatenprüfungen für die B e
kennende Kirche teilgenommen hatte. 
Seine bleibende Bedeutung für Oldenburg 
und darüber hinaus liegt darin, daß er auf
opfernd für die letzten Juden in Olden
burg sorgte. Er hatte schon vor 1933 in vie
len Gemeinden Vorträge gegen den Ras
senhaß gehalten und dabei neben schwei
gender Zustimmung auch radikale Ableh
nung und Anfeindung erfahren. Der prak
tisch völlig ungewandte Mann verstand es,
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überall für die Juden so viel aufzutreiben, 
daß ihm viele Familien das Überleben in 
den Jahren 1940 bis 1942 in ihrer Heimat 
Varel, Oldenburg, Wilhelmshaven und an
deren Orten verdankten, ehe sie in die 
Vernichtungslager abtransportiert wurden. 
Zusammen mit einer ihm bekannten Dame 
in Oldenburg, die ihm hilfreich zur Seite 
stand, war er unermüdlich mit dem Ruck
sack unterwegs, brachte den jüdischen Fa
milien Lebensmittel und half mit Herz und 
Verstand, wo er nur konnte. Er war der ein
zige Mensch in Oldenburg, der dies b e 
ständig und über längere Zeit hindurch 
tat. 1942 wurde der unbequeme Pfarrer 
zum Militär eingezogen und kam an die 
Ostfront, wo er im Januar 1945 als Sani
tätsgefreiter fiel.
S. war verheiratet mit der aus Württem
berg stammenden Pastorentochter Char
lotte geb. Schüle, die nach seinem Tod 
sein Amt in Jade als erste Pastorin der 
Evangelisch-lutherischen Kirche in Olden
burg zunächst weiterführte.
S. war schriftstellerisch begabt und ver
faßte eine größere Zahl bis heute unveröf
fentlichter Legenden, die teilweise vor 
dem Hintergrund des Kirchenkampfes 
spielen.

W:
MSS im Besitz von Oberkirchenrat Heinrich 
Höpken, Oldenburg.
L:
Hugo Harms, Geschichte des Kirchenkampfes 
in Oldenburg, 4 Bde., Oldenburg 1967, MS, 
LBO; Die Geschichte der Oldenburger Juden 
und ihre Vernichtung, Oldenburg 1988; Hein
rich Höpken, Die Evangelisch-Lutherische Kir
che in Oldenburg in der Zeit des Nationalso
zialismus. Persönliche Erinnerungen, Olden
burg 1988, MS, LBO.

Heinrich Höpken

Stählin, Ernst W ilh elm , D. theol. h.c., Dr. 
phil., Bischof, * 24. 9. 1883 Gunzenhausen, 
f  16. 12. 1975 Prien.
S., Sohn des Pfarrers Wilhelm Stählin 
(1831-1886) und der Sophie geb. Hauser 
(1838-1905), stammte aus einer alten 
schwäbischen Familie. Nach dem Besuch 
des Gymnasiums zu St. Anna in Augsburg 
studierte er von 1901 bis 1905 evangeli
sche Theologie in Erlangen, Rostock und 
Berlin sowie im Sommer 1909 Psychologie 
in Würzburg. Die fruchtbarsten Studien
jahre waren in Berlin, wo er Harnack,

Kaftan, Pfleiderer und von der Goltz hörte, 
sowie das Semester in Würzburg bei 
Külpe, wohin ihn vor allem seine religions
psychologischen Interessen geführt hat
ten. Hier promovierte er bei Külpes Nach
folger Marbe im Jahre 1913 zum Dr. phil. 
mit einer Arbeit „Zur Psychologie und Sta
tistik der Metaphern". Ordiniert wurde er 
am 29. 3. 1906 in Ansbach. Wichtig wurde 
die Hilfsgeistlichenzeit in Nürnberg-Stein- 
bühl (1906-1909), weil er damals engen 
Kontakt zu den Nürnberger Predigern 
Geyer und Rittelmeyer bekam, sowie eine 
Reise nach Großbritannien im Jahr 1908, 
die sein späteres Verständnis von Kirche 
und Liturgie beeinflußte. Von 1910 bis
1916 war S. Pfarrer in Egloffstein in der 
Fränkischen Schweiz; in den Kriegsjahren 
war er allerdings als Militärpfarrer in 
Frankreich und im Baltikum eingesetzt.
1917 wurde er 2. Pfarrer an St. Lorenz in 
Nürnberg. Hier entwickelte er neben der 
Gemeindearbeit, die er mit großer Sorgfalt 
vor allem in Gottesdienst und Konfirman
denunterricht verrichtete, eine umfangrei
che außergemeindliche Tätigkeit, die aber 
durchaus aus der Gemeinde erwuchs und 
zu ihr in Beziehung stand. Dazu gehörte 
vor allem die Arbeit in der Jugendbewe
gung. S. hatte alte Verbindungen zum 
Wandervogel und war von 1918 bis 1919 
Vorsitzender des Gaues Bayern; diese Tra
dition bestimmte seine gemeindliche J u 
gendarbeit. 1920 bekam er Kontakt zum 
„Bund Deutscher Jugendvereine" (BDJ), 
einem Zusammenschluß der evangeli
schen „freier gerichteten" Kreise der J u 
gendarbeit. Er war von 1922 bis 1932 einer 
der beiden Bundesleiter des BDJ und b e 
schäftigte sich auch literarisch sowie in 
Vorträgen mit der Jugendbewegung, 
ihrem „Neuen Lebensstil" (1918), dem 
neuen Verständnis einer Einheit von Leib 
und Geist. Daß Jungen und Mädchen zu
sammen in einer Gruppe waren und auf 
Fahrt gingen, gehörte zu diesem Lebens
stil, den der BDJ als einziger der evangeli
schen Verbände pflegte. Aus dieser Arbeit 
entstand der Berneuchener Kreis. Aus 
Sorge über den inneren Zustand der Kir
che lud S. mit zwei Freunden 1923 Führer 
und Führerinnen der Jugendarbeit nach 
Schloß Angern bei Magdeburg ein, wo 
sich ein kleiner Kreis bildete, der von 1923 
bis 1927 regelmäßig auf dem Rittergut Ber
neuchen in der Neumark zusammentraf. 
Hier entstand 1925 das „Berneuchener
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Buch", dessen Verfasser außer S. vor allem 
L. Heitmann, K. B. Ritter und W. Thomas 
waren. Zu den 60 Unterzeichnern gehör
ten u. a. der Theologieprofessor R Tillich, 
dessen Symboltheologie in enger Verbin
dung zum Berneuchener Buch steht, und 
der spätere Oldenburger Bischof G. Ja- 
cobi. Man suchte gemeinsam einen Weg 
aus der Not der Kirche, auf dem Inhalt und 
Form (wozu auch der Kultus gehört) nicht 
unabhängig voneinander zu sehen sind, 
sondern in einer engen Beziehung zuein
ander stehen.

1926 erhielt S. die Professur für Praktische 
Theologie an der Universität Münster. Aus 
diesem Anlaß verlieh ihm die Theologi
sche Fakultät in Kiel den Ehrendoktor. S. 
lehrte die klassischen Disziplinen dieses 
Faches: Homiletik, Katechetik, Liturgik 
und Pastoraltheologie. Daneben wandte er 
sich dem Neuen Testament zu und betonte 
hier vor allem das Hinhören auf die grie
chische Ursprache und die angemessene 
deutsche Übersetzung. Er blieb bis ins 
hohe Alter ein Meister in der Auslegung 
sprachlicher Eigentümlichkeiten, wobei er 
zugleich seine eigenen sprachlichen Fä
higkeiten einzusetzen wußte. Als Vertreter 
der Fakultät war er 1930 Mitglied der alt
preußischen Generalsynode. Auch erste 
ökumenische Beziehungen entstanden in 
dieser Zeit, zu nennen sind hier vor allem 
die britisch-deutschen Theologen-Konfe- 
renzen von 1927, 1931 und 1935. Im Herbst 
1931 gehörte S. zu den Stiftern der Evan
gelischen Michaelsbruderschaft, deren Äl

tester er von 1942 bis 1946 war. Sie war ein 
Kreis von Männern aus der Berneuchener 
Bewegung, die sich zu einer engeren und 
festeren Bindung zusammenschlossen. An
fangs ging es bei ihr kaum um die gottes
dienstliche Form, obwohl schon damals 
der Gottesdienst als Mahlfeier und als 
„Gebet der Tageszeiten" eine zentrale 
Stellung im Leben der Bruderschaft ein
nahm. Es ging vor allem um die innere Er
neuerung der Kirche in allen ihren Lebens
äußerungen, also auch um Verkündigung 
und Diakonie. Grundlegender Satz der 
Gründungsurkunde war für die Brüder: 
„Wir können nur an der Kirche bauen, 
wenn wir selber Kirche sind". 1933 ent
stand um S. zunächst in Münster auch eine 
Evangelische Jungbruderschaft St. Mi
chael.
Inzwischen waren die Nationalsozialisten 
an die Macht gekommen. S. begegnete 
ihnen von Anfang an mit Mißtrauen, hielt 
aber zunächst eine Zusammenarbeit mit 
den Deutschen Christen für die Umgestal
tung der Kirche nicht nur für möglich, son
dern für unumgänglich. Er gehörte aber 
auf der preußischen Generalsynode im 
September 1933 eindeutig zur Gruppe 
„Evangelium und Kirche" um Koch (Oeyn
hausen) und Niemöller. Er schloß sich dem 
Pfarrernotbund an und wurde auch - trotz 
Kritik an den Barmer Thesen - Mitglied 
der Bekennenden Kirche. 1935 kam es j e 
doch zu Spannungen über die Frage der 
theologischen Prüfungen. S. war bereit, 
auch weiterhin für das Konsistorium zu 
prüfen, während die Bekennende Kirche 
(in Westfalen wie in Oldenburg) nicht nur 
eigene Prüfungen durchführte, sondern 
auch die Beteiligung an Prüfungen des 
Konsistoriums für ihre Mitglieder ab
lehnte. 1940 löste S. seine Mitgliedschaft 
in der Bekennenden Kirche.
Im Juli 1944 starb in Oldenburg der 
deutschchristliche Landesbischof -* Vol
kers (1878-1944). -► Heinz Kloppenburg 
(1903-1986), Präsident der Oldenburgi- 
schen Bekenntnissynode und alter Freund 
aus der Zeit des BDJ, gelang es, die ver
schiedenen kirchenpolitischen Gruppen 
zu gewinnen, S. als neuen Bischof zu desi
gnieren. So erreichte diesen im September
1944 die Bitte, nach Oldenburg zu kom
men, um zunächst eine Pfarrverwaltung in 
Osternburg und in Verbindung damit die 
Sorge für die Ausbildung der Geistlichen 
zu übernehmen. S., der schon öfter im Eli
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sabethstift und 1943 auch einmal in der 
Lambertikirche Vorträge gehalten hatte, 
sagte sofort zu. Im Winter 1944/45 galt 
seine Tätigkeit hauptsächlich der Ge
meinde Osternburg. Nach dem Zusam
menbruch im Jahre 1945 wurde er mit dem 
Amt des Landesbischofs beauftragt. Eine 
im Herbst gebildete Landessynode wählte 
ihn dann zum Bischof und Vorsitzenden 
des Oberkirchenrats, dem außer ihm in 
den ersten Jahren noch -*• Hermann Ehlers 
(1904-1954), Heinz Kloppenburg und -► 
Edo Osterloh (1909-1964) angehörten.
1946 wurde S. durch Landesbischof Wurm, 
den Ratsvorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, in sein Amt einge
führt. Eine Aufbauarbeit begann, zu der 
auch Fragen der äußeren Organisation ge
hörten. Das Kriegsende hatte viele Flücht
linge und Vertriebene ins Oldenburger 
Land geführt, auch in die bisher fast rein 
katholischen Kreise Cloppenburg und 
Vechta. Hier mußten neue Gemeinden ge
gründet und Kirchen gebaut werden. S. la
gen diese kleinen, aber lebendigen Ge
meinden sehr am Herzen, und er war ge
rade dort immer wieder als Visitator oder 
bei der Einweihung einer Kirche. Die 
Sorge um die Ausbildung der Geistlichen, 
die ihm ja schon 1944 aufgetragen worden 
war, blieb ein Herzstück seiner bischöfli
chen Tätigkeit. Für sie, die Pastoren, aber 
auch für die Vikare, Studenten, Pfarr- 
frauen, Katecheten und Küster wurden in 
einem Haus am Quellenweg Seminare ge
halten, die S. nicht nur angeregt hatte, 
sondern an denen er immer wieder als Re
ferent teilnahm. Hierher gehören auch die 
Predigthilfen, die er regelmäßig schrieb, 
die katechetischen Hilfen, die er zusam
men mit O. Schlißke, die liturgischen An
leitungen, die er zusammen mit H. Golt- 
zen verfaßte. Selbstverständlich lag ihm 
daran, auch direkt in die Gemeinde hinein 
zu wirken. Er tat es als Prediger, um den 
sich jedes Mal eine große Gemeinde ver
sammelte. Aber auch die gottesdienstli
chen Ordnungen wollte er praktizieren. In 
der Oldenburger Garnisonkirche begann 
er mit der Feier der evangelischen Messe, 
in der Predigt und Abendmahl verbunden 
sind, und zum Wochenschluß mit dem li
turgischen Nachtgebet. 1951 wurden diese 
Ordnungen in Oldenburg offiziell einge
führt. S. legte Wert auf die sachgemäße 
Feier des Kirchenjahres. Besondere Aus
strahlung hatten die Christnachtfeiern in

der Osternburger Dreifaltigkeitskirche zu
sammen mit dem Oldenburger Jugend
chor unter Leitung von K. Wiesemann, die 
Karwoche, die Osternachtfeier und die 
Vesper am Michaelistag. Daneben hielt er 
regelmäßig Bibelstunden, seine „Arbeits
gemeinschaft". Seine Vorträge, die er vor 
allem in der Fastenzeit hielt, hatten großen 
Zulauf. Er hat sie später während seines 
Ruhestandes noch bis ins hohe Alter ge
halten. Auch rechtlich war die Kirche neu 
zu ordnen. S. wirkte mit an der vor allem 
auf H. Ehlers zurückgehenden Kirchenord
nung von 1950, konnte aber nicht alle 
seine Vorstellungen verwirklichen, die für 
viele, gerade auch für manche Mitglieder 
der alten Bekennenden Kirche zu katho
lisch zu sein schienen. Auf diesem Gebiet 
kam es zu einem größeren Konflikt, der 
erst nach S.s Weggang beigelegt wurde. 
Eine Gruppe von Pfarrern und Laien, die 
sich um den alten Oberkirchenratspräsi- 
denten H. Tilemann (1877-1956) sam
melte, bildete den „Arbeitsausschuß für 
Kirchensachen", der sich entschieden ge
gen die neuen liturgischen Ordnungen, 
vor allem aber gegen die Rechtmäßigkeit 
aller kirchenleitenden Organe in Olden
burg aussprach. Allerdings wurden Aus
einandersetzungen mit dieser Gruppe stär
ker von Ehlers als von S. geführt.
Als Bischof wirkte S. mit an dem Neuauf
bau der Evangelischen Kirche in Deutsch
land (EKD) bei der Kirchenversammlung
1945 und der Kirchenführerkonferenz 1947 
in Treysa. Mit den übrigen Mitgliedern des 
Oberkirchenrats bewirkte er, daß Olden
burg nicht Gliedkirche der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands (VELKD) wurde, was 1947 in einer 
Denkschrift begründet wurde. S. lehnte 
dabei vor allem ab, daß die lutherischen 
Landeskirchen eine kleinlutherische Lö
sung anstrebten, ohne dabei an die 
lutherischen Gemeinden in den unierten 
Kirchen zu denken. Stattdessen führte er 
die Oldenburgische Kirche in den kurzle
bigen Detmolder Kreis, eine Arbeitsge
meinschaft lutherischer Kirchen und G e
meinden, die nicht zur VELKD gehörten. 
Dieser Kreis hatte aber die Bedeutung, 
daß er zusammen mit der VELKD den 
Theologischen Konvent Augsburgischen 
Bekenntnisses bilden konnte, einen offi
ziellen Zusammenschluß lutherischer 
Theologen zu gemeinsamer Arbeit. In die
sem Konvent wirkte S. noch nach seinem
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Eintritt in den Ruhestand. 1948 nahm er 
als Vertreter der EKD an der Weltkirchen- 
konferenz in Amsterdam teil, auf der der 
Ökumenische Rat der Kirchen gebildet 
wurde. Gemeinsam mit dem Paderborner 
Erzbischof L. Jäger begründete er 1946 
einen heute noch bestehenden ökumeni
schen Arbeitskreis evangelischer und ka
tholischer Theologen, dessen Vorträge und 
Gespräche wichtig geworden sind für alle 
theologische Arbeit zwischen der evange
lischen und der katholischen Kirche, vor 
allem in Deutschland.
1952 trat S. in den Ruhestand, nicht zuletzt 
wegen seiner Schwierigkeiten mit seinem 
früheren Freund H. Kloppenburg, der ihn 
nach Oldenburg geholt hatte. Aber eine 
Zusammenarbeit der beiden Männer war 
auf Grund immer größer werdender theo
logischer und politischer Unterschiede 
kaum noch möglich. Seinen Ruhestand 
verbrachte S. am Chiemsee. Er blieb bis 
1954 Mitglied der theologischen Prüfungs
kommission in Oldenburg und kam fast bis 
an sein Lebensende regelmäßig zu Gottes
diensten und Vorträgen nach Oldenburg. 
Auch seine ökumenische Tätigkeit führte 
er weiter, u. a. durch Teilnahme an der 
Weltkonferenz für Glauben und Kirchen
verfassung 1952 in Lund und durch theolo
gische Gespräche, die 1963 anläßlich sei
nes 80. Geburtstages durch eine Privatau
dienz bei Papst Paul VI. in Rom gewürdigt 
wurden.
S. war seit dem 19. 7. 1910 verheiratet mit 
Emmy geb. Thäter (1886-1945), der Toch
ter des Generals Gottlieb von T. und des
sen Ehefrau Johanna. Am 3. 6. 1946 heira
tete er in zweiter Ehe Luise Charlotte (Li
selotte) Künne (* 3. 1. 1900), die Tochter 
des Fabrikbesitzers Robert Hermann K. 
und dessen Frau Adele geb. Gunck. Mit 
seiner ersten Frau hatte er zwei Söhne und 
fünf Töchter.

W:
Fieber und Heil in der Jugendbewegung, 
Hamburg 1923; Das Kreuz Christi, München 
1925; Schicksal und Sinn der deutschen Ju
gend, Wülfingerode 1926; Vom göttlichen Ge
heimnis, Kassel 1936; Bruderschaft, Kassel 
1940; Absage an die Götter, Münster 1947; Ka- 
tholisierende Neigungen in der Evangelischen 
Kirche, Stuttgart 1947; Der Weg der Wahrheit, 
Bremen 1948; Das Heil der Welt, Berlin 1951; 
Vom Sinn des Leibes, Stuttgart 1951; Zusage 
an die Wahrheit, Kassel 1952; Symbolon, 4 
Bde., Stuttgart 1958-1980; Anruf und Besin
nung, München 1963; Die Feier des Neuen

Bundes, Kassel 1963; Predigthilfen, 5 Bde., 
Kassel 1963-1971; Sendung und Botschaft, 
München 1963; Via Vitae. Lebenserinnerun
gen, Kassel 1968; Die Bitte um den Heiligen 
Geist, Stuttgart 1969; Das Angebot der Frei
heit. Predigten aus 40 Jahren, 2 Bde., Stuttgart 
1970; Die Unordnung des Lebens, Stuttgart 
1973; Der Theologische Konvent Augsburgi- 
schen Bekenntnisses, in: Fuldaer Hefte, 22, 
1973, S. 27-45; 1945 als verpaßte Chance, 
ebd., S. 46-67; Das Buch mit den sieben Sie
geln, Stuttgart 1974; Letzte Predigten, Stutt
gart 1976; Gesamtbibliographie bis 1973, in: 
Wissen und Weisheit, Symbolon, 3. Folge, 
Stuttgart 1973, S. 275-312. J 
L:
A. Köberle, Wilhelm Stählin, in: Tendenzen 
der Theologie im 20. Jahrhundert, Stuttgart 
1966, S. 231-236; Udo Schulze, Bischof Wil
helm Stählin, in: Lutherische Monatshefte, 22, 
1983, S. 392-394; ders., Wilhelm Stählin als 
Lehrer und Bischof der Kirche, in: Jahrbuch 
der Gesellschaft für niedersächsische Kirchen
geschichte, 81, 1983, S. 189-198.

Udo Schulze

Stahr, Adolf  Wilhelm Theodor, Dr. phil., 
Gymnasiallehrer, Theaterkritiker und 
Schriftsteller, * 22. 10. 1805 Prenzlau/Uk- 
kermark, t  3. 10. 1876 Wiesbaden.
S. war der älteste von drei Söhnen des 
preußischen Feldpredigers Johann Adam 
Stahr (13. 2. 1768 - 23. 11. 1839) und des
sen erster Ehefrau Caroline Beate geb. Pu- 
dor (f 13. 2. 1818). S. war wie sein Vater 
zweimal verheiratet. Im Mai 1834 heiratete 
er Marie Kraetz (9. 6. 1813 - 22. 12. 1879), 
die Tochter des Leipziger Schulinspektors 
August Kraetz und der Sophie Caroline 
geb. Thierot. Aus dieser Ehe, die geschie
den wurde, stammten zwei Töchter und 
drei Söhne. Am 6. 2. 1855 schloß S. eine 
zweite Ehe mit der Schriftstellerin Fanny 
Lewald geb. Markus (24. 3. 1811 - 5. 8. 
1889), die er zehn Jahre zuvor während 
einer Italien-Reise kennengelernt hatte.
Bis zum 15. Lebensjahr wurde S. von sei
nem Vater unterrichtet, ehe er das Gymna
sium in Prenzlau besuchte, wo er 1825 das 
Abitur bestand. Danach nahm er, ganz im 
Sinne seines Vaters, ein Theologiestudium 
in Halle auf, wechselte aber bereits im 
zweiten Semester zur klassischen Philolo
gie und Philosophie. Während des Stu
diums schloß er sich der verbotenen Bur
schenschaft an. Sein jüngerer Bruder Carl 
wurde seiner burschenschaftlichen Aktivi
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täten wegen sogar zu fünf Jahren Kerker 
verurteilt, aber nach einjähriger Haft b e 
gnadigt. S. entging diesem Schicksal nur, 
weil der Bruder ihn bei den polizeilichen 
Verhören deckte. Bereits 1826 wurde S. 
Mitglied der Königlich-philologischen und 
pädagogischen Seminarien in Halle und 
1827 dort außerordentlicher Lehrer. Ein 
Jahr später promovierte er zum Dr. phil. 
mit einer Arbeit über den Begriff der Tra
gödie bei Aristoteles. Zu seinen Kollegen 
am Pädagogium zählten Theodor Echter
meyer und Arnold Rüge, in deren radika
len philosophischen „Hallischen Jahrbü
cher für deutsche Wissenschaft und Kunst" 
S. kritische Beiträge zur Literatur publi
zierte. Auf Empfehlung von Trendelenburg 
und Niemeyer wurde er 1836 als Konrektor 
und Professor für die alten und neuen 
Sprachen an das Gymnasium in Olden
burg berufen, an dem er bis zu seiner 
krankheitsbedingten Beurlaubung 1845 
unterrichtete. Nach der Trennung von sei
ner ersten Frau und der Heirat mit Fanny 
Lewald übersiedelte S. 1855 nach Berlin. 
Seine wissenschaftliche Karriere begrün
dete S. mit Studien über Aristoteles, des
sen Werke er auch übersetzte. In Olden
burg verlegte er seinen Schwerpunkt von 
der Altphilologie auf die Literatur- und 
Theaterkritik. Seine Arbeiten zur Litera
turgeschichte hatten ihn seit 1830 bekannt 
gemacht, vor allem die „Charakteristik 
Immermanns" (1844) und „Shakespeare in 
Deutschland" (1840) sowie die Veröffentli
chung der Abschrift einer ersten Prosafas
sung der „Iphigenie" von Goethe (1839), 
die er in der Oldenburger Bibliothek ent
deckt hatte.
Um S. bildete sich in Oldenburg ein Freun
deskreis, zu dem -*• Christian Dietrich von 
Buttel (1801-1878), -*• Theodor von Kobbe 
(1789-1845), -*• Christian Ludwig Starklof 
(1789-1850), -*• Johann Ludwig Mosle 
(1794-1877), -*• Ferdinand von Gail (1809- 
1872) und -*• Julius Mosen (1803-1867) ge
hörten. Zusammen mit Mosen, den er 1842 
in Dresden kennengelernt hatte, und dem 
seit 1842 amtierenden Intendanten von 
Gail versuchte S., aus dem „Unterhal
tungstheater" in Oldenburg eine „politi
sche Bühne" zu machen; „denn die Bühne 
ist . . .  der politische Tempel der Nation, 
wo sie sich an dem eigenen Werthe und 
der eigenen Größe ihres Geistes zur Begei
sterung für das Ideale aufbaut." Konse
quent und mit beißender, vernichtender

Kritik ging S. gegen die „Sündfluth mittel
mäßiger und schlechter (Conversations-) 
Stücke" vor. S., Mosen und von Gail mach
ten aus dem relativ unbedeutenden Unter
haltungstheater der Biedermeierzeit eine 
Bühne, die sich als vorbildhaftes Modell 
betrachtete und über die Region hinaus 
bekannt wurde. In Oldenburg wurden die 
Stücke der politisch verfemten Autoren 
des Jungen Deutschland gespielt, deren 
Credo der mit S. persönlich bekannte 
Gutzkow in einem Brief an Ludwig Börne 
beschrieb: „Amphibienartig leben wir 
halb auf dem Festlande der Politik, halb in 
den Gewässern der Dichtkunst". Damit ist 
auch die kulturpolitische Haltung S.s cha
rakterisiert. Er gehörte zu dem neuen 
Autorentyp, der in der Zeit zwischen 1830 
und 1848, zwischen Juli- und Märzrevolu
tion, das Bild der progressiven Literatur 
bestimmte. Die Jungdeutschen forderten 
die Aufhebung der Trennung zwischen 
Kunst und Leben, Ästhetik und Ethik, Wis
senschaft und Politik. Ein zweifelhaftes 
Unterfangen, an dem auch das Oldenbur
ger Reformmodell schließlich scheiterte. In 
Oldenburg war S. an der Gründung ver
schiedener Vereinigungen maßgeblich b e 
teiligt. Er gehörte zu den Mitbegründern 
eines „Philosophicum", eines Lesezirkels 
und vor allem des „Literarisch-geselligen 
Vereins" (1839), der zum geistigen und ge
selligen Mittelpunkt des Oldenburger Bie
dermeier wurde. S. stand dem Verein von 
1843 bis 1844 als Präsident vor. Mit -*• M.
H. Rüder (1808-1880), — Carl Bucholtz 
(1809-1887) und Christian Diedrich von 
Buttel gründete er 1843 die „Neuen Blät
ter für Stadt und Land", die erste liberale 
Zeitung Oldenburgs, die für die Einfüh
rung einer Verfassung eintrat. Allerdings 
zog sich S. bereits nach einem Jahr aus 
dem Herausgeberkollegium zurück.
Der Abschied von Oldenburg war für S. 
unumgänglich, nachdem er sich während 
eines Kuraufenthalts in Italien (1845) in 
Fanny Lewald verliebt hatte. „Berlin oder 
die absoluteste Dorfeinsamkeit würde 
einen besseren Übergang vermittelt ha
ben, als diese kleine - mir früher so liebe 
Stadt, in der jedes Menschengesicht mit 
erklärlicher Neugier auf mich blickt", 
schrieb S. am 11. 6. 1846.
Neun Jahre später gehörten die Lewald- 
Stahrschen „Montage", die bewußt an die 
Tradition der Salons Bettina von Arnims 
und Rahel Varnhagens anknüpften, zu den
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bekanntesten Salon-Zusammenkünften 
der Berliner Gesellschaft, bei denen sich 
Prominente aus Politk und Kultur trafen. 
S.s politische Einstellungen wechselten. 
Zunächst vertrat er einen diffusen Libera
lismus, verbunden mit einem „republika
nischen Streben", und setzte sich für den 
Parlamentarismus ein. Er war geprägt von

einer tiefen Feindseligkeit gegenüber dem 
preußischen Staat und seinen Repräsen
tanten, dem König und Bismarck. Später 
entwickelte er sich freilich - wie viele An
gehörige des Bildungsbürgertums - zu 
einem Anhänger der kleindeutschen Lö
sung und zu einem Bewunderer Otto von 
Bismarcks, dem er die letzte Auflage sei
nes Lessingsbuchs widmete. S. bekämpfte 
die deutsche Kleinstaaterei, haßte die 
Franzosen und insbesondere ihren Kaiser 
Napoleon III. Seine Franzosenfeindlichkeit 
richtete sich auch gegen Heinrich Heine 
und Heinrich Wilhelm von Kleist und ihre 
Werke. Im Alter vermischte sich die Ableh
nung Heines mit einem starken Antise
mitismus. S.s Auffassung von „Volk" war 
dualistisch. Einmal sah er darin den ge
meinen Pöbel, die Masse und zum ande
ren die geistige Elite. Nach dem Ausbruch 
der Revolution von 1848 wurde er auch po
litisch aktiv und rechtfertigte in seinem 
Buch „Die preußische Revolution" (1849) 
die bürgerliche Revolution, die sich gegen 
die Mißgriffe und den Starrsinn der Regie

renden richtete. Er schrieb politische Arti
kel in der Kölnischen, Bremischen und in 
der Allgemeinen Zeitung und schloß sich 
der Fortschrittspartei an. Wie die meisten 
Jungdeutschen und Teile des Bildungsbür
gertums hat sich auch S. später von diesen 
Positionen abgewandt. Bei ihm verzögerte 
sich dieser Prozeß vermutlich aufgrund 
der Beziehung zu Fanny Lewald. Seinen 
grundsätzlichen Wandel markiert ein Brief 
an Jacoby aus dem Jahre 1867, in dem S. 
bekannte, daß der preußisch-österreichi
sche Krieg von 1866 das gebracht habe, 
was der napoleonische wollte: die Aufhe
bung zahlreicher Kleinstaaten. Sei dies 
auch nicht nach der Ansicht der meisten 
geschehen, so seien doch die Resultate zu 
bejahen. S. war für den deutsch-französi
schen Krieg von 1870/71, er begrüßte die 
Niederlage Frankreichs und die Gründung 
des Deutschen Reichs.
S. hat sich als Schriftsteller und Publizist in 
verschiedenen Genres versucht. Der Peri
ode der Theaterrezensionen und der Lite
raturkritik folgte die Zeit der Reisebe
schreibungen und danach die der Roman- 
Produktion. Seine Reisebeschreibungen 
bestehen zum großen Teil aus wirklichen 
Briefen, die er an Verwandte und an Zei
tungen schickte. Sie hatten einen Ge
brauchswert als „unterrichtende Reisebe
gleiter", verloren aber mit zunehmenden 
Veröffentlichungen von Reiseführern (Bae
deker) an Bedeutung. Der Bericht über die 
erste Italienreise vom 15. 4. 1845 bis zum
17. 5. 1846 in dem Buch „Ein Jahr in Ita
lien" (1847-1850) ist ein Kaleidoskop land
schaftlicher, geschichtlicher, künstleri
scher und kunsthistorischer Schilderun
gen. Der Versuch, als Romancier Karriere 
zu machen, schlug dagegen fehl. Der Ro
man „Die Republikaner in Neapel" (1850) 
konnte weder von der Darstellung des 
Stoffs, einer schlechten Mischung aus Hi
storie und Roman, noch von der Form her, 
z. T. bloße Aneinanderreihung von histori
schen Fakten, die Kritik überzeugen. Er
folgreicher war S. mit seinen populärwis
senschaftlichen Abhandlungen, die seine 
große Belesenheit unter Beweis stellten. 
Sein „Lessing" (1859) und seine Arbeit 
über „Goethes Frauengestalten" (1865- 
1868) erlebten bis zu neun Auflagen. Franz 
Mehring ist in seiner Abhandlung über die 
Lessing-Legende ausführlich auf S.s Les- 
sing-Biographie eingegangen. Das Buch 
sei zu Beginn der Neuen Ära zum Banner
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für die zu neuem Kampfe sich rüstenden 
bürgerlichen Klassen geworden. Ferdi
nand Lassalle, der brandenburgische 
Oberbürgermeister Ziegler und Johann Ja- 
coby hatten mit eigenen Beiträgen das Er
scheinen des Buches erst möglich ge
macht. Mehring arbeitete mit der Kritik an 
S. ein Stück der Geschichte der bürgerli
chen Revolution auf. Nach seiner Auffas
sung diente das Buch der „Bourgeoisie" 
im Gegensatz zu der Intention, „in den 
bürgerlichen Klassen noch lessingischen 
Geist erwecken zu können". S. selbst habe 
gleich Rüge den Sozialismus gehaßt und 
diesen abgeschmackten Haß auch in Les- 
sings freie Seele hineingedichtet.
Am Ende seines Lebens wandte sich S. 
noch einmal dem Altertum zu. In Werken 
über den römischen Kaiser Tiberius, über 
Cleopatra und die Frauen der römischen 
Kaiser versuchte er vornehmlich gegen die 
Geschichtsüberlieferung des Tacitus einen 
neuen Zugang zur Antike. Die Kritik warf 
ihm allerdings einen zu laschen Umgang 
mit dem historischen Stoff und der Antike 
vor.
S. war weder als Altphilologe, Theaterkri
tiker noch als Schriftsteller unumstritten. 
Zwar bestimmte er das geistige und kultu
relle Leben der Stadt Oldenburg in den 
dreißiger und vierziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts in seiner Eigenschaft als Li
teratur- und Theaterkritiker, aber er er
regte auch den Unmut seiner Zeitgenos
sen. Ludwig Starklof parodierte S. in sei
nem Roman „Armin Galoor" und spottete 
über dessen „törichten Wahn von der Bil
dung des Volkes durch die Bühne". Der 
Schriftsteller -*• Heinrich Gerhard Lam
brecht (1812-1898) kritisierte in seinen, 
teilweise unter dem Pseudonym Ralph ver
öffentlichten Artikeln die zu hohe Wissen
schaftlichkeit und Abstraktheit der Rezen
sionen S.s, die nur für den kleinen Kreis 
des Bildungsbürgertums geschrieben 
seien. Der Streit zwischen Lambrecht und 
S. artete zu einer regelrechten, für die Zeit 
typischen Zeitungsaffäre aus. Unter dem 
Titel „Briefe der Thorheit" füllte diese 
Auseinandersetzung über vier Monate 
(Dezember 1843 bis März 1844) die Spal
ten der „Mitteilungen aus Oldenburg" 
und wurde dann sogar noch von der „Bre
mer Zeitung" aufgegriffen. Bekannt sind 
auch die Kritiken Gutzkows und Börnes an 
S.s. Oldenburger Theaterprojekt. Franz 
Mehring verriß das Lessing-Buch und

nannte S. einen „literarischen Schaum
schläger" und Plagiator.
In neueren Literaturgeschichten taucht der 
Name S.s höchstens im Zusammenhang 
mit Fanny Lewald auf.

W:
Aristoteles bei den Römern, Leipzig 1834; Ari
stoteles, Politicorum libri octo, Leipzig 1836; 
Selbstbiographie, in: Oldenburgische Blätter,
20, 1836, S. 311 f.; Kleine Idyllen aus den J u 
genderinnerungen eines Landpredigersohnes, 
in: Humoristische Blätter, V, S. 1-4, 30-31; VI, 
S. 12 ff.; Goethes Iphigenie auf Tauris in ihrer 
ersten Gestalt, Oldenburg 1839; Shakespeare 
in Deutschland, in: Robert Eduard Prutz (Hg.), 
Prutz's Literar-Historisches Taschenbuch, Leip
zig 1840, Bd. 1, S. 12-54 (Sonderdruck 1843); 
Bericht über den am 28. October 1839 gegrün
deten Literarisch-geselligen Verein zu Olden
burg, Oldenburg 1840; Der politische Roman, 
in: Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und 
Kunst, 5, 1842, Nr. 270-271; Das Bremer Glau
bensgericht des Jahres 1844, Oldenburg 1845; 
Oldenburgische Theaterschau, 2 Bde., Olden
burg 1845; Ein Jahr in Italien, 3 Teile, Olden
burg 1847-1850; Die Republikaner in Neapel. 
Ein historischer Roman, 3 Teile, Berlin 1849; 
Die preußische Revolution, Oldenburg 1849; 
Zwei Monate in Paris, 2 Teile, Oldenburg 1851; 
Weimar und Jena. Ein Tagebuch, 2 Bde., 
Oldenburg 1852; Torso. Kunst, Künstler und 
Kunstwerke der Alten, Braunschweig 1854- 
1855; Nach fünf Jahren. Pariser Studien aus 
dem Jahre 1855, 2 Bde., Oldenburg 1857; G. E. 
Lessing. Sein Leben und seine Werke, 2 Teile, 
Berlin 1859, Oldenburg 1892'; Friedrich Schil
ler, Berlin 1859; Aristoteles und die Wirkung 
der Tragödie, Berlin 1859; Fichte, der Held!, 
Berlin 1862; Cleopatra, Berlin 1864; Römische 
Kaiserfrauen, Berlin 1865, 18802; Goethes 
Frauengestalten, 2 Bde., Berlin 1845-1868, 
Oldenburg 18928; Agrippina, die Mutter Ne
ros, Berlin 1867, 1880“; Ein Stück Leben. G e 
dichte, Berlin 1869; Aus der Jugendzeit. Le
benserinnerungen, 2 Bde., Schwerin 1870 und 
1877; Er muß nieder! Sturmglockenrufe wider 
den Einbrecher, Berlin 1870; Weimar und 
Jena, 2 Bde., Berlin 1871, Oldenburg 18922; 
Kleine Schriften zur Literatur und Kunst, 2 
Bde., Berlin 1871-1872; Aristoteles, Drei Bü
cher der Redekunst. Übersetzt von Adolf Stahr, 
Berlin 1872; Aristoteles, Politik. Übersetzt und 
erläutert von Carl Stahr und Adolf Stahr, Ber
lin 1873; Aristoteles, Nikomachische Ethik. 
Übersetzt und erläutert von Adolf Stahr, Berlin 
1873; Aus dem alten Weimar, Berlin 1875.
L:
ADB, Bd. 35, 1899, S. 403-406; Martin Birrau, 
Adolf Stahr, in: Berliner Jahrbuch für wissen
schaftliche Literatur, 12, 1842, S. 300-331; 
Adolf Glaser, Adolf Stahr. Ein biographischer 
Essay, in: Unsere Zeit. Deutsche Revue der G e
genwart, N.F., 12, 1876, 2. Hälfte, S. 801-809;
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Alwin Stahr (Hg.), Biographische Aufzeich
nungen des Predigers Johann Adam Stahr, 
Berlin 1890; H. Goldschmidt, Fanny Lewald- 
Stahr, in: ADB, Bd. 35, 1899, S. 406-411; Lud
wig Geiger, Aus Adolf Stahrs Nachlaß. Briefe 
von Stahr nebst Briefen an ihn, Oldenburg 
1903 ’; Günther Jansen, Adolph Stahrs letzte 
Jahre in Oldenburg (1846-1852), in: ders., 
Nordwestdeutsche Studien, Berlin 1904, S. 
196-243; Fritz Strahlmann, Immermanns B e 
ziehungen zu Theodor von Kobbe und Adolf 
Stahr, in: Nachrichten für Stadt und Land, 
1925, Nr. 271; Fanny Lewald, Römisches Tage
buch, Leipzig 1927; Peter Hackmann, Adolf 
Stahr und das Oldenburger Theater. Ein Bei
trag zur Literatur- und Theaterkritik in der 
Epoche des „Jungen Deutschland", Olden
burg 1974 (W); Heinrich Schmidt (Hg.), Hof
theater-Staatstheater-Landestheater, Olden
burg 1983; Harry Niemann (Hg.), Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986; Fanny 
Lewald, in: Gisela Brinker-Gabler, Karola Lud
wig und Angela Wöffen (Hg.), Lexikon 
deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800- 
1945, München 1986, S. 198-201; Adolf Stahr, 
in: Gero von Wilpert (Hg.), Lexikon der Weltli
teratur, Bd. 1, Stuttgart 19883, S. 1436; Brigitta 
van Rheinberg, Fanny Lewald. Geschichte 
einer Emanzipation, Frankfurt 1990.

Raimund Hethey

Stalling, Gerhard, Druckereibesitzer und 
Verleger, * 28. 4. 1757 Bergedorf, ¥ 21. 9. 
1818 Oldenburg.
Der aus einer alten und weitverzweigten 
Bauernfamilie der Delmenhorster Geest 
stammende S. war der Sohn des Brinksit
zers Johann Heinrich Stalling (6. 8. 1717 -
18. 5. 1779) und dessen Ehefrau Anna 
verw. Buschmann (¥ 1800). Nach dem B e
such der Dorfschule eignete er sich im 
Selbststudium die notwendigen Kennt
nisse an und wurde 1773 Schullehrer in 
seinem Geburtsort Bergedorf. 1781 erhielt 
er die Stelle des 2. Stadtschulhalters in 
Oldenburg. 1789 gab er die Schulhalter- 
stelle auf und kaufte mit landesherrlicher 
Unterstützung den Betrieb des verstorbe
nen Buchdruckers Johann Heinrich Thiele. 
Die Regierung, die großen Wert auf eine 
im eigenen Land befindliche und verfüg
bare Druckerei legte, gab ihm eine b e 
trächtliche finanzielle Starthilfe und er
möglichte ihm mit einem Großauftrag, 
dem Druck der hohen Auflagen des neuen 
Gesangbuches von 1791, den Aufbau eines 
modernen und rasch expandierenden 
Unternehmens. S., eine typische Gründer

persönlichkeit mit ausgeprägter unterneh
merischer Initiative, war in diesen Jahren 
auch in einer Reihe anderer Branchen ak
tiv. Er betrieb einen Gasthof, betätigte sich 
als Haus- und Grundstücksmakler sowie 
als Einzelhändler, der alle Umsatz und G e
winn versprechenden Waren in sein Sorti
ment aufnahm. Nach der Jahrhundert
wende konzentrierte er sich in zunehmen
dem Maße auf den Ausbau der Druckerei 
und des angeschlossenen Verlages. Durch 
die Angliederung einer Buch- und Papier
handlung sowie die Gründung einer eige
nen Papiermühle in Aurich schuf S. ein flo
rierendes Unternehmen mit einem für die

damalige Zeit erstaunlich hohem Maß an 
vertikaler Konzentration, das von seinem 
jüngsten Sohn Johann Heinrich (1798- 
1882) weitergeführt wurde und fast 200 
Jahre im Familienbesitz blieb. Am 21. 9. 
1818 wurde S. beim Umbau des Druckerei- 
gebäudes durch herabfallende Steine ge
tötet.
S. heiratete am 6. 5. 1783 Margarethe Ca- 
tharina Strohm (3. 5. 1755 - 5. 4. 1834), die 
Tochter des Oldenburger Buchbinders 
Gerhard Joachim S. (* 1724) und der Maria 
Catharina geb. Logemann (* 1731). Das 
Ehepaar hatte elf Kinder, von denen nur 
zwei den Vater überlebten.

W:
Die Bremer Münze, kurz und leicht, und wo es 
anwendbar ist, nach der Ketten-Regel ausge
rechnet von einem Freunde der Rechenkunst, 
Oldenburg 1803.
L:
Paul Stalling, Zur Erinnerung an die hundert
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jährige Jubelfeier der Firma Gerhard Stalling 
in Oldenburg 1789-1889, Oldenburg 1889; 
Karl Friedrich Pfau, Biographisches Lexikon 
des deutschen Buchhandels der Gegenwart, 
1890; Eugen Roth, 150 Jahre Verlag Gerhard 
Stalling 1789-1939, Oldenburg 1939; Gerhard 
Willms, Die Stallingsche Papierfabrik in Stal- 
lingslust unweit Aurich, Oldenburg 1946; Wer
ner Storkebaum, 175 Jahre Gerhard Stalling 
AG Druck- und Verlagshaus Oldenburg 1789-
1964, Oldenburg 1964; Wolfgang Büsing, Die 
Oldenburger Verlegerfamilie Stalling, in: 
OHK, 150, 1976, S. 38-42.

Hans Friedl

Stalling, H e in r ic h  Theodor Christian, Dr. 
med. h.c., Verleger und Druckereibesitzer,
* 5. 7. 1865 Oldenburg, f  9. 12. 1941 Gar
misch-Partenkirchen.
S. war der Sohn des Druckereibesitzers 
und Verlegers Heinrich Stalling (8. 5. 1825
- 10. 10. 1903) und dessen Ehefrau Hen
riette Marie geb. Overbeck. Er besuchte 
das Gymnasium in Oldenburg und wurde 
in Dresden zum Buchhändler ausgebildet. 
Nach einer längeren Tätigkeit in mehreren 
Verlagen und verschiedenen Buchhand
lungen in München, Wiesbaden und Berlin 
trat er 1894 in den Familienbetrieb ein, 
den er zwei Jahre später gemeinsam mit 
seinem älteren Bruder Paul (22. 4. 1861 -
28. 10. 1944) übernahm.
S., der innerhalb des Verlags die aus
schlaggebende unternehmerische und 
kaufmännische Leitung hatte, verlegte das 
Schwergewicht auf das expansionsfähige 
Gebiet der militärtechnischen, wehrkund- 
lichen und kriegsgeschichtlichen Literatur. 
Innerhalb von zwei Jahrzehnten baute er 
den bislang nur regional bedeutsamen Fa
milienbetrieb zu einem der führenden 
deutschen Verlage auf diesem Sektor aus. 
In und nach dem Ersten Weltkrieg wurde 
die bereits vorhandene nationalkonserva
tive Signatur des Verlages noch weiter ver
stärkt. Zwei Reihen, in denen die militäri
schen Leistungen Deutschlands glorifizie
rend dargestellt wurden, erwiesen sich als 
besonders erfolgreich: die in Zusammenar
beit mit dem Reichsarchiv veröffentlichten 
„Erinnerungsblätter deutscher Regimen
ter" und vor allem die ursprünglich auf 
Anregung Hindenburgs und des General
stabs ins Leben gerufene Reihe „Der 
Große Krieg in Einzeldarstellungen", die 
nach 1918 unter dem Titel „Schlachten des 
Weltkrieges" weitergeführt wurde und

außergewöhnlich hohe Auflagen erreichte. 
Der Schriftsteller Werner Beumelburg 
(1899-1963), den S. für seinen Verlag ge
wann, schrieb in seinem Auftrag ein kon
servatives Gegenstück zu Erich Maria Re
marques aufsehenerregendem Antikriegs- 
buch „Im Westen nichts Neues", das auf 
den wütenden Protest der gesamten deut
schen Rechten gestoßen war. Beumelburgs 
„Sperrfeuer um Deutschland" (1929), eine 
idealisierende Darstellung des Kriegser
lebnisses, der Schützengrabengemein
schaft und der Volksgemeinschaft, wurde 
ein großer Verkaufserfolg und übte - wie 
seine späteren Bücher auch - einen star
ken Einfluß auf die junge Generation aus. 
S.s Schwiegersohn Dr. Martin Venzky, der 
in den 1920er Jahren in den Verlag eintrat, 
zog neokonservative und nationalkonser
vative Schriftsteller im Sinne Möller van 
den Brucks zur Mitarbeit heran und gab 
ihnen in der 1931 konzipierten Reihe 
„Schriften an die Nation" ein weithin b e 
achtetes Publikationsforum. Die national
konservativen Verlage, zu deren Gruppe 
der Stallingverlag zu zählen ist, trugen 
durch ihre Veröffentlichungen zum Auf

stieg der nationalsozialistischen Bewe
gung bei, mit der sie viele Berührungs
punkte hatten, ohne mit ihr identisch zu 
sein. S.s Haltung gegenüber dem Natio
nalsozialismus läßt sich vielleicht am b e 
sten als „kalkulierender Opportunismus" 
kennzeichnen. Er nahm nach 1933 ver
stärkt Werke nationalsozialistischer Auto
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ren in das Verlagsprogramm auf, wofür ihn 
die neuen Machthaber als „deutschen Ver
leger" feierten und auszeichneten.
Neben seiner Verlagsarbeit betätigte sich 
S. auch auf dem Gebiet der Blindenfür
sorge. Auf Bitte des mit ihm befreundeten 
Großherzogs -  Friedrich August (1852- 
1931) war er bereits 1912 dem „Deutschen 
Verein für Sanitätshunde" beigetreten, 
dessen Organisation er während des 
Ersten Weltkriegs ausweitete und nach
1918 auf die Ausbildung von Blinden- 
(führ)hunden umstellte. Für seine Verdien
ste auf diesem Gebiet verlieh ihm die Uni
versität Freiburg den Titel eines Dr. med. 
h. c.
S. war seit dem 22. 5. 1897 verheiratet mit 
Gertrud geb. Husemann (23. 3. 1876 -
21. 4. 1966), der Tochter des Berliner Ban
kiers Eduard H. Seine Tochter Ursula 
(* 9. 10. 1900) heiratete 1919 Dr. iur. Mar
tin Venzky (10. 8. 1891 - 15. 2. 1933), der in 
den Verlag eintrat. S.s Enkel Borwin 
Venzky-Stalling (6. 8. 1920 - 22. 9. 1977) 
führte später den Verlag bis zu seinem 
Tode weiter.

L:
Ein deutscher Verleger. Zum 70. Geburtstag 
des Geheimen Kommerzienrates Dr. med. h.c. 
Heinrich Stalling, Oldenburg 1935; Eugen 
Roth, 150 Jahre Verlag Gerhard Stalling 1789- 
1939, Oldenburg 1939; Fritz Strahlmann, G e
samtverzeichnis der Verlagserscheinungen 
des Verlages Gerhard Stalling 1789-1939 im 
Jubiläumsjahr 1939, Oldenburg 1939; Her
mann Lübbing, Heinrich Stalling, in: OJb, 44/ 
45, 1944/45, S. 178; Werner Storkebaum, 175 
Jahre Gerhard Stalling AG Druck- und Ver
lagshaus Oldenburg 1789-1964, Oldenburg 
1964; Gary D. Stark, Entrepreneurs of Ideo
logy. Neoconservative Publishers in Germany, 
1890-1933, Chapel Hill 1981.

Hans Friedl

Stange(n), Daniel, Superintendent, * 1554 
Kochstadt/Fürstentum Halberstadt, ¥ Juli 
1603.
S. besuchte die Schule in Aschersleben 
und studierte Theologie an den Universitä
ten Wittenberg, Marburg, Gießen, Jena 
und Helmstedt, wo er den Magistergrad 
erwarb. Er wurde danach schwarzburgi- 
scher Hofprediger, 1581 lutherischer Predi
ger in Brüssel und - nach seiner Vertrei
bung - 1586 schwarzburgischer Hof- und 
Stadtprediger in Arnstadt. Durch Vermitt
lung der oldenburgischen Gräfin Elisabeth

(f 1612), die aus Schwarzburg stammte, 
kam er vermutlich 1587 nach Oldenburg 
und wurde im folgenden Jahr 2. Pastor an 
St. Lamberti. 1599 wurde er zum Hofpredi
ger und Superintendenten der Grafschaft 
ernannt. Am 13. 6. 1598 verlieh ihm die 
Universität Wittenberg den Doktorgrad. 
Von seiner Tätigkeit als Superintendent 
sind nur wenige Spuren erhalten; wahr
scheinlich hat er bei der Herausgabe des 
kleinen lutherischen Katechismus mitge
wirkt. S. starb vermutlich im Juli 1603.

W:
Zwei Predigten vom neuen Jahre, Antorf 1581; 
Weihnachtspredigt vom Kinde Jesu, Hamm 
1584; Neujahrspredigt, Hamburg 1591; Ab
schiedspredigt von Brüssel, 1585; Hochzeits
predigt von Adam und Eva, Oldenburg 1598; 
Erklärung des athanasischen Glaubensbe
kenntnisses in 18 Predigten, Hamburg 1599; 
Zwölf Predigten über Jesaias 9: Das Volk, so 
im Finstern wandelt, Frankfurt 1601; Christli
che und gründliche Belehrung über den päpst
lichen Kanon der Seelenmesse, Hamburg 
1599; Antidoton pestis, Wittenberg 1608.
L:
Oldenburgische Blätter, 8. 11. 1836, S. 353 
(W); Ludwig Schauenburg, Hundert Jahre 
Oldenburgische Kirchengeschichte von Ha- 
melmann bis auf Cadovius, 4 Bde., Oldenburg 
1894-1903; Johannes Ramsauer, Die Prediger 
des Herzogtums Oldenburg seit der Reforma
tion, Oldenburg 1909.

Wilhelm Friedrich Meyer

Starklof, Christian Gottlieb, Postdirektor,
* 7. 5. 1740 Weida bei Gera/Kursachsen, 
t  24. 6. 1817 Oldenburg.
S., der einer Handwerkerfamlie ent
stammte, war der Sohn des Weidaer Rats
verwandten und Buchbinders Johann 
Gottfried Starklof (f vor 1784). Er wurde 
bereits in jungen Jahren Soldat und diente 
zunächst in der kursächsischen und da
nach in der preußischen Armee. 1759 
wurde er Kammerdiener des Herzogs -*• 
Georg Ludwig von Holstein-Gottorp (1719- 
1763) und blieb nach dessen Tod im Dienst 
seiner beiden Söhne, die er von 1764 bis 
1769 auf ihrer ausgedehnten Studienreise 
in die Schweiz und nach Italien begleitete. 
Auch in den folgenden Jahren gehörte er 
als Kammerdiener zum kleinen Gefolge 
des zum Landesherrn von Oldenburg b e 
stimmten Prinzen -*> Peter Friedrich Ludwig 
(1755-1829), dessen volles Vertrauen er
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sich in einer fast fünfundzwanzigjährigen 
Dienstzeit erwarb. Noch vor seinem Regie
rungsantritt verschaffte ihm der Prinz im 
Februar 1784 die Stelle eines Registrators 
bei der Kammer in Oldenburg, um ihm die 
späte Gründung eines eigenen Hausstan
des zu ermöglichen. Der Herzog sorgte 
auch in den folgenden Jahren für seinen 
ehemaligen Diener. Als im Mai 1800 die 
bis dahin private Post verstaatlicht wurde, 
ernannte er S. zum Postmeister des vorerst 
einzigen Postamtes in Oldenburg und b e 
förderte ihn am 6. 8. 1808 zum Direktor 
der sich rasch ausweitenden Postverwal
tung. Das stetige Wohlwollen des Landes
herrn, seine Amtsposition und nicht zu
letzt seine Persönlichkeit sicherten S. eine 
geachtete Stellung in der sozial nicht 
streng differenzierten Residenzstadt. Auch 
in der oldenburgischen Freimaurerloge 
„Zum goldenen Hirsch" spielte S., der sich 
schon 1774 in St. Petersburg den Maurern 
angeschlossen hatte, als Sekretär, erster 
Aufseher und deputierter Meister eine 
wichtige Rolle. Nach der französischen Ok
kupation des Landes trat er im Februar 
1811 aus dem Staatsdienst aus und b e 
gleitete den Herzog in das russische Exil. 
Nach dessen Rückkehr im November 1813 
erhielt S. selbstverständlich wieder sein al
tes Amt als Postdirektor, das er bis zu sei
nem Tode innehatte.
S. war seit dem 18. 11. 1784 verheiratet mit 
der aus Ludwigsburg stammenden Char
lotte Eberhardine geb. Burkhard (24. 3. 
1758 - 4. 11. 1822), die als Kammerjungfer 
der Gemahlin des Herzogs Peter Friedrich 
Ludwig nach Oldenburg gekommen war. 
Das Ehepaar hatte drei Söhne, von denen 
-*• Ludwig S. (1789-1850) als Theaterinten
dant und Schriftsteller hervortrat. Der En
kel Peter (1828-1914) wurde oldenburgi- 
scher und danach kaiserlicher Oberpostdi- 
rektor in Oldenburg.

L:
J.F. L. Theodor Merzdorf, Geschichte der Frei
maurerlogen im Herzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1852; Gustav Rüthning, Geschichte 
der oldenburgischen Post, Oldenburg 1902; 
Gerhard Tooren, Die Verstaatlichung der 
oldenburgischen Post im Jahre 1800, in: Post
geschichtliche Bläter „Weser-Ems", Bd. 2,
1960, S. 1-5; Ludwig Starklof, Erlebnisse und 
Bekenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
1850, Oldenburg 1986, S. 55-222.

Hans Friedl •

Starklof, Carl Christian Ludw ig, Kabi
nettssekretär, Schriftsteller und Theater
intendant, * 28. 9. 1789 Ludwigsburg/ 
Württemberg, f  11 . 10. 1850 Oldenburg.
S. entstammte einer Aufsteigerfamilie, die 
Ende des 18. Jahrhunderts im Gefolge der 
neuen Dynastie nach Oldenburg gekom
men war und hier mit Hilfe der landesherr
lichen Protektion aus der Gruppe der her
zoglichen Domestiken in die Schicht der 
akademisch gebildeten höheren Beamten 
aufrückte. Er war der dritte Sohn des ehe
maligen herzoglichen Kammerdieners und 
späteren Postdirektors -*• Christian Gottlieb 
Starklof (1740-1817) und wurde während 
eines Besuches seiner Mutter in ihrer Hei
matstadt Ludwigsburg geboren. Er wuchs 
in Oldenburg auf, besuchte hier das Gym
nasium und studierte von 1807 bis 1810 
Jura an den Universitäten Göttingen und 
Heidelberg. Im Februar 1811 ernannte ihn 
der Herzog zum 2. Sekretär bei der Regie
rung des Fürstentums Lübeck in Eutin. Im 
Oktober 1814 wurde er als Hilfskraft und 
Sonderkurier der oldenburgischen Vertre
tung beim Wiener Kongreß zugeteilt und 
im November 1815 zum vorläufigen Lega- 
tionssekretär bei der Bundestagsgesandt
schaft in Frankfurt a. M. ernannt. Der an
spruchslose Dienst ließ dem vielseitig b e 
gabten und ehrgeizigen S. reichlich Zeit 
für seine gesellschaftlichen Ambitionen 
und seine künstlerisch-literarischen Inter
essen. 1817 veröffentlichte er seinen ersten 
Roman „Olaf", dem schon 1818 der Roman 
„Die Prinzessinnen" folgte. Hier werden 
bereits die ersten Umrisse einer politi
schen Kritik sichtbar, die sich gegen die 
deutsche Kleinstaaterei und den parasitä
ren Hofadel richtete. Wie viele Angehörige 
seiner Generation war S. durch die franzö
sische Fremdherrschaft zum national-deut- 
schen Patrioten geworden, der für die Eini
gung Deutschlands eintrat. Die gleichzeiti
gen Angriffe gegen den Adel und seine 
überholten Privilegien zeigen auch bei 
ihm die enge Verbindung zwischen natio
nalem Bewußtsein und gesellschaftspoli
tisch fortschrittlichem Denken, die für die 
Frühphase der nationalen Bewegung ty
pisch ist.
Im Januar 1818 wurde S. auf eigene Bitte 
als Kabinettssekretär nach Oldenburg ver
setzt und erhielt den Titel Hofrat. Am 
24. 1. 1818 heiratete er die aus einer däni
schen Adelsfamilie stammende Elisabeth 
Dorothea Römeling (23. 8. 1783 - 2. 11.



Starklof 693

1854), die einzige Tochter des dänischen 
Gesandten Just Conrad R. (2. 8. 1750 - 15.
9. 1819) und der Marianne geb. von He- 
mert (15. 8. 1765 - 28. 2. 1815). Das Ehe
paar hatte fünf Kinder; Caroline (* 19. 9. 
1821) heiratete den oldenburgischen Offi
zier -*• J. G. W. F. Niebour (1813-1895), Ri
chard (* 25. 2. 1830, i  1874?) wurde würt- 
tembergischer und später preußischer Offi
zier.
Nach Wien und Frankfurt fiel es S. schwer, 
sich wieder an die beengten Lebensver

hältnisse des kleinstädtischen Oldenburg 
zu gewöhnen. Die Dienststellung in der 
unmittelbaren Umgebung des Landes
herrn brachte ihm zwar berufliches und 
gesellschaftliches Ansehen, die unselb
ständige Tätigkeit eines Kabinettssekre
tärs konnte ihn jedoch auf die Dauer nicht 
befriedigen. Hinzu kam, daß der den fort
schrittlichen Ideen aufgeschlossene S. den 
immer mehr erstarrenden Konservativis
mus ablehnte, der die zweite Hälfte der 
Regierungszeit -*• Peter Friedrich Ludwigs 
(1755-1829) prägte. Trotz tiefgehender Un
zufriedenheit, die zeitweilig sogar depres
sive Züge annahm, konnte er sich freilich 
nicht dazu entschließen, die Sicherheit 
bietende Beamtenstellung aufzugeben 
und Oldenburg zu verlassen. S., der 1821 
in die Literarische Gesellschaft aufgenom
men wurde, stürzte sich jetzt in die schrift
stellerische Arbeit und veröffentlichte in 
rascher Folge eine Reihe von Gedichten 
und Aufsätzen, mehrere Erzählungen so

wie zwei Romane, in denen er sich kritisch 
mit den gesellschaftlichen und politischen 
Zuständen in den deutschen Kleinstaaten 
auseinandersetzte. Im April 1826 unter
nahm er einen unüberlegten Ausbruchs
versuch und ließ sich als Amtmann nach 
Oberstein versetzen, wo er einen selbstän
digen Wirkungskreis zu finden hoffte. Ent
täuscht über den Verwaltungsalltag bat er 
schon nach wenigen Monaten um seine 
Rückversetzung, die der Herzog im Herbst 
1827 genehmigte.
Nach dieser ernüchternden Erfahrung b e 
gann S. sich mit seiner Dienststellung ab
zufinden. Er nutzte die zahlreichen Frei
räume zur Niederschrift eines umfangrei
chen historischen Romans über den Sach
senherzog Widukind und gründete mit 
mehreren Freunden ein „Liebhabertheater 
der Jungen". Nach dem Regierungsantritt 

Paul Friedrich Augusts (1783-1853) 
wurde S. 1829 zu den Kabinettssitzungen 
zugelassen und zum 1. Kabinettssekretär 
befördert. Als der Großherzog im Herbst 
1830 unter dem Einfluß der Julirevolution 
einen halbherzigen Anlauf zur Lösung der 
Verfassungsfrage unternahm, setzte sich S. 
nachhaltig, aber erfolglos für die sofortige 
Gewährung einer Verfassung ein. Er b e 
schäftigte sich in diesen Monaten intensiv 
mit den drängenden politischen Fragen 
und trat für präventive Reformen ein. 
Seine Forderungen liefen im wesentlichen 
auf die Schaffung einer konstitutionellen 
Monarchie hinaus, wobei er großes G e
wicht auf eine aktive Wirtschaftsförde- 
rungspolitik des Staates legte, der durch 
den Bau von Straßen und später von Eisen
bahnen die Voraussetzungen für wirt
schaftliches Wachstum schaffen sollte. Dies 
entsprach dem Kernprogramm des Libera
lismus, zu dessen gemäßigter Mittel
gruppe S. zu zählen ist. Unter den zurück
gebliebenen Oldenburger Verhältnissen 
konnte er freilich manchmal als Radikaler 
erscheinen, zumal er dazu neigte, seine 
Ansichten impulsiv und provozierend zu 
formulieren.
Die zeitweise starken politischen Interes
sen traten 1832 wieder in den Hinter
grund, als S. mit der Gründung und Lei
tung des Oldenburger Theaters endlich 
die Aufgabe fand, die seinen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten entsprach. Den Hauptan
reiz bildeten dabei die praktischen Orga
nisationsaufgaben und die Möglichkeit, 
einen größeren Betrieb selbständig zu lei
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ten. Künstlerische Absichten waren im Ver
gleich dazu sekundär. Unter schwierigen 
Bedingungen schuf er die organisatori
schen Voraussetzungen eines funktionie
renden Theaters und sorgte für den Auf
bau eines leistungsfähigen Ensembles. 
Seinem Einsatz ist es zuzuschreiben, daß 
das Theater sich festigte und schließlich 
aus Oldenburg nicht mehr wegzudenken 
war. 1842 reichte er seinen Rücktritt ein, 
da er seine Leistungen nicht genügend ho
noriert glaubte. Er wandte sich rasch 
neuen Interessen zu, trat dem Literarisch
geselligen Verein bei, war Gründungs
und Vorstandsmitglied des Kunstvereins 
und Mitglied des Oldenburger Stadtrats. 
Er unterstützte den von -*> J. L. Mosle 
(1794-1877) und J. G. Amann (1794-
1852) angeregten Bau eines Hunte-Ems- 
Kanals und stellte dabei die für das agrari
sche Oldenburg wichtige Moorkolonisa
tion in den Vordergrund. Sein Hauptinter
esse in dieser Zeit galt dem Bau von Eisen
bahnlinien und dem Anschluß des Groß
herzogtums an das rasch wachsende 
Schienennetz der deutschen Bundesstaa
ten. Die Eisenbahn stellte für ihn nicht nur 
ein effizientes, wirtschaftlich unentbehrli
ches Transportsystem dar, sondern besaß 
wegen des sozialen Mobilisierungseffek
tes auch wichtige gesellschaftspolitische 
Auswirkungen. Darüber hinaus war sie in 
seinen Augen Vorbote und Mittel einer ge
waltigen Umwälzung aller Lebensverhält
nisse, die S. für die kommenden Jahre 
hellsichtig voraussagte.
Im Februar 1846 veröffentlichte er den Ro
man „Armin Galoor", in dem er die Ver
hältnisse einer kleinstaatlichen Residenz 
schilderte. In verschlüsselter Form fügte er 
Ereignisse und Personen seiner oldenbur- 
gischen Umgebung in die Erzählung ein, 
wobei er besonders die Schwächen Paul 
Friedrich Augusts treffend zur Schau 
stellte. Der persönlich verletzte Großher
zog versetzte ihn am 25. Februar unter 
empfindlicher Kürzung seiner Bezüge in 
den Wartestand. Um die Möglichkeit einer 
Wiederanstellung nicht zu gefährden, hielt 
sich S. in den nächsten Jahren vorsichtig 
zurück. Erst der Ausbruch der Revolution 
im März 1848 befreite ihn von diesen Ein
schränkungen. Als „politisch Verfolgter" 
hatte S. gute Startchancen, die er jedoch 
nicht zu nutzen verstand. Es zeigte sich 
deutlich, daß ihm politisches Fingerspit
zengefühl und das Gespür für zugkräftige

Themen abging. Trotz einiger Anfangser
folge scheiterte daher seine Kandidatur 
bei den Wahlen zur Versammlung der 34, 
zum Frankfurter Vorparlament und zur Na
tionalversammlung. In der vagen Hoff
nung auf ein aussichtsreicheres Betäti
gungsfeld ging S. im April 1848 nach 
Frankfurt a. M., wo er als Berichterstatter 
der „Bremer Zeitung" arbeitete. Seine 
Sympathien wandten sich der Linken der 
Nationalversammlung zu, der er Ende Mai
1849 nach Stuttgart folgte, wo er bis zur 
Auflösung des sog. Rumpfparlaments 
blieb. Anschließend machte er eine lange 
Wanderung durch die Schweiz und kehrte 
im Oktober 1849 nach Oldenburg zurück, 
wo er mit Hilfe seiner Freunde wieder eine 
Anstellung zu finden hoffte. Der inzwi
schen zum Ministerpräsidenten ernannte 
-*• Christian Diedrich von Buttel (1801-
1878) verschaffte ihm im Mai 1850 den 
Auftrag, einen Organisationsplan für ein 
Statistisches Büro zu entwerfen. Diese Ar
beit befriedigte S. nicht, sie überstieg zu
dem auch seine fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Die berufliche Aussichtslosig
keit und familiäre Unglücksfälle trieben 
ihn in immer tiefere Depressionen und 
schließlich in den Selbstmord. Am 11. 10.
1850 wurde er zum letzten Male lebend 
gesehen, am 3. November wurde seine 
Leiche in der Hunte gefunden und am
6. November auf dem Gertrudenfriedhof 
beigesetzt.

W:
Teilnachlaß im StAO; Briefsammlung in der 
LBO; Briefe Starklofs an J. J. Leyser aus den 
Jahren 1827-1849 im Archiv des Vereins für 
Heimatfreunde, Birkenfeld; Olaf. Eine G e 
schichte aus dem dreißigjährigen Kriege, 2 
Bde., Frankfurt 1817; Die Prinzessinnen, 2 
Bde., Aarau 1818, 18202; Tagebuch meiner 
Wanderung durch die Schweiz, Bremen 1819; 
Der verlorene Sohn, 2 Bde., Mainz 1824; Er
zählungen, Frankfurt 1827; Rouge et Noir, 
oder die Geschichte von den vier Königen, 
Mainz 1829; Helgoland. Ein See-Märchen, 
Hamburg 1832; Wittekind, 4 Bde., Mainz 1832, 
1835~; Alma, 2 Bde., Hamburg 1834; Prinz Leo, 
Hamburg 1834; Vierzehn Tage im Gebirge, 
Bremen 1837; Armin Galoor, 2 Bde., Leipzig 
1846; Sirene, Leipzig 1846, auch in: Paul 
Heyse (Hg.), Neuer deutscher Novellenschatz, 
Bd. 1, Oldenburg 1884, u. ö., zuletzt hg. von H. 
Peter Brandt, Idar-Oberstein 1987; Die G e 
schichte des oldenburgischen Theaters, in: 
Das neue Europa, hg. von August Lewald, 
Bd. 1, Karlsruhe 1846, S. 44-46, 55-60, 76-78; 
Just Ulrik Jerndorff, Oldenburg 1847; Moor-
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Canäle lind Moor-Colonien zwischen Hunte 
und Ems, Oldenburg 1847; Durch die Alpen, 
Leipzig 1850; Vor hundert Jahren - Tagebuch
blätter, hg. von August Heidrich, in: Birkenfel
der Heimatblätter 1. Jg., Nr. 12; 2. Jg., Nr. 1, 3,
4, 5, 6, 8, 11, 13; 3. Jg.,  Nr. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 
(1924-1926); Journal meiner Reise nach Bir
kenfeld und Oberstein 1816, Idar-Oberstein 
1982; Erlebnisse und Bekenntnisse, bearb. von 
Hans Friedl, in: Harry Niemann (Hg.) Ludwig 
Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, S. 55- 
2 2 2 .
L:
ADB, Bd. 35, S. 496-497; Reinhard Freiherr 
von Dalwigk, Chronik des alten Theaters in 
Oldenburg (1833-1881), Oldenburg 1881; 
Bernhard Arnsberg, Karl Ludwig Christian 
Starklof und seine Werke, Diss. phil. Münster 
1924, MS, LBO; Hans Heering, Das Oldenbur
ger Theater unter Starklof, in: OJb, 68, 1969,
5. 77-146; Heinrich Schmidt (Hg.), Hoftheater, 
Landestheater, Staatstheater, Oldenburg 1983; 
Ute Wicha, Der oldenburgische Schriftsteller 
Ludwig Starklof und der deutsche Zeitroman 
des Vormärz, in: OJb, 83, 1983, S. 87-105; 
Hans Friedl, Ludwig Starklof. Hofrat und Re
bell, in: Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 
1789-1850, Oldenburg 1986, S. 9-36 (W); Paul 
Raabe, Ludwig Starklof, in: ders., Wie Shake
speare durch Oldenburg reiste. Skizzen und 
Bilder aus der oldenburgischen Kulturge
schichte, Oldenburg 1986, S. 280-286; H. Peter 
Brandt, Die Freiheit ruft. Ludwig Starklof zum 
200. Geburtstag, Idar-Oberstein 1989.

Hans Friedl

Steding, W ilke,  Drost zu Vechta, * um 
1500, f  1570 Stedingsmühlen (?).
Wilke Steding stammt aus einer im Raum 
Cloppenburg angesessenen Burgmannen- 
familie. Sein Vater war ein Johann Ste
ding, seine Mutter vermutlich eine gebo
rene von Smerten (Schmertheim). 1533 
wird S. erstmals quellenkundig: als Feld
hauptmann, Landsknechtführer im Dien
ste des Bischofs von Münster, Franz von 
Waldeck, in einer Position also, die militä
rische Erfahrungen und einen entspre
chenden beruflichen Werdegang voraus
setzt. Während der Belagerung des von 
Wiedertäufern beherrschten Münster 
1534/35 steht er an der Spitze der Lands
knechte im Solde des Bischofs; an der Er
oberung der Stadt (24./25. Juni 1535) hat 
er führenden Anteil.
Anscheinend hatte er es als Landsknecht
hauptmann schon früh zu einem gewissen 
Vermögen gebracht. Jedenfalls konnte er 
1534 Franz von Waldeck 1100 Goldgulden

vorstrecken; dafür wurden ihm die Einnah
men von Burg und Amt Wildeshausen 
übertragen. 1536 wurde er zudem 
münsterscher Drost in Delmenhorst: in 
einer schwierigen, durch die Besitzansprü
che der Grafen von Oldenburg auf diese 
Burg gefährdeten Position. Zu den vorbeu
genden Abwehrmaßnahmen S.s gehörte, 
auf bischöflichen Befehl, der Abbruch des 
nur noch mit wenigen Mönchen besetzten, 
im Grenzraum des delmenhorstisch- 
münsterschen Herrschaftsbereiches lie
genden Zisterzienserklosters Hude 1536. 
Im Mai 1538 überfiel Graf -► Christoph von 
Oldenburg (1504-1566) Delmenhorst, 
konnte mit seinen Söldnern aber nur die 
Stadt einnehmen; die Burg wurde von S. 
erfolgreich verteidigt. Als Graf -*• Anton I. 
von Oldenburg (1505-1573) schließlich 
1547 Stadt und Burg überrumpelte, lag der 
Befehl dort nicht mehr in S.s Hand.
S. war 1537 auch Drost in Cloppenburg ge
worden und hatte von 1541 bis 1543 und 
von 1546 bis 1549 überdies das Drosten
amt in Vechta inne. Burg und Amt Wildes
hausen überließ er 1540 einem anderen 
Amtsinhaber. 1549 schließlich gab er auch 
seine Positionen in Cloppenburg und 
Vechta auf, um fortan auf seinem Gut Ste
dingsmühlen zu leben.

L:
Hermann Lübbing, Wilke Steding, Cloppen
burgs berühmtester Amtmann, in: 500 Jahre 
Stadt Cloppenburg, Cloppenburg 1935; Her
mann Rauer, Steding, Wilke, in: Franz Hell
bernd und Heinz Müller (Hg.), Oldenburg. Ein 
heimatkundliches Nachschlagewerk, Vechta
1965, S. 620 f.

Heinrich Schmidt

Steffens (Stephani), Marcus, Pfarrer, * ca. 
1650 Itzehoe, t  18. 6. 1736 Berlin.
S. studierte Theologie in Kiel sowie an 
zwei sächsischen Universitäten und kam 
1679 als Pfarrer nach Burhave, wo er aber 
nur bis 1683 blieb. Er verfaßte anschei
nend hier eine Schrift mit dem Titel 
„Geistliche Gedanken, die Katechismus
lehre, die Gesänge und die Kirchenmusik 
betreffend", in der er sich gegen das Über
handnehmen von Katechismusfragen so
wie gegen das Auswendiglernen dieser 
Fragen und Erklärungen wandte. Dadurch 
werde die Jugend und der gemeine Mann 
mehr verwirrt als belehrt. Es sollte daher 
neben Luthers Katechismus ein kurzer Ab-
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riß der christlichen Lehre mit angehängten 
Bibelsprüchen verfaßt und darüber vor 
versammelter Gemeinde katechisiert wer
den. Zugleich sprach er sich gegen die 
immer künstlicher werdende Kirchenmu
sik aus, bei der man vom Text nichts mehr 
verstehe. Seine Vermutung, daß man ihn 
um solcher Äußerungen willen der Hinnei
gung zum Calvinismus beschuldigen 
werde, traf zu. 1683 kam er nach Olden
burg, wo er Nachmittagsprediger an St. 
Lamberti wurde. Hatte er sich bis dahin 
vollständig als lutherischer Pfarrer ge
führt, so erklärte er 1690 seinen Entschluß, 
zum Calvinismus überzutreten, und führte 
sein Vorhaben trotz Abmahnens des Gene
ralsuperintendenten -► Nicolaus Alardus 
(1644-1699) auch durch. Am 14. 12. 1690 
hielt er in der Bremer St. Martins-Kirche 
am Nachmittag eine Absagepredigt an das 
lutherische Bekenntnis, nachdem er vor
mittags öffentlich am Abendmahl teilge
nommen hatte. Dies geschah ohne Vorwis
sen seiner Oldenburger Kollegen, die 
durch diesen Schritt völlig überrascht wur
den. 1691 wurde S. reformierter Prediger 
an der Friedrichwerderschen Kirche in 
Berlin. Er soll 1718 (nach anderen Quellen 
1719) in Hamburg (oder Bremen) katho
lisch geworden sein und wurde deswegen 
im Jahre 1721 amtsenthoben. Über sein 
weiteres Leben ist nichts bekannt.

W:
Geistliche Gedanken, die Katechismuslehre, 
die Gesänge und die Kirchenmusik betreffend, 
Oldenburg 1687; Herzensgrund oder Behaup
tung seines Abtritts von der lutherischen zu 
der reformirten Religion, wider Alardi War
nung vor der Nachfolge des Steffenschen Ab
falls, Neuköln 1692; Silentium postdamoris, 
oder Nichtigkeit der Alardischen Warnung 
und veststehender Warnung, Neukölln 1694; 
Verdeutschung einiger lateinischer Stücke in 
der Apologia contra Alardum, Berlin 1694.
L:
Johannes Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation, Olden
burg 1909; Otto Fischer (Hg.), Evangelisches 
Pfarrbuch für die Mark Brandenburg, Bd. II/2, 
Berlin 1941.

Gerhard Wintermann

Stegemann, Anton Gerhard Conrad, Pfar
rer, * 18. 10. 1863 Wildeshausen, i  5. 1. 
1931 Lohne.
Der Sohn des Hieronymus Stegemann und 
dessen Ehefrau Elisabeth geb. Thole be

suchte das Gymnasium in Vechta und stu
dierte anschließend katholische Theologie 
an den Universitäten Münster und Inns
bruck. Am 31. 4. 1890 wurde er in Münster 
zum Priester geweiht. Nach acht Jahren 
seelsorgerischer Tätigkeit in Calhorn bei 
Essen (1890-1892) und Lastrup (1892-1898) 
kam er 1898 als Kaplan nach Lohne und 
wurde hier 1919 zum Pfarrer berufen.
Unter dem Einfluß der katholischen Sozial
lehre begann S., sich mit der sozialen Lage 
der Heuerleute, Handwerker und Arbeiter 
auf dem Lande zu beschäftigen. Im Rah
men des 1890 gegründeten „Volksvereins 
für das katholische Deutschland" organi
sierte er zunächst praktisch-soziale Schu
lungskurse und setzte danach die Grün
dung von Ortsgruppen des Volksvereins in 
den meisten katholischen Gemeinden des 
Oldenburger Landes durch, zu dessen 
Landesgeschäftsführer er berufen wurde. 
In dem aufstrebenden Industrieort Lohne 
ergänzte er die Bildungsarbeit durch die 
Gründung des ersten katholischen Arbei
tervereins im Oldenburger Lande (1904). 
Weitere Arbeitervereine folgten, u. a. in 
den Städten Oldenburg (1906), Delmen
horst (1911) und Wilhelmshaven (1912). S. 
wurde 1910 zu ihrem ersten Bezirkspräses 
berufen und blieb es bis 1926. Auf seine 
Anregung wurde ein vom Volksverein und 
dem Bezirksverband der katholischen Ar
beitervereine gemeinschaftlich getragenes 
Sekretariat eingerichtet. S. setzte sich 
auch für die Bildung christlicher Gewerk
schaften ein. Als erste entstand 1904 der 
christliche Tabakarbeiterverband, dem bis 
1910 die christlichen Gewerkschaften der 
Holzarbeiter, Metallarbeiter, Textilarbei
ter, Fabrikarbeiter und Lederarbeiter folg
ten.
Als langjähriges Vorstandsmitglied der 
oldenburgischen Zentrumspartei war S. 
maßgeblich am Aufbau einer Landesorga
nisation dieser Partei beteiligt, deren 
Schriftführer er wurde. Als solcher gewann 
er Einfluß auf die politische Entwicklung 
im Oldenburger Land im Bereich der So
zial-, Wirtschafts- und Schulpolitik. 1925 
wurde seine Tatkraft gelähmt durch einen 
Schlaganfall, unter dessen Folgen er bis zu 
seinem Tode litt.
L:
Hermann Thole, Pfarrer Anton Stegemann, 
der christlich-soziale Vorkämpfer des Olden
burger Landes, in: HkOM, 1954, S. 166-169.

Josef Sommer
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Stein, J o h a n n e s  Heinrich, Minister,
* 4 .11 .  1866 Danzig, f  7. 6. 1941 Olden
burg.
S. war der Sohn des Gymnasiallehrers Dr. 
H e in r ic h  Marcus Stein (24. 9. 1828 - 
14. 9. 1917) und dessen Ehefrau Rosine 
Louise geb. Bülcke (17. 9. 1842 - 13. 7. 
1924). Der Vater wurde 1869 Direktor des 
Oldenburger Gymnasiums. S. wuchs in 
Oldenburg auf, besuchte das von seinem 
Vater geleitete Gymnasium und studierte 
von 1884 bis 1887 Jura an den Universitä
ten Halle, Leipzig und Göttingen. Nach 
dem üblichen juristischen Vorbereitungs
dienst trat er 1892 in den oldenburgischen 
Staatsdienst und wurde 1894 Amtsassessor 
in Elsfleth. 1897 kam er als Hilfsarbeiter in 
das Finanzministerium, in dem er rasch 
Karriere machte. 1903 wurde er zum Vor
tragenden Rat ernannt und 1912 zum 
Oberfinanzrat befördert. Seit 1901 gehörte 
er auch der Direktion der Staatlichen Kre
ditanstalt an und förderte mit Nachdruck 
den Bau von Siedlungshäusern und Klein
wohnungen, um die landwirtschaftlichen 
Arbeiter seßhaft zu machen. Daneben 
setzte er sich für die Kultivierung der 
Moore und Ödländereien ein, um Platz für 
neue Siedlungen zu gewinnen. 1916 ge
hörte er zu den Gründern des Verbandes 
der öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten 
in Berlin und wurde 1920 Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Oldenburgischen Lan
desbank. Als im April 1923 die Bildung 
einer parlamentarischen Regierung schei
terte und als Übergangslösung eine Beam
tenregierung unter dem Vorsitz von -♦Eu
gen von Finckh (1860-1930) eingesetzt 
wurde, übernahm der parteilose Finanz
fachmann und Kreditspezialist S. das Mini
sterium für Finanzen und soziale Fürsorge. 
Bei der Regierungsumbildung im Juni
1925 wurde er durch den Kandidaten des 
Landesblocks abgelöst und mit dem Posten 
des Präsidenten des Staatsbankkurato
riums bzw. ab 1926 mit dem eines Staats
kommissars für die Staatsbank entschä
digt. 1932 legte S. dieses Amt sowie den 
Vorsitz im Aufsichtsrat der Landesbank 
nieder und trat in den Ruhestand.
S. war verheiratet mit Elisabeth Adele 
Dora geb. Boschen (10. 9. 1870 - 12. 6. 
1954); das Ehepaar hatte zwei Söhne und 
zwei Töchter. S.s Schwester war die Male
rin — Marie Stein-Ranke (1873-1964).
W:
Die Entwicklung des staatlichen Steuerwesens

im Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 1906; 
Die Oldenburgische Landesbank in ihrer Ent
wicklung bis zum Großen Kriege, Oldenburg
1932.
L:
Waldemar Augustiny, 75 Jahre im Dienste von 
Staat und Wirtschaft 1883-1958 Staatliche Kre
ditanstalt Oldenburg-Bremen, Oldenburg 
1958; Erich Achterberg und Peter Muthesius, 
Hundert Jahre Oldenburgische Landesbank 
AG 1869-1969, Oldenburg 1969; Klaus Schaap, 
Die Endphase der Weimarer Republik im Frei
staat Oldenburg 1928-1933, Düsseldorf 1978.

Hans Friedl

Stein-Ranke, Marie, Malerin, * 13. 6. 1873 
Oldenburg, f  9. 7. 1964 Nußloch bei Hei
delberg.
Marie S.-R. war die zweite Tochter des 
oldenburgischen Gymnasialdirektors
H e in r ic h  Marcus Stein (24. 9. 1828 -
14. 9. 1917) und dessen Ehefrau Rosine 
Louise geb. Bülcke (17. 9. 1842 - 13. 7. 
1924); ihr älterer Bruder — Johannes Stein 
(1866-1941) wurde später oldenburgischer

Finanzminister. Sie wuchs in Oldenburg 
auf und besuchte hier die Cäcilienschule. 
Mit siebzehn Jahren zog sie nach Düssel
dorf und mietete, ganz auf sich selbst ge
stellt, ein Atelier. Drei Jahre lang ließ sie 
ihre Arbeiten zwei bis dreimal in der Wo
che bei dem Portraitisten und Modemaler 
Walter Petersen (1862-1950) korrigieren
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und ließ sich auch im Radieren schulen. 
Nach ihrem Aufenthalt in Düsseldorf 
lernte sie in München an einer von Fried
rich Fehr (1862-1927) geleiteten Malschule 
für Frauen. In Düsseldorf wie in München, 
den beiden wichtigsten Kunstmetropolen 
Deutschlands, war sie mit ihren Lehrern 
nicht zufrieden. Nach einem kurzen Zwi
schenaufenthalt in Oldenburg zog sie nach 
Paris, wo sie auf neue Anregungen hoffte. 
Hier radierte sie Portraits und gewann den
1. Preis bei einem Radier-Wettbewerb des 
Leipziger Kunstverlages A. E. Seemann. 
Ihr Wettbewerbsbeitrag, die Kaltnadelra- 
dierung „Männliches Portrait", wurde in 
der „Zeitschrift für bildende Kunst" (10, 
1898, S. 297) veröffentlicht. Im gleichen 
Wettbewerb des Jahres 1903 erhielt sie 
einen dritten Preis („Weibliches Bildnis", 
ebd., 16, 1904, S. 24). In Paris stellte sie im 
Salon aus und erhielt gute Kritiken. Aus 
Paris zurückgekehrt, machte sie sich in 
Düsseldorf selbständig, wurde Lehrerin im 
Atelier ihres früheren Lehrers, und bekam 
im ersten Jahr Aufträge für 2000 RM. Da
nach arbeitete sie einige Monate in Berlin 
unter Leo von König, der an der Unter
richtsanstalt des Kunstgewerbemuseums 
lehrte. Hier heiratete sie am 24. 9. 1906 
den Ägyptologen Hermann Ranke (5. 8. 
1878 - 22. 4. 1953) und lebte danach in 
Oldenburg.
Schon zuvor bestanden bedeutsame Kon
takte zu Oldenburger Künstlern. Bekannt 
sind z. B. zwei Radierungen, die den Döt- 
linger Landschaftsmaler — Georg Müller 
vom Siel (1865-1939) zeigen (um 1902). 
Am 7. 4. 1904 gehörte sie zu den Mitbe
gründern des Oldenburger Künstlerbun
des. 1905 erhielt sie die Oldenburgische 
Staatsmedaille. Schließlich radierte sie ne
ben den Mitgliedern des hohenzollern- 
schen Fürstenhauses auch einige Angehö
rige des Oldenburger Hauses (Herzogin 
Sophie Charlotte und Friedrich August, 
1897). S.-R. war führend an der Gründung 
des Vereins Oldenburger Kunstfreunde b e 
teiligt, um den mangelnden Aktivitäten 
des Kunstvereins neue Impulse entgegen
zusetzen. Sie gehörte dem Vorstand des 
Vereins an und gewann als Vortragende 
u. a. Gustav Pauli, Carl Neumann, Alfred 
Lichtwark, Heinrich Wölfflin, Fritz Wiehert, 
Hermann Muthesius, Hugo Prinz, Hans 
Mackowsky und Emil Waldmann. 1907 
wurde der Verein und dessen Bibliothek in 
den Kunstverein überführt. Im selben Jahr

trat S.-R. der Vereinigung Nordwestdeut
scher Künstler in Bremen bei. Ihren Mann 
begleitete sie zu Gastprofessuren nach 
Madison (Wisconsin) und nach Philadel
phia sowie auf zwei Reisen nach Ägypten. 
Ihre Kunst konnte sie nur nebenbei aus
üben. Ihre Gemälde und Zeichnungen, 
insbesondere aber ihre sensiblen Portrait- 
radierungen, die zwischen 1895 und 1923 
entstanden, lassen den Einfluß Paul César 
Helleus (1859-1927) vermuten. Nach 1910 
bekommen ihre Radierungen einen mehr 
kantigen Strich und verraten den Einfluß 
des Expressionismus. Die heutige Bedeu
tung von S.-R. liegt in den besten ihrer 
psychologisierenden Portraits.

L:
Willa Thorade, Marie Stein-Ranke. Ansprache 
zur Ausstellungseröffnung im Oldenburger 
Kunstverein, 7. 6. 1953, Oldenburg o.J. (1953).

José Kastler

Steinfeld, Gerhard, Pfarrer, * 17. 11. 1769 
Westerstede, i  17. 1. 1846 Altenesch.
Der Sohn des Arztes Johann Christian 
Steinfeld und dessen Ehefrau Margarethe 
Elisabeth geb. Haase wuchs in Wester
stede auf und studierte von 1787 bis 1790 
Theologie an der Universität Jena. Nach 
Abschluß des Studiums war er zunächst 
drei Jahre Hauslehrer in Jade und erhielt 
1793 die Stelle eines Frühpredigers in 
Oldenburg, neben der er weiterhin als 
Hauslehrer in Edewecht tätig war. Im Juli
1797 wurde er Pfarrer in Apen und im No
vember 1806 in Altenesch. Hier entfaltete 
er eine umfangreiche Wirksamkeit. Trotz 
erheblichen Widerstands der Bevölkerung 
setzte er sich mit Hilfe des Amtmanns Bul- 
ling in Berne für die Verbesserung der vor 
allem im Winter oft unpassierbaren Wege 
ein, um den regelmäßigen Besuch von 
Schulen und Kirchen zu ermöglichen. Er 
sorgte für die Erweiterung bestehender 
Schulgebäude und für die Herabsetzung 
der bis zu 150 Schüler umfassenden Klas
sen. In seiner Gemeinde gründete er eine 
„Schullehrer-Witwen- und Waisencasse" 
und forderte im Delmenhorster Prediger
verein seine Amtskollegen auf, diesem 
Beispiel zu folgen. 1825 legte er den 
Grundstock für eine Seefahrerwitwen- 
kasse, nachdem in den vergangenen fünf 
Jahren 59 Männer auf See geblieben wa
ren, und konnte 1832 dieses Projekt end
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gültig verwirklichen. Der Großherzog 
spendete 50 Rtl. und beteiligte sich auch 
später mit namhaften Beiträgen an der 
„Matrosenwitwenkasse", während die po
litische Gemeinde sich daran nicht betei
ligte. Daneben rief S. eine „Eingutasseku
ranz " (Feuerversicherung für Hausrat) ins 
Leben. Seine vielfältigen Tätigkeiten sind 
aus der von ihm angelegten Gemeinde
chronik zu ersehen. Darin befaßte er sich 
auch mit der Schlacht von Altenesch zwi
schen dem Aufgebot des Bremer Erzbi
schofs Gerhard II. und den Stedinger Bau
ern. Im Jahre 1834, zum 600jährigen Ge
denken der Schlacht, ließ er ein Denkmal 
auf dem mutmaßlich nahe dem damaligen 
Schlachtfeld gelegenen St.-Veits-Hügel er
richten. Die Einweihung fand unter großer 
Beteiligung aus dem ganzen Lande und in 
Gegenwart des Großherzogs statt.
S. war seit dem 9. 7. 1797 verheiratet mit 
Charlotte Friederike Ernestine geb. Lentz 
(27. 11. 1774 - 17. 4. 1837), der Tochter des 
Konsistorialrats -+ Heinrich Ernst Lentz 
(1737-1823) und der Christiane Henriette 
geb. Keller (1750-1803). Das Ehepaar hatte 
drei Söhne und zwei Töchter.

