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I. 

Das Oldenburger Spatenrecht. 
Von Dr. Arkenau, Referendar. 

Das Spatenrecht hat seine Bezeichnung von dem für den 
Deichbau wichtigsten Werkzeng. dem Spaten, erhalten. 
Wir begegnen dem Worte in der deichrechtlichen Lideratur 
sowie in den alten Deichsatzungen in doppeltem Sinne. 

Einmal versteht man unter Spatenrecht allgemein die alten Deich-
satzungen, die Vorläuferinnen unserer heutigen Deichordnungen; in 
diesem Sinne wird z. B. die Stedinger Deichordnung von 1579 
„des Stedinger Landes alt und wohlhergebracht Spadenrecht" ge-
nannt. Sodann spricht man von dem Spatenrecht in engerem 
Sinne und bezeichnet damit cht Institut des mittelalterlichen ge
nossenschaftlichen Deichrechtes, welches den durch die Nichderfüllung 
der Deichpflicht in besonderen Fällen bedingten feierlichen Austritt 
und Ausschluß vou Genossen aus dem Deichverbande behandelt, der 
sich in der Regel unter erheblichen privatrechtlichen Veränderungen 
vollzieht. In diesem engeren Sinne soll in dieser Arbeit das Olden-
burger Spatenrecht untersucht werden, das heißt, das Spatenrecht, 
wie es in den zum heutige» Herzogtum Oldenburg gehörenden 
Landesteilen gegolten hat. 

Während das Spatenrecht vielerorts nominell bis in die 
neuere Zeit fortbestanden Hat, ist es in der Grafschaft Oldenburg 
durch die Verordnungen vom 5. Mai 1683 und 24. März 1684, 
ferner vom 14. März 1690 abgeschafft worden. (Vgl. Hunrichs: 
Entwurf S. 7.') In der Instruktion an die Landvögte und unter* 

*) Siehe Anhang. Benutzte Bücher und Urkundenverzeichnis. 
Jahrb. f. Oldenb. Gesch. XVII. 1 



2 Dr. Arkenau. 

geeichte in den Grafschaften Oldenburg vom 30. Dezember 1699 
wird es freilich noch einmal erwähnt, doch geschieht dies nur in 
der Form einer Riickerinnerung. Aus dem Jeverlande, das von 
1667—1818 nicht unter Oldenburgischer Regierung gestände» hat. 
wird ein Spatenprozeß noch aus dem Jahre 1746 bekundet. 

Die große Wichtigkeit, welche das Spatenrecht für das mittel-
alterliche Deichwesen speziell auch in Oldenburg gehabt hat. wird 

bezeugt sowohl dadurch, daß die Bestimmungen der alten Deich-
satzungen sich vorwiegend mit diesem Institut beschäftige», als auch 
durch die bedeutende Anzahl von Urkunden, durch welche die 
Häufigkeit der Verspätung für bestimmte Landesteile (insonderheit 
für Stedinge») nachgewiesen ist. 

Für das Herzogtum Oldenburg wird das Spatenrecht aus 
Butjadingen, dem Jeverland. Stedingen und Land Würden bezeugt. 
Für die gesamte Grafschaft Oldenburg stammt die älteste uns er
haltene Deichordnung aus dem Jahre 1658. 

Die zahlreichen Spatenrechtsquellen aus Stedingen bilden 
eine zusammenhängende Kette von 1424 an und sind teilweise 
alte Deichsatzungen, teilweise Richtscheine oder Berichte über Spaten-
gerichte. Ihre Benutzung erfordert die größte Vorsicht. Bei der 
verwickelten Landeshoheit in Stedingen tritt das Bestreben der be-
teiligten Staatsverwaltungen hervor, ihre Rechtsanschauungen in 
den Deichsatzungen mit List durchzusetzen. Fälschungen der dortigen 
Deichrechtsquelleu sind mehrfach nachweisbar.^) Im einzelnen ist 
folgendes zu bemerken: Ohne weideres sind für unsere Aufgabe 
zu benutzen: Das Deichrecht von 1424, der Bericht von 1444( 

der Vertrag von 1446, die Mitteilung der Rekensmänner, Ge
schworenen und gemeinen Erfexen von 1526, die Verhandlungen 
von 1525/26, sämtliche Urkunden von 1566 sowie der Bericht 
von 1578. In dem Stedinger Vertrag von 1525 finden sich 
etliche Artikel, die vom Bischof von münster nicht bestätigt, sondern 
der Verabredung zuwider von den Bremern in den Vertrag gesetzt 
sind. Sie sind in der Urkunde von 1526 kenntlich gemacht und 

') Über die staatsrechtliche Stellung Stedinge,is vgl. Rüthning in den 
Schriften des Oldenburger Vereins für altertumskunde und Landesgcschichte, 
Bd. XXV. 
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müssen von uns unberücksichtigt bleiben. Ebenso sind die Bremer 
Vorschläge von 1576/77 unanwendbar, da sie einseitig Bremer 
Rechtsanschauungen Vertreten. Dasselbe gilt bezüglich der bei Cassel: 
„Bremer Urkunden" fälschlich als Vergleich Johanns und des Rates 
von Bremen bezeichneten Urkunde von 1579. Sie ist ebenfalls ein 
Bremer Vorschlag für das Stedinger Spatenrecht; mich sie ent
hält vorzugsweise bremisches Deichrecht. Die im Stedinger Deich-
band als Stedinger Deichrecht bezeichnete Urkunde Von 1579, welche 
die Überschrift trägt: „Des Stedingerlandes alt und wohlhergebracht 
Spadenrecht" ist ebenfalls ein Bremer Entwurf, jedoch sind ihm 
die alten Stedinger Rechtsanschanungen zugrunde gelegt. Ob 
dieser Vorschlag von dem Oldenburger Grafen vollzogen worden, 
ist unbekannt, da sich kein vollzogenes Exemplar vorfindet. Die 
Urkunde ist trotzdem als Stedinger Spatenrechtsquelle zu benutzen, 
da ein Exemplar vorhanden ist, welches Randglossen des Olden-
burger Grafen enthält, in denen die Abweichungen des Entwurfes 
von den Stedinger Rechtsanschauungen hervorgehoben werden. 

Bezüglich des Jeverlandes ist zu bemerken, daß dieses in deich-
rechtlicher Beziehung sehr unselbständig gewesen ist. Ein 1444 ver
faßtes Jeversches Deichrecht, das v. Thünen erwähnt, hat es nicht 
gegeben (Vgl. darüber Sello: Ostringen und Rüstringen a. a. O.), 
vielmehr hat dort ursprünglich das ostfriesische Deich- und Siel-
recht gegolten. Dies muß angenommen werden, da das Jeverland 
zu den siebe» ostfriesischen Seelanden gehört hat. sodann auch, weil 
sich Abschriften des ostfriesischen Teich- und Sielrechtes mit der 
Bezeichnung als jeversches Deichrecht finden. Späder hat im 
Jeverland die Oldenbnrgische Deichordnung von 1658 Geltung ge
habt. sie ist dort als Jeversche Deichorduung von 1675 eingeführt 
worden. Die einzige Urkunde über ein im Jeverland stattgehabtes 
Spatengericht ist der Daucnsfelder Richtschein von 1746. Derselbe 
ist als Quelle für das Spatenrecht mit größder Vorsicht zu be
nutzen, da in ihm das Spatenrecht nicht mehr in seiner reinen 
Form erkennbar ist. 

Die älteste Butjadinger Deichordnung stammt aus dem Jahre 
1573, doch ist ein älderer Bericht alter Leute über das Spatenrecht 
von 1566 und sodann ein Richtschein aus demselben Jahre vorhanden. 

l* 
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Für Land Würden ist als einzige Quelle fürs Spatenrecht 
das dortige alte Landrecht aufzufinden gewesen. 

Als weidere Quelle ist noch ein Deichrecht der Jader Vogtei 
von 1599, das inhaltlich mit der Bntjadinger Deichordnung von 
1573 übereinstimmt, zu nennen, sowie das Neuenburger Deichrecht 
von 1593 und die hierauf beruhende Deichordnung des Wüsten-
landes von 1607.1) 

In der neueren Lideratur ist das Spatenrecht stark vernach-
lässigt worden. Nur Auhagen würdigt es in seinen „Grundlagen 
der Marschwirtschaft" einer ausführlichen Darstellung. Im übrigen 
begnügen sich die neueren Schriftsteller damit, das Vorhandensein 
des Instituts zu konstatieren und sich aus die teilweise umfang-
reichen Ausführungen älderer Autoreu zu berufen, unter denen be-
sonders Hackmann, Heineken und Pnfendorf zu nennen sind. Den 
Standpunkt der älderen Schriftsteller trefflich charakderisierend sagt 
Heineken (Tentamina S. 100): 

„Jus ligonarium .... est species subhastationis, qua 
aggeres a possessoribus suis vel derelicti vel neglecti cum Iiis 
adscriptis bonis praevia causae cognitione bona vacantia pro-
nunciati, cuilibet refectionem et curam suscipienti, pleno do-
minio cedunt." 

Hiernach soll die Verspätung weider nichts sein, als eine Art 
Subhastation. Es zeigt sich das Bestreben der älderen Schriftsteller, 
das Institut den Regeln des gemeinen Rechtes einzuordnen. Wie 
wenig sich jedoch das Spatenrecht mit der Subhastation deckt, zeigt ohne 
weideres das Stedinger Deichrecht von 1579, das von einer durch-
geführten Verspätung spricht, durch die eine dingliche Veränderung 
überhaupt nicht erfolgt. Es wird dort folgender Fall besprochen: 

„Ein Meier (Pächder) gelangt zur Verspätung. Es wird ihm 
gestattet, den Spaten zu ziehen, nachdem sich der Grundstückseigen-
Himer für die Erfüllung der Deichpflicht durch ihn verbürgt hat." 

Zieht der Meier den Spaten, so ist trotz durchgeführder Ver-
fpatung eine Verschiebung der dinglichen Verhältnisse, wie es bei 
der Subhastation erforderlich ist. nicht eingetreten, sondern alles ist 

*) Die Kenntnis der Zusammenhänge von letzderen Quellen verdanke ich 
Herrn Prof. Riithning. 
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so geblieben, wie es vor der Verspätung war, nur in der Person des 
Genossen ist insofern eine Veränderung eingetreten, als derselbe durch 
die Bürgschaft des Gutsherrn wieder leistungsfähig geworden ist. 

Der Fehler der älderen Deichschriftsteller m der Deutung des 
Spatenrechtes besteht darin, daß sie den genossenschaftlichen Cha-
rakder des mittelalterlichen Deichwesens, der die Grundlage des 
Spatenrechtes ist. mißverstehen. Sie stellen sich das mittelalterliche 
Deichweseu so vor. wie es zu ihren Lebzeiten geworden ist. in denen 
sich bereits die seit dem 16.—17. Jahrhuntert einsetzende Um
wandlung des Deichwesens aus einer Genofsenschasts- in eine 
Staatsangelegenheit vollzogen hat.') 9toch ihrer Ansicht ist die 
Deichlast eine staatsbürgerliche Pflicht, deren Durchführung im 
Wege der administrativen Exekution in das Grundstück des Deich-
Pflichtigen, das für die Erfüllung der Deichlast haftet, erfolgen kann, 
was sie, nachdem das Deichwesen seinen genossenschaftlichen Charakder 
verloren hat. tatsächlich geworden ist. (Vgl. Meyer: Verwaltungs-
recht I. S. 329 ff.) Die Deichgenossenschaft ist nach dem Urteil der 
älderen Schriftsteller eine staatliche Einrichtung, zur besseren Durch
führung der dcichrcchtlichcn Angelegenheiten vom Staat geschaffen. 

Um bei der Darstellung des Oldcnburger SpatenrcchtcS nicht 
obigen Fehlern zu verfallen oder gar zu ähnlichen unverständlichen 
Schlüssen zu gelangen, wie Koch in seinen Erläuderungen zu 
Wolders: „Allgemeine Grundsätze" ist es erforderlich, zunächst 
das Wesen der deutschen mittelalterlichen Deichgenossenschaft und 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der ländlichen Genossenschaft im 
Mittelalter sowie ihrer Mitglieder zu erördern. Nur so erhalten 
wir eine Grundlage, aus der wir bei der Rekonstruktion des Spaten-
rechtes zuverlässige Schlüsse über die wirtschaftliche und rechtliche 
Beschaffenheit desselben zu ziehen imstande sind.-) 

') Ü6er diese Entwicklung vgl. Anschütz im Handwörderbuch der Staats-
wissenschasten, Bd. III, S- 141 ss. 

*) Koch vertritt daselbst in Anmerkung 116 die Meinung, baf? das 
Spatenrecht in gewisser Weise gegen die ersten Grundsätze einer jeden Deiche 
versassung zu verstoßen scheine und kann nicht umhin, zu bemerken, daß daö 
Spatenrecht besser Spatenunrecht heißen solle. 
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Die alten Deichgenossenschaften sind nach heutigen Begriffen 
autonome Zwangsgenossenschaften des öffentlichen Rechtes aus 

derritorialer Grundlage, eng verwandt der mittelalterlichen Mark
gemeinde. in der neben den am Grund und Boden haftenden 
Rechten und Pflichten durch enge soziale Beziehungen der Gemeinde-
genossen bedingte Bestimmungen rein persönlicher Natur vor-
herrschten.') Die Deichgenossenschaften sind zugleich persönlicher 
und dinglicher, öffentlichrechtlicher und privatrechtlichcr Natur. 
(Gierke G. R., I, S. 589.) Die dingliche und die öffentlichrechtliche 
Seite treten bedeutend in den Vordergrund, letzdere ihren schärfsten 
Ausdruck findend in der Satzungs-, Organisation^, Zwaugs-, Straf-
und Finanzgewalt der Genossenschaft, ersdere hervortretend in dem 
Gesamteigentum an Deich und Vorland und, bezüglich der Genossen-
schast zu ihren Mitgliedern, in der vorwiegend dinglichen Deich-
pflicht der einzelnen Genossen. Von privatrechtlichen Gesichtspunkten 
aus hat die Genossenschaft mannigfache Rechte und Pflichten, z. B. 
Eigentum an den Deichen und dem Vorland, sowie Deichpflicht 
der Gesamtheit zu ihren Gliedern und Dritten gegenüber. Auch 
der Gedanke einer persönlichen Genossenschaft ist dem Deichverbande 
nicht verloren gegangen; man denke an die besonderen persönlichen 
Erfordernisse, von denen die Fähigkeit. Vollgenosse zu sein, abhängt,-) 
sodann an die zum Schutze der Genossen begründete Pflicht des 
Deichverbandes, herrenlose Deiche zu übernehmen und nicht ver
teilte Deiche zu unterhalten, eine Pflicht, die hauptsächlich dem 
persönlichen Verbandsnexus und öffcntlichrcchtlichcii Anschauungen 
entsprungen ist (Gierke. D. R-. S. 293 ff.). 

Die Verbandslast der Genossen, die sogenannte Deichlast, 
ruht unmittelbar auf dem Grund und Boden des durch den Deich 
geschützten Landes, insofern ist sie eine Art Reallast. Es gilt der 
Grundsatz: „Kein Deich ohne Land, kein Land ohne Deich." Außer-
dem aber hat die Deichlast den Charakder einer korporativen Ver
bindlichkeit, insofern ist sie öffentliche, persönliche Deichgemeindelast. 
(Gierke, Gen. R. I., S. 773). Sie ist vorwiegend in Natur zu 

'1 Vgl. Anschüp a. a. O., Gierke. Genossenschaftsrecht I., S. 88, 615, 770. 
*) Z. B. Geburt mit hinzutretender Selbständigkeit oder Ausnahme in 

den Deichverband. Vgl. Gierke, Deichrecht S. 232 ff. 
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erfüllen und besteht in Hand- und Spaundiensten der Genossen. 
Man unterscheidet die ordentliche und die außerordentliche Deichlast. 
Die ersdere besteht aus den nach dem natürlichen Lauf der Dinge 
eintretenden Deicharbeiten, einschließlich der zur Beseitigung von 
nicht zu erheblichen Deichschäden erforderlichen Arbeiten. Wie weit 
die ordentliche Deichlast im Einzelnen geht, ist nach den verschiedenen 
Deichsatzungen abweichend geregelt. Außerordentliche Teichlasten 
sind diejenigen Arbeiten, welche die Kräfte der Genossen erheblich 
übersteigen und durch besondere Umstände bedingt sind. Die 
Verteilung der ordentlichen Deichlast beruht auf dem Prinzip der 
Pfanddeichung; das heißt, jedem Genossen ist nach dem Grund
satz: „Soviel Deich, soviel Land" ein durch die Größe, späder auch 
durch die Güte seines Landes bestimmder Teil des Deiches, ein 
sogenanntes Deichpfand, zur unterhaltung zugewiesen. Fremd ist 
der mittelalterlichen Deichgenossenschaft für die Verteilung der 
ordentlichen Deichlast das System der Kommumondeichung, welches 
sich späder überall findet. Nach diesem Prinzip wird der Deich 
im ganzen von der Genossenschaft unterhalten. (Beseler D. P. R. 
§. 198.) Bei der außerordentlichen Deichlast ist sie dagegen fast 
überall in Gestalt der Beihilfe durch die Genossenschaft anerkannt. 
Das System der Pfanddeichung ist ein Gebilde der alten Deich-
genosseuschaft, jedoch nicht so eng mit dem genossenschaftlichen 
Prinzip des Deichwesens verknüpft, daß es mit ihm besteht oder 
fällt, sondern es hat vielerorts bis in die Jetztzeit hinein gegolten, 
während, wie oben ausgeführt ist. der genossenschaftliche Charakder 
des Deichwesens im 16.—17. Jahrhuntert verloren gegangen ist. 
Die Verteilung der Deichlast nach Art der Pfanddeichung ist Er-
fordernis des Spatenrechtes, da letzderes zur Voraussetzung hat. 
daß ein Genosse das Deichpfand, für das sein Grundstück haftet, 
nicht in schaupflichtigem Stande erhält. 

Nach der Feststellung der rechtlichen Struktur der Deich
genossenschaft, soweit dies zum Verständnis des Spatenrechtes er-
forderlich ist, sind jetzt noch die wirtschaftliche Bedeutung der Deich-
genofsenschaft und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Deichgenossen 
anzudeuten. 
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Der wirtschaftliche Zweck der Genossenschaft besteht darin, 
durch die Errichtung und Jnstaudhaltung der Deiche eine Ertrags-
steigerung des ohne die Deiche der Flut alisgesetzten Marschlandes 
zu erzielen. Die Erreichung dieses Zweckes ist nur bei wirksamsder 
Mitarbeit aller Genossen möglich. Die durch die Fluten im Mittel-
aller drohende Gefahr war bedeutend größer als heutzutage, da sie 
bei der fortgeschrittenen Deichbautechnik und der Profilstärke der 
Deiche auf ein Geringes herabgemindert ist. Die unterlassung der 
Teichpflicht durch den einzelnen Genoffen konnte im Mittelalter 
das Leben und den Wohlstand aller vernichten. Nicht nur durch 
Versäumnis, sondern auch durch Unvermögen konnte der Einzelne 
der Genossenschaft gefährlich werden. Da die dem Einzelnen ob-
liegende Deicharbeit unter Umständen erhebliche Mittel erforderte 
und das Kreditwesen auf dem Lande wenig entwickelt mar, so war 
es dem Genossen trotz seines Grundbesitzes oft unmöglich, die zur 
Erfüllung der Deichlast erforderlichen Mittel zu beschaffen. Er 
mußte die Deiche unbebaut liegen lassen. (Vgl. Auhagen. S. 66 ff.) 
Der Kampf der Genossen mit den Fluten ist im Mittelalter ge-
waltig. Die Küstenbewohner ringen nach dem Berichte alter Deich-
quellen mit den Fluten wie mit anstürmenden Landesfeinden, oft 
freilich mit weniger Erfolg und größeren Verlusten. Speziell in 
den Küstenbezirken des Oldenburger Landes haben die Teichgenossen-
schaften einen schweren, bis zum 16. Jahrhuntert meistenteils un
glücklichen Kampf gegen den immer weider einbrechenden Jadebusen 
und die von verderblichen Sturmfluten heimgesuchte Wesermündung 
zu führen gehabt.') Wenn die Genossenschaft mit Aussicht auf 
Erfolg diesen Kampf mit den Wogen ausnehmen wollte, mußte sie 
daraus halten, stets fähige Kämpfer in ihren Reihen zu haben. 
Das Personalitätsprinzip einer jeden Genossenschaft gewinnt durch 
die Notlage bei der reale» Deichgenossenschaft eine über das ge-
»ähnliche Maß hinausgehende Bedeutung, es ist Lebensfrage der
selben. Zu ihrer Lösung hat die autonome Deichgenossenschaft außer 
der Androhung erheblicher Strafen gegen säumige Deicher in dem 

') Vgl. Sello: Lstr. u. Rüslr. v. Thiinen: Begründung der Deichte. 
Zustände in der Herrschast Jever, ferner die Deichbände der einzelnen Land

schaften. 
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Spatenrecht ein ihrer Natur und ihrer Notlage entsprechendes In-
ftitut herausgebildet. 

Bei der Darstellung des Spatenrechtes ist damit zu rechnen, 
daß seine gesetzliche Regelung in den einzelnen Oldenburger Landes-
teilen Abweichungen aufweist. Dies hat seinen Grund darin, daß 
das Deichrecht in hervorragendem Maße Lokalrecht ist. Die Ver-
schiedenheit der örtlichen Verhältnisse, sowie die verschiedene Rechts-
ausfassuug der einzelnen Landschaften bedingen insbesondere die 
Abweichungen der freier genossenschaftlicher Regelung überlassenen 
Rechtsmaderie. 

Die Verspätung bezweckt, wie eingangs bemerkt ist. den durch 
die Nichderfüllung der Deichpflicht in besonderen Fällen bedingten 
feierlichen Austritt oder Ausschluß von Genossen aus dem Deich-
verbände, der sich in der Regel unter erheblichen privatrechtlichen 
Veränderungen vollzieht. Sie richtet sich in ihrer vollen persönlichen 
und dinglichen Wirkung gegen einen Genossen, das heißt, gegen 
denjenigen, der durch die Benutzung des deichpflichtigen Grundstückes 
der Genossenschaft gegenüber zur Erfüllung der Deichlaft verpflichtet 
erscheint. Wenn bei einem abgeleiteten Besitz die genossenschaftlichen 
Rechte und Pflichten so geteilt sind, daß der Grundeigentümer als 
Vollgenosse unmittelbarer, der abgeleitete Besitzer mittelbarer Genosse 
ist (vgl. Gierke, a. a. D.),1) richtet sich die volle Wirkung auch 
gegen den ersderen. Inwieweit durch die privatrechtlichen Ver-
änderungen mich dritte Personen betroffen werden, wirb bei der 
Darstellung der Wirkungen des Spatenrechtes besprochen werden. 

Die Natur der Verspätung ist in den einzelnen Fällen ver
schieden. Bisweilen erscheint sie als freiwilliger Austritt aus der 
Genossenschaft, bisweilen trägt sie den Charakder einer zwangsweisen 
Entfernung aus ihr. Bald findet sich in den deichrechtlichen Be
stimmungen der Sinn: „Wer sein Land mit den Deichen übergeben 

') Dies ist freilich für Oldenburg aus ben benutzten Rechtsquellen nicht 
nachweisbar. 
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will, kann das im Wege der Verspätung." (Vgl. z. B. Old. D. O. 1658, 
Art. V.) Bald erscheint der Wille des Genossen als ganz unwesentlich; 
es heißt z.B.: „alßedan schul man . . . ein . . . spatenrecht lathen 
leggenn." Man sieht auch hieraus, daß nicht einmal die Natur 
der Verspätung immer mit derjenigen der «Subhastation überein
stimmt, da ersdere keineswegs immer zwangsweise erfolgt. In uu-
zweifelhafder Weise läßt sich die Grenze zwischen freiwilliger und 
zwangsweiser Verspätung nicht feststellen. Wir können allgemein 
sagen, daß sie zwangsweise nur dann erfolgt, wenn die Genossen-
schaft durch das Verhalten eines Genossen die Erfüllung ihres 
Zweckes ernstlich gefährdet sieht. Freiwillig ist sie, wenn diese er
hebliche Gefährdung noch nicht akut geworden ist, sonst aber die 
Voraussetzuugen der Verspätung gegeben sind. Die freiwillige Ver-
spatung mildert als subjektives Recht die Härte, welche in der 
schroffen Durchführung des Prinzips der Pfanddeichung liegt. (Vgl. 
Auhagen a. a. O.) 

Wir wenden uns nunmehr der Kernfrage des Spaten rechtes 
zu: An welche Voraussetzungen ist nach den Oldenburger Deich-
satzungen der Eintritt der Verspätung geknüpft? — Die älderen 
Schriftsteller lassen das Spatenrecht schlechthin als Folge von Ver
säumnis in der Ausübung der Deichlast oder von Unvermögen ein
treten. In dieser Kürze ist der Standpunkt unklar und verwirrend. 
Bezüglich des Unvermögens als Voraussetzung der Verspätung hat 
Auhagen (Grundlage S. 66 ff.) die bislang herrschende Unklarheit 
sehr gehoben. 

Die Verspätung als Folge von Unvermögen wird angedeutet 
durch das Rechtssprichwort: „Wer nicht kann deichen, muß weichen." 
Man darf diese Rechtsparömie jedoch nicht so verstehen, daß jeder 
unvermögende Deicher im Wege der Verspätung aus der Deich-
genossenschaft ausgeschlossen wird, oder austreten kann. Wenn man 
den wirtschaftlichen Zweck und die fortwährende Zwangslage, in 
der sich die Deichgenossenschaft befindet, berücksichtigt, muß es ohne 
weideres einleuchten, daß sie ihren Mitgliedern nur im aller-
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notwendigsten Falle den Austritt gestatten darf, ohne daß diese 
einen neuen fähigen Genossen, wie z. B. beim Verkauf des Deich-
grundstückes, zu stellen verpflichtet sind. Alls dem Wesen des 
genossenschaftlichen Verbandes auf der anderen Seite geht hervor, 
daß die Genossenschaft einen Genossen nur dann ausschließen darf, 
wenn durch ihn ihr Zweck ernsthaft gefährdet wird. 

Unvermögen kann in verschiedener Weise auftreten. Es kann 
sein, daß ein Genosse nur augenblicklich verhindert ist, seinen Deich-
Verbindlichkeiten nachzukommen, während er bislang seine Pflichten 
gewissenhaft erfüllt hat. Die ihm zur Verfügung stehenden Arbeits-
kräfte gebraucht er notwendig in der Landwirtschaft; Barmittel, mit 
denen er Arbeitskräfte zur Erfüllung der Deichpflicht dingen könnte, 
fehlen ihm. Es kann aber auch sein, daß jemand, der bislang 
nur mit Mühe seinen Verbindlichkeiten nachgekommen ist. sich plötzlich 
vor den Ruin seines Vermögens gestellt sieht, sei es, daß ein-
brechende Sturmfluten oder Mißerfolge in der Landwirtschaft (Aus-
fall der Ernte, Viehseuchen) den jähen Vermögensverfall verursacht 
haben. Der so getroffene Genosse ist auf Jahrzehnte, vielleicht für 
immer unfähig, die Verbandslasten zu tragen. 

Dieser Verschiedenheit in der Art des Unvermögens tragen 
die Bntjadinger und Jevcrschcn Deichfatzungen sowie die Gräflich 
Oldenburgische Deichordnung von 1658 Rechnung, indem sie nur 
im letzderen Fall deil Genossen zum Austritt und die Genossenschaft 
zum Ausschluß berechtigen, nämlich nur dann, „wenn der Deich itz 
und zu ewigen zeiten von den beschedigten leuteu nicht mag er-
bauwet, widergebracht und überwunden werden" (Butj. Ri. 1566, 
vgl. auch Auhagen a. a. £).). In demselben Sinne sagt die Olden-
burger Deichordnung von 1658, die späder auch im Jeverland ein-
geführt ist, in Art. V. bei der Besprechung des freiwilligen Aus-
tritts aus der Genossenschaft im Wege der Verspätung: 

„So aber Jemand so gar böse und schlimm belegene Deiche 
hätte, daß er dieselben aus seinen Mitteln nicht länger zu unter
halten vermögte und dahero lieber nicht allein dasjenige, sondern 
auch sein gesamptes Land mit den Teichen übergeben und abtreten 
wolte, soll demselben .... solches .... dem Herkommen nach 
gestattet sein." 
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Daß nach diesem Gesetze nur dauerndes Unvermögen zum 
Austritt durch Verspätung berechtigt, geht besonders daraus hervor, 
daß der austretende Genosse, wie dieselbe Nechtsquelle sagt, einen 
leiblichen Eid zu Gott schwören muß. „daß er den Deich nicht 
länger zu unterhalten vermöge." Ähnlich äußert sich das ostfriesische 
Deich- und Sielrecht, das auch im Jeverlande Geltung gehabt hat 
in Kap. I, Z. 14: 

..Wannehr bar einer wehre, de so boese diesen hadde, bat he 
desuelve dicken mit finen egen gliederen vermoedede nicht tho inaefen 
und wolde leuer bat land, bar be biet upfalt. mit beut dicke aver-
geven, so schall he . . . folgt Ausführung der Berspatungsformali-
taten . . . und schweren, bat he bensttlvigen dick, welk np sin land 
fält, nicht laenger holden Funde." Denselben Standpunkt vertritt 
bic Oldenburger Deichordnung von 1681 in Art. 17. Auch wenn 
die Genossenschaft nach der Oldenburger Deichordnung von 1658 
einen unvermögenden Deich er ausschließen will, muß feststehen, 
daß wirklich dauerndes Unvermögen zur Erfüllung der Deichlast 
vorliegt. Es genügt nicht schon, daß der Deicher der Genossen-
schaft durch vorübergehendes Unvermögen zur Last fällt. Außerdem 
ist in diesem Falle noch erforderlich, daß der Deich des Unver-
mögenden beschädigt und die Genossenschaft dadurch erheblich ge-
fährbet ist. Die Richtigkeit bicscr Ausführung wirb durch folgende 
Stelle der Oldenburger Deichordnung von 1658 bestätigt: 

„Sollte sichs auch begeben, daß einer seine Teiche liegen ließe 
und wegen Unvermögens solche nicht machen konnte oder wollte, 
soll inmittelst zwar der Deich vor Geld zu machen ausgewonnen 
und verdungen, jedoch dem Eigentümer gewisse Zeit gesetzet werden, 
bei welcher Frist er die Kosten bezahlen und des Teichs sich wieder 
annehmen solle." 

Die Fristsetzung hat den Zweck, festzustellen, ob das Unver
mögen nur vorübergehend oder dauernd ist. Daß nach ergebnis
losem Ablauf der Frist Ausschluß des Genossen durch Verspätung 
stattfindet, ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Butj. 

der. 1566 sowie Butj. Ri. 1566). ist aber auch durch die Praxis 
bestätigt. Im Jeverland wird nämlich zur Zeit der Geltung der 
Oldenburger Deichordnung von 1658 daselbst auf Grund obiger 
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Bestimmung nach Ablauf einer Frist von 3 Jahren im Jahre 174G 
auf dem Danensfelder Deich gegen drei unvermögende Deicher 
mittels Spatenrechtes vorgegangen. (Jeu. der. 1746.) 

In Stedingen genügte momentanes Unvermögen zum Aus-
schluß eines Genossen bei Nichderfüllung seiner Deichpflicht; dies 
wird, wenn ein Genosse nach den verschiedenen Schauungen seine 
Deiche hat liegen lassen, vermutet, und demnach zur Verspätung 
geschritten, wenn der Genosse dem Deichgrafen und den Ge-
schworenen nicht nachweisen kann, daß er imstande sei. den Deich 
gut zu machen, ober wenn er, falls der Deich ausverdungen ge^ 
Wesen ist. die hierdurch erwachsenen Kosten nicht zahlt, oder sie im 
Wege der Mobiliarpfändung von ihm nicht zu erlangen sind (vgl. 
Sted. D.O. 1424 und Sted. Vertr. 1446). Ersdere sagt: 

,,is bat besulve beme dickgrcvcn inibe sworen vorwissenen faii, 
sinen dick gltd tho makende, alßo bat beiii laiibc bar neen schabe 
af cnschee, bes mach he geneten .... Konde he aver bes nicht 
boen, so mögen be bickgreven unde sworen demesulven, de sinen 
dick in läsdere beliggen leth. alße vorschreven steidt, Vorspaden . . ." 

Wenn der nach den einzelnen Deichsatzungen zum Vorgehen 
gegen bat Genossen mittels Spatenrechtes geforderte Grad von 
Unvermögen gegeben ist. muß die Verspätung trotzdem unterbleiben, 
wenn der Unvermögende uuverzüglich unb zwar in Stebingen binnen 
dreier Ebbe- unb Flutzeitc» mit Hilfe brittcr be» Schaden wieber 
beseitigt. Insonderheit gilt dies, wenn die Voraussetzungen durch 
das Unvermögen des deichpflichtigen Pächders gegeben sind, für 
den Fall, baß der Gutsherr von dieser Nechtswohltat der sofortigen 
Besserung Gebrauch macht. Für Stedingen geht dies als un
zweifelhaft aus den zahlreichen von dort vorhandenen Rechtsqnellen 
hervor, für Butjadiugen ist es aus dem Tossenser Richteschein von 
1566 aus der oben zitierten Stelle zu schließen. 

Hartnäckige Nachlässigkeit wird ohne weidere Einschränkung 
von fast sämtlichen Deichrechtsschriftstellern als Voraussetzung der 
Verspätung angesehen. Nur Mittcrmaicr (Deutsch. Privatrecht» 
scheint Unvermögen allein als grundsätzlich für das Spatenrecht zu 
kennen. Für Oldenburg läßt sich schlechthin weder der eine noch 
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der andere Standpunkt vertreten. Nur für das Jeverland, wo, wie 
bemerkt, ursprünglich das ostfriesische Deich- und Sielrecht und 
späder das Oldenburger Deichrecht von 1658 gegolten hat, sowie 
für die gesamte Grafschaft Oldenburg seit 1658 läßt sich Unver
mögen allein als Poraussetzung des Spatenrechtes nachweisen. 
Obige Gesetze sprechen nicht von der Verspätung als Folge von 
Versäumnis, auch behandelt bezüglich des Jeverlandes der einzige 
uns aus dieser Landschaft erhaltene Bericht über ein Deichgericht 
(zu Dauensfeld ao. 1746) die Verspätung als Folge von Unvermögen. 
Wie schroff das ostsriesische Deich- und Sielrecht die Nachlässigkeit 
als Anlaß für die Verspätung ablehnt, mag durch Wiedergabe des 
Kap. I. Z. 13 daselbst beleuchtet werden: 

„Wannehr ock ein gatt in den dyck gebroken wehre gelyck der 
erden, und, deine de dyck to Heerde, Wörde dartho verpoent. den 
dyck tho maken, und he worde ungehorsam und makede den dyck 
nicht na der vcrkundunge so hoch, bot de dagelyke vloet dar nicht 
avergeit, unb ibt dann in sinen vermoegen wehre, und dorch wrevel-
moedt ungehorsam darin befunden wordt, so tnocgen cn de dyck-
lichder de poena so hoch se ehme Verbahden Habben, affnehmen, dat 
sick eilt ander daran spegeln mag." 

Wettn die Nachlässigkeit als Voraussetzung des Spatenrechtes 
nach obigem Gesetze in Betracht käme, wäre es hier bei der Fest-
setzung der Folgen von Versäumtiis schwersder Art gelegentlich 
eines Deichbruches erwähnt. Da dies auch bei der Aufzählung 
der Folgett von Vernachlässigung der normalen Teichlast gelegentlich 
der Schauungen nicht geschehen ist (vgl. Kap. I., §. 6 daselbst), 
muß angenommen werden, daß die Verspätung als Folge von 
Nachlässigkeit im Jeverland zur Zeit der Geltung des ostfriesischen 
Teich- und Sielrechtes unbekannt gewesen ist. Denselben Stand-
Punkt vertreten die Gräflich Oldenburgische Deichordnung von 1658 
unb mit ihr übereinstimmend die Jeversche Deichordnung von 1675. 

In Stedingen und Butjadingen tritt ein Zusammenhang 
zwischen dem Spatenrechte und der hartnäckigen Versäumnis un« 
uerfennßar in besonderen Fällen hervor. Inwieweit die Nachlässig-
feit hier Voraussetzung der Verspätung ist, wollen wir an folgenden 
Fragen untersuchen: 
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1. Findet daselbst die Verspätung schon statt, wenn jemand die 
ihm obliegende Pflicht, die Deiche in schmipflichtigem Stande 
zu halten, vernachlässigt? 

2. Ist die bei einem Deichbruch auftretende Saumseligkeit kausal 
für das Spatenrecht? 
In sämtlichen Deichsatzungeu finden wir die Bestimmung, daß 

diejenigen Genossen, deren Deiche bei den Schaumigen nicht in 
guder Ordnung sind, gebrücht werdeu sollen. Die Höhe der Strafen 
ist genml festgesetzt. Sie ist gegen die in den letzten Jahres-
schaumige« Säumigen höher als gegen diejenigen, welche in den 
ersten Schaumige« die Deiche nicht in schanpflichtigei« Stande 
habe«. Gegen denjenigen, der über diese (Schaumige« hinaus die 
Deiche vernachlässigt, wird keineswegs mit Verspätung vorgegan
gen, wie dies z. B. nach dem holsteinischen Spadelandsrecht ge-
schieht. Das Verfahren, welches in Oldenburg nach den einzelnen 
Satzungen stattfindet, ist verschieden. In Übereinstimmung mit 
den gräflich oldenburgischen und den jeverschen Deichordnungeu 
werdeu nach der Neuenburger D. O. von 1593, der Jader D. O. 
von 1599, der Bntjadinger D. O. von 1573, der Wüstenländer 
D. O. von 1607 sowie de« für Stediugeu gegebenen Deichordnungen 
von 1446 und 1525 die Deiche bei beharrlichem Ungehorsam aus-
verdungen. Der Saumselige hat die Unkosten zu zahlen und wird, 
wenn er sich dessen weigert, gepfändet, nach der Oldenburger D. O. 
von 1658 auch nach Befinden mit anderen Strafen belegt. Gegen 
den säumigen Genossen, der die Kosten nicht zahlen kann, und gegen 
den die Mobiliarpfändung nicht zur volle« Befriedigung führt, wird 
dann zur Verspätung geschritten. Dieser Gang ist unverkennbar. 
Es muß ohne weideres einleuchten, daß in diesem Falle die Ver-
spatung keine Folge der Versäumnis ist, sondern des Unvermögens 
des Genossen, die gegen ihn infolge seiner Nachlässigkeit verhängten 
Strafen zu zahlen. Die Saumseligkeit ist Voraussetzuug der Strafen, 
das Unvermögen zu ihrer Zahlung aber Voraussetzung der der-
spatung. Es ist im höchsten Grade verwirrend und unrichtig, in 
diesem Falle von der Verspätung als Folge von Saumseligkeit zu 
reden. Zum Belege des Ausgeführten mag eine Stelle des Stedinger 
Vertrages von 1446 dienen: 
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„Unb tue sinen biet bar enboven liggen leihe unb wölbe sik 
sines brokes vorweghen, so mögen be bikgreven unb sworen be dike 
barna, de also liggende bliuen, uordinghen und malen taten, als se 
inoghelikest und best fonen sonder arghelist. so dat bat land bnrunter 
beftanttif Wesen und bliuen moghe, und bcimc bat vorbinghede ghelb 
wcdder soken und bemanen van bem meigere, so Verne als sin lyfs 
unde gut) fert. Sint over de dike sunter meigere, so schall men 
datsulve gelt soken und manen van dem lantheren geystlik eiste 
wertlik und uppe sine ghude de und er deine ströme betegheu sin. 
linde bi den ghude vortvaren vorrichten unde vorspaden na sede 
unde rechte des landes." 

Nach den Stedinger Deichordnungen von 1424 unb 1579 
ist Voraussetzung außer der Saumseligkeit in den Schauungen die 
Tatsache, daß der Genosse dem Deichgrafen und Geschworenen die 
Sicherheit, daß er den Deich gut zu machen imstande ist, nicht 
geben kann. Auch in diesen Fällen kommt, wie bereits oben erördert 
ist. nicht die Versäumnis, sonbern nur Unvermögen als kausal für 
das Spatenrecht in Betracht. 

Bezüglich der Verspätung als Folge von Versäumnis bei der 
Wiederherstellung einer eingerissenen Brake sind besonders aus-
sührliche Bestimmungen in den Stedinger Nechtsqnellen enthalten. 
Demnach können wir in diesem Punkte für Stedingen durch Ver
gleich der verschiedenen Quellen genaue Feststellungen machen. Für 
Bntjadingen sind wir auf den Tossenser Richteschein beschränkt. 

Besonders ausführlich und bezeichnend sagt das Stedinger 
Spatenrecht von 1579: 

„Wurde off hirbaven jemandes dick in solcker sin er versüme-
niße wechgahn, oftc sonsten ienich in eres (ich schade bauen bat ge> 
schege, so schall unbt mag desuluige mit erlegunge der tiif Bremer 
mark soleken thobraefen biet ebber brücke, unUorhinbert uan iernaubes 
vor sick mit sinen sninden offte bekandenn ock mit fincr gubtheren 
hulpe, ofte vermögen, so veele he der kau thowege bringen, inwenbieh 
uerlöf bre ebbe unbt bre floebe wedder dicken Konde 
ebber wölbe ock iemanbt solcke braefe, who gcinhelbt, boreh fies offte 
bc sinen in boreber säst nicht dicken, (bann trat Beihilfe 
des ganzen Landes ein) und wan nu solckes angefangen 
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schall werden, so schall men erstlick mit gantzer geniene, deine manne, 
so den dick unter Handen gehatt, sin hus afbrecken, mente vor dat 
vuhrfack (ebenso Sted. der. 1566, anders die gräfl. Annierkung 311 
der Stelle, dieselbe streicht den einschränkenden Zusatz) und dat 
alles medc in de bietet' dicken Hiervon kann nur bei Für-
bitte dritder, die sich zur Lieferung der für den Deichbau erforder
lichen Maderialien erbieten müssen, abgesehen werden, nach den 
gräflichen Glossen nur dann, wenn der Gutsherr für den Meier 
eintreten will Jedoch solckc brocke thu dickende so luiht 
unbt ferne, bat de ström gefangen bre ebbe unbt die floebe geholten, 
als; dan schal men ttha verlop noch dre ebbe linde bre floebe dorch 
des landesheren geschworene rede ort lichtem, up der gedickeden 
brücke ein apendtlick nah Olden landes jede, recht spadenrecht lasen 
(eggen." 

Durch Vergleich dieser Stelle mit den übrigen Deichsatzungen 
muß folgendes konstatiert werden: 

Nicht deshalb, weil durch Versäumnis des Genossen ein Deich-
bruch geschieht, wird gegen den Deicher im Wege des Spatenrechtes 
vorgegangen. Er wird vielmehr deswegen in Bruche genommen 
in Höhe von 5 Bremer Mark, unb wenn außerdem eine Brake 
binnen Deiches einreißt, „de broke cen jewelick dnpe rodelangh votes 
deep schall breken eite halve Bremer mark." (Sted. D. 0. 1424.) 
Die Verhängung von Strafen, die durch ihre Verflechtung mit 
den Bestimmungen über das Spatenrecht letzderes vielfach unklar 
machen, sann sogar gegen das Leben des deichpflichtigen Meiers 
gerichtet sein. Wenn durch die Saumseligkeit desselben die Deiche 
weggehen und das Land damit beschwert wird, „so schal men den 
meiner . ... so men ehnc aVerfombt, darin diesen." Nicht besser 
soll es demjenigen gehen, der die Deiche durchsticht, so daß ein 
Deichbruch eintritt, „so schall men solckeu Debet in dcsiilvige braefe 
mit einem pale dorch sin liff lachen dicken." (Sted. D. R. 1579 
und Sted. der. 1566.) 

Diese ganzen Strafbestimmiingen müssen wir, da sie das Bild 
Verschleiern, bei der Darstellung des Spatenrechtes außer Ansatz 
lassen. Sie haben an sich mit dem Institut nichts z» tun. Die 
Nichtigkeit dieser Vermutung ergibt sich baraus, daß die Brüchen 

Jahrb. f. Cibenb. Gesch. XVII. 2 
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nicht verhängt werden, wenn den Deicher kein Verschulden an dem 
Deichbrnch trifft: der Gang der Verspätung wird dadurch nicht be
einflußt. Vgl. Sted. D. O. 1424: „Hedde ock jemendt gude dicke 
to der dickgreveu unde sworen love, deine ein siues nabures be-
flogeben, unde bewroden dicke thobrefen, de schal sinen dick U'edder 
dicken und bliveii sunder broke." (Ähnlich äußern sich Steo. Bertr. 
1525 und Sted. D. R. 1579.) 

Ob ein Deichbruch mit oder ohne Verschulden des Genosse» 
geschieht, ist für die Verspätung demnach gleichgiltig. 

Ist eine Brake eingebrochen, so ist weider zu unterscheiden, ob 
ein Fall der Beihilfe des ganzen Landes gegeben ist oder nicht. Ist 
ersderes der Fall „de brake schal dat land bringen unde difen boven 
dat wader na oldem sede unde wonheit (Sted. D.D. 1424), und 
zwar bis zu der Höhe und Stärke ,,dat de ström gefangen dre ebbe 
unde dre floede." (Sted. D. R. 1579.) Die Beihilfe geschieht 
„ahne ienigen vortoch. wo ock ahne ienige entgelteniße noch Webber-
stadunge." (Daselbst.) Um die Wiederherstellung der Brake rasch 
und billig vornehmen zu können, „schall matt deine manne, so den 
dick unter Handen gehatt, sin hus asbrecken wente vor bat viihrfack 
und bat olles mebe in be broke bicken." 

Auch diese Bestimmungen über die Beihilfe müssen wir als ver
wirrend bei der Darstellung der Verspätung als nicht vorhanden denken. 

Erst nachbetn wir die strafrechtlichen Vcrorbitimgcn unb 
die Normen über die Beihilfe aus ben Quellen entfernt haben, be
halten wir bos für die Verspätung wesentliche Maderial in gesichteder 
Form. Eine Darlegung sowohl der Strafen als der Beihilfe war 
jedoch zum Verständnis insonderheit auch der Gesekesstellen bei 
deren unklarer Ausdrucksweise unvermeidlich. 

Das Bild, welches wir nach der Erörderung dieser Vorfragen 
auf Grund der Quellen vom Spatenrecht erholten, ist klar unb 
einfach. Wenn eine Brase eingebrochen ist, so wirb der Genosse 
bei Verschiilben bestraft, sonst nicht; wenn der Deich bis unter 
Fluthöhe fortgerissen ist, macht ihn bos land wicbcruin bis zur 
gewöhnlichen Fluthöhe. Eine Verspätung fiitbet, wenn der Deich 
aus Nachlässigkeit bes Pflichtigen gebrochen ist, aus diesem Grunbe 
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allein nicht statt. Die Verspätung tritt vielmehr nur dann ein, 
wenn der Deich nicht binnen dreier Ebbe- und Fintzeiten gemacht 
ist. aus welche Weise der Schaden beseitigt wird, ist einerlei; ob 
der Genosse allein oder mit Hilfe dritder die Besserung vornimmt, 
ist gleichgiltig. Von der Einhaltung der Frist kann nach Fußfall 
vor den Beamten des Landesherrn und den Vertredern der Deich-
genossen seh (ist Dispens erteilt werden. Der Fußfall muß aber inner
halb der für die Beseitigung des Schadens vorgeschriebenen Frist 
geschehen. Vgl. Sted. D. R. 1579: „Werde ock iemandt . . . . 
befunden, so ... . vor wollgemelten landeßheren unbt des landes 
vollmechtigen einen, van olders gewesenen vodtfall Von wurden unbt 
gnabc begerben, alße hebten desulvigen .... solcfer gnade macht." 

Die Frist wirb bezeugt in dem Bericht über das Ritzebntteler 
(Spatengericht, in dem auf die Frage: „in wo forder liebt die 
gudthcrcu, so in die brofe hören, syck by V?. gn. H. und dem lande 
iiinhe gnade erfögeii schollen", als Antwort bekundet wird: „binnen 
dre ebben und stoben moste sobanes gcschecti na landesgesetzlicher 
gewonheidt unb van olders hero gebrachder gerechtigheit." 

Da Voraussetzung für die Verspätung gelegentlich eines Deich
bruches schlechthin die Tatsache ist. baß der Deich in gebührender 
Frist, ober falls im Wege des Fnßfalls Verlängerung gewährt ist, 
innerhalb der verlängerten Frist nicht gemacht wirb, so kommt man 
zu beni Resultat, baß nach ben Stebinger Rechtsquellen in biesetn 
Falle auch Versäumnis neben dem Unvermögen Voraussetzung der 
Verspätung sein sann. Dies ergibt auch der Wortlaut der Gesetze; 
z. B. bas Sted. D. R. vou 1579 sagt: 

„Konbe obber wölbe och icmanbt so Icke bracke, whv gcmhclbt 
boich sick offte bc sinen in boreber frist nicht bieten . . . 

Es sann sein, baß berjenige, in dessen Deich die Brake ge-
rissen ist, nicht in der Lage ist, dieselbe zu bessern, oder so. daß er 
absichtlich die ihm obliegende Pflicht, bies zu tun, vernachlässigt. 
Letzderes wird freilich nicht oft praftifch geworden sein, da jeder 
durch die späder zu erördernden Folgen der Verspätung sicherlich 
zur Erfüllung seiner Pflicht, soweit deren Ausführung in seinen 
Kräften liegt, angehalten ist. 

2* 
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Eine ähnliche Regelung der Verspätung gelegentlich eines 
Deichbruches wird für Butjadiugen durch den Tossenser Richt-
schein angedeutet. Ihr Eintritt bei Unvermögen zur Wieder
herstellung der beschädigten Deiche steht außer Zweifel. Bezüglich 
der Verspätung als Folge von grober Nachlässigkeit, vgl. obigen 
Richtschein. Auf die Frage des Klägers: „im Fall das solches 
srechtzeitige Wiederherstellung der Deiche) bei itlichen aus verseumb-
licher verachtong, Ungehorsams) oder unvermugenheit ersitzen und 
verbleiben würbe, wie es uf den fall gehalten werben solle?", er
widert der Richder: „daß solches der alten undenklichen wolher
gebrachten spadens- gewon- und gerechtigfeiten nach gerichtet Ver
handelt und nnfgefurt werben mußte." 

Daß auch in Butjabingen britte unb insonderheit der Guts 
Herr die Rechtswohltat hatten, ihrerseits durch rechtzeitige Erfüllung 
der dem Deichpflichtigen obliegenden Lasten die Verspätung abzu
wenden. ist durch dieselbe Deichrechtsquelle bestätigt. 

Nach der von Cassel fälschlich als Vergleich des grafen Von 
Oldenburg und des Rates zu Bremen über das Stedinger Deich-
unb Spatenrecht bezeichneten Urkunde von 1579 findet die Ver 
spatung auch statt, wenn Deiche herrenlos sind. Vgl. daselbst: 

„Were idt ock. dat ein Hernlos dick vorhanden und de näheren 
nebden und baven ehre füllen lenge dickes tho chrcm lande heddeu, 
schal ein biefrecht gelegt . . . werben." 

Da diese Quelle für das Stedinger Deichrecht, wie oben be
merkt, nicht maßgebend ist. erübrigt sich ein weideres Eingehen 
auf die nur der Vollständigkeit halber zitierte Angabe. Die 
übrigen Deichsatzungen kennen in diesem Fall den Eintritt der 
Verspätung nicht. Es soll vielmehr, wie das Stedinger Deichrecht 
von 1579 sagt, durch fleißiges Messen ermittelt werden, wer der 
säumige Deicher ist. Wenn jemand gefunden wird, der feine 
nachbarliche Länge nicht beweisen kann, soll er gestraft werben. 
Daß er außerbem für jeben Fuß bes herrenlosen Deiches eine 
Rute bes gemeinen landbeiches zur Anfertigung überwiesen erhalten 
soll, wie baselbst berichtet wirb, scheint ben Stebinger Anschauungen 
nach ben Anmerkungen der Oldenburger Grafen nicht entsprochen 
zu - haben. Was geschieht, wenn nicht ermittelt werben kann, wer 
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die Deiche herrenlos liegen läßt, ist nicht ausdrücklich gesagt. Man 
wird annehmen müssen, daß in diesem Fall die Übernahmepflicht 
durch den Deichverband eintritt. 

Die bezüglich der Natur und der Voraussetzungen der Ver-
spatung in Oldenburg gemachten Ausführungen kurz zusammen-
fassend, ergibt sich folgendes: 

Die Verspätung kann zwangsweise oder freiwillig erfolgen. 
Als ihre Voraussetzungen findet sich überall Unvermögen zur Er-
süllung der Deichpflicht, in Butjadingen. dem Jeverland und in der 

grafschaft Oldenburg jedoch nur dauerndes Unvermögen, in Stedingen 
letzteres schlechthin. Hartnäckige Versäumnis bei der Deicharbeit 
ist unter normalen Verhältnissen nicht kausal für das Spatenrecht, 
sondern nur, wenn sie bei der Wiederherstellung eines Deichbruches 
eintritt und auch dann nur in Stedingen und Butjadingen. nicht 
auch im Jeverlaud und in der Grafschaft Oldenburg. Als Folge 
davon, daß ein Deich herrenlos, ist die Verspätung nur nach dem 
Kremer Vorschlag für das Stedinger Spatenrccht von 1579 be
kannt. Sonst wird dieser Fall in Oldenburg nirgends bezeugt. 

Die Natur der Verspätung deckt sich nicht damit, ob sie 
Folge von Unvermögen oder von Versäumnis ist. Nur läßt sich 
feststellen, daß. falls die Verspätung auf Grund von Versäumnis 
stattfindet, sie ihrer Natur nach stets exekutiv ist. Ist Unvermögen 
grundlegend für das Spatenrecht, so kann es sowohl freiwillig als 
zwangsweise erfolgen. 

Die Form der Verspätung wird ausführlich bei der Dar-
stellung des Spatenprozeßrechtes erördert, muß hier jedoch des 
besseren Verständnisses wegen angedeutet werden. Sie besteht 
hauptsächlich darin, daß der zur Verspätung kommende Genosse 
oder ein Deichbeamder einen Spaten in die Deichkabel oder das 
Vorland steckt, der dann von drittem gezogen wird. 

Die Wirkungen der Verspätung treten dadurch ein, daß obige 
Formalitäten erfüllt werden. Bei ihrer Besprechung wollen wir 
von den eigentlichen genossenschaftlichen Folgen ausgehen • und 
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sodann die dinglichen Begleiderscheinungen darstellen. Der Zweck 
des Spatenrechtes für die Genossenschaft besteht darin, ihr 
einen zur Erfüllung ihres wirtschaftlichen Zweckes fähigen Person-
lichen Bestand zu erhalten. Dieser genossenschaftliche Zweck bedingt 
in den Normalfällen der Verspätung einen Wechsel in der Person 
des Genossen. Derjenige, der den Spaten steckt, oder für den der 
Spaten gesteckt wird, hört auf, Genosse zu seilt; derjenige, der ihn 
zieht, wird Genosse. Dieser Wechsel unterbleibt, wenn es ausnahms-
weise dem ©eichpflichtigen gestaltet ist, den Spaten selbst wieder 
zu ziehen. Voraussehung dieses besonderen Falles ist. daß sich 
Dritte für den Genossen verbürgen, sodaß er auf diese Weise wieder 
leistungsfähig wird. Auch hierdurch wird der Zweck der Genossen-
schaft erreicht. Der im Normalfall ausscheidende Genosse verliert 
seine genossenschaftlichen Rechte und Pflichten. Alles Vermögen, 
das er späder erwirbt, unterliegt nicht der genossenschaftlichen Haftung. 
Hierdurch unterscheidet sich die Verspätung in ihren Folgen von 
der formlosen Dereliktion der Deiche durch den ©eichpflichtigen. Im 
letzderen Falle bleibt der Genosse dem Deichverbande gegenüber auch 
mit dem. was er späder erwirbt, verhaftet. (Vgl. Auhagen a. a. O.) 

Derjenige, welcher den Spaten zieht, tritt in die genossen
schaftliche Rechtsstellung des Ausgeschiedenen ein. Er übernimmt die 
Rechte und Pflichten des Vorgängers, muß also insonderheit den 
Deich wieder in schaupflichtigen Stand bringen und bei stattgehabder 
Beihilfe Zehrung und Unkosten erstatten. Vgl. Sted. D. R. von 1579: 

„Undt wor nu also einer solck gudt uht den spaden loesen 
will, schal he vorgelden ock asfinden vor de begangene gewaldt, ock 
wat de bracke kort unde klenes to dickende mag gekostet Hebben, 
ock wat derendtwegen vam watder dem lande vor schade geschehen 
sy. wat ock desfals van anfangt beth uhtdracht der sacken, an derung 
undt unkost darup gelopen bereckent kan werden." 

Eine Anmerkung des Oldeuburger Grafen zu dieser Stelle besagt: 
„Geschehene schade is nicht gebrucklich tho forderen, allein de 

dickgreven undt schworen Hebben ehren brocke darinne." 
Daraus ergibt.sich, daß der neue Genosse nur den Schaden, 

den die Genossenschaft, nicht auch denjenigen, den dritte durch den 
Deichbruch erlitten haben, ersetzen muß. (Ähnlich Bntj. Ri. 1566) 
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Aus der persönlichen Haftung eines jeden Genossen für die 
gewissenhafte Erfüllung seiner Deichverbindlichkeiten folgt, daß er, 
wenn er zur Verspätung kommt, seine gesamte bewegliche Habe 
(tilbahr guetj einbüßt, da durch die Verspätung die gänzliche Un-
fähigkeit zur Erfüllung der Deichlast festgestellt wird. Praktische 
Bedeutung hat  d iese Best immung besonders be i  de in  Aust r i t t  
aus der Genossenschaft im Wege der Verspätung. Bei ihrem 
Fehlen könnte die Verspätung in diesem Falle leicht zu einer 
schweren Schädigung der Genossenschaft führen, es wäre nämlich 
möglich, daß ein vermögender Genosse durch Ausgabe seines deich-
Pflichtigen Grundbesitzes in einem besonders kritischen Augenblick 
der Genossenschaft unter Mitnahme seines unter dem Schutz der 
Deiche in ruhigen Zeiten erworbenen beweglichen Vermögens Lebe-
wohl sagen und so die Deichlast ausgeben könnte. 

Das bewegliche Vermögen geht auf den neuen Genossen über 
als Entgelt für die Übernahme der Verbandslasten. 

Weidere privatrechtliche Folgen des Spatenrechtes beruhen 
auf betn reallastartigen Charakder der Deichpflicht. Nach dem 
Grundsatz: ..Kein Land ohne Deich", verliert der austretende Ge-
nosse das ihm gehörige Land, welches für die Erfüllung seiner 
Deichverbindlichkeitcn haftet. Diese Folge tritt auch ein. wenn die 
Voraussetzungen der Verspätung in der Person des deichpflichtigen 
Pächders gegeben sind. In diesem Fall verliert der Gutsherr, wenn 
er nicht den Spaten zieht, das Eigentum, der deichpflichtige Pächder 
aber den Besitz. Da er aufhört, Genosse zu sein, kann er ein Recht, 
durch das er als Genosse legitimiert war, nicht mehr ausüben. Dieser 
Verlust des Besitzes tritt sogar dann ein, wenn der Gutsherr den 
Spaten zieht. (93g(. Sted. D. R. 1579.) Wie weit sich der 
Eigentumsverlust erstreckt, sagt der Bericht über das Spatengericht 
von Ritzebüttel (1566): 

„alle erve unbc gueber, so bat ervexen und guedtheren, binnen 
landes gelegen tobehorig ist und in die brate tttedc hoereit, bar de 
ström avergelopen ist, sin .... verfallen." 

Ähnlich äußert sich für Butjabingen der Tossenser Richt-
schein von 1566: 
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„daß S. Gn. dargegen dem alten wohlhergebrachten gebrauch 
nach alle land, fand und ihre zubehörunge, darüber das Wasser 
gelaufen und denen znstendig, so mit in die gebrochene und weg-
genommene deich gehörig sein, annemen." (Vgl. auch Ostfr. Deich-
und Sielr.) 

Da der Verlust des Grundbesitzes auf der Haftung desselben 
für die Erfüllung der Deichlast beruht, ergibt sich, daß er nicht 
eintritt, soweit die unter den Deichen belegenen Ländereien des 
austretenden Genossen oder seines Gutsherr« nicht haften. Dem-
nach findet Verlust des Eigentums an den deichfreien Güdern, be-
sonders dem unter den Deichen gelegenen Moor1) nicht statt. 

Eine persönliche Haftung des Gutsherrn, der seine Güder 
nicht selbst bewirtschaftet, kommt nicht in Betracht, da er für Er-
fülluug der Deichlast nicht persönlich haftet. 

Sämtliche Güder, die der alte Genosse oder dessen Gutsherr 
verliert, erwirbt der Eintretende. Dies bezeugen sämtliche Quellen 
einmütig. Der Erwerb tritt, wie die Stedinger Quellen bezeugen, 
zu vollem Eigentum ein. Vgl. Sted. der. von 1444: 

„so windt de spade allen tynß, egendum und rechtigkeit mit 
dem giide, uthgespraken den legenden, nach den rechte, seben nnb 
wohnheit bes Stedinglandes." 

Daß gerabe der Zehnte, wie obiger Bericht sagt, auf den 
neuen Genossen übergehen soll, ist verstänblich, ba berselbe sich als 
öffentliche Belastung darstellt, deren Wegfall bei privatrechllichen 
Veränberungen ausgeschlossen ist. (Ähnlich sagt Hackmann: Das 
Grunbstück geht über „cum omni iure, quod vel ipse, vel alii 
inderessentes supra nominati in eo ante habuerant") Da die 
Güder jebeufalls in Stebingen frei von Rechten Dritder, „alßebe 
vryge spabe guber", auf benjenigen, der be» Spaten gezogen hat, 
übergehen, müssen wir feststellen, inwiefern die Grundstücksgläubiger 
von der Verspätung betroffen werben. Ihre Ansprüche gegen ben 
Grunbstückseigentümer erlöschen mit der Verspätung, boch muß man 
annehmen, baß ihnen ein Ersatzanspruch gegen ben Erwerber zu-
steht (so auch Auhagen a. a. O.), jeboch nur baun, wenn sie sich 

') Das Moor bleibt bei der Verteilung der Deiche nach dem Grundsätze 
„Moor hält feinen Deich", unberücksichtigt. 
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in dem Spatenprozeß mit ihrem Rechte melden. Dies geht hervor 
aus dem Bericht über das Spatengericht im Stedingerlande von 
1444, nach dem die Bremer Dompropstei nachträglich Rechte an 
einem Spatengut in Anspruch nimmt, und wo ausgesprochen wird: 

..Wolde de doinprvvestie iip bot spadengndt weß geschulden 
und tilge darup betet Hebben, dat scholde man gedahn Hebben an 
dem gerichte". 

In diesem Zusammenhange ist noch eine Stelle zu erördern, 
die sich in ähnlicher Fassung in verschiedenen Stedinger Deich-
satzungen wiederfindet. Im Stedinger Vertrag von 1525 lautet sie: 

„Vortmehr, were iemand, de gued hadde in dem Stedinger. 
lande, dat he weddet ofte sofft hadde, dar wedderkop edder losinge 
atme were, bath verspättet ofte van verspadedem gude vorlahren 
wurde, de schall nicht mehr vorlehsen, als dat gheldt he darinne 
liggende hefft, und vor datsnlve gheldt mag dcgcmic bat toebder 
lohsen, des be erftahl iß van dengennen, de den spaden getagen 
hadden, ebber beute bat ghnth tho qneme." 

Diese Stelle behandelt vermutlich folgenden Fall: A, der 
Erbe eines Gutes, hat dieses dein B gegen eine ihm von diesem 
geliehene Geldsumme aus Grund Kaufes oder dgl. zu Eigentum 
übertragen und sich das Wiederkaufsrecht vorbehalten.1) Während 
B das Gut in Besitz hat, kommt es zur Verspätung. In diesem 
Fall verliert B zwar juristisch das Eigentum an dem Gute, in der 
Tat aber nur die Summe, die er betn A geliehen hat, ba sein 
Eigentum both hinfällig wirb, sobald A unter Rückgabe der ent
liehenen Gelbsumme von seinem Wiederkaufsrecht Gebrauch macht. 

Das Besondere dieses Falles ist. daß das Wiederkaufsrecht 
an dem Spatengut nicht erlischt, sondern daß A oueft demjenigen 
gegenüber, der nach der Verspätung das Gut rechtmäßig erworben 
hat, sein Wiederkaufsrecht geltend machen kann. Diese Ausnahme 
von dem Grundsatze, daß die Rechte dritder durch die Verspätung 
erlöschen, entspricht der billigen Rücksichtnahme gegen den Erben 
des Eigentümers, kann aber Härten gegen den Erstehet eines solchen 

*) Ein Fall der älderen Satzung. 



26 Dr. ?(rfettslu. 

Grundstückes zeitigen, wenn derselbe in Unkenntnis des lösbaren 
Satzungsrechtes des Verspäteten gehandelt hat. 

Schließlich sind noch zwei Wirkungen der Verspätung zu er-
wähnen, die aus Stedingen berichtet werden und den Zweck haben, 
den durch die Genossenschaft mit der Verspätung gewollten Zweck 
auch für die Zukunft zu sichern. 

Es beruht auf dein Wesen des Deichrechtes und ist auch in 
vielen Deichsatzungen ausgesprochen, daß die Veräußerung oder 
Verpachtung von Deichgrundstücken ohne die dazu gehörigen Deiche 
verboten sein soll, es sei beim, daß solches mit der Obrigkeit Wissen 
und Wollen geschehe. Hinsichtlich der Spatengüder find biese Be
stimmungen noch verschärft. Die Stebinger Quellen bestimmen, 
baß derjenige, der verspätetes Gut jemals frei von Rechten er-
warben hat. bic bazngehörigen Deiche ebenfalls übernehmen müsse. 
Vgl. z. B. Steb. D.O. 1424: 

„Item ock vortan en schollen be sworen unde landlnde des 
Stedinghlandes nemende Vorspaden gube vorgeven, lenen ebber vor-
kopen sunber dike, de dar van rechte thohoren; hedde ock iemendt 
in vortiden alsulcke vorspadede gndere frig gekost't, er sick unter-
wunden, de schal barto nemen be bife, bc bar van rechte thobehoren, 
wil he des gudes genctcn." 

Diese scharfe Bestimmung bes Stebinger Deichrechtes ist als 
fortwirkenber Zweck der Verspätung zu verstehen. 

Die Absicht, ben Zweck der Verspätung auch für die Zukunft 
zu sichern, ist ebenfalls unverkennbar in dem Verbot, daß das ver-
spatete Gut jemals wieder in die Gewere desjenigen oder seiner 
Erben komme, dem es durch die Verspätung entzogen ist. Sted. 

der. 1444: 
„Und cit schall ock nunmehr wedder kamen in de were, dar 

datt utt) verspadet wertt"; oder Sted. der. 1566: ...... können 
de rechten gubtheren und erneu tho ewigen tiben an bic güber 
nicht webber kommen." 

Diese Wirfimg richtet sich nicht nur gegen ben Gutsherrn 
selbst unb bessen Nachkommen, sonbern auch gegen die lebenden 
Verwanbten bes ersderen bis ins neunte Glied. Vgl. Steb. der. 1578: 
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..Wo nicht, so sin de guder verfallen an meinen gnedigen 
Herrn und dat landt, darnach in dat liegende gelidt nicht tho fragen"; 
oder Sted. D. R. von 1579: „Des; scholen undt mögen also ge-
mene rekenßmenne undt schwären alle so lese verspadede gndere . . . 
verkopen up dat aller dureste . . . wor se willen, doch nicht up 
dat negende an de frundtschup, dar idt van vorspadet." 

Es stimmt dies nach Meibom rer. Germ. T. I. Pag. 79 
und 115 damit überein. daß hier zu Lande eine Exkommuni-
kation in bestimmten Fällen usque ad nonam generationem aus
gedehnt wurde. Eine Milderung dieser schroffen Bestimmungen 
enthält ein gleichzeitiger Bericht über das Spatengericht zu Ritze-
büttel. Es ist dort der Zusatz gemacht: „es sei) dcnne fache, das 
inen solches auß gnaden zugelassen wurde." Auf diese Weise ist es 
möglich, daß Familien, die wieder vermögend geworden sind, ihre 
verspäteten Güder nachträglich zurückkaufen. Eine Gefahr für die Ge-
nossenschaft liegt in diesem Falle nicht vor. Eine weidere Milderung 
ist darin zu erblicken, daß es dem Verwandten des dem Spaten-
recht verfallenen Genossen bis spätestens sechs Wochen nach der 
Verspätung freisteht, die zur Verspätung gelangten Familiengüder 
durch Kauf wieder zu erwerben. (Vgl. Sted. D. R. 1579) 

Das Bild, welches wir von den Folgen der Verspätung er-
halten, zeigt uns deutlich, wie falsch die Ansicht der älderen Schrift-
steller ist. die das Hauptgewicht bei der Verspätung auf die ding-
liehen Veränderungen legen, und sie dann als eine Art Subhastation 
darstellen. Die Hauptsache bet der Verspätung siud die persönlichen 
Veränderungen, die sich in dem Austritt resp. Ausschluß eines Ge-
nossen und dem Wiedereintritt eines neuen Genossen kundtuu. Die 
ganzen dinglichen Änderungen sind nur Begleiderscheinungen, be
dingt durch den reaUastartigcu Charakder der Deichlast. 

Wie überall so kann auch in Oldenburg keineswegs jeder 
den Spaten mit Aussicht auf Erfolg ziehen. Wir begegnen in 
sämtlichen Spatenrechtssatzungen Bestimmungen, in denen Beschrän
kungen für die Zulassung zum Spatenziehen enthalten sind. Es 
bedarf keiner weideren Ausführung, daß sich, soweit nicht im einzelnen 
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Fall im Gnadenwege Ausnahmen zugelassen werden, nur derjenige 
durch die Verspätung in die Genossenschaft eindeichen kann, bei dem 
die persönlichen Voraussetzungen, Genosse zu werden, gegeben sind. 
Nicht mich braucht er den dinglichen Erfordernissen zu genügen, 
da diese sich erfüllen, nachdem er durch die Verspätung Eigentümer 
des haftenden Grundstückes geworden ist. Das einzige dingliche 
Erfordernis, das allgemein verlangt wird, besteht darin, daß der 
neue Genosse die nötige finanzielle Sicherheit zur Erfüllung der 
ihm obliegenden Deichlasten bieten muß. In Butjadingcn werden 
diejenigen, welche sich zum Spatenziehen melden, nur dann zu
gelassen, wenn sie sich zur „stellong gnugsamer gewisser borgeschast 
erbieten (Butj. Ri. 1566). Ähnlich sind die Vorschriften in Stedin-
gen. Auch hier hat derjenige, der den Spaten ziehen will, Sicher-
heit bticch Bürgen zu leisten. Letzdere müssen sich verpflichten, noch 
Jahr unb Tag für bic Deichpflicht des eintretenden Genossen 
Sicherheit zu leisten, nachdem er bic ihm durch die Verspätung 
sofort angefallenen besonberen Pflichten erfüllt hat. Vgl. Steb. D. 
R. 1579: 

„wann folckeS bethalet, so schälen de borgen in öhrer gelöste 
bliven, bat solckc brocke henforder van gemelte gnbtheren ofte sinen 
angehörigen beremathen jähr undc dach unbt beth tho schwären 
lave vorwahret blive . . . 

Andere Sicherheit als Bürgenstellung genügt nicht. Vgl. 
Sted. der. 1578. Hiernach erbietet sich das Domkapitel von Bremen 
zur Sicherheitsleistung durch schriftliche Kaution, wirb jeboch zurück-
gewiesen unb aufgeforbert, Bürge» zu stellen. 

Außer die)cn allgemeinen Beschränkungen sinben sich Be-
stimmungen, nach denen es nur gewissen Personen gestattet ist. ben 
Spaten zu ziehen. Wenn in Stebingen ein Gut aus Grünben. 
bic in der Person des Pächders liegen, verspätet wirb, ist es in 
ersder Linie bau Gutsherrn zugestanden, sich burch Spatenziehen 
bad Eigentum an dem Grundstück zu erhalten. Obwohl diese Be
stimmung in fast allen Stedinger Teichsatzungen in der Form eines 
Rechtes ausgesprochen ist, scheint in der Tat diese Vergünstigung des 
Gutsherrn in jedem Fall von der Zulassung durch die Genossenschaft 
im Gnadenwege abhängig gewesen zu sein. Durch den Bericht über 
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das Warflether Spatengericht wird nämlich bekundet, daß der Ver-
treter des Domkapitels von Bremen, des Eigentümers eines zur 
Verspätung gekommenen Grundstückes, darum bittet, „dat ohne 
milchte vergunt werden, den spaden na gnade und nicht na rechte 
tho tehen." Auch scheint in Stedingen üblich gewesen zu sein. daß, 
falls der Gutsherr den Spaten hat ziehen wollen, sich die Pächder 
für ihn verbürgen müssen (Bntj. der. 1578). 

Nach dem Stedinger Deichrecht ist es ebenfalls dem Genossen, 
der die Verspätung verursacht hat (dein Beklagten), zugestanden, den 
Spaten wieder zu ziehen. Es wird jedoch verlangt, daß der Guts-
Herr sich für den Meier verbürgt. Vgl. Sted. D. R. 1579: 

„Were aßdan de beklagede ofte iemandt sinendtwegen er-
schenen undt wurde denn spaden tehen mit rechte .... (soll ihm 
dies gestattet sein) . . ., doch schal der beklagede thovoren. eh de 
spade getagen, deßen genochsamb binnen landes gesetene borgen 
stellen, düßer gestaldt. dat he vor sick undt alle sine erven undt 
aldar liggende gtldere, is he snlvest erfexe. is; he averst meiger 
alßedhan der gudthere solcke borgeschup stellen vor desnlvigen sampt-
like erve unde gndere." Zu bemerken ist freilich, daß eine An-
merkung des Grafen von Oldenburg die obige Stelle abgekürzt 
wissen will. 

Außer in Stedingen ist überall in Oldenburg das Recht der 
nächsten Verwandten der zur Verspätung gelangten Genossen zmn 
Spatenziehen anerkannt. Diese Bestimmung findet ihre Erklärung 
in dem deutschen Näherrechte, speziell der Erblosung. In dem 
ostfriesischen Deich- und Sielrecht, Knp. 1 § 14. heißt es: 

„so moegen denn soeß siner negesten fruenden van sinem bloed, 
wo se vorhanden syn. dat land mit dem dycke to sick nehmen." 
(Ähnl. Bntj. der. 1566.) In der Gräflich Oldenburgischen Deich-
ordnung von 1658, Art. V ist das Näherrecht sogar zur „biestands-
Pflicht" verdichtet. Letzdere beruht auf der Solidarhaft der alt-
germanischen Sippe (AnHagen a. a. O.). 

In Bntjadingen können auch Fremde (frombde) den Spaten 
ziehen. (Vgl. Butj. der. 1566.) 

Schließlich finden sich in den alten Deichnrkunden Bestim-
mungen darüber, daß. falls kein anderer Berechtigder den Spaten 
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ziehen will, die Deichgenossenschaft dies tun muß. Diese Ver
pflichtung beruht auf dem persönlichen Verbandsnexus. Im Bntj. 

der. von 1566 heißt es: 

„so is dat kerspel oder dat ganze land togetreden, Hebben 
den spaden getagen . . ." 

Die Frage, wann das Kirchspiel (der Gemeindedeichverband) 
oder das Land (der landschaftliche Samtverband) eintritt, richtet 
sich nach dem Umfange des Schadens und den jeweiligen Verein-
banmgen. Das Verhältnis zwischen den Landschaften und den 
Gemeindedeichverbänden festzustellen, liegt außerhalb des Rahmens 
dieser Arbeit. Erwähnt mag nur werden, daß die letzderen jedenfalls 
die älderen sind. (Vgl. Gierke a. a. O.) In späderen Deichrechten 
ist an die Stelle der Deichgenossenschaft in der Pflicht, den Spaten 
zu ziehen, der Landesherr getreten. Dieser Wechsel hängt mit der 
eingangs ausgeführten Verstaatlichung des Deichwesens zusammen. 
Der Landesherr, als die Verkörperung der Machtvollkommenheit 
des absoluten Staates, erscheint hier als Träger der Rechte und 
Pflichten, welche die ihrer Selbständigkeit entkleidete Genossenschaft 
eingebüßt hat. Wie wenig bei der Verstaatlichung des Deichwesens 
dem Charakder der Genossenschaft selbst in äußeren Formen Rech-
nung getragen ist, ergibt sich daraus, daß z. B. die Oldenburger 
Deichordnung von 1681 bestimmt, daß im Falle einer Verspätung bic 
Oldenburger Rentkammer benachrichtigt werben solle, bamit das Land 
publiziert und nach Befinden anderen wieder eingetan werden könne. 

Einer eigentümlichen Teilung der Übernahmepflicht zur Ver-
spatung gelangder Deiche begegnen wir in Stedingen. Hier ist das 
Recht und die Pflicht, ben Spaten zu ziehen, zwischen bem Lande 
als Deichgenossenschaft utib bem Stifte von Bremen sowie der 
Herrschaft Delmenhorst in der Weise geteilt, daß „welk gndt in den 
Stedingerlande vorspabet werbt, des gndes vallt de brudben bcel 
an bat stichte van Bremen unb an bat herschnp van Delmenhorst 
sambtlick unb die twcc bcel an bat landt (Sted. der. 1444). Nach 
dem Stedinger Deichrecht von 1579 ist der Greif von Oldenburg, 
als Inhaber der Herrschaft zu Delmenhorst zu */,, die Deich
genossenschaft zu 2/z berechtigt. Wir begnügen uns damit hieraus 
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die Möglichkeit der Teilung des Rechtes, den Spaten zu ziehen, 
zwischen der Genossenschaft und dein Landesherrn festzustellen.') 

Bezüglich der Reihenfolge der zum Spatenziehen Berechtigten 
sind die Bestimmungen in den einzelnen Gegenden des Oldenburger 
Landes sehr verschieden. In Stedingen sind in ersder Linie der 
Gutsherr und der Meier, wenn diese aber nicht können oder wollen, 
nur das Land und der Landesherr resp, die Landesherren be-
rechtigt. In Butjadingen sind berufen 1. die Verwandten, 2. Fremde. 
3. die Gemeindedeichgenvssenschaft oder die Landschaft; im Jever-
land 1. die sechs nächsten Verwandten, 2. „de overichheden, linder 
denen de mann geseten is." unter Obrigkeit muß man hier die 
Spitze der mit dem politischen Verbände identischen Deichgenosscn-
schuft verstehen. 

Wir wenden nns nunmehr dem Spatenprozeßrecht zu und 
wollen, bevor wir zu dem Verfahren selbst kommen, die allgemeinen 
Grundsätze hervorhebe». 

Als Gericht fungiert in Butjadingen wie in Stedingen ein 
Kolleginin, bestehend aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern 
sowie dem Gerichtsschreiber. Aus Stedingen wird uns außerdem 
durch die vorhandenen Gerichtsberichte und Richtescheine aus dem 
Ende des 16. Jahrhunterts das Vorhandensein der der friesischen 
Gerichtsverfassung eigentümlichen Urteilssinder (ursprünglich Asegen 
späder consules, redjevent oder echerci genannt, vgl. Schroeder D. 
R. G. 4, S. 594) bezeugt. Es liegt nicht in dem Rahmen der 
Arbeit, die vielen Streitfragen, die sich über die Stellung der Urteils-
leute herausgebildet haben, hier ausführlich zu behandeln, doch er-
scheint es als unbedingt erforderlich, die Stellung derselben, wie sie 
sich auf Grund der Stedinger Deichrechtsquellen ergibt, zu erördern. 
Eine solche kurze Darstellung ist wichtig, um ein Bild über die 
Stedinger Deichgerichte zu gewinnen, vielleicht auch klärend für 

') Die staatsrechtliche Bedeutung der Stelle ist von Pros. Rüthning in 
„Die staatsrechtliche Stellung der Lechderseite deS Stedingerlandes" gewürdigt. 
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bic Frage der Urteilsfinder. die Zahl der fungierenden Urteils-
leute wirb in ben einzelnen Berichten verschieben angegeben. In 
bem Ritzebütteler Deichgericht von 1566 haben nach bem einen 
Bericht brei, nach einem andern gleichzeitigen vier gewirkt. In 
bem Warflether Deichgericht von 1578 werben nur zwei Urteils-
leute genannt.') Die Kläger bitten bas Gericht, Urteilsleute zu 
bestellen, worauf bieses solche verordnet. (Steb. der. 1566 u. 1578.) 
Die Tätigkeit der Urteilsleute ist nahezu die unserer heutigen Richder. 
Sie sinben bas Recht aus bic einzelnen Fragen der Parteien unter 
voller Würbigung aller Tatumstände. Ihre Tätigkeit besteht nicht 
in Belehrung des Richders ober in einem Rechtsvortrage (Heck a. 
a. O. Steb. der. 1566 u. 1578). Ausdrücke wie „unb hebben 
vor recht ertaubt" ober „vor recht gefuubeu" beuten obiges an. 
Die Aussprüche der Urteils leute bebürfen feiner Bestätigung burch 
ben Richder. Der Richder wird durch sie gcbuiiben. Vgl. Steb. 

der. 1566, nach bem der Richder sagt: „Und also mir bau solches 
alles mit Urthiell unb Recht abgewnnnen. habe ich ... (bic Ein
weisung vollzogen) . . ober Steb. B. 1566: „und nach bembt--
schlagung desselbigen wirbt der bescheibt burch bic erwcletc Urtheils-
leut zu rechte angesagt." 

Die einzelnen Fragen, über welche bic Parteien Recht be
gehren. werben vom Richder ben Urteilsleuten zugewiesen. Vgl. 
Steb. der. 1566: „Darup ich bas Urteil Hinrich Kroch von 
rechtes wegen bevolen und zugewiesen." Der betreffende Urteils-
fintier bespricht sich über die ihm zugewiesene Frage mit seinen 
Kollegen unb j ebenso Iis in zweifelhaften Fällen auch mit bem Volke. 
Vgl. Steb. der. 1578: „so bogerbe he, be orbelsliibe um be-
lherung bes rechten an bat laub tho wisen." Ebenso Steb. der. 
1566: „bic (Urteilsleute) sich mit bes gerichtes umbfianbes2) 
cyncs bescheibs vorgleichen und nach bcrabtschlagung besselbigen 
wirbt der bescheibt . . . zu rechte angesagt." 

Die Stellung des Richders ist in Stedingen sehr begrenzt. 
Er spannt die Bank, erteilt bas Wort, bannt den Urteilsfinber zum 

') Vgl. dagegen Heck: Ostsr. Gerichtsverfassung § 23. 

*) Umbstand = die Umstehenden. Vgl. Schiller und Lüben. 
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Urteil, weist in den Besitz ein (vgl. Heck a. a. 0., Sted. der. 1566, 
1578), auch übt er die Sitzungspolizei, sorgt für Ordnung und vcr-
hängt eventuell Strafen. Vgl. Sted. acta 1566 ff. In dein in 
den Akten enthaltenen Bericht an den Landesherrn heißt es: 

„oick gnediger her, so is; oick euer van wegen bero thom 
Blonienball bar inth gerichte nha gespanber dank plötzlich her in-
gekommen unb ini angesprackenn, und baraver van bem richder bi 
huntert goltgulben beslagcnn. nicht uth bem richte tho gan. ibt 
geschege bann mit I. G. unb bes richders willen. So hebbe ick 
nicht lmberlntheii und borgen van bensulvigeu genhainen vor be 
hunbert goltgulben." 

In bem Tossenser Richteschein erscheint bas Bntjabinger 
Deichgericht bem heutigen Gerichte ähnlich. Schwache Anklänge 
an die friesische Verfassung fiiiben sich barin, bas; der Richder, bevor 
er Recht spricht, sich mit ben Ältesten (Ratgebern) bespricht. Vgl. 
Butj. Ri. 1566 : 

„Darauf ich neben ben ältesten bes uinbstanbes zu rechte 
erfent." 

Das Gericht ist öffentlich. Auch bic Olbcnburgischc Dcich-
orbnung von 1658 erkennt bic Öffentlichkeit noch an. Vgl. basclbst: 

„baß er in Gegenwart unserer Beampten, der Teichgejchworcnen 
unb gantzen Gcmeinbe . . ." 

In Stebingen gehört die Volksgemcinbc insofern zum Gericht, 
als in Streitfragen von ben llrtcilsleiiteii ihre Entschcibung an
gerufen wirb. Die Gerichtssitzung finbet im Freien statt. Als 
Gerichtsort wirb für gewöhnlich der Deich, ausnahmsweise das 

land, bas zu betn beschädigten Deich gehört, ober bas Vorland 
des Deiches (der Groben) genannt. (Vgl. Steb. der. 1566: „ver-
mibbetst np der brate bes bikes," ober Steb. sog. Vcrgl. 1579: 
i|Up bat landt, bat tho ben ingcbrafcitcn bis gehöret. Im Tossenser 
Deichgericht wirb der Spaten „uf gebuchten Tossenser groenben, 
ba bic beich gelegen", gesteckt.) 

Der Spatenprozeß ist ein Parteiprozeß. Derjenige, gegen 
den sich die Verspätung richtet, ist der Beklagte unb berjenige, in 
dessen Inderesse sie betrieben wirb, führt die Rolle bes Klägers. 

3 
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In den Stedinger Deichrechtsquellen finden sich wiederholt die 
Ausdrücke „Klüger" und „Beklagder." Vgl. Sted. D. R. 1579: 
„Und wein nu desnlvige also .... van den vögeden unde rekens-
lüde alße clegere vorklaget, schall de beklagede . . . geHort werden." 

Die Gegenwart desjenigen, dessen Land verspätet werden soll, 
ist nur dann erforderlich, wenn der Akt freiwillig stattfindet, da in 
diesem Fall Voraussetzung der Verspätung seine eidliche Versicherung 
ist, daß er unvermögend sei, den Deich länger zu halten. Wenn 
die Verspätung exekutiven Charakder trägt, liegt es ebenfalls im 
Inderesse des Beklagten, zu erscheinen, wenn er Einreden gegen die 
Zulässigkeit des Verfahrens machen will, da er sich im Falle des 
Nichderscheinens an seinem Rechte verschweigt. Was für den Be
klagten gilt, gilt auch für die sonstigen Inderessenten, den Eigen-
tümer des Grundstücks, falls der Meier zur Verspätung kommt, 
sowie die Realglünbiger. Auch sie brauchen nicht zu erscheinen, 
haben dann aber die Folgen der Verspätung über sich ergehen zu 
lassen. Vgl. Sted. der. 1444, wo ein Realgläubiger nachträglich 
Einwendungen macht und deshalb abgewiesen wird, weil er sie nicht 
sofort erhoben hat. 

Vertretung der am Prozeß Beteiligten ist zulässig, soweit 
nicht, wie bei der freiwilligen Verspätung, das persönliche Erscheinen 
des zur Verspätung gelangenden Genossen erforderlich ist. Der Ver-
treder muß sich als solchen ausweisen. (Vgl. Sted. der. 1578.) Daselbst 
erbietet sich der Vertreder des Domkapitels aus Bremen (Beklagder) 
„siner hanblung genochsamb volmacht furthol)ringe»." Vgl. auch 
Steb. D. R. 1579. wo es heißt: „bar he alßba» ebber iemanbt 
finenbtwegen mit gloviger vollmacht erschinet." Die Deichgenossen-
schaft wirb in Stebingen burch die Recheusleute unb die Ge-
schworenen. in Bntjabingen unb vermutlich ursprünglich auch im 
Jeverland burch die Geschworenen allein vertreten. (Vgf. Steb. 
Ri. 1566, Butj. Ri. 1566). Spader sinb im Jeverland als bic 
einzigen Vertreder der Genossenschaft die Deichrichder beim Spaten-
pwzeß zugegen. (Vgl. Dancnsfelb 1746.) Als Vertreder bes 

landesherrn begegnen überall Verwaltungsbeamte. Die Vertreder 
können ihrerseits wieber Prozeßvertreder bestellen. So bitten 
z. B. im Ritzebütteler Deichgericht der Vertreder bes landesherrn 
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sowie bic Geschworeneu unb Rechensleute als Vertreder der Deich« 
genossenschast um einen Fürsprecher. Die Fürsprecher bebürsen in 
Stebingen unb Butjabingen der besonberen Genehmigung bes Ge-
richteS zu ihrem Austreten. Sted. der. 1566: 

„unb ist innen zugelassen Haus Meisol, richder zu Delmen
horst Habt alsobalbe vom richder begeret, ob er imc Wille vor-
gunnen s. H. unb bes landes worbt zu halten, bas imc auch ver-
gunbt." 

Ähnlich äußert sich für Butjabingen der Tossenser Richtschein. 
Zum Spatenprozeß muß der Beklagte gelobe» werden, auch 

muß der dermin, da bas Verfahren öffentlich ist, allgemein 
bekannt gemacht werben. Diese öffentliche Bekanntmachung erfolgt 
nach bem Dancnsfclbcr Bericht von ben Kanzeln. Besonbers aus
führliche Vorschriften über bic Labung und sonstige bem dermin 
vorausgehende Anzeigen sind uns aus Stedingen erhalten. Hierbei 
tritt jeboch wieber der Gegensatz zwischen den einzelnen bortigen 
Quellen stark hervor. Der Stebinger Vertrag von 1525 verlangt 
zunächst, wenn eine Brake in ben Deich gebrochen ist, Ansage bieser 
Tatsache an ben Gutsherrn mit der Aufforberung, bat Deich un
verzüglich zu machen. Diese Ansage hat, wenn der Gutsherr sich 
im Laube aufhält unb sein Aufenthaltsort bekannt ist, an ihn per-
fönlich zu geschehen. Sonst ist bieselbe als bewirkt anzusehen, wenn 
der Dsichgraf „barunber be guebther höret, batfiiloc ansegge in sin 
hueß unb Wahninge unb thor averflobc sittcr ovcrichhcit, barunber 
be giicbthcr bingplichtig is." Ist der Gutsherr ein nicht ein
heimischer Geistlicher, so muß die Ansage an den Bischof von 
Bremen ober an ben Dekan, Senior ober Prälaten geschehen, „be 
mit om tho koer gheith". Das Stebinger Deich recht von 1579 
kennt bic Ansage nicht. Sie hat ben Zweck, ben Gutsherrn zu 
veranlassen, ben Deich sofort zu machen unb so der Verspätung 
seiner Güder aus bem Wege zu gehen. Tut er bics nicht unb ist 
eine Verspätung ersorberlich, so erfolgen bic Labungen. Nach ben 
Stebinger Quellen soll der Beklagte, er sei Meier ober Gutsherr, 
ioährenb bes Deichgerichtes breimal burch den zuständigen Ge
schworenen geladen werden. Ist der Deichpflichtige ein Pächder, so 
hat er die Ladung dem Gutsherrn zu übermitteln. (Sted. D. R. 1579.) 

3* 



36 Dr. Arkenau. 

Nach ben Anmerkungen zu dieser Quelle ist es auch zulässig, daß in 
diesem Fall dem Gutsherrn das Deichgericht etliche Tage vor dem 

dermin durch zwei beeidete Zeugen augesagt wird. (Ebenso äußert 
sich Sted. sog. Vergl. von 1579.) 

Das eigentliche Spatcnprozcßverfahreii beginnt damit, daß 
sich das Gericht an dem Gerichtsort konstituiert. Der Richder spannt 
die Bank (Sted. der. 1566). Zuvor schon ist in Stedingen von dem 
jüngsten Geschworenen der Spaten in den Deich gestochen worden. 
(Sted. D. R. 1579). In Butjadingen geschieht dieser Akt erst 
späder. In Stedingen wird der Prozeß durch ein für den mittel-

alterlichen Prozeß typisches Vorspiel eingeleitet. Vgl. Sted. der. 1566: 
„Es ist Gerdt Follers der jüngste (Geschworene; Vgl. Sted. 

D. R. 1579) vorgetreden, dar de spade gesteken und einen bloten 
pock') in der handt gehabt und 3 gewaldtschrei gedan (tho iodnth, 
tho ioduth, to ioduthe.2) Darf der richder den nmbstandt gefraget, 
was die gewaldtschrei bedeutenten. Darf ein reckensman Johann 
Bunckenborch genandt geandtwordet: Her richder. die man fchreiget 
aver die grothe gewaldt bracke, dadorch m. g. h. und dem lande 
ein nnvorwindtlich schade gesehen." 

Diesem Vorspiel folgt eine Feststellung, ob die für die Ver-
spatuug erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. Insonderheit 
muß in Stedingen außer dem vorhandenen Schaden, der in der 
Regel offenkundig sein wird, geprüft werden, ob der Beklagte sich 
nicht etwa rechtzeitig um Gnade an das Land und den Landes-
Herrn gewandt hat. In Butjadingen wird die Prüfung der Voraus-
setzungcn eingeleitet durch einen Vortrag des Klägers über die 
tatsächlichen Verhältnisse, welche die Verspätung bedingen. Die 
Prüfung, ob der Deicher unvermögend ist. seine Verbandslast zu 
erfüllen, ist bei der zwangsweisen Verspätung sehr einfach, da eine 
Exekution in das bewegliche Vermögen vorausgegangen oder gleich-

') Dolch, auch wird ein Schwert oder Messer erwähnt. Sted. Ri. 1566 
sowie der. 1578. 

a) Dieses ist ein Notgeschrei, siehe Schiffer-Silben unter tio-dute, desgl. 
Schroeder D. R. G.. Aufl. 4. S.37, ferner Engelke im Jahrbuch 172. Vgl. 
auch Sted. der. 1578. 
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zeitig erfolgt ist. Bei der freiwilligen Verspätung werben unter 
Umständen tatsächliche Feststellungen erforderlich sei»; in der Regel 
wird man sich jedoch mit dem Unvermögenseid, den der Beklagte 
in diesem Fall bei der Verspätung zu leisten hat, der dahin geht, 
daß er den Deich nicht länger zu unterhalten vermöge (01b. D. O. 
16.08), begnügen können. 

Ist die Notwendigkeit zur Verspätung festgestellt, so wird 
außer in Stedingen, wo der Spaten schon vorher gestochen wird, 
zur eigentlichen Verspatungshandlung geschritten. Diese ist eine 
symbolische Bollzugshandlung (Anschütz a. a. O.> In den ein
zelnen Oldenburger Landesteilen ist sie verschieden geregelt. In 
Stedingen und Butjadingen besteht sie darin, daß der Spaten in 
den Deich gestochen wird; er wird dann späder von demjenigen, der 
Genosse werden will, gezogen. Nach der Gräflich Oldenburgischen 
Deichordnung von 1658 sowie nach dem Jeverschen Deichrecht wird 
eine Forke in den Deich gestochen und werden außerdem »och drei 
Soden mit einem Spaten aus dem Deich gestochen. Das Spaten-
stechen nimmt entweder der zur Verspätung gelangte Genosse oder 
ein Deichbeamder vor. Die in der Lideratur (Vgl. auch Gierte a. 
a. O ) vertretene Ansicht, daß in dem Falle der freiwilligen Ver
spätung der ausscheidende Genosse, sonst aber ein Deichbeamder dies 
getan habe, stößt nach den Oldenburger Quellen aus Widerspruch. 
Für diese Ansicht sprechen in gewisser Weise die Butjadinger 
Quellen. Nach dem Tossenser Richtschein, der die zwangsweise 
Verspätung behandelt, sticht der Richder dm Spaten, nach dem fast 
gleichzeitigen Bericht „Jtlicher older luide", der von der freiwilligen 
Verspätung handelt, wird fast von sämtlichen alten Leuten bezeugt: 
„wan citier siue dike nicht hebbe holden können, hebbe he den 
spaden up den bis gestckcn ..." Nur einer berichtet: „alsdann 
Hebben be ratgever einen spaten barin gestckcn." 

Gegen die Ansicht sprechen die Gräslich Oldenburgischc Deich-
Ordnung von 1658 und die Jcverschc Deichordnung von 1675 
sowie der mit diesen übereinstimmende Dauensfelder Bericht, nach 
denen auch bei zwangsweiser Verspätung der ausscheidende Genosse 
die Vollzugshandlung selbst vornehmen muß. In Stedingen, dessen 
Quellen nur die exekutive Verspätung erwähnen, sticht et» Deich-
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Beamder den Spaten., nämlich der jüngste Geschworene (Sted. D. 
R. 1579). 

Bei der Deutung der eigenartigen Vollzugshandlung muß 
man annehmen, daß sich in der Form der mit der Verspätung ge-
wollte Zweck wiederspiegelt. Bei der freiwilligen Verspätung er
klärt der zur Verspätung gelangte Genosse dadurch, daß er den 
Spaten oder die Forke in den Deich sticht, oder durch einen Ver
treder oder Beamten stechen läßt, daß seine Deichpflicht ruhen solle. 
Er sagt sich von der Genossenschaft in der von ihr vorgeschriebenen 
Form los. Wenn die Genossenschaft bei der zwangsweisen der-
spatung durch einen ihrer Beamten den Spaten stechen läßt, erklärt 
sie damit, daß sie des durch ben Akt betroffenen Genossen Über-
drnssig sei und ihn aus dem Verbände weise. Besonders da. wo 
drei Soden aus dem Deich gestochen werden, ist die Symbolik der 
Handlung unverkennbar. In dieser Handlung, die an sich als 
schweren Deichfrevel sich darstellt, tut der Genosse den Mangel 
seines Willens, noch länger an dem gemeinsamen Zweck der Ge
nossenschaft mitarbeiten zu wollen, in krassesder Form kund. 

Nachdem der Spaten in die Erde gestochen ist. steht es dritten 
Personen frei, soweit dieselben hierzu berechtigt sind, denselben auf
zuziehen unb baburch Genossen zu werden. In Butjadingen erläßt 
die Genossenschaft auch eine Aufforderung an die Inderessenten er-
gehen, den Spaten zu ziehen. Bntj. Ri. 1566: „hebbe ich (Deich-
richder) mit Heller öffentlichen stimmen ausgeschruweni so 
jemands vorhanden, der sich mit stellonge gungsamer gewisser borge» 
schaft zu understchcndc gedechte, diesen in die erden gesetzten spaden 
aufzuziehen . . . daß die oder derselbige hersurtreten und sich ge-
purlicherweis eindingen sollen." Vgl. auch Heineken a. a. O. 

Um den Berechtigten zum Spatenziehen Gelegenheit zu geben, 
bestehen in den Deichrechtsquellen Bestimmungen darüber, daß der. 
Spaten eine gewisse Zeit hindurch in der Teichkabel stecken bleiben 
müsse. Diese Zeit beträgt in Butjadingen sowie in Stedingen drei 
Ebbe^ und Flutzeiten (Sted. der. 1578). Während dieser Zeit, 
wo der Spaten vermutlich unter Bewachung von Geschworenen 
(Heineken a. a. O.) stehen bleibt, ist es den Berechtigten gestattet, 
sich zum Spatenziehen anzubieten. Die eigentliche Handlung des 
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Spatenziehens kann natürlich nur stattfinden, wenn das Gericht 
wieder versammelt ist. Dasselbe ist also, wenn ein Berechtigder 
sich meldet und das Gericht nicht mehr beisammen ist. wieder zu 
berufen. Wenn es versammelt ist. hat die Genossenschaft zunächst 
darüber zu beschließen, ob sie den sich Meldenden als Genossen 
nehmen will. Es ist festzustellen, ob er genügende Sicherheit zur 
Erfüllung der ihm durch die Verspätung anfallenden Pflichten 
bietet. Diese Frage wird in Stedingen durch die Deichgenossen-
schast entschieden. Vgl. Sted. Ri. 1578. Daselbst heißt es ge-
legentlich der Prüfung genügender Sicherheit des Berechtigten, der 
den Spaten ziehen will: „Darup dat land sick der schriftlichen 
caution gewegert aber die angebadene bürgeschup, damit sc genochsam 
versehen, angenommen." 

Steht fest, daß der sich meldende Berechtigte genügend sicher 
ist, so wird auf dessen Frage durch Urleil festgestellt, daß er be-
rechtigt ist. den Spaten zu ziehen. 

Meldet sich innerhalb der Frist kein Berechtigder, so tritt nach 
Ablauf derselben das Gericht wieder zusammen unb es wird dann 
der Genossenschaft resp, in Stedingen ihr und dem Landesherrn oder 
in späderen Zeiten überall dem Landesherrn allein gestattet, den 
Spaten zu ziehen. In Butjadingen muß jedoch abermals eine drei-
malige Aufforderung an die Berechtigten, sich einzudingen, vor
ausgehen. (Bntj. Ri. 1566.) 

Derjenige, dem das Recht, den Spaten zu ziehen, durch 
Urteil zuerkannt ist. zieht den Spaten selbst oder läßt es durch 
einen Bevollmächtigten tun. Dadurch daß er das von dem früheren 
Genossen verlassene Deichbauwerkzeug an sich nimmt, erklärt er, 
daß er in die verlassene genossenschaftliche Stellung einrücken und 
die Deichpflicht übernehmen wolle. 

Nachdem der Spaten oder die Forke gezogen, ist der Richder 
verpflichtet, den neuen Genossen in die zu dem Deich gehörigen 
Ländereien einzuweisen und ihm einen Richtschein auszustellen (Sted. 

der. 1566. Bntj. Ri. 1566). Diese Einweisung kann nur deklara-
torische Bedeutung haben, da der neue Genosse bereits durch das 
Spatenziehen die Deichlast und. nach dem Grundsatz: „Kein Deich 
ohne Land", auch die zubehörigen Ländereien erworben hat. 
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In Würden wurde nach dein dortigen Landrecht von 1574, 
durch welches das Landrecht von 1446 bestätigt ist, dessen Be-
stinnnungen uralt zu sein scheinen, die dingliche Wirkung der Ver-
spatung durch Eintragung in ein mit öffentlichem Glauben ver-
sehenes Grundbuch besonders gesichert. Vgl. daselbst: 

„Thon, drüben, toege jenich mann einen spaden, dar he gilt 
mcbe Winnen wil, wenn he den spaden tagen hesst, so schall he 
dat schrieucit loten in dit bock, boren schoelen neue tnechnis; osste 
ebe bauen gähn. 

Item so schall duet bock liggen in einer besnendergen laden, 
dar schoehlen vorliggen drei schloete, der schloeteln schoehlen Hebben 
de herschop, den andern de voget des landes, den driidden de ge
schworn e der forden, linde de lade schall stöhn in der billigen listen, 
baren schall men nicht schrieven, sonder, de de schloetele hebbe», 
sin bar jegenwardig, va» wegen der herschop." 

In wenig Worten ist noch aus die Wirkung der Entscheidunge» 
des -Spate»gerichtet i» Stedinge» einzugehen. die Urteile haben 
daselbst absolute Wirkung gegenüber Dritten, die sich an ihrem 
Rechte verschwiegen haben. Vgl. Sted. der. 1444: 

„Wer deß landes ordell und recht bescheiden wille, de schölle 
dat doen ehr he bat gerichte unb be richteftebe rühme bar be 
ordell gefnnben werben, wann de spade iip bat gabt ofte up ben 
dyck gesteken werbt." 

Daß biese Wirkimg auch gegen biejenige» Inderessenten, die 
gclaben, aber nicht erschienen sinb, eintritt, besagt dieselbe Deich-
rechtsquelle. 

Eine weidere Berufung gegen ein Urteil des Spatengerichtes 
außer Landes ist nicht zulässig. Dasselbe ist sofort rechtskräftig. 
Vgl. Sted. der. 1444: 

„Wat klage kumpt an ei» Heget gerichte, dar ordell und 
recht up gefunden wurden und uubefchnlden bleuen, und de fache 
so im gerichte geendet wert, dat ordell schall nah allen rechte by 
voller macht bliwen." 

Ebenso Sted. der. 1566: 
„Jr recht werte an oldt beschloten laufet und spadt recht 
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ginge nicht weider äffe ir landt unb ire bcidie Herden. Derhalbcn 
würbe nicht tho gelaten, barüau van tho protistiereu ober to 
appelireu." 

Diese Eigentümlichkeit wird im Bericht der Stebinger um 
Beibehaltung bes Spatenrechtes von 1566 damit begründet, daß 
die Gefährlichkeit des Schadens und der Verderb des Landes 
„solche langwerende umbfur und frornbde weit entsessene rechtsertigong 
nit erdulden mughen." 

Wenn wir nach der Darstellung des Spatenrechtes auf den 
Zweck, die Wirkungen und die Handhabung desselben zurückblicken, 
müssen wir zugeben, daß es ein hartes, strenges Institut war für 
denjenigen, der davon betroffen wurde. Trotzdem darf man nicht 
sagen, daß das Spatenrecht unnatürliche Grausamkeit gegen den 
Einzelnen enthalten habe. Im Falle der freiwilligen Verspätung 
kann hiervon naturgemäß garnicht die Rede sein; aber auch die 
zwangsweise Verspätung ist nur insoweit gegen den Einzelnen hart, 
als sie es sein muß, um Leben und Eigentum Tausender zu 
schützen. Wo es sich mit dem Zweck des Instituts vereinbaren 
läßt, werden die Härten durch rechtlich fixierte Sonderbeftimmuiigen 
herabgemildert; auch ist es dem zur Verspätung Gelangten frei-
gestellt, in jedem einzelnen Fall im Gnadenwege bei der Genossen-
fchast Besserung seiner Lage nachzusuchen. Daß ihm diese, soweit 
es ohne Gefährdung des durch die Genossenschaft angestrebten 
Zweckes möglich ist. zugestanden wird, läßt der aus dem Persön-
lichen Verbandsnexns sich ergebende Grundsatz möglichst weiten 
Entgegenkommens der Genossen gegen einander vermuten. 

Der Geist der Verspätung, des Notrechtes eines natürlich 
und vernünftig denkenden Personcnverbondes ist streng und ernst. 
Bei dem natürlichen sozialen Empfinden, welches das Institut 
belebt, zeigen sich jedoch Härten nur bort, wo sie als Opfer bes Ein-
zelneu zum Wohle der Gesamtheit unvermeidlich sind. 
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II 

Niederdeutsche Seebücher, 
die ältesten kartographischen Nuellen 

unserer Küste. 
Von Dr. Walter Behrmann, OIdenburg. 

Die nachfolgenden Zeilen haben den Zweck, die heimatlichen Forscher 
auf ein Gebiet der älderen Lideratur Niederdeutschlands auf-

merksam zu machen, das bislang die gebührende Achtung noch 
nicht gefunden hat, mimlich auf die niederdeutschen Seebücher und 
Seeantlanten ältesder Zeit. Bietet es schon an und für sich In-

deresfe, die schlichten, einfachen und doch so praktischen Methoden 
kennen zu lernen, nach denen sich unsere Vorfahren auf See zu-
rechtfanden, so atmen diese Bücher auch ohne dies soviel Ursprüng
lich keil, bieten so neue Darstellungsarten, sind die Karten von so 
großer Eigenart, historischer Wichtigkeit, ja künstlerischer Vollenduug, 
daß eine nähere Beachtung für die Forscher der verschiedensten 
Gebiete sich wohl verlohnte. Es kann hier nur in bescheidenem Maße 
angedeutet werden, welche Fülle von Anregung sich beim Studium 
dieser Werke bietet. 

Es ist wohl nicht zufällig, daß bei der Herausgabe der 
„Niederdeutscheu Sprachdenkmäler" der erste Band von dein 
ältesten niederdeutschen „Seebuch" *) eingenommen wird, das mit 
seinem schlichten, streng sich an den Zweck des Buches haltenden 
Stil, wäre es auch nicht so alt (die Anfänge reichen bis ins 

*) Herausgegeben von K. Koppniann, Srcmcu 1876, mit Wörderbuch bet 
niederdeutschen Sprache von Toetbeer und nautischer Einleitung von A. Breusing. 
Original-Manuskript in der Hamburger Coininerzbibliothek. 
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14. Jahrhuntert), als wahres Denkmal bezeichnet werden kann. 
Wie einfach sind die Mittel damaliger Seekunst! Die Schiffahrt 
ist wie in den ältesten Zeiten noch vornehmlich Küstenfahrt. Daher 
mußte den Seemann in unseren offenen Meeren vornehmlich das 
Eintreten des Hoch- und Niedrigwassers inderessieren; bedingt doch 
ihr Eintreten ein günstiges Einlaufe« in viele Häfen, wird durch 
die Strömungen der Ebbe und Flut ein beschleunigtes Vorwärts
kommen veranlaßt. So sind gerade diese Gesichtspunkte als be-
sonders charakderistisch für unsere Vorsahren zu bezeichnen, während 
die Italiener, das einzige Volk, mit deren Werken unsere Bücher, 
sowohl was alter als Inhalt anlangt, verglichen werden können, 
wesentlich andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rücken. Sie 
bieten dem Leser vornehmlich die Entfernung und Richtung von 
Hafen zu Hafen, nur in den atlantischen Teilen haben sie den 
Inhalt unserer Bücher fast wörtlich entlehnt. Wurden auch 
späderhin in den heimatlichen Büchern die Angaben der Entfernung 
von Punkt zu Punkt hineinbezogen, so bleibt doch der eilte Bestand 
als bewährder Besitz erhalten. Hierin zeigt sich der streng lon-
servative Zug unserer Schiffer; Bücher des 14. Jahrhunterts werden 
mich 1600 in demselben Wortlaut nur mit Zusätzen versehen, 
herausgegeben. Folgende Bruchstücke mögen einen Begriff der 
Sprache, des Stils und des Inhalts unseres ältesten Werkes bieten: 

I. 1. Item to Calismains (Cadiz) maket lege wader ene oest-
s Udo est eil mane (Mond). 

II. 2. linde 6t) Heysant (Quessant), nortost dar äff, dar is ene 
platse. dar isset uppe dcp 53 vadein, mibe dar mach nett 
schip riden, weilte de ström drehet dar rimt imune. 

VIII. 7. Item dar licht ene legge in de zee tusschcu bat cape Filii-
sderre unde Summte Vs mylc; de wil segelen in Munsye, 
de wachte ein vor de rutzen. 

Bei fortschreitender Entwicklung der Seefahrt konnten derart 
primitive Angaben natürlich zur Orientierung in unbekannten Ge
bieten nicht genügen. Wurden sie auch beibehalten und der Text 
der Bücher in demselben Sinne erweidert, so sehen wir doch um 
1566 ein neues Mittel auftauchen, nämlich die bildliche Darstellung 
der Küste mit allen markanten Punkten in rohem Holzschnitt. 
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Es erscheint nur zu verständlich aus dein Charakder unserer Heimat, 
daß unsere Vorfahren sich dies Mittel <daS vorher mir von einem 
Franzosen Gareie benutzt luiirbe) zu eigen machten. Ist doch 
im Wattenmeer mit seiner einförmigen Küste eine Kirche, eine 
Bake, ein Bannt das charakderistische Orientieruugsmittel; sie lernten 
eS hier kennen und übertrugen es auf die fremde und darum 
ins Auge stechende Gestalt der Bergküste. To sehen wir selbst in 
den billigsten Ausgaben der Seebücher. „Eaerte van der zee" ge
nannt. diese Küstenansichten bald heimisch werden. Die Niederdeutschen 
also haben dem Seemann dieses Mittel gelehrt, das noch heutigen 
Tages in allen Segelamveismigen eine große Rolle spielt. Wir 
verdanken ihnen eine völlig neue Art der Orientierung beim An
segeln der Küste, die sich in ihrer praktischen Einfachheit bewährt hat. 

Wie sehr sie sich an diese Orienticrungsart gewöhnt hatten, 
wird erst klar, wenn man ihre allmählich auftretenden Karten be-
trachtet. Gerade an der Hand dieser Methode haben sie sich eine 
Technik des Kartenzeichnens angeeignet, die in der Weltlideratur 
einzig dasteht, deren Vorteile erst neuerdings wieder selbständig 
gefunden und benutzt wurden.') Diese Darstellungsart besteht in 
der primitivsten Form darin, zwei Ansichten der Küste in dem 
Winkel der Küste selbst aneinanderzuzeichnen. Setzt man diesen 
Gedanken nur folgerichtig fort, so ergeben sich unsere Karten. Es 
wird also bei ihnen der Grundriß, der Lageplan der Küste ge-
zeichnet und daran in jedem Punkte der Aufriß, die Küstenansicht. 
Eine derartige Methode ist natürlich eine mathematische Unmöglichkeit. 
Es muß ein ständiger Kampf stattfinden, ob man im einzelnen 
Punkt der Karte oder der Küstenansicht den Porrang geben wollte. 
Aber gerade dieses Ringen macht die Karten so inderessant; es 
zeigt nns den praktischen Blick unserer Seefahrer. 

Der glänzendste Vertreder dieser Zeichenkunst ist Lucas Janß 
Waghenaer aus dem holländischen Städtchen Enkhuizen. Seine 
Werke. Spieghel der Zeevaert 1584—1615, Tresoor der Zee-Vaert 
1592 — 1609, sind epochemachend gewesen. Sie sind in holländischer. 

') In den modernen Radsalnkarten und Pliarnsplänen finden wir ganz 
ähnliche Durchdringungen von (Wruiidriü und Ausriß. 



CD« bau bc (Elf? 
Herst Gonett lOillrmft tot 

anbrrrngroouinin.br gort 
gjjreenDrn/benemDirr 

dpghtuokchr. 

Van du tiaptmltrConm 
bfrtorfirt Meli» tot Dir öfder 
Contrb«iCociss$zo mbr 
oatumitjccnw vtuCmiV 
0/mbr uan bettn. Ceit tnbf 
74 Irtrohmor i Die mm ern 
auKboDTtUOfflimMtt torbte 
S/t» fontpbsttsocre* enden, 
Dir v tu <011 (Art oriibarU 
boojc Imßtjf" 'Unnbr 3 w tcn 
tot Dir S^iltrmen$ oo(l i.irr 

(hqtitottt ADöm fcnn 
irtffoäfrimtemontrn tnbrr 
?!!' ' vondiriTrl/mtonte: 
Dir Cori op ©oltaisiiJ w Dar 
tbers yo< OaOt»tt*op Vgl-
VnsrtfSiifOf östfcfc 5 * o bau 
Itikhfiw tot bis #e«1;r teil 
ot)i i DftMft ts dir rons oolt 

* »IfbuptmRrtoninbe Wfsrri 
» »irbupundttoii nkVifn 
< >rrmMt6. 

•e ®ir uaobrip'iert. 
f ®iftonmrtifrnopopthooft. 
« wirtoaoptroarf. 
v *>ic) tti/con. 
? ^'»nurimtfon. 
fc ®i<ieu»olifnfyl. 

jü { 3Mf tbrr tornim oyl PUtb 

DantMCif. 

^oscUnCmed 

roen 

S^ircoolieti. 
»ifiteo/bfrClf. 

f> vimuiitof flionbnr, 

Sf*tf s bat Vcup tifltbarbooit 
08nö<1etl tiiurns dar ^ozp 
tortim (üu ißbauoußitn 

Ii Vmidrm evnt^We hoeek 
Üa«ÄnflU,a:(UjUiöfu. 

de OQsl 

tucer 





Niederdeutsche Secbücher, die ältesten kartograph. Quellen imferev ftiiste. 49  

deutscher, lateinischer, französischer und englischer Sprache erschienen; 
alle Werke der Seefahrer des 17. Jahrhunterts, als da sind 
Bleauw, Donker, van Keulen usw. stehen in unmittelbarer Ab
hängigkeit von ihm.1) Sein Einfluß geht soweit, daß lange Zeit 
ein Seeatlas kurz „Waghenaer" genannt wurde. 

In vollendeder Weise hat er die Verquicknug dieser an und 
für sich feindlichen Darftellungsarteu zu bewältigen gewußt, stets 
die praktische Ausnutzung seiner Karten im Auge behaltend. So 
tritt bei seinen Karten in der Nähe jedes Hafens der Grundriß 
in den Vordergrund, der Ausriß muß sich biegen und dehnen. 
Anders bei felsiger, hafenloser Küste. Hier, z.B. bei der Nordbretagne, 
genügte ein gerader Strich, an den der Aufriß gezeichnet wurde, 
die Buchten, die unsere Schiffer nicht anfsnchten, werden nur an 
der kulissenartigen Gebirgsanordnung erkannt. So kann allein die 
Betrachtung dieser Karten uns wichtige Aufschlüsse zur Handels-
geschieht? liefern, die alten Reisewege sind zu erkennen; ob sie z. B. 
rechts oder links einer Insel führten, zeigt die Seite der Insel, 
welche die Küstenansicht schmückt. Im Laufe der Jahrhunterte mußte 
naturgemäß, besonders beim Übergang von Spezialkarten zu den 
Übersichtskarten, die Kustenausicht aus der Karte verschwinden. 
Gehalten hat sie sich noch aus vielen Karten des 18. Jahrhunterts.2) 

Aber in alter Zeit waren die Kupferstecher nicht nur aus
führende Werkzeuge in der Hand der Kartographen, sie waren 
neben diesem auch frei schaffende Künstler. War nun von jeher 
das Meer die Stätte der Wunter und Abenteuer, so bot sich ihnen 
hier fruchtbarer Boden. Wir sehen unser Meer mit Ungeheuern, 
wasserspeienden Wallfischen. Kampfszenen bevölkert. Machen diese 
Bilder auf den Beschauer einen etwas naiven Eindruck, so erfreut 
er sich an den vielgestaltetcn Schiffen, die in der Pracht ihrer 

») cfr. meinen Artikel in den Ann. der Hydrographie November 1906, 

p. 516-527. 
*) In der Karte des Fabricius von Lstsriesland finden sich die Inseln 

in der Darstelluugsart von Seekarten gezeichnet, wenn anch ganz schematisch 
und vom Lande aus gesehen, ein Zeichen, daß die Wissenschaftler die Küste und 
ihre Gebilde wenig inderessierten, sie hier die Methode der Seekarten miß
verstehend kopierten. 

Iabrb, f. Clbtnb. Gesch. Bd. XVII. 4 
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Segel sicher die Wogen teilen, und uns Zeugnis abgeben von der 
Art und Weise damaliger Schiffbaukunst. 

So inderessant die Phantasie eines Künstlers ist, die bei 
allen älderen Karten eine große Rolle spielt — und welches Ge
biet böte ihr mehr Nahrung als die Geographie —, so verderblich 
ist sie häusig einer exakten Kartenzeichnung geworden. In diesen 
Zeiten gibt es nicht wie heute weifte Stellen auf der Karte, nein, 
alles, auch unbekannte Gegenden, müssen ausgefüllt sein. So 
sehen wir vornehmlich bei den Jnnenländern, und seien ihre Karten 
auch noch so berühmt und wichtig, z. B. bei Ptolemäus, Merka-
tor usw.. die Unkenntnis gerade der Küste durch schematische Dar-
stellungeil verdeckt. Inseln und Vorgebirge sind frei erfunden. Das 
Gesagte gilt für Übersichtskarten sowohl als für Spezialkarten. 
Unsere Karten aber sind gerade Küstenkarten. Bei ihnen also sind 
die Fehler in diesen Landstrichen naturgemäß noch der Kenntnis 
der damaligen Zeit möglichst beschränkt. Auf sie also muß man 
zurückgehen, um die Küsten, die die modernen Karten in den 
Vordergrund rücken, in alter Zeit studieren zu wollen. 

Gerade die Küsten unserer Heimat sind nicht das uninder-
essanteste geographische Problem. Können uns also unsere See-
karten über sie etwas aussagen? Erwarten läßt sich natürlich nicht 
eine exakte Darstellung etwa im Sinne heutiger topographischer 
Aufnahmen. Aber beim vergleichenden Studium dieser und späderer 
Karten gewinnt man doch überraschende Einblicke. Vergessen darf 
nicht werben, daß die Karten als Seekarten auf die Darstellung 
des Landes verzichten. In dieser Einseitigkeit aber liegt ihre 
Stärke. Während in Landkarten alter Zeit alle Gebilde gleich-
wertig nebengeordnet werden, also kleine Fehler der Mitte des 
Kartenblattes störend bis zum Rande wirken, ja somit gerade die 
Küste die Summe aller Fehler ausgleichen muß. wird diese gerade 
hier in Spezialzdchmmgen geboten. 

Ein anderer Vorteil der Karten liegt in ihrem alter. Über-
gehen wir die kleinen Küstenansichten oder Darstellungen hervor-
ragender Seezeichen, wie die Kirche von Minsen, ja vielleicht schon 
kleine Jnselkarten wie Helgoland in der kleinen „Caerte van der 
zee" 1566 u. st'., so stellt sich als älteste Karte der heimischen 
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Küste eine Karte in betn Seebuch „Die Caerte Büde Oost en de 
West Zee / van den vermaerden Stuerman Goeyuaert Willemsen 
van Hollesloot" dar (siehe die Karte).1) Diese Karte ist älder als 
alle bekannten Karten der Wesermündung oder gehört jedenfalls zu 
den ältesten. Sagt doch Sello:2) „Die ältesten kartographischen 
-Duellen (über den Jadebnsen) reichen bis zum Anfang der neunziger 
Jahre des 16. Jahrhunterts hinauf." Das Seebnch aber stammt aus 
dem Jahre 1588, die Karte ober muß nach allem noch bedeutend älder 
sein, steht doch z. B. auf ihrem Titel: Dil van de Elfi / beert 
Gouert Willems; tut anderen genomen ende gvet ghevonden / 
bacrom hier bt) ghevoccht. 

Die Karte im Holzschnitt bietet auf den ersten Blick einen 
ungewohnten Anblick. Anstatt wie jetzt üblich, den Norden nach 
oben zu zeichnen, ist hier der Osten nach oben gewandt. Die 
Landmasseii und das Watt sind markant herausgehoben, der Ein-
brück wird noch durch eine gelbe Wasserfarbe erhöht. Deutlich 
zeichnen sich die einzelnen Wasserstraßen zwischen den Watten ab, 
in denen Tonnen, 12 für die Wesereinsahrt, 6 für die Elbeinfahrt, 
das Fahrwasser bezeichnen. unter diesen kommen „T roode saut", 
„Die Mellem ton",3) „Die ton Boltensyl"^) vor. unter den 
Watten unterscheidet man deutlich den hohen Weg und den Knecht-
fand. Neuwerk und Wangeroog find durch Watten mit dem Fest-
land verbunden. Ebenso scheinen die Dünen von Helgoland noch 
mit dem Felsen verbunden zu sein. Als besonders gute Seezeichen 
sind die Kirchen von Minsen und Neuwert durch Anpeilungs-

') Ich habe die Karte in meiner Arbeit „Über die niederdeutschen See
bücher des 15. und 16. Jahrhunterts", Mitt. der Geogr. Gks. in Hamburg. 
Bd. XXI 1906, Karte V, veröffentlicht. 

4) Scllo, der Jadebnsen, sein Gebiet, seine Entstehungsgeschichte. Der 
Turm zu Wangerooge. Varel 1903. 

3) cfr. Scllo, Des David Fabrieius Karte usw. Norden und Norderney 

1896, p. 30. „1410 erhielten die Bremer von Edo Wiemken die Erlaubnis, 
auf dein Mellen, oder dem Roten Sande Seezeichen auszulegen. Auf einer hand
schriftlichen Karte der Wesennündung aus dem Ende des 16. Jahrhunterts 
(Oldenb. Archiv) findet sich dann auch an entsprechender Stelle die Melm-Ton 

eingetragen." 
*) Von Sello. Der Jadebnsen usw.. p. 29, ermähnt. 

4* 
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Unten ausgezeichnet, während der zurzeit baufällige1) Turm von 
Wangeroog zurücktritt. Im Jadebusen, über den eine Fähre (t veer) 
beim jetzigen Wilhelmshaven führt, zeigen sich 6 Inseln; eine Aus-
buchtung beim jetzigen Ellenserdamm zeigt die noch nicht ein
gedeichte Zerstörung der Antoniflnt (16. Jan. 1511). Die Aus
mündung des Jadebuseus (de Jaa) mündet in „De W. Weeser". 
Diese zweigt sich etwas unterhalb der Einmündung von „De oost 
Weeser" ab, vou ihr durch ein Watt ,.T roode saut" getrennt. 
Daraus erhellt, daß Wesder Weser und Jade zwei nicht identische 
Begriffe sind. Diese Auffassung (Sello) wird noch besonders durch 
den beschreibenden Text erhärtet, der überall bei unseren Werken 
ergänzend zur bildlichen Darstellung tritt. Auffallend erscheint die 
geringe Breite Butjadiugeus bei Blexen (blixem) und das Zurück-
weiche» der Küste von Land Wursten, doch kam es dem Schiffer 
auf die deutliche Darstellung des Meeres, wenn auch zu Ungunsten 
des Landes, an. Die Punkte Helgoland (heyligelant), Büsum 
(buyßem), Altenbruch (oldenbroeck), Brake (braeck), Waugeroog 
(wangerooch) mögen die Ausdehnung der Karte festlegen, ihr Maß
stab ist etwa 1 :450000. 

Diese kurzen Andeutungen mögen über eine uns besonders 
inderessierende Karte genügen. Bedenkt man aber, daß Ostfriesland. 
ja die ganze Küste Westeuropas, in ähnlichen Spezialkarten ge
boten wird, daß in der Folgezeit die prächtigen Kupferstiche Waghenaers 
1584/5 hinzutreten, so erkennt man. daß die kartographische Heimat--
forschung über diese Quellen nicht hinwegeilen darf. 

*) Sello, 1. c. p. 50. 
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Das Bauernhaus im Herzogtum Oldenburg. 
Von Geh. Oberburat Jansen-Oldenburg. 

Lideratur. 

R, Henning, Das deutsche Haus in seiner historischen Entwicklung. 

Strasburg und London 1882. 

G. A. von Ha lein, Geschichte des Herzogtums Oldenburg. 1794. 

0. Lasius. Das friesische Bauernhaus in seiner Entwicklung während 
der letzten vier Jahrhunterte. Strasburg und London 1884. 

P. Holtmann. Statistische Beschreibung der Gemeinden des Herzog

tun,s Oldenburg. 1897. 

Berichte über die Tätigkeit des Oldenburger Landesvereins sür altertums-

künde und Landesgeschichte. Heft 3, 1881. Heft 5, 1885. 

Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg, bearbeitet 
im Auftrage des Großhcrzoglichen Staatsminisderinms. Heft 2, Amt Bechta 1900. 

Wenn auch in der letzten Zeit über Bauernhäuser mancherlei ge-
schrieben und dieser Gegenstand insbesondere in dem vom Ver

bände deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine herausgegebenen 
Werke „Das Bauernhaus im Deutschen Reiche" allgemein behandelt 
ist, so hat doch das oldenburgische Bauernhaus in allen Ver-
öffentlichungen, auch in dem genannten Werke, für welches ich den 
Stoff geliefert habe, nur eine untergeordnete Berücksichtigung ge-
funden, es mag daher nicht ohne Inderesse sein, über die eigenartige 
Bauweise desselben im Zusammenhang und in erschöpfender Weise 
Näheres zu erfahren. 
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Im Herzogtum Oldenburg finden wir vorwiegend das fach-
fische Bauernhaus, wie es. wenn auch mit verschiedenen bemerkens
werten Abweichungen, über einen großen Teil Norddeutschlands 
verbreitet ist und außerdem das friesische Bauernhaus der Nordsee-
maischen zwischen Weser und Dollart. welches in seiner ganz be-
sonderen Einrichtung und Konstruktion nur auf ganz eng begrenztem 
Raum in der Nordwestecke des Deutschen Reiches vorkommt. Trotz 
seiner Eigenartigkeit hat es bis vor nicht langen Jahren kaum Be-
achtung gefunden, und in weideren Kreisen ist es ganz unbekannt 
geblieben, sodaß sogar in dem im Jahre 1882 von Professor R. 
Hennig in Straßburg verfaßte» Werk über die historische Ent-
Wicklung des deutschen Hauses, in welchem alle sonst vorkommenden 
Bauarten mit großer Ausführlichkeit behandelt sind, dieser schon 
seit Jahrhunterten in unsere»! deutschen Baderlande heimischen Bau-
weise nicht einmal Erwähnung geschehen ist. 

Diesem Mangel hat dann im Jahre 1885 der damalige 
oldenburgische Oberbaudirektor O. Lasius abgeholfen, indem er an 
der Hand von Beispielen aus den oldenburgischen Marschen eine 
kleine Druckschrist veröffentlichte unter dem Titel: „Das friesische 
Bauernhans in seiner Entwicklung während der letzten vier Jahr-
hunterte, vorzugsweise in der Küstengegend zwischen der Weser und 
dem Dollart". Diese Schrift behandelt die Frage vorzugsweise 
historisch, gibt aber außerdem schätzenswerte Notizen über Ein-
richtung und Konstruktion des friesischen Banernhauscs in unseren 
Marschen. 

Späder folgen ganz vereinzelte Aufsätze Über diesen Gegen-
stand in technischen Zeitschristen. 

Das Herzogtum Oldenburg, welches mit den Fürstentümern 
Lübeck und Birkenfeld, ersderes in Holstein, mit der Hauptstadt 
Eutin, letzderes in der südlichen Rheiuprovinz. das Großherzogtum 
gleichen Namens bildet, besteht in seinem nördlichen Teile Vorzugs-
weise aus Marschland, angeschwemmtem Boden, welcher sich von 
der Nordseeküste über das Jeverland und Butjadingeu nach Süden 
bis zum Rande der Geest erstreckt, der sich etwa von Zetel über 
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Varel und Jade, dann in südöstlicher Richtung bis zur Weser zieht, 
während der mittlere und südliche Teil des Landes, neben den 
ziemlich ausgedehnten weniger angebauten Moorfläche«, wesentlich 
aus Sandboden besteht, der hier zu Lande im Gegensatz zur „Marsch" 
(von mariscus marais, Sumpf) mit „Geest" (von güst, gast, was 
soviel wie trocken bedeutet) bezeichnet wird. 

Die eigentliche Oldenburger Geest bildet als Teil für sich 
das mittlere Herzogtum, mit der Hauptstadt Oldenburg in der 
Mitte und hat ihre besondere ländliche Bauweise, die sich weniger 
in einer von der sächsisch-westfälischen abweichenden Einrichtung, 
wie in der äußeren Ausbildung, namentlich der Bedachungen und 
der Giebel ausprägt, während die südlich davon gelegene Landschaft, 
das oldcuburgische münsterland oder die münstersche Geest, sich in 
ihrer Bodenbeschaffenheit und Erscheinung an das benachbarte nörd
liche Westfalen anschließt, mit bau es in Konstruktion und Ein-
richtung seiner landwirtschaftlichen Bauten mehr Übereinstimmt. 

Die nach Marsch und Geest geteilten Landest eile des Herzog
tums habe« ihre alten Landschaftsbezeichnungen beibehalten. Solcher 
Landschaften sind in der Marsch: im Südosten, von der Weser. 
Hunte und Ochtum eingeschlossen, das schon seit dem 12. Jahr
huntert durch holländische Kolonisten planmäßig eingedeichte 
Stedingerland nebst dem Wüsten lande, nach Norden, sich der 
Weser entlang ziehend: Moorriem. Stadland und zwischen dem 
Ausfluß der Weser und der östlichen Seite des Jadebnsens But-
jadingen. auf der westlichen Seite des Jadebusens bis zur Nordsee 
das Jever land, an welches sich OstfrieSland westlich anschließt, 
ersderes wieder geschieden in das Wangerl and, O est ringen 
und Rüst ringen. Von den 25 Gemeinden Jeverlands liegen 5 
auf der Geest, d. h. auf einem rings von Marsch umgebenen insel-
artigen Sandrücken, an dessen nördlicher Grenze die Stadt Jever 
liegt und zwar so nahe, daß die nördlichen Straßen der Stadt 
schon Kleiboden zeigen. 

Am rechten User der Weser liegt das oldenbnrgische Land-
Wührden. 

Auf der Geest wird das südlich des JeverlandeS nach der 
Westgrenze des Landes zu gelegene Gebiet als friesische Wede 
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bezeichnet, an die lvieder südlich, bis an die münsterschc Geest sich 
ausdehnend, das waldreiche Ammerland stößt. 

Der ganze von der münsterschen Geest umschlossene Süden 
hat heute keine andere Bezeichnung als die des münsterlandes, 
aus dem sich nur das an der Westgrenze hinder unwegsamen, ge-
wältigen Mooren versteckte, großenteils noch friesisch redende 
Sagderland oder Saderland erhebt. 

Die sächsische Bauweise ist im Oldenburgischen über die ganze 
Geest verbreitet, nur an den Grenzen, z. B. zwischen Jcverlaud 
und der friesischen Wede, greift die friesische Bauart über, wie sich 
diese auch durchweg auf der jeverschen Geest erhält. Die sächsische 
Einrichtung findet sich ferner in den Marschdistrikten des Stedinger? 
landes, des Stadlandes und einem Teil Bntjadingens, wo sie aber 
immer mehr durch die friesische verdrängt wird. Jeverland zeigt 
durchweg rein friesische Bauweise und Einrichtung. 

I. Das sächsische Bauernhans. 

1. Auf der oldenburgischen Geest. 
Wie die Häuser selbst, so ist auch die Anlage der Gehöfte 

auf der vldeuburgischeu Geest durchweg eine übereinstimmende und 
ini münsterlande ist sie nicht wesentlich abweichend. 

Die einzelnen Gehöfte, von der Straße mehr oder weniger 
weit zurückgerückt, meist an der Vorder- und der Sonnenseite von 
Bäumen (Eichen, Linden. Tannen) umgeben, wechseln in flacher 
oder leicht welliger Gegend mit zusammenhängenden Häusergruppen 
und Dörfern. Vor dem Hause, seitwärts neben der Einfahrt, ist 
fast überall die Düngerstätte angelegt, dieselbe fehlt, an dieser Stelle 
wenigstens, wohl nur bei Wirtshäusern. Pfarrwohnungen. Schulen 
und anderen weniger der Landwirtschaft dienenden Gebäuden. — 
Der Dünger wird entweder in dem Znstande aus die Stätte ge
bracht, wie er aus den Ställen kommt, oder in ärmeren Moor- und 
Heidegegenden mit Heideplaggen untermischt, indem auf eine Lage 
Düuger eine Lage Plaggen kommt. (Plaggendünger). Jedes Ge-
Höst besteht in der Regel nur aus einem Gebäude, „in welchem 
Menschen und Vieh in friedlicher Nähe bei einander wohnen", wie 
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Justus Moser in seinen patriotischen Phantasien sagt, indem er 
gleichzeitig ein Loblied des sächsischen Bauernhauses singt und die 
Vorteile, die dasselbe durch seine große Übersichtlichkeit bietet, lobend 
hervorhebt. — Wenn sonst noch Gebäude aus dem Gehöft errichtet 
sind, so dienen dieselben nur zur Ausnahme von Feuerungsmaderial 
(Dorf), Heu und Ackergeräten, die in dem im allgemeinen ziemlich 
beschränkten Haupthause, vor welchem sie rechts oder links stehen, 
feilten Platz finden. 

Über den niedrigen Seitenmauern des Hauses erhebt sich ein 
mächtiges Dach, wenigstens als Wii'.keldach konstruiert, meistens 
aber höher in spitzem Winkel. die oberen Ecken der Giebelseiten 
sind senkrecht abgesetzt, svdaß sich kleine Dreiecke bilden, die ent-
weder durch Fensder oder Bretder geschlossen, oder des Ranch-
abzuges wegen offen gelassen sind. unterhalb der Dreiecke fällt 
das Dach mit halbem oder dreiviertel Walm zur Giebelmauer ab. 
Die Dachdeckung besteht aus Stroh oder Reith. daS in dicker Lage 
aufgebracht ist und solcherweise dem Hause von oben einen wirksamen 
Schlitz liefert. Vollständige Ziegelbedachung haben die alten Bauern-
Häuser der oldenbnrgischen Geest nur selten, man findet aber in 
manchen Landstrichen solche, die zum Teil mit Ziegeln (Pfannen) in 
Strohdocken, zum Teil mit Stroh oder Reith gedeckt sind, und zwar 
in der Weise, daß die Ziegelflächen oben und an den Seiten von 
breiten strohgedeckten Streifen eingefaßt sind. Die Firsteindeckung wird 
stets in dichder Packung aus Heide als sogen. Bock hergestellt, der 
mittels langer hölzerner Nägel (Heidsticken) befestigt wird. Jetzt 
nehmen die praktischen Strohdächer immer mehr ab und nur ver-
einzelt findet man sie bei Neubauten noch angewandt; die Borzüge 
Der dichten, weichen Bedachung. Kühle im Sommer und Wärme im 
Winder, schätzte man anscheinend früher mehr wie jetzt. 

Die mit Ziegeln gedeckten Bauernhäuser des oldenbnrgischen 
münsterlandes haben in der Regel keine abgewalmten Dächer, 

sondern gerade Giebel mit Windfedern und Bretderverkleidung, 
wie dies auch im Osnabrückschen und im nördlicher Westfalen der 
Fall ist. 

In den holzreicheren Gegenden der Geest und des münster-
tanbes bestehen die Außenwände der Bauernhäuser vorwiegend aus 
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ausgemauertem, in ärmeren Gegenden auch wohl mit Lehmstacken 
ausgefülltem eichenen Fachwerk, welches auf Mauerwerk oder auf 
Feldsteinen als Fundament ruht, im allgemeinen ohne jeglichen 
Schmuck und Zierat, nur vielfach am Hauptgiebel, in den hölzernen 
Sturz der Haupteingangstür eingegraben, mit Sprüchen oder den 
Namen der Erbauer und ihrer Ehefrauen, nebst dem Jahr der Er-
bauung versehen. 

Dagegen finden sich auf den bäuerlichen Gehöften im südlichen 
Teile des münsterlandes, so beispielsweise in der Gemeinde Damme, 
noch manche äldere Gebäude mit mehr oder weniger reicher Holz-
architektur. Anstatt der vorerwähnten Holzverkleidung ist das Bind-
werk des steilen Giebels sichtbar gelassen und mit Ziegelsteinen 
ausgemauert, geschoßweise nach außen übergesetzt und die Aus-
kragungen durch Konsolen unterstützt. Ein hervorragendes Beispiel 
eines solchen Giebels bietet der Meierhof zu Rüschendorf, östlich 
von Damme, welcher in den „Bau- und Kunstdenkmälern des 
Herzogtums" Heft 2 (Amt Vechta), bearbeitet im Auftrage des 
Großh. Staatsminisderiums, S. 104, in vorzüglicher Weise bildlich 
dargestellt ist. Die Konsolen sind verschiedenartig ausgeschnitten 
und verziert. Die Spitze des Giebels schließt mit einer Säule 
ab, während sonst in dortiger Gegend die Pferdeköpfe vorherrschen. 

Als charakderistische Beispiele des oldenburgischen Geest-Banern-
Hauses sächsisch-westfälischer Einrichtung können die Bauernhäuser 
in der Umgegend der Stadt Oldenburg, namentlich aber diejenigen 
des Ammerlandes bezeichnet werden. Die Fundamente der alten 
Häuser aus dem 17. Jahrhuntert bestehen meistens noch aus 
Feldsteinen, die Gefache aus Eichenholz, ebenso der Dachverband 
und die manchmal bis 40 cm starken Ständer. Das hohe spitze 
Dach ist gewöhnlich mit starken halbrunden Latten, als unterlage 
für das Strohdach, benagelt. 

Das Sachsenhaus hat die Form eines langgestreckten Rechtecks, 
dessen Breite zur Länge sich unter gewöhnlichen Verhältnissen wie 
3:5 verhält. Die schmalere Giebelseite ist stets der Straße zu
gekehrt. Ein weites hohes Einfahrtstor, welches dem beladenen 
Erntewagen die freie Durchfahrt gestattet, um innerhalb des Ge-
bäudes entladen zu werden und neben welchem sich rechts und 
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links oben ein kleines, in der Regel vierscheibiges Fensder befindet, 
führt von der dein Wege oder dein meist mit Bäumen bepflanzten 
Vorhof zugekehrten Schmalseite des Hauses in die Scheune, deren 
große mit Lehm ansgestampfte Diele, von der einen Querwand zur 
anderen sich hinziehend, das Haus in der Mitte durchschneidet. Das 
große Tor tritt manchmal um einige Meder in das Haus zurück 
und läßt vor dem Eingang noch einen freien Platz. Dasselbe be-

steht aus zwei Flügeln, welche in der Regel aus je zwei einzelnen 
sich frei übereinander bewegenden Teilen zusammengesetzt sind, so-
daß der Bewohner einen oder beide obere Teile offnen kann, ohne 
den Zugang zum Hause zu erschließen. Ist aber das Tor nicht 
in mehrere Teile zerlegt, so ist ein l1/,—2 Meder hohes Gitder 
angebracht, welches den freien Eingang hindert. 

Die Eigentümlichkeit des sächsischen Bauernhauses besteht 
darin, daß es die Wohnung, die Stallungen, die Dreschtenne und 
den Bergeraum, im wesentlichen also das ganze Gehöft unter einem 
Dache, in einem einzigen Gebäude und ohne Trennung der ein
zelnen Teile vereinigt, sodaß also Vieh und Menschen hier in un
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mittelbarer Nähe bei einander wohnen. Die Dreschdiele oder Tenne 
dient dem ganzen wirtschaftlichen und häuslichen Leben als Mittel-
Punkt. In dem die ganze Breite des Hauses einnehmenden Hinder-
gründe ist in der Mitte der niedrige gemauerte Herd angeordnet, 
auf welchem ein immerwährendes Fencr unterhalten wirb, über 
welchem an der Decke an einem langen eisernen Haken, in dessen 
sägeförmigen Zähnen ein anderer auf- und abgeschoben werden 
sann, der Kessel oder andere Kochgeschirre hängen. Hier ist der 
regelmäßige Aufenthaltsort für die weiblichen Familienmitglieder 
und die Mägde, die ihren häuslichen Geschäften nachgehen; von 
hier aus ist die Hausfrau jederzeit imstande das ganze Hans zu 
überschauen und alles bequem zu überwachen, was in demselben 
vorgeht. Auch der männliche Teil der Bewohner, der Bauer mit 
seinen Knechten, hält sich, wenn er nicht außerhalb des Hauses 
beschäftigt ist, vorzugsweise und stets des Abends, auf der Diele 
und am Herdfeuer auf, au welchem auch der Gast seinen Play 
findet. Hier, cm den beiden seitlichen Fensdern, werden auch die 
Mahlzeiten eingenommen und die Wäsche besorgt, es sei denn, daß 
für letzdere ein besonderer Raum abgekleidet ist. In Ermangelung 
eines Kellers ist häufig in irgend einer Ecke eine Milchkammer ab
gekleidet. 

Ein Schornstein ist in den alten Häusern unbekannt. Der 
vom Herd aussteigende Rauch, der an einer vorn in die Höhe ge
zogenen Bretderverkleidung abgeleitet wird, sucht direkt durch das 
Tor seineu Abzug ins Freie, oder zieht durch das über der Tenne 
lagernde Getreide aus der in der Giebelspitze befindlichen Öffnung 
hinaus. 

In größeren und neueren Bauernhäusern ist der häusliche 
Wirtschaftsraum (Flet) schon mehr als Küche behandelt und durch 
eine leichte Wand mit breider, zweiflügeliger Glastür von der 
Tenne abgeschlossen. Mit diesem Abschluß mußte baun auch hinder 
dein Herd ein Schornstein angelegt und mit einem Rauchmmitel 
versehen werden, um dem Rauch einen direkten Abzug zu verschaffen. 

Der Fußboden der Küche wurde häufig mit sorfältig aus
gesuchten kleinen Findlingen in Musdern, teilweise mit Backsteinen 
verziert hergestellt. 



das Bauemhaus im Herzogtum Oldenburg. 61 

nv 



62 Geh. Oberbaurat Jansen. 

Am Hinderen Giebel befinden sich einige niedrige, selten über 
3 Meder hohe Stuben, die teilweise Schlafstellen enthalten, sonst 
aber nicht dein regelmäßigen Aufenthalt der Bewohner dienen und 
daher wenig benutzt werden. In einer besseren Stube werden 
Gäste aus der Stadt empfangen und bewirtet. Um mich von hier 
aus das ganze Haus überbliesen zu können, sind in der Innen-
moner, neben dem Herd, kleine Fensder angebracht, die von innen 
mit Gardinen verhängt sind. Auch die Stnbenfnßböden sind ur
sprünglich aus Lehmschlag hergestellt oder mit Ziegeln gepflasdert, 
hölzerne Fußböden sind erst späder eingeführt. 

Die Schlafstellen der Knechte befinden sich in der Regel über 
den Viehständen. 

Auf beiden Seiten der Diele liegen die Stallungen, rechts 
oder links, unmittelbar an der Einfahrt der Pferdestall, häufig 
durch Bretderwände vom übrigen Scheunenraum abgekleidet, dann 
die Viehstände für das auf Streu gestellte Rindvieh und die Kälber, 
mit den Köpfen der Tenne zugekehrt, ferner die Schweineställe, 
wenn diese nicht, wie es häufig der Fall ist. in einem besonderen, 
der vorderen Giebelseite angefügten, oder getrennt vom Haupthause 
aufgeführten Nebenbau untergebracht find. Wo der Raum es er
laubt, sind hier an der Dreschdiele auch Torfraum und Spülplatz 
angeordnet. Eine einflügelige Seitentür. häufig auch deren zwei, 
einander gegenüberliegend, führen nach draußen zum Brunnen und 
dem hinder und neben dem Hause gelegenen Gemüsegarten. 

Die Früchte und das Rauhfutder werden auf dem mit Rück 
ficht auf die starke Belastung und die verhältnismäßig weit frei-
tragende Länge der Balken kräftig konstruierten Gebälk mit starkem 
Ständerwerk aus Eichenholz (die Balken messen manchmal bis zu 
40 cm int Quadrat) gelagert und durch eine Luke im Dachboden 
oder eine Öffnung in dem lose ausgelegten Belag aus sogenannten 
Schieten oder halbrunden Latten nicht ohne Mühe hinausbefördert. 

Wo den Geeststellen beträchtliche Heideflächen zur Verfügung 
stehen und daher die Schafzucht in ausgedehnderem Maße betrieben 
wird, sind besondere Schafställe vorhanden, die aber nicht mit dem 
Hof in Verbindung stehen, sondern entfernt von demselben auf 
freiem Felde errichtet sind. Es sind ausschließlich Stalle ohne 
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Decke und Bodenraum. also mit freiern Dach. Da die Schafzucht, 
wenn sie auch auf der Geest im Oldenburger Lande und münster
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lande sehr verbreitet ist, doch an keiner Stelle einen großen Um-
fang erreicht, haben die Ställe fast überall nur geringe Abmessungen, 
etwa 7 zu 12 Meder. Meistens sind sie mit niedrigen, bis zu 2 Meder 
hohen Mauern aus Feldsteinen. Ziegeln oder Bindwerk umgeben 
und erhalten ein ziemlich hohes, mit Stroh und Heide gedecktes 
Dach. Die Dachstützen ruhen meist auf Feldsteinen. 

Wesermarsch — Bntjadingen. 
Wo nun das westfälische Bauernhans in die holzärinercn 

Gegenden der Stadländer- und Butjadinger Marsch verpflanzt ist, 
da machen sich sofort Abweichungen von Dem Grundtypus bemerkbar. 
Der auf der Geest fast allgemein übliche Zachwerksbau und die 
Verwendung des Eichenholzes zum Ständerwerk und den Balken 
hört bei diesen Bauten auf, aber die Stroh- oder auch Reith-
bedachung bleibt beibehalten, das offene, ununterbrochen unterhaltene 
Feuer des HerdeS fällt weg und an dessen Stelle treten besondere 
Küchenräume mit geschlossenen Herdanlagen, die noch mehr vom 
Biehstall und der Scheune abgeschlossen sind, wie dies aus den Geest-
stellen der Fall ist. wo eine Trennungswand zwischen Diele und 
Küchenwand ausgezogen ist. Die Wohnung wird durch diese An
ordnung behaglicher und entspricht mehr dem rauheren, vom Wind 
stärker behafteten Klima der Marschen. Die Stuben erhalten eine 
größere Bedeutung, die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Be-
wohner nähern sich der friesischen Art und gehen mehr oder 
weniger in dieselbe über. Das sehr lästige Eindringen des Dünger-
geruchs und des Ungeziefers aus dem Biehstall in die Wohnung, 
ein Hauptmangel der sächsischen Bauart, wird durch die vor
erwähnte Anordnung wesentlich abgeschwächt, wenn auch nicht in 
dem Grade, wie dies bei der friesischen Bauart, wie wir späder 
sehen werden, der Fall ist. 

Saderland. 
Es mag noch auf eine Abweichung von der gewöhnlichen 

Einrichtung der sächsischen Bauernhäuser aufmerksam gemacht werden, 
die im westlichen Teile des Herzogtums vorkommt und zwar, 
freilich nur noch vereinzelt, in den Gemeinden Strücklingen. Rams-
loh. Scharrel und Neuscharrel. 
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Die von diesen vier Gemeinden gebildete Landschaft wird 
„Saderland" genannt, ist von der Sader-Ems durchflössen und 
grenzt westlich an die ostfriesischen Kolonien Ost- und West-
Rauhderfehn. — Die hier in einigen Punkten von der üblichen 
Form abweichende Anordnung der Wohnung besteht darin, daß 
hinder der den Küchenraum nach hinten abschließenden Wand, neben 
einer kleinen Schlaskaminer des Bauern ein Lagerraum für Heu 
und Tors liegt, der von der Längsseite sein eigenes Tor hat, eine 
große Doppeltür, durch die ein hochbeladener Wagen einfahren 
kann. Den gewöhnlichen Aufenhalt der Menschen bildet diejenige 
Stelle neben dein offenen Herde, die vor dem Zugang zur Schlaf-
kaminer gelegen und durch keinerlei Wandung Von den Stallungen 
geschieden ist, hinder denen seitliche Fensder angebracht sind. 

n. das Ar iesenhans.  
Ganz abweichend von den sächsisch-westfälischen Bauernhäusern 

sind die landwirtschaftlichen Bauten in den friesischen Marschen 
zwischen Weser und Dollart, nämlich im Jeverlande und teilweise, 
namentlich bei den Bauten aus neuerer Zeit, auch in Bntjadingen 
und teilweise in der oldenbnrgischen Geest- und im Saderland?. 
Andere Bedingungen haben hier an den Küsten der Nordsee eine 
gänzlich verschiedene Einrichtung herbeigeführt. 

Die Marschen Nordwest-Deutschlands entstanden durch An
schwemmung aus dein Meer und den Flüssen, denen von den 
höheren Gegenden her. durch Regen abgespült, seine Tonerde 
(Schlick) zugeführt worden war. Dieser Schlick wurde an den 
Mündungen der Weser und Elbe durch den Einfluß des See-
waffers zu dein fruchtbaren Klei, welcher durch die Fluten zurück-
geführt, die Seeufer deckte und dadurch die Marschen bildete. 

Diese Gegenden liefern weder Steinemaderial noch Bauholz, 
mich Brennmaderial ist sparsam, und der Torf, welcher weider 
südlich in den ausgedehnten Mooren so reichlich zur Verfügung 
steht, fehlt hier fast gänzlich, nur stellenweise ist derselbe in den 
Marschdistrikten durch schwere Arbeit zu gewinnen, sonst muß er zu 
Wasser oder zu Lande weit hergeschafft werden, was den Brand 
verteuert und dadurch den auf der Geest üblichen dauernden Herd-
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brand verbietet. Andererseits erfordert die freie, gegen Wind und 
Wetder ungeschlitzte Lage der Bauernhöfe, sowohl für das Wohn-
Hans, wie mich für die (Stallungen einen besonders sorgfältigen 
Schlitz gegen die eindringende Kälte. Ties hat Veranlassung ge-
geben, daß man in den friesischen Gegenden in den Banernhänsern, 
entgegen der sächsischen Sitte, die Räume für Menschen und Viel), 
und für letzderes wieder nach den einzelnen Gattungen, streng von 
einander trennt, wobei aber alles unter einem Dach vereinigt bleibt, 
die freie Übersicht über den gesamten inneren Hansraunt aber 
verloren geht und auch die nicht unbedeutende Ersparnis an Zeit 
und Arbeitskraft, welche durch die übersichtliche und bequeme Lage 
der verschiedenen Räume zu einander bei den wirtschaftlichen Ver
richtungen in den westfälischen Banernhänsern erzielt wird, hier 
ausgegeben werden muß. Wir haben oben gesehen, daß dies in-
betreff der Wohnräume in der Bntjadinger Marsch, wo ja die 
westfälische Bauweise mich jetzt noch vorherrscht, bereits in frühesten 
Zeiten geschehen ist. Aber auch bei den Wirtschaftsgebäuden hat 
sich die Notwendigkeit einer veränderten Banweise als wünschens-
wert erwiese». Der Viehstand in den Marschgegenden nahm 
größere Dimensionen an, das Wirtschaftsende mußte dement
sprechend vergrößert werden, wobei die Diele eine unnötige Aus
dehnung erhielt, während der durch die Erweiderung auf dem Dach-
Hoden gewonnene Lagerraum in keinem Verhältnis zu dem größeren 
Ernteertrag stand, der vorhandene Raum also in der ungüustigsten 
Weise ausgenutzt wurde. Uni nun aber Heu und Getreide nicht 
zum großen Teil draußen im Freien in Mieten aufsetzen zu müssen, 
womit immer viel Verloren gcht, entschloß man sich vielfach als 
Notbehelf Nebciifcheimcit von nicht unbedeutender Ausdehnung zu 
er lichten, ebenso wie zur unterbringung des Vermehrten Viehstandes 
besondere Vieh- und Pferdeställe, häufig in nicht geringer Ent
fernung von den Hauptställen erbaut wurden. Daß diese Ver-
Hältnisse für den Wirtschastsbetrieb nicht gerade günstig umreit 
und die ursprünglichen Vorteile des westfälischen Hauses dadurch 
vollständig ausgehoben wurden, liegt aus der Hand und diese Nach
teile machten sich denn auch tatsächlich in so hohem Grade geltend, 
daß die westfälische Bauweise auch in demjenigen Teil der Marsch, 

5* 
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wo sie bis dahin noch üblich war. jetzt bei Nenbauten dnrch die 
friesische ersetzt wird und sogar an einzelnen Stellen, der großen 
Billigkeit und Zweckmäßigkeit wegen auch schon auf die Geest ver-
pflanzt ist. 

Im Oldenburger Lande ist die eigentliche Heimat des frie-
fischen Bauernhauses das Jeverland. 

die Gehöfte liegen jedes möglichst inmitten der zu ihnen 
gehörigen Ländereien, einzeln über das flache Land verstreut, mir 
hier und da sind zusammenhängende Häufergruppen entstanden, die 
sich manchmal lim einen bedeutenderen Hof gesammelt, oder sich 
aus kleineren Besitztümern zusammengefunden haben. Geschlossene 
Ansiedelungen finden sich außerdem bei de« zahlreichen Kirchen 
(im kleinen 382,5 quklm großen Jeverlande 25 Kirchspiele) und 
an den Sielen, welche die der Entwässerung des Landes dienenden 
Sieltiefe vor den Fluten gegen das Meer oder die Flüsse ab-
schließen. In den Dörfern und auf den Sielen, sowie längs der 
Seedciche stehen außer Wirts- und Geschäftshäusern vorwiegend 
sog. Häuslingshäuser, von Landarbeidern bewohnt. 

Die alten Gehöfte und Dörfer in diesen Gegenden liegen 
stets aus kleinen, künstlich hergestellten Anhöhen. Warfen oder 
Wnrten auch Wurpen (Bntjadingen) genannt, wofür der Boden 
durch Anlage von breiten Gräben, rings um Hof und Garten. 
(Gräften) gewonnen wurde. Ohne diese künstlich aufgeworfenen 
Erhöhungen wäre« in alten Zeiten Ansiedelungen nicht möglich 
gewesen, weil man den Deichbau noch nicht kannte lind daher 
hohe Fluten ungehindert in das Land einbrechen konnten. 

Wohl noch lange Jahre verstrichen, bis begüderdere Ansiedler 
in die Marschen vordrangen, den Boden beackerten und bessere 
Häuser bauten. 

Nach der Lage der Warfen läßt sich vielfach das Vordringen 
der ältesten Besiedehingen von der Geest in die Marsch verfolgen. 
In der Nähe der Jevcrschen Geest finden sich beispielsweise so gut 
wie gar keine Warfen, sie beginnen erst in einiger Entfernung, 
denn die Bewohner, die sich am Rande des höher gelegenen Ge
ländes niedergelassen hatten, nahmen von hier aus das zunächst 
gelegene niedrige Marschland in Anbau, und erst neue Ansiedler 
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drangen weider vor und legten, um ihren Häusern eine vor den 
Fluten möglichst geschützte Lage zu geben. Hauswarfen an. aus 
welchen die Gebäude im allgemeinen der Länge nach von Osten 
Aach Westen gestellt wurden. Die größeren Dorfwurten sind in 
ähnlicher Weise entstanden. Übrigens sind nicht alle Erhöhungen, 
die den Namen „Warf" führen, künstlich angelegt, manche dürften 
auf natürlichem Wege entstanden sein. 

Die landesübliche Bezeichnung für den Bauernhof im Jever-
laude ist ..Landstelle." Man hat außerdem besondere Bezeichnungen 
für die Landstetten je nach ihrer Größe. Stellen, die über zehn 
Hektar groß sind, heißen „Landgüder". Ein Landgut von 20 Hektar 
ist ein „volles Erbe", ein solches vo» 10 Hektar ein „halbes Erbe", 
noch kleinere werden „Landhäuslingsstellen" genannt. Häuser, bei 
denen sich nur ein Garten befindet, heißen ..Häuslingstellen". Die 
Größe der Landstellen ist sehr verschieden, sie wechselt zwischen 
10—100 Hektar, im Mittel also etwa 50—60 Hektar. 

Während der Geestbauer, ebenso wie der Westfälinger, ge-
wohnlich außer dem Hauptgebäude noch eine besondere Scheune 
braucht, um die ganze Ernte unterbringen zu können, wenn er sich 
nicht mit draußen aufgesetzten Fiemen behelfen will, wird das 
friesische Haus von vornherein so groß gebaut und so eingerichtet, 
daß unter gewöhnlichen Verhältnissen keine zweite Scheune not-
iveiidig wird. In außerordentlichen Fällen, wenn der Erntesegen 
ein besonders reichet ist, greift man natürlich auch hier zur Auf
führung von Fiemen. 

Das friesische Bauernhaus besteht im Hauptbau aus 5 Teilen, 
nämlich: Wohnhaus, Viehstall, Pferdestall, Dreschdiele und der 
eigentlichen Scheune, dem Fachraum, die vollständig von einander 
getrennt sind, sodaß jedes für sich ein Ganzes ausmacht. — Die 
Einrichtung des Wirtschaftsgebäudes, des sogenannten Berges (vom 
Bergen der Ernte) ist fast durchweg gleich, etwaige Abände-
rungen sind gewöhnlich durch örtliches Bedürfnis verursacht, da-
gegen finden sich in der ursprünglichen Anlage des Wohnhauses 
mehrfache Abweichungen. Die Grundrißform zeigt ein großes 
Rechteck von 20—22 Meder Breite und 30—40 Meder Länge. 
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welches Fachraum, Viehstall, Dreschdiele und Pferdestall enthält, 
dem sich das 12—13 Meder breite und 12—15 Meder lange 
Wohnhaus in der Mitte der Giebelseite vorlegt. Als Neben-
gebäude befindet sich auf den Gehöften des Jeverlandes und But-
jadingens häufig ein Backspeicher, iu welchem sich außer dem Back-
oseu, die Darre, Grützmühle. Käsepresse und der Aschkasten befindet, 
worin die Asche vom Bohnenstroh, welche zur Lauge beim Waschen 
dient, aufbewahrt wird. Oft ist damit auch noch eine Remise für 
Wagen und Ackergerät verbanden. Um einen Hof gruppierte Balllich-
feiten finden sich nicht vor. weil sich eben Wohn- und Wirtschafts-, 
Stall- und Bergeräume, alle unter einem Dache zu einem einzigen 
Gebäude vereinigen. 

Bei Errichtung ihrer Wohnstätten hatten die friesischen Bauern, 
wie schon oben angedeutet, alle Ursache mit dem kostspieligen Bau-
Maderial. Steiueu und Holz, sparsam umzugehen und dadurch ist 
denn die eigenartige, von allen andere» landwirtschaftlichen Bauten 
im Deutschen Reiche so wesentlich abweichende Bauart der Scheunen 
entstanden, die ihre Grundlage in dem Bestreben fand, einen Raum 
zu schaffen, der mit tunlichst geringem Maderialaufwand möglichst 
viel Gelaß für die unterbringung von Heu, Getreide und Stroh 
bietet. Auch äußerlich erscheinen die Gebälide lediglich als Nutz-
baute» liud entbehren jeglichen architektonischen Schmuckes. Die 
massiven Backsteinwändc sind weiß gefugt und das rote Pfannen-
dach legt sich aus diese ohue Überstand auf. Belebt werdeu die 
Mauerflächeu nur durch die Öffnungen mit den hellgestrichenen 
hölzernen Zargen, den weißen Fensdern, meist grünen Türen und 
Toren, sowie durch die Windfederu, welche die Giebelschrägen 
gegen das Dach abschließen, wenn nicht, wie vielfach, die Wohn-
hansgiebel mit Kollagen über den Pfannen abgeschlossen sind. 
Die Pfannendeckung der Wirtschaftsgebäude ist mit Strohdocken, 
neuerdings vielfach mit Reith- und Heide verlegt. Eiu Kalkverftrich, 
wie er namentlich in neuerer Zeit für das Wohnhans vorgezogen 
wird, würde nicht angebracht sein, weil zu leicht Mörtelteile in 
das darunter lagernde Rauhfutder fallen, was für die Fütderung 
störend ist. In den Wesermarschen finden sich auch noch Stroh-
und Reithdächer. Die Dachrinnen bestanden früher aus halben aus-
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gehölten Baumstämmen, die mittelst hölzerner Halter an den 
Sparrenenden befestigt waren. Späder traten die allgemeinen üblich 
gewordenen Zinkrinnen an die Stelle. 

Die Giebelseite der Scheune wurde fast ganz, späder weniger 
stark abgewöhnt, um bessere Beleuchtung für den über dem Pferde-
stall eingerichteten Boden zu gewinnen, diejenige des Wohnhauses 
wurde späder auch wohl anstatt des steilen Giebels mit halbem 
Walm versehen, namentlich wenn dieser Gebäudeteil ein höheres 
Dachgeschoß (Knicstock) erhielt und der First des Wohnhauses da
durch. was in frühereu Zeiten nicht der Fall war. in gleiche Höhe 
mit demjenigen der Scheune gebracht wurde. Dies trat mit der 
Steigerung der Kornpreise seit 1795 u. ff. ein, infolgedessen mehr 
Ackerbau betrieben wurde wie früher und daher die Wohnhäuser 
mehr auf Bodenraum eingerichtet werden mußten. 

Zum Schutz gegen Wind und Wetder, dem die Häuser in 
der ebenen waldlosen Marsch ganz besonders ausgesetzt sind, hat 
der Bauer seine Vorkehrungen durch Umpflanzung des Wohn-
Hauses mit hohen Bänmen (meist Linden) getroffen. Namentlich 
vor der Giebelfront sind dieselben dicht gepflanzt und häufig ist 
Hier daö Geäst tafelförmig gezogen und beschnitten gehalten, so-
rooht um Dachbeschädigungen zu verhüten, als auch um das Geäst 
des besseren Schlitzes gegen Wetder und Sonne möglichst dicht zu 
bekommen. Die Hansgärten sind in der Regel von wilden Bänmen 
oder lebenden Hecken eingefaßt. 

Der Brunneu, dessen Wasser in den Marschgegenden aus-
schließlich zum Viehtränken und zu Reinigungsarbeiten benutzt 
wird, liegt in der Regel unter dem Viehhallse oder in nächsder 
Nähe desselben und ist aus Brunnensteinen kesselartig hergestellt 
und mit Bohlenbelag sowie Pflasder darüber abgedeckt. Das 
Wasser wird durch eine hölzerne Pumpe, die in der Neuzeit 
meistens durch eine moderne kupferne ersetzt ist, gehoben. Liegt 
der Brunnen außerhalb des Hauses, so wird er vielfach mit einem 
aus Bretdern hergestellten Brunnenhäuschen überdeckt, welches eine 
Windevorrichtung enthält, mit welcher das Wasser in Eimern auf-
gewunden wird Manchmal, auf größeren Höfen, ist das Brunnen-
Häuschen in hübscher, leichder Form aus Latten konstruiert. Wo 
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der Hof von breiten Gräben (Gräften) mitgeben ist. wird das 
Wasser zum Tränken des Viehs usw. aus diesen entnommen. Für 
den Hausgebrauch halte man früher vielfach Filderfässer, jetzt legt 
man Cisdernen (sog. Negenbacke) im Hause oder neben demselben au. 

Die Düngerstätten liegen offen vor dein Scheunengiebel und 
hatten in früheren Zeiten feine unterpflasderung, wohl aber etwas 
Absall nach einer Seite zum Abfluß der überfließenden Jauche, wobei 
an dieser, auch durch Versickerung im Erdboden, viel verloren ging. 
Jetzt werden zur besseren Ausnutzimg und Erhaltung des Düngers 
meistens mit hochkantigen Klinkern gepflasderte Düngerplätze angelegt 
mit) mit einer daneben liegenden gemauerten und überwölbten Jauche« 
grabe verbunden, deren Inhalt mittels einer hölzernen Pumpe 
herausgehoben wird. Der Dünger wird auf dem etwas mulden
artig gepflasderten Platz in einem regelmäßigen großen Rechteck 
oder Quadrat lagenweise mit steil abfallenden Wänden bis etwa 
mannshoch aufgesetzt. Der zum Verbrauch entnommene Dünger 
wird senkrecht abgestochen. 

Wenden wir uns jetzt der Einrichtung und Konstruktion des 
Hauptgebäudes zu und zwar zunächst der Scheune, dem bautechnisch 
inderessantesten Teile desselben und mögen der Beschreibung einige 
Beispiele au charakderistischen Bauernhäusern aus Landstetten zur 
Anleitung dienen und zwar: die Vorwerke der Domänen All-
Marienhausen. Mittelgarms und Upjever im Jeverlande und 
Norderseefeld in Buljadiugen. 

Von den Gebäuden auf dem Krongut Alt-Marienhauseu be
steht das Wohnhaus im wesentlichen noch in seiner ursprünglichen 
Einrichtung, während das Wirtschaftsgebäude späder neu erbaut 
wurde. Das alte Gebäude gehörte zu einem vou Fräulein Maria 
von Jever um 1570 erbauten, in der ersten Hülste des vorigen 
Jahrhunterts bis auf den hohen, jetzt als Laudmarke für die 
Schiffahrt dienenden Turm abgebrochenen Lusthause, und fällt die 
Bauzeit desselben etwa in die Mitte des 17. Jahrhunterts. 

Das Vorwerksgebäude zu Mittelgarms ist schon vor Jahren 
(1873) durch einen vollständigen Neubau ersetzt, während das Wirt-
schaftsgebände zu Upjever vollständig vom Erdboden verschwunden ist, 
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das alte Wohnhaus aber durch Erweiderung und Hinzuleguug 
eines stehengebliebenen neueren Piehhanses zu eine Försderei ein-
-gerichtet wurde. 

Die ganze Scheune des friesischen Hauses, von einem Ende 
zum anderen und meistens sich über das Wohnhans fortsetzend, 
stellt einen starken Gerüstbau dar. dessen Grundstock das sogen. 
„Stapelwerk" bildet. Durch Balkenjoche (Perbindte), bestehend aus 
je zwei kräftigen, uou der Ostsee bezogenen Ständern und einem 
ebenso starken Holm oder Balken, die in einer Entfernung von etwa 
6 Medern neben einander ausgestellt und über welche, von einem 
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zum anderen reichend, Verbindungsbalken, sogen. Rimme, die gleich
zeitig als Sparrsohle dienen, gelegt wurden, wird ein einfaches 
Fiemengerüst gebildet. Die Stärke dieser Hölzer ist 30/30 cm im 
Quadrat und auch in einzelnen Fällen noch mehr. Die Verbindte 
haben eine Weite von 6—9 Meder. Die Ständer stehen auf eichenen 
Klippen (Bohlenstücken) und diese ruhen auf großen Feldsteinen 
(späder auf gemauerten Fundamenten), die ebenso wie die äußeren 
Verblendungen der Kirchen, in der Eiszeit aus den nordischen 
Ländern durch Gletscher herangeführt sind. Die Ständer sind 
früher mehr wie in neuerer Zeit, etwas nach der Mitte geneigt, 
um den herrschenden Stürmen besseren Widerstand entgegenzusetzen. 
Mit den Balken und Stimmen sind die Ständer durch einfache oder 
doppelte Kopfbänder verbunden. Bei den älderen Gebäuden ist der 
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Balken mit den Ständern durch Scherzapfen verbunden und hinder 
letzderen verbolzt. Die Sparren sind mit einer Klaue auf das 
Nimm gesetzt, und da die Verbindte selten weider wie 9 Mtr. sind, 
so übersteigt die Länge der Sparren fast niemals 6,5 Meder. Ein 
Kehlbalken, oder wo es nötig ist, auch noch die auf dem Stapel-
werk ruhenden leichten schräg gestellten Stützen und Psetten geben 
dem Dache die hinreichende Festigkeit. Es entstand als Grundlage 
der ganzen Scheunenkonstruktion ein großer kubischer Raum, das 
sogen. „Vierkant" oder „Fach". 

In diesem Fachraum, der auf größeren Stellen in der Regel 
aus vier vollen Fachen und einem halben, dem sogen. Hammfach 
am äußersten Giebelende besteht, lagert die Ernte auf dem an
gestampften, aber nicht weider befestigten Boden und wird bis zu 
dem etwa 6.5—7 Meder über demselben liegenden Balken aufgebaut. 
Man ficht daraus, eine welche Menge Frucht, Heu und Stroh in 
einem Fach, mit einem kleinen Dach überdeckt, untergebracht werden 
kann, denn der körperliche Raum beträgt bei 6 Meder Länge und 8 
Meder Weite des Faches und 7 Meder Höhe bis Balkenoberkante 
6X7X8 — 336 cbm oder für vier Fache — 1344 cbm. 

Wenn man nun 1 Zentner Heu zu 0,48 cbm rechnet, so er
geben sich für ein Fach 700 Zentner. Ein Fuder zu 14 cbm an
genommen, was aber im Fachraum zusammengepreßt nur etwa 9 
bis 10 cbm gibt, so haben in einem Fach rund 34 — 37 Fuder 
Platz. 

Je nach der Größe der Landstellen wird nun die Zahl der 
Fache, welche zur Bildung der Scheune erforderlich ist, bestimmt 
und paßt diese Bauweise daher ohne weideres für die kleinsten, 
wie für die größten Verhältnisse. 

Die größte und gleichzeitig auch wohl eine der ältesten frie-
fischen Scheunen im Oldenburger Lande war diejenige auf dem oben 
schon genannten früheren Kronguts-Vorwerk Upjever, etwa 1 Stunde 
südwestlich der Stadt Jever, dieselbe war im Jahre 1551 erbaut und 
bestand einschl. des Hammfaches aus 13 Fachen. In der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunters wurde sie abgebrochen. 

Ein besonders großes Wirtschaftsgebäude neuerer Zeit wurde 
in musderhafder Anordnung Ende der 60er Jahre des vorigen 
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Jahrhunterts auf dem Krongut Rickelhausen in der Gemeinde 
Westrum bei Jever aufgeführt, dasselbe ist bei einer zugehörigen Land-
fläche von 85V8 Hektar 47 Meder lang. 22 Meder breit und be
steht aus 8 Fachen. 

Das Walmdach, welches das Hammdach abschließt, übt natur-
gemäß einen bedeutenden Seitenschub auf die Giebelmauer aus, so-
daß dieselbe entweder stärker gemacht, oder durch vorgelegte Pfeiler 
verstärkt werden mußte, außerdem findet eine Verankerung mit den 
Pferdestallbalken statt. Den größten Teil des Seitenschubs der Walm-
sparreu nimmt aber ein starker Balken auf. welcher über die Enden der 
Rimme gelegt ist. der sogen. „Püybalken", auf welchen die Sparren 
verbolzt sind. In späderer Zeit trat, um über dem Pferdestall noch 
einen brauchbaren Bodenraum zu gewinnen, an die Stelle des ganzen 
der halbe Walm. die Giebelmauer wurde höher aufgeführt und der 
Püybalken, der nun wesentlich schwächer sein konnte, leistete lediglich 
die Dienste der Sparrsohle. 

Das letzte Fach oder ein Teil desselben mit dem Hammfach 
oder bei kleinerem Betriebe letzderes allein, bildet den Pferdestall. 
Der Boden über demselben wird gleichfalls zur Lagerung von 
Rauhfutder benutzt, selten und ungern für Körnerfrucht. Der Pferde-
stall wurde früher mit einer einfachen Bretderverschalung umschlossen 
und durch eine Balkenlage mit gefedertem Dielenboden abgedeckt. 
Neuerdings tritt an die Stelle der Bretderwand regelmäßig eine 
1 Stein starke Mauer. Die Pferde stehen mit den Köpfen den 
inneren Wänden zugekehrt. Die größere Zahl der Arbeitspferde 
steht an der inneren Langseite des Stalles in Doppelständen, es 
finden hier je zwei und zwei Pferde mit Lattierbäumen dazwischen, 
im ganzen 8 Pferde Platz, während an den beiden Seiten der 
Giebelfront noch je zwei Pferde aufgestellt werden können. Diese 
letzderen Stände werden aber häufig als Boxes eingerichtet, von 
denen dann einer für die Füllen bestimmt wird. Der Pferdestall 
hat regelmäßig zwei Türen, ungefähr in der Mitte der beiden 
schmalen Seiten, einerseits von der Dreschdiele, andererseits vom 
Viehstall aus. Die einflügeligen 1,50 Meder breite» Türen erhalten 
in ihrem oberen Teil Klappen, die zur Ventilation dienen. Der 
Stall wird durch drei müßig große, hochgestellte, früher feste hölzerne. 
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späder aber um die Horizontalaxe drehbare eiserne Fensder, (0,80 X 1,0 
Meder) in der Hammfachmaner erleuchtet. Der Fußboden in den 
Ständen und Gängen ist mit harten Ziegelsteinen (Klinkern) ge-
pflasdert, stets hochkantig. die Rinnen sind meist wenig vertiefte 
Gratrinnen. Die lichte Höhe des Stalles beträgt wenigstens 
2,60 Meder. Die Krippen ruhen auf massiven ausgekragten Knie-
wänden, sie werden durch zwei Bohlen gebildet, deren eine als 
Boden, die andere als Borderwand dient, während die Kniewand 
aus der Auskragung die Rückwand hergibt. Zur Dichtung des 
Bodens werden in der Regel sogen. Breiner Fluren (Sollinger 
Platten) in Mörtel auf denselben verlegt. An der Krippe sind 
Laufstangen befestigt, an denen die Pferde angebunden werden. 
In dem Raum zwischen den beiden Qnerreihen steht unter den 
Fensdern die Futderkiste und ein Bett, bisweilen auch zwei, für die 
Knechte. 

Am entgegengesetzten Ende des Fachraumes, zunächst dem 
Wohnhause, sind in großen Gebäuden häufig sog. Butzen oder 
Alkoven für das Gesinde und Gelasse für Streusand oder Brenn-
maderial abgekleidet. 

Ait der einen Seite des Fachraumes und parallel mit dem
selben, ist in offener Verbindung die 4—5,5 Meder breite Dresch
diele oder Tenne angeordnet, die von beiden Enden durch wette 
Tore von außen zugänglich ist, sodaß die beladenen Erntewagen 
auf der einen Seite hinein und entladen auf der anderen Seite 
wieder hinausfahren können. Die zweiflügeligen Tore werden von 
innen durch einen Vorlcgebanm geschlossen. Die Tenne wird durch 
ei« Dach gedeckt, dessen Sparren weit auf die Hauptsparren des 
Fachraums hinaufreichen, auf diese aufgeschärft und mit starfeit 
eisernen Nägeln befestigt sind, wodurch das Ausweichen des Sparren-
fußes verhindert wird. Am unteren Ende werden die Füße dieser 
sog. Auflangersparren durch leichte, in der Regel 1 Stein starke 
Mauern unterstützt, in denen in kurzen Abständen kleine, fest ein
gemauerte meist vierscheibige hölzerne oder eiserne Fensder zur Er-
hellung der Diele angebracht sind. Bei guder Ausführung und 
nicht zu kurzer Aufschürfung genügt die beschriebene Konstruktion, 
um ein Ausweichen der Mauer zu verhüten, man findet aber doch 
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häufig, nicht allein bei alten, sondern auch bei neueren Hänsern 
bedenklich ausgewichene Seitenmauern, was in der Regel seine 
Ursache in mangelhafder Ausführung oder im Sacken der Ständer 
hat; es wird hierauf aber kein allzugroßes Gewicht gelegt, weil die 
Erneuerung keine Schwierigkeiten macht und auch nur unbedeutende 
Kosten verursacht. Häufig werden aber zur Vermeidung solcher 
Übelstände auf der inneren Seite der Langmauer sog. Ankerpfähle 
angebracht. Dieselben stehen glatt vor der Wand, das unterende 
ist in die Erde eingegraben, das Oberende mit der Tranfpfette 
vernagelt, während in mittlerer Hohe ein Holzanker die Mauer 
mit dem Ankerpfahl verbindet. 

Die Stützen für den unterhalb des RimmS liegenden Dachteil 
werden schräg gegen die Stapelwerkständer und zwar einfach oder 
2—3 fächerartig gesetzt und mit einer leichten Pfette verbunden, 
um die freie Länge der Sparren zu verkürzen. Die einfachen 
Stützen erhalten Kopfbänder. 

Der Tennenboden ist mit Lehmschlag befestigt, dessen Her-
stellung. wenn er haltbar sein soll, besondere Sorgfalt und eigene 
Zutaten erfordert, so wurde beispielsweise dem Lehm Ochsenblut 
beigemischt oder die fertige Tenne wurde geteert. 

In den vorstehend beschriebenen Anordnungen habe« sich int 
Laufe der Zeit kleine Abweichungen ausgebildet, so ist beispiels-
weise, seitdem das Dreschen nicht mehr durch Handarbeit, mit dem 
sog. Dreschflegel, sondern durch maschinelle Vorrichtungen, den 
Dreschblock bewirkt wird, gleich beim Bau Rücksicht auf die be-
qnerne unterbringung des letzderen und des Getriebes genommen, 
indem man ein Fach weider machte, wie die übrigen, etwa 6 — 6 ̂  
Meder weit. 

Der Dreschblock war schon in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunterts in den größeren Wirtschaften des Jeverlandes weit 
verbreitet, er bestand in einem mit Latten benagelten abgestumpften 
Kegel, der mittelst eines zwischen Fach und Diele aufgestellten 
Pferdegöpels auf dem zu dreschenden Getreide herumgetrieben wurde. 
Jetzt wird dieses Göpelwerk nicht mehr durch Pferde, sondern durch 
eine außerhalb der Scheune aufgestellte Lokomobile getrieben, welche 
nach der Ernte von Hof zu Hof wandert und mietweise benutzt wird. 
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Auf der gegenüberliegenden Seite der Fachräume und von 
diesen durch eine Bretderwand, welche in späderen Jahren durch 
eine Halbsteinmaner ersetzt wurde, getrennt, befinden sich die Stal-
lungen für das Rindvieh, die Schweine und die Hühner, sowie die 
Aborte, ebenfalls etwa 5 Meder breit und in gleicher Weise wie 
die Dreschdiele durch Auflangersparren überdeckt. Die Mindesthöhe 
der Ställe bis unterkante Deckendielung ist reichlich 2 Meder. 
Das Rindvieh ist an der äußeren Langwand in Doppelständen 
aufgestellt. Die Abtrennung der Stände geschieht durch niedrige 
Bretderwände (Schotten), welche zwischen die jeden Stand abteilen-
den Deckenstützen und die Wand eingeschoben werden. Das Vieh 
ist im Jeverlande in der Regel mit dem Kopf der Frontwand zu-
gekehrt aufgestellt, während es in Butjadingen umgekehrt, mit dem 
Kopf dem Futdergang zugewandt steht, wie in den sächsisch-west-
Mischen Bauernhäusern, was eine etwas andere Einrichtung der 
Stände bedingt. Über die Vorzüge der einen oder anderen Stallung 
sind, namentlich im östlichen Teile des Jeverlandes, die Meinungen 
geteilt und findet man auch hier wohl das Vieh nach Butjadinger 
Art aufgestellt. In beiden Fällen steht es aus Gropen, d. h es 
erhält nur so viel Streu, als zum Lager nötig ist. während der 
Dünger direkt in einen gemauerten Kanal, die sog. Grope, ab-
geführt wird. Hinder den Ständen liegt etwas niedriger der ab-
gepflasderte Karrengang mit der Grope. Letzdere ist massiv gemauert, 

unter" Verwendung besonderer Abdecksteine (Gropensteine) für die 
höhere den Ständen zugekehrte Wange. Diese Gropensteine. tu eiche 
sehr viel größer und stärker als die gewöhnlichen Ziegelsteine sind, 
liegen als Rollschicht, deren Vorderkante abgerundet ist. damit sich 
das Vieh an der scharfen Kante nicht beschädigt. In der Mitte 
des Ganges liegt der Karreulauf, der ebenso wie der Gropenboden 
aus Bohlen besteht. Jeder Stand hat ein kleines festes Fensder 
in der niedrigen Außenmauer. 

Ventiliert werden die Viehställe durch Öffnungen, die in 
der Außenmauer, unmittelbar unter der Decke angebracht sind 
und nach Bedarf mit Stroh gedichtet werden können, oder durch 
hölzerne Lnstschächte. die vom Boden aus zum Dach hinaus-
geführt find. 
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Die Standtiefe» haben nur ein knappes Mas;, sodasz das 
neu aufgestaute Vieh sich erst auf das Stehen einüben mich, es 
wird dadurch aber ein vollkommenes beinhalten des Viehs er
reicht, indem es direkt in die Grope entmistet. Die Kleinviehstande 
haben eine entsprechend geringere Tiefe, um auch hier das Vieh 
rein zu halten. 

Wenn der Viehstand so groß ist. daß er in der Länge des 
Stalles, die sich aus der Berechnung des Fachranmes ergibt, nicht 
ausreicht, so wirb eine teilweise Doppelstellung eingerichtet, indem 
die den Viehstatt vom Fachraum abschließende Mauer um etwa 
2V2 Meder in letzderen hineingeschoben wird, wodurch der Raum 
für die Aufstellung einer zweiten Reihe, namentlich für Kleinvieh 
und Kälberkosen, gewonnen wird. 

Die Kleinviehreihe hat ihre besondere Grope, die innerhalb 
des Stalles in die Großviehstandgrope abfließt. In letzdere ent
wässert auch der Pferdestall, so daß alle Urinwässer nur einen 
Abfluß nach außen haben. 

Wenn bei der Anordnung der Doppelstellung, was häufig 
vorkommt, die ursprüngliche Stellung der Hauptanbindständer nicht 
in die Flucht der Kuhständer paßt, wodurch nicht allein der Ver
kehr vor dem Vieh erschwert, sondern auch die Durchführung der 
Grope bezw. Tränkrinne behindert wird, so hilft man sich einfach 
dadurch, daß man die Hauptftäiiöer in die Kuhständerreihe zurück-
rückt, das an dieser Stelle liegen bleibende Nimmholz aber durch 
ein zwischen Ständer und Balken eingefügtes Kopfband unterstützt. 

Die ganze Scheune fallt nach unten um 20—50 Zentimeder, 
unter Umständen auch noch stärker ab und dementsprechend auch 
das Gangpflasder und die Stände mit der Grope. Dies hat zu
nächst den Vorzug, daß die Grope überall gleiche Tiefe behält und 
daß der Höhenunterschied zwischen Gang und Staudfußboden ver
gleiche bleibt. Auch dadurch, daß das Gaugpflasder tiefer wie das 
Standpflasder liegt und das Vieh von hinten gesehen wird, präsen-
tiert es sich für de» Verkauf besser und wird dies, wie schon 
gesagt, als ein besonderer Vorzug vor der Butjadinger Aufstellung 
angesehen. Besondere Futdervorrichtungen für das Vieh fehlen, das 
Futder wird vor den Köpfen des Rindviehs auf das Pflasder geworfen. 
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Von großer Wichtigkeit ist bei irgend bedeutenden Wirt
schaften und dein entsprechenden Viehstande die Tränkung des 
ViehS. Dieselbe geschah ursprünglich mit Eimern, was aber zu 
zeitraubend und anstrengend, auch wenn das Wasser von draußen 
aus der graft geholt werden mußte, bei Frost oder Glatteis sehr 
umständlich und unter Umständen gefährlich war, man findet dal,er
setzt an den meisten Stellen in der Regel am oberen Ende des 
Stalles, wo das Wohnhaus anschließt, eine Pumpe angebracht, 
von welcher das Wasser direkt in eine vor den Köpfen des Viehs 
muldenförmig ausgepflasderte, bezw. zementierte Rinne gepumpt 
wird und dies vorzugsweise dort, wo die Tränkrinnen am Karren-
gang liegen wie in Bntjadingen. Neuerdings haben größere Stellen 
selbsttätige Tränkanlagen, ebenso ist die Herstellung erhöhder Tränk-
rinnen mit vorspringenden Tränkbassins eine neuere Einrichtung, 
welche seit einer Reihe von Jahren in der jevcrschen Marsch sehr 
beliebt geworden ist. Ihre Anordnung bedingt natürlich die Auf-
stellung des Viehs nach der ursprünglichen friesischen Sitte. 

Die Stalldecke, durchschnittlich 2,50—2,60 Meder über dem 
Fußboden, zeigt bei den alten Häusern einen Teil der Sparren-
schräge. Der horizontale Teil der Decke ist mit so viel losen 
Dielen oder sog. Schlesien und Bohnenstangen belegt als nötig 
sind, um Stroh und Heu darauf lagern zu können. Gegenwärtig 
sind die meisten Decken mit vollständiger Dielung versehen. Die 
Pichstallbalken sind an einem Ende an den Sparren befestigt und 
ruhen dann einerseits auf Knaggen, die seitlich an den Ständern 
in den Viehständen befestigt sind, anderenteils anf unterzügen, die 
gegen die Stapelwerkständer verbolzt und zwischen diesen durch 
einzelne Ständer unterstützt werden. Da dieses sog. „Hillegebälk-
nur eine geringe Last zu tragen hat, wird zu demselben, ebenso 
wie für die Pferdestallbalkeu, nur schwaches Holz genommen, 
während, wie schon erwähnt, die westfälische Scheune sehr starkes 
Holz erfordert, weil dort die ganze Erntelast anf den Balken ruht 
und der untere Raum ganz frei ist. 

Am unteren Ende des Viehstalles liegen die Schweineställe. 
Die Umfassungs- und Trennungswände bestehen aus Bohlen. Der 
Futdertrog, der früher aus Bretdern zusammengeschlagen war. wird 

Jahrb. f. Oldenb. Ätsch, Bd. XVII, t> 
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jetzt aus Sandstein hergestellt. die Klappe über demselben schlägt 
nach beiden Seiten durch und kann so in beiden Lagen mittelst des 
Schnbriegels festgestellt werden, wodurch bewirkt wird, daß die 
Schweiue das Einschütten des Flitders nicht stören können. Die 
Ställe sind hochkantig mit hartgebrannten Ziegeln gepflasdert. — 
Neuerdings strebt man dahin, die Schweine aus dem Viehstall 511 
entfernen und auf den größeren Landstellen bringt man sie in 
einem selbständigen Anbau unter, der mit dem Viehstall, seltener 
mit der Dreschdiele, durch einen kurzen Gang in Verbindung steht, 
in welchem dann in der Regel die Aborte angebracht werden. 
Diese Anordnung der Schweineställe ergibt sich auch schon von 
selbst, seitdem die Schweinezucht in den Marschen bedeutend zuge
nommen hat und eine solche Anzahl von Kosen (sechs und mehr) 
erfordert, daß dieselben im Viehstall nicht untergebracht werden 
können. Gleichzeitig wird die Einrichtung der Kosen eine voll-
kommenere und solidere, indem die Umfassungs- und Trennungs-
wände aus Mauerwerk hergestellt und mit Zementmörtel geputzt 
werden. Auch die Fußboden werden zweckmäßiger angelegt, es 
wird besser wie früher für den Abfluß der Jauche gesorgt und ein 
Teil des Bodens wird höher gelegt, damit die Schweine ein 
trockenes Lager erhalten. Die Futderklappen und Kofentnren werden 
vielfach aus Eisen hergestellt. 

Als Hühnerstall ist gewöhnlich über den Schweineställen ein aus 
Bretdern und Latten bestehender Hängeboden angebracht. 

In der äußersten Ecke der älderen Gebäude, neben den Schweine-
statten sind die Aborte eingerichtet, in der Regel zwei, ein kleinerer 
für das Gesinde, früher meist ohne Tür. und ein größerer für die 
Familie des Banern, vielfach zweisitzig. Die Grube ist gemauert 
und hat den Entleerungsschacht außerhalb des Gebäudes. 

Vom Viehstall aus führt eine Tür in den Fachraum, außer
dem stellt der Strohgang, durch welchen Heu und Stroh direkt 
in den Stall gebracht wird, eine weidere Verbindung zwischen beiden 
her. Bei der jeverländischen Viehausstellung führt nur eine Tür 
vom Karrengaug nach draußen, unmittelbar auf den vor dem Giebel 
angelegten Düngerplatz, während bei der bntjadinger Einrichtung 
noch eine besondere Misttür vom Gropengang aus nötig ist. 
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In die Scheune eingebaut, und zwar am oberen Ende des 
Viehstalles ist die sog. „Gangkammer", durch eine Tnr mit dem 
Wohnhanse verbunden. Hier befinden sich die abgeschlossenen Alk
ovenbettstellen für diejenigen Knechte, die nicht im Pferdestall 
schlafen, ferner das durch Hnudekrast getriebene Karnrad. Der Hund 
läuft in einem großen aus einem Bretderring bestehenden Rade, 
welches mit der Axe in einem Lattenkasten läuft und fetzt das Rad. 
durch welches das Karnfaß in Tätigkeit gebracht wird, in Be
wegung. Sonst wird die Gangkammer zu allen möglichen häus
lichen Verrichtungen des Gesindes benutzt, auch nimmt dieses jetzt 
seine Mahlzeiten daselbst ein, seitdem es nicht mehr, wie in früheren 
Zeiten, mit der Herrschaft an einem Tische sitzt. 

Wir kommen jetzt zu dem Wohnhause dem sog. „Vinner-
ende". Dasselbe ist, wie schon erwähnt, als in sich abgeschlossener 
Bau in geringerer Breite dem hindereu Scheunengiebel und zwar 
in der Regel in der Mitte vorgesetzt. Die Seitenmauern erhielten 
ursprünglich feine oder nur wenig größere Höhe, wie die Scheuneu-
mauern, die Fensder konnten daher nur klein werden und die 
Zimmerdecken mußten, um einigermaßen hohe Zimmer zu bekommen, 
in den Dachverband gelegt werden, sodaß an den Außenseiten schräge 
Abseiten entstanden; das war bei ganz alten Häusern. Der Dach-
strst des Wohnhauses blieb dann weit tiefer, wie der der Scheune, und 
so erschien das ersdere mehr als ein bescheidenes Anhängsel der 
mächtigen Scheune. 

Späder, als sich die Bedürfnisse und Ansprüche der Bewohner 
wesentlich steigerten, trat nicht allein eine Vergrößerung der bebauten 
Grundfläche des Binnerendes ein, sondern die Seitenmauern wurden 
auch höher geführt, wodurch die Zimmerdecken gerade wurden und 
zur Erleuchtung der Räume hinreichend Fensder angebracht werden 
sonnten. Das Biuucrcitdc blieb damals aber immer noch niedriger 
wie die Scheune. 

Bislang war auf eine größere Ausdehnung des Hausbodens 
kein besonderes Gewicht gelegt, derselbe genügte, um die mäßigen 
Koritmcngcn unterzubringen, welche in früheren Jahren gebaut 
wnrden. als aber späder der Bedarf au Korn ein größerer wurde, 
richtete man die Wohnhäuser mehr auf Kornböden ein, man ge-

6* 
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brauchte mehr Höhe, legte auch wohl zwei Böden übereinander 
und auf diese Weise kam der First des Wohnhauses mit demjenigen 
der Scheune in eine Höhe und bildete eine durchgehende gerade 
Linie. Das Binncrciide wird durch einen Vrandgiebel von der 
Scheune abgetrennt, durch welchen gewöhnlich zwei Türen zum Wirt-
schaftsgebäude führen. der Brandgiebel ist bei de» älderen Stellen-
gebändelt, bei welchen das Wohnhaus nicht die ganze Höhe der Scheune 

hat. eigentlich nuent-
behrlich, trotzdem gibt 
es namentlich im Jever-
lande viele Häuser dieser 

^ Art. wo man aus Spar-
i- samkeit den Brandgiebel 
% aus Ständerwerk und 
y Bretdern hergestellt bat. 
& Bei der alten Ein-
- richtung des Binuer-
2 endes findet sich meistens 
~ längs der Brandmauer 
y ein sog. ..Mittelgang", 
5. eigentlich Quer- oder 
? Seiteugang („Vorwerk 

Mittelgarms"), welcher 
am Scheunengiebel ent
lang durch die ganze 

Tiefe des Hauses geht, mit Außentüren au beiden Enden, welche 
auf der einen Seite den Eingang zur Wohnung, auf der anderen 
Seite den Ausgang zum Hofplatz mit dem Bvnerplatz bilden. Der 
Mittelgang vermittelt die Verbindung zwischen dem Wohnhause und 
der Dreschdiele einerseits und mit dem Kuhstall (durch die Gang-
kammer) andererseits. Diese Anordnung ist charakderistisch für die meisten 
alten jeverschen Häuser und typisch im Grundriß von Mittelgarms 
dargestellt. Dieses Stelleugebäude stand auf einem staatlichen Vorwerk 
im nördlichen Jeverlande und wurde in der Mitte des 17. Jahr
hunterts erbaut, es verblieb in dem damaligen Zustande, bis es in 
den Jahren 1873/74 durch einen vollständigen Neubau ersetzt wurde. 
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der Mittelgang ist nicht immer vorhanden, häufig schließen 
sich die Räume des Wohnhauses unmittelbar au die Scheune an, 
ähnlich wie in Alt-Marienhausen, und der einzige Eingang zum 
Wohnhause führt durch eine mehr in die Mitte der Seitenfront 
gerückte Tür zunächst auf einen kleinen Porplatz und von diesem in 
die Küche und die Stuben. Seltener befindet sich hier der Eingang 
an der Giebelseite. der Mittelgang wurde wahrscheinlich auch schon 
in frühere» Zeiten vielfach aufgegeben, um dem durch denselben 
entstehenden unangenehmen Zugwind zu entgehen. 

Die Wohnräume teilen sich im allgemeinen in 4 Hauptteile: 
die „Küche" als Mittelpunkt der ganzen Anlage, geräumig und 
hell, um dieselbe gruppiere« sich die „Stube" (gewöhnliche Wohn
stube). der „Pisel" oder Saal (beste Stube) und die „Keller-
st übe". Diese Verteilung ist den Grundrissen von Alt-Marien* 
hausen und Mittelgarms zu entnehmen. — Die Küche dient in 
der Winderzeit gleichzeitig als Wohn- und Kochraum. Hier ver
sammelt sich auch Abends die Familie des Bauern und das Ge-
finde um den früher offenen Herd, welcher aber schon lange durch 
eine eiserne Kochmaschine ersetzt ist. An der einen Küchenwand 
sind in der Regel Bretderverschläge, sog. Blitzen oder Alkoven 
angebracht, in denen in abgetrennten Abteilungen die Bettstellen 
und Schränke untergebracht sind. Die Bettstellen sind zweischläferig 
und durch zweiflügelige Türen verschließbar. Wo diese Alkoven 
zwischen zwei bewohnte» Räumen liegen, sind sie häufig von beiden 
Seiten, je nach Bedarf zu benutzen. 

In der Küche werden Speck, Schinken und Rindfleisch 
(Nagelholz) getrocknet, nicht geräuchert wie in anderen Gegenden. 
Zum Aushängen des Fleisches dienen Holzstöcke, die aus Leisten 
zwischen den Balken außen um den Rauchfang herum eingeschoben sind. 