W:
Annalen aus dem Kirchspiel Altenesch 1807- 
1845, bearb. von Horst Schiphorst und Klaus 
Grotevent, Typoskript o. J. (1988), LBO.
L:
Johannes Ramsauer, Die Prediger des Herzog
tums Oldenburg seit der Reformation, Olden
burg 1909; Hans Wichmann, Gerhard Stein
feld, in: Stedinger Bote, 13. und 20. 8. 1936; 
ders., Pastor Gerhard Steinfeld, der Stedinger 
Chronist, in: Oldenburger Sonntagsblatt, 21. 6. 
1936; Johann Gottlieb Hohenner, Nachruf auf 
Pastor Gerhard Steinfeld, in: Gerhard Stein
feld, Annalen aus dem Kirchspiel Altenesch 
1807-1845, bearb. von Horst Schiphorst und 
Klaus Grotevent, Typoskript o. J. (1988), 
S. 269-270, LBO.

Gerhard Wintermann

Stindt (Stindten), A re n d (t ) ,  Vogt von 
Zwischenahn und Edewecht, * ? Olden
burg, f  11. 8. 1651 Zwischenahn.
Von S. sind weder über das Elternhaus 
noch über Geburt und Jugendzeit Anga
ben überliefert. 1594 wird er erstmals er
wähnt, als Graf -*• Johann VII. (1540-1603) 
ihm die Eindeichungsarbeiten am Wapeler 
Siel bei Schwei übertrug. Als Amtmann 
von Neuenburg bot S. sich 1615 an, den 
angefangenen Damm bei Ellens zu vollen

den, nachdem mehrere Deichbauer über 
Jahre vergeblich versucht hatten, das 1511 
durch die Antoniflut entstandene 
Schwarze Brack zu schließen. Er verwen
dete hierfür im Gegensatz zu der bisheri
gen Technik erstmals mehrere, etwa 30 x 
6 m große Senkstücke für die Schließung 
der ca. 30 m breiten Balge. Auf diese 
Weise gelang es, am 31. 7. 1615 innerhalb 
einer Tide eine direkte Landverbindung 
zwischen Oldenburg und dem Jeverland 
herzustellen, den Ellenserdamm. Für diese 
große Leistung wurde 1955 eine Gedenk
tafel „Stindt - to Ehr un Dank" an einem 
der Türme des Dangaster Sieles ange
bracht. S., der das gewaltige, 700 000 
Reichstaler teure Werk nach insgesamt 
17jähriger Bauzeit vollendete, bekam da
für keine besondere Entlohnung; er sah 
sich später sogar genötigt, in einer Bitt
schrift um eine kleine Pension auf seine 
Verdienste um den Deichbau hinzuweisen. 
Etwa 1620 wurde S. von Graf -*• Anton 
Günther (1583-1667) als Vogt von Zwi
schenahn und Edewecht eingesetzt, ein 
Gebiet, das während des Dreißigjährigen 
Krieges wohl das gefährdetste der ganzen 
Grafschaft war. Dem energischen und zu
verlässigen S. wurde zudem das Deichwe
sen des ganzen Landes anvertraut; in die
ser Funktion leitete er auch 1635 die Ar
beiten beim Hayenschlot.
S. war zweimal verheiratet. Der Name sei
ner ersten Ehefrau ist nicht bekannt. Aus 
dieser Ehe stammt die Tochter Rebecca 
(1600-1667), die 1620 Libori Wehlau (Welo- 
wen) (1595-1662), Edlen und erbgesesse- 
nen Junker zu Specken heiratete. 1622 
heiratete S. in zweiter Ehe Margarete Wyt- 
tinges (f 1668), die Tochter des Bürgermei
sters von Friesoythe.

Günther und Dirk Dujesiefken

Stolberg Stolberg, F r ie d r i c h  L e o p o ld  
Graf zu, Schriftsteller, Diplomat, Verwal
tungsbeamter, * 7. 11. 1750 Bramstedt, f  5.
12. 1819 Sondermühlen bei Osnabrück.
S. wurde als drittes von elf Kindern des 
Christian Günther Graf zu Stolberg Stol
berg (9. 7. 1714 - 22. 6. 1765) und seiner 
Frau Christiane Charlotte geb. Gräfin zu 
Castell-Remlingen (7. 9. 1722 - 20. 12. 
1773) in Bramstedt geboren. Christian 
Günther, dessen älterer Bruder die Graf
schaft Stolberg im Harz führte, trat 1738 in



700 Stolberg

dänische Dienste, wurde 1744 Amtmann 
des Kreises Segeberg und ging 1756 als 
Oberhofmeister der Königinwitwe Sophia 
Magdalena nach Kopenhagen. Er gehörte 
zur adligen Spitze im Staatsdienst des „dä
nischen Gesamtstaats'', dem Schleswig 
und Holstein zugeordnet waren und der zu 
Zeiten des aufgeklärten Absolutismus dem 
norddeutsch-protestantischen Adel gün
stige Versorgungs- und Karrieremöglich
keiten bot.
Friedrich Leopold S. hatte auf dem Lande 
in der Nähe von Hirschholm inmitten einer 
kultivierten adligen Familienwelt eine 
„schöne, frohe Jugend". In dem von pieti- 
stischer Religiosität geprägten Elternhaus 
wuchs er behütet und geleitet, aber zu
gleich unbeschwert und ungezwungen mit 
seinen Geschwistern auf: mit der älteren 
Schwester Henriette (* 1747), die der b e 
deutende Staatsmann in dänischen Dien
sten Andreas Peter Bernstorff 1763 zur Gat
tin nahm; mit dem älteren Bruder Chri
stian (1748-1821), dem er zeitlebens eng 
verbunden blieb; mit Katharina (1751- 
1832) und Auguste (* 1753), der von 
Goethe verehrten Jugendkorrespondentin, 
die 1783 Andreas Peter Bernstorffs zweite 
Gemahlin wurde. Nach dem plötzlichen 
Tode ihres Mannes 1765 kaufte Christiane 
Charlotte das Gut Rungstedt (Rondstedt) 
nördlich von Kopenhagen, das sie mit den 
Kindern bis 1770 bewohnte.
Dieses glückliche Leben auf dem Lande 
gab S.s künftigem Denken, Trachten und 
Tun eine bestimmende Richtung. Idealisie
rend schrieb er 1811 seinem Bruder Chri
stian: „In welcher goldenen Unbefangen
heit blüheten wir auf! Stille, ernste, liebe
volle Zucht, Entäußerung von allem 
Tande, Denkart der Eltern lehrten uns früh 
das Große groß zu achten und das Kleine 
klein. In welchem Einklang waren wir mit 
der holden Natur der schönen Insel, die 
uns aufnahm." Dabei wurde den Kindern 
bereits früh das Bewußtsein vermittelt, 
einer gesellschaftlichen Elite anzugehö
ren, die es - im Zeichen von Adelskritik 
und Adelsblüte im ausgehenden 18. Jahr
hundert - auch kulturell und intellektuell 
zu bewähren galt.
Mit der für die Adelskultur des dänischen 
Gesamtstaats charakteristischen Annähe
rung traditionellen adligen Lebens an 
„bürgerliche" Normen und Verhaltensmu
ster, an „bürgerliche" Bildung und Ausbil
dung, wurden die Stolberg-Kinder seit frü

hen Jahren vertraut. Die führenden Fami
lienkreise der Bernstorff, Reventlow, 
Schimmelmann, Baudissin und Stolberg 
selbst pflegten bei aller sozialen Exklusivi
tät, die gelockert, realiter allerdings nie 
völlig aufgehoben wurde, auch kultivier
ten Umgang mit bürgerlichen Intellektuel
len und Schriftstellern wie etwa Klopstock,

dem damals weithin verehrten „Messias "- 
Dichter und einem der Wortführer der 
deutschsprachigen literarischen Bewe
gung der Zeit, die maßgeblich von bürger
lichen Gebildeten und ihrem Individualis
mus und Idealismus geprägt war. Klop
stock lernten Christian und Friedrich Leo
pold bereits im Alter von acht und sechs 
Jahren im elterlichen Hause kennen. Er 
nahm später nicht nur an der Erziehung 
und an dem durch Hauslehrer besorgten 
Unterricht der beiden Brüder regen Anteil, 
sondern mehr noch an der Entfaltung ihrer 
individuellen Sensibilität.
Das 1770 gemeinsam an der Universität 
Halle aufgenommene Studium der Rechts
wissenschaften scheint den Neigungen 
von Christian und Friedrich Leopold S. we
nig entsprochen zu haben; ihre Interessen 
gehörten vielmehr dem zeitgenössischen 
kulturellen Leben. Der Wechsel zur Uni
versität Göttingen im Herbst 1772 bot 
dann auch neben der Jurisprudenz einen 
unmittelbaren Zugang zur literarischen 
„Jugendbewegung" des Sturm und 
Drang. Bereits im Dezember 1772 wurden 
die Brüder in den Dichterbund des „Göt
tinger Hain" aufgenommen. Im Vergleich 
zu Christian, der als Schriftsteller insge
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samt eine marginale Rolle spielte, zeigte 
sich, daß Friedrich Leopold S. neben — J o 
hann Heinrich Voß (1751-1826) und Lud
wig Christoph Heinrich Hölty zu den ta
lentierteren Schriftstellern des Hainbun
des gehörte.
Die jungen Göttinger Studenten bemüh
ten sich um individuelle Profilierung 
ebenso wie um verbindliche Lebensorien
tierung. Einen ethisch wie poetisch unta
deligen Gewährsmann glaubte man im ge
meinsam verehrten Klopstock gefunden zu 
haben, zu dem die Brüder S. für den Hain 
die Verbindung bahnten und dem sie 
Ostern 1773 einen handschriftlichen Band 
mit Gedichten der Hainbündler über
brachten. Klopstock vor allem hatte mit 
seiner Dichtung nach Adaptionen antiker 
und christlicher Mythologie den Blick auf 
die germanisch-deutsche Vorzeit gelenkt, 
um in der Beschäftigung mit ihr zu zeitge
mäßen patriotischen Überzeugungen an
zuregen. Die „Gelehrtenrepublik" des 
Hainbunds ließ sich von ihm zum Enthu
siasmus für Freundschafts-, Tugend- und 
Vaterlandsideen inspirieren; mit poeti
schen Mitteln und nicht immer klaren Ge- 
genwarts- und Zukunftsbildern stritt man 
gegen absolutistische Willkür, religiösen 
Dogmatismus und vermeintlich drohenden 
Kulturverfall.
Während Voß oder Hölty auch im Bürger
und Bauernleben literarisch neue Erfah
rungsräume zu erschließen vermochten, 
neigte Friedrich Leopold S. eher einer von 
Inspiration, Empfindung und Pathos be 
stimmten vitalistischen Lyrik und Prosa zu, 
in der allgemeinmenschliche Themen an
geschlagen wurden wie „Die Freiheit", 
„Die Begeisterung", „Über die Fülle des 
Herzens".
Bemerkenswert am Hainbund war die da
mals ungewöhnliche soziale Offenheit. 
Der kleine, vertraute Zirkel ermöglichte 
eine Liberalität im Umgang, deren Basis 
zwar ideeller Natur war, aber die Überwin
dung der gesellschaftlichen Standesgren
zen zumindest zeitweilig ins Bewußtsein 
hob. Adlige (die Grafen S.) trafen hier mit 
Bürgerlichen und gar dem Enkel eines 
Leibeigenen (Voß) zusammen. Diese ge
meinsame Göttinger Zeit war zugleich der 
Beginn der Freundschaft zwischen Fried
rich Leopold S. und Voß.
Für beide war Göttingen der erste, wich
tige Schritt in die literarische Öffentlich
keit. Ihrem späteren Lebenswerk gemein

sam war, daß es, bei aller Eigenheit und 
Differenz, zumeist immer dann bedeutsam 
war, wenn es um kontroverse Eingriffe 
ging oder wenn es, mit unterschiedlichen 
sprachschöpferischen Stärken, Beiträge 
zur Antike-Aneignung in Deutschland lie
ferte. Wiewohl zunächst durch Sturm- und 
Drang-Enthusiasmus verbunden, wird b e 
reits früh der unterschiedliche Impetus 
ihrer schriftstellerischen Arbeit deutlich: 
Während in Vossens Wirken sozialkriti
sche, sozialreformerische und auf Volks
tümlichkeit gerichtete Interessen überwo
gen, sah S. in der Nachfolge Klopstocks 
den Dichter und damit auch sich eher als 
einen modernen Propheten, einer Elite zu
gehörig, der es aufgetragen war, Wahrhei
ten und Metaphysisches poetisch zu ver
künden.
Nach dem Ende ihres Studiums im Herbst 
1773 und nach dem Tode ihrer Mutter im 
Dezember des Jahres hielten sich die Brü
der S. im Hause ihres Schwagers Andreas 
Peter Bernstorff in Kopenhagen auf. Im 
Sommer 1775 unternahmen sie mit 
Goethe, dessen Bekanntschaft Heinrich 
Christian Boie vermittelte, eine Bildungs
reise durch die Schweiz. Bei einem Besuch 
in Weimar Ende 1775 bot Herzog Carl 
August, vermutlich auf Betreiben Goethes, 
Friedrich Leopold S. eine Kammerherren
steile in Weimar an, die dieser unter der 
Bedingung annahm, den kommenden 
Sommer noch in Dänemark sein zu dürfen. 
Während dieses Sommers 1776 eröffnete 
sich für S. die Aussicht, Gesandter des 
Fürstbischofs — Friedrich August von Lü
beck und Herzogs von Oldenburg (1711- 
1785) am dänischen Hof in Kopenhagen zu 
werden. S. entschied sich gegen den für 
ihn weniger attraktiven Posten in Weimar, 
zumal er nun im Kreise seiner Familie und 
Freunde im Dänisch-Deutschen bleiben 
konnte. Im Sommer 1776 fuhr er zur Amts
einführung nach Eutin und Oldenburg, im 
November nahm er seinen Dienst in der 
Residenzstadt Kopenhagen auf.
S. fiel es schwer, sich in das Hof- und 
Stadtleben zu fügen. Ihm konnte er, b e 
reits stark von eher privaten Lebenswelten 
mit dort geltenden Werten der Natürlich
keit, der Freundschaft, des Familienglücks 
affiziert war, nicht mehr viel abgewinnen. 
Den repräsentativen Pflichten der höfi
schen Gesellschaft und dem Getümmel 
des Stadtlebens entzog er sich, wann 
immer es ging. Durch Reisen zu seinem
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Bruder Christian, der sich in Tremsbüttel 
niedergelassen hatte, Besuche befreunde
ter Familien auf ihren Gütern, Aufenthalte 
in Eutin und Hamburg, eine Badereise 
1779 nach Meinberg und Pyrmont ver
suchte S., die ihm häufig lästigen Bedin
gungen des Hof- und Staatslebens zu kom
pensieren.
1779 ließen die Brüder S. gemeinsam eine 
Sammlung ihrer in verschiedenen Almana
chen und Zeitschriften veröffentlichten 
Gedichte erscheinen. Es zeigte sich, daß 
Friedrich Leopolds Stärken, nachdem er 
sich allmählich von seinem großen literari
schen Vorbild Klopstock gelöst hatte, im 
gereimten Lied lagen. S. nutzte seine b e 
achtlichen Sprachkenntnisse nicht nur zu 
vielseitiger Lektüre, sondern auch für 
Übersetzungen, vor allem der antiken Lite
ratur. 1778 erschien als erste Übersetzung 
eines homerischen Epos in Hexametern 
die „Ilias", sein erfolgreichstes Buch, das 
mehrere Auflagen erlebte. Danach wandte 
er sich dem Aischylos zu. Nach Vorstudien 
publizierte er 1796/97 eine Übersetzung 
Platonischer Dialoge in drei Bänden. An
ders als bei seiner Beschäftigung mit Ho
mer und Aischylos ging es S. hier darum, 
Bezüge zwischen antiker und christlicher 
Ethik aufzuweisen. Es ging letztlich um 
den Nachweis der Vereinbarkeit zwischen 
sokratischen Weisheiten und Wahrheiten 
der christlichen Religion. Dieses Verhältnis 
zur Antike sollte den Widerspruch Schil
lers und Goethes hervorrufen, denen die 
christliche Interpretation Platos einseitig 
und verengend erschien. Goethe schrieb 
gegen die „neueste Sudeley des gräfli
chen Saalbaders" einen allerdings erst 
1826 publizierten Aufsatz „Plato als Mitge
nosse einer Christlichen Offenbarung", in 
dem er S. widersprach. Die differierenden 
Antikebilder - „Götterstille" und „Götter
trauer" - sollten dann im Anschluß an die 
Klassik einerseits und die Romantik ande
rerseits interessierte Gemüter bis zu Nietz
sche und in die neuere Zeit beschäftigen. 
Im Herbst 1780 wurde S.s Schwager 
Andreas Peter Bernstorff als Außenmini
ster und Direktor der Deutschen Kanzlei 
entlassen. S. nahm dies zum Anlaß, um im 
Frühjahr 1781 Kopenhagen als Gesandter 
ebenfalls zu verlassen. Bis zum Sommer
1784 blieb er in Holstein. Am Eutiner Hof 
hatte er das Amt eines Oberschenken - 
einen reinen Hofdienst - zu versehen, das 
ihn unbefriedigt ließ. Wieder suchte er an

regende Gesellschaft, aber wohl ebenfalls 
Ablenkung bei Verwandten und Freunden. 
Daß S. auch intensive Verbindungen zu 
Nichtadligen unterhielt, zeigen etwa seine 
Besuche bei Hamburger Freunden oder, 
daß es ihm 1782 gelang, Voß eine Stellung 
in Eutin zu verschaffen.
Im Juni 1782 heiratete S. in Eutin das Hof
fräulein Agnes von Witzleben (9. 10. 1761 -
15. 11. 1788), die Tochter des Adam Levin 
von W. (1721-1766), die seit 1774 bei ihrer 
Tante Eleonore von W., der Oberhofmeiste
rin in Eutin, lebte. Zeitgenossen schwärm
ten von Agnes' Charme; Goethe sah in ihr 
gar einen Calderonschen „Engel gra- 
zioso". 1783 übernahm S. die freigewor
dene Stelle des Landvogtes im oldenburgi- 
schen Neuenburg, trat aber sein Amt erst 
im Sommer 1785 an. 1784 begaben sich die 
Brüder S. mit ihren Frauen nach Karlsbad; 
sie trafen dort auch Goethe. Im Frühjahr
1785 hielten S. und Agnes sich in Kopen
hagen auf, wo nach Sohn Ernst (1783) als 
zweites Kind Mariagnes geboren wurde. 
Unmittelbar nach Amtsantritt in Neuen
burg erreichte S. der Auftrag des neuen 
Herzogs und Fürstbischofs -*• Peter Fried
rich Ludwig (1755-1829), dem Petersbur
ger Hof die offizielle Nachricht vom Tode 
Friedrich Augusts zu überbringen. Nach 
seiner Rückkehr im Januar 1786 und Auf
enthalten in Holstein kehrte S. mit seiner 
Familie im April nach Neuenburg zurück. 
Bei seinen Amtspflichten standen ihm ein
geführte Juristen zur Seite. „Indessen lie
ßen die Berufsgeschäfte, wenn auch 
manchmal unbequem, doch reiche Muße 
übrig, und man lebte in ruhigem Behagen 
dem häuslichen Kreise, welcher sich nicht 
selten durch erwünschte und anregende 
Besuche erweiterte, der Lieblingslectüre, 
zwanglosem schriftstellerischen Schaf
fen." (G. Jansen, 1877).
Zu den Besuchern Neuenburgs zählte der 
Freund -*• Gerhard Anton von Halem (1752- 
1819) aus dem nahen Oldenburg, mit dem 
man auch brieflich ständig Kontakt hielt. 
Von der geistreichen Geselligkeit, an der 
S. ebenso wie Halem gelegen war, konnte 
etwa der junge — Karl Ludwig Woltmann 
(1770-1817) profitieren. Stetiger lebhafter 
Austausch, auf der Höhe kultureller 
Trends der Zeit, wurde gepflegt mit Ver
wandten, Freunden und Bekannten in 
Tremsbüttel und Ahrensburg, Knoop und 
Börstel, in Emkendorf, Eutin, Wandsbek, in 
Hamburg, aber auch mit dem elterlichen
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Hause der Gräfin Agnes in Hude und den 
Omptedas in Nutzhorn. In Neuenburg ent
stand (neben dem erst posthum veröffent
lichten Bildungsroman „Numa") der uto
pisch-idyllische Roman „Die Insel", an 
dem auch die Gattin mit einer Erzählung 
beteiligt war. Das Werk stellt die Verklä
rung einer kleinen, auf die „heiligen 
Bande" der Familie und Freundschaft ge
gründeten Gemeinschaft als Idealfall „na
türlicher", harmonischer Sozialbeziehun
gen dar, Basis auch der weiteren gesell
schaftlichen und staatlichen Ordnung - al
lerdings um den Preis, weitgehend außer
halb bestehender Verhältnisse angesiedelt 
zu sein. Konstitutiv für dieses Ideal im klei
nen Kreise - Assoziationen an S.s eigene 
Lebenswelten sind naheliegend - ist bei al
ler individuellen und kulturellen Variabili
tät das Erfordernis gleicher Gesinnung, 
die wiederum an „einfachen" und meta
physisch verbürgten Fundamenten ausge
richtet sein soll. Die glücklichen Jahre in 
Neuenburg fanden ein jähes Ende, als im 
November 1788 Agnes S. im Alter von 27 
Jahren völlig unerwartet starb. Dieser 
Schicksalsschlag veranlaßte S., Neuen
burg zu verlassen und sich zunächst zu sei
nem Bruder nach Tremsbüttel zu begeben. 
Sein Schwager Bernstorff vermittelte ihm 
im Frühjahr 1789 das Amt eines Gesand
ten des dänischen Hofes in Berlin. Dort 
lernte er seine zweite Frau, Sophie Gräfin 
von Redern (4. 11. 1765 - 8. 1. 1842) ken
nen, mit der er sich bereits im August 1789 
verlobte und die er im Februar 1790 heira
tete. Im Sommer desselben Jahres schloß 
S. seine Berliner Mission ab. Der Plan, dä
nischer Gesandter in Neapel zu werden, 
wurde aufgegeben. Stattdessen trat S. wie
der in oldenburgische Dienste und wurde 
ab Mai 1791 mit dem Amt des Kammerprä
sidenten in Eutin betraut. Seine Bedin
gung war, vor Amtsantritt eine anderthalb
jährige Reise nach Italien unternehmen zu 
können. Dieser Bedingung wurde entspro
chen; im Juni 1791 ging es mit Frau und äl
testem Sohn sowie Hofmeister Georg 
Heinrich Ludwig Nicolovius auf eine län
gere Reise durch die Schweiz, Italien und 
Sizilien. Die Impressionen und Reflexio
nen seiner Reise veröffentlichte S. 1794 in 
vier Bänden. Anders als Halem, der 1790 
mit Oldenburger Freunden bei einem B e
such des revolutionären Frankreich Blicke 
in die aktuellste Zeitgeschichte tat und da
nach liberalen Ideen aufgeschlossen war,

wandte sich S. auf seiner Italienreise in 
klassischen Gefilden bewußt und idealisie
rend beruhigerenden Bildern der Tradition 
und Geschichte zu. Dabei wurde deutli
cher als zuvor, welchen sozialen und politi
schen Stellenwert S. einem - moralisch ge
läuterten und gebildeten - Adel seiner Zeit 
zumaß. Einen durch moralisch-religiöse 
und politische Tugend gebildeten Geist als 
entscheidende gemeinsame Basis einer 
auf Harmonie und Stabilität abzielenden 
Gesellschaftsordnung sah S. u. a. aufs vor
nehmste beim italienischen Adel ausge
prägt.
S. postulierte letztlich eine religiöse Fun
dierung von Politik. „Freiheit muß auf Ge
setzen ruhen, Gesetze auf Sitten, Sitten 
auf Religion", schrieb er 1792 seinem 
Freund Halem aus Rom. Er warnte Europa, 
„auf seiner Hut gegen einen Staat zu seyn, 
der aus Atheisten bestünde". Den Königs
mord in Frankreich betrachtete er als 
Folge von „Gottvergessenheit". Seine ge
nerelle Vorstellung kultureller und gesell
schaftlicher Entwicklung - nach einstmali
ger Blüte, quasi paradiesischen Zustän
den, fortschreitende Gefährdung verbürg
ter Traditionen und Verfall der Ideale - 
mußte durch die Ereignisse der Französi
schen Revolution Bestätigung finden. 
Wenn er sich in seinen politischen An
schauungen auf Montesquieu berief, dann 
galt dieser ihm, wie anderen Intellektuel
len in Deutschland auch, vor allem als ein 
„aristokratischer, an antiken Schriftstel
lern gebildeter Feind des Despotismus',
. . . als Mann der ständischen Opposition 
gegen den monarchischen Absolutismus." 
(R. Vierhaus, Montesquieu, 1987). S. er
strebte im Spannungsfeld von Revolution, 
Reform und Restauration einen mit legaler 
Verfassung und kodifiziertem Recht ausge
statteten Ständestaat, wobei er zutiefst da
von überzeugt war, daß die Gesellschaft in 
der Spitze ihrer Hierarchie stets eines 
Adels bedürfe. Die bei S. immer stärker 
hervortretende religiöse Grundorientie
rung hatte sich bereits zu Beginn der 90er 
Jahre bei einer Auseinandersetzung mit 
Halem um die Einführung eines neuen Ge
sangbuchs in Oldenburg gezeigt. S. b e 
stritt Halem als einem dem Rationalismus 
verpflichteten Aufklärer die Kompetenz, 
an dieser Aufgabe mitzuwirken. 1791, auf 
dem Weg nach Italien, begegnete S. in 
Münster erstmals der Fürstin Gallitzin. Mit 
ihr und ihrem Kreise sollte sich dann in
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den folgenden Jahren ein intensiver Aus
tausch über Grundfragen der Konfession 
entfalten.
Als S. im März 1793 sein neues Amt als 
Kammerpräsident in Eutin antrat, hatten 
sich durch die Heirat mit der Gräfin So
phie von Redern seine privaten Verhält
nisse auch in materieller Hinsicht gewan
delt. Waren seine bisherigen Dienste teils 
als Diplomat, teils als hoher Verwaltungs
beamter vor allem durch unzureichendes 
Privatvermögen veranlaßt, so war er durch 
das bedeutende Vermögen seiner zweiten 
Gattin finanziell unabhängig geworden. 
Dieser Umstand bewirkte, daß er sich in 
Eutin jetzt anders als in zuvor eher be 
scheidenen Verhältnisse auf größerem Fuß 
in durchaus adligen Verhältnissen einrich
tete. Aber nicht nur in seinen äußeren Um
ständen, sondern auch in seinem Denken, 
Verhalten und Trachten traten nun ver
stärkt Züge zutage, die ihn von früher 
gleichgesinnten Freunden immer mehr 
entfernten. Mit Voß kam es im Laufe der 
90er Jahre über Fragen der Politik, Reli
gion und Erziehung zu bisweilen heftigen 
Auseinandersetzungen. In der zunehmen
den Entfremdung zwischen Voß und S. - er 
wußte sich in seinem aristokratisch-ständi
schen, mit ausgepräger Religiosität ver
bundenem Denken dem konservativen 
Emkendorfer Kreis verpflichtet - zeigte 
sich in aller Deutlichkeit die zunehmende 
Polarisierung zwischen den Befürwortern 
einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft - 
in Norddeutschland um 1800 gehörten 
dazu Befürworter der Französischen Revo
lution wie eben Voß, August Hennings in 
Plön, Halem in Oldenburg und deren 
Freundeskreise in Hamburg, Altona oder 
Kiel - und den Anhängern traditionaler 
Ordnungsvorstellungen. Als S. nach dem 
Tode des Freiherrn Knigge 1796 Halem 
wegen eines Nachrufs öffentlich in der re
aktionären Zeitschrift „Eudämonia" ver
unglimpfte, wurden die Meinungsver
schiedenheiten bereits mit erheblicher 
Schärfe ausgetragen. S.s ehemalige 
Freunde betrachteten es mißfällig, daß er, 
wie andere Adlige in Holstein auch, sich 
den dort vermehrt anzutreffenden franzö
sischen Emigranten zuwandte. Wesentlich 
getragen vom Emkendorfer Kreis und Fritz 
und Julia Reventlow kam es seit den letz
ten Jahren des 18. Jahrhunderts in einem 
entschiedenen Kampf gegen den Rationa
lismus in Schleswig-Holstein zu einer ver

stärkten Parteinahme für ein traditionelles 
Christentum mit Tendenzen zum christ- 
lich-konservativen Fundamentalismus.
Der Weg S.s zu einer fundamentalistischen 
Position sollte noch ein Stück weiterrei
chen. Nach Jahren intensiver Auseinan
dersetzung mit dem Katholizismus trat S. 
mit seiner Frau am 1. Juni 1800 in Münster 
zur katholischen Konfession über. Unmit
telbar zuvor war die Freundschaft mit Ha
lem endgültig zerbrochen, als S. diesen 
bei einem Besuch in Oldenburg bewußt 
mied. S.s Konversion erregte unerhörtes 
Aufsehen und gab Anlaß zu heftigen De
batten. In der Klärung des Verhältnisses 
zum Christentum fühlten sich nicht nur 
Verwandte, Bekannte und Freunde wie 
Voß, Friedrich Heinrich Jacobi oder Klop- 
stock angesprochen, sondern auch Wort
führer der einsetzenden Kulturtrends der 
Klassik und Romantik. Anhänger der Ro
mantik betrachteten S.s Übertritt gar als 
vorbildhaft.
S. legte sein Amt in Eutin nieder und bat 
Peter Friedrich Ludwig um die Entlassung. 
Der Herzog entsprach diesem Ersuchen, 
reagierte aber mit Befremden und Unver
ständnis auf den Schritt S.s. Peter Fried
rich Ludwig sah wie die meisten seiner 
norddeutschen protestantischen Zeitge
nossen die Ursachen für die Konversion 
vor allem in S.s schwankender und zuwei
len heftiger Psyche, in der negativen Be
einflussung durch seine zweite Gattin und 
die Fürstin Gallitzin sowie in der von S. 
nicht durchschauten Realität einer krisen
geschüttelten und als historisch obsolet 
betrachteten katholischen Kirche. Obwohl 
S. zunächst vorhatte, in Holstein zu blei
ben, verließ er im September 1800 mit sei
ner Familie Eutin und siedelte ins 
Münstersche über.
Materiell unabhängig, lebte er von nun an 
ohne Amtsverpflichtungen seiner Familie, 
insbesondere der intensiven Erziehung 
und Bildung seiner Kinder sowie seiner 
vorwiegend religiösen Schrifstellerei. S. 
hielt sich zunächst in Münster und im na
hen Lütkenbeck auf, später (1812-1816) 
auf Schloß Tatenhausen bei Bielefeld, 
schließlich auf Schloß Sondermühlen bei 
Osnabrück. S.s Hauptwerk jener Zeit - 
sein Beitrag zur neueren katholischen Reli- 
gions- und Kirchenhistorie - wurde eine 
fünfzehnbändige „Geschichte der Religion 
Christi" (1806-1818). Späte Früchte der 
seit Studienzeiten verfolgten historischen
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Beschäftigung waren die Biographien Al
freds des Großen (1815) und des Vin- 
zentius von Paula. Auch die Übersetzungs
arbeiten wurden fortgeführt. 1802 erschien 
die bereits in den 1780er Jahren entstan
dene Aischylos-Übertragung, 1803 zwei 
Schriften von Augustinus und 1806 eine 
Übersetzung Ossians. Eine ausgebreitete 
Lektüre und eine lebhafte Korrespondenz 
beschäftigten ihn bis ans Lebensende, das 
ihm durch eine wiederaufflackernde alte 
Kontroverse vergällt wurde. Voß hatte 
durch seine Streitschrift „Wie ward Friz 
Stolberg ein Unfreier?" (1819) den Streit 
um Stolbergs Konversion nochmals in die 
Öffentlichkeit getragen. Die Antwort, 
„Kurze Abfertigung der langen Schmäh
schrift des Herrn Hofrat Voß wieder ihn", 
erschien nach dem „Büchlein von der 
Liebe" (1819) als letzte Arbeit S.s, 1820 
posthum vom Bruder Christian herausge
geben. S. starb am 5. 12. 1819 in Sonder
mühlen bei Osnabrück.
W:
Gesammelte Werke der Brüder Christian und 
Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg, 20 Bde., 
Hamburg 1820-1825, 1827~; Friedrich Leopold 
Graf zu Stolberg und Herzog Peter Friedrich 
Ludwig von Oldenburg. Aus ihren Briefen und 
anderen archivalischen Quellen. Hg. von J o 
hann Heinrich Hennes, Mainz 1870; Brief
wechsel zwischen Klopstock und den Grafen 
Christian und Friedrich Leopold zu Stolberg. 
Hg. von Jürgen Behrens, Neumünster 1964; 
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Briefe. Hg. 
von Jürgen Behrens, Neumünster 1966; Fried
rich Leopold Graf zu Stolberg, Die Insel. Hg. 
von Siegfried Sudhof, Heidelberg 1966; Fried
rich Leopold Graf zu Stolberg, Numa. Ein Ro
man. Hg. von Jürgen Behrens, Neumünster
1968.
L:
ADB, Bd. 36, S. 350-367; Günther Jansen, Aus 
vergangenen Tagen. Oldenburgs literarische 
und gesellschaftlichen Zustände während des 
Zeitraums von 1773 bis 1811, Oldenburg 1877; 
Johannes Janssen, Friedrich Leopold Graf zu 
Stolberg bis zu seiner Rückkehr zur katholi
schen Kirche. Aus dem noch ungedruckten Fa
miliennachlaß dargestellt, 2 Bde., Freiburg 
1877; Otto Brandt, Geistesleben und Politik in 
Schleswig-Holstein um die Wende des 18. 
Jahrhunderts, Berlin und Leipzig 1925; Renate 
Erhardt-Lucht, Die Ideen der Französischen 
Revolution in Schleswig-Holstein, Neumünster 
1969; Jürgen Behrens, Friedrich Leopold Graf 
zu Stolberg Stolberg, in: Schleswig-Holsteini
sches biographisches Lexikon, Bd. 1, Neumün
ster 1970, S. 259-263; ders., Friedrich Leopold 
Graf zu Stolberg. Porträt eines Standesherrn, 
in: Staatsdienst und Menschlichkeit. Studien

zur Adelskultur des späten 18. Jahrhunderts in 
Schleswig-Holstein und Dänemark. Hg. von 
Christian Degn und Dieter Lohmeier, Neu
münster 1980, S. 151-165; ders. (Hg.), Streit
schriften über Stolbergs Konversion, Bern und 
Frankfurt a.M. 1973; Siegfried Sudhof, Von 
der Aufklärung zur Romantik. Die Geschichte 
des „Kreises von Münster", Berlin 1973; Bri
gitte Schubert-Riese, Das literarische Leben in 
Eutin im 18. Jahrhundert, Neumünster 1975.

Claus Ritterhoff

Strack, Heinrich (der Ältere), Architekt 
und Baurat, * 20. 5. 1801 Eutin, f  16. 7. 
1880 Eutin.
S. war der Sohn des Hofmalers Ludwig 
Philipp Strack (1761-1836) und der Magda
lena Margarethe geb. Tischbein (1763-
1836), der Tochter des Malers Johann J a 
cob Tischbein. 1799 ließ der Vater sich in 
Eutin nieder, wo S. geboren wurde, und 
übersiedelte 1803 nach Oldenburg. Der 
junge S. ging von 1818 bis 1821 als Schüler 
des Christian Frederik Hansen zum Stu
dium der Architektur an die Kunstakade
mie nach Kopenhagen. Im Rahmen eines

Studienwettbewerbs ist er 1821 mit der 
Großen Silber-Medaille der Kopenhagener 
Akademie ausgezeichnet worden. 1822 
wurde er Mitarbeiter Christian Frederik 
Hansens. Im selben Jahr reiste er nach Eu
tin und wurde nach kurzem Aufenthalt, 
vielleicht durch die Vermittlung seines Va
ters als Baukondukteur zur Unterstützung 
von -*• Heinrich Carl Slevogt (1787-1832) in 
Oldenburg angestellt. Eine eigenständige 
Bautätigkeit ist erst für die Zeit nach dem
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Tode Slevogts und einer Italienreise im 
Jahre 1833 nachzuweisen, da S. vorher of
fenbar mit nachgeordneten Aufgaben b e 
traut war. Er errichtete das Kavalierhaus in 
Eutin (1828), lieferte den Entwurf zu 
einem Pfarrhaus in Jever (1828) und erar
beitete unausgeführte Pläne für eine Fas
sadengestaltung des Schlosses in Jever 
(1831). Seit 1833 war er maßgeblich an der 
Umgestaltung der Residenz Oldenburg im 
Stil des Klassizismus beteiligt. Wegen der 
besonderen Wertschätzung durch Großher
zog -► Paul Friedrich August (1783-1853) 
fällt seine Bautätigkeit hauptsächlich in 
dessen Regierungszeit. 1840 wurde S. zum 
Bauinspektor ernannt und hatte damit den 
Höhepunkt seiner Wirksamkeit und seines 
Ansehens erreicht. Im gleichen Jahr heira
tete er Elisabeth Susanne Luise Tischbein 
(1812-1906), die Tochter des -*• Johann 
Heinrich W ilh e lm  Tischbein (1751-1829) 
in Eutin, der 1808 Hofmaler und erster Ga
lerie-Inspektor des Herzogtums Olden
burg geworden war. Nach dem Tode des 
Großherzogs Paul Friedrich August im 
Jahre 1853 verlor S. an Einfluß. Er wurde
1858 noch zum Baurat ernannt, aber 1866 
in den Ruhestand versetzt. Seinen Lebens
abend verbrachte er in Eutin.
Hauptwerke seiner Bautätigkeit, die das 
Stadtbild Oldenburgs prägten, sind u. a.: 
das Wohnhaus Bremer Straße 25 (1833) für 
den Zimmermeister Muck, den er als Schü
ler Hansens in Kopenhagen kennenge
lernt hatte und der 1832/33 das erste Thea
ter in Oldenburg in Holzbauweise errich
tet hatte. Dem architektonisch herausra
genden Wohnbau, der den Einfluß seines 
Lehrers Hansen besonders deutlich zeigt, 
folgte der Umbau des Marstalls und der 
Bau der Reithalle (1834/35) am Schloß
platz. 1835/36 erstellte er die zweite Infan
teriekaserne am Pferdemarkt in Ergän
zung der ersten 1815 von Slevogt entworfe
nen und vervollständigte die Pferdemarkt- 
bebauung als repräsentative Platzanlage 
durch die Militärschule (1837-1838). Vor 
den Toren der Stadt wurde anschließend 
von ihm das Peter Friedrich Ludwigs Ho
spital (1838-1841) errichtet, das zu den be
sten Beispielen des späten Klassizismus in 
Norddeutschland zählt. Seine Bemühun
gen um eine qualitätvolle Gestaltung der 
Gebäude an den Ausfallstraßen der Stadt, 
zu denen auch seine neue Theaterfassade 
von 1836 gerechnet werden kann, wurden 
mit dem Bau der Häuser am Damm-Vor

platz fortgesetzt. Hier errichtete er kurz 
vor 1839 Wohnhäuser, z. B. Damm 41 und 
Damm 43, die mit den schon bestehenden 
klassizistischen Bauten den Straßenzug 
des Damm zu einer städtebaulichen Ein
heit fortentwickelten. Sein besonderes Au
genmerk galt anschließend der Bebauung 
am Schloßplatz. Es entstanden in rascher 
Folge die Schloßwache (1839), das Kava
lierhaus (1839), die Wohnhäuser Casino
platz 1 und la  (1839/40), das Civilkasino 
(1840-1842) und die Umbauten am Kam
mergebäude (1841) und am Gebäude der 
Regierung (1846/47). Auf diese Weise wur
den die Bauwerke des Casinoplatzes und 
des nordöstlichen Schloßplatzes zu einem 
in sich geschlossenen Ensemble verbun
den, das den Schloßbezirk gegen die bür
gerliche Stadt und ihre kleinteilige Archi
tektur abgrenzte und dem Platz eine wür
dige, qualitätvolle und für die damalige 
Zeit moderne Rahmung schuf. Mit seiner 
an der Gestaltung Hansens orientierten 
Baugesinnung setzte S. in der Nachfolge 
Slevogts die städtebaulichen und architek
tonischen Maßstäbe für die Stadtenwick- 
lung Oldenburgs in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts, die, soweit sie erhalten 
sind, noch heute bestehen können. Die sti
listische Entwicklung in der Baukunst 
führte jedoch dazu, daß bedeutende Auf
gaben seit dem Ende der 40er Jahre an 
jüngere Architekten vergeben wurden.

L:
Wilhelm Gilly, Der architektonische Klassizis
mus Oldenburgs und seine außeroldenburgi- 
schen Anregungen, in: Heinrich Schmidt 
(Hg.), Peter Friedrich Ludwig und das Herzog
tum Oldenburg, Oldenburg 1979, S. 231-239; 
Michael Neumann, Stadtplanung und Woh
nungsbau in Oldenburg 1850-1914, Oldenburg 
1982; Jörg Deuter, Oldenburg. Ein norddeut
sches Stadtbild, Oldenburg 1989; Michael 
Brandt, Heinrich Strack d. Ä. - Ein Baumeister 
des Spätklassizismus in Oldenburg, in: Ewald 
Gäßler (Hg.), Klassizismus. Baukunst in 
Oldenburg 1785-1860, Oldenburg 1991, S. 201- 
222; ders., Das Peter Friedrich Ludwigs-Hospi
tal. Krankenhausbau und Staatsrepräsentation 
im 19. Jahrhundert, ebd., S. 223-245.

Ewald Gäßler

Strack, Ludwig Philipp, Maler, * 10. 8. 
1761 Haina, t  27. 1. 1836 Oldenburg.
Der Sohn des Klosterbäckers Johann Hein
rich Strack (1720-1807) und dessen Ehe-
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frau Louise Margarethe geb. Tischbein 
(1727-1785) wuchs in Haina auf und b e 
suchte kurze Zeit das Gymnasium. Im Al
ter von 13 Jahren  trat er bei dem Hofme- 
chanikus Breithaupt in Kassel in die Lehre, 
wechselte aber schon nach wenigen M o
naten zu seinem Vetter Johann Heinrich 
Tischbein, dem Portraitmaler und G alerie
inspektor in Kassel. Bereits während sei
ner Lehrzeit entwickelte er sich zu einem 
geschickten Kopisten der in der Kasseler 
Galerie vorhandenen Niederländer und 
konnte 1777 seine ersten Bilder an einen 
niederländischen Kunsthändler verkaufen. 
1783 wurde S. von seinem Vetter dem Prin
zen Peter Friedrich Ludwig (1755-1829) 
empfohlen. In Oldenburg hielt es den ju n 
gen Künstler jedoch nur ein Jahr, dann bil
dete er sich bei seinen beiden Onkeln, J o 
hann Anton Tischbein in Hamburg und J o 
hann Jakob  Tischbein in Lübeck, weiter. 
Nach zwei Jahren  kehrte er nach Kassel 
zurück und widmete sich hier neben der 
Kopistentätigkeit verstärkt der Portraitma- 
lerei. 1787 erhielt S. zusammen mit dem 
Pferdemaler Pforr eine Goldmedaille der 
Akademie und im folgenden Jahre  ein Rei
sestipendium. Im Frühjahr 1789 ging er zu
nächst nach Rom und nach kurzem Aufent
halt weiter nach Neapel zu seinem Vetter 
-*■ Wilhelm Tischbein (1751-1829), der dort 
Akademiedirektor war. Unter dessen Ein
fluß und in der Zusammenarbeit mit Chri
stoph Heinrich Kniep vollzog sich hier in 
Neapel die Wandlung vom Kopisten und 
Portraitmaler zum Landschaftsmaler. Aus
gedehnte Studienreisen und mehrere B e 
suche in Rom vervollständigten die künst
lerische Weiterbildung. 1794 kehrte S. 
über Venedig und Wien nach Deutschland 
zurück. Im folgenden Jah r  wurde er Mit
glied der Akademie in Kassel und erhielt 
1796 den Titel eines Hofmalers. Doch 
schon 1799 reichte er seine Entlassung aus 
dem Hofdienst mit der Begründung ein, in 
Kassel sei auf privater Ebene kein Inter
esse an seinen Arbeiten vorhanden, und 
trat im August wieder in die Dienste des 
Herzogs Peter Friedrich Ludwig von 
Oldenburg. Er lebte mit seiner Familie zu
nächst in Eutin und von 1803 an in Olden
burg, wo er bis zu seinem Tode arbeitete. 
Lediglich die Zeit der französischen B ese t
zung (1811-1813) verbrachte er in H am 
burg und Eutin.
Sein Werk gliedert sich in zwei sehr unter
schiedliche Bereiche. S. begann als Kopist

und Portraitist und fand erst während sei
nes Italienaufenthaltes zur Landschaftsma- 
lerei. Die hier entstandenen Zeichnungen 
und Skizzen bildeten einen Motivfundus, 
auf den er bis in seine Spätzeit immer w ie
der zurückgriff. Besonders seine italieni
schen Ideallandschaften erfreuten sich 
großer Beliebtheit. So sind z. B. der in den 
Jahren  1818-19 für das Schloß in O lden
burg gemalten Serie ganz ähnliche G e 
mälde vorausgegangen. S. gilt auch als 
der künstlerische Entdecker der ostholstei
nischen Landschaft und hielt für seinen 
Landesherrn besonders reizvolle Ansich
ten im Bilde fest. Auch hier stand nicht die 
topographisch genaue Wiedergabe im Vor
dergrund, sondern die idyllische Überhö
hung durch verklärendes Licht oder eine 
Steigerung der optischen Weite. 1827 er
schien eine Folge von drei Lithographien 
heidnischer Altertümer im Herzogtum 
Oldenburg mit erklärendem Text, die erste 
Wiedergabe der Großsteingräber Visbek- 
ker Braut, Bräutigam und Heidenopfer
tisch, die S. 1821 in Begleitung des G e n e 
rals -* Wardenburg (1781-1838) besucht 
und gezeichnet hatte.
S. war seit dem 3. 11. 1795 verheiratet mit 
M agdalena Margarethe Tischbein (get.
22. 4. 1763 - 25. 4. 1836), der Tochter des 
Malers Johann Jaco b  T. und der Malerin 
M agdalena Gertrud geb. Lilly. Von den 
aus dieser Ehe stammenden Kindern 
wurde die älteste Tochter Helene (1798-
1853) Blumenmalerin, der Sohn Heinrich 
(1801-1880) Architekt, der Sohn Ludwig 
(1806-1871) Portraitmaler.

L:
ADB, Bd. 36, 1893, S. 486; anonym, Ludwig 
Philipp Strack. Landschaftsmaler und Hofma
ler, in: Oldenburgische Blätter, 1819, S. 608- 
646; Peter Hirschfeld, Knoop, ein klassizisti
sches Herrenhaus, in: Nordelbingen, 7, 1928, 
S. 332 ff.; Lilli Martius, Die schleswig-holstei
nische Malerei im 19. Jahrhundert, Neumün
ster 1956; Dieter Rudloff, Ludwig Philipp 
Strack, in: Schleswig-Holstein, 10, 1959, 
S. 259 ff.; ders. (Bearb.), Ludwig Philipp 
Strack. Ausstellungskatalog, Kiel und Kassel 
1961/1962; Gerhard Wietek, Die Wandge
mälde L. P. Stracks für G. F. Bauer in Altona, 
in: Jahrbuch des Altonaer Museums, 5, 1957, 
S. 33 f.; ders., 200 Jahre Malerei im Oldenbur
ger Land, Oldenburg 1986 (L); Wilhelm Gilly, 
Der Hasbruch im künstlerisch-literarischen 
Spiegel des 19. Jahrhunderts, Ganderkesee 
1969; Renate Paczkowski, Der Ukleisee als 
Motiv der idealen Landschaftsmalerei, in: 
Schleswig-Holstein, 6, 1977, S. 137 ff.; Lilli



708 Strackerjan

Martius und Wolfgang Merckens, Ludwig Phi
lipp Strack, in: Schleswig-Holsteinisches Bio
graphisches Lexikon, 5, 1979, S. 253-255 (L); 
Günther Wegener, Wardenburg als Forscher 
und Sammler, in: Wilhelm Gustav Friedrich 
Wardenburg. Oldenburgischer Soldat, Alter
tumsforscher und Sammler, Oldenburg 1981.

Elfriede H einem eyer

S trackerjan ,  Christian Friedrich, O b eram t
mann und Bibliothekar, * 23. 12. 1777 
Stollhamm, f  20. 1. 1848 Oldenburg.
Der älteste Sohn des Kammerrats und 
Amtsvogts Christian Friedrich Stracker jan  
(2. 3. 1748 - 10. 4. 1807) und dessen  E h e 
frau M ag d alen e  Elisabeth  geb. Pletzky 
(1755 - 5. 7. 1830) wurde zunächst durch 
1 lauslehrer unterrichtet und besuchte  ab 
April 1794 ein Ja h r  lang das Gymnasium 
in Oldenburg. Von November 1795 bis Mai
1798 studierte er Ju ra  und G eschichte  an 
der Universität J e n a  und war anschließend 
als Untergerichtsanwalt, ab 1800 als S e 
kretär beim Generaldirektorium für das

A rm enw esen und bei der Militärkommis
sion in Oldenburg tätig. Im Septem ber 
1803 wurde er zum Assessor am L a n d g e
richt in Neuenburg ernannt, geriet aber 
schon bald in einen Konflikt mit einem 
Amtskollegen, der zu einem langw ierigen 
Prozeß führte. Unter diesen Umständen 
nahm  er 1805 erleichtert das A ngebot des 
Grafen -*• Wilhelm Gustav Friedrich von 
Bentinck (1762-1835) an, als Hofrat in 
seine Dienste zu treten. Als juristischer B e 
rater und Privatsekretär begle ite te  er den

Grafen 1806 auf einer Reise nach  Berlin 
und St. Peterburg, wurde im N ovem ber 
1806 zum 1. Assessor be im  A m tsgericht in 
Varel ernannt und am 3. 12. 1809 zum 
A m tm ann befördert. Während der Zeit der 
französischen O kkupation  war er als F r ie 
densrichter in Burhave tätig und trat im 
Ja n u a r  1813 erneut als Privatsekretär in 
die Dienste Bentincks.  Als im März 1813 
die französische Herrschaft in Nordwest
deutschland scheinbar  w ankte,  riß der 
Graf handstreichartig  die R egierung in der 
Herrschaft Varel w ieder an sich und setzte 
eine Verw altungsbehörde ein, der auch S. 
angehörte .  Nach der R ückkehr der Franzo
sen wurde S. verhaftet,  von e inem  K rieg s
gericht zu sechs M o naten  G efängnis  ver
urteilt und in Wesel und M aastricht e in g e 
kerkert. Nach seiner Freilassung trat er im 
Sep tem b er  1814 w ieder in den oldenburgi-  
schen Staatsdienst  und war zunächst als 
Amtmann in Varel und ab 1818 als A m t
mann in Je v e r  tätig, wo er 1828 zum O b e r 
am tm ann befördert wurde. Im O ktober
1833 wurde er an die B ibliothek in O ld en 
burg versetzt, um deren Leiter -+ Ludwig 
Christian von Halem (1758-1839) zu e n t la 
sten. Nach Halems Tod erhielt S. bis 1847 
die kommissarische Leitung der B ib lio 
thek. S. wurde nicht zur e igentl ichen  B i
b lio theksarbeit  h erangezogen ,  sondern 
übernahm  die Redaktion und die H erau s
gabe  der mit der B ibliothek organisato
risch verbund enen  Zeitschriften, zu denen 
die „Oldenburgischen B lä tter" ,  die 
„Oldenburgischen A n ze ig en " ,  die „Olden- 
burgische Zeitung" sowie der „S taa tsk a
lender"  gehörten. D a n e b en  gründete er 
1835 die „Mitteilungen aus O ldenburg 
über das T heater  und andere G eg en stän d e  
der U nterhaltung" und 1836 die kurz leb i
gen „Lesefrüchte" ;  seit 1841 redigierte er 
auch den weit verbreiteten  „G ese llschaf
ter" .  Als die Regierung 1844 die organ isa 
torische Verbindung der von ihr subventio
nierten Zeitschriften mit der Bibliothek 
aufhob, übernahm  S. die H erau sgabe  der 
„Oldenburgischen Blätter"  und der 
„Oldenburgischen Zeitung" in e ig ener  
Verantwortung. Damit lag w ährend des 
Vormärz fast die gesam te  o ldenburgische 
Presse in der Hand eines M annes,  der zu
dem seit D ezem b er  1836 als Zensor auch 
sämtliche in der Stadt Oldenburg e rsch e i
n end en  Druckschriften kontrollierte. Daß 
das Großherzogtum von Konflikten zwi
schen Presse und Zensur verschont blieb,
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ist unter diesen Umständen kaum verw un
derlich. Die jü n g eren  Schriftsteller und die 
sich allmählich sam m elnden liberalen 
Kräfte opponierten vergeblich  g eg en  die 
die öffentliche M einung monopolartig b e 
herrschende Stellung des überzeugten  
Konservativen S., der als A nhänger  des p a 
triarchalischen O brigkeitsstaates  die l ib e 
ralen Ideen entsch ieden  ablehnte .  Der h i
storisch interessierte  Jurist  veröffentlichte 
d a n eb en  eine Reihe von Arbeiten  zur 
oldenburgischen Regionalgeschichte .  
Se ine  Stärke lag allerdings nicht in der 
analytischen Durchdringung und in der 
Darstellung des Stoffes, sondern in der 
Sam m lung und Kompilation des Materials. 
S. war seit dem 26. 7. 1800 verheiratet mit 
E lisabeth  Charlotte geb. Mohr (um 1769 -
10. 9. 1809), der Tochter des O ldenburger  
Kaufmanns H erm ann Gerhard M. Nach 
ihrem Tod schloß er am 13. 3. 1810 eine 
zweite Ehe mit Sophie Brünings (7. 10. 
1789 - 6. 9. 1863), der Tochter des ben- 
t inckschen Am tm anns Diedrich Anton B. 
(Februar 1755 - 10. 12. 1802) in Varel. Von 
se inen  insgesam t fünfzehn Kindern wurde 

Karl (1819-1889) Schuldirektor und — 
Ludwig (1825-1881) Bankdirektor sowie 
Landtagspräsident.

W:
Nachlaß im StAO; Oldenburgisches Gelehr- 
ten-Lexikon, MS, LBO; (pseud. Friedrich Still
leben), Gemälde, Oldenburg 1802; Das jetzt 
geltende oldenburgische Particularrecht in 
systematischem Auszuge, 3 Bde., Oldenburg 
1804-1806; Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Jever, Bremen 1836; (Hg.), Beiträge zur G e
schichte des Großherzogtums Oldenburg, H. 1, 
Bremen 1837 (mehr nicht erschienen); Reper
torium der Oldenburgischen Gesetzgebung 
oder Allgemeines Real-Register über alle 
Sammlungen und Verzeichnisse der landes
herrlichen Verordnungen und Bekanntma
chungen der Landesbehörden . . . für das Her
zogtum Oldenburg und die Erbherrschaft J e 
ver bis zum 1. Januar 1836, 4 Bde., Oldenburg 
1837-1865; Oldenburgs Fest- und Jubelbuch, 
Oldenburg 1838; Geschichte der Buchdrucke
rei im Herzogtum Oldenburg und der Herr
schaft Jever, Oldenburg 1840; Gerhard Anton 
von Halem's Selbstbiographie . . . zum Druck 
bearb. von seinem Bruder Ludwig Christian 
von Halem, hg. von Christian Friedrich Strak- 
kerjan, 2 Bde., Oldenburg 1840, Reprint Bern 
1970.
L:
ADB, Bd. 36, 1893, S. 486-487; Neuer Nekro
log der Deutschen, 26, 1848, S. 1013-1017; 
Christian Friedrich Strackerjan, in: Oldenbur
gische Blätter, Nr. 5, 1. 2. 1848, S. 33-35;

August Strackerjan, Geschichte der Familie 
Strackerjan bis zum Ende des Jahres 1857, 
Oldenburg 1858, MS, StAO; Else Wirming- 
haus, Karl Strackerjan, Oldenburg 1905; Max 
Popp, Schwarze und weiße Dreiecke, Olden
burg 1927; Fritz Strahlmann, Christian Fried
rich Strackerjan, in: Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 73-77; Gabriele Crusius, Grün
dung und Frühgeschichte der Herzoglichen 
öffentlichen Bibliothek in Oldenburg 1792-
1847, Oldenburg 1981; Beatrix Veit, Zur G e
schichte der Landesbibliothek Oldenburg von
1847 bis 1907, Oldenburg 1988.

Hans Friedl

Strackerjan, K a r l  Diedrich August, L eh 
rer, * 1 0 . 8 .  1819 Jever, t  19. 11. 1889 
Oldenburg.
Der Sohn des Am tm anns und späteren 
O berbibliothekars  — Christian Friedrich 
Stracker jan  (1777-1848) und dessen zw ei
ter Ehefrau Sophie geb. Brünings war das 
neunte von insgesam t fünfzehn Kindern.

In Je v e r  besu ch te  S. die Provinzialschule 
und nach der Versetzung seines Vaters 
nach O ldenburg ab 1833 hier das G y m n a 
sium. Von 1837 bis 1840 studierte er T h e o 
logie in J e n a  und Berlin. Nach b e s ta n d e 
nem  Tentam en wurde er 1841 H auslehrer  
der Kinder des A m tm anns Lauw in R a 
stede. Zu Ja h r e s b e g in n  1844 wurde S. mit 
der Verwaltung einer Lehrerstelle  am 
G ym nasium  in Je v e r  beauftragt,  bald dar
auf als vierter Lehrer „provisorisch" a n g e 
stellt. 1845 leg te  er sein zweites E xam en
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ab und wurde im folgenden Ja h r  definitiv 
angestellt .  Im g le ichen  Ja h r  heiratete  er 
Wilhelmine Lauw (1. 9. 1822 - 3. 12. 1857), 
die älteste Tochter des A m tm anns Carl 
Friedrich Heinrich L. (1790-1867) und der 
Anna Catharina geb. Steinfeld (1796-
1845), in deren Familie S. H auslehrer g e 
w esen war. Nach ihrem frühen Tod h e ira 
tete er am 4. 8. 1859 Jo h a n n e  M a t h i l d e  
Elisabeth Schröder (* 8. 12. 1827), die 
Tochter des O ldenburger  Ratsherrn C a s 
par Wilhelm S. und dessen Frau Louise 
Wilhelmine geb. Scheer. 1864 wurde S. 
Leiter der höheren Bürgerschule in O ld en 
burg und erhielt 1868 den Titel Schuldirek
tor. Während der Zeit seiner Schulleitung 
erlebte  „seine" Schule (heute: Herbart- 
gymnasium) einen erheblichen  Wandel, 
für den S. sich intensiv einsetzte: 1868 er
hielt sie die Berechtigung zur Ausstellung 
des Zeugnisses für den ein jährig  freiwilli
gen Militärdienst, 1870 wurde sie R eal
schule, 1881 Oberrealschule  und konnte 
1883 die ersten Abiturienten entlassen. 
Neben seiner Lehrertätigkeit und seinem  
erfolgreichen E n g ag em en t  als Schulleiter 
trat S. in vielfältiger Weise als Schriftstel
ler und Sprachwissenschaftler  hervor. In 
den von seinem Vater h era u sg eg eb en en  
Zeitungen veröffentlichte er seine ersten 
Aufsätze. 1848 übernahm  er die Redaktion 
der Jeverländischen Nachrichten, die er 
bis 1852 führte. Außerdem war er 1848/49 
Korrespondent der Weserzeitung und der 
Deutschen Reichszeitung. Ab 1853 redi
gierte er neunzehn Jah re  lang den von se i
nem Vater gegründeten Kalender „Der 
G esellschafter" .  Für die Monatsschrift  
„Die deutschen M undarten" lieferte er 
mehrfach Beiträge und immer wieder er 
schienen Abhandlungen und Aufsätze 
auch in anderen Blättern und Zeitschrif
ten. Eine Reihe von Beiträgen veröffent
lichte S. in den Schulprogrammen der b e i 
den Schulen, an denen er tätig war. Von
1872 bis 1889 veranstaltete er in O ld en 
burg insgesamt 24 öffentliche „Dichter
ab en d e" ,  an denen jeweils das Werk eines 
Dichters oder einer „Schule" im M itte l
punkt stand, die er mit literaturhistori
schen Kurzvorträgen einleitete. 1876 war 
S. entscheidend an der Ausrichtung einer 
Feier zum 100. Geburtstag des in Olden- 
burg geborenen Pädagogen -► Jo h a n n  
Friedrich Herbart (1776-1841) beteiligt;  
seiner Anregung und Initiative ist auch die 
Errichtung eines Herbartdenkm als in

O ldenburg zu verdanken. S e in e  K om pe
tenz brachten  S. v ersch ied ene Berufu ngen  
zur M itarbeit  in Kommissionen ein. 1867 
wurde er in die Schulkom m ission des 
Norddeutschen Bundes berufen, 1868 
nahm  er im Auftrag der R egierung an der 
in Berlin tag en d en  Konferenz zum Zw eck 
der V ereinbarung über das höhere S ch u l
w esen  teil, 1874 wurde er zum Vorsitzen
den der Kommission für die Prüfung der 
Kandidaten des höheren  Schulfaches  b e 
stimmt und für die Ja h r e  1879-1881 er 
folgte eine Berufung in die Reichs-Schul-  
kommission. Während seiner Zeit als L e h 
rer in Je v e r  en g ag ierte  sich S. ab 1857 
auch als Stadtrat. Außerdem war er ab 
1860 M itglied der Landessynode. Se ine  
Schriften zeigen, daß sein E n g a g em e n t  
von konservativen Grundpositionen au s
ging.

W:
Nachlaß im StAO; Die jeverländischen Perso
nennamen mit Berücksichtigung der Ortsna
men, Jever 1864; Das Plattdeutsche als Hülfs- 
mittel für den Unterricht, Oldenburg 1866; Re
geln für die Deutsche Rechtschreibung, etymo- 
logisches-orthographisches Wörterverzeichniß 
mit Berücksichtigung landschaftlicher Eigen- 
thümlichkeiten und falscher Gewöhnung und 
kurze Interpunctionslehre, Oldenburg 1869; 
Ist die Eiche oder die Linde der Baum des 
deutschen Volkes?, Oldenburg 1874; Das Le
ben Johann Friedrich Herbarts, Oldenburg 
1875; Der Mensch im Spiegel der Tierwelt, 
eine germanistische Studie, Oldenburg 1885.
L:
ADB, Bd. 36, S. 487-489; Reinhard Mosen, 
Karl Strackerjan, in: Jahrbuch des Vereins für 
niederdeutsche Sprachforschung, 15, 1889,
S. 157-160; Emil Krause, Zur Erinnerung an 
Karl Strackerjan, in: 47. Jahresbericht der 
Städtischen Ober-Realschule und Vorschule zu 
Oldenburg, Oldenburg 1890, S. 25-30; Else 
Wirminghaus, Karl Strackerjan. Aus dem Le
ben und Wirken eines deutschen Schulmanns, 
Oldenburg 1905.

Klaus Klattenhoff

Strackerjan, Martin, Superintendent,  * 12. 
(22.?) 4. 1607 Hasseln/Halle in Westfalen, 
¥ 10. 1. 1657 Oldenburg.
S. war Schulm ann, ehe er Pfarrer und 
Superintendent wurde. Er stammte aus 
ländlichen Verhältnissen; der Vater war 
Bauer und Zimmermann, der infolge der 
V erheerungen  des D reiß ig jährigen  K rie
ges seinem  Sohn nur zwei Ja h r e  lang das 
Gym nasium  in Bielefeld  b ezah len  konnte.
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Privatstunden und Hauslehrerstellen er
m öglichten ihm den weiteren S c h u lb e 
such, zuletzt in Herford, wo er u n en tg e lt 
lich von einer Familie aufgenom m en 
wurde. 1626 (1624?) bezog er die Universi
tät Rinteln, wo der intelligente, fleißige 
Student G önner fand. Schon zwei Ja h re  
nach S tudienbeg inn  konnte er selbst philo
sophische Ü bungen  halten und so für se i
nen Unterhalt sorgen. 1630 verlieh ihm die 
Universität unentgeltl ich  die M ag is ter 
würde. Nach dem Ende des Studiums 
wurde er Lehrer. Er war zunächst Rektor in 
Oldendorf (1631-1634) und reformierte die 
G ym nasien  in O snabrück  (1634-1637) so
wie in Stade (1637). Dort übernahm  er 
1638 eine Pfarrstelle an der Nikolaikirche. 
Er veröffentlichte - literarisch produktiv - 
versch iedene philosophische und theolog i
sche Schriften. Se ine  infolge der harten 
Ju g e n d  angegriffene  G esundheit  zwang 
ihn, 1641 das ruhige Pfarramt in O ttern
dorf anzunehm en; schon ein Ja h r  später 
wurde er allerdings Superintendent des 
Landes Hadeln. Die Hoffnung auf einen 
ü berschau b aren  Wirkungskreis, der auch 
G e le g e n h e it  zu literarischer und w issen 
schaftlicher Arbeit g e b e n  würde, ließ ihn 
1644 die Stelle  eines Superintendenten  
und Hofpredigers der oldenburgischen 
Teilgrafschaft Delmenhorst annehm en. 
Aber schon drei Ja h r e  später mußte S. dem 
3 4 jäh r ig en  Grafen -► Christian IX. (1612- 
1647) den B egräbnisgottesd ienst  halten. 
Die Grafschaft Delmenhorst fiel an Graf -*• 
Anton G ünther  (1583-1667),  und dieser bot 
S. 1652 die Superintendentur über ganz 
O ldenburg an. S. lehnte  zuerst seiner G e 
sundheit w eg en  ab, gab aber  1655 nach 
und hielt in den knapp zwei Ja h r e n  seiner 
k irchenle itend en  Tätigkeit  in 21 G e m e in 
den gründliche Visitationen und förderte 
die Schulen  der Grafschaft, wo immer er 
konnte.
In O snabrück  heiratete  er 1637 Catharina 
Städing (Steding, 1615-1678), die Tochter 
des M agisters  Theodor Städing, Su p erin 
tendent in Oldendorf. Das E h ep aar  hatte 
s ieb en  Söhne und eine Tochter; der Sohn 
Theodor war Pastor in A b b eh au sen  (1663- 
1669), der Sohn Jo h a n n  in Zw ischenahn 
(1671-1716),  die Söhne H erm ann und M a r
tin w aren gräfliche Beam te.

W:
Dissertationes de universalibus, de singulari- 
bus et principiis, de affectionibus, de summo 
bono, Rinteln 1630; De lege Dei, Rinteln 1632;

De postpraedicamentibus, Rinteln 1632; De li- 
bero arbitrio, Rinteln 1633; Disputatio de libris 
apocryphis Vet. Test., Osnabrück 1634; De vul- 
gatae editionis auctoritate, Osnabrück 1634; 
De auctoritate Scripturae Sacrae, Osnabrück 
1635; Synopsis logicae Aristotelicae, Hamburg 
1640; Cyppus piis manibus illustris Comitis 
Christiani IX, d. i. süße Trostgründe wider das 
frühzeitige Absterben und unvermutlichen 
Hingang frommer und gerechter heiliger 
Leute. Leichenpredigt auf Christian IX., Gra
fen zu Oldenburg und Delmenhorst, Bremen 
1647; Dreyfach Dank- und Gnadensäule we
gen des zu Osnabrügg und Münster vollzoge
nen Friedens, Bremen 1650; Synopsis ligicae 
peripateticae, Bremen 1655.
L:
Oldenburgische Blätter, Nr. 26 und 27, 1818, 
S. 405-422 (W), 45, 8. 11. 1836, S. 355 f.; Lud
wig Schauenburg, 100 Jahre Oldenburgische 
Kirchengeschichte von Hamelmann bis auf 
Cadovius, Oldenburg 1894; Nicolaus C. Heut- 
ger, Die evangelisch-theologische Arbeit der 
Westfalen in der Barockzeit, Hildesheim 1969.

Hans-Ulrich M inke

Strackerjan, Peter Friedrich L u d w ig ,  
Bankdirektor und Volkskundler, * 20. 8. 
1825 Jever, f  4. 3. 1881 Oldenburg.
Der Sohn des O beram tm anns und sp ä te 
ren Bibliothekars -► Christian Friedrich 
Stracker jan  (1777-1848) und dessen zwei-

ter Ehefrau Sophie geb. Brünings (1789-
1863) besu ch te  das G ym nasium  in O ld e n 
burg und ging 1843 an die Universität 
J e n a ,  wo er vier S em ester  T heo log ie  und 
drei Sem ester  Ju ra  studierte. 1847 trat er
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in den o ldenburgischen Staatsdienst  und 
war als Akzessist sowie als Auditor be i  ver
sch iedenen  Ämtern tätig. Nach dem 2. 
S taa tsexam en  wurde er 1856 provisori
scher Syndikus der Stadt O ldenburg und 
im November 1858 Richter am Am tsgericht 
Oldenburg; 1865 erhielt er den Titel Ju s t iz 
rat. Im D ezem ber  1872 schied er aus dem 
Staatsdienst aus und trat als juristisches 
Mitglied in die Direktion der Spar- und 
Leihbank ein, der er bis zu seinem  Tode 
angehörte.
Seit den 1860er Ja h re n  betät ig te  sich S., 
der dem rechten Flügel der L iberalen  zu
zurechnen ist, aktiv in der Landes- und 
Kommunalpolitik. Er war Mitglied des 
O ldenburger Stadtrats und gehörte  von 
1860 bis 1869 sowie von 1878 bis 1879 dem 
Landtag an, der ihn für die S i tzu n gsp e
riode 1878/79 zu seinem  Präsidenten 
wählte. D an eb en  beschäftig te  sich der 
Ju n g g ese l le  S. intensiv mit volkskundli
chen sowie landesgeschichtl ichen  T h em en  
und legte umfangreiche Sam m lungen  von 
Kinderreimen, Rätseln, Sprichwörtern, S a 
gen und Drehorgelliedern an, die er te i l
weise veröffentlichte oder unter th em ati
schen Gesichtspunkten auswertete. Sein 
Hauptwerk ist die zw eibändige Sam m lung 
„Aberglaube und Sag en  aus dem H erzog
tum Oldenburg",  deren M aterial  er mittels 
einer umfangreichen Fragebogenaktion  
zusam m engetragen hatte.

W:
Nachlaß im StAO; Aus dem Kinderleben. 
Spiele, Reime, Rätsel, Oldenburg 1851, Reprint 
Leer 1974; Die Consumtions-Abgabe der Stadt 
Oldenburg, Oldenburg 1865; Aberglaube und 
Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg, 2 Bde., 
Oldenburg 1867, 19092, Reprint Leer 1972; 
Deutscher Sprüche ein Tausend, Bremen 1876; 
Oldenburger Spaziergänge und Ausflüge, 
Oldenburg 1876, 18802; Die Osenberge. Ein 
Landschaftsbild aus dem Oldenburgischen, 
Oldenburg 1879; Von Land und Leuten. Bilder 
und Geschichten aus dem Herzogtum Olden
burg, Oldenburg 1882.
L:
ADB, Bd. 36, 1893, S. 489; Karl Strackerjan, 
Ludwig Strackerjan, in: Ludwig Strackerjan, 
Von Land und Leuten, Oldenburg 1881, S. I- 
XVIII (W); Karl Willoh, Ludwig Strackerjan, in: 
Ludwig Strackerjan, Aberglaube und Sagen 
aus dem Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 
1909-, Bd. 1, S. XVIII-XXI; Hermann Lübbing, 
Oldenburgische Sagen, Oldenburg 1968, 
S. 298-302; Egbert Koolman (Hg.), Bänkellie- 
der und Jahrmarktdrucke, Oldenburg 1990.

Hans Friedl

Strahlmann, F r i t z  Gustav, Dr. p h il . , 
Schriftsteller  und Verleger, * 19. 10. 1887 
W ildeshausen, f  14. 4. 1955 Nordenham. 
Der Sohn des aus der W eserm arsch s tam 
m enden, seit 1885 in W ildeshausen  a n s ä s 
sigen Amtsarztes Dr. med. Diedrich G e r 
h a r d  Strahlm ann (1858-1925) besu ch te  
die Schule  in W ildeshausen und das G y m 
nasium in Vechta. Die Gym nasialzeit  
wurde von 1904 bis 1907 unterbrochen  
durch den Besuch  der Landw irtschafts
schule in Varel. Früh sich der H eim at-

pflege widmend, schrieb S. 1911 nach  dem 
Abitur am Realgym nasium  in Q u a k e n 
brück und der Aufnahme des Studiums 
der Philosophie in H eidelberg  kritisch 
über die Restaurierung der A lexand erk ir 
che in Wildeshausen. Historische T h e m e n  
legte  er se inen  G edichten, Ba l laden  und 
Erzählungen zugrunde. 1912 erschien eine 
erste Sam m lung von Erzählungen. Aus 
h eim atgeschichtlichem  Interesse studierte 
er ab 1912 G esch ichte  in M ünster  und 
dann Journalistik  und Philologie in Berlin, 
wo B ib liotheken und B ü hnen  m ehr boten.
1913 gab er weitere Bücher über W ildes
hausen  heraus und nach e inem  Sem ester  
in Rostock wieder in H eidelberg  hörte er 
u. a. be i  -► H erm ann O nck en  (1869-1949).  
Der Weltkrieg unterbrach das Studium; als 
Artillerist nahm  S. seit 1915 an den K äm p 
fen u. a. vor Verdun teil. 1916 veröffent
lichte er seine G edichte  über Krieg (Gro
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ßes Erleben) und Heimat (Im Heidekranz).
1918 kam der erste Band seiner J u g e n d e 
rinnerungen (Heinz Heintzens J u g e n d 
tage) heraus. Nach dem Kriege wollte er 
sich zunächst der Medizin widmen, nahm 
dann aber  1919 in Greifswald das Studium 
der Philologie wieder auf und promovierte 
im Ja n u a r  1921 mit e iner historischen Ar
beit  über W ildeshausen zum Dr. phil. Im 
März 1921 zog er nach Oldenburg, he ira 
tete am 26. 10. 1922 W i l h e l m i n e  Ju l iane  
Bärwolf (1892-1969) aus G elsenkirchen; 
der Ehe entstam m ten zwei Söhne. S. grün
dete 1926 das „Oldenburger Verlagshaus 
L ind en allee" ,  in dem er seine Schriften 
und Bücher herausgab. Zudem lieferte er 
Beiträge  für Heimatblätter, T ageszeitun
gen, Zeitschriften und Eleimatkalender. 
Als er 1933 ein Lustspiel aus dem O ld en 
burg der Ja h re  1779/80 zum 100. Jub iläum  
des Theaters  anbot, wurden nicht nur d es
sen Titel, sondern auch der Autor kritisiert, 
der sich nicht den neuen  M ach th ab ern  a n 
schließen konnte. Se ine  schriftstelleri
schen und verlegerischen  Tätigkeiten wur
den eingeschränkt,  nur ein k leiner Teil se i
ner A rbeiten  konnte weiterhin erscheinen. 
Die heimat-,  presse-,  familien- und firm en
geschichtlichen  Forschungen g ingen  w ei
ter. Der Zweite Weltkrieg nahm  ihm die 
M öglichkeit  zu publizieren. Da er „nicht 
die G ew ähr böte, im nationalsozialisti
schen  Sinne unterrichten zu kö nn en " ,  
konnte er nicht, wie er wünschte, als L eh 
rer, sondern u. a. beim  Finanzam t und bei 
der O ldenburgischen  Landwirtschafts
b a n k  tätig sein. Im November 1944 wurde 
er noch zum Volkssturm aufgeboten. Nach 
dem Kriege war er von 1946 bis 1947 Ü b er 
setzer be i  der Stadt Oldenburg. Erst 1950 
war es ihm endlich möglich, seine Erzäh
lung über die Reformationszeit in W ildes
hausen  und sein Buch über den Vechtaer 
Stoppelm arkt erscheinen  lassen. Auch den 
ersten Band seiner G eschichte  von W ildes
hau sen  und Um gebung, der Heimat W itte
kinds, konnte er als k le inen  Teil seines re i
chen  Schaffens vor seinem  Tode noch g e 
druckt sehen.

W:
Die restaurierte Alexander-Kirche in Wildes
hausen, Bremen 1911; Erdentage. Erzählun
gen, Anekdoten, Skizzen, Wildeshausen 1912; 
Führer durch Wildeshausen und Umgebung, 
Wildeshausen 1913, Oldenburg 19222; Der 
Krieg 1870/71 und unser Wildeshausen, Wil
deshausen 1915; Im Heidekranz und andere

Gedichte, Wildeshausen 1916; Großes Erleben. 
Weltkriegsgedichte, Wildeshausen 1916; 
Heinz Heintzens Jugendtage, Bd. 1, Heidel
berg 1918; Wildeshausen zur Zeit des Dreißig
jährigen Krieges, Oldenburg 1922; Wanger
ooge - Ein Badealbum, Oldenburg 1924; Wil
deshauser Gedenkblätter, Oldenburg 1919- 
1922; Der neue Omar Khajjam - Richard Ha
mei, Oldenburg 1925; Zwei deutsche Luft
schiffhäfen des Weltkrieges Ahlhorn und Wil
deshausen, Oldenburg 1926; Von Buchdrucke
reien und Zeitungen im Jeverland und auf der 
Friesischen Wehde, Jever 1928; Führer durch 
Jever, Oldenburg 1930; Goethe und unsere 
deutsche Nordwest-Ecke, Oldenburg 1932; 
Die Liebesabenteuer des Leutnants von Haxt
hausen und andere Erzählungen (Aus alten 
Akten), Oldenburg 1932; Ich heirate meine 
Tante oder Das Theater in der Tasche, Olden
burg 1933; Heinz Heintzens Jugendtage, 2. 
Teil, Oldenburg 1937; Verfemte Heimat. Histo
rische Erzählung, Oldenburg 1950; Das Buch 
vom Vechtaer Stoppelmarkt, Oldenburg 1950; 
Wittekinds Heimat, Oldenburg 1952.
L:
H. Borcherding, Fritz Strahlmann, in: OJb, 55, 
1955, S. 303-304; OHK, 1956, S. 40; Walter 
Barton, Für die heimatliche Presseforschung, 
Nordwest-Heimat, Nr. 8, 1956; ders., Bibliogra
phie der oldenburgischen Presse, in: OJb, 57,
1958, S. 41-80; Dr. Fritz Strahlmann, in: 
HkOM, 1957, S. 131-133; 700 Jahre Stadt Wil
deshausen, Wildeshausen 1970, S. 20-24; W. 
Brune (Hg.), Wilhelmshavener Heimatlexikon, 
Bd. 3, Wilhelmshaven 19872, S. 245-246.

Berend Strahlm ann
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Stukenberg, Wilhelm, Oberschulrat,  * 2. 2.
1878 Bielefeld, t  8. 10. 1964 W iesbaden. 
Der früh verwaiste S. wuchs b e i  P f le g e e l 
tern auf und b esu ch te  von 1892 bis 1898 
die Präparande und das Lehrersem inar in 
Gütersloh (Westfalen). D an ach  war er im
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preußischen Volksschuldienst tätig, u. a. in 
Lübbecke. 1901 w echselte  er aufgrund se i 
nes Interesses  an der Betreuung schw erer
ziehbarer  Kinder an die „Trüperschen E r
ziehungsheim e für nervöse und schw ie
rige Kinder" auf der Sophienhöhe bei 
Je n a .  Parallel zur Lehrer- und E rz iehertä 
tigkeit studierte er an der Universität J e n a  
Pädagogik, Psychologie, Philosophie, G e r 
manistik und G esch ich te  und war Sekretär  
der „Internationalen Vereinigung für K in

derforschung". Auf Em pfehlung von Wil
helm Rein (1847-1928) wurde er 1905 an 
das Lehrersem inar in O ldenburg berufen, 
wo er Deutsch, G esch ichte  und Spezielle  
Unterrichtslehre unterrichtete. 1907 legte 
S. die Rektorprüfung ab. Drei Ja h r e  später 
ernannte  ihn das Staatsministerium zum 
Kreisschulinspektor in Bant, wo er für die 
Volksschulen in Rüstringen, Varel und J e 
ver zuständig war. 1920 wurde er als 
Schulrat nach Oldenburg versetzt.
Die Zeit der Weimarer Republik zeigt 
einen auf vielen G eb ie ten  aktiven Sch u l
mann und Politiker. 1918 hatte S. in Rüst
ringen die Deutsche D em okratische Partei 
m itbegründet und war ihr Vorsitzender g e 
worden. Von 1919 bis 1920 gehörte er der 
verfassunggebenden  Landesversam m lung 
und von 1923 bis 1925 dem oldenburgi- 
schen Landtag an. Se ine  H au p tarbe itsge
biete waren Schul- und Kulturfragen. Zu 
seinen besonderen  Leistungen als Sch u l
mann gehört der Ausbau des Sonderschul
wesens im Lande Oldenburg, die Neuord
nung der Prüfungsordnung für Volksschul

lehrer, die O rganisation der „ Volkschulwo- 
ch e"  1925 und der „G rundschulw oche"
1926 sowie die M itarbeit  an n eu en  U nter
r ichtsw erken für den Deutschunterricht,  
vor allem am „O ldenburger  L e se b u ch " .  Im 
O ld enburgischen  Landeslehrervere in  b e 
teiligte sich S. trotz seiner schulaufsichtli-  
chen  Befugnisse  an den V ere insaufgaben ;  
so hielt er zwei Vorträge auf den traditio
nellen  O sterversam m lungen der Lehrer:
1927 über  den „Gedanke(n) der S e lbstv er
waltung in seiner Auswirkung auf das 
S ch u lw esen " ,  1930 über  „Wirtschaft und 
S ch u le " .  D a n e b en  war er bis 1931 im 
Theaterausschuß der Stadt O ldenburg  tä 
tig, wo er, ein G e g n e r  von „allem E x tre 
m e n " ,  letztlich ohne Erfolg zw ischen den 
an n eu en  T heaters tü cken  in teressierten  In 
tendanten  -► Renato Mordo (1894-1955) 
und -► Hellmuth Götze (1886-1942) und 
dem rechtsorientierten „Bühnenvolks- 
bund" zu vermitteln versuchte. 1932 sus
pendierte  die nationalsozialistische L a n 
desregierung ihn, der w eniger  eine Füh- 
rungs- als e ine Symbolfigur der o ldenbur
gischen Liberalen und Lehrer war, vom 
Dienst; 1933 wurde S., offiziell w eg en  se i 
ner Logenzugehörigkeit ,  in den Ruhestand 
versetzt.
Nach dem Ende des Zweiten W eltkrieges 
berief  ihn M inisterpräsident -► Theodor 
Tantzen (1877-1947) als Oberschulrat für 
den W iederaufbau des Volks-, Mittel-  und 
Sonderschulw esens ins Staatsministerium. 
Besondere  Verdienste erwarb sich S. durch 
die Gründung des Lehrerfortbildungshei-  
mes Dreibergen, das er auch nach seiner 
Pensionierung von 1947 bis 1951 leitete. 
1947 war er einer der Initiatoren der 
„Oldenburger Kulturtage" gew esen . In 
seiner Eröffnungsrede am 4. 11. 1947 for
derte er zum ersten M ale  die Errichtung 
einer Universität in Oldenburg, die zu
gleich den Entwicklungsvorsprung S ü d 
niedersachsens aufholen und das „Ver
zopfte alter Universitäten" verm eiden 
sollte.
Auch im Ruhestand war S. rege  und ta t 
kräftig: w iederum  im Theaterausschuß, im 
Vorstand des O ldenburger  Kunstvereins, 
als Leiter der Jo h an n is lo g e  „Zum g o ld e
nen Hirsch", als Gründer und Vorsitzender 
des „Kreises der Freunde der P ä d a g o g i
schen H ochschule" .  1956 wurde ihm das 
Große Bundesverdienstkreuz verliehen.
S. war seit 1903 mit Alma geb. Wohlers 
(8. 9. 1882 - 22. 7. 1963) verheiratet  und
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hatte zwei Söhne und eine Tochter. Er 
starb 1964. Zeit seines Lebens war er viel
seitig interessiert und als Liberaler für Re
formen und Neuerungen offen gewesen, 
ein Mann weniger der großen konzeptio
nellen Entwürfe als vielmehr einer, der - 
mit großen organisatorischen und kommu
nikativen Fähigkeiten begabt - das von 
ihm als richtig und wichtig Erkannte poli
tisch und administrativ durchsetzte.

W:
(Hg.) Handbuch für das evangelische Volks
und Mittelschulwesen im Landesteil Olden
burg . . ., Oldenburg 1925; (Hg. mit H. Schmidt 
u. a.), Denkschrift zur Oldenburgischen Volks- 
schulwoche 1925, Delmenhorst 1925; (Hg. mit 
Julius Behrens u. a.), Oldenburger Lesebuch, 
2 Bde., Oldenburg 19262; (Hg. mit Karl Härtel 
u. a.), Oldenburger Lesebuch. Mittelstufe, 
Oldenburg 19283; (Mitarbeiter von) Wilhelm 
John, Aufgaben und Übungen zur deutschen 
Sprache und Rechtschreibung, Frankfurt a. M. 
1930; (Mitarbeiter von) Wilhelm John, Sprach- 
buch für die deutsche Volksschule, Frankfurt 
a. M. 1955; Die Freimaurer, Bad Harzburg o. 
J . 3 (nach 1958); Aus der Kulturentwicklung des 
Landes Oldenburg. Vortrag zur Eröffnung der 
Oldenburger Kulturtage am 4. Januar 1947, 
Oldenburg 1989.
L:
August Kelle, Wilhelm Stukenberg 1878-1964, 
in: Oldenburger Hochschulbrief, 12, 1964, 
S. 1-2; Hilke Günther-Arndt, Geschichtsunter
richt in Oldenburg 1900-1930, Oldenburg 
1980; dies., Volksschullehrer und Nationalso
zialismus. Oldenburgischer Landeslehrerver
ein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in 
den Jahren der politischen und wirtschaftli
chen Krise 1930-1933, Oldenburg 1983; Hein
rich Schmidt, Zum Verhältnis von Theater, Ge
sellschaft und Politik in Oldenburg 1919-1944, 
in: Hoftheater - Landestheater - Staatstheater. 
Beiträge zur Geschichte des oldenburgischen 
Theaters 1833-1983, hg. von Heinrich Schmidt, 
Oldenburg 1983; Karl H. Steinhoff, Wilhelm 
Stukenberg, in: Wilhelm Stukenberg, Aus der 
Kulturentwicklung des Landes Oldenburg, 
Oldenburg 1989, S. 9-18.

Hilke Günther-Arndt

Stukenborg, Anton, Bischöflicher Offizial,
* 10. 10. 1830 Stukenborg bei Vechta, 
t  24. 8. 1890 Vechta.
Der aus einer angesehenen  und begüter
ten Bauernfamilie stammende S. war der 
Sohn des Zellers Franz Jo se f  Stukenborg 
und dessen Ehefrau Anna Maria geb. 
Meyer. Er besuchte das Gymnasium Anto- 
nianum in Vechta und bestand im Herbst

1853 das Abitur. Anschließend studierte er 
Theologie an den Universitäten Löwen 
und Münster und wurde hier am 6. 6. 1857 
zum Priester geweiht. Er war zunächst als 
Lehrer an der höheren Bürgerschule in 
Cloppenburg tätig und wurde Ostern 1861 
wissenschaftlicher Hilfslehrer am G ym na
sium in Vechta. Von 1866 bis 1876 wirkte 
er auch als Seelsorger an den Strafanstal
ten in Vechta und war von 1870 bis 1876 
daneben als Sekretär am Bischöflichen Of

fizialat beschäftigt, wo er einen guten Ein
blick in den Aufgabenbereich dieser kirch
lichen Behörde gewann. 1876 mußte er aus 
dem Lehrerkollegium des Gymnasiums 
ausscheiden, da er kein philologisches 
Staatsexamen abgelegt hatte. Von 1876 bis
1887 unterrichtete er am Lehrerseminar in 
Vechta und wurde 1887 geistlicher A sses
sor beim Offizialat sowie Mitglied des Ka
tholischen Oberschulkollegiums. Am 5. 4.
1888 wurde er zum Bischöflichen Offizial 
ernannt. Bereits bei seiner Amtseinfüh
rung litt S. an einem schweren M ag en le i
den, an dem er nach nur zweijähriger 
Amtszeit starb.

L:
Karl Willoh, Das Gymnasium Antonianum zu 
Vechta. Vechta 1896; Kurt Hartong, Lebensbil
der der Bischöflichen Offiziale in Vechta, 
Vechta o. J. (1980); Alwin Hanschmidt und J o 
achim Kuropka (Hg.), Von der Normalschule 
zur Universität. 150 Jahre Lehrerausbildung in 
Vechta 1830-1980, Bad Heilbrunn 1980; Hel
mut Hinxlage, Die Geschichte des Bischöflich 
Münsterschen Offizialats in Vechta, Vechta 
1991.

Franz Hellbernd
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Süden, Carl Friedrich Ferdinand, R e g ie 
rungsvizepräsident, * 20. 12. 1780 Arolsen, 
t  14. 9. 1853 Kassel.
Der Sohn des w aldeckschen  Bergrats 
Friedrich Wilhelm Süden (1748-1790) und 
der Friederike Polyxene Wilhelmine geb. 
Fiermann (1755-1830) besuchte  das G y m 
nasium in Gotha und studierte von 1800 
bis 1802 Ju ra  an der Universität Göttingen. 
Zur Abrundung seiner Ausbildung ging er 
anschließend nach Wien, um sich mit der 
Praxis des Reichsgerichts vertraut zu m a 
chen. Nach seiner Rückkehr wurde er 1805 
K abinettssekretär  des Fürsten Friedrich 
von Waldeck, der ihn häufig mit diplomati
schen  M issionen  und Verhandlungen b e 
traute. Im D ezem b er  1814 wurde S. G e h e i 
mer Legationsrat im b en a ch b a r ten  Kurfür
stentum Hessen, w echselte  aber  bereits  im 
J a h r  darauf in den o ldenburgischen 
Staatsdienst  und wurde als Rat in der reor
ganis ierten  R egierungskanzle i  angestellt ,  
die je tz t  die oberste Verw altungsbehörde 
des Landes bildete. S. faßte in Oldenburg 
rasch Fuß; 1818 wurde er in die Literari
sche G esellschaft  au fgenom m en und g e 
hörte im se lb en  J a h r  zu den Gründern der 
Landw irtschaftsgesellschaft,  deren 2. Vor
sitzender er bis 1830 blieb. Innerhalb der 
R egierung b ea rb e i te te  er zunächst die ä u 
ßeren  und inneren  H o h e i tsa n g e leg e n h e i
ten und galt schon nach  kurzer Zeit w eg en  
seines scharfen Verstandes, seiner gründli
chen  Kenntnisse und seiner Arbeitskraft  
als ein ungew öhnlich  tüchtiger Beamter, 
dem zunehm end  So n d erau fg ab en  sowie 
V erhandlungen  mit den N achbarstaaten  
ü bertragen  wurden, die er mit Zähigkeit  
zu führen verstand. Er vertrat die o ld en 
bu rgischen  Interessen  in den sich ja h r e 
lang  h in z ieh en d en  A useinandersetzungen  
mit der Familie B en tin ck  über  die H err

schaft Kniphausen, war D elegierter  des 
Herzogtums in der M ind ener  Weserschiff- 
fahrtskommission, die 1823 die Weser- 
schiffahrtsakte ausarbeitete ,  und führte ab 
1828 die Verhandlungen über den Beitritt 
O ldenburgs zum M itte ldeutschen  H a n 
delsverein. Nach dem Regierungsantritt  -► 
Paul Friedrich Augusts (1783-1853) wurde 
er 1829 im Zuge einer a l lgem einen  B efö r
derungswelle  zum R egierungsvizepräsi
denten ernannt und mit dem Titel S ta a ts 
rat ausgezeichnet.
S. gehörte zu der zahlenm äßig  k le inen  
Gruppe reformbereiter Beamter, die als 
A nhänger  eines freilich vorsichtig gezü- 
gelten  Liberalismus für eine M o d ern is ie 
rung des Staates  eintraten, der unter der 
Herrschaft -*• Peter Friedrich Ludwigs 
(1755-1829) immer mehr erstarrte. Bereits  
1815/18 sprach sich S. unter dem Einfluß 
der Ideen des Freiherrn vom Stein für die 
Einführung einer kom m unalen  Se lbstver
waltung aus, scheiterte  mit se inen  Vor
schlägen  aber  am Widerstand des Herzogs 
und der konservativen Beam tenschaft .

Nach dem Ausbruch der Julirevolution 
setzte er sich im O ktober  1830 im K abinett  
nachhalt ig  für eine landständische V erfas
sung ein, ohne damit durchdringen zu 
können. Das offene Eintreten  für den k o n 
stitutionellen G e d a n k e n  war für den k o n 
servativen Großherzog m öglicherw eise  ein 
Grund, S. nicht zu den in ternen  V erfas
su n g sb era tu n g en  der fo lg end en  M onate  
heranzuziehen. Als F ach m an n  für k o m m u 
nale  Fragen  war er aber  führend an den
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Vorbereitungen für eine neue S e lbstv er
w altungsorganisation  der L an d gem eind en  
beteiligt ,  die nach der Sp rachregelu ng  der 
Regierung die notw endige Vorstufe für 
e ine künftige Verfassung darstellen sollte. 
Auf se inen  Vorschlägen fußte im w esentl i 
chen  die Landgem eind eordnung von 1831, 
die allerdings noch starke Züge des s taat
l ichen Bevorm und ungsd enkens trug und 
nur bedingt  einer w irklichen Se lbstverw al
tung entsprach. Parallel dazu beschäft ig te  
sich S. mit dem Entwurf e iner n eu en  Ver
fassung für die Stadt Oldenburg. Bei d ie
sen A rbeiten  geriet  er in e inen  heftigen  
Konflikt mit se inen  konservativen Kolle
gen  unter der Führung des einflußreichen 
Regierungspräsidenten  -► Christoph Fried
rich M entz (1765-1832).  Um die A useinan
dersetzungen zu entschärfen, die offenbar 
auch durch persönliche Differenzen und 
Em pfindlichkeiten angeheizt  worden w a 
ren, wurde S. im April 1831 vom Amt des 
Regierungsvizepräsidenten  suspendiert 
und für So nd erau fg aben  freigestellt.  Da 
die S p ann u n gen  anhielten, resignierte er 
schließlich und bat um seine Entlassung, 
die der Großherzog am 20. 1. 1831 g e n e h 
migte. S. übersiedelte  nach Kassel, blieb 
aber  in Verbindung mit der oldenburgi- 
schen Regierung, die ihn in den folgenden 
Ja h r e n  häufig mit Sond erau fg aben  b e 
traute und 1840 mit dem Titel eines G e h e i 
m en Staatsrats auszeichnete.
S. war seit 1818 verheiratet  mit Louise Re- 
gine Christiane von Abel (14. 7. 1787 - 27. 
10. 1853), der Tochter des württembergi-  
schen Staatsm annes  und späteren h a n s e a 
tischen M inisterresidenten in Paris Chri
stoph Conradin von Abel (25. 2. 1750 - 19.
9. 1823) und der E lisabeth  geb. S to ck 
mayer.

W:
Berichtigung der wesentlichen Punkte, die An
gelegenheit des Grafen Bentinck wegen der 
Herrschaft Kniphausen betreffend, o. O. 1819; 
Verhältnis Jeverlands zu dem Deutschen Rei
che, in: Oldenburgische Blätter, 8, 1824, S. 65- 
67.
L:
Christian Friedrich Strackerjan, Oldenburgi- 
sches Gelehrten-Lexikon, MS, LBO; Carl 
Haase, Die oldenburgische Gemeindeordnung 
von 1855 und ihre Vorgeschichte, in: OJb, 55, 
1955, S. 1-45; Helmut Nicolai, Staat, Behörden 
und Beamte in Waldeck 1814-1868, in: Ge
schichtsblätter für Waldeck, 48, 1956; Wilhelm 
Knollmann, Das Verfassungsrecht der Stadt 
Oldenburg im 19. Jahrhundert, Oldenburg

1969; Klaus Lampe, Oldenburg und Preußen 
1815-1871, Hildesheim 1972; Brigitte Fischer, 
Oldenburg und der Mitteldeutsche Handels
verein, in: OJb, 80, 1980, S. 99-120; Albrecht 
Eckhardt, Petitionen zur Bauernbefreiung aus 
den Kreisen Vechta und Cloppenburg 1831-
1848, Teil II, in: JbOM, 1984, S. 43-68; Lutz 
Rössler, Zur Entwicklung der kommunalen 
Selbstverwaltung im Großherzogtum Olden
burg, Diss. iur. Kiel, Büchen 1985; Ludwig 
Starklof, Erlebnisse und Bekenntnisse, bearb. 
von Hans Friedl, in: Harry Niemann (Hg.), 
Ludwig Starklof 1789-1850, Oldenburg 1986, 
S. 55-222.

Hans Friedl

Suhr, Jo h a n n  Hinrich, Dr. phil., Lehrer,
* 5. 4. 1789 Fünfhausen bei Elsfleth, f  5. 2.
1873 Elsfleth.
Der älteste Sohn des w ohlhabenden , aber  
später verarmten H ausm anns Hinrich G e r 
hard Suhr (¥ 13. 5. 1827) und dessen  erster 
Ehefrau A nna M argarethe  geb. Kooren b e 
suchte das Gym nasium  in Brem en und er 
hielt dann in Elsfleth Privatunterricht in 
den nautischen Fächern, den er durch 
m ehrere anschließende S eere isen  p rak 
tisch zu vertiefen suchte. Erst als Fünf
undzw anzig jähriger b eg a n n  er 1814 ein 
M athem atikstudium  an der Universität 
Göttingen, das er 1817 mit der Promotion 
abschloß, ohne freilich die dafür in Aus
sicht gestellte  schriftliche Arbeit jem als  
nachzureichen. Nach einer zw eijährigen  
Tätigkeit  als Nachhilfelehrer für Nautik in 
Elsfleth übersiedelte  er 1819 nach Brem en, 
wo er sich zunächst mit Privatstunden 
durchschlug und 1822 eine Teilzeitstelle 
an einer privaten Lehranstalt  für a n g e 
hende Volksschullehrer annahm, an der er 
M athem atik  unterrichtete. Er veröffent
lichte in diesen Ja h re n  zwei R e ch e n b ü 
cher, durch die er in w eiteren Kreisen b e 
kannt wurde. 1832 erhielt  er - nach dem 
Tod des ursprünglich v org eseh en en  B e 
werbers - die Stelle  eines Lehrers an der 
von zehn Reedern gegrü n d eten  privaten 
Navigationsschule in Elsfleth, deren E r
richtung dem w achsen d en  Bedürfnis nach 
einer gründlichen fachlichen Ausbildung 
des seem än nisch en  Personals entsprang. 
S. hatte in Elsfleth mit großen Sch w ier ig 
keiten  zu kämpfen. Um möglichst viele 
Schüler zu gew innen, stellte er ihnen den 
Eintrittszeitpunkt in die Schule  frei, ein 
fragwürdiges pädagogisches  Prinzip, das
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ein g eregeltes  Klassen- oder Kurssystem 
unm öglich machte.  S. dürfte lange  Zeit 
e ine Art Einzelunterricht erteilt haben, der 
zumindest den Vorteil hatte, daß dabei die 
unterschiedliche Vorbildung der Schüler 
b esser  berücksichtigt  w erden konnte. D e 
ren oft m an gelh afte  G rundkenntnisse  ver- 
anlaßten  ihn, e ine allen K nab en  ab dem 
10. L eb en s jah r  zugängliche N ebenschule  
einzurichten, an der M athem atik  sowie die 
für S ee le u te  notw endigen  Frem dsprachen 
gelehrt  wurden. Trotz aller B em ü h u ng en  
S.s konnte unter d iesen B ed in g u n g en  das 
A nspruchsniveau der Schule  nicht b e s o n 
ders hoch sein und auch die Prüfungen 
entsprachen nicht den Anforderungen, die 
be isp ie lsw eise  im b en ach b arten  Brem en 
gestellt  wurden. Die ständig ste igenden 
Ansprüche an das seem änische  Personal 
und die n eu en  Brem er Ausbildungsvor
schriften führten schließlich dazu, daß die 
o ldenburgische Regierung 1856 die pri
vate Navigationsschule übernahm  und von 
Grund auf um gestaltete .  Der inzwischen 
67 jäh rige  S. wurde bei  dieser G e leg en h eit  
in den Ruhestand versetzt, den er in E ls 
fleth verbrachte.  Hier starb er 1873 unver
heiratet.

W:
Vollständiger Unterricht in Rechnen mit Zah
len und Buchstaben und mit besonderer Rück
sicht auf die Theorie zum Gebrauch für Schul
lehrer und für Selbstbelehrung, Bremen 1824; 
Vollständiger Unterricht in Kopf- und Tafel
rechnen für Schulen und zum Selbstunterricht, 
2 Bde., Bremen 1827-1828; Anweisung zur Be
rechnung einer Zahl, in Zeit von einer Stunde, 
bis auf 20 Ziffern, als Cubus oder als Cubik- 
wurzel, sowohl in Decimal- als Duodecimal- 
zahlen, Bremen 1840.
L:
Diedrich Konrad Muhle, Schweyer Chronik, 2 
Bde., 1834-1860, MS im Pfarrarchiv Schwei, 
Abschrift in LBO; Nachrichten für Stadt und 
Land, 1. 10. 1904; Wilhelm Lorey, Johann Hin- 
rich Suhr, in: Nachrichten für Stadt und Land,
24. 12. 1934; Heinrich Rasche, Die Entwick
lung des Berufs-, Berufsfach- und Fachhoch
schulwesens im Lande Oldenburg von den An
fängen bis zur Gegenwart, Diss. Münster 1951, 
Typoskript; Von der Großherzoglichen Naviga
tionsschule Elsfleth zum Fachbereich Seefahrt 
der Fachhochschule Oldenburg, Harpstedt 
1982; Otto-Erich Meißner, 120 Jahre Schiff
fahrtsgeschichte an der oldenburgischen 
Unterweser. Chronik des Nautischen Vereins 
Niedersachsen von 1865, Oldenburg 1988; 
Adolf Blumenberg, Elsfleth. Stadt und Hafen 
an der Weser, Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Suhrkamp, Jo h a n n  Heinrich (genannt P e 
ter ) ,  Verleger, * 28. 3. 1891 Kirchhatten, 
f  31. 3. 1959 Frankfurt a. M.
In seinem  Nachruf auf Peter S. schrieb 
Theodor W. Adorno 1959: „Selten fehlt der 
Hinweis darauf, daß er ein oldenburgi- 
scher Bauer war. Er hat das w eder ver
schw iegen  noch viel Wesens daraus g e 
macht; doch hätte er jederze it  den väterli
chen Hof ü b ern eh m en  und führen können. 
Aber wie sehr unterschied er sich von j e 
nen, die aus ihrem Bauernblut  ein Ver
dienst m achen, für sich die Stimme des Ur
sprungs beanspruchen . Er hat von seiner 
Herkunft sich emanzipiert,  sich standhaft 
losgem acht,  ohne die leiseste  Konzession 
an die Ideologie von Blut und Boden . . .  In 
einem  schönen Prosastück, dessen  Worte 
lange Strecken  von Sch w eig en  m itkom po

nieren, hat er die U nm öglichkeit  der R ü ck
kunft gesta lte t" .  Diese  „Unmöglichkeit  der 
Rückkunft"  bestim m te S.s Verhältnis zu 
seiner o ldenburgischen  H eim at und zu se i 
ner Familie, auch w enn er m ehrm als  zu 
B esu ch en  und Vorträgen zurückkehrte .
S. wuchs in Kirchhatten als ä ltester Sohn 
des Landwirts und Tischlers Jo h a n n  Fr ied 
rich Suhrkam p (1855-1932) und dessen  
Ehefrau Elise Katharina geb. L an g e  (1868- 
1959) mit drei Brüdern und zwei S c h w e 
stern auf. Er war der Hoferbe, aber  „Sp an 
nung und Distanz" zur H erkunft  b e g a n 
n en  schon in der Schulzeit .  Das Vorbild 
des von S. g e l ieb ten  Lehrers führte zu dem 
Wunsch, selbst  Lehrer zu werden. Der V a
ter schlug ihm das rundw eg ab; der Lehrer
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gab ihm heim lich G eigenunterricht,  denn 
die B eherrschu ng eines M usikinstrum ents 
war Voraussetzung für die Aufnahme in 
das O ldenburger  Lehrerseminar. Zur Auf
nahm eprüfung riß S. für drei Tage von zu 
Hause aus. Der Ü berg an g  ins Lehrersem i
nar 1905, mit v ierzehn Jah ren ,  m arkierte  
äußerlich den B eg inn  der Em anzipation 
vom Elternhaus. S. mußte auf das Hoferbe 
verzichten; se inen  Unterhalt verdiente er 
anfangs als Kopist e ines Notars in O ld en 
burg. Der grüblerische, an Literatur und 
Sprache Interessierte blieb auch unter den 
M itschülern mit seinen von der J u g e n d b e 
w egung gep rägten  Idealen  „Disziplin, 
Sitte und Reinheit"  ein gleichwohl resp ek 
tierter Fremder. Nur mit -*■ Georg von der 
Vring (1889-1968) und Karl Steinhoff trat 
er in eine lose Beziehung. In seinen L e 
b en ser in neru n g en  schildert Steinhoff 
e inen  Besuch  bei  dem 19jährigen: „Suhr- 
kamps Zimmer war ziemlich groß, aber 
nur mit Tisch, zwei Stühlen, Kommode, 
Bett und Schrank ausgestattet  . . . An B il
der erinnere ich mich nicht, wohl aber  an 
viele Bücher, viele im Vergleich zu dem 
spärlichen Schatz an Lehrbüchern, wie 
man sie auf den Sem inarbuden  antraf . . . 
(Das Zimmer) war von einer nüchternen 
H e l l ig k e i t " .
Später  hat S. die „ländliche Natur",  die J u 
gen d b ew eg u n g  und die Literatur als die 
w esentlichen  Eindrücke seiner Kindheit 
und Ju g e n d  bezeichnet.  Obwohl der S e m i
narist viel Gegenw artsliteratur ge lesen  
habe, komme doch Friedrich Schiller der 
größte Anteil an seinem  Weg zu Büchern 
zu: „Schiller verdanke ich die W eckung 
m einer Leidenschaft  für Dichtung; v ie l
mehr einer Schiller-Feier, die damals in 
Oldenburg mit Umzügen durch die Stadt, 
in dem alle Schüler mitgingen, mit Auffüh
rungen des Hoftheaters, Feiern in allen 
Schulen stattfand . . . Tage danach lief ich 
in der Stadt von Buchhandlung zu B u ch 
handlung . . .  in einem  Fenster lag a u fg e 
schlagen ein altes Exem plar von Kabale 
und Liebe  mit Kupfern. Einige Tage hinter
einander stand ich e inen  M om ent vor d ie
sem Fenster: an einem  stürzte ich dann in 
den Laden, ob ich das au fg esch lag ene  
Buch aus dem Fenster e insehen  dürfte? Es 
dauerte lange, bis ich m einen  Wunsch g e 
äußert hatte und der Buchhändler  wies 
mich nicht ab, sondern bestellte  mich für 
einen der nächsten Tage. So fing es an".  
Nach dem Abschluß des Sem inars trat S.

1911 seine erste Lehrerstelle  in Augustfehn 
an. Schon bald wurde er nach  Idafehn 
strafversetzt, weil er e ine von e inem  Kolle
gen  verlassene  schw angere  Frau bei  sich 
au fgenom m en hatte. 1913 w echselte  er in 
den brem ischen  Schuldienst  über. Er hatte 
wohl erkannt, daß er mit dem sit tenstren
gen  Oberschulrat G oens (1863-1946) ,  
der 1913 zwanzig Lehrer disziplinarisch 
bestraft hatte, über  kurz oder lang Zusam
m enstößen würde. Für die S em in arau sb i l
dung und U nterhaltsbeihilfen  mußte er 
1200  M ark  an den o ldenburgischen  Staat 
zurückzahlen. 1914 leg te  er in B rem en  fast 
g leichzeitig  seine zweite Lehrerprüfung 
und als Externer  das Abitur am R ea lg y m 
nasium ab. Die Aufnahm e des gep lanten  
Germanistikstudiums in Berlin verhinderte  
der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, an 
dem S. als Kriegsfreiwilliger vom Herbst 
1914 an teilnahm, zuletzt als Leutnant der 
Landwehr, au sgeze ich n et  mit dem E iser
nen Kreuz und dem H ohenzollern-H ausor- 
den. Diese Zeichen äußerer Tapferkeit  ver
deckten  für die Umwelt die schwere psy
chische Krise, in die S. wie m anche  seiner 
A ltersgenossen durch das K riegserlebnis  
geriet: Seit 1917 war er schwer krank, die 
letzten Kriegsm onate verbrachte er in 
einer psychiatrischen Anstalt.
Die Zeit der Weimarer Republik war im L e 
ben  des Peter S. eine Zeit immer neuer  A n 
fänge. 1919 war er für e inige M onate  L eh 
rer an der Odenwaldschule, dann bis 1920 
Sekretär  von Rudolf G. Binding. Von 1921 
bis 1925 wirkte er als Dramaturg und R e 
gisseur in Darmstadt. N eben h er  veröffent
lichte er erste literarische Versuche. Als 
Lehrer und Pädagogischer  Leiter der 
Freien Schulgem einde Wickersdorf kehrte  
er von 1925 bis 1929 noch einmal in seinen 
ersten Beruf zurück. A nschließend a rb e i
tete er drei Ja h re  in der Zeitschriften-Re- 
daktion des Ullstein-Verlages. Ende 1932 
b eg an n  S. dann je n e  Tätigkeit,  die sein L e 
ben  fortan bestim m en sollte: Er trat in den 
S. Fischer Verlag, Berlin, ein, zunächst als 
H erausgeber  der „Neuen R undschau",  ab 
Herbst 1933 als Vorstandsmitglied. S.s B e 
rufung fand nicht überall  Beifall. Klaus 
M ann notierte in seinem  Tagebuch  „ S k an 
dal!"  und charakterisierte  ihn als e inen 
„gealterte(n) Wandervogel, ohne je d e  B e 
ziehung zur Literatur",  attestierte S.s Auf
satz „März 33"  dann jed och  eine „ver
trackte Geschicklichkeit“. Karl Korn 
schrieb 1959: „Ob der alte S. Fischer, der



Suhrkamp 725

1934 starb, geahnt hat, was seinem  L e 
ben sw erk  bevorstand, als er Peter Suhr
kamp in sein Haus holte, wer vermöchte 
das zu sagen. Se ine  Wahl stand jedenfalls ,  
wie jeder, der die Entwicklung der Dinge 
in Deutschland m itgem acht hat, weiß, 
unter e inem  Glücksstern. Suhrkamp . . . 
wurde im Ja h re  1933/34 der Mann, dem 
die Rettung des Erbes S. Fischers g e ra 
dezu vom Schicksal vorherbestimmt 
sch ien" .  Die Fortführung der Verlagsarbeit  
ohne A npassung an den Nationalsozialis
mus erforderte in den folgenden Ja h re n  
alle Arbeitskraft und Phantasie von S. 
1936 wurde er nach der Ü bernahm e der 
Aktien alle in iger Geschäftsführer. 1940 er 
schien die von ihm und Oskar Loerke h er 
a u s g e g e b e n e  Anthologie „Deutscher 
G eist" ,  deren Autoren und Textzusam m en
stellung die Nationalsozialisten zu Recht 
als e inen  Akt des Widerstandes in terpre
tierten. D anach  verschärfte sich der Druck 
auf S. 1942 mußte er den Verlag in „Suhr
kamp Verlag, vorm. S. Fischer" u m b e n e n 
nen, später verlangten  die N S-M ach th a-  
ber, je d e n  Hinweis auf die „jüdische" Ver
g an g en h e it  zu tilgen. Gleichzeitig  kam es 
zu Autorenverboten, die S. ignorierte. Im 
Herbst 1943 schleuste die G eh e im e S taa ts 
polizei (Gestapo) e inen  Lockspitzel in den 
Verlag ein, am 13. 4. 1944 wurde S. unter 
der A nk lage  des Hoch- und Landesverrats 
verhaftet. Die Stationen seiner Haft w a 
ren: Konzentrationslager Ravensbrück, 
G estap og efängnis  Lehrter Straße Berlin, 
Konzentrationslager Sachsenhau sen .  Am
8. 2. 1945 wurde er aufgrund einer le b e n s 
b ed roh en d en  Herz- und Lungenkrankheit  
und infolge e iner Intervention Arno Bre- 
kers aus der Haft entlassen. Von den Fol
gen  der Krankheit  und der Folterungen er
holte sich S. nie mehr.
Am 4. 10. 1945 erhielt  S. als erster Verleger 
von der Britischen M ilitärregierung eine 
Lizenz für den „Suhrkamp Verlag vorm. S. 
F ischer V erlag".  Er setzte die literarische 
Tradition des Verlages fort, veröffentlichte 
w ieder B ücher  von Autoren, die wie T h o 
mas M an n  1933-1945  em igrieren  mußten, 
und m oderne Literatur aus dem Ausland. 
1949 kam  es zu Zwistigkeiten mit der F a 
milie Fischer, deren U rsachen bis heute  
nicht völlig geklärt  sind. 1950 schlossen 
be id e  Parteien e inen  Vergleich, der zu 
einer  Teilung des Verlages führte. Von 48 
Autoren, die für den e inen  oder anderen  
optieren konnten, en tsch ied en  sich 33 für

den Suhrkam p Verlag, darunter Bertolt 
Brecht, der mit S. seit 1919/20 freund
schaftlich verbunden war, und H erm ann 
Hesse, der vertraute Freund der be iden  
letzten Ja h rzeh n te  in S.s Leben.
Den n euen  Verlag baute  S. zum führenden 
Literaturverlag der Bundesrepublik  
Deutschland auf. Er setzte schw ierige oder 
vergessene  Schriftsteller ebenso  durch wie 
un bekan n te  ju n g e  Autoren. E t ikett ierun
gen wie konservativ oder progressiv waren 
ihm gleichgültig, w enn die literarische 
Qualität se inen  hohen A nsprüchen g e 
nügte. Se ine  Bedeutung für die Nach- 
kriegsliteratur zeigen  e inige Namen: M a r
cel Proust, T. S. Eliot, Sam uel Beckett ,  Ru
dolf A lexander Schröder, Walter Ben jam in , 
Theodor W. Adorno, M ax Frisch, Martin 
Walser.
Die verlegerischen  Leistungen S.s lassen 
seine schriftstellerischen häufig v e rg es 
sen. Als sein wichtigstes Werkt gilt trotz 
der zahlreichen literarischen Essays, die 
g le icherm aßen  durch ihre geistige  wie 
sprachliche Kraft bee ind rucken , das 1944/ 
45 entstandene Rom anfragm ent „M under
loh",  ursprünglich als großer B i ld u ngs
und Entwicklungsrom an angeleg t.  Die E r
zählungen spielen in seiner oldenburgi- 
schen Heimat, scheinen  die Entfrem dung 
von ihr autobiographisch zu verarbeiten. 
Doch sind die autobiographischen E le 
m ente  sekundär, die Entfrem dung von der 
bäuerlichen  Welt der Vormoderne wird als 
ein existentielles  Schicksal gedeutet,  das 
den, der im Dorf und auf dem Hof g e b l ie 
b en  ist, genauso trifft wie jen en ,  der fort
g e g a n g e n  ist. Sprachlich erre ichen  die E r
zählungen ihren H öhepunkt in den B e 
schre ibungen  der Natur und der B e w e g u n 
gen  der M en schen ,  die sie häufig b esser  
charakteris ieren  als das, was sie sagen.
S. war dreimal verheiratet :  1913-1918 mit 
der Lehrerin Ida geb. Plöger (f  1918) aus 
W ilhelmshaven, das E h ep aar  hatte  eine 
Tochter, Ursula (1914-1936);  1919-1923 mit 
Irmgard Caroline geb. Lehm ann (* 1889), 
der Sohn Klaus Peter wurde 1920 geboren, 
die Ehe drei Ja h re  später gesch ied en ;  seit
1935 mit der Schauspie ler in  A nnem arie  
geb. Seidel,  g esch ied en e  H oboken, der 
Schw ester  Ina Seidels.  1951 verlieh ihm 
die Philosophische Fakultät  der Jo h a n n -  
W olfgang-G oethe-U niversitä t  zu Frankfurt 
unter ihrem D ek an  M ax  H orkheim er die 
Ehrendoktorwürde. 1956 wurde S. mit dem 
Bundesverdienstkreuz und der G oethe-
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Plakette der Stadt Frankfurt a u sg e z e ich 
net, das Ja h r  darauf w ählte  ihn die D eu t
sche A kadem ie  für Sprache und Dichtung 
zu ihrem Ehrenmitglied.
S. starb 1959; er wurde auf seinen Wunsch 
in Keitum auf Sylt beg rab en .  Die zutref
fendste Würdigung seines Lebensw erkes  
stammt von seinem  Nachfolger im Verlag, 
Siegfried Unseld: Er sei „ein M ag ier  des 
Verwandelns des M anuskripts zum Buch" 
gew esen.

W:
(Hg. mit Oskar Loerke), Deutscher Geist, 
Frankfurt a. M. 1982; Briefe an die Autoren, 
Frankfurt a. M. 1964; Munderloh. Fünf Erzäh
lungen, Frankfurt a. M. 1975; Der Leser. Auf
sätze und Reden, Frankfurt a. M. 1972; Peter 
Suhrkamp - Hermann Hesse, Briefwechsel 
1945-1959, Frankfurt a. M. 1973.
L:
Theodor W. Adorno, Dank an Peter Suhrkamp, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. 4. 1959; 
Hermann Kasack, Peter Suhrkamp, in: Jahres
ring, 6, 1959/1960, S. 266-269; Hanns-Wilhelm 
Eppelsheimer, Gedenkwort für Peter Suhr
kamp, in: Jahrbuch der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung, 1959/1960, S. 191- 
194; In memoriam Peter Suhrkamp. Privat
druck für die Freunde des Verlegers, hg. von 
Siegfried Unseld, Frankfurt a. M. 1959; Sieg
fried Unseld/Helene Ritzerfeld, Peter Suhr
kamp. Zur Biographie eines Verlegers in Da
ten, Dokumenten und Bildern, Frankfurt a. M. 
1975, 1991~ (W); Karl Steinhoff, Das Seminar in 
Oldenburg, in: Geschichte der oldenburgi- 
schen Lehrerbildung, hg. von Wolfgang Schu
lenberg und Karl Steinhoff, Bd. 1: Die evange
lischen Seminare, Oldenburg 1979; ders., Das 
Seilerrad. Eine norddeutsche Kleinstadtju
gend um 1900, Oldenburg 1980; Dirk Grathoff 
(Hg.), Peter Suhrkamp (1891-1991), Oldenburg 
1991.

Hilke Günther-Arndt

Tanno (Tanne) Duren, Häuptling zu Jever, 
bezeugt seit 1442, f  19. 8. 1468 Jever. 
Tanno Duren war der wohl älteste Sohn 
aus der Ehe des Hayo Harlda (bezeugt 
1430, 1441), Häuptlings zu Jever, mit 
Ivese, Tochter des -► Dide Lubben (bezeugt 
1384-1414), Häuptlings im Stadland (1414 
dort vertrieben). Sein  Geburtsdatum  ist 
nicht bekannt. Als Häuptling zu Jev e r  ur
kundet er seit 1442 m ehrfach (erkennbar 
bis 1448) gem einsam  mit se inem  Bruder 
Sibet, der aber offensichtlich politisch im 
Hintergrund blieb. 1462 (1. 9.) ist S ibet  als 
tot bezeugt.

Tanno Duren tritt erstmals im M ai 1442 p o 
litisch handelnd in Erscheinung: im Zu
sam m en h an g  eines Friedensschlusses  
nach A useinandersetzungen, die mit dem 
ostfriesischen H äuptlingshaus C irksena 
und der Stadt H am burg um Wittmund g e 
führt worden waren. Tanno und S ibet  h a t 
ten die ihnen nah verw andten Wittmunder 
K ank ena  unterstützt und verfochten zu
gleich e ig en e  Besitzansprüche in Witt
mund. Der Kampf um sie brach 1456 und 
vor allem 1457 w ieder offen aus; G e g e n 
spieler war jetzt  der mit Ulrich C irksena 
verbündete  Häuptling Sibo Attena von 
Esens, w ährend Tanno Duren se inen  w ich 
tigsten B u n d esg en ossen  in dem Grafen -► 
Gerd von Oldenburg (1430/1431-1500) 
hatte. Erst 1461 glichen Sibo Attena und 
Tanno ihren G eg en satz  endgültig  aus; 
Wittmund blieb in der Hand der Attena. 
Wie unter Hayo Harlda, so erscheinen  die 
Länder Östringen, W angerland und Rüst
ringen (das alte Landesviertel  Bant) auch 
zur Zeit Tanno Durens noch durchaus als 
e igenständige  Größen. Völlig u n a n g e fo ch 
ten war seine Herrschaft in Je v e r  und d e s 
sen unm ittelbarem  Umland. Im übrigen  
Östringen und im W angerland wurde sie 
vermutlich durch land esgem eind liche  
Wahl bestätigt. Im „Viertel von Rüstrin
gen "  erneuerten  -► Lubbe O n n ek en  (b e 
zeugt 1433, f  1476), Häuptling zu Knip- 
hausen, und Tanno Duren - wann, ist nicht 
zu erkennen, sicher vor Ju l i  1444 und j e 
denfalls auch aufgrund einer Wahl - die 
Verpflichtungen, die 1438 Hayo Harlda 
und Lubbe O n n ek en  g e g e n ü b e r  dem Land 
e in g e g a n g e n  waren. Aber hier erhob nach 
Hayos Tode auch der Häuptling Edo Bo- 
ings von Gödens, Enkel e iner Schw ester  -► 
Edo W iem kens des Älteren (bezeugt seit 
1382, t  zwischen 1414-1446),  erbrechtlich 
begründete  Ansprüche auf die Rechte 
eines Landeshäuptlings. Sie führten m eh r
fach zu kriegerischen  Konflikten, die 
Tanno Duren 1456 und 1457, als er zu
gleich um Wittmund kämpfte, in die S i tu a 
tion eines „Zw eifrontenkrieges" brachten. 
Schon seit 1454 mischte sich auch Graf 
Gerd von Oldenburg, expansiver B u n d e s 
genosse  Tannos, in Rüstringen ein, 
drängte damit allerdings die Rüstringer 
selbst an die Seite  Edo Boings. M ö g lich er
weise hat erst dessen G efa n g en n a m e bei 
e inem  Einfall ins Ammerland, März 1457, 
Tanno Duren die Herrschaft im „Viertel" 
gerettet. In der Folgezeit  kam  es offenbar
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zu einem  Ausgleich der Rüstringer G e g e n 
sätze, der Tanno als Landeshäuptling b e 
stätigte. Sein  O nkel Lubbe O nneken, der 
stets nur als Häuptling zu Kniphausen 
(Knipens) urkundete, ließ ihm in den Rü
stringer L a n d esa n g e leg en h e iten  offenbar 
den Vorrang, blieb indes ein verläßlicher 
Helfer. N eben  ihm trat - e rkennbar  seit 
1459 - der Häuptling Alke von Inhausen 
als Stütze Tannos in Rüstringen hervor. 
Tanno Duren - von dem man noch 1533 
wußte, er sei „en schon, jonk, clouk, wer- 
lich, sterk jo n k  m an" gew esen  - war in 
erster Ehe mit Teite, Tochter des Ike „tor 
O ldeborch"  (Wüppels), in zweiter Ehe mit 
Almet von Werdum verheiratet.  Als er am
19. 8. 1468 in Je v e r  starb, war sein Sohn -► 
Edo W iem ken d. Jü n g e re  (bezeugt 1469, f  
1511) noch unmündig.

L:
OUB, Bd. 6; Wolfgang Sello, Die Häuptlinge 
von Jever, in: OJb, 26, 1919/20, S. 1-67; Georg 
Sello, Östringen und Rüstringen. Studien zur 
Geschichte von Land und Volk, Oldenburg 
1928; Almuth Salomon, Geschichte des Harlin- 
gerlandes bis 1600, Aurich 1965.

Heinrich Schmidt

Tantzen, E r n s t  Ortgies, Landwirt und Po
litiker, * 3. 4. 1857 Heering, t  1. 12. 1926 
Oldenburg.
T. stammte aus einer b ek an n ten  Familie 
des O ldenburger  Landes. Sein  Vater, — J o 
hann Theodor Tantzen (1834-1893),  war 
Landtagsabgeordneter ,  sein Bruder, -* 
Theodor Tantzen (1877-1947),  von 1919 bis 
1923 und 1945 bis 1946 oldenburgischer 
Ministerpräsident. T. b e g a n n  seine politi
sche Laufbahn als G em eindevorsteher  in 
Stollhamm, ein Amt, das er rund 30 Ja h re  
innehatte .  1896 zog er als A bgeordneter  
der Fortschrittlichen Volkspartei in den 
Landtag ein, wo er die S ch u lg ese tzg eb u n g  
vor dem Ersten Weltkrieg m aßgeblich  b e 
einflußte. Von 1905 bis 1919 war er V ize 
präsident des Landtages.  Nach dem Ersten 
W eltkrieg schloß er sich der D eutschen  D e 
m okratischen  Partei an. Bis zu seinem  
Tode war er e iner ihrer führenden Köpfe in 
Oldenburg. Als Vorsitzender des Verfas
su ngsausschusses  besaß  er großen Anteil 
am Werden der n eu en  Verfassung des Fre i
staates Oldenburg. Als au sg ew iesen er  
Kenner von Recht und G e se tz g e b u n g  war 
sein Wissen gefragt. Se in  R echtsem pfin 
den und seine au sg le ich en d e  Persönlich

keit verschafften ihm auch Respekt bei  p o 
litisch A ndersdenkenden. 1919/20 a m 
tierte T. als Präsident des ersten Landtages 
des Freistaates Oldenburg. Bis 1925 blieb 
er Abgeordneter. N eben  seiner p a r la m en 
tarischen Tätigkeit hatte T. viele Funktio
nen inne. So gehörte er dem O berverw al

tungsgericht seit dessen Gründung 1906 
an. Bis 1909 arbeitete  er auch in der olden- 
burgischen Landw irtschaftskam m er mit. 
Lange Ja h re  war er Mitglied des „Verban
des der Züchter des O ld enburgischen  Pfer
des" ,  der ihn zum Ehrenm itglied ernannte.  
T. war seit dem 18. 4. 1890 verheiratet  mit 
Sophie Henriette  geb. von M ünster  (20. 4. 
1865 - 21. 11. 1943), der Tochter des H au s
manns Ernst Georg Wilhelm von M. und 
der M argarete  Sophie Adele geb. M artens.

L:
Richard Tantzen, Beiträge zur Geschichte der 
Familie Tantzen, Heft 5, 2. Aufl., Oldenburg
o. J.;  Eilert Tantzen, Stammliste der Familie 
Tantzen 1300-1971, in: OFK, 14, 1972, S. 398- 
496; Sprechregister zum Oldenburgischen 
Landtag 1848-1933, bearb. von Albrecht Eck
hardt, Oldenburg 1987.

Ulrich Suttka

Tantzen, R i c h a r d  Hinrich, Minister, * 12. 
12. 1888 Hoffe be i  A bbeh au sen ,  t  30. 1. 
1966 Oldenburg.
T. entstam m te einer a l te in g e se sse n e n  But- 
jad in ger  Bauernfam ilie .  Se in  Vater, Gustav 
Diedrich Tantzen (9. 1. 1865 - 18. 9. 1937),
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war über drei Jah rz eh n te  G em eindevorste
her in A bbehausen . Nach dem Abitur an 
der Städtischen O berrealschule  O ld en 
burg (1907) studierte T. R echtsw issenschaf
ten in Marburg, Lausanne, M ü nchen  und 
Berlin und trat 1910 als Referendar in den 
oldenburgischen Staatsdienst ein. Am 2. 8.
1914 heiratete  er in einer Kriegstrauung 
Anna H elene  Kickler (20. 4. 1892 - 2. 1. 
1987), die Tochter des Rasteder Landwirts 
Carl Friedrich August K. (1860-1907).  Aus 
dem Ersten Weltkrieg kehrte  T. schwer ver
wundet heim. 1923 wurde er zum A m ts
hauptm ann in Je v e r  ernannt und w e ch 
selte im Som m er 1927 in das Staatsm ini
sterium, wo er als Ministerialrat die Lei
tung der Landwirtschaftlichen Abteilung 
sowie des Staatl ichen  Siedlungsam tes 
übernahm . Große Wirkung entfaltete T. bis 
1949 in der Siedlungspolitik. Er zeichnete 
für die um fassende innere Kolonisation un- 
erschlossener Landstriche, vorrangig der

südoldenburgischen Moore, verantwort
lich. Unter seiner Leitung gründete die B e 
hörde eine stattliche Zahl von S iedlungen 
und Dörfern. T., gleichzeitig seit 1934 Vor
sitzender des D enkm alrates  und L an d es
beauftragter für Naturschutz, achtete  strikt 
darauf, daß n eben  der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen die B e lan g e  von Natur- 
und Denkmalschutz g le ichberechtigt  b e 
rücksichtigt wurden. Von 1934 bis 1945 
war T. zudem Mitglied des O berverw al
tungsgerichts Oldenburg. Nach Ende des 
2. Weltkrieges wurde T. seiner Positionen

enthoben. Von M ai 1945 an in ternierten  
ihn die Alliierten, wie andere le itende B e 
amte auch, ein halbes  Ja h r  lang im Lager 
Esterw egen. Erst w esentlich  später wurde 
er wieder in seine alten Funktionen  e in g e 
setzt. 1953 trat T. in den Ruhestand.
T. war seiner oldenburgischen Heim at eng 
verbunden und zählte zu den aktivsten 
M ännern  der H eim atbew egung .  In zahlre i
chen Vereinen und O rganisationen wirkte 
er über Jah rzeh n te  hinweg, oft in le itender 
Funktion. 1927 gehörte T. zu den M itb e 
gründern der O ldenburgischen  G e s e l l 
schaft für Fam ilienkunde, deren Vorsitzen
der er von 1932 bis 1965 war. Von 1951 bis 
1956 war T. Vorsitzender des O ldenburger  
Landesvereins für G eschichte ,  Natur und 
Heim atkunde. Er gehörte  1961 zu den 
Gründern der Oldenburg-Stiftung, deren 
Vorsitzender er bis zu seinem  Tode blieb; 
aus ihr ging 1975 die O ldenburgische 
Landschaft hervor. Weiter hatte T., te i l 
weise über größere Zeiträume, den Vorsitz 
im Mellumrat, im M arschenrat und im N ie 
dersächsischen Heimatbund. Auch in der 
Historischen Kommission für N ied ersach 
sen und Brem en und der Familienkundli-  
chen Kommission für N iedersachsen  und 
Brem en arbeitete  er mit.
In der Politik b eg a n n  die Karriere von T. 
spät und endete schnell. Im Sep tem b er  
1955 wurde er als Kandidat der Freien D e 
m okratischen Partei n iedersächsischer  Kul
tusminister im Kabinett Hellwege. Nach 
rund einem  halben  Ja h r  gab er dieses Amt 
aus gesundheit lichen Gründen wieder auf. 
Seit Anfang der zwanziger Ja h re  legte  T. 
zahlreiche Schriften und Aufsätze zu 
unterschiedlichen, aber  stets h e im a tb ez o 
genen  T hem en  vor. Schw erpunkte  b i ld e 
ten die familienkundliche Forschung, die 
Heim atkunde und das S iedlungsw esen. 
D aneb en  widmete er der Storchenfor- 
schung und den S eev ogelsch u tzgeb ie ten  
sein Interesse, das sich ebenfalls  in zah l
reichen Veröffentlichungen niederschlug. 
T. galt als versierter Verwaltungsjurist und 
als vorbildlicher Heimatforscher und -pfle- 
ger mit großer Kompetenz auf vielen G e 
bieten. Für seine Verdienste wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
(1954), dem Großen Bundesverdienstkreuz 
(1960) und dem N iedersächsischen  Ver
dienstorden (1962) ausgezeichnet.

W:
Beiträge zur Geschichte der Familie Tantzen 
1300-1953, 5 Hefte, Oldenburg 1922-1925,
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2. Auflage, Oldenburg o. J . ; Die Entwicklung 
der oldenburgischen Amtsverbände, in: Zeit
schrift für Selbstverwaltung, 9, 1927, S. 569- 
588; Die Besiedlung der oldenburgischen 
Hochmoore, in: Veröffentlichungen der deut
schen Bodenkultur-AG. Beiträge zur Förde
rung der Bodenkultur, 2, 1931; Die Eindei
chung der Mittelsände bei Nordenham und 
die Grundeigentümer, in: OJb, 36, 1932, S. 5- 
33; Naturschutz und Denkmalschutz, ebd., 39, 
1935, S. 50-66; Quellen zur oldenburgischen 
Sippenforschung, ebd., 40, 1936, S. 87-106; 44/ 
45, 1940/41, S. 24-50; 46/47, 1942/43, S. 306- 
329; 48/49, 1948/49, S. 101-120; 51, 1951, 
S. 38-97; 56, 1957, S. 75-96; 60, 1961, S. 121- 
154; 62, 1963, S. 175-207; Das Schicksal der 
Johanniterkommende Inte, ebd., 42, 1938, 
S. 62-82; Die Denkmalslisten des Oldenburger 
Landes, ebd., 55, 1955, S. 135-191; Zur Ge
schichte des Oldenburg-Liedes. Das Ergebnis 
einer Nachprüfung für die heutige Fassung, 
ebd., 63, 1964, S. 208-214.
L:
Karl Fissen, Richard Tantzen 60 Jahre, in: OJb, 
48/49, 1948/49, S. 160-163; Bibliographie der 
Arbeiten von Richard Tantzen für die Zeit von
1922 bis 1953, zusammengestellt von Walter 
Schaub und Hermann Lübbing, in: Oldenbur
ger Balkenschild, 6/7, 1953, S. 27-30; Fritz 
Diekmann, Nachruf für Richard Tantzen, in: 
OJb, 64, 1965, S. VI-VII; Wolfgang Büsing, Ri
chard Tantzen f, in: OFK, 8, 1966, S. 269-270.

Ulrich Suttka

Tantzen, T h e o d o r  Jo h an n ,  Landwirt und 
Politiker, * 14. 3. 1834 Grönland, f  9. 2.
1893 Heering.
T. entstam m te einer alten Butjad inger  
Bauernfam ilie ,  deren M itg lieder  im 19. 
und 20. Jah rh u n d ert  zu den führenden 
M än n ern  der oldenburgischen L inkslibe
ralen gehörten  und eine b ed eu ten d e  Rolle 
in der Landespolit ik  spielten. Er war der 
Sohn des H ausm anns und L a n d ta g sa b g e 
ordneten H ergen  Tantzen (1. 3. 1789 - 
12. 12. 1853) und dessen  zweiter Ehefrau 
M arg are th e  R e b e cca  geb. M üller (26. 3. 
1789 - 6. 12. 1848), der Tochter des K auf
m anns H einrich M. und dessen  Ehefrau 
A nna R eb eck a  geb. Hedden. Er wuchs in 
H eering  bei  A b b eh a u sen  auf und besu chte  
die Volksschule in A b b eh a u sen  sowie die 
höhere Bürgerschule  in Varel. U rsprüng
lich wollte er Kaufm ann w erden und nach 
A m erika  ausw andern, entschloß sich dann 
a b er  auf anh alten d es  D rän gen  des Vaters 
zu einer  landw irtschaftl ichen Lehrzeit. 
1855 heira te te  er und ü bern ahm  den v ä ter 

lichen Hof, der rund 50 H ektar  umfaßte. 
Die wirtschaftliche U nab häng igk eit  e r 
laubte  ihm eine intensive Tätigkeit  auf 
kom m unaler  E b en e  und in der L andespoli
tik. Als le idenschaftl icher  A n h än ger  E u 
gen Richters, wie er sich selbst e inmal be-  
zeichnete,  schloß er sich dem W ahlkomitee 
der Fortschrittspartei im 2. o ldenburgi
schen Wahlkreis an, dessen Vorsitzender 
er 1879 wurde. Bereits im D ezem b er  1866 
wurde er in den Landtag gewählt, dem er - 
a b g e se h e n  von den Ja h r e n  1869 bis 1872 - 
bis zu seinem  Tode angehörte .  Im L a n d es
parlam ent profilierte er sich bald als e iner 
der führenden M än n er  seiner Partei und 
spielte vor allem in der w ichtigen F inan z
kommission eine einflußreiche Rolle. D a 
n eb en  war er M itglied des G em einderats ,  
des Schulrats sowie des Amtsrats und g e 
hörte auch dem Zentralvorstand der 
O ldenburgischen L andw irtschaftsgese ll
schaft an. Sein  Enkel,  der Philosoph -► Karl 
Jasp ers  (1883-1969),  charakteris ierte  in 
seinen Ju g e n d er in n e ru n g e n  den G roßva
ter als e inen  M ann  „von fast bedrückter  
G rundstim m ung", der trotz seines Wohl
standes die Sorgen  nie abschütteln  
konnte. Streng, pflichttreu und autoritär, 
konnte T. häufig se inen  Jäh zo rn  nur m ü h 
sam beherrschen. Als 50 jäh rig er  erkrankte  
er an M ag en -D arm -K reb s ,  der nicht rech t
zeitig erkannt wurde, und starb nach  zwei 
schweren O perationen im Februar 1893.
T. war seit dem 18. 5. 1855 verheiratet  mit 
Anna M a g d a len e  Lührs (26. 10. 1835 -
19. 6. 1919), der Tochter des H ausm anns 
Ortgies L. und der Hiske geb. M einen .  Das 
Eh ep aar  hatte  acht Kinder, von denen  -* 
Ernst Ortgies (1857-1926) L a n d ta g s a b g e 
ordneter sowie Landtagspräsident wurde 
und -► Theodor (1877-1947) zw eim aliger 
o ldenburgischer  M inisterpräsident. Die 
Tochter Henriette  (1862-1941) heiratete  
den Bankdirektor  -*• Carl Wilhelm Ja sp ers  
(1850-1940);  aus dieser Ehe stammte der 
Philosoph -► Karl Ja sp ers  (1883-1969).

W:
Briefe im Familienarchiv Tantzen, im Besitz 
von Eilert Tantzen, Sage.
L:
Anna Heddewig geb. Tantzen, Aufzeichnun
gen aus der Familie Tantzen, MS, in: Nachlaß 
Theodor Tantzen, StAO; Richard Tantzen, Bei
träge zur Geschichte der Familie Tantzen, 5 
Hefte, Nordenham 1921-1935; Beiträge zur 
Geschichte der Familie Tantzen, Heft 7, MS, 
Familienarchiv Tantzen; Karl Jaspers, Schick
sal und Wille, München 1967; Eilert Tantzen,
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Stammliste der Familie Tantzen 1300-1971, in: 
OFK, 14, 1972, S. 396-497; Heinrich Börger, 
Theodor Tantzen 1877-1947, in: Niedersächsi
sche Lebensbilder, 9, 1976, S. 186-200.

Hans Friedl

Tantzen, T h e o d o r  Jo h an n ,  Politiker, M in i
sterpräsident, * 14. 6. 1877 Heering bei 
A bbehausen , i  11. 1. 1947 Oldenburg.
T. entstam m te einer Bauernfamilie ,  die seit 
vielen G enerat ionen  in But jad ingen  a n sä s 
sig war und seit der Mitte des vorigen 
Jahrhund erts  eine Reihe von Politikern 
hervorgebracht hat. Schon sein Großvater 
H ergen T. (1789-1853) hatte während der 
Revolution von 1848/49 politisch Aufm erk
sam keit  erregt. In der M ärzbew egung von
1848 war er einer der jenigen, die die 
Volksversammlung am 12. März in Brake 
e inberufen  hatten, er gehörte auch zu den 
ländlichen Deputierten, die am 17. März

dem Großherzog -► Paul Friedrich August 
(1783-1853) eine E ing abe  überreichten, 
welche die vielen Petitionen aus dem 
Lande zusammenfaßte. Der Versammlung 
der 34 im April/Mai 1848, der die B e ra 
tung des Verfassungsentwurfs oblag, g e 
hörte er ebenso an wie dem 1. ordentli

chen  Landtag im August 1849, in dem er 
zu den D em okraten  g erech n et  wurde. T.s 
Vater, -*• Theodor Jo h a n n  (1834-1893),  war 
mehr als zwei Ja h rz e h n te  M itglied  des 
oldenburgischen Landtags. Auch T.s B ru 
der Ernst (1857-1926) war lan g jäh r iger  
A bgeordneter  des oldenburgischen L an d 
tages, ein Vetter, H ergen  Robert T. (1860- 
1944), saß von 1911 bis 1919 im Landtag, 
so daß zeitweilig drei Tantzen dem L an d 
tag angehörten. Se ine  Mutter A nna M ag - 
dalene (26. 10. 1835 - 19. 6. 1919) war die 
Tochter des H ausm anns und Kirchspiel
vogts Ortgies Lührs aus Sande. T. wuchs 
auf dem friesischen Bauernhof in H eering  
bei A b b eh au sen  als achtes und jüngstes  
Kind auf. N achdem  er drei Ja h re  die Volks
schule in A bbeh au sen  besucht hatte, b e 
zog er 1887 die O berrealschule  in O ld en 
burg, die er 1892 mit dem E in jä h r ig e n 
zeugnis verließ. Während seiner O ld en b u r
ger Schulzeit  wohnte er bei seiner S c h w e 
ster Henriette  (1862-1941),  die mit dem 
Bankdirektor -*• Carl Jasp ers  (1850-1940) 
verheiratet war, und hatte in deren Sohn -*> 
Karl (1883-1969),  dem später w e itb e k a n n 
ten Philosophen, einen Sp ie lkam eraden, 
der ihn sehr bewunderte .  Nach dem S ch u l
abschluß kehrte  T. auf den Hof in H eering 
zurück. Als 1893 sein Vater starb, ver
brachte er m ehrere Ja h re  als Landw irt
schaftseleve auf verschiedenen Höfen. S e i 
ner Militärdienstpflicht genügte  er 1895/ 
1896 bei den J ä g e r n  in Dresden. 1898 
übernahm  er den väterlichen Hof von 
50 ha, der durch die Abfindung der G e 
schwister stark verschuldet war. Indessen 
gedieh  das Zuchtviehexportgeschäft,  das 
er zur Verbesserung seiner wirtschaftli
chen Lage mit seinem  Schw ager  Theodor 
Heddewig (1866-1931),  E h em an n  seiner 
Schw ester  Anna Theodora (1871-1958),  b e 
trieb, so gut, daß er bald zu seinem  Hof 
weitere Ländereien  erw erben  konnte. Am 
10. 9. 1901 heiratete  T. die Pastorentochter 
O t t i l i e  M argarete  Fischer aus Baitrum 
(1879-1972),  aus der Ehe g ingen  fünf 
Söhne hervor, von denen drei den Zweiten 
Weltkrieg überlebten .
Schon früh setzte T. die Familientradition 
der politischen Betätigung fort. Wie sein 
Vater, der ihr Vorsitzender im 2. o ldenbur
gischen Wahlkreis gew esen  war, folgte er 
der Richterschen Freisinnigen Volkspartei, 
in die er 1897 eintrat. Dem  Liberalismus in 
seiner dem okratischen Ausprägung sollte 
er sein Leben  lang verbunden bleiben .
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Wie käm pferisch er sein konnte, bew ies er 
schon zu B eg inn  seiner politischen Lauf
bahn. Als er bei  der Wahl zum G e m e in d e 
rat von A b b eh au sen  im O ktober  1901 
fälschlicherw eise  nicht in die Wählerliste 
aufgenom m en worden war - sein Vetter 
Gustav Dietrich T. (1865-1937) war G e 
m eindevorsteher -, weil er das Wahlalter 
noch nicht erreicht habe, legte  er B e 
schwerde beim  Amt But jad ingen  w egen  
W ahlbeeinflussung ein und ersuchte um 
Ausschreibung einer Neuwahl. Das Amt 
wies den Vorwurf der W ahlbeeinflussung 
zwar zurück, mußte aber  die unvollständig 
aufgestellte  Wahlliste einräumen, eine 
Neuwahl fand nicht statt. Wenig später 
wurde T. vom G em einderat  zum B ezirks
vorsteher für die Zeit von 1902 bis 1906 g e 
wählt, lehnte  nun aber  die Wahl se iner
seits unter Hinweis auf seine politische T ä
tigkeit für den Handelsvertragsverein, ein 
die Linksliberalen unterstützender Ver
band, und in Aussicht genom m ene S tu 
dien für seine politische Vortragstätigkeit 
und politische Agitation im R eichstags
w ahlkam pf von 1903 ab. Dem politischen 
und öffentlichen Leben  konnte und wollte 
er aber  nicht fernbleiben. Mit landwirt
schaftlichen O rganisationen b e g a n n  es: Er 
wurde Leiter des landwirtschaftlichen Ver
eins für A b b eh au sen  und U m gebung und 
M itglied der o ldenburgischen Landwirt
schaftskammer. Er ge lang te  auch in den 
G em einderat .
Das en tscheid end e Ja h r  seiner politischen 
Laufbahn war das Ja h r  1911. Im Februar 
1911 wurde er in den Vorstand der Fort
schrittlichen Volkspartei in Oldenburg und 
im Herbst desse lb en  Ja h re s  zum A bgeo rd 
n eten  des oldenburgischen Landtages  g e 
wählt. S e in en  Wahlkampf hatte  er mit den 
für ihn typischen Schw erpunkten  geführt: 
Agrarpolitik, Schul- und Bildungspolitik, 
D em okratis ierung und Bündnispolitik mit 
anderen  Parteien. G e g e n  Schutzzollpolitik 
zugunsten  der Großagrarier und für Fre i
handel,  der dem bäu erlichen  F a m il ien b e
trieb zugute kom m en sollte, e inen  von der 
k irchlichen Schulaufsicht freien Unterricht 
in den Volksschulen, e ine durch d em o k ra
tisches Wahlrecht garantierte  politische 
Partizipation der S taatsbürger  am öffent
l ichen  Wohl und eine von bürgerlichen  B e 
rührungsängsten  freie Z usam m enarbeit  
mit den Sozia ldem okraten :  vor 1914 alles 
andere als e ine Selbstverständlichkeit .  Im 
Ersten W eltkrieg trat er bald für e inen  Ver

ständigungsfrieden ein, seine K rieg serfah 
rungen in Polen l ießen ihn zum Pazifisten 
werden. N eben  A ufgaben im Viehverwer- 
tungsverband, die ihn auch ins neutrale 
Ausland (Dänemark) führten, blieb er poli
tisch als A bgeordneter  im Landtag tätig, 
seine Partei wählte ihn 1916 zum Vorsit
zenden des Bezirks Oldenburg/Ostfries- 
land.
Als energischer  Befürworter e iner Parla
m entarisierung der S taatsregierung nahm  
T. in der Revolution von 1918/19 eine fü h 
rende Rolle ein. N eben  dem SPD-Vorsit- 
zenden -► Paul Hug (1857-1934),  den er seit 
der Jahrh u nd ertw en d e  kannte  und mit 
dem er im Landtag eng z u sa m m e n g e a rb e i
tet hatte, gehörte er zu den wichtigsten 
M itgliedern des Direktoriums, in das er 
am 11. 11. 1918 vom Landtag gew ählt  
wurde. Im Direktorium, dem R eg ieru n g s
organ, wie im O ldenburger  Soldatenrat,  
der ihn als Beirat bereits  am 9. 11. 1918 b e 
rufen hatte, trug er m aßgeblich  dazu bei, 
daß die Revolution einen  vergle ichsw eise  
„milden Verlauf" nahm  und die A u se inan 
dersetzungen zwischen Räten und R e g ie 
rung gewaltlos und gem äßigt  erfolgten. 
Als Spitzenkandidat der D eutschen  D e m o 
kratischen Partei (DDP) wurde er am 19. 1.
1919 im Wahlkreis 15 (Aurich-Oldenburg- 
Osnabrück) in die v erfassu n g g eb en d e  N a 
tionalversammlung gewählt.  Er nahm  an 
den Verhandlungen in Weimar bis zum 
31. 10. teil wie auch an den B era tu n g en  
der verfassu n g g eb en d en  L an d esversam m 
lung, in die er am 23. 2. 1919 gew ählt  wor
den war. Nach der A nnahm e der o ld en bu r
gischen Verfassung am 17. 6. wählte  ihn 
der Landtag als Führer der stärksten Partei 
(30,5 %) am 21. 6. zum M inisterp räsid en
ten. Dieses Amt hatte  er bis zum 17. 4. 
1923 inne, nachd em  er nach  der Juni-W ahl
1920 als M inisterpräsident bestätigt  wor
den war. Er präsidierte e iner Regierung, 
die von den Parteien der W eimarer Koali
tion ge trag en  wurde, von d enen  sich das 
Zentrum allerdings zu nehm end  distan
zierte und eine Verbreiterung der Koali
tion nach rechts anstrebte. N eb en  der F ü h 
rung des G esam tm inisterium s hatte  er die 
Leitung des Außen- und In n en m in is te 
riums sowie ab 1. 10. 1921 auch des M in i
steriums für Kirchen und Schulen.
An der N eugründung der DDP, zu der T. 
schon am 26. 11. 1918 aufrief und für die er 
e ine deutliche A bgrenzung zu den aus der 
Vorkriegs- und der W eltkriegszeit  b e la s te 
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ten Nationalliberalen, aus denen die DVP 
hervorging, vornahm, hatte er m a ß g eb li 
chen Anteil. Se ine  republikanische und 
dem okratische Gesinnung, die u. a. an der 
klaren A bsage an monarchistische Restau
rationsversuche wie an der Abwehr alle in i
ger Herrschaftsansprüche der R ä te b e w e 
gung abzulesen  ist, unterlag von Anfang 
an keinem  Zweifel. Auf der Höhe seiner 
Führungskunst fand ihn die erste Bew äh- 
rungs- und Kraftprobe für die ju ng e  Repu
blik, der Kapp-Lüttwitz-Putsch in den 
M ärztagen des Ja h re s  1920. Ohne Zögern 
stellte sich der Ministerpräsident mit allem 
Nachdruck hinter die Reichsregierung, 
ließ sich die vollziehende Gewalt für 
Oldenburg und das preußische W ilhelm s
haven übertragen und deckte als Inhaber 
der Vollzugsgewalt drastische M a ß n a h 
men geg en  putschistische Offiziere. Mit 
der schleppenden Bew ältigung des Put- 
sches, Bestrafung der Schuldigen und Re- 
publikanisierung der Reichswehr war er 
nicht zufrieden. Deshalb wandte er sich 
häufig beschw erdeführend an den zustän
digen Reichswehrminister, seinen Partei
freund Otto Geßler, und trug mit ihm 
manch harte Auseinandersetzung w ä h 
rend der Vorstandssitzungen der DDP aus. 
Diesem Führungsgremium gehörte er die 
meiste Zeit während der Weimarer Repu
blik an: 1918/19 ihrem provisorischen 
Hauptvorstand, 1921/22 dem Vorstand als 
am tierender Staatsminister, 1925/27 dem 
Parteiausschuß und 1927/30 als gewähltes 
Vorstandsmitglied. Er bildete mit e inigen 
anderen als l inksstehender Demokrat im 
Vorstand die M inderheit  und konnte seine 
Vorstellungen zur Republikanisierung der 
Reichswehr ebensow enig  durchsetzen wie 
in Fragen der Zusam m enarbeit  mit der 
SPD. Lediglich in der Frage des Republik
schutzes nach dem Rathenau-M ord (24. 6. 
1922) stand er, die Gefahr von rechts b e to 
nend, mit der M ehrheit  an der Seite  von -► 
Erich Koch-Weser (1875-1944) und Hugo 
Preuß.
War seine Wirkung im Parteivorstand eher 
begrenzt, so beherrschte  er im Freistaat 
Oldenburg die Politik bis 1923. Verdienste 
errang er sich mit der Konsolidierung der 
politischen Verhältnisse nach der Revolu
tion: durch enges  Zusam m enw irken mit 
den Repräsentanten der Arbeiterpartei 
und ihren Organisationen, durch B e h e 
bung der durch Krieg und Kriegsfolgen 
eingetretenen wirtschaftlichen Sch w ierig 

keiten, durch sein en g ag iertes  E intreten  
für eine Ju g e n d erz ie h u n g  im Geiste  der 
Dem okratie .  B ed eu tsam  und b e in a h e  ohne 
Beispiel war seine S te l lu n g n ah m e für 
e inen  reformierten Geschichtsunterricht ,  
die allen A nforderungen m oderner  P ä d 
agogik  und unterrichtsfachlicher Didaktik 
gerecht wurde, und seine Forderung nach 
dafür g e e ig n ete n  Lehrbüchern. Die Ära 
der Weimarer Koalition in O ldenburg  und 
damit die M inisterpräsidentenschaft  T.s 
ging 1923 zu Ende. Obwohl er sich im E in 
verständnis mit dem Reichskanzler  Wil
helm Cuno befand, die be ide  die N eu w ah 
len zum Landtag w eg en  der B esetzu ng  
des Ruhrgebietes  und anderer Reichsteile, 
zu denen auch der o ldenburgische L a n 
desteil Birkenfeld gehörte, h in au ssch ieb en  
wollten, lehnte  der Landtag die erforderli
che Verfassungsänderung mit den S t im 
m en der Rechten und der gesp a lten en  
Zentrumsfraktion ab. T., der se inen  R ü ck
tritt bei  A blehnung angekü nd ig t  hatte, 
ohne dazu genötigt zu sein, legte  sein Amt 
nieder. Die für den 17. 4. 1923 angesetzte  
Neuwahl der Regierung offenbarte das 
O ldenburger  Dilemma: Weder die Linke 
(SPD/DDP) noch die Rechte (DVP/DNVP) 
konnte ohne das Zentrum eine Regierung 
bilden. Da das Zentrum keine  eindeutige 
Entscheidung treffen wollte, b lieb nur die 
Wahl eines Ü bergangsm inisterium s übrig, 
das aus B eam ten  bestand und bis zur N eu 
wahl des Landtages amtieren sollte. Trotz 
des Wahlerfolges für SPD und DDP sch e i
terte jedoch  die Bildung eines politischen 
Ministeriums, da die Linksparteien an T. 
als M inisterpräsidenten festhielten, das 
Zentrum nun aber  dieses Amt für sich b e 
anspruchte. So blieb die „B ea m ten reg ie 
rung" eine Dauereinrichtung, bis 1932 
sollte T. der einzige M inisterpräsident b le i 
ben, der ein politisches Ministerium, wie 
es die Verfassung vorsah, führte.
In den nächsten  Ja h re n  betätigte  sich T. 
mehr in der Reichs- als in der L andespoli
tik, zumal ihm die M öglichkeiten  e ig e n 
ständiger Politik in k le inen  Bundesländern  
wie Oldenburg immer beg renzter  zu w er
den schienen. Daher ist es kein Wunder, 
daß T. in der Frage der Reichsreform, die 
eine N eugliederung der Länder anstrebte, 
einer Stärkung der einheitsstaatl ichen  
Kom petenzen zuneigte. Seit  der M aiw ahl 
von 1928 wieder im Reichstag, gew ählt  im 
Wahlkreis 13 Schlesw ig-H olstein ,  und in 
der DDP-Fraktion, käm pfte  er für eine
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Agrarpolitik im Sinne des von ihm w e se n t
lich m itbestim m ten Agrarprogramms der 
DDP von 1927, das die bäuerlichen  Fam i
lienb etr ieb e  fördern sollte. D abei geriet  er 
immer stärker in G eg en satz  zu der vom Er
nährungsm inister  H. Dietrich (DDP) vertre
tenen  Politik des differenzierten Zollschut
zes, der dem Großgrundbesitz zugute 
kam. Als dann Dietrich nach dem Bruch 
der Großen Koalition (Ende März 1930) in 
Brünings Präsidialkabinett  als Wirtschafts
minister eintrat, war für T. das Maß voll. Er 
trat aus der Partei aus (24. 4. 1930) und 
legte  A nfang M ai auch sein Reichstags
m andat nieder. Hatte er doch schon seit 
Anfang 1930 gefordert, statt eine Präsidial
regierung zu bilden, sollte man besser  
eine Partei von „Treviranus bis Lem m er",  
also eine vereinigte  liberale Mittelpartei,  
gründen. Se ine  A blehnung der E rn äh 
rungspolitik begrü nd ete  er damit, daß 
diese in den letzten Ja h re n  „einem k le i
nen  Teil der Landwirte die Bodenrechte  si
chert, die M asse  des Landvolkes aber 
schwer schädigt" .  In der Öffentlichkeit 
stark beachtet ,  löste der Parteiaustritt T.s 
wie auch der g leichzeitige von W. Hell- 
pach in der DDP ernste Ü berlegu n gen  
über die Zukunft der Partei und des Partei
ensystem s aus. Eine Konsequenz daraus 
war, daß sich die DDP mit dem Ju n g d e u t 
schen Orden Ende Ju li  1930 zur S taatsp ar
tei zusammenschloß.
Die Gefahr, die vom aufkom m enden Natio
nalsozialismus ausging, hat T. früh er
kannt, und dessen  A nziehungskraft  auf 
die evangelische  bäuerliche  Bevölkerung 
konnte er in seiner H eim at seit 1928 b e o b 
achten. E inen Bew eis  dafür l ieferten die 
R eichstagsw ahlen  vom Sep tem b er  1930, in 
d enen  der NSDAP in Oldenburg ein gro
ßer Durchbruch ge lan g  (27,6 %). Deshalb 
lag es nahe, daß T. e ine Broschüre in Auf
trag gab, die reichlich M ateria l  über den 
Nationalsozialismus und seine führenden 
M än n er  enthalten  sollte. Unter dem Titel 
„Bürger und Bauer, e rw ach e !"  ließ er sie, 
von e inem  Freund und Kenner der W ah lb e
w egu ng  verfaßt, im Frühjahr 1931 anonym 
erscheinen. Wie wirkungsvoll sie war, b e 
leg en  die zahlre ichen  Proteste der Rechten 
und e in sch läg iger  Kreise, den U ntergang 
der W eimarer Republik konnten  Broschü
ren jed o ch  nicht aufhalten. Ihrem Initiator 
gab die G esch ich te  recht. E inen  letzten 
Versuch m achte  T. vor den M ärzw ahlen  
1933, indem  er dem Vorsitzenden der

Staatspartei,  se inem  eh em alig en  Partei
freund H. Dietrich vorschlug, mit der SPD 
eine Listenverbindung einzugehen , um 
die A bw ehrkräfte  g e g e n  die NSDAP zu
sam m enzufassen. Er versprach auch, für 
diese Liste und g e g e n  den „geisttötenden, 
alles uniformierenden und öden Fasch is
mus" zu kämpfen. Tatsächlich ging die 
Staatspartei e ine „technische Listenver
b indung" mit der SPD ein, damit keine 
Stimme verloren gehe.
Nach der M achtergreifung der N ationalso
zialisten mußte T. jed e  politische B e tä t i 
gung au fg eb en  und sich auf se inen  Hof zu
rückziehen. Über das Regim e m achte  er 
sich keine  Illusionen, seine Hellsicht b e 
legt der Satz, mit dem er im Som m er 1939 
seinem  Freund Werner Stephan, von 1922 
bis 1929 Reichsgeschäftsführer der DDP, 
die Aussichten Deutschlands beschrieb :  
„In w enigen  Ja h re n  wird Deutschland auf 
die Hälfte seines G ebiets  reduziert w er
den. Aber besser  klein in eine friedliche 
G em einschaft  e ingefügt  sein als ein s tän
diger Unruheherd, der Länder und Völker 
ewig bedroht."  Mit K riegsbeginn  wurde T. 
erstmals vom 1. 9. bis 20. 9. 1939 inhaftiert. 
Eine zweite Verhaftung, die ihn mit dem 
Attentatsversuch vom 20. 7. 1944 in Ver
bindung brachte, dauerte vom 20. 7. bis 
zum 10. 12. 1944. Auf der Liste der Ver
schwörer, welche die N am en der V erbin
dungsoffiziere und der politischen B e a u f 
tragten enthielt,  fand sich sein Name n e 
b en  dem Gustav Dahrendorfs für den 
Wehrkreis X  Hamburg. Daß T. Verbindung 
zu H. Schacht  hatte, kann als sicher g e l 
ten, seine Verbindung zum G oerdelerkreis  
hat er konseq u ent  in der M oabiter  H aftan 
stalt abgestritten. Etwas anderes hätte  er 
auch nicht m ach en  können, w enn er se i 
nen  Kopf retten wollte. Noch einm al vom
20. 4. bis 25. 4. 1945 war er in Haft, dann 
war der Krieg zu Ende und mit ihm das 
N S-Regim e.
T., den die britische Besatzun g sm ach t  als 
eh em alig en  R egierungschef  in O ldenburg 
kannte,  wurde bereits  am 16. 5. 1945 zum 
vorläufigen M inisterpräsidenten  des w ie 
derhergestellten  Landes O ldenburg  er 
nannt. Wie nach dem Ersten Weltkrieg, so 
stand er w iederum  nach  e inem  verlorenen 
Krieg an der Spitze e iner  Regierung, nur 
daß dieses M al die N ied er lag e  ohne B e i 
spiel in der deutschen G esch ich te  war. 
Und so auch die A ufgaben. Was die G e 
sam tperspektive der Politik anging, so sah
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er in einer Atlantischen G em einschaft  mit 
den USA und einer Union west- und mit
teleuropäischer Staaten , der Deutschland 
angehören  sollte, das tragfähigste Kon
zept. D abei war zwar die militärische S i 
cherheit,  die die USA g e g e n  eine B ed ro
hung aus dem Osten b ie ten  konnten, nicht 
nebensächlich ,  wichtiger war ihm aber, 
daß die Staatengem einschaft ,  lange vor 
NATO und EG, auf gem einsam en  Ü b er
zeugungen  und Werten gegründet würde. 
Für die Auseinandersetzung mit dem N a
tionalsozialismus hatte er klare Vorstellun
gen: Die Schuld an der deutschen K ata
strophe trägt die NS-Herrschaft,  die unver
meidlich und konsequent zum Krieg füh
ren mußte. Das deutsche Volk - oder doch 
große Teile - ist dadurch mitschuldig, daß 
es der N S-Propaganda vor 1933 folgte, das 
N S-Regim e nach 1933 ertrug und die ver
brecherische Herrschaft nicht selbst a b 
schüttelte, die Befreiung also von den S ie 
gern kom m en mußte. Die H auptverant
wortlichen sollten nach einem  kurzen Ver
fahren exekutiert  werden, die wirklich 
Schuldigen würde die gerechte  Strafe tref
fen. Die Anhänger, Mitläufer und Opportu
nisten tragen Mitschuld, selbst die G eg ner  
des Regimes taten zu wenig, wiewohl j e 
der für sich gute Gründe für sein Handeln 
oder Unterlassen h ab en  mochte. Hierin 
schloß er sich seinem Neffen Karl Jasp ers  
an, der in seinem  Vortrag „Erneuerung der 
Universität" am 15. 8. 1945 in H eidelberg 
gesagt  hatte: „Daß wir leben, ist unsere 
Schuld." Die Entnazifizierung stellte er 
sich anders vor, als sie schließlich gehand- 
habt wurde. Da alle die politische Verant
wortung zu tragen hätten, müßten d ie jen i
gen, die kriminelle Schuld auf sich g e la 
den hatten, hart und rasch bestraft w er
den, die vielen Mitläufer und Schwachen, 
besonders aber  die Jug end lichen ,  sollten 
nicht länger diffamiert werden.
Was seine e ig ene  politische Betätigung b e 
traf, so mußte sie sich nicht auf Oldenburg 
beschränken. Ernährungsminister in 
einem gesam tdeutschen  Direktorium 
hoffte er zu werden, aber ein solches Ver- 
waltungs- oder Regierungsorgan ist nicht 
zustande gekom m en. Für das Land O ld en 
burg hatte er w eiterreichende Pläne, w o
mit er die N eugliederungsdebatte  der 20er 
Jah re  wieder aufnahm. Den hannover
schen Plänen, wie Hinrich Wilhelm Kopf 
sie hatte und die auf die Bildung eines 
Landes N iedersachsen hinausliefen, setzte

T. Länder mittlerer Größe en tg eg en ,  ein 
W eser-Em s-Land etwa, hervorgehend aus 
dem eh em alig en  Reichstagsw ahlkreis  g le i 
chen Namens. Nicht alle in O ldenburg 
wollten ihm hierin folgen, indessen  fielen 
die Entscheidungen  ohnehin  auf höherer 
Ebene .  Die britische B esatzung sm acht  
hatte sich bereits für fünf Länder in ihrer 
Zone entschieden, wovon Nordrhein-West- 
falen als e ines feststand, und so b ek am  
Kopfs Vorschlag, der drei Länder und zwei 
Stadtstaaten  vorsah, im Zonenbeirat  die 
M ehrheit  (20. 9. 1946). Damit war die B i l
dung des Landes N iedersachsen  b e sch lo s 
sene Sache,  T. erreichte mit Braunschw eig  
zusam m en immerhin die Zusage, „das 
E ig en leb en  a ltüberkom m ener Teile des 
staatlichen Aufbaus, wie Braunschw eig  
und Oldenburg, aufrechtzuerhalten".  Das 
ist dann auch geschehen ,  und m anche  In
stitution des E ig en leb en s  besteht  heute 
noch. In die erste n iedersächsische R e g ie 
rung des M inisterpräsidenten Hinrich Wil
helm Kopf trat T. als Verkehrsminister und 
stellvertretender M inisterpräsident ein. 
Sein letztes Wort als o ldenburgischer M in i
sterpräsident sprach er am 6. 11. 1946 in 
der letzten Sitzung des Landtags als eine 
Art Sum m a histórica. Darin findet sich: die 
Liebe zur oldenburgischen Heimat, aus 
der erst die Vaterlandsliebe erwächst, kriti
sches Verständnis der historischen E n t
wicklung, Achtung vor den Leistungen der 
Vorfahren, Würdigung der o ldenburgi
schen Selbstverwaltung, Lob der ü b e r 
schaubaren Selbständigkeit,  in der politi
sche Arbeit stattfindet, Hoffnung auf die 
Kräfte des Geistes und der See le ,  die a l 
lein e inen N euaufbau Deutschlands bew ir
ken konnten.
Am 11. 1. 1947 ist T. abends 17 Uhr in se i 
nem Dienstzimmer, am Schreibtisch sit
zend, gestorben. Die Trauerfeier war am
17. 1. 1947 in der Lambertikirche, die B e i 
setzung auf seinem  Hof nachm ittags 
15.30 Uhr. Seit 1955 ruht er auf dem A b b e 
hauser Friedhof.
T. war der bedeutendste  dem okratische 
Politiker, den das Land Oldenburg hervor
gebracht hat. 30 Ja h re  gestaltete  er die Po
litik seines Landes wesentlich  mit, als A b 
geordneter, als Parteiführer, als M inister
präsident. Kämpferisch und le id en sch aft 
lich am Beginn  seiner Laufbahn, zuweilen 
schroff im Umgang, u nbeu gsam  an seinen 
liberalen und dem okratischen Idealen  fest
haltend, war er im Alter „versöhnlich und
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w eise"  geworden (Stephan). Daß er zw ei
mal nach einem  verlorenen Krieg an die 
Spitze der Regierung trat, hing mit dem 
Verlauf der deutschen G eschichte  im
20. Jahrh u nd ert  zusam m en: Jed esm al ,  
w enn politische Kräfte, zu denen er mit 
vollem Recht in Opposition stand, die n a 
tionale Katastrophe herbeigeführt  hatten, 
bedurfte das Land aufrechter Demokraten, 
die es wieder aus Not und Verzweiflung 
herausführten. T. hat seinen Beitrag dazu 
geleistet.
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Taphorn, Jo h a n n  Jo s e p h  F r i e d r i c h ,  
Unternehmer, * 6. 10. 1848 Cloppenburg, 
¥ 24. 11. 1940 Lohne.
Der Sohn des Kaufm anns Friedrich Tap
horn und dessen  Ehefrau Bernardina geb. 
Badde wuchs in Cloppenburg auf. Ü ber 
seine Ju g e n d  und Ausbildung ist b isher  
kaum etwas bek ann t ;  er absolvierte ver
mutlich eine kaufm ännische  Lehre im v ä 
terlichen G eschäft  und nahm  1870/71 am 
Krieg g e g e n  Frankreich  teil. Im August 
1871 trat er als Reisender in das U n tern eh 
m en seines Schw agers  Franz Bram lage  
(1810-1875) ein, das Schre ibfed ern  aus 
G ä n sek ie len  sowie S iege llack ,  Zigarren 
und F lasch en k ork en  herstellte. Nach dem 
Tod Bram lages  wurde T. im Ja n u a r  1876 
von seiner Schw ester  M aria  E l isabeth  F r ie 
derike (1836-1904) als Teilhaber  in die 
Firma B ram lage  & Co. aufgenom m en, die 
1890 in se inen  a lle in igen  Besitz überging .
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T. baute  zielstrebig die Korkenfabrikation 
aus, die allmählich die vorher in Lohne do
minierende Herstellung von Schreibfedern  
und die Tabakverarbeitung ablöste. Der 
Ü bergang zur m aschinellen  Korkenferti
gung, die seit 1873 zu einer enorm en Pro
duktionssteigerung führte, und der 1879 
eingeführte Schutzzoll g e g e n  die bill igen 
Korkenimporte aus dem Ausland verstärk
ten die Aufwärtsentwicklung der Korken
fabrikation, die zum vorherrschenden In
dustriezweig Lohnes wurde und 1927 über 
50 % aller A rbeitskräfte  der Stadt b e s c h ä f 
tigte. T. errichtete 1897 ein neues, m oder
nes Fabrikgebäud e mit e ig enem  E ise n 
bahnanschluß, in dem vor allem Wein-, 
Bier- und M edizinkorken hergestellt  wur
den. Der erfolgreiche Unternehmer, der 
auch politisch tätig war und von 1901 bis 
1908 als Zentrum sabgeordneter  dem 
oldenburgischen Landtag angehörte ,  
machte seinen Betrieb zu einer der b e d e u 
tendsten Firmen der Branche, die alle zeit
bedingten  wirtschaftlichen Rückschläge 
überw inden konnte. Sein aus der Ehe mit

Paula geb. Reinke stam m ender Sohn C le 
mens Jo sep h  F r i e d r i c h  (23. 2. 1887 -
30. 9. 1957) übernahm  Ende der 1930er 
Jah re  die Leitung des Betriebes,  den er zu
sammen mit seinem  Sohn Hans Joachim  
(1922-1979) nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges rechtzeitig auf die Fabrikation 
von Kunststoff-Verschlüssen und Kunst- 
stoffverpackungen umstellte. 1972 wurde 
das Fam ilienunternehm en in eine GmbH, 
umgewandelt und 1973 bzw. 1979 von der 
Gerresheimer Glas AG übernom m en.

L:
Bernhard Kramer, Die Lohner Industrie, 
Vechta 1927; Lohne (Oldenburg). 980-1980. 
Berichte aus der Zeit seiner Entwicklung, 
Vechta 1980.

Jo s e f  Som m er

Tappehorn, F r a n z  Heinrich, O berapp ella -  
tionsgerichtsrat und Politiker, * 12. 3. 1785 
Höne bei  Dinklage, f  14. 3. 1856 Vechta. 
Der Sohn des Kötters Jo h a n n  Dirk Robke 
gen an n t  Tappehorn (1750-1817) und d e s 
sen Ehefrau A nna C atharina  geb. Trent
kamp besu chte  bis 1802 das Gym nasium  
in Vechta. Ab 1803 studierte er in M ünster  
Philosophie und von 1806 bis 1808 Ju ra  an 
der Universität Göttingen. Nach dem S tu 
dium war er von 1809 bis 1810 als Anwalt 
tätig und trat danach in den o ldenburgi
schen Staatsdienst.  Während der Zeit der 
französischen Okkupation war er wieder 
als Anwalt tätig. 1814 kam er als Assessor 
an das Landgericht in Je v e r  und w echselte
1816 an das Landgericht in Neuenburg.
1817 wurde er zum Kanzleiassessor bei  der 
Justizkanzlei ernannt und 1822 zum K anz
leirat befördert. 1824 wurde er O berappel-  
lationsgerichtsrat, schied aber  bereits  vier 
Ja h re  später aus dem Staatsdienst aus. 
Von 1828 bis 1834 lebte  er als Privatgelehr
ter und Schriftsteller in M ünchen, wo er 
u. a. kirchenrechtliche A rbeiten  verfaßte. 
Nach seiner Rückkehr nach Vechta ü b e r 
nahm  er 1836 die A nwaltskanzlei seines 
verstorbenen Bruders, die er bis zu seinem  
Tode führte.
T. wurde nach 1836 vor allem durch sein 
Eintreten für die B auernbefre iung  b e 
kannt. Er unterstützte die Forderungen der 
Bauern nach einem  gerech ten  A blösungs
gesetz durch den Entwurf von Petitionen 
und rechtshistorischen Erläuterungen zur 
Gutspflichtigkeit.  G em einsam  mit dem 
Bauern Christoph Ferneding trug er dazu 
bei, daß die Aufhebung und Ablösung der 
noch bes teh en d en  gutsherrlichen Rechte 
im Staatsgrundgesetz  vom 12. 10. 1848 
verankert wurden. Der a n g e se h e n e  und 
populäre Anwalt gehörte  der V ersam m 
lung der 34 an, der ersten parlam entari
schen Körperschaft Oldenburgs, leg te  j e 
doch bereits am 3. 5. 1848 sein M andat 
nieder, da er in die Frankfurter N ational
versammlung gewählt  worden war. In der 
Paulskirche schloß er sich dem „Pariser 
Hof" an und trat für eine großdeutsche Lö
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sung sowie für die Schaffung einer starken 
Zentralgewalt  ein, w obei er e ine preußi
sche Führung ablehnte .  G em einsam  mit 
den übrigen  o ldenburgischen A b g eo rd n e
ten setzte er sich für den Bau eines K riegs
hafens an der Ja d e  ein. Nach dem Abstim
m ungssieg  der Linken legte  er - wie die 
m eisten A bgeordneten  - am 30. 5. 1849 
sein M and at  n ieder und kehrte  nach 
Vechta zurück.
T. war zweimal verheiratet. Am 20. 7. 1815 
heiratete  er M argareta  Vahle (1795-1818), 
die Tochter des jeverschen  Kaufmanns 
Heinrich V. Nach ihrem frühen Tod h e ira 
tete er am 9. 9. 1827 Sophia Böckm ann 
(1801-1872),  die Tochter des D inklager 
Kirchspielvogtes und Försters Conrad B. 
(1764-1831).  Sein  Sohn Theodor (1828- 
1896) wurde später G eh eim er  O berm ed iz i
nalrat.

W:
Organon oder kurze Andeutungen über kirch
liches Verfassungswesen der Katholiken mit 
vorzugsweiser Hinsicht auf Staaten gemisch
ter Confession, Augsburg 1829; Die vollkom
mene Association als Vermittlerin der Einheit 
des Vernunftstaates und der Lehre Jesu. Ein 
Beitrag zur ruhigen Lösung aller großen Fra
gen dieser Zeit, Augsburg 1834; Melania. Gol
dener Rat einer Mutter an ihre Tochter bei 
ihrem ersten Eintritt in die Welt. Aus dem Fran
zösischen, Augsburg 1834.
L:
Dr. Niebour, Die Oldenburger Abgeordneten 
der Frankfurter Nationalversammlung, in: 
Nachrichten für Stadt und Land, 18. 10. 1918; 
Max Schwarz, MdR. Biographisches Hand
buch des Reichstages, Hannover 1965; 
Albrecht und Birgit Eckhardt, Petitionen zur 
Bauernbefreiung aus den Kreisen Vechta und 
Cloppenburg 1831-1848, in: JbOM, 1981, 
S. 96-115, 1984, S. 43-68.

Bernard Hachm öller  und 
F ran z-Josef  Luzak

Tappenbeck, F r i e d r i c h  Gerhard, M in i
ster, * 9. 7. 1820 Oldenburg, f  20. 9. 1893 
Oldenburg.
Als Sohn e ines Kaufm anns (Ernst Friedrich 
T appenbeck ,  1792-1823) und Enkel  eines 
Kaufm anns und Gastwirts bildet T. e ine 
A usnahm e unter den o ldenburgischen  M i
nistern der konstitutionellen Epoche, da 
diese fast ausnahm slos aus Kreisen der h ö 
heren  B eam ten sch aft  oder des Offiziers
korps stammten. Nach dem B esuch  des 
Gym nasium s und dem Jurastudium  an den

Universitäten Heidelberg, Berlin und G ö t
t ingen b e g a n n  er seine Berufstätigkeit  als 
Auditor in Burhave (1845), Eutin (1846) 
und D am m e (1851), die nur 1850 durch 
eine Abordnung an die Regierung in 
Oldenburg unterbrochen wurde. Er war in 
diesen Ja h r e n  auch politisch aktiv. Seit

1843 gehörte  er dem L iterarisch-gese ll i
gen Verein an, in dem sich die re form be
reiten B eam ten  und die k le ine  Gruppe des 
liberalen  Bürgertums sam m elten. 1849 
wurde er in den Landtag gewählt,  dem er 
bis 1851 angehörte .  1851 w echselte  T. als 
Landgerichtsassessor nach O velgönne und 
1853 nach Delm enhorst über. Der B e s c h ä f 
tigung als Hilfsarbeiter am O berappella -  
t ionsgericht (1856) folgte 1858 die Verset
zung als O bergerichtsassessor  und S ta a ts 
anwalt nach  Varel. 1862 wurde er zum 
Obergerichtsrat,  1865 zum Appellationsrat 
und 1872 zum O berappellationsrat  e r 
nannt; 1876 wurde er M itglied des E v a n 
gelischen  O berschulkollegium s, dessen  
Vorsitz er ein Ja h r  später übernahm . Am
18. 1. 1878 wurde er als G eh e im er  S ta a ts 
rat M itglied des Staatsministeriums, in 
dem er die D ep artem ents  der Justiz  sowie 
der Kirchen und Schulen  übernahm . 1880 
erhielt  er den Ministertitel.  Am 17. 4. 1887 
wurde er zur Disposition gestellt  und am 
1. 10. 1890 in den Ruhestand versetzt.
Seit  1853 war T. verm ählt  mit W e n d e l i n e  
Ernestine Sophie  geb. von Lindelof (1834- 
1921), der Tochter des Oberjustizrats  und 
Landvogts Heinrich von Lindelof (1793- 
1878) und Nichte des darm städtischen Mi-
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nisters Friedrich von Lindelof (1794-1882).  
Sie stammte außerdem  von dem Justizrat 
Bernhard Diedrich W ardenburg ab, dem 
Stam m vater zahlreicher oldenburgischer 
Beam ter  und Pastoren. Zu seinen  fünf K in
dern gehörten  der G eh e im e O berreg ie-  
rungsrat und O berbürgerm eister  — Karl 
T ap p en beck  (1858-1941) und Alida Tap
p en beck ,  die G em ahlin  des Ministers -► 
Otto G raepel (1857-1924).

L:
Aufzeichnungen des Maximilian Heinrich Rü
der, MS, StAO; Harald Schieckel, Die Her
kunft und Laufbahn der oldenburgischen Mi
nister von 1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Euro
pagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer zum 65. Geburtstag, 
Münster 1982, S. 264.