Von der Küche führt eine Treppe in den Keller, dessen 
Sohle selten tiefer wie 1 Meder unter Maifeld liegt. Der mit 
Ziegeln gepflasderte Boden fällt von der Mitte nach den Um
fassungsmauern hin ab, so daß das Scheuerwasser dahin abläuft und 
mittelst flacher Rinnen einem kleinen Senkschacht zugeführt und 
aus diesem ausgehoben wird. Die Fensder sind vergitdert und mit 
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Stellladen zur Abhaltung der Sonne versehen. Wo der Keller nur 
aus einer Abteilung besteht, dient er lediglich zur Aussöhnung der 



88 

Milch und Lagerung der Butder. Über der Kellertreppe liegt eine 
schräge hölzerne Klappe, über welche der Weg zur Kellerstube 
mittels aufgenagelder Stufen führt. die Höhe der Kellerstube ist 
naturgemäß bedeutend niedriger, wie diejenige der übrigen Räume. 
Auch hier sind in der Regel Alkoven angebracht. 

die Wände sind überall mit Kalk getüncht, wenn sie nicht, 
wie manchmal üblich, mit holländischen sog. Dclftcr Fliesen be-
kleidet sind, anf deren weißem Grunde in blauer Farbe Landschaften, 
Windmühlen, Schiffe oder Figuren dargestellt sind. 

die Fußböden der Küche und der Porplätze sind mit flachen 
roten Ziegeln belegt. die Tecken der sämtlichen Räume, mit Ein-
schlich des Kellers sind Balkendecken; dieselben lassen zwischen den 
kantigen, gehobelten und abgefaßten Balken die unterwärts ge-
hobelten Dielen des Dachbodens sehen und werden mit brauner, 
grüner oder auch wohl perlgrauer Olsarbe gestrichen. die Balken-
decken haben den Vorteil, daß man sich bei ihnen mit einer ge-
ringeren Geschoßhöhe begnügen und damit an Kosten sparen sann, 
dagegen den Nachteil, daß sie leicht durchstäuben. 

die Fensder sind fast durchweg Schiebefensder, welche den 
herrschenden Stürmen angemessenen Widerstand leisten. Auch in 
den Städten und Ortschaften war diese Fensderkonstruktion in früheren 
Zeiten allgemein gebräuchlich, ebenso auf den Inseln, weniger in den 
Wesermarschen. die Sohlbänke bestehen aus Blockholz oder neuer-
dings aus Sandstein. 

der Schütt- oder Kornboden liegt so, daß der Bauer ihn 
immer unter Aufsicht hat, er nimmt den ganzen Bodenraum über 
dem Wohnhanse ein und ist vom Gange oder von der Küche aus 
mittels einer einläufigen sehr steilen Treppe mit schmalen Aus-
triften zugänglich. Der Austritt auf dem Boden hat einen Klappen
verschluß mit Gegengewicht, welcher beim Hinaufsteigen mit dem 
gekrümmten Rücken leicht gehoben werden kann. Bei erweiderten 
Anlagen tritt der zweite Schüttboden im Kehlgebälk hinzu, oder die 
Kuiestockmauern erhalten die volle erforderliche Höhe, um ein ganzes 
mit Balken abgedecktes Geschoß zu bilden. Der zweite Boden wird 
zur Lagerung des Getreides, namentlich aber aller Art Hülsenfrüchte 
(Feldbohnen, die sog. Pferdebohnen, graue Erbsen usw.) benutzt. 
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Die Schornsteine, sie mögen im Grundriß liegen wo sie wolle», 
sind im Dachraum stets so gezogen, daß sie am Dachfirst heraus
treten, davon gab es einmal kein Abweichen und erst in letzder Zeit 
fängt man an dieselben gerade zum Dach hinauszuführen, wo sie 
gerade hintreffen. Bielfach setze» die Schornsteine erst auf der 
Balkenlage mittels Auffattcluug au und werden von da aus häufig 
in den wunterlichsten, gekünstelten Linien zur First hingezogen. 
Was ihnen an Konstruktionshölzern in den Weg kommt, wird mit 
eingebunden, wodurch die Fenersicherheit gerade nicht gefördert wird. 
Zur unterstützung der geschleiften Schornsteine dienen Schleifhölzer, 
bisweilen förmliche Schleifgerüste, die oben an Dachverbandshölzern 

unterstützung finden. Jetzt werden diese zweifelhaften, oft fener-
gefährlichen Konstruktionen in den meisten Gegenden durch bau
polizeiliche Vorschriften verhindert, ebenso die früher verbreitete Aus
mauerung der Schornsteine mit Kantsteinen, wie sie im Jeverlande 
noch bis in späte Zeit Gebranch war. 

Anstelle des sonst übliche» Aufenthaltsortes des Gesindes in 
der Küche wurde späder auf größeren Landstelle» demselben auch 
mohl eine sog. „Volkstube" angewiesen, doch war hierin der Ge
brauch verschieden, auch wurden nach und nach die gemeinschaft
liche it Mahlzeiten der Herrschaften mit dem Gesinde seltener, bis 
sie bei neueren Einrichtungen ganz wegfielen. 

Von der zweiten Hälfte des vorige» Jahrhunterts au tritt 
ei» bedeutender Umschlag in der Einrichtung der Wohnhäuser ein, 
indem sich dieselbe mehr städtische» Gewohnheiten und Bedürfnisse» 
anschloß und schließlich nichts mehr von der friesischen Bauart er-
kennen ließ. Abgesehen davo», daß die Wohnhäuser häufig ganz 
von den Wirtschaftsgebäuden getrennt und nur durch einen Gang 
miteinander in Verbindung gesetzt wurden, wird der sog. Mittel-
gang z» einem wirklichen Mittclgang, indem derselbe das Wohn
haus in feiner ganzen Länge durchschneidet und am Giebelende nach 
dein Garten hin ausmündet. Zu beiden Seiten liegen die Wohn-
und Schlafzimmer i» größerer Zahl wie bisher, modern eingerichtet, 
die Küche als abgeschlossener Raum, mit einer Speisekammer da
neben, unter der in der Regel die Treppe zum Keller führt. Die 
Alkoven fallen sott, wogegen die besonderen Volkstubeu als unent-
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behrlich allgemein in Aufnahme kommen. Die Balkenlagen erhalten 
Gipsdecken, an Schiebefensder denkt 
man kaum mehr. Als ein Beispiel 
dieser moderneren Art von Wohn-
Hauseinrichtimg mag das Vorwerks
gebäude z» Norderseefeld (Vutjadin-
gen) dienen, welches in den achtziger 
Jahren des vorigen Jahrhunterts 
erbaut wurde. 

Wenn in vorstehendem Vorzugs-
weise von den Friesenhäusern im 
Jeverlande die Rede war, so kann 
das hier Gesagte im allgemeinen 
auch auf diejenigen in der but-
jadinger Marsch, dem Landstrich 
zwischen Jade und Weser bezogen 
werden, nur macht die abweichende 
Viehaufstellung einige Änderungen 
in der Einrichtung der Stallungen 
notwendig. die Grope^ mit dem 
Gropengaug liegt hier an der Außen
mauer und die einzelnen Stände 
sind durch Pfähle abgeteilt. Die 
Deckenstützen stehen dann weider aus
einander. sodaß jedesmal drei, manch
mal auch vier Stände Platz da
zwischen finden. Die Schotten fehlen, 
das Vieh steht in der ganzen Reihe 
ungetrennt nebeneinander. Die 
Staudbreite ist eine sehr geringe, für 
Großvieh nur 0,90—1,00 Meder. 

Dieselben und ähnliche Bedin- _ 
gungen und Gewohnheiten, wie in Hl 
den friesischen Marschen des Olden-
burger Landes, beeinflußten in früheren Zeiten mehr oder weniger 
auch die Bauart in dem westlich benachbarten Ostsriesland, nament
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lich in den an der Nordsee gelegenen Landschaften Harlingen und 
Norderland, sowie am Dollart entlang eine Strecke die Ems auswärts, 
und in dem östlich der Weser gelegenen schmalen Marschstreifen, 
Cftcrfttide, Landwührden (oldenburgisch), Laudwursteu bis zur Elbe. 
die landwirtschaftlichen Bauten in diesen Gegenden sind den nnserigen 
nahe verwandt und weichen nur in einzelnen nicht wesentlichen 
Punkten von denselben ab. mehr in der Einrichtung der Wohnungen, 
wie in derjenigen der Wirtschastsränine. 

Deutlich zeigt sich mich die Verwandtschaft unserer Bauern-
Häuser, namentlich aber der ostfriesischen, als Übergang nach Westen, 
sowohl in betreff der Wirtschaftsräume. wie auch der Wohnungen 
mit den Platzgebäuden der holländischen Nachbarn in den Provinzen 
Groningen. 2reute, Nord-Holland und Friesland, und in der erst
genannten Provinz, unmittelbar an der ostsiiesischen Grenze, finden 
wir noch fast vollkommene Übereinstimmung des Grnudtypus, sowohl 
was die Grundrißanlage, wie auch die Konstruktion anbetrifft. 



IV.  

Die Entwicklung des Kartenbildes Oldenburgs 
und seiner Küste. 

Von Dr. Walter Behrmann, 

Assistent am geogr. Seminar der Universität Leipzig. 

Um die Bedeutung einer Stadt über Landschaft für eine be 
stimmte Kulturperiode zu untersuchen, kann als ein geeignetes 

Mittel das Studium alter Karten empfohlen werden. Denn wie 
noch heute, konnte damals auf Übersichtsblätdern der Kartenzeichner 
nicht sämtliche bekannte Ortschaften auftragen, sondern er war und 
ist zur Auswahl gezwungen, ob er diese oder jene Stadt würdig 
hält, neben anderen als gleichberechtigt verzeichnet zu werben. 
Andererseits aber ist klar, daß eine bedeutungsvolle Landschaft, die 
sich durch Handel. Naturschönheit, Kriegsbrauchbarkeit, als Wall-
fahrtsort usw. auszeichnet, auch einem entfernt wohnenden Zeichner 
bekaunter ist, als eine stille, bedeutungslose Gegend. Dieses 
Mittel zur Abwertung von Landschaften wurde vielleicht häufiger 
angewandt sein, wäre nicht das Kartenmaderial so weit zerstreut. 
Die letzten Jahre aber haben derartig gute Reproduktionswerke aus 
dem Gebiet der geschichtlichen Kartographie Hervorgebracht, daß die 
wichtigsten Erscheinungen aller Zeiten auf allen größeren Biblio-
thctcn eingesehen werden können, wenn es auch noch immer an 
einer systematischen Bearbeitung der Geschichte alter Kartenwerke 
fehlt. Eine derartige untersuchung für unsere Heimat sollen die 
folgenden Zeilen unterstützen, indem Beiträge geliefert werden 
sollen zur Auffindung der Quellen, auf die man zurückzugehen hat, 
indem in groben Grundzügen das Kartenbild geschildert und 
gegenseitige Einflüsse konstatiert werden sollen. 
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Die eingehendste Arbeit über die Oldenburger Kartographie 
rührt von G. Sello') her, der in seiner Arbeit die SpezialWerke 
der älderen Oldenburger Kartographen schildert und ihr Vorkommen 
in älderen Sammelwerken behandelt. Wir werden also in vielen 
Punkten aus diese Arbeit verweisen können, unser Hauptmigenmcrk 
sei aber eben auf die Übersichtsblätder gerichtet, deuu diese geben 
den Maßstab für die Würdigung uuserer Heimat. (Sine Kenntnis 
der Spezialkarten aber ist uuerläßlich. Deuu die SpezialWerke 
werde« häufig von alten Zeichnern skrupellos kopiert. Ist daher 
einmal eine Spezialzeichnung zur allgemeinen Kenntnis gelangt, 
so verändert sich Plötzlich das Kartenbild au dieser Stelle, um dauu 
aber so lauge in unveränderder Form aufzutreten, bis wieder eine 
bessere Spezialkarte das Glück weideren Bekanntwerdens genossen 
hatte. 

Dies Gesetz gilt nur für unwichtigere Landstriche, denn für 
wichtige Plätze wird mit der Nachfrage auch das Angebot von 
Spezialkarteu Schritt halten. Au Gebieten ruhigen Lebens also 
wird die Entwicklung der kartographischen Darstellung aus Über-
sichtsblätderu und in größeren Werken sprunghaft vor sich gehen; 
die Periode« des Stillstands werden dadurch charakderisiert sein, 
daß die Namen kleinerer Ortschaften allmählich verstümmelt werden, 
daß ganz unbekannt gebliebene Plätze bei Veränderung des Maß
slabes verschwinden, um dann auch in größeren Blätdern nicht mehr 
aufzutauchen. Es wird, besonders beim Zeichne« in andere Pro
jektionen, der Zeichner bei unwichtigeren Gebieten nicht die gleiche 
Sorgfalt aufwenden; er wird sie zu Guusteu wichtigerer Nachbar-
gebiete zusammendrücken. Es wird also eine Verschlechderung der 
Zeichnung besonders wieder die Gebiete ruhige« Lcbe«s treffe«, 
sie kann uns also auch als Maßstab bei der Wertschätzung dienen. 

Eine derartige untersuchung stößt aber gerade in unserer 
Oldenburger Heimat anf Schwierigkeiten. In anderen Gebieten, 
z. B. Mitteldeutschland, wisse« wir. daß die Erdoberfläche, wenn 

') G. Seilt*: Die Oldenburger Kartographie bis zum Ende des 18. Jahr-
Hunterts. Deutsche Geogr. Blätder XVIII, p. 350 ff., XIX. p. 41 ff. Ergänzt 
durch Rüthning. Hunrichs Karte der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst. 
Jabrbuch VII, 120 ff. 
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wir von Urbarmachungen und Siedeluugsaulagen absehe«, in ge
schichtlicher Zeit im großen und ganzen sich nicht verändert hat; 
lokale Änderungen sind leicht zu konstatieren. An unserer Küste 
gilt aber gerade das Gegenteil. 

Nach einer Periode großer Sturmfluten im Mittelalter wird 
vom Jahre 1500 au eifrig an die Landgewinnung gedacht, es 
wird durch Menschenhand die jetzige Küste hergestellt, die das 
Weserdelta zu einem Strombett einengt, die den Jadebuseu ein-
schnürt, den Harlebusen verschwinden läßt und auch in Ostfriesland 
«nd den Niederlanden unnatürliche Küstenlinieu schafft. Es wird 
aber auf alleu Karten die Grenze des festen Landes zum Meer 
hervorragend markiert. Es müßten also unsere Karten das ganze 
Wechselspiel zwischen vordringender See und zurückerobernde» 
Menschen getreulich wiederspiegelu. Wir sind in der glücklichen 
Lage, durch die eingehenden Arbeiten von Hagenau) Tenge") 
und neuerdings durch die von Sello,3) Schlicht4) und Reimers.°) 
über das Vordringen des Menschen und seine Niederlagen der 
See gegenüber vornehmlich von 1500 an unterrichtet zu sein. 
Im 16. Jahrhuntert aber beginnt, wie wir sehen werden, die Karto« 
graphie ihren Aufschwung zu nehmen. Wir sönnen also die Nich
tigkeit unserer Karten durch einen Vergleich mit den Resultaten 
dieser Arbeiten prüfen. Es ergibt sich, also zur Beantwortung der 
im Anfang gestellten Fragen folgende Schwierigkeit: Znr Abschätzung 

') Hageua: Jeverland bis zum Jahre 1500. Jahrbuch für die Ge
schichte des Herzogtums Oldenburg, X p. 7—30. 

*) O. Tenge: Die Deiche und Uferwerke im 2. Bezirk des 2. Olden
burgischen Deichbandes mit geschichtlichen Nachrichten bis auf die heutige Zeil 
und einem Anhange enthaltend die technischen Resultate. Oldenburg 1878. 
C). Tenge: Der Jeversche Deichband. Oldenburg 1884. Vergleiche auch 

folgende Besprechung: Hansen: Küstenveriinderungen in Rüstringen und Wanger-
land. Pedermauns Mitteilungen 1902, p. 38. 

fl) G. Sello: Studien zur Geschichte von Ostringen und Nüstringen 1808. 

G. Sello: Der Jadebusen. Sein Gebiet, seine Entstehungsgeschichte, der Turm 
zu Wangeroge. Varel 1903. 

*) Schnckt: Beitrag zur Geologie der Wesermarschen. Jnaug.-Diss. 

Halle 1903. 
5) H. Reimers: Oldenburgische Papsturtundm, Jahrb. XVI, 22 ff. 
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der allgemeinen Weltbedeutung unserer heimatlichen Länder zu 
älderen Zeiten können wir unsere Karten nicht ohne weideres ver-
gleichen, um aus der Veränderung des Bildes die obigen Schlüsse 
zu ziehe». Vielmehr ist zu bedenken, daß wir kein konstantes Ob
jekt für die Abbildung hoben. 

Die Einwirkung der Küsteuveräuderuug macht unser Gebiet, 
wen» sie dem Karte»zeich»er mich große Schwierigkeiten auferlegte, 
für uns Nachkomnien nur »in so inderessander. Gerade also unsere 
relativ gute Kenntnis des Aussehens des Landes zu den ver
schiedenen Perioden gibt uns cht Mas; für die Verläßlichkeit aller 
Kartendarstellungen überhaupt. So kaun vielleicht eine unter-
suchuug dieser Fragen neben dem lokalen .Heimatsinderesse Be
deutung gewinnen als Gena»igkeitsprobc alter kartographischer 
Aufnahmen im allgemeinen. Verfolgen wir also jetzt die Abbil
dungen des Verlaufs unserer Küstenlinie und die Darstellungen 
des angrenzenden Gebietes von den ältesten Zeiten an. so mögen 
die genannten Gesichtspunkte eine größere Ausdehnung der unter-
suchung entschuldigen unb rechtfertigen. 

I. Die niittelaltcrliriieii Weltkarten. 
Die älteste Karte, die nns erhalten, die berühmte Tabula 

Peutiugeriaua,^) etwa' aus dem Jahre 365 n. Chr.. verzichtet 
völlig auf ein der Natur ähnliches Bild. Als Straßenkarte des 
Römischen Reiches ist für sie das Gebiet der Nordsee von unter-
geordneder Bedeutung, der Zeichner verwendet daher wenig Mühe 
auf diese Landschaft. Als schematische Wellenlinie zieht sich die 
Nordseeküste am Rande der Karte dahin, es ergießt sich kein Fluß 
in sie bis auf den Rhein, der bis kurz vor der Mündung parallel 
zur Küste fließt und so das Gebiet Germaniens zum schmale» 
Streifen einengt. 

Ebensowenig zu berücksichtige» sind die Weltbilder des Mittel-
alters. I» der mönchischen Wissenschaft dringen die Anschauungen 

der Bibel auch in das Gebiet der Kartographie ein. Die Erde, 

') Reproduziert von Conrad Miller: Weltkarte des Castorius. genannt 

die Peittiiiger'sche Tafel. Ravensburg 1888. 
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eine vom Okeanos umflossene Scheibe, wird in geometrischer Form 
(Kreis) dargestellt mit Jerusalem im Schwerpunkt. Die Karten müssen 
naturgemäß Randgebiete beträchtlich verzerren, also gerade das 
Gebiet der Nordsee als am Saum der Ccfumene gelegen. Die 
Klasse der Karten, wo das Erdbild als T innerhalb eines 0 er
scheint, *) können bei ihren geringen Ortsnamen und ihrer Zeichnung, 
die aus Naturwahrheit keine Rücksicht nimmt, überhaupt aus-
geschaltet werde». Genau lokalisieren können wir unser Gebiet 
zum erstenmal auf der Mappamundi des Heinrich von 
Mainz2) vom Jahre 1110, der zwischen zwei Flüssen, die als 
Rhein und Elbe zu deuten sind, den Name» Fresones einzeichnet. 
Die Küste zeigt zwischen diesen Flüsse« eine ausfallende Bucht, 
von der unten die Rede sei« wird. Durch den nahen Rand der 
Karte ist Britennia insula, liibernia und orcades in unmittelbare 
Nachbarschaft unseres Gebietes gerückt. 

Die berühmte Karte des Richard de Haldingham 
zwischen 1276 u. 1283 (Hereford-Karte nach dem Aufbewahrungs-
ort in England benannt3) zeigt auffallende Verwandtschaft, wie 
Überall, so auch in der Nordseeküste mit der besprochenen Karte. 
(Siehe Abbildung I.) Zwischen Elbe »nd Rhein erscheinen zwei 
Flüsse, die wisara (Weser) und der fluvius eniisa (Ems) und 
zwischen beiden derselbe Busen wie bei Heinrich, sodaß wir wohl 
berechtigt sind, dieses Bild nicht als zufällige Ausschmückung sondern 
sltg bewußte Darstellung eines Busens anzusprechen. (Der Jade-
busen ist 1219 durch die Marcellusflut eingebrochen.) 

In einer nach Fertigstellung vorliegender Skizze erschienenen 
Arbeit von Eduard Moritz: Die Entwicklung des Kartenbildes der 
Nord- und Ostseeländer bis auf Gerhard Merkator, Jng.-Diss. 
Halle 1908 wird auf p. 5 und p. 8 dieser Bucht Erwähnung 
getan und als „eine unklare Vorstellung der Südersee" bezeichnet. 
Läßt sich naturgemäß bei diesen rohen Kartenbildern weder das 

') Vergleiche Conrad Miller: Die ältesten Weltkarten, Stuttgart 1895 

hjs 1897, Bd. III, p. 110 ü- und A. C. Nordenskiöld, Facsimile Atlas, Stock-

Holm 1889, p. 38. 
*) Miller. 1. c. Bd. II. Tafel 13, Bd. III. p. 21—29 it. Tafel 2. 
») Miller I. c. Bd. IV. 

Jahrb. s. Oldeub Gesch. Bd. XVII. 7 
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eine noch das andere bei der Unkenntnis aller Lageverhältnisse 
bestimmt beweisen, so liegt doch in. E. kein Grund vor. Fehler 
anzunehmen, wenn die Darstellung sich ungezwungen erklären läßt. 
Eine Bucht zwischen Ems und Weser aber hat zu damaliger Zeit 
sicher existiert. 

Ein Umstand macht uns Oldeuburgern die Starte inderessant. 
Es findet sich an der wisara die Stadt ..Oldelingburgh" ver-
zeichnet. Diese Stadt wird von Miller I. c. p. 17 einfach als 
Oldenburg gedeutet. Nun findet sich aber folgendes merkwürdige 
Bild. Gehen wir die Weser aufwärts, so erscheint mit westlichen, 
also falschen. Ufer „Brema", dann am östlichen, Bremen noch 
gegenüber, „Fardin" (Verden), dann am östlichen „Eainber" (von 
Miller als Campen gebeutet, ein Ort. der mir in dieser Gegend 
nicht bekannt ist. Moritz I. c. p. 10 schreibt fälschlich „Cander" 
und deutet es dementsprechend als Gandersheim mit Fragezeichen): 
es folgt am selben Ufer „Oldelingburgh". daraus der Name 
„fl. wisara", nördlich „Turiugia" und „Alberslad" (Halberstadt) an 
der Weser liegend. Links der Weser steht in der Höhe von 
Oldenburg ,,Frisones qui inder Saxones deputantur", rechts 
steht „Germania inferior, hec est Saxonia". Dauu folgt die 
Elbe au der noch nördlicher als Bremen „Magaddesbnrg" liegt. 
Damit sind auch alle Städte Germaniens erschöpft. Die Lage 
erscheint wirr und ist uns ein Zeichen der Unkenntnis der genauen 
Lageverhältnisse. Es werden vom Autor nur die ihm aufstoßenden 
Namen registriert. Daher braucht uns die verzeichnete Lage Olden-
burgs kein Beweis zu sein, daß unser Oldenburg etwa nicht gemeint 
sein könnte, ist doch die Lage ungefähr richtig gewählt. Wir hätten 
bann die denkwürdige Tatsache, daß auf einer der atderältesten 
Karten unsere kleine Stadt neben wenigen anderen, viel bedeuten-
deren, der Ehre, verzeichnet zu werden, gewürdigt ist. Als Stadt-
bild ist ein Festuugsturm gezeichnet in einer auch sonst auf der 
Karte austretenden üblichen Form. 

Wegeilen können wir über eine andere Zahl von Mönchs-
karten — von denen nur einige an der geraden, von keinem Fluß 

unterbrochenen Küste des den Erdkreis umströmenden Ozeans das 
Volk der Friesen aufweisen, wie Beatus (Karte von St. Sever 
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ca. 1050),') wie Ranulf Higdeu (14. Jahrhuntert),2) wie 
das Straßburger Weltkürtcheu in T-Form*) — um diesen Karten
typus mit der berühmten Epsdorfer Karte (etwa 1270)4) zu 
beschließen. Diese große Weltkarte in Nadform ist leider an unserem 
Gebiet sehr schadhaft, doch läßt sich folgendes erkennen. Das 
Rheindelta schiebt sich nah au die Wesermündnug. in die sich auch 
die Ems ergießt. In dem Flnsse selbst noch finden wir den 
Landschaftsnamen Frefia. An der Wesermündung liegt Brcma. 
etwas stromaufwärts Nerda, am Zusammenfluß von Weser und 
Ems aber Padelborne (Paderborn). Also auch hier wird nicht 
auf die topographische Lage der Objekte Rücksicht genommen, sondern 
das Wichtige einfach ohne genügende Lokalisierung registriert. 

II. Die italienischen Portulankarten. 
Während die Wissenschaft sich im Mittelalter mit diesen 

Bildern begnügte, konnten sie den Seemann für seine Fahrten, den 
Handelsmann auf seinen Reisen nicht befriedigen. Es sind daher 
Seeleute und durch sie seefahrende Nationen, die die Pflege der 
Kartographie übernahmen. Im Mittelalter haben vornehmlich die 
Italiener im Süden, die Hansa im Norden den Handel beherrscht. 
Während aber die italienischen Republiken ihren Handel vornehmlich 
i„ einem engen Meere mit hohen Gestaden betrieben, in denen 
man fast überall die User erkennen sann, die nicht gestört werden 
durch den täglichen Wechsel von Ebbe und Flut, mußten die See-
lente der Hansa an den doch immerhin flachen Ufern der Ostsee 
und in dem Wattenmeer der Nordsee mit seinen hohen Gezeiten 
segeln. Unschwer also konnten die Italiener auf dem Meere sich 
zurechtfinden, nach der Küste stets bestimmten sie ihren Aufent-
Haltsort. Diese Leichtigkeit des Orientierens mag die merwürdige 
Tatsache erzengt haben, daß die Italiener sich prächtige Karten 
ihres Gebietes nach Eutfernungs- und Richtungsangaben zeichneten, 

») Miller I. c. I. 

*) Miller 1. c. II, 14, 15. Diese Karte soll die Kopie einer Karte aus 
dem Entstchungsjadr der Handschrift 776 sein. 

S) Miller I. c. III, p. 118. 
«) Miller 1. c. V. 

7* 
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während die Nordländer, die boch eines orientierenden Mittels viel 
mehr bedurft Hütten, Karten überhaupt nicht kannten. Es wurden 
„im Kartenentwerfen die Italiener die Lehrmeisder der Portugiesen 
unb neben diesen traten bald auch die Basken als geschickte See-
teilte und Kartographen hervor. Erst gegen Mitte des 16 Jahr
hunterts fand die nautische Kartographie in Frankreich Eingang, 
nach England unb deutschland kam sie in der Zeit der großen 
Entbeckungeii überhaupt nicht".1) Hub so sehen wir beim auch 
die atlantische Küste zum erstenmal von Italienern in ihrer 
typischen Kartenform (Portulankarten) dargestellt. Da aber der 
italienische Handel sich mehr ober weniger anf ben Verkehr mit 
der Welthandelstadt Brügge, mit London und späder mit Ant
werpen beschänfte,2) so sehen wir eine Küstenaufnahme (wenn dies 
Wort schon für diese Karten erlaubt ist) nur von Gibraltar bis 
Brügge und Südengland reichen. Werden nördlichere Gebiete dar
gestellt, so herrscht die Phantasie; es werden nur die bekannten 
Plätze registriert ohne Rücksicht auf die genaue gegenseitige Lage. 
Also können wir aus den italienischen Karten nicht die Gestalt 
unserer Küste nachprüfen, wohl aber die wichtigsten bekannten 
Plätze herauslesen. 

Diese uns erhaltenen Karten zeigen unter sich eine große 
Ähnlichkeit, ja die Ähnlichkeit geht so weit, die Küstenformeu, die 
Bezeichnung der Kostenpunkte ist für Jahrhunterte so gleichlautend, 
daß Nordenskiöld sogar einen Normal-Portulan als Original 
sämtlichen Karten unterlegen wollte. Diese Gleichförmigkeit erleidet 
nur eine Ausnahme, wenn Abschreiber sich bei den sehr beliebten 
Abkürzungen versehen, wenn eine größere Karte in kleinerem Format 
gezeichnet wurde, dann Namen verlor, sodaß diese bei einer Wieder
kopie in vielleicht größerem Maßstabe verschwunden bleiben. Die 
Gleichförmigkeit reicht von Süden etwa gerade bis zu unserem 
Gebiet, hier aber setzt mit der Unkenntnis die Phantasie ein, hier 
kommen nur spärliche Nachrichten von den entlegenen Gebieten, 

') Svphus 9fuge: Die Entwicklung der Kartographie von 9lmcrifa 
bis 1570. Ptlerinann's Mitteilungen. Ergänzungshest 106. 1892, p. 2. 

S) Vergleiche Theobald Fischer: Sammlung mittelalterlicher Welt- und-
Leekarten. Venedig 1886, p. 39. 
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die bald aufgenommen werden, bald verschwinden. Während für 
östlichere und nördlichere Gebiete größere Abweichungen austreten. 
— diese Gebiete finden nur selten, meistens nur in Weltkarten. 
Darstellung — kann man bis zur Nordspitze Dänemarks etwa nur 
zwei getrennte Auffassungen der älderen Zeit unterscheiden. 

Als erste Auffassung möchte ich die der älderen Zeichner den 
etwas jüngeren gegenüberstellen. In der ältesten datierten Karte 
der Italiener, in dem Seeatlas des Petrus Vesconte 13181) 
finden wir die inselreiche Küste in der Nähe des Rheins (ein Fluß, 
der durch die Anzeichnung von „Collogna" als solcher charakderisiert 
ist) direkt noch Norden umbiegen,*) um als gerade Linie weit 
nördlich von „danesmarc" zu enden, in der sich nur drei kleine 
Einbuchtungen abheben. Von den 6 eingezeichneten Namen kann 
uns nur das doppelt austretende „ollauda" inderessieren. Schwer 
zu erkennen ist nach der Reproduktion die verwandte Karte des 
Perrinus Vesconte vom Jahre 1327, auf der aber ebenso wie 
oiif der des Angelina Duleert 1339 die einförmige Küstenstrecke 
durch einen eingezeichneten Fluß unterbrochen ist (siehe Abbildung II). 
Vor diesem Fluß, der als Elbe zu deuten ist. findet sich aus letzderer 
die Mündungsinsel „vaugeroga". Diese Insel tritt aus fast allen 
folgenden italienischen Karten auf. Da sie aber direkt vor der 
Elbe gezeichnet wird, so rückt der zur Jusel gehörige Name bis-
tpci lc t i  an das Nordufer  derselben (vergl .  z .  B.  Conte Cala-
pob n 1552) zuerst noch zur Insel gehörig, aber auch, von den 
Abzeichnen? nicht verstanden, selbständig weit nach Norden, sodaß 
er  einem Städtenamen gle ich scheint  (vergl .  Conte Fredncei  
1497). Zugleich muß sich unsere Insel die merkwürdigsten Namens-
entstellungen gefallenlassen: „vuangroga" Atlas Catalan 1375; 
fiuanbaroxa" Anonym 1384 (Pinelli-Walke naer); „uangaroxa" 
L u x o r i s c h e r  A t l a s  ( X I V .  J a h r h . ) ;  „ u m a n g o x a "  A n d r e a  B i a n c o  

') A. E. Nordenskiöld: PeriPlus. Stockholm 1897; in diesem Werte 
sind alle genannten Portulanlarten reproduziert, wenn etwas anderes nicht auS-
drucklich erwähnt ist. 

') Vergl. H. Wuttke: Zur Geschichte der Erdkunde im Mittelalter. Die 
Karten der seefahrenden Völker Südeuropas. Dresden 1871, p. 28. 
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1436; „vangaroza" Bartol. Pareto 1455; J) „umangarosa" 
Vincentius Demetrius 1593. 

Das Auftauche» des Namens als zu einer Jusel vor der 
Elbe liegend gehörig, ohne genaue Kenntnis der Lage usw. zeigt 
uns, daß die Italiener im Handelsverkehr mit den Hanseaten in 
Brügge und Antwerpen die Wichtigkeit dieser letzten Friesischen 
Insel für die Schiffahrt, besonders aber für die Elbschiffahrt, 
(vergl. Sello 1. c.) erfuhren, ohne daß sie selbst die Schiffahrt in 
diesen Gewässern ausübten.2) 

Die zweite Auffassung der Italiener ist eigentlich nur eine 
Erweiderung der ersten. Nach der Nordnordost verlausenden Küste 
Belgiens finden wir wieder hinder der Rheinmündung die Küste 
scharf nach Norden umbiegen, jetzt aber ist diese Küstenlinie verziert 
durch große Einbuchtungen, unter deren einer man den Zuider-
See erkennen mag. Vielgestaltiger aber wird die Küste erst nach der 
Einmündung der Elbe. Es greift hier das aqua ulie (nach Fischer 
das Wattenmeer an der Hever-Mi'mdung) als großer Busen in die 
Landschaft Frixia, weider nördlich ein Busen bei ,,ripesu (Ripen) 
ein.  Diese Darste l lung beginnt  mi t  dem medieeischen Portn lan 
1351 und wiederholt sich bei fast allen Portulanen mit atlantischer 
Darstellung von 1400 an: Catalanischer Atlas 1375; Bar
tolomen Pareto 1455;3) Benineafa 14(57; Freducci 1497; 
Georgio Calapoda 1552, vergl. auch Domino Olives 1568. 
Bei allen Karten tritt der Name „lembe" auf, der zuweilen in 
„ leul ie ,  lenbe,  leul l ie ,  leul l ich,  l leu l ie"  verstümmelt  wi rd.  F ischer,  
1. c. p. 48 erklärt ihn als Flußname „Elbe" und so finden wir 
dies durch d ie Schreibweise im kata lanischen und medieeischen 
Atlas scheinbar bestätigt. Dann aber ergibt bei den Italienern die 

1) Konrad Krelschiner: Die Entdeckung Amerika's in ihrer Bedeutung 
für die Geschichte des Weltbildes. Berlin 1892 T. V. 

•) Bei einem der Verfasser finden wir noch eine für uns Lldenburgcr 
inderessante Einzeichnung. Angelina Dulcert 1339 zeichnet nämlich an die 
engste Stelle der dänischen Halbinsel an das Gestade der Ostsee das ,,casto 
gotorp" ein. das Schloß, welches nach Fischer I. c. auch noch aus der Seekarte 
.der Pizigani an der Grenze Dänemarks austritt. 

') Kretschmar I. c. 
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Namenscmordnung wieder den Beweis, daß sie selbst die Gegend 
nie besucht haben, sondern die Kenntnis nur durch mündliche Über-
lieferung gewonnen haben können. Vergleichen wir z. B. die 
Namensanordnung von Norden nach Süden bei: 
Benincasa 1467 Fredueci  1497 Calapoda 1552 modern.  

Dacia tlania dacia Dänemark 
isole sanete isole sante xe sante Syl t ' )  

ripis ripis — Ripen 
frixia frixia f frixia Friesland 
leullie leullich lleulie Elbe 

vangaroga uangarosa uangaroga Wangerooge 
Ein Fluß Ein Fluß durch Städte, Ein Flnß Elbe 

als Elbe gekennzeichnet 
ollanda — ollanda Holland. 
Diese Zusammenstellung zeigt uns einerseits die Verquickung 

der Nameu. wie das doppelte Auftreten der Elbe mit Wangerooge 
nördlich des Flusses, andererseits aber die Konstanz der Bilder 
über ein Jahrhuntert, eine Zeit, die leicht nach oben hin aus-
zudehnen ist (vergl. Angelino Du leert 1339 Abb. II). 

Endlich seien bei der von den Italienern abhängigen nautischen 
Kartographie der Mittelländer noch einige Karten namhaft gemacht, 

') Isole sante ist entstanden aus dein Namen insula sce, wie er schon 
bei Dnlcert 1339 und vielen älderen austritt. Er ist nach Fischer I. c. p. 49 
als Sylt zu deuten (vergl. Facsimile Atlas p. 54), ist aber von den Italienern 
mißverstanden und vielleicht unter Einwirkungen von Nachrichten über Helgoland 
(„Heylich laut" Eaeitc van der See 1566) in „isole sante1' umgewandelt. 
Ganz eigenartig sind die Deutungen von Moritz I. c. p. 31—35, der gegen 
Fjscher's Ansicht, aqua ulie sei die Hever-Miindiing, polemisiert. Er stellt viel-
mehr aqua ulie und lleulie als identische Begriffe hin, trotzdem sie aus säst 
allen Karten doppelt austreten, und deutet es als das Flie am Eingang der 
Sudersee. Er stützt diese Annahme auf die geringe Bedeutung der von Fischer 
angenommenen Hever-Mündung. Sollte wirklich eine derartige Bedeutungs-
losigkcit zu erweisen sein, so kann man trotzdem in der Deutung alter Namen 
nicht so willkürlich verfahren, wie Moritz es tut, vielmehr muß in ersder Linie 
die geographische Lage der Objekte, wenn auch nicht streng, so doch annähernd 
gewahrt bleiben. Moritz erhält aber bei seinen Deutungen folgenden Rösselsprung 
von Norden nach Süden: Dänemark, Riepen, Helgoland, das Flie, Friesland, 
das Flie, Wangerooge, Elbe, Holland, Marsdiep. 
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in denen nnser Gebiet dein allgemeinen Typus nicht entspricht. 
Während der Portulan des Pinelli-Walkenaer 1384 und der 
Lnioro'sche (XIV. Jahrh.) nur geringe Abweichungen zeigt, ist 
völlig verschieden der Portulan in Upsala (XV. Jahrh.), ferner die 
Darstellung oui der berühmten ältesten Karte von Amerika des 
In an de la Cosa 1500, der Hainy'sche Portulan und der des 
Diego Ribero 1529. Mit dem letzdereu find wir schon in die 
Weltkarten eingetreten, die besonders die neuen Entdeckungen bringen 
sollten. Es ist bei ihnen naturgemäß unser Gebiet so klein aus-
gefallen, daß weitgehende Folgerungen unmöglich sind. 

So ist auf allen Übersichtskarten der Mittelmeervölker das 
Gebiet unserer Küste zwar in nur geringein Maßstab dargestellt. 
die Bedeutung aber der Karten für die Handesgeschichte, zumal 
bei dem völligen Fehlen ähnlicher Dokumente für die deutsche Hansa, 
daneben das hohe alter der Karten, da sie teilweise in Zeiten 
fallen, zu denen Bilder ähnlicher Naturtreue von den Wissenschaftlern 
nicht geschaffen wurden, rechtfertigt ein Eingehen auf diese Über-
lieferungen. 

III Plo!e»iällS iiHD Die ältesten «arten TeulschlanDS. 

a )  P t o l e m ä u s .  

„Die Meisderschaft in der bildlichen Darstellung der Erd-
oberfläche muß im 14. und 15. Jahrhuntert den seefahrenden 
Völkern des Mittelmeeres, vorzüglich den Italienern, in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunterts ihren Schülern, den portugiesischen 
und spanischen Lotsen zuerkannt werden. Um die Mitte des 
16. Jahrhunterts begann die Herrschaft der deutschen Karten-
zeichner. die am Schlüsse jenes Jahrhunterts von den Nieder-
ländern verdrängt wurden, deren Blüte das 17. Jahrhuntert 
ausfüllt."J) 

Gehen wir jetzt also über zur Betrachtung der Karten, die 
von Deutschen hergestellt wurden, von Gelehrten, die Gebiete ihrer 
engeren Heimat darstellen sollten, so müßte man sogleich einen ge-

') O. Peschel: Geschichte der Erdkunde bis aus Alexander von Humboldt 
und Marl Ritder. Neu herausgegeben von Sophus Rüge. Berlin 1877, p. 409. 







Abbildung III. Zu p. 109. 

Milssclinitl aus der Tabula nova de« Heulet ins in der lAkolemäus-Rnsgabe, 
Venedig I5G2 (Mntu.-Btbl. Leipzig). Cuss-Typus Ii 
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wältigen Aufschwung der Kartographie unserer Küste erwarten. 
Dem ist nicht so. Wie bekannt, konnten die Gelehrten zur Zeit 
der Reformation, aufgezogen in den mönchischen Anschauungen, sich 
nicht sofort durchringen zur freien Naturerkenntnis. Die übergroße 
Beschäftigung mit dem altertum ließ alles Erkennen geoffenbart 
sein, wie bei den Mönchen in der heiligen Schrift, so bei den Hu-
inanisten in den Werken der Griechen und Römer. So sehr nun 
die Wissenschaft des altertums, besonders der Alexandriner, die 
Anschauungen der Bibel und Kirchenväder übertraf, so sehr überwog 
die Wissenschaft der Humanisten die der Mönche. Da aber die 
deutsche Kartographie im Wiegenalter von den Humanisten gepflegt 
wurde, so ist das geographische Werk xar e$oyr,v, aus dem die 
Kenntnis der Erdoberfläche geschöpft wurde, die rW/pcreixT, 
'T<pr,77)sk: des Claudius Ptolemäus (140 n. Chr.). Sein Werk 
wird neu herausgegeben, zuerst noch in Italien, ins Lateinische 
überseht, und, was das Wichtigste, die Kartell zu seinem Werke, 
die uns in der Zeichnung des Agathodämou (um 500 n. Chr.) 
überkommen sind, werden neu gezeichnet, gedruckt und dem Werke 
beigefügt. Waren also bisher alle erwähnten Karten Handschrift-
lichc Dokumente, so treten wir nunmehr in die Periode ein, wo 
mit Hülfe der Vervielfältigung durch die Bnchdrnckerknnst dem 
veröffentlichten Werke eine weit größere Verbreitung gesichert war, 
wo somit falsche, in vielen Exemplaren verbreitete Bilder schwerer 
zu vertilgen waren. 

Da wir es hier in den Werken nicht mit kutsche» Landes
aufnahmen, sondern mit von Teutschen benutzder alexandrinischer 
Gelehrsamkeit zu tun haben, so ist die Unkenntnis unserer Küste 
in diesen Werken nicht zu verwuntern. Die Karten des Ptolemäus 
ähneln sich in allen Ausgaben. sind auch in unserem Gebiete so 

') Ju de« verschiedenen Ausgaben des Ptolemäus kann man verwandte 
Kreise festlegen (vergleiche Nvrdeuskiölds kritische Tabelle im Facsimile-Atlas. Ich 
füge in Klammern die von mir tingesehenen Exemplare der Leipziger L. und 
Gottinger G.-Universitäts-Bibliothek bei). Nach den alleinstehenden Werken des 
Hieronimlis Manfredus und anderen. Bononiae 1462 (L.) und des Franc. 
Berlinghieri, Fivrence 1462 (1480?©.) kann man die wichtigsten Veröffent-
Eichungen auf die Werke des A. Bücking (Romae 1507 L. u. W.), des Nikolaus 
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schematisch gehalten, daß geringe Abweichungen keine wesentliche 
Nolle spielen. Es sind eben nur Übertragungen des Ptolemäus-
textes,') der für das Land der Chauci minores die Wesermündung 
unter 55° 15' n. Br. (wahre Breite 53° 40') und 31° östl. Länge 
von den glückseligen Inseln (26° 5' östl. Länge von Ferro), die 
Emsmündung unter 55° (53° 30') nördl. Breite und 29° (24° 40') 
östl. Länge einzeichnet, außerdem noch einige Städte angibt: Phleum 
54° 45', 28° 45'; Siatutanda 54° 20', 29° 20'; Tecelia 55». 31°; 
Fabiranum 55° 20', 31° 30'. Dementsprechend läuft auf den 
Karten die Küste von der Ems- zur Wesermündung in genau öst-
licher Richtung — die Ströme ergießen sich ohne Mündungstrichder 
ins Meer —. um daim scharf nach Norden -) bis Nordost umzu-
biegen. Im Oeeanus Germanicus liegen die Saxonum Jnsulae, 
bald vor der Elbemündung (Nomae 1507,3) Argentinae 1513), 
bald mitten im Ozean (Bononioe 1462, Basileae 1542, Venetiis 
1562, Amsderodami 1605). Die italienischen Ausgaben zeichnen 
sich durch feilten Kupferstich aus, während die älderen deutschen 
in ungefügerem Holzschnitt hergestellt sind. 

Nicht so sehr also die alten Karten des Ptolemäus können 
unser Inderesse erregen, als vielmehr die Verbesserungsversuche, die 
die Autoren an die antiken Überlieferungen zu legen wagten. Diese 
nämlich schalteten, folgend dem Beispiel des Berlinghieri, zwischen 
den Karten des Ptolemäus sogenannte Tabulae modemae ein, 
unter denen sich auch Darstellungen Germaniens (siehe unten) 
befinden. 

b) Der Etzlaub-Typus. 
Durch die Ausgaben des Ptolemäus, durch die hinzugefügten 

Tabulae modemae wurde das durch die großen Entdeckungen ver-

Äernianus iTonis) (Ulm 1482 ©., Ulm 1486 £.), des Waldseemüller 

(Argentinae 1513 L. u. G., Argentorati 1520, 1525 G.), des Sebastian 
münster (Basileae 1542 L., 1552 G.). des Gastaldi und MolctiuS (BenetiiS 
1562 L.)> des Mercator ^Amstelrodami 1605 G.) und des Hieronlimus Porro 
zurückführen. 

') ed. Carolus Müllems, Parisiis 1888, p. 248. 
*) Vergl. besonders Bonvniae 1462. Leipziger Unw.-Bibl. 
•) Facsimile-Atlas T. V. 
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breitete Inderesse auf geographischem Gebiet wachgehalten. Konnten 
die seefahrenden Völker ihren Eifer durch möglichst schnelles Ent
schleiern der großen Kontinentalmassen betätigen, so.fiel Deutsch-
land, dessen Schiffahrt an Bedeutung mit den atlantischen Völkern 
nicht wetteifern konnte, die wissenschaftliche Verarbeitung des Ma-

derials, das Ersinnen neuer Entwurfsarten für die erweiderte Okn-
mene, die Korrektur ptolemäischer Fehler zu. Es ist daher ver
ständlich, daß den Deutschen, deren Germanien in der Antike an 
der Grenze der bekannten Welt lag, jetzt aber zur Pflegestätte der 
wissenschaftlichen Erdkunde wurde, die überlieferten Karten des 
Ptolemäus nicht genügten. Die ältesten Karten Deutschlands 
haben wir also in dieser Zeit zu suchen. 

Aber von den Haupttypen, die man zu unterscheiden gelernt 
hat,') war keine der Darstellung unseres Gebietes besonders günstig. 
Die eine Sorte der Karten nämlich, die die Handelswege im hei-
ligen römischen Reich mit Meilenangaben2) verzeichnet, sind in 
Nürnberg von dein Sonneiikompaßmacher Ehrharb Etzlaub (f 1532) 
entworfen; sie rücken naturgemäß die Gegend von Nürnberg in 
den Vordergrund, die deutsche Küste dagegen ist nur schematisch 
dargestellt. Jnsellos von Emden nach Bremen verlaufend, biegt sie 
hier im rechten Winkel um, nur vor der Elbmündung durch drei 
Inseln verziert. Der Küstenverlauf ähnelt also der Darstellung 
des Ptolemäus. Die Wichtigkeit Bremens erhellt daraus, daß es 
als Ausgangspunkt einer der wenigen im rohen Holzschnitt ver-
zeichneten Reiserouten dient, die über Minden. Göttingen, Erfurt, 
Bamberg nach Nürnberg führt, um endlich in Rom zu enden.3) 

Auf diese Darstellungsweise gehen viele Karten des 15. und 
16.Jahrhunterts zurück, so Waldseemüller's Karte von Deutsch-
land in seinen Ptolemäns-Ausgabeu, so die münster'scheu 
Karten in seinen Ptolemäns-Ansgaben und den älderen Auflagen 

') ?l. Wolkenhauer: der Nürnberger Kartograph Ehrhard Etzlaub. 
16. Deutscher Geographen-Tag. Nürnberg 1906, p. 124—146. 

2) Das ist der Rom-Weg von meyleu zu meylen mit Puncten verzeichnet 
von einer stat zu der anderen durch deutsche lannt 1492. 

3) Vergleiche die Reproduktion in L. Gallois. Les Geographes Alle
in ands de la Renaissance. Paris 1900, Tafel I. 
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seiner Kosmographie. Die Darstellung münsters') ist im rohen 
Holzschnitt ebenfalls für unser Gebiet nichtssagend, die des Wald-
seemüllers im ersten modernen Atlas, wie Nordenskiöld ihn be-
zeichnet, gibt die Küste in den Umrissen des Ptolemäus, im Innern 
aber finden wir südwestlich von Bremen in gerader Linie die Städte 
Delmenhorst, Mildeshus (Wildeshansen). Deuechte(Vechta), Deuerde 
(Vörden'?) und Osenbruck (Osnabrück) verzeichnet. Der Platz, Ivo 
Oldenburg liegen müßte, wird eingenommen von den Buchstaben 
GER des Landschastsnamens Germania magna. 

So werden in diesen Karten keine großen Unrichtigkeiten für 
unser Gebiet verzeichnet, der Verlauf der Küste aber hält sich noch 
sehr an die alte ptolemäische Darstellung, ist daher zu sehr 
generalisiert. 

c) Der Cusa-Typus. 

der andere Typus der ältesten Karten von Deutschland geht 
auf den Kardinal Nicolaus von Eues (Cusanus) f 1464 zurück. 
Zwar stammt die älteste uns erhaltene moderne Karte von Deutsch-
land, das Münchener Exemplar seiner Karte (zwischen 1491 und 
1529),2) nicht direkt von ihm. trägt aber wohl als Kopie einer 
größeren Karte des Verfassers mit Recht den Namen ihres geistigen 
Urhebers. Die ältesten Ausgaben dieser Karte,3) als Kupferstiche 
wohl jenseits der Alpen gestochen, sowie die Tabula moderna in 
der Pwlemäns-Ansgabe Rom 1507 (auch ein Kupferstich)4) sowie 
die rohe Holzschnittkarte von Deutschland des Hartmann 

') Ganz kürzlich ist es A. Wolkmhauer gelungen, Starten des Seb. münster 
von 1525 in zwei Exemplaren aus Licht zu bringen. Er bietet sie in seiner Be-
sprechung Globus XCIV Nr. 1 in vorzüglicher Reproduktion. Diese Karte ist 
trvV des kleinen Maßstab viel inhaltsreicher als seine späderen Holzschnittkarten, 
sie gehört auch für unser Gebiet ganz zu», „Typus Eplaub". Es werden die 
Städte „Bremen. Dclmanhorst, desecht, befind, osseubrug und Emden" verzeichnet. 

*) 91. Wolkenhauei: Die älteste Karte von Deutschland. Beilage zur all-
gemeinen Zeitung. München 1905. Nr. 222 it. 223. 

S) Vergl. Reproduktionen in der Arbeit Rüg es: Ein Jubiläum deutscher 
Kartographie. Globus Bd. 60. 1891, p. 1—5 und Periplns T. XXXV. 

4) Facsimile Atlas p. 25. 
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Schede! von 1493, ^ die unverkennbar einem identischen Original 
entstammen, lassen den Rhein in einer genau nord-siidlichen Richtung 
sich ins Meer ergießen: dadurch wird der Raum für die deutsche 
Nordseeküste eingeengt. Die Ems, Weser und Ell>e fließen in 
einen gemeinsamen Bnsen, dessen Raum fast ganz von einer großen 
Insel (Arisia mit der Stadt Dotrum (?) bei Elisa) eingenommen 
wird. Während Schedel überhaupt auf Orte verzichtet, verzeichnet 
Elisa nur Bremen, die Tabula inoderna Bremen und Emden in 
enger Nachbarschaft an beiden Ufern der Weser. Wenn auch 
Cusa's Karten etwas mehr vom Schema abweichen, Ensa selbst 
auf Reisen in die Niederlande gekommen ist. so ist doch die Dar-
stellung der Weser-Ems-Miiudung zu ungenau ausgefallen, um 
auf die damalige Gestaltung Schlüsse ziehen zu lassen. Die Tar
stellung kann uns nur die Bedeutungslosigkeit des nordischen 
Handels für die Süddeutscheu beweisen. 

Im allgemeinen verwandt sind mit dieser Darstellung die 
Tabulae novae der Italiener Gastaldi und Moletius in ihren 
Ptolemäus-Ausgaben von 1548 resp. 1562, in unserem Küsten
gebiet aber sind erhebliche Abweichungen zu konstatieren. Während 
Gastaldi 1548 nur die Stadt Bremen verzeichnet, gibt Moletins 
genau dasselbe Bild in größerem Maßstab.2) er verzeichnet mehrere 
Städte und gibt den Flüssen Namen, sodaß wir mit seiner Hülfe 
das Bild zu deuten vermögen (siehe Abb. III). Es ergießt sich in einen 
von einer großen Insel ausgefüllten Busen (Zmder-See?) ein Seiten
ann des Rheins, Jsel fl.. gleichzeitig mit der Ems und der Dimel,8) 
cm der Hameln. Warbnrg und Cloppenburg liegt. Die Weser mündet 
östlich des Busens, au ihr liegt rechts Bremen, links an der 
Mündung Altenborgo. Die drei friesischen Inseln des Ptole-
mäus sind hier au die Wesermündung gerückt und tragen die Namen 
Texel, Vlienland und Ameland. Es ergibt sich also für Olden-

') Guntram Schultheis: Da« Geographische in Hartman» Schedelß 
Liber chronicarnm 1493. Globns Bd. (>5. 1894, p. (>. 

") A. Wolkenhauer 1. c. nennt diese Karten als zum Cusa-Typus B 

gehörig. 
*) Es ist also der bei Carlshafen in die Weser mündende Fluß hier 

selbständig zwischen Ems und Weser eingeschoben. 
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bürg folgende merkwürdige Lage: es ist cm dein Meeresarin ver
zeichnet zwischen Texel und dem Festland und zwar hart an der 
Mündung der Weser, die sich in diese Straße ergießt. Diese 
Summe von Fehlern wird besonders durch die direkt nord-südliche 
Richtung des Rheines verursacht, wodurch unser Küstengelnet in-
einandergeschoben wurde. 

Der Aufschwung der Kartographie unter den Humanisten war 
also im Anfang der Darstellung unseres Gebietes wenig günstig. 

d) Merkator und der Zeelen-Gastaldi-Typus. 
Mit der Mitte des 16. Jahrhunterts treten wir in eine 

Periode ein, wo überall eine rege Arbeit im Entwerfen von Spezial
karten sich entwickelt, angeregt durch die Tabulae modemae. Eine 
der bedeutendsten Quellen ist das Autorenverzeichnis des Ortet ins 
(s. unten), der schon 1570 im ganzen 100 Verfasser von Karten, 
zu denen allerdings auch Übersichtskarten gehören, aufzählt. Ohne 
diese Spezialkarten wäre der gewaltige Aufschwung der Kartographie 
unerklärlich, wie er durch Merkator dokumentiert wird, dessen 
Bedeutung sowohl in der mathematischen Erfassung kartographischer 
Probleme, als in der Treue der Einzeldarstellung beruht. 

Für die nördlichen Gebiete scheint, die für unsere Frage be-
sonders wichtige Europakarte des Merkator 1554,J) sich in enger 
Weise einer Quelle anzulehnen,2) die auch aus zwei eng ver-
wandten Karten benutzt wurde, auf der Septentrionalium regionum 
descriptio, Venedig 15583) und der Karte des Joannes Fran-
ciscus Camocius der Ost- und Nordsee. Venedig 1562.4) Aber 
gerade in unserem Gebiet beginnt eine starke Abweichung, die die 

') Drei Karten von Gerhard Merkator, herausgegeben von der Gesell-
schast für Erdkunde. Berlin 1891. 

s) PeriPlus p. 94 b. 

•) PeriPlus T. XXXVI. 
4) Facsimile Atlas p. 45. Dieser vorzügliche Kupferstich ist in dem von 

N o r d e n s l i ö l d ,  F a c s i m i l e  A t l a s  p .  1 1 8 ,  b e k a n n t  g e g e b e n e n  A t l a s  d e s  L a s r e r i  

einhalten. Wichtig für unsere Fragen würde wahrscheinlich nach der Güte der 
anderen Stiche die mir unbekannte, dort erwähnte Karte sein: Frisiae antiquis-
simae trans Rhenum Provinc. et ailjacentium regionum novissima et exaeta 
descriptio. Venetiis. Jo. Francisei Camotii formis ad Signum Piramidis 156(5. 
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gute Bekanntschaft des Merkator mit deutschen Gebieten zeigt. 
Dadurch soll die Wichtigkeit der beiden anderen Karten für die 
Auffassung unserer heimatlichen Küste nicht geschmälert werden. 
Demi diese beiden Darstellungen geben uns in diesem Punkte, auch 
wenn sie zwei Jahre späder erschienen sind, wohl die ursprüngliche 
Fassung der Karte, die von Merkator korrigiert wurde.*) So finden 
wir denn auf ihnen Ortsangaben, tue zum erstenmale nicht nur die 
großen Städte berücksichtigen (sieheAbb. IV). Wir finden znrn ersten-
nuile eine bewußte Darstellung des Jadebusens. Wir finden auch 
die Stadt Oldenburg, jetzt ohne Zweifel als unsere Stadt zu deuten, 
verzeichnet. Und doch wieder neben der Spezialkenntnis eine 
staunenswerte Unkenntnis der gegenseitigen Lagenverhältnisse. Die 
Küste stößt unter einem stumpfen Winkel, das Land in sich schließend, 
zwischen Ems und Elbe zusammen, dessen Scheitel eingenommen 
wird durch den Einbruch des Jadebusens und des großen, uord-
südlichen Weserästuariums. Oldenburg, ein schematiches Stadtbild 
mit zwei dicken Türmen, liegt unmittelbar an einer kleinen Bucht 
zwischen Weser und Jadebusen, und rückt so nördlich von Lang-
worden und Blexen, das nahe bei Bremen liegt. Dies letzdere 
ist links der Weser verzeichnet. Am Jadebusen ^) selbst liegt an 
einem östlichen Zipfel Jabork (Jaderberg), nachbarlich von Olden-
bürg, nördlich von beiden hart am Meer der Ort „Nießen". 
Neben Wangerooge findet sich die Insel Oldeooch (Ole ooch), 
durch die Harle getrennt. Außerdem sind verzeichnet: Jever 
(Gcucrbe), Ovelgönne, Delmenhorst. Wildeshausen, Cloppenburg. 
Esens, Aurich, Emden, direkt an der Emsmündung, Stickhausen und 
Apen an einem Nebenfluß der Ems, an der Küste liegt „Domem". 

') der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. August Wolkenhauer, Güttingen, 

verdanke ich die Einsicht in eine stattliche Reihe Von Photographien älderer Karten 
Deutschlands, deren Veröffentlichung bald erwartet werden darf. AuS diesen, 
sowie aus seinen Mitteilungen geht hervor, daß man diese hier erwähnten Karlen 
in den Gebieten Teutschlands nur als Kopien eines dritten Typus von Karten 
(Zeelen-Gastaldi-Tl)pns) ansehen darf, deren älteste von Zeelen 1560 und von 
Gastaldi 1553 resp. 1564 in unserem Gebiet jedenfalls als mit den beschriebenen 
völlig ähnlich bezeichnen darf: eS werden durch diese Karten meine kurzen AuS-
Führungen bestätigt. 

*) In der Karte des Zeelen erscheint der Busen als schmaler Fluß. 
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Leider ist auf der berühmten Merkator-Karte von Europa 
1554 das Wcsermündungsgebiet sehr schadhaft erhalten, sodaß 
(nach der Reproduktion) nicht alle Nameu zu entziffern sind. Und 
doch kann man von einem Fortschritt reden. Bremen erscheint 
wieder am richtigen Platze; Oldenburg liegt am Knie der Hunte, 
die hier zum ersten Male auftritt. Flußaufwärts liegt Wildeshausen; 
hier fließt die Hunte aus Nebenflüssen zusammen, an denen je 
..Kloppeuborch", ,,Wa3rcnoit"(?), „Deuecht" (Vechta) und.,Erkenkerch" 
liegen. Während der Dollart eine ausfallend richtige Gestalt an-
genommen hat, ist der Jadebusen völlig verschwunden. Vielmehr 
ergießt sich die Weser in N.-N.-W.-Richtung in großem Mündungs
trichder ins Meer. Das Merkator'sehe Bild, sowie die eben ge
nannten. zeichnet eine relativ genaue Angabe sämtlicher friesischer 
Inseln aus, wie sie dann auch in andere Werke eindringen, 
(vergl. Diego Honten 1569).') 

Die Treue der Darstellung bei Merkator, die sich, wenn auch 
in kleinerem Maßstab, bei seiner berühmten Weltkarte nova et aueta 
orbis derrae descriptio ad usum navigantium emendate ac-
commodata Duisburg 1569 wiederfindet, die Treue, mit der die 
Inseln verzeichnet werden, die Lage der Ortschaften zu einander, 
wenn auch die Hydrographie der kleinen Flüsse falsch ist, die Richtungs-
änderung der Weser nördlich Bremen, die Genauigkeit aller dieser 
Einzelheiten lassen wunternehmen, daß Merkator den Iadebusen 
nicht gekannt hat. Es werden also Spezialkarten dieses Gebietes 
zu diesen Zeiten noch nicht existiert haben. 

e) Ortelius und andere Übersichtskarten. 
Um so mehr zu bewuntern ist die Darstellung bei Ortelius, 

dessen Deutschlandskarte aus dem Theatrum orbis (1570 fgd.) wir 
vorweg nehmen wollen. Es berechtigt uns hierzu der Umstand, 
daß zwar viele Einzelkarten in diesem ersten modernen Atlas zu-
sammengestellt find, daß aber ein einheitliches Werk von dem eifrigen 
Sammler nicht erzielt wurde, sodaß die Übersichtskarten nur Zu
sammenzeichnungen der Spezialkarten wären. Vielmehr finden wir 

') Periplus T. XXVIII. 
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die verschiedensten Anschauungen in diesem Werke selbständig und 
oft sich widersprechend vertreten. Außerdem fehlt in dem Theatrum 
von 1570 gerade eine Spezialkarte der Wesermündung und der 
angrenzenden Gebiete. 

Die Darstellung des Ortelius stützt sich in unserem Gebiet 
auf eine wenig bekannte Karte des Tilemann Stella, oder hat 
mit ihr eine gleiche Quelle benutzt; sie stimmen in Küstenverlauf 
und Namengebung überein. Es ist Hier Vorzügliches geleistet (siehe Ab-
bildung V). Nicht nur ist der Verlaus der Flüsse, Weser mit Huute und 
der Ems. richtig getroffen, sondern auch die Lage der Ortschaften und 
der Küstenverlauf. der Jadebuseu ist als solcher deutlich zu er-
kennen, ja man möchte geneigt sein, den östlichen Fortsatz bei Orte-
liuS als die Ausbuchtung des Hobens anzusehen, wenn auch der 
kleine Maßstab weitgehende Schlüsse verbietet. daß die Vernichtungs-
arbeit des Meeres dem Verfasser des Originals bekannt gewesen 
ist, möchte ich daraus schließen, daß bei Tilemann Stella vor der 
Wesermüuduug mitten ins Meer (etwa in der Lage von MeÜum) 
ein Städtezeichen sich findet mit dem Naiueu Bntjadingen. Bei 
Ortelius fehlt dieser Name. *) 

Der Einfluß dieser Übersichtskarte ist sofort zu konstatieren. 
So ist in dein prächtigen kleinen Atlas Theatri orbis derrarum 
Bnchiridion, minorum tabolis per PhiUppum Gallaeum exapa-
tum. Antwerpiae 1585 die General karte von Deutschland in 
diesem Gebiet ein einfacher Nachstich. Sie unterscheidet sich nur 
durch Fortlassung einiger Namen und die Entstellung Jevers in 
„©euer". — Dagegen tritt in dem Speculum orbis derrarum des 
De Jode 1593 in der Germania-Karte ein völlig neuer Typus 
auf, der sich nur als eine verkleinerte, wenn mich verzerrte Nach
zeichnung der Saxonum regio von Christianns Schrotenins 
offenbart, auf die wir unten zurückkommen. Es zeigt sich, daß die 
im Karteuwerk des Ortelius gezeigte Unabhängkeit der Einzelblätder 
nicht ohne weideres auf alle Karteuwerke der Zeit übertrage» 
werden darf. 

') daß die Blätder des Theatrum orbis nicht in Abhängigkeit von ein-
ander stehen, zeigt uns die Karte Dänemarks. In dein weite» Trichder der 
Wesennundung ist das schöne Bild der Deutschlandkarle nicht wiederzuerkennen. 

Jahrb. f. cidcnb, Gcsch, Bd. XVII. 8 



114 Dr. Walter Behrmann. 

Zum Schlüsse des Abschnittes sei noch eine inderessante Dar-
stellung erwähnt, die zwar bedeutend älder als die vorhergehenden 
ist, aus der unser Gebiet auch nur zufälligerweise noch dargestellt 
wird, die Karta marin a des Ol aus Magnus vom Jahre 1539, 
die aber gerade das zusammenfaßt, was der damaligen Zeit wichtig 
an unserer Landschaft war. Sie gibt, wie bei der alten Darstellung 
nicht anders zu erwarten, die Küste in regelloser Wellenlinie. Bremen 
und Emden an der Weser und Ems, ferner Delmenhorst und Dvls-
hvsen (Wilmshausen) werden verzeichnet. Dazwischen aber wird 
in Frisia Orientalis ein Pferd eingezeichnet als Zeichen, daß die 
Bedeutung der Gegend in der Landwirtschaft und der Pferdezucht 
liegt. An der Küste liegt, zwar fälschlicherweise auf einem Vor-
spruug des Festlandes, die weit sichtbare Kirche von ,. Bangero", 
das wichtige Seezeichen unserer Gegend. 

Überblicken wir das behandelte Zeitalter, die Periode der 
Übersichtskarten, wie man sie nennen könnte, so ist zwar ein stän-
diger Fortschritt zu konstatieren, ein befriedigendes Bild aber wurde 
erst am Ende dieser Zeit mit Tilemann Stella und Ortelius 
erreicht. Wir haben ständig das Sprunghaste der Entwicklung vor 
Augen gehabt, das uns ein Charakderistikum für die Darstellung 
einer weit- und verkehrsfernen Landschaft war. Die Küstenbewohner 
waren Landlente ober Fischer, aber keine Handelsleute. Sie hatten 
mit dem Festhalten ihres Grund und Bodens genug zu tun. Wie 
sie sich selbst somit wenig au den großen Ereignissen der Geschichte 
beteiligten, blieben sie und ihr Land dem übrigen Teutschland und 
Europa ziemlich unbekannt. Von dieser Unkenntnis geben uns 

') Die Karte ist reproduziert von Brenner im Drittel der Originalgröße 
in Chrisiiania Bidenskabs-Selskabs Forhandlinger 1886 Nr. 15 mit deutschem 
Text, ferner eine Kopie aus dem Jahre 1572 bei Nordenskiöld Facsimile Atlas p. 59. 
Die Legende der ersten Karte enthält unter Ha die kurze Notiz: . . . continet 
antiquum regn um Frisie, in quo sont eximij equi . . . Die Bedeutung der 
Bremer Schiffahrt erhellt daraus, daß von den wenigen Schissen der seefahrenden 
Völker (Schweden. ..Gothi", Norwegen, Dänen, Engländer, Schotten, Hamburg, 
Lübeck. Dcmzig) eins den Namen Bremen trägt. Vergleiche auch Brenner: 
Claus Magnus und seine Karte des Nordens. Saerskilt Aftryk af Historisk 
Tidsskrif. 2 Raekke 5 Bind. 1886. 



Die Entwicklung des Äurtenbildes Oldenburgs und seiner Küste. 115 

Zeugiiis die besprochenen Karten, für sie sind auch charakderistisch 
die wenigen Stellen, die sich in alten Kosmographien finden. 

IV. die Kosmographien. 
Die Kosmographien sind für das 16. und 17. Jahrhuntert 

überaus wichtige geographische Quellen. In ihnen werden die 
Länder der Reihe nach besprochen. Sie erscheinen der damaligen 
Zeit fast noch wichtiger als die Darstellung aus Karten, sodaß diese 
oft nur als Beiwerk dem Text angeheftet werden. Jedenfalls wurde 
selten ein Atlas ohne erläudernden kosmographischen Text heraus-
gegeben. Mit der neu erwachenden Vaderlandsliebe entstanden diese 
Werke in reicher Anzahl im 16. Jahrhuntert. Doch die ganze 
BeHandlungsweise der Gebiete ist nicht etwa das, was man heute 
mit dem Namen Topographie bezeichnen würde, die humanistische 
Gelehrsamkeit freute sich vielmehr daran, tut einzelnen nachzuweisen, 
wann und wo eine Landschaft bei den alten Schriftstellern1) er
wähnt wird, gehen aber auf eine Einzeldarstellung nur selten ein. 

Auch in diese» Werken wirb unsere Heimat ziemlich stief-
mütderlich behandelt. Eine genaue Nachprüfung der Quelle» müßte 
noch manches inderessante Resultat zeitigen. Das hier Angeführte 
soll nur eiu Beispiel seilt für den Gesamtcharakder dieser Lideratur-
gattung, macht daher durchaus nicht den Anspruch auf Vollständig-
feit. An der Spitze der Kosinographen geht der berühmte Con-
radits Celles (1453—1508), der in seinem Qiiatuor libri amorum 
1502 ein Gedicht zur Verherrlichung Deutschlands geschaffen hat. 
Er selbst hat auf seinen Reisen die Weser gesehen, doch wird er 
kaum die Küste gekannt haben.*) Da bas Buch jetzt sehr selten 
geworden ist. sei es erlaubt, die zitierte Stelle (elegia III fol. 110) 
etwas weider auszudehnen.^) 

') Aus den Schriften der Römer kommen für unser Gebiet vornehmlich 
in Frage die Stellen bei Strabo: Geographica VI] 1 ii. 2, Plinius Secundns: 
Naturalis historia XVI 1 und Pomponins Mein: Situ orbiaüb. III cap. III 4. 
Vergleiche auch Fr. Ahrend: Physische Geschichte der Nordserküste usw., Emden 
1833 p. 200 fs. 

4) Vergleiche L. Gallois: Les Geographes Allemands de la Renaissance, 
Paris 1890 p. 153 ff. 

») Ich führe die Stelle an nach dem Exemplar der Leipziger Stadtbibliothek. 
8* 
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Etiam de Elieno per celsa cacumina pergens 
Quae Phrisius: Cattus: Busatoraeque tenent 
Qua gronigen magna notü est sup aethere fania 
Rudulfi agricolae patria derra niei 
Vidrus ubi curuo sinuat sua flumina flexu 
Atque Amasus rauco murmure saxa serit 
Vuldaque se fluvius visurgi flectit ad vnclas 
Praebens cenobio nomina clara sacro 
lade per Hercinia nemoroso robure siluam 
Venimus ad derra quam modo Saxo tenet 
Pentapolim hinc noto Brunsuigü nomine dictü 
Et quae de Gotliis vrbs generosa manet 
Quaque scatet multis Goslaria clara metallis 
Embecum et Cereris pocula sana coquit 
Montibus hinc celsis iam rarescentibus arua 
Pingnia traiicimus quaeque Visurgis habet 
Visurs saxonicis amnis clarissimus oris 
Sedibus e Septem qua Bremis vna inicat 
Inde ad Cymbriacum contendo Chersonesum 
Albis vbi flaua sub mare fertur aqua 
Ad cujus surgit pulcra hostia Cymbrica quödam 
Sed nunc ad Hämonis nomine dicta polis 
Eius et ad ripas Madeburgum nobile splendet. 

[Wenn ich nun vom Rhein aus weidergehe über die hohem 
Gipfel, wo Friesen. (Satten und Bruklerer wohnen, wo Groningen 
liegt, das weithin über die Erde rühmlichst besannt ist als das-
Vaderland meines Rudolf Agrieola, wo die Vechte in gekrümmtem 
Bogen sich schlängelt und die Ems mit dumpfem Murmeln den 
Felsen durchschneidet und die Fulda ihre Wasser zur Weser lenkt 
und dem heiligen Klosder einen berühmten Namen gibt, so komme 
ich durch den Herciuischeu Wald mit seine» dichten Eicheu au das 
Laud. wo nur der Sachse wohnt. Von hier ermähne ich die 
(Füns-)Städte: Braunschweig mit Namen, und die edle Stadt, die 
seit der Gothenzeit steht, und das berühmte Goslar, voll von 
Metallen. Einbeck auch focht gesunden Trank der Ceres (Bier). 
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Hier werden die hohen Berge schon seltener und wir durchschreiten 
fette Fluren, wo die Weser fließt, die Weser, der berühmteste Fluß 
unter den sächsische» Gewässern, wo Bremen unter sieben Städten 
hervorleuchtet. Von da eile ich nach der eimbrischen Halbinsel, wo 
das gelbe Wasser der Elbe ins Meer sich ergießt. An ihrer schönen 
Mündung lag einst Cymbrica, jetzt hat man die Stadt nach dem 
Neimen .Hämo genannt. An ihren Ufern erglänzt das edle Magde-
Burg] Es ist dies also eine Beschreibung, die nicht als geographische 
Spezialanfzeichnung genügen kann. 

Nach Celtes hat vornehmlich Sebastian münster die be-
schreibende Geographie auf eine hohe Stufe der Entwicklung ge-
bracht, sodaß es sich verlohnen möchte, bei ihm nach unserer Heimat 
Umschau zu halten. Aber das Resultat fällt ebenso betrüblich aus. 
Die wenigen Stellen, die sich bei ihm finden, sind folgende: In 
seinem Hauptwerk, in der Cosmographia universalis 1550 schreibt 
er im 6. Buch: Duplex est Aldenburgs!, unü in Holsatia, olim 
episcopatu insigne alterü in finib. Frisiae, non proeul a Brema 
urbe situm (sicut et Castrum Delmenhorst) sedes nobilium comitü 
de Oldenburg, a quibus hodierni duces Holsatiae et reges Daniae 
origine dnennt, sicut patebit in sequöti genealogia etc. Außer 
seiner Kosmographie hat Sebastian münster noch eine Germaniae 
universalis et particularis, uederis et nouae descriptio verfaßt, 
ein kleines Werk, das nicht Die Bedeutung des großen Kompendiums 
hat, in dem aber noch die meisten Nachrichten über unsere Heintat 
enthalten sind. Er schreibt p. 473: ̂  Post Rhenum, si Germaniam 
ingrario occurrit Amasus fluvius per Frisiam currens et antiquos 
Saxones a Vuestualis secernens. Hinc uenitur ad Visurgim, 
qui alio nomine Vuesera uocatur, per antiquam fluens Saxoniam. 
Hüne deinde sequitur Albis etc. und p. 478: Frisii putantur 
olim fuisse Chauci. qui et postea a Duce quodam France Grünes 
appellati sunt, qui metropolim illius regionis extruxit et a se 
Gruningam denominavit. Parent hodie, quam quam aegre Epis-
copo Bremens!. Anno Cristi MCCXXX inundatio inaris pene 

*) Nach dem Sanimelband Historieum opus in quatuor tomos divisum, 
quorurn Tomus I Germaniae antiquae illutrationem conti riet, Basel 1583 der 
Leipziger Univ.-Bibl. 
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totani submersit Frisiam. Nam perierunt in illo diluuio supra 
centura milia hominum. 

Wir sehen die Dürftigkeit der älderen Kosmographien in unserem 
Gebiet. Sie also konnten den Kartenzeichner in keiner Weise unter
stützen. In ihnen finden mir bestätigt, was wir am Schlüsse des 
vorige», Abschnittes sagten: Die Kenntnis der maßgebenden 
Kreise Deutschlands, die sich mit Geographie beschäf
tigten. war bis znm Erscheinen der Spezialkarten, also 
bis etwa 1570 für die Gegend zwischen Weser- und Ems
mündung auf das Allerdürftigste beschränkt. Die Weider
entwicklung der Kartographie mußte gewissermaßen Spezialkarten 
fordern, wie sie z. T. schon für andere Gebiete bestanden. 

Somit treten wir in das Zeitalter der Spezialkartcn ein. 
wo oft die Detaildarstellungen so sehr überhand nahmen, daß ein 
Überschaueu der vielen Blätder schwierig, ein Zusainincnzcichncu zu 
geeigneten Übersichtsblätdern vermieden wurde. Denn für Einzel
karten reichten die primitiven Landesaufnahmen aus, aber ein Zu-
sammenzeichnen zu Übersichtsblätderu erforderte mehr. Es bedurfte 
dazu genauer Längenbestimmungen vieler Orte, eine Schwierigkeit, 
die man erst im 17. Jahrhuntert langsam zu überwinden lernte. 
Die Anzahl der Einzelblätder wnchs ins Ungeheuerliche. Sie 
wurdeu zu prächtigen Atlaswerken zusammengestellt, wie sie in 
gleichem Umfang1) die Weltlideratur nicht wiederkennt. 

V. die Spczinlkarten. 
Wie die Zahl der Einzelblätder im allgemeinen in der Karten

kunde mit der zweiten Hälfte des 16., besonders aber mit dem 
17. Jahrhuntert schwillt, so ist auch die Anzahl der Blätder, auf 
denen unser Küstengebiet verzeichnet ist, eine eminent große Syste
matisch alle anfznzählen, auch wemt wir die größcrcu Übcrsichts-
blätder ausschalten, wird wohl kaum möglich sein. Werden doch 
häufig aus den Atlanten Blätder entlehnt, als Eigenes neu her
ausgegeben, bald unter dem Namen der Stecher, bald unter dem 

') Vergl. den 11—12 bändigen Alias in Ghofefolioformot des Jan 
Blaeuw 1650 u. fi. 
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der Autoren oder der Verleger genannt. Es tritt jetzt gerade der 
eingangs erwähnte Umstand hervor, daß skrupellose Nachzeichner 
Bilder, die schon längst überholt sind, als neueste Arbeiten publi
zieren. Es haben viele Blätder daher untergeordnete Bedeutung, 
tritt aber in irgend einem Bilde eine wesentliche Verbesserung auf, 
so wird oft schwer zu entscheiden sein, ob es Originalarbeit oder 
wieder nur Nachstich ist. Denn mit der Menge sinkt der Wert 
des Einzelblattes, das Aufbewahren und Wiederfinden eines be-
stimmten Blattes wird daher in hervorragender Weise Zufälligkeiten 
ausgesetzt sein. Da endlich die Unsitte auftritt, die leider noch 
heute nicht überwunden ist, Karten ohne Jahreszahl zu veröffent
lichen, ist die Frage, wer Autor, wer Kopist ist, schwerer zu 
entscheiden. 

Sello's Wunsch.') die von ihm gelieferten, eingehenden 
untersuchungen inbezug auf Vollständigkeit verbessert zu sehen, wird 

wohl schwer ganz zu erfüllen sein. Denn man wird vor die Frage 
gestellt: nennt mau Karten von Oldenburg nur die, in denen das 
Herzogtum in den Mittelpunkt der Darstellung tritt, oder auch 
solche, wo Teile des Landes auf anderen Karten und wo das 
ganze Gebiet als Teil eines größeren geboten wird? Außerdem 
wirkt die Systemlosigkeit störend, über die wir bitdere Klagen er
fahren. 2) So weit wir uns einen Überblick über die Spezialkarten 

') L. c. p. 302. Die handschriftlichen Karten, als Einzeldokumente 
inderessant, kommen für unsere Fragen weniger in Betracht, da sie ungeeignet 
sind, einen weitgehenden Einfluß auszuüben. 

*) So schreibt Johann Hübner: Kurze Fragen aus der neuen und alten 
Geographie usw. Mit einer ausführlichen Vorrede von den besten Landkarten 
Leipzig 1719 auf p. 1: „Wenn ich ein Kollegium Geographie»», halten wollte, 
so ianb ich unter den Land-Charten, die meine untergebenen mit in das 
Auditorium brachten, einen solchen unterschied, dnfj ich fast nicht mußte, Ivie ich 
der Konfusion abhelfen sollte, weil die meisten davon nicht sowohl illuminieret 
als Vielmehr ohne Verstand und ohne Vernunft mit allerhand Farben be-
schmieret waren", und p. 28 über die Konfusion in den Karten: „Aber erstlich 
accordieren die Antares von einer Nation nicht mit einander: darnach sticht osst-
mahls ein Deutscher eine französische und ein Frantzose eine deutsche Charte 
nach: aus einer Charte werden ofste ohne den geringsten Znsap zwey gemacht; 
Und endlich werden viel alle Charten ohne die geringste Ausbesserung wieder 
aufgewärmet, daß man sie vor ncn bezahlen muß." 
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Oldenburgs, also abgesehen von allen Blätdern, aus denen Olden-
bürg mit Nachbargebieten dargestellt wird, verschaffen können, finden 
wir ihn schon 1779 in der „Neuen Erdbeschreibung" Büschings. 
Wir wollen die Stelle hier folgen lassen, da sie zu Sello's Aus-
snhrungen Ergänzungen gibt. Wir fügen die Besprechungen der 
Karten bei Sello in Klammern hinzu, bei dem man das Nähere 
nachlesen mag. zumal die inderessanten Bemerkungen über einzelne 
Autoren. „Wer die sehr unvollkommenen Ehartcn von diesen Graf
schaften, welche Merkator (XVIII p. 364) Blaeuw (XIX p. 42) 
und Janßon (XIX p. 42) aus Licht stellten, gezeichnet habe? ist 
mir unbekannt. Zu Hamelmanns Chronik hat I. E. Musculus 
(XVIII p. 370) eine Charte gezeichnet und gestochen, in welcher, 
wenn man sie vor sich liegen sah, die Weser und Osten oben ist. 
G. Muntink (XIX p. 44) hat zu Winkelmanns historischer Be-
schreibnug eine etwas bessere Charte verfertigt und I. Nutzhorn hat 
dieselbe in Kupfer gestochen. Eine andere, die von L. Michaelis 
von Hohenkirchen herrührt (!), ist in Holland von Schenk und 
Balk (XIX p. 42) gestochen. die muntinkische Charte ist 1759 
(richtiger Michaelis 1758) unter des Hrn. Rizzi Zannoni (XIX 
46) Namen in Augsburg bey Albr. Karl Sentkern herausgegeben 
und mit Triangeln angefüllt, als ob sie ganz von neuem mathe-
malisch aufgenommen wäre. Allein. Herr Zannoni will diese Charte 
in einem Avertissement auf der Charte vom unteren Teil des tuest-
phälischen Kreises, nicht für die seinige anerkennen.^) An einer 
neuen und sehr guten Karte, welche die homännische Werkstätte 
1761 zu Nürnberg aus Licht gestellt hat, haben die Herren von 
Münnich, Ramus, Wirken von Wittenstein, Schmidt und 
Hunrichs (XIX p. 47), insonderheit der letzte gearbeitet. Weil 
sie aber nicht so richtig und gut erschien, als Herr Hnnrich es 
gewünscht und gehofft hatte: machte er 1762 in den olden-
bnrgischen wöchentlichen Anzeigen bekannt, daß er in Holland einen 

') Anlon Friedrich Büsching: Neue Erdbeschreibung, 3. Teil, welcher das 
Deutsche Reich nach seiner gegenwärtigen Staatsverfassung enthält. 6. Aufl. 
Hainburg 1779 p. 984. 

') Inderessante Ergänzung zu Sellv XIX. p. 47, wo sie als Typus 
eines gedankenlosen Nachzeichners beschrieben wird. 
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besseren Stich derselben veranlassen wolle. Tadnrrh nöthigte und 
bewegte er die homanischen Werkstätten,') daß sie die eingeschlichenen 
Fehler verbessern, sodass in den neueren Abdrucken, welche mir aber 
nicht zu Gesicht gekommen sind, keine von Wichtigkeit übrig ge-
blieben sind."2) Es fehlen also dieser Besprechung nur die ältesten 
Arbeiten, die des Laurentius Michaelis, den Büsching wohl 
fälschlich zum Autor einer ganz in Abhängigkeit von Janßon 
stehenden Platte macht, und des Fabricius. ferner die uu-
wichtigeren des Hondins (identisch mit Blaeuw), des von Loon 
und Visscher. 

Wenn wir jetzt in die Besprechung der Einzelblätder ein-
treten, so kann es nicht unsere Ausgabe sein, die Sello'sche Arbeit 
zu wiederholen. Vielmehr wollen wir aus das rein Geographische 
achten. Die Darstellung der Küstenveränderung wollen wir ver-
gleichen mit der damaligen wahren Küstenlage, um so ein Bild des 
Könnens älderer Kartenzeichner zu gewinnen. Wohl schwer wird 
man ein Gebiet angeben können, das in historischer Zeit gleich 
qroßc Veränderungen erlitten hat, über dessen Aussehen in den 
verschiedensten Perioden wir gleichzeitig so genau unterrichtet sind. 
sl(3 die Marschen, das also gleich gut zum kritischen Studium der 
Karten sich eignen würde. Gleichzeitig mögen etwaige mir zur 
Kenntnis gekommene Karten genannt werden; auch Karten, in 
denen Oldenburg als Ntichbnrgebiet, oder als Teil eines größeren 
Ganzen dargestellt wird, mögen gelegentlich mit herangezogen werden. 

a) Typus Michaeli?. 
Die älteste Starte unserer Küste ist leider verloren gegangen, 

0b sie Oldenburg mit umfaßt hat, bleibt daher zweifelhaft, es ist 
die des ..Malers" Jan de Pape oder de Pcicp,3) dessen Karte 
Von Ostfriesland (1515) sehr teuer bezahlt wurde, sogar mit dem 
doppelten des Preises seiner anderen Karten (12 Pfund); als er 

') Die genaueren Umstände bei Rüthning, Jahrb. VII. 122. 
•) Sello hat das äldere Exemplar besprochen. 
•) Siehe F. G. Niermeyer. Zur Geschichte der Kartographie Hollands 

in bot drei vorigen Jahrhunterten. Programm von het EraSmisch Gymnasium, 

Rotderdam 1893. 
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starb, kaufte man feiner Witwe alle vou ihm erhaltenen Karten ab. 
Auch Bartels (f. u.) ist diese Karte unbekannt. 

In den erhaltenen ältesten Spezialkarten möchte man den 
Jadebusen in der Periode direkt nach den großen Einbrüchen der 
Antoniflnt erkennen. Die Karte des Laurentius Michaelis^) 
von Ostfriesland, die Bartels auf das Jahr 1570 setzt, ist zwar 
an diesem Punkte starken Verzerrungen unterworfen, da sie der 
Achse des Jadebusens eine zu sehr west-östliche Richtung gibt. Die 
Darstellung aber mit den 14 Inseln, unter denen Ellen. Aen. 
Arnegast, Jadelee, Croedemonneken (Klosdergroden)2) Schoonhorn 
und Scheidens hervorragen, zeigt uns das Eroberungsgebiet 
des Meeres unumstritten. Der westlichste Weserarm. die Line-Jade, 
ist beiderseitig, an der Weser bei Hammelwarden als Brake.' aus 
der andern Seite als „Dat mer" dargestellt, während die Ver-
bindung zwischen diesen Enden unterbrochen ist (f. unten). Das 
A^eer ist mit der Jade in Verbindung, trotzdem 1505 der Salzen
deich gezogen und bis 1526 die Eindeichung des Meeres vollendet 
war.3) Dagegen wird östlich von Rastede, also in zweider Dar-
stelluug, das Meer noch einmal geboten und jetzt durch die Wapel 
entwässert. Das 1515 bei Hayenwärf. 1574 aber erst zwischen 
Oberdeich und Seefeld abgedeichte Lockfleth ist als tief ins Land 
schneidender Busen dargestellt, dem sich ein zweider und dritder 
zwischen Stollhamm und Eckwarden (Ahne und Hayensloot?) nach
barlich anreihen. Außer deu Abschnürungen der Weserarme finden 
wir keine Eindeichungen, nur in Butjadingen ist der „Middeldyk" 
als Ortszeichen eingetragen. Der Einbruch bei Ellens, sowie der 
bis „Fnnskerzyel" (Alt - Funnixsiel) reichende Harlebuseu liegen 
offen da. 

') Frisiae oriencalis noua et ex acta descriptio Auetore Laurentio 
Michaelis ab Hagenkarchen anno 1579. Gerar de Jode exeudebat. die Karte 
ist enthalten im Allas des de Jode Speculum orbis derrarum Antverpiae 15)93. 
(Univ. - Bibl. Göttingen), Bartels hat sie besprochen und reproduziert in den 
deutschen geogr. Blätdern X 1887. Tafel II. 

*) Bergl. Seslo. Jadebusen. Tasel III. 
3) Bergl. Kollmann. Statistische Beschreibung der Gemeinden des Her-

zogtums Oldenburg. Oldenburg 1897, p 429. Die ortgeschichtlichen Nachrichten 
stammeil von Rüthniiig. 
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Diese seine Auffassung des Jadeeinbrnchs hat Michaelis im 
großen und ganzen in seiner Karte „Oldenborg. com it." für den 
Atlas des Ortelius miederholt.1) Eine Verbesserung erfährt nur 
die Orientierung,2) indem er das ganze Bild um einen Winkel von 
38° nach Westen dreht und so annähernd die wahre Nord-Süd-
richtung erhält. Die Gebiete der Landgewinnung sind fast noch 
weniger berücksichtigt als auf der vorigen Karte. Hier liegt wieder 
eins der vielen Rätsel vor, die das Studium alter Karten liefern. 
Während Michaelis im Jahre 1570 etwa in seiner Karte die Ver
bindung der Line mit dem Meerkirchener Meer fortläßt, während 
er ebenso das Lockfleth von der Harrierbrake bis zum Hoben nicht 
verzeichnet, treten beide Weserverbindungen als Flüsse in dieser erst 
im Jahre 1584 an die Öffentlichkeit getretenen Karte wieder auf. 
Besonders beim letzderen Fluß findet sich eine eigenartige Hydro-
graphie: die bei Ovelgönne und Rodenkirchen in die Weser mündenden 
Bäche werden von dieser Verbindung quer durchschnitten. Die 
Ahne und Hectc werden ebenfalls znm Jadebusen durchgeführt. 
Es bietet also die spädere Karte das frühere Aussehen der Land
schaft. Da die Karte ferner sich an feiner Stelle von der ersten 
Michaelis-Darstellung durch Landzuwachs unterscheidet, stellt sie 
ivobl die größte Ausdehnung der Meereseinbrüche dar. 

Durch einen Einblick in die erste, noch handschriftliche, erst 
1838 durch Holzschnitt von Elsuer-Jever im Druck herausgegebenes 
Karte des Michaelis, von der ehemaligen Ausdehnung des Gebietes 
der Junker und Häuptlinge von Jever, hoffte ich dieses Rätsel 
lösen zu können. Diese Karte aber, die nur ein Bild von der 
einstigen Machtstellung Jeverlands geben will, drückt die außer-

1) Enthalten im Ortelius orbis derrarum 1584 (Univ. -Bibl. Göttingen) 
uliD 1592 (?) (Landesbibl. Oldenburg). 

2) Die falsche Orientierung der ersten Karte kann vielleicht in Zusammen-
hang stehen mit der Karte des Sibraudus Leo von Friesland im Ortelius 
1570 ff., der der Nordküste die gleiche Richtung wie Michaelis gibt, diesen Fehler 
abei' durch eine Kompaßrose unten links wieder gut macht. Michaelis hätte 
bann diese Rose übersehen. 

8) Ein Exemplar befindet sich im Archiv des Oldenburger Vereins für 
altertumskunde und Laudesgeschichte, eine Photographie des Originals im 

Großherzgl. Haus- und Zentral-Archiv. 
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jeverschen Gebiete so sehr zusammen (die Entfernung Oldenburg-
Dangast — 34 km wird gleich der Jever-Schillighörn — 16 km), 
daß von einer verläßlichen Darstellung nicht die Rede sein kann. 
Die Flußläufe schlingeln sich konventionell, mir die größten Ort
schaften lvcrden verzeichnet. Es fehlt das Meer überhaupt. Per-
bindunge» zwischen Weser und Jade existieren nicht. Nur drei 
Inseln, Ellens. Arnegast und Jadelee, sicher zu wenig für diese 
Zeit, weist der Jadebusen auf. Nach allem braucht auf die Karte 
für unsere Fragen nicht Rücksicht genommen zu werde«. 

Schon Bartels hat 1. c. darauf hingewiesen, daß in nn-
mittelbarer Abhängigkeit von den Karten des Michaelis die des 
Joannes Florianus stehen. Gilt dies schon von der Karte 
Frisiae orientalis descriptio aus dem Ortelius 1580 und 1584,J) 
so in noch höherem Maße von der Karte Frisia orientalis im 
Ortelius 1592 (?) (Oldenburger Landesbibl.). 

Während die ersdere den Jadebusen zur Hälfte durch den 
Kartenrand teilt, dehnt die letzdere das Gebiet bis zur Weser-
mündung aus. bringt somit den Jadebusen voll zur Darstellung. 
Den südlichen Teil Oldenburgs, etwa von Rastede an, verdeckt 
allerdings eine Nebenkarte des Dollarteinbruches. Diese letzte Karte 
bringt im Jadebusen dieselbe Zeichnung mit denselben Inseln und 
Namen wie Michaelis, während die ersdere in dem Einbruch bei 
Ellenserdamm noch verschiedene Inseln hinzufügt: Ellens, Blem 
(wohl Entstellung aus Ahm). Hiddels (ein Kirchdorf ohne Insel 
mitten im Meer), Honen, Sleckerzyl. Bernegast (wohl Entstellung 
aus Arnegast). Bei Floriauus schien die Verbindungen von Weser 
und Jade, wie es der ersten Michoelischcn Auffassung entspricht. 
„Tat Meer" aber ist mit dem Jadebusen in Verbindung geblieben. 
Hierfür ist besonders die erste florianische Darstellung von Jnder-
esse, denn es ist hier das Meer in zwei lange, unmittelbar in 
Verbindung stehende Becken bei „Merkerken" geschieden, die sich bei 
„Jaborch" (Jaderberg) zum Jadebusen entwässern. Eigenartig ist 

') Uuiv.-Bibl. ©öttingm. Nach Bartels soll sie von Babncke in seinem 
Werk Wilhelm Gnapheus. Emden 1875, nach dem französischen Ortelius aus 
dem Jahre 1581 reproduziert sein. 



Abbildung VI . (Im halben Längenmaßstab des Originals.i 
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die Spaltung Wangerooges in 2 Inseln, die in der zweiten Karte 
weit von einander nicken, sodaß eine sogar vor Butjadingen zu 
liegen kommt. 

Gleich jungfränlich sieht das Land um den Jadebnsen bei 
Merkator aus. Bevor wir jedoch auf die Besprechung eingehen, 
müssen wir die Ausgaben seiner Karte sichten. Im Atlas sive 
cosraographiae nieditationes 1585 (Univ.-Bibl. Güttingen) sowie 
den folgenden Ausgaben (2. Aufl. von Henricns Hondius 1607, 
Landesbibl. Oldenburg, 5. Aufl. 1623 Uuv.-Bibl. Leipzig) befinden 
sich die 1585 zum ersten Mal herausgegebenen Germaniae tabule 
geographicae. In diesen sowohl, wie in dem Atlas minor Ge-
rardi Mercatoris, der mir in der von Jucodus Hondius be-
sorgten französischen Ausgabe von 1608 und in der lateinischen 
von 1621 (Arnhemii apud Joannem Janssonium) mit zwei ganz 
gleichen Karten zu Gesicht gekommen ist. finden sich zwei Ausgaben 
einer Karte von Oldenburg und zwar im Atlas unter dem Titel 1. 
Emden & Oldenborch Co mit. (etwa 1:370000) (siehe Abbildung VI) 
und II. Westfalia cum Dioecesi Bremensi (etwa 1:540000) im Atlas 
minor III. Emden et Oldenbor (sie) (etwa 1:1 SDfill.)1) und IV. 
Westphalia cum Dioecesi Bremensi (etwa 1:1400000).2) 

Die Besprechungen Sello's schließen sich seinen Ausführungen 
nach der Karte I an, während Bartels die Karte III benutzt Hat. 
trotzdem seine letzte Bemerkung, daß die Karte eine Vorstellung von 
der Ausdehnung der Moorflächen geben soll, nur mit Karte I. II 
und IV in Übereinstimmung zu bringen ist. Sello und Bartels 
haben demnach verschiedene, wenn aud) völlig in Abhängigkeit 
stehende Karten besprochen. Von dieser Karte schreibt Bartels 

') In der französischen Alisgabe befindet sich Über der Karte der gcdnickie, 
nicht gestochene Titel Comtc d'Embden & Oldenburg S. 353, in der lateinischen 
Enibden et Oldenborch S. 371. Die Karte III scheint nicht von der ersten 
Platte abgezogen zu fein, beim über dem Merknchener Meer befindet sich die 
Landschaft Rimia und über dieser ist ein Name ausgelöscht von dein »od) deutlich 
St. Pf.. brok zu lesen ist, ebenfalls sind hinder „SButi/aba" zwei Buchstaben 
vertilgt worden. 