Harald Schieckel

Tappenbeck, K a r l  Friedrich Johann, 
Oberbürgerm eister,  * 26. 7. 1858 O ld en 
burg, f  17. 1. 1941 Oldenburg.
Die Familie T., die ursprünglich aus Fa l
lers leben  stammte und seit dem 18. J a h r 
hundert in der M ark Brandenburg an säs
sig war, kam mit dem Kaufmann Jo h an n

Friedrich T. (1744-1824) im Ja h re  1784 
nach Oldenburg, wo ihre M itglieder bald 
wichtige Positionen im Staatsdienst ein- 
nahmen. Karl T. war der Sohn des L an d g e
richtsassessors und späteren Justizm ini
sters -► Friedrich Gerhard T. (1820-1893) 
und dessen Ehefrau Wendeline Ernestine 
Sophie geb. von Lindelof (1834-1921).  Er 
besuchte  die Gym nasien  in Oldenburg

und Vechta und schlug nach  dem Abitur 
zunächst die Offizierslaufbahn ein. Von
1879 bis 1883 diente er im 2. T hü rin g i
schen Infanterieregim ent Nr. 32 und 
mußte dann aus G esundheitsgründen  als 
Leutnant se inen  A bschied nehm en. Von 
1882 bis 1885 studierte er Ju ra  an den Uni
versitäten Halle, Berlin und Bonn. 1886 
trat in den oldenburgischen Staatsdienst  
und war von 1890 bis 1894 gesch äfts fü h 
render Bürgerm eister  der Stadt D e lm e n 
horst. 1894 wurde er als Hilfsarbeiter in 
das D epartem ent des Innern versetzt und 
im Ja n u a r  1899 zum Stadtyndikus von 
Oldenburg ernannt. Am 23. 3. 1900 wurde 
er zum O berbürgerm eister  der Stadt 
Oldenburg gewählt  und setzte sich in d ie 
sem Amt, das er bis zum 15. 1. 1921 in n e 
hatte, vor allem für die Ausgestaltung der 
Schulen sowie für den p lanm äßigen  A us
bau des Straßennetzes und der städtischen 
Versorgungsbetriebe ein. Von 1900 bis
1919 gehörte er auch dem oldenburgi
schen Landtag an. Am 15. 1. 1921 wurde T. 
mit dem Titel eines G eh e im en  O berreg ie-  
rungsrats zum Vortragenden Rat im M in i
sterium des Innern ernannt und übernahm  
gleichzeitig den Vorsitz im Evangelischen  
Oberschulkollegium. Am 1. 4. 1924 wurde 
er aufgrund des sog. B e a m te n a b b a u g e se t -  
zes in den Ruhestand versetzt, aber  g le ich 
zeitig vom Staatsministerium mit der e inst
weiligen Weiterführung seiner G eschäfte  
beauftragt. Mitte Ju n i  1932 wurde er e n d 
gültig pensioniert.
T. war seit Ju n i  1898 verheiratet  mit C aro
line M argarethe E l i s a b e t h  geb. Königer 
(26. 11. 1872 - 19. 10. 1952), der Tochter 
des Arztes Dr. Heinrich Friedrich Ferdi
nand Königer (18. 12. 1837 - 16. 6. 1912) 
und dessen Ehefrau Jo h a n n e  F r i e d e r i k e  
geb. zu Jü h ren  (9. 2. 1847 - 25. 8. 1913) 
und Schwester des Delmenhorster O b e r 
bürgermeisters -► Rudolf Königer (1879- 
1954). Die Ehe blieb kinderlos.

W:
Lebenserinnerungen, 1929/1932, MS, StAO.

Hans Friedl

Tegtmeier, Wilhelm, Maler, * 9. 1. 1895 
Barm en (Wuppertal), f  6. 11. 1968 Nethen. 
T. besuchte  die G ym nasien  in Leer und in 
Osnabrück, wo er 1913 das Abitur ablegte .  
Im selben  Ja h r  verließ er das Elternhaus 
und heuerte  auf Segelschiffen  als Schiffs-
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ju n g e  und Leichtmatrose an; auf diesen 
Reisen umfuhr er zweimal Kap Horn. Den 
Ersten Weltkrieg erlebte  er vier Ja h re  als 
Soldat an der Ost- und Westfront. Ab 1918

studierte T. an der Kunstgew erbeschule  in 
H am burg bei  Julius Wohlers und Ewald 
Dülberg; d a n eb en  b e leg te  er an der Uni
versität Ham burg Altgriechisch. In dieser 
Zeit kam es durch Vermittlung -► Franz 
Radziwills (1895-1983) zu einer Freund
schaft mit der Kunsthistorikerin Rosa Scha- 
pire und dem Kunsthistoriker Wilhelm N ie 
meyer. 1921 nahm  dieser Holzschnitte T.s 
in der „Kündung" auf, in der auch 
Schmidt-Rottluff und Radziwill vertreten 
waren. Wohl über N iem eyer kam es auch 
zu einer Bez iehu ng  zur Zeitschrift „Ak
tion",  für die T. zwei expressionistische 
Holzschnitte schuf. 1919 lernte er Heinrich 
Vogeler und Tetjus Tügel kennen ;  in dieser 
Zeit entstand ein Holzschnittportrait H ein 
rich Vogelers. 1923 wurde T. Kunsterzieher 
am Kaiser-W ilhelm -G ym nasium  in H an n o 
ver; im se lben  Ja h r  heiratete  er die O ld en 
burger Landwirtstochter Gertrud Hümme. 
Schon im folgenden J a h r  gab er die L eh 
rerstelle auf und arbeitete  seitdem als fre i
schaffender Künstler. Zur g le ichen  Zeit e r 
folgte eine zunehm end e Abwendung von 
der expressionistischen Darstellungsw eise 
und eine H inw endung zur N euen S a c h 
lichkeit,  die im Werk T.s e ine m agische  V a
riante erhält. Er setzte sich je tzt  auch in 
tensiv mit Technik und T h em atik  der a lt 
deutschen  M alere i  auseinander, besonders  
mit Urs Graf, M athias  Grünew ald und 
Albrecht Dürer. 1936 wurde T. an die Nord

deutsche Kunstakadem ie in Brem en b e ru 
fen, 1942 erhielt er den Professorentitel. Im 
Ja h re  1943 w echselte  er an die H ochschule 
für Kunsterziehung in Brem en. 1950 er 
warb er das „Schäferm oorhaus" in Nethen 
und widm ete sich wieder intensiv der M a 
lerei, der Zeichnung und vor allem der 
Graphik. In den fo lgenden Ja h r e n  erhielt 
er zahlreiche Aufträge für G esta ltu ng en  in 
M osaik  und Sgraffitotechnik. S te llvertre
tend für diese A rbeiten  seien  hier das M o 
saik des Grafen -► Anton G ünther  (1583- 
1667) an der Außenwand der Graf-Anton- 
G ünther-Schule  in Oldenburg und die 
Sgraffiti im Sielhaus in N euharlingersiel  
genannt. 1956 erwarb T. das K apitänspa
tent; viele - meist großformatige - H olz
schnitte mit maritimer T hem atik  stam m en 
aus dieser Zeit. T.s expressionistisch b e 
stimmtes Werk stammt aus der Zeit nach 
1915. Die Qualität der Holzschnitte dieser 
Periode ist in Intensität und Dichte den Ar
beiten  der „Brücke"-K ünstler  verwandt, 
deren Schaffen T. damals tief beeindruckt 
hat. Die A rbeiten  nach  1920 entfernen  sich 
von einer überste igerten  und verzerrten 
Darstellung in Richtung auf eine sachlich 
scharfe Gestaltung; das Holzschnitt-Por- 
trait Heinrich Vogelers bildet ein p r ä g n a n 
tes Beispiel.  Die Them atis ierung  der Groß
stadt verweist auf eine gew isse  Nähe zu 
M asereel .  In der Tafelm alerei ist n e b e n  der 
expressiven Herkunft, die ihn mit Franz 
Radziwill verbindet,  e ine H inw endung zu 
einer altm eisterlichen D arstellungsw eise 
deutlich. Die phantast isch -m agische  Aus
deutung der W irklichkeit ist be id en  g e 
meinsam. N eb en  Franz Radziwill ist T. der 
wohl bed eu tend ste  M aler  des Realismus 
im O ldenburger  Land.
L:
Hermann Lübbing, Wilhelm Tegtmeier, Roten
burg 1962; Wilhelm Tegtmeier. Maler und Gra
fiker, Nethen und Bremen 1972; G. Kaufmann, 
Wilhelm Tegtmeier 1895-1968, in: Niedersäch
sische Lebensbilder, 8, 1973, S. 231-242; Mar
tin Sellmann, Erinnerungen an Wilhelm Tegt
meier, in: Rotenburger Schriften, H. 38, 1973, 
S. 237-242; Peter Springer (Hg.), Oldenburg. 
Kunst in der Stadt, Oldenburg 1981; Jürgen 
Weichardt, Der grüne Regenbogen, Bremen 
1983; ders., Wilhelm Tegtmeier, Bremen 1983; 
Gerhard Wietek, Der Kreuzstall - Ein neues 
Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts, 
Neumünster 1985; ders., 200 Jahre Malerei im 
Oldenburger Land, Oldenburg 1986; Paul 
Raabe, Die Autoren und Bücher des literari
schen Expressionismus, Stuttgart 1985.

Jö rg  M ich ae l  H e n n e b e rg
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Tenge, E r n s t  Wilhelm Ludwig, O b e r la n 
desgerichtspräsident,  * 25. 5. 1861 O ld en 
burg, f  6. 2. 1943 Oldenburg.
T. war der Sohn des O berlandesgerichts-  
rats und späteren O berlandesgerichtsdi-  
rektors E u g e n  Carl Heinrich Tenge (14. 4.
1829 - 10. 1. 1903) und dessen  Ehefrau C a 
roline Louise Alvine geb. Sp renger  (28. 1. 
1832 - 5. 7. 1876), der Tochter des Vareler 
Arztes Dr. med. Carl Ludwig S. (1792-
1846). Er besu chte  das Gym nasium  in 
O ldenburg und studierte von 1881 bis 1884 
Ju ra  an den Universitäten Tübingen und 
Leipzig. Nach dem juristischen Vorberei
tungsdienst legte  er 1890 die zweite 
Staatsprüfung ab, trat als Assessor in den 
o ldenburgischen Justizdienst und war in 
den folgenden Ja h r e n  als Hilfsrichter und 
Amtsanwalt an m ehreren A m tsgerichten 
tätig. 1892 wurde er zum Amtsrichter in 
Delmenhorst ernannt und 1899 zum O b e r 
amtsrichter befördert. 1903 wurde er nach

Oldenburg versetzt und im folgenden Ja h r  
zum O berlandesgerichtsrat  ernannt. D a n e 
ben  war er von 1905 bis 1923 auch M it
glied des Oberkirchenrats .  Am 1. 4. 1924 
wurde er zum Präsidenten des O b er la n 
desgerichts ernannt, das er bis zu seiner 
Pensionierung am 1. 6. 1936 leitete.
T. war seit dem 16. 10. 1891 verheiratet mit 
der aus Burhave stam m enden M arie geb. 
O ncken (10. 4. 1866 - 22. 2. 1945), der 
Tochter des Arztes Dr. med. Jo h a n n  H ein 
rich O. (1830-1871) und der Wilhelmine

E m i l i e  geb. Cornelius (1843-1919).  Der 
Ehe entstam m ten eine Tochter und der 
Sohn Wilhelm Heinrich E u g e n  (1897- 
1937), der als W ehrm achtshauptm ann in 
Celle  starb.

L:
Werner Hülle, Geschichte des höchsten Lan
desgerichts von Oldenburg (1573-1935), Göt
tingen 1974; 175 Jahre Oberlandesgericht 
Oldenburg. Festschrift,Oldenburg 1989.

Hans Friedl

Tenge, Carl Christian O s k a r ,  O berdeich-  
gräfe und O berbaurat,  * 18. 6. 1832 O ld en 
burg, ¥ 9. 11. 1913 Oldenburg.
Der Sohn des Justizkanzleirats  Christian 
Tenge (1797-1868) besuchte  das Polytech
nikum in Braunschw eig  und b e g a n n  1861 
als Weg- und W asserbaukondukteur seine 
Laufbahn im oldenburgischen S ta a ts 
dienst. Am 2. 10. 1862 heiratete  er Ju l ie  
Goldschmidt (25. 1. 1840 - 1. 10. 1923), 
e ine Tochter des Arztes -► Jo n a s  G old
schmidt (1806-1900).  T.s beruflicher Wer
degang setzte sich 1868 fort mit der E rn e n 
nung zum Weg- und W asserbauinspektor 
und Baum eister  für den Bezirk Stollhamm. 
1876 wurde er zum O berinspektor  b e för
dert und als Bezirksbaum eister  nach  Je v e r  
versetzt. Er erhielt 1886 den Titel Baurat 
und 1887 mit der Berufung zum M itglied 
der Baudirektion den Titel Deichgräfe.
1894 wurde er zum O berdeichgräfen  er 
nannt. Unter seiner Leitung erfolgte 1893- 
1899 die letzte große Huntekorrektion. 
1903 erhielt er die Ernennung zum G e h e i 
men O berbaurat und Vortragenden Rat im 
Staatsministerium, D epartem ent des In 
nern. Mit B eg inn  des Ja h re s  1908 trat er in 
den Ruhestand.
Der Wasserbau war für T. nicht nur das b e 
rufliche A ufgabengebiet ,  sondern er b e 
faßte sich auch historisch forschend mit 
seinem  Fach. Hiervon zeu gen  vor allem 
seine deichgeschichtlichen  Arbeiten, die 
großenteils auf e ig en en  Archivstudien b e 
ruhen. Sein  bautechnisches  und histori
sches Interesse galt außerdem den profa
nen und sakralen  Bau- und K unstdenkm ä
lern des Landes, mit denen  er sich in m e h 
reren Veröffentlichungen beschäftig te .  T. 
war M itglied des A rchitekten- und In g e 
nieurvereins zu Hannover, des T echni
schen Vereins zu Oldenburg, des O ld en 
burger Landesvereins für Altertum skunde
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und Land esgesch ichte  sowie der oldenbur- 
gischen  Literarischen G esellschaft  von 
1779. Er wurde mehrfach ausgezeichnet.  
1902 bek am  er das Ehren-Ritterkreuz 1.

Münster, wo er am 25. 6. 1889 zum Priester 
geweiht wurde. 1890 war er zunächst Koo
perator in Vestrup, Goldenstedt und Essen 
und wurde 1891 Kaplan in Carum. Im 
Herbst 1895 wurde er Präses des soeben  
fertiggestellten Antonius-Konviktes in 
Vechta, das er bis 1910 leitete. Von 1900 
bis 1910 war er auch als Lehrer am G y m n a 
sium in Vechta tätig. Von 1910 bis 1922 
wirkte er als Pfarrer in Löningen. Am
23. 3. 1922 wurde er zum Bischöflichen Of-

Klasse und 1906 den Preußischen K ronen
orden 2. Klasse mit Stern.
W:
Nachlaß in der LBO; Die Deiche und Ufer
werke im zweiten Bezirk des zweiten Olden- 
burgischen Deichbandes, Oldenburg 1878; 
Der Jeversche Deichband, Oldenburg 1884, 
1898“; Die Alterthümer und Kunstdenkmäler 
des Jeverlandes, Oldenburg 1885; Die Korrek
tion der unteren Hunte und ihre Vorge
schichte, in: Zeitschrift für Verwaltung und 
Rechtspflege im Großherzogthum Oldenburg, 
23, 1896, S. 142-168; Mitarbeit an: Die Bau- 
und Kunstdenkmäler des Herzogtums Olden
burg, H. 1-5, Oldenburg 1896-1909; Korrek
tion der Hunte unterhalb Oldenburg, Münster 
1902; Das oldenburgische Deich- und Sielwe
sen, in: Zentralblatt für Wasserbau und 
Wasserwirtschaft, 3, 1908, S. 513-517; Der But- 
jadinger Deichband, Oldenburg 1912.
L:
Deutsches Geschlechterbuch, 108, 1940, 
S. 438; Gerhard Preuß (Bearb.), Der Nachlaß 
Oskar Tenges in der Landesbibliothek Olden
burg, Oldenburg 1985.

G erhard Preuß

Teper J o h a n n  G e r h a r d  Heinrich, B ischöf
licher Offizial, * 5 . 1 1 .  1863 G roßenging 
bei  Lindern, f  26. 5. 1922 Vechta.
Der Sohn des Jo h a n n  Heinrich Tepe und 
dessen  Ehefrau M aria  Catharina  geb. 
Plümper b esu ch te  das G ym nasium  in 
Vechta und studierte ab 1885 T heo log ie  in

fizial ernannt und am 16. Mai in sein Amt 
eingeführt.  Zehn Tage später starb er an 
einer akuten N ierenentzündung.

L:
Priester der Gemeinde Löningen, Löningen 
1979; Kurt Hartong, Lebensbilder der Bischöf
lichen Offiziale in Vechta, Vechta o. J. (1980); 
Helmut Hinxlage, Die Geschichte des Bischöf
lich Miinsterschen Offizialates in Vechta, 
Vechta 1991.

Franz Hellbernd

Teping, Franz, Ministerialrat, * 6. 6. 1880 
Norddöllen, f  4. 4. 1956 Vechta.
Der Sohn des H euerm anns Jo h a n n  Adolph 
Teping und dessen Ehefrau Katharina geb. 
Kolhoff besu ch te  von 1895 bis 1899 das 
G ym nasium  in Vechta. A nschließend stu
dierte er Germ anistik ,  Französisch und 
Englisch in Bonn und Münster, wo er 1905 
das 1. S ta a tsex a m en  ab legte .  Nach zw ei
jäh r ig em  V orbereitungsdienst  wurde er
1907 O berleh rer  am G ym nasium  in M ü l
heim/Ruhr und w ech se lte  1911 an das
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G ym nasium  in Vechta. 1914 wurde er zum 
Leiter und 1915 zum Direktor des n e u g e 
gründeten  Realprogymnasiums in C lop
penburg  ernannt, dessen Ausbau zu einer 
Vollanstalt er in den folgenden Ja h re n  
durchführte.
1923 wurde T. zum Ministerialrat im M in i
sterium für Kirchen und Schulen ernannt. 
Zusam m en mit se inem  A m tskollegen -► 
Weßner (1870-1933) arbeitete  er die Lehr

pläne und eine Reifeprüfungsordnung für 
die höheren Schulen des Landes aus. T. 
war auch m aßgeblich  beteiligt  an der N eu
gestaltung der oldenburgischen Lehrer
ausbildung. Da die Bem ü hu ngen  um eine 
Universitätsausbildung der Volksschulleh
rer an den bildungspolitischen Vorstellun
gen  der Landtagsm ehrheit ,  die am Prinzip 
der Konfessionsschulen und damit der 
konfessionellen  Lehrerbildung festhielt, 
sowie an den finanziellen M öglichkeiten  
des Landes scheiterten, das nicht zwei 
H ochschulen unterhalten konnte, wurde in 
Vechta anstelle des Lehrerseminars zum
1. 5. 1928 ein zweijähriger pädagogischer 
Lehrgang für katholische Lehram tsbew er
ber  eingerichtet,  nachdem  ein solcher b e 
reits 1926 in Oldenburg für evangelische 
Lehrerstudenten eröffnet worden war. G e 
gen  das E indringen des nationalsozialisti
schen G ed an k en g u tes  in die Schüler- und 
Lehrerschaft setzten sich Weßner und T. 
entschieden zur Wehr. Nach dem R e g ie 
rungsantritt  der Nationalsozialisten in 
Oldenburg war T. e inem  schweren Druck 
seitens der n euen  M ach th ab er  ausgesetzt 
und konnte nur unter erschwerten und 
teilweise unerquicklichen  Bedingungen  
im Ministerium arbeiten. 1934 wurde er

als Leiter an die A ufbauschule in Vechta 
strafversetzt. Unter dem Zwang der 
Kriegsverhältnisse und des Lehrerm angels  
wurde ihm 1939 auch die Leitung des zur 
„Deutschen O berschule"  um gew andelten  
Gym nasium  Antonianum  übertragen. Sein  
A ufgab enb ere ich  wurde noch erweitert,  
als nach Aufhebung des O berlyzeum s der 
Schw estern  Unserer L ieben  Frau die O b e r 
schule der J u n g e n  mit der O berschule  für 
M äd ch en  verbunden wurde. Mit viel G e 
schick und Umsicht le itete  er diese O b e r 
schule bis 1945. Nach dem K riegsende war 
es T.s erstes Anliegen, die be id en  O b e r 
schulen zu trennen und die O berschule  für 
Ju n g e n  erneut in ein altsprachliches G y m 
nasium umzubilden. 1946 nahm  er seine 
Tätigkeit im Ministerium w ieder auf und 
blieb dort bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand 1948.
T., der sich bereits  in den Ja h r e n  1930-
1932 mit Forschungen zur G eschichte  des 
O ldenburger M ünsterlandes beschäft ig t  
hatte, veröffentlichte 1949 eine Untersu
chung über den Kampf um die konfessio
nelle  Schule während der NS-Zeit.  D a n e 
ben  verfaßte er zahlreiche Aufsätze zur 
Kirchen- und Profangeschichte Sü d old en
burgs. Er war Vorstandsmitglied des H e i
m atbundes für das O ldenburger  M ü nster
land und Leiter des Ausschusses für H e i
m atgeschichte.

W:
Oldenburg, in: Staatslexikon, hg. von der Gör- 
resgesellschaft, Freiburg 1928; Oldenburgi- 
sches Bildungswesen, in: Lexikon der Pädago
gik der Gegenwart, Freiburg 1931; Der Kampf 
um die konfessionelle Schule in Oldenburg 
während der Herrschaft der NS-Regierung, 
Münster 1949; Die Ausbildung der katholi
schen Lehrer und Lehrerinnen in Vechta, in: 
Aus 7 Jahrhunderten Vergangenheit von Stadt 
und Kreis Vechta, Vechta 1954, S. 105-106; Das 
Gymnasium Antonianum in Vechta, ebd., 
S. 107-110.
L:
Otto Terheyden, Ministerialrat a. D. Franz Te
ping, in: HkOM, 1957, S. 137-139; Josef Nord
lohne (Hg.), Festschrift zur 250-Jahr-Feier des 
Gymnasium Antonianum Vechta, Vechta o. J. 
(1964); Alwin Hanschmidt und Joachim Ku- 
ropka (Hg.), Von der Normalschule zur Univer
sität. 150 Jahre Lehrerausbildung in Vechta 
1830-1980, Bad Heilbrunn 1980; Albrecht Eck
hardt, Weihe- und Einsetzungsfeierlichkeiten 
des Bischofs Clemens August. Ein Bericht des 
Ministerialrates Franz Teping, in: JbOM, 1980, 
S. 93-96.

Franz Hellbernd
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Terbeck, Franz Anton, Seminardirektor,
* 26. 10. 1815 Rheine, ¥ 27. 5. 1891 Vechta. 
T. besu ch te  das Progymnasium in Rheine 
und das Gym nasium  in Münster, wo er 
1835 das Abitur ablegte .  A nschließend stu
dierte er Theo log ie  an der A kadem ie in 
M ünster  und wurde am 5. 6. 1841 zum 
Priester geweiht. Von 1841 bis 1848 war er 
Kaplan in seiner Geburtsstadt und unter
richtete auch als Hilfslehrer am dortigen

Teutonicus, Jo h a n n es ,  s. Jo h a n n e s  Teuto- 
nicus

Theilen, C u r t  Heinz Ludwig Herm ann, 
Sozialgerichtsdirektor, * 16. 6. 1893 O ld en 
burg, ¥ 7. 3. 1979 Oldenburg.
Der Sohn des Kaufmanns Gustav T heilen  
(12. 5. 1859 - 20. 4. 1930) und dessen  E h e 
frau Adele geb. Wilhelm (13. 9. 1865 - 16.
9. 1942) besuchte  das G ym nasium  in 
Oldenburg, an dem er 1912 das Abitur a b 
legte. Von 1912 bis 1914 studierte er Ju ra  
an den Universitäten Freiburg, J e n a  und 
Göttingen. Nach Ausbruch des Ersten 
W eltkrieges m eldete  er sich als Freiwilli
ger und leistete  bis 1918 Kriegsdienst. Von
1919 bis 1920 setzte er das unterbrochene  
Studium an der Universität G öttingen fort. 
Nach der Referendarausbildung und dem
2. S taa tsex am en  trat er 1923 in den olden- 
burgischen Staatsdienst  und war zunächst 
als Regierungsassessor, ab 1924 als R e g ie 
rungsrat im Ministerium des Innern tätig. 
1926 wurde er A m tshauptm ann in F r ies 
oythe und 1932 A m tshauptm ann in Wester-

Progymnasium. In dieser Zeit absolvierte 
er ein philologisches Ergänzungsstudium  
und erhielt  nach dem E xam en  1844 die 
Stelle  e ines Lehrers am Progymnasium in 
Rheine. 1848 wurde er Sem inaroberlehrer  
in Bühren. Nach dem Ausbruch der Revo
lution von 1848 betä t ig te  er sich auch poli
tisch und gehörte  von 1849 bis 1860 dem 
preußischen Landtag an. Die p a r lam en ta 
rische Arbeit  beansp ru chte  ihn stark und 
hielt ihn e inen  erh eb lich en  Teil des Ja h re s  
in Berlin  fest. 1861 wurde er Direktor des 
n eu en  Katholischen Lehrersem inars in 
Vechta, dessen  Ausbau er in den fo lg en 
den Ja h r e n  organisierte .  1872 wurde der 
inzw ischen bew äh rte  T. zum M itglied des 
K atholischen O berschulkollegium s mit 
dem Titel O berschulrat  ernannt und übte 
dieses Amt bis zu se inem  Tode aus.

L:
Alwin Hanschmidt und Joachim Kuropka 
(Hg.), Von der Normalschule zur Universität. 
150 Jahre Lehrerausbildung in Vechta 1830- 
1980, Bad Heilbrunn 1980.

Franz H ellbernd

stede. Im O ktob er  1932 wurde er von der 
nationalsozialistischen R egierung -► Rover 
zum Staatskom m issar  ernannt und b e a u f 
tragt, mit Unterstützung des O b erreg ie -  
rungsrats Hans Carstens (1896-1975)  eine 
um fassende Reform der öffentlichen Ver
waltung des Landesteils  O ld enburg  au szu 
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arbeiten. Diese hatte ein doppeltes Ziel: 
Durch die Vereinfachung des Verwaltungs- 
aufbaus und die Schaffung größerer E in 
heiten sollte die Verwaltung verbilligt und 
gleichzeitig  durch die Vereinigung von le i 
stungsstarken und le istungsschw achen 
G em eind en  deren Finanzkraft gesteigert  
werden. Pläne für eine derartige Reform 
waren seit 1910 immer wieder diskutiert 
worden, sie waren jed och  stets an den poli
tischen Kräfteverhältnissen gescheitert .  
Je tz t  konnte die nationalsozialistische R e
gierung, die alle Proteste unterdrückte, 
ohne parlam entarische M itwirkung und 
gestützt auf das Erste G le ich sch a ltu n g sg e
setz das „Gesetz betreffend die Vereinfa
chung und Verbilligung der öffentlichen 
Verwaltung" am 27. 4. 1933 verkünden 
und am 15. 5. 1933 in Kraft setzen. Die R e
form reduzierte die Zahl der G em eind en  
von 117 auf 59, die der Ämter von 12 auf 6; 
sie wird heute im Ergebnis  für sinnvoll 
und zw eckm äßig  gehalten. T. übernahm
1933 die Verwaltung des neu geschaffenen  
Amtsbezirkes bzw. Landkreises A m m er
land und wurde 1937 zum Präsidenten der 
Landesversicherungsanstalt  Oldenburg- 
Brem en ernannt; seit 1938 fungierte er d a
n eben  als Vorsitzender der auf V eranlas
sung des Reichsstatthalters Rover g eg rü n 
deten „Forschungsanstalt für den Raum 
W eser-Ems e.V.", die die Ansprüche auf 
Bildung eines Großraumes Weser-Ems 
ideologisch und kulturell untermauern 
sollte. Nach Ausbruch des Zweiten Welt
krieges leistete T. als Reserveoffizier 
Kriegsdienst. 1945 von der britischen M ili
tärregierung aus seinem  Amt entlassen, 
wurde er im Februar 1946 von M inisterprä
sident — Theodor Tantzen (1877-1947) w ie 
der als Regierungsrat in den Landesdienst 
eingestellt  und mit dem Referat für die Fra
gen der Länderreform im Staatsm iniste
rium betraut. 1949 wurde T. zum Direktor 
des O berversicherungsam tes  ernannt, aus 
dem w enige Ja h r e  später das Sozialgericht 
Oldenburg hervorging, das er von 1954 bis 
zu seiner Pensionierung im Ja h re  1961 als 
Direktor leitete.
T. war seit dem 9. 3. 1929 verheiratet  mit 
Erika geb. Schram m  (* 10. 5. 1907); das 
Ehepaar, das einen Sohn und eine Tochter 
hatte, wurde 1950 geschieden.

W:
Die oldenburgische Verwaltungsreform vom 
Jahre 1933, zusammengestellt im Aufträge des 
Oldenburgischen Staatsministeriums von

Amtshauptmann Theilen unter Mitarbeit von 
Oberregierungsrat Carstens, Teil 1 (mehr nicht 
erschienen), Oldenburg 1934; Deutsche 
Reichsgemeinde oder Dorf? Die Gemeinde
gliederung in Oldenburg und ihre Bedeutung 
für die Reform der Verwaltung, Oldenburg 
1935; Wie die Oldenburgische Verwaltungsre
form wurde, in: Oldenburgische Staatszei
tung, 25. 5. 1937; Die oldenburgischen Land
kreise, in: Kurt Jeserich (Hg.), Die deutschen 
Landkreise, Stuttgart 1937; Die Forschungsge
meinschaft für den Raum Weser-Ems, in: Die 
Nordwestmark, Bd. 1: Dichtung und For
schung im Raume Weser-Ems, Oldenburg 
1940, S. 9-13; Die Rechtsansprüche der entna
zifizierten Beamten, o. O. 1949.
L:
Wilhelm Dursthoff, Curt Theilen zum Gedächt
nis, in: Mitteilungsblatt der Oldenburgischen 
Landschaft, Nr. 22, 1979; Josef Zürlik, Die 
oldenburgische Verwaltungsreform von 1933, 
Oldenburg 1983.

Hans Friedl

Themann, Anton, Verbandsfunktionär und 
Politiker, * 18. 9. 1886 Düpe bei Steinfeld, 
¥ 4. 4. 1965 Refrath bei Bensberg .
Der Sohn des H euerm anns Franz Anton 
T hem ann (* 1. 3. 1848) und der M aria  Jo -  
sephina geb. von Wohlden (* 10. 9. 1852) 
besuchte  die Volksschule M ühlen  und fuhr 
anschließend auf einem  H eringskutter

und e inem  Passagierdam pfer zur See .  Ab
1908 besuchte  er die M issionsschule in 
Greve (Holland) und leistete von 1914 bis 
1918 Kriegsdienst. Nach B een d ig u n g  des
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Krieges arbeite te  er als Landwirt und b e 
mühte sich um die Organisierung der 
Kleinlandwirte und Heuerleute .  Das Heu- 
erl ingsw esen, dessen  Kerngebiet  im nord
östlichen Westfalen und im südwestlichen 
N iedersachsen  lag, war ein Pacht-Arbeits- 
verhältnis zwischen einem  Bauern  als Ver
pächter  und A rb eitg eber  und einem  H eu 
erling, der etwas Land zur Pacht erhielt 
und dafür bestim m te A rbeits le istungen er
br ingen  mußte. 1920 gehörte  T. zu den 
M itbegründern  des Verbandes landwirt
schaftlicher K le inbetr iebe  und war dessen 
G eschäftsführer  bis zur Zwangsauflösung 
durch die Nationalsozialisten 1933. Er gab 
als verantwortlicher Schriftleiter die in 
Vechta erscheinend e Verbandszeitschrift  
„Der Landm ann" heraus und setzte sich 
für die A nlage bäuerlicher  S ied lungen  in 
Calhorn und Carolinenhof ein. 1927 grün
dete er die „Bäuerliche K ran ken kasse"  (ab 
1965 „Bäuerliche K rankenhilfe" ,  ab 1989 
„Alte O ld enburger") ,  deren Vorstand er 
bis 1961 angehörte .  Der erfolgreiche Ver
bandsfunktionär war auch politisch aktiv 
und war von 1924 bis 1933 als Zentrum s
abg eord neter  M itglied des oldenburgi- 
schen  Landtags. Im Rahm en der „Aktion 
G ew itter" ,  e iner Verhaftungswelle  nach 
dem Attentat auf Hitler im Ju li  1944, 
wurde auch T. als eh em alig er  Zentrum spo
litiker am 23. 7. 1944 verhaftet  und erst am 
14. 2. 1945 aus dem G efängnis  O ld en b u rg 
O sternburg entlassen. Nach 1945 gehörte  
er zu den G ründungsm itgliedern der CDU 
im Kreis Vechta. 1946 war er M itglied des 
ern an n ten  o ldenburgischen  Landtags und 
zog 1947 über  die Landesliste  in den 
ersten n ied ersächsischen  Landtag ein. 
1951 verzichtete  er auf eine w eitere K andi
datur.
T. he irate te  am 1. 6. 1922 in Steinfeld M a 
ria B aven d iek  (28. 2. 1896 - 1. 2. 1978), die 
Tochter des Landwirts Franz B. (* 10. 11.
1864) und der E lisabeth  geb. Horstmann 
(* 13. 1. 1866); das E h ep aar  hatte  drei 
Töchter und e inen  Sohn.

L:
Heinrich Niehaus, Das Heuerleutesystem und 
die Heuerleutebewegung, Quakenbrück 1924; 
Hans Jürgen Seraphim, Das Heuerlingswesen 
in Nordwestdeutschland, Münster 1948; CDU 
im Oldenburger Land 1945-1985. Chronik des 
CDU-Landesverbandes Oldenburg, Vechta 
1986; Alfons Schwerter, Die CDU und die Heu
erleute, ebd., S. 282-286.

Franz Hellbernd

Themann, Jo h a n n  T h e o d o r ,  Landwirt
schaftslehrer, * 11. 3. 1841 Kneheim , Kreis 
Cloppenburg, ¥ 7. 10. 1879 Neuss.
Der Sohn des Zellers Jo h a n n  Theodor T h e 
mann und dessen Ehefrau M aria  E lisabeth  
geb. Abein besuchte  von 1856 bis 1858 die 
Normalschule (Lehrerseminar) in Vechta 
und wurde danach Lehrer an der Volks
schule in Schw aneb u rg  im Amt Friesoythe. 
1862 ließ er sich b eu rlau ben  und studierte 
bis 1864 A grarw issenschaften  an der lan d 

wirtschaftlichen A kad em ie  in Bonn-Pop- 
pelsdorf. Im O ktober  1864 wurde er Lehrer 
an der n eu g eg rü n d eten  landw irtschaftl i
chen Abteilung der höheren  Privatlehran
stalt in C loppenburg, die er 1867 in e ine 
selbständige  A ckerbauschule  u m w a n 
delte, deren Leitung er übernahm . N eben  
seiner Unterrichtstätigkeit  propagierte  T. 
in öffentlichen Vorträgen und Z eitungsarti
keln die Vorteile m oderner  B ew irtsch af
tungsm ethod en  und setzte sich zur V e rb e s 
serung der Ertragsfähigkeit  für Kunstdün
gung, G ründüngung und Fruchtw echsel  
ein. Von se inen  V eröffentlichungen sind 
vor allem die Untersuchung ü ber  Wirt
schaftsverkop pelungen  und die Studie 
über  den Fruchtw echsel zu n enn en ,  die 
von der Poppelsdorfer A k ad em ie  mit 
e inem  Preis a u sg ez e ich n et  wurde. 1869 
wurde T. Direktor der n e u g e g rü n d e te n  
A ckerbauschule  in Lüdinghausen  (Westfa
len), an der er bis zu se inem  Tode tätig 
war.
T. war seit dem 2. 5. 1867 verheiratet  mit
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der Tierarzttochter Berta  Agnes Agatha 
geb. Wewer; aus der Ehe g ingen  zwei K in
der hervor.

W:
Der Fruchtwechsel und seine Bedeutung, 
Bonn 1864; Die Wirtschaftsregulierung und 
Verkoppelung im nördlichen Deutschland, 
Oldenburg 1867, 18692; Die landwirtschaftli
chen Mittelschulen, Münster 1870.
L:
Joseph Themann, Theodor Themann. Ein ver
gessener Pionier der Landwirtschaft, Vechta
1989.

Bernard Hachmöller

Thorade, C a r l  Heinrich, Bankier  und Poli
tiker, * 5. 9. 1841 Seefeld, t  18. 7. 1896 B a 
denweiler.
Der Sohn des Seefe ld er  Kaufmanns J o 
hann Friedrich Thorade (* 1801) und d es
sen Ehefrau G esch e  M argarethe  geb. On- 
ken  (* 1804) erhielt seine Schulausbildung 
in O ldenburg und war anschließend k au f
m ännischer  Lehrling in der Kolonialwaren
handlung Hoyer. Im November 1860 
wurde er be i  der O ldenburgischen Sp ar
und L eihbank angestellt ,  bei  der er rasch 
Karriere m achte. 1865 erhielt er Prokura, 
1869 wurde er persönlich haftender G e 

sellschafter und 1871 schließlich Direktor. 
Auf seine Initiative richtete die B an k  - 
m öglicherw eise als erste in Deutschland - 
ein Scheckbüro  für den Kleinverkehr ein. 
Als le itender Direktor des führenden 
oldenburgischen Kreditinstituts förderte T.

den Industrialisierungsprozeß des Landes 
und erm öglichte durch seine Kreditpolitik 
u. a. den Ausbau der Oldenburg-Portugie-  
sischen Dampfschiffsreederei,  deren Auf
sichtsrat er seit 1882 angehörte .
Der politisch interessierte  und r e d e g e 
wandte T., der zu den L inksliberalen  g e 
hörte und später A n h än g er  der 
Fortschrittspartei bzw. der Freis innigen 
Volkspartei war, bete il ig te  sich schon früh 
am politischen L eben  des Landes. In den 
1860er Ja h r e n  spielte er e ine e n tsch e i
dende Rolle in der unter dem Einfluß der 
G enossenschafts id een  von H erm ann 
Schulze-D elitzsch  (1808-1883) s tehenden  
liberalen  A rb eiterbew egu n g  des G roßher
zogtums, in der sich zwei wichtige B e w e 
gungen  des 19. Jahrhund erts  - die A rb e i
terbew egu n g  und die V olksbildungsbew e
gung - vereinten. Ziel der in ihr zusam 
m en g esch lossen en  Arbeiterbildungsver- 
eine war es, durch Vermittlung von B il
dung den individuellen sozialen Aufstieg 
des Arbeiters zu erm öglichen und ihn in 
die bürgerliche G esellschaft  zu in teg r ie 
ren. T. hoffte darüber hinaus, daß der g e 
bildete Arbeiter die M öglichkeiten  des all
g em einen  Wahlrechts besser  nutzen und 
so zu einer freiheitlichen Um gestaltung 
des Staates  be itragen  könne. Im Frühjahr 
1864 übernahm  er den Vorsitz des b isher 
stagnierenden Arbeiter-Bildungsvereins 
der Stadt Oldenburg, der unter seiner L ei
tung einen raschen Aufschwung erlebte. 
Noch im gleichen Ja h r  gründete er ein Ar
beitsvermittlungsbüro, 1865 eine Vereins
krankenkasse  und 1866 einen Konsumver
ein, dessen Verwaltungsrat er bis 1881 a n 
gehörte. 1867 setzte er sich für die Forde
rungen streikender M etallarbeiter  nach 
einer Arbeitszeitverkürzung ein und geriet  
dadurch in Konflikt mit e inem  Teil der Ar
b e itg eb er  und der Presse. Wohl im Z usam 
m enhang  mit diesen A useinandersetzun
gen, die er sich beruflich und gese l lsch aft 
lich nicht leisten konnte, erklärte er im 
Ja n u a r  1868 seinen Rücktritt vom V ereins
vorsitz, den er nach außen hin mit A rbeits 
überlastung begründete .
Er zog sich damit aber  lediglich aus der 
vordersten Schußlinie zurück und war auf 
regionaler  und überreg ionaler  E b en e  auch 
weiterhin führend in der l iberalen  A rb e i
terbew egu ng  tätig. Auf seine Initiative fan 
den ab 1865 jährl iche  Landesversam m lun
gen der o ldenburgischen Arbeiterbil-  
dungsvereine statt, deren Präsidium T. re 
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gelm äßig  führte; 1868 war er auch an der 
Schaffung des „G auverbandes der O ld en 
burger und Ostfriesischen Arbeiter-Bil-  
dungsvereine"  beteiligt.  Als oldenburgi- 
scher D elegierter  nahm  er an den „Ver
e instagen  D eutscher Arbeiterbildungsver- 
e in e"  teil, die eine lockere D ach organ isa 
tion der A rbeiterbildungsvereine darstell
ten. Als die A nh än ger  der internationalen  
(marxistischen) Arbeiter-Assoziation 1868 
auf dem Nürnberger Vereinstag die M e h r
heit errangen, traten die o ldenburgischen 
D eleg ier ten  unter T.s Führung gem einsam  
mit den Vertretern von 21 w eiteren Verei
nen  aus dem Verband aus und bildeten 
den „Deutschen A rbeiterbund".  Diese 
Spaltung der Vereine in e inen  liberalen  
und e inen  sozialistischen Flügel führte zu 
einem  Bruch der A rbeiterbew egu ng mit 
der bürgerlichen  Demokratie,  der die in 
nenpolitische Entwicklung Deutschlands 
in der Folgezeit  entscheidend belastete .  
Innerhalb  des Großherzogtums Oldenburg 
konnte aufgrund struktureller B ed in g u n 
gen  die liberale  A rb eiterbew egu ng  in den 
fo lgenden Ja h r e n  ihre führende Stellung 
vorerst noch ausbauen. 1869 erfolgte auf 
T.s Initiative die Gründung von m ehreren 
G ew erkvere inen  in O ldenburg und 
Augustfehn, die sich den l iberalen  Hirsch- 
D unkerschen  G ew erkvere inen  ansch los
sen. Die große Landesversam m lung der 
o ldenburgischen und ostfriesischen A rb e i
tervereine vom November 1869 m arkierte  
den H öhepunkt in der Entw icklung der li
b era len  A rb eiterb ew eg u n g  des G roßher
zogtums, an deren Erfolg T. e inen  e n t
sche id en d en  Anteil besaß. Nach der 
Reichsgründung büßten  die l iberalen  Ar
beitervere ine  aufgrund ihrer politischen 
Abstinenz ihre A nziehungskraft  ein und 
konnten  keine  Alternative zu den Sozia l
dem okraten  entwickeln , von denen  sie 
bald völlig verdrängt wurden. T. war in 
den fo lgenden  Ja h r e n  noch im O ld en b u r
ger Stadtrat tätig und gehörte  von 1884 bis 
1890 auch dem Landtag an.
Er war seit dem 4. 12. 1870 verheiratet  mit 
H edw ig A n n a  geb. S tracker jan  (27. 5.
1849 - 18. 3. 1943), der Tochter des Rektors 
-► Karl S tracker jan  (1819-1889) und der 
W ilhelm ine H elen e  geb. Lauw (1822- 
1857); von den vier Kindern des E h ep aares  
spielte die älteste Tochter -► Willa T. (1871- 
1962) eine b e d eu ten d e  Rolle in der o ld en 
bu rgischen  Kommunalpolitik  und in der 
deutschen  F rau enb ew egu ng .

W:
Festbericht, erstattet am 11. Stiftungsfest des 
Oldenburger Arbeiter-Bildungsvereins, Ol
denburg 1865; An die Mitglieder des Olden
burger Consumvereins, Oldenburg 1866; G e
gen die Landeskultur-Rentenbank, Oldenburg 
1882; Die Oldenburgische Spar- und Leihbank 
vom 6. 1. 1845 bis 6. 1. 1895, Oldenburg 1895. 
L:
Willa Thorade, Erinnerungen, MS, LBO; Peter 
Ramsauer, Der Arbeitertag in Oldenburg vom 
14. November 1869, Oldenburg 1869; Erich 
Eyck, Der Vereinstag deutscher Arbeiterver
eine 1863-1868, Berlin 1904; Die ersten deut
schen Sozialistenkongresse. Urkunden aus der 
Jugendzeit der deutschen Sozialdemokratie 
(1865-1875), Frankfurt 1906; Karl Birker, Die 
deutschen Arbeiterbildungsvereine 1840- 
1870, Berlin 1973; Heinz-Joachim Schulze, 
Oldenburgs Wirtschaft einst und jetzt, Olden
burg o. J. (1965); Toni Offermann, Arbeiterbe
wegung und liberales Bürgertum in Deutsch
land 1850-1863, Bonn 1979; Peter Klaus 
Schwarz, Nationale und soziale Bewegung in 
Oldenburg im Jahrzehnt vor der Reichsgrün
dung, Oldenburg 1979; Bernhard Parisius, 
Vom Groll der „kleinen Leute" zum Programm 
der kleinen Schritte, Oldenburg 1985.

Hans Friedl

Thorade, Willa, Sozialpolitikerin und Frau 
enrechtlerin, * 12. 11. 1871 Oldenburg, 
f  11. 6. 1962 Oldenburg.
„Die Entw icklung der W esens- und E ig e n 
arten der Frau zu fördern" - diese A ufgabe

stellte sich die Tochter des Bankdirektors  -► 
Carl Thorade (1841-1896) und d essen  Frau 
A nna geb. S tracker jan  (1849-1943)  ein L e 
b en  lang. D en Sinn dafür em pfing Willa T. 
durch ihr Elternhaus, vor allem a b er  durch 
ihren liberal d en k en d en  Vater, der eine
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führende Rolle in der l ibera len  A rb e i te rb e 
w egu ng  O ldenburgs spielte. Seit  dem Zu
sam m enschluß aller stadtoldenburgischen 
Frauenvereine  im Ja h r e  1902 entstanden 
auf Willa T.s A nregu n gen  hauptsächlich  in 
O ldenburg zahlreiche Einrichtungen so
zialer Art wie Berufsschulen für M ädchen, 
Frauenfachschulen, Säu glingsheim e und 
M ütterberatungsste llen ,  die 1932 über 
50 % aller O ld enburger  Kinder betreuten. 
Um die auf diesem  G eb ie t  jew eils  n e u e 
sten Entw ick lungen  für die lokalen  Frau
envereine  nutzbar zu m achen, unternahm  
Willa T. regelm äßig  Studienreisen in grö
ßere Städte (Hamburg, M ünchen, Fre i
burg, M annheim ). 1905 wurde sie Vorsit
zende des „Landesvereins des Vaterländi
schen  Frauenvereins vom D eutschen Ro
ten Kreuz" (seit 1925 auch im „Zweigver
ein O ld enburg")  und organisierte im 
Ersten W eltkrieg außer der Fürsorgever
mittlung den Ausbau des P f leger in n enw e
sens für die drei vom Roten Kreuz in 
O ldenburg e ingerichteten  Lazarette. Nach 
K riegsende arbeitete  sie als e inzige Frau 
in der o ldenburgischen D em obilis ierungs
kommission mit, übernahm  dann den Vor
sitz der „Vereinigten Frauenvereine 
O ldenburgs"  und wurde M itbegründerin  
sowie Vorsitzende des „Frauenverbandes 
des Freistaates O ld enburg" .  In dieser 
E igenschaft  küm m erte  sie sich in den le tz
ten Ja h re n  der Weimarer Republik b e s o n 
ders um jugendliche  weibliche Erw erbs
lose, indem sie zusam m en mit anderen 
Frauen Fortbildungskurse der versch ie
densten Art anbot. Unmittelbar nach dem 
Z usam m enbruch von 1945 rief sie die „Ar
beitsgem einschaft  O ldenburger  Frauen" 
ins Leben, die sie bis 1951 leitete  und d e 
ren Ehrenvorsitzende sie wurde. Willa T.s 
um fangreiche sozialpolitische Tätigkeit  so
wie ihr Wirken in der deutschen F ra u e n b e 
w egung - in ihrem Haus verkehrten  n eben  
nam haften  Politikern und Künstlern auch 
-► H elene  Lange (1848-1930),  Gertrud Bäu- 
mer und M arianne W eber - waren auch 
Antriebskräfte  für den Schritt in die prakti
sche Politik: Als Redakteurin der „O lden
burgischen Landeszeitung" gab sie ja h r e 
lang die Be ilage  „Die Frau im neuen 
D eutschland" heraus und küm m erte  sich 
als Mitglied der DDP-Fraktion im O ld en 
burger Stadtrat (1919-1933) vor allem um 
Theater-  und Schulfragen. Die Trägerin 
des Bundesverdienstkreuzes und des 
S teckkreuzes  1. Klasse des D eutschen Ro

ten Kreuzes konnte sich als zweite Frau 
nach  H elene  Lange in das G oldene  Buch 
der Stadt O ldenburg eintragen.

W:
Nachlaß in der LBO; Erinnerungen aus dem 
Oldenburger Kulturleben an Hand eines Gä
stebuches, Oldenburg 1946.
L:
Margarete Rose, Willa Thorade zum Gedächt
nis, in: Oldenburgisches Schulblatt, Heft 7,
1962, S. 16; OHK, 1963, S. 33.

Peter Haupt

Thünen, Friedrich von, Landwirt und Poli
tiker, * 27. 11. 1785 C anarienhau sen ,  
f  31. 3. 1865 Oldenburg.
T. war der jüngste  Sohn des H ausm anns 
Edo Christian von T hü nen  (3. 12. 1760 -
18. 3. 1786) und dessen Ehefrau Anna M a r
garethe geb. Trendtel (28. 1. 1765 - 16. 7. 
1813), der Tochter des Buchhändlers  J o 
hann Friedrich T. (1733-1803) in Jever. 
Nach dem frühen Tod des Vaters heiratete  
die Mutter 1789 den Kaufmann Christian 
Diedrich von Buttel (1766-1810) in Hook-

siel, wo T. aufwuchs. Als Erbe des väterli
chen Hofes C anarien h au sen  erhielt er eine 
sorgfältige Erziehung. Er besu chte  von 
1798 bis 1802 das Gym nasium  in Jever, 
m achte anschließend ein dreijähriges 
Praktikum auf einem  Bauernhof be i  W üp
pels und besu chte  von 1805 bis 1807 die 
bek ann te  Landwirtschaftsschule des 
Andreas Staudinger in Groß Flottbek. Mit 
e inem  ein jährigen  Aufenthalt auf dem M u 
stergut Albrecht von Thaers  in Holstein
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schloß er seine Ausbildung ab. 1808 ü b e r 
nahm  er C an ar ien h au sen  und heiratete  
1813 Adelheid H e n r i e t t e  K ruckenberg  
geb. Folkers (19. 1. 1791 - 18. 5. 1866); das 
E h ep aar  hatte eine Tochter Ida Henriette  
(12. 11. 1815 - 16. 12. 1888), die unverheira
tet starb.
T. bem ü hte  sich, se inen  Hof zu rationali
sieren und auszuweiten, hatte aber  dau
ernd mit wirtschaftlichen Schw ierigkeiten  
zu käm pfen. In ständigem  Erfahrungsaus
tausch mit seinem  älteren Bruder -► J o 
hann Heinrich (1783-1850) beschäft ig te  er 
sich mit dem Problem der Statik  in der 
Landwirtschaft und führte jahre lang  
B od enm essu ngsre ihen  durch, die dieser 
für den ersten Teil seines „Isolierten S ta a 
tes"  benutzte .  Im Z usam m enhang damit 
untersuchte T. auch die Frage der E n tste 
hung der M arschen  und veröffentlichte 
e in ige Aufsätze, in denen er die Theorie  
einer K üstensenkung ablehnte .  Er gehörte 
zu den ersten M itgliedern  der 1818 g e 
gründeten  O ldenburgischen Landwirt
schaftsgesellschaft ,  in deren Organ, den 
„O ldenburgischen B lättern" ,  er über neue 
A nb au m ethod en  berichtete  und auf die für 
die M arschen  wichtige Veredelungsw irt
schaft hinwies.
Se ine  wirtschaftliche U nabhängigkeit  er
laubte  ihm eine au sged ehnte  Tätigkeit in 
versch ied enen  B ere ichen  des öffentlichen 
Lebens. Seit  1835 war er w esentlich  an 
dem Entwurf der n eu en  Deichordnung b e 
teiligt, die 1846 in Kraft gesetzt wurde und 
die überholten  Befre iu ngen  von den 
D eich lasten  aufhob. Er spielte eine füh
rende Rolle in der nach der Julirevolution 
von 1830 verstärkt e insetzend en  Petitions
b ew egu n g , die unter Berufung auf histori
sche Rechte die Einführung einer lan d 
ständischen Verfassung sowie eine se lb 
ständigere Stellung des Jev er lan d es  in n er
halb des Großherzogtums forderte. Sein  
B es treb en  dabei war, durch ein rechtzeiti
ges E in g eh en  auf die Forderungen der B e 
völkerung die w eitverbreitete  Unzufrie
denheit  zu kanalis ieren, revolutionäre E r
schütterungen  zu verm eiden und die not
w end igen  Ä nd eru ngen  auf leg a lem  Wege 
herbeizuführen. Der einzige Erfolg war die 
L and gem eind eord u ng  von 1831, die n ie 
m and en  befriedigte .  Nach dem Ausbruch 
der Revolution im März 1848 gehörte  T. zu 
der k le in en  Führungsgruppe, die sich im 
Jev e r la n d  an die Spitze der B ew eg u n g  
setzte. Im April 1848 wurde er M itglied

der Versammlung der 34, des o ldenburg i
schen Vorparlaments, und gehörte  von
1848 bis 1851 dem Landtag an. T., der sich 
selbst als ausgle ichend es  E lem ent zwi
schen den politischen Lagern  beze ich n ete ,  
ist der Gruppe der gem äßigten  Liberalen  
zuzurechnen, w enn er auch in e in igen  Fra
gen  mit der Linken stimmte. 1849 wurde er 
in die G eneralsynode gewählt,  wirkte bei 
der A usarbeitung der n eu en  K irchenver
fassung mit und war von 1849 bis 1850 
weltliches M itglied des O berkirchenrats .  
In dieser Zeit verpachtete  er se inen  Hof 
und übersiedelte  1849 nach  Oldenburg, 
wo er dem Literarisch-gesell igen  Verein 
beitrat. Nach dem Rücktritt der Regierung 
seines Stiefbruders -► Christian Diedrich 
von Buttel (1801-1878) und dem Einsetzen  
der restaurativen Entw icklung zog er sich 
aus dem politischen L eben  zurück und 
übernahm  im M ai 1850 den seinen  F ä h ig 
keiten  und N eigungen  entsp rechend en  Po
sten eines Abschätzungsdirektors be i  der 
neu errichteten  Katasterdirektion und A b 
lösungsbehörde, den er bis zum 22. 4. 
1864 innehatte .

W:
(Hg.), Aktenstücke zur neuesten Geschichte 
der Herrschaft Jever, Altenburg 1832; Ge
schichte und rechtliche Begründung der deich
rechtlichen Zustände in der Herrschaft Jever 
von der ältesten friesischen Verfassung bis 
jetzt, Oldenburg 1847; Über die Anlegung 
einer befestigten Station und eines Hafens mit 
dem erforderlichen Arsenal für die größeren 
Kriegsschiffe der deutschen Flotte an der 
Nordsee, Oldenburg 1848.
L:
Olga von Bismarck, Studien zur Geschichte 
der Familie v. Thünen, in: Wilhelm Seedorf 
und Hans-Joachim Seraphim (Hg.), Johann 
Heinrich von Thünen zum 150. Geburtstag, 
Rostock o. J. (1933), S. 9-29; O. Minssen, Fried
rich von Thünen 1785-1865. Leben und Werk 
eines friesischen Hausmannes, Jever 1974 (W); 
Friedrich-Wilhelm Schaer, Jevers Widerstand 
gegen die Integration in den oldenburgischen 
Staat, in: Beiträge zur niedersächsischen Lan
desgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Hans 
Patze, Hildesheim 1984.

Hans Friedl

Thünen, Jo h a n n  H e i n r i c h  von, N ational
ökonom, * 24. 6. 1783 C anarien h au sen ,  
ï  22. 9. 1850 Tellow.
T. war der ältere Sohn des M a rsch h o fb a u 
ern Edo Christian von T h ü n en  (1760-1786)
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und dessen Frau Anna M argarethe  geb. 
Trendtel (1765-1813);  sein Bruder — Fried
rich (1785-1865) wurde zwei Ja h re  nach 
ihm geboren. Nach dem frühen Tod des 
Vaters schloß die Mutter 1789 eine zweite 
Ehe mit dem Kaufmann Christian Dietrich 
von Buttel (1766-1810) und siedelte mit 
ihren Kindern nach Hooksiel über. Dort 
wurde dem E hepaar  ein Sohn - T.s H a lb 
bruder -► Christian Diedrich von Buttel 
(1801-1878) - geboren, der 1849 oldenbur-

gischer Ministerpräsident wurde. T. genoß 
eine insgesam t sorgfältige Ausbildung, 
wobei das Rechnen überwog. Als Stätten 
seiner Erziehung nennen  wir: die O rts
schule in Hooksiel, das Gymnasium in J e 
ver und - als landwirtschaftliche Praxis - 
das Gut G errietshausen  bei Hooksiel. Um 
seine Kenntnisse zu erweitern, besuchte  T. 
ab Februar 1802 die Lehranstalt von 
Andreas Staudinger in Groß Flottbek bei 
Hamburg und fand dort den seit langem  
erstrebten Zugang zur w issenschaftl ichen 
Vertiefung. Se ine  „Beschreibung der 
Landwirtschaft im Dorfe Gr. F lottbeck"  
aus dem Ja h re  1803 verrät seinen Drang 
zu theoretischen Erkenntnissen, in ihr fin
det sich auch bereits die erste Idee des 
„isolierten S taa tes" .  Se ine  G ed an k en  g in 
gen in folgende Richtung: Die mehr oder 
minder entfernte Lage eines Landgutes im 
Hinblick auf den Absatzmarkt in der Stadt 
zwingt den Landwirt, die Bew irtschaf
tungskosten zu senken, wenn die Trans
portkosten zunehmen. So entstehen um 
die Stadt herum vier Wirtschaftssysteme,

kreisförmig angeordnet  und als die „Thü- 
n en sch en  Kreise" zur w issenschaftl ichen  
Berühm theit  gelangt.  Spätere  E rgebnisse  
teilw eise vorw egnehm end, urteilt der Thü- 
nenbiograp h H erm ann Sch u m ach er  wie 
folgt: „Es war schon dem Jü n g l in g e  klar, 
daß es kein für alle Verhältnisse z u g e 
schnittenes Ideal der Wirtschaft geb e ,  son 
dern daß die Entfernung des Guts vom A b 
satzorte, die Preise der Produkte, der 
Reichtum des Bodens usw. von e n tsch e i
dendem  Einfluß auf die Wahl der Wirt
schaftssystem e sei, um den höchsten  R ein
ertrag zu g ew in n en " .  Von dem W unsche 
beseelt ,  den großen Agrartheoretiker 
A lbrecht von T haer  in Celle  persönlich 
kennenzulernen , hörte T. w ährend des 
Sommers 1803 bis Ende O ktober  dessen 
Vorträge und ging dann als studiosus oeco- 
nomiae zur Universität Göttingen. Hier 
m achte  er die Bekanntschaft  des ju n g en  
Otto Berlin, der ihn einlud, in M e c k le n 
burg sein väterliches Gut Liepen zu b e s u 
chen. T. schloß mit der Tochter des Hauses, 
H elene Berlin (21. 3. 1785 - 19. 1. 1845), 
e inen  echten  Herzensbund und folgte dem 
Rat seines künftigen Schw iegervaters,  
Hofrat Ja k o b  Ernst Friedrich Berlin, sich in 
M ecklen b u rg  oder Pommern als Landwirt 
anzusiedeln. Je d o c h  benötig te  T., um sich 
einkaufen zu können, den Erlös seines v ä 
terlichen Erbteils, und so trat er zunächst 
w ieder die Heimreise an. Im Winter 1804/
1805 wurden alle Vorbereitungen zum Ver
kauf des Gutes Wassens getroffen, aber  es 
dauerte fast ein Jahr, bis ein b e fr ie d ig e n 
der finanzieller Erlös erzielt war und T. in 
die neue Heimat übersiedeln  konnte.
Am 14. 1. 1806 fand die kirchliche Trauung 
statt, und man muß den Mut der noch sehr 
ju n g en  Eheleute  - 22 bzw. 20 Ja h re  - b e 
wundern, das Gut Rubkow bei A nklam  zu 
pachten  und es auf e ig ene  Rechnung zu 
bewirtschaften. Mit scharfem Blick für die 
anfallenden praktischen Probleme e r 
kannte T. die Wichtigkeit des für den 
Landwirtschaftsbetrieb so notwendigen, 
aber nirgends käuflichen Düngers, und er 
beschloß, der Lehre von der Statik - d. h. 
dem G leichgew icht  zwischen der A ussau
gung des Bodens durch die Nutzpflanzen 
und dem Ersatz des A usgesaugten  durch 
tierischen Stalldünger - sein Leben zu w ei
hen. In treuer Zusam m enarbeit  mit seinem  
jüngeren , noch bei Thaer  studierenden 
Bruder Friedrich suchte T. exakte  Zahlen 
für das Problem der D ungverm ehrung zu
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bek o m m en  und wurde so zu e inem  M itb e 
gründer der Lehre von der Statik, n eb en  
Thaer, von Voght, von Wulffen, Sprengel,  
von Schwerz und anderen. Was T. in Form 
von B erech n u n g en  niederschrieb, wurde 
von T h aer  g e lesen  und gewürdigt, jed och  
kam  es zu keiner  Einigung zwischen den 
b e id en  M än n ern  in bezu g  auf die Lehre 
von der Wahl des richtigen Bew irtschaf
tungssystems. T h aer  - besonders in seinen 
jü n g e re n  Ja h r e n  - propagierte  die reine 
Fruchtw echselw irtschaft  mit Stallfütterung 
als das Ideal, w ährend T. hier relativierte 
und für ärmere Böden und bei größerer 
Entfernung vom Absatzort sowie bei  fal
lenden  G etre idepreisen  in der Stadt eine 
w eniger  kostspielige Bew irtschaftungs
w eise  als die Fruchtwechselwirtschaft  
empfahl;  denn Ziel des Landwirts muß es 
sein, unnötige  Kosten zu sparen und n a c h 
haltig den größtm öglichen Reingew inn in 
Geld (von T. „Landrente" genannt) zu er 
zielen. Schon damals faßte er den E n t
schluß, seine Ideen über Landwirtschaft 
drucken zu lassen, um der verhängnisvol
len Ü berschätzung der Fruchtw echselw irt
schaft als absolut bestem  System e n tg e 
genzutreten, aber  erst im Ja h re  1826 - 
nach  lan gem  Zögern und nicht ohne die 
Zahlen  seiner landwirtschaftlichen B u ch 
führung zur Hand - brachte  er viele w ohl
gem einte  R atschläge in Form eines Buchs 
„Der isolierte Staat  in Beziehu ng  auf 
Landwirtschaft  und N ationalökonom ie" 
vor das Publikum. Solche Forschungen w a 
ren je tz t  möglich; denn seit 1810 besaß  er 
ein e ig en es  Terrain, das durch ihn b e 
rühmt gew ordene Gut Tellow bei Teterow 
in M ecklen b u rg .  Hier lebte  T. bis zu se i 
nem  Tode, h o ch g each te t  von se inen  N ach 
barn, 1830 zum Ehrendoktor der Universi
tät Rostock promoviert und 1848 in die 
deutsche N ationalversam m lung gew ählt  
(allerdings übte er w eg en  E rkrankung das 
M an d at  nicht aus). S e in en  Grabstein  an 
der Kirche in Belitz schm ückt die Formel A 
=  V  a p , die - e n tg e g e n  einer w eitverbre i
te ten  M ein u n g  - n i c h t  als Kompromiß 
zw ischen A rbeitern  und Kapitalisten zu 
deuten ist, weil T. den Fall setzt, daß die 
A rbeiter  unter sich sind und selbst die 
Lohnhöhe auf ihren Landgütern  b e s t im 
men. Die T.sche Lohnformel V  a p ist m a 
them atisch  richtig und rekonstruierbar. 
Leider hat m an es in n euerer  Zeit v erm ie 
den, von ihr zu sprechen, und doch ist die 
Lohntheorie  e ine der w esentl ich en  L e i

stungen T.s, die sein Biograph Sch u m ach er  
prägnant zusammenfaßt:  „So sind es denn 
die drei großen G esetze :  von der L an d 
rente, von dem relativen Werte der Wirt
schaftsformen, von dem natu rgem äßen  Ar
beitslöhne, w elche durch von T.s Genius 
dem großen G efü ge  aller W issenschaften  
sich e in re ih e n ."

W:
Nachlaß im Thünen-Archiv der Universität Ro
stock; Der isolierte Staat in Beziehung auf 
Landwirtschaft und Nationalökonomie. Erster 
Teil: Untersuchungen über den Einfluß, den 
die Getreidepreise, der Reichtum des Bodens 
und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben, 
Hamburg 1826, Rostock 1842; Zweiter Teil: 
Der naturgemäße Arbeitslohn und dessen Ver
hältnis zum Zinsfuß und zur Landrente, I. Ab
teilung, Rostock 1850, II. Abteilung, Rostock 
1863; Dritter Teil: Grundsätze zur Bestimmung 
der Bodenrente, der vorteilhaftesten Umtriebs- 
zeit und des Wertes der Holzbestände von ver
schiedenem Alter für Kieferwaldungen, Ro
stock 1863; Gesamtausgabe aller Teile, Berlin 
1875 (W); Teile I und II/l (Hg. Heinrich Waen- 
tig), Jena 1910, 1921 und 1930, Stuttgart 1966; 
Nachdruck (gekürzt) der Auflage von 1875 
(Hg. Walter Braeuer und Eberhard E. A. Ger
hardt), Darmstadt 1966 (L); Ausgewählte Texte 
(Hg. Walter Braeuer), Meisenheim 1951 (W, L).
- Übersetzungen: Teil I, Paris 1851, Karlsruhe
1857 (russ.), Turin 1875, Moskau 1926, Prag 
1926; Teil II: Paris 1857, Chicago 1960.
L:
ADB, Bd. 38, S. 213-218; Hermann Schuma
cher, Johann Heinrich von Thünen, Rostock 
1868, 18832; Asmus Petersen, Thünens isolier
ter Staat. Die Landwirtschaft als Glied der 
Volkswirtschaft, Berlin 1944; Walter Braeuer, 
Der Mathematiker-Ökonom, in: Kyklos, IV, 
1950; Sonderheft Johann Heinrich von Thü
nen, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und 
Agrarsoziologie, 6, 1958; Eberhard E. A. Ger
hardt, Thünens Tellower Buchführung, 2 Bde., 
Meisenheim 1964; Gerhard Ahrens, J. H. v. 
Thünen, in: Schleswig-Holsteinisches Biogra
phisches Lexikon, 4, 1976, S. 220-221; Thü- 
nen-Bibliographie, hg. von der Universität Ro
stock, Rostock 1982 (W, L); Thünen-Sympo- 
sium, hg. von der Universität Rostock, Rostock 
1983; Klaus Brake (Hg.), Johann Heinrich von 
Thünen und die Entwicklung der Raumstruk- 
tur-Theorie, Oldenburg 1986.

Walter B raeu er

Thyen, Jo h a n n  Diederich, Landw irt
schaftslehrer, * 1825 Apen, t  22. 3. 1904 
Varel.
T. stammte aus A pen  im A m m erland und 
war bäuerlicher  Herkunft.  Er besu ch te
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nach Absolvierung der Volksschule von 
1841 bis 1843 das Lehrersem inar in O ld en 
burg. W egen seiner N eigung zu den Natur
w issenschaften  und zur Landwirtschaft 
verließ er aber  den Volksschuldienst und 
studierte an der landwirtschaftlichen 
Hochschule Poppelsdorf bei Bonn, später 
an der in H ohenheim  bei Stuttgart und er
warb das Diplom als Landw irtschaftsleh
rer. Nach größeren Reisen und v ersch ied e
nen W irkungsstationen unternahm  er 1857 
in Esens/Ostfriesland mit anderen einen 
ersten Versuch zur Gründung einer lan d 
wirtschaftlichen Lehranstalt, der aber 
scheiterte.  1862 ging er nach N euenburg 
im Herzogtum Oldenburg und gründete 
dort mit Unterstützung der oldenburgi- 
schen Staatsregierung und der Oldenbur- 
gischen Landwirtschaftsgesellschaft  eine 
Ackerbauschule. Es war die erste dauer
hafte landwirtschaftliche Lehranstalt im 
Herzogtum und eine der ersten in Nord
deutschland überhaupt. Hunderte von 
Landwirtschaftsschülern hat T. - bald als 
„Vater Thyen" populär - zunächst in N eu
enburg, dann in Varel, wohin die Anstalt
1879 aus Gründen der Berechtigung zum 
Einjährig-Freiw illigendienst verlegt wur
de, ausgebildet  und hat sie auch nach der 
Schulzeit noch als praktische Landwirte 
beraten. T. übte eine um fangreiche Vor
tragstätigkeit als landwirtschaftlicher W an
derlehrer im ganzen O ldenburger Land 
aus und leitete von 1863 bis 1879 den lan d 
wirtschaftlichen Verein in Neuenburg, von
1880 bis 1890 den in Varel. 1898 wurde er 
pensioniert.
Infolge seiner Verdienste um das landwirt
schaftliche Schulw esen  zählt er zu den 
m aßg eb end en  M ännern  der - durch das 
Fachbildungsw esen entscheidend geför
derten - Agrarmodernisierung im H erzog
tum Oldenburg, die in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts  große Fortschritte 
machte. T.s Verdienste wurden mehrfach 
anerkannt, 1887 durch die Zuerkennung 
der S ilbernen Ehrennadel der Oldenburgi- 
schen Landwirtschaftsgesellschaft,  1899 
durch die Übertragung der Ehrenm itglied
schaft, kurz vor der Pensionierung durch 
die Verleihung des Professorentitels.

L:
Friedrich Oetken, Professor Thyen, in: Olden- 
burgisches Landwirtschaftsblatt, 52, 1904, 
S. 107-109; ders., Geh. Oberkammerrat Fried
rich Bernhard Rüder, in: Nordwestdeutsche 
Morgenzeitung, 27. 6. 1911; Bernd Mütter,

Agrarmodernisierung als Lebenserfahrung. 
Friedrich Oetken (1850-1922). Ein vergessener 
Pionier der oldenburgischen Landwirtschaft, 
Oldenburg 1990.

Bernd M ütter

Tiarks, Jo h a n n  Ludwig, Dr. phil., Astro
nom und Landmesser, * 10. 5. 1789 W adde
warden, ¥ 1. 5. 1837 Jever.
T., der einer alten jeverschen  Zinngießer- 
familie entstammte, war der älteste Sohn 
des Pastors Jo h a n n  Gerhard Tiarks (30. 6. 
1761 - 7. 1. 1813) und dessen  Ehefrau C hri
stina Dorothea geb. Ehrentraut (14. 2. 1762
- 17. 12. 1838). Er wuchs in Je v e r  auf und 
besuchte  hier das Gymnasium, an dem 
sein Vater 1792 Konrektor geworden war. 
Im Sep tem b er  1806 ging er an die Univer
sität Göttingen, wo er zunächst Theologie ,  
ab 1807 M athem atik ,  Physik und M in e ra 
logie studierte. Da der Vater 1807 g e is te s 
krank wurde, mußte T. aus finanziellen 
Gründen auf die geplante  akadem ische  
Laufbahn verzichten. Ende D ezem b er  
1808 promovierte er in Göttingen und

übernahm  danach eine H auslehrerstelle  in 
Hamburg. Als Jev e r  im Ju li  1810 an Fran k 
reich fiel, ging T. nach England, um der 
gefürchteten A ushebung zum französi
schen Militärdienst zu entgehen . Hier 
schlug er sich anfangs mit dem Erteilen
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von Privatstunden durch, wurde aber 
schon kurze Zeit später Unterbibliothekar 
der Royal Society  und ihres Präsidenten 
Sir Jo s e p h  Banks. Auf dessen Em pfehlung 
erhielt  er 1817 die Stelle  eines B ib lio the
kars am British M useum  und gleichzeitig  
die eines Astronomen bei  der brit isch
am erikanischen  Grenzkommission, die 
den g en a u en  Verlauf der im Frieden von 
G ent (1814) vereinbarten  Grenze zwischen 
K anada und den Vereinigten S taaten  von 
Nordamerika fest legen  sollte. T. hielt sich 
von 1817 bis 1819, 1820 und wieder von 
1825 bis 1826 in Nordamerika und Kanada 
auf und führte hier zahlreiche V erm essun
gen  durch. 1822, 1823 und 1824 b e a u f 
tragte ihn die Admiralität mit geo grap hi
schen L än gen best im m u n gen  mittels C hro
n om eterm essu ng en  auf der Insel Madeira, 
an der englischen  Küste und im Kattegat.
1830 hielt T. sich als Sachverständiger  der 
br it isch-am erikanischen  G renzkom m is
sion in Den H aag  auf, da der holländische 
König als Schiedsrichter  in den noch stritti
gen  Fragen  der G renzziehung fungierte. 
T., der 1825 Mitglied der Royal Society 
wurde, veröffentlichte zahlreiche Aufsätze 
in englischen  Zeitschriften und mehrere 
Bücher  über seine für die Admiralität 
durchgeführten L ängenbest im m ungen ;  
seine A rbeiten  über die am erik an isch -k a
nadischen  G renzziehungsfragen  wurden 
zwar 1831 von der Regierung in fünf B ä n 
den für den internen D ienstgebrauch g e 
druckt, g e lan g ten  aber  nicht in den B u c h 
handel.  Im folgenden Ja h r  ließ sich T., der 
starke B indungen  an seine Heimat besaß, 
auf W artegeld setzen und verbrachte die 
letzten fünf Ja h r e  seines Lebens in Jever, 
wo er versch iedene Ehrenäm ter  ü b e r 
nahm ; u. a. überprüfte und korrigierte er 
die R entabili tä tsberechnungen, die der 
o ldenburgischen  Witwen- und W aisen
kasse  zugrundelagen .
T. war seit dem 26. 2. 1822 verheiratet  mit 
Auguste Antoinette  Sophie geb. Toel (18.
10. 1792 - 9. 6. 1836), der Tochter des jever- 
schen  M edizinalrats  Dr. Luderus T. (get.
25. 8. 1754 - 25. 12. 1806) und der M arie 
C atharine  Antoinette  geb. S ie g e n  (1764-
1847). Das E h ep aar  hatte  e inen  Sohn, der 
im Alter von neun M o naten  starb, sowie 
zwei Töchter; zu deren N achkom m en g e 
hört der Schriftsteller  und Oxforder Profes
sor Robert (Ranke-) Graves (1895-1985).
W:
Nachlaß in den Public Archives of Canada, Ot

tawa; Tables für easily determining the arbitra
tion of exchanges between London and the 
principal commercial towns of Europe, London 
1817; Report on the chronometrical observa
tions made in the months of July and August 
1822 with a view to ascertain the longitude of 
the island of Madeira, London 1822; Report on 
the chronometrical observations made in the 
months of July, August und September 1823 
with a view to ascertain the differences of lon
gitudes between Dover and Falmouth and 
Portsmouth and Falmouth, London 1823; A 
short account of some observations made with 
chronometers in two expeditions sent out by 
the Admiralty at the recommendation of the 
Board of Longitude for ascertaining the longi
tude of Madeira and of Falmouth, London 
1824.
L:
ADB, Bd. 39, S. 92-94; James Hudson, John 
Lewis Tiarks, in: Athenaeum, London 1837, 
Nr. 499; Johann Ludwig Tiarks, in: Oldenbur- 
gische Blätter, Nr. 48 und 49, 1827; Nr. 42 und 
43, 1838; Neuer Nekrolog der Deutschen, 15, 
1837, S. 1141-1156; Friedrich Christian Strak- 
kerjan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexicon, 
MS, LBO; Wilbrand Woebcken, Geschichte der 
Familie Minssen, Würzburg 1978, Typoskript, 
StAO; Heinrich Wille und Georg Lübben, J o 
hann Ludwig Tiarks, in: Bernhard Schönbohm 
(Hg.), Bekannte und berühmte Jeverländer, 
Jever 1981, S. 93-96; Zum 200. Geburtstag von 
Johann Ludwig Tiarks. Elf Briefe von Tiarks 
mit einem Kommentar von Vincent Erickson, 
in: Friesische Heimat. Beilage zum Jeverschen 
Wochenblatt, Nr. 202-212, 24. 6. 1989 - 14. 4.
1990.

Hans Friedl

Tilemann, H e i n r i c h  Jo h a n n e s  Cornelius, 
D. Dr., Präsident des O berkirchenrats ,
* 18. 6. 1877 Norden, f  22. 3. 1956 O ld e n 
burg.
Der Sohn des Pfarrers T ilem ann wuchs in 
Norden auf und studierte nach  dem Abitur 
von 1895 bis 1889 Theo log ie  in Erlangen, 
Leipzig, Berlin  und Göttingen. 1899 b e 
stand er das erste und 1903 das zweite E x 
amen. Nach einer kurzen Tätigkeit  als E r
zieher der Prinzen S tep h an  und H einrich 
von Schaum burg-L ipp e  wurde er 1905 in 
Hildesheim  ordiniert. Er war zunächst 
Pfarrkollaborator an der M arktk irche  in 
Hannover, wurde 1906 Pfarrkollaborator 
an St. J a c o b i  in G ött ingen  und a n sch l ie 
ßend 2. Hof- und Schloßpred iger  sowie 
Konsistorialassessor in Hannover. 1912 
wurde er von Abt, Prior und Konvent zum
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Studiendirektor des T heo log ischen  S e m i
nars im Kloster Loccum berufen. Am
10. 12. 1916 wurde er zum 1. geistlichen 
M itglied des O berkirchenrats  und zum
1. Hofprediger in O ldenburg ernannt. Am
21. 10. 1920 wählte man ihn zum P räsiden

ten des Oberkirchenrats .  Vorher waren die 
Präsidenten des Oberkirchenrats  Juristen  
gew esen, er war der erste Theologe,  der 
Präsident wurde. Er verblieb in diesem 
Amt bis zum 31. 1. 1934.
T. zeigte schon in seiner Studienzeit  star
kes w issenschaftl iches Interesse. Nach 
dem 1. Exam en  studierte er noch ein Ja h r  
in Leipzig und promovierte an der Philoso
phischen Fakultät mit einer Arbeit über 
Franz von Assisi. Die wissenschaftliche 
Laufbahn blieb ihm jed och  w egen  seiner 
welfischen N eigungen  verschlossen. 1916 
verlieh ihm die Theologische Fakultät der 
Universität Göttingen die Würde eines Li- 
centiaten  und 1924 den Ehrendoktortitel.  
Sein Interesse galt n eb en  Franz von Assisi 
der Reformationszeit und dem Luthertum. 
Im Rahm en der Arbeit der Luther-Akade- 
mie nahm er aktiv an der Luther-Renais
sance teil. Während des Zweiten W eltkrie
ges beschäft ig te  er sich vor allem mit Veit 
Ludwig von Seckendorff  und der Zeit des 
W iederaufbaus nach dem Dreißig jährigen 
Kriege. Eine um fangreiche Arbeit zu einer 
evangelischen  Staatslehre  konnte er nicht 
mehr abschließen.

Am 1. 5. 1917 trat T. sein Amt in O ldenburg 
an und mußte sich nach der Revolution 
von 1918 den Fragen  der Neuordnung der 
E vangelisch-lu therischen  Kirche zu w en 
den. In zahlreichen  Vorträgen und Arti
keln verteidigte  er die Position der Kirche. 
W esentliche Teile der n eu en  K irchenver
fassung vom 12. 11. 1920 verdanken  ihm 
ihr G epräge.  Den Schw erpunkt seiner w e i
teren Arbeit bildete die Fortbildung der 
Geistlichen. Sein  Ziel war es, den E v a n g e 
lischen Kirchenbund zu stärken, und er 
warnte vor dem Antasten  der B e k e n n tn is 
grundlage. T. war eher  Diplomat als S e e l 
sorger. B eze ich n end  für ihn war sein frü
her Widerstand g e g e n  den N ationalsozia
lismus. Schon 1932 - bei der sog. „Kwami- 
Affäre" - versuchte er, der Öffentlichkeit 
klar zu m achen, daß unter den N ationalso
zialisten das „Recht des freien Wortes" in 
großer Gefahr stehe und es Sach e  der Kir
che sei, d en jen igen  Hilfe zu bringen, die 
unter dem Terror zu le iden hatten. Den 
G ew issensdruck abzuwehren, die p ersön
liche Freiheit zu schützen, der M ißachtung 
der Rechtsnormen en tg eg enzu tre ten  und 
den Staat in seine Schranken  zu weisen: 
Das sei der Dienst, den die Kirche dem 
Staat schulde und den sonst n iem and in 
dieser Form dem Staat leisten könne. T. 
fand mit dieser Haltung bei  den g e w ä h l
ten O rganen der Landeskirche 1933 nicht 
den Rückhalt, den er für die kom m enden  
A useinandersetzungen brauchte. Als er 
am 17. 1. 1934 die Verordnungen des 
Reichsbischofs Müller „nicht verfassungs
gemäß, rechtlich nicht haltbar und p rak
tisch nicht durchführbar" nannte, beschloß 
der Landeskirchenausschuß, er h ab e  zum 
Präsidenten des O berkirchenrats  nicht das 
notwendige Vertrauen, und setzte ihn mit 
dem 1. 2. 1934 auf Wartegeld. Da die g e 
wählten O rgane nicht hinter ihm standen, 
mußte T. sein Amt n iederlegen.
Während des Zweiten Weltkriegs stellte T. 
sich für Vertretungen in den Pfarrämtern 
der Stadt Oldenburg, besonders in Ever
sten, zur Verfügung. Nach dem Z usam 
m enbruch 1945 waren die Konstellationen 
in der o ldenburgischen Kirche so, daß er 
nicht wieder in sein altes Amt zu rü ck k eh 
ren konnte. Gern hätte er nach dem Kriege 
den Anschluß der Evangelisch-lutheri-  
schen Kirche in Oldenburg an die Verei
nigte Evangelisch-Lutherische Kirche g e 
sehen, zumal er diese Kirche früher bei  
der Sam m lung des Welt-Luthertums in
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Stockholm  (1925) und danach vertreten 
hatte. T. konnte auch die neue Kirchenord
nung nicht anerkennen ,  g e g e n  die er in 
haltliche und rechtliche B ed en k en  vorge
bracht hatte, die sich vor allem auf das Zu
standekom m en der Kirchenordnung rich
teten. Der Erneuerung der G ottesdienst
ordnungen, wie sie von Bischof -► Stählin 
(1883-1975) vorangetr ieben  wurden, stand 
er sehr kritisch gegenüber.  N achdem  T. 65 
Ja h r e  alt geworden war, wurde er mit dem
31. 12. 1947 in den Ruhestand versetzt. N e
b en  se inen  w issenschaftl ichen Arbeiten  
war er im Schulausschuß des Stadtrates tä 
tig und gehörte zu den Initiatoren der 
O ldenburger  Universitätswochen.
T. war in erster Ehe verheiratet  mit Ilse 
geb. Stölting (15. 2. 1886 - 22. 5. 1923), in 
zweiter Ehe mit Anna geb. Lauw (28. 5. 
1899 - 21. 7. 1936) und in dritter Ehe mit 
H elm a geb. Tillmanns (* 6. 11. 1897).
W:
Speculum perfectionis und Legenda trium so- 
ciorum. Ein Beitrag zur Quellenkritik der Ge
schichte des Franziskus von Assisi, Leipzig 
1901; Tagebuchblätter eines deutschen Arztes 
aus dem Burenkriege, München 1907; Studien 
zur Individualität des Franziskus von Assisi, 
Leipzig 1914; Woher das Selbstgefühl der Eng
länder?, Hannover 1915; Staat und Kirche, 
Oldenburg 1918; Die Reformation und die reli
giös sittlichen Kräfte des deutschen Volkes, o. 
O. 1918; Geschichte und Geschichtsunterricht, 
Oldenburg 1922; Saatzeit. Predigten und An
sprachen aus den Jahren 1914-1924, Olden
burg 1924; Von Segen und Gefahr geschichtli
cher Bildung, Oldenburg 1927; Die Augsburgi- 
sche Konfession und das evangelische Pfarr
amt, Oldenburg 1930; Staat und Kirche im Zei
chen der nationalen Revolution, Berlin-Steg
litz 1933; Veit Ludwig von Seckendorff, in: Ar
chiv für Reformationsgeschichte, 40, 1943.
L:
Heinrich Iben, Die Prediger des Herzogtums 
Oldenburg seit der Reformation, Bd. 2, Olden
burg 1941; Hugo Harms, Geschichte des Kir
chenkampfes in Oldenburg, 4 Bde., Jever
1963, MS, LBO.

Heinrich Höpken

T ischbein , Jo h a n n  H einrich W i l h e l m ,  
Maler, * 15. 2. 1751 Haina, *  26. 6. 1829 
Eutin.
Jo h a n n  H einrich Wilhelm T. ist das wohl 
b e k a n n te s te  M itg lied  der w eitverzw eigten 
h ess isch en  Künstlerfamilie. Se in  Vater J o 
hann Conrad ( f  1778) war H ospita lschrei

ner in Haina, wo Wilhelm seine Kindheit 
verbrachte. Im Ja h r e  1765 b e g a n n  er eine 
Lehre be i  e inem  Bruder seines Vaters, dem 
M aler  Jo h a n n  Heinrich T ischbein  d. Ä. in 
Kassel, und setzte die Ausbildung bei  J o 
hann Ja k o b  Tischbein  in H am burg fort.

Das G eb ie t  der reinen  Landschaftsm alerei  
befriedigte  jed o ch  den ju n g e n  Künstler 
nicht, und nach e in iger Zeit w echselte  er 
zu seinem  Vetter Lilly über, der in H a m 
burg als Kunsthändler, Kopist und R estau
rator tätig war. Hier fand T. ein se inen  N ei
gungen  entsp rechendes  A rbeitsgebiet ,  das 
ihn an die H istorienm alerei heranführte  
und eine M öglichkeit  des Studiums alter 
M eister  bot. 1771 schloß sich eine W ander
zeit durch die N iederlande an; nach  e inem  
kurzen Aufenthalt in B rem en  kehrte  er 
1773 nach  Haina zurück. Die Landgräfin  
Philippine von H essen  vermittelte  ihn 1777 
an den Berliner Hof, an dem T. in kurzer 
Zeit ein gesuchter  und gefe ierter  Portrai- 
tist wurde. S e in e  künstlerischen  Interessen  
lag en  jed o ch  auf anderen  G eb ie ten ,  und 
zwei Ja h r e  später befand  er sich, u n ter
stützt durch ein Stipendium  der A kad em ie  
in Kassel,  auf dem W ege nach  Italien. In 
Nürnberg und M ü n ch en  b ee in d ru ck ten  
ihn die Werke m itte lalterlicher T a fe lm ale 
rei und in Rom studierte er n e b e n  dem B e 
such der Z e ich en ak ad em ie  des M alers  
Trippel die Werke Raphaels  und M ic h e l 
angelos.  D ieser  erste Aufenthalt  in Italien 
en d ete  1781. Auf der Rückreise  verweilte  
T. in Zürich, wo er Kontakte mit Lavater 
und M erck  aufnahm. L an ge  und ausführli-



756 Tischbein

che D iskussionen mit den be id en  M ä n 
nern bew irkten  vermutlich den endgült i
gen  Bruch mit seiner b isherigen  M alweise.  
Auch die philosophischen Studienblätter  
sind ohne den Einfluß Lavaters kaum 
denkbar. Von Zürich aus bah n ten  sich 
erste Kontakte mit G oethe  an, und dessen 
Einfluß verdankte  T. ein zweites Reisesti
pendium, das Herzog Ernst von Gotha au s
setzte. Von 1783 bis 1787 lebte  T. in Rom, 
ab 1786 in en ger  Verbindung mit Goethe, 
anschließend in Neapel. Hier erhielt er 
1789 eine Anstellung als Direktor der 
Kunstakademie, und erst die Besetzung 
der Stadt durch die Franzosen veranlaßte 
ihn 1799 zur Rückkehr nach Deutschland. 
Nach kürzeren Aufenthalten in Kassel, 
Göttingen und Hannover ließ er sich 1801 
in H am burg nieder und fand hier in H er
zog -► Peter Friedrich Ludwig (1755-1829),  
der vor Ü bernahm e der R eg ieru n g sg e
schäfte in H am burg g e lebt  hatte, e inen 
Förderer. Der Herzog erwarb die G e m ä ld e 
sammlung des Künstlers und erteilte ihm 
m ehrere Aufträge. Diese Verbindung 
führte dazu, daß T., der 1806 A nna M artha 
Ketting (3. 11. 1775 - 17. 11. 1832) aus 
Haina geheiratet  hatte, zwei Ja h r e  später 
mit seiner Familie nach Eutin übersiedelte .  
Auch dort setzte er seine B em ü h u ng en  um 
die H ebung der Qualität kunstgew erbli
cher Arbeiten  fort, indem er Z eichenunter
richt erteilte und Vorlagen aller Art schuf. 
Die Zusam m enarbeit  mit der Eutiner O fen 
manufaktur N iem ann gestaltete  sich b e 
sonders erfolgreich, wie die zahlreich er
haltenen  Öfen bew eisen. Am 26. 6. 1829 
starb der M aler in Eutin.
Jo h a n n  Heinrich W i l h e l m  T. ist eine 
Künstlerpersönlichkeit,  in deren Werk sich 
die großen geistigen, gesellschaftl ichen 
und künstlerischen Veränderungen des 
au sgehend en  18. und des b eg in n en d en
19. Jahrhunderts  deutlich spiegeln. Die 
ersten Ja h re  seiner Ausbildungszeit waren 
ausgerichtet auf das Erlernen handw erkli
cher Techniken und der Grundlagen von 
Portrait- und Landschaftsmalerei.  Doch 
das Ü berw echseln  in die Werkstatt des Ko
pisten und Kunsthändlers Lilly zeigte  den 
unruhigen Geist des ju n g en  Malers, der 
sich nicht schon zu Beginn  seines W erde
ganges auf ein bestim m tes G eb ie t  festle 
gen wollte, und dem das Studium der 
Kunst des 17. Jahrhund erts  ein besonderes 
Anliegen war. Aus diesem Grunde darf 
vermutet werden, daß die Portraitmalerei,

die T. nach  B een d ig u n g  se iner  Reise durch 
die N iederlande ausübte,  lediglich  dem 
Broterwerb diente, obgle ich  er große E r
folge damit erzielte. Von b eso nd erer  B e 
deutung für den Künstler war die B e g e g 
nung mit der Antike. Im Ja h r e  1774 hatte  
er im Haus des H annoveraner Kaufm anns 
W inkelm ann A bgüsse antiker S ta tuen  g e 
sehen, und in dem dortigen Literaturzir
kel, dem auch J a c o b i  und Gleim  a n g eh ö r
ten, nahm  Tischbein  nach  e ig e n e n  A ussa
gen  die Werke Homers zum ersten M ale  in 
die Hand. Das Stipendium der A kadem ie, 
das ihn 1779 für zwei Ja h r e  nach  Italien 
führte, b ed eu te te  für T. nicht nur das Ende 
der bis dahin fast ausschließlich g e p f le g 
ten Portraitmalerei, sondern gleichzeitig  
vollzog sich in se inen  A rbeiten  auch ein 
Stilwandel vom Rokoko zum Klassizismus. 
Während des Aufenthalts in Zürich 1781/ 
82 wurde der M aler  in seiner H inw endung 
zu historischen T h em en  und den Theorien  
über den Wert physiognom ischer Studien 
bestärkt. Schon in Rom hatte er Kunst
werke, insbesondere die G em älde  R ap h a
els, auf die Vielfalt der C haraktere  und d e 
ren physiognom ischen Ausdruck hin a n a 
lysiert, und die T h esen  Lavaters von dem 
Zusam m enhang zwischen der äußeren G e 
stalt und dem Wesen eines M en sch en  so
wie der Verbindung von Physiognomie 
und M alerei  m achten  auf den ju n g en  
Künstler b le ib en d en  Eindruck. Es entstand 
eine Serie  von Zeichnungen zu den G e 
sängen  Homers, die als Vorarbeiten zu Ö l
gem älden  gedacht waren, und von denen 
er einige während seines zweiten I ta l ien
aufenthaltes ausführte. Die B e g e g n u n g  
mit dem englischen  G esand ten  in Neapel, 
Sir William Hamilton, bot neue  Ansätze zu 
einer intensiven Beschäft igung mit der a n 
tiken Kunst. Hamilton hatte eine S a m m 
lung griechischer Vasen zu sam m en g etra 
gen, die er von T. und seinen  Schülern 
zeichnen ließ. 1791 erschien der erste 
Band dieses Vasenwerkes,  dem zwei w e i
tere 1795 und ein vierter 1803 folgten. In 
seinen Lebenser inneru ngen  hob T. den 
großen Einfluß dieser Arbeiten  auf ein 
weiteres, ebenfalls  in N eapel b eg o n n en e s  
Projekt: Homer nach Antiken gezeichnet,  
hervor. Für diese, in m ehreren  E inzell ie fe 
rungen veröffentlichte und unvollendet 
g eb l ieb en e  Sammlung, die ebenfalls  zum 
größten Teil von seinen Schülern  g e z e ich 
net wurde, trug T. antike Darstellungen 
nach Texten Homers zusammen. Ebenso



Traeger 757

wie Homer, b eg le ite te  das T h em a  der Idyl
len den Künstler durch die gesam te  zweite 
Epoche seines Schaffens. In d iesen A rb e i
ten wird die ständige Suche nach  einer 
Verbindung von Kunsttheorie, Natursym
bolismus und physiognom ischen Studien 
besonders deutlich. Während der be id en  
letzten Ja h rz e h n te  seines Lebens, die T. in 
Eutin verbrachte,  versuchte er, die Sum m e 
seiner künstlerischen B estreb u n g en  zu z ie 
hen. W eitgehend auf Studienblättern  frü
herer Zeit fußend, entstanden für den H er
zog von O ldenburg n e b e n  den k le inen  
Idyllenbildern eine Serie  großformatiger 
G em äld e  nach  Homer sowie Darstellun
gen  aus der m ittelalterlichen G eschichte.  
Das philosophische G ed an k en g u t  der Zeit 
spiegelt  sich in dem sog en an n ten  Ver
nunftbild, das auch den Titel „Die Stärke 
des M a n n e s"  trägt.