*) Tiefe Karte befindet sich auch in der Oldenburger Landesbibl. aus-
bewatirt. 
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(1. c. p. 110): „In jedem Falle kennzeichnet sich die Karte (S. 371) 
„Embden et Oldenburg" (oben links in der Ecke wird geschrieben 
Emden et Oldenborch') als eine von Laurentius Michaelis und 
von Joh. Floriauus unabhängige Arbeit." Sello aber führt ge-
rade Bartels für das Gegenteil als Zeugen au. indem er schreibt 
(1. c. p. 364): „Diese von Bartels 1. c. S. 109ff. beschriebene 
Karte (vergl. auch de Bries und Fvckeii Ostfriesland, S. 441, Nr. 4) 
ist für uns von besonderem Inderesse, weit sie Michaelischen Einfluß 
zeigt.-

In Wahrheit muß man sagen, daß die Karte die Fehler der 
Michaelis-Karte von Ostfriesland nicht wiederholt, sie vermeidet 
glücklich das Zusammenbiegen des südlichen Kartenbildes, orientiert 
das ganze Gebiet richtiger, verändert in Ostfriesland die Darstellung 
lvergl. die Ausführuugen Bartels 1. c). Im Jadebuseu aber, be-
souders in Bntjadingen und dem Stadlaud, ist eine Abhängigkeit von 
der Oldenbnrg-Karte des Michaelis nicht abzuleugnen. Die Heete, die 
Ahne, die merkwürdige Hydrographie bei Ovelgönne, das doppelte Meer, 
dessen Verbindung zur Weser, die Line, hier „Jada flu." genannt, 
alles wiederholt sich. Selbst die Darstellung der Weser, die 
Sello als erheblich unrichtiger bezeichnet, ist eine einfache Ab
zeichnung mit geringen Änderungen.-) Dagegen tritt in der reicheren 
Namensausstattung, sowie der Moordarstellung und vielen anderen 
Einzelheiten (zwei Leuchtfeuer in der Nähe von Langwarden) eine 

') Also Karte III lateinische Ausgabe. 
') Sello kommt zu seinerAnschauung, weil er den Verlaus des Wildes^ 

hauser Meridian verfolgt. Es liegt hierin aber eine Willkürlichkeit. Denn ge
rade diese Stadt ist bei den vorliegenden Karten meist sehr am Rande dargestellt. 
Die Randpartien aber müssen in alten Karten ständig die Fehler des ganzen Blattes 
ausgleichen, auch werden a»i Rande häufiger wichtige Plätze, ähnlich unseren 
Eisenbal,«karten, in willkürlicher Verzerrung noch in das Blatt hineingezogen. 
Ein Meridian aber herausgegriffen und uach der Stadt am Rande bestimmt, 
trägt die Verzerrungen des Randes in die Mitte des Blattes hinein. Will man 
sich ein Bild der Verzerrungen machen, so ist bis jetzt die einzig anwendbare 
Methode ein Gradnetz nach der wahren Crtelage sämtlicher Plätze zu bestimmen, 
veigl. Steger. untersuchungen über die italienischen Seekarten des Mittelalters 
aus Grund der kartometrischen Methode. Jnaiig.-Diss. Böttingen 1896 oder W. 
Behlinann. Über die niederdeutschen Seebücher des 15. und 16. Jahrhunterts. 
SKitt. d. geogr. Ges. Hamburg XXI 1906, Tafel II. 
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selbständige Überarbeitung des ganzen Gebietes zutage. Diese ist 
besonders hervorstechend im westlichen Jadebusen. Es sind im Busen, 
dessen äußere Gestalt völlig der MichaeliS'schen gleicht, nur noch 
7 Inseln vorhanden, von denen „Monneken Grode", „Plein" (bei 
Ellens, das hier landfest geworden ist, Ahn?) und „Dangast" durch 
Namen ausgezeichnet sind. Die Gegend des heutige« Wilhelms
haven ist völlig verzerrt. Während „Bant" und Hippens" bei 
„Ellens" liegen, ist „DawenS" und „Nyenzyel" weit nördlich ge
rückt- Hier biegt die Küste scharf um, sodaß die Ostküste Jeverlands 
zu einer Nordküste wird, und die scharfe Ecke bei Schillig fast 
verschwindet. Wangerooge ist in zwei Inseln geteilt, entsprechend 
dem FlorianuS.l) 

b) Wertschätzung der ältesten Spezialkarten. 
Dieser Michaelis'sche Typus itt der Darstellung unserer 

Marschen, wie er also von Michaelis und Florianns im Ortelius 
und von Merkator-Hondins festgehalten wird, zeigt nns im 
allgemeinen noch wenig von den Eindeichungen, teilweise, wie wir 
sahen, geben spädere Karten frühere Zustände. Die Eindeichungen 
setzen aber mit dem Jahre 1500 kräftig ein, sodaß 1590 annähernd 
unser jetziges Landschaftsbild resultiert. Da unsere Karten aber in 
den zuletzt mir zu Gesicht gekommenen Exemplaren aus dem Jahre 
1623, die vou de Vries und Focken gesehenen aber aus dem 
Jahre 1631 resp. 1632 stammen.2) so bleibt in diesen Darstellungen 

l) Für die äldere Darstellung Lldenburger Gebiete, ivenn auch nicht ge-
radc für die uns inderessierenden Zerstörungs- und Anwachserscheiuungeu an der 
Küste, ist eine andere Karte im Mcrkator'schen Atlas erwähnenswert, die die 
südlichen Gebiete zur Darstellung bringt, die Karle Monasderiensis Episcopatus. 
Jucodus Hondius exeudit. Es sei hier nur aus folgendes anfinerlsam gemacht. 
In der Landschaft „93ectte" besagt eine Inschrift: Tres hae Parochiae con-
junetim parent Monast. et Diepholtianis. Darunter befindet sich bei „Golden-
stedde" das „Sutholtisch-gericht" (bergl. Engelke. Das Gogeriäit Sudholde usw.. 
Jahrbuch XV, p. I7ff.\ bei Damme: „Hae duae Parochiae („Damme" und 

Nienkerken") conjunctim hoc tempore regnuntur a Monasder. et Osnabrugens", 
endlich ist viellcidjt eine Inschrift bei Ramsloh von Inderesse, die besagt: ..Hie 
et in vicinis locis plnrima sunt antiquitatis monnmenta ex congestis inu-
sitatae magnitudinis lapidibus". 

*) Sello, 1. c. p. 3tio. 
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die Kartographie rund 50 bis 100 Jahre hinder der Wirklichkeit 
zurück. 

Für eine andere Frage aber dürfte unser Kartentypus zu Rate 
zu ziehen sein. Es ist über die Verbindung der Line über Meer-
fischen mit dein Jadebnsen und der Geschichte ihrer Abdeichung 
noch keine völlige Klarheit erzielt. Während äldere Schriftsteller 
sie als Hauptarm der Wesermündung bezeichnen, sagt Sello/) „nicht 
ein Abfluß, sondern ein Zufluß der Weser mar die Line". ..Ich 
möchte sogar vermute», daß, nachdem die Marschen hier eine gewisse 
Höhe gewonnen, anfänglich gar keine Wasferverbindung zwischen 
Großenmeer und Jade vorhanden war." „Die Wasserverbindung 
mag erst künstlich hergestellt sein, mit das obere Linebrnch besser 
zu entwässern. Namen wie Delfshörne, Delvesdainm, allodium 
circa Delf sprechen zweifellos von Kanalgräberarbeiten." Ähnlich 
urteilt Schlicht2) aus Grund geologischer Bodennntcrsnchungen. 
Er stellt zunächst fest, „zu beiden Seiten dieser Line-Jade sind 
zweifellos junge Schlickalluvioueu nachgewiesen. Aber dennoch ist 
es nicht angängig, dieselbe als einen früheren Weserarm zu be
zeichnen " und folgert späder (p. 69) summarisch: „Die oben als 
Weserarme angesprochenen alten Wasserläufe haben demnach nur 
zur Antoniflntperiode existiert." Können uns unsere Karten natur-
gemäß über die ältesten Zeiten nichts aussage», so dürfen sie doch 
für die Autonislutperiodc und besonders die Folgezeit wichtig sein. 

Die Verbindung der Line über das Meer zum Jadebuseu 
bringt die eine Michaelis'sche Auffassung unzweideutig, sie wird in 
den Merkator-Karten in dieser Auffassung wiederholt. In der 
anderen Darstellung des Michaelis, in etwas veränderder Form bei 
Florianus auf seinen beiden Karten, wird die Verbindung unter-
brachen, aber merkwürdigerweise nicht beim Salzendeich, sondern 
zwischen dem Meer und der Weser, sodaß die Abwässerung des 
Meeres, trotz des Salzendeichs von 1505 nicht nach der Weser, 
sondern nach der Jade erfolgte. Selbst wenn man die zweite aus 
diesen Karten sich findende Darstellung eines Meeres als Mcr-

Sello, Der Jadebuseu usiv., p. 37. 
*) Schucht, Beitrag zur Geologie der Wesermarscheu, Halle 1903, p. 5S>. 
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kircheuer Wasserbecken anspreche» wollte. trotzdem das nördliche 
ausdrücklich als „bat Meer bezeichnet wird, bleibt diese Tatsache 
bestehen. Diese Auffassung der AbWässerung des Sees znr Jade 
und in den Jadebusen bieten uns alle folgenden Karten des 
Janßon. Blaeuw und die vielen Übersichtskarten Germaniens 
und einzelner Gaue, die aus sie fußen, bis zu den Karten der 
Homann'schen Offizin. Wenn Karten an anderen Punkten be-
richtigt werden — verschwindet die doppelte Darstellung des Meeres 
— dieses verändern sie nicht. Kann man at|o überhaupt aus alten 
Karten Schlüsse auf die Laudesgestaltung ziehen, so kann nach der 
Antoniflut die unterbrechung dieses Wasserlaufes durch den Salzen-
deich keine völlige gewesen sein. Die Darstellung, wie sie Sello 
auf Karte II seines Werkes über den Jadebusen für die Zeit bis 
1511 gegeben hat. würde diesem Zustande entsprechen, dagegen 
dürfte die Karte III für die Zeit nach 1511, welche das Meer 
durch die Line zur Weser sich entwässern läßt, der Auffassung 
sämtlicher Kartenzeichner des 16., 17. und 18. Jahrhunterts ent
gegenlaufen. Nach ihrem Zeugnis erfolgte die völlige Abschnürung 
dieses „Weserarmes" östlich, nicht westlich Großenmeers. Ob diese 
Darstellungen mit anderen überlieferten Tatsachen in Einklang zu 
bringen sind, überlasse ich der untersuchung unserer heimischen 
Geschichtsforscher.') 

c) Die Spezialkarten des 17. und 18. Jahrhunterts. 
Bei der guten Kenntnis der jüngeren Spezialkarten ist es 

erlaubt, sich kurz zu fassen; eS soll unser Überblick nur das Vor-
schreiten der Eindeichungen berücksichtigen. Hatte der Jadebuseu 
i„ den früheren Karten des Michaelis'schen Typns ein Aussehen 

J) Man vergleiche zu dieser Frage die Karle: Saxonum Rrgiunis Qua-
tenus eivs Gentis Imperium Nomenque olim patebat recens delineatio 
Christiano Schrotenio authore. Gerardus de Jode exeudebat in der Ecke 
Joannes ä Deutecü f. im Speculum orbis derrarum des de Jode van 1593 
(Univ.-Bibl. Göttingen). Wenn auch große Verzerrungen unser Gebiet ent-
stelle», so ist bod) einer der markantesten Züge in der Landschast die große 
Wasserverbindung von Jade und Weser südlich des Ortes „Ewelghoen" (Cvcl= 
gönne), die von WSW nach ONO veUansend an einer Stelle jeenrtig an
schwillt. Im westlichen Jadebnsen liegt das Ortszeichen „Elend." 

Jahrb. f. Oldcnb. Gcsch. Sb. XVII. 9 
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gehabt, als sei er nach Westen fortgeweht, so nähert er sich mit 
der Darstellung des Muskulns (nach 1623) der heutigen Form.') 
Diese Karte verzeichnet zum ersten Mal Eindeichungen als solche 
und zwar im Osten von Hoben: „Loclfleth 1531 Ingedicket" und 
nördlich davon „Anno 1592 Jngediket." Das entstandene Bild 
wird hier annähernd dem Zustand des Landes zwischen 1592 und 
1643 entspreche». Im Süden zeigt die Anlage der hohen Schlcugcii2) 
diesen gewaltigen Versuch, das Meer zurückzudrängen. Im Westen 
liegt das Brak noch offen, trotzdem 1615 der Ellenserdamm fertig
gestellt ist. Im Norden, am Harlebusen, sehen wir den Deich vor-
geschritten in die Lage des 1599 gezogenen Deiches. Auf der 
durch einen Strom in zwei Teile geschiedenen Insel Wangerooge 
steht der 1600 vollendete Turin. So spiegelt die Karte das Bild 
des Landes zu damaliger Zeit bis auf die Elleuser Ecke, gut wieder. 

Das Elleii)er Deichwerk von 1615 finden wir zum ersten 
Male 2) aus der Karte des Ubbo Em in ins, die mir in der Aus
gabe des Theatrum Orbis de* Blaenw von 1655 (Cid. Landesbibl.) 
zu Gesicht gekommen ist, die aber nach Bartels 1. c. p. III gegen 
1590 entworfen ist. Dementsprechend finden wir in dem Deichbau 
noch Lücken, wie sie tatsächlich zu der Zeit des Karteneutwurfs vor-
Hemden waren, durch die das Wasser ein- und ausströmte und die 
Schiffer mit Nenstadt-Gödcns in Verbindung treten konnten. 

Diese beiden Karten scheinen in denen des Hondins, Blaeuw 
und aller Nachfolger verarbeitet zu (ein, denn bei diesen völlig 
übereinstimmenden Karten findet sich sowohl der durchbrochene 
Deich mit dem gut angedeuteten einströmenden Wasser, als auch 
die Eindeichungen ant Lockfleth wie bei Muskulns. Dagegen ist 
neu der 1592 gezogene Deich im Süden des Jadebufeus in der 
friesischen Balje eingetragen. An Inseln finden sich auf diesen 

J) Die Einsicht des Originals aus dem Grh. Haus- und Zentralarchiv 
verdanke ich dein Entgegenkommen des Hern, Geheimen Archivrats Dr. Sello, 

*) Sello, Jadebusen, p. 48. 
s) Aus der Fabncius-Äarte von Ostsriesland mit den Jahreszahlen 1592 

und 1613 finden sich keine Andeutungen des Deichbaues. Bergl. Sello, Des 
David Fabricius-Karte von Ostsriesland und andere Fabriciana des Oldenburger 
Archivs. Norden und Norderney 1896 mit Karte. 
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Marten Ellens. Ano, über die der Ellenser Deich führt, Bordum, 
Oldenbrügge. Bant. Arnegaft, Jadelet, Wardelet und das Orts-
zeichen Aldefsen verzeichnet. daß diese Auffassung maßgebend für 
das ganze Jahrhuntert geblieben ist, zeigt uns die Karte des 
Petrus (Scheues und Gerhard Valk. die 1710 die Karten der 
Blaeuw'schen Offizin übernahmen') und auch diese Karte unverändert 
Herausgaben. Es bleibt also dieses Blatt rund 100 Jahre hinder 
der Wirklichkeit zurück, da auf ihr der Ellenserdamm immer noch 
nicht fertiggestellt ist. 

Wie weitgehend der Einfluß dieser Karten ist. samt man an 
dem Auftreten der Insel Mellum verfolgen. Zuerst erscheint sie2) 
auf der Karte des Muskulns als Ortsdarstellung ohne Namen, 
bei Hondius. Blaeuw und Nachfolger wird aus ihr eine Insel 
mit einem Ort, aber es steht dabei vHic quondam arx Meli um 
a Comitibus Olrienburgys ad defeusionem Visurgis et .Tadae ex-
trueta posteaque a mari absorpta." Es tritt diese Insel fernerhin 
auf anderen Karten der Blaeuw'schen Ofsizin auf, dann aber 
ahne erläudernden Text, so int Atlas des Jan Blaeuw 1663 
<Geogr. Seminar Leipzig) in den Karten „Circulus Westphalicus" 
und „Nicmuc (Stierte vaerinne vertoont wordt de gantsche Paert 
van Amsderdam over de Watten tot de statu Hamborch toe", die 
mit ihrer Wattendarstellung sonst an Seekarten erinnert. Nicolaus 
Bisscher in der Karte „Ducatus Bromuc et Fcrdae" wiederholt 
die Insel. Aber au eh Blätder der Ho »tan n 'sehen Offizin haben 
noch diese Auffassung. Denn „die Kartenfabrikation war schon in 
den Niederlanden seit der Mitte des 17. Jahrhunterts zu einem 
rein gewerbsmäßigen Betriebe herabgesunken: die wenigen Original-
arbeiten, welche aus Lieht kamen, wurden allerorten ohne Bedenken 
„achgestochen, und auch Hontann konnte anfänglich nur solche 
Kopien auf den Markt bringen."8) So zeigt die Deutschlandkarte 
des in der Homann'schen Offizin erschienenen Schulatlas von Jacob 
Sehatz aus dem Jahre 1745 sogar noch die Insel nebst Stadt. 

') Woikenhauer.W>, Leitfaden z. Gesch. d. Kartographie. Breslau 1895 p. 47. 
ij Bergl. oben Tileiiiaiin Stella. 
3) 2. Rüge, Aus der Sturm- und Drangperiode der Geographie. 

Keitlcr'e Zeitschrift für Wissenschaft!. Geogr. VI. 1885, p. 250. 
9* 
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In der Geschichte der Eindeichungen gibt den nächsten Fort-
schritt die oben erwähnte Karte ohne Jahreszahl des Bisscher zu 
erkennen. Bei ihm ist im Westen der Ellenser Teichbau vollendet, 
im Osten der Hoben zugeschlagen (Deich von 1643). Aber im 
Süden sehen mir die friesische Balje wieder offen. Es wird dies 
wohl auf ein Mißverstehen der Blaenw'schen Darstellung zurück-
zuführen sein. Denn dieser hat an der Jude den Deichen dieselbe 
Schraffur gegeben wie am Lockfleth, außerdem noch die Jade durch 
das Neuland hindurchgezogen, da aber die Schraffur mit der der 
Küste fast identisch ist, wird Bisschcr sie verwechselt und so das 
eingezwängte Binnenmeer seiner Darstellung gewonnen haben. 

So sind wir mit der Besprechung etwa bis in die Mitte des 
18. Jahrhunterts gelangt, den Zeitpunkt etwa, wo die erscheinenden 
Karten den Veränderungen des Landschaftsbildes durch Eindeichungen 
und Abbruch folgen. In neuesder Zeit ist durch die in kurzen 
Zwischenräumen sich folgenden Nachtragungen der topographischen 
Karten ein genaues Abbild des Landes und seiner Veränderungen 
garantiert. 

VI. Die Niederdeutschen Seekarten. 

Zum Schluß unseres Überblicks erübrigt es noch eine Reihe 
von Karten kurz zu erwähnen, auf die ich infolge ihrer Wichtigkeit 
für Die Veränderung des Fahrwassers, der Watten und Laud-
marken glaubte au anderer Stelle noch besonders aufmerksam 
machen zu müssen, nämlich die niederdeutschen Seekarten. Es 
wurde dort schon aus die älteste Karte hingewiesen, auf die Karte 
der Wesermündung von Goeyuaert WiHemsen von Hollesloot 
(siehe die Reprodultion in diesem Jahrbuch p. 50/51) und 
diese als die älteste Spezialkarte überhaupt bezeichnet. Die 
Karte ist enthalten in dem Buch „Die Caerte Vöde Lost ende 
West Zee" aus dem Jahre 1588. Der Inhalt des ganzen Buches 
und die Zeichnungen lassen es bedeutend älder erscheinen als das 
vier Jahre vorher erschienene Werk Waghenaers. Da nun die 
Karle direkt als Kopie bezeichnet wird. „Dit van de Elfs heefft 

') Nergl. dieses Jahrbuch p. 46—52. 
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Gauert Willemsz tut anderen genomen usw.so glaube id), daß das 
Original im alter selbst die Michaelis'sche Karte übertrifft. 

Die wichtigste älteste Seekarten-Sammlung ist die von Lucas 
Jansz Waghenaer Spieghel der Zeevaert. 1584 —1615, in 
vielen Ausgaben und vielen Sprachen erschienen. So bedeutet 
denn auch seine Karte für unser Gebiet gegenüber Willensen einen 
großen Fortschritt. Leider ist das Oldenburger Küstengebiet aus 
zwei verschiedenen Karten dargestellt (siehe Abbildung VII u. VIII), 
deren eine den südlichen Teil des Jadebusens (von „Eqnarde" 
an) und der Weser (von „Blixeu" an), deren andere die 
östliche Hälfte des Jadebusens und somit ganz Bntjadingen 
durch den Kartenrand abschneidet. Dies letzdere Blatt, das 
ganz Ost- und Westfriesland bis zum tief eingerissenen 
Grouinger Tief umfaßt, erinnert im westlichen Jadebnse» sehr an 
die Michaelissche Anffassung. Der Jadebusen, der hier den Namen 
„bat Brack" führt, eine Bezeichnung, die pars pro toto eigentlich 
nur für den Ellenser Einbruch zu gebrauchen ist, zeigt 11 Inseln, 
von denen Scheidens, Jadelee und Schoonhorn Namen tragen. 
Die äußere Umrißform ist völlig das Michaelis-Merkatvr'sche Bild. 
Da aber das ganze Waghenaer'sche Werk auf so völlig verschiedener 
Anfnahmeniethode (Küstenansichtcn. die allerdings in unseren Marsche» 
zurücktreten) beruht, so möchte ich es. trotz der Namenankläge. *) auch 
in diesem Punkte als eigene Arbeit ansehen. Die gleiche oder doch 
ähnliche Darstellung von zwei verschiedenen Seiten her kann uns 
das wahre Aussehen des Gebietes und die relative Treue der 
Darstellung bei Michaelis und Waghenaer verbürgen Die Selb
ständigkeit der Arbeit gibt sich besonders in den nautisch wichtigen 
Gebieten sunt). Wir finden hier eine genaue Einzeichnung der 
Watten: die Fahrstraßen sind durch Tonnen markiert, in ihnen 
werden die Tiefen verzeichnet. So tritt natürlich Mellum, das 
sich in Landkarten so lange als Burg, Insel oder Dorf erhalten 
hat, hier nicht auf. Waugerooge ist nur eine Insel, die an der 
Westseite den eingefallenen Turm sichtbar werden läßt. Die von 

') Vaisel bei Michaeli» — Beisel bei Waghenaer, Surgie — Snrige, 
Heppes, Onsmershnuen. 
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Sello') erwähnte Verqnickung von Wesder-Wcser und Jade findet 
sich auch bei Wagheuaer. aus der einen seiner Karten führt 
nördlich des Roten Sands „de Weser", südlich die „Ja oste wesder 
Weser"; von dieser zweigt sich nach Süden „de Ja" ab, sodaß 
also die Jade sich m die Wesderwede ergießt, die damnf beide 
Namen annimmt. Die Schiffahrt scheint den Tonnen und See-
zeichen nach durch beide Weserarme gegangen zu sein. Jedoch sagt 
Whagenaer im Text: Navigaturus in Visurgim petat insulam 
Wrangeroogh sub lionem orgyiarum profuntlo: caueat tarnen 
Visurgim Occidentalem, quae iuxta insulam Wrangeroogh 
ingreditur. 

Wie in allen Karten die niederdeutschen Seekartenzeichner 
nur mehr oder weniger Kopisten des Waghenaer find, -) so auch 
in unseren Karten. Es getraut sich feiner eine selbständige Karte 
zu entwerfen. Da Waghenaer den Jadebuseu halbiert und die 
südliche Hälfte fortläßt, finden wir ihn daher in den folgenden 
Seekarten ständig mir zur Hälfte dargestellt und sollte man über 
das fehlende Stück des Busens ein Titelschild setzen müssen. Doch 
mußte eine Zusammenzeichnung der einzelnen Blätder Waghenaer's. 
der auf einer seiner Karten den westlichen vom östlichen Jadebusen 
seziert, bei einer Darstellung im anderen Maßstab erfolgen. Dieses 
hat Blaenw3) ausgeführt und scheinbar unter Benutzung der 
Willeinsen'schen Karte. Denn in dem sonst Waghcnacr'schen Bilde 
findet sich Bntjadiugen in der auffallend schmalen Form Willcmscn's. 
Auch findet sich hier „f Beer", die Führe beim jetzigen Wilhelms
haven, wieder, die bei Waghenaer fehlt. Diese Darstellung ist 
dann von den Hydrographen vielleicht noch dreisder, teilweise mit 
ganz gleichen Namen, kopiert und als Eigenes herausgegeben 
worden, wie es bei Landkarten geschah, allerdings vornehmlich in 

') Jadebusen p. 35. 

2) Bergt. W. Behrinann, Die Entstehung nautischer Kartenwerke Nieder-
deutschlaiids und ihr Einfluß aus die Kartographie. Annalen der Hydrographie 
XXXIV, 1906, p. 523 ff. 

s) Willem Janszoon (Blaeuw) Het licht der Zeevaert 1608—1634. 
Willem Jansz. Blaenw. Zeespiegel 1623- 1683. 
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kleinerem Maßstab.') Die Folgezeit scheint nicht so sehr ein Be-
dürfnis nach Spezialkarten größeren Maßstabes gehabt zu haben. 
Diese treten erst, wie sie schon im Ansang der nautischen Karto-
graphie vorhanden waren, in der neueren exakten Schule wieder auf. 

Die vorstehenden Ausführungen sollten neben dem Inderesse, 
welches wir naturgemäß an den Darstellungen unserer Heimat 
nehmen, in denen sich die langsame, mühevolle Arbeit der Bändigung 
des Meeres im Laufe der Jahrhunterte wiederspiegelt, uns ein 
Prüfstein sein für die Genauigkeit alter Kartendarstellungen über
haupt. Dorf man eine untersuchung für ein Spezialgebiet nicht 
ohne weideres auf größere Landdarstelluugeu übertragen, so glaubten 
wir doch Schlüsse von einiger Allgemeinheit (siehe Einleitung) ziehen 
zu dürfen, weil wir in unserer Heimat ein Gebiet mit großen, im 
allgemeinen gut bekannten Landveränderungen vor uns haben. 
Wir glauben im großen und ganzen feststellen zu können: 

Die Darstellung der Landschaften hält im allgemeinen in 
älderer Zeit nicht Schritt mit den Veränderungen des Bodens. Ist 
bis zum Auftreten der Spezialkarten das Bild zu sehr generalisiert, 
11111 auf Einzelheiten der Landschaft Folgerungen ziehen zu können, 
so stellen diese nicht ständig den Zustand dar, den die Erdober
fläche zur Zeit ihres Druckes hatte. Da die meisten Karten Kopien 
sind, da die Herausgabe von Originalen lange Zeit des Aufnehmend 
und Stechens erfordert, sind die Karten hinder der Wirklichkeit bis 

50 und 100 Jahren zurück. So stellen die Karten nicht den 
derzeitigen, sondern einen früheren Zustand der Erdoberfläche dar. 
Diesen aber kann man durch einen Vergleich verschiedener Karten 
und mit Hülfe der Ortsnamen n 11 schwer in die jetzigen Karten ein-
tragen. Ist man beim flüchtigen Überblicken geneigt, der Phantasie 
des Kartenzeichners große Teile seines Bildes zu gute zu halten, 
so schält sich beim vergleichenden Studium vieler Karten wohl ein 

') Sei gl. aus der Fülle der Seeatlanten mit ihren poetischen Namen 
B. Hendrik Doncker, De nieuwe groote vermeerberbe Zee-Atlas ojtc Wal er

werbt, Amsderdam 1693, ober Pedro Gvos, Atlas de la Mar 1669, beide Cid. 
LandeSbibl. 
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Landschasts-Bild heraus, das der Wirklichkeit nahe gekommen sein 
wird. Die Zeit allerdings, zu welcher die Landschaft dieses aus-
sehen hatte, wird schwerer mit Genauigkeit festzulegen sein, sollte 
es sich nicht um Gebiete handeln, deren große Veränderungen 
anderweitig beglaubigt sind, wie in unserem Oldenburger Land. 
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V. 

Der Berg des Butjadinger Bauernhauses. 
Von Heinr. Heddewig, Oldenburg i. Gr. 

Wenn man den Bau des landwirtschaftlichen Betriebs Gebäudes, 
des sog. Berges, als friesischer Herkunft ansieht, so müssen 

äldere Leute zugeben, daß sich derselbe von Westen her nach Osten 
ausgebreitet hat. Während man z. B. in meiner Kindheit, im 
Anfang der vierziger Jahre, im Jeverland wohl kein sächsisches 
Bauernhaus fand, (vielleicht hat man es nie daselbst gehabt), gab 
es in Butjaderland noch wenige Berge. 

Im Eckwarder Kirchspiele z. B-, und in den andern war es 
ähnlich, fand man vorherrschend das sächsische Bauernhaus, aber, 
wie ich bemerken will, ohne das sächsische Wahrzeichen, die 
Pferdeköpfe. Auch war in manchen Häusern schon eine Querwand 
eingebaut, welche die Bichräume vou der menschlichen Wohnung 
trennte, und wodurch der sog. Windfang entstand. In vielen Häusern 
fehlte aber auch diese Neuerung des Windfangs, so z. B. beim alten 
Gutzwarder Hause, einem großen stattlichen Bauernhause, welches 
am 13. März 1847 abbrannte, und in manchen anderen. 

Das Kirchspiel Eckwarden hatte damals 27 Bauernstellen 
über '20 bis 120 Jück Eat. Maße (56 ar ein Cat. Jück), der 
Hayenschloot sogar über 300 Jück. Von diesen Stellen hatten fünf 
Berge, davon Potenburg und die westliche in Eckwarderhammerich 
neuere, vielleicht 20 bis 30 Jahre alte Berge nut dem Wohnhause 
in einer Flucht und unter einem Dache. Eine zweite Stelle zu 
Eckwarderhammerich, deren Gebäude jetzt nach der Chaussee bei 
Sinswürden verlegt sind, lind eine Stelle auf Eckwarder-Alteudeich. 
früher Klüt, dann Will ms. jetzt Allmers gehörig, hatten Berge, die 
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wohl 100 Jahre alt sein mochten, die aber niedrigere Wohn- oder 
Hinderhäuser hatten, ein Beweis, daß dieselben dem alten sächsischen 
vorgebaut waren; und endlich hatte die Stelle südseits am Dorf 
(jetzt eben außerhalb des Dorfes nach Osten zu verlegt) früher Peder 
Benves, dann Wachtendorf, dann Koch, einen ziegelgedeckten Berg, 
(die andern waren reitgedeckt) mit Hinderhaus, ebenfalls mit 
Ziegeln imi) iu einer Flucht, mit einspringenden Manern in der 
jetzigen modernen Bauart, welches Gebäude aber trotzdem ca. 100 
Jahre alt sein mochte. Alle andern Stellen hatten sächsische reit-
gedeckte Bauernhäuser mit und ohne Windfang, aber bereits mit 
Schornstein versehen, die Pastorenstelle bis zum Jahre 1818, in 
welchem auf derselben das sächsische Haus abgebrochen ist. In 
Langwarden hat die Pastorei noch das alte Reitdach; das soge
nannte Steinhaus daran mit Ziegeldach hat teils gotische Banart. 
Ein Berg als Nebengebäude wurde zuerst 1844 in Kleyhausen gebaut. 
Die Gebäude dieser Stelle sind jetzt aber abgebrochen und nach Alten-
deich verlegt. Die Pastorei in Eckwarden hat den Berg etwa 18<55 
erhalten. Es gab derzeit auch zwei Kreuzhäuser im Kirchspiel Eck
warden, auf der Stelderei und in Hagen (Pickbalje, Renken Stelle). 
Es gibt noch jetzt acht Stellen mit dem sächsischen Hause, davon drei 
mit daneben gebautem Berg, wie die Stelle zwischen Eckwarden und 
der Mühle, die Pastorei und eine Stelle in Hofswürden und fünf 
mit dabei gebauten Heuschauern, dein Jnnenranm des Berges, den 
Fachern entsprechend, z. B. in Hayenschloot. Teddefeld. Roddenser 
Hümmerich und Roddenser Prie (Peperstette, irrtümlich jetzt auch 
Roddenser.Hommerich genannt) an der Priebriicfc und Kleyhausen. 

Noch ist es wohl erwähnenswert und mir wenigstens sehr 
auffällig, daß mit den Friesen nicht auch zugleich deren Bauart ins 
Land gekommen ist, sondern, daß die Friesen im Bntjadertande 
zuerst das sächsische Haus errichtet haben und die friesische Banart 
der Berge, dem Anschein nach, vom Westen her nur bis zur Jade 
mitgewandert ist. Wenn ein Herr Rham im Globus — deutsche 
Hausforschung — meint, der Bergbau sei mit der überhand nehmenden 
Viehzucht eingeführt, so trifft dies für Butjaderland nicht zu. 
im Gegenteil, mit den höheren und teils sehr hohen Getreidepreisen 
in dem Anfang der 1850er Jahre und auch, weil mau nach den 
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schlechten Jahren von 1820 bis 30 zur Anschaffung von Vieh kein 
Geld hatte, hat der Getreidebau und damit der Ban des Berges zuge
nommen, weil man damit mehr im Trocknen zu bergen hatte. Heu. 
also Futder für das Vieh, kann man ganz gut ins Freie in Wischen 
setzen und in den Gegenden der fast alleinigen Viehzucht wie in 
den anmoorigen Distrikten, wo sich der Boden zum Pflügen nicht 
eignet oder nicht eignete, findet man jetzt fast ausschließlich das 
sächsische Bauernhaus. 

Auch durch die Grafen von Varel kann der Bergbau nach 
Butjaderland mit herübergeführt sein. Roddens bei Eckwarden 
gehörte den Bentincfs, und es standen anfangs der 1840er Jahre 
schon drei Berge auf den Vorwerken, die vielleicht 50—60 Jahre 
alt waren: sie ähnelten mit ihren großen platten Giebeln, die jetzt 
bei der Verlängerung durch Vorbau den Giebeln in Bntjadingeu 
gleich geworden sind, der jeverisch-vareler Bauart. 

Um die Räumlichkeiten eines alten sächsischen Bauernhauses 
der Nachwelt in Bild und Schritt zu überliefern, sei ein Grundriß 
eines solchen des Fräulein Rixte Judith Richers, der späderen Frau 
Advokat v. Lindern in Jever, dann Arjes, dann Backhaus, jetzt 
Franksen-Stelle in Sinswürden hier gegeben: das Haus war wohl 
etwa 80 Fuß lang und etwa 50 Fuß breit. In der Hanptreihe 
konnten etwa 12 Kühe und 12 Stück jüngeres Vieh angebunden 
werden; die Stelle war etwa 70 Jück (1 Jück — 56 ar) groß. 

Der Offen, die Kocheinrichtung in der Stnbe. war in der 
Regel ein steinerner Herd mit zwei eingemauerten großen, eisernen 
Töpfen, bis zur Decke über den Steinen mit Holz ausgekleidet, 
damit der Dunst nicht in die Stube zog. Diese Bekleidung 
war mit einem Schiebefensder versehen, damit man von der 
Stube aus den Herd bedienen konnte. Der Offen wurde von 
außen geheizt (l)it't) mit Bohnenstroh oder Rapssaatsträuchern durch 
de» eigens dazu angestellten Jungen (Hibdeljuttgen), der mit der 
Hiddelforke (kleine eigens dazu dienende ganz eiserne Forke) das 
Stroh heben mußte, um es in Brand zu erhalten, damit es Flammen 
(Löfken) schlug. Der Junge wußte Telken (to teil) Märchen, zu 
erzählen, die alle „(Sitmal is do les dr'u König" anfingen und 
alle schlössen: „Wenn se nich dod sund, lewt sc noch". Wir Kinder 
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lagen im Stroh dabei und brieten uns Feldbohnen oder Kartoffeln 
in der Asche, ohne Licht, nur beschienen von dem Feuerschein aus 
dein Osten. Das war herrlich und so recht geeignet uns graulich 
zu machen, sodaß wir nachher nicht zu Bett mochten. 

Fast gerade so wie daS Sinswurder war mich das Haus in 
Gichwardeu im Wohngebäude. An der Dreschdiele stand aber an 
beiden Seiten Großvieh. Die Pferdestände an beiden Seiten der 
großen Einfahrtstür waren offen, die Köpfe nach der Vordermauer 
zu gerichtet. Das Haus in Gutzwardeu war jedoch hervorragend 
größer. Die auf der Skizze mit X bezeichnete Stube wurde in 
(plattdeutsch sagt man np) Gutzwarden der Piesel') genannt, ein 
Ausdruck, der in keinem andern Hause im Eckwarder Kirchspiel als 
Benennung für eine bestimmte Stube vorkam. Statt Stube wurde 
allgemein wohl einmal Piesel gesagt, aber nicht für einen ganz 
bestimmten Raum. Man sagte für Stube auch Donß, und die 
Arbeider sagten Köken, mit voller Berechtigung, da sie in ihrer 
einzigen Stube itt derselben Weise wie in den Bauernstuben auch 
das Essen fochten; nur war die Anlage primitiver und meistens 
ohne Aufbau; der Dunst zog in die Stube, lind doch wurden 
die Leute alt. Seit der französische» Zeit sagte der Arbeider auch 
Losement (Logement) für Stube. 

In Ostfriesland und Jeverland sind fast alle Dächer mit 
Ziegeln (Pfannen) gedeckt — es gibt im Jeverlaude meines Wissens 
mir ein Gebäude auf einer Bauernstelle (die Meierei), die mit Reit 
gedeckt ist. Der Abschluß zur Herstellung des sog. Windfanges in 
dem uiedersächsischen Bauernhause ist fast immer erst späder hinein-
gebaut, von Haus aus waren es Häuser mit Fl cts.2) Im Laude 
Wursten, Hadeln und Land Würden findet man noch wenig Berge. 
Hier sei auch noch bewerft, daß es Land Würden. Land Hadeln, Land 
Wursten heißt, aber links der Weser die Bezeichnung Land hinten an-
gehängt wird. Im Frieseulande gab es keinen rimbett aufgemauerten 
Feuerherd in der Mitte des Flets, sondern au der Mauer zwischen den 
Stubentüren einen halbrunden. Dieser Herd mit Kesselhaken wurde 

') Der in Holstein dafür gebrauchte Ausdruck Paesel bedeutet in But-
jadingen Ochsenziemer. 

*) Vieh- oder sonstige Diele, die offen bis an die Stubentür ging. 
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selten gebraucht. Der Bergbau ist übrigens nicht eingeführt, weil man 
zweiteilig, vom Vieh getrennt hat wohnen wollen (daran dachte vor 
100 Jahren kein Mensch), sondern weil man im Berg mehr bergen 
konnte und es bequemer, wenigstens zuerst unten im Fach, einbringen 
konnte, während im Hanse alles aus den Balken gesurft (gestakt) 
werden mußte. Wie in Eckwarden sind die Verhältnisse auch im 
Übrigen Stad- und Butjaderlande. — Von Seefelder Außendeich 
am Stadlande entlang über Schwei, Strückhausen durch ganz Moor
riem bis nach Arsten und Brinkum, von wo an die Bauern in 
geschlossenen Dörfern wohnen, findet sich nur selten ein Berg, 
fast nur das sächsische Bauernhaus. Dies ist dieselbe Gegend, wo 
das 80 ojo Erbrecht galt und teils noch in Anwendung kommt; die 
Einwohner bilden sich nämlich größtenteils ein. daß der Erbe bei 40 »/* 
nicht bestehen kann. Wenn nur Töchder waren, bekam auch die 
jüngste 80 o/o voraus. In einer Karte vom Butjaderlande von 
Dr W. Peßler.l) Hannover, Hätte das niedersächsische Bauernhaus nicht 
sL) stark zum Ausdruck gebracht werden müssen; dieser Ausdruck paßt 
nicht einmal für 1840, also viel weniger für 1905. Jetzt sind schon 
auf drei Viertel der Stellen Berge und nur ein Viertel hat das 
sächsische Bauernhaus. Im Jeverlandc sind die Arbeiderwohnungen 
auch alle mit Ziegeln gedeckt und in der Form bergähnlich, dagegen 
haben in Butjaderland die Ködereien fast alle Neitdach und die 
gönn des niedersächsischen Hauses. 

Hier anschließend mögen noch einige Mitteilungen aus dem 
Archiv des Rüstringer Heimatbundes über den Haus- oder 
-Bergbau in der Gemeinde Scefeld Platz finden. 

Wie schon vorhin erwähnt, haben anscheinend die Grafen von 
Bentinck (Grafen von Varel) den Bergbau in Butjadingen mit 

') Peszler. W.. Das allsächsische Bauernhaus in seiner geographische» 
Verbreitung. 1906. Karle 3. Die Nordwestgrenzzone. Der Verfasser beruft 
sich 3- 'S aus das ihm zur Versügung gestellte Manuskript des Herrn Heinrich 
Heddelvig. hat es aber schwerlich gründlich gelesen; sonst hätte er dem sächsischen 
Hause auf seiner Karte nicht eine so lucitc Verbreitung in Stad- und Butjader-
land gegeben. Die Redaktion. 
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eingeführt. Wie in bei Gemeinde Langwarden, auf den Roddenser 
Vorwerken, so sind auch die Vorwerke in der Gemeinde Seefeld, welche 
vor 1854 dem Grafen von Bentinck gehörten, bis auf eins mit sog. 
Bergen bebaut. Dies ist teilweise aber erst in neuerer Zeit, unter 
oldenburgischer Oberhoheit nach dem Verkauf der Domänen au den 
oldenburgischen Staat im Jahre 1854 geschehen. 

Folgende Domänen hatten Berge mit angebautem Wohnhaus 
vor letztgenanntem Zeitabschnitt: Große Hof. Mittelseefeld, Norderahn. 
Süderseefeld. Moorgroden: das sächsische Bauernhaus mit dabei 
gebautem Berg: Hohenhausen, Osderseefeld und Norderseefeld; das 
sächsische Bauernhaus, mit dabei gebauder Strohbude, wo das Dach 
aus die Erde reichte, die Vorwerke Neuen hoben I und II. Die 
Wohnräume waren bei einigen Domänen zu jener Zeit ziemlich 
beschränkt und sind in neuerer Zeit durch notwendig gewordenen 
Neubau der Betriebsgebäude zur Genüge hergerichtet. 

Die im Privatbesitz befindlichen Landstellen der Bauerschaften 
Süder- und Norderseefeld haben meist Berge mit Wohnhaus in einer 
Flucht mit einspringenden Mauern, mit Ausnahme eines, wo die 
Wohnräume hinten im Berg eingerichtet sind. Der alte Berg auf 
dem Vorwerke Moorgroden zeigt noch den tief niedergehenden 
friesischen Giebel. Hier ist noch als Nebengebäude ein ziemlich 
neuer Berg aufgeführt. Bei einem Berge zu Norderseefeld sind ein 
Viehhans und eine Hcuscheune nebengebaut, bei einem andern eine 
Heuscheune. Sächsischer Bauart ist nur eins in Süderseefeld, auf 
einer größeren Landstelle, mit Nebengebäude und Heuscheune in 
Steinfachwerk. In den Bauerschaften Morgenland find 4. in 
Süder- und Norderanßendeich sind 8 Berge. Die meisten land-
wirtschaftlichen Betriebsgebäude find sächsischer Bauart, jedoch findet 
mint hier einige äldere Berge, welche mindestens 100 Jahre alt 
sind und auch den breiten platten niedrigen friesischen Giebel 
noch aufweisen. In neuerer Zeit sind einige Berge an Stelle des 
früheren sächsischen Bauernhauses aufgeführt. 

Kommen wir in die Bauerschaft Reitland, so finden wir nur 
einen einzigen Berg, welcher an Stelle eines abgebrannten Hauses 
sächsischer Bauart aufgebaut ist; sonst findet man hier nur das 
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sächsische Bauernhaus uitb fast ohne Ausnahme mit weicher Dachung, 
und auch ohne das sächsische Wahrzeichen, die Pferdeköpfe. Bor 40 
Jahren sah man in Scefeld kaum ein landwirtschaftliches Betriebs* 
gebäude, das mit Pfannen gedeckt war. Fast alle waren mit Reit gedeckt 
und der First mit Heide belegt. Reit wuchs hier in der Gemeinde 
in großen Massen in den sog. Braken bei Seefelderschaart. dem 
abgedämmten Bett des Lockfleths, ferner in den sog. Putten am 
Hohendeich, wie auch jetzt noch in der 1717 in der Weihnachtsflut 
eingerissenen Hobenbrake. 

Die Fortschritte in der Bantechnik haben sich bezüglich des 
Aufbaues landwirtschaftlicher Betuebsgebäude in den letzten Dezennien 
recht bemerkbar gemacht. Berge werden in allen Gegenden unserer 
Wesermarsch immer mehr errichtet, luetin auch einige Landwirte, 
am Alten hängend, auch jetzt noch das sächsische Haus, in etwas 
anderer Form, ausbauen. Die schönen hellen und warmen Vieh-
ställe in den Bergen mit guder Ventilation, mit bequemer Fütderung 
und Tränkung des Viehes, die früher durch Zutragen des Wassers 
aus einer manchmal zugefrorenen Kuhle geschehen mußte, erspart 
viel Arbeitskraft und manche Unannehmlichkeit. Das Vieh hat 
hier bei harten Windern vom Frost nicht zu leiben. 

Die Küchen und Windfänge werden jetzt seit langen Jahren 
nicht mehr mit Raps- und Bohnenstroh vollgeschleppt und hat auch 
hier der sog. Hitteljunge schon lange aufgehört zu existieren. Vor 
45 Jahren war die Seefelder Asche von Bohnenstroh ein gesuchder 
Artikel und wurde der Scheffel mit fünf Groschen bezahlt. 

Vielleicht wird mancher jetzt fragen, wozu wurde denn diese 
Asche gebraucht? — Da diene zur Antwort: Zum Leinen büken, 
d. h. um Seife zu ersparen. Hierzu möchte ich mir nun noch 
eine Bemerkung erlauben, welche zwar nicht zum Haus- recte 
Bergbau gehört, jedenfalls aber verdient, der Nachwelt zum 
Gedächtnis niebergeschriebeu zu werben. Vielen der Anwesenben 
wird es bekannt sein, daß in unserm Butjadingen und Stadland 
früher das Leinen zum eignen Hausgebrauch vielfach im eignen 
Hause verarbeitet, jedenfalls das Garn gesponnen nnirde. War das 
Leinen im eignen Haufe gemacht oder vom Weber zurückgebracht, so 

Jahrb. s Clbtiib. ««sch. «b. XVII. 10 
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mußte es gebleicht werden, und dazu gehörte die unvermeidliche Bleich-
Hütte, worin der Großknecht während der Zeit des Bleichens schlief, 
den wachsamen Haushund vorne in der Hütte augebunden. Die 
Maschinen-Spinnerei und -Weberei hat seit langer Zeit nun schon, 
auch die früher nicht entbehrlich gehaltenen Bleichhütten, manchmal 
primitiv als Strohhütte, manchmal mit steinerneu Meudern, voll
ständig entbehrlich gemacht. 



VI. 
Vagabondenjagden im Müntderlande.1) 

Von Pastor K. Will oh. Vechta. 

Unter dem 9. Juli 1754 berichtet der Vogt Düvell in Löningen 
an die Beamten des Amtes Cloppenburg, er habe sicher erfahren, 

daß im Osnabrückschen in specie im Amt Fürstenau als dem dem 
Hochstift münster benachbarten Lande viele Heiden 2) mit Weiber
gesinde in Sträuchern und Büschen sich aushalten sollten und vor 
ungefähr 14 Tagen sich hätten sehen lassen. Nun habe man oberlich 
befohlen, daß im Hochstift münster alle 14 Tage die Vagabonden-
jagd abgehalten werde, und von Vögten, Führern, Vorstehern und 
ivcr sonst dazu kommandiert worden, jedesmal cid- und pflichtgemäß 
attestiert werden solle, daß selbe stattgefunden und nichts Verdäch
tiges angetroffen fei.8) Die münstersche Verordnung sei aber 

') A» Oldenb. münsterland Abt. I, Titel IX. F. 5 des Haus- und 
^cntralarchivs Oldenburg. Ausschrist: Akten betr. die für das Hochstift 
münster angeordneten und im Amte Cloppenburg deshalb abgehaltenen 
Vagabondenjagden aus dem Jahre 1754. — Vgl. Jahrbuch für die Gesch. 
bes Herz. Oldenburg, Bd. XII. 1903, S- 133; Depenbrock, Geschichte des 
Hintes Meppen, 2. Aufl.. 1885, S- 518 ff. und Mitteilungen des historischen 
Vereins zu Osnabrück. Bd. XXVIII, 1903. S. 185 ff.: „Das Brandungliick 

Melle am 10. Mai 1720 und Wiederaufbau der Stadt". Vortrag, gehalten 
vom Archivar Dr. O. Marx (Zigennerkinder hatten durch leichtfertiges Umgehen 
mit Feuer die Stadt in Brand gesetzt). 

s) Heiden = Zigeuner. Noch jetzt zeigt man aus der Geest ehemalige 
Heidenwohnstatten und „Heidcnkirchhöse". 

s) Nach Erlassen vom Jahre 1609 und vom 19. Dez. 1623, dir auch 
tioft) im 18. Jahrh. Geltung hatten, sollte alles unnütze Volk. Bettler und 
Zigeuner, welches die Landstraßen verlasse, um die Landbewohner zu beschweren, 
* mit Rutenstreichen, Aufbrcnnung der Malzeichen oder dergleichen Strafen-

10* 
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nicht imstande, das Hochstift von Vagabonden frei zu halte», wenn 
die benachbarten Lande, in specie das Hochstift Osnabrück, nicht die 
gleiche Verordnung in der Abhaltung uoit Vagabondenjagden wie 
münster ergehen ließen. Dem Vernehmen nach wisse man dort 
von solchen Verordnungen nichts, viel weniger würden daselbst 
solche Jagden zur Säuberung des Landes abgehalten, und darum 
bitte er, daß man auf Osnabrück einwirke, daß es dahinzielende 
Verfügungen erlasse. 

Des weideren erinnert Diiuclt daran, daß schon darauf hinge-
wiesen worden, daß bei den abzuhaltenden 14 tägigen Vagabonden-
jagden ein Reitpferd zum Verfolgen der Vagabonden erforderlich 
sei, sowie ein Wagen für den Vogt, und daß es sich empfehle, daß 
die nötigen Wagen zur Überführung der Aufgefangenen kriegsfolglich 
bestellt werden könnten. Einmal sei dies zum Nutzen des Hochstifts, 
ein ander Mal könne er es doch nicht als die Willensmeinung 
des Fürsten ansehe», daß dessen Bediente gleich den Bauern bei 
dieser heilsamen Landesangelegenheit überall zu Fuß mit gegen

gezüchtigt werden. Diese Vcifiigungcn muhten alle 4 Wichen von der Kanzel 
publiziert werden. Vergl. Weskcimp: Herzog Christian 3. 52 und Weskamp: 
Heer der Liga in Westfalen S. 327 ff. Aus dem 18. Jahrb. sind die Edikte 
über Bettelei und Vagabondenumvejen an» den Jahren 1756, 1763 und 1774 
zu nennen. Die Verordnung vom 16. Juni 1756 befiehlt, bafe bettelnde 
Vagabonden. die das erstemal beim Betteln getroffen werden, auf 1 Jahr, 
die das zweitemal. aus 4 Jahre und das drittenial lebenslänglich in das 
nächste Werkhaus zu verweisen sind. Zum wenigsten einmal im Monat sollen 
in allen Gemeinden Vagabondenjagden abgehalten werde». Damit die Bettler 
von der geplanten Jagd nicht zu früh Wind bekommen, sollen die Eingesessenen 
eines Kirchspiels unvermutet das Gebiet eines andern Kirchspiels abjagen. 
Das Edikt vom 23. März 1763 stellt sich als eine Verschärfung des von 1756 
dar. Der 1763 beendigte 7jährige Krieg Halle viele abgedankte Soldaten auf 
die Landstraßen gebracht, die mit Flinten und Degen Angst und Sctirecken 
unter der Landbevölkerung verbreiteten. Die Verordnung will, daß jeder auf-
gegriffene Vagabond sofort auf 4 Jahre inS Werkhaus spediert werde. Vaga-
bondenjagden sind alle 14 Tage, nach Umständen öfder, abzuhalten. das Edikt 
vom 20. Januar 1774 erneuert die allen Erlasse, u.a. verspricht es denjenigen 
eine Belohnung, die über die Kirchendiebstähle in Kinderhaus bei münster 
und in Visbek ini Amte Vechta solche Angaben machen können, daß die 
Schuldigen ermittelt werden. 
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wärtig sein sollten. Ein hochfürstlicher Bediender sei auch oft nicht 
imstande, zu gehen oder auf eigene Kosten sich einen Wagen zu 
beschaffen. Es sei den Kirchspielsleuten auch genugsam bekannt, 
daß von alters her. so oft Vagabondenjagden abgehalten worden, 
die nötigen Reitpferde und Wagen allemal kriegsfolglich gebraucht 
seien. So bitte er baut, daß es dabei sein Verbleiben haben möge. 
ei sei nötig, wettn nach gnädigsder Intention Jhro Churf. Durchl. 
die Vagabondenjagden vollkommen verrichtet und nutzbar abgehalten 
werden sollten. Unlängst sei ein gnädigsder Befehl ergangen, daß 
die Bedienten bei Kassation ihres Amtes sich nicht unterstehen 
sollten, ohne gnädigsten Befehl Jhro Churf. Dnrchl. oder der 
geheimen Räte oder der hohen Beamten, kriegsfolgliche Pferde 
bestellet! zu lassen. Daher richte er die Bitte au seine vorgesetzten 
Beamten, daß umgehend ein hoher Befehl ergehe, daß bei den 
Vagabondenjagden Pferde und Wagen kriegsfolglich verwendet 
würden. 

Die Adresse ist dem leiste der Zeit gemäß französisch abgefaßt, 
wie es damals bei Korrespondenzelt zwischen Leuten, die sich bett 
besseren Ständen zurechneten, Sitte war: 

A son Exellence 
Monseigneur de Baron de Korff. nommö de Sclimising, 

conseiller intime d'etat ot des guerres, clievallier de I'ordre 
du St. Michael, grand Drossard du BaiIläge de Cloppenburg 
etc., Seigneur de Tatenhausen. Lonn, Nienborg et depen-
dences etc. 

darunter: 
A Monsieur 

Monsieur Schumacher, conseiller de la chambre, sur-
intendant des finances du Raillage de Cloppenburg, Docteur 
en droits et Advocat tres celebre de S. et 8. electorale de 
Cologne, pi'ince de münster 

a Duderstadt.1) 

l) Dliderstadt mar ein adliges Gut in der Gemeinde Löningen, Eigentum 
und Wohnort des Trösten Korff-Schmysing. ?ils 1803 das münsterland an 
Oldenburg fiel, wurde aus dein alten Amte Cloppenburg eine Landvogtei 
Cloppenburg, der bisherige Drost Schrnysing blieb im Amte und besorgte 
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unter dem 16. Oktober 1754 übermittelt der Rentmeisder 
Schumacher die atiestata ..wegen in hiesigen uns ggst. anvertrauten 
ambte abgehaltenen vagabondenjagden, alßoweit solche von den 
vögten uns eingesandt, mit der unterthänigsten anzeig, daß dato 
feine verdächtigen Persohnen angetroffen worden." 

Wir lassen die attestata hier folgen: 
..Daß bey der am 18ten dieses im Hiesigen Kerspels Löningen 

nberhäsiger Quartals') gehaltene Vagabunden Jagt nicht allein 
nichts vorgefunden, sondern wir unterschrieben sambt besagten 
Quartals Vohrsteher sothane Visitation im Quartal versöhnlich mit 
beygewohnt, solches attestiren wir pflichtgemäß: 

Löningen. 18. Sept. 1754. 
Bernd Dirk Holrah 
Gerd Willoh, Burrath 
Johann Bolle, Frohne 
Herrn. Stägmann. Corporal." 

Schein von geübder Hand geschrieben, unterschriften eigenhändig. 
Ein dem Wortlaut nach gleiches und von derselben Hand abgefaßtes 
..attestat" über eine am 18. Sept. 1754 im Lotberger Quartal 
abgehaltene Vagabondenjagd haben eigenhändig unterschrieben: 

„Menke Nohe als Vorsteher nichts gesunden, 
Johann Heittr. Hengemühle als Korporal. 
Johann Herrn. Bischof als Vorsteher nichts gesunden. 
Heinr. Holthns als Frohn, 
Arendt Stumke als Vorsteher nichts gefunden." 

Attestat aus dem Gliibbiger Quartal (wie voriges): 
Ex commissione W. G. Langen, führet K. Löningen 
G. W. Lanßing 

fortan Von Duderstadt aus dic Geschäfte eint# Landvogts. — die neue 
Kreiseinteilung de« Landes im Jahre 1814 schuf den Kreis Cloppenburg 
und in Verbindung damit das Amt Löningen mit den Gemeinden Löningen. 
Essen. Lastrup und Lindern. Zu dem Ende erwarb die Regierung das An
wesen des Vogts Düvell in Löningen und baute daraus das Amihaus <Woh-
nung und Diensträunie des neuernannten Amtmanns), jetzt Wohnung und 
Dienstlotal des Amtsrichders. Tuderstadt war abgedankt als Amtsfitz. 

') Das Kirchspiel Löningen ist von uralter Zeit her in 4 Quartale 
geteilt: Überhäfiges. Gliibbiger, Bunner und Lotberger Quartal. 
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Jürgen Mettmann, frohne 
Joh. Willen 
Gerh. Lampen. Vorsteher, hat. weil Schreibens unerfahren, 

ein Kreuz gezogen. 
Rudolph Meyer als Qnartiermeisder. 
..Daß bey der am 18. dieses im K. Löningen. Bunner 

Quartals, abgehaltenen Vagabunden jagt nichts vorgefunden, wie 
unterschrieben, so bey sothaner Visitation persöhnlich gegenwärtig 

gewesen, und die einwohner Bunner Quartals von solchen Gesindel 
eine Zeitlanghero nichts erfahren können, anßgesagt, attestire aidt-
und pflichtgemäß: 

Löningen. 18. Sept. 1754. 
Düvell, Vogt 
Joh. Gerd Taschen, frohne 
Joh. Herm Rabemencke als Vorsteher 
Joh. Herm Niemann als Corporal." 

Attestat über eine im überhäsigen Quartal am 7. Ott. 1754 
abgehaltene Vagabonden jagt) meldet wie vorhin, daß nichts ge-
funden seil 

Gerd Willoh. Bnrichder 
Bernd Dirk Holrah, Burrichder 
Joh. Boltc, frohne, hat ein Krenz gemacht. 
W. G. Langen. Führer 
Gerh. Will). Lanßing. 

Vagabondenjagd ain 7. Oft. 1754 im Lotberger Quartal 
ebeufalls resultatlos: 

Mencke Rohe, Vorsteher 
Joh. Hinderich Hengemühle, Corporal 
Joh. Heim:. Bischof, Vorsteher 
Arndt Stumcke hat ein Kreuz gemacht, 
Hinrich Holthus, Frohne. 

An der Jagd im Bunner Quartal. 7. Qkt. 1754, hat wiederum 
der Vogt teilgenommen; er meldet, daß man nichts gefunden, und 
daß die Einwohner auch eine geraume Zeit nichts von Vagabonden 
verspürt. 
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Ol)iie Erfolg auch die Jagd am 7. Okt. 1754 im Glübbiger 
Viertel (Joh. Willen, Gerd Lampen. Jürgen Mettmann) und die 
Jagd am 30. Okt. 1754 im Bunner Viertel (die Eingesessenen haben 
wiederum lange nichts verspürt), im überhäsigen Viertel (Joh. Bolte. 
Frohne, hat ein Krenz gemacht. Gerd Willoh Vorsteher. Wernke 
Stürwolt Corporal, Lampe Lüpken Vorsteher), im Glübbiger Viertel 
(Führer Langen, Lanssing. Joh. Rnd. Meyer. Korporal Heinr. 
Meinen, Frohne Jürgen Mettmann und Vorsteher Joh. Lübbers, 
welche in Werwe unterschrieben haben) und im Lotberger Viertel. 

Am 19. Okt. 1754 haben Führer Will). Awirk, Frohn Fritz 
Cranier und Korporal Osderkamp bescheinigt, daß sie am 14. und 
15. Okt. in den Kirchspielen Lastrup und Essen die Jagd abgehalten 
bezw. derselben beigewohnt und keine „wissentlich verdächtige Person" 
angetroffen hätten. (Eine am 1. Okt. 1754 in den Kirchspielen 
Lastrup und Essen abgehaltene Jagd hatte ebenfalls kein Ergebnis 
gehabt.) Frohn Heinr. Nipper meldet, daß er 14. Okt. 1754 die 
Jagd in den Bauerschaften Brokstreek, Ahausen, Bartmansholte 
und Herbergen abgehalten bezw. habe abhalten lassen. Nichts ge^ 
funden. 

„Bauerschaft Osder-Essen. Joh. Windhueß alls bauerrichder, 
Gerd Kruße als bauerrichder. Joh. Hinderich Brinckmann als Korporall, 
und wir haben frühzeitig angefangen und Haben nichteS gefangen." 

14. Oct. 1754. Eilert Wulf alß Frohn. 

Die Jagden am 30. Okt. 1754 haben nach Meldung des 
Führers Awick (Lastrup) wiederum keine wissentlich verdächtige 
Person aufgetrieben. Andere Zeugnisse vom 30. Okt. 1754 be 
sagen dasselbe: 

„Bauerschaft Addernp. Herm. Krüßmann als Bauerrichder, 
Herm. Rolfes als Bauerrichder. Heinr. Beymoor als Korporal, und 
Haben frühzeitig angefangen Und haben nichtes gefangen." 

Eilert Wulf, Frohn. 

„Bauerschoft Uptloh. Joh. Hinrichs Uptloh, Joh. Wangerpoll 
als bauerrichder. Klaus Groth alß Corporal. und wir Haben nichts 
gefangen." 

Eilert Wulf als Frohn. 



Vagabondenjagden im münsterlande. 153 

Hausvogt Hogerts. Führer Joh. Wittmann. Frohn Wilkc 
Hollmann und Frohn Wernke bescheinigen, daß 28. Sept. 1754 
die gebräuchliche Vagabondeujagd im geheelen Kirchspiel Crapen-
dorf „mit Zuziehung nöthiger Mannschaft in unserer unterschriebenen 
allenthalben persönlichen anmesenheit auffs Behutsahmniste und 
fleißigste observirt und gehalten worden." 

Eine am 4. Okt. 1754 in Molbergen veranstaltete Jagd be
zeugen Vogt E. Plate. Receptor Gerd Bruns. Bauerrichder Heinr. 
Diekmann, Bauerrichder Abel Hanneke, Bauerrichder Joh. Henn. 
Brinckmanu und Bauerrichder Hermaun Schrapper. 

Soweit die Aktenstücke. 



VII. 
Geschichte 

der St. Gertrudenkapelle zu Oldenburg. 
Von Prof. Dr. Dietrich Kohl. 

Neben der vielhuntertjährigen durch ihren merkwürdigen Bau 
ausgezeichneten Kirchhofslinde zu Oldenburg erfreute sich die 

dahinder stehende St. Gertrudenkapelle bisher nur geringer Be-
achtung. Seit vielen Menschenalteru anscheinend außer kirchlichem 

Gebrauch, in ihrem Äußeren, abgesehen von dem kupfergrünen Turm-
dache mit dem goldenen Hahn, unscheinbar und stets verschlossen, 
erregte sie von sich aus kein Inderesse, sondern schien nur als alter-
tiimliche Staffage für den sagenberühmten Lindenbaum Daseins 
berechtigung zu haben. 

Da führte der Wunsch der Kirchengemeinde, für Begräbnis-
andachten bei ungünstigem Wetder ein schützendes Obdach zu ge
winnen. im Sommer dieses Jahres zur Vornahme gewisser Wieder-
herstellungs- und Einrichtungsarbeiten im Innern des Gebäudes. 
Durch die bei dieser Gelegenheit aufgefundenen alten Deckenmalereien ') 
hat das Kirch lein die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, 
und Fragen nach der geschichtlichen Vergangenheit der Kapelle sind 
laut geworden. 

Auch die Ortsgeschichtschreibung hat sich an der bisherigen 
Vernachlässigung der Kapelle beteiligt. Ludwig Strackerjau nennt 
sie „klein und weder durch hohes alter noch durch Schönheit 

') Ein jüngstes Gericht im mittleren Gewölbe. Szenen aus der 
St. Gcrtrudcnlcgende im Ehorgewölbe. Vgl. meinen Aufsap „Nachrichten für 
Stadt und Land" 1908, Juni 27. Beilage 2, A. Eschen, Kirchl. Anzeiger 
1908, August 8, 15. 22 und meine Erwiderung, Nachrichten Sept. 3. Beilage 2. 
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ausgezeichnet". Ihre (Srbauung verlegt er in die Zeit des Grafen 

Anton Günther und meint, daß die Linde ein „lebendiger, weungleich stummer Zeuge weit älderer Zeiten" sei.') Richtiger urteilt 

Georg Sello. wenn er als Erbauungszeit der Kapelle das Mittel
alter anseht und die Arbeit Anton Günthers an ihr als eine 
Restauration bezeichnet; indes geht auch er nicht näher auf eine 
Geschichte der Kirche ein. -) Selbst die „Bau- und Kuustdenkmäler 
des Herzogtums Oldenburg", Heft IV.») gedenken der Gertruden-
kapelle nur flüchtig. Eine gewisse Rechtfertigung hierfür liegt in 
der Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit des vorhandenen Quellen-
Maderials, das sich im wesentlichen auf einige Urkunden aus dem 
15. und 16. Jahrhuntert beschränkt. *) Indes auch der darin eut-
haltene Stoff ist bisher noch nicht verwertet worden, und er genügt 
doch immerhin, um wenigstens einen kleinen Ausschnitt aus der 
Geschichte der Kapelle und damit aus dem religiösen Leben unserer 
Vorfahren zu geben. 

Der Stadtteil, der heute die Gertrudenkapelle mit dem sich 
weit nach Norden erstreckenden Kirchhof umgibt, ist erst, nach 
Schleifung der alten Stadtwälle, im Laufe des 19. Jahrhunterts 
entstanden. Vorher lag das Gebäude Jahrhunterte hindurch außer
halb der Stadt, deren ursprüngliche Ausdehnung noch durch die 
heutigen Wallanlagen gekennzeichnet wird. Vom Heiligengeisttor 
aus führte die Landstraße nach Norden bis in die Nähe der Kapelle. 
Dort spaltete sie sich: zur rechten Hand ging es in nördlicher 
Richtung weider auf Rastede zu, zur linken nordwestlich über 
Metjen Gerds Haus nach Wiefelstede und weider über Konneforde 
nach Jever. Westlich, nördlich und östlich von der Kapelleuwurt 
breiteten sich die verschiedenen Gewanne des städtischen Eschlandes 
aus (CsIringer Esch. Ehnernesch. Bürgeresch 11. a.). Das kleine 
Heiligtum erhob sich also nicht nur an einer wichtige« Straßen-

') L. Strackerjan, Die Kirchhosslinde zu Oldenburg. Vvn Land und 
Leuten. S. 19 ff. 

*) G. Sello, Historische Wanderung durch die Stadt Oldenburg. S. LI f. 
3) S. 25. Für den geschichtlichen Teil l'in ich Mitarbeider. 
') Die Urtnuden gehören meist der Abteilung „Lambertistift Oloenburg" 

im Grosjh. HanS- und Zentralarchiv Hierselbst an. 
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gabelung, sondern auch inmitten des besten Frnchtlaudes in bet 
Umgebung der ©tobt, wo bereit Bewohner: Bürger, Geistliche und 
Adelige nebst den Grafen selbst ihre Ackerstücke tutd Kohlhöfe in 
Gemeng läge besaßen. Westlich von der Kapelle, jenseits der jetzigen 
A l e x a n d e r s t r a ß e ,  s t a u b  i m  M i t t e l a l t e r  d a s  „ S i c  c h  e  u  h  a  u  s  " ,  i n  
späderer Zeit das Armenhaus. Im übrige» war diese Gegend lange 
Zeit häuserleer. 

Im 14. Jahrhuntert fehlt von der Gertrudenkapelle noch 
jede urkundliche Spur. Das Siechenhaus wird bereits in dem 
Stadtprivileg des Grafen Konrad vom 6. Januar 1345 als nörd
licher Grenzpunkt des von .Hausbauten jeder Art frei zu haltenden 
Bezirks rings um die Festung genannt. *) Von der Kapelle aber 
ist selbst da keine Rede, wo ihre Erwähnung unumgänglich gewesen 
wäre, wenn sie damals schon bestanden hätte: in der Bestätigungs-
urkunde für die Gründung des Chorherrenstifts an der St. Lamberti-
firchc, welche dem Stift auch die Einkünfte der in Oldenburg vor-
handelten Kapellen zuweist.2) Hier werden nur die St. Nikolai-
kapelle und die Heiligengeistkapelle aufgeführt, nicht aber die Ger-
trudeiikapeUe, obwohl 1481 die Lambertikirche ausdrücklich als deren 
ecclesia matrix bezeichnet wird. Man darf daraus wohl schließen, 
daß die Kapelle um jene Zeit noch nicht vorhanden gewesen ist. 

Auch in den ersten Jahrzehnte» des 15. Jahrhunterts 
schweigen die Urkunden.3) Dann aber werden Kapelle und Siechen-
haus häufig in Grundbüchern und Kaufverträgen zur näheren Be-
zeichnung der Lage von Äckern und anderen Grundstücken vor dem 
Heiligengeisttore benutzt. So heißt es in der Fassung des gräf-
liehen Lagerbuches von 1428:4) „Dat is dat land, bat der herscnp 

') „Bortmcr so iic scal mm der slath nigt negcr buwcn mit scurcn mibe 
mit toten den to bei honicmolcn mibe tv bcuie jcfcithuö." Original bei? 
FrcibriesS im Oldenburger Stnbtnrchiu. 

8) llrfunbc bcs Eizbischoss Albert von Bremen vom 21. Sept. 1377. 
litis. Lambertistist Oldenburg, (M). Haus- und Zcntralarchiv. 

3) Eine chioiüka lischt Nachricht über die ©ertnibenfopellc ist mir über
haupt nicht bekannt. 

*) S. 38. Original in der Köuigl. Reichsbibliothek zu Kopenhagen; 
?lbichrist bes Archivars Schlevogt im Grh. Haus« ittib Zentralarchiv. 
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Ijorb, dat Veit! den tiueit lttolen ghckomcn is: item Brun tor molen 
4 stncke achder dem sekenhns item 10 stncke boven 
sunte Ghert rnd."  Dies is t  d ie ä l teste Erwähnung der Ger-
trüben kapelle, die zweite des Siechenhauses. Letzderes wird bald 
darauf (1431) von neuem als Ortsbestimmung benutzt, die Kapelle 
aber erst wiebet: in der Fassung des Lagerbuches von 1440,!) wo 
gesagt wird: ..Bi sunte Ghertrud: van Hobbett kampe sinb 
Hove gheinaket. bar hebbet be Heren bre Hove maus", ferner in 
jüngerer Schrift: „Item Oltman Diberkes lieft enen hos, be is ge-
maket  van lande,  bat  habbe Diber ik  St intes Hort  by sunte 
Ghert rub."  

Bekunden diese Angaben zunächst nur bas Borhanbensein eines 
der h. Gertrud geweihten Gotteshauses, so ist aus einer Urkunde 
vom 5. Jnli 1448*) zugleich Näheres über dessen äußere Verhält
nisse zu entnehmen. Darin ivird vom städtischen Rat beurkundet, 
daß „Ramword Gesen,  Engel ten swager,  unse meberadman, buw-
mesder  sunte Gert rubis capel len unbe bes Hufes der  
uutsettischen (Aussätzigen) vor der stab to Oldenborg" in letzderer 
Eigenschaft betn früheren Kirchherrn Dietrich Hobbe zu Rastebe 
eine jährliche Rente von 14 Bremer ©roten verkauft hat; diese 
Rente wirb bezogen aus sieben „placken Hove, bc gemaket synt 
van sunte Gertrudes stucke vorbenomb." Das ..Stück
liegt hinder dem „sekenhnse" nnb ist einstmals von Hobbes Eldern 
St. Gcrtrub vermacht worbett. Hobbe hat nunmehr die Einkünfte 
baraus zurückgekauft. Das Kanfgeld, dessen Höhe nicht angegeben 
wirb, hat der Baumeisder bereits erhalten und zum Besten bes 
Kapellengebänbes („in bes vorscrevenen bnwetes beste") verwandt. 

Hieraus ergeben sich solgenbe Tatsachen: 
1. das Siechenhaus ist für die Aufnahme von Aussätzigen 

bestimmt, 
2. es besitzt mit der Gertrnbenkapelle gemeinschaftliches Ver

mögen. bas von einem bazn ücrorbitetcn oldenlnirgischen Rats
herrn („Baumeisder") verwaltet wirb, 

') S. 60. Original im Grh. Haus- und Zcntralarchiv; Abdruck in 
H. G- Ehrentraut, Friesisches Archiv I (1849), S- 432 ff. 

*) Urtf. Stadt Oldenburg. Grh. Haus- und Zentralarchiv. 
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3. der Baumeisder Namword Gesen hat im Jahre 1448 einen 
Bestandteil des Vermögens veräußert, um Geld für einen 
nicht näher bezeichneten baulichen Zweck flüssig zu machen. 
Wenn das Siechen Haus ein Haus der Aussätzigen war, so 

war es auch ausschließlich für diese und nicht etwa außerdem für 
Pestkranke oder obdachlose Arme bestimmt. ') Solche werden 
höchstens, wenn das Siechenhaus einmal leer stand, darin Aus
nahme gefunden haben. Im übrigen sorgte man für bereu unterkunft 
durch andere Anstalten. Es erscheint zweckmäßig, auf diese Für-
sorgeeinrichtungen, die im sozialen und kirchlichen Leben des Mittel-

alters eine große Nolle spielten, unter besonderer Berücksichtigung 
der Siechenhäuser etwas näher einzugehen. 

Der Aussatz oder die Lepra ist eine mit Fleck-Knoten-
büdungcn auf der Haut und den Schleimhäuten auftretende, die 
Konstitution zerstörende Erkrankung, deren Furchtbarkeit besonders 
in ihrem unaufhaltsamen Fortschreiten und der Leichtigkeit der An-
steckung lag. Ihre Heimat ist der Orient. Von da verbreitete sie 
sich im altertume nach Italien und dann weider in die westlichen 
Länder Europas. Zu Beginn der christlichen Ära ist sie in 
Spanien, Frankreich und England bereits endemisch. Zu ihrer 
Heilung hatte man kein Mittel, gegen ihre weidere Verbreitung 
wußte man nichts Besseres als Ausstoßung der Erkrankten aus der 
Gesellschaft der Gesunden. -) So finden wir denn in der Bibel 
die Aussätzigen vor den Toren der Städte, an der Landstraße, von 
den Vorübergehenden Almosen heischend. Im Mittelalter errichtete 
man für sie eigene Krankenhäuser, Leproforien, in Italien Lazaretti, 
in Deutschland Siechenhäuser genannt. Am Ende des 13. Jahr
hunterts, wo die Lepra am ärgsten hauste, soll es in Europa 
19000 Leprosorien gegeben haben. Namentlich die Städte, die 
bei der Enge der Wohnungen, der Dichtigkeit der Bevölkerung und 
dem Tiefstand der öffentlichen Gesundheitspflege ein besonders 
günstiges Feld für die Verbreitung ansteckender Krankheiten boten. 

') Ich berichtige hier meine in den „Nachrichten" Juni 27, Beilage 2, 
ausgesprochene Meinung, dafo im Siechenhause Pestkranke und Aussätzige 
fremder Herkunst verpflegt worden seien. 

*) Daher die deutsche Benennung „Aussätzige", d. b. Ausgesetzte. 
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legten Wert auf den Besitz solcher Anstalten. Die Aufsicht darüber 
führte die Obrigkeit. Auf ihren Befehl wurden am Aussatz er
krankte Personen, ohne Rücksicht auf alter, Geschlecht, Stellung, 
ihren Angehörigen entrissen und in die Siechenhäuser gebracht. 
Sie waren fortan für die Welt verloren und glichen, von allen 
gemieden, lebendig Begrabenen; ja in Frankreich wurden die Leprösen 
förmlich wie Verstorbene behandelt und nach kirchlichem Ritus in 
effigie begraben. Bei der mangelhaften medizinischen Diagnostik 
des Mittelalters ist es wahrscheinlich, daß außer den wirklich 
Leprösen auch mit anderen Hautkrankheiten Behaftete in den Siechen-
Häusern untergebracht wurden. *) Die Hauptsache dabei war die 
Isolierung von den Gesunden, nicht die Pflege der Kranken. Diese 
Unglückliche», mußten es sich sogar noch gefallen lassen, daß man 
in ihrer Krankheit eine göttliche Züchtigung erblickte, die sie für 
irgendwelche verborgenen oder bekannten Sünden zu erleiden hätten.2) 
Aus diesem Grunde, und weil sie in der Regel allen irdischen Hoff-
nun gen zu entsage» genötigt waren, widmete die Kirche den Aus-
»ätzigen ihre besondere geistliche Fürsorge, indem sie die Siechen-
Häuser nicht nur, wie andere Krankenhäuser auch, unter den Schutz 
eines meist in eigener Kapelle verehrten Heiligen stellte, sondern 
auch das Zusammenleben der Siechen darin mit kirchlich-asketischem 
Geiste zu durchdringen suchte. 

Im nordwestlichen Deutschland finden sich die Leprosorien an 
allen größeren Plätzen, wofür ich einige den Urkundenbiichern der 
betreffenden Städte entnommene Beispiele anführe. 

In Bremen wird eine domus leprosorum zuerst 1226 erwähnt; 
es ist das späder als solches bezeichnete St. Rembertihospital. 
1316 heißt es allerdings: ecclesie sanete Marie et domus 
leprosorum nostre civitatis procuratores. Nach einer Urkunde 
von 1318 liegt die capella domus leprosorum extra moenia 
civitatis Bremensis. 1339 kommt ein besonderer Kirchhof der 
Leprosen vor. 

') Meist nach A. Eulenburg, Real-Enzyktopädie der gesamten Heil-
fünde Bd. VIII, S. 232 ff. 

*) Ein Hildesheimer Bischof nennt sie 1270: pauperes infirmos, 
quos deus morbo lepre persussit et contemptibiles esse fecit. 
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Zu Osnabrück wird 1278 eine Begräbnisordnung für das 
Leprofenhaus erlassen. 1297 bestimmt der Bischof Ludwig, daß 
für die außerhalb der Stadt lebende» Kranken, welche nach GotteS 
Ratschluß mit geheimer Leprakra»kheit behaftet si»d, eine Kirche mit 
eine»i besondere» Kirchhof und einem eigene» Priesder errichtet 
werde» solle. Ei»e Urkunde von 1300 »e»nt Maria als Patronin 
der Leprosenkapelle. 

I» Lübeck lag das Siechenhans vor dem St. Georgentore 
»»d ftanb i» Berbi»du»g mit der Kapelle des hl. Georg (St. Jürgen). 
1294 erteilt der Bischof diesem Hause eine neue Ordnung. 

Auch in Magdeburg war St. Georg, dessen Kapelle jedoch 
in der Stadt  lag.  Patron des nach e iner  Urkunde von 1298 extra 
niuros gelegenen Siechenhauses. 

Das Braunschweiger Leprosorium stand unter dem Schuhe 
des h. Leonhard und befand sich vor dem St. Magnitore. 

In de» Hildesheimer Urkunden wird eine domus leprosorum 
extra civitatem von 1270 an erwähnt. 1277 gehört dazu die 
capella sanete Katarine extra valvam Orientalen! (außerhalb des 
Osdertores). 

Ascherslebeu erhielt im Jahre 1211 eine Kapelle »ebst Hospital 
in honorem sanetorum Georgii et Antonii martyrum et beate 
Katarine virginis am Liebenwahnschen Tore. 1324 kommt die 
curia beate Catarine infirmorum vor. 

Vor Zwischenbrücke» bet Wildeshausen lag ein Siecheuhaus 
mit einer Kapelle z. h. Geist.') 

Von den Siechenhäusern sind die für andere Kranke bestimmten 
Hospitäler, sowie Armenhäuser und Pilgerherbergen zu unterscheiden. 
In  deutschen Urkunden führen sie gemeinig l ich den Nomen Gasthaus 
(lateinisch domus hospitalis), die der Aufnahme von Pilgern und 
anderen Fremden dienenden Häuser heißen auch Elendenhänser,  
El enden Höfe. Voraussetzung für die Aufnahme in diesen Anstalten 
ist die Bedürftigkeit und der Wunsch des Aufzunehmenden, während 
in die Siechenhäuser oft auch Wohlhabende gegen ihren Willen 
eingesperrt wurden. Jene stehen im Dienste der öffentlichen Mild-

') G. Scllo, Altoldcnbmq, S. 99. 
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tätigfeit, für diese ist die Frage der Gemeingefährlichkeit des Auf-
zunehmenden der entscheidende Gesichtspunkt.') Die Gasthäuser 
brauchten darum auch nicht außerhalb der Tore zu.liege«. Ihrem 
Zwecke entsprechend, standen sie aber ebenfalls mit kirchlichen Ein
richtungen in Verbindung. Auch hierfür seien einige Beispiele an
geführt. 

Das älteste Gasthaus in Bremen war das dem h. Georg 
geweihte, schon von Ansgar um 858 bis 865 gegründete hospitale 
pauperurn, das bis 1293 vor dem Heerdentore lag. dann aber 
vom Erzbischof auf Bitten der Bürger in die Stadt verlegt wurde. 
Im Jahre 1366 kam ferner durch eine Stiftung des Bürgermeisders 
Hermann von Ruthen das St. Gertrudengasthaus (hospitale 
peregrinonirn) zustande, in welchem arme Fremde, namentlich 
Pilger für eine Nacht Herberge und Verpflegung erhielten. 

In Lübeck wurde 1273 vor dem nördlichen Tvre auf dem 
Armenfriedhofe (in ciiniderio pauperurn) zu Ehren des h. Thomas 
von Canderbury und der h. Gertrud eine Kapelle errichtet, welche 
1397 im Besitze des dortigen Dominikanerklosders erscheint, und zu 
der vermutlich auch ein Armengasthaus gehört hat. 

In Emden lag in der Nahe der Großen Kirche das St. Gertruden-
gasthaus und nicht weit davon eine Gertrudenkapelle. Außerdem 
loaren noch in der Stadt das St. Antoniigasthaus und das „alte" 
Gasthaus vorhanden. 

In Hildesheim befanden sich außer dem St. Katharinen-
Siechenhaus das St. Andreas- und das Heiligengeist-Hospital. Im 
Jahre 1334 wurden das Katharinenhans und das Andreasspital 
mit dem Gasthanse zum h. Geist vereinigt und letzderes in ein 
Leprosenhans verwandelt, wofür es eine neue Ordnung erhielt. 

Innerhalb der Stadt Oldenburg gab es zwei Gasthäuser. 
Das eilte, dem h. Geist geweihte, wurde um 1350 gegründet und 
erhielt 1355 eine Kapelle aus Holz, 1396 aus Stein, neben der 
1467 ei» Turm, der jetzige Lappan, errichtet wurde. Das zweite 
Gasthaus wurde im Jahre 1388 vom Klosder Rastede „in usus 

') Man vergleiche die modernen Irrenhäuser und die Isolierbaracken bei 

Pest und Cholera. 
Zahrb. f. Clbtnb. ««ich. Bd. XVII. 11 
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pauperurn infirmorum ac in domum hospitalem eorundem" 
gestiftet. Es lag am Ende der nach ihm benannten Gaststraße 
gerade vor dieser. Ein „Elendenhaus", das gegen Ende des 
Mittelalters aus Urkunden der oldenburgische» Elendengilde') nach
weisbar ist n»d von dieser auch unterhalten wurde, mag mit einem 
der vorgenannte» Spitäler identisch sei». Nebe» dem Nasteder 
Gasthause finde» sich »och im 18. Jahrhuntert fünf „Elendenbuden", 
i» denen arme Leute wohnen.') 

Im Rahmen der im vorstehenden gekennzeichneten Verhält-
nisse bildet das Oldenburger SiechenhanS seiner Entstehung und 
Lage, sowie seinem Zwecke nach eine begreifliche historische Erscheinung. 
Doch auch inbezug auf seine innere Einrichtung müssen wir, da die 
einheimischen Geschichtsquellen uns in dieser Frage ebenfalls im 
Stiche lassen, fremde Analogie» zu Hilfe nehmen. 

Typisch für die innere Organisation der Sicchenhänser scheint 
mir besonders die Ordnung zu sein, die der Bischof Bnrchard von 
Lübeck am 12. Januar 1294 dei» St. Jürgenhause vor den Toren 
Lübecks erteilt.3) In der Anstalt leben Kranke beiderlei Geschlechts. 
Alle zusammen bilde» eine kirchliche Brüderschaft. Die Mmmcr 
habe» eine» Vorsteher, die Frauen eine Vorsteherin, die wöchentlich 
einmal Konvent halten, m» Verstöße gegen das geistliche Leben zu 
rügen. Ihren Anordnungen müssen sich die anderen unterwerfe». 
Ungehorsam wird mit fünftägigem Fasten bestraft, bei hartnäckiger 
Widerspenstigkeit wird der Fall den (nicht zu den Kranken gehörigen) 
Provisoren des Hauses gemeldet, die dan» »ach ihrem Ermessen befinden. 

') Eine zur Beherbergung. Pflege und etwaiger Bestattung armer Pilger 
und anderer Frenideu („Elenden") gegründete fromme Brüderschaft, die unter 
dein Schuhe „unser leveu srouiveu und suute Ewoldes (des h. Ewald)" stand. 

8) L. Schauenburg, Geschichte des vldenburgischeu Armenivesens, Jahr
buch VII, S. 27, 9tnm. 5, teilt aus einem Testament der Gräfin Elisabeth von 
1613/14 ein Legat „an die Elcndenbuden oder Armenhaus binnen der 
Stadt" mit. Vielleicht ist auch nur in diesen Buden das frühere Gasthaus der 
Gilde zu sehen. 

In Wildeshausen gab es um 1563 einen „Elendenhave" (vgl. G. Sellv. 
Altoldenburg, S. 125, der zugleich bemerkt, er wisse keine Erklärung dafür 
zu geben). Die ursprüngliche Bedeutung von „elend" ist „fremd". 

*) Urkundenbuch der Stadt Lübeck Band 3, Nr. XXXII (S. 31). 
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Neulinge erhalte« »ach einer PrüfungSzeit von drei Monaten aus 
de» Händen des Priesders unter Segenswünschen und Anrufung 
des h. Geistes ihr Sieche»kleid, das in einem härene» Gewände 
von grauer oder gelber Farbe besteht, u»d zu dessen Trage» alle 
verpflichtet sind. Etwa Geheilte trete» a»s bem Konvent aus und 
kehre», falls sie es »icht vorziehen, sich als Gesunde dem Dienste 
der Kranken z» widmen, nach Hause zurück. Die Geschlechder lebe» 
von einander getrennt. Niemand darf sich ohne Erlaubnis mit 
anderen unterhalten, die Einfriedigung des Hofes verlassen und sich 
jemanden! nähern, der in die Stadt gehört, oder gar diese selbst 
betreten. Die Brüder, bezw. die Schwesdern, essen, schlafen und 
beten gemeinsam. Fünfmal im Jahre: zu Osder». Pfingsten. Marien 
Empfängnis. Allerheiligen und Weihnachten solle» sie 511 Beichte 
und Abendmahl gehen. Wer die Hören »icht lesen kann, soll zwölf 
Padernosder und ebensoviel Avemarias beten, u»d zwar je bei der 
Prime, der derzc, der Sexte, der Rone und den, Schlnszgebct. fünfzig 
ober zur Vesperzeit und zur Nacht. Die Adventsfasten und die 
vierzigtägigen Fasten müssen gewissenhaft innegehalten werden. 

Ähnliche auf völlige Isolierung der Aussätzigen, sowie auf 
Vorbereitung für das Jenseits durch gemeinschaftliches Beten und 
asketisches Lebe» gerichtete Vorschriften müsse» mich im Oldenburger 
Siechenhanse in Geltung gewesen sein. Die von der Welt aus 
Angst vor Ansteckung unbarmherzig Ausgestoßenen nahm die Kirche 
unter ihre Flügel und linderte durch geistlichen Trost das Elend 
derjenigen, die sonst gänzlicher Verzweiflung anheimgefallen wären. 
Indes beteiligten sich auch Laien an dein frommen Werke, indem 
sie durch Schenkungen. Vermächtnisse und Almosen, von denen der 

unterhalt der Kranken bestritten wurde, äußere Not fern z» halten 
suchten, oder, was jedenfalls größere Überwindung kostete, persönlich 
im Siechenhause die Krankenpflege ausübte», womit natürlich Teil
nahme an der strengen Abgeschlossenheit verbunden war. Auch die 
Verwaltung des dem Siechenhause und der Kapelle gehörigen 
Vermögens, d. h. also die Einziehung der Einkünfte, deren Ver
lvendung für Beköstigung der Siechen und unterhaltung der Bau-
lichkeiten, endlich die Vermehrung des Besitzstandes, war, wie wir 
gesehen haben, in Laienhänden. Da die Sorge für die Bauten 
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dabei sehr im Vordergründe gestanden zu haben scheint, führte der 
Vorsteher den Titel Baumeisder. Gewöhnlich wurde dieses Amt 
einem Mitgliede des städtischen Rats übertragen. Im Jahre 1448 
war Ramword Gese Baumeisder. Wie lange er das Amt bekleidet 
hat .  wissen wir  n icht .  Im Jahre 1460 erscheint  dann Diedr ich 
von Holwede. andersgenannt Sthnt/) als Vorsteher des 
Siechenhauses und der Gertrndenkapelle, ein Mann, der sich ganz 
besondere Verdienste um die seiner Obhut anvertraute Anstalt 
erwarb. Eben 1460 vermehrte er ihre Einkünfte durch Ankauf 
einer Rente von einem in der Stadt belegenen Bürgerhause. Späder 
kam durch ihn eine erhebliche Stiftung zustande, die der Kapelle 
zu besoilderem Flor verhalf. 

Dieser Mann verdient es wohl, boß wir die Nachrichten, 
welche die Urkunden über ihn und seine Familie liefern, zusammen-
stellen. Sein Zuname weist in die Bauerschaft Hollwege in der 
Gemeinde Wesderstede. Das gräfliche Lagerbuch von 1428/40 
führt einen „Stint" freilich nicht unter den Hausleuten von Holl-
wede. wohl aber unter denen von Hüllstede in derselben Gemeinde 
an. wo sogar 1750 noch eine Bauernstelle „Dicrf Stindts" hecht.2) 
Die Fassung des Lagerbuches von 1440 enthält eine Eintragung 
von etwas späderer Hand, worin Diderick Stint als früherer Be-
sitzer von Ländereien bei der Gertrudenkapelle zu Oldenburg 
genannt wird. 1457 erscheint Diderick von Holwede schon als 
Ratmann, ebenso 1460, wo er zugleich Vorsteher der Gertruden-
kapelle ist. 1467 gehört er zu den Bürgermeisdern und ist Be-
sitzer einiger Stücke Ackerlandes auf dem Ehnernesch. 1475 und 
1481 wird er als gewesener Bürgermeisder bezeichnet, 1481 hat er 
zugleich wieder das Provisorat über die Gertrudenkapelle. In den 
mit 1483 beginnenden Mitgliederlisten der St. Annenbrüderschaft 
und der Elendengilde zu Oldenburg wird er mit seiner Gattin Adelheid 
zusammen aufgeführt. Eine Urkunde von 1488, in der Bürger 
Diderick Styndth acht „westlich von der Kapelle hinder dem Siechen-

J) Von L. Schauenburg, Geschichte des oldenb. Armenwesens, Jahrb. VII. 
S. 25, irrtümlich Diedrich von Köllenrade genannt. 

*) 33. Ramsauer, Zur Geschichte der Bauernhöfe im Ammerlande^ 
Jahrb. IV, S. 51). 
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Hause" belegene Kohlhöfe an die Lainbertikirche verkauft, nennt 
neben ihm seinen Sohn Hinrich. Chorherrn an derselben Kirche 
und 1493 zugleich Vorsteher der Heiligengeistkapelle. Ein anderer 
Sohn, Johann Stint. 1476 und 1479 Ratmann, war vermählt, 
starb aber vor 1483 mit Hinderlassung seiner Gattin Grete und 
mehrerer Kinder, für welche damals der Großvader Diedrich die 
Vorinundfchaft übernahm. Van diesen Kindern mögen die Stints 
abstammen, die späder in Oldenburg vorkommen, so Moritz Stint, 
1573, 1580, 1581 Ratmann, 1581 auch einer der Provisoren des 
bei St. Gertrud neu gegründeten Armenhauses. Etwas weniger 
ehrenvoll ist die Erwähnung eines Eidert Stint, der 1608 bei 
seiner Entlassung aus städtischer Haft, in die er wegen VerÜbung 
öffentlichen Unfugs geraten ist, Urfehde schwören muß. 

Die Familie Stint, wohlbegüdert und Generationen hindurch 
im Besitze wichtiger weltlicher und geistlicher Ämder, gehörte offenbar 
zu den angesehensten Familien der Stadt. Sie zeichnete sich aus 
durch kirchlich-sromme Gesinnung, die in mehrfacher Hinsicht zum 
Ausdruck kam. Daraus ist auch die schon erwähnte Stiftung 
Diedrich Stints zugunsten der Gertrudenkapelle hervorgegangen. 
Das Schriftstück, das uns davon Kunde gibt, ist zugleich das 
wichtigste Denkmal in der Geschichte der Gertrudenkapelle, das sich 
erhalten hat. Es ist eine Urkunde des Grafen Gerhard vom 
19. März 1481.l) 

Der Inhalt dieser Urkunde ist im wesentlichen folgender. 
^Theodoricus Stynt, gewesener Bürgermeisder der Stadt Oldenburg, 
jetzt Verwalter und Baumeisder der zu Ehren der ruhmreichen 
Jungfrau Gertrud sowie der  Hei l igen Georg und Antonius 
erbauten und geweihten Kapelle vor den Mauern genaunter Stadt" 
hat eine Reihe frommer Gaben gesammelt und damit ein geist
liches Amt (bcneficiurn) an derselben Kapelle gestiftet. Znm 

unterhalt für den Geistlichen ist eine jährliche Rente von fünf Mark 
(= 2l/2 Pfund Silber) bestimmt, die von verschiedenen auf dem 
Lande gelegenen Höfen gezahlt werden müssen. Dazu fügt graf 

') Itrff. Sambcvtiftift, lateinisches Original, noch nirgends abgedruckt 
oder benutzt. Grh. Haus- und Zentralarchiv. 
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Gerhard selbst, zu seinem, seiner Eldern und Voreldern Seeleuheil, 
eine Mark Rente und ein Pfarrherr Johannes von Würd zu 
Huntorf eine halbe Mark Rente. Als Gegenleistung für diese 
jährlich zu erhebenden Einkünfte hat der Kapellengeistliche wöchentlich 
eine Messe für das Seelenheil der Stifder zu lesen und. falls neue 
Schenkungen gemacht werden, die Messen entsprechend zu vermehren. 

Um die Rechte der ..Mntderkirche zu St. Lamberti" zu wahren, 
wird festgesetzt, daß die zur Zeit der Einweihung der Kapelle 
(tempore dedicacionis Capelle) schon bestehenden, also die bisherigen, 
Einkünfte des Altars den Chorherren der Lambertikirche verbleiben 
sollen. Endlich werden die in Zukunft durch Sammlungen auf-
gebrachten, namentlich die in den Opferstock gelegten Gaben zur 
Verwendung für Bauzwecke an der Gertrudenkapelle (ad predicte 
Capelle fabricam) bestimmt. Das Patronat über die Kapelle, ins-
besondere das Recht der Präsentation bei jeder Neubesetzung des 
Amtes, behält der Graf sich und seinen Erben vor.!) 

Stichen wir diesen Stiftungsbrief in seiner Bedeutung zu er-
fassen, so erregt zunächst die Person seines Ausstellers, des be-
kannten Grafen Gerd unsere Aufmerksamkeit, der mit seiner Beteiligung 
an der Stiftung auch hier einen Beweis seines nach unseren Begriffen 
mit seinem sonstigen Verhalten merkwürdig kontrastierenden kirch-
lichen Inderesses ablegt.2) Sodann hören wir hier, daß die Kapelle 
außer der h. Gertrud auch noch St. Georg und St. Antonius als 
Schutzpatrone hatte, zwei Heilige, die ebenso wie St. Gertrud, häufig 
als Beschützer von Spitälern vorkommen.3) Weider ist aus dem 

') Dieses Recht haben die Gräfe» »ach dem Lagerbuche bei allen geist
lichen Lehen „binnen Oldenborch". 

9) S. darüber H. Oncken, graf Gerd von Oldenburg (Jahrbuch II) 
S. 75 ff. In der Kirche zu Varel stiftete er das Wandbild ..Christus als Welt-
lichder" mit seinem eigenen Bildnis (f. W. Morisse, Alte Malereien in der 
Kirche zu Varel, Jahrb. XV. S. 290 ff). Nicht erhalten sind die bunten 
Glassensder in der Pfarrkirche, sowie in der Klosderkirche zu Rastede, aus denen 
Graf Gerd „ad vivura abgerissen" war. (Oncken a. a. O., S. 79). 

3) z. B. St. Georg als Patron des Sicchenhauses zu Lübeck und zu 
Magdeburg und des ältesten Spitals in Bremen, St. Antonius als Patron 
eines Gasthauses in Emden, St. Georg und St. Antonius mit St. Katharina 
als Patrone des Siechenhanses zu Aschersleben. der h. Georg, ein Märtyrer 
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Briefe zu entnehmen, daß die Kapelle bisher keinen eigenen Geist-
lichen gehabt hat, sondern der Gottesdienst darin und wohl auch 
die Seelsorge im Siechenhause von den Chorherren der St. Lam-
bertikirche versehen worden ist; jene war also vor 1481 nicht sehr 
ansehnlich dotiert. Endlich beweist die Neueinweihuug der Kapelle, 
daß der Ausdruck „capel la constructa"  s ich auf  e inen eben er-
folgten Neu- oder Umbau des Kapellengebändes bezieht. 
Auffallend ist die Nichderwähnung des Siechenhauses, namentlich 
bei Angabe der Obliegenheiten des neuen Geistlichen. Entweder 
werden die dort anszuübendeu Funktionen als selbstverständlich 
vorausgesetzt, und den Stifdern sonnnt es vor allem daraus an. 
die für sie abzuhaltenden Seelenmessen festzulegen, oder das Siechen-
Hans hat aus Mangel an Kranken bereits seine Bedeutung ein
gebüßt. Beachtenswert ist übrigens noch, daß die Erträgnisse des 
Opferstocks der Verwendung zu baulichen Zwecken vorbehalten 
bleiben sollen. 

Von 1481 an hat die Gertrudenkapelle für wenige Jahr-
zehnte in besonderer Blüte gestanden. Schon 1484 wurde ihr 
eine weidere bedeutende Zuwendung zuteil. der aus einem zu 
Donncrjchwee begüderten Adelsgeschlechte stammende Knappe Diedrich 
Schleppegrell und sein Sohn Altrich vermehrten die Einkünfte des 
Geistlichen durch Stiftung einer Rente von sechs Mark, wofür er 
verpflichtet wurde, wöchentlich zweimal (montags und freitags) für 
die Stifder Abesse zu lesen. Die Rente bestand aus einer Mark 
jährlich von einem Hofe zu Aschwege, zu 21!i Mark aus jähr
lichen Roggenlieferungen, und die übrigen 2l/a Mark Rente sollte 
der Geistliche selbst für eine Summe von 30 Mark kaufen, die 

nus der Zeit Diokletians, tötete einen Trachcu in Libyen, der mit seinem Pest-
Hauche die Bcwobner der Stadt Silcna dahinraffte. Die Reliquien dcS 
St. Antonius, die in der Kirchc St. Didier la Mothc aufbewahrt wurden, 
erwarben sich den Ruf wuntertätiger Heilkraft, besonders bei Gelegenheit einer 

int Ii. und 12. Iah»huntert in Frankreich verbreiteten gefährlichen Krankheit, 
die daher unter dem Namen St. AnloNsseuer bekannt wurde. 1095 bildete 
sich die Hospitalbriiderschast des h. Antonius zur Pflege der Kranken und 
Pilger, die nach St. Didier ivallfahrtetc». Die h. Gertrud erscheint sonst 
niehr als Beschüpcnu von Pilgern und armen Frerndcn, auch von Rciicndcil 

überhaupt. 
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ihm von den Schleppegrells bar übergebe« wurde. Der damalige 
Geistliche war Eilert Wesderloy.') der demnach der erste Benefiziat 
der Kapelle gewesen zu sein scheint. Er machte sich selbst dadurch 
um die Kapelle verdient, daß er 1487 von der Stadt einen bei 
der Dechanei des St. Lambertikapitels, also an der Ostseite des 
heutigen Kasinoplatzes belegenen unbebauten Banplatz sanfte2) und 
darauf aus eigenen Mitteln ein Haus als Wohnhaus für den je
weiligen St. Gertrndenpriesder errichten lies;. 