W:
Nachlaß im Landesmuseum Oldenburg; Col
lection of engravings from ancient vases . . .  in 
the possession of Sir W. Hamilton, 3 Bde., Nea
pel 1791-1795; Homer nach Antiken gezeich
net, Teil 1, Göttingen 1801-1804, Teil 2, Stutt
gart 1821-1823; Aus meinem Leben, hg. von 
Carl G. W. Schiller, 2 Bde., Braunschweig 
1861; Aus meinem Leben, hg. von Lothar Brie- 
ger, Berlin 1922; Eselsgeschichte oder Der 
Schwachmaticus und seine vier Brüder . . ., 
hg. von Gudrun Reindl-Scheffer, Kiel 1987.
L:
Alexander von Rennenkampff, Wilhelm Tisch
bein, seine Bilder, seine Träume, seine Erinne
rungen in dem Herzoglichen Schlosse zu 
Oldenburg, Bremen 1822; Kurt von Alten 
(Hg.), Aus Tischbeins Leben und Briefwechsel, 
Leipzig 1872; Franz Landsberger, Wilhelm 
Tischbein. Ein Künstlerleben des 18. Jahrhun
derts, Leipzig 1908; Walter Müller-Wulckow, 
Ausstellungskatalog Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein. Gedächtnisausstellung, Oldenburg 
1930; Lilli Martius, Der Eutiner Tischbein, in: 
Nordelbingen, 20, 1952, S. 114 ff.; dies., J o 
hann Heinrich Wilhelm Tischbein, in: Schles
wig-Holsteinisches Biographisches Lexikon, 
Bd. 4, 1976, S. 225-229; Erica Wünsche, Der 
Oldenburger Idyllenzyklus Wilhelm Tisch
beins, Diss. München 1956, MS; Herbert Wolf
gang Keiser, Tischbeins Idyllen, München 
1970; ders., Des Mannes Stärke und andere 
Bilder für das Schloß zu Oldenburg von J o 
hann Heinrich Wilhelm Tischbein, Oldenburg 
1973; Beate Grubert, Johann Heinrich Wil
helm Tischbein, Homer nach Antiken gezeich
net, Diss. Bochum 1975; Hermann Mildenber
ger u. a .( Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 
Goethes Maler und Freund. Ausstellungskata
log, Oldenburg 1987 (L).

Elfriede H einem ey er

Traeger, Albert, Rechtsanw alt  und Politi
ker, * 12. 6. 1830 Augsburg, f  26. 3. 1912 
Charlottenburg.
T. war der Sohn eines Kaufmanns, der ze it
weise in der Redaktion des „Cottaschen 
Auslands" beschäft ig t  war. Infolge eines 
Erbes übersiedelte  die Familie 1838 nach 
Naumburg/Saale, wo T. das D o m g y m n a
sium besuchte .  Von 1848 bis 1851 studierte 
er Ju ra  an den Universitäten Halle und 
Leipzig und trat anschließend in den 
Staatsdienst.  1862 ließ er sich als R ech tsan 
walt und Notar in Cölleda nieder, 1875 in 
Nordhausen und 1891 in Berlin. 1896 er 
hielt er den Titel Justizrat und 1908 den 
eines G eh e im en  Justizrats. Der literarisch 
b e g a b te  T. m achte  sich schon früh als 
Schriftsteller e inen  Namen. Er veröffent
lichte G edichte  und Novellen in der „G ar
ten la u b e" ,  schrieb Theaterstü cke  und gab
1858 eine Sam m lung seiner G edichte  h e r 
aus, die bis zu seinem  Tode achtzehn  Auf
lag en  erlebte .  Von 1865 bis 1886 war er 
H erau sgeber  des Ja h rb u c h e s  „Deutsche 
Kunst in Bild und Lied".
1862 b e g a n n  seine lange  und erfolgreiche 
politische Laufbahn mit dem Eintritt in 
den D eutschen  Nationalverein, zu dessen  
linken Flügel T. zu zählen  ist. Er b lieb se i 
nen  l inksliberalen  Ü b erzeu g u n g en  sein 
Leben  lang treu und war M itglied der 
D eutschen Fortschrittspartei, der D eu tsch 
freisinnigen Partei und der Fortschrittli
chen  Volkspartei. Der „Veteran des 
schwungvollen Liberalismus der Zeit der 
nationalen  E in igu ng"  (Erich Eyck) wurde 
1874 in den Reichstag gew ählt  und g e 
hörte von 1879 bis zu seinem  Tode (außer 
von 1882 bis 1885) auch dem preußischen 
A bgeordnetenhaus an. 1887 verlor er se i 
nen  b ish er ig en  Wahlkreis G rünberg-Frey-  
stadt, konnte  aber  noch im g le ichen  J a h r  
die Nachwahl im zweiten o ldenburg ischen  
Wahlkreis (Ammerland, W esermarsch, 
Friesland) gew innen, den er 25 Ja h r e  g e 
gen  die N ationall iberalen  und später g e 
gen  die Sozia ldem okraten  verteidigte .  T., 
der sowohl im Wahlkreis wie auch im Par
lam ent hohes A n seh en  genoß, war zuletzt 
Alterspräsident des Reichstags.

W:
Gedichte, Leipzig 187712.

L:
Ingrid Dünger, Wilhelmshaven 1870-1914, Wil
helmshaven 1962.

Werner V ahlenkam p
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Trede, Ludwig B en ed ic t  (Bendix), K ab i
nettssekretär,  * 4. 6. 1731 Gut Grünhaus/ 
Holstein, ¥ 30. 12. 1819 Eutin.
Obwohl T. in der Regierungszeit  der b e i 
den ersten H erzöge zu den einflußreich
sten B eam ten  der oldenburgischen S ta a ts 
verwaltung zählte, wurde er b isher von 
der Forschung nicht gen ü gen d  beachtet .  
Über sein L eben  und seine Laufbahn sind 
wir nur umrißartig informiert. Er war der 
Sohn des Hofbesitzers und späteren P ä ch 
ters Asmus Trede (¥ 5. 2. 1733) und dessen 
Ehefrau Catharina Elisabeth  geb. Grib- 
bohm  (get. 13. 9. 1696). Nach dem A b 
schluß seines Jurastudiums, das er 1749 an 
der Universität Kiel b e g o n n en  hatte, trat er 
in den Verwaltungsdienst des Fürstbistums 
Lübeck und wurde 1759 Sekretär  des G e 
heim en Rats H enning B enedict  von Ru
mohr, der bis 1773 als le itender Minister 
des Fürstbischofs -► Friedrich August 
(1711-1785) amtierte. 1764 wurde T. zum 
K abinettssekretär  und Kanzleiassessor mit 
dem Titel Justizrat ernannt und 1769 zum 
Wirklichen Rat in der Justizkanzle i  beför
dert. Nach der Vereinigung des Fürstbis
tums Lübeck mit den Grafschaften O ld en 
burg und Delmenhorst wurde das e h e m a 
lige fürstbischöfliche Kabinett  zur ob er
sten Behörde und Regierungszentrale  des 
n euen  Herzogtums. Als K abinettssekretär  
bildete T. das Verbindungsglied zwischen 
dem Landesherrn und dem Verw altungs
apparat und besaß als enger  M itarbeiter  
des dirigierenden Ministers Graf -► Holmer 
(1741-1806) erheblichen  Einfluß auf die 
Formulierung und Durchführung der 
Staatspolitik. Als aufgeklärter  Reform kon
servativer, der sich der Pflicht des Staates  
bewußt war, für die „Wohlfahrt" der - frei
lich unmündig g eh a lten en  - Untertanen zu 
sorgen, wirkte er an der N eugestaltung 
des A rm enw esens mit. Auch nach dem 
1785 erfolgten Regierungsantritt  -► Peter 
Friedrich Ludwigs (1755-1829) behielt  T. 
seine einflußreiche Stellung und gew ann 
dazu das Vertrauen des Herzogs, der in 
ihm nicht nur den erprobten und verläßli
chen Beam ten, sondern auch den G e 
sprächspartner und Freund erblickte, so
weit dies die b es teh en d en  R angunter
schiede zuließen. T. führte jah re lan g  die 
Aufsicht über das herzogliche Privatver
m ögen und wurde 1811 M itglied der R e 
gierungskommission, die w ährend des rus
sischen Exils des Herzogs als e ine Art 
Staatsministerium fungierte.

Der h o ch gebi ld ete  und vielseitig  in te re s 
sierte B eam te ,  der in reg em  Kontakt zu 
den literarischen Zirkeln in Eutin und 
O ldenburg stand, gehörte  zu den G rü n 
dungsm itgliedern  der Eutiner Freim aurer
loge, die er als M eister  vom Stuhl bis zu 
ihrer Auflösung im Ja h r e  1777 leitete ;  d a 
nach schloß er sich der O ld enburger  Loge 
„Zum goldenen  Hirsch" an. T.s N eig ung en  
galten  vor allem der Philosophie, und er 
trat als A n h än ger  Kants mit e in igen  a n 
onym veröffentlichten Schriften hervor, die 
sich durch Klarheit und Se lbständ igkeit  
des D enkens auszeichnen. Sein  H au p t
w erk waren die 1811 gedruckten  „Vor
schläge zu einer notw endigen  S p ra ch 
leh re" ,  an denen  er fast dreißig Ja h r e  g e a r 
beite t  hatte. In einem  ihm selbst offenbar 
nicht bew ußten  B rückensch lag  von Leib- 
niz zu Kant unternahm  er darin den Ver
such, die Grundzüge einer hinter den e in 
zelnen Sprachen stehenden  U niversalspra
che aufzustellen, die als „Alphabet der 
m enschlichen  G e d a n k e n "  (Leibniz) die 
Verständigungsbarrieren überw inden soll
te. Der Berliner Philosoph Adolf Trende- 
lenburg, der aus Eutin stammte und ver
mutlich durch seine verw andtschaftl ichen 
Kontakte auf T. aufm erksam  wurde, hat als 
erster auf die B ed eutung dieser lan g v er
g essen en  Schrift h ingew iesen , mit der T. 
zu e inem  der Vorläufer der m odernen p h i
losophischen Logistik wurde.

W:
Restnachlaß im StAO; Gespräch über Sittlich
keit und Pflicht, in: Oldenburgische Blätter 
vermischten Inhalts, 5, 1793, S. 273-297; in 
überarbeiteter und erweiterter Fassung wie
der abgedruckt in: Irene, hg. von Gerhard An
ton von Halem, Bd. 2, 1802, S. 1-50; Vor
schläge zu einer notwendigen Sprachlehre, 
o. O. (Hamburg), 1811, Leipzig 18162; Brief
wechsel des Prinzen Peter Friedrich Georg in 
Rußland mit dem Herrn Justizrat Trede in Eu
tin, in: Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Provinzialberichte, 4, 1830, S. 433-451; Idee 
der Freimaurerei, abgedruckt in: Theodor 
Merzdorf, Geschichte der Freimaurerlogen im 
Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 1852, S. 
148-149; Zweck des Freimaurerbundes, ebd., 
S. 149-150.
L:
Christian Ludwig Strackerjan, Oldenburgi- 
sches Gelehrten-Lexikon, MS, LBO; Theodor 
Merzdorf, Geschichte der Freimaurerlogen im 
Herzogtum Oldenburg, Oldenburg 1852; Adolf 
Trendelenburg, Über Leibnizens Entwurf 
einer allgemeinen Charakteristik, in: ders., Hi
storische Beiträge zur Philosophie, Bd. 3, Ber
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lin 1867, S. 1-47; Eduard Alberti, Lexikon der 
Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Eu- 
tinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 
1866, 2 Abt., 1868; Carl Haase und Gerhard 
Wietek (Hg.), Landessparkasse zu Oldenburg 
1786-1961, Oldenburg 1961; Carl Haase, 
Briefe des Herzogs Peter Friedrich Ludwig an 
den Kabinettssekretär Trede, in: OJb, 58,
1959, S. 29-53; ders., Ludwig Benedict Trede 
als Philosoph, ebd., 62, 1963, S. 233-237; Ger
hard Mus, Die Geschichte der Freimaurerlo
gen in Eutin, in: Jahrbuch für Heimatkunde 
Eutin, 1986, S. 59-64.

Hans Friedl

Trenkamp, C lem ens August, Unternehmer,
* 7. 6. 1816 Brockdorf be i  Lohne, i  31. 10.
1880 Lohne.
T. war der Sohn des Zellers Albert Tren- 
kamp (f  1866) und dessen Ehefrau Anna 
M aria  geb. Bram lage (f  1853). Über seine 
Ju g e n d  und Ausbildung ist b isher nichts 
bekannt.  Er wanderte  offenbar im Alter 
von 26 Ja h r e n  in die USA aus und wurde 
schließlich einer der M itinhaber der von 
e h em alig en  M ünsterländern gegründeten  
New Yorker Firma Husmann & Co, die vor
nehm lich  mit Schw eineborsten  handelte, 
aber  auch eine Essigfabrikation betrieb.

Um 1866 kehrte  T. nach Lohne zurück und 
gründete  hier mit e inem  Teilhaber  e ine 
M asch in en fab rik ,  die er 1868 allein ü b e r 
nahm. Der Betrieb ,  der etwa 25 A rbeiter  
b eschäft ig te ,  stellte landw irtschaftl iche

M aschinen , Bohr-, Butter- und W aschm a
schinen her und handelte  d a n eb en  auch 
mit Holz und Eisen. Anfangs wurden alle 
A rbeiten  von Hand ausgeführt und erst a ll
mählich Kraft- und W erkzeugm aschinen  
eingesetzt.  Die Fabrik spezialisierte sich 
allmählich auf die Herstellung landw irt
schaftlicher M asch inen  und produzierte 
Kleindreschm aschinen, Göpel und Schrot
mühlen.
T. war seit 1859 verheiratet mit M aria  geb. 
E n gelm ann  (1834-1888);  der aus dieser 
Ehe stam m ende Carl Adolf T. (22. 3. 1862 - 
30. 1. 1949) erweiterte die Fabrik e r h e b 
lich, die vor 1939 150 Arbeiter  b e s c h ä f 
tigte. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor 
das U nternehm en seine ost- und südosteu
ropäischen Absatzm ärkte  und mußte nach 
vergeb lichen  Um stellungsversuchen 1967 
aufgelöst werden.

L:
Bernhard Kramer, Die Lohner Industrie, 
Vechta 1927; Lohne (Oldenburg). 980-1980. 
Berichte aus der Zeit seiner Entwicklung, 
Lohne 1980.

Jo s e f  Som m er

Trentepohl, Jo h a n n  Friedrich, Pfarrer und 
Botaniker, * 17. 2. 1748 Oldenburg, t  16. 3. 
1806 Oldenbrok.
Als Sohn des Schreibers  und späteren 
Kam m erassessors Wilhelm Trentepohl 
(f 26. 2. 1757) und dessen Ehefrau C h a r
lotte Sophia geb. Br incm ann in O ldenburg 
geboren, besu ch te  T. zunächst die L a te in 
schule (die zuvor unter der Leitung seines 
Großvaters, des Rektors Nicolaus B r in c 
mann, gestand en  hatte) und studierte von 
1766 bis 1769 Theo log ie  an der Universität 
Leipzig. Er war dann zwölf Ja h r e  an v er
sch ied en en  Orten im Lande Hauslehrer, so 
u. a. bei  dem Pastor Gottfried Wilhelm 
Roth in Dötlingen, und seit 1777 zugleich 
Frühprediger in Oldenburg. 1781 erhielt  er 
eine Pfarrstelle in Eckw arden  und wurde 
1789 nach O ldenbrok versetzt, wo er bis zu 
seinem  Tode amtierte.
R ichtungw eisend waren se ine  b e i  Pastor 
Roth verbrachten  Ja h re ,  da dieser als tü ch 
tiger P flan zen ken ner  nicht nur se inem  
Sohn, dem späteren  Arzt und Botan iker  -► 
Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834) ,  so n 
dern auch se inem  H auslehrer  T. die erste 
A nleitung und L iebe  zur B otanik  zu v er
mitteln wußte. In d ieser  W issenschaft  hat
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sich T. n e b e n  seinen  pfarramtlichen A ufga
ben  ständig w eitergebildet.  Im Som m er 
pflegte er auf W anderungen durch das 
Land die heim ische Flora zu erforschen, 
wobei ihm ein großes Talent für exakte  
Auffassung der Pflanzenform en sowie 
seine G esch ick lichkeit  im Pflanzenzeich
nen zustatten kam en. Insbesondere lag 
ihm, an gereg t  durch Albrecht Roth, die E r
forschung der Küsten- und Algenflora am 
Herzen, und einige A lgenarten  tragen so
gar seinen Namen: Trentepohlia. Die E r
gebnisse  seiner Forschungen sind in 
e inem  Herbarium der o ldenburgischen 
Flora, in e inem  zweiten, a l lgem einen  H er
barium und in e inem  lateinisch g esch r ie 
b e n e n  M anuskript über die oldenburgi- 
sche Flora n iedergelegt,  die sämtlich in

den Besitz der herzoglichen Sam m lung 
übergingen. T.s Bedeutung liegt in seiner 
systematischen Beschre ibung der Pflan
zenwelt Oldenburgs, die Karl H agena 
1839 in deutscher Übersetzung als „Tren- 
tepohls O ldenburgische Flora zum G e 
brauch für Schulen und beim Selbstunter
richt" herausgab.
Aus seinen zwei Ehen  mit H elene M a rg a 
rethe geb. Bendes  (f  4. 1. 1793) und Philip
pine Charlotte Jo h a n n e  geb. Köhnemann 
(f 11. 6. 1806) stammten fünf Kinder; von 
den drei Söhnen wurde Vincent Landwirt 
in Sürwürden, Bernhard Pastor und H e n 
ning Oberappellationsgerichtsrat  in 
Oldenburg.

W:
Trentepohls Oldenburgische Flora zum G e

brauch für Schulen und beim Selbstunterricht, 
bearb. von Karl Hagena, Oldenburg 1839.
L:
ADB, Bd. 38, S. 573; W. O. Focke, Johann 
Friedrich Trentepohl, in: Abhandlungen des 
Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, 
XIV, 1898, S. 277; Wolfgang Büsing, Die Fami
lie Trentepohl im Oldenburgischen, in: OHK,
1991, S. 65-68.

Wolfgang Büsing

Trillhose, C a r l  Friedrich, G ew erk sch aft 
ler und Journalist,  * 20. 4. 1848 E isleben, 
f  nach 1883 verschollen, 1908 für tot e r 
klärt.
Der Sohn des Arbeiters Christian Gottlieb 
Trillhose und dessen Ehefrau Dorothea 
M aria geb. Schunke wurde M aurer  und 
kam um 1870 an die Ja d e ,  wo er in der 
o ldenburgischen G em eind e  H eppens se i 
nen Wohnsitz nahm. Vermutlich war er zu 
diesem Zeitpunkt schon M itglied des las- 
sa lleanischen A llgem einen  D eutschen  Ar
beitervereins (ADAV), da er sich n eb en  
seiner Berufsarbeit  sofort als sozia ldem o
kratischer Agitator betätigte .  Bereits  bei 
der Reichstagswahl 1871 warb er für den 
Kandidaten der A rbeiterbew egung. Zu B e 
ginn des Ja h re s  1872 war er führend an 
der Gründung des W ilhelm shavener 
Zweigvereins des A llgem einen  D eutschen 
Maurer- und Ste inhauervereins beteiligt,  
dem ersten sozialistisch ausgerichteten  g e 
werkschaftl ichen Zusam m enschluß im J a 
degebiet .  Im M ai 1873 gründete er mit a n 
deren in Wilhelmshaven einen Ortsverein 
des ADAV, den er als D elegierter  auf der 
G eneralversam m lung des ADAV Ende M ai
1874 in Hannover vertrat. Aufgrund des 
preußischen V ereinsgesetzes wurde der 
ADAV in W ilhelmshaven im Ju li  1874 ver
boten und T. als dessen führender Kopf 
erstmalig zu einer kurzen Haftstrafe verur
teilt. 1874 und 1877 kandidierte T. im 2. 
o ldenburgischen und im 2. hannoverschen 
Wahlkreis für den Reichstag. Se ine  politi
sche Arbeit  besch rän kte  sich nicht auf das 
Ja d e g e b ie t ,  sondern erstreckte sich auch 
auf das oldenburgische und ostfriesische 
Umland. In Leer versuchte er u. a. eine 
M aurergew erkschaft  zu gründen. D a n e 
b en  war er auch für die sozialistische 
Presse tätig. Er vertrieb das in Brem en g e 
druckte „Wilhelmshavener Volksblatt" 
und war Lokalreporter und Feuilletonist 
dieser Zeitung. Mit Beginn  des verschärf
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ten Kampfes g e g e n  die Sozialdem okraten  
verlieren sich ab 1883 seine Spuren. Es b e 
steht Anlaß zu der Vermutung, daß er bei 
einer Agitationstour durch Sch lesw ig-H o l
stein aus dem D eutschen Reich au sg ew ie 
sen wurde. 1908 ließ ihn seine aus Jev er  
s tam m ende Ehefrau Jo h a n n e  H elene M ar
garete  geb. Röhr, mit der er seit 1871 ver
heiratet war, für tot erklären.

L:
Emil Kraft, 80 Jahre Arbeiterbewegung zwi
schen Meer und Moor, Wilhelmshaven 1952; 
Ingrid Dünger, Wilhelmshaven 1870-1914. 
Staats-, Kommunal-, Parteipolitik im Jad ege
biet zwischen Reichsgründung und Erstem 
Weltkrieg, Wilhelmshaven 1962.

Werner Vahlenkamp

Türk, Carl Christian W i l h e l m  von, Sch u l
rat, * 8. 1. 1774 M einingen, f  30. 7. 1846 
Kleinglienicke.
Der Sohn des sachsen -m ein in g en schen  
K am m erpräsidenten Otto Philipp von Türk 
besu chte  zunächst die Schule der Freim au
rerloge in M ein in g en  und wurde dann in 
H ildburghausen im Hause des O b e r jä g e r 
meisters von Bibra erzogen. Von 1791 bis 
1793 studierte er Ju ra  an der Universität 
J e n a  und erhielt  1794 eine Anstellung als 
Auditor der Justizkanzle i  und als K am m er
ju n k er  am Hof des Herzogs von M eck len -  
burg-Strelitz.  Nach zwei Ja h re n  wurde er 
zum Kam m erherrn  und Justizrat befördert, 
ab 1800 wurde ihm auch die Aufsicht über 
die Schulen  übertragen. Durch B esu che  
m achte  er sich ein Bild von der g än gigen  
Unterrichtspraxis, die er, g em essen  an Er
k enntn issen  aus der p äd ag ogischen  F a ch 
literatur, als sehr problem atisch ansah. 
1804 unternahm  er deshalb eine längere  
Studienreise  zu b ek a n n ten  P äd agogen  
und ihren Unterrichtsanstalten, die ihn 
nach Dessau, Frankfurt a. M. und sch ließ
lich nach M ü n ch e n b u ch se e  führte. Hier, in 
Pestalozzis neu errichtetem  Erz iehu ng sin 
stitut, ließ sich T. Pestalozzis M ethode für 
versch iedene  Fächer  erk lären  und sa m 
m elte  auch Erfahrungen  durch e ig en en  
Unterricht.
Weil er bei  e iner  Beförderung ü b erg an g en  
worden war, schied er 1805 aus dem 
Dienst des Herzogs von M eck len b u rg -  
Strelitz und zog nach Oldenburg, wo er 
A nfang 1806 zum Justiz-  und Konsistorial- 
rat ernannt wurde. Im g le ichen  J a h r  h e ira 

tete er Wilhelmine von Buch, die Tochter 
des preußischen G eh eim en  Rats von B. aus 
Stolpe an der Oder. Im Konsistorium setzte 
sich T. für die Einführung der Pestalozzi- 
schen M ethode in den Volksschulen ein, 
scheiterte  damit jed och  an der a b le h n e n 
den Haltung des G enera lsupertin tenden-  
ten — Hollmann (1756-1831).  In der von 
ihm gegründeten  Privatschule wurde h in 
geg en  nach der Pestalozzischen M ethode 
unterrichtet. T.s Arbeit fand bei vielen 
O ldenburger  Bürgern aus der oberen  G e 
sellschaftsschicht Zuspruch und wurde in 
anderen deutschen S taaten  beachtet ,  die 
Lehrer zur Hospitation und Ausbildung 
nach Oldenburg schickten. Auch die 
O ldenburger  Stadtschullehrer  lernten bei 
ihm und unterrichteten entsprechend.
1806 wurde T. M itglied der Literarischen

Gesellschaft.  Bereits  1808 kehrte  er jedoch  
Oldenburg den Rücken. S e in e  N iederlage  
im Konsistorium, Reibereien  und Konflikte 
mit dem einflußreichen Kanzleirat -*• C hri
stian Ludwig Runde (1773-1849),  B e 
schw erden der G ym nasia llehrer  und der 
Stadtschullehrer  darüber, daß T. ihnen 
Kinder entz iehe und auf seiner Privat
schule unterrichte, die düstere Situation 
Deutschlands nach dem Vertrag von Tilsit 
und Briefe Pestalozzis, der ihn aufforderte, 
in die Schw eiz zu kom m en, b ew o g en  T. 
dazu, nach Yverdon (Iferten) ü b erzu s ie 
deln und an Pestalozzis Institut zu unter
richten. Se ine  Schule  in O ldenburg  wurde 
danach  von e inem  ihrer Lehrer w e ite rg e 
führt (Eckardtsche Freischule).
Bis 1811 blieb  T. in Yverdon. W egen  a n h a l
tender S p a n n u n g en  mit den anderen  Leh-
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rern siedelte  er dann nach Vevey über, wo 
er e ine e ig e n e  Anstalt eröffnete. Im M ai 
1815 wurde er als Schulrat nach Frankfurt 
a. d. Oder berufen  und übernahm  drei 
Ja h r e  später die Stelle  eines Schulrats in 
Potsdam. Während seiner Tätigkeit  in Preu
ßen unterstützte und initiierte er versch ie
dene sozialpolitische und pädagogische  
Vorhaben (u. a. Witwen- und W aisenkas
sen für die Lehrerschaft; Ausgestaltung 
der Lehrersem inare;  V erbesserung der Ar
m enerz iehung;  Verbesserung der E ink om 
m en der Landlehrer; Schaffung von E in 
richtungen für verwahrloste Kinder; E r
richtung von W aisenhäusern; Gründung 
einer „ B a u g e w e rk s -S ch u le " ; Gründung 
einer Kleinkinderbew ahranstalt  für Kinder 
im Vorschulalter). Zu ein igen  seiner Pro
jek te ,  zu seiner Auffassung von Unterricht 
und über  e ig ene  Unterrichtserfahrungen 
hat T. verschiedene Bücher veröffentlicht. 
Außerdem verfaßte er m ehrere S ch u lb ü 
cher.
W:
Ueber zweckmäßige Einrichtung der öffent
lichen Schul- und Unterrichtsanstalten, als 
eines der wirksamsten Beförderungsmittel 
einer wesentlichen Verbesserung der niedern 
Volksclassen mit vorzüglicher Rücksicht auf 
Mecklenburg, Neu-Strelitz 1804; Briefe aus 
München-Buchsee über Pestalozzi und seine 
Elementarbildungs-Methode, 2 Bde., Leipzig 
1806; Beyträge zur Kenntniß einiger deutscher 
Elementar-Schulanstalten, namentlich der zu 
Dessau, Leipzig, Heidelberg, Frankfurt a. M. 
und Berlin, Leipzig 1806; Nachricht von den 
hier angestellten Versuchen in Pestalozzischer 
Lehrart, in: Oldenburgische Zeitschrift, 4, 
1807, S. 97-134, 183-198; Die sinnliche Wahr
nehmung als Grundlage des Unterrichts in der 
Muttersprache. Ein Handbuch für Mütter und 
Lehrer, Winterthur 1811; Leitfaden zur Be
handlung des Unterrichts in der Formen- und 
Größenlehre, Berlin 1817; Der Prediger J o 
hann Friedrich Oberlin im Steinthal, ein Vor
bild für Land-Prediger, Berlin 1829; Erfahrun
gen und Ansichten über Erziehung und Unter
richt, Berlin 1838; Leben und Wirken des Re- 
gierungs- und Schulraths Wilhelm von Türk, 
von ihm selbst niedergeschrieben . . ., Potsdam 
1859.
L:
ADB, Bd. 39, S. 17-20; F. Sander, Beiträge zur 
Geschichte des Großherzoglichen Seminars zu 
Oldenburg, Oldenburg 1874; Clara Gelpke, 
Wilhelm von Türk. Sein paedagogischer Wer
degang, Diss. phil. Berlin 1938; Klaus Klatten- 
hoff, Öffentliche Kleinkinderziehung. Zur Ge
schichte ihrer Bedingungen und Konzepte in 
Oldenburg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Uhlhorn, Diedrich, Erfinder und U ntern eh 
mer, * 3. 6. 1764 Bockhorn, f  5. 10. 1837 
Grevenbroich bei  A achen.
U. war der älteste Sohn des Bockhorner  
Landwirts und Tischlers Christian Gerhard 
Uhlhorn (4. 12. 1735 - 13. 3. 1804) und d e s 
sen Ehefrau W übke (Wibke) C atherine  
geb. von Lindern (1. 5. 1737 - 1. 3. 1819). 
Er besu chte  die Dorfschule in Bockhorn 
und b e g a n n  anschließend eine T isch ler
lehre in der väterlichen Werkstatt, die dem 
b e g a b te n  und experim entierfreudigen  
Ju n g e n  wenig b eh agte .  In e inem  in tens i
ven Selbststudium erwarb er gründliche 
Kenntnisse in M athem atik  und Physik und 
m achte  sich schon früh an die Anfertigung 
optischer und physikalischer Instrumente, 
die er in m ühsam en Versuchen selbst e n t 
warf. Vom Vater enterbt, eröffnete er 1794 
in Bockhorn eine Instrumentenwerkstatt,

in der er u. a. Luftpumpen, W asserw aagen, 
Sonnenuhren, Elektr is ierm aschinen  und 
vor allem Fernrohre herstellte, die sich 
durch hohe technische Vollkommenheit  
auszeichneten. -► Gerhard Anton von Ha- 
lem (1752-1819), stets für alles Neue a u fg e 
schlossen, besuchte  ihn 1796 in Bockhorn 
und veröffentlichte eine beg eister te  S ch il 
derung in den „Blättern verm ischten In 
halts".  Auf seine Em pfehlung ernannte  
Herzog -*• Peter Friedrich Ludwig (1755- 
1829) den aufstrebenden Erfinder zum 
„H ofm echanicus" und setzte ihm 1797 ein 
jährliches G ehalt  von 200 Rtl. aus, mit d es
sen Hilfe sich U. intensiver se inen  E xp er i
m enten  widmen konnte. 1801 übersiedelte  
er nach Oldenburg, wo er b essere  Arbeits- 
m öglichkeiten  hatte und sich auch leichter
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Informationen über den w issenschaftl i
chen und technischen  Entwicklungsstand 
verschaffen konnte. In den folgenden J a h 
ren trat U. mit zwei Veröffentlichungen 
hervor, die dem Autodidakten in F ach kre i
sen A nerkennung  brachten. 1804 löste er 
die von der H am burgischen G esellschaft  
für Kunst und G ew erbe  gestellte  Preis
frage über die beste  Einteilung der Zähne 
der M ühlräder und veröffentlichte 1809 
ein Buch über die B erechnu ng  von K ugel
schnittlinien.
Sein  H auptinteresse galt jed och  der Erfin
dung und Konstruktion neuer A rb eitsm a
schinen. N eben  Tabakschneide-  und Rap- 
p ierm aschinen  entwarf er Wollkratz- und 
Sp innm asch inen  sowie die vermutlich 
erste deutsche Tuchscherm aschine, von 
der er ab 1800 m ehrere Exem plare an ver
schiedene Fabriken im Bergischen  Land 
verkaufte. Beeindruckt  von den Verdienst
m öglichkeiten  in der unter der französi
schen Herrschaft expandierend en  Textilin
dustrie am Niederrhein  übersiedelte  er 
1810 nach Grevenbroich und übernahm  
die Einrichtung und bis 1820 auch die 
technische Leitung einer n eu gegrün d eten  
Baumwollspinnerei.  Zur Herstellung und 
Reparatur der erforderlichen M asch inen  
richtete er eine rasch w achsende Werkstatt 
sowie e inen  Filialbetrieb in Düsseldorf ein, 
der den französischen M arkt belieferte .  U., 
der zunächst als Techniker und leitender 
A ngeste ll ter  für fremde Rechnung a rb e i
tete, nutzte die durch die K ontinental
sperre erzeugten  günstigen K on junkturbe
dingungen, um sich als selbständiger 
U nternehm er zu etablieren. Für die H er
stellung einer von ihm entw ickelten  Krat
zenm asch ine  gründete er 1812 eine e ig en e  
Firma, die den K on junkturzusam m en
bruch nach dem Sturz Napoleons ü b e r 
lebte,  danach  e inen  raschen Aufschwung 
nahm  und bis 1927 bestand. D a n eb en  b e 
schäftigte  sich U. mit e iner Reihe w eiterer 
Erfindungen und konstruierte 1817 eine 
neuartige  M ü nzp rägem aschine ,  die die 
G rundlage  für den zweiten Produktions
zweig seines U nternehm ens bildete. 1818 
stellte er die erste dieser autom atisch ar
b e i ten d en  M asch inen ,  die Prägu n gen  von 
bisher  unerreichter  Vollkom m enheit  l ie fer
ten, in der Königlichen M ünze in D ü sse l
dorf auf. In den fo lgenden  Ja h r e n  b e l ie 
ferte er nicht nur die preußischen M ü n z a n 
stalten, sondern eroberte  mit se inen  M a 
schinen  den europäischen  Markt.

U. gehört zu der Gruppe der Erfinder-Tech
niker, die in der A nfangsphase  der Indu
strialisierung aufgrund ihrer Innovations- 
fähigkeiten  vor allem im M asch in en b au  
eine b ed eu ten d e  Rolle spielten und hier 
auch zum selbständigen  U nternehm er au f
steigen konnten.
U. war zweimal verheiratet.  Am 31. 8. 1794 
heiratete  er die aus dem Bockhorner  O rts
teil Kranenkam p stam m ende G esch e  M a r 
garete  Schwoon (f  8. 7. 1803). Nach ihrem 
Selbstmord heiratete  er am 25. 1. 1805 J o 
hanne Katherina Klener (23. 7. 1763 -
20. 1. 1858), die Tochter des Hinrich K. aus 
Lankenau bei  Bremen. Se inen  aus der 
ersten Ehe stam m enden Söhnen  Christian 
und Gerhard übertrug er schon 1824 die 
Leitung der Kratzenfabrik, während der 
aus der zweiten Ehe stam m ende Heinrich 
(1805-1888) 1828 die M ünzm aschinenfa-  
brikation übernahm .

W:
Teilnachlaß im Stadtarchiv Grevenbroich; Bei
träge zur Verbesserung des Mühlenbaus, 
Hamburg 1804; Entdeckungen in der höheren 
Geometrie, theoretisch und praktisch abge
handelt nebst Prüfung der von A.W. Wlocha- 
tius aufgestellten elementar-geometrischen 
Auflösung des Delischen Problems, Oldenburg 
1809; Theoretische und praktische Abhand
lung über einen neuerfundenen Tachymeter 
oder Geschwindigkeitsmesser, Frankfurt 1817. 
L:
ADB, Bd. 39, 1895, S. 166-168; Gerhard Anton 
von Halem, Meine Ferien-Reise 1796, in: Blät
ter vermischten Inhalts, 6, 1797, S. 411 ff.; 
Neuer Nekrolog der Deutschen, 15, 1837, 
S. 879-886 (gleichlautend in: Oldenburgische 
Blätter, Nr. 48, 27.11.  1838, S. 399-404); B e 
schreibung der von Herrn Diedrich Uhlhorn im 
Jahre 1817 erfundenen und seitdem gebauten 
Münzmaschine, in: Verhandlungen des Ver
eins zur Beförderung des Gewerbefleißes in 
Preußen, Berlin 1847; Friedrich von Schrötter, 
Das preußische Münzwesen 1806-1873, Berlin 
1926; Otto Albert Bormann, Diedrich Uhlhorn, 
in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiogra
phien, Bd. 1, Münster 1932, S. 177-195; Bei
träge zur Geschichte der Stadt Grevenbroich, 
Bd. 5, 1983, S. 56-75; Manfred Ganschinietz, 
Diedrich Uhlhorn 1764-1837. Leben und Werk, 
Grevenbroich 1987.

Hans Friedl

Ungnad, Elisabeth  Freiin von (ab 1652 
Gräfin von Weißenwolf), * 1614? (1603?) 
Wien, ¥ 12. 6. 1683 Brem en.
Die Familie Weißenwolf, die sich la n g e  Un-
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gnad nannte  und später wieder ihren ur
sprünglichen N am en führte, war ein m ain 
fränkisches M inisteria lengeschlecht,  das 
seit dem 12. Jahrh u nd ert  in Kärnten a n sä s 
sig war und 1505 in dem Freiherrenstand 
erhoben  wurde. Wie viele andere öster
reichische Adelsfamilien wurden auch die 
Ungnad-Weißenwolf im 16. Jahrhund ert  
protestantisch. E lisabeth  war die Tochter 
des zum oberösterreichischen Herrenstand 
gehörenden Andreas Ungnad, Freiherrn 
von So nn eck  (f  nach 1634), der am 16. 9. 
1601 in Linz M argaretha Barbara  von Prag 
(f Linz 13. 9. 1669), die Tochter des Fried
rich von Prag, Freiherrn zu W indhag (f ca. 
1600) geheiratet  hatte. Andreas Ungnad, 
der seit 1617 Verordneter des oberöster
reichischen Herrenstandes war und zur an-

tihabsburgischen Front der protestanti
schen Stände gehörte, mußte 1620 nach 
Böhmen fliehen; seine - verschuldeten - 
Güter wurden konfisziert. Nach der verlo
renen Schlacht am Weißen Berg ging er 
nach Ostfriesland und ließ sich in Em den 
nieder, wohin ihm bald seine Frau und 
seine beiden Töchter Eva und Elisabeth 
folgten, während sein Sohn David (1604- 
1672) in Österreich zurückblieb und katho
lisch erzogen wurde. Eva heiratete um 
1630/31 den Oberst Erhard Ernreitter 
(Ehrenreuter, 1596-1664),  den Kom m an
danten der n iederländischen Garnison in 
Emden, der 1642 die Herrschaft Loga bei 
Leer erhielt und 1653 in den Fre iherren
stand erhoben wurde. E lisabeth  kam offen
bar schon als Kind an den oldenburgi- 
schen Hof und wurde die G eliebte  des

Grafen -► Anton G ünther  (1583-1667) ,  dem 
sie 1633 e inen  Sohn (-► Anton I. von A ld en 
burg, 1633-1680) gebar, den der Graf sp ä 
ter großzügig versorgte. Um ihr Verhältnis 
zu Anton G ünther  rankten  sich bald zah l
reiche Legenden ,  von d enen  die p h a n ta 
siereich au sgeschm ü ckte  Erzählung von 
e inem  an g eb l ich en  E heversprechen  des 
Grafen sich als besonders  zäh leb ig  erwies. 
Nach der Heirat Anton Günthers verließ 
E lisabeth  1635 O ldenburg und kehrte  
nach Ostfriesland zurück. 1646 heiratete  
sie den Freiherrn Jo h a n n  von M arenholz  
(Marenholt,  Mahrenholtz),  den Sohn des 
o ldenburgischen Vogtes Eberhardt von M. 
(Ï 1. 11. 1633) und der Enna Aldringa geb. 
von Nesse. Als en g e  Vertraute der Gräfin 
Ju l ian e  von Ostfriesland spielten die b e i 
den Eheleute  in den nächsten  Ja h r e n  eine 
einflußreiche Rolle am Auricher Hof. Nach 
dem Regierungsantritt  des Grafen Enno 
Ludwig (1632-1660) wurde M arenholz  
1651 verhaftet,  w eg en  seines Verhältnisses 
zur Gräfin Ju l ia n e  in e inem  irregulär g e 
führten Prozeß zum Tode verurteilt  und am
21. 7. 1651 in Wittmund hingerichtet.  E l isa 
beth  flüchtete nach  Wien zu ihrem Bruder 
David, der im Dienst des Kaisers H o fkam 
merpräsident und Graf von Weißenwolf g e 
worden war. Mit seiner Hilfe strengte E li
sabeth  vor dem Reichshofrat e inen  Prozeß 
g e g e n  Graf Enno Ludwig auf H erau sgabe  
ihres Besitzes an, der mit e inem  Vergleich 
zu ihren Gunsten endete. Sie nahm  nun 
den N am en einer Gräfin von Weißenwolf 
an und kehrte  nach Norddeutschland zu
rück. In den folgenden Ja h r e n  lebte  sie in 
Varel be i  ihrem Sohn Anton I. von A ld en 
burg und in Brem en, wo sie 1683 starb.
L:
Wilhelmine Maria Gräfin von Aldenburg, Hi
stoire des Malheurs de la Comtesse de Weis- 
senwolff et du Comte Antoine Günther d'Ol
denburg, MS, ca. 1738, Abschrift im StAO; 
Constant von Wurzbach, Weißenwolf, in: ders., 
Biographisches Lexikon des Kaisertums Öster
reich, Bd. 54, 1886, S. 177-187; Reinhard Mo
sen (Hg.), Das Leben der Prinzessin Charlotte 
Amélie de la Tremoïlle, Gräfin von Aldenburg 
(1652-1732). Erzählt von ihr selbst, Oldenburg 
1892; ders., Briefe der Gräfin Weissenwolf aus 
Bremen und Varel 1666 und 1667 an den Rent- 
und Kammermeister Jürgen Heilersieg in Del
menhorst, in: OJb, 6, 1897, S. 99-104; J. Sieb
machers großes und allgemeines Wappen
buch, Bd IV., 4 Abt., Teil 2: Der niederöster
reichische landständische Adel, Nürnberg 
1918, Reprint Neustadt a. d. Aisch 1983; Bd. IV, 
5: Der Oberösterreichische Adel, Nürnberg
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1894, Reprint Neustadt a. d. Aisch 1984; Louis 
Hahn, Der Marenholz-Prozeß, in: Emder Jahr
buch, 27, 1939, S. 1-105; Mathilde Iters, Testa
ment des Johan von Marenholt vom 20. 7. 
1651, in: Quellen und Forschungen zur ostfrie
sischen Familien- und Wappenkunde, 17, 
1968, S. 11-13; Hermann Lübbing, Graf Anton 
Günther von Oldenburg 1583-1667, Olden
burg 1967.

Hans Friedl

Va(h)rendorfr Ja k o b  Friedrich von, K anz
leidirektor, * 18. 4. 1706 Gut Rieste bei 
Bersenbrück, f  13. 12. 1780 Oldenburg.
V., der einer alten, im Hochstift O snabrück 
und der Grafschaft Ravensberg begüterten  
Adelsfamilie entstammte, war der Sohn 
des Diederich Georg von Varendorf und 
dessen Ehefrau R. E. geb. Klövekorn. Er 
wuchs auf dem Familiengut Rieste auf. Er 
studierte Ju ra  und wurde im November 
1737 zum Rat an der Regierungskanzlei in 
O ldenburg ernannt, der obersten Verwal- 
tungs- und G erichtsbehörde der G raf
schaften. Hier m achte  V. langsam , aber 
zielstrebig Karriere. 1746 wurde er Wirkli
cher Justizrat, 1754 Etatsrat und 1766 
Direktor der Regierungskanzle i  sowie des 
Konsistoriums mit dem Titel e ines Konfe
renzrates; zeitweise wurde er auch mit der 
Vertretung des Oberlanddrosten b e a u f 
tragt. Im August 1771 wurden allerdings 
durch die Trennung der Rechtspflege von 
der Landesadministration die K om peten
zen der Regierungskanzlei  empfindsam 
beschnitten ,  die - a b g e se h e n  von den Ho- 
heits- und L ehnssachen  - die Führung der 
inneren  Verwaltung an die Kammer abgab  
und als Just izbehörde  den N am en Oberap- 
pellationsgericht erhielt. Gleichzeitig  
wurde auch die Stelle  des Kanzleidirektors 
aufgehoben .  Nach dem Ü berg ang  der 
G rafschaften  an das Haus Holstein-Got- 
torp wurde jed och  am 25. 2. 1774 die 
Direktorialverfassung w ieder eingeführt 
und die Stelle  des Kanzleidirektors erneut 
mit V. besetzt,  der sie bis zu seinem  Tode 
innehatte .
V. war seit dem 7. 2. 1741 verheiratet  mit 
H enriette  M arie  Charlotte geb. Vogt (22. 2. 
1723 - 28. 11. 1776), der Tochter des p reu 
ßischen G e h e im e n  Rats Justus  V. und der 
M aria  C atharina geb. Pestei und Erbin des 
Gutes Eyhausen  bei  Zwischenahn. Der aus 
dieser Ehe stam m ende G eorg Friedrich 
von V. (29. 4. 1752 - 30. 1. 1834) wurde sp ä 

ter Landrat; mit dessen Sohn Ernst Fried
rich (1795-1872) starb die Familie aus.

L:
Johann Heinrich Schloifer, Versuch einer aus
führlichen Staats-Geschichte und historisch
politisch-geographischen Beschreibung der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, 
o. O., o. J., MS, LBO; Christian Ludwig Runde, 
Chronik der oldenburgischen Kanzlei, in: 
ders., Patriotische Phantasien eines Juristen, 
Oldenburg 1836; ders., Oldenburgische Chro
nik, Oldenburg 18625, Reprint Osnabrück 
1980; Werner Hülle, Geschichte des höchsten 
Landesgerichts von Oldenburg (1573-1935), 
Göttingen 1974.

Hans Friedl

Velstein, Hermann, Rektor und Konsisto- 
rialrat, * 1565 ? (1555?) Bösingfelde/Graf- 
schaft Lippe, ¥ 20. 3. 1635 Oldenburg.
Über V.s Ju g e n d  und Ausbildung ist fast 
nichts bekannt,  selbst sein Geburtsdatum  
ist nicht mit S icherheit  festzustellen. Er 
war der Sohn des Pfarrers Henricus Velste- 
nius (1524? 1536? - um 1598) und besu chte  
vermutlich das Gym nasium  in Lemgo. Im 
O ktober  1583 wurde er an der Universität 
Helmstedt immatrikuliert,  die er aber  b e 
reits nach e inem  Ja h r  w ieder verließ. Auf 
Em pfehlung seines Onkels,  des o ldenbur
gischen Superin tendenten  -+ H erm ann Ha- 
m elm ann (um 1526-1595),  wurde V. 1584 
zum Rektor der ju n g en  Lateinschule  in 
O ldenburg ernannt. Er erwies sich als ein 
Lehrer mit außergew öhnlicher  p ä d a g o g i
scher B eg ab u n g ,  unter dessen  Leitung die 
Schule  e inen  raschen Aufschwung nahm. 
1590 bestellte  Graf -► Jo h a n n  VII. (1540- 
1603) den durch seine Leistungen a u s g e 
w iesen en  P äd ag ogen  zum Präzeptor se i 
ner Kinder. Bis 1601 le itete  V. die Erz ie 
hung des ju n g e n  Grafen -► Anton G ünther  
(1583-1667),  der seinem  Lehrer später 
d ankbar  ein Haus in O ldenburg und a u s
g ed eh n ten  Grundbesitz  be i  B lex en  
schenkte .  Am 27. 3. 1608 wurde V. zum 
Konsistorialrat und st im m berechtig ten  M it 
glied des Konsistoriums ernannt, das n e 
b en  der O berle itung der Kirche auch die 
Aufsicht über  die Schu len  führte. Damit 
gehörte  diesem  Grem ium  zum ersten M al 
ein Fach p äd ag o g e  an. Auf se inen  Vor
schlag gründete  Anton G ünther  1609 den 
la te in ischen  Schulfundus, um die Existenz 
der Schule  finanziell abzusichern;  die Ver
waltung dieses Fundus ü b ern ah m  V., der



766 Vieth

sie unentgelt l ich  bis 1629 führte. Er ist 
wohl auch der e igentl iche  Verfasser der 
Schulordnung von 1614, die die Hamel- 
m an n sch e  Schulordnung verbesserte  und 
fast hundert Ja h r e  in G eltung blieb.
V. gehörte  zu der k le in en  Gruppe der zu
g ew an d erten  und hum anistisch geb ild eten  
G elehrten ,  die im Verein mit den ebenfalls  
von auswärts berufenen , akadem isch  au s
geb ild eten  Jur is ten  in der a b g e le g e n e n  
G rafenresidenz eine neue  Fü hrungs
schicht konstituierten und dem kulturellen 
und geistigen  L eben  kräftige Impulse ver
l iehen.
V. war zweimal verheiratet.  Se ine  erste 
Ehefrau M argarethe  geb. Schröder, die 
Tochter des O ld enburger  Bürgerm eisters 
J o h a n n  S., starb bei  der G eburt einer Toch
ter. 1593 heiratete  V. in zweiter Ehe die 
K am m erjungfer  M aria  Engel  Nölcke (um 
1560 - 13. 11. 1646), die Tochter des Gerd 
N. (1525-1617),  freier Burgm ann in Uchte/ 
Kreis Nienburg, und der Lücke geb. Bek- 
ker. Sein  Sohn Anton Günther wurde 
oldenburgischer  G eh e im er  Rat, seine 
Tochter E lisabeth  heiratete  den gräflichen 
Rat Jo h a n n e s  Tiling (* 1581), seine Tochter 
A nna den Am tsschreiber Ernst Böschen 
(1575-1636).

L:
Eduard Vehse, Geschichte der deutschen Höfe 
seit der Reformation, Bd. 37, Hamburg 1856; 
Karl Meinardus, Geschichte des Großherzogli
chen Gymnasiums in Oldenburg, Oldenburg 
1878; Gertrud Cornelius, Magister Hermann 
Velstein, in: Nachrichten für Stadt und Land, 
17. 3. 1935; Kurt Rastede, Das Eindringen der 
hochdeutschen Schriftsprache in Oldenburg, 
in: OJb, 34, 1938, S. 1-107; Eduard Krüger, 
Das Velsteinische Stipendium, in: Butjadinger 
Zeitung, 4./5. 9. 1943; Hermann Lübbing, Graf 
Anton Günther von Oldenburg 1583-1667, 
Oldenburg 1967; Walter Schaub, Hermann Vel
stein als Ahnherr oldenburgischer Pastoren, 
in: Genealogie, 17, 1968, S. 385-432; 18, 1969, 
S. 422-433; Jürgen Weichardt (Hg.), Von der 
Lateinschule zum Alten Gymnasium 1573- 
1973, Oldenburg 1973.

Hans Friedl

Vieth, G e r h a r d  Ulrich Anton, Lehrer und 
Turnpädagoge, * 8. 1. 1763 Hooksiel, 
f  12. 1. 1836 Dessau.
V. war das zweite von insgesam t elf Kin
dern des Amtmanns und späteren Kommis
sionsrats Julius Eberhard Vieth (12. 11. 
1731 - 8. 6. 1795) und dessen Ehefrau Con-

radina Auguste geb. G erdes (22. 9. 1742 -
19. 1. 1794), der Tochter des Pastors G e r 
hard G. (1711-1771) zu Waddewarden. 
Nach dem ersten Unterricht, den V. vom 
Vater und zwei Privatlehrern erhielt, b e 
suchte er von 1777 bis 1781 die Provinzial
schule in Jever. Ab 1781 studierte er in 
G ött ingen Jura,  M ath em atik  und Physik. 
Außerdem betät ig te  er sich hier in ver
sch ied en en  L eibesübungen .  1783 wurde er 
Hofmeister des Freiherrn von Nostitz, den 
er im O ktober  zur Universität Leipzig b e 
gleitete, an der er auch sein e ig en es  S tu 
dium fortsetzte. 1785 forderte ihn der Vater 
auf, nach Hause zurückzukehren  und 
einen  Beruf zu ergreifen. Im August 1786 
wurde V. dritter Lehrer für die Fächer  M a 
them atik  und Französisch an einer n e u g e 
gründeten Hauptschule in D essau und 
mußte d a n eb en  auch Unterricht in Physik, 
Latein, G eographie  und N aturgeschichte

erteilen. Außerdem gab er noch Privatun
terricht in G eom etrie  und im Fechten. Er 
konnte sich nur schwer mit dieser Arbeit 
abfinden. Da seine B em ü h u ng en  um eine 
Anstellung im Jever lan d  erfolglos b lieben, 
fand er nach und nach eine positive B e z ie 
hung zu seiner Lehrertätigkeit.  Am 5. 4. 
1793 heiratete  er Dorothee Sophie H e n 
riette B e ib e ler  (1770-1826),  die Tochter des 
Hauptschuldieners Jo h a n n  B. und dessen 
Frau Louise geb. Hesse. Aus der Ehe g in 
gen elf Kinder (acht J u n g e n  und drei M ä d 
chen) hervor. Als 1798 der Schulleiter  der 
D essauer Hauptschule starb, wurde V. mit 
der Verwaltung der Schulleitung b e a u f 
tragt, am 16. 1. 1799 zum Rektor und gut
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ein Ja h r  später zum Professor der M a th e 
matik ernannt. 1819 wurde er Schulrat, b e 
hielt jed och  den m athem atischen  Unter
richt. Für die Arbeit in der Hauptschule 
entw ickelte  er ein e igenständiges  Kon
zept, das aber  auch E lem ente  des 1774 in 
Dessau von Basedow  gegründeten  und in 
den 90er  Ja h r e n  schon wieder g esch lo sse 
nen Philanthropins enthielt. In Fragen der 
Unterrichtsmethode und in der Bew ertung 
der B edeutung körperlicher Betätigung 
gab es zwischen dem Philanthropin und 
der Hauptschule G em einsam keiten . Die 
Hauptschule konnte die in sie gesetzten  
Erw artungen erfüllen; 1816 wurde die 
erste Abiturientenprüfung abgehalten .  V. 
erreichte im Zusam m enhang damit, daß 
M athem atik  als Prüfungsfach anerkannt 
wurde. Seine  erfolgreiche Arbeit führte 
dazu, daß der Erbprinz von Dessau drei 
seiner Söhne auf die Hauptschule 
schickte.
Über seine Schularbeit  hinaus trat V. in s
besondere  mit e iner dreibändigen „Ency- 
clopädie der L e ib esü bu n gen "  hervor, die 
er 1794-1818 veröffentlichte. In diesem 
Werk legte  er seine Ü b erlegu n gen  zur B e 
deutung körperlicher Ü bungen  dar. Der 
erste Band enthält eine G eschichte  der 
Leibesübungen , mit der V. eine Art B e 
standsaufnahm e aller Formen von L e ib e s 
ü b u n g en  vorlegte, die in der gesch ichtli
chen  Literatur, in Reiseberichten  und in 
sonstigen A bhandlungen  über andere L än 
der, Kulturen und Zeitepochen geschildert 
werden. Im zweiten Band versuchte er, die 
L e ib esü bu n gen  von versch iedenen  G e 
sichtspunkten her (mathematisch; physi
kalisch; anatomisch; pädagogisch) syste
matisch darzustellen. Der dritte Band e n t 
hält Zusätze zu den be id en  ersten B änden  
und erschien fast ein Viertel jahrhundert 
später. V. veröffentlichte seine Enzyklop ä
die zur se lben  Zeit, als auch GutsMuths 
seine „Gymnastik für die Ju g e n d "  h erau s
brachte. GutsMuths' Werk erreichte die 
größere Bekanntheit .  V.s Werk ist - auch 
nach  dem Urteil von Z eitgenossen  - voll
ständiger, um fassender und differenzier
ter. Es w erden w eiterg eh en d e  G esich ts 
punkte  berücksichtigt.  Beide  Werke waren 
für die in der Zeit danach intensiv e in se t 
zende und sich ausbreitende Turn- und 
Sp ortbew egu n g  von grundlegender  B e 
deutung.

W:
Nachlaß im Vieth-Archiv im Schloß Mosigkau,

Anhalt; Versuch einer Encyclopädie der 
Leibesübungen, Bd. 1, Beyträge zur Ge
schichte der Leibesübungen, Berlin 1794; 
Bd. 2, System der Leibesübungen, Berlin 1795; 
Bd. 3, Zusätze zum ersten und zweiten Theil, 
Leipzig 1818; Anfangsgründe der Mathematik, 
Leipzig 1796, 1816 ; Physikalischer Kinder
freund, Leipzig 1798.
L:
ADB, Bd. 39, 1895, S. 682-684; Otto Francke, 
Geschichte der Herzoglichen Hauptschule zu 
Dessau 1785-1856, Dessau 1885; Gustav Krü
ger, Zur Erinnerung an Gerhard Ulrich Anton 
Vieth, Dessau 1885; Karl Peters, Gerhard Ul
rich Anton Vieth. Der Werdegang eines Jever- 
länders zum bedeutenden Schulmann und 
Turnpädagogen, Jever 1962 (W, L).

Klaus Klattenhoff

Vismar, Nikolaus, Superintendent,  * 13. 6. 
1592 Prenzlau/Uckermark, f  15. 1. 1651 
Oldenburg.
N achdem  V. die G ym nasien  in Prenzlau 
und Küstrin sowie das Joach im sth a ler  
Gym nasium  in Berlin besucht  hatte, stu
dierte er in Frankfurt/Oder T heo log ie  und 
erwarb dort 1613 den M agistergrad. Se ine  
theologischen Kenntnisse vertiefte er als 
Hofmeister eines Adligen, mit dem er 1615 
an die Universität Greifswald ging. Er ar
beitete  von 1618 an als Rektor und später 
als 2. Pfarrer in seiner Geburtsstadt Prenz
lau. 1621 übernahm  er die H ofprediger
stelle be i  der verwitweten Königin Sophia 
von D änem ark. Nach deren Tod kehrte  er 
nach Deutschland zurück und wurde 1632 
in Greifswald 2. Pfarrer an der M arien k ir 
che. Gleichzeitig  hielt er an der Universi
tät praktisch-theologische Vorlesungen, in 
denen  er die B ed eutung des G ew issens für 
die A neignung des G laubens  k larlegte  
und zu wissenschaftl ich  b eg rü n d eten  Pre
digten anleitete. Das Buch, das daraus e n t 
stand, widm ete er später dem Grafen -► 
Anton G ünther (1583-1667),  der ihn 1640 - 
g e g e n  Ende des D reiß ig jährigen  K rieges - 
als Superin tendent und Hofprediger nach 
O ldenburg berufen  hatte. In der E r n e n 
nungsurkunde, die mit dem 1. 8. 1640 d a
tiert ist, wurden ihm die üblichen  Pflichten 
eines Su p erin tend en ten  aufgetragen : Visi
tationen der Kirchen und Schulen, E rh a l
tung des lu therischen Beken n tn isses ,  Auf
sicht über die A rm enpflege  und die m il
den Stiftungen. W esentl ichen  Anteil  hatte 
V. an e iner „A rm enordnung",  die w enige  
M onate  nach se inem  Amtsantritt  im 
Herbst 1640 erlassen  wurde und die durch
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die v ie len  Flüchtlinge nötig geworden war, 
die in das vom Krieg verschonte O ld en 
burg g ek o m m en  waren. Bette ln  wurde ver
boten;  F lüchtlinge b e k a m e n  nur nach g e 
nauer Ü berprüfung zeitlich beg ren zte  
Hilfe; aus der Grafschaft  s tam m ende Hilfs
bedürftige  und Bettler  sollten aussch ließ
lich in der Stadt oder dem Kirchspiel b e 
treut werden, in denen  sie wohnten. Ein 
Protokoll über die Tätigkeit  seiner ersten 
A m tsjahre  zeigt V. als e inen  M ann, der 
sich en g ag iert  um die kirchlichen M itar
beiter  küm m erte ,  für die Versorgung der 
H interb lieb en en  bei  Todesfällen sorgte 
und den Lehrern und Pfarrern, die nach 
O ldenburg geflohen waren, zu Ste llen  ver
halt. In se inen  Visitationen b eh an d elte  er 
dogm atische und praktische Fragen und 
war bem üht, lutherische Fröm m igkeit  zur 
G eltung zu bringen. D ennoch war er to le 
rant, er riet jedenfalls  seinem  Grafen, die 
Kniphauser Untertanen nicht gewaltsam 
zu Lutheranern zu m achen, sondern ihnen 
den reformierten Pastor in Accum zu la s 
sen.

W:
Büßpredigten, Rostock 1623; Regina Sophia 
laudata, deplorata et vere demum felix aesti- 
mata, Rostock 1632; Delineatio concionum in 
pericopas totius anni epistolicos, Oldenburg 
1641, Lübeck 16452; Oratio in introductione 
Jac. Stephani Reet. Oldenburg cum oratione 
Stephani, Oldenburg 1649.
L:
Oldenburgische Blätter, Nr. 45, 8. 11. 1836, 
S. 354 f. (W); Kirchliche Beiträge, 14. 4. 1876,
S. 32 ff.; Hermann Lübbing, Graf Anton Gün
ther von Oldenburg 1583-1667, Oldenburg
1967.

Hans-Ulrich M inke

Vitzthum von Eckstädt, Hans Wilhelm von, 
Hofmeister und Landdrost, * 22. 4. 1604 
Rudolstadt, f  5. 2. 1660 Oldenburg.
Die Familie V. stammte ursprünglich aus 
Thüringen, wo sie seit dem 12. Ja h r h u n 
dert nachw eisbar  ist. Eine Linie des w eit
verzweigten G eschlechts  trat zu Beginn 
des 15. Jahrhund erts  in die Dienste der 
Grafen von Schwarzburg und kam von hier 
auch nach Oldenburg. Hans Wilhelm V. 
war der älteste Sohn des in der Nähe von 
Rudolstadt beg ü terten  Georg Eberhard 
von Vitzthum (f um 1638) und dessen 
zweiter Ehefrau Elisabeth  geb. von A rn
stadt (1575-1614).  Er wurde durch H au s

lehrer unterrichtet und erhielt  danach  die 
in Adelsfamilien übliche, theoretische  
Unterw eisung mit praktischen  A nle itu n 
gen  verb indende Pagenerziehung, zu
nächst am bischöflichen Hof in H a lb er 
stadt und danach bei  dem Grafen Ludwig 
Friedrich von Löbenstein. Als der b ö h m i
sche Krieg nach  D eutschland übersprang, 
ließ V. sich 1621 als F ah n en ju n k er  be i  den 
Truppen des Grafen von H ohenlohe a n 
w erben, in deren Reihen er in der Schlacht  
bei Wimpfen (1622) mitkämpfte. 1625 
kehrte  er in die Heimat zurück und h e ira 
tete. Nach dem Tod seiner Frau, die bei  
der G eburt  eines Sohnes starb, ließ er sich 
1628 be i  den kaiserlichen  Truppen, deren 
Offiziersstellen auch Protestanten offen
standen, anw erben  und trat 1629 als J ä g e r 
meister in den Dienst des Grafen Philip 
Moritz von Hanau. Zwischenzeitlich  
wurde er wieder Offizier, brachte  es aber  
nur bis zu dem b e sch e id en en  Rang eines 
Hauptm anns und Rittmeisters. An eine 
große militärische Karriere konnte er nicht 
denken, da ihm das A nfangskapital für die 
Aufstellung eines e ig en en  Regiments 
fehlte. 1634 quittierte er den Dienst, h e ira 
tete zum zweitenm al und kehrte auf sein 
ererbtes Gut Schaala  bei Rudolstadt zu
rück. Aufgrund der en g en  verw andtschaft
l ichen B ez ieh u n g en  zwischen dem O ld en 
burger und den Schw arzburger G ra fen 
häusern fand er bereits im folgenden Ja h r  
eine Anstellung in Oldenburg, da die G ra 
fen, die den ansässigen  Adel systematisch 
verdrängt hatten, bei der B esetzung b e 
stimmter Hof- und Staatsäm ter  auf au s
wärtige Adlige angew iesen  waren. 1635 
ernannte  Graf -► Anton Günther (1583- 
1667) V. zum Hofmeister, dem die Hofver
waltung und die unmittelbar der Versor
gung des Hofes d ienenden  Güter u nter
standen. Noch war allerdings die Tren
nung zwischen den Hof- und Staatsäm tern  
nicht konsequent vollzogen. Wie die übri
gen hohen B eam ten  wurde auch V. je  nach 
Bedarf zu anderen A ufgaben h e ra n g e z o 
gen. Er wurde mit m ehreren diplomati
schen M issionen betraut und wirkte in der 
inneren Verwaltung der Grafschaft mit. 
1658 übernahm  er das Amt des Landdro
sten von Oldenburg, des obersten B e a m 
ten der Grafschaft, dessen Position der 
e ines le itenden Ministers späterer Zeit 
gleichkam. V. entw ickelte  sich in O ld en 
burg zu einem  kom petenten  Verw altungs
fachmann, der nach Aussage des zeitge-
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nössischen Landeshistorikers -► J .  J .  W in
kelm ann (1620-1699) „von des Landes B e 
schaffenheit,  bevorab in Erhalt und Repari- 
rung der Sielen/Dämmen und Teichen 
große W issenschaft  g e h a b t" .
V. war dreimal verheiratet. Am 25. 3. 1625 
heiratete  er Jo h a n n e  Adelheid von und zu 
Rückingen (28. 2. 1598 - 2. 8. 1628). Nach 
ihrem frühen Tod heiratete  er am 25. 2.
1634 A nna Sibylle geb. von M arschalck  
(3. 6. 1595 - 22. 3. 1638), die in erster Ehe 
mit Sigm und von Berga  verheiratet  g e w e 
sen war. Am 19. 7. 1640 schloß V. schließ
lich eine dritte Ehe mit der oldenburgi- 
schen K am m erjungfer  Clara C a t h a r i n a  
von Zetteritz (16. 10. 1608 - 20. 2. 1658), 
der Tochter des fürstlich braunschw eig i
schen Hofmeisters Jo h a n n  Georg von Z. 
Von seinen  sechs Kindern wurde Heinrich 
Ernst (ca. 1635-1688) braunschw eigisch-lü- 
neburgischer  Oberstleutnant und Kom
m andant von M ünden; er war verheiratet 
mit Catharina von Wolzogen, der Tochter 
des -► M atthias von W. (1588-1665),  des 
Direktors des o ldenburgischen G eh eim en  
Rats.

L:
Matthias Cadovius, Christlicher Leich-Sermon 
. . . des Weiland Hoch Edelgebohrenen und 
gestrengen Herrn Hans Wilhelm Vitzthum von 
Eckstätt, Oldenburg 1660 (Universitätsbiblio
thek Göttingen); Johann Just Winkelmann, 
Oldenburgische Friedens- und der benachbar
ten Oerter Kriegshandlungen, Bremen 1671, 
Reprint Osnabrück 1977; Werner Konstantin 
von Arnswald, Katalog der fürstlich Stolberg- 
Stolbergschen Leichenpredigten-Sammlung, 
Leipzig 1927, Bd. 4, S. 910 (Leichenpredigt für 
Anna Sibylle geb. von Marschalck); Rudolf 
Graf Vitzthum von Eckstädt, Beiträge zu einer 
Vitzthumschen Familiengeschichte, Leipzig 
1935; Fritz Roth, Restlose Auswertungen von 
Leichenpredigten und Personalschriften, 10 
Bde., Boppard 1959-1980, Nr. 7550 (Leichen
predigt für Clara Catharina geb. von Zette
ritz); Heinz-Joachim Schulze, Landesherr, 
Drost und Rat in Oldenburg, in: Nds. Jb., 32,
1960, S. 192-235; Harald Schieckel, Mittel
deutsche im Lande Oldenburg, in: OJb, 64, 
1965, S. 59-161; Hermann Lübbing, Graf An
ton Günther 1583-1667, Oldenburg 1967.

Hans Friedl

Vogt (Vaged, Vaget) ,  Nikolaus, Kanzler,
* um 1490 Lunden/Dithmarschen, ¥ 1564 
oder 1565.
Wir w issen kaum  etwas über Herkunft, 
Ausbildung und W erdegang von V., selbst

seine L ebensd aten  sind bisher nicht genau  
bekannt.  Er stammte aus Lunden/Dithmar
schen und studierte T heologie  sowie Jura ;  
1506 war er an der n eu g eg rü n d eten  Uni
versität Frankfurt a. d. Oder im m atriku
liert und 1508 an der Universität Rostock. 
Er erwarb die akad em isch en  Grade eines 
L icentiaten der Rechte sowie eines M a g i 
ster artium. Er wurde offenbar auch zum 
katholischen Priester geweiht, verließ den 
geistlichen Stand aber  nach dem S ieg  der 
Reformation und heiratete .  Seit  1526 war 
er als juristischer Berater  und Prozeßb e
vollmächtigter der Grafen von O ldenburg 
und Delmenhorst tätig und führte seit dem
24. 8. 1527 als erster den Titel e ines o ld en 
burgischen Kanzlers. V. b ildete  den Ü b er
gang zwischen den b isher vorw iegend zu 
den K anzle iarbeiten  h era n g ez o g en en  
Geistlichen und der n eu en  Berufsgruppe 
der akadem isch  au sgeb ild eten  Juristen, 
die nach dem Vordringen des röm ischen 
Rechts die le itenden Ste llen  in der Verw al
tung und im G erichtsw esen  bese tz ten  und 
die unentbehrlichen  R atg eb er  des L a n d es
herrn in allen politischen Fragen wurden. 
Als enger  Vertrauter -* Antons I. (1505- 
1573) besaß  V. großen Einfluß, ber ie t  den 
Grafen in allen an steh en d en  A n g e le g e n 
heiten  und versah n eb en  den w eltlichen 
G eschäften  der Kanzlei auch die k irch 
lichen A ufgaben eines Superin tendenten . 
Für seine Dienste erhielt  er schon 1533 ein 
Grundstück und 1548 eine Hausstelle  in 
Oldenburg; d a n eb en  besaß  er m ehrere  
geistliche Pfründen, die wohl e inen  Teil 
seines Gehalts  ausm achten. V. leg te  vor 
1562 seine Ämter n ieder und starb 1564 
oder 1565. Nach seinem  Tod blieb das 
Kanzleramt bis zur Reorganisation der 
Kanzlei im Ja h re  1573 unbesetzt.
V. war spätestens seit 1531 verheiratet  mit 
der vielleicht aus der Adelsfamilie von 
Nutzhorn stam m enden Adelheid, die 1568 
starb. Das E h ep aar  hatte zwei Kinder, von 
denen  die Tochter B ek e  (* 10. 4. 1532) in 
erster Ehe den Berner  Vogt Wilhelm Vogt 
(¥ 1562) heiratete ,  in zweiter E he  den g rä f 
lichen K anzle isekretär  Jo h a n n  (von) Elver- 
feld und in dritter Ehe den E n e k e  S ta d t la n 
der. Die jü n g ere  Tochter E l isabeth  (¥ 16. 7. 
1594) wurde die zweite Ehefrau  des Del- 
m enhorster Drosten Arnd von Elverfeld 
(¥ 1573).

L:
Christian Ludwig Runde, Chronik der olden
burgischen Kanzlei, in: Oldenburgische Blät
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ter, 7. 1. 1822, S. 2-16, wieder abgedruckt in: 
ders., Patriotische Phantasien eines Juristen, 
Oldenburg 1836; Kurt Rastede, Das Eindrin
gen der hochdeutschen Schriftsprache in 
Oldenburg, in: OJb, 38, 1934, S. 1-107; Heinz- 
Joachim Schulze, Landesherr, Drost und Rat in 
Oldenburg, in: Nds. Jb., 32, 1960, S. 192-235; 
Albrecht Eckhardt, Reichskammergerichtsak- 
ten als familien- und sozialgeschichtliche 
Quellen, in: Gerhard Geßner (Hg.), Festschrift 
für Heinz F. Friederichs, Neustadt 1980, S. 55- 
77.

Hans Friedl

Völckers ,  Ludwig ( L o u i s )  Friedrich, Hof
rat und Landtagspräsident,  * 27. 2. 1802 
Wunstorf, f  14.1. 1849 Oldenburg.
V. war der älteste Sohn des Arztes Dr. 
Friedrich Carl Völckers (23. 8. 1770 - 22. 7.
1866) und dessen  Ehefrau G eorgine Fr ie 
derike H enriette  geb. M eyer (18. 5. 1782 -
9. 3. 1858). Sein  Vater war als Kreisphysi- 
kus in Eutin tätig und erwarb sich große 
Verdienste um die Reform des G esu n d 
heitsw esens des Fürstentums Lübeck. V. 
besu ch te  die Bürger- und G elehrtenschule  
in Eutin und studierte von 1820 bis 1824 
Ju ra  an der Universität Göttingen. Nach 
einer zw eijährigen  Tätigkeit als Advokat 
in Schw artau trat er in den oldenburgi- 
schen  Staatsdienst und war als Auditor bei 
den Ämtern G an d erk esee  und A b b e h a u 
sen und als Assessor bei  den L and gerich 
ten in N euenburg und Vechta beschäftigt.
1832 wurde er zur Regierung in Birkenfeld 
versetzt und 1839 zum Hofrat ernannt. Im 
se lben  Ja h r  wurde er an das O berappella-  
t ionsgericht in Oldenburg berufen und d a 
n eb en  auch dem Militärkollegium sowie 
dem M ilitärobergericht zugeteilt.  In 
Oldenburg schloß er sich dem reformwilli
gen  Flügel der Beam tenschaft  an, der sich 
im Literarisch-gesell igen  Verein sammelte. 
V., der 1841 Mitglied dieses Vereins wurde 
und in ihm rasch eine führende Rolle 
spielte, setzte sich für den Abbau des a b 
solutistischen Systems und für die S ch a f 
fung einer konstitutionellen R egierungs
form ein. N eben  Rede- und Pressefreiheit,  
öffentlichem und mündlichem  G erichtsver
fahren forderte er die Bete il igung der Bür
ger an der G ese tz g eb u n g  und trat g le ich 
zeitig für die Bildung einer starken R e g ie 
rung ein, die sich auf die öffentliche M e i 
nung stützen müsse. Im Herbst 1847 
wurde er zur Regierung in Eutin versetzt,

wo er den Vorsitz im Ju st izsen at  ü b e r 
nahm. Nach dem Ausbruch der Revolution 
wurde er im M ai 1848 in die Versam m lung 
der 34, das o ldenburgische Vorparlament, 
und im S ep tem b er  1848 auch in den k o n 
stituierenden Landtag gewählt.  In be id en  
Parlam enten fungierte  er als Präsident und 
trug durch seine au sg ew o g en e  V erhand 
lungsführung w esentlich  dazu bei, die 
ju n g e  und un geü bte  Volksvertretung an 
parlam entarische  Formen zu gew öhnen.
V. war seit dem 2. 7. 1842 verheiratet  mit 
Louise Adolphine Caroline geb. Kuhberg 
(* ca. 1821, ¥ 10. 3. 1887), der Tochter des 
m eck len bu rg isch en  Gutsbesitzers Fr ied
rich K. und der Catharina Hedw ig Ida geb. 
Bartning; der Ehe entstam m ten eine Toch
ter und zwei Söhne.

L:
Gustav Wilhelm Closter, Worte am Grabe des 
Landtagspräsidenten Ludwig Völckers, ge
sprochen am 19. Januar 1849, Oldenburg 
1849; Ludwig Völckers, Präsident der beiden 
ersten oldenburgischen Landtage, in: Blätter 
für Heimatkunde, Beilage des Ostholsteiner 
Anzeigers, 5, 1959, Nr. 12; Monika Wegmann- 
Fetsch, Die Revolution von 1848 im Großher
zogtum Oldenburg, Oldenburg 1974.

Hans Friedl

Volkers, J o h a n n e s  Georg Heinrich, L an 
desbischof, * 5. 10. 1878 Oldenbrok, t  25.
6. 1944 Oldenburg.
Als Sohn des Pfarrers Georg Volkers in O l
denbrok geboren, legte  er 1897 das Abitur 
am Gymnasium in Oldenburg ab. Nach 
dem Theologiestudium  in Bonn, Er langen  
und Berlin bestand er das Tentam en 
(1. Prüfung) am 19. 12. 1901 und das E x 
am en (2. Prüfung) am 17. 4. 1904 vor der 
Prüfungskommission des O berkirchenra- 
tes. Er war Pfarrer in M insen  (1904-1920),  
in Ja d e  (1920-1930) und in G an d erk esee  
(1930-1934).  Se ine  Frau M aria geb. Ja n ß e n  
(27. 11. 1884 - 30. 7. 1960) stammte als Pa
storentochter aus Ostfriesland. Am 23. 1. 
1934 wurde er mit der W ahrnehm ung der 
Dienste eines geistlichen M itgliedes des 
O berkirchenrates  betraut. Am 20. 3. 1934 
erhielt er den Titel O berkirchenrat  und 
wurde vom Landeskirchenausschuß mit 
der W ahrnehm ung des Amtes des Präsi
denten des O berkirchenrates  beauftragt.  
Am 25. 6. 1934 zum Landesprobst ernannt, 
wurde er am 21. 8. 1934 in der L am b ert i
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kirche zu O ldenburg als Landesbischof 
eingeführt.
Dem Luthertum verpflichtet, erhoffte sich 
V. durch die deutsch-christliche Bew egu n g  
eine Erneuerung der Kirche. Von der Pfar
rerschaft immer m ehr isoliert, geriet  er in

A bhängigkeit  zum nationalsozialistisch 
beherrschten  Landeskirchenausschuß und 
willigte in den „Burgfrieden" mit der B e 
k en n en d en  Kirche, zu der sich die meisten 
Pfarrer hielten, auch erst zu Beginn  des 
Zweiten W eltkrieges ein.

L:
Die Prediger des Herzogtums Oldenburg seit 
der Reformation für die Zeit vom 1. Juli 1903 
bis 1. Juli 1940, zusammengestellt von H. Iben, 
Bd. 2, Oldenburg 1941; Hugo Harms, Ge
schichte des Kirchenkampfes, Jever 1963, MS, 
LBO und StAO.

Reinhard Rittner

Völlers, Heinrich, Organist und Chronist,
* 19. 2. 1583 Berne, t  1656 (?) Berne.
Nach dem frühen Tode des ersten Berner  
O rganisten  Gert Völlers (1564-1599) wurde 
sein einziger Sohn Heinrich bereits  als 
Sech z eh n jä h r ig er  1599 zu seinem  Nachfol
ger bestellt.  Das Orgelspiel hatte  er schon 
als K nab e  erlernt und d a n eb en  auch 
Unterricht in Arithmetik und G eodäsie  bei 
dem Vogt Enke Stadlander genom m en. 
Außer der Bew irtschaftung der väterlichen 
Landstelle  und dem O rganistenam t ü b e r 
nahm  er bald w eitere Aufgaben. 1609 zum 
K irchen juraten  gewählt,  führte er ja h r 
z eh nte lan g  die K irchenrechnungen . Schon 
früh trat er auch in die Dienste  der Grafen 
von Delmenhorst.  Ab 1603 wurde er für

vier Ja h re  als Land- und Feldm esser  zur 
Verm essung des ganzen  Sted ingerlandes  
verpflichtet. Das 550 Se iten  um fassende 
Protokoll wurde von V. geführt und von 
ihm in drei Exem plaren  abg esch rieb en .  
1616 wurde er als Rechnungsprüfer für alle 
gräflichen A m tsrechnungen  bestellt  und 
fungierte von 1630 bis 1634 auch als Korn- 
und Küchenschreiber.
N eben  diesen A ufgaben verfaßte V. e ine 
fast 1000 Se iten  starke Chronik des Stedin- 
ger Landes, von der m ehrere  Fassungen  
existieren, darunter eine sog. Kleine C hro
nik von immerhin 600 Se iten  größtenteil  in 
Plattdeutsch. Aus heutiger  Sicht besitzt l e 
diglich die Schilderung seiner e ig en en  
Epoche noch Informationswert. Se ine  
Schriften, darunter zahlreiche G edichte  
und Lieder, befinden sich im Staatsarchiv 
Oldenburg, in der L andesbib lio thek  
Oldenburg und im Archiv der K irch e n g e 
m einde Berne. Ein M otettenbuch  mit e ig e 
nen Kompositionen ist leider verschollen.
V. hatte aus zwei E hen  mit G e b b e c k e  
W encke und A nna Essenia  insgesam t a ch t
zehn Kinder. Unter den Sö hn en  waren 
zwei Pastoren; seine m usikalische B e g a 
bung hat V. an drei weitere Söhne und etl i
che Enkel und U renkel als O rganisten  
bzw. Rats- und Stadtm usikanten  vererbt.

W:
Protokollbuch der Stedinger Landvermessung, 
1603-1606; Beschreibung des gantzen Stedin
ger Landes, 1609; Stedinger Cronica, 1618 (bis 
1650 geführt), alle: StAO; Kiene Cronica 
(Kleine Chronik), 1644 (bis 1653 geführt, über
wiegend plattdeutsch), LBO; Kirchenrech- 
nungsbuch Berne, 1609-1623, darin auch 
kurze Chronik von Stedingen, Kirchenarchiv 
Berne.
L:
Wolfgang Büsing, Heinrich Völlers, Organist, 
Landmesser und Chronist zu Berne im Stedin- 
gerland (1583-1656) und die Musikerfamilie 
Völlers in drei Jahrhunderten, in: Oldenburger 
Balkenschild, Nr. 16/17, 1961; Gerold Meiners, 
Heinrich Völlers, der Chronist des Stedinger
landes, in: ders., Stedingen und die Stedinger, 
Bremen 1987, S. 137-147.

Wolfgang Büsing

Vorwerk, Franz, Bischöflicher Offizial,
* 25. 10. 1884 Em stek, f  12. 11. 1963 
Münster.
Der Sohn des B au ern  H einrich Nikolaus 
Vorwerk und dessen  Ehefrau  A nna M aria  
Sophia E l isabeth  geb. Hüsing b esu ch te
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das G ym nasium  in Vechta und studierte 
von 1906 bis 1910 T heo log ie  in Münster, 
wo er am 21. 5. 1910 zum Priester gew eiht 
wurde. Im August 1910 kam er als Vikar 
nach  O ldenburg  und wurde nach Aus
bruch des Ersten W eltkrieges im S e p te m 
ber  1914 als Feldgeistlicher e ingezogen . 
Im Februar 1918 kehrte  er nach O ldenburg 
zurück und war hier bis 1926 als Kaplan an 
St. Peter tätig. Se ine  n eb en am tl ich e  Arbeit 
in der G efän g n issee lsorg e  führte dazu, 
daß er 1926 Strafanstaltsgeistl icher in

Vechta wurde. Zusätzlich leitete  er in d ie
ser Zeit den O ldenburger  Caritasverband, 
war Landesgeschäftsführer  des Volksver
eins für das katholische Deutschland und 
Bezirkspräses der Katholischen A rbeiter
vereine des Landes Oldenburg. Außerdem 
übernahm  er zeitweilig den Relig ionsun
terricht am Gym nasium  in Vechta.
Am 14. 11. 1933 wurde V. zum Bischöfli
chen Offizial ernannt und am 6. D ezem ber 
in sein Amt eingeführt. Schon bald kam es 
zu S p an n u n g en  mit den Nationalsoziali
sten, die im Ju n i  1932 in Oldenburg die 
Regierung übernom m en hatten. Erste Kon
flikte e rg ab en  sich Anfang 1934 w egen  
des Vorgehens der Landesregierung g e 
gen  die kirchlichen Verbände und im Zu
sam m en han g  mit dem Osterhirtenschrei-  
ben  des M ünsterschen Bischofs -► C lem ens 
August von G alen  (1878-1946),  in dem d ie 
ser w arnend seine Stimme g e g e n  das 
„neue H eidentum " erhob. Im Herbst 1936

erreichten  die S p a n n u n g en  e inen  H ö h e 
punkt im sog. „Kreuzkam pf".  V. leg te  in 
einer von allen K anzeln  v er lesen en  E r k lä 
rung schärfsten Protest g e g e n  die Absicht 
der nationalsozialistischen R egierung ein, 
alle Kreuze aus den katholischen  Schulen  
zu entfernen. Se ine  öffentliche S te l lu n g 
nahm e g e g e n  die A ufhebung der k o n fes 
sionellen Schule  und die Einführung der 
sog. „G em einschaftsschule"  im April 1938 
zeigte  ihn als en tsch lossenen  Kämpfer für 
die B e la n g e  der katholischen Kirche. Als 
es im M ai 1938 in G oldenstedt zu e inem  
Streik katholischer und evangelischer  E l 
tern g e g e n  die Errichtung der G e m e in 
schaftsschule kam, in dessen Verlauf zwölf 
M änner  verhaftet  und in Konzentrationsla
ger gebracht  wurden, ü bernahm  V. die 
Verantwortung für den Streik und setzte 
sich für die Verhafteten ein, die nach 
einem  halben  Ja h r  wieder nach H ause zu
rückkehren  konnten. V. selbst erhielt  im 
Ju n i  1938 Aufenthaltsverbot für das Land 
Oldenburg und wurde am 30. 6. 1938 
zwangsw eise nach M ünster gebracht,  von 
wo aus er weiterhin seine A m tsgeschäfte  
leitete. Im April 1940 legte  er das Amt des 
Bischöflichen Offizials nieder und wurde 
zum residierenden Domkapitular und 
Geistlichen Rat am G eneralv ikariat  in 
M ünster ernannt. Knapp ein Ja h r  später, 
am 4. 5. 1941, wurde er nach Brüel in 
M eck lenb u rg  verbannt, wo er bis zum 
Kriegsende blieb. Erst Ende 1945 kehrte  er 
nach M ünster zurück und leitete  nach dem 
Tod des Bischofs C lem ens August von G a 
len als Kapitularvikar von 1946 bis zum 
O ktober  1947 die G esch icke  des Bistums. 
Im Ja n u a r  1948 wurde ihm das Amt des 
Leiters der Bonifatiusvereine im Bistum 
Münster übertragen. Am 12. 11. 1963 starb 
der „Offizial des K reuzkam pfes" und 
wurde auf dem Domherrenfriedhof in 
M ünster begraben .

W:
Erinnerungen aus der Zeit des Kampfes um 
das Kreuz, in: Oldenburgische Volkszeitung, 
23. 11. 1956.
L:
Johannes Göken, Der Kampf um das Kreuz in 
der Schule, Osnabrück 1947; Franz Teping, 
Der Kampf um die konfessionelle Schule in 
Oldenburg während der Herrschaft der NS- 
Regierung, Münster 1949; Heinrich Bockhorst, 
Domkapitular Franz Vorwerk (1884-1963), in: 
HkOM, 1965, S. 125-128; Johannes Pohl
schneider, Der nationalsozialistische Kirchen
kampf in Oldenburg, Kevelaer 1978; Kurt Har-

# * • .... *
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tong, Lebensbilder der Bischöflichen Offiziale 
in Vechta, Vechta o. J. (1980); Johannes Hesse, 
Staat und katholische Kirche in Braunschweig, 
Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Waldeck- 
Pyrmont vom Ende des achtzehnten Jahrhun
derts bis zur Gründung des Landes Nieder
sachsen, Osnabrück 1982; Joachim Kuropka 
(Hg.), Zur Sache - Das Kreuz! Untersuchungen 
zur Geschichte des Konflikts um Kreuz und 
Lutherbild in den Schulen Oldenburgs, Vechta 
1986; Willi Baumann, Franz Vorwerk: Der „Of
fizial des Kreuzkampfes", ebd., S. 297-306; 
Helmut Hinxlage, Die Geschichte des Bischöf
lich Münsterschen Offizialates in Vechta, 
Vechta 1991.

Willi Baum ann

V oßr Jo h a n n  Heinrich, Übersetzer, Philo
loge, Dichter, Pädagoge,  * 20. 2. 1751 S o m 
mersdorf bei  Waren in M ecklenburg , 
f  29. 3. 1826 Heidelberg.
V., Enkel e ines fre ige lassenen  H andw er
kers, Sohn eines ehem alig en  K am m erdie
ners und Pächters, der dann Z olle inneh
mer wurde, e ine Sch en k e  betrieb  und sp ä
ter Schullehrer war (f  1778), wuchs in 
Penzlin auf. Er besuchte  dort von 1759 bis 
1765 die Stadtschule und bildete  sich n e 
b en h er  selbständig weiter. Ostern 1766

trat er in die oberste Klasse des G y m n a 
siums in N eubrandenburg  ein; in dieser 
Zeit übersetzte  und dichtete er bereits. 
Nach der R ückkehr nach  Penzlin wurde er 
1769 Hofmeister und knüpfte  Kontakte mit 
Heinrich Christian Boie in G öttingen an. 
Im April 1772 ging er unter schw ierigen  fi
nanzie llen  B ed in g u n g en  zum Studium der 
Theo log ie ,  dann der Philologie nach  G ö t
tingen. V. war M itglied des Göttinger

Dichterbundes, der „Hain" genannt:  Vor
bild war Friedrich Gottlieb Klopstock, die 
Poesie der Bundesglieder  kreiste um 
Freundschaft,  Tugend sowie Freiheit  und 
Vaterland. Besonders O den und E leg ien  
standen im Zentrum von V.s e ig en er  D ich
tung. Seit Mitte der 70er Ja h re  übernahm  
er, später zusam m en mit Leopold Friedrich 
Günther G oeckingk, die H erau sgabe  des 
Göttinger M u senalm anachs.  V. trat Boies 
jüngster  Schw ester  M arie  Christine E r n e 
stine (1756-1834) zunächst brieflich näher, 
reiste dann im Frühling 1774 nach H a m 
burg und Flensburg, um sie und Klopstock 
kennenzulernen  sowie w eitere wertvolle 
Kontakte zu knüpfen.
Im April 1775 übersiedelte  V. nach W ands
b e k  in die Nähe von Klopstock und M a t 
thias Claudius; 1777 heiratete  er E r n e 
stine, fünf Söhne g ingen  aus der Ehe h er 
vor. In diesen Ja h re n  arbeitete  V. vor allem 
an der „Odyssee" in deutschen H e x a m e 
tern, eng orientiert an Sprache und Rhyth
mus des Originals; vorerst wurden aber  
nur Proben aus dem Kommentar und der 
Ü bertragung in Zeitschriften veröffent
licht. Im D ezem b er  1781 kam dann das 
Werk in H am burg heraus, gedruckt auf Ko
sten des Übersetzers (1793 erschien der 
ganze Homer, die „Ilias", die „Odyssee" 
in überarbeite ter  Form). Auch andere 
Ü bertragungen  entstanden in dieser Zeit 
und in den fo lgenden Ja h r e n  (u. a. Platon, 
Pindar, Vergil, Ovid, Horaz), w issen sch aft
lich-philologische A rbeiten  g ingen  damit 
einher. In V.s e ig en en  dichterischen Wer
ken spielte zunehm end die Idyllendich
tung eine b ed eu ten d e  Rolle, die in den h e 
xam etrischen  Idyllen „Der siebzigste  G e 
burtstag" und „Luise" ihren H öhepunkt 
erreichen sollte.
1778 wurde V. als Rektor nach Otterndorf 
im Lande Hadeln an der N iedere lbe  b e r u 
fen. 1782 ü bernahm  er, auf Vermittlung 
seines Freundes -► Friedrich Leopold Graf 
zu Stolberg  (1750-1819) das Rektorat der 
Schule  in Eutin. Hier b l ieb  er trotz anderer 
beruflicher A ng eb ote  zwei Jah rzeh n te .  
Auf Reisen knüpfte  V. Kontakte mit Gleim, 
G oethe,  auch W ieland und Herder, e m p 
fing B esu ch e  etwa von Klopstock und 
Claudius, J e n s  B a g g e s e n  und Wilhelm von 
Humboldt. Friedrich H einrich J a c o b i  leb te  
seit 1797 m ehrere  Ja h r e  in Eutin. B e s o n 
ders e n g e  B e z ie h u n g e n  hatte  V. zu S to l
berg. 1802 erbat  und erhielt  er seine E n t 
lassung sowie e ine Pension und zog nach
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J e n a .  Reiches dichterisches Schaffen  b e 
stimmt seine Eutiner Jah re .  Bis 1788 gab 
er den M u sen a lm a n a ch  mit G o eck in g k  
heraus, bis 1800 dann allein; für den Al- 
m an ach  schrieb er viele Gedichte.  In se i 
nem  lyrischen G esam tw erk  finden sich 
Idyllen, E leg ien ,  Oden, Lieder, auch satiri
sche G edichte  und Epigram m e. Inhaltlich 
schildert V. besonders  eindringlich und 
bisw eilen  sozial anklägerisch  das Leben  
des Bürgertum s und der Bauern, auch 
sprachlich nähert  er sich hier den m itt le
ren und unteren Schichten . W eltanschau
lich ist V., der sich schon früh g e g e n  die 
schw ärm erisch-m ystischen  Tendenzen, 
auch im Protestantismus (Johann Caspar 
Lavater), gew andt hatte, der Aufklärung 
verpflichtet. Dies gilt für seine Dichtung, 
für seine theologische Einstellung und 
zeigt sich auch in se inen  p o lit isch-gese ll
schaftlichen Ü berzeugungen , besonders 
darin, daß er den Prinzipien der Französi
schen  Revolution g e g e n ü b e r  aufgesch los
sen war. In se inen  späteren Ja h r e n  b e 
kannte  sich V. zur Partei des badischen  Li
beralismus.
Im Som m er 1805 verließ V. J e n a  und s ie 
delte nach H eidelberg  über. Dort polem i
sierte er als Sprecher  eines aufgeklärten, 
freiheitlichen Luthertums heftig g e g e n  die 
Romantiker, die ihrerseits mit Kritik an 
ihm nicht zurückhielten. Die persönlichen 
Kontakte V.s litten unter diesen A useinan
dersetzungen, w enngle ich  er viele Gäste 
b eg rü ßen  konnte (u. a. Goethe, B agg esen ,  
J e a n  Paul, Barthold Niebuhr) und B e z ie 
h u ng en  auf Reisen pflegte. Auch in H ei
delberg  übersetzte  er (u. a. Properz, Aristo- 
phanes,  Shakespeare) .  Dazu traten p o le 
m ische Schriften, vor allem 1819 und 1820 
g e g e n  Stolberg, der, scharf g eg en  die 
Französische Revolution eingenom m en, 
politisch konservativ geworden war, dann 
zum Katholizismus übertrat (1800). Mit 
Stolberg wollte V. die g eg en  Vernunft und 
Protestantismus gerichteten, in seinen Au
gen auch politisch rückschrittlichen, A ber
glauben, Mystik und M ittelalter  glorifizie
renden Tendenzen der Zeit insgesam t a n 
greifen („Wie ward Fritz Stolberg ein Un
freier?",  „Bestätigung der Stoibergischen 
U m triebe") .  Eine Fülle von G eg en sch r i f 
ten, aber  auch zustimmender Ä ußerungen 
folgte. Mit ähnlicher H eftigkeit  ging V. g e 
gen die mythologischen A nschauungen  
G eorg Friedrich Creuzers vor, mit dem er 
gleichfalls die Romantik treffen wollte.

V. war auf vielen  G e b ie ten  b ed eu ten d : als 
Dichter vor allem in se inen  Idyllen, als Phi
lologe und als Übersetzer, besonders  als 
Ü bersetzer  Homers. Er, der sich aus k le i 
nen  Verhältnissen mit großer Energ ie  e m 
porgearbeite t  hatte, verteidigte  seine 
Ü berzeu g u n g en  mit e b e n  dieser Energ ie  - 
bis hin zur Verunglimpfung seiner Gegner. 
Zeit lebens blieb V. in se inen  philosophi
schen, gesellschaftl ichen  und politischen 
A nsch au u ng en  einer der ko n seq u en testen  
Vertreter der deutschen Aufklärung und 
Spätaufklärung, die mit se inen  Stre it
schriften g e g e n  Stolberg  und Creuzer zu 
einem  letzten W affengang mit der rom anti
schen B ew eg u n g  antrat.

W:
Nachlaßbestände im Görres-Gymnasium Düs
seldorf, in der Landesbibliothek Kiel und in 
der Bayerischen Staatsbibliothek München; 
Sämtliche Gedichte, 7 Bde., Königsberg 1802 
(auch in 6 Bänden; Reprint Bern 1969); Sämtli
che Gedichte. Auswahl letzter Hand, 4 Bde., 
Königsberg 1825; Briefe nebst erläuternden 
Beilagen, hg. von Abraham Voß, 3 Bde., 
Halberstadt 1829-1833, Reprint Hildesheim, 
New York 1971; Sämtliche poetische Werke, 
hg. von Abraham Voß, Leipzig 1835; Streit
schriften über Stolbergs Konversion, mit 
einem Vorwort von Jürgen Behrens, Bern, 
Frankfurt a. M. 1973; Briefe an Goeckingk 
1775-1786, hg. von Gerhard Hay, München
1976.
L:
ADB, Bd. 40, Leipzig 1896, S. 334-349; Wil
helm Herbst, Johann Heinrich Voß, 2 Bde. in 3 
Teilen, Leipzig 1872-1876, Reprint Bern 1970; 
Brigitte Schubert-Riese, Das literarische Le
ben in Eutin im 18. Jahrhundert, Neumünster 
1975; Helmut Jürgen Eduard Schneider, Bür
gerliche Idylle. Studien zu einer literarischen 
Gattung des 18. Jahrhunderts am Beispiel von 
Johann Heinrich Voß, Bonn 1975; Günter 
Häntzschel, Johann Heinrich Voß. Seine Ho
mer-Übersetzung als sprachschöpferische Lei
stung, München 1977; Christian Diederich 
Hahn, Johann Heinrich Voß. Leben und Werk, 
Husum 1978; Hartmut Fröschle, Der Spätauf
klärer Johann Heinrich Voß als Kritiker der 
deutschen Romantik, Stuttgart 1985.

Christoph Prignitz

Vring, Georg von der, Schriftsteller,
* 30. 12. 1889 Brake, f  1. 3. 1968 M ünchen. 
Der Sohn des Seefahrers  Wilhelm von der 
Vring und dessen Ehefrau A lbertine geb. 
Suhren besuchte  von 1904 bis 1910 das
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Lehrersem inar in Oldenburg. Schon in d ie
ser Zeit veröffentlichte er Gedichte in der 
sonntäglichen U nterhaltungsbeilage  der 
„Nachrichten für Stadt und Land".  Auf 
dem Sem inar lernte er den etwas jüngeren  
-► Peter Suhrkam p (1891-1959) kennen; die 
B eg eg n u n g  mit dem später bed eu tend en  
Verleger wurde zu einem  formenden Er
lebnis. Der Sem inarausbildung folgte eine 
zw eijährige Junglehrerzeit  (1910-1912) in 
Horumersiel, wo seine Nachschöpfungen 
der Gedichte  Verlaines entstanden. Noch 
schw ankte V. zwischen Dichtung und M a 
lerei als gee ig n etester  A usdrucksmöglich
keit seines Erlebens. Von 1912 bis 1914 b e 
suchte er die Kunstschule in Berlin, wo er 
durch eine Ausstellung der Galerie  Cassi- 
rer auf das Werk van Goghs aufmerksam 
wurde, dessen Briefe w egen  ihrer Aufrich
tigkeit und Unmittelbarkeit  zeit lebens zu 
seinen Lieblingsbüchern  gehörten. 1913 
veröffentlichte er im Selbstverlag seinen 
ersten G edichtband „M uscheln",  der drei
ßig G edichte  enthielt  und mit einer Titelvi
gnette  von Heinrich Vogeler geschm ückt 
war. In Berlin lernte er Resi (Therese) 
Oberlindober (22. 10. 1894 - 4. 5. 1927) 
kennen, die im O ktober 1917 seine E h e 
frau wurde. Nach ihrem Tod heiratete  er 
im D ezem b er  1927 in zweiter Ehe M a 
rianne Kayser (* 1902).
Im Ersten W eltkrieg war V. Kom paniefüh
rer und kam verwundet in am erikanische 
K riegsgefangenschaft .  Zu den b e d e u te n d 
sten lyrischen Erlebnissen  der Kriegszeit 
gehörten  die G edichte  Trakls. Von 1919 bis 
1928 war er Zeichenlehrer  in Jever. Hier 
entstand der 1925 veröffentlichte G ed ich t
band „Südergast" ,  in dem V. dichterische 
und graphische Gestaltung vereinte. Die 
Holzschnitte, die jew eils  e inem  Gedicht 
zugeordnet waren, lehnten  sich in ihrer 
Vereinfachung und Dichte an das Vorbild 
der „Brücke" an. In Je v e r  entstand auch 
der Roman „Soldat Su h ren " ,  der 1928 er
schien. Vor Ludwig Renns „Krieg" (1928) 
und Erich M aria  Rem arques „Im Westen 
nichts N eues"  (1929) eröffnete V. damit die 
Reihe der deutschen Antikriegsrom ane, 
die die Sinnlosigkeit  und G rausam keit  des 
K rieges am repräsentativen  E inze lsch ick
sal und aus der Perspektive ihrer unhero i
schen  Protagonisten sichtbar zu m achen  
suchten.
1927 erklärte  sich V. als e inziges M itglied 
des Schulkollegium s bereit,  die Rede zum 
Verfassungstag zu halten, in der er die G e 

schichte des dem okratischen G ed an k en s  
in Deutschland von den Befre iungskriegen  
über den Vormärz und das Ja h r  1848 bis 
zur G egenw art  verfolgte. Sie stieß in der 
vorwiegend deutschnational gep rägten  
Stadt auf vehem ente  A blehnung. Dem Un
mut über die politischen Verhältnisse in 
Jev e r  gab V. in e inem  unveröffentlichten 
satirischen Sk izzenbuch mit dem Titel 
„Zwiblikon" Ausdruck, für dessen Ton die 
geplanten  Untertitel „Ein G reuelbuch"  
oder „Die entgötterte  Kleinstadt" b e z e ic h 
nend sind. In verschiedenen dem okrati
schen Zeitungen erschienen  Vorabdrucke, 
die dem Dichter den Vorwurf m angelnder

H eim atliebe  eintrugen. 1928 gab V. e r 
leichtert die Zeichenlehrerstelle  am Jev er-  
schen Gym nasium  auf, da ihm der große 
Erfolg des „Soldat Suhren"  die Existenz 
eines freien Schriftstellers erlaubte. N eben  
dem dichterischen Schaffen  entstanden in 
Je v e r  etwa achtzig Ölbilder, dreihundert 
Aquarelle und fast tausend Zeichnungen. 
Von 1928 bis 1930 hielt er sich im Tessin 
und in Wien auf. In der „Rom an-Rund
schau" von Oskar M aurus Fontana e r 
schien eine mit e ig en en  Holzschnitten illu
strierte A usgabe des „Soldat S u h ren " .  
1928 veröffentlichte V. e inen  H afenrom an 
(„Adrian D ehls") ,  in dessen  M itte lpunkt 
e iner seiner Vorfahren steht. Im fo lgenden  
Ja h r  erschien  der K r ieg sg efan g en en ro m an
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„Camp Lafayette"  und 1932 „Der Wettlauf 
mit der R ose",  in dem einem  D eutschen  
das Erinnerungsverm ögen ,  das er in russi
scher K rieg sg efan g en sch aft  verlor, nach 
einer  la n g en  Irrfahrt zu den S e in e n  w ie 
derkehrt.
Nach dem Tod seiner ersten Frau (1927) 
he irate te  V. im D ezem b er  1927 zum zw ei
ten M al und zog mit seiner Familie 1930 
nach  Stuttgart. Große B ek an n the it  e r 
reichte er durch den Kriminalroman „Die 
Spur im H afen"  (1936). V. bete il ig te  sich 
an A nthologien, in denen  auch den Nazis 
e rg e b e n e  Dichter publizierten. Mit der 
R ahm enerzählu ng „Der Goldhelm  oder 
das Vermächtnis von G randcoeur"  (1938) 
suchte er aber  selbst in der Zeit des Natio
nalsozialismus der Völkerverständigung zu 
dienen. In dem Roman „Die kaukasische 
Flöte"  (1939) erzählte er von Versuchun
gen  eines Nachrichtenoffiziers in der 
Ukraine, dem „süß und schw erm ütig" die 
M elodie  der H eim at ertönt. Mit der Erzäh
lung „Der ferne Sohn" them atisierte  er die 
A nalogie  zwischen dem Ersten und dem 
Zweiten Weltkrieg, in der ein Vater, Soldat 
im Ersten Weltkrieg, und sein Sohn, Soldat 
im Zweiten Weltkrieg, in nächtlichen V i
s ionen m iteinander verbunden sind. Von 
der großen Zahl der historischen Romane 
seien  nur „Der Bü ch sen sp an n er  des H er
zogs" (1937) und der ebenfalls  1937 er 
sch ien en e  Roman „Die Werfthäuser von 
Roddewarden" genannt.  V.s frühe Lyrik 
war volksliedhaft; er streifte d iesen Ton j e 
doch rasch ab. Die Entw icklung führte 
über die liedhaften, mit allen Künsten des 
Reimens und der Assonanz spielenden 
Formen zu den verknappten, von Sch w er
mut g e tra g en en  Versen des Alters.
1944 zog V. nach Schorndorf und heiratete  
zum dritten M ale ;  seiner Frau Wilma w id
m ete er die 1947 ersch ien en en  „Verse für 
M in e t te " .  1951 siedelte das Paar nach 
M ü n chen  über. 1953 wurde V. zum ordent
lichen M itglied der Bayerischen A kadem ie 
der Sch ön en  Künste gewählt.  In M ünchen  
entstanden B earb e itu n g en  an g e lsäch s i
scher Lyrik, die 1953 unter dem Titel „Eng
lisch Horn" erschienen. Mit dem autobio
graphischen Roman „Die Wege tau sen d 
undein"  (1955) blickte  er noch einmal auf 
seine Ju g e n d  in O ldenburg und Berlin zu
rück. In dem Auswahlband „G eschichten 
aus einer Nuß" (1959) stellte er Erzählun
gen  und Prosaskizzen aus seinem  g e s a m 
ten Prosawerk zusammen. Mitte der s e c h 

ziger Ja h r e  erkrankte  V. schwer, ihm 
drohte die Erblindung. In tiefer Verzweif
lung nahm  er sich am 1. 3. 1968 das Leben.

W:
Südergast. Zwölf Gedichte und sechs Holz
schnitte, Jever 1925; Adrian Dehls, Berlin 
1927; Soldat Suhren, Berlin 1928; Camp La
fayette, Bremen 1929; Der Wettlauf mit der 
Rose, Stuttgart 1932; Der Goldhelm oder das 
Vermächtnis von Grandcoeur, Oldenburg 
1938; Verse für Minette, München 1947; Die 
Wege tausenundein, Hamburg 1955; Die G e
dichte. Gesamtausgabe der veröffentlichten 
Gedichte, hg. von Christiane Peter und Kri- 
stian Wachinqer, Ebenhausen bei München 
1989.
L:
Hein Bredendiek, Georg von der Vring, in: 
Niedersächsische Lebensbilder, 7, 1971, 
S. 330-344; ders., Ein Junglehrer anno 1911, 
in: OHK, 1972, S. 15-17; Karl Dachs (Hg.), 
Georg von der Vring 1889-1968. Ausstellungs
katalog, Bamberg 1971; Franz Lennartz, Deut
sche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts im 
Spiegel der Kritik, Bd. 3, Stuttgart 1984, Sp. 
1782-1785 (W, L); Sigrid Bock und Manfred 
Hahn (Hg.), Erfahrung Nazideutschland. Ro
mane in Deutschland 1933-1945, Berlin 1987; 
Uwe Meiners (Hg.), Georg von der Vring 1889-
1968 (Ausstellungskatalog), Jever 1990; Jörg 
Michael Henneberg, Therese von der Vring, 
in: OHK, 1991, S. 25-28; ders., Georg und The
rese von der Vring. Zur Rezeption des Expres
sionismus in Oldenburg, in: OJb, 91, 1991, S. 
98-115.

Jö rg  M ichael  H en n eb erg

Wallroth, Anton Friedrich Christoph, Hof- 
und Garnisonprediger, * 3. 5. 1803 Eutin, 
¥ 4. 4. 1876 Eutin.
W. verbrachte den größten Teil se ines L e 
bens  in Eutin, wo er als Sohn des K onrek
tors und Pastors Karl Friedrich Wallroth 
(1763-1813) geboren  worden war. Nach 
dem Studium der T heo log ie  in Berlin, Kiel 
und Bonn kam er 1828 nach  O ldenburg 
und legte  hier am 2. 6. das erste und - ein 
halbes Ja h r  später - am 27. 12. 1828 das 
zweite E xam en ab. Bereits  vom 16. 6. 1828 
an unterrichtete er am O ld enburger  G y m 
nasium. Ende 1829 ging er nach Eutin zu
rück und wurde dort Konrektor am G y m 
nasium. 1833 ü bernahm  er die zweite 
Pfarrstelle an St. M ichaelis .  1838 berief  ihn 
der Großherzog als Hof- und G arn ison p re
diger nach Oldenburg. G leichzeitig  wurde 
er geistliches M itglied des Konsistoriums.
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Theologisch  liberal, versuchte er in seinen 
Predigten im Stil der Zeit Gefühl und E m p 
findung für das Religiöse zu w ecken. Im 
M ittelpunkt stand für ihn die L iebe Gottes, 
die der Sohn offenbart und der sich die 
G läu big en  öffnen sollen. Fast ganz fehlte 
der Hinweis auf Kreuz, Auferstehung und 
Erlösung durch Christus. Der Respekt vor 
dem Großherzog als gottgesetzter  O b r ig 
keit war für W. religiöse Pflicht. Als G arn i
sonprediger war er allerdings bestrebt, 
den Krieg differenziert zu sehen. Am 29. 1. 
1849 wurde er in die landesherrliche Kom
mission berufen, die nach der Revolution 
des Ja h re s  1848 eine Verfassung für die 
E vangelische  Kirche des Herzogtums au s
arbeiten  sollte. Er bete il igte  sich aktiv an 
den Verhandlungen der v er fa ssu n g g eb en 
den Synode, verw eigerte  schließlich aber  
am 3. 7. 1849 die Unterschrift unter die 
neue  Verfassung und schied aus der S y 
node aus, obwohl er als außerordentliches 
M itglied des n eu en  O berkirchenrats  vor
g esch la g en  war, der an die Stelle  des groß
herzoglichen  Konsistoriums treten sollte. 
W. b lieb Hofprediger und Mitdirektor der 
C äcilienschule .  1853 ging er als Su p erin 
tendent  und Hauptpastor von St. M ichaelis  
nach  Eutin. 1865 wurde er zum G eh eim en  
Kirchenrat ernannt.

W:
Abschieds- und Antrittspredigt zu Eutin und 
Oldenburg, Oldenburg 1838; Predigt am 20. 9.
1840 im Lager bei Falkenburg, Oldenburg 
1840; Rede zum Gedächtnis der am 27. 1. 1844 
entschlafenen Großherzogin Cäcilie von 
Oldenburg, gehalten am 3. 2. 1844 in der Cäci
lienschule, Oldenburg 1844; Rede am Grabe 
des Herrn Johannes Ramsauer, Oldenburq 
1848.
L:
Horst Weimann, Mitteilungen zur Pastorenge
schichte der Eutiner Landeskirche seit der Re
formation, in: Lübecker Beiträge zur Familien- 
und Wappenkunde, Heft 8, 1976, S. 11.

H ans-Ulrich M inke

Waltbert (Waldbreht), Graf, b ezeu g t  834- 
872.
Waltbert war ein Sohn des W icbert (Wi- 
bert, Wibreht), des Sohnes  -► Widukinds 
(bezeugt 777-785) ,  und der Odrad (Her
kunft nicht ermittelt). Erstmals g en an n t  
wird er im Z u sam m en h an g  e iner  S c h e n 
kung, die „Wibert" und sein Sohn „Wald- 
bertus"  bzw. „W aldbrehttus" 834 der M a r 

tinskirche in Utrecht zukom m en lassen. 
Waltbert dürfte damals noch recht ju ng  g e 
w esen  sein. Er war auch noch in ju n g en  
Ja h r e n  („in ad olescentia") ,  als sein Vater 
ihn - nach dem Zeugnis der später von 
Waltbert veranlaßten „Translatio s. Alex- 
andri" - dem „König Lothar" kom m en- 
dierte, damit er im Königsgefolge diene 
und ausgebildet  werde. G em eint  ist Kaiser 
Lothar I., Sohn Ludwigs des Frommen; u n 
klar bleibt, ob die Kommendation Walt- 
berts vor oder nach der Reichsteilung von 
843 erfolgte, die Lothar das M ittelreich 
von der friesischen N ordseeküste bis I ta
lien, zwischen den ostfränkischen und 
w estfränkischen Teilreichen, zuschrieb. 
Offensichtlich war Wicbert ein P arte igän 
ger Lothars. Waltbert konnte das Vertrauen 
des Kaisers gew innen; Lothar unterstützte 
ihn auch, als er sich 850 nach  Rom au f
m achte, um dort vom Papst den corpus des 
heil igen  Märtyrers A lexander  - e ines der 
s ieben  Söhne der heil igen  Felicitas - und 
andere Reliquien zu erlangen. Waltbert 
überführte sie nach W ildeshausen; dort 
sollten die von ihnen a u sg eh en d en  Z ei
chen  (W underheilungen) dazu beitragen , 
die b isher noch heidnischen  Sach sen  zum 
Christentum zu b ek ehren .  Waltbert 
schätzte den Heilswert seiner R eliq u ien
übertragung („translatio") für S ach sen  so 
hoch ein, daß er sie und die vom hl. A lex 
ander in W ildeshausen bew irk ten  H e i
lungsw under schriftlich festhalten und d ie 
sen Bericht mit e iner Darstellung der ä l te 
ren S a ch sen g esch ich te  verb inden  ließ. 
Autoren w aren der M önch Rudolf, Schola-  
ster im Kloster Fulda, und nach  dessen  
Tode (865) der M önch  M eginhard , e b e n 
falls in Fulda.
Eine Kirche in W ildeshausen, w elche  die 
von Waltbert tradierten Reliquien au f
nahm, bestand schon 850. Waltbert betr ieb  
ihre Erw eiterung zum Kollegiatsstift  - ein 
Vorgang, der sich offenbar lan g e  hinzog. 
Wohl erst 871, nicht schon 855, nahm  
König Ludwig der D eutsche  auf Bitten 
Waltberts das „monasterium, quod vocatur 
W ialteshus"  (Wildeshausen) in se inen  
Schutz und verlieh ihm Immunität. Walt
bert  wird sich dem ostfränkischen H err
scher spätestens nach  dem Tode Lothars I. 
(855) zugew andt h a b en ;  859  erscheint er 
in e iner  U rkunde Ludwigs als Graf „in pa- 
gis G rainga et Threcuuiti"  (um M elle  und 
O snabrück).  Er war e iner  der m ächtigsten  
sächsischen  G roßen zw ischen Em s und
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Weser; aber  er konzentrierte  sich sch ließ
lich, allem A nschein  nach, auf seine ge is t 
l iche Stiftung in W ildeshausen.
Die U rkunde Ludwigs von 871 nennt ihn 
deren „rector". 872 übertragen  Waltbert 
und seine Frau Altburg der Kirche des hl. 
A lexand er  den gesam ten  Ort W ildeshau
sen samt dem dort s tehend en  Herrenhaus 
mit allem Zubehör an Land und Leuten; 
zusätzlich sch en k en  sie zur Versorgung 
der an je n e r  Kirche Gott d ienenden  „frat- 
res"  (Brüder) w eiteren  Besitz an Hörigen 
und Höfen in u m lieg en d en  Dörfern. Vor 
allem aber  regelt  Waltbert in der g le ichen  
U rkunde die Nachfolge im Rektorat seiner 
geistlichen Stiftung. Als se inen  unm itte l
baren  Nachfolger sieht er se inen  zum 
Geistl ichen  gew eihten,  erstgeborenen  
Sohn W icbert vor. Ü berhaupt soll das R ek 
torat stets an e inen  dafür g ee ign eten ,  
geistlichen A ng ehö rigen  seines G e 
schlechtes  fallen - es sei denn, die Familie 
s terbe aus oder sei nicht mehr in der Lage, 
der A lexanderkirche e inen  a n g em essen en  
Vorsteher zu stellen.
Waltbert sucht also die Leitung der von 
ihm gestifteten  geistlichen Institution in 
W ildeshausen auf Dauer an seine Familie 
zu binden: e ine Intention, für die es in 
Sach sen  damals durchaus Parallelen gab. 
D abei  lag dem Enkel Widukinds offenbar 
daran, für das e ig en e  Haus eine V ergan
genheit  zu „bew ältigen",  die durch die 
führende Rolle des Großvaters im heid n i
schen  Widerstand der Sach sen  geg en  
Frankenreich  und Christentum belastet  
war. So verstand Waltbert offensichtlich 
schon die Ü berführung des hl. A lexander 
nach W ildeshausen und dann auch die 
Gründung des Alexanderstifts als e ine Tat, 
die den M ak el  des widukindischen H ei
dentums christlich zu überstrahlen ver
mochte. G leichzeitig  aber  bestätigte  sie, in 
der Sorge um die Christianisierung der 
Sachsen , die einst von Widukind heidnisch 
praktizierte, s tam m esb ezog en e  Führungs
funktion seines G esch lechtes  auf christli
che und damit heilsam ere Weise.
Die 872 als Ehefrau Waltberts genannte  
Altburg taucht in anderen Quellen nicht 
auf. Der erstgeborene  Sohn Wicbert ist 871 
und 872 (damals Kaplan am Hofe Ludwigs 
des Deutschen), ein anderer Sohn ohne 
N am en snen n u n g  872 bezeugt.  Eine 
Papsturkunde von 891 deutet Sch w ierig 
keiten  an, die Wicbert - er war seit 872/74 
Bischof von Verden - als Leiter des W ildes

hauser  Stifts mit se inem  (auch hier nicht 
nam entlich  genannten)  Bruder hatte. Ob 
ihr Vater Waltbert auch, bereits  im Ja h r e  
839 - wie spätere Ü berlie ferung vermutet 
hat - oder überhaupt als Gründer des Ka- 
nonissenstifts in Vreden in Frage kommt, 
muß offen b le iben .

L:
Bruno Krusch, Die Übertragung des H. Alex
ander von Rom nach Wildeshausen durch den 
Enkel Widukinds 851, in: Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Phil.-Hist. Klasse, 1933, S. 405-436; Karl 
Schmid, Die Nachfahren Widukinds, in: Deut
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters,
20, 1964, S. 1-47; Heinrich Schmidt, Über Chri
stianisierung und gesellschaftliches Verhalten 
in Sachsen und Friesland, in: Nds. Jb., 49,
1977, S. 1-44; Dieter Hägermann, Bremen und 
Wildeshausen im Frühmittelalter. Heiliger 
Alexander und heiliger Willehad im Wettstreit, 
in: OJb, 85, 1985, S. 15-33.

Heinrich Schmidt

Wardenburg, W i l h e l m  Gustav Friedrich, 
Generalmajor, * 15. 5. 1781 Fedderwarden, 
f  29. 5. 1838 Oldenburg.
W. entstammte einer seit dem 16. Ja h r h u n 
dert in der Grafschaft O ldenburg an säss i
gen Beam tenfam ilie ,  die durch verw andt
schaftliche B ez ieh u n g en  eng mit den füh
renden Familien des Landes verbunden 
war. Er war der Sohn des Pfarrers Adam 
Levin Wardenburg (get. 15. 9. 1741 - 28. 9. 
1800) und dessen  zweiter Ehefrau, der 
Kaufm annstochter G esch e  M ag d alen e  
geb. O hm stede (16. 11. 1757 - 31. 3. 1844). 
Er wurde zunächst durch H auslehrer 
unterrichtet und besu chte  ab 1795 das 
Gym nasium  in Oldenburg, das er jed och  
bereits nach zwei Ja h r e n  w ieder verließ, 
um mit w iderstrebender Zustimmung der 
Eltern die Offizierslaufbahn e inzuschla
gen. 1797 trat er in die k le ine oldenburgi- 
sche W achkom panie ein und erhielt  e ine 
rudimentäre militärische G rundausb il
dung, die ihm den Eintritt in ausländische 
Dienste erleichtern sollte. 1799 als F ä h n 
rich entlassen, reiste er nach O berita lien  
in das Hauptquartier  der A rm ee Suworow, 
wo er sich um die Aufnahme in das russi
sche H eer bem ühte.  Als dies fehlschlug, 
trat er kurzentschlossen in die österreichi
sche A rm ee ein und m achte  den Feldzug 
in O berita lien  mit, wurde verwundet und
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1800 zum Leutnant ernannt. Nach dem 
Frieden von Luneville wurde sein R eg i
ment nach Kuttenberg in Böhm en verlegt. 
Nach Ja h re n  e intönigen  G arnisonlebens, 
die W. zu seiner Weiterbildung nutzte, 
nahm  er 1805 w eg en  m angelnder  B eförd e
rungsaussichten se inen  Abschied. Mit 
Unterstützung des Herzogs -► Peter Fried
rich Ludwig (1755-1829) ge lang  ihm jetzt 
der Eintritt in die russische Armee; im 
Herbst 1805 erhielt er e ine Leutnantsstelle  
im Regim ent Asow. Er m achte  die Fe ld 
züge von 1805 in Österreich, 1807 in O st
preußen und 1808 in Finnland mit, bei  d e 
nen er sich durch Tapferkeit auszeichnete  
und m ehrfach verwundet wurde. Dennoch 
kam W., der über keine Verbindungen und 
Gönner verfügte, auf der militärischen 
Karriereleiter nicht voran. Nach langer  
Wartezeit bahnte  sich im Frühjahr 1810 
eine Wende an, als er Adjutant des Prinzen 
Peter Friedrich G e o r g  von Oldenburg 
(1784-1812) wurde, der als Gouverneur im 
russischen Verwaltungsdienst stand. Noch 
im se lb en  Ja h r  wurde W. zum O b er leu t
nant ernannt und nach dem Einfall N apo
leons in Rußland dem Stab des russischen 
O berb efeh lh ab ers  zugeteilt.  Er zeichnete  
sich in m ehreren  Sch lachten  erneut durch

Tapferkeit aus und wurde zum S ta b sk a p i
tän befördert. 1813 trat er in die von H er
zog Peter Friedrich Ludwig von O ldenburg 
organisierte  Russisch-D eutsche Legion ein 
und wurde im M ai 1813 zum O berst leu t
nant, im Ja n u a r  1814 zum Oberst b e fö r 
dert.

Nach der Auflösung der Legion w echselte  
er im August 1814 im g le ichen  Rang in 
oldenburgische Dienste und wurde mit der 
Aufstellung und der Organisation des 
n euen  Infanterieregim ents  des H erzog
tums beauftragt.  Bereits  im fo lgenden Ja h r  
nahm das Regim ent am Feldzug g e g e n  N a
poleon teil und wurde hauptsächlich  im 
B elag eru ngs-  und Etappendienst  e in g e 
setzt. Nach dem Friedensschluß trieb W. 
den w eiteren Ausbau der Truppe voran, 
ließ eine Militärschule für Offiziere und 
Unteroffiziere errichten, setzte den Bau 
der Infanteriekaserne am Pferdemarkt 
durch und arbeitete  die notw endigen 
Dienstvorschriften für die Ausbildung und 
innere Organisation aus. Er führte diese 
A ufgabe als reiner Troupier und M ilitär
fachm ann durch; im Unterschied zu den 
preußischen Reformern fehlten ihm gesell-  
schafts- und staatspolitische Leitbilder, die 
sich allerdings im O ldenburg Peter Fr ied 
rich Ludwigs auch kaum hätten  durchset
zen lassen. Zu B eg inn  der 1820er Ja h r e  
war die erste A ufbauphase abgesch lossen ,  
und W. hatte alles erreicht, was angesichts  
der strengen Sparsam keit  des Herzogs fi
nanziell  und organisatorisch möglich war. 
Die folgenden Ja h r e  waren eine Periode 
des militärischen Stillstandes, in der ze it
weilig sogar die Erhaltung des m ühsam  
au fg ebau ten  Bestandes  gefährdet zu sein 
schien. Mit dem Regierungsantritt  des 
Großherzogs -* Paul Friedrich August 
(1783-1853) b e g a n n  1829 eine zweite Aus
bauphase ,  in der das o ldenburgische Kon
tingent vergrößert und reorganisiert  
wurde. W., der am 31. 12. 1829 zum G e n e 
ralmajor ernannt wurde, konnte  nun eine 
aus zwei R egim entern  b e s te h en d e  (Halb-) 
Brigade aufstellen und ihr eine e ig en e  A r
t il lerieeinheit  anfügen. 1834 wurde die 
von Peter Friedrich Ludwig stets a b g e 
lehnte  Konvention mit den H ansestäd ten  
Hamburg, Lübeck und B rem en  über  die 
Bildung der O ld en b u rg isch -H an seatisch en  
Brigade abgesch lossen ,  deren Kommando 
W. übernahm .
N eb en  se inem  m ilitärischen Wirken war W. 
seit B eg in n  der 1820er  Ja h r e  auch in b e 
achtensw ertem  M aß e  als Forscher und 
Sam m ler  tätig. Wie viele se iner  Z e i tg e n o s
sen w andte er sich der „vaterländischen 
G esch ich te "  zu, w obei den Offizier ver
ständlicherw eise  die militärische V erg an 
genheit  O ldenburgs interessierte .  Er s a m 
m elte  M ateria l  ü ber  Sch an zen ,  Burgen,
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befestig te  Sch lösser  und Kirchen, das er 
durch O rtsbes ich tigu n gen  und B efrag en  
der Bevölkerung zu erg än zen  suchte. D a 
n e b e n  besch äft ig te  er sich mit den v orge
schichtlichen  D en k m älern  des Landes, d e 
ren Erforschung gerade  b eg an n ,  und leg te  
e ine  um fangreiche Sam m lung von Fund 
stücken an, die er in einer Reihe von Auf
sätzen in den „O ldenburgischen B lättern" 
der Ö ffentlichkeit  vorstellte. Daß er n e b e n  
der B esch re ib u n g  der e inzelnen  Stücke 
auch deren Fundum stände schilderte, war 
k e inesw egs  selbstverständlich und erm ö g 
lichte erst ihre w issenschaftl iche Auswer
tung. Diese  um fangreiche Sam m lung, die 
W. testam entarisch  dem Großherzog ver
m achte,  b ildete  den Grundstock der G roß
herzoglichen  A ltertüm ersam m lung und 
des heu tigen  M useum s für Naturkunde 
und Vorgeschichte. W. beschäft ig te  sich in 
diesen Ja h r e n  auch mit k r iegsg esch ich tl i 
chen  Studien und verfaßte eine Reihe u n 
veröffentlichter Aufsätze über die Fe ld 
züge seit 1799, in denen  er seine e ig en en  
Erlebnisse  verarbeitete .
Seit  dem 1. 5. 1816 war W. in kinderloser 
Ehe mit H e l e n e  Elisabeth  Wilhelmine 
geb. H eg e ler  (29. 1. 1792 - 21. 3. 1872) ver
heiratet, der Tochter des Kaufmanns C o n 
rad Henrich H. (14. 12. 1763 - 27. 5. 1847) 
und der H elene  C atharina geb. H arcksen 
(20. 6. 1762 - 22. 7. 1846) und Schw ester  
des Bankiers  -*• Friedrich H eq eler  (1802- 
1876).

W:
Nachlaß im StAO; „Beyträge zur alten Ge
schichte des Herzogthums Oldenburg und 
über die physische Beschaffenheit desselben. 
Geschrieben im Jahre 1823", Abschrift durch 
Wilhelm Leverkus, Staatliches Museum für 
Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg; 
Dokumentation über die Teilnahme des olden
burgischen Regiments am Feldzug in Frank
reich 1815, LBO.
L:
ADB, Bd. 41, S. 167-169; W. G. Wardenburg, 
in: Neuer Nekrolog der Deutschen, 16, 1838, 
S. 552-562; (Adam Levin Wardenburg), Das Le
ben des Großherzoglich Oldenburgischen G e
neralmajors W.G.F. Wardenburg, Oldenburg 
1842 (W); Johann Ludwig Mosle, Aus dem Le
ben des Generals Wardenburg, Oldenburg 
1863; Ernst Theodor Eduard von Finckh, G e
schichte des oldenburgischen Infanterie-Regi
ments Nr. 91, Berlin 1881; Wilhelm Gustav 
Friedrich Wardenburg (1781-1838). Oldenbur- 
gischer Soldat, Altertumsforscher und Samm
ler, Oldenburg 1981.

Hans Friedl

Weber, R u d o l f  H einrich Christian, M in i
ster, Präsident des O b erv erw a ltu n g sg e 
richts, * 14. 6. 1872 Oldenburg, f  6. 2. 1945 
Oldenburg.
Der Sohn des Sparkassen inspektors  Karl 
F r i e d r i c h  Anton W eber (13. 10. 1825 - 
17. 2. 1896) und dessen  Ehefrau  Sophie 
H enriette  H elen e  geb. Westerholt (19. 9. 
1837 - 30. 5. 1923) besu ch te  das G y m n a 
sium in O ldenburg und studierte von 1890 
bis 1893 Ju ra  an den Universitäten M a r
burg und Berlin. Nach dem üblichen  Vor
bereitungsdienst  trat er 1898 in den o ld en 
burgischen Staatsdienst  und war zunächst 
als Assessor be i  den Ämtern Brake und

Oldenburg sowie als Sekretär  im D e p a rte 
ment der F inanzen beschäftigt.  Im D e z e m 
ber 1906 wurde er provisorisch mit der Ver
waltung des Amtes C loppenburg b e a u f 
tragt und im M ai 1907 zum A m tshaupt
mann ernannt. Im Herbst 1908 kam er als 
A m tshauptm ann nach Brake, wo er auch 
den Vorsitz des Seea m tes  übernahm . Im 
O ktober  1919 wurde er zum Regierungsrat  
ernannt und als Vortragender Rat in das 
Ministerium des Innern berufen; zwei M o 
nate später folgte seine Beförderung zum 
Oberregierungsrat.  Als im April 1923 in 
folge der politischen Pattsituation im L an d 
tag als Ü bergangslösung eine B e a m te n r e 
gierung unter dem Vorsitz von -► E u g en  
von Finckh (1860-1930) gebildet  wurde, 
trat W. als Minister des Innern in das K ab i
nett ein. Er gehörte  der Regierung bis zu 
ihrer Umbildung im Ju n i  1925 an, b e i  der
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er durch den Zentrum sabgeordneten  -+ 
Franz Driver (1863-1943) abgelöst wurde. 
Zur Entschädigung wurde W. am 1. 9. 1925 
zum Präsidenten des O berverw altu ngsge
richts ernannt. Als bewußter Verfechter 
des R echtsstaatsgedankens geriet  er nach
1932 in Konflikt mit der neuen  nationalso
zialistischen Regierung, die ihn im Mai
1933 zw angsbeurlaubte  und im Oktober 
1933 in den Ruhestand versetzte.
W. war seit dem 28. 8. 1909 verheiratet mit 
der aus Löbau (Sachsen) stam m enden 
E l s a  Auguste geb. Schneider  (* 12. 6.
1887), der Tochter des Schulrats Ernst Emil 
Schneider  und der Auguste Henriette geb. 
Domsch. Das Ehepaar  hatte eine Tochter 
und einen Sohn, der im Ersten Weltkrieg 
fiel.

L:
Martin Sellmann, Entwicklung und G e
schichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Oldenburg, Oldenburg 1957; Klaus Schaap, 
Die Endphase der Weimarer Republik im Frei
staat 1928-1933, Düsseldorf 1978.

Hans Friedl

Wechsler, Bernhard, Landesrabbiner,
* 1807 Schw abach , ¥ 18. 11. 1874 O ld en 
burg.
Se ine  Ausbildung erhielt W. bei dem R a b 
biner Abraham G eiger  in W iesbaden, mit 
dem er leb enslan g  befreundet war, sowie 
bei  den Rabbinern Hirsch Aub in M ünchen  
und Dr. Löwy in Fürth. 1837 wurde er zum 
Landesrabbiner  des Fürstentums B irk en 
feld ernannt. Er galt dort als Liberaler, ver
hielt sich aber  g eg en ü b er  den Orthodoxen 
zurückhaltend. Um die Schule  in H opp
städten hat er sich besonders verdient g e 
macht und dürfte auch an der N eu reg e 
lung der Gottesdienstordnung im Fürsten
tum Birkenfeld 1843 beteil igt  gew esen  
sein. Inzwischen war er, nicht zuletzt dank 
eines positiven G utachtens des B irken fe l
der Regierungsdirektors -► Laurenz Hanni- 
bal Fischer (1784-1867),  1841 zum Nachfol
ger des Landesrabbiners  -*• Hirsch (1808-
1888) nach Oldenburg berufen  worden. 
Auch hier trat er als Vertreter eines g e m ä 
ßigten Reformjudentums auf, der die Ideen 
seiner Vorgänger Hirsch und -►Adler (1803- 
1890) mit e ig en en  B estreb u n g en  zu ver
binden suchte. In seiner Amtszeit wurden 
wichtige gesetz liche  G rundlagen  der 
Em anzipation der Ju d e n  und der U m g e 

staltung ihrer Organisation geschaffen. 
Die rechtliche Gleichstellung brachte  das 
Staatsgrundgesetz  von 1849 und das revi
dierte S taatsgrundgesetz  von 1852. Das 
Gesetz vom 4. 2. 1848 regelte  die A nste l
lung des Landesrabbiners und die E inrich
tung einer Rabbinatskasse .  Die Verord
nung vom 14. 2. 1851 garantierte die S e lb 
ständigkeit der jüdischen G em eind en  und 
verlieh dem Landesrabbiner  das Recht, 
Geburts-  und Trauscheine auszustellen. 
Das Gesetz über die Kultus- und Unter
r ich tsangeleg enheiten  der Ju d e n  vom 2. 2.
1859 festigte die weitere Organisation der 
jüdischen G em eind en  und die Stellung 
des Landesrabbiners. W. war be l iebt  und 
hatte ein gutes, meist spannungsfreies Ver
hältnis zu den G em einden, G em ein d em it
gliedern und Lehrern. Doch gab es 1848 
Proteste von acht G em eind en  g eg en  die 
Rabbinatssteuer, die auf einer Vertreter
versammlung in Oldenburg ohne seine B e 
urteilung vorgebracht wurden und zu 
einer Erm äßigung des Steuersatzes führ
ten. Auch zum Großherzog und den staat
lichen Behörden, die die Oberaufsicht 
über das Kultuswesen, die S te u e re rh e 
bung und das Schulw esen  führten, b e s ta n 
den gute Beziehungen . Über Oldenburg 
hinaus wirkte W. durch seine aktive B e te i 
ligung an den Rabbinerkonferenzen  und 
durch Veröffentlichungen über die S y n 
oden und Rabbinerkonferenzen  sowie 
über spezielle Fragen des G ottesdienstes 
und der Eheschließung. Als er um 1852 ein 
H am burger Paar traute, bei  dem die Frau 
nur gerichtlich, aber  nicht religiös g e s c h ie 
den war, wurde er von seinem  Vorgänger 
Hirsch aus grundsätzlichen Erw ägungen  
angegriffen. G e g e n  die anti jüdischen Ä u 
ßerungen des Hauptpastors M ailet  in B r e 
m en von 1858 hielt er eine Predigt, die er 
im gle ichen  Ja h r  veröffentlichte. Als an 
seiner Beerdigung kein Rabbiner  te i ln e h 
m en konnte, bat die jüdische G em eind e  in 
O ldenburg den dortigen l iberalen  Pastor 
Carl H erm ann Späth (1824-1894) um eine 
Ansprache am Grabe. Der ev an g e lisch 
lutherische O berkirchenrat  lehnte  dies aus 
prinzipiellen Gründen ab, was Anlaß zu 
e in igen  P resseäußerungen  gab.
W. war mit Adelheid geb. Aub (1817-1874) 
verheiratet,  der Schw ester  seines M entors 
Hirsch Aub.

W:
Drei Reden, Oldenburg 1842; Das Bild des ed
len Weibes. Predigt der verewigten Großherzo-
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gin Cäcilie, Oldenburg 1844; Zum Frieden der 
Confessionen, Oldenburg 1845; Über jüdische 
Schul- und Lehrerverhältnisse, Oldenburg 
1846; Die Auswanderer, Oldenburg o. J. 
(1847); Die Merkmale eines großen Namens. 
Gedächtnisrede zum Andenken an S.K.H. Paul 
Friedrich August, Großherzog von Oldenburg, 
Oldenburg 1853; Drei Predigten, Oldenburg 
1854; Mailet und die Juden, Hamburg 1858; 
Die Leviratsehe, ihre Entstehung und Entwick
lung, in: Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft 
und Leben, 1, 1862, S. 253-263; Zur G e
schichte der Versöhnungsfeier, ebd., 2, 1863, 
S. 113-125; Die Aufgaben der Synode, ebd., 8, 
1870, S. 28-35; Der Beruf des Rabbiners, 
Oldenburg 1862.
L:
Josef Mendelssohn, Eine Ecke Deutschlands, 
Oldenburg 1845, Reprint Leer 1979; Kirchliche 
Beiträge, 20, 1874, S. 99-104; 21, 1875, S. 2 f., 
5 f., 16; Karl Josef Rumpler, Die jüdische Ge
meinde Hoppstädten, in: Mitteilungen des 
Vereins für Heimatkunde Birkenfeld, 31, 1968, 
S. 14; Leo Trepp, Die Oldenburger Juden
schaft, Oldenburg 1973; Enno Meyer, Das 
Oldenburger Landesrabbinat, in: Die Ge
schichte der Oldenburger Juden und ihre Ver
nichtung, Oldenburg 1988, S. 45-55.

Harald Sch ieckel

Wedel, Friedrich W i l h e l m  Graf von, G e 
neralleutnant und Minister, * 28. 3. 1798 
Evenburg/Ostfriesland, f  14. 7. 1872 Ems. 
W. war der Sohn des Grafen C lem ens 
August von Wedel (9. 9. 1754 - 26. 12. 1826) 
auf Gödens und dessen Ehefrau W ilhel
mine Sophie E lisabeth  geb. von Gaudy 
(12. 1. 1765 - 9. 5. 1840). Für die Offiziers
laufbahn bestimmt, trat er 1816 in das 
preußische H eer ein, w echselte  danach 
zur hannoverschen A rmee und wurde am 
30. 6. 1833 Hauptm ann im oldenburgi- 
schen  Infanterieregim ent.  1850 wurde er 
zum Major, 1857 zum Oberstleutnant und
1860 zum Oberst befördert. Am 27. 11.
1861 ü bernahm  er als de facto Minister die 
Leitung des M ilitärdepartem ents in der 
Regierung -► Peter von Rössing und wurde 
gleichzeitig  zum G eneralm ajor  und Chef 
des S tabes  des Großherzogs ernannt. Am 
12. 4. 1865 erhielt er den Rang eines G e n e 
ralleutnants. Nach der Militärkonvention 
mit Preußen wurde das M ilitärdeparte
ment aufgelöst und W. am 30. 9. 1867 in 
den Ruhestand versetzt.
W. war seit dem 28. 3. 1827 verheiratet mit 
Wilhelmine B e r t h a  Sophie geb. Freiin

von Glaubitz (21. 6. 1802 - 27. 12. 1887), 
der Tochter des preußischen G e n e ra lm a 
jors Jo h a n n  Karl S igism und Freiherr von 
G. (17. 1. 1764 - 27. 2. 1838) und der J o 
h anna Sophie E lisabeth  geb. Puschen (8. 
2. 1768 - 11. 12. 1821). Der E he  en ts tam m 
ten fünf Kinder; C lem ens (1829-1907) 
wurde oldenburgischer  O bersta llm eister  
und O berschenk ,  Carl (1842-1919) war 
deutscher Botschafter  in Wien und wurde
1914 in den Fürstenstand erhoben.

L:
Ernst Wilhelm Theodor Zedelius, Personal- 
Chronik der Oldenburgischen Officiere und 
Militair-Beamten von 1775 bis 1867, Olden
burg 1876; Harald Schieckel, Die Herkunft 
und Laufbahn der oldenburgischen Minister, 
in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalis
mus. Festschrift für Heinz Gollwitzer, Münster 
1982, S. 247-267.

Hans Friedl

Wedel-Jarlsberg, Friedrich Wilhelm Baron 
von, Oberlanddrost, * 7. 3. 1724 R end s
burg, f  22. 2. 1790 K openhagen.
W. war der zweite Sohn des G eneralm ajors  
Friedrich Anton von W ed el-Jar lsb erg  (9. 3. 
1694 - 22. 9. 1738) aus dessen  erster, 1727 
g esch ied en en  Ehe mit Louise geb. Raben 
(9. 8. 1696 - 1736), der Tochter des G e 
heimrats und A m tsm annes Jo h a n n  Otto 
Raben. W. war Enkel des Oberlanddrosten 
Georg Ernst von W ed el-Jar lsb erg  (1666- 
1717) und Urenkel der Grafen -►Gustav 
Wilhelm von Wedel (1641-1717) und -► A n 
ton I. von Aldenburg (1633-1680).
Nach dem Tode des Vaters schickte  ihn 
sein Vormund nach Halle zur Schule; d a 
nach studierte er in Göttingen. 1741 trat er 
in den dänischen Militärdienst, den er 
1753 als Kapitän und Kom paniechef quit
tierte. W., seit 1758 Kammerherr, hatte 
1753-1755 und erneut 1759-1768 e inen  Sitz 
im obersten Gerichtshof, war 1755-1759 
Deputierter der F inanzen und 1758-1763 
Mitkurator des Klosters Vemmetofte auf 
Seeland. Seit dieser Zeit bete il ig te  er sich 
lebhaft  an der Diskussion über Agrarrefor
men und setzte sich für F lurbere in igungen  
und neue Anbauform en zwecks Ertragser
höhungen ein. D abei entzweite  er sich mit 
seinem  Mitkurator und schied aus der Klo
sterleitung aus. 1763 wurde er mit der 
zweithöchsten dänischen Auszeichnung,
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dem Dannebrogsorden, ausgezeichnet  
und 1767 zum Geheim rat,  1768 zum A m t
mann der be iden  schlesw igschen Ämter 
Apenrade und Lügumkloster ernannt. Am
14. 4. 1772 folgte die Ernennung zum letz
ten dänischen Oberlanddrosten der G raf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, wo 
er bis zu seiner Entlassung, Ende 1773, 
blieb. D anach  schied W. aus dem S ta a ts 
dienst aus, erwarb das Gut Ravnstrup auf 
See lan d  und publizierte m ehrere Werke 
zur Frage der Agrarreform und zu histori
schen Them en. Er sprach sich für ein p a 
triarchalisches Verhältnis der Gutsherrn zu 
ihren Bauern  aus und bekäm pfte  v e h e 
m ent die Aufhebung der Schollenbindung, 
die 1788 in D änem ark  durchgeführt 
wurde. 1778 ernannte  die dänische G e se l l 
schaft der W issenschaften ihn zum E h ren 
mitglied, 1783 erhielt er die höchste däni
sche Auszeichnung, den Elefantenorden.
W. war seit dem 19. 4. 1748 verheiratet mit 
der Hofdame Charlotte Amalie geb. Bülow 
(14. 3. 1719 - 1. 9. 1780), der Tochter des 
Majors Friedrich Bülow und der Anna S a 
lome geb. Westring.

W:
Empfindungen bey dem Tode des Königes, Ko
penhagen 1766; Entwurf der bürgerlichen Ge
setze der Juden, nach Anleitung der Heiligen 
Schrift, Leipzig 1769; Chronologisch-histori
sche Tabelle der älteren und neueren Ge
schichte, Kopenhagen 1780; Über die ältere 
scandinavische Geschichte von Cimbern und 
Gothen, Kopenhagen 1781; Vejledning til rig- 
tige Begreb om de danske Jordgodsers Indret- 
ning i Hovedgaarde og underliggende Hov- 
ningsbonder, Kopenhagen 1782; Versuch der 
genauesten Uebereinstimmung der biblischen 
Zeitrechnung mit der Profangeschichte, Ko
penhagen 1786.
L:
Chr. H. Brasch, Vemmetoftes Historie, Kopen
hagen 1859; Edvard Holm, Kämpen om Land- 
boreformerne, Kopenhagen 1888; Dansk Bio- 
grafisk Leksikon, 1. Aufl., Bd. 18, Kopenhagen 
1904; 2. Aufl., Bd. 25, Kopenhagen 1943; Dan- 
marks Adels Aarbog, Bd. 25, Kopenhagen 
1908, S. 514; Bd. 68, Kopenhagen 1951, S. 192.

Inger Gorny

Wedel-Jarlsberg, G eorg (Jürgen) Ernst 
Graf von, Oberlanddrost und Gouverneur,
* 23. 5. 1666 Butow/Neumark, t  30. 1. 1717 
Bremen.
W. war der älteste Sohn des Feldmar- 
schalls und Gouverneurs -► Gustav Wil

helm Graf von W ed el-Jar lsb erg  (1641- 
1717) und der M aria geb. Reichsfreiin von 
Ehrentreiter  (1633-1702).  Als sein Vater in 
den dänischen Militärdienst trat, kam er 
nach Dänem ark, wo er aufwuchs. Nach 
einer Kavalierstour durch England, Fran k 
reich und Italien wurde er, e inundzw an
zigjährig, zum Kam m erherrn ernannt. D a 
nach schickte ihn der dänische König als 
außerordentlichen G esandten  nach Wien 
und Berlin. W., inzwischen Geheim rat,  e r 
hielt am 27. 4. 1697 die Bestallung zum 
Oberlanddrosten der Grafschaften O ld en 
burg und Delmenhorst als Nachfolger se i 
nes 1694 zurückgetretenen Schw agers  -► 
Anton Wolf von H axthausen  (1647-1694).  
Am 4. 12. 1703 folgte er seinem  Vater als 
Gouverneur. 1698 erhielt W. den D a n n e 
brogsorden, die zweithöchste dänische 
Auszeichnung. Schon lange kränkelnd, 
starb er vor seinem  Vater und wurde in der 
O ldenburger Lam bertikirche beigesetzt .
W. war seit dem 2. 4. 1689 verheiratet  mit 
Wilhelmina Ju l ian e  Gräfin von Aldenburg 
(4. 5. 1665 - 18. 11. 1746), der jüngsten  
Tochter -► Antons I. von Aldenburg (1633- 
1680) und dessen erster Ehefrau Augusta 
Jo h a n n a  geb. Gräfin von Sayn-W ittgen- 
stein (1638-1666).  Sein Sohn Friedrich A n 
ton (1694-1738) wurde dänischer G e n e ra l 
major.

L:
Dansk Biografisk Leksikon, 1. Aufl., Bd. 18, 
Kopenhagen 1904; 2. Aufl., Bd. 25, Kopenha
gen 1943; Danmarks Adels Aarbog, Bd. 58, Ko
penhagen 1951, S. 189; Emil Marquard, 
Danske Gesandter og Gesandtskabspersonale 
indtil 1914, Kopenhagen 1952.

Inger Gorny

Wedel-Jarlsberg, Gustav Wilhelm Graf 
von, Feldmarschall und Gouverneur,
* 24. 6. 1641 Königsberg, f  21. 12. 1717 
Oldenburg.
W., der älteste Sohn des aus dem D reiß ig
jäh r ig en  Krieg als „W agehals" b ek a n n ten  
G enerals  und Gutsbesitzers G eorg ( Jü r
gen) Ernst Wedel zu Sp ieg e l  und Bütow 
(1597-1661) und der A nna geb. von A h le 
feld (¥ 1660), gehörte  zum pom m erschen  
Uradel. 1663 diente er be i  den branden- 
burgischen Hilfstruppen g e g e n  die Türken 
und wurde 1665 Oberst. 1667-1668  und 
1672-1674 stand er mit m ünsterschen Trup
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pen im französischen Dienst. 1674 av an 
cierte W. zum Generalm ajor,  1675 zum G e 
neralleutnant,  bis er 1677 als m ünsterscher 
G eh e im er  Kriegsrat und O b e r b e fe h lsh a 
b er  e ines Hilfskorps w ährend des Krieges 
zw ischen D än em ark  und Sch w ed en  nach 
D än em ark  kam. W. w echselte  am 30. 5. 
1678 in den dänischen  Dienst und nahm  
sogleich an den Käm pfen g e g e n  S c h w e 
den teil. Im N ovem ber 1678 trat er ganz in 
dänische Dienste. Am 6. 2. 1679 wurde er 
mit dem höchsten  dänischen Orden, dem 
Elefantenorden, ausgezeichnet .  1681 
wurde W. zum ko m m and ierend en  G eneral 
in N orw egen ernannt, wo er energisch  die 
Befest igung des Landes vorantrieb. 1683 
kaufte er den größten Teil der n orw egi
schen  Grafschaft Jar lsb erg ,  die dem g e 
stürzten dänischen Kanzler Griffenfeld g e 
hört hatte, und wurde unter dem N am en 
W ed el-Jar lsb erg  in den dänischen G rafen 
stand erhoben. 1687 erfolgte die E rn e n 
nung zum Feldmarschall in N orw egen und 
am 2. 7. 1692 die zum Gouverneur der 
Grafschaften O ldenburg und Delmenhorst. 
Von 1699 bis zu seinem  Tode war W. k o m 
m andierender G enera l  in Norwegen. Da er 
aber  in O ldenburg blieb, konnte er seine 
A m tsgeschäfte  nur schleppend erledigen 
und erhielt  1703 den Befehl,  nach  N orw e
gen überzusiedeln. W. folgte dem nicht, 
sondern blieb - mit Ausnahm e einer Reise 
mit dem dänischen König Friedrich IV. im 
Ja h r e  1704 - bis zu seinem  L eb en sen d e  in 
Oldenburg. Ab 1697 stand ihm sein ä lte 
ster Sohn -*■ G eorg Ernst (1666-1717) als 
Oberlanddrost zur Seite ,  der ihm 1703 
auch als Gouverneur im Amt folgte. Die 
Zusam m enarbeit  mit W., der als G ouver
neur außer dem militärischen O berbefeh l  
auch den Vorsitz der Regierung innehatte ,  
scheint schwierig g ew esen  zu sein; zum in
dest l iegen  Hinweise auf A useinanderset
zungen mit den Oberlanddrosten Anton 
Wolf von H axthausen  (1647-1694) und -+• 
Jo h a n n  G eorg von Holstein (1662-1730) 
vor.
W. war seit dem 12. 6. 1665 verheiratet  mit 
M aria geb. Freiin von Ehrentreiter zu 
Evenburg (31. 7. 1633 - 26. 10. 1702), der 
Erbin des O bersten  Ehrhard von E. (1596- 
1664) und der Eva geb. Freiin von Ungnad. 
W. starb sehr verm ögend und wurde 
Stam m vater der Häuser Ja r lsb erg  und 
Evenburg.
L:
C.A.W. von Wedel, Geschichte der Grafen We

del, Hannover 1850; Dansk Biografisk Leksi
kon, 1. Aufl., Bd. 18, Kopenhagen 1904; 
2. Aufl., Bd. 25, Kopenhagen 1943; I.C.W. 
Hirsch und Kay Hirsch, Fortegneise over 
danske og norske officerer 1648-1814, Reichs
archiv Kopenhagen; Danmarks Adels Aarbog, 
Bd. 25, Kopenhagen 1908, S. 503 f.; Bd. 68, Ko
penhagen 1951, S. 188 ff.; Ludolf von Wedel- 
Parlow, Die Wedel in acht Jahrhunderten, 
Würzburg 1951; Oie Kyhl, Den landmilitaere 
Centraladministration, Bd. 2, Kopenhagen
1976.

Inger Gorny

Wegmann, August, Minister, * 21. 10. 1888 
Dinklage, f  6. 6. 1976 Oldenburg.
Der aus e iner katholischen  H an d w erk erfa 
milie s tam m ende W. war der Sohn des 
Werkmeisters Gerhard C l e m e n s  W eg 
m ann (5. 11. 1853 - 8. 3. 1931) und dessen  
Ehefrau F r i e d e r i k e  Gertrud geb. Hilge- 
fort (29. 8. 1862 - 26. 1. 1933). Er besu chte  
das Gym nasium  in Vechta und das R ea l
gymnasium in Q uakenbrück , an dem er 
1910 das Abitur ablegte .  Da sich sein ur-

sprünglicher Berufswunsch, M ediziner  zu 
werden, aus f inanziellen G ründen nicht 
realisieren ließ, studierte er von 1910 bis 
1913 Ju ra  an den Universitäten Freiburg, 
Berlin, M ü n chen  sowie M ünster  und 
wurde in dieser Zeit M itglied des katholi
schen Kartell-Verbandes (KV). Nach dem 
1. S taa tsexam en  b e g a n n  er 1913 die R efe 
rendarausbildung am A m tsgericht in 
Vechta und am Landgericht in Oldenburg,
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die schon bald durch den Ausbruch des 
Ersten W eltkrieges unterbrochen wurde. 
W., der bis 1918 als hochdekorierter  O b e r 
leutnant und Führer einer M a s c h in e n g e 
wehr-Kom panie Kriegsdienst leistete, 
wurde ebenso  wie sein späteres politisches 
Vorbild Brüning nachhaltig  durch das 
Fronterlebnis geprägt.  Nach dem Ende des 
Krieges setzte er seine Referendarausbil
dung fort und bestand 1920 das 2. S taa ts 
exam en. A nschließend trat er als Assessor 
in den oldenburgischen Staatsdienst und 
wurde 1921 zum Regierungsrat ernannt. 
Bereits im D ezem ber  1921 entschloß er 
sich für die Tätigkeit eines freiberuflichen 
Rechtsanwalts,  kehrte  jed och  nach der B il
dung des B eam tenk abin etts  -*• von Finckh 
(1860-1930) wieder in den Staatsdienst zu
rück und übernahm  am 1 .5 .  1923 als M in i
sterialrat die Leitung der H aushaltsabte i
lung im oldenburgischen F inanzm iniste
rium. Politisch interessiert,  erklärte er sich
1924 bereit,  als Zentrum sabgeordneter  für 
den Reichstag zu kandidieren, dem er vom 
M ai 1924 bis zum November 1933 a n g e 
hörte. Der ju n g e  Jurist  arbeitete  sich 
pflichtbewußt und mit der ihm e ig en en  
Gründlichkeit  in die neue parlam entari
sche Tätigkeit  ein und wurde bereits zwei 
Ja h re  später Geschäftsführer der Fraktion 
seiner Partei, in der er sich allmählich E in 
fluß und Gew icht zu verschaffen verstand. 
Er war M itglied des Rechtsausschusses so
wie des H aushaltsausschusses des Parla
ments und nahm  als Sprecher  seiner Frak
tion im Plenum regelm äßig  zu Fragen des 
M arine-Etats  Stellung. W., der den umstrit
tenen  Deflationskurs Brünings zur S a n ie 
rung der öffentlichen Finanzen  unter
stützte, fühlte sich mit dem Reichskanzler 
nicht nur durch die f inanzpolitischen 
G rundüberzeugungen , sondern auch 
durch das g em einsam e Fronterlebnis ver
bunden. Brüning seinerseits  schätzte W., 
den er zu „den Treuesten der Treuen" 
zählte. Die M ach tü b ern ah m e der N ational
sozialisten in O ldenburg und im Reich b e 
endete  vorerst W.s politische und berufl i
che Karriere. Am 1. 8. 1933 wurde er aus 
dem Staatsdienst  entlassen  und war g e 
zwungen, sich als Rechtsanw alt  durchzu
schlagen. Nach dem Attentat auf Hitler 
wurde er - wie andere eh em alig e  Z en 
trumspolitiker auch - im Zuge der Aktion 
„Gewitter"  im August 1944 verhaftet  und 
in das G estap og efän gn is  Osternburg g e 
bracht, wo er an einer schw eren  Diphterie

erkrankte.  Mit Hilfe eines befreund eten  
Arztes konnte er im O ktober  1944 in die 
Isolierstation des Pius-Hospitals verlegt 
werden, wo er m ehrere  M onate  b ehand elt  
werden mußte. Einer erneuten  Aufforde
rung im Frühjahr 1945, sich der Gestapo 
zu stellen, folgte er nicht und hielt sich bis 
K riegsende bei  Freunden versteckt.
Nach dem Zusam m enbruch des Dritten 
Reiches gehörte W. zu den M än n ern  der 
ersten Stunde, die von den britischen M ili
tärbehörden zum W iederaufbau des zer
störten und besetz ten  Landes h e ra n g e z o 
gen wurden. Am 11. 5. 1945 wurde er zum 
kom m issarischen Landrat des Kreises 
Oldenburg ernannt und ü bernahm  am
22. M ai zusätzlich die Leitung der A bte i
lung für Inneres, Verwaltung und Polizei 
im oldenburgischen Staatsministerium. 
Am 3. 4. 1946 wurde er Innenm inister  und 
stellvertretender M inisterpräsident in der 
kollegialischen oldenburgischen L a n d es
regierung unter -► Theodor Tantzen (1877- 
1947). Beide M änner  waren sich zwar e i 
nig in der A blehnung eines von Hannover 
propagierten Landes N iedersachsen , b e s a 
ßen aber  durchaus unterschiedliche Vor
stellungen über die territoriale Zukunft 
der Region. Während Tantzen sich für die 
Schaffung eines Landes W eser-Em s e in 
setzte, trat W. konsequ ent  und nachhaltig  
für die Wahrung der Se lbständigkeit  
Oldenburgs ein. Nach der Gründung des 
Landes N iedersachsen  war W. der K andi
dat der CDU für das Amt des Inn en m in i
sters, doch scheiterte  dieser Vorschlag an 
seinen w eitg eh en d en  Forderungen nach 
einer oldenburgischen Sonderstellung in 
nerhalb N iedersachsens.  Am 19. 12. 1946 
wurde er zunächst kommissarisch, zum
1. 1. 1950 dann definitiv zum Präsidenten 
des n eu g esch affen en  N iedersächsischen  
Verwaltungsbezirks O ldenburg ernannt, 
den er bis zum 31. 10. 1953 leitete. Er 
führte dieses Amt wie ein o ldenburgischer  
M inisterpräsident und b em ü h te  sich, die 
Rechte des eh em alig en  Landes O ldenburg 
g e g e n ü b e r  H annover zu verte id igen  und 
die A npassung des o ldenburgischen  
Schulw esens an das n iedersächsische  
Schulrecht zu verhindern. Es ist dem E in 
satz des praktiz ierenden und ü berzeu g ten  
Katholiken W. zuzuschreiben, daß die Kon
fessionsschule bis 1969 erhalten  blieb. 
Nach seiner Pensionierung im Ja h r e  1953 
wandte sich W. der Parteiarbeit  zu und 
übern ahm  1954 - nach  dem Tod von -► H er
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m ann Ehlers (1904-1954)  - den Vorsitz im 
C D U -L an d esverb an d  Oldenburg, den er 
bis 1965 innehatte .  1955 trat er als In n e n 
minister und stellvertretender M inisterprä
sident in die von der CDU, DP, FDP und 
BHE geb ild ete  Regierung Heinrich H ell
w ege  ein. Nach der Bildung der großen 
Koalition ü bernahm  er 1957 das F inanzm i
nisterium, das er bis 1959 nach den G rund
sätzen der f inanziellen Solidität und der 
Sparsam keit  leitete. Als Minister bem ühte  
er sich intensiv um die Schaffung einer 
kom m unalen  G ebietskörperschaft  (Land
schaft) für den Bereich  des eh em alig en  
Landes Oldenburg, doch wurde der von 
der Landesreg ierung vorgelegte  Entwurf 
eines „O ld en b u rg-G esetzes"  vom L a n d es
parlam ent nicht m ehr b eh an d elt  und sp ä
ter nicht w ieder e ingebracht.  Nach seinem  
Rücktritt als Minister übernahm  W. verant
wortungsvolle wirtschaftliche Führungs
au fg ab en  und war längere  Zeit Vorsitzen
der des Verwaltungsrats der Staatlichen 
Kreditanstalt O ld enbu rg-B rem en  sowie 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Olden- 
burgischen Landesbank. Von 1955 bis 
1967 gehörte  er dem niedersächsischen  
Landtag an und nahm  erst im Alter von 
fast 79 Ja h r e n  Abschied von der aktiven 
Politik. Persönlich zurückhaltend und auf 
Distanz bedacht,  verkörperte er den Typus 
des verantw ortungsbew ußten Beam ten  
und fühlte sich auch als konservativer Poli
tiker, dessen  Leitideen in seinem  katholi
schen  G lau ben  wurzelten, dem Dienst am 
Staate  verpflichtet.
W. war seit dem 3. 8. 1927 verheiratet  mit 
der aus W ildeshausen stam m enden Anna 
geb. Leffers (19. 6. 1905 - 13. 1. 1990), der 
Tochter des Kaufmanns Friedrich L. (1867- 
1939); das Eh ep aar  hatte zwei Söhne und 
drei Töchter.

W:
Nachlaß August Wegmann, in: Archiv der Kon- 
rad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei 
Bonn.
L:
Rudolf Morsey (Bearb.), Die Protokolle der 
Reichstagsfraktion und des Fraktionsvorstan
des der Deutschen Zentrumspartei 1926-1933, 
Mainz 1969; ders. und Karsten Ruppert, Die 
Protokolle der Reichstagsfraktion der Deut
schen Zentrumspartei 1920-1925, Mainz 1981; 
Heinrich Brüning, Memoiren 1918-1934, 2 
Bde., München 1972; Gerhard Wachsmann, 
August Wegmann, ein deutscher Politiker in 
unserem Jahrhundert, 1976, MS, Bibliothek 
der Oldenburgischen Landschaft; Franz Kra

mer, August Wegmann (1888-1976), in: JbOM,
1977, S. 272-274; Andreas Röpcke, Who’s Who 
in Lower Saxony. Ein politisch-biographischer 
Leitfaden der britischen Besatzungsmacht 
1948/49, in: Nds. Jb., 55, 1983, S. 243-309; 
Albrecht Eckhardt, Oldenburg und die Grün
dung des Landes Niedersachsen, Oldenburg 
1983; ders., Oldenburg und Niedersachsen. 
Der Verwaltungsbezirk Oldenburg (1946- 
1978/87), in: Albrecht Eckhardt und Heinrich 
Schmidt (Hg.), Geschichte des Landes Olden
burg, Oldenburg 1987, S. 491-548; CDU im 
Oldenburger Land 1945-1985. Chronik des 
CDU-Landesverbandes Oldenburg, Vechta 
1986; Helmut Beyer und Klaus Müller, Der 
Niedersächsische Landtag in den fünfziger 
Jahren, Düsseldorf 1988.

Hans Friedl

Weltzien, P e t e r  Friedrich Ludwig von, G e 
neralleutnant, * 1. 4. 1815 Bockhorn, 
t  16. 10. 1870 W iesbaden.
W. war der Sohn des oldenburgischen M a 
jors M axim ilian von Weltzien (2. 8. 1776 -
21. 4. 1852) und dessen Ehefrau Jo h a n n a  
geb. von Reiche (31. 3. 1789 - 16. 3. 1847). 
Mit 14 Ja h re n  trat er in den o ldenburgi

schen Militärdienst, wurde 1832 zum Leut
nant ernannt und besuchte  von 1834 bis 
1837 die Kriegsschule in Berlin. 1839 
wurde er Mitglied des neu g eg rü n d eten  Li
terar isch-gesell igen  Vereins in Oldenburg 
und beteil igte  sich auch aktiv in der d a 
mals aufblühenden M äßigkeitsbew egung .
1841 wurde er zum O berleutnant befördert 
und von 1846 bis 1848 dem Hofstaat des
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Erbgroßherzogs während dessen S tu d ien
zeit in Leipzig zugeteilt.  In den folgenden 
Ja h re n  stieg er rasch die militärische S tu 
fenleiter empor. 1849 wurde er H aupt
mann und übernahm  1853 provisorisch die 
Funktion des Brigadem ajors  sowie die Lei
tung der Militärschule. 1857 wurde er d e 
finitiv zum M ajor und 1859 zum M ilitärbe
vollmächtigten bei  der Bundesmilitärkom- 
mission in Frankfurt ernannt. 1860 wurde 
er Oberstleutnant und kehrte  im fo lgen
den Ja h r  wieder in den aktiven Truppen
dienst zurück. Am 1. 1. 1862 wurde er 
Oberst und Kommandeur des oldenburgi- 
schen Infanterieregiments, am 30. 4. 1865 
als G eneralm ajor  auch Kommandeur der 
O ld enburgisch-H anseatischen  Brigade. 
Während des preußisch-österreichischen 
Krieges von 1866 war er mit seiner Brigade 
der M ainarm ee  unterstellt. Nach der M ili
tärkonvention mit Preußen wurde W. am
1. 10. 1867 in die preußische A rmee ü b er
nom m en und zunächst dem Stab der
15. Division in Köln zugeteilt.  Am 22. 3. 
1868 wurde er zum G eneralleutnant beför
dert und am 8. 4. 1870 zum Kommandeur 
der 15. Division ernannt, die er im Krieg 
g e g e n  Frankreich befehligte .  Während der 
B e lag eru n g  von Metz erkrankte  er an Ty
phus und starb am 16. 10. 1870 in W iesb a
den.
W. war seit dem 4. 8. 1847 verheiratet mit 
der aus Leipzig stam m enden M arianne 
geb. Brockhaus (22. 2. 1829 - 3. 1. 1919), 
der Tochter des Buchhändlers Friedrich B.; 
sein einziger Sohn Peter (1852-1870) fiel 
achtzehnjährig  im D eutsch-Französischen 
Krieg.
W:
Der Branntwein-Feind, Oldenburg 1845; (Hg.), 
Memoiren des Kgl. preußischen Generals der 
Infanterie Ludwig von Reiche, Leipzig 1857; 
Militairische Studien aus Oldenburgs Vorzeit 
und Geschichte des Oldenburgischen Contin- 
gents, Oldenburg 1858; Kurzer Lebensabriß 
des Marschalls Moritz von Sachsen und Aus
züge aus seinen Betrachtungen über die 
Kriegskunst, Oldenburg 1867.
L:
ADB, Bd. 41, 1896, S. 698-699; Ernst Wilhelm 
Theodor Zedelius, Personal-Chronik der 
oldenburgischen Officiere und Militairbeam- 
ten von 1775 bis 1867, Oldenburg 1876; Ernst 
Theodor von Finckh, Geschichte des Olden
burgischen Infanterie-Regiments Nr. 91, Berlin 
1881; Wolf Lüdeke von Weltzien, Stammtafeln 
der uradligen mecklenburgischen Familie von 
Weltzien, Stuttgart 1960, MS, StAO.

Hans Friedl

Wempe, Heinrich, Prälat und Politiker,
* 21. 1. 1880 Bühren bei  Emstek, f  17. 5.
1969 Vechta.
Der Sohn des Jo h a n n e s  Jo se p h  Wempe 
und dessen Ehefrau M aria  A nna geb. Stel- 
tenpohl besuchte  von 1894 bis 1900 das 
Gymnasium in Vechta und studierte von
1900 bis 1904 Theologie  und Philosophie 
in Münster, wo er am 28. 5. 1904 zum Prie
ster geweiht wurde. Nach e inem  an sch l ie 
ßenden altphilologischen Zusatzstudium 
bestand W. 1908 das 1. S taa tsexam en  in

Religion, Latein, Griechisch  und H e b rä 
isch, absolvierte den üblichen  Vorberei
tungsdienst und wurde 1911 O berlehrer  
am Bischöflichen Gym nasium  in G aes-  
donck, 1915 kam er an das neue  Realpro- 
gymnasium (heute: C lem ens-A ugust-G ym - 
nasium) in Cloppenburg, wurde aber  kurz 
danach als M ilitärkrankenw ärter  und M ili
tärpfarrer zum Kriegsdienst e ingezogen . 
Nach dem Ende des Ersten W eltkrieges 
wirkte er als Studienrat, ab 1926 als Ober- 
studienrat am Gym nasium  in C lo p p en 
burg, wurde 1934 nach Vechta versetzt 
und trat 1947 in den Ruhestand. W egen 
des M an g els  an Altsprachlern unterrich
tete  er noch e in ige Ja h r e  am Gym nasium  
Vechta. Außerdem versah er gottesdienstl i
che und seelsorgerische A ufgaben  in der 
Klosterkirche und im K rankenhaus zu 
Vechta. 1964 wurde er zum Päpstlichen 
G eh eim k äm m erer  ernannt.
W. betä t ig te  sich auch in der Landespolit ik  
und wurde 1923 M itglied des Landtages.  
Bis 1933 war er Vorsitzender der Zentrum s
fraktion. Er setzte die Bew ill igung der M it 
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tel für den N eubau  des G ym nasium s in 
Vechta durch und trat für den Ausbau der 
A kad em ie  für Lehrerbildung in Vechta ein. 
W egen  seines Kampfes g e g e n  die N atio
nalsozialisten wurde er 1934 nach  Vechta 
versetzt und nach  dem 20. Ju l i  1944 von 
der G estapo verhaftet. Es ge lang  dem B i 
schöflichen Offizial Jo h a n n e s  Pohl
schneider  (1899-1981),  ihm nach zehn Ta
gen  w ieder die Freiheit  zu verschaffen. 
Nach dem Ende des Zweiten W eltkrieges 
zählte W. zu den M itbegründern  der CDU 
im Kreis Vechta.

L:
CDU-Kreisverband Vechta (Flg.), Unser Weg 
zur christlichen Volkspartei, Vechta 1970; J o 
achim Kuropka, Die Gründung politischer Par
teien 1945/46 im Kreis Vechta, in: JbOM, 1974, 
S. 81-101; CDU Kreisverband Oldenburg 
(Hg.), CDU im Oldenburger Land 1945-1985, 
Vechta 1986.

Bernard Hachm öller und 
H erm ann Klostermann

Weßner, Eduard Alwin P a u l ,  Dr. phil. M i
nisterialrat, * 14. 8. 1870 Oberkam sdorf 
bei  J e n a ,  ¥ 11. 5. 1933 Oldenburg.
W. besu chte  das Gymnasium in Je n a ,  wo 
er auch sein Studium in klassischer Philo
logie, G esch ich te  und Philosophie 1892 
mit der Promotion abschloß. Nach der 
Staatsprüfung war er zunächst als w issen 
schaftlicher Hilfslehrer in J e n a  und ab 
1898 in Brem erhaven tätig, wo er zum 
O berlehrer  befördert wurde. Von April 
1898 bis zum Sep tem b er  1908 unterrich
tete W. an der la tein ischen  Hauptschule 
der F ranck eschen  Stiftungen in Halle.
1908 wurde er Direktor des Gymnasiums 
in Birkenfeld und übernahm  am 1. 10. 1911 
die Leitung des M ariengym nasium s in J e 
ver. Am 1. 1. 1913 wurde er zum O b e r 
schulrat im Evangelischen  Oberschulkolle-  
gium in Oldenburg ernannt. Er war schul- 
fachliches Mitglied für das höhere Sch u l
w esen und Referent im Ministerium der 
Kirchen und Schulen  für alle A n g e le g e n 
heiten  der höheren Schulen, die nicht zum 
A rbeitsbereich  des Evangelischen  Ober- 
schulkollegiums im Großherzogtum g eh ö r
ten. Während des Ersten W eltkrieges war 
W. als Hauptm ann der Landwehr in ver
sch ied enen  Ämtern im H eer und im B il
dungssektor tätig. 1921 wurde er zum M i

nisterialrat im Ministerium für Kirchen 
und Schulen  ernannt und in dieser F u n k 
tion mit der Leitung der evan gelisch en  A b 
teilung ab 1. N ovem ber 1932 betraut, 
n achdem  die O berschulkolleg ien  durch 
die nationalsozialistische R egierung auf-

¡Ü

g eh ob en  worden waren. In der O ld en b u r
ger Öffentlichkeit  profilierte W. sich durch 
sein Eintreten g e g e n  Schulreformen, wie 
sie der O ldenburgische Landeslehrerver
ein forderte, und durch seine M itarbeit  an 
den „Lehrplänen für die höheren Schulen 
O ldenburgs" nach dem Ersten Weltkrieg. 
Von 1927 bis 1933 gehörte er dem Litera
r isch-gesell igen  Verein an.
W. war verheiratet  mit H elene geb. S ch en k  
(1 9 .4 .  1871 - 2 5 . 9 .  1931); der Ehe e n t 
stammte ein Sohn (Hans), der 1898 in B r e 
m erhaven geboren  wurde.

W:
Nachlaß in der Universitätsbibliothek Jena; 
Untersuchungen zur lateinischen Scholien-Li
teratur, Bremerhaven 1899; Aemilius Asper. 
Ein Beitrag zur römischen Literaturgeschichte, 
Halle 1905; Kurze Geschichte der Anstalt, Bir
kenfeld 1911; (mit Heinrich Baldes), Birkenfel
der Heimatkunde, Birkenfeld 1911.
L:
Hugo Harms, Geschichte des Mariengymna
siums, Jever 1973; Jürgen Weichardt, Von der 
Lateinschule zum Alten Gymnasium, Olden
burg 1973.

Friedrich Wißmann
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Wibel (Wiebel), Ludwig Conrad Leopold, 
Regierungsdirektor (Regierungspräsi
dent), * 16. 1. 1768 Glückstadt, f  26. 7.
1833 Eutin.
Der Sohn des Obersachw alters  Georg 
Friedrich Wibel studierte von 1786 bis 1789 
Ju ra  in Göttingen und Kiel. 1790 wurde er 
Auskultant bei  der holsteinischen L an d es
regierung in Glückstadt und w echselte  
1795 als K anzleisekretär  zur R egierungs
und Justizkanzle i  in Eutin. 1797 wurde er 
zum Kanzleiassessor ernannt und 1804 
zum Kanzlei- und Regierungsrat befördert. 
Im se lben  Ja h r  wurde er Mitglied der „Li- 
terär-G esel lschaft"  in Eutin. Herzog -► Pe
ter Friedrich Ludwig (1755-1829) übertrug 
ihm 1817 die Verwaltung des n eu erw o rb e
nen  Fürstentums Birkenfeld, das O ld en 
burg als Entschädigung für die während 
der französischen Okkupation erlittenen 
Verluste zugesprochen worden war. Als 
Vorsitzender einer vorläufigen Verwal
tungskommission nahm  W. im April 1817 
g em einsam  mit dem B u n d esta g sg esa n d 
ten -► Günther Heinrich von Berg (1765- 
1843) das Land für Oldenburg in Besitz

und wurde am 2. 9. 1817 zum R eg ieru n g s
direktor ernannt. Es g e lan g  W. zwar, die 
Schw ierig k e iten  der A nfangsp hase  zu 
überw inden, er war jed o ch  auf die Dauer 
se inen  A ufgaben  nicht g ew ach sen  und 
wurde seit 1820 mit zu n ehm en d er  Schärfe  
w e g e n  seiner schw ächlichen  Amtsführung

kritisiert. Eine Generalvisitation, die 
Staatsminister G. H. von Berg 1830 durch
führte, bestätigte  diese Vorwürfe. Im Ju n i  
1831 wurde W. durch den als „starken 
M an n "  geltenden  -► L. H. Fischer (1784- 
1867) abgelöst  und in den Ruhestand ver
setzt. Er kehrte  nach Eutin zurück, wo er 
zwei Ja h re  später starb.
W. war seit dem 13. 10. 1797 verheiratet  
mit Luise Friederike geb. von M e c k le n 
burg (f  1825), der Tochter des Land- und 
Regierungsrates Friedrich Wilhelm von M. 
Se ine  be id en  Söhne Wilhelm (1800-1864) 
und Ernst (1802-1863) traten als A bgeo rd 
nete  des o ldenburgischen Landtags h er 
vor; seine Tochter M aria Amalia Anna 
(1798-1833) heiratete  den oldenburgischen 
O berregierungsrat  Ernst Ludwig Hellwag 
(1780-1862).  Sein  Enkel Konrad Hellwag 
(1827-1882) wurde ein b ed eu ten d er  E ise n 
bahntechniker.

L:
Heinrich Baldes, Die hundertjährige G e
schichte des Fürstentums Birkenfeld, Birken
feld 1921; Fritz Steinmetz, Zwei Briefe des Re
gierungsdirektors Wibel aus dem Jahre 1817, 
in: Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde 
Birkenfeld, 37, 1974, S. 76-81; Martin Seil
mann, Günther Heinrich von Berg 1765-1843, 
Oldenburg 1982; Ludwig Starklof, Erlebnisse 
und Bekenntnisse, bearb. von Hans Friedl, in: 
Harry Niemann (Hg.), Ludwig Starklof 1789- 
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Hans Friedl

Widersprecher, Carl Anton, Kanzleirat,
* 3. 3. 1753 Rödelheim, f  23. 9. 1795 
Oldenburg.
Der ursprünglich zum K aufm ann b e 
stimmte W. wuchs nach dem frühen Tod 
der Eltern im Haus von Verwandten auf 
und wurde durch H auslehrer erzogen. Um 
die Lücken seiner Ausbildung zu sch l ie 
ßen, besu ch te  er ab 1770 das Gym nasium  
in Idstein und studierte danach  von 1772 
bis 1774 Ju ra  an der Universität Tübingen. 
Er fand zunächst eine Anstellung als Pri
vatsekretär  in Frankfurt a. M. und wurde 
1775 S ekretär  des so eb en  zum Koadjutor 
des Bistums Lübeck gew äh lten  Prinzen -► 
Peter Friedrich Ludwig von H olstein-Got- 
torp (1755-1829),  der als Landesherr  des 
Herzogtums O ldenburg  v org eseh en  war.
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W. b eg le i te te  den Prinzen auf dessen  R ei
sen und übersiedelte  1779 mit ihm nach 
Rastede. Auf Em pfehlung Peter Friedrich 
Ludwigs wurde er im S ep tem b er  1781 in 
den o ldenburgischen  Staatsdienst  a u fg e 
nom m en und als Assessor in der R e g ie 
rungskanzlei  angestellt ;  im Ju li  1793 
wurde er zum Kanzleirat befördert. W. 
hatte sich schon 1779 dem kle inen  Kreis 
um -► G erhard Anton von Halem  (1752- 
1819) an gesch lossen  und gehörte  zu den 
ersten M itg liedern  der Literarischen G e 
sellschaft.  Er war M itarbeiter  der von H a 
lem und -► G. A. G ram berg  (1744-1818) seit
1787 h e ra u s g e g e b e n e n  „Blätter verm isch
ten Inhalts"  und veröffentlichte 1790 eine 
k le ine  juristische Schrift, in der er den in 
O ldenburg herrschenden  Rechtswirrwarr 
b ek lag te .
W. war seit 1782 verheiratet  mit Anna Ca- 
tharina geb. Knodt (1764 - 1. 12. 1827), der 
Tochter des gräflich ben tin ckschen  K am 
merrats Adam Levin K. (1726-1787) in 
Varel; sein Sohn Anton Gottlieb Georg 
(1787-1842) wurde später G eheim er  Hofrat 
und M itglied des Konsistoriums sowie des 
Generaldirektorium s für das Arm enw esen.

W:
Briefe im Archiv der Literarischen Gesell
schaft, Depositum im StAO; Etwas zur Einlei
tung in die Rechtskunde, Oldenburg 1790.
L:
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sprecher, in: Blätter vermischten Inhalts, Bd. 6, 
1797, S. 315-331; Christian Friedrich Stracker- 
jan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexikon, MS, 
LBO; Günther Jansen, Aus vergangenen Ta
gen. Oldenburgs literarische und gesellschaft
liche Zustände während des Zeitraums von 
1773-1811, Oldenburg 1877; Walter Asmus, J o 
hann Friedrich Herbart, Bd. 1, Heidelberg
1968.