Im Jahre 1503 war Eilert Rö beten Vikar zu St. Gertrud. 
Auch er vermehrte das Kapellenvermögen, indem er von dem 
Bürger Johann Büsing eine Rente von 16 Oldenburger Groten 
aus dessen vor der Haarenpforte belegenen Hause erwarb und der 
Vikarie seinen dem Ratmann Brun Elvers abgekauften, der Kapelle 
benachbarten Kohlhof schenkte. Nach den Kaufverträgen der Vikare 
zu urteilen — Ratmänner werden neben ihnen nicht erwähnt — 
scheint auf sie nach 1481 auch das Provisorat übergegangen zu sein. 

Nach dem Tode Eilert Röbekens. der im Jahre 1524 er
fo lgte.  wurde von Graf  Johann V.  zu seinem Nachfolger  Fr iedr ich 
Boch vorgeschlagen. Bemerkenswert ist, daß die Präsentation nicht 
an den Propst zu St. Willehad! in Bremen, dem die übrigen 
Kirchen zu Oldenburg (abgesehen von der beim Schlosse im Osna-
briiefer Sprengel gelegenen St. Johanniskapelle) unterstanden, 
sondern an den Propst der Bremer St. Step ha n i kirche erfolgte. 
Friedrich Boch erscheint urkundlich noch 1531 und 1536. In 
letzderem Jahre verkauft er dem Lambertikapitel einen auf 40 Gulden 
lautenden Hanptbrief, der zwei Gulden Rente bringt. Beide Male 
wird er schlechtweg als Vikar ohne Angabe seiner Kirche bezeichnet. 

') Die Wesderloy? sind eine bekannte Oldenburger Biirgerfamilie. die 
im 15. und 19. Jahrh, blühte. Nach ihr hieß damals die Kutroicfstrafte, in 
der sie mehrere Häuser besaß, „Wesderloyenstrake", ein Name, der sich in 
einem von ihr sich abzweigenden Hofe, dem „Wcstcrloyengang", noch lange 
erhielt (.£). Oncken, Znr Topographie der Sladt £)., Jahrb. III, S. 149). 
Ein Ratmann Brun Wesderloy wird 1581 unter den neu ernannten Vor-
sichern des eben gegründeten Armenhauses bei St. Gertrud aufgeführt. 

') Bürgermeisder und Rat übergaben das Kaufgcld den Stadtbau-
meisdern, die dafür einen neuen Turm in der Stadtmancr errichteten (in der 
Bcrliingcrung der Motlcnfiraüe auf der Linie der heutigen Wallstrafte). 
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Auf einem undatierten Zettell) findet sich ein Verzeichnis von 
Gulden und anderen Münzen, die „Hern Frederchen Boech ge-
feuert" sind. 

Friedrich Boch ist der letzte katholische Geistliche an der 
Gertrudenkapelle gewesen. Mit der Reformation, welche seit dem 
Regierungsantritt des Grafen Anton I. 1529 zum Siege gelangte, 
hörte der Gottesdienst in den Kapellen zu St. Nikolai, zum h. Geist 
und zu St. Gertrud auf, die daran bestehenden Priesderstellen 
gingen ein. Die Gertrudenkapelle und das Siechenhaus werden 
zum letzten Male in einer Berkaufsurkunde vom 27. Dezember 1535 
erwähnt. *) 

Mit dem Ausbau der evangelischen Landeskirche unter deren 
erstem Superintendenten Hamelmann hängt die Verwertung früheren 
Kirchengutes zur Begründung von Schulen und frommen Anstalten 
zusammen. unter dem Einfluß dieses Strebens gründete Graf 
Johann VII. im Jahre 1581 ein „Armenhaus bei St. Gerdruhten 
außerhalb der Heil. Geistespforten", welches zwar von ihm Armen-

i) In der Nachbarschaft der Gertrudenkapelle stand im Mittelalter ein 

Kruzifix mit einem Altare davor, das heilige Kreuz genannt, das in Ur-
künden von 1516 bis 1523 erscheint. Auch dieses Heiligtum halte sein eigenes 
Vermögen, das von besonderen Borstehern verwaltet wurde (1516 Ratmann 
Johann Olie und Bürger Ötke BunnyngeS, .forstender to dem hylgen eruee 
vor sunte Gerhilde"). 1523 wird der Altar und ein damit belehnder Geistlicher 
(9Trenb Morink aus Wesderstede, „besytder des altars to dem hilligen cruce by 
sunthe Gerdruth vor Oldenborch") erwähnt. Späder, lauge nach Entfernung des 
Kreuzes, findet sich hinder dem Siechenhause westlich von der Alexanderstraße 
der Flurname „Zum heil. Kreuz", der im ltt. Jahrhuntert bei Entstehung des 
nördlichen Stadtteils auf einen von der Zicgclhvfstraße, Johannisstraße, Alex-
anderstraße und der heutigen Humboldlstraße begrenzten Bezirk überging (). 
Karte der Stadt O. und Umgegend von H. Hotes 1751, Grh. Haus- und 
Zentralarchiv). Heute ist die „Kreuzstraße" ein enger Gang, der hinder Doodt 
von der Alexanderstraße abzweigt, sich dann in einem rechten Winkel nach Norden 
wendet und in die Humboldtstraße mündet, der einzige topographische Überrest 
jenes Namens, und die Erhaltung dieser Bezeichnung ist daher den 
Behörden aus Herz zu legen. das östliche Ende der Humboldtstraße, das 
-früher mit zur Kreuzstraße gehörte, hat letzdere Bezeichnung bereits eingebüßt. 

ä) A» Oldenburg«? Landesarchiv, Tit. XIX, Nr. 2f>6. Grh. Hans« 

und Zentralarchiv. 
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Haus zum heil. Geist geuauut wurde,') nachmals aber mehr unter
beut Namen St. Gertrnden - Armenhans bekannt wurde. Dieses 
Hans lag westlich Von der Gertrudenkapelle, da, wo jetzt Nr. 17, 
18, 19 der Heiligeugeiststraße stehen, und da auch das Siecheuhaus 
westlich von der Kapelle gelegen hat (Urs. v. 1488), so nimmt 
man an, daß das Armenhans an seiner Stelle erbaut worden ist. 
Sehr wahrscheinlich ist bei der Dotierung auch das frühere Ver
mögen des Stechenhauses und vielleicht auch das des mittelalter
lichen Gasthauses z. heil. Geist verwendet worden.2) Das neue 
Armenhaus war sowohl für die Verpslcguug vou Ortsarmeu wie 
von durchreisenden Fremden bestimmt. Seine Verwaltung wurde 
einem aus zwei gräflichen Beamten und zwei städtischen Notmannen 
(damals Moritz Stiudt und Brun Wesderloy, s. w. o.) bestehenden 
Ausschüsse übertragen.8) 

Ob die Gertrudenkapelle nunmehr wieder in Benutzung ge-
itommen wurde, indem sie als Anueiikapclle diente, darüber ver
lautet nichts, man kaun es nur annehmen. Sicher aber ist, daß 
sie unter graf Anton Günther, der ja auch die Nifolaifirche und 
die Rasteder Klosderkirche neu einrichten und weihen ließ, eine 
Restauration erlebt hat. Winckelmanit <) nennt sie zwar „eine 
Kirche, welche unser Gnädiger Herr von seinen Mitteln zur Ehre 
Gottes auferbaueii,5) eilte« ziemlichen Bezirk ummauern und deu-

') Stiftungsurkundc abgedr. C. C. 0. 1, p. 1 und 2, Kirchlicher An
zeiger f. die Psarrgem. Oldenburg 1856, S. 171 f. 

") Die Stislungsurkunde erwähnt davon nichts, sie snhrl nur an, daft 
von deu 2000 Talern Rente, die der graf dem Armenhause in Bar zuweist, 
die Hälfte genommen werden solle „von der Remde. die wandages (vormals) 
die Canonici unser Kirchen St. Lamberti allhier zu Oldenburg gehabt, und 
aus anderen Häusern und Güdern." 

3) Die innere Geschichte des Armenhauses bei St. Gertrud bis zur 
Zeit Anton Günthers ist behandelt in L. Schauenburg, Geschichte des olden-
burgischen Armenwesens, Jahrb. VII, S. 27 ff. 

*) „Ammcrgauische Frühlingslust" (1656) S. 258 sf. Exemplar der 
Grh. öss. Bibliothek hier). 

6) Tahcr die falsche Anficht Strackcrjans, daß die Kapcllc damals 
überhaupt erst neu errichtet worden sei (f. die Einleitung). Winckclmann ist 
dic äldere Geschichte der Kapelle gänzlich unbekannt gewesen. 
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selben zu dein Gottesacker oder Ruhstätte» der Menschen verordnen 
lassen." Doch in Wirklichkeit kann es sich, da die Struktur des 
Gebäudes und die aufgedeckte« Malereien mit Entschiedenheit ins 
Mittelalter weise«, nur um eine Wiederherstellung gehandelt haben, 
über die uns allerdings die vorhandenen Akten aus der Zeit Anton 
Günthers gänzlich im Stich lassen.') Noch weniger ist aus 
späderen Zeiten über die Kapelle überliefert, so daß wir nicht einmal 
genau wissen, ob lind wann sie zu gottesdienstlichen Zwecken 
gebraucht worden ist.2) Etwas besser unterrichtet sind wir über 
die Geschichte des Gertrudentirchhofs, der. wie das prächtige Epitaph 
des Hofapothckers Dugend von 1640 beweist, schon unter Au ton 
Günther auch vou angesehenen Bürgerfamilien in Gebrauch ge
nommen, damals und späder nach Norden hin mehrfach erweidert 
und endlich von 1791 an, nach völliger Schließung des Kirchhofs 
bei St. Lamberti, zum alleinigen Friedhof der Stadt Oldenburg 
erhöbe» wurde. Das Armenhaus ist um das Jahr 1836 abge
brochen. Die Kapelle steht, nachdem sie zuerst den Siechen, dann 
den Armen gedient, noch heilte. Ihrer Lage und der geringen 
Beachtung, die man ihr bisher geschenkt, verdankt sie die ungestörte 
Erhaltung ihres mittelalterlichen Baues und der Kunstdenkmäler 
in ihrem Innern. 

Wann sind diese, wann sind die jetzt vorsichtiger Erneuerung 
entgegengehenden Deckenmalereien entstanden? Das ist eine Frage, 
die jedem ihrer Beschauer auf den Lippen liegt, und die ich im 
vorstehenden absichtlich noch nicht erördert habe; denn sie kann nur 
aufgrund einer Übersicht über die ganze Entwicklung der Kapelle 
annähernd gelöst werden. Die Malereien werden nämlich in keiner 
Geschichtsguelle erwähnt, und darum ist der Nachweis ihrer Ent
stehung nicht so einfach, wie z. B. bei dem Deckengemälde in der 

«) Die Kammerrechnungen aus der Zeit Anton Günthers im Grh. Haus-
und Zentralarchiv enthalten reichliches Maderial betr. den Umbau der Nikolai» 
kirche, aber nichts über die Gertrudenkapelle. Auch im Stadtarchiv ist nichts 

darüber zu finden. 
*) 1786 gehört zu dcn Obliegenheiten des Totengräbcrs auch die 

Reinigung der Kapelle. Damals scheint sie also in Gebrauch gewesen 

zu sei«. 
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Kirche zu Zwischenahn. über dessen Anfertigung es eine urkundliche 
Auszeichnung gibt.') sondern man ist hier auf Mutmaßungen an-
gewiesen. 

Durch ihren Inhalt und ihre Technik weisen die Gemälde 
zunächst mit Entschiedenheit in die Zeit vor der Reformation, in 
das Mittelalter. Sodann ist sicher, daß sie als Freskomalereien 
auf dem Kalkverputz der Ziegelsteinmauern nicht vor der Errichtung 
des jetzigen Gebäudes angefertigt sein können. Damit wird zugleich 
der Beweis geliefert, daß dieses letzdere schon im Mittelalter ent
standen sein mnß. was durch den gotischen Baustil und durch 
allerlei bantechnische Einzelheiten bestätigt wird. Nun ist die Kapelle, 
wie wir im Anfange unserer Ausführungen dargetan haben, im 
14. Jahrhuntert noch nicht nachweisbar und wahrscheinlich auch 
noch nicht vorhanden gewesen. Im 15. Jahrhuntert wird sie 1428 
zum ersten Male genannt und muß demnach in den ersten drei 
Jahrzehnten dieses Jahrhunterts gebaut worden sein. Dieser erste 
Bau ist aber kurz vor 1481 abgebrochen und durch eine völlig neue 
Kapelle ersetzt oder wenigstens völlig umgebaut worden Dafür 
spricht erstens der Wortlaut der Urkunde des Grafen Gerhard von 
1481 und zweitens der Umstand, daß sie erst von da an einen 
eigenen Geistlichen und überhaupt eine größere Bedeutung besitzt. 
Vorher ist sie allem Anscheine nach stein und unansehnlich gewesen, 
ja es ist keineswegs ausgeschlossen, daß sie bis dahin überhaupt 
nur aus Holz bestanden hat, wie das bei der bereits 1355 ge
gründeten Heiligengeistkapelle bis 1396 nachweislich der Fall ge-
wesen ist. 

Demnach scheint mir auch die Entstehung der Bilder in die 
Zeit nach 1481 gesetzt werden zu müssen. Es ist dies die etwa 
fünfzigjährige Blütezeit der Gertrudenkapelle. aus bürgerlichen 
wie adeligen Kreisen wurde sie mit Schenkungen bedacht. Graf 
Gerhard, der das jüngste Gericht in der Kirche zu Varel und mit 
seinem Bilde geschmückte Fensderscheiben in den Rasteder .Kirchen 
gestiftet hat, inderessierte sich für sie. Den an die Kapelle berufenen 
Geistlichen, welche auch ihrerseits Stiftungen machten, wird die 

') G. Rüthning, über dic Kirche zu Zwischenahii, Jahrbuch XIII, S. 194. 
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bildnerische Ausschmückung des unter ihrer Obhut stehenden Gottes-
haiises am Herzen gelegen haben. In der Zwischenahner Kirche 
wurde das jüngste Gericht erst 151*2 gemalt. Alle diese Umstände 
machen die Entstehung der Bilder in der Zeit zwischen 1481 und 
dem Beginne der Reformation wahrscheinlich. 

Sachverständige Künstler glaubten freilich aufgrund des in den 
architektonischeil und ornamentalen Teilen der Gertruden bildet zu er
kennenden Stils die Bilder in eine frühere Zeit weisen zu müssen. 
Meines Erachtens ist wohl das Vorkommen gotischer Architekturformen 
ein zwingender Beweis für die Entstehung eines Gemäldes in gotischer 
Zeit, aber das Vorkommen romanischer, also älderer Stilformen, ist 
kein Beweis für die Entstehung des Bildes in romanischer Zeit. Frühere 
Stilformen können durch die Vorlage des Malers, etwa durch 
die Miniaturmalereien einer Handschrift, in die Gemälde hinein-
gekommen sein. Dazu kommt, daß der Baldachin in der Krönung 
der Maria auf dem jüngsten Gericht des mittleren Gewölbes spitz-
bogige Architektur zeigt. Auch die Rüstung der Ritder auf einem 
der Gertrudenbilder ist spätmittelalterlich. Endlich ist durch die 
Geschichte der Kapelle jede Anfertigung der Bilder in romanischer 
Zeit ausgeschlossen. Stichhaltig kann also das auf urkundlichem 
Wege erhaltene Ergebnis vom Standpunkte des Kunsthistorikers 
aus nicht bekämpft werden. 

Dazu kommt, daß eine, freilich nicht sichere. Spur aus 
den letzte« Dezennien des Mittelalters auf den Maler selbst hin-
leitet. In Urkunden von 1487 — 1533 kommt mehrfach ein Vikar 
des Altars der ersten Messe in der Lambertikirche, namens Garwiu 
oder Gerwin, vor. der 1487, 1517, 1518, 1532 und 1533 den 
Zunamen Hilgemaler hat, sonst aber einfach als Herr') Gerwin 
erscheint. Hilgemaler. d. i. Heiligenmaler, scheint mir demnach 
bei ihm nicht nornen proprium, sondern nomen appellativum zu 
sein. Nun ist schon aus allgemeinen Gründen anzunehmen, daß 
der in der Gertrudenkapelle tätig gewesene Kunstmaler geistlichen 

») Mit diesem Titel wurden im Mittelalter außer Personen fürstliche» 
und ritderlichen Standes noch die Geistlichen und die städtischen Ratleute be-

zeichnet. 
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Standes war und fernerhin auch, daß man sich damals in Dlden* 
bürg den Maler nicht erst von weither hat kommen lassen, wenn 
eine künstlerische Kraft in der Nähe war. Eine Möglichkeit, 
vielleicht sogar Wahrscheinlichkeit ist also jedenfalls dafür vor-
Handen, daß Herr Gerwin der Verfertiger unserer Malereien ist. 
Man darf  dann annehmen, daß er  seine Arbei t  noch im vor-
letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunterts, bald nach dem Neubau der 
Kapelle, ausgeführt hat. Aus dem Jahre 1488 ist eine geschäft
liche Beziehung des Vikars zu Diedrich Stint, dem Begründer der 
Stiftung von 1481, nachzuweisen Allerdings handelt es sich 
dabei um den Ankauf einer Rente für das Lambertikapitel, von 
der in Zukunft die Kosten des Abendmahls bei gewissen Messen 
bestritten werden sollen, indessen kommt diese Bestimmung vor allem 
Gerwin zugute, der bisher als Vikar des Altars der ersten Messe 
Wein und Oblaten für jene Messen zu liefern hatte. Wenn Gerwin 
Hilgemaler der Hersteller der Malereien in der Gertrudenkapelle ist, 
so könnte man. vorausgesetzt, daß der Vikar den Kaufpreis nicht 
aus eigenen Mitteln hat erlegen müssen, in der Befreiung von 
dieser Verpflichtung ein Entgelt für seine künstlerische Tätigkeit 
sehen. 2) Diedrich Stint und sein Sohn, der Kanonikus Hinrich, 
der an dem Verkauf der Rente beteiligt ist, wären in diesem Falle 
als Stifder jener Bilder zu betrachten. 

Eine weidere sehr naheliegende Frage ist die nach der Zeit, 
in der jemand so barbarisch gewesen ist, die Bilder mit Tünche 
überziehen zu lassen. Das ist ja nicht nur hier geschehen, sondern 
auch in Wildeshausen. Hude. Zwischenahn, Edewecht, Varel und 
an zahlreichen anderen Orten; auch da. wo man es noch nicht fest
gestellt hat, sind mittelalterliche Malereien durch einen späderen 
weißen Anstrich verdeckt worden. Man ist zunächst sehr geneigt, 
anzunehmen, daß dies bereits in der Zeit der Reformation ge
schehen sei, indem aus religiösen Gründen Anstoß an diesen ganz 
katholischen Geist atmenden bildlichen Darstellungen genommen worden 

8) Sil beuchten ist übrigens, bat; es uin jene Zeil ouch einen Hinrich 
Hilligeiinialcr in Oldenburg gibt, der nach den Wurtzinsregislern von 1502 
und 1513 das 8. Haus an der Westseite der Wdjtcntflrafec (Dom Markt aus 
gerechnet) besitzt und 1524 urkundlich als Ratmann vorkommt. 
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wäre. Indes werden übertünchte Malereien und) in Kirchen, die 
immer katholisch gewesen sind, gefunden, und dann sind die Luthe-
raner auch garnicht so rasch mit der Ausrottung katholischer Ge-
brauche, Benennungen it. a. Reminiszenzen vorgegangen, wie die 
Reformierte«. Allerdings legte man fortan keinen Wert mehr auf ihre 
Erhaltung und wirb daher, wenn z. B. eine Kirche neu gestrichen werben 
sollte, den Anstrich gleich aus etwa vorhandene Malereien mit ausgedehnt 
haben. In einigen Fälle» kann auch religiöser Fanatismus die 
Ursache gewesen sein. Ebenso häufig ist aber die Vernichtung mittel

alterlicher Kunstaltertümer auf Rechnung des veränderten Kunst-
geschmacks zu setzen. Namentlich ging der Zeit des Zopfstils das 
Verständnis für mittelalterliche Kunst völlig ab. So sind im Dome 
zu Braunschweig auf Befehl eines sonst sehr kunstliebenden Fürsten 
im Jahre 1707 die Wandmalereien des Chors (Bilder aus den 
Legenden der drei Schutzheiligen: Johannes des Täufers, des 
St. Blasius und des h. Thomas Becket). die also bis dahin trotz 
der Reformatio« erhalten geblieben waren, übertüncht und das 
ebenfalls wertvolle Chorgestühl abgebrochen worden. Darum mögen 
anch die Malereien der Oldenburger Gertrudenkapelle ihre Tünche 
einer nach reformatorischen Zeit, vielleicht schon der Restauration 
unter Anton Günther, verdanken. Aktenmüßiges ist darüber nicht 
ermittelt worden. 

aus eine nähere Besprechung der Malereien einzugehen, mus; 
ich mir hier, wo nur eine Geschichte der Kapelle gegeben werden 
sollte, versage«. Die Lösung dieser Ausgabe, namentlich die Er 
klärung und Bewertung der Bilder aus der Gertruden legende, für 
die ich manches Maderial gesammelt habe, sei einer späderen Arbeit 
vorbehalten Nur auf eines möchte ich hier noch aufmerksam 
machen. I« der Sage, welche diese Bilder darstellen, spielt eine 
Linde als Bestandteil des Schauplatzes, auf dem das Zusammen
treffen des Ritders mit dem Teufel stattfindet, eine gewisse Rolle. 
Das ist vom Künstler an den geeigneten Stellen durch stilisierte 
Linienblätder angedeutet. Der bei der Kapelle stehende Lindenbaum, 
der durch die Sage von dem unschuldig verurteilten Mädchen be 
rühmt geworden ist, scheint demnach in Wirklichkeit als Symbol 
der h Gertrud gepflanzt worde« zu sein. Schon von 1 ü 10 an 
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sind AnSgabcn für eine unterstützung der Linde nachweisbar, und 
zur Zeit Strackerjans schätzte ein Forstmann dos alter des Baumes 
auf 400—500 Jahre ein. Das spricht dafür, daß die Gertruden-
linde im 15. Jahrhuntert entweder bei der ersten Gründung der 
Kapelle oder nach dem Umbau von 1481 in die Erde gesetzt 
worden ist. 



V I I I .  

Alte Gerichte in dem alten Amte 
Cloppenburg. 

Von Senator Dr. Engelke - Linden. 

. . Einleitung. 

Das alte münsterische Amt Cloppenburg deckt sich mit dem Ge-
fsmtgebiete der heutigen oldenburgischen Ämder Cloppenburg 

und Friesoythe ohne die zu dem jetzigen Amt Cloppenburg ge-
hörigen früher vechtaische« Kirchspiele Emstek und Cappeln. Das 
Gebiet umfaßte in ältesder Zeit Teile der sächsische» Gaue Lcrigau 
und Hasegan. Dein Lerigau n,erden zuzurechnen sein das Kirchspiel 
Krapendorf einschließlich Cloppenburg und Garrel und das Kirch 
spiel Altenoythe mit Friesoythe und Barßel. Dem Hasegau ge 
hörte» au die alten Kirchspiele Löninge», Esse». Lastrup mit Lindern, 
möglicherweise auch das Kirchspiel Molbergen mit Markhausen.') 
Das zum jetzigen Amte Friesoythe gehörige Saderland mit de« 

') Uber ilsljK und Umfang der einzelnen Gaue vgl. OSnabr. N.B. J. 
•£. 3.15/67, und die dem Bd. 1 beigefügte Karte, auch Jahrbuch XIV, 3.34. 
der Hosegau uiusasite außer dem in, ?linie Cloppenburg belegenen (Miel nur 
noch dnö späder hannoversche Kirchspiel Menslage. Über den Hasegan siehe 
insbesondere das in» OSnabr. II. B. I unter 9ir. 87 abgedruckte Uerdencr Hebe-
regisder 890 und die daselbst unter Nr. 9<) abgedruckte llrkunde deS Königs 
Ctio über Scheukungen an das Klosder Enger vom Jahre 917. 3)o« „Armike 
de pago Hasagowe" dieser II,künde wird Ermke im Kirchspiel Molbergen sein, 
das 1322 und späder dem alten Gericht des LerigaueS, dem Wogciiditc aus dem 
Desum, angehiilte. DaS „Tungheim- derselben Urkunde ist daS zum Kirch-
ipiel Eningen gehörige Düenkamp, das 1360 als ..Dodinchem. Tudinghem". 
1361 und 1474 als ^Dudincham", 1585» und lti26 als ..Tiidenkaniv". 1760 

Düenkamp" urkundlich nachgeioiesen ist. 
^nhrb. ribfiil«. Weirti. Bd. XVII. 12 
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drei Kirchspielen Namsloh, Scharrel und Strücklingen ist eine 
friesische Siedelung des 11. oder 12. Jahrhunterts') und war 
vorher als herrenloses Ödland lediglich Grenzgebiet, nicht aber 
Teil des einen oder anderen Ganes. 

Ebenso ii'ic der Lerigan in dein Gogericht auf Dem Tesnm 
sein einheitlichem altes Volksgericht hatte.-) wird auch wohl im an 
grenzenden Hasegau cht über den ganzen Gau sich erstreckendes 
Gaugericht bestanden haben, das auch durch die nach der Er
oberung Sachsens vollzogene Einrichtung einer fränkischen Gau 
Verwaltung und deren Übertragung an beamtete königliche Grafen") 
in seinem Bestand und seiner Inständigkeit kaum merklich geschmälert 
sein wirb.4) 

d ie Zerspl i tderung dieses e inhei t l ichen Gmigcr ichts bat  wohl  
der Hauptsache nach erst stattgefunden in Anschluß an die Ab 
trciimmg verschiedener Parochialbezirke. wie Essen, Lastrup und 
Meusiage, •") von der alten Gaukirche Löningen, wenn auch nicht 
unbedeutende Gebietsteile, wie die grossen Meierhöse zu Löningen 
und Lastrup, °) als Eigentum des Klosdero Corvey schon vorher der 
Gaugerichtsbarkeit entzogen waten. 

Als dann die Grafen von Tecklenburg nach siegreichem 
Ringen mit den Grafen von Oldenburg und von Ravensberg im 
Ausgang des 12. Jahrhunterts im Kirchspiel Essen die Burg Arle 
iioii, 1297 an der Grenze zwischen .Hasegau und Lerigan die 

') (ilcüti] Seile: Salctlctitbö äldere Gk'jchichtc lind Bersaji'ung. C(bcu= 
bürg-Leipzig 1890. 

-) Meine Abhandlung über das Gogericht auf dem 5 es mit im Cidlv,. 
Jahrbuch XIV, 2.1—87. 

3) 947 erscheint Ludolf als Wvnf im Hasegnu. Osunbr. U.B.I. Nr. 9". 
') Über bcii wahrscheinlichen Z-ortbeslaud der alt-jiichsischen Bolksgerichlc 

nach Eiusiihruug der {räitfiicheii Bcnvaltung vgl. die inleressauie Abhandlung 
Philippis über «Sachsenspiegel und ©achfcnredn" im 29. Bd. der Mitteilungen 
des Instituts fiir ösderreichische Geschichtsforschung 3. 225—252. 

Essen: zwischen 968 und 078. Lastrup: um 1100. Menslage: 1247. 
Vgl. £). Cliefen in Bau- und Kunstdenkmäler bc-3 Her;vg!ums Oldenburg. 
III.Hest. S. 13 >7'. Osnabr. U.B. I. Nr. 106 usw. 

") %1. OSuabr. U.B. I, 9h. 9 |822); Nr. 11« (1000 ; Nr. 226 (1107); 
£>. Cncfci: in Bau- und Kuiistdcnkinäler Oldenburgs II], 3. 17/1!'. 
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„Cloppenburg-, und bald darauf in Anlehnung an den aufblühen 
den Marktort Oythe die Burg ..Fries Oythe" und am Barßeler Tief 
die Burg „tvr ©wippen" erbaut hatten, war an die Stelle der 
alten Gaubezirke längst eine neue politische Einheit, das dominium 
der Tccklenburger. getreten, das auch die Gaugerichtsbarkeit einzelner, 
wenn auch nicht aller Kirchspiele des alten Gaugebiets in sich auf 
genommen hatte. So besagen die Tecklenburger im Anfang des 
14. Jahrhunterts die Gerichtsbarkeit im Kirchspiel Löningen und 
wohl auch in Lastrup und Essen, während die Gerichtsbarkeit in 
den Kirchspielen Krapendorf und Altenoythe noch den von den 
Tecklenburgern zurückgedrängten Grafen von Oldenburg zustand 
und Corvey noch das Gericht in der auf corvcyijchein Grundbesitz 
entstandenen Wiek (Ott) Löningen besaß. Mit dem Verkauf des 
Gogerichts auf dein Tesnin im Jahre 1322 kam die Gerichtsbarkeit 
über die Kirchspiele Krapendorf und Oythe an das Bistum münster, 
das mit der Besiegung des Grafen Nicolaus von Tecklenburg 
durch die verbündete Streitmacht der Bischöfe tum münster und 
Osnabrück und der gleichnamigen Städte im Jahre U00 auch das 
ganze tecklenbnrgische Herrschaftsgebiet im Nordland und damit 
das spädere alte Amt Cloppenburg mit Einschlns; des Saderlands, 
mit den Gerichten der Burgbezirke Cloppenburg und Friesoythe, 
den Gerichten in den Kirchspielen Löningen, Lastrup und Essen 
cvnuu'b. Bei dem Bistum münster1) ist das Herrschaftsgebiet bis 
zu der im Jahre 1803 erfolgten Vereinigung mit Oldenburg 
ständig verblieben. 

') die IIvfui-.bc vom 25.10.1400 über den Verzicht der Tccklenburger 
c.uf das Amt Cloppenburg ist abgedruckt bei Kindiinger: Müuslerische Beiträge 
Bd- I, Ihf. Nr. 2">, und noch Kindlinger in Nieverdings Geschichte des ehe-
maligen Riederstists münster, Bd. II. Urs. Nr. 2 nach £. 504. Kurzer Auszug 
aus der Urkunde: „de herschap, aoipt und borgh to der Ctoppenborgh, de borg!) 
u n d  s t a d  t o  O y t h e ,  d e  b o r g h  t o r  S n a p p e n ;  u n d  v o r t i n e r  a l l e  h c r l i c h k e i t ,  a l l e  
gcrichte, hoc und shde, alle manschap, alle borgerc, alle leenivarc geistlich 
und weltlich, alle leengnde, alle vrye und eigene gude, alle liidc, alle renthe, 
l'cde, bodinge, klockenslag, wiltbanen, viSscherie, vorfal und upkominge mit allen 
CVcn tobehoringen in torve, in tiv-ge, in watcre, in meide, in holte, in Velde 
u n d  l u e  d e  g e l e g e n  s i n d  i n  d e n  d e r s v e l e i i  v o n  O y t h e ,  v o n  C r o p c n d o r p e ,  

1 2 »  
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I .  Wo- i iHb Wiekger icht  Vehl ingen.  
Jui Kirchspiel Löningen bestanden seit alters .zwei von ein 

ander völlig abgesonderte Gerichte, über die Banerschästen des 
Kirchspiels das einen Teil des alten Volksgerichts im Hasegan 
darste l lende Goger icht  Löningen und über Löningen selbst  
das aus d ie Eingesessenen der  Wiek beschränkte W i  e k -  oder B » r  
gen cht  Löningen. ' )  

Das Gogericht stand im Anfang des 14. Jahrhunterts — 
und wohl schon geraume Zeit vorher — den grafen von Tecklen-
bürg zu, das Gericht über die Wiek aber gehörte dem Klosder Corvey. 

Beide Gerichtsbarkeiten, insbesondere aber diejenige über die 
Wiek erfordern eine eingehendere Besprechung als ihnen bisher von 
Nieberding und anderen Schriftstellern znteil geworden ist. 

Die Wiek Löningen, die in dem späderen Ort und der Mark') 
Löningen wohl den Eigenbezirk einer ursprünglich fränkischen Königs-
villa umfaßt, finden wir als Hos Löningen urkundlich zuerst 
im Jahre 1149 im Besi tz  des Klosders Corvey/)  ta tsächl ich 

von Lastorpe, van Essene, va» Löningen, van Lynherden, van Mol-
b e r g e n ,  a n  d e n  W a d e r s t r o m e  ( b .  i .  B a r s > e l e r  T i e s ) ,  i m  S a g e l d e r l a n d e .  
an den Scharlevresen und war und wo de gelegen sind binnen und bitten 
he» ampten van der Cloppeubvigh und von Oythe, de unse olderen und iui 
in und to dessen vorgenompten herseop und ampten van der Eloppenborgl, und 
van Cßfl)ot habbet ivente an desse tid . . 

') Nicht hierher gehören Marken- und Holzgerichte. Holzgraf in der 
Glübbiger Mark, zu welcher die 5 Bauerschasteu des Kirchspiels: Werwe, 
Evenkamp, Helminghausen, Borkhorn und Elbergen gehörten, war der Besitzer 
t>es Meierhoss zu Werwe. Aus dem Hose desselben hielten die Markgenossen 
lährlich zweimal, nömlich am Tage nach Heilige Drei Könige und ant 
Montag nach Pfingsten, ihren HöNingstag. Auf diesem Hölting wurden 
2 Bauerrichder fiir die Mark gewählt, deren Wahl in der Bauerschaft Werwe 
anfing und alle Bouerschasteu nach der Reihe durchlief. Äuch wurde hier 
über Angelegenheiten der Mark verhandelt, Morkvergehen angezeigt, bestraft 
und Ivo es nötig, sogleich die Pfändung vorgenommen. Nieberdiug a. o. O., 
Bd. 1, S. 28/29. 

*) In der Mark Löningen liegen Meerdors, Vehrensande, Duderstadt 
und Löninger Mühle. K. Willoh: die katholischen Pfarreien im Herzogtum 
Oldenburg. Band Y, ©. 157. 

•) LSnabr. U. V. I, Nr. 275. die jährlichen Einkünfte des Klosders 
aus dem Hof waren um 1200 folgende: 2 Tagewerke, die mit 3 Mark abzulösen 
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gehörte das Gebiet der Wiek dein Klosder iuot)l schon seit dem 
9. Jahrhuntert.') die Verwaltung des Hofs und der mit dem 
Besitz des Hofs ucrbimbciten Gerechtsame (officium) führte ein 
Meier (villicus), dessen Aiv und Absetzung (villicatio) dem Klosder 
Corvey zustand. Da alle Güder des Klosders Corvey kraft könig 
liehen Privilegs Immunität genossen.') so handhadte der Vogt 
(advocatus), dessen Ansehung ebenfalls alleinige Sache des Klosders 
mar, über die zur Villa gehörigen Leute und Grundstücke die 
öffentliche Gerichtsgewalt. Die von Corvey als Grundherrn 
für sich in Anspruch genommene Gemeinde'Gerichtsgewalt, das 
Bur- oder Wiekgericht in Löningen.') nebst dem Necht der Wroge 
und Probe im Kirchspiel war zusammen mit dem Burgericht und 
dem Recht der Wroge und Probe in Meppen und verschiedenen 
anderen Bezirken mit dem Haupthof Meppeu derart verbunden, daß 
der jeweilige Besitzer des Cberhofs Meppen ohne weideres auch 
Inhaber des Bur- oder Wiekgerichts Löningen usw. war, mochte der 
Hof Löningen selbst gehören, wem er wollte. *) Löningen wiederum 
nmr der Oberyof über den corveyifchen Hof zu Lastrup/) sodaft 

sind. 18 Maller Hafer, 18 L\* nentücher, 26 Widder, alle 3 Jahr eitle Helbergs» 
lcistung; der ganze Nnchlay der Eigenbehöiigen fällt dem ?lb!e zu. Osnabr. 
N.B. I. Rr. 379. 

') Osnabr. U.A. 1, Nr. 9, 116. 
') CSimbr. U.B. I, Rr. 83. 
*) Burgericht und Wickgerichl nnuvu nur verschiedene Bezeichnungen 

für ein und dasselbe Gericht. Hidmub de 9)iei)flct nennt sich 1380, ..en sworen 
f>uv< richtn"; Johann de olöe Meyger 1402 „en bur lichder to Loninghen" -
Johann de Meyer 1422 „cit bur lichder in der tvyci to Loninghen"; Xiriif 
j>t Meyer I42G „en bur richtet der tvyck to Loninghen"; Bernd de Meyer 1476 
cn floaten biir lichder der wyck to Loninghen" und in einer Urkunde 

uoit 1-490 „en sworen burrichder to Voningen". Urkunden im Pfarrarchiv zu 

Löningen. 
4) Auch der Zehnte aus Löningen gehörte nach Meppen: Einkünfte des 

Klofderö Corvey aus dem 11. Jahrhdt. im OSnabr. U.B. I, Rr. 116: „He 
(jeciine pertinent ad Meppin: ... Lyongo, ..." 

4) Zwischen 1107 und 1113 hntti den Hos zu Gastrup der corveyischc 
Bogt graf Otto von Zütphen als i'ehn innc: „Ilabuit eciam curiam in 
I^sdorph, ad quam pertinent XXXIII. ninnsi possessi et IUI non possessio1 

OSnobr. U. B. I, 276. Ilm 1270 mar der Hof im Befih der grafen von, 
£ Idenburg, bei denen er bis Mitte des 17. Jahrhdts. verblieben ist. Hermann 
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auch das mit dem Huf zu Lastrup verbundene Recht der Wroge 
und Probe im alten Kirchspiel Lastrup (mit Lindau) dem Oberhof 
Meppen zustand. 

Als im Jahre 1251 der Hof Löningen durch Kauf von 
Corvey an das Klosder Hardehausen und 1274 von Hardehausen 
au Bischof und Kapitel von Osnabrück überging. wurden an den 
Käufer als Zubehör des Hofes u. a. die villicatio und die 
advocatio mit übertragen, des Wiek oder Burgerichts Löningen 
liebst dem Wroge- und Proberecht in den Kirchspielen Löningen, 
Lastrup und Linder» aber geschah in den Verkaufsurkunden keine 
Erwähnung,') diese Gerechtsame wurden durch de» Verkauf nicht 
berührt, sie verblieben vielmehr noch wie vor dem Besitzer des Ober 
Hofs Meppen. Sie verblieben dem Oberhof Meppen mich dann, 
als im Jahre 1320 bezw. 1343 der Hof Löningen mit Zubehör 
durch Verpfändung an die Grafen von Tecklenburg überging, -) 
wenn auch tatsächlich die gewalttätigen Tecklenburger versucht haben 
werden, zu dem Gogericht im Kirchspiel und der Bogtei in der 
Wiek auch da» Bur oder Wiekgericht Löningen an sich ;u reiben, 
um so in Kirchspiel und Wiek die uneingeschränkte Gerichtsbarkeit 
auszuüben. Tiefes Vorgehen der Teckleuburgcr darf man wohl 
entnehmen aus der m. Ii-, absichtlich unklar gehaltenen Beschreibung 
der tecklenburgischen Gerichtsbarkeit im Bezirk Löningen, als im 
Jahre 1341 die beiden Knappen Gerhard und Heinrich von Werwe 
das ihnen von den Grafen von Tecklenburg ,;u Lehn gegebene 
Gericht im Bezirk Löningen für 300 Mark an Bischof und Kapitel 

C uden: die ältesten Lehnsregisder der Grafen von £ Idenburg und £ Isenburg -
Bruchhausen in den Schriften des Oldcnburgcr Vereins für altertumskunde 
und Landcsgeschichte, IX. Teil. Oldenburg 1893. y>. CncFcn in Bau- und 
Kunstdenkmäler, £>cft 3, S. 110. 

') Westfälisches U.B. IV, Abt. 3, Nr. -167: „officium nostrum in 
Löningen cum omnibus portinentiis suis, ecclesia, villicatione, advocatione, 
theloneo et «juibus libet proventibus aliis, scilicet aquis, nemoribus, silris, 
pratis, paseuis, viis, inviis, nichil penitus excipientes preder sola feoda 
minisderialinm. . . Vgl. auch ebenda die Urkunden Nr. 456, 471, .*.07, 
1017, 1292, 1383, 1380, 2434. 

die Urkunde von 1320 im Domarchiv Osnabrück, ebenfalls die 
von 1313; letzdere gedruckt: Lsitabr. Miitcil., 93fr. III, 2. 293. 
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zu Osnabrück verpfändeten und es balD als „Gericht im Kirchspiel 
oder Wiek" bald als „Gericht im Kirchspiel und Wiek" Löningen 
bezeichneten.') Diese Verpfändung an Osnabrück sollte in einen 
Verkauf übergeben, watn dem Bischof und Kapitel die Erwerbung 
den Grafen von Tecklenburg gegenüber gelingen sollte. Die Teckleu 
burger aber, die wohl wussten, daß sie mit dein Verkauf des Gerichts 
sich eines nicht unwichtigen Teils ihrer Macht entäuszern würden, 
willigten nicht in den Verkauf. So blieb der Hof Löningen nebst 
der Gerichtsbarkeit im Kirchspiel und der Advokatie in der Wiek 
Löningen bei deu Grafen von Tecklenburg bis Hof und Gerichts
barkeit im xuUnv 1 -100 als Teil der eroberten Herrlichkeit Cloppen
burg an Bischof und Kapitel zu münster kam. 

münster nahm nun das Bur oder Wiekgericht Löningen als 
Zubehör des Hofes Löningen-) für sich in Anspruch und gestand 
dem Klosder Corvey und dem Rat der Stadt Meppen, dem die 
Inhaber des Oberhofs Meppen, die Gebrüder Otto und Holt 
Dereken. und ihr Rechtsnachfolger. Herbert von Langen, im Jahre 
1386 bezw. 1398 das mit dein Oberhof verbundene burgericht. 
darunter auch das Burgericht Löningen, versetzt hatten,nur das 
Recht der Wroge über Mos; und Gewicht in den Kirchspielen 
Löningen. Lastrup und Lindern zu. Nichtsdestoweniger belohnte 
Corvey und der Nat der Stadt Meppen nach wie vor beu jeweiligen 
Meier des Hofes Löningen auch mit dem Bur oder Wickgericht: 
eine Handlung, die praktisch aber wenig Bedeutung hatte, bettn in 
Eid und Pflicht wurden die Meier des Hofes zu Löningen als 
^iiv- oder Wiekrichder fortan immer von münster genommen.4) 

') Anlage l, 2. 3. Stiive: Gogcrichte. 5. 143/144. 
*> der Mcicrhos Köningen musste im Jahre 1471 eine Kuh und 

5 Mark \ievbstbeben an Minisder liefern, die Wiek Löningen 4 Widder. 6 Mark 
Maibede, 12 Mark Herbst bede, 2 Mark 6 Schillinge Burschay und I Kuh. 
OldtnburgerArchiv: NieberdingS Nachlas;. Nr. 0. 

') Wenler: Meppener 11.33., Urs. Nr. 125. 110. 149. 
4) Anlagen G, 13, 14 und 17. Bemd de Meiger nennt sich 1474 „en 

iiüaresi bur richt er der ivyck to Löningen van beoeU des erivardegen — her,: 
<£>cnrief uait -ivarssenbnrch bischup to Munsder"; Johann de Meyer 1512 und 
1&20 „ein geschworen richtet* der »vieck tho Löningen lith rechtigkeit des meier-
hnves und durch betiell des dnrchlnchtigen — Hern En.'es von Godcs gnaden 
bischop tho Mnnsler." Urkunden im Psarrarchiv ;n Löningen. 
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die Gerichtsbarkeit im Kirchspiel und in der Wiek blieb auch 
unter der münsterischen Hoheit zunächst noch völlig von einander 
getrennt. Der Gograf gebot im Kirchspiel, der Bescher des Meier 
hofS in der Wiek.') 

Das Gogericht des Kirchspiels Löningen ivurde derzeit auf dem 
Felde in der Bauerschaft Börsborn8) gehalten. und .zwar dreimal 
im Jahr, zur Frühlings-. Herbst- und Winderszeit, am Montag 
nach Philippi und Jakobi. am Montag nach Michaelis und am 
Montag nach Tri 11111 vegiun. Reichten diese drei ständigelt Gerichts 

dermine nicht aus. so fand allemal vierzehn Tage späder ein 
Achdergöding au gewöhulicher Diugstätte statt. Zu diesen drei 
ständigen derminen mußten sämtliche Hausleute des Kirchspiels, 
mit Ausnahme der Wiekeingesessenen, bei Strafe erscheinen. Der 
Gograf saß dem Gericht vor, der Umstand fand das Urteil. Die 
sachliche Zuständigkeit des Gerichts wird derzeit noch »ubeschräukt 
gewesen sein. 

Das Wiekgericht tagte in der Wiek zweimal im Jahr unter 
dem Vorsitz des zeitigen Besitzers des Weierhofs.S) Den das 
Urteil findenden Umstand bildeten die Wickeingesessencn. Auch 
dieses Gericht wird, da es eine Verbindung des Bogteigerichts und 
des Burgerichts darstellte, derzeit noch eine sachlich unbeschränkte 
Zuständigkeit besessen haben. *) 

Als Vertreder des Grundherrn hatte der Meier nicht nur Die 
Gerichtsbarkeit in der Wiek, sondern ihm staub auch die Vornahme 
der RatSwahl und die Beeidigung der in die Gemeinde neu ein 
tretenden Bürger zu.6) 

Im Laufe des 15. Jahrhunterts suchte der Gograf seine 
Gerichtsbarkeit auch über die Eingesessene» der Wiek auszudehnen. 

') Anlagen 4, 5. 7, 8, 10. Ii. 

') Oldenburgs Archiv: NieberdingS Nachlas, Nr. 2b. 
S) der Johann de Darlag he. der 134 s» dem burgericht zu Löningen 

vorsasi, ivar nur ein von den Parteien sür die einzelne GerichtShandluuq 
besonders erwählder, nicht aber ein ständiger Richder (vgl. Stiivc: Gogerichte 
€. 144X 

*) Anlage !). 

•) NieberdingS Nachlas« Nr. 
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Es entstanden darüber zwischen dein Gograf und dem in seiner 
Kompetenz als Wiekrichder sich beeinträchtigt fühlenden Besitzer des 
MeiechvfS hestige Streitigkeiten, die lange Jahre hindurch anhielten. 
Eine im Jahre 1491 vom Bischof Heinrich von münster und dein 
Domkapitel als den Besitzern des M'eierhofs und ..des mit dein 
Hof verbundenen Gerichtsamts in der Wiek ' erlassene Verordnung 
gab dem Meier in diesen Streitigkeiten Recht.') Sie bestimmte, 
daß ein zeitlicher Meier, wie er über die von dein Kirchspiel aus 
geschlossenen Einwohner zu Löningen „der Richder" allezeit gewesen, 
so es auch bleiben, auch ivie andere Richder die Eingesessenen der 
Wiek als „Eximirte" regieren solle. Dabei wurde»! dem Abt von 
Corvey und seinem Bevollmächtigten, der Stadt Meppen, das Recht 
der Wroge über Maß und Gewicht ausdrücklich vorbehalten. 

Obgleich dem Gografeu in der Verordnung von 1491 bei 
Strafe verboten tvvrden war, den Meier in seiner ausschließlichen 
Gerichtsbarkeit über die Wiek zu stören, war in der Mitte des 
16. Jahrhunterts doch die Rechtslage so. daß vor dem Wiekgericht 
die Wickeingesesseneil nur noch in Sachen der freiwilligen Gerichts 
barkeit (..versiegeln, besaeten unde entsetzen." wie es in dem Amts 
Lagerbuch von 1.574 heißt) und in liquiden Schuldklagen ihren 
Gerichtsstand hatten, während alle anderen Sachen vor das Go 
qevicht gehörten. Dein Wiekgericht war also nur die Kompetenz 
des Burgenchts geblieben.-) 

Aber auch mit dem Gogericht Löningen war eine Ver-
ändenmg vor sich gegangen. Es tagte zwar nach alter Gewohnheit 
noch dreimal im Jahre, aber zur Bequemlichkeit des in Löningen 
wohnenden Richders und zur raschere» Verschmelzung mit dem Wiek 
gericht nicht mehr in Borkhorn, sondern in der Wiek Löningen 
neben dem Kirchhof vor dem alten münsterischen Jagdschloß.3) 

') Anlage ti. 
Anlage u und Akten in* C Ibenburger Archiv A* münstertaud 

Abi. I B. Titel IX B, Nr. 8-J. 
*) Das münstcrische Jagdschloß, cvbniil zwischen 1 s»20 und 10J7 von 

dern Cloppenl'nrger Trösten Dierk Morrien. Infi nordöstlich von der jepigei' 
Kirche zwischen der KirchhofSniauer und der Langenstrasie neben der derzeit 
noch wüst liegenden Stätte, aus der das alte um 1500 niedergebrannte fürst
liche Jagdschlon gestanden hatte. Willah a. a. 0. 3. 120. V21. 
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Auch an sachlicher Slompeteiv, hatte Das Gogericht eingebüßt. Zu 
feiner Zuständigkeit gehörten neben dein beschränkten Kreis von 
Rechtssachen aus der Wiek die ganze freiwillige Gerichtsbarkeit und 
alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mich Scheltworte und 
Schlägereien aus dem Kirchspiel. Die eigentlich peinlichen Sachen 
aber aus der Wiek und dem Kirchspiel wurden zumeist dem Gericht 
zur Cloppenburg überwiesen.x) Oberstes Beschwerdegericht für die 
aus dem Gogericht Löningen gewiesenen Urteile war das Gogericht 
auf dem Desum. 

Die Aburteilung der Scheltworte und Schlägereien gehörte 
zwar noch zur Zuständigkeit des Gogerichts, die Verhandlung 
Über diese Sachen wurde jetzt aber in der Regel nicht aus den drei 
ständigen Gogerichtsdermluen. sondern in dem ',wei- oder dreimal 
jährlich zu Löningen angesetzten Brüchteugericht vorgenommen. 
Diesem Gericht sauen Amtmann und Gograf gemeinschaftlich vor, 
zugegen warat außer de» Angeklagte» und dem Umstand der 
Löniuger Gerichisvogt und die ihm unterstellten vier Frohnen der 
Kirchspielsviertel (des Bünuer, llberhäser, Glübbiger. Lodtberger), 
in die das Kirchspiel Löningen verwaltungsrechtlich zerfiel.2) die 

') Anlage V. 
'') Diese »iichspielsqnartale bezeichneten ursprünglich iuo(]l die besonderen 

Markabgrenzungen. Erbbauerrichder bve aus den Bauerschasten Werwe, Even
kamp, Heliuinghausen, Borlhorn und Elbergen bestehenden OMiibbigvt Bieriels 
war der Bescher des Meierhoss zu Werwe, zugleich der Holzgraf der OiliibbiQcv 
Mark. Auf den beiden jährlichen Höltingbte.gcn aus dem Werweschen Hos 
lviirdc nach Abhaltung des eigentlichen Holzgerichts von den Markqenosseu das 
LUiartalgeld, das ist der Beilrag des Bienels zu seinen eigenen und den Be 
dürsnissen des Kirchspiels, festgesetzt, aus die einzelnen Genossen verteilt und 
gehoben. Junge Wehrfesder, welche ihre Stelle angetreten halten, muszlcn einen 
Eid leisten und wurden erst dann als Genossen aufgenommen. Die Beeidigung 
solcher junger Wehrfesder luuvbe nach Gelegenheit alle 3, 1 oder 5 Jahre vor
genommen. So wurden 1737 am 7. Januar der Erbbauerrichder Johann 
Dimer und 11 junge Wehrfesder. 1706 = 12 junge Wehrfesder. 1770 = (i, 
1770 = 3, 1777 = 0, 1780 = 7, 1789 = 0, 1793 = «. 1795. der junge 
Erbbaueri ichler selbst, 1798 = 0, 1801 = 6 und !802 zum letztenmal 9 junge 
Wehrfesder aufgenommen. Seitdem das X'tntb 1803 an C Idenburg fiel, bat 
das alte Herkommen aufgehört. 

die Eidesformel des Erbbauerrichders und Holzgrafen der Glübbiger 
Mart lautete: „Ick lave undl schwehre ein vibt to Gott und iip bat Hill ige 
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Festsetzung der verwirkten Geldstrafen ihrer Höhe nach wurde dann 
zusammen mit den Brüchtensachen aus den anderen Gerichten des 
Anttö alljährlich einmal in Cloppenburg vorgenommen. Hier wurden 
auch aus dein ganzen x'iintc die in peinlichen Sachen anstatt der 
an sich gesetzlich verfallenen Leibesstrafe aus besonderer Gnade zu
gelassenen Geldstrafe festgesetzt.') 

Die meisten Briichteiisacheu betrafen Scheltwortc und Schläge-
reicit. aus dem Kirchspiel Löningen inderessieren vielleicht folgende 
Fälle: 

Von Eilard to Boden, bat he gheld solde gevunden haben 
— 1 mark 1 sch. G v-, (Amtsrechnung 1471). 

Von Bernd to Tudiucham (Tüenkamp) vor ein ritid, bat en 
find int vür gelopen haböc, bat sick boct brande — 2 post. Gulden 
----- 1 inavf 2 ich. (Arntsrechnung 1474.) 

Iolmnn Bremer (aus beut Bnner Viertel) hatte eine ,"yrau 
betrauet, 3 Jahr mit ihr ehlich gelebt, sie bei sich ' gehabt, deren 
Brautschatz gezogen und Kinder mit ihr gezeugt, dann aber eine 
andere sich beloben und geben lassen. Cr wurde deshalb von der 
ersten Frau angeklagt, gefänglich eingezogen und von den Schrift--
gelehrten erkannt, daß er die erste behalten müsse. Weil Johann 
aber ..en kcytder. arm mibe nicht al lo Millich", ist er mit 23 marf 
9 sch. abgekommen. sAmtsrechnung 1545.) 

Bcke Wilke (aus deiu Bunner Viertel) hatte Tirich Lücken 
Fral, verführt und in llnpflicht mit ihr gelebt — 14 mark 3 sch. 

Tirich Lücken tu mite darum und wollte Geld dafür haben — 
6 m. 10 sch U 

Tirich Eilard war Mittelspersou gewesen — 7 m. 11 sch. 
(Amtsrcchnung 1545.) 

cvangelim». batt icf will der (iHiibbmger gemeinte trcuiu uubt holt sie», tu 
hryde, to iuvi)be, to torff undl to twyge, oief nmrinnc die meinte berechtiget ist 
jf)V gcrechtigkcit helpen to beförderen, nun und vorbei! soeckeii, ehren schaben 
vindi iindell overft will moiten und wenden, niidt also olle anders vollen-
briugcn, niat einen getreuwen Glübbiuger einfeucneit woll anstehet, alle getremu 
und uusehlbar. So wahr helpe tui Gott undl sin Iiillig evangeliiiilt." 

Nieberding a. a. C. Bd. I, 3 . 29/30. 
') Lldenburger Archiv: NieberdingS Nachlas; Vir. b. 
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Gerd Popper tt)ü Bunnen (Altenbunnen) hadde Ziyemans to 
Bunne spiker crbrekcn helpen und davor 5 riddergnlden und andere-) 
vom rowe nomen. gesenklich angenomen, coptc den hals — 102 m. 
4 sch. (Amtsrechnung lf>45.) 

Falke zu Ehren hatte sich wider herkömmlichen Gclimuch 
ohne Wissen und Willen des Pastors durch einen Hausmann einen 
Mann geben lassen. — 15 in. 10 sch. 

De Stimm- to Helminghusen, nnwetten und nnvormogend. 
heft ane heten und besel des pastors twe losamende gegeven mit 
anhangenden worden gesecht. gaet hen und vormerth juw. — 3 in. 
1 ich. 6 (Amtsrechnung 1545.) Usw.1) 

Die Löninger Brnchten wurden durch den Löninger Bogt mit 
seinen 4 Frohnen, dem die Pfändungsgeschäfte im ganzen Kirchspiel 
ausschließlich zustanden, beigetrieben. 

Mit dein mit dem Oberhof Meppen verbundenen Wroge-
und Proberecht in den Kirchspielen Löningen. Lastrup und Lindern 
wurde es derzeit wie folgt gehalten. Sobald der Meierhvf Löningen 
einen neuen Besitzer (Meier) erhalten hatte, mnßtc der Meier vor 
dem Stadtrat zu Meppen aus dem Rathanse erscheinen und sich 
mit dem Wroge- und Proberecht gegen einen gebührlichen Wein-
saus (10 Rtlr.) belehnen lassen. Der Meier mußte zu dem Akt 
der Belehming den letzten Lehnbries mitbringen, ebenso die in seinem 
Besitz befindlichen Normal-Pfunde. -Ellen. -Scheffel. -Kannen und 
-Ernsder. Wurde ein Mangel an diesen Normal-Gewichten und 
-Maßen gefunden, so hatte der Meier den Mangel auf seine Kosten 
auszubessern. die gleiche Belehnung fand statt, wenn der Ober-
lehnhcrr, der Abt von Corvey, einen Nachfolger erhielt. Die Meier 
aus den Coweyischen unterhöfen Lastrup und Menslage mußten 
die Wroge sich vom Meier zu Löningen holen und ihm die Hälfte 
des an Meppen gezahlten Weinkanfs zurückgeben. die Revision 
der Maße und Gewichte übte der Meier zu Löningen derart, daß 
mindestens einmal im Jahr an 3 auseinander folgenden Tagen anö 
den Kirchspielen Löningen. Lastrup und Linder« alle Hausleute bei 
5 Goldgulden Strafe mit ihren Maßen und Gewichten aus dem 

') Cltifnbimjci Archiv: Niebcrdinfts Nachtast Rr. 4. 
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Meicrhos Söllingen zu erscheinen hatten. Wurden die Gewichte 
und Maße unrichtig besunden. so wurden vom Meier gegen die 
betreffenden Hausleute hohe an den Meier zu entrichtende (Meld 
strafen verhängt.') 

die fürstlich mi'msderische Hos- und Landgerichtsordnung 
vom 31. Oktober 1571 schrieb einheitliche Formen für die Gerichts« 
Verfassung iiiid Prozeßführung att den müusderischeu Gerichten vor, 
lies} das Urteil nicht mehr durch den Umstand, sondern durch 
eine bestimmte Zahl beeidigder Schöffen unter dem Porsitz des 
Richders finden und unterzog auch im übrigen das ganze Gerichts» 
verfahren einschneidenden Änderungen. Auf die alten Kompetenz
streitigkeiten aber zwischen dem Gograf und dein Wiekrichder war 
diese Gerichtsorganisatioii ohne Einfluß 

Im Jahre 1645 wurden auf Veranlassung der Regierung zu 
münster die Bürgermeisder und die Ältesten der Wiek über den 
Umfang der Gerichtsbarkeit des Wiekrichders eidlich verhört.') die 
Mengen, zwischen 55 und 80 Jahre alt, erklärten übereinstimmend: 

Ein zeitlicher Besitzer des fürstlich inünsderischen eigenhörigeu 
Mcicrhofs Löningen habe über Wiek und Kirchspiel Löningen und 
gliche umliegende Kirchspiele die Wroge und Proben aller Kannen. 
Kröse. Scheffel. Pfunde und anderer Maße, er habe die Gerechtig« 
feit, in der Wiek Löningen die Exekution. Arreste und Pfändungen 
gegen Gebühr vorzunehmen. Auch sei der Meier für aste, die mit 

jlmbliiigers Handschnstensammlung im Staatsarchiv münster Bd. 1 *2r», 
~ j r,7. Akte» des Stadtarchivs Meppen, auszugsweise gütigst mitgeteilt 

r^>» Herrn Professor Wenker zu Meppen. Über das Besprecht an dem 
nijt fiel» Cberl)of verbundenen Burgericht usu>. war im Anfang des 15. Jahr
huntert zwischen der Familie von Langen, der Besitzerin dcS ÜbeihvsS Meppen, 
Hub dein Diät der Stadt Meppen, der das Burgrricht als Psandglaubiger snr 
sich beanspruchte, Streitigkeiten ausgebrochen. Nieolaus v. Langen hatte das 
Bur^erichl im Ansang des 16. Jahrhunterts wieder eingelöst, sein Nachkomme 
Engelbert von Langen verlauste es jedoch im Jahre 1555 endgültig mit 
gjenej)iiiiflunfl des Lehnsherrn an die Stadt Meppen. Vgl. Meppener IIB. 
llrf $r- 21^' 214, 271, 37H. Behnes: Beiträge zur Geschichte und Per» 
fdfiuiifl e^fnia'- ^'kderslikls münster, lundrii 1830, 2. *>43 ff. 

•) Anlage 12. 
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den Eingesessenen der Wiek etwas zu regeln hätten, der ausschlief-
liche Richder, die Brüchtensacheu aber gehörten beut Gografeu. 

Der Meier halte ziveiinal im Jcchr mit den Bürgermeisdern 
als Beisitzern (Schöffen) Gericht ab. 

Er versiegele alle Käufe und Verkäufe und sei berechtigt, 
Immissionen zu verhängen. In all diesen Handlungen sei der 
Besitzer des Meierhofs zuerst vvu dem jetzigen Gografeu Schwiker 
(1621—56) gestört worden. 

Auf Grund dieser Verhandlungen verordnete dann der Bischof 
von münster unter dem 12. Dezember 1647, „daß der Besitzer des 
Meierhoss in Söllingen im Wiek oder Flecken daselbst die Im
missionen. Arreste und allerhaud gerichtliche Aktus befehlen, ver-
siegeln und einen zeitlichen Kirchspielrichder davon ausschliefen möge, 
daß der Meier, soweit des Wieks Junsdictio begriffen, gleich 
anderen Richdern in aller Nottunt förmlich zu verfahren und in 
seinen Jndiciariis vom Kirchspielsnchder keineswegs tnrbiert werden 
solle."') Damit war ziunr die freiwillige Gerichtsbarkeit des Wiek-
richders anerkannt, die streitige ihm aber genommen. 

Auch diese Verordnung vermochte die Streitigkeiten zwischen 
Kirchspielrichder (Gograf) und Wiekrichder nicht endgültig zu be-
seitigen. Schon im Jahre 1687 nahmen die münsterischen Beamten 
zu Cloppenburg wieder Veranlassung, dem Richder und Vogt zu 
Löningen anzubefehlen, „den Besitzer des Meierhofs daselbst als 
Wiekrichder in puncto competirenden Jurisdictionen wie die in 
Exemtionen, Immissionen. Arresten und Versiegelungen und sonst 
crmelten Hos anklebenden Gerechtigkeiten bestehendem alten Her-
kommen nach nicht zu turbiren."2) 

Ii' einem vom Wiekrichder gegen den Kirchspielsrichder an-
gestrengten Jurisdictionsprozes; wurde im Jahre 1706 aus An
ordnung der münsterischen Regierung durch Verhör mehrerer 
Zeugen zu gerichtlichem Protokoll erneut festgestellt, daß der Besitzer 
des Weierhofs in oder außerhalb Löningen, soweit sich die Mark 

') Akten de? Oldenburger AichivS: A™ nbbg. münsterland, Abt. IB 
Titel IX B m-

Akten bc-5 OldenburgerArchivs: A» Oldenburger Miinsderlaiid Abt II», 
Titel IX P, SJ. 
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erstrecke, .zwar Akte bei freiwilligen Gerichtsbarkeit auszuüben, mriit 
aber über Schlägereien, Schcltlvortc mib onbere Brüchten ober 
Fiskalsacheu. streitbare imb Zivil-Schnlbsachen zu gebieten habe, 
daß vielmehr die Pornahme bieser gerichtlichen Haubluuge» seit 
langer Zeit bent Kirchspielsrichder zustehe.') 

Die weideren auf der Grunbherrlichkeit (»eruhenben Siechte 
des Meiers zu Löningen würben weniger angegriffen. Noch im 
Jahre 1768 wurdeu auf bem Meierhos aus jeber der 2 Klüfte, iu 
welche die Wiek zerfiel, bem Burken- unb Röbken-Ort und der 
Mühlen- unb Lange-Straße 1 Bürgermeisder mit 6 Natslenteu 
gewählt, die erste Kluft trat zur Wahl auf der Diele, die anbere 
auf der Kammer bes Meierhofs zusammen. Der Meier leitete die 
Wahl und hatte das Recht, be» Bürgermeisder der ersten Kluft 
(Wohl als der älderen, ursprünglich einzigen) vorzuschlagen. Auch 
juusjte zu jener Zeit noch alljährlich am Tag nach Trium regum 
Bürgermeisder und Rot vor dem Meier die Wiekrechnung ablegen 
unb jeber angehende Bürger wurde noch vom Meier gegen eine 
Gebühr von 18 Grote in Eid unb Pflicht genommen.2) 

die früher ganz bem Gografeu zuftehenben, bald nach 1400 
aber dem Amtshans zu Cloppenburg beigelegten Gefälle bes Go 
gerichts Löningen betrugen nach einem alten Nechuungsbuch des 
Amts Cloppenburg im Jahre 1474 —7'/, Malter Roggen Löninger 
Maßes, bavon biirftc der Gograf 21,, Malter für sich behalten.3) 
Räch der Amisrechnung von 1585/86 würben an Gerichtsroggen 
au» bem Gericht Löningen 7 Malter 21/2 Scheffel Cloppenburgs 
Maßes gehoben, davon erhielt der Gograf zu seinem unterhalt 
2»/j Malter 21/2 Scheffel Cloppenburger Maß, die übrigen 1'/, 
Malter würben der Amtsrentei Cloppenburg zugeführt. 

An diesen Gefällen von 7 Malter 2'/2 Scheffel Gerichts 
joggen waren die einzelnen Bauerschaften im Jahre 1585 wie 
folgt beteiligt:4) 

') Anlage 10. 
2, Asten des Clbaib. Archivs: A» Old. M. Abi. I v, Titel IX L. Nr. 8,' 
*) Manuskript Oldeubg. spec.: RechnnugSbuch de? Amt? Cloppenburg 

1474/75 im ClM'fl. ?lrchiv. 
*) Oldenburger Archiv: NieberdingS Nachlas; Nr. 5». 
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1. Bauerschast Altenbunnen (Biuuic): 20 Pflichtige, nämlich 
14 zu je 1 Scheffel, 6 zu je Scheffel. 

2. Bmictjchnft Lodbergen (Lodtbergen): 4 Pflichtige zu je 
1 Scheffel. 

3. Bauerschaft Boen (Boedeu): 8 Pflichtige z»> je 1 Scheffel. 
4. Bauerschuft Winkum: 3 Pflichtige zu je 1 Scheffel. 
5. Bauerschaft Ehren (Erenj: 12 Pflichtige zu je 1 Scheffel. 
<). Bauerschast Glübbingen: 8 Pflichtige zu je 1 Scheffel. 
7. Bauerschaft Düenkamp (Dudenkamp): 4 Pflichtige zu je 

1 Scheffel. 
8. Bauerschast Helminghausen lHelmichhausen): 7 Pflichtige 

zu je I Scheffel. 
9. Bauerschast Borkhorn (Bokhoru): G Pflichtige mit zu

sammen 3'/z Scheffeln. 
10. Bauerschaft Elbergen: 5 Pflichtige mit zusammeu 3 

Scheffeln. 
11. Bauerschaft Wachtum: 11 Pflichtige mit zusammen 10 

Scheffeln. 
12. Bauerschast Benstrup (Bendorp»: 8 Pflichtige zu je 

I Scheffel. 
Das ergibt also ruud 86 Erbe» für das ganze Kirchspiel 

lohne Wies). 
Diese Gefälle kehren in derselben Höhe und in fast der 

gleichen Verteilung auf die einzelne» Bauerfchafteu in den Ämts
rechnungen von 1626') und 1760*) wieder. 

Ilm die Mitte des 16. Jahrhunterts hatte der Gograf außer 
den 2Vi Maltern Gerichtsroggen noch folgende Einkünfte: 

1. Von der Bischöflichen Regierung: 
a) 5Y, Ellen gemeinen Tuchs zur Kleiduug. 
b) 2 Wagen und 3 Handdienste. 

2. Von den Gerichtseii,gesessenen: 
-i) !)ioggenhocken, und zwar von den Pollerben je 20, 

von den Halberben und Köder» je 10 Garben. 

Akten bei- Clbenb. Archivs: A» Lld. M. Abt. I B. Tit. IX L. Nr. 3» 
*) Akten des Clbenb. Archivs: Aa Lid. M. Abt. I B. Tit. IX K. 9Zv. 3bb-
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b) für jede Pfandlöse: 1 Stiiver Brab. 
c) für jede» Blutschein: 3 Schilling Mimst. 
(1) für jede Gerichtskunde: ü Pfennige.') 

Diese Einnahmen haben sich in der Folge nicht allzusehr 
geändert. Im Jahre 1733 bestand die Roggenlieferung unverändert, 
an Stelle des Tuchs wurde sogen. Kindergeld mit 2 Ntlrn. 
21 Schill, gezahlt. die Wage»- und Handdienste hatten sich um 
je 1 vermehrt, ihr Geldeswert betrug 22 Ntr. 14 «Schill. + 10 Rtlr. 
12 Schill. Von jedem Vollerbe erhielt der Gvgraf zur Ernte 
5 Roggenhocken zu je 4 Garben, von jedem Halberben und Köder 
4 Roggenhocken zu 4 Garben, insgesamt 715 Hocke». Als 9(6-
gabc der Neubauern waren hinzugekommen 9 Rauchhühner. Das 
Gerichtsgelo mar genug. Bei dem Tod einer freien Standesperson 
erhielt der Gograf von den Hinderbliebenen einen sogen. Sderbe-
reichstaler.3) 

Diese Gerichtsgefälle ltitD Einnahmen des Richders sind erst 
unter der oldenburgischen Herrschaft zu Beginn des 19. Jahr
hunterts in Wegfall gekommen. 

Der Wiekrichder erhielt bis ins 16. Jahrhuntert den sogen. 
Burschatz aus der Wiek in Höhe von 2l/2 Mark. Späder wurde 
der Burschatz zwar an den Meierhos weider geliefert, der Meder 
niiiBtc ihn aber an die bischöfliche Regierung wieder abführen.3) 

Der Wiekrichder hatte ferner die Einnahmen aus dem cor-
neyisch-meppischeu Lehn der Wroge und Probe in den Kirchspielen 
Löningen. Lastrup und Lindern, bis zur Mitte des 16. Jahrhunterts 
auch uoch im Kirchspiel Menslage. Die Höhe der Einnahme aus 
dieser Gerechtigkeit wird bei der sehr scharfen Strafordnung nicht 
gering gewesen sein. Der Bäcker, der das Brot zu gering buk. 
hatte für jedes Lot Mindergewicht 2 Rtlr. zu zahlen, der Höker. 
kcr das Pfund Bulder teurer verkaufte als Vorschrift war, zahlte 
für jeden Pfennig Überpreis 1 9?Hr. Wer für die Kanne ein-
fachen Bieres mehr nahm als die lare, hatte au den Meier 
8 Rtlr. zu zahlen. Für unrichtige Kannen und falsche Vierdhop 

>) Anlage 9. 
*) Anlage 18. 
,J) Oldenburger Archiv: NieberdingS Nachlas; Nr. 25. 
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schcffel waren 5 Rtr.. für falsche Sesders lf> Rtlr. an den Meier 
zu zahlen. Bei unrichtigen Pfunden kostete jedes Lot Minder 
gewicht 4 Rtlr.. bei Ellen jede Strohbreite Minderlänge 3 Rtlr.') 

Der Wiekrichder hatte ferner von einigen Banern im Meppe-
schen und Menslagescheu und von einigen Häusern in der Wiek 
Naturalien- und Geldeinnahmen, so von dem Kolonen Konen zu 
Apeldorn jährlich 12 Pfennig, von Behnen zu Hasum eine Mark 
Münst., von 4 Bauern in Finnen je 2 Hähnchen, von Kolon 
Westendorf und Kolon Thees im Kirchspiel Menslage 3 bezw. 
2 Scheffel Bohnen, vom Küsder zu Löningen 1 Scheffel Roggen. 
40 Eier unb 2 Paar Hühner usw.2) 

An Gerichtsgebühren erhielt der Wiekrichder nach einer Auf 
Zeichnung des Meiers Dietrich Jürgen Brandt (1686—1692) 
„seit alters": 

M. 3rii- M. Psg. 
1. für jede schlichte Ladung . . — 1 .. — .. 
2. „ jedes Poenal Mandat . . ---- 1 .. 6 
3. .. das Anhören der Partei . — !> .. — .. 
4. „ jede Pfändung . . . . = 1 „ — .. 
k». .. jedes Pfaudzeicheu . . . = — .. 6 
f>. , eine mündl. Pfändung. . — 1 .. 6 
7 schriftl = 3 „ — 

8. für Immissionen. Versiegelungen und gerichtliche Schreiben 
aller Art — nach Gelegenheit und Weitläufigkeit der Sache: und 
Zwar hatte derjenige die Kosten \u bezahlen, welcher sie verursachte.^ 

Als in Ausführung des Reichsdeputationshanptschlusfes vom 
25. Februar 1803 das Amt Cloppenburg mit Löningen an Cldeii 
bürg gekommen war, suchte der Herzog von Oldenburg die für seine 
Herrschaft lästigen Rechte des Klosders Corvey und der Statt 
Meppen in seiner Wiek Löningen auf dein Wege gütlicher Ver
handlungen zu beseitigen. Er schloß im Mai 1806 mit dem 
Prinzen von Cranien als Fürsten zu Corvey einen Vertrag, laut 

') Anlagen 12. 13. 14. 15, 17. 

*) Oldenburger Archiv: NieberdingS Nack las» Nr. 25. 
s) Akten de? Oldenburger Archivs: -V Cid. M. Abt. IR Tit. IX B. 

Nr. 8d 
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dessen der Prinz dem Herzog von Oldenburg das „dominium di
rectum des Wiekrichder-Amtes zu Löningen, das die Stadt Meppen 
vom Stifte Corvey seither zu Lehn getragen hat", abtrat, da Lö
ningen jetzt zum derritorium Oldenburg gehöre. der Prinz ver-
pflichtete sich zugleich, den Magistrat von Meppen noch so lange 
mit der Wiefiichtctei in Löningen kostenlos zu belehnen, bis es 
den herzoglich oldenburgischen Behörden gelingen würde, den 
Magistrat zu Meppen zum völligen Abstand von dieser Gerechtsame 
zu bringen. Der Magistrat zu Meppen tritt dann ein Jahr späder 
seine Rechte am Wiefrichderamt zu Löningen für eine einmalige 
Summe von 1000 Talern an Oldenburg ab.1) Das Wiekgericht 
wurde bald darauf aufgehoben. 

V I  n  l a g e n .  

Nr. 1. 1341 April 4. 
Gerhard und Heinrich Knappen von Werwe verpfänden das 

Gericht Löningen für 300 Mark an Bischof Gottfried von Osnabrück 
mit dein Beding, daß die Verpfändung sich in einen Kauf wandelu 
soll, sobald das Eigentum des Gerichtes vom grafen von Tecklen
burg erworben sei. Auch versprechen sie für sich und ihre Erben, 
das Gericht niemals zurückzukaufen oder die Lehnware daran zu 
veräußern. 

Original Perg. Die beiden ersten Siegel deS Gerhard und 
Heinrich v. Werwe größtenteils erhalten, das dritte des Johannes, 
Heinrichs Sohn, abgefallen. 

Original im Archiv des Domkapitels 311 Osnabrück. Gedruckt: Mit-
teilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, Jahrgang 1853 3. 289 91. 

Nach dem Original. 

Vniversis cliristifidelilms quibus presentes litdere fuerint 
exbibite, nos Gerliardus et Hinvicus fanuili dicti de Werve 
cupimiis esse notuni et recognoscinius in hiis scriptis, quod 
nos cum consensu et libera vuluntate domine Pelleken uxoris 
mei, Hinrici et Johannis filii mei et omnium beredum liieorum 

') Nach einem mir gütigst von Herrn Professor Wender zu Meppen vir 
Verfügung gestellten Auszug aus den Akten des Stadtarchivs Meppen. 

i:i • 
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verorum obligaviraus et titulo pigneris presentibus obligamus 
reverendo in Christo patri Godefrido episcopo ejusque succes-
soribus necnon capitulo ecclesie Osnaburgensis Judicium nostrum 
seu judiciale derritorium nostrum sive districtum parrochie 
seu ville in Löningen Osnaburgensis diocesis cum omnibus 
suis juribus et pertinent!is seu obventionibus quibuscunque 
redditibus, prout nobis pertinuerat, pro tricentis inareis 
denariorum monete currentis seu usualis pro tempore in 
eivitate Osnaburgensi dativorum et bonorum nobis integralider 
persolutis liac conditione et modo adhibitis. quod si aliquo 
tempore contigerit, quod a nobili viro .. comite in Thekene-
borg, qui pro tempore fuerit, proprietatem dicti judicii seu 

derritorii reverendus pader .. episcopus Osnaburgensis, qui pro 
tempore fuerit, vel capituluni acquirere possent vel ab alio 
vel aliis qui dieti judicii seu derritorii proprietatem seu dictum 
dominium pro tempore ha bereut, extunc dicta obligatio in 
venditionem perpetuam transeat ipso facto, Prederea promittimus 
et in solidum presen tibus fide prestita corpora Ii predictis 
(lodefrido episcopo, ejus successoribus et capitulo ecclesie 
Osnaburgensis predicte pro nobis et nostris heredibus, quod 
dictum judicium seu judiciale derritorium nunquam redimemus 
per nos seu nostros heredes nec paciemur, ut ab aliquo nomine 
nostro seu nomine alieno redimatur, dolo et fraude cessantibus 
penitus et exclusis, nec etiam dicti judicii seu judicialis 

derritorii dominium plieodale alienabimus ullo tempore, sed 
apud nos optinebimus et nostros heredes, quousque praefati .. 
episcopus et capituluni ecclesie Osnaburgensis nobis seu 
heredibus nostris preeeperint dimittenda seu resignanda et 
tunc ad requisitionem eorum dictum dominium sine reclamatione 
aliqua nos et nostri heredes liberalider dimittemus. Promittimus 
etiam eisdem ut supra, quod nos cum nostris heredibus 
antedictis, cum per prefatum dominum nostrum, qui pro 
tempore fuerit, episcopum seu ejus capituluni seu alterum 
eorum moniti seu requisiti fuerimus, coram nobili domino 
Xvcolao Comite in Thekeneborg comparcbimus et dictain 
Obligationen!, ut premittitur, factani firmabimus dictis .. epis-
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copo et capitulo ecclesie Osnaburgensis seu firmam, prout nobis 
possibile est, per omnia faciemus. Idem fiet seu faciemus, 
si prefatuni dominum .. com item mori, quod absit, contigerit 
et heredes seu alius sibi successerit in hujusmodi judicii 
dominio seu propvietate, quod coram ipso seu ipsis dicti judicii 
dominium habenti seu haben tibus dictam obligationem firmabinnis 
et firmam omni modo et forma predictis per omnia faciemus. 
In quorum omnium robur et evidens testimonium nostra sigilla 
uiia cum sigillo Johannis filii mei Hinrici predicti duximus 
presentibus apponenda. Datum anno domini jM°CCC° quadra-
gesimo primo ipso die Amhrosii confcssoris. 

9h-. 2. 1341 April 4. 
Der Knappe Gerhard von Werwe stellt übet die Verpfändung 

des halben Löninger Gerichts mi das Stift Osnabrück noch eine 
besondere Urkunde aus. 

Sieget ab. 
Original im Kgl. Staatsarchiv Osnabrück: Fonds Fürstentum Osna-

brück. Gedruckt: Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, 
Jahrgang 1853 ,'l'I !>2. 

Nach beut Original. 

Ego Gerhardus dictus de Werve famulus tenore presen-
tiuiii recognosco, nie obligasse et titulo pigneris presentibus 
obligare reverendo in Christo patri ac domino Godefrido epis
copo eins successori seu successoribus et capitulo ecclesie 
Osnaburgensis dimidietatem judicii seu judicialis derritorii 
parrochie et ville in Löningen, prout michi pertinuerat, cum 
omiiibus suis juribus obvencionibus, redditibus, pertineneiis et 
appendieiis pro centum et quinquaginta marcis denariorum 
bonorum monete currentis seu usualis pro tempore in civitate 
Osnaburgensi michi integralider persolutis. Promittens eisdem 
presentibus fide prestita corporali. quod dictam obligationem 
dictis episcopo et capitulo firmabo seu firmam faciam pro 
dicta dimidietate seu parte me in dicto judicio tangente prout 
michi possibile est coram nobili domino Nyeolao comite in 
Thckeneborcli sibique in dominio directo dicti judicialis derritorii 
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ex quacunque causa succedenti seu succedentibus modo et 
forma melioribus quibiis pos.sum, nec eciam dominium pheodale 
dicti judicialis derritorii alienabo alicui seu aliquibus nisi a 
dictis .. episcopo et ... capitulo recepero in mandatis, et si 
predicti .. episcopus et capituluni Osnaburgense a prefato . . 
Comite in Thekeneborch seu sibi quoad directum dominium 
dicti judicii seu districtus succedenti seu succedentibus proprie
tatem seu directum dominium ipsius districtus seu judicialis 

derritorii acquirere seu procuiare poderunt extunc obligatio 
dicte mec partis nie tangentis in dicto districtu seu judicio 
in venditionem perpetuam transeat ipso facto. Iii quonim 
omnium robur et evidens testimonium sigillum duxi presentibus 
apponendum. Datum anno domini M°CCC°XL primo ipso die 
Ambrosii confessoris. Acta sunt hec in Anchem presentibus 
strenuis viris A Conrado decano ecclesie Osnaburgensis, 
Amlungo de Varendorpe, Conrado de Lone, Ottone de Snetlaghe, 
Willekino de Varendorpe. Johanne de ßocroden et Everhardo 
de Hoine militibus et aliis quam pluribus fiele dignis. 

9er. 3. 1341 April 4. 
der Knappe Heinrich von Werwe setzt bem Stifte Osnabrück 

seine Bnrg Eckhorst für die Ersüllung seiner Veiiprechungen hin
sichtlich der Überlassung des Gerichtes Löningen znin Pfande. 

Siegel Heinrichs von Werwe ab. Siegel seines Sohnes 
Johann größtenteils erhalten: 5 Seeblätder von einem Mittelpunkt 
ausgehend. Umschrift: ,. + S. Johannis (de) Werve (famu)li." 

Original int Kgl. Staatsarchiv Osnabrück: Fonds Fürstentum Osna
brück. Gedruckt: Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, 
Jahrgang 1853 S. 292/93. 

Nach dein Original. 

Universis presencia visuris ac audituris. Ego Hinricus 
de Werve famulus cupio fore notum et publice recognosco, 
quod si reverendo in Christo patri ac domino domino Godefrido 
episcopo et capitulo ecclesie Osnaburgensis placitata inder ipsos 
et me super contractu et obligatione districtus seu judicialis 

derritorii ville et parochie in Löningen secundum tenorem 
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lidere super hoc confecte, sigilljs patrum mei Gerhardi, mei et 
Johannis filii mei sigillate. quod absit, 11011 observavcro seu 
adimplevero: extunc cum consensu et volmitate Pelleken 
uxoris mee legitime et Johannis filii mei predicti Castrum 
meum Ekhorst cum omnibus suis juribus et pertinentiis nec 
nun omnia bona mea mobilia et immobilia hereditaria prefatis 
episcopo es capitulo ritido pigneris obligo et suppono presenti
bus in Iiis scriptis sine spe recuperationis, quousque omnia 
per nie super districtu seu judiciali derritorio predictis, secun-
dum tenorem lidere predicte super hoc, ut predictuni est, con-
fectc et sigillate. promissa dictis . . episcopo et . . capitulo 
fuerint integralider observata. In quorum omni um testimonium 
sigillum meum una cum sigillo Johannis filii predicti presenti
b u s  e s t  a p p e n s u m .  D a t u m  a n n o  d o m i n i  M ° ( ( j u a d r a g e s i m o  
priino ipso die Anibrosii confessoris. 

Nr. 4. 1422 September 1. 
Vor Kösder Gerecke, einem geschivoreuen Richder zu Löningen, 

ßilu Jntte von Elbergen ihr Hans und Erbe ^n Elbergen an die 
Kirche zu Löningen. 

Tiegel ab. 
Original int Psarrarchiv zu Löningen. 

Nach bem Original. 

Wi kosder (Äcrecke, en sworn richtcr to Loninghen. des cviucr 
dighen vaders in gode unde Heren Cttcii van der Hoye, bisseopes 
to Monsder, enkennet linde betnighel openbar vor allen lliden in 
dessen openen breve. dat vor nns is gecomen in en Heget gevichtc 
Jntte van Elbergen unde en lande, dat sc inid gnden vrien willen 
mibe mit) vnlleeomen eres vorberadeneit inodeS vor jirf nn exe 
eriu'it hadde gegiftet unde gegeven der Hilgen kcrken to Loninghen. 
cren ratluden, bi liameii Taben van Helminrkhnsen. den meier van 
Retbeke. Henken Ärnsinghe, ereti helperen uude erat nakomelingen. 
de ratlnde sind der Hilgen kcrken to Loninghen. er hns unde erve 
to Elbergen mid allen rechte unde tobehoringe to ewigen tiden to 
tilivcne bi der Hilgen (erfeit to Löningen unde luvet er der giftiiige 
to to stände unde en recht warend to luefeii, war en des nod unde 



lfr. Cngelke. 

behoff tv vor alle rechte bifprake funter wederfprake, al argelist mibe 
viehnde utesproken, in dessen breve. Hir rocicn an unbc over 
Punnen Borcharbt, Gerbt de Scroder van Retbeke, Wibbe van 
Bcbestorpe mibe ander gnber lube genvich. llitbc beffes tv tuge. 
so Ijcbbc ivi richtet vorgenompt nusc ingheseghel an dessen Ii res 
gehängten. Datum anno doinini MCCCCXXII die saneti 
Egidi confessoris. 

9Zr. 5. 1426 Dezember (>. 
Bor Dietrich bem Meier, einem Burrichder der Wiek zu 

Löningen, gibt die Witwe Hillecke Schröder 3 vor dem Dorf 
Löningen gelegene Stück Land an die Kirche zu Löningen. 

Crigincil im Pfarrarchiv Löningen. 
Nach bem Original. 

Wi Tirick de Meyer, en bur lichder der wyck to Loninghen, 
citfeunet mibe belüget openbar vor allen luden in besten openen 
breve, dat vor uns iv geeomeii in en heget gerichte, dat snnberlinges 
baito geheget wart, Hillecke seligen Johaus luift des Seroders. 
anberS gebeten vi)hau Hovel, mibe enfanbc, bat je mib gnben vrien 
willen mibe mit» viillecomen eie» vorbercideneii mvdes. beide mit* 
Haube mibe mit» munde, Habbe gegiftet mibe gaff in ene rechte 
waren gifteughe mibe fclengave bei, ratluben sanete Vites mibe 
der Hilgen keifen to Loninghen, bi nomcit Tabben van Helniincf 
Husen. Alberte Bnrlage, Eylarbe de vrier van Wachtmanne, 
Gerde to Vorwerke unde Bever van Helminckhnsen mibe ereu 
nafomelingen to behoff der vorgenompteu Hilgen kcrken die fchepel 
tat, de belegen sind bi beu Barkhorner busrhe unbc gaet» iippe ben 
Barkhorn er med), unbc bre fchepel sat, de belegen sind nppe ben 
Wulvesberge in der ucistcu vare bi lande, bat dar höret to beu 
Hove to Loninghen mibe tive fchepel sat, bc dar ligget bi Westen 
dorpes lande vastc vor ben borpe to Loninghen mit» al besder vor-
geserewen brier stucke laudes rechte midc to beHann ghe. Unbc desic 
üorgencunpte Hillecke lovebe an gaben truwen vor sick mibe vor cre 
erneu ben ratluden vorgenompt unde ereil nakomelingen to behoff 
der vorgenompteu Hilgen kcrken besser voigeserciven giftinge, de fe 
inmne felichet willen erer seien gegeven liadde. en recht warend to 
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wcscn unde uuUecomcitbc ivnrfcop tv donde vor oll de genen. de 
des to rechte comen wilt. was. waner, wo vaken unde mid weine 
en des nvd unbc bchoff is mibe bot van er eder von eren erven 
eschet sunter jengerleie wedersprake eder anbriuglien . . argelist 

unde .... utsproken in dessen breve. Hir weren an lind over. 
do desse giftunge vor uiiS sch ach, Hinrik Borte, Kosder Witte, Smed 
Hillrick. Gerhard Kösder, Gerdes fönt, Henmui Kösder, Witten sone 
unbc anbei- gnbe lubc genoch. Unbc besseS to tliege so hebbe w: 
Dirick burrichder vorgenompt der gemeinen bur ingheseghel witlirfvn 
to dessen breve gehanghen. Datum anno domini MCCC vicesimo 
sex to die snneti Nicolai episcopi. 

Nr 6. 1491 Dezember 16. 
Bischof Heinrich von münster gibt mit Zustimmung des 

Domkapitels über die Jnrisdiktionsbefligniffe des Meiers zu Löningen 
eine Entscheidung ab. 

Das Siegel des Bischofs erhalten. 
Original im Mosch. .hauS- u. Zentrai-Archiv Oldenburg: Doc. Ol?. 

Miinsderland. i'anbcSjachcn. 

9?ad) dem Original. 

Wi) Hin brich van gobeS genaden biseop to Miltner und 
administrator der hilligen feixten to Bremen boen fiutbt mibe bc 
kennen avermitz busen breve, bat uiife vorfahren beu »icyerhoff 
binnen Löningen mit ben gerichtambt van langen iahren Ijehro 
berechtiget Hebben. Nu averft bc meyer mibe bc kcrspel richtet 
alldibt beslialber stribig, so is in- uubenbeiieittcu bato, also ivi, 
bit geiiuegUiml) mit unseren enpittel varerst avergelagt unbc alle 
beyde et gelicf also beschlotten bebbcit [d)us var allen dit unse be-
schlnet unbc bcfclil, bot eeii tibtlifci meyer aver bc van ben kerspell 
nthgeschlottenc inwohnere to Löningen be lichder (illett)bt ivesen 
uitbc bliven. oick olfe andere lichdere sc cyeniertc inwohnere regeren, 
unbc van bat kcrspel richdereu inj Verlesung besten binit oder sonst 
welkoriger straeff nimmer hierimte behindert loerben sali, gelief oief 
emme nieyeren alse anderen unterbedeneten de sniheitt gebahren 
unbc van allen sen befriedet bliven mag. unsere daralm 
hebbende fordenmg averft vorbei,altlich r. Witten oick. wat de 
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bcrrcii Moruci) |objer deieu bevollmechtigc stobt Meppen wegen srocg 
unde provc ol)ii den metjerljoff gebuhrlick to pretenberen, glikermaten 

varbeholden und nnivederspraken Hebben x. Ortondc unseres siegels 
so hierah» gehangen. Gegeven in den iahr unseres Herren dusend 
veer huntert eeu und negcntigh, des frydags nah zimte (ucien 
dagh x. x 

Nr. 7. 1496 Jnni 5. 
Bor Johann von dem Stene. geichiuorenen Richder ;,u 

Löningen, luird der Kirche zu Löningen ein Brief über 10 (Molden 
zugewiesen. 

Siegel ab. 
Crißinnl im Pfarrnichiv Löningen. 

91fld) bem Original. 

Jet Jvhan van den Stene. mines guedigheu levcn Heren van 
Mnnsder swaren lichder to Loninghen cnfeiinen unde bethngen 
apenbar vor als weine, de dessen apenen beseghelden bref seth eder 
höret lesen, bot vor mi sind ghekarnen in ein heghet gherichte, dat 
dor sunterlinx gheheghet wort. Holleckc Ghadeke. Gher! lor Brugghen. 
Gossen Srnet. Egghert van Werve, borgherrnesder in der tid der 
n'ick to Loninghen. unde enkanden aldar vor mi in dem sulven 
gherichte. bot se Hebben enfanghen van Johanne van Elinendorpe 

unde Grete filier hnsfronwe to bem benfte gobes olmechtich unb 
der hochghelaweden in oder foitcte Anne einen bref vornwghen teighen 
ghnlben, bes Johan unde Grete vorgenompt Hebbel den vor
genompteu burghermefdern einen Wille bref ghcgheven mit — 
der wise unbc formen, wo sc id schollen Velen den bellst godcs und der 
liilghen mober faiiete Anne, weider wille bref olchiiv beghinnei: Ick 
Johan von Elmendorpe mibe Grete be Holkesche min echte rechte 
hnsfronwe enhennet apenbar vor alsweme etc. Hir nmnie so hebben 
be vorgenompteu burgherniesder ghelovet unbc laveden in ghuben 
trnwen bi erer ere, bat se unde crc natamelinghe willen unde 
schalen to ewighen tiben bestellet vor wesen mibe holden allein, 
bat dar begrepen unde ghescreven is an dein wille breve vor-
gescreven to dem beulte godes unbc der hilghen mober sancle Annen. 
Hir hebben an mibe aver ghewesen vor tornothen bes gherichtes 
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Kolven Will ecke, Hinricl Flebbe, iiinmcftciibcr des julucn gherichtes 
Hinrick Krnl. Iohan Kerckhoff. Gherb Holst mibe ghemenen borcjljev 
to Loninghen mibe ander lüde ghenoich. de bat gherichte mebc 
bcstundcn mibe Horden. Tho vorher betnchnisse bet warhcit bat 
bit alles also vor ini in gherichte gheschen si, des hcbbc ick Iohan 
van den Steile sivaren richtcr vorgenompt min inghegsehel beneben 
an bessen bresf boit hanghen. Datum anno dorn ini MCCCCXCVI 
bes ncghesten manbaghes na des hilghcn lichemes baghe 

Nr. 8. 1533 Augnst 19. 

Der Bischof Franz von münster überträgt das Gericht .',n 
Löningen an Hinrich Stryker. 

Notarielle Abschrist aus beut Aufanst beS 17. Jahrhunterts im 
Clbvnbuiflcv Archiv: A* Clb. M. ?lbt. IB. Tit. 9 A Nr. 

Nack bei' Abschrist. 

Wi Francisens van Gotö gnaden eonsirnicrder tlio ^iimücr 
mib Ossenbrtlgh. administrator tho Minden boett fiutbt mtb bc-
feniicn, bat wi iinfeit bener Hinrik Stryker unse gcrichte to Löningen 
i,t uiifcm aniptc thor Cloppenborch gelegen, ingebaen iinb bevolen. 
cn ock barstt (tuest tho linsen richtet uerorbettt Hebben. iiiboeii, bc-
uclcn mib vcrorbcncn mit bnssen nnsen breroe mib commissio bat 
geroirte nnse gerichte np sine» ebt mib vorplichtinge. uns 
berwegen gebain. na alle filier hogestcr macht mib vorstanbe 
gctrcwlich. frontlich nprechtich sin lewent lancf tho bebenen 
mit» tho teilvavcn, eitlem jeberen geborlich und im partielich 
recht mebberfamt to latheit, od barntebc in allen tho hatt* 
belcit unb vort tho Daren, wo einem frommen itnb rechtverbigen 
richtcr van Gabe mtb rechts wegen tho bhoen geboevt. llnb hcbbc 
des in bevestungh nnse segel benebben an bnssen bref doen hangen. 
Im jair nnses Herrn viftcin lumbert bre mtb bertich ant dinxtebaghe 
nha assumptioiiis Mariae virginis. 
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yiv. 9. Ohne Jahr (1571- März 30.) ') 
Berich! Hinrich Strykers, des richders to Löningen, np de 

nigcftnltc nrticell des bochwerdigen surften. unseres gnedigen Herren 
von Munsder >c. 

Original im Archiv des Westfälischen altertumsvereiiis zu münster: 
Manuskript 147. Auszugsweise gedruckt bei Philipp!: Westfälische Land-
rechte I. münster 1907. 2. 102/63. 

Nach dem <?rigiiinl. 

Stein np den ersten aiticcH, matt) vor go(gh) laiiöt oder 
ander gerichte vorhanden, daran man borgerlich und pinlich to 
handele» und klagen plecht, dornp gisst Hinrich Stryker richder to 
Löningen bestendigen bericht, dot bot gerichte to Löningen, welches 
he bedenet, ein gogerichte si. welchs so oft und Unsen es durch des 
hochwerdigen unseres gnedigen fmjteii und Heren von Minisder ?c. 
ainptlnde nthgekundiget inld angesatt, dergestalt geheget und de 
banck gesponnen werth, also dat vor demselvigen gerichte borgerlich 
und nicht pinlich gehandelt, so Verne aver pinliche fachen vorlepeu. 
deselvigen plege man gewonthlicher wise an dat gerichte tor Clop-
penborch to wisen. 

Und gisst gemcltcr richder (den andern articell iiha) bericht, 
dat dre mal im jar srie gndinck und dem to volge in sall der noth 
dre achdergndinge geliolden werden, dat erste srie gndinck am man 
dage nha Philippi et Jacobi, welchem (dar es van noden) den 
virteinden dach darna dat achdergndinck volgth, dat ander am 
mandage nha Michelis, darna in vertein dagen ock dat achder 
gudinck (so es die liottnifft vorderth) geholden, und dath drndde 
srie gndinck is den mandach na Tri um reguin, dem in glichen fall 
(so es nodich) dat achdergndinck im verteilt dagen vvlget, und lverden 
bisse gerichte alle an gewonthlicher gerichtstadt in der wirft) 
Löningen liessen den kerkhove unter unsers gnedigen surften und 
Heren Hufe geholden, da man alleine borgerliche und keine pinlich 
fachen handelt. 

') der Begleitbericht ist unterzeichne!: „Hugo von Tincklage, Drost. 
Mathias Hubener, rentrneisder tor Cloppenborcli" und datiert: „Datiiiil Osenbrugge 
den sridach nha Letare anno 1571. 
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Dewilen aver glickergestalt de wies binnen Löningen mit einen 
gemeinen gerichte aucr cvc borger inib imuanac berechtigt, baraücr 
ein besitder des meygerhaves barbinnen altitl) ein gewonthlicher 
richder is, so werth vor demselvigen gerichte anderes nichts dan 
nmb schulde iiiii) nnschnlde oder gemeine borgerliche fachen getrac-

dereth und gehandelt, in fall aber Hoger jachen vorlopen, werben 
an hoichgedachts surften unseres gnedigen Heren gogerichte deselvigen 
gewisct. 