Hans Friedl

Widukind, sächsischer  Adliger („Herzog"),  
b ezeu g t  777-785.
Der Bericht von der Ü bertragung der Reli
quien des heil igen  A lexander von Rom 
nach W ildeshausen, den der sächsische 
Graf -► Waltbert (bezeugt 834-872),  G rü n
der des W ildeshauser Alexanderstifts, 
nach der Mitte des 9. Jahrhund erts  in 
Fulda abfassen  und mit einer G eschichte  
des Sach senstam m es ein leiten  ließ, nennt 
Widukind als Waltberts Großvater väter

licherseits. W ildeshausen  gehörte  zum 
Erbgut Waltberts, der O rtsnam e - „Wigal- 
dinghus" laut „Translatio s. A lexandri"  - 
enthält  den Personennam en Wigald (Wig- 
wald), der w eg en  Ü bereinstim m ung der 
ersten N am ensglieder  (Wig-) auf Ver
w andtschaft  seines Trägers mit Waltberts 
Vater, Widukinds Sohn W icbert schließen 
läßt. Das Verwandtschaftsverhältnis je n e s  
Wigald zu Widukind ble ib t  uns dunkel;  in 
des dürfte W ildeshausen auch schon zu 
Widukinds väterlichem  Erbgut gehört h a 
b en  und vermutlich eines se iner  Besitz- 
und M achtzentren  gew esen  sein.
Von fränkischen Q uellen  (Reichsannalen ; 
sog. Einhardsannalen) wird er erstmals 
zum J a h r  777 genannt,  dem sechsten  Ja h r  
der 772 b eg o n n en en ,  seit 775 endgültig  
mit dem Ziel der Eroberung und C hrist ia
nisierung des noch he idnischen  S ach sen  
geführten S a ch sen k rieg e  Karls des 
Großen. Karl veranstaltete  im Som m er 777 
eine demonstrative Reichsversam m lung 
auf sächsischem  Boden in Paderborn, zu 
der offensichtlich viele sächsische Große 
erschienen, um dem Frankenkönig  ihren 
G ehorsam  zu b ek u n d en  - „ausgenom m en 
W idukind". Er h ab e  sich stattdessen - so 
wissen die E inhardsannalen  - zum D ä n e n 
könig Siegfried geflüchtet,  „e inged enk 
seiner vielen V erbrechen" .  D em nach  war 
er schon an den b isherigen  sächsischen  
Kämpfen g e g e n  Karl - für fränkisches Ur
teil verbrecherische Untreue - auffällig b e 
teiligt gew esen. Daß er in den A n fa n g s ja h 
ren des Krieges, als der sächsische W ider
stand noch von den e inzelnen  „Heerschaf- 
ten"  getragen  wurde, die Westfalen a n g e 
führt hätte - wie Hessi die Ostfalen, Brun 
die E ngern  -, muß freilich Vermutung b le i 
ben. Immerhin k en n en  ihn die E inhards
annalen, zu 777, als „einen der V ornehm 
sten (ex primoribus) der W estfalen",  und 
der aktivere, aggressivere Kampf, den die 
westfälischen Sach sen  den Franken  775 
und 776 lieferten, könnte durchaus schon 
von Widukind angestachelt  gew esen  sein.
778 jedenfalls  em pörten sich „die S a c h 
sen " ,  so wird von den Franken ausdrück
lich vermerkt, „auf B etre iben  des Wido- 
ch ind";  entsprechend ist er an der Spitze 
des sächsischen  Feldzuges anzunehm en, 
der damals die fränkischen Befest ig u ng en  
an der Lippe zerstörte und fränkische 
S ied lungen  am rechten  Rheinufer, von 
Deutz flußaufwärts bis zur Lahn, v e r h e e 
rend heim suchte.  Karl stellte im G eg en zu g
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die Lage im fränkischen Sinne wieder her, 
bekräftig te  durch weitere H eerzüge 779 
und 780 die fränkische Autorität bis zur 
Elbe, führte schließlich, auf der Reichsver
sam m lung zu Lippspringe 782, die fränki
sche Grafschaftsordnung auch für Sachsen  
ein, mit Grafen, die er w eitgehend aus 
dem sächsischen  Adel nahm; auch erließ 
der König wohl 782 die „Capitulatio de 
partibus S a x o n ia e " :  ein Gesetz, das sä ch 
sische Rückfälle ins Heidentum  durch v ie l
fach angedrohte  Todesstrafe verhindern 
sollte. Doch als Karl von Lippspringe in die 
linksrheinische Francia zurückgekehrt  
war, erschien Widukind - über den wir für
779 bis 781 nichts erfahren - von den D ä 
nen her wieder unter den Sachsen, um sie 
zu neuer  E rheb u n g  aufzurufen: allem A n 
schein nach, von der M ehrheit  des Adels 
ab g eseh en ,  mit größerem Widerhall als je  
zuvor.
M öglicherw eise  war der Lerigau, in dem 
auch W ildeshausen lag, e ines der Auf
standszentren; hier wurden - sicher n eb en  
anderen, w eniger  prom inenten R ep räsen 
tanten  der fränkisch-christlichen Sach e  - 
ein Graf Em m ig und mit ihm ein Priester 
Folcard, M itarbeiter  des Willehad, ersch la
gen. Doch christliche Märtyrer fielen 
gleichzeitig  auch andernorts; die Auf
standsparole zündete durch das gesam te 
Stam m esgebie t .  Besonders  spektakulär 
war der sächsische Erfolg über e inen  ur
sprünglich g e g e n  die Sorben  bestimmten, 
aber  in den sächsischen  Aufstandsstrudel 
geratenen , dabei offensichtlich unklug g e 
führten fränkischen  H eeresverband  am 
Süntel;  er wurde aufgerieben . Karl r e a 
gierte mit einer b lutigen Strafaktion: der 
M assenhinrich tung sächsischer  „Rebel
len "  be i  Verden an der Aller (die ü b er l ie 
ferte Zahl von 4 500 ist sicher weit ü b e r 
trieben). Widukind freilich, den die b e fra g 
ten sächsischen  Adligen als „Anstifter" 
des Aufruhrs b en an n ten ,  war w ieder zu 
den D än en  entkom m en.
783 steigerte  sich die Dim ension des sä c h 
sischen Widerstands noch einmal; es kam 
je tz t  erstmals, b e i  Detmold und an der 
Hase, zu offenen Feldschlachten,  in denen  
die von Karl geführten  Franken  am Ende 
S ie g e r  b lieben . Von Widukinds Rolle in 
d iesen Käm pfen sag en  die fränkischen  
Q uellen  nichts, doch ist zu vermuten, daß 
er an der Spitze der sächsischen  Verbände 
stand. Er res ignierte  auch nach  den n e u e r 
lichen  D em onstrationen fränkischer  Ü b e r 

leg en h eit  nicht, suchte aber  offensichtlich 
die W iderstandsbasis zu erweitern; 784 riß 
er viele Friesen zwischen Weser und Flie 
mit in die A ufstandsbew egung hinein. Karl 
entschloß sich schließlich, den Winter 784 
auf 785 in Sach sen  zu bleiben . Bisher u n 
gewohnte, winterliche Streifzüge frän ki
scher Krieger zogen die blutigen  und 
brandigen  Spuren fränkischer Ü berm acht 
durch alle R ichtungen des Landes, erstick
ten neue sächsische A ufstandsvorbereitun
gen, s icherten die Kontrolle der Fernstra
ßen. Im Som m er 785 rückte Karl dann bis 
in den Bardengau  an der unteren Elbe vor. 
Widukind und der jetzt  erstmals in den 
Quellen gen an n te  Abbi - vielleicht sein 
Schw iegersohn oder sein Sch w ag er  - w i
chen  in das nordelbische Sach sen  aus. 
Aber als Karl sich jetzt, über  sächsische 
Vermittler, aufs Verhandeln verlegte, z e ig 
ten sie sich aufgeschlossen, und so hoch 
schätzte der Frankenkönig  Widukinds und 
Abbis endliche Bereitschaft  zu K am pfauf
g ab e  und Taufe ein, so sehr sah er sie noch 
immer in einer Position der Stärke, daß er 
ihnen Straffreiheit zusicherte, w enn sie zu 
ihm ins Frankenland käm en, und dieses 
Versprechen durch Stellung von G eiseln  
bekräftigte .
Über die Motive seiner A ufgabe ist viel ge- 
rätselt worden. O ffenbar sah er für w e ite 
ren Widerstand keine  Erfolgsperspektive 
mehr, beu g te  er sich der in den frän ki
schen K riegserfolgen zutage tretenden, 
ü berm ächtig en  Stärke des C hristengottes
- zumal ihm persönlich, nach  Karls Zu
sage, daraus keine  N achteile  entstanden. 
Karl empfing ihn und Abbi zu Attigny, wo - 
anscheinend  W eihnachten  785 - die Taufe 
der be id en  Sachsenführer  stattfand. Der 
Frankenkönig  selbst fungierte  als Widu
kinds Pate, stellte damit eine „geistliche 
Verwandtschaft"  zu ihm her, „ehrte" den 
G etauften  durch G esch en k e ,  bestätig te  
derart se inen  öffentlichen Rang, sein A n s e 
hen, bekräft ig te  so auch die neu g ew o n 
n ene  Verbindung mit ihm - und spiegelte  
mit solchem  Verhalten zugleich  die B e d e u 
tung, die er Widukind zumaß. Sie re f lek 
tiert sich auch in der A nordnung eines von 
der gan zen  röm ischen C hristenheit  zu fe i 
ernden D ankfestes ,  mit der Papst Hadrian
I. 786  auf die Nachricht von Widukinds 
Taufe reagierte .  Die R eich san n alen  v erb in 
den mit ihr die Konsequenz: „nun war 
ganz S a ch se n  unterw orfen" - als h a b e  W i
dukind in seiner Person, se inem  Verhalten
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den g esa m ten  sächsischen  Widerstand zu
sam m en gefaß t  und repräsentiert.
Seit  778 war Widukind den Franken als 
„Anstifter aller V erbrechen"  der Sach sen  
erschienen, als A ntreiber ihres Abfalls von 
Taufgelübden  und Treueschw üren für den 
Frankenkönig .  Von einer  sächsischen  L eg i
timation seiner Führungsposition, etwa 
durch Wahl, hören wir nichts. Als „dux Sa- 
xonum eatenus gentil ium ", Herzog der 
Sachsen ,  soweit sie H eiden waren, b e 
zeichnet  ihn erstmals die „Vita Liudgeri" 
des Altfried (vor 849). Es hat den A n 
schein, als h a b e  er sich eine g esa m tsä ch 
s isch-heidnische Führungsautorität  selbst 
gew onnen, einfach durch seine die G re n 
zen der sächsischen  Teilstämme ü b erg re i
fende, große Teile zumal der bäuerlichen  
M ittelschicht mitreißende, 784 ja  auch 
Friesland e in b ez ieh en d e ,  in Agitation, O r
ganisation, Leitung der A ufstandsbew e
gung wirksam e Initiative und Aktivität. 
Ob ihn dazu auch persönlicher Ehrgeiz an- 
trieb, vielleicht gar die Hoffnung, eine Art 
S tam m eskönig tum  beg rü n d en  zu können, 
ist nicht auszum achen. Die Auffassung 
einer fränkischen  Quelle, er h ab e  nach der 
Alleinherrschaft  gestrebt (tyrannidi niti- 
tur), steht zu vereinzelt,  als daß sie unkri
tisch ü bernom m en w erden dürfte. Widu
kind wird aus einer Identifizierung des 
e ig enen ,  adligen Selbstgefühls  mit der 
Tradition sächsischer, gentiler  E ig en stä n 
digkeit heraus gehandelt  h ab en  und um so 
deutlicher als Widerstandsführer in den 
Vordergrund gerückt sein, je  m ehr andere 
sächsische A delsgesch lechter  ihren Fr ie 
den mit Karl und Christus m achten  - bis er 
dann 785 auch für seine Person die christ
l ich-fränkische Ü berleg en h eit  und damit 
die Taufe akzeptierte.
Über sein weiteres Leben  sind, m angels  
eindeutiger  Q uellenauskünfte ,  nur S p e k u 
lationen möglich. Die A nnahm e, Karl habe  
Widukind, um ihn unter Kontrolle zu b e 
halten, 786 in das Kloster Reichenau e in 
gew iesen , wo er bald nach 825 als M önch 
gestorben  sei, läßt sich nicht überzeugend 
b e leg en .  W ahrscheinlicher ist, daß er, als 
Inhaber und Nutznießer weit gestreuter 
grundherrlicher Besitzrechte im westli
chen  Sachsen, vielleicht auch mit gräfli
chen  Rechten betraut, ein adliges H erren 
leb en  führte, ohne noch auffällig in Er
scheinung zu treten. An den seit 792 vor 
allem im nördlichen und nordöstlichen 
Sach sen  w ieder aufflam m enden Auf

s tandsregungen  hatte  er offensichtlich k e i 
n en  Anteil mehr. Daß er sich freilich nach 
seiner Taufe vom Verfolger des C h ris ten 
tum zu einem  kirchenstiftenden christli
chen  Aktivisten gew andelt  habe,  wie die 
ältere L eb en sb esch re ib u n g  der Königin 
M athilde (gegen  975) behauptet ,  wird von 
anderen Q uellen  nicht bestätigt.  Ob er in 
E nger  bei  Herford eine - nach  den M a ß stä 
b en  von Ort und Zeit ansehnliche  - Kirche 
gestiftet hat und ob eines der dort b e i  Aus
grabu ngen  gefundenen , in die Frühzeit 
dieses G otteshauses  (8./9. Jh .)  zu d a tieren 
den G räber  das Grab Widukinds ist, muß 
vorerst offen ble iben.
Das Lob seiner christlichen G esinnung g e 
hört ebenso, wie die bereits  in der „Trans- 
latio s. A lexandri"  sich andeutende, später 
a llgem einere  Verbindung des gesam ten, 
noch fast 20 Ja h re  nach seiner Taufe (bis 
804) anhaltenden  heidnisch-sächsischen  
Widerstands g e g e n  Karl den Großen mit 
der Gestalt  Widukinds zu den Reflexen se i
nes Nachruhms. In der späten Karolinger
zeit beherrschte  zunächst noch die Ver
dam m ung als „Urheber alles B ö sen " ,  das 
dem Christentum in und von Sach sen  zu
gefügt worden war, das Urteil über  ihn. 
Aus der Sphäre mündlicher Ü berlieferung 
konnten aber  schon in der zweiten Hälfte 
des 9. Jahrhund erts  - und je  selbstver
ständlicher das Christentum in Sach sen  
wurde, um so u n b efan g en er  - positive E le 
m ente in die schriftlich fixierte Bew ertung 
des Sachsenführers  Vordringen. Sch ließ 
lich ergriff - deutlich erk ennb ar  z. B. in der 
„Sach seng esch ich te"  des Widukind von 
Corvey, gesch rieb en  im dritten Viertel des
10. Jahrhund erts  - das sächsische S ta m 
m esbew ußtsein  in der positivsten Weise 
Besitz von Widukind. So wurde er zum 
„großen Herzog W idukind", e inem  b e i 
nahe gleichw ertigen  G eg en sp ie le r  des 
großen Karl. Er stieg gew isserm aßen  zu 
einer Sym bolgestalt  für alle edlen T u g en 
den des Sachsenstam m es und g le ich er
weise zu einer Zierde allen Adels auf; e n t 
sprechend legten  hochadlige G esch lechter  
Wert darauf, ihn als Vorfahren zu wissen. 
Auch die O ldenburger  Grafen le ite ten  sich
- erk ennb ar  seit dem 16. Jah rh u n d ert  - von 
dem „König W edekind" ab.
In der frühen Neuzeit m achte  n a t io n a lb e 
wußte G elehrsam keit  Widukind zu einem  
Verteidiger deutscher Tugenden g e g e n  
w elsches Wesen. Später, mit dem Aufstieg 
des Bürgertums, konnte sich kirchenkriti-
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sehe „Aufklärung" seiner ebenso  b e d ie 
nen wie - im frühen 19. Jahrh u nd ert  - die 
rom antische Beschw örung germ anischer  
„Freiheit".  Seit  dem späteren 19. J a h r h u n 
dert wurde er schließlich zu einem  H eili
gen  des Kultes nordischer Rassereinheit  
und Arterhaltung, e inem  völkischen Sy m 
bol hochstilisiert. Er gehört zu je n e n  histo
rischen Gestalten, die sich um so leichter 
ideologisieren lassen, je  w eniger  man ta t 
sächlich von ihnen weiß. Nach 1945 ist frei
lich das ideologische Interesse an Widu- 
kind deutlich zugunsten einer sach l ich e
ren Bew ertung und Einordung seines L e 
bens zurückgegangen .

L:
Erwin Rundnagel, Der Mythos vom Herzog Wi- 
dukind, in: Historische Zeitschrift, 155, 1937, 
S. 233-277, 475-505; H. Hartwig, Widukind in 
Geschichte und Sage, Teil I, Bielefeld 1951; 
Karl Schmid, Die Nachfahren Widukinds, in: 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelal
ters, 20, 1964, S. 1-47; Reinhard Wenskus, 
Sächsischer Stammesadel und fränkischer 
Reichsadel, Göttingen 1976; Martin Last, Nie
dersachsen in der Merowinger- und Karolin
gerzeit, in: Hans Patze (Hg.), Geschichte Nie
dersachsens, Bd. 1: Grundlagen und frühes 
Mittelalter, Hildesheim 1977, S. 543-652; Uwe 
Lobbedey u. a., Die Ausgrabungen in der 
Stiftskirche in Enger, Bonn 1979; Gert Althoff, 
Der Sachsenherzog Widukind als Mönch auf 
der Reichenau. Ein Beitrag zur Kritik des Wi- 
dukind-Mythos, in: Frühmittelalterliche Stu
dien, 17, 1983, S. 251-279; Manfred Balzer, Wi
dukind, Sachsenherzog - und Mönch auf der 
Reichenau?, in: Stadt Enger - Beiträge zur 
Stadtgeschichte, 3, 1983, S. 9-29; Arnold An- 
genendt, Kaiserherrschaft und Königstaufe. 
Kaiser, Könige und Päpste als geistliche Pa
trone in der abendländischen Missionsge
schichte, Berlin/New York 1984; Eckhard 
Freise, Widukind in Attigny, in: Gerhard Kal
dewei (Hg.), 1200 Jahre Widukinds Taufe, Pa
derborn 1985.

Heinrich Schmidt

Wielandt, W i l h e l m  Felix, Dr. phil., C h e 
m iker und Fabrikant, * 31. 8. 1870 Karls
ruhe, f  14. 12. 1964 Westerland/Sylt.
Der Sohn des Kreisgerichtsrats und sp ä te 
ren Reichsgerichtsrats  K a r l  G eorg Anton 
Wilhelm Wielandt und dessen  Ehefrau S o 
fie Emilie geb. Roth wuchs im elterlichen 
„Lam prechtshof" in Karlsruhe auf. Er b e 
suchte das G ym nasium  in Karlsruhe und 
studierte anschließend C hem ie  an den 
Universitäten H eidelberg ,  M ü n ch en  und

Leipzig, wo er 1894 zum Dr. phil. promo
vierte und auch das S taa tsex am en  für den 
höheren  Schuldienst ablegte .  Se ine  erste 
Praxis führte den ju n g en  Chemiker, d es 
sen Sp ez ia lg eb ie t  die Brennstoffchem ie 
war, nach G elsenk irchen  in die älteste 
Ste inkohlenkokere i  des Ruhrgebietes.  
Nach vorübergehender  Tätigkeit  in E n g 
land beim Aufbau einer Kokerei arbeitete

W. dann bei  dem Altmeister der K ohlen
wissenschaft,  Professor Bunte, in Karls
ruhe w issenschaftl ich  auf dem G eb ie t  der 
Kohlevergasung. Im August 1902 stieß er 
auf das Problem der Torfverkokung, das 
ihn sein w eiteres L eben  besch äft ig en  
sollte. In dem C hem iker  Professor Dr. H ö
ring fand er e inen  interessierten  M ita rb e i
ter und G eldgeber .  1902 wurden an der 
T echnischen H ochschule in Oslo die ersten 
Destil lationsversuche in Retorten gem acht,  
später dann - schon in etwas größerem  
R ahm en - an der landw irtschaftl ichen 
H ochschule in Äas/Norwegen. 1903 w ur
den die Versuchen nach Berlin  verlegt und 
ein Röhrenofen von 1 M eter  nutzbarer 
Länge und 60 cm nutzbarer lichter Weite 
konstruiert und mit norddeutschen und 
norw egischen  Torfen experim entiert .  Der
11. 3. 1903 kann als G eburtsstunde der 
deutschen Torfverkokungsindustrie  b e 
trachtet werden. An diesem  Tag hatte  W. 
das erste S tück  hochw ert igen  Torfkokses
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aus O ld enburger  Torf in seiner Hand. H ö 
ring und W. l ießen sich ihre Verfahren 
durch versch iedene Patente schützen. Zur 
w eiteren  Erprobung wurde auf der frü h e
ren G asanstalt  in M ag d eb u rg  - Buckau ein 
Ofen in e iner Größe von 5,25 m Höhe und 
e inem  ovalen Querschnitt  von 0,5 bis
0,7 m errichtet. Die E rgebnisse  w aren so 
erm utigend, daß mit Hilfe einer Berliner 
B a n k  im April 1905 die Torfkoks G.m.b.H. 
E l isabeth fehn  gegründet  w erden konnte. 
Das Stam m kapita l  betrug  3 0 0 .000  M, w o
von 28 .000  M von W. e in geb rach t  wurden. 
Nach län gerem  Su chen  fand man in E l isa 
beth feh n  ein p assend es  G elände. Die Auf
bauzeit  zw ischen 1905 und 1908 brachte 
n e b e n  vielen  E ntw ick lungsschw ierigkei
ten auch vorü bergehend e  Verluste, sodaß 
W.s G e ld g e b e r  Geduld und Interesse an 
dem Projekt verloren. Er mußte sämtliche 
G eschäftsante ile  selbst ü b ern eh m en  und 
den Betrieb  auf e ig en es  Risiko w eiterfüh
ren. Durch Lieferschw ierigkeiten  der Torf
l ieferanten  war W. gezw ungen, le is tungs
fähige Torfbagger und andere Torfgroßge
räte zu konstruieren. G eschäftl iche  Höhen 
und Tiefen h ab en  ihn bis zu seinem  Tode 
begle ite t .
W. war in erster Ehe verheiratet  mit E l isa 
beth  geb. Simons (30. 3. 1875 - 28. 9. 
1925). Nach ihrem Tod heiratete  W. am 10.
12. 1927 G ondeline Christiansen (* 3. 7. 
1895), die Tochter des Kapitäns Peter 
G eorg Christiansen aus Westerland/Sylt. 
Be id e  E hen  b l ieb en  kinderlos; das E h e 
paar adoptierte zwei Kinder: Peter und Ir- 
mentraut W.
W. lebte  sehr zurückgezogen, sein ganzes 
Wirken und Schaffen galt der Firma und 
der Forschung. Er hatte  aber  immer ein of
fenes Ohr und zeigte  soziales E n g a g e 
ment, w enn es um die bei  ihm b esch ä ft ig 
ten Arbeiter  ging. 1939 kam es durch seine 
Vermittlung zum Bau der ersten - nach 
ihm b e n a n n te n  - S iedlung in der Nähe der 
Koksfabrik. W. war ein le idenschaftl icher 
Schachsp ie ler  und spielte noch mit 83 J a h 
ren bei  O ldenburger  Turnieren mit.
W. erhielt viele Auszeichnungen. Am 11. 3. 
1953 verlieh ihm der Bundespräsident das 
Große Verdienstkreuz des Verdienstordens 
der Bundesrepublik  Deutschland. Am
11. 7. 1953 wurde er Ehrenbürger  der G e 
m einde Barßel. Am 16. 7. 1953 verlieh ihm 
die Technische Hochschule Karlsruhe in 
A nerken n un g  seiner Pionierarbeit auf dem 
G eb ie t  der Torfverwertung und -Verko

kung die Würde e ines ak ad em isch en  
Ehrenbürgers.

L:
Gustav Schünemann, 100 Jahre Elisabethfehn 
1880-1980, Rhauderfehn 1980.

Gustav Sch ü nem an n

Wiepken, Carl F r i e d r i c h ,  M u seu m sd irek 
tor, * 28. 12. 1815 Esensham m , ¥ 29. 1.
1897 Oldenburg.
W. war der Sohn des Lehrers H erm ann N i
colaus Carl W iepken (8. 5. 1777 - 31. 10.
1846) und dessen Ehefrau C atharina S o 
phie Lucie geb. Bode (30. 5. 1781 - 17. 7. 
1862). Er besuchte  das Lehrersem inar in 
Oldenburg und war seit 1834 als H ilfs leh
rer in Bühren bei  W ildeshausen und d a 
nach in Osternburg angestellt .  In seiner

Freizeit erkundete  er die heim ische V ogel
welt und legte  eine k le ine Sam m lung von 
Tieren an, die er selbst präpariert hatte. 
Der Leiter der Großherzoglichen S a m m 
lungen -► A lexander von Rennenkam pff 
(1783-1854) wurde auf ihn aufm erksam  
und stellte ihn 1837 als Kustos am n e u g e 
gründeten naturhistorischen M useum  an.
1867 wurde W. zum Inspektor und 1879 
zum Direktor des M useum s ernannt, das 
er bis zu seiner Pensionierung im Ja h re  
1895 leitete. Er richtete von A nfang an 
sein H auptaugenm erk  auf die Erfassung 
der heim ischen Tierwelt und baute  eine
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mustergültige o ldenburgische R eg ional
sam m lung auf. N eben  zahlreichen Aufsät
zen veröffentlichte er gem einsam  mit dem 
Landesobertierarzt  -► Eduard Greve (1819- 
1913) zwei zusam m enfassende Werke über 
die Tierwelt des O ldenburger  Landes.
W. war seit dem 13. 7. 1841 verheiratet mit 
A n t o i n e t t e  M argarethe  W ilhelmine geb. 
Hoffmann (18. 10. 1820 - 19. 7. 1904), der 
Tochter des O ldenburger  Buchbinders J o 
hann Christian H. (1783-1822);  der Ehe 
entstam m ten acht Kinder.

W:
(mit Eduard Greve), Systematisches Verzeich
nis der Wirbeltiere im Herzogtum Oldenburg, 
Oldenburg 1876, 18762; (mit Eduard Greve), 
Die Wirbeltiere des Herzogtums Oldenburg 
analytisch bearbeitet, Oldenburg 1878; 
Systematisches Verzeichnis der bis jetzt im 
Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferar
ten, in: Abhandlungen des Naturwissenschaft
lichen Vereins Bremen, VIII, 1882, S. 39-103; 
IX, 1886, S. 339-354; XIII, 1854, S. 59-70; XIV, 
1897, S. 235-240.
L:
Fr. Heincke Zum Gedächtnis von C. F. Wiep- 
ken, in: Abhandlungen des Naturwissen
schaftlichen Vereins Bremen, XV, 1901, S. 139- 
147 (W); Johannes Martin, Geschichte und 
Ziele des naturhistorischen Museums in 
Oldenburg, in: W. Schwecke, W. von Busch 
und W. Schütte (Hg.), Heimatkunde des Her
zogtums Oldenburg, Bd. 2, Bremen 1913, S. 
521-527; Richard Tantzen, Beiträge zur G e
schichte der Vogelkunde in Oldenburg, in: 
OJb, 50, 1950, S. 246-248 (W); Otto Wiepken, 
Das oldenburgische Geschlecht Wiepken, in: 
OFK, 9, 1967, S. 499-534; Karl Otto Meyer 
(Hg.), 100 Jahre Museum am Damm, Olden
burg 1980.

Hans Friedl

Wi l b r a n d ,  Graf von O ldenburg-W ildes- 
hausen , * vor 1180, f  26. 7. 1233 Zwolle. 
Wilbrand war einer von vier Sö hn en  des 
G rafen  H einrich II. von Oldenburg-W ildes-  
h au sen  (1167-1197) aus dessen  Ehe mit B e 
atrix von Hallermund. Er ist die „ interes
santeste  Persönlichkeit des g an zen  W ildes
hauser  G rafen zw eig es"  (H erm ann On- 
cken), der sich stark an den K reuzzügen 
nach  Palästina, ins Baltikum  und g e g e n  
die S ted in g er  B au ern  bete il ig te .  Für den 
geistl ichen  Stand bestimmt, b e g a n n  Wil
brand seine Laufbahn  in Zutphen und U t
recht, bevor er Dom herr in H ildesheim  
wurde. 1211/12 unternahm  er eine P i lger

reise nach Jeru sa lem , der auch ein Kund
schafterauftrag für den gep lanten  Kreuz
zug Kaiser Ottos IV. zugrunde lag. T a g e 
buchartig  beschrieb  Wilbrand in seinem  
Itinerar die Reise durch Palästina und 
Klein-Armenien, w obei sein besonderes  
Interesse den B efest ig u ng sanlagen ,  aber  
auch den Sitten und G eb räu ch en  der b e 
reisten G eb ie te  galt. 1225 wurde er zum 
Bischof von Paderborn gewählt,  seit 1227 
war er Bischof von Utrecht. In seiner 
neuen  Diözese unterwarf er in m eh r jäh ri
gen erbitterten Kämpfen die nach S e l b 
ständigkeit  s trebenden aufständischen 
Drenther Bauern, w obei er den T e iln eh 
mern hohe kirchliche Ablässe versprach. 
Dieses kreuzzugähnliche Vorgehen wurde 
Vorbild für den Kreuzzug g e g e n  die S t e 
dinger Bauern  1234 an der U nterw eser in 
deren Kampf g e g e n  die brem ische Kirche 
und die O ldenburger  Grafen. Wilbrand 
starb am 26. 7. 1233 in Zwolle und wurde 
im Zisterzienserkloster in Utrecht b e s ta t 
tet.

W:
Wilbrands Itinerar, in: J .C .M . Laurent, Itinera- 
rium terrae sanctae, in: Peregrinatores medii 
aevi quatuor, Leipzig 18732, S. 162-190.
L:
ADB, Bd. 42, S. 474-476; Lexikon für Theolo
gie und Kirche, Bd. 10, Sp. 1922 ff.

Dieter Rüdebusch

Wild, H e r b e r t  Wilhelm, R eg ieru ng sp räs i
dent, * 26. 3. 1886 Idar, f  17. 12. 1969 Idar- 
Oberstein.
W., der aus e iner alten, im E d e ls te in g e 
w erbe tätigen  Idarer Familie stammte, war 
der Sohn des Kaufm anns Karl August Wild 
(1851-1911) und dessen  Ehefrau  Emilie 
geb. Becker. Er besu ch te  zunächst die R e
alschule und arbeite te  nach  der M itt leren  
Reife von 1902 bis 1904 als Volontär be i  
englischen  und französischen Firmen, um 
seine Sp rachkenntn isse  zu verbessern .  
Von 1904 bis 1905 war er im e lterl ichen  
G eschäft  angestellt ,  verließ a b er  bereits  im 
fo lgenden  J a h r  Idar und war bis 1914 als 
se lbständiger  E d els te in kau fm an n  in den 
V ereinigten  S taa ten  und in Brasilien  tätig. 
Nach Ausbruch des Ersten W eltkrieges 
kehrte  er sofort nach  D eutsch land zurück, 
m eld ete  sich als Kriegsfreiw illiger und war 
bis 1918 Soldat. D an ach  ließ er sich als 
E d els te inkau fm ann  in Idar nieder, wo er
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sich schon bald aktiv am politischen Leben 
beteil igte .  Von 1923 bis 1928 leitete  er eine 
lokale Gruppe der Deutschnationalen , trat 
aber  im O ktober  1928 der NSDAP bei, die 
je tzt  auch im national gesinnten  B ürger
tum Fuß fassen konnte und einen  gew alt i
g en  Aufschwung erlebte. Innerhalb kurzer 
Zeit stieg W. zum unumstrittenen Führer

und Kreisleiter der Birkenfelder NSDAP 
auf, die unter seiner Leitung mit dem on
strativen Aufmärschen und in blutigen 
Saalsch lachten  ihre politischen G egner  
terrorisierte und gezielt  einschüchterte. 
W., der sich selbst an zahlreichen S c h lä g e 
reien beteiligte, gehörte in dieser Zeit dem 
G em einderat  von Idar an und war von
1931 bis 1933 auch Mitglied des oldenbur- 
gischen Landtages. Nach dem R egierungs
antritt der Nationalsozialisten im Freistaat 
Oldenburg wurde er im Oktober 1932 zum 
Nachfolger des abgesetz ten  R egierungs
präsidenten W. Dörr (1879-1964) b e 
stimmt. Da ihm die erforderlichen Qualifi
kationen für dieses Amt fehlten, mußte e i 
gens für ihn eine Sonderregelung g esch af
fen werden. Am 21. 10. 1932 übernahm  er 
als Staatskom m issar die Verwaltung des 
Landesteils und wurde erst ein Ja h r  später 
förmlich zum Regierungspräsidenten er
nannt. Auch als höchster Beam ter  B irken 
felds blieb er seinem rabaukenhaften  und 
rüden Auftreten treu und wurde 1936 w e 
gen einer Körperverletzung rechtskräftig 
verurteilt. Als im Zuge des Groß-Ham- 
b urg-G esetzes  vom 28. 1. 1937 die olden- 
burgischen Landesteile  Lübeck und Bir

kenfeld im Austausch g e g e n  W ilhelm sha
ven an Preußen fielen, wurde Birkenfeld 
am 1. 4. 1937 preußischer Landkreis. W. 
wurde am selben  Tag zum Landrat ernannt 
und legte  erst in den letzten K riegstagen 
aus bisher u n b ekan n ten  Gründen dieses 
Amt nieder. An seiner absoluten Partei
treue war auch jetzt  nicht zu zweifeln und 
er blieb bis zum Ende des Dritten Reiches 
Kreisleiter der NSDAP, eine Funktion, die 
er - a b g e seh e n  von den Ja h re n  1937 bis 
1942 - seit 1928 ausgeübt hatte. Nach dem 
Kriegsende wurde er sofort von den alliier
ten M ilitärbehörden verhaftet und blieb 
bis zum April 1949 interniert, an sch l ie 
ßend arbeitete  er wieder als E d els te in 
kaufmann in seiner Heimatstadt. 1951 
wurde er von einer Spruchkam m er als 
H auptbelasteter  in die Gruppe II e in g e 
stuft; er durfte kein öffentliches Amt mehr 
ausüben und verlor alle Rechtsansprüche 
auf ein staatliches Ruhegehalt.  Das Land 
Rheinland-Pfalz milderte später freilich 
dieses Urteil.
W. war seit 1921 verheiratet mit der aus 
Waldhilbersheim bei Kreuznach stam m en
den Christina Gäns (7. 12. 1892 - 24. 11. 
1973).

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Albrecht Eckhardt, Birkenfelds 
Weg vom oldenburgischen Landesteil zum 
preußischen Landkreis, Oldenburg 1983; H. 
Peter Brandt, Von der oldenburgischen Provinz 
zum preußischen Landkreis Birkenfeld, Idar- 
Oberstein 1987; ders., Die Regierungspräsi
denten in Birkenfeld, Birkenfeld 1990, S. 86- 
94.

Hans Friedl

Wildeshausen, Jo h a n n e s  von, s. Jo h a n n e s  
Teutonicus

Willers, B e r n h a r d  Hermann Friedrich, 
Dr. iur., Minister, * 9. 5. 1881 Oldenburg, 
¥ 20. 2. 1941 Oldenburg.
Der Sohn des Tapezierers Jo h a n n  Chri
stian A u g u s t  Willers und dessen Ehefrau 
Christine Wilhelmine Katharina geb. Krü
ger wuchs in Oldenburg auf, wo er das 
Gymnasium besuchte.  Von 1900 bis 1903 
studierte er Jura  an den Universitäten 
M arburg und Berlin und schloß sein S tu 
dium mit der Promotion ab. Nach dem ju ri
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stischen Vorbereitungsdienst legte  er 1907 
die zweite Staatsprüfung ab und wurde 
1910 als Regierungsassessor  dem Amt 
Rüstringen zugeteilt .  1912 w echselte  er an 
das Amt C loppenburg und wurde im O k to 
ber  1919 zum A m tshauptm ann in Jev e r  er 
nannt. Im Ja n u a r  1920 wurde er nach 
C loppenburg versetzt, wo er sich b e s o n 
ders für den Ausbau des Straßennetzes 
und der Elektrizitätsversorgung einsetzte. 
Er gründete den Elektrizitätsverband 
C loppenburg und übernahm  auch den Vor
sitz in dessen  Aufsichtsrat. Im Ju n i  1924 
wurde W. zum Ministerialrat und Vortra
g en d en  Rat im Ministerium des Innern b e 
fördert. Bei der Umbildung der B e a m te n re 
gierung -► von Finckh wurde der politisch 
den D eutschnationalen  n ah esteh end e  B e 
amte als Kandidat der im Landesblock  zu
sam m en g esch lo ssen en  D eutschnationalen  
Volkspartei und der D eutschen  Volkspartei 
am 23. 6. 1925 zum Minister der Finanzen 
und der sozialen Fürsorge ernannt. In se i
ner Steuer- und Wirtschaftspolitik mußte

W. die Interessen  der bürgerlichen  Par
te ien  berücksichtigen , von denen  die R e
gierung ab h än g ig  war. Trotz e ines M illio
nendefizits  im H aushalt  verzichtete er zu
nächst  auf e ine Erhöhung der dem Lande 
v erb lieb en en  Realsteuern und beschaffte  
die notw endigen  Mittel durch eine A n 
leihe, die die ohnehin  schon bed en k lich  
hohe Schuldenlast  O ldenburgs vergrö
ßerte. Nach dem Tode Finckhs wurde W. 
auf Vorschlag des n eu en  M inisterpräsid en
ten -► C asseb o h m  (1872-1951) im N ovem 

ber 1930 in seinem  Amt bestätigt.  Von 
einer auch nur relativ se lbständigen  F i
nanzpolitik des Landes konnte je tzt  keine  
Rede m ehr sein, da die fortschreitende 
Wirtschaftskrise die f inanzielle A b h ä n g ig 
keit der Länder vom Reich verstärkte und 
sie auf die Durchführung der von der 
Reichsregierung verordneten M aß n ah m en  
beschränkte .  W. konnte in dieser Situation 
nur versuchen, die immer schw ieriger w er
dende Lage des Landes durch die Auf
nahm e neuer Kredite zu mildern. Nach 
dem Wahlsieg der Nationalsozialisten und 
der Bildung der Regierung -► Rover im Ju n i  
1932 trat W. als e inziger der b isherigen  M i
nister nicht in den Ruhestand, sondern 
wurde zum Staatskom m issar bei  den s taat
lichen Finanzanstalten  ernannt. Er ver
dankte dies der Tatsache, daß er bei  den 
n eu en  M ach th ab ern  als ein politisch 
rechts stehender B eam ter  galt, der sich in 
der V ergangenheit  „loyal" g e g e n ü b e r  der 
NSDAP verhalten habe. W., der im Ju n i  
1932 der DNVP und im M ai 1933 der 
NSDAP beitrat, wurde bereits  im O ktober
1932 von diesem Posten w ieder abberufen. 
A ussch laggebend w aren dafür freilich 
nicht politische Differenzen mit den n eu en  
M achthabern ,  sondern seine Kritik an den 
u n au sg egoren en  K reditschöpfungsplänen 
Rövers. W. wurde zunächst zum A m ts
hauptm ann des Amtes O ldenburg ernannt 
und ü bernahm  im N ovem ber 1933 k o m 
missarisch, im Ja n u a r  1934 definitiv die 
Leitung der reorganisierten  Landesbrand- 
kasse, die er bis zu se inem  Tode innehatte .  
W. war verheiratet  mit der aus C aro lin en 
siel s tam m enden Else geb. Nordhoff 
(* 11. 6. 1888); das E h ep aar  hatte  eine 
Tochter.

W:
175 Jahre Oldenburgische Landesbrandkasse 
1764-1939, Oldenburg 1939.
L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; ders., Oldenburgs Weg ins 
„Dritte Reich", Oldenburg 1983.

Hans Friedl

Willers, E r n s t  Dietrich Wilhelm, Maler,
* 14. 2. 1803 Oldenburg, ï  1. 5. 1880 M ü n 
chen.
W. wurde als ä ltester Sohn des W a g e n m e i
sters und späteren  Gastwirts Christian
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Dietrich Willers und dessen Ehefrau H e 
lene geb. H anken  in Oldenburg geboren. 
Die Familie leb te  vor dem H eiligen-G eist-  
Tor, und 1820 pachtete  der Vater dort den 
im staatlichen Besitz befindlichen Gasthof 
„Das Neue H aus" .  Nach dem Besuch  der 
unteren Klassen des Gymnasiums in 
O ldenburg und einer ansch ließenden  drei
jäh rigen  A nstreicherlehre in Varel ging W. 
nach Düsseldorf. Dort studierte er an der 
Kunstakadem ie und fand unter dem E in 
fluß von Karl Friedrich Lessing zur Land

schaftsmalerei.  Se inen  Lebensunterhalt  er
warb sich der junge  Künstler durch Ko
pistentätigkeit  und Mitarbeit im Atelier 
des Dekorationsmalers Eduard Wilhelm 
Pose. Nach vier jährigem  Aufenthalt w ech 
selte W. 1825 nach Dresden und setzte, 
unterstützt durch ein herzogliches S t ip en 
dium, unter Jo h an n  Chr. Clausen Dahl 
seine Natur- und Landschaftsstudien fort. 
Drei Ja h re  blieb W., dann zog es ihn nach 
M ünchen, wo er in Karl Rottmann erneut 
einen Lehrer fand, der nachhalt igen E in 
fluß auf ihn ausübte. Hier entstanden die 
beiden ersten großformatigen Gemälde, 
die später der Großherzog erwarb. Nach 
zwei Ja h re n  kehrte W. in seine Heimat zu
rück und widmete sich dem Studium der 
o ldenburgischen Landschaft. Er gilt als 
der künstlerische Entdecker des Has- 
bruchs, dessen Eichen zu seinen b e l ie b te 
sten Motiven dieser Epoche wurden. Von
1835 bis 1863 lebte  er in Rom. Hier traf er 
mit Jo sep h  Anton Koch und Jo h a n n  Wil
helm Schirmer zusammen, letzteren b e 

gleitete  er auf dessen W anderungen durch 
die C am p ag n a  und die Sab iner  Berge. Der 
lange römische Aufenthalt wurde 1843 
und 1857-1859  durch Reisen nach G r ie 
chenland unterbrochen, die W. im Auftrag 
des Großherzogs unternahm. 1863 kehrte 
er nach Deutschland zurück und ließ sich 
in M ünchen  nieder. Trotz seiner langen  
A bw esenheit  hielt W. die Kontakte zu 
Oldenburg immer aufrecht und stellte lau 
fend im Kunstverein aus.
W. gehört zu den Landschaftsm alern des 
19. Jahrhunderts ,  die, ausgehend von der 
an der Düsseldorfer A kadem ie durch L es
sing und Schirmer vertretenen Naturauf
fassung, sich immer stärker zu einer trans
zendentalen  Sicht der Landschaft entwik- 
kelten. Diesen Schritt vollzog W. unter 
dem Einfluß von Karl Rottmann und J o 
seph Anton Koch. Basierend auf einem  g e 
nauen Naturstudium, strebte er in seinen 
Bildern eine Vergeistigung der Landschaft 
an. Alle Bildzonen werden gleichwertig 
behandelt  und die einzelnen Partien, G e 
hölze, Felsgruppen usw., durch klare Kon
turlinien unterschieden. Die Z usam m en
fassung zu einer einheitlichen G e sa m t
komposition erfolgt in einem G e g e n e in a n 
derstellen von Hell- und Dunkelzonen so
wie durch eine ruhige Farbgebung. W. war 
ein sehr langsam er Arbeiter. N eben einer 
Fülle von Skizzen und Entwürfen ist die 
Zahl der ausgeführten G em älde relativ g e 
ring.
Der jüngere  Bruder, Heinrich Willers 
(1804-1873),  war Portraitmaler in O ld en 
burg und seit 1844 Zeichenlehrer am G ym 
nasium.
L:
ADB, Bd. 43, S. 269-271; 100 Ausstellungspro
gramme des Kunstvereins zu Oldenburg, 
Oldenburg 1844; Hermann Hettner, Der Land
schaftsmaler Ernst Willers aus Oldenburg. 
Eine Charakteristik. Mit einem Vorwort von 
Adolf Stahr, Oldenburg 1846; Adolf Stahr, Ein 
neues Bild von Ernst Willers, in: Neue Blätter 
für Stadt und Land, 12. 8. 1846; Ausstellungs
katalog Ernst Willers. Studien und Bildent
würfe, welche zum Nachlaß desselben gehö
ren, Berlin 1881; Arthur Fitger, Ernst Willers, 
in: Der Volksbote, 1881, S. 158 ff.; Friedrich 
von Boetticher, Malwerke des neunzehnten 
Jahrhunderts, Bd. 2, 2, Leipzig 1901, S. 1020; 
Johann Georg Kohl, Nordwestdeutsche Skiz
zen, Bd. 1, Bremen 18082, S. 273 f.; Fritz 
Strahlmann, Oldenburger Künstler, in: OHK, 
1936, S. 44; Irene Markowitz, Die Düsseldorfer 
Malerschule. Kataloge des Kunstmuseums, 
Bd. 2, Düsseldorf 1969, S. 367 f.; Wilhelm
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Gilly, Der Hasbruch im künstlerisch-literari
schen Spiegel des 19. Jahrhunderts, Olden
burg 1969, S. 55-60.

Elfriede H einem eyer

Willich, Wilhelm F r i e d r i c h ,  M inisterprä
sident, * 2. 8. 1846 Seck b ach ,  f  29. 11. 
1917 Birkenfeld.
Der U renkel eines aus einer pom m erschen 
Pfarrerfamilie s tam m enden B ü rgerm ei
sters von G öttingen und Enkel eines Kon
rektors in H anau wuchs in Oldenburg auf, 
wohin sein Vater, der S e ck b a ch e r  Pfarrer 
Philipp Carl Willich (22. 6. 1806 - 7. 10. 
1882) 1851 als Sem inardirektor (später G e 
heim er Schulrat) berufen worden war. 
Nach dem Besuch  des Gymnasiums in 
Oldenburg studierte er Ju ra  in H eidelberg  
und G öttingen und b e g a n n  seine Lauf
bah n  1871 als Auditor beim  Sekretariat  des 
Appellationsgerichts  und O berappella-  
tionsgerichts in Oldenburg. Die nächsten

Ste llun gen  hatte  er be i  w eiteren  G er ich 
ten, und zwar 1873 als Sekretär  und Hilfs
richter am O bergerich t  Varel, 1874 als G e 
richtsassessor in Vechta, wo er 1878 A m ts
richter und 1883 O beram tsrichter  wurde. 
1884 stand er als A m tshauptm ann an der 
Spitze des Amtes Brake, bis er 1887 zum 
Vortragenden Rat im Staatsministerium, 
D ep artem ents  der Justiz  und der Kirchen 
und Schulen, sowie zum Ministerialrat b e 
rufen wurde. Nach der E rnennu ng  zum

G eh e im en  Ministerialrat (1893) und G e 
heim en O berreg ierungsrat  (1899) brachte  
ihm der Rücktritt des Ministeriums -► J a n 
sen am 20. 8. 1900 den Vorsitz des S ta a ts 
ministeriums, in dem er als Minister des 
Innern, des Großherzoglichen H auses und 
des Auswärtigen fungierte, sowie kurz dar
auf die Ernennung zum Bevollm ächtigten  
beim  Bundesrat. Er setzte die von seinem  
Vorgänger verw eigerte  Erhöhung der Zi
villiste für den Großherzog durch. Als er 
den Katholiken -► Franz Driver (1863-1943) 
nicht zum Regierungspräsidenten  in Eutin 
ern en n en  wollte, wurde er am 17. 8. 1908 
zur Disposition gestellt  und am 1. 5. 1909 
als Regierungspräsident nach Birkenfeld 
versetzt. Seit  1898 gehörte  er der Literari
schen G esellschaft  an.
Se ine  Frau C h r i s t i n e  Wilhelmine A nto
nie geb. Berding (9. 8. 1854 - 16. 9. 1937) 
war die Tochter eines Rechtsanwalts in 
Vechta und stammte aus e iner katholi
schen Familie. Er hatte mit ihr mindestens 
drei Kinder. Sein  Bruder Wilhelm Albert 
Willich (* 1845) war L andesgerich tspräsi
dent in Ellwangen. Ein Bruder seines Ur
großvaters wurde 1786 geadelt,  ein Bruder 
seines Großvaters 1810.

L:
OHK, 1931, S. 10; Harald Schieckel, Die Her
kunft und Laufbahn der oldenburgischen Mi
nister von 1848 bis 1918, in: Weltpolitik, Euro
pagedanke, Regionalismus. Festschrift für 
Heinz Gollwitzer, Münster 1982, S. 264; H. Pe
ter Brandt, Die Regierungspräsidenten in Bir
kenfeld, Birkenfeld 1990, S. 53-55.

Harald Sch iecke l

Willinges, Jo h an n ,  Maler, * um 1560 
Oldenburg, f  14. 8. 1625 Lübeck.
Jo h a n n  W. war der zweite Sohn des 
Schneiderm eisters  Jo h a n n  Willinges, der 
1565 in O ldenburg das Amt eines W erk
meisters ausübte. Von den drei G e sch w i
stern wurde der ältere Bruder Claus G e 
wandschneider, war Ratsherr und später 
Bürgerm eister  der Stadt. Die G e b u rtsd a 
ten von Jo h a n n  und se inen  G eschw istern  
sind nicht bekannt ,  und auch N achrichten  
über seine Ausbildung h a b e n  sich nicht e r 
halten. Da in se inen  Bildern, besonders  in 
den frühen A rbeiten, starke A n k län g e  an 
die Kunst Tizians, Veroneses und Tintoret- 
tos eben so  zu finden sind wie Einflüsse R a 
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phaels,  wird er sich vermutlich längere  
Zeit in Venedig und Rom aufgehalten  h a 
ben. Das früheste, heute  b ek an n te  G e 
mälde, die Verklärung Christi, bew ahrt die 
Lam bertikirche zu Oldenburg. Auf der mit 
einer Holzplatte ab g e d e ck te n  Rückseite 
befindet sich eine Pinselzeichnung, die 
den Künstler, b eg le ite t  von seinem  N a
menspatron, be tend  vor e inem  Kruzifix 
zeigt. Eine Widmungsinschrift mit dem D a 
tum 1586 weist das Bild als ein G esch en k  
an die Kirche aus. Ob es sich hier um eine 
A bschiedsgabe  an seine Vaterstadt h a n 
delt, ist nicht bekannt,  doch im folgenden 
Ja h r  ist W. schon in Lübeck nachweisbar. 
Hier absolvierte er seine Gesellenzeit,  h e i 
ratete am 9. 10. 1589 G esina von Zwolle, 
die Witwe eines Amtsmeisters, und legte 
im folgenden Ja h r  seine Meisterprüfung 
ab. W. wählte also nicht die Laufbahn 
eines freischaffenden Künstlers, die vom 
Ende des 16. Jahrhunderts  an immer h ä u 
figer von den M alern  beschritten wurde, 
sondern unterstellte sich den Zunftbestim
m ungen. In den Ja h re n  1594 sowie 1605 
war er Ältermann. O bgleich  Lübeck seine 
zweite Heimat war, hat er das Bürgerrecht 
der Stadt Oldenburg nie a u fg eg eb en  und 
wurde bis zu seinem  Tode unter d en jen i
gen  Bürgern geführt, die außerhalb w ohn
ten und jährlich 3 Grote zu zahlen hatten. 
Se ine  erste große Arbeit in der Hansestadt 
war die Ausgestaltung des in den Ja h ren  
1588-1595 u m gebauten  Lettners der M a 
rienkirche. Die erhaltenen  W ochenbücher 
g e b e n  darüber genaue Auskunft. Danach 
b eg a n n  W. mit der Ausführung eines halb- 
figurigen M adonnenbildes,  für das er 1591 
bezahlt  wurde. Zwei Ja h re  später bestellte  
die K räm erkom pagnie  mehrere Gemälde, 
darunter eine große Stadtansicht. 1597 
entstanden zehn kleine, auf Kupfer g e 
malte Bilder für die ehem alige  Krämerei 
des Rathauses und ein Epitaph für den 
Ratsherrn Wedemhof in St. Marien. Eine 
vermutlich 1615 gem alte  Kreuzigung in 
der Petrikirche wird als Epitaph des Künst
lers angesehen .  N eben den G em älden ist 
e ine Reihe von Zeichnungen bekannt,  die 
den T hem enkreis  wesentlich erweitern. 
Hier bildet die W iedergabe mythologi
scher Szenen  eindeutig e inen Schw er
punkt, und wenn auch nicht alle Blätter als 
Vorstudien a n g eseh en  werden können, 
zeigen  sie doch, daß mit einer viel größe
ren Spannbreite  des Oeuvres gerechnet  
werden muß.

Jo h a n n  W. gehört zu den m a ß g eb en d en  
Künstlerpersönlichkeiten, die um die 
Wende vom 16. zum 17. Jah rh u n d ert  in Lü
b e ck  tätig waren. Er verm ochte es, dem 
Selbstw ertgefühl der Bürger dieser Stadt 
sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Se ine  
Bilder schm ückten die öffentlichen Bauten  
und Kirchen. In seiner M alw eise  nimmt er 
die Stil tendenzen der Epoche auf, doch 
fehlt se inen Figuren die überfeinerte  E le 
ganz der Bew egu ngen ,  die den M an ier is 
mus in weiten B ere ichen  auszeichnet.

L:
Theodor Riewerts, Der Maler Johann Willinges 
in Lübeck, in: Zeitschrift des deutschen Ver
eins für Kunstwissenschaft, 3, 1936, S. 275 ff.; 
ders., Johann Willinges in Lübeck. Die Umwelt 
eines niederdeutschen Malers um 1600, in: 
Nordelbingen, 14, 1938, S. 207 ff.; Karl Sichart, 
Beiträge zur Oldenburger Malerei in der Gra
fenzeit, in: OJb, 48/49, 1948/49, S. 78 ff.; Max 
Hasse, Lübecker Museumsführer, Bd. 2, St.- 
Annen-Museum, Bilder und Hausgerät, Lü
beck 1969, S. 71; Elfriede Heinemeyer, Die 
Baugeschichte der Lambertikirche von den 
Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, 
in: Oldenburg und die Lambertikirche, hg. 
von Reinhard Rittner, Oldenburg 1988, S. 73 f.

Elfriede H einem eyer

Willms, J o h a n n e s  Eduard Folkhard, Re
gierungspräsident, * 7. 9. 1860 Jever, 
i  19. 12. 1937 Jever.
W. war der Sohn des jeverschen W einhänd
lers Onko Emmius Willms (13. 6. 1827 - 
28. 7. 1889) und dessen Ehefrau Jo h a n n e  
Rosaline Henriette geb. Volkhausen (5. 7.
1836 - 3. 6. 1871). Er besuchte  das G y m n a
sium in Jev er  und legte nach dem Ju ras tu 
dium 1883 bzw. 1889 die beiden  juristi
schen Staatsexam ina ab. Im Mai 1890 trat 
er in den oldenburgischen Staatsdienst 
und war zunächst als Amtsauditor in C lop
penburg und Birkenfeld tätig. 1893 wurde 
er zum Amtsassessor ernannt, 1896 an das 
Amt Westerstede versetzt und im fo lgen
den Ja h r  der Regierung in Eutin zugeteilt.
1901 übernahm  er als Amtshauptmann die 
Verwaltung des Amtes Friesoythe. Im 
März 1905 wurde er zum Vortragenden Rat 
im D epartem ent des Innern im Rang eines 
Regierungsrats ernannt und im Ja n u a r  
1912 zum O berregierungsrat  befördert. 
Vom 15. 10. 1919 bis zum 1. 8. 1927 a m 
tierte er als Regierungspräsident des L an 
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desteils Lübeck in Eutin und trat danach in 
den Ruhestand.
W. war seit dem 8. 9. 1892 verheiratet  mit 
A m a l i e  Eleonore geb. G raepel (24. 8. 
1868 - 1. 2. 1947), der Tochter des O b e r 
amtsrichters und Landtagspräsidenten — 
Friedrich G raepel (1818-1890) und S ch w e 
ster des späteren Ministers -*• Otto Fried
rich G raepel (1857-1924).  Sein Sohn Fritz- 
Volkhard (* 3. 1. 1901) wurde später olden- 
burgischer Landesforstmeister.

Hans Friedl

Willoh, Karl, Pfarrer und Historiker,
* 29. 11. 1846 Friesoythe, ¥ 6. 6. 1915 
Vechta.
W. war der Sohn des aus A ng e lb eck  im 
Kirchspiel Löningen stam m enden Jo h a n n  
Bernhard Willoh und dessen Ehefrau M a 
ria Catharina geb. Dröge, der Witwe des 
Kaufmanns Conrad Anton Jo sep h  Wrees- 
m ann in Friesoythe. Der Vater ließ sich 
1849 in Löningen nieder und eröffnete hier 
ein Kolonialwarengeschäft.  W. wuchs in

Löningen auf und besu chte  von 1863 bis 
1868 das Gym nasium  Antonianum  in 
Vechta. A nschließend studierte er von
1868 bis 1872 T heo log ie  in M ünster  und 
wurde am 21. 12. 1872 zum Priester g e 
weiht. Nach einer m ehrjährigen  Tätigkeit  
als Vikar in Garrel erhielt er 1878 die 
Stelle  des katholischen  Seelsorgers  an den 
Strafanstalten in Vechta, die er bis zu se i
nem  Tode innehatte .  Se in  Amt ließ ihm g e 
nügend Zeit für seine Studien auf dem G e 

biet der Regional- und Ortsgeschichte.  N e 
ben  zahlreichen Beiträgen  in der katholi
schen Lehrerzeitung und in der „Olden- 
burgischen Volkszeitung",  deren m onatli
che Beilage  „Heimat- und G esch ich tsb lä t 
ter" er redigierte, veröffentlichte er eine 
Reihe von Aufsätzen zur G esch ichte  des 
O ldenburger M ünsterlandes im O ld en b u r
ger Jahrbuch .  Er beschäft ig te  sich auch in 
tensiv mit der Schulgesch ichte  der Region 
und gab ein Schulgeschichtsbuch  heraus. 
Sein Hauptwerk ist die fünfbändige „ G e 
schichte der katholischen Pfarreien des 
Herzogtums O ld enburg" ,  die aufgrund 
ihres M aterialreichtums noch heute nütz
lich ist.

W:
Geschichte der katholischen Volksschulen des 
oldenburgischen Münsterlandes, Vechta 1889; 
Das Gymnasium Antonianum zu Vechta, 
Vechta 1896; Geschichte der katholischen 
Pfarreien im Herzogtum Oldenburg, 5 Bde., 
Köln 1898, Reprint Osnabrück 1975; Bilder aus 
der oldenburgischen Geschichte für Schule 
und Haus, 19103.
L:
Gustav Rüthning, Karl Willoh f, in: OJb, 1915, 
S. 210-211 (W); Georg Reinke, Karl Willoh, in: 
A. Kohnen (Hg.), Oldenburger Kriegs- und 
Heimatbuch, Vechta 1916, S. 96-100; Franz 
Kramer, Karl Willoh, in: HkOM, 1966, S. 129- 
131.

Hans Friedl

Winck, Jo se p h  Bernhard, Architekt,
* 29. 7. 1754 Hildesheim, * 15. 2. 1812 
Oldenburg.
W. war der älteste Sohn des M alers Gregor 
Winck aus D eggendorf  und dessen  E h e 
frau M aria  geb. Albers, der seit 1744 in 
den D iensten des Fürstbischofs C lem ens 
August von M ünster stand. N achrichten 
über die Ju g e n d  in Hildesheim  sowie den 
Verlauf seiner Ausbildung sind nicht b e 
kannt, doch ist anzunehm en, daß W., der 
durch se inen  Vater Kontakt mit den für 
C lem ens August tätigen  A rchitekten  g e 
habt h a b e n  wird, zeitweise ein Schüler  
Ferdinand Lippers (1733-1800) in M ünster  
war. Im Ja h r e  1788 erhielt  W. eine A nste l
lung an der Domkurie zu M ünster  als 
U nterw erkm eister  und heiratete  zwei 
Ja h r e  später in der dortigen Pfarrkirche St. 
Lam berti  A nna M aria  Kleppel. Seit  1789 
war er n e b e n  seiner Arbeit  in M ünster  
auch für Herzog -► Peter Friedrich Ludwig
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von Oldenburg (1755-1829) tätig, e ine fe 
ste Anstellung mit dem Titel Bauinspektor 
erfolgte jed och  erst 1794. D anach  zog die 
Familie nach Oldenburg, und 1796 kaufte 
W. ein Haus an der Huntestraße, das er 
vermutlich für den Vorbesitzer erbaut 
hatte. Bedingt durch eine langsam  fort
schreitende Krankheit  wurde er später in 
zunehm end em  M aße arbeitsunfähig und 
geriet  in immer größere Verschuldung, die 
1808 zu einem  Konkursverfahren führte. 
Am 15. 2. 1812 starb der Baum eister  in 
Oldenburg.
Die Tätigkeit W.s in M ünster ist lediglich 
durch archivalische Zeugnisse zu belegen .
1788 entwarf er Pläne für ein K urienge
bäude am Domplatz, ferner lassen sich 
Um- und Erw eiterungsarbeiten  nachwei- 
sen, und auch die Instandsetzungsarbeiten 
am Dom lag en  in seinen Händen. 1790 le i
tete er die Aufstellung des Trauergerüstes 
für die Totenfeier Kaiser Josefs  II., das Fer
dinand Lipper entworfen hatte. Seine 
Pläne für die Umgestaltung des Rathauses 
in M ünster b l ieb en  d ag eg en  ebenso u n
ausgeführt wie die Entwürfe für eine neue 
Stuckverzierung des Domchores von Hil
desheim. Der erste Auftrag, der W. nach 
Oldenburg führte, war ein Gutachten über 
die bauliche Beschaffenheit  der St. Lam- 
berti-Kirche. Nach längeren  Verhandlun
gen  wurde ein Umbau der Kirche unter 
seiner Leitung beschlossen, der allerdings 
e inem  N eubau gleichkam. Noch während 
sich die Kirche im Bau befand, erhielt er 
e inen  weiteren Auftrag in Oldenburg: die 
Gestaltung zweier Platzanlagen, die an 
die Stelle  mittelalterlicher Stadttore treten 
und durch eine breite Allee miteinander 
verbunden werden sollten. Ausgeführt 
wurde jed och  lediglich der Platz vor dem 
Haarentor, ein Halbrund, in dessen S ch e i
telpunkt 1805 die erste katholische Pfarr
kirche Oldenburgs entstand, und an die 
sich seitlich, durch zwei Straßenzüge g e 
trennt, Wohnhäuser in symmetrischer A n
ordnung wie F lügelbauten  anschlossen. 
Bei diesem kleinen Kirchenbau nahm W. 
Bau- und Ornam entform en wieder auf, die 
er schon bei der 1803-1806 nach seinen 
Plänen errichteten katholischen Pfarrkir
che in Em den benutzt hatte. Als dritten 
K irchenneubau führte er 1809 die Kirche 
in O velgönne aus, die seitlich von Pfarr
haus und Schule flankiert wird. Nur E n t
würfe b l ieb en  d ageg en  die Pläne für eine 
öffentliche Bibliothek, die in Oldenburg

am äußeren Damm entstehen  sollte. D a n e 
b en  war W. mit den laufenden Instandset
zungsarbeiten  am Schloß in Oldenburg 
und anderen lan d ese ig en en  G eb äu d en  b e 
schäftigt. Der Rundtempel im Schloßpark 
von Rastede wird ihm zugeschrieben. Von 
seiner Tätigkeit für private A uftraggeber 
zeugen noch heute einige H äuser an der 
Huntestraße.
W. gehört zu den Baumeistern, die das 
klassizistische Bild der Stadt Oldenburg 
m aßgeblich  mitgeprägt haben. In seinen 
Arbeiten macht sich eine starke westfäli
sche Komponente bem erkbar,  die auf E in 
flüsse von Jo h a n n  Conrad Schlaun und 
Ferdinand Lipper zurückgeht.

L:
Ludwig Schreiner, Burgen und Schlösser in 
Nordoldenburg, in: Oldenburgische Heimat
pflege im Wirkungsbereich der Oldenburg- 
Stiftung, Jever 1963, S. 99-102; ders., Bürger
häuser und andere Profanbauten, ebd., S. 103- 
106; ders., Schloß Rastede bei Oldenburg. Pla
nung und Baugeschichte, in: Niedersächsische 
Beiträge zur Kunstgeschichte, 6, 1967,
S. 232 f.; Elfriede Heinemeyer, Die Tätigkeit 
des Baumeisters Joseph Bernhard Winck für 
Herzog Peter Friedrich Ludwig in Oldenburg, 
in: Peter Friedrich Ludwig und das Herzogtum 
Oldenburg, Oldenburg 1979, S. 243-57; dies., 
Die Baugeschichte der St. Lamberti-Kirche 
von den Anfängen bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts, in: Oldenburg und die Lambertikir
che, hg., von Reihnard Rittner, Oldenburg 
1988, S. 63-96; dies., Der Baumeister Joseph 
Bernhard Winck. Ein Vertreter des Frühklassi
zismus aus Münster, in: Ewald Gäßler (Hg.), 
Klassizismus. Baukunst in Oldenburg 1785- 
1860, Oldenburg 1991, S. 191-200.

Elfriede H einem eyer

Winkelmann, Jo h a n n  Just, Hofhistorio
graph, * 29. 8. 1620 Gießen, f  3. 7. 1699 
Bremen.
Der Sohn des G ießener Theologieprofes
sors Dr. Jo h an n es  Winkelmann (1551/ 
1552? - 13. 8. 1626) und dessen vierter 
Ehefrau Barbara geb. Stumpf wuchs in 
Gießen auf und erhielt eine sorgfältige Er
ziehung an drei Schulen, die zu den fort
schrittlichsten pädagogischen Ausbil
dungsstätten ihrer Zeit in Deutschland g e 
hörten. Er besuchte  zunächst die H aus
schule sowie die Stadtschule in Gießen, 
kam 1632 an die Lateinschule in Butzbach, 
an der ein Bruder der Mutter unterrich
tete, und ging 1633 an das M arburger P äd 
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agogium. Im folgenden Ja h r  erhielt er ein 
Stipendium des hessischen  Landgrafen 
und wurde in die M arburger  S t ip en d ia ten 
anstalt aufgenom m en, an der er bis 1640 
durch erfahrene Lehrer ausgebildet  
wurde. Hier lernte er die neuen  p äd ag o g i
schen Ideen k en n en  und schrieb später 
selbst eine beach ten sw erte  pädagogische

Reformschrift. Seit  1637 war er auch an der 
Universität M arburg immatrikuliert, an 
der er Theologie ,  Philosophie, G eschichte  
sowie Ju ra  studierte und 1639 den a k a d e 
m ischen Grad eines M agisters erwarb. Im 
Ja h r  darauf verließ er Marburg, um auf 
einer au sg ed eh n ten  Bildungsreise seine 
Kenntnisse zu erweitern, w obei er sich in 
e inzelnen  Universitätsstädten auch lä n 
gere Zeit aufhielt und dort seine Studien 
fortsetzte. Ü ber den Verlauf dieser Reise 
sind wir nur fragm entarisch informiert; W. 
scheint sich 1640 an der Universität H er
born und 1641 an den H ochschulen in A m 
sterdam, Utrecht und Leiden aufgehalten  
zu haben , wo er sich besonders mit der 
Fortifikationslehre befaßte. Reisen durch 
die deutschen S taa ten  nach Ostpreußen 
und D än em ark  schlossen sich an. Eine 
Zeitlang stand W. im Militärdienst und 
m achte  e inen  Feldzug in F landern mit. 
1646 kehrte  er - mit e inem  kurzen Zwi
schenaufenthalt  bei  den Fr ied en sv erh an d 
lungen  in M ünster  - nach H essen  zurück 
und m achte  in den Reihen der h ess isch 
darm städtischen Truppen im April die B e 
lag eru n g  von Butzbach  mit. Ein Zwist mit

dem kom m andierenden G eneral  Grafen 
Ernst Albrecht von Eberstein b ee n d e te  vor
zeitig seine militärische Laufbahn. Da 
seine Bem ü hu ngen  um eine Professur an 
der Universität M arburg erfolglos b lieben , 
bot er dem Landgrafen Georg II. von Hes- 
sen-Darmstadt an, e ine hessische  G e 
schichte zu schreiben. Dieser akzeptierte  
den Vorschlag und ernannte  W. 1647 zum 
Hofhistoriographen und Rat; kurze Zeit 
später schloß sich auch das Haus H essen- 
Kassel dem Projekt an. W., dem der Zu
gang zu den wichtigsten Archiven g es ta t 
tet wurde, m achte sich sogleich an die Ar
beit, sichtete die vorhandenen Quellen 
und unternahm  ausged ehnte  Reisen durch 
Hessen, um seine Kenntnisse des Landes 
zu vertiefen und durch den A ugenschein  
zu überprüfen. Se ine  A uftraggeber hatten 
ihm zwar großzügige Be lo h nu n gen  in Aus
sicht gestellt, aber  vorläufig nur ein kärg li
ches G ehalt  bewilligt, von dem W. auf die 
Dauer nicht leb en  konnte. Er mußte sich 
nach einer zweiten Stelle  um sehen, trat 
Ende 1653 in oldenburgische Dienste und 
wurde am 1. 1. 1654 als Hofhistoriograph 
bestallt,  wobei er die G en eh m ig u n g  er 
hielt, an seiner hessischen  G esch ich te  Wei
terarbeiten  zu dürfen.
W. erhielt in Oldenburg den Auftrag, e ine 
G eschichte  der Regierungszeit  — Anton 
Günthers (1583-1667,  reg. ab 1603) zu ver
fassen. Der Graf, der das Urteil über sein 
Lebensw erk  nicht einfach der Nachwelt  
überlassen, sondern es selbst formen 
wollte, öffnete W. das Archiv der G raf
schaft und gab ihm selbst Informationen 
über e inzelne Ereignisse. Er bestim m te 
auch in großen Zügen sowohl die inhaltli
chen Schw erpunkte  der Darstellung wie 
die Urteilsm aßstäbe seines Hofhistoriogra
phen und ließ sich die fertigen Teile des 
M anuskripts  zur kontrollierenden G e n e h 
m igung vorlegen. Noch in se inem  Testa
m ent legte  er se inen  Erben  die Vollendung 
des Werkes nachdrücklich  ans Herz. 1671, 
vier Ja h re  nach dem Tode des Grafen, e r 
schien dann der voluminöse, über  600 S e i 
ten um fassende Foliant mit dem Titel 
„Oldenburgische Friedens- und der b e 
n achb arten  Oerter K rieg sh an d lu n g en " ,  
reich illustriert mit Kupferstichen und mit 
e iner vorzüglichen Karte der Grafschaft 
versehen. Bereits  der Titel verriet, was der 
Graf als seine größte Leistung betrachtete :  
seine erfolgreiche Neutralitätspolitik, die 
das k le ine  Land vor den Verw üstungen
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des D reiß ig jährigen  Krieges bew ahrt 
hatte. Dazu kam die k luge Innenpolitik, 
der Erwerb des Weserzolls, der Schutz des 
Landes durch um fangreiche D eichbauten  
und die Fürsorge für die Untertanen, die 
ihn als das M uster eines vollkom m enen 
Landesherrn  und christlichen R egenten  
auswiesen. Die G eschichtsschreibung hat 
W. lan ge  Zeit Byzantinismus, Servilität 
und Kritiklosigkeit angekreidet  und damit 
den e igentl ichen  C harakter  seines Werkes 
verkannt, das - wie Heinrich Schmidt kürz
lich hervorhob - in erster Linie als Quelle 
für das Selbstverständnis Graf Anton G ü n 
thers zu betrachten  ist. Im Sinne des gräfli
chen  Auftraggebers erfüllte der m ateria l
reiche Band seinen e igentlichen  Zweck 
und gab die Orientierungslinien vor, die 
die späteren Darstellungen über die R eg ie 
rung Anton Günthers bestimmten. D a n e 
b en  verfaßte der sehr produktive W. in se i
ner O ldenburger  Zeit weitläufige g e n e a lo 
gische A bhandlungen, die die Verwandt
schaftsbez iehungen  des Grafenhauses zu 
fast allen europäischen Fürsten zeigten, 
staatswüssenschaftliche Handbücher, um 
fangreiche Notizen zur sächsisch-westfäli-  
schen G eschichte  und theologische Unter
suchungen, die alle zu Recht in V ergessen
heit geraten  sind. Eine Ausnahme bildet 
lediglich seine lebend ige  Beschreibung 
des A m m erlandes im Frühling, ein reizvol
les Beispiel oldenburgischer Barockpoesie. 
Auftragsgemäß arbeitete  W. auch an seiner 
hessischen  G eschichte  weiter und sandte 
bereits Mitte der 1650er Ja h re  um fangrei
che Teile seines Manuskripts an seine Auf
traggeber. Diese waren jedoch  mit seiner 
Darstellung überhaupt nicht einverstan
den und setzten eine Art Zensurkom m is
sion ein, vor der W. wiederholt erscheinen 
und sich rechtfertigen mußte. Der endlo
sen Änderungsforderungen müde, en t
schloß sich W. schließlich, das Werk selbst 
herauszugeben, um wenigstens etwas von 
der ja h re la n g en  Arbeit zu retten. Er schlug 
mehrere neue Ste llen an geb ote  aus und 
übersiedelte  nach dem Tode Anton G ü n 
thers nach Bremen, wo er die Drucklegung 
des M anuskripts betrieb, die seine g e sa m 
ten Ersparnisse auffraß. Noch vor der Fer
tigstellung starb er völlig verarmt in se i 
nem 79. Lebensjahr.
W. hatte am 10. 5. 1664 in Delmenhorst 
Anna M argaretha  Balich (3. 5. 1643 - 2. 7. 
1695) geheiratet,  die Tochter des in schw e
dischen Diensten stehenden Arztes Dr.

med. Anton G ünther B. (f  24. 12. 1646) 
und der Brem er Kaufm annstochter  Catha- 
rina geb. Schweers. Von den insgesam t 
neun Kindern des E hepaares  starben die 
meisten früh; Anton Günther (1673-1718) 
wurde später herzoglich-braunschw eigi-  
scher Rat und Amtmann.
W:
Lobrede der Fürstlichen Ober-Hessischen 
Stadt Alsfeld, Gießen 1648; Kriegs- und Frie- 
dens-Gedicht, Gießen 1650; Cippus memoria- 
lis Giessae clariss. Helvetico erectus, 1650; 
Christlicher Kaufmanns-Spiegel, Gießen 1651; 
Mnemonischer Diseurs von den vier Monar
chien, Frankfurt 1653; Oldenburgisches Ge- 
burts-Fest, Oldenburg 1655; Helden-Lob, 
Oldenburg 1655; Ammergauische Frühlings- 
Lust in fünf Tag-Zeiten vorgestellt, Oldenburg 
1656; Hellpolirter Eh- und Ehren-Spiegel auf 
Graf Antons von Aldenburg Beilager, Olden
burg 1659; Caesarologia, sive quartae Monar- 
chiae descriptio, Halle 1659, Leipzig 1662 
u. ö.; Hortus et arbor philosophiae moralis, 
Darmstadt 1662; Der Americanischen Neuen 
Welt Beschreibung, Oldenburg 1664; Arbore
tum Genealogicum heroum Europaeorum, os- 
tendens quomodo omnes fere Europaei princi
pes ex única Oldenburgica familia et quidem a 
Dieterico Fortunato defluant, Oldenburg 1664; 
Anagoge theologica tripartita, Oldenburg 
1666; Des Herrn Anton Günthers Grafen von 
Oldenburg und Delmenhorst Lebenslauf, 
Oldenburg 1667; Notitia historico-politico ve- 
teris Saxo-Westphaliae finitimarumque re- 
gionum, Oldenburg 1667; Amphitheatrum or- 
bis politico-historicum, Oldenburg 1668; 
Oldenburgische Friedens- und der benachbar
ten Oerter Kriegshandlungen; Eine wahrhafte 
Beschreibung der Grafschaften Oldenburg 
und Delmenhorst, Herrschaften Jever und 
Kniphausen, Statt-, Butjadinger- und Würder 
Landen, Oldenburg 1671, Bremen 1721, Re
print Osnabrück 1977; Stamm- und Regenten- 
Baum der Herzöge zu Braunschweig-Lüne- 
burg, Bremen 1677; Hellbrennendes Licht von 
denen großen Geheimnissen der Gottheit und 
der heiligen Dreifaltigkeit, Bremen 1683; Des 
Oldenburgischen Wunderhorns Ursprung . . ., 
Bremen 1694; Gründlicher Bericht und Beweis 
von Ursprung und Anfang der Thüringer, Bre
men 1694; Gründliche und wahrhafte Be
schreibung der Fürstentümer Hessen und 
Hersfeld, 5 Teile, Bremen 1697, 6. Teil 1754; 
Johann Justus Winkelmanns „Einfältiges Be- 
dencken". Eine pädagogische Reformschrift 
aus dem Jahre 1649, hg. von Wilhelm Diehl, 
Hirschhorn 1906.
L:
ADB, Bd. 43, S. 363-364; Christian Friedrich 
Strackerjan, Oldenburgisches Gelehrten-Lexi- 
kon, MS, LBO (W); Gerhard Anton von Halem, 
Geschichte des Herzogtums Oldenburg, Bd. 1, 
Oldenburg 1794, Reprint Leer 1974; Friedrich
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Wilhelm Strieder, Grundlage zu einer hessi
schen Gelehrten- und Schriftsteller-Ge- 
schichte, Bd. 17, 1819, S. 12 ff., 130 ff. (W); 
Hermann Oncken, Zur Kritik der oldenburgi- 
schen Geschichtsquellen im Mittelalter, Diss. 
phil. Berlin 1891; Hermann Lübbing, Graf An
ton Günther von Oldenburg 1583-1667, Olden
burg 1967; ders., Oldenburg. Historische Kon
turen, Oldenburg 1971; Heinrich Schmidt, 
Graf Anton Günther und das oldenburgische 
Geschichtsbewußtsein, in: OJb, 84, 1984, 
S. 85-116; Paul Raabe, Frühlingslust im Am
mergau, in: ders., Wie Shakespeare durch 
Oldenburg reiste. Bilder und Skizzen zur 
oldenburgischen Kulturgeschichte, Oldenburg 
1986.

Hans Friedl

Winter, Bernhard, Maler, * 14. 3. 1871 N eu
enbrok bei  Moorriem, f  6. 8. 1964 O ld en 
burg.
W., der einer bäuerlichen  Familie aus N eu
enbrok entstammte, war der Sohn des M a 
lermeisters Bernhard Winter (12. 12. 1838 -
6. 3. 1911) und dessen erster Ehefrau 
M ette  Katharina geb. Vogelsang. In der 
ländlichen U m gebung von Moorriem - die 
Familie zog 1875 nach Oldenbrok - em p 
fing der ju n g e  Bernhard seine ersten p rä 
g en d en  Eindrücke und griff auch in sp ä te 
ren Ja h r e n  häufig auf Motive aus der 
W esermarsch zurück. 1882 übernahm  der 
Vater ein Farben gesch äft  in Oldenburg, 
und Bernhard W. besuchte  hier die O b e r 
realschule. Schon früh m achte  sich das 
zeichnerische Talent des J u n g e n  b e m e r k 
bar, das von seinem  Vater, aber  auch von 
seinem  Z eichenlehrer  Andreas Spießer g e 
fördert wurde. Für seine künstlerische E n t
w icklung war jed och  die B e g e g n u n g  mit 
dem Konservator der Großherzoglichen 
G em äld egaler ie ,  Sophus Diedrichs, von 
noch größerer Bedeutung. Dieser führte 
den a n g e h e n d e n  M aler  in die Kunst der 
n iederländischen  Landschaftsm alerei ein, 
die W. sein L eben  lang bew undern  sollte. 
Im Ja h r e  1887 bezo g  er sechzeh n jähr ig  die 
K unstakadem ie in D resden und ab so l
vierte dort die fünf Klassen in nur vier J a h 
ren. Es ist sicher nicht zufällig, daß er 
D resden als Studienort wählte. Der hier 
praktizierte  und im G eg en satz  zu anderen  
A kadem ien , zum Beisp iel M ünchen ,  Karls
ruhe, Düsseldorf oder Berlin, sehr strenge 
und konservative Lehrbetr ieb  scheint von 
se iner  Konzeption her dem ju n g e n  S tu d en 

ten e n tg eg en g ek o m m en  zu sein. In seinen 
heute im Stadtm useum  Oldenburg b ef in d 
lichen b iographischen Notizen lobt er den 
Stil dieser Schule, in der noch „der Geist 
des Alters" wehe. Im Laufe der Zeit e n t 
wickelte  er jed och  Vorbehalte  g e g e n  die in 
Dresden praktizierten Lehrm ethoden, und 
auch in der M eisterklasse  von Professor 
Wilhelm Ferdinand Pauwels hielt es ihn 
nicht über die vorgeschriebene  Zeit h in 
aus. Schon 1890 trug er sich mit dem G e 
danken, die A kadem ie zu verlassen, denn 
im Februar dieses Ja h re s  schrieb Professor 
Pohle an seinen Vater, der Sohn m ache 
überraschend schnelle  Fortschritte, und 
darum wäre es bedauerlich , wenn er fort
ginge. Ursprüngliche Pläne, nach M ü n 
chen oder Karlsruhe zu wechseln, wurden

nicht realisiert, und 1891 kehrte  W. nach 
O ldenburg zurück. Der Grund für d iesen 
Schritt lag vermutlich in seinem  stark au s
gep rägten  H eim atgefühl und in dem S tre 
b en  nach  Sicherheit,  die er nur in der ver
trauten heim atlichen  U m gebu ng fand. 
Diese Einstellung kommt in v ie len  seiner 
Briefe zum Ausdruck, und in Oldenburg 
standen ihm zudem in seinem  Vater und 
dem eh em alig en  Lehrer Andreas Spießer  
zwei M en sch e n  zur Seite ,  die für ihn erste 
Kontakte zum großherzoglichen Hof und 
zur Bevölkerung der Stadt herstellten  und 
damit seine ersten se lbständigen  Schritte 
auf künstlerischem  G eb ie t  b eg le ite ten .  
Von O ldenburg ging er im Winter 1891 für
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einige M onate  nach  Berlin und im darauf
fo lgenden Ja h r  nach M ünchen. Doch 
be id e  Städte enttäuschten  ihn, zu den Kol
le g e n  fand er keine Kontakte und fühlte 
sich zudem unsicher in der Atmosphäre 
eines freien Künstlerlebens. Auch von 
einer Reise zur Weltausstellung nach C h i
cago, die er 1893/94 auf Einladung eines 
Onkels  unternahm , kehrte  er zurück, ohne 
daß Einflüsse der ju n g en  am erikanischen 
M alere i  in seinem  Werk sichtbar werden. 
Doch ist vielleicht auf dieser Reise sein 
Entschluß zum Besuch  der Kunstakademie 
in Düsseldorf gereift, e inem  Ort, an dem 
zahlreiche am erikanische M aler  während 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  
studierten. Die Ja h re  von 1895 bis 1899 
verbrachte er in Düsseldorf, allerdings 
wurde diese Zeit immer wieder durch lä n 
gere Aufenthalte in der Heimat unterbro
chen. Auf den heim atlichen Bereich  ko n 
zentrierte der ju n g e  Künstler immer stär
ker seine Arbeit, obgleich  er mit anderen 
B ildthem en beachtl iche  Ausstellungser
folge erzielt hatte. Es ist sicher nicht zufäl
lig, daß die drei frühen prämiierten G e 
mälde: Das Testament (1890), Dämon Gold 
(1891) und der Rattenfänger (1896) nicht in 
Oldenburg entstanden, zu Zeiten also, in 
denen  W. n euen  und fremden Einflüssen 
ausgesetzt  war. Diese verunsicherten den 
ju n g en  Künstler in seinem  tiefsten Innern, 
doch waren sie für die Entwicklung seines 
Stils von großer Bedeutung. Se ine  Auffas
sung vom Wesen der Kunst kommt in se i
nen  b iographischen Notizen sowie in zahl
reichen Briefen und E ing aben  zum Aus
druck. Eine „gute Kunst" könne nur dann 
„gesund" und von Bestand sein, wenn sie 
ein Erzeugnis des heim ischen Bodens sei. 
Die guten Kontakte W.s zum großherzogli
chen Hof verhalten dem M aler  nicht nur 
zu Aufträgen, sondern steigerten auch sein 
A nsehen  im O ldenburger Land. Er wurde 
immer mehr zum M aler  der oldenburgi- 
schen Gesellschaft,  und 1903 verlieh ihm 
der Großherzog den Professorentitel. Im 
g le ichen  Ja h re  baute  sich der M aler  ein 
Haus und heiratete  1904 M artha Schröder 
(17. 9. 1878 - 5. 3. 1960), die Tochter des 
Ökonomierats und Landtagspräsidenten 
Wilhelm Schröder (1853-1939).  W. gehörte 
zu den Gründungsm itgliedern des O ld en 
burger Künstlerbundes und war als dessen 
Vorsitzender M itunterzeichner eines A n 
trages an das Staatsministerium, in dem 
um Unterstützung „der b ildenden Kunst

und verwandter B es treb u n g en "  geb eten  
wurde. Die E ing abe  hatte  Erfolg, und von 
1906 an wurden jährlich  3000  M ark  För
dergelder zur Verfügung gestellt.  W., der 
inzwischen zu einer Institution auf dem 
Kunstsektor in O ldenburg geworden war, 
wurde in das Beratergrem ium  gewählt,  
das über die Verwendung der G elder  b e 
riet, und gehörte  zwei Ja h re  später auch 
der n eu gebild eten  Ankaufskommission 
an, die über den Erwerb m oderner Kunst
werke entscheiden  sollte. Diese waren für 
eine in Aussicht genom m ene Galerie  ze it
genössischer Kunst vorgesehen, doch nach 
der Gründung des Galerievereins, dessen 
Ziel die Förderung der n euen  Sam m lung 
war, gab es Differenzen. Da alle vier M it
glieder des Galerievereins, die der A n 
kaufskommission angehörten, in Brem en 
ansässig waren, beschw erte  sich W. g eg en  
die Einmischung von „auswärts" und 
wurde daraufhin von seinen A ufgaben e n t
bunden. Schon im Ja h re  1906 hatte er in 
einer E ing abe  vorgeschlagen, für die zu
künftige m oderne Sam m lung Motive des 
Landes von O ldenburger Künstlern fest- 
halten zu lassen. Als Grund nannte  er d e 
ren schwierige finanzielle Situation, aber  
eine zweite, w esentliche Aufgabe sah er 
auch darin, durch die W iedergabe von H ei
matlich-Vertrautem die Kunst e inem  b re i
teren Publikum zugänglich zu m achen. 
Sein gesam tes  Künstlertum wurzelte in 
seiner oldenburgischen Heimat, und im 
bildlichen Bew ahren des Altüberlieferten 
sah er seine zentrale Aufgabe. Doch von 
A nbeginn arbeitete  er unter Zeitdruck g e 
gen  die sich auch im ländlichen Bereich 
immer stärker durchsetzende Industriali
sierung und Veränderung überkom m ener  
Strukturen. Schon 1891 bat er brieflich 
seine Eltern um Nachforschungen, wo „die 
Leute noch in altertümlichen Zuständen 
le b e n " .  Nach seiner Rückkehr aus D üssel
dorf wollte er dort malen. Auch später g a 
b en  ihm Freunde zahlreiche Hinweise, 
oder aber W. beschaffte  sich die b en ö t ig 
ten Vorlagen aus dem Museum. So ze ich 
nete er zum Beispiel im Winter des Ja h re s
1898 im dam aligen K unstgew erbem useum  
Fliesen als Vorstudien zu dem G em älde 
von der Farbe her aufgebaut werden 
sollte. Vermutlich handelt  es sich um den 
heute im Besitz des Stadtm useum s b ef in d 
lichen Bauerntanz, der 1904 vollendet 
wurde, und auf dem eine Frau Rock und 
Spenzer  trägt, die zum Bestand des L an 
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desm useum s gehören. Aber nicht nur in 
seinen Bildern versuchte W. festzuhalten, 
was er als das Volkstümliche und Ur
sprüngliche seiner Heimat betrachtete .  
Auf einer Reise nach Norwegen sah er
1909 das Freilichtmuseum Bygdoy und ver
suchte, die dort gew onnenen  Eindrücke 
auch im O ldenburger  Land zu realisieren. 
N eben  -► Heinrich Sandstede (1859-1951) 
gehörte er 1910 zu den M itbegründern  des 
Freilichtmuseums in Zwischenahn. Auch 
schriftlich äußerte er sich zu den Them en, 
die im M ittelpunkt seines D enkens stan
den. Für die 1913 ersch ienene H eim at
kunde des Herzogtums Oldenburg schrieb 
er die Beiträge :  Unsere alte Volkstracht, 
Der Schm uck des Hauses sowie Feste, S it 
ten und G eb räu ch e  unserer Heimat. Auch 
hier wird, wie auf seinen Gem älden, die 
Entwicklung nicht bis in die G egenw art  
aufgezeigt.  Überblickt  man die große Zahl 
der Bilder, die T h em en  des bäuerlichen  
Lebens zeigen, so fällt auf, daß hier n ie 
mals die harte und m ühsam e Arbeit g e 
schildert wird, sondern über allem G e s c h e 
hen  liegt eine feiertäglich anm utende 
Ruhe, die jed es  Tun idealisiert. Die Farb- 
palette  W.s wird in seiner Frühzeit von 
einer w arm en Tonigkeit bestimmt, die 
nach der Jahrh u nd ertw en d e  immer mehr 
einem  strengen N eben ein an d er  von Lo
kalfarben  weicht. Parallel dazu findet eine 
lan gsam e Verhärtung der szenischen A b 
läufe statt und von der Zeit um 1910 bis
1915 an ändert sich sein Stil nur noch u n 
wesentlich. Trotz zunehm ender künstleri
scher Isolierung blieb W. in seiner Heimat 
bis zum Tode ein a n g e se h e n e r  Maler, dem 
zahlreiche E hrungen  zuteil wurden.
W:
Nachlaß im Stadtmuseum Oldenburg; Unsere 
alte Volkstracht, in: Heimatkunde des Herzog
tums Oldenburg, Bremen 1913, Bd. 1, S. 335- 
351; Der Schmuck des Hauses, ebd., S. 352- 
365; Feste, Sitten und Gebräuche unserer Hei
mat, ebd., S. 366-386; Die Stedinger, zwanzig 
Bilder mit erläuterndem Text, München 1933, 
Reprint Oldenburg 1989.
L:
Wilhelm Bomann, Bäuerliches Hauswesen und 
Tagewerk im alten Niedersachsen, Weimar 
1933; Hans Martin Fricke, Das Lebenswerk 
des Malers Bernhard Winter, in: OJb, 44/45, 
1940/41, S. 115-124; Walter Müller-Wulckow, 
Der Oldenburger Maler Professor Winter, 
Oldenburg 1942; Wilhelm Gilly, Gemälde und 
Ölskizzen der Bernhard Winter-Stiftung des 
Oldenburger Stadtmuseums. Ausstellungska
talog Museumsdorf Cloppenburg 1968; Hans

Wohltmann, Bernhard Winter, in: Niedersäch
sische Lebensbilder, 6, 1969, S. 314-338; Hans 
Beeck, Begegnungen mit Prof. Bernhard Win
ter, in: OHK, 1970, S. 11-12; Wilhelm Gilly 
u. a., Bernhard Winter 1871-1964, Oldenburg 
1971; Elfriede Heinemeyer, Künstlerische Be
strebungen in Oldenburg um 1900, in: Olden
burg um 1900, Oldenburg 1973, S. 253 ff.; 
Heinrich Dageförde, Heiles Bauerntum. Der 
Maler Bernhard Winter, in: Oldenburger Lan
desmuseum, Westermann Museumsführer
1978, S. 84 ff.; Gerhard Wietek, 200 Jahre M a
lerei im Oldenburger Land, Oldenburg 1986; 
José Kastler, Heimatmalerei. Das Beispiel 
Oldenburg, Oldenburg 1989 (L).