Up Den 3. articell berichtet vorgedachte richder, bat bat ange
logene gerichte so he vonvalteth, bem hoirhwerbigen surften unseren 
gnebigen Heren von Munsder ?e. und neinantz anders to kome und 
up vorgemelder gewonthlicher gerichtsstadt binnen der wickh (bat 
Verden articell to volge) gel)oIben werde, und werden anders (den 
uifften articell nha) in sin ein bevellich feine gerichte geholden noch 
im selbe noch anberS wor, berowegen (beii 6. articell onganbe) 
andere wichbolth, kerspell mib dorper to ernennen ttich nobich. 

Den 7. articell belaugenth beii richder mtb gerichtfehviuev, 
woneth der richtet bi sinein gerichte in bei- wickh Löningen mib 
iijeitl) mit beii gerichtschriver nha nthsage der anderen richder 
geholdet. 

Ten 8. articell bebrepeiit, wat vor kerspell, boiper, burschoppe 
ober personell besher an ein iber gerichte gehöret!), barup berichtet 
gcmeltcr Hinrich Stryker. batl, alleine bat kerspel to Löningen au vor-
gemelte gogerichte darselvest gehorich und bincfplichtirh, berhaluen 
nicht nobich. itp ben 9. articell crflermtg to boitbe. 

Up ben 10. und 11. articell augaude die gestalt und gelegen-
heir der richder berichten wi amptlube, bat vorgedachder richder to 
Löningen nicht schritten ober lesen kan, fünft aber in aller malen 
gestalt, wi van anderen gemeldet is. 

Den 12. articell, der richder unterholt anganbe, focht vorge-
tncltcu richder, bath bes karspels Löningen ingesetene ihnte, dem 
richder, bc Helen eiDc twintich, be haloen erve mtb ersskotders teilt 
roggeugarven jerlichs to gevende schnldich und anbers nichts, den 

unterholt so he von hochgedachten surften, unseren gnebigen Heren, 
hath, ist 5' z eleu gemein dokes tor kledung. tiuc wagen mib dre 
fotder beulte, mtb, deiuileit de vaget binnen Löningen be besäte mib 
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der richder dayelvest de eilthsettung, trefft er van iderer enlsetting 
einen stuver Brabantz und van »deren blothschine dre Schillinge 
Mnnsdersch und van iderer gerichte fünde 6 pennige. 

Ten 13. und 14. articell belangenth. darup wi amptlude 
uns mit thodaett) des richders mit flite erfundigt, bat nachbvnumpte 
Personen erlichs herfoinens. eines redelichen Handel und wandels. 
van ehelichen luden echte und srie geboren und des olderS, wie 
volgeth: 

Iohan Vagetinan to Bunne. 45 jar olt. Ducke Eylettl) to 
Bunne. 60 jar olt. Iohan Butder to Hageil. 50 jar olt. Tabbe 
to Beenstroppe. 60 jar olt. Reinecke Meyger to Werwe. 50 jar 
olt. Cordes Dederth to Helminghusen, 60 jar olt. Harnten 
Meyger to Winckhave, 40 jar olt. 

Nr. 10. 1597 Cftober 22. 
Bernhard Stryker. Richder zu Löningen, ladet im Auftrage Der 

unverehelichten Else von Basthagen den Jakob Tep zu einer Ver
handlung vor das Gericht Löningen. 

Siegel des Ausstellers erhalten. 
Crigiiml in den Akten des Clöenburgev Archivs: A» £töbfl. M. Abt. 

I R. Titel IX B, Nr. 8»-
Nach dem Criginal. 

Wi Bernhart Stryker, verordneder richder zu Löningen, ent
bieten Euch, Jacob Dep, unseren fremibtlicheit grüß und snigen 
Euch hiemit zu wissen, welcher gestalt die erbare Eis van Bast
hagen uns durch ihren anwaldt numbtlid) zu erkennen gegeben, 
was maßen Zhr seine principalinnen mit glatten ivorderett unterm 
schein, als daß Ihr dieselbe zum ehren begerten, dahin beredet, daß 
sie von Euch irer junfferlichen ehren beraubet und ein kindl von 
Euch zur weit geseunet. also daß Euch pillich, dieselbe zu ehelichen 
ober zu botiren geburen wolle, zu was citbe sie bau uns uiitb 
ladung und andere notturftige hüls rechtens ihr in rechten wiber 
Euch zu erkennen und mitzutheilen fleißig anrufen und bitten lassen, 
auch erlanget, daß ihr folgende ladung auf heut Dato erfant worden 
ist. Demnach so heischen und laben wir Euch hiemit von ambts 
und gerichts wegen, daß Ihr auf montag ben 3. künftigen monats 
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9!ovembris. ben wir Euch für ben 1. 2. 3. letzten unb endtlichen 
rechtstag ansetzen und benennen peremptorie ober, ob berselbe tag 
nicht ein gerichtstag sein werbe, ben neusten gerichtstag baruacti 
selbst ober bnrch Eueren uolmedjtigen anwalbt an diesem gerichte 
zu rechder gerichtszeit erscheinen, zu sehen unb horcn. bafe wegen 
fothancr irer rechtlichen sprach und forderungh articulatus.libellus 
übergegeben werde, der obgenanten clegerinncu darnmb in rechten 
zu andtworten, darauf der suchen unb allen iren derniinen imb 
gerichtstageu bis nach endtlichen beschlus; und urtheil anszuwarten 
und. mad sich uermuge der orbnunge unb rechtens gebnrt. zu 
handeln. Wau Ihr kommen unb erscheinen alsdan also oder nit. 
so wirbt nicht deftomiuber auf des gehorsamen theils ober seines 
anwalbs anrufen und erforderen ferner hierin in rechten gchaublet 
und procebirt, wie sich bas nach seiner Ordnung gebnrt. Darnach 
wisset Euch zu richten. (M'cit linder dieses gerichts inigesiegel am 
8. Mai quoad decvetuni, atJ extractuni vero 22. Octobris anno 
(15)97- Hermann Holtrup. -

Nr. 11. 1623 Dezember 9. 
Urkunde bes Richders der Wiek Löningen. Wolder Meyer, über 

den öffentlichen gerichtlichen Verkauf eines Hauses zu Löningen. 
Siegel bes Ausstellers erhalten. Kreuz, um herum 

TBK. MEIER. R. I. 
Original in den Akten des Lldenburger Archivs: A» Clbbg. M. 

?lbt. I B, Tit. IX B, 9Zr. 8>>. 
9iacf| beut Original. 

Ich Wolder Meyer, uth gerechtigheibt bes meyerhawes to 
Löningen, verordneder richder der wygk darsnlwest. bue funbt unb 
hirrnit ampts halwcit negft erpietung alles guiden jcbernteuniglicheu 
to rechten, welcher gestalt saligen Cordt Dincflagen als to 
Löningen spiker oder Wahninge mit aller barto bchoruug olber unb 
liier gerechtigheibt ersder gelegenheibt nach gerichtlich soll unbt muß 
üorsetzt und vor (oft werden. So bau jemand t uorhauben. be einige 
schulde indereffe ober fünften rechtntefige forderungh unb ansprake 
dar in hette ober to hebben vormeinde, ben ober desulwen cischen 
mtb vorderen wi Hirmit van gerichts wegen ben bevteinften itz 
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lopenden monats DeccmbriS, werbt sein am mitmefcii na der gena-
deriken eiitfenctunti Mariac nien calenders, welchen wi ehnen thom 
ersten, anderen, drndden und testen gerichtsdagh selten, den vor-
middagh to liegen uhren alhir upii meyerhawe mit creii bcwisdoin 
to crschinen und ere notroft vor to dragen und dar up wider wat 
dem rechte und der billicheidt gemäß erwarten und dat mit de 
commination und bedrtnvuugh. ein fall wider tovorsicht jemandt 

ungehorsamlich utl) bliwen und postscriptum derrninuin vorafsnchen 
werbe, bat demsnlwigen ein ewig stilleschwigeiidt ingebunden und 
uperlacht werden solle. Datum unter unserem gerichts ingesegel 
den 9. Decenibris anno 1623 stilo Gregorianu. 

)!r. 12. 1645 Oktober 20. 

Protokoll der Aussage mehrerer Zeugen über den Umfang 
der Gerichtsbarkeit des Richders der Wiek Löningen. 

Notariell bcfllaubißtcv Piotokollauszug in ben Ästen be» Clbcnbimier 
Archivs: A* Lldbg. M. Abt. IN. Tit. IX Ii. 9,'r. 8<i-

Nach dem bofll. Pwtokollausz»^. 

Anno 1645 den 20. octobris ist der richder zu Löningen, 
Bernhardt Schwiker, laut fürstlich Munsderischen heimbgelasseueu 
Herrn cantzlers und rcnthencammers thäten (Verfügung), in dato 
Munsder den 14. juli 1645, über eingelegte klage Wolder Meiers 
•,ii Löningen wegen beschehenen eingrisfs basiger meierhoss inris-
diction, seinen gegenbericht lind, da er einige einrede ,;u haben ver
meint, dawider einbringen an hiesigem snrstlich Cloppeuburgischeu 
ambthanse in dato den 18. octobris citirt, aber nicht comparirt, 
sondern in dato den 19. octobris ein schreiben mit weitem umb-
naude eingebracht, warüber der fleger replicirt und ;,it uevificatioit 
für diesem au die fürstlich Munsderischen Herren rhätc in dato den 
29. jinti laufenden jahrs übergeben beigehende snpplieation in dato 
den 20 octobris mit eingelegten abschriften etzlicher autheiitifirder 
alter Versieglungen mit angehenkder bitt, daß selbige atteudirt, er in 
feiner habender possession in fraudem Ihrer chnrfürftlichen HoHeit 
rneierhofS nicht turbirt werbe; und solches ferner zu bescheinen, 
fistirte die burgerrneisder der Wieck Löningen und vier derselben von 
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ben cltüten mit bitt, selbige darüber abzuhören und an aidts stat 
zu unterfragen über folgende articuli: 

1. Ob nicht wahr, daß ein zeitlicher besitzer des fürstlich 
eigenhorigeu meierhofs in der Wieck und kerspel Löningen und 
umbliggenden etzlichen kerspels die Wroge und probe aller kauueu. 
kröse, fchcpfel, pfundt und ander maße habe? 

2. Ob nicht wahr, daß gemelten meierhofs gerechtigkeit mit 
sich führte, in der Wieck Löningen die cxecntionen zu Verheugen? 

3. Wahr, daß gemelten meierhofs besitzer in der Wieck Löningen 
alle arresta und besät legen unb thun müsse und neimaudt anders? 

4. Wahr, daß er, Meier, der Wieck richder sei und genant 
werde V 

5. Wahr, daß der besitzer obgenannteu Hofs alle kaufe und 
verkaufe in der Wieck Löningen Versiegelen und bekräftigen müsse? 

6. Ob nit er, Meier, berechtigt, immissiones in der Wieck zu 
Löningen zu Verheugen? 

7. Fleißig die gezeugen zu unterfragen, ob nicht solches vor 
seiner zeit von uitbenrflicheii jähren hero geschehen und observirt 
worden ? 

8. Zudem auch iiiitcrsrageii, ob sich ein zeitlicher richder des 
feripels Löningen solcher jachen in der Wieck Löningen unternommen, 
so diesen meierhofs gerechtigkeit einbracht gethan, als ebeu der itzige 
richder Bernhardt Schwiker. 

Ersder gezenge. nhamens voget Wilcke, seines alters kimfftigeit 
Paul' achtzig jähr, sei genanntem Meier mit keiner bluetsverwanbt-
l'chaft verhaft, sagte und depoiiirtc avisationo poena periuvii, 
wie sich das solches gclmrct und zwar: 

ad 1 sagte, wahr sei. 
ad 2 sagte, wahr sei. und müssen die wieckeingesesseuen auch 

ihr gebürlich pfaudtgelt darvor au gerorten Meier zahlen. 
ad 3 sagte, wahr sei, müsse der Meier über den besäet und 

eutjatz iu der luiecf Löningen angesprochen und dem sein gebär 
gegeben werden und niemandt anders. 

ad 4 sagte, wahr, und Helte die Wieck Löningen, so weit ihre 
marcke strecke, keinen anderen richtet, was aber die brächten, als 
jchlegereicii und Kneitlingen anginge, damit habe er, Meier, nichts 

^.ahrv. s. Clbciib. tiefest. Bd. XVII. 14 
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zu schaffen, sonften hielten die miccfeutgeseneitcn ihn und niemandt 
anders vor ihren richder. 

ad 5 sagte, wahr. 
ad 0 sagte, wahr sei. Ijabc macht, einzusetzen und uuderpfaude 

anzuweisen den ereditorn, so weil der Wieck Löningen eingesessenen 
gründe belangt. 

ad 7 sagte, daß dieses alles bei seines, Meiers, votier seligen 
(Zeiten) sei also gehalten worden, so lange er es denken könne, habe 
auch sonsten versiegelte briefe, so der vorige Meier über seines 

votiere angekaufte grimbe und Haus gethan, ihm auch fünften über 
etliche angekaufte ländereien geben. 

ad 8 deponirte, daß sein genauesten gedenk, daß saliger viclitci 
Henrich Stricker mich landtrichder \\\ Jever gewesen, Hentacher 
durch Henrich Nack gervrtes richderambt bedienet worden, folgen tv 

Berubt Stricker fitccebirt. deine fei Jobst Tegeder in den richder 
dienst gcsolget, habe aber niemahl belebt und gehört, wisse auch 
gantz nichts, daß sich deren einer in diese fachen, so weit der Wieck 
belangt und vorangedütet, eingemischet und angenommen, ausserhalb 
was itziger richder it'.und annehmen thäte, silentio iinposito 
dissossit. 

Secandus tvstis. 
Gerd Schmitkarp, seines alters 75 jähr, deponirte nach bv 

fchchener Verwahrung des meinaidts: 
ad 1 sagte, wahr. Ihm gehöre die Pfändung und relaration 

gegen fein gebitr. 
ad 2 sagte, wahr sei. 
ad 3 sagte, gleichfalls wahr sei. thue er alles und werde 

niemand anders darumb angesprochen. 
ad 4 sagte, halte ihn vor ihren richder und niemandt anders, 

habe auch von altershcr zweimahl im jähr geriebt gehalten, d-.e 
assessoreö seien die biirgermeisder gewesen und hätte einen Berndt 
Olt hoff und so Igelits dessen söhn Henrich zum vorsprachen gesandt. 

ad 5 sagte, wahr, habe auch unterfchicdtliche Versieglung 
etzlicher verkaufder auch angekaufder ländereien von selbigem vor 
und nach bekommen. 
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ad 6 sagte, wahr fei, wo auch jemnnbt in der wiccf Löningen 
immission gerichtlich erhalten, müsse der Meier selbigen einsehen 
lind niemandt anders, wie er niemahls gedacht, so alt er sei. 

ad 7 sagte, wahr, sei diese gerechtigkeit erblich und gehöre 
zum meierhof. 

ad 8 deponirte, der iyige richder, Schwiker, sei der vierte, so 
er gekaut, aber niemahls gehört, daß dem Meier in vorangezogenen 
pösten einbracht geschehen sei als von iyigeu richder itzuudt streitig-
feit eingefallen. Cessirte angezogener gezeug und ist imposito 
silentio bimittirt. 

Tvrtius testis. 
Lampe Iohan, sei über 60 jähr alt, andtwortet nf den ersten: 
ad 1 sagte, wahr, sei allzeit dabei gewesen. 
ad 2 sagte, wahr sei. habe der Meier und seine vorfahren 

iedesmahls gedaen bei seinen gedencken. 
ad 3 sagte, so viel der Wieck eingesessene belangt, sei es allezeit 

also gehalten. 
ad 4 sagte, wahr, war sie etwas untereinander zu thuen und 

gu ... rdiren haben, wie es vorfalt, gehen sie nach ihren richder, 
den Meier. 

ad 5 sagte, wahr, die Versiegelung von allen, so in der Wieck 
geschehen sei an dem meierhof. sein auch geuugsamb vorhanden, 
ihme aber leider in der iungst entstandenen feuersbrunst die seiuige 
verbraudt. sausten von seinen groß- und anliefe vatder solches, als 
die brieffe ausweisen, geschehen sei, so in der Wieck noch woll genug 
obhaudeu. 

ad 6 sagte, wahr, sei« voriger Zeiten wenig geschehen, was 
aber sich zugetragen, habe der Meder solche einsatzung thun müssen, 
so viel ihm bewußt. 

ad 7 sagt, wahr sei. wisse nicht, daß einiger streit eingefallen 
oder anders beschehen sei. 

ad 8 sagte, wahr, habe diesen itzigen als den dritten wol 
gesandt, Wiste aber, hätte auch nicht gehört, daß einiger mißverstand! 
eingefallen oder dem Mciev eintragt gescheiten, außerhalb von 
jtzigen Schwiker, so auch innerhalb zwei jähren ungefehr einen briet 

1 4 *  
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Gerbt Flebben concernirendt versiegelt, aber hernacher von dein 
Meier als Wieckrichder cassirt und andermahlig von ihm. Meder, 
versiegelt wordeu, ist negft aufgelegten stilschweigen abgewiesen. 

Quartus testis. 
Valsder Hurlage, seines alters an die sechzich jähr, 
ad 1 sagte, wahr fei, fei an keinem anderen ort als am 

meierhof gehörigk. 
ad 2 habe anders keine pfandung in der Wieck Löningen als 

von dein meierhof gedacht, sv viel des Wiecks bürgeren belangt. 
ad 3 sagte, wahr, und was icnmitbt, er sei auslendischer oder 

aus der Wieck, mit deu bürgern in der Wieck zu tl)iiu habe, müsse 
alle dieselbe gemelten richder und meiern ansprechen, welcher mich, 
was nötig, verhenget. 

ad 4 sagt, so viel der Wieck bürgeret belangt, hielten ihn für 
ihren richder, brächten auch ihre streitigkeite«, so unter sie laufen, 
außerhalb was fürstliche brüchte belanget. 

ad 5 sagt, wahr fei, habe seibfteil bereit etliche und seine 
benachbarten. 

ad 6 sagte, den post belaugeubt. habe unterschiedtliche iitv 
mifsiones verrichtet, Wiste auch anders nicht, als daß sie ihme con-
cemirte, außerhalb daß nun iungsthin eine immissiou vom richtet-

Lchwiker verhengt worbeit, ob diese!b seinen effect erreicht, wisse 
er nicht. 

ad 7 sagte, bei seinen gebenden habe der Meier solches alle
zeit gehabt. 

ad 8 habe sein leblang von keiner ftreitigkeit zwischen den 
fnrigen lichtem und den wieckrichdern. den Meiern, gehört, kenne 
auch seligen Nacke, so das richtambt geheuret unb verwaltet, seligen 
Bemdt Strifcv und Jobsten Tegeber. nun itzigett, sei aber niemahls 
etwas vorgelaufen, daß deS Meiers gerechtigkeit zuwider gewest, 
als ininib deshalber misverstanbt eingefallen. 

Testis quintus. 
Berudt Älafeinacher, seines alters 55 jähr, deponirte facta 

avisatione peiiurii. 
ad 1 sagt, wahr, fei allzeit bei beut meierhof gewesen. 
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ad 2 sagt, gleichfalls wahr, wer er auch oder feine mitburgeren 
einiger schult halber besprochen werde, müsse selbiger dem Weier 
solches angeben und durch ihme znr zahlung geholfen werden, 

ad 3 sagt, wahr, so weit der Wieck betrifft. 
ad 4 sagt, wahr, halten auch ihn vor einen richder aus 

gerechtigkeit des meierhofs unb haben mit keinem anderen richder z» 
thiut außerhalb was fürstliche briichtc belangt. 

ad 5 sagt, wahr, weise anch solches alle briefschaften und 
Versieglungen aus. 

ad 6 sagt, sei vorzeiten nit so viel vorgefallen, höre gleich
wol seines Wissens sonst zu berürtem meierhof, innren er selbst auf 
eine zeit darüber und an gewesen, mich mit znm gezengen gebraucht 
worden, daß er. Meier, als der Wiekrichder, einen von Matrum, 
kerspel Lastrup, in Iohan Dops laudt immittirt mtb dem von 
Matrum ein stuck erbe gereichet mit mehreren, als sich gebärt. 

ad 7 sagt, wahr sei, wisse sonsten nicht, sondern war etwas 
in der wick vorgefallen, sei der Meier als richder implorirt worden. 

ad 8 sagt, habe von keinem richder gehört, daß ihme weder in 
obeviteiiten Posten einbracht geschehen ober einige streitigfeit etu= 
gefallen außerhalb, was fnr kurtzer und wenig zeit von itzigen 
Schivifer vorgnommen. 

Pro extractu protocolli domini quaestoris in Cloppenborg 
Gerardi Arnoldi Volbievs propria manu scripti, Joannes 
Horbing Notarius approbatus bac meae manus propria sul>-
sc-riptionc arroboravit. Joannes Horbing Ntr. 

snbser. m. pr. 

9Zr. 13. 1661 Jnni 29. 
Bürgermeisder und Rat zu Meppen als Lehnsträger des 

Klosders Corwey belehnten den Besitzer des Meierhofs Löningen. Her 
mann de Swyker. mit dem burgericht. Wroge und Probe binnen 
und außerhalb Löningens. 

Original im Stadtarchiv Meppen. 
Nach einer mir vom Herrn Professor Wenker-Meppen gütigst mitgeteilten Abschrift. 

Wir Bürgermeisder und Rhodt der Stadt Meppen zeugen 
„rkunden und bekennen hiermit für uns. unsere Nachkommen und 
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Jederwenniglichen. das wir Oclchnct und hiemit gegenwärtig be 
lehnen den evnueft und wolgelerten Rndolphen Herinan de Swyker 
als jetzigen Besitzern des Meierhofs zu Löningen mit dem Bnergerichte 
Wroge und Prove binnen und anszerhalb Löningen, so weit und 
ferne dasselbe reicht und streckt, mit ihren Gerechtigkeiten und Zu 
behorigen. gleich und allermaszen seine Vorsahren und Antecessoren 
Wolder Meier zu Löningen von uns zu Lehen anfangen und 
gehabt. Und wir und unsere Nachkommende willen und sollen be-
nennten Rudolphen Herman de Swyker. Meiern zu Löningen, 
obgemelten Buergerichte, Wroge und Prove bekandte Heren und 
warendt sein, who, wannehr und wo oft das noet und behnif sein 
wurde, das von uns geeischet und im» in Rechten gebuercu wolle, 
dagegen dau er uns und unsere Stadt trew und holt zu sein mit 
leiblichen Aidt beteuret und geschworen hat, wie sich das nach 
Lehenrechte eignet und gepuert. Jmsall auch genielder unser Lehn-
träger nach dem Willen Gottes wurde versderben, so soll der Be 
sitzer des Meierhoffs und nachfolgender Erblinck solche Gerechtigkeit 
von uns und nnseren nachkommenden Bürgermeisdern zu Lehen 
wieder zu empfangen schuldig und verhofft sein. 

Dieses zu Urkundt haben wir Burgermeisder und Rhadt 
obengen. unser Stadt Siegel diesem Brief wolwissent anftrnrken 
lassen. Geben am 29. Jnni anno 1661. 

«Gebühr 10 Thaler.) 

Nr. 14. Ohne Jahr (1663 November 22). 
Bürgermeisder und Rat zu Meppen ladet den Besitzer des 

Meierhofs Löningen. Hermann de Swyker. zwecks Belehnung mit 
dem ..Burgericht. Wroge und Prove in und außerhalb der Wyck 
Löningen und Lastrup" nach Meppen auf das Rathaus. 

Original tut Stadtarchiv Meppen. 
Nach einer mir vom Herrn Professor Wenker-Meppen gütigst mitgeteilte» Abschrist. 

Wir Bürgermeisder und Rath der Stadt Meppen fliegen 
dem ehrenfesten und wohlgelehrten Rudolphen Hermen de Swicker 
als Besitzern und Einhabern des Meierhofes zu Löningen unsern 
Gruß und demnächst zu wissen ansnegend. was maßen wir jungsthin 
von Jhro Hochfürstl. Gnaden zu Munsder unsers gnädigsten Herrn 
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als zur Zeit Administratoren des Kaiserlichen Stifts lioiuct) unsers 
gnedigsten Lehnsherrn mit der Wroge und Probe wie auch mit dem 
Banrgerichte in und anszerhalb Meppens gnadigst wiederum belehnt 
worden sein und Ihr als unser subvasallus ingleichen von uns 
das burgericht. Wroge und Prove in und außerhalb der Wyck 
Löningen und Lastrup zu empfangen, wie von alters hcro gebrenchlich, 
glicht imi) schuldig sein. Euch einzustellen, damit Ihr der Uuwisseu-
ljcit Euch dessen nicht habet zu entschuldigen, hiriitnc auch an uns 
fein Maugel erscheine, so thuen wir (Such hiemit in der allerbesten 
Form Rechtens, wie sich das von Rechte gebnrt, eitirn und abladen, 
daß Ihr in persona selbsten den 30. laufenden Monats Novenibris 
für nnS all hie in der Stadt Meppen nmb nenn Uhr vormittags 
aufm Nathans am gewonlichen Gerichtsplay sollen erscheinen, solche 
Wroge und Prowe samt dazu gehörenden Banergericht von nns 
•it Lehen empfangen, neben Furbringuug Eures alten Lehnbriefes 
und alles das fernere thuet und leistet, was Euch nach Lehn-
(Gerechtigkeit zu thuen und zu leisten gcbnhrt und nicht ungehorsam 
ausbleibet mit Commnnation und Verwarnung, Ihr erscheinen und 
thuen dem also oder nicht, so sollen, wie sich nach rechte ge-
bührt. mit Räumung deroselbeu Lehn gegen Euch procediert und 
verfahren werden. das haben wir Euch v1 guder Warnung. darnach 
sich zu richten, wissen wollen nicht verhalten. 

Nr. 1,r> Cl)»ic Jahr. (Ilm 170u). 
der Stadt Meppen Strafordnung bei Ausübung der Wroge 

mit» Probe in den Gerichten Löningen und Lastrup. 
Clbcitburflci Archiv: NicberdingS Nachlaß Nr. '25. 

Nach dein Original. 

B r o t. 
So jemand geringer backt als die Sathing, so mannig Loth, 

so maningc 2 Rthlr. 
die Bäcker, so zur Verkürzung der Armut und des reisenden 

Mannes nit backen willen nach der Sathc — 8 Rthlr. und das 
Fenltcr zu zu machen bis zur Abdracht. 
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Butte v. 

der Hocker, der dos Pfund Butder hoher oder theurer ver 
sauft als die Sathinge gemacht ist, so mannig Pfennig, so mannig 
1 Rthlr. 

die mit wiegen falsch gefunden — 5 Rthlr. 
die bei eropneten l'ntcii (?) die Botder zuschlaen und nicht 

willen verkaufen, sondern dieselbe one Consent hoher oder dnrerer 
geben, irc broke — 5 Rthlr. 

Bier. 
das Bier, so alhie gebroet lvirt, soll nit höher als 3 Cm 

Stüvers verkauft. e-Z sei denn, daß einer Tnbbelbier wolle brauen 
die Kanne für 11/._, Stüver, das er gleichwol ohne vorgehende 
Probe nicht verkaufen soll, poena, so daraver oder entbaven 
deit — 8 Rthlr. 

K a n ii e n. 
die .Staune so von 3 Pegelen') mich so unrichtig befunden — 

5 Rthlr. 
P f n nde. 

falsch oder unrichtig, so mann ig Loth sie to licht, fo iiiaimige 
5 Rthlr. 

S e st e r s, 
falsch — 15) Rthlr. 

die mit recht fredigen Pfunden falsch wiegt —15 Rtlilr. 
Ungleichen, so mit Kannen und ander Mas; und Gewicht 

falsch handelt — 15 Rthlr. 
die Ellen, so falsch befunden, so mannige Strohbreit, so 

mannige 3 Rthlr. 
Bierdhop, Schepfel. 

Die Bierdhop und Schepfel. so zu gros; oder zu klein — 
5 Rthlr. 

Conf iscati o. 

Alle obgeimimteit Waren und Stucke, damit sie cuiogeschlosseu 
und alle Kannen von 3 Pegelen. so der Stadt (Meppen) Stempel 
iiit haben, sein confiscirt und verfallen, nämlich die Ware den 

') Merkzeichen im Gesäß zur Bezeichnung des Inhalts, Teil. 
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Armen und der Stadt die Maderie oder Instrument, damit die 
Falschheit getrieben wird. 

Stadera iusta et eplia iustum et batus iustus erit vol>is. 
Eczeehiel 45, 11. 

Ein falsche Wage ist den Herren ein Grnwel, 
Ei» villi Gewichte aber ist sein Wolgefalle. 

pvoverb. 11. 1 •>. 

Nr. 16. 1706 Mörz 12. 
Notarielles Protokoll über die Aussage von 3 Zeugen iibcv 

den Umfang der Gerichtsbarkeit des Nichders der Wiek Löningen. 
Alten des ClbeiiBurger Archivs: A» Clbbfi. M. ?ll>t. IT» Tit. IX I!. 

Nr. 8-1. 
Nach dein Ciujiitnl. 

In nomine Dom ini. Amen. 
Kundt und zu wissen sei männiglichen kraft dieses offen 

Instruments, daß im Jahr unsers Heils eintausend siebenhuntert 
sechs indictione deeima quarta regnante invictissimo et glovioso 
Domino Josepho ejus nominis primo Romanoium Impevatore 
Semper Augusto aus Freitag den zwölften Monats Marti Ends' 
gemelten vom hiesigen Herrn Richdern Johann Eoerharten Nchemb 
eine requisitiou uachgeheiideu Inhalts übergeben: 

..Jolian Everhart Wiehern. 
Dom ine notarie. 

Als uns Richder unb Vogte von den hochfürftlich Cloppeu 
burgischen Herren Beamten de dato den 2. Marti 1706 anbefohlen 
worden, wie weit des Besitzeren des Meierhofs alhie zu Löhningen 
seine jurisbictiou sich erstrecke, wir nun uns zwar bnrob geungsamb 
bettJust, damit dann och solches durch o (^parteiliche Zeugen dar 
getljan werden möge, als reqnirieren Ench Notarien endtsgemeltc 
alte Männer nber folgende puncto an Aidts statt zu hören und 
darüber instiuinentuin vel instrumenta pro .... mitzutheilen. 

£b sie jehmals belebt oder gehöret, daß ein zeitlicher Besitzer 
des Weierhofs alhie zu Löhningen in oder außerhalb Lohningen, 
so weit sich die Lohningische Mark erstrecke, Schlägereien, Scheit-
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tvoncre unb andere Brnchteusacheu oder Fiscalklagen, auch streitbahre 
und Eioil-Schiildsachen untersuchet und dijudieirt habe. 

06 nicht viel mehr wahr und Deponent betonst, daß er 
gerorte Fiscal- und andere streitbare Sachen vor einein zeitlichen 
Richder des Gerichts Löhningen in dein ordentlichen Gerichte unter
suchet und dijudieirt worden." 

Die dabei sistierteu Zeugen waren Iohan Knill genant Glas-
wacher, Jochen Knill und Henrich Holckeu. Wann miii diesem 
rechtliche» Begehren nicht absagen können, habe ich die vor
geschlagenen Zeugen, ein vor ein. vor mir kommen lassen, denen-
selben obbernhrte requisiliou und puucta deutlich vorgefallen, dem-
liegst darüber ihres Wissens nach aus ihr Gewissen die reine Wahr
heit anstatt Aid herauszusagen begehrt und dieser Vorgängen (deren) 
Aussage in nachgesetzder Zeugen Gegenwart in eingangs betiteltem 
dato nachgeschriebener inas;en prothocollirt. 

Testis primus. Iohan Knill, wehr anno 1620 geboren. 

!>'I I sagte. Helte es nicht gehört, daß solche Sachen nur dem 
M ei erHose verhand eil. 

:k1 2 wisse auch nicht anders. 

Testis seciuidus. Jochen Sirull, wehr anno 1627 geboren, 
deponirte: 

ad 1 wisse es nicht, helle es auch sein Lebtage nicht geHort. 
ad 2 wahr, und licttc diesen und vorigen Punct belebet. 

Testis dertiiis. Henrich Holsten, ivehr zwischen 80 und 90 
Jahre alt. 

ad 1 sagte, heue eS sein Lebtag nicht gehöret, daß dergleichen 
Sachen von dem zeitlichen Meier untersuchet. 

ad 2 wahr. 

Womit dann ihre Aussage geendigt und vermin zu handelt 
meines, Notarii. gethaner stipulation itf rechtlich Ersuchen mit einem 
Aid zu repetieren angelobt. 

So geschehen Lohningen in des Herrn Züchders 9tehern 
Behausung in der Gcrichtsstube. in Anwesenheit der ehrbaren Hans 
Hermann Benecken aus Benstrups und Hermann Heiler, Einwohner 
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hierselbft. als zu diesem act begehrte glaubhafte Gezeugeu. anno, 
mense et die ut supva. 

In vei sie actae fidein ego Meinardus Neinian antli. imp. 
publicus et in curia venerab. Moii. immatrieulatus pp. Notarius 
desuper praesens documentum in inoduin siinplieis protliocolli 
latiore quatenus opus exstensione semper salva conscripsi, 
subscripsi signoque Nutariatus mei solito voiimiuniri. 

Notariatssiegel. 

9fr. 17. 1730. 
Spezification der Pettinentien. so z» der Eorveyische» Gerech 

tigkeit au Wroge und Probe (womit die Stadl Meppen belehnt 
ist) gehören. 

Criijinal in Kindt ingers Handschristen saininlung im Staatsarchiv 
münster, Bd. 25, 3. 313. 

A'sld) dein Original. 

Erstlich zu wissen, daß unter diese Wroge und Probe be 
grisseu »"d gehörig sein: 

die Stadl und Kerspel Meppen, 
Kerspel Hesepe. 
Gericht Laten oder TuetHe, 
Gecidjt Hnmmelinck. 
Gericht Aschendors, 
Kerspel Berßen ] ... .. 
fefM B°ckl°hj ®cn*t5 «WchniK. 

Gericht Löningen und Lastrup. 
Hiebet zu weinen, daß der Meier zu Löningen das Lehen 

wegen Löningen und Lastrup tanquam snbvasallus von der Stadt 
Meppen dingen und zu Leheu empfangen und der Meppenschen 
Wroge und Probe sich eonform halten muß. 

Zur Wroge gehören: 
Erstlich alles Grob Klein- und Weis;brodt; 
Item alle zu drogeu und nassen Wahren (gehörigen) Maszen 

als Verhop. Halb- oder Viertentheil. Schepfel. halb oder Spint. 
itetn Beekereit. Mulderfässer. 
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Ferner alle Kanuemuaße, halb ober heel ober V4 theilt Wein 
and) andere Brandewein. Tran und dergleichen Maßen. 

Wie ingleichen allerlei Gewichte an Punden. groß und klein, 
wie auch Ingesette und Einsders: 

Jtenl Ellen, groß und klein, von welchen Stücken die Originale-
maßen. Gewichte mtb Ellen dahie auf dem Radthnse wol Venvarlich 
in einem dazu specialissime abgeschlagenen verschlossenen Archivo 
obhanden. 

Ferneres die Prove von Bier. Brandewcin und allerlei 
fvembde Gcdrcnftc. 

lind sein alle, so darwieder handeln und unrecht besunden 
luerbeit, in der Stadt Britechte verfallen. 

Beruh. Tith. Moller >>. t. consul. 
anno 1730. 

9tr. 18 1733 September 30. 

Einkünfte des Richders (Nehem) zu Löningen aus seinem 
Richderamt. 

Cvigiiiol im Clbcnlmrger Arctiiv: A» Oldbg. M. Abt. I L. Tit. IX A 
9(1. 5n-

A'ach dem Original. 

Hochwohlgebohrner Freiherr, gnädiger Her Trost, auch Hoch-
edelgebohrner Her Rentmeisder. 

Zur gehorfmnbfder Gelobung von Ihrer Churfürstlichen 
Turchlaucht gnädigst ausgelassener und mir am 27. September 
beambtlich vommnnirten Befehls ohnverlialten. daß die utilitates, 
so meinem mir gnädigst aiwertraueten Löningischen Richderdienst 
ankleben, in folgendem bestehen: 

1. Hat eitt zeitlicher Richder aus der Cloppenburgs Reith 
meisderet ein sogenanntes Kleidergeld ... 2 Rthlr. 21 Schill. 

2. Aus den Dienstpflichtigen seind einem zeitlichen Richder 
gnädigst zugelegt drei Wagendienste. w ungefähr rendireu können 

22 Rthlr. 14' Schill. 
3. Vier Handdienste, deren einer einem Richder jährlichs gegen 

Hergebung von Fleisch und Brot dritzig Fuder Torf aitßm Elberger 
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mohr (Holle), nur allein weiß, welches plus minus eintragen 
können 10 Rthlr. 14gr. 

4. Von den also genanten Gerichtsrocken. welche ein Richder 
alhie von einigen hiesigen Kirchspiels einnehmen und davon zum 
Cloppenbnrgischem Ambthanse 41/» Molt liefern muß, bekommt 
derselbe vorerst an Rocken Gehalt ohngesähr 2 Molt 3 Scheffel 
1 Becher münsterisch Maß. 

5. Nenn so genante Rauchhühner. so . . . aus hiesigem 
Kirchspiel jährlichs beibringen müssen. 

Von den Voll- und Halberbigen hiesigen Kirchspiels Hat 
ein zeitlicher Richder in der Ärnthe 5 und respeetive 4 Rocken-
hocken. jede von 4 Garben tu toto 715 Hocken. 

7. Hat ein zeitlicher Richder ab immemoriali et quidem 
adlnic meus ultimus praedecessor in officio immediatc ante 
mortem anno. 1723 von einer jeden freien Standesperson bei deren 
Absderben in partem salarii einen sogenannten Sderbereichsthaler lernt 
(jicki gehender drei Banern aigener Gestandnisse genossen, welches 
aber post mortem predecessoris nie abseilte et adhuc in uni-
versitatibus comniorante tempore mei substituti vom hiesigen 
Kirchspiel streitig gemacht und eingeschränket worden, auch an noch 
eingehalten werden will. 

8. Und was aus denen gerichtlichen Partheien, so gahr 
wenig, auch nicht specisicirt werden kann, verdient wird. 

Welches bau Euer Hochtv ohlgebohren Frei herrliche Excellence, 
auch Hochedclgebohren hiermit einsende und mir wenigstens bei 
meinen ab immemoriali hergebrachten Gehalt zu handhaben unter 
thauig anflehen sollen, der ich unter göttlicher Obhuet sderbe. 

Euer Hochwohlgebohrenen Freiherrliche (Lxeelleme meinen 
gnadigen Herrn Ambts-Trosten. 

auch Hochcdtlgcbohreneii Herrn Rentmeisder 
unterthänig gehorsamer 

M. S. Nchcm, Richder. 
Löningen, den 30. September 1733. 
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Nr. 19. Nichder und Go grafen zu Löningen. 
1. Gerd von Stenen 1422 1435 

(auch Kösder Gerd genannt) 
2. Johann Stalknecht 1461 
3. Johann von Stenen 1485 1496 
4. Henrich Tyeking 1498 1510 
5. Johann Krainper 1525 1532 
6. Henrich Struker 1533--1578 
7. Hinrich 9Zocfe 1579- 1587 

(ex substit, Hermann Hiilieners) 
8. Hermann Hüben er 1588 
9. Berndt Striker 1597 1608 

10. Jobst Tegeder 1609--1621 
11. Bernhard Schwiker 1621--1656 
12. Everhard Gerhard Nehemb 1657 1666 
13. Gerhard Helmich 1669- 1695 

(ex substit. Jvh. Everh. Nehembv) 
14. Johann Everhard Nehemb 1G95--1727 
15. Michael Joseph Nehemb 1727- 1770 

(seit 1723 Adjunkt seines Vaders) 
16. Bernhard Anton Schippmann 1771— -1803. 

Nr. 20. Bur oder Wiekrichder zu Löningen. 
1. Hilward Meier 1360 1387 
2. Johann Meier 1397 1402 
3. Bernhard Meier 1413 
4. Jobann Meier 1422—1427 
5. Dietrich Meier 1426 1435 
6. Bernhard Meier 1441 
7. Johann Meier 1455 
8. Bernhard Meier 1474 1492 
9. Johann Meier 1502 1527 

10. Bernhard Meier 1535 1579 
11. Johann Meier 1584 1612 
12. Wolder Meier 1614—1647 
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13. Bernd Buttels 1648-1659 
(als Vormund der minderjährige» 
Tochder des Wolder Meier) 

14. Rudolf Hermau» de Swicker 1660—1685 
(Elienmu» der vorgenannte» Tochder 
Wolder Meiers) 

15. Tietrich Jürgen Brandt 1686 — 1692 
16. Heinrich von Garrel 1692—1696 
17. Heinrich Steltenpohl 1696—1713 
18. Rudolf Stelteupohl 1713 
19. Heinrich Steltenpohl -»• 1752 
20. Hermann Anton Pattkamp 1752—1764 

(ex substit. der Stelteupohljcheu 
Pupillen) 

21. Bernhard Eolve 1765—1771 
22. Johann Hermann Münzebrok 1772—1798 
23. Johann Anton Münzebrok 1798 -1803. 

'2. (v>criri)t Vaflriiy. 
das Gericht zu Lastrup erstreckte sich über die Kirchspiele 

Lastrup und Lindern. ES war als Teil des alten Volksgerichts 
im Hasegau Gogericht und im 14. Jahrhuntert im Besitz der 

grafen von Tecklenburg. CO das Gericht in früherer Zeit den 
grafe» von Cldenburg zugestanden hat. ist zweifelhaft. die Ciden 

burger besaneu im Hasegau. insbesondere auch in den Kirchspielen 
Lastrup und Lindern vor und auch noch gleichzeitig mit den Teckleu 
bürgern ganz erhebliche, zum Teil früher dem Klosder Corvey 
gehörige Besitzungen tutd Rechte, wie das aus der Zeit um 1275 
stammende Lehnsregisder ausweist. Ten Ausdruck des oldenburger 
Lehnsregisders aber „de guder to Laslorpe mit der gravescup Vi 
mochte ich als zu imgctmit nicht zum Beweise eines etwaige» oldeu 
buraischen Besitzes des Gogerichts im Hasegan oder auch nur im 
Kirchspiel Lastrup anführen, der Ausdruck deutet eher auf die Graf 

>1 H> Cncfcu: L.'ehnsregistcr S. 62. 
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schaft (comitia) oder — was ich für das Wahrscheinlichste halte 
— auf den Inbegriff der mit dein Besitz Lastruper Guts als 
alt-corveyischen Eigens verbundenen Jinnuinitätsgerichtsbarkeit über 
dieses Gut. 

Als Gerichtsabgabc im Gogericht Lastrup wird in einer 
Urkunde aus dem Jahre 1350 lediglich Getreide, derzeit wohl 
noch Weizen, angeführt. Es heißt in der betreffenden Urkunde, 
daß die zeitigen Besitzer einer von Werner Wulf von Düthe au die 
2t. Sylvesder Kirche zu Quakenbrück verkauften Hufe im Torf 
Lindern nicht dem Gogericht dienstpflichtig seien und mich kein Ge
treide zu liefern brauchten, das man nenne „Richtekorn".') 

Im Jahre 1400 kam das Gogericht Lastrup als Teil der 
tecklenburgischen Herrlichkeit Cloppenburg an Bischof und Kapitel 
von Minisder.2) 

Das Gogericht wurde seit alters dreimal im Jahr gehalten, 
am Montag nach Philippi und Jakobi. am Montag uach Barths-
lomae und am Montag nach Tri um regum, also auch hier wie in 
Löningen zur Frühlings-, Herbst und Winderszeit. Der Sommer 
gehörte ganz der Landarbeit. Die Dingstätte befand sich im 
16. Jahrhuntert zu Lastrup vor dem Kirchhof auf einem freien 
Hofe.8) Wahrscheinlich wird das Gericht in ältesder Zeit aus freiem 
Felde außerhalb des Kirchdorfs getagt haben. Auch wird es früher 
— wie das Löuinger Gogericht — eine sachlich unbeschränkte Zu
ständigkeit gehabt haben. Ilm die Mitte des 1(3. Jahrhunterts 
gehörten vor sein Forum nur noch die bürgerlichen Rechtssachen,4) 
dazu auch Scheltworte und Schlägereien. Nur wurden letzdere nicht 
mehr auf den drei Güdingen sondern analog dem oben geschilderten 
Verfahren im Gogericht Löningen an den jährlich zwei- oder drei-
mal zu Lastrup stattfindende» Brüchteugerichteu unter dem Vorsitz 

') Mitteilungen des histor. Vereins zu Osnabrück, 2. Jahrg. 3. 281: 
> > ,,'iuocl cultores ipsius mansi (in villa Lynderden) pro tompoi e existentes 
non debebunt observare iudicium gograviatus nec dabunt annonem que 
dicitur ricbtekorn . ." 

a) Siehe die Einleitung. 
*) Anlage 2. 
*) Anlage 1 unb 2. 
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des Amtmanns und Richders abgehandelt und die Geldstrafen auf dem 
alljährlich einmal zu Cloppenburg tagenden Amts-Brüchteugericht 
normiert.') 

die eigentlich peinliche» Sachen wurdeu zumeist dem Gericht 
zu Cloppenburg überwiesen.2) Oberstes Beschwerdegericht für die auf 
Dem Gogericht Lastrup gewiesenen Iiiteile war das Gogericht auf 
dem Tefilin. 

Von den der Hauptsache nach Beleidigungen und Schlägereien 
betreffenden Bnichtefachen mögen hier einige inderessandere Fälle 
folgen: 

„Von den Schütten to Dftcrliitbcni, da he holt ntl) den be-
fathe vorth holde — 4 rh. gl. — 3 m. 6 sch. Mnnst." 

„Von Frerik to Sule, dat he Wichma» Brefeit mundete = 
2 m. t> sch." 

(Amtörcchniiitg 1471/72.) 
„Von Schütte to Osderlindern, bat he ein rch gefangen — 

6 rh. gl- = 5 in. 9 sch." 
„Von Hillmann to Biglage (Bixlag), dat he bi siuer nichte 

gestapelt hadde — 0 kopmausgulden — 5 m." 
(Amtsrechmnig 1474/75.) 
„Von Hillen Gerd, de sinen broder dotslagen, vor dat war 

gelb — 9 m. 5 ich." 
(Amtsrechnuiig 1547/48.) Usw.3) 
Im Kirchspiel Lastrup nahm sämtliche Pfändungen, Immissionen, 

Aufteilungen der Richder vor, im Kirchspiel Lindem war unter ihm 
Vornahme dieser Gerichtshandlungen ein zu Lindern wohnhafder 

Gerichtovogt tätig. 

die Wroge von Mas', unb Gewicht unb die batiiit verbundene 
Aufsicht über die Bäckereien und Brauereien im Gerichtsbezirk Lastrup 
hatte als eorveyisch-meppisches Lehn, wie oben des näheren ange
führt, der Meier und Wiekrichder zu Löningen. 

') Clbcnburgcr Archiv: 9iie6trbing8 Nachlas; Nr. 5. 
*) Anlage 2. Übet das von Eingesessenen der Gerichte Lastrup, Essen 

und Eloppenbulg besuchte Gericht zu Krapendors, vgl. den Abschnitt b. 
3) Clbenbuvgcr Archiv: Nicbetbiiifls Nachlaß Nr. 4. 
Zaln'b. s. Clbctib. («ei*. Pd. XVII. 15 
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Die Gefälle des Gogerichts Lastrup bestanden nach der 
Amtsrechnung von 1474 in 7 Maltern 6 Scheffeln Roggen alten 
Lastruper Maßes — gleich 7 Maltern 2 Scheffeln Cloppenburger 
Maßes. Von diesem Gerichtsroggen erhielt der Richter 2 bis 3 
Malter zu seinem unterhalt und für das Einsammeln. der übrige 
Roggeu wurde der Amtsrentei Cloppenburg zugeführt.') 

Nach der Amtsrechuung von 1585 wurden an Richtekorn 
aus den Kirchspielen Lastrup und Lindern 8 Malter Cloppenburger 
Maßes (= 6 M. 8 Sch. münsterisch) gehoben. Davon lieferte 
der Richder 5 Malter nach Cloppenburg ab. den Rest von 3 Malter 
behielt er als Teil seiner Amtseinuahme. 

Von diesen 8 Maltern Roggen lieferten das Kirchspiel Lastrup 
4 Malter 91/, Scheffel, das Kirchspiel Lindern 3 Malter 21/, Scheffel 
und zwar: 

->) Kirchspiel Lastrup. 

1. Die Bauerschaft Schnelten mit 9 Pflichtigen 10 Scheffel 
(8 zu 1, 1 z» 2); 

2. die Bauerschaft Sichle (Stiele) mit 6 Pflichtigen 7 Scheffel 
(5 zu 1, 1 zu 2); 

3. die Bauerschaft Hemmelte mit 10 Pflichtigen 10 Scheffel 
(10 zu 1): 

4. die Bauerschaft Hamstrup mit 10 Pflichtigen 11', Scheffel 
(8 zu 1. 1 zu 2, 1 zu l1/.,): 

5. die Bauerschaft Oldendorf mit 6 Pflichtigen 6 Scheffel 
(«i zu l); 

(i. die Bauerschaft Hammel mit 1 Pflichtigen zu 1 Scheffel: 
7. die Bauerschaft Groß-Roschcirden mit 3 Pflichtigen 3 Scheffel 

(3 zu 1); 
8. die Bauerschaft Klein Roscharden mit 4 Pflichtigen 4 Scheffel 

(4 zu 1): 
i). die Banerschaft Timmerlage (Zimmeiloei mit 2 Pflichtigen 

2 Scheffel (2 zu 1): 

') Nt'chiimiqSduäj des Amts Cloppenburg 1474 75 im Clbonburflcv 
Archiv. 

*i C!bcnbiii"rtcv Archiv: Nieberdiugs 9ZndiIaR Nr. '. 
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10. die Bauerschaft Matrum mit 2 Pflichtigen 3 Scheffel 
(1 zu 1, 1 zu 2). 

>>) Kirchspiel Linder u. 
1. die Banerschast Lindern (Kirchlindern) mit 6 Pflichtigen 

ti Scheffel (4 zu 1, 1 zu l'/„ 1 zu '/,); 
2. die Bauerschaft Osderlindern mit 8 Pflichtigen 101/, Scheffel 

(2 zu 1, 3 zu Vi- 3 zus. 7); 
3. die Banerschaften (Großenging und Kleinenging (Giuck) 

5 Pflichtige mit 5 Scheffeln (5 zu 1); 
4. die Bauerschaft Garen (Garthe) mit 5 Pflichtigen 5 Scheffel 

(5 ä" !); 
5. die Bauerschaft Liener mit 8 Pflichtigen 8 Scheffel 

(8 zu i); 
6. die Bauerschaft Auen (Civca) mit 4 Pflichtigen 4 Scheffel 

(4 zu l); 
Das ergibt für das Kirchspiel Lastrup etwa 58, für das 

Kirchspiel Lindern etwa 38. insgesamt also iirnb 100 Erben. 
Dieselben Gefälle in derselben Höhe ergeben die Amts 

rechnn »gen von 1626') und 1760.2) 
Auffallen muß. daß das Kirchdorf Lastrup selbst keinen Go 

roggen lieferte. Wahrscheinlich war ganz Lastrup auf corveyischem 
Der Gogerichtsbarkeit entzogenem Gntsgebiet angelegt und erst in 
tecklenbnrgischer oder gar erst in münsterischer ^eit dem Gogericht 
wieder unterstellt. 

Außer den 3 Maltern Gerichtsroggcn hatte der Gograf zu 
Lastrup um die Mitte des 16. Jahrhunterts folgende Einkünfte:3) 

1. Von der bischöflichen Regierung: 
a) 5 7, Ellen gemeinen Tuchs zur Kleidung: 
!>) 2 Wagen- und 3 Handdienste (Koderdienste): 

2. Von den Gerichtseingesessenen: 
;>) von den meisten Erben und Ködern (nicht von de» 

ArmksiHern) jährlich je 20 Roggengarben 5 

') Akten des Clbcnb. Archivs: A» Old. M. ?ldl. l B, Tit. IX E, Rr. 3»-
*> Alten bes Clbcnb. Archivs: Aa Clb. M. Abt. 113, Tu. IX E, Nr. 3bb-
s) Anlage 2. 

15* 
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h) von bcii übrigen Gerichtseingesessenen und denjenigen 
Erben lind Ködern, welche keine Gerichtsgarben gaben, für 
jedes Anrufen des Gerichts jedesmal 5 Schilling Mimst, 

e) für jede Psändung: 3 Pfennige. 
d) für jede Pfandlöse: 1 Stiwer Brab. 

Von diesen Richdereinkünften bestand um 17401) der Gerichts -
roggen noch unverändert. die Siteiber liefern 115 mar in ein Kleider 
geld von jährlich 2 Rtlrn. 21 Schill, umgewandelt. An Wagen 
diensten waren 3 und an Handdiensten 1 neu hinzugekommen. Von 
112 Erbbanern erhielt der Richder je 5 sogen. Drei-besten-
Hocken Roggen im Gesamtwert von jährlich 80 Rtlrn. die 
Brinksitz er und Anbauern gaben zusammen 69 Rauchhühner. 
Außerdem erhielt der Richder als sogen Prövelbier von jedem Brand 
1 Kannen im Jahreswert von 2 Rtlrn. An Gerichtsgeld kam 
wenig ein. Bei dem Absderbe» eines jeden Hanswirts und einer 
jeden Hanswirtin bezog der Richder von den Hinderbliebenen 
1 sogen. Sderbetaler, oder anstatt dessen einen feisten Widder, 
machte im Jahr etwa 30 Rtlr. aus. 

Seit dem Jahre 1768 wurde das Gericht Lastrup von dem 
Richder zu Löningen mit verwaltet. Dieser Znstand blieb bestehen, 
bis im Jahre 1803 das ganze Amt Cloppenburg au Oldenburg kam. 

?l 111 n fl c it. 
Rr. 1. 1508 November 23. 

Vor Diederick Tolle, geschworenem Richder zu Lastrup und 
Lindern, gibt sich Talcke Krusen zu Werne der Kirche zu Osnabrück 
zu eigen. 

Original im Archiv des St. Sylvesder-«tistS zu Quakenbrück. 
Nach einer von Olfenius zwischen 1789 und I79s> gefertigte» Abschrift im Archiv 

des Ratsgymnasiuins zu Osnabrück. 

Wi Diderick Dolle, uns es gnedigen Heren van Monsder sworne 
richder to Lastorp unde to Linnerden, enfennet undc belüget apenbar 
vor allen luden in duften apenen breue, bat vor uns gefönten siitt 
in ein heget gerichte, sunterlinx to dessen nagescreve» saken geheget. 

') Akten des Clbei:burgcr Archivs: A» Clbbg. M. Abt. 113, Tit. IX A, 5"-
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Taleke. Eilhardt Strusen dochder to Mernc mit dem sulven Eilharde. 
ereil vader unde Fenneken, erer mober, mit Bernde. Abel, Herman. 
Dedeken. Hempen, ercn brobern mibe sustem, mibe mit crcn anderen 
frönden unde magen, crc togebaen, mibe be fulfftc Taleke enkanbe 
ba snlves vor uns in den hegcdeii gerichte. bat se egeu hadbe 
gewesen sunte Katherinen, Patronen to Linnerben, mibe van den 
raetliiden daersulvest weder qewesselt was na vorder inholde 
bes vrigbreves bav up gemaket mibe enkande dar iip vor uns. 
bat sc fiel gcgcvcn roeber egen mibe gaff mit gubcu, vriggen 
nullen mibe wal vorbebnchten mobe ungebwungcii in der 
aller besten wise unb formen, also sc fonbc mibe mochte unbc 
van rechtes wegen bou mochte unb folbc, mit gantzen vriggen 
willen unbe uulborbe der vorgenompten, eres nabelt unbc mober 
mibe erer brober unbc crc sustem unb frünben unbc maghen. vor 
vnlschnlbich ege» Hern Hinrick Mcmborpc, eni befittcr bes lens unbc 
yicrtiic der elveu bujent meghebc der Kercken to Quakenbrugge, unbc 
tue des is je ein befittcr, unbe crcn nakomelingen ein horafftich lo 
blivenbe unbc to wefenbe unbc bar upp weber Over antwordc (sc) 
ereit vrigbreff bi bat sulve leen mibe tiicaric vorgeuompt beme sulfften 
vorgenompten here» Hinricke Glandorp unbc fiuett nakomelingen. 
bat der vorgescrevencii Talcken uaber unbe mober, ccr brober unbe 
jufder unbc frunbe unbc maghe alle bctcucbcn unbc üuöborbcn unbc 
t)cr Hinrick vorgefallen Talcken vor mi nchtlifen vor vnlschnlbich 
eghen horafftich entfinck mit overantworben eres vrigbreves to be
ll off der vicarie unbc leen uorgefereven unbe crcn nakomelingen uitbc 
bar up her Hinrick vorgeuompt umme bebe mibe früntschap willen 
der vorgcfcrcvcn Talcken vaber unbe mober, brober, jufderc, Urüttbc 
unbc magen vor vnlschnlbich egheit Icte then in fincr vicarie erve, 
tobehorich to Bernde, felighen Lampen foitc to Merne, unbc in betn 
Jferfpcl van Sinnerben, so bat bc snlvc Bcrnb vorgeuompt bat erve 
nu tetet mibe bomuet, bett sc to echte uimpt mibe mit eme bat erve 
mit fincr tobehoriuge telcn mibe bouwcit fat in bnffer wise, bat 
Taleke unbe er finber van ccr unbe von ein folen der vicarie vor 
gcfcreven unbe bett bcfittcrit unbe crc« nakomelingen eghen horafftich 
tvefen mibe bliven fundet jemandes infeggen, undc tonn dan Taleke 
vorgeuompt na deine willen Godes vorstorven is. so sal de befittcr 
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der vicarie tntbc lecnd vorcjcfcrcvcu (solcn) sc ersfbelen likcst als 
inen mit den eghen Ulbert plecht to boitde, ingelikcn ok de linder, 
de dar äff fornett werdet, allent sunter argelist. Hir umine so 
lavedc her Hinrick vorgeuompt vor sick mibe vor siue nakvinelinge. 
Taleken vorgenontpt bes erves vorgescreven mit alle siner rcchlicheit 
unde tobehoringe to brütende unbc to hebbeubc itn eghener tubc 
jede mibe wonheit mibe recht wareut to weseude, war ccr des not 
mibe behoff is, allent sunter argelist. Bornoten dns; gerichtes 
hebbcu gewesen Detharb to Merne mibe Frederick to Linnerden, 
bistanders dich sulfften gerichts unde her Baltasar Monick, pastor 
to Lastorp, her Hinrick van Noschcrden, pastor to Linnerden, de 
grote Schütte to (tiiitck unde meer guber lüde geuoch. To vorder 
orkuude unde merer bekanntnisfe der warheit, so hebbe wi Diderick 
Dolle, swarnc richtet vorgeuompt, nnse ingesegel van gerichtes 
wegheu witliken an dessen breff Von hanghen. Datum anno domini 
millesimo quingentesimo octavo ipso die Clementis martiiis. 

Vir. 2. Ohne Jahr (1571 März 30).') 
Bericht Wobbert Dollen, bc-ö richderd to Lnstropp. up die 

ingestalte nrticcU des hoichwerbigeu surften, unsers gnebigen bereu von 
Minisder etc. 

Original im Archiv des Westfälischen altertunisvereiils zu Minisder. 
Manuskript 147. 

Auszugsweise gedruckt bei Philipp,: Westfälische Landrechte I. 
münster >907. S. 16?. 

9ind) dein Original. 

Item up beii ersten articell, wath vor go(gh). holt. Imibt ober 
ander gerichte vorhanden, daran man borgerlich und pinlich to 
handele» und klagen plecht. 

Darup gisst Robberth Tolle, richt er to Lastroppe, besteudigeu 
bericht, bat he kein laudt oder andere gerichte to vorwalten, allein 
bat gerichte to Lastruppe, so he bebeneth. wie osst unb im feit es 
bitrch bes hochiucrbtgeit surften. unseres gnebigen Heren van 
münster etc. ainptlube uthgekuubiget unb angesatt werth, bergestalt ge-

heget unb bc bauet gespauuen also, bat vor bemselvigen gerichte 

',> Vgl die Anmerkung zu AnInge 9 von Löningen. 
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bürgerlich u»d nicht pinlich gehandelt mach werden, wo Verne aver 
am sclvigen gerichte pinlichc fachen vorlepen, dejelvigen plegc man 
gewonthlichcr wise an de gerichts banef tvr Cloppenborch to wisen 
und gifft gemelder lichder den 2. articell na deu bericht, bat dre 
mal im jar uagudiuck im borgerlichen fachen, bat erste am maudage 
na Philipp! et Iaeobi, bat ander mandages na Bartolome! und bat 
drndde mandach na Tri um Regum up gewontlicher richtsstede vor 
bem kerckhove to Lastroppe gehOlden werde, dar man allein borger
lich und keine pinlichc fachen Handele. 

Tom druddeu gisst gedachder achder deu bericht, bat solche 
gemclte gerichte, so he vorwaltet, dem hochwerdigeu surften, unsere» 
gnedigen Heren und simst nemantz anders to komen und werde, wie 
gemeldet, den 4. articell na ibertitl) bat gerichte to Lastroppe geheget 
unb geholdeu vor dem kerckhove up einen frien haue, so dem kerspell 
to konic unb lucrdcu anders, den 5. articell nach, in ftnem bevallich 
feine gerichte im selbe gehOlden verwegen ander wichbolt, karspel 
„nd dorper. ben 6. articell nha, to nennen nnnobich. 

Up den soveden articell gisst gedachder achder allergestalt 
bericht, wie es mit dein richtschriver. oef bat he felvst bi dem 
gerichte wone. als der richtet" tor Cloppenborch, (Sörth Raven, 
qcbacii. geholdeu si und noch gehOlden werde. 

Up den achten articell, wath vor kerspell, dorper, burschoppe 
oder Personen bisher an ein iber gerichte gehorch, daaip gisst 
gerottet Robberth Dolle ben bericht, bat be beiden gantzen farjpell 
Lastroppe unb Lynderen an bat gcricht to Lastroppe gehorich und 
deinselvigen to folgende vorpflichtet sin. und ist dem 9. articell im 
bat kerspel Lyndetden 1/'2 utile van Lastroppe gelegen«. 

UP den 10. unb 11. articell, wie de richtet beschaffen, be
richten wie amptlude des Imses, bnt velgedachte achder in aller 
utaten beschaffen und gestelt si als nnse antefenung von dem richder 
toi" Iii Oppen l)Dfch, (iortl) Nauen, vormeldet, dat wie titl) unsers 
auipthcv bedenunge nentals anders gehorth. 

De» 12. articell, der lichder underholt bclaiigcnth. secht vor-
gemelder richtet-, bat bet beiden kerspell Lastroppe und Lynderen 
ingcfctcnc erffmans und kotders, uthbeschedeu de brincksitders. cm 
jarlichö geveu und volgcit taten, dar dat voanogenth iv, twintich 
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toggengatven. barmit sc des gebotlichen gerichts geldes gefriet ftu, 
welche auev dein lichder jarlichs keine richtegaruen geven und des 
gerichts to donde Hebben. deselvigen fiiith dem lichder ider viff 
fchiHinge Munsders; to erleggen schnldich. van einer besäte hefst he 
die penninge und van der entsettung einen ftimer Brabantz, den 
iinderholth aber, so he jarlichs van hochgctmchtcii smjtcii, unseren 
gnedigen Heren hefst, is ö1/? eleu gemeinen doetes, twe wagen 
und dre fotder beiiste. 

Ten 13. und 14. articell belangent. welcher van dein itndcv 
geseten ider gerichts eres erachten so beschaffen, dach se neuen dem 
richtet- dat gerichte tont eichen inedc bcsittcu, de lachen sei best entl)-
scheden und er orderen können, oef derselvigen Personen, so frie lüde 
sin. svs oder soven mit Resignation eeres herfomeiis und olders to 
ernennen, danip sich der richtet to Lastroppe crflcreth, bath nach-
benompte Personen, so van etlichen herkoment und eines redelichen 
Handel und Wandels, von friert luden, oct selvest frie geboren, ehelich, 
erlief) und eeres oIbers sin, wo volgetl): 

Himich to Oldendotpe. 50 jar olt. 
Watnecken Wessel. 60 jar olt. 
Johan to Sncltcn, 40 jar olt. 
de olbc Wibbe to Lynberen. 60 jar olt. 
bc Buder to Lynberen, 40 jar olt. 
Pal Hinrich to Roschctdcn. 40 jar olt. 
Tetlnncr Cfderfamph. 38 jar olt. 

9ir. 3. Richder zu Lastrup. 
1. Johann Tolle 
2. Tidericf Tolle 
3. Robert Tolle 
4. Hermann Düvel 
5. Heinrich Nocke 
6. Heinrich Nacke jun. 
7. Martin Nacke 
8. Marlin Gerhard Nacke 

1449 1460 
1508 
1535 1573 
1574 1586 

— 1608 
1608-1640 
1640—1660 
1660 1713 (feit 1705 zu

gleich Richder zu Essen) 



233 

9. Friedrich Gerlach Joseph Nacke 1721—1703 (1721 — 1746 
und 1749—1763 zugleich 
Richder zu Essen) 

10. Johann Heinrich Anton Nacke 1764—1768. 
Seit Nackes Tode 1768 wurde das Gericht zu Lastrup von 

dem Richder zu Löningen mit verwaltet. 

3. (Mcridit Essen. 

Das Gericht umfaßte nur Wiek und Kirchspiel Essen und 
wurde in der Wiek vor dein Kirchhose je nach Bedarf abgehalten. 
Ständige Gerichtstage waren nicht hergebracht. Den Umstand des 
Gerichts bildeten die Einwohner der Wiek und die selbständigen 
Hausleute des Kirchspiels. Den Borsitz führte der Richder. 

Das Gericht war sachlich mir für bürgerliche Rechtstreitig-
feitc» und für Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig. 
Scheltworte, Schlägereien und sonstige nicht peinliche Strafsachen 
wurden auf dem in der Wiek Essen im Hanse des Richders jährlich 
ej„; oder zweimal stattfindenden Briichtengericht verhandelt und die 
Hohe der zu erkennenden Geldstrafen aus dein nur einmal im Jahr 
zu Cloppenburg tagenden Amtsbrüchlcngerichl festgesetzt.-') 

Einige Brüchtensachen aus dem Gericht Essen mögen hier folgen: 
„Von Brinkmans föne, dat he des rivhders Hits van Essen 

ftorinobe: 3 rh. gl. — 2 m. 7 ich. 6 -5, Miinst." 
„Von Johan to Herbergen, dat he in der marke liolt gehonven 

Hslt>de: 2 in 7 ich. 6 H Miinst." 
Amtsrechnung 1471/72. 
„Gen to Brügge war verheiratet und lies; sich eine zweite 

Tfvau antrauen: 7 in. 11 sch. Miinst." 
Amtsrechnung 1547/48. 
„Johan up der Heive Heft deu eaplau to Essen geblotwundetli: 

9 m. 6 sch. Miinst." 
Amtsrechnung 1548/49.3) Usw. 

") Anlage 3. 

*) Oldenbutflcv Archiv: NieberdingS Nachlas; S3ir. i>. 
8) Clfciiburgei- Archiv: Nieberdings Nnchlas» 9h\ 1. 
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Iii der Amtsrechnung von 1585/86l) rinden sich aus dein 
Bezirk des Gerichts Essen 10 Bräche verzeichnet, darunter 9 wegen 
Verwundungen, die Amtsrechmmg von 1626/27 -) weist aus Essen 
nur 3 Bruchfällige auf. 

Die peinlichen Sachen aus dein Gerichtsbezirk Essen wurden 
am Gericht zur Cloppenburg untersucht und abgeurteilt.«) 

Auch für das Gericht Essen war in der münsterischen Zeit 
(seit 1400) das Gogericht auf dem Tcsnin die höchste Instanz, wie 
aus folgenden im Protokollbuch des Desiungerichts^) enthaltenen 
Aufzeichnungen hervorgeht: 

„4. Mai 1578. 
Wittiben von Lutten ̂ )/Wichman und Iohan Bernefuer. 
Tarup bat gerichte erfent: divil sc iifh betn olbcu prothocoU 

nicht foenen befinden, oict van deu borchrnans oder 24 geschworen 
neimanbt wettenschop brecht, batt die appellatiou van dem gerichte 
to Essen an stuiibt ahn batt gerichte tont Dessniu gehöret, so wisen 
sc die apellantinnen vor ersten wiederumb ahn batt gerichte to 
Krapendorpe unter die linden, batt sc ehr appellatiou ordentlicher 
wise aldair vor ersten schölle verfolgen, wen aber die appellarrtinne 
alsdau dar beschwertt, möge je ordentlicher wise ahn batt hovete 
gerichte up den Desemb sich wiederum bcropcn und schall alsdau 
darin ergehn wat recht ts." 

„1580 monbag na Philipp! et Iaeobi. 
Gerdt tont Have lHofesuame in Essen) hefst Mensen bochtcr 

beim Herwege geslaigen bloidich und blau. Darup hiebeforen 
cleigcr citeerth, otef jegen heutigs dags zu 2 tHeren uiaclt, luoe de 
frowc betäubt, stellet derhalstcu auwoldt Hoigcr ovricheit zu erkennt? 
ntffe, oft ehr der bedachte nicht fchultich, vor den ereefj der overi-
cheit vnlchodoen und seines Ungehorsams halsten de unfoftcu to er 

') Lldeuburger Archiv: Nieberdings Nachlan Nr. f». 
') Akten deS Lide,Iburg er Archivs: A* Lldbg. M. Abt. IH. Tit. IXE, 

Nr. 3'. 
') Anlage 3. 
4) Protokollbuch im Clbctib. Archiv: Mi kr. Clbenlig. sp. Desnin-Gerichl 

«hier ftol. 3 und 7). 
1 die Witwe von Sutten wohnte nur .'{imie ifage. 
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legge« ichultich. Weerbt vrfaubt, l)c si dieses bagcv Unkosten to 
erleggeu schultich unb toiu ueigstcu lvibev to eideren, will afbracht 
machen." 

Als Nichder in Essen ist urkundlich zuerst nachgewiesen Johann 
Volqnart (1482. 1516).l) Ob Volqnart zugleich Meier auf dein 
1248 urknnblich zuerst erwähnten, seit 1400 Bischof unb Kapitel 
zu münster gehörigen Meierhot Essen war. erscheint zweifelhaft, 
da nach dein Gebranch jener Zeit der jedesmalige Bewirtschaftet 
eines solchen herrschaftlichen Meierhofs, ohne Rücksicht aus seinen 
Vadersnamen, fast immer den Namen „Meier" annahm. Das aber 
stellt fest, baß nach Volqnart Der jedesmalige Meier auf dem 
Meierhos Essen zugleich mich ipso iure Richder zu Essen mar.2) 
Die Einsetzung jebes neuen Meiers in ben Meierbesitz bes Hofes 
Essen erfolgte burch Ausgieszeu unb Wiederanzüuden bes Herb; 
feuers, durch Abschneiben einiger Zweige von den Bäumen unb 
Ausgraben eines Klumpens Erbe. Starb der Meier, so folgte ihm 
bei genügenber Qualifikation zumeist der älteste Sohn ober, wenn 
fein Sohn uorhaitbcu, die älteste Tochder bezw. bereit Ehemann in 
dem Besitz bes Hofes unb bc* mit beut Hof verbunbenen Richder--
anites-3) der Meier hatte von ben Pflichtigen 33 Ranchhühner 
-u heben unb gab im Jahre 1539 — 17 Malter Hafer,4) 1690 

12 Malter Roggen unb 19 Malter Hafer an Pacht.5) 

Staubige Abgaben au Korn, wie an bcit Gerichten zu ijo 
niugen unb Lastrup, würben im Gerichtsbezirk Essen nicht gehoben. 
Der Richder erhielt nach beut amtlichen Bericht vom Jahre 1571 
lediglich 4 Malter unb 3 Scheffel schwarzen Vorhafers Essener 
Mas; und sonst von jebem, der bes Gerichts begehrte, 6 Pfennige 
Mnnsderisch. Von jeder Pfandeutlassung bekam der Richder 1 Stüver 
Brabantisch. Zum linderholt würben ihm von der Regierung zu 

') Pgl. Anlage 1. 
*) Vgl. Anlage 2. 
») Akten des Oldbg. Archivs: A* Cldbg. M. Abi. 1 B, Tit. IX I), Nr. 

4 7  
*) Anlage -1. £ Iben bürget Archiv: Nieberdings Nachlaß Nr. f». 
») Vgl. zu I. 
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münster 5l/z Ellen gemeinen Tuchs. ein Wagen und 3 Köder-
Handdienste gewährt.') 

Nach einem im Jahre 1667 erstatteten Bericht deS Nichders 
Hülshorst gehörten derzeit zum Richderdienst ein Erbes-Wagendienst, 
4 Köder-Handdienste und 2 Reichstaler 21 Schillinge Kleidungs-
geld. Jedes Erbe und Halberbe, im ganzen zwischen 36 bis 40 
Stück, lieferten dem Richder ein Scheffel Hafer kleines Spieker 
Maßes. die Prozesse brachten so wenig ein. daß für diese Ein-
nahmen nicht einmal jährlich ein Anzug zu kaufen war.') 

Im Jahre 1722 standen dem Richder nebe» dem Kleidungs-
gelb 5 Wagen- und 5 Handdienste im Werte von 30 unb 10 
Talern zur Verfügung. Von den Erben und Halberben erhielt der 
Richder 5 Malter Hafer, von den Ködern 69 Ranchhühner zu je 
I1/, Schilling Wert und von 4 Freien je 1 Reichstaler. Ferner 
gehörten zu den Einkünften des Richderdienstes Probebier im Werte 
von 4 Reichstalern, Gebühr für die amtliche Bestätigung des 
Magistrats Essen 1 Reichstaler und etwa 30 Sderbetaler, nämlich 
bei dem Tode einer jeden freien Person 1 Reichstaler. Diese 
Einkünfte haben sich bis ins 19. Jahrhuntert hinein erhalten. 

Das Gericht Essen wird im Jahre 1400 zusammen mit der 
ganzen tecklenburgischen Herrlichkeit Cloppenburg an münster ge-
kommen sein.4) Es war wohl nur Burgericht, nicht Gogericht. 
Gegen die Eigenschaft eines Gogerichls spricht m. E. vor allem 
zweierlei, einmal das Fehlen der für die Gogerichte so charakle 
ristischen 3 oder 4 ständigen Godingc, sodann aber auch der Ilm 
stand, daß auf den Erben des Gerichtsbezirks nicht die uralte, in 
früherer Zeit dem Gografeu. späder dem Amte zufließende Abgabe 
von Richtekoru ruhte8) wie sie für die Gogerichtsbezirke aus-

') Anlage 3. 

*) Akten des Aldenburgischen Archivs: A» Clbbg. M. Abt. IB, Tit. 
IX D 47 •—c. 

•) Akten des Clbcnbuiflifchcn Archivs: A* Lldbg. M. Abt. IL. lit. 
IX A 

*) Vgl. die Einleitung. 
5) Anlage 3. Keine der Cloppenburg?? Aintsrechnung weist Gogetichls 

gesälle au? de,» tiirdiiviel Esten auf. 
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uahmslos bezeugt ist. Wir werden daher in dem Gericht Essen 
wohl das aus der Geineindeversassung beruhende Burgericht zu er 
bliesen haben. So sagt auch der Essener Richder Hittshorst in 
einer Aufzeichnung auS dem Jahre 1667: „Dieser Hof ist hofhörig 
und tractu temporis der colunorum Söhne zu dem Richderdieust 
kommen, löclchcf sonst ambulatorium officium eines Baner-
richders gewesen und also der Hof und Dieust fottjlitigiert.') 
Auch die Einsetzung des Magistrats der Wiek Essen durch den 
Richders spricht für die Annahme eines burgerichts. 

Die Banerschaft Addrup im Kirchspiel Essen war Dingstätte 
einer Freigrafschaft des Grafen von Tecklenburg. Im Jahre 1272 

war hier Freigraf Johannes Weiß, als vor ihm in Beveren (Kirch 
spiel Essen) Arnold von Bakum das Eigentum eines Hauses in 
Bakum (Kirchspiel Bakum) verkaufte („in presentia judicis libe-
ronun Johannis videlicet Albi"). 1286 lies; in Essen der Ritder 
Konstantin Proit ein Erbe in Garen (Kirchspiel Lindern) dem 
Zosder Gertrudenberg bei Osnabrück auf vor dem Frei und Ding-

grafen Hermann von Addendorpe („corani Hermanno de Adden-
dorpe libero Comite et dinegravio"). Zeugen dieser Auslassung 
waren Quakenbrücker Burgmänner und Heinrich von Sott (Lohe 
jin Kirchspiel Essen), beide Heinrich von Lüsche (im Kirchspiel 
Vestrup). Friedrich. Johann und Rudolf von Beveren (Jiberi ho-
mines nobilis viri domini . . O(ttonis) comitis de Tekene-
borg")- 1:540 (»lud 1342) war Johann Loseke bc Addorpc hier 
Freigraf- Als Zeugen der vor ihm vorgenommenen Auslassung 
treten n. a. Freie aus Hausstette unb Lüsche (Kirchspiel Vestrup) 
auf. (Actum et datum coram libera sede, cui Johannes Lo
seke cle Addorpe praesedit; praesentes fuerunt Herman de 
Witte. Eilhavdus Grone, Johann Detink, Johann de Hustede 
et Eilums du Lusche, liberis homines'*).8) 

') Akten des Clbenb. Archivs: A» Clbbfl. M. Abt. I B, Tit. IX D 47*-c. 
*) Akten bev Clbenb. Archivs: A» Clbbfl. M. Abt. I B, Tit. IX A 5,»>. 
3) OSnabr. 11.23. III Nr. 459. IV Nr. 195. Siüve: Gogenchte 3.145. 

Stiive-^uederiei: Geschichte bev 2tnbl Osnabrück: 2"eil 2, S. 11. Niebcrbiitfl: 
Niederstist I, 3. 73. i'mbner: die Vehnie. münster und Paderborn 1888. 

S, 178/79. H. Oncken in Vau und Knnstbenkuialer Z. S. 90. 
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Ziach beut Warnen der Freie« und der Lage der verkauften 
Güder scheint die Freigraffchast also die Kirchspiele Essen. Lastrup. 
Lindern. Bakum und Pestrup umfaßt zu haben. der Freieustulil 
stand an der nordwestlichen Ecke des Addruper Efches auf einem 
freien Platze in der Nähe dev jetzigen ..Dinkgrevenhofes". Wahr 
scheinlich war dieser Freistuhl einer der beiden, luclctie noch im 
Jahre 1512 als im Amte Cloppenburg belegen erwähnt werden. 
Spädere Nachrichten finden wir von dieser Freigrafschaft nicht. die 
zur Grafschaft gehörigen Freien scheinen den Gogcrichtcn ihres 
Bezirks zugewiesen zu fein.1) Bemerkenswert ist aber, daß noch 
im Anfang des 13. Jahrhunterts die Freien im Kirchspiel Essen 
so zahlreich waren, daß bei annähernd 3000 Personen im Kirchspiel 
jährlich etwa 30 Todesfälle auf Freie entfielen.') 

V I  u l a g c  i i .  

Nr. 1. 1495 August 29. 
Bor Johann Volqnart. geschworenen Richder zu Essen, vcv 

kauft Gerd up dem Vene eine Rente von 4 Schilling an die Kirche 
zu Quakenbriick. 

Siegel ab 
Crifliiial im Archiv des 2t. 2ntocfiev»Stiit« zu Cuafcubriicf. 

Nach einer an Olsenius gefert. Abschr. im Archiv des NatSgymnasnuns 
zu Osnabrück-

Wi Johan Volquardes. nnfes gnedigen Heren van Munsder 
fivonie lichder to Essen, enkennet unde belüget opeubar vor allen 
luden in dessen openen (neue, dat vor uns ghekoinen sin in ein 
lieget gherichte, sunterlinx to dessen naghesereven saken geheget. 
Gherd uppe den Vene, Thoebe sin echte husfrowe. Roleff, Aliefe, 
Gerd. Reinser, Thoebe unde Gese, der twier echten lüde kinder, so 
se to der tid ltiite lindere mer tosamende eil Habben, alse segeden 
unde vorkofften vor sick unde ercit crueti in einen waren, rechten 

') tiinblinger: Geschichte der Grafen 2-570. 9i'r. 107 lit. H. Über da-; 
von Eingesessenen der Gerichte Lastrup. Essen und Cloppenburg besuchte Gericht 
zu Krapendors werde ich im Abschnitt 5 dieser Abhandlung berichten. 

-) Akten des Oldenburgischen Archivs: A» Clbbg. M. Abt. 1 B. lit. 
IX A :>m- Auch das Kirchspiel Lastrup wie» !710 noch viele ,Xtviv all'. 
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sieden, Haften kopc unde lehn np mit gnden willen in weven, mit 
hande mibe mit mnnbett, beute erlernten Hern Henrickc Glandorpe, 
vicario mibe befitder bes altars der einen bufent megeben in der 
ferefen to Quakeubrngg mibe fiitcn nakomelingen to behoff bes 
sulven altars jarliks Der Schilling gelbes Ofeubrugger gelten 
payements jarltker rechten reittc, de erste reute in crc Wörden, bc 
legen in dem dorpe to Essen vor intses richtcrs Halbe ttttb bi Gerd 
Dickmans Hufe, itttbc in crcn kamp, geheten be Portheskamp, 
belegen bi der pepeticheuue itttbc bi nnfes richtcr» uange, bat vng 

dorslachtich egen gnd is unde Wesen sali, unde in alle crc gnd. 
n»or sc dat im hebn linde noch to fingen mögen mibe in alle der 
Wörden, fantpes unbc gubes tobehounge vor viff mark Ofeubrugger 
geizen paiments, bc den vorkoperen vorgeuompt in reden gctcldcn 
gelbe to willen mal betalt fint, de sc ock vort in crc mit unde beste 
sthefert hebn, so sc vor uns enfanben. — — — ') 

Hir locrcit an unde au er uor bifittcrii, koruoten ittiDc tngat 
gherichtes Iohatt bc Meyer tv Münsebrock, Hermatt Tappchor» 

mibe ander gnben Inbe ghenoch. To vorher bcfontnissc der warheit 
so Hebben wi Soljan ftuornc richtet- vorgenonipt nnse iiigescgcl van 

qhcrichtcv wegen luitlilcn an dessen breff den hangen. 
Annu domini MCCCCX(' i|iiinti> i» profesto Johannis 

foaptiste in decollacioue eins. 

92v. 2. 1538 September 28. 

Vor Hermann Meier, dem Richder zu Essen, uerfauft Eord 
itpn Loc eine Mark jährlicher Rente an die Kirche ;,» Ouafcnbrürk. 

Beide Siegel erhalten. 

Criitinal im Archiv des St. Sylvesder-Ztists zu Quakenbrück. 

Nach ciuer von Clfcniue gefeit. Abschrist im Archiv de? NntSgymnasiums 
zu Osnabrück. 

Wi Hainau Meyer, des hochwerdigen unde hochucvmogcubcit 
surften unb Hern, Hern Frantze uan Gots gnaden confirmcrtcn to 

') Hier folgen nicht inderessierende nähere Bestimmungen über die Zins
zahlungen und Stellung der Bürgen Hennan Halenkanip to Abufen und Tepe 

,o Lo. 
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Munsder mibe Cfcnbrugg, abministratoris to Minden, richler to 
Essen, to na bescrevenen saken sunterlinx beivislct, enfennet mibe 
betnget apatboer vor alsiuemc in dessen openen vorsegelden brcue, 
dat vor und im gerichte gefomen sint de ersamen Cordt iipn Loc 
unbc Lücke, sin echte hnsvroinvc, des etbarn unb erntfesten Jotjan 
Bockmden egenbehorige unb vnlschnldige lüde unde nieigers. de vor 
tief unde fincit rechten eiDen dnssen nahesereven top unde vorkop 
niede bclcuet, bewilliget unde vulbordet in allen clausulcn puneten 
und artiailen unde vor sick sampt crc linder, erven unde nakome-

linge in aller besten formen dat van rechte geschein soldc, vorkossten 
in einen waren, rechten, steden, vasten kope unbc leten up in weren, 
mit banden unde munden, den werdigen gemeinen Hern van capittcl 
der colicgiateil ferefen juntc Sylvesders to Cuafenbrugg unbc crcn 
nakomelingen eine mark jarlifcr reute iu ein Hus unbc ganfcit 
woninge. gcljctcu upu Loc. in dem kespell to Essen gelegen, und 
in all dessnlvcu vorgenompten hnses »ude erves tobehornige vor 

achtein mark Ofeubrugger paiimeiitv, w bc golden njnichc gülden 
ach teilt Schillinge golt, de dusse uoifopcr vorgeuompt befunden darvor 
van den topern vorgeuompt in sulcheu reden getclden gelbe over-
bctalt in wederstaut entfangen habn unde in er apenbar mit unbe 
beberff angewant. — — — ') 

Hir wcrcu rnede bi an unbc Over unbc sunterlinx vor getucgeit 
l)ir to geesfhet unbe gegeben bc ersamen Busche Danneman unbe 
Iohau to Loc, Henckcn ionc unbc ittcr ander frontet lube geuoch. 
To furber orkuude unbc in crcn geloven der warheit aller oitgetefcben 
articulcn so (jebbe wi Hcrmait Mcygcr gesworn richtet uorgcnoinpt 
unfe gewontliche ingesegell mit ingcjegcll bes erbarn Iohan Bock-
radcitö mitliefen unbc fentlicfcit benedeit an dnssen breff gehangen. 

Datum anno tlomini millesimo quingentesimo tricesimo 
octavo in vigilia Michaelis arrhangeli. 

'» Hier folgen nid)! inderessierende Beslimmungen über die Zinszahlungen 
und S>ellui:g der Bürgen Hinrick Bekebroike und Johanne in den Moer. 
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Nr. 3. Cl)iie Jahr. (1571 März 30).') 

Bericht Clawes Meygers. des richtcrs to Essen, up die in-
gestalte articell des hochwcedigcn surften, uitjcrv gncdigen Hern van 

Munsder etc. 
Original im Archiv des Westfälischen altertumsvereins zu münster: 

Manuskript 117. 
Auszugsweise gedruckt bei Philipp!: Westfälische tianbrcchtc I, £. 103. 

Nach dein Original. 

Up den ersten articell. wat vor go(gh) landt, oder andere 

gerichte» vorhanden, daran man borgerlich und pinlich to handelet 

plecht. 
Darup gisst Elawes Meyger, richtet to Essen, bestenbigen 

bericht, bat he fein landt oder ander gerichte to vorwalten, allein 
bot gerichte to Essen, so he bedenet, wo osst und Oasen ev durch 
dee hochwertigen surften, unsers gnebigen Hern uan Munsder etc. 
(imptlnbe uthgekundiget unb angesatt werth, so werth es der gestalt 
geheget unb be bmicf gespannen, also dat vor demselvigen gerichte 
bürgerlich und nicht pmlich gehandelt werth, woocriic ober mit 
selvigen gerichte pinlichc fachen vorlepen. desclvigeu plege man 
gcivonthlichcr wise an bc gcrichtsbanck tor Clvppenborch to wisen. 

Tom anderen, wo ocl holt, bur ober hossgerichtc vorhanden, 
daruy gisst gemelder Elawes Meyger. ächder, bericht, dat derselvigen 

|iiten beuellich fein gehOlden werben ober vorhanden si. 
Tom drudden gisst gedachder richtet1 bericht, bat bat gerichte, 

so he vorwaltet, dem hochwerdigen fursten, unfern gnebigen Heeren 
und fmist uiiunny tofome, uttb werbe bat gerichte dem 4. articell 
na to Eisen in der wies vor dem farefhoue geheget unb gehOlden, 
und werben anders den 5. articell nach in fineit beucllich feine 
gerichte gehOlden. Ten 6. articell augaiibe achtet mcit antothcfcit 
nititodich, nach bat gerichte allein aver dal karspel Essen geholden 

werth-
Up den 7. articell gisst gedachte richtet- aller gestalt bericht, 

wie es mit bau richtschriver und protocoll gehOlden, oef bat he 
feloeft bi betn gerichte motte, als be richtet- tor Eloppcnborch und 
andere geban, geholdeu si unb noch geholden werde. 

iu 
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Up ben 8. articell, wath vor ferfpcl, dorper. burschäfften ober 
personell besher an ider gerichte gehorch, darup gisst der richder 
bericht, bat allein dat farjpcl Essen an bat gerichte gehorich und 
vorplichtet si. und achtet itteu deu 9. articell to erholen uitnobich. 

Up den 10. und 11. articell, wie de richtet- beschaffen, berichten 
toi omptlnbc darvan in »loten van dem richtet- tor Eloppenborch 
gefchecu. 

Ten 12. articell, der richtet uuderholt bedreffeut, fecht gc 
dachtet- richtet-, dat he lue andere richtete keine gerichte garven heb de. 
fluidem ver mvlt und dre schcpcl smartes vorbaveren Essener nunc, 
van bem so des gerichts begert und jemantz to gerichte Vorbauen 
letl), geborth cm sos penniuge Muustcrsch. van dem enthsetten ein 
stuver Brabantz, den unbcrliolt aver, so hc van hoichgebaditat 
furfteit unsern gnebigen Heren hefst, is 51eile gemeines dokes, 
einen magen unb dre fotderbenftc. 

Ten 13. unb 14. articell belangenbe, luelche von den uuder 
geseten ibers gerichts eres erochtens beschaffen, bat sc neven bem 
richtet- bat gerichte mit!) befittcii, bc fachen seinest eutlifcheden und 
erördern sonnen, oef bcrfclvigcn perfouen, so frie lubc sin, sos oder 
foven mit besignation eres herkomens und olbers to ernennen, ba 
nip sich der richtet- to Essen erflertl), dat uachbenompte perfomr 
crlichs herkou'.ens, eins rebelichen liaubcl unb Wandels van ehelichen 
luden echte und frie geboren und bes olbers wo voloct: 

Gerbt Polckwerth. 70 jar olt. 
Lueke to Loc, 60 jar olt. 
Reinecke Ztnbbeman. 50 jar olt. 
Karsten Xincf Grevc, 40 jar olt. 
Hinrich ton Cuabe, 40 jar olt. 
Johan Bercklage. 40 jar olt. 
Henneske Porti). 44 jar olt. 

Nr. 4. 1614. 

Johann Meier. Richder zu Essen, zebiert Das Richderamt zu 
Essen seinem 3chiuiegetio(m, Rubolf ufm Crbc. 
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Siegel des Richders erhalten: Bischof mit Schwert. Auf der 
Brust Wappenschild. Umschrift: 81G. IUD1CIS • IN • ESSEN. 

Original im Oldenburger Archiv: A» Ol dbg. M. Abi. Iii Tit. 
IX D 47*-c 

Nach dem Original. 

Ich Johannes Meier. Nichder zu Essen, besame und betzenge 
hiermit und kraft dieses- Demnach die fürstliche» Müusderischen Räte, 
meine grvßgünstig gepieteude Herren, uff Anhalten und demutiges 
Sapplicireu meiner vielgeliebten Tochder Mödeke, Wittiben Adolfe» 

von Heiden seeligern, der Hoff hicrselbst zu Essen cum suis per-
tinentiis etliche Jaer widerumb beweiukaufeu lassen und da ihr 
künstiger Bräutigamb, der crenhaste Rudolfen uff Chrbc, qualificirt 
befunden und mit dem zu obbemcltcn Hoffe gehörigen Richderdieust 
großguustig providirt, daß ich uiigetzwuiigeu und freiwillig gerurtem 
Rudolfen uff Ohrde, meinem kuufligen Schwiegersohn, mehrgedachtes 
Richderampt nach beschehener Beaidtung cedirt und tibergelassen 
haben wolle, cedire und überlasse dasselbe mehrgedachtem uff Ohrde 
hiemit und trafst dieses derogestalt, daß derselbige (weile ich mögen 
meines hohen alters und Schwachciten demselben der Gepner nach 
nicht mehr obligen taun) Iiis praeliahitis et prestitis ohne meine 

Verhinderung offgerurtes Richderampt annehmen und verwalten 
nwghe und also an statt meiner zum Züchder verordnet und gesetzet 
werden magh. Und weile wolgedachte fürstliche Herren Räte mich 
(,ci obbcnantcit Richderdieust grvNgunstig in meinem hohen alter 
manntenirt und bishero dabei vcrplieben lassen, auch jeder Zeit 
mir üffeetionirt gewesen, dessen thue ich gegen dieselbe mich zum 
höchsten und unterdienftlichstcn bedaurfen mit Erpietendt. solches 
mit meinen innerlichen Gebet zu Gott gegen dieselben sampl und 
sonders Hinwider zu verschulden. 

Dessen zur Warheil Urfundt habe ich dieselbe mit selbst 
Handen untergeschrieben und wolwissentlich besiegelt. So geben 
und geschehen anno Tansent sechshuntert und veertzeh» Jar. 

Johan Meyer Richder. 
mein Sigel und eigen Haudt. 

!(»• 
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Nr. 5. 1722 April 23. 
Anno 1720 bei Lebzeiten des söhligen Herrn Richdern Hnlshorst 

feint im Essenschen Gerichte derminal abgehalten und deereta 
pnblicirt wie zwischen nebst stehenden laderibns ausgStzogen. 

Original im Oldenburger Archiv: A» Oldbg. M. Abt. IL Iii. IX D 
9ir.47*-c. 

Nach dein Original. 

tennini sub-
Ftantialcs in 
cansis ma-

joribus 

dermini snb-
st&ntiales in 

cansis 
ininoribus et 
accidentalos 
in cansis ina-

joribus 

decrota civi-
lia in cansis 

majoribns 

ilecreta 
civilis in 

cansis 
ininori

bus 

. 
tennini 

in fisca-
libns 

deereta 
fiscalia 

den 13. Jan. 1720 6 8 5 3 6 4 
den 20. Februar 10 28 3 4 14 — 

den 2. Mortis 7 43 1 2 5 — 

den 22. Marlis 4 17 2 1 3 7 
den 20. Aprilis 7 17 3 4 18 

den 4. Mai 3 7 — — 13 — 

bat 8. Juni) 6 22 _ 
— 4 — 

bat 28. Jnny 5 19 — 3 12 3 
bat 20. July 9 14 5 4 40 4 
bat 6. 7 bris 6 19 2 8 21 2 
bat 2. 8 bris 9 18 1 1 13 4 
bat 19. 8 bris 6 23 2 4 21 7 
bat 9. 9 blie 6 20 5 2 15 — 

ben 29. 9 bris 3 15 1 3 17 4 
bat 10. 10 bris 8 32 o 16 6 

95 302 30 41 218 41 

Taß ich ctllsolche derminen und deereta aus meinem pro 
cimio 1720 gehaltenen gerichtlichen prothocollis treulich ausgesogen 
iindt beieinander gerechnet wie aus obigen colnmnis zu ersehen 

attestir hicmit. 
Cloppenborgh den 23. Aprilis 1722. 

Johsln .Henrich zum Tande. Gerichtsschreiber. 
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Nr. 6. Nicht er zu Essen. 

1. Johann Volqnart 
2. Hermann Meier 
3. Claus Meier 
4. Johann Meier 

5. Adolf von Heiden 
6. Johann Meier 
7. Rudolf ufitt Orde 
8. Johann Hülshorst 
9. Carl Joliauu Hülshorst 

10. Eberhard Wilhelm Hone 
11. Martin Gerhard Nacke 

12. Friedrich Christian Hülshorst 
13. Friedrich Gerlach Joseph Nacke 

14. Dr. Friedrich von Elerff 
15. Friedrich Gerlach Joseph Nacke 

16. Clemens August Nacke 
17. Johann Christian Heinrich Garrel 

1482 1516 
1534 1540 
1540—1575 
1575—1610 

(dann wieder 1611 — 1614) 
1611 
1611-1614 
1614—1652 
.652—1690 
1690—1698 
1698—1705 
1705 1713 

(zugleich Richder zu Lastrup) 
1718—1721 
1721—1746 

(war 1721—1763 Richder 
5" Essen) 

1747—1749 
1749—1763 

(identisch mit Nr. 13) 
1764 
1765—1803. 

4. die Vaiibcei- und ^erichtsversassung des Sntcrlmibfs und das 
Gericht Friesoythe. 

Während die Gerichte zu Lüllingen und Lastrup in sich ab 
geschlossene, einheitlich weiderentwickelte Teile eines alt-sächsischen 
Volks^erichts bilden und die Gerichte der Wiek Löningen und zu 
Essen gleichalte auf der Gemeindeverfassung beruhende Burgerichte 
sind, stellt das die Kirchspiele Altenoythe (mit Friesoythe) und 

Barßcl und die 3 saderländischen Kirchspiele Scharrel. Ramsloh 
und Strücklingen umfassende Gericht Friesoythe eine rein ver-
wciltungstechnische. organisatorische Zusammenfassung zweier ihrer 
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Entstehung und Entwicklung nach völlig von einander umdjictiader 
Gerichts bezirke dar. des sächsischen Gogerichtsbezirkee Friesoythe. 
Altenoythe und Varßel und des friesischen Landes- und Gerichts-
bezirks Sagelderland. 

Dieses ganze Gebiet, da* spädere Amt Friesoythe, bildete den 
Zchntzbezirk der vou deu grafe» von Tecklenburg auf altem 
lecklenbnrgischat Hofesgrundc im 13. Jahrhuntert erbaute» Burg 
Friesoythe. 

Die Gogerichtsbarkeit über Friesoythe, Altenoythe und Barßel 
stand im 13. Jahrhuuderl deu grafen von Oldenbtirg-WildeS-
Hausen als Inhabern des Gogerichts aus dem Desem zu und tvar 
im Jahre 1322 durch Verkattf aus dem Besitz Johann vou SutholteS 
an dus Bistum Minisder gekommen.') 