Elfriede H einem eyer

Wisser, Heinrich W i l h e l m ,  Dr. phil., G y m 
nasialprofessor, * 27. 8. 1843 Klenzau (Ost
holstein), f  13. 10. 1935 Oldenburg.
Der Sohn des Schuhm acherm eisters  und 
E igenkätners  Jü rg e n  Wilhelm Wisser (4. 6.
1808 - 21. 11. 1871) und dessen  Ehefrau 
M argarethe  Christine geb. Sach  (5. 10.
1816 - 26. 4. 1897) stammte aus e iner ost

holste inischen Bauern- und Kätnerfamilie. 
Er erhielt  se inen  ersten Schulunterricht in 
einer Landschule und wurde zusätzlich 
von e inem  O nkel unterrichtet.  Von 1855 
bis 1862 besu ch te  er das G ym nasium  in 
Eutin und studierte danach  alte Sp rachen
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und G erm anistik  in Kiel und Leipzig. Von 
1867 an war er Hauslehrer. 1869 promo
vierte er in Leipzig zum Dr. phil. und legte  
1870 in Kiel das S taa tsex am en  ab. Im g le i 
chen  Ja h r  wurde er G ym nasiallehrer in 
Eutin. Von 1877 bis 1887 war W. O b e r le h 
rer am M ariengym nasium  in Jev e r  und 
kehrte  danach wieder nach Eutin zurück. 
1894 wurde ihm der Professorentitel verl ie 
hen. 1902 ließ er sich an das Gymnasium 
in Oldenburg versetzen und trat 1908 in 
den Ruhestand. Am 12. 8. 1872 heiratete  er 
Ida Friederike Dorothea Ohrt aus M alente  
(22. 1. 1850 - 4. 4. 1873) und nach deren 
frühen Tod 1877 Anna Florkowski aus 
Schwerin (* 8. 4. 1859). Von seinen vier 
Söhnen  wurden zwei Juristen, eine seiner 
be id en  Töchter (Hanna Thimig-Wisser, 
1894-1989) wurde Schauspielerin.
Während seiner Lehrerzeit in Eutin und J e 
ver widm ete sich W. insbesondere auch 
der Musik. In Jev e r  gründete er einen Kir
chenchor und leitete einen Singverein, in 
Eutin gab er Schülern kostenlos G e ig e n 
unterricht und leitete e inen Sch ü ler -„ G e i
genchor" .  Erst in seinen späteren L e b e n s
jah ren  b e g a n n  W. mit der Sam m lung platt
deutscher M ärchen, einer Arbeit, wie sie 
von den Brüdern Grimm für hochdeutsche 
M ärchen  fast ein Jahrhund ert  zuvor g e le i 
stet worden war. Von einer alten Frau, 
Stina Schör in G riebel bei  Eutin, ließ er 
sich 1898 die ersten, ihm selbst noch nicht 
b ek an n ten  M ärchen  erzählen. Rund zwölf 
Ja h re  sam m elte  W. M ärchen, die ihm von 
etwa 250 Erzählern und Erzählerinnen, 
alle älter als 40 Jahre ,  die meisten e rh e b 
lich älter, etwa zu Dreivierteln von M ä n 
nern und zu einem  Viertel von Frauen aus 
allen Bevölkerungsschichten  ( insbeson
dere von sogenannten  „kleinen Leuten" 
wie Tagelöhnern, Kätnern und kleinen 
Handwerkern) erzählt wurden. Allein 
sechzig G eschichten  erzählte ihm ein 
80 jähriger  M aurer nam ens Jo h a n n  Hünike 
aus Neustadt an der Ostsee. Ein Teil dieser 
M ärchen wurde in Sam m elbänd en  veröf
fentlicht („Wat Grotmoder v e r te i l t " ; „Platt
deutsche Volksm ärchen";  „De W unsch
steen") ,  andere erschienen in M o nats
schriften, Z eitungsbeilagen  und K alen
dern. Eine im Auftrag des Reichsinnenm i
nisteriums erstellte G esam tau sgabe  aller 
gesam m elten  M ärchen, Sag en  und 
Schw änke umfaßt 2500 Sch re ibm asch in en 
seiten (ein Exem plar befindet sich in Kiel). 
In Oldenburg hat W. den „Ollnborger

Kring" mitgegründet. Für seine Arbeit hat 
W. verschiedene Ehrungen erfahren; 1926 
verlieh ihm die Universität Rostock den 
John-Brinckm an-Preis .

W:
Urschrift seiner Sammlung in der Universitäts
bibliothek Kiel; Nachlaß im StAO; Wat Grot
moder verteilt, 3 Hefte, Jena 1903-1909; Platt
deutsche Volksmärchen, Bd. 1, Jena 1913, Bd.
2, Jena 1926; De Wunschsteen und andere 
Märchen, hg. von Hermann Lübbing, Olden
burg 1933.
L:
Otto Suhling, Wilhelm Wisser als Sammler und 
Erzähler holsteinischer Volksüberlieferungen, 
Diss. Marburg 1956; Hanna Thimig-Wisser, 
Aus Wilhelm Wissers Oldenburger Zeit, in: 
OHK, 1960, S. 47-49; dies., Nun halten Sie sich 
stramm, ebd., 1977, S. 19; Gustav Peters, Wil
helm Wisser, in: Schleswig-Holsteinisches Bio
graphisches Lexikon, Bd. 1, Neumünster 1970, 
S. 279-280 (W, L); Hannelore Jesche, Die 
Sammlung Wilhelm Wissers, ihre Stellung in 
der Volksüberlieferung und in der Märchenfor
schung, in: Jahrbuch für Heimatkunde Eutin,
23, 1989, S. 137-143.

Klaus Klattenhoff

Witken, Alarich (seit 1746: von Witken zu 
Wittenheim), Amtmann und Schriftsteller,
* 27. 7. 1693 Buttel/Land Würden, t  15. 1. 
1761 Burgforde.
W. war der älteste Sohn des w ohlhabenden  
Bauern und Pferdehändlers Alverich (All- 
rich) Witken (24. 5. 1647 - 2. 4. 1700) und 
dessen Ehefrau M eine  geb. Ehlers 
(f 1696). Nach dem frühen Tod der Eltern 
wuchs er gem einsam  mit seinen beiden  
Brüdern im Haus des Dedesdorfer A m t
manns auf und wurde - wie damals üblich
- durch Hauslehrer unterrichtet. Von 1710 
bis 1713 studierte er Ju ra  an den Universi
täten Halle und W ittenberg und schloß 
seine Ausbildung mit m ehreren Bildungs
und Studienreisen ab, die ihn in den b e i 
den folgenden Ja h re n  nach England und 
Frankreich führten. 1722 wurde er zum 
Amtmann in Apen ernannt und 1734 mit 
dem Titel Justizrat, 1749 mit dem Titel 
Etats- und Landrat ausgezeichnet.  1746 er
hielt er das Haus Burgforde unter dem N a
men „Wittenheim" als Erbm annlehen  und 
wurde im selben  Ja h r  vom Kurfürsten von 
Sachsen  in den Adelsstand erhoben und 
vom Fürsten von Schwarzburg zum Pfalz
grafen (Comes palatinus) ernannt. W. b e 
mühte sich um die Verbesserung der Zu-
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stände in seinem  Amtsbezirk. In enger  Zu
sam m enarbeit  mit den Leitern der b e n a c h 
barten  Ämter richtete er eine neue Fahr
post von Brem en über Oldenburg nach 
Neuschanz ein und ließ auch einen Damm 
durch das L engener  Moor bauen. Er ver
waltete sein Amt allerdings völlig a u to m a 
tisch und lehnte alle Versuche zur W ieder
einführung der alten bäuerlichen  Se lb st 
verwaltung schroff ab; er zog sich damit 
den Haß der Bauern  zu und ging als Ty
rann in die S a g en  und volkstümlichen G e 
schichten das Am m erlandes ein.
Der w eitgereiste  und vielseitig gebildete  
W. besaß stark ausgeprägte  landeskundli
che und historische Interessen. Er schrieb 
eine Reihe von Aufsätzen für die seit 1746 
von -► J .  H. Schloifer (1720-1783) h era u sg e
g e b e n e n  „Oldenburgischen Nachrichten 
von Staats-,  ge lehrten  und bürgerlichen 
Sa ch e n "  und arbeitete  an der n euen  Karte 
der Grafschaften mit, die der Deichgräfe  -► 
J .  W. A. Hunrichs (1718-1787) in Nürnberg 
1761 drucken ließ. Er verfaßte 1749 eine 
der ersten historisch-statistisch-geographi- 
schen Landesbeschreibungen , die nach 
seinem  Tod zusam m en mit einer ähnlichen 
Arbeit  des oldenburgischen Archivars 
J .  H. Schloifer in A. F. Büschings a n g e s e 
h en en  M agazin  für neuere  Historie und 
G eographie  erschien. D an eb en  hinterließ 
er eine Reihe von M anuskripten  zur reg io
nalen  und lokalen G eschichte ;  eine von 
ihm geplante  G eschichte  Oldenburg kam 
nicht zustande.
W. war zweimal verheiratet.  Kurz nach A b
schluß seines Studiums heiratete  er am
22. 6. 1713 in Oldenburg Sophie C a t h a -  
r i n a  von O etk en  (9. 4. 1695 - 25. 1. 1727), 
die Tochter des o ldenburgischen Kanzlei
direktors -► Jo h a n n  Ludolph von O etken  
(1653-1725) und der M argaretha  Dorothea 
geb. von Suhm (1674-1720).  Am 23. 3. 1731 
heiratete  er in Schölisch bei  Stade M e c h t 
hild A nna von G o eb en  (4. 6. 1699 - 9. 11. 
1733), die Tochter des schw edischen 
H auptm anns Jo h a n n  von G. (1669-1719) 
und der M argaretha  Dorothea geb. von 
Tettenborn (1668-1737).  Von se inen  in s g e 
samt sechs Söhnen  wurde Jo h a n n  Ludolph 
(1714-1769) dänischer Major. Mit dessen 
Sohn Jo h a n n  Ludwig Christian (1764- 
1773) starb die Familie aus.

W:
Mehrere Manuskripte in der LBO und im 
StAO; Comitatum Oldenburg et Delmenhorst 
. . . Delineatio, Nürnberg 1761; Historisch-poli

tisch-geographische Beschreibung der Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, in: Bü
schings Magazin für neuere Historie und Geo
graphie, Bd. 3, Leipzig 1769; Etwas von dem 
Löwenkampfe des Grafen Friedrich von 
Oldenburg. Aus den Papieren des weil. Herrn 
Etats-Rats von Witken und weil. Herrn Kanze- 
ley-Assessors Schloifer, in: Oldenburgischer 
Kalender, 1785, S. 74-80.
L:
Christian Friedrich Strackerjan, Oldenburgi- 
sches Gelehrten-Lexikon, MS, LBO; Ludwig 
Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus dem 
Herzogtum Oldenburg, 2 Bde., Oldenburg 
1867, 19092, Reprint Leer 1972; Daniel Rams- 
auer, Zur Familiengeschichte des Alarich von 
Witken, in: OJb, 18, 1924, S. 98-100; Jonathan 
Smith, Dänische Staatsdienerliste für die Graf
schaften Oldenburg und Delmenhorst, 1667- 
1773, Kopenhagen 1939, MS, StAO; Heinrich 
Borgmann, Die Drosten und Amtmänner des 
alten Amtes Apen-Westerstede, in: Oldenbur
gischer Balkenschild, 13/15, 1960, S. 1-44; 
Hermann Ries (Bearb.), Chronik der Ge
meinde Westerstede, Westerstede 1973.

Hans Friedl

Witte, W i l h e l m  Christian, Oberschulrat,
* 21. 6. 1853 Oldenburg, f  17. 1. 1947 
Oldenburg.
W., Sohn des Landwirts Wilhelm Witte, b e 
suchte von 1868 bis 1873 das evangelische  
Lehrerseminar in seiner Vaterstadt. Nach 
seinem  mit „sehr gut" b estan d en en  E x 
am en wurde er Lehrer an der Vorschule in 
Oldenburg. N eben  seiner Unterrichtstätig
keit bildete er sich privat weiter und legte  
die preußische M ittelschullehrer- und R ek 
torprüfung ab, ehe er 1881 als Rektor an 
die Höhere Bürgerschule in Rodenkirchen 
berufen wurde. Von 1884 bis 1906 war er 
dann festangestellter  Sem inarlehrer  in 
Oldenburg, wo er die Fächer Religion, 
Deutsch und G esch ich te  unterrichtete. Die 
Schüler schätzten W.s ruhige und fach k o m 
petente  Unterrichtspraxis. Öffentlich trat 
W. nicht hervor; er war stark kirchlich e in 
gestellt  und gehörte  dem Kirchenrat an. 
1906 ü bernahm  er das neu g esch affen e  
Amt eines hauptam tlichen  Kreisschulin- 
spektors in Bant, in g le icher  Funktion 
wurde er 1910 w ieder nach  O ldenburg ver
setzt und 1917 zum Schulrat ernannt. 1919 
trat er anstelle  des verstorbenen -► Emil 
Künoldt (1850-1920) als außerordentliches 
M itglied in das Evangelische  Oberschul-  
kollegium  ein, von 1920 bis 1924 war er
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mit dem Titel Oberschulrat hauptam tliches 
Mitglied und mit der Leitung des ev an g e li 
schen Volksschulwesens betraut. Es lag 
wohl nicht zuletzt an W. und seiner im g a n 
zen eher  konservativen Einstellung, daß 
die Schulreform phase nach der Revolution

von 1918/19 in Oldenburg wenig genutzt 
wurde.
W. war verheiratet  mit der aus Sürwürder
wurp gebürtigen  Em m a geb. Ahting 
(23. 12. 1863 - 20. 11. 1948), der Tochter 
des H ausm anns Jo h a n n  A.

L:
Karl Steinhoff und Wolfgang Schulenberg 
(Hg.), Geschichte der oldenburgischen Lehrer
bildung, Bd. 1: Die evangelischen Seminare, 
Oldenburg 1979; Hilke Günther-Arndt, Ge
schichtsunterricht in Oldenburg 1900-1930, 
Oldenburg 1980.

Hilke Günther-Arndt

Witte-Lenoir, Heinz, Maler, * 17. 2. 1880 
Lintel, f  17. 2. 1961 Hude.
Der Sohn eines Kleinbauern und Schran
kenwärters in Lintel (Gem einde Hude) b e 
gann im Alter von 15 Ja h re n  in Löningen 
eine Lehre bei der Großherzoglich O ld en 
burgischen Eisenbahn. Sein ze ichneri
sches Talent und seine frühen Portraits 
führten ihn zwei Ja h re  später mit dem 
O ldenburger  Kunstprofessor Schum acher 
und dem Kreyenbrücker M aler  -► Gerhard 
B akenhus (1860-1939) zusammen. Nach 
dem Tod seiner M utter ging W. 1899 auf 
e ig ene  Faust nach Paris. Schon bald ze ich 

nete er Akt in der renom m ierten  privaten 
Kunstschule Colarossi, lernte 1902 bei 
Jea n -P a u l  Laurent Portraitmalen und 
wurde im gle ichen  Ja h r  Schüler der Ecole 
des B eau x  Arts. Das Ja h r  1905 bildete 
e inen  M arkstein  in seiner Künstlerlauf
bahn: für seinen „Pariser Straßenkehrer"  
wurde ihm der 1. Preis (1000 Francs) von 
Th. A. Ste in len  ausgehändigt.  Diese A n er
kennung öffnete ihm nicht nur den Zutritt 
in das Atelier des 73 jäh rigen  Edgar Degas, 
dem er assistieren durfte, sondern erlaubte 
ihm auch seine erste Indienreise. Bis 1911 
hielt er sich mehrfach in Indien auf und 
war in dieser Zeit auch als Professor an der 
von Tagore gegründeten  Universität Santi- 
n iketan tätig. Seine  Malerei,  die sich bis 
dahin vorwiegend an den französischen 
Impressionisten orientiert hatte, die licht- 
erfüllt, heiter und hell war, nahm neue 
Züge an: dunkel, kraftvoll, aus der Mitte 
leuchtend. Seine  französischen Freunde 
gab en  ihm darum den B e in am en  „Le 
Noir" (der Dunkle). Der G egensatz  in dem 
Namen Witte-Lenoir wurde von nun an b e 
zeichnend für den Künstler. N e b e n e in a n 
der finden sich in seinem  Werk Pariser 
Stadtbilder in der M anier des französi

schen Impressionismus und bo d en stän 
dige dunkle Bilder. 1922 verließ er Fran k
reich endgültig und wurde in Berlin seß 
haft. Seine  künstlerische Arbeit dort fiel 
schließlich den B om ben zum Opfer. Erst 
1945, nach der Übersiedlung nach Lönin
gen und Hude, b eg an n  er von neuem  zu
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malen. In den 1950er Ja h re n  unternahm  er 
wieder Reisen nach Paris und skizzierte an 
den Straßenecken. Er stellte in Löningen, 
Köln, A achen und im O ldenburger Kunst
verein aus. In den schönsten Figurenbil
dern seines Alterswerks verschmelzen 
französische „peinture" und norddeutsche 
Herbheit  zu reifen Kunstwerken mit einem 
ganz e ig en en  Ausdruck von Religiosität.

L:
Krimhild Stöver, Witte-Lenoir, Hude 1980; Jür
gen Weichardt, Heinz Witte-Lenoir - ein 
Oldenburger in Paris, in: JbOM, 1981, S. 297- 
308; Künstler in Hude (Katalog), Hude 1982; 
Cloppenburg & Cloppenburger. Malerei-Gra- 
fik-Plastik, Cloppenburg 1985; Gerd Wietek, 
200 Jahre Malerei im Oldenburger Land, 
Oldenburg 1986.

Krimhild Stöver

Witzendorff, Hieronymus von, Landdrost 
und Direktor des G eheim en  Rats, * 2. 4. 
1627 Lüneburg, ¥ 10. 8. 1690 Lübeck.
W. entstammte einer an geseh enen ,  sp äte 
stens seit dem 14. Jahrhund ert  in Lüne
burg nachw eisbaren  Patrizierfamilie, d e 
ren Adelsstand 1639 vom Kaiser bestätigt 
wurde. Er war der Sohn des Sülfmeisters 
und Bürgermeisters Statius Friedrich von 
Witzendorff (18. 10. 1594 - 20. 11. 1652) 
und dessen Ehefrau Anna geb. von Elver 
(16. 2. 1600 - 22. 11. 1660), der Tochter des 
Lübecker Ratsherrn Hinrich von E. (1568- 
1614). Wir wissen bisher nichts über seine 
Ausbildung und seine Ju g en d jah re .  Sie 
werden wohl ähnlich verlaufen sein wie 
die vieler seiner S tand esgenossen  und 
Verwandten, die an einer Ritterakademie 
erzogen wurden, anschließend Ju ra  stu
dierten und ihre Ausbildung mit einer lä n 
geren  Kavalierstour abschlossen. W. soll 
zunächst im hannoverschen Hofdienst tä 
tig gew esen  sein. Im Alter von 27 Ja h re n  
w echselte  er in die Dienste des Grafen -► 
Anton G ünther von Oldenburg (1583- 
1667), der ihn am 1. 3. 1654 als Rat b e 
stallte. 1660 wurde W. zum Drost von D e l
menhorst ernannt und übernahm  in diesen 
Ja h r e n  n e b e n  se inen  V erw altungsaufga
b en  m ehrere  diplomatische M issionen 
nach Brüssel, Frankfurt a. M. und K open
hagen . 1664 wurde er auch Mitglied des 
im Ja h r  zuvor erneut e inger ich te ten  G e 
heim en Rats, der als Zentralbehörde den 
alternden Landesherrn  entlasten  und in a l 

len R eg ieru ng sang elegen h eiten  beraten  
sollte. Nach dem Tode des Landdrosten -*• 
Sebastian  Friedrich von Kotteritz (1623- 
1666) wurde W. als dessen Nachfolger zum 
Direktor des G eh eim en  Rats und am 20. 2. 
1667 zum Landdrosten von Oldenburg er
nannt, der als oberster Beam ter  der G raf
schaft praktisch die Stellung eines le i ten 
den Ministers späterer Zeiten einnahm. 
Nach dem bald darauf erfolgenden Tod 
Anton Günthers wurde der G eh eim e Rat 
in ein Etatskollegium umgewandelt,  das 
unter dem Vorsitz des nun dänischen Sta tt 
halters tagte und als oberstes R egierungs
organ der Grafschaften fungierte. W. blieb 
anfangs Mitglied des Etatsrats, ging j e 
doch bereits 1668 als Sondergesandter  
zum Reichstag in Regensburg, wo er sich 
bis 1669 aufhielt. Am 1. 2. 1670 bat er um 
seine Entlassung, nachdem  er bereits  im 
Ja h r  zuvor in die Dienste der in Hannover 
residierenden Herzöge von Braunschw eig- 
Lüneburg getreten war. W. wurde Mitglied 
des als oberste Zentralbehörde fu n g ieren 
den G eh eim en  Rats und übernahm  die L e i
tung des Konsistoriums sowie der Kammer, 
die sich zur Hauptbehörde für die innere 
Verwaltung des Landes entwickelte .  Nach 
dem Regierungsantritt  des Herzogs Ernst 
August (1679) galt er als dessen Vertrau
ensm ann unter den hannoverschen G e h e i 
m en Räten und wurde auch mit m ehreren 
diplomatischen M issionen und außenpoli
tischen Verhandlungen betraut. Ostern 
1682 schied er aus dem aktiven Dienst des 
G eh eim en  Rats aus, dem er aber  dem N a
men nach bis zu seinem  Tode angehörte .  
Er wurde zunächst Landdrost der G raf
schaft Diepholz und kurze Zeit später - mit 
Bestallung vom 13. 1. 1683 - Landdrost des 
Fürstentums G ru b en h ag en  sowie B e r g 
hauptm ann des Harzes, wobei der Posten 
eines Landdrosten damals lediglich eine 
Sinekure für ausgediente  le itende B eam te  
darstellte. W. leg te  bereits  1685 die Berg- 
hauptm annschaft  und 1686 seine Alters
würde als Landdrost n ieder und zog sich, 
nur zu ge leg entl ichen  Aufträgen noch h er 
angeholt,  auf sein Gut Zach in M e c k le n 
burg zurück.
W. heiratete  am 7. 2. 1659 A nna M a g d a 
lena  geb. von Töbing, die Witwe des Franz 
von Witzendorff auf Kaltenmoor (1608- 
1653); die Ehe blieb kinderlos.

L:
Johann Heinrich Büttner, Stamm- und G e
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schlechtsregister der vornehmsten Lüneburgi
schen Adelichen Patricier Geschlechter, Lüne
burg 1704; Adolf Köcher, Geschichte von Han
nover und Braunschweig 1648-1714, Bd. 2, Leip
zig 1895; Ernst von Meier, Hannoversche Verfas- 
sungs- und Verwaltungsgeschichte 1680-1866, 
Bd. 2, Leipzig 1899; Georg Schnath, Geschichte 
Hannovers im Zeitalter der 9. Kur und der eng
lischen Sukzession 1674-1714, Bd. 1, Hildes
heim 1938; Heinz-Joachim Schulze, Landes
herr, Drost und Rat in Oldenburg, in: Nds. Jb., 
32, I960, S. 192-235; Hermann Lübbing, Graf 
Anton Günther von Oldenburg 1583-1667, 
Oldenburg 1967.

Hans Friedl

Witzleben, Adam Levin von, O b er lan d 
drost, * 6. 6. 1688 Delmenhorst, ¥ 30. 10. 
1745 Delmenhorst.
W. war der dritte Sohn des Curt Veit von 
W itzleben (7. 6. 1645 - 22. 6. 1719), Erbherr 
auf Elm eloh und Hude, Landdrost der 
Grafschaft Delmenhorst und Oberförster 
der Grafschaften Oldenburg und D e lm en 
horst, und dessen Ehefrau Eleonora M aria 
geb. von Knuth (14. 1. 1658 - 15. 2. 1707).

Nach Unterweisung durch einen H au sleh
rer wurde W. mit seinen Brüdern zu Ver
wandten nach Gotha geschickt,  um das 
dortige Gymnasium zu besuchen. 1704 
nahm er in J e n a  das Studium der Rechte

auf, das er 1708 an der Universität Leiden 
in den N iederlanden fortsetzte. 1710 reiste 
er nach K openhagen, wo der Bruder seiner 
Mutter, Adam Levin von Knuth, zu großem 
Wohlstand gekom m en war und als Ober- 
kam m erherr  und Günstling des Königs 
Christian V. großen Einfluß hatte. Am 30. 4 
wurde W. zum K am m erjunker eines k ö n ig 
lichen Prinzen ernannt. Am 25. 7. 1713 
folgte die Ernennung zum Jä g e rm e is te r  
der Grafschaften Oldenburg und D e lm e n 
horst sowie des Stiftes Bremen. Noch im 
selben  Ja h r  wurde W. Landrat und L an d 
vogt der Ämter Neuenburg, A pen und R a
stede sowie der Vogtei Ja d e .  Sein  Interesse 
galt besonders dem A rm enw esen; u. a. 
ließ er das Arm enhaus in N euenburg in 
standsetzen. 1724 ernannte  ihn der däni
sche König zum Mitglied der oldenburgi- 
schen Regierung. Nach fünfzehnjähriger 
Amtszeit kehrte W. nach Kopenhagen zu
rück; er wurde zunächst Hofmeister einer 
Prinzessin und 1730 Oberhofm arschall  des 
in diesem Ja h r  gekrönten  Königs Christian
VI. H ochgeehrt  als Ritter vom D annebrog 
(1729) und Geheim rat (1732) bat er 1735 
aus gesundheit lichen Gründen um seine 
Entlassung. Der König erwog, ihn in das 
Conseil zu berufen, nahm jed och  davon 
wieder Abstand und ernannte  ihn stattdes- 
sen am 6. 7. 1735 zum Amtmann in Husum 
und Schabstedt und am 12. 11. 1735 zum 
Landdrosten der Grafschaft Delmenhorst. 
1738 wurde W. zum G eh eim en  Konferenz
rat und 1741, nach dem Tode -► Christian 
Friedrich von H axthausens (1690-1740), 
zum Oberlanddrosten der Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst und zum 
Obervorsteher des Klosters B lankenburg  
ernannt.
W. war seit dem 1. 9. 1713 verheiratet  mit 
der Hofdame Eleonora M aria geb. von Lüt- 
tichow (Lüttichau) (14. 4. 1669 - 13. 1. 
1746), der Tochter des m ecklenburgisch-  
güstrowschen Oberhofmeisters Wulf K as
per von Lüttichow und der Eva M aria geb. 
von Oertzen. Die Ehe blieb kinderlos.

L:
Gerhard August und Karl Hermann August 
von Witzleben, Geschichte des Geschlechts 
von Witzleben, Berlin 1880; Dansk Biografisk 
Leksikon, Bd. 19, Kopenhagen 1905; Eilert 
Tantzen, Lebensbilder der leitenden Forstbe
amten Oldenburgs, Hannover 1962; Harald 
Schieckel, Mitteldeutsche im Lande Olden
burg, in: OJb, 64, 1965, Teil 1, S. 59-161.

Inger Gorny
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Woebcken (ursprünglich Wöbcken), C a r l  
Ernst Heinrich August, Pastor und H eim at
forscher, * 18. 10. 1878 Neuenburg, f  31. 8. 
1965 Jever.
W., der einer seit dem 15. Jahrhund ert  
nachw eisbaren  Bauernfam ilie  der Delmen- 
horster G eest  entstammte, war der Sohn 
des Pastors Carl W öbcken (5. 8. 1846-
16. 2. 1903) und dessen Ehefrau W ilhel
mine geb. Schüßler (21. 5. 1849 - 11. 1. 
1923). Er besuchte  das M ariengym nasium  
in Je v e r  und studierte von 1896 bis 1900 
Theologie  an den Universitäten Göttingen 
und Halle; in dieser Zeit trat er der Bur
schenschaft  G erm ania  bei. Nach Abschluß 
des Studiums war er kurze Zeit Hauslehrer 
in Pommern und anschließend Hilfs- und 
Vakanzprediger in Varel, Schönem oor und 
G and erkesee .  Im August 1903 legte  er das 
Exam en ab und wurde nach einer vorüber
g eh en d en  Tätigkeit als Hilfsprediger in 
Osternburg im folgenden Ja h r  Pastor in 
Altenesch. 1911 übernahm  er die Pfarr
stelle in Sillenstede und wurde 1948 w e 
gen seiner an Taubheit grenzenden 
Schw erhörigkeit  emeritiert. W. war seit 
dem 25. 9. 1912 verheiratet  mit A n t o n i e  
Sophie Wilhelmine geb. M inssen (5. 2. 
1879 - 29. 11. 1963), der Tochter des jever- 
schen Medizinalrats Dr. Heinrich M. 
(1847-1932) und der Leda Louise Jo h a n n e  
geb. Zeiß (1849-1932);  das Ehepaar  hatte 
zwei Kinder.
W. beschäft ig te  sich schon als Kandidat 
mit der Familienforschung und der reg io
nalen  G eschichte .  Auf A nregung des mit 
ihm befreundeten  Rüstringer B ü rgerm ei
sters -► Emil Lueken (1879-1961),  der ihn 
1917 um M itarbeit  an der soeben  g eg rü n 
deten Zeitschrift „Die Tide" bat, verfaßte 
W. nach dem Vorbild der Fontaneschen  
„W anderungen" eine Reihe von kulturhi
storischen Skizzen und O rtsbeschre ibu n
gen, die großen A nklang fanden und 1919 
in Buchform unter dem Titel „Wanderfahr
ten durch das Friesenland" veröffentlicht 
wurden. Kurze Zeit später folgten „Friesi
sche Sch lösser"  und „Oldenburger W ande
ru n g en " ,  die ebenfalls  sehr erfolgreich w a 
ren, weil sie „aus der leb en d ig en  A n sch au 
ung der D in ge"  (Woebcken) entstanden 
waren. 1920 b e g a n n  die en g e  und frucht
bare Z usam m enarbeit  W.s mit dem H afen 
baudirektor -► Wilhelm Krüger (1871-1940) 
und dem O ld enburger  Rektor -► Heinrich 
Schütte  (1863-1939),  die zu m ehreren  
gründlichen A rbeiten  führte, von denen

vor allem „Die großen Sturmfluten an der 
deutschen Nordseeküste bis zum Ausgang 
des M ittelalters"  (1941) und „Die M e e r e s 
buchten  an der deutschen Nordseeküste"  
(1943) zu erw ähnen  sind. W., der überaus 
produktiv war, veröffentlichte eine V ie l
zahl von k le ineren  und größeren Arbeiten; 
die Identifikation mit der jev er län d isch 
friesischen Heimat und die Begeisterung 
für ihre G eschichte,  die die Triebfedern 
seiner Forschungen waren, verle iteten  ihn 
freilich häufig zu vorschnellen und ü b e r 
spitzten Thesen, die der Kritik der F a ch 

wissenschaft  nicht standhalten konnten. 
W. engagierte  sich auch in der nach dem 
Ende des Ersten W eltkrieges verstärkt e in 
setzenden H eim atb ew eg ung  und initiierte
1925 den 1. Friesenkongreß in Jever, dem 
weitere Kongresse folgten und der sch l ieß
lich 1955 zur Gründung des Friesenrats 
führte. Die Ostfriesische Landschaft  w ür
digte 1949 die Verdienste des populären 
Geistl ichen durch die Verleihung des Indi- 
genats,  der ostfriesischen E h ren b ü rg er
würde. W. war außerdem  Ehrenm itglied 
des Jever län d isch en  Altertums- und H ei
matvereins, des O ldenburger  L and esver
eins für G eschichte ,  Kultur und H eim at
kunde sowie des N iedersächsischen  H e i
m atbundes. 1958 wurde er mit dem B u n 
desverdienstkreuz ausgezeichnet .

W:
Wanderfahrten durch das Friesenland, Wil
helmshaven 1919, 19 212, Oldenburg 19363, 
19524, Wilhelmshaven 19825; Friesische 
Schlösser, Bremen 1922; Oldenburger Wände-
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rungen, Bremen 1923; Deiche und Sturmfluten 
an der deutschen Nordseeküste, Bremen 1924, 
Reprint Wiesbaden 1973; Die Entstehung des 
Dollart, Aurich 1928; Das Land der Friesen 
und seine Geschichte, Oldenburg 1932; Die 
Schlacht bei Altenesch am 27. 5. 1234 und ihre 
Vorgeschichte, in: OJb, 37, 1933, S. 5-35; Die 
Entstehung des Jadebusens, Aurich 1934; Die 
großen Sturmfluten an der deutschen Nordsee
küste bis zum Ausgang des Mittelalters, Hil
desheim 1941; Die Anfänge der Herrlichkeit 
Kniphausen, in: OJb, 46/47, 1942/43, S. 25-42; 
Die Meeresbuchten an der deutschen Nord
seeküste, Oldenburg 1943; Kurze Geschichte 
Ostfrieslands, Jever 1949; Mein Lebenslauf, 
1949, MS, Archiv der Ostfriesischen Land
schaft, Aurich; Die Einführung des Christen
tums in dem östlichen Teil Frieslands, in: Jahr
buch der Gesellschaft für niedersächsische 
Kirchengeschichte, 47, 1949; Die Reformation 
in Jever und Kniphausen, ebd., 49, 1951, 
S. 103-105.
L:
Verzeichnis der Schriften Carl Woebckens, in: 
Friesische Heimat. Beilage des Jeverschen Wo
chenblattes, Nr. 243, 1958; Wolfgang Büsing, 
Das Geschlecht Wöbcken aus Sandhatten, in: 
OFK, 4, 1962, S. 17-48; ders., Die oldenburgi- 
sche Familie Wöbcken. Zum 100. Geburtstag 
von Carl Woebcken-Sillenstede, in: OHK,
1978, S. 34-37; Wilbrand Woebcken, Veröffent
lichungen von Carl Woebcken, Sillenstede, 
Würzburg 1966, Typoskript, LBO; ders., Ge
schichte der Familie Minssen, Würzburg 1978, 
Typoskript, StAO; Arend Ehlers, Carl Woeb
cken zum Gedächtnis, in: Jahrbuch der Gesell
schaft für niedersächsische Kirchengeschichte, 
64, 1966, S. 12-16; Heinz Ramm, Carl Woeb
cken - friesischer Heimatforscher, in: Die alte 
Schulglocke. Mitteilungsblatt des Vereins ehe
maliger Schüler des Mariengymnasiums zu J e 
ver, Nr. 56, 1978, S. 1-4, wieder abgedruckt in: 
Bernhard Schönbohm (Hg.), Bekannte und be
rühmte Jeverländer, Jever 1981, S. 199-207.

Hans Friedl

Wöbcken, Jo h a n n  Heinrich K a r l ,  Stadtdi
rektor (Bürgermeister), * 13. 2. 1802 O l
denburg, f  28. 10. 1878 Oldenburg.
W. war der dritte Sohn des Baukond uk
teurs Traugott Hermann Wöbcken (27. 8. 
1769 - 8. 1. 1815) und dessen Ehefrau Anna 
R ebecca  geb. Eilers (ca. 1777-1849). Er b e 
suchte das Gymnasium in Oldenburg und 
studierte von 1821 bis 1824 Jura  an den 
Universitäten Göttingen und Heidelberg. 
Nach seinem Eintritt in den oldenburgi- 
schen Staatsdienst war er zunächst als 
Amtsauditor in Zwischenahn und als

Landgerichtsassessor in Delm enhorst tä 
tig. 1828 wurde er zum Syndikus der Stadt 
Oldenburg ernannt. Von 1834 bis 1875 war 
W. Stadtdirektor bzw. Bürgerm eister  von 
Oldenburg und gehörte 1849 auch dem 1. 
o ldenburgischen Landtag an.
W. war seit dem 2. 7. 1829 verheiratet mit 
Ida geb. Rüder (30. 8. 1795 - 14. 11. 1890),

der Tochter des Eutiner Oberförsters Carl 
Maximilian R. (1764-1831) und Schwester 
des oldenburgischen Politikers -* M. H. Rü
der (1808-1880);  der aus dieser Ehe stam 
m ende Sohn Karl (1830-1896) wurde 
Direktor der C aecilienschule  in O ld en 
burg.

L:
Friedrich Bernhard, H. und M. Rüder, Stamm
baum der Nachkommen des Weil. Herrn Wulf 
Heinrich Ranniger in Eutin im Hauptstamm 
Ranniger und in den Nebenstämmen Ranni- 
ger-Erdmann und Ranniger-Rüder für den 
Zeitraum von 1698 bis 1. 1. 1908, Oldenburg 
1908; Wolfgang Büsing, Das Geschlecht Woeb
cken aus Sandhatten, in: OFK, 4, 1962, S. 17- 
48.

Hans Friedl

Wolke, Christian Hinrich, Lehrer, * 21. 8. 
1741 Jever, f  8. 1. 1825 Berlin.
Der Sohn eines Landwirts und V ieh hän d 
lers und der Tochter eines Landgutbesit
zers besuchte  erst im Alter von 20 Ja h ren  
ab 1761 die Provinzialschule in Jever. Auf 
Weisung des Vaters studierte er ab 1763
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zunächst Ju ra  an der Universität Göttingen 
und nach dessen Tod (1765) M athem atik  
und Physik. Nach einem  gescheiterten  Ver
such als M athem atik lehrer  im Kloster 
Gernrode (Eichsfeld) ging er nach Leipzig 
und setzte dort ab Winter 1766/67 sein S tu 
dium fort (Jura, Sprachwissenschaften, 
M athem atik , Physik). D an eb en  nahm er 
Unterricht im Zeichnen und M alen. 1769 
kehrte  W. nach Jev e r  zurück und war 
kurze Zeit als Hauslehrer in Ovelgönne tä 
tig. 1770 wurde er M itarbeiter J .  B. B a s e 
dows, zunächst an dessen „Elem entar
w erk" und als Erzieher von dessen Kin
dern, ab 1773 an dem von Basedow g e 
gründeten Philanthropin in Dessau. 1776 
wurde W. zum Professor ernannt. Im g le i
chen Ja h r  heiratete  er eine nahe Ver
wandte Basedows, eine geborene Dänin 
(t  1813). Von 1778 bis 1784 war er Leiter 
des Philanthropins. 1784 trennte er sich 
von Basedow und reiste über Sk and in a
vien nach St. Petersburg, wo er als Sp rach
lehrer tätig war und eine Schule nach dem 
D essauer Muster einrichtete. 1801 kehrte 
er nach Jev e r  zurück. Hier lebte er als k a i
serlich-russischer Hofrat. Nach der B e s e t 
zung Jevers  durch die Franzosen zog W.
1809 nach Dresden und von dort 1814 nach 
Berlin.
Erstes Aufsehen erregte W., als er in einer 
öffentlichen Prüfungsveranstaltung vor
führte, was die vier jährige Emilie, B a s e 
dows Tochter, in kurzer Zeit bei  ihm g e 
lernt hatte (Lesen, Französisch, Latein 
u. a.). Hier und an vielen anderen B e isp ie 
len hat W. immer wieder gezeigt,  welche 
Erfolge mit Hilfe von didaktischer und m e 
thodischer Phantasie im Unterricht zu er 
zielen sind, insbesondere mit kleinen, sehr 
ju n g en  und auch mit durch Schädigungen  
beeinträchtig ten  Kindern. Se ine  Erfahrun
gen  und Erkenntnisse über die Lernfähig
keit k leiner Kinder brachten  ihn dazu, in 
vielen seiner Schriften der Erziehungsar
beit  der Mutter einen erheblichen  S te l len 
wert für die kindliche Entwicklung zuzu
schreiben und auch für die noch nicht 
schulpflichtigen Kinder eine umfassende, 
auch öffentliche Erziehung zu fordern. 
1777 erfand W. eine „L esem aschine" ;  1805 
empfahl er für fünf- bis sechs jährige  Kin
der die Einrichtung eines Denklehrzim- 
mers, das mit versch iedenen  W erkzeugen, 
m athem atischen  M eßinstrum enten, A n 
schauungstafeln, geom etrischen  Figuren 
und anderen didaktischen M ateria lien

ausgestattet  sein sollte. Für die Arbeit mit 
Kindern gab er insgesam t sechzehn Lehr- 
und Lesebücher heraus. M ehrere  Schriften 
konzipierte er als Anweisung zur m ethodi
schen Arbeit mit Kindern für Eltern, Erzie
her und Lehrer. N eben seiner praktischen 
Erzieher- und Lehrertätigkeit  und seiner 
schriftstellerischen Arbeit betätigte  sich W. 
auch als Sprachwissenschaftler. Se ine  Ar
beiten  dazu b ez iehen  sich auf die platt
deutsche Sprache und auf eine vere in 
fachte Schreibw eise  (phonetische Ortho
graphie). Sein Purismus in der Fremdwör
terbekäm pfung und der Versuch, Wörter 
mehr der Logik entsprechend zu b e n u t
zen, führten bei  ihm zu oft e igenw illigen 
V eränderungen gängiger  Wörter und zu 
Neuschöpfungen. In seinem  Alters- und 
Ruhesitz Berlin schloß sich W. einem  Kreis 
an, aus dem später die „Berliner Deutsche 
G esellschaft"  hervorging, eine Vereini
gung von M ännern, die sich mit Fragen 
der deutschen Sprache und Sp rachw issen
schaften befaßte.

W:
Beschreibung der 100 von D. Chodowicke ge
zeichneten Elementar-Kupfer, oder deutlicher 
Darstell der Wolke'ischen Lehrart zur schnel
len Mittheilung der Kenntnisse jeder fremden 
Sprache, die dem Lehrer bekannt ist, 2 Bde., 
Dessau 1782 (auch in französischer, lateini
scher und russischer Übersetzung); Das Buch 
zum Lesen und Denken, Petersburg 1785 
(auch in russischer, französischer und lateini
scher Sprache erschienen); Nachricht von den 
zu Jever durch die Galvani-Voltaische Gehör- 
Gebe-Kunst beglükten Taubstummen und von 
Sprengers Methode sie durch die Voltaische 
Elektricitet auszuüben, Oldenburg 1802; An
weisung wie Kinder und Stumme one Zeitver
lust und auf naturgemäße Weise zum Verste
hen und Sprechen zum Lesen und Schreiben 
oder zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu 
bringen sind, mit Hülfsmitteln für Taub
stumme, Schwerhörige und Blinde nebst eini
gen Sprach-Aufsätzen, Leipzig 1804; Düdsge 
or Sassige Singedigte, Gravsgriften, Leder, 
singbare Vertelsen un wunderbare Eventüre, 
sunst nömt Romansen un Balladen mit ener 
Anwiesing, dat Hogdüdsge und dat Düdsge in 
hei korter Tid rigtig uttospreken, to lesen un to 
sgriven, Leipzig 1804; Kurze Erziehungslehre 
oder Anweisung zur körperlichen, verständli
chen und sittlichen Erziehung anwendbar für 
Mütter und Lehrer in den ersten Jahren der 
Kinder, Leipzig 1805; Anweisung für Mütter 
und Kinderlehrer, die es sind oder werden 
können, zur Mittheilung der allerersten 
Sprachkenntnisse und Begriffe, von der G e
burt des Kindes an bis zur Zeit des Lesenler-
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nens, Leipzig 1805; Anleit zur deutschen Ge
samtsprache oder zur Erkennung und Berichti
gung einiger (zum wenigst. 20)tausend 
Sprachfehler in der hochdeutschen Mundart, 
nebst dem Mittel die zahllosen Schreibfehler 
zu vermeiden und zu ersparen, Leipzig 1812; 
Wolkes Selbstbiographie nebst dem Verzeich
nis seiner Schriften, in: Oldenburgische Blät
ter, 22. 8. 1825, S. 265-269.
L:
ADB, Bd. 44, S. 134-136; J. P. Hasselbach, Le
bensgeschichte des Kaiserlich Russischen Hof- 
rathes und Professors Christian Hinrich Wolke, 
Aachen 1826 (W); Klaus Klattenhoff, Öffent
liche Kleinkinderziehung. Zur Geschichte 
ihrer Bedingungen und Konzepte in Olden
burg, Diss. Oldenburg 1982.

Klaus Klattenhoff

Wolters, Christian Albrecht, Kanzleidirek
tor, * 7. 7. 1716, f  8. 4. 1799 Oldenburg.
W. studierte Ju ra  und trat im März 1739 als 
überzähliger Sekretär  in die R egierungs
kanzlei in Oldenburg ein, die die oberste 
Verwaltungs- und Gerichtsbehörde der 
Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst 
bildete. In dieser Behörde verbrachte er 
seine gesam te B eam tenlau fb ahn  und ar
beite te  sich langsam, aber stetig bis an 
ihre Spitze vor. 1741 wurde er zum Kanz
leirat und 1747 zum Justizrat ernannt. 
Nach einer vorübergehenden  Tätigkeit  als 
advocatus fisci et cam erae  (1752) erhielt er 
1755 den Titel Wirklicher Justizrat und 
1773 den Titel Etatsrat. Nach dem Ü b er
gang der Grafschaften an das Haus Hol- 
stein-Gottorp wurde er 1774 Vizedirektor 
der Regierungskanzlei mit dem Titel eines 
Konferenzrates und übernahm  im März 
1781 die Leitung der Kanzlei,  die er bis zu 
seinem  Tode innehatte.
W. war seit dem 7. 8. 1754 verheiratet mit 
Christina Amalia geb. von Hendorff (2. 6. 
1740 - 8. 1. 1804), der Tochter des General-  
kriegskommissars und Postmeisters J o 
hann Georg von H. (10. 7. 1703 - 9. 11. 
1775) und Schw ester  des oldenburgischen 
Kammerdirektors -*• Friedrich Wilhelm von 
Hendorff (1738-1798).

L:
Gerhard Anton Gramberg, Auf den Tod des 
Herrn Konferenzraths und Canzley-Directors 
Christian Albrecht Wolters, Oldenburg o. J. 
(1799), LBO; Wolfgang Büsing, Personenge
schichtliche Nachrichten aus den „Oldenbur
gischen wöchentlichen Anzeigen" 1746-1800, 
in: OJb, 55, 1955, Teil 1, S. 193-232.

Hans Friedl

Wolters, H e i n r i c h ,  K anoniker und C hro
nist, * A nfang des 15. Jahrhunderts ,  
Oldenburg, f  bald nach 1450 (w ahrschein
lich Bremen).
W. - „der e inzige aus der Stadt O ldenburg 
stam m ende mittelalterliche Chronist" (H. 
Oncken) - b ezeu gt  sich selbst in seiner Ra- 
steder Chronik erstmals zum Ja h re  1432; 
damals wurde ihm vom Grafen -*• Dietrich 
von Oldenburg (f  1440) der Hauptaltar der 
dem Johanniterorden  unterstehenden  J o 
hanniskapelle  vor der O ldenburger  Burg 
übertragen. Ehe er in den gräflichen 
Dienst eintrat, war der Kleriker „Henricus 
Wolteri", nach seiner A ngabe,  Leiter von 
Schulen „bei auswärtigen N ationen" - j e 
denfalls außerhalb des O ldenburgischen - 
gewesen. So dürfte O nckens Vermutung 
zutreffen, er sei Anfang des 15. J a h r h u n 
derts geboren: als A ngehöriger  einer 
stadtoldenburgischen Familie, die ihr 
Haus in der Schüttingstraße hatte.
Da er dem Johanniterorden nicht a n g e 
hörte, geriet W. - so behauptet  er - w egen  
seiner Stelle an der Joh ann iskap elle  in G e 
wissenskonflikte. Er w echselte  1437, als 
Priester, in den Dienst Erzbischof Balduins
II. von Brem en über und gew ann bei ihm, 
als sein Kaplan, offensichtlich eine Ver
trauensstellung. Er nutzte sie auch, um mit 
dem Komtur der Johanniterkom m end e 
Lage ins Einverständnis zu kommen: Der 
Orden nahm ihn als „Bruder" auf und 
übertrug ihm das Rektorat seiner O ld en 
burger Kapelle. Dies war eine n eb en  a n d e 
ren Pfründen, die W. die Nähe zum Erzbi
schof einbrachte (eine Vikarie an der St. 
Cyriacuskirche in Lüneburg, 1437; eine 
Kanonikerstelle in Bücken, 1438; ein Kano- 
nikat an St. Ansgarii in Bremen, 1440; sp ä 
ter kam die Pfarre von Intschede an der 
Weser hinzu). Nach dem Tode Balduins II. 
nicht mehr erzbischöflicher Kaplan, blieb 
er dennoch von Einfluß. Er selbst erzählt, 
wie er 1450 - nach der Ermordung eines 
Pfarrers in Zwischenahn - als Offizial des 
Erzbischofs agierte und im gleichen Jahr, 
als Offizial des Propstes von St. Willehad 
in Bremen, Inhabers der Sen d gerich tsb ar
keit u. a. in der Stadt Oldenburg, w egen  
einer Friedhofserweiterung bei St. L am 
berti in Konflikt mit den O ldenburger Bür
gern geriet. W., der in dieser Sache  das 
Kirchenrecht g eg en  städtische Interessen 
zu wahren suchte, mußte gar zur Nachtzeit 
nach Brem en fliehen. D ag eg en  gelang es 
ihm, einen Streit des Willehadi-Propstes
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mit dem Grafen — Gerd von Oldenburg 
(1430/31-1500) über die Ausübung des 
Sendgerichts  in Oldenburg erfolgreich b e i 
zulegen.
Der regionalen  Nachwelt wichtiger wurde 
er durch seine historiographischen Tätig 
keiten: als Verfasser einer wohl 1450/1451 
g esch r ieb en en  Brem er Bischofschronik, 
der die Brem er Chronik des Gert Rines- 
berch, Herbord Sch ene  und Jo h a n n  Heme- 
ling zugrundeliegt,  und - für Oldenburg - 
als Autor eines „Chronicon R astedense" ,  
das er dank guter B ez iehu ngen  zum Klo
ster Rastede wohl bald nach 1450 schrei
ben  konnte. In ihm hat er die Anfang des
14. Jahrhund erts  entstandene „Historia 
Monasterii Rastedensis"  und eine sie bis 
1450 fortsetzende Rasteder Klosterchronik
- die nur auf diese Weise erhalten g e b l ie 
ben  ist - überarbeitet.  W. ergänzte seine 
Vorlagen durch allerhand Einschübe, die 
sich zum guten Teil auf Bremen, m a n ch 
mal auch auf ihn selbst beziehen, g e le 
gentlich Fabulöses ohne sichere Q u ellen 
grundlage, da und dort auch schlicht Er
fundenes bieten. Doch sein „Chronicon" - 
und ebenso  die Brem er Chronik - wirkte 
als unentbehrlicher  Stofflieferant weiter 
auf die spätere oldenburgische Historio
graphie; daß -*• Jo h a n n e s  Schiphower 
(1463 - bezeu gt  1521) Anfang des 16. J a h r 
hunderts seine „Chronik der Erzgrafen 
von O ldenburg"  ohne sie hätte schreiben 
können, ist schwer vorstellbar.
W.s Rasteder Chronik endet mit N achrich
ten zum Ja h r  1450. Zeugnisse über seinen 
w eiteren  L eb en sg an g  fehlen; m öglicher
weise ist er nicht lange nach der Mitte des
15. Jahrhund erts  verstorben.

W:
Archiepiscopatus Bremensis Chronicon, hg. 
von Heinrich Meibom d. Jüng., in: Scriptores 
Rerum Germanicarum, II, Helmstedt 1688, 
S. 19-82; Chronicon Rastedense, hg. von Hein
rich Meibom d. Jüng., ebd., S. 87-120.
L:
Hermann Oncken, Zur Kritik der oldenburgi- 
schen Geschichtsquellen im Mittelalter, Diss. 
Berlin 1891; ders., Zu Heinrich Wolters von 
Oldenburg, in: OJb, 4, 1895, S. 127-138.

Heinrich Schmidt

Woltmann, Karl Ludwig von (A delserhe
bung 1805), Historiker, Dichter und 
Diplomat, * 9. 2. 1770 Oldenburg, f  19. 6.
1817 Prag.
Der Sohn des Pupillenschreibers Jo h a n n

Woltmann (1727-1809) und der Karoline 
Dorothea geb. Ambrust (f 1776) wuchs in 
Oldenburg auf, wo sein Vater Hauslehrer 
und Privatsekretär des dänischen S ta ttha l
ters Graf -*• Lynar (1708-1781) war. W. b e 
suchte seit 1781 das O ldenburger  G y m n a
sium, bildete sich aber  früh selbständig 
weiter. Er war mit — Gerhard Anton H er
m ann G ram berg (1772-1816) und mit -*• 
Albrecht Ludwig von Berger  (1768-1813) 
befreundet. Kontakte bestand en  zu — G e r 
hard Anton von Halem (1752-1819) und zu 
-► Friedrich Leopold Graf zu Stolberg 
(1750-1819). Von O ktober  1788 an stu
dierte W. in Göttingen Jura,  beschäft ig te  
sich aber  auch mit anderen Disziplinen,

besonders der G eschichte ,  der er sich 
dann ganz zuwandte. In G öttingen lernte 
er Friedrich und August Wilhelm Schlegel ,  
A lexander von Humboldt und Gottfried 
August Bürger kennen, er pflegte  ferner 
Freundschaften  mit se inen  Landsleuten. 
Die erste historische Arbeit W.s erschien in 
Schillers „Neuer T halia "  1792 und fast 
gleichzeitig  in den „Blättern verm ischten  
Inhalts" in Oldenburg. Im Frühjahr 1792 
kehrte  W. ohne Studienabschluß nach 
O ldenburg zurück, wo er in die Literari
sche G esellschaft  au fg eno m m en  wurde. 
Die Französische Revolution wurde auch 
in O ldenburg diskutiert, W. em pfand S y m 
pathien  für die Ereignisse  im N ach b ar
land, später für den ju n g e n  Bonaparte .  Im 
Frühjahr 1793 ging er nach G öttingen  zu
rück und verdiente se inen  L e b e n su n te r 
halt durch Privatunterricht, V orlesungen



818 Wolzogen

für Gymnasiasten und literarische A rbei
ten. W. entwickelte sich zum „Dichter-Hi
storiker", zu einem Vertreter der „histori
schen Belletristik" (P. Raabe). 1794 wurde 
er Professor für Geschichte an der Univer
sität Je n a ,  an der seine Vorlesungen große 
Resonanz fanden. D aneb en  setzte er seine 
publizistischen Arbeiten fort. Er stand in 
Verbindung mit Goethe, Schiller, W. v. 
Humboldt, Fichte, C. G. Schütz und H ufe
land. Zu seinem Umgang zählte auch der 
Oldenburger Jo h an n  Friedrich Herbart 
(1776-1841), flüchtig lernte er Friedrich 
Hölderlin kennen. Von Schiller wurde W. 
zur Mitarbeit an den „Horen" h erangezo
gen; n eb en  historiographischen Werken 
standen auch in J e n a  dichterische B em ü 
hungen und die Tätigkeit als Rezensent 
der „Allgemeinen Literatur-Zeitung". W. 
hatte große Pläne, doch m anches blieb u n
ausgeführt oder Fragment. W., der auch an 
der „Allgemeinen Sammlung historischer 
Memoires vom 12. Jahrhundert  bis auf die 
neuesten  Zeiten",  die Schiller angeregt 
hatte, mitarbeitete, beschäftigte sich mit 
einem Plan, der später zu den „Monu- 
menta Germ aniae historica" führte. Die 
Zeitverhältnisse waren dem Vorhaben u n
günstig; erst 1815 entsann sich der Frei
herr vom Stein der Idee, deren Urheber W. 
und Jo h an n es  von Müller gewesen waren. 
Ende Mai 1797 verließ W. Je n a  und kehrte 
nach Oldenburg zurück. Nach m ehrfa
chem Ortswechsel ging er 1799 nach B e r 
lin, wo er die Zeitschrift „Geschichte und 
Politik" (1800-1805) herausgab. W. trat nun 
in die diplomatische Laufbahn ein und er
hielt die Stelle eines Residenten des Land
grafen von Hessen-Homburg am Berliner 
Hof, wurde bald darauf auch Geschäftsträ
ger der Stadt Bremen. 1804 kam die Ver
tretung Nürnbergs und des Kurerzkanz- 
lers, 1805 die der beiden anderen H an se
städte hinzu. N eben den diplomatischen 
G eschäften  arbeitete W. weiterhin litera
risch; 1813 gab er in Berlin die „Deutschen 
Blätter" heraus. Die politischen Ereig
nisse, die Umgestaltung Deutschlands in 
der Ära Napoleons, brachten W. in m ate 
rielle Bedrängnis, da er seine diplomati
schen Stellungen verlor. In Breslau, wohin 
er vor den französischen Heeren flüchtete, 
arbeitete er an Ideen über eine künftige 
politische Verfassung der Deutschen. Als 
die Franzosen anrückten, mußte er im 
Sommer 1813 auch Breslau verlassen und 
ging nach Prag. W. veröffentlichte weiter

historische Werke, Memoiren und Biogra
phien. Eine Anstellung fand er weder in 
österreichischen noch in preußischen 
Diensten.
W. war ein geselliger, schöpferischer 
Mensch, voll von Ideen und Plänen. Fichte 
nannte ihn 1794 einen „der besten  Köpfe, 
die ich ken n e" .  Allerdings entsprach W. als 
Historiker nicht den in ihn gesetzten Er
wartungen; Schiller insbesondere fällte 
scharfe Urteile über seine historischen Ar
beiten. Als Romanschriftsteller und als Ver
fasser von Gedichten, als Autor eines u m 
fangreichen historischen Werks ist W. nicht 
ohne Bedeutung. Er repräsentiert die Epo
che, in der die Aufklärung von der Roman
tik abgelöst wurde.
W. war seit 1805 verheiratet mit der 
Schriftstellerin Karoline geb. Stosch g e 
schiedene Müchler (6. 3. 1782 - 18. 11.
1847); die Ehe blieb kinderlos.

W:
Kleine historische Schriften, 2 Teile, Jena 
1797; Mathilde von Merveld. Ein Roman, 2 
Teile, Altenburg 1799; Historische Darstellun
gen, 3 Bde., Altona 1800-1805; Das branden- 
burgische Haus, Berlin 1801; Lebensbeschrei
bungen, Berlin 1806; Geschichte des westphä- 
lischen Friedens, 2 Teile, Leipzig 1808-1809; 
Sämtliche Werke, 8 Lieferungen, Leipzig 1818- 
1827.
L:
ADB, Bd. 44, 1898, S. 188-190; Constant von 
Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiser
tums Österreich, Bd. 58, Wien 1898, S. 99-100; 
Alfred Georg Weiß, Carl Ludwig von Wolt- 
mann, Diss. phil., Wien 1937, MS; Rudolf Kör
ner, Der Unitist K. L. von Woltmann und seine 
Zeit (1770-1817), in: Einst und Jetzt. Jahrbuch 
des Vereins für Korpsstudentische Geschichts
forschung, 13, 1968, S. 68-79; Paul Raabe, Der 
junge Karl Ludwig Woltmann. Ein Beitrag zur 
deutschen Geistesgeschichte, in: OJb, 54, 
1954, S. 6-82 (W); ders., Wie Shakespeare 
durch Oldenburg reiste. Skizzen und Bilder 
aus der oldenburgischen Kulturgeschichte, 
Oldenburg 1986.

Christoph Prignitz

Wolzogen auf Missingdorf, Matthias von, 
Direktor des G eheim en Rats, * 1588 Ka- 
schau/Ungarn, i  1. 1. 1665 (Oldenburg ?). 
W. stammte aus einer erst seit dem
15. Jahrhundert urkundlich nachw eisba
ren, in Ober- und Niederösterreich ansäs
sigen Familie, die vermutlich in dieser Zeit 
im kaiserlichen Dienst in den Adelsstand
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aufstieg und sich um 1500 in die be iden  Li
nien Missingdorf und Neuhaus teilte. Er 
war der Sohn des Andreas von Wolzogen 
(1540 ? - vor 1603) und dessen Ehefrau, der 
aus einer Wiener Bürgerfamilie s tam m en
den Felicitas geb. Lackner (¥ nach 1624). 
Sein Vater erhielt 1569 als Belohnung für 
militärische und diplomatische Dienste 
vom Kaiser das Postmeisteramt in Ka- 
schau/Ungarn, wo M atthias als fünftes von 
insgesam t zwölf Kindern geboren wurde. 
Bei Ausbruch des großen Türkenkrieges 
flüchtete Andreas von W. 1593 mit seiner 
Familie nach Österreich und wurde sechs 
Ja h re  später in den niederösterreichischen 
Ritterstand aufgenom m en. 1614 kaufte 
seine Witwe die im Viertel ober dem M a n 
hartsberg g e le g e n e  kleine Herrschaft M is 
singdorf, nach der sich dieser Zweig der 
Familie fortan nannte.
In Niederösterreich wuchs Matthias von W. 
auf. Wir wissen nichts über seine Ausbil
dung und seine Ju g en d jah re .  Sie werden 
wohl ähnlich verlaufen sein wie die des e t 
was jü n g eren  Wolf Helmhard von Hohberg 
(1612-1688), dessen Leben und Umwelt 
Otto Brunner in seiner schon klassischen 
Studie über den niederösterreichischen 
Adel eindrucksvoll besch rieben  hat. Ver
mutlich wurde auch M atthias von W. durch 
die Eltern und durch einen Hauslehrer er
zogen, besuchte  vielleicht eine der adli
gen Landschaftsschulen in Wien oder 
Horn und ergänzte diesen Unterricht 
durch Lektüre und ein mehr oder minder 
eifriges Selbststudium. Im Unterschied zu 
seinem  älteren Bruder Andreas (* 1581) 
hat er nicht an einer Universität studiert, 
da sich die Familie, deren Besitz recht b e 
scheiden  war, die kostspielige Universi
tätsausbildung für zwei Söhne nicht le i 
sten konnte. 1617 erhielt er von seiner 
Mutter die Herrschaft Missingdorf, die er 
m öglicherw eise  schon vorher verwaltet 
hatte.
Lebensb est im m end  wurden für ihn die seit 
langem  schw eb end en  A useinandersetzun
gen zwischen ständischer Adelsmacht und 
den zum Absolutismus strebenden H a b s 
burgern, die untrennbar mit dem Konflikt 
zwischen G egenreform ation  und Prote
stantismus verbunden waren. Beide Linien 
der Familie W. gehörten  zum protestanti
schen  Adel Österreichs, der jetzt  den e n t 
schlossenen  Versuch unternahm , sich die 
dauernde M itregierung zu sichern. G e 
m einsam  mit seinem  Bruder Andreas

Unterzeichnete M atthias im O ktober  1608 
den Föderationsbrief der protestantischen 
Stände und schloß sich in den folgenden 
Ja h re n  eng der ständischen Opposition an. 
Nach dem böhm ischen Aufstand und dem 
Ausbruch des offenen Kampfes trat er der 
Konföderation mit den böhm ischen S tä n 
den vom 16. 8. 1619 bei und wurde im g le i 
chen Ja h r  in Horn in das Direktorium der 
niederösterreichischen Stände gewählt.  Er 
w eigerte  sich, Kaiser Ferdinand II. als 
rechtm äßigen Landesherrn anzuerkennen, 
und wurde von diesem am 12. 9. 1620 mit 
dreißig anderen Herren und Rittern zum 
„Hauptrebellen" erklärt und des Landes 
verwiesen. Sein gesam ter  Besitz wurde 
konfisziert. Nach einer nicht sehr zuverläs
sigen Familientradition soll sich M atthias 
in den nächsten Ja h re n  bei seinem  Bruder 
Andreas in Ungarn aufgehalten  haben. 
Wahrscheinlicher ist jedoch, daß er, wie 
die übrigen Protestanten, nach D eu tsch 
land ging und hier eine Anstellung bei 
einem  der vielen deutschen Fürsten 
suchte. 1632 trat er in den Dienst des G ra 
fen Anton Günther von Oldenburg 
(1583-1667) und wurde - wie die übrigen 
hohen B eam ten  auch - mit recht unter
schiedlichen Aufgaben betraut. Er fun
gierte zeitweise als Hofmeister, dem die 
gesam te Hofverwaltung unterstand, war 
aber auch in der inneren Verwaltung der 
Grafschaft tätig und übernahm  zusätzlich 
diplomatische M issionen zur S icherung 
der oldenburgischen Neutralität. Er g e 
wann in kurzer Zeit das Vertrauen Anton 
Günthers, der ihm die schw ierigen Ver
handlungen über die Regelung der o ld en
burgischen Erbfolgefrage und über die 
Versorgung seines il legitimen Sohnes -*• 
Anton I. von Aldenburg (1633-1680) ü b e r 
trug. Zur Zufriedenheit aller Bete il ig ten  
konnte W. 1649 den Vergleich von R end s
burg und 1653 den Separationsvertrag mit 
D änem ark  und den H erzögen von Hol- 
stein-Gottorp abschließen. Herzog Fried
rich III. ernannte  ihn zum Rat und der 
dankbare  Anton G ünther schenkte  ihm 
159 Jü c k  Land in der Vogtei B lexen. 1656 
wurde er - wie vorher sein Landesherr  - in 
die a n g e se h e n e  Fruchtbringende G e s e l l 
schaft (Palmenorden) aufgenom m en. Im 
gle ichen  Ja h r  wurde W. zum Direktor der 
Kanzlei ernannt, obwohl er sich zunächst 
d a g eg en  sträubte, als Nichtjurist die L ei
tung dieser Behörde zu ü bern eh m en , die 
auch als oberstes Gericht der Grafschaft



820 Zedelius

fungierte. Für Anton Günther war jedoch 
entscheidend, diese Schlüsselposition mit 
seinem engsten  Vertrauensmann zu b e s e t 
zen. Daher wurde W. im Septem ber 1656 
auch Direktor des neugeschaffenen G e h e i
men Rats, der als Zentralbehörde den a l
ternden Landesherrn entlasten und in a l
len R egierungsangelegenheiten  beraten 
sollte. Allerdings stellte dieses Gremium 
schon nach zwei Jah ren  seine Tätigkeit 
wieder ein. Der inzwischen siebzigjährige 
W. zog sich nun allmählich in das Privatle
ben  zurück und übergab die K anzleige
schäfte dem Rat -► Bernhard Heilersieg 
(1606-1683). Als 1663 der G eheim e Rat auf 
Drängen des Landdrosten -► von Kotteritz 
(1623-1666) reaktiviert wurde, lehnte W. 
eine Beteiligung ab und starb zwei Jahre  
später.
W. hatte noch in Österreich geheiratet. 
Seine Frau, deren Vornamen wir nicht k e n 
nen, stammte aus der steirischen Adelsfa
milie von G reissenegg (Creissneg). Von 
den Söhnen des Ehepaares wurde Fried
rich Matthias (t  31. 8. 1681) oldenburgi- 
scher Hofjunker und später Hofmeister der 
Gräfin Sophia Katharina, der Gemahlin 
Anton Günthers von Oldenburg. Friedrich 
Günther (f 1680) ließ sich in Schlesien n ie 
der und wurde Hofmeister des Herzogs 
von Brieg. Die Tochter Catharina heiratete 
Heinrich Ernst Vitzthum von Eckstädt (ca.
1635 - ca. 1688), den ältesten Sohn des 
Hofmeisters -*• Hans Wilhelm Vitzthum von 
Eckstädt (1604-1660);  die Tochter Sophia 
wurde die Ehefrau von Anton Günther von 
der D ecken (1623-1675), des Sohnes des 
oldenburgischen Drosten Hermann von 
der D ecken (1586-1629).

L:
Johann Just Winkelmann, Oldenburgische 
Friedens- und der benachbarten Oerter 
Kriegshandlungen, Bremen 1671, Reprint Os
nabrück 1977; Gerhard Anton von Halem, Ge
schichte des Herzogtums Oldenburg, 3 Bde., 
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ker, Die Stände augsburgischen Bekenntnis
ses auf den niederösterreichischen Landtagen, 
in: Jahrbuch für die Geschichte des Protestan
tismus in Österreich, 58, 1937; Ignaz Hübl, Die 
Ächtungen von Evangelischen und die Konfis
kationen protestantischen Besitzes im Jahre 
1620 in Niederösterreich und Oberösterreich, 
ebd., 58, 1937, S. 17-28; ders., Die 1620 in Nie
derösterreich und Oberösterreich politisch 
kompromittierten Protestanten, ebd., 60, 1939, 
S. 105-125; Otto Brunner, Adeliges Landleben 
und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf 
Helmhards von Hohberg 1612-1688, Salzburg 
1949; Heinz-Joachim Schulze, Landesherr, 
Drost und Rat in Oldenburg, in: Nds. Jb., 32, 
I960, S. 192-235; Hermann Lübbing, Graf An
ton Günther von Oldenburg 1583-1667, Olden
burg 1967.

Hans Friedl

Zedelius, Christian Karl Philipp Wilhelm, 
Minister, * 17. 3. 1800 Neuenburg, f  2. 9. 
1878 Eversten.
Der Sohn des Oberappellationsgerichts- 
rats Friedrich Wilhelm Zedelius (9. 5. 1757
- 4. 9. 1821) und dessen zweiter Ehefrau 
Wilhelmine Henriette geb. Prott (1761- 
1813) wuchs in Oldenburg auf, wo er das 
Gymnasium besuchte. Nach dem Jurastu
dium in Göttingen legte er 1824 die vorge
schriebene juristische Eingangsprüfung 
ab, trat anschließend in den oldenburgi
schen Staatsdienst und war zunächst 
Amtsauditor in Elsfleth und Landgerichts
sekretär in Ovelgönne. 1827 bestand er die 
zweite juristische Staatsprüfung und 
wurde 1828 zum Kammersekretär, 1830 
zum Regierungssekretär in Oldenburg er
nannt. Im folgenden Ja h r  wurde er in die 
Kabinettskanzlei versetzt und hier vor 
allem mit der juristischen Redaktion der 
Verfassungsentwürfe betraut, die der 
durch die Auswirkungen der Julirevolu
tion verschreckte Großherzog und der 
Staatsminister -*■ Günther Heinrich von 
Berg (1765-1843) ausarbeiteten. 1836 
wurde Z. zum Hofrat befördert und g e 
hörte von 1837 bis 1844 auch dem Konsi
storium an. Durch seine Begabung, seine 
Sachkenntnisse und seine Arbeitskraft 
konnte er sich in diesen Jahren  einen e in 
flußreichen Platz in der Kabinettskanzlei 
sichern und das Vertrauen des Großher
zogs erwerben, der ihn 1847 zum G e h e i
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men Kabinettsreferendar ernannte. Z. g e 
hörte im Vormärz zu der k le inen  Gruppe 
der oldenburgischen Beam tenschaft ,  die 
von der Notwendigkeit  überzeugt war, den 
absolutistisch regierten  Kleinstaat durch 
präventive Reformen zu modernisieren. 
Bereits 1842 trat er dem Literarisch-gesel
ligen Verein bei  und galt als Vertreter 
eines gem äßigten  Liberalismus typisch 
oldenburgischer Prägung. Nach dem Aus
bruch der Revolution von 1848 spielte er 
als M ann  des Ausgleichs eine wichtige 
Vermittlerrolle zwischen Regierung und 
Bevölkerung und verfaßte die Proklam a
tion vom 18. 3. 1848, die die en tsch e i
dende Verfassungszusage des Großher
zogs enthielt  und die M ärzbew egung in 
ein friedliches Fahrwasser lenkte. Im April 
1848 wurde er zum Regierungskom m issar 
bei der Versammlung der 34, dem o lden
burgischen Vorparlament, ernannt und 
konnte erste Erfahrungen im Um gang mit 
den ungew ohnten  parlam entarischen Kör
perschaften  sammeln. Im M ai war er als 
Vertrauensm ann des Großherzogs an den

v erg eb lich en  Versuchen einer R eg ieru ng s
neubildung beteiligt.  Als im Som m er 1848 
die erste konstitutionelle Regierung unter 
dem Vorsitz -► J .  H. J .  Schloifers (1790-
1867) e ingesetz t  wurde, trat Z. am 1. 8. 
1848 in das Staatsm inisterium  ein und 
ü bern ahm  als Ministerialrat  (und de facto 
Minister) die in dieser U m bauphase  b e s o n 
ders w ichtigen  D ep artem ents  des Innern 
und der Finanzen. W egen  des außenpolit i

schen Anschlusses an Preußen geriet  das 
Ministerium in einen lang anhaltenden 
Konflikt mit der aus D em okraten  und groß
deutschen Katholiken b es teh en d en  Land 
tagsm ehrheit  und trat am 11. 12. 1849 zu
rück.
Z. beteil igte  sich in den folgenden Ja h re n  
aktiv am politischen Leben  des Landes. Er 
b ek ann te  sich zu der „Gothaer Erklärung" 
vom 28. 6. 1849, in der sich A bgeordnete  
der eh em alig en  „Erbkaiserlichen Partei" 
des Paulskirchenparlaments für den preu
ßischen Plan einer Union der deutschen 
Staaten  unter Ausschluß Österreichs aus- 
sprachen. Im Ja n u a r  1850 wurde er zusam 
men mit -► M. H. Rüder (1808-1880) und -*■ 
W. Selkm ann (1818-1913) in das Volkshaus 
des kurzlebigen Erfurter Unionsreichsta
ges gewählt  und schloß sich hier der 
rechtsliberalen „Verfassungspartei" an, 
die w egen  des Fehlens linksliberaler und 
dem okratischer A bgeordneter  die Linke 
des Parlaments bildete. Von 1850 bis 1860 
gehörte er ununterbrochen dem oldenbur
gischen Landtag an, der ihn von 1851 bis 
1856 zu seinem  Präsidenten wählte. Von 
seiner amtlichen Tätigkeit ist vor allem die 
M itarbeit  in der 1851 e ingesetz ten  Kom
mission zur Umgestaltung der B ehörd enor
ganisation sowie in der Kommission für die 
N eugestaltung der G em eindeverfassung 
zu erwähnen, die 1856 in Kraft trat und die 
Selbstverwaltung der G em ein d en  e r h e b 
lich stärkte. D a n eb en  war Z. seit 1851 Vor
stand des Militärkollegiums. Am 17. 1. 
1853 wurde er zum R egierungspräsidenten  
des Fürstentums Lübeck ernannt, leg te  
dieses Amt aber  bereits  nach drei Ja h r e n  
nieder und trat als Nachfolger des am 
27. 9. 1856 verstorbenen Finanzministers -► 
Krell (1802-1856) in die Regierung -► Peter 
Friedrich Ludwig von Rössing (1805-1874) 
ein. Am 6. 2. 1872 legte  er aus A ltersgrün
den sein M inisteramt nieder und wurde in 
den Ruhestand versetzt.
Z. war seit dem 26. 9. 1837 verheiratet  mit 
E m m a  Wilhelmine Christine Jo h a n n e  
geb. Ruhstrat (17. 7. 1820 - 23. 2. 1902), der 
Tochter des Oberappellationsrats  Ernst 
August R. (1787-1852) und Schw ester  des 
späteren  M inisterpräsidenten  -► Friedrich 
Andreas Ruhstrat (1818-1896).  Se in  Sohn 
August (1840-1904) wurde später G e h e i 
m er O berregierungsrat.
L:
Friedchen Ruhstrat, Geschichte der Familie 
Ruhstrat, 1864, mit späteren Ergänzungen,
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Hans Friedl

Zeidler, E r n s t  August, Oberregierungs- 
rat, * 4. 5. 1884 Oldenburg, i  26. 10. 1939 
Oldenburg.
Z. war der jüngste Sohn des Weinhändlers 
Otto Wilhelm Zeidler (17. 4. 1840 - 17. 3. 
1899) und dessen Ehefrau Anna Mathilde 
geb. Lange (20. 2. 1844 - 22. 5. 1909). Er 
wuchs in Oldenburg auf und besuchte hier 
das Gymnasium. Nach dem Jurastudium 
legte er 1907 und 1912 die beiden juristi
schen Staatsexam ina ab und wurde im No
vem ber 1912 als Assessor beim Amt Vechta 
angestellt.  Von 1914 bis 1918 leistete er

Kriegsdienst; er wurde in dieser Zeit 
definitiv zum Beam ten ernannt (20. 10. 
1915) und dem Regierungspräsidium des

Fürstentums Lübeck zugeteilt.  Nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges nahm er se i
nen Dienst als Regierungsassessor in Eutin 
auf und wurde 1921 zum Regierungsrat, 
1928 zum Oberregierungsrat befördert. 
Nach der Wahl des bisherigen R egierungs
präsidenten -* F. Cassebohm  (1872-1951) 
zum oldenburgischen Ministerpräsidenten 
wurde Z. am 17. 11. 1930 mit der W ahrneh
mung der Dienstgeschäfte des Regierungs
präsidenten des Landesteils Lübeck b e 
traut, die er bis zur Ernennung des neuen 
Verwaltungschefs -► J. H. Böhm cker (1896- 
1944) im Juli 1932 führte. Am 1. 10. 1932 
wurde Z. vorübergehend Amtshauptmann 
des Amtes Varel, das aber bereits im fol
genden Ja h r  durch die Verwaltungsreform 
aufgehoben wurde. Im März 1933 wurde 
er in das Staatsministerium versetzt und 
übernahm zunächst die Abteilung Land
wirtschaft. Von 1935 bis zu seinem Tode 
leitete er die Abteilung für Wege- und 
Wasserbau.
Z. war verheiratet mit der aus Eutin stam
m enden Alice geb. C abobes (9. 10. 1897 - 
8. 7. 1959); das Ehepaar hatte zwei Töch
ter.

Hans Friedl

Zieger, Hugo, Maler und Kunsterzieher,
* 5. 7. 1864 Koblenz, f  27. 3. 1932 O ld en
burg.
Z. fing schon früh an zu zeichnen und zu 
malen. G eg en  den Willen seines Vaters, 
des Postsekretärs Hermann Zieger, w ech 
selte er 1883 von der Oberprima der O b er
realschule auf die Düsseldorfer Kunstaka
demie. Der Vater verzieh ihm erst, als eine 
Aktstudie seines Sohnes von der A k ad e
mie angekauft und im Aktsaal aufgehängt 
wurde. Drei Jahre  lernte Z. in der M a l
klasse des Historienmalers Peter Ja n ssen  
(1844-1908), aber auch unter der A nlei
tung Eduard von Gebhards (1838-1925). 
Unter Gebhards Einfluß dürfte das G e 
mälde „Christi Verrat" entstanden sein, an 
dem Z. ab 1896 mehrere Jah re  malte. Im 
Meisteratelier Janssen s  konnte er gegen  
eine geringe Miete arbeiten. N ebenbei il
lustrierte er insbesondere Kinderbücher. 
Peter Jan ssen  verschaffte den Schülern, 
die er förderte, Aufträge. Z., der schon 
Wandmalereien im Düsseldorfer Hause 
Pönsgen (Anfangs- und Schlußszene von
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Wagners „Walküre") ausgeführt hatte, b e 
kam auf Em pfehlung Ja n sse n s  den Auf
trag zu dem Wandbild „Die Wiedertäufer 
auf dem Prinzipalmarkt" im Ludgerihof in 
M ünster (1886/87). Z., der zunächst an 
Böcklin erinnerndes mythologisches 
Genre malte („Flöteblasender Faun, zwei 
Nym phen in der Brandung b e lau sch en d ",  
„Pan mit N ym phe") ,  portraitierte auch Po
litiker, Verw altungsbeam te und Indu
strielle (u. a. die Gebrüder Emil und Adolf 
Kirdorf). Für den Ratssaal der Stadt G e l 
senkirchen schuf er 1890 die Bildnisse Kai
ser Wilhelms I. und Wilhelms II. Er malte 
die Kuppelhalle der Bergbauabte i lung  auf 
der Düsseldorfer Ausstellung 1901 aus und 
schuf 1902 im Aufträge des B ergbau ver
eins Essen vier Darstellungen der H aupt

betr iebe  des Kohlebergbaus. Im selben  
Ja h r  malte er auch das Stahlw erk „Rote 
Erde" bei  Aachen. Z. stellte u. a. auf den 
Grossen Berliner Kunstausstellungen der 
Ja h r e  1893, 1898 und 1899 aus, sowie auf 
der Berliner Internationalen  Kunstausstel
lung 1896 und der Berliner A kadem ischen  
Kunstausstellung 1892. Er unternahm  R ei
sen in die N iederlande und nach  Italien. 
1903 ja g te  er mit dem Tier- und Land 
schaftsm aler Christian Kröner (1838-1911) 
im Hunsrück. Hier entstanden e ig en e  
Jagdbilder.  Die Zeit seiner größten Erfolge 
lag in den 1890er Jahren .
Z. bete il ig te  sich 1893 an dem jährlich  au s
g esch r ieb e n e n  W ettbewerb der Stiftung 
des m eck len b u rg isch en  Freiherrn Biehl zu 
Kalkhorst, die sich zum Ziel gesetzt  hatte, 
mit der Förderung von großformatiger

Freskomalerei zur Popularisierung der Lo
kalgeschichte  beizutragen. Der M a rsch e n 
dichter Herm ann Allmers (1821-1902) 
schlug für den Wettbewerb eine Episode 
aus den Kämpfen der Rüstringer Friesen 
g eg en  die Brem er Vorherrschaft im
13. Jahrhund ert  als heim atgeschichtliches  
Them a für ein Wandbild in der E in g a n g s
halle des Hauses der Familie Lübben in 
Schm alenfletherwurp bei Sürwarden 
(Wesermarsch) vor. Z. gew ann mit seinem  
Entwurf die ausgesetzten  3000  RM und 
führte im M ai 1894 das Fresko aus, das 
den Titel „Lever dod as Slav" erhielt und 
ganz in der Tradition der späten Historien
malerei seines Lehrers Ja n s s e n  steht. D ie 
ser Auftrag wurde bestim m end für Z.s w ei
teren Lebensw eg. N achdem  Z. bis 1908 
weiterhin im Ruhrgebiet tätig war, ließ er 
sich auf A nregung seines Freundes, des 
Heimatdichters -► Georg Ruseler (1866- 
1920), in Oldenburg nieder, wo er an der 
S tadtknabenschule  1911 zunächst vertre
tungsweise unterrichtete und 1912 eine fe 
ste Anstellung als Zeichenlehrer  erhielt. 
Von einem  Aufenthalt an der K unstakade
mie in M ünchen  (1920/21) ab g eseh en ,  
blieb Z. fortan in Oldenburg und malte 
hier vor allem heim atliche Wald- und H ei
debilder. Als Zeichenlehrer  unterrichtete 
er auch drei Kinder des Großherzogs. Z. 
sah im Expressionismus lediglich eine 
„Kunstmode" und stellte sich noch 1920 
g e g e n  die M alerei der frühen „Brücke "- 
Künstler in Dangast. Seit  1908 war er M it
glied des O ldenburger  Künstlerbundes, 
wurde 1919 zum Schriftführer und 1920 in 
den Vorstand gewählt,  dem er bis zu se i 
nem  Tod angehörte .
In Oldenburg ist Z. vor allem durch sein 
heim atgeschichtliches  Fresko von 1894, 
von dem es auch zwei G em äld efassu n gen  
gibt, unvergessen  geb lieb en .  B e lieb t  sind 
noch heute seine meist kle inform atigen 
Landschaftsgem älde und Aquarelle, die er 
hauptsächlich  in der U m gebung Huntlo- 
sens gem alt  h ab en  dürfte.

L:
Wilhelm von Busch, Hugo Zieger, der olden- 
burgische Wald- und Heidemaler, in: Nieder
sachsen, 30, 1925, S. 646-654; Hermann Evers, 
Der Bruderkuß, in: OHK, 1970, S. 66; Gerhard 
Wietek, 200 Jahre Malerei im Oldenburger 
Land, Oldenburg 1986 (L) ; José Kastler, Hei
matmalerei - Das Beispiel Oldenburg, Olden
burg 1988 (L).

Jo s é  Kastler
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Zimmermann, E m i l  Friedrich, Landtags
abgeordneter,  * 27. 2. 1885 Düben/Sach
sen, f  21. 1. 1966 Radebeul bei Dresden. 
Der Sohn des Bergarbeiters  Friedrich Wil
helm Zimmermann, der später Lagerhalter 
beim „Konsum" war, erlernte nach dem 
Besuch der Volksschule (1899-1903) den 
Beruf des Drehers. Schon als Lehrling trat 
er 1902 dem Deutschen M etallarbeiterver
band bei, ein Ja h r  später wurde er M it
glied der Sozialdemokratischen Partei. 
Seine  Wanderschaft führte ihn nach H am 
burg, wo er auf der Werft von Blohm & Voß 
arbeitete. Bald war er Vertrauensmann des 
M etallarbeiterverbandes auf der Werft. In 
Hamburg lernte er E m m a  Luise Schimm- 
ler (20. 9. 1891 - 29. 8. 1973) aus M e ck len 
burg kennen, die er am 2. 11. 1911 heira
tete. Aus der Ehe ging die Tochter Gertrud 
hervor.
Von 1910 bis 1914 gehörte Z. dem Vorstand 
des SPD-Ortsvereins Hamburg-Uhlenhorst 
und dem Agitationskomitee für die Reichs
tagswahlen in Großhamburg an. Beim H a
fenarbeiterstreik im Jahre  1913, der fast 
sechs Wochen dauerte, wurde er in die 
Streikleitung gewählt. Im Ersten Weltkrieg 
diente Z. bei der Kaiserlichen Marine als 
Heizer auf den Schlachtkreuzern „Seyd- 
l i tz" und „Lützow". Später wurde er zur 
Torpedowerft nach Wilhelmshaven abkom 
mandiert. Hier betätigte  er sich wieder 
sehr aktiv in der SPD und im Deutschen 
M etallarbeiterverband. Als die Revolution 
in Rüstringen/Wilhelmshaven ausbrach, 
trat er an die Spitze der revolutionären Ar
beiter. Auf der Massenversammlung am 
späten Nachmittag des 6. 11. 1918 wurde 
der Arbeiterrat für die Jadestädte  gewählt, 
dessen 1. Vorsitzender Z. wurde. Als
1. Vorsitzender des Arbeiterrats sprach er 
am 10. 11. 1918 auf der großen Volksver
sammlung in Wilhelmshaven, auf welcher 
der Großherzog für abgesetzt erklärt 
wurde. Z. hatte schon zu diesem frühen 
Zeitpunkt die Gefahren einer gegenrevo
lutionären Bew egung im Auge, vor der er 
in seiner Rede nachdrücklich warnte. Zwar 
blieb der Arbeiterrat während der Revolu
tionsmonate im Schatten des mächtigen 
21er Rats, in dem die Soldaten das Ü b erg e
wicht besaßen, aber Z. war doch von A n
fang an in diesem Lenkungsorgan der re 
volutionären Bew egung als 2. Vorsitzender 
vertreten und eines seiner wichtigsten M it
glieder. Im Laufe der ersten Revolutions
monate und unter dem Eindruck der Dis

kussion im 21er Rat bew egte  sich Z. immer 
weiter nach links, so daß er Anfang Jan u ar  
zu den jenigen  gehörte, die m i t B e r n h a r d  
Kuhnt (1876-1946) die USPD, die in Rüst
ringen/Wilhelmshaven noch nicht e x i
stierte, gründeten. G eg en  die starke S te l 
lung der M ehrheitssozialdem okraten 
konnte die USPD jedoch wenig ausrichten, 
scheiterte auch mit ihrer Liste bei  der Wahl 
zur Nationalversammlung. Etwas besser  
schnitt Z. bei den Wahlen zum oldenburgi- 
schen Landtag ab. Von 1920 bis 1923 war 
er als Abgeordneter Mitglied der USPD- 
Fraktion. Nach der W iedervereinigung der

beiden Parteien im Septem ber 1922 kehrte 
Z. zur SPD zurück. Als Abgeordneter mit 
großer politischer Erfahrung und einem 
bem erkensw erten  Redetalent wurde er ein 
führendes Mitglied der SPD-Fraktion in 
den Landtagen von 1923 bis 1932. Von
1928 bis 1931 war er Präsident des 5. Land
tages.
Am 1. 3. 1920 wurde Z. hauptamtlicher 
Kassierer des Deutschen M etallarbeiter
verbandes in Rüstringen/Wilhelmshaven 
und folgte 1924 -► Hermann Bäuerle (1871- 
1953) im Amt des 1. Bevollmächtigten der 
Ortsverwaltung. Dieses Amt hatte er bis zu 
seiner gewaltsamen Entfernung durch die 
Nationalsozialisten am 2. 5. 1933 inne. W e
nige Tage später wurde Z. in politische 
Schutzhaft genommen, aus der er auf Ver
anlassung des Gauleiters und NS-Mini- 
sterpräsidenten -* Carl Rover (1889-1942) 
bald wieder mit der strikten Auflage ent-
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lassen wurde, das Land Oldenburg sofort 
zu verlassen. Z. ging in seine Heimat nach 
Sachsen  zurück und führte in Dresden ein 
M anufakturgeschäft ,  das einer der Treff
punkte für die il legale  Partei- und G e 
w erkschaftsarbeit  während der Zeit des 
N S-R egim es war. Bei dem großen B o m b e n 
angriff auf Dresden am 13. 2. 1945 verlor 
er G eschäft  und Wohnung in Dresden. 
Nach dem Zusam m enbruch der NS-Herr- 
schaft, die für Z. eine Befreiung war, a rb e i
tete er wieder in der SPD, nach der 
Zwangsvereinigung im April 1946 in der

SED, aus der er jedoch  w eg en  sozia ldem o
kratischer Abw eichung ausgeschlossen  
wurde. Se inen  L eben sab en d  verbrachte Z. 
in seinem W ochenendhäuschen in Bilzbad.

L:
Klaus Schaap, Die Endphase der Weimarer Re
publik im Freistaat Oldenburg 1928-1933, Düs
seldorf 1978; Wolfgang Günther, Die Revolu
tion von 1918/19 in Oldenburg, Oldenburg 
1979; Sprechregister zum Oldenburgischen 
Landtag 1848-1933, bearb. von Albrecht Eck
hardt, Oldenburg 1987.

Wolfgang Günther
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Geschichte 
des Landes 
Oldenburg

Das Land Oldenburg, entstanden aus der 
mittelalterlichen Grafschaft gleichen N a
mens, war zwar einer der kleinsten deut
schen Staaten, hat aber bis 1946 seine 
Selbständigkeit bewahren können. Rund 

zwanzig Autoren, Historiker, Archivare, Archäologen, Museumsfachleute 
und andere, haben kritisch-wissenschaftliche und doch gut lesbare Beiträge 
geliefert und hierfür neben umfangreicher Literatur auch viele Original
quellen verarbeitet.
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Ein Handbuch

Herausgegeben im Auftrag der Olden- 
burgischen Landschaft von Albrecht 
Eckhardt unter Mitarbeit von Heinrich 
Schmidt, 1028 Seiten, 616 Abb., 7 Karten- 
Beilagen, gebunden, DM 98,-.
ISBN 3 87358 285 6
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O L D E N B U R G S  W E G  
IN S „ D R IT T E  R E I C H “

224 Seiten, 185 Fotos, Faksimiles, Karten 
und Tabellen, kartoniert, 1982, DM 9,80. 
ISBN 3 87358 151 5
Genau 8 Monate vor dem so schicksals
trächtigen 30. Januar 1933 stimmte die Be
völkerung des Landes Oldenburg, damals 
eines der kleinsten des Deutschen Reiches, 
bei einer Landtagswahl mit 48,4 % für die 
Partei Adolf Hitlers. Damit hatte die 
N SD A P in einem deutschen Parlament 
zum ersten Mal eine absolute Mehrheit.
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