Das Saderland war eine wahrscheinlich von den Hümling-
sriesett tun die Wende des 13. Jahrhunterts begründete friesische 
Kolonie aus bereits, wenn muh nur spärlich, besiedelten altsächsischem 
Boden.') Die Bewohner der Kolonie lebten ursprünglich wohl 

nach friesischem Recht und nachweisbar unter einer rein friesischen 
Landes- und Gerichtsverfassung. Die Kolonie unterstand von An-
beginn ihrer Begründung der Hoheit der Grafen von Tecklenburg, 
denen alljährlich als ..grafenschatz" 4l/2 Faß Butler auf die Burg 
Friesoythe geliefert iverdat numtat.3) An der Erhebung dieses 
Landestribnts werden sich die grafen von Tecklenburg genügt und 
in die inneren BerwaltungS- und Gerichtsverhälliiisse des kleinen 

armseligen und abgelegenen Ländchats sich nicht weider eingemischt 

haben. 
Als nun im Jahre 1400 das Bistum Minisder zu der im 

Jahre 1322 erkauften ursprünglich oldenbnrgischen Gerichtsbarkeit 
über Friesoythe. Altenoythe und Barszel auch die tecklenbnrgischen 

') Oldenburger Jahrbuch XIV, 1905: DaS Gogericht auf deut Desuin, 
5 . 29/36 und daselbst Anlage 4. 

,j) Georg Lello: Saderlands äldere Geschichte und Verfassung. Clbcn-
bürg und Leipzig 1896, 3. 17—22 ff. 

') Oldenburger Archiv: Rieberdings Rachlab Nr. 4. Auszug aus 
Cloppenburger Unteii'uchungen des 15. und 16. Jahrh. Vergleiche auch Sello 
«. a. C. S. 58/61. 
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Hoheitsrechte über dieses Gelnet und dazu die Hoheit über das 
Taderland erhielt, wird zncrst der Anfang mit der Zuscnmncnlegung 
der beiden Bezirke zu einem einheitlichen Gericht Friesoythe gemacht 
worden fein. Friesoythe. Altenothe und Bardel blieben zwar nach 
wie vor dingpflichtig zu den alljährlich viermal stattfindenden nn-
gebotenen Güdingen auf dem Desem bei Emsteck.') zum gebotenen 
Gericht aber wnrden die Betvohner des Bezirks nunmehr nach der 
Stadt Friesoythe berufen, wo unter dem Vorsitz eines besonderen, 

vom Tesumgericht unabhängigen ntnnsderischett Richders nach 
sächsischem Recht das Urteil gesunden tvttrde.2) 

Schivieriger war die Angliederung des friesischen Sctderlcindes 
nn ditv miitiftcnichc Gogericht Friesoythe, da die Gerichtsverfassung 
bes Saderlands eine rein friesische, von der sächsischen Gogerichts-
Verfassung völlig verschiedene war. 

Einen Einblick in diese friesische Landes- und Gerichts-
Verfassung gewährt uns eine im Jahre 1587 gefertigte Niederschrift 
der bis dahin wohl mir durch mündliche Tradition festgehaltenen 
Vaderlandes Gerechtigkeiten.S) 

die Verwaltung des Saderlands tiihrte hiernach ein Landes-

atlsfchuß von 12 Personen (späder Bürgermeisder genannt), von 
besten je 4 einem der 3 Kirchspiele angehörten. Alljährlich schieden 
diejenigen 6 (aus jedem Kirchspiel 2) aus, welche bereits 2 Jahre 
beut Kollegium angehörten An die Stelle der 0 Ausscheidenden 
wurden alsdann zu Neujahr auf dem Kirchhof zu Ramsloh in 
Gegenwart der Gesamtheit der Erbeingesessenen durch Sonder-

') Ctbcnbiußcv Jahrbuch XIV a. a. C., Anlage 16 baselbst. 

'2) Vgl. Anlage 3. 
3) Anlage 6. Diese Aufzeichnung der snierltindischen Landes- und 

Gerichtsverfassung wird niedergeschrieben sein nach längeren, Mischen dem 
Saderland und der bischöfl. Regierung zu münster über die Einführung der 

münsterischen Landgerichtsordnung von 1571 gepflogenen Verhandlungen. Es 
scheint, als wenn diese satcrländische Gerichlsvetsassung von münster erst an-
cifnniit worden is», nachbem nachträglich die Schristlichkeit bes Prozesses 
unt> drS Verfahrens fordernden Vorschriften in bev Aufzeichnung Aufnahme 
gl-funden hatten. Nur so kann die sonst unverständliche Fassung des Artikels 2 
entstanden sein. 
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beratintg1) eines jeden Kirchspiels je 2 neue Ausschußmitglieder 
erkoren. Zur amtlichen unterstützung waren Den Zwölfen zu 
gleicher Zeit auf bem Kirchhof zu Ramsloh durch Sonderberatung 
eines jede» Kirchspiels gewählte 6 Schüttemeisder (Schiitzenmeisder)') 
beigegeben, denen insbesondere die Aufsicht über die Landesschützen 
und über das Gewerbe') übertragen war. Außerdem hatte das 
Land 12 Burrichder, für jedes Kirchspiel 4, denen für die Dauer 
ihres auf Reihedienft beruhenden Gemeindeamtes als dienstlich 

untergebenen der Zwölfe die Aussicht über die Wege und Grenzen 
uflu. unb auch der Gerichtsdienerdienst oblag. 

Die wichtigeren Beschlüsse des Landesausschusses wurden 
unter Beifügung eines besonderen Laudessiegels ausgefertigt, das. 
feinem Stil nach aus dem Ansang oder der Mitte des 14. Jahr 
Hunterts stammend, an einer Urkunde vom 23. Mai 1400 uns 
erhalten ist. Das Siegel zeigt Karl den Großen auf einem Throne 

sitzend, das Haupt gekrönt, die Weltkugel in der Rechten, das 
Szepder in der Linken, mit der Umschrift: „S. paiTocliianorum in 
Zagelten." Daneben scheint ein 2. LandeSsiegel in Gebrauch ge 
Wesen zu sein, das Hcttcnm und Posthumus nach der Angabe des 
Vogts Heidhaus wie folgt beschreiben: Eine gekrönte, fitzende Person 

') Ich entnehme das aus der Bestimmung, wonach bei Ersatzwahlen die 
Hauswirte des betr. Kirchspiels ihren Ersatzmann allein wählte». Vgl. Anlage 
6, Artikel 9 und 17. 

') Bei .vettemn und Posthumus: Lnze reis »aar Saqelderland. Te 
Fmncker by H. Opma 1836" steifst es ganz richtig ..de Benaming van 
Schuttemeeflers ivil sooveel seggen, als meeflers doofden van de Schütten, 
ons schutderö, werbare en geivapende mannen." (2. 151). ferner vgl. 
die bei Hettema und PosthumuS abgedruckte SchüNemeisderordnung Artikel U 

. . de steifste den sätuttemeisders und de ander leiste den sämtlichen lau de« 
schütten . . ." Sielte mich ebenda die Beweisartikel von 1615 über die von 
den SaderlSndeni behaupteten Landesgerechtigkeiten Art. 1 .. ivie den in gleichen 
waltr. da» wir . . . im landte sechs schutzemeisders haben . . 

Anderer Meinung Siebe: DaS Saderland. Zeitschrift des Vereins für 
Volkskunde, Jahrgang III, 3. 250, und Setto a. a. £., S. 54. die beide die 
Bezeichnung jchiittenieiftei" von .schütten, pfänden" herleiten. 

Vgl. die bei HeNcma und Postl>um»S a. a. C. abgedtuckie Schütte 
meistewrduung und Sello n. a. €.. 2. 53 54. 
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mit der Umschrift „S. Jacobus patronus in Sagcltvn.''') Beide 

Sicgelbilder sind echt friesisch. Karl her Große erscheint auf den 
Siegeln der Rüstringer, der Wesdergocr und anderer friesischer Ge-
mciiiben.2) Das zu'eite Siegel erinnert an das Siegel der Astringer, 
erhalten an einer Urkunde von 1306:3) Die Mutder Gottes mit 
dem Christnskindc. an jeder Seite ein Bewaffneder und als Um
schrift: „Sigillum beate Marie in Astringia." Auch die Rüstringer 
des Bander Viertels führten nach einer Urkunde von 13104) ein 
ähnliches Siegel bild: „Maria mit Krone, das Christnskind auf dem 
Schoß, in der rechten die Weltkugel haltend." Das einzelne Kirch-
spiel wird ebenfalls ein besonderes Siegel geführt haben, da sogar 
die Bauerschaft als geschlossene Gemeinde sich eines eigenen „l>ui>> 
ingesegels" bediente.b) 

Das Landgericht des Saderlandesbestand aus den 12 aus-

schußmitgliedern. die gleich den friesischen „Ascn" den llrteilvvor 
schlag abgaben und den sämtlichen Hanswirten be* Landes als 
dem Gerichtsnrnstand. Wollte jemand eine Klage bei dem Land-
gcricht anbringen, so hatte er derzeit dies sein Vorhaben — wohl 
unter kurzer Bezeichnung der Streitsache und Benennung bc-? 
Gegners — an einem Sonntag von bev Kanzel herab verkünbigen 
zu lassen uub sofort ben Beklagten auf den nächsten Sonntag vor 
die Zwölfe nach Ramsloh aus den Kirchhof vor Gericht zu laden. 

') Sellv a. a. 3. 15/16. 

'•) v. Richthosen: unteriuchungcn über friesische RechtSgeschichte. Bd. I. 
<yevliii 1880, 3.274 unb 499/500. 

") v. Nichtl,oje» o. o. £)., I., 3. 197,98. 
*) v. Richt hosen o. a. I., 3. 497. 

Anlage 1. 
*) Vgl. sn ben iolgenbeil Ansfüliriingen immer die Anlage 6. 
') Das Zwolsertolleg der Zaderlänber war entschiede» identisch niii bem 

Kolleg der 12 Äsen in ben altfriesischen Länbcm. Richthofen. Schröber, Briiiinei 
uitb Aniira geben bem Afega nur beu tlrteilSvorschlag, die eigentliche Ent
scheidung aber bem llmflnnb. Auch Heck: Die altsnesische Gerichtsveifasiuitg 
(©einiar 189-1), der jebent Gan (Smib) 12 Ajen zuweist, die „Asen" FrieSlands 
abcr als selbstttnbige Nrteiler aiisgefastt wissen will, wirb nicht leugnen 
fbiincn, daß ursprünglich wenigstens die Ascit den blossen UrteilSvorschlag hatten, 
vgl. seine AuSsührungeii a. a. C. 3. 82/83). 
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An bem nächsten Sonntag fand bann — wenn kein Hindernis 
vorlag — vor den Zwölfen auf bem Kirchhof zu Ramsloh um 
12 Uhr mittags die Verhandlung statt Zu erscheinen hatten außer 
ben Parteien unb etwaigen Zeuge» nur die Zwölfe. Wer iin-
eiitschiilbigt ausblieb, war ben Erschienenen zu ben Unkosten bes 
Tages mit einem Beerbop Bier verfallen.Zunächst hatte jebc 
Partei zur Sicherstellung der biirch die Verhandlung bem Lande 
entstehenden Koste» und bem Lande etwa zufallenden Brüche 2 im 
Lande angesessene (pfahlfeste) Männer als Bürgen zu stellen. '-') 
Alsdann erst wurde verhandelt. War die Sache schlüssig, so de-
rieten die Zwölfe gleich am Schluß bev erste» dermins, nachbetn 
die Parteien abgetreten waren, über ben Urteilsvorschlag. das 
Ergebnis der Beratung hatten die Zwölfe bei Strafe der Amts-
entschung ttttb der Hergabe von 2 Tonnen Bier aber zunächst noch 
geheim zu halten, bis auch das Land gehört mar.3) Kam die 
Sache an beut ersten Sonntag nicht zu Ettbc, so hatten bic Zwölfe 
bnv Recht, ben dermin auf ben nächsten unb eventuell weider auf 
ben übernächsten Sonntag zu vertagen, bis sie zu einem Urteils
vorschlag gelangten. 

Waren je mich Gelegenheit eine ober mehrere Sachen in 
vorstehender Weise vorberaten, so wurden sie zur nochmaligen — 
aber abgekürzten — Verhandlung vor bas ordentliche Landgericht 
gebracht. Zum Landgericht, bav berzeit wohl ebenso wie der einzelne 
Vordermin von der Kanzel herab verkündet wurde, hotte jeber 

Hauswirt des SaderlandeS in Person an beut angesetzten Sonntag 
mittags 12 Uhr auf dem Kirchhof zu Ramsloh ;u erscheinen. Rur 
ernste Krankheit ttttb sonstiges Unvermögen entschulbigte baS Fern
bleiben. War einer der Zwölf innerhalb seiner zweijährigen Amts-
periobe verstorben ober war er zeitweise an dem Erscheinen im 

landgmcht verhindert, so waren die Hauswirte seines Kirchspiels 
berechtigt, aus ihrer Mitte an seiner Stelle einen Ersatzmann zu 
wählen. der Erwählte hatte bas Ehrenamt bei Strafe einer 

'/ Saderl. i1. G. £., Artikel 4 unb 8 (Anlage 6). 
*) 3aderl. L. G. £., Artikel 1 (Anlage 6). 
3i Saderl. ki. ö. £\, Artikel 10 «Anlage 6). 
4) Sslderl. i'. <&.£., Art. II (Anlage ti). 
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Tonne Bier sofort anzunehmen, Zugegen waren anßer ben Haus-
wirken untiivlid) die Zwölfer, die Parteien, welche von einem 
Zwölfer ihres Kirchspiels förmlich geladen wurden, und die etwaigen 
Zeugen. N\ich Eröffnung des Gerichts hatte jeder der Zwölfe die 
Liste der zu seinem Amtsbezirk gehörigen Hauswirte zu verlesen. 
Die unentschuldigt Entbliebenen wurden in Strafe von je einer 
Tonne Bier genommen, deren Geldes Wert späder eventuell im 

Wege der Pfändung durch den zuständigen Bürgermeisder beige-
trieben werden mußte.2) Alsdann wurde jede der im Vorverfahren 
von den Zwölfern geklärte Streitsache in Anwesenheit der Parteien 
furz verhandelt. Nach Abschluß der Verhandlung hatten die Par-
teien und mit ihnen alle, die nicht zum Gerichtsumstand gehörten, 
bei Strafe einer Tonne Bier abzutreten.8) Die Zwölfer stellten 
alsdann ihren im Vorverfahren bereits beschlossenen Urteilsvorschlag 
-uv Beratung. Wurde er von beut Umstand ausdrücklich gutgeheißen. 
j0 wurde die beut Vorschlag entsprechende Urteilsfindung beu wieder 
herbeigerufenen Parteien als unanfechtbares Volksurteil verkiinbet. *) 
Wurde dem Urteilsvorschlag nicht zugestimmt, so fand erneute Be-
ratung statt, bis das Urteil von Zwölfern und Umstand gefunden 
nun'. Anf Antrag einer der Parteien würbe über den Urteilsspruch 

ei„ Gerichtlichem ausgestellt unb mit beut Landeosiegel versehen. 
Berging sich »vährcnb der Verhanbluug eine Partei gegen die andere 
bind) Worte oder Tätlichkeiten, so verfiel sie in eilte Strafe von 
5 Goldgulden.5) Würbe gar einer der Zwölfe ober eine Person 

aU.> dem Gerichtsumstanb von einer Partei wegen bes gesprochenen 

Urteils während oder nach der Tagung des Landgerichts durch 
Wort oder Tat angegriffen, so haue die Partei die hohe Strafe 

r0,t 10 Golbgnlben verwirkt.6) 

Von diesen Strafen erhielten bas Land nnb die Zwölfe je 
die Hälfte, undeschabet der ..von der hohen Obrigkeit", der bischof-

') Saderl. ü G. C., Art. 9 (.Anlage ü). 
*') Saderl. i!.(&.£•., Art. 11 (Anlage ü). 
"I Satcrl. i.'. QJ. C., Art. 13 (Anlage U). 
4i Saderl. L.G.L., Art. 4 und 13 (Anlage 6). 
*) Satcrl. L. G. £., Art. 5 (Anlage 6). 
•) Solerl. Ü.W.C., Art. (Anlage 6). 
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lichen Regierung zu münster, daneben etwa noch zu erfemienbcii 
Bruche.') 

Es läßt sich unschwer crfeimcii, daß dieses vor dem Land 
flcricht geübte Verfahren, wie es die Privilegienfassung von 1587 
überliefert hat, nicht das ursprüngliche war. Die vor den Zwölfen» 
ohne den Gerichtsumstand abgehaltenen Vordermine tragen deutlich 
das Zeichen einer späderen Entwicklung. Sie sind aus Zweckmäßig-
feit eingeschoben, um die ordentlichen Landgerichtsdermine zu entlasten. 
Ursprünglich werden daher an den 3 oder auch 4 ständigen ordent 
lichen Gerichtstagen Kläger und Beklagder ihre Sache ohne vor-
herige Ankündigung zur Entscheidung vorgetragen und der Umstand 
auf Vorschlag der Zwölfer das Urteil gefunden haben. 

Die 4 Zwölfer eines jeden Kirchspiels scheinen wiederum ein 
in sich abgeschlossenes Kolleg gebildet zu haben. Darauf läßt schon 
die Tatsache schließen, daß jedes Kirchspiel seine Zwölfer selber 
wählte. Auch die unter den Saderläudern erhaltene durch Kuhn 
und Schwartz (Norddeutsche Sage S. 285) wiedergegebene Tradition 
weiß darüber zu berichten. Es heißt da über die Saderländer: 
„Auch ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten sie in alter Zeit; dawaren 
nämlich in Scharrel. Ramsloh und Strücklingen, in jedem vier 
Bürgermeisder, die mußten, wenn wo ein Streit entstand, ihn 
schlichten, straften auch um eine halbe oder ganze Tonne Bier, 
und was der Art Strafe mehr war, konnten jene vier aber die 

Scutc nicht zwingen, so wurde» auch die anderen herzugezogen 
und entschieden dann gemeinsam."2) Die in der wohl ebenfalls 
um 1587 aufgezeichneten fatcrliinbifcheu Schüttemeisderordnung 
enthaltene Bestimmung, daß derjenige, welcher sich über eine Amts-
hanblung eines Schüttemeisders zu beklagen habe, sich an einen 
der Zwölfe desjenigen Dorfes zu wenden habe, in welchem der 
Beschwerdeführer wohne.3) läßt sich zum Beweis einer befonberett 
Kirchspiels-Verwaltung uitb Gerichtsbarkeit ebenfalls verwenden. 

') Satcrl. L. G. O., Art. 5. 6. 9. 11, 13 (Anlöge 6). 
*) Auf diese Soge bat Selto zuerst aufmerksam gemacht. Setlv a. a. C. 

S. 49, Anmerkung 2. 
SJ Bergl. die bei iiettemn und Posthnmus abgednickte 2düittvmei)der-

ordnung. Art. 12. 
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Ja. diese Bestimmung läßt noch eine weidere Gliederung bei Ver
waltung und Gerichtsbarkeit in 4 Kirchspielsabteilungen (Quartale, 
Quadranten) mit je einen Zwölfer vermuten, eine Gliederung, 
welche die Vorschriften der LandgerichtSordnung von 1587, daß 
Der Zwölfer des Wohnorts die Partei zum Landgericht zu laden, x) 
daß in dein Landgericht jeder Zwölfer die Liste der zu seinem 
Amtsbezirk gehörige« Hauswirte zu verlesen und späder von den 
unentschuldigt Ausgebliebenen Die gegen sie erkannte Strafe eventnell 

durch Pfänduug einzuziehen habe,-) noch deutlicher erkennen lassen. 
Wir werden daher in der Annahme nicht fehlgehen, daß sich in 
früheren Zeiten der Saderländer mit seiner Klage zunächst an den 
Zwölfer des Kirchspielteils wandte, in welchem er wohnte. Ver
mochte dieser die Sache nicht zu schlichten, so brachte er sie vor 
die Gesamtheit der 4 Kirchspielszwölfer und erst, wenn auch diese 
Instanz gesprochen hatte, war das aus dem Kirchhof zu Ramsloh 
tagende Landgericht zuständig.Wir sähen dann — die Richtigkeit 
dieser Annahme vorausgesetzt — in dem kleinen Saderland die 
altfriesische Dreiteilung in Land. Mittelbezirk und linderbezirk4) 

streng durchgeführt. 
das Landgericht mit seiner Dingstätte zu Ramsloh war also 

das höchste Gericht im Lande. Vor sein Forum werde« früher 
aiifcer de« Beschwerde« und Berufungen gegen die Entscheidungen 
der mit den 4 Zwölfern besetzten Kirchspielgerichte alle todeswürdigen 
Verbrechen gehört haben. Niemals aber, solange die Kolonie 
Sagelderland bestand, hat es außerhalb des Landes Sagelten ein 
Gericht gegeben, das dem Landgericht zu Ramsloh übergeordnet 
gewesen wäre. Auch die großen Landesversannnlungen der zu einem 
Kund vereinigten friesischen Landschaften5) werden keinen Einfluß 

') SatcrI. 2.«. O., Artikel 16 (Anlage 6). 
*) Saderl. L. G. O.. Artikel 11 (Anlage 6). 
S) 33 er gl. 3ello n. a. O„ 8. 45. 
*) Heck a. a. O. S., 21 ff. 
s) v. Richthosen 11,1 a. a. C., 2. 6. Traktat über die 7 Seelaube aus 

bei« Anfang bco 15. Jhbts. (1417): „item Segelteilaiib is aec een bvel jan 
saun felandvn cnbc ivnt tvibnet ende fchat bett biöeop fan Munsder". Vgl. 

siurf) die Ausführungen v. Richlliosens über die Versammlungen der Griese» zu 
Npstalsboin an der (vienze bei? Afderga unb Emesga, a. a. C., I. 2- 411 ff. 
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auf die Entscheidung eines einzelnen Rechtsfalls gehabt haben. 
das Gogericht aus deut Hnmling fontmt als Obergericht für das 
Saderland nicht in Betracht.') es war gleich deut Gericht zu Fries-
oythe ciit sächsisches Gogericht. dessen Richder den Hünilingfriesen 
gegenüber dieselbe Stellung hatte wie der Richder zu Friesoythe 
gegenüber den Saderländern. Beide Richder waren bemüht, die 

Kompetenz des von ihnen verwalteten sächsischen Gogerichts auf 
friesische, ursprünglich noch eigenem Recht lebende Kolonisten und 
deren Siedelungsbezirk auszudehueu. 

In den altfriesischen Ländern führte den Vorsts in der 
Gerichts und Landesversamnilung ein Vertreder der gräfliche» 
Gewalt, der Schulze. Tiefer de» Vorsitz führende Beamte war 
den Friesen aufgedrungen, er stand also ursprünglich außerhalb der 
friesischen Gerichtsorganisation. Im Saderland finden wir einen 
solchen gräflichen Beamten nicht, weder zur Zeit der tecklenbnrgischen 

noch der münsterische» Herrschaft. Taraus dürfen wir wohl schliefe», 
daß die Saderläuder ev verstanden haben, sich bis auf die Abgabe 
des Grafenschatzes von der gräflichen Gerichtsgewalt unabhängig 
zu erhalte». Wer hat den» aber im Landgericht den Vorsitz ge« 
führt? Ich glaube, derjenige Bürgermeisder, dem als zuerst zu
ständigen der Streitfall von den Parteien vorgetragen wurde, wird 
die Verhandlung über diesen Streit im Kirchspielsgericht und späder 
auch im Landgericht als ..Verhandlungsleider", wenn man diese 
Bezeichnung wähle» will, geführt Haben. Er wird auch bei der 
Beratung de» Urteilsvorschlag dem Gerichtsumstand bekannt gegeben 
und an ersder Stelle ihn mich gegenüber gegenteiligen Meinungen 
begründet und verteidigt haben. Im übrigen war die Führung 
eines besonderen „Vorsitzes" in dem Landgericht wohl entbehrlich.-) 

Bei dein stark ausgeprägten Freiheitssinn der Saderläuder 
wird die bischöfliche Regierung zu münster mit der Eingliederung 
des Salerlandes an das Gericht Friesoythe — wie ich oben bereits 
andeutete — wohl nur langsam und vorsichtig haben vorgehen 
können und dürfen. 

') Anderer Meinung 3ieb* (n. a. C., 3. 255) und 3tel>3 folgend-
Seltv it. st. €., 3. 52. 

*) Anderer Meinung 3ello a. n. C.. 3. 45. 
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Daß sie. wie Sello meint, ihrem Richder zu Friesoythe zu 
nächst das Schulzeuamt im Saderland übertrage«, dann aber der 
Opposition der Saderländer weichend, diese Anordnung wieder mit" 
gehoben und de« Nichder zu Friesoythe angewiesen hat. in freier 
Konkurrenz mit dem Landgericht des Saderlandes möglichst viele 
saderläudische Sachen vor sein Forum zu ziehen, ist recht luolil 
möglich.') Nur glaube ich. das', der Nichder zu Friesoythe vou 
Ansang den größten Nachdruck darauf gelegt hat, sämtliche Straf 
fachen der Saderläuder. soweit er über sie durch seine Vögte in 
Ramsloh und Scharrel unterrichtet worden war, ausschließlich vor 
sei» Forum zu bringen und nur in bürgerlichen Rechtssachen sich 
mit der bloßen Konkurrenz begnügt hat. Wir finden nämlich in 
den Cloppenburger Aiutsrechuungeu aus. dem Ende des 15. und 
dem 16. Jahrhuntert unter den Brüchleufacheu aus dem Gericht 
Friesoythe eine nicht unerhebliche Anzahl aus dem Saderland. 
So heißt es in der ältesten der erhaltenen Amtsrechnungen von 
1471 72: „an brächte« von Wichum« Block to Höhte, IG rh. gl. 
—- 14 mf." und in der Rechnung vo« 1498/99: „item gebord van 
Eylarde in Sagelte« vor 1 blotschin II r. gülden, is 1 mark 8 sei." 
<£ic Alntsrechullttg von 1539/40 verzeichnet folgenden Fall: „item 
de Kruse tho Boldiugen. Ubbeu Folcken. Heiuecken Eunth, Manen 
«endert, Daue EyIHerdt, Jacob Seepper. Grete» Adde, Aylt Memedes, 
2>cdCic Ccfe, Ney necke Ney mar, Wyltet Klunter, dufse vorgeuompten 

hebbeu baven olt herkomen des landes Hcnnctfai sonne AlHorbe, 
l'ü l,e Heiiiiynge gemundet, gesocht und gewaltlich de h»se up ge-
slagett,2) darvor m. g. f. «. h. 78 mark." aus späderen Amts-
rech»ungeil inderessiere» vielleicht folgende Bruchteil: ..Willers Wille 
sin korn durch eine» pape» »th Freyßlandt bewygge»3) und segen') 
loten, darvor 3 in. 1 seh. G 

Derselbe drohete in der droften und rentmeisders gegenwart 

dem vogte im Sagelderland. er woll ihn todt schlagen, weil er es 

») Seile a. n. 3- -15. 
x) Es handelt fit1i hier vielleicht nm die Vollstreckung eines llrteil? dc-i 

Landgerichte zu Ramsloh. 
3) weihen. 
') einsegnen. 
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nachgesagt, bat hc sin korn böten ') taten. 12 m. 6 ich." (Zins
rechnung 1540/41). 

..Alerick Block. Sageder. hatte einen unglücklichen Totschlag 
begangen, begnadigt. 12 in. 8 ich." 

(Amtsrechnung 1555/56). 

liefe Lübbers schlug des Pastors Tochder to Scharl, 8 sch. 
llcke Godnveis erhielt Schlage von Adde zu Hollen, 8 sch. 
limine Kippen schlug Alberichs llbbeii, 8 sch. 
Altrichs Remmer schlug Eylert Scheven, 8 sch. 
Lütke Alrich schlug Eylert Becker, 8 sch. 
Hammiche Frese schlug Ducke Bussen, 3 mk. 11V2 sch. 
(Amtsrcchnung 1565/66) *) usw. 

Diese Sageltcr Bruchteusacheu wurden zusaiuiueu mit den 
Briichtcu aus Friesoythe. Alteuoythe und Barßel auf den all
jährlich in der Wohnung des Richders zu Friesoythe nach Bedarf 
tagenden Bruchteugericht verhandelt und auf dem Aiutsbrüchten-
gericht zu (Sloppeiilnirg zu Gelde gesetzt. 

Diejenigen Sachen, in welchen ein Auswärtiger einen Sader> 
länbcr verklagte, au sich zu ziehen, wird dein Richder zu Fries
oythe wohl am ehesten gelungen fein, da der mit den Gerechtigkeiten 
der Saderläuder nicht vertraute Kläger wohl immer den fürstlichen 
Richder zu Friesoythe zur Entscheidung anrief. So folgten im 
Jahre 1472 auf eine von dem ostfriesischen Klosder Langen bei dem 
friesoyther Richder gegen 4 Saderläuder wegen Besitzstörung an-
gebrachte Klage die beklagten Saderländer ohne Widerrede der 
Ladung des friesoyther Richders und verglichen sich unter dem 
13. November mit dem Bevollmächtigten des Klosders vor dem 
friesoyther Richder dahin, daß beide Parteien Schiedsleute wählten 
und letzdere die Entscheidung auf den Eid eines der ältesten Klosder-
brüder stellten.3) 

') Durch Scgcnsformclu heilen. 
*) Clbeiibitrgcr Archiv: 9?icbert>ing« Nachlas; Nr. 4. Auszüge aus 

Clovvenbulger Wmtsredinungc» des 15. und 16. Jahrhunterts. Bgl. auch 
Ecllo a a. €., 3. 48. 

3) Anlage 2. Pgl. auch Scflo a. a. C., 5. 87. 
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Als die Beamten zu Cloppenburg auf Erfordern des Bischofs 
Iohauu zu münster im März 1571 über die im Amte bestehende» 
Go-, Land- oder Hofgerichte usw. zu berichten hatten.') erwähnten 
sie das Landgericht z» Ramsloh überhaupt nicht, sonder» erklärte» 
ohne Einschränkung, das Gericht Friesoythe erstrecke sich auch auf 
„dre geringe karspel i» Sagcttcrlmidc". Damals hatte also das 

saarländische Landgericht durch das straffe Vorgehen der Richder 
zu Friesoythe wohl schon sehr au Bedeutnug eingebüßt. Die Auf-
zeich»»»g der foderKindischen Gerichtsverfassung vom Jahre 1587 
mit) eine im Jayre 1615 von den Saderlündern bezüglich ihrer 
Privilegien veranlaßte protokollarische Ausnahme des Beweises zum 
ewigen Gedächtnis zeigen jedoch, daß die alte saarländische Recht
sprechung trotz der fortwährenden Eingriffe der Richder zu Fries
oythe noch nicht völlig auf;er Übinig gekomme» war. 

Bei der Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnis im 
Jahre 16152) erkannten die Saderläuder dem Richder von Fries-
ptiiUc gegenüber zwar an, daß sie „unterthanen feines Gerichts-
zwanges" seien, nahmen aber gleichzeitig in den zum Beweis ge
stellten Artikeln aus ihr „beschriebenes und von hochgepietmder 
»bngkeit bestedigtes landtrechtsbuch" Bezug. Zugleich bekundete der 
Bürgermeisder Hermann Molmann zu Friesoythe auf dem Rathaus 
vor de» Richder Conrad Tameling, „daß im Sagerderlandt zwolff 
verordnete nie»»er fei», und nemblich in jedem kerspell vier, welche 
surfalleude fachen mich angehöreder clagh, antworth und beweis 

Anlage 5. 
2) Vgl. die bei HeNema und Posthnmus abgedruckte Beweisaufnahme. 

das Lriginal der Ii Beweisartikcl soll sich noch einer im Kgl. Staatsarchiv 
Hannover befindlichen Mölmannsche.-. Abschrift (Mskr. K. 6 Blatt 480) im 
Landdrostciarchiv Osnabrück befinden, ist dort aber nicht aufzufinden. die 
Saderläuder nahmen folgende Gerechtigkeiten für sich in Anspruch: I. Freiheit 
von jeglichen Diensten, es fei denn zum Schule der Burg Friesoythe; 2. Eigene 
Landes- und Gerichtsverfassung; 3. Freies Weidiverk. freie Fischerei; 4. Ab= 
^abenfrcibcit bis auf die Bultcrabgabe von 4'/, Faß und Beitrag von 9."> Talern 
-u jeder Kirchfpielsschcitzung; 5. Beischapungen gleich der Stadt Friesoythe; 

Stellung von Bevollmächtigten zu etwa einzuberufenden sürstl. münsterischen 
Landesversammlungen; 7. Freies KollanonSrecht der Pastoren; 8. Eigene 
Mühlengerechtigkeit. Vgl. auch Sello a. a. £., 2- 55 und 61. 

Jahrb. f. Clbcr.b. titidj. Bd. XVII. 17 
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entscheiden und die senteutz mitt ihres landes in gesiegelt befestigen 
und den parthien. die es begehren, mitteilen, damitt auch seines 
Wissens dieselben friedigt) sein müssen, weider . .. daß sie ihr landt-
rechtsbuch haben"; auch wisse er wohl. ..daß sie sechs schuttemeisder 
haben, so an fr maße, gewicht und andere fachen, damit alles richt igd 
gehalten werde, ansucht haben .. 

Erst im Anfang des 18. Jahrhunterts scheint die selbständige 
Gerichtsbarkeit der Saderläuder völlig aufgehört zu haben, sodass 
erst von dieser Zeit an die Bewohner des Vaderlandes unterschieds 

los dem Zwange des Gerichts Friesoythe unterworfen waren. 
In der Stadt FriesvtHe übten früher Bürgermeisder und 

Rat über die Bürger die ausschließliche Gerichtsbarkeit in bürger-
lichen Sachen1) und Hatten iu peinlichen Sachen den erste» Angriff 
auf den der Tat Verdächtigen. Wnrde ein von Bürgermeisder und 

Rat gefangen gesetzder Übeltäder demnächst überführt und abgeurteilt, 
so erhielt die Stadt 13 der Strafe, die Amtskasse Cloppenburg -/s, 

wie folgende, der Cloppeuburger Amtsrechnung von 1474/752) cm 
nommene Notiz beweisen dürfte: „von enem gefangenen ut Oldeu-
burg. geheten Dirick Hagen, dar de van Oythe den derben deel va» 
borde» »»d ick (Amtmann) de twee deel to behoef mines gnedigen 
Hern, als tei» rh. giilöen mindar twehuntert. mafet an geld 182 nik. 
9 sch. Am Ende des 16. Jahrhunterts war diese städtische Gerichts-
barfeit durch die Konkurrenz de* fürstlichen Gerichts zu Friesoythe 
bereits stark abgeschwächt, sodas; der amtliche Bericht von 15713) 
ihrer nur noch insoweit gedenkt, als er das Recht der Exekution 
und Pfändung innerhalb der Stadt ausschließlich Bürgermeisder 
und Rat zuweist. Und doch mußte der Richder Tameling zu 
Friesoythe in einem amtlichen Bericht von 1597 4) noch unein-
geschränkt anerkenne», daß die Stadt i» Zivil- und peinliche» 
Sache» über ihre Bürger den ersten Angriff habe. Im 
Anfang des 18. Jahrhunterts waren Stadt und Richder zu Fries 
Oythe wegen der Ausübung der Gerichtsbarkeit in der Stadt in einen 

M Vgl. Anlage 4. 
-) £Ibcnburgcr Archiv: Nieberding? 9?ndilan Nr. 4. 
*) Anlage ."). 
*) Anlage 6, vgl. auch Anlage 7. 
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Prozeß miteinander begriffen, der zu Ungunsten der Stadt ausfiel. 
Sturz nach Beendigung des Prozesses schlössen die Parteien unter 
Billigung deS Bischofs von münster einen Vergleich.') Bürger
meisder und Rat von Friesoythe wnrde insbesondere die Gcwcrbe-
Wasser und.Wegpolizei in der Stadt zugestanden lind das aus
schließliche Recht, in diesen Sachen bürgerliche Strafe» zu verhängen. 
Ferner wnrde ihnen zur alleinigen Handhabung das Recht der 
Wroge und Probe der Maße und Gewichte, die Immissionen. 
Diffraktionen, Exekutioueu und der erste Augriff auf die Übeltäder 

zugestanden, daneben in Konkurrenz mit dem Gericht Friesoythe 
die Augenscheineinnahme bürgerlicher Grundstücke und Verhandlung 
nebst Urteil in liquiden Schuldklageu. 

In diesem immerhin noch beträchtlichen Umfange wird die 
städtische Gerichtsbarkeit zu Friesoythe sich bis ius 19. Jahrhuntert 
hinein erhalten haben. 

Das fürstliche Gericht Friesothc tagte nach dem amtlichen 
Bericht von 15712) aus dem städtischen Rathmise je nach Bedarf. Vor 
sein Forum gehörten — innerhalb der aus den obigen Ausführungen 
sich ergebenden Grenzen — die im Gerichtsbezirk vorfallenden bürger

lichen Sachen, während die peinlichen Sachen au das Gericht zur 
Cloppenburg gewiesen wurden. Oberstes Beschwerdegericht für die 
Hilf dem Gericht Friesoythe gewiesenen Urteile war das Gogericht 

auf dem Desurn. 

Ständige Abgaben der Gerichtseingesesfenen wurden im 
Gerichtsbezirk Friesoythe nicht gehoben. aber bis ins 19. Jahr 
huntert hinein lieferte Friesoythe jährlich die auf ihm seit alters 
ruhende Desitin Gerichtsabgabe von 16 Pfund Butder, ursprünglich 
oh den Gografen aus dem Desitin, späder an das Amt Vechta, 
das die Gefälle des Defuingerichts in sein Domaninm einbezogen 

hatte.3) 

Um die Mitte des Iß. Jahrhunterts hatte der Richder zu 
Friesoythe folgende Einkünfte: 

') Anlagt y. 
2) Anlage 5. 
*) Iabrbitch XIV a. a. C., 5- 25. 

1 7 *  
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1. von der bischöflichen Regierung zu münster 
a) 51/, Ellen gemeinen Tuches zur Kleidung, 
h) 3 Malter OytHcr Maß Saatland. 
c) 9 Tagewerk Heu, 
<i) 3 Wagendienste; 

2. von den GerichtSeingefessenen 
a) von jedem, der des Gerichts begehrte. '/» Stüver Brab.. 
h) von jeder Pfändung außerhalb der Stadt Friesothc, 

1 Schilling M . 
c) von jeder Pfandlöse, 1 Schilling M. 

In der Auitsrechnung von 1585/86 sind als Einkünfte des 
Richders außer dem Kindergeld, den 3 Wagendiensten und dem 
Gerichtsgeld folgende Nutzungen verzeichnet: -') 

1. eines Kampes, der Herren Kamp genannt, bei Altenoythe 
— 2 Malter Saat. 

2. dreier Stück Land bei Altenoythe, das heilige Krenzland 

genannt. — 2 Scheffel Saat. 
3. der Burgwiese und Burgstätte — 9 Scheffel Saat. 
4. der großen Burgwiese bei der Soeste — 5 Tagwerk oder 

8 Fuder Heu, 
5. der kleinen Bnrgwiese — 4 Knhweiden. 
6. des Fischteichs bei deu 3 Kreuzen — 6 Fuder Heu. 
Dieselben Einkünfte hatte der Richder noch am Ende des 

18. Jahrhunterts.3) Erst unter oldenbnrgischer Hoheit wurde eine 
feste Geldesbesoldung des Richders eingeführt. 

A ii In geii. 

Nr. 1. 1376 Juli 25. 
die gemeinen Bauern von Scharrel bezeugen unter ihrem 

Bur Siegel, daß sie ihre Raub und Plünderungszüge gegen Lampcleu 
in Merne einstellen wollen. 

') Anlage 5. 
') Clbenburgcr Archiv: Nieberdings Nachlaß Nr. 5. 
3) Akten des Clbenbuvgcr Archivs: A* Clbcnb. münsterland Abt. I ti. 

Iii. IX E. Nr. 3bb. 
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Original im Archiv des 3t. Sylveslerstifts zu Quakenbrück: Fase. 24 
Nr. 3 lit. b, Siegel ab. 

Nach MvlinannS Abschrift aus der Mille deS 19. Jahrhunterts im 
Staatsarchiv Hannover: Mjkrpt. ti. ti. 

Wi meinen bitrett van Searle bekennen openbare vor allen 
lubcit, dal wi Lampeken in Merne Hebbel qroten scaden bacn an 
vütueti nn an brande. Den scaden alto male hcwct uns quid im 
tos ghelaten her Diderieus van Honovere, vicarius tc> Quaken 
brngghe, den de snlwe Leunpete unöc sin gut höret, also dat he 
mibe nimmet van sin er weghene dat mrnber rnghen solen. Hir 
ninbe so lowen iui an trnwen her Diedericke vorenoinet, dat wi 
Lampeken vorenoinet sinen gitbe mibe hus niinber ineer scaden doen 
cti nullet, wi linde nemant van unser wegheite, al be luilc bc her 
Dibcrice lernet, also were. alse vorenoinet seadet van Lampeken 
weghene vorenomet. 

In orknnbe besser voreserewenen biuck Hoven . . (wi) unse 
bnre iiigcscgel an bessern bres (boeu hangen). Datum 
anno domini MCCCLXXV1 ipso die beati Jacobi apostoli. 

92r. 2. 1472 November 13. 

Bor Hermann tor Molen, geschworenem Richder .zu Fries 
Oythe, finbet eine gerichtliche Verhandlung statt zwischen einem 
bevollmächtigten des ostfriesischen Klosders Langen, als Klägers, 
gegen 4 Saderläuber aus Bollingen, als Beklagte, wegen Störung 

im Besitz von Torfmooren. 

Nach einer Sopie abgedruckt bei Friedländer: Ostsriesisches Urkunden 
buch Bd. II, Emden 1881, Nr. «10. 

Jc. Henuan tor Molen, een sworen lichder tcr Cd tu bes 
eeriuccrbigcn mibe hoechaheboren uorste mibe Heeren, Heren Hennef 
uaii Swartzenborch. biseop to Munsder, abministrator hilligen keifen 
to Bremen, bekenne mibe betnghe in dessen opennen besegelben 
brieve, bat voer mi ghcfomcit is eit heghet gherichtc, baer ic den 
ftol bes gherichtes mit ininen köre mit rechte Peseten habbe, broder 
Comclis. en kellner bes cloesders to Langen, mibe sprack au van 
des cloesders weghen Folrike, Bolen, Eggen und Aylteu to Bol 
dingheii ummc torfmore, de besser voerbenanten hoer olderen deine 
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voerghenoemde ciocftev itmnte dcchtnifse mibe hoerre fielen salicheit 
ghegcucit habbe, mibe be vorcgljcttocnicbcn bat elOesder bermebe 

engheben mibe afhenbich ghenmfet habbe. Tacr beffc beibe Partie 
jcebcßlube to foeren, als bi itamen Wempe Moerinan mibe Wempe 
Pebems up des cloesders sib, Wichmcin Block uitbe Geert Smet 
np be Qiiberen fit, be se baer na eres beibe volbort mibe willen 
uriutlifen limine scheiden na sodaner mife, bat een von ben oldesten 
broeberen ut ben dostet fall gaeii up ben moerre enbe bekennen 
ben ut na sin er fielen salicheit. als l)i roeet, so veer als he ben 
cloefder toehoert. So loüebcn beffc vocrghciiocntcbeu weberom als 
Foclric, Boele. Egge uitb Aylt voer sick mibe Hoeicn erucit beute 
clocftcr uoerghenoemeb beffes nunc rechte wäre weseu voer al be 
ghene, (be) to dessen to rechte comen lvilt, sonder arghelist. Hier 
weren an mibe over kornoten bes gherichtes: Werneke Tydekinck 
mibe Herinan Rabebcs; biftenber mibe fccbcölubcit weren Wempe 
Morinan. Wempe Pebems. Wichman Block, Gerb Sniit, Bernb 

Aßlink, Albert Goesen unbc anbers vromen luden ghenoch. In 
orkunde der waerheit heb ic Herman sworen lichder voerghenoenicb 
min inghefegel witliken in deesen brief ghehangen. Na Goebes 
borb Christi (sie) MCCCCLXXII, bcs niesten vriboghes im sunte 
Viertens bach episcopi et confessoris. 

Nr. 3. 1492 Dezember 14. 
Vor dem Friesoyther Richder Hermann tor Molen und feinen 

beiden Kornoten verkauft Wempe Peberit (in Friesoythe) an Wempe 

Noeft Land. 
Original im rosch. HauS- und Zentral Archiv, € Ibenburg. Tue. 

Clb. münsterland. Lrischasten: Friesoythe («ladt). Bruchstück vom Siegel 
be-3 Richders anliangend. 

9« ad) beut Original. 

Wi), Herman tor Molen, des hochgheboren fforften, unses 
gnedighen levctt Heren van Munsder sworen richtet to Bresoyte, 
boen funbich allen (üben unbe enkennen apenbar betugenbe vor 

alsweme, bat vor uns gekamen synt in gherichte, bot bar snnberges 
geborlifer wyse to was gheheget, Wempe Pcbern unbe Alyke, syn 
echte husffrowc, unbc enfanben dar fnlves, bat sc habben vorfofft 
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mibe loten, Ictcii unbc vorfofften vor sik mibe vor alle eve crücn, 
mt)t gilben willen, myt Handen mibe niyt munden, unbc leten np 
in weren to ciieii sieben. Haften kope beute crfanicn Wempcn Noeft, 
Bckcti syncr echten husffrowen unbc cren erven ene eve halven 
Minnen, belegen uppc der Mesekeu unbe ben bevben beil in der 
anderen hclfftc der sulvcu mjnneii, myt aller wbehorynge mibe 
rechticheyt. vlder mibe uyer, urii, qnyd, lebich unbc loes, unbekümmert 
ltndc uubetyusct van icnianbc mibe bat vor eynen kcntlikcn summen 
golbcv. also myt naincn vor sestheyn gubc, sware milghclbemic, 

aucilaiibefch ghevene goldene Rynsche güldene, bc ben crgcuoiuetcn 
vorkoperen to cren willen mal bctaclt unbe vornoghet weren. so se 
bar sulves vor uns entanben, war itimnc laDebcit bc vorgenometen 
vorkopere vor fit unbc vor alle ere erven, bat se scholen unbc willen 
den koperen vorbeuomet uitbc cren crucn, der vorgenonieten halven 
uyiincn mibe ben berben beil in der anberen hclfftc, so vorgefereven 
fteit, gubc warsfchup to boenbc unbe rechte, ftebc, uaste warenbc 
to ivefeiiDe, vor alle rechte bysprakc, suuber webersprake. vor alle 
de ghene, de bcs iciiygc wüs to rechte kamen willen, war. maiincr 
mibe myt meine bat cm bcs to dondc not mibe behoff is. Mit 
sodanner gnade, bat bc vorkopere vorgenomet äffte ere erveu de 
vorgeuometcu halven vyunen unbe den bcrbcti beit in der anderen 
hclfftc, so vorgcfcrcvcu is. mogheii wederkopen myt sestheyn gitbcit 
vulghelbencn. gheven averlandeschen goldene Rynschcn güldene, myt 
crcit eghenen propperen golbc unbc bat alle iar unvoriaret uppc 
der hillighcit brycr fottynge bach, unbc cit willen offte scholen der 
uorgenometen vyunen anbers nemanbe vorpenben, vorpraghen offte 
vorfetten buten ben koperen vorgenomet offte cren erven, od Hebben 
de uorgenometen vorkopere gcwilkon vor fit unbc ere crucn, offt 
sc bc vynnen. alft bc vorbeuomet is, tor erfftal wölben oorlatcn 
mibe vorkopen. bau so scholen bc vorgenometeu koperc bat erste 
i^ebob dar amte heb ben unbc scholen sc aiutcmen tta tiuycr vramen 
manne, ere oninbe, in beider fyden seggene, na ghewerde, offt sc 

Cnt dar bau vor bchcghclik sy. Alle desse vorgefereven stucke unbc 
puncto be hebben bc uorgenometen Wempe Pcbcru unbc 91 lese, syn 
echte hnsffrowe, ghelauct unbc gcwilkort uor sik mibe uor alle ere 
erven, in gudcii fefercit trnwen unbe by ercr eerc ftebc. uaft unbc 
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unvorbraken mal to holdene. allein sunter avgclift. .vnu mcrai 
mede an unbc aber vor kornotcn des gherichtes myt namen: 
Willeke Schelynck vp ette, Ffrebcricf Steneken upp de anderen siid. 
bystender uitdc tngeslude: Helmerict Brandes. Bernd Seroder. 
Gherd Bufsyngk unde iner vramer lüde gen och. Des; to inghe der 
»varheht so hebbe mii, Herman richder, unse ingeseghel uminc bebe 
willen van beiden parte» kentliken an dessen breff daen hangen. 
Datum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
secundo, feria sexta post festum beate Lucie virginis ac martiris. 

9h". 4. 1518 Dezember lf>. 

Bürgermeisder und Rat zu Friesoythe einigt sich mit Bürger
meisder, Rat und Burgmännern zu Quakenbrück, daß die bislang 
Häutig geübten Pfändungen von Friesoyther Bürgern gegen Quaken 
brücker Burger und umgekehrt aufhören. 

Siegel nicht beschrieben. 
Original unbekannt. 

Nach einer Mölmannschcn Abschrift aus der Mitte des 19. Jahrh, 
im Staatsarchiv Hannover: Mskr. St «. Der Abschrift liegt eine 
.schlechte Kopie tun 1650" zugrunde. 

Wi. borgemesder und raatinan to Cita, erkennet undc betuiger 
apenbahr in dessen openen breve unde vor alswehme, so twist unde 
gebrek ist gewest tnschen uns unde bett bürgern to Quakenbrngge 
unde inwoners unser sieben, bat de eine den anderen befatebe to 
unrechte, de des nicht to doende baddeit, fint wi des darumme 
avereingetomen malk anderen, mit oulborbe und consente unser 
gattßett gemeinheit to Oita. mit den erbahren rade und borgmamte 
to Cttakenbrüggc, dat unter uns sambdlick nunient den anderen 
schall besathen, he si Hovelsake edder borge; wehre ock welcf intoouer 
unter uns, de besäte uthdede edder buthen lochte unbc bau wedder 
inqueme, den fall meu so uuderwicseu unde anholden. dat he de 
besäte wedder affdoe und ban ein jederman de sine uuderwieseu 
schall, de dar schuldig sie. dat se dem parte den nolldoeit unde 
bcthalcit, to vermiden vorder unfost, uitlast unbc Unwillen, allen! 
fluider arge!ist. 
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Orkunde der warheitt hebbe rni bvrgermesder mibe ractmatme 
vorgenompt unser statt ingesegell witliken au dessen brew doc» 

hangen. In bemnc jähre unsers Herren dusent vifhuntert uchtein 
des gudestages quatuor temporuni nn Luciae virginis. 

Nr. 5. Ohne Jahr (1571 März 30).') 

Bericht Herbvrth Tainelinck, des richderS to Breßoite, up Die 
ingestalte artieell des hvichwerdigen sursteu. unseres gnedigen Herrn 
von Munsder etc. 

Original im Manuskript Nr. 147 des Westfälischen altertumsvercins 
zu münster. Auszugsweise gedruckt bei Philipp!: Westfälische 
rechte ], 8. 161/62. 

Nach dem Original. 

Up den ersten artieell. matt) vor go(gl)1, landt oder ander 
geeichten vorhanden, daran» mo» bürgerlich und pinlich to handele» 
und klagen plecht. 

Darup gisst Herborth Tainelinck, richtet to Oite. den be 
stendigen bericht, dat he kein go(gh). landt oder ander genchte to 
verwalten, dan allein bat genchte binnen Breßoite. ivelches. tue 
vsft und na fett es durch des hochwerdigen, unseres gnedigen surfte» 
imb Herren van Munsder etc. ainptlude uthgekuudiget und augesatt 
werth, ock dar es parte» nmb schulde» »»d »»schttlde» begere». 
dergestalt geheget »nd de banck gespannen. dat alleine borgerliche 
und keine pinliche sachen daran gehandelt werden, int fall aver 
pinliche fachen vorfellen. deselvigen sinth »»d werde» je und all 
wegen an dat genchte tor Cloppenborch gewiset. 

Tont anderen, wo vel holt, bur oder Hoffgerichte vorhanden, 
darup gisst gcmelder Herborth Tamelinck de» bericht, dat derselvigen 
in siuem bevellich fei» geholden oder Vorhände» sin. 

Up den drndden artieell gisst gedachder richtet den bericht, 
dat dat genchte binnen Breßoite. welches he vorwaltet, dem hvich
werdigen fursten. unserm gnedigen Herren van Munsder etc. »nd 
sunst nicmanU anders to lome und »»erde (dem verde» artieell nhaj 

') Bg>> die Anmerkung zu Anlage ti von Höningen. 
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binnen Breßoite im rabthuse und (Dem 5. artieell na) fein gerichte 
im seihe geholden, berivcgcn anzechung des 6. articells nnnobich, 
und luonf her richder (Meldung bes 7. articells) bi siuem gerichte 
binnen Cito itnb wirth mit beut gerichtschriver uub protoaille glich 
wie in anzegung bcs richders tor (Sloppenbord), Cotth Raven, 
gescheen. geholfen. 

Up ben 8. artieell, wat vor karspel. dorper. bitrschoppc ober 
Personen besher an ein ider gerichte gehöret, barop gisst gerottet 
Herborth Tamelinck den bericht, bat bc gantze ftabt Breßoite, bat 
ganze ferspel to Barszel und bre geringe karspel in Sagcltcrlandc 
an bat genchte binnen Breßoite gehorich und ist (dem 9. artieell 
nha) bat karspel Clbcn Oite 1/2 verndel, bat karspel Batßel tive 
mite, im glichen Sagcltcrlandt ungeferlich tmc mite Weges van 
Breßoite gelegen. 

Up ben 10. imb 11. artieell, wie bc richtete beschaffen etc., 
fönen wie amptlubc anders feinen bericht geven, glichsfals van bem 
richtet tot (Sloppcitborch, (iotth Raven, gescheen. 

llp ben 12. artieell der richtet unterholt bebteffenb, secht vor
gebachder richtet, bat he we anbete richtete keine richte garven 
snnbem bre molt Oitcr matc saebt lande* und liegen bachioerck 
hoiewasseS to litten undetholdc wegen bc* getichts hebbe, bariteucn 
van bengenigen, so be* gerichte begeren unb jemantz to gerichte 
vnrbagcii laten, 12 ftuivcr Btabantz, unb bcivilen et binnen der 
ftabt Cite feine besäte, welche ben bürgeren tofnmpt, au et gedachder 
richder alleine de entfettung hefft, geborth ein van iberen buten der 
Porten geseten unb van betn eittjettenbc ein schilling Munstetß, den 
imberholt avet, so et jatlichs van hochgebachten surften, unsern 
gnedigen Heren, ist 5'/, eleu gemeines boefes mibe bre luagcnbcnfte. 

Ten 13. und 14. artieell belangcnth, welche van bett unter-
geseteu iberes getichts eres erachtend so geschaffen, bat se neben 
dem richtet bat gerichte ton crheti mebe besitten, bc fachen fei best 
entscheden unb erörderen können, ort derselben Personen, so frie lube 
sin. ses ober soven mit bcfignatioit eres hctkotnenS unb oldcts to 
nennen, barup sich der richtet to Citc crflcrctl), bat nachbenompte 
Personen, so von etlichen herkommt und eins rebclikett Handel uitb 
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wandels, van fviett luden, oef sclvcst fric geboren und cciv olders 

sin. wo volgcth: 
Tiderich Tamelinck. 50 jar Olt. 
.Karinen Tykcn. 50 jar olt. 

Harbcrth Paßman, 60 jar olt. 

Johan Näpfen, 50 jar olt. 

•Virnich Bote 38 jar olt. 

Härmen (Krümmel, 40 jar olt. 

Borchcrtk) Schröder, 45 jar olt. 

Nr. 6. 1587 Januar 24. 
die Saderläuder Landgciichtsordnung. 

Original iinbcinnnt. 
Beglaubigte Abschrist be* Strücklinger Pastors Rndvls Kreiuerinck 

16(59—01) im Oldeuburgcr Archiv. Mskr. Clbbg. sper. Saderland. Ge
druckt bei Htttemn unb Posthtiinus-. Onzc reis naar Sagelderland 1836, 
S. 2!)2/62. 

Nach bei- licql. Abschrist. 

Ciopia des Saglerlandes gerechtich(eil). 
Anno 1587, am 24 jmmarii, Hebben die gantze gemeinte und 

ingescssene des SagderlandeS bisse nachfolgende articull verordeul, 

uff und angcnomei, in rnaffen und gestalt als folget: 

1. Item erfllickeu ist eudlslalen, daß alle diejennige. so das 

landlrecht zu boende haben, sollen den twolven wegen des landes 
twc borgen und geloven stellen, so int lande paelvast findt, es weer 
bau e leg er oder beclagten, welcher partei der in che Verlustich sin 
wurde, dersulve fall den gewinnenden deill seiner tinkost und schaden 
nl,a erfentniffe der twolven verordenten ufflegen und bezaleu, mich 
oort des landes gerecht ich eil von beiden Parteien erleggcn, und so 
jemand! dat selbe zu rechder zeitt na liidt des ersten, anderen und 
briidbcn articulen nicht doen woll, denselben fall das landtrecht in 
der suche nicht geftabet werden, idt si eleger oder beclagder, suitder 

seiltentzsch allhir im landtrecht tho ieggen ghaen. 

2. Zum anderen sollen alle de jcnnigen, so das landtrecht 
,u thuen haben, achte dagc zuvorn van eantzell abkündigen lassen, 

barniitt de twolven sich darnach zu richten, und der eleger fall deu 
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beclagten auch vort achte dage zu vorn darjegen citieren lassen, 
datt der beclagte uff dem sulvigen dach, wen de clage deu ver-
ordenten avergegeven wordt. dariegen zu erschiuen. darnach he sich 
wete zu richten. 

3. Zum dritten sall der cleger seine clage schriftlich über
geben. darinne clarlichen anzeigen fall, mitt lvntt Partei der cleger 
zu thuen hatt, ock duetlichen namhofftich machen, war he de clag 
uff stell, np wo menich stucke und articull. Dariegen dem be 
clagten sall fri staen der clage copei und dem beclagten achte dage 
tidt, sin antwordt dargegen inzubringen. 

4. Item uff sulch vorgebenst deS clegeres und beclagten 
willen de vorordenten ehres besten Verstandes sich erclereu und 
fententieren mitt vorbcholt, so de twolven sich cuiff dem ersten 
sontach darna also bolde nicht konden remitieren, daß sie uff den 
anderen oder drndden sondache mögen bescheitt geben, und wes se 
dau also nach landes gebrauch vor recht erkennen nah gehörder 
clage und andtwordt und bcwlß, wollen se des den sarnptlichen erb-
gesessenen des landes vorstellen und nplescn lassen, dmnitt das 
landt alsiilche fententio ratificieren und befestigen, auch mitt des 
landes siegell unterdrücken, woferne es de Partien uff ere uufoft 
begeven wurden: vor das siegell ein ortrikes. 

5. Item wan nhun cleger und beclagder irc clage und ant
wordt zu Rameslohe nffrn kirckhave vorgeben, sollen se dasselb ohne 
i eil ichs pucheut und ungeftuemicheit vorgeben und der eine jegen 
den anderen sich mitt worden oder der dact nicht dergreiffctt, so 
iemandt darüber wurde frohen, sali den lande verfallen fein mitt 
viff goltgl.; idoch Hoger obricheit vorbcholdcn. und wenn nuhn einer 
in solchem broecke wordc Valien, sollen alle erbexen des landes zu 
gleicher handt (so ferne he sich wegeren wurde, dem laude den 
broecke auszugeben) pande aus dem Hanse zu nemen, de hclfftc de* 
broeckes Dem lande, bc ander hclfftc den zwolvcn und bi der selben 
iuer be Parteien tho utdmcht faccfc ingeheu cn andere vor de 
twolven stelle tho seilt. (?) 

6. Item idt sollen auch dem zwolvcn vorordenten von einem 
ieder, so bcis landtrecht zu thuende haben, und inen das landt
recht zugegen gaen wurde, de füllen den zwölften verordneten glich 
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fals des landes ingesessenen. so die scntcntien mit Vellen wurden, 
sampt der zwolvcn uff straten. wegc und siege und bierbanckcn un 
beleidiget und nnbeschedigct bliveii lassen unb in feinen vordacht 
gcnamen werden als bei pocne und hogesder straffe von X goltgl.. 
darvon sall dem lande de helffte vorfallen sein, de ander helffte 
sollen die nvolvc genießen, idoch hoher vbricheit das ire forbehalten 
und darvon den zwolven oder de de sententien mit selten wurden, 
also jeiiigf) uberfall geschein wurde, derselbe soll den zwolven des 
bei seinen eidc nabringen und nicht unterslaeu und de verordn,enten 
oder zwolven dem lcmde vordon. 

7. Item de zwolffe wollen auch mechtich sein den drudden 
deil des landes gerechticheit. 

8. Item de zwolffe alle sollen sich alle zeit, wan sc Partien 
fache rechthengich Hebben oder an der landtsache zu thuen Hebben. 
uff dem darzu bestemmeten dach zu Nameslohe usfrn kirchhave zu 
zwolff urcu erschienen, auch gleichsals de Partien, so rechthengich 
feint, darvan sich nernandt absunteren sall ane erheblichen bewis-
lichcn Ursachen oder fünft, daß er durch leibs schwacheit vorhindert 
wurde, und so iemandt ausbleiben wurde, sall derselbe der anwesen
den verordneten des dages unkost mit einen veerdop beers ver-
fallen sein. 

9. Item so iemandt unter de zwolven ablievich oder fünft 
lranct wurde und ein landtrecht zu der zeit soll gewiset werden, 
so sall auch fri ftaen den anderen, so in dem kerspell sein, dar de 
mangelt wehr, einen anderen bestendigen mann in die snlve siede 
zu erronelen, unde weicheren deselben waelen, sall gehorsam erschien, 
bei poena ein tnnne beers, de helffte dem lande, de ander hclfftc 
dem zwolven. 

10. Item wanneer ein urteil uff gefragetes landtrecht Wardt 
entslaten. dasselb sall heimlich und still verswcgen unter den zwolven 
gehalten werden, lind nicht nagesecht werden bes zur zeitt, daß das 
urteil vor den gantzen lande affgelesen wirdr. so iemandt von den 
zwolffen darüber befunden, sall den zwölften in zwei tnnne beers 
vorfallen sin und des ampts entfettet sein und einen anderen be-
stendigen man in dieselbe stede waelen. 
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11. Item man de sententie soll evoffcnet werden, edder so 
das land zusamen linder sich was zu thuende de hefft, sall ein jeder 
hauswerdt selbst, so fern er mitt leibs schwachheil nicht dadurch 
wurde verhindert oder fünft bewislichc or ja che, offte Outen landes 
were, sulches vorbringen lassen und erschienen uff den kerchofs zu 
Ramelslo zu zivolf uhren, sollen auch keine knechte, niegede oder 
fintier dar schicken, alles bei poena ein tnnne beers, de helffte den 
zwolffen, die ander helffte dein lande, dorn ff die zwölften ein jeder 
in feinen ferspell oder dorpe bi eren cidc ufflcfcii und zu erkennen 
geben, ob dar well inangelde, unde so ferne iemandt in fitlcheit 
ungehorsam, in snlchen broecke fallen wurde, und nicht in gnaden 
affdracht machen woll, den snlven sollen de zwolffe, ein ieder in 
seinen kerspell, panbc aus dem Hanse »einen, damit daß der landts-
recht nicht verkorktet »verde. 

12. Item wanner ein landtrecht von den zwölften soll erkant 
werden, das sollen und wollen sie fampt alle den ingesetten des 
landes, de de sententien mitt erkennen werden, nach ihre besten 
wissenschnft erkennen nach inlmldt disser articulen und landt-
rechtens gebrauch, so leeft ihnen ist ehr heill und salicheit und sich 
darüber nichts an gissten, gaben, fnmbtfchiiftt oder viendtschnfft 
beivegen lassen. 

13. Jteni wenner be zwölften irc senientien bcslnten. so sollen 
der eleger und bcclagte affmicken bes so lange de fentontia wirdt 
ansgefprochen. bei poena ein tnnne beers, de helffte den zwolven. 
de helffte dem lande, daß sie vor ersten mitt dem samtlichen lande 
sich beraden und de sententien inen vorstellen, ob ock snlches den 
sämtlichen lande in alles gelcbe, danift sc wollen den Partien be 
scheibt geben, und wen das landt mit den zwolven radtslaget. so 
sollen beseitige, so dar nicht zu bcropcit sindt, aftwicken, bi poena 
ein tumie beers, de helffte dem lande, de ander helffte den zwölften, 
und wen se dan also unter den zwölften unb des gantzen landes 
fulbort werbt enbtflaten lind erfeubt, sollen dav ganze landt neben 
den zwölften gleich ratificieren und befestigen, barmit sollen endt-
lichcii beide Partien der faeefe entschieden sein. 

14. Item der schreibet soll haben vor de clage 1 schaff, vor 
datt antworbt 1 schaff anzuschreiben, unb vor be sententie zwe schaff. 
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15. Stein der tage werden vorHordt, sollen de zwolffen vor 
abhorimgc der gezenge haben dre schaff und der schriber ein schaff. 

16. Item de ladinge is ein vldeii halben ftuver van ieder 
partei, unb sollen de Partien citiert werden von den zwolven einer 
in ben borff, bar de Partien wonhastich seindt, und sollen ein ieder 
gehorsam erschienen, pine den zwolffen ein tunne beers. 

17. Item be zwolffen sollen und wollen des lande» gerechticheit 
bi ereit eibe binnen ober bitten bes landes zu rechte vorbebigen und 
vorbidben. war se können und mögen uff des landes unfost und schaben. 

18. Item beffc articulcit sinbt van dem lande augeuomen: 
dariegen haben be zwolffen sich vorrichtet, dem lande einen eibt 
zu leisten uff des landes gebrauch, disse (trticulen vestichlich zu 
halten. Dariegen haben sich das laudt vorbeholden, ses von den 
zwolffen zusammen abzudancken na lmibgang eines jare«; im gleichen 
haben auch die zwolffen ehren friett kver sich forbehalten, itadi 
umdgangh eines jars vor das gaittze laudt samptlich abzudancken. 

pro originali copia 
des Sagderlandes gerechticheit rogatus scriptor testor 

Rudolfs Kremerinck Pastor in Strücklingen 
manu propria 

in nahmen der zwolffen ihrer bevvlmachtigten 
Foleke Glitten zu BvIdingen 
Frederich Eilerich zu Strücklingen 
Rommer Eilrich zu lltenben. 

7. 1597 Mai 14. 
Vor Johann Raven, Richder zu Cloppenburg, wird Meute 

Pute laus Cloppenburg) über feilte durch Bürgermeisder und Rat 
zu Friesoythe veranlaßte Einkerkerung in das Friesoyther Stadt 
gefängnis verhört. 

Siegel des Richders anhangend. 
Original in den Akten des Oldenburger Archivs: Aa Oldbg. M. 

Abt. 1, Tit. IX C4c. 
dem Original. 

Ich, Johan Raven, verordneder und beeideder lichder zur 
Cloppenburg!), thu fundt und bezeuge hiemit für menniglichen, bas; 
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aus befelch meiner gebietenden unb günstigen ()crti ambtlcntc Hie
selbst mundtlich vertaget und in unten benenten dato gerichtlich für-
kommen ist der erbar Mencke Barkemvhr, genant Pute, und hat 
auf beschehene inqnisition wegen seiner letztlich durch (uirgermeifder 
unb rhslbt zu Phriesoitha beschehener verwirkungh und deroselben 
nrsnche, und was irne dawider begegnet, wie und welcher gestalt er 
erledigt, mit zwei» seiner rechtem handt anfgerichteten fingeren 
iviirflich und leiblich geleisteben aibs liegst vorgehender gewontlicher 
unb rechtlicher warschawuuge bes meinaibs unb bcffelbcn ewiger 
und zeitlicher strafe, berichtet, vermeldet und angezeiget, welcher 
gestalt er einen Phriesoithischen burger, Johan Schröder genant, 
fnr geraumer zeit fünf reichsdaler gnetlich geliehet und fnrgestrecket, 
und ob er woll mennigen boten darnmb gehn Phriesoitha an die 
bürgermeisderen und gemelten seinen bebitorn daselbst von der 
Cloppenbnrgh ab. fünften auch von Weideren aus Fneßlanvt. ab
gefertiget. auch daß er selbst wol bei die viertzig mcil Weges darnmb 
gangen, so Helte er doch sein gelt in der guetc nicht widernmb 
bekommen können, und ob lihiiit wol einmahl seiner boten ein die 
fünf thaler angeboten worden, so Helte man irne doch sein (des 
elegerers) botelohn und notige zehrung, (so er) darauf gewendet, 
welchs er als ein arm kramer aus seiner geringen nahrung nicht 
entrhaten sonnen, nicht zukommen lassen willen. Wie nhnn gemelder 
Mencke letztlich zu Phriesoitha gewesen und gehört, baß burger 
meifder unb rhabt im rhabthaufe bei einanderen weren, hab er zu 
erlangunge seiner geringen schuldt, auch ohn dem, daß die bürger
meisdere inte wegen der statt noch ein 9 Pulvers schuldigh gewesl. 
sich bahin verstieget unb nochmahls bei dieselbe, iren burger Johan 
Schröder zur betzaluug seines gelieheten gelds aufgewendeten böte 
lohus unb nötigen iinvermeidtlichen zerungsnnkosten, welchs ime 
über die drei thader gekostet hefte, mit ernste zu vermngen und 
weisen, in der guetc angehalten, so weren inte auf sein vielfältiges 
ansuchend! in die lengde nicht mehr als zwolftehalb schaff gelds 
zuerkandt, doch hette er kein genügen daran, mogle ers zu rechte 
versuchen, so hette er mit ernt eil eit bürgermeisderen unb iren an-

') Vgl. die Anlage 8. 
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mcjcnbeii gehülfcn, die alba im rhadthause gesessen und gedninken. 
wol eine faiitic bier oder was mit iren guten willen mitgedruncken, 
aiicf) einen reichs ortt daler sich zu gelben angeboten, den sie aber 
nicht haben willen Als „hm, Mencke etwas drnnckcn geworden 
und mit seinem geclagten rest nicht können verholfen werden, iunge 
er wol ein wort in trnncken inode gesacht und geclagt haben, daß 
er nicht zur execntion verholfen werden fönte, er wisse es aber 
nicht, daß es geschehen, thut aber ires einwendens. als daß er sie 
angeipeict, injnriirt und mit gewehrder handt, und in jpecie mit 
einem vorjeger. angefallen, im geringesten und durchaus kein 
gestaubt, daii er sei wegpfertig gewest und nach Tnele gehen willen 
und angedeutete,, seinen vorjeger außen für dem rhadthause stehen 
lassen, sondern es hab sich in dem dritten tage bcDori, zugetragen, 
daß er den burgermeisder Herman Mol man auf der straßen iimb 
verhelfung obgenander geringe, fchulbt angesprochen, so habe er, 
Molimin, imc mit seiner sauft am hals geschlagen, als hette Mencke 
den folgenden tagt) imc auf der ftraße verwiesen inid gesaget, er 
Hette ine gesdern geschlagen, als er nichts in der handt gehabt, wen 
er ine nl)uit schlafen luoltc, so solt er mau herkommen (dan der 

burgermeisder damals aufm firchhofe und Mencke aus der straßen 
gestanden) er Helte nhnn was in der handt. und dabei zu Molmau 
gesagt, du lantc Hundt; den bomals ncgftfolgcnben, als den dritten 
tagl). bab er feine anfuchung. wie angezogen, im rhadthause gethan, 
da er bau gefeueflich, wisse nicht aus was Ursachen, dan daß er 
umb das seine ansorberung gethan, angehalten unb imc ein schwer 
iferen gewichte mit einem schloß umb sein ein bei» geschlossen und 
bis in ben anbei1» tagh nachmittags gefeueflich gehalten worden, 
miö ob er wol anfangs feiner Verstrickung gebeten, daß man inte 
mit der gefeticfmiß verschonen wolle, bau Helte eis mamit ver-
iDircfet. wie er nicht wußte, so Helte er alba fein gut in der Herbergen 
stehen, da fönten sie sich an verholen, bau er lucer lvegpfcrtigh, 
ivie er bau auch seinen vorjeger furm rhadthause stehende Helte, 
als bcrcids gemeldet (den sie darnachcr selbst eingeholet Helten) 
öaß er mogte hingehen, ohn bas weer er ixe burger nicht unb 
hetten keine gefeitcfitus über ine, solch* hette alles nicht helfen 

mögen. 
Jahrb. f. Clbcul'. («cid). Bd. XVII. 18 
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Als er nhull folgenden tag nachmittags erledigt folte werden, 
fein imc afgefordert zwantzig rcichsdalcr. so hab er gefragt die ur 
fache, er wustc nicht warumb, dan daß er umb das seine gesprochen, 
so hcttcu sie gesaget. wegen seiner uuitutzeu Wörder, doch nicht da
bei ucriueldcitt, lvas es für worder gewesen, darauf der verstrickder 
gebeten, da er etwas gesagt, er wusts nicht, daß nian inte solch* 
mogte verziehen, welchs sie auch gethan betten; doch hab er inen 
müssen zusagen vier itetoe daler, für welche unb andere folgende 
Puncte er bürgen stellen solle; wie er die nhun für erst dar nicht 
krigen können, hab er begert, da er* verbrochen, inogten sie ine att* 
ambthaus zur Cloppeuburgh schicken lassen, dan da toeer er besser 
bekandt, da wolte er eher zu bürgen geraten. Tho hab Jobst der 
arzte und Friedrich Krose. burger daselbst, für die angedeutete vier 
neive dal er. wie bau mich, baf; er auf ire bürgere binnen ober 
außen lands nicht Hoffen oder vehdeu wolle, iingleicheu, da die 
Heren etwa* damit Hcttcu, daß sie dafür einstehen sollen, schient-
halben als bürgen gelobt, die er widerumb schadelos zu Halten sich 
versprochen. Doch Helten burgermeisdere und irc gehülfen sich er 
kleret, sie wolten ine nicht verklagen, ferne c* aus, so wollen sie 
ine noch beipflichten. 

Wan dan obgenaunter Mencke vvrgemelte feine gethane bc 
kentnis und aussage, wie imc dieselbe laugkfamb und deutlich für 
gelesen, bei feinem gethanen aide, vor mir. Johan Raven, richler 
obgenanl, anwesendt dies* gerichlsfchreiber* und notarii und unten-
benennten fcheffen, in maßen, wie absteht, erhalten, so hab ich 
dieselbe durch ben itotariuni verfertigt und unberfchrieben, mit auf 
truckung dieses gcrichls ingesiegels bcglandwnrdigl. Damit an und 
aber gewesen die erbare und achtbare Herman von Amtneren und 
Johan Awerwader, beide bcaidete gcrichtsfcheffen. und als glaub
hafte gezeugeit dazu requirirt und erfordert. Geschehen im jl,ar 
unsers Hern geburt funfzehenhunterl ncuntjig unb sieben am mit-
wochen ben vicrUchcnbcn ntai neuwen ealenders rnane circider 
sex tarn. Hermann Holtrup 

supradicti judicii notarius. (L. S.) 
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Nr. 8. 1597 Mai 20. 
Richder Herbort Tamelmgk zu Friesoythe legt Zeugnis ab über 

den Umfang der Gerichtsbarkeit von Bürgermeisder und Rat zu 
Friesoythe. 

Original in de» Asien deö Oldenburger Archivs; A» Oldbg. M. Abt. 1, 
Tit. IX C 4U-

Nach dem Original. 

Kundt und zu wissen sei hiemit menniglichen, daß im jhar 
unsers her» gebidert sunfzeheiihuntert neunzig und sieben, am dinx-
tage den zwantzigeflcn mai neuen calenbers, um sieben tthreii vor 
mittags vor mir uiitenbenennten notario in lmcherneunter zeugen 
gegenwartigkeit personlich erscheinen ist der erbar und achtbar 
Hcrborl Tamelingk, richtet: zu Phriesoitha, und hat auf des ernst
haften und ivolerfarneu Magni Schlüders procuratoru fieci des 
ambts Cloppenbnrch (von den Hern beanibten daselbst dazn sonderlich 
befellicht) bescheidne inquifition, was imc wegen des hiebenor durch 
l'urgermcifder und rhadt zu PhricSoillia gefettgflich angenommettett 
Menken Putensbewust, ob sie über inte und andere frciitbde im 
|Ql der verwirkung gefengklichen angriff Helten, (ob) nhur allein 
über irc burger, und wie weit sich sothaner angriff erstreckte, und 
tuic. es von alters her damit gehalten und fünft auf weidere iimb--
steitdige frage sich erfleret unb befant, daß er wegen jetzgenannten 
Putens gefengklichen angriffe, bcffclbigctt erlediguitge, viel weniger 
jeiiigc caution von inte zu »hemmen niemahls von neimandc 
ersucht weer. hette auch von dem Handel ganh nichts geHort, ehe 
und bevorn inte gefacht weer, daß sie ine gefengflich Helten; so 
hette er bei sich selber sich verwuntert, was sie rnogten mit thttte 
zu thun haben, denn da ers Iva mit verwirckl helle, als hellen sie 
ine tanquam loci judicem pillich darnmb angesprochen, weil sie über 
juc und andere frembde entweder noch in civil oder criminalsachen 
keinen gefengklichen angriff hellen; denn da es dieselben dergestalt 
verwerkt hellen, solches mußte der obrigfeit oder inte angemeldet weren, 
so töcer es bei feiner zeit stets gehalten worden, da er woll bei die 
sieben und dreißig ober acht unb breißig jhar ungefehr richtet 
gewesen. 

') Vgl. Anlage 7. 
18* 
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Belangen! aber iren bürgeren, über dieselben Helten sie, 
burgermeisder und rhadt, in malefitz und peinlichen suchen, so hals 

straffe auf sich trugen (buch auf dennnciation der ubrigfeit) wol 
zwarn den angriff, aber so balbt inen der delinqnent von wegen 
der ubriqkeit abgefordert und da* delirium babei beiumcirt worden, 
mnften sie denselben folgen lassen, sondern in bürgerlichen fachen 
betten sie über iic burger nhur allein wol den angriff, wie und 
welcher gestalt, auch wieweit die Heren ine» solches gestatten willen, 
lasse er de»selbige» anheimb. 

Und als ennelte burgermeisder und rhadt in iren beant-
wortungsschreiben unseren großgebietenden Hern stathaltern in differ 
suchen furwenden lassen, daß ehemals einer, der in ire vestunge 
eingebrochen, in ire Häftlinge geschmissen und muletirt weer worden. 
Darauf sagt der richtet, daß er niemals davon geHort, sei auch bei 
seiner zeit, daß es zu feiner Wissenschaft gekommen, nicht geschehe», 
nur es habe Deithart zu Eggershusen imc voll ehemahls verzalt, 
daß sie iu vorigen zeiteu einen vou iren eigen bürgeren (hab nicht 
verstaudeil den nHamen, sondern hette gewohnt iu dem Hause, da 
nhuu Henrich Symers binnen Phriesoitha wohnnte) welcher bei 
»achte aus der Pforten gestiegen weer. dafür muletirt betten, daß 
er einen vangk an der statmauren derwegcu setzen lassen müssen, 
der richtet- ober wisse dar mich nicht weider* vou, sondern was er 
ex rekttione jetztgenannten Deithart* habe. Uber welches alles 
ermelder Schlüder nottnrfftig iirfimbt und schein behilf seiner Hern 
principalen mitzutheilen gebetteu. Geschehen binnen Phriesoitha in 
bes richtet* neuen behaufung in der cammcrcn, jhar*. tags unb 
zeit, wie abstehet. Damit an unb über gewesen bic erbotn Wilhelm 
Reese, Vogt im Sogderlaiibt, unb Tiderich Dannebohm. vogt zu 
Batßcl. beide als glaubhafte gezeugeu dazu erfordert und gebetteu. 

In modum simplicis protbocolli latiore extensione, in 
(lubitis locis qnatenus (?). 

opus salva Ilermannus Holtrup publicus notarius ac judicii 
Cloppenburgensis scriba juratus manu propria scripsit et sub-
scripsit in fidem et testimonium omnium pramissorum ad hoc 
rogatus parider et requisitus. 

Hermaunns Holtrup. 
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Nr. 9. 1710 Dezember 6. 
Der fürstliche Richder Rabon Wilhelm Hermann Düvell zu 

Friesoythe schließt mit Bürgermeisder und Rat zu Friesoythe einen 
Vergleich über den Umfang der städtischen Verwaltungsrechte und 
städtischen Gerichtsbarkeit. 

Rvtariesl begl. Abschrift in den Akten bev Oldenburger Archive. 
A "• Clbhfl. M. Abt I, Tit. X E. 10. 

Nach der begl. Abschrift. 

Demnach die Bürgermeisder und Recht zu Friesoythe eine 
Zeit her dreier Uhrsachen halber, nemblich wegen die Jurisdiction, 
Bürgerliche-Nahrung und daraus fließende Schätzung, auch eines 
dritten Theils deren aus dein Gerichte praetendirten und von mich 
Nichderen verineindtlich geuoffen deren selben Gebührnussen so kost-
bahren als weitläufigen Streith geführt, auch so weit beiderseits 
fortgesetzet, daß in der Jurisdiction Endturtheil ergangen und den 
Bürgermeisdern die Jurisdiction ab-, mir Richdern aber zuerkandt, 
von Jhro Hochfürstlichen Gnaden dennoch auf meines, Richders 

unterthänigste Vorstellung und Bitt gnädigst verstattet worden, ich 
in der Gnte die actus, so etwon streitig und von der Jurisdiction 
abzusondern sein, unterscheiden und separieren tönte, die Bürger
meisder auch lind sämtliche Gemeinde dieses gern verlanget und 
damit es desto füglicher geschehen, mithin alle Streitigkeiten auf 
einmahl aufgehoben werden mögten, denen movirten Processen der 
Bürgerlichen-Nahriing lind Tax halber zninohlen renuueirt oder 
verziehen, auch dasjenige, was denen Herren Advocaten lucgcn von 
mich- Richdern, getriebener Bürgerlichen - Nahrung oder präcipirtcr 
Taxgelder aus übler Information etiuait geschrieben haben mögten, 
expresse widerrufen und als nicht geschrieben erklährt haben, ich 
Richder auch oller Bürgerlicheu-Nohrung zninohlen abgesagt und 
versprochen, daß weder Wein weder Bier verzapfen oder Maitz 
verkaufen, sondern ich dessen hinküuftig sowohl als vormahls ge 
schchen mich allerdings enthalten, dieses aber mir ansbeschetden 
will, daß man auf sonderliches Begehren einer oder anderen kranken 
Persohn jcmondt Bier oder Wein überlassen werden müste, solches 
als eine Bürgerliche-Nahrung nicht aufgcncihmmen, weniger darüber 
Klage geführt werden solle. Die Schätzung belougendt, so soll es 
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bei dem. bei der Regirung vormahls abgesprochenen Bescheiden und 
darauf zur Cloppenburg in Gegenwart deren Herren Beambteu mit 
denen Bürgermeisdern in anno 1693 gemachten Vergleich und Ab-
rechlUlng und solchen gemeeß den 15. Jnli 1706 von den Herren 
Commissariis pnblicirten Consirmations-Urtheil allerdings sein Be-
wenden haben also, daß ich, Richder, wehrender Bedienung von den 
ahnerkauften schatzbahren Gründen die aufm Landtage bewilligte 
Schätzung und ferner nichts entrichten wolle oder solle. 

Endtlich: zu bezeugen, das} Ihrer Hochfürstlichen Hochgebohren 
Gnaden, meines gnädigsten Herrn, hohes Inderesse und Jurisdiction 
allein, nicht aber mein eigen Vortheil ich jeder Zeit pflichtmäßig 
gesuchet, befordert und vertheidiget habe: auf gnädigste Ratification 
Ihrer Hochfürstlichen Gnaden höchstgedacht und deroselben Recht, 
Jurisdiction und Inderesse alle Zeit vorbehaltlich, so viel nnhr 
mich betrifft und von hoher Landts-Obrigkeit mir erlaubet sein wirbt, 
habe ich gütlich zustehen wollen: 

1. daß Bürgermeisder und Raht denen (verstorbenen) Waisen 
oder anderen, so solches beberfett mögten. Vormünder benennen und 
mir Richdern solche, umb in Aicht und Pflichten zu nehmen, präsen-
tiren können und sollen. 

2. daß sie ihren Bürgern insgesarnbt auch auf Erfordern 
insbesondere, so von der Cantzel bei eines Goldguldeit Straef, als 
durch derenfelben Stadtsdiener ansagen und befehlen lassen können 
und mögen: 

1) die Maeß und Gewicht aufm Rahthause der Vrogc zu 
präsentiren: 

2) den Esch zu besrethigen; 
3) die Wasserloesse zwischen den Läudereien (bau des Flusses 

untersuchung geHort allein beut Richder) zu offnen; 
4) bas Viehe vom Esch, watt er besamet ist, abzuhalten; 
5) bas Vieh und besonders Schweine vor den Hirten zu treiben 

oder auf benothiglen Fällen zu crämpfen ober aufm Stall 
z" legen; 

6) ins Bürgerwerk zu erscheinen; 
7) Gassen uttb Wege zu repcirircn; 
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8) feine unberechtigte Wege dnrch Esche, Wiesen oder Garten 
sich cinzntuafsen. 

3. Können Bürgermeisder diejenige, welche hierin sich säum 
söhlig oder gahr ohngehorsahm bezeigen, mit einer tvillkührlichen 
bürgerlichen Straf zwarett belegen, die Straf soll aber zur Stadts 
Besteu wieder ahngelegt und ttt Empfang gebracht werden. 

4. Wird deu Bürgermeisdern und Raht ertaubet, zwischen 
bat bürgerlichen Häusern itttd Ländereien Augenscheine zu nehmen 
und den Grund abzumessen, darauf dem Befinden nach zum güt
lichen Vergleich die Partheiett zu bereden, jedoch mit dem Beding, 
daß die Bürgermeisder (tuofcrtt eine boshafte Abbauuug deren 
Ländereien oder sonst strafbare Exceß durch die Bürgermeisder ver
merket würde) solche zu billige Bestrafung und Beförderung Hoch
fürstlichen Inderesse dem Fisco oder mir Richdern ahnzeigen, ihre 
Gcbührinlssen aber nicht (wie matt als wau sonst mißbräuchlich 
geschehen, vertiohmmen hat) von denen, so sie Bürgermeisder schuldig 
finden, sondern von dem. so den Augenschein begehrt, zu fordern. 
Würde aber zwischen den Partheiett der Vergleich getroffen, so daß 
der eine Theil seine Ohufueg selbst ahn erkennen wolte. ntogten die 
Gebührttusse vou diesem eiugcuohmmen, jedem Bürger aber auf das 
Gericht sich zu berufen und dadurch den Bürgermeisdern Ferneres 

unternehmen zu untersagen, freigelassen und verstattet werden. 
5. Auf Ansuchen eines Bürgers oder Fremden gegen einen Bürger, 

diesen zu sich oder aufm Rahthause ablahdeu ztt lassen und Watt Die 
geforderte Schuld geständig und nichts darin zu reden ist. Zeit zur 
Zahlung zu setzen: wan aber der Citirte ausbleibt, denselben noch
mals ermahnen und endtlich, matt selber abcrtuahls ausbleibet und 
ungehorsamb ist, auf die Schuld exeentiren zli lassen, kann zwar 
den Bürgermeisdern verstattet; dieses aber muß dabei für allen 
ansbedungen werden, daß denen ahitsttchendett Partheiett, so Bürgern 
als Ausheimbschen. ihre Klage bei mich Richdern oder Bürger
meisdern zuerst ahnzubringen frei, den Citirten aber auch jeder Zeit 
erlaubet seilt soll, so auf die erste Citation als zweite Erinnerung 
mithin in der Exemtion selbst auf das Gericht sich zu berufen und 
dadurch den Bürgermeisdern die Hände zu binden, daß dan gleich-
wohl denen, so diese ihre Berufung znm Gericht bis zum letzten 
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verschöbet!, vor Erstattung der dadurch verursachten Kosten ober 
deswegen gethaner Sicherung von mich Richder fein Gehör ver 
stattet werden solle. 

6. die durch die Partheien verstatteten Jmmissiones und 
Distraetiones können auch Bürgermeisder uiiD Reiht bewirken, die 
Adjudieatiou bleibet aber beim Gerichte. 

7. Wan etwas anders als Geld gefordert wird, als das 
wegen Dienstbarkeit eines Weges obsonst Ländereien gefordert 
werden, ein Solches bleibt allein beim Richder. 

8. Sofern auch Zurede wegen geforderte Schuldigkeit vor 
gebracht und die Schuld gütlich nicht ahngenommen wird, so ge
hört die Sache zum Gerichte. 

9. Das Wrogerccht sowohl bei ausländischen dahier sich viel 
leicht anmeldenden als einheimischen Kaufleuten, so im offenen 
Markt alS sonsten, doch forth im Anfang und bevor durch falsche 
Maas; und Gewicht die Bürgerei bedrogen ist, fleißig und ver
nünftig zu exereiren, ist denen Bürgermeisdern, Naht und Schütte 
meisdern erlaubet, den Beschwerten aber der Weg Rechtens ohn-
verboten. 

10. Exeeutiones in SchatzungSsachen bleiben den Bürger
meisdern allerdings erlaubet. 

11. Was übrigens in diesen Transaetionspunkten denen 
Bürgermeisdern expresse nicht erlaubet, sollen dieselben zu verüben 
früher nicht betnacht, sondern unter von Jhro Hochfürstlichen 
Gnaden gnädigst ahnbedrowete Stras verboten sein, bis etmau die 
Bürgermeisder ferner beisahmen treten und das Vergessene, ob e* 
diesem Vergleich könne beigeschrieben werden, probirt und er
halten betten. 

12. So soll auch ohne vorherige guetlichc Beschickung hin 
fort nicht geklaget und gestrafet werden. 

13. Der erste Angriff an die Übelthäder, wie auch die Straf 
oder Züchtigung deren, so ihnen Psandtweigermtg thuen, pleibet 
denen Bürgermeisdern nach wie vor erlaubet. 

Raban Wilhelm Hennan Düvell. Richder zu 
Frießoytbe ad ratificationem Celsissimi suh-
scripsit. 



Alle Gerichte in dein allen Amte Clovpenlmrg. 281 

Johan Wreesman. Bürgermeisder. 
Johan Rolffs, Bürgermeisder. 
Wiiiholt WinholteS, Rathman, 
Lndewich Tamelinck. 9intl)nmn. 
Johan Haßkampf. 91atl)imui, 
Abel von Garrell. Rathman, 
Arendt Witting, Nathman. 
Helmerich Karhofs. Rathman. 
Cornelius Noest, Rathman, 
Jvhan Noest, Rathman, 
Dierch von Garrell, Nathman, 
Henrich Wilcke. Deputirder. 
Wenipe Krocse, Depntirder, 
Jvhan Krocse, Deputirder. 
Johan Wrees, Teplitirder. 

Ihre Hochfürstliche Gnaden zu münster und Paderborn, 
unser gnädigsder Fürst und Herr, haben vorstehenden Vergleich in 
alle seine clausuleu und punetis in Gnaden ratificirt und genehmb 
gehalten, approbiren und bestätigen denselbigen auch hiemit gnädigst 
also und dergestalt, daß die Transigentes so woll als auch deren 
SnecessoreS und sonstcn jedermänniglich sich danach richte, auck 
denselben aus das genaueste nachleben oder gewärtigen soll, daß. 
wan ex parte civitatis etwas dawider hinkunfftig würde unter 
fangen werden, die contraventores alsovort der Gebner abgestrafet 
und dawider nicht gehöret werden sollen. 

Nhrkundtlich Hochfürstlichen Handtzeichen und Secretsigel. 
münster den ßten DecembriS 1710. 

(L. S.) Frantz Arnolt. 
Ad suppl. Dnvell Richdern zu Frießoythe. 
Pro vera et cum vero original! suo concordante copia 

praesens subscripsi et consueto Notariati Signo coramunivi. 
(Notariatszeichen.) Egbertus Henrici Notarius. 

Nr. 10 Richder zu Friesoythe. 
1. Johann von Knrck 1433 1472 
2. Hermann tor Molen 1472 1498 
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3. Wille Tamelink 1531 1535 
4. Herbert Tamelink 1560 1601 
5. Conrad Tamelink 1601 — 1619 
6. Johann Pfannenschmidt 1619 1664 
7. Gotfried Tüvell 1670 1705 
8. Raban Wilhelm Diwell 1706—1725 

(seit 1703 seinem Bader 
Gotfried adjungirt) 

9. Johann Tominieus Rieeius 1726 1733 
10. Caspar Arnold Jgnaz Nacke, Richder 

zu Vechta 1734 (ex snbstitutioiie) 
11. Bernhard Anton Dorsten 1737 
12. Bernhard Hermann Torsten 1740 1797 

(ihm war 1767—1797 ad
jungirt sein Sohlt Arnold 
Johann Franz Torsten) 

13. Gerhard Anton Hammer 1797 1798 
14. Joseph Jansen 1799—1803 

Nachtrag. 1440. 
der Gograf zu Friesoythe ladet durch Vermittlung des 

Gografen zu Osnabrück Osnabrücker Männer vor das Friesoythe 
Gericht zur „Jkenbrucge". 

Original ohne Siegel und Siegelspuren im Siadiarchiv Osnabrück 
VI A, Nr. 208. 

Nach bein Original. 

Wi gogreve to Bresoyte toyt ju gogreven to Osenbrugge 
vruntliken groten; bidden und endbeden ju. bat gy eyn godyncg 
kultdegen und enen richte dach leegen to rechte Johen Ottenstene. 
mesder Johen Blanken, Lnbberte ten Kremern, Hinricke ten Kremern 
und vort alle den ghenen. te binnen Osenbrngge wonachtich zind, 
dat mannes namen zind und boven tiuelss jar olt zind und to 
lein werliken richte geachtet zind und zo zekerstliken genomet zind, 
utgezech Frederike van Haren, Wilhelmine Rinckhove, Hennannze 
Thür und Iohen den Trenker desse er godincg to holden vor unscn 
gerichte tor Jkenbrucge to rechte tyd dages over de dwers nacht 
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na batc desscs breves und antworten dar to erer vlagv Helmcrckc 
van Bykenzolth, Johen zinen broder. Coerde Kobrynck. Otten zinen 
broder. Bvrcharde van Aßwede, Ottcn Schaden. Godeken van den 
Bele. Remberte Rekampe, Hermanne Tenkyncge und eren deneren 
und knechten to behoff und uatt wegen Hermans van Bockroden 
np den vrydach vor Palinen liegest to kamen; doet ze des nicht, 
so werdet ze vredeloes. To tilge besser ladincge hebbe ick gogreve 
vorgescrevcn mtjii ingeseghel gedrncket np spatinm desses breves. 
Datum feria quinta ante festmn Palmarum anno XLmo. (1440). 

Diese inderessante Urkunde wurde mir erst während des Drucks 
der Abhandlung bekannt, sie konnte daher in der Abhandlung nicht 
mehr berücksichtigt werden. 

Es geht aus der Urkunde hervor, daß das Frtesoyther 
Gericht tor Jkenbruegeu (wahrscheinlich innerhalb der Stadt Friesoythe 
an der eichenen Soestebrücke) abgehalten wurde und daß alle über 
12 Jahr alten Männer das Gericht zu besuchen verpflichtet waren. 

die Berichte zur Cloppenburg und zu .Sirnpcitbors. 

Das Gericht zur Cloppenburg erstreckte sich Über den Schutz 
bezirk der am Ende des 13. Jahrhunterts von den grafen von 
Tecklenburg erbauten Burg Cloppenburg, nämlich das Kirchspiel 
Knapendorf (mit der Burgsiedelung. der späderen Stadt Cloppen
burg). die Kirchspiele Malbergen und Mörshausen und die zum 
Kirchspiel Cappeln gehörige Banerschast Sevelten.') Ursprünglich 
war für die Bewohner dieses Gebiets allein zuständig das viermal 
im Jahr aus dem Desurnhügel bei Emstek tagende Gogericht aus 
dem Desnin. das kurz mich 1270 von den Grafen von Oldenburg 
Bruchhausen an die von Surholte und von letzderen im Jahre 1322 
durch Kauf an Bischof und Kapitel zu münster gekommen war. 
Wahrscheinlich werden bald nach der Erwerbung des Desumgerichts 
durch münster die Tecklenburger versucht haben, das vorbezeichnete 
ihrer Burg Cloppenburg zinspflichtige Gebiet dem münsterischen 

') Nirberding a. n. C. III, S. 278 und Anlagen I. 2, ß. 
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Desumgerichl 311 entziehen und es in einen besonderen tecklen-
burgischen Gerichtsbezirk limznwandeln.') Dieses Porhaben war 
aber den grafen von Tecklenburg wohl noch nicht völlig geglückt, 
als im Jahre 1400 Bischof und Kapitel zu münster zu der im 
Jahre 1322 erkauften Gerichtsbarkeit über dieses Gebiet das 
Gebiet selbst mit allen bisher von den Tecklenburgern ausgeübten 
Hoheitsrechten erhielt. Jetzt erst wird ungehindert über den Burg-
bezirk Cloppenburg ein eigener bischöflicher Richder gesetzt und der 
besondere Gerichtsbezirk Cloppenburg gebildet worden sein. Aber 
auch unter münsterischer Hoheit war die Trennung des ..Gerichts 
zur Cloppenburg" von dem alten Gogericht auf dem Desum noch 
nicht völlig durchgeführt. Denn nach wie vor blieben die Bewohner 
des Gerichts zur Cloppenburg die vier ständigen Godinge auf dem 
Desum bei Emstek zu besuchen verpflichtet, bis am Ende des 
17. Jahrhunterts die Godinge auf dem Desum überhaupt aufhörten 
zu tagen. zu den 24 ständigen Geschworenen des Gogerichts auf 
dem Desum gehörten nach Ausweis des Gerichtsprotokollbuchs über 
die seit 1578 stattgefundenen Verhandlungen immer auch 3 Hans
leute aus dem Kirchspiel Krapeudorf. Das Desumgerichl blieb noch 
bis zuletzt das oberste Beschwerdegericht für die auf dem Gericht 
zur Cloppenburg ergangenen Urteile und Bescheide, und bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunterts hatten die Einwohner der Kirchspiele 
Krapendorf und Malbergen (einschließlich Markhansen) und der 
Bauerschaft Sevelten die alten Desumgerichtsgefälle an das Amt 
Vechta, zu dessen Domaninm diese Abgaben gezogen waren, zu 
entrichten.2) 

Das Gericht zur Cloppenburg tagte nach einem amtlichen 
Berichte aus dem Jahre 1571 ..binnen der Cloppenborch". also 
wohl auf der Burg selber. Es war zuständig für die bürgerlichen 
Rechtssachen seines Bezirks und für tue untersuchung und Ab
urteilung aller peinlicher Sachen aus dem ganzen Amte Cloppeii 
bürg mit den Gerichtsbezirkeu Cloppenburg, Löningen, Lastrup, 
Essen lind Friesoythe. Ständige Gerichtsdertnine waren nicht ein-

') Vgl. 9Zieberbing 0. it. O. Iii, S. 278 und H. Citcfcit in Bau- und 
Kuustdeukmäler des Herzogtums Oldenburg III, 3. 70. 

*i Jahrbuch XIV, 1905: Gogericht auf dein Desum." 
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geführt. Das Gericht wurde vielmehr gehalten, sobald dazu ein 
Bedürfnis vorlag. ') Seit Einführung der münsterischen Land-
gerichtsordnung von 1571 wurde das Urteil, wie in allen 

münsterischen Gerichten so auch hier, nicht mehr durch die Gesamt
heit der im Gerichtsbezirk eingesessenen HanSleute. den sogenannten 
Umstand, sondern durch den Richder und das ihm beigegeben? 
Schössenkolleginm unter Aufsicht des Droste» gefunden. der aus 
Grund der Landgerichtsordnung eingeführte Gerichtsschreiberdienst 
wurde durch den Amtsschreiber mit verwaltet. 

Der Vogt zur Cloppenburg und die ihm unterstellte» Frohnen 
zu Molbergen und Markliaase» wäre» verpflichtet, alle zu ihrer 
Kenntnis kommenden Straftaten der Gerichtseingesessenen dem 
Droste» n»d Richder zur Cloppenburg zur weideren Verfolgung 
anzuzeigen. Versäumten sie diese ihre Pflicht oder machte« sie 
wissentlich unwahre Anzeigen, so wurde» sie bestraft. Die zur 
Anzeige gebrachten peinlichen Sachen wurden einer besondere» 

untersuchung unterzogen und seit dem Anfang deö 16. Jahr
hunterts die leugnende» Missetäder vielfach durch de» Scharfrichder 
der Folderung unterworfen. So verhörte z. L. im Jahre 1555 
der Scharfrichder von Bremen auf der Cloppenburg peinlich die 
Gefangenen Jasper und Evert von Rüssel und einen dritten. Hen
rich Boumann, welch letzderer ohne Tortur bekannte. „Weil die 
Verwandten für Boumann keine Brächten übernehmen wollten, 
wurde er hingerichtet."2) Die geringeren Strafsache» wurden auf 
den Vrilchtengenchten abgehandelt und zusammen mit den Brächten 
aus den anderen Cloppenburgischen Gerichtsbezirken aus dem Amts-
brüchte»gcricht zur Cloppenburg zu Gelde gesetzt. Einem solche» 
alljährlich nur einmal tagenden Amtsbrächtengericht wohnten bei 
per Trost. Rentmeisder und Landschreiber zur Cloppenburg, der 
Richder und Vogt zur Cloppenburg mit den Frohnen z» Molbergen 
und Markyausen, der Richder und Bogt zu Löningen. Richder und 
Sogt zu Essen, Richder zu Lastrup, Vogt zu Lindern, der Richder 
zu Friesoythe »eben den Vögten zu Saderland und Barßel. Jeder 
her Richder, Vögte und Frohnen erhielt zur Zehrung 21/, Schilling. 

i) Anlage 3. 
*) Cfbenbuvgcr Archiv. Nielx'vdings Nachlas; 9tr. 4. 
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die Cloppenburger Amtsrechuungen weisen u. a. folgende 
Bruchteu aus dem Cloppenburger Gcrichtsbezirk auf: 

Rechnung 1471/72. „Vou den innen to Peden, weil sie 
nicht dienten, 3 rh. gl. — 2 ms. 7 sch. 6 -V 

«Von Wessel Kremer, bat he Tebbe to (Bmcrten ens hoyken 
tegen hadde, 8 rh. gl. — 7 ins." 

„Von Hcrman to Peden, dat he vreniede unreine fchape 
finen nabureu to wederu holt, to broke 5 rh. gl. — 4 ink. 5 sch. 
9 -V' 

Rechnung 1547/48. „Küsder to Molbergen heft des pastors 
söhn gebloetwuudet, 7 mk. 6 sch." 

Rechuuug 1548/49. „Hennecke Bolte ein bloetschin au den 
Pastor to Markhnsen gedaen, 7 sch. 6 4." 

„Tc uoget to Markhusen hadde unrecht geclaget, 9 sch. 6 

die Amtsrechnung von 1586 schließt mit 8 Brüchten aus 
dem Gericht zur Cloppenburg ab, davon 3 wegen Verwundungen 
und 5 wegen Beschädigung von Äckern und Wiesen durch Viel).1) 

Im Ial>re 1626 sind aus dem Gerichtsbezirk Cloppenburg 
15 Brächten verzeichnet. Unzucht wurde da mit 4 Reichstalern. 
Beleidigungen mit Wort oder Tal mit 1 bis 2 Reichstalern, eine 
Psandweigerung mit 10 Reichstalern, eine Person, die bei Abziehung 
des Blutzehnten verschiedene Lämmer aufs Feld getrieben, damit 
sie nicht gezehntet würden, mit 3 Reichsthalern bestraft.2) 

Seit der Einführung der Landgerichtsordnung vertrat in allen 
Strafsachen ein Fiscal den Staat als öffentlicher Ankläger (Staats
anwalt), während dein Angeklagten ein Prokurator (in früheren 
Zeiten „Vorsprecher") als Verteidiger zur Seite stehen durfte. 

Die zu jener Zeit über die Brüchtenverhandlungen auf-
genommenen Protokolle entsprechen in ihrer knappen Fassung dem 
bei den Brüchtensachen üblichen summarischen Verfahren. Hier 
mögen einige Brüchtenprotokolle des Gerichts zur Cloppenburg aus 
dem Jahre 1701 in ihrer alten Fassung wiedergegeben werden: 

') Oldcnburger Archiv. Nieberding» Nachlas; Nr. 4 und 5. 
*) Akten de>? €Idenburger Archivs: Aa- Cid. M, Abt. I B, Tit. IXE, 

Nr. 3". 
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„Fisens gegen Lampe Lulleman. 

In Sachen Fisci, Klegern einß-, gegen iiitbt wieder Lampe 
Lulleman, Beelagten andern tljcilfj, wirbt auf nicht erfolgte gebuercnöe 
Bewisuug uitbt bieserwegen von Beelagten angeführte Streit uitöt 
litis Peubeutz über die Principalsache unbt barauff abgebruchnete 
Exceß biefje Sache für beschlossen auff uitbt angenohmen unbt Be 
clagder solchen llmbftändeu nach, in fpecie daß er zurückfuhr mibt 
Doitn Denunciante nicht toefjgelacffeit wurde, woll darumb denselben 
den Schlag über die Hundt gegeben, a bruchta absolvirt und 
Denuneians in die Kosleu verdammet wirbt." 

.. Fisens gegen Johan Funke. 

Fisens beschuldigte Beelagten, das', er in vorgangener Fasten 
ohne einiger Urlaub oder Dispensation Fleisch gespeißet. Besagder 
leuchuete die Klage. Fisens bat, denselben ad jurato respondendum 
anzuhalten. Beelagder verweigerte sich in der Aydtleistung. Fiscus 
batt dahero, selbigen brnchtfaüig zu erklehren cum refusioue ex-
pensarum. 

Bescheid!: Wirdt Beelagder ob detrectionem jurameuti in 
Bruchte und Gerichtckosten eondemnirt. Beelagder appellavit. 
Fiscus batt. solcher ohnstatthafder Appellation nicht stattzugeben." 

„Fisens gegen Poel Tedert und Schoel Da elfe Tochder. 

Fiscus beschuldigte Beelagte. des; sie mit einander in Uu-
pflichten gelebet und sie druff ein unehelichen Kindes befallen. 

Beelagte aeeeptaverunt." 

„Fiscus gegen Johan Wulf. 

Fiscus beschuldigte Beelagten, daß er dessen Hundt die Klauen 
traft hochfurftlichen Edieti nicht abgehauen. 

Beklagder aeeeptavit." 

„Fiscus gegen Dirich Fresen. 

Fiscus beschuldigte Beelagten, daß er unffni Sontagh 
Quadragefimo mit 5laufmanf;gueth gefahren. Beelagtens Frau 
sagte, daß ihr Man kränklich, batt dahero Zeit ad proxirnani. 

Citetur denuo." 



288 Dr. Engelke. 

Fiscus gegen §enefen Wessel 311 Kuchem. 
Fiscus beschuldigte Beelagten. daß er Marten Hertzogh im 

Essener broick für die naeße geschlagen, daß er gebluetet. 
Beklagder aeeeptavit." Usw.1) 
In der bereits im Jahre 1411 mit Verleihung des Weich-

bildsrechts ausgezeichneten Burgsicdeluug Cloppenburg-) stand 
jedenfalls seil der 24 Jahr späder erfolgten bischöflichen Begabung 
mit dem Haselünnes Stadtrecht Bürgermeisder und Rat die 
Gerichtsbarkeit über ihre Bürger in bürgerlichen Sachen und auch 
der erste Angriff in peinlichen Sachen zu. Rechte, welche durch die 
Bestätigung der städtischen Privilegien durch Bischof Christoph 
Bernhard im Jahre 1615 und durch Maximilian Heinrich im 
Jahre 1686 wohl anerkannt und aufrecht erhalten wurden. Daß 
Bürgermeisder und Rat die freiwillige Gerichtsbarkeit über die 
Bürger und Bürgcrgrundstucke ausübten, zeigen mehrere vom Rat 
zu Cloppenburg ausgefertigte Verkaufsurknudeu des 17. Jahr
hunterts. 2o beschreiben unter dem 27. April 1630 Albert 
Brinkmann. Bürgermeisder, Bernd Düvel. Kopmcycr. Otto Wittrock. 
Ratsverwandte zu Cloppenburg, einen vor ihnen abgeschlossenen 
Kauf unter Stadtsiegel. ̂ ) Usw. Wie in der Stadt Friesoythe, so 
wird auch in Cloppenburg diese städtische Gerichtsbarkeit in be-
schränkten! Umfange bis in die Mitte des 19. Jahrhunterts aus
geübt worden sein. 

') Oldenburger Archiv: Nieberdings Nachlas; Nr. 25. 
*) G. Niithning in Kollmann. Statistische Beschreibung der Gemeinden 

des Herzogtums Oldenburg, 2- 345: „unserem ivicbolde, dat ivi l,ebben begripen 
laten vor uusen slote tor Cloppenborch. 10 hebbene und to bnlkne alles rechtes, 
genade und friheit, der andere unse und uuses gesuchtes ivicbolde und borgere 
in den wicbolden ivonende Onus ct." 

3) Ebenda und Oldenburger Archiv: Niebeidiiigs ?,'achlas; Nr. 5: „und 
also, oft se enige sakeu tl)o doen oft sick tljo richten hadde» ere stades recht an-
drepende und se uiider sick des nicht vcrslentlick genoch en werd, so ivaiiner des 
noth gebürde tlio ieiligen tho komenden tidcn, da se darump versoken füllen de 
borgemesder und raed tor tit unser sind to Haselünne voricreven, und ivas de 
dan darover crclaren na im sc sladrechte von Haselünne vorgescreven, den sollen 
unse leven gctniucii van der Eloppenborgh vorgescreven nagaen und genzlick 
gesolgen sin sonder argelist." 

4) Lldenburger Archiv: Rieberdings Nachlaß Nr. 5. 
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In dein erst feit 1855 mit der Stadl Cloppenburg zu einer 
Stadtgemeinde vereinigten Kirchdorf Kra pendorf tagte nachdem 
amtlichen Bericht von 1571 dreimal im Jahr ein Gericht neben 
der Kirche unter einer Linde, und zwar am Sonnabend nach 
Philipp! und Jacobi, am Sonnabend nach Bartolom« und am 
Sonnabend nach Tri um Regum. An dies Gericht gehörten nach 
dem Bericht die Stadt Cloppenburg, die Kirchspiele Krapendorf, 
Molbergen und Markhausen und der beiden Gerichte Essen und 
Lastrup (mit den Kirchspielen Essen. Lastrup und Lindern)') ein-
gesessene „freie Leute". Verhandelt wurde ausschließlich Über 
bürgerliche Sachen. Ten Vorsitz führte der Richder zu Cloppen
burg. -) Es war Beschwerdegericht für die auf dem Gericht zu 
Essen gewiesenen Urteile, wie aus dem Seite 234 wiedergegebenen 
Urteilsspruch des Gogerichts auf dem Desum in Sachen der Witwe 
von Lutten gegen Wichum»» und Johan Bernefuer deutlich hervor
geht. In dem amtlichen Bericht von 1571 wird es gegenüber dem 
Prinzipalgericht zu Cloppenburg als „burgericht" bezeichnet, wahrend 
die drei ständigen Gerichtstage „srie giidinck" genannt werden. Mehr 
bissen wir über dieses Gericht nicht. 

So dürftig und unklar die Angaben über dieses Gericht auch 
sind, so lassen sie in. E. doch keinen Zweifel über seinen Charakder 
als Gogericht bestehen. Wir haben hier die bekannten drei ständigen 
Gödiuge vor uns, die fast in dieselbe Zeit fallen, wie die drei 
Godinge der Gogerichte Löningen und Lastrup.3) Auffallen 
sonnte zwar, daß diese drei ständigen dermine in dem Bericht 
,fric gudiuck" und die sie besuchenden Personen „frie lüde" ge-
,IQ,int werden. Aber in den von denselben Beamten erstatteten 
Bericht über das Gericht Löningen. werden die drei ständigen 
Gerichsdermine, obwohl der Charakder des Gerichts Löningen als 
Gogericht nicht anzuzweifeln ist. auch „srie gndinck" genannt. Und 
auf eine ebensolche Ungenanigkeit im Ausdruck wird die Bezeichnung 
bet" dingpflichtigen Personen als „freie Leute" zurückzuführen sein. 

1) Und wohl auch des Gerichts Löningen. 
") Anlage 3. 
3) Vgl. Anlage 9 des Go- und Wielgerlchtö Löningen und Anlage 2 

des Gerichts Lastrup. 
Jahrb. f Cttciib. Gesch. Nd, XVII. 19 
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Sicherlich werden neben der großen Anzahl der Freien aus der 
alten Essen-Lastrnper Grafschaft auch Eigenbehörige und sonstige 
Nicht-Freie die Gödinge zu Krapendorf besucht haben. Haben wir 
es hier mit einem Göding zu tun, so mnß auffallen, daß die Ein
gesessenen des Gerichts zu Cloppenburg dann ja zwei verschiedene 
Gödinge, das Goding aus dem Desum und bfiv Goding zu Krapen
dorf zu besuchen hatten. Da ursprünglich nur die Besuchspflicht 
eines der beiden Gödiuge bestanden haben kann, die Pflicht zum 
Besuch des Godings auf dem Desum aber als die äldere anzusehen 
ist, so werden wir die Verpflichtung der Eingesessenen des Gerichts 
zur Cloppenburg, das Krapendorser Goding zu besuchen, ja die ganze 
Abhaltung dieses Godings gerade in Krapendorf. als eine — vielleicht 
schon von dem grafen von Tecklenburg mit Rücksicht auf ihre 
politische Machtsphäre bewirkte — organisatorische Neuordnung 
aufzufassen haben. Es scheint, als wenn aus den Godingen zu 
Krapendorf die Beschwerdesachen aus den Gerichten Löningen, 
Essen, Lastrup und Cloppenburg verhandelt seien und diese Gödiuge 
in engem Zusammenhang mit dem Gericht zur Cloppenburg ge> 
standen haben. 

Der bischöfliche Nichder zur Cloppenburg bezog nach dem Berichte 
von lf>7l von jedem Erbe der Kirchspiele Krapendorf und Molbergen 
fünf Hocken Roggengarben. jede Hocke von vier Garben. Die 
Köder und Eigenbehörigen in den Kirchspielen Krapendorf und 
Mol bergen sowie die sämtlichen Eingesessenen de5 Kirchspiels 
Mörshausen gaben dem Richder seine Roggengarben: sie hatten 
aber statt dessen, wenn sie des Gerichts begehrten, dem Richder 
5 Schilling münsterisch zu zahlen. Von jeder Pfändung und 
Pfaudlvse erhielt der Richder 1 Stiiber Brab. Als Diener des 
Amtshauses bekam der Richder von der fürstlichen Kanzlei 
5l/z Ellen englisch Tuch zum Rock und 4 Ellen Barchent zum 
Wams, an Stelle der früheren Beköstigung aus der Burg an 
Kostgeld 15 Tal er und zur unterhaltung seines Pferdes 7 Gold
gulden. ferner zu Weihnachten an Opsergeld 1Taler und an 
Nählohn 1 Schnaphahn.') 

') Anlage Oldenburger Archiv: Ricbcrdiügs ?«achtaß 9ir. •'». 
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Nach der Amtsrechnung uoit 1626-) brachten die Roggen
garbeil dem Nichder etwa 2 Malter 3 Scheffel 5tum ein. Anstatt 
der Kleidung wurde ein Klcidergeld gezahlt, und zwar für die Elle 
englisch Tuch 20 Schillinge und für die Elle Barchent 3 Schillinge. 
Im übrigen waren die Einkünfte des Richders dieselben wie 1571. 

Im Jahre 17603) hatte der Richder znr Eloppenbnrg 2 Wagen-
dieuste und 3 Malter 4 Scheffel Raggen bei sonst unveränderten 
Einnahmen, dazu 2600 Pfd. Gerichtsheu anö Garrel. 

unter oldenbnrgischer Hoheit wurde die richderliche Besoldung 
völlig auf die Amtskasse übernommen und dafür die alten Richder-
einnahmen mit derzeit 527'/z Raggenhocken aus dem Kirchspiel 
Krapendorf. 155 Hocken aus dem Kirchspiel Molbergen und außerdem 
2600 Pfd. Gerichtsheu aus Garrel den Amtseiuküuften zugelegt.4) 
Erst um die Mitte des 19. Jahrhunterts wurden die Gerichts-
abgaben von deu Pflichtigen abgelöst. 

schlup. 
unter oldenbnrgischer Hoheit ivnrde das alte Amt Eloppenbnrg 

j„ 3 Ämder: Eloppenbnrg (Cloppenburg-Krapeudorf. Emsteck. 
Cappel». Molbergen). Löningen (Löningen, Effert, Lindern. 
Lastrup), und Friesoythe (Friesoythe. Altenoythe. Markhausen. 
Barßel. Scharrel. Ramsloh, Strücklingen) eingeteilt. Die unter-
gerichte waren mit den Ämdern verbunden, c>? gab deren also je 
eins zu Cloppenburg. Löningen und Friesoythe. Das zuständige 
Obergericht war zunächst das Landgericht Cloppenburg, seit 1858 
das Obergericht Vechta und seit 1879 das Landgericht Oldenburg. 
Im Jahre 1879 wurde das Amt Löningen mit dem Amt Cloppen-
bürg vereinigt, aber die drei untergerichtsbezirke Cloppenburg. 
Löningen und Friesoythe wurden als Amtsgeuchtsbezirke beibe 
halten. Diese Venvaltungs- und Gerichts Organisation besteht noch 
jept zu -«echt. 

«) Akten dcs Oldenb. Archiv»: A* Cid. Abt. I B, TU. IX L, Ar. 3»-
») Akten des Oldenb. Archivs: Aa Old. DJ. Abt. II», Iii IX E, Nr. 3b*\ 
*) Vgl. Rieberding a. o. C. III, 3. 278. 

19' 



Dr. Engellc. 

A  » l a g e n .  
Nr. 1. 1453 September 14. 

Richtschein des Hermann Hasberg sive Guder, geschworenen 
Richders zur Cloppenburg, über den vor ihm vollzogenen Berkauf 
des sogen. NillingS Erbe in der Bauerschaft Grönheim, Kirchspiels 
Molbergen, seitens der Eheleute Block an den Abel Gronein. 

Beglaubigte Abschrift auf Papier aus dviti Anfang des 10. Jahr
hunterts int Haus- und Zentralarchiv Oldenburg. 

Ick. Hermann Hasberch. anders geheten de Guder, ein sworn 
richtet tor Cloppenborch, erkenne unde betnge apenbar in dessen: 
brewe vor allen gnden luden, de en sehen off hören lesen, dat vor 
ini fint gekomen in mine jegenwardicheit mibe an ein geheget 
gerichte, dar ich den ftoil des gerichts mit richte und mit rechte 
beseiten hadde, Otto Block, Mette sine echte hnSfrouwe, mibe vor-
kofften vor sick mibe crc crmeit in einen rechten ftedcit waren, 
nassen, ewigen erroefope unde leten np mit guden willen, mit Handen 
uitde mit »milden, in eine ewige, erfftike, besittene were Abelen 
Gronen. fincit erweu off holder desses breives, mit eren willen ein 
erwe, geheten NillingS ertue, dat im to tiden Abel vorgenompt 
teilet unde boinvet, in dem ferfpcl to Molbergcn unde in der bnr-
schilp to Gronen belegen, erwe unde gndt inidt toppe, midt lwige, 
mit ackere, mit lande, mit wader, mit wäre, mit wische, mit meigde, 
mit aller slachteiint, mit al des cnves olden unde nie» rechte unde 
tobehornuge, frig, rack, ruiii dorslachtich egeii, nnbetinset mibe 
unverpachtet van jemande, nthgefecht den tegeden, alse vor eine 
summen geldes oscnbr. gcueit paymentes, de den vorkopern woll to 
willen betalt was. so sc vor mi cnfaitbcn. Unde de vorkopere 
loweden mit fameder handt au gnden truweit vor sick unde ere 
eriueit, den koper vorgenompt unde sinen enoeii off holder desses 
brewes mit eren willen dnsses vorbenomeden cnves mit aller 
tobehoningc vrig, nnbetinset, in aller mute, so vorgcsercwen is, rechte 
warent to Wesen unde fnlbekomene warschup to doude vor alle 
rechte bisprake vor alle de genne. de des to rechte koinen wilt, war, 
wann er mibe wo Da feil des iioith mibe behoff boith mibe de koper 
offte sine erwen offte Ijolbcr desses brewes mit eren willen bat van 
den uorfoperen offte uait eren erwen cfchet, alle argelist mibe 
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niefundc to ooren uthgesecht, dar nten dessen bref niebc frentfen 
eder felschen möge, sunter argelist. Coernoten desses genchts weren 
Johann Budde. Gerdt Sinedes to Cigtc. Bistender des gerichts 
weren Hermann Welow, Diderick Klawecte. Wigbert van Beten. 
Johann WinthuS to Sevelte mibe ander guder lüde genoch. DeS 
to tilge unde merer bekantnisse der warheit hebbe ick. Herman. swaru 
richder vorgenompt. min iitgesegel van gerichtS wegen unde van 
bede willen beider Partie witliken an dessen bref Von hangen. 
Datum anno domini MCCCCL dertio Up bcii negesten mandach na 
unser leweu frouweu dage nativitatis. 

BeglandigungSvermerk beS Notars Hinrich Slveder. 

Nr. 2. 1488 April 9. 
Hermann Stüders, ein geschworener Gograf und Richder zur 

Cloppenburg, bekundet, daß vor ihm im gehegten Gericht Eylard. 
Johann Eylards Sohn, erklärt hat. die ihm durch den Schiebs-
fpruch bes Trösten Rotger van Depenbrock zuerkannte Entschädigung 
von seilen der Quakenbrüefer richtig erhalten zu haben. 

Original im Onakenbrncker Stadtarchiv 9Zr. 27. Siegel des Richders 
hängt an. 

Räch den. Original. 

Wi. Herman Sinders, ein sworne gogreve und lichder tor 
Cloppenborch van wegen bes enucrbigcn hochgebornen surften und 
Hern, hent Hinrisse van Swartzborch. bifchopp to Munsder etc., bo 
funöt und bekenne in dessen apeneu besegeldeu breve, dat vor uns 
gekoineit is in gcrichte, dar wi den ftocl des gerichtet mit rechte 
gcclcdct habbcit mit unfen koer, als wi van rechte solden, Eylardt. 
Jtchan Eylards föne, und betäube vor uns in bat fulvett hegebeu 
gerichte. so he twischellich wer gciveft mit den van Qnakenbrugge, 
fear sc de erber Rotger van Depenbrock, broste tor Vechte und 
Cloppenborch. imune geschehen habbe, bar se iip bcibcii fibev. be-
fcgcldc breve nppe hebben, bat bc van Ouakeubrnggc Eylarde vor
genompt gcueit und betaleii solden XXX maref und XXV golbett 
9f?iitfchc gitlbcit, tvclcke vorgcnotnptc maref ititb golbett gülden vor 
uns enfände, bot de cm deger all und wall toc finett willen Hatt 
bett van Cucikenbrugge betalt weren. und scholt de van Quaken-
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brugge vor »ns in den sulvcn hcgcden gerichte von den vor-
genompten gülden und morde, als vorgenompt iS. ledich und qnit 
vor sich und sine erven (sin) sonder ienigerleie argelist. Hir weren 
mede an und ooer kornoten des gerichtes: Rotger van Depenbrock, 
RotgerS sone Tyrick, von de ummestenders Johau voget tor Cloppen-
borch und ander guder lüde genoch. Crfoiibe der warheit so heb 
wi Hermans, richder vorgenompt, unse ingesegel beneden an dessen 
bref Von hangen. Datum anno domini LXXXV1II des gudens-
dages na dem Hilgen pasche dage. 

Nr. 3. Ohne Jahr (1571 März 30). '1 
Bericht Cordt Raven, des richders to El Oppen borch, np die 

i»gestalte articell des hochwerdigen surften, unsers gnedigen Herren 
van Munsder etc. 

Original im Archiv des Westfälischen altertnrnsvereins zu münster, 
Manuskript 147. 

Auszugsweise gedruckt bei Philippi: Westfälische l'aubvcchte I, 
münster 1907, 5. 100/61. 

A'ach bem Original. 

Item np den ersten articell, wat vor go, landt oder ander 
gcrichten vorhanden, daran man bürgerlich und pinlich tho Haubelen 
und klagen plege. 

Darup gift Cordt Raven, richder tor Cloppenborch. bestendigen 
bericht, bot he fein go, landt oder ander gerichte to verwalten, da» 
bath bat gerichte tor Cloppenborch. so he bebend, wo oft und 
Hafen es durch des hochwerdigen unsers gnedigen surften und 
Herren von Munsder cte. amptlude uthgefimbiget unb angesatt werth, 
bergeftalt geheget unb bc banck gefpanuen. also, bat vor bemfelvigen 
gerichte pinlich und bürgerlich gehandelt mach werden. 

Tom anderen, wo vell holt, bur und hofgerichte vorhanden, 
darup gisst gemelder Cordt Raven den bericht, dat des jares dre 
mal ein burgerichte traft bi der ferfen to Crapendoip, bat erste up 
faderbach na Philippi et Jacobi, bot oitber faderdages na Bartolomei 
und bat brnbbe faderdages na Trium Regum unb(cr) bev linben 

') Vgl. die Amncrfiuifl zu Anlage 9 von Löningen. 
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darsclvrst und fünft feine andere gerichte geheget und geholden 
werden, dar man allein borgerliche und keine pinliche fachen to 
bandele» plecht. 

Tom drndden gisst gedachder richder den bericht, dat solch 
gemelte gerichte, so he vorwaltet, ticin hoichwerdigcn surften, unseren 
gnedigen Heren und fiinft nemantz anderes tokomen. 

Tom Verden, dat dat principall gericht binnen der Cloppen
borch und dat burgerichte to Crapendorpe unter der linden, wo 
ermclt, geholden werde, und werden anders (den 5. articell na) in 
finett beveUich feine gerichte im ucldc geholden, und sind de negeste 
wickbold und feifpell ferefe (dem 6. articell na) dat wichbolt tor 
Cloppenborch und de kerspel senke Eppendorfs. 

11p den seveden articell gisst gedachder richder den bericht, dat 
he bi fnien bcvolen gerichte tor Cloppenborch, bar es gehaldeii 
werth, wonc, he hebbe aver keinen funterlichen gerichtfchrmer gehatt, 
funter dat je und ollmcgc dos gerichtsprotocoll eins drosten oder 
eins rentmesders fehriver tum Hufe Cloppenborch verwaltet und in be-
ivarung gehatt, welch protoeoll noch itziger tith durch des drosten 
schriver, Johann Weldigen, verwaltet und bewaret werth. 

Up den achten articell, wat vor karspel, dorper. bnrschoppen 
oder Personen bisher an ein ider gerichte gehorth, dariip gisst 
gerorler Cordt Raven den bericht, dat dal gantze wichbolt 
tor Cloppenborg. de gonfeeit die karspel Cropcndorp, Möllbergen 
und Marckhnsen an dat gerichte tor Cloppenborch gehorich, aver 
an bot burgerichte, welches ein srie gudinck genant und unter der 
linden to Cropcndorp geholden werth, gehören beneffen uorgcinclten 
wichbolt und dren fcifpelii der beiden gerichte und fcrfpels Essen 
und Lastroppe ingefettenc srie lüde, und ist (dem 9. articell na) dat 
kcrfpcll Möllbergen ein halve nülc, bat feifpell Mordehufen twe 
niilcn, bot gerichte Essen andertholve inilc und bat gerichte Lostrop 
eine mtle Vau der Cloppenborch gelegen. 

UP den 10. articell, wo de itzigen richder geschaffen ihres 
bcvolen ampts, oft sc schriven, lesen können und gemeine anfallende 
partiell fachen zu enthfeheben und neben anberen to erörderen vor* 
ftenbich, und ob sc ock bot gericht feinest ibertith befetten, bedienen 
und batfclvigc als ein hoveth birigeren und vorwalten sonnen. 
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Tarup berichten wi amptlude des hnses als wi nicht anders 
weten. dat vclgcbachtcr richder schriven und lesen kan, dat ocf keine 
vorfallende Partien fachen bisherto durch inte allein, fitnbcrit in 
alltvcgc inith todaeth der amptlnde und anderer entfcheden und er 
orderth werben, hc besitt aver selvest idertitl) (woverne cm liffS 
swacheit daran nicht hinderth) deu slvel seines bevolen gerichts. 
wclchs er ort besanher der gestalt bedienet und vorwaltet, also dat 
wi cm keiner nnbillicheit to beschuldigen metett. He ist ocf, wo 
men anders nicht wett, (den 11. articell im) ehelich feie und von 
etlichen clderen geboren, inen liesst ocf nnewerlth gehorth. bat hc 
mit jenigen bosen ober nnerlichen babten. hanbet ober wandel bc 
famet oder beschuldigt ist worden. 

Wcs den 12. articell des lichder nuderholt belanget, secht 
vorgerorder richder, bat der bcibcit karspele Crapendorpe und Moll-
bergen ingesettene, uthbeschebcu etliche egene und fotders, ibev 
erffmatt cm jarlich gelte unb volgeu täte barhi bat ucrmogcut, viff 
hocken roggengcrncit, iber hocke van Der gaiDcit, bat karspel Marckc 
Husen aver geoe cm keine garucii, allein begcttitcii, so itt beut kar
spel bes gerichts to boitbc, geven cm gcwonthlichcr wisc sin gciichts 
gelt, Weichs bejenigen. so cm gerichte garocit geuett, inncbcholbcn 
und nicht darvor to geven schuld ich sin, und motett, so dcS gerichts 
begeren und to bonbe hebben und keine gerichte garveu geven. 
idertith dem richtet uiff schilling Munsdersch ctlcggcit, van einet be 
säte und enthsettung einen stuvet Btabany. der undetholt aber, 
so he jerlichs von HocHgcbachten surften, unseren gitebigen Heren, 
hefft unb citt rentmeifder zu berechnen plccht, ist erstlich eine 
engelsche flcbimg, nomptlich 51/2 den ttitb ver eleu parchettnv. 
soven goltgitlbctt to itttbcrholbitttg eins perbes itttb einen wagen-
benft ttitb uiff teilt balcr foftgelt, als np bei fürstlichen caitftlic to 
bevinben. 

Ten 13. ttitb 14. articell belangent, welche van bcit unb et 
gcfctcii ibers gerichts eres erachtend so beschaffen, bat sc liessen 
bem richtet bat gerichte tor eren mcbcbcfcttcn, bc fachen feinen 
cnthfchebcii und erördern können, ocf bcrfcloigcn Personen, so srie 
litbc sin, fcs ober fcueit mit bcfigitatioit eres hctkoincns nitb olbers 
to nennen, barttp wi amptlude nns mit) tbobadl) bes richtete mit 
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allen flitl) erkundigt, bot naben ompte Personen, so von etlichen her 
komenth und eins rcbelichen hanbel imb wnnbels, von frien ehe 
lichen. ehrlichen luden, ocf snlvest srie geboren, alher binnen bei-
Cloppenborch wonhafstich, ocf bes oIbers alls volget: 

Diberich Meyger, 65 jar oll. 
Hermen Dnvel. 50 jar olt. 
Abell Kremer. 65 jar olt. 
Tyco van Groenen. 55 jar olt. 
Johan Brinckman. 38 jar olt. 
Johan Wichbertz, 54 jar olt. 
Jolian Dnvell, '24 jar olt. 

Nr. 4. 
1. Johann Budbe 
2. Hermann Hasberch 
3. Hermann (Bluders 
4. Bernbt Stallmann 
ö. Jurgen Blaen 
6. Corb Rave 
7. Johann Rave 

g. Hermann Pille 
9, Jobocus Langen 

10. Heinrich Böthe 

11. Dr. Gotfried Michael Böthe 
12. Dr. Heinrich Joseph Böthe 

Richder zur Cloppenburg. 
1431 
1447 1453 
1488 1489 
1510 1519 • 
1529 1552 
1559 1586 
1589 1614 

(seit 1581 seinem Vader 
Corb abjimgirt) 

1614—1649 
1649—1677 
1677 1714 

(feit 1669 dem Jodoeus 
Langen abjungirt) 

1719 1748 
1765 1798 

(seit 1742 seinein Vader 
Gotfrieb abjimgii't) 

13. Dr. Franz Michael Wilhelm 
Joseph Böthe 1798 — 1803 
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Beitrag zur Frage der säkularen Senkung 
der Nordseeküste. 

Von J. Martin. 

In dem Aufsatz „Neuzeitliche Senkungserscheinungen au unserer 
. Nordseeküste"') geht H. Schütte von der Wahrnehmung aus-, 

daß mir dem großen Oberahnschen Felde am Strand Pflugfurchen 
zutage treten, die 1,80 in tiefer liegen als die Oberfläche der Insel. 
Auf dem Pflngland fand er deutliche Spuren einer Seegrodenvege-
tation, nämlich Überreste des Meeresstrands-Dreizack (Triglochin mari
tima) und der Strondnelfe (Statice Limonium); unb ebenso war der auf
lagernde Klei bis nach oben hin von denselben Pflanzenresten durch
setzt. Nach den Feststellungen bes Verfassers liegt bic Oberflüche 
der Insel am Rande durchschnittlich etwa 50—60 cm über Normal-
Hochwasser. sobaß bas Pflugland täglich im Mittel mindestens 1,20 m 
hoch überflutet wirb. Da nun jene Pflanzen lebend nicht bis an 
die Hochwasserlinie hinuntersteigen, geschweige denn 1,20 m unter 
derselben wachsen können, so folgert Schütte, die Insel bestehe aus 
gesunkenem Lande, bas durch Aufschlicken immer wieder die für das 
Gebethen eines geschlossenen Stranbwieseu-Rasens nötige Höhenlage 
erlangte. 

Auf Grund archivalischer Studien gelangt Schütte des weideren 
zu der Überzeugung, baß bas bloszgespülte Pfluglaub aus beut 
Jahre 1669 stamme; unb indem er mit Rücksicht aus jene Pflanzen
reste voraussetzt, daß die Jnseloberfläche derzeit ebenso hoch, wie 

') Jahrbnch für die (beschichte des Herzogtums Oldenburg Bd. XVI. 1908. — 
Nachrichten sür Stadl und Land 1908, Vir. 22. 
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jetzt gelegen habe, berechnet er den jährlichen Senkungsbetrag für 

die Zeit von 1669 bis 1907 zu = 7,5 mm. ÄOO 

Crtlid)e llrsadjcn für das Zustandekommen der Senkung ließen 
sich nidjt nachweisen. (Line Tiefbohrung ergab vielmehr, daß Moor-
boden von größerer Mächtigkeit, bnrd) dessen Znsammenpressung 
eine lokale Senkung hervorgerufen fein könnte, im untergrund der 
Insel nicht vorhanden ist. unter Hinzuziehung einer Reihe anderer 
Gründe, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, gelangt Schütte 
daher zu dem Schluß, daß unser ganzes Küstengebiet einer säkularen 
Senkung unterliege. — 

Gelegentlich eines Ausfluges nach dem Oberahnschen Felde 
unter Führung des Herrn Schütte habe ich mich davon überzeugt, 
baß seine Beobachtung unstreitig zutreffend ist. der Verfasser hat 
jedoch bei feinen Schlußfolgerungen zweierlei außer acht gelassen: 
das Vorkommen jener beiden Pflanzen auf eingedeichtem Land und 
ihr Fehlen unter dem Pflugland. 

Da der Boden unter dem Pflugland ebenso, wie der aus-
lagernde aus Klei besteht, so müßten, falls eine säkulare Senkung 
stattgefunden hätte, in jenem dieselben Pflanzenreste, wie in diesem 
enthalten sein. Dies jedoch ist nicht der Fall. Herr Schütte hat 
mir vielmehr ausdrücklich bestätigt, daß — wie ja auch aus seiner 
Abhandlung hervorgeht — keine der beiden Pflanzen unter dem 
Pflugland anzutreffen ist. Demnach ist eine säkulare, wie 
auch eine durch unterlagerndes Moor verursachte lokale Senkung 
ausgeschlossen: denn wir können doch nicht annehmen, daß eine 
säkulare Senkung genau 11111 dieselbe Zeit eingesetzt habe, als 
t»a» Land soeben gepflügt war; und ebenso unwahrscheinlich 
ist es, daß gerade dann ein unterlagerndes Moor plötzlich eine 
lokale Senkung verursacht habe, nachdem jenes all die Zeit vorher 
die Höhenlage des Landes unbeeinflußt gelassen hatte. 

Die Beobachtung Schüttes läßt mich daher schließen, daß auf 
dem Oberahnschen Felde Meeresstrands Dreizack und Strandnelke 
crft unter dem Schutz der Deiche sich angesiedelt haben; und wieder
holten libcrfchlicfungeit der stets aufs neue sich bildenden Pflanzen 
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decke schreibe ich es zu. daß die über dem Pflugland lagernde Klei-
schicht mit den Überresten jener Pflanzen durchsetzt ist. 

In der Tal ist es ein Irrtum, daß letzdere, wie Schütte 
glaubt, ihre Lebensbedingungen uur aus hochgelegenen Außengrodeil 
finden. Aus Grund der Angaben des Herrn Dr. W. (5. Ionger 
m aus. Konservator am Herbarium in Leiden wird mir von meinem 
Bruder aus ineine Anfrage folgendes mitgeteilt: 

,,Triglochiii maritima und Stntice Limonium kommen beide 
innerhalb der Deiche vor. u. a. auf der Insel Texel. Beide 
Pflanzen kommen vor allen Dingen dort vor, wo das Land noch 
von Hochwasser überströmt wird. 

Sicher ist es möglich, daß die zweite der genannten Arten 
sich ansiedelt aus eingedeichtem, niedrig gelegenem Land, das wieder-
holten Überflutungen ausgesetzt ist. Auch für die erste ist dies sehr 
wahrscheinlich." 

Diese Auskunft steht mit meiner Schlußfolgerung in besder 
Übereinstimmung. ES bleibt nur noch zu prüfen, ob etwa die tiefe 
Lage des Pfluglandes meiner Auffassung widerspricht. 

Da nach Schütte Mittelhochwasser 1,5m über NN liegt,'-) 
so beträgt die Höhenlage des PfliiglandeS, auf NN bezogen, 1,5 
—1,2 = 0,3 m. Dieselbe geringe Höhe finden wir auf dem Meß
tischblatt für das westlich vom Ellenser Damm belegene Land ver-
zeichnet, dessen tiefe Lage nach Tenge") dadurch verursacht ist, daß 
jener Deich „durch das blanke Watt" hindurchgeführt wurde. Die 
Möglichkeit, auf solch niedrigem Land Ackerbau zu betreiben, ist 
nach Aussage des Herrn Oberbanrat Hoffmann mir an solchen 
Stellen ausgeschlossen, die von den Schleusen allzu weit entfernt 
sind, nm genügend entwässert werden zu können. Ich glaube daher 
ohne Bedenken die tiefe Lage des Oberahnschen Pfluglandes eben-
falls auf eine vorzeitige Bedeichung zurückführen zu dürfen. — 

Bei Felohausen, Gemeinde Langwarden, traf Schütte auf 
einem alten Außengrodenstück. das mindestens seit 1627 unbedeicht 

') die Fragstcllung ist aus der Antwort ersichtlich. 
*) A. a. 0., S. 439. 
') Rackr. 1908. Nr. 34. 
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gewesen sein soll, noch in größerer Tiefe Pflanzenreste an, unb er 
meint, daß diese überaus tief gehenden Begetationsschichten. die er 
bis zu 3,72 m verfolgte, damit in Einklang stehen, wenn eine 
regelmäßig fortgehende säkulare Senkung angenommen werde. 

Indessen in der Tatsache, daß aus dem Oberahnscheil Feld 
das Liegende des Pflnglandes im Gegensatz zum Hangenden trotz 
gleicher Bodenbeschaffenheit Triglochin maritima unb Statice 
Limonium nicht enthält, erkannten wir ein Zeichen, daß eine säkulare 
Senkung in neuerer Zeit nicht stattgefunden hat. Sollte in dem 
anderen Fall, wie ich mit Rücksicht auf die bedeutende Tiefenlage 
der Pflanzeureste keineswegs für unmöglich halte, es sich wirklich 
um die Folgeerscheinung einer säkularen Senkung handeln, so muß 
diese in einer weider zurückliegenden Zeit vor sich gegangen fein. 

die in 1.15 m Tiefe lagernde „dünne Kulturschicht mit 
Holzkohlen, feinem RotsteingruS und einer kleinen schwarzen t^efäß-
icherbe" kann als Beweis für eine rezente Senkung nicht heran
gezogen werden, da die in ihr enthaltenen Gegenstänbe sich 
schwerlich an primärer Lagerstätte befinden, sonder» vom Wasser 
umgelagert sein dürften. 

Wenn ferner die oberen Pegelationsschichten bis zu 1,15 m 
mit deutlichen Pftanzenstengelu gleichmäßig in die Tiefe" gehen, 
stellenweise unterbrochen von saudigen Sturmflutschichten mit 

Muscheln unb vielen Hydrobia Schalen", so kann diese Erscheinung 
mit der früheren Bebeichung in Zusammenhang gebracht werden. 
Während nämlich die Entwässerung ein Sinken der Pflanzenbecke 
.uv Folge haben mußte, lagerten wieberholte Sturmfluten Sanb 
ab. aus welchem nach bem Abfluß des Wassers jedesmal neuer 
Pflanzenwuchs sich ansiedelte. — 

Eine im Bereich der GOldenen Linie vorgenommene Grabung 
veranlaßt Schütte zu der Schlußfolgerung, daß hier seit 1800 eine 
Senkung von 70 ein stattgefunden habe, woraus sich fast der gleiche 
Senkungsbetrag. 7 in in fürs Jahr ergäbe, wie für das Oberahnsche 
Pflugland. 

die Übereinstimmung ist allerbings aufsallenb. Indessen die 
altersbestimmung des Cbevalmschcn Pfluglandes ist trotz aller 

llrfunbcnftubien eine rein willkürliche Annahme. Andererseits mag 
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es richtig sei», daß Schütte an der Goldenen Linie auf die Deich-
pütten vv» 1806 gestoßen ist. Auch will ich nicht bestreiten, daß 
die mit humoseu Eisenverl'indungen angefüllten Spalten, die der 
Verfasser in einer 70 cm unter Mittelhochwasser liegenden Krück-
fußschichl (Salicoruia herbacoa) antraf, von Spatenstichen aus 
jener Zeit herrühren. Indessen ich vermag nicht einzusehen, was 
hiermit für die Senkungshypothese gewonnen ist. 

Schütte geht von der Voraussetzung aus, daß jene Krück fuß-
schicht im Jahre 1806 i» der Mittelhochwasferlinie gelegen habe. 
Was aber berechtigt zu dieser Annahme? Werden denn etwa die 
Deichpütten nur gerade bis zu jener Linie ausgehoben? Schütte 
sagt zwar, daß man die Pütten „nicht sehr tief" mache; nach An-
gäbe Tenges') erfolgt die Ausschachtung aber in der Regel bis 
zur Tiefe von 11/2 in unter Mittelhochwasser. Mithin ist anzu-
nehmen, daß die 70 cm unter Mittelhochwasser liegende Krückfuß 
schicht schon bei Anlage der Deichpütten in diesem Niveau sich 
befunden hat. 

Da die lebende Pflanze an die Mittelhochwasserlinie gebunden 
ist, so hat allerdings eine Senkung der Kciicffußfchicht stattgehabt. 
Die Annahme einer säkularen Senkung verbietet sich aber schon 
deshalb, weil die Pauzeurefte auf ein bestimmtes Niveau beschränkt 
sind, anstatt ununterbrochen in die Tiefe zu geheu. Stellen wir 
uns auf Schüttes Standpunkt, so müßte die säkulare Senkung 
gerade bei Anlage der Pütten im Jahre 1806 begonnen haben! 

Die Frage, auf welche Ursachen die Senkung der Krückfuß-
schicht zurückgeführt werden muß. wird sich ohne eingehende unter
suchung schwer entscheiden lassen. 

Es ist nicht anzunehmen, daß jenes Grodenstück vormals 
bedeicht gewesen ist. Die Krückfußschicht samt ihre tiefe Lage also 
nicht einer zeitweiligen Entwässerung zu danken haben. 

Daß unterlagerndes Moor nicht die Ursache einer Senkung 
fein sann, wird von Schütte mit dem Hinweis auf die von der 
Marine vorgenommenen Bohrungen ausdrücklich betont. Am ehesten 
noch möchte ich vermuten, daß durch die Auffchlickung des Grodens, 

') OJnctjr. 1908, ")h. 27 
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die nach Schuttes Angabe etwa •/, m beträgt, eine Znsannnen-
pressung des untergrundes imb damit ein Sinken der Pflanzen 
schicht verursacht wurde. 

Wenn der sandreiche Boden, in dem die Spatenstiche stehen, 
„fest" ist. so dürfen wir deshalb noch keineswegs mit Schütte') 
schließen, daß der Boden diese Festigkeit schon zur Zeit der An-
spülung besessen habe und demnach nicht erheblich nachgegeben haben 
könne. Jene Eigenschaft kann vielmehr als eine Folge der Zu-
jammcnpressung angesehen werden. 

Zu berücksichtigen ist auch, daß, wie die untersuchungen 
See! Heims-) dartun. Sand unter Wasser sich außerordentlich leicht 
verschiebt, wenn Nanm zum Ausweichen vorhanden ist. eine Vor-
bediugung, die im Außeugroden sicher vielerorts zutrifft. Ohne 
Zweifel entsteht mit dem Eintreten der Ebbe im Grundwasser eine 
Strömung, wodurch Sandteilcheu aus dein wasserdurchtränkten 
Boden ins Meer hinansgefnhrt werden; und es ist eine natürliche 
Folge, wenn aus diese Weise in beschränktem Maße eine Senkung 
t>er oberen Bodenschichten hervorgerufen wird. 

Ob dieser Erklärungsversuch gerade in dem vorliegenden Fall 
stattliaft ist. lasse ich dahingestellt. Ich habe zunächst nur zeigen 
wollen, daß nicht aus jeder unter Normalhochwasser liegenden 
Salieorniaschicht unbedingt eine säkulare Senkung abgeleitet werden 
darf. 

Ist es richtig, daß die fragliche Pflanzenschicht, statt genau 
horizontal zu verlausen, eine nach dem Deiche bin geneigte Ebene 
bildet, die unter die Linie des mittleren Hochwassers herabsinkt, so 
läßt dies allerdings aus eine Senkuug schließen. Aber diese 
Senkung braucht, wie ich gezeigt habe, nicht säkularer Art zu sein. 

Nach der Senkungshypothese müssen die Erdschichten, die 
unter der Pflanzendecke liegen, eine nach der anderen vorübergehend 
in dem Niveau des Salieorniawnchses sich befunden haben, und es 
müßte» demnach iu ihueu Überreste dieser Pflanze anzutreffen sein. 
Wen» statt dessen, wie Schütte schreibt, die Salieorniaschicht scharf 

'» 9iatl)v. 1908, Wv. :;o. 
*) Beilrag zur Entstehungsgeschichte dev Niederlande. Verl), d. imtuili. 

Per. d. preusj. Rheinland?. XL11. Bonn 1885. 
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von dem darunterliegenden vegetationslosen Wattsand oder Schlick 
sich abhebt, so ist dies wiederum ein Zeichen, daß eine neuzeitliche 
säkulare Senkung nicht vor sich geht. — 

Betreffs der übrigen Gründe, die Schütte zugunsten seiner 
Auffassung geltend macht, kann ich mich kurz fassen, zumal sie schon 
teilweise von anderer Seite widerlegt sind. 

daß die Höhenlage der Marschen dem von Schütte berechneten 
Seukungsbetrage in keiner Weise entspricht, haben Tenge. Knhl-
mann. Hoffmann und Schlicht in überzeugender Weise dar
gelegt. ') Nach den Ausführungen Tenges ist das Mas; der 
Senkung abhängig von der Bodenbeschasseulieit und von den Ent-
wässerungsbedinguitgeu. 

Dem stellt Schütte entgegen, daß das eingedeichte Land nach-
träglich aufgeschlickt worden sei.2) Ob diese Annahme, mit der die 
Hypothese der säkularen Seukuug steht und fällt, allgemein 
berechtigt ist, werden wir weiderhin zu prüfen habe». — 

Die für die Tollartpolder festgestellten Senkungsbeträge bc-
»'eise» — trotz oder vielmehr gerade »>ege» ihrer annähernden 
Übereinstimmung mit den vo» Schütte gefundenen Werten — eben
sowenig, weil eingedeichte, entwässerte Groden einen bedeutend 
größeren „Seukungscoesfieieiiten" ergeben müßten, als Anßengroden 
oder ein nur zeitweilig bedeicht gewesenes Grodenftück. 

Der Grund ferner, daß die Sohle einzelner Wurten „beträchtlich", 
i» einem Falle bis zit 91/., Fnß unter Maifeld, der Oberfläche des 
ebenen Landes, liegt, ist leicht einzusehen. 

Indem der Bodeu zum Ausbau einer Wurt in nächsder Nähe 
ausgehoben wurde, entstände» in ihrer Umgebung Vertiefungen, die 
beim Weiderbau der Wurt wieder zugeschüttet wurden, so daß an 
solche» Stelle» die Sohle tiefer zu liegen kam. 

Namentlich aber ist die Senkung in Betracht zu ziehen, die 
durch nuderlagerndes Moor, sowie durch die tieferen, von Grund-
wasser durchtränkten Kleilage» hervorgerufen werden sann. 

') Nachr. 1908, Nr. 34, 'M> it. 66. 
*) Nachr. 1908, Nr. 411 
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Nach Wahnschaffe') wird von Beobachtungen berichtet, 
..daß durch einen Eisenbahndamm von Stettin nach Stargard eine 
Torfschicht von 4,3 auf 1,6 m und durch eine 6,1 m hohe Sand
aufschüttung an der Brückenstraße ein anderes Torflager von 5 
Auf 2 m zusammengedrückt worden sei"; und uoit A. Ientzsch 
wnrde ..an dein Profil des Weichseldurchstiches an der Frischen 
Nehrung zwischen den Torfern Schiewenhorst und Nickelswalde 
beobachtet, daß die Niederpressung des Meeressaudes unter- den 
hier 20—21 m Höhe erreichenden Tünen 3—4 m betrug. die 
tiefste Einsenkung der Schichten zeigte sich hier fast genau unter 
dem höchsten Düneiikainm." 

Angesichts derartiger Beobachlungen ist es gewiß keine all-
zu gewagte Annahme, daß auch dnrch die Wnrten eine mehr oder 
minder starke Zusammenpressung de* iinderlagernden Bodens ver
ursacht worden ist, zumal weitn dieser aus tucichcm, nachgiebigem 
Klei oder aus Moor besteht. Im übrigen liefert gerade die Wnrten-
forschuvg — worauf ich noch zurückkomme« werbe — und nicht 
-um wenigsten die Lage der Wurtensohle die besten Beweise gegen 
die von Schütte uerfochtene Hypothese. — 

Am Fedderivarder Anßentief glaubt Schütte die unteren 
Lagen untergegangener Wnrten entdeckt zu haben. Es wurden 
Dort außer Gefäßscherben. Tierknochen it. a. mehrere schmale Tach-
zietjcl angetroffen. Weil nun letzdere höchstens bis ius Eude des 
12. Jahrhunterts zurückweisen, weil ferner die Fundstelle tief unter 
dem Hochwasserspiegel liegt, eine bewohnte Wurt aber diesen we
nigstens mit 4 in überragen müsse, so schließt Schütte, es müsse 
je,t dem Spätmittelalter eine Senkung von mindestens 5 m er
folgt fei». 

Indessen die Annahme, daß jene Fundstelle die untere Loge 
einer Wurt repräsentiert, ist völlig unbewiesen. Wettn ganze Land-
ntofsen vom Meer verschlungen werden, so bleiben die Trümmer 
j,ei- Wohnstätten je nach ihrer eigenen Beschaffenheit und der
jenigen des Meeresbodens entweder aus diesem liegen, oder sie 

') die Ursachen der ObcrMchengestaltung de* norddeutschen Flachlandes. 
Stuttgart 1901, 3. 251. 

Jahrb. f. C Ibcitb. ÖV'tfi 936. XVII. 20 
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sinken mehr oder weniger tief in ihn hinein, und bind) die je 
weil igen Meeresströmungen können sie einer wiederholten Umlogerimg 
sowohl nach horizontaler als nach vertikaler Richtung ansgese^t 
sein. Schreibt doch Schütte selbst von den vermeintlichen unteren 
Wnrtlagen: „Das meiste ist auch von diesen bereits verschwunden; 
denn die Örtlichkeit lag hart an der Westgrenze dev Feddenvarder 
Fahrwassers, und dieses verlegt sich hier immer weider westlich." 

Die 3 m unter Mittelhochwasser liegende Kulturschicht auf 
dem Sehestedder Watt,') sowie Brunnen aus Kleisoden und Tonnen, 
die Schütte im Wattschlick bei Waddensersiel antraf, beweisen datier 
ebenfalls nichts: letzdere um so weniger, als sie ja ursprünglich bis 
zu ihrer jetzigen Tiefe angelegt sein können. Die Grundlage eines 
noch deutlich zu erkennenden Strohdüngerhansens kann von einer 
Düngergrube herrühren; „sie mußte", wie Schütte zutreffend be-
merkt, „mit Erde überdeckt gewesen fein, sonst Hätte sie das Weisser 
ja längst hinweggefüln't." Ein daneben sich hinziehender Graben, der 
z. T. mit Asche. Tonscherben, Knochen, Miesmuschelschalen und anderem 
Abfall zugeschüttet war, mag vielleicht eigens zu diesem Zweck und 
deswegen besonder* tief angelegt worden sein. Im übrigen läßt 
sich die Tiefenlage der Grabensohle sehr einfach daraus erklären, 
daß das Land, das nach der Weihnachtsstnt von 1717 ausgedeicht 
wurde, zur Zeit feiner Bedachung sich infolge der Entwässerung 
gesenkt hatte. 

Schütte bat diesen Faktor bei all seinen Berechnungen ganz 
und gar außer acht gelassen, doch gibt er späderhin so viel wenigstens 
zu. daß ein Teil des angegebenen Maßes auf Bodenoerdichtung 
zurückzuführen sein möge.2) — 

Die nachträgliche Erhöhung einer Wurt, worüber Schütte 
des weideren berichtet, läßt natürlich ebensowenig auf eine säkulare 
Senkung schließen, wie die wiederholt ftattgefiuideuc Erhöhung 
unserer Teiche. Und was die Überschlickimg eines Fußpfades anlangt, 
so hat Schütte ja selbst gezeigt, was eine einzige Sturmflut in 
dieser Hinsicht zu leisten vermag. °) 

>fNod)i\ 1908, Ar. 42. 
*) Nachr. 1908, Nr. 4;;. 
3) Nachr. 1908, Nr. 13. 
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Zu dem Fund eines Kruges, der bei Saude gelegentlich 
eines Brunnenbaus in 4 m Tiefe auf Kies angetroffen wurde, de-
merke ich nur, daß 1906 bei Esenshamm aus einem zugeschütteten 
Brunnen, der bei Neuanlage eines BnmnenS zum Teil wieder 
ausgedeckt wurde, 6 wohlerhalteue Tongefäße derselben Art. dar 
unter 5 von derselben Form und Größe wie jener Krug, zu 
Tage gefördert wurden. 

Der einfache Hinweis auf „das 1789 von Pastor Nicolai 
auf einem Westriffe bei Borknin entdeckte Pilugland nebst Soden-
kreisen u. dergl.. kaum über Niedriglvasser auftauchend läßt sich 
weder für, noch gegen die Hypothese der säkularen Senkung ver
werten. 

Was ferner läßt sich damit beweisen, daß ein Haus „auf 
einer ganz niedrigen, kaum als Wurt zu bezeichnenden Anhöhe" 
steht?') 

Wie können wir beweisen, daß der Wangerooger Turm seit 
seiner Erbauung im Jahre 1597 in Übereinstimmung mit Schuttes 
Senkungscoefficienten „mit seiner unterlage etwa 2 m gesunken" 
fei,3) wenn wir nicht wissen, in welcher ftühc er ursprünglich 
gestanden hat?! 

Weitn endlich tut der holländischen Küste Ruinen römischer 
Banwerke vorkommen, *) so könnte dies mit größerem Recht gegen. 

für die Senkuugshypothese geltend gemacht werden; denn falls 
Senkung und Aufschürfung sich das Gleichgewicht halten, so müßten 
nach dem von Schütte berechneten Senkungsbetrage alle Bauwerke, 
wie alle sonstige» Überreste aus römischer Zeit tief im Meere-?-
hoben stecken. 

Um die Bagger- und Bohrprofile, die Schütte in Nr. 42 
uut> 97 der „Nachrichten" mitteilt, nicht unerwähnt zu lassen, so 
bestätigen sie, daß, wie besannt, in einer früheren, nicht näher be
stimmbaren Zeit unsere Küste um ca. 20 m gesunken ist. 

>) Nachr. l'Ji'8. Nr. HU. 
*) Nachr. 1908, Nr. 79. 
') Nachr. 1908. Nr. 80. 
') Nachr. 1908, Nr. 80. 
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Fall5 es sich bei weideren von Schütte geplanten unter« 
snchungen herausstellen sollte, daß „irgendwo all die VegetativnS-
schichten zu finden sind, die das Land, solange es im Sinken bc-
griffen war. getragen bat".') so würde auch hiermit zwar die Tat-
lache, nicht aber die ;}eit der säknlarcn Senkung bewiesen sein. — 

Die Gründe, die Schütte für seine Ansicht ins Feld führt, 
sind hiermit erschöpft. Wenn auch zugegeben werden mag. daß 
die eine oder andere Wahrnehmung durch die Hypothese einer 
andauernden säkularen Senkung erklärt werden kann, so darf doch 
die Möglichkeit einer solchen Deutung nicht als Beweis gelten; dies 
um so weniger, als gerade diejenigen Erscheinungen, die Schütte 
für besonders „handgreifliche" Beweise hält, und die ihn augen
scheinlich zu' der Annahme seines Standpunktes veranlaßt haben, 
das Gegenteil von dem schließen lassen, was er aus ihnen glaubt 
ableiten \u können. 

Es ist ein naheliegender Gedanke, die Seukuugsfrage aus 
Grund der Pcgelbeobachtungen zu entscheiden. Dieser Versuch 
ist auch von Schütte beabsichtigt worden; indessen die ihm verfüg
baren Daten führen zu so abweichenden Ergebnissen, daß er daraus 
einen Aufschluß über die Senkungsfrage nicht gewinnen kann. 
In einem späderen Zeitungsartikel?) dagegen bemerkt er: „Aus 
Wilhelmshaven wird mir jetzt, nach Prüfung meiner Arbeit, von 
kompetender Seite geschrieben, daß die dortigen 50jährigen Pegel 
beobochtuiigcn sich annähernd mit meinem Scukungsbefunde decken." 

Nach mündlicher Mitteilung des Herrn Marinebaurat 51 rüg er 
beträgt für die Zeit von 1854 bis 1907 die Steigung des initt-
leren Jahres - Hoch- und - Niedrigwasserstandes je ca. 30 cm. 
Daraus ergibt sich im Durchschnitt eine jährliche Steigung des 
Wassers von 51/, mm, eine Zahl, die Schuttes Senkungseoefsicienten 
allerdings ziemlich nahe kommt. 

') Nachr. 1908, -Jlr. 4L\ 
'' Nachr. 1908, Nr. 37. 
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Dagegen haben die Pegelbeobachtungen bei Fedderwardersiel.l) 
die dort seit 1858 vorgenommen werden, nichts ergebe», lvas auf 
ein fortgesetztes Steigen des mittleren Hochwassers oder aus ciit 
Sinken des Landes schlichen läßt; und zu demselben Resultat 
führen die seit 1862 in Bremerhaven angestellten Beobachtungen.-) 
Der auffällige Gegensatz, der sich Mischen diesen und den Wilhelms 
Häven et- Wassermessungen bemerkbar macht, ist vielleicht auf örtliche 
Ursachen zurückzuführen. Zudem ist in Wilhelmshaven der Pegel 
wiederholt verlegt worden, wodnrch nach Ansicht des Herrn Baurat 
Krüger der Wert der Wasserstandsmessungcn beeinträchtigt sein mag. 

Seibt äußert sich allgemein dahin, daß die geodätischen 
untersuchungen, „aus eine in historischer Zeit stattgehabte oder in 

der Gegenwart stattfindende allgemeine systematische Verschiebung 
zwischen dem Mittelwasser der Nordsee und der Ostsee und dem 
Festlande nicht schließen lassen."") 

Auf holländischer Seite hat G. van Diesen4) aus Grund 
bei" Amsderdamer Pegelbeobachtungen von 1700 bis 1860 ermittelt, 
baß am Ende dieses Zeitraumes A. P. um fast genau 10 cm tiefer 
lag als im Jahre 1700. Zu einem wenig abweichenden Resultat 
gelangt H. G. van de Sande Bakhuyzen.^) der einen unter
schied von 8,5 cm feststellt, indem nach seinen Berechnungen A. P. 
int Jahre 1700 165 mm, 1860 dagegen 80 mm über Mittel
wasser lag. 

Während nun van Diesen jene Verschiebung auf eine Hebung 
bee Meeresspiegels zurückführt, die durch örtliche Ursachen (Er-
Weiderung der Meeresöffnungen und Erhöhung des Spaarndamschen 
Schlafdeichs) verursacht sein soll, ist van de Sande Bakhnyzen der 
Meinung, daß gleichwohl ein Steigen des Wasser* nicht anzunehmen 

') Nachr. 1908, Nr. 36. 
') Wescrzeilung 1908, Nr. 22014. 
') Nachr. 1908, Nr. 02. 
*) Peileu in Nederlaud. Tijdsclivift van het koninklijk instituut van 

inge"'eurS- 1901—1902. Verliandelingen, 181 — 198. 
6) Omtrent de hoogte van den gemiddelden zeestand in het Y voor 

Amsderdam van 1700—löbO. Verliandelingen der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen te Amsderdam 1908, S. 760—772. 
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sei. Ilm dies zu beweisen, zieht er die Höhenlage der 5 Pegelsteine 
in den Schlensen vor Amsderdam zum Vergleich heran. 

Jene Steine sind 1682 gesetzt worden und geben durch eine 
deutliche Marke die Höl>e des A. P. an. Ein im Jahr 1875 vor
genommenes Nivellement hat ergeben, daß die Höhenlage dieser 
Marken fast genau übereinstimmt; die größte Differenz betrug nur 
8 mm. Ties beweist, daß die Marken mit großer Sorgfalt an
gebracht wurden, und rechtfertigt die Voraussetzung, daß A. P. des 
Wasserkontors. in welchem man 1700 mit den Wasserstands
beobachtungen begann, anfangs dieselbe Höhenlage hatte, wie A. P. 
der Schleusensteine. Durch Nivellements ist ferner festgestellt worden, 
daß 1860 die Marsen der Schleusensteine 82 mm höher lagen als 
A. P. des Wasserkontors. Da letzdere Marke aber im Jahre 1860 
80 mm über mittlerer See sich befand, so lag mithin zur selben 
Seit in den Schleusen A. P. 80 + 82 mm — 162 mm über 
mittlerer See. also bis auf 3 nun ebenso lioch, wie 1700 im 
Wasscrkontor. 

unter der Voraussetzung, daß beide A. P. ursprünglich genau 
übereinstimmten, ergibt sich demnach, daß die Höhe des mittleren 
Wasserstandes in den Schleusen in der Zeit von 1700 bis 1860 
unverändert geblieben ist. das scheinbare Steigen des Wassers 
um 85 mm, das durch A. P. des Wasserkontors angezeigt wird, 
findet in örtlichen Ursachen — etwa im Sinken des ganzen (Äc-
bäudes oder des hölzernen Fußbodens') — eine befriedigende 
Erklärung. Möglich auch ist, wie der Autor meint, daß auf dem 
Peilstock, der in dem langen Zeitraum gewiß öfders erneuert worden 
sei. der Platz des A. P. zufällig oder auch absichtlich verändert 
worden ist. 

Somit erhellt, daß der Boden von Amsderdam in der Zeit 
von 1700 bis 1860 sich nicht gesenkt hat. — 

unter Zugrundelegung aller zuverlässigen Pegelbeobachtungen, 
die in Holland in den letzten 45 Jaliren vorgenommen wurden, 

') die Messungen des Wasserstandes wurden im Wasserkontor in der 
Weise vorgenommen. daß durch ein tut Fußboden angebrachtes Loch ein mit 
fiiiem Zeichen, dein A. versehener Peilstock sentrechl in das Wasser hinein^ 
gelassen wnrdr, bis eine daran befestigte First mif den, Fnßboden zu liegen Inm. 
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hat I. E. Ramaer') ermittelt, daß in diesem Zeitraum der mitt
lere Wasserstand um 8 cm gestiegen sei. Für 100 Jahre würde sich 
daraus eine Steigung von 18 cm ergeben. 

Ramaer erblickt die Ursache in einer Senkung des Landes; 
doch wird il)in von anderer Seite entgegengehalten, daß der Zeit
raum von 45 Jahren zu kurz sei. um jene Schlußfolgerung zu 
rechtfertigen. 

H. E. de Briiij u 2) begründet dies zunächst damit, daß der 
Wasserstand vom Wind abhängig sei, indem er als Beispiel anführt, 
daß ant Cuxhavener Pegel in früherer Zeit während einzelner Jahre 
viel größere Abweichungen als gewöhnlich beobachtet wurden. 
Sodann erinnert er daran, daß der Pegel zu Krimpen infolge eines 
Fehlers der Fundierung um 40 cm gesackt sei. Im allgemeinen 
sei anzunehmen, daß die Pegel sich senkten, und wenn dies auch nur 
einige Zentimeder ausmache, so habe dies doch auf den von van 
Mainacr gefundenen Wert ebenfalls einigen Einfluß. 

Vergleichen wir den von Krüger gefundenen Senkungsbetrag 
hes Wilhelmshavener Pegels mit dem der holländischen Pegel, so 
ist der unterschied ein ganz bedeutender — 55 cm gegen 18 cm 
für 100 Jahre —. ein Zeichen, daß besondere Ursachen hier mit-
spielen. Solange wir letzdere nicht kennen, dürfen als Beweis für 
eine säkulare Senkung weder diese, noch jene Pegelbeobachtungen 
herangezogen werden. Der von van Ramaer gefundene Wert 
beträgt überdies nur den vierten Teil des Schiittejcheu Senkuugs-
coeffteieuteu, ein Mangel an Übereinstimmung, der hinsichtlich der 
Verwendung dieser Daten sehr zur Borsicht mahnt. — 

In einer Nachschrift nimmt van Ramaer Notiz von der er-
wähnten Abhandlung Bakhuyzeus. dessen Beweisführung er in 
keiner Hinsicht beanstandet. DaS abweichende Resultat sucht er 
dadurch zu erklären, daß im westlichen Holland zwei Erscheinungen 

unterscheiden seien: das regelmäßige Sinken des ganzen Landes 
und das örtliche Steigen des Bodens infolge unterirdischer Gas-

') De tlaling van den bodein van Nedevland, ten opzichte van den 
gemiddelden zeewaderspiegel, in verband mit de waarnemingen betrekkelijk 
het Amsderdamsch peil. Koninklijk Instituut van Ingenieurs Haag 1908. 

*) El>e»dort e. .15—56. 
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entwicklung. Merkwürdig allerdings sei es, daß beide Wirkungen 
bei Amsderdam sich gegenseitig gerade aufgehaben hätten. 

Daß hier ein solch vollkommener Ausgleich zweier sich e»t-
gegenwirkeuder Kräfte stattgefuudeu hat, halte ich für wenig wahr
scheinlich. zumal bekanntlich nicht nur im westliche» Holland, 
sondern auch in anderen Gegenden der Marsch, wie beispielsweise 
in Oldenburg, unterirdisches Gas in großen Mengen vorhanden ist. 

Andererseits stimmen die Berechnungen van Diesens und 
Bakhnyzens so gut überein, daß an ihrer Richtigkeit nicht zu zweifeln 
ist. Auch körnten der Voraussetzung Bakhnyzens, daß die Pegel 
marken des Wasserkontors und der (schleusen ursprünglich die gleiche 
Höhenlage hatten, schwerlich Bedenken entgegengesetzt werden. Wenn 
aber in den Jahren 1700—1860 bei Amsderdam eine säkulare 
Senkung nicht stattgefunden hat. so kann dies auch nicht tu benach
barten Gebieten der Fall gewesen sein. 

Die Ausführungen BakhuyzenS liefern ferner den Beweis, 
wie örtliche Ursachen der Anlaß sein können, daß der Pegel ein 
scheinbares Steigen des Wassers anzeigt. Wenn nun nach den 
Berechnungen van Ramaers in den letzten 45 Jahren eine 
Hebung des Meeresspiegels eingetreten sein soll, so mögen auch 
hier ähnliche Ursachen mitgewirkt haben. Namentlich aber ist zu 
bedenken, daß laugdauernde Perioden vorherrschender Westwinde 
den Wasserstand in hohem Maße beeinflussen können. Meines 
Erachtens sollten daher bei den Pegelaufzcichitiiugen auch die 
Richtung lind Stärke der Winde in ausreichender Weise berück
sichtigt werden. — 

Sehr viel mehr als die Pegelbeobachtungen, die sich nur 
über eine verhältnismäßig kurze Zeit erstrecken, halte ich die 
prähistorische Forschung für berufen, eine Entscheidung in 
der Senkungssragc herbeizuführen: und es ist das Nächstliegende, 
wenn wir den Wnrten, als den ältesten AnsiedlungSplätzen der 
Marschen, in ersder Linie unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 

In der Wurt zu Hoogebeintum in der Provinz Fries land 
winden Gräber bloßgelegt, die nach Boele s ') wohlbegründeder 

') De opßravingen in de derj» te Hoogel'aintum. De vrije Fries. 
XX. Leeuwarden li)OG. 
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Ansicht aus der Zeit vom 5. bis 6. Jahrhuntert n. Chr. stammen. 
Daö Schienengleise, auf dem die ausgehobene Erde abgefahren 
wurde, lag 35 cm über Friesisch Sommerpegel.l) Die meisten 
Gräber befanden sich über dem Gleise bis zu einer Höhe von 
1,30 m; nur ausnahmsweise wurden Wriiber unter demselben 
angetroffen. 

aus dem höchsten Puukt der Wurt, 11,35 m über Fr. S. f. 
steht eine kleine frühmittelalterliche Kirche. Sie ist vorzugsweise 
aus Backsteinen aufgebaut, enthält aber Teile, die aus rheinischem 
Tuffstein bestehen, der urkundlich noch im 12. Jahrhuntert ein
geführt wurde, während im 13. Jahrhuntert mehr und mehr der 
Backsteinball aufkam. Der Verfasser folgert demgemäß, daß spätestens 
im 12. Jahrhuntert mit dem Bau der Kirche begonnen sei. Eine 
Aufhöhimg der Wurt kann folglich in den letzten 700 bis 800 Jahren 
nicht stattgefunden haben. Wäre es zutreffend, daß — wie Schütte 

deweisen sucht — die Nordseeküste in einem Jahrhuntert um 
ea. 70 cm sinkt, so müßte die Wurt Hoogebeintum zur Zeit der 
Erbauuug der Kirche die abnorme Höhe von annähernd 17 rn 
gehobt haben. Ferner müßte die Sohle der Wurt tief unter 
Maifeld liegen, und zlvar etwa 10 m, weil, nach den Grabfunden 
• u urteilen, spätestens vor 14 bis 15 Jahrhunterten mit dein Ban 
her Wnrt begonnen wurde. 

Über die Tiefenlage der Wurtcusohlc sind leider keine Er-
Mittelungen angestellt. Nur die Beobachtung, daß die „echte" 
Wurtcnerde selten und alsdann nur wenig tiefer geht als 35 cm 
über Fr. S. P., drängt zu der Vermutung, daß hier bereits im 
wesentlichen der aufgeschüttete Bode» sein Ende erreicht. — 

aus den niederländischen Wnrten liegt eine Reihe von Fibeln 
(Gknoaiidi,adeln) vor, deren chronologische Stellung hinreichend 
verbürgt ist. Auf Grund dieser Funde glaubt Boeles ') das alter 
der Wurteu bis etwa in die Mitte des ersten Jahrtausends v. Ehr. 
zurückdatieren zu sönnen. 

Dieser Schlußfolgerung möchte ich zwar nicht unbedingt bei 
pflichten, weil es nicht bekannt ist, ob die Fibeln als Grabbeigaben ange 

') Fr. S. P. ist 06 cm niedriger als A. 1*. 
*) Tciv alter der friesischen derpen. Dp vrije Fries. XX. 
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troffen wurden. Sie könnten ja auch an» einein Gräberfeld mit 
der Bauerde in die Wnrten hinein gelangt sein. Indessen diese 
Annahme hat im allgemeinen wenig Wahrscheinlichkeit für sich; 
denn um zu verhüten, daß die Gebeine der Toten fortgespült wurden, 
wird man weniger das flache Land als die Wnrten als Beerdigungs-
statten benutzt haben. Im übrigen ist es für die Entscheidung 
unserer Frage ziemlich belanglos, welche von beiden Möglichkeiten 
hier zutrifft. Mag mich eine Wurt sehr viel jünger sein können, 
als die in ihr enthaltenen Fundgegenstände. so beweisen letzdere doch, 
daß der Boden, in welchem sie ursprünglich enthalten waren, seine 
Höhenlage bis zum Aufban der Wurt unverändert beibehalten hat. 

Nach H. E. Folmcrl) werden die aus frühesder Zeit stam
menden altertümer zu unterst in den Wnrten angetroffen. Letzdere 
müssen demnach späderhin aufgehöht worden fein.2) 

Man könnte versucht sein, die nachträgliche Aufhöhung der 
Winten mit einer Senkung des Bodens in Verbindung zu bringen. 
Alsdann müßte der Fuß der Wnrten. je älder diese sind, um so tiefer 
unter der Oberfläche der ebenen Marsch liegen, weil ja vom Staudpunkt 
der Senkungshypothese das Land in demselben Maße, wie es sich 
senkt, aufgeschürft wird. Nach dem vou Schütte berechneten jähr-
liehen Senkltngsbetrag von 7.5 nun würde beispielsweise eine 2000 
Jahre alte Wurt bis zu 15 m unter Maifeld hinabreichen, falls 
entsprechend seiner Auffassung die Ausschüttung ebensowohl nach 
wie vor der Eindeichung von statten gegangen ist.8) 

') Die ersten Bewohner bvr Rordseekiiste in anthropologischer Hinsicht, 
verglichen mit den gleichzeitig lebenden Germanen in Mitteldeutschland. Archiv 
iiir Anthropologie XXVI, 3. 747. 

*) Eine bedeutende Aufhöhung der Äurten erfolgte nach Zöllner ungefähr 
iin 8. Jahrhuntert. so das? durch die aus einmal ausgetragenen Erdmassen die 
Neste der früheren Kultur von denen der späderen Zeit getrennt worden sind. 
Wie Folmer nteiut, sahen sich die Bewohner zu jener Maßnahme genötigt, weil 
die fluten infolge des stetig fortschreitenden Abbröckeln? der Inseln beständig im 
Sieigen begriffen waren. 

Aus der allgemeine» Aufhöhung der Wnrten läßt sich jedoch auch der 
Schluss ziehen, daß diese anfänglich nur während des Sommers bcniipt wurden, 
während sie erst in späderer Zeil, als sie aus eine genügende Höhe gebracht 
waren, zum dauernden Wohusip dienten. 

Nachr. 1008, Nr. 43. 
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Wie ich bereits begründet habe, darf aus der Wahrnehmung, 
daß der Fuß einiger Wnrten unter Maifeld liegt, nicht ohne weideres 
auf eine säkulare Senkung geschloffen werdeu. (Gelingt es dagegen, 
auch nur bei einer einzigen Wurt, die längere ;}eit vor der 
Bedeichung errichtet worden ist, den Nachweis zu erbringen, daß 
ihre Sohle in annähernd gleicher Höhe liegt, wie das sie umgebende 
Land, so ist die Senkungshypothese zu Fall gebracht. 

unter diesem Gesichtspunkt habe ich zur Klärung der Seukuugs-
fragc in diesem Herbst im Auftrag des Großherzoglichen Staats-
Minisderiums bei einigen Wullen die Tiefen läge der Sohle zu 
ermitteln gesucht. — 

In Bant mar kurz zuvor bei Anlage eines Straßenzuges 
eine Wurt, die nach den Angaben des Herrn Direktionörat Lorenz 
eine relative Höhe von 1,85 m besaß, abgetragen worden. Ich 
ließ zunächst vom Mittelpunkt der Stelle, an der die Wurt ge
standen hatte, nach verschiedenen Richtungen 3 Gräben ziehen. 
Zu oberst lag gelber eisenschüssiger Ml ei (Knick), der in etwa 40 
bis 50 cm Tiefe unter Maifeld ohne scharfe Grenze in blaugratteu, 
schwarzgeäderten Klei überging. Die im allgemeinen senkrecht ver
laufenden Adern rührten von verkohlten Pflanzen teilen her. Sie 
ließen sich nach unten hin, bis zu annähernd 2,50 ra Tiefe, wo Saud 
angetroffen wurde, ohne unterbrechung verfolgen. die Grabung 
mußte hier wegen Wasserandrangs eingestellt werben. Nach oben 
hin erstreckten sich die Pflanzenreste bis in die unteren Teile der 
gelben Kleischicht. An der Gleichmäßigkeit ihres Verlaufs war 
unzweifelhaft zu erkennen, Daß der Boden unberührt geblieben ist. 
Ii, den oberen Knicklagen verschwanden die Pflanzenreste: nur 
vöhrige Gebilde, wie sie durch Ablagerung von Eiseuhtidroxyd an 
Pflanzenwurzeln zu entstehen pflegen, beuteten auf die ehemalige 
Anwesenheit von Vegetationsresten hin. Ob bieser Boden durch-
gearbeitet war ober nicht, ließ sich nicht mit aller Bestimmtheit 
entscheiden. Ein Stück Knick, das außerhalb der Wurtfteüe aus 
einer Tiefe von Vi m ausgehoben wurde, stimmte jedoch in Farbe 
iiitb Bruch so vollkommen mit den mittleren Lagen jenes Bodens 
übereilt, daß ich diese ebenfalls für unberührt halten möchte. 
Erwähnt sei noch, Daß an einer anderen Stelle, etwas weider 
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vom Mittelpunkt entfernt, in 70 cm Tiefe eilte 30 cm mächtige 
Darglage mit ausgezeichneder horizontaler Schichtung, also unzweifel 
haftet Urboden angetroffen wurde. der darüber liegende Boden 
zeigte dieselbe Beschaffenheit, wie in den übrigen Profilen. 

Wenn es mm mich nicht als erwiesen angesehen werden darf, 
daß die Wurtsohle genau mit Maifeld abschneidet, so kann sie doch 
nur wenig, höchstens 20 bis 30 cm tiefer liegen, da soviel gewiß ist. 
daß der Urboden in geringerer Tiefe beginnt, als der gelbe Boden 
aufhört. 

Bor der Eindeichung kann die Wurt nicht höher gelegen 
haben als ca. 2 m über NN., weil nur bis zu solcher Höhe der 
Außengroden anwächst. Gegenwärtig liegt die Stelle, wo die Wurt 
gestanden Hat, 1,12 m über NN., während die Sohle der Wurt 
möglicherweise etwa 30 cm tiefer gelegen ist. Demnach beträgt 
die Senkung höchstens 2—(1,12—0,30) — 1,18 m. 

der Zeitraum, in welchem die Senkung erfolgt ist, läßt sich 
nicht näher feststellen, so daß wir für den relativen Senkungsbetrag 
keinen Anhalt haben. die aus der Wurt zutage geförderten 

altertümer, die von Herrn Direktor Fröhlich gesammelt und in 
dankenswerder Weise dein Großherzoglichen Museum überwiesen 
wurden, geben über das alter der Wurt leider keinen Aufschluß. 
Als gewiß darf nur gelten, daß sie vor 1529 vorhanden gewesen 
ist. In diesem Jahre nämlich wurde mit der Wiederbedeichung 
begonnen, nachdem das Land nach der Sturmflut von 1511 18 
Söhre lang unbeschützt dagelegen hatte.!) Vielleicht ist die Wurt 
in dieser Zwischenzeit angelegt worden: möglich auch ist es. daß 
sie schon vor der ersten Bedeichung bestanden hat. Aber selbst 
wenn wir für die Wurt das geringst mögliche alter und die höchst 
mögliche Tiefenlage ihrer Sohle annehmen, so ergibt sich für die 
jährliche Senkung nur ca. 3 mm, mithin ein sehr viel geringerer 
Betrag, als von Schütte berechnet worden ist. die im untergrund 
der Wurt vorhandenen Pstanzcnreste lassen zwar auf eine säkulare 
Senkung schließen; doch geben sie keinen Anhalt, wann diese 
erfolgt ist. 

') €. Tenge. Der jevey'che Teichband, Oldenburg 1884. S. 18. 
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Nach bei! Ausführungen Tenges') und Kuhlmauus-) ließe 
sich der Senkungsbetrag des Geländes von '2—1,12 — 0,88 111 auf die 
Entwässerung des eingedeichten Landes zurückführen, während eine 
etwaige tiefere Lage derWnrtsohle bnrch Znsannnenpressung des unter-
lagernden Kleibodens bedingt sein könnte. Ob die ersdere Annahme 
zulässig ist, bleibe vorläufig dahingestellt. — 

An der Bahnstrecke Ellenserdamm—Sande ist nördlich Des 
Wärderhanses Nr. 38 eine unbedeutende Wnrt angeschnitten, auf 
der nach Tenge") die Ahmer Kirche gestanden haben soll. Die 
Schienenoberkante des Bahngleises liegt hier 1,97 m über NN.; 
das nördlich an die Wurt angrenzende Land liegt, wie durch Vi
sieren über die Schienengeleise hin leicht festgestellt werden konnte, 
ca. 67 cm tiefer, mithin ca. 1,30 m über NN. 

Um zu ermitteln, ob der Fuß der Wurt unter Maifeld hin 
untergeht, ließ ich zunächst am nördlichen und südlichen Fnßpnukr 

eine Grabung vornehmen, fand jedoch nichts, was jene Annahme 
rechtfertigen könnte. Wenn das Land in der Umgebung der Wurt 
nachträglich aufgeschlickt wäre, so müßte die Pflanzendecke des unter 
gegangenen Teils der Wiirtböfchung unter der Erdoberfläche bis zu 
größerer oder geringerer Tiefe sich verfolgen lassen. Überreste einer 
solchen schräg abwärts steigenden Pflanzendecke waren indessen weder an 
der einen, noch an der anderen Stelle vorhanden, obwohl wegen 
der Beschaffenheit des aus Klei bestehenden Bodens die Bedingungen 
für die Erhaltung vegetabilischer Bestandteile hier so günstig sind, 
wie nur möglich. 

Zwei Grabungen, die ich nahe der Mitte des WurtprofileS 
vornehmen ließ, hatten folgendes Ergebnis: 

In dem einen Fall wurde .bei 99 cm unter Schicncnoberfantc 
in geringer Mächtigkeit sandiger Boden mit einer horizontal ver
laufenden moorigen Schicht von 2 cm Dicke angetroffen. Darunter 
folgte Klei, sodann bei 1,63 bis 1,70 111 Tiefe mooriger Boden, 
darauf wieder Klei. 

') Nachr. 1908, Nr. 34. 
*) Nachr. 1908, Nr. 30. 
*) Der jeversche Teichbaiid, ©. 9. Vgl. jedoch Schütte: „Der etandent 

brr Kirche auf dem Ahm", Benchl XII, S. 37 ff. 
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In bcv anderen Ausschachtung stießen luir in 1,20 m Tiefe 
unter Schiencnoberkante aus eine 3 cm mächtige Moorschicht. Von 
dieser durch eine 14 cm starke Kleilage getrennt, folgte noch eine 
zweite Moorschicht von 30 cm Mächtigkeit, dann wiederum Klei. 

Durch diese Befunde wirb das Ergebnis der beiden erst-
genannten Grabungen bestätigt. Der sandige Boden, der wegen 
der eingelagerten Moorschicht unzweifelhaft als unberührder Urboden 
aufzufassen ist, liegt nur 30 cm tiefer als das im Norden der 
Wurt angrenzende Maifeld. Ilm einen solch geringen Betrag aber 
kann der unter lagernde Klei, zumal er von moorigen Zwischenlagen 
durchsetzt ist, durch die auf ihm ruhende Last zusammengepreßt sein. 
Da naturgemäß in der Mitte unter einer Wurt die Pressung ihr 
höchstes Maß erreichen muß. dieses aber im vorliegenden Fall nicht 
über 30 cm, wenn nicht weniger betragt, so ist anzunehmen, daß 
in den peripheren Teilen der Wurt die Fußsohle in annähernd 
gleicher Höhe mit Maifeld gelegen ist. Eine nennenswerte Auf 
schlickung kaun also nach der Erbauung der Wurt nicht stattgefunden 
haben. Demnach hat seit dem Bestehen der Wurt die Senkung 
des Landes nur 2—1,30 — 0.70 m betragen, also nicht mehr, 
als nach Schuttes Meinung das Land in einem einzigen Jahrhuntert 
sich senken soll. 

An der Westseite des Bahndammes gegenüber dem Wurt-
profil wurden im vorigen Jahre beim Einseyen der Einfriedigung^ 
pfähle Ziegelsteinsärge aufgedeckt. Der obere Teil der Särge war 
zerstört; im übrigen waren sie in derselben Weise angelegt, wie die 
Ziegelsteiuscirge, die ich von Dangast und Varel beschrieben habe.') 
Die unters mite der Särge lag nur ca. 1 m unter der Erdoberfläche, 
so daß eine nachträgliche Aufhöhung des Bodens durch Über-
schlickung hier nicht stattgefunden haben kann. Einen vollgültigen 
Beweis gegen die Senkungshypothese möchte ich hierin allein nicht 
erblicken; denn das Gelände ist hier etwas höher gelegen, als in 
der weideren Umgebung, so daß die Stelle möglicherweise noch zum 
Fuß der Wurt zu rechnen ist. Im Verein mit den übrigen Wahr
nehmungen jedoch läßt sich die geringe Tiefenlage der Särge mit 
der Annahme einer säkularen Senkung nicht vereinbaren. — 

') Vcridit Olfrcnb. Vereins f. Äliertumskunde. XIV. 1906, 3. 51. 
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Wie von Alten ') berichtet, wurdeu gelegentlich Der Ab
tragung einer bei Haddien im Jeverland belegenen Wurt zahlreiche alter 
tümer zutage gefördert, darunter Urnen mit Leichenbrandresten. ein 
Bruchstück eines CelteS, ein Haarzängelchen, Glasperlen und der 
gleichen mehr. Eine genaue altersbestimmung der Wurt aus 
Gruud dieser Fuude läßt sich nicht ermöglichen. Für unseren 
gegenwärtigen Zweck genügt es aber vollans. zu wissen, bafj. wie 
die Leichenverbrennung bekundet, die Wurt schon vor Einführung 
des Christentums bestanden hat. 

Die Stelle, wo die Wurt gestanden hat, konnte der Eigen
tümer de* Grundstückes, Herr Landwirt Ohmstede, mir genau be 
zeichnen; sie ist noch an der schwache» Bodeuerhebung zu erkeuueu. 

Uni die Tiefenlage der Wurtsvhle festzustellen, wurden zwei 
Grabungen vorgenommen. 

Ali der einen Stelle bestand der Boden bis zur Tiefe von 
1,06 in aus Knick, in welchem sich zahlreiche Gesäszscherben vor 
fanden. Scharf und geradlinig gegen diesen gelben Boden ab 
gegrenzt, folgte darauf Klei von dunkelgrauer, nahezu schwarzer 
Färbung, in welchem Scherbeu nicht angetroffen wurden. In 
\\L in Tiefe saß mooriger Boden: in 2 in Tiefe stießen wir wieder 
aus ftlei. 

An der anderen, 7 cm höher gelegenen Stelle wurde in 
1,15 in Tiefe eine Moorschicht von 16 cm Mächtigkeit angetroffen. 
Der darüber liegende Knick war stark mit Gefäßscherben durchsetzt, 
während der unterlagernde Boden frei davon war. 

Au* beiden Profilen geht mit Sicherheit hervor, daß der 

Urboden nur wenig über 1 in unter der Oberfläche gelegen ist.1) 

Besonders in dem erstgenannten setzt er sich scharf gegen die Wurt» 
erde ab. 

Da der abgetragene Boden zur Aufhöhung der umliegenden 
Ländereien Verwendung gefunden Hat, sodaß tu der nächsten Umgebung 
der Wurt daS ursprüngliche Maifeld bedeckt worden ist, so läßt sich die 

») Ausgrabungen bei Haddien im Icvcrland. Arch. f. Anthr. VII. 
Der. Oldenb. Verein s. altertumskunde. III. 

*) Das Vorkommen von Targ unter der Wurt ist auch von v. Alten 
beobachtet worden. 



I. Marlin. 

Höhenlage des letzderen mit derjenigen des unter der Wurt gelegenen 
Urbodeus nicht unmittelbar vergleichen. Durch ein von .Herrn 
Wegeilt eistet Ahlets vorgenommenes Nivellement wurde jedoch 
ermittelt, daß in etwas weiderem Abstand, kurz vor Haddien das 
Land um 80 bezw. 87 cm tiefer gelegen ist. als jene beiden 
Punkte, an denen die Grabuuge» vorgenommen wurden. Ein 
wesentlicher unterschied in der Höhenlage der Wurtsohle und des 
ursprünglichen Maifelds der nächsten Umgebung kaun somit nicht 
bestehen. Wenn jene vielleicht einige Dezimeder tiefer liegt, so wird 
dies dadurch verursacht fein, daß die Wurt infolge der Beschaffen-
Ijcit des untergrundes gesackt ist. 

Nach den Hvhencmgaben des Meßtischblattes liegt in dortiger 
Gegend das Land 1,20 m übet NN, woraus sich für dieses eine 
Senkung von 2 — 1,20 = 0,80 m ergibt. 

Wir sahen, daß die Sohle der Haddiener Wurt in annähernd 
gleichet Höhe mit Maifeld gelegen ist. Dieses ist also seit dem 
Bestehen der Wurt nicht aufgeschürft worden, zum wenigsten nicht 
in nennenswertem Maße. Eine Aufschürfung aber hätte unbedingt 
erfolgen müssen, wenn das Land in der Zeit vor der ersten, 
frühestens im 12. Jahrhuntert erfolgten Bedeichung ^ sich gesenkt 
hätte. Folglich kann die Senkung um 80 cm erst von dem Zeit-
puukt an eingetreten sein, als das Land durch Deiche gegen Über
flutungen geschützt war, so daß trotz seines Sinkens eine aus-
schlickung unterblieb. 

Daß die Senkung mit der Eindeichung in ursächlichem 
Zusammenhang steht, ist somit unverkennbar; und wir werden nicht 
fehlgreifen, wenn wir diese Erscheinung als eine Folge der Boden-
Verdichtung betrachten, die durch die Entwässerung des eingedeichten 
Landes verursacht wurde. — 

Im Amt Tettens ist bei der Förriesdorfer Wurt noch eine 
Mine erhalten, eine jener Ausschachtungen, denen die Bauerde der 
Wnrten entnommen wurde. Das Land liegt hier 0,80 m über NN 
oder ca. 1,20 m unter dem Niveau der Außengroden. An dem 
Vorhandensein der Mirre erkennen wir wiederum, daß weder vor, 
noch nach der Eindeichung das Land aufgeschürft worden ist. Die 

') Jyclmer, a. a. £>., S. 754. — T e n g e ,  0 .  n .  £>., S. X I V .  
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Senkung um 1,20 in taun also eist nach bcv Eindeichung erfolgt 
sein, weil andernfalls die Mirre zugeschlickt worden wäre. Die 
Anwesenheit der Mirre ist demnach ebenfalls ein untrügliches 
Zeichen, daß die Senkung mit der Eindeichung ursächlich zusammen, 
hängt. — 

Nach Riem an»' )  sol l  in  unmit te lbarer  Nähe der Förr ies 
dorfer Wurt in ebenem Feld ein Urnenfriedhof vorhanden sein. 
Für die Entscheidung der Seiikuugsfrage würde ein solches Bor 
kommen von größder Bedeutung sein. Eingehende untersuchungen, 
die vorzunehmen Herr Landwirt Süllwold mir bereitwilligst ge< 
stattete, führten indes zu dem Ergebnis, daß die vermeintlichen 
Gräber Kehrichtgruben sind.2) 

Bislaug ist miv ein einziger Urnenfriedhof in ebenem Marsch» 
seid bekannt geworden; er wurde erst vor wenigen Jahren von 
Herrn Dr. I. Böhls entdeckt, und zwar bei Dingen in unmittel 
barer Nähe der Eisenbahnstation Imsum, nördlich von Bremerhaven. 

Ein wuntervolles, wenn auch zerbrochenes derra sigillata-
®efäß aus spätrömischec Zeit bezeugt, daß das Gräberfeld schon 
jm dritten Jahrhuntert n. Ehr. bestanden hat, während der Umstand, 
daß außer Urnen auch Baumsarge angetroffen wurden, auf eilte 
Benutzung von längerer Zeitdauer schließen läßt. Böhls hat ferner 

') Das Gräbtriclb bei Förriesdorf. Bericht des Oldenburger altertums-
Vereins X 1898. 

») Ich lies; zunächst in der Mitte der als Neihengräberfeld bezeichneten 
?teste eine Grabung vornehmen. Bei ljt m Tiefe traf ich aus eine 20—23 cm 
Harfe Schicht, die mit verwitderte» Knochen durchsetzt war. stellenweise in lagen-
i„etfcr Anordnung, so das, eine unregelmäßige Schichtung hervortrat. unter der 
Knochenschicht war der Boden voll vou Topsscherbeu und zertrümmerten Tier-
knoche»- In etwas über 1 m Tiefe zeigte der Boden eine grobe Schichtung, 
djc durch vcvfouftc Pflanzciiteile hcrvorgeniscn mar. Der iinteilagernde Boden 
enthielt wieder eine Unmenge Topsscherben und Tierknochen. Schließlich wurde 
noch aus der Tiefe von 1,76 m Dünger zu Tage gefördert. Bei einer zweiten 
Grabung, die einige Tage späder im Beisein des Herrn Prof. Riemann vor-
genommen wurde, liefe ich durch das angebliche Gräberfeld nach verschiedenen 
Richwngeu bin Gräben ziehen, in einer Gesamtlänge von annähernd 30 m und 
biä zu der Tiefe, in welcher nach Herrn Riemanns Angaben Urnen vorhanden 
sein sollten. Wir fanden aber nur zerbrochenes Geschirr. Tierknochen und Kuh

zähne. 
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festgestellt, baß die Tiefe der Grabanlagen nicht über das normale 
Maß hinausgeht, und hat hiermit den Beweis geliefert, daß seit dem 
Bestehen des Friedhofes eine Aufschlickuug desselben nicht erfolgt ist. 

Will man gleichwohl an der Senkungshypothese festhalten, 
so könnte der Friedhof nichts anderes sein, als der Gipfel einer 
versunkenen Wurt. In diesem Falle hätte die Aufschlickuug des 
sinkenden Landes gerade in dem Augenblick aufhöre» müssen, als 
sie den Gipfel der Wurt erreichte. Als einzige Ursache für die 
plötzliche unterbrechung der Aufschlickuug aber könnte nur die 
Eindeichung in Frage kommen, die also genau szur Zeit jenes 
Höhenansgleichs hätte stattfinden müssen. 

Läßt schon diese Konsequenz die Senkungshypothese in recht 
zweifelhaftem Licht erscheinen, so haben obendrein die Bodenunter-
suchungen, die Herr I)r. Böhls und ich gemeinschaftlich vornahmen, 
nichts ergeben, was jene Auffassung rechtfertigen könnte. 

In seinen oberen Teilen besteht der Boden aus Knick, der 
durch Zurücktreten des Eisengehalts ganz allmählich in reinen, grauen 
Klei übergeht. Bei 1,50m Tiefe macht sich ein stetig zunehmender 
Wassergehalt bemerkbar, demzufolge der Klei in seinen tiefereu 
Lagen so weich wird, daß wir ohne besondere Anstrengung einen 
2 ni langen Bohrer bis an den Griff in ihn hinunterdrücken 
konnten. Im Gegensatz zur Wnrderde ist der Boden in den 
jeweiligen Tiefenlagen von so gleichmäßiger Beschaffen heil, wie nur 
Urboden es sein kann. 

Ist also der Friedhof auf Urboden, nicht auf einer Wurt 
angelegt, so hat er auch von Anfang an mit dem umliegenden 
Land in gleichem Niveau gelegen Daraus folgt weider, daß seit 
dem 3. Jahrhuntert, wie der Friedhof, so auch die Umgebung nicht 
aufgeschlickt worden ist. Wenn gegenwärtig das Land tiefer liegt 
als der Außengroden, so kann die Senkung nur als eine Folge
erscheinung der Eindeichung betrachtet  werden.  E ine neuzei t l iche 
säkulare Senkung hal te ich vor  a l lem aus dem Grunde 
für  ausgeschlossen,  wei l  e ine a l lgemeine Aufschl ickuug 
der Marschen sei t  ihrer  Besiedelung nicht  s tat tgefunden hat .  
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